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1.  Scrfaffcr  tcr  ̂ auptarttfel 

(2)en  mit  *  bejeic^neten  SJrtifeln  finb  Slbbilbungen beigefügt) 
Spalte 

iUnroant,  tffar:  'Jlfue  Sprit  1147—51 
—  8fi55en  unb  ̂ JloPeUen   322—25 

Qlram,  Äurt:  ©ine  mofcerne  Dramaturgie  [Sothar] 
1141—44 

95cn}mann,  fyani  u.  a. :  Dichterifche  2aiil»^mann= 
f*afteii   .  1366-72 

35erg,  geo:  JöiUigenlei   759—72 
—  3bfenö  3?riefe   245—48 

*S8er9er,  Qllireb^^rhr.  t>.:  JC'ugoPDn^ofmann^t^al  34—40 
—  ̂ arl:  Simm  .trogcre  3RopeUen  .  .  1584—87 

^etbge,  Äanä,  unb  Otto  Käufer:  ©onett'Äunfl 
1435—39 

*i8ii'*Dff,JC'einri* :  Die  beutfchcn  Dorfbicbteriunen 1127—87,  1276—84  [ba^u  14811 
fBocf,  Qllfreb:  (Jin  Äüul=2)rama  fSBolföfehl]  860-62 
95üloro,  ?yrieba  ̂ reiin  o.:  5Reueö  von  2BiIbenbru* 

[Dag  fcbroar^e  Mii   398—99 
Dieberi*,  ̂ rany.  *?luö  bcn  liefen  M  5?eben6  177—81 
—  u.  0.:  5Ru|fn=?ilmanad>e    ....  697—700 

Donath  ?ibDlpft:  O^eue  Sorif   783—85 
enbe,  31.  von:  Deutf*=3Imfrifaniicheg  .  .  1290—95 
(rubere,  (iarl:  Jri^  J^ienftarb  a\i  Soriter  .  1572—76 
—  ̂ Kenfcfrcn  unb  Diduer  99—106 

<?mft,  ?!.:  >T3etcr  .niUe   1638-43 
Q%min,  ̂ 'emiann :  Der  Sinn  ber  Qlufobiograp^ic 

1695—98 
("^alfe,  ÄPnrab :  ?^eue  l'cbnjei^crifchc  35eUetri(tif  556—63 
*5ebern,  Äarl:  Der  beutfdVc  QSal^ac  ....  406—11 
i^ebler,  S).  Tient  euglifdie  ?7toniane  .  1212—16 
??if*er,  ©.  2ß.:  ©uftace  ;^laubertä  ̂ adilaß 

1055—61,  1137—1141  [ba^u  1482] 
5ranrfe,  Ctto:  Olcuee  von  SfBilbenbrud)  [Die 

lieber  iti  (Suripibcö]  ....  399—401 
5rapan=Wunian,  3lfe:  Dag  95u*  Dom  großen 

3om  IffloIon^Eil  1144-46 
Mxfi,  fHumf:  3lf)agcer=$;iteratur  ....  1580—84 
©eiqer,  Subroig:  Subroig  93Drneö  ̂ Rad^laB  .  96—99 
©lafenapp,  Q.  ?yr.,  unb  Sfßolfqang  ©olf^er: 

CReueg  con  unb  über  ffiagner  .  .  24—29 
ö(ei*en=.9?uBn)urm,  QKeranber  von:  2>on  ber 

QiUegorie  85—90 
Da<5  Spannenbe  615—21 

©oebel,  ̂ )etnri* :  8fanbiua»if*e  Q5iid)er  .  1073—79 
•0oIbfd)mibt,  .fiurt  2ßalter:  Stefan  ©eorge  1493— 1,500 
—  (Sin  biblifdiee  @d)attenfpiel  [j.  3S.  2Bib= 

mann:  Der  .Öeiüge  unb  bie  Jierel  181—83 
(y)xabomitr),  2lbolf:  gdMcffal^tragobien  .  .  1703—11 
*Wrapper^aug,  t.:  ̂ »oUmibifdAe  5Reutgfeiten  .  917—27 

*@vautoff,  Otto:  Da^  ©eroanb  beö  95ud)eg  1559—66 
©regori,  ̂ yerbinanb:  @d>rittmad)er  ber  Silbung  309—14 
—  St)rifd^c  SBaubcvungen  401—06 
—  ?9Jar  QSeroer  .  .  .  1062—1067  [baju  1270] 

©umppcnberg,  .öannä  von:  3SoItö(Iücfe  .  .  264—67 
^axti,  3um  ?obe  J^cinridi  (©timmen  feiner 

Sreunbe)  1343-52 
.■nart,  Suliuö:  ©(ifabetf)  von  J>>)fi"g  •  •  ■  483—85 
-Öaufer,  Otto:  2Iug  bem  fernen  Qlfien   .  .  .  701—04 
*^)e*t,  .nanna:  £arl  l'avfen  1566—72 
Jpeine,  (5arl:  Der  31ftfd)lu&   389—98 
.^elniDlt,  y>m6  u.  a. :  Das*  angesagte  OiuBlanb  1 6— 24 
^»encfeU,  Äart:  IMtcrarifdic  SuhrnftsSmufif  .  .  1—3 
*Jpermann,  ©eorg:  SubiDtg  Zf}oma  ....  773—81 
—  .öartlebenö  ̂ agcbudi   1364—66 

^)od)borf,  ̂ ar:  3;ragifd)e  ̂ OTogliditeiten  .  .  687—92 
4)D(Tmann,  Kamill:  Smmoraliften  al^  ̂ Joniau: 

f)e(ben   471—74 
JÖDl^amer,  2Bi(f)elm:  3lntf)olDgien   628—32 
—  unb  9lid).  3Jiaf)ren(>Dlh :  QUt=$vranfreid)  1 728—32 
—  unb  .^ang  58en,^mann :  S8aUabeubud}er  1430— 35 

Jf»oljner,  @ugen:  21nti!e«S  unb  Qintififterenbeö  1358—64 
^err,  31lfrcb:  3bfeng  Zot   1295-98 
.Kilian,  S'ugen:  ©f)afefpcave=l*iteratur  .  .  1217 — 25 
.ftir*baA,  2ßolfgang:  <SdUÜffel=9lomane   .  .  237—45 
jllaar,  Qllfreb:  ̂ l>erfönli*feit   983  -  92 
*Äranfe,  3Jugu(t  _5nebrid):  @rnft  3a^n  .  .  546—54 
lrau§,  Slubolf:  JpaufF=(2)tubien   854—57 
—  Die  Qlnorbnung  »on  ®ebid)tfammlungen 

1631—38 
5?ange,  ©bmunb:  2]cue  S^auenromane  .  .  .  259—62 
Segbanb,  ̂ aul:  ©d>riften  ̂ ur  ?;beatergcfd)td)te  248—58 
'Sfpertin,  Oitav:  ÄomtelTe  '53Tatfneu  be  9loaiUe«i  4—11 
Sienharb,  i^xib:  9Som  litevarifdien  5)?cffiaö  .  465 — 71 
Sutfter,  3Irtf)ur:  ©ine  ruffifdie  i'iteraturgefdiid)te 

r35ritcfncr]   325-28 
*^arten<i,  .turt:  91nfelm  ̂ >eine  621—28 
?OTauthner,  f^rit):  ̂ heobor  ̂ yontane  posthumus  157 — 61 
^SD?  ehring,  ©igmar :  iKgernon  Sftarle^  ©minburne [ J99  1212 

^ei)er,  @ri*:  gvan^ßfifdie  JRomane  ....  90—96 
*gKeDerfelb,  Wlax:  ©tepl)en  «Dhiüipö    .  .  .  161—74 
—  2Bi(be=^a(hlefe   1225—29 

Loxten,  3uIiu!S:  OiDPcUiflifd^efi   474—78 
DIoroaf,  .Karl  5.:  ÄieKanbö  «Eermäd)tnig  .  1354—58 
«Defditau,  ©mil:  «Jieue  5Ro»el(eu  ....  1067—73 
''i)(ahhoff«Sejeune,  ©buarb:  ©rlcbniö  unb  91n= 

empftnbtmg    435—46 
''Dnioroer,  Otto:  33riefc  ooii  unb  an  Seffing  .  693—97 
'>V>xtibex,  g^ubolf:  «rcuierc  110—12 
^■proelß,  3of)anneg:  ©d)effc(ö  Saura  [©mmaJ^eim] 849—54 
*'1.^utttamer,  3Ilberta  con:  3"'  ©piegel  (3Iuto= 

biograpftifdie  ©fia^en.  XXII)  .  .  846—49 
'  matt),  2ßiUi):  Der  Jnofenbidner  I  Subro.  Sincf f)]  857—60 

\ 
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VII VIII 

*üitmn,  ̂ Daul:  5^ei:c  (yraucnbiditung  .  .  .  927—32 
Schafer,  ii^eo:  9]euf  SBagnei-^öchriftcn  .  .  785—88 
*@(hautal,  9lid)arli:  ©erwarb  Ourfama  Änoop 

1711—22 
©rimiifctboiin,  5Bitf)eIm,  unb  Siibrotg  (Sct)r6bet: 

Dl^ctiüfd)e  ©ijä^tungen  .  .  .  1284—90 
@d)neeganji,  Jöeinricft:  S)ic  jeitgenSffifdie  35id)= 

tung  beö  ©IfafTe«*  831-36 
(Scbul0,  J^ranj,  unb  S^ubolf  Ungev:  ̂ laten= 

5Drfcf)imgen  1510—13 
@rf)Ulje=93erg^Df,  ̂ aul:  5)ic  DbjefttDität  M 

1>i<huxi  911—17 
*@d)urig,  mhnx:  9ttcharb  @d)autal   .  .  99-2-1000 
—  £)ffijicrö=9tomane   1732—34 

Sd^roann,  'äRatf)ieu:  ©mpfinbfame  SJeifen  .  1439—42 
©cbmcvin,  Otto:  jvaufmannöromaiic  ....  106—10 
©celiger,  ©toalb  ©erwarb:  "Jleüti  pou  (Jarf 

.Hauptmann  319—21 
*@tauf  »on  bcr  'SHard),  Ottofat:  'SWario  9t(ipi= 

färbt  314-19 
■«©toejTl,  Otto:  @mil  ©trauö   842—46 
©trerfer,  ,tar(:  QJpl)ortänien  über  Äund  .  .  692—93 
—  35er  neue  i8re»ier=Unfiig    ....  1271—76 
—  lt.  a.:  @rtt(parjer=@d)riftett  .  .  .  1722—28 

?clniatiii,  Jyri^:  Dratiteti  aueS  Deflerreid)  .  1576—80 Zf)oma,  Sitbttig:  3tn  Spiegel  (Qlittobtograp6ifd)e 
©fijjeit.  XXI)  781—83 

Ubell,  .»öertiiaiiti :  Sßiettcr  DloteUeit  ....  11—16. 
*  —  ©iti  tieiter  Stjrifer  [©tiiifet)]  .  .  .  1000—03 
aSleutcii,  Q.  5.  »att:  2)ie  Scibettöjabre  Äarl 

©u^fonjä    ....     1415—23,  1487—93 
■üBa(;eI,  Oötar        @d)rtften  ̂ ur  9{oniatitif 

563—75,  632—42 
2Bei§ctifelg,  gtidiarb:  Die  neue  Äleifl=^(u«Sgabe  932—39 
2ßeitbred)f,  JRi*arb:  mUiti  oom  ÜBege  .  1506—10 
*2Bendf,  Martin  u.  a.:  5lu^  ber  fat^olifAen 

iffielt   1643—50 
*2BitfDn)öft,  ©eorg:  ®Detf)e=@d)riften  1423—30, 

1501—06 
SButabinottic,  ©ptribicn:  Tteuei  iiber  Stifter  174—77 
3a^n,  ®rnft:  3m  Spiegel  (^lutobiograp^fd^e 

Sfijjen.  XX)   554-56 
Sobelti^,  5ebDr»oii:  3ufunfttriegö=3f{otnanc  1650—54 
3t»eig,  Stefan:  3llberta  wn  ''Duttfamer  .  .  836—41 

2.  SSerfaffcr  ber  „Äurjen  2{njetgen" 
(etiifcblte6Iid&  bcr  ©ruppen.Äritifen  im  ̂ auptteil) 

21bam,  ®ecrg  741,  1611 

?lbe(t,  
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219,  673,  1685 

Qlnttanb,  Döcar   679,  736 
9Jram,  ̂ mt   679 
Qlrnolb,  giobert    143 
q5eitimann,  ̂ ani    .  .  .  140,  298,  519,  1366,  1433 
»erbrom,  .^ermann  ....  1189,  1625,  1686,  1695 
»erg,  Seo   1622 
»erger,  Äarl                                     224,  1044 
93ernt,  StieStid)   821 
qSethge,  S)ani  142,  819,  1435,  1436,  1437,  1613,  1764 
a3ettelt)eim,  ̂ Jluton                             1045,  1727 
gStencnftein,  .tarl                          139,  816,  1471 
»iftridi,  'iWaj   372,  901 
93oelit5,  Martin                      454,  744,  745,  1687 
»ornflein,  'l^aiü                                1397,  1762 
«ritnnemanu,  ?lnna  601,  674,  739,  818,  1114,  1765 
93iilüiü,  J^rieba  J^reiin  bon                 74,  364,  1396 
9?uiTe,  ßarl   1372 
Sarflcn,  -^^itj   69,  603 
55annegger,  ?lbolf                    21,  816,  973,  1369 
©atineil,  S?                                     1686,  1765 
®eibe(,  grätig  ...  73,  604,  973,  974,  1186,  1550 
Dieberid),  Jyran}   697,  698 
2)refd)«r,  :Rarl    377 
2)u  3?oiö=3lei)münb,  (£(lel(e   1253 

ebner,  ̂ fieobor   904 
©loeiTer,  ̂ }lxti)üx   742 
Qmft,  5   20,  225,  743 
(fttlinger,  3ofef  .  224,  371,  680,  1118,  1182,  1400 
—   .tarl   379,  1045 

©ulenberg,  Jöerbert   700 
eroert,  ̂ Diaj   456,  975,  1118,  1616 

i.'^rancf,  Jöanö   738 ?^ränfc(,  gubitig   299 
Srapan=^?lhtnian,  3lfe   67 
;^iirfl,  9{ubDlf   521,  605,  1399 
©aehbe,  ebriftian   518,  1260,  1264 
©ebbarb,  ?Inauft   675 
©eiger,  Siibroig   227,  823,  1694 
©eßler,  Gilbert  1690 
©lafenapp,  d.    24 
0Ietdien^3iu§n)itrm,  QJlej.  d.  .  .   1404 
©oIbfd)mibt,  Qirt^ur   899,  1401 
©Dlt^er,  SBoIfgang   26 
©regori,  Jyerbinanb   373,  820,  901,  1548 
©reiner,  Seo  1116 
©reinj,  .ftugo   1040,  1403 
^»artroig,  ̂ ^aul    1368,  1766 
.'öaufer,  Otto   1437,  1688 
JC»at)neI,  SBolbemar  1692 
^Jegeler,  ffitl^elm   294,  1605 
-Deine,  Qinfelm   68,  136,  365,  1402 
JÖflnioIt,  S^ani  5   606,  976,  1188 
-öencfeU,  Äarl  1404 
^'ermann,  ©eorg   1549 
-Derolb,  2:beobor   699,  1110,  1330 
-Derjog,  Sßilbclm   740 
.Öodiborf,  !OTaj   677 
Jnoedidetter,  Sopbic   735 
^»ofTinann,  gami«   451,  1687 
^>Dl,5anier,  SBilfjelm   70,  1328,  1430,  1728 
^Jorner,  @niil  1726 
J^ulbfd)iuer,  miä)<xtt  .  .  .    515,  1046,  1330,  1764 
3acobö,  SWontt)  1331 
3affe,  giobert   222 
3af)n,  JTturt   522 
3an6en,  ."öermann   741 
Äappdeiu,  ̂ beobor  1623 
.tilian,  @ugeu   676 
lod),  mag   375 
Äomor^Dnöfi,  ©gon  d   1043,  1473 
Ärapp,  QJlbert   974,  1614 
Ärauß,  giubolf   972,  1470,  1545,  1608 
Sanbouer,  ©ujlat?   228 
Sange,  ©bmunb   516,  818,  1179,  1546 
gebermann,  5ranj  1612 
gegbanb,  ̂ Danl    456,  1682 
iem,  ©ertrub  1181 
gefftng,  O.  ©  1334 
ginbemann,  S?.  Zf)  1263 
Sobfien,  SBilb   1684,  1764 
?ut^er,  Qlrtbur  1691 
?Wabreu^Dl0,  9tid)orb   75,  1474,  1730 
mani,  ©uftap    379 
^artcti^,  .Kurt   .  1039 
3!Kautner,  Älara  1472 
■^WaDcr,  D^far  1611 
'3Kat)nc,  Jparrp   72 
tOfenfd),  @Ua   900,  1609 
^eper,  9lid).  Wt.  .  .  226,  301,  1183,  1261,  1326 
IJleDerfelb,  «Waj   454,  519,  1256,  1257,  1262,  1694 
1J}iinbc4^Duet,  ©eorg   300 
?Wtiaer=©uttenbrunn,  5Ibam   675,  1043 
Obrben,  '^wüiii   452 
Cppler'Segbanb,  @Ife   744 
^ertterHorfer,  ©ugelbert  .   70,  379,  676,  1180,  1327 
^)et5et,  @rid)  •   ...  1185 
«l)Iat?bofT=l'ejeitne,  @b   602,  825,  1690 
^])Decf,  «IBilbelm   295,  81:,  1182 
an-eöbcr,  91ubo(f   450 



IX X 

^DrcflB,  Johanne?   902 
C.ueujel,  ̂ arl   76,  1544 
mcbexx,  1^  1262 
iallrourf,  (J.  Don   144,  975,  1475 
Scbäfer,  Shco   603,  1401 
a*aufal,  TOcbarfc   221,  368,  1617 
Schcrft,  ̂ satob   300 
£*irma(ber,  .^atlie  1188 
£*(p|Tar,  *JlntDn   520 
ecbmittbonn,  2Bilhelm  899,  1284,  1606 
Scbclj,  2öilbe(m  pon   72 
£d^r6ber,  Subroig  1289 
ecbülei-,  ©uitai?   142,  874 
vgcbul^,  5^0115  ^5 10 
echurig,  QIrtbur   737 
(Seeliger,  ©realt  ©erwarb   451,  971 
aeliger,  i^aul   225,  1117,  1334,  1692 
Sptc^,  .'Heinrich  1261 
etetnftaufen,  ©eorg  1547 
etrecfer,  5varl  1722 
€ttPbl,  fiavl  X'ani  296,  905,  1112,  1398,  1543,  1607 
v£ulger=@ebing,  (jmi(  1614 
Sptct»,  5)far   606 
UbeU,  .öermann   517 
Ubbe=95ernapö,  .öennann    824,  1546 
Unget,  .9lubDlf   220,  1512,  1545 
«Seilen,  ̂ llejanber  von   .  .  1041,  1177,  1608,  1727 
ÜBeitbvecbt,  .^id)arb   298,  1403 
2Dencf,  ?0?artin   370 
5Bcrtber,  3uliug  t  1687 
®iegler,  ̂ l)aiil    1256,  1683 
2Dttfom«fi,  @eorg   455 
üöoliT,  ffialt^er   140,  516,  815,  1333 
2BoUf,  j?ar(   1042,  1187 
'Burjba*,  üBoIfgang  oon  .  .  298,  824,  1186,  1767 
Sieler,  ©uflap   1114,  1767 
SobeltiB,  ̂ yebor  pon   75,  1405 
3lcborli*,  ̂ Daul   369,  1113,  1610 
Sroeig,  Stefan   137,  1623 

3.  25erfaffer  ber  „®d)o  beö  3(uölanbcö" 
Qltam,  @eorg:  Q5u(garien   1098 
QJrpab,  SWarcel:  Sftbdtoromanien   1171 

«ii'd>cff,  -Öeinri*:  Q?c(gien    .  .  .    284,  1033,  1679 eonrat,  ̂ ar:  j^oUanl»  .  126,  437,  887,  1250,  1676 
©nbe,  21.  ppn:  2Imerifa  124,  278,  431,  590, 

720,  890,  1027,  1166,  1311,  1536,  1757 
5tebler,  JÖ.  ©.:  @nglanb  341,  428,  586,  716, 

879,  1022,  1242,  1388,  1529,  1674 
Ala*,  3ofef:  ̂ "üolen   504 .Öofrmann,  QamiÜ:  ?fd)ecf)en                   127,  1462 
.ftopicg,  engen:  Ungarn  ISO,  723,  1097 
?ut6er,  9Irtbur:  9luBlanb  58,  281,  664,  884, 

1024,  1248,  1533,  17.55 
^oe,  25iggo:  ̂ «orroegen    .    434,  1030,  1313,  1537 
eeilrup,  3.:  Danemart   286,  960 

'"PlaRboff^SJejeune,  @b.:  2Be(lfd)n)eij  204,  593, 109+,  1TO2 
Schoener,  .«Hein^olb:  Statten  56,  202,  349,  502, 

662,  882,  957,  1164,  1309,  14.58, 
1.599,  1752 

2>alfpr:  ed)t»eben  .  .  353,  805,  1169,  1460,  1760 
iBogt,  Jelir:  5ranfreid)  54,  199,  346,  498,  659, 

801,  954,  1091,  1245,  l.li85,  1526,  1670 

Snchncr,  @bcrf)arb:  .»rannoDer   447,  1*06 
SBiivtncr,  9?ob:  ©ottingcn   735 
ettlinger,  3ofef:  93erlin   131,  507,  1317 
Jyrancfe,  C^tto:  2Beimar   66,  361 
Srennb,  erich:  iSteslaii   443,  596 
©aebbe,  Qhnilian:  ©reiben  288,  597,  1253,  1393,  1467 
©nmppenberg,  J?ann^  pon:  "^Kündien  64,  132, 

292,  357,  510,  812,  1038,  1323 
J?ageniann,  darl:  ®ortmnnb   212 
—  ©ütTclborf   732 
—  efTcn   734 

.Öampe,  S^eobor:  ̂ fJnrnberg  359, 672, 1038,  1324,  1541 
-^»artmann,  ̂ ^ri^:  33raunfct)roeig   669 
Jöartroig,  '^aul  ,'n.:  ßbemnte   211 
y?nfFnagl,  Äarl:  Olmi'iB   896 Huppert,  jRuboIf:  Sßien   969 
.\trau&,  fRubolf:  Stuttgart  217,  293,  362,  513, 
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De  ̂ avdn,  ©miiio  1754 
T)ei  Onibiau£,  'äJlaurtce  285 
Deutfcf)e  Sitcratur   280 

©voma  1664,  SRad^floffifcbeä  ®rama 
1084,  aWoberneS  ®r.  657,  9Jiob.  ®r.  in 
engt.  Urteil  1023,  ®cut?d)e§  ®r.  in 
Jpottanb  888,  SbljUe  206,  auftipiel  1457, 
Sljrif  feit  ütliencron  272,  SPatriot. 
g^ril  Bor  100  ga^ren  273,  SiatnraltSmuä 
595,  Älaifiter  1676,  s«euplQttbeutfc6e 
Sit.  1526,  SInteil  beS  Stbelä  648, 
5RattonaIer  Sin'^eitägebanfe  im  beut- 
fd^en  ©dirifttum  47,  Sngläuber  über 
beuti*c  Sit.  118,  ©eutfiie  Äommiffion 
ber  Slfobemie  ber  2Blffenjc^aften  ju 
«Berlin  498 

(f.  a.  ®id)thinft,  Subttn^fi,  Öeftevveid), 
®d)tüät)if(l),  @d)n)etj,  @((>(eön)t9=JpDl|tein, 

Slßeftpveuf^ifd)) 
Deerient,  S^evefe   47,  275,  335,  659 
DeniTel,  2.  m\   1034,  1252 

Äunft.  unb  IBoItSbid^tuufl  112,  ®id£|. 
terif^eä  Schaffen  1028,  1383,  2Kilieu 

u.  t^pifd^cS  ©rlebniä  1090,  SPoetifcfte 
Söee  197,  SBefen  ber  SiAtuufl  1746, 
©er  ©ic^ter  unb  bie  gte  1372,  ©ic^ter 
u.  SRejitator  1599,  SBanblungen  in  ben 
Stnft^QUungen  über  SPoefie  491,  Sllte 
u.  neue  ©ebanfen  in  ber  ©idjtfunft 
1091, 5DJoberne  ©icfetung  959,  9teligiöfeä 
SDJoment  in  ber  niobernen  ©ic^tung 
1746,  ©ojialer  ©el^oIt  ber  mobcriien 
©.  49 1,  ̂eimatlunft  53, 1374,  ̂ iftorifdie 
©ic^tung  809,  Sejnelte  ̂ ßoefie  1599 

(.f.  a.  2)tftf)eD,  Dord)atn,  Literatur,  @tDff= 
gefd)id)te,  Scnfur,  foioie  bie  eiiijetneH 

l'anbev) 

Siefen^,  ef)ai(eö   ....  342,  1029,  1243,  1450 
Dieberid),  5va"J    •    '  •  419 
®iebend)«5,  ©ugcn   663,  1021 
Stefeubad),  Soreuj  1664 
©iepenbrorf,  '3)fc(d)iov  mi  341 
®ievE,  Seen  1016 
Dteterid),  3o()-  ß^v   1021,  1384 
2)t(t^et),  SBtlbelm   („T>a6  @v(ebntö  unb  bie 

®id)tung")   952,  1378,  1526 
®inge((lebt,  5r  1303 
2)i£,  fSnüaf)  5Kavie  434 
Dobge,  SWavp  ̂ ape^  280 
Donnat),  "gKauvicc  („Paraitre")  1093 
DoDvenboä,  2ßiUem  1252 

Dord)ain,  5lugu(le  („L'Art  des  Vers")  .    .    .  1672 
©Dvfliteratur,  '5vauj6ftfd)e    .   1035 
Dornte,  3ean  („Le  Voile  du  Temple")     .    .  1093 Doffi,  Qavlo  663 
Do|TD)en3£ifi  .  .  .60,  586,  954,  1026,  1593,  1745 

Dopic,  gonan  („©^erlocf  Spoimti")  ....  1664 2)vad)niann,  .^otgev  („Prinsessen  og  det  halve 
Kongerige"")  961 

Drama  277,  422,  577,  1748 
©inn  beS  ©.«  951,  5P(QcJ)oIogie  be§ 
©.§  1029,  ettiit  beä  ©.0  722,  ©rania« 
tif4e  öefte  1384,  Secfenil  beä  ©.ä  658, 
1240,  TOelobrama  1380,  1520,  Senbenj 
im  ©rama  650,  Sttel  im  ©.  1595; 
SWoberne§  ©.  49,  657,  1239,  Ärttiter. 
bramen  800,  ©attungäbejeid&nung  im 
Hiobernen  ©.  868,  SBtHe  im  mobernen ©.  649 

(f.  a.  8u(tfpie(,  SPTere,  ®tDfFgefd)td)tlid)eö,  X^eatec, 
?rag6bie,  forote  bie  einzelnen  Sänbcr) 

Dranmor  (Subio.  J^erb.  @d)mtb)   .   .   .    949,  1157 
Dräjlei-=??Ianfreb,  .t.  g   1448 
Dreefen,  2BiUvat6                        581,  1234,  1303 
Dreper,  ̂ aj   1591 
DvD(Te=Jpri(^l)Dff,  "Ü.  V   874 
Duboiö='3JJeUD,  Qt)aM   204,  206- 
Dutberg,  granj   120 
Dumaö  b.  a.,  Qlleianbev   491 
—   b.  j.,  9ile£anber  1375,  1387,  (DenfmaO  1529 

Dunbav,  ̂ aul  Saurence   1029 
Dpf,  ̂ siftor   1464 
Dpfe,  ̂ au(  Dan  („Renascence  Portraits")  .    .  280 
Di)mmD«),  Offip   1250 
©bner=®fd)enbad),  ^avie  u.   44,  193,  276,  279,  579 

@cf,  Miriam  („fDercgrina")   710 
e^cf ermann,  3-  ̂ -  (^nad)la^)   334 
©bgeirortf),  97taria   124 
@ecffl^,  @DU(tant  („Heimwee")   285 
©eben,  Jyrebevif  Pan   1088,  1252,  1303,  1457,  1678 
©efboub,  ©   1033 
@i*enborff,  3offPb  »on   43 
@td)evt,  granj   870 
@fe(unb  („Hafvetsstjärna")   1170 
@(ef,  QIvtbur   131 
(5liu=^elin   HOO 
@liot,  ÖJeorge   590 
@lfäffiTd)eö  Zt)e<xUv   1525 
@loe(Tev,  5i.  122  („gitevar.  ̂ ^.^Drtrdt^  aiii  bem 

mob.  grmifveid)")   118 



XXI 
XXII 

@mant^,  '3RarceUu«  („Waan")  439 
©merfon,  JR.  2B   1019,  1379,  1385 
©ngatüi,  Literatur  M  1172 
Qnqel,  (?buait  i,@efcb.     engl.  Siteratiir)  .    .  1024 
—   ©eorg  („J?ann  ̂ lutl^")  1014 

@iigelbre*tetatter,  S^orotea  1032 
©iigel^terg,  ©.  >2.  iQ.  ®d>cn)  1159 
©nglant:  Siteraturbriefe  341,  428,  586,  716, 

879,  1022,  1242,  1388,  1529,  1674 

aWobetne  eiigttf^e  üiteratur  653,  Sngl. 
SSüf)ne  Don  Ijtute  1086,  ©ngl.  SBü^nen- 
literatur  50,  Sngl.  Sloman  bei  ®egen« 
wart  881,  1308,  ®ngl.  ̂ umoriftinnen 
591,  Sc^ulnoDelten  1242,  gerienlurfe 
1245,  englänber  über  beutfc^e  8U.  118 

(f.  a.  ©ngcl,  ÜBarb) 
ener,  Ctto  490 
ernjl,  Otto  1159 
—   ̂ aul   657,   706  („Demetriog")  277 

(„@ine  5iacht  in  5lD«nj")    ...  952 
ertl,  dmil  419,  490 
@f*elba*,  fyani  586 
Qmi,  T)tv  800 
(JBtuein,  .^ermann   120 
©ulenberg,  ̂ »erbert  1517 
©uripice^  (,(5lettra=51ufra^r.  in  SonDon)  .   .   .  720 
©»erpman  720 
Everymans  Librarv  1022 
Qmali},  6arl  („Jep  Akelej")  961 
Ex  libris   334,  427 
C^ntb,  ?9?ar  Don  1232 
5i>bbri,  ®raf  ©toarbo  („Francesca  da  Rimini")  203 
,^acchint,  Q.  („La  mia  carovana")  1459 
*'^alcna,  U.  („I  morti")  1753 Jyalfe,  ®uflap  1163 
^amilicnblatt  335 
^yarina,  Solpatcrc   652,  1601,  1755 
Aflvfae,  *J)aul  724 
^'yavquf)ar,  ©eorgc  429 ^arrerc,  glaube   499,  795 
Jyaftenrath,  'joi)amt6  427 
5aure,  i'ucte  956 
Aouft  f.  ©oet^e,  MuÜex,  @tofFgefd)i(htticl)eö 
Jebororo,  Ol  1025 
J?ef)t6,  Z.   1157 
i^elbegg,  ̂ erbinanb  u   656 
5enelDn  1251 
Jyerd)er  con  ©teinroanb,  3  270,  653 
Jyerrari,  'IDaolo  203 
J?euct)fcräleben,  Srnfl  5rf>r.  c.  44,  1163,  1233,  1239 
J^epbeau,  ®.  („Bourgeon")  957 
/tet)ertag,  jultuö  490 
Timdh,  Snbroig  419,  871,  1449 

,'^innifd)e  Sct)riftfTe«er  1029 ;^ircfg,  ̂ xf)x.  lavl  Don  336 
5if<l)er,  ̂ arl  („2)cnhviirbigteitenu. Erinnerungen 

eines  ?lrbeiterä'0  498 
-"^ifcher,  SOBil^elm  1155,  1239,  1242,  („gebenö= 

morgen")  341,  419 
^yitd),  eipbe   126 

$5[aifd)len,  Ö'äfar  („joft  Seofrieb")  52,  118,  795,  1308 ^laubert,®n(IaDe54, 199,347,500,793,1015, 1379, 1604 
,tlctcf)er,  ©iles  283 
J^lir,  Qlloiö  585 

/"^lugi  b'2l6permont,  ßonrabin  1173 
?ioqa^axo,  «antonio  654,  1160,  1238,  1602, 

^,11  Santo")  349,  421,  503,  583, 
654,  655,  662,  663,  1013,  1088, 
1096,  1154,  1161, 1165,  1379,  1457, 
1604,  1664,  1746,  1760,  (in  ruf. 
Ucberfe^ung)  885 

;5ontane,  X^eobor  710, 714, 1457, 1519,  (qSriefe) 
46,  (öefammelte  ffierf  e)46, 581,5.  afö 
.tritifer46,  800,  3.=q3reoier  [@piero]  1378 

?yorb,  3o^n  1014 
Sorte«!,  gticcarbo  („La  Fiorita")  ....  503,  664 
goöcolo,  Ugo   496,  795 
goroler,  ©gbert  SSiUarb  (Poems)  125 
Jrance,  5inatole  .  .  .338,  421,  956,  1029,  1163 
Jrangot^,  gouife  ».  f.  SWeper,  ß.  5- 
Jranf,  «runo  272 
granre,  3lfe  1242 
^ranf furter  Seitung  1738 
Jranflin,  »enjamin   658,  720,  890 
granfreid):  i?iteraturbriefe  54,  199,  346,  498, 

659,  801,  954,  1091,  1245,  1385, 

1526,  1670' ©in^etne« : 
granj.  Sitexatur  792—93,  ßeitgenöff. 
frä-  Sitetatur  579,  ©orfliteratut  661, 
1035,  ©ojialiitiicöe  Slit.  583,  Coinedie 
franjalse  278,  aSaiibeOiUe  581,  SEBin jer. 
fptel  Bon  aSeOet)  206,  Sltabemie  801, 
SJe^tf^tetbung  661,  grj.  aSudjöanbel 
118,  Sßartfet  «Bucftfjanbel  1745,  %xi. 
Ätitif  284,  1664,  3ftomanfcE)riftfteIleret 
ber  frä.  grauen  803,  ©ollslieb  1519, 
fRoturt^eater  1529 

(f.  a.  33anmgartner,  Dordiain,  ©loeffer,. 
©ilbert,  Wlexe) 

grani,  QIgneö   1599' 
Sranjiöcuö  oon  ̂ Jlffifi  („Jioretti")   1016 
SranjDÖ,  jt.  (5.  („2)er  ̂ oi^"}  334,  579,  1015,  1599 5rapie,  Seon   498 
S^raucnroman  1153,  englifd)cr  1592,  franj6ftfd)er  803 
5rat)C0urt,  ̂ Daul   1528 
5reiligrat^,  J^erbinanb                   954,  1012,  1381 
Srenffen,  ©nflao  1021,  1591  („^iUigenlei") 417,  490,  493,  578,  650,  655,  661, 

708,  713,  795,  796,  798,  799,  800, 
9,53,  1012,  1019,  1088,  1096,  1154, 

1161,  1242,  1303,  1308,  1384,  1670- 
^yren^i,  @.  be  f.  ®e  Srenji 
gret),  3u(luö    951 
5ret)tag,  ©nftao  658,  1752,  („qi(>nen")  1377, 

(preu6tfd)ev  ©taatepreiä  u.  „Jabier") 1595,  (95riefroed)fel  m.  ̂ »eriog  @rnfl) 
1517,  («Briefe  an  33ennigfen)  950, 

(5.  unb  9lgneg  5van^)      ....  1599' 
5riebmann,  ?llfreb   273 
5riebrid)  b.  ©r                              46,  278,  1664 
5riebridi  SSil^elm  IV   421 
J^riebroalt,  („jtat^oIifAe  ©tubcnten")    .   .    .  339 
gritfd),  Äarl  SBil^   1308 
J^rij^oni,  ©io».  »attifta  •  1173- 
gromentin,  (Eugene   200 
J^rommel,  ©a(lon                               1603,  1604 
gnd^ö,  ©eorg    .  41,  657 
??ucini,  Sicnato   1754 
3n^r,  Sina   1746 
Jvulba,  Subnjig  .    .    .    126,  280,  1029,  1168,  1313 
gufler,  S^arleö  („Pour  les  Heures  Intimes")  .  1095 5i)fTe,  9t.  @.  [^»eriogin  Don  ©utl^erlanb]  („The 

Conqueror")   345 
©aeta,  Jranceöco  („Sonetti  voluttuosi")     .    .  1459 ©alante,  Qlloiftnö   1252 
©allina,  ©iacinto   1754 

©amper,  ©u(Iao  („''i)rufung  unb  Siel")  .    .    .  1377 
©anbiüot,  Seon  („Vers  l'Amour")    ....  349 
©angl)ofcr,  Subroig   427 
©arnett,  9?i*arb   1244 
©arrid,  3)a»ib   1378 
©arrifon   721 
©ebenftage   1383 
©eibel,  (Jmanuel   1163 
©ejer,  (g.  ©   809 
©ciger,  Gilbert  1015,  1450 
©eijerftam,  ©u(!af  af   1453 
©eifler,  ̂ aj  123,  1015 
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©eovgc,  Stefan  1593,  (^oUaiib.  Ucbevf.)  126,  (frj. 
UcOerf.)  -JOl,  („BettgcuDtT.  2)iditei-") 

273,  491,  1381 
©eovgt),  @rn(l  („Daö  2:ragtfd}e  alö  ®efeh  tfö 

2öeltDvgaiiiönuiö")   797 ®erf)ar6,  Eibele  („T)ie  ®cfd)ict)te  iev  ?Intonie 
UDii  J^ccfc")   1242 

@erfiavbt=QlnimitDr,  Dagobert  m\  ...  1748 
Gesta  Romanoium   46 
©cucfc,  «Tvuvt   1236 
©iacomctti,  Qliuonietta   51 
©iacofa,  IMevo  (.,Specchi  deH'Enigma'")     .    -  1599 
©iCc,  9(nbre  („Äouig  Ämibauleö")    .   .    .  1240 
©ilbcvt,  S'iigeiie  („France  et  Belgique")    ■    .  285 
Oilbcmeiffev,  Otto   1598 
©tvavbtn,  ©niile  be    1452 
©iiiflt,  ©iiifoppe    .   1311 
mUi,  5lnbie  ....     1094,  1388,  1593,  1602 
@lctcl)eii=9?ußroiivm,  QIlcj.  e   51 
„®(Drfe,  Die"  CSeutfdvamcrif.  3eitfd)r.)  .  .  1241 
©iioli,  ®vaf,  f.  Crfiiti 
©obincau,  QIvtl).  ®vaf     .   .   282,  795,  1096,  1451 
®DgDl,  9i.  2B.           .    .    1248,  1379,  1452,  1535 
®pibniaini,  %ml                                 ■  658 
®Dlboiii,  <5av(o                                  204,  1310 
©omuliifi,  2>ittor      '   505 ©oiKüuvtpreiö   498 
©Dvbtgtain,  ©akicüa    503 
®Drh,  maiim  59,  665,  1015,  1021,  1026, 

1163,  1248,  1540 
®6vrcö,  3   429 
®cvtfr,  ̂ ^lermaiiii   438 
@Oftf)e                               343,  867,  1664,  1743 

2ÖcvEe: 
(Scimoiit  1011,  f?auft  867,  1157,  1163, 
1301,  1J06,  1447,  1457,  (überj.  Oou 
©luanwid)  428,  SBirtitf)aftli(ft=et6t|c^e 
aKotioe  im  43,  %.  üIS  Sebeiiätbcal 

■  887,  gamuluä  sffiagner  123,  1457, SDiiiifle  ©teilen  int  g.  582,  @cbid)te 
[üfaerf.  b.  Siibmig  ©öcai]  1012,  ©efen- 
beinier  ©ebicfete  [(_$bro.  ©t^röbev]  1012, 
©06333,  1241,3pöi3enie  [cngl.Ucbeif.] 
1390,  3talienifd)e  Sietie  204,  420,  883, 
958,  1301,  TOärc^eii  43,  1598,  Warten- 
,1Ufl  D.  3.  1818:  1454,  Safto  494,  1454, 
1520,  1661,  SBofilBcritianbticÖQftcn  875, 
aSertl^er  1251,  1673;  Sviefe  1376,  1664, 

:  1742,  UnbefannteS  ©efpräc^  ®.6  873 

S5iDgvapf)ifdicö,  9?e^5ie()ungcn  ju  Dcvfoiifn, 
Säiibevn  ufm.: 
S8ielf(^on)6fQ§  Stograpl^ie  [englti^] 
590,  S(u§  bem  Sager  ber  ©oettjegegner 

f.&oljmanii]  951,' Sob  946,  ®.  unb 
earlt)le  888,  ecfetniaiiii  1596,  (S'cfer. mann  u.  f.  SBraut  58,  420,  1516, 
©rnfin  gvitjc^  1304,  Sonbiat  D.  §agen 
1661,  ̂ axl  653,  Gliarlotte  Äeftner 
1301,  1516,  ©cbiUer  427,  gri^  D.  Stein 
426,  W.ax.  D.  SBiEemer  1301,  Sauper 
52,  1376;  ©.  in  Hornburg,  ®.  [©c^iflev] 
II.  bie  ®d)ioeiä  206,  @.  n.  ber  3iirc^er> 
fce  334 

9?ejiff)iingeii  S^cligioii,  etnjeliicn 
SKiffen^iroeigeii,  jlmifteu  ufn?.: 
®.  nnb  bie  «Religion  1596,  ©.§  3bee 
&eä  ®Bttlidien  1236,  @.  utib  ba§  3(Ite 
Seftoment  791,  l'flidjtbegriff  innerl)alb 
@.icf)evetl)if  952,  ©.öSebeiigauffaitnng 
1090,  ®.§  Stiiffaffung  dorn  äBefen  be§ 
©lücfä  1162,  @.  unb  Äant  1308, 
9iatnvgcfüf)t  bei  @.  1752,  ®.  alä 
aioniantifcv  800,  ®.§  fjarbenleljve  791, 
®.  nnb  3oact)iin  Si'HS'uä  1011 

•iJScvfdncbcncö : 
®.  al§  J^reimaurer  43,  653,  SKIS  ®roB« 
Dnter  1011,  ®.§  ©e^nerbenentjünbnng 

1306,  ®.§  ̂ »uinor  u.  feines  SBife  1375, 
3Koberne§  bei  ©.  333,  ®.  unb  bie 
aUet^obe  be§  9leiicn§  159.3,  ©.  unb 
bie  J^touen  1525,  ffloetf)iic^e  fjern. 
roirtungen[,.Nouvellesconver8ations 
de  Gr.  avec  Eckermann"  1667, ©oet^ebünbe  873,  1525,  ©oet^e«  [b.  1^. 
Utrife  0.  Seoe^oro»]  ̂ )äufer  in  SBö^men 1011 

®Det^e,  eoniftta   334 
—  ;yrau  fSat   343 

®Dtfer,  5v.  2B.   427 
®ott()clf,  Scremtaö   948 
®ßttingen  unb  bie  Olomanttf   420 
®ottfd)eb,  3-  26v   1456 
®Dubeau,  (§mile  („Des  Fous")   1248 
®Diii,  garlo   1240 
®i-abbc,  g()r.  ©                        1029,  1307,  1517 
©raf,  Qhturo                        504,  882,  1164,  1752 
©vanbniDugin  („L'Esclavage  d'Hercule")    .    .  56 
©ranet,  '•Daul   501 
©vant,  mobevt  („The  Law  Breal<ers")  .    .    .  1536 
©rap,  ®aöib  („Gallops")   1029 
©rajie,  ̂ Havie  ©ugcnie  belle   273,  507 
©vcgovi,  Sevbtnaub                               583,  1306 
©reiner,  2eo   119 
©ribojebom   60 
®vied)ifd)eö  Drama   1670 
®rillpar^er  493,  496,  798,  1012,  1744  (®e= 

fprad)e)  193,  420 ®rtmm,  Ji>ernian   1247 
®ctfebad),  ©bnarb  193,  197,  272,  1008,  1084, 

1090,  1158,  1384,  1452,  1746 
©rogniann,      2B   578 

©rotf),  

.
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334,  71U,  1162 

©n'in,  Q(na|lafiuö  1079, 1080, 1086, 1088, 1089, 1157,  1158,  1238, 1302,  1384,  1456, 
1595,  1668 

©ninoro,  3DNniif«*   1237 
©uarini,  ©.  «.     .    .    ■    .    ,   1754 
©ncj,  j'^rangoiö  („Histoire  de  rEducation")     .  594 ©iinbcrobe,  Ivaroline  Ben  .    .    •    1301,  1589,  1748 
©untrer,  ?lnton   711 
—  3ol).  Sf)V   1234 

®nktm,  .tarl   8C2 
©pulai,  ̂ Daul   1079 
Jpageiiiann,  (fart  41,  716 
.Öa^nJ^ibn,  3ba,  ©räfin   198 
.Öalbert^iiia,  Zsooil  ̂ )ibbe^   438 
.^aUflrom,  ̂ cr  .    ■   .   -   117 
.^Jalm,  5riebrid)  1079,  1088,  1089,  1158,  1240, 

1302,  1384,  1598 
Jpaniann,  3-  ©•   882 
^5amer(ing,  mohvt   46,  270,  800,  1157,  1457,  1744 
JnanbeU'^jtaj^ctti,  (Snuca  von  1242,  („iOteinrab 

Jpelnipcrgcrö  bentnjnvb.  3fll)i"")  55, 
(„3elTe  nnb  ?OTaria")  419,  579,  583, 586,  794,  1014,  1303,  1384,  (@elb(l= 
biograpfne)   799 

^»aiifin,  @t.  3Df)n(„Ttie Return  of  theProdigal")  345 
hangen,  ?Iuguft   1032 
JÖarancpurt   •   501 
^»arben,  ̂ ajimittan   121 
Jöarbung,  ̂ Siftor   1163 
J?ar(anb,  .^»enrp  •   721 
JÖarnaff,  5ibDlf   60 
J^arrabcn,  Scatrice   1664 
j^arf,  y-'einrid)  ....     1451,  1513,  1524,  1595 
—  3"liu(5   227 

^Javtlcben,  Otto  ©rid)  870  [ba^u  wgl.  977],  953, 
1677,  c2:agebuA)  120,  1015,  1018, 

1021,  1085 

^»artipig,  Otto  („(rrinncriingen  e.  söibtiot^efav^")  875 
.parier '93ergtbeater  118,  1308 ,'öauff,  2Bil6fIm   1234 
.Hauptmann,  ßarl                               498,  1378 
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JÖauptmann,  ®fvf>an  •    •  270,  719,  798,  1663,  1752 

„SBebet"  in  3iom  1311,  „sGerf.  ©locfc" 
1162,  „gu^tm.  ̂ euii)el"  888,  „Uiib 
«Pippa  tanat"  704,  872,  952,  1021, 1027,  1599 

JÖaiifer,  Ctto   52 
J^arotft,  diebtxt   52 
.'Öaictfionu,  7i.  124 
-^aP,  Sohn  124 
jranm,  3\amf  1752 
y>ailitt,  2BiUiam  881 
X'taxn,  «afcaKo   872,  1167,  1384 
.Öebtcl,  ̂ netri*  797 

©m}e(neö : 
iDJQTio  OTogbaleiia  polnifc^  507,  OToIodi 
276,  aSienet  Seti4t  1233,  Sttefe  1594, 
.ÖS.  Sramatif  951,  SSeltbtlö  in  Jc.s 
Stamen  878,  1163,  äj.  alS  Stagifet 
1669,  Äteift  unb  Jg).  1525,  ̂ .  al§  ßr- 
jie^er  49,  1662,  u.  baS  spiiblifum 
4).  580,  als  Sterfieunb  710 

Sytbtl,  5-   1744 
JÖfbberg,  Zox  („En  hems  drama")  ....  807 
-C^eer,  %  Q.  („T>ex  «Bettetroart") ....  333,  579 
JÖtqtl,  @.  2B.  5   439,  1601 
i'egelcr,  ®ilhflm  1456 
X<etberg,  ©unnar  714 
JÖctbenltam,  2?enifr  ppu  1238 
^'etjermang,  j?cvmann   794,  889,  1252 
.v?eimaihm(t   53,  1374 
S?tm,  Sinfelma  1520 
JÖeine,  Jpeinri*  722 

etimmen  jum  50.  SobeStcige  864— 67, 
877—78,  9.50,  955,  1015,  i250,  1390, 
Senfmolfiage  949,  1021,  1090,  1581, 
1591,  „9ln  bie  ?DJou(^e"  1447,  1516, 
1526,  1673,  iBtiefausgabe  Don  EoffiS 
1740,  engl,  lleberfe^ungen  590,  1167, 
grj.  Slu^tDolU  955,  SPoln.  9lu?gabe  Don 
9iororocfi507,.&.§^ugenb420,.g>.s®Qttin 
1015,  Jö.  nnb  fSbxne  491,  ̂   u.  eiife 
^Ponfin.Slrnaut  715,  ̂ .  unb  €traiibe 
874,  ©oet^eS  .^nmor  unb  Jp.ä  2öt§ 
1375,  unb  bie  ̂ bcologie  Dom  ̂ iöbcl 
797,  S).  unb  bie  frj.  iJSoefie  873,  ̂ .  u. 
baä  Slieatet  952 

f.  fl.  a5arte(^ 

.^einl'f,  SBilhelm  427 -Öetii^el,  ü{\<i)axt   276,  795 

.'Öcmten,  Melchior   47 
fitnxx)  O.  („The  Four  Million")  1312 
JÖerbert,  5Jf.  (J^crefe  .Detter)  1159 
JC'evc^eg,  ̂ ran?   130 
-'öerber,  '^oh.  ©pttfv   46,  951 
.^erebia,  3ofe=<3)?nna  be  .     :9],  273,  346,  423,  653 JÖftmami,  2Dil&  1594 
.Öfrmanr,  Qibcl  (-La  belle  Madame  Heber")  .  201 
—  (»Les  Grands  Bourgeois")  957 
—  unb  CuMnot  („La  Chaine  Anglaise"3  .  1388 

Xter^,  2Bil()elm  117,  193 
.Öcrptcu,  ̂ aul   206,  592,  662 
-f^fitoegf),  ©eorg   1453 
.'öfrrotg,  5ran^  („Die  legten  3teltti6ftö")    .   .  1377 
JC»fr^en,  QJlfjanbev   283,  886,  1238 
j?er^l,  Zheoiox   427 
S)txm,  fRuboIf  1457,  1518,  („2)ie  2ßt^fottcn^") 

419,    490,   1087,    („Sie  Qontou 
tiert")   794,  1664 

i>eiTf,  Äftmann  653,  794,  („Unterm  Siat") 
332,  419,  949,  1014,  [ni(T.  Ueberf.  j  1535 

^•ffTel,  5raiii  1163 
JÖäuglcr,  Äart  ̂ ^riebr  1594 
.öerolett,  Maurice   .    .  1450 
.'öfneing,  Glifabctf)  »on  483,  („Der  Zaq  *iln= 

berer")   332,  419,  650 
S?(X,^t,  spaul  101.5,  1087 

Jpilbcrt,  3aroölaö  („5alteu(letu")   130 .^iert,  @rnfl   120 
S?\ü(,  iVtcr                                197,  1593,  1746 
-Öitlcm,  2Bt(6c(mine  x>   948 
.^lilfcfier,  Sofef  emanucl     ....  710,  712,  798 
JÖtpptuö,  ©inaiba   1755 
-^irfd\  .^clene   1308 
>t>trf*felb,  ©eorg  („T>ai  grüne  ̂ oiib")  .   .   •  875 jr)i(lorifd)e  Dtcfitung   809 
^tlabif,  9Sac(aP                                   127,  1465 
^ilatfi),  @önarb                                    870,  1664 
.^obbeö  f.  Sraigic 

J^ofTen^t^al,  S^an6  »on  („"^axia  .?)immelfa()rt") 
579,  716,  1159,  1594 

Jpoffmann,  (S.  Z-  ̂                            1594,  1667 
-'ÖDffmann  o.  gaWcr^tfJ'e"  („33riefn)ed)fet  mit 

5ret(igrat[)")   1381 
.^ofmann,  Döfar  („Unter  ̂ avömenfd^eu")   •    ■  334 
^>ofmann{itl)at,  S?üqo   mx  37,  273,  888,  946,  1593 
jpogbcrg,  Olaf  („Den  störe  Vreden")      .    .    -  806 
^)Dlbein,  Sran^  pou   272 
Jpolberg,  ?ubro                                   961,  1677 
Jpolberltn.    .    .    722,  872,  1012,  1085,  1667,  1250 

(f.  a.  T)iiti)ex)) 

JpDÜanb:  Siteraturbriefe  126,  437,  887,  1676, 
fat^Dl.  Literatur  127,  neuere  Sit.   .  278 

(f.  a.  (George  ÄalfD 
^»olt,  S?enxx}    1029 
^^Dljamcr,  2Bilf)   1163 
^Joläer,  9?ubolf  („^>an^  Äof)lf)afe")    .   .  1240,  1526 
J^omer  1457  (engl.  Ueberfe^ungen)   ....  1022 
J^onorar   1018 
fycxtX),  Maxd    ....    1464 
^»Drnflcin,  ̂ txi.  von   1663 
4»Dugf),  ©merfon  („Heart's  Desire")  ....  434 ^»rDtöbit   495 
Äud),  gjicarba                                      46,  1522 
^»uet,  SBuöfen   127 
^»ngo,  «Bictor  203,  437,  500,  801,  1089,  1096,  1604 
^»umbolbt,  2B.  p.  erriefe  an  Sapater)  43,  («8rief= 

ioect)feI  jroifdien  2B.  u.  Saroline  pon 
  334,  422,  427,  583 

jpumoridinnen,  ©ng(ifd)e   591 
^'unefer,  3ame^   891 
^»aonber,  hinten   1174 
^»uret,  3u(eö   499 
^luf?,  jvarl                                         663,  1017 
Spixtton,  Saurence   1451 
^»upömanö,  2.  S(   1021 
3ablonoro^ti,  SfBlabpglai»   505 
3a(obon)^fi,  Subtpig   279 
3acDbö,  SB.  2B.  nnb  ̂ arfer,  Soni^  '3?.  (-Beauty 

and  the  Barge")   281 
3acobfen,  @mil    1518 

—    3fii^  'IVtcv   1017 
3ameö,    595 
3anfon,  @i\fia^   1762 

3anfTen,  3<Drgo  („Kongelig  Naade"*)  ,  .  .  961 3apan;  Sprif  46,  948,  2:f)cater  877,  ein  flaff. 
®rania  ber  3apaner   874 
©päbert   438 

3aiuoroff,  %  ̂    1099 
3bfen  488,  585,  719,  1030,  1308,  Stimmen 

jn  3.f*  3:obe  1295—1300,  1378—79, 1384,  1451,  1455,  1458,  1459, 
1460,  1523,  1527,  1528,  1536 
1537—38,  1540,  1599,  1670,  1681, 

1742,  1756,  1759 
©injelneö : 

Äomöbie  ber  Siizbe  951,  5{5eer  ®t)nt 
580,  SPuppenöeim  1021,  1599,  3fio§. 
uicr6f)oIm  951,  ©töfeen  ber  (SefeKfctaft 
489,  »olfSfeinb  489,  üßenn  mit  Soten 
erroQ(f)en  1308,  1521;  IMuffübrungen 
in  Sonbon  345,  720,  SWem  gjort  1.S13, 
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1760;  iBrtcfiüed&fel  in  engl.  Ueberf. 
13t2,  ©tiefe  an  ©niilte  fflatboA, 
üeröff.  bon  @.  SSranbeä  1659,  1741; 
3.  Ql§  SDramotiler  1029,  oIS  SMnroalt 
ber  grauen  794,  %  nnb  ber  ©ojialtä. 
mu§  437,  3.  n.  ba§  3ubentum  1525, 
3.  u.  ©oftojewäft  1026,  3.  u.  bie 
beutfd^e  ©prac^e  1030,  ©etÄaufmann 
bei  ̂ bkn  117.  (äßeitere  ©tnael^etten 
f.  in  ben  aufainmenfaffenben  SÖerid^ten 
IBp.  1378-79  nnb  1458.) 

3ean  ̂ aü\                       1012,  1305,  1381,  1456 
3efferfDU,  3ofepf)   1313 
3enfen,  Zhit   287 
Scromc,  Serome  Ä   1029 
3ff(anb,  51.  SB   791 
Spotusi  („Olvasäs  közben")   1097 
3iväfef,  2iIoig   1466 
3m6vtani,  SSittorto   663 
3mnifvmann,  Ä.  8                             1086,  1157 
Job,  Daniel    131 
3Dlfen,  maqm^   192,  197 
3prban,  mih  1157,  1523 
3curnali(ttf  f.  Settungöroefen 
3rt5inq,  j^enri)   275,  342,  590,  721 

3jSlanb   '   1308 3talien:  «itevatuvbviefe  56,  202,  349,  502, 
662,  957,  1164,  1309,  1458,  1599,  1752 

©insclneö: 
Steuere  Sit.  581,  *Probuftion  be§ 
3a!öre§  1905:  116.5,  ©rarna  663,  1165, 
Suftföiel  1310,  Sloniantijiömuä  203, 
©ialeftbidjtunci  204,  SBibliograp^ie 
1458.  La  sagesse  et  le  mysticisme 
Italien  57 

(f.  a.  Sovgefc,  '^met,  ̂ )iccD,  S'lomto, 
@pencev=Äennarb,  SSeuebig) 

3uben,  95u^nc  iinb  S)tama  bcr   193 
—    mobmie  Sitevatuv  ber   1747 

3ugfnblitcratnv                            584,  658,  1021 
3ultfn,'.3faii  («Les  Plumes  du  Geai")  .  .  .  957 
3ungc6  ®eutfd)Imib    •    .   .1157,1305,  1381,1598 
3ufd)Ecm  tfct),  ®.   1248 
Stdbaxett   1163 
Kabo^,  ebuarb   724 
Äabclburg,  ©u(la»   346 
:Kaifer,  SfabeUc   348,  595 
^albccf,  "JKaE   341 
Äalenberoevleger  beö  18.  3a&rf)iint'et'tö  •  •  •  1021 
.Kalff,  &.    („Geschiedenis   der  nederlandsche 

letterkunde")   889,  1677 
Äaminef,  .tavel   1467 
Äamin^ft),  95of)ban   129 

JKampf,  Seopolb  („Olm  SSorabenb")    ....  498 
Äant,  3iiiiiiaii"cl   1308 

(f.  a.  Sl^amberfatn) 
SiaxiiUt     ?ooütc,  3iri   130 
Äaranjcloff,  Sjuben   llül 
.^ariüon,  2Jbam   1449 
jvartma,  Qlnna   1100 
jtartßfct)ule   .    .   .    1376 
.^arv,  «Mlpbonfe   1236 
.Kafpioroicj,  3«ii   341 
Äatf)avina  II.  »on  9tu§(anb  (^OTemotren)  .   .   .  1249 
.tat^Dlird)e  Sttevatiir  (in  .^otlanb)   127 
ilauöler,  .^lubolf   1524 
^eati,  ©bmunb   890 
.«eUer,  ©ottfrieb  46,  278,  339,  1377,  1595, 

95rtefiD.  in.  @mtl  tni)  334,  neuere 
Ä.=8iteratur   131 

.ft'etler,  ©amuel   51 

.ft'erner,  3ufltnuö  1012  (unb  ®autb  Strauß)  .  2^9 

.Kernflocf,  
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870,  
1744 

Äerr,  
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121,  
667,  
1090 

.^et),  @Uen                                 491,  1169,  1315 

.teDferling,  ©buarb  @raf  »on   115 

meUawt),  Sllesanbcr  491,  1082,  1300,  1308, 
1313,  1384,  („Omkring  Napoleon")  1031 

Ätcrfegaarb,  ©oren  117,  193,  422,  437,  951, 
1453,  1519 

jttnrf,  ̂ ani  @.  1538,  („Praesten")  ....  1032 jting<i(et),  dhatUi  1523 
.ttnter,  ©Dttfrieb  578,  868,  1449,  1599,  (»rief) 

1157,  (unbef.  &tt\ö)t)  1377 
—  3o^anna   495,  949 

.tipltng,  9tubi)arb   341,  489 

.<?t§,  3Dfef   340,  423 
kleine,      ©mit  1251 
-tlcift,  .^etnrid)  »on: 

^)etinonnäf(!6Ia(i6t  198,  1012,  Äätl)cöen 
200,  420,  1086,  SSergeffeneä  ©ebicfat 
Ä.8  1690,  ̂ trit.ain§9abe  oonS.S^mibt 
u.  f.  »D.  887,  948,  aSriefe  r)r§g.  Don 
aJ2inbe.<|Souet  581,  710,  1236,  1381, 
Ä.  n.  Jpebbel  1525,  R.  unb  bo8  ©rama 
278,  575,  ©er  SÖert  ft.§  1749,  3ur 
3ugenbge?*ic^te  Ä.S  1662,  iöilbnifie 
582,  792,  93ilbni§  Bon  Ä.«  SBater  1598 

.^lincfoftrom,  31.  ».  („Örnsjötjuren")  ....  1171 

.tlDoä,  2B  889, 1251 
Knigopisec  (bulg.  3eitfd)r.)  1101 
Änobt,  jtarl  ernft   198, 1378 
Änubfen,  3acDb  („Jomfru  Maria")  960 
,tol)l,  31.  |>.  („De  rode  Navne")  287 jlon(taiitiiicff,  31lefo  423,1100 
.^tcrner,  (äbviflian  ©ottfrieb   1376,  1516 
—  ?f)eobor  270 

.tornfelb,  fRid)arb  1305 

.^orolento,  2B.  ®   1025,  1534 
jtortum,      31.  (3Dbrfab€  polntfd))    ....  507 
,tDfa!en(ieber .    .  1594 
.toroal^fi,  ̂   1025 
jtrag,  Z^omai  ̂   434, 1315 
.traiif,  3f{id)arb  »on   1241,  1521 
J^rauö^aar,  3l(ejanber  505 
.trejci,  i^.  3  130 
.trcmnt^,  ̂ ite   492,  721 
jtriminalroman  f.  Stoman 
.trifif  41,   195,  202,  655,  658,  949,  1015, 

1090,  1312,  1526    1601 
ilJacfttfririf  1457,  iBerleger  unb  Ärittter 
197,  OJecftt  be§  ©ortimenterä  auf  Äritif 
715,  St.  in  Söerlin  1385,  Sffiien  878, 
gtanfteic^  unb  SSelgien  284,  grj.  Ä.  im 
18.  3aöri  1664,  Äritiferbramen  800 

(f.  a.  33erlin,  95orgefe,  J^ontane,  2Bien) 

Kröger,  Zimm  ■    .  48,  271,  716,  1303,  1521,  1749 
.trüger,  2ßil^e(m  ((5)a(lfpie(  in  SBeimar) ...  335 
.trDloro,  3SiEtor  1250 
jvügelgen,  (^crl)arb  »on  580 
Äu^  f.  .teUcr 
jlubne,  ©uftap  1381 
jtulfe,  (gbuarb  1746 
ÄuUberg,  @nn(  grtt^jof  490 
Äunfl: 

Ä.  ein  *4JrobIen:  bet (Seele  1746,  ©Raffen 
unb  ©eniefeen  647,  1460,  Ä.  unb  ©itt. 
li(^feit  1163,  1303,  äJom  oerfannten 
®enie  1087,  Äünftlerifc^e  .<?ultur  122 

(f.  a.  3Jc(15etif,  ®id)ttun(T,  Literatur) 

„Äuiiftroart",  ?iterarifd^=fritifd)e  3InftAten  be^ .  193 
luprin,  31   59,  886 
Äuri,  J?erniann  49,  876, 1303,  1378,  1451,  1520 

1525,  1744 
—  3fD(be   1303,  1378,  1451,  1520 

2a  Saxiettt,  ̂ at.  be  875 
Lafontaine  348 
2aforgue,  3"Ie«  1379 
Sagerlöf,  ©e(ma    .  53,  341,  423,  1157,  1525,  1745 

(f.  a.  SafTen") gabmann,  j^h-  5riebr.  („3Jegpptt(d)e  @cbid)te")  872 Lamartine,  3llp^.  be  55,  200,  595,  793,  803,  956 
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2amb,  QharM   881 
—  lln^  "JKavp    ..."   721 

?antahl,  SWavrin  („Fabriksstaden'")   ...  354 
?anlian,  "Maurice  („La  Loi  de  Pardon")    .    .  1095 
?anboi^,  -Öernunu   872 
?anfcDv,  Sßaltcr  ̂ Sapage   1536 
Sandmann,  "ü^ilipp   1308 
?apaire,  S^ug^nd  („Le  Fardeau")   1387 
Sara,  ßonteiTa   1165 
Sa  .Bloche,  3ohann  [2)et  „.fafperl"!  .   .  1378,  1383 
Sa6fcr=S*ufcr,  ©jfe                     1308,  1593,  1746 
SaiTcii,  ̂ 'elene  („ee(ma  Sagerlof")    .   .   .   .  1315 
SaBnjtR,  ̂ mt>   274,  583 
gatfintfche  Sichtungen  (^Drei^crteilung)  .   .    .  1252 
Soube,  JÖeinri*  ....  269,  420,  878,  1448,  1517 
Zauff,  jofef  („5rau  Qllett")  •   •   •    .419,  490,  1238 Sacater   43 
Saoeban,  Jirenrt   1528 

Sajarue,           („gebcngerinncrungen")  .  1520,  1594 
Scblanc,  Maurice  („La  Pitie")   1248 
Seblanb,  Tiaxiüi  unfr  Olrn   499 
Sc  ßartDnne(  unt  SscUat)  („Litterature  Con- 

temporaine")   659 
SegbanS,  ̂ anl  (?DTnnd>enci-  ©n^nc  u.  Jit.  im 

18.  3af)vb.)   117 
Sehrci-,  3)er,  in  b.  beutfch.  Siteratur  .    .    .  716,  878 
Sei^btbliotf)eten   1752 
Setfin,  m.  QIIeE   793,  885 
Setpiig  (Zheaux)   870 
Sefture  f.  Sefen 
Semaitre,  ̂ ülti  („Bertrade")   349 
Semonnier,  gamiUe  („La  vie  beige")     .    .  126,  285 
Semuel,  Jyranciö  191,  205 
Senau,  SRif   722 
Seontjero,  .\vDn(lantin   60 
Scoparbi,  ©iacomo   58,  502 
Seppin,  'Daul   '53 
Serberghe,  Qt)axlti  mw   1452 
Scvmontot»,  ?0?i*ai(  .......  1015,  1235 
Scfcn,  Sefefultur    ....    332,  799,  1244,  1306 

(f.  a.  "aKajel) 
Scsc[)rabu,  Qmil  5   1464 
ScfpinalTe,  3ulie  ist   1604 
Sefimg,  &.  <S   710 

Soofoon  51,  SIRtniiQ  D.  aSortifjelm  951, 
©ara  gampion  in  Seipsig  1304,  y.§ 
©tarnen  [Äettner]  1670,  SBerte,  l&tSg. 
D.  aWunder  46,  8lbam  SJeujet  1458, 
Sitetotutbriefe  43,  '  Sejfingl^auä  in SBetlin  794 

?ettifd)e  Siteratur   60 

Sepcrtin,  C'^far  („Äöntg  ©alomo  unfc  ÜJJoroff")  1170 
SicfAtcnberg,  ©g.  Qf)vvf)   420 
l'ibman,  ®Dcn  (.,Källorna")   1170 
Sie,  Qxit  („Gerda  Wolmer")   436 
—  jonai  (.,Ostenfor  Sol")   1031 Sieber,  ernft  maxia  .    1174 

Siebcsbriefc  berühmter  'JJIanner  iinb  ̂ ^rauen    .  1015 
Sienert,  iWeinrab   1084 
Sien^arb,  ̂ xiti  585,  1084,  1234,  1752,  S.  a(ö 

Sprifer  878,  1752,  („2Bie(anb  ber 
@d}niieb")  49,  118,   (2öege  na* 2Beimar)  1018,  1234 

SiUo,  ©corge   1241 
Sinban,  «Paul  115,  1246 
Singg,  ̂ )erniann     ....    497,  948,  1163,  1385 
Sin^art,  ̂ Inton   577 
l'iöle  *^lbani,  müitxi  be   593 
Si=tai=pe   1016 
Siteratur: 

SZßieSc^riftfteller  arbeiten  198,  ©toße  u. 
f leine  Salente  61,  ©^rifti'leUerftolj  328, 656,  Selbftanaeige  656,  Uebetptobuf  tion 
954,  ßiterar.  gälfcfeungen  42,  Äriterien 
6et  Slueignung  1670,  ©efinib  nnb 
barnm  ttioial  273,  SDJob.  ßiterotut  u. 

ßöriftentum  .936,  Uebetmenid^  im  niob. 
®ct)rifttum  351,  SSarotf  203,  Otigi. 
nalitnt  u.  Äonoention  881,  (Einteilung 
ber  Sit..®efd)ic^ite  501,  ©enftnalS.  n. 
3ubtlnumämQniel021,@ebenftagel.?83 

(f.  a.  95cruer  .^tonbention,  ©eutfd^e  Site= 
ratiir,  3)icf)tfunft,  ©ebenftage,  jlunfl, 

'iHoiiexne) 

Sitiinann,  »crtfioib   486 
Slopb,  9?elfon  („Six  Stares")   1758 
SocateUi,  ©ebaftian   595 
Sod^njijfaja,  ?Wprvfta   282 
Soeben,  Otto  J^einr.  ®raf  v.    .   .    .  43,  578,  1378 
So^be,  (JlariiTa   1518 
Sogau,       0.   1593 
Song,  3oI)n  Sut^er   434 
Sope  be  Ssega   421 
Sorm,  .^'ieronDmuö  ....  711,  1085,  1239,  1378 
Sorrain,  3^"   1528 
Sotbar,  ,9iubolf   54,  720 
Soti,  ̂ ]3ierre   1673 
SopatcUi,  ®rarin  @Tfi'Iia   1755 Sooeling,  25   1033 
Soroenberg,  3afDb   945 
Sopfon,  %^au(   595 

Sublin^fi,  ©.  (®ie  95ilanj  ber  gKoberne")  .   •  1090 Subiüig,  emil   138,  657 
Subitig,  Otto                                      198,  1454 
Suijfen,  3an   1678 
Sunbegaarb,  ̂ Igel  („Drottning  Margarete")    .  1462 
Sunbb,  'Jim  2B.  („Ljunghuset")   354 
SufTfptel:   feine  ©etten^eit  1657,  ®eutfd)e^ 

1457,  3ta[ien   1310 

Sprtf: TOoberne  117,  272,  490,  713,  in 
©tormä  ©inn  953,  b^fterifd^e  TOänner« 
lprif341,  ©ebidjte  inberaSoltäfd)uIe796 

■JJlacbonalb,  ©eorge   342 
^ad)ar,  3.  ©                                    954,  1463 
^JWacfail,  3.  2B.  (The  Progress  of  Poetry)  .  1022 
^adax),  5B.  ©aper  unb  m.  Orb  („Dr.  Wake's Patient")   346 
^ac  Saren,  ©onalb  („The  Redskins")    .    .  1029 
«JKadeob,  5iona  (2D.  ©^arp)   -   .    721,  1236,  1312 
^äba*,  Qmexid)   724 
^acterlinrf,  ̂ iKaurice  59,  653,  719,  871,  1014, 

1244,  1593, 1681,  („L'Oiseau  bleu")  1235 3Raf)rifd)e  ̂ obcrne   1308 
'lahmte,  gran^   285 
?0?ainbron,  ̂ OTuurice  („L'Arbre  de  Science")  .  1388 
gWajor,  @6arleö  („Yoianda")   434 
?SKaUing,  ̂ OTatbilbe  („Ladv  Percy")  ....  288 
ÜKann,  Zhomai  943,  („Siorenja")  422,  498, 945,  1018,  1020 
—   93riibev   1084 

5Wanfo,  3.  Q.  d   872 
'älTan^ont,  ̂ deffanbro  (©efanitau^gabe  »on  .^opli) 

202,  („Brani  inediti  dei  Promessi 
Sposi")   502 

•maxbad)   1664 
?0?ärctien  ....    195,  334,  427,  496,  710,  1385 
^ard)i,  ©milio  be  f.  T)(  ̂ ard)i 
'Stargueritte,  ̂ aul  u.  Ssictor   •   .   •  201,  426,  792 
^aria  ©tuart,  f.  ©toffgefd)id)tttd)e{i 
•JKarinetti   958 
5)?ariDnetten  f.  JKe^m  unb  3:^eater 
SKarlome,  6fjr                                   345,  1598 
^arterfleig,  Wiaic  („3)a^  beutfd)e  ZhtaUx  im 
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^artiat,  fHegine  („Sacha")   957 
^artineUi    '   1382 
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SWant^ner,  ?^rit5  121,  1378,  („3:otengefpra*e") 
794,  1090,  1746 
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^ain-cbcr,  9?Dfa   579 
^Ka^el,  Jpem'i  955,  („Ce  qu'il  faut  lire  dans 

sa  vie")   1744 
!£Rcnebe  f.  3uv  ̂ OtecieCc 
^DTeiiuiigcn,  .^erjog  ©forg  »oti .    .  1021,  1081,  1595 

mmnn,  mxet    .    .   "  711,  1304 ^e(Dbvama                                     1380,  1520 
belltet),  ̂ »ennig  m\                            353,  1762 
(f.  'SWemoiren  ©ecvieiit,  >yüin,  SXatt)av\m  II.,  Sajavnö, ^iirri,  ?o((lDi) 

5Keiibe^,  ßatuUe  („Gilbert  ©latigiip")    •    803,  1094 
^micv  („L'an  8440";  1773)   204 
■SKeve,  (5f)arlc^  („La  Tragedie  Contemporaine")  804 
?Wfvcliitf),  ©eorqc   280,  653 
•^exemmm,  t).  1235,  1248,  1250,  1303, 

(„®ev  fommcnfcc  g^am")  ....  1026 
^etaftafto,  '»Dietvo   57 
^Weiivice,  ̂ aul                                    580,  1245 
^ei)ci-,  6.  5.  117,  1595,  (X->iittentnfet)  46, 

iinb  Souifc  l\  SvfliKoi^  491,  653,  714, 
954,  iinb  Jy.  Zh.  9Sifd)ev  ....  875 

—  -'naiiö  ©cDvg   491 
—  3Df)a""f^   1449 
—  3ofcpf)  [«ittiogv.  3"fttnitJ  ....  1669 

Mer)tx  Qoi}n  f.  Qoi)n 
mexttx-.^-bviiev,  2B   286,  804 
SKcDfenbiig,  'Malmta  m\  118,  195,  198,  274, 

334,  427,  653,  950 

iOIejel,  pean  („Fraternite")   1604 
^iidiacltö,  .tavin  („Munken  gaar  i  Enge")    .  287 
—  ̂ avl  („l^ev  ©voge  .fvuvfuvit")     ...  334 
—  @op6n^  („Palmerne")   960 

!f)ftrf)ailDroöEt,  ̂ .    283 
^tri)ajlDiüöfi,  ©tojan   1099 
md)tM,  3mfö   1593 
9}ftcfiercicj,  Qlbani   421 
^mt^itf),  ivotoniau   724 
^ilow,  ©tepOan                          944,  1084,  1088 
mum,  m.  m   665 
?Wtrffi,  Sofef  (poln.  Ueberf.  m\  Sxbbeli  „SJfaria 

^agbatciia")   507 
miilval,  Jyveberi   46 
^OTobcvne,  Die,  f.  ®td)thinil,  Svama,  l'iteratur, 

Sublinöti,  2\)x\{,  Tioeün--^xnd,  ̂ a-- 
tiivaltönuiö,  9?Dman 

■SJfDlieve  57,  (j?fiT  poii  '•])ouvceaiigiiac)  1378, 
^Vvfon  auf  bev  «uijiif  •    .    .  1594 

mottiex'^xüd,  51.  („BeitgenofTen")   .    -  .1378 
■^Kolnav,  Jyi-an^   724 
3Jfomiet=@u(lt)    1248 
^onogvapl)ten=©aminlungeii ......  658 
'JI'lDnteöquieu   423 
^bxitc,  ©buavb  118,  193,  872,  953,  954,  1308, 

1457,  1525,  1669,  1746 
^orofoH),  TiiMai   1756 
mmxt,  2B.  %     ...  653,  710,  790,  878,  1746 
mxstit,  moii   129 
mumel    1025 

«Oh'iUev,  
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1308 

—  Sßilfielm  (Uebn-fe^ung  oon  "^JfarloroesS 
5-aiift)   1598 

5)ii'ittnfv,  ̂ ibolf  (93riefe  an  ©du'epDogel)    .    .  43 ^liltatuti     ....  438,  1157,  1236,  1664,  1668 
mmA)en  (3nng-'3)?.)   119 
'?0{und)^aiifen,  ̂ ^orvie^  5rf)f.  p.    .....  586 
'MnnK  Zhtohox   44 
S9?UDt&,  ©iadKn  (?aöpav   1173 
SSJJuret,     ÜJlaiincc     („Litterature  italienne 

d'aujourd'hui")   1093 
^iivri,  gtnba    .      ̂    948 
^ufen=Qllmonad),  ii)h'ind)iier  f.  *2llmaiiad) 
—  @di(efifd)pv,  f.  1829,  i)viq.  oon  ̂ anfo  948 

^Kuffct,  Qllfrfb  bc  .    .    .    .     117,  954,  1091,  1386 
Wlx}üi\i-(Sx\d)Un  („Isblink")   960 
^a^x),  'iintxiai   724 

OJatiu-ali^mu^   438,  595 
^au,  3o^ii=Qlntoine   498 
^amrocfi,  2ß(abpötaro   507 
O]eff0er,  ?Iiigu(le   501 
-J?cgcrbid)fev   1035 
5Rfgn,  Q(ba                                      272,  1157 
D]fnciDiii,  (S   882 
Dleumann,  Juife   658 
^hbediiigenfage   1664 
Dliebevlanbifdie  Literatur:  öjdf^rl.  2Bett(lreit   .  1679 
DRiefe,  Qf)ax[otte   1022 
5]ießf*c,  griebrid)  60,  1096,  1161,  1251,  1453 

(polii.2liiögabe)507,  (SSriefe)  34 1, 51.  u. 
».  =3)iepfenbug  198,  427,  653, 

■    gj.  iinb  Dx>exbed  116,  yi.  u.  2ßagner  131 
^)]DbeIfliftuiig,  Stteratuvpreiä  ber    .  431,  1300,  1760 
O^Dbier,  &mM   1672 
5Rcrmegeii:l*ttcraturbriefe  434, 1030, 1313,  1537, 

erfleh  Zf)(atex  ■    ■   ■   436 
g^oöaltö  (^^r.  B.  ̂ )avbenberg)    .   .  1308,  1594,  1598 
2^unci  be  Qlvce,  Qaim   809 
Oeberg,  Jpiigo  („Gatter")   1462 Olieier,  3u(te                                    595,  1604 
Ombiaiij  f.  Tiai  Ombiauj 

Ompteba,  ©eorg  J-rei^err  ü.   419 
Operette   878 
•?pcnitejt=9JDf   422 
Otfint,  ©iulio  [©raf  ©tiolt]  882,  („3acoDeUa")  959 
Ov.^efiforoa,  ©(ifa   .ö06 
Oöboviie,  5;iDi)b,  u.  ?lu(ltn  ©troiig  („The  Little 

Father  of  the  Wiiderness")  .    .    .  1313 
Oeffeven,  Jrtebr.  SBern.  »an    ...   .  1517,  1664 
Ocftertetd)  ̂ 1519,  5Reue  2x)xit  1089,  S)eutfdi= 

6flerrctd)ifd)e  @d)rift(IeUer  ber  ®egen= 
roarf   1234 

£)jlenropdifd)e  Literaturen   709 
Oubinot  f.  ̂»erniaut 
Ocibsi  LiebesEund  (©ttlinger)   1520 
b'Octbio,  J^rance^CD   1594 
Ox)e,  @.  P   1679 
^age,  Qnxüi  Spiiten  („The  Chief  American 

Poets")    592 
^atnc,  Gilbert  SBigetoro   1312 
^airioppi,  3accaria  1173,  1174 
«Daujacdii,  d   882 
^axii,  ©aflon   496,  872 
l^axhx,  ?Duiö  yi.  („Joan  of  Are")    ....  345 
^^aäcareUa,  (Jcfarc                               663,  1379 
^aäcDli,  ©ioDauni                     1164,  1238,  1459 
«Daubler,  "H   1017 
^Vtaban  („Semiramis")   56 
a^eple,  ̂ .  2B.  („The  Prince  Chap")    .    .    .  1676 
^cpt)g  ©amnet   717 
^erobi,  ©mma  („Caino  e  Abele")       ...  350 
^erfien  (^^eater)   1086 
5J)et6fi,  QKeianbcr   1018 

^
D
e
t
r
a
r
c
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

437,  664,  1165 

Vetren),  ©.  @   489 
^f)ilippt,  Qllfreb   892 
^^iUipö,  :Damb  ©ratjam   1536 
—  ®tepf)en  428,  1304,  („mtvo")  345,  716, 

879,  („^aolo  u.  grance^ca").   .   -  951 ^icarb,  ®   1033 
^icCD,  5.  („Salotti  francesi  e  poesia  italiana 

nel  seicento")   1166 
^l-Mdner,  9(bDlf  ....    47,  334,  657,  713,  1593 
^ierantoni,  .9iiccarbo  („Cavalleria  moderna")  959 
''l3ierantDni='3)?ancini,  ©rajia   123 
i^inero,  QI.  2Ö                                   1244,  1674 
^ivanbellD,  i*nigi   1747 
^itoKet,  SamiKe   955 
*i)itteri,  Sitccarbo   1459 
«Plagiat   1378 
«IMaten,  Qlug.  ©rof  o.     ....   276,  1381,  1662 
«l^latisi,  ̂ ard)efa  (3olanba) .......  1310 
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"l^occi,  iyiaiii  (3m   
a^Df,  Q.    721,  1664, 
Poesia  (ital.  3eitf*r.)  

i^pcigio  
•^^pieii:  Sirevatiirbrief  504,  Srama  666,  jHcman 
^)Dlfii5,  2ßi(h.  p.  
X^ciTai-t,  ©nifl  p.  
i\pt3ietfr,  (TPerh.  Z^ot)  
^Vortecl>er,  ̂ Kaurice  
'IHa^,  I*a^  Itterai-ifcfte  
-IVaetoriu^,  ©intt  
i^reditlcr,  Ctto  
'1)reife,  lt?iterarifd>f,  f.  ©oncourtprei^,  ̂ 'Jtei'fr: 

idiifcifchf  Literatur,  Ü^obelfliftimg 
'Preserfn,  ̂ r«"}  
i^reiTe  f.  Seitungörocfeii 
'Brfußen,  i^riii^  ©corg  pon  •  
iVeiij5ifcfi=pairiot^  Sprif  per  100  3a^vcn    .  . 
-l^rpchä^fa,  ̂ yr.  B  
'l>rpDen';altf*e  'i^oefie  591, 
"IViimer,  Äarl   Qllpilte  

iV-jpbnüerofti,  Stantflauö  ....  283, 
^T)u|'*Eiii,Ql.(?lii^gabe  ber^Detertibiirger^Ifabemie) j?.uerito  
sT-uiUer^epii*,  %  Z  
Olabelatfi  

.'Ttacbilbe  („Le  Meneur  de  Louves")      .  . 
^ato,  Qlnton  
.^aimunb,  ̂ nt.  1089,  9t.=sj3ret^  
Siambert,  @.  (95rtcfipe*fcl  mit  3-  Ültpier) 
.^'Jaiitiu,  Seen  („A  la  Legion  etrangere")   .  . 
.■??aiTenfrage  
-Dlapenba,  35.  ©mtlto  
.^ccamter,  tBTat.  
TRtit,  Äund  ter  
.D^egamei),  3fO""«  »•  »yrebenc  („Au  Service  de 

l'Alsace")  
fUeqii,  ©ottlob  
.•^egiiier,  JÖenvi  tt  ■   
3^fbm,  [„2)a6  93ii*  Cer  5)?aiiüiictten"J .^ej,  mtola]  

9leicb,  ̂ lermann  („Der  '3)fimiiö")  .... fRtmd,  FRobm   
-Hembvanfct   1678, 
Gienau,  erneil  ....   47,  337,  347,  1091, 
!??enarb,  ji\M  
mtnt,  ̂ wton   1022, 
.•Tlfnner,  ©uftap  
^e\>U,  ©tmarb  («Prince  Chap")  ... 
.T?etif  i(  fa  ̂ Bvetonne   278,  794, 
.Deuter,  Jritj  53,  334,  710,  1449,  1670,  1744, 

(an  QIuerbaA)  
—  ©abriefe  

Revue  de  Paris  
Revue  Germanique     .......  SOI 
.T'Jeomont  
?RemiD(fc,  ©raf  ©.  be   

.^bätoromaiiii'd^er  ?iteraturbrief  fnhr)i,  (rrneil  

.TtbptfdTiuö  
?Ribot,  ̂ (eranbre  
2)6  ?7{icarb,  Xapier  

?]fJicca,_5;Utgi  «„Profili  e  bozzetti  letterari').  . ?Kicd:8iqnorini,  ©iacitito  
•Diidie,  Saiiiel  („Le  Pretexte";  . 
?Ki(tiepin,  3eaii  i'„Don  Quichotte"^ 
.^itfe,  .«Rainer  ̂ iKaria  .    .   .  273,  1016,  1450, 
.'Ringget^,  ©milie  
.*Ring,  Signe  
?Ritter,  SBiUiam  
•WpaltD,  Grcolc  („@i(pe(lro  95onbiiri"y  .    .  . 
.^obbevä,  ̂ Jermann  
.«Roberto,  ßharle^  ©.3)  

1307 
1668 
957 

1746 
1535 
1525 

195 438 
55 

1384 

592 1664 

276 

1306 273 
1465 
1174 
1303 
1314 
1250 
1756 
1678 
588 

1157 

349 
723 1378 

595 205 
1019 
1310 

274 1525 

1247 
1448 
1096 1451 

504 
1378 198 

1759 
1246 

956 1303 
1670 
281 

1452 

1662 
1518 

500 

,  802 
506 1096 

1171 
280 

1168 
801 

662 
17.54 663 
1674 349 

1457 
1457 
1540 
206 

492 

1252 
1167 

„.^Robin  *2lbaiv"  in  beu  bcutfd)en  l'iebevbnd)ern  1597 
JRobinfonaben  653 

„JRodnifS  i^impevnicfel"  1878 
!iRob,ebDuarb20I  ,(i6 1 , 1093,(„Le  R6f  ormateur") 

[jRpuiTean]   1388,  1603 
gtobenbad),  2Ilbred)t   .....  1033,  1251,  1677 
—  ©eovge£i  947 

9to^r,  ̂ Wat^iaö  954 
5Roti)ta,  3an  1464 
fRoUanb,  Stomain  („Jean  Christophe")  .  .  499 9tDman : 

Äultiirttjer!  be§  SR.«  1151,  Äinb^eitS. 
u.  3ufl«J"broman  1090,  SBetenntttiä- 
bücf)er  (Scidjten  Don  sßerloteneii)  1446, 
(Sroti(4er  SR.  344,  Sojtalbemofrat. 
3eitnnci§roniüne  1446,.(?riminalroinan 
330,  1746,  iRontaiie  über  ben  beutfd)« 
engl.  Sutunftsfrieg  1445,3[füIitQti§niu§ 
in  ber  SSeDetriftif  1083,  ©rjühler  auä 
betn  ©cftulfianfe  716,  878,  SRoberncr 
5R.  181,  SDJoberner  3t.  u.  bie  ©tbif  bei- ©abluermanbtfcbaften  875,  3^.  unb 
Diouctie  329,  ßiifunftäronian  204 

(f.  a.  ?yi"i>iiciii'onian  u.  bie  einzelnen  5?anber) 
Siomantit  (begriff)  46,   1015,  1087,  1166, 

1601,  'Jranenbriefe  anö  ber  Seit  ber 
m.  578,  D^euromantif  [Snbiü.  SoeUeu]  1308 

(f.  a.  ©Dttingen,  ©oetfte) 

Oloot,  3d1)  Winten  („Tlie  Greater  Love")     .  1168 
gtofegger,  «Peter  („©ottMer")  47,  („I.N.R.I.") 579,  1378,  1670,  [engl.  UeOerf.]  429, 

(„sjBilblinge")  419,  1378 
3{0fenfranfi,  ̂ Da((e  („Markien  af  Carabas")  .  287 
3{ofentf)al,  .^termann  („@pät^erbflnebel")    .   .  17.i8 moinx),  3.  unb   583,  804,  1388 
OtojTel,  'Virgile  („Clement  Rochard",  brama= 

tifiert  oon  Ssierne)  595,  („Le  maitre")  1303 
gioiTetti,  gf)riftina  206 
9?o(tanb,  ®bmunb  1525 

atoumaniUe,  Sofcpf'  '^^^ OloulTeau,  3-  3-  1018,  1093,  1303,  9{.=©efeU= 
•fd)aft  593 

(f.  a.  9^ob) 
^DPetfa,  ©erolamo  352 
^{ooitD,       (Dizionario  biograf.  e  bibliograf. 

dei  letterati  e  giornalisti  italiani)  1458 

rRm,  ©.  („Per  la  liberta  d'Italia")      .    .    .  1310 
.^liefert,  5v.  286 
jRueberer,  3Dref  1525 
mnqe,  dlaxa   593 
9iunbfd)au,  ̂ aglidje  653 
gfiu^tin,  3cl)ii    •    •  .    .        713,  954 
.5^uBlanb:  Siteraturbriefc  58,  281,  664,  884, 

1024,    1248,    1533,    1755,  gtuff. 
Literatur  119,  659,  711,  793,  878, 
Sorif    1593,    3eitung^,5cnfur  712, 
?:f)eater  in  ?lmcrifa  891 
(f.  a.  95rDcf^au^=3efrDn,  33riicfner) 

9ti)(eien)   60 
©aar,  Jerbinanb  p.   945,   1587-89,  1599, 

1662,  1668 
©abatier,  QIngn(le  890 
@ad)er=^afod),  Seoo.  p.  1747 
—  ®anba  p.  1519,  1594 

@ad)fen  (.tieimnt(iteratnr)  1591 
©agen  f.  @tDffgefd)id)t(idieö 
@ainte--33enpe,  Q.       199,  422,  804,  956, 

1090,  1308,  1457,  1745 
©ai^eiü,  93oriö  1250 
©alomon,  ̂ nbitig,  f.  Seitungöwefen 

©altuö,  ©bgar  („Vanity  square")  1757 
®alnö,  .öugo  279 
©al^er,  *2infelm  (2)eutfd)e  iiiteratnrgefd).)   .   .  337 
Samain,  <JUbcrt  1519 
(Sanb,  ©eorge  660 
©anbri,  ©ian  qSattifta  1172 
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©arbou,  SSu-torieu  („L'Espionne"  L2)ova])  .    .  502 
©*acf,  %  5v.  ®vaf  \>.  581 
©d)dbe(tii,  2öalter  945 
©(l)affiiev,  3atob  („3vrfa^vtcn")   •   .   .   333,  1158 
@d)amaiin,  Svaiij  1308 
@d)arrelmami,  2Bi(t   44 
@d)artcii=?liitinf,    439 
edDauM,  9iicft   1234,  1239,  1308 
©d^aufptcltimft  f.  Zi)tatn 
@d)eerbart,  ̂ Danl  419 
@cf)efffl,  3of.  9Sictov  i\  195,  1084,  imgebr. 

95ncfe  175'2,  ©.  iinb  @mma  .'öeim 
868,  875,  1012 

—  Sofeftiie  269 
@d)cftfci)eufo,  Zatai  1096 
@(l)cUanbcr,  3rene  m\  1234 
@d)eiibcl,  Qlrtfiiiv  »on  1252 
@d)ercnbevg,  ©ruft   115 
€Scherer,  S!ßilf)clm  (8ttevaturgcfcbid)te  in  engl. 

Uebcrfcßung)  1532 
@d)tfanebei',  ©manucl  878 
@cf)tUcr   59,  194,  492,  663,  1524 

2Dcrte: 
a)  ©ebtd&te:  ÜlHfl.  340,  Äananbva 
1162,  Smabc^en  Q.  b.  gveiiibe  1673, 
Saucf)cr  1162;  b)  ©ra  matii*e§: 
Staut  ö.  aJJeflina  340,  ®enietriuö  427, 
1162,  1670,  ©Ott  6arlo§  340,  [9luf' 
fü^ruiiflen  in  Äopen[)acieii]  288,  [SJero 
gjütf]  1168,  Sunflfr.  ö.  DrI.  340,  Äabale 
u.  iliehe  951,  OJauber  340,  aUaCIenficin 
333, 1162, 1234,  [ber  ()iftor.  Spiccolomini] 
1746,-  aüatbecE  1456,  SBilfietm  ItU  335, 
[hit.  SJa^leje]  198,  [©*rcl)t)oneW 
58earb.]  340,  [neue  9[iiffaffnng  ©efeletä] 
123;  a3ü{)nenbearbeitiing  öeä  5«att)Qn 
867,  ©rftQuffüt)rungen  ®.f(ftcr  ©tarnen 
in  ©tuttgart  340;  c)  ̂ Proia:  ©eifter. 
fefiei-  334,  ̂ iftor.  ©c^iiften  339,  Srief 
an  Sfflanb  335 

?IUgemetiicä  H\  ben  SBerhn: 
©.  als  atebaftor  eigenei  SBetfe  339, 
^pxaäte,  ©til,  5D(etvtf  339,  1012,  6. 
qIs  ««oüeHift  340,  ©.§  Ucberje^ettätig. feit  340 

2Ser|'d}iebcne^ : 
ajtograpbifcbeä  340,  iSiogr.  öou  Äü'^nc« mann  273,  333,  ®eä  jungen  <B.  StennU 
ni§  goetbifdier  SBerte  340,  ©oetl^e,  ®. 
unP  bie  ©iimeiä  206,  ©.  in  Jöo^en^eim 
1012,  ©.  unb  ©öneniarf  340,  <B.  in 
©nglanb  1532,  ©.  tu  S^otloegen  340, 
®.  u.  fRom  47,  Lea  aspects  successifs 
de  S.  dans  le  romantisme  frangais 
340,  aSiemard  unb  <B.  1084,  ©.  unb 
fyebhü  333,  Siebcrmnnn  unb  <B.  1301, 
®.  unb  Dtto  Subroig  340,  <B.  unb  6.  g. 
SKeljei-  340,  ®.  unb  SBagner  878,  1376, 
©.  in  engl.  aScIeuc&tung  1236,  ®.  unb 
bie  ruff.  ©d^riftfteaer  1026,  ©.§  3bea= 
Itämui  unb  bie  ©dfeuljugenb  195, 
®.§  q3cff imi^muä  333,  ® .§  Steligion  278, 
®.  al§  aSolfSbiditer  423,  100.  Sobe&tag 
887,  1307,  ©cöillerfeter  in  greiburg 
i.  ©(f)ra.  206,  in  Slmevifa  891,  granjöj. 
S3ibliograpt)ie  sur  ©..freier  803,  ̂ Jeucte 
©.«yiteratur  496,  Süttiiter  ©.«ißerein 
1682,  ©d)iflerftabt  OTaibacft  1664 

(f.  a.  Äar[^frf)ule) 
—  Qf)Mmt  m\  .    .    .    491,  876,  1526,  1670 
—  Äarl  »Dil  (@d6ii)  1598 

(f.  a.  @Detf)e) 
@d)ini,  2Baltf)cr   1603 
©chlaifjer,  ©   1157 
@d)legel,  ?^ncbrid)   491 
@d)Icömtg=JÖDlfleinifdie  Stteratuv   48 
@d)lidit  f.  aSaubiffiii 
@d)lD6  (f.  0.  91lmana*)   120 
©d)mtbt,  ©vid)   486 
—  ̂ QEimtdan   114 

@diniibt=95Dnn,  SBil^elm  657 
@d)nittt,  Svicbr.  1090 
@d)netberotii,  '3WaE  495 
@*ni^((er,  9lrt^ur   203,  507,  1525 
@d)Dli,  2Bil^c(m  »du  657,  945,  („®et  3ube 

Don  Äonflaiij")   117 @d)Ocnaid)=SarDlatb,  ^niij  @mtl  ».  122,  1084,  1308 
@d)6tifclb=^Rfuniann,  iUiife  ®rdfin  494 
@d)Dpenfeaucr,  91  1599 
@d)Ott,  ̂ telene  .1153 
@d)paf5tiiöft  886 
©diret)bogct  (iJcUbearbeitung)  340 

(f.  a.  '^Mnex) 
©d)riff(tcUerflanb   328,  656 
@d)rDcfinger,  jvavi  1302 
@d)rDbfv,  ̂ rietx.  Siibm  1378 
©d>u(e  unb  mobcrne  ©id^fung   187 

©dinier,  @n(Tab  ('„l'ctdKnwurmer")  ....  1237 
@d)Ulif=©mibt,  93enif)arbtne  1670 
@d)unfui,  ?amenag«  422 
©diumann,  91  1594 
@d)iin,  Äarl .  .  .  483,  591,  721,  1519,  1520,  1536 
@d)mabtf*e  ©tduung  1524,  ©diroäb.  ̂ Solt^lieb  118 
@d)roeben:  gtteratuvbriefc  353,805,  1169,  1460,  1760 
©d^toei^ct  ®id)ter,  neuere  809 

(pgL  a.  S^ftätoromanifd),  SBeftfd^roeij) 
©CDtt,  2Balter   345,  590,  719 
©eccombe,  H).  unb  20.  .'Woberfton  5Rtcotl  [The 

Bookman]  430 
©eeliger,  ©w.  ©erf)   419,  1084,  1163 
©eibet,  SMnxiö)   427,  685 
©eippel,  ̂ aul  („Les  deux  Frances")    .    .    .  593 
©erao,  «Watiibe   58,  280,  882 
©erbif*e  Dramen,  ©enifd)  o.  5- ©• 1016,  1745 
©eume,  Sof).  ©ottfr  1087 
©^afefpeare  586 

SlntoniuS  n.  ßleop.  1390,  Asyou  like 
it  881,  Jöamlet  429,  714,  1537,  1677, 
Corpus  Ilamleticum  1663,  Äauf= uiQuu  üon  SBenebiq  345,  870,  951, 
Äönig  Seat  1240,  DtbeOo  280,  1695, 
SfJomeo  u.  3ulia  117,  1456,  Situs 
SlubronicuS  ."^87,  2Ba8  it)t  wollt  951, 
Jltebtbierte  Sluägabe  Don  ̂ .  ßonrab 
65.8,  710,  948,  1382  [unb  biSl^etige 
SluSgaben],  ©..Searbeitung  658,  ©.• 
Jyunbe  1390,  1664,  ««eubrurfe  ber 
ältet"tcn5üi§gaben587,©.-91uffii  Irrungen 1024,  ©.  unb  bie  plaftijrfje  Sü^ne  1028, 
©.«Änabeugeftalten  1243,  aSolt§fjeuen 
bei  ®.  IIS,  ®.§  ̂ »eimat  1014,  ®.3  ©nt« 
micflungSgang  952, 1745,  S8acon«J&>)po. 
tf)c(e  493,  581,  SBiogropbie  öon  @enee 
1014,  ©.-Satirbud)  SSb.  42  :  1746, 
©.  unb  SlKarftou  1240,  Pepys  and  S. 
717,  ©.  u.  Siembtanbt  1592,  ©.  unb 
©^aro  721,  ©.  unb  SBoItaire  1241, 
©.  unb  bie  33ibel  [Sl^ouiaä]  719,  ©. 
in  Slmerifa  1156 

Bhaxp,  üBiUiam  (^iona  ̂ ac(cob)  .  721,  1236,  1312 
©^at»,  @.  95.  278,  280,  341,  433,  591,  718, 

719,   721,   882,   948,   959,   1029,  1313 

©in^elueä: 
,,Man  and  Superman"  592,  „Mrs. Warrens  Profession"  431,  1760, 
„Major  Barbara"  430,  „The  Irre- tional  Knot"  341,  „Casbel  Byrons 
Profession",  bvomatifiert  Don  ©tange 
723,  ©.  unb  GarlQte  1745,  ©.8  grauen, 

geftalten  1022 
©^eUl),  ̂ erct)  g5t)Pe   345,  794 

©l^erarb,  SR.  ̂ .  („The  Life  of  Oscar  Wilde")  1529 ©tenfieioiq,  ̂ >enn)t   489,  506 
©terofjetBäti  506 
@tmonä='3Keeg,  3-51  1252 
©inclair,  Upton  („The  Jungle")  1168 

Stfj^ar,  3ofcf  SL  („m  S?kk")   128 ©(owacfi  505 
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•Storoentfdit  Siteratuv  1238 
@mitlj,  Qilicc  uni  (äbarlottc  ?bonipfoii  uThe 

Strength  of  ihe  Weak")  ....  1313 
@rait^,  2.  („De  ßieboren")  1680 
(Snicter^,  QI.   286 
Soberbfrg,  Jpjalmar  585,  808 
@onttt   1303,  1664 
Sonneiiberii,  ?yran^  p   945 
eonnentbal,  3It».  o  1526 

Sonjogno,  OliccarfD  („Sorridente"»  ....  1309 
Äouchon,  ̂ üiiul  1386 
Soubai),  <J)auI  1246 
£oDa,  Qditonin   129,  1464 
gojtaliilifcfre  Literatur  in  5viiiitvci(i>  ....  583 
Spantf*e  Stditung  1174 
gpettel,  2iit\m     ■    ■    •  788,  801,  877,  1086,  1240 
©pencev,  .Öerbert  1016 
@pencer=Äennart,  @.  („Romanzi  e  romänzieri 

iialiani')  1165 
©pinoja  1021 
Spitteier,  .Sari   1449,   1593,  („Clninpifcfier 

5rul)ling")  658,  658,  949,  („®(ocfcn= 
lieber")  1303,  1517    1663 

gpoelberch  be  Sooenjoul,  QSicomte  be  .  .  .  286 
epracMicfteä: 

Sprayt,  aiutotität  großer  ©(^riftiteHer 
591,  Seitungsftil  956,  ®prad)e  ber 
Sttrbeiterpreffe  1594,  2)eutid)e  ©prac^- 
fünben  [i^riebegg]  1018,  ®a§  ©ilag» 
roort  1378,  33erglet(^enbe  ©proc^funbe 
10.33,  Eeutfdje  £pradbe  in  9?orbamerita 
951,  SRomanifc^e  Sprachen  1251 

SfolotBjoit»,  3enjgeni  282 
Stael,         Pon   126,  1604 
gtamatofT,  ®.  'T)  1100 
etammbü^er   1236,  1381,  1519 
„Standard  Librarv".  ^>r^g.  p.  @ibnep  See  .  423 
@tapen(»agen,  5riB     .    .    .  427,  1084,  1664,  1666 
®teab,  SBiÜiam  Z.  1519 

Stearnö,  ̂ xawl  ̂ "Preftou   125 
Stegeiiianii,  ̂ >ermann  („T>aniel  3unt")  .    .   .  333 
Stegreiffomobie  1457 
©te^r,  Hermann  1457 
©fein,  ßbavlDtte  »on   716,  878 

—    i»eiiincf>  pon   273,  1019 
— ,  «öbilipp  658 

Steiner^OfTen,  üßilbelm  658 
Steiiibmifen,  ̂ »einri*   1590,  1670 
®telii5amcr,  5ran^   794,  1744 
@tenb(»al  {S).  aSeple)  193,   203,  957,  1015, 

1387,  1528 
@tem,  ̂ Haurtce  Jiein^olb  »on   1378 
Sterne,  5-aurence  722 
Sliegli^,  ebarlotte .    .    .     1376,  1448,  1457,  1598 
Stifter,  2lbatbert  123,  193,  198,  267,  274, 

276,  -278,  334,  336,  339,  422,  423, 
711,  877,  1302,  S.  alö  S*ulniami 

427,  1162 
Stijng,  Meimonb  1034 
Stil  951,  ̂ iterarifcfter  S  1668 

(f.  a.  Spra(i)lirf)e^) 
Stilgebaiier,  (5   332,  1599 
Stin,  «.  U  1172 
Stirner,  ̂ aj  1451 
Stoffgefdnd)tlid)efi: 

QlUgemeine^,  größere  Stoffheife: 
itlte  uiiö  neue  föcöanfen  ber  ©icfjt- 
fünft  1091,  ©ramcnftoffe  au§  ®e. 
mälben  gefc^öpft  124,  SBiblift^e  ©toffe 
im  ®tama  344,  @rie(^.  ©taina  burc^ 
merifau.  iPaTafleten  erläutert  1670, 
Snbif^c  Sagen  193,  3rif4e  5.S,  9Jibe" 
lungeniage  1964,  SRörc^enftoffe  334, 
710,  Driental.  Stoffe  u.  b.  engl.  !üit. 
1666,  ®oä  ©rauen  in  bei  Sidjtung 
116,  Di^terifc^e  SBe^anbhing  beS  SBer« 
brec^eii^  496 

?)?t)tbologifd)e  ober  biftorifd^e  ̂ perfoneu: 
SUbaSoer  H57,  (Ibriftua  582,  ®eme. 
ttinä  1451,  ®on  3uan  1387,  ©leftta 
951,  grancesca  bn  SRimini  203, 
951,  55auft  1597,  1743,  ©enoDefa 
1159,  ©rifelbiä  439,  1598,  ,&eIenQ  429, 
SjtxalU».  1236,  aJiicbaelÄoblbaaä  1240, 
1526,  S)te  antife  2cnore  (Saobaniia 
unb  sprotcfilaoä)  1026,  üibuffa  1457, 
Sorelei  46,  198,  130.3,  «Karia  Stuart 342,  1301,  ajJoIiere  1594,  S^apoleon  47, 
1031,  SKerliu  126,  92ero  717,  1391, 
Debtpu§1303,®on£lui50te349,  SRobin. 
fon  653,  ©bafeipeare  589,  Sriftan  126, 
aSiuione  126,  SBielanb  b.  ©cbmieb  49, 118 

^enfd),  menfAl.  93erbaltm(Te : 
Ätnberfeele  331,  SSürnamen  427,  ©be 
in  ber  mobernen  3fJomanbid)tnng  875, 
©arfteßung  be§  ©terbenS  in  ber  neueren 
Sit.  117 

Ja^reö^eiteu,  ?Ratur,  3:iere: 
grübling  1084,  Dfiern  im  Siebe  1157, 
Karfreitag  int  SPatätoal  unb  Oftern 
im  gfauft  1163,  1457,  SBeibnatbten  in 
b.  alt.  italien.  spoefte,  882,  ̂ leibe  197, 
1593,  ailpen  204,  948,  eibe  1593,  Sier» 
f(bilberungen  334 

3Serfd>icbene^: 
SIftrolog.  ®i(btungen  b.  15.  3abrb. 
1458,  (^ngl.  ©tbulnoDellen  1243,  Krieg 
1870/71  792,  ©cbnferbii^tung  1754, 
®er  ©cbü^e  in  b.  beutfi^en  ©id&tung 
u.  TOufif  1594 

Storm,  ?:bcobor    .    .    .118,  581,  874,  953,  1526 
StorofAenfo,  9^.  3   871,  1027 
Strafd)imiroff,  hinten  1100 
Strager,  (Jbarlot  945 
Straube,  .^einrid)  874 
Strauß,  ®at)ib  St'tebrid)  269 —  ©mil   950 
—  9li*arb  485 

unb  ZmwtX),  -Sulu  cou    ....    419,  1242 
©treid)er,  Slnbreaä  339 
Streucelö,  Stijn  («D.  J^.  m.  Uttm)  284,  1034, 

1680,  1681 
Sfrinbberg,  Qluguft .    .  719,  948,  1018,  1168,  1303 
Strobl,  .Vvarl  Jpansi  1308 
Streng  f.  Cöborne 
Stucfenberg,  5Siggo  1315 
Sud)!),  Sotbar  1467 
Subermann,^>erinann  115,706,719, 1090, 1760, 

{„T)ai  QSlumenbpDt")  334,  419,  706, 
876,  885,  („sstein  unter  Steinen" in9lom)  884,  S.  in  ©nglanb  1245, 
DRett)  g)orf  1313,  S.  M  S>vamatifer 
888,  S.^  bramatifd)e  Satire     .   .  1308 

Site,  Crugene  437 
Sumbatoro,  Jyiirfl  886 
Sufan,  SamiUo   657 
Su^niau,  '5)Jargarete  1242 
Sutro,  *yifreb  („The  Perfect  Lover")      .    .  346 
Suttner,  ̂ Bertba^üon   711,  872 
Sroobobocä,  JRuzena  1465 
Sroift,  3onatbau   878,  1450 
Sroinburne,  gb.  51   342,  718 
S^äfj,  .Karl  723 
Sjini,  3iiltuö   131 
S^oma^ä^t),  Stephan   130,  724 
3;äbori,  .5{obert   130 
2:äboröty,  J^rantisef  1465 
^agebud)  einer  ̂ Serlorcnen.  .^r^g.  b.  ̂ argaretbe 

956bme   45,  490 
Xaine,  .'pippoli)te  51,  337 Jtarribe  f.  (JroifTet 
Saffo,  Torquato  1456 
Xaffoni,  ̂ llefTanbro  1310 

hattet,  QJlfreb  167-2 ?:aiid)nih  (Collection  of  Brit.  Auth.)   .    .    .  1244 
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Zwm,  mvfjonU   119 
Zar)lot,  "älfarie  J>anfen   591 
Zt^niv,  ©faiaö    809 
Seivlinf,  ̂ >cnnan  ir,77,  1680 
^enbeiiiibiduung  114,  1101 
^ffToni,  Qllfrc6o   882 

35uf;neiitt3efen,  ©ramafiivgic: 
SlUgemcineS  über  33iil)neniBefen  195, 
Slfteater  ii.  ©raina  951,  3:l)eatcrreforni 
IIS,  122,  £^oubül)iie  ber  Riitunft 
[%U(Sti]  1520,  SRcciie  870,  sBov^aiig  u. 
8lfti*lufe  335,  i?oftüm  951,  1158, 
9Koben  beim  Söeotcr  870,  SBübnen. 
fpvacbe  53,  praftiicf)e  ©ramatutöte  40, 
©ramntiiraie  aU  SßiffenicbQft  195, 
©c^Qufpielfunft  658,  1311,  bei-  ibeale 3ufd)auer  274,  ©fester  iinb^SorftcHer 
870 

©ef*id)tlid)e^ : 
aagemetneä  1522,  aiitifcS  S^.  1163, 
grteci)iid)c§  658,  gel^eiiiie  St),  im  alten 
^orisi  1520,  alienglüdie  a3üf)ite  718, 
ftef)enbcS  3:6.  tu  Stolicn  1755,  äBerlin 
[neue  freie  aSoIfsbü^ne]  278,  ÄarlSrutie 
1525,  SeipAig  870,  TOatbuvg  [i.  3. 
1789)  123,  S8olf§f  djaufpiek  am  .^obent. 
tt)tel  1746,  in  Sirol  1595,  ajolfsttjeater 
in  aSuffang  55,  in  granfrei^  200,  öom 
fceutfcben  Sb  'ßettel  123,  portjer  Zt).- 
3ettel  658,  2;l)eatermufeum  in  iBerlin 
658 

a]ol!§|tücfe  264,  334,  577,  SBultätfieater. 
prciä  1451,  Sb-  "Hb  äJolfstum  61, 
SBeimarer  Dlationalbübnel  451,  9^atio> 
nQlbüf)ne  für  bte  beiitidie  Siigenb  198, 
Sb-  unb®d)u(ell3,nationale  »Pflidjten 
ber  beutfdjen  ̂ loFbübnen  581,  Stenaif« 
fance  ber  5ßautoniime  277,  ̂ Panto» 
mime  „^ofep^  u.  f.  Öruber"  in  Sonbon 
345,  ajiorionetten  1746,  Theatre  He- 
geois  des  marionettes  (SEßarfage) 
285,  Äaipertetbeciter  1384  (Bgl.  a.  Ha 
dioäie),  311V  @efd)id)te  ber  Sfi.'firitif 
118,  ba§  Sb.  al§  i>anbel«igcfct)aft  1752 

(f.  a.  2)covtent,  ©Ifäffifdicä  Zheatn,  5u^v, 
^arjev  93ci-gtf)eatcv,  Sfgbanb,'ä)Tarter(leig, 
di(i)m,  üieid)  mib  bte  ehijelnctt  5*aiiber) 

'Sfnaiibieve,  ©bmoiib  1247 
Zhma,  Subtüig  („Qliibvea^  256(1")  114,  272, 

274,  333,  339,  341,  712,  «Pregprojeß  876 
?:^Dnia^,  ?Iitgii(luö    126 
2:bDmpfDn,  (jbarlDtte  f.  (Smtt^ 
2:f)Drbecfe   1033,  1250 
X^Dveaii,  S^emt)  ®oütb  871 
?^uma,  j?ai-l  1021 
S^iirlcv  („Les  Transplant^s")  1604 
Zied,  Siibiü  1673 
?it(tev,  Slaiibe  ...       ......  594 
Zimr)xt,  '^amüe  {„La  Rebelle")    956,  1387,  1525 
2;obDrDf?,  ̂ ctfo   .  1099 
?;ol(lDi,  Qllcjci  ®vaf   .    .    •    870,  885,  1249,  1757 

—    2(0  @raf  58,  488,  721,  1034,  1167, 
1236,  1452,  1593,  1755,  („©ebanfen 
»»eifer  '3Kämier")  118,  (neue  ©e(b(T= 
biogv.)  1387 

3:Dmmafeo,  TOccolo  1754 
Zoxalba,  Tion  ©ugenio  1743 
lovelii,  ?ld)tae   203,  958 
Zbvw,  ©Ifa  1762 
?Drrffant,  Qaxl  SBavon  1154 
■Jotenlieber  aiiö  bcm  ̂ ])nltcntalc  1752 
?Du(Tatnt,         SÜoäboDin   127 
Zorne,  S?cini  279 
3:vagöbtf,  ber  €^dv  in  ber  1308,  baö  2ßcib  in 

ber  3:  272 
?ratn,  ̂ rtbiir  434 

(f.  a.  'SKere) 

3vaittmauii,    339 
?rapevö,  JHofalinb   1244 
^reitfdite,  S?.  v   1752 
3:rctiae,  Oofef   505 
Sviniuö,  Äarl  Sernl^arb  r>on   1302 

Znibe^toi,  5in-(l  ©ferget    281,  667- 
3;fc()aabajc»ü,  ̂ ])cter   1249 
3;fd)ediifdie  «itcratiirbriefe  127,  1462,  Zf)taUt 

129,  l'tteratur   276 
Z\'&)td)oxo,  Ol.    .    .    .     60,  887,  1026,  1235,  1535 ?fd)evnt)fd)etoöfi   1249 
Jfdnvtfo«),  (gugen  („Die  3ubeit")  886,  („!Dte 

QSauevn")   1248 
3;fdnibi,  Qlaxa   1314 
?iiiine[  über  ber  @pree   1377 
Xitor,  moni   1173 
Xiirgenjero,  3.  @.                        885,  1026,  1528 
Zwain,  Wlaxt   421,  498 
Ueberfet^eii                                         439,  1456 
Uber,  3   1466 
IU)(,  5-riebrid)   706 
Uf)(anb,  lUibtttg  („®eg  ©diiger«  5lud)")   .   .  196 
Ufrainifdie  i'itcratiir   116S 
Ungarn:  Siteraturbriefe       ....  130,  723,  1097 
Ungern=©ternberg,  Qllej  v   491 
Ur^eberred)t  f.  95erner  .tonpention 
Ufpen^Et,  ©leb   60 
93abier,  SSert^e  (,,La  Revanche  de  Celimciie";  1604 
SSaUotton,  SBenjamin                            595,  1095 
93an  ben  «rinf,  3San  ̂ athuim  438,  887,  1250,  1676 
«ßan  ©eel   1678 
53avn()agen  »on  (5nfe,  5Jiigu(l  .   .   420,  1305,  1661 
23e(a,  isincenjo   1095 
SSenebig,  Siteratur  in                           203,  1310 
93er^aeren,  @mi(e  423,  947,  1240,  (ruf.  pon 

a^rjulTon))   1535 
9Serlaine,  «J)aul   721,  947 
9Sermecrfd),  ©uflap  („Mannewetten")  1680, 

(„De  Last")                          1035,  1679 
gSenpei),  Qi   889 
SSefper,  SßiÜ   45 
SSiebig,  gtara  115,   1387,    1663,  („^atiix- 

geipalteu")  653, 887,  f„@iner  SKutter 
eot}n")  .    .    .     1153,  1377,  1518,  1666 

ajierorbt,  .t>einrid)  ....  51,  114,  193,  272,  278 
SSignp,  ̂ Jllfreb  be                                661,  1528 
95it0Pä=jtunetirfa,  sgoiena                       130,  1465 
QSiUani,  S.  (,,La  Psicologia  della  Campagna")  1601 
2.^itlon,  {Vrangoi^   1159 
9Sinci,  Sionarbo  ba   5S 
3Sifd)er,  ?vr.  Zh                                 875,  1303 
sßitrioli,  Diego   1310 
gSiMnti,  Qlnnie   1165 
gSläniifdie  Sid>timg        .    •    871,  888,  1034,  1677 
gSogel,  9tubDlp^   487 
^Digt=®ieberid)ö,  .^elene46,  („©retptertel  ©tiinb 

por  Sag")   658,  1)0 
3SolfeIt,  Sohaiitieö  („©pftem  ber  Qlefl()etif")  872,  952 3SDlfötieb  ....    193,  286,  334,  496,  951,  1599 

gd&mnbifd&eS  33.  118,  Sotenlieber  aii§ 
bem  qjalteti tele  1752,  SSclgifcbeä  5^.1 035, 
aSiiIgovifcbeö  llOl,  gran3Öi.l519,  Stal. 
883    (f.  Q.  SZBcibnQC^tälieb) 

«ßolföliteratur                                     654,  1308 
SJolfsbicbtung  b.Süneburger^jeibe  1242, 
[©(berjiDorte  u.  SRntfcl  a.  b.  SSogtlanbe 1157 

3?Dlföfd)anfpiel  f.  Zf)mtx 
«CoKniDlIer,  .t.  ©                         122,  946,  1084 
gSoltaire  496,  1456,  1668,  |^})opper1.    .   .  341,  711 
SSof!,  3 Dl).  -^Jeinr   1085 
53rd)licfp,  3avD^lap   129 
2ßad)ler,  ©rn(t   198 
SBacfcnrober,  20.    1456 
aßacfevnagel,  SBilfjelm  1155,  1163 
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'Bagner,  €^ri(tiau   53 
—  iKi*art  657,  719,  1090,  1740,  ©ebidUe 

189,  335,  «Briefe  an  3)?.  2öefcnbont 
124,  an  JÖ.  Saube  269,  i£d)iUcv  u. 
OB.  878,  i376;  »gl.  g]te^fd)e 

■»Bahlenberg,  5lnna   1015 
•Balbberg,  Mar  iymf\.  P.   1157 
»Balbe,  •^>bilD  com                               794,  1163 
'Balleffe,  Maurice  be  („Le  P^plos  Vert").    .  804 
Ballpa*,  21rt6ur  p   1303 
Baipole,  ̂ »Drace                                 1028,  1158 
'Baltber  pon  bcr  Ssogelraeibe   337 
üBarb,  jriiimpbreo  ■  890 
Üöarb  u.  2BaUer  (@ngl.  2it.=®efd)idnc)  •  .  .  1389 
SBarfage,    fR.    be    („Theätre    liegeois  des 

marionettes'')   285 
©aioiT,  Sroan  ■  1098 
>Beber,  5r.  2Ö   1752 
Bebefinb,  ̂ ranf    .    .    •  278,  422,  492,  706,  1086 
Beibna*t?lieber  in  ben  bentfd)en  "JUpen    .    .  427 
2Bcimar,  'Hlu,  ©vl^altung  pon   1306 
'Beininger,  Ctto   1312 
m<üi,  JÖ.  ©  117,  1600 
•BerefTajem,  üö   1025 
'Beflcott.  ©.  Oloneö  („Dapib  ̂ larum")  •  582 
'Beilennanns  Monat6f)tHe  (SOjäbrigeö  i8c(lef)en) 

1089,  1751 
■BeiTpreUßil'd^e  "Doeten   190 
'Bertf*iBei5:  giteraturbricfe  204,  593,  1094, 

1602,  i?tteratur  ber  franjof.  Sd)metj  200 
'Bharfon,  mti.  1759,  („The  House  of  Mirth") 

433,  890,  1759 
Bbite,  Jpenrt)  j^irte   890 
>Bbitman,  SBalt    ....    274,  433,  1027,  1157 
Bicfram,  ̂ kq   1381 
'Bibmann,  3.  93   46,  272,  276,  585 
'Biebmer,  'jatob  („Jlut")   1377 
»Biener  ?yeuiUetDn   716 
—  ̂ rittt   656,  870,  878 

'Bilbranbt,  «Mbolf                                 945,  1449 
©ilbc,  Cecar                                    1239,  1525 

©injelueg: 
J8iogtap^tf(^cä  .345,  152.3,  i8tocirapl)te 
bon  S^erarö  1529,  ©efamtauägabe 
1244,  De  profundis  659,  An  Ideal 
Ilnsband  345,  Impressions  of 
America  1245,  Intentions  494, 
Salome  951,  S.  tjc^ec^ijtt)  129,  ®. 
Don  SRt^.  ©ttauB  fomponiert  485, 
SB.  alä  Sqrifer  275,  SZB.ö  ©tctlnng  ä« 
Religion  u.  ß^riftentum  1163,  35}.  u. 
ber  ©ojtalismuä  1022 

aSilbenbrud),  @rnft  pon  („t>ai  fd)roarje  ̂ )olj") 272,  332,  490,  1014,  1088,  („Üieber 
beg  ©uriptbeö")   419 

®iUe,  aSruno   1303 
muiami,  3elTe  Snnd)  („The  Day  Dreamer")  1758 
'BiUi)  (fymxt)  @autf)ier=9SiUar^)   201 
'Binter,  Sttmnnb   129 
üßDjEomic;,  jau   1464 
Bolff,  juliuö   891 
5öolfram  p.  efd)en6ad)   1163 
2ßoltenfletn,  Cöroalb  Pon   1599 
Borböroortb,  Biüiam   1035 
2ßoevncr,  U.  gavolina   1517 
2ßrigf)t,  SiKabel  Öegoob   1168 
2ßunber^otn,  T)ei  Änaben  1157,  1236,  1376, 

1519,  1670 
2ßt)fpian^ti,  2taniglaug   1534 
2)artin,  jofef   724 
'2jDer,  Solette   499 
3a^n,  ertifl   419,  796,  1749 
3amptni--iala^ar,  ?^am\r)  („Cavalieri  moderni")  959 
Banper,  jof.  Stan   52 
3ebli5,  j.  ßf)r.  5^6v.  p   44 
3eitfd)riften,  Tie  dlteflen  beutfdien    ....  1746 

Seimngömefen  (iH-ciTe,  3D">^i"'li^i"i'6)  46,  713, 
890,  1021,  1382,  1446,  1738, 
3oiirnali(lif  unb  "•Derf6ulid)feit  872, 
®eutfd)e  3oiii'"i>t'rt'""fii  427,  3iiii<?= 
beutfd)e  3DmnaliftiE  1157,  ̂ })vefj= 
frei^eit  in  9?u§laub  665,  ©efd).  M 
3ettimgsSmefenö  [©alomcn]  948, 1084, 

1236,  1594 
(f.  a.  Svanffnvter  Seitnng) 

3ena,  Stcmigio  („Dli)mpia")  959 3enfiir  1528,    1594,    1660,   J^ran^.  3.  im 
18.  3a^v5.  1664,  mii\l        ...  665 

SeromöEi,  Stefan  506 
Sitat  n.  ̂ ;3lagiat  1378 
SitatenlfEita,  S'nqlifd)e  1389 
Sola,  @niile  488,"  6.i8,  793,  950,  1021,  1235, 

1745,  (Massis:  Comment  Z.  com- 
posait  ses  romans)  1604 

3fd)Dffe,  Jöeinrid)   1159 
Zupan,  5ranta  1464 
Sur  «Olegebe,  3o().  ̂ lidiarb   1236,  1744 

3.  35cfprodiene  33ud)cr 
Qlbrafiam  a  «Santa  ßlara:  21u^gaben  Pon  ©trtgl 

(93b.  1  n.  2)  unb  pon  SoD^mann 
(SBoUf)  1042 

5ld)eliö,  Zh.:  „2Ba^  fagt  ©oetfie?"  (iBitforo^ft)  1503 
Qlbler,  ©uibo:  „3li*arb  «Bagner"  (©oltber)  .  26 Öllmanad),  5)fünd)ener.  S^xiq.  Pon  Äarl  ©d^lofj 

(S)annegger)  1369 
Miltenberg,  ̂ Vter:  „^IH-obromo^"  (jt.  (?ttlinger)  1045 Qlmielö  ?agebiidier.  S)entfdi  Pon  Sftofa  @d)apire 

(^^)lati()Dff=i*ejenne)  825 
MJnbaditen,  l'i)rifd)e.    ©efaninielt   Pon  Jerb. 

©regori  (Jpoljamer)  628 
MInberö,  gritj:  „^>errenmenf*en"  (2ßcitbred)t)  .  1509 
Qlnbrejero,  Seonib :  „Hai  rote  Radien"  (Jv.  ©ruft)  20 
Qlnbro,  2.:  „Die'Jlugen  tei  .f'ierDni)nuig"  (UbeK)  14 
Qh-am,  Äuvt:  „Sdjloß  ©roid)"  (BendE)  ...  370 ?Ird)ip  für  2:6fatergefd)id)te.   J^r^g.  p.  Jpanö 

©eprient.  9?b.  1  Scgbanb)  .  .  250 

Qlrminiuö,  SBilljelm:  „Svanenfampfe"  (''Vefd)fau)  1069 
QIrnbt,  58runD:  „Sonette"  (QSethge)  ....  1437 ?lrnini,  Qld)im  p.  unb  Jacob  unb  Bil^elm  ©rimm. 

SBearb.  Pon  ?R.  Steig  [=  Q(.  p.  Qlvnim 
unb  bic  if)m  naf)e  (tanbcn.   95b.  3] 
(Baljel)   632 

^rnim  unb  95rentano  f.  ffiunberborn 

Wenijeff,  @!fa:  „Die  Sd)n3e(tern"  (^Unroanb)  .  324 
QlömufTen,  ©eorg:   „@ine  3bce",  „Stuvme" 

(l'obften)    .  1684 
„%^endnm."  ©ine  3eitfd)rift  Pon     2ß.  Sdilegcl unb  ?y.  Sd^legel.  ̂ en  f)rög.  Pon  ̂ ri^ 

58aaber  (5!Baljel)  .......  571 
*2luer,  ©ret()e:  „i9?aroftanifd)e  ©rid^luugen" 

(ßarflen)   69 
—  „"OTaroftanif^e  Sittenbilber"  (©ar(Ten)  603 

'■yuernbeimer,  9Jaonl:  „Stenee",  „l'ebemdnner" 
(UbelO   15 

„?luö  filbernen  Sd)alen."  ©efammelt  Pon  SBill^. 
l'obfien  (Jpolsanier)  631 

aSab,  3uliuö :  „Die  berliner  »o^eme"  (Dieberi*)  180 95abif*c  jtunfl  f.  .^tunfl 

aSalet,  2eo:  „Roeping"  (®rapper()auö)  ...  925 
95aUabcnbud)   [S)entfd)e   ®id)ter  =  ©ebdd)tni£i= 

fliftungl  (95en,^mann)  1433 
93alüacö  auögeipabltc  2Berte,  überf.  Pon  *2llfreb 

95rieger  (J^ebern)  ......  407 
93ang,  ̂ ternian:  „^idiael"  (©oebel)  ....  1074 SBauerufelbg   au^gcrodblte  S[ßerEe,    br^g.  pon 

e.  JC>orner  (^ütler=©utteubruun)  .  1043 
93aum,  ̂ eux:  „Spnf"  J>eine)  ....  1402 
SBearb^lep,  Mlnbrcp :  „Unter  beni  Jpügel".  Ueberf. 

p.  m.  'iL  Sd)röber  (^eoerfelb)  .    .  1256 
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9?eaulicu,  SpeioiU  wn:  „Ueberlaflet"  (Jv-  »• Q5ulotB)  1396 

58ccfer,  Qiuguft:  „üBa^gaiibilöer",  „(5in  2Bfi5= 
nacf)töbud)"  (»ittvtctO  901 

—  ̂ »enviette  Ä.:    „Kleist    and  Hebbel" 
(m.  ̂ .  ̂ et)n)  1261 

S5eljnirdvjtapp(Tetn,'?lniia:„5vciea5a^ii"(^enf*)  1609 
SBe^rmanii,  !9?aj  ?f)-  S. :  „^'intev  ien  itiilijTen 

bcö  maiibfd)mtfctien  .trieg^tfieaterfS" (^>elmolt)   20 
35enbicner,  Oitax:  „@d)attenvifTe"  (Qlmüanb)  .  322 58etioijT=.Öatiappiev,        „Le  drame  naturaliste 

en  Allemagne-  Ot.  SWeper) .  .  226 
93eiijmann,  S)a\\^,  f.  i'wvif 
95erg,  Seo:  „QIuö  bcr  3eit  gegen  bie  Bett"  (pteler)  1 1 14 
^erlcpfdi,  ©o^imna  vm  :  ,Mn  ©onncngeläiibeii" (£.  galfe)  557  fcgl.  a.  1279] 
„95erlin  iinb  bie  3?frlincr"  (5-  »•  Sobelttft)  .  1405 
Sevniiö,  ̂ llejanbev  von:  „l'eben,  Zxawm  mib 

Sob"  (e-iibcrö)  103 
»ertelö,  Äurt:  „S)ev  'SJtorgenreiter"  (Domtt))  785 
35ert^olb,  Äonvab:  „®ie  58i(bev  be^  '3!Ket(Ter{S 

@16"  (35ienen(tetn)  816 
3}erffcl>,  S?üQo:  „Sob,  ber  ©onbcrling"  (».  ©nbe;  l-'94 
»etf)ge,  fiawi:  „3en«       Sacobfen"  (91.  3«. 

^ei)ei-)  1183 
(f.  a.  SDdt) 

g3eroer,  üKaj:  „gSiömarcf"  m.  «W.  SHeDev)  .  1183 
—  „®6tt(t*e  Sicbev"  ((fnberö)  ....  104 3?ei)le  f.  ©tenbf)al 

Bibiiotheca  romanica  fftvög.  ».  ©iiffaß  ©rober]. 
9?b.    1—10:    3)tDliere,  gorneiUe, 
©e^carteä,  3)aiite,  SSoccaccio,  (Jal= 
beron,  S^eftif  bc  la  SBretotme,  (iamoe^ 
(».  ffiur^bad))  1186 

g5ie,0äfar:  „S)aö»aUctain'tteratut"(QJn«)aiib)  679 
95tebentflpp,  ®eorg:  „9?al)nbre(lier  be^  SBelt= 

ücrfe[)r^"  (q^erbrott)  1189 
58tel,  QInna  ̂ aria:  „SBasS  meine  Jpan^geifterdien 

mir  erjabtten"  (95oeli^>  ....  744 
QJielfdioroöfi),  Gilbert:    „jriebevife  unb  Jili" (ffiittom^ti)  1501 

»inber,  ?5ranj:  „Suife  ̂ tenfel"  (2Da(^el)-  •  •  637 
SBinnö,  S^emx)  '©rnan:  „A  Life  of  Walt  Whit- 

man"  (Sefftng)  1334 
'^iämarrf,  ??itril  Otto  von:  „©ebanfen  unb  @r= 

innerungen"  [53o(f^au^gabe|  •  .  .  457 
gjiltrid),  "mar.  „©onnenf^ein"  (31.  ©eb^utb;.  675 
„SBlflu  blu^t  ein  SBlnmelein-"    Jörög.  ».  2BiIb. 

Sobften  (.^ol^amcr)  631 
25(ennerba(Tett,  Sabi)  Sbarlotte:  „Sol^n  JDenri) 

.Karbinal  9^eromaii"  (Äappflein)  .  .  1623 ^Boccaccio  f.  Bibiiotheca  romanica 
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rungen  beurfd)er  'Bühnen  im  ©piel= 
ja^re  1905/06    61 

b)  Qlnfgefübrte  ©tncfe 

^ntona=?raPerfi,  ©iannino :  „Die  Jnod)^eitöreiff "  1 108 
maaxi,  ©rnfl:  „3efuä"  1177,  1319 
93ad),  Äerbert:  „(Strßninngcn   971 
95a^r,  ipermann:  „Die  anberc"   357 
S3atti(tini,  l'uigi  „Dai  anbere"  ....  1109 
93auer,  l'ubnjig:  „^lufflanb  in  ©prafnö"  Qluto^ mobil   1321 
aSenbiener,  »^sfar:  „Die  ©trecfe   514 
aSerniTcin,  ̂ »enrn:  „5iaccarat".   Dcntfd)  i\  91. 

l'otbar   1396 
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Q5ern(Tein,  IDTaj:  „^)errenred)t"   596 
Qieperlein,  ?5ran<  5Ibam:  „Der  ®ro(5fued)t"    .  446 
5}ierbaum,Ctto3uliu^:  „3iüei@tilpe=.fi:omDbien"  214 
SBloem,  SBaltfter:  „Der  3iibiläum£Sbrunnen     .  448 
a?lnmentl)al,  Oitav:  „Der  ©dironr  ber  ?reuc"  131 
95DttdKr,  5varl:  „SBegen  ̂ rei?pergef)en" .    .    .  359 
58ninning,  @rid):  „2Baö  mir  nid)t  toten  fonnen"  734 
a5nfron,  ̂ au(:  „Der  J>ampelniann"  ....  445 
(5lemencean,®eorgeg:  „DerSdileierbeö  ©Incfö"  135 
Sonrabi,  Otto:  „Der  .S^eformator"    ....  1109 
Daoib,  3.  3-:  „Der  getreue  ©cfart"     ...  290 
Daoiö,  ©nflao:  „5lm  anbern  Ufer"  .  .  .  •  898 
Deliu^,  9inbolfoon;  „Sebenäfpieler"  („9]inon". 

—  „Der  ?Dbbeä'5)?ufiterö".  —  „Dae 
fd>6ne  9MbdKn")   812 

Delle  ©ra^ie,  "^Karie  ©ugenie:  ,,Ver  sacrum"  1469 
Donnap,  iWaurice:  „l'iebeslente"   667 
Dormann,  Jyelir:  „Die  ?fvan  93aronin"  .    .   .  1109 
—  „Die  Ärannerbuben"   290 

DoPsEp,  93eatricc:  „Der  alte  ,<>err"  ....  515 
Drediöler  unb  9lorini:  „2ßnrmftidng"   .    .    .  1394 
Dreper,  Tlai:  „2?ennö  Qlmatbufia"  ....  595 
©berbarb,  @rn(l  ©rif:  „Daö  Äinb"  ....  1542 
©cfart,  Dietrid):  „Der  %ofd)fonig"  ....  442 
©nbli,  J^lorian  [^erb.  Sonn]:  „Qlnbatofia"  .   .  210 
@rler,  Otto:  „3ar  «Deter"   288 
©ruft,  ̂ Daul:  „@ine  g?a*t  in  ̂ loren^   ...  732 
5abre,  ®mil:  „Daö  golbene  Äalb"  ....  1176 

.Konrab:  „@übne"   971 
—  9?obert:  „^;\auluä"    1337 

J^elb,  Seo:  „Der  ©tein  pon  Wa"    ....  1469 
Sellinger,  .Wdiarb:  „©in  '^eiextaq"    ....  507 
—  „Der  Unfid)ere"   135 

5e«*tn3anger,  i'ion:  „Äßnig  @aul"  ....  133 
—  „^Drinjeffin  ̂ tilbe"    134 

J^lnggen,  (Jbviii'fl":  „©amanter"   65 
Jvorfter,  Stöbert:  „l'iebe  i(t  Seib"   969 
;tranf,  i>anl:  „Da«i  i'amm  beö  Firmen"    .   .  514 
Sriebmann,  OöEar:  „Der  Babltag"    ....  815 
©allmeper,  Snbmig:  „Die  brei  f^inqet"  ■   .    ■  1396 
©eiger,  Qdbert:  „'33lanfd)ef[ur"     .....  291 ©ibe,  '■ilnbre:  „.^vonig  ivanbauleö"    ....  814 
©jellerup,  Äarl:  „.^ermann  SBanbel"    .   .   .  1393 
©orfi,  'jWajim:  „Avinber  ber  ©onne"     .   .   .  809 
—  „9lad)tafpl"    (^oäfauer  funfllerifdjeö 

?:beatcr)   964 
®ottfdialf,  i>aul:  „Der  i'et?te"   356 
®Dtffd)atl,  JRnbolf  oon:  „Qilte  ©Bulben"   .   .  1322 
®roßmann,  (atepban:  „Der  ̂ ogel  im  .^afiig"  .  970 
^>abn,  93ictor:  „Die  QSpjantincr"   445 
.^albe,  Wlar-  „Die  3nfel  ber  ©eligen"  ...  510 
.^>arbt,  (5"rn|T:  „9?inon  von  Sencloö"  ....  214 
J)artan,  ©alter:  „Daö  ̂ WantelBinb"  ....  63 
4>auptmann,  Sari:  „Die  21uötreibung"   .    .    .  443 
—  ©erbart:  „Unb  ̂ IMppa  tan^t"  ....  725 

•  Spamel,  DJubolf:  „Jpeimfeln""   814 
y;'ebbe[,  Jviebrid):  „Demetrius".  9?earb.  o. 

^arterfteig    _   1321 
.^eiberg,  ©unnar:  „iJragobie  ber  Siebe".    .    .  1316 
4»eijerman^,  Jperman:  „?Illerfeelen"    ....  1467 
—  „©betto"   439 

^Jeroien,  ̂ Danl:  „Da^  9idtfel"   135 
4»eriog,  9?ubDlf:  „Die  Sonbottieri"   ....  670 
JC»ierl,  @rnfl:  „Der  junge  grifi  pon  ̂ Dreugen"  .  1038 
4>irfA,  J>elene:  „^Serfobnnng"   1394 
.'pirfd)felb,  ©eorg:  „©patfrübling"   896 4>ofmann^tba[,  j?ugo  von:  „Oebipufi  unb  bie 

©Pbinj"   892 
JÖofmei(Ter,  Oöfar:  „Der  ©piegel"  (©d)lag  12! 

-  ©arcon  X.)    .  ".   .    .    .  "  .   .  293 
.<?orn,  .öermann:  „Die  9]ot"   1469 
-öuber,  ©ilbelm:  „Die  «IBolfe"   1470 
-öuna,  i'ubiüig:  „Der  ̂ >err  auf  Stoncroalbe"  .  601 
3bfen,  .öenrit:  „@iu  i>olEöfeinb"  (^oöfauer hin(Tlerifd)e^  ?:beater)   964 
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3o  (Jofa  (8u  23otbef)r):  „l>n  y?iit"  ....  359 
Maibtl,  '^xany.  „Die  antcve  .nälffe"  ....  1541 
—  „i;ctcrthauffn=9tilfciibuv£"   898' 
—  „T)cmetnu6".   Tiad)  öd^tller  bcarb.  ii. 

ergänzt   510 
.^ampf,  8eope(^:  „'Um  2^orabell^"     ....  599 
.^aPGlev,  ̂ vrifMiclK    „«Sinipliciu?"     ....  132 
.Ripliiiq,  gtiibnavt:  „Da^  i^iitt  crtpfdi"  .    .    .  1110 
ÄlDb,  jvavl         JUx{  (rügen"   896 
.K6nig^bruii=3*aup:  „^IgaftasS  i^erlobuiig"  (wad) ®egpl)   1177 
.Koni,  (rvid):  „^amjeU  Sournge"   1106 
.Kraneiütttev,  Axmy.  „Um  S^aiii  unb  J^of"  .    ■  363 
.Küchlev,  .^iivt:  „3fitavtotb"   735 
J^aoetau,  Jöeiiri:  „2)as  '^ett"   1395 
—  „Dev  9Jiaroui^  ton  ''l)rto(a"  (SJeutfcl?  mi 

«y.  Mm^   217 
Sefmiann,  3on:  „Daä  ?ifb  vom  bva»eii  '3Kanti"  970 
2en],  2(0:  „^rotf  im  Jvrübling"   600 
?ieiibavb,  Jrifi:  „X)ie  beilige  Gliiabeth"     -    .  361 
^iliciifein,  Jöeinrich:  „QBevg  beö  ?levgenii(Te^"  •  509 
Sotbar,  .'iHubDlf:  „X)ie  9iofentemplev"    .   .    .  384 
gjfan^,  ?Wi*arb:  „Sagafch"    1038 
5)Tane  ?)?abe(einc:  „Vai  biBd)eu  Siebe"  .  .  359 
^artcrfteig  f.  .'öcbbel 
^DlalTinger,  "l^bilipp:  „1?er /?erjDg  pon  ?9Jai(anb", bcaib.  »Dil  ßoiirab   1177 

■äüenRel,  (?lifabetb;  „Das  Urteil  be^  Salomo"  811 
^irrt>,  .'Ttobert:  „5vinbev"   967 
■SRoliere:  „.Öevr  pon  -l^ouvceaiignac"  ....  1396 
'Mxxüex,  S?ani:  „l^ai  itdrfere  'geben"  .  .  .  731 
"SDJiiiTet,  Qllr'reb  be:  „Qlnbrea  bei  Baxio",  beaxb. 

V.  'IV  "Stann   65 
5)fÜRe,  2ßi(be(m:  „Otto  pon  O^orbbeim"    .   •  1337 
O^aibjonoiD,^.  51.:  „'üßanjufdiinö  .^inber  .    .  508 
^fieuniann,  «ssigmunb:  „Sturme"  .....  218 9Rorini  f.  Srcd^eler 

Chorn,  *ynton:  „Unlösbar"  211,  1176 
Cecar,  Garl:  „©in  Ätücf  geben"   66 
'l)anl,  Qlbolf:  „J^iUe  Q5obbe"   1101 
—  „Die  Zenfemxd^e"   1391 

*1>bilippi,  /"yelir:  „Der  .öetfer"   601 
^i)biüipö,  Stepben:  „.^erobes"   212 
—  „'1)ao(o  unb  i^ranceöca"   1110 

«Drebber,  .Tiubolf:  „Die  Dk^tfritif"  ....  968 
xPreeoft,  ̂ Xaxcel:  „Daö  fd>n)a*e  0efd)ledit" 

(La  plus  faible)  Deutfd)  p.  @.Sauten= 
burg^.   444 

^Dr^pbpfjero^fi,  ic-tawülaxo:  „Daö  golbene  93(ieg"  601 
—  „Dag  große  ©lucf"  (?luö:  Xotentanj  ber 

l'iebe)   1320 
5)3ferbofer,  ?irtbur:  „^lemcfiö"   441 
Cuenfel,  a^anl:  „Um  bie  £diDlIe"    ....  292 
.Heuling,  O'arlot  ©ottfvieb:  „^abner"    .    .    .  1175 
fRittncr,  Sbabbäu^:  „Die  oon  D7ebcnan"  .  .  1396 
9toiTel,  23irqile:  „IRorgarten."  Uebevf.  ».  ©rete Qluer   965 

9l66fer,  ßarl:  „Daö  gebenöfeft"   1317 
JHunfel,  *^erbinaub,  nnbj^anö  d.  2ßen^el:  „Qhax= 

lotte  pon  QSonen"   1543 
(Sd)ttler:  „Demetrius"  f.  .taibct 
<£d)iniier,  üßiUiam:  „Die  ?Igrarier"  .    .    .  447,  669 
Sd)laf,  3Dbanne^:  „SBeiganb"    1323 
Sdimibt,  gotbar:  „Die  bcilige  aadie"  ...  355 
Sdmipler,  ?lrthnr:  „Der  .'Huf  beeS  l'ebene"     .  962 
—  „3um  großen  5Burflt"   1106 
—  „3n)ifd)enfpie("   363 

£dioI;5,  2ßi(be(m  Pon:  „Der  jube  oon  .tonftaui;"  597 
SAonberr,  .ftarl:  „/^amilie"   514 
®d)ii(er,  .ftarl:  „35ärbe  ?lme(ung"   1177 
£rf)ullern,  Jöeinrid)  oon:  „Die  Sirene".    .   .  1105 
SAroaDer,  51bo(f:  „Die  laittcnnote"  .   .  1110,  1395 
Serpacg,  ,'^-rau^:  „jungfer  *21mbrofia"    ...  131 
Sban),  QSerubarb:  „ßäfar  unb  6(eopatra"  .    •  1101 
—  „Der  Berforene  QSater"   1107 

Shirami),  ©bmunb:  „Da^  ."licdit"     ....  814 
SopboPleö:  „^Jlntigone."  Dcutfdu'on  ä>D((niül(er  963 
Spannutb=^obenfiebt,  l'ubroig:  „Da^  träumcnbe 

l'anb   513 

Stapenbagen,  "SxiR:  „^Ituttev  'SWeivö"    .    .    .  599 
—  „De  rüge  ̂ )off"   1037 

@tra§mann,  ̂ Jlrnolb:  „Der  Stein  im  SBege"  .  966 
Strinbberg,  QUignfl:  „Die  .»f^cmfoer"  ....  1036 
—  „.tamerabeu"   1317 
—  „?:Dtentanj"   214 

StncFen,  ©buarb:  „2Bifegarb"  .    .           .    .  514 
Subcrmann,  J)ermaun:  „Stein  unter  ©feinen"  207 
Surton,  Ql.;  „Daö  erfle  2Beib"   293 
Spuge,  3.  W.:  „Der  beitigc  ̂ Srunnen".  Uebcrf. 

pon  'mar.  ?q?ei)erfelb   730 
?artnfari,    Slaricc:     „^Wammou"  (L'Eroe). Deutfd)  Pon  3-  ̂fJager    ....  672 
-Jeimann,  ̂ yxiv,:  „'5Ke|Tenbaufer"   969 
Jolftoi,  ̂ llejei  ©raf;  „3ar  J^eobor  3Daiiiio>»itfdi"  964 
^fd^cdioi»,   Qlnton:    „Ontel  SBanja",  „Drei 

Sd>roe|tern"  C^Jloeifauer  fünftlerifd)eö 
Theater)   964 

5opp,  9iubPlf:  „©erbino  unb  Boraibe"  ...  971 
Poppte,  .'öcin^:  „3di  talTe  bi*  nidn"     •    .    •  216 
txatl,  ©eorg:  „'Sotentag"   •   1105 ?raperft  f.  Zintona 

Jfdurtfoff,  Qllftanber:  „Ärieg"   966 
23ara,  Sil:  „Dierrotö  Drama"   359 i^olbebr,  Su  f.  3o  Sofa 

a^oUmoU'er,  .^arl:  „Der  beutfdje  ©raf"  ...  671 
5?d6,  mid)arb:  „3ürg  3enatfd)"   1318 
2Balter=SegeI,  Olga:  „.'öanna  J^arbt"     ...  136 
üßcbefinb,  Jranf:  „^otentanV   1325 
ÜBeil,  gtobert:  „3vbif*c  .Siebter"   135 
SBenben,  ."öcnri):  „®ergamina"   1337 
®enbenburg,  Ql. :  „^rüd)te  ber  ?ugenb"  .  .  .  1396 2ßenBel,  .'öanö  Pon  f.  ̂Ilunfel 
S!Bcruer=JC'Dlimann,  fyani:  „58rapc  l'nmpcn"    .  64 
SSertbeimer,  ̂ 13ant:  „Die  itomobie  beö  ̂ obeä"  600 
Sßibmann,  lofef  93iftor:  „Oenone"  ....  897 
2ßicb,  ©uftap:  „Der  Stol;  ber  Sfabt" .   .   .  362 
2ßieganb,  3,:  „Daö  jüngfle  ©erid^t"    ...  512 
—  „Die  Siegerin"   449 

2Öilbe,  Oto:  „@rnfl"    •    •    1253 
—  „(Sine  flDrentinifd)e  Sragobie."  Uebcrf. 

pon  5Kar  5)feDerfelb  ̂    730 
—  „(Sine  trioiale  Äomobic  für  feriofe  geutc"  601 

SfBoliogen,  (grn|l  Pon:  „Der  .traftmapr"  .  .  1324 
Sippert,  l'ubmig :  „Sd)iv>efter  "J^era",  „(5in  2id)t= 

blicf"  ■.   .  1035 
c)  95nbneu 

Qlltenburg   1177 
gSerlin  131,  207,  355,  439,  507,  595,  667, 

725,  809,  892,  962,  1101,  1316,  1391 
«Bern                                              965,  1318 
a5raunfd)iceig   669,  971 
aSrcölau   443,  596 
«Bremen                                   509,  1177,  1319 
95runn   731 
(J^emnie   211 
Dortmunb   212 
Dreöben                      288,  .597,  1253,  1393,  1467 
DülTelborf                                  732,  1110,  1336 
(Jlberfelb   214 
(5-rfurt  :    .    .    .    .  1337 
(ffTen   734 
Arantfurt  .    .    .    218,  444,  811,  1035,  1320,  1396 
i^reienroalbe   1543 
©örlife   970 
©Dttingen   735 

©raj  "   290 -<?ambnrg=*^lltona                     356,  445,  599,  1036 
J!>annopcr   447,  966 
jl'arl^rube  291,  510,  670 
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mn    ........    214,  671,  1175,  1321 
2e\vm  63,  216,  448,  1322,  1396 
Vinj   1110 
^aiii,^   1110 
Dfannf)ftm   898 
mnd)m  64,  132,  292,  357,  510,  812,  1038, 

1323,  1396 
07ortl)eim   1337 
Dhirnbcvg                    359,  672,  1038,  1324,  1541 
Olbenburg   512 
Clnm0   896 
^Dofeii   1177 
6aläbiirg  .   1105 
©tettiii   971 
etuttgavr.    .    .    •   217,  293,.  362,  513,  969,  1469 
Üüeiniav                                       66,  361,  1177 
mm  135,  363,  513,  600,  813,  896,  969, 

1106,  1176,  1394,  1469 
«IBuribuvg   898 
3üvi*                                        897,  971,  1470 

ö.  33efprocf)enc  ober  jiticrte  ̂ eit' 
fct)riften 

Slrbeit,  ©eutjcEie  193,  711,  878,  1016,  1304 
3Jrd)tD  für  &a§  ©tubiiim  ber  neueren  Sprachen  495 
airctji»  für  Äulturgefd)td)te  1242 
SMrena  1457 
Sluä  frembcn  B"nfl«"  118i  340,  341,  422,  498,  1015,  1163, 

1308,  1457,  1458,  1525,  1747 
33al)nen,  9!cue  198,  278,  341,  656 
Blatt,  5eb"niQnn9  954 
aSiatter,  ©vamaturgifd^e  658 
SBlätter  für  a3olf§bibliotI)efen  427,  585,  658 
aSiatter,  9!cupf)iIo(ogifcbe  878 
SBlaubudE),  ®oä  873,  953,  954,  1021,  1090,  1163,  1308, 

1384,  1458,  1525,  1665 
SSörfenblott  für  ben  beutfc^en  Sucb^anbel  278,  427,  658, 

1021,  1384 
Söucbbönbler-Settung,  SHlIg.  715,  1162 
S9übiie  unb  äöelt  47,  335,  581,  1085,  1384,  1594 
Sübnengenoffenfcbaft,  ©eutfc^e  (©ramaturg.  Seil.)  123, 

1458 
ßoncorbia  654 
©albetni  1163,  1458,  1599 
®eutfcbe,  ®er  119,  278,  658,  1021,  1090,  1308,  1384, 

1599,  1752 
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801,  954,  1021,  1163,  1525,  1599 
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^effenlanb  123,  1163 
Äilfe,  ®te  1457 
^»0d&tanb  53,  198,  654,  1242,  1308,  1385,  1521 
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878 
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ÜitecQtuv  unb  5ßäbagogif  1669 
Sal^rbücber,  i^reußifcle  494,  952,  1522,  1749 

Sugenb  278,  877 Äampf,  ©eutjdjer  194,  341,  878,  1021,  1308,  1599 
Älinif,  ÜJJebijtitifcbe  1599 
Ärttit  ber  Ätitif  655,  1384,  1385 
i^'ultur,  ©eutfc^e  878,  1752 
Äultur,  Sie  536,  1159 
Jfunftraort  51,  273,  795,  1306,  1384,  1521 
Seben,  ®a8  1384 
iJiteratur,  ®ie  f(^5ne  716 
Stteratur.  unb  SKufifbertcbte,  internationale  53,  278,  49» 
ajiagojin  für  Literatur  bes  3"'         8(u§lanbeä  1526, 1670 

OTaäten  951,  1021,  1308,  1457,  1525,  1526,  1599 
ajJitteilungen  jur  ®efc£)id)te  ber  TOebiäin  u\m.  497 
äßitteilungen  ber  literar.bifioiifc^en  ©efeUfc^aff,  S3oun 1670 

TOobe,  aCBiener  1458 
ajJonatäblätter  für  beutfcbe  Siteratnr  123,  278,  716,  878, 

954,  1163,  1385,  1467 
SUJonatööeftc,  ®oäiQliftifcf)e  425,  1599 
anouat§tiefte,  ©übbeutjc^e  875,  1524 
aWonatsbefte,  SSelbagen  unb  Älafingä  878,  1090,  1163, 

1670,  1752 
SKonatS^iefte,  SBeftermannS  123,  278,  952,  1089,  1384, 

1453,  1751 
5Konat§fdfirtft,  ©eutfi^e  48,  800,  1308,  1525,  1526,  1752 
aJionatsjc^rtft,  Äonferöatiöe  427,  659,  878,  1163,  1457, 1670 
SKutterfdiufe  1242 
Kation,  Sie  62,  274,  424,   582,  713,  875,  1087,  1238, 

1384,  1385,  1457,  1667 
SKieberfa^fen  53,  278,  427,  586,  1022,  1242,  1457,  1670 
5«orb  unb  ©üb  53,  275,  492,  714,  1159,  1453,  1748 
£)ft  unb  SBeft  427,  877,  1090,  1525,  1526 
Dften,  ®er  658,  1163 
Philology,  Modern  1240 
<)3raji§,  Üiterarifdie  1021 
3JeDue,  ©eutfcfie  195,  949,  1305,  1595 
3flbeinlanbe,  ®ie  53,  278,  498,  1525,  1599 
SRunbfdjau,  SUßgeuieine  1670 
5Runbiil)au,  ©eutjcfie  49,  874,  1086,  1380,  1666 
aiunbfcbau,  ®ie  neue  120,  337,  1452,  1458 
SRunbicbau,  SiterarifdEje,  für  hat  fatbol.  ©eiitidjlanb  1308 
FRunbfc^au,  Deflerreicbüdie  276,  493,   797,  1088,  1238, 

1382,  1384,  1467,  1468,  1625,  1699 
SRunbfd&au,  Ufrainifd)e  1163 
©cboubübne,  ®ie  121,  277,  657,  1239,  1384,  1468,  1623 
©cöule  unb  ̂ au§  427 
©i^ungäberid^te  ber  preufe.  ÜJIabemie  ter  SBiffeufcbaften 498 

gonntagSjeituna  für§  beutfd^e  ̂ au§  1384 
©timnien  auä  a^Qrta.ßaacb  198,  1160,  1670 
©tnbten  jur  uergleic^enben  Siteratnrgef(t)ict)te  1466 
©tunben  mit  ©oetl^e  1457 
Sonrift,  ®er  1762 
Sürmer,  Ser  122,  798,  1383,  1668 
fSolU'  unb  3ugenbf*riften.giunbfdbau  1021 
SBoge,  ®ie  64,   198,  278,  341,  583,  658,  659,  716,  800, 

801,  878,  964,  1021,  1022,  1090,  1308,  1384, 
1599 

SBarte,  ®ie  388,  498,  799 
SBeg,  ©er  498,  584,  716,  800,  878,  954,  1021,  1090 
SCBege  nac^  SBeimor  1018 
SBelt,  Sllte  nnb  neue  198,  686 
Sffielt,  ®ie  d6riftlid)e  1308 
SBelt  unb  ̂ auä  278,  954 
SBort,  S'aS  freie  1384 Seit,  ©ie  neue  796,  877,  954,  1163 
Seitfc^rift  be§  beutf^en  SSereinä  f.  b.  ©ef^icbte  SRöbrenS 

unb  ©c^IefienS  1308 
3eitfd6rift  für  Sücberfreunbe  123,  426,  1307.  1597 
geitfcbrift  für  ben  beutfc^en  Unterricht  197,  427,  1161, 1454 

Seitftfirift  für  beutfcbe  2Kunbarten  1670 
3eitfci)rift  für  bie  gefanite  ©trafre(^t§n)iffenid)aft  496 
3eitfcbrift  für  franjö).  ©pracbe  unb  Literatur  1089 
ßcitung,  SKeue  päbagogifd)e  278 
Bentraiblatt  beä  öunbeä  beutfcber  grauenoereiue  427 
gutuilft  876,  1019,  1384,  1456 
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6.  dlad^xid)tcn 
(ein  -r  bebeutet  JobeänoitriiSt.) 

SanoB,  aip^onfe  (t)  381 
«melattg    (Sßetlagä^onblungen  in 

sBerliii  ii.  Öeipjig)  1769 
,2linetl)i)it,  £er"  (neue  Seitfc^r.)  609 
.arena"  (neue  Seitf^r.)  907 aitnim  •  aStentaiio  (SSunber^orn, 

^unbertiat)r=2(u§gabe)  681 
ätnolb,  SHobeit  grons  1336 
äoenariuS,  getbiiianb  81 
,33a6nen,  ̂ ^eue"  (3eitf4rtft)  609 
3Ba^r,  ̂ ermann  458,  978,  1049 
iBari*,  SPouI  1192 
Sartöel,  ®.  emil  (t)  1336 
S3aumba4,  Subolf  (t)  146  (©enfmal) 

1407 
«Beiftein,  üubtuig  (Senfmal)  1699 
Senbiener,  £§fax  1336 
Sennecfe,  SBU^elm  (f)  681 
SenS^eiiner,  Sllbett  (t)  1769 
8e>)eT,  ßonrob  (f)  1048 
„SlQubu^,  Saä*  (neue  3eitt4r.)  609 Slumenipiele,  ©reSbener  609 
aSlumenipiele,  Äölner  381,  1266 
Sobabilla,    ©inilio    be  (^Pueblos 

germanicosi)  305 
SBonn  (Siterar£)tftor.  ©efelli^aft)  458 
Srindman,     So^n  (unbetannter 

3fioman)  231 
SBiomberg  (©eienidi.  f-  Äunf*  ""t) 

2Bifienf(öaft)  1770 
aSrod^aus,  g.  St.  (Sßerlog)  230 
!8ü4er,  SDJetftgefaufte  907,  1771 
aSüt^erprobuftion    in  ©eutjc^Ianb 

1338 
iBübnenttürfe,  ©ie  metft  gefpielten  682 
'SübnenDerlag  in  SKünc^en  304 
Süße,  Cscar  1698 
sBunge,  SRubolf  1048 
SBütflin,  mb.  Don  1192 
Suic^.ailbum  147 
6o^n,    ailejanber    SWeQer  (9Iuto. 

grapfjeniammlung)  304,  681 
eonrab,  TOicbael  ©eorg  978 
„ßontinent,  Ser"  (bentft^.fra.  Seit» 

icferifl)  1770 
graiflie,  SDirs.  (t)  1769 
SoDib,  3-  3-  458 
Seüe  ©tajie,  SIK.  (S.  978 
Sicbtet-®ebäc6tnieniftung  231,  1771 
Siei'tetroeg,  3)Jori§  (t)  907 Sombcn,  (Sbroorb  1192 
£u  sprel,  Äarl  304 
Türr,  3t.  (iBerlag^buc^l^anblung)  1049 
Qbaxt,  ?}QuI  oon  81 
(Stnft,  »$aul  753 
(Sptf),  ajjar  oon  (t)  1768 
galfe,  SRob.  1337 
gatrete,  glaube  535 
gelb,  Meo  978 
genari,  SeDerino  (t)  C09 
giebler,  ̂ .  &.  536 
giicftet,  Äarl  (t)  1480 
giic^er,  Äuno  1770 
goQaajaro,  Slntonio  1192 
gontoiie,  l^eobor  906,  Senfmal  1407 
granjoS,  E)(atie  (granciä  TOaro)  81 
granjöftfcbe  Älaififeraujfüfirungen 

in  SeutjdjlQnb  681 
gtauenatbeiten,  SBifienfcfiaftlicfie 

(neue  gommlung)  1627 
gtauenjeitung,  iJafftoliic^e  681 
grenffen,  (Sjuftab  536,  610,  906,  1267 
gtel)tafl'3immet  auf  ber  SEBae^jeh« 

barg  304 
®aleii,  sß&ilipp  (®e)amtauägabe)  147 
©ang^ofer,  ßubmig  536 
©ornett,  SHic^arb  1266 
©labeä,  9Inbr.i.2K.  (t)  827 
©tofer,  3oiepf)  Sfieobor  (t)  1406 
©leim,  3o£).  SS.  ii.  979 
©(ürner,  (Staire  Don  230,  (f)  1336 
©oetfje  979,  St^aupla^  oon^iöermann 

unb  Sorotf)ea  [>|J5Bnecf]  1771 

®oet]&c.?3üube,  Sentfcfie  1408 
@otti)i'%aQ  1407 
©ottfdjaa,  3^}ub.  0.  978 
©ottfcfeebftrafee  in  iBetlin  536 
©rautoff,  gerbinanb  753 
©ra^ie,  OTarie  ßugenie  bcHe  978 
©tijebacö,  ebuarb  1048,  (iöibliot^ef) 1480 

©runom,  So^onneä  (t)  1119 
©ünberobe,  Caroline  d.  1267 
JöaaB,  giobert  (f)  608 
^ngemann,  (5atl  1048 
^aHer,  SUbre^t  D.  (Senfmal)  1407 
Hamburg  (neue  3Jttf*rift)  1480 
,!&amerling,  SRobert  304,  536 
4)arpf,  Slbolt  (t)  608,  827 
4)art,  ̂ leintii^  (t)  1406 
^artmonn,  ©buatb  ö.  (t)  1407 
J&arjet  S9evgtt)cater  682 
J6»anptmann,    ®erf)art  („Jpannele" in  SRuBlanb)  82 
JÖauptmann,  ©ottlieb  (f)  230 
JÖebbeI=geier  in  SBormS  1267 
JÖebbeB  SSKutter  (©rabbcnfmal)  231 
4)ege(er,  aBii:öelm  303 
4»eigel,  Äarl  Oon  (t)  [SR.  SBraungart] 79 

^»eilborn,  Slbolf  681 
|ieim§,  «Paul  @.  (t)  1479 
|ieine»Senfmal  907,  1049,  1407 
|)etebia,  3oie  "iDlaxia  be  (f)  230 
^eQne,  SÜKori^  (f)  978 
^iüern,  SSill^elmine  o.  978 
^hid),  S}tUne  978 
■&Iatfl3,  ©buavb  1336 
4>öber,  ebuarb  (t)  1769 
4»ögberg,  Dfaf  458 
|»öltt)S  ©eburtölöauä  303 JÖottingen  (Seiejitfel)  1770 
4)5fei4,  Otto  1698 ^uiiibolbt,  Sßiltjelin  unb  ßavüline 

Don  (Sriefmei^iel)  231 
Sbien,  ̂ »enrif  (t)  1336,  (©ebenf. 

tafeln)  1626 
3bien'iDereinigung  1551 
ÄaItf)off,  Sllbert  (t)  1336 
Äatfcö,  sabolf  827 
Äiellanb,  Sdejanber  458,  (t)  1119 
Äinfel,  ©ottftieb  (Senfmal)  1551 
Äleift,  Jp.  D.  (©rab)  458,  (Senfmal) 

827,  1407 
Äörnerbentmal  in  SOöien  304 
Äraufe,  (Smil  (t)  1191 
„Ätitif  ber  Äritif"  (Seitftfirift)  681 Äröner,  9lb.  o.  1336 
Ärijloro,  ißiftor  (t)  1048 
Äüdjler,  Änrt  907 
Äü^Ier,  SB.  1627 
„ilultur,  Sie",  .ötSg.  ö.  ß.  ©utlitt  81 
„Äürfc^nerS  SBücberfdjafe"  1267 
Cange,  Soen  230 
Saube  (ausgen)äl)lte  SSerfe)  1627 
Saucf)ftäbt  (2:l&coter)  1698 
ßebcäma,  gvonciSco   Sfiabarro  (f) 

147 
Sejtin,  SlIejanbroiDitiii  (f)  752 
Reifing  (2Boöut)oiis  in  SBerltn)  303, 

(©tetfaetjaus)  1771 
üie,  3ona§  536 
Sippetfieibe,  gronj  üon  (f)  1698 
Sitevatnr,  Äaiietlicöe  907 
TOacbonalb,  ©eorge  (f)  147 
SKacleob,  giona  53G 
TOagajin  für  bie  Literatur  beä  9Iu8' 

lnnbe§(a);Qg.  für  iJiteratnr)  1480 
aKorbod),  S}an^  (t)  80 
SKaro,  granciä  f.  granjoS 
„TOärj"  (neue  3eitf^rift)  1408 5Kautt)ner,  griti  81 
SmajmcII,  53.  (t)  1551 
„Werfer,  Ser"  (neue  SIRonatäf^rift) 1480 
TOeßner,  90?aj;  (f)  1048 
3J(nurice,  *Caul  (f)  535 
3Ket)er,   3o'£)'<""  (©efamtauSgabe) 

1337 

ajJonatsblättcr  für  beutfdje  Siteratur 1480 
aKileUi,  Somenico  (t)  609 
äWilom,  etep^an  978 
5DiüIIer.3a{)ufe,    (llara  (t)  [JÖanS 

Senjniauu]  380 
Ü)Jün(^^aufeii  (^Prioalbrucf  ̂ räg.  ü. 

©rijebacf))  979 
SKuffet,  SUfreb  be  (Sentmal)  1049 
mü^t,  SBilbelm  1337 
3'Jeul)OUä(8eftorf.norbifcbe©pratf)en) 1049 

gjora,  31.  be  231 
9Jorb{)aufen,  SRic^.  681 
„Often,  Ser"  (3citi(firift)  1192 
^aetel,  .iöermanu  (t)  1191 
spereba,  3-  3)2.  (t)  978 
spefc^fau,  euiil  303 
Sßeterfcn,  3uliuä  1698 
spi^itlip«,  ©tepl^en  382 
«lüolftürff,  S03ill)elm  (t)  1266 
ijjreiäanäf^rciben: 

aSolÖeniia  1192,  ©artenlaiibe 
[Smolttelieb]  231,  ©rimm . 
Stiftung  1698,  Seutfcfter  Äampf 
1191,  1626,  Äantgetetlfd&aftl480, 
9?eue  Äunftbereinigung  1408, 
Uniberf.  SBerlin,  pl^ilofopl^.  ga« 
fultnt  [TOarloiDeg  gauft]  1698, 
SeutfcfierffioIfsttjeaterpreiS  1480, 
Seutfi^eä  Sßolfät{)eater  in  S5LUen 
147,  Seutf^e  Söorte  458,  Söocfie 
[a3anabeii]1337,fd&le§m.«l)olftein. 

3eitfct)rift  1191 5PreiSerteilungen: 
33auernfelbprei§  458,  ©oncouvt» 
preis  535,  Sbun  458,  „®r.  ö.fdjer 
Sid&terpreiS"  SBüräburg  1336, 
parifer  2Qvifcrprei§  1551,  SRobel» 
preis  535,  3iaimunbprei§  1336, 
roiener  a3olfätl)eoterprei§  978 

iPreäber,  Siubolf  907 
«CroelB,  a^obert  (t)  1191 
spufd&fin,  81.  ©.  (SSibliotl^et)  1770 —  ©rigori  (f)  80 

Sfioabe,  SfBilbelm  1770 3fiabelai§  979 
3fia4e,  ̂ ennie  (t)  1479 
SReinelt,  Sotjonneä  (t)  752 
3f{enf,  Slnton  (t)  826 
3ietif  be  la  SSretonne  304 
SReoue,  3fJut^enifd)e  907 
3f{id)ter,  iitonrab  906 
3^^oubaub  (franjof.  ©aftfpiele)  681 
SfJulanb,  Äarl  1266 
SRunbidjan,  SSerner  1551 —  Snglicbe  609 
—  Utrainifdje  907 

nhiffifdicr  SlntoreU'äicrlag  752 
©aar,  gerbinanb  o.  (f)  1626 
ea(omon,ynbmig(®efc^.b.3eitungä" 

reefenä)  382 
„©ammler"(8eil.b.91ug§b.3l6enbatg.) 609 

©auer,  Sluguft  1193 
Scola,  gerbinanb  ü.  (f)  1336 
©diabe,  Dscar  1048 ©djaer,  SBilfielm  537 
©d)effer,  3ofef  iSiftor  b.  («Briefe) 

1627 
©(Merenberg,  (?rnft  (t)  146 
©d^itlerbenfmal  in  ®t.  «Pölten  147 
©d)iIIeröou§  in  Seipjig  („Äleine§ 

3ood)im§tl^ol")  1771 ©d)iUcrftiftung,  Seutfc^e  1337 
—  ©c^meiäevifdie  81,  753 

©d)iIIerOerein,  üüttidjer  458 
—  ©djlDÖbifdier  1192 

©t^mibtbonn,  SBilbelm  906 
©c^riftftetter  in  Slmerifo,  SSunb  ber 

Seutfdjen  1480 
©dlubert,  emft  (t)  827 
©ecborf,  i>enrQ  803 
©eeliger,  (S.  ©.  458 
©eeftern  („1906")  753 
©ergel,  Sllbert  81 
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^^alejpeare  •  ®e?eUfd)aft,  ©eutii^e 1192 
Bf)arX),  SBiHiam  536 
■©teiitieiDicj,  ̂ lenrljf  535] 
®impltäi?fimu§  906 
„©fijae,  ®te"  81 ©öberberg,  gbbarb  (f)  681 
gpetbel,  grl&v.  bon  81 
—   Subrotg  (t)  826 

©iofolo»,  TO.  3.  (t)  1551 
<5tQDenl6agen,f5rife  (t)  1266,(®tiftung) 1407 
©tegemann,  ̂ lermanii  536 
©teint)aufen,  .^»etnric^  1627 
©tenbfial  (Senfmal)  1192 
(Stifter,  SIbalbert   (Senfmal)  907, 1771 
etijnS,  afJeimonb  (t)  609 
©tinbe,   SnlinS  («Prtöatbtbltotl^el) 382 
©tirner,  SKaj  1771 
Stteder,  Äorl  458 
©tucfenberg,  SSiggo  (t)  681 
©uberniaun,  .!öerniann  („Slumen« 

boot")  610 
©ulger.®ebtng,  ©mit  1266 
©Qnbitat    ber    fvanäöiiic^en  Sfto» 

mancterS  unb  3?oüeIIiften  1337 
Sagebnc^  einer  anberen  Sßerlorenen 1408 

.„Sageäpoft"  (©raj)  609 
SageSjettnng,  ©eutfcbe  1770 
Saine,  JpippolQte  (Senfmal)  147 
Sfial,  SBilfielm  (t)  1U9 
Sl&eaterge|(^id6te,  ©eieUJ^oft  für  1193 
Siebgc  (Stiftung)  1049 
SiUier,  Staube  (©entmal)  147 
Sirf(^,  Sernfiarb  81 
Sorrefani,  Raxl  SSaron  b.  1191 
U^I,  griebri^  (t)  752,  908 
Ißerfammtung  beutfi^er  iCbiloIogen 

unb  ©c^ulmänner  231 
aSterorbt,  .öeiuri^  230 
aSifdiner,  ̂ an§  (t)  1048 
„aSom  gelä  jum  SKeer"  231 3?orleiung8(^rouit  ber  Unioerfitöten 

147,  231,  1119 
aSo^Ier,  Äarl  753 
2Bact)ler,  ©ruft  230 
fficber,  ̂ elix  (t)  1769 
SBeber,  3.  g.  (f)  1191 
SeSebefinb,  Srnnt  681 
„aSeg,  ©er"  (3eitfd)r.)  81 
„ÜBege   nac^    SBeimar",    tjxäq.  b. Stenöarb  811 
aSeilen,  8J.  0.  458 
SBeimarer  SJotionalbübne  für  bie 

beutfc^e  3ngenb  1770 
SBeinfiolb,  Äarl  (SSibliottjet)  82 
SEßenben,  Jpenrl?  1336 
a[Bibmann,  3.  33.  230,  458 
SBilbenbrud),  (grnft  b.  231,  1191 
SBoEf,  i?arl  230 
SBoIabgen,  ©rnft  bon  303 
3eitfcbrtft,  ©cE)Ie§mig«^>olfteinif(^c, 

für  Äunft  unb  Literatur  907 
Settung,  SlUgemeine  609 
fJeitungSroefen,  SSorIcfungen  über, 

in  ©trofeburg  1551 
Sieler,  ©uftaü  81 
Simntermann,  (Slfa  (f)  1048 

3ur  ÜKeqebe,  3o'^anne§  SHid^arb  (t) 
1047   

7.  9?otijen 

SBü^er,  ®te  meiftgelefenen  523 
(5arl  81ugnft.33üfte,  ©ine  neue  ((Sari 

©c^übbefopf)  77 
©oet^e:  %aii\t,  fpan.  Ueberfefeung 

bon  Slorente  (3-  gaftenratl^)  750 
©oetlfteS,  @ine  lebenbe  ßeitgenoffin 

[©opbte  Söettl)mann>@Bttingen] 
(£).  ©enefe)  1476  [baau  1627) 

Jpauptmann,  (Serbart;  franjöfijdfee 
Ucberfe^ung    ber    28eber  (ü. 
Senoift'^»anappier)  1477 

X;ieineä  5ßa^la6  302 
ßaubeS  9Jacbla6  303 
Seifing,  ©in  Urteil  über  145 
©d^effel,   UngebrurfteS   bon  („®eä 

SKöndiS  bon  SBantlö  SBeridit  boni 
5Weerbrac£)en")  229  [baau  308 unb  382] 

©dittiäbifd&er  ©id^ter,  (Sin  [J^einrie^ 
©tbäff)  1190 Saucbni^,  iJoUettion  1265 

Surgenjewä  ©enfmal  146 
SBagnerS  ©elbftbiograpbte  78 

3ä§tin,  (Srnft  („Teatro  Zaeslinus") 303 

8,  SDietnungöauötaufd) 
unb  3«fclf)rtften 

SJlutobiograpbici  ©tun  ber  (Jperm. 
(äfemein)  1695 

aSettbmann,   ©op^ie  (3citgenoffin 
©oetfieS)  1627 

(5onrabi§  ©rabftätte  (fjrt^  SSauer)  754 
©onteS  Snferno,  ßioei  ©teilen  in 

(^aujer)  1699 ®orfbitf)terinnen,  ©cutf^e  (SDJ.  @. 
(Sonrab,  Jp.  SSiit^off)  1481 

Sid^ciiborp  S^adblafe  (Slnfrage  oon Sffi.  1555 
©ngel,  @buarb  (9lnfrage  betr.  baä 

aSort  „®ie  TOoberne")  542 ®ttlinger,3ofef:3n  eigener  ©a(^e  151 
gainilieuliteratur  746 
glaubert:  aBriefe  an  feine  SRic^te 

((S.  m.  gifcbcr)  1409,  Sßacblofe 
(«P.  SBieqler)  1482 

greiligratb,  ®ebt(%t  auf,  0.  3.  1848 
(S.  ©(grober)  1409 

©oncourt,  S^a^trägltctieä  ju  (Kbert) 
977 

©rabbe  unb  5tl|eob.  b.  Äobbe  (2B. 
©eetjen  u.  (£.  (gbftein)  1409, 1483 

.§artleben:  aSom  gaflfreien  §ßaftor 
(R  m.  Wieget)  977 

Jg)eiue»®enfmot  (9lufruf  bon  Sttlfreb 
Sttxx)  753 

.ipölberlin,  JpQperionä  ©cbidfalslieb 
(Sm.   @.  (Sonrab,    SB.  a35:^ni, 
grife  aSauer)  749,  977,  1340 

3nimermann'S  SKüncbbaufen,  aSerfe 
in  (^).  TOa^nc)  1699 

Sambredjt,  gjannt)  (iPerföultd^eS)  1410 
5[Rarten§,  Äurt:  (Srtlärung  152 
Jüe^fcbeS  Säriefroe^iel  mit  Oberbect 

(©.  görfter.s«iefef4e  unb  (5.  91. aSernoutli)  383,  459,  610 

SProelfe,  Sol^anneä:  3um  SBort  „SJln. 

empftnbiing"  747 SRoffettt  unb  Smaeterlind  (SI.  Sutl^er 
unb  D.  Jöaufer)  748,  977 

©d^effel,   UngebrucfteS   bon  (Sol^. 
SProelfe)  [f.  a.  „5«otiaen"]  382 ©d^iEerftiftung,  ©eutft^e  (©.  Sgotäf' 
ftetter   unb   JpanS  J^offmann) 
1122,  1267 

©  ümdEe,  Jpetnri^  (Slnfroge  betr. 
©efdfjid^te  b.S:f)eaterroman8)542 ©rainburne«Ucberie^ung  (D.  Raufet 
u.  2R.  TOe^erfelb)  1408,  1482 

aSolfStl^eater.qSretS,  ®er  beutfd^e  1 194 
aS^itman.aSiograpbie    (3.  ©c&laf 

unb  £).  ©.  Seifing)  1552 

9.  3rbbirbungen 

aSalaoc,  Jponore  be  410 
aSerlepidi,  ©oSroina  0.  1281 
aSett^mann,  ©opbte  1425,  1428 
»ud&etnbftnbe  1561—1566 
ettl,  emil  137 
JVindl),  Subttiig  857 
gifd^er,  2Rartl)a  3lenate  1137 
^ogaaanro,  Slntonto  1649 5otbe§.TOoffe,  3rene  929 
©eiger,  Sllbcrt  479 
©eorge,  ©tefan  1496 
©injfel),  gfrana  Äarl  1001 
©rab,  ÜKas  1279 
©rifeba^,  ©buorb  1009 
JÖart,  .g»einrid6  1348 
.^eine,  Slnfclm  624 
J^erebia,  3ofe'3Katta  be  192 
Öofmannätl^al,  ^ugo  bon  37 
Äteflanb,  Sllejanber  1084 
ÄlooS,  3eanne  925 
Äarl  aiuguft,  ,&eraog  bon  SBetmar 

(SBüfte)  78 Sarfen,  Äarl  1569 
üoo^,  3atobuS  Dan  919 Wacleob  i.  ©barp 

SKc^.ßoning,  SKarie  924 
gffoaiUeä,  Äomtcffe  SKattiieu  be  6 
Dppeln.aBronitomsfi,  Qfr.  b.  738 
Derlen,  TOargarettje  b.  1280 
Oefteren,  ff.  SB.  bau  1644 
ÖucEamo  Änoop,  ©erl^arb  1716 
«ßbitlip«,  ©tep^jen  166 
sjSuttfamer,  SUberta  b.  848 
5Rac6e,  Jpennie  1479 
SRapifarbi,  iOiario  318 
©auer,  .!öebba  929 
©cbaufal,  SRic^arb  996 
©eeliger,  ©roalb  ©erwarb  1431 
<Bt)ax>i),  aCBilliam  (griona  Sßacleob) 1232 

©tabenbagen,  fjri^  599 
Stifter,  aibalbert  270 
©traufe,  (gmil  844 
©trauB-Sornet),  Sulu  b.  1134 
©minburnc,  üllgernon  (S^arleS  1200 
Sboma,  Submig  776 
Stelo,  31.  i?.  71 
fßiUinqex,  Jpermine  1277 
a?oigt.©ieberid&§,  ^lelene  1130 
SBeftfird),  Suife  1132 
3at)n,  ©ruft  547 

a5ear6eitet  M  9tegi|Icvö:  S)v.  fyani  Segbatib  in  SalTel 

©ebructt  6ei  Smberg  &  l'effon  in  «erliii  W.,  j{6tf)cnerflr.  44. 
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2iterarifrf)c  3ufintft^mufif 

Q3on  Äarl  ̂ encfeU  ((Jl)ar(ottenburg) 

^•rt^'^tr  rooßen  nicht  „abgcfdileficn"  5urucf= 
01^^  bltcfcn  unt  un§  „biflcrifch"  einfargen. 
^  /  \  2Senn  ratr  beute  ,,@ctt>prtene"  finfc, 

beute  tem  iBertcti  vcii  mergen  mit  freutigcr 
2Bdüu)1  \nm  ßeben  aufepfern.  3iid)tö  ifl  fu§er, 
a(ö  tie  Sdiaumfpiteii  ter  beranrclleiiten  Sage  ju 
tuiTen  unt  Cen  oon  unoerge§licf)er  Äampfe^bi^e 
gebraunten  ?eib,  jitternt)  nach  neuen  Siegungen,  in 
Cie  itablenten  jOTeere^rcellen  ter  3"f""tt  ju  taudjen. 

Söas  roir  vor  jnjansig  S^tren,  lanjenfplitternbe 
Jünglinge  ter  2(era  einer  Ueberrcintung  te^ 
9?achtretertuni6  in  ter  teutfc^cn  Literatur,  in  2ßert, 
Stßerf  unt  ?iet  erfcbnt  unt  abnung^oed  oerfiintet 
baben,  es  i)1  tcd}  nun  unfer  aüer  ficf)ere,  tauerntc 
Srrungenfcfiaft  gercerten.  J^crnre^cben  *Peefie  njurte 
trieter  einmal  cem  Äcnigöfcbn  ̂ eben  erreecft,  unt 
tie  Äücfienjungen  fperrtcn  allerorten  tas  fc()laf= 
trunfene  3J?aul  auf.  3"  ftiirmifcber  Umarmung  bc»t 
ficf)  tie  teutfdje  4l^id)tuiig  tem  lebentigen  Äerrfd)er 
ter  SSelt,  tem  trangenten  @eniu§  ter  3eit,  er= 
geben  unt  inbrunftig  üon  ibm  bcfruditen  laffen  .  .  . 

3n  allen  Strömungen,  tie  fcd)  njdbrent  ter 
leisten  ?urtren  freujten,  turdieinanterroirbelten  unt 
teilrceife  beftig  befebtctcn,  febe  irf)  einen  Strom, 
unt  tiefer  Strom  bebt  unt  tragt  uns  rceitcr  über 
jeten  Schlief  unt  Sd^lamm  ter  einengenten  unt 
uerfumpfenten  9lid)tungefd)lagn)orte  binroeg,  binau^ 
in  tie  offene,  tiefnjogcntc  J^lut  tee  unbegrenjt 
fd)6pferifd)en  demente^.  Diefcr  ©rantftrom  ift 
ter  gro§e  2Jeriüngungsin>ille  eine?  fiel)  ftctig  er= 
neuernten  iO?enfd)entum^,  ter  fid)  im  ßeben  unt 
feinem  njunterbaren  3i>iit'crfpicgel,  ter  Äunft,  iibet= 
cinftimment  offenbart.  5^iuifHer  unt  ̂ ^td^ter  rocrten 
fid)  in  3ufunft  ncd)  njcit  niebr  als  biöber  ibreö  mabren 
j^erufes  berougt  tverten,  auöerlcfene  Organe  eineö 
mad)tigen,  über  jete  (Jrftarrung  binauöflrebenten 
S»illenö  5ur  bcberen  J^orm  ju  fein,  ̂ ür  tie  febnfüd}tig 
auegeflrecften  £)änte  aufiteigenter  Öcfd)led)ter  raollen 

roir  unfere  '^xud)U  reifen  laffen,  unt  t<xi  gefd)iebt 
am  beften,  intem  njir  turd)  Cfrbobung  unt  23er= 
tiefung  unfereö  *ißefen6  im  Sinne  eines  gebeimniö- 
uollen,  tntiüituetlen  Steigerungdprojeffeö  iteaU 
biltent  ten  (£ntn>irflungögang  ter  ©enerationen 
»ornjegnebmen  .  .  . 

Senn  ttaS  foUen  unö  fürtcr  nod)  alt  tie 
fleinlid)en  ßntgegenfeßungcn  unt  ?)?euetifettterungen 
tes  ?tteraturmarfteS,  ttie:  3leali^mus,  51Raturaliömuö, 

St)mboli6muö,  iO^oterne,   '^rmelcuttunfl,  @rDg= 

flattfunft,  J^eimatfunfl,  ̂ öbenfunft  ufm.,  mo  tod) 
taö  njabrbaft  (5ntfd)eitente  ter  ©ertgebung  auf 
ganj  antern  ̂ aftoren  ter  fd^affentcn  @eifle^mad)t 
berubt  al^  fie  in  fold^en  Umfrci^angaben  jum 
Qfuötrucf  fommcn!  SBorum  eö  fid)  im  n)efent= 
lid)en  bantelt,  tafür  ift  roetcr  tie  -Hintertreppe, 
nod)  ter  Salon,  nod)  ter  Dlinnftein,  nod)  ter 
Si)mboliftentrcifag,  oter  ta^  Uebcrmcibcaftf,  taö 
2Balätt)erf,  *pflaftcr,  Sd)olle  oter  33erggipfel  auö= 
fd)laggebent,  aud)  nid)t  tie  SDIetbote  ter  Sar= 
fleüung,  ob  Setailfd)ilterung,  Jcrnn^irfung  ufn>., 
fontern  tarüber  entfd)eitet  bauptfäd)lid)  tie  in 
einem  SBerf  mittelpunft=  unt  bintergruntbaft  »altente 
latente  ©eifle^energie,  tie  fid)  turd)  irgentmeld)e 
Stoffformung  fo  oter  fo  auörcirft.  Q3eftimment 
ift  turd)auö  tie  im  ©ort  gletfd)  »ertente,  im 
SBerf  3ufammenfd)iegente  ^erf6nlid)feit  te^  fein 
SScrf  (Xü%  tem  Urfloff  bebenten  ?0?enfd)en.  Sei 
ein  roabrer  Urbeber,  unt  aller  Sd)ulfpeftafel 
braud)t  tid)  feinen  Seut  ju  fümmcrn! 

STb  e^  ein  rotbdcfiger  Q(pfel,  eine  ausgemergelte 
Dirne,  eine  farbige  SSelle,  ein  Sterfnatelfopf  oter 
eine  ̂ anonenfugel  ift,  turd)  tercn  QSermittlung  fid) 
tein  fd)affenöluftig  gelatenes  3^)  t"  53ejiel)ung  jur 
2Belt  fet^r,  taS  trcift  tir  nimmermcbr  ten  Slang 
an,  njobl  aber  ter  innerfte  feelifd)e  9iafetcnfal3, 
mit  tem  tu  tid)tcfl  unt  fd)rcibfl.  Unt  tiefe  fo 
an  taä  tieffte  ©ebetmniö  fprad)lid)cn  2ebenS  rübrcntc 
gdbigfeit,  mit  tem  2Bortbtlt  blutbiltcnt  jn  roirfen. 
J^aft  tu  fd)oii  je  über  tie  njunterbare  unt  fd)lie§lid) 
tod)  fo  natürlid)e  (Jrfd)einung  nad)gctad)t,  roiefo 
ter  im  2Bortlaut  ungefdbr  oter  fclbfl  genau  glcid)e 
Salj  unt  Q3erö  bei  tem  einen  Sd)riftfteller  tid) 
ganj  falt  laßt,  mdbrent  er  bei  tem  antern  tid) 
formlid)  elcftrificrt?    X)a  liegt  ter  Jj!)afe  im  Pfeffer. 

Jßer  tabinter  ftebt,  n3eld)eS  ßcbcn  in  tem 
rcinjigen  3e"^)en  sufammenrinnt,  taS  mad)t  ffiobl 
unt  2Bebe,  ?0?ad)t  unt  Obnmad)t  tcS  Q3ud)flabenö 
auö.  3*^  glaube  an  tie  lebenögefel;lid)e  Dt)namif 
teö  tid)terifd)en  Sffiorteö,  an  ten  über  literarifd)cö 
Sein  oter  5)?id)tfein  entfd)eitentcn  Unterftrom 

pft)d)ifd)er  Q3italitdt,  ter  jeteö  'JCufroanteö  rion Sd)einleben  fpottet. 
Unt  fo  gibt  e#  tenn  einen  2D?agftab,  tem  fid) 

jeteS  2ßerf  in  2}erö  oter  ̂ rofa  ju  guterle^t  fügen 
muß:  er  beftebt  in  ter  SßerbintungSlinic  3n3ifd)cn 

Sintringlid)fcit  unt  '^(uötebnungöfdbigfcit  ter  tarin 
mit  entfpred}enben?!}?ttteln  anSgctrücften  mcnfd)lid)en 
^erfonlid)feit.     Siefe  unt  Seite  teincS  2ebcnö 
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grabuteren  betrt  SScrf  jum  ̂ arnag,  d  Dtdjter, 
jenfctt^,  weit  jcnlctt^  ber  aui5enMtcfltd)en,  roanbcU 
baren,  (iterartfd^en  Jage^orbnung  .  .  . 

SBt'r  babcii  tit  btefeni  3al)re  baö  ©d^tKerfcfl 
gefeiert.  ?agt  iiii^  ®c()tl(er,  ben  2ebeiibtgen,  über 
fein  Spbesija^r  binaiiö  feiern,  inbem  mn  an  @e= 
ftaltcn  eine^  fid)  befreienben  unb  cerebelnben 
SJienfcbentumö  meigeln  unb  berjcnöfunbigenbe 
3lb>)tbnien  bilben,  bie  i^on  bcm  ungebciiren  2iBerbe= 
fd^merj  unb  =iubel  unferer  ̂ eit  fo  flart  tt)ieber= 

ballen,  ba§  '^lug'  uitb  Ot)r  ber  ©egenroart  unb  ber 
3ntuiift  mit  leibenfd)aftlicbcr  Srgriflrenbeit  ijhven  unb 
febcn !  Unfer  ganje?  ?ebcn  ifl  fdjtuanger  vm  2u)l 
nad)  neuer  ©dH^nbeit.  Die  irbifd^en  ©rimbe  famen  in 
3tufrubr,  ba§  uiitcrfte  febrte  fid)  ju  pbcrft,  unb  ein 
feuriger  9liefe  rerft  auö  brebelnben  Siefen  fein 
trDljigeö  .^aupt  in§  9]?prgenrDt  fommenber  JBeltalter. 

Der  ©laubc  unb  bie  ?iebc  manbeln  ibre  (Sr= 
fd^einung,  fie  finb  bie  uralten  (Jngel  ©cttc^,  aber 
ibre  3"9'^  fd^ininicrn  in  anberem  Cid^t  benn  ebebem. 
©elbfi  auf  ben  ftumpfen  !Dd)fen,  ber  futterfauenb 
in  eanger  ©leid^giiltigfeit  unb  Jvregfud)t  baflebt,  unb 
ber  roeber  vom  93raufen  ber  iBiebergcburt  etroaä 
bort,  ned)  iion  bem  ?eud}ten  ber  aufgebenben 
(Sonne,  ber  er  feinen  breiten  ̂ intern  jufebrt,  etroad 
merft,  fallt  ein  Strabl  be£l  neuen  2id)te^,  fDba§  ibn 
ber  !Did)ter  liebe»ell=ironifd)  mit  in  ba6  neue  S[Belt= 
bilb  biniiberrettet  .  .  . 

2Benn  reir  ©efiibl  unb  ©eifl  von  ben  tief= 
gebenben  (Erregungen  unb  (Srfd^ütterungeu,  bie 
unfer  innerile^  ßeben  in  ben  gewaltigen  ©dbrungen 
ber  ©egenmart  erfabrt,  feraeit  gefammelt  boben, 
bag  mir  ben  eigcntümlid)en  ©tanbpunft  f{infllcrifd)er 
Diflanj  gcmiimen,  fo  roollen  mir  alö  feiufteö  @r= 
gebni^  unfere^  Srlebniffeö  in  ber  3eit  —  ©rlebniö 
im  iofi)d)ifdjeit  SÖ'Jittelpunftöfinne  genommen  — 
biefeö  bid)terifd)  unb  litcrarifd)  fo  ju  formen  fud}en, 
bag  auö  bem  menfd)lid)en  Äampf  ein  fünfllerifd^er 
©ieg  wirb.  T)ieö  55emuben  fann  aber  bann  erft 
»on  Srfolg  gefront  fein,  menn  bie  burd)cinanber= 
laufenbcu  C'inien  unfered  mad)fenb  fid)  entwicfelnben 
äöefen^  SU  fcfter,  notwenbiger  Sttlcinbeit  ftd)  »er= 
btnbcn,  unb  biefe  unfere  Stileinbcit  außerbem  unter= 
fd)ieben  unb  energifd)  genug  ift,  um  fid)  ali  be= 
red)tigte  fiinftlcrifd)e  ̂ erf6nlid)feit  ber  2öelt  ein= 
jupragen.  J^enn  ̂ cit  unb  3"^""ft  b^ben  einen 
großen  ©d)n3amm  in  ber  £)anb,  unb  roeffen  ©runb= 
linieu  nid)t  mit  ganj  befonberem  ©riffel  fid)  ein= 
graben,  »ertt)afd)en  ttirb  fein  2ßort  unb  auögcmifd)t 
feines  53ilbesi  ©d)arfe  auf  ber  unbarmberjigen 
Safel  ber  ̂ unil  .  .  .  Die  fd)6n|le  litcrarifdje 

3ufunft^mufif  —  unb  fie  njollen  mir  pflegen  — • 
fd)eint  mir  bie  ju  fein,  wenn  unfer  2ieb,  fo  bart 
e§  üieltetd)t  anfangt  flingt,  lUMt  ̂ abracbnt  ju  3^ibr= 
jebnt  an  ©olbflang  gcminnt,  menn  felbft  ber  »er= 
meintlid)e  SKigton  im  Obr  ber  beranmad)fcnben 

©efd)led)ter  fid)  ju  neubarmDnifd)er  *ißirfung 
burdjringt. 

Qßon  O^fat  tmttin  (@tocff)o(m) 
I. 

er  9?ame  ber  ©rdftn  SO?atbieu  be  9?oailleö, 
ben  id)  oorber  nur  mit  ©lcid)gültigfeit 
unter  »ielen  anberen  unbefannten  auf  bem 
Umfd)lag  neuer  franj6ftfd)er  35iid)er  ge= 

feben  batte,  erbiclt  für  mid)  erfl  in  biefcm  ©ommer 

burd)  ein  paar  '^(rtifel  in  fran56fifd)en  3c't""9f" 
lebenbige  33ebeutung.  ®d)on  bie  Sßarme,  mit  ber 
ein  fon)1  feiten  marmer  unb  fo  auöerlefener  5?e= 
urteiler,  mie  SC)?aurice  53arre^,  oon  ibrcn  5?üd)ern 
fprad),  mar  baju  angetan,  einen  Ciebbaber  ber 
fran}Dfifd)en  Sid)tfunft  aufmerffam  ]u  mad)cn,  bie 
in  ibr  eine  neue  ©timme  erbalten  ju  baben  fd)ien, 
einen  bellen,  flareu  ©opran  beö  füb(anbifd)en  bei 

canto.  '^(ber  id)  geflebe,  ba§  meine  ̂ bi>ntafie 
nod)  mebr  alö  ju  bicfeu  55üd)ern  ju  ber  ̂ erf6nlid)= 
feit  biugejogeu  mürbe,  bie  id)  burd)  bie  3eit""9^= 
auffatse  binburd)fd)immern  fab  ober  3U  feben  glaubte. 
®ie  fprad)en  vs>n  einer  f^vau,  bie  bem  böd)ften 
fojialen  5lreife  beö  europdifd)en  Cebenö  angebort, 
»on  altem  53lutc  unb  ererbter  QSerfeinerung,  über 
beren  ©efübl  unb  Sinbilbungöfraft  bennod)  jener 
Ddmmerglanj  unb  fOiorgentau  lag,  jene  äBelt= 
beraufd)ung  unb  2Öeltanbad)t,  mie  fie  auö  ben 
93ilbern  ber  primitiven  2)?aler  aufleud)ten.  ©ie 

fprad)en  »on  einer  "^tau,  bie  ein  »ornebmeö  unb 
CEflufio  abgcfd)lojfeneö  ©alonbafein  fübren  mugte, 
eine  erlefene  unb  forgfam  gefd)ülpte  ©enugesiflenj, 
beren  .^erj  aber  bod)  im  Saft  mit  bem  ber  freien, 
breiten,  frud)tbaren  9?atur  fd)lug,  unb  beren 
©t)mpatbie  ben  X)ienenben  unb  Sragenben,  ben 
QSielen  unb  55elabenen  ibre  offenen  Qfrme  entgegen= 

(trecfte. Sine  fold)e  ©eftalt,  fo  eigentümlid)  unb  3U= 
gleid)  fo  beiieid)nenb  gcrabe  für  unfere  oon  neuen 
unb  unermarteten  ©egenfat^en  erfüllte  ̂ eit,  mugtc 
bie  ©ebanfen  befd)dftigen.  3"  ̂lem  fleinen  fd)mci5er 
©ebirgöort,  mo  mir  bie  Qtuffdfje  über  bie  ©rdfin 
»on  ?RoailIeö  in  bie  £)anb  gefallen  maren,  gab  e^ 
feine  ?0?6glid)feit,  fid)  ibre  93üd)er  ju  oerfd)affen, 
aber  bafür  ging  id)  gumeilen  unbemugt  einber  unb 
iiidjtete  über  fie  felbfl.  SO?eine  ̂ bi'i'tafie  mad)te 
fie  ju  einer  Qfrt  mobernen  Jpciligcn  Slifabetb,  bie 
in  bem  pafloralen  unb  flaffifd)  geflod)tenen  2Bciben= 
forb  ibrer  X)id)tung  ben  Jpungernben  baö  53rot  ber 
Siebe  brad)te,  unb  biefe  55rote  mürben  g(eid)5eitig 
—  mie  bie  ̂ ciligenlegenbe  erjdblt  —  burd)  ein 
2Dunber  and)  ju  Slofen,  9lofen  für  jene,  bereu 
J^unger  nid)t  bcm  33rote  gilt,  fonbern  ber  ©d)ön= 
beit.  3^)  bad)te  mir  bie  junge  Did)terin  alö  eine 
jener  b'>d)geborenen  unb  fd)öncn  Damen,  bie  man 
in  ̂ ariö  in  ibren  Jöagen  x>orbeifabren  ficbt,  in 
i^ollcnbung  unb  gerne  ben  fürfHid)en  grauen  ber 

SlenaifTancefuntl  gleid)enb.  'Xber  mdbrenb  bie 
mcifteu  biefer  in  ibren  ©cfdbrten  traumhaft  v>orübcr= 
eilenben  Damen  in  ber  ©clbflfud)t  ibrer  9kije  unb 
ibrer  (Jlcganj  ctngefd)lojfen  ju  fein  fd)ienen,  fo  bag 
bie  ''Perlen  um  ibren  Jäalö  nur  ibren  eigenen  ©tolj 
fpicgeltcn  unb  bie  9iinge  an  ibren  gingern  mit 
ibren  bliljenbcn  ©teinen  nur  ibr  eigene^  l'ad)en 
ldd)elten,  feilte  fie  bie  ©d)6nbcit  ber  @elbftoer= 
gclTenbeit  b^iben,  ben  5?litf  erfüllt  vom  2Bieberfd)cin 
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iex  rcci'reii  mecfjfelnteit  9iatnr  mit  ta^  Jöcr;  uber= 
<jiic(lcnt  ven  fem  iWitcjcfiibl  mit  lern  ßcit  iiiib 

ter  Arcubc  Saufciifcer.  'Hii^  tcm  rcrcfelteii  9ktd}= 
tum  ihrer  Seele  fctlte  tic  r^iditmicj  binanlleivjeii, 
nie  aii^  fen  fällbaren,  von  in  fetiilleii  Kultur  beö 
'Siitcn^  gcfcf^affeneii  giMitancii  ter  Strahl,  ber  oor 
allem  jenen  jur  Srquicfan^  >t>irb,  bie  biirilen  unb 
be^  eicjcnen  Sluellö  entbel)ren  .  .  . 

Seither  habe  id)  bie  93iid)er  ber  ©rafin 
von  Dipaille^  gelefen.  fO?ein  Sraumbilb  twar  nid)t 
TCahr,  aber  aucf)  nid)t  falfcb.  J^ie  junge  Scbrift= 
llellerin  hatte  oiel  heberet  Oöiegelb,  alö  icf)  gebad)t, 
fiir  bie  QSerfeincrung  ibreö  53luteö  unb  ihrer  Seele 
Rahlen  nüiiJen  — •  nur  im  Sraume  lücrben  bie  3SDr= 
redite  be^  ̂ afein^  ohne  3?iit'e  gewonnen  —  unb 

rcar  in  ihr  oiel 
mehr  von  ber  Selb|t= 
betrad>tung  ber  Kultur 
unb  ber  franfbaften 
lleberfrannung  eine? 
niebernen  9?ercen= 
leben«,  roentgcr  von 
beroabrter  ©efunbbett 
unb  von  breiter,  reidi= 
<)uellenber  (Sinfadjbett, 
ale  id)  geglaubt  unb 
gehcfft  hatte.  Uber 
fcnil  ilimmten  mein 
Sraumbilb  unb  bie 
©eftalt,  bie  au#  ihren 
58üd}ern  hercertrat, 
nidit  fdiled)t  iiberein. 
„Le  cceur  innom- 
brable"  n>ar  ber 
feltfame  2itel  beg  (Jrft= 
Itngereerte,  burdi  bas 
bie  ©rann  bc  9?DaiUe^ 
ali  Sdirijtftellerin  be= 
fannt  rcurbe,  unb  fie 
fdjerjt  in  einem  ihrer 
sBiidjer  felbft  iiber  ben 
fteten  ©ebraud),  ben 
fte  von  bem  äöcrte: 
coeurmad)t.  ,,Le  cceur 
innombrable"  baö  i)l 
tie  9?atur,  bcren  £>erj= 
fdilag  fie  in  jebem 
3lhrthmuö  beeJBinbe^, 
2öalbe6  Pbcr  i!}?eere6 
bert  unb  mit  ibrer 
jarten,  rcarmen  £)anb 
überall  fpiirt,  mo  ber  Saft  be^  Cebcnö  pnlftert, 
and)  in  '13flan5en  unb  2i5lumen.  3bf  eigeneö 
3d)  uerjehrt  fid)  in  ber  Sebnfudit,  fid)  ju  üer= 
mannigfaltigen,  mit  ben  Cflcmcnten  ju  raufd)en, 
mit  ben  trieben  ju  »erbrennen,  mit  ber  Grbc  ju 
TOad)fen  unb  fid)  ju  reanbeln.  (Sine  bcibinfd)c 
S^aturanbctung,  von  ber  ?)U'ligipfität  unb 
eine?  mcbcrnen  ©efüblölcbcne  ücrgctftigt,  crfiillt 
ihre  Jßerfc;  unb  ibre  eigcntümlidjc  2cbenöanbad)t, 
von  einem  bellen,  jugcnblid)  bcgeifterten  J)ur=ftlang 
getragen,  ber  bem  ber  l'crdK,  beö  J^i'»''''"^^  ""t' 
ber  2)?prgenr6te  glcid)t,  gibt  ibren  93iid)erii  ihre 
fd)6nften  Seiten  unb  ibren  ureigcnften 

Äemteffe  iOJatbteu  be  9?oaiüe^ 

II. 

■Son  tatfad)lid)cn  J)atcn  über  bie  ©raftn 
be  9?Dail(eö  njcig  id)  nur,  roaö  im  "JClmanad)  von 
©otba  ftebt.  3^1"  S)?abd)enname  ift  'iUme  tflifabetb 
^'^rinjeffiit  von  3?rancooan.  Sie  njurbc  1876  in 
^arid  geboren,  ftammt  aber  felbft  auö  3lumanien, 

auö  einem  alten  n)altad)ifd)en  Jvi''rfteiigefd)led)t. 
SDn5Dbl  riatcrlid)er=  roie  mütterlid)erfeit#  fliegt 

frembeö,  ejotifd)e§  5l5lut  in  ben  'Xbern  bicfer  Sd)rift= 
ftelleriu,  bie  fo  leibenfd)aftlid)  baö  ̂ ranjofifd^efte 
von  allem  granjofifd^en  liebt,  bie  @arten=  unb 
^arfnatur  von  3öle  be  grancc,  in  ber  fie  murjeln 
medjte  rvie  baö  Sdjlangenfrant  unb  bie  Sföeibe; 
unb  bie  fo  gerne  in  ibrer  Dtd^tung  bie  gropen 
Q3ern)alter  ber  fran5Öfifd)en  Sprad)e  anruft,  bie 

9^ati^^nalbid)ter  von 

^rangoiö  be  Sßillon 
unb  ̂ ierre  Slonfarb 

an.  3'"  3<>bre  1897 
beiratete  fie  in  bie 

grD§e,  biftcfifdje  fran= 
jofifdje  gamilie,  beren ©enerationen  »duSoU 

baten,  Staatsmännern 
unb  5tarbindlen  fie,  bie 
^rembe  auö  bemOften, 
ben  erften^cetennamen 
fd)enfte.  Sic  junge 
©rafin  be  9?oailleS 
mad)te  fid)  juerft  bnrrf) 

jtt)ci  ©ebid)tfammlun= 
gen  als  Didjtertn  bc= 
fannt,  bie  fd)on  er= 
tvabnte  „Le  coeur 
innombrable"  unb 
eine  fpdtere  „X^er 

Sd)atten  ber  Sage", ©anj  oollttjertige  unb 
tabellofe  5Berfc  fiiib 
frcilid)  biefe  beiben 
^J?üd)er  nidit,  in  bereu 
lebcnSbcraufd)ter'^3i>cfie 
unb  mclDbifd)er  ?0?e= 
land)Dlie  eine  in  jeber 
.C)infid)t  beocrjugte 

^rau  ihre  3»3'^"t' 

gefangen  bat.  *I?du ben  neuen  frauä6fifd)cn 

%^DCtcn  ber  letzten  ixvei 
T^ccennicn  gibt  ei  ivebl 
faum  einen  einjigen, 

ber  nid)t  ftarf  ben  Stnfluf;  beS  Sfulptarftilö  ber 
»3arnafftfd)en  ̂ d^ulc  ober  beS  CiebtonS  Q3erlaineS, 
beö  wunbcrbaren,  jugleid)  ocrberbten  unb  voiH^ 
tümlid)cii  StragcnfdngerS,  empfunbcn  hatte,  ̂ ^ie 
aufjcrorbentlid)  empfdnglid)e  ̂ rau  ift  von  beiben 
9lid)tungen  becitiflufjt  tüorbcn  unb  übcrbieS  von 

in'el  alteren  frani6ftfd)en  riid)tungcn,  von  ber  9?atur= Inrif  ber  SlonaijTance,  mit  ber  fie  eine  eigcntümlid)e 
©abli^ertt>anbtfd)aft  ju  lunbinben  fdjcint.  dXein 
tcd)infd)  bctrad)tct,  wirb  fie  von  einigen  anberen 
5ettgen6ffifdH'n  franj6fifd)cn  ?«rifern  übertroffen. 
'JCud)  ber  'Xuöldnber  mcrft  juracilen  etnjaS  Unfid)creS 
unb  2aftenbeS  in  ibrer  Siftion.  iiinc  roeiblidje 
Sdjrocidjc  tritt  rvoiji  aud)  in  ber  Sd^ftncrigfeit  bcr= 

vov,    im   2[3erlaufc    einer    gaujen   Didjtung  bt'e 
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©ttmmung  ju  fonjentrieren  unb  ben  Son  fefljii= 
galten.  ̂ i)ve  ̂ oeme  flingen  oft  n>te  SWuftf  in 
einem  (angfamen  ̂ tnflerben  oiiö,  tn  etnem  tier= 
fd)n5ebenben  StmtmienbD,  baö  bte  3(ufl6fiing  beö 
Älaitgeö  biö  jii  feinem  ®d}ei  im  9laiime  311  »erfolgen 
geftattet.  3«  Sidjtung  mivU  biefeö  (angfamc 
93ert)auc{)en  bev  ©timmung  kidji  alö  Äraftloftgfeit 
unb  Ermattung. 

■jrber  rvai  man  and)  fonfl  eintücnben  tritt,  ei 
gibt  in  biefer  Sammlung  »on  @ebid)ten  ein  ©ebict, 
ouf  bem  bie  Sidi)terin  gerabeja  bcjaubernb  wirft : 
baö  ift  baö  innige  3"f'>ninic''leben  mit  ber  Siatur. 
Sbre  (£eele  ift  ein  lebenbiger  Äalenber,  ber  ben 
äöedfjfel  ber  Sal^f^^J^iten  onjeigt,  unb  it)r  SÖßefen 
fd^eint  eine  geheime  Sßerbinbungöaber  mit  ber  Srbe 
JU  baben,  bie  fie  mit  allen  S^eruen  unb  gibern 
im  ©piel  i^rer  fd}tt5ellenben  unb  üerftegcnben  ©dfte 
»ibrieren  lagt,  ©ne  fold^e  jitternbe  3uf<*"i'"C"= 
ge^Drigfeit  mit  ber  9?atur  ift  ftd)erlid)  ein  5ßDr3ngö= 
recbt  beö  »üeiblid^en  Organiömuö;  unb  fie  ifl  bei  fein 
befaiteten  neroofen  grauen  nid)t  ungetuol^nlid).  3d) 
erinnere  mid)  in  biefem  Qfugenblicf  beifpielötreife 
an  Diabel  SBarnt)agen^  ffietterangaben  unb  9?atur= 
baten  in  itjren  5agebud)blattern,  bie  jeigen,  tuie  tl)r 
Seelenleben  in  fletem  -Safte  mit  ber  Lebensarbeit 
ber  9?atur  pnlfierte. 

Die  junge  ©übldnberin,  von  ber  ̂ ier  bie 
ERebe  ift,  fiJiblt  fid)  alö  Dolmetfd)  ber  9?atur,  fie 
fut)lt  fid)  il)r  r'erfd)tt5iftert  unb  fprid)t  von  ibr  mit 
jenem  religiofeu  3ubel  unb  ber  ̂ eibnifd^en  9?atur= 
mi)flif,  bie  im  ©iiben  niemals  auöftirbt.  3"  einem 

ibrer  allerfd^onflen  @ebid)te  „Opfer  an  bie  9?atur" 
fingt  fie  aud); 
La  foret,  les  etangs  et  les  plaines  fecondes 
Ont  plus  touche  mes  yeux  que  les  regards  humains. 
Je  me  suis  appuye  ä  la  beaute  du  monde, 
Et  j'ai  tenu  l'odeur  des  Saisons  dans  mes  niains. 

3n  ibven  gludflid)ften  Qfugenblicfen  tiefer  93er= 
einfad)ung  fann  fie  fid)  aB  eine  rebenbe  grud^t 
unter  all  ben  flammen  an  ben  33äamen  ful)len, 
alö  eine  fingenbe  33lume  unter  all  ben  fd^meigenben 
auf  bem  gelbe.  Der  beilige  granciöcuö  liebte  ei, 
»DU  53ruber  SWonb  unb  ©djieefter  ©pniie  ju  fpred^en 
unb  milbe,  lebrreid^e,  naturalifterte  ̂ arabeln  von 
ben  (Sperlingen,  bem  Od)fen  unb  ben  (Sfeln  5a 
ergdblen.  Die  moberne  Dtd)terin  rebec  and)  »om 
„Slebfloif,  ibrem  Sßraber,  unb  ber  Stad^elbcere, 
ibrer  Sd}n)efter",  unb  fie  fpridjt  ein  @ebct  für 
bie  ?0'?enfd)en,  in  bem  fie  ibnen  bie  njeifcn  Sagenben 
ber  Siere  tt5iinfd)t:  „bie  gerftreute  Untcriüiirfigfeit 
beö  £)d)fen,  bie  (Sinfalt  unb  ?0?anterfeit  beö  (Jfelö, 
ben  frDblid)en,  ernften  gleig  ber  53iene,  bie  ftamme 
Sinfamfeit  be§  Sd^manö"  afit).  3bte  9?atarliebe 
ift  fein  fltller  ̂ latoniömuS,  feine  norbifd)  unflare, 
elegifd^e  Sdjiüdrmerei  —  fie  ift  bie  ?eibenfd}aft, 
bie  eine  beigbliitige  Subldnberin  mit  allen  Sinnen 
empfinbet.  Sie  nennt  fie  felbfl  „eine  fieifdjlidje 

2eibenfd)aft"  für  bie  (Jrbe,  baö  @raö,  baS  SBalJer, 
bie  2uft  unb  ben  Qfjur,  fiu*  alleö,  nsai  freud)t  unb 
fleud)t,  mddjfl  unb  bnftct.  Sie  fiifjt  baö  Wlcoi, 

unb  fie  nennt  fogar  ben  Staub  „berrlid)",  wie  bie 
3igeuner,  bie  Äinber  ber  Lanbftrafje.  "^fber  bie 
Umgebang,  bie  f"ie  bod)  am  meiften  liebt  anb  in ber  man  fie  fid)  am  licbflcn  benft,  ift  einer  nen 
granfrcid}^  alten,  appigen  SDbflgdrtcn;  bcan  mnn 
fie  einer  £Ratargottbeit  »er  allen  anbercn  gcwcgen 

ift,  fo  ifl  ei  ̂ omona.  gur  nid^tö  ftnbet  fie  fo 
finnlid)  lebenbige  2Borte  me  fiir  baS  Leben,  bai 
unter  ber  fd)immernben  J^aut  ber  griidjte  mdd^ft, 
fid)  runbet  anb  reift,  ba§  in  ben  Sdjalen  ber 
reifenben  33eeren  fodjt  ober  in  ben  gedbertett 
53ldttern  ber  5tiid)enpflanjen  fd)n3illt.  SÖenn  eine 
ber  SO^etamorpbDfen,  bard)  bie  in  ber  Qtntife  mebr 
alö  eine  ber  »on  5?egierbe  anb  Öaal  unb  bem 
Unfrieben  beö  58lateö  gebeizten  grauen  bie  Slubc 
ber  9?aturtt>elt  fanben,  ibr  befd^ert  »erben  follte, 
bann  roiirbe  fie  fid)  gcn)i§  nid)t  in  eine  einjigc 
^flanje  ober  einen  53aum  auflofen  itjoßen,  fonbern 
mit  ibrem  „coeur  innombrable"  in  ber  ganjen 
grad)ternte  eineö  Obftgartenö,  in  Sonne  unb  Dlegen 
fd)tt)elgen,  buften,  ftrablen  unb  mit  ber  Ueppigfeit 
unb  bem  Ueberflug  ber  9kife  Sd)metterlinge,  3«= 
feften  unb  ttseige  J^dnbe  anlodfen. 

III. 
9?ad)  biefen  @ebid)tfammlungen  bat  bie  ©rdftn 

be  9?oaiHeö  jttei  fleine  9lomane  berauSgegeben, 

„Die  neue  J^offnung"  anb  „DaS  entjijrfte  'jfntli)^" (Le  visage  emerveille).  Daö  erfte  biefer  SJ5ad)er 
beginnt  fo:  mar  ein  trocfener  SO'Jorgcn  mit 
fnifternber  5ldlte.  Die  eifige,  jafammengejogenc 
Laft  fd)ien  in  ibrer  beflommenen  ©epregtbeit  gleid)= 
fam  gefpalten.  Daö  Sd)meigen  erfüllte  bie  ̂ flteen 
anb  laaerte  gebeimniä»olI  barin  —  ei  voav  nid)t 

nur  @erdafd)lot"igfeit,  fonbern  etvoai  ganj  far 
fid)  felbft."  Wlit  biefen  feinen  feilen  beginnt  ba§ 
Sinleitangöfapitel,  eine  Sd)ilberung  ber  Säuberung 
jttjeier  parifer  2Beltbanien  burd)  baö  53oi§  be 
93oulogne;  unb  biefeö  ganje  ariftofratifd)e  2öinter= 
bilb  ift  ein  fteineö  SOIeifterroerf  »on  auöerlefener  ̂ unft. 

Der  erfte  9lDnian  ber  ©rdfin  »on  9?oaille^ 
fpielt  alfo  in  ibrer  eigenen  ffielt,  unb  in  biefer  ifl 
fein  50?Dti»  fid)erlid)  alltdglid).  (Jö  ift  bie  @e= 
fd)id)te  einer  jungen  grau,  bie,  in  einer  SlDn»enien5= 
ebe  oerbeiratet,  »on  bem  ernjad)enben  leiben= 
fd)aftlid)  iiberfpannten  5ßerlangen  ibreö  SBefenö 
nad)  ©emutSbensegung  unb  ©liaf  »erlocft,  getdafcb^ 
anb  fd}lieglid)  »ernid)tet  wirb.  Die  gabel  ifl  banal, 
fie  jeigt  ben  (Jnttdufd)ungön5eg  einer  grau  auf  ber 
Sad)e  nad)  einer  Liebe,  bie  ibrer  eigenen  Ssaltation 
entfprid)t,  biö  jn  bem  Ranfte,  ba  fie  aagerftanbe, 
baö  Ueberma§  an  @lucföfebnfud)t  ibrer  Seele  unb 
bie  brennenbe  glamme  ibreö  .£)erjenö  Idnger  ju 
tragen,  fid)  felbfl  ba§  Leben  nimmt.  Der  ©rftnbung 
nad)  ift  tai  in  ber  mobernen  9tomanbid)tung  nid)tS 
ungen36bnlid)eS,  unb  ei  wirb  immer  gctt)Dbnlid)er,. 
je  mebr  bai  5$ud)  in  i>ai  literarifd)e  5lranfbeitö= 
jourual  einer  ner»enfranfen  grau  iibergebt.  Denn 
ei  ift  nun  einmal  fo,  baf^^  bie  moberne  Literatar 
fd)ou  ja  »iel  bcrartigeö  geboten  bnt,  berart,  bag 
bie  aufprud)Slo|e  53aaerngefanbbeit  intercffant  ju 
merbeu  anfdngt  unb  man  beute  nid)t  obne 
Spannung  einmal  ben  9ioman  einer  gefunben  grau 

lefen  njiu-be. @lücflid)erwei|e  gewinnt  baS  3?ud)  burd)  bie 
Äonfcquenj,  mit  ber  bie  2Belt  unb  bie  3!öirflid)feit 
mit  ben  Etagen  einer  biö  jum  da§erften  »erfeinerten 
unb  empf(nbungö»otlen  grau  gefcbcu  ifl,  feinem 
5bema  »iel  neue  anb  eigcntitmlid)e  Seiten  ab; 

anb  alled  wirb  mit  ber  lcibcn)'d)aftlid)en  anb 
fentimentalen  Logif  ber  grau  crjdblt,  bie  »on  ber 
alten  ariflotelifd)en  ber  9)?dnner  bebeutenb  abweid)t. 
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^tc  3)?dnncr  in  tte|Vm  5j3itd)e  fiut'  i>"  wxt  fiir 
fidi  reine  Sitatten,  ebne  eigene  (Sriftenj  —  fie 
leben  nur  in  ■Sabine  te  gontenanö  '.XuffatTuitg  unb 
Ginbiltunü.  i^ie  iOTifd^ung  von  ̂ Öetlfcberei,  gefiibl= 
»cüer  5ronmbeleucl)tiuig  unJ)  jufatligem  Stimmungö= 
liebt,  in  tem  fie  tic  5öelt  ftebt,  i\t  alö  ein  ©titdf 
^rauenpfncbclc'gie  iiberaus  interelJant  unt  in  ibrer 
Senfcnjlcfigfeit  iMct  lebrrettter,  alö  bie  oielen  lang= 
roeiligcn,  prcgranimatifcben  granenbiicf)er,  hie  ben 
fOJarfr  uberfcbwemmen.  2öunbcrlicb  mcitcrietl  unb 
trctfen  fenilrutert  irtrfen  gegeniiber  tiefer  in  ibrem 
?!}?angel  an  3»fammenbang  unb  ibrer  nseiblicbett 
Criginalitdt  fe  Icbentigen  ©eflalt  auö  DJeveen  unb 
Jaunen,  au§  ftnnlidier  J&ingerilTenbeit  unt  Q3er= 
jmeiflung  tic  genjcbnlicbcn  ®elttamen  ber  Diemane, 
irienn  fie  aucf)  au^  ten  angefebenflen  Qftelierö  ter 
literarifd)en  5li>nfeftipn  flammen. 

©ering  ifl  tic  95eritbrung,  bie  biefe  vaabine 
mit  allen  jenen  Socbtern  Scaö  bat,  bie  nod)  gleicb 
ihrer  Stammutter  Äanb  in  Jöanb  mit  arbeitenten 
?0?annern  ten  Jöagel  auf  ibrem  QCntlilj  unt  bie 

I^crnen  an  ibren  '^u$en  fiiblen  muffen.  Der grcBte  ?uruö  unt  tie  bidfite  geiftige  QSerfeinerung, 
»cllildntige  ̂ fol'crung  von  ben  iOiuben  unb  HÜ- 
tdglicbfeiten  ber  (Jriftenj,  anterer  unb  ibr  eigener 
fteter  2empelfult  baten  fie  berangebilbet,  fo  voic 
bie  Sergfalt  ie^  ©artnerö  unb  bie  QftmDfpbare  beö 
Jreibbaufes  eine  feltene  Crcbibee  beroorbringen. 
(JÄ  ifl  tie  5rau  in  ibrer  legten  QSoüenbung  al^ 
3laffe=  unb  ©efd^lecbt^njefen,  »»te  fie  nur  unter  ber 
©la^glccfe  ber  i)6d}\ien  Äultur  ern)ad)fen  unb 
bluben  fann. 

QScm  fpejiell  mdnnlicben  @efid)töpunft  anö 
erfdieint  biefe  Sabine  al§  ein  angerorbentlicl) 
feinem,  empftntlid)e§  3"ft'^»'"f"t-  Wm  auf  einem 
fclcben  lu  fpielen,  mup  man  QSirtuofe  fein,  unt 
um  QSirtuefe  ju  reerten,  tarf  man  ftd)  mit  ntd)tö 
anterem  befaffen,  al§  mit  tem  Spielen,  unt  aurf) 
bann  ifl  eö  nod)  ungeroig,  ob  man  Srfolg  babcn 
wirb.  (Eine  unbered)enbare,  aber  altmdd)tige  £)ulfe 
bcftßt  bDd)  ber  iWann  bei  biefcm  Spiel  itie  bei 
febem  anberen:  baö  @lucf,  roenn  e^  firf)  ein= 
jnfinten  gerubt.  Denn  ta§  in  letzter  £)ant  bod) 
burd)  reines  ©lücf  biefe  bejaubernbe  Sabine  ge= 
roonnen  roirb,  unb  tag  ein  Ungefdbr,  eine  plo^lid^e 
Ü^uance  im  sBlicf,  eine  fleine  unbetuufte  liebcnö= 
»Burttge  Dummbeit,  mit  einem  iBorte  ein  9?id)t§ 

bes  3"f^Ü6  bod}  fcblieglid)  ben  erotifd}en  '^(uöfd)lag gibt,  taö  lebrt  tiefe  Sd)ilterung  auf  jeter  Seite. 
Dae  ift  genjig  in  ten  mebr  oter  raeniger  fad)= 
»erfldntigen  Darflellungen  te&  erotifd^en  3[Öabr= 
fd)einlid)feit^falfnl6,  tie  rviv  befißen,  nid^tö  neueö, 
aber  id)  erinnere  mid)  feiten  tie  ä)?ad)t  teö  3i'f<^'^ö 
unt  tie  53eteutung  tes  Qüigenblicf^  mit  feld)er 
J^einbeit  unt  Slonfequenj  betont  gefeben  ju  iiaben, 
voie  in  biefem  >üeiblid)|1en,  von  einem  Sßeibe  »er= 
faplen  lliebeereman. 

Die  folgenbe  "Arbeit  ber  Q3erfafferin,  „Le 
visage  dmerveillö",  ifl  fid)erlid)  ba§  atlerbefle, 
voai  fie  gefd)rieben  bat-  Sie  nennt  felb)!  baö 
fleine  5?uc^  einen  IKoman  —  eö  ifl  eigentlid)  ein 
3t)flu6  fleiner  öebid^te  in  ̂ JJrofa  in  ̂ orni  olmi 
5agcbud)bldttern  einer  ?)?onne.  ffienn  bie  18er= 
faiTerin  SelbflÜiberroinbung  genug  gebabt  bdtte,  baö 
fleine  Jßerfd)en  ju  oerftegeln  unt  ta§  »on  tem 
J^pajintbentuft    etneö    feinen    Sad)etd  erfüllte 

2D?anuffript  obne  Signatur  eter  Q(uffd)luffe  irgent= 

tt)eld)er  'Kvt  in  eine  fd)6nc,  motern  jifelicrte  Srube 
ju  legen,  unb  eö  bann  erfl  ein  3<»^i'buntert  nad) 
feinem  (jntflebcn  ten  2ag  gefeben  baben  rourbe, 
bann  bdtte  bie  literarifd^e  ißelt  oon  2005  über 
taö  33ud)  geflaunt  unb  gefdjrieben,  mic  wir  über 
bie  berübmten  Liebesbriefe  ber  portugiefifd^en  Dionne 
unt  antere  dbnlidje  2öerfe  »on  unbefanntem, 
rdtfelbaftcm  Urfprung  unt  einer  jngleid)  feufdjen 

unt  gliibcnten  ̂ oefte.  '^fber  einig  roürten  alle  im 
3abr  2005  fein,  ba§  biefeö  entjucfenbe  fleine  53ud) 
bie  lel3te  pcetifd^e  53lutc  ber  zeigen  9JDnitcnfl6fter 
njar  unb  bag  bie  angerorbcntlid)  feelenoolte  junge 
grau,  bie  eö  gebid}tet  i)^t,  in  feltfamem  QSerein 
ben  QCeflbetijiömuö  ibrer  eigenen  3'"'^  »»b  eine 
3ugenb  beö  J&erjenä  unb  ber  ̂ bantafie  and  bem 
3eitalter  ber  Sagen  unb  Legenten  bcfeffen 
baben  mug. 

3d)  tütll  nid)t  ta§  Safrtleg  begeben,  mit  ge= 
n)Dbnlid)en,  trocfenen,  nÜid^ternen  Sföorten  ten  3"= 
balt  beö  33ud)eö  njteberjugeben.  ?0?an  benft  librigenö 
tavan  ebenforaenig,  voie  an  ben  3"l)*-i't  i^ogel= 
ge3roitfd)erö  an  einem  j^d)Dnen  taufrifd^en  3}iDrgen. 
9itd)tö  fann  frifd)er,  fubler  unb  burd)ftd)tiger  fein 
alö  bie  Sd)ilberung  biefeö  5llpjl:erö,  baö  rein  unt 

tvei^  ifl  „mie  ̂ crjellan"  unb  bem  „tuftenben 
3nnern  einer  treigen  iO^elpnc"  gleidjt.  3'"  Äle'fter= 
garten  feben  rcir  in  33lumenfelbern  Sticfmütterdjen 
unb  Saufenbfd)6n  aufgereiht,  unb  im  Äiid)engarten 
Srbfen  unb  Obflbdumc,  alleö  frifd)farbig  wie  eine 
^arabieöminiature  in  einem  alten  illuminierten 
(Befangbud).  Die  (Sifcnbabnjüge,  bie  nadj  55ai)pnne 
in  Sübfranfreid)  geben,  faufen  »orbei  unb  lalJen 
einen  Strahl  ber  Unruhe  unb  Sehnfud^t  jnriuf, 
aber  er  erftirbt  mit  ben  Soumellen,  unt  tie  fleine 
SSclt  fd)liegt  fid)  in  fid)  felbfl  jufammen,  runb  unb 
abgefd)bjTen  mie  ein  Dling. 

Die  ?0?enfd)en  in  biefer  5[öelt  finb  mit  ber= 
felben  fnappen,  aber  lid)t»Dllen  (Jinfad)beit  ge= 
3eid)net.  Da  ijl  bie  Qfebtiffin,  janfenijlifd)  flreng, 
fd)tt5ermutig  unb  flolj,  berablaffenb  unb  unjugdnglid), 
öott  @nabe  unb  heimlid^em  Kummer  rvie  eine 

Äonigin;  Sdjtvefler  Jl'atbarina,  tie  hpflerifd)e 
J^immelöbraut,  bie  bie  heiligen  5}lutmale  beö 
bimmlifdjen  ̂ l'iunbniffeö  an  ben  ̂ dnben  tragt;  unt 
Sd)tt5efler  SCRartha,  tie  SJafllofe,  ju  ter  tie  "Jfebtiffin 
fagt:  „Jtodje  unö  Äompott,"  fo  alö  fagte  fie: 
„Stebeö  Sfelcin,  trage  tu  taö  ̂ dIj  jum  ?0?arfte,  tu, 

ber  bu  nid)t  trdumfl."  '.Xbcr  juerfl  unb  jule(3t  i|1 
eö  bie  2agebud)fd)reiberin  felbfl,  bie  man  ficht  unb 
bie  mau  lieb  gewinnt.  Sie  ifl  jart,  jung  unb  fein, 
an  Leib  unb  Seele  oon  ber  33erle(plidjfeit  eineö 
(Jlijirö,  baö  nur  in  ber  Qrb3efd)ietenheit  unt  tem 
Sd)u6e  teö  Striflallflaconö  leben  fann,  unt  auö 
bem  Selbflbemahrungöinflinft  ber  iBcrfeiuerung  ifl 
fie  in  bie  greiflatt  beö  illoflerö  geflud)tct.  Sic 

fd^iltert  fid)  felbfl  mit  ten  SBorten:  „?0?ein  "Xntlilj roar  ooal  unt  flar  wie  ein  fleiner  in  Silber  ge= 
fagter  Spiegel,  ten  id)  mit  funfjehn  3'<l)i'e'i  ̂ cfag, 
menn  bie  Sonne  auf  iljn  fiel/'  Sffiie  gut  flimmt 
eö  nid)t  gu  ihr,  in  einem  »eigen  ©ewanbe  nur  ju 
träumen  unb  ju  beten,  „meine  »erfd^rdnften  fpi(5igen 

J^inger  finb  mugig  unb  bolb  wie  fleine  *l[öad)ö= 
ferjdjen,  tie  brennen."  ?D?it  einem  betüunterungö= 
tüurbigcn  'Xpboriömuö  brucft  fie  in  ci)ter  einjigen 
3eile  alle  Seligfeit  beö  53etrad)tungölcbenö  auö: 
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„Olücfltd)  feilt,  ̂ etgt  J^erj,  ©ebanfen  unb  ̂ ante 

frei  ̂ aben." 
SJJittcn  in  tiefe  lid)te,  n)ei§e  9Uil)e  hinein 

fpttinit  bann  ber  ?0?cinn,  bie  ?iebc,  bev  Unfriebe, 

baö  Srube.  Sr  if^  Äintftler,  '^fflalex  unb  Dichter, 
»erfid)ert  bie  QSerfajferin.  Qfbcr  »tenn  fie  be= 
abficbtigt  bobcn  feilte,  il)n  jn  einer  i)bd)ft  inter= 
effantcn  unb  ft)nipatl)ifd)en  ̂ erf6nlic()fcit  ju  machen, 
fc  Ol  ibr  baö  nid^t  gut  gelungen.  ®r  ifl  fc()ledl)t 
unb  red^t  ein  ̂ pijrafenbetb;  unb  fcroie  er  ju  SSort 
fpmmt,  jerreigt  ber  ̂ ouber  beö  fleinen  5J3ud)e?i. 

'^(ber  plump  unb  abfte§enb  «jurbe  woiji  jebe  mdnn= 
lid)e  ©eftalt  erfd)einen,  bie  mit  ihrer  53egierbe  unb 
ihrer  Slhctorif  bem  fiiblcn  (£d)tt)eigen  biefeö 
ERonnenflDflerö  nahte.  Um  fc  >?icl  fd}6ner  ift  bie 
(Sd)ilberung  beö  erflen  2iebeöfd)icffalö  beö  jungen 
SGBcibe^,  von  einer  3nnigfeit,  einem  fenfdjen  geuer, 
einem  naii?eu  fd^ranfenlofen  ©liirf,  ba^  man  nid)t 
beriihren  ober  bcfpred)en  mag,  aiii  3lngft,  feine 
gleid}  einem  55rautfleib  fd)immernbe  »tei^e  ̂ eefie 
JU  scrfnittern.  T)a^  ganje  93ud)  ift  in  einer 
friftatlflaren,  burd)fld)tigen  ®prad)e  gcfd)rieben. 
Siefe  fleine  9?Dnnc  brufft  fid)  mit  ber  felbft= 
fid)eren  @infad)heit  unb  SIeganj  einer  ̂ rinjeffin 
au^,  aber  jugleid)  mit  bem  ̂ hontafiefpiel  einer 
Dichterin,  bie  aui  bem  Unbebeutenbflen  ein  ©nmbol 
JU  formen  weig. 

fO?an  IdU  biefeö  fleine  35eid)tfinb  nidjt  baburd) 
erbriicfen,  bag  man  eö  mit  einer  ber  »ielen  grDg= 
artigen  unb  riihrenben  ©eftalten  »ergletd)t,  bie  bie 
@efd)id)te  ber  tüirflidjen  9?ennenfl6fler  aufineift. 
QSon  bem  geuereifer  unb  bem  (Jrnft  ber  Ql^fctin 
ift  ni(i)U  in  ihrem  ̂ ex]en,  unb  id)  fiird}te,  ba§  ein 
erfahrener  geiftlid}er  ̂ iagncflifer  fpgar  ihre 
ateligiofitat  ftarf  in  3"'ftff'  sieben  fonnte.  ©ic  ift 
fremm,  aber  mehr  wie  eine  heibnifd^e  JDi)mne,  nid)t 
lüie  ein  d)riftlid)er  ̂ falm.  äßoUte  man  fie  in  bie 
9?ad)barfd)aft  einer  ber  befannten  Älofterhelbinnen 
»erfeljen,  fo  nsare  eö  rochl  in  bie  9?ahe  rion 
Katharina  oen  (£iena,  nid^t  ber  n5irflid)en,  aber 
jener  Katharina  i^on  ©ieua,  bie  ©oboma  in  ber 
?iebling^flabt  ber  heiligen  Jungfrau  in  fo  len3lid)er 
Sd^onheit  unb  mit  ]o  jugenbfinnlid)em  profanem 
©lanj  gemalt  hat.*) 

Scfprcc{)unöcn 
 <#> 

Sßicncr  SRoDclIcn 

^on  ̂ ermann  Ubeü  (^inj) 

ioncv  ̂ oi''ollni  —  ift  ta^  ein  umfdn'ichnifr 
litcrarifdicr  i^cciviff,  iiut»  hahc  id)  ̂ ur  (i'havaf» 
tcriftif  M  T^ußcntf  Heiner  'iVid^er,  tit  wy 

mir  liccien,  etroaf  aiieciefacit,  wenn  id)  fie  fo  nenne? 
5?D0el(en  m\  wiener  ̂ Jiiitoren,  finb  bae  audi  „2ßienev 
?tooellen",  tae  beifu:  luibcn  fie  h-(\c\\t>  etwa?  Weniein= 
famcä  in  Zow  uuC  J>altunn,  f"*'?  fte  teiitlid)  m\  anteren 

■■■■■)  ©cittcm  im«  biffer  Sliifine  jiidirtfl,  ift  ein  neuer  OJenian 
ber  öräfin  te  STcPoilleo  erfditenen:  »La  domination"  (Vnvifi, 
6almann=l'^ol)^  lieber  itin  in  einem  tcr  mWiCien  -»pefte.   T.  OJet. 

luiterfdieibet,  ober  hefteht  biefe^  0)emeinfame  lebici(id> 
barin,  baf;  bie  niciften  i^on  ihnen  in  2ßien  fpielen  unb 
hei  wiener  iscrleiiern  erfdnenen  finb,  unb  giht  e^  eine 
„2ßiener  ̂ fJoiteUe"  eheuforoenig  ale  e6  eine  ninndnicr über  berliner  DloueUe  iiibt? 

Triefe  ̂ ^-ragen  werben  ftdi  wie  m\  felbft  beant: 
Worten,  wenn  wir  ben  jnbalt  ber  ̂ wßlf  fleinen  'IMidier 
ror  bcni  i'efer  an?fdn'itten  unb  babei  auf  ben  rafd^  oer= 
webenben  feinen  T^uft  adu  haben,  ber  baö  ©igengeartete 
lutr  bem  Sbarafterlofen  hier  wie  fonft  an^i^eidinet.  2ßer 

tüeifi,  inelleidH  ergeben  biefe  ''i3ntett^  —  ober  n)euig)'ten& 
einige  m\  ihnen  —  eine  jarte,  aber  fpiirbare  .^arnionic. 

Unter  ben  iner  ©efdMditcn  feinet  neuen  O^oiiellen- 
banbee')  hat  *Jlrthnr  €diniRler  bie  „©riednfdH* 
?än^erin"  baburd)  ror  ben  anbeten  erhobt,  bafi  er  fie 
im  ?itel  be^  -i^idieE*  genannt  hat.  i£ie^  gliebert  ftd> 
innerlidi  wie  rtuf;er(id)  ben  alteren  (5"r;dhlungen  be^ 
T^iduer^  ,^wangl06  an.  <S"^  ifl  biefelbe  iiornehme  .^unft 
ber  wie  mit  bem  iSilberftift  f^parfam  gezogenen  UmriiTe, 
ee  iil  biefelbe  V'lrt  bee  halblauten,  oerfdUeierten,  gc= 
bämpften  ̂ .vortrage,  nur  ein  ein,;(ige^  ̂ Jfal  burd>  einen 
ftiuteren  Qlf^ent  nnterbrodien  (6.  130:  „T^af?  fie  litt 

unb  ihr  l'ehen  lang  jelitten  hat  wie  ein  2ier"),  ber aber  bann  wie  ein  e^dilag  auf^  .'öcr,^  wirft.  Unb  e^ 
ifl  baefelbe  iH'rftehenbe  ̂ itleiben  mit  ber  J^rauenfecle 
in  ihrem  auefiduelofen  ,^?ampf  gegen  bie  naturlid)e 
männlid^e  ̂ Brutalität,  ©an^  neue  ?öne  aber  fd^Uigt 
ber  T'iduer  in  ber  tiefen  unb  ergreifenben  italienifdien 
^BettlergefdNidue  roni  „*8linben  0eroninu>  unb  feinem 
5Bruber"  an.  ©cronimo  ift  in  früher  3iigenb  burd) 
bae  'i^erfdnilben  feinet  alteren  i^rubere  G'arlo  erblinbct. 
Um  [eine  S^dnUb  ,^u  büf5cn,  geleitet  biefer  ben  'iMinben, ber  fid)  burd)  eiligen  unb  ©itarre=epielen  einen  fpar- 
lidien  Vebenennterhalt  erbettelt,  oon  einer  Jyrembenftation 
^ur  anbern,  Pommer  unb  2Binter,  jahrelang,  unb  betreut 
ihn,  fo  gut  er  eben  fann.  ''^Iber  bie  gau.^e  3eit  hinbiird) 
fdUummert  in  ber  Q3ruft  M  S^linben  ein  tiefe?  Tlifv- 
trauen  gegen  ben  33ruber,  ber  bie  ̂ Jllnwfeu  einfannnelt 
unb  bie  .(vaiTe  führt;  er  glaubt  fid)  m\  ihm  betrogen, 
lafit  fid>  aber  nid)t6  merfen,  bi^  ber  unbebadne  e*er^ 
eine?  /Vreinben,  ber  ihm  yiflnftert,  er  habe  (Jarlo  ̂ ein 
©olbftürf  gegeben,  ben  Aunfen  ine  'iMili^er  fliegen  idfu. garlo  fann  ben  au?lnedienben  be?  Unglücflidien, 
bem  er  fein  l'eben  opfert,  nid)t  ertragen  unb  wirb  yim 
T^ieb,  um  ba?  ©olbftücf  beiMifdwffen.  Q'v  bringt  e? ihm,  ©eronimo  bleibt  unrerfohnt;  erft  al?  fein  3?ruber 
verhaftet  wirb,  beginnt  er  ̂ n  i^erfteben  —  unb  ihn  ̂ u 
lieben.  „Unb  plot^lidi  blieb  ©cronimo  flehen,  fo  baf; 

aud^  Qaxio  innehalten  inufite.  M\n,^  wa?  ifl  benn'?' 
fagte  ber  ©enbarin  drgerlid).  ,'isorwart?,  rorwdrt?!' ^v'lber  ba  fab  er  mit  iverwunberung,  baf;  ber  'J?linbc  bie 
©itarre  auf  ben  3?oben  fallen  lief;,  feine  ̂ ^Irine  erhob 
unb  mit  beibeu  J>änben  nad^  ben  9Bangeu  be?  "trüber? 
tafiete.  Tiann  näherte  er  feine  i'ippeu  bem  ̂ Jhuibe 
(iarloe,  ber  ,^uerft  nidit  wuf;te,  wie  ihm  gefduih,  unb 
fiif;te  ihn.  ,€eib  ihr  i^crrürft'?'  fragte  ber  ©enbarm. 
.•i^orwdrt?,  rerwdrt?!  3d)  habe  feine  Juft  ̂ u  braten.' ©eronimo  hob  bie  ©itarre  m\\  5?oben  auf,  ohne  ein 
,2ßort  ,^u  fpredien.  ßarlo  atmete  tief  auf,  unb  er  legte 
bie  .»nanb  wieber  auf  ben  *^lnn  bce  'J^linben.  Unb  er 
läd)elte  mit  einem  fonbevbaren  ̂ .ilu?brurf  be?  ÖMiirfe? 
por  fid)  hin.  ,i^orwdrt?!'  fcbrie  ber  ©enbarm.  ,3Bollt 
ihr  enblid)  — !'  Unb  er  gab  garlo  ein^  ̂ ^wifd)en  bie 
.Hippen.  Unb  ß'arlo,  mit  fcftem  T^riirf  ben  *Jlrm  be? Q^linben  Icitenb,  ging  wieber  rorwärt?.  (Tr  fd)lug  einen 

riel  rafdn'ren  eAritt  ein  al?  früher.  I^a?  l'adu-lu wollte  IHM!  feinem  ̂ Jlntliß  nid)t  perfd)winben.  jbm 
war,  al?  fßnntc  ihm  jeftt  uid)t6  €d)linnne^  mehr  ge= 

1)  „Tie  (iriechifdieXdnjcrin."  »cn  9lrtfiur  ®d)nii?ler. 
?iiPt)ellen.  Unifcl)l>i^i  wn  5.  gnfielfiart.  TOien  unt  l'eipjui  HHi.', 
2Ciener  üerUii).    liil  ©.   'iSt.  1,-. 

\ 
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fitehfn,  —  llH■^l■l•  w\-  0cvid>t,  \\od\  fpiift  iriionbau'»  auf 
tcr  'IBelt.  —  G\-  hatte  fciiuni  'i^nl^lT  llnl•^n■  .  .  . 
O^fiii,  cv  hatte  ihn  ̂ iini  cvilenmal  .  .  ."  ̂ 

Oiie  hat  ̂ ie  avitlchatiftte  .^imiT  ̂ dMiiRleve  l'o uuniittelhav  ^iiiii  Sy^cn  iieÜHLHteu ,  wie  in  biefev 
f(l>liittni,  ahev  mit  veiitev,  epif(1>ev  Anitle  oiniietviiiioiien 
(^fütiitte.  5ie  imif;  ̂ en  5i?eii  in  fic  einfadMlen  Joelen 

nnten,  benen  fie  hohe  ?)ieiileiü1\u't  ̂ cv  (5"v^ahUuuif= 
teitnif  nur  in  ihren  ̂ Reüiltaten  uim  'J^eiiiurufoin  fommt. 
^!>ie  iileidmiRia  iil  jetc  Situation  (nicht  ifo  baf;  man 
lut  oenvuntert  hwcix,  wobcx  t'fui  3>idner  tie  (rnipivic 
tiefer  5.'ehen?freife  uiaefrnimen  fei»,  mit  mie  iiH-niaeu 
nnreraeRlid^en  itnd>en  i|l  tie  fd>icffaIiHiUe  Aii^ur  te? 

membcn  einaen'ihvt. OMcid>fall?  an  Jiefitee  unt  ?eBte?  rührt  ,/Jlntrfa^ 
Jhamepere  (cBter  Q^rief",  ter  uu?  (\mt  ten  vidn-eiher 
felhil?!  nbcr^cucien  foll,  taf;  bic  m\ui  tiefe?  f leinen 
wiener  iH-ipatbeamten  ihm  nid^t,  wie  tie  l'eute  meinen, 
mit  einem  ter  iiherfeeifdieu  fd>mar5en  &c[\lc  im  'IHatcr 
unn-eu  »^emefen  i|T,  fontern  taf;  fie  nur  teehalb  ein 
fdniiar^e?  .^int  \ux  '2Belt  vlft'iadit  hat,  weil  fie  fut 
„i'erfehen"  hat  .  .  .  Cf?  iil  fein  IcBter  Q?rief,  tenn um  ten  5?ä|lerninnt  ter  ̂ Xeufdnni,  tie  an  tie  UnfdMilt 
tcr  aeliebten  Arau  uid>t  iilauben  wollen,  ̂ um  ÄdMiieiiien 
\n  brinaen,  wirb  er  hinaehen  nub  nd^  erfd^ief^eu  .  .  . 
5Kit  wie  fd>onenber  nub  behutfamer  .fMnb  hat  hier 
idMiiBler  an?  tcm  traiiifcmifd>en  ̂ ^lom  ten  reinen 
n-aan\tcn  .\^ern  aufiielort  nub  wirffam  aenuutt,  wie 
iiber^euaeub  fdn-cibt  er  au?  fem  rnhrent  enaen  nut 
bebrücften  2Üefen  eine«  „nubebentenben"  ^)?enfdH'n 
heran?,  ber  bod>  in  ber  Ohofu'  feine?  GMauben?  au«; 
.*?elbenhafte  ilreift  .  .  . 

■iCsihrenb  bie  beitcu  fd<nit^UnM\teu  Olouellcu  mit 
tem  wahnlen  .Öer^enfanteil  aefd^riebeu  ftnt,  iiebfu  bie 
G'rrinbuniieu  .nuao  oon  .npfniannethal?-!  bem  .'öer^en 
wenii)  ̂ u  benfen,  nub  ihre  ̂ ßirfuuiien  fd>alten  in  einer 
anberen  5Reiiion  unfere?  'i3ewuf;tfein?.  „itinimuua?= 
fiinftler"  nennen  ihn,  mit  einem  leifcn,  oeradulid^en 
■J^eiton,  bie  literarifd^cn  Weiter;  al?  ob  ba?  etwa? 
©crinae?  wäre!  ̂ 211?  ob  c?  ein  Äleine?  wäre,  wenn 
ein  i^id^ter  bie  Alraft  hat,  bie  ii'ebeuei'tinimuui-i  ber 
jnucien  5Kenfd^en  unferer  3eit  —  ihre  traumhafte  ~i>er= 
funfeuhcit  in  bie  idniRe  alter  Aüilturen,  ihren  nar^if;; 
haften  „.^nlt  be?  jd^?"  nub  ihre  l'eben?furdit  —  in 
inmbolen  oou  fo  fabelhafter  3d^6nheit  unb  Cinbriuiv 
lid>feit  aue^nprävien  wie  .'öuiio  pon  J?ofniaun?thal  in 
feinem  farbeuleudueuten  orientalifd^en  5)?ard\en,  ba? 
in  unfere  aufhord^ente  3i'^!f"b  hineinfiel  wie  ein  frembe? 
bunte?  2£^unber!  (1891.»  T^eiTeu  Jiefftnu  wir  ahnten, 
aber  nidn  au?faiien  fonuteu,  weil  wir  mit  beni  juuiien 
.ftanfmaunefohn  ^u  fehr  im  iileid^eu  Aalle  waren!  l'auvie 
jähre  war  bie  jui^enbllrahlente  T'idMunci  in  jenen 
qläu^enben  erilen  jahriiauiien  ber  bahrfd^cn  „3eit"  oer= qraben,  oon  wenigen  t?efaunt  nub  (geliebt;  nun  fie 
wieber  ̂ um  "l^orfd^cin  iiefommcu  i|l,  wirb  man  halt 
ertenueu,  taf;  man  e?  hier  mit  einem  prPln•annnatifd^en 
2ßerfe  ̂ u  tun  hat,  ta?  für  jene?  Cninoucnniuni  aenau 
fo  auffd^luRreid)  i\\  wie  etwa  ißarfcuroter?  „y^er^eu?= 
erqiefuiuqen"  uut  SdUeqel?  „l'ueinte"  für  tie  altere 
tcutfd>e  "Komantif. 

ju  ter  „M?eiteriiefd>iduc"  'an?  ten  .Vlrieqen  ter 
Ceilerreid^er  mit  jtalieui  bemerfe  id)  einen  beutlidn-n 
(fhrqei^  mit  ber  nopelliilii^d^n  ?ed>nif  .ftleiit?,  ber  wir 
tie  heften  teutfd^eu  (rr^hluncieu  ocrtanfcn,  um  tie 
2öette  ifii  fämpfeu.  Jöier  wie  bort  eine  .'•Hapibitat  ber 
(fr^ählunq,  tie  bem  l'efer  bcn  '■^Item  raubt;  hier  wie 
fort  auf  bem  aKerenqften  .'Kaum  eine  traumhafte  AÜlle 
te?  J^eben?.  jene?  „5){ärdieu"  i|l  ein  Webidu,  ba? 
nur  ̂ nfälliq  be?  i*er?qewanbe?  entbehrt,  bie  „f'Keiter^ 
(iefdMd>tc"  nut  ta?  „(rrlcbni?  te?  3)farfd>all?  pon 
iPaiTonpierre"  fint  ̂ ucfente  Etürfe  l'eben?  nnt  bauebeu 

-(„las  SJJArdifn  ter  072.  3fJ a di t  iint  anScrcSr» 
jählun<irn."  2?pn  ■tu<fo  ocn  -^ofniannethnl.  Umfchlas 
oon  Ißaltcr  *ann>fl.    28ifnfr  3?crlnfl  l!)n.").    12:i  g.    SOi.  I,  -• 

(H'waiUe  unb  iieqlncfte  (tiliffifd^e  Crperimeute ;  ber  „'i^rief" 
enblid^  i|t  eine  "i^eidne  über  ein  fo  fnbtile?  pfi)d\DlO(iifdH'£j 
'IH-pblem,  bat;  nur  wenige  einen  Buiiauq  ba^u  werben 
nuben  fimnen  ~  Pon  einem  „Olooelliften"  .^^ofmanu?: 
thal  faun  alfo  uid>t  qut  bie  'Hebe  fein.  .'i?ier  ift  ein I^id>ter  .  .  . 

6"?  i|T  fd^wer,  pou  biefeu  beibeu  fid)  einen  2ße(i 
^u  ben  aubern  bahnen,  bie  mehr  ober  weniiier  ben 
-i^ebnrfnitTen  einer  pornehnieren  lluterhaltmui  bieueu. 
T^a?  "i^ud>  eine?  neuen  *Jlutor?  maq  ben  Ueberqauq 
oermittelu,  fdnni  beehalb,  weil  ber  ■i^erfaiTcr,  hinter 
teilen  'IMVutounm  ^^iutro^)  ftd^  oermutlid^  eine 
Tanie  au?  ter  wiener  „ÖH'fellfdvift"  perbirqt,  bei <idMiitUei  in  bie  Sdnile  tieiiaucien  ift,  bann  aber  and\ 
weil  in  feinem  'i^ud^e  ba?  rein  3^id^terifdH•  nod^  ilart 
au?qepraiU  iit.  .öier  haben  wir  e?  mit  fedu^  ridMiqeu 
0]ppellen  tun,  in  bereu  feiner  ber  boccaccio=henufdH' 
„Aalfe"  fehlt,  (fiu  ̂ Jlntiiinar  im  alten  5ßien  hat  bie 
perhauiiui?polle  C"'%ibe,  baf;  fidi  nad^  jeter  blutiiieu 
Untat,  bie  in  ber  Stabt  bciiauiien  wirb,  ba?  "iMlb  be^ 
■i^erbredler?  in  feinen  Vinnen  fpieqelt  nub  bi?  ̂ u  teilen 
y?ilu•id^tulUl  bariu  haften  bleibt.  T^ie  jufli^  madu  ftd) 
biefe?  5ßunter  bei  ber  VHujfinbnuq  ber  Uebeltater  ̂ u 
uuBe,  nub  y?ieronnnui?  ilidu  fid>  bie  V'luiien  an?,^  um 
nid>t  feine  perbredierifdu'  Okiiebte  perraten  ^u  nuiiTen. 
( „Tie  l'luqen  te?  .f^ieronmnu?."  (5'inbrucf?ppUer,  iirof;= 
^üqiqer  Ü'hronifitil.  >  (5"in  eifcrfüdniq  liebente^  ■3)(^abd^en madNt  bie  pcritorbeue  Arau  ihre?  heimlid^  (beliebten 
bei  bem  leibenfd>aftlid>  ?rauernteu  in.  Ixheim  tnrd^  ein 
perfite?  ?}tittel  ter  Untreue  pertäduiq  unt  perqiftet 
ihm  fo  bie  (rrinnernuii  an  tie  Jote.  Tie  beibeu  Ueber-- 
lebenbeu  finbeu  fu1>  nub  leben  qlücflid^  miteinanber,  bi^ 
bie  Arau,  tie  unter  ihrer  .\linterlpfiqfeit  fdiwer  leitet 
uut  tarin  eine  Strafe  ihre?  i^erbred^en?  fteht,  biefe^ 
ihrem  O^atten  beiduet,  ber  fie  nun  Poll  ''v'lbfd>eu  perläf;t 
unb  mühfani  bie  ̂ ntorte  (frinuerunii  an  tie  5ote  wieter 
aufzubauen  fudU;  ba  fpielt  ihm  ein  3ufall  beu  "J^eweis* 
ter  wirflidH'u  Untreue  ber  neu  'betrauerten  in  bie 
-Öaube,  unb  er  fehrt  per^eihenb  ̂ n  ("einer  ̂ weiten  Arau 
^urürf.  ( „(rrinueruniv"  y?icr  wie  im  „Jraunt"  fint fdMtiBlerfdK  (fiuflniTe  unperfenubar,  por  allem  in  ber 
öefanuauffaiTnuq  unfere?  l'ebeu?inhalt?  ali^  eine?  ■iniiieu 
unb  •i!erflief;euben,  über  ta?  ein  Jraum  ̂ )fadu  iKwinueu 
fann,  im  Sinne  jene?  fhafjperifd^en  „Sint  wir  ein 
Spiel  pon  jebem  Trncf  ber  i'uft";  bann  aber  aud^  in 
ber  entwirfelteu  pfnd^olociifdien  O^enqier  unb  Aeiu= 
hörififeit,  bie  qar  nidu  teutfdv  eher  frau.n^ftfdi  ober 
ruffifd^  anmutet;  entlid^  in  ter  aumutiiU'n  tedmifdien 
Cefonomie. )  (?iu  juuqe?  ̂ Kabdum  au?  einer  nort= 
tentfd^n  .Uleinftatt  fteht  in  l'uciano  ten  hl.  Sebaftiau, 
ein  ,Uird^enfre?fo  Pon  l'uini,  unb  fdn'eibt  ihrem  beleibten, 
pier^ifljahriiien  "J^rautiiiam,  einem  .\iaufmanu  in  ihrer 
inUerliabt,  ab  („Ter  heilifle  Sebaftian",  ein  fleiue^ 
•Vlabinetflürf,  ̂   roll  innerer  2ßahrheit  nub  ohne  alle 
örimaiTeu  erzählt).  (5ine  ©oupernaute  unb  ein  Sd^arf= 
ridner  —  bod^  id^  qlaube,  mit  biefeu  3uhalt?auiiabeu 
nad^  *^(rt  berjeuiiien,  bie  ben  altitalieuifd>eu  Olopellen 
PoranciefeRt  ̂ u  fein  pfleiieu,  nid^t  fortfahren  \u  müiTeu, 
um  ten  Criutrucf  ̂ n  erwecfeu,  taf;  e?  fid^  hier  um 
Wefd^idnen  mit  einer  wirflid^en  uopelliflifd^en  SnbiTan^, 
um  OloPcUen  im  alten  Sinne  haubelt.  Ta?  wiener 

Vofalfolorit  iit  bi?fret  aufiictraiieu,  unt  ihre  tiduerij'd^n Qualitäten  fiub  berart,  baf;  man  ihnen  halb  ipieter 
ZU  beiieiinen  wüufdH. 

(fiueu  uad\trürflidieu  ißilleu  zum  TidUerifdn-n, 
tem  nur  leiter  fein  analoge?  *^lu?maf;  ter  tichterifdu-n 
.ftraft  entfpridu,  fann  man  in  Aelir  Saiten?-^)  "JJopclle 
„Ter  Sdn-et  ter  l'iebe"  beobaduen.  Ten  i9^abd^en unb  Arauen  eine?  mard^enhafteu  3iiffll*fibe?  ifl  tie 

'■')  „Tic  üliigcn  tc6  -1? ic r o lumi ii 6. "  'Jioocilcn.  Von 
V.  Ilntvo.  *Scrltii  l'.m.'),  Tr,  Srarij  iVtcrnuinn.  Hill  @. 
W.  2,-  (Ii,-). 

')  „T  c  r  @  ch  r  e  i  t  c  r  i'  i  e  l? c. "  5WoufUf .  Sun  ffriß  ©alten. 
Umfchlas  oon  9iid)art  ̂ iir.  IBien  l'.m."),  2J?iciicr  aScrlaii.    121  e. 
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05abc  itfvliohcu,  tu  bfv  hoititou  ÜJoiinc  ttv  i.'icbc6= 
unianmuin  einen  iSdn'fi  aue^uflofien,  bev  ba?  leßte 
©ehcinint^  il)rev  ©ee(e  entf)iiUt.  T'cv  ̂ Dvin^  bicfcv 
^Ximtcninfel,  ttv  auf  ein  veidie^  Siebeälcben  yinicfblirft, 
freit  eine  fvembe  .H6niiieto<lUer,  md^  beven  „Siebeefduei" 
er  fidi  3eit  feines  i,'ebenö  ueriieblid^  fehnt,  bie  ihm  fü 
nie  i()r  'Jieffles  anffd>liefu  unb  bev  eben  been)e(ien  feiner Siebe  treu  bleibt.  Üßie  in  einer  alteren  faltenfd>en 

@efd)id)tc  („S)ie  ©ebenftafel  ber  %in,^effin  ̂ ^lnna">  ifl 
ba{*  gcroaflt  erotifd^e  ?)fptio  ̂ n  bnnn,  um  ben  ?}iabnien 
einer  D^DOellc  oou  Iii  leiten  auepifullen,  unb  bae 
3nterctTe  beö  Sefers*  erlahmt  um  fo  rafdu'r,  ale  er  balb 
bemerfen  muß,  wie  bae  'ißefen  biefer  (f'rtünbunn  ̂ wifd)en 
i£paf!  unb  Cfruft,  ̂ )}?ärd^enhaft=iHn-auefeftuniielt»foni  unb 
9JJoberu=^l'>fi)diDlDiiifdH'ni  unbebaiilidi  hiu=unb  herfdMDanft. 

2Bahrcnb  aber  ba?  faltenfd)c  sBudUein  ̂ nmnl  in 
feiner  erflen  .ödlfte  burd)  freuublid^  aufpredieube  (fin^el-- 
()citen  ben  1-efer  cieroinnt,  t0mnit  er  bei  ̂ iei^frieb 
Xrebitfd)')  uirijenb^  auf  feine  .Soften.  '2ßie  oer.^errt 
im  iunerflen  Äeru  ift  bie  iirofse  ̂ itelnouelle  „T^ae  oer= 
fauftc  i,'ad^eln"!  ©in  'J)fdtid)en,  von  ihrem  Weliebten 
perlaffen,  finft  ,^ur  .Rurtifane  unb  Dirne,  aber  nid>t  bi^ 
jur  eielbftreraduuuii  hinab,  ba  fie  ihren  leftteu  pd\\v, 
aü6  unfdnilbiiieu  jmienb^eiten,  ihr  mnnberuDllee  i'dd^elu, 
treu  hntet  unb  bewahrt  <!).  ©rft  al6  ein  3ufall  bicfeä 
i'dd)eln  einem  Unbet'anuteu  fd)enft  unb  perrat,  ift  ber 
Untcriviuii  ̂ ^Imanba^  befiecielt  (!).  3"  bemfelbeu  fdnt)er= 
fälligen  nub  unpla('lifd>eu  Sm'iftt'iibeutfdi  lüie  biefe  uu= mßillid^e  Wefdiid^te  poU  innerer  Uumahrfd^einlidlFeit  unb 
ciemaltfamer  eiMubflif  finb  .^mei  für^ere  Olopelleu  uieber= 
gefdu'ieben,  bie  an  ähnlidien  Jvehlern  franfen.  'Jim 
geiKU  ben  intereiTmiten  leip^i^er  ötaatfanmalt  mnf; 
man  „T^a?  perfanfte  Jiuteln"  in  i£dMiR  nehmen;  ee  i|T 
eine  ernfl  unb  ehrlid^  iiemeinte  vitubie,  in  ber  ein  nu= 
befangene^  ̂ }h\c\(  aud^  uidu  bie  leifeiTe  ̂ ipur  ppu 
5riPDlität  ,^u  entbecfen  permai]. 

51udi  bei  Oiaoul  ̂ ^lucrubcimer*')  i)T  ee  bemerfeu6= 
»wert,  mit  n3e(d)em  ?aft  er  bei  mitunter  fehr  heifleu 
©ujet^  bie  ©renn'  be?  iiutcu  WefdMuacfe  einzuhalten 
roeifi.  3biii  ift  'Killurft,  in  „^ieuee"  ben  Jppu^  ber 
toPetten  unb  fdilauen  ̂ yrau,  bie  über  lauter  i.'iebeleien 
bie  Siebe  perfaumt,  unb  in  ben  „Lebemännern"  beu 
2ppnö  bee  ane  ber  'iH'otnnz  ,^uiiereiften  ipiener  „i.'ebe= 
mann^"  (beffen  i-ebenffunil  bariu  ciipfelt,  baf;  er  feine ©eltebte  heiratet,  bie  aber  eigeutlidi  bie  ©eliebte  feiuee 
$5-reunbe£S  ift  )  fo  auf  ̂ wei  i^eiue  iteUen,  baf;  fie,  lücnu 
nid>t  alfee  triuit,  nod^  eine  gute  Seitlann  in  uuferer 
Literatur  mitlaufen  werben.  T^ie  ̂ roei  jnpen  ftnb  ja 
pielleidu  uidit  neu,  ftnb  aud^  nid^t  iieftaltet,  fonberu  nur 
fti^^iert,  »uae  fie  aber  neu  nub  amüfant  erfdieinen  idfn, 

i\1  ber  leife  „fro^jelnbe"  (b.  h.  fnr  ONduofterreid^er: 
(lutmütici  ̂   ironifiereube)  Son,  in  bem  ber  ̂ ^Intor  pon 
ihnen  erzählt.  Unb  er  erzählt  leidet  unb  flar  nub  (leeft 
voll  i^on  nbermüticU'u,  guten  (finfallen. 

iOnt  '•Jhiernheimer  finb  mir  in  ba^  9?ereidi  be^ 
nopelliftifdien  A-euil(etcne  eingetreten,  tai  feit  langem 
tu  2ßien  eine  J?eim|tätte  hat.  3mi  Sammlungen  Pon 
^^elir  T> 0 r m a n u  •)  nub  ppu  ̂ yrifi  S  t n b  e r  =  © u u  t h e r ̂  ) 
pereinigen  fleine,  für  Tageszeitungen  gefdn-iebeue  \Hrbeiteu 
biefer  *ilrt,  benen  man  aber  immerbin  gan^  gerne  nodi 
einmal  begegnet.  Sormann  erzählt  leiblid)  gut  im  "Jone 
S^ahrtS  unb  ©dMiihlers*  fur^e  ©efdiiduen,  baib  ipienerifd^ 
fentimental,  balb  luienerifdi  „fro^Jielnb"  (ftehe  oben), 
aber  ohne  if)nen  beu  beglncfenben  v'lnhaud^  mitgeben 
föuneu,  ber  m\  allem  wahrhaft  Vebenbigen  ausgeht, 
©untbers  wiener  iSH^^en  Funpfeu  an  altere  ?rabitipneu 

')  „Soö  eerfaufte  Cddicln."  OJooellen.  Hon  ©teafrieS 
Xrebitfct).  'Bicn  Um,  Ißiciter  »erla«.    Iii  ®.   S».  1,-. 

")  JJten^e.  Sieben  JXapitel  eines  Sraiicnlebcne."  JJon 
*)iaoul  'Jtucvnhetnicv.  2.  5(iifl.  IBicii  Uto-i,  Ißirnei-  Sci-Uvi. 
—  „^cbeniännt'v."   9?owl(c.   SbcnSa  li)o;i. 

')  „Sag  Unuci'je'O'irttc-"  Wonclfen.  Soii  5'elirS6r  = mann,  «criin  l'.Kii,  «arS,  »huaiiam  &  l5o.  114®.  £0J.  1,— . 
")  „Daö  Su  rdthuu  6."  IBtcner  öfijjfn  oon  griij  ®t  ü  bce  = 

0untl)cr.  ®icn  l'JO.-),  «Hoben  9Jio(n-.   l.");i  ®. 

(ödilßgl,  ''l.^oftl,  Shiapacci  u.  a.)  an,  eö  finb  harmlofe, 
aber  gut  beDbad)tetc  3uftanb6bilber  au^  bem  Leben 
üBiens  unb  feiner  3^ewohner;  fleine  bunte  ̂ ^(usfd^nitte 
aus  ber  immer  unterhalteuben  ^Realität  eine^  großen 
eitabt:  unb  i))Jenfd)enwefcu^,  ein  ©eure,  ba^  pdu  altcr^her 
feine  Liebhaber  batte;  man  beufe  nur  an  bie  „Linien" 
M  iSophron  unter  bem  ÄopfFilTen  bes  göttlidien  ̂ Mato. 

Weniger  harmlos,  roll  heftiger  ̂ ^Ingriffe  auf  unfere 
©efellfdiaft,  bereu  Cinriduungen  auf  bie  idd^flidMle 
2Beife  fid)  fclbfl  zu  iviberfpredKU  fdieineu,  ftellen  fid) 
bie  unter  bem  Titel  „(Jaritaf*"  perfainmelten  ̂ 37opellen 
.Hart  öd)ßnherr^9)  bar.  !){(  Ördte  im  J>alfe  be^ 
zum  Tobe  perurteilteu  S)elingucuten,  bie  beu  ©eridu^hof 
unb  bie  OVridUfdrzte  in  helle  ikrzweiflnug  fefit;  bie 
^Dhitter,  bie  für  il)re  bungeruben  .ftinbcr  gefloblen  hat 
nub  mit  ibueu  por  bem  ̂ l^oliziften  zum  ̂ cnifer  binan^= 
gefpruugen  ift,  bann  aber,  buni)  bie  aufopfernbfteu  ■^c- mnhungen  ber  .Vllinit  geheilt,  Por  beu  5Balmbilberu  ihrer 
toten  .itinber  in  ber  T>o\mi  fednih  fud)t  unb  burd) 
einen  braoen  ®d)U6manu,  ber  fid>  babci  ben  Tob  (tolt, 
abermals  gerettet,  in  ber  Stuang^jarfe  ihren  ̂ Retter  per= 
fl[ud)t;  bas  arme  JvuhrmanuSfiub  im  nnheimlid^en  ,'i?eime 
ber  „(2'"ugelniad)eriu",  bem  Tob  entgegeufied)enb;  bie 
ü)futter,  bie  nid)t  zui"  ̂ iterbelager  ihreö  .ftinbeö  (einer 
Übune  in  „ftreuger  .Ulaufur")  zußf'i'lTeu  wirb  —  bas 
ftnb  ein  paar  d)arafteriftifd)e  Themen  ber  zovnigen  VHu= 
flagercben  beö  T^idHerö  ber  „-BilbfdnüBcr",  eine^  in 5ßien  lebenben  Tiroler^,  unb  ihre  mitreificube  .ftraft, 
bie^  ans  einem  ftarfeu  nub  heißen  Ji?crzen  flammt,  ent= 
fdwbigt  fi'tr  bie  niaugelnbe  „J)eiterfeit"  ber  .tunft. 

Um  fo  fonniger  fdieinen  uu^  bie  „2ßal)ren  ©e= 
fd)iducu"  ̂ 0?ar  -i^urrfharbs  ">)  in^  .öerz.  ©ie  ftnb 
ofterreidMfd^  bis  zm»  grillparzerfd^en  fehlenben  t=Tnpferl 
(c^  fommt  ihm  nidit  barauf  an,  ,,ober"  ftatt  „i'iber" 
fd)reibcn,  S^Dva;!^  unmetrifd^  z"  zitifff"  ""f*  i'P"  3eit  z» 
Seit  einen  juriftenbeutfd^en  (Bat?  z»  Perbred)cu),  aber 
and)  ihr  prad^tr0ller  bajuparifd)er  J>iimor  (bie  ?lbeuteuer 
in  ben  ̂ llbauerbergen!  ),  bie  reine  unb  ftd^erc  ©eftaltung 
uaipen  Lebend  finb  guteö  alt=6fterreidMfd)es  (Trbteit.  S^ie 
größere  Diopelle,  bie  ba^  'J^nd^  eröffnet  nub  i»ohl  au^ 
oberöfterreidMfd^en  3u'T'"berinnernugen  bes  53erfajTer^ 
fdnipft,  fd)ilbert  bie  erften  Liebeseuttdufdningeu  unb 
=tr6ftnugen  eiue^  itnoerborbenen  .Vlnaben  mit  einem 
foldien  .')?efpeft  Por  beu  wenigen  ednen  ©iitern  bes 
Lebens  unb  einer  foldien  tnd)tigeu  männlid)en  J?citerfeit, 
baß  einem  babei  wohl  unb  webe  ums  J)erz  wirb.  Unb 
bereiu  fdMinmert  bie  uupergleidilidie  engere  .'öeimat  mit 
ihrem  tiefen  Oieiz  .  .  .  _-'Öicv  ift  etipas,  baö  bie  Linie 
©rillparzer,  Stifter,  toaar,  5(nzengruber,  .S^ofegger, 
6"bner  =  (jfdH'nbad>  fortfeßt,  hier  ift  eine  öfterreid)ifd)c 51opelle  .  .  . 

Unb  bie  „lüiener  Diopellc"?  3*  glaube,  mit 
meiner  *^lnalpfe  (faft  ein  wenig  wiber  *!öiUen)  gezeigt 
ZU  haben,  baß  es  gute  unb  fd^ledHe  ̂ Hopelleu  Pon  luiener 
■ijlntoren,  aber  eine  „wiener  0]opelle"  ebeufoiüeuig  alö 
eine  „berliner  D^opelle"  gibt. 

„Sarita«."  Sfloeeüen  oon  .ftarl  ©ctjöntjerr.  ffiien  u. 
l'cipjij  vm,  2Bicncr  »erlag.   178  ©. 

„aBahre  ©efctttcbten."    Q3on    »far  QJiircf t)av6. 
®ien  Iftii"),  QBiener  »crlaij.    lin  @. 

2)a§  angcflagtc  Otuplanb 

1. 

„Les  grands  einpires  ne  vom  que  par  des  abus 
et  se  soutiennent  par  leurs  va.stes  ressources  et 
par  la  force  intrinseque  de  leur  masse." 

grietrid)  6cr  ÖSroRe,  177.5 
it  prophezeien,  bat  für  einen  ehrlid^en  ü^feufd^en 
ftet^  etwa«*  '5)fißlidH'S;  unb  am  weuigften  ftebt 
ff  fiiif,,,  .ii^ii'jorii'er  au,  bie  ,3nfnnft  porherzufagen. 
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Tfimccb  fei  bfv  5>cvüu1>  iicWiiiit  —  mill^f|Tl•ue  iiifoiüfit, 
wit  f?  ba?  i'PvaiuiftlcUtc  ̂ hixo  iH-rvät.  (ff  iiu'int: 
nPit  iil  ten  ruturitcii  3ulTlUl^fll  iifiidii'Un-v  ein  iicantTcr 
Crtimi?inue  bcvfittiiit.  2-c\b\1  ein  "J^ienuucf  hat  fiit 
üciiTt,  lU«  ev  1861  fiiif  viifnütc  ÄoniTitiitimi  fiiv  uit= 
iiiittclbar  bcpovilfhciib  hielt.  5i*evliri>  haheii  aud^  tie 
..abus"  imt  He  ..ressources"  eine  C%eiHie,  fie  jene  uidu 
überfcbreitcii  feilten,  biefe  nicht  nhevfclneitcn  fpnnen. 
Jrrnt'eni  hoffe  id^  nid>t  niiv  auf  ein  A'cvtbcilehen  be^ 
Jianfd>  aeeinien  ̂ BuRlanb«,  fon^ern  (ilanhe  fi\iav  bavan  — 
fc  lanae,  ipie  ee  biefem  iiclinaen  wirb,  ben  nniKlliinien 
2s?ünfd>en  bcv  iH'vfd>iebenen  (yi'fil^f'tf ''fii-'"'vHi"'l''ii  mit 
einiqer  /'yeiTigfeit  \tt  beaetinen  nnb  fie  in  ihrer  3er= fplittcrnna  iierhaiTcn  ^u  laiTen.  Ob  ihm  bae  nu\ilid^ 
fein  roirb,  fann  natnrlid>  niemanb  roilTen;  aber  feine 
ein^iqe  JReitunii  beileht  barin,  fp  piel  i|l  fidler.  5Bpher 
eine  fpld>e  Uebcr^enaunii  ?  T'ie  habe  i*  mir  eben  ane 
ber  P5cf*idHe  iiehplt. 

JroB  ber  entfdiieben  ilarf  fcrtciefdHnttenen  fp= 
aenannten  ©uropaifierniui  ̂ HnBlanbe  barf  man  bie  bprt 
herrfd>enben  i^erhaltnitTe  and'»  heute  nod*»  nid»t  nad^ 
l»et^europäifd^en  2öerturteilcn  bemeiTen,  nid^t  bloR  mit 
nnferen  *}lui?en  anfehen.  ̂ lo&f  heute  ciilt  ba?  harte 
"Bcrbift,  ba?  oor  52  j^ilnen  'J^aron  .'öarthaufen  iiefäüt 
hat:  „''3?ei  ben  -ilaren  iiehpren  tie  (Jiqentnmeffnipel 
nidn  in  bie  iphare  ber  (jhrenpunfte" ;  ober,  hanbcireif= 
lid^er  au?c)ebri'icft:  berartiiie  -XVifbeulen  am  i>DlfetDrper, rcie  fie  bie  beriid>ticiten  i*erunirenuni;en  barilellen,  be= 
beuten  im  6|Hid>en  0?ad>barilaatc  nidn«  roefentlid^eg. 
Ta«  ?Rücfprat  i|T  bie  unumfd»rdnfte  .'öerrfdvtft;  in  ihr 
beruht  bae  mad>ti£ie,  immer  nDd>  madnicie  (jinheit?= 
oiefi'ihl  ber  Ovation.  *ilu?  ber  patriard^alifd^  llel^lie^erten Aamilie  f*cpft  bae  ruffifdie  3>Dtt  npd>  immer  anfehn= 
lid^e  .Strafte.  Werabe  bae  ?vehlen  einee  eic•lentlid^en 
^Hittelitanbe«  in  bem  roeiten  ?Reid>  itt  ein  '^m\}(  für 
feinen  ■iPcftanb;  benn  mit  feiner  ."öeranbilbunq  imirbe 
bie  SerfcRuUi^  bee  patriard^alifd^en  OriianifmuiTef  be= 
qinnen.  So  aber  manciclt  es  an  <vührern.  Hub  mpiien 
aud>  bie  3uilanbe  trüben  cteaenroariiii  glatt  an  ̂ ^Inardne 
grenzen,  roerben  aud>  bie  Ütafe  tee  3aren,  „eines  peiftes: 
befd>ranften  nnb  gleidiciiltiisen  idMüädiliuiif "  «'•^Inbren) 
T*.  2ßhitc,  1905)  mitleibif!  beladn,  bleiben  aud^  fo 
tDidnicje  (JrlaiTe  i»ie  bie  i?erfünbiiiunt?  ber  .'TieliciiDn^: 
freiheit,  ber  .*?an6  X'elbrücf  eine  piel  ciroßere  ̂ Holie  als 
foqar  ber  *2lufhebuna  ber  l'eibeicienfd'^aft  ̂ ufpred^en 
modUe,  einfad^  auf  bem  'l^apiere  flehen,  finb  audi  bie 
•J^obenrente  unb  alle  anbeten  ?[Öerte  jämmerlid^  c)efunfcn, 
iTecfen  aud>  bie  Gifenbahnen  ppllcr  /Vlüdnlincie  aus  ben 
beiTcren  .Greifen,  mac|  and^  bie  bittere  Olotmenbicifeit, 
ben  manbfdnirif*en  Joeeren  auf  jeben  Tiaü  bie  ̂ Hücffehr  ̂ u 
perlecieii,  pielleidu  ̂ n  erneuten  Wraufamfciten  führen  — 
trot^  allebem  unb  allebem  iil  eine  edue,  red^te  ?HePDlntion 
faum  bentbar.  'Jlidn  etroa,  roeil  bie  200— 240 000  ©arbe- 
fplbaten  it.  iVtersbnnis  oorberhanb  nod)  fiel;  barauf 
fmb,  allein  für  ivirflidi  treu  ̂ u  gelten,  ionbern  haupt= 
fad>lid>  beshalb,  weil  üd>  ber  mafiiiebeuben  itinunung 
eine  allgemeine  'löurfdnigfeit  bemaduigt  hat.  Unb 
bamit  bringt  man  befanntlid>  feinen  UmiTur^  fertig. 
1>af?  aber  bies  uidMS  ■l^orübergehenbes  i(l,  liegt  in  ber 
(rntraicflung  .Ttnfilanbs  begrünbet. 

X'en  i>auptinhalt  ber  ruffifdwn  (^efdud>te  bilbet 
bie  heute  nod)  nidn  abgefd^loiTene  .Holonifation  ber  oft= 
roärts  an  Alflen  gren^enben,  unermefilid^en  Cfbene:  eine 
Wrofttat,  im  mefentlid>eu  mit  eigenem  5}Jenfdienmaterial 
bemertiteUtgt.  T^as  üßolga^eitalter,  bas  man  gan^^  gut 
audi  bae  afiatifd^e  neuneu  fann,  i(l  nodi  nidn  nber= 
«unben;  .^ufilanb  \\1  immer  nod^  eine  fontinentale 
5)?ad>f.  ter  ̂ nr  iee  beenbete  .^rieg  hat  bas  tür^lid) 
pon  neuem  heioiefen.  Ohne  ein  begeiflerter  ''Hnthropo= 
gcograph  ̂ u  fein,  barf  man  behaupten:  ber  ruffifd^e 
53obcn  hat  bie  ielbflherrfd^aft  erzeugt  unb  grofige^ogen  — 
er  fann  gar  feine  anbere  itaatsform  auf  bie  T)aner 
Dfrtragen.  8eit  j^*»"  bem  Wraufamen  ift  ber  SBiber: 
flant  gegen  ten  ̂ ^tbfolutismus  gebrod)en.   T>er  '5ojaren= 

fTanb  hatte  fortan  nur  bas  5?LHTedn,  bienen  ̂ u  burfeu; 
ein  'DJfenfd^  ohne  „tschin"  bebeutet  and)  heute  nod)  in 
.^ufUanb  nidns.  Unb  obgleid^  3ar  ̂ '^eobor  bas  „miestni- 
tschestwo"  (  einen  milben  2ßettbemerb  um  T'ienffilellen) 
unterfagt,  hat  —  nod^  heute  erftictt  bas  Uebergemidn 
ber  Jfdnnpiüuif^  alle  freiheitlidKU  Biegungen,  bie  bei 
allem  idn-ecfen,  ben  ihre  blutigen  ''.'lusfd>reitungen  per= 
breiten,  feine  banernbe  ißirfung  erhielt  haben,  weil 
ihnen  bie  gefd^loiTene  O^eamlt  ber  (Einheit  porlanfig 
fehlt.  T^af;  jahrhunberte  hinburdi  jebcr  einzelne  bem 
rnffifd>en  -itaate  ̂ nr  nnbebingten  iverfügnng  geflanbeu 
hat,  hat  letneren  fo  ilarf  gemad^t,  baf;  piel  berbere 
itiMje  fommeu  müiTen,  ehe  biefer  ?7Jiefe  gan^lidi  fallt 
unb  in  ftd>  ̂ ufammenbridn.  -Dlatur  unb  iHilf^diarafter 
haben  in  ̂ KufUanb  einanber  bie  Äinb  gereidn;  bie 
biefem  "J^unb  eutfproiTene  Arudn  mag  fdipu  ̂ iemlid^ 
herangemadMen  fein  —  überreif  unb  iinirmitidng  i|T  fie 
nod^  nidn,  einen  hilflpfen  ÜH-eis  haben  luir  im  3areu= 
tume  ncd^  nidn  per  uns.  Olidn  umfpuil  i|l  im  rnfftfdien 
^Nplfe  fp  lange  ber  iinn  für  >ielb|Tbe|timniung  unb 
pffentlidie  "i^etatigung  plauppll  nnterbrürft  mprben. 
iunterhanb  erwartet  ber  T^urd^fdmittsruiTe  —  fp  benft 
bie  grpfie  Mehrheit  —  updi  alles  nnb  jebe^  ppu  ber 
.^Regierung,  "ißphin  unumfdnantte  Freiheit  bes  einzelnen 
führt,  bas  hatte  mau  ja  au  "l.HMen  aus  nad^ler  ̂ Raf)e 
ju  beobadnen  unb  ̂ u  liubiereu  beguemiTe  C'^elegenheit; 
mehr  als  5arifd^e  Jpranuei  fnrdnete  ber  ?lin\H  bie 
Söilltür  bes  'ilbels.  '^lls  nad>  bem  Jpbe  'IVners  II.  ber 
©eheime  .^at  ber  ̂ Jlnna  jmanpmna  eine  'i>erfaiTuiig 
aufuptigeu  mpllte,  zwangen  itanbe,  ienat  unb  ©arbe 
bie  .Haiferin  ̂ ur  ̂ Bieberheritellung  ber  ielb|lherrfdwft. 
T^as  bürfte  aud^  gegeuipartig  bas  einzig  rid^tige  .'•Tfe^ept 
fein.  ielb|'tper|Tanblid>  fd>lief;t  es  nptige  .'lieformen,  por 
allem  innerhalb  ber  "Beamtenfdnift,  auf  fittlidiem  05ebiete 
nid>t  aus.  (Jiuen  l'lnfang  ba^u  barf  mau,  pielleidn, 
in  bem  üDIanifeil  ppm  IM.  '•Jlnguft  über  bie  Grinführuug einer  etaatsbuma  erblirfen. 

*2lufgrunb  biefe^  nu'ine(<  OManbensbetenntniiTe^,  ba^ 
abzulegen  megen  pielfad^er  VHlnpeid^nngeu  ppu  betretenen 
5Begen  mir  erfprief;lid>  erfdMeu,  mill  idi  nunmehr  an 
bie  "^efpredniug  einiger  idniften  herangehen,  bie  fid) 
mit  ber  brenueiiben  ruffifdu-n  Arage  mehr  ober  meniger 
eingehenb  befduu'tigeu.  ̂ feine  'i^efugnis  ba^u  leite  id> hauptfäddid^  baraus  her,  baf?  mid^  bie  Aertigilellung 
bes  fünften,  iübp|t=  unb  0|lcurppa  behanbelnben  "^anbe^ 
meiner  „'!lBeltgefd>idne"  d'eip^ig  unb  'üMen,  'iMblip= 
graphifd^es  3ii|iituti  peranlafu  hat,  nIid^  intenfip  mit 
ben  bamit  yifammenhangenben  Thingen  abzugeben,  l'lnf 
tiefen  ̂ Banb  barf  id^  alfo  lüPhl  fur^erhanb  penpeifeu; 
er  enthält  bie  ausführlidie  'i^egrünbung  für  bie  eben 
perfud^te  '^emei^führung.  T^a  bie  Cluellen  hierzu  in= 
teilen  erft  im  neunten  'i^anbe  genannt  luerben  feilen,  fp 
mag  als  einiTmeiliger  5lpthelfer  unt  ̂ Hatgcber  für 

etwaige  weitere  itubien  tie  pon  '^Ippletpu  ''l.VO'.©riffin, tem  .'Öauptbiblipgraphen  ber  Library  of  Congress  ̂ n 
2ßafhington,  ̂ ufammengeflcllte  pprtrefflid)e  „Select  list 

of  books  relating  to  the  ?"ar  East"  (Government printing  office,  1904)  um  teswilleu  erwähnt  werben, 
weil  barin  eine  gan^e  ̂ TJeihe  ppn  hier  weniger  betannten 
2ßerfeu  unt  ̂ ^InffÜRen  über  ruffifd^e  3ii|länte  auf= 
gezahlt  wirt. Tias  nnabwei^lifl)e  05efühl,  tie  inneren  .Kampfe 
unt  bie  fdnuere  .Hrift^,  wprin  fid)  ̂ Hufslant  jetn  befintet, 
eriT  tann  redn  perilehen  ̂ u  fpuueu,  wenn  man  ihre 
Urfad>en  hiftprifd^  ertanut  hat,  ifl  infpferu  redn  fegcng= 
reid)  gewefen,  gl?  es  einige  'iMVher  gezeitigt  hat,  tie 
tem  '^.H'pblem  uäd>  ter  eutwicfelnteu  iWethete  5U  l'eil'e 
gehen.  üDferfwürtigerweife  leiten  fie  aber  —  abgefehen 
Pen  betauerlid^en  ̂ Rad^laffigfeiten  per  ter  T^rurflegung  — 
meifl  an  tem  .Hauptfehler,  tahei  nid)t  weit  genug  ̂ urücf= 
VUireifen.  C^harafteriffifd>  tafür  ifl  ter  fünfpiertel  jahr= 
hunterte  ignerierente  ''^lusfprud) :  „2^ie  eigentlid^e 
ruffifd)c  ©efdMdne  tatiert  erfl  ppu  1812  —  ta^  i5oran= 
gegangene  war  nur  bie  ©inleituug",  ben  id)  gleid)  im 
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ei-flfn  ̂ cl•  in  ?)^e^f  ftfliciitfii  '3?i:*fr  nn^f,  in  im  tmd) 
S^aw  l'anb^bevii  bffovcitcn  Olcntvucfc  von  „OtuTUanD^ 
fo^ialcn  3u|iantf n" fini'v  htntc  ̂ oppftt  intfv= 
cfTantcn  ectmft  "■^'llcjantifv  J>cv  ne  vm\  1854,  fcie  taö 
3a()r  oorbcr  nntcv  ̂ fn^  Jitcl  „Du  developpement  des 
idees  revolutionnaires  en  Russie"  ovfdncncn  iDav.  ''^e- 
fonbevö  telHTeiri)  mv  ii(  mteven  ifl  an  bicfom  Üßcrfd^cn, 
baö  eine  leiblich  qnte,  ̂ lüolf  leiten  lancie  (Jinfnhrnnq 
be^  .'öevau^ciebevö  aufroeift  nnb  am  ̂ SctUnlTe  nod)  .'öev^cn^ 
roiduitie  ̂ ^lu^fiibvnngen  nbei  bie  rnffifd^e  i'anbiiemeinbe 
brincit,  baö  Sdncffal  bce  UioeifatTev^,  ben  fein  bevebte^ 
©intveten  fnv  'iHilcn  fdUicf!lid>  ,^nin  lidieitevn  iiebradu 
f)at:  idi  f)alte  ee*  fnv  eine  (ivininiiiie  2;mlfd^nn(^,  wenn 
man  c\{mbt,  baf)  fid>  bie  in  Sinffifd^dHilen  unb  im 
eigentiiduMi  .Tinfilanb  gabvcnben  'J^eroecimuien  bDd>  am 
@nbe  in  ein  nnb  baefelbe  Q3ett  ronrben  leiten  laden. 

^}[ü(b  ''Jlle^anber  Ular  oevfudn,  in  feiner 
„9f{nffifdicn  ?HeoDlntion"-)  feine  2befe,  bie.(?r= 
movbnnvj  M  i)Äinifterö  ̂ IMelnoe  (28.  jnli  1904)  ̂ nm  '?lu^= 
gang^pnnfte  bcr  ?)iei>olntiDn  ̂ n  erbeben,  biftorifd)  be= 
grnnben.  Do(b  ftnb  biefe  ̂ luan^g  eieiten  „WcfdndUe",  bie mit  %u\[  I.  einfetten,  all^ufebr  ein  fprubelnbe««  i^enilleton, 
afö  baf;  man  fie  ernfl  nebmen  biirfte.  V'lndi  fonft  rer= 
fällt  Ular  gern  in  biefe  Unart;  imnierbin  läfit  fid\ 
roenn  man  nnr  bie  reporterbaften  Uebertreibnngen  nnb 
®d)iefbeiten  in  ©ebanfen  milbert  nnb  geraberncft, 
mandics  ©olbforn  feinen  temperamentvollen,  von 
treffenber  iPeobadunng  nnb  intimen  Gindel  =  .ftenntni|Ten 

jeugenben  ̂ luefi'ibrnngen  entnebmcn.  'jlßenn  er  fdiliefu: „@in^  ift  fid>er:  tai  3arentnm  wirb  ftd)  an^  biefer 
.^ataftrcpbe  nidu  retten"  —  nous  verrons! 

ep,5nfagen  foliber  gearbeitet  ifl  bie  (im  '■Jluftrage befi  ̂ iserfalterö  bnrd^  ̂ ^riebr.  i*.  Äänel  anf  bem 
©d)i»ebifd^en  übertragene)  Sdiilbernng  bcö  Urfprnngö 
unb  ber  G^ntroicflung  ber  reoolntionaren  3?en)egnng  in 
Sftußlanb  i^on  Äonni  Silliacne,  betitelt:  „l^a«* 
repDlntionäre  ?Rnfilanb"^>.  0:6  gebt  pon  bem 
©rnnbgebanfen  an^,  bafi  fidi  mn'  mit  .'öilfe 
einer  fiegreid)en  rnffifdien  Cppiofttion  anö  bem  i^erberben 
retten  fonne;  baber  mniTc  feine  CppofitiLni  troß  ibreö 
gdnjlid)  uerfd)iebencn  Urfprnng?  ber  rnffifd^en  bie  .öanb 
teid)cn,  um  „mit  ibr  vereint  ben  ̂ arifdien  Qlbfolnti^muö 

ju  befampfen".  Unb  bamit  bie  nunifd-^en  oppofttionellen 
Greife  ihre  begreiflid)e  ̂ Jlbneignng  gegen  eine  fold)c  i^fr= 
binbnng  fallen  laffcn,  nu'nTen  fie  über  bie  innere  pclitifdK ©ntmicflung  M  fte  bcbrncfenben  >£taat6t»efenö  unter= 
rid)tet  werben ;  biefe  ̂ ?lnfgabe  ̂ u  löfen,  bat  fidi  SiUiacnö 
üorgenommen.  *^Iudi  er  fent,  trcfi  ber  riduigen  Qv- 
fenutni^,  baf;  tai  mcberne  fRnillanb  unter  ̂ ^^eter  bem 
@rDf?en  beginnt,  auf®.  5  mit  1812  ein.  3^ie  folgenbe 
©r^dblung  nber  bie  ®e()eimbüube  unter  *Jllejanber  I. 
unb  ben  2)efabriftenaufftanb  bdtte  iu  ber  bcntfd^cn  *^lu6= 
gäbe  unbebingt  nad)  ?b.  i£dnemannö  befanntem  5öerFe 
lorvigiert  werben  feilen,  ©eiüunbert  habe  id)  mid) 
barüber,  baf?  bem  ̂ .^erfaffer  felbft  angefidu^  ber  banfcn^= 
t»erten  Ueberfidn  über  bie  mand)erlei  anti5arifd)en 
^^artcien  (©.  385  ff.)  nid^t  einmal  ber  ©ebanfe  ge= 
fommeu  i|l,  ob  nid)t  bae  3arcntnm  eben  gerabe  raegen 
ber  Qsielbeit  feiner  ©egner  nnb  ibrer  Siele  fdiliefiiid) 
tod)  ben  unorganifierten  ̂ Jlniturm  überbauern  werbe. 
5)lan  vergegenmärtige  ftd^  bloß  ben  alten  unb  unau£*= 
rottbaren  ©egenfaft  pifdien  ̂ IHilen  nnb  .^nfilanb  ober 
aud)  nur  ben  ̂ wifdien  ben  5;o,pali|len  unb  ben  l'iberalen! 
5Run,  baö  ift  freilid)  fo,^nfageu  ̂ ^inftditefad^e,  unb  meine 
QluffaiTuug  ber  3)inge  al?  unfehlbar  biu^uflellen,  fällt 
mir  gar  uid)t  ein.  lUelniehr  betone  i&i  auebnirflid), 
baf!  man  gerabe  au^  biefer  fidierlid>  gut  gemeinten 

ftnnifd)en  *^igitatiouö|"d)rift  febr  viel  lernen  fanu. 
3imi  @d)luffc  nur  nod)  jicei  SDorte  über  'iSlai 

951).  II.   »iTltn  um.  VaiuScvUiti. 
SBcrlin  190.Ö,  ®.  Sifdicr.   :!H',  @.   m.  '.,00. 

')  Sranffurt  a.  ÜK.  190.j,  üttcvar.  StnftaU  «Hütten  &  Sociitiifl. 
.390  ®.   a».  5,-. 

Zh.  ®.  ?8ebrmann^  loj'e  iglätter:  „^»inter  ben 
Äuliffen  be£i  manbfdnirifdien.ftrieg£itheatcrö"*), 
ebenfo  aufflärenbe  wie  oergni'iglid^  ̂ u  Icfcube  Stitcfe  auö 
einem  anfdieiueub^  unparteiifd^eu  .ßrieg?tagebudie,  bie 
beu  l'eferu  ber  „  Jäglidien  9?nub|'d>au"  teilweife  befaunt oorfommen  werben.  ̂ lan  erfennt  baran^  bie  ©rüube 
ber  ruffifdien  Olieberlagen  ̂ u  ?anbe  redit  einleuditenb; 
jebenfall^  hat  ber  '^ericlnerflatter  oiel  gefeben  unb  fdiarf 

beobaditet.  Unb  ̂ nguterletu  etwaö  '.taoiar:  5(lbred)t SBirthö  33rDfd)nre  „T)ie  gelbe  unb  bie  flawifdu 
©efahr"^).  2Bie  fafl  alle  '•^'Irbeiteu  biefe^  nohnpö- 
Tzou  ävdprx;  oereinigt  aud)  fte  25or^üge  nnb  >5d)wädKn 

bie  "älTenge.  ̂ Cfine  'JJad^giebigfeit  be^  3areutum£<  hält 
er  mit  mir  für  einen  A^ehler,  ein  i^crbredieu;  bod)  in 
bie  weiteren  Sprünge  feiner  2Öeltpolitif,  bie  in  ber 
gelben  ©efabr  ba^  Fleincre  Uebel  erblicft,  oermag  iri) 
ihm  offengeftanben  uid)t  ju  folgen. 

i'eip^ig  Jöanö  J^.  .f^elmolt 

an  erzählt  fidi  mit  fd)cuem  ̂ '^lüfleru,  baf?  bei unferenÜBeffafrifanern,  alö  fte  tagelang  oor  bem 
?Veinbe  lagen  unb  fein  2ßa|Ter  hatten,  ö^euen 

oorgefommen  f'eien,  iu  benen  ©rauen  itnb  2öahuftnn 
l'td)  mifduen.  l>a  folleu  junge  Äricgcr,  bie  bnrcb  beu 
T^urft  unb  bie^lnfregnng  beö.<tampfe^  geiffeetraut  würben, 
au^  ben  Jöinterbalteu  aufgefprnngen  fein,  foKeu  gefdirieen 
unb  gefnugen  haben,  al^  ob  Jyaflnadit  fei,  unb  foUen 
tan.^enb  unb  jubelnb  ber  töblidien  .^»ererotugel  entgegen= 
getaumelt  fein  .  .  .  ̂llfo  au*  bei  unö  ift  etwa^  gewefen, 

ba^  nad)  „rotem  l-ad)en"  tlingt. 
l^cki  „rote  Jad)en" «)  ift  ber  .S^iaufd)  oon  95lut  unb 

5!Bahufinu,  ber  über  bie  ruff'tfdie  2Belt  gefommen  ift unb  fid)  in  bem  manbfd)nrifdien  .^triege  nnb  ben  ®urger= 
uurnben  1-uft  mad)t.  „Hai  ift  baö  rote  Sadien,  wenn 
bie  ©rbe  oerrücft  lüirb,  bann  ladit  f'ie  fo.  T)u  weif?t 
bod),  baf?  bie  (5"rbe  oerriicft  geworben  ift?  (Si  gibt feine  33lnmen,  feine  Sieber  mehr  auf  ihr,  fie  ift  rnnb, 
rot  uub  glatt  geworben,  wie  ein  tlO'Jenfd^entopf,  oon 
bem  man  bie  .'C'ant  abgezogen  hat,"  fo  lagt  ber  gei(teö= franfe  3?ruber  ̂ um  perflummelten  unb  gleid^faUö  gci(tc^= 
fraufen  '?rubcr. 

3n  neunzehn  Jvagmenten  fdiilbert  ̂ ^Inbrejew  biefe 
©dn'ecfnilTe,  auf  jeber  Seite  lauert  hnnbertfad)  2Bahn= 
ftun  nnb  ?ob.  2Beun  er  oom  jlriege  fd)reibt  unb 

Seid)en  f'td)  häufen,  iseriüunbete  in  Delirien  perfaUen 
ober  im  Sanität^^nge  oon  feinblid^er  'Mint  in  bie  Snft gefpreugt  werben.  Ober  luenn  bie  Unrufjen  im  3nnern 
ihn  befdiäftigen :  „Ueberau  ̂ feftelcien,  fiunlofe,  blutige 
3)teheleieu.  Der  geringite  ''^Iniaf?  ruft  bie  wilbeften 
©^enen  heroor,  Keffer,  ©teine,  Änittel  tommen  in 
'?ätigfeit,  unb  man  iceifi  nidit  mehr,  wen  man  toten 
f'oU  —  ba£*  rote  "Blut  will  berank  ani  ben  Qlbern,  unb 
(i  f1iet?t  fo  leid)t  unb  fo  reidMidi." ift  eine  merfwürbige,  flaoifd«  Dumpfheit  in 
biefer  ©du'ift,  mau  glaubt  iu  einer  grof?en,  ooUig 
fiinfteren  .'öohle^  ̂ n  fein :  ba  bort  mau  5)fenfd)en  rufen, fämpfen  nnb  lärmen,  ba  ranfdieu  nnterirbifd)e  2ßafTer= 
ftröme,  bie  bie  Atämpfcnben  wegfpülcu,  ba  ift  alle  beuf= 
bare  35crnid)tiiug,  aber  im  Dunfeln,  allee  ifl  wie  bie 

53ifton  eines*  ̂ iebernbeu,  bie  Dinge  hängen  f^eltfam 
oerfd)obeu,  ohne  redete  'IVrfpeftioe,  in  ber  jnft.  58lih= 
fd)nell  wirb  einem  flar,  bat?  e^  Seeleute  berfelben  9lafTc 

lüaren,  bie  in  bcr  ?fufbimaftraf?e  auf  '■jtebogatotDö 
(bdiiffen  beu  japanifdien  Ängelrcgeu  bamit  beantworteten, 
baf?  f^te  ftd)  henlenb  aufö  ,tnie  luarfen  nnb  beteten. 
ift  biefelbe  grofje  'JteurDfe,  bie  ̂ nfjlanb  jeßt  burd)  nnb 
burd)  fd)üttclt. 

*)  «crltn  190.'),  6.  M.  (5d)wetf*fe  &  @ol)n.  0eb.  0».  5,—. 
SBevlin  190.'),  ©oft  &  IfglafF. 

«)  Sa«  rotf  i'adun.  Sraflincnte  einer  aufflcfiintcnen 
^jantidiiift.  JJon  Ceonit  Stnfcrcicw.  Sinjige  Uebertragung 
aus  teni  Oiiiffifcljcn  oon  Wuguft  ®ctiolj.  «crlin  S,  33erlag 
©naniic.    112  ®. 
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T^tt  3i'halt  bce  ®ort*cn6  tft  fur^  evvif>It:  ein 
<S(briftrtfllfr  mattt  ale  si^fn^icr  ̂ cn  Ävicg  mit,  lernt 
alle  ©reufl  fenneit,  H)ir^  fitlieGii*  fdni'ev  i'evmuntet, 
perliert  beifc  "i^eiue.  3ii  .*?aure  cncavtet  ihn  ̂ ie  i'ibvigeng 
crrtaunli*  racfcn^  ̂ |efc^il^evtei^er5rocit^uncl  feiner  ?yami(ie, 
tcr  *yrau,  bcr  3Äntter,  ̂ e^  -i^rnber^.  (rr  felbft  ift 
glürfliit,  vKrät  in  einen  icahnfinniiien  Äclrnffen^rauf* 
hinein,  oerraUt  einer  ©ei|leö|t6rnnii  nnC>  itirbt  mcb 
einigen  "SJJpnaten.  Sein  -^rnber,  pon  jeher  5Inti(t= 
unt  3nJl^nqe5n|Tän^en  iiencioit,  aMr^  vileiduaKe  gei|leä= 
franf  unt  fieht  fich  in  einem  ©rfcb5pmnci?belirium  von 
roacbfenfen  ?eid^en  erilicft. 

S^ie  -X>fn*pfe  5>er(liimmetten  ift  benthar  mit 
roohl  ale  fortf*reitenfce  *))aralnfe  anr'^ufatTcn  ;  t\(  Äranf= beit  M  5^rn^cr?  erfdieint  mir  ̂ iteifelhoft  hinfid^tlid^  ihrer 
iOfecilid^feit.  Gin  tP9if*ce  'Bebenfen,  wie  tai  5Ridu= 
93erftehen  tee  Äriegeg,  a(g  ."Oauptunadie  anjunehmen,  ift 
ni*t  Der  ®irflid>feit  entfpred>enb,  bie  gnte  Orientiernnci 
bei  ber  furd>tharen  .öaUu^inofe  ift  nnaiahrf*cinlid\ 

3>ag  3Serfdien  ift  weniger  eine  ̂ Jlntlage  gegen  bie 
^»errf*enben  in  jHuGlanb,  benn  2?plf,  ?iKilitar  nnb 
3?eamte  finb  eigentlid>  glei*  gut  behanbelt,  bie  ?enbenj 
ri*tet  fid>  im  allgemeinen  gegen  ben  jlrieg:  „Qln  bie 
Satfad^e  be^  Äriegee  felbft  jebod>  vternwg  id>  mi(b  mä)t 
iu  geroöhnen,  meine  QSernnnft  ftraubt  bagegen,  bae 

begreifen  unb  flar  ̂ iu  erfaiTen,  mai  eben  feinem 
innerften  2Sefen  nad>  unoernnnftig  ift.  (Jine  SJJillion 
?!Kenf*en  eerfammeln  fi*  an  einer  Stelle,  fie  f*lagen 
fid>  gegenfeiti^  tct,  fie  fnd^en  ihr  iserhalten  mit  allen 
mpglidien  ©runben  ]U  rednfertigen,  fie  fnblen  alle  mit= 
einanber  bas  Clualpolle  ihrer  Sage,   finb  alle  gleid^ 
ungln.-flid>  barüber  ja,  fag'  einmal:  roae  ift  baö? 
3ft  bae  ni*t  beller  üBahnfinn?" 

l>aB  man  ̂ (nbrejeiü,  wie  in  einer  furzen  53orrebe 
ber  Ueberfe^er  Ql.  Sd^ol^  cr^ihlt,  rocgcn  biefer  ©tnbie 
inä  ©efdngni^  gefegt  habe,  tlingt  fehr  nnglaublid). 
S^iefe  'ünfiagen,  mie  Qlnbrejero  fie  nieberlegt,  mnßte 
fid^  bod)  jebee  friegfi'ibrenbe  i^olf  gefallen  laiTen.  3* 
fennte  mir  benfen,  baf;  ber  X)iditer  besi  „roten  i'ad^ensS" 
in  irgenb  einem  anbeten  33ndie  bie  '^ureanfraten  fid> 
porgenommen  nnb  mit  feiner  leibenfd^aftlid)  =  frampf= 
haften  .Kunft  bei  lebenbigem  Scibe  gefdnmben  habe. 
aSertin  1?r.  5.  (rrnft 

3. 

it  ben  rufftfcften  3HilttärBerbättni(Tcn  im  aU= 
gemeinen  befd>aftigt  fidi  ein  .9lDman  »on 

ÄuprinO. ^  Gr  ift  bem  ®tcff  nad)  bem 
bilftfd^en  53ud^  infofern  ahnlidi,  als  er  baö  Offi^ierfS» 
leben  in  einer  fleinen  ©ren^garnifon  fd)ilbert.  Da«S  ift 

freili*  bae  einzig  ©emeinfame  ber  beiben  vSti'icfe,  menn 
man  überhaupt  ben  pon  perfonlidier  .'Kancune  bittierten 
.ÄolpDrtagc=9floman  'Bilfcß  mit  bem  h'mftlcrifd)  ooll= fommen  gemeifterten  unb  ergreifcnben  Sittenbilb 
.Äupring  ̂ ufammen  in  einem  ̂ ^Itcm  nennen  barf.  „T)a6 
2^ueU"  ift  offenbar  por  bem  ruffifd>=japanifdien  j^riege 
gefd^riebcn,  aber  man  perftebt  nad^  ber  l'efti'ire  alle 
ÜRieberlagen  ber  ruffifd)en  *^lrmee  in  biefem  J^elbjug. 
3)ie  abfolute  Deäorganifation,  ben  Sd^lenbrian  unb 
ba6  laisser  faire,  laisser  aller  im  JDeer  beö  Baren  /(eigt 
ber  QSerfaffer  am  Q3eifpiel  eines  inbe^ug  auf  C^fft^iere 
roie  3)tannfd^aften  gleid^  perroabrloften  i^egimentö,  bag 
in  einem  hauptfäd^lidi  pon  ji'ben  bewohnten  ©ren,^= 
(läbtdien  ftationiert  ift.  Die  gemeinen  (Solbaten  ftnb 
loeiter  nid^tg  alg  roillenlofe,  ftnmpfftnnige  nnb  oft  b«lb 
»ertierte  2ßefen,  bie  pon  ihren  ̂ 3orgefefiten  nadi  l^aune 
gefd>unben  unb  befd)impft  roerben,  roaö  ̂ u  ibrer  2)ienft= 
tauglid)feit  natürlid)   ungemein  beitragt.    '3)fit  ben 

')  „'Ca 6  T!uell.'  ?HinYif*er  ÜJiilifArromatt  oon  ?1.  .ftuprin. 
?lutort)iertf  Uebcrfeeunc)  von  ?tbolf  -ftcB.  ©tuttqart  uiiC  l'eipjif;, 
5)ratfd)e  BcrlagsanftaU.   i">H  iS.    m.  2,.')ii. 

Offizieren  ftebt  eö  nid)t  piel  beffer.  .Hoheit  nnb  ober 
Drill  im  Dienft,  auöfid)tglofe  ?lrmnt  unb  5aniilienelenb 
im  ̂ i^ripatlebcn  mad^en  fie  ̂ u  äuf?erlid)  unb  inncrlid^ 
unfreien  9)tenfdien,  bereu  *^lnteil  an  ber  moberneu 
BiPilifatiou  überaus  befd)eiben  ift.  üBa^  bie  ©intonig^ 
feit  ibreg  Dienfttebenö  uuterbrid)t,  faini  mau  in  brei 
ÜBorten  ̂ ufannnenfaiTen :  >Sdinap^,  Älatfd)  unb  ."oungcr. 
3n  bejeidmeubcr  Sffieife  lafu  jluprin  einen  feiner 
Öffü^ierc  über  ben  eigenen  Staub  urteilen:  „©eben 
Sie  einmal  nnfere  Ofn.^iere  an,"  fagt  er.  „3c()  fpred)e 
nid)t  ppu  ben  ©arbcoffijicren,  bie  auf  33allen  tanken, 
fran^iofif*  fpred)eu  unb  bei  ibren  Glteru  mit  angetrauten 
e^rauen  leben.  DRein,  beufen  ̂ ie  an  nn^  unglüctlidje 
Sinieuofn^ere,  an  bie  Si'fi^i'terieleutnantö,  an  ben  Äern 
M  herrlid)eu,  tapferen  ruffifdieu  ypeercS.  ©inb  ba^ 
nidit  lauter  perfommene  2ßefen,  lauter  'ilbfall,  'Jfuöfdnif?'^ 
5m  heften  ̂ yalk  Sohne  inpaliber  Jpauptleute.  jn  ber 
"Sl^chr^abl  aber  meiöbeitgefattigte  ©pmuafiaften,  dieal- 
fd^iler,  fogar  burrf»gefaUene  Seminarifteu.  Sauter  arme 
Teufel  mit  jablreid^er  Janiilie,  ̂ Bettler,  bie  ju  jeber 
jtonjeffion,  jeber  ©raufamfeit,  fogar  jum  SSRorb  unb 
Diebftahl  pon  Solbatengrofd^u  bereit  finb  —  alleö 
nur  raegen  eineö  pollcn  ?5^iitteruapfeö !  ?J?an  befiehlt 
ihnen:  i^mevl  unb  fie  feuern  —  auf  men?  ipo^u? 
pielleidu  gan^  umfoiift?  —  tai  ift  ganj  einerlei,  barnber 
mirb  nijht  nadigebad^t.  Qllleg,  \mi  tatentpoll,  fabig 
ift  —  fangt  an  ju  trinfen.  'Jnnfunbfieb^ig  '»IDro^ent  bejs 
Cffiizier^ftanbftS  ftnb  gefd^ledUöfrauf."  Ob  biefe  büftere 
Gbaratteriftit  mirfli*  ̂ utreffenb  ift,  fanu  ber  5crner= 
ftebeube  ja  nidu  mit  ̂ sidierbcit  beurteilen:  aber  bie 
©reigniiTe  tei  leßten  .^triegeö  unb  mandierlei  iBeridUe, 
roie  man  fie  fogar  in  freunblidi  gefinnten  frau,0fifd)en 
58ldttern  lefcn  fonnte,  geben  ihr  nidu  Unred)t.  3roei 
Detail^  aus  bem  J^Jonian  werfen  auf  ba^  gefellfcbaft= 
lid>e  O^ipeau  ber  Cfft^iere  ein  befonbereö  l'idu.  Gin= 
mal  fd^reit  ber  ?Kegiment£(fommanbeur  einem  i'eutnaut, 
ber  bei  ibm  .^nm  Diner  gelaben  ift,  roähreub  ber  ̂ a^l= 
i^eit  ̂ u,  er  folle  bod)  ben  ̂ 'M)  n\<i)t  mit  bem  Tte^ev 
etTen!  Gin  aubermal  begibt  fidi  eine  ©efeUfdjaft 
betruntener  Offiziere  in  ein  öffeutlid)c^  S^aui,  roo  fie 
junädift  ein  paar  halbperbungerte  jnbifd^e  '5)Uififanten, 
bie  ibnen  pm  ?an^  aufgefpielt  haben,  beinabe  tot= 
prügeln  unb  bann  ba«*  ganje  ̂ IJobiliar  bcmolieren. 
Dabei  niad)t  bie  .'Haltung  beg  'äserfaffcrö  burd^au^  nid)t 
ben  Ginbrucf,  alö  ob  er  bem  ruffifd)en  SlJilitdr,  baö  er 
allerbing^  grünblid>  fcnneu  fdieint,  befonberö  feinbfelig 
geftnnt  fei;  im  ©egeuleil,  eg  fprid)t  eine  entfd)iebene 
93aterlaubgliebe  unb  ein  baranö  fclgeuber  Äunniier  über 
biefe  entfet5lid)en  3uftänbe  au^  feinen  Slßorten. 

Seinen  befouberen  'Jßert  unb  feine  literarifd)e  !8e= 
beutung  erbält  ber  ."^ioman  frcilid)  erft  burd)  bie  tief- 
grünbige  '']3fpd)ologie,  mit  ber  Äuprin  alle  einjelnen ßbavaftere  nnb  bcfonber^  ben  .öelben,  ben  Unterleutnant 
.T^omafdioro,  ̂ eidinet.  Der  banerube  3uftanb  ber 
JpoffnungSlofigfeit,  ÜJJelandiolie  unbnaben  SSer^rociflung 
bilbet  eigentli*  audi  allein  bie  J)anblung  M  SFJomaufS. 
Dafi  ber  .^elb,  b«lb  Jnamlet,  balb  .panörourft,  .^um 
Sd)lu6  anlaßlidi  einer  Sd)lagerei  ftd^  buelliereu  inufi 
unb  erfd)Dffen  wirb,  ift  beinabe  uuroefentlid)  gegenüber 
bem  ftänbigen  inneren  .fampf,  ben  er  mit  ftd)  fnbrt, 
bem  Äanipf  feiner  3i'tcUiflfiM  ""b  Gbre  gegen  feine 

Gnergielofigfeit,  Sd>roäd)e,  irunffudn  unb  '^eigbeit. Unb  weil  eö  bem  '■Hntor  gelungen  ift,  im  Darflelleu 
biefer  feelifd^en  Äämpfe  nnb  Erregungen  bafi  allgemein 
'3)?enfd)lid)e  nnb  roieberum  d)arafteriftif*  ?Jtuffifd)e  fo 
fdiarf  unb  ftdier  berauö/iubeben,  barf  mau  ihn  für  einen 
.ftünftler  anfpred)en. 

Gine  '■^Ipologie  ber  rufftfd)en  So^ialrepotutionare 
unb  ibrer  iSeftrebungen  gibt  unö  Gart  ̂ Worburger*). 
Gr  führt  imi  in  einen  .^reiS  ruffifd^er  latnbenten  unb 
Stubentiunen,  bie  in  Bürid)  ftubieren  unb  ̂ iigleid^  Pom 

')  JBfbellcn."  &n  fojialer  Oionian  oon  6«rl  SWovburgcr. 
JBten,  SSKotcrnei-  JJerlag.   2h->  ®.   yji.  . 
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3Ill£^lall^  an«*  tk  vfi''Plutiondve  Q3fiv)fgiiiici  in  ifivcv 
.f>eimat  iintorfti'ificii.  t>en  9?iuTcn  haben  fidi  audi nod^  ciniflf  fvcitonfnitc  Ci^cutfd^e  tcni  Alvfiff  aniiciiliebevt, 
fdnueiict  ''^Inardiiflon  iint  ein  paav  rnuin,Mpiertc 
J^vauen.  3"  nlannil^fad^fn  I^iefuffipncn  tanfdMMi  bic 
Jyveunbe  ihre  3)tfinun(icn  nlun-  fokale  ̂ ]>roblfnif  im 
atlgenicincn  an^,  iibcv  bio  Üiuk  bce  hcnti(ifn  .'flnfitanb, 
bic  ?KffpvmlH'weciunci,  bic  ?RcoDlntiDn.  5li(c  ?npcn  bc= 
gcflncn  mie:  bcr  in  finftcvcn  X^afi  fidi  ocvbührcnbc  ef)c= 
maliiic  litnbcnt,  bcv  iiu^  eiMricn  entflohen  ift,  ̂icl= 
bcanifUc,  ihrer  ̂ lufivihe  flar  ine  ̂ Jlnge  fehenbe  Arauen 
Pom  edUaiie  bcr  Sophia  'IH-rproffaja,  ein  fantaflifd^cr 
Jolllciancr,  ein  huncicvnbcr  ?^raunier  unb  nidn  ̂ nteßt 
bie  ̂ Iscrrätcr,  bic  'J^efolbcten  bcr  politifd^cn  "l^oli^ci. 
(5e  i|l  hier  nidu  bcr  Ort,  ftdi  mit  bcn  politifd^en  *^ln= 
fdiannncicn  be£*  "In-rfalTcre  im  cin,^clncn  an6cinanbev= 
^^nfcBcn,  nnr  ein  '•IMmh  fei  heraufiichohcn.  3}?iirhnriicr 
nimmt  fm-  ben  '■JlnardMenui?  nunnninnibcn  ^IVirtei,  nnb 
jcbev  V'lttentätev  hanbclt  hei  ihm  ciercdit.  Triefe  nnter= 
fd>iebelofen  "l^crteibiiiuniicn  bee  ̂ crroriemue  Icfcii  fidi 
nidn  anbere  ale  bie  enUtiertcn  l'eitartifel  bcr  *Jlnardn|Tcn= 
hlätter,  an  benen  bie  cibcicnoffifdu*  .licpnhlif  ja  feinen 
^autiel  hat.  Ohm  fei  ohne  njciterce  ̂ ucieciehen,  baf; 
mand^ef  pplitifdic  ̂ ^Ittcntat  riiffifdicr  Ohhiliftcn  nidu^ 
auberee  ifi  ale  eine  natiirlid>c  nnb  nnauf haltfamc  .'lieaftion 
()cgcn  bcn  fnrduerlid)cn  T^rnrf,  nntcr  bem  bae  riifftfdie 
2?Dlf  fcuf^t.  ''Jlhcr  ee  ift  ein  cieinaltiiier  Unterfdneb 
cti»a  ̂ roifd^en  bem  iStnbenten  Q^almafdunt),  bcr  bcn 
■^Kiniflcr  (£ipjä(iin  crfd^cfi,  nnb  bem  3taliener  i'ncdicni, 
bcr  bic  eblc  .Haiferin  i^on  Ce)lcrreid^  mcnd^elte.  T^em 
vidniiicn  *Jlnardn|tcn  jcbod)  cielten  hcibe  cilcidi,  nnb  in 
bem  fdniiei^er  ̂ InardMflenhlatt  „Le  reveil"  fann  man 
nod^  heute  einen  ''))aneiinrifu^  um  ̂   ben  anbern  auf 
l'ucdicni  lefen.  T^icfc^  (Jintretcu  für  jcbcn  l'unipcn, 
bicfc?  liidiCsbentifidercn  mit  jebcm  'i)}?6rber,  bae-  i|T^, 
roae  bic  ̂ Sadie  be?  vluardneniu^  biffrcbiticrt  unb  ihn  fo 
i'cradulid^  mad^t.  T^ie  rcinlidu'  i^d^cibmui  ̂ mifdicn 
nhcr^eniitcu  /yreiheitefampfern,  bercn  tlßahl  ber  .Vuinipfc^= 
mittel  man  innnerhin  in-rbammen  mafi,  unb  ben  itcr= 
fommenen  Buhattern  ber  Freiheit  nimmt  ̂ in-huriicr 
nid^t  oor,  unb  barin  fei  ihm  miberfprodwn.  i)ic 
brincjenbftcn  fp^ialcu  ̂ IH'phlemc,  wie  bic  ''Jlrhciterfraiie, 
bae  söilbunfleiDcfcu,  bcn  ̂ Jlhflinentiemue,  bie  .^üMnfen= 
fürforcic  nfm.  hchanbelt  er  in  burd^aue  nipbernem, 
frcilid^  ftcte  fehr  rabifalem  £inn.  *J(hcr  einen  perabe^n 
nncichcnerlidicu  "i-taubpuntt  ninnnt  er  in  ber  ̂ ^ranen; 
frage  ein.  3"  bem  SKoman  finb  alle  ̂ JJauner  —  ah= 
qcfchcn  von  bcn  ''.HnardiiiTen  —  ?t)ranuen  unb  3?c= 
britcfcr  ihrer  A-rauen,  alle  ̂ yraueu  aher  unenblid>  eble, 
an  fdiDucr  Entfaltung  nur  gcmaltfain  bnrdi  bie  '?}?dnner 
pcrhinbertc  5ßefen.  Tier  nmgefebrtc  ?Beiuinger!  3» 
Slßirflid^fcit  begegnet  mangcrabe  an  fdniu'iiicrUuiiH'rfitaten 
nnr  ,5U  oft  bcn  ''iluemndifeu  ber  Araucuemaui^ipation, 
unb  pon  bcn  rnffifd^cn  litubentinncn  gleid)en  beileibe 
nidn  alle  ̂ Jorburgcr?  Otolefa  ober  l'aimem. 
(Jigcntiimlidi  genug  berührt  es  babci,  baf?  ber  fanatifd)(Te 

ivDifampfer  ber  ̂ 'vranenred^te,  bcr  oom  ''Jlutor  mit  bc= 
foubcrcr  l'icbc  ge.^cidmetc  i'iterat  Cttc  Stohbe,  in  gc= 
aniTcn  bcgcitlertcn  iOiDmcutcn  fidi  ̂ u  —  ̂ ^ricbrid) 
^}?icRfdie  befcunt,  bellen  itcllnng  ̂ nr  A-ranencmait^ipation 
■iDIorburger  tc&\  mohl  befannt  fein  müfite. 

''^lllerbinge  bat  bcr  'i^crfaiTcr  nidu  blofi  feine  Un= 
fid^erheit  in  miiTcnfd^aftlidicn  Thingen  fclbtt  gefühlt, 
fonbern  aud^  ba^  Äranipfbafte,  Ucberftür^tc  nub  ge= 
njilTermaficn  erit  redu  Unfreie  in  bcr  Wefamti»elt= 
anfdwuung  feiner  .V^clbcn  riduig  erfaunt.  (5"r  nennt  fie 
barnm  au*  Ilh'bellen,  eflaiH'u,  bic  ihre  Anetten  gefprengt 
haben,  nidu  ̂ vreigeborcue.  T^ai^  mcfcutlidi  befte  au 
bem  'J^nd)  ifl  barum  bie  gefdMcftc  ©rnppiernug  bcr 
.'C'anblung,  in  bereu  9}fittelpnnFt  eine  .'i:er^euegcfdnd>tc 
fteht  mit  bem  i))(ptio  „1>er  aubre  ninnnt  eine  aubrc", 
bic  trefflidie  Ü"haraftcri|tiF  aller  "IV-rfoucu  nnb  bie  lcbcu6= 
ooKe  Sdnlbcrnug  bee  ̂ ürid^cr  i'ebene.  'ilH'  ber  i>er= 
faiTcr  bie  Vaubfcinift  in  feine  'J^cfd^rcibung  ̂ ieht  unb 

ihre  5ßirfung  auf  bie  (ieclcn  feiner  feiner  gcftimmtcn 
.f?elbcu  erzählt,  ba  mirb  er  oft  ;^um  ̂ lAoctcn,  unb  maudicsi 
sPilb  ifT  burd^aue  fünillerifd)  gcfchcn  unb  mit  fdUid)tcr 
fcidierheit  iDicbcrgcgcbcn. 

Wcrabc  jcfit,  mp  alle  2Bclt  auf  .Tlnfilanb  blicft  unb 
mit  Spannung  bic  (rutroicflnng  feiner  inneren  ̂ Xscr= 
hältuilTc  i^erfpigt,  fpmnit  ba^  '?ndi  i))Jprburgcr^  einem 
allgcmeiueu  3iiteretTc  entgegen,  unb  mau  fann  in  bcr 
5at  jebcm  i'cfer  perfpredien,  baf;  ihn  bie  l'cfttive manuigfa*  bercid^ern  wirb. 

@enf  *^lbPlf  T>anncggcr 

S^cuc^  Don  unb  über  SBapcr 
1. 

prif  ifl  eine  intime  .Vluufl.  gab  eine  Seit,  mo 
V  audi  fie  ber  Ccffentlid^fcit  angehprte.  T>ie  Viebcr 

unb  Sprudle  eine?  ©alther  ppu  ber  ispgclrocibc 
flpgeu  ciuft  ppu  Wau  ̂ u  @au,  freilidi  uid^t  al?  gc= 
brucftc  Pber  gcfdn'iebeue  3?latter.  3ßaubcrnbc  Spiele 
lente  trugen  l'ic  iDcithin  burdie*  beutfdie  l'aub;  l'ic waren  eine  mpralifd^e  unb  felbtl  pplitifd^e  5l?ad>t,  mit 
bcr  and>  gctrpnte  BeitgcuPiTcn  ̂ u  rcdMicn  hatten. 
Sic  gaben  bem  ̂ ^Plf'?bcmuf!tfcin  einen  lebenbigeu  *Jlne= 
brucf.  Tsplfelieb  nnb  bnrgcrlid^er  iOIeiflcrgcfaug  Ipflcn 
bcn  abftcrbcnben  ̂ finnefang  ab;  anf  ber  03rnublage 
bce  meltlid\en  ispif^iicbce  erhob  fidi  im  prpteflautifdicn 
Äirdicugefang,  in  üutbere  ßbpral,  bic  l'nrif  npd)  eiu= 
mal  jur  tücltbemcgcuben  Äulturmadu,  al^  bic  tpnenbc 
Seele  bcö  bcntfd)cu  D'tefprniatioupiücrfe^. 

i>pn  biefem  ihrem  .f^öhepuntt  ab  i^erjweigt  fid> 
bic  Inrifd^c  .Hunit  nad^  pei  perfdMcbencn  ?Hidnnugen 
hin:  in  Scbaflian  'iSadi?  ̂ OJptettcn  unb  '|)afuonf= 
mnfifen  wirb  fie  ̂ ur  ÖHninblage  reid^ftcr  (Entfaltung  bcr 

bcutfdicn  ̂ fufif;  bie  blpf;e  2ßprtbidnung  trennt  )'id) feit  ̂ ^piß  ale  gebrucftc  l'itc raturlnrif  ppu  ihr  ab. 
2ßphl  fahren  bie  T»id^tcr  fort,  fid^  npdi  „^ianger"  ̂ n 
nennen,  aber  fie  fingen  uidu  mehr.  „Tlnx  nidit 

Icfcn,  immer  fingen,  unb  ein  jcbce  $8latt  ifl  bcin," ba,5U  fprbert  npci^  ©pcthc  auf;  aber  nnr  ber  fleinflc 

^■eil  feiner  ©ebiduc  ifl,  menn  audi  in  ̂ abllpfcu  'ißeifeu bcr  pcrfdiicbcnfteu  .^pmppniflcu,  mirflid^  gefuugcn 
mprbcn;  nnb  bie  fprmpollenbctfteu,  gebanfenrcid^flcn 
unter  ihnen  ent^iebeu  fid^  jeber  i^ertonung  —  ale*  „nn= 
fomppnicrbar".  Stelle  ber  gcfungcnen  lt)rifdicn 
.^unft  bc£*  9)fittelaltcrö  treffen  wir  nnr  upd^  eine  bloße 

Jitcraturlnrif,  oft  i'innig  nub  itimmung^t^oll,  aber  nur 
no&i  für  ben  Sefer  beflimmt;  bie  „toncube  Seele"  jener alteren  Snrif  hat  fi*  in  ihrer  reid^flcn  unb  hcd^(lcn 
■^luebilbung  im  baprcuthcr  3!^rama  mit  bem  'IHxbnfte 
ber  geitaltcnben  bidnerif^cn  '•].^hantafie  ,^u  einer  neuen 
Sd^ppfung  vcrfd>mpl^en,  in  bercn  *^lbcrn  fie  frei|1,  wie 
baö  Q?lut  in  ben  *2lbern  tei  Atprpcrö. 

'J'er  Sdu^pfer  biefee  banreuther  I>rama6  bietet 
unö  in  feinem  gefamtcn  ̂ afeiu  unb  Sd^affen  ba?  i8ei= 
fpicl  einer  Atpn^eutratipn,  mie  wir  e^  fpufl  nur  in  bcn 
feltcnflcn  nnb  gröfiten  ̂ yalleu  antreffen.  „5ßae  bcuft 

ihr  guten  ivrcunbe  nur  ppu  mir,"  beißt  ce  einmal  in 
3?cantwprtung  einer  an  ihn  ergangenen  ̂ Jlnfrage,  ,,bat; 
idi  .Rpnippfitipuen  fiu'  gemifducn  Ö'bor  fp  unter  meinen 
Sad^cn  liegen  habe?  j^a^  iil  ja  uidu  meine  %-t,  unb 
alle^,  Wae  id)  gemad)t  habe,  liegt  endi  ja  opr.  3fl) 
bcfißc  nidu  einen  Olptcnfdmincl,  ber  ,^u  ctwa£i  anberem, 
al£i  ̂ u  meinen  großen  ̂ ßerfen  geborte."  Unb  wie  mit ben  9?ptenfdmiKelu,  fp  war  c6  awd)  mit  ben  fpnfligcn 
''IVtpierfdMiiRcln  beilcllt,  bie  opn  feinem  3;ifd^c  fieieu. 
^tudi  biefe  gebprten  ftete  ,^u  feinen  großen  Üßerfeu, 

Pber    be^pgen    fid^    baranf.     T^ie    „l'iiriF"  'Hid^arb 
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5Daiiufre*>  fd>licBt  Me  allmiiciflfii  ®fiifii|täntc  ani, 
an  ̂ fllcn  uiirfi-f  mo^enIc  i'itfvanivlm-if  fiit  erbaut: 
Oiaturmalcrei ,  ̂ a^  i.'anM\taftlid>c,  5)fonM\tciu  uiiC 
'Jlbcnh'Pt,  crctiüte  Pbcr  aar  aHitütiiu-r^liitc  itiinmuiuieu, 
iiiitt  miiibfr  iit  ba?  i.'fhrhaftc,  bitaftiüt  *.'üi?;icbri'itete 
ihr  htmt  —  roUeiib*  jcbe  vHrt  i'pii  "^Iffcftaticn  unb 
C^cnihlffdMi'eliifrfi.  'ilbcr  bie  ̂ iir  flciiiiTru  -l^icr^file 
hinab  iiT  in  ihr  imnicr  bie  roUc  "X^rfcnlid^fint  tei 
■?}iciilcr?  enthalten,  ber  *2lu?brucf  fernici  nnb  uni'er= 
UH-dM'elbar  eiiienartiii  im  ©epräiie.  Unb  wie  nid>t eine?  Tut  barnnter  bennbet,  bae  nidit  im  uplUlen 
Sinne  be?  üBcrte?  al«  „©eleiienheitfviebidn"  einer 
beilimmten  Situation  ober  Q^e^iehuuii  feinen  lUünuuii 

rerbanft,  \o  i\l  biei'er  'JlnlaK,  biefc  beiTininit  iKiiebcnc 
"ilnreiiunti  ober  iituatiiMi  barin  iTet?  fp  plailifd>  ̂ um 
'Jlu«brucf  iiebrad>t,  bat;  aud^  ba?  lU'rüuiiTe  baoon  nidu 
eiiietitli*  eine?  Äommentare?  bebarf.  (re  iil  immer 

ciaH5  'JBaaner,  ber  barau?      un?  l'pridn. 
jn  ber  fdilimmiTen  Üebenf laiie,  in  bie  bie  Unter= 

lamiuariunben  ber  ?Kinpelt  ben  rdicpferi)'d>eilen  @n(l bentfd^er  S\nn\i  hatten  geraten  laiTen,  ba  fie  mit  ihm 
„nid>tf  an^ufancien  wuRte",  bidMet  er  tut  Hlb\t  bie 
@rabfd>rift.  (??  iil  ̂ naleid^  ba?  Urteil  über  jnie  „^lit- 
iBclt"  barin  au?^eiprod>cn.  Sie  fpuntc  ihn  fon  nd^ 
aueilotien,  ihn  JiUiir»"be  iiehen  lallen,  üe  fpnute  ihm 
aber  ben  lebenbiaen  0ott  in  feinem  jnneren  nidu 
rauben,  nnb  biefer  mar  cf,  ber  ihm  audi  in  ber 
hpffnun>ifleferteH  Vebenflage  bie  fteiireid>e  Äraft  M 
j^umor?  beiwahrte.    I^iefe  ©rabfd>rift  lautet: 

..f>ier  lif^t  2Bvi>)ncr,  t(v  nichts  i^eix^crten, 
nicht  einmal  Oiitter  oom  luiiuM^üen  Crten; 
nicht  einen  -^ii nt  hinterm  Cfcn  entlocft'  er, 
Uniserntiten  ntdtt  'mal  'ncn  Softer. " 

S!Ba^  ihn  rcttenb  bem  i'eben  unb  Staffen  erhielt, 
xoai  aUenblid>  feinen  „"^arrenther  ©ebanfen"  ihm  ̂ u 
rermirflid^en  half,  mar  ber  0ei|f  ber  Siebe  nnb  be? 
fpuiienialeu  üRitciefiihlf,  rerförpert  in  feinem  Äcniii 

unb  in  jener  hohen  ̂ '^rrau,  beren  ehntn'trbiii  erhabene  ©e= llalt  au«  feinen  ?acien  in  bie  unferen  herüberraiit,  ale 
ber  i^utc  ©eniuf  beutfd>er  .^unil  in  nad^fd>affenber  Qv-- 
haltung  unb  'J^eicahrnuii  bee  ©rÖRten,  mae  unferer 
Ovation  burd>  ihren  iDieifter  bef*ieben  mar.  T)aö 
©ebid^t  „3mei  .harten"  preiit  bantenb  biefe  beiben 
mitfd>cpferifd>en  hohen  5)fäd>te.  Qi  i\t  am  fpäten 
l'eben^abenb  bee  .ftünitler«,  fur^  wv  ber  'l*rllenbunii  be? 
„"XWfifal",  ̂ um©eburt£itaq  bee.Heniqe  ti.'i.  V'üuinft  lt<8l ) 
()efd»rieben ;  jebe?  'Jßort  barin  lp|f,  mie  burdi  einen 
3auber,  bie  tiefften  (rmpmibiniiieu  ber  Sdimermut  unb 
33efreiunq  in  une  aue,  fie  im  junerften  nad>^ittern 
(aiTenb : 

IBie  birflt  in  'JJebclCunft  unt  rdnimer^öraucn 
oor  mir  toch  immer  Md)ter  nch  tic  ISclt? 
icU  ich  fic  nicht  mehr  licht  iinC  hell  cnchaucn, 
rt>a6  irt's,  ̂ a6  üe  Itm  5?licf  omchlolTen  hält? 
2?frblcichcn  ̂ 'otfnuni!6=@rünen,  ölaubens^'Blauen, 
ta  weif  tex  l'iebfg-IHoic  >Blall  entfdut? 
66  fällt  —  ne  bleichen;  nicht  i'cu  ich's  iieii-ahren; 
wiU  ihren  91nblicf  mir  Cie  BJflt  encarcn  .' 

3ct)  fenn'  ihn  tcch,  unt  lernt'  auch  ne  erfennen; 
ich  lan^  ihr  l'iet,  unt  »fig  ihr  Veiten  flut. 
ÜRug  aus  ter  ?ti'chf  Ifets  iie  neu  entbrennen, 
neu  flieBcn  aus  ter  löunte  trocf'nem  'Slut, 
tie  S?ertc=ißunter  f5nnt'  ich  all'  ihr  nennen, 
roie  tie,  errtarrt,  nun  rai't  in  Wiuth  unt  JButh; 
was  b6te  mir  ihr  raillos  ewifl  t'eben, 
menn  jicei  ter  "Saften  tie  mir  nicht  gegeben?  — 

'  Horn  IkrtaiTer  tiefer  Seilen,  ter  fich  als  '.Siograph  Otidiarl IBaaners  feit  langem  einen  ausgejeichneten  DJamen  gemacht  hat, 
fint  tie  Wetichte  tes  barrruthcr  iUififters  ieljt  erflmals  gefammelt 
unt  ju  einer  9tu6gabe  oereint  Worten,  tie  in  tiefen  Tagen  bei 

örote  in  Serlin  (i'reis  aW.  ,  geb.  W.  '»,— )  eri'dieint.  Sie umfaBt  mehr  als  huntert  Wttid)Ic,  ohne  taniil  oollilÄntig  fein  ju 
wollen.  Bielmehr  iii  gar  uieles  noch  im  i*rioatbefiB  oerfireut, 
las  ertl  im  Vauf  ter  Jahre  fid)  in  tie  v2aninilung  einreihen  tirfte. 

?.  -KCl. 

3^och  um  ter  Oiarten  willen  weil'  idt  gerne, 
für  fie  lalT'  tiriVr  IBelt  l'auf  id)  beftelj'n; 
ne  grüne,  blüh',  ne  tiSmm're  in  tie  i5erne, 
getrort  mag  ich  an  ihr  vorüber  gel)'n, larf  id)  teö  oahre«  treue  ISanterflerne 
ju  jenen  Oiaftcn  wieterfehren  feh'n, als  iSommertageS  helle  «trahlen^Äonne, 
al»  3Binter=i2hriflnadit6  Ijeil'ge  IBeihe=JBonne  •■). 
2E?ar  ta  ter  IBelt  Srl6ning^=Xroft  geboren, 
ter  hat  mir,  holt  erblühent,  gar  gcladit; 
toch  —  weiblid)  jart  —  wie  ging  er  halt  oerloren, 
juni  lageslidit  gcwantt  aus  ililler  OJadtt, 
war  mir  in  ©onimcrS-Sonne  nicht  erforcn, 
ter  ■t'cll  jU  meines  ©diicffalS  hehrer  JDadit. 
S?er  lag,  tie  Ofadit,  tie  liebent  midt  umfaijten, 
ne  bauten  nun  mich  holt  ju  trautem  'Jiarten. 
2Ba6  -»rotfnungSitHrftig  cinil  tem  OKai  entfvrolTen, 
las  l'eben,  las  nod)  athment  in  mir  wohnt, 
hat  es  tie  2ßeihnad)t  in  ihr  ■'öer;  gefdilolTen, 
wo  bcrgenl  fie  nor  rauhem  ■»'r'aud)  es  fchont, oon  .^«ult  unt  Önate  lieht  e»  überflolTcn 
im  töniglich  erlauditen  Äommernionl : 
fo  raite  feiig  heut',  was  iea;  geboren, 
in  ranf  für  tiefes  lageS  .Öeil  oerloren  1 

^}Hi  mahrhaft  „intime  .Hnnil",  nur  für  bie 
nadMtfii  (?mpfäiuier  beiTimmt,  ftellt  fid>  uns  bie  l'm'if 
bee  banreuther  ̂ Jfeii'ferf  bar.  2i?eun  fie  jeRt  an  bie 
CeffentlidNfeit  tritt,  fo  iit  ee  bie  Ceffentlid^feit  ber 

„Ofadimelt".^  Ohir  einer  foUten  foniite  fie  ftd^  er= 
fd^Iiefien,  mährenb  fo  manrin'r  fprühenbe  ©eifleffiinfe 
tei  20iBef  nnb  .'önmore  allerbinci^  fdion  burd^  oor= 
^eitiq  unberufenen  BeitmuiMbbrurf  ber  "DJTitmelt 
5iuimuilid>  ciemorben  mar  unb  einzelne  bebeutungö= 
uoUtte  biefer  poetifd^eu  '■^leuRcriiuiKn ,  im  Sinne 
PDlitifd>er  i.'nrif,  ben  meltbemeiienben  i^oriiauiien  beö 
jähre?  1870/71  ihre  T^entiuui  iirbeub,  bereit^  in  bie 
„ökfammelteii  Sdn-iften"  be?  ii}?eiiler?  ''Jlnfnahnie  qe-- fiinben  hatten,  jn  biefen  permeinen  mir  noch  einmal 
bie  fraftoolle  Stimme  eine^  »Ißalther  ober  l'uther  ̂ u 
pernehmen.  ^^Uidi  ba^  „Spielt  nur,  ihr  Olebel^meriie, 
mit  bem  .^fiiuie"  iit  bem  fieiireid^  meltüberminbenben 
„i'at?  fahren  bahin,  ba^  .*Heid>  muf!  un?  bod^  bleiben" 
innerlid^|■l  ucrmanbt. 
Odilia  Q.  ?!V.  ©lafenapp 2. 

*}iid)arl  IBagncr.  !8orlcfungen,  gehalten  an  Icr  Uni»erntät 
ju  HJien.  Hon  Oiuito  9iller.  Veii'jig  Uini,  *8reitforf 
&  .i>ärtel.   K".   XI,  :!71  @.   »^^re^S  9Jf.  (i,— . 

bler^  'i^udi  iil  mit  iirünblid^er  .Vlenntni?  nnb  cirofier 
Sad^lid^feit  iiefdirieben  unb  barf  al?  eine  ftrenci 
milTenfd^aftlidK  '•^'Irbeit  iierühmt  merben.  ''v'lblcr  be= 

müht  fidv  "liViiiner?  iiefd^iduliite  Stellnuii  unb  'J^ebeutinii? 
(lenan  ̂ u  beftimmen.  (S"r  ftnbet,  baf;  5ßaiiner?  Simii-- merf  ber  ©ipfel  ber  Mieuai|Tance=Cper  iil,  iubem  bie 
m■fprünlllid^e  bramatifd^e  *»Hn?brurf^miifit  barin  mieber 
liU  poller  ©eltnnii  iielaiuue.  Suiileidi  id  ißai^ner  al^ 
.^omantifer  ^u  perileheii,  uidu  al^  .ftlaffifer,  b.  h.  er 
neht  pou  ber  .'•liomantif  an?,  um  ̂ u  oolliiier  Selbilanbitifeit 
empor^nileiiien.  So  fommt  in  ̂ Bacmer?  'iBerf  eine 
m■fprnnlllid^e  nub  neuere  'i^emeiiniui  ber  ©efd>idue  ber 
Cper  ̂ ur  i^oUeubnuiv  ''^ibler  fdulbert  ißaiiner  mehr pon  anfiel!  al?  pou  inuen,  er  fpridu  namcntlid^  \>on  ben 

*^Ui?brnrf?initteln  nnb  ̂ '^■ormcn  be?  maiinerfd^en  .Vtunft= 
merf?  nnb  c|ibt  ̂ n  ben  einzelnen  2ßerFen  jinte, 
aber  teine?meii?  ert'dunH'enbe  "J^einerfunaeu  über  ihren 
mufitalifdu-n  unb  motioifd^eu  -^au,  über  ba?  i^erhdltnig 
Pon  Sprad^e  unb  i'Xiifil'  unb  benileid^en.  ̂ ^lu?  allebem 
tann  man  reidn'  i^elehruiui  fdicpfen.  Unb  bod^  fehlt 
biefer  ''i^etraduuna?meife  ein  mefeiitlid^er  (''Vfld^t?pnnft, 
ohne  ben  "llViiiner?  (frfdH'innuii  nur  halb  peritanblid^  i|T. 
„.^{id^arb  ii3aflner  in  -ikpreuth"  —  mit  biefer  Aorniel 

■')  Sie  Stelle  fpiclt  auf  9Bagner6  eigenen  Wrburtstag (22.  Wai)  unt  ten  feiner  öattin  ßofima  (2i.  ?eicmber)  an.  ?.  Oiet. 
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ift  alles  gcfagt.  5Richfcl)cö  ftciiic,  al^er  tiefgriinbige 
©d^rift  iion  1876  betont  gcrabe  baö,^  \mi  Htkr  ätigftlicf) 
ferne  halt.  Unb  (Jf)amberlain^  glän^enbc^  -Buch  über 
a^tc^arb  SBagner,  tai  biircb  bie  ?yiil(c  inib  2'tcfe  bcö SStfTen^,  burch  btf  große  unb  i»al)rl)afte  ̂ liiffafTuiig 
imb  bie  fd)lidne,  flare  T>arfteUiuig  imerretd)t  unb  nn= 
iibertroffen  fid)  behauptet,  ift  bie  faft  erfd)6pfenbe  5lu^= 
fi'ihrung  ber  &i^e  5]iehfd)e^. 

Qlbler  fd^reibt  fad)Itd)  unb  unperi'Dnltd),aber  fannbod) 
ge(egent(td)e  ̂ (u^fciKe  auf  bie  „2Bagneriten"  nid)t  unter: 
iaffen.  3?arunter  i^erftebt  er  ntd)t  etwa  untlare  unb  un= 
i»t(Tenfd)aft(id)e  (Sdniiarnigeifter,  fonbern  alle  biejenigcn, 
bie  5Bagner  auf  ©rnnb  feiner  ureignen  ,V{un|T=  unb  S!Bclt= 
anfdjauung  ju  begreifen  fudien,  bie  barin  nid)t  blofi  nber-- 
flüffigc  unb  im  3>inb(icf  auf  bie  Alunftwerfe  rerjeih(id)e 
@d)rnl(en  erblicf en.  ?lber  fold^c  'i^iid)cr  fertigt  Qlbter  fur,;;= 
roeg  al^  „JpDmnologien"  ab.  5111*  2lb(er  ifl  SBagner  im 
(^runbc  bod)  nur  „ein  ̂ Kufifantenprobleni",  ba^  er 
frei(id)  mit  bobem  ©ruft  ̂ u  ergrnnben  traditet.  "^rofi: 
bem  erfd)eint  bod>  audi  Sserbi  al£*  „ber  gr6f?te  '3)Jufif= 
bramatifer  M  19.  3abrf)unbert{S  neben^  2ßagner",  unb 
ber  „oiel  oerlafterte  '3)Ui)erbeer"  „bewahrt  fid)  immer 
nod)  aU  editer  Cperuf omponifl" !  ̂ Iblerö  f unfllerifdK^ 
@mpfinbung£*t)ermDgen  i(t  alfo  febr  üielfeitig  unb  an= 
pajTuug^fäbig.  ̂ l^on  Qlnfang  an  ringt  SIßaguer  mit 
einer  funflfeinb(id>en  Umgebung  um  bie  2?enüirflid)ung 
beö  3>rama^,  ibm  liegt  nidu  blof?  bie  ©dnipfung,  fonbern 
aud)  bie  lebenbige  Sarftcüung  feiner  Dramen  am  J>erjen. 
Unb  fd)tie6lid)  erfannte  er,  bafi  nur  aufserbalb  ber  be= 
flehenben  ?beater^uftanbe  ba?  oon  ibm  gcroottte  T>rama 

perroirflidieu  war.  T^arau^  marb  iBapreutb  unb, 
roaö  bamit  ,^ifammenbangt,  ber  banreutber  Gebaute, 
ber  jeben  ̂ um  felbfUofcn  ®ieu(t  am  ©rale  erjiebt  unb 
fd)Dn  baburd)  2Bunber  wirft,  mabre  fünfllerif*e  ̂ Irbeit 
er((eugt.  ©eroif?  fann  2Bagner£i  .\lun(tmerf  an  unb  für 
fid),  fo,^nfagen  ale  abflrafte  ödiopfung,  unterfndu  werben, 
bamit  bie  5>crbdltnifTe  beö  Sßunberbaues  ini  redUe 
?id)t  treten,  ©oweit  Qlbter  fid)  hiermit,  inebefonbere 
mit  ber  ?ed)nif  Sffiagnere  befaßt,  ift  feine  'Jlrbeit  and^ 
^od)»erbienfKid)  unb  alterfeit^  witlfommen.  *JIber  er 
fd)altet  58anreutb  in  bem  \>on  uni  gemeinten  ©inn, 
alfo  2Bagner^  böd^fte^  unb  le^te^  3tel,  abfidulidi  auö 
unb  rucft  bamit  ben  3)?eiftcr  in  einfeitige,  un»ollfommene 
unb  falfdie  35elcud)tung.  Sd)iUer  unb  ©oethe  forberten 

flet^,  baf;  ̂   man  einen  Ännftler  in  feiner  „3;Dta[ität" erfafffu  muiTe,  fo  lüie  er  ifl,  nidit  fo,  wie  er  fd^eint 
ober  paßt,  '■jln^  biefer  offenbaren  ?lbneigung  gegen 
58apreuth  fommt  Qlbler  ju  mand^em  ungered)tcn  unb 
irrigen  Urteil.  @o  muß  id)  rornebmlid^  bie  auf 
@ette  33.5/36  auögefprDd)enen  ?lnftditcu  befampfen,  bie 
unter  ber  billigen  ̂ ).M)rafc:  „Sßagnerö  jlunft  lieht  nber 
95apreuth.  5©agner  gebort  heute  ber  gan.^en  SIBclt"  — bie  ̂ fftfpiflf  nl^  uberflüffig  unb  überlebt  bin|leUcn. 
Daß  bie  SBerfe,  mit  ?lu6nabme  bee  „'"Darfifal",  auf unfern  Q3ithnen  m6glid)(l  gut  unb  ftiluoU  gegeben  werben, 
i|I  audi  mein  2öunfd%  jm  2>orwDrt  ,^ur  erften  9ting= 
ausgäbe  beuft  ftd^  2Bagner  baö  ̂ -eflfpicl  «nd^  aii 
belcbcnben  '5Kittelpnnft  einer  allgemeinen,  nad)  höheren 
Sielen  flrebenben  .Vuuiflnbung.  ̂ Ißaun  unb  wo  wir  auf 
unferen  Sinbnen  überhaupt  beute  guten  ?Iuffiibrnugen 

begegnen,  iierbanfen  wir  fie  einzig  ber  9?i'icfwirfung 35at)reuthö,  inbem  bie  ausübenben  jtiuifUcr,  Darfleller 
unb  Dirigenten  bie  hier  gewonnenen,  erlebten  unb 
erlernten  ©runbfabe  audi  im  '^iKtag^bicnfl  burd\:(nfubren 
fud)en.  Da^  bai)reuther  2>Drbilb  wirft  anfeucrnb  auf 
alle  befferen  33übnen,  ba  fie  uid)t  alf^ufebr  im  9^iicf= 
flaub  bleiben  wollen.  3"i  fflben  *Jlugenblidf,  wo  93anreuth 
aufbort,  finfeu  bie  2Bagneraufführungen  unferer  Theater 
fofort  auf  argen  $ief(ianb  ;\urncf.  ̂ luö  eigener  .traft 
wirb  bie^  unb  ta^  5beater  wohl  uod)  einmal  eine  ̂ ftil= 
lofe  „IDiufteroorfteltung"  i^erfndien.  ̂ ^Iber  alle  tüuft= 
lerifdK  Ueberliefcruug  be^  ed)tcn  2Sortragftile£*  wirb 
unrettbar  oerloren  fein.  QBillfi'ir  unb  .Vtiniffelei  werben in  wiberwärtige?  Serrbilb  ber  Sßagneroperu  liefern. 

SBo  ift  bie  93iihne,  bie  au^  eigener  .traft  cor  93ai)reuth 
„.^oUmibcr",  „?annbmifer"  unb  „Sohengrin"  audi  nur 
annahernb^  ooUftanbig  unb  riduig  brad)te?  3Rid)t 
einmal  !(Knnd>en  war  ba^u  fähig !  «seit  bem  bapreuther 

^eftfpiel  oerfudit  man's  wcnigften^  hier  unb  bort  aui ?(n(lanberürffidit.  2öeber  unter  2Baguer  uod)  nad) 
feinem  'Jobe  gelang  ein  ̂ eflfptel  oollfommeu  unb  in 
allen  ©turfen.  Qlber  bie  unerfeftlidie  moralifd)e  !8e= 
bentuug  unb  ffiirfung  ber  ©piele  leibet  burd)  bie  nuber= 
meiblid)en  menfd)lidien  ̂   UnooUf ommenheiten  f einerlei 
©intrag.  Unb  bann  muffen  wir  fte  al£S  heiliget  23er= 
mad)tuiö  M  "SXeifler^  wahren  unb  pflegen,  folangc 
nur  möglid)  ift,  unb  beu  amerifanifd)en  unb  hoUanbifd)en 
©ral^ranb  oerbammcn,  fd)on  bc^halb,  weil  ber  leMe 
2ßille  einef*  großen  Joten  baburd)  grDblid)fl  cerleftt 
wirb.  3iii  gew6bnlid)cn  biirgerlidien  i-eben  gilt  ee  afö 
©hi'eiiffldie,  ben^  2Bunfd)  eine«*  3>erftorbenen  ju  ad)tcn. 2Bagner£*  5Sermäd)tni^  aber  foll  rogelfrei  fein! 

©egen  mand)c  Giu^ijelheiteu  M  ablerfd)en  33ud)eg 
muß  id)  ß:infprad)e  erbeben.  @o  gegen  feine  ̂ Jer^ 
fennung  ber  neuen  .^Kienjipartitur,  bie  ben  bramatifd)en 
?eil  ebeufo  beutlid)  wie  wirfung^ooll  heraufholt.  5(bler 
nberfteht  gan.^,  baß  erft  bie  neue  9Iuögabe  .^anptftellen, 
wie  ben  @d)lnfi  bef  erflen  iltM,  bie  muftfalifd) 

präd)tige  'i^antomime  be?  ̂ weiten  Wtci  unb  bie  wunber= 
Polle  ,6elbenflage  im  iSd)lußfah  M  britten  ?lftef  oer= 
Dffentlid)t,  baß  baburd)  ber  motioifd)c  5?au  i^um  2eil 
in  außerorbentlid)er  iSd)önheit  beroortritt,  baß  ber 
bid)terifd)e  ©ebanfe  nun  einheitlid)  unb  großartig  ber= 
oorleud)tet,  wäbrenb  er  in  ber  alten  ̂ l)arfitur,  jnmat  mit 
ben  üblidien,  unfdglid)  rohen  .tapellmei(terftrid)eu,  unter 
leeren  Opernformcin  gau,^  oerfd)waub.  Die  neue  'i^artitnr beruht  auf  grünblid)en,  fadnv)i|Tenfd)aftlid)en  Erwägungen, 
nid)t  auf  2öillfiir.  3n  ber  J)auptfad)e  muß  ber  neue 
.^Ricnji  für  bie  3?ühne  allein  gelten,  in  ©in^clbeiten 
fonnen  wirflidi  fünftlerifd^e  Dirigenten  immer  nod)  bie 
alte  ̂ X^artitur  ,^ur  (?rgän^ung  heran,(iehen,  aber  nur  in 
ganj  feltenen  'ilufnahmefdllen.  „^}?iemanbem  fann  tai 
.9led)t  jngefprodien  werben,  cigenmäd)tige  ̂ (enberungen 
ober2öeglaiTnngen  oor^mebmen,"  fd)reibt  Qlbler  Seite  52. ©an;;  red^t,  aber  erjlens  ift  bie  ooUftäubige  Criginalpartitnr 
beö  Oiien^i  überhaupt  nod)  gar  nid)t  oerDffentlid)t,  nur 
in  ©eftalt  beö  alten  jweibänbigen  .tlaoierauöiugcs  ihrem 
3nhalt  unb  Umfang  nad)  befannt,  nub  jweitenf  würbe  ein 
pollig  (trid)lofer  .'?tieuji  etwa  eine  ©tunbe  lauger  bauern al6  bie  ©Dttcrbammerung,  alfo  fd)werlid)  überhaupt 

jemals  irgenbwo  aufgeführt  werben.  "Slferfwürbigerweife erwähnt  Qlbler  gar  nid)t  bie  große  3?ertiefung  ber 
mufifalifd)=poetifd)en  Qlnöführung  im  britten  bit*  fünften 
Qltt  gegenüber  bem  erften  unb  ̂ weiten  ?lft;  fehr  be= 
benflid)  ifl  bie  sBehanptung^  ber  FRien^i  crreid)e  im 
fünfllerifd)en  2ßert  weber  totnmme,  nod)  ?ell,  nod) 
-Öngenotten!  Offenbar  fennt  5lbjer  ben  9?ienjt  nur 

ganj  oberfläd)lid).  Sßenn  nad)  'iotite  92  mit  'iltUvi 
Q?iUigung  alle  Theater  außer  3?ai)reutb  unb  '3)fünd)en 
gegen  Sßagnert*  anfbrücflid)en  ?[Billeu  an  ber  alten 
?annhäuferpartitur  feflhalten,  fo  gefd)ieht  baf  nid)t  auf 
fünfllerifd)er  Ueber;;eugung,  fonbern  nur  auf  Trägheit 
unb  ©leid)giltigfeit.  ©obalb  ber  3ub6rer  an  ben  neuen 
^annhaufer  fid)  gewohnt  hat,  erfd)eint  ihm  bie  alte 
?yaffung  alf  bürftige,  in  jebcr  -'niiiftd)t  ganj  uniulänglid)e 
unb  überwunbene  ©fiv^e.  Der  5Drfd)er  wirb  fid)  gern 
in  alle  ihm  juganglid)en  ©fiMen  oertiefen  unb  barauf 
©enuß  unb  Sßelehrung  fd)6pfen,  ber  3uhorer  aber  hat 
bae  5Ked)t,  baf  .tunflwerf  nur  fo,  wie  ef  ber  @d)6pfer 
will  unb  juleht  aufgeführt  hat,  fenncn  ju  lernen.  2ßir 
lefen  bod)  aud)  ©oetbef  2Berfe  in  ber  ̂ (ufgabe  leftter 

.'panb.  7lid)t  gauj  fDlgerid)tig  fd)eint  mir  'ilblerf  Urteil, wenn  er  «Seite  68  ben  neuen  J>ollanberfd)[uß  oon  1860 
Cnid)t  1864,  wie  ̂ Ibler  fd)reibtX  weil  ihn  SBagner  „alf 
beftnitio  erflärt  hat",  anerfennt,  aber  bie  wn  üßagncr 
für  „eiu,^ig  giltig"  be^eid)nete  neue  ?annhäuferbearbeituug 
oerwirft.  —  Daf  Q^ilbnif  bef  '3)ieifterf  auf  ber  „?:riflan= 
5eit"  (ogl.  @.  246)  flammt  in  2Birflidifeit  00m  Sommer 
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1868  au?  ?ribrd>en  (pc^l.  ©kiffiiapp  III,  1,  <£.  249). 
üBtr  bei'iBen  überhaupt  fein  Ji-iilanbilf,  beim  aiut  ba^ 
in  ben  erilen  'JlufUiiien  ber  SBefenbonfbriefc  von  niiv  in 
biefc  3eii  perlecite  "i^ilb  Mllt  fpätev.  *Jlni  bcftcn  fdu-int 
mir  ber  *Jlbfi1>nitt  über  ben  JriiTvin  iieliingen  inebefpuberc 
bunt  bie  ÜHiiMlricic  i^enpertuni)  ber  Stßefenbonfbricfe. 
*}lber  be?  iOi^eiiler?  lüunberbare  Äunjl,  G'rlebtce  mit 
überlieferter  ia^c  einem  einheitli*en  lüniifiüerf  ̂ u 
perfnüpfen,  meiR  *2lbler  nicbt  genücienb  berfor^uheben, 
ba  er  von  bem  55erhältnif  ber  roa^nerfclien  2>idnungcn 
ju  ihren  Sjorlagen  nur  fehr  alliiemeine  unb  uniicnüiienbe 
Sspritellungeu  hat.  Bo  fehr  ̂ Ibler  roieberum  bie  Je^nif 
be«  "l^arftfal  bemunbert  —  „bie  "X^artitur  bebeutet 
bag  summum  sapientiae,  bie  hkbUc  SBeieheil  unb 
Ücfonomie  ...  in  allem  unb  jebem  bie  in  bie  fleiuitcn 
T^etaile"  —  ̂ u  einem  reinen  unb  t>pl(en  ©inbrucf  ber 
I^iduun^  unb  bamit  bee  ganzen  .ftuuilmerfe  in  ("einer 
S^igenart  pennact  er  üd>  uid^t  bur*;inrincien. 

T>it  itidniartc  ieite  be?  ablen'cben  Q?ud>e6  erblicfc \ä>  in  bem  iiefd>i*tlid^en  iHad^wei? ,  baß  2Öaiinere 

mui'ifalif*e6  Urania  roieber  in  bie  urfprünalidun  'Sahnen ber  Cpcr  einlenfte.  Uni  allerlei  jrrmeiien  marb  ber 
re*te  -XVab  roieberaeninbcn  unb  bamit  eine  alte,  ahnun£i^= 
Polle  Äehmud^t  herrlid^  erfüllt.  2Bir  haben  bieher 
mehr  nur  bie  Q(n6fprüd>e  ber  I>id>ter  unb  i£dunftftcller 
gefammelt,  bie  mic  idnller  „ein  geiuiiTee  i*crtrauen 
jur  Cpcr"  hatten,  „bac  au«  ihr  mie  aue  ben  (ihorcn 
be^  alten  '?ac*usfefle?  bae  2ranerfpiel  in  einer  eblern 
©etlalt  loeroicfclu  foUte".  "ihids  von  S*aufpielcrn 
unb  Sängern  geht  bie  ichuüidu  unb  ̂ vprberung  einer 
neuen  ÄumT  au«,  bie  roeber  in  ber  Cper  nod^  im 
geiprcd^enen  T^rama  ihr  ©enugeu  nnbet.  jd)  beufc 
an  (5rfd>einungen  ime  (Jorcna  Sd>roter  unb  SBilhelmine 
i8d>rDber=I'eprient.  3"  9ti*arb  2Baguer  gelangt  eben 
eine  rceit  unb  tief  aufholenbe  fün|'Herifd>e  (Tntroicflung 
ane  3iel.  T^aher  mirb  man  überall  „'ilSDrldufer",  auf 
bie  üßagner  berouRt  ober  unberoufu  ̂ urücfgreift,  na*= 
tüeifen  fennen.  Di(  n)iiienf*aftlicbe  "J^etradnung  wirb 
immer  cor  (rinfeitigfeit  fid)  ju  hüten  unb  Üßagner  in 
feiner  Totalität  ̂ u  erfaiTen  haben.  Bic  muR  ohne 
Ueberfd^rcang  unb  Unftarheit  auf  bem  3^oben  ber  Ännit- 
unb  Sfßeltanfd^auung  2ßagnerf  flehen,  um  ein  reine^ 
unb  rrcueg  "Silb  ̂ u  ̂ eidmen.  f>ct*c  aber  ̂ um  i£d>lu§ 
no*  befonbere  hervor,  baß  5Ibler  audi  bort,  mo  ihm 
üßagner  unfpmpatbif*  ift,  (tete  nad^  Äräftfu  objeftip, 
iurürfhaltcnb  unb  taftPoU  urteilt  unb  baß  baher  fein 
Q3ud>  überall  roillfommeu  fein  roirb.  (?6  i\1  erfreulid), 
baB  jeet  an  ber  roiener  JDod^fdiulc  fo  gebiegeue,  grünb= 
lid)e  unb  lehrreid^e  SBagneroorlefungen  gehalten  merben. 
Sfloftocf  2ßolfgang  ©olt^er 

$ro6en  &©tücfe 

(1648) 

I. 

^J^erbft^aufen  im  "^ruittot  .  .  . 
^uf  '^ckvoad^t  am  Äorn Stant  ein  ̂ifenier.    0  @rau§, 

Sem  l)ing  fcaö  J&emte  hinten  unb  corn 

'Kui  ten  ßumpenbofen  beraub. 
Cumpenbanö  i^n  fcie  'Xrmaba  l)te§, 
Sr  vaa<i)te  bei  fet'nem  »erbeulten  Spieß, 

■STb  nidjt  grau  gortuiia  fame 
Unb  tbn  ini  (Sd)laraffcnlanb  mi)me  .  .  . 

Unb  feufjenb  fat)  er:  fd)Dn  brac()en  fie  ab 
!Dad  Cagcr,  fd)on  ging  e^  (dö 

Ttit  ̂ Pfeifen  ̂ inb  Srommcln,  in  Sritt  unb  Srab 
3üif  ©d)n)eben»plf  unb  granjoö. 

^Sor  ben  ftapfenben  Äompagnteen  ftolj 
@d?arlad)prunfenb  ritt  ©eneral  ̂ oli 

Unb  »rinft'  ii)m,  gleid)  «»egjutreten 
J^tnter  bie  legten  SO^uöfeten: 

„'Pog  Bonner,  fcf)ert  eucb  g(cid)  oon  ber  SBacf^t 
3n^  bintcrfte  ©lieb,  ̂ atron! 

2ßetl  fonft  fid)  »crm  @d)ii(fe  ja  Zote  ladjt 
fSflein  befleö  55ataiflon. 

Z)ai  J^emb  bangt  eud)  rote  ein  Jdbndjen  beraub, 

(5uer  ©pt'eg  fiebt  braun  wie  ein  33ratfpteß  au^, 
QTd},  liege  gcftuna  fid)  raten, 

Qui)  felber  baran  ju  braten  1"  — 

®D  fcbnarrtc  ber  bicfe  ©eneral 
3(uf  ibn  herunter  x>om  91d§, 

Unb  im  9legimcnte  ein  SWcrböffanbal 
Srtcb  ibn  in  ben  brangenben  -Jrog. 

Unb  eö  brannte  um  ibn  ein  ffit^gefecbt 

©elbft  5n>tfd)cn  Dirne  unb  Sl'tnb  unb  ̂ ned)t; StBeit  hinter  bem  ffiall  ber  miöfeten 
55egann  er  brummig  ja  beten: 

„J^ilf,  grau  Jortana!    iO?etn  Oeneral 
?0?icb  langen  (£d)laifer  »erlad)t  — 

Jptlf  auö  ber  Sd)anbe  mir  aad)  einmal 
Wlit  biefer  »erflad)ten  ©d)lad)t. 

©cit  jnsanjig  3<>bren  bat  Äriege§branb 
QSerfarbt  anb  serlod^crt  mein  @cn>anb, 

O  btlf  mir,  bag  id)  aod)  beute 

^etle  ̂ ofen  erbeute! 

Jpilf,  graa  Jcrtana!    Äein  .fetter,  fein  J^unb, 
Äein  Dirnlcin  ijl  mir  jar  Jpanb  — 

3cf)  bin  ber  drmfte  Ärieg^fagabanb 
3m  lieben  »Sdjmabenlanb. 

^tlf  mir  mit  beinern  ̂ ^anfelftern 
Unb  mad)'  mid)  ju  einem  grogen  .^errn, 

Sag  id)  gletd)  bem  ©eiierale 

3n  Sd^arlad^befen  ftrablc!"  — " 

®d)Dn  frad)ten  S)?aöfcten.    3m  *Palcerbampf 
QSorttjetterte  Sleiterfteg, 

ÄartaanenOarm  unb  ©alcppgcftampf 
(Sturjten  ben  fred)en  granjoö. 

Unb  feiner  im  2aaffd)rttt  \o  ftärmifd)  mar 
2ßte  ©eneral  &oli  mit  feiner  ©d^ar: 

(Jö  roar  in  bem  alten  ̂ erbftbaufea 
9}?and)  fetter  33rDcfen  ja  maufcn. 

Unb  am  lafligflen  Idrmtc  ber  ßampenbanö 
Unb  bvad)  in  ein  J^eüergclag 

Unb  fiel,  wie  getroffen  com  Äageltanj, 
Ueber  ein  banfle^  gag. 

SSoriiber  braafle  ber  '^Jliinberer  ©d^roaCl  — 
Sr  fonnte  faam  binfen  nad)  feinem  gatl ; 

Sod)  neben  ibm  rote  jam  ßobne 
58ltnfte  eine  Sablone. 
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Da  l)Db  er  baö  Jag,  unb  flmgenb  gerollt 
^aVi  hinter  ben  Sleifeii  bell: 
mar  gefüllt  mit  franjDfifdjem  @otb  — 
©leid)  büpfte  ba  ber  ©efett! 

Unb  liegen  bei  leeren  Jaffern  lieg  • 
Sr  feinen  »erbcinlten  5ßratenfpte§ ; 

Sßelaben  mit  oollem  gaffe 
SfÖanfte  er  burct)  bie  @affe: 

„^ab'  Dant,  grau  gortuna!  —  ?0?ein  ©eneral, 
9?un  riergeff'  id)  bein  gelbgcfcbrei, 

Unb  fet)en  mir  und  »ieber  einmal, 
Qßergap  id)  bie  Lumperei. 

Sann  lad)'  id)  unter  bem  gunfelllern 
gortunaö  alö  einer  ber  grcgen  Äerrn, 

Unb  mid)  laben  vor  giirften  unb  Cumpen 

gortunaö  gülbene  £>umpen!"  — 

II. 

3n  ber  mund)ener  ̂ emenberberge  frug 
Der  ©eneral  ̂ olj  beim  fd)aumcnben  Ärug 
Sin  paar  2Bod)cn  barnad)  ben  bebäbigcn  2Birt: 
„iWein  lieber!    23ierfpännig,  filbergefdjirrt, 

.^ielt  üor  mir  eine  Äaroffe; 
Unb  it)rem  Jperrn  mit  bem  geberl)ut 
(Jrroieö  bie  2ßad)e  fo  lauten  ©alut, 

QIlö  mar'  er  ein  ilaiferfprcffe ! 

2Ber  mar  baö?"  — ?0?it  tiefer  Sleoerenj 
©prad)  froblid)  ber  5Birt:   „Sm.  (SrjeÖenj, 
Dad  mar  STberfl  ßumpu^,  feit  furjem  mein  @afT; 
J^ier  fennt  ibn  ncd)  niemanb,  unb  niemanb  prapt 

@rp§mdd)tig  mie  biefer  ©raube. 

(5r  lebt  mie  ein  'Prinj  unb  liebt  baö  3ud)bei'n 
Unb  gldnjenbe  Safel  unb  ffieib  unb  2T5ein 

Unb  bie  fd)6n(len  (5d)arlad)gemanbel"  — 

53ebcid)tig  flrtd)  fid)  ben  Änebelbart 

Der  ©eneral:    „S^od)  nii-genbö  marb 
Sin  Oberft  ̂ umpuö  gepriefcn  mir 
3emalö  vou  Ärieg^manii  unb  Äarialier 

3m  rc>mifd)cn  dXdd)  .  .  .  9?id)t  vergeffen 
SBill  id)  ben  ̂ erm,  ber  bie  5Bad}e  fein 

©ratiftjierte  —  ben  lab'  id)  mir  ein, 
^err  Sfßirt,  jum  '^IbenbefiTen!"  — 

53alb  fagen  Cberfl  unb  ©eneral 
5Beifammen  fd)maufcnb  im  ©piegelfaal; 
©ie  Iiiegen  mit  funfelnben  ©Icifern  an  — 
Dod)  leid)t  ummelft  ihre  ©tirne  fann, 

®ic  mDllten  fid)  plaubernb  erraten. 
Unb  erfl  i)at  ben  .föerren  nur  balb  gefd)mecft 
©üger  SOiuöfat  unb  (ianatifeft, 

*Paftete  unb  ̂ utenbraten. 

Unb  eö  jmirbelte  fid)  ben  Slnebelbart 
Der  ©eneral:    „9^pd)  nirgcnbd  marb, 
.^err  Cberft,  mir  fonfl  euer  9?ame  genannt  .  .  . 

Unb  bed),  mid)  bünft  euer  'Jlntlitj  bcfannt, ffiie  menn  mir  mit  ̂ unfern  unb  ©rafen 
3?eim  SBürfeln,  ©d)iil3enfcft,  ffiaibmannöbatlob, 
'iöaö  meif;  id),  irgcnbmtc  unb  =mo 

greunblid)  jufammentrafen!"  — ■ 

Der  Oberfl  Cumpuö  im  ©d)arlad)gemanb 
S3Dg  ba^  3lntli(5,  »crmittert  unb  fonnoerbrannt: 
„©emi§,  Ssjettenj,  Jrau  ̂ crtuna  frei 
2Birbelt  unö  all  aneinanber  »orbei"  — • 

J&ier  bat  er  geldd)elt  »erfloblen  — 
„gortuna  unö  fiibrte  opll  (iDurtDtfte 

3iifammen  —  ja,  irgenbmo  unb  =mie"  Der  ®d)elm  mar  nid)t  au^jubolen. 

Unb  er  rief  in  bie  Sure.    Da  trug  oerfleift 
(5in  bbnber  ̂ age  berein  5»m  Äcnfeft 
Qluf  ben  Sifd)  eine  ©d)üffel.    Darin  tiefflar 
Sine  gelbene  Äette  gcmunbcn  mar 

Um  fünfbunbert  ©olbpiflDlcn. 
Unb  ber  Oberft  Cumpuö  im  ©d)arlad)gemanb 

J^eb  baö  '^Intli^  »ermittert  unb  fonnoerbrannt Unb  ldd)elte  mieber  »?erfloblen: 

„grau  gcrtuna  mad)te  mir  ein  ̂ ^rdfent  — Sö  nebme  baoon  bieö  Sraftament 
3n  ©naben  bi"  Sm.  Ssjetlenj, 

Deö  Cberflen  ?umpuö  in  meiter  "JCbfenj 
£»infüro  marm  ju  gcbenfen!"  — Der  ©eneral  fid)  baö  33dud)lein  flrid): 

„^err  Cbcrft,  ju  »iel  —  ibr  befd)dmet  mid)"  —  - Unb  fd)ielte  bod)  nad)  ben  ©efd)enfen. 

Unb  Obcrfl  C'umpuö  leerte  fein  ©laö: 
„Sö  ifl  auf  gortuna  fein  QSerlag, 
Unb  balb  Sm.  Ssjellenj  erfennt, 
2öobl  obligiert  mar  bieö  5raftament, 

Um  eure  ©unft  m  erlofen. 
9?Dd)  leibt  mir  gortuna  9lo§  unb  2afai, 
Dod)  mblaffen  Q3ollmonb  unb  2)?ai 

Unb  bie  fd)6njlen  ©d)arlad)bofen!"  — ■ 

'J(uflad)enb  fein  ©onner  berjbaft  unb  fing 
©id)  bie  brallen,  rotbofigen  ©d)enfel  fd)lug: 
„£>err  iDberft,  gern  mirb  baö  @efd)enf  afjeptiert 

Unb  nötigenfalls  reid)  remerttiert"  Da  marb  auf  gortuna  getrunfen 

"Ulli  gülbenen  58ed)ern  .  .  . 

3m  grübrotflrabl ganb  ber  2Birt  bie  ̂ ed)er  fd)lummernb  jumal 
Unter  ben  Sifd)  gefunfen. 

III. 

^eilbronn  im  ©pdtrot  .  .  . Der  ©eneral  ̂ olj, 

3n  ber  >^anb  eine  Äaitne  53ier, 
Qüif  ber  35rufl  eine  ̂ ette  flingenben  ©olbö, 

©d)narrte  inö  J&auptquartier : 

„®aö  joblen  bie  ©äffen  e  ffield)'  Teufel  i(l  loö?"  — 
Da  trat  vor  ibn  flramm  ber  finftre  ̂ Profog, 

Der  fnurrtge  Ungliuföfimber, 
SO^it  einem  ©iinber: 

„Sm.  Srjellen}!    Der  Äerl  ba  entroid) 
93or  jmolf  3[BDd)en.  Dod)  felbfl  jum  QSerbor 

55eint  3legiment  er  melbete  fid), 
Unb  ei  bat  ber  Dcfertcur, 

3"  Sifen  gelegt,  allein  un>  Jlonfenj, 
9?od)  einmal  ju  fprcdicn  Ssjclleiiä, 

5?eoor  fid)  um  feinen  ©algcn 

9iabcn  unb  Aii»-'l}fe  balgen!"  — 
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X?er  Jperr  ©eiteral  ̂ te  5(euiilctit  fm'lT: 
„S>a^  fcb'  td)?    3?ad)  bttt'rcr  i>afanä 

3Jin,  tem  man  jii  Sbrcii  |let§  jobltc  imt  pfiff, 
4^cn  (aiiijcu  l'umpcnhaiis? 

Unt  fpch!    (Bein  '.Untltlj  bltgt  fc  bcfaimt, 
'Xle  fab  ich  ibii  jungll  im  ge%cn>anb  .  .  . 

'iVcfep!    3br  bam  rpr  ter  Stube, 
3?i«'  gebeichtet  mir  bat  ter  QJiibel"  — 

r^a  brummte  ter  ̂ umpenban^:  „dlod)  umflirrt 
dm.  Ssjellcnj  gar  gut 

5}tc  Äefte,  tie  ihr  beim  t'6n5eiii»irt 
QSon  mir  ju  empfangen  gerubt. 

r^ie  munchener  ©lorie  n?arb  Jirlefanj, 
r^cr  Cberrt  2umpuö  wart  ßumpenbane, 

UuC  euer  ©lücf^famerate 

@etad)te  ta  eurer  @nate!"  — 

r*urch  Cie  'feiucfe  fein  ©enner  fich  fubr 
Unt  fanf  in  ten  SeiJel:  „@ucf'  an! 

iöc  batt'  ich  beim  55echern  tie  Qüigen  nur? Daö  Sleit  mac()t  freilich  ten  SOiann! 
Bonü  bing  euch  tae  vöcmt  aue  fcem  J&ofenfchlilj. 

3?un  fagt  mir,  ̂ elt  i'umpu^,  pc^  X^enner  unt  3?lil-., 
iDie  euch  ̂ rau  ̂ crtuna  fchmücfte 

Unt  irer  eure  Siefen  jerprlucfte?"  — 

Unt  l'umpenbans  brummte  in  tiefffem  Q3ag: 
„(SrjeUenä  bat  ccm  beben  'Pfert 

'Berlacht  meinen  Dlocf  —  ta  bat  mir  ein  Aap 
?0?it  ̂ ublenen  ̂ Oftuna  befchert. 

r*ie  Sappen  tcrtaufd^t'  icf)  mit  Scharlach  gern 
Unt  baufte  ale  einer  ter  grepen  -Öerr'n 

Unt  ließ  mich,  ibr  n5i§t  ee,  nicf)t  lumpen, 
3c()  tranf  auö  gultenen  .Öumpen! 

&eü  »webte  ocr  meinem  Äutfchenfd)lag 
iOTetnee  l'duferö  ̂ ^^^'^^'"fd)/ 

Unt  ich  jciuch^f  in  ten  fonnigen  ̂ eiextaq, 
Unt  tie  freuten  bliefen  mir  Sufcf)! 

Unt  alfc  eertranf  ich  9^d§  unt  t'afai, 
Unt  mir  mblapten  iBellment  unt  ?0?ai 

Unt  l'iebe  unt  3laufd)  unt  Siefen 
Samt  meinen  Scf)arlad)befen. 

I)a  gab  mir  ter  Cemenroirt  3leifegelt: 

Jrifch  bat'  icf)'^  bei  ihm  oerjebrt. 
AÜnf  5aler  nech  '^(bfcf}iet  unt  marfd)  in  tie  2öeltl 

Jreb  bin  id)  eingefebrt 
3nö  ndd)fle  ffiirtöbauö,  too  id)  oertranf 

Sen  legten  'Pfennig.    Dann  trellt'  id)  blanf, 
?ßeil  nicmant  mir  med)te  pumpen, 

3urücf  in  tie  alten  l'umpenl"  — 

Der  General  fd)mun5eltc:  „®uter  Ji^eunt! 
Strafe  unt  ©elt  feit  ibr  quitt. 

3br  bcibt  mit  J^ertuna  ten  Semmer  turd)flreunt 
Sie  in  jubelntem  .öedjjeitßritt. 

Da,  fd)lurft  einen  Sd)lucf!   Unt  gebt  ibr  fein  'Jfd)t, 
53iel(eid)t  ̂ rau  ̂ ertuna  cud)  trteter  lad)t 

Unt  baut  cud),  anftatt  eud)  ju  braten, 

©ncn  ganjen  33erg  »on  Dufatcn!"  — 

Unt  auf  ndd)tiger  2öad)t  flaut  im  .öagctorn 

(fin  ©cfell'  »er  teß  Ärieg&berrn  £)auö. 

Qfd),  hing  tem  roicter  hinten  unt  »ern 
Daö  J^cmt  au^  ten  J5efen  bctauö! 

3n^  Dunfel  er  Sabafsnselfen  blie§, 
Sr  madjte  bei  feinem  »erbciulten  Spieg, 

S?b  nid)t  ̂ vaii  Aortuna  fdme 
Unt  ihn  gletd)  in  ten  J^immel  ndbme  .  .  . 

(9lug  6er  @ebichtMmmluii(!  „Xha- 
natoö".    (Stuttgart,  Slrcl  ouncfcr. 

unten  „ilurje  'Jlnjciiien  .) 

dcljo  5cr3dtuncicu 

uiio  0.  -ÖLifmauuetbal  ftebt  für  ein  'ilnqc,  tem  Me 
.öifnHilnpbcii  unIcfKu*  finb,  in  tciini  ein  fiiien= 
avtiiicr  ÖViit  wn  innen  bmnie  fein  (Kbcimuie= 

i'pde?  ̂ ßefen  in  ein  ©eftdM  fdu'eibt,  iniiienihv  fo  aii^ 
wie  febv  oicle  roienev  juiit?c  .^öerren  aue  iiiitem  fiam. 
Qy  fpvidM  alld^  fo,  iine  man  in  2£?ien  pft  fpredien  bort. 
3n  ariltofratifd^em  ii?ienevtfd>,  mit  etam?  nafetnfcer 
Stimme  unt  ein  aieniii  siebenter  ̂ predMceife  fuiU  er 
einem  über  ein  Q^iut,  tae  er  fpeben  iielcfen  bat,  tie 
feinilen  ■iadien  fp  i^efliiTentlid^  nad^läfftii  unt  un= 
litevarifdi,  alö  pb  er  ftci^  beim  Cberfellner  eine?  eletianten 
^Heftaiu-ante  beflagte,  tafi  ter  (ibanipagner  nidu  iieniig 
frappiert  iil.  Ta^  '?Kpif*e  feiner  äußeren  Crfd^einung 
beilärft  mid^  in  ter  G'mpfintunii,  tan  er  al^  2ßprtfiibrer mit  i^ertreter  teö  junciflen  literarifdien  ©efdiledu^ 
?LBienf  igelten  faim,  al?  ein  ftd^  in  tie  bentiiie  3eit 
fenfenter  '■iluelaufer  jenee  getfliiien  .'öpbeu^uiief,  ter  im 
iHH'itien  j'ibrbuntert  in  ©ridpar^er,  i'euiut  unt  .'i>alm 
fulminierte.  -öpfmannetbal,  unt  neben  ihm  V'Irtbiir 
€;d^ninlev,  fint  für  unfcre  j»»'?»'"  "nt  jiiiuiftcii  Pffenlmr 
tpnangebent.  Sie  fint  gan^  unt  gar,  tie  anteven 
gern  fein  nipdnen.  ^Ißcun  man  wn  y?pfniann6lbal 

l'pridM,  nnifi  man  fidi  nbrigene  in  adu  nehmen,  ihn nidM  jünger  teufen,  al^  er  in  5öirflid^fcit  iff,  für 
fp  jung,  >üie  er  war,  a(e  er  upr  iner^ehn  j'ibren  feinen 

frühreifen  (?r|Hing  „OH-flern"  fdu-ieb.  (5r  hat  feither 
npd>  nidMe  gefdwffen,  ta^  für  nnfeve  'l)hantaue  ta^ 
geniale  2ßuntcrfint  entgiltig  ̂ um  iOtannc  ummantelte. 
5rpt^  „Cfleftra"  unt  tem  „©cretteten  "ijcnetig"  bat  er nod)  immer  nidu  geiftig  mutiert. 

2>erfdnetene  (''Meict)niffc  unt  ̂ letaphevn  erwad^en 
in  meinem  ©etadnni^,  in  tenen  id^  .'oonnannethal  ge= 
legentlidi  gefprad^eroeife  unt  einmal  audv  icenn  id) 
uidn  irre,  in  einem  'i^prtrag  ̂ n  dHiratterifieren  perfuditc. 
iOfit  einem  intifd^en  'Baum  rerglidi  idi  ihn,  ter  nur 
einen  einzigen  fdnüadien,  tem  (jrtbpten  entivadifenen 
Stannn  hat,  tafür  abei  au^  feinen  '•.'leiten  ̂ ahlreid^e 
tünne  l'uftmiu-i|eln  ̂ nr  (Jrtpbevflädu'  nietertveibt,  tie 
ter  breiten,  fdnüeven  .^ü'one  ale  Stützen  tienen.  T^atni 
mit  einer  prad)trpll  blühenten  SdimarptierFletterpflan^e 
im  ceDlPufdien  T^fdiungel,  tie  tie  gemaltige  Apvin  tetS 
.^)iiefenbaumeC'  angenpmmen  hatte,  ter  in  ihrer  erfticfenten 
Unirond)crung  laiigfl  abgeftprben  unt  verfallen  war. 
"lMelleid)t  erviit  ein  .Henner  mit  Sd)afier  .s^pfmanne tbalö 
uon  felbft,  taf!  id)  mit  tiefen  "Biltern  auf  ta^  Uebev= 
lüiegcn  anempfuntener  Okifleetnltur  über  tie  nvwüdifige 
OJaturtraft,  auf  tie  Ueberüppigfeit  bee  iDrifdien  Spvafb= 
prunfee,  ter  ta?  tramatifdie  ©erüft  feiner  T'iduuugen 
aufkehrt,  hintenten  wpllte.  i^prilelliuigen  tvppifctien 
5öad^6tl^n6,  heißer  5rudUbarfeit  unt  fvemtartiger 
Sd)pnheit  fpllten  tiefe  33ilter  werfen,  aber  and^  ta«^ 
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(Jmpfiutien  iiiuiffiiiibfv  Uniffhrmui  tcv  natiivliclu'ii  "l^cr: 
hiiltiülTc.  6"?  fdH'iut  mir  be^cidMicub  t'iiv  .'i^Dfmamiethal«* 2Öcfcn,  biifi  mm  i'ou  ihm  IcidMcv  uiib  ocrftäiiblidifv  in 
ipiiiibcilid^cn  ̂ Jlftaphcvn  fprid\t  in  iimnmv>iinbcnfv, 
iuilnltilid)iT  f}\(tt.  Crv  fi-lbiT  iUdd)t  feinen  ©ebanfen 
nnJ>  litimmuntKii,  bie,  an  bev  ©venje  be^  Unan^fpved)= 
lidien  gebprcn,  fid)  mir  in  PMcidMiiiTen  materialifieren 
lallen.  3SieI  .ftinperhaftee,  öd^arfninranberteö  ifl  nid)t 
in  tfim ...  Oh  er  iüol)l  im  5)lDnbl\tein  einen  ̂ diatten 
wirft? 

3n  einer  feiner  ̂ Oltniaturtraciobien,  bie  ben 

malerifd^en,  an  Turner  ober  y^oibein  gcmafmenben  '?itel 
„T^er  ?in'  nnb  ber  ?ob"  fnhrt,  fd)ilt>ert  .«ipofmann^tbal 
ben  inneren  ̂ nilanb  nnb  ba^  (5"nbe  eineö  intcKipenten 
nnb  qebilbeten,  nobeln  nnb  rerminienben  inneren  .'perrn, 
ber,  trpR  feineei  italienifdien  OJamene  .Rlanbio  nnb,  ob: 
woh\  jebe  platte  jt'fi'tin^ifi'iinii  einer  bid)terifd>en  GVftalt 
mit  ibrem  T^id^ter  i^orfidu  erbeifdit,  bod)  »oobl  einen 
ini  "^lltinienerifdu'  un)|lilifiertcn  .öofinann^tbal  oorftellt. 
3ebe8  ißort  er.^ablt  ron  perfonlidiem  (trieben  nnb 
leiben,  'jjßer  lueifi,  ob  ber  Dichter,  inbem  er  fein 
poetifdieö  Gbenbilb  ale  „iox"  iieftiiltete  nnb  bem  l)eilenben 
Job  nberciab,  fidi  nidu,  nad^  ©oetbee  "iNorbilb,  einen 
a[i  frantbaft  empfnnbenen  Bnflanb  wm  ?eibe  fd)reiben 
wollte,  ivreilidi  i\i  O^oetbee  OJeifpiel  iiefabrlidi,  bier 
wie  anberwartö;  man  fdireibt  fid)  ̂ nmeilen  nod)  tiefer 
btnein.  .Hlanbio?  iOionolOfle  erinnern  an  bie  i^anfte-, 
fic  finb  im  mobernen  li-inne  felbjlbeobadUerifd)  anali)= 
fierenbe,  fpi«iii  pointierte  "iHtriationen  nber  bas  uralte 
?f)ema:  „3br  D.ncllen  allc^  l'ebene,  ibr  C}neUt,  ibr 
träntt,  nnb  fdnnadu'  id^^  fo  oergebene!"  *^lber  in ©Dctbe^  A-anft  j.Vllagen  fduiumt  bi)mnifdie  Jrnnfenbcit, 
iuf  Uebcrmcnfd)liite  geileicierte  i'ebenefraft.  .ftlanbioe Samentationen  aber  .  .  .  boren  wir  einmal  ibn  felbfl; 

Ißae  wcip  tciiii  icl)  wm  OJfcKfdicnU'bcn? 
Süi  frcilid)  ülu'iiilHir  bvin  ticftanbcn, 
9tlH'i-  tct)  hab'  cg  iiödificiis  oenlaiiteii, 
Äciiiiitf  niid)  iitr  tiiretn  ocntJcben. 
-^cib'  iiiid)  niciiuilg  baran  ocrloren. 
■ffio  ant'rc  nchim-it,  cint'vr  sfben, 
SBlicb  id)  bcifcit,  im  Sintern  ftiinimocbovcii. 
3d)  f)ab'  bon  allen  lieben  Mivven 
Seil  wahren  Jranf  teS  l'ebens  nie  gelogen, 
s8in  nie  öon  mahrem  ©djnieri  burdjfdifittcvt, 
5^ie  ©tragen  einiani,  ülilndtjent,  nicl  gejCijen. 
2Benn  id)  oon  guten  @aben  tcv  9?atHr, 
3e  eine  »Scgunti,  einen  -fjaudi  ecfuljr, 
®o  nannte  ihn  mein  übenuadier  ®inn, 
Unfähig  Se^  23ergeffenS,  grell  beim  3Janien. 
Uni  wie  Sann  Xaufente  Sergleidie  tamen, 
2ßar  tas  5?ertvanen,  icai-  taö  ©li'idf  bahin. 
Unb  audi  bas  Veib  I  jcrMi'ert  ""t'  jerfreiTen Som  Senfcn,  abgeblaßt  nnb  ausgelaugt I 
2Bic  looUte  idi  an  meine  3?rHft  eß  treffen, 
3Bie  hatt'  id)  OBonne  aus  bem  ®ri)merj  getaugt: ©ein  Slügcl  fireifte  mid),  id)  iinirbc  matt, 
Unb  Unbehagen  fam  an  @d)merjcö  ©tatt. 

3d)  wette,  jeber  fafbionablc  -JJeroenar^t  bat  in 
feinem  @pred)5iniiner  berartigc  Olenraftbeniferflagen, 
freiltd)  in  minber  fdunier  ©prad^e,  fd>on  taiifenbmal 
anf)Dven  muffen,  ''.'liut  an  mand)e  ötellen  in  Wrill: 
par^erö  2:agebüdiern  unb  Webid)ten  erinnern  fie,  ja,  um 

ein  balbe^  3<il)t'taufenb  ̂ uri'icf,  flinqeu  an^  i>etrarcaö 
Striefen,  in  benen  er  feine  „acedia''  fd)ilbert  unb  be= 
tlagt,  iierwanbte  ?6ne.  Der  iöeelen^nftanb  beö  armen 
Älanbio  i|l  eine  uralte  -Sad^e,  fo  alt  waf)rfd5einlid),  al? 
bie  geiftige  Äultnr  felbff,  nnb  bie  9?amen  unb  Deutungen, 
bie  tbm  bie  i)}tenfdH'n,  le  nad^  2Beltanfd)aniiug  nnb 
Beitgeifl,  unter  bem  C'inflnf^  mannigfaltiger  literarifd)er, 
pbilofopbifdier,  etbifd^er,  pf«d^ologifdH'r  nnb  mebi^inifdun- 
flJidHungeu  nnb  '^DJobeu  gegeben  baben,  würben  in  ge= 
brängtefter  Darflelliing  oiele  "i^aube  umfallen.  „.öi)fterie" 
unb  „Oleuraflbenie"  nennt  man  beute,  wofür  fid)  i'id)ten= 
berg,  ein  .Ülaffifer  biefe^  Buftanbeö,  oor  bnnbert  ̂ fln-en 
ben  "Dramen  „''^3nfillanimität"  an^badue.  '•^Iber  i)ielleid)t 
gewabrt  iai  langil  yir  »Sd^lacfe  eingetrorfnete  Aremb= 

lüort  „Äubjeftioiemue"  grrabe  biird)  feine  nnbeilimmte 
^lllgemeinbeit  bem  i'efer  ben  riduigilen  ̂ iVgriff  oou 
biefem  bei  aller  proteifdn'ii  ̂ lOanbelbarfeit  monotonen, 
ewig  gertrigen  Buftanb.  Denn  allen  in  ibm  beftnblidKn 
Weizern,  grofi  ober  flein,  tief  ober  feid)t,  reid^  ober 
arm,  fie  mögen  mit  ihrem  3uffanbe  aufrieben  fein  ober 
wiber  ihn  rebellieren,  ifl  bae  eine  gemeinfam,  baft  fie 
in  ihrer  Äiibjeftiintat  eingefdMoiTen  fiiib  wie  ©oetbe«* 
.'nomnufnlne  in  feinem  Wlasfolben.  Ober  hatte  ber 
mirafnlofe  '•^llte  am  (rnbe  gar  mit  feinem  tünftlidien 
ÜOfeufdilein,  bas  aue  bem  bnrdM'tduigen  .Hohlraum,  in 
bem  ti  genuidn  würbe,  nid)t  herane  fann,  auf  ''^lebnlidKö 
ab^ielenbe,  fi)mbolifd)e  .'öintergebanfen  ?  ̂ Ißenn  Woethe 
.*?ofmannethal  nod^  erlebt  (nute,  fo  wäre  gewif!  laugtl 
ein  ̂ ^lueleger  mit  ber  Theorie  aufgetreten,  ba^ Joomunfnlnö 
.'Öofmannethal  bebeute.  Diefer  fünfllidie  Änirp^  mit  ber 
fompli.^ierten  Seele,  fo  frühreif  fiiperfliig,  baf?  er  feinen 
gelehrten  ̂ llerfertiger  fdion  im  Cfntfteben  geiftig  überfiebt 
unb  fominaubiert,  ooll  leibenfd)aftlid>er  Q^egierbe  nadi 
aU  ber  '•llMrflid^feit  nnb  ed^önbeit,  ihmi  ber  ibn  fein 
gläferner  .Uerter  trennt,  ba^u  tai  ,^anberoolle  l'euduen 
unb  .Clingen,  ba?  oon  ber  biird)fid)tigen  'l>biole  ausgebt, 
unb  fd)lief!lidi  ba^  3erfd)elleu  bes  (^iafe^  an  bem  harten 
^I)fnfd>eltbron  ber  ed^onbeit  —  bie  plaufible  Ditrd>= 
führnng  biefer  ̂ Sdieri^tbeorie  würbe  oielleidu  weniger 
Sdiarffiun  unb  Wewaltfamfeit  erforbern,  ale  mandie 
ernfthafte  fdion  gefojlet  hat.  3ft  -Vllanbios  tragifd^e^ 
(fnbe  im  (%nnbe  uidn  audi  fo  ein  Berfd^ellen  an  ber 
eii^igeu  2ßirflid)feit,  bie  .füaubio  begegnet,  bem  ?ob? 
Unb  ift  nid^t  .öofmannetbal^  eigenee  energifd^e^  Streben, 
au^  ber  bramatifierten  ?in'if  berank  ̂ um  wirflid)en 
Drama  grofieu  Stile  ,511  gelangen,  oerglcid)bar  bem 
Ungetlüm,  mit  bem  .öonuinFulue  fein  CMa^  lo^werbeu 
unb  bae  herrlidie  l'eben  braufien  berühren  unb  ergreifen 
modue?  —  Dodi  nun  au?  bem  5)Jeer  oon  33ilbern,  in 
baö  ."i^ofmannetbal  hinauslocft,  ̂ urücf  jum  feften  Ufer 
be^  SadilidKU.  .'öofmaunjtbale  '2ßerfe  jerfallen  in  ̂ wei 
^^Irten.  3fiif/  in  tcnci'  t'Cii  eigentnmlidien  Seelen= 
^nftanb,  in  bem  er  ftdv  ̂ um  (Jselbflbewufitfein  erwadit, 
oorfanb,  in  Iprifdnni,  wenn  aud)  zuweilen  ber  /1-orm 
nadi  bramatifd)en  Did)tungeu  anegefprod)en  bat;  unb 
bie  anbereu,  bie  an^  bem  i!3e|treben,  biefen  Buftanb  ,\u 
überwinbeu,  heroorgegangen  ftnb  ober,  anber^  unb 
nüduerner  gefügt,  biird>  bie  er  bie  reale  93übne,  ba^ 
gelobte  i'anb  fo  oieler  li'nrifer,  ,^n  erobern  fud>t. 

3n  ben  5öerfen  feiner  erfteu  '})eriobe  fdnuelgt 
Ji^ofmaunethal  in  feiner  Subjcftiintat,  geniefit  fie  bi^ 
üur  -3]eige  an^,  freilid)  —  unb  baö  erbebt  ihn  bod) 
über  ben  ̂ rofi,  ber  mit  bem  3eitgeitl  cinherlauft  — 
immer  mit  bem  beutlid^en '"J^ewnfitfein  ber  Un^nlanglid^fcit 
unb  .'i^albheit  biefee  Seelen^uitanbe^  unb  ber  ihn  wiber= 
fpiegclnbcn  Äuuft.  Einige  biefer  Dietlingen  uerbienteu 
eingebeubere  33etrad)tuug,  a\i  fie  hier  geboten  werben 
fann.  -J^id^t  nur,  weil  j^ofmamiftbal  in  biefen  wenigen 
fdmiäd)tigen  -iMidilein  eine  Ucberfülle  fon^entrierter,  man 
mödUe  fageii,  purer  Sd)öubeit  jufammengcbrängt  bat, 
weil  er  Stimmungen,  wie  nur  "Jlhifif  fie  al)nt,  burdi 
tranmfdMiH're  ̂ Borte,  wie  nur  er  fie  finbet,  burd^  bell= 
bunfle,  bem  öeheimleben  ber  Tlahw  abgelanfd^te  'Silber 
in  nnfere  Seele  tauen  lafit,  unb  weil  er  bnrd>  fprad)lid)e 
.ftüufle  oon  "DJlalern  geerntete  neue  Sd^önbeit  and) 
in  bie  oon  ber  poetifd)en  ̂ iMiantafie  entworfenen  'Silber 
binübergc^aubert  bat,  nidu  bariim  allein  i|1  .'öofmaniiö= 
tf)al  ernftlid)er  ''Jlufmcrffamfeit  würbig.  *^(ber  fein 
Snbjeftioif^mutf,  ben  er  mit  ben  'ijertretern  tei  poetifdien 
3ung  2Bien  teilt,  obwohl  er  faft  alle  au  Talent  über- 

ragt, ift  eine  edue  ivriidu  be^  wiener  'Soben«*,  ein 
(5r,:;eugui^  ber  wiener  5]atur,^  M  wiener  (fbarafterö, 
nuferer  politifdxn,  fo^^ialen,  füntllerifdien  unb  prioaten 
3nflänbe  nnb  oor  allein  nuferer  in  mehr  al^  einer  .ötu: 
fid)t  traurigen,  ja  eutfehltd^en  Wefd)id)te. 

'3)fau  glaube  bod)  nidu,  bafi  ber  Arüf)ling«*flnrm 
oon  iiSi8  gefegneteu '^Inbcnfeu?  alle  Stirflnft  bee  ̂ '■ox-- 
mar^e^  an^  unferer  Stabt  binanfgeblafen  hat.  3"  Stabt 
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•ÖiuiP  IV  Jpof  mannet  bat 
-.»uich  Einer  .«iinftlerphotoarÄpfjic  noii  lU'rfclKit 

iint  JÖau6,  in  V'lmt  mit'  idnitc,  iinD  tov  allem  in  AloprVn 
unt  .'öcr^en  i|T  qenua  taoon  yiviicfcicMickn,  un^  tic 
^}Ja(t>thabcr  tfr  ?Heaftion?cpc»clK  fdUoiTfn  cilici  bie  ̂ vcnilcv 
herniftifcl^  ̂ u,  tamit  fif  nnv  ja  ̂avinb[cibc.  2ßic  ce  in 
2ßien  abqetciienf  Ätvancn  un^  2ßinfc(  iiibt,  in  t>fnfn 
ee  einen  povmäv^lidi  anweht,  \o  ciibt  ef  audi  bente  nod> 

/Vamitien  qennc)  —  fold^e  i'otiar,  wo  man  tae  nidu 
»ermnten  wiirte  — ,  ane  teven  ̂ Bcbnunqeu  nne  fdion 
bei  einem  fnv^en  -^eüid^  ter  biimpfe  eiiuiefpevvtc  (^evudi 
be?  i^ormär^ef  entcicgenf*la(it.  l^on  ben  ̂ ^Uten,  oon 
beren  i'ebenelanf  ein  qnte?  itiicf  in  ten  i^onnärj  fiel, flammt  er  her,  aber  fie  haben  ihn  oft  ihren  Sehnen 
unb  Jcdnern  i'ererbt,  obmohl  tiefe  fd>Dn  in  ber  3eit 
ber  Freiheit  anfcieroadM'en  roaren,  ja,  er  fdieint  an 
2ßdnbcn,  ̂ Bilbeni  nnb  ̂ JJcbeln  nnanetilcibar  ̂ n^  haften. 
3*  felbft,  ber  iobn  einee  ̂ DTannef,  ber  bie  l'nftnn(i?= 
arbeit  qrnnblidi  niitbeforqen  half,  habe  ale  .Vlinb  mehr 
als  qennq  ton  biefer  l'nft  cincieatniet.  2&i  ̂ roeifle  nidit, 
baj?  bie  3i"iciibeinbn'icfe,  bie  auf  Äcfmannöthals  Seele fomenb  unb  farbenb  einqeiöirft  haben,  oon  benen,  unter 
teren  Ginflnj?  ber  jnnqe  Wvillpar^er  fi*  entmicfelte, 
nid^t  qar  fo  cerfd>ieben  waren,  al6  man  nad^  beni 
2Öed^fel  ber  3eiten  unb  T^inqe,  ber  bancifd^en  lietit, 
annehmen  foUte.    2)a6  entfdieibenbe  i)Jferfmal  alier 

(fpod^en    ftrenii  burduieführter 
Weitlepfnedunuii  aber  ift  ef,  baf; 

fie  beni  i))fenfdH'n,  ben  fie  i^ün 
allen    WeiU'i'l'taiiben,    bie  ba? ^Äov  nohTty/r^,    fa£*  in  ihm 
fd^laft,  weefen  Kninten,  abfperren, 
ale  Q^etatiaunii^felb  feiner  fee= 
lifdien  (rneriiien  nur  bie  poli= 
tifdien  '^Ibiaphora,  vox  allem  bie 
eiiiene  'IVrfonlid^feit  iibriii  lallen. 
Sck'he  'IVrioben  treiben  lU'öbeve 
Olaturen  ba^u,  im  i.'ebeneiu'unf! 
ben  einzigen  Okhalt  unb  Sinn 
be?  l'ebene  ̂ nerblirfen;  tieiitiiier 
iiearteten  ?)^enfd^en  cieben  fie 
eine  unciefnnbe  ̂ ){id^tuiui  nad^ 
itnien,  fie  ̂ mincien  fie  ba^n,  fid> 
in  ihrem  3"i"'vn  eine  luni  ber 
''^Infuniwelt  ifolierte  Jraum=  nnb 
OVbanfeniuelt  aufzubauen  nnb 
fkt  in   ihr  eiuzufd^lief^en ;  fie 
er^euiieu  \v  ben  Subjeftiin^mne, 
frcilid^  and^  in  ihm,  \w  bie 
iWenfdien  banad^  ftub,  bie  Ok= 
heiminertitatte,  wo  bie  iieiiliiien 
Subilan^en    fabriziert  inerben, 
bie  in  jäher  Crruption  fdUiefilidi 
ben  auf  ben  ©eitlem  laiTenben 
i>rucf  in    bie   i'uft  fprencien. 
jn  2ßien  aber  iHTQuirft  fidi  in 
ppctifd^en  O^aturen  ber  feinere, 
iieiltiiie    SubjeftiiMennie  nidu 
feiten  mit  jenem  lU'öbercn,  bellen 
einziiK  jbeale  'ißein,  3öcib  unb 
Wefauii  ftnb.    l'lufbrurf  biefer 
iH'riinirfmui  ift  jene  redu  ciiient= 
lid^  lütenerifd^e  Spielart  ber 
.Huurt  unb  'IHn'fie,  bie  in  ber 
fünjUidien    Cfrreiimui  niauniii= 
faltiii  biffereu^ierter  unb  fubli= 
niierter  i'uiTiiefühle  ben  ein^iiien 
^meif  unb  Sinn  aller  l'iteratur 
luib  ,Hun|l  fleht  nnb  in  bereu 
-löeltbilb    bas    Cfrotifdu'  baö 
.Öanpt'  unb  ̂ )fittel|lurt'  bilbet. 
So    ein    poetifdier  „'üßiener 
Spazieriiäncier"     juncieu  unb jüuciften  Sdtlaiiee  empfinbet  fein 
cianzee  Oieroenfnftem,  oon  ben 
eiiientlidKU  05enuf!uerpen  an  biö 

ZU  ben  -öirnzellen,  bie  ben  fubtilfteu  cieiftiiieu  'i?er= riduuuiien   (^eheimnieooll   bleuen,   al?   ein  ein^igee, 
cirofjeö,  in  bie  Üßelt  (^etaudUesS  ©enufjorflau,  unb  alJi 
einziqer  3meef  ber  2ßelt,  ber  'D^atur,  alle?  Vcbens, 
?un6   unb    l'eibenö   ber   ̂ enfdien    erfdieiut  ihm, 
bem  aue  behafllidier  .^laffeebau^ecfe  ben  5ßeltlauf  unb 

feine  journaliiTii^die  ̂ ^Ibfpiecielnuq  rerfolcienben  ailhetifd^en Solipfiften,  iuterelTante  Senfatiouen,  OJebanfen  unb 
'Bilber  auezulofen  nub  ihm  pradnige  unb  pfifftcie  5Borte 
einzugeben,  bie  jebe^  ̂ l^hancnien  fpradilidi  abfnipfen, 
bag  feine  'Tlenien  überläuft.   '^In  ihrer  Spradie  ertennt 
man  fie,   an  ihrer  „fdicnen  Spradie",   biefe  wiener 
Subjeftivifteu,  benen  i^oefie  nur  ein  raffiniertee  iieiilicieö 
Öenufnnittel  ift.  Sie  finb  wahre  Sprad^epifnräer.  IMc 
Spradie  ift  ihnen  weit  mehr  alö  ein  bld\Ki  ?f)?ittel  beö 
(gebauten»  nub  Öefühlöan^brurfce,  fie  löfl  fleh  m\  ihrem 
e-toff  nub  Bwecf  lo6  unb  wirb  ein  T^inci  für  fld\  baö 
in  fidi  felbft  2ßert,  ̂ Bebeutuufl  unb  Sd^cnheit  hat.  'J^ei 
ciewiffen  au^erlefenen  liirifd^en  l'ert'erbiiTen  in  /?ofmanuö= 
thale  '^)oefie  fann  idi  mid)  tei  ©inbrucfcö  nidit  erwehren, 
baf!  bie  (5leif?eube  Spradihaut  oor  ihrem  ji'halt  ba  war 
unb  ihn  crft  er;zeugt  h«t,  baf?  ber  T)iduer  z»  ben  feltenen 
nub  ätherifdien  Siöorten,  bie  wie  tropifd^e  Drdiibeen  in 
feiner  feudufdnüülcn  'iMiantafie  auniebliiht  ftnb,  oft  erft 
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^ic  ̂ itimnuiiuidi  ull^  Wc^a^fcn  hiimicicfuiibcii  hat.  <Sx 
bat^  Uiiüfiloit  aßprtf,  bic  man  wie  mit  Avuduojtvaft 
(IcfuKte  "Bonbon?  anf  tcr  3\mc\(  ncvciffuMi  laiTcn  nuif;, 
mn  ftf  iicniefuMi,  unD  infllcidu  irt  feine  i^ocfif  r'iir mancf^e  grofie  AvinCev,  tie  \iA\  an  ihr  telcttieven,  eine 
■■ilvt  poetifriuT  .^von^itol■ei.  Ttad^  meiner  (rnipnnt>nnii 
fehlt  tenn  and^  .öofmann^thal^  i£pvadn'  nnt  etil  (f  in; 
heitlid)feit  nnt  Atenfd^heit.  ̂ }lm  allen  i'itevatnven,  von 
nah  nnti  fern,  au^  alter  nnt  nener  3eit,  hat  ter  all^n 
^^elMl^ete  .Hnnflter  fpvad^lidie  ̂ iduniheiten  anfqelefen  nnb 

in  feiner  'l^oefie,  um  fie  fdMiu'iefcn,  ̂ ifanimeniietraaen, 
nnt  iian^  nnredn  fann  id^  beni  mali^iöfen  ''.'inefprnd^ 
nid>t  ciehen,  bafi  alle  frifdi  iieftrid^enen  etnhle  ber 
Siteratnr,  anf  ̂ enen  fidi  .'C'i.ifmannethal  iiHihreut  feinef* 
©■ntancfünuieiianiie?  eine  ̂ löeile  nieben^elaiTen  hat,  an feinem  e^til  ahciefarht  haben. 

iOJadMiii^  (lef5r^ert   wnrbc  tie  6"ntn)icflnn<i  t»e^ mienerifdi  iieftirhten  pcetifierenben  ̂ SnhjeftiiMenine,  ocn 
6em  and^  ©rillpar^er  FeineftiH\ie  frei  war,  t?iefee  noMen 
"'^.^häafentnm^  ter  jntelleftneUen,  bnrd>  all  bie  ̂ nm 
l'fhenfiKnnf!  locfenben,  einliiUenben  nnb  narfotifierenben 
(cctoffe,  mit  benen  bie  lüie  oon  nnhßrbarer  '?)JnfiF  er-- 
;;itternbe  miener  i'nft  ihmi  jeher  iiefdnüaniiert  mar,  mie 
bie^  fdion  ber  T^iduer  t>pn  „De?  ̂ eere^  unb  ber  l'iebe 
Sföclleu"  in  feinem  „*^lbfd^ieb  ron  SBien"  an6iiefprpd>en 
hat.  T^ie  edißnheit  iöiene,  feiner  l'anbfdvu't  nnb  feiner 
Aranen,  nnb  nidu  ̂ uni  meniii|len  feine  leefere  .Undu" 
mar       allen  Beiten  bie  erfoUireid^fle  .»^elferehelferin 
jener  ̂ Dfadue,  bie  bae  cieiiliae  ('eben  feiner  'iVmphner 
einyifdMafern  nnb  ,^n  lahmen  iiefudn  haben.  T'af;  aber, 
mie  mir  biee  hente  beobaduen,  fpiiar  bif  ̂ nm  fduipferifdien 
^l^ermoiien  iiefteiiierte  iieiftiiie  'l^oteu;;    in  Wien  mit 
apathifd^er  OMeidHiiltitiFeit  iietien  Aranen,  bei  benen  ee^ 
fidi  nm  I^afein  nnb  Webeihen  bee  "Initerlanbee  hanbelt, 
iH-rbnnben  fein  fann,  ba?  iil  bie  Arndu  jener  jahrhnnberte: 
alten  .^inedumui,  bie  mit  ber  iieiftiiien  Crntmannnmi 
nnferee  i^olfee  bnrd^  bie  Gkiienreformation  bei^ann, 
beren  inTanflalter  fid)  ber  .'lieliiiion,  bie  ben  ?)?enfdien 
frei  mad^en  foll,  ale  Oiartotifone  bebienten,  nni  ihn 
millenlDP  feinen  abfolnten  meltliduni  'Q3ehcrrfdu'ni  ane= 
anliefern.    T^ie  OMeiduiiltiiifeit  ber  literarifd^n  'lßprt= 
fiihrer  jnniimiene    (rielleidu  Max  33nrcfharb  aue= 
iieuommen»  (lefien  alle^  'lblitifd^e  ift  fo  redu  ein  feelifdie? 
£tücf  'iUn'mar^  mitten  im  mobernen  ißien.   1>er  '■^hi6= 
fall  einer  "i^nrcitheaterpremiere  interefftert,  mie  einiT  bie 
i.'efer  ber  banerlefd^en  „Jheater^eitnnci",  nnfere  jnnticn 
.'öerren  mehr  alp  ber  unciarifdie  "Jlnei^leidv,  ber  lafit  fte, 
einiiefponnen  in  ihre  erptifd^  =  arti^'tifd^en  ijtnbien  unb 
Jränmereien,  fo  Falt,  mie  ben  alten  ©pethe  bie  3iili= 
reoplution.  T'ae  ift  ber  inuerfte  Wrnnb  ber  Ueberle(ien= 
heit  ber  Uiu^arn,   bafi  ihre  heften  Slhk  nidn  fnb= 
jeftiiMftifd>  anciefranfelt  finb.  j^d)  habe  biefe  '•^IbfdMücifunii 
in?  ̂ .HlUiemeine  uidM  perniieben,  meil  fte  ber  feelifd^en 
'IMmfipanomie  .öpfmanufthale   ben    ihr  mefentlid^en 
mieneril'd^en  3nii  ariftofratifd^  artiftenhafter  ̂ .Mbfehr  ppu 
ben^  nuiKhenren,  bie  2ßelt  in  ihren  Wrunbfeften  er= 
fdn'itternben  /Vraiien  hin^nfiuit.  .'ixn'niannfthal  empfinbet nnb  bnrd^fdniut  pffenbar  flar  nnb  fdiarf  ba?  Ihuiefunbe 
bef  pprnebm  mnben  liH'ifd>en  £nbjeftiinfmu6,  bem  er 
feine  jiHienberfPlcie  perbauFt,  nnb  er  hat  bie  l■|efährlid^e 
••.'Irbeit,  fid>  ̂ n  einem  ednen  l>ramatiFer  iirpfien  ̂ til^ 
nn^nfdniiieben,  herzhaft  in  \Hniiriff  aenpmmen.  „(5"leFtra" 
nnb  „3>ae  iierettete  ̂ l^enebiiV  fmb  bie  ppetifd>en  Beuiv 
niffc  biefe?  'i^eftreben?.  T^ie  ̂ ){iefeniieftalt,  bie  biimmer= 
haft  am  3iele  bee  ̂ Betief  fteht,  ben  er  jeRt  betreten 
hat,  heif?t  i£haFfpere.  ©r  hat  fid^  in  eine  itmere  'ßlna-- 
niprphpfe  feine?  Jalentf  eiiiiielaiTen,  pormanbt  jener,  in 
ber  einft  Cttp  i'nbmiii  ̂ uiirnnbe  c^inii.   i^on  ben  ̂ mei 
-IßerFen,  in  benen  fich  biefer  Ummanblnnafoerfndi  bieher 
bidnerifd^    aufiU'praiU  hat,   hat  befonbere  „CfleFlra" 
enthnfiaftifdK?  i'pb  unb  ̂ ürnenben  ̂ iMberfprndi  erfahren, ipiiar  ppu  einer  ̂ duiubunii  ber  antiFen  Jraiibbie  hat 

man  iiefprpdien.  1>aranf  mill  idi  uidu  einneheu.  i.'ehr= 
reidn-r  fdu'int  mir,  ,^u  bepbaduen,  mic  bem  (genialen 

^^Inempfinber  hin  nnb  mieber  ein  (iharaFteruHi  iilucft, 
ber  mahrhaft  fhaffperifdieu  ̂ idMuif;  hat,  ober  eine  edue 
bramatifdie  T^ialPiiftelle,  mo  man  ̂ mei  (JharaFtere  mie 
^tahl  an  5tahl  aueinanberprallen  hprt,  mahrenb  bidu 
bauebfu  nerppfe,  pnlfierenbe  l'tn'iF  mie  '?3lnt  üppici  ̂ mifdieu 
bell  bramatifd^en  D.uaberu,  bie  er  mit  feinen  feinen 
."öanben  anftnrmt,  beri^orciuillt.  jnbem  er  ef  parft, 
oermanbelt  fidi  ihm  oft  baö  T^ramatifd)e  ine  i'Drifd>e. 

Taf;  er,  nm  feinem  'J^lut  ben  ihm  fehlenbeu 
bramatifduMi  (fifeniiehalt  ein^Uflotien,  eine  altbellenifdNe 
nnb  eine  altencilifdu*  ?raiißbie  feinen  Tiidunuiien  ̂ um 
bramatifd^en  Weri'ift  iiecieben  hat,  laf?t  permnten,  baf; 
ber  (^em6hnlid^e  3*i"""fi'  poetifd^er  ̂ nbjeftioiften,  bie 
^itoffnot,  and^  y^ofmannethal  piel  fdiaffen  madu. 
T'er  fubjeFtioe  i.'prifer  hat  eiiieutlid^  nur  einen  einfielen 
^toff,  ber  ihn  mirFlid^  anreiit  nub  aue  feinem  Jalent 
ba?  lieffte  herauf hplt:  fid>  felbft.  T^af  pbjeftire  i'ebeu 
branf^en,  bie  uuerfd^ppflid^e  ̂ toffonelle  be&  ed^teu 

T^ramatifere,  lancimeilt  ihn,  meil  ef  ein  „■0?idu=Jd^" 
ift.  T^aher  Fami  ee  ihm  iiefdiehen,  baf;  ihm,  mahrenb 
fein  jiineree  fid^  überfüllt  fpnrt  von  poetifdien  .Gräften, 
bie  fidi  an  iriienb  etma?  brünftiii  anelaiTen  mbduen, 

nidite  fehlt  al^  eben  biefeg  „iriieub  etma?".  -l^iele 
unferer  juncieu  'IHieten  leiben  bitterlid^  barunter,  baf; 
ber  alte  eprndK  „3n  einem  .'öafenracunit  ciehort  por 
allem  ein  ,öafe"  audi  auf  bem  Webier  ppetifdien  vidiaffeue 
unerbittlid^  mahr  bleibt.  2ßae  hilft  ihnen  alle?  iH'r= 
mp^Ku  bee  ppetifdn-n  ''2luffuhren?,  menu  uid)te'  ba  ift, 
bae  fte  ̂ ur  ''^litefi'thrnnci  rei^t,  maf  alle  isirtitpfitat  bef 
*£a(ieuf,  menu  fie  nidu?  ̂ u  facien  haben?  Um  einen 
i'iH'iFer  anreiuni  \n  fmiiteu,  mufi  ein  objeftiper  ̂ toff 
lueiftene  fo  finciulär  nnb  Fompli^iert  fein,  mie  bie  Änb= 
jeftipität,  bie  fici^  in  ihm  entlabeu  modue;  i^vabe  babitrd> 
aber  mirb  er  leidu  Jium  .'öeinmitie  bee  heif;  erfehnten 
bramatifdien  (frfpkief.  Tiefer  5dMüieri(ifeit  erliei^enb, 
biirfte  y?pfmanuethal  ^n  jenen  alten  'itiirfen  i^iirifffn 
haben,  fid^  trpfteub,  baf)  ti  ehaFfpere  ja  aitd^  ähnlid> 
iiemadu  hat.  /Vreilidi  hat  eihaFfpere  bie  bramatifd^en 

?riebfrafte,  bie  in  ben  pon  ihm  bearbeiteteit  -iti'icfen perbortien  maren,  u""  2ßadifen  qetriebeu,  mahrenb 
.'nofmanufthal  bae  alte  T^rama  nur  mit  feiner  üiiriF 
nmfponnen  hat,  mie  jene  cenlonfdH'  ̂ ^dimarofierpftan^e 
ben  Urmalbbauiu. 

(?6  mare  mir  eine  Areube,  uodi  «iu  erleben, 
bat;  -Öpfmanuethale  heroifd^er  i>erfnd^  einer  Äelbft= 
ummanblunq  fo  Poll  cielin<u,  wit  er  einft  ̂ idnller  (\e-- 
lunflen  ift.  T'eitn  fo  herb  maud^ee  iBort  in  biefen 
iBetradunncien  Fliuiien  maci,  id)  liebe  ihn  unb  fein 

2aleut,  itub  Feinem  lieber  ale  ihm  mpdue  id\  meun'f ihu  in  feiiter  labt^rinthifd^en  Cfntmicfluuci  forberu  Founte, 
alle  2ßeieheit  fd^enFen,  bie  idi  in  meiueiu,  and^  in  edn 
mieuerifd^en  inneren  .dampfen  unb  ̂ iöivreu  perbvauditeu 
l'ebeu  ermorben  haben  mati. 

(3?cuf  Ärci'e  *lH-ei7f) 

it  bem  "iV'ciiun  ber  Jheaterfaifon  hat  bie  C"r= 
oiteruuii  praFtifd>er  nnb  theoretifd^er  "iMihueu^ fra^KU  pon  neuem  mieber  einqefet^t,  nub  ee 

merben  itiiumen  laut,  bie  ytm  Jeil  eine  bnvdvireifeube 
l^eforni  ber  .Htmft  bee  Jheaterf  forbern,  alfo  mehr  bie 
5lnfführuuii  ale  ben  '•Jlutor  im  »iinue  haben,  bie  ̂ um 
teil  aber  fid^  ber  ''.'lutoren  erbarmen  unb  fte  baoor 
fdnitu'u  moUen,  faint  ihren  'Stücfeu  nitr  al?  Wef*afte= 
mare  auiiefehen  ̂ u  merben.  i£o  tritt  in  ber  „'Dienen 
^yreien  "VreiTe"  'in  18)  Äarl  ̂ idipiifelb  mit  bem  "iUn-; fd^laii  einer  praFtifdun  Tramatnrciie  herppr, 

b.  h.  er  etupfiehlt  bie  ©n'inbunci  eiiter  branuttitniifd^en 
''^Inftalt,  bie  ppu  einem  "Mhiteufaehmann,  einem  T^raiua 
tiFer  nnb  einem  .UritiFer  c\clcim  merben  mi'ifue  unb 
bie  einiiereidue  ̂ XaunfFripte  ernfthaft  pri'ifeu  unb  piel= leidu  mit  ̂ .'Ibanberuuiie'pprfdMaiieu  nnb  praFtifduMi  Qx- 
latiteritncKU  perfehen  fpllte.   Unb  alle^  ba^  nur  an«* 
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^l•m  t'iiifii  (Mnln^l^  um  juiuif,  (Irobünu'  T^id>rfv  mn- 
(flUnT?:'!^^«!'!!!    llllb  IHH'  ̂ Cll  IIUV    lUlct  „  id^Uiiimi" 
aufktviiiontni  rin'ftcvfii  ^ii  iH-amlMi-ii.  twüx 
(^elciinilH-it  fdMl^m  Äd^lMIfli^  h•^tl'lH'll^t•^  -iH'v= 
hiUniiiTo  in  ütiiMv^cn  A-aybcn  imb  nuutt  ^K^u1^?-- 
hiUirtiTaM  ̂ iim  tncBfii  ilnI^l•lI^ClLf.  „Tn  OJLHntiUrn= 
ipiclplan  ̂ fl•  ̂ cllt1'dn•lI  "J^i'ihm'  wiit  in  'J^cvliu  iiniiadn. 
T'if  itiuiilif  baf;  ̂ ^n•t  aH^lH•^l^  oiiu-v  vipicl^cit 
luehv  Ou'iiaur'ruhvuiwcn  |'^art^ll^fll  al?  auf  fanirlidM'u ^lnlt1\1^cu  Jbcatcni  unuf  fable  convenue.  ^if  uufcvc 
llcbcnutt  auf  ipaltc  Hl  niMid>  aM^fl■ll^u'u  m6d>tc! 

flc^.  I,  bfiTU  ©naiiu,ahl  uIh-v  funfhuiibm  wci= 
riMi  auf  -J^cvliu  etwa  ̂ iamu^iii  cutfalliMi.  (r?  iiibt 
ötiiiimfu,  bic  in  Baififcl  Jiifhcu,  bai;  iPldM"  JatfadM- 
aceiauft  fei,  ̂ a^■  üi>phl  ̂ lT  M-anianfd>fu  '^)n1^u^"nLMl  \n 
fpvbcni.  i^cv  -öiuann?  auf  'Darie  uu^  Voubcn  a>iit 
uidn  al?  'i}i^l•rlcauUl^  aucvfaunt,  fa  A-vaufroid>  ulI^ 
Cfualaut'  uicnial?  autevc  3cun-fn  für  'i^ühiu-ufuniT 
hattni,  aH^hl•cu^  iBicu,  'IHmiI,  T^vcfbcu,  y?amlniva, 
"?Mud>cn  uu^  UP*  imcIc  aubcvc  -iwbto  fvüluT  fclb= 
rtau^iac  i))tittflruuftf  anu-cu."  5id»dlid^  werte  iu 
■J^frliu  ovuil  uu^  tlciKiii  afavbfiti't,  iufotTcu  famcn  ̂ Ln■t 
uuv  uDd>  Bucntucfc  ̂ ur  03cituua,  uu^  c?  iicbc  uuv  uc'd> 
iiVPKc  Gvfpliic.  „(riu  itücf,  ̂ a^  foktni  arofu'u  (Jvfplii 
bat,  cvbalt  am  uad^|'lfu  ̂ ??pi\ifu  auf  ̂ fv  "J^crliucv 
'Dippitätfubinle  ffiuou  hohou  Jaacffuvf.  T^cv  "IHtimuii: 
riiTftPV,  alfidUMft  ob  ev  au?  yMuilnmi  p^^n■  VifiiuiR 
fcmuit,  bf^blt  thu,  muf;  ihn  befahlen,  ̂ enu  cv  hat 
fein  IHiblifum  bavan  iicropbut,  ba?  Oicufftc  fi'ifdN  au? 
bfv  bfvliuer  "IV'annc  ̂ u  crhaltfu.  ̂ )?au  hatte  (%nub, 5u  iilaubcu,  bai?  ud>  rofuiintni?  bif  critcn  .öof:  unb 
iH-ioatthcatfv  barin  ihvc  iiibitaubiciffit  bfifahvt  hatten; 
aber  bae  i|l  nur  in  cjevinaem  i)3Jaf;e  ber  /Vall." J^auft  hiev  bic  Sllac^e  über  beu  5ief|taub  unfere? 
Jheater?  let^tevbing?  auf  ben  "i>ora»urf  eine?  nur  nad^ 
^cnfaticnen  haf*euben  WefdHift?betviebef  hinan?,  fo 
üid^cn  anbete  -^luflaRe  einen  iieaniTen  /VPrtfdiritt  ̂ u 
fcuitatieren,  fei  e?  5nnäd^|'^  aud^  luiv  auf  bem  'IVipier. 
'löieberhplt  wirb  auf  y?aiiemanu?  branuunriiifdn' 
id^riften  iaubef;  y?anib.  -^ladn.,  Viteratur  :V2; 
/Vran^  .ftcppeu;  "l^Ptl,  *3?eil.  'M  >  al?  auf  'J^eitvdiie  ̂ u 
einer  .'•Tlefpna  be?  Jheater?  hinciemiefen,  anbeniHirt? 
nubet  bie  Utppie  ppn  Wepi\i  ,vnd^?  über  „'i^ie  £diau= 
bühne  bev  3ufunft"  !Bead^tuucl  !'•}{.  -ißeif;!,  ̂ ßieu. 
/"vrembeubl.  S3!ti;  bie  id»rift  be?  (rnaUinber?  Cibiüarb 
Wprbpn  Craia  über  bie  „.Vinuil  be?  Jheater?"  roirb 
ppu  CttP  Criralb  unb  j.i\ln\t  Obrben  ̂ u  refprmatprifd>eu 
"Iprfd>lacien  benÜBt  <'5^re?l.  3tq.  «tu,  be^iü.  y?anupp. 
(»pur.  25807),  unb  (rutieu  Babei  beiirüfu  ben  Webaufeu 
einer  „T^ramaturciie  al?  'JöiiTenfd^aft"  '0]at.=3tci.  519), 
n)üufdu  aber,  bap  fie  nid^t  auf  bem  .Hathebev  iu  (Iraner 
^■heprif  ftecfen  bleibe  <  ?hepbpr  ̂ ^^ptfd^er  fei  hier  ein 
roarueubee  3?eirpiel!i,  fpnberu  in  unmittelbare  '^t- 
^iehnni?eu  ̂ ur  lebenbiqen  *?ühnenfuu|l  trete. 

Wleid>fal(?  auf  theaterpraftifdu-?  Webiet  führt  eine 
itnbie  über  „(rhrlidu  .Hri tif",  bie  Qvicb  Zd^laifjer 
iu  ber  „y?ilfc"  i:i5,  '.w  >  perpffeutlidn.  Crr  iiehraudu  babei 
ben  '^etjriff  „G'hrlid^e  .Uritif"  nidu  al?  Weiienfap  ̂ u  be; ^ahlter  Pberinbireftbeifpd^ener.Uritif,  fpnberu  ernuterfud^t 
bie  tiefer  liecienbeu,  feelifd^eu  y?emmnuiien,  benen  rpllici 
unbefancieue  .Hritifer  unterliecien  fcuueu.  Ta  i|t  ̂ u= 

ucidMl  ein  /"vall  bcufbar:  ein  .Uritifer  lieft  einen  l^iduer, ber  fehr  fpuberbar,  aber  fdMiefilidi  bpd>  mehr  fouberhar 
al6  talenttPU  i(t.  „''Hui  all  bem  3;pnberbaven  nun 
fällt  ein  itrahl  ppu  ?aleut  iu  fein  >?er^,  ber  ihn  eut= 
^ncft.  iproeit  »oare  aUe?  in  Orbnunq;  menu  er  bann 
aber  in  ber  ftillen  '•Jlrbeit?|tube  fiBt,  (Teht  nupennutet 
ber  Jeufel  hinter  ihm.  (5"r  wirb  ppn  ber  Yn\1  cieparft, 
etm?  ^u  faqen,  ba?  für  aubere  Vatein  iit.  Cr  fpmmt 
üd^  tief,  perfteheub,  einfam  por  unb  fdMuärmt  fd^lief!lid^ 
ppn  bem  einen  Strahl  ppu  ?alent,  al?  lueun  er  ppn 
ber  Zpnne  felber  rebete.  (5"?  perfteht  fid^  ppu  felbft, 
taf;  biefer  -l^rp^eft  im  jmifvn  ber  ''3?ru|l  fidN  un= 
beronfit   pptl^ieht.     2ßa?    aber   babei  heran?fpmmt, 

i|T  fdiliefilid^  bpdi  eine  pbjcftip  unehrlid^e  .Uritif,  ba? 
"JBprt  nid>t  in  feinem  iirL^H-n,  fpubern  iu  feinem 
feineren  feelifdien  ̂ iinn  iieupmmeu."  t'in  anberer Aall  anne  ber,  baf;  ein  .Uritifer  fid)  hinterher  au 
einem  (''H-banfen  beraufdu  unb  üd>  felbiT  in  tpueube 
aiTlu'tifdie  'IMirafe  oerliert,  ein  edue?  (''Gefühl  alfp  iu ein  anlbe?  Qfrtrem  umfeBt.  1>aun  mieber  Fpune  ber 

vitil  yim  inn-führer  werben.  ,,(??  anrb  mandu-r  <san 
fdiärfer  hiuiiefd^rieben,  al?  er  eiiU'Utlidi  iiebadu  anirbe, 
nur  weil  er  in  ber  fd^arferen  A-prm  heiTer  blitu  nub 
funfeit.  T^ie  epi'irammatifdie  AaiTuiui  einer  *J^e= 
merfnua,  bie  Vuil  an  einer  ̂ .Mutithefe,  bie  Arenbe  an 
einer  irpnifdien  'il?enbnuti  hat  mandmial  ein  aithetifdie? 
Urteil  unbeanifu  iiefarbt."  T^ie  allerfduiblidMle  A-prm 
ber  nnehrlidieu  .Uritif  aierbe  iubelTen  eviT  ppn  ben 
i'euten  au?iienbt,  benen  ba?  .HnnftmevF  unr  ein  "i>pr= 
amnb  fei,  um  ihre  eiiienen  itiliftifdn'u  .Unufte  fpieleu  ̂ n 
laiTen.  „y?ier  haben  mir  e?  hanftvl  nid^t  nur  mit  einer 
objcftip,  fpubern  aud^  mit  einer  fubjeftip  uuchrliduni 
.Uritif  ui  tun.  ̂ ißa?  bem  .Hritifer  hinberlidi  i|l, 
fd^eibet  einfaduiu?  Pber  a'irb  fplaiuie ,  i^eniemaltiiit,  bi? 
e?  fid^  in  einer  "ißit^rafete  perpuffen  lafu.  i>er  .UritiFer 
bieff?  C'Vure?  hat  mit  ber  faduidieu  .Hritif  iiar  feinen 
3ufamnu'uhauii  mehr.  il)?an  Faun  ihm  Fein  ilnirt 
illauben,  aud^  a^enn  er  e?  upd^  fp  fd^lidn  faiU,  ba 
felbiT  bie  id^lid^theit  bei  ihm  ̂ um  |tili|Tifd>en  'Bfittel 
mirb.  ÜlMr  liehen  hier  ppv  bem  ililiilifdKU  ~l>irtupfen, 
unb  "iMriuofen  fuib  (im  Weiienfa«  ̂ n  ben  .UüniHeru) 
bie  rürffidu?lpfe(len,  Falieilen  unb  iiemalttatiiilTen 
Oiatureu,  bie  e?  überhaupt  iiibt.  i^em  ililitlifd^en 
~lMrtupfen  in'i"UU  alKKmeiueu  uid^t  einmal,  bie 
FÜuillerifdH'u  (rinbrnrfe  feineu  3aH'rfen  bienilbar  ̂ u 
madieu;  er  auihlt  audi  feineu  iiau^en  StaubpuuFt  bem 
•Hnnftiverf  iiecienüber  nidu  au?  fad^lid>en,  fpubern  au? 

perfpulidien  Oküubeu." 

ju  ber  3ountaii?beilacie  (34)  ber  y?amburcier  0?ad^= 
vid>ten  plaubert  Aebpr  ppu  3pbeltiB  über  „iMtcrarifd>e 

^'^alfdnuuu'U  unb  ̂ .'lehulidu'?".  (J?  hanbelt  fid^ babei  natürlidi  nidM  um  bie  befaunteu  fd^er^haften  Pber 

^n  fatirifd>en  3mert'en  perpffentliduen  Aalfdumiien  <ane 
etani  5ßilibalb  ''^lleritf  feine  ?)ipmane  „21ViUabmpr"  nub 
„-id>lpft  ̂ ^Ipalpn"  in  übermütifler  l'anue  unter  ̂ löalter 
Scptt?  Onanien  erfd^einen  lief;),  fpubern  um  jene 
A-älfdniniieu,  bie  um  eine?  materiellen  'i^prteil?  aiillen 
iu^  Vebeu  iierufen  mpvbeu  finb.  i^pv  allem  au?  ber 

"i^lüte^eit  be?  bentfd^u  Oladibrnrf?,  an?  bem  18.  "ui.hr= hnubert,  hebt  BobeltiR  einiiie  minber  befaunte  Aalle 
heran?,  -ip  arbeiteten,  al^  Shr.  .v^einridi  -ipief;  ̂ n 
ben  am  meiften  Oklefenen  ciehprte,  piele  eifriiie  Aeberu 
unter  feinem  O^amen,  5.  '33.  ber  bre?bener  Ä*rift|leller 
,^riebrid>  'Jhuiuft  Sdnil^e.  „*^lehulid^  iiiuii  e^  bem  "iiid-- 
fdu'eiber  .\\arl  Wpttl.  Ö'rpuner,  ber  felbil  eine  ''Jln^ahl 
unter  ber  "i^e^ndMunui:  ,ispm  'i^evfaiTer  be?  y?a?per 
a  Äpaba'  iu  bie  "Ißelt  iieiiauciener  .'Ttpuiane  für  unedM 
evflärtc.  (5"beufp  rief  ber  jJ'Tiinalbiui'  be^  iNUlpiu^ 
Ipfe  Oladvihmnuiien  hmun-,  bie  pielfad^  bie  i^e^eidMunui 
truiieu:  ,~l^pm  ̂ H'rfaiier  be?  .^EiualbP  ̂ )Jinalbini'.  •iUni 
Siebe?  (be^  ,i>)faune?  im  iirauen  .'IJprt')  ,^){aritaten  ppu 
'Berlin'  fnib  nur  bie  erften  beiben  'i^inbe  edU;  ppu 
Aifd)er=''illthinii?  fdnnulMiien  .'')?pmanen  erfdneu  eine 
Aulle  PPU  Oiaduthnuiuiien  al?  ,nad^  ̂ 'llthiuiV  pber  ,in 
'■^llthiuci?  5)fanier';  ebeufp  rief  W.  Sd^illinii?  ,ÜBeib 
»pie  e?  i|1'  eine  iirofif  ̂ ^lu^hl  /^■älfd^unlU■u  herppv." Weuialer  al?  biefe  hent  periielTeuen  Sd^annbeleien  finb 

bie  /'^älfd^unlKU  ber  .Upuitiinhpfer  .'i?anbfd>rift,  ber  (''H'nn= 
benier  .''"Mubfdn'ift,  be^  ppr  einiiien  3i<hren  aunietanduen 
fünften  '^udie?  ppu  .''Tiabclai?  „^l^antaiiruel  unb  War= 
(lantua"  nfm.  I^af;  Titelblätter  iu  0"r|'tau?iiabeu,  alte 
"iMidH'iubänbe,  Sdiillerbriefe  nub  piele?  aubere  nunuter= 
brpdien  iiefalfd^t  werben,  bappu  iiibt  3pbeltiR  weitere 
'l>rpben.  (5"r  fd^lief!t  mit  bem  .^>iumei^  auf  ben  tPlliteu 
VlntPiiraphenfdninnbel  ber  leßten  jähre,  bie  iiefd>äft?= 



43 44 

mäfii(ic  ̂ "vdlfcfiunn  ihmi  i'utlu'v  =  .»i>aiit>fd)viftrn,  ̂ io  ov)l 
fuv^lid^  •'^^l•pfflTpr  i'^iar  .önTiiiann  an  einem  eflatuntcn 
■J^cifpiel  (f^  hantelt  \iA)  um  eine  taufdient  nad^iicahnite 
'Jlieberfdnnft  tee  Sieformation^Itebee)  naduieaMefcn  hat. 

^Inou  litevavhiflovil'd^en  ̂ ^luffafien  ber  lefiten  iöod)en greift  ̂ ciilidi  am  »neiteften  eine  ardnoalifdie  €:tubie 
opn  @vnft  tfonfentin^  ühev  ben  „T^euunUiintfii 
bev  l-itevatuvhvi  efc"  Jiunicf  3tii.,  "i^eil.  194;. 
3?i6lanci  fannte  man  an^  einem  ''?en*te  Olicplai^  nnr 
bie  Jatfadie,  bafi  auf  eine  T^eunu^iation  bee  -J?eviivatö 
von  3ufti  hin  bie  .Uonfi^vi'vunn  bev  lefftngfdien  i-Mtevatur; 
bviefe  im  ilDfav^  1762  erfokitc.  2^ie  l^ennnvationsfdnnft 
felhft,  bie  hei  ben  ''Elften  beö  ©eheimen  etaat^avdMO^ 
in  "jerlin  liegt,  mar  oou  ber  /"^orfd^ung  nidH  oerwertet »oorben.  1>arnad>  i|t  3nffi  auö  ben  niebvigflen  üKtnioen 
^um  ̂ Inflagev  geworben,  jf""  '»fttf  nun  eine  »Stellung 
im  prcnfiifdien  /S-inan;i(roefen  in  ''Jln£<ftdu  ge)lellt,  unb 
ba^  UHU-  für  ihn  Wrunb  genug,  bem  pveufnfd^cn  »Staat 
einen  „Unfug"  5U  melben,  ben  er  in  fuperlatiiMfd^en 
*v'lu6bn'irfen  anfreibete.  ̂ 2lufö  „allerunuerfdHimteile"  habe 
man  in  einer  ̂ idn-ift  *yriebrid)S  beö  Wrpfien  „flad^e 
(Gebauten"  gefunbcn,  habe  bavin  „feltfame  APlgen"  ̂ u fonftatieren  fid^  nidu  gefdieut,  wie  benn  überhaupt 
„au^  geminnfnd)ligen  unb  fdMuar^en  ̂ ^Ibfiduen  bie  oer-- 
bienftiHiUflen  O^elehrten  mit  einer  nod^  nie  erhinieu 

UnoerfdHimtheit  unb  ̂ '^rrediheit"  angegriffen  mürben. Tiefe  ̂ um  Jeil  aud>  au^  uerleßter  l'lutpreneitelfeit 
heroorgegangenen  Sdmiahungen  ~  ein.''Hpnian  ron  3u(tt 
war  in  ben  Viteraturhriefen  fd)led)t  tritifiert  morben  — 
genügten,  um  ben  Weueralfiefal  iu  einer  freilidi  auf 
bie  'Taner  nicht  haltbaren  Unterbrücfung  ber  i.'iteratur= 
hriefe  ̂ ^u  iieranlaiTeu.  —  'ilm  ben  CuifH'en  1789  unb  I79i 
flammen  brei  ̂ Briefe  5ßilhelm  fon  .'öumholbt^  an 
l'auater,  bie  ,'öeiuridi  Auucf  in  ber  ̂ Beilage  (173) 
jur  ?lllgemeiuen  Bcitung  mitteilt.  —  (Jhenba  <33eil.  204) 
ftnbet  ftd)  ein  '•JluffaB  ron  eiehert  über  „2ßirtfdiaftlidi= 
ethifdu-  9)Iotire  in  Wocthee  ,;yaufl"'.  —  ̂ iln  eine 
im  vorletuen  Woctbejafn'hud)  (Q3anb  25)  mitgeteilte 
^}leuf;erung  (^oethe^  über  fein  ̂ drd^en  mit  ber  grünen 
©dilange  fnüpft  ̂ Ikul  ̂ Vod)hammer  ben  ̂ serfud)  einer 
Derildnblidien  T^eutung  biefer  fpmholifd^en  1^id^tung 
(„®oethe  über  fein  ̂ Jard)en  m\  1795";  Arantf. 
3tg.  249).  6"r  bringt  ein  auberee  ©oethemort  mit  bem 
'^Hard^engebanfen  Jjnfamnien,  jene  ̂ ^leufierung  \n  (rrfer= 
mann,  baf;  T)eutfdilanb  burdi  eine  hemunbernemürbigc 
i^olt^tultur  grof!  gemorben  fei,  baß  biefe  53olfefultur 
aber  i>Dn  ben  einzelnen  ̂ yürffenftReu  auegehe.  5d  fei 
bae  Kardien  nidu^  anbere^  ale  ein  fdtonee  unb  tlare^ 
3eugni£*  von  ®pethee  i^aterlanbeliebe.  —  „Bu  ©oethe^ 
125  iahrtgem  ̂ )Jaurerjubilaum"  (1780  lief;  ftd^  ber 
T^idUer  in  bie  meimarer  i'oge  aufnehmen)  bringt  ̂ )far 
T^emb^fi  einen  ©ebenfartifel  ("iRat.=3tg.  515). 

S"rtragreid>er  finb  einige  ̂ l>ublifationeu,  bie  ihren 
(£tpff  au?  bem  pie(burd)acferten  ©ebiet  ber  .'•lipmantit 
unb  3iiiigbeutfd)lanb6  hplen.  .'^Jainuinb  'l^ffiu,  ber 
'Bipgraph  tci  bre^bener  .'7?pmautifcr^  Otto  .öeiurid) 
i'pu  l'peben,  fombiuiert  bie  Jagehurttfragmente  3pfeph 
i^pu  (iid)eubprff^  mit  ben  genauen  taglidieu  3Iuf= 
,^eid^nuugeu  l'cebene  unb  ben  upd)  lueit  aueführlidieren 
feinet  iH'rtranteu  A-renube^  Ariebrid^  (Straufi,  be?  fpateren 
berliner  Oberhofprcbigere,  unb^  gibt  fp  in  gebrdugter 
!^\ix)f(  ein  3^ilb  i^pu  ben  „■iM'übern  Cfidunbprff  al^ 
3ugenbfreuuben  unb  €^d)ülern  bee  ©rafen  l'peben" 
fällig.  3tg.,  -J^eil.  183).  —  ̂ it  einer  flattlid^eu  .'){eihe 
von  ungebrurften  "J^riefen  'iJlbPlf  9J?üllner6  an  ̂ i*ret)  = 
opgel  wartet  l'eppplb  .^{D^ner  rJt.  i^-reie  ̂ }.H-e|Te  14731, 
14738;  auf.  T^ie  9?riefe  fallen  in  bie  3'i'H-e  1815 
bie  1819,  bieten  ,,hpd)ft  intcrelTante  (riuhlicfe  in  tai 
bamalige  i^erhaltni^  ber  Tidner  ,^ur  3enfur,  ̂ n  ben 
?heaterbireftpven,  i\u  ben  iSdHiufpieleru  unb  iserlegern 
unb  iur  .Hritif  unb  laiTen  un£*  Elar  feben,  mie  uumürbig 
ee  metft  um  bie  .'ppnovteruug  pon  feiten  ber  ~i<nhneu= 

oorflanbe  unb  wie  traurig  ee  uodi  in  ber  ̂ tueiten  Tefabc 
beö  iiprigen  3'i'H'hunberte  um  ba?  gciflige  C'igentuni 
beftellt  war".  So  fagt  =5)fülluer  u.  a.  pon  ber  beutfd)en 
"Bühne,  bafi  fie  mehr  -l^pbel=  ale  -Solfeintlitut,  mehr 
.Öaubwerf  al^  .Vvunft  fei,  unb  fpmmt  ein  anbermal  barauf 
^u  fpred)en,  baf;  ber  Tramatifer  faum  feinet  l'eben^ 
Obtburft  friflen  fpune.  „*^luf  3''i"  'Ißif"  fdt'fl  ifl  nidu 
^u  bauen,  e^  bleibt  immer  ein  reiner  03lücf6fall,  tüenn 
bie  ppetifd)e  (Jrftnbung  burdi  bie  .Klippen  ber  bafigen 

3enfur  hinburd^fpmmt.  3"  "Berlin  gibt'?  anbere  ©e= fahren,  unb  felbft  biefe  ifl  nur  infpweit  entfernt,  alö 
ber  jeRige  ©eneralintenbant  ba^  Ohr  bee  .VvPuig?  ̂ u 
haben  fd)etnt.  DIehmcn  £ie  nun  ba^u  bie  Sintflnt 
opn  ©diipfelware,  wpuiit  bie  S?ühne  überfdnüemmt  ifl, 
weil  ber  gemeine  .'i^aufe,  alfo  bie  9)tehrjahl,  f^d^  ewig 
rom  ©emeiueu  angejpgen  fühlt,  erwägen  v£ic  ben 
ünfieriT  niebrigeu  ©rab  i^on  Äultur  unb  €id)eiufultnr, 
auf  weld^em  bie  iOfehr^ihl  ber  Sd)aufpielcr  (leht  — 
unb  bann  fageu  iie  mir,  wa^  ben  wirflid^en  TidUer 

locteu  foll,^  für  bie  "Bühne  ,^u  fdn-eiben,  bereu  "Befd>ranft= 
heit  upd^  überbiee  wie  "Blei  au  feinen  ̂ Jhiffiug  ftd)  hangt? 
<£tellt  ber  ?}faler  feine  l'iebliugegemalbe  gern  unter  bie 
.Karifaturen  eiue^  3i'f)vmartte^'?  fiovt  ber  .^pnipputfl 
fidi  gerne  von  "Bierfiebleru  aufführen?  SBar  »i;d)iller 
uidit  ein  ?pr,  baf?  er  für  bie  "Buhne  2öcrfe  fd)rieb, 
bamit  bae  erile  J^heater  in  Teutfd)lanb  jehn  3<ilive 
nad)  feinem  Jpbe  anfangen  fpunte,  fie  fei^enweife  in 
bie  S^ene  ̂ u  bringen?  Unb  tuae  fageu  »Sie  ̂ u  einem 
jnpftheater  in  ̂ JünduMi,  ba?  erfl  anno  1815  ben  (Snt- 
fdjluf!  faßte,  i.'effinge  ,"3?athan'  aufzuführen?"  3"  biefem bittern,  \i\m  5 eil  übertriebenen  Zon  aufiert  fid^  5}tüllner 
bann  wieberholt  über  bie  literarifdieu  Builünbe  jener 
3eit  unb  fomnit  u.  a.  wieberholt  auf  ©rillpar^er  <  „©rili= 
mann")  ̂ u  fpreduni,  bellen  „"Jlhnfrau"  unb  „Sappho" 
gerabe  in  jenen  3'ilH'en  oon  fid>  rebeu  mad)ten.  —  "lum 
einem  t'anbemauu  unb  BeitgeuoiTeu  ©rillpar^ere,  bem 
Areiherrn  ©rntl  von  Aendu  er  hieben,  beiTeu  hunbert= 

jahriger  ©eburtetag  im  uvid^len  An'thjahr  befprileht, 
teilt  "21.  A.  Seligmaun,  ebenfalle  in  ber  Ar.  "XVeiTe 
(14712,  14713),  eine  "^In^ahl  ungebruifter  "Briefe  aue 
ber  3eit  pou  182H  bi^  1831  mit.  ̂ Und)  hier  werben 
literarifdie  unb  theatralifdie  "l*erh(iltniiTe  geflreift,  von 
©rillpar,5er,  .")iaimuub,  l'effing,  ©pethe,  "iMaten  wirb, wie  aud)  üpu  prieutalifdier  Literatur,  pftere  gefprpdien. 
—  *.'lue  bem  2ahv(  1851  ilammen  einige  in  bev  wiener 
■DJJontagereüue  (37)  publizierte  "Briefe  beö  Areiherrn 
i'pu  3eMiB.  3"  if'iifii  fommt  freili*  weniger  ber  Tiditer 
ZU  2ßprte,  ale  inelmehr  ber  "Beobadner  be^  fojialen  unb 
pplitifdH'u  $reibeue  in  5Bien.  —  SdMiejllid)  finb  up* 
oerfdiiebenc  „3eit=  unb  Streitbriefe"  von  3;heobor 
iOluubt  zu  erwähnen,  bic  .i?.  .'ö.  .öouben  in  ber  "23oiT. 
3tg.  (4J7)  mitteilt. 

."Hedit  bürftig  nimmt  fidi  biel'en  ''^luegrabungen 
gegenüber  ber  (Trtrag  ber  letzten  ißod^en  an  (JharaF= 
teriilifen  lebenber  edn-iftileller  aue.  "i>pu  einigen 
©lücfwünfdieu  zum  75.  O^eburtetage  ber  "Baronin  ?)tarie 
i^DU  C"bner  =  (r i^dunbad)  abgefehen  (31.  ß'.  .ftreufdmer, 
@raz.  ?ageep.  253;  ''.'l.  Tpuath,  "B.=3.  am  ̂ ^fittag, 
'Berlin  214;  "13.  l'anbau,  "3iat.=3tg.  Slfii,  liegen  nur  zwfi 
^JiuffaBe  opr,  ber  eine  oon  "llMlhelm  ̂ .'angewiefd^e  über 
Ößill  "1^  e  f p  er  ( ?agl.  ."7?uubfd).,  U.="B.  2()H  >,  ber  anbere  von 
©evharb  .Öellmere  über  "iJilhelm  S  d^  a  r  r  e  l  m  a  n  n  ( 2!Befer= 
3tg.  21  134),  ben  jungen  breniifd^eu  TidUer,  ber  „"Blatter 
aue  uul'eree /^errgotte  Jagebndi"  unb  ein  Tvama  ron  bev 
„Üßieberfiuift  ßhrifli"  herauegegebeu  hat.  j^cnt  "Blatter aue  ©ottee  ?agebud)  fdMlbern  „bie  Cualen  ber  ron  ben 

9)feni^d^eu  in  eine  abgeflarte,  aber  immer  nod^  meufdMid^ 
fühlenbe  ").Vrföulid)feit  hineingefpevrten  gpttlid^en  "Ißelt-- 
feele  unb  bie  fd)lie|!lid)e  ".Huflofuug  biefer  fpuFret= 
abilraften  "l^erl'onlidifeit  in  bie  alle  "Befen  burd)= 
bringeube  unb  burd^flntenbe  geiitige  (5"uergie;  mit  anberen 
"Borten  bie  "Baublung  bee  perfbulidieu  "3Jouo= 
theiemue  in  ben  nuperfoulid^eu  "13antheiemue."  Unb 



tci?  ''5?tc^cl•fulu't6=T^ranu^  r'nhvt  „au?  ̂ cl•  iiuuoviali|li-- 
ütcu  ̂ )^if^mllu^  tn-  luuuyaliilifttfn  ?Dulifll^vanIatif 
ximttv  hinauf  in  ti(  5phavc  iircilcv,  ̂ ic  '?)tcufd'>hcit 
von  jeher  hean\u'u^cu  jti'i-'",  'i"^  C'iuu'  tee  fleiuen 
(fiuu'lüticfial?  5UV '•2i>citc  emuycx  ?)teuütheit6fraiien."  — 
(rineu  „llHT^e^^en  ©roßeu",  Den  man  eiuil  mit  ten 
Quellen  ueuueu  \v(vtc,  üeht  Vancieanefcbe  in  ̂l£>iu  iU-fpcv, 
einem  inuiien  I^icfHev  au«  i?eni  heiiiifcben  l'anb,  6cv 
hei  Q^ecf  in  i0^^nd^en  einen  Cietiduhaub  unter  tm 
?itel  „I^cr  Beeten"  herau?iieachen  hat.  "l^efper  iinid)^ 
auf  einem  einfamcn  .'öcfe  tm  Q^eniirdien  heran,  hefndUe 
bic  ?prff*ulc  unb  hütete  ̂ ie  Änhc  feinet  "Initer^,  bi£< 
l^ailcr  un^  Jehrer  fein  ̂ d^icffal  ant>er?  aninfteu.  ©r 
fpmmt  auf?  G^nmnaiuim  nn^  taun  ale  vitu^ent  nad) 
iOfnnd^eu.  „Olie  hifher  hatte  er  tie  hcrgifdu  .öeimat 
perlaiTen.  3uer|t  unifd^leiert  .i>eimroeh  feinen  "J^licf, 
tanu  aher  be^iinnt  er  5U  fehen,  ̂ u  lehen.  J^ersi  unti 
V'luge  triufen  unt  uut»  nidu  ̂ u  üittiiien.  T^ic  "Silber 
bcr  'Eliten  nnb  ber  'JJcncn,  bie  OHxBitabt  unb  bie  fd^lidite 
>id>cnheit  ber  pberbaperi)'d>en  ."öodH'bene  mit  ihrem 
rounbenjpUen  y?imme(  —  aUee  wirb  ihm  S'rlebniä, 
aber  über  allem  bie  5fluuf  ?Hid>arb  'IBaiinere  unb  ber 
(jroBe  3thnthmu5  bee  .'ÖDd^vKbiriU'?.  UntKlltraft  atmet  er 
bie  t'iebe  unb  ein  luenici  ampralif*e  l'uft,  bie  um  bie 
("vrauentüntie  weht  unb  rd>pn  fp  mandien  betprt  hat. (rr  bleibt  fid>  felber  treu,  unb  in  ber  AuUe  feiner  ?yunbe 
perliert  er  fein  Gigenite«  nid>t: 

C  Aintfctn  I    Sungifin  I   Uiit  id)  tin  fs  noch 
iint  habe  lolclie  Sehnnicht  todt; 

.  npdi  flcincr  fem  ! 
noch  reiner  fein  I 
noch  Dtfcncr  in  tie  ̂ u^en  Hicfen  I 
oertrauenter  in  tie  3Bflt  hinein 
eine  lifbente  Seele  fchicfcn  I  — 

Ta,  in  biefer  3eit  be?  iieiteicierteu  5Berbeue  mirb 
ihm  ba«  'Seile  bee  üebene,  ba?  fclige  Weben  unb 
•JJchmen  ber  i?rPBen  Siebe,  bie  Ä*icffal  ifl  unb  Önabe. 
3n  ben  Serien  i(t  er  in  ber  .^eimat,  ber  er  ̂ uruft: 

9»rni  unt  frterent  lie§  ich  Sich, 
als  ich,  fclbtl  ein  Ütrntcr,  ̂ ing. 
gern  m  reichen  öärten  hin^ 
fich  ein  licbent  ßSliicf  an  mich, 
i)in<!  mit  mir  unt  fornrnt  jU  tir, 
jtüUe  fort  unt  <vüue  hier.  — 

(Sine  fleine  '■^luetüalil  nur  ilcllte  er  aue  feineu  ('>5e= 
bieten  ̂ ufammen,  unb  bod^  fpürc  man  ppu  Seite  ̂ u 
Seite  ein  ̂ IßadM'en  ber  .Gräfte:  „ber  Vefer  erlebt  un= erhprte  Stßunber  jener  höd^iten  icbpnheit,  bie  ̂ mileidi 
^hr)tt)mü^  unb  .'}iuhe,  .ftunfl  unb  Criufalt  i|T." 

lieber  bag  neue  „3?ud)  ber  Saifpu",  bae  pon 
3)?arciarethe  335 hm e  heraufqeqebenc  „Jai^ebud^  einer 
T^erlorenen",  lieiien  »oiebcr  einige  Urteile  ppu benfbar  qroüter  Weqeufät^lid>feit  ppr.  ?lßahrcnb  iWar 
/YPqe?  <7t.  'löien.  j^uni.  l^ßi^'  in  bem  ?){pman  einen 
*2(ppel(  au  bie  bare  Sentimentalität  fteht,  ein  abqc-- 
f*macfteg^  ̂ SüÖ)  ppüer  Unnatur,  bae  mit  feinen  per= 
^errten  Gügen  fein  document  huniain  gcnaunt  roerben 
fpnne,  fprid)t  /friß  JJlaxti  8ürd>.  3tc\.  230)  ihm 
eine  erhebenbe  'Ißirfung  ̂ u,  unb  .Hpnrab  /falfe  (3ürd). 
'•1^0(1  207)  meint,  man  finbe  in  jenen  ̂ Blättern  feine 
pitflute  Veftüre,  fpuberu  nur  bae  pielgeftaltige,  unbarm= 
herzige  Veben,  gegen  bae  eine  ebtc  Seele  pergebeufS 
anfämpfi.  ̂ ür  bie  auge^ioeifeltc  (rd)theit  beö  ̂ age» 
bud^ee  treten  ̂ ri0  ̂ arti  unb  Dr.  med.  2ßilli)  J9ell= 
pad>  ein,  jener  mit  bem  *ilrgumeut,  bafi  eine  roeiblid^e 
•ühantafie  ein  fp  ergreifenbe^  Sdncffal  in  fpld)er  Wegen= 
tlänblid^feit  nid)t  erfinncn  fpnne,  biefer  ("^ag  439}  mit 
roineufd^aftlidieu  Q^eroeiegrüuben.  Oladi  feiner  ̂ (uffaiTuug 
haben  bie  ?luf^eid>nungen  ben  'Bert  einer  „flafftfdieu'' 
pfndiiatrifd)en  ,itranfengef*idue.  „jd)  I)a6e  baran 
^roeifeln  f)6ren,  baf;  biefem  ̂ SndH  überhaupt  ein  ipirf= 
lid^eg  ?age6udi  ̂ ugrunbe  liege.   Tlun,  gan^  fd)meigen 

bappu,  bafi  bie  .Oeraupgeberin  bann  ja  ̂ur  Q3etrügerin 
am  ~).Hiblifum  mürbe,  rrfdieint  mir  ba^  'Silb  ber  'Huf= 
jeidnteriu  biefer  'J^efenntnilTe  rein  mebi.^iuifd),  pfodiP= 
pathPlpgifd)  ̂ u  leben?riduig,  als  bafi  id)  e^  ber  ppetifd)en 
S'rfinbung  zutrauen  mcdue.  2ßa^  ftd)  feelifd)  ppr  nni 
anfrpllt,  ift  ber  bie  ine  fleinfte  topifdie  1>efett^n(lanb 

ber  ,gebprenen  iH-pitituierten'.  .^lein  'lM'>)d)ppatl)Plpg 
fpunte  feine  Sad)e  beiTer  madKU."  —  '^Inf  alle  Bmeifel 
fpiuie  fritil'dHMi  Ueber=  unb  UnteriTellnngen  hat  iu,^mifd)en 
iOTargarete  3^pf)me  felbft  in  ber  „'Ißelt  am  ̂ 3?putag"  (3«) 
geantiüprtet.  Sie  befcnnt  ueuerbing^,  an  bem  ?age= 
budi  „maud^efi  überarbeitet",  aber  „uid)tö  pcranbcrt" JiU  haben.  Sie  pcrtritt  nad^brürflid)  bie  ©duheit  beg 
Jagebud)e^,  baö  „feine  einzige  frei  erfunbenc  '?egebeu= 
heit"  er^ihle.  „y^iev  unb  ba  finb  5'?Pti^en  fliliilifd) 
auögeftaltet,  Sfi^^eu  finb  ̂ n  'Silbern  gemad)t,  um  fie 
bem  'jscrftanbni^  beö  l'efere  mehr  in^  'Jluge  ̂ u  rürfen, 
fafi  fümtlidie  Traten  finb  ppu  mir  ,gefälfdM',  ba^  heint 
millfürlid^  hineingeftrent,  um  bem  l'efer  einen  Aaben 

geben  —  bae  alle^  \\1  ba^,  ma^  idi  unter  Ueber= 
arbeitung  periTehe.  Unb  barauf  befdH'äutt  fidi  meine 
3ugabe  ju  bem  fp  hart  angefeiubeteu  S?ud)e." 'l^.  l'-b. 

„Ter  .fjumcr  Sriefcrich^  tcs  ©rogen."  3?on  Smil 
«cnej^  (9Wg.  3tii.,  «eil.  20(ii. 

„greteri  üKiftrat."  SSdh  •t'ans  'S  c  n  j  ni  a  n  n  '  JBien. 

Slbentp.  2U."j). „.fjcinrich  Sulthaurt.  '  Sen  Sllfret  grhrn.  i\  ißerjjer 
(SK.  gr.  'ßtelTc  I  i  747  . 

„^ticarta  .<buct)."   Son  -f^nns  '-8  et  hg  e  (*Pro»i)läen  9ij. 
„.^crter  iibrr  «uglant.  Son  «.  («Ug.  3tg.,  «eil.  201). 

IBährenb  feines  oieriährigcn  9lufcnthalt^  in  Oiiga  hat  .f)crSer  fich 
nict)t  allein  mit  ter  OJeform  iei  SchulwcfenS,  fi^ntern  auch  mit 
i'olitifct)fn  gragen  hcfchäftigt,  über  tie  fein  fpäter  in  Sfantc^ 
gcfi'ihrtes  Xagebuch  (SuphanS  ••^ertcr^Stusgabc,  *St.  5)  3?acl)richt  gibt. 

,,?ic  •t'utteninfel."  3Son  »S— r  'ÜlUg.  3tg.,  «eil.  2(12). 
(Sdiiltert  tie  5nfcl  Ufenau,  bie  cinff  tem  fterbcntcn  .^»Httcn  juni 
'Jinil  irurte  unb  auf  ber  ß.  g.  SOfetjer  fiel)  oft  erging.  —  „'JUif 
Weiftcr  (Siottfrictö  Waten"  rin  Sürich].  SSon  31.  grictmann 
(IBien.  «bentp.  2o;ij. 

„gin  altes  iKooellenbuch."  !Bon  .^lan^  2B.  gifdier  (Xag  457). 
«ei  OJidtarb  Söffler  in  Scipjig  ifl  iüngfl  ein  9?eutrudf  ber  pon 
ördiTe  1842  beforgtcn  teutfdjen  Bearbeitung  beö  „Gesta 
Romanorum"  crfdjienen,  jener  ©animlung  oon  Siooellen,  WcSrdtfu 
unt  l'fgrnten,  bie  oon  einem  unbctannten  9lutor  M  14.  3ahr= 
hunberts  aus  oerfdjiebenen  Cuellen  jufammengetragen  iBUcbe. 

„Sfei  «iidier  jur  ISeltanfdtauung  ber  Oiomantit"  [Soadjimi, 
Sitjalbs.   »on  SulinS  öolbftein  fgranff.  ,3tg.  2.^1). 

„Tsaranifdie  l'i)rit."  "Son  51.  &.  (Ttfd).  3tg.,  2Bien  12üi)4). 
„Ter  ■t'eilige  unb  bie  lierc"  [3.  33.  Bibmanii].  Son <H.  .t>amel  (Olbenb.  9fad)r.  2H,  21.5). 
„Doefic  unb  *Profa  eines  SungwienerS.  33on  ßamiU  .^5off  = mann  (fyamb.  3fad)r.,  Literatur  32).  «efpridit  ̂ janS  WfiUcrS 

„öarten  teS  l'ebenß"  u.  „«udi  ber  91benteucr".  „.  .  .  Hann  eine 
«egabung  fo  getrennte  9ieid)r  »creinen?  3d)  befenne:  ei  ifl  oer= 
ipirrenb.    So  jung  unb  fchon  fo  oiclfeitig  .  .  .1" 

„3enfur  unt  l^refigcircrbe. "  gin  O^ücfblicf  auf  bie  @nt> 
inicflung  tes  3citungsa'efen6  m  ten  iinditigftcn  üulturftaaten 
|.@d)lug;  ogl.  VII,  l(i:iTJ.  !8on  .Heinrich  .Rnoblod)  (®ert= 
meift.=3tg.,  Tüffelborf;  Sfr.  :i-2). 

„Tic  Sadimann  Wuncferfdte  l'efüng  -  SluSgabe. "  33on  -f)anS Sambcl  Cffiien.  3tg.  207). 
„Tiel'orelri  in  Sage  u.  ©efdiidite."  Son  ©ufiao  eithäu  fer 

(.^tamb.  «adir.,  «dl.  Wi/. 
„SiJeucs  t)om  alten  gontane"  [«riefe  an  bie  gamiliej.  aSon 

0u(laii  »fanj  i'Xägl.  '«unbfch.,  U.-«.  loo,  201,1.  ~  „«Jtltes  unb 
SWeues  tion  Ihrobor  gontane  "  1  Wefamtausgabc  ber  9iomane  u. 
KoBeUen;  «riefej.  Hon  'Vaul  «ufdiing  'Sffiudin.  Ti.  9iacbv. 
432).  —  „Jheobor  gontane  als  Xheoterfritifcr.  J5on  %h-v  = 
nerflorfer  'löien,  Mrbcitcrjtg.  227,.  -  „Xh-  gontaneS 
gamilicnbriefe.  "  Hon  ebcntemf.  'ebenta  230). 

„.f)elcne  2!oigt.-Tieterid)S. "  Son  "ffiilhclm  ?0f  iegncr  (Ttfd). 
Xagesjtg.  409). 

„«onaoenturas  ^Jaditwadien"'  Ihrsg.  oon  SWidicl].  !8on OBilhelm  iWidiel  Wdg.  3tg..  «eil.  200). 
„*JJeueS  oon  «Robert  .«bamerling."  Xon  «ernharb  Wünj 

'ölraj.  Xagesp.  241,  2'(2,.  gs  hanbelt  fid)  um  tie  «riefe 
■f^amcrlings  au  Otto  Spiclberg,  bie  9lnton  Sdilofiar  im  iüngftcn 
Sabrbud]  ber  «rillparjcr^öefellfdiaft  herausgegeben  hat. 
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„Sin  SBrtcf  oon  Wenau  an  Sxati  Santtbufi. "  Witgetctlt  od» Sr.  ÜKiUcbecf  (2lll(!.  3tg.,  «eil.  201).  ganbibus  oeröffentliditc 
al^  junger  ftragtHiraer  Xheolone  Wi>  „öebicfite  eines  SIröiTevg" 
unb  fpäfer  auger  relitiiün6nl)ilofcirl)ifcl)cn  ©diriftcn  thcolofliKlie 
•t'umDresfen  („Ärefeltorn  unb  Öiifterl6").  'Die  erflc  ßSebidil' 
fammhing  (jatte  Sanbibus  an  feinen  .SampfgenoiTen  OJenan  gefanbt, 
ivorauf  biefer  am  Ii.  3uni        au^  23erfaiUef  antwortete. 

„Ilierefe  ̂ rieorient'j  Srinnerungen."  ajon  Oiubolf  *Prestu'r 
(1*ofl,  eonnt.<«eil.  »ii. 

„03feld)ior  .*?enifen."'  2?on  @.  V-  (Olbentnirg,  3Jacf)ricl)ten 
f.  etabt  u.  l'anb,  212).  .fjcnifen,  geb.  17(i(),  geft.  IWiO,  ner= 
öffentliche  @ebicl)te  in  Ißielanbs  ©eutfdiem  COJerfur,  17!i7  ein 
@poS  tu  2n  i'icbern  „Tie  9Jacl)t",  IHiH)  eine  ©ebidttfaniniliing 
„■Ca^  fdieibenbc  Salirhunbert"  unb  1HI)3  „Otaheitifdie  ©emälbe", 
bie  ber  ii6nigin  l'uifc  geivibniet  aniren. 

„9iuf  3Bal)nfrebg  ©puren."  'Hon  ÜKidiael  Waria 'S a  b e  n - 
ledjnet  (Oraj.  2ageSp.  2i'i).  „1ßal)nfreb",  fo  lieigt  ̂ Rofeggers 
„eSottfudter" ;  ber  Stoff  lel)nt  fid)  an  einen  l)i(iorifd)en  QSorgang 
an:  1493  würbe  ber  Vfarrer  bes  heutigen  „Xrag6g=Oberort"  uon feinen  IHarrfinbern  erniorbet. 

„@d)iUer  unb  «Rom."  »on  X.  9J.  (Mrbeitcr»3tg.,  Kien  2.52). 
Sm  Slnfdilug  an  Strtfjur  »öhtlingfg  ©tubic  „@d).  unb  baS  fird)» 
lidje  «Rom". 

„Ter  [nationale]  Sinfieitögebante  im  beutfdien  @d)rifttuni." »on  grnft  ©djrecf  OJeue  Häbagog.  3tg.,  9J(agbeburg;  34,  30,1. 
„9tbolf  IHdjlers  Xagebüdier."  (33orarlberger  Solfsfrcunb, Sornbirn,  72.) 

^(lio  i)cr3cttfct]riftcn 

Public  unD^clt  l^M"-'  ,y"'  ̂ l-^'! 
tmiiiiflcn  i^oniiil)fiiei  ln^f)cv  nod^  tciii  9]apclfLiii= 
T»i'ama  ciffdiaffcn  inorfcn  ffi,  ta?  ffincf  Wofifiiftanticp 
lüiutiti  luärc,  leitet  i£aimicl  ('uHiueti  eine  Unterfudniiui 
ubev  „'Jt a p  0 1  e  ü  11  a  1 6  t  v a  m a  t  i  f du  ̂   r  0  H  e  m"  ein. 
®ie  v£dmneviiifeit  be^  ObpolfDnftcffe^  liege  fiiv  ten 

©vamatiter  in  jroei  '5}fDmenten  betin'inbef.  bev  aufieve 
Sauf  ficfe£*  l'etu-n^  jcige  ,^nmei(t  einen  breiten  epifd>en 
(Jbarattev,  luie  ein  ber  ben  GrMmll  nnifpannt; 
nnb  bann  fehle  beni  C^eroaltiiien  ein  aud>  mir  halbweiie 
cbenbüitigev  0?ebenfpielev.  ̂ ?itl)in  evfdieine  ee  un= 
moglidv  bie  bvamatifdn'  y?anbluiui  auf  einem  encien 
?Kanm  jn  fon^entricven,  ba  bie  anoniMnen  feinblid^en 
Ärafte  nleidifani  in  bev  ganzen  Slßelt  ̂ ev|tveni  fmb. 
^^lllenfaU^  foniie  nur  eine  il^fethobe  in  'Jetvadu  fominen, 
niu  ben  queUenbcn  i£tpff  bvaniatifdi  iieflalten:  bie 
breite  nnb  wiutnrlidie  /Vorm  ber  fhaffperifd^en  .Diftprie. 
„T'iefe  ̂ luaiuilofe  .'niftorie  aber  luiberftrebt  burdmuo 
nnferni  Stilqefubl,  unb  nur  bie  qlan^enben  .Honi: 
penfationen,  bie  ein  nberreid)er  ©enine  ̂ u  bieten  hat, 
haben  bewirft,  baf;  bie  Äßnici^traciDbien  iininer  nod) 

cielefen  unb  gefpielt  werben."  VMnbrerfeit^  enthalte  ber D^apoleonftüff  ein  inteUeftneUeö  ^Äoment,  bae  ber  uaioen 
(?pif  fhatfperifd)er  Jöiilprien  iicUici  roiber|1rebe,  i£d)iv)ierig= 
feiten  alfo  auf  öd)ritt  nnb  Xritt.  „Unb  bod^  baS 
eigentlidie  ̂ J3rDblem,  ba^  fdncere  Alreu^,  bae  ber  nu= 
(lerblidie  Wencral  feineu  ''l^peteu  auferlegt,^  fd^eiut  mit biefem  allem  audi  nod>  nid^t  einmal  berührt  ̂ ^n  fein. 
5>ie  entfdieibeube  i^orfrage  geht  iiberhanpt  nidu  auf 
bie  ̂ yorm,  fiMibern  auf  ben  3ii(wlt,  auf  ben  ißefeuö= 
dwrafter  eine^  fold^eu  9]apoleDn=T>rauia^."  .f^ier  meint 
i'nblinefi,  baf;  ')]apLile0u  nidit,  wie  mau  gemeinhin  an= 
nimmt,  au  feineu  OVguern  .^ugruube  gegangen  fei,  inel= 

mehr  an  feinen  ̂ '^rcnuben.  „1>ie  in^lfer,  bie  lüiber ihn  anfilaubeu,  waren  erfüllt  i>on  liberaler  OMut  unb 
einer  merfan'irbig  tiefen  Areiheit^fehnfndu,  bie  fie  bpdi erfl  ihrem  gewaltigen  Wegner  unb  feinen  grofiftiligeu 
.'nerrfdwftemethi.ibeu  iierbanfen  hatten.  Unb  al^  er 
auf  ber  /Velfeuinfel  fterbeu  mufite,  ba  lebte  er  im  .'^er^eu 
feiner  'i^efieger  mieber  auf,  uub  uedi  heute  oerfteht  unb 
liebt  ihn  ber  'JUibifale  beiTer  alf  ber  .UonfenHitii^e. 

9lapDleou  befiegt  i^on  bem  /rreiheitebrang  ber  5*Dlfcr, 

unb  Olapoleon  bie  heute  ber  unfidubare  /"Führer,  wo 
bie  ̂ ^taubarte  ber  ̂ u^lferfreiheit  entfaltet  wirb.  Triefe bernrfeube  Qlutithefe  offenbart  im^  bie  letue  Jragif  im 
l'ebeu  t(i  ©ewaltigen.  Cfr  tüar  ̂ liei^Dlntiouar,  uub  ein 
nugeheuree,  aber  lu^llig  realee  jbeal  glaubte  ihm  als 
Oteru  iwr  klugen:  ber  eiuheitlid^e  ̂ )?eufdiheiteflaat, 
ber  feit  ben  3^ageu  ber  .'^Jeiwlntion  bie  heute  um  feine 
2>erwirflid)ung  ringt  unb  nid^t  ablaffeu  wirb,  bie  er 
geftegt  hat."  'J'eu  ̂ )^e^n>lutil)nar  Olapoleon  aber,  ber 
taufenbjahrige  ̂ ^Jadue  erfd>üttert  hatte,  ben  fdn'ittelteu bie  -^btiDuen  in  ihrer  meufdUid^en  !rurd)fdnuttenatur 
ab,  ehe  er  ̂ um  3iele  gelangt  war.  „A?ier  erlahmte  bie 
''^llluiadu  Otapoleous  au  ber  ̂ JlKmadn  ber  3eit,  am 
©efeß  ber  Trägheit,  au  einem  unenblidi  laugfauieu 
©ang  ber  ©utiüirflung.  ©r  hatte  ben  ''.Jlnflof!  gegeben 
nnb  fonnte  gehen  luie  ber  9}iphr  im  ̂ ^ieefo.  y?ier  ent= 
hüllt  fid>  ein  unerbittlid^e^  uub  bnrd^aue  aue  bem 

©d)roergewidit  ber  i^erhaltuiiTe  erwadM'enee  nneutriun= bare^  Aatnm,  eine  "©dMcffal^tragübie  ihmi  antifer  iöudn 
nnb  nwbernfter  2ßefeu^art.  i^on  hier  au^  ifl  ber 
-D^Jappleonfloff  erfalTeu;  hier  ift  ber  '^ilM,  wo  ber 
©olbfdwR  rierborgen  fdMummert,  unb  lüer  ihn  ̂ n  heben 
permodHe,  wäre  wnrbig,  mit  lautem  3uruf  ale  ̂ weiter 

5Billiain  begrüfit  ju  werben." 

'  11      Q,„,f  eharafteriilif 

von  Jimm.iU'pgere  upoelliilifdH'r.kunfl leitet*2lbolf3?artele 
mit  einem  Ueberblirf  über  3  d^  1  e  e  w  i  g p  1  e  i  u  ̂  '■Jlnteil 
an  beutfcher  i'iteratur  (ogl.  VCr  I,  2«(>  ff.)  ein.  *^Iue  bem 
17.  Cwbrhunbert  nennt  er  .''}ii|l,  ')?adul  unb  3flfDb 
©diwieger,  aue  bem  18.  (bie  >>amburger  mitgeredmet) 
93rpcfee,  J^agebprn,  ©erfleuberg,  3^oie,  (ilanbiue,  bie 
otolberge,  an^  bem  l».  .V'ebbel,  Ülan^  Wrpth,  ?hepbpr 
ötorm,  3cufen,  Viliencron,  l^ttp  Gruft  uub  Wuflap 
JveuiTeu.  „1)ai  ift  aber  nod)  nidit  alle^ :  wer  bie 
fdile^wig4)olfleinifd«  l'iteratur  naher  fenut,  ber  fdn-eitet 
andi  au  ben  frpmmen  Crriäblern  3-  9?iernaBfi  unb 
-3]ifplaue  Arie^  nidn  ohne  eine  ''?lduuugebe,^eugung  ror: 
über,  ber  weif;,  baf;  3-  •f'-  Aehr^  unb  3imm  Ärcger 
nidit  ju  yergeiTen  finb,  ber  lafu  bie  plattbeutfd^en 
l>id)ter  3i'baun  3)Jener,  'IVinl  Srebe  unb  3i-''i'dnui 
?l)Jahl  jebeu  nadi  feiner  ''Jlrt  gelten,  ber  lieft  ba^  93e|te 
opu  .f?ermanu  .öeiberg  nnb  A-riebridi  3t>tobfen  audt 

immer  ̂ einmal  wieber,  ber  (lellt  Ö'harlottc  Oliefe  nub Suife  od^enrf,  and)  Cttpmar  (Anfing,  jebeufall^  aber 

^t^eleue  ̂ Ispigt  unb  ben  plattbeutfd^eu  i>ambnrger  A-viP, icstapeuhageu  wohl  fpgar  über  bie  ©rfplgreid^en  ber 
jimgtten  3eit.  03eibei,  ber  bem  3^lut  nadi  freilidi 
uid^t  bem  Oiorben  angehört,  unb  Wnftao  Aalfe  fpuuteu, 
ale  gebprene  l'überfer,  audi  updi  herauge^pgen  luerben; 
in  ihrer  07ahe  ift  bann  jiod)  3iiliii^  Stinbe  ju  J>aufe, 
ber  ja  bod)  aud^  al^  espejialitat  in  mandier  Jpinftdn 
fd^aßbar  war.  eelb|1ocrftanblid>  benfe  id)  ̂ um  ödiluf; 
aud^  nod^  an  mid^  felber,  ba  id>  am  ©übe,  iiieun  id> 
einmal  aue  ber  'IVu'teien  ©unjl  nub  .'»^af;  heraue  bin, 
alöDid^ter  gar  uidu  all^i  fd)ledit  abfdmeibeu  werbe  —  id^ 
habe  leiber  weber  Q^efdieibenheit  nod^  Wefdnnarf  genug,  mid^ 
felbft  einein  oerehrungewürbigeu  ''IHiblifo  gebührenber= 
weife  ̂ n  uuterfdilagen,  uub  bie  notige  3ahl  jüngfter 
l'i)rifer  triebe  idi  auf  ©*leewig--.'i>ol(leiu  fidKrlidi  audi 
auf."  *2ln  biefe  ̂ ^Inf^ihlung  fuüpft  *i^artele  beu  ©e= 
baufeu,  baf;  ftd)  ba^  reine  uub  nugebrodu-ne  ̂ Ijplfetum 
aud)  fünfHerifd^=literarifd^  am  ergiebigften  erweift  nub 
baf!  alle  Segnungen  ber  fpgenaunten  .Hultur  gegen  bie 
uuerfdippfte  SPobeufraft  uid)t  auffommeu.  3cbenfalle 
eher  nub  in  höherem  ?£)?afie  ale  ber  berliner  ober 

l'eip^iger  empfange  ber  €;dileewig=.'öolfteiner  beu  bid^te= 
rifdM'u  Ur=  unb  ©ruiibfloff,  „wie  er  bem  ̂ 3)h'nfd)en  an= 
geboren  nnb  nidu  angefd^u(tert  ift".  ''^llö  edner  tiohn 
biefee  i'anbe^  anrb  bann  Jiinm  .Urpger  hiugeftellt  — 
ja,  Äntel?  geht  npd^  weiter  nub  fleht  in  .Hrpger  beu 
Jöplfteu,  ber  bem  überelbifd^eu  0?ieberfadifcu  Wilhelm 
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iMfUctcbt  cniHi?  luihev  iTehe  ale  ̂ fm  T^ithmarfd^eii 
Älau*  Öroth  ctcv  iiar  tcni  ■Dlorffvicfcii  ̂ rrvm.  ■^liif 
jfbfii  ("vall  aber  btetf  .ftvMtT  fdnc  .'öetnuufuiiil,  fpfeni 
man  bavuiitev  eine  .1Um)i  innitiiu',  tic  ̂ a^  (2iin'ii|1c 
eiiif*  'l^Plfetiim?  iinb  tum  i.'aiiM\taft  iiibt,  bae,  »im? 
man  luiv  auf  ticMlfiii  iHn-|tchcii,  Mird^  tudMiiiilfe  .Vtoimcu, 
mit  Vifbc  mib  Jrcuc  c\(bm  hmn.  —  i e u  luiv b 
„^Dtclaiib  bfr  SdMiikb"  anvb  in  bcvfiibfn  Ohimmcr 
von  ,Üarl  Q'vwit  Sxnolt  befpvodu'n.  —  3'"  'iJlniiuiUifft 
icdMict  Äcnrab  aMc  mit  bcm  niPbcrnni  T^vania 
ab.  C"v  ijibt  ̂ uniutit  -^cmcvfnuticn  über  bie  "IMinfiolPiiie 
bef  i'ramaf,  um  bann  in  fummarifdier  Ueberftdu  bie 
mobenie  bramati)■d^e  "IHcbuftirn  ven  jb^cn  bie  Jöaupt= 
mann  einer  fd^arfcu  Itritif  ju  unterziehen.  „Ouiber, 

alf  riele  glauben  —  meint  er  —  bürr'tc  bie  Seit  fein, 
bie  in  ber  Äunrt  nid>t  mehr  ben  5ßiberhall  ihrce  (5"(enb?, 
ihrer  eicienen  Unzn(äng(id>feit,  fpnbern  enMid\  lieber 
einmal  ben  QBiberhall  ihrer  iehnfud^t  nad>  @r6f;e  nnb 

Jyreiheit  ̂ u  finben  verlangt."  J?cut  eriitiere  eine  llu= mcnae  mobenier  ̂ tücfe,  aber  nod^  fein  mobernee  Urania, 
nnb  „n)ir  haben  e^  beehalb  nidu,  meit  ber  l>idner, 

ber  fein  'Serf  ni*t  nur  «iufammenicinit,  l'cnbern  aue einem  innerilen  (JrfaiTen  be?  2Belträtfele  heran«  gebiert, 
npd>  nid>t  ciebcren  ift."  —  3Kit  „j>ebbe(e  3>ebeutmui 
alr  Crr^ieher"  befdwtigt  i'i*  ein  Qluffafe  liV,  ID  von tubisig  Öurlitt. 

'  ̂   '  '  -'^iivU'fi'i'rTenthdn 
im  *?iuc)U|t=  nnb  Septemberheft  (rriiniernncien  an  ihren 
i*ater  >öermann  Äur^  nnb  beainnt  mit  ber  £*ilbe: 
rnui^  feines  erften  (tuttiiarter  '•Jlufcnthalte,  jener  3eit 
alfo,  bie  ben  ©rnnb  ̂ u  ber  D^ot  nnb  ben  ©ntbehruniien 
feine?  fpateren  i-ebeng  legte.  T'nrd^  ©nflao  idMimb 
raar  ber  2?erlei!er  (Jotta  auf  ben  juntien  S{m%  ber  ba= 
male  in  freubigiTer  £d^aften«lu(^  au  feinem  „.'öeinrid> 
•Heller"  I  ,,£d>iller6  Jöeimatjahrc"  >  arbeitete,  aufmerffam perocrbcn.  Qv  bemarb  fid>  um  bae  3)fanufEript,  biUicite 
ben  ihm  voriieleiiten  'iMan  bes  ©anjen  nnb  cieiuahrte 
bem  jungen  hinter  eine  halbjahrige  ̂ IJcnfipn  ale  isor-- 
f*UB.  „jn  bem  hod^gelegenen  rei^enben  Suod\  unmeit 
Stuttgart,  ließ  Jöermann  .ftur^  ftdi  mit  feiner  *2lrbeit 
nicbcr.  QlbmedAfelnb  bort  unb  in  Stuttgart  ober  aud^ 
in  bem  nahe  von  3?nod^  gelegenen  SBinnenben  fdnieb 

er  mit  /"yeuer  bie  eriten  Äapitel  feinet  Oiomane,  bie 
gleid>  proberaeife  im  lifKorgenblatt'  gebrucft  anirben 
unb  lebhafte  ©rmartnugen  erregten.  '1>er  ̂ Hornau 
braud>te  nur  j'ertig  ̂ u  erfd^einen,  unb  bie  Jafel  bee 
l'eben?  roar  für  ben  jungen  5lutor  aufe  glan^eubfle  ge= 
becft.  *2lUeiu  fein  hefer  ©eniue  hatte  d  anbere  be= 
fdiloiTen.  ̂ Ht  bae  erfle  Q3ud)  be^  ,.öeinridi  .^Roller' 

voUenbet  rcar,^  gefd^ah  baf  Unglaublid^e,  bafi  ß'otta  ben -Scrlag  nad)traglid>  ablehnte;  einen  fd^riftlid^en  .ftontraft 
befaß  ber  iteltunerfahrene  2^i*ter  uidM.  1^er  05runb 
ber  2Öeigcrung  lag  in  einem  .Ööfliugfbebenten :  ber 
freiherrlid>e  iBerleger,  ber  nod>  mehr  ."oonnaun  al^  3?udv 
häubler  mar,  fnrd^tete,  bafi  bae  Q?udi  allerhod^ten  Crt^ 
^InitoB  erregen  tonnte,  meil  .ftonig  2ßilhelm  I.  feine 
i*orrahrcu  nur  im  panegt)rifd>en  ?on  befprod^en  hören 
rpoUte.  Unb  bo*  tonnte  bie  ©eflalt  bee  genialen  ,.ftarl 
-^er^oge',  ber  bie  2Biberfprüd>e  einer  merbeuben  3eit  in 
fi*  oereinigt,  mit  ihrem  l'idu  unb  ihrem  2d^atten 
nid>t  liebeooUer  ge^eirfinet  rocrben,  ale  ee  hier  gefd^ehen 
rcar.  2)ieg  erfaimte  fpäter  .ftonig  .ftarl  auebnirflid^ 
an,  ber  mit  biefem  25Drganger  einen  befonberen  .ftultuö 
trieb  nnb  bem  bie  j.^'eimatjahre'  barnm  uadMuals 
gerabe^u  ein  l'ieblingebudi  mürben,  ̂ n  fpate  Sühne  nu- 

ten toten  Diduer,  ben  bn^antinifd^er  Ucbcreifer  ̂ ur  Un-- 
^it  au6  feiner  rafd^eu  I'Ttuhmefbahu  geflofien  hatte." 
jnfolge  biefer  nnglaublidien  ̂ ^Iblehnung  bee  grofieu 
2öerfe5  burd>  ben  angftlidien  iserleger  unb  .öpfling 
Cotta  begann  bee  I^idUer^  lebenelauglid^er  .ftampf  mit 
ber  eifernen  dlot,  bie  ihn  ̂ ur  Gerfplitterung  feinet  be= 
beutenben  Jalentee  ̂ mang.    (5r  überfeßte  unb  über= 

fetUe,  um  nur  fein  l'eben  ̂ n  friften,  bie  er  enblid^  bce 
y^arrene  unb  T^arbeue  fatt  mürbe,  einem  .'^{nf  nad^ 
Äarleruhe  folgte  nnb  ale  3Jebafteur  einee  po^itifd^eu 
'}>Iattee  in  bie  hodigehenbe  A-lut  bee  babifdu-n 
i.-iberalienut^  hineinfpraug.  I^rei  jähre  lang  hielt  er 
ee  bort  ane,  um  bann  mieber  nad^  ißürttemberg  \m-nd-- 
Uifehren  unb  bort  al6  ."liebafteur  am  „-i^eobadner"  mit 
berfelben  ,*)ingabe  ben  politifdien  unb  fo^ialen  ?agee= 
fragen  ̂ n  bienen.  'jt\olte  Slm^  erzählt  bie  inhaltreid^e 
©efdndne  biefer  3ahre  mit  aller  ''.'Ineführlidifcit,  fdMlbert 
ben  l^iduerFreie  um  ̂ .Hleranber  oon  ißürttemberg,  \\\ 
bem  in  ben  i^ier^igerjahren  Sdnimb,  l'euau,  Uhlanb, 
3u|Tinuö  .ferner  u.  a.  gehörten,  unb  oermeilt  am 
langften  bei  ber  ?s-reunbfdiaft  ihre?  -iHitere  mit  (Jbnarb 
^l}(6rife,  bie  oon  ben  eriten  5agen  be?  V'lufenthalte^  in 
-^uod^  bie  ̂ um  jähre  48  beilanb.  jfL^'be  .Vlur^  hnnmt 
babei  auf  bie  oft  behauptete  ̂ Ißefeneahnlidifeit  ber 
beiben  ̂ n  fpredien,  ohne  biefe  ̂ ,'lnfdHnuuig  teilen  ̂ u 
fönnen.  „^'^forifee  T^idunug  entfpringt  bem  Jraum= 
leben,  nur  baf;  feine  iMftouen  fo  beutlid>  fiub  mie  'Bilber 
ber  2ßirflidifeit.  .öermann  Slm-i,  bagegen  murmelt  im 
i'eben,  bae  ihm  feine  e\lng=toptfd^en  ̂ 2ßahrheiten  \ü-- 
Fehrt.  T^arum  fudu  er  aud^,  mie  er  einmal  "IlforiFe 
befannte,  ,ans  bem  ilnilb  be^  '?)JardHnt^  innner  gleidi 
wieber  eine  Strafie  in^  l'eben  hiuan^yibred^en'.  T^enu 
bort  lag  feine  mahre  .fü-aft,  wogegen  bei  "})J6rife  ber 
Sdn'itt  aue  ber  ̂ )fardicuiiuit  ine  Veben  faft  innner 
einen  Sdmtt  oom  2Öege  bebeutete,  jn  iOlorife  herrfdu 
bae  muftfalifdie  Crlemenr  oor,  in  meinem  inuer  bae 
plaf^ifd^c.  ''^lud^  an  Temperament  ftnb  fie  fo  oevfdnoben 
wie  möglidi."  .Hnr^  fdUiefit  ihre  ß'ritnierungen mit  einer  weit  ̂ nrürfgreifenben  Sd^ilbernng  ihrer 
mntierlid^en  'i^orfahren,  ber  A-reiherren  oon  "J^runuom. 
5lm  21.  /Vebruar  J848  hatte  Äur^  feine  fpatere  Arau, 
'5)farie  oon  "J^rnnnom,  in  Eßlingen  feunen  gelernt  nnb 
fie  im  OTooember  18.51  geheiratet. 

^  OH'unbe  mr  ben  vfiebergaug 

oon  (ä'uglanb^  5^ühnenliteratur  ftebt  ̂ H.  Sl.  .'liobe 
in  bem  altererbteu  'l^u'itaniemu^,  ber  mm  jeher 
auf  bem  Ouf^lvcid^  geherrfdu  unb  ber  ee  bahin  ge= 
bradu  habe,  baf;  heute  in  C'nglanb  feine  einzige 
iBühne  eriftiert,  bie  oom  -V^ofe,  oom  Staat  ober  irgenb 
einer  (Tabtifd^en  i^enualtung  fuboentioniert  wirb.  I^a= 
gegen  wadM'o  allmahlidi  in  weiteren  Ilreifen  ba(?  iH'r= 
langen  nadi  einer  .'•}{eorgauifation  ber  SBühnenfunft,  unb 
man  weife  aii  auf  ben  ©runbftorf  neu  ̂ u  erridnenber 
Jheater  fdwn  auf  eine  9{eihe  oon  Stürfen  hin,  bie  ben 
^Beginn  einer  neuen  *^lera  anzeigen,  .^liohe  redniet  ̂ n 
bicfen  T^ranien  bie  5ßerfe  einiger  lebeuber  ̂ Mlnunr- 
fdu-ifttteller.  Bnuad^ff  nennt  er  %.  iö.  ̂ IMnero,  ber 
uad^  vielen  5)fifierfolgeu  1885  bie  allgemeine  V'lnfmerf^ 
famteit  gefnnben  habe  unb  ber  nadi  leiduen  (Jrfolgen 
auf  bem  ©ebiete  be^  y^unun'i^  unb  ber  Satire  fid>  nener= 
binge  erufteren  'IH'oblemen  ̂ uwenbe.  'Dieben  ihm  wirb 
33ernarb  Sluiw  genannt,  ber  bi^  heut  brei  Sannnlungen 
oon  .Uomobieu  („Pleasant",  „Unpleasant"  unb  „For 
Puritans")  erfdieineu  liefi,  au  britter  Stelle  Stephen 
'Dhilippe*,  beffen  StnrFeu  .'Hohe  poetifdie  .Alraft  nnb 
Sd^onheit  ̂ nfdu'eibt,  ohne  fie  bebentenb  ^n  nennen.  3u 
ben  iuterelTanteften  Sßerfen  ber  mobernen  englifd^cu 
9?nhnenliteratur  i,a\)[X  .'■liobe  bie  „Plays  for  an  Irish 
Theatre"  oon  2ßni.  3^uttler  ;2)eat^.  „Seine  T^ramen 
nähern  ftdi  beneu  bee  iUanien  3)keterlinrf  oon  ber  '•.'Irt 
ber  ,Aveugles'  ober  ,L'Intruse',  nnb  fie  gehören  wie jene  nid)t  auf  bie  große  Sdwubnhne,  fonbeni  in  bae 
theatre  intime,  ji^'e  .Oanblung  ooll^ieht  ftd^  in  ̂ wei 
2ßelten;  bie  auftreteuben  'IVrfoueu  hanbeln  überhaupt 
wenig,  fie  perhalten  fidi  mehr  paffio  unb  finb  ber  Spiel= 
ball  nbernatürlid^er,  offulter  .\lrafte.  T^ae  feltifdn-  '3?lnt 
in  '2.)eate,^ber  jvlanber  iil  unb  au  ber  Spifie  ber  '^e= 
wegung  für  ̂ iebererwerfung  galifdier  l'iteratur  iTeht, 
gibt  in  etwae  bie  (rrflaruug  für  feine  .Hinneigung  ̂ nm 
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'SI'iniT^isiinie  iiiit  ̂ uv  ̂ irnumtif."  —  ̂ >oii  „jtalifiii= 
fdifii  ̂ ^(H^pfü^en  bff  fo^iialcii  Cflfiite"  —  iifiuoiiit  \int 
©ioMiiui  Qtna  mit  fcinnn  9Uniiaii  „Gli  ammonitori" 
miii  %itoiitetta  ©tacomctti  mit  ifn-em  2acictnid) 
„A  raccolta"  —  fpriclu  in  JicvffUifn  Oliimmcv 
(S.  ®a(iltarbi.  —  5(iif  ̂ Iltar  3? iir cf  fnir t> ö  ̂ idnfvifd)cö 
@d)afffn  (icfu  jnüm  Slvnm  (33),  auf  bic  ■'XVrfpiilidv 
feit  ̂ ^llfranbiT  von  ©(cid)en  =  '1{ufnüiirm^  eine  (btiibie 
i'on  SBniiip  £if(matni  (^34)  luihiT  du.  —  .'•}{pbcrt 
jaffe  d)avaftfnfifvt  bfu  1>idUfvfümpouiflru  'i)ftev 
Qjorucliu^  (33)  uub  fprid)t  im  29.  .»i>ffte  (xbex  „Zheauv 
nnt  2>olt5tum".  —  (jbeufprt  bcfiubft  iid)  me  ̂ nxtie 
m\  Otto  2ßcutovf  (ib(x  i-cffiu(i^  i.'aofDon.  —  ''Jluf 
tm  fiinfjiiiftfu  ©fburt^taci  m\  „-"^atmi  '^^fciftovpootfu" 
((gemeint  ifl  .^'ciuridi  i^icvoitt)  un'ift  Ciuu'u  .'•lirid^cl 
hin  (34)  unb  .'»J'ippolntf  ?aiufö  (riuflur!  uub  ̂ Bcifpifl 
fndn  Siaxl  'TlocM  (33/34  >  ̂ u  nricreu. 

5lunfllt)Cll't  '??fnnd>fu.)  XVIII,  24.  3"  einem 
'  *  VHuffaß  ul^v  „(f  briftlidic  Siteratuv",  bcn 

bev  „.Uiuiffmvt"  unlaucift  bradue  unb  iumi  bcm 
mix  m  biefcv  Stelle  (l'C?  VII,  l(i  10)  O^oti^  nahmen, 
fanb  |ut  ein  fnnimavifd^e?  Urteil  über  beu  "Ser; 
faffer  dn'ifHid)er  (Jr^ahluucien,  Samuel  Aull  er  (<Sxn(i 
iSdiriU).  ̂ )j?it  biefem  'X>ailox  unb  ©iiaucielifteu, 
ber  literarifd^e  ®urbiauuii  heaufprnd)t  nub  felhft  auf 
bie  3>urd^fdMÜtt?n)are  reli^iffer  l'nvif  oerad)tli*  herab= 
hlirft,  in  beni  Wlauben,  mit  feinen  eicienen  ̂ TJoniauen 
unb  Ohniellen  aucl^  bem  (iterarifdu-u  uub  hinfllerifdieu 
öefdMiiarf  ,^u  (leuiuien,  fetu  fidi  nun  2ßilhclni  2ßalther 
,Hru(i  etroae  naher  aueeinanber.  (Sx  c\xtm  von  ben 
etma  oier^ici  iBäubeu,  bie  Äeller  tn^lauq  m-rüffcntlidn 
hat,  eine  ftattlidK  i'Reihe  herauf,  um  bie  „^Jlnardne 
unb  ben  Unftun"  feiner  AUnnpofitiou,  bie  unnioiilidien 
C5haraftere,  bie  i)berflad^lid>c  ̂ dn-eibart,  biefee  „We= 
mifd>  iHMi  Uuforreftheit  uub  'l.)hrafe"  ̂ u  enceifen.  3u 
biefer  "Banfrotterfläruuii  ber  afthetifd^eu  QBerte  von 
.Steiler^  ödn'ifteu  fn^l  Slxnq  no(b  beu  "J^ovronrf  ber 
Unwahrhaftiiifeit.  „07idu  etroa,  baf;  biefe  Uniüahr= 
haftigteit  auefdUiefUidKHelleru  eiiieutiimlid^  fei:  er  hat 
fie,  aber  fie  i|T  leiber  beinahe  ein  fpe^ififdH'f  iOterfmal 
ber  heutigen  C5"rbauuuge=  uub  (Srnahlung^literatnr 
pofitioer  .''ijidunug  überhaupt."  Triefe  Unmarhaftigfeit 
beftehe  in  einer  beroufu  nub  abftdulid)  falfd>en  i>ar= 
itellung  bee  ̂ v'ebeue,  nub  fie  mirte  um  fp  uneriiuicflid^er, 
al?  fDld)e  ■iöitd^er  mit  moralifd^en  uub  religiofen Jvorbernugeu  uub  Ermahnungen  fd)Dn  nberlaftet  feien, 
fp,  bafi  ber  feiner  (Jmpnubenbe  ohne  ̂ ibermiUeu  faum 
roeiterlefen  fpune.  „^it  ber  afthctifd^en  i^ermirrnng, 
bie  fie  aurid)ten,  geigen  biefe  'IMtdicr  bie  2Belt  am 
Wängelbaube  einer  ̂ }fpral,  beren  1>urftigfeit  unb 
bredilid^feit  mit  ber  freien  unb  (tarfeu  S'thiF  mähren 
ß"hriflcntume  faum  mehr  ale  geroiiTe  aufierlid^e  T'euf; 
formclu  gemein  hat.  ̂ sp  mirfcn  berartige  ̂ dn-iften 
nidu  nur  ä|Thetifd>=ethifd>,  fpnbevn  aud^  dn-iitlidi  uub 
religip^  oerfladuMtb.  ''^lud>  ber,  bem  e^  um  bie  3{ein= 
heit  einee  angemaubteu  Ö'hriileutume  ju  tun  i|1,  fpKte 
biefer  ,d)rifTlid^eu'  i'iteratur  nub  ihren  "iBertretern  mit 
aller  Äraft  entgegcnmirteu."  —  3iii  --i-  -^pffte  fpridn 
QlbPlf  S^artel^  über  „T'  i  e  W r  p  f?  e n  u  n  b  b  i  e  e  i  u  e  n" 
unter  ben  1>idueru,  im  l'lufdMnf;  au  bae  hebbelfdie 
"ißort,  baf;  grpfie  Talente  von  Wptt,  fleine  opm  Jeufel 
itammen.  2ßahreub  J)ebbel  bae  (?leub  ber  fleineu 
Jaleute  befpnber^  beleudUet  hat,  rertritt  Äutel^  — 
phne  ben  £d)aben  ,^u  verfennen,  beu  bie  Ueberhebung 
fleiuer  Talente  aurid^tet  —  bie  *^lufidu,  baf;  biefe 
.kleinen  nidu  immer  „bumme  .^lerle"  finb.  3>i  —  „roir 
halten  fpgar  bafi'iv,  baf;  fie  in  ber  ̂ ){egel  eine  '•^Ihnuiig 
bee  .*)pheren,  eine  inffinttiiH"  CMnpfiubuug  haben  bafür, 
wai  grcfi  unb  gewaltig  in  ihrer  .Uunfl  ifl!"  ®p  feien 
(fr^hler  roie  l'ubang  iStprd),  /vriebrid)  ©erflacfcr 
^meifellp^  ihrer  Beit  mit  ■1\eA)t  mertooll  gemefcu,  fp 
hatten  Vt)rifer  mit  Vubwig  @id)rpbt  nub  .*>ermanu 
l'lllmer^  neben  ihrer  6rtlid)eu  and)  nod)  allgemeine  3?c= 

beutuug  baburdv  baf;  fie  in  ber  Weibel=  unb  vS*effel= 
,^eit  einen  felbflaubigeu  ?pn  feilhielten.  „vSelbftoerfTdnb= 
lid),  nidu  bipfi  uprbereitenb  nub  uadiholeub  roirtt  baö 
fleinere  Talent,  fpuberu  andi  anebreitenb  unb  Ipfalifiereub. 
(5"g  gibt  lidMlleriauer  in  .Uurlanb  nub  5^efterreid),  nub 
geiüif!  finb  fie  aud),  roeini  mau  fd)Ou  Sd^iller  fclbfl  ge= 
uiej^t^  upd)  opu  5ßert,  alö  Sengen  ppn  bellen  5)?a(lu, 
alö  Spiegel^  feiner  2öirfung  auf  ein  beftimmteö  TsolU-- 
tum,  ale  Auhrer  ihm,  ̂ umal  für  bie  3"gcnb.  *Hber 
überhaupt  fanu  bie  Ipfale  'isariante  audi  eigenen  ißert 
befit^en.  -ielbfl  ber  ernfte  T^ilettautif^mne  ift  von  biej^eu föefid)tepunften  au?  uid)t  immer  ,^u  uerroerfen.  Bu 
eermerfen  finb  nur  bie  fredie  ?aleutlpfigfeit,  bie  fid) 
©rfplge  ergaunert,  unb  ba^  'l)lusmad)crtum,  bae  ohne 
gehaltlidieu  Untergrunb  rein  formal  ,nadMiiadu'." 

X)k  "Nation,  'r^f^'ij'V  M'- bei  jphn  i'ane  erfduenene  vlu^= 
gäbe  anfnüpfenb,  haben  englifd^e  Q^latter  nub  Beit= 
fd)rifteu  jüugfthiu  iMel  opn  einem  ̂ iditer  gefprpd^eu, 
von  bem  in  l>eutfdilaub  faum  je  etmas*  befanut 
geitorbeu  ift:  bem  'l^farrer  .^pbert  .'i^amfer  von 
9}formen(tpiü.  ©ebprcu  i  803,  heiratete  y?a>üf er  —  mie 
üepu  .^ielluer  beriditet  —  im  i^man^igilen  Vebeuejahre 
eine  um?  T^pppelte  altere  Jvran,  lebte  mit  ihr  rier^ig 
3ahre  lang  in  glürflid^er  (?he,  um  bann  von  neuem 
^n  heiraten,  uub  ̂ mar  bie  JpdUer  eince  i^plenflüdnliuge. 
„Bu  biefem  rpmautifdicn  IJharaftev  paßte  ber  Ort,  in 
bem  .'öarofer  vom  eiunnbbreifiigften  3<'hre  an  fein  l'ebeu 
rerbradne.  1834  befam  er  bie  '•l^farre  oon  iOfprroeuilom 

in  ß'prnmall,  eine^  ni*t  gerabe  fette,  aber  immerhin auefpnimlidK  ̂ l)früube.  (fr  hatte  bprt  eine  oermilberte 
©emeinbe  von  edmiugglern  uub  Ätranbrauberu  unter 
fid),  raufite  bie  i.'eute  ̂ ^u  geminueu  unb  fanb  mitten  in 
feinem  .Hampf  mit  roiberilrebeuben  -Seelen  unb  un= 
güuftigeu  'i^erhaltuiiTeu  iStunbeu  biditerifd^er  ?!ßeihe 
unb  liep  jene  min^igen  1>inger  in  bie  2Belt  hiuau?= 
flattern,  bie  bamal^  faum  beaditet  mnrben,  heute  aber, 
brciilig  3'ihre  nad)  feinem  Jobe,  von  Sammlern  uub 
©nthnfiaflen  mit  fd)H)erem  ©olbe  befahlt  mcrbeu. 
Originell  mie  allef,  mae  er  tat,  mar  namlid>  aud)  bie 
Qirt,  mie  er  nad)  bem  5)?if?erfplge  feiner  erften  regel= 
red)ten  iHtblifatipuen  für  bie  beiTere  -l^erbreitung  feiner 
©ebid)te  fprgte."  (Jr  lief?  fie  auf  lofeu  -J^ldtteru brucfeu  unb  fdn»inbelte  fie  mit  feineu  ©efd>aft^briefcn, 
i8egleid)nugeu  ufm.  inö  ̂ IHiblifnm.  3"J>»ifdieu  mar 
aber  feine  SBallabe  von  beu  ̂ mau^igtaufenb  fpruifdien 
Mannen,  bie  nadi  l'pubpu  .ziehen,  um  ihren  gefangenen 
93ifd)pf  ,^u  befreien,  fd)pn  laugfl  jum  'ijplfelieb  gcmprben 
(„Song  of  the  Western  Men"j,  er  felbft  aber  blieb 
trofibem  nubefannt.  2ßag  heute  iipu  -»i^amfer  upd) 
literarifd)  in  3?etradU  fpmme,  finb  uidn  feine  Inrifd^eu 

(JrgülTe,  fpnbern  bie  ''^allabeu  nub  „Sangraal",  ein 
^BrudMtnef  reu  einigen  hunbcrt  "iscrfeu.  „.'öamfer^ 
, Sangraal'  ift  gan^  einzig  in  ber  'i(rtu^=l'iteratur,  fd^pu baburdi  allein,  bafi  bie  flaugrpKen,  lebenfprnhenben 
ÜSerfe  im  l'anbe  ̂ ^Irthur^  entitanbeu,  i^pm  feltifd^en, 
nüttelalterlid)=gldubigen  Weifte  erfüllt  finb,  mdhreub  bie 
anbern  ©raalbiduer  faum  einen  5ßiberhall  opu  einem 

SBiberhall  jener  glanben^itarfen  .'•liitterepif  anf^nfaugeu 
termpgen.  .»i^amferö  , Sangraal'  lieft  fid>  wie  ein 
fDrnifd)eö  ©ebidu  an«*  bem  liehnten  3'ihrhunbert,  (6  ift 
rein,  ali  märe  bie  lleberlieferuug  lebenbig  gemprbeu, 
upn  ber  un^  ©alfribne  in  feiner  ©efdndUe  ber  ̂ Bretpueu 

einen  matten  ̂ ^Ibglau^  vermittelt."  ~  3"i  -"i*!-  -'')i"fte 
befpridu  ̂ Sigmar  9)?ebring  i  „G'in  T^iduer  unb  Jrdnmer") 
bie  T^iditungen  ̂ ^ttp  J>anfer£*  unb  im  48.  .'Ttid^arb 
iW.  ̂ mx  tfafar  Alaifd^leu^  ,,3pft  ©eiifrieb".  — 
(i'benba  gibt  3^eruharb  ̂ tün^  „(Erinnerungen  an  einen 
Beitgeupffeu  ©pethee",  an  3i-'feph  Stanielau?  Bauper, beu  O^pethe  18äl  in  bphmifd>eu  Äiberu  fenneu  lernte 
unb  mit  bem  er  fpdter  in  einen  '^riefmedifel  trat. 
*^luf  Banper  haben  im  leiuen  ('>HillparKr=3tihrbudi  dSO.'i) 
bie  uon  A-ran^  3 'nun"  mitgeteilten  'i^riefe  bep  A-reiherru 
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Gruft  reu  /VcintrevjlclH-n  anc^fl■  aiinucrffani  iicmadn.  — 
Seine  ̂ 'lnuct>tfii  über  „Jöeimatf  lunl"  fpricbt  ̂ Hnbm 
Attijer  in  S?(h  49  au«. 

^OVt  UnD  @Üb.     ' l'i"- '  ̂^eptcmh-vhcft. jii  eiiifv  "ibmticiuiig  POii 
iSelma  i'aoierlpf?  fcbriftiteUevifduT  Jätujfcit  mitev= 
f(^ei^ft  Äiirt  2Öalter  ('>^pl^f^tmi^t  ̂ an-i  'l^oto  ihre^ 
Äitaffeite:  ■J^allafe  uiib  Vccicute,  unt>  ̂ roav  pffenbave 
fid>  Me  mntheiibiltcnt'c  .Hvaft  ihre«  ̂ i^affeiif  am  veinilcn 
in  ttx  „&c\la  3?crlini|6  £aaa"  iinb  bcn  „lJhriilii6= 
leoienben",  jenen  '3Bevfen,  bie  „wohl  am  bellen  bie 
naripnal=baUabeefe  unb  bie  veliiiicfc  ©nippe"  in  ihren 
T^icbnuuien  bc)iei*nen,  ivabrenb  anbere  Sitopfunnen 
fünillerif*  pielleidn  bebcutenbcr,  aber  nidu  fo  rein 

aufciepniat  feien.  Gine  reidie  ZMa  i'eelifdu'r  unb fiimllerifdier  3anfd>entöue  lieiic  5an|\teu  beu  beiben 
i^Dleu  unb  gerabe  bie  grcBten  .Upnipputioncn  bcr  i.'ac!erlüf, 
if)re  >Homanbi*tunoien,  gebcrten  jener  3)nttclfpbäre  an. 
5?pn  ber  T'id>terin  felbrt  meint  ©clbfdMnibt,  fie  fei 
einer  i'on  ben  .HüniTIeni,  bie  in  ihrer  erciuicfenben  Un= 
unb  '^Intimcbernitat  ^ur  .^vorreftur  unb  ?DZebi^iu  ber 
3)Toberne  werben  fonnen.  OkanR  gäbe  ee  3)lcnfd>en 
unb  .KuniKer  pou  viel  greiserer  feelifd^er  iOcrfeinerung 
unb  O^uanceufülle  ali  £e(ma  i.'agertof,  uirgenbe!  aber 
fei  in  ber  nipbemen  l'iteratur  eine  itarFere,  an  jung= 
frdulid>en  3aubeni  reid^ere  itimnuing  mit  fo  pplliger 
*2Ibroefenhcit  jebe^  .^iafjinemente  oerbunben  geroefen. 
„9Som  iBolt  bat  iehna  üagerlof  bie  gcfunbe  Ungebrpd>en= 
heit  t(i  Öen'ible,  beu  fd^arfen  '2Öirflid>teit?finn,  bie 5ü*tigfeit  unb  ipannfraft  ber  Seele,  bie  bebcr^  aud> 
auf  bie  T^unfelbeiten  unb  id^rccfuiiTe  bes  l' ebene  (06= 
geht,  jene  55onieigung  für  ba^  2*auerlid^e,  idn-offe, 
JÖarte,  bie  ']^ieRf*e  preitt  unb  forbert;  freilid^  mitunter 
aud>  eben  jenen  leidsten  3ug  ̂ um  ?}telobraniatifdi=,HraiTcu 
unb  Wraufigen  —  pom  -l^plfe  aber  hat  fte  oor  allem 
jenes  (Profite,  bie  naive  jnbrunil  ber  nodi  iiidM  vom 
unfrud^tbaren  iBerifanbe  ̂ erfesten  ©laubenefraft,  bie 
tir^eitlid^e  |JfadH  ber  •l^hantafie,  bie  roirftid^  an  bie 
felb)'lgefd>arTenen  ©ebitbe  glaubt."  T^ie  Wrofie  be^ jnteileft?,  bie  2ßu*t  unb  idnkfe  ber  3iil1iiitte,  bie 
ben  gan^  groRen  roeltumfaiTenben,  lücltbeiüegenben 
öeiftern  gegeben  fei,  habe  bie  i'agerlof  nid^t.  „Sie 
führt  nufjiidH  burd>  alle  lüciteilen  .-}^eid^e  be?  1' ebene uub  ber  Seele;  aber  id>  imifue  heute  feinen  streiten, 

ber  fo  bie  C■infad^heit  mit  ber  /"yüUe^  bie  Jlatürlid>feit mit  bern  *2lbel,  bie  Alraft  mit  ber  liüftigfeit  oerbänbe 
tpic  i*i»ebeng  groüe  Did^terin."  —  „'^lu^  '2llt= 
jrlaubg  Sagcnliteratur"  greift  "Q^eba 'XH-ilipp  ben 
fogenanuten  heroifd^en  ober  Red  Branch-Sagenfrei^, 
ber  ü*  um  .König  Q'ouadiar  oon  Ulfler  unb  feine .Öelben  fdiliej5t,  ̂ u  eingehenber  Sdnlberung  heraus. 
Q3efonber6  tritt  bie  Weftalt  bee  irifd^cu  .'»gelben  Gndnillin 
herpor,  beg  berühmteren  unter  ihnen,  bellen  0?ame  er|l 
in  ben  legten  C^fhren  roieber  burdi  ̂ roei  grofiere  englifd^e 
"IMiblifationen  genannt  ujorben  i|l;  „The  Cuchullin 
.Saga"  POU  Wlin  O'leanor  y^inll  imb  ̂ Cuchulain 
of  Muirthemne"  con  Vabp  Wrcgori).  35cibe  Stßerfe 
bieten  eine  ̂ lugroahl  altirlänbifdier  Sagen  in  englifdier 
freier  Uebertragung. 

,In  memoriam"  3?ffrolo9  auf  .^einrtdi  iBiilthaupt'.  33on 
(fmil  58rcnnin<;  'Wiefienactifen,  SBrcmen;  X,  2i  . 

..3?Ähncnmri>clie."  3Scn  Unten  Sau  mann  Tic 'iHhcinlanfcc, 
rüfielhorf;  2lu()u(l()cftJ. 

„3iri8  »Seuter."  ajon  Ximm  ilc6gcv  (ÖDdilant,  anündicn; II,  12;. 
,Xtr  5aU  Bagner."  Hen  TB.  (Schäfer  Tic  Wfteinlantc, 

rülTelterf;  Sluquftljcft,.  3um  TU.  Weburtstag  bcci  fcftwäbiTdien 
■«auernttditcts  ßfjtirttan  3agner. 

■Ter  Ccftcrreichcr  <Daul  ilmin."  Hon  Maximilian  @ct)tcf 
3nlernat.  i;it.=  u.  S»<ufftf)cri*te;  XII,  17,  5n  Sepptn 

tritt  un«  ein  Tiditer  entgegen,  ̂ cc  mit  jenem  9(Sel  ici  ömpfinbcnfi, 
ter  ein  ,^eid)cn  echten  .^Ifinftlertumes  ift,  alle  (Srfdieinungcn  CeS 

an  OJiiirtfrten  i'ilH'n'cictieii  l'rbrne  in  ein  Öcbilt'f  ju  bannen  »er' 
fteht,  aus  tem  nc  ̂ ann  gereinigt  unt  gelAutcrt  ju  unö  fpredien." 

,-)^n^plf  Jpthar  als  .Hritifer."  J^on  ®.  ,«.  BoMfelfc  fTic 
Bagr,  Wien;  VIII, 

5mnjöftfd)ci'  ̂ '^ricf tarum  hat  un?  ̂ vraii  Cfonimaupille,  bie  nunmehr 

in  ̂ aieiter  G'he  Mau  ̂ s-ranflinjOh-out  heifit, 
bic  "iH'iefe,  bie  ihr  *>nfel  Wuilaoc /Vlaubert, 

berin'rfaiTcr  ber  „Madame  Bovary"  unb  ber  „Salamnibö", au  fie  riducte,  unb  bie  am  1.  September  in  ber  „Revue 
de  Paris"  ̂ u  erfdunneu  begannen,  folange  porenthalteu  ? 
Sie  unb  ̂ war  fehr  intim  uub  uidU,  wie  fo  mand^e 
Sdn-iftftellerbriefe,  für  beu  Trurf  bered^uet,  aber  fie 
geigen  nne  biefen  Urheber  bee  natiiraliilifdien  .'liomans* oon  ber  liebenganubigiTen  Seite  unb  bringen  aud> 
mandie^  liur  (Jharafterificrung  Alanberte  unb  beg  ihn 
iimgebenben  .Vtreife^  bei,  mag  mir  meber  aug  beu 
4agebüd>ern  ber  "Brüber  OkMicourt,  nod>  au^  bem 
inbalrreid^en  -J^riefau'dM'el  ̂ roi|\ten  Alaubert  unb  OV-orge 
Saub  erfahren  haben.  Alaubert  nahm  feine  'l^flidu, 
ft'ir  bie  Gr^iehuug  feiner  oermaiiTen  'i)?id^te  ̂ ii  forgen, 
fehr  ernil,  a'enn  er  aud>  feinen  ̂ ÜJahiuingcn  unb  .Hax- 
fdilagen  immer  einen  humoriitifduMi  uub  oft  redu  gei|t= 
reidicn  ''^luebrurf  gab.  ̂ )fit  mahrhaft  oaterlidu-r  Blm-- 
lid^fcit  fdn-eibt  er  einmal:  „Seitl>u  fort  bi|t,  fdMüellen 
meine  'i?acfeu  auf  unb  »uerben  hart,  an'il  niemanb  mehr 
ba  i|T,  um  fie  mit  .UüiTen  ̂ u  fnetcit  uub  ̂ ii  enueidien." 
Ginem  'Xsprmurf  über  i^eruad^lafftgung  be^  OVfdndit^= 
rtubiumg  folgt  fofort  bie  trotllidie  9)adifd>rift:  „CbfduMi 
id^  T^id^  brohenb  angloRe,  habe  id^  Vuil,  T^id^  abzufüllen, 

meine  arme  Carole.  1>u_  bi|t  fid)er  geiuadM'en  iinter= beiTcu.  T^ein  alter  'id)afgfopf  (Ganachon)  oon 
l>nfel  &.  Alaubert  burfte  ftd)  umfo  leiduer  fo 
titulieren,  al^  er  in  2ßahrheit  baö  Gegenteil  eineg 
Sdiaf^fopfeg  mar.  2ßie  gefdncft  meifi  er  v  "J^-  ̂ if 
uad^  höheren  Thingen  ftrebeube  OJid^te  ̂ u  ber  ihr  meuig 
^nfagenben  Ghe  mit  einem  .'iraubelgmanne  oon  3{ouen 
^u  bemegcu!  „jf,"  vuft  er  aug,  ,,idi  erflare,  baf;  id^  5Md> lieber  mit  einem  .^Irämermillionür,  al^  mit  einem  grofieu 
3}Janne  ohne  C-klb  perheiratet  fehen  mürbe,  benn  ber 
grofie  ii^fanu  mürbe  anfser  feinem  Glenb  "Brutalitäten 
unb  Jpranuifterungeu  entroicfeln,  bie  Did\  rafenb  mad^en 
mürben.  T'er  abfd^eulidu-  '•^(ufenthalt  in  .'^oueu  fommt 
frcilidi  in  "J^etradn,  aber  eg  ifl  beiTer,  mit  Oklb  in 
.S^ouen,  alg  ohne  Weib  in  'Vnriö  ̂ u  leben."  ̂ l^on 
feinen  eigenen  'Berfen  fprid>t  Alaubert  feiten  in  ben 
Striefen  an  feine  O^idUe,  aber  er  oergifit,  menn  er  in 
•i^arig  ift,  feine  .HampfeggenoiTen  nidit.  T*eu  breitefteu 
JKaum  nimmt  frcilid^  ber  feineemeg^  uaturali|lifdie 
1>id>ter  "i^ouilhet  ein,  meil  er  ber  altbemahrtc  jiHieub-- 
freunb  ift.  T^ie  OHmcoiirt^  unb  3ola  merben  übrigen^ 
mir  für  foldie  "Ißerfe  belobt,  bie  mirflidi  herporragen. 
Ueber  ben  l-liomau  ber  hpiterifdien  T^ieniTinagb  „Germinie 
Lacerteux"  fagt  /"^laubert:  „Ta^ 'Budi  ber  9'iehfalbd)eu 
(Bichons,  fo  nannte  er  bie  'i^rüber  Woncourt)  erregt 
allgemeinen  Gfel,  morüber  fie  fehr  ilol^  ,^11  fein  fdieiiieu. 

3d)  billige  fte  bariu."  Siüeimal  fragt  er  bie  Oiidite, 
ob  fie  3olag  „Therese  Raquin"  gelefen  unb  feht  ba^ 
^meite  Mal  hiii^u:  „jd)  finbe  biefeg  -iMid)  fehr  be= 
merfen^mert,  ma«*  mau  aud>  lagen  mag.  2ßaö  ,La 
Cointesse  de  Ghalis'  Ovepbeau^  Mtoinan»  betrifft,  fo 
fpridit  man  uid^t  mehr,  biirdiang  uid^t  mehr  baoon."  — 3ene^  3ola^  gilt  aiidi  heute  nodi  für  beffcu 
alteffe  bemerfen£<merte  Veiftung,  uub  pou  Aei)beau  fpridu 
man  heute  nur  iiod\  meil  er  ben  befannten  Vu|ifpiel= 
biduer  gezeugt  hat.   ̂ ie  0]id)te  befragt  ihn  einmal 
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aiid)  üIh'v  ti(  ''].H)ilofLip()ic,  ̂ ll  Uf  ''^udnuTe  „.Vvvaft  llu^ 
@toff"  q(l(\en  bat.  MMbcxt  mt\imut  ale  fowcftcv 
©ffptiffv:  „3<1>  Wfif'  iiiflH,  W'ii^  tifff  ''.'lllf^vurff, 
Materie  ull^  OH'iil,  tictioutcii.  "iOIan  ffitiit  wf^l■l•  tic 
fiiif  iirdi  aiitmi.  "iMcKcidM  |nI^  miv  '■v'lbftvaf= 
ttPiini  uiiffrcf  i^cvftantff.  .Uiiv^  iicfflilt,  finbc  td\  ̂af! 
2)Iateria!tfnui^'  mit  €^pivitiiali?niii^  ̂ lun  (ilcidnutiiic 
,3nipi'vtiiu'ii^cu'  fiiib."  Aiii-  bif  niptionicn  >ipivitiiali|tcii, 
t>ii'  AlaulHTte  *21potf)ffov  .*?omaif  iicvnc  am-iifcn,  um 
Mo  /STcibfiiFcr  lädMTlid^  inadicii,  ift  Mffef  OMaiilHMif= 
Dbcv  iMclnifhr  Uiuilaiibcnfl'ofnmtnie  fiuc  flciiic  (5"ut= 
tmifdniu(i.  — 

an  feine  miTe  ?v(amnir,  Avau  Ö'havicf,  aueiifiirabcn  hat, 
loiffct  fv  nnn  in  fcv  „Revue  des  deux  Mondes"  oinn 
15.  *^'Uu1U)■t  unt  I.  ̂ ^cptciiibov  Iciiitimni  Okrtin, 
■^Ifavianni'  (flivi  'iMvdi,  tcn  iilciduni  T'ifuil.  T^ic  G"hf 
t>f?  T^iducrf  iDiiv  nidu^  woniiifv  alf  eine  Aipni^enien^ehe, 
^enn  fie  hMUu-nicvte  webev  ̂ ev  /Vaniilie  l'amavtine,  nodi 
^ev  fehv  encilifdH-n  unb  fehr  pvoteftantifd^eu  iOfuttrv  bev 
33vaut.  jene  JUllen^n■eun^in  bev  ̂ dweflcrn  i.'anuntine?, 
tuvdi  ̂ ie  "-Dllfarianne  lun-  tax  iscvHntnuii  mit  einem 
leidufinnicien  ̂ iduU^ennlad>el•  ohne  iieud\evte  'iteKunq 
qeanirnt  anute,  inntiente  nidM  ten  ja^el  te?  1^id^tel•f, 
ten  T^ounüc  hierin  unterffuftt,  ̂ enn  tic  3ufnnft  hvU 
ihr  im  cian^eu  red>t  (le^ehen.  l^ie  J^-einbin  tee  T^iduere 
uhertrieh  nur  ̂ arin,  tan  fie  ihn  and^  ale  flatterhaften 

l'iehhaher  hinftellte.  A-rau  ß"har(ee  mar  ̂ amal?  fdNon 
feit  mehreren  jähren  tot,  nnt  i'aniartine  mar,  mie 
feine  -i^riefe  bartnn,  infotiie  tee  5BiPer(lan^ee  auo  einem 
etmae  frDflicu'U  ,^u  einem  leitenfdHifttirl^eu  Liebhaber  iie- 
lüpr^en.  Triefe  (i'rFenntnif  mirb  ba?  'IH-pjeft  ber  >itabt 
9lij;=le6='i3ain6  enbtinltiii  iH-rnidnen,  bem  I^iduer  bee 
„Lac"  ein  I^euFmal  mit  einem  '))?ebail(on  ber  Arau 
(Jharlee,  bie  er  bprt  fennen  lernte,  ̂ n  fefien,  benn  Arau 
Lamartine  barf  bie  cileidu*  (rhre  beanfprudu'n.  ''.'lud^ 
fie  lernte  namlid^  ber  T^id^ter  an  jenem  'Pabeort 
fennen,  unb  aud^  fie  hat  feine  ̂ Jhife  iilucflid>  infpiriert. 

3n  ber  „Quinzaine"  vom  1.  September  mibmet .<>enri  33rempnb  einer  beutfd^en  ̂ ^^oinaubiduerin  eine 

an^fi'ihrlidie  unb  aufierorbentlid^  (innfline  i^efprednin^. 
i(l  bie  33arpnin  (f.  oon  .'öanbel  =  'D)Uvvi|etti,  bie 

33erfatTerin  i'cn  „"^t^ieiurab  .'Oelmpeniere  benhüiirbiciem 
jahr".  Diefe  huholifd^e  iVfehruncifCiefdndUc  erfreut 
i^mar  fduni  an  fid>  ba^  fathPlifdK  .öer^  bef  .^Iritifere, 
aber  er  aieit;  bpd^  bae  reliiiipfe  unb  baf  literarifd^e 
53erbienft  c]enii(ienb  aueeinanber^uhalten  unb  ab^uaniiien. 
Q'y  fafit  fein  Urteil  in  bie  'iöprtc  ̂ ufammen:  „^?^and^e 
reliaiofe  3{rmane  nehmen  bie  OV|lalt  rain  'l\imphleten 
(er  benft  mphl  an  33ourciete  ,Un  Divorce'  unb  l'epu 
T'aubet?  ,La  Farlage  de  l'Enfant'»  an,  anbere  (^leidn-n 
faben  jbnllen.  .'öier  haben  roir  ee  mit  einem  ?)Jpman= 

bidUer  ̂ u  tun,  ber  mit  iileidiem  ̂ 'JlnU  bie  'üßirFlidv feiten  bee  .'öimmele  unb  bie  ber  Cfrbe  betrad^tet  unb 
befchreibt,  mit  einem  Äunftler,  ber  ̂ u  c^eaniTenhaft  i|T, 
imi  ftd^  nidn  bie  "l^erftummeluiuien  unb  i-'iuien  ftreuii 
^u  uuterfaiKU,  einem  OMaubiiien,  ber  ̂ u  liber^euiit  tfl, 
um  am  enbiiultifleu  Triumphe  feinem  eiijenen  Ölauben? 

^meifeln." T^er  i^erbienftlid^c  Orunber  be?  fpmmcrlidvlänb= 
lanblidH'u  isplf ethcaterä  oon  Q3u|Taug  in  l-othrincien, 
■^Kauriee  'l>Ptted>er,  blicft  in  ber  „Revue"  wm 
1.  ̂^'luiiuiT  mit  Wenucununn  auf  fein  2ßerf  ,^urürf,  bae 
nun  fcl^pn  in  feinem  elften  jähre  fleht.  6"f  untcr= fd^eibet  fid)  mni  ahnlid>eu  Uuternehmuniien  in  Crauiie, 
'^?ime6,  'J3eiiier^,  (Jhampiciim  bei  'l^arif  namentlidi  ba: 
burdv  bat!  e^  nid^t  „ä  l'instar  de  Paris"  arbeitet.  (Je wetteifert  meber  mit  ber  Wrcf?en  Cper,  nod)  mit  ber 
Coniedie  Frangaise,  unb  entlehnt  ihnen  lüeber  ihre 
(£tiirfe  upd^  ihre  T^arfleller.  C;"^  hat  mit  ein^iiier 
''^luNiahme  einer  ü)?acbeth='iUn-fleiauuT  flremi  Ipfalen 
Ü'harafter  mit  nipralifierenber,  aber  nid^t  reliiiipfer 
3enben^  ̂ u  anihren  iiemufu.  'IHutedn-r  ift  uidu  nur 
T^raniaturc)  unb  ;')le(ii|Teur,  fpubern  fpielt  iieleiientlid> 

felbfl  mit.  iSein  lefttop  SBaiinie  ift  eine  „Fassion  de 
Jeanne  d'Arc".  T^ie  .öelbin  unb  alle  anberen  ̂ Uplleu 
anu'ben  i^pn  ben  ■"^eauihnern  ihmi  'i^utlauii  ciefpiclt  unb 
par  fp,  baf!  aud>  bie  anmefenbeu  parifer  .Hritifer  ̂ u 
friebcniieftellt  würben. 

X^af  „Theätre  de  la  Nature"  in  (fhampi(inn=la 
"i^ataille  ift  bie  leRte  OH-imbuuii  biefer  '•^Irt.  X^ie  Olahe 
iHMi  "Vari^  ift  oielleidu  eine  .VUippe  für  bae  Unter= 
nehmen,  beim  felbft  im  .'öpdifpmmer  ftehen  in  \l^arif 
inuner  eiuicie  Theater  pffen,  iüp  man  ee  beonemer 
haben  fann.  l>en  '■.Hnfaiui  mad^te  in  (Jhampiiinii  bie 
fchpu  ̂ uiHH-  in  97ime6  im  autifen  3irfu^  iieiiebene 
„Semiramis"  i^pu  'IVlaban.  T^ie  JraiiPbin  ber  Comedie 
Frangaise,  Arau  5eiiPUb='üÖeber,  fpielte  hier  wie  bprt 
bie  Titelrolle  mit  cirpilem  (frfolii.  J^armput,  ber 
cinftiiK  WeuPlTe  iarah  'i^ernharbte,  ber  liier  I^ireftpr 
unb  erfter  T^arfteller  ift,  wacite  fidi  hierauf  au  eine 
■^ienheit  „L'Esclavage  d'Hercule"  i^pn  Wraubnipuiiin, 
unb  aud^  hier  blieb  ihm  ber  (SrfpUi  treu,  jn  'IVirif 
felbft  hat  iibriciene  biefuial  nur  eine  eia^iiie  Oleuheit 
ben  flanken  ̂ ipuimcr  nberbauert,  uamlid^  ba?  nidu  all^u 
poffeuhafte  l'uftfpiel  i^pu  Vpuie  ''^Irtue  „Canir  de 
Moineau"  im  l'lthenee.  ©in  nahe^i  nubewufuer  unb 
baher  entfdnUbbarer  T^on  3uau  wirb  ba  ale  (jhemaini 
i'priieführt,  bellen  05attin  fid)  im  i?er^eihen  übt. 

'IHiul  "Bpuriiet  fdieuft  j^einen  ̂ yerehreriunen bieemal  einen  viammelbanb  oou  einer  cirofien  unb  fed>e 

fleinen  O^ooeUen.  jn  „Les  deux  Soeurs"  ervihlt  er 
^iemlid)  umftänblid\  wie  eine  i^erheiratete  ̂ ^-rau  für 
ihre  verwitwete  'i:d>wefter  einen  ̂ '}lmn  hxdn  unb  fidi 
babei  felbft  in  ihn  unb  biefer  in  fie  oerliebt.  6"e 
bleibt  aber  beim  platpuifd^en  Ghebrud).  -^our(iet  fieht 
barin  ein  iii'pf^ef  ̂ l^erbienft,  benn  ber  l'iebhaber  ift  ein 
.v^elb  opu  /l'afduiba.  *lßer  weniger  patriptifd)=militvirifdi 
benft,  wirb  finben,  baf;  ber  ''^Ir^t,  opu  bem  bie  ,'öelbin 
,^wei  .Vtinber  hat,  intereiTanter  ift  als  ber  -iPlbat,  unb 
baf?  baher  ber  in'r^idit  leiduer  war  al?  berjcuige,  ben 
■i^aHac  ber  .'öelbin  ber  „i.'ilie  im  ?al"  beilegte.  'Q^onrgetf 
Ji^af;  gegen  bie  .'Itepublif  unb  bie  Areibenfer  fommt 
wenigftcn^  in  einer  ber  fleinen  Dlooellen,  „Candidat", 
ftarf  ]i\m  *?luebrucf.  C?r  rebet  i^pu  einem  ?age  ber vSdMiiadi  unb  meint  bamit  nidU  etwa  bie  ̂ dMaclu  oon 
©eban,  fonbern  bie  brei  Jage  nad^her  erfolgte  ©rünbung 
ber  .'flepublif  .  .  . 

i'iarie  A'elir  isogt 

^ta(jcnifd)cr  ̂ ricf 

C  ̂X"'  gefdMd)tlidnni  J^ragobien,  bie  in  entlegenen 
^^i^l  Beiten  unb  unter  unbefannten  "isölfern  fpieleu, 

ift  OPU  ben  Stiilif'ifvn  nie  befouberer  *^inteil 
entgegengebrad>t  worbeu;  ihr  ftarf  entwirfelter  £inn 
für  bie  SJealitat  ift  bie  Urfadie,  weehalb  fie  auf  ber 
■iMihnc,  namentlid)  ber  tragifd^eu,  nur  OVftalten  unb 
isorgäuge  fehen  wollen,  bie  ihnen  an?  bem  reellen  Veben 
ober  ber  eigenen  O^efdiidue  befaunt  unb  iierftanblid) 
ftnb  unb  eine  unmittelbare  2Birfung  auf  ba^  eigene 

3nnenleben  ausüben  fpunen.  Der  l'n^eume  =  1>ireftpr 
^Jfaffimo  I^agna  in  l'lleiTanbria  hat  fidi  baburd)  nidu 
abfdn-ecfen  laiTen,  in  einer  Jragpbie  „Artavasde"  bae 
traurige  Öel'dMrf  be?  ̂ nerft  mit  ben  '1?pmern  oerbünbeien, bann  treulp^  eingeferferten  unb  nad)  ber  ̂ d)ladu  bei 
''^Iftium  burdi  .Hleppatra  umgebrad)ten  ̂ 'Irmenierfpuig? 
unb  in  einer  ̂ weiten,  „Artasse",  ben  Untergang  feinee 
ÄPhnee  unb  OladNfolgers*,  ber  im  jähre  '20  o.  O'hr.  ben 
.'■llanfen  feiner  i^ermaubten  erlag,  oor^uführen.  '))fau 
fann  bem  in'rfaiTer,  ber  al?  feine  befcheibene  ''.'Ibudn 
be^eidMiet,  «Enmpathie  unb  iWitleib  mit  ben  l'^pfern 
ber  romifd>en  iOtadithaber  ,^u  erregen,  bae  l'ob  nidn 
oprenthalteu,  baf;  er  in  ebler  unb  fdniningiHiUer  Diftion 
feinem  'l^orbilbe  ̂ ^llfieri  hier  unb  ba  iutd>geFpmmen  ift. 
-  T>em  bie  beiben  Jragpbien  enthaltenben  "J^inbe 
(Jurin  ütoii  finb  npd>  einige  Inrifche  T^idunngen  bei; 

gefügt. 
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jii  ̂ lT  mnll1Cln■lIlI^ftClI  „Revue  du  Nord"  <y?mui'<= 
acbfv^CHuH'rpo  -l^ainiicpla  in  ."licmi  ̂ u^cn  anv  mm\ 
VHrtifcl  opii  W. 'Dif^H''liiii  -La  sagesse  et  le  my sti- 

el sme  itaiien",  tcr  iwct^^muciüni  iHTntd>r,  baf;  oe  in 
jtalini  „SRififcllo?  iMiilofD)>hic= -IH'in'ciun-cn ,  aHihv= 
fi.tciiilid>  aud>  ieUte  mit  iduilcni,  ferner  philciKtphirdM* 
■J^iutcv  unD  3citfdn-iftfn,  aber  ud^frlid^  feine  italieniüte 
i^hilpfpphie  iiibt  nn^  vievieben  Inn".  ̂ t^Janiiel?  i'iner 
■IMnlpfpphic  habe  jtalien  iind>  feine  tlilpclle  i'iteratnr 
iU'babt.  T^en  0^amen  ppn  T^idMeni  rertienten  nur  Tränte, 
V'lviPiT,  ̂ wcplP,  l'epparti;  J^een  nute  nuin  bei  allen 
id^riftitcUern  peraeben?.  „iHiilolpphie  unP  SXunü 
l\treiPen,  jPee  unP  .VUarbeit,  GkPanfe  unp  3di6nheit 

haben  einanPer  lU'flPben" ;  Pie  i.'iteratnr  l'ei  KlniMnP= mdnia  nnP  rhad>itiü1>  iiemefen  nnP  raf*  ein  Cpfer  Pe? 
"lVifavdM?inne  aeiPPrPen.  (rbenfp  feien  Pie  paar  pernieint= 
lid>en  3}fp|lifev  jtalien?  <  B.  ̂ yran^iefue,  5.  .Uatbarina) 
m  iDahvheit,  wie  alle  Italiener,  mit  ihren  GH'fnhlen 
pifl  fchr  ppm  praftifdum  Jeben,  fpn  Per  OTatnr,  Per 
iinnli*feit  unP  Pen  bimierlid^en  CrPnnncien  abhauiiiii. 
i^ie  iiilmeirtert\1>aft  haben  Pahev  bei  ihnen  iKvaPe  Pie 
nnalanbiiien  -Bd^riftilellcr  nnP  Pie  eflcftifd^cn  ''^leftbeten iiefnnPen. 

■J^eitvaae  ̂ ur  ii;  iteratnriKl'dMdue  liefern  0.?Xar= cpcd^ia  „Lina  novella  Indiana  nel  Boccaccio  e  nel 
Moliere"  ipif  4.  -J^ppelle  Pe?  7.  ̂ aciee  bc^m.  „Jalousie 
du  Barbouille"  unP  „Georges  Dandin"');  ©.  vi.  icipitMii 
„La  canzone  ,Alia  Morte"  di  Pandoifo  Collenuccio" ; 
Ü'efare  ?epi  „II  Metastasio  sulle  scene";  i^.  l'pnibarPi 
„L'epistolario  di  P.  Aretino".  T'cr  „^ara^ene  Per 
mni;iaen  /VePern"  en'rt>eint  in  feinen  Q?riefen  al?  fein= 
nnniaer  Äunftruttev  nnP  l'iieraturfritifer  nnP  befunPet, 
njie  ütpn  T^c  viancti?  aenrteilt  hat,  eine  fnr  feine  3eit 
ani;erprPentli*e  (rntfdnePenheit  nnP  ©eiuiiTenhaftiiifeit 
in  Per  .^ritif.  ̂ ilm  meiden  treten  biefe  (riiienfdiaften 
in  Peni  reid^haltit^en  nnP  intereiTanten  "J^riefwedM'fl 
*2lretinpe  herppr,  Per  fld^  mit  Ji^ian  befdiaftii]t.  — 

Wabriele  P''2lnnun^ip  läfu  feine  ©enieinPc  nodi immer  anf  Pie  mit  iirpf;em  idmlle  für  Pen  abiielaufenen 
ipmma-  aniiefnnPiaten  neuen  idippfuncien  warten, 
nid>t  Phne  Paf;  raffinierte  ̂ Tieflamefimile  Pie  vEpannnnci 
reae  halten,  'löenn  im  „Marzocco"  (X,  .30»  ein  'V<t- 
icunPerer,  Per  rielleidu  Pae  Wrae  n)ad^fen  bprt,  ihn 
„einen  feinen  .Önmpriiten  unP  liebenemnrPiiKn  ~i>erfpptter 
lePer  *'vprm  von  ̂ 'Infbaiifdnuia,  'iöeitfdnüeifii^feit  nnP 
."lihetprif"  nennt,  fp  fann  Pie?  Urteil  treffenP  fein  — 
falle  T^'*^(nnun^ip  fid>  feit  fur^eni  pclliii  iieb^iutet  hat. 

jm  „.Marzocco"'  (X,  .31 1  ilimnit  Per  „3mperiali|l" 
^Jlcivio  3KpraiTp  einen  .'ömnnne  auf  j'ifpb  Cfafauppa 
al?  Pen  „cirpfnen  nnP  pollfommenilen  i^orUnifer  Pee 
mppernen  5)?enfd>en"  an.  Per  „fd^pn  anPerthalb  jabr= 
hunPerte  ppr  un?  unfer  fieberhafte?  i^afein  Purdniefpftet, 
unfere  rnhelofe  (rrreauiui  Purdnieniadit,  al':'id^  nn?  nn= 
abläffiii  nad>  Pem  Ueberfdnüanii  iietraditet,  fid^  mit 
unferen  jPeen  iienahrt,  Piefelben  ''^IniTrenauniien  luie  mir 
^ur  (rrreidnniii  Pe?  Wipfel?  iiemadn  nuP  ebenfo  ciefühlt 
bat  xoie  xoh".  ̂ OToraiTp  berounPert  in  Pem  papillid^en 
.»?6ilinq,  Pem  penetianifd>en  .ftrieii?maun  unP  ̂ IVuri^ier, 
Pem  Ainan^mann  nnP  -Reiiierunii? --*s'laenten  in  'IViri?, 
Pem  'l^anfier  in  ."irpllanP,  Pem  Unternehmer  nnP  ipieler, 
Pem  JifdHKnoiTen  Per  Wrpüen  uuP  'lipmehmen,  Pem 
unermnPlid^en  .'HeifenPen,  Pem  cieriebenen  V'lbenteurer 
nnP  Vebemann,  Pem  hinreif;enPeu  f''3efellfd^after,  Pem 
fenntniereid^en  unP  phantafteppllen  iduiftifeller  Pen 
5)?aun,  Per  fid>  nad>  jePem  itnr^  wiePer  aufrafft,  nad^ 
lePem  ̂ viaeto  anf  einem  Webiete  nuper^aqt  ein  anPere^ 
betreten  unP  ppn  Per  nnterften  itnfe  ficl^  miePer  auf 
Pie  pberfte  (lefdMünnqen  hat.  ̂ ll?  (Tr^ihler  nnP  ̂ )ipmau= 
fdn-iftfteUer  fieht  er  in  Cfafanppa  Pen  erften  Per  5)JpPernen, 
Pen  ein^iqen  feiner  3eit,  Per  „mit  Cinfadiheit,  Phne 

Ueberfdimanci,  freimi'itiq  nnP  intereiTant"  ̂ n  fd^reiben rouüte.  Per  mit  Per  .^^nhnheit  eine?  itirner  nnP  0?ienfd>e 

fein  jnnerile?  Parleqte  unP  „Pier^iq  "wbre  por  'i^al^ac eine  iieroaltiiie  Comedie  humaine  Parbpt,  in  Per  Pie 

perftecfteiten  nnP  feinften  ̂ valten  ber  mpbernen  «ieele 
pffeniieli'ilt  murPen".  T^er  ̂ ^Irtifel  enthalt  Pie  fdniHulH'n 
-ieiten  nnP  Pie  cirofseu  Gefahren  ber  €^dia6unii  cine^ 

UebernienfdH'utnm?,  Pa?  mit  bcm  nieRt'd)ifd^en  nidue iiemein  hat  al?  Pen  Olameu.  1>eini  mit  allen  feinen 
Waben  nuP  ■■I^Ln•^lUlen  bleibt  „Per  ̂ !)?ann,  Per  niemal? 
A-ehltritte  Pei^aniien  hat,  meil  er  ftd>  ihrer  'J^eiiehnnii 
uidM  bemufu  war"  (!),  PPd^  ber  dutrafter=  nnb  fittenipfe 
Wenufnnenfdv  ^dninnPler  nnP  3iinifer,  auf  Peilen 
>£eelenperwanbtfdiaft  Per  nipperne  ̂ ])?enfdi  nidu  |1pH 
fein  barf. 

T'ie  neuefte  O^nmmer  iX,  .32)  Perfelben  '•iJodH-n: 
fd^rift  enthalt  einigle  "^emerfnutien  W.  ̂ U.  Awhi^  ̂ n 
(ihiarini?  ppr  fur^em  erfdnenener  „Vita  di  Giacomo 
Leopardi"  (Alpreu^  190.5,  '"^arbera"),  Pie  Pa^  ■i>erPienft 
beanfprnd>t,  ein  harnipnil'du'?  unP  er^reifenPe^  Okfamt= bilP  be?  TidNter?  Par^ibieten,  Pem  unter  Pen  italienifd^en 
i'icbe?lm-ifern  Per  niPPerneu  3eit  feiner  iileid^fpnnnt, 
pbfduni  bie  9?atur  unP  Pa?  ©cfdnrf  ihm  nie  eine  iilnrt'= 
lidn-  i-'iebe  aeitattet  haben,  (r?  iil  ppn  allenirpfiter 
'J^ebeiitunq,  meint  ̂ vabrii^,  ̂ u  fehen,  wie  l'epparPi  „iieaen= 
über  Per  "i^rutalität  Pe^  CMefdncfe?  unP  Per  anf;eren 
i)]pt  Pie  blaiTe  .öelPenilirn  erhebt,  in  bie  einfame  "i^urti 
feiner  OH'Panfen  f^d^  perfd^liefu  nnP  in  'lin'rfeu,  "iMiefen 
nnP  >öanbüuuien  feine  -ipur  einer  iMumanPhuui  ppn 

?yeiiiheit  hinterUifn,  nur  in  ("einen  OHlauiien  eine  ftpl^e 
unb  ePle  "In-rcieltmui  nbenP,  Pie  uidu  Pen  3?efteiiten, 
fpubern  ben  SieiKi"  erfennen  tafu". 

Crine  bcPanerlidu'  ̂ 3lpf?e  i^ibt  ftdi  ber  fpufl  um= 
fiduiiie  unP  pprnehme  „Marzocco",  inPem  er  fid>  bie 
ciehafficien  ''Jlu?falle  Pe  Sßp^ema?  (in  ber  „Revue 
des  deux  mondes",  1.5.  ̂ ^lniui|T>  nber  Pen  anflebliduMi 
brutalen  (5"iipi?nni?  ©pethe?  iieiiennber  bem  öefdncf 
Ccfennaun?  unP  feiner  'i^raut  ̂ u  eiiien  niadu.  l>i( 
leRtere  mirP  iievabe^u  al?  „ein  C'pfer  ©pethe?"  hin= iieitellt,  Pie  „in  lauiien  jähren  be?  ̂ Jartprcrtnmö  nur 
einmal  eine  AreuPe  aehabt  habe,  al?  ein  ̂ dilacianfall 
Pen  Tidner  in  Vebcn?iiefahr  bradue"  (.!). 

T^ie  neuerPinii?  ppn  ibealiftifdien  unb  realijtifdien 
^£d^rift|Tellern  in  'IViri^  iiecirnnbete  „Societe  du  Pere 
Gibus"  hat  ben  i^orfil^  fnr  jtalieu  an  5)JatilPe  >£erap 
libertraiKn,  nad^bem  ©ipfue  CfarPncci  ihn  unter  'i^e= 
rnfnnii  auf  feine  fdnpadie  ©efunPheit  abiielehnt  hat.  — 
1>a?  ftaPtifdu'  '.'Irriup  in  "iOfailanb  hat  anf  V'lnreiintui 
Pe?  ̂ enatpr?  l'uca  "i^eltrami  mit  Per  ̂ Iserpffentlidmuii 
einer  „Raccolta  Vinciana"  betipnnen,  Pie  einen  «iammels 
punft  für  alle  iH-rpffentlidHuuieu  über  i'ipnarpp  Pa 
-iMuci  nnP  über  Pen  ppn  ihm  iienbten  C'influf!  anf 
Pen  perfd^iePenen  ©ebieten  Per  Ännit  unP  Pe?  'ißiiU'nei bilPen  fpll. 

•''liom  S')Jeinl)PlP  'S d) Pen  er 

Dvufftfcher  ̂ ricf 
ährenP  bie  hpben  .öerrfdniften  in  SarfSfpje  *ielp 
ba^  Statut  Per  ruffifd^eu  •i^plf?pertretunl■|  an^= 
arbeiteten,  i|t  im  'Keidu'  ruhiii  nad^  Pen 

alten  (MrunPfaneu  weiter  iicmirtfdiaftet  wprPen.  T^a? 
jnni=  nnP  ba?  jnliheft  Per  „Russkaje  Myssl",  leRtere^ 
mit  einem  "i^eitraq  ppn  Ycc  Jplflpi,  wnrPen  ppn  Per 
3enfnr  befdUaiiuahmt.  j,m  finP  fie  (ilürflidi  wiePer 
freiiu'iieben,  aber  2ßpdKU  finP  Parüber  penianiien. 
?plrtpif  ̂ ^Irtifel  behanbelt  Pa?  befannte  Jhema,  eine 
*^lenPeruua  ber  Staat?perfaiTiuiii  fei  ̂werflpfi,  ja  ("diaPlid\ 
wenn  Pie  Jlteufdum  nidu  auPer?  wnrPen.  T^ie  .''liefprm 
müiTe  ppn  innen  anfani^en.  (??  i|t  nniiÜR,  mit  Pem 
iireifeu  IMdUer  ̂ u  ffreiten,  er  bleibt  perehrnnn^würbiii, 

audi  wenn  er^  irrt.  G'mpprenb  aber  \\1  e?,  wenn 
reaftipuäre  'Blatter,  bie  npd^  ppr  anPerthalb  jiibren  in 
Wüllen  ■'i^efdMmpfuncieu  bc^  „Äener?"  nnP  „OHute?: 
leuiiner?"  fid^  nid^t  fleniici  tun  fpnnten,  lut  ient 
fdnnun^elub  auf  feine  ''ilutpritat  berufen. 
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^ce  e^iuiinjc=iM'vl(ine  iTfcIneiunif  ̂ ^Jilitavvomau  von 
^il.  Äupvin  „(fiii  Ban'ifanipf"-  6"^  ift  fif  fi-ftf  in'6fim' 
(Edwpfmui  fince  lidiviftflfKcv?,  ber  fid)  bi^hn  miv  in 
flcincrcii  Oloocllcn  v>frfiid)t  l)attc.  Äcincn  iivofu-n  (5"r= Mo,  luntauFt  ^fr  ilioiuau  frcilidN  vor  allcni  ffiiiev 
JcnbnH,  uid>t  fciiioii  finiflliTifdH'ii  i^or^uiifii,  tic  bei 
lüfitfiu  nidu  \o  hod)  aiv^ufdilaiini  \mt,  mit  ee  fclbfl 
fviiithafton  imt  nihicicn  AlvitiForn  fd^cincn  mödUc.  T^ae 
iVbfii  in  fiiu'v  fleiiicn  niffifdicn  OkrnifLMi  wivb  mit 
pfiotDiiraphifdicr  ?rciic  cicfdiitbort;  bariii  liciit  tcv^lßert 
brv  Didnuiiii.  iöfiin  bcr  'ivfrmiTi'v  aber  hnuciffti 
|"iid)t,  bic  Zmyit  bff  l^ffü^iovf  bfftfhe  bavin,  baf;  fein 
'iVnif  uidM  bcm  l'oboii  bicnc,  fonboni  beiii  Job  ̂   ba^ 
3bcal  bf^  5ü-ifiift'6 :  fd^Mi  ftfvbfii;  feine  iffbcneaufiiabc: 
toten  —  bann  nicdnc  man  lüohl  ̂ iveifelnb  bcn  Äopf 
fd)ntteln.  (Jiniichcnb  befpvod^en  wirb  ber  .'^Joman  uon 
W.  'i^atjnfd^fow  im  „Mir  Boshij"  (J:eft  8)  nnb 
2ß.  Vjwi'iu  in  „Obrasowarije"  (fiieh  7);  biefev  ,^ielM 
5nm  ̂ l^ev(l(eid>  and^  l'eutnant  '33ilfe&  bernduiiitee 
^Nmphlet  heran.  3"  t'f't  3eitfdn'iften  „Wjessy"  nnb 
„Woprossy  Shisni"  luivb  .ftnpvin&  .''Koman  cian^  tnxt, ülö  nnfnnfHerifdi  nnb  lanciiDetltq  abgcferticit.  (2S(i(.  oben 
^ap.  21). 

3m  5nanije--'^llmanad^  i(t  and>  eine  fleinc  i'<\'= 
fancinieffi^^e  von  J)lmm  &oxH:  „Slav)>  3>v>am}mitfd^ 
5Bnfcjemom"  abiiebvnd't.  i£ie  ifl  iian^  im  ?ün  unb 
(Iharaftev  ber  eriten  OJooellen  be^  T^iduere  ciebatten, 

fd^eint  aber,  ale  habe  biefer  ?Dn  jeht,  nad^  ̂ ebn 
3ahven,  feinen  .'liei^  nnb  feine  i^rifdie  einiKbnfu. 
^^nfpjemoir»  iit  ein  alter  5}?6rber,  ber  mit  alter  .Alraft 
gegen  bae  immer  wieber  in  ihm  anffteigenbe  C^3efnh( 
bee  '5)fitteibe  anfcimpft.  —  öorfie  neuee  Srama 
„iSonnenFinber"  füll  in  biefem  ißinter  im  moöfauer fnnftlerifdicn  Jheater  anfgefnhrt  werben;  bie  Beitnngen 
milTen  and^  fdMm  mm  einem  neueften  'i^iihnenroerf  ̂ n 
beriditen,  baf  ber  !l^id)ter  im  ̂ Sommer  oollenbet  haben 
foll  nnb  bae  inelleidn  audi  fd^m  in  ber  beginnenben 
^Saifon  über  bie  ̂ Bretter  gehen  bnrfte.  (5"^  füll 
„"Barbaren"  heif?en  nnb  ein  hod^ft  aftnellee  ?hema  be= 
hanbeln,  fo  bafi  man  3enfurfdMüierigfeiten  befnrd>ten 
fann. 

5Rodi  ein  ®dnller=9lrtifel  ifl  nadi^ntragen.  jm 
3uniheft  ber  „Woprossy  Shisni"  —  bie  Beitfdn-ift  iv»ar 
mir  in  ben  iSommernuinaten  nid^t  ̂ ngänglid\  baher  bie 
^l^erfpätnng  —  fpridu  ̂ ßjatfdieela«)  3n)ani)m  nber 
nnfcrn  T^idner.  Unb  ̂ luar  betont  er  bae  !I>ionnfifd>e, 

9)?pflifdie,  1>ithprambii'd^e  bei  Sdnller,  tai  von  ben 
meiften  nberhort  wirb.  T^ae  „Sergtieb"  wirb  uom 
Alritifer  al^  „beinahe  apofalDptifd^e  iMfioii  ber  2ßelt: 
feelc"  be^eidMiet,  „beren  ̂ D)h)flit  bnrd)  bie  ''Jlnpaffnng 
an  bie  ̂ Topographie  ber  *2llpentettc  teinesroegs  verringert 
lütrb."  „T^a^  $or,  bae  $al,  bie  »icr  ©tronie  —  allee 
baö  finb  beflimmtc  ©rofien  in  ber  d>rifHid)en  i£nmbolif, 
ebenfo  mie  bie  Königin."  Qln^  bem  ÜJtnflÜer  ̂ Sdiiller fei  ber  (ftflatif er  hervorgegangen,  heifit  ee  bann  weiter; 
ber  hod^ffc  ''Jlnebrncf  ber  nmftifd^en  Gtftafe  aber  fei  ber 
'I^ithi)rambn^.  T'ennod)  fonne  ̂ Sdnller  nidu  ali  3't)pnö beö  mobernen  Dithprambifere  gelten;  fein  Äd)affen  fei 

fein  Sdwffen  „an^  ber  Jynllc",  fonbern  „ani  bem 
J;unger".  öcine  !Dithi)ramben  feien  ein  ̂ ^luffdiivnng, 
feine  Ueberfi'ille.  „9Jfan  fann  behaupten,  !l)ioni)fo6  fei 
nidu  ber  ̂ l>ater,  fonbern  ber  '■Datejciner  lieber  gewefen. 
3hv  ̂ sater  aber  war  (5"ro^,  ber  (sohn  ber  9?ot  nad^ 
ber  platonifdien  iWi)the.  ©eine  li'iebe  ,^nm  *Jlll  wecfte 
biefe  wilbe,  bürftenbe  "IVgeiflernng.  -Sdiiller  mnfite 
fvfl  etwa^  anf  ben  "Boben  feinet  'i^ed^er^  werfen,  bamit 
er  fd)äumen  fonnte;  bann  ;\ifdUe  ee  aber  and)  empor 
unb  ber  perlenbe,  golbcne,  purpurne  ̂ Sdiaum  ftronue 
nber  ben  fKant  nnb  fronte  ben  nberirbifdnm  "iWoment 
,^uctenber  Seligfeit." ©onft  liegt  nber  auelanbifd^e  Literatur  uid)t  viel 
pov.  '3}faeterlincfö  ^roolf  isolf^lieber  finb  vor  Fur^cm 
in  einer  red)t  guten  Uebertragung  von  &.  ?fdniltow 

mit  ben  3t(iifli'iitionen  ber  fran^6fifd)en  Criginalauögab? 
erfd)icnen.  ̂   SÜeben  biefer  Vieber  hat  aud)  "TSaler 
"J^rjuffow  iiberfefit  nnb  im  j'itiheft  ber  „Wjessy"  vcr= 
6ffentlid)t.  (Jin^elnee  ift  wnnberfdion,  aber  man  er= 
wartet  von  "BriniTow  mehr.  —  3"  bemfelben  ,'öeft  bc= 
riduet  93iftor  (Sglite  in  einem  „"Brief  anö  .^iga"  nber 
bie  neueften  ©"r^eugnilTe  ber  lettifdien  Literatur  unb 
.ftnnil.  Die  '•^luffführungen  bee  ".'Intorö  finb,  fowett  fie 
nidu  ?atfad)en  mitteilen,  einfeitig  unb  paraboj  —  i^o, lüenn  etwa  .f^omer  unb  (ybgar  "i)De  gegeunbergeftellt 
werben  nnb  ber  leRtere  ale  i'eitflern  bee  neuen  Wefd)ledU? 
gepriefcn  wirb. 

„Woprossy  Shisni"  bringen  im  3uli^fft  9?tehfd>e6 
T^ioni)fo^=@efänge  in  einer  mittelmafugen  Ueberfefiung 
von  ?.  "IHililoiD;  im  3»iiibeft  eine  prinzipielle  5lu6= 
einanberfennng  3- 2Öfnier6  mit  .'öarnarf 6  „2ßefen  bee 
ßhriffeutnm^".  T^er  beutfd)e  ©elchrtc,  heifit  eg  hier, 
habe  nur  bie  eriTe,  vorbereitenbe  Stufe  bee  religiofen 
Vebene  erfafit  —  bie  fittliche  .'•)teinigung  be^  ̂ enfdien, 
bie  auf  bem  .Vlampf  i^wifdKU  Wnt  unb  "Bofc  hervorgehe. 
3n  jene  liefen  religiofer  (ffilafe,  wo  bie  unmittelbare 
G'mpfinbnug  ber  (jinheit  von  Wott  unb  Sßelt  alle 
OkgenfaRe,  allen  Stampf  im  l-Tieidi  ber  ©rfd^einuugen 
vergeffen  mad^e,  habe  er  jebod)  nidu  gcfdiaut. 

"D^eue  5: fdu dun» »(Erinnerungen,  bie  freilidi  aud) 
feine  bebeutenben  Buge  im  ß"harafterbilbe  bee  T^iduere 
anfbecfen,  aber  maudie  hnbfd^e  (rpifobe  ber  "23ergeiTenheit 
entreifien,  bringt  2ß.  Jid^onoiu  im  „Mir  Boshij" 
(■^Ingnftheft);  mit  „?fd)ed)owö  9lad)ahmern"  befdwftigt 
fid)  ein  tur,zer  ©ffai  von  Oklimow  in  „Obrasowanije" 
(puliheft).  —  3"  „Woprossy  Shisni"  (3uli)  d)arafteri= ftert  d}.  33crbjajew  bie  5[ßeltanfdiauung  bee  „"lU)ilofophen 
ber  reaftionareu  ."IJomantif"  .Honftantin  i'eontjeiü,  bee 
ein.^igen  bebeutenben  T^enfere  ane  fonfervativem  l-ager. 
Jeontjewe  „mpftifd^er  V'lnardnemue"  weift  mand^erlei 
"Bernhrnugepnnf te  mit  ben ^^Infdiannngen ^S^oflojewefie 
auf,  bie  im  „Mir  Boshij"  ("Jlnguft)  von  2öolfhefi  be= 
fprod)en  tverben  („T>ae  religi6e=i^ittlidie  "IH-oblem  bei 
T)o(lojewefi";.  —  O^eue  iWaterialien  jur "Biographie  ©leb 
Ufpenefie  bringt  £.  D?.  3ii^hafow  in  ©eftalt  einer 
^Imiahl  bieher  ungebrncfter  "Briefe  bee  verftorbenen 
T^iduere  („Russkoje  Bogatstwo",  3iilibeft).  2ßeiter 
^nrnrf  greift  ("ebenbaj  "3?.  *^l.  .Vlotljareio^f i :  er  feßt  feine 
etnbien  über  bie  „Jiterarifd^e  ?dtigfeit  ber  X^efabriften" 
burdi  einen  (?iTai  über  ben  l'prifer  Oiplejew  fort. 
Diefelbe  (rpodie  behanbelt  eine  fchr  wertvolle  füv^lid) 
erfduenene  Unterfnd)nug  von  "II  @.  @d)tfdiegoleiii 
„©ribojebow  unb  bie  T^efabriften".  T)ex  SidUer 
ber  bebeutenbfteu  rufftfdien  .tomobie  war  f.  3.  ber  ?:eil= 
nabme  an  ber  93erfduü6rnng  befdmlbigt,  würbe  aber 
freigefprorfien.  ©d)tfdn'gDlew  bringt  nun  photographifdie 
^^affimilce  famtlirfier  auf  biefe  ?lngelegcni)eit  be,5Üglid)en 
S)Dfumente  unb  liefert  iceiterhin  ben  "Betreib,  bafi 
©ribojebow  trofi  feiner  5"i"fifri"fd)nug  nidu  nur  ibeell, 
fonbern^  audi  faftifd^  ben  "l^erfdnv6rern  fehr  nahe  flanb. 
©igentümlid)  berühren  03ribDjebowe  eigene  "Briefe. 
ÜHan  ficht  mit  großem  (Ergoßen,  wie  bewanbert  ber 
grofie  S)id)ter  nnb  T^iplomat  in  all  jenen  ̂ aßdien 
unb  SSinfcf5ngen  war,  bie  feine.Vtomobie  fo  erbarmungslos 
verhöhnt  hat. 

■^KoSfan  *2lrthur  Suther 
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07pd>  vor  meniiicn  jii'H'fu  g,in^  tit  alte  SxUmic  um, 
tai;  Q^frlin  als  ?heatcvhaupt|TaM  aüc  ü}fa*t  lul^  allen 

(rtnfluB  an  i'idi  gcriiTen  habe,  mit  HB  iMele  begabte 
3?uhnenti*tcr  nur  teeuH\ien  ihre  'Jlrbciten  uidu  auf= 
acfiihrt  Iahen,  weil  berliner  ?ru|T=  nnt  ßliciucnroefen 
ihnen  ten  5ße^  in  tu  CefFeutlidifeit  i^rfperrte.  2ßie 
roeit  tiefe  Älage  tamale  bere*ticit  amr  fei  tahinfleiteUt; 
iW  fie  CS  heute  nidu  mehr  i|t,  bat?  baö  Q3ilb  fiA  feit 
eintqen  Jahren  ̂ rocifellof  i^erdubert  hat,  baB  bie  9ieid^e= 
haurtfiabt  heute  feine^weiis  mehr  ale  bie  in'oße  alleinige 
3enn-al='^rutantTalt  für  bramatifd^e  »Jleuiicburten  igelten 
barf,  bat5  vielmehr  au*  braußen  im  3iei*e  eine  gan^e 
Qinsiahl  von  ■Bühnenleitern  roieber  ben  iOüit  unb  ben 
@hrpci5  gefunben  hat,  unabhänc|ig  von  ̂ Berlin  neue 
•Btüdt  herauf^ubriuijen  —  bies  ̂ u  ermeifeu,  ift  bcr 
3njecf  ber  folgenben  fleinen  Bufammcnilellung  aller  für 
bae  neue  ipieljahr  angcfünbigten  bramatifd^en  Ur  = 
3lufführungcn  beutf*er  ''Bühuen.  5öir  hatten  baf 
?0?aterial  ba^u  ron  ben  einzelnen  T'irefticnen  bireft  er= 
beten;  rocun  ee  ni*t  burdnueg  ucllflänbig  fein  füllte,  i|1 
e«  nicht  unfere  S*ulb.  — 

Q?erlin.  .\ii6nigli*e6  Sdiaufpielhane :  „I^er 
idMDur  ber  Srcue"  ton  C«far  ̂ Blumcnthal;  „isenue 
Qlmathiifia"  von  5)Tar  1> re n e r ;  „ii}?erlin"  von  ©uitao fRenner. 

—  gefftngtheater:  „Stein  unter  iteinen"  ron 
.Öennann  -iubermann;  „T*ie  lebigen  iOfabd^en  rom 
'Bif^ofsherg"  i'on  ©erhart  .'öauptmann;  „T'er  arme 
"Jlan",  (riuafter  von  JÖermann  Q?ahr. 

—  T'eutfdie?  unb  07eue6  Theater:  „J^er  l'iebe6= 
fcnig"  von  l'eo  ©reiner;  „jebermann"  (nadi  bem 
,Ever>man')  wn  JÖugo  v.  .'oofmannethal;  „Cebipue" 
'Jrilogie,  teils  Ueberfeßiuig  bee  iophoflee,  teil?  vReu= 
bid>tung,»  von  j^ugc  r.  .'öofmannethal;  bie  „Creflie" 
tee  2Iif*t>l06,  beiitf*  ron  Alarl  'X^oHm  oeller;  „ßafar 
unb  .Vllecpatra"  von  Q^ernarb  ShaiD;  „T'er  heilige 
'Brunnen"  von  j.  ̂'R.  Snnghe  i'bentfch  von  i))tar 
5)fei)erfelbr,  „T'er  Qlr^t  feiner  Öhre,,"  von  Ö'alberon 
Oieu  überfcBt  von  ?RubDlf  '»Dreeberi;  „Die  golbenen 
Q?aud>e"  („Les  ventres  dores")  pon  (Smil  ?vabre. ?5emcr  neue  atücfe  von  ?sxant  üßebeHnb  unb 
2ßilhelm  ̂ E:d^mibt=33Dnn. 

—  i!u(lfpielhau6 :  „jungfer  ̂ Imbrofia",  l'uflfpiel 
von  ̂ xAWf  Seroaeg;  „X^ie  heilige  ®adie",  Satire ton  Lothar  Sd^mibt. 

—  3?erliner  Sheater:  „^^Inbalofia",  bramatifdieö 
©cbidn  von  i^lorian  (Tnbli;  „T^er  "l^attorefobn"  ton 
^'^erbinanb  'Bonn. 

—  Äleines  ?^eater:  „2)er  lahme  jnane"  ton 
©ridi  SdAlaifjer;  „JÖitle  53obbe"  ton  5Ibolf  ''Daul; 
„©hetto"  ton  J?ermann  ̂ »enermans;  „Dai  ßenafel 
ber  ̂ I^aulefcl"  unb  „Die  id)langenbame"  ton^J^tto 
juliue  'Bierbaum,  /"ferner  nodi  unbenannte  itücfe 
Don  jfiis  JDeterfen,  Jöerbert  Gulenberg,  (Smil 
Strauß,  iten  i;ange  u.a. 

—  Sd>iüertf)eater:  „.^önigsglauhe"  ton  ,v>frmann 
Stobte;  „'Ißanjufd^ting  Äinber"  ton  D^aibjonom. 

'Bremen.  Stabttl)eatcr:  „Der 'Berg  bcö  *2lerger= 
niiTee",  -Jrauerfpiel  ton  JÖeinridi  1-ilienfeiu;  „jefuö", 
Drama  ton  Grnfl  33aar6;  „?luf  roter  ©rbe",  .komobie ton  Selma  (Srbmann  =  3eöni6er. 

^reetau.  ̂ sereinigte  Stabttheater:  „Die  ̂ Uui- 
treibung"  ton  .ftarl  Hauptmann;  „Der  J'it'e  ̂ on 
.ftonftan^"  ton  2ßilhelm  ton  ®d)ol^. 

66 In.  ̂ Bereinigte  Stabttfteater:  „'XVcr  öpnt" 
ton  Äenrif  3 ''l'f  11  'beutfd^  ton  (Jhr.  ̂ forgenflern); 

„Der  i^rennb  unb  bie  Ö3eliebte  M  iJKaftflef",  Drama 
ton  i.'ubmig  'Bauer. 

Dortmunb.  Stabttheater:  „Der  3euge"  ton 
9^idiarb  Aellinger;  „9)fariudia"  ton  'IVre^  ©albös; 
„5ßa?  itir  nidn  toten  fonnen"  ton  'Brüning; 
„J^erobeö",  Jragobie  ton  Stephen  'l^hillips. 

D  res  ben.  .ftgl.  ,f?oftheater;  „3ar  'i)eter"  ton 
Otto  (Trier;  „2ßas  3hr  itoUt"  ton  Shaffpere,  in 
'^Neubearbeitung  ton  Dr.  .ft'arl  3eif!. 

Düffelborf.  Sd^aufpielhaus:  „'IViolo  unb 
^yrancesca"  ton  Stepheu  'IMiillip^,  beutfd>  ton  '))aul 
(JrniT;  „Da^  fdnwhe  OVfdUedit"  ton  ̂ }Jarcel  'l)retoft, 
beutfd^  ton  Sigmnnb  i.'autenburg;  „Der  ©egner" 
(L'Adversaire)  ton  ̂ Jllfreb  (iapu^,  beutfdi  ton  Jheobor 
5Bolff;  „Der  Siebe  ?ob",  (?inatter=(itflus  ton  .öenro 
'2öenben;  „©ine  yiatbt  in  ?yloreiiV',  l*uftfpiel  ton 
i\nil  ©rnfl;  „Denictrios",  -Jrauerfpiel  ton  'i>aul 

(5rn|l.  _ 

—  ötabttfteater:  „Die  @ünbeDatib^"tDn  @tepf)en 
'lH)illip^  (au*  englif*  nod>  nidit  aufgeführt),  beiitfdi 
ton  Dr.  SdUi6niann='Branbt. 

A-ranffnrt  a.  i*)?.  Stabttheater:  „Sturme", 
<:>dHinfpiel  ton  Sigmnnb  Ohnimann;  „Das  Urteil 
Salonios"  ton  (Jlifabeth  --IitenBel;  „Siuth",  Drama 
ton  .VUirl  2Bollf. 

."öamburg.  Stabttheater:  „Aroft  im  ̂ Wihling", Sdiaufpiel  ton  ?co  Sen^. 

.'öannoter.  Deutfd^e^  Theater:  „Der  y?elfer", 
Sdiaiifpiel  ton  A-elir  'IMulippi;  „'3]inon  be  l'Criiclts" 
ton  Qvn\t  Jöarbt;  „Daö  jüngite  Ö^eridit"  ton  joliamie^ 
'ffiieganb;  „Der  Stein  im  9öege"  ton  ''Jlrnolb Strafnnann. 

.Vtarlsruhe.  ©rofih.  -öoftheater:  „'Blanfd)ef1ur", 
ein  ̂ iriiinebrama  ton  ''Gilbert  Okiger;  „Demetrius", 
^rauerfpiel  in  einem  'lunipicl  nnb  tier  ̂ Jlften  ton 
?Vran5  .ftaibel  (bas  fdnllerfdie  Aragment  bearbeitet  unb 

ergänzt  >. 
i'eip^ig.  'l^ereiiiigte  Sdiaiifpielhdufer :  „''^Inbrca^ 

.^rapft",  Drama  ton  'löilhelm  .'öol,:;ainer;  „Daö 
^antelfiub",  t'uflfpiel  ton  'Ißalter  y?arlan. 

—  'l^ereinigtc  Stabttheater;  „Der  /'^•rofdifmiig", 
.ftomobie  ton  Dietridi  (5"rfart;  „Storteberfer",  ?rauer= 
fpiel  ton  .'Holf  ̂ Bülfgang  3}fartens;  „Der  'Bräutigam 
lüiber  "ilßiUen",  .\tom6bie  luid)  DoflojeiDSfi  ton  Ötto 
juliu? 'Bi erbaum;  „jdi  laffe  bidi  nid>t!",  ein  3iiiuj= 
gefellenbrama  ton  «'öeiii^  Jotote. 

^fain^.  Stabttheater:  „Slßir  alle",  Sdiaufpiel 
ton  ©uerarb;  „Da^  l'idn  erlofdV,  Sd)anfpiel  ton 
.^flnbparb  .\lipling,  beutfd")  ton  5Rar  'Behrenb. 

5Ründ>en.  .Hgl.  .öoftheater:  „i'oreiiyno",  Zva- 
göbie  ton  2ßilhelm  *!ßetganb;  „^.'Inbrea  bei  Sarto", 
Drama  ton  ̂ 2llfreb  be  'i))?  uff  et,  frei  bearbeitet  ton 
'Ikul  'Braun;  „Sigurb  3Dfr'i'to",  Sd^aufpiel  ton 
'B)6rnftjerne  'Bjornfon. 

—  SdHiufpielhau^ :  „Siinpli.^iiis" ,  ein  tragifd)eö 
3)Tärdieufpiel  ton  /^riebrid^  .VUpfUer. 

^JJürnberg.  jntime^  Jheater:  „^otentaiij",  brei 
Sirenen  ton  Araut  'Ißebctinb;  „Daö  bif!d)en  Siebe", 
Sd)aufpiel  ton  Ü)l  a  r  i  e  =  i)f  a  b  e  l  e  i  n  e ;  „'BagafdV, 
Sdiaufpiel  in  tier  *^Iften  ton  ©eorg  .'öirfdiner. 

C  l  b  e  n  b  u r g.  ©rof!h.  .öoftheater :  „Der  Unfid)ere", Drama  ton  >Kidwrb  Delling  er. 

Stuttgart.  Slc\l  .öoftheater:  „Die  '3?ot",  Qin-- 
attex  ton  JÖermann  .!i?orn;  „Der  üJfaniuiö  ton^'lH'iola", Sdwufpiel  ton  .'i^enri  l'atebau;  „Der  »atol^  ber 
Stabt",  .flomöbie  ton  ©uflat  2Bieb;  „'InMunb  ber 
Sdmiieb",  »isdiaufpiel  mit  ̂)fufit  ton  .tiolger  Drad^  = 
man,  beutfd^  ton  3t''iif  /^orbeö='3}?o|Te. Sli3eimar.  ©rof?t).  .öoftf)eater :  „Die  Sieber  bes 
©uripibeö"  ton  @rnft  ton  2ßi Iben brndv  9])fuftf  ton 
93ogrid^;  „Die  heilige  ©lifabeth"  pon  ?'^rifi  Sienharb; „Sarnioftne"  ton  '■)llfreb  be  5)ruffet,  beutfd^  ton ©biiarb  Gngel. 
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'Ißion.  S\.  f.  ,öoflMmul)i'atfr:  „BmilUnifpicl", 
.^vDiuobic  mm  ̂ 'Ivthiiv  ̂ ^dniinlfv;  „Aamilic"  luni 
Avavl  iSduMihcrr;  „epatfnihliiui"  luni  Wcorii  .»i^ivfcl): 
fe(6;  „.'öm-envcdit"  oon  ̂ far  "Bcvnjlciii;  „T^ic  3iiü'l 
tn-  Sclinm",  1)011  ̂ ')lax,  y^nxlbt,  imC»  ein  iieiio? 
vomantifdM'^  "l^cvfflud'  nm  ViiMv»iii  ̂ ^ulba. 

—  T^futfdice  iHMfethoiUov:  „jrbifdu'  .'•liiducv", 
T^vaiiui  iHMi  3iotHTt  "iöoil;  „T^cr  SJofcntfiiuMer"  ihmi 
.%iDplf  l'iuhav;  „T^cv  eitffafiii"  uon  ■^niiiD  Avehlov; 
„T^ev  flftvfuc  (ärfiutt"  i^oii  3.  3-  T'auiC;  „•'IH'dIlhV', 
„T^cv  3fiuic",  „'V'ftcx  .ftlfiiihaii^",  „Äavvifre",  G"iii= aftev,^i)flue  iHMi  Avifbridi  ClNiicii. 

—  .'•liainiuiibthfata':  „T'ic  etvecfo",  l^raiiia  oüii 
i>6cav  33  f  u  b i  f  11  c V ;  „.öaiiiia  .öavM",  ß'fmvaftcvbilb  ihmi 
Olc\([  9i^altfr='£ciif l;  „m-auciilob",  i.'utlfpiel  ih>ii 
.'•tJubolf  i'otlmv;  „T'n-  y?ovv  auf  ?HiMTi'>v)altc",  ciuc 
5vaii6fir  bor  T^umiiihoit  uoii  l'ubroiii  JMiiiua;  ,3?fflToii= 
luuifcv",  JraiiiTfpiel  pdii  AtIr  J  cliuaiiii ;  „T^if  ane 
bcm  iuMff",  Cfiuaftcv  von  (rüa  JvicbiüiiiT;  „^fv 
Dovftaplaii",  T^vaiiia  ihmi  A-.  Äiiibcvniaiiii. 

2ßictf Imbi'u.  .kill.  .ÖpfthfiUfv:  „i>rv  ?hDVfp 
'idilufi"  iiüii  T'oxa  !?iiii(f  cv;  „ÄanuTaCfdiaft"  ooii 

,8u  btcfcii  iiu'hr  alf  biiubcrt  OloiMtatni,  ihmi  bnini 
iipdi  iiidn  ein  T^rittel  auf  ̂ Berlin  entfallt,  wirb  mM  im 
l'aufe  bev  e^piel^eit  nodi  eine  iian^e  ̂ Jln^ahl  jeht  nod) 
nidit  iielefenei-  ober  af^eptiemv  litnrfe  InnyiFommeii: 
man  bavf  alfo  einem  meniiitlen?  ouantitatiu  nnaeaHMmlid) 
eveiiinieveid^en  ̂  heatevmintev  entiteiienfehen.  "l^on  ben 
tH'faiuiten  'MhnenautLM'en  finb  .Hauptmann,  i£d)nittlev, 
v£ubevmanii,  .öalbe,  "iVihv,  Amlba,  ÜBilbenbvudv  2ßebe= 
finb,  ,'i>ivfdn'elb  mit  'D^euheiteii  auin'inelbet,  aber  and) 
eine  (U'OIU'  IHn^ihl  neuer  "Dianien  beftnbet  fid)  auf  ber 
i.'ifle.  'i>erhaltniiMnär!iii  iieriuii  iff  bae  'ilnelanb  bii  jeßt 
vertreten:  ?)tu|Tet  ̂ meimal,  bann  l'aoebau,  <5apn^, 
'IH'eopiT,  Aabxt,  ihmi  (jniilanbern  Stephen  '■IMMllipe  <brei= 
mal!  I,  ̂Iwiü,  Äipliuii,  lipn^he,  von  «itanbinaiHern  3Keu 
iniit  ./l-Ver  ©iMit"),  iBjornfiMi.  ?lßieb,  iiHMi  l'aniie, 
y^Dliier  I^radimaii,  enblid)  .*)eijermang  niib  Ö^albo^. 

„D  a  §  03? a  n  t  c  l  f  i  II  t!. "  euftüncl  in  5  Sitten  uon  3Ö  a  1 1 c t 
■<?arlan  (Uraiiffüljninc!  am  !).  @cpt.  im  Icirjigcr  ©djaii» 

ipirlhaufc). 

^fYValter  J?arlau  Itat  bie^^Jliuien  berer,  bie  and)  im 
/\C  fDmifd)en  '^nhnenilnrf  iiod)  heute  literarifdu* 

(^W^^J  5ßerte  fnd^cn,  burd)  feinen  „biDln)f^fd^ell" 
^idnuanf  „T^er  3iil)rmarft  ̂ ii  'IHileuiß"  auf  fid^  cielenft. 
vgeinem  neuen  i'uflfpiele,  bem  „^Xantelfinb",  hat  er 
fein  Epitheton  mit  auf  ben  5Beii  iieiicheu;  fttllteu  mir 

felher  ee  taufen,  fp  fonnteu  mir'^e  nur  ein  „burcierlidu*^ 
i.-uflfpiel"  nennen,  (r^  fleht  namlid)  fehr  himierlid) 
barin  ̂ u,  troR  bem  "^Jfantelfinbe,  mie  ber  rednetuubifle 
T^id)fcv,  bem  alten  „^ad)fenfpieiiel"  folflenb,  baj  auf!er= ehelid^e  Äiub  nennt,  ba^  ilbrifleue  meber  in  persona, 
nod)  al^  'l)rDhlem  in  biefeni  l'utlfpiel  eine  mefcntlid)e 
molk  fpielt. 

T^cr  hamlMirfler  .Kapitän  3'iiiRcii,  f'"  Seehav  m\ 

ber  alten,  ehrlid)en  l'Irt,  hat  eine  /"yrau  cieheiratct,  fiir bie  unfere  er0tifd)en  3>idueriiiiien  ber  jinuiften  Saiie 
^JfobeU  cie(lanben  haben,  eine  Aran,  bie  „'i)idd)te  von 
.Horintf)"  bid)tet.  'DIeheu  biefer  ̂ yran  hefitu  er  eine 
OH'liehte  (ober  hat  fie  hefeiTen»,  von  ber  er  ein  .Vtinb 
hat,  eben  ba^  „?)?antelFinb".  3iii  fvflen  *2lft  M 
i£tnrfe£<  be^id)tiiit  biefe  juniie  3>ame,  eine  hambnriier 
Sprad)lehrerin,  3'iiiRfii^  '^'vau  bei  ihrem  Watten  ber 
Untreue.  33emei^:  fte  hat  fie  im  2Baiien  fahren  fehen 
mit  einem  anbern  nnb  beDbad^tet,  baf;  jebefmal,  menn 
ber  .Uapitan  ron  einer  ̂ )ieife  heiinfehrt,  M\w  3t^i"HMi 
im  „WeneralA'ln^eiiU'r"  —  neue  T^ienftbinen  fiutt.  1>er 
.kapitän  nimmt  bie  '.'Inflaiu'  ber  eiferfud^til1en  Okliebteu 
^uuad)|t  nid)t  ernft.    jutolflebelTen  greift  biefe,  bie 

baranf  anflele^t  hat,  ihrem  fleineii  iOJoriß  feinen  leiiitinieii 

•isiter^  yi  rerfchaffen,  ̂ n  einer  .^ü-ieiielitl.  9Jad^bem  ber .Kapitän  mieber  über  ißalTer  iienancien  ift,  vermietet  fie 
fid)  bei  feiner  Arau  als?  3iiiinfer.  ̂ iHi  fold)e  fiuben  mir 
fie  im  ,^meiten  ̂ ^Ift  mit  @ifer  auf  ber  iiind)e  nad^  Q.^e= 
raeifen  fiir  bie  tatfadUidu'  Untreue  ber  etrohmitme. 
I^ie  ahnniici^lofe  ennberin  fallt  aud)  mirflid)  baranf 

hinein,  fid)  ̂ ur  A-uhruiifl  eine^  ?a(iebnd)e{*  bereben  ,^n 
laffen,  bem  fie  ihren  Jrenbrnd)  mit  einem  jungen  'iMlb= 
haner  haarflein  anrertrant;  aue  be^  33ilbl)anerö  .'öanben, 
bem  fie  e^  uniHMfiduiiiermeife  leiht,  cielannt  ba^  'i^ud) 
bnrd)  l'iff  in  i'ifcne  'i^eftß,  benn  ber  leid)t  cnt^iinblid^e 
.^^üiifller  hat  f^d^  iimüifdien  in  bie  3iiti(lfer  £pradi= 
lehrerin  verliebt,  nnb  fte  bennßt  feine  'in-riiebtheit,  um 
ihm  baö  'iMtd^  ab^Uocfen.  3'"  inerten  ''^Ift  hat  fie'^ 
eublid^  unb  i'iberliefert  mohloerfieflelt  ihrem  heim= 
fehrenbeii  O'hriitctph.  T'er  aber  fd)aut  anftanbiiiermeife 
nid)t  hinein,  er  reid)t  e^  rielmehr  feiner  ?^-ran  in  V'ln= 
mefenheit  ber  3imi]fer  ̂ nnirf.  V'lle  fid)  ihm  aber  bie 
uberrafd)te  ©attin  in  ihrem  i£d)recfen  iHrbaditici  mad)t 
nnb  ihn  in  bem  iierahrlidieii  ?aciebud)  auf  fein  "l>er-- 
lanflen  hin  nid)t  lefeu  laiTen  mill,  muf!  er  ee  mohl 
glauben,  bafi  fie  ihn  betrogen  hat,  unb  triumphierenb 
^ieht  fd)lier;lid)  l'ife  mit  bem  i>ater  if)reS  .^linbee  unb  ber 
'')luefid)t,  ihn  ̂ u  heiraten,  ab. 

5!ßir  triumphieren  uid)t  mit  bem  tud)tiiien  1Jtdbd)cii, 
Dbflleid)  ber  T'id)ter  bie^  offenbar  ron  un^  ermartet. 
T^iefeÄlcttennaturibie  im©runbenid)t  umben'iHiter  ihre^ 
.V^iubee,  iMelmehr  nur  um  ben  ̂ Dlann  tampft  nnb  mit 

fo  niebriflen,  (leiftlofen,  hinterlifliiien  "5)fitteln  tdinpft, mirb  uue  um  fo  unfi)mpathifd)er,  je  langer  mir  ihr 
foliien  mniTen.  Unb  biefe^  all^u  biirgerlid^e  i*u(tfpiel 
mürbe  aller  i.'uff  fo  ̂ienilid)  bar  fein,  menn  nidu  bie 

fiott  (le^eid)nete  ̂ '^•iiiur  be^  iunqen  ■J3ilbt)anere,  be^ 3afper  Alafpari,  mit  feinem  ,'pafi  gegen  alle  „Jöau^= 
befinerfeelen"  nnb  feiner  ffrnpellofen  '■JlneuiiRung  ber 
perliebteu  „Atnnflniegdre",  ber  Ttvan  jmtsm,  einigen 
überlegeneu  .)?umor  nber  tai  Wan^e  ftreute.  Triefe 
©eftalt  nnb  bie  cd)te  ü)filien^eid)nung  f)cben  ba^  ̂ tncf 
jebenfatl^  iibev  ben  ®urd)fd)nitt  hinauf. 

ß'arl  2ßeid)arbt 

„^Braoc  Sumpcn."  Sciucrnfornötie  in  frei  Stttfn  mit 
öcfanii  wn  -f^ani  e r n er  =  -V? o I j m a n n.  SJJunf  oon 
OJfar '?r4ger.  DJiündiener  2!olt6thfater,  '.i.  Stufluft.)  — 
, Samariter."  5Bolf6ilücf  in  oicc  9lftcn  oon  ßhriftian 
gliiggen.  (Wiinctifner  aSolfsttjeatcr,  lü.  ?lU)iufi.)  — 
„Stntirea  bei  @arto."  ^Trama  in  frei  9tftcn  oon 
Mlfvcb  teOKuffcf,  frei  bearbeitet  oon  *Vaul'^rann. 

(M.  giefitenjtheater,  2.  (September.) 

ur  l'eute,  bie  ihre  fd)led)ten  Stncfe  ̂ iir  '^Uif: 
fnhrung  bringen  mollen,  ohne  ben  5^errlend)0f 
einer  mehliH-rbienten  ^Jlblehming  befiirduen  ̂ u 
mniTen,  ilt  nufer  i^olf^theater  gegenwärtig  ein 

mähret  i\arabie?.  I^nrd)fälle  foinmen  bort  überhaupt 
nid^t  ror,  laue  ̂ ^Infnahmen  aufierit  feiten,  feineffall^ 
bei  ben  fogenannteu  „isolf^ilitcfen",  bie  ba^  altbewährte 
Jhema  rom  „rerrud)teii  9'ieid^en  nnb  fren^braven  ̂ ^Irinen" 
mit  ber  erforberlid)en  ''IMnnipheit  unb  tenbei^iofen  iOal)r= 
heiteentilellung  behanbeln;  mirb  bann  nod^  obenbrein 
ber  biebere  heimifd)e  T>ialeft  ins*  treffen  geführt,  fo 
fanu  e^  beu  „i£d)affeuben"  an  jubelnber  '•Jlnerfennung, 
au  l'orbeeren  nnb  Tantiemen  gar  nid)t  fehlen.  T^iefer 
befonber^  glnrflid)en  unb  baher  ihmi  ber  'Betriebfamfeit 
eifrigtt  gepflegten  Ci^attung  gehören  and)  bie  beibeii 
(£türfe  an,  bie  unfer  inilfftheater  al^  erfte  Olenheiten 
ber^iaifon  bot.  T^ie  „-i^raren  l'ump'n"  haben  einen 
innnduMier  'iHilfjfänger  ̂ nm  in-rfaiTer;  fte  (teilen  bie 
h6d)|T  zweifelhafte  „"iMMPheit"  eiiiep  hernntergefoinmeneu iMHeraiien  unb  einei^  mit  ihm  nmherilrennenben  .001^= 
fdnihnuuhere,  bie  an?  ihrem  leidulebig=nbelen  l-nnipen= 
tum  fein  .'öehl  madHMi,  ber  rerilecFten  €;d)leduigfeit 
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^mcicv  vciitcv  "3?aiu'ni  iiciiciiubev.  l'cRtfvf  luoitcii fitücRliit  tn\\i\  cvitevc  cntUurt,  imt  bic  ̂ iHttov  bce 
'äjftiTam'ii,  bio  von  ihrem  „hauen"  ■IhUov  iH-viDiiInlPil 
TOiirbf  nnt  mol^dmn  cicfaUcu  iil,  iiil't  mit  bcm  iilcid^= 
fall*  ̂ uvcl^  i\itcvli(t>c  ̂ iitiilt  ccvirpttiiten  unb  feclil'd> 
iHTfiimmcvtcn  5 ob«  bce  einen  jHeiiten  ein  —  henliit 
n-aaviiU"?  —  'IViav  ab.  abiiefeben  i>on  fev  Mu\t= 
au«  ütiefeii  iOforal,  wimmelt  Da?  5tncf  von  Unnu\iliit= 
feiten;  Dabei  brinat  e?  aber  im  Tialoa  allerlei  Derbe 
3ntimitv\ten  De?  altbaperiüten  T^ialefte,  Die  bi?ber  auit 
auf  unferen  nnnutener  Q^iihnen  nL'>d>  uiitt  laut  anuDen 
unD  ibre  einfitmeidu-lnDe  „beiniatfünillerifite"  ^!i?irfuuii 
niitt  verfehlten:  au*  U'i>-U  n&i  in  einiaen  V'Uiftritten 
ein  aeiiMlTer  Q?licf  unD  Sinn  für  J hcatereffefte. 

T'ie  „Samariter"  (Jbriifian  Alnaaen?  unD 
Den  „Q^raven  Sunip'u"  in  Ö^ehalt  nuD  i'Jiaite  nahe 
venvanDt;  amt  hier  mui^  eine  befouDer?  intime  'lH'r= 
mcrtuna  Der  heimifiteu  ??IunDart  über  Die  reale  llu= 
mecilid^feit  Der  i'Orciancie  biuau'iitaufdH'u,  auet  hier 
imrD  Der  -^^efdn-auftheit  unD  G'itelfeit  Der  befiRlpfeu 
.fvlane  iicfd>meid>elt,  ja  Die  antifapitalifiifdie  JeuDeu^ 

irt  hier  mit  fo  fd>roffer  unD  cjreller  -iHnall^enieiueruna 
Dur*aeführt,  Dai?  mau  Da?  itücf  nur  al?  einen  '^lufruf 
^n  bliuDeiTem  ÄlaiTenbai^  bc5eid^uen  fann.  *ylii'l'-1fii, 
Der  fnr^li*  fd^cn  al?  pfeuDcniMuer  ''Jlutor  De?  erit  be= 
horDlid^  verbotenen,  aeaeu  Die  cieiiHidH'  id^ulaufndNt 
aerid>teten  JeuDeuytiicfe?  „T^er  l'chrer  von  ieefpiß" 
auf  Die  Wihne  aclanatc,  roeuDet  fut  Diesmal  cieaeu  Die 
iöohltiUicifeit  Der  Q^efiBenDen,  Die  er  fur^meii  al? 
.'Öend>elei  brauDmarft  uuD  al?  lad^erlid^  verhöhnt; 
natnrlid>  muBte  er  ̂ u  Diefeni  3>vecf  al?  yRepräfentanteu 
Der  „2£?ohltätiiiteit"  arelle  Äarifaturen  aufmarfd^iereu 
laiTcn.  'JlnDererfeit?  lafu  er  Die  aucieblid-»  fd>U\tthin 
aefned^teten,  aueciebeuteteu  unD  hilflo?  hiuiieopferten 
ÄiuDer  De«  "Solfe  in  flammenDen  JheaterreDen  al?  Die 
wahren  üBohltater  Der  heutiaeu  0^efelU\taft  üdi  rühmen, 
rocbei  er  für  miuDer  naive  3ufd^auer  ivieDerholt  felbil 
in?  l'äd^erlidie  cierat:  beifpiel?iveife,  ivenn  Die  von 
einem  ivinDuien  .VUpitali|'^enfchnd^eu  verführte  unD  vev= 
lanenc  ̂ ^elDin  pathetifd>  erfKirt,  Daf;  ihre?iileidH'n  al? 
„ed>te  ianiariterinnen"  Die  luncien  ."öerreu  bi?  ̂ u  Deren 
aniläuDiqer  i*erehelid^uni^  liebevollit  heiien  nuD  pflO'KH 
nuD  vor  allem  Unheil  bewahren. 

3n  Der  .»öoftheaterfphare  fann  bei  Der  i^erinaeu 
Dentfd^en  (ricieuproDuftiou  „paiTenDer"  Q^nhueuwerfe 
Da?  Ueberrond^eni  von  "J^earbeitnuaeu  älterer  *^'lu?lanDer 
iiid^t  iininDernehmcn ;  fold^e  *^'lu?arabuuiien  aelten  )a 
leiDer  ©otte?  in  T^entfd^lauD  unter  allen  UmtlänDen 
für  vcvDienrtlid^,  mai^  aud^  Da?  freniDe  Critiinal  fdMvad^ 
uuD  Die  "^^earbeitmui  fünftlerifd^  miuDenuertiii  fein, 
jet^t  mufne  aud>  ''^UfreD  De  5)hiffet  herhalten  mit 
feinem  „^^InDrea  Del  iarto".  Den  Der  juutie  idirift= 
llfller  uuD  .Tte^iiTeur  i^aul  ~}?rann  Diefer  Jaqe  iu 
eiqener  Guridnuuii  auf  nnfer  ?KeüDcn^theater  bradne. 
5)tuiTct?  auDere?  I'rama  au?  Dem  itoffhei?  Der 
italieuifdicn  .^ReuaiiTauee,  Der  „l'oreinaccic",  ivurDe 
nenevDinii?  von  iarah  '^eruharDt  ivieDer  au?  i'idit  iie: 
\o^(n;  Da?  eritqenanutc  itücf  aber  i|l  audi  im  -l>ater= 
lanDe  De?  I^iduer?  jeßt  fo  ̂ iemlid^  vercieiTeu:  unD  man 
muf!  lacien,  mit  iiutem  TRcdn.  (r?  ̂ eiat,  in  nbertreibeuDer 
"IJerwertuuc)  ciefd>idulidAer  Ueberlieferuuiieu,  wie  Der 
geniale  florentiner  5}?aler  „am  ißeibe  ̂ u  (%nnDe  iieht", 
wie  er  an  Die  abflottifdie  l'iebe  ̂ u  feiner  fdiönen,  jnniien 
Wattiu  l'ucre^ia  'Ißchlbabeuheit,  Ghre  uuD  £d^affeu?= 
h'aft  verliert,  um  Dann  von  ihr  mit  feinem  l'iebliua?= 
fdinler  O'orDiani  betrocieu  ̂ n  werben,  wie  er  fid^  troR= 
Dem,  unter  iH-ei?iiabe  allen  (f hniefühl?,  Den  teuer  er: 
tauften  'J^efin  Der  i!eri:!6tterten  ̂ u  erhalten  fudu, 
fd^liefilidi  aber,  al?  er  Die  i^erl^eblid^feit  Diefer  'l^c- 
mühunqen  einfieht,  ftd^  veraiftet,  um  Dem  neuen  i.'iebe?= 
fllücf  Der  Jreulofen  nidn  im  'llViie  ̂ u  liehen.  'll.\i? 
5JiuiTet  mit  Diefer  l>idNtunii  bietet,  i|l  tatfad^lid^  nur 
Die  diarafter=  uuD  nervenfd^wad>e,  franthaft  weid^lidH' 
unD  empfinDfame  (Jrotif  De?  ̂ i^arifertum?  feiner  3eit, 

nidu  Die  robuiTe  l'eiDenfdiaft  von  „3^euai1TancenIeufd^eu" 
Der  CfiuDrud"  auf  Den  eieiicnwartiiien,  fdiou  wieDer wefentlid)  frafticieren  Wefdmuuf  fann  Daher  weDer  darf 

nodi  aud^  fompathifdi  fehl,  "umnfi'bin  blüht  im  T^ialoa 
cdn  nniiTetfdu'  i.'nrif;  hätte  eine  füniHerifcb  voKwertiqe 
inn-Dentfdnuui  Die?  i.'nrifdH'  unverfür^t  berübertiebrad>t, fo  modMen  weuiinten?  unfere  literarifd^n  Aeiufchmecfer 
einiiie  ̂ yreuDe  an  Der  *Jlu?iirabuuii  haben.  V'lber  cKvaDe 
Den  Inrifduni  G'"mpnuDunii?au?Drucf  i\laubte  -l^ranu  faft überall  au?  eii^enem  forriiiiereu  ̂ u  müiTeu;  ̂ uDem  HtUui 
er  iu  Der  felbiläuDiiie"  i^erbreiterunii  uuD  Oleueinnuiuiui 
einu'liior  ''.'luftrittc  einen  Dcrmafuni  trivialen  Jheaterton 
au,  Daf!  in  Der  OH-famtwirfnuii  feiner  V'lrbeit  von  Der 
Reinheit  unD  ̂ Vornehmheit  De?  m'an^ofeu  weniii  mehr 
^u  fpüren  iit.  O^ei^eu  Da?  ̂ IseriTänDni?  "J^rann?  ̂ euiU 
aud>  eine  ̂ ^lenDeruuii  De?  >5:d^lulTe?,  Die  er  fut  erlaubte; 
er  läfu  V'lnDrea  eiufad>  an  uervofer  Crntfraftuuii  fterbeu 
nuD  nimmt  Damit  Dem  -idMvadiliuti  aud^  uod^  Die  lente 
fvmpathifd>e  'Jlufraffuuii  ̂ u  aftivem  /?elDeutum.  T^ie 
freuuDlid^e  ̂ .'lufuahnie.  Die  Der  "i^earbeituuii  hier  yiteil 
wiirDe,  Dürfte  ihr  fein  laniiere?  "^übnenleben  oerbm\ieu. 

>öaun?  von  töumppenberii 

Weimar 
„Sin  iStflcf  i'ebcn.    vS-diaiiünel  in  wci  Sliifiiuien  t'on 
iSarl  Oscar.    (Uraufft'ihrn'M  am  IBcumvcv  vScniniers l■l'n^e^Jtht^^te^  iiiioli  am  12.  »iretenil'cr.) 

$\\id^t  ̂ ur  .Hateiiorie  jener  moDerneu  ■3>ühueuwerfc, 
(  Die  ein  Diirdi  ."liürfüdneu  lioherer  *.'lrt  iieiiwun= 

viener  O^eneralintenDaut  De?  Xl^oftheatcr?  ]nxnd-- 
Uiweifen  pfleiit,  lU'hort  Da?  neue  -itücf.  Da?  bei  feiner 
eriten  '.'luffüln-iuui  freuiiDlidie  ''.'lufnahme  fauD.  ©?  hauDelt 
fkt  um  eine  ehrbare  "lünntenvifite,  iu  Der  alle^  ehrlid^ 
herau?iiefaiU  wirD,  wa?  Der  .Öorer  fidi  Dcnft.  T'er 
'^^id^ter  verfent  uu?  iu  ein  '})filien,  Da?  Ull'äd^|'t  redn 
büriierlidi  nuD  hau?lidi  anmutet.  C'iu  jnuiiev  ?)taler, 
CrDuarD  .Vvefiler,  Der  vor  jtibreu  nad^  Dem  $oDe  feiue^ 
i^ater?  ̂ ur  Ueberuahnie  De?  vaterlid^en  Wefdvifte?  iU'= 
^wnuaeu  war,  aber  in  feiner  Wefduift?uufenutni?  Den 
Bnfammeubrudi  De?  auiiefehenen  .V'^'iH'^  herbeiiU'führt 
bat  unD  nur  Durdi  Die  mütterlid^e  C^pferwilliiifeit  vor 
Dem  O^efaniini?  bewahrt  blieb,  hat  Diefe  i'iebe  fd^ledu 
iielohut.  Ohne  fidi  um  ̂ )?ntter  unD  ̂ diweiter  ̂ u 
fümmern,  hat  er  fid>  in  einer  fvemDen  vitaDt  fieben 
jähre  lanii  am  Jifdu'  eine?  fleinen,  iu  DÜrftiiiiten  iH'r= 
hältniiTen  lebeuDen  'Beamten  erbarmlidi  DurdM'dMuaroBt, unD  ftd>  ohne  wirflid^en  .'i^erKiifDrauii  mit  DelTeu 
?odner  A-rieDa,  einer  .Ulavievlehreriu,  verlobt;  uuileid^ 
unterhalt  er  aber  mit  Der  jüniieren  ed^we(^er,  einer 
etiua?  anrüdiiiien  ̂ duMiheit,  einen  un^weiDeutiiien  Alirt, 

Der  fd\liefUid^  ̂ nm  C'heoerfpredNeu  führt.  jubilTeu  Da? 
■i>erhaltni?  ifl  uidu  fo  entfdnilDbar,  wie  einiTeu?  Da? 
befannte  ̂ wifd^en  '^üniev  uuD  feiner  ̂ IJollo;  vielmehr 
verrät  am  C'uDe  Die  lorfeuDe  iireue.  Die  Biuie  von 
jener  Den  uniilüd'lidieu  ̂ Bürcier  betoreuDcn  C5"lifabetb 
Ji?ahn  anfweiil.  Den  Weliebten  in  Dem  l'liuieublirfe,  wo 
Der  morfd^e  UntenirunD  ̂ u  Jaiie  tritt,  auf  Dem  beiDe 
ihre  VuftfdUoiTer  erbaut  hatten.  2ßäbrenD  Diefe? 

frivolen  Spiele?  nun  hat  ein  jH'lfiibf^'funb  b*'^  i))Jaler?, 
Der  in^wifd^u  Die  i))tutter  uuD  Die  ̂ dm^eitev  (SDnarD? 
über  ißaffer  hält,  heinilidi  bei  einem  .HuntlhänDler  iu 
Q?erlin  mehrere  Der  Dilettantenhaft  iiemalten  ̂ ^ilDev 
G"DuarD^  auiiefanft,  offenbar  in  Der  ali^u  optimiitil^ten 
(Srwartnuii,  Damit  Den  Iterunteriiefommeueu  G"DuarD 
wieDer  auf  Den  redueu  "Ißeii  ̂ u  briuiien.  2;d>lief^lid^ 
fommt  er  am  (''H'burt?taiie  (5'DuarD?,  Dem  er  eine  Stelle 
al?  3eidnier  in  feinem  O^efdiäfte  anbietet,  mit  Den 
beiDen  A-raueu,  Der  fiuDifd^  lU'WorDenen  ̂ ^hitter  unD 
Der  vereleuDeteu  id^we|^er  iu?  .*?eim  De?  alten  'J^e= 
amten,  wo  nuuniehr  Die  .fMuDluna  einem  beinahe  traiii= 
tomifdu'ii  CfuDe  yieilt.  3"  bf"  verlorenen  viohue wadu  Die  .UiuDe?liebe  wieDer  auf;  um  Die  iDfntter 
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ferner  unter(lüfteii  uiiti  im  2ßaf)tic,  felber  a\i  „fd)affeiitier" ^itn(t(er  \id)  weiter  frei  aufleben  fonnen,  befchlief5t 
ber  Unglucfemenfclv  alle  SBnicfen  tniiter  \id\  ab^ui*red)cii 
utib  ftrf)  in  bic  ̂ Jlrmc  einer  nacf)  ihm,  beni  fd)6ncn, 
tnterefTanten  SWann,  felnifuctu^ooll  fctimadnenben  flein= 
reid)en  {yl<'iW)fi^^«'iti»t  P  flnditen. 

®ie^  in  fur^er  ©tijje  ber  3nl)alt  beö  im  ©etail 
nid)t  ohne  (inte  Q^eobad^tnnn/tiabe  anfgebanten  fcdHin= 
fpicl^,  bem  molil  ein  eitncf  tüirflid^cn  Seknf*  i,n 

©rnnbc  liegen  maq.  Sie  Ö'haraherc  finb  fdvu'f  nm= rifTen,  mand^cr  3u<\  freilid^  jn  bicf  nnterftvid^cn  nnb 

bnrd)  nnm'it^e  ̂ Bieberholnnpen  abgefdimadit.  T^ae  gän^ lid^  nn^orherciefekne  (Jnbe  ift  allerbinge  wohl  huim 
ber  i»irflid)e  *^Ilifd)lnf!  biefer  J-amilienfataflrophe,  ba  ee 
unmcglid)  bci-editigte  Crrroartuncien  ̂ n  befriebigen  ver= 
mag.  ©pradie  ift  bem  'JDJilien  nnb  ber  geiiTigen 
/?Df)e  ober  Siefe  ber  Ijanbelnben  'l^erfonen  im  roefent» 
lidK"  angemeiTcn,  menn  andi  bie  gelegentlid^  an  ben 
Icffingfd^en  ßonti  erinnernben  .'Dieflejionen  nl^er  Alnnll faum  bem  immerl^in  befdirantten  jnteUeft  biefee  „^^flfvö 

in  ber  ©inOilbnng"  f)atten  entfpringen  tonnen. 
Ctto  A-rancfe 

?Homane  unb  3?oöcUen 

@llti>a  ®olf(raUen.  9ipman  m\  StBilhelm  X'olf^-- 
amer.  9?erlin,  ̂ ^erlag  m\  Cfgon  Aleifd^el  &  Qt>. 
20.3  4,—. 

Ter  a^oman  hat  ein  ̂ 33on»prt,  in  bem  ud>  ber 
93crfalTer  uerteibigt,  ohne  nod)  angegriffen  ̂ n  fein. 
T»ae  ift  in  nnfercr  3eit  ber  t^eliebten  ilJJifirerilanbniiTe 
uietleidlU  fing  .  .  .  2ßilf)elm  J^ol^amer  fagt  nn^: 
„"SfJeine  (rlliba  ifl  bae  nnb  baö  nnb  bae  nid)t.  3)er 
Sefcr  benFt  vielleidu,^  fie  fei  eine  .prinzipiell  G'man: jipierte,  ober  ein  >£dMinffclmeib,  ober  eine  ?vranenredite= 
ober  ?yrancnberoegnng?bilettantin',  afier  ber  geehrte 
?cfer  irrt  fid»."  Sie  ifl  —  fte  ift  —  nnb  nnn  fonimfö: 
„i£ie  i\1  einfadi  ivran.  'DTfenfch  nnb  Jran  —  fo  roic 
i'te  ihre  3^eftimmnng  fnhlt  nnb  ihre  ©rfi'iKnng  fieht. QIngenehm  ober  nnangenehm,  tai  ift  ihr  egal.  @ie  ift, 

mai  fte  ift  .  .  ." tapfer  gcfprodien.  5(her  wäre  ei  md)t  helTer, 
ivcnn  ber  Sefer  ba^  fagtc,  flatt  be?  iserfaiTere  ?  07ad)= 
bem  er  ba^  -iMidi  gelefen  hat?  märe  bann  ein 
■J^adMüort;  aher  wai  fd)abct  ba?,  nad)bem  ber  i'efer 
bem  i^erfa1Ter  20.3  sieiten  bae  SCßort  allein  gelaiTen 
hat?  Gknaner  anfgebriirtt:  bae  'iHnntort  hilft  bem 
?efer  nidu.  ®er  ifl  nnhefd)eiben  gcnng,  ̂ n  antworten : 
95itte,  Sie  haben  203  Seiten  ̂ nr  i^erfngnng;  lehren 
©ic  mid>  Ofti'c  ©Iliba  Solftrattcn  anf  biefen  203  Seiten 
fo  gcnan  fcnnen,  baf;  id)  mit  ihr  höre,  mit  ihr  fnhle, 
mit  ihr  fef)e,  mit  ihr  benfe,  fo  wie  Sie  ee  tun.  5Be= 
halten  Sie  nid)t  gerabc  bae  fnr  fid),  ica^  Sie  cer= 
anlaf?t  hat,  ein  'iBud^  aue  ihr  .^n  mad^en.  .'nier  i|l  bie 
farhcngefiillte  'i>alette,  hier  ifl  ber  fd^micgfame  ?on  ber 
Sprad)e.    Unb  nun:   „"Silbe,  Ännfller!    .%be  nidu." 

.Itnr^  nnb  gut  —  bie  (rlliba  Solftrattcn  ifl  nidit 
angenehm   ober  unangenehm,  fic  ift  nein,  id) 
will  bae  horte  SfBort  nidu  herfeRen!  J^enn  SBilhelm 
.'Öoljamer  meint  ee  gut  mit  ben  Jyraueu,  nnb  bie  3ahl 
ber  bentfdien  Sd)rift|leUer,  von  bencn  man  bae  fagen 
fann,  i(l  hefd)ämcnb  flein.  Unb  mir  iyranen  finb  ihm 
banfhar,  quand  meme,  nnb  aud^  fnr  biefe^  nidit  voll 
nnb  faftig  ausgereifte  3?ud).  T'enn  (rlliba  ift  immerhin 
ein  (5erehralmenfd\  nidu  ber  gewohnlid^e  'SlfuSfeU, 
^nt-  ober  jitcruenflumpen  meihlid)en  (^kfd^ledue,  ben 
nne  bie  meiflen  ?Honiane  feroieren.   jhr  einziger /fehler 

ifl,  bat!  fie  fiir  ̂ ihre,  allen  felbftänbig  empfinbenben 
^yrauen  höd)fl  natürlid^n  Spmpathieen  unb  ?(ntipatl)ieen 
iiod)  überhaupt  ©rflärnngcn,  JReditfertigungen  fud)t. 
Sie  ifl  ftart  unb  im  (^leidigen)id)t,  unb  fobalb  ber  »on 
ihr  geliebte  ?Wann  fid^  alg  Sd)mäd)ling  entfd)leicrt, 
liebt  fie  ihn  nid)t  mehr  unb  läfU  ihn  fallen.  @elbft= 
oerftänblid)  unb  ̂ ^utunftiueifenb.  Die  Starfe  foU  fid) 
bem  litarfen  iierbinben,  fie  foll  nid>t  —  i^orlieb  nel^men. 
Ober  «ielmehr  —  fie  fann  cS  nid)t,_menn  fie  nur 
ftart  ift.  Starte  ifl  jn  wenig,  (itärfc  ifl  nid)t 
Ueberfiufi,  hat  nur  für  fid>  felber  genug,  ̂ a^rtaufcnbe 
vor  (Jlliba  Soltlratten  h«t  es  ̂ yranen  gegeben,  bie 
neben  ihrer  Starte  nodi  ben  fdiänmcnbeu  Üebcrfd)iüang 
hefaßcn,  ber  ani  Sdnv)äd)lingen  .Reiben  mad)te!  25on 
biefem  0efd)led)t  ift  ß-lliba  uid)t,  ihre  Straft  ift  nur Selbftbetüahrung. 

*^lber  bicfc  'iJlrt  ber  Äraft  hat  etwaS  Sterile^  unb 
ift  fdnner  bar^nftellen.  So  tommt  ei,  baf?  bie  ,'öelbin 
bee  hol,vimerfd)en  ''Sud)cS  unnötig  hart  erfd^eint.  Sie 
lebt  nadi  einer  ̂ '^ormel.  *^fnf  roM  fnr  eine  blafTe 5lbftraftiou  ift  hier  bie  uuermefilid)  reid)e  2ßirflid)feit 
rebu^iert! 

■  (^enf  3'fc  5i'apan=5ltnnian 

*>Irinc  <Sd^Iutfer.  5tofelIen  ron  I.Ttid^arb  j?ulb= 

fduner.  -i^erlin  1905,  Cfgon  ̂ '^leifd^el  &  €o.  226  ©. 

gW.  3,-. liegt  ein  feltfamer  .^ei^  nber  allen  biefen  (5r= 
Zahlungen,  fo  vcrfdneben  fie  nad>  Inhalt  nnb  ̂ sortrag 
aud^  finb.  i^oran  geht  ein  weidifdnonle«^  ''1)rälubium: 
„3n  hellen  Sommernäd>ten".  ©er  3auber  ber  Spradie 
barin  ift  grofi,  bie  ̂ Silber  finb  fnapp  umriffen  unb  bod) 
lüeidi,  alle?  wie  in  banunrige  J!>albf*attcn  gehüllt, 
i'anter  einzelne  tleine  to^eneii,  bie  wenig  miteinanber 
.^ufammenhängeu;  nur  bie  ̂ itimmung  biubet  unb  eint 
fie,  bie  revheifnmgei'olle  unb  erwartnng?i^Dlle  Stimmung, 
bie  5tatur  unb  ̂ lÄenfdien  ergreift  in  ber  Sommernad)t. 
—  T^ie  zweite  unb  nmfangreidifte  (Jr^ählnng  beei  3?udieS, 
„l>ie  heilige  .Hummernnö",  fd^lägt  einen  anberen  2on 
an.  '^lan  ift  mitten  im  5ßerftage  mit  feiner  ̂ frbeit 
nnb  feinem .VUatfdv  'Man  ift  in  einer  tleinen  tiroler  Stabt, 
unb  ̂ IVpi  .öanfimann  arbeitet,  fd)wat^t  unb  träumt  jeben 
?ag  bei  ber  ̂ Rähfathl  mit  ben  anbereu  ̂ äbdien,  hört 
fromme  .'öeiligengefd^id)ten  unb  blicft  hinüber  auf  bie 
Strafte,  wo  ber  reidie.^^err'iVrnwerth  jeben^^aganf  unb  ab wanberi  nnb  auf  fte  wartet.  3"ii"ft  t^ergebenS.  ©incsi 
Jage?  aber,  im  ̂ fühling,  erwad)t  ein  iöraufeu  in  i^rem 
.v^crzen,  nnb  fie,  bie  bcfdieibeu  unb  ergeben  gemeint 
hatte,  alles  Sdione  nnb  iyrohe  fei  nur  für  bie  i.'auteu, 
bie  ©läUiZenben,  bie  .^leidien,  fie  evtennt  jefit,  baß  'Blüte 
unb  ?fn\d)t  für  jeben  finb,  ber  fie  ju  greifen  oermag. 
Qlber  fie,  hat  fte  bie  .(iraft  ba^u?  &ei)tvt  fie  ̂ u  ben 
Starten,  bic  fo  leben  bürfen?  Cber  muf;  fie,  wie  bie 
heilige  ?)tagb,  wn  ber  bie  i'egenbe  erjählt,  bic  jnng,= 
hm  ̂ aria  anflehen,  ihre  S*6nheit  i>on  ihr  ju  nehmen, 
bamit  fie  nidu  mehr  oerfudn  würbe?  Qldi,  nnb  '•l)epi 
liebt  fic  fo  febr,  biefe  "i>erfudnnig,  ber  fic  baoonlänft 
nub  ber  fic  bodi  nidu  entgeht.  5>er  ?ag  tommt,  ba  fie  in 
ben  ̂ Jlrmcn  bes  furditfam  (rrfehnten  liegt  nnb  gleid)  baranf 
ber  aubere,  ba  mau  ben  ©eliebteu  um  einer  .Vlcllnerin 
willen,  mit  ber  er  am  fclbcu  Jage  angebanbclt,  über= 
fällt  unb  oerwunbet.  ?}nn  ftt^t  baS  arme  2)ing  wie 
früher  bei  ber  Olähtathl.  (riue  isiertelftuube  ber 
Scligfcit  liegt  hinter  ihr,  im  ihr  ber  2ßcrttag,  ber 
eintönige,  lange.  Qludi  fic  ift  an?  ,Vü'cu,z  gcfd^lageu 
wie  bie  heilige  jlummernn?.  'jm  übrigen  ift  bie  "Vnrallclc 
etwas  mühfam  burd)geführt,  aud^  alS  (^egcnfafi  ge= 
zwungen.  T^ic  i^cgcnbe  foll  wohl  nur  ber  leibiwUen 
Stimmung  alS  .^>ilfSguclle  bieneu,  bie  bnntcl  imb  fcufjcnb 
bie  6'rzähinng  burd)ftrömt.  _ 

„T'ie  2Ballfahrt"  ift  eine  rcaliftifd>  getönte  (Jsfiize: 
^i^aucrngeij,  ?ob,  .'i>abfud)t  unb  e"nttäufd)nng.  '•Und)  ein wenig  ©nttäufd)uug  beim  ifefer,  ber  irgeubmie  in 
.Vlompofition    ober  Sd)ilbcrung  StärfereS  enimrtete. 
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X^aacijcn  nracit  „T^ae  jiuiiiiTf  GVvtdu"  mit  incllrn  ̂ vavbcii 
auf.  3"  ®clfit=5ivpl  ilirbt  eicipaej,  bciTcn  Arau 
läuiitT  mit  fem  "^vaiiiituva  finiii  aiav.  'J^cnunti,  t»cr 
ÜcicbenuMi'cbcr  un^  5lircf^enmeiTncr,  bereitet  tit  l'eicfie, un^  in  ̂ cr  bunfeln  (rinfamfeit  betet  er  cieanUtiqc  unb 
nnilere  G^ebete.  ta,  auf  einmal  hebt  ber  Jotc  bie 
■■yuaen.  'iPernarbi  hat  Jctc  erwccft!  Unb  nun  lüätjt 
er  ftit  heran,  ber  3uci  ber  Tollheit,  jn  ̂ ^ernarbi  (Teigt 
ber  'Sahni'inn  auf,  ber  relii^icfe  ,'öpdMnut.  „jdi  bin 
ber  JÖerr,"  bn'iUt  er,  „id>  crmecfe  bieteten."  Unb  bie ^DTenge  alaubt  ihm.  9}fan  meint,  JRabieruniKn  wn  ©Pt)a 
5U  fehcn,  n?enu  man  wn  ben  tiefpen|tifd>cn  "InnTcnfuniien 
ber  amien  "^etLnten  lieil.  'Jiud^  bie  Äd>ilbernnii  in 
ihren  ab9ebrp*encn  lapibaren  Sinien  erinnert  an  &omf 
ffteid).  3üciellpfe  ̂ ylaciellanten,  fo  Riehen  bie  l'eute  ben 
3?era  hinan  ̂ ur  .^ird>e,  reißen  i'id^  bie  jlleiber  vom 
Sethe,  roinbcn  i'i*  in  Krämpfen.  .*King«um  "i^Int,  tpU= 
n)Htii)er  i*aum,  '©orte  unb  ©eberben  ber  Jöpile.  ©u 
gluhenbe«  iatanal,  ba?  feltlam  ab|lid>t  gegen  bie  fanfte 
S'ämmeritimmung  ber  eriten  (Jr^dhlung. 

„Dai  (Tube  ppm  Jiebc"  laßt  kob  aUcv  ©reignilTe 
fithl.  '^Kan  erfahrt,  baß  ein  l'iehenber  ben  "InUer  feinet 
"JKabd^enf  erfd^lug,  fnr^  wx  bem  ̂ tellbid^ein,  bajä  er 
bann  ergriffen  unb  in?  ©efangnie  geführt  mirb;  aber 
roir  haben  feine  Seit,  ihn  fennen  ̂ u  lernen  unb  ihm 

um'er  5Jfitleib  ̂ u  rd>cnEen. 
^  „l^er  2d>afhirt"  in  feiner  ■'X>ragnan5  unb  2Bu*t 

fd>ldgt  dhnlid>c  ?6ne  an,  n>ie  fie  Slara  ■i^iehig  geldung 
unb.  T^er  i*afhirt  muß  bae  perliebte  ©etue  bee 
'SJJahlhied^t?  unb  feiuee  jungen  ©eibee  mit  anfef)en, 
rodhrenb  er  ftd>  in  ungeftilltem  2?erlangeu  oer^ehrt.  (5r 

naht  fi*  ber  jungen  /"yrau,  fie  la*t  ihn  aue.  (?r  flicht 
por  ihrem  2a*en,  cor  nd^  felbiT.  „'ilm  felbeu  Qlbenb 
nod>  bra*  eine  junge  faiTaner  l>im,  bie  heimrodrtö 
tBoUtc,  unter  feinen  ?ydujten  yifammen."  2ßie  man 
ben  *^lu6brud>  einer  ̂ J^aturgcroalt  f*ilbert!  ©an?  per= 
antnjprtungeloe. 

pie  ieBte  (Jr^ählung,  „DRapolcou",  i(t  ed>t  wiener ©ebräu:  läd>clube  .Rührung.  'Tiapeleon  ift  ein  alter 
JC)inib,  ber  erfd^cffen  nnb  bann  im  großen  .ftciTel  ̂ n 
<£albe  rerfo*t  roirb.  3>er  'l^ortrag  be?  ©efdMdnd^enö 
i(l  leife  philofophierenb  gehalten,  „üßae  hat  TIapoleon 
nun  bapon,  baß  feine  9ia|Tenreinheit  unangefDd^teu  blieb?" 
Sc  fd>lieBt  ber  fleine  tienf*e  .'öelb  bie  !7?eihe  ber 
armen  5:d>lucfer,  bie  .»önlbfdnncr  une  in  bemerfensioert 
perfd^iebenartigen  ipe^iee  Dorfnhrt.  Unb  jebee  €.dncffal 
hat  feine  befonberc  T^arfteUiuigßart  gcfuubcn,  feinen  atil. 
2)06  eben  mad>t  .'öulbfd>inerg  9?ud>  ̂ u  einem  fünfte 
Ifrifd^en  ©enuß,  fo  pefümiiTifdi  ee  fid^  geben  mag. 

'Berlin  Qlnfelm  jpcine 

9naroffanifdie  (^rjä^Iungen.  25ou  ©rethe  ?luer. 

^Pern  1904,  ̂ l.  /"yrancfe,  oorm.  Sdnnibt  &  Arancfe. (Jin  ncue^  ?alent  nnb  ein  neueö  Stoffgebiet!  Unb 
bod>  ein  altee  Jalcnt  —  ba?  uralte  ̂ '^abulicrtalent  ber 
Sd>ehere5abe,  unb  ein  altee  Stoffgebiet,  ba^  i5Kenfd>en= 
her^  mit  feinen  immerglei*en  l'cibenfd)aften,  mit  feiner 
©rfße  unb  feiner  Sag^cit!  X>enn  nidit  eine  T'ilcttantiu, 
eine  „nod^  ungeübte  Aeber",  roic  fidi  in  falfd^er  3?e= f*eibenheit  bie  ̂ Serfafferin  im  ̂ Sortüort  nennt,  hat  bie 
D^oueUen  gefdmcben,  pon  benen  einige  bie  fün(tlerifd)e 
©implitität  Pon  lOOl  5ia*t,  ja  fogar  ben  unbefd)reib= 
lid^en  3aubcr  ber  biblifdien  3)iftion  haben,  nnb  nid)t 
ber  2öunf*,  l'efern,  bie  fid)  gern  für  Arcnibartige^ 
begeiftem,  bae  5ßunberbare  ber  marDtfanifd)en  i'anbc 
näherzubringen,  \(i  bie  Quelle  biefer  fleineu  .^lunlTiüerfe, 
fonbern  rein  bidnerifd^e  Sdiaffenefrcube  muß  fie  gemengt 
haben.  T'te  Sittenfdnlberin,  ber  immerhin  hohe^  i'ob 
geijoUt  roerben  fann,  tritt  bod^  roeit  jnrücf  hinter  ber 
35icfiterin,  beren  ̂ X^hantafie  ftd)  an  ber  /larbcuprad)t  M 
Oriente  ent^ünbete,  beren  Seele  mitfühlte  mit  ben 
tiefen  teiben  unb  Sd^merjen  biefee  gefued)teten  unb 
ouegefogenen  ?)Olteg,  beren  empfdnglid)eö  fyex)^  niitflopfte 

mit  bem  heifjcn  .f^er^en  ihrer  .'öelben  unb  J>elbinnen. 
—  *2luf  ben  3iihalt  ber  fünf  (2'r,zdhlungen  hier  einzu= 
gehen,  burfte  fid^  erübrigen.  Ohir  foinel  fei  gefagt,  baf? 
bie  erfle  nnb  pierte  granfige  'i^ilbcr  moberner  *i3arbaret 
entrollen,  rodhrenb  bie  ;;roeite,  ̂ ^'Unnia^  Soljn,  mit 
föftlid)em  .fiumor  bie  CJfieleiben  eine^^  maroE'tanifd)en 
„SdMemihl^"  beleudUet.  T)ie  beiben  übrigen  aber,  bie 
@efdn*te  ber  fdunien  (Jhabaifa  unb  bie  ber  .Uonig^frau 
(ihabiuja,  finb  nopelliitifd^e  'IVrlen,  beren  hohen  tünfl= 
lerifd'^en  ißert,  beren  .^artcn  ̂ {ei^  unb  beffricfenben Sauber  man  nidu  bciTer  d)arafterifieren  fanii  ale  mit 
ben  ißorten,  bie  jbn  (Jhalbnu  feinem  .Vvonig  antwortet, 
ber  ihn  uadi  ber  nacften  2Babrheit  bc?  ©rvihlten  fragt: 
„.'perr,  id^  erzähle.  Grriühlen  beißt  bef leiben.  '}lannteft 
bu  mi*  uid>t  oorhin  einen  5[ßeber  Pon  5])?oubgefpinnflen? 
Saß  baf  03emebe  im  '•Ißinb  fl^ittern  unb  fürd)te  nidUö : 
ee  ̂ eritiebt,  ee  i^ermeht,  e?  mar!  2öa^  bleibt  bir 
jiirücf '?  ©ine  meid)e  ©mpfiubung,  al^  habe  eine  feibene 
?yalte  leife  raufd^eub  bidi  gcjlrcift.  5Kehr  iinlt  idi  uid)t." 
-Berlin  Arifi  (Jarften 

®ic  Aini)erfd)ule.  ^Hornau  pon  i?eon  ̂ -rapi?. 
©innige  autorifiertc  Ueberfeßnug.  ^Berlin  1905, 
Q\  A-leif*el  &  Qo.  297  S.  3,50  (5,—). 

'J'ie  UeberfeRnng  biefe^  JRoman^  iiT  luirflid)  eine 
banfen^n)erte_'?at.  4'r  führt  une  in  bie  liefen  be^ mobernen  e:dnil=  unb  (Jr^tehung^problem^.  ©in 
junget  iOUbd^en  ber  „guten"  ©efeilfd>aft,  eine^,  tai 5u  ben  heilen  ihrer  ©attnng  gehört,  hat  ihre  glücflid^e 
materielle  Sage  ̂ u  ipirflidi  crntleu  Stnbien  bcnuRt. 
Sie  hat  and)  picle  iH'üfungen  burdigemadM.  3iifolge  ber 
2Jerarmung  unb  be^  ?obee  ihrer  C'lteru  ifl  fie  ge= 
notigt,  ftd>  felber  ju  erhalten.  Sie  modite  gerne 
Mehrerin  roerben,  aber  trofi  gldn^enber  Beugniffe  fann 
fte  biefe  Stellung  nicht  erlangen,  ba  ihr  bie  fpejicUen 
9Sor(tubien  fehlen,  'io  wirb  fie  in  einer  Sdiulc  ber 
isorftabt  (in  'IVirie)  ''^lufmartefrau.  iOJit  unberührtem 
.^vcrper  ifl  fie  eine  pou  jenen,  bie  man  alö  geborene 
3)?ütter  be,5eidMicn  tiMnite.  Sie  liebt  bie  .(Unber,  trofi= 
bem  fie,  ben  ürmften  .HlalTen  angehorig,  fdnuuRig  unb 
unappetitlid)  finb,  unb  lernt  bie  .Uinberfeele  fennen. 
3n  if)rem  Jagebudic  legt  fie  ihre  Crrfahrnngen  nieber 
in  ber  lebenbigften  2ßeife  unb  gibt  fo  ein  fojiale^  33ilb 
POU  erfdn'ecfenb  trüber  Aarbe.  *^llle^  aber  ifl  überftrahlt 
burd)  bie  mütterlidic  Viebe  ben  .Uinbern,  bie  mit 
elementarer  ©emalt  auö  if)rem  .'i^er^eu  fonunt.  Unb 
jugleid^  finb  ihre  ̂ luf^eidniungen  eine  erbarmung^lofe 
.\lritif  unferer  ©cfeUfdwfteorbnnng,  obmohl  ihr  biefeö 
SBort  nie  einfallt,  nnb  fie  enthüllen  bie  gan^e  ,'nilf= 
loftgfcit  einer  pebantifd)cn  'XVibagogif.  5!Öenn  babei 
aud)  junäd)fl  parifer  Sd)nloerhdltni|Te  bie  ©runblagc 
ber  3)arfle((ung  bilben,  fo  liegt  e£<  bod)  auf  ber  Jpanb, 
baf?  in  allen  .Uulturldnberu  wcfeutlidi  bicfelben  &d)ul= 
iiufldnbe  beftel)en.  Der  ̂ Tioman  perbient  nid)t  blofj  pou 
'JItüttern  gelefeu  ̂ u  mcrben,  fonbern  pon  allen,  bie  fid> 
für  nnfere  großen  ©efellfd)aftöprobleme  intereffieren. 

2ßien  Engelbert  'Derncr|Torfcr 

Z^anato».   Gr^dhleube  iserfe  oon  *Jl.  SX.  Z.  Ziele. 
Stuttgart  1905,  *^lrel  3iuirfer.    gr.  8".    248  ©. "m.  2  —  (3,—). 

„?hanatoö"  ifl  ein  'iPudi  pou  ©emidu  nnb  ?!Bert. 
@e  erflrebt  WroR^ügigfeit  ber  T^arilelluug  unb  03r6ße 
beö  Stoffel.  (5"^  geht  ihm  babei  freilid)  mand)mal 
in  einer  mef)r  dufiereu  Stoffgrofie  bie  innere  'J<ebeutung 
unter.  ̂ illtOnbifd^e^,  ,öi(lorifdiee  aue  näherer  nnb 
fernerer  ̂ jergaugenheit.  Sagenhaftem  ber  .öeiniat,  Litauen, 
^Jcroiömuf*,  Sdiicffal,  i'eib  unb  l'iebe,  -J^itterfeit,  ©ruft 
nnb  Sd)cr;5  in  OVflalten  unb  Okmalten  unb  eigenem 
©rieben  finb  flofflidi  ̂ u  einem  bebentung&oollen  .^ran,^ 
gefd)lungen.         i(t  ein  norbifdiev  3ug,  5ßudit  unb 
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X  Ä.  S.  Zielo 

-Öcrtc,  fino  c\(-- 
in  einem  iiau^ 

pel•f6lIlid^elI  'Biiv- nc  fuhtbav.  5)faii 
iitiHlne  mit  tiefen 

(ficienfflHu'ten,  iie= paart  mit  einer 
In-eitfiillentien 

"IXwntafie  nut 

iieiftiiien  Q^e= 
fdniiertln'it,  beii 
T^iriuer,  bie  iVr: 
fonüdifeit  te? 

T^idUerf,  dHiraf= 
terifieren. 

„(Tr^hlente 
Webidne"  hat 
JielP  feine  'Doe^ 
ften  cienannt.  Cfr 
hatte  fie  rnhici 
"^al laben  nen= 
nen  bnrfen.  T^enn 
fie  finb  ee.  Hub 

wenn  i'om  ̂ Ißieberanflehen  ber  ''i^aKate  i^efproduMi  mixt 
unf  lUMi  neueren  "^allabenbiduern,  fp  hat  er  ein  iie= 
iirimbetef  nnb  heanefenee  njedu,  in  ertter  i.'inie  mit= 
iienannt  ̂ n  annten.  Unb  ̂ auir  arbeitet  hier  no&i  nidu 
fie  ?)Uintine,  bie  fid>  eine  befpnbere  'l^ofe  ciibt,  nod^  itellt 
fidi  jene  Cbcrfladilid^feit  ein,  fie  mit  fer  'RUlabe 
leidUer  fertiii  ̂ n  werben  oermeint  als  mit  einer  anberen 
T^iditnniieart. 

i'eidit  iH-rbreitert  fidi  ?ielp  ber  ?Khi)thmn^  in  fp 
au'iten  'üßelleii,  baf?  man  feine  ̂ DJnhc  bat,  ihn  feit= 
anhalten,  leidu  verliert  fidi  bie  i))felobie,  baf!  man  fie 
nidit  ̂ n  (fnbe  erlanfdicn  fann.  "i^eibef  fd^eint  mir  in 
beni  streben  ̂ u  c^efd^chen,  ba^  etarfe  nnb  i^pUe^nnb 
•iöuduiiie  erreidum.  (fe  wirb  bann  ̂ n  inel  ciehänft, 
fp  baf!  bie  einbrnrf^oplle  ̂ v'lrdnteftpnif  im  einzelnen  aiie 
für  ba?  Okn^e  an?bleibt.  eicht  ciewilTermafien  alle^ 

in  jiiflvumentatipn  unter,  in  (larfen  "uifti'niii^'i'tfii/ 
aipbei  feinee  ein  fnhrenbee.''1}edu  befpmmt.  iOtan  nubet  fidi 
bann  in  ber  Jnrbnlen^  nidn  mehr  ̂ uredu.  A-reilidi  iit 
ba£*  nidit  mit  bem  'IVbal  ber  "IMirafe  uermedM'eln. 
Tim  einiciemal  fdieinen  mir  bie  '33ilbcr  nnb  ■■lHn\iteidic 
nbertrifben,  5.     wenn  e?  wn  ben  -iteinflopfern  heifu: 

2Beit,  it'cit  wie  tes  .löimmcis  hlaiicntc  See, 
-»bocffn  i'ic  tiina'f  am  OJanb  tcr  ßhauiTcc. 

T'ü^  ift  fnr  ̂ teinflppfer  auf  feinen  AaU  ein  alncflid^e^ 
'^ilb.  OTidit  ueriTeben  fann  id)  ben  £inn  biefer  i^erfe 
in  „.ftain" : .  .  .  i£lob  aus  bell  95liitcii  müi 

@in  Tämoii  gar  jii  ̂ cr  BcrhaBtcn  SditlS? 

Daf  ?hema  beö  ?pbe^  ,^ieht  fidi  burd)  ba^  Q^udi. 
1)ai  @iniian(i?tiebidit  anbmet  es  bem  nnfteren  ÖPtt, 
bem  fid^  ber  !?iditfr  weiht: 

Ocnicn  iiii^  Oöttrr  jii  Staub  mit'  ©»ctt 
Wir  cm  UelHTjirivaltigcr  irchtc: 

Itianatcß,       IcBte  Öott, 
Sor  tcni  Id)  baiiic  uiiJ"  bete. 

Sr  jagt  auf  IBcIfcii  in  grauer  Sagt, 
Sin  rciPDt  mit  Icdijentcii  -f^unten, 

U;ib  iod]  —  eiu  .*^etlan^  in  .Serfer  uiit  5iacl)t, 
Sin  ®rl6i'er  von  TBet)  uiit  28un^en. 

•Bü  crfd^eint  er  im  erlpfenbcn  »Sterben,  in  ̂ rlciben 
nnb  Grbnlben,  in  ber  rafd^en  ?at  be?  jnniien  "i'lnte^, 
in  ber  felbftlpfen  '•v'lufppfernnii,  im  G'infal^  bee  Vebenp 
Mir  Jpbeebefreiunii,  in  ber  (Mrpfie  bee  \'lbfdilniTep  einer 
beherrfd^enben  i'ebenc-'betätiiiuni'i,  in  bem  an-iiwerfenben 
VebenrnUMUifi  be?  C^ber|len  i-'nuipuf,  im  ̂ ^erpifmue,  ber 
?raiiif  nnb  Jraciifpmif,  befpuber?  aber  in  bem  ißalteu 
ber  '}?atnr  unb  ihren  Unheimlidifeiten  i^erbpriiener  .Urafte 
nnb  nur  iieahnten  Sinne?       Veib  unb  Sdnil?  ber 

iWcnfd^en,  wie  e^  un«*  in  Sailen  nnb  üJfären  ciefiuibet 
ift,  barin  ̂ ^evg,-  unb  ̂ Ofeertiewalten  lebenbiq  werben, 
nnb  J?eimat  unb  3}JenfdH'n  in  ein  befpuberee  i'idu  iierneft 
ftnb.  jd^  niaci  nidu  anf  ein3elne  Webidue  einiiehen, 
id>  mag,  nidM  einzelne?  iiei^en  (f  iu^elne^  abwacien.  5ßp 
ein  ©an^e^  feine  'J^ebeutunii  behalt,  bcweiit  fidi  bae 
©in^clue  m\  felbil  fein  ?ReAn. 
'IVu'i^  SBilhelm  y?pl^amer 

ESiogencä.  Svenen  einer  .ftomobie  in  4>erfen  i^ou 
C 1 1 0  C? r  i  duT? a  r  1 1  e  b  e  u.  ̂ Berlin  1 905,  S.  ̂yifdier, 
iserlaci.  »:i  S.  ̂ l.  2,—  <3,— ). 

(Jafar  ̂ ^laifd^len  benierft  in  feiner  "i>prnpti^,  baf; 
.'öartleben  ben  'IMan  ber  Avompbie  „T^ioiienef"  im 
jähre  ISHfi  fafite  nnb  eine  freie 'i^earbeitunq  ber  qleidv 
nami(ieu  Atpmpbie  bee  m-au^ofen  Aelir  '^vtat  ( i^arie  1 8  Jö  1, 
bie  181t)  audi  beutfd^  erfdiieu,  lU'ben  WPllte.  *.'luf  ben 
uprliecienben  mMiimenten  ift  mir  ein  Stncf  ber  iteiiienben 
.^Öanbinnii  flar  unb  im  Bufammenhaufle  ^i  erfehen; 
■•^Ifpafia,  bie  ehemaliiK  beliebte  bee  ''XVrifiee,  hält  iirpfu'e 
.'i?an^;  bie  fie  nnibrämienben  i'iebhaber,  unter  ihnen 
IHlfibiabe?,  fprberu  |Tnrmifd\  bafi  fie  fid^  enblid^  einem 
opn  ihnen  iiau^  erciebe.  T^a  ruft  l'aie,  bie  ben  '■^'llfibiabee 
heimlid^  liebt  unb  fürdMet,  '^Ifpafia  niPdMe  ftd^  fnr  ihn 
entfd^eiben;  fie  wiiTe  einen  iOfanu,  ber  '■^Ifpafia  wiber= 
(leben  würbe;  natiirlid^  wirb  ber  StPl^  unb  (Siiienfinn 
ber  l'lfpafia  iiereiu  —  nnb  fie  fiidu^  ben  T^ipflcne^  auf, 
ber  mit  feinem  ablehnenben  ^löefen  madMiiien  C'inbrnrt'  auf 
fie  niadit.  1>ief  ̂ '}hmv  i\1  ja  nid>t  neu;  aber  fpwohl  ber 
"J^au  ber  Sk"''"  lui''  ber  DiaUni  finb  fehr  rei^Hill.  — 
Vai  Üriciinal  unb  bie  alte  "IVrbeutfdnniii  fenne  idi 
nidn.  Sp  permaii  idi  nidu  \u  facien,  wie  bie  oer; 
fdMebenen  auiiefppnuenen  Aaben:  ein  betriuierifdier 
9?ednf  hanbel,  eine  ̂ Ißerbmui  be^  "iHUere  bef  *2llfibiabef 
um  ''v'lfpafia  nnb  upr  allem  baf  bPdMl  merfwnrbitU'  unb 
bidUerifdi  bie  Aiiuir  bee  T^ipiiene?  jebenfall?  ihre?  all= 
befannteu  (Jharafter?  entfleibenbe  i))?Ptii\  bafi  T'ioiienee 
fidi  in  ̂ Jlfpafia  yerliebt  unb  Inrifd^  wirb,  weiteriieführt 
werben  fpllten.  —  (Je  wäre  oielleid^t  eine  Iphneube 
'■^Infiiabe,  bie  .ftompbie  nad^  bem  alten  Criiiiual  an6= 

^ubaneu. Seeheim  üßilhelm  luni  SduM^ 

?itcratiinvnlTcnfcfiaftItttci5 

C^ourob  ffcrbinonl)  tölcljcr.    Sein  i'ebeu,  feine 
®erfe  nnb  fein  üiadilafi.  iUni  '^Iniimt  Vauiimeffer. 
^i^erlin  1905,  innlaii  von  ''Ißieiianbt&Wrieben.  5:5(i  S. 

T^af  änfiere  nub  innere  Veben  O'pnrab  Acrbinanb 
'i)3?enere  bar^nftellen,  bie  (rntwirflunii?iU'fd>idite  feinee 
hpd^t  fpmpli^ierten  Sdiaffene  ̂ _n  perfpUien  unb  al? 
Viterarhiftpriter  unb  'v'leilhetifer  feinem  bewiifu  herane= 
gearbeiteten  .Uiiuftlertnm  geredM  \n  werben,  \\1  eine 
ebenfp  Iprfeube  wie  fdiwierige  ̂ ^'lufgabe.   So  wenig  wie 
■•^IbPlf  A-rei)f         vom  jähre  1900,  (teilt  jet^t  baf  lauii= 
me|Terfd^e  „bie"  "))fener='Bipiiraphie  bar.  T^a?  pftHtplogifdi 
weitaus  'iöertPPlD'le  bleiben  S^etfn  ̂ Jtener?  G'rinnerniigen 
an  ihren  *?rnber  ( 1 90:^1,  i'iber  bie  id^  feiner  3eit  an  biefer 
iitelle  beridMct  habe«  f.  inn'iiieu  jahrgaug,  Sp.  577  ff.) 

T'er  'Biograph  ̂ Jfenerf  bebarf  fnniilerifdu'n  "iH-r: 
ffänbnilTe?  unb  fid^eriter  literarhiifprifdu-r  ̂ )Iethpbe. 
3^eibeC'  befitu  VangmeiTer  unr  ̂ iin  ?eil,  unb  ba?  ift 
vor  allem  be^halb  ̂ i  bebanern,  weil  be?  '3>iduerf  ©attin 
nnb  Sdnvefter  ihm  ba?  wertopllfte  -^Jlaterial  fi'ir  feine 
^^Irbeit  gereidu  haben,  uidu  unr  ihr  eigene?  Webädunie 
nub  feine?  Urteil,  fpnberu  auch  be?  'IHieten  hanbfdn-ift= 
lid^eu  "DtadMafi,  ber  nun  inn'au?futtlid^  fp  halb  nidit 
wieber  ̂ ir  "iH'rfügung  geftellt  werben  wirb.  'jM-i  fo 
fd)pueni  Stpff  nnb  fp  iinfebaiUHirer  y^ülfe  hätte  fid^ 
VaugmeiTfr  bie  *2lrbeit  nidn  fp  leidM  mad^en  biirfen,  a>ie 
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fr  ff  qftaii  hat.  C'v  vciht  nvv,  fcincv  -InnaHifnuiui  im 
-Spntjpvt  tPit  iiaiu  roci'fiitliit  miv  '^vicfiTcllfii  nnt  antcve 
BfiiiiiütTc  rtn•|.nu1lcaiüt\am•iluln^cl■,  lm^  tcv  *^M'vt  feinet 
pfrbilI^cn^flI  ?orto?  i|t  niitt  bl•^cuton^.  T^a?  -?ucl> 
n?irb  reu  feiner  iivPtlen  'iliiffamiiui  cietvaiieii,^  fein  iivof'cv 
3uil  belebt  feine  Tantelluno,  fein  felbitanbivie?,  be= 
ln■nn^etc?  Urteil  iiibt  nne  iriU'nb>iHMd>e  neuen  ̂ )iai!|labe 
au  bie  .öaub.  T'er  uiitt  nur  an  G'efen  unb  .Uanten retcbe,  fpnbern  felbft  )>radMiiter/Vehler  niitt  ennauaelnbe 
3iil  bee  "J^ipiU'apben  berührt  iierabe  im  .'öinbliif  auf 
einen  itilfnniiler  wie  -??feper  fart  peinliit. 

(Tin  .Hauptfehler  bee  ~^nclNee  lieiit  m.  (?.  fduMi  bariu, 
baü  ̂ JieMvt  „l'fbeu"  unb  „l^iitten"  in  fanber  iietreunten Q?uct>hdlften  auartli*  aueeinanberaehalten  fmb.  Unb 
ipeber  in  bev  einen  ucct^  in  ber  anberen  mirb  tiefer 

aefd>iirft;  nir  beu  5)feufctH'n  mie  für  ben  '>>iduer  i)}?ener 
hat  bie  forf*enbe  I^arilelUnui  ba?  2^^id^tic^|■^e  mnt  ̂ u 
Ifillfn.  Ueberau  fehlt  bae  OVrunbete,  ̂ UH^efd^lPlTcue. 
*?lnilatt  methPbif*  auiieleiuer  literarhiilprifdn-r  '•^Inalnfen 
erhalten  anr  f*alf  3nhalt?aniiabeu  ber  ein^ieluen  ̂ Ißerfe. 
?if  nahezu  50  leiten,  bie  '?)rener«  Vnrif  behanbeln, 
paraphraueren  (^iebid>t  um  (''Vbid^t  in  erfUucuber  "IHpfa nnb  befleben  c?  mit  einem  nidnffaaenben,  fubjeftireu 
'IHäbitat  im  berounbernben  juterjefticufilil;  aniTenfd>aft= 
lid^  finb  in  biefem  .Hapitel  nur  bie  -l^ertileid^e  ber  oer- 
fd^iebeneu  A-amniiien,  unb  bie  —  itammen  auö  J^einvid^ 
Äräciere  fd^ibbarem  '^ud>e. 

1>tc  ICBteu  lOOieiteu  brncfen?eile  au?  bc^1^id^tere 
'}ia*laR  ab,  aber  fc  bilettantifd>  unb  planlos  unb  ohne 
alle  ebitprifd>e  Jed>uif,  baf;  man  nur  bebauern  faun, 
baß  fp  herrlid^ef  5)?aterial  in  \'o  uniiefdniltc  y?änbe 
qeqeben  mcrben  itl.  VanametTer  hat  nad^  'belieben  nur 
finitie  r)tpfinen  au?  bem  .Hnd^en  heraneiiepicft;  ale  .Verau6= 
i?fbcr  iit  er  fo  ̂ iemlid^  alle?  fd^ulbia  aebliebeu.  3ahl= 
rfid>e  Araqeu  über  bie  autiefdMiittenen  itpfte,  über  ihre 
(^cfd^i*te  unb  mliatipueu,  bie  eine  lU'PÜe  i))tpuoaraphie 
^u  beantiüprtcn  hat,  finb  aar  uidM  aufcicmrrfen.  (5"in 
iieiüiiTer  ̂ ilttcnmcrt  fann  bem  5^udie  nidu  ab^^el'pvL■ld^en 
aierbcn,  al?  literarhii'tprifd>e  Veiituuij  barf  e?  feine  hohen 
•ilnfprüdie  mad^en. 

5)tarburc(  i.  fi.  JÖarri)  -^Kannc 

^ogo  Bon  ̂ ofmannit^al.  G'ine  literarifd>e  itubic 
ppn  Cfmil  iulaer  =  Webiuii.  (Q^reelauer  "J^eitraiic 
Vir  l'iteraiurciefdMdne,  herauecjeiieben  ppu  iWar  Slv(b 
unb  ©reapr  iarra^in.  III.  i&t.)  i'eip^iii  1905, 
5)tar  .öefFe?  ̂ Iserlaci.    93  ̂ 2.  2,50. 

i5ie  *Jlnfnahme  biefer  feui[lctpui|'lifd>eu  Stubie 
über  ben  roiener  Tid>ter  in  eine  ber  l'iteraturmilTeu^ 
f*aft  bieneubc  iammlunq  forbert  einen  i)3?af!|lab  her= 
auf,  ben  bie  anfprud>elDfe  *^lrbeit  in  feiner  ']!öcife  oer^ 
träqt.  iulcier=Webiniie  ■iM'id>lein  i(t  fnmpathifd)  unb anreqenb  qefd>rieben,  (ireift  aber  uiriienb?  tief,  j"  beu 
allgemeineren  3^eilen;  .nofmanuethal  unb  bie  !9iDmantif, 
"Serhältnie  ppn  .^nnrt  unb  i.'eben  bei  .'öpfmannethal, 
itellunq  bee  T^idnere  ̂ ir  'Kelt  nnb  ̂ im  i.'eben,  fiubet 
fid>  maud^e  feine  nnb  treffenbe  "J^emerfunc!,  aber  ma^ 
ber  -IJerfaiTer  auf  brei  belamilpfen  Seiten  über  tti 
T^iditers  l'nrif  fairen  meif;,  iieht  nidu  über  eine 
oberfl[äd>lid>e  *^liif^ählunci  hinauf,  bie  ben  einzelnen  We= 
bid'ten  mehr  Pber  miuber  Ipbenbe  (Jtifetteu  beiiiibt. 
T^ie  *2iualt>fen  ber  bramatifd>en  2Bcrfe  nahern  fid)  ̂ im 
Jfil  ̂ roecflpfcn,  feinem  bienlid^eu  "u'baltfauiiaben.  i!er= 
fehlt  fd>eint  mir  aud>  bie  auf  ̂ ^lcuf^erIid^fe^teu  rnhenbe 
iuhaltlid>e  Wrnppieruuq  ber  T'idnuuaen  .'öpfmannethalf*, 
bie  ein  iJJerfolnen  feinef  iOerbeuf  pon  uoruhereiu  uii; 
mp(:|lid>  mad>t.  Unb  qerabe  baf  märe  rei^^Pll  nub  für 
bie  (Jrtenutnif  bef  T'id>tfrf  aud^  fprberlid^  cieiuefen: 
ron  „Öerteru",  ber  bramatifd^en  itubie  bef  2ieb^ehn= 
lähriiien,  auf,  bie  fd^pu  alle  feine  CfntmirflnuiifnuHilitlv 
feiten  birqt,  ben  ̂ Öaubluuiien  nub  med^felnben 
ipteqelunqen  .biefer  ieele  nad^^uiehen.  T^er  mert= 
pollfte  ?eil  bef  "J^ud^ef  i|l  ber  *^lnhanq,  ber  ein  ̂ oxc\- 

faltiiief  dn•pnplpl^ifd^ef  ~i>er^eidMiif  ber  T^idMuuiieu  nnb 
^^luffäße  .'öpfmanufthalf  enthalt. 

Ariebenan    Aran^  T^eibel 

2Serfcf)iebeneg 
ffrouenbreoier.  ^Inm    n  1 1 a  t u  1  i.  ."örvan^cieiieben  ppu 

i  l  h  e  l  m  5  p  p  h  r.  Arauf furt  a.      1 905,  l'iterarifdie 
%i|lalt  3iütten  &-  Vpeninii.  313  £.       i,—  (5,—). 

2Öilhelm  ■ipphr,  ber  .öeraufiieber  biefef  'i^anbef, 
hat  in  lancieren  unb  für^ereu  ''Jluf^'icieu  au^  ben  5d^riften 
bef  in'Ptien  hPllänbifd^en  OV-reduiiifeitffanatiferf  ^1= 
famnuMuicfüiit,  maf  biefer  iriienbmp  nub  =aianu  bem 
Jhema  man  iieaunert  luit.  1>af  "i^ndN  i|l  in  nipbernem 
©cfdMnacf  ppruehm  aufaeilattet.  (5"f  fpll  „ber  riuiienben 
Arau  ̂ im  JrPile,  ̂ ir  Crrbauuiui,  alf  'Shitbriiuier,  alö 
ÜJjaffe  im  .Hampfc"  bieueu.  _  jdi  fürdMe,  bief  Araueu= brerier  anrb  fidi  allobcm  alf  ppüiii  uuiieeianet  er= 
ateifeu.    iOlultatnü  i|T  iieanf;  eiuf  ber  )tärf|len 
fdn-iftt1cllerifd>en  Jalente,  bie  ef  iiibt;  er  felTelt  immer, 
lauiimeilt  nie,  finbet  für  feine  nidu  immer  priiiiuellen 
©ebanfen  ftetf  bie  priiiinelliTe  AaiTuucV,  aber  feine 

alän^enbe  '^erebfamfeit  iil  anfrei^'nb,  feine  ''Dartei= nähme  fp  leibenfd^aftlid^,  baf;  fie  ihn  pft  blinb!madu. 
Seine  ''Jlrt  itT  bie  bef  pplfftümlidH'u  ^Hnfroieiilerf,  be^ 
*3lc!itatprf.  Crr  blenbet,  perblüfft,  überaniltiiU,  ftiitt 
üper^nuien.  I^ie  'ißahrheiten,  für  bie  er  ftd^  erhint, 
finb  pft  "i^iufenmahrheiten,  bie  fein  rnhiii  T^enfeuber 
au^üeifelt  ober  auiireift.  *2llle^,  maf  er  über  baö 
Sdiifffal  bef  ißeibef  fatit,  ifl  jeber  benfenben,  jeber 

eiuiiKvmafien  belefenen  Aran  fp  befannt  mie  baf  ''^rJ^O', 
Spid^eu  ?'s-raueu  faiU  baf  "J^repier  uidUf  neue^.  I^ic 
anbern,  bie  Unflaren,  T^enfnuaemphuteu,  leidu  (Sy 
reqbaren,  fann  ef  an-ber  trpiteu,  npd^  im  iiuteu  Sinne 
erbauen,  aiphl  aber  aufreihen.  1>eun  allef  Unred>t,  alle 
Uupernuuft,  allef,  maf  au  bem  meiblidien  Jeil  ber 
^3?enfdiheit  thepretifd^  unb  praftifd>  iKfünbiiU  mürbe 
nub  updi  mirb,  ift  hier  ̂ ifammeniiefafu  in  iiebrautite 
^Jluflaiieu  ppu  erfd^ütteruber  .ftrafi.  ̂ Öaf  biimpfe 
Araueuiiemüter  leibeub  empfmbeu,  mirb  ihnen  hier  laut 
unb  flar  beftatiiit:  hier  l'eiben  unb  Unterbrüduuii,  bPrt 
Slßilltür,  ©emalt,  himmelfdn'eieube  UnaereduiiiFeit!  ''Jlber 
nidUf  PPU  ben  uptmeubivien  (fmebuilTeu  iieiiebeuer  '■J?e= 
bimiuncien,  nidUf  ppu  (lefdudHliclnn',  orciauifdu-r  (?nt= 
aiirflnnii.  Triefe  überauf  eiufeitiiie  T^arilelluua  fann 
fdniiad^e  meiblid^e  .ftppfe  nur  um  ihr  bifid^eu  Wleidv 

flemidu  briuiien.  jd^  halte  barnm  baf  „Aranenbrepier" 
für  teilf  überflüffici,  teilf  bebeuflid^.  OV-iiner  ber 
mauenfad>e  werben  burd>  fp  fdn-pffe  ̂ ilntiriffe  nidu  leidit 
c|eiv)pnueu  werben. 

*^ln  bem  tU'pfien  i'erfaiTer  felbft  beiieht  ein  .^lom- 
pilatpr,  ber,  wenn  aud^  in  allerbeiler  ̂ .'Ibfidit,  eine  - 
ÜJfeuiie  PPU  ''^luffprüduMi  unb  fleineu  ''^Ibhaubluucien  an^ 
ihrem  Bufammeuhauii  iPit  unb  fie  einem  Wan^'u  ,^1= 
fammenfdnpeifit,  ein  iieipiiTef  Unredu.  T^enu  ef  ift  eine 
'iad^e,  fid^  beilaufiii  unb  iieleiientlidi  über  ein  $hema 
^u  aufieru,  unb  eine  anbere,  ununterbrpdKU  immer 
mieber,  in  allen  Jpuarten  baffelbe  befpred^eu.  iöeun 
bie  iielecientlidien  '•.'leufieruuaen  fidi  inhaltlidi  aud>  iian^ 
qenau  mit  bem  jnhalt  ber  3ufammentraiiunii  beefen,  fo 
flibt  bie  i,'ofiielp|lheit,  bie  *.?luf haufnna  nub  bie  Uunnter= 
brpdu'uheit  bpdi  ein  Sdnperciemidu  nub  eiueu  ''^If^ent, 
bie  beu  urfprüniilidH-n  ̂ ^leufu-rnuiien  in  biefer  3ßeife 
nidu  beiiienieiTen  werben  fpnueu.  Ohne  ppfitipe  Aalfd^uiui 
eutfteht  fp  ein  uidu  cian^  wahref  'iMlb. 

ißilhelm  Spphr,  ber  .'öeraufiiebei  ̂ ahlreidu'r  puter 
5)fultatuli  =  "i^erpffeutlidnuuien,  i)!  ein  (ilühenber  'Sc» 
wunberer  feinef  „Cpan<ieli|leu",  für  ben  er  in  einer 
(Jinleitmui  fdume  'üßprte  ber  Ö'harafteriflif  fmbet.  T>af! 
bie  ■^Bauten  ber  .Upuiiie  beu  .ilarrnern  tun  iieben,  i|T 
and^  cian^  in  ber  Crbnuniv  ̂ s'lll^i  eifrii^e  ̂ ^Irbeitfleutr 
tieraten  babei  nur  leidu  in  'ijerfndnuui,  mehr  i^n  tarrer., alf  nbüg,  nub  nÜBlidi  i(T. 

93erlin  ^^rieba  /"yreiin  ppu  "iöülpw 
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^ötiftin  ;3oI|anna.   (Jtiic  ®tll^ic  auö  bcm  ̂ itteU 
altfv  vm\  Immanuel  Diboibiö.  Ucbern-afluiifl 
ani   bem  0^clUlvifdMfd)en   oon  ̂ IKnil  Avtebrid). 
2em\o,  1904,  i>cvlati  3iiliu^  3cit(cr.    XXVI,  270  @. 
m  6  -  (8,-). 

T>aö  93DinüDvt  bieff^  mfi-fmufbiqfn  33udic^  battcvt 
Dom  1.  3amuu-  1867.   ̂ M)t  'jahxe  fpatcr  cvfd)icn  eine 
franjcfifd^c  UfbcvffRiuici  bn  '?rft)fou£S  in  'iiaiii  iiiib 
um  biffclbf  3eit  bic  erftf  bfiitfd)c  ooii  Wcovq  Q^uihiv, 
Seip^ifl  0.  3.    ÖJcgcii  9?l)c»ibi£(  unb  fein  5Bud>  rid>tcte 
fid)  eine  1878  in  evfd)ifnfnc  3^rDfd)üve  üon 
(iharlc^  Suft  „Etudes  historiques  sur  la  Papesse 
Jeanne'-.  3"  bfr  ?at  bat  bie  vboibi^fdK  @d)rift  im 
fatl)Dlifd)en  ̂ s-vauFvcidi  mchv  "■^luffehfu  nvtqt  ali  bei 
iin£*,  m  man  für  bie  närrifdie  töefdiidite  ber 
^^äpftin  3cbamia  nidu  niebv  fonbevlid>  intereffievte, 
feitbem  bie  i.'itcvatnvflnt  über  tai  qroteefe  ̂ IfTai-djen 
finiiiermafu'u  abflefdimollen  war  nnb  nur  nod)  uereinjelte 
©timnien,  roie  -iniet  unb  ̂ ölliuiier,  baö  2ßort  ̂ uv 
©adK  ergriffen.  OTidUfbcflDiüeniger  fei  5riebrid)£S  Uebcr= 
feßunn  frob  beiin'ifu,  iumal  fie  uuiileid)  flotter  unb  ab= <3efd)liffener  i|i  al?  bie  ocn  5Burar,  bie  aufierbem  auf 
mifcrablem  'IVipier  gebrurft  war  unb  beute  fo  gut  rote 
ücrfd)Dlleu  i|]. 

-Dienet  über  bae  rboibiöfdje  9Berf  lafn  fid)  uid)t 
fagen.  T^iefer  ."liomau  von  ber  ̂ l^apiliu  3of'itiiii<J  f"f't auf  nmfalTenben  CueKenftubieu,  bie  bemjenigeu  um  fo 
erftauulidier  erfdieinen  werben,  ber  ba  roeif!,  roie  un= 
gabiige  '^-ebern  rom  15.  bi^  19.  3abrbunbcrt  für  unb 
gegen  bie  'i.Vipitiu  in  iBeroeguug  gefefit  roorbeu  fiub. 
<Si  ifl  ein  mit  ergoRlid^er  (^■rifd)e  unb  unbefümmerter 
Äecfbeit  entiüorfeuee  .Hnlturbilb,  an  bem  andi  ber  feine 
5reube  babeu  fann,  ber  mit  ber  'iMiilofopbie  be^  25er= 
faffer^  uidM  immer  übereinftinimt.  ̂ Beigegeben J(t  ein 
%itroortfdireiben  au  bie  ?i)Jitglieber  bc£s  beiligen  öbuobö 
ber  griediifdieu  .Üirdie,  bie  eine  ̂ l^ernid)tung  be^  3^ud)ö 
unb  eine  ftrcnge  3?eftrafuug  M  ̂ l>erfafTer^  ycrlaugten,  uub 
and)  biefee  £^d)reibeu  i(t in  beni  ?on  ber ©rgäblung  gebalteu, 
len  man  j ebenfalls  ali  b6*fl  amüfant  be^eid)neu  muf?. 

1-obeub  erroabut  fei  bie  gefd-tmacfcollc  ''^lu^itattung 
M  2Berte^,  vm  allem  ber  t)prtrefflid)e  T'rurf  in  ftarer 
Antigua,  ber  fid^  bie  tiemauufd)en  3iiitialeu  gut  ein= 
fügen. 

^Berlin  ^'^ebor  r.  Sobeltifi 
ailonteSquteu.  '•^In^roabl  au6  feinen  ©duiften. 

S?iq.  m\  T^r.  'SJteper  (35üd)er  ber  2öeiöbett 
unb  ®di6ubeit,  b^g.  pon  3eanuot  ©mil  ?yrbr. 
V.  ©rottbuf!).    Stuttgart,  ©reiner  &  ̂X^feiffer. 
XI,  277  @. 

pie  brei  .^lauptfdn'iften  M  ebemafö  bahnbred)cnbcn 
^orfämpfere  unb  'i^orlaufcrf*  ber  i'ou  ©uglanb  beein= 
flufjten  fraugoftfdien  ̂ lufflarung  bee  18.  3abvbiititf'-'t^ 
fiub  bcut^utage  oielfa*  überrounbeu.  T^enn  bie  „perfifd)en 
93riefe"  batten  al^  Satire  auf  bie  fittlid^e  e'utartuug 
in  beu  leRtcn  3abr,^ebnten  ber  .'?fegierung  l'ubroigö  XIV. 
mir  5eitgefdii*tlid^e6  3iiterelTe.  Tiie  „33etradmmgcn 
über  bie  Urfad)en,  ber  @r6f5e  unb  tei  T^erfal^eg  ber 
9i6mer"  fiub  im  einzelnen  burd)  bie  'ADrfd)ungen  eineö 
DRiebubr  unb  iOJommfen  roertlo^  gemadu.  1>er  „@eifl 
ber  WefeRc"  mar  nie  ju  einem  abgefd)lo|Teueu,  auö= 
gereiften  2ßerte  geworben  uub  ift  and)  in  bem  lange 
Seit  tonangebenben  ̂ ^Ibfdmitte  über  beu  euglifd)cn 
^arlamentariemu^  burd)  .'Kub.  Wueifl  feiner  5^ebeutung 
entfeRt.  i)hdu?bcftoroeniger  baben  alle  brei  ein  literar= 
fjiftorifdie^  3nterefTe  nub  finb  in  mand^eu  teilen 
uod)  jeRt  lefeuöroert.  '?er  UeberfeRer  ber  i)in  mit- 
gcteilten  ̂ ^lu^^üge  au£*  ben  brei  £d)riften  bat  mit 
grofiem  (^kfd)icf  ba^  günglid)  ̂ .^eraltete  au^gefdyicben. 
@D  finb  in  ben  „perfifd^en  Striefen"  bie  ftarf  erotifdien 
JC>arem6fd)ilberuugen  getilgt,  bie  Sdn'ii^t  über  .'•)Jom 
rourbc  „einiger  SeiteublicFe  auf  ,^eitgen6ffifdK  'iH'r= 
r)altnitTe",  foroie  einzelner  all^u  gebebuter  Sdnlbernugeu 
l'eraubt.   'Befonber?  erfnbr  ber  „Weift  ber  WefeRe", 

ber  in  Saboulapeö  grof?er  ̂ ontcggnieu  =  ̂(u^gab.f 
1400  (Seiten  einnimmt,  ftarfe  .^lürgungen,  unb  bic  l'ücfeu 
würben  ̂ guweilen  oom  UeberfeRer  burd)  i^erbiubenben 
?ejt  ergänzt.  2.Melleidn  bütte  ber  ?ilguugötrieb  fid) 
bier  uod)  weniger  ©diranten  auferlegen  foUeu.  3u 
billigen  ift  c^,  baf?  ber  UeberfeRer  bie  formalen  Uneben= 
beiten^  in  bicfem  leRtereu  unabgefd)loffenen  Slßerfe  nid)t 
ju  glätten  gefud)t  bt>t.  So  ift  benn  bie  „^fuöroabl" 
felbft  unb  ber  ali  „^Jorwort"  ooraueigefd)icfte  l'ebenö= abrif!  ?!Kontc^guieuö  mit  uuoerfennbarem  Öefd)icf  ent= 
worfeu.  5K6gc  ber  originale  S^enfer  in  biefer  3u-- 
bereitung  and)  in  weiteren  beutfd^en  i'eferf reifen  feine 
SBiebcrauferftebung  balten. 

®reöben  .'?iid)arb  ̂ DJabren^olfi 

S)ie  @efd)id|te  meineä  SebenS.  SSon  S)eUn 
.t  eller.  ?CUit  einem  isoriüort  pon  f^elij  ̂ oKaeuber. 
T)eutfd)  i^ou  ̂ D.  Seliger.  Stuttgart  1905,  i^erlag 
oon  ̂ Ttobert  i'uR.   347  S.  5,50. 

ift  fd)abe,  ba^  fid)  bie  Seufatiou^gier  auf  biefefS 
in  jeber  JpinfidU  merfroürbige  58ud)  geiDorfcn  bat.  35ic 
anierifanifd)c  iH-e|Te  bat  in  böd)fl  unfeiner  5ßeife  tai 
Clingen  ber  taubftumm  =  blinben  Joelen  .Heller  um  33e= 
freiung  iton  ben  brücfeuben  J^effeln,  in  bie  fie  ein  wibrigeö 
®efd)icf  gefdilagen  batte,  baju  beuuRt,  ibreu  Sefern  eine 
S'rrcguug  mebr  ̂ u  iHTfd)afFen.  T>ie  beutfd)e  *'^re|Te  bat 
beu  J^all  jurürfbaltenber  unb  taftooller  bebanbelt.  51ber 
nur  fcbr  feiten  bat  man  barauf  bingewiefeu,  bai^  .'öelen 
5lcller£S  ''^lutobiograpbie  eineö  ber  fd)on(ten  ®ofumeute 
für  bie  Cfntfaltung  eineö  ?Wenfd)eu  ifl  uub  uidit  bloft 

ber  58erid)t  über  einen  intcreffanten  „JaU". 
T)a6  ?8nd)  bat  tppifd)eu  2ßert.  2Beim  wir  bie 

?agebüd)er  ber  ̂ Waria  ̂ BafWirtfefF  lefen,  jener  genialen 
.9{uffin,  bie  fid^  in  '»l^ariö  in  rafllofer  tüufllerifd)er 
2'ätigfcit  aufrieb,  fo  baben  wir  baö  ©efübl,  einer  einzig: 
artigen  ''13erfönlid){'eit  gegenübergufteben.  J>elen  .\teller 
ifl,  bei  aller  Qlnerfenuung  ibrev  gewaltigen  ©nergie  muf? 
ba^  gefagt  werben,  nid)t  über  ba?  gciftigc  iWittelma^ 
binau^geifonimcn.  2ßa^  fie  geworben  ifl,  i^erbauft  fie 
junad)fl  unb  v^or  allem  ibrer  genialen  ©rgieberiu  Winnie 
Sulliiian.  Die  •'IVibagogen  werben  gut  tun,  fid)  biefeu 
^Jlamcu  gu  merfen.  2Bie  et*  ibr  gelang,  ein  ®efd)ßpf, 
tai  fid)  nur  mübfam  burd)  ©eftifulationen  oerflänblid) 
maditc,  fo  weit  ,^1  forbern,  bafi  ti  bie  Unioerfitat  mit 
(Erfolg  befudien  fonnte,  faun  im  .^abmeu  biefer  fur^eu 
SBefprednmg  uidu  einmal  angebeutet  werben.  A(il-- 
ju{)alten  i(f  eine:  baf!  .^elcn  Äeller  erfl  im  Hilter  oon 
19  "^Wonaten  bliub  nnb  taubflumm  würbe,  baf?  alfo 
groeifellD^  ©inbrürfe  in  ibr  fd)lummerteu,  bie  nur  gewecft 
gu  werben  braud)ten.  war  bae  eine  wefentlid)c 
^lilfe  bei  ber  Cfrgiebung,  bie  bei  .tinberu,  bie  bltnb  nnb 
taubflumm  geboren  werben,  natürlid)  feblt. 

2.  2Billiam  Stern,  ber  ber  (Jntwicflung  nnb  Qv-- 
jiebung  ber  .'öeleu  .Heller  eine  eigene  Sdu'ift  gewibmet 
bat  O^crliu  1905,  .^Kentber  &  ?){eid)arbt),  bemcrft,  baß 
bic  (aprad)eutwirflnng  J?eleu^  abnlid)  v>or  fid)  gegangen 
ifl,  wie  bie  feinet  eigenen  normalen  .ftinbe^.  Ünb 
gerabe  baö  5]ormale,  tai  'illlgemcinmcnfd)lid)e  mad)t 
bicfc  Scbeu^gcfd)idue  fo  iutercitaut  unb  gu  einem  fo 
bebeutungeuotlcn  iöud)e.  3d)  liebe  nidit  an,  gu  bc= 
l;aupteu,  bafi  ber  unifangreidiere  zweite  ?cil  bc^  2Bcrfcö, 

ber  nur  ale  „%ibang"  gu  ber  Qlutobiograpbie  jicbad)t 
ifl  unb  bie  'j^ricfe  nnb  'IVridUe  lum  ''JInuic  i2)Ullipan 
entbält,  bei  weitem  ber  wertuollere  ifl.  Triefe  ■J?erid>tc 
geboren  ju  bem  'i^etlcn,  wa£*  über  (Jrgiebuug  gefd)riebcn 
worbcn  ifl.  33icllcid)t  i\t  ba^  in  ibuen  Oiefagte  nid)t 
immer  neu,  aber  jebenfall^  eutbalt  c^  2ßabrbeitcn,  bic 
al^  fold)e  nod)  lauge  uidu  ton  allen  Jebrern  unb  @r= 
fiebern  erfaunt  |"inb.  Um  ein  -J^eifpiel  angufübreu,  fei 
folgenbc  ''l^abagogit  in  nuce  ,^itiert: 

„3d)  glaube,  jebeö  .^(inb  bat  in  feinem  Simcvn 
wertüollc  <?igenfdHU'teu  rerborgen,  bie  belebt  uub  eut= wicfelt  werben  Poimen,  wenn  wir  nur  ben  riduigen  2ßeg 
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einrcMacicii;  lücnial?  abov  iinntcu  mir  ̂ ie  bölnnon 

O^arurcn  unter  im?  in  aiuKniciTcticv  *!*?ft|'f  oiincicfclu, roeiin  mir  fortfahren,  ihren  ©eilt  mit  fcn  fi>iicnannten 
-Jlnfaniifcirnnten  vpll^uifopfen.  i^ie  lOiathcniatif  anr^ 
fie  nie  licheopllen  ̂ Üel'en  niad>en,  unt>  ehcnfoiücnici mixt  i\e  .Vvennmi?  von  t'er  ©rone  unb  ber  ©eftalt  ter 

(Jr^e  t'tc  ̂ ur  üßmtiiiiuui  oon  bereu  Schönheit  hefdhiiU'u. Statt  teilen  lüoUeu  mir  tie  Äinber  in  beu  erilen  jähren 
lieber  ba^u  anleiten,  ihren  hcclMleu  ©enuf;  in  ber  Oiatur 
Ui  rinben.  2Öir  wrUen  fte  auf  ben  Leibern  umher-- 
fprincien  laiTen,  ihnen  vm  Jieren  er^ihlen  nnb  fie 
5ur  -^ccbachtuuti  ber  realen  X^iuiie  anhalten.  Äinber 
njerben  i't*  unter  lU'Ümben  'iNerhältninen  felbiT  erziehen. Sie  bfburfcn  eiel  mehr  einer  Itcbetipllen  Leitung  als  ber 

Belehrung." 
3Wagbeburg  Äarl  iZluenjel 

oo  ginc  neue  G^arl  ̂ Uufluft^^Süftc.  T^ie  Casa 
Santa  auf  bem  .'OirfchiUiiben  in  Aranffurt  hat,  banf  ber 
umficbtigen  l'eitung  be?  A-reicn  bentl'*en  y^i^ilift?, einen  neuen  roertcpllen  3uiuad>6  ihrer  SammUnuien 
erhalten.    3u  ben  im  iE)Jufeum?faale  aufgehellten  ''3?i:|Ten 
von  bes  Tid>ter?  Cfltern,  bem  jungen  ©cethe  felbft  unb 
?0Tariannei\'2ßiUe= 
mer,  ber  „Suleifa" 
bfs    i^ipans,  i\l 
leethin    noch  bic 
bes  jugenblichen 
JÖerjpg?  Qarl 

*2Iugurt  pon 
Saufen  =  2ßei= 
mar  gefommen,  bie 
aus    bem  ̂ Htelier 
PDUJPMllIfß  (^OB 
fterporgegangen  ifl. 
?Ilg  't^enbant  ̂ u 
.Vvarl.5tumpf^  franf= 
furter  ©oethe  i\1 
auch  ber  Jöer^og 
im  jugenbli*en  *2Il= 
ter  pom  .Vvüniller 
bargeileUt,  roic  er 
jur  3eit  feiner  35e= 
fud)e  in  ̂ rantfurt 
in  ben  jähren  1774 

unb  1773,  bie  h'ir ©oethe  unb  if)n 
felbtl  fo  folgereid) 
ujurben,  crfcbien. 

?Ilg  iEorbilber 
fc^ieint  ber  .^lüufller 
bie  in  ber  roeimarer 
SBibliothet  befinb= 
ti*c,  1780  entflan= 
bene35ü(le  ̂ Jlartin 
.flauere  unb  bas 
tm2iefurterid)lo6 

leiber  aU^u  l'ehr  per= flecfte,  portrefrlidK 
^afteUbilb  eines 
unfcetannten  ^ei= 
fter^  benuBt  i^u 
^abcn;  aud)  ta6 
intereiTantc  3u= 

genbporträt  'M ®anen  j(M  jufl, 
ebcnfaUS    in    ber  58«fte  beö  Jperjogö  ß 
Joeimarer    SSiblio--  gKoteuicrt  von 

thef,  ̂ eigt  ahnlidie  Buge.  T>ic  gDBifd)e  *Hifle  gibt 
ben  jungen  .'i^er^og,  ber  porurteil^frei  ben  T^idner 
bes  03oB  nnb  "ißerther  nad^  ißeiniar  einlub  unb 
feinem  iOfiniiler  niadne,  ber  „ein  red>ter  5lfenfd>"  unb barum  ein  redHer  Auril  iv»ar,  portrefflidi  ipieber;  ber 
.Uern  feines  ißefens,  bic  Clnelle  feiner  .Hraft  tritt  fd^Dn 
in  ben  jugenblid^en  3ngen  fdvirf  herpor.  Dai  länglidu- 
OH'fidit,  bas  nod>  nidit,  >üie  in  ber  antififierenben  '^urte 
pon  .Haufniann  ober  ben  'l^ortnu^  pon  3'igciiHiiin  unb 
SdMPerbgcburth,  mafftg  unb  bnrduiearbcitet  erfdunnt, 
bie  ilarf  porfpringenben  *^UigenfnodH'n,  ber  lebhaft 
forfd^enbe,  faiT  bohrenbe  ®licf  be^  'kluges,  bie  energifdie 
A-eiTigfeit  in  ben  3ngen  ber  "Jlafe,  ber  entfdnebene 
üöille,  ja  ixop,  in  bem  feilgefdiloiTenen  i)}hinbe  —  fie 
fehren  fvimtlid^  in  bem  tiefnrter  'l^aitcU  luieber.  Leiber 
fehlt  es  uns  nodi,  w  näheren  i^ergleid^ung,  an  einer 
3fonpgraphif  (iarl  ''^'Ingnili^,  cbenfo  >pie  an  einer  aud) 
nur  ben  befd)eiben|ten  ''^InfpriulHni  genngenben,  nm= 
faiTenben  -^^iographie  bes  greisen  Aiirileu;  unb  es  »uare 
geroiti  eine  lehnenbe  ̂ Jlufgabe,  biefen  „geborenen  grpfuMi 
'?)fann",  biefe  „baniPiiifdu'  -Jlatur",  luie  Oipethe  ihn 
nennt,  audi  in  ihrer  dut?eren  (rrfdu'inung  ppu  ben 
allcgorifdien  .UinberbilbnilTen  bi£t  ̂ n  ben  fd>iverb= 
gebnrthfd^en  Stiduni  bes  „alten  .»!>erni",  bie  nod^  jeRt 
in  ben  alten  meimari|\ten  ̂   J)dufern  einen  S''hrenplaB haben,  uns  por  ̂ .'lugen  ̂ u  fuhren. 
lÖetmar  ©r.  Sari  ©djüt'fetopf 

M.  SHidiari)  SBagnerS  @elbRbiogra)i]|^te.  (Si 
i|l  in  weiteren  .<lrei= 
fen  nod>  nidu  be= 
fannt,  bafi  .'5^i*arb 
5ßagner  eine  brei  = 
b  d  n  b  i  g  e  Q(  n  t  o  = 
bi'ographie  hin= 
terkilTen  hat,  bereu 
"?!)fanufPriptbrnrf 

im  ''.'IrdMP  bes  .'öan= 
fes'ißahnfrieb  ruht. 
I^as  !?ud)  iinirbe 
©übe  berSed)^iger= 

jal)re  burd)  >l5er= mittlung  Dließfdieö 
in  einer  basier 
1>rurferei  gefeBt 
nnb  bamals  nur  in 
fed>s  (Sjemplaren 
für  bie  nddtften 
nVrennbe  hergcitcUt: 
,:in  ihnen  zahlten  ber 

Äönig,  l'if^t,  2ße= fenbonrf  nnb  natnr= 
lidi  aud)  "DlieBfd^e, 
ber  fogar  bie  erften 
.Uorreftnrbogen 

mitla^.l>ie£S  bebeut= 
fame  ißerf  mirb 
leiber  nodi  geraume 

jähre  ber  Ceffent= 
lidifeit  Porenthal= 

ten  bleiben  mi'iiTen : e^  entfpridit  baö 
einem  ansbrurf= 
lid^en  ^Ißunfd^e 
ißagners  unb  ge= 
fdneht  ̂ um?eilau^ •'■lincffidit  auf  nod) 

lebenbe  i^erf6nlid)= 
feiten.  (?in  neue^ 
3engni^  für  biefe 
'Beftimnuing  bilbet 
ein  'J3rief  be^  be= 

arl  '^uguft  oon  SQBetmar  fannten  riiffifdu-u 
ofcfior  3oi)aime6  06^  Malers*  ''l^anl  pon 
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jpiifinüeh),  tcv  fu1>  auf  £filc  404  M  h'iv^lidi 
iHMi  l'a  ?}fara  f^imfll  h'ittm  "J^aiiDce  tcv  „"i^riffc 
flmHn■val10ll^fv  ociuiciiPiTfn   an   Avau^  l'ifu"  ̂ ll^ft 

aiailufvfdM'u  A-amilic  nahri'lcluMit'f  .HüniTlov  fdn'ciln 
au  Vifu,  wniiiic  'l£^pd^fu  uad>  ̂ f6  ̂ )?ci|'lcvf  5of <5.  iOräv^  188:5),  Arau  (fpfiuia  2£>aimfv  lalTc  u.  a. 
iln'fui  initiT  bif  "J^ittf  auffprintfu,  „de  bien  vouloir 
prendre  des  dispositions  dans  le  cas  que  cela  ne  soit 

pas  fait  dejä,  afin  de  preserver  l'exemplaire  de  l'auto- biographie  de  Wagner,  que  Vous  possedez,  de  tomber 
d'une  maniere  quelconque  dans  des  mains  etrangeres, car  en  ce  moment  beaucoup  de  personnes,  surtout  de 
la  presse,  tont  des  demandes  pour  se  procurer  cette 
biographie,  qui  cependant  ne  doit  etre  connue  de 
personne  jusqu'au  moment  de  sa  publication, 
c.  ä.  d.  30  ans  apres  la  mort  de  Wagner". 

2öiv  \mt  in  bcv  i.'aiU',  au?  oinoin  Infhfv  un-- 
ncfvucftfu  "i^viffe  "lOaiiuiTf,  fciTni  ~l^ol•6ffl■utlid^unl^ 
ipiUfvcv  Seit  i^prbfhaltfu  Moiku  muf;,  tiefe  ̂ ^Muiial^c 
bf(täti(ien.  ju  ciuoiu  lanciovcu  ednTilnni  an  iViuc 
Ädnuctlfv  A-vau  Älava  ißclfvam  (feine  „liebe  .Vvlave"), 
^atievt  „l'u^ern,  15.  jannav  I8«7",  inn-ftdievt  ev^  fie 
feiner  „hev^lid^  teiluehmeuben  ('^efiunuuii"  unb  fahrt tann  fort: 

„.  .  .  1>u  anu'beft  aud^  uad^  biefer  5eite  Inn 
leid^t  ein  ridniiief  Urteil  über  niid>  iiewinueu  fiMineu, 
iiH'un  T*u  öfter  an  beu  ̂ .'Ibeuben  uuieiien  luänl,  aui 
id^  au  meiner  "IMoiirapbie  biftiere,  nnb  mein  rer= 
iViUiienee  l'ebeu  ̂ n  meiner  eiiieueu  Ueberrafdnntii 
lebhaft  nnb  beutlid^  utut  einmal  an  mir  iHnnberiieht. 

.Hamen        biefe  'iMaiter,  bie  bereite  ̂ ieuilid^  flarf 
fid^  i^ermehrt  haben,  ut»di  einmal  ̂ lu'  T^nrd^f^d^t, 
fp  iBiirbeft  2)n  erfeunen,  mie  lebhaft  uub  nahe  aud^ 
l>n,  liebe  ̂ id^meiler,   in  ber  Criuneruuii  uufrer 

^■|emeiufd^aftlidH■u  (frlebuilTe  rpr  mir  ftehiT,  wie  inuii^ 
imb  gerührt   id^  T'einer  ciebenfe.  in-rpffeutlidu 
founteu  biefe  iölatter  uatlu•lid^  ertl  lauiie  uad> 
meinem  Jobe  werben;  fo  oft  id^  be?  ̂ Jlbeube  ba^u 
aufiH'leiU  bin,  biftiere  id^  fie  fiir  meinen  jmuien 
Arennb,  ben  Sicmc\  von  "i^anern,  ber  fie  fd^pu  jetu 
tliirfmeife  ̂ ur  eiu)iiiien  ''.'lufbeaiahrunii  erhalt.  OViieu: 
lüartiii  bin  id^  bi^  ̂ ur  Seit  meiner  breebeuer  '•^lu: 
(lellnuci  (lefpmmeu:  oft  qreift  midi  ber  Ueberblicf 

meiner  inTiiauiieuheit  fehr  au." 
i'etbcr  reidu  bie  ''>'lutpbiptn'arhie  nur  bi?  ̂ ur  ?>fitte 
ber    SedN^iiierjahre     uub    lafu    bie    leinen  ̂ mei 
1>e^eunieu  fpu  be?  ü)feitlerf  i.'eben  anf;er  "J^etradit; 
aber  and>  in  biefer  nuiHHlflaubiiien  Weitalt  barf  man 
ihre  fnnftiiie  ̂ lserpffeutlid^nnl^  mit  in'pf'ter  vipanunn^i eramrten. 

,Uarl  iHMt  .f?eiael  t.  *2lm  6.  September  ift  tu 
MiiiHi  am  Warbafee  ber  T^idner  Suwi  ''.MuiiuiT  \^o\\  .ÖeiiUl 
uieb.  am  25.  •D}far^  J835  iu  ̂^l'lud^enl  iiertPrbeu.  .^eiiiel 
(lehort  iDie  i'inc\c\,  .'öerm.  opu  «idimib  u.  a.  im  meitereu 
Sinne  ji'ner  Wruppe  ppn  „'iMlbuuiifppeten",  bie 
mau  fur^meii  bie  „^^fündn-uer"  aeuauut  hat.  du  hphee 
i'pb  ift  in  biefer  .Ulaffififatipn  freilidi  nidit  eiiuiefd\lP|Teu. 
"vait  alle  bie  vihlreidH'u  I^iduer,  bie  vhmi  ben  OH-lehrten 
iu  biefem  „/Vad>"  unteri^ebradM  ^n  merbeu  PfleiU'n, 
U'idmen  fidi  ̂ war  oprteilhaft  burdi  reid^e(^,  natiirlid^ee 

(meift  fprmalee)  Jaleut  uub  einen  auteu  Öefdimacf  aue. 

Starfe,  urfpn'uitilid^e,  führenbe  Oiaturen  aber  fiub  fie famt  uub  fpuberf  uid>t.  Taiieiien  haben  fie  innerhalb 

ber  (%eu5eu  ihrer  "i^eiiabnuii  ̂ nmeileu  redu  Jiidnitiee, 
iMelleidn  fpiiar  'iMeibenbee  iKlfillot.  .'i^eil■|el  nun  i^ermaii 
ben  i^eriileidi  mit  ben  bebeuteuberen  l^idneru  ber  (Gruppe 
(Weibel,  .^enfe  u.  a.»  in  feiner  2ßeife  ane^nhalten.  G'r 
roar  eiuei^  jeuer  hanniieu  Jaleute,  bie  ohne  -idnoieritifeit 
jebe  APrm  meiiTeru,  bie  Spradie  fpielenb  beherrfdien 
nnb  bereu  leidM  erreiibare  'IMiautafie  ihnen  ein  rafdH'6 
nnb  mnhelpfee  Sdvtffen  aeilattet.  ''^'Iber  lauter  ale 
einen  flnditiaen  V'lbeub  ober  für  eiuiiie  Sieflaffuuben 
feiTeln  hat  er  nie  oermpdu.  jn  eine  fatale  Sirnatipu 
aeriet  .öeiiiel  bnrdi  feine  'i^e^iehuuiien  ̂ n  .Hpuiii  l'ubmiii  II. 
y^eiiiel  aehprte  uamlid^  ̂ u  jenen  Tidnern,  bie  ben  ̂ meifel= 
haften  "i^pr^Uii  iieuPiTeu,  für  bie  berühmten  Separat^ 
ppriTelüuuKU  bee  .Ubniae  (1877 — 188.">)  Stücfe  neu  ̂ n 
fdu'eiben  Pber  ̂ u  bearbeiten,  eine  '^el'dHifticuinci,  bie 
bem  literarifdu-n  Mfeupuimee  ber  „beiniu(liiiten"  t^idner 
uidn  iierabe  unrne.  V'hut  X^eiael  nuifue  mandu'6  bittere 
"Ißprt  über  feine  (rom  .Vurniii  mit  hpheu  Orten  uub 
bem  '.'Ibel  belphutei  Spe^ialmiffipn  hören  unb  bulben, 
baf;  mau  ihn  einen  „.f?pfppeteu  im  T'ieufte  bee  Wottef= 
quabeutumf"  fdialt.  "l^pu  ben  etwa  .^iran^iii  Stürfeu, 
bie  .f:^eiiiel  für  bie  mnud>ner  ."öpf  bühue  fdu'ieb,  ftehen  heute 
nur  uodi  bie  Cf'rc-ianyiuii  bee  (iriKpar^erfdieu  Aracimeutf 
„Cf'fther"  unb  bae  T'rama  „jpfefine  S^puaparte"  ,^nr 
T^iefuffipu.  2ßae  baf  erftere  itürf  betrifft,  l'p  haben mir  nuf  nie  baopu  über^euqeu  föuueu,  baf;  bie  Crriian^uuii 
fidi  mit  bem  Araiiment  ori^anifdi  oerbiubet.  T^ae  T'rama 
„jpfefiue  "iHmaparte"  baiKcien  mürbe  immerhin  per= bieueu,  baf;  man  fut  feiner  micber  einmal  erinnerte, 
'i^ühueu,  bie  über  einen  iinten  Oiapplepu  oernuieu,  fpllten 
fidi  biefe?  überau?  mirffame  Ztücf  nidu  eutnebeu  laiTen. 
Sehr  ̂ ahlreidi  finb  bie  in  ben  jähren  186ß— iHoa 
erfdneneueu  OTpoelleu  uub  !0}pmaue  .öeiiiele.  Sie  fiub 
alle  mehr  pber  meniiier  einte  Unterhaltnucifleftiire,  nub 

inele  feiner  OUniellen,  bie  ben  T'nrdM'dniitt  erheblid) überraiien,  bürfteu  wphl  aud>  heute  upd)  iicrne  c?elefeu 
werben,  "i^emerfenemert  i|l  oielleidit,  baf;  ber  im 
jähre  1889  erfdneuene  ."lioman  „Ter  ̂ öei?  ̂ um -öimmel" 
eine  Sdnnenfniui  y?eiiiele  5um  moberueu  ."Healiemufi 
einleitet,  'ißeuiii  befaunt  i(l  feine  i.'m-if  cifiinn-beu,  bie 
pon  maudH'u  fehr  iiefdutt^t  wirb.  'iBeadnnuii  perbieut ferner  bie  1899  iHToffcntlidne  einte  Q?ip(iraphie  .Harl 
Stieler?.  Unb  audi  feinem  .Hpuiii,  bem  er  —  troß 
allebem  —  fppiel  Perbaufte,  hat  er  ein  Tenfmal  feiner 
■l^erehruiui  iu  einem  prad>tiiieu  -JiefrplPii  unb  bem  OJpuian 
„Ta?  Okheimni?  eine?  .Upuiii?"  c^efet^t.  üSHau  wirb 
iieileheu:  ein  i'eben,  reidi  au  ''^Irbeit  nub,  »»enu  mau 
will,  andi  au  CrrfpUieu.  Jrpßbem  i|l  .'öeiiiel  über  fein 
euviere?  initerlaub  hinan?  nur  weuiii  befaunt  iiewprbeu, 
uub  IHMI  ben  jüuiieren  feuueu  wohl  bie  meiften  uidn 
einmal  feinen  0?amen.  Sein  ?Pb  wirb  be?balb  fanm 
mehr  beadnet  werben  wie  ber  eine?  befd^eibeuen  "J^üriier?, 
nub  audi^  liur  '•IJeoifipn  be?  bereit?  trabitipnell  (lewnn-beueu Urteil?  über  ihn  werben  fidi,  opu  Areiniben  abtiefeheu, 

wphi  nur  weniae  ent|"duiei;eu  fonuen.  (fin  bittere^ 

©efd>irf!  — ?t)hiud>en  .9^idulrb  i^ranuiiart 

5 obe?uad>ridueu.  '^Im  5.  September  t  in 
Jeip^ia  ber  Tidner  nub  'IMulpfpph  Tr.  .V>an?  iOfarbad^ 
(rr  hatte  „Oiebidne",  eine  Ocppelleufammhnui  „''Jluf  3rr= 
weiU'u"  nub  eine  .'^ieihe  opu  Trauten  erfdieiuen  laffeu, 
opu  beneu  „Jimoleou"  am  befaunteilen  würbe.  ''.'11^ 
'IM^ilpfpph  uub  ̂ .'leiThetifer  ̂ eitite  er  fidi  in  feiner  Sdnift 
„Ta?  i))in)Terinm  ber  .HuniT"  (1890)  uub  iu  bem 
"llnnfe  „(ihriftn?  nub  Aauft.  Webaufeu  über  .'Otelitiion 
uub  Sittlid^feit"  (1901),  worin  er  in  Wpethe  bie -ioll- 
enbnuci  ber  OH-baufen  Chriiti  ̂ n  erfeunen  meinte. 

l'lm  it).  Vluiimt  t  auf  feinem  Wüte  i)1?arfntje  bei 
9Öilna  Wriiiori  'IWifdif  in,  ber  jmmile  Sohn  *il.S.iHtfd)= 
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tim.  ©v  hat  humcnilifdH'  "Decricu  iicfclMiobcn,  aber 
nicbt  i''ereffeiitlict>t. 

5?euc  3cttfd)riften.  Unter  tm  ZiM  „2öciie 
11  ad>  2öetinar"  gibt  5viß  l'tenfiari)  vom  ̂ ^ttobcr 
ab  eine  ciciciif  i9?pnat6i'd>rtft  im  "Serlaii  oon  Örciiicr 
&  "X^fciffcr  in  vituttciart  herauf,  tic  im  roefentlidien 
von  ihm  felbil  iief*ricbcn  werben  fott.  T^er  ■isiertcl= 
jabrjpreif  bcti-äc|t  3)?.  1,50.  —  Unter  bem  ?itel  „Der 
53 cg"  beginnt  am  l.  Ofteber  im  5Öiener  3>er(ag  eine 
neue  23Dd)enfdnnft  für  '^^plitif  unJ>  lUiltur  ju  erfdn-inen, 
ülf  beren  .Herausgeber  Jriebridi  Jöerfi  unb  9{id)art> 
(JharmaB  jeidinen  (Ü3ierteljahr?preiö  "M.  2,50,  3  iCroneiu. 
Unter  ben  9)litarbeitcrn  lücrben  l'eo  5Serg,  Jöcrm.  S?abr, 
9)far  «Surcfharbt,  W.  ©.Üonrab,  3.3.I^ainb,  ©Ken  .Hen, 
Ä.  Subltnsfi,  y?einr.  ?}{ann,  a.  "l^pppenberg,  51.  "^.H'ungit, 
3lrtbur  Sd^uieler,  Garl  id^5nherr  u.  a.  genannt.  — 
2$Dm  1.  jiinuar  ab  err*eint:  „T)ie  öfij.^e",  illnttrierte 
Seitfdjrift  iiir  literari|'d>e  jlleinfunit  (25ertag  unb  Ädn-ift= 
lettung:  1>v.  "l^aul  2angenfd>eibt,  0roi5=Sid)tcrfe(be). 

-1) erfenlicbee.  Uni'er  langjähriger  "^Jfitarbeiter Tr.  ©uitap  Sieler  hat  infolge  feiner  Ueberfieblung 
nad)  Jranffurt  a.  bie  Jbeaterberi*ter|Tattung  für 
ba^  „Sit.  Qcbo"  leiber  nicberlegen  müiTen.  —  ?sniR 
SKautbner  bat  feinen  JlritiferpptTen  am  „58crl.  Sage= 
blatt"  aufgegeben  unb  ficbelt  nad)  5"i'eiburg  i.  ̂8.  über, 
um  bort  in  ber  Surücfgc^Dgenbeit  gan^  ber  roitTenfd)aft= 
lid>eu  Qlrbeit  leben  ̂ u  fönnen.  —  A-erbinanb  '2lpenariu^, 
ber  einer  ferneren  Cperation  wegen  mehrere  i)}?Dnate 
ben  „Äuniliüart"  nidn  hatte  leiten  fÜMinen,  i\i  roieber 
hergeiTeUt  unb  hat  bie  .^ebaftion  roicbcr  übernommen. 
—  Äonig  C^Ear  pon  Sduceben  bat  ber  befannten  Ueber= 
fe^erin  3Karie  ̂ ran^o^  O'yrancie  ̂ Waro)  für  ihre  25er= 
bienfte  um  bie  fdbrocbifdie  1-iteratur  bie  golbene  'Jlfebaille 
Literis  et  Artibus  fcrlieben.  —  3um  jntenbanten  be? 
JÖoftbeaterö  in  Äoburg=©Dtba  mürbe  Äammerherr  ^Danl 
pon  ßbart  ernannt,  ber  fd^on  einmal  unter  J)er5og 
©nifl  II.  ba^felbe  5imt  längere  Seit  oermaltet  hat.  — 
Sum  ©eueralintenbanten  ber  mündKucr  .'öofbühnen 
rourbe  ber  biebevi^c  Cberit  unb  .'iRegimentS: 
tonimanbcur  ^reiberr  pon  <speibel  berufen.  —  T'em 
jungen  bannooerfd^en  Snrifer  ̂ Hlbert  Sergel  mürbe 
für  feiii  im  porigen  3abre  erfdiienenee  (i5ebidn= 
bud>  „iebnen  unb  £ud>en"  (jBerlag  pon  Q.  'j-  G'.  isolrf= 
mann  in  .^oftocf,  3.  *^lufl.  1905;  Pon  ber  „Deutfd^en 
vid^iUerftiftung"  eine  ©hrengabe  im  Q3etrage  pon  300  iOf. 
5uerfannt.  (T)aö  3?ud)  mürbe  im  l'G"  VII,  5p.  406, 
alö  eineö  ber  erfreulid>ften  Inrifd^cn  (Srilling^iperfe  ber 
legten  3»>bve  bcfprodien. 

Ol  Herl  ei.  Unter  beni  ?itel  „Die  .flultur", 
Sammlung  iKuilrierterCSin^elbariletlungen,  beran^gegeben 
pon  ßornciiuö  ©urlitt,  erfd^eint  bemnacbil  im  ̂ Berlage 

pon  Sarb,  fDTarguarbt  &  O'o.  in  ̂Berlin  eine  neue  Tiono- 
grapbien=8ammlung,bie  fid),  ibrem?itel  entfpredK"t,iiiit 
aUen  (Gebieten  beä  fnlturelleu  l'ebenö  bcfaiTen  foU. 
gelangen  jäbrlid)  10  95änbe  ̂ nr  ?luögabe.  (vDreiö  Tl.  1,25 
für  baö  fartonierte,  "M.  1,50  für  tai  in  Veinen  unb 

2,.50  für  t)ai  in  i'ebcr  gebunbene  (r^emplar.;  —  Die 
auöQlnlaß  bee  lOO.  Sobeetageö  id^iller^  in  ber  ̂ d)ipei^ 
peran(ta(tete  Öelbfammlung,  bereu  Grtrag  für  eine 
Sd)ilter(itiftung  .^ur  Ünterftüßung  fd)mei)cvifd)cr 
Diditer  unb  Sd)riftflel(er  beftimmt  ift,  ergab  eine  öe= 
famtfumnie  pon  runb  lOO  000  ̂ raufen,  bier^u  fommt  nod) 
ein  35nnbe^beitr-ag  Pon  50  000  ̂ fanff",  >i>  baß  ber 
©runbitocf  ber  Stiftung  fid)  auf  150  000  ̂ raufen 
belauft.  Die  Sinfen  foUen  Pom  nadiften  3abve  W 
'Serteilung  Eommcn.  —  (Tin  DenPmal  für  -Bernbarb 
2irfd),  ben  Di*ter  be6 'IH-ennenliebeß,  mürbe  in  beiTen 
^eimat,  .ftird)fd^eibungen  a.  b.  Unftrut  unter  aui^er= 
orbentlid^er  Q5eteilignng  entbüut.  —  Die  Pon  ber  *8er= 
Itner  Unipert'ttät  pertaufte  'i^ibliotbef  beö  •'l^rofefforö 

.^arl  SSeinbolb,  bereu  'Dreifi  unb  2;ranäport  ber 
3)?iUionar  3obn  D.  Sprccfelo  mit  runb  30  000  WlMt 
be,^ablte,  i\t  nnnmebr  com  ̂ Ih'of.  <bd)il(iug,  ber  ben 
©rmerb  angeregt  l)at,  in  ber  bcutfd)en  ̂ (bteiüuig  tci 
^Bibliotbefgebaube^  ber  Staatöunioerfitat  ju  55crfelei) 
(.Kalifornien)  flafftftjiert  unb  anfgcflellt  morben.  Die 
33ibliotbef  umfaßt  6166  *8anbe  unb  ?)?anuffripte.  — 
©erbart  Jöauptmannö  „J^annele",  bellen  ̂ luffübrung biö  jeßt  in  DJufslanb  perboten  mar,  ift  nnnmebr  pon 

ber  Senl'ur  freigegeben  morben  unb  mirb  bemnad)|t  alö 
erfte  Olopitat  bicfer  Saifon  am  „Theater  O^ifotauö  II." 
in  'l)eteröburg  jur  ''Jluffübrung  gelangen. 

f)er25üc6ermarft 
(Unter  biefer  Subrif  eiicf;eiiit  ba§  SeräeidjniS  atlev  ju  unfever 
i?enntnt'3  gelangenben  titerari|c[)en  üieutietten  be§  Südjermavfteä, 
gleidjDiel  ob  btefe  ber  Stebattion  jur  Söefpredjung  juge^en  ober  nid;!.) 
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33teubl,  ̂ )ang.   SBanberftiäjen.    ®re§ben,  ®.  ̂ ßterfon. 
121  ©.    m.  1,50  (2,50). 

Blomberg,  .<pan§  ,§erm.  Bon.    ©ebanfen  ber  SttKe. 
Slltenbur'g,  ©tepban  ©eibet  SSerlag.  247  ©.  m.  3,—. Sranbis'3sli''"r  Snnua  Don.   ©olbregen.  Sftonian. 
IJabevborn,  fyevbinanb  gdibuingfi.  281©.  SW.3,— (4,— ). S3ülüit),  grieba  greiiu  Don.    3iöi?4e  ütebc.  (Sine 
3iatag§gei^t(5te.    ®re§ben,    6art  SReißner.    316  ©. 
m.  4,-  (5,-). 

S3urgborff,  58.     Dffijterelenb.    SRoman.  ©reiben, 
i*.  Sicgmannä  Sßeilag.    201  ©.    W.  2,—  (3,—). 

©ornau,  S.  üon.    ®oS  yid)t.  Sloman.  SreSben,  6arl 
SfleiBner.   274  ©.    W.  3,—  (4,—). 

®rofte  =  Jpiils()off,  SSaroniu  (Sltfabetti-  3'Dei  TOär^en. 
33onn,  ̂ .  ̂ nuptninuu.   66  ©.    W.  1,—  (1,75). 

(Sncf bnufen,  SRalroine.    Gbronifa.    5  gejcbidjtl.  ®r- 
5äblungen.    ©tuttgart,    ißaul  Unterborn.    264  ©. 
m.  2,—  (3,—). 

fjreimarf,  .§anä.  8lnbere§  unb  ®rttte§.  ©fiääcn  n. 
©tubien.  ßeipäig,  ̂ nrnioniuni»aJerlag.  70  ©.  2JJ.  1,— 

(1,50). ©rimmolb,    SBoIfgang.    Äletne    ̂ Prinäefe.  3fJomon. 
Hamburg,  Sllfreb  3an§fen.  341  ©.  SO?.  3,50  (4,—). 

,§anbntann,  33ernbarb.    ®a§  malte  @ott!  Ärimtnal« 
roman.  ©reiben,  (S.  ißtcrfon.  247  ©.  SM.  3,—  (4,—). 

^tlbeberg,  SK.  3-  ©ptegelfpiele.   ©rjablung  au§  beut 
üebeu    einer  jungen  grau,    ©reiben,    ®.  $ierfon. 
156  ©.    Wl.  1,50. 

Renten,  SBilbelm.   In  majorem  Dei  gloriam.  ©in 
(55ebäd)tnt§bu(f)   aui  b.  17.  Sabrb-    ©reiben,  Garl 
Meißner.    474  ©.    Tl.  6,—. 

goloiuicä,  3acquei.    SfJiofei  D.  Srottmi^  feltfame  (Se« 
bcinfen  u.  gabrten.   Söerliu,  ißerlog  Jöermei.    176  i£s. 
m.  3,-. 

Kröger,  Stmni.  ©er  (Sinjige  u.  feine  Siebe.  J^aniburg, 
8llfreb  3anifen.    121  ©.    äR.  1,50  (2,—). 

ÄlDber,  (larl  SJJanfreb.    eoeur-Sli.    moman.  Sßerltn, 
•Öennei  SScrlag.    159  ©.    9)e.  2,—  (3,—). 

SDZülter,  (SJuftaD  S(.  3»' Sauber  b.  SBartburg.  SRonian. 
yeipjig,  @.  aJiüHer.ajJann.   398  ©. 

SUieniann,  3obanna.   3ljaj.   3ftoman.   ©reiben,  Garl 
Sfleißuer.    249  ©.    TO.  3,—  (4,—). 

9J ieboro mit t,  «Paul,  gabrifluft  u.  Älofterluft.  SSoIIi. 
ronian  au§  Dbericblefien.    53reälau,  @.  ̂ .  Sflberbola 
Su^f).    153  ©.    9«.  —  90  (1,50). 

©nnnecf,  5)tid)arb.  i?Ieine©tetne.  SSorroort  Don  Jpetnrti^ 
©cbrottenbad).    ©reiben,    O.  &  31.  SBeder.    70  ©. 
3K.  1,50. 

©cbltd)t,    gretberr   Don.     Slbjutantenrilt.  SUilttär» 
bumoreiten.     JJJün^en,    SUbert  Sangen.    186  ©. 
TO.  3,—  (4,—). 

©cbott,  Slnton.   ©er  33auer  im  ©efilb.    ©rjablg.  au§ 
b.  Solfileben  b.  Söalbgebirgei.    (ätnfiebeln,  §8enätger 
&  (So.218  ©.    TO.  2,20  (3,-). 
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©d&rober,    .öelmutfi.     Ut    metelbörgcr  SBuerl^üfer. 
II.  ̂ oljcn  fRife.    (Sit  aSertellen  ut  be  föfttger  3ot)ren 
int  übrrig  3oÖrl)iinncit.   Seipjig,  Dtto  iienj.  176  ©. 

ü«.  2  —  "(3,-). ©teiigltit,  j^eür  greifierr  öon.    graiicüen.  SRonian. 
Srcäbeii  u.  üeipäig,  .gieinridö  5DJtnben.  261  ®.  W.  S,—. 

Süß ebef  in b,  ̂ ronf.  g^'i^'^'^fi^f'  ßvjäblungen.  5(J?ünct)en, 
91lbert  Sangen.    192  ©.    SJ!.  3,—  (4,—). 

3obeIti^,  j^ebor  Don.   ©ie  arme  ̂ ßrinjcffin.  Sftoman. 
2  33be.    Stuttgart,  3-  ©ngeltjorn.    183  ii.  172  ©. 
an.  1—  (1,50). 

öaljac,  .^onore  be.  StuSgem.  SBerfe.  33anb  V:  Spater 
©oviot.  3anb  VI:  ®er  ©tein  ö.  SBeifen.  Ueberje^t 
u.  Sllfieb  23vieger.  58erlin,  ®r.  fjranj  Sebermann. 
418,  3.34  ®.    OT.  2,50  (3,50). 

©oftoiemsfi,  W.  (Sin  SOBerbenbcr.  gin  3fJomon 
in  2  Sbn.  ©entfd)  O.  Äorfij  Spühn.  SJiün^en,  Sllbeit 
Sangen.    530  n.  556  ©.    W.  10,—  (12,—). 

grapie,  Seon.  ®ie  Äinberfe^nle.  SlnS  b.  fyranj. 
Berlin,  ggon  5Ieiid)eI  &  So.    297  ©.  SW.  3,50  (5,—). 

^anijun,  Änut.  iJiintpfenbc  .Gräfte.  9ioDe[Ien.  Uebevi. 
D.  Jgierniann  Äiq.  ÜRündjen,  Stlbert  Sangen.  251  ©. 
m.  .3,-  (4,-). 

§arrt),  5OTl)vtant.  Sie  G'roberung  ü.  gernfateni.  S(u§ 
b.  granj.  oon  Stifreb  «genfer.  ®re§ben,  (Sari  Oleißner. 
390  ©.    5)?.  4,—. 

SUierefcf) f oiDSfi,  ©mitrt)  ©ergcjelnitf^.  SWidielangelo 
n.  anbere  Diouellen  anä  b.  Slienaifiancejeit.  ®entfc^ 
0.  6.  ö.  @üti(^üiB.    Seipjig,  ©c^ulje  &  So.    224  ©. 
mi.  %-. 

©jifra  ((Gräfin  Selefi).  ®ie  (Sinmonberer.  Dionion 
auö  ber  ungarijdien  ©efeüidiaft.  lleherf.  Don  21.  ©. 
ebentbal.    SBubapeft,  gril^  ©act)§.    168  ©.    5D?.  2,-. 

3 oll n er,  Söela.  Ungariicbe  SJoDeHen.  gn  beutjcber 
lleberfe^nng.  SBien,  ©eorg  ©äelinsfi.  38  ©.  SÜi.  1,20. 

b)  ?Drifd()eö  unb  @pifd)cö 
Sniie«$alnia,  ©eorg.    58rücfenlieber.    ©in  ©ebid^t» 

aSnc^.  äRünctien,  Sllbert  Songen.  124©.  gjj.  2,— (3,— ). 
gnbrmann,  SÜbert.    SRitter  ©eiobredit,  ber  .fpelb  d. 

9lmfterbam.    (Sine  ®id)tung.    .Jlirdjratf),   3f.  Sllbert. 
267  ©.         3,—  (4,-). 

greint orf,  .<öan§.  iönnte  Sieber.  Seipjig,  ̂ arnionium- 
aSerlag.   52  ©.    SJ?.  1,—  (1,50). 

gfügli,  .^»ecEenroien.  3ürid),  (S'b.  SRafdierä  (ärben. 
42  ©.    m.  —,50. 

Äefting,        3foIbe.  ̂ toinantifi^e  ®id)tg.  5!aberborn, 
gerbinanb  ©d)öningf).    219  ©.    'SR.  2,20  (3,20). Dberle,      g'^ül^üngsroogen.  ©trafeburg,  Sojef  ©tnger. 
232  ©.    m.  2,50. 

StaDjb,  S}.  Sp.    aJJanier  u.  .^atlnjinationen.  ©onette 
n.  $bantafien.    ©trafeburg,  Sofef  ©inger.    126  ©. 
50?.  2,50. 

©d)initt,  Dsfar.  SSon  bem  Sanbe  ber  Sieben,  ©ine 
bunte  golge  f)eini.  Steber  i\.  @ebid)te.  SJcnftabt 
an  ber  ̂ ^aarbt,  ®.  9J?eininger.    160  ©.    TO.  2,50. 

Söllner,  ^?nrl  %x.  ®a§  Sieb  d.  b.  Srene.  (Sine 
epifobifibe  SSilberfoIge  an3  b.  .^»obenitanfenäeit.  Dlben- 
bürg,  ©diul3e?d)e  .§of'Sud)I)bg.  u.  ̂of'93ud^br.  (Diubolf 
©d)iDar^).    191  ©.    W.  3,—  (4,—). 

c)  Dramatifcf)cö 
(5l)rufen,  «p.  5p.    SBerborgene  ©efal^ren.  TOoberneS 

Sebensbilb  in  4  Slften.    ̂ Berlin,  %  JparriDi^  9iad)f. 
76  ©.    mi.  1,—. 

griebniann,  Dslar.    SDa§  ©reiccE.    (Sin  ©tücf  in 
3  Slften.  9Jiünd)en,  91lbert  Sangen.  93  ©.  TO.  2,—. 

Sbf4er,  grbr.  htnn.    >gieini!e£)r.     (Srjgeb.  ,§eiinat» 
geftjpiel  in  3  Silbern,  ni.  Söenu^g.  erjgeb.  Sieber  u. 
(SJebid)te.    SInnaberg,  ©raferfc^e  ä)nd)b.  (91.  Siefcbe) 
»erlag.   45  ©.    TO.  —,50. 

Sui't,  @.    Sie  Slrbeit.    (Sin  Suftfpiel.    SBien,  SBilfjehn SSranmüner.    94  ©.    TO.  2,—. 
TOnebler,  Sora.    Sie  förbin.  ©i^aufpiel.  ©trafebnrg, 

Sofef  ©inger.   195  ©.    TO.  3,—. 
afleinbarbt,    ©eorg.    ©djitterS    gluckt.  Jöifto';ii<i)e§ 

©türf  in  5  ijenifdjen  Seilen.    Sre§ben,  Däcar  Samm. 
81  ©.    TO.  —,80. 

SRenter,    Dtto.     Jgieilttjeg    Slennenberg.  ©i^aujpiel. 
aSerlin,      (Sbering.    190  ©.    TO.  2,—  (3,—). 

©diniibt,  <ßonl.  Sie  Jgieye.  Sin  Srauerfpiel  in  5  Slnfj. 
Sreaben,  (S.  qjieri'on.    121  ©.    TO.  2,—. ©iegniann,  (Ifviebrit^.  ®ine  Dftobernac^t.  ©ine  bram. 
©tiaje.    Sreöben,  (ä".  $ierion.   79  ©.   TO.  2,—. 

(J)  35crfd)iebcncö 
©eiger,  Subiüig.    9^rieftDed)fel  be§  jungen  SBörne  n.  b. 

Ajenriette  ̂ erj.    Dlbenburg   u.  Seipjig,  ©c^uljefd)e 
Öof'^öud)(iblg.  n.  ̂ )of.^3nc^br.  (3Rubolf  ©djrcar^).  201©. TO.  .3,—  (4,-). 

Älaiber,  Sbeobor.  31balbert  ©tifter.  ©tnttgart,  ©trecfer 
Sc  ©cf)röber.    107  ©.   TO.  1,20. 

Jgiaqn,  .§ngo.   SBier  neue  Äuriofitäten=33ibliograp'6ien. 28al)eri)rt)er  Wiefel.    Slniajonen-Sitcratur.  §aläbanb» 
pvü^efj  n.  Gaglioftro.    Bibliotheca  selecta  erotica- curiosa  Dresdensis.  ©ämtlicft  junt  eriten  TOale  über. 
ftd)tlid)  auiannnengcftellt.    3ena,    Jj».  SS.  ©d^mibts 
aSerlogöbnc^b.    88  ©.    TO.  3,—. 

.(pnnibolbt,  SBilb.  öon.    ©efaninielte  ©cfiriften.  4)r§g. 
D.  ber  fönigl.  pveuß.  Sltabeniie   ber  3Biffenfd)aften. 
IV.  aSb.   1.  Slbtlg.:  SBerfc.   ̂ )r§g.  D.  9llb.  Sei^niann. 
4.  a3b.   1820-1822.   33erltn,  33.  SSetjrä  SSerlag.  V, 
441  ©.    TO.  9,—  (11,—). 

Sei  fing,  ©ottl)olb  (Spbraint.    9lnti«@oe(jf.    TOit  einer 
iBorrcbe  D.  9lrt£)ur  5Pfunglt.    granffurt  a.  TO.,  5?euer 
granff.  Sierlag.    80  ©.    TO.  —,60. 

TOic§el§,  ißictor.  3u  ©AinerS  ©ebö^tniS.  SRebe.  gena, 
©uftaü  3(enenl)al)n.    27  ©.    TO.  —,90. 

Siie^fd^e,  griebrid).    ©efamnielfe  ©riefe.    III.  SSanb, 
2.  .^alfte.   3SriefiDe4fel  mit  .^lonä  Don  Söülorc,  ̂ )ngo 
Don  ©enger  n.  TOalDiba   Don  TOei)fenbng.   i)r«g.  D. 
(Sl.  5-örftev.5I?icfeid)e  u.  !)ieter  ©aft.   SSerlin,  ©d)nfter 
&  Soefficr.    671  ©. 

©d)iller§  SSerfe.   SHiiftrierte  SSolfS « 9ln§g.  ni.  rcid( 
iltuftr.  SBiograp()ie  ü.  S).  Äraeger.    3.  93b.  ©tnttgart, 

Seuticöe  a3erlagä.9lnffalt.   Vj'lF,  450  ©.   TO.  6,—. generbac^,  Subiuig.    ©anitlid)e  SBerte.    SReu  ̂ r§g.  ü. 
mil).  SSolin  n.  §rbr.  3obI.    5.  5bb.:  SPierre  aSal^le. 
(Sin93eitrag  änr©efd)id)te  ber  *pt)itofopl)ie  n.TOenfdifieit. 
9Jeu  l^rSg.  u.  biogropI)iid)  eingeleitet  D.  Sl^il^.  SSolin. 
©tnttgart,   gr.  grommannä  93erlag.    X,   436  ©. TO.  4,-  (5,-). 

Seijner,  Dtto  Don.   Ser  SBeg  juni  ©elbft.    ©in  93ncb 
f.  baä  bentidie  a3ol!.   a3erlin,  emil  gelber.    214  ©. TO.  2,50  (3,50). 

^)oe61in,    Äonft.  Don.     Unifonft.     ©d)öpfnngen  e. 
atingcnben.  (=  g-dftcinä  TOiniaturbiblioibef.  Sir.  93). 
Seipjig,  ©.  TOüüer»TOann.    126  ©.    TO.  1,—. 

Soreuj'Serentinä  (g-elij:  Serena).  Sentfd)Ianb.  ©in 
neueä  SBintermor^en.    Berlin,  „,§armonie"  SSerlogs« 
gefetlfc^ait  f.  Siteratur  u.  i?unit.    37  ©.    TO.  3,—. 

3?orriä,  ßarl  a3aiU).    9ln€  93al)reutf).   Sntime  93rieie. 
—  ©ommer  1904.   93erlin,  %.  ©d)neiber  &  So.  70  ®. 
TO.  1,-. Äataloge 

91.  TOeiflril,  9(ntiqnariat  in  SBicn.  Äatolog  50: 
Senticf)e  Siteratur  in  erften  Driginal»9luagaben,  olte 
Srude,  (Suriofa  ufic. 

SBeric^ttgung :  SnS  int  l.  ©eptember^eft  (©p.  1740) 
Derjeidinete  2Berf  Don  Sbeobor  ̂ Poppe:  „Sie  Sragöbia 
Don  a^incenj  gettntilcb"  ift  nidjt  im  Sßerlage  Don  *pierfon, 
fonbern  bei  ©eorg  TOüller  in  TOündjen  erfd)ienen. 

5lntn^ortcn 
^)errn  3-  -t*.  in  Sonbon.  93ieIIei4t  machen  ©ie 

ber  Slntiquariatefitma  Dtto  .ßarrafionjiö  in  Seipjig 
(Dnerftrajje  14)  ein  9liigebot,  bie  biefcä  ©peäialgebiet fultiüiert. 

Sur  unfere  aHttarbeiter:  2Biv  fcl^liefieu  t\t 
.5]ctafripn  für  .<>cft  3  am  14.  i^ftcbcv,  fuv  ."öfft  t  am 
28.  iM"tobfv,  fuv  J>cft  .5  am  ll.  OlLUHmitun-,  fi'iv  .ncft  6 
am  -2.  l>t\(mbtx,  fuv  .'i^cft  7  am  16.  T^f^ombrv  unb 
fi'iv  y?oft  8  am  29.  T^f^cmbcv. 

iJcrau»gebcv:  3!r.  Sofef  ettlingcv.  —  ißerantiuortUii)  füv  bcuXert:  35i-  %a\\l  ücgbnnb;  für  bie  2tii5ciGcn :  ̂ lanS  üiUoiu; 
[fieibc  in  Hcvtin  —  |1erlit0:  Gnoii  gtcifdjct  Sc  (Jo.  —  ̂ brclT«:  SBevHn  W.  35,  Sü^oiuftr.  2. 

tS,t\A)t\nnn^*mt\U  •  monatticl)  siucimat.  —  ̂ cjuaepreie :  uicvtctja[)vliil)  4  'Slaxt;  \)aVb\i\\)xl\A)  8  »iavt;  jötjvticO  IC  »Diorf. 
inreniiuite  «nter  fcvcttsbanb  uicvtcljätjrlicO:  in  Scutfc(;[anb  imb  D cft evr e id)  4,75  anavt;  im  3(uä(anb  5  a)iart. 

Sinfcratc:  aücvnefvnltcnc  9ionvarciacs3t'te  40  %\<\.,  SJcitancii  nncf)  U c bc vci n t ii n f t. 
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Sott  ber  Sfilcgorte 

^on  5l(esant)cr  üon  ®(cicbciv'9uif5n.nirm  (^ünc^en) 

ie  Älujt,  ttc  jnjifdien  ter  gei'ftigcn  I>tÄ5ipltii Der    Q3eujangcnbeit    unC    tcr  geiftigcit 
r^tejipliu  ter  SReujett  liegt,  erfcfteint  bc= 
fpiiter?  fcbarf  beleud^let,  »renn  bie  ®e= 

fchichtc  ter  'jrtlegprte  umrifTen  aM'rt. 
Reuten  mit  9?eteuten,  'Jdlegprifiereu  uiit 

'TJcrfeiufijteren  irar  rDäbrcnt  otcler  S^^brbunterte 
eine  ttefgcbente  ©enjcbnbett  tee  menfc()ltc()en  T'aif- 
cermcgcn^,  tte  von  9leltgien  cter  Sbeclogte  aui- 
gtng  unt  auf  alle  Äiinfte  unt  ©ifTenfcbaftcn  beriibcr= 
rtrablte.  J'tc  pbonta|lifcb=pDettfd)e  Jdbtgfeit,  überaü 
Snmbcle  511  ftnten  eter  jii  erftnten,  erfaltete  al(= 

mablt'cf).  3"  'fcr^r  ÄoncentiDii  berabgefuiiten,  irurtc tte  Qfüegprte  von  maiicben  oer(acf)t,  uerjerrt  unt 

farift'ert,  von  anteren  vergeffen  cter  jii  altem 
'Plunter  gercerfeii.  3"  ̂ ^r  jungflen  ̂ eit  cerfucf^eii 
gereiffe  mwflifche  Strenuntgen  in  ter  Literatur,  tte 
namentltd)  im  3?erten  Qtiiregung  fanteit,  eine  5(rt 

vcn  3(üegerie  rcieter  einjufi'tbren. sßefannt  tfl  taö  erfte  primitive  S»mbi>(ificren 
im  fintlichen  Spiel.  Srroadjfene  njuntern  fiel)  oft, 
itie  lebentig  tie  Suggeftion  teö  Spielnjort^  „ta^ 

beteutet"  auf  fintlicije  Öemuter  n>trft.  '^enex 
Äleiterbafen  beteutet  ten  ©pielenten  einen  58aum, 
jene  3teibe  con  Stiiblen  tie  Sifenbabn.  @anj 

abnlicf)  ifl  taö  Spiel  ter  ̂ bantafie  unt  tie  'Xiito- 
fuggeftion  bei  Sict)tungen,  tie  aüegorifd)  getcutet 
tuerten,  namentlich  bei  SBerfen  religiofen  3"')<Jtt^- 

SSie  in  fintlic^er  '"Pbantafie  ein  ?0?c>bel  einen  33aum beteuten  muB,  fc  roerten  tiefe  oter  jene  m«ftifcf) 
beleuchteten  ©egenflcinte  ju  (£t)mbolen  umgetichtet, 
Dter  abflrafte  3teen  muffen  fiel)  in  einen  atlegerifchen 
Äerper  bequemen.  Sratitioneü  geracrten,  »werten 
tiefe  Deutungen  beilig  unt  unumfleglid).  ©o  lagt 
ficf)  tie  ungebeuere  SÖ?ad)t  erflaren,  tie  taö  farben= 
prächtige,  altteftamentliche  33tbelbuch  mit  feinen 
fielen  Seltfamfeiten  iiber  tie  Sdnter  ter  Srte  ge= 
»ann.  Hüe  chriftlichen  236lfer  gebeimniflen  eine 
(Spmbolif  in  tie  53Üicher  ter  ebraifd^en  *Poefie, 
teren  SJaicetdt  in  ten  alten  Äapiteliiberfd)riftcn 
febr  intereffant  ju  5age  tritt.  SSor  allen  fpringt 

fie  ine  '^(uge  bei  ter  merfnjurtigcn  Deutung  teö 
Äoben  t'ietee.  Die  !0?enfchbeit  oertiefte  fid)  in  taö 
njunterbare  ^ud)  ter  sBütcher  unt  tid)tete  taran 
roeiter,  trug  neue  Jßunter  in  tie  alte  Sagenn^elt 

turd)  ein  grpgartiges  Spiel  mit  '^(Uegorien. 
Die  !8efd)dftigung  tei  ©eifteß  mit  fold^em 

prientalifdien  3ldtfelteuten  tturte  ju  einer  be= 

fonteren  Sfunfl  unt  fi'mftlerifdjen  greute.  Sie 

anirte  in  tie  profane  Did^tung  ubertragen,  tie 
tbr  inclc  ter  fdjcnftcn  unt  tiefften  Sd)6pfungen 

lYrtanft.  3"  biltenten  Ä'unfte,  in  Sfulptur 
unt  jOJalerei  trang  fte  mit  muchernter  iVraft, 
ja  fogar  in  tie  3(rd)iteftur,  tie  mit  tem 
bimmeljlrebenten,  gotifd^en  Stil  alte  ©ebeimniffe 
ter  2Belt  in  fleinerne  gormen  bannte.  SBenn  n?ir 
jelAt  in  einen  gotifdjen  Dem  treten,  abnen  mir 
faum  ten  efcterifchen  Sinn  feiner  Snmbolif.  Die 
gorm  1)1  ein  boble^  Ärcuj,  unter  unferen  giigen 
?eid}enflcine  unt  QSermefung,  unt  mit  ten  Pfeilern 
ftrebt  ter  ©eift  in  tie  J^obe.  (5r  reigt  fid)  fd^merjlid) 
Icö  von  tem  ?eib,  „ter  mie  ein  mittel  ©eiwant 

JU  33Dten  finft"  (J^einc).  "idlegprien  fint  ißilter, 
ter  ©laube  bebt  fie  in  taö  3teich  ter  Snmbole, 
tie  ?0?ote  verflad)t  fie  in  ter  tarflellenten  5tunfl 
JU  Smblemen,  in  Sd)rift  unt  Spradje  jum  ©e= 
meinplat?. 

Se  berrlid)e§  tie  "JlUegerie  unt  St^mbolif 
in  ibrem  eigenen  ©ebiet,  ter  Äunft,  ju  Sage  forterten, 
fo  unbeibell  tjernjirrent  wirf  ten  fie  in  ter  2ßifren= 
fd)aft.  Denn  tie  ©enjobnbeit  te^  Qfllegorifteren^, 
te§  Äomplijierenö  uitt  Subtilifierenö  beeinflußte 
ten  ©eifl  ter  SO?enfd)en  fo  jlarf,  tag  eine  ejafte, 
niid^terne  ̂ orfdjung  »on  tiefer  ©emcbnbeit  erfticft 
tüurte,  mc  Urmaltflamme  »on  atlju  üppigem 
Sd)lingfraut  ertrpffelt  werten.  &  geborte  balt 
JU  ten  Unm6glid}feiten,  einen  Q5egriff  flar  unt  »er= 
nunftig  jii  faffen,  tenn  ttjolltc  man  ibn  faffen,  fo 
ferf  leitete  er  fid)  alöbalt,  fd)liipfte  ta  bincin,  tortb  inein, 

i^erforpertc  ticd  unt  jeneö,  oerbn'iterte  fidf)  mit  fern» 
gelegenen  Dingen  unt  oerbantfid)  mit  ibnen  ju  tollem 
Steigen  in  immer  pbantaftifd^er  mertenten  ©ebilten. 
Da£(  ifl  tie  Sragotie  ter  mittelalterlid)en  ®iffen= 
fd)aft.  Unter  ten  .^dnten  von  Scholaftifern  unt 
.£)umaniflen  perfliid)ttgte  fid)  taö  Sinfadje,  taö 

Selbftiierfldntlid)e  murte  ju  Spucf  unt  3''"l"^*"/  ̂ '^ 
antifen  Slaffifer  jii  ̂ ^ropbeten,  taö  Heilmittel  jum 
ffiuntertranf,  ta^  Laboratorium  jur  J^ejenfiid^e. 

5!Die  geroobnbcitömdgig  ta^  'Jniegerifteren  im ©etanfengeleife  n5ar,  jcigt  tic  ©efd)id)te  ter  alten 
3)?t)flerien  unt  ?[)?irafelfpicle,  teren  fid)  tcr  gemeine 
sodann  erfreute,  rodbrent  beutigen  Sagcö  nur  ein 
Citerarbiftortter  fid)  im  2abt)rintb  ter  allegorifd)en 

'^3erfoneii  jured)t  finten  fann.  2öem  mdrc  ei  nod) 
moglid),  fid)  fi'ir  ein  Drama  ju  erwdrmen,  teffen 
'Perfonenoer5eid)ni^  lauter  'Xbflraftionen  entbdit, 
n>ie  „Die  ©etult",  „Die  5)leue",  „Die  ©nate" 
oter  mt)ftifd)c  55egriffe  roie  „Daö  unfd)ultige  ©lut 
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"ilheW,  „Der  ©cufjer  beö  ©unberö"  uiifc  dfenltd^e 
Dinge,  ̂ ^brljunbertc  (ang  rourbe  fold)en  ©ptelen 
lebtjafteö  3"tereffe  entgegcngebracf}t,  in  Spanien 
erreichten  fie  unter  tem  9?amen  Qüitö  bic  grogte 

unb  feinfte  'Xuöbtlbung.  ?0?cifter,  lüie  ßope  be  Q3ega 
unb  ßalberon,  fd)niucfte»  fie  mit  it)rem  @eniii§ 
unb  gaben  biefer  Dicbtungöart  eine  flaffifcbe  53lute. 

Die  '}(utöi  njurben  an  fircblicben  gejltagen  mit 
gropem  'Pomp  gegeben.  3"  biefen  merfitturbigen 
©tucfcn  treten  aüe  ©eetenjuftanbe,  Sugenben  unb 
Kaller  beö  ?0?enfc()en  perfoniftäiert  auf,  fobann  bie 
(Jigenfd)aften  ©otte^,  bie  ©i^mbcle  ber  5lirc(^e,  bie 
(Elemente,  bie  9?aturprDbufte,  bie  ßdnber  unb  536lfer 
ber  Srbe,  bie  oerfcbiebenen  3teligionen,  baö  „natur= 
lid)e"  unb  baö  „gcfcbriebene"  @efel3.  Der  ©chatten 
erfcfjeint  alö  '^(((egDrie  ber  ©cbulb,  ber  ©cf)laf,  ber 
Srauni  unb  ber  Sob  naäj  altbergebracbtem  53eifpiel 
unb  fd)lieglicb  ber  ©ebanfe  alö  9?arr  ober  ®paf= 
mad^er. 

Die  üorcbrifllicbe  Äunft  t)atte  nur  baö  Snblicbe 
barjufteiten,  bie  cbriftlid^e  baö  Unenblicbe  unb  mn§te 
beöljalb  ibrc  3i'fliicbt  nebmen  ju  einem  ©nflem 
trabitionellcr  ©«mbole.  Daber  ba^  Ueber= 

fcbttsenglidbe  in  ben  .^'unflnjcrfcn  beö  ?D?ittelalterö. 
Die  ̂ bc>iitafie  mad^te  entfet3lid)e  'Xnftrengungen, 
fie  ftulpte  ben  ̂ Pelion  auf  ben  Qfrarat  unb  ben 
^arnag  auf  ben  ßibanon,  um  ja  ben  Jpimmel  ju 
erretdjen.  Die  antife  Äunft  bietet  53ilber,  bie 
mittelalterlid)e  ©innbilber.  Die  plaflifcben  ©eftaltcn 
ber  @ricd}en  ftnb  ibentifd)  mit  bem  DarjuftcKenben. 
Die  3rrfabrten  be^Obtjifeuö  feilten  gar  nidjU  anbere^ 
bebeuten  alö  bie  S'^^'f'^brten  be^  S[)ianne^,  ber  ein 
©obn  beö  ßaertes  unb  Oemabl  ber  ̂ Penelope  war 
unb  Dbpfeuö  bie§.  Qfnber^  ift  eö  in  ber  nit)flifd)en 

d)riflltd)en  ilunfl.  Da  babcn  bie  Si^t-f^brten  eineö 
Stitterö  nod)  eine  efDtcrifd)e  SBebeutung.  ©ie  um= 
fleiben  etwa  bie  Si^i^f^'brten  be#  2eben§  iiberbaupt. 

Sin  bejtt5ungener  Drad^e  feil  bie  ©i'mbe  fein,  Srofl ober  Seib,  roie  e^  bem  Stittcr  begegnet,  ftnbet  nod) 
tiefen  ©inn  unb  pbilofopbifd^e  Srfldrung.  2ßenn 
J^omer  bie  Sluftung  etneö  gelben  fd)ilbert,  fo  ift 
ed  eben  nid)tö  anbereö  al^  eine  gute  Bliiftung,  bie 
fo  unb  fo  »iel  Od^fen  gefoflet  bat.  Jßenn  aber 
ein  3!)?6nd)  beö  ?0?ittelalter§  bie  @en>dnber  einer 
«^eiligen  befd^reibt,  fo  fann  man  fid)  barauf  »er= 
laffen,  baß  er  unter  biefen  ®crt>dnbern  ebenfo»iele 
Sugenben  oerflebt  unb  einen  rcligiofcn  2)?oralbegriff 
in  jebem  ©a§  »erbirgt. 

SBemerfenöwert  ift  eö,  bag  and)  bie  flaffifd^e 
©ottermelt  unb  bie  im  Q{ltertum  befanntcn  ̂ erfoni^ 
ftfationen,  nsie  gortuna,  QSiftoria,  ̂ f«d)e,  in  ben 

Steigen  ber  d)riftlid)en  'Jlltegorien  aufgenommen 
roerben  unb  fid)  mit  biefen  febr  gut  ».^ertragen. 
Da§  berrlid)fte  33eifpiel  beibnifd)  auögefd^murfter, 

d)riftlid)er  'Xllegoric  ifl  Dantcö  „@Dttlid)e  Äomobie". Wlan  bot  baö  bimmelaufflrebenbe  ©ebdube  feiner 
Didjtung  mit  einem  gotifdjcn  Dom  »ergltd)en.  Der 
33erglcid)  ift  and)  barin  rid)tig,  bag  bie  J^drtc  unb 
Ädlte  ber  ̂ (bflraftion  mit  ber  ©enjalt  ber  5?c= 
geiflerung  befiegt,  burd)leud)tct,  lebcnbig  gemad)t 
ift,  voic  bei  ben  gotifd)en  5lird)en  ber  ©teilt 
überrounben,  faft  gcfpenftifd)  bnrd)leud)tet  erfd)eint. 

Die  fpitjfinbigflc  'Allegorie  blubt  gleid)  einer  natitr= lid)en  5ölume.  Drachen,  ßentanren  unb  beibnifd)e 
©Otter  fd)mucfen  unb  ftulpen  baö  ©ebdube  fo  fclbft' 
»erfldnblid),  alö  geborten  fie  btnein.  Die  beterogenften 

Dinge,  bie  njeit  auöetnanberliegenbften  ^Begriffe  er= 
fd)einen  burd)  bie  Äübnbeit  grogartiger  ©pmbolif 
oerbunben  unb  »ermdblt. 

'Kui)  Sbrij^uö  fommt  in  ben  »erfd)iebenflen 
©eflalten  bei  mittelalterlid)en  Did)tern  »or,  alö 

guter  J&irt,  alö  Ä'reujfabrer  unb  in  einigen  befonbersi 
fd)6nen  !0?irafelfpielen  alö  Orpbeud  —  im  ©inn 
ber  uralten  ßegenbe,  roie  fie  bie  Sffianbbilber  ber 
Äatafomben  jeigen.  Wtan  ging  biöroeilen  fo  weit, 
bie  d)rifHid)en  Dleligionöibeen  ganj  in  baö  ©eroanb 
gried)ifd)er  ?OTi)tbDlogic  ju  fleiben.  ©o  rourbe 

bie  'JCltegorie  boppelt,  wie  inm  SJ3eifptel  in 
(ialberonö  „3Imor  unb  ̂ fi)d)e",  mo  '.^fmor  Sbridu^ 
unb  ̂ f»)d)e  bie  Äird)e  bebeutet.  Diefe  fpi^finbige 
QSerguicfung  oon  3)'?t)tbDlogie  unb  ßegenbe  erbtelt 
fid)  am  Idngften  unb  am  nai»(len  in  ©panien.  ©ie 
bat  aber  aud)  in  ber  italienifd)en  Did)tung  teil^ 
fd)6ne,  teilö  b6d)fl  feltfame  55lüten  getrieben.  3» 
ben  entjiJicfenbften  geboren  ̂ ^etrarcaö  „Trionfi", 
ju  ben  eigenartigften  ber  „Nimfale  d'Ameto"  tei 
^Boccaccio.  3n  biefem  Siimfate  erblicft  ber  ©d)dfer 

'}lmeto  fieben  reijenbe  9?t)mpben,  beren  ©d)6nbeit 
mit  naiofter  Unmittelbarfeit  befd)rieben  tfl  unb  ben 
entfpred)enben  Sinbrucf  auf  2(meto  mad)t.  3^^'^ 

ber  9?t)mpben  erjdblt  ibren  Sebenöroman.  'Me 
finb  unglncflid)  i^ermdblt  geroefen,  baben  aber  burd) 
bie  ̂ iigung  ber  ©ötter  einen  lieben  ̂ fcunb  gc= 
funben,  ber  fie  reid)lid)  fiir  ibre  Reiben  entfd)dbigte. 

Die  '.Jrbenteuer  finb  fo  lebenbig  unb  entfd)letert  er= 
jdblt,  bag  jebe  ein3elne  ©efd)id)te  bDd)ft  locfer  au^= 
gefallen  ift.  Dieö  rourbe  nur  bem  35ilb  entfpred)en, 
baö  fid)  TOobl  bie  mcijlen  »on  5Joccaccio  gemad)t 
baben,  aber  baö  3}ierfn)urbige  an  ber  Did)tung  liegt 
barin,  bag  bie  fieben  9?«)mpben  mit  ibren  locferen 
©efd)id)ten  fid)  jum  ©d)lug  allen  (Jrnfteö  alä 

alIegorifd)c  J'S"*'*^"  entpuppen  unb  bie  fteben 
d}riftlid)en  Sugenben  barftetlen  follen !  grau  33enuö, 
bie  am  (Jnbe  aud)  nod)  erfd)eint,  perfonifijiert  baö 
2id)t  ber  5?ird)e.  ̂ Boccaccio,  ber  fein  Ceben  al?^ 

febr  frommer  Wlann  befd)log,  fd)rieb  biefe  'Allegorie jur  (Jrbauung  feiner  Cefer. 
Dem  @efd)macF  an  fpigftnbigen  QSerfleibungen 

»erbanft  Snglanbö  Literatur  berrlid)e  Did)tungen, 

tt>ie  @pencer§  ,,Fairy  queen".  ©pencer  bat  ei 
oerflanben,  ben  abftrafteflen  Dingen  ßeben  ein= 
jubaud)en  unb  mit  ber  3oi'berfraft  beö  ed)ten 
Did)terö  eine  Sfßunbermelt  ju  regieren,  «50  eö  feine 
n)irflid)en  SO?enfd)en  gibt.  Dennod)  bleibt  unfere 

Seilnabme  feinen  ®efd)6pfen  nid)t  »erfagt.  '^(m .^of  ber  5^^"f^niigin  wirb  ein  gcfl  »on  jnjolf 

Sagen  gefeiert.  "Kn  jebem  biefer  Sage  beflebt  ein 9litter,  ber  eine  Sngenb  bebeutet,  rounberwotle 
5fbenteuer.  Sin  ganj  anbere^  30?eiftern)erf  ber 
Qdlegorie  bat  3obn  33unt)an  gefd)affen.  Sr  war 
ein  armer  .^anbroerfer,  bann  SiBanberprebiger  einer 
©efte,  bie  fo  »erfolgt  rourbe,  bag  man  ibn  inö 
©efdngniö  n5arf.  Dort  entftanb  fein  35ud)  „The 

pilgrims  progress",  baö  »ielen  gldubigen  ©eelen 
in  fd)limmer  ̂ eit  Sroft  unb  Srbauung  bringen 
fottte.  Der  mi)ftifd)e  ©eift  beö  ̂ uritaniömu^  bat 
fid)  barin  ju  einer  grogen  fiinfHerifd)en  Sat  anf= 
gerafft,  bie  anberen  muflifd)  finifllerifd)en  Säten 
ber  fatbDlifd)en  Did)tung  tüiirbig  jur  ©eite  (lebt. 
Die^  (Jrbauung^bud)  lieft  fid)  wie  ein  intereffanteö 
20?drd)en  unb  bod)  mie  eine  ©efd)id)te  anö  ber 
SBirf lid)f eit ;  anfd)aulid)  unb  getreu,  einfad)  menfd)lid) 
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(int  tie  ©cfpradjc,  tte  ter  c()rt)1lic(}c  ̂ Ptlger^mann 
mit  fctijcit  Sictfegcfabrtcn,  icm  frcimMidjeii  uitb  tem 

fetntltdien  fubrr.  'Die  ©cfabrton  beiden  fvctltch 
„©iiter  ©iüc",  „^er  v&effmuigevDde",  „ticn 
'li-dxUii^" ,  aber  fie  f6nnlcn  ebcnfoijiit  biircjcrltcbc 
?>iomcn  tracjen,  (ebcntivj  fint  fie  vjcjci^nct,  fc 
febr  ünl  fie  A^fif*  unf  3?liit  genjcrtcii.  ©retfbar 
irirft  auch  tie  aUeoiDrifdie  l'iintrdjaft  uitt  bi>d^fi 
rcabncbetiilt*  tbre  ©ecgvapbtc.  Der  ̂ ^^tltirtm  rettet 
(idi  mubfam  aus  ̂ em  Sumpf  te^  Unmuts,  von 

ttettem  rotrfen  tie  „bejaubernbcn  5l5ergc",  er  gerät 
balt  tu  tae  ftebergetränfte,  tiefe  2al  ter 
r^emutigung,  balt  lägt  er  fid)  fcrlccfen  von  tem 
Jabrmarft  ter  ©telfeiten.  „Vanity  fair"  i|t 
fprid>n>crtH*  geirDrten.  3"  ..Doubtfiil  Castle", 
Cer  ftnileren  33urg,  irtrt  ter  "'Pilger^mann  von  ten 
3iicfeii  te?  I^roeifel^  unt  ter  Q^crjweirlung  ge= 
fangen  gebalten.  I)a^  5Beib  te^  Diiefcn  betgt  grau 
Unfid^erbett  (Mrs.  Dissidence).  J^er  SJBanterer  folgt 
tbren  graufamen  9iatfd)(ägen  unt  rcürte  fid)  ge= 
tetet  baben,  irenn  nidit  an  tiefem  Jag  sufäßig  tie 

Senne  gefdiienen  bätte.  „r^enn  an  fonnigen  Sagen 
eerttert  tie  grcpte  2}er5n>eiflung  etrvai  von  ibrer 

?0?adn."  3"  tiefem  >Punft  rafftniertefter  ®eelen= 
analnfe  fübrte  tie  QSertrautbett  tee  Denfenö  mit 

ter  "Xttegcrie,  rote  )le  fdicn  pbantafieopttfler, 
bunteiler  Sd^cnbeit  gefiibrt  batte. 

3n  5r*"i^cidi  nabm  tie  allegcrifd^e  D^iditung 
feinen  )o  beben  A'^g,  fentern  rourte  mebr  äu§cr= 
Iid>er  ̂ ierat  unt  Spielerei.  Sc  tn  ten  3)?Dralitäten 
ter  fipntgtn  von  9?acarra,  in  njeldien  „äöenigcr" 
unt  ,/2Bentg"  gegen  „©enug"  unt  „^nvid"  auf= 
treten.  Sin  anterer  I^id)ter,  S)?clinet,  läßt  „9iunt" 
unt  „Qßierecfig"  miteinanter  Sixkq  fiibren.  ̂ flle^ 
gDrifd)e  ©eflalten  murten  immer  beliebter,  aber 
hielten  fid)  im  Slabmen  retbDrifd)er  Figuren  unt 
crfubren  feine  njfrflid^e  53elebung.  Um  ten  ge= 
fud)ten,  meitbergebclten  ©leidjniffcn  ein  (fnte  ju 
bereiten,  fd)rieb  iColtaire:  ,,Toiite.s  nos  acadtfmies 
et  tout  nos  feseurs  de  devises  ne  trouveront 

jamais  d'allegories  plus  vraies,  plus  agreables, plus  ingenieuses  que  Celles  des  neuf  Muses, 

des  Gräces,  d'Amour  et  de  tant  d'autres  qui 
seront  les  de'Iices  et  l'instruction  de  tous  les 
siecles."  !Damit  folgte  er  ter  Qfnregung,  tie 
SKincfelmann  in  I^cutfd)lant  gegeben  batte,  lu  antifen 
iSRotiven  jurücf^ufebrcn. 

3led)t  funterbunte  QfKegerien  bürgerten  fid)  in 
X^eutfd}lant  ein.  3»"  allgemeinen  fann  man  nidjt 
ctel  ©efd)ma(f  unt  feinfinnigen  ©eift  tarin  ent= 
tecfcn.  2Bie  albern  flingt  jum  äßeifpiel  ter  atle= 
gerifdie  9?ame  für  ten  fräftigen,  energifd}en  Cutber, 

„tie  rrittenbergifd)  9Rad)tigall" !  Qfuf  tiefen  ÄDfe= 
namen  antrocrtetc  ter  Ze]uit  Spee  mit  feinem 

bcd}Ü  terben  ̂ ampblet  „Srul3nad)tigall".  Jper»Dr= 
ragent  ift  tie  in  aüegcrifd)e  ©ewänter  eingebulltc 

Satire  „Daß  l'ob  ter  ?)?arrbeit"  von  Sraömuö, 
ein  StBcrf,  tas  von  fyolbcin  illuffriert  unt  in  ciele 
fremte  Sprad}en  überfe(3t  njurte.  Cfraömuö  rübmte 

fid),  la§  es  ̂ apft  t'eo  X.  mit  Qßergnugen  von 
Anfang  biß  ju  Cfnte  gelefen  babe.  Stcö  roar  ein 
3eid)en  nidjt  geroöbnlidjer  ©rege  fceö  3[)?eticäerß, 
fca  (Sraömuö  ter  ü^arrbeit,  alö  allegDrifd)cr  J^tgur, 
eine  Strafpretigt  gegen  baß  *Papfttum  in  ten  S6?unt 
gelegt  hatte,  ̂ n  Sd^ärfe  gab  tiefe  ̂ retigt  ten  'j(n= 
griffen  ter  „H5ittenbergifd)3?ad)tigall"  nur  «jenig  nad). 

&  n?ar  ©oetbe  oorbebalten,  ten  Dcutfd)en 
eine  m»)ftifd)=a(legorifd)c  Sid)tung  großen  Stileö 
ju  fd)enfen.  3'"  ä»^>eiten  Seit  teö  Jyaufl  lernt  tie 
Seele  teß  ̂ )clten  auf  ibrer  Pilgerfahrt  manuig= 
fad)e  pfnd)ifd)e  Älimata  fennen,  tie  alle  ihre  be= 
teutenten  Stnnbilter  haben.  STfjitent  unt  Crient, 
*Panthci^nuid  unt  iSbrillentum,  S^f^tbelegie  unt 
2egente  treten  auf  unt  ringen  in  immer  neuen 
©eftalten  unt  Qßerfleitungen  um  tie  Jiöerrfd)aft 
iiber  tiefe  eine  Seele.  (Sin  blententer  3icid)tum 
fnmbplifd)cr  I^inge,  ein  2Serfetten  unt  2}crfd)lingen 
fiibner  ©leidjniffe  fd)eint  eine  leiste,  bL''d)fte  SBoll- 
entung  aller  herangegangenen  ■.)(ücgorien  ju  fein. 
'Jfber  tt>ir  fennen  trelj  ter  Q5e»Kunterung  fiir  ten 
gre§en  3''i'l'ffei'/  t'cr  fe  rieleß  maditi^oll  jufammen^ 
faßte,  unö  nid)t  bcimifd)  fiihlen  unter  tiefer  uber= 
ivältigenten  Jiille  een  ̂ erfenififatienen  unt  ihren 
tcutung^betiu-ftigen  ©efenheiten.  2Bir  haben  nid)t 
mebr  ta^  vertraute  ©efuhl  i>ergangener  ©eneratienen 
tem  !}Cbftraften  gegenüber.  Unfere  geiflige  Siöjiplin 
i(t  auf  csafte  SiBiffenfdiaft  gegrimtet,  ftatt  auf 
fd)elaftifd)c  ffiei^heit.  Sie  bat  fid)  gcäntert  unt 
oerfelgt  nur  mit  ?0?ühe  taö  Spiel  tiefer  geamltigen, 
rätfclcellen  Äenseption. 

'ilbev  ©eethe  frent  feinen  lab«riiithifd)en,  al(e= 
gerifrf)en  ̂ alalt,  ter  taufent  Sd)al3fammern  birgt, 
ter  tem  ̂ (ugc  Äonigfäle  unt  ©efängniffc  unt 
blumengefd)miicfte  JDefc  jeigt,  lädielnt  mit  ten  ge= 
beimniöoellen  Herten : 

„■•^Ulfe  i>miaiuilid)c 

3)1  nur  ein  OVlcid^ui^." 

gransöfifd)c  3?omanc 
Qßon  (inä)  0}?ei;cr  (Weimar) 
ö  fint  anterthalb  ̂ ai)ve  her,  feit  id)  an  tiefer 
Stelle  VI,S2.)  ff.)  tie3rufmerffamfeit  ter 
Sefer  auf  einige  neue  9?amen  ju  lenfen  oer= 
fud)te,  tie  fid)  unter  ter  jiutgeren  ©eneration 

terfranjefifd)en(5räählerinefi>erfpred)entber»erheben. 
3u  ihnen  gehört  in  erfler  Cinie  Jpenri  Qßignemal, 
ein  Sd)riftfteller,  ter  mit  ̂ JJaeterlincf  taö  2}aterlant 
unt  tie  eigcntiimlid)e  ?eben^auffaffung  gemein  hat. 

&  ift  be5eid)nent,  taf?  er,  feit  langem  fern  'oen 
feiner  flämifd)en  .^cimat,  tie  Cänter  (äurepaö  auf 

rceiten  Steifen  turd)flreift:  in  9{om  »rar  jeneei  "^ud} 
entflanten,  taf;  taö  »erträumte  Peben  flämifd)er 

Stätte  in  t"e  anfd)aulid)er  2Beife  fd)iltert. 
jeigte  fid)  hierin  tiefelbe  befrud)tente  Äraft  ter 
Sebnfud)t  nad)  tem  gernen,  bic  Sd)effel  einft  auf 
CEapri  fein  Sd)n3ar3n5altepo^  tid)ten  lief?.  QSignemal 
fd)rieb  mir  tamalö  auö  ter  Snsigen  Statt,  taf;  er 
tamit  bcfd)äftigt  fei,  tie  Sintrücfe  bid)terifd)  ju 
geflalten,  tie  ihm  Stern  —  „tiefe  red)t  fintifd)  ge= 
nsertene  Urahne"  —  gegeben  habe.  Ded)  lehnte 
er  eö  gleid)3eitig  mit  9?ad)trucf  ab,  fid)  mit  feinen 
Did)tungen  für  irgent  ein  beftimmteß  Jelt  ober 
eine  befentere  9lid)tung  fcfijulegen.  „3d)  fdjrcibe, 
um  JU  fagen,  xvai  id)  fehe  unt  rvai  id)  teufe;  idj 

liebe  tie  Jßahrhcit  unb  tie  Sd)enheit,  bereu  'Xuö= brucf  bie  Äunft  ift.  X)ed)  bin  id)  ein  befd)eitener 

"ävbeitev."  Se  hat  er  benn  ba§  genjig  grefjartige 
Shema  ned)  nid)t  anjugreifen  gensagt  unb  fuhrt 
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un§  in  fctncm  neuen  SSiicf)  in  einen  engeren,  aber 
menfcl)ltd)  ebenfo  fcjTelnben  ftrctö,  baö  ©eelenleben 

etneö  ?[)?iififerö.  „Double  Jeu"')  ift  bte  Ciebeö= 
gefcbicf)tc  cineÖ  Äomponillen,  Damienö  Slop.  ®ie 
fcbtlbcvt,  tüte  er  ftd)  von  fccr  rein  finnlid^en  unb 
felbflfiicbtigcn  ?iebe  ju  ber  feeltfd)en  biiiburdjfinbct, 
bie  allein  feiner  Äunft  bie  bedjfte  Jßeibe  geben 
fann.  Die  Jpanb,  bie  il)n  auf  biefem  ®ege  leitet, 
tft  bie  eine^  ?0?abd)cnö,  bie  ibn  unter  fd^merjfotlen 
Opfern  il)rer  eigenen  i£d)n)C|ler  abringen  nuig.  ®d 
treffiid)  ba^  „bDppelte  Spiel",  baö  fie  jur  Sr= 
reid)ung  ibreö  ̂ yieWi'  ju  fpielen  genötigt  tfl  —  ebne 
jebod)  im  geringllcu  unebrlid)  ju  fein  —  gcfd)ilbert 
wirb,  bie  bC'bere  Seilnabme  beö  Ceferö  uernjeilt 
bod)  bei  ber  Darfleüung  beö  2BanbeIö  in  ber  ©eele 
beö  3}?uftferö.  J£)ier  ifl  eine  augercrbentlid)  fd)tt5erc 
Qfufgabc  mit  grpjtem  @efd)icf  geleft:  eö  mu§tc 

natiirlid)  bie  (Smpft'nbung  cnverft  werben,  ba§  man esi  mit  einem  wirflid)  bcbeutenbeii  Sonbid^ter  ju 
tun  babc,  ein  ̂ id,  ba^  befanntlid)  nid)t  baburd) 
ju  erreid^en  ift,  baf;  ber  QSerfaffer  unö  gegeniiber 
in  njicberbolten  3}crfid)erangen  bie  35iirgfd)aft  für 
baei  gre^e  Salent  feiueö  Jpelbeu  iibernimmt.  ?0?it 
berfcibcn  Äunft,  mit  ber  unö  93ignemal  bie  bem 
Ieiblid)en  Cbr  nid)t  oerncbmbaren  (Stimmen  bcren 
mad)t,  bie  iiber  ben  fd)>üeigenbcn  @rad)tcn  feiner 
J^eimatöftabte  ein  fo  fd)n>ermütigeö  Sieb  ooii  ber 
*Bergangcnbeit  unb  ber  53ergcinglid)feit  fingen,  mit 
berfelben  5lunft,  beren  ̂ Wittel  fein  ©ebeimniö  finb, 
»erflebt  er  eö  aud),  unö  in  bie  Seele  ber  Son» 
bid)tungen  feineö  Damienö  einjufiibren,  un^  ibre 
Sföanblungcn  unb  ibr  2öad)fen  miterleben  ju  laffen. 
SSBenn  ber  Sbman  nidjt  fc>  eigenartig  ift,  xvic  ,,Vain 
EfFort"  unb  ,,La  Chaine"  esi  roareu,  fo  roirb  er 
einen  um  fo  größeren  Ceferfreiö  anfpred)en. 

Der  äweite  (Jrjäbler,  ber  fd)on  r>or  3''bre^= 
frift  gleid)5eitig  mit  QSignemal  genannt  njerben 
fonnte,  nsar  3ean  9Uibra  d)  (ogl.  CS  VII,  711). 
©ein  bebeutfamer  unb  gebanfen^olter  Dloman  „La 
nouvelle  Beaute",  ber  bie  J^anenbemegung  be= 
baubelt,  ift  nur  ber  erfte  Seil  einer  Srilogie,  beren 
jtüeiter  bie  oermutbVte  Sntiüirflung  beö  SOiilitari^muö, 

beren  britter  bie  beö  i^'orporationövtjefenö  in  ber 
!J(rbeitertt>elt  fd)ilbern  wirb.  3"3"''f'^)cn  bat  fid) 
aber  Slcibrad)  oon  feiner  n3eitfd)id)tig  angelegten 
Qtrbeit  erbolt  bei  einem  anmutigen  3"''f'i)'^"fP'<^^/ 

,,Les  Sirenes"^),  baö  ben  X)id)ter  mebr  ju  2öort 
fommcn  lagt  alö  ben  Denfer  unb  crweifl,  bag  er 
bie  ̂ oefie  cinfadjfter  (Jreigniffe  unb  fd)lid)teflcr 
?0^cnfd)en  ebenfogut  au^jubrütfen  »erflebt,  roie  baö 
SSirfen  unb  ffiebcn  ber  großen  fojialen  Oebanfen 
unferer  ̂ dt. 

3u  biefcn  bciben  m6d)te  id)  beute  einen  brittcu 
®d)ri(^fteller  fügen,  ber  bi^ber  an  biefer  ©teile 
nod)  nid)t  genannt worbeu  ift:  lSbarleö=J^enn}  J^irfd). 
2ßa§  feinen  lel=,tcn  9toman  „La  Demoiselle  de 

Comedie"3)  ber  allgemeinen  'Xufmerffamfeit  >t»ert 
crfd)ciuen  lagt,  ifl  weniger  baö  Sbema  alö  bie 
^rt  ber  ̂ Bebanblung.  Sr  fudjt  ndmlid)  ju  er= 
weifen,  waö  9}?arce(line  in  ber  „.Ood)3eit  beö 

gigaro"  mit  ben  Korten  au^fprid^t,  bie  bem  55ud)e 
alö  20?otto  »orangeflellt  finb:  „3d)  war  baju  ge= 

'öan'ö,  Sociötd  d'äditions  litt,  et  Artistiques ;  Qllcti» liorff,  v.m. 
2)  Dariö,  Salmann=üco«,  l!)ü4. 
3)  Dan^,  Sasquclle,  lim. 

boren,  ein  anflanbige^  ?0?abd)en  ju  fein,  unb  id) 
bin  e§  aud)  geworben,  fobalb  mau  mir  erlaubt 

bat,  meinen  QLierilanb  ju  gebrand)en.  'Jfbcr  im 
■.'fiter  ber  3tt"fii>iien  unb  ber  Unerfabrenbcit  unb 
ber  2Bünfd)e,  wo  QSerfübrer  uni  belagern,  wabrenb 
baö  Slenb  un^  bebrangt  —  waö  fann  ein  Äinb 

bem  gemeinfamen  'jtnflurme  fo  oieler  Jeinbe  ent= 
gegentlelten?"  Seine  ©ilbcrte  beginnt  namlid)  ibr 
bcwugteö  Dafein  mit  einer  ibealen  Steigung  ju 
einem  ebeufo  ibealen  3i<"3li"9/  t'cr  fid)  nad)  ber 

(Sntbecfung  feiner  illegitimen  'Xbfuuft  baö  2ebeu 
nimmt.  Sann  erlebt  fie  mand)erlei  ber  oon  WtM= 
celline  fo  genannten  ̂ Belagerungen,  obne  ibnen 
einen  nennenöa>erteu  ffiiberflanb  cutgegenjufelpeu, 

unb  ftnbet  eublidi  ben  'Xuögleid)  5wifd)en  Sinnen» 
glücf  unb  Seelenfrieben  in  ber  alleö  »ergebenben 
l'icbe  eiueö  Dramatifer^.  Ob  biefeö  „(fnblid)" 
wirflid)  baö  Sube  ibrer  Ciebeöerlebnijfe  bilben  wirb, 
erfd)eint  red)t  jweifelbaft,  wabrenb  eö  ftd)  ber  2ßer= 

faffer  jiir  '^lufgabe  geftellt  bat,  e^  alö  unsweifcl» 
baft  JU  erweifeit.  Siebt  man  aber  baoon  ab,  fo 
ift  baö  35ud)  burd)  bie  in  ibm  gefd)ilberten  @e= 
ftalten  unb  Sreigniffe  fcffelnb  genug.  3"  feiner 
QSorrebe  r>erfid)ert  ber  OSerfaffer,  bag  er  nid)t  etwa 
befannte  ̂ erf6nlid)feiten  babe  fd)ilbern  wollen,  wa^ 
man  nur  ju  leid)t  alö  ein  3'"'^^"  ein^ö  fd)led)ten 
©ewiffenö,  wenn  nid)t  gar  ali  eine  3Iufforberung, 
Deutungöoerfud)e  ju  mad)cn,  auffaßt.  Dod)  mögen 
in  ben  ©eftalten  ber  Sd)aufpieler  von  ber  Comddie- 
Frangaise  mcbrere  ?OJobelle  jufammengefd)mDl3en 
fein,  fo  baß  ein  S>)puö  barauS  entflanben  ifl.  Sin 
Kapitel  bringt  Sd)ilberungen  auö  einer  fleinen 
©arnifon,  bie  nid)t  febr  liebenöwürbig  finb,  aber 
luftig  JU  Icfen;  bier  fommt  ber  Son,  ber  einen 
ber  J^auptreije  beö  55ud)eö  bilbet,  am  »orteilbaftcflen 
jur  ©eltung.  (5ö  ifl  meift  ber  milbe  Spott  beö 
SGBeltmanneö,  ber  ebenfo  genau  wetß,  bag  bie  Dinge 
anberö  fein  fotlten,  wie  er  überjeugt  ift,  baß  fie 
auf  biefer  unoollfommenen  2öelt  nie  anbcrö  fein 
werben,  unb  ber  e^  barum  oorjiebt,  ibnen  eine 
luftige  Seite  abjugewinnen.  9?ur  ganj  feiten  wirb 

er  bitter.  Sntfd)ieben  ifl  er  bei  QCnatote  5'''>"ce  in 
bie  Sd)ule  gegangen,  obne  aber  ben  Sbrgeij  ju 

bef't^en,  ben  eifigen  J^obn  beö  großen  Spotterö  ju erreid)en.  Sö  genügt  ibm,  wenn  feine  Cefer  lad)en ; 
er  erfpart  ibnen  gern  ben  fd)wermütigen  Seufjer, 
mit  bem  man  ̂ f^mee^  Satiren  auö  ber  .^anb  legt, 
wenn  fie  aud)  nod)  fo  unterbaltfam  gewefen  finb. 

Der  eben  genannte  '^(natole  ̂ ^'^'»nce  erfd)eint 
übrigen^  in  bem  letzten  53anbe,  ben  er  bcrauö= 
gegeben  bat,  in  feiner  milbeflengorm.  „Crainque- 
bille,  Putois,  Riquet  et  plusteuis  autres 
recits  profitables"*)  bringt  jum  Seil  35efannteö: 
Sliquet,  ben  trefflid)en  pbilofopbifd)en  J^unb  tei 

pbilofopbifd)en  '^Jrofefforö  55ergeret,  unb  feine  3(uf= 
faffung  »om  2!Rcnfd)enleben  fcnnen  wir  bereite, 
'^(ud)  bie  erften  bciben  @efd)id)ten  mögen  fd)on 
eiitmal  eine  »ergduglid)e  Q3er6ffentlid)ung  erlebt 
baben.  Sic  (nib  bie  wertoolleren.  Die  erfte  ifl 

für  bie  Snf'fl^en  „profitabel",  bie  einmal  unter  ber 
Leitung  biefeö  einbringenben  Seelenfennerö  über 
ben  Salj  nad)benfen  wollen,  baß  aitgeblid)  vor  bem 
@efelj  alle  St)?cnfd)en  gleid)  feien;  fie  ifl  ein  er= 
fd)ütternber  5J3eweiö  beö  ©egenteild.    Die  jweite 
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tft  ftr  iie  &i]1onhx  „prcrirabel",  et'n  Sdni(= 
teifptel  für  iic  (i\n\1ebmc\  einer  „biilcrifdien" 
^erfiMilictifeit  aui  eitel  dlebd  unb  r^unfl  braiidicn. 
Sic  ill  Untiij  ̂ enuvj  51t  lefen,  biiitcrlagt  aber  todt 
—  n>ie  fpinile  ee  bei  Jyrance  anCer^  fein  —  Da^ 
wehmütiije  55erouKtfein  tavon,  n.Me  unjiioerldjTi^ 
cUe  gefd»idillid}e  Uebcrlieferuncj  ill. 

Unter  ̂ er  lanijen  Sieibe  ccn  9iomcjnen,  bie 
fpnil  im  legten  3^bre  erfcbienen  ftnb,  befinten  fid) 
feine,  tie  mit  ten  bisher  genannten  tcn  QSergleid) 
auebalten  fcnntcn,  aber  bcd»  nedi  mandie,  tie  im 
flan^e  fint,  ̂ en  ßefer  in  3ii'^tmni""3  ®i^er= 
fprudi  für  einige  StunCen  5«  bcfd)äftigen.  Dabin 
mcdite  id»  in  erller  ?inic  Die  bciben  legten  üipmane 
ter  Jrau  ?ecpnte  te  DiPiin  redinen.  Sic  fd)rctbt 
vcd)  immer  ebne  3iennung  ibreö  9?amene  M  ,/2}er= 
faiTerin  von  , Amitie  Amourense'"  unb  raecft  fo  bic 
Sriimeriing  an  tiefet  erfte  2Bcrf,  belTcn  53etcutung 
unb  Äunil  fic  nid)t  n)ic^er  erreidbt  bat.  9?id)t^  i\l 
betenflid)cr,  al^  roenn  baö  fün|llerifd)e  ©eroifTen 

eine?  Sdiriftfleller^  fd)n?adi  roirt.  "Kber  wie  feil 
man  e§  anter#  erflaren,  »renn  man  in  bem  93Dr= 

tDPrt  von  „La  Joie  d'ainier"^)  liefl:  „Jd)  biete 
tiefen  3leman  unter  einer  j^erm,  tie  tcnen  n>ill= 
fcmmen  fein  rcirt,  tie  für  ta^  QüitcmDbil  unb 
eine  @efd}n>intigfeit  von  60  ÄilDmetcrn  in  ter 
Stunte  fdinjcirmcn,  tie  taber  an<h  tie  fd)nelte  Snt= 
roicflung  einer  (frsablung  lieben  unt  nad)  ten 
pfrdiplegifdien  geinbeiten  gerate  \o  viel  fragen, 
TCte  iiadi  tcm  QSerbleib  ter  9?cumontc."  Da^ 
jResept  i)l  febr  cinfadi,  unt  e?  ill  nur  ocrrounterlid), 
ta§  nod}  niemant  auf  ten  ©etanfen  gcfcmmcn 
ill,  e>ö  ansuroenten:  man  llellt  fid)  einen  mit 
blatternten  Aingcrn  lefenten  fKJZenfdjcn  »or  unt 
Idft  bei  ter  9?icterfd)rift  teö  Dlomanö  alle«  fort, 
tcaö  er  »ermutlidi  tod)  nid)t  lefen  nsürtc.  So 
entlieht  tenn  ein  3>i''tt^'^bing  jwifdjen  Sloman  unt 
Sbcatcrilücf ;  tie  uptroentigilen  Srflärungen  werten 
im  I?epefd)enflil  eingefügt,  Sd^ilterungen  in  ter 
J^crm  iVnifd)er  ̂ nn5eifungcn ;  nur  tie  @efprdd)e 
ftnt  fprgfdltiger  ausgearbeitet.  Daö  ganje  lieft  fid) 
fd)neK  unt  oerticnt  ten  2itel:  „QfutDmebilroman ; 

300  Seiten  per  Stunte  garantiert".  Dieö  lite= 
rarifd)e  iBergeben  iil  um  fc  ilrafrcürtiger,  alö  taö 
fcebantelte  2bema  ju  feiTeln  »ermag  unt  einer 
fünillerifd)  fergfaltigercn  53ebantlung  rccbl  wert 
genjcfen  njdre.  Ver  jnjcite  oorlicgente  j)bman  ter 

^erfaiTerin  i|l  nid)t  für  '^(utemebilfrcunte  gcbad)t  unt 
von  tem  anteren  turd)  eine  ganjeJüelt  getrennt.  iO?an 
m6d)te  fagcn,  ta§  tie  QSerfafferin  an  einer  inter= 
mittiercntcn  3"i'"Pf<''<t^t  leitet.  Denn  njdbrent 

„La  Joie  d'aimer"  in  tic  '^(bgrünte  teö  ©emüteö t)inablleigt,  tie  nad)  tee  Did)ler6  Sßcrt  tiefer  alö 
tie  S)6üe  fint,  unt  fie  mit  prdd)tigcn  i^arbcn 
fd)iltert, bringt  „Le.sSerments  ont  des  Aile.s  .  .  ."'^) 
tic  (^efd)id)te  eines  tüd)tigen  unt  ebrenbaftcn  jungen 
2)?dtd)en«i,  tai  unter  fd)n5ierigen  5ldmpfen  fid)  fein 
i'cben  JU  gcftalten  roeiß,  fo  tag  am  Sd)luffe  tie 
2ugent  bclcbut  unt  tae  i'ailer  beflraft  mirt. 

iO?it  (frnil  unt  9?ad)trucf  ncrfolgt  g(eid)falfö 
eine  fittlid)e  Jentenj  ter  Sloman  einer  anteren 
Dame:  (ilaute  ̂ ^^»al.  Sie  gibt  in  „Vie  de 

Chäteau"')  tie  ®e]d}id)te  jtteter  Sben,  tie  oor= 

*)  Vatis,  Salmann^l'^oii, 
')  "Datis,  üaimann^Hov,  IKiii. 
•)  Daris,  5a8aueUe  vm. 

nebmc,  aber  oerarmtc  3rngel)6rige  ter  oberllcn 
@efcllfd)aftöflafren  mit  reid)cn  9}?dtd)en  fd)lic(jen, 

um  „ibr  5ßappenfd)ilt  raieter  ju  vergolten".  95eite Sben  roerten  unglücflid)  unt  geben  mit  einem 
baplid)en  Sfantal  au^cinanter.  3n  ten  atligeu 
©ut^befigerf reifen  ter  Scuraine,  in  tcnen  ter 
Sipman  fpiclt,  i)l  tarüber  groge  ©mperung.  „Dad 

fpmmt  tatiDU,"  fagt  tie  eine  Dame,  „n>enn  vor= 
nebme  £)erren  reid)e  'jfmerifanerinnen  ober  reid)e 
35ürgcrlid)e  beiraten."  Sine  antere  meint:  „2ßenn 
tic  grauen  ihren  S!3?dnnern  tie  ̂ hgei  fürjer  hielten, 

tBÜrten  tergleid)en  Dinge  nid)t  i^crfommen."  So 
dugert  ein  jeter  feine  SDJeinung,  unt  ter  QSerfaffer 
bereitet  feinem  ?efer  ten  beimlid)en  Spag,  tag 
feine  einjige  tiefer  Deutungen  jutrifft.  ift 
eben  fo  gar  fd)n3er,  QSorgdngc  teö  Sebent  rid)tig 
JU  turd)fd)auen,  unb  n5enn  roir  nid)t  tie  9loman= 

l'd)riftftcller  hatten,  würbe  unö  ta^  ©ebeimni^  tcö 2eben§  fd)lcd)terting^  ungelojl  bleiben.  SO?an  ficht, 
tag  gertjal  in  ̂ ^aul  35ourgetd  Sd)ule  gegangen  ift, 
ter  eö  aud)  liebt,  feiner  eigenen  Äunft  in  tiefer 
2öeife  ju  fpotten. 

Die  ©rdftn  ?Wathieu  te  9?oaille^  unterfud)t  in 

ihrem  leisten 9tomane:  ,.La  Domination"*)  einen 
befonteren  J\-atl  von  geifliger  Störung.  Der  Sd)rift= 
fteller  'Xntoine  'Xrnault  leitet  an  einer  maglofen  (5itel= 
feit  unt  beifpicllofen  Sud)t  ter  Selbftbefpicgelung. 

Cbfd)on  l'eine  ?eiftungen  für  tie  5öclt,  abgcl'chen oon  einer  iiorübergchenten  politifd)en  ̂ Betätigung, 

tie  fo  in  ter  'ilxt  von  ?0?auricc  53arreö  einmal 
nebenher  au§  SportöinterefTe  »crfud)t  roirt,  in  ein 
paar  Slomanen  unt  einem  Sheaterjlucf  beftebt,  hdit 
er  fid)  tod)  für  ten  üOtittelpunft  ter  gcfamten 
gcifligen  unt  materiellen  2öelt,  oon  teljcn  Jßirfen 
eine  neue  Spod)e  ter  2öeltgcfd)id)te  anheben  tüirt. 
Der  QOiblicf  ter  Sonne  flimmt  ihn  elcgifd),  rveii 
ja  einft  ter  Sag  fommen  n5irt,  tt30  tie  Sonne  ihn 
nid)t  mehr  fd)auen  nnrt,  ihu,  ihren  beften  J^reunt 
unb  feinflen  ©enieger  — ■  tie  arme  Sonne!  n>dbrent 
er  bann  b'ngcgangcn  fein  trirt,  reo  feine  ©otter 
mohncn:  tie  3liefcn  unt  tie  9?arren ;  bamit  finb 
J^ugo  gemeint,  „tefTcn  äßort  Sag  unb  9?ad)t  auf 
Srben  mad)te",  unt  9?ießfd)e,  „ter  für  tie  Sd)ritte 
feineö  maglofen  Stolje^  58rücfcn  jcnfeit^  ter  Sterne 
gebaut  hat."  ̂ efieht  man  fid)  baö  Seben  tiefcö 
Üebermenfd)cn  genauer,  fo  ift  e^  ein  ©eroebc  oon 

?iebfd)aftcn,  teren  tt)ohlturd)tad)ten  2!Bed))"el  unt 
feinfinnige  'Jüi^gcftaltung  'Jfntoine  fid)  mit  anö= 
gcfud)ter  .5crjenörobeit  fchr  angelegen  fein  lagt. 
Daö  fd)limm|le,  njaö  man  tcm  Slomane  oor= 
roerfen  mug,  ift,  tag  er  auf  ter  *l!orauöfcl5ung 
aufgebaut  ift,  ber  Jpelt  fei  eine  augerortentlid)  be= 
tcutente  ̂ erf6nlid)feit,  ohne  tag  ei  ihm  gelingt, 
un§  taoon  ju  überjeugen.  2}ielleid)t  liegt  eö  aller= 
tingö  taran,  tag  %itoine,  tvie  er  einem  g-reunte 
fagt,  faft  ter  cinjigc  5D?enfd)  ift,  ter  über  bad 
?eben  nad)bcnft,  i»ir  alfo  ju  ter  grogen  getanfen= 
lofen  50?atTe  geboren.  Seine  ©ctanfen  überrafd)en 
aber  nid)t  turd)  ihre  Siefe,  unb  feine  Säten  njcrben 
uns  in  5U  fnappen  Sorten  mitgeteilt,  alö  bag  roir 
an  fie  glauben  foüten.  3"  brei  feilen  \vixt>  unö 
einmal  beiläufig  gefagt,  tag  er  ter  erfte  Sd)rift= 
fteller  feiner  3cit  geroefen  unb  geblieben  fei.  Sobalb 
ihm  ein  anterer  juoorjufommen  oerfud)t  habe,  habe 
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er  ii)n  fc()lciinigfl  burrf)  ein  öDrtrefflic<)eö  35ud)  — 
»Ute  etnfad)!  —  nstcber  auf  bcn  ̂ weiten  ̂ la(3  cer= 

njt'efeii.  Sbeiifc  i^erfid^eni  iiiiö  »tsenige  3^''^"/ er  etilen  goualttgeu  ©türm  ber  33eftHinberung  mit 

einem  2t)eaterflüif  errungen  babe.  "Xud)  in  ber 
^^DÜtif  ift  er  im  ̂ anbumbrel)en  im  ̂ c\H-,  aller 
5[)?acf)t,  bie  er  ftd)  nur  an'infd^en  fann.  (Jö  ift aber  nicl)tö  in  feinem  2Befen,  ba^  bem  Sefer  biefe 
fabelbaften  (Jrfolge  glaubhaft  mad^t. 

Den  Bldtfeln,  bie  baö  fojialc  Ceben  ber 
©egenttjart  aufgibt,  ifl  Sbeuarb  31  ob  in  feinem 

leljten  Sloman:  ,,Un  Vainqueur''^)  nad)= 
gegangen  (ügl.  VII,  1793).  ®etn  Qtlcibe 
Delemont  ift  ein  ̂ abrifberr,  ber  um  jeben 

^reiö  in  bem  borten  ̂ 'ampfe  ber  3"buftrie  fiegen 
njitl  uiib  augerlid)  aud)  fiegt.  Sr  ift  ben  mcbernen 

3been  guganglid),  beun  er  baut  feinen  'Jlrbeitern J^aufer  unb  rid)tet  fiir  fie  einen  Äonfumoerein  ein. 

"kbev  bie  -Oaufer  ccrjinfen  fid)  ibm  mit  7/^2  p(St., 
unb  bie  ?0?itglieber  beö  Äpnfumoereiuei  mujTen  ocr 
allen  Thingen  ben  von  ibm  felbfl  gefclterten 
fd)led)ten  2ßetn  au^trinfen.  Um  in  feiner  Jabrif 

fiir  gemiffe  Jpanbgriffe  billige  'Jlrbeit^frdfte  ju  baben, nutjt  er  einen  niebertrdd)tigen  Jöanbel  auö,  ber  mit 
minberjdbrigcn  3talienern  getrieben  ttsirb.  Sen 
©taat,  ber  fid)  be?i  Sefeö  ber  Unglucflidjen  an= 
nimmt  unb  and)  fon|l  unbequeme  ©nblitfe  in  feinen 
gabrifbetrieb  tut,  betrad)tct  er  alö  feinen  ge= 
fd)n5prenen  ̂ -einb.  Diefe  unerqnicflid)e  Oeftalt 
mad)t  alljufebr  ben  (Jinbrucf  einer  Äonftruftion, 

wie  aud)  Stob  in  einer  '^Xumerfung  oerfid)ert,  fiu- 
geiütffe  ̂ uqc  bie  italienifd)c  fo5ialtflifd)e  Literatur, 
eine  gen)i(5  nid)t  ganj  einwanb^freie  Cuelte,  be= 
nulrt  ju  bcibeu.  (£rfrculid)er  ift  ber  in  biefen 
Slabmen  biiTeingcarbeitete  Stcman,  in  bem  fid)  dtoti 
befannte  Äunfl  ber  ergreifenben  ©eclcufd)tlberung 
offenbart.  @r  bilft  itber  bie  peinlid)en  ©teilen 
binn^eg. 

'}lnfprud)ölo^, '  aber  biil^fd)  5U  Icfen  ftnb  bie 33ud)er  smeier  aud)  in  X)eutfd)lanb  gut  eingefiibrter 
QSerfaffer:  „Un  Reveil"")  i^ou  3ean  be  la  ̂ ^rete, 
unb :  „L'Aveniure de  Huguette"  rion  @ui)  Ö  b  a  n  t e  = 
p teure").  Saö  erfie,  i^ermutlid)  oon  einer  D^ame, 
ifl  bie  @efd)id)te  einer  Jperjenöirrung,  bie  mit  einer 
®be  fd)lie§t,  an  ber  bie  (Sugcl  im  Jpimmet  il)re 
gteube  baben  miiiTen.  T^aö  j^^eite  53ud)  entbdlt 
brei  (Srjdblungen,  bereu  erfte,  bie  ibm  ben  Sitel 
gibt,  ganj  beroorragcnb  niebltd)  ift.  J)er  luftige 
.Öumor,  ber  fie  burd)leud)tet,  ift  eine  reabre  J^erseuö^ 
crguiffuug,  wenn  man  oon  all  ben  biifteren  @e= 
fd)id)ten  berfommt,  bie  burd)fd)nittlid)  in  fran= 
}6fifd)en  Slomancu  geboten  werben.  SBobltueub 
ift  aud)  bie  ©eftalt  ber  flcinen  J^elbin,  eineö  burd)= 
auö  rein  unb  grabe  cmpfinbeubeu  jungen  3}?dbd)enö. 
Sine  dbnlid)e  ©eftalt  ftebt  aud)  in  bem  9;)iittcl= 
punftc  ber  jweiten  ©cfd)id)te;  nur  ift  ibr  eine 
etmaö  ju  groge  ̂ T^ofid  ©eutimentalitdt  beigemifd)t, 
bie  ben  J5i'<*"jcfc"  nun  einmal  nid)t  liegt.  X)ie 
britte,  „Comedie  Nuptiale",  ift  febr  originell.  (S^ 
ift  bie  ®efd)id)te  jweicr  SÜ'?enfd)eu,  bie  fid)  lieben, 
aber  nid)t  betraten  »ollen,  bennod)  beiraten  miiffen 
unb  beinabe  auf  ewig  auöeinanbergcben  würben, 

wenn  nid)t  im  rid)tigen  'JCugenbltcf  eine  5?lofter= 

•)  a*ari^,  ,'?-a^()uclle,  llJiii. 
»»)  Darte,  ̂ Uon,  l'.d»-'). "}  'Paris,  (inliiirtiiii  l'^m),  c.  3- 

bame  bajn3ifd)entrdte,  um  fie  ju  erinnern,  ba§  fid) 

mit  bem  oor  bem  '^Xltar  gegebeneu  Jawort  nid)t 
fpafjen  lagt.  2ßa^  bie  ©efd)id)te  etwa  Unwabr= 
fd)einlid)eö  boben  follte,  rettet  bie  Äunft  ber  Sr= 
jdblung,  bie  aud)  ben  Söiberwilligen  gefangen 
nimmt. 

Diefe  Äunft  jeigt  fid)  aud)  gldnjenb  in  bem 
55anbe,  ben  iSatulle  SOJenbeö  tiei  ̂ abr  gegeben  bat: 
„I,e  Carnaval  Fleuri'"-).  SOian  mug  fid)  weber 
burd)  hai  abfd)culicl)e  Titelblatt,  nod)  burd)  einige 
nid)t  minber  abftoßenbe  Srjdblungen  junuffd)recfeu 
lafTen,  bie  cingemifd)t  finb,  um  ben  33anb  ju  fiillen. 
33efonbcrö  reijcnb  ftnb  bie  ?i}?drd)en,  bie  ber  33aub 
entbdlt,  einige  febr  jart  unb  buftig,  anbere  nebmen 

fogar  ben  'Xnlauf  ju  einem  bobercn  ̂ hi^c.  JBir 
nennen:  ,,Le  clairon  d'or  et  Tolifant  d'db^ne", 
„L'heureuse  fin  d  un  Songe"  unb  „Premi^res 
Representations  au  Paradis". 

Die  91eibc  ber  guten  furjeren  SrjdbUtngen 

mag  nod)  „Les  troi.s  Demoiselies"  '^)  i>on  ©eorge^ 
^ei)rebrune  befd)liegen.  (Jö  finb  brei  Sr= 
ädbliiugen,  oon  benen  bie  erfte  befonber?  ben>or= 
gebobeu  ju  werben  oerbtent.  ©ie  bebanbelt  mit 
großem  ©efd)irf  baö  intereffante  Problem  ber  J&cilung 
einer  neroofen  Cdbmung  burd)  eine  ftarfe  feelifd)e 
(Erregung.  Die  beiben  anberen  fallen  bagegen 
allerbingö  ftarf  ab. 

Ilm  jum  ©d)luiTe  nod)  ber  biftorifd)en  Slomane 

(Jrwdbnung  ju  tun,  fo  geni'igt  über  ,,La  Decheance" i^on  2eon  Daubet  baö  furje  abfdllige  Urteil,  ba& 
JvelisiBogt  im  leisten  ̂ tibrgange  (?(SVII,  70)  baruber 
auögefprod)en  bat.  55ejTereö  Idgt  fid)  »oit  bem 

QSerfud)e  fageu,  ben  'äime  ©iron  unb  'Gilbert 
2035a  gemad)t  baben,  bie  @efd)id)te  beö  'Jtntinou^\ 
beö  2ieblingö  be§  Äaiferö  J^abrian,  ju  geben'*). 
Stnige  »on  einer  biifteren  ©lut  erfüllte  ©telleit 
werben  nid)t  jcbcrmannö  ©efd)macf  fein,  aber  im 
ganjen  genommen  wirb  baö  33ud)  nid)t  oerfeblen, 
nad)baltig  ben  Sinbrucf  ju  erwecfen,  bag  man 
einen  tiefen  33lirf  in  eine  anbere  ̂ eit  unb  eine 
anbere  SfBelt  getan  i)ake. 

Siibiing  35örne§  SRad)Iap 

9}?ittei(ung  m\  ̂ ubmig  ©ciqcr  (^ci'(in) 

3m  y^cvbil  bicfoe  j'ibv'f?  wcrtfii  .^luoi  "l^cv6t^cnt= lid)uniifn  0011  mir  aufiioiicbcn  rontcn,  bic  t>cm 
grof;cn  'IMiblifuin  tic  orftc  ,^uutc  oon  bem  feit 

70  %\i)xcn  ticbiitctcn  b6nicfd)cn  ■3]ad>lar?  tn-iii(^cu:  3)ic 
Sricff  oon  .'irciiricttc  J^er;;  au  ̂ ycrnc  itiib  bc? 
nvoficn  'IHibli^iftcn  "i^crliner 'iH'icfc  1828.  3fne  finb 
bdnipffiibc,  bcruhiiiciibi',  uidn  iieiflrcid^c,  aber  tlutic 
%itwortou  ber  fdunicii  ältfvni  Arau,  bie  bie  (cibcn= 
fd)aftlidH'n  .öulbiiiinuu'ii  fiiir?  fdiiuarmcrifd^fn  jiingliiuif 
Uin'icfwcift,  iiid^t  fntvuiTct,  fhcr  (twai  (iffdmicid)clt  unb 
immerhin  bif  fmiftiiK  ̂ Boboiituug  i>ei  )Uiiiniblid)=unrfifiMi 
"J^rirffdu-cibcv^  ahnenb;  bicfc  fiiit  aniMiK,  mpfaiitf,  floinc 
i.'pfalcroiiiniiTi'  cbfiifo  wie  "i^i'iioiiiuiniu'ii  mit  grofini 
^)fauncni  unb  fduMifu  ̂ vrauoii  (bffonbfve  iDiariannc 
8aaliuiV)  bee  bcvliner  .HuniT:  unb  IMtmuiirlcbcu^  mit 
(irpficr  ̂ 'luefiibrlidifoit  bchanbflnbo  '•XMaubcrbricfc.  *J3eibf 
'iscr6ffcut(id)ungcn  werben  oerniutlid)  einen  weiten  jlrei^ 

'2)  avn-ts,  SaöpiicUc, 

»)  quaris,  ?flir  Suoen,  1!K1.-). ")  ./Jlutiiipii»",  Slmbcrt,  Edition  Moderne;  %\mi  o.  3. 

I 
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iiitiTClTtcvfu  mit  a(e  QdiwtuK  fincv  tiniTciifc()aft(icl)cn 
-^emiRiniit  fon  Q^önice  Oliutlai;  tni  '•Jlppctit  luut 
wcitfrciii  vci^t'ii.  i>tc  Q^vicfe  bov  .önuiettc  ."öit^  uwcii 
voUiTaiitia  unbcfanut,  lrl.^hvcll^  ̂ ic  an  \u  in'vidnotcn 
^e^  iuuiifti  'I^in-iif  feit  1861  alKjonu-iii  uii;äiu]ltit  iiHU-on; 
t'ic  '^fvliucv  'J^ricfc  Q?önu'?  orii  1828  \mt  ,^aHU-  in  bcn 
iiact>iiclJlTencn  idn-iften  <  ???annhciiu  1847  >  flobrucft, 
»ibiT  nur  ̂ nm  alleriicniitlllcn  Zeil.  1>c\m  „rndy- 
»it'laiTcncii  3*riften",  tic  in  6  'Bänten  ocrcfFcntlidU 
UMirbcn,    waxtn  ein  fdMicbtevncv  i^ci-mdi  \m- 
Q'bievunii  be«  0]a*[aiTf?,  aber  vievabc  fie  bciueifcn,  t:W 
li(  G'vben  bicfes  Sd>ahee  —  b.  h.  hanptlad^lid^  ̂ eannettc 
"Bohl  iinb  ihr  Satte  Salomon  ötr-anf;  —  alle?  untcv= 
bn'icften,  wa*  ivacnbiuie  lebenbe  "IVvfoncn  rbcv  beven 
0?ad>fpmmen  revleBcn  fpiintc.  T>amit  aber  roav,  wenn 
man  nad>  ben  'berliner  "J^ricfcn  nrtcilcu  bavf,  r'ait  alle? 
untevbvi'icft,  lüa?  biefen  Q?riefcn  Aavbc  unb  l'ebt-u  aibt. 

I^fi-  i^cfainte  hanbfdn-ir'tlid>c  O^adUaf;  '5?crno?,  b.  h. feine  fämtlid>cn  9)fanuffnpte  unb  ̂ ^vacimente,  ebenfc 
wie  bie  an  ihn  qeridneten  Q?viefe,  iinivbe  luni  'J^ornc 
feiner  /"yreunbin,  ber  fd^on  vKUfmitf"  ̂ canncttc  'lÖPhl, vermadn  unb  von  ihr  ihrem  ©atten  ialomon  ̂ tranf?, 
mit  bem  fie  feit  1833  iH'rmählt  mar,  überaehen  unb 
blieb  ppu  bciben  anfe  forcifamile  iichütct.  0^ad> 
teilamcntarifd>er  "J^cilimmuna  mürbe  uad»  bem  Jobe  bee 
leBteren  ber  aefamtc  0^ad^lafi  einer  fogenannten  *^(b= 
miniilration  nberi^eben,  bie  aue  brei  "l^erfoncn^  beilaub. 
Tiefe  '^IbminiiTratipu  foUte  c^rrf^c  3mecfe  erfüllen,  fie 
foUte  von  bcn  3infen  eine?  min^iiieu  .Hapitale  anüer  ber 
'l^flcae  von  '^örnee  0rab  aueciebehnte  literarifd>e  unb 
politifd^e  "XMane  perfoUien,  banebcn  nod^  i*riftcn,  audi 
tie  von  'öcrne,  heraufiieben.  Olatürli*  fonnten  fo 
tIvoBe  Siele  mit  fo  gerinoien  üWittcIn  nid>t  erreidn  lüerben. 
T^er  eicientlid^e  ̂ Jlbminiftratcr  —  bcnn  bie  beiben  .Uolleiien, 
fc  tüd>titie  3)?enfd>en  fie  aud>  in  ihrem  bnriierlid>cn 

■Jernr'e  maren,  fpielten  in  biefer  itellnnii  bod>  nur  bie 
>Kolle  reiner  »'^ignranten  —  mar  ber  O^effe  bes  iienanntcn j?en-n  itrauR,  ."öerr  T^r.  ©cttlieb  £*napper=*Hrnbt 
in  /^rantfurt  a.  3)1.  Cfr  mar  ein  hbö)\1  geiitoDller,  incl= 
feitiii  gebifbcter,  anrecicnber  5Kann,  ber  nad^  einer 
h-anfli*en  jugenb  fidi  ̂ u  ooUer  iOfanneefraft  entmirfelte, 
TOenu  eö  ihm  aud)  ui*t  tergcnnt  mar,  ein  hohe?  'Hilter 
5U  erreid^en.  Gr  roibmete  fidi  ber  O^ationalofonomic 
unb  itatiftif  unb  leiilete  al6  l'ehrer  an  ber  franffurter 
,'Öaube(5ho*fd>ulc  unb  burd)  einzelne  bcn  ber  .ftritif 
auBerprbentlid^  anerfanute  3^)^onpi:^raphien,  in  benen  er 
befoubcre  ben  x»au?halt  lanblid)er  *2(rbeiter  behanbelte, 
aufe  qenauefte  ftubierte  unb  ciriinblidie  ̂ '^olqernuiien 
baraug  50g,  Q^ebeutenbee.  Seine  befcnbere  l'iebe  aber 
meubete  er  Qiorne  ̂ u.  Gr  bad^te  an  eine  qrofic  hiffcrifd>= 
fritifd^e  ̂ lusgabc  'Sornee.  (Tr  lief;  ̂ ahlreid^e  5}Jauuffripte 
abfdn'eiben  unb  foKationierte  fie  mit  ben  Originalen,  er 
vergiid)  bie  erften  I?rucfc  mit  ben  fpätereu  ''iluegaben 
unb  fertigte  .Kataloge  unb  ?Hegi|ler  ber  uorhaubenen 
.Öaubfd^rifteumaiTen  an  ober  liefi  fie  unter  feiner  'Jlnf: 
fidn  anfertigen.  3u  einem  roirf(id)en  ̂ ^Ibfd)luiTe  freilidi 
fam  er  ni*t.  2ßie  eg  ihm  in  feinem  eigcntlid)en  /yad)e 
nidit  rergount  mar,  großartige  'Diane,  ,5.  "B.  eine  ©e= 
fdMdUe  bes  5)fi'in^roefeng,  mirflid^  burdi^ufiihren,  fo  blieb 
er  aud)  bei  ben  Q36rue4lrbeiten  in  ben  "Vorbereitungen 
llecfen,  vermöge  einer  oft  bicUeidu  meit  getriebenen 
©ninblid)teit  unb  eineg  Bauberne,  bag  in  feiner  Olatnr 

tag.  Sag  tfin^gc,  mag  er  ebierte,  roaren  ■'Sorneg  bigher 
unper6ftentlid)tc  jiiflciit'i'vheiten  über  jnbifdie  T'inge,  unb 
aud>bei  biefer  (Sbition  tcar  mohl  mein  fleteg  1>räugen  —  id) 
mar  bamalg  .^öcrauggeber  einer  3eitfdirift  für  (^cfd)idue 
ber  3uben  in  T^eutfd)lanb  —  ber  ftarfite  l'intrieb,  ber 
bie  Unfd)lüffigfeit  bcg  macfcren  ̂ Janneg  enblid)  beftegte. 
IZßenn  er  aber  felbfl  nid)t  ebierte,  fo  üerfd>lofi  er  fid) 
feiuegmegg  bem  ■Ucriangen  auberer:  id)  felbfl  empfing 
gelegentlid>  [Rotiten  »ou  ihm.  3)Jid)ael  .'öol^mann  befam 
für  feine  'S6rne='Biographie  mertooKe  *Huffd)lüiTc  unb  für 
feine  'Dublifation  „'■^lug  bem  l'ager  ber  ©oethe=©egner" 
fin^elneg  Ungebrucfte;  feiner  flopfte  oergebeng  bei  ihm 

an.  Duhtv  mirb  jebe  meitere  '^Irbeit,  mag  fie  fid^  etma 
auf  inn'Dffentlid^ung  eineg  .Viatalogeg  ber  oorhanbeneu 
.'öanbfd)riften  befdn-vinfen,  mag  fie  nur  anggemählte 
•öriefe  betreffen,  mag  fie  einzelne  befonberg  mid)tige 
Sd>riften  'J^örneg  nad)  ben  .öaubfd^riften  neu  erflehen 
laiTen  ober  mag  fie  enblid)  ben  immer  unb  immer  roieber 
erroogeuen  i.'ieblinggplan  beg  ̂ serfforbeueu  ücrmirflid)cu, 
beu  einer  grofien  hiitorifdvfritifdH-n  (Sbition  bon  'J^orneg 
Ädu-iften,  —  jebe  meitere  ''Jfrbeit  mufi  an  Äd)napperg 
^3 orar b ei t en  au f nüp f cn . 

@ine  fold)e  hi|Torifd^=fritifdic  (Tbition  fd^mebt  nun 
ber  neuen  ̂ ^Ibminiflraticn  bor.  Tiefe  befteht  aug  ber 
2öitroe  be^  "i>er|Torbeneu,  bem  befannten  franffurter 
'i^aufier  unb  Wohltäter  grofien  'Stilg,  y?errn  O'harleg .'i^aUgartcn,  unb  bem  e;d)reiber  biefer  Seilen.  ®ir  moUen 
ernillid)  ba^  gro|;e  3iel  erreidien  unb  horten,  einen 
33ud)hanbler  ̂ u  finben,  ber  \nx  y?erauggabe  einer 
Sammlung  bon  etma  ̂ molf  'i^anben  bereit  i(t.  Ueber= 
maßige  Cpfer  merben  bon  ihm  nid)t  geforbert,  beun  bie 
3ahlnng  ber  y?oncrare  für  ben  .'öerauggeber  unb  bie 
^Mitarbeiter  fann  bie  QJbminiilration  fld^er  leiileu,  unb 
fie  hofft  aud\  bie  ©elber  für  einen  fid^  in  mafiigen 
©reuten  halteuben  3ufd)uf!  an  ben  "Bud^hänbler  jn  er= langen. 

(riue  foUte  hiftorifdv-fritifd^e  *J(uögabe  mürbe  felbil 
in  Jirf^fi'fiffn  '"'f  feinen  fonberlid^en  '.'Inflang  redMicn 
tonnen,  menn  fie  etma  blof;  ben  Jert  von  Trnrffehlern 
reinigte  ober  bie  inirianten  ber  oerfdMebcnen  (Jbitionen 
ber5eid^ncte;  fie  barf  aber  in  mi1Tenfd^aftlid>en  .Streifen 
ihreg  (rrfolgeg  ftd^cr  fein,  ba  fie  ben  i^orhanbenen  'Sert 
anfierorbentlid^  ̂ iu  oermehren  imitanbe  iil.  (J"ine  foldie Vermehrung  fann  in  reid)em,  für  fiele  gan^  unermartetem 
i)3Iafie  eintreten.  Tie  in  ben  fogenannten  nadigelaiTcncn 
Sdn'iften  gebrucften  'i^riefe,  bie  übrigeng  feitbem  in 
feine  ber  ferneren  "B6rne:''Jluggaben  »uieber  aufgenommen morbeu  finb  unb  baher  bei  ber  Seltenheit  jener  eriten 
'v'luggabe  fall  alg  berfduillcn  gelten  fönnen,  merben  jefit 
erft  ihre  mirflidie  ©eiTalt  erhalten.  Sie  merben  nid)t 
blofi  um  ein  reid)lid)eg  Trittcl  oermehrt,  fonbern  merben 
burd^  bie  aiifierorbentlid)  mid)tigen  3ufüt^e  perfiMilid^en, 
literarifd)en,  fritifd^cn  jnhalteg  meit  grofuTen  fRei\  mi- 
üben,  alg  fie  bigher  erregen  fonntcn.  Tabitrd)  merben 
gerabe  biefe  bigher  fo  menig  befannten  ober  flüditig  an= 
gefehenen  "i^riefe  ein  mahrhafter  .Uommeutar  .511  "i^orne^ 
l'eben  merben.  Tenn  fie  finb  an  bie  mehrfad)  genannte 
J^reunbin  3c'i"ette  2ßoht  gerid)tet,  eine  finge,  liebeng= 
mcrte  unb  geliebte,  "i^orneg  ©ei|T  anregenbc  unb  fein 
.'öer^  gau5  erfnlleube  ̂ "^rau,  bie  feit  I8I6  pon  allem nnterricf)tet  mürbe,  mag  "Borne  erlebte,  lag,  empfaub. 
''Jlber  nid)t  blof;  jene  bigher  fo  gut  mie  nnbefannten 
'33riefe,  fonbern  and^  bag  .'i^auptmerf  uufereg  Sd)rift= 
ftellcrg,  bie  parifer  'Briefe,  maren  nrfprünglid)  für  fie 
beftimmt.  2Ber  biefe  letzteren  im  Tructe  feunt,  ber 
meif;  ang  ̂ ahlreid)en  Strid)en,  baf;  bicleg  auggelalTen 
ill;  mer  üe  mit  in-rflanbuig  lieil,  ahnt,  baf;  gar  bieleg, 
mag  nidM  burd)  iMniftc  ober  Stridie  angcbentet  iit, 

außerbcm  fehlt;  alleg  bieg  bnrd)  bie  '•i^ebcnflid)feit  oon 
^'^ran  jf'i'K'tte,  burd)  ?ittx&\t  vov  ber^  3enfnr,  burd) anbermeite  ')?ncffid)ten  beg  ̂ ^(ntorg  3urnrEgela|Tenc  liegt 
in  ber  .'f?anbfd)rift  oor.  JKan  barf  ohne  Uebertrcibung 
fagen,  bafi  biefeg  .'öauptmerf  'Bornc^,  bem  bie  fnr^= 
fid)tige  .Uritif  tentonifdier  Uebermenfd)en  ober  ber 
'2ßiberroil(e  politifd)er  .1türffd)rittler  nie  gan^  gereriu 
geworben  i|l,  erft  burd)  eine  'Bennftung  ber  .fMnbfd)riften 
in  feiner  mirflid)en  ©eflalt  erfd)einen  mirb. 

*2tuf!er  biefen  beiben  JpauptmaiTeu:  ben  'Briefen 
perf6nlid)en  jnhfltö  1816—1830,  ben  parifer  33riefeu 
1830—1833,  merben  aber  aud)  bie  anberen  'Berfe  burd) 

ben  0]ad)lafi  gan^  anfierorbcntiid)  geminnen.  ̂ '^ür  ihre Tatierung  unb  Teutung  entnimmt  man  bem  J)anb: 
fd)riftenmaterial  mid)tige  Taten.  Sie  finb  ferner  — 
unb  bieg  ift  mohl  bag  'Bebeutfamfle  —  in  ben  'Ißerfen 
meber  »ollftanbig  nod)^  ihrem  ganzen  'Ißortlaute  nad) 
gebrurfr.    'Börne  hat  namlid>  eine  ganv'  ''.'Invihl  Sfi^^en, 
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''J^cfpvfclnuuKii,  ''^luffahc  iiidu  in  feine  2Bcvfe  auf= 
genommen,  nidit  etwa,  weil  ev  fte  fnv  roertlo^  hielt, 
fon^el■n  roeil  er  fte  in  ̂ iefem  Snfammenhang  nidn 
untevln'ingen  fonnte  ober  einfad\  weil  er  fte  nbcrfaft;  ev  Inu 
Sie  anfiTenonimenen  ̂ nni  J eil  abftd)tlid)  ueranbert,  oermebrt 
Dfcer  i>cvfiu-)it,  er  hat  teile  ̂ urdl  eigene  llnaditfamfeit 
teit^  buvd)  9?adUäffigfeit  ber  ̂ Setua-  nn&  Äorrcftoren 
mannigfad)e  i^erfeben  eingefdninir.^t  nnl)  ̂ yebler  fteben 
lallen;  bnrd)  eine  genaue  i^ergleidning  mit  ben  Originalen 
nnb  burd)  eine  forgfaltige  33enußung  DIadilafTef 
werben  inele  ötubien  ■^3erid)tignngen  unb  Snfat^e  er= 
fahren,  einige  bieher  gan^  nnbefannte  ;ium  crften  ̂ al 
in  ber  ©efamtan^gabe  *^lufnahme  pnben. 

^lufser  ben  gebrurften  unb  beu  bisher  tnr,^  an= 
gebeuleten  ungebrurfteu  »Sdn'iften  birgt  ber  9]ad5laf? 
aber  andi  eine  '•^Ibteilung,  auf  bie  bieher  fo  gut  wie  gar 
feine  9ii'icfftd)t  genommen  worbcu  ift,  uamlid)  bie  *2Irbeiten 
au^  ber  Jugcnb/Seit.  '^lufjer  ben  jnbifd)e  T)inge  be= 
treffenben  CuHlft'barbeiteu  gibt  ee  foldie  (Taatewi|Ten= 
fdHiftlidKU  3iihalte£*;  fie  bürfen  felbffi^erftanblid^  in  einer 
monumentalen  C'kfamtauegabe  nid)t  fehlen.  '■^Iber  and^ 
2?riefcntn)nrfe  fmb  in  bem  OJadilaf;  oorhauben,  i^or  allen 
Dingen  -Briefe,  bie  *?6rne  erhielt.  2ßar  er  and)  nidu 
ein  fo  forgfamer  iSammler  ber  e^du'iftffncfe  anberer, 
wie  ?yrau  jf^inftte  pietatoolle  'J^etDahrerin  feiner  Q3ricfe, 
felbfl  jebee  fleinen  3etteldHni6  war,  bae  in  ihre  Obhut 
fam,  fo  ift  bodi  genug  oorhanben,  um  eine  intereffante 
©alerie  oon  3eitgenoiten  auf  beu  iMan  treten  Jju  lallen. 

Unb  fo  walte  ein  güuftiger  litevn  nber  336rne? 
9Jadilaf!.  Itidn  ale  ob  bisher  ihm  Ungnuil  befdMcben 
gewefeu  wäre:  er  hat  nur  in  all^u  treuer  .'öut  gefdUumniert. 
5(ud)  feinem  T^oruröedieufdilafe  muf?  ein  .'•^titter  nahen, 
ber  bie  wohlgehegte  fHnht  ftort,  um  ftd)  an  bem  Ä6nig^= 
finbe  i,n  freuen.  9Ber  aber  biefe  (Sd)lummernbe  erwerft, 
ber  foU  fid)  nid^t  allein  an  ihr  erlaben,  fonbern  ihr 
Qlntlih  aud^  benen  geigen,  bie  e^  bieher  nid)t  fehen 
wollten  ober  nidu  feheii  fonnten. 

„"Borne  ifl  unbefaunt  nnb  oerfannt",  biefe  SBorte, 
mit  benen  id^  einen  feit  manduMi  jt'f'i'en  in  vielen 
beutfdien  (Stabten  in  iierfd)iebenen  .Streifen  gehaltenen 
offentlidien  3]ortrag  begann,  burfeu  mit  O^edu  auf  bie 
weiteften  .Vü'eife  be^sogen  werben.  @e  ifl  nad)  meiner 
feflen  Ueber;^eugung,  bie  md)t  bnrd)  fonfeffionelle  ober 
potitifdie  ̂ ^lufdwnungen  getrübt  ober  beilimnit,  fonbern 
ganj  allein  bnrdi  genaue  5Befanutfd)aft  mit  ben  i£d)riften 
bicfee  mutigen,  geiftooUen,  wifiigen,  ehrlidieu  ''l)ubli,5iften 
unb  "iblitifers  gewonnen  nnb  flet^  aui;^  neue  geftarft 
WDVbeu  ift,  hier  ein  Unredit  fnhnen."  i[)lod)ten  bie neuen  iseroffeutlidnmgen  aue  bnn  9?ad)laf?,  befonbere 
iic  geplante  gvofje  *^lufgabe  ber  ©diriften  'Börner,  einem 
herDorrageuben  bentfd^en  @*rift|leller  wieber  beu  iMaß 
perfduiffen,  beu  er  innbicnt. 
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iele  finb  berufen  ̂ nr'^leufserung  ihrer^l3erfDnlid>feit alle,  bie  eine  haben;  nnb  an  foldien  fehlt  eä  in 
ber  ungleid')en  £d)ar  nidit,  bie  ber  Biifatl  hier 

,i;ufammentnig ;  wenige  aber  ft'nb  aneevwahlt,  ftd> and)  als  .Vlnuftler  ,5u  äufseru;  unb  bodi  wollen  bie 
meiften  .^nuad^ft  gerabe  alö  foldie  gewertet  werben. 
250r  allem  aber  »erlangen  e^  bie,  bie  weber  bernfcn 
nod)  aneerwählt  finb,.  wie  .öan^  33ran ben  bürg,  ber 
in  eintönig  immer  wieberholter  J^orberung  unb  33e= 

hauptung  feiner  .VvHn|'tlerfd)aft  feine  fomifdie  Unreife  an 
ben  'IH-anger  ftellt.  "Bei  feinen  21  3iihren  ift  er  ber 
?Wenfd^heit  and^  fd^on  "Biographifdieö  fdnilbig.  3" 
"Serteibignngeftellnng  betont  er  bie  Cfinhcit  oon  Talent 
nnb  (iharafter,  offenbart  aber  weber  ba^  eine  nod^  ba^ 
anberc.  S^urchau^  M  1?ilettant  erfdieint  and)  Tivin 
SPh'iller,  unb  miebrid^  ?hieme  fabriziert  in  nie 
enbeiibein  Sdiwall  3LHivnaliftenli)rit  für  hier  ̂ unb  ba 
nnb  flu-  fid)  felbft.  ?Dfa£  ̂ .Uola,  ber  na*  .Vviu'fd)ner«i 
5lu6wei6  nun  fdion  eine  gan^e  .")ieihe  oielleidu  weniger 
nidn^fagenber  .Hunftwerte  geliefert  Jiat,  halt  hoffentlid) 
baö  ̂ l^erfpvedien,  bae  ber  ?itel  feinem  5Bnd)e^  anbentet. 

3ebenfall^  etwaö  mehr  al^  i'ittmann,  ber 
mau  biefe^  i^erfpvcd)en  and)  gleid)  abnehmen  foUte, 
gibt  ®.  Sittmann.  IHber  ihre  ißiebergabc  perfonlidier 
e'rlebuilTe  fommt  über  bie  fnbjeftioen  "Bebingungen  uid)t 
hinauf.  T'üi  3iitere|Te  oerfliegt  mit  bem  ̂ )toment.  — 
l^ie  „junge  €ehnfndu"  ber  9)L  oon  9?affow  ifl  in 
S'mpfinbnng  unb  ̂ In^brncf^weife  nii£(  allen  wohlbefannt: 

„gudlfl  bu  aud),  baf  es  gn'ihling  wirb?  .  .  . 
O  bu  fn'ihlingsfonniger  @cl)nfud)t6trauml" ober: 

„O  @cl)nfud)t,  ©cl)nfud)t  fannft  bu  nod)  nid)t  flerben?!" 
3n  »erbraud)ter  i^ovm  prdfeutievt  fid)  aud)  6te 

leid)te  9[öare  (SvnH  ̂ Beber^,  ber  in  ."lieimgewanbtheit 
nnb  ."IJeimfeligfeit  (ber  "Banb  iit  fd)OU  ber  zweite  <eil 
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einer  Sammluiia  „miihliiuietriuimc")  alte  „©rlehüfTc" 
iint  ̂ ciitimcitte  „pcv"t»iduct  mit  beelialt  ttPR  ciiüiicr 
frikter  ̂ ie^ev  auf  fein  3iiti'vc|Tc  rettncn  fann.  -Und) 
feinen  OuUuvlMlteni  fehlt  Ht  iH-äiinan^  unb  tie  über 
tie  -Jecbaitiun^  hiniui?meifenbe  Q^c^iefniug.  —  -örunD 
©■cd' 0  5  hannfofc,  anfpvu*5lcfe  33evfe,  bic  fidi  mit 
feinem  ©crt  über  bae  .^onrenticneUe  erheben,  merben 
mit  ihrem  mohliiien  "IMatfiteru  immer  nod^  auf  naioe 
©emüter,  bic  ®eihel  unb  ©reif  nur  bem  jilamen  nad) 
fennen,  lüirfen.  (?r  i|t  fraijloe  ein  rejepticer  2i)rifcr, 
bellen  ''Jlnfnahme=  unb  -]Ra*empfinbunci5i?ermDgcn  roefcnt= 
lid>  burd>  0ef*macf  unb  ©efinnung  beö  gcbilbeten 
gjjanne?  benimmt  i|T.  Siebe,  ©efelligfeit,  abgeblaßte 
hpra5if*e  ©ebanfcn  unb  formen.  T'a  platte  Sriinalitdt 
itetf  Pennieben  wirb,  bürftc  mit  ber  Seit  biefer  britten 
*?luflage  and>  eine  rierte  folgen. 

©benfo  fann  üöilhelm  l'obfien  auf  ben  Seifatl 
be«  großen  'IHiblifum?  rcdmen.  ©r  \\t  ineUeid^t  einer  ber 
ti>pifd>|len  i*ermitt(er[nrifer  vvn  heute.  Jafl  feine  Seile 
in  bicfen  rtuffigeu  ©ebidneu,  fall  fein  ̂ luebrucf  unb 
fein  iSilb  ilammen  im  leRten  ©runbe  wn  ihm,  faft 
alle«  i)l  angelefen,  unb  bodi  gibt  es  anbererfeit?  auit 
faum  ein  @cbid>t,  pon  bem  man  grob  unb  berb  fagen 
fonnte,  ee  fei  gcmad^t  ilatt  empfunben.  (S'e  finben  fid) 
alle  geldurigcn-^egleiterfd^einungen  fol*er3?ermittlerlt)rif: 
ein  mdt;ig  moraliftereuber  3ug  (in  Dfiu^anmeubungen), 
Sentimentalität  („Qlnf  ber  .Öeibe",  ferner  61,  68), Einnahme  pon  iOfoben  (bilbhafte  Qlnfdiauungelnrif, 
Äofctterie  mit  bem  3:obe),  ftarre,  ̂ tcecf:  unb  leblofe 
^IVrfonitifationen,  bie  roie  5Il(egorien  mirfen  („T'cr  Sob 
in  bcnJünen",  „Unfere  Siebe"  »,  2?errodiTerungen  unb^J3er= 
breiterungen  (_].  -3?.  im  „3Kdrd>en",  aus  ̂ roeiten  D.ueUen tai  .^Dthrautmotip,  weiter  „Tie  junge  jiouigiu  unb 
ber  £anbefne*t"  u.  a.).  Otto  ©rniT,  ©uilap  ̂ ^alfe  („5luf 
ber  itraee",  „jm  2öiub"),  ty.  ̂ benariuö  (.^larl)  u.  a. 
ftnb  'l^aten.  Jffias  ihm  gan^  felb|t  gelungen  ift,  ftnb 
einige  gute  id^ilberungen  („Ueber  bie  2Batten")  unb 
3?itbcr  (,,>öerb)Tn)inb",  „3n  einer  fleiuen  (gtabt", 
„23enn  bie  ?Jaciht  fommt"  i  unb  einige  manne  5amilien= 
gebiete  ('„^Keinem  QSater",  „.'öäu^dicn  im  ̂ 2d)nee"). 

©eht  biefer  T^iditer  mit  einer  lanbfdniftlid^  norb= 
beutf*en  3)?oberne,  bie  ihr  feiles  \Publifum  hat,  fo 
roenben  fid^  audi  bie  ̂ itei  33nd^er  ber  Q(lphDnfusbud)= 
hanblung  in  ̂ Knniler  an  einen  bcilimmteu  —  fatholifd^en 
—  i'eferfreis,  in  bem  bie  ©cbidue  Q.  J?latfns  aber 
bDd>  nur  mieber  bei  Ultramontauen  unb  otlerreidiifdum 
(2hri|tlid)=£D^ialen  3?eifall  finben  fonnen  uub  bort  nur 
um  ihrer  Jenben^  milleu,  bcnn  dithetifd^  finb  fie  abfolut 

roertlos,  5.  Z.  ergÖRli*.^  T^as  Sserilänbniö  bcö  25er= 
faiTers  für  X'cnfen  unb  »"yühlcn  ber  3Kcnfd>cn  geht  md)t 
über  bas  "l^arteiprcgramm  hinaus: 

„J:ie  ßSccthee  aKütterlein  cntjücft  betrachten, 
Sief),  SRutter  Jeiu,  ©rugcs  roett  nicht  achten." 
„2?erc(iftet,  ach,  iil  Sie  3eit: 
®ie  |ia§t  oungfrdulichteit 
Unb  hagt  auch  tte  aKutterfchaft!"  u.  f.  m. 

25om  Jobe  i'eoe  XIII.  heißt  eö:  „®o  lebt  unb  (Tirbt 
bo*  nur  ein  .<lathDlif!"  3?r.  Sueger  erhalt  einen 
^»pmnns,  in  bem  au*  alle  feine  ©etrencn  mit  Oiamen 
onfge^dhlt  tterben.  (rin  lprifd)es  ©cbid^t  mod^te  id) 
meinen  Sefem  nid^t  porenthalten: 

„sich,  ach,  achl 
2Bie  finb  roir  SRenfchen  ühwach  1 

9We,  iiintj  iinfc  olt 
Chne  SorbehaU, 
2Betfer  iinfc  kröchet 
3n  Sie  Saube  oeht, 

üJenn  trin  helfen  .ftleifce^  3icr 
5icijet  unfre  Kigbegier: 
■Senn  um  ISiiTcn  unb  Sttcnnen 
®ir  ia  in  iic  f>büe  rennen." 

©ntfd)icbcnc  2(ufmerffamteit  alö  2)id)ter  »erbicnt  bagegen 
ber  anberc  ̂ iJutor  bes  fatf)olifd)en  25erlagä:  ̂ ran^ 
iSrf)r6ng^ainer.   Seine  Situationen  unb  SBilber  finb 

anfdHiulid)  unb  oft  PoK  .rtraft  uub  ebne  Sd)nifiel  C„3d> 
bin  ciu'J3auer",  „Sommennittag",  „Der  flilleSce"  u.a.). 
Unb  pielfadi  finben  fidi  aud^  ̂ ^lufdße  ffU  formalen  i^-ein= 
hciten;  fo  menbct  er  fehr  natürlici^  im  „Requiem 
aeternam"  ivotalmirfungen  ^ur  iNcrflarfung  einer  ein= 
heitlidieu  Stimmung  au.  53ielfad)  aber  fehlt  nod)  bie 
leßte  A-eile,  unb  aud)  bie  ?luömabl  hatte  pielleidit  mit 
mehr  Sorgfalt  geti'offcn  werben  fonnen.  3)ie  i'iebe^: lieber  finb  mäßig.  Sein  rcligiofe^  ©efiihl  iiT  nid)t 
eng,  e^  iif  einö  geworben  mit  feinem  ̂ laturgefuhl,  baö 
Pom  ?!Keeresflranb  ,5um  57ad)tl)immel  unb  pom  '8ergeö= 
gipfel  ,5U  ©Ott  unmittelbar  fidi  erhebt.  Die  (?nt= 
fd^leierung  beö  weiten  ?aleö  werft  ihm  eine  ̂ ilhnung 
bes  leftteu  SfBeltcnmorgen^,  unb  pftern  ift  ihm  ein 
religiös  ge|limmtcS  ̂ Raturfeft.  -Dlatürlidifeit  uub  warmer 
Jpeimatfinn  fpridit  ftd)  flar  unb  fdion  in  biefem  4^ud)e  au^. 

i^on  feinem  fubjeftioen  unb  nur  ein  flcine^,  aber 
ft'dier  gewonnene^  ©ebiet  beherrfAenben  ^itanbpuntt 
ifl  ein  weiter  ̂ Ibftanb  ju  ber  .'öohe,  pon  ber  ̂ ^llbert 
SHatthdi  bie  2ßelt  bctraditet.  Seiner  Sonber(Tcllung 
ftd)  fehr  bewußt,  leitet  er  fein  3?ud)  burd)  bie  Sueiguung 
an  feine  ?yt'eunbe  ein: 

„3ch  mog  bie  mctften  STOenfchen  nicht; 
3ch  mag  bie  meilten  Sucher  nicht; 
Scf)  mag  cinmol  bie  SIfeiflen  nicht. 
©och  Such,  bie  Shr  bie  SBcnigften 
T'er  ÜRcnfchen  unb  ber  ̂ Bücljer  feib, 
Such  mag  ich;  @uch  gehör'  ich  ju. 
3?on  allen  COlenfchen  feib  Shr  nur 
Sinhunberttaufcnb.   3?ach  unb  nach, 
5)?ein  -punbcrttaufenb,  finb'  id)  ©ich." 

Unb  auf  ber  leßten  Seite  finben  wir:  „(Tin  2öort 
©oethes:  3"i  3iihre  J828  äußerte  fidi  GHiethc  ju 
©•rfennauu  folgenbermaßen:  9JidU  bie  iOkiTc  ber  @r= 
.^eugniiTc  unb  Saaten,  bie  Pon  jemanb  ans^gchen,  beutet 
auf  einen  probuftioen  '3}?enfd)cn  .  .  .  ©olbfmith  bat 
fo  wenig  ©ebidjte  genKubt,  baß  ihre  3ahl  uidu  ber 
9?ebe  wert  i|T,  allein  beuuodi  muß  id)  ihn  al^  'l^oeteu 
fi'ir  burd)auö  probuftip  ertldren,  unb  ,^war  eben  bc£i= wegen,  weil  ba^  wenige,  itjas  er  madite,  ein  inne= 
wohneubeö  Sehen  hat,  ftdi  ,^u  erhalten  weiß."  2Bir foKeu  alfo  nid)t  im  Unflaveu  bleiben,  waö  ber  Did>ter 

in  feinem  einzigen  poetifdien  Sebensbudie  gibt!  ̂ ')lit flcinem  '^JJaßiTab  fann  man  nun  ̂ }fatthdi  in  ber  Jat 
nid>t  mciTcii,  weiiigiTcus  nidn  in  '3?etrad^t  feines  ̂ ßoUene; 
unb  feiner  5ßeltanfd)auung.  ©r  ifl  ein  ̂ IH-ophet  Poll 
warmen  *^ffeubarung^=  unb  IH'ebigcrbrang^.  Sein  gauj 
allgemeines  Denfen,  Sd)aucu  uub  ©mpfinbeu  bcbingt 
jum  ?eil  feine  -3?atuv  uub  feine  ''^lnfd)auungen  unb 
madu  ihn  bcfonbers  fähig,  ba^  überall  2lMrffaine  unb 
©rhabene  in  ben  großen  .Üulturgebilben,  baö  er  er|lrebt, 
^n  fchcn.  ̂ ^lus  ihm  baut  er  fidi  ein  nad)  platonifdier 
l^orflellung  «'S.  91)  beutbares  3bfalreid)  auf,  in  bem 
©hrijlns  einherwanbelt  uub  hcrrfd)t  in  hellcnifd)cr 
*ad)6nheit,  helleuifd)  benfenb;  fein  3ubcntum  unb  bie 
©rbarmlidifeit  feiner  irbifd)en  ©rifleu^  tanu  nur  anf= 
gefaßt  werben  al^  eine  *^lvt  „'IVraubung"  etwa  in 
ratiDnali(lifd)=fpiuo^iflifdiem  Sinn.  .'■)fcligiofe  unb  fün|l= 
lerifd)e  33cbiirfni|Tf  befriebigcn  ftd)  ihm  in  gemeinfamein 
©enuß.  3n  neuen  Seligpreifungen  fpridit  ©hrifluiJ 
alö  „S^ruber  ber  üOfufeu": 

„Selig  finb,  bie  ia  leben  im  .fpiniinelreichc  ber  Slhifcn  1 
Senn  auch  ber  öeilanb  lebt  bort,  unb  fie  ivcrben  ihn  fcl)au'n. 
Selig  finb,  bie  ba  hungern  unb  bfirftcn  nad)  göttlicher  Srijönhctt  I 

Senn  ihr  9tuge  foU  fatt  merbcn  unb  trunten  ihr  ■*':^crj. 
Selig  bie  ̂ Blinben,  geblenbet  oon  @ud)  mit  himitilifd)em  @lanje! 
Senn  fie  fefien  nid)t  mehr  um  fid)  baS  Slenb  ber  Ißclt. 
Selig  bie  Xauben,  in  bencn  3he  'oßt  SDniphontcn  crtlingen  1 
Senn  fie  hören  nicht  mehr  um  fid)  ben  Sammer  ber  IBelt .  .  ." 

Ob  er  nun  aber  gerabe  alä  Did)ter  feinem  ikiefler= 
uub  'ikopbetentum  ben  beflmöglid)en  *l(nöbrurf  per= 
fd)afft  f)at,  barüber  laßt  fid)  flreiteu.    eeine  priefler= 
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lidieu  "l^crfc  ftiib  ftctö  i^oU  iVitf)D^,  akr  ba^  ''Datf)0£S 
fclbft  i)1  oft  lofv  uiib  i)0\)l  Xai  rprophctciitum  >mvb 
mhl  aiid)  lef)vf)aft.  ?OTit  übcrlcgntcr  3?cl)aiili(1)tcit 
Heitit  fv  bniin  feine  S[)teimingen  in  l'ecicnlHMi  ein. 
^h\A)  in  bem  '^I6fd)nitt  „©ernianifd>"  fiefit  man  hait, moranf  eö  ihm  anfoinmt:  originale  .^^nlturerfd)cinuniien 

intevefftfven  if)n;  er  roill  ("te  geflalten,  in  ein  ̂jilb 
ober   eine  .'nanbUmg    Kmncn.  entfTef)en  feine 
kUabenartigen  0ebid)te,  bie  aber  ben  einfieitlid^en 
feitnatipn^i^roang  ber  grofsen  'J5al(abe  niei)1  üermiiTcn 
laiTcn.  Di(  „5vau  vom  Steine"  fd)eint  mir  ed)t 
mattf)difd)  fein.  d\ed)t  unmittelbar  ift  ,^.\i6nig6 
Jyicbler"  unb  gani;  pplf^tnmlid)  „-V^an^  ̂ nfebecf". 
©einen  naio=fd)alff)aften  (_^kbid)ten  fann  id)  nid)tß  ab= 
gewinnen;  ei  fehlt  ihnen  bie  Oiaiuetat  nnb  berod^alF. 
3ft  alfo  and)  ber  .Unnftler  feinem  ̂ afiflabe  fd^üerlid^ 
gemad)fen,  fo  bod)  ber  iJJienfd)  al;^  guter  unb  tapferer 
©treitcr  um  freie  perf6nlid)e  .ftuitur.  Unter  ben 
TOobl  mand)em  fd^on  befaunten  OVlegenbeit^gebidUen 
bennben  fid)  fo  prad}tige  fatirifd)e  ©infalle  gegen  unfreie 
^Drüberie,  wie  „'■^llbertuf*  an  CfatulUi^"  ober  ,/2lmor^ 
üiad)c".  {^ki&i(  ebel=fraftige  Wefinnung  offenbaren 
einige  töebidne  feiner  5-ran. 

'■Jlelmlid)  mie  iWattbai  will  aud)  ber  T)entfd)= 
51merifaner  Öi.  Z.  i^ierccf  fein  jbeat  im  .VUilt  ber 
(Sd)6nbeit  nnben,  „Ob  nun  ber  ©tern  be^  ©d^onen 
aufgegangen,  in  öalilaa  ober  Wriedienlanb!"  *2lber 
feine  ©ef)nfndu  fommt  nid)t  jur  Cn-fnllung,  weil  er 
auf  bem  Üßege  im  fa|ler  nnb  in  ber  G'ntratfelnng bc^  2Beibe^  in  oer^ebrenber  ©innenliebe  fterfen  blieb, 
©in  ̂ erfuirfdue^^  ̂ 'i^er^  offenbart  ftd\  aber  nid)t  er= 
fd)ütterub,  meil  bie  '•.'ld)tung  oor  ringeuber  .Viraft  feblt. 
—  5ßürbiger  reibt  fid)  hier  ̂ ^lleranber  oon  ̂ J^ernne  an. 
3n  ihm  eint  fid)  ibealiflifdnn-  ©pefnlationöbraug  mit 
ber  tvahigfcit  oeranfdianlid)enber  Daritellung  im  fon= 
freten  93ilbe  unb  lebenbigen  Wefdiehen.  V'lnd)  er  hat 
platonifd)e  3bfii'^'iifd)t5uiingen,  bie  fid)  aud)  für  fid^  in 
jifelierten  ̂ serfen  ber  ̂ ßeltroeishfit  formen.  ''Hlle  (Jr-- fdieinung  ift  unfertig  unb  oerberbt  unb  nur  luertooU 
bnrd)  bie  uerflarcube  innemohnenbe  jbee.  ©o  fafu  er 
.Vlnltnrbilber  einheitlid)en  Vebeue,  gleid)UtDbl  mit  roeld)en 
3bealen  (''Jlltertum,  M?cnai|Tance,  ̂ Homantif  :c.»,  in 
fombolifdier  ''J(nfd)aulid^feit  in  ©onette.  (bemann  aber 
■^Katthai  fein  jbeal  re^eptio  am  ben  grofien  Änlturen, 
bie  gemefen,  fo  fudu  3?ernn^  ee  immer  weiter  nnb 
mirb  bod)  nur  aufrieben  fein  mit  einem  nid)t  gewonnenen, 
fonbern  gcfdiaffenen.  T^aS  UnerfdUoffene  ift  ihm  jeöt 
mehr  aW  baö  fd)einbar  fertige,  weil  eö  uod)  bie  !iK6g= 
lidifeit  nugctrnbter  ©ntroirflnug  ahnen  lafu.  Xiai 
?JhnbuugeooUe  fud)t  er  überall,  im  Jraume,  bem  Jor 
jur  2ßeit  reiner  ißefcnetlarbeit,  unb  in  ber  |Timmung6= 
ooKen  ©rfdieinung : 

5)  c  r  @  0  r  i  11  ii  t>  v  u  ii  n  c  ii 
©in  filberncs  Sinken, 
ein  ©tetoeii  mit  ivaUcMi 
10  flar  mit  friftallon 
ju  fdjiUeriit'cii  Oliiiüeii. 
Sin  ̂ Regenbogen 
im  gliijernben  Sronncii, 
ins  Ißcitc  gcjogen 
uiiC  flurtitig  jeri'onnen. 
ttnb  sn)ird)cn  beni  Clingen 
ein  lUdtfdievn  unb  l.MauScrn 
oon  fi'ifjlcnben  Singen, 
bic  füg  bicl)  tiiirdn'cJiautern. 
Unb  imiiier  unb  imnier 
bas  ©feigen  unb  Salle»- 
Unb  boci)  in  bem  allen 
ber  IHeibenbc  ©djinntier. 

Unb  er  i)at  eine  unerfd)6pflid)e  'lH)antafie,  bie  halb 
weid)  unb  reid)  fid^  um  ntifere  ©inue  legt,  balb  in 
grote^fen  '•Bilbeni  fd)afft.  —  Olirgenb^  habe  id)  bie6= 
mal  uieben  T>ieberid))  fo  feine,  intime  ©timmungeu 

gefunben,  wie  bei  S^ernu^.  Unb  in  jeber  jittert  ein 

?on  aus  jViucm  ."i^eri^en  (,3ag  werben,  'Snrdis  I^iintel, "Ivor  ber  ©tabt).  ''Bunbere  id^  mid\  baf;  ihm  J>ermanii 
y;>e|Te  fo  lieb  i(l?  6"r  fdviut  in  bie  Dinge  hinein,  JöelTe 
fd)ant  an^  ihnen  hfvanl  Obwohl  er  ein  ud)ere£*  öefühl 
für  35cbingtheit  ber  5ovm  hat  (©.  39),  fünbigt  er  bi^= 
weilen,  wie  mir  fd)eint,  in  fHeim  unb  3eitenfügung. 
jd)  empfiube  ba^  al^  Wefd)maeflofigfeit.  Ji>ätte  ba^ 
*8ud)  bod^  100  (tatt  170  ©citen,  fo  loürbe  e^  fid)er 
mehr  i^erbreitimg  finben,  unb  baö  wäre  erfreulid),  bcun 
hier  h'iben  wir  wieber  einen  Did)ter! 

"iffienu  "üKar  *J^ewer  and)  einen  fpefnlatioen  3ng 
hat,  fo  fd)eint  er  üd>  in  bem  Umfange  bod^  erft  unter 
bem  (SinfluiTe  bef  Gebens  nnb  feiner  ©d)ictfale  ent= 
wicfelt  ,5U  haben.  Cfr  ifl  oon  OJatur  naio.  ©ein  3beal 
i|t  bae  reine  fonfeffion^lofe  tfhriftentum,  wie  d  fein 
liebeooKe^  .'öer^  nnb  feine  ungemein  fi)mpathifd)e 
Jrommigteit  ali  G'inignngfmittel  bee  bentfd)en  i^olfee 
oerlaugen,  vieiu  O'hriftentuni  tragt  benn  aud)  einen 
burdiaue  bentfd):gerinauifd)cn  Ö'harafter:  hfitere  ©efnhlä= religion  mit  mnflifdier  (%nbelei:  „©o  will  id)  benn 
fein  J>eibe  fein,  bod)  and)  fein  trüber  Gfhrift,  icf)  will 

ein  froher  T>entfd)er  fein,  ber  frommen  Ölaubeiij«  i|l." 
isor  einer  afthctifduMi  "XHntfung  fd)winbet  ber  2Bert 
feiner  Ö5ebidue  oöUig  bahin;  faum  ein  halbem  T)uhenb 
fann  irgeub  befriebigeu.  ©ie  finb  uaio=tenbcnvÖ6,  unb 
bie  „philofophifd)en"  würbe  mau  beffer  gereimte,  gut 
bifpouierte  'l)rebigten  nennen.  '.Hie  33eifpiele  werben 
grofie  ̂ Dfanner  oorgeführt.  Der  Drang,  ̂ u  fnftematifteren, 
führt  fdiliefilidv  gan^  wie  in  ber  mittelalterlicf^en  '1.^rebigt= 
literatur,  ,^ur  3ablenmi)tlif,  auf  bereu  ©inpraguug  eö 
bem  Did)ter  fo  fehr  aufommt,  baf;  er  fte  iwd)  einmal  in 
'■lH'Dfa=*^lnhangeu  im  3ufammenhange  ausführt. 
_  Qlud)  fein  Did^tcr,  fonbern  in  ber  Zut  nur  ein 
©pielmann  \\1  Q.  ©pielmann  in  ©ieebaben.  Die 
überlieferte  Aorm  beherrfd)t  er  nur  all^u  fpielenb,  aber 
oon  '5>erbid)tung  bee  in  ̂ üUe  fid^  brangenben  ötoffeö 
^11  Did)tungen  ift  nid^te  ba.  (i'iu  ̂ aun  mit  reid^cn pofitioeu  .^lenutniiTen,  bie  er  gern  ̂ eigt,  ̂ itatenfroh  unb 
eigcutlid)  immerfort  er^ahlenb.  ''.'Im  wenigftcu  gut  finb 
bie  i.'iebeelieber,  nnb  bie  Jöclben  feiner  3?nrcnlieber 
reben  wieber  mehr  fpielmannmafiig  al^  burifdi.  '^Im 
bellen  finb  bic  i^erser^ihlnugen,  benn  eigentlid)e 
95allabeu  finb  e?  uid)t,  fonbern  erzählte  'Begebenheiten, 
in  benen  wirflid)e  ?ragif  ober  .ilomif  weber  gefeheu 
nod)  gar  gefdiaffen  ift.  *J(nd>  jeber  perfonlid^e  ?on 
feblt  ihnen.  Die  ©prüd)e  finb  iiim  ZcH  red)t  gut. 
3n  ben  „Ji?eroica"  finb  wieber  (rrjahlertaleut  unb ,<lenntni|Te  rühmen. 

Diefeii  tüd)tigen  5)Ienfd)en,  bie  ju  Unred)t  al£* 
Did^ter  angefprod)en  werben,  reihen  wir  biejenigeu 
an,  bic  ohne  grofie  ̂ ^Infprüdie  nur  in  ihren  ü)inf!e= 
ftnnben  nnb  im  „Olebenamt"  Did)ter  finb  unb  beöhalb 
aud)  uid)t  fo  fritifd)  angefafst  werben  bürfen:  ©rid^ 
©ello,  ben  befannten  berliner  T^erteibiger,  unb 
(5"bgar  ,^nr^,  bcu  oor  j^^hr  unb  2:ag  in  Atoi'cn^ 
oerftorbencu  "Hxst.  Daf;  ber  erftere  feine  neuen 
2ßege  gegangen  ift,  weif;  er  wohl  felbft.  6"r  binbet 
einen  frenubiid^en  ©tranf;  oon  'Blüten,  bie  er  mit 
feinen  etwa  an  ber  ©d)6nhcit  ber  Öeibel=^){ünd)ener 
©d)ule  gcbilbeten  vHngcu  am  2ßegc  feines  ̂ i,-ebens 
gefdHiut  unb  gepflürft  bat.  'Jrinf^  unb  A-rüblings= 
lieber,  uad)gebid)tete  'i>agantenlieber  unb  Welcgenheite= 
gebid^te  finb  anmutig,  rhi)thmifd)  nnb  liebenewürbig, 
bie  ©turmtieber  bagegen  fehr  matt,  ©ehr  fein  unb 

tlar  finb  bie  ©onette,  'S.  fd)6n;  bic  'i>ier^eiler  teil= 
ttjeife  präd)tig.  Da^  liebeoollc'23orwort feiner  ©d)wefter 
3folbe  ift  bem  'Budic  oon  ©bgar  n r  entfd)icben  forber= 
lid).  Da^  -^iui\  muf;  aufgenommen  werben  wie  ein  öe= 
fd)enf,  uid)t  als  '.'Infforbernng  ,^ur  .Hritif.  'iOJan  weif;  jent, 
baf;  and)  ber  foiift  genugfam  oerbiente  ©ohn  oon  .'öer= 
manu  S\ii\^  nid)t  gaii^  ̂ u  Wunften  ber  ©dnin-fter  auf 
bie  poctifdie  '^Jtitgift  oer5id)tct  bat.  V'lber  er  geht  bod> 
hier  nur  im  ©d)atten  oon  'initer  unb  ©d)wefter  mit, 
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^a^  hat  ̂ icü'  mbl  fauui  lU'iiuHlt.  ̂   Ohm,  man 
freut  tut,  in  ̂ fm  C'ii'lchvion  fincii  anunilMutiiUMi,  uati'iv= liiton  i'^jfuütcii  ffuneii  511  Icvucn,  Ull^  freut  üit,  FoiuiMU 
fiblfchtfu  'l>fr?  ̂ u  bcaciiufu.  *Jlm  nu-iilcn  aber  wirf 
i'iit  ̂ DCtl  ̂ cr  'ÄPiiraph  mnini. 

jm  Wcaeuian  5U  Kur^  iTcbt  mitte«  im  litterarifdien 
treiben  ̂ er  Leiter  ̂ e?  .öar^er  -i^ennlKater^  (rrnft 
>BacMer.  3u  ber  i.>plf?tinnliiteu  lUMbueu  .^>inimele= 

bnicfe,  bie  in  bie  „hininilifclNe  .'öcimat  ber  TeutfduMi" 
führt,  iviU  er  un?  lU'teiten.  '^Iber  micb  bittere  Qnt- 

tauütnna  wartet  unfrerl  T'iefer  ̂ ')U\m  ber  iH'rbien|l= 
vollen  'IH-arif  i|T  ein  CiM\  fitwäitliiter  unb  uufelb|1= 
iTänbiaer  l'prifer.  Seine  rplfetumlidu-n  ?cue  fiub  faft 
au«nabm?(p?  trivial  unb  wn  unenbliit  lauiiweilenber 
<)ema*ter  Ohiicitat,  bie  ein  ein^iiieö  iBeifpiel  clHiraf^ 
lerifieren  mag: 

91 1  e  n  t  ̂  a  n  3 
Stil  Spätrot  iranterti  tte  Sltern  iPof)l  in  tas  gelt  hinauf, 
Sann  fucti'  tdi  mir  Kornblumen  unb  ivinbc  ne  jum  ©traiip. 
rie  SlbcnCfonnc  leuchtet  weit  öter  tie  Slurcn  hin; 
2Ba5  iil  mir  toch  fccae^net,  tap  ich  fo  fröhlich  bin? 

Unb  bann  tie  'l^rofa!  ?Wit  i»e(d\ev  Gnuartunq  fd>liuit 
man  heute  ein  3?ud>  auf,  ba^  fd^on  auf  bem  ?itel 
„fnntHerifd>e  iH-cfa"  anfunbiiU'-  ©laubt  ber  33erfaiTer 
n)irflid>,  feine  ■l\roben  neben  bie  Äd>aRc  halten  ̂ u 
fcnnen,  bie  icir  ihm  ba  ̂ uv '23erfiKjunc)  rtellen  moditen  V 
?ycad>teu6aH'rt  finb  nur  bie  i^erfe  jn  ben  „?Khein= 
tammeruncien"  unb  bie  iiniifpiele  unb  Ghorliebcr  wm 
Q^eratheater.  i^ie  harmlofen  Serilreuuncien  einer  3^abe= 
faifcn,  bie  un?  in  einem  unifancireid^en  "^IbfdMiitte  unter 
ber  ftpl^en  Ueberfd>rift  „O^orbfee"  geboten  roerbeu,  finb unb  bleiben  allezeit  Olidnigfeiten,  bie  ber  ̂ lüecfbeilininitc 
9)?enfd^  bifiüeilen  mit  iSohlbehageu  erlebt,  um  ud> 
tnr*  fold>c  „5^efd>äftigunii"  in  iiefudUcr  Untatigfeit  ̂ 11 
erhalten,  aber  bodi  immer  nur  ale  —  ~])]iduigfeiten. 

freilid>  aud>  au6  C"mpfinbnngen  unb  Criu: 
tn'icfen  bes  'Jhuienblicfes  mit  all  feinen  3nfälliiifeiten eine  qroüe  imphonie  werben  fann,  wenn  fie  in  einer 
einheitlid^  geitimmten  T^iditerfeele  anflincien,  ̂ eigt  bae 
93itd^  pon  Aran^  T^ieberi*.  3>a6  i|l  etmae  gan^ 
57cne6  unb  üben-afd^eub  ̂ einee!  X^a^  (rin^elfuniTiüerf 
verlangt  tppifd^e  Weitung  unb  Wetlaltung  in  erfter 
i;inie.  'iibn  ehe  ein  fold^^  .Vvuniliuerf  fid^  herau6= 
frirtallifiert,  entliehen  in  ber  freiRenben  iHmntafie  bee 
.Kunillere,  in  bem  Snftanbe  bee  re^epticen  .'öinhord^en? 
unb  id»auen5  auf  ba6_Wegebene  eine  ̂ üllc  ̂ ^ow  ̂ 8ilbern, 
Stimmungen,  Umriiien,  bie  ben  ganzen  ?Haum  bee 
iIHöglid^en  ausfüllen,  bie  i^ariationen  3U  bem  grofieu 
?hema,  aus  beni  es  lüirb.  "löir  fenuen  fpld>e  unenblid^ 
rei^ooUe,  ̂ u  probuftic  niitfd^affenbem  FünitlerifdHMn 
Wenui;  anregenbe  iti^^enbüd^er  ̂ u  2ßerfeu  ber  bilbenben 
Avuml.  ©in  fold^es  2ti^^enbud>  nun,  mie  ee  fid>  füllte 
in  ben  (rmpfaugnisilunben  bes  l'nrifers,  bietet  uue 
Tieberid^  in  feinem  .'öeibebud^e.  Jim  gau^  wenige 
btefer  itimniungeu  follte  man  für  üd>  lefen  '  v  2-  9, 

17,  20,  12  u.  1'.  f. ',  inele  wirb  man  fonit  gerabc^u  miil= 
tenlehen.  Ta  ein  'Serben  ben  ganzen  ̂ Hei^  bee  ̂ Budies 
ausmalt,  muf;  man  es  Pon  porne  an  lefen.  Unb  bann 
fiehtman  aud>,wiepl6ßlid>^U3ifd>en  unb  ausbenfubjeftioen 
IBilbern  unb  Stimmungen  ©ebidue  herausroad^fen,  gau^ 
organifdi,  bas  ?ppifd)e  unb  ̂ ^lllgemcine  heraushebenb 
unb  bilbenb!  Unb  man  erlebt  iai  2ßerben  bcs  .Uunff= 
roerts!  2ßie  nun  bie  Sfi^^e  auberer  ?ed>nif  bebarf 
als  bie  ausgeführte  BeidMuing,  fo  aud)  bie  Inrifd^e 
Sfi^^e  onberer  als  ba^  Iprifd^e  WebidU.  l>er  1>idUer 
fomprimiert  geroilTermafien  bie  *^lnfd^auulul5Würte  nad^ 
bem  Zentrum  bes  0'f)aratteri|1ifd)en :  „©ebanfen  lorfern 
^itternb  fid>  los",  „3n  bie  blauen  iWorgenlüfte 
fdiaufelt  feiig  bas  .f>er^  empor"  n.  f.  w.  eiber  über= 
treibt  er  bas  bis  ̂ nr  Spanier,  es  iil  ̂ u  fdwbe! 

.kommen  wir  aber  pon  fo  feinen  *^lnfd>anlid^feiteu  wie 
Ueber  monllichtfeine  -fearfenfatten 
©treitl  tcr  Seele  roehenter  OTantclfaum 

^u  ben  iserfen  pou  %\nl  l'anU'i\  \o  nnben  wir  bort 
feine  Spur  oon  foldn-r  Wegeuifaublid^feit.  *^llle  .Klarheit 
fehlt;  bie  Veftüre  erzeugt  fall  bas  Wefühl  eiueö  trüb= 
bumpfen  .'liaufd^es.  T'ie  unfertige  Aorm,  in  ber  fogar 
oft  genug  ber  triiMale  ̂ Keini  bie  ̂ .'lusbrurfsfreiheit  be^ 
meiilert,  umfd^liefu  einen  enblofeii  ̂ 1£^n\1  oon  immer 
wieberholteu  unb  beshalb  fdiou  nad^  10  Seiten  banalen 
'iH-pgrammfaRen  bes  Uebernienfdn'ntums,  oerniifdu  mit 
inbifdn'n  unb  dn-i|'Hid>en  ̂ lllüren.  Valien  wir  biefem 
Sidner  feine  hohle  05rö|;e,  um  baö  leßte  33udi  auf= 

jnfd^lagen. 
2ßem  foU  i*  (^d^lieglid^  über  *Jllfrcb  0)tombert 

beridueu?  Q'i  gibt  ja  £eute,  bie  biefe  bizarre  Ur=  unb 
Unfnuft  oeriTeheu  ober  wenigilens  erfül)len  wollen,  id) 
bin  aber  überzeugt,  baf;  bie  i>orausfeRnugen  be^  'Ber= 
flänbniiTes  mir  einmal  wirFlid>  beifammeii  waren:  in 
ber  ©einirtsitunbe  ber  T^idHung  unb  in  bem  Diditer. 
T^ie  öemeinbe  alfo  weip  fd^on  Q^efdu'ib,  unb  ba  id) 
nidit  ,5U  ben  ©rwahltcn  gefiöre,  bie  OJiombert  perilebeu, 
muf!  ber  normale  Vefer  fd^on  aufrieben  fein,  wenn  idi 
ihm  berid^te,  baB  wir  in  einer  Sdumbube  erfdianen 
bürfen:  bie  :i8ilber  bes  Sdiiffers  an  bes  Grbraub^ 
bunfler  iOkuer,  bie  ̂ 23iftoncn  jwcier  auberer  Sdnffer, 
bie  bes  5ßeibe^  jur  Jinh-n  unb  JRed^ten  unb  bie  3^ilber 
be^  Jünglings  auf  ber  friilalleneu  9ßoge,  alles  unter 
Sternenlad^eln.  iMelleidn  iutcrcffiert  e^  aud^,  ̂ u  er= 
fahren,  baf;  bie  "J^ilber  bc^  2Öeibe^  ̂ ur  i'infcn  2ßad^= träume  ber  jungen  dien  Celenheiu^  fmb. 

^aufmanitgromanc 
^on  Otto  ©chmcrin  O^cr(jn) 

1.  ®ruch.  Oioman  uon  Xheotor  Suimdie».  23crlin, -tiüpefccn 
&  ÜKerjiin,  1905.   400       4  m. 

2.  9trbeit.    9lonian  aui  bem  Sehen  eincö  hcutfctjen  @co9- 
iniufiriellcn.  Son  -ipann^  oon  3obeltiB.  3ena,  .^er= 
mann  ßoflenohle,  190.-5.   ;321  ©.,  4  Wt  (ö,-). 3.  ©teine.    Oioman  oon  ©eorg  2BaÄner.    SJerltn,  Sqon 
3leifcl)cl  &  So.,  190.3,  438  @.,  m.  (i,-  (7,ÖU). 

i|1  immer  eine  ©diwad)c  ber  beutfd^en  T)idner  unb 

Iv'  Sdn'iftileller  gewefen,  baf?  fie       all^u  fehr  pou ber  5Öelt,  pon  ber  Oiefellfdmft  abfd^liefien.  Sie 
befd>iiftigen  luh  mehr  mit  fidi  al^  mit  anberen,  mehr 
mit  ihrem  junenlebeu  als  mit  bem  Jlnfjenlebeu.  3''vem 
id>atTen  haftet  meift  etwas  Pon  <:;tnbenluft  au.  Tiie 
.UüniTler  auberer  iWuber  finb  aubers,  fie  treten  mehr 
au^  fidi  Iteraus.  -}?amentlidi  ber  Aran^ofe.  Crr  bleibt 
uidu  hocFen  an  feinem  fleinen  ,Uünftlertifd\  unter 

fcine^gleid)en;  er  fudu  "iV^iehungen  mit  anberen  l'eben^-- 
freifeu,  mit  0)^e^fd^en  perfdiiebencr  'J^ernf^^weige,  unb 
iDeun  er  ftd)  einen  'Flamen  gemadn  hat,  wirb  es  ihm 
Icidu,  3utritt  ̂ u  ber  beften  ©efellfdiaft  /^n  erlangen. 
Sein  dUmc  genügt,  ihm  alle  ?üren  ju  offnen.  T^em 
.tünftler  pou  Oiuf  ift  in  f^raufreid)  fein  .f>au^  per= 
fd)loiTen:  er  fehlt  fo  wenig  in  ben  «salou^  ber  höheren 
"vSeamteii;  wie  ber  ©elehrtenwelt,  in  ben  'IVilaften  ber 
.'•^odinuan-i  l'o  wenig  wie  ber  erften  Staat^würbeutrager. 3ft  ba^  nidU  ein  Segen  gerabe  für  ben  1>iduer,  ber 
feiner  3eit  ben  Spiegel  porhalten  luill?  Cfr  tritt  anö 
feiner  engen,  flillen  Sd)reibftube  in  ben  Vdrm  unb 
.Kampf  beö  '?age^;  er  pergif;t  fein  fleinej*  3*  »»ti 
geht  auf  in  j^einem  ̂ Solfe;  er  gewinnt  einen  (JinhlieF 
in  .f?er^  unb  Weift  gaii^  anbersbenfeuber  unb  =füf)leuber 
3)feufd^en;  er  lernt  anbere  iserbaltniffe  unb  i'ebens= 
bebiugungen  fenuen,  anbere  93erufe  unb  ̂ -Betriebe,  anbere 
^äd)U  unb  Wcwalten,  bie  bcwufit  ober  unbewnfit, 
fidubar  ober  unfid)tbar  in  baö  2)afein  eiue^  jebeu  ein= 
greifen;  fein  'Blicf  wirb  lüeiter  unb  freier,  unb  alle  bie 
Erfahrungen,  bie  er  fammelt,  fommen  feiner  .Knnil 

pgute. 
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S^cv  beiitfchf  @c()rtftflcl(fv  bacicgeu  tft  immer  nod) 
iitcf)t  v(d)t  iicfeUfd)aft^fafMg,  waei  man  fü  nennt.  3nni 
Ztil  ifl  gcroip  nnfere  ÖefeUfchaft  —  tk  finicnannte 
gute  @efeüf*aft  —  bavan  [d)ulti,  tu  bem  „bvotlofen 
jKünfHer"  ein  geiüifTef  attcrevbtce  9}fiBti'aiien  entgegen= 
kingt.  5luö  bem  allgemeinen  0ebäd)tniö  ifl  ber  iievlcgene 
Snngling  mit  ben  blonbcn  i'orfen,  bem  bilflofen  2Befen  nnb 
bem  nnmoglid)en3^enef)men  nod)  nid)tPDllig  gefdirounben. 
Qlber  aiid)  bic  .Vvunfllev  felbft  haben  ein  gut  ?eil  ©dnilb. 
Qlnftatt  bie  2ßegc  ̂ u  fud)en,  bie  in  anbere  Sebenöfrcife 
fuhren,  meiben  fte  meiftenö  angfTlid)  jebe  (Gelegenheit, 
bie  fie  mit  bem  etvome  bev  ©efellfdiaft  in  5<evul)vung 
bringen  fßnnte.  "J^it  einer  5lu^baner,  bie  eiue^ 
beffereu  mnrbig  wäre,  fißen  fte  tetnnben  nnb  «itunben 
in  ihrem  geliebten  Avaffeehauö,  bemeihraud)ern  ober 
befehben  ftd)  gcgenfeitig,  begeifteru  fid)  über  bie  nn= 
fterblid)en  2ßerfe,  bie  fie  gefdiaffen  f)aben  ober  fd)affen 
lüerben,  nnb  lofen  emig  biefelbcn  fnnfHerifd)cu  fragen, 
ohne  je  jum  ©nbe  ,^n  fommen.  Um  ba^  anbere 
fümmern  fie  fid)  her^lidi  menig.  Sa  braufien  braufl 
nnb  branbet  ba^  gan.^e  grofse  Sehen,  aber  fie  fehen  nnb 
hören  nidit^;  9tiefenmad)te  ringen  mit  einanber,  93Dlfer= 
fd)icffale  brdngen  ̂ ur  ©ntfdieibung,  bafi  bie  2ßelt= 
gcfd)idite  ben  Altern  anhält  —  fie  lüiiTen  oon  nid)te. 
3m  ?9fittelpuntte  ihrer  ©ebaufen  fteht  ba^  eigene  3dv 
ihre  ©efühle  nnb  (Sefnhld)en  finb  u)id)tiger  al6  aiM 
@efd)ehen. 

Ohne  Sviigf  hat  biefe  Q?efd)aftigung  mit  bem 
eigenen  Oi'ncf"  iiid)t  blof!  ihre  iidiatten=,  fonbern 
aud)  ihre  i'idufeite.  ̂ ^luf  bem  ftarfen  nnb  innigen 
@mpnnbung6leheu  ber  2^eutfd)en,  ba^  nad)  funftlerifdiem 
QJuöbrucf  ringt,  beruht  and)  bie  ©tarte  unb  Snnigfeit 
ber  aUerperfönlid)flen  Äunfl,  ber  i.'i)rif,  in  ber  eö  fein 
25olf  ber  (S'rbe  mit  nni  aufnehmen  fann.  Qlber  maö 
bie  Si)rif  geminut,  ba^  oerlieren  Cfr^dhlung  unb  93nhnen= 
werf,  benn  and)  bie  leibenfdiaftlidiflen  i^reunbe  beutfdier 
I^id^tnug  werben  nid)t  behaupten  fonneu,  baf^  Sioman  nnb 
T^rama  unferer  ?age  un^  aud>  nur  ein  Wefellfd)aft?bilb 
uuferer  Sage  geben.  2ßie  tanfenbfdltig  gliebert  fid)  baö 

Sehen,  weld)e  unbegren^te'SIlDglidifeiteu  bieten  fid)  ber93e= tdtigung  ber  gegenwärtigen  ̂ enfd)en,  unb  wie  begrenzt, 
wie  flein  ift  tai  Stoffgebiet,  ba^  bie  '3>id)tungen  ber 3eit  behanbcln!  ©ewii?  bleibt  ber  ̂ SKenfd)  au  fid)  bie 
Jpauptfad)e;  e^  ifl  bic  erfle  unb  wid)tigfle  ̂ ^lufgahe  beö 
ÄüufHer^,  J?er5  unb  ̂ Seele,  5)enfen  unb  (*"mpfiuben 
feiner  ©ejlalten  /^u  offenbaren,  ̂ v'lher  üben  nid)t  ?ätig= 
feit,  5lmt  unb  T^ienft  ben  grofiteu  (Jinfluf;  auf  bie  @nt= 
wicfluug  bee  eiujeluen  unb  feinet  2ßefeu&  aue? 

©n'icft  ber  3?eruf  nidit  oft  bem  ganjen  9)fenfd)en  ben Stempel  auf,  fo  baf?  mau  auf  ben  erften  3?lict  ben 
^Beamten,  ben  Offizier,  ben  Änuftler,  ben  Xiaufmann 
unterfd)eiben  fanu?  (ti  geht  baher  uid)t  gut  an,  ben 
'3Kenfd)eu  oon  feinem  5>ernfc  ,5u  trennen,  mit  bem  fein dufsereö  nnb  oft  fein  innere^  Sehen  in  fo  unmittelbarem 
3ufammcuhange  fleht. 

*2lber  auf  bie  genaue  Atenntuiö  beS  i^ernf^leben^ 
wirb  oou  feiten  ber  er^dhlenben  'I^id)ter  im  allgemeinen wenig  5Bert  gelegt.  2)ie  33iid)er  nnb  33nhnenftü(fe, 
in  beneu  .Vvünfilerfd^icffale  bchaubelt  werben  —  meift 
gleid)eu  biefe  .\üniftler  natürlid)  ihren  5^id)teru  auf  ein 
.^»aar  —  finb  ,^ahllD^  wie  Sanb  am  '3}?eer,  aber  feiten 
trifft  man  auf  ein  2Berf,  bas  ein  heftimmteö  Seheu^= 
gebiet,  ein  befonbere^  ?lrbeit^felb  herausgreift  nnb  mit 
oertranter  Sorgfalt  behanbelt.  2ßohl  ftnbcu  fid)  alle 
mDglid)en  "J^erufSarten  in  ben  Sd)anfpieleu  nub  'liomanen 
ber  3eit  iHTtreten,  aber  ber  33eruf  hat  mit  ben  Seutcn 
weiter  uid)tS  ju  tun,  er  ift  etwaö  rein  duf!erlid)e?  unb 
(teht  foyifagen  nur  auf  ber  5>if(tenfarte,  ba  baS  .^tiub 
bod)  einen  Flamen  haben  muf!.  i.^on  inneren  'iöe= 
jiehungen  ̂ wifd)eu  bem  5)fenfd)en  unb  feinem  Staub 
ober  jVruf  i(T  wenig  ober  gar  nid)tö  ,^u  fpüren. 

T^eni  beutfd)en  .Uaufmanue  ift  eS  in  ber  oater= 
idnbifd^en  T'id^tung  uid)t  belTer  ergangen,  al?  allen 
anbereu  'iH'rufSgcuoiTen.  'iMeher  war  er  her^lid)  fd^ledlt 

„certreten".  2Bie  ein  rid)tiger  ©infam  ragt  0uftat> 
5rei)tagö  „Soll  nnb  .)>aben"  anS  ber  Äunfl  ber  i>er= 
gangenheit;  fouft  wüßte  id)  fein  grcfiereö  2ßert,  baö 
ben  jünger  'JJferfurS  befdnge.  (Trfl  bic  ̂ ufc  ber 
neucilcn  3eit  hat  bem  9.scrwai|Ten  ihre  Siebe  uigewanbt 
—  S^homaS  9}fann  in  feinen  „'^ubbenbroofS  —  aber 
baf!  biefe  Siehe  bisher  immer  befonberö  glücflid)  war, 
idfu  fid)  uid)t  gerabe  behaupten. 

peni  ̂Iserfaffer  beS  .'T^omanö  „33rud)"  muß  man nad)rühmen,  baß  er  bie  3[ßelt  bee  .t>anbclS,  bie  er 
fd)ilbert,  ani  bem  ®rnnbe  feunt.  So  oiel  id)  weiß, 
ifl  T>nimd)eu  fefhiT  anS  bem  .Uaufmanusftanbe  hcvoor= 
gegangen.  G'S  ifl  alfo  fein  2ßunber,  wenn  er  bieö 
©ebict,  wie  fanm  ein  anberer  Sd)rift|'leller,  heherrfd)t. 
©r  bat  aud)  eine  große  '^luffaiTung  oon  ber  Stellung 
nnb  93ebcutuug  beS  ÄanfmanneS  im  2Birtfd)aftSleben 
ber  ©egeuwart  unb  weiß  bie  OH'oßmad)t  bes  ©elbeS 
rid)tig  ein^nfd)d6en.  „*^llle  biefe  politifd)en,  flaatlid)eu, 
territorialen  9]Räd)te  nnb  '5)Jad)tmittel,"  fagt  bcr(5ng= 
idnbcr  5)Jorton  in  bem  .*)toman,  „rüden  laugfam,  aber 
nnaufhaltfam  immer  mehr  in  bie  bienenbe  Stellung. 
Die  .*Reid)e  ber  3ufunft  werben  feine  ©reu,^en  haben. 
5lber  gewiffe  .Udnferflaffcn  werben  über  ben  ganjen 
©rbbali  weg  einem  'i))fanne  Untertan  fein,  nnb  J)uuberte bon  ̂ JJillioneu  werben  in  bie  eine  ?afd)e  fleucrn. 
Diefe  Ungefrönten  werben  feine  .)?eere  für  eigene 
£^ed)uung  ̂ n  halten  braud)eu,  fie  werben  notfalls  .Uöuige 
gegen  .Uouige  fd)irfen.  ©igcutlid)  finb  wir  ja  fd)on  fo 
weit,  bie  .6errfd)er  werfen  ee  bloß  nod^  nid)t.  2ßir 
werben  bie  .»Herren  ber  (5"rbe  fein,  ̂ Ofifler  Srud):  bie 
IvDuige  haben  anSgefpielt."  Diefe  Sißorte  finb  gewiß 
jebem  03roßfanfniaune  aui  bem  "^Jhmbe  gefprod)en.  Sonfl 
fd)eint  Duimd)en  mit  beu  .Uauflenten  nid)t  oiel  ©uteS 
im  i^jinne  ju  haben,  ̂ ^lit  wenigen  ̂ hiSnahmen  finb 
bie  ©eflalten,  bie  er  ;ieid)net,  nidit  gerabe  »ertraueu= 
erwerfenb  nub  liebenswert.  Sd)lauheit  unb  3:ücfe, 
Sd)winbel  nnb  Q3etrug  fpielen  in  biefer  Stßelt  eine 
bebenflid)  große  .'Kolle.  ''33efonberS  angenehm  finb  bie 
Seute  jebenfallS  nid)t,  bereu  ̂ 8efanntfd)aft  wir  hifv 
mad)eu.  Den  Qlriabnefabeu  beS  33ud)e&  bilbet  eine 
rid)tige  Siebeegefd)id)te,  bic  and)  ,'5U  einem  glücflid)en 
(Jube  führt.  *^iber  hin  unb  wieber  gleitet  bem  ̂ i>erfaffer 
ber  'mtm  ane  ber  J)aub.  Die  innige  Ssertrautheit 
mit  feinem  ©egcnflanb  ift  Dnimd)eu  ju  einer  ©efahr 
geworben,  ber  er  nidu  immer  glücflid^  entgangen  ift: 
ber  Äanfmanu  geht  mit  bem  Did)ter  bnrd),  ̂   unb  über 
ber  Sdnlberung  oon  (Einzelheiten  wirb  bie  füufllcrifd)e 

'3lbftd)t  oergeiTeu.  Statt  baß  baS  2Bad)fen  nub  'ilßerben 
eines  cinjigcu  J^aufcS  entwicfelt  wirb,  werben  eine 
gaU'ic  9{eihe  anberer  iSetricbc,  bie  mit  biefem  .'paufc 
in  engerer  ober  Icferer  Q^e.^ichnng  (leben,  in  bic  Dar= 
flellnng  mit  einbegriffen,  fo  baß  ber  Sefer  fein  flareS 
5Bilb  oon  einer  beutfd)en  .ftaufniannSfamilie  gewinnt. 
Die  Jdben  laufen  fo  weit,  baß  man  ben  .Hnotenpunft 
aus  ben  fingen  oerliert.  Unb  barnnter  muß  not= 
gebrungen  bie  fünfllerifd)c  Slßirtung  beS  ganjeu  95ud)eS 
ieibeu. 

(rine  gleid^e  StDffbeherrfd)nng  laßt  fid)  bem  .T?omau 
„^Irbeit"  nid)t  uad)fageu,  obwohl  .))annS  oou  3Dbelti^ 
auSbrücflid)  einen  „.^ioman  auS  bem  Sebeu^  cineS 
bentfd)en  C^roßinbuflriellen"  geben  will.  Die  ('•hninbnng unb  ber  Qluffdnvnng  eincS  Crifcuwcrf eS ,  baS  beu 
■^JJittelpunft  ber  Darflcllung  auSmad)en  follte,  ift 
eigentlid)  nur  ber  i^orwanb  für  bie  ̂ icmlid)  trübe 
SebenSgefd)id)te  £ineS  fleinen  .Urupp,  ber  alS  ber  laohu eines  eiufad)en  fcd)miebcS  feine  Sanfbahu  beginnt,  um 
als  bod)angefehener  .Honimcr^ienrat  ̂ u  euben.  dlm  mit 
feiner  *2(rbeit  hat  er  eigentlid)  ©lücf,  fonfl  aber  fd)lagt 
ihm  alles  im  Sehen  fehl,  weil  er  ein  gar  harter  unb 
unbeugfamer  ̂ jlann  ift.  Sein  'iHiter  wirb  im  tollen 
3ahr  unfdmlbigerwcifc  erfd^offeu;  feine  Siehe  bringt  er 

^nmilienrürf|'id)tcu  ̂ nm  Opfer;  feine  (''5efd)wi|ler  gehen 
oou  ihm,  weil  fte  fid)  feinem  'üßillen  nid^t  fügen  wollen; 
Jrau  uitb  ,Hinb  ocrlicrt  er  hinter  einanber  —  fo  lieht 
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cv  am  -Jltcnf  feine?  Jcbeiie  aKein  mir  tm  Sodiie 
i'eine?  ■i?vut'a-f,  ̂ en  rv  lut  iiciionniu-n  hat.  *!Bp^u 
^iefe  iian^c  .Uctte  von  Unalucf  ?  ?Kan  i'icht  teil  ©nlll^ nicht  ein,  weil  tev  innere  Bnfammenhanci,  ^ie  ̂ ^lnnl^e^^e 
0]DtHJen^il^feit  ̂ e?  natiivlitten  Gkütehen?  fehlt.  'iMel: 
leicbt  a>av  e?  Im  "l^evfaiTev  an*  nicbt  fp  fehv  nm  eine 
Tavitellnnii  menfcMiitcv  ̂ iticffale,  al?  nni  eine  JHeihc 
leben^el•  "Silber  ane  ̂ ev  oatevlan^if*eu  ®efdMd^te  t>er 
leRien  funf^iii  3<>lH'e  ̂ n  tnn,  benn  ̂ a?  Vcben  bee 
fleinen  berliner  ,Urnpp  nnifafu  fait  ̂ roei  T^rittel  bes 
upriaen  3iibrhnnbert5,  nnb  .'öanne  wn  3cboltiR  laf;t 
feine  ©elecjenheit  rrriibertieben,  beu  aefitiittlidu'n 
-Öintcriirnnb  betonen  unb  bem  anbadniiien  i'effr 
befannte  ©cilalten  in  benijalifd)er  S^elendnunii 
^eiiicn.  2öir  erleben  nid^t  nur  bas  tolle  Z^aUv  48,  bie 
Ärieije  66  imb  70,  bie  Seiten  ber  ©rnnbunci  unb  be^ 
So^ialiitenciefeBe*,  ee  tandn  and>  "IH-in^  5Öiibelni  auf, 
ber  fpätere.Üaifer,  unb  bie.Viaiferin  -2Iugu|la,  ber  rcte  iHiu; 
unb  "IVinjeffin  *yriebrid>  .Uarl,  -J^iemarcf  unb  'Bcoltfe, 
StTOuijberg  nnbjntenbant  i^on  y?iilfen  feliiieu  ̂ Hniiebenf  ene, 
aUerbanb  ̂ Pnhnencirffu'n,  i^f^^iere,  1>iplomaten  u.  f.  \v. 
—  l'cfer,  mai  iinllil  bn  nodi  mehr?  ifl  roirflid^ 
beiDunberuniieiüiirbiii,  xoat  allee  in  biefen  jlapiteln  ̂ u= 
fammenciepacft  roorben  Qlue  bem^  etoff  lief;e  fid^ 
beouem  ein  X'ui^enb  .'5{pmane  beä  üblid>en  ̂ dilagee 
mad^cn.  Sroeifellos  finbeu  fid>  in  „2lrbeit"  Qlb= 
f*nitte  unb  idMlbernngen,  bie  beu  i'efer  unniittel= 
bar  pacfen  unb  ihn  aus  Jöer^  cireifeu,  aber  fie  finb 
bod^  perein^elt,  nm  bae  2Berf  über  ben  T^urd^= 
fd>nitl  ber  beiTeren  Unterhaltungsfdn-ifteu  binaue: 
jubeben. 

Ungleid>  tiefer  wirft  @eorg  SBaencr  mit  feinem 
berliner  .Vornan  „Steine",  ju  ber  Ueberfdnift  liegt 
fein  perborgcner  iinn,  ee  banbelt  fidt  tatfad^lidl  nm 
roirflid^c  steine,  b.  h.  um  eine  ©enciTcufdiaft,  ber  famt; 
lid>e  Steinbrud^beÜRer  T'eutfdManbe  angehören  unb 
bie  ihren  iiß  in  'J^erlin  hat.  '■Jlbcr  bie  '£d^ilbcrung 
biefe^  fanfmännifd>en  ©rpf;betriebee  i|l  ni*t  lielbit^iüecf 
ber  2^arilellnug ;  Jöanb  in  J^anb  mit  beu  idiirffalen 
ber  ©enonenf*aft  gehen  bie  Sdncffale  ber  9^fenfd>en, 
bie  bae  l'eben  in  biefeni  Greife  ̂ ufaninicugefiihrt  hat. 
T^ae  ©leid^geroidu  \\t  gliicflid^  gemährt  morbcu.  5lßir 
gewinnen  ©inblicf  in  eine  "uibuilrie,  mit  ber  gemifi  bie 
roenigileu  l-efer  vertraut  fmb,  aber  nirgenbe  wirb  bie 
^Ibfidht  ber  93elehrung  fühlbar,  bie  immer  ueriTimmeub 
wirft.  2öaöner  weif;  fid^  fnnftlerifd)  ̂ u  befd^iben  unb 
gibt  nidu  mehr,  ale  notweubig  ifl.  3>aö  jtanfmannifdu' 
bleibt  ber  Untergrunb,  uon  bem  fid>  baö  rein  '3)ienfd>= 
lt*e  abhebt.  ?SieUeidu  hatte  ber  .^toman  an  eiubring= 
li*cr  Äraft  gewonnen,  wenn  ffiaener  bie  J>anblung 
flraffer  }ufammeuge^ogcn  hätte.  ̂   Die  Sdiilberung  neben= 
fädilidier  ̂ [Rcnfd^en  nnb  iBerhaltuiiTe  geht  oft  fo  fehr 
ine  einzelne,  bai5  mau  baruber  bie  j^auptgettalteu  aue 
ben  klugen  perliert.  Die  -Jeilnahme  wirb  oon  bem 
SBefentlid^cn  auf  Unwefentlid^eö  abgelenft.  ©egen  ben 
£*luü  fiin  6at  man  fogar  bae  ©cfühl  füuflli*cr  'i^er^ 
längerung.  '>Btih<ilb  biefe  25erlobuugegefdMd)teV  ©ewif; wirb  bae  ffiefeu  unb  treiben  eineö  Streber^  baburdi 
no*  fdwfer^croorgehoben,  aber  ba  aue  ber  poruehmen 
2>erlobung  am  Gnbe  nidue  lüirb,  ifl  fie  im  ©runbe 
überflüfftg,  uub  iftr  j?elb  war  Porher  fdion  ̂ ur  ©euüge 
getcnnieidmet.  2d)abe,  bafi  G'pifoben  biefer  '^Irt,  bie 
ber  3*erfaffer  fd)onuugel06  hätte  auenier^en  mülTeu,  bie 
©ntwicflung  ber  Seelengcfd)id)te  immer  wieber  unter= 
bred)en,  beun  ̂ ier  wirb  eineg  ber  feltfamften  ''13robleme 
be^  mcnfd)lid>eu  .'öer^en^  bef)aubelt  unb  über^eugenb 
gelojl.  Gine  Arau  fleht  einem  3Jfanne  poUig  frenib  nnb 
falt,  ja  feinbfelig  gegenüber  unb  gerät  bennod)  berart 
unter  feinen  3?ann,  bafi  fie  fd)liefilid)  fein  wiilenlofeö 
Sßerf^cug  wirb  unb  ihr  gan^ee  ©lücf,  ibr  l'eben  unb 
hieben  barüber  in  £d)erben  geht.  Vaugfam  uub  nner= 
bittlidi  DoUenbet  fid)  bieg  tragifd«  (Sd)icffal.  T^afs  ber 
SSerfaiTer  nidjt  an  ber  überflädie  haftet,  fonbern  in  bie 
bunflen  liefen  ber  menfd)lid)en  Seele  5iuabiuleud)teu  per= 

mag,  hat  er  mit  ber  ©d^opfnug  biefer  beibeu  ©eflatten  pon 
neuem  bewiefen,  unb  ber  .TJomau  wäre  ein  ̂ Jleiiferwerf 
feiner  ''^'Irt,  wenn  nidit  all^u  piel  Sd)larfeu  baö  reine 
Okilb  perberften.  3"  ben  lct?teu  %\i)xen  ifl  2ßa^ner 
in  bie  'Beihe  ber  beliebtcften  (Tr^hler  porgcrücft,  aber  e^ 
fd^eint  faft,  al^  ob  er  all^u  fleifiig  baranf  bcbadu  fei, 
ber  5]adn'ragc  nad)  neuen  ''^Irbeiten  ̂ n  genügen,  l^ai 
lüäre  bebauerlidi,  beun  eine  flarte  "J^egabung  würbe  fid) 
hier  bei  ̂ u  übereifriger  Sdniffeueluil  halb  genug  in  beu 
gefräßigen  Slomanfpalten  ber  3eitfd)rifteu  unb  Seituugcn 
per^ettelu. 

Icfto  {er3ntun9cn 

SSrei)ierc 

Q5on  9vut)o(f  ̂ l^rcöbcr  O^Scrlin) 
enn  5wei  baefelbe  tun,  ift  e^  nidit  ba^felbe. 
Qlnd^  nidU,  wenn  fie  beten  uub  perehreu. 
I'ex  ©Ott  ber  /Hebräer  wufue,  wai^  er  tat, 

alf  er  burd)  5)?ofi£*  Mnnt  befahl :  „T^u  follft  bir  fein 
■"iMlbni^,  upd>  irgenb  ein  ©leid^ui5  mad^en,  weber  be^, 
bae  oben  im  y?immel,  nod)  bee,  ba^  unten  auf  (Jrbeu, 

ober  bee,  bae  im  2ßaiTer  nuter  ber  6"rbe  ifl."  !?ie 
Q^ilbuiiTe  unb  ©leidMiiiTe  waren  je  iiad^  ̂ ^lufduiunug, 
Jemperameut  uub  ©rab  ber  Onbrunft  ihree  "iMlbuer^ 
alle  perfdtieben  aufgefallen  .  .  .  ̂ l^or  brei  3'ibren  fam 
ein  Äuntlhänblcr  auf  bie  feltfame  3bee,  eine  fogeuaunte 
t2hriflue=*2lueflcllung  ^u  peraniTalteu,  tai  heifit,  eine 
grofie  *2ln5ahl  moberncr  -J^ilber,  bie  3cfii^  allein  ober 
ale  ̂ fittelpunft  eine^  ■isorgang^,  einer  ©ruppe  (U'Ulf", 
nebeneinanber  ^u  flellcn  nnb  Pon  einer SJeihe  oon.ftünflleru, 

bie  ftdi  bajn  bereit  fauben,  „ba^"  Chrifln^bilb  malen 
ju  laiTeu,  wie  ee  fid)  in  ihrem  -Oerzen  fpiegelte.  'DJfan 
fah  ba  ben  her5lid^  T^emütigen,  ben  iTrengen  ''l)rophcteu, 
ben  fdnüärmenbeu  ̂ l^ifionar,  ben  jlrahlengiau.^unnpobeneu 
©ottgefanbten,  beu  blaiTen  5l6feten,  ben  im  V'lnbliif  ber 
.'öerrlidifeit  i^er^ücften.  J)ier  behaupteten  bie  gei|tigeu, 
bort  bie  moralifd^n  ©igenfdmfteu  in  ben  3ügen  bie 
.'Öerrfduift ;  hier  wirfte  er  biird)  feine  überirbifd)e  Sd)6n= 
heit,  bort  burd^  bae  beu  3ugen  eingegrabene  (frbeuleib. 
-'Hier  war  er  'iH'ophet,  bort  '^Keufdieufohu,  bort  ber 
jübifd)e  9?abbi,  bort  gar  nur  ein  "JUiratclboftor.  3^er eine  war  mit  bem  aubern  faum  perwaubt.  .Vvanm  baf? 
bie  Jöaarfarbe,  bie  3?arttradu,  baS  ©ewaub  bie  per= 
fdMebeueu  iBilbniffe  ale  isettern  auö  bcmfelbeu  l'anbe 
beutete.  Uub  bod)  war  er  ein  nnb  berfelbe,  pou  bem 

jeber  O'hrifl  nnb  jeber  .ftüuiller  eine  gau^  beftimtnte 2>Drflellung  ̂ u  haben  glaubt. 

('yrüher  war  ee  eine  feutimcutale  'Mote,  ftd)  @e: 
bid)te  uub  (£prüdie  ''einer  Sicbling^biditcr  in  befouber^ 
fdmutcfe,  mit  .*}i6öd)en  unb  ̂ l^crgif!mciiniid)t  ge^^ierte 
35üd)lein  eiu5ufd)reibeu.  9]id)t  ohne  .5iübrung  nehmen 
wir  bie  T'Dfumente  ferner,  läugft  perblühter  l-en^e, 
läugft  geernteter  .öfvi'ftc  i"  bie^  ."paub.  3"  einem bomiuiert  bie  fromme  gellertfd)e  listimmung: 

Weine  Seben«jcit  oerflrct'cht, ©tiintlicf)  eir  id)  ju  bem  @rabc. 
Unb  rvai  ifi'i,  iai  id)  oicl(cid)t, 

Sa«  icf)  nod)  ju  leben  habe'' Senf,  0  SJKenfd),  an  beinen  Xob. 
®4umc  nid)t;  benn  ein^  ifl  not. 

2^ae  anbere  jaud),;it  un^  au£S  pergilbtei 
.^^amlerö  längft  pergeffene  ?yr6f)lid)feit  yi: 

trüber,  flie()t  bie  weifen  lorcn. 
Sie,  mit  fd)it>arjem  95lut  acbceen, 
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Siel)  tfiii  fiiificvn  XierTtnn  wcih'n. 
Sf)rc  IBcishcit  ift  itcrloren. 
Sebt  man,  ohne  Act)  ju  freu'n? 

l>i(  3citi'ii  haben  f^d^  iiciinbfvt.  Jaiiftn'idH'v  iinnteii 
jcRt  mir  \\od\  vow  Äiiibmi  mit  ,/liovUn-i'iicii"  (icnifn't 
(von  tiefen  iiUeitiiuie  mit  füniKenfttem  -i^Pl•^H'^ad^r 
mt  einci-  rvilaunlidH-n  3ii=lirf^=f''^efdUp|Teiiheit),  iint  tie 
ciuten  Tanten,  tie  an  frohen  A-(\t<:n  fauhevlid)e  ̂ pvndv 
bndier  yim  Cinfdn'riben  Per  hcvanroad^fenben  jniient 
ühewcidu-n,  aievben  feiten;  feltenev  aUertinii^  npd^  He 
CnuuiliniU'  nni>  jnniifvanen,  tie  fic  ̂ n  bennuen  bereit 
finb.  Bwifdn-n  Wolf,  '?enni?  nnt>  Min  bleibt  fc>  anMitii 
3eit,  fidi  an^nnierten,  wae  etma  frnher  (\xo\ie  OkiiTer 
iiber  3iH1fiib,  ̂ 'ifbe  unb  2ßeltiiennf!  iienieint  haben. 
Js-i'ir  ben  (Gereiften  aber,  ber  c^ern  mit  ber  Aiunfl  feiner 
3eit  iionuarte  c\hu}(,  fdnin'mmt  leber  ?afl  fo  nnenblid^ 
inele^  an,  baf  'J^eadunnii  erheifdn,  baf!  jene?  liebeiiplle 
©idv'iserfenten  in  Viebliniiebiditer,  wie  ee  ber  frennb= 
lid)c  @port  nnferer  WnifUHiter,  mehr  niHt  nnferer 
CH'ofinn'itter  mar,  nnm6lllid^  fdu-int.  1>a  fpriniien  benn 
nenerbinii^  bie  „"iM'eriere"  in  eine  i.'ncfe.  ''IBie  bie 
heiline  i£d)rift,  bie  Wefdndue  ber  y?eiliiien  nnb  ,Hirdien= 
iHUer  in  fnr.^en,  praananten  \'lbritTen  ane  bem  "iM'einarium 
beö  ftcbenten  OH-eiior  ̂ n  ben  öeifKidien  ber  romifd^en 
,Vlird)e  fpridu,  fc  foll  ein  Didier  im  l'lu?^uii  feiner 
SBerfc,  feiner  "J^riefe,  feiner  OJad^lafsncti^en  ̂ n  feiner ©emeinbe  reben. 

?lber  ber  ''Hn^tvahlcnbe  ift  ein  einzelner  ?9Jenfd>, 
unb  nur  burdi  ba^  ̂ peftrnm  feinee  Temperamente 
werbe  id)  al^  -iM'eiMerlefer  ben  T^iduer  ̂ n  fehen  be= 
tommen.  Jöartleben,  ber  mit  feinem  Öpethe:''iM-einer 
fciner^fit  bie  Serie  biefer  3?reoiere  begann,  iil  ein 
beutlid^e^  'iöeifpiel  für  biefe  einfeitiiie  "i^ehanblmut.  (5"r 
müllte  uns  ben  i'nrifer  Woethe  ̂ eii^'u  nnb  ,^eiiit  une 
in  ber  freien  'v'luemahl  feineS  WefrlMuacfef  faft  nur  ben 
„O'rotiter"  C'^pethe.  (5"in  auberer  mirb  nuS  ben  ipinp= 
jtften,  ein  anbcrer  ben  ̂ itnrmer  nnb  T'rmuier,  ein 
auberer  ben  geflärten  y:^eUcui|Ten  offenbaren.  '.'Ille 
iverbeu  fie  red)t  haben.  V'llle  merbeu  fie  fidi  miber^ 
fpredien  fdn'iuen.  Unb  alle  merben  fie  tu  aller  -i>fr= 
ehruuii  fnr  beu  3!^td^ter  nur  fid^  felbtt  ̂ u  bemeifeu  be= 
ftrebt  fein.  IMe  'IVrfpulid^feit  i|l  ba^  Bmiuiienbe,  bie 
''IVrfonlid^feit  fieht  aber  jeber  anbere.  'i^ei  einem 
fifidniiien  ''33efud\  mie  bei  bem  lauiiilen  Stubinm.  ̂ Jll^ 
ber  jnuiie  y?einrid^  y?eine  beu  alten  C'bethe  ein  erftee 
unb  (eiue^  Mal  fah,  mar  er  äraerlid^  euttaufd^t  i^ou 
bem  feierlid^eu  ©reiS,  ber  bie  ̂ Ißürbe  ber  C'r^eUeu^  nie 
i>ermiiTen  lief;.  ber  juncie  @rillpar',er  bem  ''?llt= 
mei(ler  ̂ nm  erften  unb  letuen  Mal  ine  V'Uuk  fah,  mar 
er  rou  tiefiler  .'liubrunii  erciriffen  unb  founte  bie  anf= 
fteiiienbeu  Tranen  faum  uieberfampfen.  'i^eiben  aber 
hatte  bie  'inn-ehnnui  ben  2ßeii  nadi  2Öeimar  i^emiefen. 
3n  beiben  hallte  ber  perf6ulid^e  (finbrncf  uod^  lautre 
uad)  unb  beitimmte  mand^eS  2ßort  über  bie  2ßerfe  bee 
i^cn  ''^ln(^efid>t  ̂ u  ̂^liuKUd^t  ©efd^auten.  -Beiben  erfd^^en 
bie  Forperlidu-  (rrfdu-inunii  .\vommentar  ^um  perf6nlid^en 
(fharafter  be(<  T'iduerS,  mie  er  fidi  —  jebem  in  feiner 
■^'Irt  —  an?  ben  2Öerfen  offenbarte.  Unb  „ber  perfou: 
lid^e  uharafter  M  ©dn'iftftellerS,"  hat  ©oethe  felbft 
ciefagt,  „brincit  feine  3?ebentun(i  beim  'l^ublifnm  hen^or, 
uidH  bie  .Unnftc  feinet  Talente.  O^apoleou  faiite  oon 

O'orneille:  „S'il  vivait,  je  le  ferais  Prince!'"  —  unb 
•  lai  ihn  uidu.  .'IJaciue  lae  er,  aber  wn  biefem  fat^te 

eS  uid)t.  Deelhalb  fleht  aud^  i.'afputaine  bei  ben 
^ofen  in  fo  hoher  *?ld)tun(i,  nid)t  feinee  poetifduMi 
nfles  megeu,  fouberu  megen  ber  ©rpfiheit  feinee 
tere,  ber  anS  jenen  iSd)riften  heroorgeht  .  .  . 
aefelbe  aber  geht  aue  ben  Ädn-lften  niemals 
inen  mie  für  beu  auberen  i'efer  hen^or.  Txi- 
e  mau  fid>  eilleutlid^  bie  Sammler  ber  i.'efe= 

iian^  genau  anfeheu,  ehe  mau  ihr  'i^reiMer nbefpeubenbe  nnb  beratenbe  TroflbüdUein 
ben  .Uommentar  ^nr  "l^erfbnlid^Feit  bee 
geblid^  fold^eS  'i^rerier  mit  feiiu-m  Oh-iftc 

füut.  (TS  i\1  fein  .Unuitilncf  (bae  haben  bie  idiiller= 
feiern  unb  ihre  l'iteratur  gezeigt!;,  ane  ben  reid>en 
5ßerfeu  einee  ftd^  im  2Bad>fen  ißanbelnbcn,  einee  ane 
ber  ̂ ynlle  fpeubenben  ©eniee  hier  einen  behntfamen, 
bae  Qllte  mahrenbeu  unb  bort  mieber  einen  grimmigen 
Umitür^ler  heraue^ubeiTillieren.  ̂ )?au  muf!  nur  gefdnrft 

zitieren,  gefdiirfter  mit  3itiereu  aufzuhören  roilTen. 
*lßer  einzelne  Säße  ane  bem  3ufammeubange  ^u  reif;en 
magt,  fanu  ane  5)facdMai*elli  beu  'inuer  ber  Sozial: 
bemoFratie,  aue  Crufl  i)}Un-iB  ̂ ^Irnbt  ben  'IH'opheteu 
aller  .'i^aager  A-riebeuefPugre|Te  madu'u.  .'i^ierin  liegt 
bie  ©efahr  foUter  iHeiMere.*) 

iS  auf  beu  heutigen  Tag  begeht  in  i'aieufreifen upd>  rielfad>  bie  ̂ iftdu,  ale  ob  bem  inuerilen 

•ißefen  nadi  .\Uin|'t=  unb  'SDplfSbiduung 
jmei  ganz  oerfdMebeue  Singe  feien.  9)tau  i\1  nur  zu 
gern  nod^  geneigt,  bie  ispif^poefie  a(e  einen  geheimnijS= 
ppllcu  Zdippfungeprozil'  finf^  biducubcn  i>olf^gei|1eö 
anzufeheu,  ale  „ein  imterlofee  ober  bod^  auf  munber= 
bare  2Beife  gezeugtes  .^tinb,  ein  .Hinb  bee  (fhaoS,  tai 
WY  allen  ©iuzelmefen  ba  mar,  bellen  ̂ ^'Ibilamnuuig  im 
T^nufeln  liegt",  ©egeunber  biefer  fplleftioi|tifd^en 
Theorie  rou  ber  (TutiTehnug  ber  isoifSbidnung  vertritt 
Slaxl  T^ieteridv  inbem  er  zugleid^  ein  rermanbtee  ©e= 
biet  mitbetraduct,  bie  iubiinbnali|lifd)e  ̂ luffaiTung  unb 
fprid>t  iHui  „i>Dlfefnu|t  nnb  iHMfebidunug  ale  fpzio= 
logifd)en  ̂ aftpren"  li^PiT-  3tg.,  Spunt.='J^eil.  3«,  37, 38). 
'^Ih  jobu  Wlein-,  .'ItidHu-b  r.  .Hralif,  .'^tenfdiel  n.  a. 
nimmt  er  an,  baf;  -Isplfeppefie  feine  (rigenfdiopfung, 
fouberu  nur  eine  Umfdippfung  fei,  eine  -^Irt  nuftdu= 
barer  .'■Tiebaftionetatigfeit,  inbem  jebee  neue  Snbjeft, 
bae  ein  i-ieb  übernimmt,  bazu  beitrage,  ee  immer 
übjeftioer  Z"  mad^en.  Ohm  latJe  ftdi  bei  ber  ̂ 13ppulari= 
fiernug  ber  "iViefie  folgenbee  beobaditen:  „^Beftimmte 
■■IH-pbnfte  eines  IMduere  gehen  allmählich  anS  bem  '^e- 
fiße  ber  fpzialen  idiidu,  ber  ber  T^iduer  felbil  au= 
gehört,  in  ben  Q^efit5  einer  nieberen  nnb  ziHllcid^ 
breiteren  über,  Pber  aber:  urfprünglid>  allgemein  fer; 
breitete  GrzengniiTe  ber  'l^pefie  gehen  im  Vanfe  ber 
3eit  nnb  unter  beilimuiten  .^InltureinflüiTeu  bem  hßhev 
(teheuben  Teile  ber  fpzialen  ©emeinfd^aft  oerlpren  unb 
bleiben  nur  bei  bem  nieberen  haften.  3m  eritercn 

^•alle  hanbelt  ee  ftdi  um  eine  'iluebehuung,  im  leßteren 
um  eine  (rinfdn'anfung  bee  urfprüuglid^en  -J3efiRe^. 
Triefe  crfplgte  oprmiegenb  in  ber  ivergaugenheit  nub  bei 
benjenigen  ©attungen  ber  "X'tpefte,  bie  einft  internationat 
maren  nnb  ron  jebem  iuMfe  entlehnt  lunrben,  jene  er= 
folgt  iHH-miegenb  in  ber  neueren  3cit  nub  bei  bcu= 
jeuigeu  Stoffen,  bie  aus  ber  inbioibnelleu  Sduipfung 
innerhalb  ciueS  i^olFeS  heroorgegangen  finb."  ©eibe 
■i>organge  aber  liefieu  fid^  nur  au^  bem  ̂ ebürfuiS  nad> 
einer  höheren  fo.zialeu  Äultur  ableiten:  „baS  3nfammeu= 
fdirnnipfen  bes  einiT  allgemein  UDlfStümlid^en  3?eftReö 
an^  ber  fortfdn'eiteuben  fojialen  l^ifferenziernng  einer 
früher  einheitlid^eu,  meuiger  reid^  geglicberten  ''Dlaffc, 
iufolgebeiTen  ein  Teil  foznfageu  im  .^^albbunfel  ber 
Trabition  beharrte,  ein  auberer  in  baS  i-id)t  einer  neuen 
OkifteSfultur  trat  unb  baS  ?llte,  Cfrerbte  alS  überronuben 
abmarf;  bie  ''^luebehnung  beS  ein|l  3iit'ii^ibiicl'f"  '"'f 
bie  "O^ialTe  auS  bem  fozialen  ̂ .'InpalTungebebürfuiS  ber 
nieberen  an  bie  höheren  SdiidNteu."  *»Huf  jebeu  5aU 
merbe  ber  A-ortfdiritt  burd^  ben  Träger  ber  höheren, 
iubiribnaliuerten  .Hnltur  oeranlafu,  fei  d  bnrdi  *.'lb= 
llofnuig  ober  Uebertragung.  ̂   „Die  iO?aiTe  bagegen  i(t 
rein  paffir,  fte  bebarrt  Pber  übernimmt.  Sdipu  barauÄ 
fplgt,  baf?  bie  iJplfepoefie  feine  Sdwpfung  ber  grofieu 
"^KaiTe  fein  fann,  baf!  inetmchr  bie  geiftig  unb  fejial 

■ )  SuUcitnnti  einer  Sefuredjunii  ter  bei  ©diuftcr  l'cicffler 
crfdieinenfcen  SBreinerASaninnuntj.    (?UlÄ  ̂ fv  „*Pofl".) 
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ticÜT  ilchciite  ̂ iitid>t  ininicr  vü'hmuiiii  ift  \>d\\  ̂ cl■ 
^6hl•v  lifhcntcii.  Ouuüvliit  opll^iclu  |u1>  tcv  Ufbcviiaiui 
ppii  f iT  ilI^ilM^ucUfll  5UV  2?PlfepLifiu'  niitt  iMLM'4id>  nwt 
uiiDmiiittrlt;  c?  lH•^avf         bc|Tinmuor  Q?iubfiiltcDiT 

in  T^ciitfcMant  von  jfhcv  bcv  inibciucnitaub  ein 

llavff?  i'p^ialc?  'J^intniiimi  punkten  Den  h6licvcn  iiiib 
iiicbfvi'ii  Äwnbcii  bil^ctf,  t'c  iiiiiR  man  aiut  in  bcm itu^cntenlic^  fin  UcbclManci«lKbil^f  abliefen  sianüluni 
S\m\\l=  u^^  i»Plf5licb."  *2lnf  (^Hninb  bcv  t'nr  alle  fc^ial: 
rfpcticlDCiii'cbc  Cntroicflnnii  cicltrnbc  ©cfcRc  uiitcvüutt 
Tietfricf^  tarauf  ciniifhcntcv,  nntcv  iiiflcbcn  -i-pran?: 
ffpnniKn  .^unillicbcv  ̂ n  ~i>plf?licbmi  weiten,  iitiepiel 
ofit  fie  ̂nrc^|■clMnrtlid^  tafnv  c|cbvvUld^en  unb  in  aH'(d)eui 
'l^crhälnii?  tic  'iHTbveitun^  be?  i^olff lieber  i,nm  S\.m\\i-- 
lifb  licht.  X'vcimii  3'ihvc  Ktcint  ihm  aufiivunb  ocv= 
i'dMcbcncr  ̂ ^ecbaduuniien  ber  niinbeitc  ocitvaum  ^n 
fein,  ben  ein  (i'iqentuni  bnviifvlid>ev  .Viveife  bvand>t,  um 

einer  tieferen  l'c^ivilcn  £d>idu  aelan^en  —  i„pb bif  iKfeBlid>e  ̂ Peilimmnn^,  alpnad^  ein  WeiiTeeaunf 

nad>  breisici  jiihren  .ü-ei'  anrb,  luphl  ̂ nwllivi  biel'en 
3cin-anm  iieroählt  hat  ?"  ',  llnb  *Jlna\nt|'diar't  auf  edne 
"l^plfrInmlid^feit  habe  ppn  inbioibucUer  1>_iduunii  meber 
ba?  nberraiienb  ©rPKe  npd>  ba?  Unnatnrlid>e.  „T^ie 
9}iencie  t»iU  iTil\te,  rptwanciiae  Wemnbheit,  feine  &(-- 
baufenbläiTe,  ftnnii?en  .»?umpr,  feine  viranilid^c  iinb 
roeinerlid^c  üKiene,  heitere?  l'ad>en  Pber  laute?  .^vlaaen, 
nidH  fdMner^lid^e?  ober  gezierte?  ̂ 'äd^eln,  fur^,  fie  anll 
einheitlid>e,  fraftii^c  —  aber  nid^t  pifante  —  Wefnhle 
ppn  l'uft  Pber  Uniuit,  pon  /vreub  unb  i'eib,  feine  fpm= 
elidierten  3)tittel=  Pber  3)JifdHiefiihle,  i^nan  ane  bic 
'i^plfffunft  nur  fatte,  pplle,  c\xeUt  Aarbentone  liebt, 
('^runbfarbentpne,  ^]^pt,  Wrün  unb  ©elb,  feine  fein  ab= 
qertuften  5Kifd>farben,  fein  &vMi  Pber  inplett  pber  aar 
(■^raupiplett,  iBlauijran  ober  £tahUirau." 

?a?  Jhenia  rpu  ber  "T^opularifierung  ber  .(\un|l 
irt  aud>  in  anberem  3ufamnicnhanae  IcBthin  anciefd>latien 
ittprbcn.  i'ubiüiii  /yleifd>ner  fprid^t  ppu  ben  per= 
fd^ifbcncn  aemeinnutsicien  Unternehnnuuicn  ^ur  (rr^iehuuii 
unb  -l^ereblunii  be«  "ijplfee  unb  finbet,  baf;  e?  npd^ 
eine  ̂ Bepplferunii?fd>id>t  qibt,  für  bereu  iPebnrfnine 
hinfid>tlid>  ber  burd^  ba?  Theater  ̂ u  pennittelnbeu 
■iPilbunii  nid>t  »leuugenb  iieforcit  ift:  bie  ̂ 2d^uliul^enb 
'„Jheatcr  unb  idnilc";  '}?.  'Ißien.  3aiibl.  -'.liti. (rr  rernÜKt  hier  eine  iieeiiinete  Cnianifatipu  unb 
empfiehlt  bic  'l^erbinbunii  ppn  Sheaterleitcrn  unb 
Sdnilbehprben,  um  bie  C■iurid^tunc1  baucrnber  uub 
TOcrtPOllcr  idn'ilerppri'lelluncieu  ^u  erreidien.  —  "OTit 
aKcrhanb  i^orfd^läqen  für  „T^ae  niDberne  Jhcater 
uub  feine  ?Refprm"  fpuimt  audvi.'.  3.  'i^iefeubprfer 
'.ftplu.  i^olff^tq.,  l'it.  "Beil.  'iH'.  l^pu  ber  *^lnud>t 
au«qchenb,  baf;  bie  id>anbnhne  mpralifdien  unb  er= 
Vchcrifd>cn  (rinflut?  aufiibe,  heut'  aber  undniillidie Wrunbfänc  pcrbrcitc  unb  auf  bie  juqenb  benioralifieveub 
lüirfc,  n>irft  er  bie  Araqe  auf,  mae  bie  .Hatholif eu  in 
biefer  JÖiundit  tun  fptlten.  Statt  ̂ u  jammern  uub  ̂ u 
flaqcn,  müiTc  man  pofitipe  *Hrbeit  leitfcn.  „2ßenu  mir 
bic  ?Kicfenerfplqc  eine?  iubermanu,  Ctto  Crnfl,  y?albf, 
Werhart  .'i^auptmanu  nfm.  unb  bie  fauni  neuneneiüerteu 
(frfplqe  tramatifd^r  1>idner  uuferer  .'Uiduunci  qecicu= 
fcitiq  abroäqen,  fo  bürfte  bae  fd^reieube  ̂ l^iliPerhältniö 
bcnu  bpdi  nid^t  cin^iq  unb  allein  aue  bem  materiellen 
Sinne  nnfcrer  3eit  unb  auf  ber  'l^Dreinqeuomnieuheit 
ber  üKobcrucn  qcqcn  dNri|Hid^ee  T^enfen  uub  Ai'ihlen 
crflärt  roerben  tönucu.  (Je  roirb  ben'icffiduiqt  merben niniTcu,  bat;  ppu  unfcier  Eeite  eben  aud^  nur  minimal 
rccniq  auf  ben  33iihnenmarft  qcbradM  anrbe,  uub  eg 
roirb  bic  ̂ raqc  beredniqt  fein,  pb  bag  29euiqe  and) 
rcUiq  au'  ber  ̂ »phc  (lanb.  Taran  änbeni  bie  fiuqulärcn 
i^crfud'c  I'pmaniqe,  r.  Scalae,  SW.  WrcifP  unb 
5TJ.  p.  .^iralife  uidMe."  (riu  „fatholifdug  ?()eater" 
fenue  aber  troRbcni  nid>t  ber *2lu6rocq  fein.  „T^aefliuqt  ppn 

9lnfauq  au  fd^pu  fp  erflnfip  uub  viedM  fp  fehv  uadi^enbeu^, 
baf;  weite  Greife  baburd>  bem  Unternehmen  entfrembet 
anabcn."  OTidn  nur  bie  .HathPlifeii,  fpubeni  aud) 
'IH-ptetTanten,  fur^  alle,  bie  nod)  dn-ifllidie  iOfpral  hpdi= 
halten,  müfUen  im  Jheater  auf  ihre  .'licdMiuuq  fpunnen. 
^it  qeleqentliduMi  A-e|Tfpieleu  fei  cp  ba  uidn  qetan, 
fpuberu  eg  miifiten  yiqfraftiqe  unb  babei  bpd^  lunn 
ethifdl=d^ri|Hid^eu  Stanbpuufte  aug  uuaufednbare  StürFc 
auf  bie  ''x'llltaqgbnhue  qebradu  werben,  üßarnm  fpllc 
mau  uidn  eine  reliqipfe  Jenben^  Pfleqen,  aip  bpd^  bie 
Scuben^  beg  Unqlaubeug  uub  ber  Uunipral  qanq  unb 

qäbe  fei?  — '  jm  'IH-in^ip  berührt  üd^  mit  biefeni 
IcBtcn  (Mebaufeu  ein  v'luffaß  ppu  l.'^^car  93ullc  über 
„?  enbeu^-T'id^tunq"  (v'Ulq.  3tq.,  ''^eil.  nur 
baf;  hier  uid^t  einer  befpuberen  J^enben^  bag  iOprt  qe= rcbet,  fpubern  ihre  füniTlerifdie  3ulaffiqfeit  im  allqcmeiuen 
erprtcrt  anrb.  'Jeuben^  an  fid>  fei  burd^ang  im  .kun|l= 
werf  alg  *Jleuf;erunq  einer  bie  3cit  beherrfdicuben 
fp^ialen,  rcliqipfeu  Pber  pplitifd^en  Strpmnuq  benfbar 
unb  mau  fPlltc  bie  fritifd^c  Spube  nur  an  bie  *.'lrt 
Icqen,  wie  ber  1^id^ter  feineu  Crin^elfall  füutllerifd^ 
anparft  unb  ihm  ben  (iharafter  beg  Jnpifdien  aufbrüd't. 
••^ei  einer  rein  fenfatipuelleu,  aufbrinqlid^en,  effeft= 
hafd^enbcn  3?ehanbluuqgweife  ^iehe  bie  Jeuben^  bag 
2öerf  in  ben  Staub  ber  qenieineu  ißirflidifeit,  auberu= 
fallg  beqeiftere  fie  uub  erhebe  qerabe  burdi  bie  füntl= 
lerifdu'  iH'rallqenieiucrnnq  über  bie  ''.'llltäqlid^feit.  Cfine 
T^iduunq  um  einer  Jenbeu^  willen  ̂ u  fpu^ipieren  Pber 
abzufallen,  fei  feiuegfallg  a  priori  eine  .f^crabmiuberunq 
ihre^  ̂ HJcrteg. 

T^ie  im  pprffehenben  fur^  wieberqeqcbenen  5lug= 
führuuqeu  bilben  eine  felbiTünbiqe  ©iuieitnuq  einer 
augführliduMi  ''^^efpred^nnq  rpu  i.'ubwiq  Jhpmag 
"i^uierurpman  „l'lnbreag  -l^pfl".  Cgear  ̂ Butle  .^eiqt  an 
biefem  ̂ Jinnfe,  aut  bie  Wren^'u  zwi|"d^en  tenben^ipfer unb  fün|Tlerifd^er  (JrfaiTunq  eineg  Stpffeg  .^u  .pichen 

finb;  er  ̂ eiht  5hpma  einer  „nidu  uitveffenben  'iH'rall= 
qcmeineruuq"  uub  „teubeu^ipfeu  Uebertreibuuq"  uub 
weif;  bpd^  .')hihmeubeg  ppu  bem  '){pman  ̂ u  faqeu.  iuMi 
?hpnia  felbit  heif;t  eg,  er  fei  „picUeid^t  ber  ein^iqe 
nuter  ben  jetu  lebeuben  beutfcheu  Sdniftilellcrn,  ber 
ppu  OJatur  aug  bag  3euq  ba^u  hat,  einen  5eubenz= 

rpmau  im  qrpf;en,  fünftlerifdieu  Stil  .^u  l"dn-eibeu  unb bie  fp^ialen  unb  pplitifd^eu  .Hampfe  eine^  beutfdien 
i^nfgitammeg  in  ber  heutiqeu  3eit  in  ppller,  plafTifdu-r 
uub  erqreifeuber  Miealiilif  an  ber  .f?anb  eineg  CfiuKlfiiH^ 
barznitellen".  —  3Bie  qaui;  auberg  malt  ftd^  ba  bie= 
fclbe  Umwelt,  pberbanerifd^eg  'i^auerntum,  in  ben 
Sd^riften  beg  nun  adn^iqjähriqeu  ̂ Sfarimilian  Sdunibt, 
bellen  '■ilrt  uub  2öefen  9)iatthieu  Sdiwaun  diaraftertfiert 
(iNpiT.  3tq.,  Spnut.='?eil.  39).  T^ie  i'iebe  .^ur  bal^erifd^en 
-•i^eimat  teilt  Sdimibt  mit  Jhpma,  um  freilieb  fpuft, 
„fern  ppn  allen  wirtfd)aftlid^eu ,  fp^ialen,  reliqipfen 
iH'pblemeu  ber  Weqenwart",  aug  einer  hinter  ung 
lieqcnben  3eit  ̂ n  ung  ̂ u  rebeu.  Sdnpaun  empfiehlt 
biefe  3?ndier  alg  G"rfaR  ber  Aiplpprtaqeliteratur,  ba  aug 
ihnen  ein  eduer  Otaturbiditer  fpredie,  eine  feruhafte, 
tapfere  *?lrt,  bie  über  allen  5i^edifel  uub  Sßanbel  hin 
immer  nur  eing  betpue,  bie  herzhafte  ̂ üditiqfeit,  bie 
bag  Veben  mutiq  be^winqt.  —  T^ag  qut=altfranfiffhe 
2ücfen,  bie  Sd^eu  por  refprmatorifd^eu  ^Bcftrehuuqen, 
bie  ben  banerifdieu  T^iduer  fenui^eidmen,  fiuben  fid) 
nidu  minber  augqefprpdu'u  in  bem  'J^abenfer  .f?einrid) 
i^ierprbt,  ber  am  l.  Oftpber  fein  funf^iq^eg  i.'ebeng= 
jähr  ppllenbete.  L'^tto  Arpmmel  nennt  ihn  (,T*eutfd)e 
Jaqeg^tq.  418)  ben  ̂ Mailifer  unter  ben  mpbernen 
TidMeru,  einen  'l^peten,  ber  „abfeitg  ppu  ber  breiten 
.^öeerflrafie  beg  literaril'dien  ̂ Ißefeug,  unbeirrt  burdi  bie Sdilaqwprte  ber  iOJpbe,  unabhanqiq  ppu  Sdnilc  uub 
.^{iditunq  feineg  ißeqeg  qefdn'itten  fei,  ein  fortwahrenb 
.*Keifeuber  unb  'üßadM'euber".  (5r  bürfe  uuferer  haftenben, 
nubefviebiqtcn  3eit  alg  bag  "i^ilb  eineg  feften  5}tauncg unb  unperbilbeten  .Unnillerg  pprqehalteu  werben. 
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Qln  biefe  litevarifdjcn  "^.bvtrdt^,  bcncn  nod)  eine 
@tiibie  wtt  2B.  Jemiemann  i'ikv  (Jlara  ̂ sielng 
(j>amt.  9]acl)v.,  i.'iteratiiv  33)  mit  ein  '^Iiiffaß  vm 
5>iftDr  .VUciupcvcr  über  ben  ©vafen  (^biiarb  i^oii  Alei)fev  = 
ling  (57at.=3tii.  528)  flchcvt,  fdiliefuni  \iA)  einige 
9RefvDlDgc.  @Dttf)ilf  SfBei^flcin  qiH  eine  i'ebensffij^e 
beö  am  18.  eepteniber  uevftorfcenen  l'Dvifev^  m\t  ß'piferö 
©"vnft  ©duvenbevg  (D7at.=3tfl.  529)  nnb  fiigt  einige 
perfonlidK  (Jriiniernngen  hin^u.  —  ̂ Tioviti  D^ecfev 
(dl  5ßien.  JagOl.  263),  2Bil^.  03plbbanm  (Ol.  $vv. 
$yv.  1471)6),  %  Seitid)  (2ßien;  Dtfd).  3tg.  12116) 
nnb  3.  ̂ ranj  (Ößien;  T)tfdv  23oieö()l.  6008)  ge= 
bellten  eine^  3)id)tei-^,  ben  iiieinaiib  nief>v  am  l'eben 
mahnte,  ."llnbolf  ̂ BanmOadi^.  jn  ben  *^Id)tjigerjaf)ren 
be^  i^Dvigen  3a(n-hiinberr?  tani  ihm  an  ̂ Dopulavität 
hßdiflcn^  S^afm  Pbev  (^Miftao  A-rentag  gleidv  „T'aei 
grofie  ̂ l)iili(ifiini  bev  bentfd)eii  "^Habd^en  nnb  A-vanen 
—  beruttet  O^crfer  —  fonnte  ftd)  an  biefeni  anmutigen, 
munteren  unb  yir  *2lbived^?lung  andi  fentimentateii 
,fa(n'euben  Öefelleii'  iiidu  fatt  lefcn.  Seine  ̂ }iavd^en 
veid>ten  ̂ mar  nidu  an  ''jliiberfen  hinan,  aber  ben 
^Jfävd^eutpu  hatten  fic  bodi  am  heften  von  allen  neueren 
9!)fard)enbid)tern  getroffen,  ©eine  l'ieber  variierten 
^mar  immer  baefelhe  i'ieb  Sdieibeu  unb  5}{eiben, 
Pom  frifdien  ?ruiif  unb  frohlid^en  03enuf;  be^^  2Beine^ 
unb  ber  i'iehe,  aber  ber  ?L>n  icar  edn  unb  -Äinmhad> 
mar  ein  ̂ eifler  ber  e^prad)e;  feine  3>erfe  finb  in  ber 
Aorni  mafedp^,  faiighar,  inelobioe,  unb  fui;^c  Ö5efdMd)ten 
in  metrifd^er  Aoriii  hat  er  beiTcr  aii  irgenb  ein  anberer 
por  pber  iiad^  ihm  erzählt."  T^ann  freilid>  fei  halb bie  3eit  uhcr  biefcu  „Oiomaiitifcr  im  Ü)emaube  be^ 
Siniriilen  unb  *Jllpiniiien"  hinmeggeflürmt  unb  mau 
habe  ben  heitern,  harmlofen  'l^oeten  heifeitc  geftoficn. 
„^?it  beni  Stigma  ber  ,'iMit^eiifd)eibenli)rif  mürbe  ber 
anfprud)6lofe  ̂ .'Inafreontifer  ane  bem  Tempel  gebrangt. 
'3)Uind)e^  flarfe  Inrifdie  Talent  ift  feit  ihm  auf  beu 
^IMan  getreten,  aber  ba^  -Ver,;  beö  53olh'^  hat  fein 
jmeiter  in  bem  i)}faf!e  fid)  erfungen  mic  SBaiimhadi. 
€"r  hlieh  ber  lefite  einer  langen,  fd^oncn  3icihe  i'on 
bentfd)en  Saugern,  bie  ron  ihm  über  fed^effel,  ©cihel, 
6"id)euborff  ben  Sipmantifern  in  tci  ,.^iuaheii  2Bunber= 
hprii'  nnb  ̂ u  föoetheö  SuGcnblprif  ̂ urnrffuhren." 

"•IVuil  Einbau  beginnt  mit  ©riunerungen  auä 
„93ergangeneu  Seiten"  (Oi.  >^vcit  "IH-effe  11751,  11762). 
©r  feßt  mit  bem  3*ihre  1865  ein,  M  er  ben  .^{ebaftion£S= 
polten  an  ber  „5>ü|Te(borfer  3eitiing"  aufgab  unb  nadi 33erlin  nherftebeltc,  um  auf  3pfcf -ff'inauns  (Empfehlung 

in  tai  5öolfffd)e  ?clegraphenhureau  einzutreten.  'j,o\e\ 
l'ehnianu,  früher  ©ifeubahnbireftor,  hatte  im  3iihre  1832 
ba^  „?}Jaga5iu  für  bie  i'iteratur  tei  ''^Ins^lanbe^"  ge= 
grünbet  unb  im  l'aufe  ber  3<'hre  baä  ̂ latt  in  bie  erfte 
.9Jeihe  literal•ifd)=h•itifd^er  Seitfdn-iften  gehoben.  Sein 
Sohn  A-elir  i'ehmaun  mürbe  "i>erlagphudM)anbler  unb 
fd)ien  opm  ̂ Initer  ben  fritifdien  Sdiarfblicf  geerbt  jn 
i)abm:  er  mar  e^,  ber  übermannt  erjte  ißerfe 
perlegte  unb  „ihm  bie  9Kcglid)feit  gemährte,  fid^  in 
^Berlin  ju  halten  unb  meitcr^narbeiten,  bii^  bie  (rnt= 
fd)eibuiig  fpmineu  mürbe".  Uub  fie  fam  bann  in  ber 
überrafd)eubeii  Aorm  be^  CrrfolgsS  ber  „S'hre"  am 
27.  OlpiH'uiber  1889.  ?(nfnüpfenb  au  biefe  'IH-emiere, 
bie  einen  oollig  Unbefannten  mit  einem  Sdilage  berühmt 
madne,  er,^hlt  i'iiibau  bie  nodi  bentmürbigere  Siege^= 
laufbahn  oou  -i3rad)0ogel^i  „^Dlareif!".  -JJadi  mandum 
3rrfahrteu  mar  58radioogel  in 'Berlin  gelaubct,  hatte 
erfl  ben  'Soften  al6  Jheaterfefretar  bei  .VU'OU  bef leibet, 
bi^  er  bann  hei  guter  Welegeuheit  inö  5ßplfffdie  ?ele= 
graphenhureaii  lanciert  mürbe,  .'öier  faf;  ''Brad)Opgel, 
„artig  im  Umgang,  pflidugetreu  nnb  beflilTen,  aber 
ahnnug^lo^  in  be.^ug  auf  ba^,  moranf  ee  hier  anfam. 
Seine  SpradifenntniiTe  maren  minimal;  oon  ber  beutfdien 
unb  au^laiibifdien  'treffe  nnb  ber  Sk-mertung  ber  einzelnen 
Organe,  ppu  ber  33ebeutiiug  ber  politifd^en  iVrfoulidv 

feiten  ufm.  hatte  er  faum  einen  ©d)immer.  fam 
eine  ®epcfd)e,  bie  ihm  ̂ iir  ©rlebigiing  übergeben  mürbe. 
3unad)ft  »erflanb  er  fie  gcmohnlid)  gar  nidu.  Okd) 
einiger  Uebcrlegung  mifioerflanb  er  fie.  Unb  meiin  el- fte enblid)  rebigiert  hatte,  mußte  er  nid)t,  voai  mit  ihr 
anzufangen  mar.  .^turznm,  er  mar  hilflos  mie  ein  .tinb 
unb  in  allen  fällen  auf  bie  cingreifenbe  Uiiterflüt5ung 
feiner  fadiFnubigen  .Rollegen  angemiefen,  bie  ihn  alle 
liebgemonneu  hatten  nub  ihn  moglid^ft  in  'Ttiihe  lief5en. 
So  hatte  er  fid)  beun  aller  felbiTaubigen  ©ireftioe  be= 
geben  mülTen  unb  mar  fdilief?lid)  nid)t  i>iel  mehr  al£i 
ein  ümpler  Sdirciher  unb  (Jrpebient,  ber  ̂ »v  33ureau= 
arbeit  nur  hinzugezogen  mürbe,  menn  "Jlot  an  5)Jaiiu 
mar."  3iiZ»i>ifdien  aber  nußte  er  bie  pieleii  '3)?ufie(Tunben 
im  5ßolfTfdien  ?elegraphenhureau  z»  eigener  51rbeit  aiiö. 
2ßahreiib  Telegramm  über  Telegramm  i^on  beu  politifd)eii 
?age£*ereigiiilTen  9]ad)ridit  gab,  fafi  er,  ber  „meltfrembe 
©rübler,  ber  in  einer  phantaftifdien  3eit  unb  in  fernen 

^Kegioneu  eigener  (Jrzf'Hlnii'l  umhertappte",  an  feinem 
„Olarcif?",  ber  nadi  maudien  /Vahrlid)feiten  bann  enblidi 
bnrdi  iscrmittlung  S)e|Toirö  unb  M  Jöofrat^  Sdmeiber 
aufgeführt  mürbe. 

23Dr  einigen  SBodien  nahmen  mir  an  biefer 
Stelle  VI!,  1697)  oon  einer  'T^olemif  9?oti,z, 
bie  fidi  uadi  Coerberfö  3'obe  um  bie  in  feinem  -JJad)= 
laf!  oprhaubenen  0?ieRfdie  =  33riefe  unb  ihre  '2er= 
offeiitlid)ung  entfpann.  'Bei  biefer  Gelegenheit  fam, 
v>erfd)ieben  beurteilt,  baö  ̂ l^erhaltni^  tci  hafeler  ?heo= 
logen  Z"  Ohenfdie  zi'v  Spradie  uub  e^  entftanb  ein 
literarifdier  .VUimpf,  ber  inzmifdien  feine  ?vortfefiiing  ge= 
fnnben  hat.  3"  ber  „9]enen  freien  ']>re|Te"  (14  721) 
vcroffeutlidit  ©arl  ̂ Itbredit  93eruoulli  einen  *2luffaft  über 
„?^ran,z  Coerberf  unb  hai  0]ieRfd)e=^Ird)ip",  auf  ben 
/Vrau  (flifabeth  ?5"pvfler=9]ießfd)e  mit  einem  A-euiUetoii 
über  „Den  uiiPeroffeiitlid)ten  'Briefmedifel  "D^ießfdie" 
replizierte  (14  745),  morauf 'BernouUi  mieberum  (14  752) 
ein  „leßte^  2Bort"  über  „Ci^erberfö  5^ieRfd)e--07ad)laf!" 
erfdieinen  lief;.  'Hudi  in  ber  ,;7l.  3mA).  3tg."  (27:5) 
heleuditct  ein  ̂ Inffaß  pon  (riifabeth  *yör(ter='}?ieRfdie  bie 
ganze Sad)lage,  al^ bereu D.ninteiTenz  fi'di  folgenbeö  ergibt: iUi  befignierter  .Oeranegeber  ber  au  Coerbecf  geriditeten 
0TieRfd)e=33riefe  plant  iBernonlli  eine  ber  Kontrolle  M 
0]ieBfdie='^lrdMii6  nidn  uuterliegenbe  ̂ ^(uögabe  ber  Q?riefe, 
bie  Coerbecf^  ̂ (ntmorten  nidn  enthält,  beun  Coerbecf 
mollte  au^brücflid)  feine  eigenen  'Briefe  an  '3?ieftfdie  „jeber 
i^ergeiTenhcit  preiegegehen  milTeu".  (riifaheth  5or(ter= 
'3?ießfdie  bagcgen  beanfprudu,  al^  alleinige  (rrbin  ber 
QJutorred)te  ihre^  'Bruber^,  allein  über5>erlag,  Jöeraiiögahe 
unb  Aorm  ber  'i>er6ffentlidning  Z"  entfd)eiben,  b.  h.  fie 
i?erlangt  einen  anberii  /Herausgeber  (bereu  fie  einige  vox-- 
fd)lägt),  ferner  baf;  bie  Briefe  zui-'^or  im  Original  bem 
meimarifdien  '','lrd)ip  vorgelegt  unb  baf;  Cperbecfö 
Qlutmorten  auf  jebeu  0Jießfd)e=S8rief  mit  peröffentlid)t 
merben. 

A-reberic  95outet,  einer  ber  meuigen,  bie  in  ber 
©egenmart  bie  groteefe  Didnung  pflegen,  hat  auö  ber 
ÜBeltliteratur  bie  hauptfadilidiilen  „3>idUer  beö 
0)rauenS"  herausgegriffen  unb  fie  in  einem  (Jffai,  beu 
ber  „3eitgeift"  (37)  in  beutfdier  Uebertragung  bringt, 
d)arafterifiert.  I^ie  ̂ .'lutite  habe  fidi  nur  feiten  mit 
bem  ©rauen  befdniftigt.  3^ie  fdn-ccFlidien  ÄriegSberidUe 
gehörten  ber  ©efdiidUe  an,  beSgleidieu  bie  gräfiliduMi 
'-Befdn-eibungcii  einzelner  ffanbiiiaoifdier  SagaS  unb 
bie  ron  '3)J6nd)en  flammenbe  'v'lufzählung  ber  Ciiialen 
diriftlidier  iDlärtnrer.  T^er  erfle  'Ibet,  ber  baS  ©ranen= 
hafte  zu  ben  inaduigiteu  ■2(uSbrurfSfprmen  meiifd)lidier 
Emotion  erhob,  fei  Traute  gemefeii.  3hm  folge 
Shaffpere,  mahrenb  'UabelaiS  meniger  graueiipolle  alS 
groteSfe  Sd)ilbernngen  gegeben  habe.  3"  ber  mobernen 
3eit  nehme  (f.  S.  "il.  .^^offmaun  bie  erfte  Stelle  unter  biefen 
l^iditeru  ein.  3hni  folgten  mehrere  englifdie  Sdn'ift= 
fteller;  bod)  erfdieine  baS  ©rauen  bei  i'emiS,  'v'lnna 
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S^atclifTc  iinl»  ?)tavt>  BhclWr*  natu  uiib  ciffiic(>t,  unti 
nur  .'öaicthonic  tonne  nun  nr*  Icfen.  ̂ l^on  S-van^pfcn 
nennt  "i^cutft  tie  ."Homantifer  rl^ftpr  .Ömip),  35al5ac, 
'Farben  b'^JUirepilln,  (rnfniannsühanian,  3pla,  ̂ fHU-U-ö 
ij?aubdaivc,  iViul  'Jlfam,  Cctaoe  i>){irbcau,  &ÜM 
tt  fKai«,  3ean  JciTiiin,  .»^cnrn  bc  9{eiintev  u.  a.  „So* 
tcr  wahre  53lct|Tcr  bC5  ©raucn^  \\1  bev  5lnicrifaner 
•XVe.  T^as  rounberbare  ©euic  bicfee  ÄdnifttleUcr^ 
i'iberilicii  allc^,  roaf  auf  biefcm  ©ebtet  je  cicfdiaffcn TOurbc.  Qv  kttlberlc  ba?  ©rauen,  ba^  aue  5(uenahmen 
in  bcr  nipralird>en  Crbnung,  au?  bcr  Oicrfcnciual  heri''Dr= 
geht.  <?r  i\t  lex  ̂ atcx  ber  Literatur,  bic  eine  ticnrin= 
lid>e  Unteri'ud^unij  ̂ nr  Q?afi?  hat,  unb  ebcnfo  i|T  er  ber ©rnnber  ber  Literatur,  bie  auf  einer  aniTenfdviftlidicn, 
von  befannten  ©efepen  aufgehenben  '^ehauptuuii  beruht. 
Toöy  er  )'d>uf  no*  befferee  in  feinen  anbcren  ©efdMdnen, TOP  bas  anonnatc,  wilbetle  ©rauen  fi*  mit  ber  fd>uicr= 
mütigileu  ̂ l^cefie  vereint.  2Bcrfe  wie  ,l)k  ?3kefe  be^ 
rcten  Sobes',  .X'er  itur^  bce  .Öaufe?  Ufher'  unb  ,T'er 
£d>atten'  finb  über  aUtäglidie  '^erounberunci  erhaben." 
ed^lieBIid^  ermähnt  S^putet  updi  einige  .^tuiTen  unb 
©nglänber,  barunter  ben  jeßt  pie(genanuteuJÖ.©.2Bell^, 
mit  bellen  idiaffen  fid^  j.  "l^Pi'iRft)  befpnber^  be= 
fd^äftigt  i3?erl.  3?prfcn=(Jpur.  437).  —  3ur  euglifd^eu 
Literatur  liegt  aniicrbem  no(b  ppr  ein  ̂ Beitrag  fpu 
ßhriftian  (Jibam:  ..Shakespeares  Romeo  and 
Juliet  I,  2,  9.3—96"  <M<$.  3tg.,  3?ei[.  183),  5Ur 
ffanbinaMfd>en  eine  ßharaftcriftif  "XVr  Äat[flr6m^ 
ppn  Si.  -Ö.  Strpb(  «ebenba  204),  Speren  jlierf  egaarbö 
ppu  2ßilhe[m  üHiemier  C^Jhein.^^ßeilf.  3tg.  864)  unb 
eine  8tubie  ppn  'IL  Jöacfmann  über  „Sm  .Kaufmann 
bei  jbfen"  <S:<ivi\b.  '}]a*r.,  £Dnnt.=5?eiI.  38,  39).— 
9Spn  Italienern  itt  @|pfue  ßarbucci  bur*  'iViPlo Senbrini  (\R.  5r.  i^reiie  14  716)  unb  Q.  3)?nhliug 

(J?amb.  (Jprrefp.,  Q^eil.  16),  von  ?'yraujpfen  „3Kuffet 
al«  I^ramatifer"  bur*  Ä.  JÖ.  cstrobl  (^öruun,  2agc^= 
bpte  409)  unb  .'öenri  i^rebcric  5(mtel  burd^  S^pfa 
v£*apire  r33erner"^unb,  ÄPnnt.=33eil.  36)  diarafterificrt 
TOPrbcn.  *JImiel,  gebpren  1821,  geffprben  1881,  ̂ XH-pfelTor 
an  ber  genfer  Uniperfität,  führte  äui3ertid^  ein  unab= 
hängigce  Sehen,  roar  aber  innerli*  eine  unglurflidie 
Olatur,  ein  „5)?enfd>,  ber  uer^chrt  i\l  oom  23erlangen 
nad^  bem  Unenbli*en",  ber  feine  ©ncartungen  aufö fip*|fc  fpannte  unb  in  allem  enttdufdu  rourbe.  5In= 
erfennung  unb  dinhm  blieben  ihm,  bem  i'ebenben  unb 
barna*  .9^ingenben,  flet«  perfagt.  „UubeadUet  fiub 
feine  ©ebid^tfammlung  , Penseroso',  ,Jour  ä  .lour', 
,Les  Etrangeres'  auf  bem  'J^üd)crmarft  aufgetaud^t  unb 
perfd>iDunben  unb  haben  fclbfl  feine  ̂ yreunbe  enttaufdu. 
Qlle  aber  na&\  5Imiel6  ?pbe  feine  ?agehudier  opn  feinem 
^reunbegfrciß  herausgegeben  rourben,  ftanb  bie  gebilbete 
2ßelt  ̂ xantxeid^i  unter  bem  ©inbrucf  ber  33efenntni|Te 
einer  grPBen  2eele.  Qlmiels  5ßunfd)  fpKte  taufcnbfadi 
in  (rrfüUung  gehen,  feine  ?agebiid)er  fidiern  ihm  einen 

^ta0  in  ber  SBeltliteratur."  3efit  ift  eine  ̂ ^luöroahl 
tiefer  -Fragments  d'un  journal  intime"  in  beutfdier 
Ueberfe^ung  bei  3t.  'Piper  &  Qo.  in  5Ründ)en  erfd)icuen. 

%\  S-b 

„Unferc  iünp'it  l'rjrit".  Hon  t>an6  iBethac  (^sannoo. 6our.  25821). 
„GSefammclte  S(bf)antlunaen  »oit  aBilf)elm  *erij."  33on 

D^far  «ulle  (MUg.  3t9.,  «eil.  221).  —  „3um  9tnbentcn 
an  JBtlhelm  .f;cr?."  33on  Snetri*  o.  b.  8es)en  lOKünci).  92. 
SRadir.  U(<). 

„ßontat  Serfctnanb  SKetjer."  2?on  ßarl  ̂ ßuffe  (*ürops)läen, 
ÜRünchen,  'Mi). 

„OTünchener  33ähne  unb  l'tteratur  im  18.  3af)rl)unberf" 
[<Daul  i(9bani  .   2?on  9«utolf  5ürft  »off.  31«.  'i'>'.>t. 

„T^n  Zwtc  »on  .ftonfianj."  [TS.  d.  ®d)ol}.]  33on  £fo 
® reiner  (SR.  3<irch.  3t3.  2">8). 

„2Bie  man  in  ter  neueren  Stteratur  flirbt."  33on  3of)anneS 
©illhoff  (^eutfctie  2Bdt,  qSerlin,  .52).  Unferfudif  bie  Strt, 
wie  einige  SJiditcr  i  gtjarlotte  DJiefe,  SofjanneS  ̂ irufe,  Sofcf  ̂ auff, 

f}.  ©diiuimbcvsKr,  IVfcr  ̂ foiegoer)  ia6  le^te  ©tfinblein  be= 
f)anbcln. „Tie  (äntjldnber  über  ®d)iUcr  unb  bte  beutfcbc  Siterafur." 
a?on  Otto  eSaup»  (OJtüncbn.  9i.  3cacl)r.  iU).  «Bei  aSiUtam 
SBUicfmcob  &  <S>oni  in  ©binburtif)  erfct)ienen  uon  3of)n  G>. 
Diobertfon  ,,A  History  of  German  Literature"  (1!)Ü2)  unb 
Schiller.    After  a  Century"  (lIKl.i). 

„Wörtfe."  [.Org.  t).  Oiubolf  .i^raug.l  »on  ö.  («Ubtfct). lagbl.,  ffiien;  215). 
„Ceo  Xolftoiö  gitafenbucl)."  »on  X.  m.  (9lrbeiter=3t(i., 

IBicn;  2Ö9).  3m  Slnrchlug  an  bag  oon  Slbolf  -fjcg  beut)'* 
herausgegebene  58urt)  „Oebanfcn  roeifer  COfdnner"  »on  l!eo  Xolftoi. 

„Soft  ®ei)frieb"  [6ä)ar  glatfcfilen.]  23on  -^eug (3ficcfar=3tg.,  -f^cilbronn,  220). 
„Siterarifchc  Dorträtö  auö  bem  moberncn  Sranfreicb." 

.[%.  ©loeffer.]  Son  Sarogln»  .ff  am  per   (^iclitif,  «l^rag;  2.-)K). 
„3um  fdimäbifdien  Solt^lteb."  »on  *Rubolf  J^apff 

(«ecfar=3tg.  199,  224). 
„3ur  Oefdiichte  ber  Iheaterfrtttf."  »on  «p.  ?.  (3?orbb. 

StUg.  3t0-  224).   .Surjer  bütorifcber  lleberbUcf. 
„S)ie  »olfäfjenen  in  ©haffpcrcö  ©ramen."  »on  Robert 

spetf*  (S-ranff.  3tg.  200). 
„SBJalotba  oon  03Je»)fenbug."  »on  ©abriete  9{euter  (3eit, 

®ten;  lüOT). 
„9tbfeitö:"  %uf  Xheobor  ©torm^  ©puren.  Sine  -6>eibe= 

erinnerung  »on  ©üntfier  ©aalfelb  (Xdgl.  Oiunbfd).,  U.=S8.  224). 
„Sine  moberne  »Dilgcrfabrt."  »on  ©tegfrieb  ©amofd) 

0?at.53tg.  533).  ©amofd)  fdiilbcrt  eine  3af)rt  nad)  gcrnet) 
(»oltaire),  ©dilop  Soppet  (Sfabame  bc  ©taelj  unb  bem  i'ac  bu SSourget,  mit  bem  SamarttncS  9Jame  eng  oerbunben  ifl. 

„Srinncrungen  an  grietrid)  OJJarr."  »on  Srcne  ».  ©d)cl  = 
lanber  (Oraj.  "lage^p.  261).  »gl.  über  ben  tirolifdten  Sid)ter 
8S  VII,  I6(i(). 

„Sin  Qjüdierfreunb  auö  bem  14.  Saftrhunbert."  »on 
*».  ©eibler  ('JtUg.  3tg.,  «eil.  218).  ©emeint  tft  «Rtdiarb 
be  95urB,  ̂ Bifdtof  öon  Surbam,  ©dtagmeifter  unb  ßbanceUor 
Sbuarb^  III.,  ber  ein  jetjt  »on  Srnefi  6.  XhomaS  in  moberneS 
Snglifd)  übertragene^  2ßert  „Philobiblon"  fdtrieb. 

„Tai  -tJarjcr  igergtbeater  unb  bic  Srftauffübrung  »on  Sien= 
barbö  ,®ielanb  ber  ©dimieb'."  »on  Oieinbolb  ©teig  (»off. 
3t3.,  25cil.  .33).  —  „Tai  8anbfd)aft«tbeater  am  .f;eren(anjpla(j 
bei  Xbale  im  .fJarj."  »on      *P.  fJBien.  J5rembenbl.  24(1). 

„Sie  «rowningö."  »on  -Helene  ©törfer  (»off.  3tg., »eil.  .33). 

^cfto  Öcr3c'itfcl]nftcn 
5iuö  frcmbcn  3unacn.  xv,  17.  ©eit ^  mehreren  3nlH'en  geht 
ber  2lbfafi  fran^pfifd^er  33udier  im  3«=  mib  -Jlneianb 
mit  geringen  Sdimanfnngen  erheblidi  ,^ururf.  Sßährenb 
im  3a()fc  1900  UP*  für  14  iOJiUipuen  Jyrancö  '?üd)er 
abgefetzt  loiirben,  marcn  eö  1901  nur  upd^  ll  5)tillipnen. 
i3pu  ben  oerfdnebenen  'J?egriinbuugen  mm,  bie  für  biefe 
„'Büd)crtrifiö  in  A-ranfreidi"  von  einheimifdien 
^serlegern  gegeben  werben,  teilt  *^lnna  33runnemann  bic 
interelTantellen  mit.  ®pin,  ber  'IH-aftbent  bee  Cercle 
de  ia  librairie,  mad)t  für  ben  üermiuberteu  ^^Ihfat? 
bie  mahnfinnige  Ueberprpbuftipn  fdnilbig,  be^glcid)en 
Jvlamtnaripn.  ©r  erzählt,  bafi  ihm  für  feinen  bcfanutcu 
^Berfauf^ftanb  unter  ben  ©alerien  be^  Cbepu  taglid) 
burdifAnittlid)  20  neue  'iserpffentlid)ungen  gefanbt 
werben  nub  er  bie  tag^  ;iuppr  erfdneucnen  fd^pu  in  ben 
JMntergrunb  legen  mnf?.  3iitiei'(wlfc  fp«  30  3ahren 
habe  fid)  bie  3af)l  ber  parifer  'i^erleger  peryhufad)t, 
unb  jcbcr  werfe  eine  übermäßig  grpf^c  ̂ ^üd)ermeuge 
auf  ben  ̂ axtt  „SQox  allem  \]cht  ber  *^lbfat^  ppu 
.^tpmanen  iiurücf.  2ßährenb  fid)  ber  roman  ä  these 
npd)  aUerfeit^  grpfner  'i?eliebtf)eit  erfreut,  iit  baö 
3nterefre  fi:r  Sdippfungeu  phantafteppller  unb  rpmauti= 
fdier  9iatur  flarE  im  'Hbnel)mcu,  fpgar  ber  in  ben 
80  er  3a()i'cii  fp  oiel  hewunberte  pfi)d)Plpgifd)e  l^lpman 
befit5t  teiiie  *^ln,:siehungefraft  mehr,  (finen  grofien  9iadi= 
teil  für  €;d)riftfteller  unb  -iH-rleger  bringt  ba^  geringe 
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lln^  9}ioiiat6fdn-iftfn  mit  ud>.  iMclc  bfvfcllicii  haben 
tif  9liiln-if  fiir  'i<iid>cvbcfpvfdMiiuifti  iiiiii,^  atniofd^afft." 
^sDii  teil  miiloii  -Jaiicf hliUtmi  r'uhrni  fif  miv  iiodi  bcv 
„ivtciavo",  t(v  „5niip6",  Die  „T^ehu?"  mit  fa^  „Crdio 
bf  %\u-ie",  ein  Umftant,  tm  awd)  ̂ a^qiu'Ue  n'i(it. 
l>üff  ti(  fvaunHifd^fit  !T{oniiinf  fclbfl  im  '•Hu£<latib, 
luimciitlid^  in  *2(mfvifa  nnt  .^Unillant,  nid^t  mehr  cif= 
fdniRt  feien,  haben  'IHen  nnt  Olonwit  al^  (3i-imt  bee 
,Uinicfiiohenben  "Md^evahfanee  mit  aniiefiihvt.  —  „&\\ 
■i>erIetierjntMlanm  ale  A-efltaii  nationaler 
.^Utltuv"  fann  &(oxci.  ̂ Utam  (J7)  anführen.  (5'^  hanbett 
fid>  um  ta^  SOjahriiic  'iVflehen  ber  Iniliiarifduni  A-ivma 
(ihriffo  W.  T^anoff,  infofern  um  einen  nationalen  A-efl= 
tan,  a(^  Ü^anoff  ber  eriTe  "i^ec^nuiber  einer  tulc^arifdun 
3?ud^hanblnn(i  in  ̂'IMiilippopel  mar.  J86()  ̂ heiiann  er 
in  2ßien  feine  'i^iuter  feihfl  ̂ u  brurfen,  arünbete  bort 
1876  eine  eiciene  T^rurt'erei,  bie  er  uad)  ber  iPefreinnci 
feines*  ̂ Lniterianbef  burd)  ben  ruffifdiitürfifd^n  .Urieci 

nad)  IHiitippopel  oerleiite.  —  i*^-  •'''^cfte  fpridu 
QInna  ̂ JM'unnemaun  oon  t>cm  fnr^lid^  in  (^iVitiaane  hei 
Qlpiiinon  iieiTorhenen  T^iduer  ̂ .'Kphoufe  'Jarau.  ̂ ^lit 
ihm  \\1  miefer  einer  fer  fiehen  heiieitlerten  'Drooencalen 
bahincieiiauiien,  bie  1851  unter  9}Jiflralf  A-nhruuci  auf 
bem  i'nfifd^lof!  /yontfecine  hei  -Jloiiinon  ben  ̂ ve(ihre^=iMmb 
iirunbeten.  „?arau,  183;{  cichoren,  mar  l'anbmanu, 
trat  fpäter  in  ben  Crifenhahnbienil  ein,  mibmete  fid\ 
aher  halb  mieber  feinem  urfprmu^lid^en  ~l^eruf.  Cr  per= 
fafite  frifdH'  laublid^e  0)ebid)te,  i(t  aher  nidit,  mie  bie 
uhrigen  ̂ yelihree,  mit  in'ofieren  Sßerfen  an  bie  Ceffent= 
lid^feit  i'ietreten."  —  ''Hn^  ber  neueren  ruffifdien 

i'iteratur  cireift  Ohiflao  3ieler  ̂ ^u  fnapper  6'harafteriilit einiiie  T^iduer,  mie  ̂ fdiedun»,  ?fd>irifon),  Oiiff(iff>üitfd\ 
Qlnbrejem,  Ufpenffij  u.  a.  herauf  (16,  17,  18),  Ctto 
-Öanfer  beurteilt  'l^aul  y?epfe^  Uehertraiiunci  italienifdier 
2^iduer(l8;,unb  Siiitm  .ftlemperer  hefprid)t  '^Bjornfone 
(lefammcUe  ©rjahtungen. 

2)Cr  3)eUffc^e.  («"lin.)  11,  24.  3m  5Pe.iriff, '  ̂   luing  =Sliundiene  Literatur 
,^u  fd)ilbern,  iiefteht  fubtuici  'iH'ehm,  ce  fei  fdnnieriti, 
hier  ben  Aü'eis  ah^uiircn^en,  benn  in  ̂ Ohindien  felhft  fei 
feiuö  ber  "Jalente  iiehoren,  bie  feiner  feimenben  l'ite; 
ratur  ben  ̂ Stempel  aufbrürfen.  (iso  hebt  er  benn  oon 
bencn,  bie  biefer  munberbareu  litabt  eutfd^eibenbe  Ciu: 
brürfc  oerbanfen,  bie  nodi  ̂ ii  meniii  $3efannten  herauf. 
Suerft  nennt  er  t'eo  ©reiner,  ber  ̂ JiitU  ber  "DJeuu= 
.^igerjahre  auf  ̂ Siebenbürgen  nadi  ?)inndKn  gefommeu 
mar.  T'anial«*  fanb  er  feine  baufbaren  Buborcr  im 
5lfabemifdvbramatifd)eu  i^erein,  mo  neben  genialifdiem 
Oietofe  piel  2ßanne,  ̂ ^luregung  unb  Cmpfanglidifcit  ge= 
boten  mürbe.  „'IMci  um  bie  9ßenbe  bee  jiibrhunberte 
nahm  jeber,  ber  fid>  5>idner  fühlte,  feinen  ®urcligang 
burd)  biefe  "X^ereinigung,  i^ollmoeller  mie  Ssdilofi, 
Oh-einer,  .Uarl  ̂ luton  'IMper,  (rfnuein,  .'öierl.  3u  ihrer 
:J3ibliothcf  fanben  ftd^  befoubere  bie  SIBerfc  ber  jung= 
ffaubinapifdu'u  l'itevatur,  'J?üdier  ooUer  ferneller  iH-o= 
blematif,  oon  »Strinbberg  bü  ,5U  .^Uuit  J)amfun  unb 
'JImalie  iSfram-,  ba^u  2ßebefiub  unb  '].\aniv5a.  T^a^u 
bie  CinflüfTe  ber  Ö3önner  be^  i^erein^:  redH^  '^Jfidiael 
©eorg  O'onrab,  liut^  Qm\1  pon  SBol^ogen.  T^er  erfte 
prebigte  bae  .'liedu  jur  Cfrotif  tbeoretifd\  ber  anbere 
prattifdi.  (re  gab  ̂ eitmeife  nur  nod)  bie^  eine  ̂ H'oblem 
auf  ber  2ßelt.  Um  biefe  3eit  mud^feu  aud^  bie  per= 
ftanbni^poUen  ©efahrtinnen  mie  au^  bem  3?oben  heran?, 
pon  (Jourabf  genialem  .Vlanieraben  jidiaue  T^erp  big 
^u  fHvk  (rn^ngcr  unb  ber  unpermüftlid^n  örafin 

.'^lepcntlom,  benen  fpater  bie  'l^Kdiautinnen  be£  ,6"lf 
«Edmrfriduer'  folgten,  'S'Jaroa  T^elpaart  an  ber  epifie. 
3>iefcm  9)niien  trug  ftd)  Wreinere  halb  pertraumtee,  halb 
finnlidi'überhilUe^ Temperament  mabloermanbt  entgegen." 
eine  2ßanblnug  habt  Wreiner  bann  bnrdigemadM,  ale  er 
burd)  'üöilhelm  p.  Sdiol^  ̂ u  ̂aeterlinrf  geführt  mürbe. 
Ou  oieleu  ̂ ^leuficrlidih'iteu  bef  .Uultnrempfiubenf  fei  il}m 

.Vun-1  ©dilof;  permanbt,  ber  au?  .^heinhcffen  (5ll^en> 
nad^  ̂ Äündien  fam,  ̂ uerfl  al?  T^idner  nod)  tief  in 
feiner  l'anbfdiaft  mnr^elnb,  bann  vormart?  gebraugt  ̂ u 
fortfd>reitenber  T^iffereu.^icrung  unb  i^ergeifligung.  jn 
ben  „Okbiditen"  (bie  bei  di.  ''l^per  erfdneneu)  fei  er 
bann  mieber  glnrflid^  in  bie  'Bahnen  ber  Olatürlidifeit 
^nrürfgefehrt.  ükgenüber  biefer  poetifdien  5latnr,  bie 
ihr  empirifd^e?  l'ebeu  felb|t  iium  O^ebidU  ,^n  maduMi 
fudu',  fei  .fwmann  (rfnoein  eine  'Derfonliditeit 
pon  i^dMuer^haftem  2ßirflid)feit^finu,  bie  fid)  aufbäumt 
gegen  bie  eigenen  fnnfflerifdieu  ̂ Jlnmanblnngen.  I^ie 
T^ilTonan^  unferer  Uebcrgang^^eit  eutbecfc  er  auf  >idn'itr 
unb  ?ritt,  audi  in  ber  eigenen  58ruft.  „Sleiw  5)Joberner 
hat  bie  iD-ual  finulofen  l'eben?,  bie  ̂ elbft^erfleifdnnig 
ber  gehemmten  Crotif  fo  erfdintternb  unb  fünfllerifd^ 
bargefleUt  mie  tf'fimein  in  ber  grauen  ̂ ^tabt,  menn 
and)  einige?  nad)  l'iteratnr  fdmieeft."  6"ine  ,^meite  gan\ 
realiftifd)e  *l>erf6nlid)feit  unter  ben  mnndiener  T^idueru 
fei  ber  au?  9{egen?bnrg  gebürtige  (Jruff  -öierl.  ~J3ei ihm  bebente  ber  ̂ )Jeali?mu?  fein  .Uampfprogramm, 
fonbern  eine  eingeborene  naipe  2i^eife  fünftlerifciier  '.'In^ 
fdiaunng.  i>on  jungen  O]orbbeutfd)en,  bie  fid)  nad)  ber 
Sonne  be?  eüben?  brängeu,  um  hier  „bie  Starrheit 
ihrer  ■IVgabuiui  in  iutenfiper  .V^ultur  auf^ulofen",  nennt 
9?rehm  fdiliefilid)  noch  ben  berliner  ̂ s-ran^  T'ülberg,  ber 
jüugft  mit  feinem  3)rama  „.Vxonig  @d)rei"  heroorgetreten 
ifKi'e- VII,  1689».  —  „i£terbenbe9^iefen"(  jbfcn,  Toliloi) 
betitelt  fid)  ein  V'lnffaft  Pon  igcipio  @tgf)ele  im  25.  .))eft. 

Die  neue  Duinbfd)au.  '^''^''-^  i^^ft^"-^fft- 
'  '  Du  ̂ i'artien  „vlu?  bem 

Incfauer  Tagebud)"  Pon  ̂ ^tto  (frid)  .öart leben,  bie 
jeßt  ji:r  9Ser6ffentlid)ung  gelangen,  flammen  an?  ben 
Sahren  1887  unb  88.  öie  enthalten  mand)en  fatirifd)en 
5lu?fatl,  :ietd)nen  mand)e?  Oiigciit'öff'idjt  auf,  berühren 
aber  nur  feiten  rein  literarifd)e  fragen.  (Sin  (Eintrag 
Pom  17.  1>e5ember  1887  lautet:  „.'ireute  habe  id)  ben 
ganzen  2?ormittag  mit  grofier  V'ln?bauer  ̂ P3cbid)te  Pon 
*^llbert  ©iraub  au?  bem  Pierrot  Lunaire  überfefit.  '  jd) miU  bie  5  fertiggeiteltten,  bei  benen  id)  übrigen? 
and)  belaiTen  merbe,  hier  einfd)reiben,  bamit  id)  fte  nid)t 
oergeffe  ober  perliere  ...  (5"?  ifl  eine  fubtile  (fifelier= 
arbeit,  foldie  OH'bid)te  ̂ u  übertragen  unb  id)  habe  oiele 
etunben  barau  ge|"e|Ten.  Unb  bod)  —  e?  ift  nid)t 
entfernt  ber  .''liei^  ber  franHM'tfd)en  ,rondels'  erreid>t. '})fan  beiiFe  bod)  nur,  baf?  biefe  burd)ge^ogenen  gra^iofen 
.'Hefrain?  im  Aran'ibfifd)en  burd)  flingenbe  .'IJeime  mir 
bem  Uebrigen  oeri'd)moUeu  finb.  2l}eld)er  SBohllaut, 
unb  tüie  Fahl  baneben  bie  reimlofe  Ueberfcinnig!  *?lber 
e?  ift  —  mir  menigftenö  —  unmoglid),  bie  .^ieime 
herau?5ubringeu:  ber  .^)Jahmen  ifl  ̂ u  eng."  ̂ OTit  9{eim 
unb  .^Ihpthmn?,  überhaupt  mit  metrifd)en  A'ragen,  hat 
fid)  >))artlebeu  bann  nod)  mieberholt  befdniftigt.  ̂ 13on 
feiner  .^^naben^eit  meint  er,  mit  ̂ l^laten  fei  er  auf= 
geftanben  unb  mit  'IMaten  ̂ u  'i^ett  gegangen.  Ueber 
jebe?  eigene  ©ebid)t  habe  er  ba?  metrifd)e  ed)ema 
gemalt  unb  in  ben  £d)ul|'lnnben  alle  i'6fd)blätter  polt i>benformen  gefrißelt.  „3a,  e^  ift  jeßt  mohlfeil,  barüber 
,^u  lad)en.  *)lber  id)  glaube,  id)  barf  fagen,  id^  habe 
bamal?  etma?  gelernt.  G?  mar  ein  g'lücflidier  3iiftt»ft, bafi  id)  mid)  in  jeuer  bamaligen  hermetifd)en  (Sinfamfeit 
meine?  geifligen  l'eben?  mit  fold)er  rncfftd)t?lofen  Qm-- 
feitigfeit  bem  /Vornuilen,  bem  Ted>nifd)en  be?  iverfe: 
mad)en?  ^umanbte.  Unb  menn  id)  jeßt  reine,  mohl= 
lautenbe  unb  por  allem  plaftifd)e  iserfc  fdireiben  fann 

—  etma?,  ica?  id)  felb|l  fo  frei  bin  mir  ,^u,^uget'tehen  — 
fo  habe  id)  bamal?  nid)t  unifonft  ffanbiert  unb  ffanbiert." 
%i  ein  5Büd)lein  über  bie  „  Jed^nif  be?  'i^er|■e?"  benft er  in  ber  nad)|ten  Bett.  Ueber  breifad)e  2Bertung  ber 
eilben  im  bentfd)en  ■in-rfe  fdireibt  er  feine  ©ebanfen 
nieber  unb  ftellt  u.  a.  al?  erfleö  OH'feß  für  ben  .'Keim auf:  baf!  bie  burd)  ihn  herporgehobenen  Silben  für  ben 
i£inu  ber  ̂ l^erfe  pon  9tBtd)tigfeit  feien.  „Cf?  ift  fdieufilid), 
menn  'IHaten  reimt: 
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,«rciicint  tir  fcr  IH'üf ,  auf  tcm  iit  iicf'ft,  l'o  ti*fi', 
unt  iriurt  fii  noch  einmal,  o  SnoicnMichcr  .  .  .• 

3ii  tcr  mlcii  Seile  lici?t  in  ̂ cn  cievcinucu  iSill'cn  ̂ a• 
nir  ttn  ©ftanfcn  iiicfciitüitilc  Q^ftuiff,  nni  fovrc: 
lpp^^icl■cll^c^  iilbcii  ̂ a•  simfitcn  3cilc  init>  niitte  al^ 
eine  Ifcvc  Cfntinig.  I^cr  .Hcntvail  i\i  hiev  fiMt;  nnt 
ine  Cfmpnntfii  MUf^^."  *2lle  ©ciUMibcifpicl  —  jftc? 
Ifleinniiprt  eine  "l^Dinlc,  ber  iian^c  ©c^allfcllinhalt 
in  ̂ nl  ."lleimiccvtfu  onthalten  —  fuhrt  er  i-nfe  i>pu 
•Jlnio        uiib  fon  ©ofthc  an,  fo  11.  a.: 

„2ä>as  för'  idi  trauBcn  ücr  fem  lor, 
'3Baj  auf  fcr  *Srücfe  fchallcn? 
l'a§  fcn  @efan»i  rcr  iinn-rm  Chr 
Cmt  5aalc  incfcrtiallcn ! 

lliib  ta^u  madM  cv  bic  '■^Imncrfutuv-  ,.?i?v  —  fttaUcn 
—  C^bi-  —  biMtn.  T(x  cicfamte  jiihalt  tcv  vier  Seiten 
licat  in  bici'en  incr  3{einuvcrtcn.  i))tau  fpred^c  tiefclbcn 
5um  £*er5  mal  allein  mit  cinicjen  ©eilen,  unb  man 
roirt'  i'ict'»  ipuntern,  mie  mcit  man  tabnnt  ben  ju^nUt 
^ebanflirt»  ixneDeraebcn  fann.  ©benfo  i\-appant  i\t  ee 
im  Cfrlfcnii?:  2Öint  —  Avinb  —  arm  —  warm:  ber 
aan^e  Z^wbnU  fail.  £0  mcbr  ober  meniiier  überall  bei 

©pethc." 

l^k  (Schaubühne,  '^"-'j"-!  l  \-. iiegmeb  jaccblcbn  heran^= 
aeacbene  neue  3eitf(i>rift,  bie  an  ber  'Ünniabe  mitarbeiten 
i'pil,  ba?  Jheater  „a^ieber  ̂ nrüBiirbe  einee  .^unilinilitnte 

erheben",  laßt  ̂ unädM't  eine  ."^Jeihe  i'on  berliner  5heater= 
fritifern  ?Keinie  pafueren.  ■5)iarimilian  .öarben  eröffnet 
ben  3uii.  jhn  halt  jcfef  Jheobcr  für  ba?  in'eiiinetile 
Cbjeft,  um  ber  im  3^unfeln  lieaenbcn  ~13fi>d^olPilie  bee 
mobenieu  jlritifer«  einmal  nahe^uFcmmen,  fiiv  ben 
roUenbeteu  Snpu«,  ba^  itärfite  inmptom,  bie  au?= 
acpräcitertc  jRpte  inmitten  ber  cian^en  T^isharmcnie  ber 
mcbernen  .ftritif.  ,'earben  fei  ber  irahriTe  .^üitifcr  bee 
-'i?aiTe?  nnb  ber  l'iebe,  ein  fladernbee  Jemperanient,  bae 
}ü  leibenfd'aftli*  läftern  wie  anbeten  fcnne.  2^hm  fehle 
lml\te  5Jaii'etät,  bie  hclbe  Unbeiüuntheit  bee  1>iduer?, 
bafnr  fei  er  aber  ein  i'iberleaener  ©eift,  heimifd^  auf allen  /?ehen  (Turcpae,  rounberfani  mit  allen  .dampfen 
ber  mcbernen  Seele  perbunben,  ein  faft  nnheimlid^er 
5^ad^bid^ter.  *2Ule  ©cctenfaRe,  alle  Sroiefpalte  ber  Seele 
feien  biefem  ̂ Kaiiier  rertraut.  Cr  habe  Jolitci,  ben 

Urd'rii'len  unb  iiefd^madneu  Mannen,  beciriffen,  habe 
jbfen«  2Belt  entfd^leicrt,  ben  3arathu|lra  fritifd^  anf= 
cicncmmeu,  Sola  in  feinem  fo^ialen,  literarifdien  nnb 
mcnfd^lid^en  Sufammenhang  ^efdiilbert  unb  bie  euro; 
paifdie  i^iteratur  ocn  X^oilojemefi  big  Strinbberfl  al? 
tieffter  i*er(teher  ber  Seitfeele  erfennen  cielehrt.  jtRt 
h(iü(b  fei  er  ftiller  ijeroorben.  „Il^ae  einfl  heif?  um: iBorbeue  Jheater  hat  für  ihn  feine  Sauberrei^e  verloren, 
Literatur  crfd^eint  ihm  nur  uodi  alg  ein  all^u  min^ic^r 
'iluefdMiitt  aus  bem  3?ilbe  bee  i'ebene.  X*er  Ö3cfellfd)aft6= 
fritifer  unb  ber  'Politifer  iibermiccien  lancift"  —  eine 
(JntiDicf lung ,  bie  becireiflidi ,  aber  ̂ u  betlacien  fei. 
„JÖarben  roarc,  ̂ meun  if)n  nidn  oielfaltici  anbete  Siele 
füßer  aelocft  hatten,  ber  tvahre  üöec^iüeifer  unb  ber 
län<?il  erfehnte  mcbcrnc  l'itcraturhifloriter  cieiuorben." 
—  Ten  .ftritifer  *^Ilfreb  Äerr  fd^ilbert  im  ̂ roeiteu  .'i^efte 
£.  i.'nbliugfi  ale  ben  impreffioniflifdien  ©ermaniiTcn,  ben 
bei^abteflen  'XMiilDlcqen  ber  Sdierer-Sdnile;  benn  bafur 
halt  ihni'ublinefi  anc^efid^te  ber  roenici  tritifd^en  Stellnnci, 
bie  .^err  ̂ u  jJjff"  »"b  J>cbbel  einnimmt.  'Ten ((lan^enbften  2>or;(uq  biefee  Äritifere  fieht  er  in  feiner 
8pradie,  bicfer  „finif elnben  Alcrett=iHcfa,  iiefdimiebet  au^ 
tr}x\t  unb  Stahl,  bie  mit  ihm  oeniehen  roirb,  bie  ihm  fein 
Sterblid>er  nad^madu.  Sein  Stil  ift  von  cinfad)  ebler 
(fjattheit,  la^erteuhaft  unb  neroi^t,  von  einem  mint- 
fd^nellen,  qefdimeibinen  Jenipo;  —  fein  Stil  iff  ber 
Sturmitinb  felbfl  im  Arnhlin(?."  —  ̂ In  britter  Stelle 
(S)th  3;  lüirb  Axin  "iWauthner  von  2ß.  /^reb  d>araf= 
tetifiert  ale  ber  ein^i(?e  .ftritifer  5^erline,  ber  bie  5UUtur= 
fraft  unb  bie  ̂ !)?c(?lid'feiten  ber  'i3nl)nc  nidn  überfd^aßt 

fjabe.  „Tae  l'iterarifdK  hat  ihn  ffets*  iTarfer  intereffiert 
afö  bae  ?heatralifd>e;  hiftorifdyn  Sufammenhancicn 
nad^5UC|ehen,  Uut,  feiner  'DIatur  naher  ali<  .^tnnffpolitif 
bee  ̂ ^tuflenblirf^'  ̂ u  madn-n."  O^idu  aue  ?lßut,  au^ Critelfeit,  aue  Sorn,  ?i?eiieiflernnii  ober  Areube,  foubern 
ane  tieftlem  -i^erftanbui^  unb  'ißeltiiefnhl  herausS  habe  er 
i^efdu-ieben.  —  i^on  '■v'lrthur  (Tloeffer,  bem  .Hritifer 

ber^,-i>off.  3tci.",  meint  .t.  Oblbfdnnibt  (.f?eft  l  >,  feine 
Starte  liei^e  mcbcr  im  .^'iitorifdun, 'l)bilofophifdKU,  ̂ v'lefthe-- 
tifdien,  nod^  andi  in  ber  iiciftceoermaiibten  hinflterifdH'n 
?)Jeprobuftion,  foubern  fc^ufacien  in  berjntellettnalifiernnii 
literarifdier  5Berte,  ber  foubernbeu  ̂ luflofuuii  unb  oer= 
niittelnbcu  Umfdireibunci  bid^terifd^er  ̂ .^triilallifationen. 
@r  fei  .Uritifer  in  .''}ieiufnltur.  —  3in  übrigen  enthalten 
bie  etilen  .'ipeftc  einen  *2luffan  von  julin^  "i^^i^  über 
„Tramatifd^en  ■O^adnvudie"  nuobei  oornehmlid^  .öof= 
manuethal  nnb  SlBebefinb  berürfftd^tilU  iiHTbcu>,  eine 
Stubie  von  i-ubliuefi  über  isollmcller  (D,  einen 
'•^Hnffat?  von  .'öcrniann  Q^ahr  über  mobcrne  $heater= 
fünft  (4)  nnb  i'nbiviii  "iBanere  'i^emerfmuien  über  5heater= 
reform  (D. 

"^^ÜrmCt  i^Stnttiiart).  Cftoberheft.  5üiv fpred)en  in  uuferen  5aaen  viel  von 
.'pohcnfunit  nnb  fehen,  roie  fo  mandn'r  ben  'iMief  von 
ben  fleinen  ̂ ^llltacilidifciten  ̂ n  ben  iveiten  ©ipfcln  ridnet. 
daneben  finb  ivir  iiemohnt,  eine  ̂ lieihe  von  .Hünitlern 
in  ber  l-iebe  am  5vlein|Teu,  in  fpielerifdu'r  Arenbe  am 
llnfd^eiubaren  verfunfen  fehen.  2BcltflndU  aber  be= 
beuten  beibe  Sßciie,  ein  "IJorüberiiehen  an  bem  fdnveren, 
anhaltenben  Tafeinefampf.  i^on  biefer  Jatfadu' tieht 
.Vvarl  Storef  in  einem  ̂ .^luffaRe  aue,  ber  bie  füu|l  = 
lerifdu  .^Uiltnr  bee  ?l)fittellanbee  prebiiien  foll. 
(Sx  halt  ee  für  unredu,  ivenn  bie  .Vvünitler  ftdi  um  bie 
fdMveren  i'ebenefraiien  ni*t  fnmmern,  foubern  ftd^  in 

bie  heimlidu'u  OXirtd^en  eine^^  iiHitabiiefdnebenen^'Jale^ ober  auf  bie  fteilcn  J?öhen  un^uaauiilid^er  ©ipfel  flüducn. 
Tie  .VvuniT  ale  ̂ Jleuf;erunii  ber  iiefamten  i'cbenefultur 
nnb  baniit  audi  ale  eine  bem  i'eben  bienftpfliduiiie 
.Vvraft  betradneu,  nid^t  vor  bem  l'cben  ;u  fliehen,  foubern 
mit  ber  ,Vuui|l  bae  l-cben  übenvinben  —  baranf  laufen 
feine  9)?ahuuniieu  hinauf.  „(Merabe  für  TeutfdManb 
halte  iö)  ben  ̂ ilnbau  bee  fünftlerifdu'n  ̂ ^iittellanbe^, 
ivie  id>  ee^  im  ©e(ienfaR  ,^nm  /rodilanb  nnb  ̂ nm  leiber 
nur  all^u  üppiii  beivad^feuen  Sumpflanb  nennen  mochte, 
ale  bie  bringenbfle  *Jlnfiiabe  einer  meit  auöfduiucnben 
.VtuufTpolitif.  Tie  iKfd)td'itlidie  (Tnimicflmui  hat  e^  mit 
ftdi  ciebrad>t,  baf;  neben  ber  Aüiliur  tei  .'oodilanbet*,  bie 
ivir  befiBen,  bauf  ben  tünfllerifdieu  ©eniei^  bie  un^ 
befdneben  mareu,  alle^  übriiie  verfaumt  mürbe,  weil 
aud>  jene  int?  .pod)laub  moUteu,  bereu  Aluiifraft  ba^u 
nidu  au^reidNte."  i^ei  ber  tulturelleu  (5'ntmicflunii 
Teutfdilanbe  im  iOfittelalter  nnb  vornehmlid^  nad^  bem 
breifiifljähriiien  .^ü-ieiie  fei  eine  tiefe  .VUuft  pifd^eu 
qebilbet  nnb  ungebilbet  eutpaubcn.  „Unfere  iirofieu 
Tiditer,  bie  une  barnadi  befdneben  mürben,  fdiopften 

ja  geivifi^  aue  bem  -i^orue  bee  i^olfetnm^,  aber  bie 
(^an.^en  aufiercn  2Serhaltni|Te,  bie  fic  antrafen,  mut5ten 
bahin  mirfen,  baf;  fie  ihre  .f:iauptaufiiabe  im  .f?eran^= 
fommen  aue  ber  2>erfpielthcit  nnb  ̂ IMwutafielofiiifeit 
erblidteu."  5(nf  ihre  J^ohentunft  folgten  ihnen  bie 
bie  ©ebilbeteu,  bae  breite  üJolf  blieb  ̂ urücf.  Um  hier 
grünblidi  Slßanbel  ̂ n  fdiaffeu,  mülTe  bie  AXultnr  be^ 
'jRittellanbeg  —  e?  führen  Stufen  von  unten  nad) 
oben  —  angebaut  merben.  O^eeignet  unb  berufen  feien 
hierfür  bie  Q^egabungeu  /^meiten  nnb  britten  9iange£<, 
bie  ftatt  nad)  bem  J^odilanb  \n  flrebeu,  banad)  trad)ten 

müfiteu,  in  ihrer  '33efd)rantuug  W elfter  ̂ u  fein.  StorrF^ 9U:öfüf)ruugen  laufen  hierauf  baefelbc  hinaue,  iva^  ̂ Ibolf 

Sartele  jüngft  im  .^^unfimart  von  bem  .'■}(edit  ber  Anleinen 
unb  ©rofien  (vgl.  Sp.  51)  gefagt  hat.  —  "iini 
bem  Septemberf)eft  ifl  nod)  ein  ''^Inffaß  von  jidiu^ 
.'C'avemanu  über  ben  iH-in^en  Gmil  SdiDnaid^  =  (iaro  = 
lath  ̂ n  verzeichnen. 
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^ej^crmann^  9}?i)naf^^cftc.  ̂ f^X^Sin' 
yimn  ̂ cv  italiciiifdicii  !3M*tmn  öra^ui^'')3tcvantDni: 9}f allein i,  ̂ cv  jfßt  imd)  eine  iifiie  teaniniliiiig  ihrer 

auSgcwäbltfii  03ftii*tc  („Poesie".  Torino-Roma  1905, 
Roux  e  Viarengo)  lüicber  (iclaufiin  lüirb,  ifl  ocr  (aii(icii 
3abrfii  iiiclfad)  genannt  inor&en.  Qrine  Centfd^e  Ueber= 
fefiunq  ihreä  9tpman^  „iMa"  hat  y^-amw)  '!!emli>  nod) 
eincienihrt,  'iVuil  ,'öeiife  lief;  fic  im  5.  3?anti  feiner 
„3talienifd)en  07ooel(irten"  (1878)  p  2Borte  foinnien nnfc  bradMe  1881  in  Üßeflerniann^  ̂ DJonat^fjeftcn  feine 

UeiH-rfeftung  eine«  längeren  ©ebiditee  „?3?abtialena", 
ba^  „in  jamlnfdien  "l^erfen  ba^  aiiiiebentie  iöilb  einee 
liebenfiüiutigcn,  im  /V(or  ber  Z^ahvc  baf)ingcfd)iebenen 
!r>DrfnidbdH'n^  ,^eidmet".  ©ben  jeftt  bringt  -^)ei)fe wieberum  eine  Qlii^lefe  ihrer  neuen  OiebidUe  in  bentfd)er 
9]ad)biditiing  unb  fdncft  eine  Veben^ffi^s^e  ooraii.  3)ariiad) 
entflammt  OH'a^^ia  '•|Meraiitc»iii=ii)taiiciiii  einer  ber  aii= 
gefehenilen  romifdieii  /y<imilien.  3bre  erften  ©ebidUe  er= 
fdnenen  1879,  balb  barauf  grcfiere  .'•Koniane.  „^Somohl  in 
ihrer  l'i)rif  al^  and^  in  ihren  (5'r^ähUingen  fteht  fie  por nn^  iM  eine  feine,  edu  meiblidie  9]atiir,  ber  einer  ihrer 
.Uritifer  mit  .'Hedit  bie  poesia  della  bontä  nachrnhmte, 
mit  einem  Unterftrom  fanfter  iSdimermnt,  obmohl  fie 

M  (Mattin  '^Ingiifto  'IMerantoni^,  bee  inn-faffer^^  einer ©efdiid)te  bef  iUMterredUe,  nub  i)}intter  liebcneimirbiger 

.^^inber  ftdi  begli'idft  fühlen  fonnte."  3hre  'Tiomane, 
i^on  benen  JÖenfe  „Valentina",  „Lidia",  „Dalla  Finestra" 
unb  einige  fleinere  Slöerfe  nennt,  foKen  lu^Uig  frei  fein 
m\  bein  Crinflnf;  fran^6f(fd)er  ilbmancier?,  ber  foiiff 
fafl  allen  italienifd)en  (rr^ihlern  vierhangni^oolt  gemefeii 
ift.  ̂ ^bmohl  rhne  tiefere  fünftlerifd^e  '33ebentung,  feien fie  l)ente  nod)  mertooll  bnrd)  ihren  trefflidien  8til, 
biirdi  anmutigen  y^nnipr  unb  „ein  3talienifd\  bat*  fid> 
iion  bell  lipraci^fotetterien  unb  bem  Sd)mul|l  b"'Hiniuii,5iDe 
freigehalten  hat",  'ilnd)  im  S^rama  hat  fidi  bie  ®iditerin 
Derfnd^t.  „Marito  e  Avvocato"  unb  „L'ultima  scena" 
finb  alteren  3)atuni^,  mährenb  „Matilda  di  Canossa" 
im  teerigen  2ahx(  erfd)ien.  3"  i'ifv  ''^Itteii  entfaltet 
fie  barin  „eine  ')Jeihe  f^uifdier  2?ilber,  in  benen  bie 
grofien  ©eftalten  G^regor^  VII.,  feiner  Areunbiu,  ber 
^Jarfgrafin  i^cn  (Jancffa,  unb  .'öeinridiö  IV.  in  farbigen 
Umriffen  inn-nberioanbeln,  bod)  troß  ber  j^ibermiegenb 
iDrifdien  e^timniungen  mit  fo  fräftigem  ̂ dn-itt,  baß 
hier  ein  Talent  fich  offenbart,  ba^  iiber  baö  franeii= 
hafte  'Mufi  ber  anberen  bid)terifdien  Qlrbeiten  ©ra^ia 
^Merantoni^  a^eit  hinausragt  nub  bebanern  laf?t,  bai? 
gerabe  auf  bramnturgifd)em  ©ebiet  bie  Diditerin  fid) 

mit  bem  furjcn  (Erfolg  ihrer  (Jrftlinge  begnügt  f)at". 

„Ucter  eine  neue  Stuffaffung  beö  Sedier."  QSoii  9Kat 
SB  ärger  (Dramaturg.  SBcil.  j.  ©tfctj.  aSüljncngcnofffiifdtaft, 
Sfir.  8).  95ürger  fdjldgt  oor,  bcii  i'ant'oogt  jung  unb  angetrunfen 
ju  fpiclcn. 

„55amMlug  aSagncr  in  ©oetfteö  Sauf}."  aSon  Suliuö 
ßöerwinfa  (Seutfctje  S8fif)nengenoffenfct)aft,  S5ramatur9= 
«eil.  H,  9). 

„5Racl)troacl)cn  oon  58onaöentura."  @in  (Spiel  mit  ©dieUtng unb  Ooctije  gegen  bic  ©djlcgelö  sion  ßaroltnc.  3^on  ©vidi 
ecfere  (Seitfctirtft  für  QSüdicrfreunbe,  SJcvlin;  IX,  (i).  (Jcfcrß 
tritt  mit  inneren  unb  dugcrcn  ©n'inbcn  bafiir  ein,  bag  ßarDÜne ©clicuingj@cl)legcl  bic  3?act)tivacl)en  allein  gefchriebcn  hat. 

„2lball>ert  Stifter  unb  feine  ,®tHbien'."  23on  Stwgufi 
.f)acfcmann  (Siditerftimmen  ber  ©egenwart,  58aben>i8abcu; 
XX,  1). 

„!8om  beutfdien  Xfieatcrjettel."  aSon  ̂ ani  Sanböberg (Beitfdirift  für  58üd)erfrcunbe,  SBerlin;  IX,  (i).  8.  gibt  eine 
fnappf  ®tijje  ber  ,, inneren  gntivicflung"  beS  XlteatcrjcttclÄ  unb fonflatiert  eine  löanblung  jum  iiünftlerifdien  f)in. 

„Xheater  in  5Jfannirg  ITHiJ."  Son  Slifabetl)  SKeneel 
(.^lefienlanb,  .iiafiel;  XIX,  18). 

„tWeueö  oon  5Jiar  Weigler."  Sine  literarifdie  ®tubie  wn griebrid)  Iß  i  cg  e  r  6  ha  u  6  (iWonatSbl.  für  Seutfdic  Vitcrntnr, 
!8erlin;  IX,  12).  "B.  nennt  Weigler  einen  ©dn'iler  2lbalbert 
Stifter^  unb  befpridit  feine  Otomane  „Xom  ber  ̂ Reimer", 
„Xraum  in  ben  .^erbfl",  ,,3od)en  .SUdhn". 

5lmcrifanifd)ci'  ̂ ricf 

_ie  ̂ Septembernnmmer  be^  „Critic"  ifl  auffallenb 
reid)cu  3"f'«ltl  T^er  ?8riefiv»ed^fel  .^id^arb 
Slöagnerg  mit  '3){athilbe  2ßefenboncE  wirb  i^cn 

3eanettc  2.  ©ilbcr  unter  ber  Ueberfdn'ift  „The  In- 
spiration of  Wagner's  Tristan  and  Isoide"  befprodKii. 

—  5(nnc  .'r^Dllingeroorth  Stßharton  fpridit  in  bem  erfteu 
ihrer  ̂ Jrtifel  über  ̂ M)ilabelphiaö  ?Holle  in  ber  i'iteratiir 
anöführlidier  von  Gharleö  iBrocfben  SBrotun.  (Sie 
fagt  t>ou  feinen  .^iomanen:  „©eine '•l^hantafie  fd)eint  im 
(Sseltfameu,  Ctfulten  unb  Uebernatürlidieii  i|U  fdnüelgen ; 
feine  (Erzählungen  finb  von  ber  ?ranrigfeit  feinet  eigenen 
2ßefene  getrübt;  tueuige  mögen  bie  ©ebulb  haben,  and) 
nur  einen  $Banb  heute  bm^dy^ulefen,  nub  bod)  finbet  man 
in  jcbem  oon  ihnen  (itetlen  oon  grojler  .ftraft  unb 
iSdnlberungeu  oon  anffallenber  nialerifd^er  ?ebenbigfeit. 
58roronö  j'arftellmig  ber  gelben  J^ieberepibemie  in 
''l.H)ilabelphia  im  'jahvc  1798  fteht  in  ber  Literatur 
biefe^  03enre^  fafl  iinoergleid)bar  ba."  —  ̂ h'^.  pl. S.  .'ij'arri?  nimmt  ̂ 13rof.  2Ö.  ̂ 1).  3:rentö  33iid)  über 
fübiid)e  (Edu'iftfteller  pm  Qlulafi  eine^  intereffanten 
5Irtitelö.  (Sie  fagt  n.  a.:  „T'er  S^üben  bradite  mehr 
.5?ebner  unb  Staatemanuer  heroor  al^  literarifdie 
.ftünfller,  nidu  nur,  meil  er  ber  erfteren  beburfte,  um 
feine  3ii|litutiDiieu  ̂ n  oerteibigen,  fonbern  meil  ber 
Sübflaatler  biird^  fein  Temperament  eine  ̂ Irt  .'öalbgott 
ifl  (er  ift  fo  weit  entfernt  wie  mir  irgenb  ein  9}?enfd), 
Demagoge  ju  fein),  ber  d  oor^ieht,  über  ben  .Viopfen 
ber  9}reuge  (lehenb,  in  geeigneter  .'Hebe  Tatfadien  ̂ n 
bcmon(Trieren,  (tatt  ein  58nd)  ju  fdu'eiben.  Unb  ber alte  Süben  bot  ihm  mehr  (Gelegenheit,  fidi  in  bicfer 
.^iditung  i^ii  entivicfelu  al^  in  irgenb  einer  anberen. 
©eine  ÜnfahigFeit,  fid^  litcrarifdi^fd)6pferifdv;;n  betätigen, 
entfpraiig  feinem  ungeheuren  (ielbfibeivufufein.  T^er 
fd)6pferifdic  (Geilt  i|T  oormiegenb  l'ubjeftio,  oon  anfielt 
aufnehmenb,  unb  ber  Sübftaatler  ber  'l^eriobe  fonnte 
fein  eigene^  monumentaleg  SPemufitfein  ber  ''l.Vrfönlid)= 
tett  (bie  feine  'X^fl'iiV^iiiißr  fciiif  ©flacenquartiere  unb 
feine  'Beziehungen  ,;uni  (Staate  unifa|";te)  nid)t  gcnügenb oerleugnen,  um  irgenb  etma^,  baö  anfserhalb  feiner  @r= 
fa^rung  lag,  tlar  z«  feheu  nub  roahrhaft  barznflelleii. 
S)eö  »»eiteren  bemerft  bie  ̂ .serfafferiii,  ben  Literaten 
bcö  Sübenö  hätte  bie  ©ebulb  gefehlt,  ihre  SBerfe 

ju  feilen.  „'i)7iemanb  erwartete  literarifdie  33ol(enbung 
pon  ihnen,  unb  mit  3luenahnie  oon  (fbgar  Kilian  ̂ 13oe, 
^)enrn  ?imrob  unb  einigen  anberen  luar  allem,  roas  fie 
fdu'ieben,  jener  l>ilettanti^muö  eigen,  ber  ba^  ̂ Otertnial 
ber  l'itcratnr  bee  alten  Sübenö  ifl.  Sie  befafi  mehr 
(Empfinbung,  Jpumor  unb  3'titterlic()fcit  aW  literavifd)eä SSerbienft."  _ 

3l(A]t  intereiTant  finb  (^^anbovnö  Äonforb=ß'"r= innerungen.  S"r  teilt  babei  u.  a.  mit,  bafj  ©merfon 
if)m  einmal  gefagt  habe,  er  fcnue  .öatüthorne^  „Scariet 
Letter"  unb  anbcre  -Büdier  uid)t  Icfeu,  meil  .z«  »iel 
l^atho^  in  ihnen  flerfe,  tüa^  freili*  biird)  JC^fwthorneö 
Seben  erftärlidi  fei.  3iiterciTant  i|T  aiidi  ber  ,i>inroei^ 
auf  bie  *Jlehnliditeit  ber  J)anbfdn-ift  (i'nierfou^  unb 
Sboreauß;  fie  feien  huim  zu  uiiterfdieiben  gewefen. 

3n  „Atlantic  Monthly"  fd^reibt  S.  ̂ ^l.  Jvvanci^ 
über  ?!)?aria  (Ebgeiüorth.  ~  3n  „North  American 
Review"  bietet  W.  ,'ÖDiüellg  eine  (iharafteriflif  3Dhn 
^ai)?  al^  i'iterat.  —  „Book  News"  enthält  einen 
^ärtif el  über  ''V  h  i  l  a  b  e  l  p  h  i  a  ̂  lebenbe  5(utoreu,  über  ben 
amerifanifdien  ̂ Unian,  Sminburue  u.a.  —  „Dra- 
matic  Mirror"  Pom  12.  *2lug.  bradite  einen  fehr  lefenö= 
werten  ̂ Beitrag  über  3>ranien,  bie  nadi  (Geinälben 
eutflaiiben  finb.  (Je  mirb  barin  an  .'öogarthe  S^emertung 
erinnert,  bafi  er  auf  feiner  i'einmanb  'iMlber  barflellen 
tDolIe,  wie  man  fie  auf  ber  25ühue  fähe.    „"^Ofein  -iMlb 



125 126 

t|l  mfiiic  ■J^nhiu-,  iiiib  ̂ Dfaimfr  mit  ?vvaufii  fiiib  meine 
icbaufpiflcr,  Die  ̂ llvd^  iiemilTe  y?anMiuuien  mit  'iPe= 
roeiiuiuu'ii  ein  ilummee  ittaufpiel  bieten."  Jhcpphilue 
Gtbbev  habe  lut  \omt  ̂ avan  iienuidit,  tiefen  2Öinf  ̂ n 
penrevten,  nnb  nacl>  .npiiarth?  bcvnhnuer  Serie  ..The 
Harlot's  Progress"  fei  tie  "IVintomime  ..Ridotto  al 
Fresco-  entrtanben,  tie  1733  im  T^vnvp  Jane  auf= 
gefiihrt  anirbe.  ©arvicf?  ancbeiholte  *iln?bentnnci  bev 
hpyiavthfiten  'Silber  iit  befannt.  ̂ Bif  Jinm  G'nbe  bee 
aitf^ehntcn  3''l^i^'^""f*'Tt?  habe  .*>Ciiarth  tic  eniilif*e 
■•Jiibne  behciTfcbt.  1>efiilcid>en  hat  eine  JKeihe  bon 
'Älbeni  (raiHafee  ein  'JKelpbiama  infpivicvt,  ba^  1829 
actieben  mirbc.  Q^ilbev  prn  1?elarpdie,  in'vnet,  T^apib 
üöilfte,  'jjliUaie,  ©ppball,  5)?avtin,  Jucae  n.  a.  mevben 
al?  C.uellen  perfdiiebener  anbevcv  enalifd^ev  '$^ühnen= 
roerfe  aenannt"*).  _ 

Axant  'l.^re^'ton  itcarne,  beiTen  ..Sketches  from 
Concord  and  Appledore"  einem  bie  Älaffifev  ytcn-- 
englanb«  unb  antere  herppiTaij|enbe  ©vfd^einuniien  per-- 
fpnlid>  nvibev  brincien,  bat  einen  luciteven  9?anb  herauf: 
^ei^eben:  -Cambridge  Sketches"  (3-  3?.  Sippineott, 
i^hilabclphia),  ber  bem  früheren  nid>t  iileid^fpmmt. 
X'em  5til  fehlt  i'omehmheit,  unb  tie  eincieflinttenen Urteile  über  bie  üDerfc  ber  barin  ermahnten  5lntoren 

finb  mit  arcBcr  5>erfid>t  aufzunehmen.  -Jlber  ba?  3?nd^ 
liert  fi*  eint  unb  briuiit  nuuute  fleine  perfpnlid>e  Streif; 
Ilster  an,  bie  bie  i*erilellunii,  bie  man  fidi  plmi  ben 
einzelnen  0e|Ta[tcn  geniadn,  ̂ u  oerpollitanbiiieu  ge= 
eignet  finb. 

2?Dn  (Trneft  3?oroarb  O'rogbn  i|t  im  S^ertaiie  pon 
mnt  &  ?[£>avina((6  Qc,  Olm  5)prf,  ein  neuer  "iVtnb 
@ebid>te  crfd^ienen :  Broad-Cast",  tie  ©broarb  (Jarpenter, 
bem  „ieher  göttlid^er  Dincie",  cicn^ibinft  f'"C'-  Groebi) i(l  unter  ben  amerifanifd^en  Snritern  ber  ©eticnmart 
eine  "XVrfonlid^feit,  an  bereu  Jeiilunaen  man  ben  tim= 
pentioncllen  iDJaBrtab  ber  iilheu^ahlen  unb  =laniieu  nidn 
Icqen  Eann.  Qx  i|t  grÖBer  a(?  ÜRenfd^  benn  al?  .'Svüniller, 
oh(ileid>  er  in  feiner  Qlrt  pieUeid>t  ein  .^iüniHer  bee 
Sebene  ̂ u  nennen  ift.  T^amit  fcU  qefaiit  fein,  bat;  feine 
'T.^Defie  unmittelbarer  ̂ (uebrucf  feiner  ̂ -ebeneaufdiaunniien 
unb  als  fpld>cr  einen  ethifd^en  l-ebenemert  reprafcntiert. 

Sroebi)  roirb  gemeinhin  ̂ ur  jRadn'olge  ̂ ßhitmane  ci,c- ^dhlt,  aber  ee  unb  in  feiner  jnbipibualitat  pcrfdnebene 
3üge  pereinigt,  bie  ihn  Pon  ber  üöhitmangruppe  fonbern, 
njcnn  aud^  ba»  eriTe  itücf  in  beut  porliegcnten  3^ud^e 

-Democracy"  heif;t.  Ü'roebp  i\1  in  TeutfdManb  nidu unbefannt.  3)fand^e  feiner  T^iduungcn  finb  perbentfdu 
in  ber  „jugeub",  „^Ißdt  am  5J?ontag"  unb  anberen 
^Blattern  erfd>iencn.  Seine  ©ebanfcn  über  .Tteligion, 
?iebe,  T^emofratic,  feine  fo^'^lc"  93ilber  aue  beni  Veben 
finb  *2IcuBerungen  eine?  burd^aue  mobernen,  nad)  einem 
^uegleid>  ̂ roifd^en  bem  3*=  »iit  Pen  ?OTitmenfdv 
bcn)UBtfcin  ringenben  (teilte«;  feine  O^aturbilber  finb 
burditrnngen  bon  bem  er&ebenben  nnt  befreienben 
©efühl  beg  *JlU=(?inö=Sein^. 

©ine  anberc  Inrifd^e  'JJopität  finb  bie  ©ebidite  bee 
früh  perilorbenen  @ghert  2ßiUarb_Aoro ler:  „Poems" 
'?Kid>art  35abger,  Q^oiton,  '^a\\.>.  Aoroler  mar  bie 
3Serf6rperung  ber  miberilrcitenben  ?InfdHiunngen  unb 
(rmpfinbungen  tei  jungen  '^Imcrifa  unb  gab  feiner 
nod>  nidit  harmouifdi  auegeglidiencn  3"t'i'>if'ii'i''t«-it 
unbcfümmert  um  bie  ̂ '^orm  ̂ Inebrucf.  O^aturilimmungen Pon  eigenartiger  malerifd>er  üßirfung  unb  in  fnappfle 
>yorm  gepreßte  l'ebenftragpbien  bieten  bie ,.  Impressions" ; 
pon  eigenartiger  'Dhantaftif  finb  bie  auf  5Kufitflücfe 
bafierten  -Suggestions" ;  editee  reines  (rmptünbcu  fpridu 
aus  ber  liebeslnrif.  Der  zweite  ?eil  ift  ein  3iitcr= 
mev^o,  bem  ber  -Serfaffer  bie  Stelle  aus  .f?amlet  PDran= 
gefegt  bat:  „2i?a6  lefcn  Sie,  mein  .ÖercV"  —  „5ßorte, 
2ßorte,  2ßorte."     S'er  ̂ nhM  beflebt  aus  parabO£en 

*;  ein  analO()cr  5,all  It'fflt  in  fcer  beutfchcn  Stteratur  unfere* JBifTens  nur  bei  .ftleifts  „?,erbroctifnem  .ftriiji"  oor:  ittdre interelTant,  ;u  erfahren,  ob  rBcitccc  ̂ 8eif»iclf  biefer  IßccbfeU 
wirCuni!  jififdieii  bilDenter  .Siuiift  unb  SBöbnc  criftiercn.  ̂ Äcb. 

.^eßereien,  jum  ?^eil  in  permirreube  Spuibolif  gefleibet. 
T>(v  britte  ?eil  ift  J?eimatfun|l,  jebod)  Pon  gan^ 
eigener  inbipibueller  Aarbung.  1>\e  'IHiefie  ber  ̂ IH'ärie 
ift  faum  je  ̂upor  mit  gleidier  3iiii<'i'li<1^tfit  erfafu  unb 
gur  1>arftelliing  gebradn  mprben. 

Die  ?heaterfaifLMi  iit  ̂ mar  fdion  im  ̂ (uguft  eröffnet 
morbcn,  aber  man  Faun  fie  er|t  pon  ber  am  5.  Sep= 

tembcr  in  S^ene  gegangenen  Shap'D'Jppität  batieren; „Man  and  Superman".  T^aö  Stücf  fam  im  .*?ubfon= 
Sbeater  ̂ ur  *2luffnhrung,  freilidi  mit  .'i?inmeglaiTung  beö 
„Don  3iwii"=3mifdienfpiel^.  3in  „Criterion"  fpielt 
^artmc  (Slliptt  C^lpbe  ̂ "vitd^ö  „Her  Great  Match"; 
im  (i'mpire  3  obu  T^rcro  Qluguflus  iho  m  a  ,.  De  Lancey " ; 
im  Olcvo  ''.'lmfterbam='5hcater  bringt  l'iebler^  iVrfonal 
Ji^all  (iaines  „Prodigal"  ̂ ur  T^arilellung ;  ba^  .,Garrick" 
roirb  mit  „Candida"  mieber  eröffnet  merben.  —  3'!  tf» 
bcutfdien  .Greifen  fiebt  man  gefpannt  bem  93eginn  pon 
Jubmig  /5ulba^  äsortragstonrnee  entgegen  (f.  Sp.  1731 

bc^  porigen  3'i''i-'^'i'H1^'- 
DIem  l3)orB  %  pon  ©nbe 

^oKdnbifcber  ̂ xkf 

3n  feiner  ben  „Aurilinnen  ber  l'egcnbe"  getüibmetcn 9lrtifelferie  ipgl.  i.'(v  vil,  Sp.  1203  unb  1581) 
bcbanbelt  ©.  V.  pan  l'ogbem  nunmehr 

2jipiane  mit  ihrem  Wefahrten  ?3ierlin  i .,Nederland", 
3uli  u.  ''.'luguiT).  Oleben  ben  alteren  '^Bearbeitern  ber 
^iage,  3iiiiiifvmann  einerfeits  unb  ̂ enupfon  (baneben 
3ean  Vorrain»  anbererfeits,  mirb  insbefonbere  'IVter 
-Hilles  „i)?fprbbbin"  unb  „isipiaan"  gemürbigt  unb  feine 
Seidmung  ber  'i>ipiane  als  eine  entmicflungsfabige  '^^e: 
arbeitung  bes  unerfd^6pflid^en,  jebenfalls  npd^  nid^t  an^^ 
gefd'^ppften  Stoffes  be^eidinet.  —  Sehr  bemerFensmert 
ift  ein  '^UuTaB  ''.'1.  W.  pan  .»i^amels  über  bie  mittelalter: 
lid^en  ?ri|lan=.'1ipmane  („De  Gids",  September;. 
T^er  -l^erfaiTer,  ber  Pon  ben  ̂ ablreidien  "J^earbeitnugen 
beriditet,  bie  ber  Stoff  bei  ben  franuififd^en  T^iditern 
{•es  il}?ittelalters,  Pon  ter  ̂ weiten  .'i^alfte  be^  12.  3abr= 
bunberts  ab,  gefunben  bat,  erhobt  ben  "liiert  feiner  fad^= 
funbigen  (frorternngen  burd)  i)Jfitteilnngen  über  bie 
nod>  nuperoffentliduen  ?)iefultate,  ̂ u  benen  ber  auf 
biefem  Aorfd^nngsgebiete  ausge\eid>nete  fran^oftfd^e  &<:-- 
lehrte  jcffpb  ''J^<^bier  gelangt  ift.  Tanad^  iil  Trittau 
(!rrp|lan»,  urfprünglidi  ein  piftifdnn-  .öelb  ber  Sage,  Pon 
ber  feltifd^en  'J^epolferung  Sütenglanbs  mit  bem  per= 
mutlid^  biitorifd^en  .Vlonig  "^farc  pon  liornwallis  unb 
feiner  Wattin,  als  bereu  'iMihle  er  gilt,  in  ̂ LnHlnnbung 
gebradit  morben.  ivon  hier  ift  bann  bie  Sage  burcb 
bie  „Jongleurs"  ber  'Bretagne,  bie  im  Wefolge  ber 
Olormannifdien  O'inmanberuug  nad^  Cf'nglanb  Famen, 
auf  fran^oftfd^en  'J^oben  perptlanU  morben,  freilid^  nidu 
mehr  in  ber  alten  Feltifdien  Aorm,  fonbern  in  ber  We= 
ftaltung,  bie  fie  unter  ben  .^>anben  eines  grofien  T^iduer^ 
anglonormannifd^er  .'i?erFunft  im  'J^eginn  bes  ̂ molften 
3abrhunberts  angenommen  hatte.  3»  fifffi"  T^idnung, 
bie  bann  bie  Cuelle  aller  mittelalterlidKU  "Jrittanromane merben  follte,  fei  bann  pueril  ber  WrunbgebauFe  ber 
i-'egeube,  bafi  Wefellfdnift  unb  Viebe  jebe  ihre  eigenen 
.T?edite  habe,  pielleidn  fdion  felbff  bie  3bf  ber  i>er= 

Fnüpfung  ber  hod^ften  /'^•reube  mit  bem  tieften  l'eib, 
mie  fie  ber  jüngfle  ?ri|lanbiduer  in  feinem  T^rama  Pev= 
Förpert  habe,  V'"'  ''^lu^brurf  geFommen. 

^Jdbert  isermeij  gibt  in  feiner  neuen  Beitfdn'ift 
„De  Beweging"  Ueberfebungsproben  aus  ber  Pon  ihm 
bod)gefdHtRten  T^iduung  Stefan  Weorges,  bem  "isor: 
fpiel  zum  „?eppid>  bes  i.'eben^"  (3nli).  —  (finbringenbe Fritifdie  Stubien  z"  OXontaigne,  Alaubert,  i))fabame 
be  Stael  liefert  3-  Clueribo  („Groot-Nederland",  jnli'- 
3n  feiner  geiflpollen  VHrt  erfafU  3-  .Uoopman^  O'orinna, 
bas  Selbilportrüt  ber  Sdn-iftifellerin,  alö  ein  edUesS 
■"IH-obuFt  ber  Beit  („De  Beweging",  ̂ ^lugutT).  —  (Tin 
5Bud)  pou  tfamille  t'emonnier,  „La  vie  beige"  C13ari{i, 
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•iVifiiucUc,  J905),  ciibt  0-  m\  SMi  %\U\\^  sn  tcv 
iiitcvflTantcu  ̂ Bctradnuiui,  ̂ af!  ̂ fl•  ̂ ^AviftitfUcv,  bcr 
nd>  in  G'viimcvuiuion  an  bae  Vfkn  in  '^cUiicn  cviioht, 
im  03vuntc  lU'npninu'n  tüdi  nnv  einen  Zeil  ̂ J^cUiime, 
ben  franniüf*  fpvodNcnbcn,  fcnnt  nnb  M  fii3fntlid\c 
pbiT  UH-niiiilonf  nvfpnnuilidu'  Vitoniuiv  nnv  tit  in 
fvrtnuM'fdH'v  ̂ pvod^f  lU'fdn-ii'lu'ne  nnb  oon  ̂ -vanfrcid^ 
['ffinflnfitr  igelten  laiTon  will :  Vcnicnnicv  aniiu  folbfl  tie 
Q^clmuptmui,  tiaf!  tic  nicbt-vlanbifdH'  irvadu'  nidM 
niuKnbf  C'^i-fdnnribiflfcit  fnr  fic  Ohiancni  bce  niobrvncn 
Wciilc?  bcuRc  (,.De  Gids",  l'lnanft'. 

T<\(  i^croffcnttidinnii  bcr  3>vicfo  tfv  A-van  '^De= 
boom  ?  0  n ffa  i n t  an  '^npfcn  S:nct  < V(\L  l'Cr  VII,  i ä()4) 
ift  nunmehr  alniefdilcilTen  i,,De  Gids",  iOfai  n. 
3nli).  Sie  veid^en  In?  ine  leRte  i.'cben? jahv  bev  5dnift= 
fteUevin  nut  Meten  lU'ofiee  0"tevciTe,  ,^nmal  fte  fidi  inel= 
fadN  mit  Araiien  unfevev  3cit  mit  nint  lebenben 

'IVvfonen  bcfdvu'tiiien  unCi  mandn*  intime  T^incie  an? 
?rtiiecMidn  pichen.  i'itevavifdH*  l^iniie  fpielcn  in  bcn 
■J^viefen  eine  uiiduicie  ?)fplle.  ̂ m'  Wfi-n'ii  G'bev«  hat 
bie  l^idnevin  iivefu'  emiipathie.  I^ae  fei  einmal  ein 
Avemtev,  bev  nnf  .'öollanbev  nid^t  (adlerlid^  nnbe  nnt 
''Urne  unb  .'i^ev^  fiiv  nnfevc  ei^Knt^inUid^e  Wefd^idue  bc-- fiRe.  3i3iit  3^ueFen  >>netf  Urteil  ron  Aran  JcniTaint 
iihevaue  hodN  einiKlVhaRt,  fp  mill  51ß.  .Ulpoe  ben  in 
feinem  initevlanbe  opr  allem  ale  .Uritifer  iiefeierten 
l'lutpr  nlf  an£(in'U'idmeten  Stiliiten  igelten  laiten,  ihm 
bacietu'n  t\(  au'fentlidMten  (ricienfdiaften  bee  ,^^nnft= 
fritifere  ahfpredum  („De  Nieuwe  Gids",  jidi».  — 
*.M.  3-  3-  'i^inneiuiert?  fleUt  eine  9ieihe  ppn  ''.'luf= 
fainni  nher  Literatur  ̂ ifammen  (..Letterkundige  Op- 
stellen",  Eerste  Bündel,  Utrecht  1905,  Wed.  J.  R. 
van  Rossum).  I^er  i^erfalTer  heflacit,  taf;  tie  fathplifdu' 
Viteratur  ttn  3?ctiu-fni|Ten  fer  nenen  OHnieratipn  rieU 
fach  nidu  entiieiieniiefpmmeu  nnb  faruni  fp  niand^er 
ppn  ben  3uiiiKren  ppn  bem  vEirenenciefauvi  bev  lln= 
illanhiiieu  rerlprft  aun'fcn  fei.  '^inneanern  hemunbert 
an  ihnen  tae  Wefi'ihl  fnr  'Khmhmne  nnb  .Ulaiut  nnb 
min  tarnm,  wie  er  fa(it,  auihl  ihre  Oipten  herühev= 
nehmen,  aher  feine  ei^ienen  Üßprte  barunterfetu-n.  — 
T'ie  Ueherftdit  ber  jiuunlen  nicberlanbifdn-n  Viteratur 
pon  C  unt  Wi.  Sd>arten=''.'lutint  ift  tm  „Arauen  unf 
l^amen  in  tn  Viteratur"  ciemibmet  (,.De  Gids",  *,'ln<iu|l 
i!)0.5).  ̂ ^efpnberc  *lßmticiunii  erfahrt  tic  Sdn-iftiteKerin 
3ba  5?pubicr=''^affer,  bereu  Sdn'iften  '„Het  beloofde 
land"'  unb  „Wat  komen  zal",  P.  N.  van  Kampen  &Zoon) 
eine  faft  aUiicmciuc  Sd)äRunii  iiefunben  haheu  unb  fid^ 
alf  eine  .^ieaftipu  cieiieu  ben  im  Sdnimuiie  ftehenben 

„fleiuhlu•clerlid^en  .'^iealiemn?"  ber  heutitU'ii  hpllanbifdum Literatur  dutrafterifieren  (alTeu. 
^Iniflerbam  5)(ar  Cfpurat 

■^fdiccbifd^cr  QSrief 
uf  -^iftpr  T^i^t?  pplitifdi  reruirbten  .')?pman  „T'ae 
Cfnbc  .öarfcnfdimib?"  folgte  inictar  .ölabife 
„(Jp^en  "iHilban".  3m(\  (lau.^  fmnptpuiatifdic 

-i^üdicr.  T'ie  Literatur  nimmt  aiieber  am  realen  Vehen 
*2lntei(.  T^ie  Literaten  feRen  fidi  über  bie  ̂ 3ßirFlid>feit 
uidu  mehr  hinmeii,  l'prednm  ppu  ihr  nid>t  mehr  mit 
iieriniifdwRiiier  V'leitheteugeile,  leben  mieber  bie  nenefte 
,'|^iftprie  bee  i>ptfee  mit.  i^DU  Ü^pfe  Sioman  mar  hier 
yileRt  bie  fH&c  (VC?  VII,  803).  jeRt  fleht  „(5pzen 
•i^plbau"  in  berT^ebatte.  ̂ Sein  V'lntpr  i|l  fein  neuer 'Biann. 
(5"r  hat  eine  ̂ lieihe  ppu  .'?ipmancn  nnb  ÜJopeKen  hinter 
Ud^.  (5"ine  leidue,  eleiiante  Aeber.  Ter  meillidu',  rpr= 
mieiienb  fraujiPfifdH'  (Jintlnf!  i|l  unleuiibar;  Vinie  -i^puriiet. 
^'Iber  'IM'aci  iit  fein  ̂ iVtrif ;  .^MabiF  fdnlberte  ee  benupd^ 
fp.  T^aruni  laa  etma?  "l^erfchpbenep  in  l'einen  früheren 
''3M'id>evn.  aniren  fp  iilatt,  fp  nrban,  fp  moubdn, 
baf!  fie  nur  upd^  anfierlid^  tfdH•d^ifd^  maren.  Aran^pftfdie 
WcfdMduen,  bie  in  'i^phmcn  i'pielten,  eine  permi)"d^tc 

.HnlturanffalTuuiv  (r?  fpnute  nidu  anber^  fpmmeu,  M 

baf;  .'i'Mabif  eine?  Jaite?  biefen  tnnbamentaleu  '?)fanite( 
eiufah  nnb  fut  eine?  beiTeren  befaun.  T^ie?  iKl'dnih  im 
„(5'pzen  ■isplban",  einem  virpfiauiieleiiteu  .'lipman.  C'ffenhar 
i|l  piel  -ielbilerlebte?  in  bem  'iMid>e.  *^lu^  bem  v'lu^-- 
laub,  an  bem  mpbernen  Veben  ber  fiihrenbeu  Olationeu 
herautiereift,  fehrt  -i>plban  in  feine  ."ncimat  ,^unirf;  ppm 
5iMl(eu  ̂ nr  '33{ad^t  iKtrieben,  ehrnei^ifl  unb  cienufifiuttiit, 
betritt  ei  bie  pplitifd^e  Laufbahn,  anrb  l'lbiieprbneter. 
T^er  .Haleibpffpp  be?  „pffeutlidKU  Veben?"  feRt  fid^  in  "J^e; 
aH'i^uuii,  briuitt  'üDJilienfd^ilberunii  unb  marfante  O'bariieu. i^Plbau,  ber  liberale  iHMitifer,  ber  immer  über  ber 
eituattpn  fleht,  bnrdUauft  bie  Vacier  ber  2ßahler,  ber 

jpurnaliffen,  ber  ̂ itubenten,  ber  .Hi'infller,  ber  ''^Irbeiter. 
G'in  ibcaler  iHMitifer?  T^en  libricten  5)fauncrn  be?  ikMfe? iKiiennberiietTellt,  iieanfi;  bpdi  and>  nur  an  jiifllitien^, 
'iMlbnuit,  "iMelfeitiitfeit,  fie  überraiieub.  Ter  innere  Wlanbe 
fehlt  ihm.  Tie  .Hluft  pifd>en  ihm  unb  bcr  iOfeuctc  ift 

yi  iirpfi.  Tie  i)Xencte  „burd>  bcn  Bauber  t'eiuer  'V'n-- fpulid^feit  nub  bie  .\lraft  feine?  Weifte?  nnb  feiner 

.Uluiiheit  ̂ u  perfnhren",  bereitet  ihm  ben  SJaufdN  be= friebiiiten  (?hr<iei^e?.  Ter  .^?eft  ift  Aripplitat.  ̂ 3fan 
benft  an  T'',Mnnnn^ip.  i^Ptban  ift  piel  mehr  .^Uniftler 
al?  'VPlitifer,  ein  uidU  ̂ n  fattiiieuber  C-kniefier.  ju 
bie  (5'pif  feine?  Veben?,  bie  Sdnd^tenfdMlbernnl•l,  traeit 
fein  erptifd^e?  ̂ .HThaltni?  ̂ n  einer  .Uünftlerin,  bie  ppu 
ber  Areiheit  be?  2Öeibe?  träumt,  einiite  bramatifdic 
"J^ean'iiunii.  ̂ .'Iber  .'öanptfad>e  bleibt  ba?  lU'pfje  0^'= 
feUfdiaft?bilb,  bie  breite  i^enerie  be?  Vornan?,  bie 
pplitifdie  Jraiiifpuipbie. 

jpfef -H.  Slejhar  hat  einen  '1?pnian  perpffeutlidNt. 
Ter  fpnberbarfte  unter  ben  tfdiednfdu'u  Obpellifteu,  ber 
"})niftifer,  2ßnhler  nnb  Wri'ibler,  ber  befabente  OJaturalift 
hat  ein  tplle?  O'rperiment  au?iKrnhrt.  iein  .'lipman 
„Tic  y?plle"  fdiilbcrt  auf  mehreren  huubcrt  vieiteu 
anniiiic  etnnben  eine?  -})?enfdieulebcn?;  einen  miu^iiien 
'•,'ln?fdMiitt  an?  bem  Veben  eine?  Burfermeifter?  in  einer 
Bucferrafnncrie,  ber  cicqeu  *,'lbeub  annuadu,  nm  fid>  ̂ ur 
OfadNtfdnd^t  in  bic  AabriF  \n  bciieben,  bcr  hir^  nadi 

'))^ittcrnad^t  bie  Aabrif  perlafu,  lücil  ihn  ̂ u  .f'anl'c  bie 
O^eliebte  entartet.  '5}fan  fann  ppu  einer  .nanblunii 
uid^t  fpredicn.  Ter  3urt"ermeiftcr  mad^t  einen  £pa^icr= iiauii  hinter  bie  Stabt,  fleht  in  ber  Aabrif  herum, 

^mil'dien  ben  riefiflcn  .HeiTelu,  Bentrifuiien,  £^efen  luib 
"i^aiiacrn,  pcrabrcbet  mit  ber  (beliebten  ba^  5tellbid)ciu, 
fpridu  mit  ben  ''.'Irbeitevn ;  auihrcnb  er  bann  fein  Vicbc?feft, 
all^u  früh,  feiert,  ereignet  fid>  in  ber  Aabrif  eine 
•ftataftrpphe.  &n(  ,.'i?anblunii  ift  ba?  mirflid^  nidn. 
',Hllerbinii?  baduc  fu1i  Slejhar  biefen  Burf'ermeifter  nidu  al^ 
feinen  .'i^elben.  ̂ Kiditiflcr,  bautbarer  unb  Iprt'enber  fd^ien 
ihm  bie  nadnlid^e  Aabrif  ̂ n  ("ein,  biel'e?  nncieheure, feltfam  belebte  l>bjeft,  ba?  ein  eiitene?,  maduiflce, 
iicheimnif  PPllc?,  ,  bnftcre?  Tafein  führt.  3pla  liebte 
fpkte  ?)Unipc.  siojhar,  ber  ̂ Dfoftifcr,  pcrfinft  in  ihrer 
Uferlpfiiifeit.  Ter  raudn-nbc  ,Uplpf;,  ber  in  bcr  flacht 
brphnt  nnb  lenduct,  mirb  ihm  ̂ u  einem  brphcnben, 
erbrürfcnben  ÄrnünM,  nnb  bic  flanke  '■,'ltmpfpbvu-c  ift  ppu 
feiner  Sdnucre  unb  feinem  Cfruft  erfüllt.  Ta?  all= 
taiilidifte  'iV-qebni?  nnb  ba?  fdiliduefte  5ßprt  finb  uidU 
mehr  alltafllid^  unb  fdUid^t,  fpubern  bc^ichunti?reid^  nnb 
bebcntfam,  nadibenflid^  nnb  ratfelhaft,  pcrmprrcn  nnb 
fd^alül.  -iic  rufen  anuiberbarc  ~l^iftpnen  herppr,  mcrbcn 
^u  (Mebärbcn  ber  Crmiiifcit,  pcrfcRcn  in  cfftatifd>e  Bu= 
ftanbe.  ̂ Ißie  ein  ̂ l^anbcrer  burd>  ein  faln-lhafte?,  finftcrc? 
.')ieid^,  über  bcni  ein  unabaicnbbarc?  SdMrf'fal  |\taH'bt, 
fleht  ber  Bncfcrmeifter  ppu  >iaal  Saal,  .burd^  Vidu 
nnb  Ainfterni?.  'JXandmial  erauidu  in  .Slejhar  bie 
alte.Uraft  be?  "DJatnraliften,  nnb  Svenen  ppu  meuuicrfdHT 
'Plaftif  unb  hiureifuniber  "l^eau'flunfl  flclinflcn  ihm.  \'lber 
alle?  nhriflc  ift  in  flrenumlpfen  OJchel  fletand>t,  ift 
OJeurafthenie,  y^nftcric,  vicnfitipi?mu?  flnalcnbfter  *^lrt. 
iOiafl  barin  ein  flranbipfer  Bufl  licflcn,  er  ift  unfünft= 
lerifd^  im  hpdiftcn,  OH-abe.  Unter  ben  nnlitcrarifdnm 
Vitcratcn  bnrftc  Slejhar  auflcnblirflid)  bcr  flcnialfte  fein. 



129 ltiti)artfcl)er  ißnef 
130 

3n  bcv  ̂ >)?eiun?ü1mft  „Lumir"  bcfpriitt  ̂ .  fHo= 
roalfft  Khv  lUijrYilnliit  ̂ 'llpif  ii1?vstif?  Ö'hvLMÜf:  „G"iii 
3ahr  auf  ̂ cnl  rmfo."  ̂ Xi^^tif,  oiii  iictveuer  .^\iuirpc fc?  i^pllil\tcn  Olvumalifiiuie,  Ictn  unvflidi  in  fiiioin 
abiiiicafiuMi  mähnülnni  Ou'iT  unb  (nu  hiev  <avi  für 
iic  (rvfitiniiTc  uiib  ©fbvaiutc  bcf  läuMidifii  i'ebeiif 
fcitiichaltcn.  Cftbiu\irarlno  mib  ■BcUctviilif  ̂ lu^  in  ffiiunii 
sjBcvfc  iicülMcft  iHTWPtH-ii.  1>if  OK■fd^ict^tc  cin^clufv 
©Otaltni  u^^  iiaiHfr  A-amilifii,  bcr  Q?aucni,  y?anb= 
rocifcr,  y?äiielcv,  Q?cttlt'r  unb  i.'aub|1rcidn"v  iHneiiiiiir  fidi 
mit  iittcn)■d>il^fnl^l1  un^  Oiatiunialonn.  "Beobadnuiui 

Äciiutni?  bfr  -iHnffpUHtc  finf  iOh-stife  itavff. 
T'cv  bffaiiiitc  tfdicdMfd>c  5)DTalcu  Uprfa,  bcv  fic  civfUen 
Aarbcii  tex  l'lDl\1fifd^fll  ?ViUtt  ̂ ii  vaiifdMnifcu  3mii= phoiiien  fdinmelt,  f6niuc  allein  feine  jalnmarfte, 
.^inneiTcn  unb  ?an^iHnaniuiuniien  illnilvieven.  —  jn 
ber  hiiTPvil\ten  (Jv^hlinui  „^Ttp^ina,  ber  A-inMin^V  tlt 
3ifniunb  ®intcv  roiebcv  in  fein  i'iebluuie^eitaltcr,  in 
tae  'IH-aii  be?  fieb^ehnten  jahrbmibcrt«,  ^uvnrfciefebvt. 

iHTlci^t  bie  .'öanbhnui  feiner  ÖH-fdMdite  bieenial  in 
ein  pvaaer  Äloilcv;  ba?  3eitfolcrit  iil  von  einer  3"= 
tenfität,  bie  -irartc  be?  aefdMlberten  abe^tellerlid^en 
£d>icffalr  fo  tief  in  bcr  hiilcriftten  itimmnnii  aniv^elnb, 
n?ie  »ir  cr  nur  feiten  fclbtt  von  ©ciienmartfcr^ähUincien 
ijeaiphnt  finb. 

Unter  ben  Snrifern  fehlt,  unc  immer,  in•d^licfl^ 
nid^t  mit  neuen  ©abcn.  T'ie  'l^nramibc  feiner  -Sevfc 
fpiBt  ftd>  npd^  immer  nid>t  ̂ u,  aber  neue  A-ernuttteii 
penjabrt  fie  nid>t  mehr.  —  'Um  bcr  jünaeren  ©efcKifd>aft 
ii?r*lictne  mui;  ale  tnpifd^  3arpmir  ■J^precfn  tienannt 
ipevben,  bcr  einen  neuen  ©cbidHbanb,  „T'e?  1>i*tcr? 
l'iebcrbudV,  hcraufbriutit.  C'piiipncnlm-if,  bie  iiern  nad^ 
frenibläubiütcn  /formen  areift  uub  taufeubmal  n.ncber= 
holte  ?)?otipe  nid^t  vcrfd>mäht.  Crinc  i^erblnffenbe  (3c- 
tüanbtheit  im  rRcimen.  'i^ei  ■Q?prectn  berührt  ber  5)?aiuicl 
an  v'lneftierthcit  nnb  i^pfe  auiienehm.  iciu  (rpiiipuen- 
tum  hat  etroa?  ̂ lufrid>tiaee,  (riniieitanbcuc?,  /Vreie?  an 
fidi.  (rine  gcmiiTe  polff tnnilidNC  Oipte  fuhrt  ihm  fvifd^ee 
"^lut  ̂ u.  —  Unangenehmer  iit  'Q^phban  Äaminefn, 
bellen  "X^erfe  „''Jluf  ber  \'io!a  d'amour"  ba?  füf;lid^e, 
t>erfd^leierte  ©etlimpev  eines  frificrteu  Bigeuuer^  finb.  — 
Qlntpuiu  £ppa  hat  „T^rei  Okfangc  ppu  .Öente  uub 
3)?prgcn"  heranegciieben.  X^cr  T^idner,  neben  ̂ ')^ad^ar 
bcr  tüirffamtle  pplitifdie  l'nriter  lal^  reiner  3timmung6= 
poet  rcurbc  er  f)ier  fd^pn  cienannt),  hat  mieberhplt  aftuetle 
(JrcigniiTc  mit  feinem  trpRicicn,  hphnifd^en  Okfanae  bc= 
qlcitct.  *2(m  bcruhmteilen  ift  feine  '2lntiv)prt  an  iiÄommfeu 
qcroprbeu,  bcr  por  einigen  j'iliven  über  bie  tfd^ed^ifd^e .Hultur 
eine  übertrieben  harte  '.'leniierung  publizierte  uub  fid^ 
baburd>  beu  .'i^aR  ber  ?fdicd^eu  ̂ n^pii.  jn  aUen  Webid>t= 
büd^ern  iouae  ftuben  fid^  ~l^erfc  ppiitifd^en  uub  fp^ialen 
3nhalt6.  l^ie  „I'rei  Wefänge"  meifen  auffdiliefilidi 
biefe  '}?Ptc  auf;  ihre  Satire  uberrafdM  burdi  eine  agrefftoe 
X'eftigfcit.  plit  tiefem  'IVffimifmue'  betrad^tet  ipoa 
bae  gegenroärtige  natipuale  i'eben  bcr  Jfd^cdun  unb 
gicRt  feine  äßenbc,  fd>pnung«lpfe,  anfrci^eube  jvonie 
über  bae  hcrrfd^cnbe  ̂ Xanlhclbcntnm  auf.  X'cn  fub= 
jcftipcu  .^tünftler  ä  ia  T^ehmcl  ucrrat  Zom  and>  in 
tiefen  rauhen,  ̂ Druigcn  .Ttcfleripnen. 

ju  bae  ?l^catcrlcbcn  braducn  bie  D]ebenbnhnen, 
bic  ipmmerthcater  in  beu  tpniglid>cu  2ßeinbcrgen  uub 
in  imidipTO  unb  bae  Uraniatheater,  anbauernb  reid^ere 
9?emegnug.  *^(n  eiuheimifd^eu  Stürfen  fehlte  ee  nidu, 
aber  ihre  Q^ebeutung  ift  ̂ ieuilid^  begrenzt.  '•M  bie 
Dramen  wn  -J.Mhor  Dnf,  ̂ ^Ibigail  .öoraf,  Slaü 
9lozef,  .'öilar,  l'othar  iud^n,  jinpf-lap  .öap  = 
(icef,  jan  (' evpenta,  ̂ unieift  T'ebntautenftücfe,  per= 
bürgen  ̂ roar  einen  mehr  ober  minber  bramatifd^  be-- 
gabten  ̂ JJadmju*?;  ihr  '}?ipeau  jebpd\  befoubev6  ihre 
?e*nit  unb  *JJrt  ber  'Setraditung,  geht  nidu  über  bie 
^IdH^igerjahre  hiuau?.  Diee  i|l  eigentlidi  penuunberlidv 
loenn  man  bebeuft,  baf;  am  prager  OJatipualtheater,  ber 
^»anptbühne,  2öilbe^  „£alpnie"  (in  einer  Ueberfefinug 
pon  Ctafar  Zbm)  ̂ nm  >)iepertoire(Iücf  geworben  ift. 

jarpflap  .*>ilbertf  hittprifdn-e  SdHuifpiet  „Aalfenftein", 
bai'  nad^  längerer  'XVnife  miebev  anfgeuptnmen  mürbe, 
ragt  an?  bem  laubUnifigen  T^uvdM'dniitt  turmhodi  herppr. 
(5'iueu  grpficn  (frfplg  erntete  ber  (5"inafter  „T'ae  il}fäbel" 
ppn  ^iNif ppä  =  .UunoticFä.  J}lit  viel  WlüeF  unb 
©eilt  wirb  hier  audi  einmal  bas  iH'Pblem  be6  'i^arf: 
flfdu'?,  ber  upd^  mie  ein  ,Uinb  behaubelt  mirb,  in  bem 
aber  fd^pn  ba?  ̂ ünnb  eninutt,  angepacft.  "Inm  beutfclnm 
1>rameu  mürben  in  beu  perflPtTeueu  ̂ ){pnaten  am 

OJatipualtheater  aufgeführt:  SdMllev^  „iOJavia  Stuart", 
edmiBlere  „i'iteratur"  ;  am  ömidunver  Theater:  J?aupt= 
mann«  „fHofe -Bernb",  am  aöeinberger  2heater:  J>albee 

„Strpui". 

Cfin  in  -^udn'pvm  erfd^ieueue?  T^ranui  barf  nidn 
unermahut  bleiben,  meil  ee  fidi  inni  ber  übrigen  'lH'p= 
buftipu  anffaKenb  untevfdunbet  uub  niPbenie  v£til= 

beiTrebnugen  zeigt:  „'.'Ippllpnine  ppu  Jnaua"  ppu  j,n'i 
.Haräfet  ̂ e  i.-pppic.  T^er  abfeitf  ftehcube  '.'IciThet  hat 
in  ber  Jragpbie  be?  ̂ ^Ippllpuiue,  ber  ane  titanifdu-m 
ißillen  ein  ©Ptt  ̂ u  werben  erftrcbt,  fein  lcben?ppll|Te^, 

reiffte?  ®erf  gefd^iffcu.  l>ie  ̂ ^.'luüren  ber  I^efabenz hat  er  langiT  abgeftreift  uub  hält  ppu  allen  Jfd^ed^cu 
allein  —  etma  .Gilbert  fpuimt  npd^  in  'i^etradn  —  mit 
ben  mpberueu  ̂ enbeuzeu  in  ber  brainatifdum  ^'iteratnr 
Sdn-itt.  T^ie  autife  'B^^w  bee  Stürfe?  uub  felbft  bie 
ppppfitipuelle  Stellung  .UaräfeFe  alf  .Uritifer  fpllte  bie 
tfd^ed^ifd^eu  "i^'ihneu  nidu  abhalten,  ben  „^^ippllputuf" 
aufzuführen.  5l5eun  „^ialpme"  mit  iH-riläubnif  auf= 
geuptnmen  mürbe,  büme  ,, ^ilppllpnin?"  uidH  mi|)Per)Taubeu 
merbeu.  3"  bem  gemahlteu  ©efdnuacf  ber  T^ialpge,  in 
ber  ?inie  be?  ̂ ^lufbauef  uub  ber  bramatifd^en  »Sdn'irzung finb  bie  beiben  ̂ ßerFe  einanber  nidn  ganz  uuahnlidi. 
Uub  bie  ̂ 2d^luf!fzene,  in  ber  eine  mahnfiunige  .Unrtifane 
an  ber  l'eid^e  bce  l'ippllpuiue  tanzt,  itl  mahvhaftig  ppu 
einem  1>i*ter  ppm  SdMage  ̂ Ißilbe?  erfpunen. 

C'ine  ."^iditigdellung  npd>  zum  lefiteu  JfdiednfdH-n 
'Brief:  ̂   .'öerr  t^-.  3-  .Hrejci  teilt  mir  mit,  bafi  fein 
2Bert  über  bie  niPberne  beutfd^e  i'iteraiur  upd>  nidU 
abgefdilPiTen  ift  unb  bem  erften  i\inbe  uod^  ein  weiterer 
fplgen  fpll.  T^auiit  entfällt  ber  ̂ i^ormurf  be?  /Vrag= 
mentarifduni,  bcr  gegen  bas<  anegezcidmetc  "i^udi  .Ureja'ö 
an  biefer  Stelle  (i,'(if  VII,  801)  fälfd>lidi  erhpbcu  anirbc. 
*10ien  (iamill  ."öpffmann 

Ungarifchcr  ̂ vkf 

P  ill  fein  Unfall,  baf;  bie  "l^robuftipu  ber  Sommer= 
mouate  fidi  fajt  au^fd>lief;lidi  in  0?ppeUcnbänbeu 
evfdippfr.  Seit  langer  3eit^  mar  biefe  (fntwirf= 

hing  povau^z"!'"''''" :  ̂ 'c  i^cinuubläffigung  ber  groficrcu 
.ftunilformeu,  bie  '•^Itleiuherrfdiaft  ber  furzen  (Trzählung, 
ber  t^üduigeu  Sfizzc  ̂ ci'  Sufammcnfmng  ber  Jagee= 
prelle  unb  ber  i'itcratnr  i|T  eben  in  Ungarn  engev,  piel= 
fältiger,  man  niPdHe  beinahe  fagen:  pcrniducnber  al^ 
anberfmp.  5>ic  ppvhaubcncn  Jakute  nimmt  ba^  nn= 

befd^eibenc  „/Veuillctpu"  ber  3citnngeu  in  'iVfdnag; 
tagtäglid)  muf;  —  ba  ftch  bie  h'itifdie,  äfthetifdic,  philp= 
fophifdie  '33etrad)tung  audi  lieber  in  bie  ißpd)cnfd)riften 
flüduet  ~  eine  beängfligcnbe  l'lnzahl  betlctri|tifd^er  'i3ei= 
träge  geliefert  werben.  T>iefe  '■^Irbcit  wirb  uatnrgcmäi! 
picl  beiTer,  audi  piel  rafd)cr  bezahlt:  bie  A-euillctpniftcn 
werben  eiferfüditig  gefnd^t,  ein  ̂ )^pmanfd)riftflellev  unif! 

ben  i^erleger  fuclieu;  '^jfpbeuppellii'teu  werben  wie 
'IH'imabPnuen  ihrem  iMatte  „gewonnen",  ein  1>ramatifer 
faun  mand)mal  jahrelang  ber  erften  ̂ Jliifführuug  harren. 
®amit  ifl  and)  wphl  zur  ©enüge  erflärt,  bafi  bie  „©e; 
famineltcu  (frzähluugen"  ftd^  immer  permebreu,  bafi  in 
beu  pprliegeubcn  „Vnfligen  ''Büd)ern"  fpwphl  %anz 
-Öerczeg  alö  V'lleranber  'ih'öbi)  unb  Stephan  Szpma  = 
hä.zi)  wiebevum  fid>  mit  O^ppelleu  einftcUeu  (ber  Äiub 
©ugeu  ."öeltaie*  war  fdwn  in  meinem  leRten  'J^riefe 
erwäf)nt;.   2'^,  ?Rob(vt  2äbpri  nuternimmt  eö  fpgar 
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tu  ffiiifv  „Beszedes  Kaiära"  (etma:  „1>ai  (icfpvad)ige 
Avlävd)cii"),  oiiieii  ̂ lonian  ani  ciiv^cliicn  @fi,v^cn  ̂ ii= 
fammfii^iiflicfcii.  ̂ ^'IKevbituie  bat  er  bcii  milticnitien  Uin= 
(lanb,  tafi  tn  l'fbciiMuefdniitt,  tai  Zi)m<x  ici  TRommi, 
elYiifo  uiibfbcutcnti  ijl  ali  bie  i.'fbfii?mDmcntf,  bic  bic 
ein^cltifii  $s-ciiil(ctpnö  cvfaiTcn  rooHcn.  —  Dicfc  <Sh\-- 
ffitiiiffit  bcr  hfutiiifii  im(iarifd)fii  i'ttfvatuv  birgt  fell>|l= vcbcitb  einen  fauin  nbevblirfbaren  0]ad)tctl  in  fidi,  hat 
aber  aud^  einen  tleineren,  inimerl)in  luertrollen  T^ovteil 
.^ur  ?;ülc\(.  Da  leidUe,  flüffiiie,  iibertegene  ?on  bev 
(rrvifiiung  roirb  (angfam  uub  laniifam  uini  ©enieingut. 
9}fan  fann  bei  ben  nieiflen  eine  (leroiiTc  ^imi 

i^abnlHeren"  i^orauffehcn^  ixoo  iMeUeidU  nur  bie  l'u)! 
,^um  i^sdimeigen  fehlt),  ̂ ssie  fpielen  burd)me(i^  bie  .'HiAle bce  (fr,vU)ler^  gan,^  oor^^nglid):  fie  haben  bie  viditigen 
05elHu-ben  unb  ben  glürflidien  ?i)nfal(,  fie  miffen  mit 
ben  ""l-Vuifen,  mit  bem  vafdien  unb  bem  langfamen  ?empo 
uniyigehen,  unb  —  ba?  ift  mof)(  ba^  allcrroiduigfte!  — 
fie  fdKufen  ihren  O^iduigfeiten  CManhen.  Die  jüngere 
Generation  aber,  bie  allem  *J(nfd)ein  nad)  un^  mehr 
fagcn  hiihen  »uirb,  finbet  bicfen  banfbaren  Jon  ber  (5r= 
jal)lung  fertig  vor.  S^ie  hcroorragenbften  ber  jungen 
Warbe  —  id)  nuif;  '■^Inbreas  *2lbi),  Vubroig  3?irö, 
^•Jlrthur  <5lef,  3:^aniel  3öb  unb  ju'in^  ̂ jini  einff= 
iDeiten  uod)  in  alphabetifd^r  Crbnung  auf^äf)len  — 
«Serben  biefe  anfiere  A-orm  im  Alngc  erobern,  —  unb 
bann  fteht  ihnen  bie  ̂ Ißelt  ber  (fr^ählung  im  oornehmfleu 
Sinne  bee  Sßorte^  offen. 

3mei  längere  ̂ ^iuffäfte  M  „Figyelö"  ftnb  aud) 
bieömal  ber  beutfd>en  i'iteratur  geiuibmet.  Tier  eine, 
an^  ber  J^eber  joäu  'l^infoint^,  befaßt  fid)  au^fnhrlid) 
mit  bem  'J>erhaltni^  D^iehfduö  nub  SCBaguevö,  nnb 
ÜWaj  ̂ veni)6  befpridit  fel)r  auerfennenb  bie  neuere  @Dtt= 
frieb  .VCcller^i'iteratnr. 

©ngen  ,^ooäc^ 

„Sungfcr  9tiiibtofia."  5!uftfptel  in  bret  Sitten  »on 
gvanj  ©croacg.  fSuftfinclhan^,  13.  (gfrtember.)  — 
„®cr  ©dirour  ber  Xreuc."  i'uftfpicl  in  brci  Sitten 
Bon  Oßtar  Sßlu  mcntfjal.  (ji6ntgl.  @d)au(>iell)auö, 
23.  September.  SBndtau^gabc  im  If)eatcrt)erlag  oon 

etmarb  »loci),  SSerlin.) 

leid)  bie  erfte  ''IJremiere  ber  neu  einfet^enbeu 
i£piel;^eit  follte  eine  3>eruiere  fein:  trofe  ihrem 
ocrheifumg^oollen  Flamen  erroie^  ftd^  bie„3nugfer 

Qlmbrofta",  bie  ba^  i,-uflfpielhau£*  nu^  auftifciue,  al^ 
nid)t£ä  iveniger  benn  eine  Wotterfpeife,  nnb  ber  93erfud), 
bie  5Birfung  von  „*2(lt=.V>eibclherg"  auf  ben  33oben  einer 
rheinifd)eu  Unioerfitdt^ftabt  ju  ubertragen,  ging^  glatt= 
ineg  in  bie  'i^rnd)e.  iSelten  nodi  hat  fid)  bie  Ünfahigfett 
eines  al^  intelligent  unb  feinfinnig  gcfdiäfiten  ÄritiEevö 
ju  eigener  braniatifdier  ©eftaltung  fo  verblnffcub  ofFeu= 
hart,  wie  in  biefem  Mü(  an  /J-ran^  SeroacsS,  auf  beffeu 
9?uhncufdwffen  man  nad)  feinem  .ftleiftbrama  „!Der 
neue  ?ag"  (i'©  V,  390  nnb  VII,  926)  immerhin 
geroiiTe  J?Dffnnngen  fetten  burfte.  ®er  in  93erlin  nid)t 
ge>ü6hnlid)e  MU,  baf;  ein  iSiiicf  fd)Dn  nad)  ber  eriten 
^^luffnl)ruug  ohne  «Ißieberbolung  flanglo^  ;ium  Crfu^ 
hinab  oerfd)manb,  warb  bei  biefem  oernuglneFten  l'u|1fpiel 
©reigni^.  —  T'efto  ungetrübter  mar  ber  ©rfolg,  bellen 
fid)  Ü^car  'iMum enthalt  neue  @d)opfnng  beim 
^l)nblifum  M  föniglidu'n  ©d)anfpielhaufe^  ^u  erfreuen 
^atte.   ©r  fam  uueS  bie^mal  f)DUanbifd)  uub  abermals 

in  9Serfeu,  utu  ju  bemeifen,  baj^  bie  heimlid)en  5Ib=  unb 
©eitenroege  fnv  einen  jungen  (Jhemaini  jeglid)eu  9?ei^ 
einbüficu,  fobalb  fie  mit  5>ont»i|Ten  unb  3nftimmung 
ber  eigenen  ?yrau  betreten  roerben.  '^luf  biefe  2ßeife 
wirb  ber  ̂ aler  nub  .*)?embraubt=Sd)üler  Iseit  »an  ©mben 
burd)  feine  finge  (Gattin  ßlaubine  flug^  i^ou  feinen 
T^on  3uan  =  Welüflen  geheilt  unb  ber  ©rfahrimgöfafi 
ftatniert:  „2)ie  3;rene  liegt  im  Jnerjeu,  nid)t  im  iBlut." ©teilt  man  fid)  auf  beu  ©tanbpnnft,  baf;  unfere  Sühnen 
—  uamentlid)  bie  bebaneruemerte  berliner  .'nofbühne, 
bie  von  jeber  Teilnahme  am  lebenbigen  l'iteraturleben 
ftrengftenö  an?gefperrt  ift  —  auf  ©tncfe  ntd)t  Der5id)ten 
fonnen,  bie  unr  ber  leid)teu  Unterhaltung  nnb  3er= 
flreunng  bieuen,  fo  wirb  f^d^  billigermeife  gegen  biefe^ 
^ahme,  glatt  frifterte  l'nftfpiel  uid)tö  einrcenben  laiTeu. 
T^ie  Äritif  oergibt  fid)  nid)t^,  meun  fie  feftftellt,  bafi 
hier  ein  gan^  braudibare^  l'nflfpielmotib  mit  bühnen= 
geiuanbter  .öanb  in  flnffige,  öftere  miftige  ̂ ^erfe  gebradu 
ifl,  benen  nur  bie  ̂ lUn'liebe  tei  iserfaiTfrs  für  niafanien= 
artige  !I^oppelreime  bielfad)  etma^  unleiblid)  ̂ änbelnbee 
aufprägt.  '3)fau  mirb  oom  ©tad)elbeer(traud^  feine 
^Wn^fatellertranben  oerlangen  unb  oon  C^cai  33lnmen= 
thal  feine  mobernen  "T-Hoblenibranien ;  barum  brandet 
man  aber  audi  nid)t  gleid)  —  ivie  tai  bei  einem  ?eil 
nuferer  .ftritif  fd)OU  fc|Te  Ucberliefernng  gemorben  i(t  — 
ein  feberleid)te6Uuterhaltunge(Iücf,  ba£<  nid)t  mehrfd^eiiifn 
min,  al?  e^  i(t,  gleid)  mit  ber  ganzen  ©d)mere 
litcratnrfritifdien  !t)fcrferö  ,^n  Q^rei  jerftampfen,  mir 
meil  eö  oon  Cecar  33lnmenthal  flammt,  iöeim  „toten 
i'oroen"  etroa,  ber  fid)  an  grof«u  Siugeu  cbcufo  feef 
alö  mad)tloö  oergrifT,  mar  beriet  angebrad)t  —  f)ier luahrhaftig  nid)t. 

3.  @. 

„Simpliciuö."  Xragirdie^  9J?drcf)cn  in  fünf  Sttten oon  SrtcCvid)  jtaviglcr.  (Urauffiif)rung  im  mfindjener 
®ct)aufpielt)aiife,  Ki.  (Eeptcmber.)  —  „Äönig  @aul." Sramatifdje  ©tiibic  in  einem  9lft  oon  Sion  geudjt« 
Wang  er.  ~  „'Pr  in  jeffin  .^ilbe."  9iomantifct)f^ 
©rama  in  einem  ?ttt  oon  Sion  Seuctttwan  ger.  (Ur= 
aüffüftrungen  burd)  ben  Siterarifdjcn  QSerein  „'Pf)6bu6" im  mündjcner  33olf6theater,  2.5.  September.) 

^J^aä  11[l?ard)euflücf  M  befaunten  beritner  @d)au= 
f'pielere  fonnte  fid>  hier  njeberj^^ei  ber  jtritif nod)  and)  beim  i^nblifum  einen  öieg  erfampfen, 

trot^  ber  auficrit  günftigen  i^orftimmung,  bie  ihm  tai 
SKenommee  bee  .^ieinharbtenl'embleö  bereitet  f)atte,  nub 
trot?  aller  ̂ ^Inftrenguugen  S^ireftcr  (atoUberg^,  mit 
fün|tlerifd)er  J>ilfe  bie  3iif5ciiierung  „ed)t  rcinharbtifd)" 
5U  gehalten.  ̂   Dcv  'iOnfierfolg  i»ar  begreiflid),  benn  ba^ 
„tragifd)e  ?)Iard)en"  läfit  nber;;eugenbe  ?ragif  ebeufofehr oevmilTeu  n.ne  rid)tige  nnb  fonfequente  3Kard)enhaftigfeit. 
Gf"^  erfd^eint  in  ber  ,'öaupt|ad)e  al^  oertüorrene  2ßieber= 
gäbe  all  bellen,  lüa^  tai  Theater  an  roniantifd)en  unb 
bie  l'cftüre  an  grnblerifd)eu  Ginbrücfen  in  bem  i^er= 
faffer  anfgefpeid)ert  hatten:  ,'Weminiöienjen  auö  2öagnerä 
3uugfteg('rieb  im  2Balbe,  ©erhart  Jnanptmaunö  „'3Ser= 
funfener  ©lodfc",  ©rimmel^haufen^  „©impliciu^ 
©implicifftmu^",  Jpomere  CbDiTec  (CbniTeu«*  unb 
5^auftfaa),  J>alm^  „©ohu  ber  2ßilbui^",  "J^ierbaum^ 
„l'obetauj",  bem  ?Ward^en  oom  *Jlfd)enbrDbel,  ©d)iUer^ 
„.'^Jänbern"  nnb  (Jberharb  Äonig^  „©eoatter  Zot" lüirbeln  fnnterbnut  bnrd)einauber.  S^aueben  frcilid) 
mirb  maud)nial  and)  ein  eigener  ?ou  laut,  ber  auf 

fd)mer,^lid)  ©elbflerlebte^,  au(^  ein  roirflid)  empfunbeue«* 
(2'infamfeitegefühl  beutet:  biefe  oerein^^elten  ed)tcren 
26ue  gehen  aber  fofort  ivieber  fpurlo^  im  ''].H)rafeu= 
fliugflang  bee  bloll  ̂ ^luempfunbenen  unter,  unb  m 
.tapfiler  im  fombolifdvbebentj^ameu  /vabnliereu  felbflänbig 
tcerben  will,  jeigt  er  fid)  ungefd)icft  bi^  jur  iinfrci= 
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anlliiU'n  Xvenüf.  Tic  .ÖatiMuiui  tit  tur^  üMiicntic:  1>ai 
A•in^clfin^  5impliciii6  ift  ihmi  einem  alten  (Jinfietel: 
mann,  tcn  ütlimmc  GTfahrnniien  mit  ̂ en  ?)Jenfdien, 
namcntliit  aber  mit  Dem  2Öeibe,  ̂ nv  peffimiilifdu'n 
2Bcltiluitt  iH-ranlafuen,  tief  im  Urroalt  anfiie^Hien 
ropri'cn,  m  bcite  mit  allevlei  „5Öa[Ciiiei|Tcni"  txauiid) 
revfehven.  3nm  juniKn  ̂ ifanne  gereift,  cvfennt  aber 
iimplicin«,  wai  ihn  wn  feinen  biebeviiien  öpie(= 
aenPiTen,  ten  Gliben  nnt  Jvollen,  n-ennt,  wenn  er  fic 
nie  erteilten  fann  nnt»  itta^  fie  an  ihm  nie  oerilchen 
fcnnen.  lln^  alf  er  5U  allem  Ueherfluf;  nod)  einen 
^ierlid>en  .öantfd>ub  nnbet,  fen  ein  anf  ber  j'i'lt' 
in  te?  iRitterfraulein  t>erlpr,  ent^erft  er  fein  liebeheifduMiDe^ 

5lTenfd>enher5  nnb  ̂ ieht  troB  be«  heftigen  2Bi^er|'lan^? 
feine?  -l^flegepater?,  i(x  ihm  feine  eigenen  fdUimnien 
(frfahrungen  erfraren  mc*te,  coli  frenbiger  .'öoffnnng 
hinauf  in  tie  23elt,  Da^  paiTentc  .»rantd^en  fi'tr  ben  J?ant>= 
f*uh  5U  fnd>en.  3>er  T^nrd^gänger  trifft  tcnn  andi  alshalb 
eine  entfpred^enb  er^entrifd^e  iinuiterf*cne  .ftDnig^todKfi", 
tie  fid>  im .'i?anbfdnih mit Crrfolg  anprotneren  läi5t,  ©efallen 
an  Dem  fecfcn  jungen  üBaltmeufduMi  fintct  unt  jnm  Crnt= 
fenen  bee  .'öofe«  ihn  ̂ u  ihrem  Jiehilen  erhebt;  alö 
iimpliciu«  tcm  Ä6nig  eine  (rntfd>eitung6fd>tadM  gc= 
lüinnt,  madNt  aud>  biefer  gute  5)Jienc  ̂ u  fcr  ?)fe^aUtance. 
3ei?t  glaubt  ter  Sieger  bcn  *JUigcnblicf  gefommen,  ten 
'IVffimismue  be?  (jinftebelnianne«  ad  absurdum  ^^u 
führen,  nnb  er  forbert  ppu  feiner  liebenben  3pvinbe, 
taB  fie  nod^  in  fclber  Oladit  mit  ihm  i'ater,  S;^of  nnb SRcidi  für  immer  pcrlaiTen  unb  ihm  als  fein  „edne? 
unb  ganjes  üBeib"  in  bcn  2ßalb  feigen  feile.  T^ie 
3?ctrDffene  weigert  fid^  energifdi,  unb  als  er  fie  ge= 
toaltfam  mit  fid)  fortziehen  luill,  befommt  fie  Aurdn 
por  ihm,  ter  ihr  pl6Blid>  fremb  erfd^eint,  unb  ruft  ben 
.'öcf  ̂ u  ihrer  ̂ 'ilfe  herbei.  T"er  (Tnttäufdne  gibt  ben 
Äampf  auf  unb  PcrUiBt  fie,  um  anbermärt?  fein  3iel 
^u  errcid^en:  loarum  gerate  als  'JJnfnhrer  einer  ."Kette 
Pen  ."Raubrittern,  in  lueld^er  Gigenfdiaft  ber  eierte  *^lft 
ihn  zeigt,  fragt  man  fid^  eergebli*.  Sie  bebingnng6= 
icfe  58ereinpiUigfeit  einer  2ßirt5to*tcr,  bemJSeiiebten 
ihres  f^exiftm  in  bie  ?yremte  ;u  folgen,  lafu  ̂ simplicin^ 
in  ihr  ten  „erften  ed>ten  ?Wenfd>en"  erfennen,  bem  er 
bislang  begegnete:  unb  ̂ um  leRten  3)?al  fein  03lncf 
perfud^cnb,  roiU  er  bas  ̂ Jlabd^cn  Icibenfdiaftlidi  ha-  fid> 
felber  geroinnen  'mit  einer  i'ogif,  bie  freilid^  fehr  merf= 
roürtig  genannt  werten  mufi».  Bunicfgeroiefen,  ftur^t 

er  in  entgi'iltiger  23erzroeiflnng  fort,  in  „feinen  SBalt", um  Don  tem  langit  geilorbenen  ̂ infiebelmann  feine 
ipur  mebr  porzufinten,  Pen  ten  albernen  *Jllben  unb 
-trollen  ausgclad>t  zu  roerten  unb  feinem  l'eben  frei: 
roillig  ein  (5nbe  zu  ma*en,  roebei  er  no&i  ben  per= 
hdngnispoUen  .t'aubfdNuh  an  bie  3;ote^rounbe  trnrft. 
I^ie  2ßattgci|ler  begraben  ihn,  ter  j?anbfd)uh  aber 
bleibt  liegen  nub  roirb  glcid)  baranf  Pen  feiner  au^ 
tem  erflen  *2lfte  befannten  reditmäfjigen  ̂ iefiBerin  roieter= 
gefunten,  tie  mittlerroeile  grau  geiporten,  aber  immer  nedi 
jagtcifrig  i\t  unt  fid)  auf  2ßunfdi  teö  2Serfafferö  an  tie 
ajte  Stelle  perirrt,  jnfofcni  tiefes  ganz  aufjfvbalb  ber 
j?anblnng  bleibenbe  .^itterfrdulein  antentent  d^araf  terificrt 
roirt  alö  ein  5ßeib,  bas  nd>  nidit  —  roie  jovinte  —  „Por 
tem  üßalte"  tes  iimplicins  furduet,  mag  man  in  ihr tas  tiefem  eigentlid)  beflimmte  SßoUroeib  erfennen,  au 
teilen  (Triflenz  er  nur  besbalb  perzroeifelte,  rocil  er 

Z_ufälli(j  nicht  mit  ber  „.^editen"  zul'"""if"li''Jf- J>ierin  idge  etroas  roie  eine  feinere  jbee.  Sollte  fie 
aber  zur  Weitung  femmen,  fo  mufue  bie  Weftalt  tei 
•Tflitterfräuleins  in  ihrer  SBeteutung  als  eigentlidje 
J^anptperfen  piel  flarer  unb  fraftiger  berporgehoben 
roerben;  roie  .ftapfiler  fte  Zfidmete,  liefj  fie  ben  gröfiten 
?eil  bes  'Dublitums  roie  aud^  ter  .Hritit  in  PoKiger 
Unflarheit  über  ihre  tidUerifd^c  ̂ Beflimniung. 

'Tlod)  _fdMimmer  roar  ter  (fintrucf  ber  beiben  (S"in= 
after  i'ion  ̂ "yeuduroang  ers,  roieroohl  ber  hier  lebenbe, 
nodi  fe^r  jugenblid>e  -ISerfatTer  mit  feinen  früheren, 
burdi  .'Hezitatienen  befannt  geroorbeucn  "^Irbeiten  „T^er 

arme  J)einrid^"  unb  „jc^d"  ̂ u  .<)offnungen  bered)tigt 
hatte.  Sd^road)en,  bie  fd)ou  au  biefen  fd^eiubar  pon 
ungeroehnlidu-m  .^tompofition^talent  izeugenben  Cfrftlingen 
aufgefallen  roaren:  .öang  ̂ ur  ?f)eatraiif  unb  .'7U'bfeiig= 
feit  unb  eine  duf!erlid)=affeftiertc  Dfanier,  ba^  D'Jilien 
anzutcntcn,  haben  in  ben  neuen  etücfd)en  /^eudn= 
ipangers  bie  ''2lUeinherrJd)aft  gcroonnen,  fie  erfdieinen 
ta  bi^  Z'"-'  '.'IbgefdMnarftheit  unt  i'adu-rlidjfeit  geweigert, 
rodbrcnb  ber  ''Jiufbau  oft  fo  uugefd^irft  bafi  man  jene 
gute  .(vempefttion  ber  (Srfllinge  besfclben  iserfalTcrs« 
beinahe  für  ein  "Berf  bc^  3nfalfö  nehmen  modue.  ̂ „.Vlenig 
i£aul"  roill  mit  ein  paar  ''Jluftrttten  in  ber  .f?ütte  ber 
.Öere  Pen  (ruber  nid>t  bloB  ben  ganzen  biblifdieu  Saul= 
unt  T'apit--.VUMiflift  behanbeln  nnb  lofeu,  er  fügt  au^ 
eigener  ß'rfintung  ned>  einen  roeiteren  .Henflift  hinzu. 
Tie  .öere  —  fte  hetfu  bei  ihm  3fZ'il''''  "  "lufi  and^ 
nod^  Saul^  ehemalige  ö^eliebte  fein,  bie  er  um  ber 
.\ü-one  roiUeut?)  perlaiTon  hat  unt  tie  fe  nur  burd) 
feine  Sd)ulb  jnr  einfamen,  pcrbitterten  unb  gemiebenen 
„Jpere"  rourte.  6ie  gibt  mürrifd)  bem  jungen  Taeib 
Uuterfd>lnpf,  al^  ter  „gettperroorfene"  Saul  ihm  nadi= (teilt;  halt  tarauf  fommt  Saul  felb|T  in  ihre  y?ntte, 
um  fid>  in  feiner  ?obesangft  Samuels  zitieren 
Zn  laiTen.  Ta^  Liebespaar  Pon  ebebem  erfeunt  fid) 
roieber,  unb  Scj^ibel,  bie,  roie  fi*  jeßt  herau^flellt, 
nedi  immer  für  bcn  „i^erroorfenen"  empfünbet,  perrät 
ihm,  bafi  fein  Jebfeinb  nebenan  l'dildft,  unt  bcfd)ro6rt ihn  unter  25erheif!ung  feiner  alten  .Alraft  unb  ihrer  alten 

Siebe,  Tapib  „mit  feinen  .\lonigshänten"  ,zu  erroürgen. 
Saul  Idfit  ftd^  andi  roirflid^  ta.zu  berctcn,  im  ent= 
fd)eibentcn  ̂ ^lugenblirf  ftntet  er  aber  bod)  nid)t  bie 
notige  &iergie,  unb  nun  roeift  3ezabel  bem  unrettbar 
SSeriorenen  mit  5seradUnng  bie  5üre.  —  „"IH-injeffin 
.'öilbe"  i|l  eine  bramatifd^e  .Vtomplizierung  ber  mef)r= 
teiligen  @d>auerballate  jneineö  Pom  „3iitter  iMaf^', ter  tie  fdwne  .Ueuigsteduer  perführt  hat  unt  tafür 
gcfopft  roirb,  iwov  aber  nod)  in  aller  Site  prunfpollc 
y?odijeit-  mit  ter  .'öeiBgeliebteu  feiern  barf,  roahrenb 
„ber  .'öeufer  Por  ber  Jure  fleht".  ;vcud)troanger  madu 
anö  J!»eineö  refolutem  5Maf  einen  hin=  unt  herfclMPanf cnben 

SdiroddUing,  auö  ber  .Uonig^toduer  ein  übcri'panntcS hppermoterne^  Sdmdien,  baö  ftd)  in  letzter  Stunbe  als 
prDblematifd)e  Jbealiftin  ten  .Hopf  tarüber  zfft'i"i*t, 
eb  iMaf  fie  roirflid)  mehr  al^  fein  Sebcn  liebe.  Sie 
ift  im  3?efin  eineö  Sd)lü|Tels,  ber  bem  2obc^fanbibaten 
zur  A'tu*t  perhelfeu  tonnte,  xoai  aber  tann^ihre  eigene 
.ÖinridHung  turd^  ben  graufamen  "IVip«  ̂ "v  'Vi-''lgf  hatte; 
mit  biefenf  Sdilüffd  führt  fie  ben  beliebten  in  Tser= 
fnd^ung.  (Jrfl  roeift  er  bie  ''2Iu£*ftd>t  Pen  fid\  unb  J^ilbe 
iil  glürffelig;  bann  aber  fiegt  mehr  unt  mehr  in  ihm 
bic  ?ebeöangft,  unb  ̂ nleßt  fortert  er  tcnuod)  ben 
Sdilüffcl  —  ohne  ihn  pcn  ber  fd)rocr  (Snttanfduen  zu 
erhalten.  3fRt  perflndit  er  tie  fd)ene  '?eufeliu,  tie 
fein  ?Gertcrben  roar,  nnb  geht  zum  Sobe;  bic  ̂IH-injeffin 
aber  fiebt  Pom  Acnflcr  aui  ju,  roie  fein  J>aupt  unterm 
"Seile  fällt,  unb  freut  fid)  ifire^  eigenen  l'ebcnö.  —  3fl) 
gebe  5i'ud)troanger  nod^  nid)t  ganz  »crloren:  Spuren 
feiner  bramatifd)en  ̂ Begabung  laffen  fid>,  wenn  man 
mit  Siebe  fudu,  audi  in  biefen  beiben  boö  niifilungeuen 
e-inaftcrn  füutcn.  *2lber  er  roirb  fdirocr  unb  ftreng 
an  fid^  arbeiten  müfTcn,  ehe  er  fid)  im  "iVfiRc 
eiue^  fidleren  .Honnens  glauben  tarf:  bas  hat  nu^  unt 

hoffcntlidi  aud)  ihn  fein  unglücflid^er  "Prcmicrcnabcnt- im  ))Solfätf)eater  gelehrt. 

Jpannö  pou  (^3umppenberg 
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„Scr  Unfidiere."  ©diaiiünel  in  uicr  91ftcn  noit 
9Jtcl)arb  ScUüiBf  r.  (Subildumöthciitcv,  !J.  ©cptember.j 
„Srbtfchc  Oitcljtcr."  Srama  in  brci  Sitten  tion 
9iobcrt  löcil.  COtainuinttljcater,  12.  (September.)  „'Der 
©dilcicr  bfS  ölücfs."  ©cftiuifpicl  in  einem  91tt  »on 
©eorge«  (älemcnceau.  „T)aS  DtÄtfel."  ©dinufinel 
in  jwei  %fkn  wn  'Paul  -Öcroicu.  f^Buriitheatcr, 
19.  ©eptembee.)  „.f?anna  .fparbt."  ßl)ac«fterbilC  in 
einem  91tt  iicn  Olga  IBaltev^Segf l.  (9iaimuntä 

theater,  "21.  ©eptembcr.) 

iduut  Js-e(liiiiicr,   ̂ cl•  für  fo  imcIc  ̂ clltfdn' 
iBulnifu  icM  „foiiinifiitfr  9!)taim"  ifl,  ̂f^nlticvtc 
im  3iif'il''ii"i^tf'f<it:fv    mit  cincin  incrafticicn 

@c(>aufpiel.  „UiifidKVf"  if!  ein  "iHiviabunt,  ̂ fv 
juv  .VvDmpafliüi'  iu|T  bc^fclbcii  ̂ s-c (bmebclö  ,'noiiiridi  öinucv 
eiiigc^oiicii  lüivt,  mit  ̂ cm  ov  oiiimal  uov  iifun  3iif'i"f" 
gcmcinfam  ciiifu  ̂ Hnfd>laii  auf  l'cbcii  unt  (riiicntiim 
eincö  •3)ü'iUcv^  ocvübt  fiat.  öiniier,  ttv  ̂ ^lnu^l6  tcn 
t6Mid)fn  ̂ tvcid)  auf  ̂ eu  ?Ml(ci-  cicfuhvt  bat,  ciitFam, 
Hieb  uubcjtvaft,  iv>urbc  tu  (Jhrcu  ̂ Solbat  uu^  hat  ff 
ju  einem  aUiiemeiu  ('etiebtcu  lluteroffi^iev  cleln•ad^t,  fem 
fD(?ar  tev  i^evuiofllidK  WävtueveitHl'it^ev  2öaeiienbauev  fein 
eiit^icies  .Hiut>  ali  OVntin  auiu'rtraut  hat.  'IV'tev  .Hicfel, 
ber  jiuuiere  iH>n  heiben,  iiniite  evmifdn,  iu  Me 
3n)an(i^cv,\iehuuiifauftalt  iieftecFt  unb  \\i  i^aciabunb  <\(- 
blieben.  Aelliuiiev  ̂ eicu  nun,  roie  .Uiefel  feine  SOIit» 
ivi|Terfd)aft  au^untu,  um  alle  minilidHrn  'i^ovteile  au^ 
iiem  ,,.tamevafeu"  hevaue^ufdilaiicn,  wie  er  fd^iefilid^ 
beu  in  bic  (S'Uiie  (letviebenen  Dinner  ba^i  i^evaulafit, 
juevft  feiuev  A'vau,  bann  aud^  ben  .Uameraben  alle?  ̂ u 
gcfTebcn.  2)ae  i^l^tieht  burd)au6  glaubhaft  nnb  mit 
fduMier  bvamatifclH'i'  .Uonfeaueu^  in  beu  erften  bvei 
fvaftii^eu  Jbeatevaften.  (rtiüaf  fdnuvidHn-  ift  bev 
©d^ütfiaft.  T^ie  *yvau  i|l  nuter  bem  erfieu  (5'iubrucfc 
be^  WeftanbniiTeci  nu^  bem  y?anfc  be&  Watten  ,yi  i()ren 

©(tern  geeilt,  unu  fi'ihrt  fte  bie  l'iebe  mieber  ̂ uriirf, unb  M  ber  Jyelbmebel  erFlart,  fid)  bem  ©eridite  ilellen 
ju  roDllen,  ba  loill  fte  alle^,  ma?  and^  fommen  möge, 
mit  ihm  teilen.  1>iefer  i^elbmebelhennemuf,  n^)d^  ba^n 
iu  einer  ftarf  gebehnteu  nub  larmcnantcn  5^enc  i'Dr= 

getragen,  hat  bei  ber  llranffi'ihruug  etiuae  befrembet. 
3ßeun  man  iubeiTen  hier  mit  bem  ̂ Jlutcr  nidu  geben 
mag  unb  aud^  bie  .f?anptfigur  mit  einbringlidierer 
^fttduilogie  aujgeilattet  iv»iiTen  m6due,  fo  mufj  mau 
bem  ̂ Jlutor  bpd>  zugeben,  baf;  er  iu  feinem  (5"r|llinge;= werf  inel  ehrdd^en  5ßil(en  unb  entfd>iebene^  tedMtifd^e^ 

5t5nnen  ge.^eigt  hat,  nub  bafi  maudiee  ri'threub  fdUid^te 
SBort  ber  hanbeluben  'l^erfoneu  einen  3>iduer  iHTinuten 
läßt,  ber  fid>  iu  fcmmenben  SBerten  nodi  freier  ent= 
falten  möge. 

S)a6  .^aimuubtheater  bradite  „3rbifd^e  .'•liidUer" 
IVDU  fiebert  2Beil,  einem  jungen  mieuer  Cun'iltf"- 
@iu  '<ctnd,  au  bem  nid^t?  literarifd>er  2Biirbigung 

jugänglid^  ift  aii  bic^  originelle  ©infleibung:  G'ine ©efdnuprenenberatuug  lafit  ber  ''^lutor  unterbred^cu,  um 
beu  ihr  Mtgritnbe  liegenbeu  '^-all  auf  ber  "^i'ihue  fid) 
abmirfelu  ̂ u  lalTeu.  ̂ iefe  ''Jlbmicflnug  ift  für  ben  an anbere  ©eniitTc  Ökmohuteu  etiuas  fchmer^Kift,  hat 
Übrigeue  bem  freuublidieu  ̂ IHiblifnm  beeSHaiiniiubtheatere 
troR  ober  oielleidu  megeu  aller  ©rcuel,  bie  barin  opr= 
fommen  fehr  gefallen,  mornber  lüir,  ba  iu^iüifdHm  and) 
ber  otreitgegenftaub  imm  .'Itepertoire  oerfdnmtnbeu  i|l, 
^id^t  mit  ihm  red^ten  mollen.  —  T^a^  ̂ ^nrgtheater 
fpielt,  iiHihrenb  beu  hcimifdu-u  ̂ Jlutoven  anegiebig  3eit 
jum  Spazierengehen  gelalTeu  lüirb,  fleifug  bie  A-rau^ofeu. 
Dleulid)  famen  gleid^  ̂ ivei  anf  einmal  bvan,  ftVorge 

6'lemenceau,  ber  Senator,  unb  'l\iul  .'öenMeu,  ber 9lfabemiter.  (ilemeuceait  bürfte,  fomeit  mau  baeS  auS 

ber  i^'^erne  beurteilen  taun,  alö  ̂ ^olitifer  bebeutenbcr 
fein,  benu  alei  T^ramatiFer.  IHl^  foldn-r  hat  er  itnö 
mit  feinem  „^Sdileier  t(i  OMtirfe"  uidit  itarF  imponiert. 
!Der  OJebanfe,  man  un'tiTe  blinb  fein,  um  glücflidi  ̂ u 
fein  —  gut  genug,  ein  Feuilleton  baraiiö  ̂ n  ymmeru 

—  wirb  an  bem  i£diicffal  be^  bliuben  ?9tanbavineu 
?:fd>ang=3  bargeftellt,  ber  in  beu  33eftt^  bee  ̂ iUtgenlidite^ 
gelangt  nnb  foinel  Scfee  mahrnimint,  baf;  er  bie 
"iMiubheit  mieber  erfehnt,  mirb  bargeftellt  ohne  ©e= 
llaltungePraft,  ohne  erflecflid)eu  Weift,  of)ue  Sdilagfraft 
bee  1>ialog£*,  iu  ermübenber  ̂ 3reitc.  —  "Daul  .'öcnneu, 
bei;  '^Ifabemifer,  arbeitet  auf  „opaunung"  bin.  „1?a^ 
.'•Hatfel"  ober  „l>i\  follft  unb  mufu  gefpanut  fein". 
>>anblung,  (fharafteriiW,  bramatifd)e  AOlgfvidUigfeit: 
'^lebenfad^e.  C"in  junger  '?)?aun  mirb  ermifdit,  alS  er 

uadufd)lafeuber  Stnube  ben  3ugang  ̂ tueier  /^ratien= 
gemäd^er  uerUifn.  C"e  entgeht  bie  Arage:  bei  meldu-r 
ber  (Kranen  i|t  er  geiüefen?  Der  Walan  bleibt  natnrlid> 

ftumm,  bie  beiben  ?yranen  uati'irlidi  audi.  ̂ '^uvditbare ö^eue  pifdKU  beu  beiben  Cfhegatten,  bie  al^  mahre 
"^Xenfd^enfrelTer  gefdnlbert  merben,  nub  ben  beiben 
Wattinueu.  ^^lle  bie  «ipaunung  anfs  b6d)|te  gejliegeu, 
tut  ber  Viebhaber  baö  1!)ümm|le,  \mi  er  tun  faun:  er 
fuallt  fid)  hinter  ber  iS^euc  nieber.  Die  eidnilbige 
iH'rrat  ihr  .Hlageu:  „tai  •l'lätfel"  ift  geloff.  3n  bie 
i^ebe  biefe^  aue^getiftelten  "l^erierfpiel^  follen  Flug  cifelierte 
.lieben  eiuee  alten  iOlarguie  au?  ber  Avaifer^eit  gegen 
bie  Sd>läduermoral  ber  ©begatten  einiget  i'ebeu  bringen, 
tun  (6  and)  eine  Beitlang,  bie  'i^ubliFne  merFt,  baf;  fte 
nur  aiifgepicft  ftub  unb  bafi  ber  freibenferifd^e  tOfaraui? 
ein  ödieinen     iDie  bie  anbern  ?5ignreu  be^  vStncfe^  and). 

3m  .liaimuubtheater  hat  Aran  Clga  Slöalter  = 
Segel,  bie  beFannte  ̂ Mauiftin,  in  einem  gaiv^  fefd^en 
©"inaFter  oerfudit,  ben  $'i)p  beg  an^  ihrer  ÄlaiTe  ge= 
fallenen  2Beibe^  fejlplegen.  Diefe  „.'öanua  .*^arbt" 
mit  ihrer  .''1iaubtieroerfd)mit^tf)eit  ift  fehr  gut  gefdmut, 
freilid)  nur  bic  .f?anua  J?ai"bt.  Die  beiben  anbern 
SharaFtere  fiiib  blafi,  leiben  an  enormer  .''^iebfeligFeit 
unb  bürfeu  für  ba?,  ma^  fte  tun,  nidu  ̂   immer  i'er= 
autmortlid)  gemadit  werben.  3'innerhin  lafu  ber  (5"in= 
aFter  yeruiuteu,  baf;,  bie  ihn  gefdirieben,  eine  '^n-- f6ulid)Feit  ift. 

J?vtt^  ?  elmauu 

5?urj)C?(n5eiacM 

Slomane  unb  9?oöcUen 

(Feuertaufe.   ̂ )]eue?  Dioi^clleubud)  mx  ©mil  6"rtl. 
i'eip^ig  1905,  2.  Staacfmann?  Sjerlag.    352  S. 
ÜW.  3,50  (4,50). 

Otifer  Der  3«it.  'Dbiiellen  oon  Gmil  ©rtl.  (rbenba. 
303  i.  3,50  (4,50). 
Da?  erfte  "IMtd)  bringt  adit  Fleine  Crrvihlungeu, 

bie  unterhalten  unb  bie  ̂ um  "DJadibeuFeu  anregen  molleu. 
Sie  täten  ba?  beiTer,  meint  ber  iNerfaiTer  uid)t  jebe?mal 
bie  ̂ )]ut^aumeubuug  au?führlid)  unb  bentlid)  beigegeben 
hätte.  Die  Wefdiid)te  von  bem  i>)ianue  mit  ber  grünen 
.^eifetafd^e  hat  nid)t  nur  bem  3"halte  nad),  fouberu 
and)  in  ber  Sd)reibmeife  einen  feineren  3teiv  ©^  liegt 
über  ber  Aignr  be?  iOlanne?,  ber  fid)  niemal?  i>on  feiner 
grünen  leeren  9ieifetafd)e  trennt,  fic  >üie  eine  .ftoftbarfeit 
bemad)t,  etwa?  03eheimui?rollc?.  Uub  hier  mirFt  gerabc 
ba?  UnerFlärte  mirFlid)  al?  iO?i)fterinm.  ̂ t)ian  fpürt  tiefe, 
fd)mer  an?fpred)bare  .)>eimlid)Feiten  unter  bem  lädierlid)eu 
äufseren  "l^etragen.  ~  "l^ielleid)t  ba?  befte  Stücf  ber 
Sammlung  ift  „Da««  'Jlpportl".  Criu  junger  politifd^er öd)riftftelier  fühlt  beu  Drang,  feine  iOJeinuug  in 
f!ammenben  SBorten  herait^zitfd)reibfu,  unbeFüminert  um 

feine  eigene  ©rifteu^.  (5"r  oerhungert  faft,  er  wirb  iu? 
©efängni?  gefterift  -  aber  er  fdneibt;  gerabe  wie  ber 
eble  Oiettfuubläuber,  ber  für  ein  aruifelige?  Stnif 
ba?  ihm  fein  .f?err  iu?  ̂ BaiTer  ivirft  —  ein  Stüif 
J)olj,  ba?  meber  Antter  nod)  Aveube  fiir  ihn  bebentet 
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—  iniiiUT  \m-- 
^lT  mit  ̂ rl•lllfi= 
iteii  ~l^cnH■  c\(-- ilfii  ̂ fll  etrpm 
anfanipft 

„^a6  man  utitt 
ciToii  faiiii,  mit 
tem  mtiu  fiit 
iiicbt  5ii^ut>ccfcn 
i'cvmiui,  iiifiin 

fiucn  iiiiTt", auf  bi-m  'JBaiTcv 
holt,  bif  ihn 
ü'inc.Uräftf  VfV' 
lalTen  luiti  cv 
iiuterfinft.  X^cv "l^milci*  iit 
IHfltddlt  HD* 
iH'iTfv  a(f  ta?, 
UHi?  ̂ ev  '^Uitcv 
aue  ihm  hfr= 
aufi^chclt  hat, 
ber  mir  ̂ em 
vcdMicnticirl^hi: 

(iftev  tfii  e^cln  Unpraftifcbcu  oiegfiiuhiTitoKcn  »oUtc,  frn 
feine  eMe  Äraft  immer  lüic^er  in  t>en  Äampf  treiht.  Un: 
beabi'icMiat  aber  hat  ftcb  eine  fteinc  OlchcnC^ronie  ein= 
^efcf>(tchcn,  tic  -^ctradumiii :  *^lm  (rn^e  ttt  bie  'l^oütif 
tüirfliit  nnr  ein  ,/?Irpprtt",  ta?  immer  nnfi  immer roieter  von  Uehereifriaen  an?  tm  il^aiTer  gebogen  «jirb. 
©in  tmnmef  Stncf  -'opIV-  ■  •  • 

Tie  (fr^ählnniien  De?  ̂ weiten  '^?ud^ef  leiben  ein 
iDeniii  an  all5uqroRer  'Hnebehmnuv  C5f  unb  brei  '^RooeUen, 
von  benen  bie  eriTc,  „T'er  tote  iHmft",  am  n>mpathifd>|len 
berühn.  <Si  i|t  bem  -l^erfaiTer  hier  iielnngen,  nn?  in 
bie  ieeten^uilanbe  tci  "^udihalter?  ^n  rerfeßen,  ber mit  nadnroanb(erifd>er  Unfehlbarfeit  feinen  1>ieb|lahl 
»orberettet  nnb  auefiihrt,  ben  ?Hanb  nd>er  oerbirtit  nnb 
an  feiner  ehrlid^cn  '2Scrgangenheit,  bie  miber  ihn  auf: 
fleht,  fd>citert.  ©r  gibt  bem  Ghef  ba?  ©elb  ̂ nrncf  nnb 
erf*ieBt  fid>.  Der  Qlntcr  hat  e?  für  nötig  gehalten, 

nDd>  bie  ̂ oral  an^ufnnpfen:  „Dem  *?(rmen,  mag  er 
aud>  gcftraud^elt  fein,  mit  bem  .'Oerzen  ooü  2ßarme 
lüirb  jicbc  ba?  Wrab  beweinen,  bem  ?^^eid^en,  3abel= 
lofen  loirb  ein  lieblofe?,  einfame?  'Hilter." (rin  cd^tee  3?ilb  miener  3u|Tänbe,  ba?  au  bic 
ad>tlberungen  j.  J-  DaDib«  erinnert,  bringt  „A-amilie 
Mavüw".  Der  Sohn  eine?  Sd^nhmad^er?  wirb  mit 
Etipenbien  unb  SBohltaten  ine  Stnbinm  hineingepäppelt, 
bis  ̂ nm  Doftcrtitel,  bann  aber  oerfagt  ©önnerfdiaft, 
©cfunbheit,  ?eben?mut.  Die  gemaltfame  i^erpflan^ung 
rädit  fid>.  Die  Inpen  bee  OimnnafialprofeiTovß,  ber 
Ä*uhmad)erfran,  be?  fleinen  ?Hentier6  finb  gut  ge= 
jeidMtet,  aber  alle?  t|l  ̂ u  lang,  ̂ n  behaglid^  nnb  ̂ u 
gleidMnäßig  vorgetragen.  Die  mittlere  '^riefer^hlnng 
erf*eint  bamenbaft.  lieber  ben  Wefamttitel  läßt  fidi 
ftreiten.  £*töadie  gingen  in  jeDer  3eit  ̂ u  C^ruube. 
jn  ber  unfrigen  iMelleid>t  fogar  feltener.  S^pfer  ber 
3ett  mui?ten  eigentlid>  llebcrgangemenfd^en  fein,  'l^erie 
Hoifd^en  ̂ tüei  Üßelten.  Diefe  hier  finb  nur  *^(l^cit= 
vlUtagemenfd^en. 
93crlin  ?lnfelm  .^?cine 

C&ebnlt».   Die  0efd)id)tc  einer  £chnfud)t.  ?Roman 
ron  i.  jDoed)|letter.  ^Daul  l-etto,  5?erlag,  ̂ ierlin 
190  t.    27:5  2. 

<Sr  berflirad)  i^r  etnft  baä  ̂ nradieä.  (Sine 
■JlooeUe  von       J?Ded)fletter.     ^Iserlag  @ebr. 
-Daetel,  Q3er(in  1901.   i'Jß^S.        i,— . ^Bor  3*'f)ren  iai  \&,  von  iophie  .*?oed)ftetter  einen 

•Vornan,  „ief)nfud)t,  £:d>6nl)eit,  Dämmerung"  betitelt. 
>J^un  idi  mid^  fetner  roieber  beftunen  mill,  mühe  id^  midi 
»ergebene  um  feine  Silhouette:  oon  öeftalt  unb  ̂ ^abel 

tfl  nidus!  in  mir  ̂ nrücfgeblieben,  alö  ein  leifer,  unfid)erer 
^yarbton,  an  ̂ arte^  ?%ühling6licht  gemahuenb,  eine  ver= 
morrene  (irinuerung  an  etroatS  'Tleinee,  i'en^lidiesf  nnb 
ifieblidu'^.  (rriunerung  an  ben  (rinbrucf  unb  nid)t  an 
tai  üßerf.  Deutlidi  entfinne  idi  midi  meiner  Stimmung, 
metner  jungen  A-reube  unb  meiner  li)rifd)  aufguelleuben 
®egeiflerung.  Unftofflidi,  rein  gefüftlemäfng  ift  alfo 
ber  9]ad)tlaug,  etwa  mie  bei  ̂ nfif,  oon  ber  man 
feine  beftimmte  ̂ elobie  behalten  f)at,  fonberu  nur  bie 
.Klangfarbe. 

Da  i&i  jcftt  lüieber  ̂ mei  neue  "i^üdier  oon  ber= 
felben  Diditerin  gelefen  habe,  mirb  mir  biefe  -Seltfam= 
feit  leidn  oerffäublidi.  Sophie  .'f>oed)ftetter  ift  feine 
■iMaftiferin.  3n  ̂ l.Mai'tif  ift  JKuhe,  abmägenbe  .traft 
criHidi  crforberlidi  nnb  bann  eine  ungemeine  Dcutlidi= 
feit  ber  fünfllerifdten  25ifion.  91uu  liegt  ee  aber  im 
2ßefen  ftarfen  ©cfühle^,  bafi  ee  unruhig,  unfdHu-f  nnb 
jteUoö  ifl,  jeber  feilen  Aorm  entgleitet  unb  yibem 
genaue  'Seobadnung  oerfd-deiert.  Sophie  .öoediilctter 
iit  aber  burdi  nnb  burd)  impulfto,  fie  i|1  gan;;  mit= 
geriiTen  in  bem  ̂ Hufilrom  ihre£  ÖH'füble,  fo  gani  oer= mebt  in  ba^  ?vieber  ihrer  öd)Dpfung,  baf;  biefe^ 
Stromenbe,  Drängenbe,  Unruhige  bie  reine  .Vvunftform 
ihrer  SBüdier  oerfcbroemmt.  *2(lle^  ift  Jylnt  unb  EtiTafe, 
hingebreitete  Stimmung  unb  nid)t  jufammeugeballte 
^iTenv  Diee  gilt  feltfanierroeife  nid)t  nur  für  bae 
öeelifdie,  fonbcrn  audi  für  ba^  i'anbfdiaftlid)e.  @iue 
S^ene  fpielt  in  ;2)pern;  nie  l)ätte  idi  bie  magifdic 
flaubrifdie  Stabt  erfannt,  fo  oagc  im  Umrif;,  fo  unruhig 
in  ber  .Kontur  finb  bie  ̂ eidmeubeu  l'iuieu.  Hub  bodi 
ift  mieber  in  ben  ̂ Borten  eine  Stimmung,  bie  mir 
einige  ̂ v'lugenblicfe  im  abenblidien  Sdmtten  biefer  fall 
tloflerlidien  OKilTen  inadn-uft,  —  mieberuni  (Erinnern 
au  eine  Stimmung,  alfo  an  perfonlidic  unb  nidu  an 
objeftioe  "Tßirflid^feit.  Die?  nun  ,^eigt,  baf;  fie 
Did)terin  —  unb  ale  fokte  eine  unferer  allerbeflen  — 
mehr  ift  al^  .Uünftlerin,  baf;  ihr  (fmpfinben  unb  felbft 
nodi  ihr  Sdiaffen  ber  fertigen  Sdiopfung  ungleidi 
fnperior  finb.  3f)vc  S5üd)er  finb  alfo  fehlerhaft  unb 
bod)  ungleidi  fmnpathifdier,  al^  oicle  ber  tabellofen, 
metl^  ihr  9)?augel  eine  Ueberfülle  oon  reinmeufd^lidiem 
öefühl  unb  inbioibueller  .Krafterpanfton  hebeiitet.  Sie 
hat  9Sorliebe  unb  ̂ u  oicl  l'icbe  für  ein,)ielue  Ok= ftalten  nnb  Situationen,  fte  gibt  fidi  ihnen  f)in,  ftatt 
fie  ̂ u  beherrfdieu.  Darum  oerlangen  ihre  SBüdier  and) 
feine  Vefer  —  palTioe,  untätige  "iOfeufdien,  bie  fidi  ein 
^^ud"»  in  läfügc  .f?änbe  fallen  laiTcn,  mie  einen  ,^u= 
geroorfenen  5Ball  — ,  fonberu  O'JadibidUer,  ̂ Äenfdieu alfo,  bie  fenfibcl  finb  nnb  bie  nur  einer  genügeub  leb= 
haften  Sdnüingnng  bebürfeu,  um  felbft  ̂ tiefonau^  unb 
.Klang  ̂ ^u  haben,  um  ftdi  felbft  ))-ovm  unb  .Koftüm  um 
bie  Seeleu  bid)ten.  Soldien  aber,  nnb  iuebefonbere 
ben  #^rauen,  haben  bie  ''Büdier  ber  Sophie  .'öoediftetter 
oiel  ̂ u^  geben.  Denn  fie  finb  fo  übervoll  von  fd)ouem 
Ungeftüm,  von  ebler  5)?enfd)euglänbigfeit  fo  heif;  über-- 
flammt,  baf;  felbft  Läuterungen  unb  3^efel)rung  unfidierer 
^Äenfdien  ̂ u  ben  reinen  Sdionheit^jieleu  von  ihnen 
auegehen  fonuten.  C"ine  tapfere  .Kanipferin  ift  fie  für 
bie  neue  ̂ ){eligion,  bie  bem  ̂ TJeufdieu  Demut  unb 
Stol^  ber  ''Hllg6ttlid)feit  gibt  unb  für  bie  fpe.^ififdi  ger-- 
nianifd)cn  3beale  inbioibueller  l'eben^erfüllung  unb 
'Vcrf6ulid)feit^befreiuug.  ''lH-äd)tig  in  ihrer  3nperridu, 
biduerifd)  in  iftrem  eblen  Glau  unb  ̂ uminbeft  gefdMnarf= 
ooK  in  iftrer  fünftlerifdicn  Cnalität,  fdieint  fie  mir 
eine  ber  erfreulid)ften  C'rfdieinungeu  unferer  ?^rauen= literatur. 

Diesmal  hat  fie  nni  einen  .^ioman  „@ebulb" gebradit.  Der  ötoff  ift  gualerifd)  unb  büfter.  Da^ 
^i3roblem  ber  (fntfagung  in  allen  A-ormen  ber  6"nt= 
täufdiung,  in  l'iebe,  "i^ertranen  nnb  SduMtbeit^oerlaugen. 
Die  eigeutlidic  ̂ ^abel  lüäre  fdnver  ,^n  er^ihlen  —  audi 
bie^  ift  di.n'afteriftifdi  für  bie  Did)teriu.  Denn  ihre 
©reigniiTe  finb  meift  jene  uuterirbifdien  (Jrfduuterungeu 
tti  l-eben^,  bie  fleinen  ̂ l^ifUH-rftäubuiffe,  uufdu-inbare 
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©pnuicic,  fcie  511  iim'ilicrf'n'icftiari'n  ?lb(in'ml>fti  jüfvtifti; 
jene  pfl)d^o(0(lifdlc  .Uloiiuivbcit,  bic  fte  cicieiitlicl)  mcfn- 
mit  ihvm  fraulid)=ticlitcvifdien  3ti|linft,^  ale  mit  fDii= 
fcoucntcv  T^uvd)lnttuiui  ,511^  ©vciciiüiTcii  türmt.  'XH'ad)t= 
voüt  'Wmien  btinfcn  ubn-aü  auf,  mci|t  li)rifd>f 
^itimmiiiuKii  otex  ̂ tomcntc  bcv  .VvraftPiitfaltiiiKi, 
immer  aber  nur  bie  fdiunen,  t>ie  fieqftafteii  >Keciumien. 
©ic  f)at  fo  if)ve  *?lrt,  burd^  Stfiiti^miii^  ba<^  2thtn 
erl)el(eu,  loeil  fte  uidU  uner(ntt(id)  g,(\mc\  i(t,  bem  .'öäf5= 
lid^eii  mit  (i(eid)eni  3iitfvefre  ,^u  folcien.  'Sae  i(l  nun 
ftd)erlid)  eine  isevbd'inuiuci  uub  ?yälfd)un(i  be^  l'ebene, 
aber  —  travers  un  temperament".  Unb  Temperament 
i(l  fdiliefilicl)  bod)  fd^6ner  M  fnf)(e  ̂ h'ibfeliflfeit. 

T'ie  'JlDOelle  mit  bem  etxoai  iiefprei^ten  ?ite( 
„Q'v  perfprad)  i()r  einft  ba^  l^arabieö"  ift  niinbermertifl. 
®a(5  ift  eine^  jener  intenfip  „mobernen"  33iid)er,  pdU= gefogen  an  ber  Ü}fi)ftif  O^ahb  9BaiTermann^.  ©ine^ 
jener  *'i?nd)er,  in  benen  bie  ̂ Wenfd^en  (tatt  Jvaii'S  unb.tlara 
lieber  ?Rutf)  nub  5'c»(antl)e  beif?en,  in  benen  (lefpenftifd)e 
■^Karfluie  ohne  'Dramen  auf  ber  ©trafie  fremben 
■SKeufd^en  pclDpenbaft  ibrc  tieffteu  uiuiefprcdieuen 
.f'eimlidifeiten  eutmenben.  <S'^  ifl  träumerbaft  nni= 
bammert,  mebr  i^ermorren  aU  mnftifd\  innnerhin  aber 
tion  praditiiien  Ätimnnuuicn  ,^eitn)eife  iietracien. 

'IMsber  bat  liopbie  ,'öi)ed)ffetter  nodi  feine  grDf;en 
@rfol(ie.  oid^erlid)  nibt  es  ,^n)ar  eine  ftattlidie  ?)icibe 

ppn  'DÄenfduMi,  bie  ibre  ̂ WidKr  lieb  babcn  unb  ibneu für  piele^  banfbar  fiub;  aber  in  ber  Siteraturflitteruuci 

unferer  Taiie  ftebt  fie  ncd>  fcbr  in  ber  (2"d'e.  ̂ Ißie  bie ?!}lci)fenbnii  nnb  bie  teure  (rllen  .Heii  mirb  fie  pieKeidu 
erfl  mit  filbernen  Jöaaren  (iTfoUie  baben:  menn  bi^  babin 
bie  i8ebnfud)t  treu  bleibt,  ̂   bie  ©d^onbeit  Steife  unb 
©ebalt  (icminnt  nnb  bie  Ddmmeruuci  fid^  flelofl  ftat  in 
rcine^,  ftiUc?  !i'eud)ten. 
2Bieu  Stefan  Smeic) 

9lort)nort>toeft.  (rine  finfeumarbcrfd)e Aifdieriiefdndue. 
i^on  Gmalb  Ökrbarb  Seelic^er.  "Berlin  1905, 
-J3erla(|  pon  (Jiiou,5-leifd^el&go.  238  to.  ̂ .3,- (4,50). 

2ßenn  man  ber  Arage  nad)gel)t,  »Parum  ber  junge 
©r^iibler  ieeliger  fo  frifd^  auf  un^  lüirft,  fo  finbet  man, 
bafi  ee  nid^t  nur  bie  jeber^eit  interedanten  unb  criginellen 
Stoffe  finb,  bie  er  au^  bem  l'eben  fdu^pft,  fonberu  aud^ 
bie  bramatifd^e  Vebcnbigfeit  feiner  ©r^äbhpeife  unb  bie 
fdUagenbc  iMlblichfeit  feineg  *J[usbrucfe.  5)tan  tann 
Seite  für  Seite  burdnieben,  unb  man  mirb  nid^t  ein 
leeret ^2ßort,  nirgeube  aud>  nur  eine  Stelle  pon  bem 
fo  gräfilidien  'i'»apierbeutfd>  ftubcu,  bae  nod)  nie  ein 
beutfd^er  i)Jfunb  gefprodien  bat,  roobl  aber  pon  maudien 
eingeflcifdUen  Sdnilfüd)feu  nodi  beute  ale  bae  5)hifter 

„gebilbeten"  ̂ lu^brucf^  binge|Tellt  wirb.  Seeligcr  rebet, wie  ihm  ber  lidinabel  gemadifen  i|t,  unb  ba  er  ein 
9)?eufdi  von  Pkifl,  ökmnt  unb  besbalb  audi  Pon  y?umor 
i(T,  fo  fann  ee  eigentlidi  gar  nidit  anber?  fein,  ale  bafi 
and)  alle?,  wae  er  nue  er^iblt,  fo  frifd\  natürlidi  nnb 
nuperfünftelt  beranetommt,  bafs  einem  gatu;  iparm  nm^ 
-Öer,;  wirb.  2ßeun  mau  im  oorliegenben  'iBndie  nur baö  erile  Äapitel  gelcfen  bat,  fo  itt  man  fdion  in  bcö 
T'iditere  'J^aun,  bcnu  wie  bier  ber  Dtorbuorbroeflfturm 
al?  nugefdiladttc  Teerjaefe  perfonijijiert  ift  unb  bie  traurig= 
Weitere  Ü5efdMd)te  Pon  ben  finfenmarberfdien  ^vifdiern  ein= 
leitet,  bae  i|T  an  nnb  für  fidi  ein  5)tei|Terftürtcben,  tpic 
es  nur  einem  gelingen  fann,  bem  bie  ©otte^gabe  bee 
bid)terifdH'U  Sd)auen6  fdion  in  bie  5ßiegc  gelegt  »purbe. 
Unb  bann  werben  fie  ber  flicihc  uadi  por  un^  bingeftellt, 
biefe  praduigen  l^ifdiergeflalten,  in  ibrem  Tun  unb 
Vaffen,  in  '•Bopegnugen  unb  ̂ li?orten,  fo  treu  ber  'Dtatur nad)gebilbet,  baji  man  fie  Icibbaftig  uor  fidi  ipanbelu 
ftfbt.  Unb  natürlidi  wie  Sdu-eibweife  unb  'l^erfonen= 
diaratteriftif  i|t  and)  bie  Cutwicflung  ber  Gi^iblung. 
2ßie  ba(5  l'eben  Traurige?  unb  .'i^eiterc^  in  buntem 
2ßedifel  baberbriugt,  wie  bat*,  lüa?  bem  einen  Unglnef 
ift,  bem  anbern  ÖMücf  bebentet,  ba?  ift  bier  in  ben 
2öirtungcu,  bie  ber  -TJorbnorbweflfturm  auf  bie  nnten= 

warberfdie  Jifdierfolonie  ausübt,  fo  prariitig  bargejlcUt, 
bafi  wir  unwiUfürlid)  fagen:  ja,  fo  iil  ba^  l'eben.  (Si> 
i\l  nidit  ber  ̂ )?tinotanru6,  ber  alle,  bie  in  feine  jrrwege 
geraten  finb,  perfdilingt,  unb  e?  ift  and^  uidu  ber  (Jben= 

garten,  in  bem  bie  füfien  ?'^rüdue  jebem  in  ben  ̂ unb bangen.  (J^  bringt  Unwürbige  bodi  nnb  begrabt  *2ßaefere, 
aber  e^  ift  immer  fcbon  unb  rei^poll,  unb  wer  ben 
iwtigeu  ,v>nmor  befifit,  ber  freut  fid)  an  bem  bunten 
Sdianfpiel.  Unb  biefe  Areube  an  bem  l'eben  weifj  un? 
Seeliger  mit  feiner  .^tunfl  }^\\  Permitteln,  unb  er  per= 
Itebt  e?  mit  jebem  neuen  33ud)e  beiTer.  Seine  Äunft 
wadift  mit  ber  (Sripeiterung  feine?  Wefid)t?felbe^,  unb 
wenn  wir  ibn  frnber  al^  por^üglidieu  Sd)ilberer 
fdilefifdien  1^orfleben?  fennen  gelernt  babcn,  fo  wiffen 
wir  nad)  biefem  "Budie,  baf;  nun  audi  ba?  jeben  an 
ber  ?Batcrfant  einen  T^arfteller  in  ibm  gefnnbeu  bat, 
ber  Por  feinem  anbern  ̂ urürf^nfteben  braudu. 

•  5!Karburg  a.  2)rau       Äarl  93ienenftetn 

^ni>aä  im  ©crrn.  ̂ ;i3Dn  ©bit6  ©raftn  Salburg. 
T^reöben,  Q.  3?eif!ner  1904.  304  S.,  ̂ .  4,— . 
®ie^  'iNerfaiTerin  hat  mit  biefem  .^oman  nnä  feine 

neuen  3üge  ober  ̂ i-ihigfeiten  ibrer  fün(tlerifd)en  ''l)er= 
fonliditeit^  erfdiloffen.  Sie  arbeitet  auf  bem  ©ebietc 
beö  SdilülTelromauf«.  T'ieöuial  bilben  l'eben,  Taten 
unb  Meinungen  be?  ebemaligeu  Jürflbifdwf?  (Jobn 
pon  iMmü«  ben  .'D'Jof)(toff:  für  ben,  ber  au^  ̂ Jieugier 
•'"l'iomane  lieft,  ungemein  iuterefTant.  Jvür  anbere,  mit 
etwaö  l)überen  *?lnfprüd)en,  wirb  baö  2ßerf,  wie  immer 
bei  ber  ©rafin  Salburg,  an^iebenb  fein  bnrd)  ebleS 
'l\atboö  unb  freimütigen  Äampf  für  bie  ibeale  '■iluf^ 
faiTung  beö  3Jeligi6fen.  Sad)tunbige  behaupten,  baf? 
ba?  ?!Kilien  ridnig  gefd)ilbcrt  fei.  C^obeufall?  hi(t(t 
bie  Grjäbluug  eine  JüUe  pon  iuterelTanteu  Tppcn,  bie 
bie  33erfa|Terin  gut  gefeben  nnb  herausgearbeitet  hat. 
Sie  ̂ serfnnpfnng  ber  ̂ ^aben  ber  ,f?aublung  ift  nid)t 
immer  einwanbfrei.  i>b  ber  bid)terifdie  ̂ soripurf  — 
ein  ?S)knn,  ber  alS  fatbclifd)er  .^tirdienfurft  im  .'i?erien 
3ube  bleibt,  Poll  pon  horf)ftvebeubem  S'hrgei^  unb  himmel-- 
ftürmenben  Jpoffunngen  —  wenn  mau  ihn  einmal  hin= 
nehmen  will,  auSgefdiopft  ift,  will  mir  and)  nidit  ftdier 
erfd)eiuen. 
?la*en  SBalther  aßolff 

?Drtfd)eö 

jto§mo§Iieber.  "ison  Jpeinrid) '^ierorbt.  ^eibelberg 
1905,  garl  SBintcrö  UnipcrfitatfSbibliot^ef.  151  S. 

m.  2,—  (3,—). 
<UuegetväI|Ite  ̂ tdttungen.  i^on  J^einrid)  ivierorbt. 

^it  einem -Vorwort  ron  Jubipig  Aulba.  .'neibelberg 
1905.  Qatl  2ßinterä  Uniperfität^=35ud)^anblimg. 
152  S.  . 

riditiger  S'mpnnbnng  hat  ber  fleifng  unb  un= 
abläffig  au  fidi  arbcitenbe  2)id)ter  biefe  ̂ i.\Deften  nidit 
„5loSmifdie  l'ieber"  genannt;  benu  biefe  33e^eid)nung 
hatte  in  bem,  ber  fte  lieft,  bie  i>or(tellung  ipadigernfen, 
baf;  ba?  ̂ Bud)  wabrfdieinlid)  üßeltanfdianungögebidite 
enthalt.  Sieber,  in  benen  bie  3beeu  beei  üBeltall^  bnrd) 
diarafteriitifdie  iMlber  peranfdianlidit  werben.  Sieber, 
in  beueu  bie  3bee  gan^  (Jmpfinbung  i|T.  !!Kan  barf  eine 
berartige  uniperfaleJ].Vrfoulidifeit  nidit  in  bem  ©iditer 
9!>ierorbt  fudicn.  sieine  „.^toSmoSlieber"  finb  pielmehr 
nur  ̂ l>hauiaften,  nur  'J^ilber,  reidi  an  5'H'ben,  fogar 
erfTannlidi  reidi  an  SBortmalereieti,  oft  fail  überlaben  .  .  . 
2Bir  finb  eigentlidi  über  biefe  reine,  redit  perftaube?= 
müßige  ̂ l-Miantaftif,  beren  cbelfle  3.Müten  ©uftap  JyalteS 
reine  .^uufT  trieb  (pgl.  'ii  bic  51nfang£*gebidite  M 
'SndiesS:  „Tan^  unb  ̂ 'Inbadit")  hinan?.  Siliencron, ber  fouperane  -öerr,  mag  nnS  freilidi  uodi  immer  mehr 
bapon  atifwarten,  er  ift  eine  *lVrf6ulidifeit,  bie  mittinter 
aud)  mehr  gibt  alS  gefdimad-poll  angeorbnete  "lUiantaftit. 

Trot^bem  ift  'i^ierorbt?  93itdi  ein  erfreulidie(<  -^nd). 
©£i  jcugt  uid)t  nur  Pon  einer  regfamcn  ̂ Mjautafic, 
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fontern  aud>  von  i(x  @ntn)icfluii(i?rafMcifctt,  tcm  Jvlcißc 
te?  Trichter?,  '^term-tt  t|l  kfannt  al*  'J^allatcntiditcu 
bfiTcrcr,  rocnn  aiicb  turcbauf  niitt  ciiU'iitliclM'r  Qlrr. 
begann  mit  farbtpfer  (^piijoncnpccfic,  cv  Mchtctc  ftct& 
ctel,  —  nja?  ihm  nur  tnfpfcru  reu  0]uRcn  ivar,  er 
bcharrlid>  auit  an  |u1>  arbeitete.  Stätte  er  i»pn  pprn= 
berein  immer  nur  tai  3^e|le  fcrcffentlidu  unb  niriu 
jcbee  ̂ aht,  fonbern  nur  alle  brei  Jahre  ein  95ud) 
"yueicahl,  er  hatte  mehr  cjecieben.  3n  fielen  feiner 
■^iid>er  roirb  bas  @ute  bur*  bae  ?(nittelmaf;ic|e  erbrücft. 
^■rfreuli*cr  ale  feine  Q?al(aben  finb  feine  fleinen  @enre= 
bilbcr  nad>  italienif*en  93fDtipen,  bie  oft  an  bie  feine 
@clbf*miebefun)l  ßinirab  Jfvbinanb  '5)feper^  erinnern. 
2>ieUeid>t  bleiben  fie  bae  (rrfreulid^te  bee  T'id^ter^. 
X^ie  "l^bantafien  bc?  '3?ud>e6  ,„^pgmo^=i-ieber"  bebeuten 
be«balb  in  mand>er  i^ejiebun^  einen  S'Ortfd^ritt,  in 
anberer  einen  Siiicffdiritt. 

6"incn  5ci"tf*ntt  infoferu,  al^  bie  ®ebid^te  fi-eier, 
farbioier,  anfd^aulid>er,  lebeubiijer  geiTaltet  finb  ale  bie 
früheren,  ©ine  heitere  Areube  am  bunten  Spiel  ber 
"l)hantafien  be«  Sehen?  fpmmt  in  ihnen  ̂ um  5lu6brurf. 
^lUe  üßeltreid^c  muiTen  herhalten,  um  ber  Suft  be^ 
!rt*ter5  am  fabulieren  Ätoft,  ̂ Kilieu,  J*'»''"'"-  A-ormen 
unb  3ÖDrte  bar5ubieten.  ©enrebilber  med^feln  mit 
i^reefen.  ©roi?  empfuuben  unb  qefduiut  i\1  ein^elne^, 

5.^95.  „T'ie  *3lnbetuniV',  „T^er  -'öeilitie"  unb  bie 
„Äarcnerpfe".  Ticd^  bae  .ftleinc  roicgt  oor,  ba^  ©c= 
fällige,  y?eitere,  pyragmentarifd^e,  bie  erctif*e  5Rippce= 
fad>e,  nnb  oft  ilimmt  man  bem  behaglidien,  bcntlichen 
i>umpr,  ber  ftd>  an  fold>em  gciiTreid^en  ipicl  ent^iicft,  aud> 
gern  bei.  jmmcr  aber  uermiiTen  roir  aud^  bae  ©egenteil 
bes  Q5ilbli*en;  ee  TOurbe  mir  gerabe  bei  ber  Seftüre 
biefer  bunten  kim\t  icieber  flar,  lüie  piel  ©nipfiubung 
unb  <5infa*heit,  'Derfönlid^feit  unb  3Öeltanfdiauung 
bebeutet!  Unb  fo  mD*te  id^  benn  einige  fleine  feelen= 
PcUe  ©ebid>te  jcne^  5^u*e^,  »ie  ̂   „5)Titternaditö" 
unb  „l^ai  Äonifdnffdien"  allen  anberen  ocr^iehen. 

3n5tt>if*en  i\1  SSierorbt  fünfzig  J^ihre  alt  geworben, 
ein  QInlaB,  ben  Subroig  ?lulba  auf  be?  Did^ter^  2Bunfd) 
ba^u  benu^t  hat,  „?(u^gercahlte  Tiid)tungen"  au6  ben 
neun  bißher  erfd^ienenen  Sudlern  ̂ ufammen^uftellen  ' ). 

/"^ulba  ̂ atj'einc  Qluf^abe  mit  ©efchmacf  geloft.  Dai ®ud>  enthalt  au^  früheren  Sammlungen  alle  jene  @e= 

bt*te  —  roie  5.  3?.  bie  '35allaben  „T'er  Ü'loiün"  unb 
„1?er  ̂ >erengeigcr"  unb  bie  fd>cnen,  abgevunbeten  unb 
plailif*  roirfenben,  oft  fein  pointierten  3talien=©cbid)te, 

wie  \.  ®.  „Garrara",  „Die  O'icaben",  „'iJIm  J>etligen= 
bilb",  „Qlm  'Brunnen"  — ,  bie  für  ben  SidUer  hefonbere 
diarafteriilifd»  finb  unb  raohl  objeftip  ale  feine  heften 
bc^eidmet  roerben  tonnen,  "jm  allgemeinen  hinterlafjt au*  biefe  Sammlung  ben  ©inbrucf,  baf;  53ierorbt  viel 
mehr  ein  gefd>macfooller  unb  (Irebfamer  ate  ein  origineller 
'Doet  ift,  baß  er,  eine  refleftiondre  ̂ atur,  fid)  in  fdilidUen, 
unmittelbar  loirfcnben  formen  nur  feiten  ̂ n  äufiern 
permag  unb  eine  95efd)reibung,  eine  uniftanblid^e  unb  un= 
geniale  3)fethobe  perroenbet,  um  fclbfl  6"mpfinbungen 
innigfter  *yrt  poetifd)  aue^ubriicfen.  Selbftperflänblidi 
rinbet  man  aud)  ̂ roifdicn  bicfen  ©cbidMen  einige 
roenige  liebartige;  fo  ift  v  3?-  ">  Sem  rci^pollen 
^äbdHulieb  „*Hm  Jneiligenbilb"  ber  fd)lidite,  einfad)e 
?on  reiner  2mt  meiflerhaft  getroffen,  freilid),  auf 
bem  ©ebiete  ber  refleftierenben  l'nrif,  beg  befdn'eibenben 
?anbfd>aftg=  unb  ©enrc=©ebidit6  unb  ber  *^lllegorie 
ieigt  ft*  isierorbt  oft  alö  ein  "^Ofeiftcr.  i^ier  gehört 
er  entfdneben  ̂ u  ben  heften  unb  pornehmften  unferer 
3eit,  roobei  id)  gern  benierfe,  bafi  fein  .ftünfllertum  unb 
feine  ̂ erf6nlid)feit  fid)  im  l'anfe  ber  letzten  jähre 
immer  reifer  offenbart  ̂ aben.  51amentlid^  bie  3talien= 
©ebidite  m6*te  id^  immer  roieber  —  roir  h^ihen  fo 
toenig  roirtlid>e  ©ebid)te  biefer  ?Jrt  —  al^  gefdiniactpotle. 

■';  ©Iricfijettig  ift  im  felbcn  Serlag  eine  von  .f)einricf) giltenfetn  oerfa$»e,  liebeooU  eingcl)enfce  ÜKonograpljie  „-feeinnct) 
Bterorbt,  fcae  fprofil  eine«  bcutfctjen  Diditers"  erfctiicnen  '7U  @. aw.  i,—). 

auf£<  feinde  burd^empfunbene^  unb   ̂ ugteid)  lebenbig 
mirfenbe  'I^oefien,  ale  ÜKutTeriTiirfe  ihrer  ''^Jrt  empfehlen, 
'i^erlin  Jöan^  95en^mann 

Sfd)ant)a(aliet>er.  ©ebid>te  pon  2 ubroig  ©diarf. 
Stuttgart  190.5.  iserlag  Pon  Qljel  SmicFer.  128  S. 

Subiüig  (idvirf  bietet  bae  traurige  ?Bilb  eine^ 
hodibegabten  Diditer^,  ber  in  fdnuerer  feelifd)er  ̂ l^er= 
bi'iflerung  unb  tieffter  S[öclt=  unb  ̂ 3fenfdH'nperad)tung 
fein  grpf?e^  Talent  jerftört.  „Diefe?  ̂ fdianbalagefuhl, 
bafj  man  nidit  al^  g'ei*  gilt,  fonbern  al^  au^geftofsen, 
unronrbig,  perunreinigenb",  liegt  mie  ein  fdnüercr  Stein auf  ber  Seele  bee  Siditere.  Unb  an^  biefem  trofilofen, 
fdUndN^-nben  ©efühl  herauf  i|l  ed^arf?  neuee!  'Biidi  ge= 
morben,  au?  bem  ba^  „l'it.  ß^d^o"  bereite  einige  'IH'ohen 
gebrucft  hat  ( V'II,  782  f.).  Sdnirf  perniduet  in  cmiifd)er 
Selbflbcfpicgelung  feine  grof;e  "J^egabung.  Diefe  ?fdwn= 
balalieber  luirfen  roie  "JJebcl,  bie  mit  forperlid^r  Sdntiere 
iaifen.  ̂ lud^  heute  no*  hat  man  bei  Sdiarf  ben  Sinbrnrf 
be<j  Ueherragenbcn,  be?  brutal  ©eroaltigen  in  ©ebanten 
nnb  $>ilbfraft.  ̂ Jlber  alle  biefe  ©ebanten  bohren  fid)  mit 
franthafter  ©ier  in  bie  2Belt  fclbitifdier  Clual,  unb 
biefe  "Bilbtraft  raft  bahin  gan^  ohne  ̂ laf;  unb  tnnfl: 
lerifdK  3udu.  —  S"?  ifl  tief  qudlenb,  menn  fo  rtuf?er= 
gemohnlidic  GH'iilcr  am  Sehen  oerbUiten,  weil  fte  ba? 
l'eben  nidu  burch  grofte  Siebe  unb  grofie  C"^fFnung  unb 
erlöfenbe  *^(rheit  nherminben  tonnten. 

.^vDuiglid)  TU  (et-,  ©uftap  Sdniler 

X;ramatifct)cö 

9narie  @rubbe.  Sd>aufpiel  in  pier  Elften  unb  einem 

(rpilpg,  frei  nad>  3-  'l^.  3i-icDlM'fii^  .'^ioman  Pon  Spen Sange.  ̂ }lü6  bem  Ddnifd^en  Pon  ©.  3-  .^tlctt. 
^nnd)en  1905,  ■a>erlag  Valbert  Sangen.  222  S. 
m.  3,-  (4,-). 

üßieber  einmal  ift  ber  üherfluffigc  ";J3erfud)  gemadit 
morben,  au£i  einer  un^  teuren  erjahlenben  DidUung  ein 
bramatifdKÖ  2ßert  ,^u  gehalten,  nnb  btcemal  pdu  einem 
ernften  SAriftiTeller,  einem  Sanb?mann  3iii-'ct^ffii^,  ber 
ftd)  in  einigen  guten  felbilerfunbenen  iMutcrn  erprobt 
hat.  ̂ OTarie  ökubbe  fdn-eitct  über  bie  'i?ühne,  bie 
gan^  junge,  bie  ben  ©enerallcutnant  OM'ilbenlope  fnrd)tbar (ierben  fteht;  bann  ba^  2ßeib  Ulrif  freberitf*,  be^ 
.Honigöfohne^;  bie  ©eliebte  Sti  J?6gö;  ba^  alternbe 
2Beih  'IViUe  T>Dreö  —  unb  cnblidi  bie  grauhaarige 
f  ahrmaun^fran,  bie  an  ber  Seite  eineö  einzigen  ©ut^= 
tned)te?  baö  einzige  bauernbe  ©lücf  ihres*  Sehen?  ge= 
funbcn  hat.  Soen  Sange  hat  eine  ̂ ienilidie  ('•kfdnrflidifeit 
beroiefen,  bie  einzelnen  Cfpifoben  an?  bem  Sehen  "Warie^ in  einen  bramatifdien  oufamnicuhang  ,^u  bringen.  Den 
Bmecf  ber  ganzen  *.'lrhcit  fieht  man  aber  bodi  nidit  ein. 
^arie  Wrubbe  mirb  un?  nidu  naher,  fonbern  ferner 

gerücft.  (5"^  müiTen  3ugeftdnbnine  an  bie  'i^ühne  gemad^t werben,  bie  fdMuer  rerbriefien  nnb  3iic'>hfen?  grofie 
pft)diologifdie  ̂ ^Irt  mitunter  heinahe  pcrftümmcln.  '^^ur 
ein  33eifpiel.  C"ine  ber  berühmteften  'IVilTagen  be? 
einzigen  .'•Homanf*  ift  jene,  m  Maxie  mit  einem  '?)?elTer 
nad)  ihrem  ©atten  Ulrif  freberit  ftid)t.  C"^  gefdneht, 
nad)bcm  biefer  al?  ein  Sd^lemmer  auö  Spanten  .i^urücf-- 
getehrt  ifl  unb  5)farie  fd)limme,  pergrühelte  3iihre  ber 
ijinfamtett  perhrad)t  hat.  Durd)  bie  feit  langem  auf= 
geilapelte  ©ereii^theit  in  ̂ arte^  fiimlidier  ■Jlatur  mirb 
biefe  S^enc  ertldrlidi.  Sange  idfit  nun  bie  fpanifd)cn 
3ahre  gan^  fallen  unb  perlegt  bie  ̂ lelTerepifobe  in 
^arie?  /ylittermodvn.  Da?  2öeih  ftid^t  nad>  bem  eben 
nod)  Pon  ihr  umarmten  95fanne,  ba  e^  bie  'J3e^iehnngen 
biefe?  3)?anne?  ̂ u  einer  Dir^e,  .ftaren  fiol,  ̂ u  ahnen 
beginnt.  So  erfd^eint  ber  icstid^  bei  Sange  al?  nid^ts 
anbere^  benn  eine  aufbraufcnbe  Saune,  rodhrenb  er  hei 
3acDbfen  ber  elementare  'JlufhruA  einesS  auf?  aufierfte 
gereii^teu,  burd)  3i'hre  hin  fehnfudu.^ermarterten  unb 
furd)tbar  enttäufdUen  2ßeihee  ift.  %ibcre  2.^erfd)iebungen 
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imi>  ̂ Tlobduncicii  ocitrießcu  iiicf)t  miiibcv.  '^iKc  ti( 
roiditinfit  tcdinifd^cit  9?ci^c  iacobffiifd)cr  ©v^ahluiui  mit 

^M'nd)DU>ciic  i."icrfd)H)iubcn.  (5ö  ift  iitd)t  l'aiigc^  Sd)ulf, foiitifvii  1)1  (iaii,5  iiotiDcnbig,  tafi  tiird)  bicfc  Dvama= 
ttfieviiiuj  eine  ismivobfvuiui  bee  jacobfcufd^eii  SBevfce 
Vffiilticvt.   Titv  3md      '■iMdt  ift  tahcv  inievfiinblidv 

5ßerfcf)iebeiicö 
^onatiarte,  ^tjron  unö  Öic  93rUcn.  (rin  .Vüiltiiv- 

bilb  aiiö  bfv  3cit  bc^  cvftfii  jRapotcDii  ooii  '13a u( 
jjDl^r)aiifni.  ?^-ranffurt  a.  93?.  1901,  'it^ioviR 
©ieftcrmcn.  XI,  3tl  '33f.  6,—. 

2Bif  fid)  'Q3i'ciiiiii  bc6  iHH'icini  3'i(>v(ninbcvte  bic 
gi-oijfii  SßfltiiefdMdf 0  im  öciflc  bcr  ÖJatioiini  vcflcfticvtcn, 
\vi(  bif  litevavifd)fii  ̂ ipifgfdiiiflcii  bcv  iDiiiibfvlwcii  OJc» 
ftalt  9]apolcoii?  nii^nflni,  hxxt,,  bic  ,,£tiiiiimiiuie= 
^1l'fd^idUo"  jciu'v  ̂ •ciilllifl•cid^oll  Beit  ̂ ii  fdn'fikii,  hat 
fid^  /^Pl^haufcii,  luic  man  auMfi,  ̂ iiv  '■^luniabc  gcfofit  iiiib ffit  1900  bereite  ciuoii  bctrad^tlidini  Jfil  bc?  lüfiteii 
^Jlrt'citefclbc?  moUireid^  l'fbaiit.  „T^cv  rrftc  .Uoiifiil 
9.^oiiapavtf  iiiib  foine  bfutfdH'ii  "J^cfud^cv"  ''':Boiiu  1900; 
iiiib  „Der  Uviirpfibater  jahrluiiibrvtfoicv"  (l'cip^ig  1901), 
foiüic  bif  ̂ IDToiiOiivaphif  „/Vvicbvid>  tffn-iflian  l'aiifhavb" 
(■^Berlin  1902)  cvhcUtni  boii  'iViiimi,  bic  trofflidu- 
lidH'ift  „'^lapoli'Lnif  Job  im  ̂ piogfl  bev  ̂ niKiiofufdieu 
^^Dffic  niib  T'iduiiiui"  </Vvanffiivt  a.  M.  1902  >  bae 
Cfiibc  bfv  iiappli'PuifdH'ii  ̂ }\n\\  iilcidMam  biirdi  ein 
^^taiTfiUH'vhov  ̂ HTfd^il'b^•llal■till|■^fl•  Boiukh,  malu'ciib  bae 
gvpüo  51ßfvf  „.i^fiiivid^  -Öfiiu-  mib  0]apolfL>n  I." (fbriiba  1903),  biivd^  feinen  itoff  fduiii  tief  in? 
19.  3ahvf)niibei-t  gcfiilirt,  bic  "i^cbcntunii  Oiapoleone  für 
bae  ©ciftcflebcn  eine?  einzigen  nnterfndne.  I^ie  wx-- 
lieiienbc  ötnbie,  beren  Uinfanii  ben  ber  leRtgenannten 
nDd^  nt'ertrifft,  foinbiniert,  wie  ber  5ite(  fdion  Perrat, 
beibc  iOJethoben  nnferc?  Ätimmnngf hiiTorifer? :  ihr 
y?aiiptaiiciennierf  iil  auf  bae  "Iserhaltnie  -D]apDlfpn=''?^m'ou 
geridnet,  bDd>  fo,  baf;  hinter  bcr  Okftalt  bee  T^id^tere 

gemiiTcrmaficn  al?  T^eFpration  unb  O'hprue  fein  l'aiib 
unb  fein  )8d{{  beoPaditet  unb  alfo  bic  ''^'InffaiTung 
5]applfpn^  biirdi  'Bm-pn,  ffanbig  an  ber  jeweiliiieu 
offcntIid)en  ii^feiniuui  C'iuilaube  iiemciTcn,  mit  biefer 
periilidicn  Pber  fpiitraflicrt  merben  fann.  '.?lufäBe  ̂ n 
einer  foldieu  '^'Inprbnuuii  unb  "J^ehanbUnui  be?  -itoffc? 
finbcu  fid)  t'crcite  in  .Opl^haufene  .'|^e^nc:'J?ud^,  bciTcn 
••l-H-phleni  iibrigcne  bem  bcr  in  ?Hebe  ftchcnbeu  ̂ du'ift 
enge  pcrmanbt  i|t;  hier  wie  bprt  eine  rcrhältni«maf;iq 
lücnici  fpmpli^ierte,  in  iirpfien  iMnien  baryiftcüenbc 
(Jutmidding  bee  pffcnt(id^eu  Urteile  unb  auf  biefer 
S-plic  je  ein  unenblid^  hcttinimbarer  (fiu^elmcnfd\  bellen 
roed>fcl=  unb  fd>einhar  aMbcrfprud^eppllc  '•v'leuficruniicn 
nur  cininblid^ftee  hiftprifdiee  3ßiiTen,  nur  feiiiilee  pfnd)P= 
[pgifclicf  'i^eritanbuie  auf  bae  ein^iii  lnPlllid^e  3entrnm, 
bae  ber  hebeuteuben  iVrfpnlid^feit,  ̂ un'icf^uführcn  rerniaci. 
(5"rfd)einen  fpmit  beibe  'l>rpbleme  (lleid^  interciTant,  fo 
bleibt  jcbeufalle  bem  auf  "i^m'pii  bc^iuilid^cn  ber  i^pr^ug 
(irpfierer  Cfrfrcnlid^feit,  benu  luahreub  bic  Ädnvanfuutieu 
J?cine^  ni'oficnteile  biirdi  il^tpiibc  anficrer  unb  pft 
uiebriger  l'irt  pcranlafu  erfduMiicn  <'wae  fein  tapferer 
Qlbppfat -Oel^haufeu  frcilid^  iiidu  mahr  haben  luill),  er= 
flart  ftd^  hiniiecicn  ähnlid^ee  bei  -J^prpn,  abtiefeheu  ppu 
feiner  biird^  .ÖPl^haufcn  fein  bepbaditeten  inneren  iser= 
roaubtfd^ift  mit  0?app(fpn,  in  einer  fnr  ben  rncfftdue= 
Ipfen  "SlUit  nnb  bic  pplliiie  iiciiligc  Unabhangigfeit  bee 
T'idncr^  hodMl  ehreuppUeu  'ißeifc  unb  bielfadi^  fp  nu= 
(le^mnuiien,  baf;  ber  iM-rfaiTcr  bei  feinem  iiucrninblidnMi 
efTiictifd^en  "i^ciTrcbcn  auf  bic  .öilfc  ber  mit  llnrcdu  fp 
beliebten  i.'iteratiirpathplpiiie,  mittele  bereu  fid)  aUe^ 
unb  —  nid)t^  bemcifen  lafu,  ppllig  Pber  faft  gau^  hatte 
i^er^id^ten  fpuncn.  T^pd^  ilcht  hier  iOfeinung  flciicn 
^Jlfinuiuv  -  ̂ 'Indi  bice  iiuterfd)eibct  ben  beutfdicn 
T^id}ter  ppu  feinem  eniilifd)eu  'i^prbilb,  baf;  jener,  wie 

mit  aUcni  anbereii,  fp  aud^  mit  feinem  jeitioeiltgen 
■^^applepuFultu«*  bei  feinen  l'aubelcnten  €;d)ule  ciemadu 
hat,  biefer  bei  ben  'Sriten  nur  in  fehr  iieriiuiem  iDfaf«. 
BuleRt  wirb  vpu  .'i?D(^f)aufen  nad)  Grlcbigung  beö  ̂ 'hemae 
„•5?i)rpu"  in  einem  ebeufp  (ieiff=  lüie  Ichrreidieu  Gpilog 
ipfli.  insbefpnbere  @.  272  ff.)  bic  ©eltimci  Okpoleon^ 
im  englfd^cn  0ei(te^(eben  bt^  auf  bie  03cgcnn)art 

fti^^iert. ''^(iidi  biefe  ''iJrbeit  M  berbieuteu  iscrfaiTfv^  beruht 
gleid^  ihren  i^priiangcriunen  auf  einer  gan^  einzig  ba= 
fteheubcn  ̂ Belefenheit,  fprbcrt  maffenroeifc  "EcrgciTenee 
unb  dhüti  \ntac\(,  bchcrrfd)t  unb  pcrteilt  ihr  i»fit= 
fdMduigee  ̂ iWaterial  mit  iiroficni  ©efd)icf,  haufici  n3ahr= 
haft  fünftlerifdi,  feiTclt  biirdi  flptte  ©direibart,  entläftt 
ben  l'cfcr  nad^  au^ieheuber  Unterbaltunci  reich  belehrt 
unb  burd>  lueite  hiilprifdic  'i>erfpeftipen  erhoben.  3m 
nbrigen  tragt  fie,  ivic  mid)  bi'mft,  npd)  etroae  fd)n)frcr 
ale  bie  alteren  ̂ dn-ifteu  bee  S^erfaffcre  an  ben  /fehlem 
feiner  "IsDr^ngc.  ifflit  .ÖPl^hanfene  ©iithufiaömn^  für 
bic  jeiüeile  in  feinem  ©efidUefelb  bcfinblid^en  genialen 
5)tanner,  feiner  'J^cgicr,  511  überzeugen,  feinem  ©ifer 
in  ber  "t^olemif,  überhaupt  mit  feinem  ̂ :empcrament 
lief?cn  fidi  gan^c  ̂ ciniuaricn  aneffatteu,  nnb  ee  bliebe 
upd^  genug  für  ihn  übrig;  hier,  mcnn  irgenbiüo,  tDÜre 
roeniger  mehr.  ~J3ebarf  ee  mtrflid)  fpldicr  ̂ Siebehiftc, 
um  ben  hiftorifdicn  £tpff  in  /^luf!  ̂ u  bringen  ?  iSolltcn 
nidu  'IVuhpe,  ̂ Begeiflcrnug,  (Sntrüflung  u.  bgl.  fpar= 
fanier  pcrmcnbet  itärfer  mirfenV  Unb  genügt  bie 
Tiiilau^  cinee  j'ibrhnnbert^  nidn,  um  ben  .'niflorifer 
felbff  einem  Olapplcpu  gegenüber  ̂ u  ruhiger  Dbjettiintät 

erziehen  V  .i^pl^haufcn  pernimmt  fpld^e  '•^ebeufen  heute 
uidn  zum  erflenmal.  Jragt  er  ihnen  .'•7Jed)nnng,  fo 
lüirb  fid)  bcr  2ßert  bcr  ooii  ihm  ̂ u  gemartigcnben  Üntcr-- 
fudniiigen,  pon  bcnen  ̂ uiiad)!!  „iH'eufieue  'IVitrioti^mu^ 
in  ben  Uuglücfejahrcn  1806/7"  in  QUi6ftd)t  (tef)t,  nod) mefcntlid)  erf)of)eu. 

2ßicu  OJobevt  5.  *21rnolb 

%om  ̂ uUurtoert  Der  tteutfd^en  Sdiitle.  'Xson 
''^hthnr  ̂ Bonn^.  jena  nnb  l'eip^ig  l90l, 
e.  Dieberid)?.  73  S.  12°. 

l>cr  "iserfaiTcr  biefer  fdHirf  gcprügteu,  geiflreid)en 
'Äd)rift  fagt  i.  .58:  „3m  gau^cii  bentfdien  Saubc  iüäd>(l 
fein  3iingc  nod)  "SKabd^eu  mehr  mit  feinen  eigenen  @f= 
banfen  nnb  'IMwutaficn,  mit  feinen  eigenen  ji'ftii'ften, 
mit  feinem  eigenen  -Streben  nnb  2öollen,  mit  feiner 
eiieuen  iltellung  u»"  '^^citur  unb  ̂ u  ben  Thingen,  mit 
Der  ̂ DJpglidiFcit,  fidi  feine  Okfinnuiig  felbil  ̂ n  crFampfeu, 
ZU  feiner  eigenen  -ichnfudit  unb  z»  ffi"fi'  eigenen  @r= 
Ipfung  Sil  gelangen."  Stänbcn  biefe  ffiorte  in  einem 
nüd^ternen  gefd)idUlidicn  'Beridit,  fo  würbe  mau  bpm 
'.'lutor  ?atfad^eu  nnb  OladMücife  oerlaiigeiij  fein  *Bud> 
i|t  aber  ein  'IVtmphlct:  er  mill  nur  ba^  ödUedne  ppu 
bcr  Sadu'  fagcn  nnb  will  c^  moglid))!  fd)arf  fagen, 
bamit  mau  auf  ben  Sd^rbcn  eublid)  ad)te.  i>enn  ber 
öd^abeu,  ben  er  beflagt,  iil  ba;  nur  hat  ber  i^erfaiTer, 
ber  ja  nur  gepungcnerweifc  mit  bcr  v£d)nle  ̂ u  tun 
gehabt  hat  (S.  .>),  nidu  bcmcrft,  baf;  gegen  ba^  ppu  ihm 
au  ben  ~Draiigcr  geilelltc  3n)augefnilem  nun  überall  fid> 
lebcnbigc  .Vlrafte  regen,  unb  baf;  andi  bic  .ftuufterziehnug, 
in  bcr  er  nur  ein  Beidicn  bee  immer  weiter  gehenbeu 
■iserberbe  ficht,  uid)te  anberee  i|T  ale  ein  'iH-otc|t  gegen 
ben  bibaFtifd)eu  Ucberfdnvaug  bcr  bcntfdien  -Sdmle. 
.Heine  feiner  .Allagen  i|t  unbcgrünbet;  aber  er  hat,  obwohl 

ein  gefd)Worener  ̂ -einb  aller  bogmatifdKU  /'^eiTleguugen, burd^  einen  all^u  ftarf  betonten  Cberfaß  fidi  bcr  üÄ6g= 
lid)feit  beraubt,  bae  3?e|Tcre  zu  fehen,  bae  fid)  oorbereitet. 
Ge  i|l  wahr,  baf;  une  bic  .Unltnr  ber  '^(Itcn  nid)t  mehr 
iil,  wa^  fie  ber  ̂ )?cnai|Tancc  gcwcfen  iit;  barum  mufi 
mau  aber  nid^t  annehnicu,  baf;  bie  Uebernahinc  ber 
antifcn  .HuniTprinzipicu  pcrnidncnb  auf  unferc  SinnH 
gewirFt  habe.  (5"e  iff  audi  nid>t  zu  leugnen,  baf;  unfere 
od)nlcn  mit  ber  bcutfdnMi  i'iteratur  bisweilen  fdUcdu 
umgehen;  baran^  folgt  aber  nidu,  baf;  man  fie  nuferer 
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iitule  c^ans  entwichen  imilU'.  Cfiiic  vidnijc  •i^fiiierhuui 
in  C6,  KiG  in  Vitalen  iiciuilTev  ?HidHiuu-|  aUju  bcfliiTcn 
auf  „©eunnunii"  hiuiicarbcitct  mixt;  mnn  mau  abcv 
„fiiv  Mci,  lüa^  imi  lieb  unb  wert  i|T,  flohcube  .^mtc 
aufhfbt:  Znt  aUe^  tamit,  nur  briuiU  ce  uidit  iu  bie 
icbulcl"  <-2.  14 >,  fp  anvb  au*  für  bie  O^funumui,  bie 
bcv  iim'alTcv  bcii  -gcfM'ilfv  mit  ciiicufv  Ävaft  luiil  ev= 
vinaen  laiTcn,  bie  crfcrberli^c  Olabruuoi  fehlen.  3^ic 
„ivitfrf>:  unb  DUcferbrptmethPbe  bC6  hn■pev■lid^cu  uub 
yeiftiiieu  .^nuffeus  'oon  hinten  uub  bcr  '^erednioiuncien 
i'pn  ppnic"  mib  bie  „jHeliiiiPueilnube,  in  bereu  dicmifdi 
fpfraiifd>er  Juft  fein  ©ehcimni^  mehr  atmen  fanu", 
mißbilligen  aUe,  bie  e?  mit  ber  Crr5ichunii  ernil  meinen ; 
lua?  ipdre-aber  geholfen,  wenn  man  barnm  „uufcre  alt= 
flafnfd>cn'l\\bagpvien  5ufammeutriebe"  uub  fic  „fd^lad^tete, 
wie  dia«  bie  -X^riciler  ber  toten  ©otter"  ?  OB.  30.)  (S6 
\ü  eben  nad>  "^mui  allee  terberbt  in  unferen  ©dnilen, 
uub  bie  einzige  .ÖDffuuuii  beruht  barauf,  baß  „wir  upd> 
gar  feine  Äultur  haben"  {B.  62).  I^as  i\i  ber  Oberfats 
bee  -^erfaiTer«,  ber  ihn  aber  oerpflid)tei  hatte,  ju  fageu, 
roa?  er  unter  Äultur  oeriTeht.  '3Bahrfdicinlidi  meint 
er  bamit  bie  (rntirticfluug  lebiglidi  nationaler  .Gräfte; 
nun  iiT  aber  bae  -'öod>t1e  iu  ber  .Kultur  ane  ber  "^e; 
rührung  bcr  ■ijclfer  mit  aubereu  Ovationen  entilanben. 
Tarn  bamit,  baf?  ee  feine  ,\lultur  gebe,  bie  „ctroa« 
aubere?  itjare  als  uorgefdirittcne  OTatur",  i\i  hier  ni*t6 anzufangen,  obglei*  man  ben  iat?  billigen  faun.  2ßae 
foll  nun  gefd>ehen?  Tic  id>ule  „foll  bie  jugenb  iu= 
llanb  feßen,  fi*  felbil  5u  helfen.  Unb  bie  Sutuuft  foll 
bem  .^ampf  ber  lebeubigen  .V^räfte  gehören,  bcm  .Vüimpf 
ber  3been  unb  ber  (Jntiüicflung,  aber  uid>t  ber  |laat= 
lid>en  Sicaugefurforge"  i£.  68  >.  *ilud>  ba?  roolleu  mir 
annehmen;  aber  mir  mÜBteu  e6_alö  einen  fd^lcd^tcu  ''iln- 
r'aug  bicfcr  2Öeubung  jum  '5?ciieru  anfeheu,  menn  bie 
id>ulcn  nur  „lebiglid)  ted^uifdie?  Tonnen"  überliefern 
biirften:  ."Rennen,  l'efeu,  idircibeu  in  ber  ~l>Dlf6fdnile, 
„'^lufgabcn  be^  gef*äftli*cn  i-eben^  uub  allenfalle 
te*nifd)=n3iiTenfdiaftlid>e  Tinge"  (<c.  73),  eielleid^t  and> 
etmae  gau5  formalen  ipradiunterrid>t  in  ben  höheren 
i'ehraniialteu.  —  5!Öir  haben  über  bie  fleinc,  aber  gc= 
banfenrcid>e  id^rift  ausführlidier  beriditet,  meil  mir  fte 
bcr  Q3ca*iung  aller  .^Xrcife,  bie  mit  (Jr^iehung  ju  tun 
haben,  enntlid>  roollten  empfohlen  haben. 

.ftarlsruhe  (r.  oon  iallmürf  feu. 

mirb,  bcr  ocrlTorbcne  berliner  ̂ d)rift|lcl(er  ̂ Waj  flUno, 

erzählt,  ber  fte  ber  'JKitteilnng  ciueö  molfcnbnttlcr 
Areunbe£*  iH'rbanftc.  T^ort  lebte  nod)  in  ben  T)reif!iger= 
jähren  ici  porigen  3til)i'()iiiibertö  bie  uralte  *2luf= 
mdrtcriu   ©ottholb  <2"pl)ratm^,  eine  bie  «nf 
ihren  beri'il^mtcn  ."nerru  fciueömcgö  gut  ̂ u  fpred^cn 
mar.  ©in  2scref)rer  bes  15iditcrö  hatte  oou  ber 
^Jlltcn  gehört  unb  reifte  eigens  nad)  ̂ SBolfeubüttel, 
um  aus  tf)rcm  9}?unbe  etma£(  über  ta6  häneilid)c  Vcben 
i'effingö  ju  erfahren.  Die  *JIlte  geigte  fid)  aber  fehr 
mortfarg  unb  hatte  uid>t  bie  geringflc  i'nfi-,  3?cbc  uub 
^^lutmort  3n  ftehen.  i)?ur  al^  bcr  y?m  fragte,  ob  l'efftng 
gcraudu  habe,  ermibcrte  fte  argcrlid)  in  plattbenlfd^cm 
'Dialeft:  „/?ci  harre  nir,  hei  fuune  uir  unb  bogtc  of 
uij,  aber  fdMiiofcn  bau  hei'u  ganzen  !3^ag."  ((i'r  hatte nid)tö,  er  fonute  nidu^  uub  taugte  aucl)  nid)t^,  aber 

rauchen  tat  er  ben  ganzen  ?ag.~) 

=  Surflcnjctoä  ̂ enfmol.  ^.'Im  6.  September 
marcu,  roie  man  ber  „^"vantf.  3tg."  fd)reibt,  22  Cuihre 
feit  bem  Sobe  ̂ man  ?urgeujcmö  lu'rfioiTen.  T>ie  iterb: 
lid)en  .^eftc  bee  I^idncr?  fiub  anö  5"i"anfreidv  mo  er 
ben  grofueu  ?cil  feines  Sebene  oerbradn  hatte,  nad) 
<st.  'I-Vtcrsbnrg  überführt  morbeu,  um  in  ber  geliebten 
JC^cimat  5U  ruhen.  ̂ 2lber  bis*  ic6tj)at  bie  „J^eimat"  iu  ben 'ißirren  ber  Seiten  ihrem  grofsen^ohnc  nod)  fein  !>>cufmal 
errid)tct.  ju  ̂ 'rcl,  ber  J>eimatftabt  bc^  T^id)terö,  bc= 
ganu  man  fchon  im  jähre  1883,  glcidi  nad^  bem  3'obe  be^ T^i*ter^,  mit  einer  iSamniluug  für  ein  3)enfnial.  jm 
i'auf  bcr  22  jähre  hat  mau  ein  Äapital  oon  4632  fftnbel 
50  Ilopetcn  anfgctncbcn.  5ßeiterc  450  .'linbel  braditeu 
oerfdnebene  Äon^erte  ein.  Tai  ©clb  lag  auf  einer 
SparfaiTc,  bie  fd^lcditc  ©cfdiafte  madHc,  fo  bafi  man 
bie  »iuunne  uidM  fiurücfbcfam.  (?in  ■i>crcf)rcr  bc^ 
3)id)tcr^  iu  Crd  ermarb  einen  ''Jlbguf;  ber  turgcn)em= 
f*en  *^ü)1c  oou  ̂ lutofol^fp  uub  (teilte  ihn  im  ©arten 
„Tai  abiige  ülcft"  auf,  bcm  iidianplat?  i^on  5urgcnjem^ 
.^ioman  gicidieu  OAimcns.  S^aburd)  foUtc  für  ein 
l>eufmal  ̂ IH'opagauba  gcmadu  merben.  Ter  (Erfolg 
aber  blieb  aus,  unb  ber  Änuftfreunb  brad)te  bie  58ü(!e 
uadi  ̂ mci  3a()ren  in  feineu  eigenen  ©arten.  O^iir  eine 
öffentlid)c  Q^ibliothef  in  Crd  tragt  ben  5Rameu  Zm- 
genjem^,  fonft  erinnert  fein  Beiduni  an  ihn. 

T^er  'Verlag  53.  ipcmaun  in  Stuttgart  iit^oor fur^cm  mit  einem  neuen,  fehr  rerbienftoollcu  Uuter= 
nehmen  hcroorgetretcu.  Unter  bem  ?itcl  „T^cr  .Huut^-- 
fdufi"  laßt  er  eine  „WcfdMdHc  bcr  .Huufl  in  ihren 
^Reitferrcerfen"  erfcheincn,  bie  in  5ahlreid^cn  groficn 
unb  fd^onen  .^Heprobuftioncn  ben  35cfd^auer  oon  bcr 
'^(ntife  burd)  bas  ̂ Dfittelaltcr  unb  bie  .^enainance  bis 
^ur  ©cgenmart  geleitet  unb  ihm  oou  ben  .Vuiuffmcrfeu 

aller  Beitcn  unb  l'änber  bas  33ettc  unb  O'harafteriftifdiftc nahe  fuhrt.  Ten  crläutcrnbcn  -Icrt  hat  Tx.  %  Sii\a, 
ber  frühere  Tireftor  bes  5Kufeums  iu  Qladicu,  pcrfafit. 

Tas  üöcrf  crfdiciut  in  50  l'icfcrungeu  \ü  40  'IH'euuigcn, 
t>on  bcuen  bis  je^t  12  Dorliegen.  Tai  'Format  ift  03rDf5= 
folio,^  ber  Txud  auf  Äunitbrucfpapicr  fehr  flar  uub 
forgfaltig. 

~  (Sin  Urteil  ßber  ̂ ^effing.  (rine  fef)r  nieb: 
lid>e,  nur  roeuig  bctaunt  gcroorbene  ̂ ^Incfbote  über  i.'effiug 
f)at  einmal,  roie  bcr  „?aglidieu  ?Ruubfd)au"  berid)tet 

9lacfincf)tcti 

2obesnad)rid)tcu.  "Um  18.  September  t  iu 
Sifenad)  <Sxn\1  Sd)crcuberg  im  Hilter  oou  fed)s= 
unbfedy^ig  3i'()ven.  <Sx  mar  i^ommer  von  ©eburt  — 
ein  Oleffe  bc^  9^allabeubid)ter^  Ö'hriftian  Sd)crcnberg, 
bcm  2hcobor  Js-ontanc  iu  einem  'Budic  ein  T^cnfmal 
ber  Arennbfdwft  uub  literarifd)en  'l^ictat  errid)tet  f)at  — , 
gel)Drte  aber  al^  l'nrifer  bcm  fogcnauntcu  muppcrthaler 
Ärcifc  au  unb  lebte  feit  1870  iu  ©Ibcrfelb,  er(T  afö 
Stebafteur,  bann  ali  J>anbel^fammerfcfrctar.  ©eine 
1-prit  beoor^ugt  tai  oaterlanbifd)e  Crlcmcut  unb  ift  in 
neuerer  Beit  in  einer  cinbaubigcn  Oicfamtau^gabe  er= 

fd)ienen  (6.  ̂Jluff.  1899,  Stuttgart,  6"ctta).  i))fcf)rfad) 
aufgelegt  mürbe  and)  tai  fleinc  li)rifd)c  ß'poö  „'Sex-- 
banut".  SBcfouberö  hdnftg  trat  Sd)ereuberg  mit 
pDetifd)en  2serherrlid)ungcu  bcö  Jvürften  iBiömarcf  heroor. 

*2lm  22.  September  t  in  ̂ Ofciningen  nach  mehr= 

jäf)rigem  i'eibeu  .'linbolf  'Baumbad),  mcuigc  S'age^  oor 
5?^ollenbung  feinet  brcinubfedy^igflcn  l'eben^iahrcö.  Seine 
1877  erfd)icneucT^id)tuug  „Blatorog''  (^73.5Uifl.)  hatte  il)n 
^uerft  befaunt  gcmad)t,  bie  fpater  folgeubcn  ©cbid)tbäube 

„Steber  cineg  fahrenbcu_©efcllen"  Ml.  ''Unfi.),  „?ixan 
Jrolbc"  (42.  '?(nf[.),  „iipiclmaun£*lieber"  (26.  l'Iufi;.), 
„2>on  ber  l'aubttrafic"  (18.  *JIuf[.)  trugen  ihn  rafd)  auf 
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^ic  S>bh(  bfv  "l^opulavitat,  iiiib  tmc\t  feiner  faiin&aven 
l'iefcer,  \m  tic  uniH'mn'i|ilid>c  „i'intemvivtiii",  qinqm in  itn  ̂ olti-  unb  i2tHbenten(iebcrfd)aR  bauenib  über, 
flson  feinen  '))vofaei>ihUiniien  hatten  „^vungolb" 
(51.  Qhifl.)  unb  bie  „@Dmnievnuu'd)en"  (37.  ''Jlufl.)  ben 
fldrtflen  (Jvfolg.  1>ie  2ßiinblnngcn  beö  literai-ifd)en 
©efdMiiaife  in  ben  leßten  3'ilH-^el)nten  marcn  beni  leidn= 
fvohlidKn  iSpieImanne:£iniifanii  nid)t  mehr  iiünflici  nnb 
liefien  ben  T'id^ter,  ber  anö  .ftranidifelb  bei  "lOIeiningen 
flaninite  (geb.  28.  September  1842)  unb  nrfprüngiid) 
J>au^lehrer  nnb  (Sr.^ieher  geroefen  roar,  mehr  unb  mehr 

in^  1>nufet  ymirttreten.  'Z^k  „Wemeinbe  ©abelhad^" 
vertiert  in  ihm  ihren  langjahvigf"  „03eniein^epoeten". 3n  $lfhteab  (Surrei))  t  am  18.  (September 
T^r.  Weorge  ilXaibpnalb,  ein  namhafter  !I^id)ter, 
OioiH'llift,  ''XH'cbiger  nnb  ̂ Dtnitifer  nnb  einer  ber  d)araf= 
teriftifdiften  nationalen  SdiriftfleUer,  bie  (i)d)Dttlanb 
heniorgebradu  hat.  (5"r  war  1824  in  Jij'untli)  in  ̂Ubn-- 
beenfhire  geboren. 

'IH'of.  Jvrancifco  ONaoarro  Vebeöma,  S ehrer  ber 
i'itcraturgefd)id)te  an  ber  iOJabriber  Uniocrfitat  t  9}Jittc 
(September  in  ̂ Ofabrib.  (S'r  war  ß'hcfrebaftenr  ber 
S!BDd^enfd)rift  ..Blanco  y  Negro"  unb  literarifd)er  ̂ 'HiU 
arbciter  mehrerer  ?agef,^eitnngcn,  u.  a.  bee  „Imparcial". 
•lOon  feinen  ̂ Ißerfen  finb  befonber^  ,^1  ermahnen  feine 
VDrjng(id)e  Wefd«d)te  ber  fpanifdien  i'iteratur  unb  fein 
anldfilid)  ber  (Jeroantc^=/Vfifi--  hcwnf^iicflft'ene^  ̂ Sud) 
über  ben  !T^id)ter  bee  2)on  Qui^ote. 

*ll(lerlei.  i^on  bem  „5!öilhe(m  ̂ Pufd^^JIKnim", 
baä  bie  J)anptmerfe  be^  grofsen  .v^umoriften  enthalt,  i(i 
jeM  bai^  100.  Janfenb  in  feftlid)er  *2Iufigabe  erfd)ienen 
(^i'md)en,  <^x.  SßalTermanu).  —  ©ine  ©efamtau^gabe 
ber  .'Komane 'iU)ilipp  öalenö,  beö  früher  inelgelefenen 
©r^ahlcr^,  hat  im  iscrlage  ber  „®eutfd)en  i^erlage^ 
gefellfd)aft"  in  l'eip^ig  ̂ n  erfdieiuen  begonnen.  —  3u 
bem  oom  iverein  bee  i>eutfdH'n  inilf^theatcr^  in  2ßien 
oeranfhilteten  T^ramen  =  ''Drei6au^fd)reibcn  finb 
558  ötürfe  eingelaufen!  5^a^  awi  ficben  .öerren  be= 
ftehcnbe  'lH'ei6rid)terfollegium  hofft,  bie  ®id)tnng  biefe^ 
enormen  G'inlaufee  bi^  ©übe  beö  Aalenbcrjahre»  bui'd)= 
führen  ̂ ujfounen.  —  (Tin  oon  bem  wiener  "J^ilbhaner Söilhelm  ̂ seib  mobcllierteö  Äd)i ller=l5enfmal  mürbe 
in  >£t.  "l^olten  enthüllt.  —  ©in  T^enfmal  für  J?ippDli)te 
?aine  mürbe  am  17.  September  in  ?aine^  ©eburt^ort 
isDu^iers  eingeweiht  nnb  in  ßlameci)  bei  ̂ ^3ariö  ein 
fold)eö  für  ©lanbe  ?itlier,  ben  -iserfalTfr  von  „9}?ein 
♦^nfel  ̂ Benjamin".   

Qßor(cfunc)ö''CI)ronjf 
%üx  bo§  SBinteriemefter  1905/06  finb  au  beuti(^en, 

öfterretd)iid)en  unb  icfjiDetjertfchen  ,§oc6ichuten  fulgenbe 
SSovIefuugen  jur  mittleren  unb  neueren  Siteratur  an« 
gefünbigt  lüotbcn: 

Safel:  3-  2J?eiev,  ®eid)tc5te  ber  beutfcfieu  Literatur 
öoni  aiuägange  be§  ä'UttelQlterS  bi§  311  ©oet^eS  Sob. 
©efeler,  5E)a§  beutiije  ©rnuia  ber  nact)flatfifcf)en  3^''» 
®ie  .^uuft  be§  SSottragä.  Soppolet,  Histoiredu  Roman 
en  France  au  XVII.  et  XVIII.  siecle.  —  33 er l in: 
91.  Sehniauu,  SBeltanidjnuung  unb  Sleftheüf  ber  flaififcften 
fccntirfieu  ®td)tev.  3i.  TO.  OTeijer,  ®eid)i(f)te  ber  beutfcfien 
^iterntur  feit  ®oet(ie§  Sob;  Reifing.  .!öerrniaun,  @e« 
jcf|id)te  ber  beutfdjeu  Öiterntur  feit  1848.  9töthe,  @e)d)ic^te 
ber  beutfc^eu  Literatur  bi§  ju  ben  ©tnuferu.  ©ciger, 
®eutid)e  yiternturgcfd)id)te  1832—1848;  ®oett)cS  gaujt; 
^raujbftfdje  S!iieraturge)4td)te  int  18.  Sahtl).  (Srid) 
©ifimtbt,  @oett)e  unb  ©d)tller;  ®eutid)c  ©raumtitet  be§ 
19.  3al)i:^.  23ranbl,  (Sugtifdie  Literatur  be§  19.  Sahrl). 
©elnier,  ®er  euglif(^e  9iomnu.  .!öagueuin,  9}JoIiere§ 
üeben  unb  SBcrfe;  ®te  .f)auptffvBnuiugeu  ber  frnujöfifdEjeu 
Literatur  boui  16.  ?;nl)rl).  bis  jetjt.  aSrüdner,  gtuiiiid)e 
ütteraturgefc^tdite;  ^oluifdie  Siteraturgefdjic^te.  <£d)al> 
fejetu,  Surgenewg  Sebeu  unb  SBerfe.  l^"'^^''?!  SßiHiant 
2ßorbä)oort().  (Sedjutic^e  .^ocfcfc^ule:)  öippitreu,  ®ie 
•oltbeut(d)en  ©täöhlnugen  beä  Iii.  unb  14.  3ohrl)unbert§. 
—  iBern:  SSetter,  ®efc^id)te  ber  beutfc^en  Stteratur  uoui 

13.  bi€  ©übe  beS  17.  SQ^|rh.  SBaljel,  ®efc^id)te  ber 
beutfd)eu  Literatur  im  19.  gaftrl).;  ©ie  Slütejcit  ber 
rouiantifcften  ®id)tung  ®eutid)Iaiib§;  ®oetI)eä  »^nuft. 
@aud)Qt,  @eid)td)te  ber  italientf(^eu  L'iteratur  im  18.  unb 19.  3al)rf).  2Kid)aub,  Histoire  de  la  literature 
franfaise  au  18e  et  19e  siecle.  Äünälcr,  Outlines  of 
tbe  History  of  englisli  literature  since  Shakespeare. 
aSühler,  (Sntreidlung  be§  3eitunfl^n'efen§;  3ftebaftion  unb 
9(ad)rid)tenbieuft  ber  3^if""9«n.  —  sKonn:  SBülbring, 
History  of  the  englieh  drama  from  Shakespeare  to 
the  Present  Day.  S)refd)er,  ®efd)id)te  ber  beutfdjcu 
Stteratiir  öon  1350—1600;  üitcrariidje  (Strömungen  im 
19.  Si^'^^l'  ©aufineä,  La  comedie  franjaise  apres 
Moliöre;  Le  roman  frangais  de^juis  George  Sand. 
Si^monn,  i^effing;  ©efdjic^te  ber  beutfcften  ®ict)tuug  im 
3eitalter  ®oetl)eä  unb  (SchiHerS.  sCrice,  English 
Literature  from  1830  in  connection  with  social  and 
political  questions.  (Bchul^,  öiufü^rung  in  bie  beutfche 
(Sprad)«  unb  Sileraturioiffeuidjnft;  ®ie  ßiterntnr  ber 
mittelf)oc6beutfd)eu  Slüte^eit;  ©er  junge  ©oell^e.  — 
aSrauU'jberg  (Lyceum  Hosianum):  (Stoitaläfi,  ̂ $an 
SabeuSj  öon  a)?idie>oicä.  —  aSrnunic^ttjeig  (ied^utjdje 
^ochid)iile):  (Slfter,  Siteraturgefd)id)te.  —  SreSlau: 
i?od&,  @eid)id)te  ber  bcutfdöen  Literatur  im  18.  3al)rlö- 
bis  äur  (Sturm«  unb  ©raugjeit.  S3übertag,  (frfläruug 
auägciDät)lter  ®ebtd)te  öon  (Sc^iHer.  ̂ Pitlet,  ®eid)id)te 
ber  frniiäöfifc^eu  Literatur  im  16.  3af)rt).  —  Solu 
(©täbtiid)e  >^aubel§l)od)_fchule):  ©diröer,  ®cic^i(^te  ber 
fcftottifc^cu  Sitcratur.  (Sarpenter,  English  Prose  and 
Verse  Writers  of  the  18th  and  19th  centuries. 
(Stableä,  Shakespeare  and  his  Time.  Sorcf,  ®a§ 
ftauä&fiicfte  Üuftfpiel  beS  18.  ̂ at)xf).  SSrunbuber,  ®a§ 
beuttge  3eitung§>tiefen.  SWartcrfteig,  SRebe  unb  Vortrag, 
©imd&oiüiö,  Jc)enrif  gbfeu  in  feineu  ©ramen.  —  Göthen 
(©täbttjdjeS  höheres  je^nitnni):  Jpeine,  Seutjche  ßite» 
ratur.  —  Gjernoraife:  3i"g«rle  0.  ©ummerSberg, 
©chillerS  ßeben  nnb  Slöerte.  i^elluer,  ®ie  englitcfte  Site« 
ratur  im  3eitaUer  ber  ßöuigiu  SSiftoria.  Snial-Stocfi, 
©efchid^te  ber  ufraiuifdjeu  Siterntur  im  19.  Sahrl)- 
j^riebtoagner,  ®efd)td)te  ber  franjöfifchen  Literatur  im 
19.  3ahrf)-)  SeoporbiS  öebeu  unb  21'erte.  (Sbtera,  ®ie 
SSolEsüteratur  bei  ben  3himänen.  —  ©nujig  (See^nifc^e 
Äod)td)ule):  ßoebuer,  ©eutfcfee  Literatur,  nuSgem. 
Äapitel.  —  ®armftabt  (Sediniicfte  J^)üchic£)ule):  33erger, 
®oetheS  gauft  unb  bie  gauftiaae.  Slü,  ®ie  beutfd)e 
Siteratnr  im  3eitalter  ber  Stufflörung;  (Schiller.  — 
©reSben  (Xed)ntiche  .§od)fchule):  Äoppel,  (Shafiperijc^e 
(Sjeiten.  SJ(euid)eI,  ®efd)id)te  ber  beutjcheu  i'Qrif  bis 
äur  ®egen»riart.  (Stern,  3lllgemcine  Sitcraturgefd)id)te 
ber  Stenailfauce  unb  3tleformation;  ©oetheS  ßeben  nnb 
3Berfe.  ©chcffter,  Poetes  et  prosateurs  franjais  mo- 

dernes. —  törlaugen:  ©tetumet)er,  ©efd)id)te  ber 
beutfcheu  ßiteratur  üou  ben  Slnfäugen  bis  jur  OTitte 
beS  15.  3al)rfi.  ̂ iriou,  ®eid)id)te  ber  franäöfüdien 
ßiteratur  im  Mittelalter.  —  ̂ ranffurt  a.  ffli.  (Slto- 
bemie  für  ©oaial«  unb  .iöanbelSiDitfen)d)aft):  ißanjer; 
©efd)ic^te  ber  beutfc^eu  ßiteratur  im  Mittelalter;  ©e- 
fc^idite  ber  bentfd)en  Stomantif.  (SurtiS,  History  of 
English  literature  from  .lohnson  to  Byron.  äJlorf, 
©eichi(ihte  ber  neuen  franäöfiic^en  ßiteratur;  ©anteS 
ßeben  nnb  SBerfe.  Dtt,  Histoire  du  theätre  frangais 
dans  la  seconde  moitie  du  XIXe  siecle.  —  ??rei» 
barg  i.ä3.:  .Pfluge,  ©eutfche  ßitevaturiagen.  2Be§,  Ueber« 
blid  über  bie  ®ejd)idite  ber  ciiglifi^en  ©pradje  nnb 
ßiteratur.  SBoeruer,  ©türm  unb  ©rang.  (Sohn,  .$?antS 
unb  ©d)itlerä  Slefthetif.  $aufler,  ©efd)id)te  ber  tite« 
rarifd)eu  Äritif  in  g^'^'^nf'^fid)  Oon  ber  Otenaiffance  bis 
heute;  Voltaire,  sa  vie  et  ses  ceuvres.  lyerrars, 
English  literature  of  the  present  day.  —  @  e  u  f : 
SBonuier,  Histoire  de  la  litterature  frangaise;  La 
poesie  au  XIXe  siecle.  Stifter,  Etüde  des  sources 
pour  l'histoire  de  la  litterature  et  de  la  langue frangaise  moderne.  5Dhiret,  Histoire  de  la  litterature 
italienne.  Stebiirb,  Litterature  allemande;  ©djiller, 
Son  (Tuvre,  son  temps  et  la  posterite;  Litterature 
anglaise;  La  vie  et  l'cEuvre  de  Robert  Burns,  la carriere  poetique  de  Walter  Scott,  leur  temps 
(1759—1810).  ©uproir,  Litterature  frangaise;  Le  XIXe 
siecle,  les  principaux  romanciers.  ÜJille.  Sulin  Sortier, 
Litteraturecomparee;  Le  roman  alleniand moderne. — 
®iefeen:  ©rooS,  ©diitler  als  *PhiIuioPh-  S3ehagf)el, 
®efd)id)te  ber  beutfdöen  ßiteratur  feit  bem  15.  Sahrh. 
ShomaS,  Les  Romantiqnes  frangais  de  Chateau- 

briand ä  Victor  Hugo.  Sollin,  ©efchirfite  ber  bentfdien 
ßijrit  im  18.  unb   19.  Sahvl).      VI.  ©tvacf,  ©chiflnj 
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8eben  iinb  Sichten.  —  ©öttiitgen:  g^rööer,  ©efdjic^te 
bet  beutj(ien  l'iteratut  im  Diittelnlter.  ä)2eiBiter,  Saä 
beutfc^e  Srania   im   19.  Sorc&Ung,  iiiibioig 
Jpolberg  unb  ieine  Seit.  ®d)ü(iing,  ßiiglifdie  Xüterütui; 
Don  !j5ope5  Job  bi»  Siirn-j.  ©ttmming,  graiijöiiiclje 
Siteraturaeicbic^te  beä  16.  Safirt).  ©iierreij,  Histoire 
de  la  litterature  frangaise:  le  naturalisme  au  XlXme 
siecle.  Slltmiio,  Uebetblicf  über  Die  mobetne  italie» 
nifcbe  Siteratur  (Don  3D?anjont  bi-3  S'sitniuinjio).  — ©raj:  Seuffert,  gerbet  unb  bie  (£turm=  uiib  Svaiigaeit 
ber  beutic^eii  Literatur.  ä)?urfo,  @ei4td)tc  ber  iüö- 
ilaoiicieu  i*iteratur  jeit  1830;  bie  iBolf^poefie  ber  ©üb= 
flaoen.  —  ©reifsroalb:  SReifferjctjeib,  ©eichidjte  beä 
beutft^eii  SRoman-j  im  19.  3at)tl).;  bie  Ülnfänge  ber 
beutfc^en  Sfomantifer.  gtofc^,  Sc^tUerä  Vebeit  uiib 
SSerfe;  gi^illcrS  ©ebicftte.  ijeucfeufamu,  Sie  fvniiäbiijiie 
üiieiQtur  im  16.  Sa^rf).  —  .yalle:  3}hiff,  ®ie  .vivteit» 
öic^tiing  im  Stltertum  unb  in  Der  Sieujeit.  Strauch, 
©ei^icbte  ber  mitteIöoc6beut)ct)en  Siteratur  feit  1160; 
Sc^iÜerä  Seben  unb  SSerfe.  iföagner,  ©efc^icfete  ber 
mittekngliftöen  Siteratur.  Jiremer,  £er  junge  ©oeltic. 
'Sc^ul|e,'  Ser  ©eift  ber  ßeit  in  ber  mobernen  Siteratur unb  .ftunft;  ©efcftic^te  ber  beutfc^en  Siteratur  im 
19.  Sat)tf).  (2etl  1,  1800—1850).  garan,  ©eutidje 
Siteraturgefc&icbte  bes  17.  Sofi"^,^-  SSiefe,  Santeä  Seben 
unb  SBerfe.  (Sounfon,  La  litterature  frangaise  dans 
ses  rapports  avec  rAllemasme-  —  JpannoDer  (2ed)- 
ni}d)e  Jpodjfc^ule):  Raiten,  (Snglijdje  Siteratur.  —  ,!peibet  = 
berg:  ©c^neeganö,  granjofifctje  Siteratur  be§  19.  3at)rt).; 
Sflabelaiä  unb  feine  Qeit.  'iL  ̂ oä),  @efct)id)te,  fflejen unb  Sebeutung  ber  örTentIicf)en  SJJeinuug,  ber  ̂ Prcffe 
nnb  beä  3o"^'nali§mu§  in  Seuticf)Ianb;  praftiid)e 
Hebungen  }ur  (Siufüfirung  in  bie  Joum'-il'fif-  S'^^'Ö^"^ 
D.  3i3albberg,  ©efc^ic^te  ber  beutfc^en  Siteratur  im 
ftaifüt^en  3^'*''''«'^;  Seffings  Saofoon.  SJetjt^i,  Heber 
©oet^eä  jvauft  (2.  Seil);  Saö  beutjcfie  Srama  tin  S'^it-- 
alter  beä  jiealismuö  unb  Diaturaliomuä.  'Jtlfreb  2ct)utib, 
Tie  ?5()iloiopf)te  ber  Komantit.  —  gena:  dloetta, 
SKoliere.  Sei^mann,  @eid)ict)te  ber  germaniid)eu  ipbilü« 
logie  mit  beionberer  äJicrürffidjtigung  beä  19.  3a()rf). 
S^töifer,  ©eic^icfete  ber  beutjctjeu  Siteratur  im  17. 
S)esbouit§,  La  tragedie  franjaise,  Corneille  et  Racine, 
©inger,  Sramaturgii^c»  4>rattifum.  —  5n"sbrucf: 
äBeftaur,  Les  amourenx  de  Veni.se:  George  Sand  et 
Alfred  de  Müsset  d'apres  les  derniers  documents. SBacfernetI,  Sc^idet  unb  bie  beutfcbe  Siteratur  ieiuer 
3eit.  gifc^er,  ©fjaffpere;  2enni)ion.  —  Äarlärul)e 
{Zei)ni](S)e  Jpo(^id)u(e):  85t)tlingf,  g^nfipere.  SSaag, 
Schiller  alä  Sijrifer.  —  Äiel:  ©ering,  Subroig  ̂ olbergs 
Seben  unb  Scfiriften.  Körting,  St"''«"-  Siteratur- 
gei4i(^te.  Äauffmann,  ©efd)id)te  ber  beutfctjen  Siteratur 
Don  ber  3ftenaii}Qnce  biä  jur  franäöfifd)en  9ieDoIntiou. 
25olff,  ©oetfjeS  unb  Sc^illerä  iöeltanfcbauung.  — 
Äönigäberg:  S3auuigart,  ©oetf)e§  Souit,  II.  2ei(; 
Seutfcbe  Siteraturgei(^td)te  im  18.  Saf)rl).  iEc^ul^»®ora, 
@ef(^icf)te  ber  franjöt'iidjen  Siteratur  im  16.  unb  17.  S^Ört). SBentfcber,  ©oetfies  SBelt=  unb  Sebensanfc^auung.  Stoit, 
S)ie  trabitionelle  Jßolfsliteratur  ber Sftuf)en.  —  Sau  j an n e : 
Siroen,  La  comedie  au  XVIIIe  siecle.  SBotniarb, 
Hi-stoire  de  la  litterature  fran^aise  au  moyen-äge; 
HLstoire  de  la  litti-rature  italienne  an  XVIe  siecle; 
Histoire  de  la  litterature  proven^ale.  2Kuret,  Litte- 
raiure  espagnole  (XVIIe  siecle).  illJaurer,  Litterature 
allemande  de  Lessing  aux  Komantiques;  Litterature 
comparee  —  etudes  ethnop.sychiques  sur  le  XIXe 
siecle.  —  Seipjig:  2ßiilfer,  ©ejctjic^te  ber  englifrf)en 
Siteratur  Don  StjafjpereS  2ob  bis  18.32.  9t.  iBird)= 
^irfi^felb,  ©eicfiit^te  ber  fraitjöfiicben  Siteratur  im  16. 
unb    17.  Sieoerä,    ©ejcbicbte    ber  beutic^en 
Siteratur  beä  SRittelalterä.  Sl.  Äöfter,  @oetf)e.  o.  S3al)ber, 
4ian§©acf)ä.  SBittoroäti,  DJJet£)obif  ber  beutjc^en  Siteratur» 
flefc^ic^te;  @eicf)id)te  ber  beutfc^en  Siteratur  im  tlaffiidjen 
unb  romantifien  ß^ito^sr;  S)er  SfealiSuuiä  in  ber 
beutic^en  Sidjtung  bes  19.  gofjrö.  S^oU,  ©efc^icbte  ber 
beutfc^en  Siteratur  im  14.  unb  15.  Saörf).  Sßrüfer, 
©eic^icfete  ber  mufifalifcbcii  91e|'tt)etif  mit  befonberet aSerücffii^tigung  ̂ ^riebrid)  gcftiKere.  Saoieä,  Tennyson 
and  contemporary  poets.  (Sof)en,  Le  roman  fran(;ais 
de  Balzac  a  Zola.  —  Siarburg:  Klfter,  ®eirf)id)te 
ber  beutfc^en  Siteratur  üou  Wottfdieb  hiä  jum  ©türm 
unb  ©rang.  SBogt,  Ueber  Steiders  Stauten  unb  brania« 
tticfee  j^rogmente.  ^eäj'^let,  ©ejdjidjte  beä  romaniidjen 
Sninnefongä.  —  üj;i'incben:5Paul,  ©efc^idjte  berbeutje^en 
Siteratur  im  SDZittetalter.  (£d)i(f,  Ueber|id)t  über  bie 
englife^e  Siteratur  im  ̂ titaltn  ber  Äönigin  Sßittoria. 

SKuncIer,  ©efc^i^te  ber  bentjd)en  Siteratur  feit  ©oetbeS 
Sob;  ©oettieä  fian\t.  ©ieper,  Sljatjpereä  DJiciitet» 
tragöbteu.  Debmidjen,  5Dioberne  SRtjctorif  mit  Iogijd)er 
(5-inleitung.  greilierr  o.  b.  ipfot'öten,  Sticbarb  Söagucrö 
Seben  unb  SÖerte.  ̂ lartmann,  g'^'^i'ä^l'i'f)«  Siteratur« 
gejcbicbte  im  18.  3al)rl).  !öorinäfi,  ®nä  europäische 
2ÜoIf9lieb;  23iad)iaöeüi  unb  bie  mad)iaüeüiitiid)e  Siteratur 
biä  auf  griebrid)  Jfie^ic^e.  u.  b.  Setjen,  ©turnt  unb 
©rang,  iierbcr,  ®er  junge  ©oetfje.  Unger,  ©ie  beutfcbe 
Sflomantif.  (2;ecbniid)e  i";)od)Jd)ule):  Suiger=@ebing,  @e= fdjicbte  ber  beutidjen  Siteratur  beä  19.  Sabrl).;  ©aä 
beutid)e  ©rania  feit  1870.  ©raf  ®u=a3ioulin=©cfart, 
9{id)arb  Söaguer  unb  fein  SBert  in  fuIturl)iftorifcber 
S3elcud)tung.  o.  9teinf)arbftbttner,  Stjafjpereä  Sra» 
gbbieu;  ©eutfd)e  3iI)etorif.  —  SJJünfter  i.  it*.:  Slnbrefen, 
©efd)ict)te  ber  franäöfifdjen  *}3roia  beä  15.  unb  16.  Sabrt). 
Sd)rocrtng,  ©eutfdje  Siteratur  Pom  Stusgang  beä  aiJittel' 
alters  biä  @oetl)e;  ©ie  beutfc^e  Sqvif  feit  ©oettjeö 
Sob.  —  Dteuc^ätel:  iß^.  ©obet,  La  vie  et  l'oeuvre de  Moliere.  ©effouIaPt),  Le  roman  contemporain. 
iJSiaget,  Litterature  fran^aise  du  moyen-äge.  Slmici, 
Litterature  italienne  (il  trecento  e  il  quattrocento). 
©omeier,  ©efd3id)te  ber  beutfd)en  Siteratur  oon  Sutt)ev 
biä  Seffing;  ©er  beutfd)e  fftuman  im  19.  goful)^  9iippel, 
Litterature  anglaise  (18tli  Century).  3. "St.  erealloro, 
ajJilton.  —  iPofen  (Äöuigl.  2t!abemie):  ©ibeliuä,  Sarlijle, 
©iiienä,  2t)arferaQ.  i?üt)neuiaun,  griebrid)  Siiefefc^eä 
3Berfe  unb  2Seltanid)auung ;  ©octl)es  Seben  unb  SBerfe. 
Safticr,  g-ranjöfifcbe  Sitcraturgefdjidjte  Don  1840  biä 
1900.  —  5}5rag:  Sauer,  ©eid)id)te  ber  beutfd)eu  Siteratur 
im  19.  Sal)r^.  5)anffen,  i?lafiifd)e  ̂ periobe.  (Sedjnifdjc 
^o^fcbule):  i^auffen,  Seutjdje  Sprad)e  unb  Siteratur.  — atoftod:  ©oltber,  @e]d)id)te  beä  beutfd)en  ©raniaä  unb 
Sbcaterä  oom  3J2itteIaIter  biä  jnr  ©cgeuiuart. 
©efd)id)te  ber  franjBfifc^en  Siteratur.  Sinbner,  Sf)eribanü 
Seben  unb  SBerte.  —  Strafjburg:  SRartin,  ®efd)icbte 
ber  Siteratur  int  (i-lfaß.  ©illot,  La  fin  du  XlXe  siecle.  — 
Stuttgart  Ciedinifdjc  .igocbfdjule):  Jparnacf,  ©efdjit^te 
ber  beutid)en  Siteratur  feit  ©oetl)eä  Sob;  ®oetf)eä  Seben, 
SBerte  unb  üßeltanfdiaunng.  isolier,  fjranjöfifi^e  Site« 
ratur;  C^ngliji^e  Siteratur.  u.  aBeitent)ol3,  ©bnlfps^icä 
äBerfe.  (äattaneo,  gtalienifcbe  Siteratur.  —  Bübingen  : 
D.  5if<^ei-"'  @eicbid)te  ber  bentfd)en  Siteratur  biäjur  3(efor^ mation ;  &d)illers  Seben  unb  2ßerfe.  .S^erjfelber,  S!lcft£)etif  ber 
®id)ttunft.  ̂ Pfau,  Pages  choisies  de  Zola.  —  Sßieu: 
2)?iuor,  ©efcbidite  ber  beutfc^en  Siteratur  im  17.  Sabrf). 
D.  2i3eil,  (ävtliirung  fl)atiperifd)er  ©rauien  in  ©djlegelä 
Uefaerfefeung.  9[rnoIb,  ©ie  (Sntuiicflung  ber  beutfd)eit 
Siteratur  im  leisten  ©rittet  beä  19.  3a^rf).  SSonbräf, 
@efd)id)te  ber  böl)mifd)en  Siteratur.  D.  Steäetar,  ®e= 
fd)id)te    ber   ferbofroatifd)en    Siteratur    im    17.  nnb 
18.  3al)rt).  Sdjipper,  Sbaffpere  unb  feine  Qeit= 
genoffeu;  (SrElörung  auägett)al)Iter  ©id)tuugen  SJiiltonä. 
(3;ed)nifd)e  ̂ lodifdjule):  0.  aSeilen,  (Srtlörung  oon  ©oetbeä 
gauft.  33eiling,  graujöfifdje  Siteratur.  ©onner,  @ng« 
lifd)e  Siteratur.  3f""l'0"'i  3ti''c"'!c&e  Siteratur.  — 
SBürjburg:  Sd)ueeganä,  3JJültere  unb  bie  froujöfifdöe 
Äoniobte  in  ibrer  gefd)id)tlid)en  (SntiDictluug.  9toettecfen, 
©efc^idjte  ber  beutfcbeu  Siteratur  Dom  (i-nbe  beä  17.  S''')'^^!- biä  äur  @tiirm=  uub  Srangjeit;  ©efd)ii^te  ber  bentfcbeu 
Siteratur  oon  ©oetbeS  Sob  biä  a"i"  SJ'itte  beä  3ahrb. 
(mit  9luäid)IuB  beä  ©ranias).  —  Bi'i'i'f):  Si-'^bi  ©ie jtomantifer;  ©roniatifer  beä  19.  3nf)r£)-;  Slufgaben  ber 

Siteraturgefcbidjte.  äietter,  A  sketch  of  Eng'lish  lite- rature  from  the  earlieHt  periods  to  the  tinie  of  Queen 
Elisabeth;  (Snglifdje  Siterntnrgefd)i(^te  beä  19.  S'^Ö'^l)- 
SfloDet,  Histoire  de  la  litterature  frangaise  de 
Rousseau  ä  la  fin  du  romantisme.  Stiefel,  Steftbetif 
ber  *Poefie;  ©entfd)e  Sitevatnc  im  19.  Sobrb.;  ÄeEer, 
äJiel)er  unb  Seutbolb.  SJiorel,  La  poesie  dramatique 
16e  et  17e  siecle  en  France.  (Sbrei'felb,  ̂ Jjoefie  in  ber 
©d)u[e;9In(eitnng  ju  Iiteraiiid)erÄritif.  (^Poibtecbnitnm): 
?5iä}0,  La  letteratura  del  Rinascimento  in  Italia. 
Saitid)irf,  Jtidjarb  Ö^agner  alö  aj(enfd)  unb  ©icbter; 
©oetheä   ̂ ''"It.     Sd)är,  SchiDeiaerifd)er   ©icbter  beä 
19.  3'iÖrb.;  ̂ pebbelä  Seben  unb  SUerte.  ©eippel, 
Histoire  de  la  litterature  frangaise,  des  origines  au 
XIXe  siecle;  Actualites  litteraires;  Les  grands  pro- 
sateurs  du  XIXe  siecle. 
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QSon  größeren  QSettrdgcn  finb  für  tie  nad^ften 

J^efte  in  'Jüiöficf)!  genommen: 
■Jtlfreb  Älaar:  Daö  ©djlagnjort  ̂ erfonltcfjfeit 
®ottl)tlf  2Betöfletn:  l'itcranfdje  ©ammler 
atubclf  gurfl:  Literatur  fiir  iimge  SOlabdf^en 
ßarl  J^eine:  Der  Srftfdjlug  im  Drama 
^eopolb  ©c{)m ibt:  ®d)aufpieU?D?iinf 

gebor  ».  3'>l'cltilp:  B"*"  ®e]d)id)te  ber  53ucf)er= 
njibmung 

gerbin anb@regeri:  ©d^rittmacf^er  ber 33i(bung 
Otto  ©rautoff:  Der  moberne  58iid[)etnbanb 
gril3  SCRantljner:  S^eobor  gontane  posthumiis 
ßeo  Q3erg:  Unjunftige  Literatur 
Äar(  gebern:  QJaljac  in  Dentfdjlanb 
.turt  ?Oiartenö:  QOtfelm  |)eine 

%.  gr.  Äraufe:  Srnft  ̂ al)n 
Stefan  ̂ ^'^'S^  ̂ Hberta  oon  ̂ uttfamer 
9licl)arb  ®d)aufal:  @eit)arb  Onrfama=SlnoDp 
Otto  ©tocgl:  ©mit  ©traag 

©eorg  ̂ ermann:  ßubwig  2:l)oma 

'Xrt()nr  ®rf)urig:  9lid[)arb  ©d)aafal 
O.  ©tauf  ».  b.  9[)?arcf):  ̂ axio  Skpifarbi 

^»anna  Jped[)t:  Sari  Warfen 
©ig mar  SOiet^ring:  QdgentDn  ßt)arleö  ©n5in= 

burne 

Qttbcrta  ö.  ̂ uttfamer:  3m  ©piegel 

Srnft  3^''''")  3ni  ©piegel 
n.  a.  m. 

Sufcliriftcn 
l.  3"  eigener  ©ac^e 

Die  in  33re6(au  feit  tnvsm  erfdieineiitc  3)ionat6= 
fdivift  „Ävitit  i)ev  .Vvritif"  faiitte  mir  am  1.  September 
^cn  -Sürfleiiab^iui  einc^  ?lvtife(ö  von  (Sbiunt  ®ti(= 
qebauer,  roerin  biefer  tm  9itadiiüei^  fnfiren  uerfudU, 

ßaf;  er  mit  feinem  .'D'tDman  „056fi  Xu-afft"  t>a^  Cpfcr 
einer  i^evfdMi'ormig  ̂ t^emcrbcn  fei.  ein  ̂ Olitqlicb 
biefer  untcrirbifdi  tatiiicii  Samorra  mürbe  u.  a.  aud) 
id^  be.^^eidinet  unb  mir  nadniefatlt,  baf;  id)  auf  öeheifi 
eincö  ber  Jpcrrcn  iu-rlecier  biefer  3citfd)rift  eine  abfällige 
?8efpred«nt(i  be?  iidiaunten  Sioman^  in  ber  „5]a^iDna(= 
.^eitmig"  [)atte  uer5ffentlidKn  „mniTen".  .öerrSr.  ii2tilge= baiier  uerfd^roeicit,  baf;  er  mir  fein  3?ud)  perfonlid)  mit 
bem  vielen  von  nn6  befannten  bcmfitiiien  3?egleitfdn'eiben 
^ngefanbt  unb  um  mein  Urteil  gebeten  hatte.  (Sr  oer= 
fd)roeigt,  baj^  fein  3?ud>  im  „l*-  6"-"  fciitdi  J>errn 
Dr.  ̂ lMahbDff=l'cjeuue  uadi  her  eine  burd)au^  fiMnpathifdie 
(für  mein  (Smpfiubeu  übertrieben  milbc)  "i^efpredning 
erfahren  bat.  @r  bemäntelt  fein  beifpiellofee  i>erfahrcn, 
allen  moglid)en  i'euten  erfl  priimtim  bricflid^e  .'ö6flid)= 
feit^pbrafen  über  fein  'Sud)  ab^ulocfen  unb  bicfe  bauu 

fufihoheu  'JriumphCtiiffi'ateu  au^fdUaditen  ̂ u  laiTen, 
mit  ber  blanfen  i'nge,  baf;  nid)t  er,  foubern  fein  in'rleger 
bie  5luti)reu  nub  .iü'itifer  um  ihr  brieflidiee  Urteil  au= 
gefdinorrt  habe,  b.  h.  er  fdntibt  mit  abfid)tlid^er  Unter= 
fd)lagung  feiner  eigenen  $Prief(!ellerei :  „5luf  in'rau^ 
laffuug  ber  i^ertag^bud}^)aubluug  rourbe  nun  oox  dx- 

fd)cinen  tei  l.  iPanbes  eine  griMlere  ̂ i^ahl  üon 
(fjemplaren  an  betanute  Sdiriftftcller  .  .  .  i>erfd)icft 

unb  bi efe  gebeten  u.  f.  xo." (r^  ifl  nidit  meine  @ad)e,  fold^en  inbirehen 
®d)>tiinbe(  —  bie  örammatiter  haben  für  biefe  .(ütnftform 
ben  *2luebrucf  ̂ Ipoftopefe  —  naher  ju  belend)ten,  ,pnnal 
ba£i  i>bjett  ee  uidit  lohnt,  ober  bem  ©r6f!en=  unb  5i>er= 
fDtgnng^roahn  eine^  fd)tedumeg  unbebcutenbeu  iid)rift= 
(tellerö  baburdi  inn'fdnib  ̂ u  leiftcu,  baf?  man  ihn  alä 
(Gegner  ebenbürtig  nimmt.  ̂ id)t  gegen  J>crrn  ©til= 
gebaner  habe  id)  midi  hier  ,^u  menben,  ber  mir  gleid)= 
gültig  ifl,  and)  ivenn  er  immer  uod)  mehr  (i)iftb6mbd)en 

i'dileubert,  fonbern  gegen  bie  .'•JiebaftiDn  ber  3eitfd)rift 
„Äritif  ber  Äritif",  bereu  "isei'haltcu  ̂ u  einer  itritif 
ber  .Uritif  ber  .ftritif  leiber  ̂ lüiugenb  bfi'auöforbert.  3d) 
habe  nU  ''^(utiuort  auf  bie  ̂ Jlufforberuug,  mid)  auf  J?crrn 
i£t.'^  Eingriffe  gegen  meine  'IVrfon  ju  äuficrn,  fofort 
ein  ed)reiben  an  bie  ̂ ^ebattion  gerid)tet,  »poriu  id)  auf 

eine  ©utgegunug  oer^iditen  ,5U  nn'iiTeu  erflarte  unb  bie 
fid)cre  (fnuartung  auefprad),  baf;  id)  für  biejenigeu  l'efer 
ber  3eitfd)rift,  benen  id)  auf  einer  14  jährigen  publi= 
iiflifd)en  2ätigfeit  befanut  gemcrbeu  fei,  biefen  •i3eriid)t 
nid)t  erft  ̂ u  begrünbeu  braud)te. 

Die  ̂ Hebaftiou  ber  „.^ü-itit  ber  .tritif"  hat  biefe meine  nur  wenige  Beilen  lauge  (Entgegnung  nid)t  im 
-.'(ufd)luf;  an  beu  flilgebauerfd)eu  "ilugriff  abgebrurft,  ob= 
roohl  fie  mehr  alei  brei  2ßDd)cn  üor  (Jrfd)eineu  ihxd 
Üftoberheftee  im  3?efift  meiner  ''Jlntmort  war,  eö  »iel= mebr  für  gut  bcfunbeu,  ihr  (rrfd)eiueu  für  baö  uäd)(le 
Jpeft  (O^Düemben  ̂ ufaunneu  mit  einigen  anbeten  21ut: 
lüorten  eiufltüeilen  au^utnubigen,  nid)t  etroa  .5?aum= 
mauget,  mni  bem  erfid)tlid)  gar  feine  .'Hebe  fein  fanu, 
fonbern  anfd)einenb  nad)  bem  gefd)äftlid)en  'i^rin^ip  ber 
.^olportagebud)hänbler  unb  =@dmft|leller,  bie  tai  2^ntcx-- 
effe  M  l'efer^  am  /yortbe^ug  ihrer  Stßare  burd)  gefd)icfte 
SBenuRung  beö  „Jortfefinug  folgt"  mad),iubalteu  vex- 
llehen.  Gin  berartigeö  'Verfahren  ilcht  mit  ben 
elementarften  Wefeßeu  journaliftifd)eu  ̂ ?lnftanbeö  in 
5ßiberfprud)  unb  oerbient  bie  fd)ärf|te  23erurteilung. 
Gine  3eitfd)rift  —  unb  befonberö  eine  '5l?ouatgfd)rift, 
bie  fid)  faft  auefd)lief;lid)  i^on  'l^olemif  nährt  —  hat  bie 
unbebiugte  'iU'lid)t,  lüenu  fie  perfoulid)en  3"= 
ueftiren  Qhifuahme  gewährt,  bem  eingegriffenen  nu  = 
üer,5Üglid)  im ''^lufd)luf5  an  beu  Eingriff  baö  Söort  ,uir QUntebr  geben.  ?ut  fie  ba^  nid)t,  läfit  fie  alle 

m6glid)en  ̂ yälfd)nngen  einen  vollen  "^OTonat  unbehelligt unb  unmibcrlegt  in  ber  l>effeutlid)feit  herunifd)mimmeu, 
fo  mad)t  fte  fid)  ber  i^erbreitung  bou  ?i>erleumbungen 
unb  Unmahrheiten  mitfdnilbig.  3d)  fanu  bie  beiben 

Jöerreu  J^eran^geber  ber  „.\lritit  ber  .Viritit"  tro^  ihrer 
crft  fehr  hir^eu  Jätigfeit  auf  literarifd)em  ©ebiete  uu= 
moglid)  für  fo  naio  halten,  bafi  fie  in  ber  ̂ Behauptung, 
id)  hätte  meine  fritifd^e  Ueber^engnug  ben  perfönlid)eu 
ober  gcfd)äftlid)eu  ji'tereiTcn  eiueö  mit  mir  liierten 
i^erleger^  al£*  bellen  .Uuli  fäuflid)  überlalTen,  nid)t  eine 
perfibe  (Shreurührigfcit  ertannt  haben  follteu.  3iii  übrigen 
beuiitH'  id^  bie  (Gelegenheit  .^u  ber  Seftitelluug,  ba(? 
mein  ivevtrag  mit  ben  i'erlegeru  biefer  3eitfd)rift  nid)t 
nur  nntüubbar  i|T,  fonbern  mir  aud^  bie  unumfd)räntte(tc 
Unabhängigfeit  meiner  9?ebafticuffüf)rung  uerbiirgt, 
aubernfallf  id)  ihn  niemals  eingegangen  märe. 

^Berlin,  1.  •^ftober  J905J 
Dr.  j.offf  (Ettling er 

2.  (*rf,ldrung 

Sßieberholt  fehe  icl^  meinen  0?amen  an  bffentltcl)er 
Stelle  megen  einer  OH-bidu -Sammlung  „^Befreite 
>ylügel"  angegriffen,  bie  uidu  oou  mir  ilammt. 

Diefe  ()h'bidite,  augeufdu'inlid)  ber  fogenannten 
.)>o  1,^=2 dnile  zugehörig,  finb  unter  bem  blofieu  ■i}?ameu 
„9!)Jartenp"  rielfad)  in  Beitfdiriften  uub  Jage^,^eitungen 
rerfpottet  morbeu.  OJeuerbingf  viblt  mid)  nun  gar  bie 
„(''H'fd)id)te  ber  beutfdn-n  i.'itevatnr"  von  "IH'of.  3?ei)er= 
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■•^pppart'  iintev  meinem  fpllen  0]amen  511  tm  „ÄiUTiievn, 
tie  in  fiinitlorer  'Keife  5}er('e  ä  la  SM]  bilden". 

0*  bin  ̂ e^halt>  geiiPticit,  cffentlidi  511  cvfUu-cn,  bat? 
t*  njetcv  5?er|'e  ä  la  Jöpl^  \w<b  überhaupt  einen  &c- 
l'icbtbant  pevpffentlidn  habe.  T^ie  bctieffenC'en  .'ipeircn 
jlritifev  mevben  hiermit  cicbeten,  beoor  fte  niitt  für  un= 
freiroiUici  romifd>e  ®e^irt^te  perantroortlidt  mad>en,  fid) 
au?  '^rpcfhaus  ji'pnperfatipne=l'eriEon,  17,  ober 
anderen  (eid>t  ̂ uciang(id^en  CineUen  ̂ n  reriieiüiiTern, 
tat;  i*  nod^  immer  fein  Snrifer,  fcnbern  btof!  ein  Qx- 
^hlcr  bin. 
5Wiin*en  .tun  iWartene 

ScrSücftermarft 
(Unter  biefer  Subrit  erf^eint  baä  SSerjeid^niä  atter  unferer 
flenntniä  gelongenben  literarifd^en  9}eu|ctten  be§  33üc§evmai-£te§, gtet(^Dtel  ob  bieje  ber  3iebaflton  jur  äBeiorediung  suge^en  ober  nicfit.) 

a)  iRomane  unb  9?ooelIen 
QIbIer§felb"jBalIeftrem,  Sufemia  0.   S5Jajot  %nd)§ 

auf  SRetfen.    ®er  „^Penfion  ÜJJalepartue"  an&erer  Seil. 
Sragtfomii^e  Srlebnine.  Seipjig,  5pt)tlipp  ateclam  lun. 
191  S.    m.  3  —  (4,50). 

SUeranbtoro,  !«.  SB.    2)er  Sföeg  aum  3iel.  S^oDeEen. 
Bresben,  (S.  qSierfon.    146  <B.    TO.  2,—  (.3,—). 

Srincfman,  3o^n.    Äaiper«Dt)m  uu  icf.    92eu  öi'äg- D.  Wüf).  Scftmibt.    SBilbfcfiniucf  d.  3(bf.  Sötmffen. 
SRürnberg,  (S.  DJiftet.   176  <B.    TO.  3,—. 

Selic§,  3roan  (TOarte  D.  «pifto^Ifors).   ®urcft§  genfter 
gefetjen.  3?0DelIen  unb  ©fiäjen.  Sterben,  (S.  ißierfon. 
293  S.    TO.  ?j  —  (4,—). 

S)ier6,   TOarie.    TOtc^ael  Saurentiuä.    @ine  ßebenä» 
geicftic^te.  söraunfc^roeig,  ©eorge  SBeftcrmann.  276  ®. 
TO.  4,—  (5,—). 

S)ier§,  TOarie.    28er  bift  ®u?    !Roman.  (Stuttgart, 
3.  (Sngelf)orn.    158  <B.    TO.  —,50  (—,75). 

@lm,  Ä.    .g)auegei(itc^ten.    ®ret  Drig.^Srjäblgu.  f.  bie 
gamilie  u.  bie  reifere  guflenb.    ®re§ben,  ^Uierfon. 
146  S.    TO.  2,—  (3,—). 

eQ?ell'ÄiIburger,  6.  S^otidien  amei  S^en.  3floman. 
&)emni^,  Sllroin  SSederg  SSerlag.  238  ©.  TO.  2,50  (.S,50). 

gltegel,  Sllice.   Älaffe  Ib.   öuftige§  Bon  ber  <BiinU 
faatif.   iBerlin,  .^jarmonie.    .56  <B.    TO.  1,50  (2,50). 

Fontane,  3;f)eobor.    ©efammelte  SBerte.    I.  (Serie. 
(Sftomane  u.  SRooetlen.)    7.  23b.  Unioieberbringlid). 
SHoman.    SSerlin,  %.  gontane.    306  S.    TO.  3,—. 

©ülbenftubbe,  TOar  D.    Hubert.    (5tne  (Srjäbtung 
aus  ber  SReformationljeit.  üeipjig,  TOar  ®pobr.  31  <B. 
TO.  1,-. 

Jpetne,   SJnfetm.     TOütter.    SRomau.  Sraunfdtroeig, 
©eorge  2Beftermann.   489  (S.    TO.  4,—  (5,—) 

J&e^mann,    SRobert.    @raf   TOirabeauä  ^ugenbliebe. 
.^iftorifc^er    SHoman.     JBerbobl,    Sßilbelm  (Sdjolj. 
108  !S.    TO.  1,50. 

Senfen,  SBilft.    In  majorem  Dei  gloriam.    ®in  ©e» 
bäc^tniäbucft   auä  beni   17.  3abrl).    ©reäben,  (5arl 
SReißner.    474  S.    TO.  6,—  (7,—). 

Äallmann,   Sbetlo.    ®te  d.  SBoIterSlbagen.  Drtg.« 
SRoman.    ^annoöer,  @5bniannict)e  S3uc^br.    269  <B. 
TO.  2,50. 

ßubroig,    &nb.   (TOüKer  >  iJtetlüm).      ®te  Sramenä» 
fanbibaten!  ©ö^renfc^e  S'Joöellen.  ©rcäben,  (f.  ̂ ietfon. 
92  e.    TO.  1,—  (2,—). 

TOa arten §,  TOaarten.    Stuf  tiefer  Sjötje.    (iine  ®e« 
f^tc^te  au§  boben  Äreifen.  Ä5In,  Sllbert  9lt)u.  567  <B. 
TO.  .5,— . 

3Ke^,  So'^fo-    SJibi  u.  .ffoiiforten.    SBerlin,  .giarnionie. 
64  €.    TO.  1,50  (2,50). 

TOojiif  oDicä,  föbgar  D.  39efretung.  SRoman.  ®re6ben, 
g.  spierfon.    1.57  <B.    TO.  2,-  (3,—). 

9lan§au,  Stbeline  ©röfin  ju.   ̂ an^  Äamp.  SRoman. 
SBerltn,  TOartin  23arnecf.   269  ©.   TO.  3,—  (4,—). 

SflubbeQ,  ©ert.    (Sfia^enbutf).    ©reäben,  (S.  5pierfon. 
58  ®.   TO.  1,50  (2,.50). 

Slubl,  Dtto.     5Reue  luftige  @t(^t(^tlen    00m  tiroler 
.ipieäl.    (Srjäblt  in  meraner  TOunbart.  Snnäbrud, 
äBagneri(^e  Unio.-SBucbb.   215  <B.   TO.  2,50. 

(Scbucfall,  St.    öifcf  unb  if)re  jjreunbe.    @ine  @e« 
f^id^te  au§  bem  93öbmerlanb.  SSafel,  Äobcr  S.  Spitt- 
Ier§  gjadjf.    101  (S.    TO.  —,80  (1,60). 

(Strund,  f^erbinanb.    ÄcOelaer.    ®in  Oloman.  Äöln. 
Sdbert  atbu.    260  (S.    TO.  3,-. 

SSo§,  SanüH  Slley.    ®ie  8e»te  aus  beni  alten  grofeen 
^)aufe.    eine  t)etml.  ©cfcbicbte.   298  ©.    TO.  3,—. 

2öid)ert,  ernft.  ©efammelte  üöerfe.  1.— 3.  SSb.  SRomane. 
.!öeinric^  ö.  ̂ Plauen,    .ipiitoriic^er  3tonton.    3  33be. 
©reSben,  (Sart  Sleifener.  284,  404  u.  337  (S.    TO.  9,— 

(12,-). aBünfd^er,  SI.  9t.  £).  (Sounenfelbniud^t.  SSilber  u. 
(Sfiääen  O..Seben  n.  Siebe,  ©reäben,  (5.  ̂ ierfon. 
104  <B.    TO.  1,50  (2,50). 

S3ibItott)e!  berülbinter  Slutoren.  41.  Sabeban,  .fpenri. 
TOamfell  Sugenbfpiegel.  9lu§  beut  grana.  0.  (SHen 
©obroijn.  122  (S.  —  43.  Jpu^änionä,  3.  5?.  ®er 
3unggefeEe.  StuS  bent  gfrauj.  ö.  ©Ilen  ©obw^u. 
115  ©.  —  44.  3"i^ feroitfi^.  ®ie  ©onoernante. 
SIuS  bem  3luff.  D.  ©onfa  SBermer.  113  ©.  —  45. 
Stubrejetö,  Seonib.  ®er  ©pion.  Sluä  bent  SJluff.  D. 
©onja  Sßctmer.  135©.  —  46.  f5^ogaäaaro,  SIntonio. 
SBenn  ̂ löntge  lieben  .  .  .  Slnä  bem  ̂ tal.  0.  Dtto 
eifenfc^i^.  108©.  —  47.  3a"8'fil'i  3-  ®ie  3übin. 
Sluä  bem  engl.  0.  gllen  @obiBt)n.  113  ©.  — 
48.  i?armenn.  ®ie  enterbten  SHufelanbS.  Stu§  bem 
5Ruff.  0.  3uüe  ©olbbaum.  139  ©.  —  49.  TOit§aätb, 
Äolonian.  ©er  fleine  Äircljenfürft.  9ln§  bem  Ung. 
Don  Dsf.  0.  Ärücfen.  139  ©.  —  50.  SReera.  Tie 
nnuerftanbene  f^rau  u.  anbere  SJoöelten.  107  ©. 
2Bien,  SBiener  Sßerlag.   3e  TO.  1,—. 

eerOanteS  ©aaoebra,  TOtguel  be.  5Der  ftnnrei^e 
3unfer  ®on  Quiiote  u.  ber  TOan^a.  Ueberf.,  ein- 

geleitet u.  m.  erliiutergn.  üeriel)en  0.  üübw.  SSraun- 
felä.  Diene,  rcb.  3ubiläumäanäg,  3.  93b.  (®e§ 
II.  Seiles.  1.  Äinlfte.)  ©trafeburg,  i?arl  3.  Slrübner. 
397  ©.    TO.  2,50  (3,50). 

©ebogorQ-TOofrteraitid),  2B.  erinnernngen  etueS 
9!tbiliften.  TOit  e.  S^orroort  0.  Sller.  Ular.  IDeutfdi 
D.  ̂ .  mU-  ©tnttgart,  SU.  Sufe.  327  ©.  TO.  5,50  (6,50). 

,giarr>3,  TOl)riam.  Sie  Eroberung  ö.  S^rnfalem.  Sluä 
bem  g-rana.  0.  Sllfr.  5ßenfer.  ©reiben,  Sari  3fiei§ner. 
390  ©.    TO.  4,—  (5,—). 

b)  ?i)rtfd)eö  unb  @pifd)eö 
91  pel,  3fl.    9!enefteS  S8ergmannälicberbuc&.  TOit  Stngabe 

ber  TOelobien.  9tcutHngen,  enfelin  &  Satbünä  SlJerlag. 
176  ©.    TO.  —,40. 

39aar§,  ernft.    ©id^tungen.    ®re§ben,    e.  spierfon. 
210  ©.    TO.  2,50  (3,50). 

93inber,  .^einrieb.    SJcuefteä  ©eentann§lieberbu(^.  TOit 
e.  9lnb.  D.  IJiebern  f.  Das  tet^n.  ©(^iffSpevfonol.  Dient- 
lingen,  enfelin  &  Satblin«  9ierlagsbnd)b.  176  ©.  TO.  —  40. 

99loi§,  5Ricbarb  be.     ©onnengolb    u.  SBctterraolfen. 
qSotäbam,  ebmunb  ©tein.    64  ©.    TO.  1,50  (2,—). 

aSlobm,  .^einr.  «ßbilofopbifcbe  ®id)tnngen  n.  ©ebii^te. 
ßeipaig,  TOaj  ©pobr.    1.59  ©.    TO.  2,—. a3ud)ta,  ebittie  Seontine  ü.    Unter  faßenbeu  ©ternen. 
(^ortfe^ung  0.:  „3Jacb  ©onnenuntergang".  S)re§ben, (i:  spierfon.    74  ©.    TO.  2,—  {3—). 

®roop,  Slbolf.  (^rieben.  Sieberblüten  im  TOärcbenfrana. 
Sre§ben,  e.  «Pterfon.    140  ©.    TO.  2,—  (3,—). 

JS>eQ,  ©ertrub.  a3eild)cn.  ©ebtcbte.  ©reäben,  e.  spierfon. 
132  ©.    TO.  2,—  (.3,—). 

,g»offniann,    Riixt     ©entfdje    Sieber    u.  ©efönge. 
®rc§ben,  e.  ̂ Pierfon.    288  ®.    TO.  3,50  (4,50). 

Äof,  Äarl.    9luge  u.  ©eele.    eine  ©omnilg.  ©ebidjte 
üb.  gefdjoute  n.  erlebte  Söilber.  67  ©.  TO.  1,—  (2,—). 

Ärüger,       e.  Zlito.    Sieber  e.  <Dentfdb«9(merifanerä. 
©reäben,  e.  «Pierfon.    210  ©.   TO.  2,50  (.3,50). 

ßebegand,  S^.  f?.    TOeere€ranfcben.     ©ee  -  ©ebicbte. 
©reäben,  e.  «Pierfon.    80  ©.    TO.  1,50  (2,50). 

Sflofemanu,  Sliit.    3tn  Soflafiübl.    ©ebid)te  in  ftcir. 
TOunbart  üb.  3'i9er  n.  bereu  tbntfäcbl.  3ö9b'rlebniffe 
im  fteir.  Dberlanbe.  ©raa,  ©t^ria.  112  ©.  TO.  1,25. 

©oben,  eugenie  ü.  .§eibefrant.    ©tnttgart,  SDJaj:  Äiel» 
mann.    150  ©.    TO.  2,—. 

©tracftrei^,  ©rüfin  Slugufte.  ©ebanten  in  @ebid)tform. 
®re§ben,  e.  «pierjon.    51  ©.    TO.  1,—  (2,—). 

©tengliu,  ̂ elir  ̂ tl)x.  ö.         SBunberlanb  ber  Siebe. 
©ebid)te.  SSerlin,  ̂ rona  Sßunber.  239  ©.  TO.  2,—. 

SSefper,  SBitt.    ®er  ©egen.    ©icbtungen.  TOüncben, 
6.  ̂ .  SSedfdie  9[ierlag§bucbl)blg.   79  ©.    TO.  2,40. 
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SBanner,  3iid^arb.    ©ebi^te.     SSerlin,  ®.  ©rotejc^e 
SPeilagobud)^.    186  <B.    TO.  3,—  (4,—). 

SCßiefer,  ©ebaftian.    SHofeii  u.  JioäniQnn.  9Jeue  St)rit. 
Surgl)Qiifen,  Seo  SÜiifft)       Srinfl).  193  ©.  W.  2,50  (3,50). 

c)  2)ramatifd)cö 
33ernftein.©atDer§fQ.  SSorbefiraft.  ©c^aufpiel.  SSerlin, 

^annoiite.    108  ®.    TO.  2,—  (3,—). 
©allago,  6arl.    ßrid)  Sagufen  ob.  Äinber  beS  öic^tä. 
©in  Ii)r.  ©rania.    Seipaig,  ̂ ermann  ®ege.    59  <£. 
TO.  1,50. 

©ietbelin,  3ltiioIb.    9icme)tä.    Srauer(piel.  Sfarau, 
Eft.  gauei-Iäiiber.    87  ©.    TO.  1,—. 

gebberien,      31.  ©ine  bromatil^e  ©ii^tung. 
^nnou,  6Iau|  &  gebberfen.    107  ©.   TO.  2,10. 

©4äfev,  SBittielm.    ̂ iapoleon  in  TOoSfait.  ®rama. 
3ürid),  ©elbftöerlog.    33  ©.    TO.  1,80. 

©c^mib,  ̂ xnni  Dtto.   ©in  ̂ elben>6nbe.  SRationaleä 
©raiua.  SScrn,  SI.  ̂ rancfe.   117  ®.    TO.  2,—. 

©taüenl)agen,   jjrt^.    ®e   bütf^e  TOid[)eI.  9iieber» 
beutfc&e  aiauernfoniobie.    TOit  SSu^fcftniucf  0.  D§t. 
©(^tDinbraäl)ciin.    Jpambiirg»@ro|borfteI,  @utenberg= 
SSerlog.    154  ©.    TO.  3,—  (4,—). 

Äifielemäfi,  S.  31.  Äaiifatnren.  ©in  ©tüd.  gür 
bte  beutfdje  SBiiljne  beavb.  U.  5Porbe8=TOiIo  iinb  Dsf. 
Ungnab.   SSerlin,  Harmonie.   80  ©.   TO.  2,—  (3,—). 

d)  ?iteraturn)ijTcnfcf)aftlid)eö 
aSauc^,  SSriino.  ©diiller  unb  feine  Äunft  in  iljxex 

erjte^ertft^en  33ebentung  für  nnfere  Qeit.  (5päbagog. 
TOagaäin,  ̂ icft  263.)    15  ©.    TO.  —,20. 

23et)er,  6.  ©iufü{)rnng  in  bie  @efd)i^te  bcv  beutfc^en 
Stteratnr  unter  befonberer  a3erücfficl)tigung  bcr  neueften 
3eit.  SangenfaljQ,  ̂ ermann  SSetjer  &  ©bljiie.  459  ©. 
TO.  7,50  (9,—). 

@oetl)e§  Söcrfe.  Unter  TOitwirfg.  nictirerer  «^ac^« 
gelehrter  f)r§%.  U.  Raxl  ̂ einemann.  Ärittfc^  bur^« 
gefel).  u.  erläuterte  3tu§g.  20.  58b.  Senrb.  o.  S^eobor 
TOatt^ing.  Seipjig,  aStbliogrop:^.  Snftitut.  512  ©. 
TO.  2,—  (3,-). 

Äriiger-Dttjenn,  Sert^ci.  j^riebric^ ©d)itler  u.Äönigin 
Suife  Don  SPreu^en.  2ilfit,  Slrt^ur  3tii^ter.  100  ©. 
TO.  1,-. j?ofci),  aSilf).  Stbolbert  ©tifter.  ©ine  ©tubie.  TOit 
1  Sßortr.  ©tifterä  nad)  bem  Stquarell  o.  TO.  TO.  ©afftnger 
u.  1  gtfni.  öeipäig,  6.  ̂ .  Slmelongg  SSerlag.  80  ®. 
TO.  1,-. Sippelt,  ©.  ©editier  al§  ©rjie^er.  geftrebe  bei  ber 
SQnbe§leI)rerOerfamnilg.äu3eoer.  DIbenburg,  Jp.9(onne. 
27  ©.    TO.  -,25. 

^{euterä  SBerfe.  ̂ r§g.  0.  SBilt).  ©eelmonn.  Ärittfd& 
bur^gefel^.  u.  erläuterte  SInSg.  4.  S3b.  SSenrb.  Oon 
©ruft  a3ranbe§  u.  2B.  ©eelmann.  Üeipjig,  äiiblto» 
grQpf)itd^e§  Snftitut.    522  ©.    TO.  2,—  (3,—). 

Sffubinftein,  ©ufauna.  ©c&iHerS  SBegripinbentar. 
(=  späbagogifdieS  TOogQjin,  J^eft  255).  Songenfaläo, 
^»erm.  SSe^er  &  ©öftne.    13  ©.    TO.  —,20. 

©d^illerS  btftorifdie  ©cEiriften.  ©efi^icfite  be§  Slbfaüä 
ber  SRieberlaube,  auägeiüät)lt  u.  eingeleitet  Bon 
S-  ©.  %l^)xn.  D.  @rottf)ufe.  (S8üd)er  ber  SBcig^eit  u. 
©(f)onl)ett,  l^rsg.  oon  geonnot  ©mil  grl^rn.  o.  ©rott^ufe.) 
©tuttgart,  ©reiner  &  ̂ Pfeiffer.    238  ©.    TO.  2,50. 

©d)iller§  Ijiftorifc^e  ©djriften.  ©efi^icftte  beä  30iäl^r, 
i?riegeä.  @efctiid)te  ber  Unrnljen  in  gronfreicfi,  auä» 
geiüäl)lt  u.  eingeleitet  oon  ®.  5rl)rn.  o.  @rottl)ufe). 
(33üd)er  ber  SBeiäljcit  u.  ©d)bnl^cit,  ̂ r§g.  öon  geannot 
©milgrfirn.  0.®rottf)u^.)  ©tuttgart,  ©rein er  &  »Pfeiffer. 
278  ©.    TO.  2,50. 

2Q  a  1 1  ̂  e  r ,  Sl^eobor.  gmei  Sage  anS  beni  Sebcn  griebric^ 
SdjiHerci.  gerbft,  griebrtcl)  ®aft§  Jpofbud)f).  24  ©. 
TO.  —,30. 

e)  2Serfcl)icbeneö 
93ibliot6eI  ber  ©cfamtliterntur  beä  3n.  n.  3lu§lanbe§. 
1899—1901.  Slnbreieiü,  Seonib.  ®er  3lbgrunb  unb 
aubere  ÄJoOetlen.  3luä  bem  9hiff.  übertr.  u.  ni.  e. 
SLiorbemerlg.  Oerfel)en  0.  3;lieo  Ärocjet  237  ©. 
TO.  2,—.  —  1902.  ©alber on  be  In  l3arca,  ®on 
5ßebro.    Hebers  ©rab  Ijinanö  nod)  lieben.  (Amar 

despues  de  la  muerte.)  ©c^aufpiel.  grei  überf.  u. 
f.  bie  beutf(^e  Öü^ne  beorb.  o.  Slbalb.  grl^rn.  ü.  TOalfen. 
54©.  —  1903— 1905.  31  e  n  t  er ,  gri^.  ®ör(^läuc%tiiig. 
Dfle  ÄanicHen.  219  ©.  TO.  1,50.  —  1906—1908. 
Sleuter,  grife.  ®ie  medelnbörgfd^en  TOontecc^i  unb 
©apuletti  ob.  ®e  SfJeif  nal)  Äonftantinopel.  £IIe 
i?ameaen.  232  ®.  TO.  1,50.  Jpalle  a.  ©.,  Dtto  Jöenbel. 

Se  TO.  -,25. ©eiger,  SBitli.  ©ylibrilmonogrofie.  Äräg.  o.  31.  aioefeler. 
Seipäig,  griebrid)  9Jot^bartf).  1.  Sb.  37  331.  6  ®. 
Sejt  n.  1  aSilbniä,    TO.  10,—. 

©raniäo«),  Otto,  ©efdjic^te  ber  Spfiilofopl^ie  feit  Äant. 
11.  ̂ left.  ged)ner.  ©l^arlottenburg,  ©eorg  JBürfner. 
39  ®.    TO.  -,75. 

^agentann,  ©arl.  Dper  unb  ©jene.  Sluffä^e  jur 
Siegte  be§  niufifal.  ©rnniaä.  a3erlin,  ©t^nfter  &  Soeffler. 
316  ©.    TO.  3,—  (4,-). 

^aäbagen,  gr.  9iefQnba«3iifanba.  ©er  „nioberne 
SJloman"  unb  bie  3Solf§eräief)ung.  ©in  Sßroteft. 
aöisniar,  ̂ ans  SSart^olbi.    98  ©.    TO.  2,40. 

£anipred)t,  Äarl.  ®eutfd)e  ©efc^i^te.  2.  ©rgänaungä. 
bonb.  1.  Jpälfte.  3"r  jüngften  beutfd&en  SBergangen« 
fieit.  II.  33b.  1.  Jpälitc.  S5Birtfd)aft§leben.  —  ©ojinle 
©ntmidlg.  greiburg  i.  5Ö.,  jpermann  Jpebfelber. 
520  ©.    TO.  7,-  (8,—). 

TOc^erä  grofee§  Äonneifationä.Sejifon.  6.,  gänjlic^ 
neubearb.  u.  oerni.  3(ufl.  TOit  niel^r  als  11  000  9lb. 
bilbgn.  im  Sert  u.  auf  üb.  1400  SSilbcrtaf.,  Äarten  u. 
^Plönen  fomie  130  Sej-tbeilagen.  11.  aSb.  Seipjig, 
S3ibliogrQpt)ifd)e§  Snftitut.  908  ©.  @eb.  in  .^albfrä. 
TO.  10,—  ($rad)touäg.  12,—). 

®  c&reiber  ,  .g)erm.  Sd^openl^auerä  Urteile  üb.  Slriftoteleä. 
23reSlon,  giUlfielm  Äoebner.    64  ®.    TO  1,20. 

Seriüin,  3ol)anneS.  2Bonberungen  e.  TOenft^en  am 
Serge  ber  ©rfenntnig.  *Bl)ilofop|ifc6e  ®fi3jen.  Qüxidi, 
3lrt.  Snftitut  Dreü  güfeli.    126  ©.   TO.  3,—. 

UniUerfal  =  33ibHotbef.  4711.4712.  Sieinirf,  3^ob. 
Sieber.  ©tngeleitet  u.  l)rSg.  b.  3iob.  Stiemann.  184  ©. 
©eb.  TO.  —,80.  —  4713. 4714.  S  « I)  n,  grbr.  SubW.,  u.  ©rn ft 
©ifelen.  ®ie  beutfd)e  Surnfunft  jur  ©inriditung  ber 
Surnplä^e.  ©ingeleitet  u.  l^rSg.  D.  ̂ tngo  !Rü^l.  192©. 
@cb.  TO.— ,80.  —  4715.  sßreSber,  giub.  ®aS  ©tc^born 
u.  nnbere  ©nttren.  91  ©.  ©eb.  TO.  —,60.  —  4716. 
4717.  Saffalle,  gerb,  granj  0.  ©idingen.  ©ine 
l)iftor.  Sragöbie.  182  ®.  —  4718.  ««eftrot).  Soft- 
grül)cre  aScrbnltniffe.  «Poffe  m.  ©efong.  ®urd)gefef)cn 
n.  t)räg.  u.  ©arl  grbr.  aStttmann.  40  ®.  —  4719. 
4720.  ©l&ampol.  ©ine  ©etoiffenSfrage.  3lonian. 
3lu0  bem  granj.  ö.  ©.  SSagge.  223  ©.  Seipjig, 
«Philipp  a^eclani.   S^be  Shimmer  TO.  —,20. 

a3olf§bül)ne,  ®ie  9(eue  greie.  ©efcftidfete  il^rer  ent= 
flebg.  u.  ©ntiüidlg.  JßrSg.  bom  SSorftonbe.  Berlin, 
aSerlag  ber  9?euen  greien  5BolfsbüJ|ne.  55  ©.  TO.  —,20. 

a3oll8büd)er,  SBieSbabener.  ^)räg.  bom  SSolfSbilbungS. 
berein  ju  2öieäbaren.  9Jr.  66.  ̂ oxn,  SB.  D.  b. 
(SB.  Dertel).  TOeine  erfte  a3rout.  —  ©in  ©tüdtein 
bon  ber  TOofel.  3Bie§baben,  .§einrtc^  ©taabt.  64  ©. 
TO.  -,15. 

SBeicftbrobt,  gelij;.  ©ünben  be§  XX.  So^rfinnbertß 
ober  ©§  lebe  bie  Korruption,  ©ine  moberne  ilreuä» 
äugSrebe.  SCBerbolöl  i.  SBeftf.,  3BilI)elm  <Bä)o\i.  109  ©. 
TO.  1,50. 

aEßüft,  gri^.  ©ine  ©ntgegnung  auf  „®ie  ©runblagen 
beä  l9.Saf)rbnnbert§  b.Jöonfton©te»art©l^ambertain". 
©tuttgart,  ©treder  &  ©gröber.  245  ©.  TO.  3,— (4,—). 

SSjerre,  $oul.    ®er  geniale  SBal^nftnn.    ©tubie  au 
9;ie§id)e6  ©ebäc^tniS.  3lu§  bem  ©djicebtfd^en.  Seipaig, 
©.  ©.  D^aumann.    119  ©. 

©arltjle,  SboniaS.  3erftreute  I)iftortf($e  3luffö^e.  Ueberf. 
0.  S:f).  31.  gifc^er.    Seipjig,  Otto  SBiganb.   306  ©. 
TO.  5,-. ©oncourt,  ©bmonb  unb  S"Icä.  Sagcbu^blätter. 
©inget.,  berbeutfd)t  u.  auägelDätjlt  b.  .gieinric^  ©tümde. 
Berlin,  TOagaäin«a3erlng  b.  S^cqueS  .Jpegner.  284  ©. 

TO.  5,-. aSolfonäti,  gürftin  TOarie  DJitolaiiewun.  TOenioiren, 
m.  aSortbort  n.  SSeilagen  bräg.  bom  gürften  TO.  S- 
SBolfonäfi.  3lu§  beni  SRuff.  bon  6.  o.  ©fltfc&oni. 
Seipäig,  3i  ©lifdier  9}ad)f.    144  ©.   TO.  2,50. 

$eraw00elitr :  3)r.  Jiofef  CSttliitger.  —  ̂ erantiuoriliii)  für  bcn  Scft:  IDv.  5pnul  i.' c n b n " b ;  für  bte  Slnjeigcn:  §an§  SSütoio; 
6eibc  in  »ertin-  —  jUetrlng:  Ggon  gicifdiet  &  Go.  —  JlbrelT«:  fflevltii  W.  3.5,  ̂ ü^oroftr.  2. 

(jf5rr(l)«inune»tueire :  monnttid)  srocimnl.  —  $C!U0«tirei0 :  oiertcljaE)i'I'*  4  Dtaxt;  tjalbjöljvliclj  H  %avt;  jäfjvtid)  16  SDiorf. 
^MfenbunQ  wnt«*  ̂ reufbnttb  uievtcljäljrlid) :  in  SDeutf(|Innb  unb  Defterreid;  4,75  Wart;  im  3Iu§lanb  5  !D!art. 

|inr<ri>tc:  SDtergejvalteiie  Sionparciltesgeilc  40  üfg.,  Seitageu  nadj  Vtcberciufunft. 



^albmonaföfcbrift  für  i^iteraturfreunie 

8  3a^ir9anc):§cft?- 

S^CDbor  ̂ i^ntane  posthumus 

^on  Jri^  ?0?authncr  Cjreiburg  i.  ̂^.) 

^^^^art  ein  ̂ abt  iü  e?  her,  tag  tic  bctfen 
^-'■^  Sammlungen  fontanifdier  '^Mautereten 

^  ̂   erfchtenen  fint.  J^erfreiintlt'd^enSinlatunc}, \^  an  tes  Dtd)terö  Ärtttfen  unö  5?rtefe*) 
ansufniipfen  unt  rcteter  einmal  etnjaö  über  ben 
alten  J^ontane  jii  fcbretben,  hatte  tcf)  bamalö  fefcrt 

feigen  fpüen.  'keu^eve  mt  innere  ©runbe  famen ftcrent  fcaäroifchen.  Sa^  beteutet  am  raenigften 
fiir  Die  beiden  53ücf)er.  Die  werben  bleiben,  nid^t 
für  tie  Smigfeit,  aber  fccd)  lange  genug.  Dag  tic 
5age  eineö  3''l"^s^  iaum  in  sJ3etrad)t  fpmmen. 

3n  ten  inneren  ©rünten  be^  Q(uTTcl)ub^  ge= 
bcrte  ter  2Bunfd),  juerfl  taö  @efiit)l  für  ten 
lieben  J^Dntaneroieterjufinten,  baö  burd)  bie  Jamilten^ 
briefe  ein  nsenig  »ern?irrt  reerben  rcar.  2Öir  batten 
bem  alten  fyexvn  fafl  no<h  mehr  Ciebc  al^  35ett)un= 
berung  entgegengebradit.  (Jr  fdiien  un^,  bie  brei§ig, 
fünfunbbreißig  unb  vierjig  3abre  jünger  rcaren 
als  er,  fein  junggebliebenes  &exi  ju  fdienfen,  ge= 

legentlid)  fcgar  eritaunlid^e  '^(nerfennung.  Sin 
©efprdd)  mit  5»"^*"'^  binterlieg  immer  bie  Stim= 
mung  gutartigen  ?>?eibe^:  ba  war  enblidi  ein  ganser 

Wlann  —  „©reiß"  papte  niemals  auf  gentane  — , 
ber  fid)  ba^  fprid)ro6rtlid)e  Sd^riftfteüerelenb  nid)t 
anfed)ten  lieg,  ber  mit  abgcfldrtcm  ̂ )umDr  2ßelt 

unb  StPeltlauf  betrad)tete,  ber  ibeale  3"frf)<»i'ei"/ 
\ad)U(S:)  intereffiert,  perfcnlid)  unintereffiert.  Unb 
nun  betften  bie  55riefe,  in  bcncn  bpd)  bie  grimmigften 

'Xuöfdüe  getilgt  njDrben  roaren,  eine  Seele  auf, 
bie  roir  fo  nid)t  gefannt  hatten:  atlejeit  fd^irerflc 

QSerbitterung,  cft  frdnfenbe  l'ieblofigfeit.  Diefe 
Dinge  mußten  erft  übcrgefd^lurft  roerben.  Da^ 
alte  unb  bae  neue  33ilb  mugten  erft  äufammen» 
fliegen.  Sin  leifer  Sd^merj  mugte  »errounben 
roerben. 

Sin  bcmeppatbifd^eö  SRittel  balf.  2??an 
brandete  nur  bie  prdd^tigen  böfen  ißricfe  jum  jroeiten 

?!J?ale  ju  lefen,  raemoglid)  mit  fontanifd^en  '^(ugen, rein  fad)lid)  intereffiert.  Sin  @enug  njar  eö  auf 
alte  5dlle.  Unb  cielleid)t  »erftdrfte  ber  letfe  Sd)merj 
bie  pernsirrte  Siebe.  Daö  iOJittel  mirfte  2Bunber. 
Ueberalt  Verbitterung  unb  pft  Pteblofigfeit,  jaroobl; 
aber  bennod)  aller  ,&umor  unb  alte  Jßdrme  ed)t, 

bie  une  cem  l'ebenben  einfl  entgegenftrablten.  JBir 
l)aben  von  Sbeober  Fontane  nid)tö  gelernt,  roenn 

*)  Souferieit  über  Ifteottr  oon  Xheobor  Sontane, 
f^trmifttcitben  oon  Daul  ©dilcntfjcr,  95crlin  1905,  5.  Fontane 
*  Öo.  4.')!  <B.  —  Xhfotor  gontanes  'J3ricfc  an  fctiic Samtlif.   2  SBdntc.   «crlin  ÜKjö,  5.  Sontanc  &  6o. 

roir  bie  .^auptfad)e  nid)t  gelernt  babcn:  bie  2Biber= 
fprüd)e  eine^  unfdglid)  armen  unb  unfdglid)  reid)en 
SD^eufdienberjenö  begreifen  unb  lieben.  Unb  war 
benn  irgenb  ein  3"9  ̂ ^"^  5?ricfe  roirflid)  über= 
rafdienb  für  ben,  ber  ben  alten  gontane  gut  gefannt 

batte? Sin  unoergeglid^e?  SÖort  »on  ibm.  &  nsar 
auf  einem  ber  Spasiergdnge  im  berliner  Sier= 
garten.  3^)  ̂ '^^^^  "i'd)  feinen  intimen  gragen 
oerleiten  laffen,  ibm  eine  redete  Dummheit  ju 

fagen.  „Sie  wiffen  in  "^^iivex  ffieltfrembbeit  gar= nid)t,  bag  9?.  Sie  nur  auf  ben  Sd)ilb  beben  hilft, 
weil  Sie  ber  gegennjdrtigen  33ere>egung  nülplid) 

finb."  '^&)  glaube  goutane  nod)  »or  mir  ju  fehen, 
ttJte  er  nad}benflid)  flehen  blieb,  ben  Äopf  in  ben 
9?acfen  warf,  ben  redeten  Jug  auf  bie  eiferne  Sin= 
friebigung  fetjtc.  Sr  fab  auö  wie  53lüd)er  auf 
bem  ̂ cftament.  9?ad)  feiner  ©ewohnheit  legte  er 
feine  J&anb  auf  meine.  Sr  fagte  Iddjelnb:  „Sie 

untcrfd)dl5en  mid^."  Dann  mit  unbefd)reiblid)em 
'jluöbrucf :  „9i?ein,  Sic  überfd)dt3en  midj."  Soll 
id)  etwa  breit  unb  gemein  parapbrafteren,  waö  mit 
biefen  unt)ergleid)lid)en  2ÖDrten  gefagt  war?  Da^ 
befd)dmenbe  95ewugtfein,  bei  allen  .Öimmelöflügen 
bod)  ein  iOJenfd)  ju  fein. 

Die  Sntbecfung,  bag  eine  tiefe  QSerbitterung 
ba^  ?ebcn  beö  humoriiDllen  J^ontane  cergdüte, 
burfte  nid)t  überrafdjen.  3n  ber  Srinnerung 
taud)tcn  5Bi>rte  auö  ©efprdd^en  unb  perfonlidKu 
Striefen  auf.  Daju  nod)  Sdtje  auö  einer  9?ieber= 
fd)rtft  über  „Die  gefellfd)aftlid)e  Stellung  ber 

Sd^riftflcller"*).  gontane  oerglid)  "Jlnfeben  unb 
©eltung  be^  beutfd)en  Sd)riftflellerö  mit  'Jtnfehen unb  ©eltung  von  SO?alcrn  unb  IDiufifern.  Sr 

hielt  ftd)  JU  febr  an  bie  3'''*^^"  offisieüer  'änex^ fennung,  wie  fd^on  Spielhagen  in  einer  9leplif 
tabelte.  (Sine  Duplif  5\-Dutane#,  ju  ber  id)  einige 
33riefe  befi^e,  ift  leiber  nid)t  fertig  geworben.) 
'J(ber  ber  Sern  ber  '^üiöfübrungen  war  rid)tig.  Die 
heften  Äppfe  »on  jeber  Sinwirfung  auf  ben  Staat 

5riebrid}ö  be^  ©rpgeu  ferngehalten.  J-ontane 
fnirfd)tc.  „Die  Stellung  eine^  Sd)rtftfleüerö  ift 
miferabel  .  .  .  9kfpeft  ift  etwaö,  baö  faum  »Dr= 
fpmmt.    ̂ 'n'ner  cerbddjlig,  immer  Blärne.  Da^ 

Set)  habe  tiefen  3tuffa8,  ju  6e(Ten  'Jüitorfchaft  fi*  gentanr 
nidit  betennen  wollte,  im  „aVagajin  für  i'iteratuv '  (20.  *rei. 1H!)1)  jum  9tbSruc(  brinflcn  bürfen.  gür  gontancphilologcn  oiiri) 
tie  3fJotij,  bag  bie  Darobie  „SJante  ©trnmpf  als  (ärjicticr" (l^eutfclilanb,  10.  Sipril  lüiKi;  ben  alten  guntane  jiini  PerfafTer 

f)attf. 
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gcinje  2)?eltev  bot  ctitcn  Äna?  weg  .  .  .  ̂te,  tie 
mit  Literatur  imt  2aqc^pplitif  banbeln,  tücrben 

rct'd);  tk,  btc  fte  xmdjen,  bimgern  entroetcr  pfcev 
fd)lagcii  fid)  burcl)." 

3n  tiicieni  oerfd)oüciicn  'XuffaBe  i\t  tie  Si  = 
flariuig  fitr  gontaiies*  *Berbtttcniiig  letd)t  ju  fiiiibeii. 
(Jr  fagt  smar  aii^tviicflt'd),  baf;  er  bie  ©dirift» 
(leUer='^(rijlDfratte  tni  'Xiige  l)abe  iinb  ba^  gerabe 
an  tbr  baö  ?D?tfcraMc  ber  ©d^riftftcücrfletluiig  gaiij 
flar  roerbe.  ̂ Doran  er  aber  unbeilbar  litt,  ba^ 

njar  fci'ne  3tt''ttfi"ft'^^'""9-  i<:htc,  etngcfd)vciitft 
genug,  »on  feinen  ionrnaliflifd^en  '.'frbettcn.  Unt 
mie  er  eö  nie  oenrunben  bat,  bag  tbm  eine  afa= 
benuTd)e  5"d)u(ung  feblte,  bap  er  nrfpriingtid)  nur 
bie  33ilbung  ober  ben  Sd)ul|atf  eine?  ','(potbefer= 
gebilfen  befeifen  ifatk  (Fontane,  ber  an  -Öumaniö^ 
nui&  taufenb  T^oftin-en  ber  ̂ ^btlofppbie  in  bie  5afd)e 
flecfte),  [o  quälte  ibn  feine  jpurnalitlifdje  @egen= 
wart  unb  nod)  niebr  feine  journaliftifdie  Vergangen» 
beit  wie  eine  ilranfbcit.  Um  baö  redjt  jn  ver» 
fteben,  fiible  man  fid)  einmal  in  ein  paar  fleine 
5atfad)en  binein.  T^er  i'!)?ann,  ber,  um  nid)t  ju 
»erbungcrn,  literarifd^er  33ebicnter  einer  be'd)fl  uner= 
freulidjen  Slegierung  würbe,  bann  jebn  ̂ a\:ix-e  lang 
politifd^er  3kbafteur  ber  riirffdjrittlicben  ftreujjeitung, 
enblid)  jwanjig  ;>abre  lang  ̂ beatcrrejenfent  ber 
fDrtfd)rittlid)cn  *I^pffifd)en,  ber  ?0^ann  war  bod) 
etgentlid)  ein  beutfd^er  r^id)ter.  'iü^  bei  ber  gcier 
feine?!  fiebsigften  ©eburtötag^  iVrelep  ben  %-d)ibalb 
Souglaö  fang,  aU  ba  bem  Jubilar  bie  5ranen  au^ 

ben  'klugen  ftürjten,  wdbrcnb  er  wie  bewuptle^ 
bie  .6anb  iiber  ben  5tfd)  biniiberllrcifte,  bie*  Jranen 

auö  ben  fd)6ni"ten  'Jfugen  ibni  antworteten,  —  ba= 
malö  war  ba^  @ebid)t  fierjig  "^ahve  alt.  Unb 
berübmt.  Äoftlid^e  f)Jooellen  bette  ber  X^td)ter  be= 
r&bmter  33aUaben  un^-  erjablt.  ?0?it  (Jrfolg,  mit 
grof'em  literarifdjem  (Erfolg.  Umfontl.  ̂ Bierjig  3*Jbre 
lang  nuigte  ber  X)id)ter  fdjuften,  fd^uften,  fd)uften, 
um  mit  'JBeib  unb  i^inbern  nid)t  ju  uerbungern. 
fRatitrlid),  er  batte  '.Xpotbefer  bleiben  fonnen,  ba^ 
Did)ten  nebenbei  betreiben,  am  ̂ Sonntag  md}= 
mittag.  2ßer  befolgt  in  jungen  3abren  fo  fingen 

!Rat'^  Sa  meint  mau:  '^etev  ift  J^eber,  ®d)rciben 
ift  Sd^reibeu.  2Beil  eine  55a(labe  mit  ber  /yeber 
auf#  ̂ Papier  gefdjriebeu  wirb,  barum  fei  ein  3eitungö= 
artifel  and)  fo  etwa§  wie  eine  33aüabe.  Sic 
@efd)id)te  iü  ni&it  neu.  Sod)  wem  fie  jufl 

paffieret  .  .  .  'Pegafu^  im  '^od)e.  ̂ -ontane  war 
JU  (lolä  unb  5U  flug,  um  feinen  'Xbfd^en  t>or  bem Stejenfentengewerbe  lebbaft  au^}ufpred)en.  Dod) 

ber  3*i'^''">3  verbitterte  ibn  gegen  bie  2iBelt,  gegen 
feine  'jüifgabe. T)a  ifl  e^  nun  boppelt  erftaunlid),  mit  weld)er 
©ewiffenbafttgfcit  unb  mit  weld)er  5rifd)e  er  bie 

*Pflid)ten  feines  frittfdjeu  "jfmteö  iibte.  Sin  >.ior= abnenbcr  unb  baburd)  fd^affenber  ÄYittfer,  ein 
SBegweifer  wie  ßeffing  war  er  nid)t.  3"  '»^'"^t 
baute  er  baneben.  5ßenebi):  unb  2aube  waren 

feine  „ganj  entfd}iebenen  Lieblinge".  33or  ̂ ['ieu 
fd)üttelte  er  fid),  beoor  ibn  ber  Sifer  jinigerer 
Qrpoflel  auö  einem  ©aulu^  ju  einem  'PauluS  gemad)t 
batte.  finb  alfo  wirflid)  nur  %^laubereien  über 
Sbeater,  wenn  and)  ber  ,Oer<i"ögeber  biefeö  Urteil 
bcffer  ben  Cefern  iiberlajTen  batte,  anftatt  eei  auf 
ben  3itel  ju  fel5en.  IßaS  fid)  fonft  oom  pbilolo= 
gifd)en  Stanbpunfte  aus  gegcu  biefe  »Sammlung 

»DU  5lritifen  fagen  ließe,  bie  nur  eine  fleine  'iU\^' 
wabl  unb  eine  rebigierte  "Xuöwabl  ifl,  \(i}eint  mir 
nid)t  »ou  33elang  ju  fein.  Jöarum  bie  fliid)tig 
hingeworfenen  p,eilen  aufbewabreu,  in  beuen  ber 

Äritifer  Fontane  befonberS  fd)limm  geirrt  bafc'  ','(uf ber  Sieife  jur  Un|lerblid)fcit  ift  befanntlid)  baö  ©epacf 
be§  großen  3}id)terö  nur  flein,  ein  winjige^  93imbel 
baö  ©epdcf  beö  3ournalifleu. 

3uft  weil  bie  „Sauferien"  nur  ein  mäßiger 
53anb  geworben  finb,  werben  fie  »on  allen  Jluu("t= freunben  gelefeii  werben.  Ss  finben  fid)  fall  auf 
jeber  ©eitc  ©dl.H"  ed)t  fontauifd)cr  ̂ rdguug. 
(Jinmal  oon  ftleift:  „X)ie  Singe  finb  groß,  nid)t 

bie  SBorte."  tSinmal  allgemein:  „iBeun  Äoliebue 
fiir  feine  ?uftfpicle  einen  X)old)ftoß  empfangen 
mußte,  wieoiel  Sold)|l6ße  muß  ein  moberner  ̂ utl= 

fpielbid)ter  fiir  bie  feinen  empfangene"'  (Sinmal 
»on  einer  gefeierten  ®d)aufpielerin :  „S^  i\1  wie 
ein  Sd)uß  ins  33laue,  ber  jufdllig  inS  S'd)warje 
traf."  Unb  iiberatl,  and)  wo  baS  @roße  iiberfeben 

ift,  bid)terifd)e  'j(nbad)t  jum  Sl'leinen. 
Sie  lebenslange  5?itterfeit  5'-^"^^"'^*  fommt 

alfo  in  feinen  firitifen  ebenfo  wenig  beraub  wie  in 
feinen  poetifd)en  iöerfen.  ÄDd)|lenS  (dbnlid)  wie 
bei  ©ritlparjer)  in  @elegenbeitögebid)ten,  bie  nid)t 
fiir  bie  C;effeutlid)feit  beftimmt  waren,  „kommen 

®ic,  Sobu!"  Unb  nun  in  ben  ̂ amilienbrtefen, 
auf  bie  fein  Jyreunb  unb  iierebrer  J^ontancS  iier= 
5id)ten  m6d)te.  5roli  ibrer  i'ieblofigfeit.  5'-'""'''"^^ 
'S'd)affen  ftebt  i^or  feiner  33erbitterung  fonnig 
leud)te)ib  wie  ein  Slegenbogeu  r>or  ber  buufleu 
2öolfc.  Unb  i|t  biefer  ̂ Bergleid)  nid)t  fd)on  ju 

banal  unb  ju  fentimental  für  3"  1'^"° timeutal!  Sa  baben  wir  r>ictleid)t  baö  befreienbe 
®ort.  5'-"'"^^"''  1)'*^^''  ffti'ßn  @iuu  für  @eu= 
timentalitdt.  (Sin  wunbcrootfer  S)?enfd),  ber  ein 
iOienfd)  war.  Seffeu  iöerbitteruug,  furd)tbar  an= 
gefammelt,  fid)  irgenbwo  i'uft  mad)eu  mußte,  fid) 
alfo  ben  9?dd)ften  gegenüber  Cuft  mad)te.  Ser 
liebevollfle  @atte  unb  93ater  erfd)eint  oft  liebloö 
in  Urteilen  iiber  ̂ ran  unb  Ätnber,  weil  er  in 
ben  Jamilienbriefen  enbltd),  enhlid)  bod)  Selbft= 
gefprdd)e  wagt.  ®inb  wir  ba  nid)t  Summfopfe 
ober  ̂ l^barifder,  wenn  wir  unö  irre  mad)en  laffen? 
3rre  mad)en  laifeu  burd)  bie  legten  ftoufeffioucn 

beö  prdd)tigftcn  ?Ofcnfd)enc'  2öir  benfen  an  bie 
Äonfeffionen  oon  'JtuguftinuS  unb  3JoulTeau,  lad)eu 
unö  felber  auö  unb  erfabren  wieber  einmal:  fo  i\l 
ber  3)ienfd),  fo  i|l  ber  bebeutenbe  ?0?enfd)  erft  red)t. 

Sie  ̂ ieblofigfeit  ber  3'<""ftenbriefe  wiberfprid)t 
freilid)  oft  unb  bitter  ben  ber3lid)en  'Xeußeruugen 
anberer  55riefe.  3<^^  f^-  2öo(len  wir  gontane 
ber  Unaufrid)ttgfeit  auflagen?  JBolIen  wir  mebr 
Ciebe  »erlangen,  als  er  fiir  feine  teure  grau  (Jmilie 

iibrig  batte?  (2in  bifferl  galfd)bcit  i)"l  allweil  ba= bei.  ®d)eint  nod)  mebr  babci  ju  fein,  wenn  man 
©timmungeu  oerfd)iebencr  Reiten  bart  uebeuein= 
anber  flellt.  "Jdd  ob  ber  ̂arteipbtlifter  ein  9Jed)t 
bdtte,  bem  freien  J^ontaue  wegen  feineS  politifd)en 
tSd)wanfenS  ben  iV'ojcß  jn  mad)en!  3"  -ÖcräcnS» 
fad)en  finb  wir  alle  %Virteipbili|ler. 

iBor  mir  liegt  ber  5?rief,  ein  befonberS  bcrj» 
lid)er  93rief,  ben  mir  APnt^mc  »ierjebu  Sage  vov 

feinem  Sobe  fd)ricb.  (jr  entbdlt  bie  leljte  'Antwort auf  alte  Jyragen,  bie  id)  bier  berubren  mußte. 
Ueber  fein  QSerbdltniS  jum  Sbeater  fd)reibt  er: 
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3brcm  55riefe  bin  tcti  ̂ bneii  befonter^  bcsnfbar 

für  tie  5cMiipi"letle,  rvs>  ̂ ic  tk  vorgcblidn"  äÖclt= bctciituii9  Ce?  iJbeater^  5iir  .öcttcrfctt  ilimnit. 
»rie  fc  rcabri  9iiir  eine?  i\i  ta  —  fpjiifagcii  ctne 
Srejialfcilc  ter  «Sacbc  —  a^a^  luicb  nedi  lauter 
lacbcii  macht,  Ca?,  fap  im  Sbcalcr  immer  ivicter 
ein  3^Vffl*^"  Sbcbiiicb  fein  mng,  um  fem  @ertd)te 

fa^  richtige  Sal;  ja  cjcben." lieber  tas  Q5erbältnis  ju  feiner  Arau.  (5r 
hatte  von  tex  35raut  in  feinen  ̂ eben^crinnerungcn 

fen  'ÄueCrucf  „abrujjenbaft"  gebraucht  unt  icl)  tie 
feine,  anmutige,  alte  T)ame  in  halbem  Scherje  Ca= 

gegen  in  Schul?  genommen,  ̂ er  „lieblc>fe"  >?die(m 
i>pn  79  3*ibren  antrocrtete:  „"^rau  (Smilie  n?ar irirfli*  abrujjenbaft;  n»or  ihre  gr6§te  unt) 

intereffantefte  ̂ eit." 
lieber  feine  pplitifd^e  vgteünng  fd^reibt  er, 

immer  ncd)  in  Cem  gletd)en  Sßrief  auö  ftarlöbaC 
vom  2.  September  1898:  „OSerjüglid)  i|l  Ca« 
gefällige  Spiel  mit  meiner  ©acfligfeit  im  ̂ ^Dlt= 
tifdien.  letzten  Jöerjen6n.Mnfel  bin  idi  freilidi 
roie  iIdI;  Carauf  unC  febe  fall  einen  'Bcrjug  Carin 
(Cenn  njas  liebt  fefl?),  t*  mag  aber  Cedi  feinem 
raten,  mir  nadjjmnadien ;  es  bleibt  eine  gcfdbr= 
lidie  Sadie.  ̂ at  mir  aud)  in  jurücfliegcnCen 

Sagen  mandie  3?acfenfdiläge  eingetragen." 
Sigentlich  i\i  e^  ein  gelehrter  Sd)nit5er,  CaS 

ffiort  „ppflbum"  mit  einem  b  ja  fdireiben.  & 
i\t  Cae  gute  lateinifd^e  ®Drt  „postumus",  Cer 
le^te,  Cem  eine  ctimiolcgifdie  Sdirulle  Cie  5?e= 
Ceutung  „nadi  Cem  2pCe"  gab.  Sie  poflbnmen 
58riefe,  Cie  hier  i'orliegcn,  roerCen  nid)t  Cie  letzten 
fein,  Cie  Sammler  un4  fd^enfen  werCen.  gpntane 
roar  ein  3^rieffd)reiber  erften  3lange^,  ein  genialer 
iBrieffdireiber.  ̂ an  feil  fid)  mit  Cer  ̂ Berpffents 
lid>ung  nur  nid)t  übereilen.  &  fdiaCet  nid)t&, 
njenn  man  biö  5um  2pCe  von  einem  r^utjenC 
OTenfdien  roartet,  Cie  ton  Cen  fieblpfigfeiten  aimi= 
tanee  ferrounCet  roerCen  fcnntcn. 

(Stephen  ̂ ^illip^ 

(S^.  eßt  fpmmen  fie  plp|ltd)  unC  entCecfen  Cen 

^  englifd^en  ̂ Dramatifer  Stepben  »'Pbiüip^. r^rei  äBübnen  im  iJlbei"lcinC  balgen  fidi  um 
Cen  3lubm,  ihn  anö  Cer  5anfe  gehoben  ju 

haben,  njte  fid}  fieben  StciCte  um  Cie  ©eburt  ibomerö 
llritten.  T)er  £)iftDriter  roirC  jeCod)  Cer  tatfräftigen 

l'cuife  Sumont  Cie  ̂ Priorität  Ce?  ©eCanfenö  5n= 
fpred)en,  Cagegen  feftrteüen  muffen,  Cag  ihr  jvtei 
feinCnad)barlid}e  Theaterleiter  Cie  3lofinen  auö  Cem 

Äud)en  gepicft  haben.  '^mmcxi;)in,  fie  hat  Caö  beffere Stucf  ernjählet. 
äßerlin  hat  fid)  alfo  Ciee^mal  fd)lagcn  laiJen. 

Provincia   triutnphans!  fürd}le   nur,  Cie 
i^reuCe  roirC  oon  furjer  Sauer  fein.  „Those 
vioient  deiights  have  violent  ends".  Senn 
("unter  unö  gefagt)  Stephen  ̂ bidip«!'  fd)eint  faum 
ein  mürCigeö  Äampfobjeft. 

Seine  '^(nfänge  finC  freiltd)  in  SnglanC  mit 
^Jegeifterung  aufgenommen  njorCen.  Sie  „Academy" 
bat  ihm  für  feine  ©eCidjtfammlung  Cen  'Preid  ju= 

erfannt,  unC  Cie  Ärittfer  erfaßte  nacb  Cer  'JCufführung 
von  „^aolo  unC  Jyrance^ca"  ein  gelinCer  Taumel. 
®aö  will  Cad  bcfagen?  Sod)  nur,  Caf;  man  in 
begreiflidjem  ©efüblöüberfdjmang  Cen  erften  beften 
im  ̂ anCe  Cer  Cramatifd^en  2öüftenei  auf  Cen  Sd)ilC 
hob.  Siner  foU  Äcnig  fein.  Sd)Dn  ju  lange  hatte 
Caö  Srbc  Sb^ffperc^  brad)  gelegen.  Sa  fiel  Cie 

5lBabl  auf  Stepben  ''Phiüipö-  Si"  brad)te  fo  mand}e§ 
mit,  n)aö  ihn  Cer  20?enge  empfahl;  nid)t  jum 

»üenigften,  Cap  Cie  ©rünClinge  im  ̂ Parterre  jeCeö 
®ort  fpgleid)  begriffen,  Cenn  Ca,  «50  Cer  gefunCe 
iO?enfd)enperftanC  alö  *i?olfötugcnC  gilt,  ucrfällt 
nidjU  leid)ter  Cem  Spott  aB  Cie  Sunfelbeit.  Sod) 
felbil  in  (SnglanC  i|l  Caö  Strohfeuer  Ceö  J"^*^'^ 
balC  s>erglommen,  unC  beute  leugnet  fein  (£infid)tiger 
mehr,  Cag  Ctc  anfänglid)en  J&ofFnungen,  Cie  man 

auf  Ciefen  5.Mihnenfd)i"iftfteller  feljte,  eine  betrad)t» 
ltdie  (Jnttäufd)ung  erfahren  hoben. 

I. 

5öer  ift  Stepben  «}.^bi^^ipö■^  ®ie  Cie  -öalfte 
Cer  engltfdien  Sidjter  (menn  Caö  hod)  genug  ge= 

griffen  iH)  flammt  er  anö  einem  '•^farrbanfe.  3d) 
glaube,  Caö  erflärt,  warum  Cie  cnglifd)e  l'iteratur 
einen  fo  beilloö  anjldnCigen  (SinCrucf  mad)t,  warum 
Cie  Äunfl  jur  SienflmagC  Cer  ?Dtoral  eriiieCrigt 

roirC  unC  —  pon  perfd^winCenCen  '^(uönahmen  ab= 
gcfehen  —  im  moralifd^en  ftecfen  geblieben  ift.  Saö 
erfldrt  ferner,  warum  Caö  ̂ 1)farrbauö  in  Ciefem 
Sd}rifttum  eine  fold)e  Slolle  gcfpiclt  hat  unC  nod) 

btö  jum  heutigen  2age  fpielt.  'Jllö  Sohn  Ceö  9iepe= renC  lianon  Stephen  ̂ biüipö  Pon  ̂ eterborough 
CiatheCral  »purCe  Cer  Stdjter  im  3abre  I8()()  in 
Somertown  bei  ST^rforC  geboren.  Sr  lieht  alfo 
jeßt  an  Cer  Sd^welle  Ceö  iMerjigilen  l'ebenöjahreö. 

Ser  Änabe  fam  junddiil  auf  Cie  ?ateinfd)ule 
in  StratforC=on=3(!pon,  ipo  Sbaffpere  fein  geringeö 
l'atein  uuC  fein  nod)  gcringcreö  @ried)tfd)  erlernt 
hatte.  Siefen  UmflanC  wirC  fid)  Cer  fünftige 

3?iograpb  unfere?  ,,Shakspere  up-to-date",  wie 
ihn  poreilige  2j?ewunCcrer  genannt  haben,  nid)t 
entgeben  lallen,  um  in  tieffinnigen  33etrad)tnngen 

über  Cen  (Jinflug  Ceö  ?0?ilieuö  ju  fd)welgen.  "JlUeö 
in  Ciefer  literarifd^en  'Jltmofpbdre  beutet  auf  Cen 
grogen  '.'(bn.  UnC  felbfl  Cie  bcjaubernCe  SRatur 
Ciefer  gefegneten  ©egenC  erhalt  pou  Cem  ©lanje 
feiner  '■^oefie  ihr  fanfteö  i.'id)t. 

dladj  einem  'Xufcntbalt  auf  Cer  ?ateinfd)ule 
feineö  ©eburtöorteö  bereitete  fid)  Cer  junge  Wlann 

für  Caö  StuCium  Cer  ,]i>'''^''ei'waltung  por,  aber 
er  hängte  eö  balC  an  Cen  9?agel,  weil  Cer  Srang 

jur  Sdjanfpielfunfl  in  ihm  ftdrfer  war.  'Xud)  Ciefen UmftanC  wirC  Cer  fünftige  ̂ Biograph  gcbührenC 

betonen,  um  Cie  gropc  '^lehnlid)fcit  mit  Shaffpere Carjutun  oCer  Cod)  um  Carauf  hinjuweifen,  Caß 
Cie  englifdje  35ühne  Pon  Sd^aufpielern  am  nad)= 
baltigflen  befrudjtet  wurCe:  Cenn  and)  Cer  uuglüif= 
lid)e  -Sbomaö  Otwap  perfud)te  fid)  auf  Cen  93rettern, 
unC  SheriCan   war  wenigflenö   ein  SheaterfinC. 

*i^tetteid)t  hatte  Stephen  ̂ Pbiüipö  ben  Sprung 
nid)t  gewagt,  wdre  nid)t  ̂ vanf  sBenfon,  Caö  J^aupt 
einer  wanCernCcn  ÄomoCiantentruppe,  fein  IBetter 
gewefen.  SBenn  id)  einen  2heaterCireftor  jum 
Qöetter  hatte,  er  müßte  minCeftenö  an  CteibunCert 

■^IbenCen  im  Jahr  meine  eigenen  Stücfe  fpieleu. 
SaCurd)  war  ihm  Pon  pornherein  Cer  JBeg  geebnet. 
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unb  er  bat  ftd^ev  nie  baö  pl)aiita)l(fdi)e  (Jlenb  bev 
©d)nitcrengcfeUfcl)aftcn  fenneii  cjclcrnt.  9?iui  jog 
er  alö  ̂ tfirtone  biird)^  ?anb  unb  fptelte  mit  *J}pr= 
Hebe  fbaffpcrtfd^c  SlDÜen :  ben  '^ago,  ben  ̂ Pro^pero 
unb  —  n5te  fein  erlaud)teö  OSorbilb  —  ben  @etft 
tm  ̂ anilet.  3"  btefer  9loüe  foU  er  einmal  einen 
merfjüürbigen  Srfolg  gehabt  baben:  bie  9J?en9e 
fdjrie  fo  lange  md)  ibm,  biö  er  t>or  bem  QSorbang 

erfd)ten.  ®cf)lie6lid)  ifl  bie  '^Inefbote  nicbt  fo  febr 
für  feine  fcl)aufpielerifd)e  93egabung  ober  feine 
55eliebtbeit  bejcicl)nenb  luie  fiir  bie  g6ttlic()e  9?atöetät 
be^  englifcben  ̂ ublifum^,  baö  einen  Jbeatcrbireftor, 
ber  ben  J^erüorriif  abfdjaffen  »wollte,  faltlcicbelnb 

fleinigen  «iirbe.  "iüi  @eifl  im  £)amlet  ifl  ©tepben 
^bitlipö  biefen  ©ommer  nod)  (neben  bem  tudjtigen 
9}?artin  J^arwe»))  in  Conbon  aufgetreten.  Sfßenn 
id)  mir  tadjte,  bag  &evv  ©ubermann  ben  ©eilt 
agierte!  .  .  . 

Sin  ßuflrum  mdbrten  biefe  tbeatraltfd)en 
SBanberjabre.  9?ad)  einem  cbenfo  langen  ̂ ntcfmejjo 

al^  ̂ aufer  an  einer  '■^reffe  (,,army  tutor")  be= 
gönnen  bie  poetifd)en  ̂ ebrjabre. 

II. 

?CRarpeiTa,  ein  @ebid)t  im  sblantoerö,  erfd)ien 
1890.  ©ein  3nbalt  »wirb  fo  jufammengefagt: 
„^JJIarpeffa,  bie  »on  ̂ cui  »or  bie  Sabl  geflellt 

njirb  jn3ifd)cn  bem  @ott  'jfpollo  unb  '^ta^,  einem 
©terblid)en,  entfd)teb  fid)  für  3f'<>^"-  X)er  ©toff 
wirb  Bon  J^omer  im  neunten  ©cfange  ber  3liaö 

geflreift,  in  ■^fpotloborö  mi)tbologifd)em  "JCuffd^nitt» 
©ammeltt5erf  genauer  mitgeteilt;  bie  '^luöfübrung 
gebort  jebod)  ganj  ©tepben  *Pbillip^.  Sr  bat  ben 
beroifd}en  SSorgang  vermenfcblid)t,  inbem  er  ben 
2Baffenfampf  ju  einem  biegen  2Bortgefed)t  werben 
lieg.  Der  @ott  prabtt  mit  ber  eroigcn  greube,  ju 
ber  er  bie  ©taubgeborene  binanjieben  mill;  ber 
@terblid}e  uberbietet  ibn  burd)  ben  berebten  .^in= 
ractö  auf  gemeinfameö  menfd)ttd)eö  2eib.  Die 
bramatifd)en  (Elemente,  bie  in  biefem  QSortDurf 
liegen,  lodften  ben  Didjter  nid)t,  er  bog  ibn  burd)= 
auö  in§  2i)rifd)e  um.  Daö  gebt  fomeit,  bog  er  bie 
rebenben  ̂ erfonen  gelegentlid)  au§  ber  9lolle  falten 

lagt.  ©0  ifl  eö,  tt)ie  2öitliam  '}Ird)cr  treffenb 
bemerft  bat,  in  ?D?arpefraö  (Entgegnung  unpaffenb, 
wenn  bie  ̂ unsf^au  ben  um .  fie  merbenben  @ott 
apoflropbtert  (td)  jitiere  nad)  ber  im  ganjen  mobl= 
gelungenen  Uebertragung  @ufla»  Siotlö): 

„  ©cmabl  bfv  (Sxt>(\ 
frobrr  95rautiiiam,  ttx  in  bif  ̂ ßelt 

5ßic  in  ffin  .^ubcrcitct  'öettc  fprintit!" 
Daö  cnglifd)e  „O  eager  bridegroom"  ifl  nod) 
um  eine  9hiance  oerfebrlcr.  Der  Dramatifer  njirft 
alfo  bter  feinen  ©d^atten  nod)  nid)t  oorauö.  2öobl 
aber  mad}t  fid)  ein  SO?angel  an  2eibenfd)aft  bemerf= 
lid),  ben  mir  fpdter  in  fdmtlid)en  Dramen  mehex= 
ftnben.  Diefe^  beige  Slingen  um  ein  berrlidjeö 
SBeib  ooUsiebt  fid)  in  mobltemperierter  Siebe.  5tein 

"iluflobcrn  beö  ©efublö,  fonbern  eine  flille,  ftieng 
gebutete  5'amme.  9lur  in  ben  prad)tootlen  ©d)lug= 
seilen,  bie  bem  bcnorjugten  "^tai  gelten,  wirb  aud) 
ber  Did)ter  um  einige  @rabe  mdrmcr.  fyier  taud)t 
ein  ̂ ieblingögebanfe  »on  ibm  jum  crflon  Wink 

auf,  bag  ber  Äorper  nad)  bem  5obc  in  baö  'XII 
junuffebrt.  Der  ''I^erö  ifl  nod)  febr  glatt  unb 
clfenbeinfiibl,  obne  jene  profobtfd)en  iBerrenfungen, 

bie  bei  bem  fpdteren  ©tepben  ̂ biUipö  cbenfo 
guaboll  fmb  me  bei  .^ugo  oon  J&ofmannötbal. 

3n  bemfelben  3abre  beteiligte  er  fid)  an  einer 

@ebid)tfammlung  „^rimacera",  bie  fein  QSettcr 
—  »ieber  ein  93etter!  — ,  ber  gefd)macfooUe, 
gar  ju  abgetlärte  ßaurence  33ini)on  mit  jmei 
anberen  ©enoffen  oeranflaltete.  (Sine  geroiffe 
Semperamentlofigfeit  fd)eint  in  ber  ̂ '""i'ic  erblid) 
JU  fein.  35emeiö:  33int)onö  »or  furjem  »er6fFent= 
lid)teö  ''])cntbeftlea=(2poö,  tai  neben  J^einrid)  »on 
Äleiflö  »ulfanifd)en  'Jluöbrud)en  genau  fo  nud)tern 
anmutet,  mie  ̂ biüipö'  J^erobeö=Srag6bie  neben 
.^ebbelö  »erjebrenber  @lut. 

QSier  '^aifvc  fpdter  folgte  ein  febr  langet 
®et)iö:)t,  etma  breijebnbunbert  93lanf»eröjeilen, 

„Sremuö",  baö  bie  Cebenögefd)id)te  eineö  flerbenben 
Eremiten  erjdblt.  Der  QSerfaffer  bat  e^  jurücf» 
gejogen,  »ermutlid)  weil  er  eö  nid)t  für  »oüroertig 
bielt.  groben  barauö  fann  man  bei  %r(i)ev  (,,Poets 
of  the  Younger  Generation")  nad)lefen.  .^6d)fl 
feltfam  berubrt  barin  bie  '.JCufFaffung,  bag  ber 
®d)6pfer  ein  unbarmberjiger  33aumeifler  fein  fott, 
„ber  immerfort  SBelten  jn  feinem  dflbetifd)en  @enug 
fd)afft  unb  beoolfert  unb  fie  bann  bem  unrüibm^ 

lid)en  (Jnbe  eineö  abgebrannten  '^euermexH  ju= 
fleuern  Idgt".  Q(n  einer  anbern  ©teüe  n5itb  er  »er- Idftert  ald 

„That  vast  cold  spirit  of  the  Beautiful Which  men  call  God  .  . 

.^ier  fd)eint  mebr  J^ag  unb  2iebe  burd)jubred)en, 
alö  ftd)  fonfl  in  ben  »erbdltntömdgtg  unperfDnlid)en 
©d)Dpfungert   be^  gerubigen  Did)terö  beroormagt. 

©id)er  mebr,  alö  „(Sbriftuö  im  J^abeö"  (1896) 
»errat.  (Sin  fübner  ©egenflanb  mirb  eigentltd) 

ntd)t  auögefd)6pft,  f'onbern  nur  ffijjiert.  Der 
Did)ter  gibt  —  waö  fpdter  in  feinen  Dramen  nod) 
augenfdlliger  wirb  —  mebr  ©eriifl  M  Qfuöbau, 
mebr  (Sntnjurf  alö  '.^fuöfitbrung,  mebr  Snod)en  ald 
5leifd).  Die  flaffijiflifd)e  SJJanier  ber  SBebanblung 

roill  l'id)  nid)t  red)t  mit  bem  Sbema  »erquidfen. 
'Xm  einbrudf^cioüflen  f'inb  in  biefer  ̂ Pbantafie  bie 
^Begegnungen  mit  Sergtl  unb  ̂ rometbcuö  geraten, 
ffienn  ber  fd)mcrjgcfolterte  Sitan  bem  SO?enfc^en= 

fobn  jubonncrt:  „Prepare  thee  for  the  anguish", 
pacfen  unö  tragifd)e  ©d)auer.  Qüid)  fonfl  mand)e 
unoergeglid)e  3eile,  fo  3.  33.  bie  Älage  beö  3ftbenerd : 
,,How  good  it  is  to  live,  even  at  the  worst!" Dber  bie  erfd)utternbe  53itte: 

„Give  me  again  great  life!    To  dare,  to  enjoy' 
To  explore,  never  to  tire,  to  be  alive, 

And  füll  of  blood,  and  young,  to  risk,  to;  love!" 
Sbriflu^  felbft  fagt  nid)td  unb  fagt  unö  nid)td. 

©eine  „meland)olifd)e  ©d)Dnbeit"  bannt  bie©d)atten, 
unb  fein  ,,''>'>oonlight  face"  dbnclt  ibn  bem  prdra= 
pbaelitifd)en  S»pu^  an,  ber  burd)  bie  Dramen 

fpuft  (flebe  ?Olirtam  in  „Daoibö  ©ünbe")  unb ibiten  ocrbdngniöooll  gemorben  ift.  Uebrigenö  taud)t 

biefelbe  ©ituation  mieber  in  „Uli)ffeö"  auf:  ba  fpt'elt J^ermeö  ben  grcmbenfubrer  in  bcr©d)rerfcnöfammer. III. 

^6fllid)e  alte  (Jrinnerungeu  foU  man  nidjt 
auffrifd)en  njollen.  ©ie  »erbelfen  unö  mei|l  ju 
einer  (Srniid)terung,  menn  mir  fo  »ermeffen  flnb, 

fie  mieber  burd)5ulobcn.    'Xlleei  lagt  fid)  n)iebcr= 
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boten  —  nur  tie  ©ttmmmtg  in'cftt.  Der  Slaufcf) 
ipirt  jum  Äal?enjammer.  Sieö  feine  alten  3J3rtcfe, 

fftnc  alten  ©ett'cbte,  roenn  tu  tiv  einen  petnltd^en (Sintnicf  erfparen  rotüft.  35enit)tge  tid}  bei  tem, 
UMS  (le  Hr  einmal  gefpenfcet  baben.  Unb  verblagt 
an*  aümablich  taö  @etad)tni^  an  fie:  ber  holte 
Schatten  roirt  tir  turcb^  2eben  folgen.  Ofbev 
fel5e  eich  nid)t  ter  ©efabr  au^,  lein  Urteil  iini= 

itopen  5»  mi'nTen.  ̂ aß  ten  33er|lant)  nidit  ta 
reallen,  reo  ein)! 
tae  ©efubl,  nichts 

al^@efi'iblberrfd)= te.  2ßir  antern 
un§  pon  Sag  lu 
Jag,reir  rergeffen 
unt  lernen  btnju; 
tocb  tie  Singe 
bleiben,  ̂ oftlicbe 
alte  Erinnerungen 
feil    man  nicht 
auffrifcf)en  reoU 
len  .  .  . 

Unt  foftlicb 
rearen  tie  Srinne= 
rungen,    tie  ich 
an   tie  ©etichte 
tiefet  Stepben 
^biffipö  beroabrt 
hatte.  Sr  fchreebte 
mir  cor  al^  ein 
alabafterjarter, 

feinneroiger  ̂ JJoet 
mit    nur  reenig 
Saiten  auf  feiner 
?eier,  aber  reenn 
er  tiefe  berührte, 
gab     es  einen 
Spbarenflang. 

Sine  reunterfame 
Sii§igfeit(sweet- 
ness  —  ja,  taö 
tfl    tas.  ©ort) 
gitterte  turch  tie 
?uft.  3ch  fab  mich 
an  einem  leuch= 
tenten  £ierb|ltage 
in  einem  ifiachen 
über  tunfelgrüne 
gluten  gleiten. 
'ploßlich  ertönte 
au^   tcm  Schilf 
eine   £)irtenflcte : 
jene  fchluchjenten  Serben  ani  tem  Britten  Qtfte  teß 
Jriflan,  in  lenen  »erraufchte  l'ufl  nachballt  unt  tie 
SBonne  ter  ißehmut  bebt. 

Sa  gab  es  einen  ßpfluö  non  l'iebeögebid)ten 
„Sie  Srf(iheinung",  in  tenen  ter  Sichter  mit  feinem 
toten  jOTdtchen  ̂ mie\vtad)e  halt.  So  oft  ich  fco^ 

tniO?ontfchein  gebatete 'Jfntante  auö  ter  brahmgfchen 
Sonate  0|i.  5  fptelte,  mugte  ich  an  tiefe  23erfe 
tcnfen,  tenen  meine  erften  ftammelnten  Ueber= 
fe6ung?i»erfuche  galten,  ©ereig,  fie  fint  noch  immer 
fchon,  febr  fchon,  aber  beute  reeig  ich,  ta§  fie 
nicht^  coraufS  haben  oor  ctelen  anteren  englifchen 
©efcichten,  unt  manchem  reiuifche  ich  mir  jelpt  fogar 
onter^.    3ch  fann  ee  nicht  mehr  begreifen,  rearum 

yiad)  einer  Beidinung  »on  Oiobert  SgttjSen 
%U6:  „Poets  of  the  younger  generation."    By  William  Archer; 

London,  John  Lane  ■ 

tie  Erinnerung  an  taö  dachen  eineö  toten  3J?atchenö 
iibcr  alleö  in  ter  2Belt  gehn  foll;  lachen  tenn 
tie  lebenten  nicht  tanfentmal  fchoncrV 

Sa  (lehn  einige  treigig  ungereimte  feilen 

„'Xm  SOieere"  —  ein  bejaubernteö  Stimmungöbilt. 
Sie  fommt  eben  vom  58ate  aui  tcm  Ojean,  noch 
glcinjt  ta^  28affer  in  ihrem  reilten,  tunfein  ̂ aar, 
unt  nun  reantern  fie  im  feuchten  ©int  am  Strante 
bin  unt  fegen  fich  fernab  i^on  ?0?enfchenflimmen 

neben  tie  alte 
5?arfe,  unt  fie 

neigen  fich  feli= 

ger  ?0?attbeit  ein= anter  su  unt 
fiiffen  ftdf)  rete  tie 

Äinter,  „inno- cent  with  the 
sea  and  pure 

with  air".  2[Ba= 
rum  ta^?  Sa= 
nut  fich  feine 
©ouiternante  ent= 

riifle?  din  Draw- ing-room  taucht 
vor  meinen  551tf= 
fen  auf  mit  ach! 

fo  fittfamen3iing= 
fraulein,  tie  am 
Sonntag  9iach= 
mittag  QSerfe  lefen 
unt  nicht  fbocfiert 

fein  reo  (len. Unt  bann 

jeneö  unt.^ergeg= 
liehe  „Sie  5[öun= te".  Ser  Sichter 

träumt,  feine  See= 
Ic  fchane  tie  ̂ err= 
lichfeit  teö  J&im= 
melö,  unt  Der 
gngel  iudjt  ihn 
ju  trotten ;  er aber  entblogt feine 
Seele  unt  jeigt 
tie  könnte,  tie 
nic()t^  heilen  faiin. Sa  erhebt  fich 

}ur  Siechten  @ot= teö  eine  liebliche 
©eflalt  unt  fragt 
mit  fliüen  Qüigen: 

„>^afl  tu  oer= geffenc"'  Soch  ter  Sicl)ter  entgegnet  ihr  milte: 
„Thy  wound.s  are  many,  but  Thou  hadst  no 
child".  Sa  ich  tiefe  3eile  jeljt  reieter  lefe,  fallt  mir 
?CRanpajTantö  9?oßelle  „Saö  58ett"  ein  unt  tie  bitter= 
bofe  grage  Oöcar  ffiilte^,  rearum  ßhriftnö  feine 

2)?utter  nicht  liebte,  unt  tie  grantiofe  '^(ntreort,  tie 
©eorgc  ?0?oore  einft  oon  feiner  Scheuerfrau  erhielt, 
alö  er  ter  iiber  einen  Ehebruch  Erbitterten  »orbielt, 
tag  felbft  Gbriftuö  ter  Ehebrecherin  oerjieheu  habe: 
„3a,  rearum  hat  er  ihr  üerjiehen?  5!Beil  er  ein 

3unggefe(le  rear".  3^)  meine,  für  ein  l»)rifcl)e^ 
@etid)t,  in  tem  ficher  ein  tief  traurigeö  Erlebnis 

feinen  '^(uötrucf  gefunten  hat,  fei  tie  Schlugjcilc 
ein  reenig  jn  epigrammatifch  jugefpi^t.  " r?j^,.>-gfe' 
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Ueberbaiipt  t|l  vlmi  einem  5)^tebcrfd)lag  pcr= 
fönlid^er  Srlebntffe  in  tiefem  ©eCtdjtbaiibe,  ber 
bocf)  bte  Srnte  ciiteö  Cebcii^pilgcrö  fcarftetlt,  fonft 
nid)t  iiicl  jii  fpitreit.  (2r  ijckt  geliebt  unfc  gelitten. 
X)aö  ift  frcilirf)  ba^  -Öödifte,  aber  eö  ift  nid)t  genug, 

wenn  es  nid)t  nad)  inbtüibueüem  'Xn^bnuf  ringt. 
T)te  n)eid)e  i£d)n>ermnt,  bie  ben  Somiitantafforb 
»icler  @cbid)te  bilbct,  fann  blo§eö  literarifd^eö 
Srbtcil,  Jrabition,  ja  fogar  öufgepinfelt  fein:  unb 
bviö  leife  Äofettieren  mit  bem  2obe  („the  gentle 
Lady  we  call  Death"  ober  ,, the  infinite  sweet  of 
death")  gcmabnt  an  berhbmte  iO?ufter.  9?ein, 
eine  53cid)te,  @e(egenl)eitögebid)tc  im  gpetbifd)en 
®innc  wollte  (Stepben  ̂ btHtPÖ  i"d}t  geben.  ̂ kU 
leid)t  ftanb  tbm  fein  angelfad)fifd)eö  ̂ )?aturell  im 
2Bege,  bie  bem  Q.uiten  angeborene  Sd)cu,  fein 

3nnereö  anfjufd}licßen.  'Xber  e^  finb  and)  feine 
rein  lt)rifd)e,  ganj  in  Stimmung  getaud)te  ̂ robufte. 
Sie  li)rifd)e  Stimmung  ift  gleid)fam  nur  baö 
"^ebal,  unb  a(ö  ?0?elDbie  jicbt  irgenb  ein  QSorgang, 
ein  @efd)ebnt^  bariiber  biu.  jOJan  ill  gerabeju 
»erfud)t,  lUMt  erjdblenber  Cnrif  ju  fpred^en.  ©id)er 
trifft  biefe  5?c5cid)nung  auf  bie  gr6f;eren  ®tucfe 
ber  ©ammliing,  »loie  S^iarpcffa,  ̂ Ibriftuö  im  .!^abe§, 
ba^  *ffietb  mit  ber  toten  ®cele,  ju.  Unb  bie  fe(t= 
famernseife  ,,Lyrics"  genannten  brei  ?)himmern 
geboren  jnm  ®d)tt)dd)(len  beö  33aubee. 

(Einigermaßen  aui  bem  Stabmen  iievaüi  fallt 
„The  Wife  —  a  true  storv  done  into  verse". 
^(Ifo  ein  Qtn^flug  inö  meaiiftifd)e.  Ser  iO?ann 
liegt  buugernb  auf  bem  Sterbebett,  ba  eilt  bie 
grau  auf  bie  ©trage  unb  cerfauft  fid);  oon  bem 
@rl6ö  bicfer  „unrealized  embrace"  fauft  fie  bann 
53rot  unb  eilt  nad)  >^aufe,  finbet  ibren  Wlam  aber 
fd)on  tot,  njorauf  fte  ibm  bie  Sßiffen  jn)ifd)en  bie 
3dbne  fd^iebt.  Die  @efd)id)te  an  fid)  bat  fafl  baö 
brutale  einer  Sieporteruotij,  unb  ber  'i}erö  abelt 
fte  nur  bebingt.  So  uberjeugt  ber  SScrgletd)  mit 
bem  SO?vUtt)rer,  ber  fid)  in  fein  glammenbemb 

büUt,  nid)t,  metl  er  gar  ju  entlegen  ift.  'JXuöges jeid^net  jebod)  t(l  bie  lodfenbe  ©eroalt  ber  ©trage 
mit  ibren  ©d^auern  (,,The  huge  dim  fury  of 
the  Street")  gelungen: 

„Faces  iike  moths  against  her  fly, 

Like  moths  by  brilliance  lured  to  die". 

^ier  erbebt  fid)  bie  'iöirfung  beö  Äurjreimpaarö 
JU  ballabenbafter  ̂ rdgnanj  biö  ju  jenem  trefflid)en 
53ilbe,  baö  nur  ju  murbigen  roeig,  roer  Bonbon 
fennt: 

„The  constable  with  iifted  hand 

Conducting  the  orchestral  Strand". 

'.Hber  bann  eine  furd)terlid)e  Sntgleifung,  wenn  bie 
@efd)dubete  an  ibre  Jpauötiire  fommt  unb  bem 
?efer  nun  offenbar  mit  einem  2Borte  mitgeteilt 

twerben  foll,  mai  \id)  »dbrcnb  ibrer  'Xbwefenbeit  er= 
eignet  bat: 

„With  her  right  arm  the  door  she  pushed, 
And  to  the  dead  the  widow  rushed". 

©tepbeu  ̂ ]3billipö  fd}cint  ben  beritbmten  berliner 
2Bil.i  5U  fennen  oon  bem  r)rofd)feufutfd)er,  ber  ber 
J^rau  feineö  eben  geworbenen  Äottegen  bie  Sobeö= 
nad)rid)t  auf  bie  beufbar  fd)onenbfle  Q(rt  beiju= 
bringen  fud)t,  inbem  er  fie  fragt,  ob  fie  bie  ̂ Bittre 
l'ebiuann  fei. 

9^od)  ein  SBort  über  bie  f^ovm.  3<i)  fo^t« 
fd)OU,  bag  bem  ebenmdgigen  33lanfoer^,  ber  im 
@ngltfd)en  größeren  ©pielraum  ju  QSariatiouen 
bietet,  biömetlen  ©eroalt  angetan  roirb.  *J[öiüfur= 
ltdje  ̂ Betonungen,  bie  fid)  nid}t  red^tfertigen  laffen, 
begegnen  bduftger,  alö  man  eö  bei  einem  ̂ Dianne 
»ermuten  follte,  ber  erfid)tlid)  »iel  ©orgfalt  auf  ben 
mufifalifd)eu  ̂ fluR  oermenbet.  ©elbft  »or  Jlafo= 

pbpnien  fd)recft  er  nid)t  juriirf.  'äu&i  im  9lcim fommen  Unebenbeiten  «or,  bie  fogar  baö  Obr  beö 

■JCuölönberö  übel  »ermerft.  (Jutfd)dbigt  roirb  man 
bann  roieber  burd)  eine  erfreultd)c  ©fraffbeit  ber 
Stftton,  ber  nid)lö  ffieid^lid^eö,  QSagcö,  23er= 
fdjroommene?«  aubaftet.  X)arin  allein  mag  man  eine 
^Sorabnung  beö  35ramattferö  erbltifen. 

IV. 

&  mußte  itbcrrafd)en,  unb  eö  bot  bie  etn= 
genjetbteni^reife  tatfddjlid)  überrafd)t,  alö  ber5beater= 
bireftor  ©eorgc  '^üe^anber  bei  bem  pretögefronten 
St)rifer  ©tepben  ̂ btütpö  ein  Srama  beftellte.  (^n 
Snglanb  roerben  udmlid)  ̂ ubnenmerfe  bei  lei|lungö= 

fdbigen  'Tutoren  genau  fo  in  'Jfuftrag  gegeben,  wie 
ein  ''^often  2öare  bei  leiftungöfdbtgen  gtrmen.  Sin 

entfet^ltd)  fommerjtetler  33etrieb  ber  Ä'unft!)  Kn 
53iibnencrfabrung  founte  eö  ja  bem  geroefenen  @d)au= 
fpteler  nid)t  feblen. 

©0  entftanb  im  3abre  1899  fein  erjleö  Drama 
„^aolo  unb  Snglanb  )aud)jte  einem 
neuen  X)id)ter  ju.  9iun  nabm  ibu  53eerbobm  Sree 

für  j'id)  in  '.}(nfprud),  unb  feitbem  bat  ©tepben 
^btUtpö  nod)  brei  njciterc  ©d)aufpiele  ober  and) 
©d)auflitrfe  ooUenbet  (abgefeben  oon  einem  gdnjlid) 

mißratenen  9}?ad)noerf  „Aylmer's  Secret"). 
3d)  bcibe  leiber  nie  ber  '^uffubrung  etneö 

Sramaö  »on  ̂ btUtpö  betgensobnt,  bin  baber  burd)= 
auö  auf  bie  Sinbrürfe  angetütefen,  bie  id)  oon  ber 

Seftiire  empfangen  babe.  '^(ber  n5enn  eö  fid)  bei 
tbm  aud)  feineöroegö  um  ben  3«''t'^cr  ?efebrama 
banbelt,  td)  fann  mir  nid)t  »orftellen,  baß  mein 
Urteil  über  tbn  burd)  bie  35übue  roefentlid)  gednbert 
tBÜrbc. 

t)enn  fooiel  |lebt  unerfd)ütterlid)  fefl.  ein  neuer 
?0?ann  in  ber  europdifd)eu  Sbeaterroelt  ift  ©tepben 

*Pbilltpö  nid)t.  Äaum  in  ber  englifd)en.  9?eue 
SBerte  bringt  er  nid)t  mit.  Die  Snttwicflung  ber 
mobernen  ©d)aubübne  in  ibren  33e5iebungen  jum 
ßeben  bat  er  nid)t  mttgemad)t.  Sbfcn  braud)te  für 
ibn  nid)t  gelebt  ju  baben.  (Sr  fonnte  obue  nseitereö 
an  bie  (Jlifabetbiner  ober  an  bie  ,,tragf?die"  an= 
fnüpfeit.  9?ad)  einer  2[Öeltanfd)anung  roirb  man  fid) 
»ergeblid)  bei  ibm  umfeben.  (äö  ift  fd)on  fd)n)er, 

JU  ermefffu,  xocld)C  *Perf6nlid)feit  btnter  ben  iBerfen 
(lecft.  ©eine  ''1}ft)d)ologie  ift  alltdgltd),  fab,  mit 
.^dnben  ju  greifen.  (2r  bot  nie  einen  fomplijierten, 
gefd)rt5eige  benn  einen  problematifd)en  ßbarafter  ge= 
jeid)net.  ©eine  @efd)6pfe  laffen  fid)  allefamt  mit 
einem  (Sigenfd)aftön)ort  erfd)6pfen.  (£r  bat  and) 
nie  etnfad)e  ?0?enfd)cn  in  eine  fomplijierte  J&anb= 
lung  geftellt.  ©oll  id)  ibn  felbjl  mit  einem  ffiortc 

JU  erfd)6pfcn  fuc^en?  @r  ift  bünn  —  bünn  — 
bünn. 

'Hn  bem  ?tebeöbrama  „^paolo  unb  Jfanceöca", 
bem  id)  obne  Räubern  bie  ̂ alme  reid)e,  fallt  feine 
l'eibeufd)aftölofigfeit  mebr  alö  alleö   anbere  auf. 
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Qin  ̂ tebc^^ranla  ebne  SctCeiirdiaft  —  J&amict  ebne 
ten  r^aiieiiprinjeii.  3'"  entrcbcttenten  iOJoment, 
ta  fte  nicht  mehr  tBciter  lefen,  tietv^t  fid)  Aiance^ca 

ihrem  'XVtpIp  ja  unD  haucht:  „>'(b,  ̂ auncelot!" 
"©erhani?.  3'^^  ̂ ''^  bpchlle?  j)lafiincmcnt  ober 
mancjelnfc  Mrcift?  'SicUeicht  bcitC'^.  Sicher  i\t 
hier  bctriiBt  prarapbaelitii'che  iWanier  nachijchilbet. Schmachten  ter  Seelen,  5?riinfl  mit  tcr  Sertine, 
jj^eata  3>catrir  von  ?)ii>|Tetti.  UnC  in  Snglanb  bat 
nun  ja  für  tiefes  fiip=fetchte  ̂ (nfaufeln  fen  Dar= 
fteUun^eftil ;  cter  iMelmebr:  e§  gibt  feinen  antern. 
SBie  auf  einem  prarapbaelitifchen  sßilte  geben  tie  bi-ei 
Hauptfiguren  einher:  ©ieoanni  fchit^ar-,,  tae  l'iebc^= 
i>aar  bleut,  lichtumflefFcn ;  ©icoanni  furcJitbar 
prachtig,  n?ie  blutiger  9iDrtlicf}trcl)ein,  ta^  *pdrchen 
fuB  unt  milte,  al^  bltcfte  QScümont  trein.  (iOian 
tenfe,  rcelche  fci)n?üle  @lut  ter  junge  ̂ ^aelo  Jöcnfc 
äufammenballt  unt  üch  entlaten  lapt.  3^^''^"') 
Daju  allerlei  belanglefe  DiebenperfDuen :  eine  I!^amc 
^ucrejta,  tic  jueril  eiferfiichtig  ift  unt  ten  *J?ertacht 
fchurt,  tann  ihren  miitterlict^en  ̂ nftinft  enttecft  unt 
ta?  Unheil  abrcebren  mccfite;  ferner  tie  blintc 

'3(mme  'Xngela,  tie  fchon  im  erllen  'KH  turch  ihre 
ÄafFantra=Q3ifii>n  ten  ganzen  3"''^lt  au^plautert 

—  ein  technifcher  ?0?iBgrijT,  ter  tem  '^rnfanger  ;u= 
gute  gehalten  werten  foU:  entlid)  ein  Qtpothefer 

^ulci,  ter  etnja§  unbetact)t  an  ta§  glDrioj'e  Oiebe§= 
raar  Slemco  unt  '^ulia  erinnert,  ebeitfaü^  auf 
englifchem  35ctcn  geroachfen,  aber  jum  @lücf  von 
ter  Slenaiffancefenne  au^gebriitct.  Unt  tod)  ijt 

Stepben  '"Phillip^  hier  über  einen  Stoff  gefonimen, 
ter  ten  t'nri^men  feiner  Sprad^e  Q3crfd)ub  leiftet. 
Die  !D?ufif  te6  QSerfeö  (des-ciur)  tdufcht  llrccfen= 
reetfe  über  tie  inneren  üKdngel  hinweg.  JDarfe  unt 
lieüc  bringen  ta^  febnfiiditig  bange  üCRcti».  äßenn 
nur  tie  Siebenten  nidjt  gar  fe  fd)emenbaft,  fe  blut= 
leer  geraten  n>dren!  2öenn  nur  tiefer  3J?alatcfta 
mehr  3t)rann,  mehr  SButerid),  mehr  Ctbellp 
lüdre!  2ßenn  nur  etnja^  antereö  gejeigt  roürte  al^ 
ter  @emcinplai5,  ta§  3"9fnt  nad)  3"^^"^  «'ff langt! 

3*  \d)lie^e  hier  gleid)  taö  inhaltlid)  »erroanttc, 

jeitltd)  jiingile  Drama  an,  „Daoit^  Siinte"*).  (fe 
fpiclt  rodhrent  ter  'TJuritanerfdmpfe  in  @nglant, 
unt  tamit  bat  ter  Did)ter  tod)  feften,  heimatlid)cn 

28cten  unter  ten  '^ii^en.  C?r  brandet  nid)t  mehr 
aus  fid)  herauöjupreffen,  ale  feine  3?atur  willig  ber= 
gibt.  5"^etlid),  Äonig  Daoit  unt  95athfeba  fiMintc 
er  nid)t  auf  tie  jeitgen6fftfd}e  53itbne  bringen, 

ohne  tem  *Betp  teö  3^"^"^^  oerfallen;  tod) 
»ieUeid)t  hat  ihm  tiefer  tamtt  einen  Cicbeötienfl 
«rreiefen. 

„Unt  ee  begab  \id},  tag  Daöit  um  ten  'Xbent 
aufilant  »on  feinem  Säger,  unt  ging  auf  tem  Dad) 
tcö  Äonigöbaufeö,  unt  fabe  «om  Dad)  ein  ̂ IBeib 
fid)  roafd)en;  unt  tad  ffieib  mar  febr  fd)6ner 
©ellalt.  Unt  Da»it  fantte  bi»,  unt  lieg  nad)  tem 
äßeibe  fragen,  unt  fagen:  3ft  ̂'^^^  "<<^'t  53atbfeba, 
tie  5ed)ter  Sliams,  taö  ffieib  Urias,  tee  .öetbiter?  c' 
Unt  Daoit  fantte  93Dten  bin,  unt  liep  fie  holen. 
Unt  ta  fie  ju  ihm  bineinfam,  fd)licf  er  bei  ihr .  .  . 

De6  3)?orgenö  fd)rieb  Daoit  einen  33rief  an  '^oab, 
unt  fantte  ihn  turd)  Uria.  Sr  fd)rteb  aber  alfo 
tn  ben  sBricf:  „Stellet  Uria  an  ten  Streit,  ta  er 

Sie  teutfdje  Uraufffihrunij  tiefes  Dramas  Ijat  am  ."?().  ®ei)= tembtt  l.  3.  am  Statttheater  in  t)üfTeltorf  rtaltücninbeii.  D.  9iet. 

am  bdrtcllen  i|l,  unt  wentet  eud)  hinter  ihm  ab, 

tag  er  erfd)lagen  werte  unt  fterbe"  .  .  .  Unt  ta 
Uria^  5Beib  horte,  tag  ihr  iOiann,  Uria,  tot  war, 
trug  fie  Seit  um  ihren  ̂ )auöwirt.  Da  fte  aber 
ausgetrauert  hatte,  fantte  Danit  hin,  unt  lieg  fie 
in  fein  Äauö  holen,  unt  fie  wart  fein  ffieib,  unt 

gebar  ihm  einen  Sohn."  Unt  taS  itint  erfi-anft 
befanntlid)  unt  ftirbt,  unt  Daoit  tut  95uge.  „Unt 
ta  DaiMt  fein  ®eib  5?atbfeba  getroftet  hatte,  ging 

er  JU  ihr  hinein,  unt  |'d)lief  bei  ihr". Sehr  gefd)idft  wirt  taS  puritanifd)e  SiebeS=! 
trama  turd)  eine  Sjene  oor  tem  ÄriegSgerid)t  er= 

öffnet:  ter  Seutnant  3oi^"e  ̂ ^^^  befd)ultigt,  eine 
3ungfrau  gefd)dntet  ju  haben.  DaS  toteSwiirtige 
^8erbred)en,  einem  Streiter  ©otteS  toppelt  uniier= 
jeiblid),  bereitet  tie  passion  criminelle  üor.  Unt 

ehe  nod)  ter  fimftigc  '..'(ttentdter  aufgetreten  ift,  fagt 
3ot)cc  fd)on  betcutungöooß:  „2Beld)er  üKenfd)  ifl 

feiner  ewig  ftd)cr'c"'  ?)?id)t  genug  tamit:  nad)tem Sir  Hubert  SiSle,  ter  Oberilfommantierente  ter 

'^trmee,  taö  Sd)icffal  teö  Seutnantö  turd)  feine 
Stimme  beficgelt  hat,  ruft  ihm  tiefer  warnent  ju: 
„Du,  ter  fo  leid)t  Jot  über  mid)  oerbdngft,  fei 

teiner  eignen  Seele  ganj  gewig!"  Der  3"!'^)''"^^ 
mug  fd)on  ein  reid)lid)er  Dicfbduter  fein,  feilte  er 
jel3t  nid)t  Sunte  ried)en.  UebrigenS  entjücfent,  wie 

ter  23erurteilte  r>om  Sehen  'Jfbfd)iet  nimmt:  „3d) fann  ten  warmen  Sonnenfd)ein  nid)t  leid)t  »erlaffen, 

tod)  id)  bin  ein  ©entleman  unt  weig  ju  jlerben." 
Daö  möd)f  id)  einmal  bei  5J3ernart  Shaw  »or= 
lefen,  um  fein  tiabolifd)eö  Sad)en  ju  boren.  J^od)= 
mutig  weifl  ter  ©eneral  eine  fDld)e  Unterfd)iebung 
jurütf ;  er  jiebt  fein  Sd)wert  unt  blicft  gen  Himmel: 
„Du  rid)te  mich  in  teinem  Himmel  troben!  Sriff 
mir  taö  tie  Hoffnung  unt  taö  &em  (ter 
Qfüiteration  wegen),  wenn  2Beibeö  Sd)6nbeit  meine 

Seele  je  ju  fold)er  Sünte  treibt,  tie  er  begangen." 
5ehlt  nur  nod)  taS  bengalifd)e  Sid)t.  Unt  fd)on 

fleht  55atbfeba=?[)iiriam  mit  tem  "ffiiüfommentrunf 
bereit.  3"J"''f'i)f't  haben  wir  erfahren,  in  weld)er 
feelifd)en  QSerfafifung  fie  fid)  beftntet.  Daö  „wad)e 
2Beib  in  ibr"  i>erabfd)eut  taö  Sbejod),  taö  ihr  ter 
alte,  bdrbeigige  5trieger,  Oberfl  ?0?arti)fe,  auferlegt 
hat,  unt  ter  ©etanfe,  von  ihm  ein  Mint  ju  be= 
fommen,  mad)t  fie  fd)autern;  tenn  Äinter, 
tie  wir  lieben,  belehrt  uni  tie  Äintcrlofe,  muffen 
wir  oor  tei  ©eburt  geliebt  haben.  Daö  alle^ 

weig  ter  3"frf)'»i'fi'  fcl)on.  Unt  nun  flellt  ter 
grimme  Soltat  cor:  Sir  .^ubert  SiSle  —  mein 
SBeib.  'Xtieu.  31)^  ba^t  eud)  jelpt  alterbant 
mitjuteilen.  'Kb.  Sie  fagt  u.  a.  beteutungöootf: 
„Sin  Sturm  fommt  ndber".  3"'^'^^  tragifd)e  Q3or= 
anfüntigung.  Sr  fieht  ihre  ?Oiantoline,  tritt  tid)t 
an  fie  heran  unt  flüflert:  „Dein  Spiel  mug  füg 

fein  nad)  ter  Sd)lad)t".  So  weit  bot  ter  Sd)urfe 
feinen  Sit  fd)on  oergeffen.  '^ei^t  mug  ter  H""nif' 
eingreifen,  tamit  ter  'i^vevd  aufgebalten  werte. Da  frad)en  tie  ?0?uSfeten:  ter  arme  ©entleman= 
Seutnant  ifl  erfd)offen  Worten.  Dritte  unt  fldrffle 
2Barnung.  93?iriam  rdumt  jitternt  taö  5'^'^'- 
jittert  wie  ade  ̂ ffuengeflalten  ter  *^Jrdrapbaeliten 
in  SJJomenten  b6d)fler  pfi)d)ifd)er  Erregung. 

Diefe  eingehentere  3f>^9''f^'''^""'?  erflen 
Tffteö  fd)ien  unentbebrlid),  weil  er  einen  ©ipfel  ter 
5rioialitdt  tarflellt.  Daö  i)l  Dramatif  für  erwad)fene 
S(inter. 
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Sann  fomnit  adeö,  ttte  e§  in  tcr  53ibe(  v>ov= 
gefcf^rtrben  (ft.  Die  entfd)eit)enbc  Ctcbeöfjenc  ift 
ganj  in  prdrapt)aelitifd)en  garben  gehalten.  ?CRiriamd 
„floating  face"  unb  iijve  „moonlight  loveliness" 
rid)ten  ba§  Qöerberben  an.  ̂ unf  3<>bfc  fpäter  ned) 
beteuert  ber  @atte:  „3cl)  fet)e  ncd)  ben  iWonb  auf 
beinern  roirren  ̂ aar,  baö  Sdcfjeln,  baö  bie  grD§e 
2Be(t  umnebelt".  Unb  wie  in  ber  35ibel  flirbt  tai 
^inb,  jtt5ar  nid}t  am  fiebenten  5age,  aber  in  fieben 
33ut)nenminutcn,  bereu  fcf^aurige  Ungewigtjeit  burcf) 
eine  Pantomime  »eraufd^aulid^t  werben  fott.  9?uu 
tueictjt  jebcd)  ber  Hütov  von  feiner  QSorlage  ab. 

Sr  bcnft  nid[)t  roie  Dawib;  baö  eine  Ä'inb  ift  tot; 
eö  lebe  baö  anbere  —  fonbern  er  ernseift  baö  @e= 
wiffen  fetner  puritantfc()en  58att)feba.  gortan  \oü 
eö  jtt5ifcf)en  tbnen  nur  md)  geben 

tf)v  9?itiial:  6'riiuifrung  unb  fHene". 
3el3t  finb  fie  burd)  gemeinfame§  2eib  oerbunben, 
burd)  ungeftiüte  ©etjnfud^t.  Unb  auö  it)ren  legten 

SfBorten  flingt  beutlid)  ein  „'^ufttartö  ju  ben 
©ternen".  Sollte  t)icr  am  (2nbe  baö  Sbepaar 
■JCßmerö,  baö  ben  iBerlufl:  Älein=£polf^  ju  beflagen 
l)at,  oorbilblid)  getwirft  baben?  

J^dtte  ©tepben  *pi)tllipö  Hebbel  gefannt,  er 
nsdre  »ie(lcid)t  nid)t  fo  unflug  geroefen,  an  ben 
Jf>erobe«i=(5toff  ]U  rubren  unb  eine  ̂ araberoöe  baraud 
JU  fd)ueibern.    Dod)  er  bat  ibn  vieücidjt  gefannt 

(eö  gibt  etlid^e  "Jtnjeidjen  bafür),  aber  fidler  nid)t feine  33ebeutung  erfannt.     ©onfi  burfte  er  alö 
fd)n)ad)brufliger  (Jpigone  nie  in  bie  9?ad)barfd)aft 
biefeö  ©igauten  rucfen.     SSaö  bei  .ßebbel  voie  in 
®rj  gegraben  fd^eint,  ifl  bier  mit  jartem  ©tift  ge= 
ffisjelt.  Den  Ürrcalb  »on  ©eftrupp,  burd)  ben  ftd) 
ber  bitbmarfd)e  9liefe  mubfam  53abn  bvidjt,  bat  ein 
Sed^nifer  jum  ©arten  umgen5anbelt,  in  bem  fid^ 
bequem  fpajieren  lagt.    Die  enjige  9J?enfd)beitö= 

frage,  bie  J&ebbel  bie  Steinfultur  feiner  '^(uffaffung 
beö  '5ra3ifd)en  bunfte,  ift  bicr  jum  platten  Äonflift 
5tt)ifd)en  ?iebe  unb  ̂ otitif  geraorben.    3"  ̂"^^^^ 
Unglurf  ftebt  lieber  eine  ̂ ^Jropbejeiung  am  33e= 
ginn:  „J^erobeö'  9^ubm  wirb  alle  Stöelt  erfüllen, 
bod)  toten  roirb  cv,  waö  er  innigfl  liebt",  ©o 
babeu  bie  ©cfd)opfe  beö  englifd)en  Dramatiferö  »on 

»ornberein  mir  bie  'Aufgabe,  ■Jfmmeninfioncu  unb 
Qrftrologenftrlefanj  wabr  ju  madien.     Die  Jpdnbe 
finb  ibuen  gebunbcn,  ibr  2ßitle  ift  auögefdjaltet,  fie 
taumeln  ibrem   ©d)irffal   entgegen.     3)?it  einem 
SfBorte:  puppen.  5(n  eine  au^gefprDd)en  fataliflifd^e 
afÖeltanfcbauung  vermag  id)  bei  ibm  nid)t  ju  glauben, 
»ielmebr  an  einen  9?otbebelf  für  feine  lenbellabme 

^fi)d)Dlpgie.    3'"  ä">citen  '^(ft  lauft  „^)erpte^"  bann 
in  ein  3"ti'i9i'f'if'i"<^'"^  ̂ ^^r  ""^       ̂ i'^**^  'f^  i^'" 
lebenbeei  33ilb.    mt  9{ed)t  bat  fid)  ein  ̂ arobifl, 
9leginalb  3.  A^rrer,  auf  ibn  gcflurjt,  bem  einige 
fjberttjdltigenb  fomifdje  Einfalle  gelungen  finb.  ©o 
njinbet  man   \\d)         ̂ adjen,  wenn  ber  blinbe 
©ntlduö  behauptet,  er  fonnc  baö  3?lut  beö  ertrdnften 

■^Criftobul  an  bem  ̂ OJorber  feben.  Kudj  marlowcfdje 
Uebcrfd^n)dnglid)fciten  ber  fonft  iiberauö  fuappen 
©prad}e  »rcrtcn  gliuflid)  ocrulft. 

„Uli)ffe?",  eine  gauj  fd)n5dd)lid)e  Dramatifierung 
tei  ̂ omer  mit  einem  oergilifdjcu  Sinfd)icbfcl, 

braud)te  nid)t  ber  ̂ arobic  anbeimjufadcn:  bie 'Xuö= 
ftattungöfcerie  flrcift  gegen  ben  JBilleu  M  ̂ *cr= 

fajferö  bebenflid)  baö  ̂ arobiflifd)e.  2ßie  fann  ein 
moberner  Did)ter  einen  mi)tbDlDgifd)en  .gelben,  ber 
ein  ©pielball  gottlid^er  Jaunen  ift,  in  ben  SO?ittel= 
punft  eineö  ernfl  gemeinten  Dramaö  ftellen?  2Bie 
fann  er  anbererfeitö  biefe  ©otter,  bie  menfd)lid)e^ 
ffiobl  unb  SBebe  entfd)eiben,  inö  3?urleöfe  jerren? 
üOiarionetten  bulben  mir  aber  nid)t  einmal  mebr  in 
einem  Opernlibretto.  Uebrigenö  gibt  eö  eine  f6nig^= 
berger  Differtation  (v>ou  Qdfreb  ©ilbe)  über  biefe^ 
^anDrama=Drama,  auö  ber  nsir  lernen,  ba§  SJiatbilbe 

2[ßefenboncf  einen  „Obpffeuö"  in  jnsei  Seilen  nebfl 
einem  ̂ orfpiel  unb  Slaoul  ̂ uguo  bie  fWufit  ju 

einer  opdra-boufFe  ,,Le  Retour  d'Ulysse"  be^ 
J^.  ßarre  »erfaßt  bat. 

^aolo  unb  granceöca  —  ̂ erobeö  —  Ult)fTe^ 
—  Dariibö  ©ünbe:  baö  finb  oorlduftg  bie  »ier 
©tationen  auf  bem  ftetig  in  bie  Siefe  fübrenben 

Sntnjirf luugött5ege  ©tepben  ̂ Pbillipö-  ©ro§e^  fonnen 
mir  nad)  biefen  groben  faum  vm  ibm  eriuarten; 
aber  tioir  ttotten  ibm  roünfdjen,  ba§  er  uid)t  tveiter 

bergabwdrtö  rutfd)e.  ©onft  i|l  er  balb  im  Sale- 
angelaugt. 

V. 

&  bleibt  nod)  feine  Sedjnif.  'äüe  gineffen beö  J5anbn>erfö  finb  bem  früheren  SJlimen  »ertraut. 
dv  feunt  fid)  auf  ber  35übne  auö  wie  ein  2afd)eu= 
fpieler  in  feinen  Sricfö.  Q(ber  er  bat  ju  feinem 
©djaben  feine  Cebrjabre  in  einem  -Jbeater  oer= 
brad)t,  baö  baö  Sfßirffame  ungebubrlid)  in  ben 
^Borbergrunb  fleüt.  Jöanblung,  J^anblung  über  alleö. 
SO^egen  ßbarafterijlif  unb  5D?otioierung  and)  ju  furj 

fommen,  ja,  in  bie  33rüd)e  gcbn.  'Jfuf  biefe  JBeife 
bat  er  fid)  allmdbltd)  eine  »erblüffenbe  ©elbft= 
i>crftdnblid)feit  angeeignet.  SO^au  merft  gar  nid)t 

mebr,  wie  ba^  atleö  jured)t  gemad)t  ifl;  bie  Ä'unft ifl  bei  ibm  fafl  jur  jweiten  Ü^atur  geworben. 
£)6d)fte  ̂ rimitioitdt  ifl  ber  Derfmantel  einer  auger= 
Drbentlid)en  ̂ (bgefeimtbeit.  Sin  jeber  fommt  unb 
gebt,  wann  e^  bem  Qtutor  gerabe  pagt.  93olfö= 
maffeu  werben  im  diu  abgcfd)oben,  tamit  bie  ©jene 
für  bie  £)auptafteure  frei  bleibe.  Unb  wenn  bie 
J^anblung  einmal  ju  ftocfen  brobt,  finb  immer  93Dten 
bei  ber  ̂ anb,  bie  bie  ®d)raube  wieber  aufbreben. 
.^inter  biefer  fd)einbarcn  ©efe^loftgfeit  »erbirgt 
fid)  eine  frappante  3n'ecfmdgigfeit.  Daher  gibt  e^ 
bei  ihm  feine  toten  fünfte.  Die  ©efd)ehnifTe  folgen 

fid)  ©d)lag  auf  ©d)lag.  Äaum  gcbad)t  —  wahr 
gemad)t.  Qfber  mau  foll  bod)  and)  biefe  @efd)icf= 
Iid)feit,  wie  eS  in  Deutfd)lanb  eine  ̂ eit  lang  üblid) 
war,  nid)t  mit  fd)ülerhafter  33erdd)tlid)feit  unter= 

fd)dl)en. ©leid)  im  erflen  2(uftritt  »on  „^aolo  unb 

g-rance^ca"  fiubet  fid)  ein  treffenbeö  55eifpiel  für 
biefeö  ̂ rinjip.  (Jbcn  erfidrt  ©iooanni  ben  »er= 
fammeltcn  2j?ürgern,  er  habe  feinen  53ruber  nad) 
3k»enna  entfeubct,  bamit  er  bie  5cd)ter  be§  großen 
%^olenta  nad)  SJimini  geleite.  9?dd)|le  ̂ die:  „3d) 

bore  fie  am  2or;  bie  ̂ fetten  fielen"-  Unb  herein 
treten  *}3aolo  unb  g>''iiiceöca. 

3?tsi  jur  ̂dd)erlid)feit  übertrieben  wirb  biefeö 

5?crfabren  im  „J^erobeö".  Die  3?ühne  ftellt  »on 
'Anfang  biö  ju  Snbc  eine  offene  'Jfubienjbatlc  bar, 
eine  IM  ffiartcfaal  für  alle  5tlaffen,  mit  ungejdblten 
Sin=  unb  3(uögdngen.  Die  (Sinbeit  beö  ©d)an= 
plal5esi  erleid)fcrt  alfo  bie  iO?6glid)feit,  bie  ̂ ^erfoui'n 
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noch  5?eltcbcii  auf=  nni  abtreten  311  laiTcn.  'J(ber 
fie  femmen  mir,  irenii  i'bneii  ̂ er  primo  attore 
geiDtiTermaeeit  ta?  Sttcbrocrt  vdd)t.  So  ctita  tu 

te?  ;rcetten  Offt^  ocrlcetem  '^(uftritt.  2Ber  fann 
ta?  ©ebctnints,  ta§  lic  Äentgiii  untere  Sd>»t»crt  ge= 
fletlt  njurte,  auegeplautert  babcn?  dluv  ©pbemuö. 

JDcrctee  fpn'd)t  ̂ e^  iRamen  auö.  J^aö  ifl  ba^ 
Siiiiwl  für  Sebemu^,  beretnjmliirjen.  <Sv  flüftert 
iiPiti:  „^8eri(tb  mir,  Jpercbes"  unt  ftirbt.  9?un  ift 
fetn  3n>c'f'''  '"^br  an  fetner  ©cbiilt?.  Utib  mit 
n>ie  feucerdner  jnoncbalance  roerfceti  bic  ̂ otcn  etn= 
^cfiibrt.  Srcmpetenflpp  —  brei  Äerle  melben  \id) 
511m  iöprt  —  tie  ̂ aiiblung  redt  roeiter. 

3(ebitlicbe?,  jum  Seil  fp^ar  in  gefteicjertcr 

Jerm,  lagt  fidb  in  „'DadD^  ®ünbe"  bepbad)ten. 
2t?a6  iil  tie  Jelgc  tacen?  entftebt  jrear 

tae  benfbar  rtrafflle  (Sefiige,  ein  [u(fenl(>fer  '.^fiif» 
bau,  aber  tie  J&anfcluncj  rvivi  natiirlicb  v^on  an§en 
angeftcpen,  ilatt  aui  Dem  feelifdjen  (Setriebe  ter 
^anbelnCen  ju  refultieren,  llatt  ftcf)  mit  innerer 
ö^etttenCigfeit  abjutticfeln.  Sc  »wirb  baö  bocbfle 
iRecbt  tef  5ed)nifer?  jur  b6cb|len  Ungerecbtigfeit 
tee  "PfpcljolDgen. *  » 

'43ieUcid)t  i\1  tiefer  3r)icbter  bier  eingcbcnter 
bebanbelt  tterCen,  ali  c6  feine  SBeteutung  511  er= 
fcrbern  fd^eint.  Jöenn  man  abfprtd)t,  mii§  man 
\iu«fubrlid)er  roerten,  ba^  ifl  eine  ̂ f[id)t  ter  J5Df= 
lid)feit  unt  ein  (Sebot  tee  (*jeit»iffen^.  9?ad)  aUe= 
tem  liegt  für  une  roirflid)  feine  jnjingente  Q3eran= 
laffung  vov,  mi  um  Stepben  ̂ biUipö  su  rei§en. 

"Xber  roir  rocüen  un^  in  neitlofer  9?ad)flenliebc 
freuen,  tap  ibn  tie  cnglifdjc  Scbaubiibne  bcfil^t. 

SSibliograpbie. 
Marpessa  (1890). 
Primavera  (1890,  cb.  l'aurence  '!j3ini)on,  mit  33citraiifii 

ton  tiefem,  5(rtbiir  Z.  (Jrippg,  SRanmobaii  (Sbofc 
unt  i^bi^l^P^•  i^jforb). 

Eremus  (1891,  vom  ilntov  stiritcfgeiogeii). 
Christ  in  Hades  (1896)  \ 
Poems  C1897>  I  /-^  t     o         o  ̂  
Paolo  and  Francesca  (1899)  V  Ir'JT 
Herod  (1900)  (      ""^  ̂^^'^ 
Ulysses  (1902)  J 

The  Sin  of  David  (190  J,  5.'Diitoii,  iKaamUan  &  O'o.). 

Herod  through  the  Opera  Glass  (''i^arobic;  by  Reginald J.  Farrer  cCrfort  1901,  33.  fi.  a3lacfrocU;. 
^erotee.  Giiic  ?:ra(?6bie  i^on  itepben  'Dbittipe. 

5hitorifierte  beutf*c  *?lu^gabe  (üKcttmaiiii  1902, 
J?uqo  pon  bcr  ̂ >cnbcn). 

Stepben  'DhiUip^  „33?arpciTa".  2)eutfd)f  Umbiditmig 
pon  Wiiftap  'JJoU.  JJiit  ent^i'icfcnbcm  33iidifdNmuif 
pon  '2ßalter  Jiemaiin.  'l'eip^in  190J,  3iiffl= 5>erlag.; »  « 

William  Archer:  Poets  of  the  Younger  Generation 
(1902,  job»  tane).  Ätepben  ''DbiUipf,  pp.  309 big  3.51. 

William  Archer:  Real  Conversations  ('i'ciibon  1904, 
SB.  i'eiiicmami).  IV'.  with  Mr.  Stephen  Phillips, 
pp.  70—81. 

Ernest  A.  Savage:  St.  Ph.  i'Westm inster  Review, 
?Iitg.  190J.;  Orientiert  über  bie  Iprifd)fii  *^lnfdugc 
bfg  S'iditer«. 

Qllfreb  (äüte:  T»ie  bramatifdic  T^id)tiiiui  bcr  ̂ Hiicffebr 
M  CbpiTeuö  bei  9]id)ola^  mom,  .Robert  35ribgcä 
iinb  @t.         (.SonigjSberger  Siff.,  1903.) 

(i:^ie  tpid)tigffe  3eitfd)riftiMi=Siteratiir  roiirbc  jeiucils  im 
„i'tt.  (5d)o"  pcr^ctd)iift.) 

Sefprccljunörn  <#>
 

SRcue^  über  ©ttftcr 

✓2^6  luiU  fdieincn,  ale  ob  bcr  23.  Oftobcv,  bcr  (Säfutar= 
tag  pon  Stifter^  (Geburt,  feine  Sduttcn  PDrauö= 
gciporfcn  ijabc,  rocnn  i»ir  bie  iSummc  pon  Qlrbcit 

bctrad)tcn,  btc  bic  ipi|Tcnfdwftlid)c  ?VDrfd)uiig  bcfoiibcrö 
bcf  teßten  %\hxci-  bcm  ̂ tubium  bicfce  T^id)tcr^  gc= 
ipibmet  bat.  Unb  c?  i|T  gcipi^  tcin  3iifal(,  baf!  gcrabe 
bie  engere  -Vcimat  ̂ Jlbalbcrt  ötiftcre,  '?cutfd)bDhmcn, 
an  tiefer  %bcit  faft  au^fd)lief)lid<  beteiligt  i|T.  T>nm 
bier  crblirft  ein  in  politifdicn  .kämpfen  fid^  aiifrcibcnbc^ 
Öcfd)lcd)t  in  ihm  ein  tceitbin  ragcnbce  üßabr^cid)en 
feine?  teuren  hcimatlidKU  i'anbce,  hiev,  top  man  — 
teilrocifc  ipohl  aud^  au?  politifdicn  (^nuibcn  —  fo  gern 
eine  bpbcnftänbigc  Vitcvatur  haben  mDd)tc,  crblidft  man 

naturgcmaf;  in  ihm  „ben"  .Hlaffifer  I^cutfd)behnicn^,  bcn 
einzigen,  bcr  i'ihcv  bic  engeren  (^rcn^cn  feine?  .öcimat= lanbe^  hiuaue  fut  ben  Butritt  ̂ ur  2ßcltlitcratur  erobert 
bat.  T'ae  i|T  Stifter  f^d^tl^d)  ̂ ugute  gchnnmcn.  1>enn 
auf  bic  Stufen  bce  T^cnfniale,  baf  ihm  anlafUid)^  feinet 
bunbcrtften  (^cburtgtagce  in  feinem  C'iclnirt^ftabtdK" 
Obcrplan  errid)tet  ipivb,  tegcu  ihm  feine  J)cimatgeno|Ten 
jroei  (^cfd^nfc,  bereu  fid)  nidU  einmal  alle  unfcrc 
großen  Atlaffifcr  rühmen  bürfcn:  eine  mu|tergiiltige 

fritifd)c  Wci^amtaufgabc  feiner  2Berfe  nub  eine  umfang= rcid)c,  felbft  bae  ,\vlcinfle  mit  ̂ Sorgfalt  pcr^cid)ueube 
Biographie. 

l>ic  eiuuubpan^igbaubigc  (^cfamtauggabe,  bic 
Stifter^  'iScrlegcr  J>crfcna|l  fcincr^cit  pcrauflaltct  hatte, 
iDar  nur  bcm  'Manien  luid)  eine  fold)e.  Ohne  aud) 
nur  annabcrnb  ̂ Infprud^  auf  33oU(tanbigfeit  erheben 
i^n  fönncn,  gab  fte  bie  ?crtc  pou  iStiftcrS  'i>crtcn  un= 
uipcrlaffig  nub  pcrbcrbt  ipicber.  Unb  bic  jahlrcidH'u 
mggabcn,  bic  nad)  V'lbtauf  bcr  ed)Uftfri|t  <3i.  1?eKi"lH'r 
1898)  in  bic  Slßelt  gcfct^t  mürben,  madueu  ba?  liebet 
nid)t  bciTcr.  T^ie  .'i>aubfd)riftcn  nub  'Briefe  otiftcr? 
blieben  nach  mic  oor  in  alle  SlBinbe  pcrftrcut,  bie  pcr= 
fd)iebeucn  AalTungcn  ciu^ducr  2ßcrfc  blieben  nngeunht, 
porau^gcfcRt,  baf;  mau  mau  überhaupt  oou  ihnen  ipuftte, 
unb  eine  ̂ IJcugc  roiduigev  Vlvbciteu  be?  Tiduer^  fvtftcte 
ein  nnbefaimtcf  T^afeiu  iu  PcrfdioKcucn  8citfd)rifteu. 
T>a  befd)lofi  bie  „(''3cfcUfd)aft  ̂ nr  Aovbcruug  beutfd>er 
2ßilTcufd)aft,  .Hunit  nub  l'itcratnr  in  Böhmen",  alle^ 
auf  Stifter  Be^iiglid)c  iu  einem  „Stifterard)ip"  ,^u 
fammelu  unb  fo  ben  C'i)ruubflciu  ̂ u  einer  neuen  *^lne: 
gäbe  3U  legen,  bic  aufgrunb  aller  crveidibarcu  T^rucfe 
unb  .»i^aubfdn'iften  bic  Sd)6pfuugcu  bc^  B6hmcnöalb= 
bid)terö,  gereinigt  oou  allen  ̂ ychlevu  bcr  Ucbcrlicfcvuug, 
^nm  crilcnmal  iu  lücfcnlofcr  ̂ i^ollilanbigfcit  barhictcn 
foU.  (?in  Stab  pou  UTitarbeitcvu  i|t  für  biefc^  grofi= 
angelegte  Uutcrncbmeu,  au  bcfTcu  Spißc  ̂ luguiT  Sauer 
flei)t,  goBouncn  movben.  2)ie  *iluögabe  i(t  auf  nu= 
gefahr  ̂ roauyg  Banbc  bcred)nct.  Baub  1^13  mivb 
bie  2öevfc  unb  bic  Of^adjlafifd^riftcn  enthalten,  bvci 
mcitere  Baubc  bringen  bic  Pcrmifd)tcn  Srbrifteu,  roähveub 
bie  Sd)luf?bäubc,  bereu  3abl  uodi  uid)t  bcftimnit  i|T, 
tai  gcfamte  Bricfmatcrial  umfallen  foltcn.  (3lcid)  ber 
}fnn\i  evfd^icucuc   l  l.  Baub  iBb.  1    bcr  oermifditcn 
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(Sdn-iftfii)  fintcvto  rinr  Js-uHc  nciifii  ̂ atevial^  ̂ utaqc. 
Unti  min  lifiit  aud)  ̂ er  crftc  ̂ Batl^  vm  uiie,  tcv  tic 
crflen  „©tubifii"  enthalt'),  ''^[ue  ihm  lernen  mir  bic für  bic  J^orau^i^eher  mafinchenben  örunbfaße  tenncn. 
@amt(idie  in  -?etrad)t  fpmmenben  T'rncfe  nnb  bie  er= 
veid)baren  hanbfd^riftlidien  /yniTnncien  merben  hier  ,^u 
einem  fritifdien  ̂ ^Ipparut  oereini<it,  wie  er  in  feiner 
peinlid^enWemilTenhaftipfeit  nur  in  bem  5?e^arten=''^lpparat 
ber  meimarer  Wc»ethe=5(n£*flahe  ein  (ieitenftucf  hat. 
5(uefühvlid^e  '•)>erfünen=  nnb  l^rtfregifter  erhohen  bic 
SBenuhhavfeir,  hilblid^e  2^einaheii  bie  tünftlerifdu-  *^ln?= 
(tattmui.  Ucberbie?  ifl  bem  33anbe  eine  tiefiirünbifle 
S'inführnnn  be^  J>eraup(iebere  i>Ln-au6gefdMcft,  roll  neuer 
©efid^t^punfte  unb  Qlnreiinuiien,  in  ber  Stifter?  iEteUuuci 
in  ber  beutfdien  Literatur  unb  feine  iBebeutunci  für  ben 
(Jutroidf luncieiianci  unferer  T^iduuuq  moM  enbciülrig  feft= 
neiccit  mirb.  luu  bap  grpf;e  Unternehmen  uerheif!uniie= 
DoK  hegonuen.  Gfö  wirb  gemif;  alten  <yreunben  be£* 
2^id)ter^  lüillfonnneue  Welegcuheit  bieten,  ben  ed)ten 
unb  nnoerfalfditeu  \2tifter  ,^n  iieuießen,  ee  mirb  aber 
Bor  allem  ber  ©tifterforfd)uug  felbft  neue,  nnbefanutc 
D-uellen  erfd)lief5eu. 

©leid)fatl^  unter  ber  Qlegibc  einee  prager  2>ereine^ 
fteht  bie  neue  ©tifterbiographie  von  '•^i.  JK.  .^ein^X 
@inc  beu  moberuen  Qlnforberuugen^  eutfpredu'ube  1^ar= 
ftellnng  pon  Stiftere  l'ebeu  loar  langfl  ein  bringenbee 
SBebnrfni^  geworben.  *2lpreutö  febene^abrifi,  Äuh^  bei 
aller  5(nali)fe  bod)  nid^t  tief  genug  gehenbe  ̂ Biographie, 
■^Jfartue  anetbotarifd^er  .^vlcinfram  genügten  uidit  mehr. 
Unb  feither  war  fo  mandie^  au^  Sidit  gebradu  worben, 
xoa^  unfere  *Hufid)t  über  (Stifter  roefentlidi  anbere  ge= 
flaltet  hat.  ?Iudi  .'öeiu^  33iographic  ift  nidu  bie  ibeale 
©tifterbiographie,  aber  fie  bebeutet  ihren  ̂ nn-gmiciern 
gegenüber  einen  gemaltigen  Sdn'itt  nad^  rorwartf. 
Jt>ein^  9?iographie  ift  bae  grofiangelegte  ̂ Berf  eine? 
Dilettanten,  unb  ̂ mar  eincö  Dilettanten,  ber  ein  gan^ee 
l'eben?alter  mit  liebepoller  ,'öingabe  biefem  grofien  3iele 
geiveiht,  ber  fid)  aber  fo  tief  in  feine  ̂ Jlufgabe  uerfeutt 
hat,  bap  ihm  ber  fiditenbe  SBlicf  abhanben  gekommen 
ift,  ber  S!Befentlid)ee  Pom  Umuefentlidieu  ^u  fdieiben 
vermag,  (fr  bringt  eine  '3}?enge  neuer  SBriefe,  IHfteu 
unb  Dohimeute  bei,  bie  für  'Stifter^  l'eben  mehr  ober 
weniger  bcbeutungepoll  fiub,  aber  er  faun  ce  fidi  v  ̂• 
aiibererfcitö  uidit  perfagen,  anlat5li*  ber  Sd)ilberung 
ber  friebberger  £icbe£iepifobe  bie  famtlid)eu  @reipei= 
briefe  nodimale  ab^ubrucfen,  bie  mir  auö  Qlmmanne 
'T)ublifation  bereite  fenueu.  5Kit  ber  gleid^en  5Inbad>t 
unb  QIu^führlid)teit  verweilt  er  etwa  bei  ben  „Spielereien 
bc&  5(lter^"  —  wie  Stifter  felbft  feine  S^orliebe  für 
alte  ̂ Ofobel  unb  ejDtifd)e  ̂ >flan,5en  .^u  bejeidMieu  pflegte 
—  wie  bei  ber  Sd)ilberuug  ber  für  Stifter?  inneren 
(rntroicflungegang  fo  bebeutfamen  Unioerfttät^jahre. 
So  geht  ee  bur*  baf  ganje  58udi.  Unb  wenn  bann 
gar  bic  *'lMetät  fo  weit  geht,  baf;  ber  35erfa|Tcr  totiftere 
3igarreujcttel  bud^ftabengetreu  unb  mit  genauer  Qlngabe 
beÄ  Sunborte?  abbrucft,  bann  fd^eiut  mir  bem  Didier 
gerabe^u  ein  fd>leduer  Dienft  erwiefen  ̂ u  fein,  ber  felbft 
bie  33efürduuug  au^gefprochen  hat,  bafi  burdi  berlei 
9.>erofFeutlid)ungen  ein  „Ärei?  i^on  3"halt6loftgfeit"  um 
ihn  gebogen  werben  fönute.  Qlber  troft  biefer  ij)?angel 
ber  Äompofition  (^n  beuen  aud)  bie  gebehnten  3iih«lt6= 
angaben  gehören)  bleibt  .^»einß  55udi  eine  Berbienftpolle 
?at.  Da?  viele  neue  Material,  baei  hier  augefammelt 
ifl,  bie  neuen  Q(uffd)lü(Tf,  bie  hier  geboten  werben  (wie 
V  9^.  über  Stifter««  freiwillige^  @nbe),  mad)en  c6  auf 

'y  9tbalbert  Stifter^  ©Amtliche  Berfc.  erfler 
ißanb.  ©tubien.  ©rfter  SBaiib.  -t^crau^geoeben  oon  'Muguft 
©auce.  5)fit  tcm  ̂ Bilbniffc  6f^  ©ichters  unt  2  ̂ tditbrucfs 
tafeln.  "Um  .3.  i».  ßaloc.  '«ibltotljef  bcutfdicr  ©djrift-- ftellcr  au6  S86f)nieii.    33b.  XI.) 

2;  St b albert  ©tiftcr.  ©ein  ßcbcn  unb  feine  ̂ ßcifc. 
Son  'Jtloiö  9iaimiinb  .t>cin.  9Kit  bisher  ungcbvurftcn  ̂ Briefen tinb  -fjanbfctiriften,  einem  faffimiliertcn  ©tammbiidtblttttc,  7  .f)elto= 
flrat)ärfn,  3  .fttipfertabicrunflfn.'i'PtiotolithOfiratJhien  unb  114  Xcrt» bilbcrn.  Vra«  KKH,  5m  ©clbftpciiaar  brÄ  3?ereinc«  für  0e= 
fcl)ict)lc  ber  reutfciien  in  iSöhiiicn.     "s.  W.  Saltr  .Rpniniiffiint.j 

3ahre  hinauf  ̂ u  einer  reid^n  Jvnubgrnbe  für  ben  /"^orfd^r, 
unb  bie  5ßarme,  mit  ber  ee  get'd^rieben  ifl,  lüirb  bem Did)ter  fo  mandien  neuen  Jvreunb  erwerben. 

Öan^  auber^  geartet  i\1  bie  tleiue  Stubie  über 

Stifter,  bie  'iDilhelm  ÄDfd)=')  alfS  ,'yeftfdHnft  im langfd^en  i^erlage  herausgegeben  hat.  .Vvofd>  h«t  ftd> 
erft  vor  fur^em  mit  einer  '^irbeit  über  Stifter  unb  bie 
lltomantif*),  in  ber  gezeigt  wirb,  wie  ber  Didier  ber 
„Stubien"  mit  feiner  5.'ebenS=  unb  .H'nntlanfdianung,  fowie in  ben  5Hotireii,  in  Stil  unb  ledMiif  feiner  erften 

'DJovellcn  gaiM_  in  ber  beutfdKii  .^omautit  wurzelt,  in ber  wifTenfd)aftlid)eu  3Üelt  vorteilhaft  eingeführt.  3» 
biefer  neuen,  iuhaltlid)  breiter  angelegten  Stiftcrftnbie 
wenbet  fidi  nun  ber  T^erfafTer  an  bie  grofie  5)?affc  ber 
Webilbeten  unb  entwirft  im  *^(ufd)luf5  an  (ianer  nnb 
."nein  unb  nuter  3ugrunbelegung  feiner  eigenen  Stubien 
in  grollen  3ügen  ein  95ilb  ̂   M  Did)terö.  T>a6  biD= 
graphifd)c_Detail  tritt  vollftanbig  ̂ urücE  unb  tüirb  auf 
tüenigeu  lieiten  abgetan.  Dagegen  wirb  bie  >J)erfon: 

lid)feit  be?  Did^tere,  _wie  |"ie  f'td)  in  befTcn  (Jharafter, 5ßcltanfd)aunug  unb  (cr^diopfnugen  ivieberfpiegelt,  liebe= 
voll  erfaßt  unb  anö  biefen  Cin^el^ügen  baS  öefamtbilb 
M  ÄunftlerS  unb  9}feufd)en  aufgebaut.  ?(udi  Ivofd) 

weift,  wie  fd^on  Sauer  unb  .'pein,  mit  allem  'iRadibrucf barauf  hin,  baf;  Stifter  burd^auö  fein  „^anatifer  bei 
.'Kuhe"  getüefen  nnb  andi  in  feinen  Did)tungen,  wenigftens 
ber  erften  ̂ XVriobe,  ber  l'eibeufdiaft  feineeiüeg^i  ängftlid> 
aus  bem  ̂ Bege  gegangen  fei.  Crr  fdnlbert  Stifter  ferner 
ali  eine  ticfreligiofe  ̂ DRatur  in  fatholifd^em  ©eifte,  aber 
bod)  liberal  unb  weitherzig  genug,  um  ftd)  vor  allem 
iu  ber  5?unft  nid^t  beengenbe  Sd)raii!'en  feßeii  ̂ u  laffen. 
Unb  nun  d)arafterifiert  5vofdi  mit  wenigen  Strid)eu 

bie  einzelnen  -iLVrCe,  bie  ber  Diduer  f'elbft  t"eiu  „famt= 
lid)eS  Sehen"  genannt  hat,  legt,  foweit  bie?  ber  tnappe 
.'D'Jaum  geftattet,  bie  literarifdien  ©inflülTe  bar,  unb  becft 
auf,  löaS  aue  beS  Diditerö  eigenem  l'eben  in  ihnen 
niebergelegt  i|T.  3"  Zi«fi  etivaS  auf?erlid^  angeglieberten 
'■^(bfdmitten  wirb  bann  ber  Äiiuflfritifer  unb  bilbenbe 
ilüuftler  (hier  hätten  wir  gern  etwaö  über  bie  'IBedifel^ 
beiiiehungen  v-wifdien  bem  ̂ fJaler  unb  DidUer  Stifter 
gehört),  fowie  ber  ̂ ^übagoge,  ber  mit  feineu  3tufid)tett 
feiner  3eit  weit  vorausgeeilt  itar,  gcfd)ilbert.  Die  tro^ 
aller  Äuapphcit  bod)  reid)haltige  ötubie,  bie  ber  33er= 
faffer  feinem  l'ehrer  ?(uguft  Sauer  ̂ u  feinem  füuf= 
^igften  ©eburtStag  wibmet,  hat  mit  ihrer  poetifd)  ge= 
hobenen  Spradu*  ben  ?on  einer  ?5eftfd)rift  fehr  lüoht 

getroffen. 
2ßährenb  .^lof'd)  Stifter^  gan.^e  •'Derf6nlid)feit  in 

engen  ̂ Rahmen  faffen  modUe,  will  wni  3^ubDlf 'Jürft*) in  fd)arfumriffeuen  3ügen  lebiglid)  ben  DidUer  ber 
„Stubien"  vor  *Jlugen  führen.  Q(1S  tai  ©nbglieb  einer 
wid)tigen  ©ntirtirflung  in  ber  neueren  bentfd)en  Literatur 
betrad)tet  er  Stifter,  ber  burd)  bic  voUigc  Eroberung 
ber  'iRatur  fiir  bie  .^vunfT,  jenen  Äampf  ber  Did)tev  um 
bie  ̂ atur,  ber  etwa  ein  3<'h>-"6i<iifccvt  (feit  bem  ©r= 
fd)cincn  von  /^allere  „'Hlpcn")  geivahrt  hotte,  ̂ um  5ib= 
fd)luB  gebradu  habe.  Drei  ̂ aftoreu  maö)t  ber  23er= 
fafTer  gcltenb,  bie  ben  Did)ter  gerabc  auf  biefc  ̂ ahn 
ber  Eünftleriftteu  Q?etätigung  brüngten :  bie  D^atuncnnber 
feines  hcimatlidn'n  5BöhmenvalbS,  bie  fdwn  auf  ben 
.\vnaben  tiefe  2i5irfung  übten,  feine  malerifdje  Segabimg 
nnb  cnblid)  feine  tranfhafte  Sd^eu  vor  ber  *ilutlenwelt, 
bie  ihn  förmlid)  ̂ ur  „'Jludit  inS  Unbelebte"  .^wang.  'Jlndy 
einer  feinfühligen  %iali)fe  ber  'Jed)uif  von  Stifters 
5]aturfd)ilberung  laßt  Jyiu'fit  bie  cinjselncn  „Stubien" an  unS  vorüberziehen,  ivobci  luir  auf  ©diritt  unb  ?ntt 

«balbert  ©tifter.  (äinc  ©tubie  oon  aßilfjclm  jVofd). 
Mms  6-  5-  2tmelana. <)  9(balbevt  Stifter  unb  bic  «omantit.  Bon  Bil» 
f)elm  Äofd),  Urag  lii05,  darl  «cKmanit  (Dragcr  beutfdte  ©tu^ 
bien.   -^3eft  1). 

')  'Kbalbert  Stifter*  „Stubien".  grläutert  oon  !?r. 
»Jfubolf  ffi'irft.  Vcivm  93crlin  l!)ü."),  05.  &.  leubnrr cCeutfctic  J!icl)tcr  bcs  neunjebntcn  SaljrtjunbcrtS,  f)(Sg.  oon  1)rof. 
S'r.  Otto  ?>)on,  .«'cft  2(1).   «f.  —fit). 
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trcffonbcn  "i^cpKutnmiicn  bfiUMiu-ii,  ̂ ic  luni  tiefem  "1h'v= 
ffiifcn  in  ̂ a^  •ii^clfu  tc?  T^iitrcve  3ciujinf  ablegen. 
A-ürftr  jciiTiHiIlc  itufic  wiit  niclM  miv,  wie  bioe  bor 
Bioi'cf  bfv  li>cinütoii  ̂ ammluiKi  itiftcve  yraiipnucvf 
bem  iH-rftiinbiiie'  UH-itovcv  Äveifc  ̂ iigüiujlidM-v  nuui)cn, 
fpnbcni  itc  wirb  aiid>  iiiaiutcii  .Hcinifr  iTifrcrfdM'r  -Serfc 
bfiii  Tiducr  luiherbriiuicn. 

~?ci  aller  ■iH-rehnitui  für  itifter  meint  AniriT  bod\ 
baf;  ihm  „iiPd>  mandH-  £dMd*t  uiiünef  -i>olfef  M\d> 
heute  iied>  fühl  iieiiemiberfteht",  mahreiib  .Ucfd^  bc= 
hauptet,  tw  bef  Tid>ter6  is^erfe  „ein  Wemeiniiut  bee 
iiefamten  beutfd^en  ̂ l^Plfee  "  cieinorben  feien.  T'ie  fpiU-= 
iid^e  C'nitc  bee  iätulartiuie?'''  fd>eiiit  eher  AÜrft  redu 
qeben  ;u  luellen.  (??  i\l  riduiii,  baf;  bie  ilille  L^^emeinbc 
bef  Tid^tere,  befimber?  feit  feine  -ll^crfe  fiir  ben  -Jud^; 
hanbcl  frei  vicroorben  fmb,  in  uiuieahiitcr  "iiH-ife  cic= 
ipad>fcn  iiT,  aber  im  iircRen  unb  iian^cn  ift  itifter  aud> 
hentc  nDd>  eine  S\o\1  für  literarifd^e  Aeinfd^merfer.  'iJir 
greifen  feinen  i'idituiuicn  nadi  ber  haftenben  Unruhe 
be?  ?aiif6,  lüic  ber  WrppiTabtmenfd>,  ber  auf  feiner 
itube  bie  tiecienüberlieiienben  T^aduT  fkt  röten  fiel)t, 
ftd>  na*  ber  fd>eibenben  ̂ onne  fehnt,  bie  mit  ihrer 
lft?ten  Ölut  Aflber  unb  2Balber  unb  -^ercie  iH-niolbet, 
inbe?  ber  leßte  Friller  eine?  i»piileiu?  leifc  i'erhallt. 
^Iber  tuie  ptcien  ifl  biefc  -£ehnfiid>t  unbefannt!  .  .  .  . 

Sliiö  bcn  S:tcfen  bc^  Sebent 

^on  Jranj  X)ict)ericf)  (^reöben) 
Mus  6cm  Jfabritlcben.    ©fijifn  oo"  SJ^or  •6'urttg.  Stras- 

burg t.  g.  l<.m.,  jofcf  Stiiger.   "Ki  @. 
9?crliner  3Ja*tbtlJer.    Ben  tianä  Oftroa  16.  iSeiinann» 

flcine  UnterhaltungSbibliothef,  Ko.  1-').,  l'eipjtg,  1!K):{,  .f?erm. ©fcmanns  SKathf.    1-w  @.   fSl.  1,—. 
Xagcbud)  einer  Berlorcnen.  fterauSgegebcn  non  ffliargaretc 

^Böbme.    "Berlin,  5.  Fontane  Bcrlaq.  :i*i7  ®.  3.—. 
Tunflf  ffiinfel  in  Berlin.    Bon  fjanS  C ftica  16.  (@ro6= 

fM6t5X'otumenIc.   B6.  1.    Berlin  u.  l'eipiig,  «erni.  ®ee- 
niann  3?a*f.    104  ®.    -St.  1,—. 

Sic  ̂ Heiter  ber  ÜKoral.    'Crania  in  trei  Stufjugen  un6 
einem  Bcrfoicl.    Bon  Slfe  grapan^Sttunian.  Unio.= 
Bibliothcf,  Vlc.  Ami.    ßcipjig,  >l>hil.  Oiedam  jun. 

?lu6   tcn   Xiefcn  6er  Berliner  ?t r bc i tcr be w e gu  n g. 
Ben  "Mlbcrt  Betener.     0reBl'ia6t>l!efumente.    B6.  (i. 
Berlin  u.  l'cipiig.  -löerni.  Seemann  Jfadif.  8k  ®.  oj;.  1,—. 

Tie  Berliner  Boheme.    Bon  3uliu6  "Bab.  0Sro6(}a6t= 
Sofunicnte.    B6.  2.     Berlin  u.  Veipjig.  f>evm.  Seemann 
SKachf.   H4  ®.   m.  1,-. 

Ccficrrcichifdic  ® t r a fa n fta licn.     Ben  Stifan  @roB- 
mann.    üßien  u.  S!cipjig  190.'),  IBiencr  Berlag.   l.")4  @, 

16  bie  beutfd)en  .^fiealiften  ber  'Jidupacrjahrc  bee 
perfloiTcnen  3'Jf>vf'unberte  in  iiXabdienfneipen  unb 
anrüd^ige  -Spedmfen  ftitiabftiegen,  bort  nad)  per= 

frad)ten  unb  perfrad)enben  (Jriflen^en,  nad)  trüben 
5)?enfdAenfd>icffalcn  gruben  unb  bann  ihr  ootlee  .Öer^ 
nid>t  toahrten,  fonbern  ihre  ''^Inflagen  gegen  bie  hefte aller  2ßelten  fdiroar^  auf  lueiü  hinaiigfd)lcuberten,  hat 
man  fte  routfdweienb  gefreii^igt  unb  t^erbrannt.  '?lber 
.Rreu^  unb  £d>eitcrf)aufen  haben  bie  neu  entfeffelte 
l>i(iale  i^iteratur  nidU  mehr  aue  ber  ̂ Ißelt  fd)affen 
fonnen.  Sic  raar  aud^  in  Deutfd)(anb  fo  notmenbig 
getüorben  roic  ihre  id^mefter,  bie  feciale  ̂ lßi|Tenfd)aft, 
bie  bamalö  in  ber  'Dflege  foi^ialiflcngefeRlidi  uerangfligter 

<'^Drfdier  rcenig  gebcihen  loollte.^  'iilt  jene  .»iremmniiTe finb  heute, roenn  aud>  nid)tgcrabegan^lid)  üerfd)n)unben,  \o 
bod>  fef)r  mad>ttD^  geroorben,  unb  neben  einer  fid)  reid> 

entfoltenben  fo^ialen  ̂ "^orfdiung,  bie  ben  Ädu'ccfen  beS S^fbene  in  ben  liefen  ber  Ci5efel(fdiaft  ̂ iffernmaRig  ine 
©ffid^t  ju  leud)tcn  roagt,  ge^t  eine  üppig  mud)ernbe 

Mufcr  6cr  Scitulorfthrift  pon  .ftofdi  ift  pon  felbftdnSigen 
Vublifationen  au6  6iefem  9(nla6  nur  ein  gcfioortrag  pon  Jfjeocov 
it  laiber  Stuttgart  l'.io.'),  Strccfcr  &  Sdirötery  ju  pcrjcichncn. 

edn-ift(TeUerei  her,  bie  ftd^  müht,  jenee  i'eheu  ooK 
Oiraufen  in  ehrlidn-n  'iMlbern  feilyihalten.  'ißir  brandien 
biefe  i'iteratur.  Äie  hat  ben  gröfiten  .UiUturrocrt,  unb 
man  muf;  um  ber  'iöahrheit  miüen  audi  ben  ̂ ^dimut^ 
mit  in  .^iauf  nehmen.  Didier  fdMüeinmt  bie  trübe  /"ylut audi  hLH1^(l  ̂ meifelhafte  Thinge  mit  an  ben  (Straub, 
aber  fte  finb  leidM  abyifpnbern,  unb  bae^  (Tnifthafte  i^errat 

Üd>  auf  ben  eriten  "iMirt". iMele  fti^ial  unb  literarifd^  fehr  oerfdiiebenartige 
.\vrafte  finb  an  ber  'Jlrbeit.  "IHoletarier  unb  'Bürger; 
lidu',  fd^lidue,  literarifdi  anfprudiplofe  'i^eobaduer  unb 
nuuttig  geftaltenbe  .Uünfiler.  ̂ lan  hat  fie  in  faft  allen 
*J(rten  bei  einanber,  menn  man  bie  (Jrfdu'tnnngen  aud^ 
nur  einer  furzen  Spanne  überprüft.  SoUt  gewaltige, 
aufiin'ihlenbe  .ftunftroerfe  ane  ©orfie  „\)laduafnl"  finb natürlidi  Seltenheiten.  1>afür  bleiben  fie  aud»  auf  lange 
hinaue  lebenbig.  T'ie  fd^riftfiellerifdie  .HIeinarbeit  aber  — 
3Jfar  .*>urtige  anfprud^^lofe,  fdilidit  gefdiriebenr  Sti^^en 
auf  bem  ̂ abrif leben  finb  fp  etma^  wie  ein  ̂ op  —  muf; 
ununtcrbrpdHMi  neu  fliofuni.  Sie  gehordu  ben  Wefeßen, 
bie  für  eine  3eitnng,  bie  gelten  will,  beftehen.  Sie  i|i 
bem  Strome  ber  gefdudulidu-n  'J^ewegung  al^  Alutwelle 
eingefügt,  i^ie  gefdndMiidH-  "J^ewegnng  gebar  bie  0}pt= 
wenbigfeit,  raillpf  ben  l'eib  ber  in  ber  llmge|Taltung 
begriffenen  Öefellfdwft  auf  feine  Wefunbheit  ̂ u  iinter= 
fudien,  unb  nun  fliegt  baf  (Srgebnif  biefer  fortgefetiten 
Unterfud^ung  alljaln•iid^  in  ganzen  Stiifien  befdn-eibenber 
Literatur  auf  ben  $ifd^  ber  l'eute,  bie  ftd>  um  bie 
Äulturbiagnofe  bemühen. 

ÜBie  piel  3Bibertlanb  gegen  biefe  l'iteratur  immer 
npd>  bciTeht,  bae  lehrten  in  ben  Icfiten  '^^Itonben  bie 
*2lngriffe,  bie  fid^  gegen  ba£*  Pon  9?krgarete  iKiftme 
heraufgegebene  ,,?agcbud^  einer  i^erlprenen" 
riditeten.  T^aö  hcifjt:  nidU  alle  V'lngrifTe,  bie  bieö  '^nd) 
erfuhr,  ̂ engten  bappn.  I^ie  ̂ Jlrbeit,  bie  fid)  al^  i>inter= 
la|Tenfd)aft  einer  Äofptte  ber  oberen  .vSalbmclt  einführte, 
würbe  in  ibrer  bpfumentarifd)en  ©laubwürbigfeit  flarf 
angezweifelt,  unb  baf  bcinißten  mucferifdie  Ö?Kuter  ̂ u 
einem  wilb  uerreifienben  Sturmlauf  wiber  baei  "33udi  unb 
feine  Jöerau^geberin.  (Sö  galt  natürlidi  bie^^lnönuhnng  ber 
©elegenheit,  bie  ?)}?auer,  bie  gewiffe  i.'eferfreife  gegen  bie 
fpjialc  l'iteratur  abfperrt,  in  allen  AMtn  hinten  unb  pprn 
^u  perftarfen.  '■Jlber  nun  jene  V'lnjweiflungen  ber  (Sditheit 
bee  3'agebudif!  ̂ Jian  hat  Pon 'SKpftififation  gefprodien, 
aber  einmal  ̂ eugt  meinet  ©raditenö  ba«!  'öud)  in  feinen 
.'i^auptabfdmitten  l'elbfl  fehr  gut  gegen  biefen  '>J3orwiirf, 
bann  aber  hat  bie  .'öcrau^geberin  nodi  niemals  unb 
nicmanbem  Urfadie  gegeben,  an  ihrer  2ßahrheit£*liebe  ^u 
pcifeln,  unb  enblid)  fotlte  bpdi  bie  ehrenwprtlid)e  ̂ ser^ 
fidierung,  bie  fie  gibt,  baf;  eö  baö  ?agebud)  ibrer 

/"^rennbin  fei,  etwaö  gelten.  Margarete  ̂ Bobme  war  in 
einer  "i3efpredHing  beö  Joiinfbudief*  aufgeforbert  worben, 
fid)  barüber  ̂ ii  auf;ern,  imi  an  bem  58ud)e  „ed)t"  unb 
xoai  eigene  Bugabe  ift.  3bre  brieflidie  ''^Intwprt  auf  biefe  '•?(iif= 
fprberung  mpd)te  icf),  pbwphl  l'ie  nid)t  pr^Seroffentlidiung gefd)rieben  war,  mitteilen;  fte  lautet:  „3a,bag  f,n  fagen,  ift 
febr  fd)wer.  Sie  haben  burd)auö  riditig  empfunben,  al^ 
Sie  bie  ,frembe  ."oanb'  in  "Einfang  unb  ©diluß  bee* 
2ßerfeö  beutlid)  ̂ n  fpüren  glaubten.  ?Iber  eineeteilf 
i(t  bie  ,frembe  .öanb'  bei  ber  3iigciibbefdn'eibung  bod> 
nid)t  in  bem  Umfange  tätig  gewefen,  al^  Sie  anzunehmen 
fd^einen,  anbernteiiö  finb  and)  bie  Eintragungen  aufi 
ber  berliner  Sturmperiobe  nid)t  gan,^  frei  mm  Ueber= 
arbeitung.  ,?hpmian'  war  ein  fehr  aufgewecfte^ 
^äbdien,  ein  ,geri|Tener'  iöacfftfdi,  wie  ber  ̂ ^erliner 
fagen  würbe,  unb  perftanb  fidi  fel)r  gewanbt  aueizubrücfen. 
Selbftüerflanblid)  finb  ba  mand)e  l'td)ter  aufgefeRt,  i(b 
habe  midi  aber  immer  bemüht,  ,?!t)i)mian«S'  '')luSbrnrFg= 
weife  feft^uhalten  unb  nur  bie  in  bem  'Biid)  benannten 
?atfadien  Z"  njifren.  Da^felbe  gilt  ppu  ber  berliner 
unb  bamburger  Beit.  IKan  muf;  fidi  bpdi  immer  pcr= 
gegenwärtigen,  baf;  bie  3;agcbud)eintvagungen  nidu  für 

bie  Üeffentlidifeit  beftimint  waren.  3£$Phl  l'mb  bie  C;in= 
tragungen  ber  berliner  ̂ IVriPbe  an  l'td)  alle  Original, 



179 
granj  Sieben'd),  'äui  ben  Siefen  beö  ßebeiiö 

180 

abfv  fic  fiiib  in  ̂ cm  (lefd)ricbeiieii  3?iid^  fp  funtevbinit 
bitvduinanbfv  (ifiüurfclt,  fo  biird^feßt  mit  (fpifobeii, 

fid)  nidu  fi'iv  bie  35ev6ffcnttid)un(5  eigneten,  baf;  aud) hier  gcud)tct,  iieorbnet,  mit  einem  3Bi)vt  etma^  ,ubev= 
arbeitet'  lüevben  mnfue.  Der  ©d)lnf!  i(l  infofein  cdu, 
al?,?f«miian'  in  einem  hiefigen^lvanfenfianfe  anöd)»»inb= 
fud)t  ftarb  nnti  juleBt  nod)  ein  paar  hir^c  ©iutragnnnen 
madHe.  2öa6  wn  mir  tcm  C^riginal  jnqefeht  wurfce, 
ift  nnr  Olelief,  iml  gefd^eben,  um  bie  2Birfnng  bes 

Original^  f^n  erfioben."  ?}fan  barf  ben  "Eingaben 
■^Kargarete  3?öf)meö  ba^  eine  entnehmen,  baf;  tai  2Öefent= 
Iid)(te  be^  i'ün  ihr  ̂ Iseroffeutlid^ten  eduee  "Jagetnid)  ifl, 
unb  bae  madu  ben  eigentlid)en  2öert  be^  !'8ud)ee  am. 
ytiA)t  bie  romanhafte  ''JIhrunbung,  fonbern  ̂ ai  ©ti'icf 
5Kenfd)enfeele,  ba^  hiev  in  ben  '^Ibgrunben  ber  ®efeU= 
fd)aft  gemartert  mirb  unb  bod)  nidit  gan,;  ̂ u  ;ierbred)en 
ift,  bod)  fid)  aufbäumt  unb  feineu  ''Huteil  am  ?iditeu  ber 2öelt  hcifdit! 

Tim  'EWilien,  in  bem  fid>  bie  5>erfafferiu  bicfes 
Äofotteutagebndiee  bewegte,  ifl  nid)te  Unbefauute^. 

lüivb  immer  loieber  gc,^eid)net.  !Deu  heften  Ueber-- 
blicf  geben  ueuerbing^  i^ane  Üftivalbö  @rofiftabt= 
bof  nmente.  Triefe  braunen  3?anbe,^  bie  ftd)  in  fdiuellev 
Solge  brangen,  fiub  einem  l)ßd)ft  glncflidieu  ©infatl  ̂ n 
«erbanfen.  i£ie  fiub  anbei  er  ''.'Irt,  bebenten  aber 
fd)lief!(id)  bafSfelbe,  wa^  in  ben  2>ierjigerjahreu  Cf'ugen 
©ue^  ,,03eheimuiffc  von  ''])ariö"  bebeutet  haben.  3ebe6 
.'pcft  infiert  einen  beftimmten  l'eben^freie  ani  biefer 
©phare,  für  bie  ber  burgerlid^e  5)tDraIfDber  glatt  ab= 
getan  ifl.  Tit  meiflen  .'öefte  beziehen  fid^  •iunad)|l  auf 
SSerlin,  einige  ber  leßteu  auf  5ßien,  unb  für  -Berlin 
i(t  uamentlid)  .öane  Oftioalb  felbcr  J^ad)mann.  @r  h«t 
biefe  ?Hürfftduölofigfeit  ber  2)arfteUung,  bie  in  glücf= 
lid)(lev  2ßeife  oon  jeber  ̂ luwaublung,  ,^u  bcfdißnigeu, 
frei  ift,  nub  er  ift  ein  üertTaubuiöDPtler  33eDbad)ter,  ber 
in  fleineu  unb  fleinflen  3ngeu  mit  ©id)erheit  ben  "Diero 
pacEt,  bei-  ba?  befonbere  ©tücfd)en  i'eben^hemegnug  be= 
forgt  unb  ̂ ngleid)  erflart.  3"  fci"  ©fi,55ejifammluug 
„95  erlin  er  5RadUbilber"  ift  nod)  oiel  (öd)ilbernug au6  bem  ©reu^ranou,  in  bem  bie  bürgerlid)e  materielle 
©id^erheit  bereits  ̂ uni  Teufel  gegangen,  aber  i^ou  einem 
^erabfiufeu  unter  bie  Sinie  nod^  nidn  ,^u  reben  ift. 

ifl  ba^  9ieoier,  wo  bie  biirgerlidie  "^"Jlßxal  \\d)  m\ 
©frnpelu  befreit,  um  bem  i'ebenfounen,  fp  gut  ftd)'6 
eben  mad)en  Uifit,  nid^t  im  SBege^^u  iTehn:  ba?  .Ttemer 
ber  "iluflofnug,  von  \v>o  ane  ein  ii)d)ritt  genügt,  um  im 
©unfein  .^u  fein.  Triefe  graufe  ©phare  erfciuiefst  i)ft= 
roalb  fd)Dn  in  biefem  3?aubd)en.  jm  cvflen  "Sanbe  ber 
©rofiilabtbotnmeute  bewegt  er  fid)  bann  gan^  in  ihrer 
entfe6(id)cn  IHift :  „1^  u n  t  i  e  2ß i n  f  e  l  i u  e r  1  i  u".  ."öier 
unb  iu  bem  fpatereu  'ikube  über  ba?  „3u  halt  er  tum 
in  9?erlin"  i|l  bie  mDralifd)e  ̂ s'hiflofung  fo  oollitanbig, 
baf;  bae  (J'rgcbuiö  bereit?  roieber  eine  0(nfd)(inung  mit 
feflen  ̂ Begriffen  barftellt:  bie  Moxal  ber  S)eflaffterteu. 
T>ai  fefte,  urfl^dMid^e  i?erhaltni6  von  (Jriüerb  unb 
'iSKoral  brmigt  fid)  hier  mit  greller  Deutlid)feit  auf. 
_  (Tin  ©d)laglid)t,  bae  mit  milbem  Surfen  iu  biefe 
fcphare  hineiuleuduen  foU,  ift  3lfe  ?^-ra pau=5lf u  = 
nianf  !Drama  „Die  Otetter  ber  9Jforal".  Die 
2)id)terin  ift  aud)  in  biefer  Qirbeit  bie  fd)Dunug^lDfe 
Qlnflagerin,  bereu  ehrlid)  ̂ itternbe  unb  ̂ flammeube 
i'eibeufd^aft  oft  fd)Ou  ba^  ̂ [ßovt  nahm.  ii)ie  hat  ihr 
®rama  iu  eine  beutfdie  ©vofiilabt  uerlegt,  unb  fie  rcifit 
bem  3uflitut  ber  ©ittenpoli^ei  bie  l-ann-  vom  U3iberlid)en 
*Hntlih.  ©d)merlid)  wirb  bae  T'rama,  ba^  übvigeue 
im  ©enfationelteu  flerfeu  bleibt,  iu  !I)eutfd)laub  irgenb= 
mo  ,5ur  *21ufführung  gelangen. 

2)ie"3)loral  ber  T^etlanifrten  ift  nid)t  blof?  0auncr=, 
3uhälter=  unb  Dirneunioral.  Triefe  hat  fid)  mit  bem 
@d)irtfal,  fid)  nad)  oben  hin  bie  ̂ nren  ber  @efell= 
fd)aft  ein  für  allemal  oevfperrt  ̂ n  feheu,  abgefunbeu. 
©ie  ift  eine  9Jforal  enbgültigeu  iscr^idjtg,  aber  fo, 
baf!  ber  23er^idit  nur  feiten  nod)  fid)  fühlbar  madit. 
'hieben  ihr  mühlt  au?  bem  örofiftabtelenb  bie  ̂ ?)?oral 

ber  fo^ialen  9tebellion  fid)  au^  ?id)t.  öie  ift  niAt 

5>er;^id)t,  fie  ift  'i5er;\iv>eiflung,  .'Rad)egefnhl,  ?Dbfeinb= 
fd)aft  unb  fteigt  bi^  ̂ ^ur  Entfaltung  hDd)fler  fittlidKr 
2ßillen£ifrafte.  ©ie  flerft  ooll  *l.VrfDnlid)l'eit^gefühl  unb 
iiotl  trohiger  i8ereitfd)aft,  fid^  al^  einijeluer  ber  ganzen 
verhaf^ten  ®efellfd)aft  cutgegeu,^uftellen. 

Qflbert  2B eibner  hat  ,^u  bcu  ©rof!ftabt=Dotu= 
menten  ben  3?aub  „'iln^  ben  liefen  ber  3?  er  Huer 
^Irbeiterbemegung"  beigefteuert:  58ilber  aui  ber 
anard)iftifd)en  ̂ Bewegung,  bie  iu  ben  ueun/^iger  Sohren 
in  93erlin  5uf!  j^u  fallen  fud)te.  ®a6  5?ud)  ifl  oon 
gefd)id)tlid)em  üßerte,  unb  bann  erzählt  hiev  einer,  ber 
all  biefe  ̂ l'iropaganba  uub  ihren  ©uerillafrieg  mit  ber 
^Doli^ei  miterlebt  hat.  2ßie  bie  J^äben  biefer  auar= 
d)iflifd)eu  3Jeroegung  hinüberfpielten  iu  bie  .\treife  ber 
jungen  literarifd)eu  ©eucration,  barüber  lafn  fid^ 
3ulinö  9?ab  in  feinem  fd)ou  befannt  gemorbenen  Staube 
„2)ie  '33  er  Ii  u  er  "Boheme"  au6.  Tai  ̂ inard)ifteu= 
tum  biefer  -i^oheme  hat  afö  ©rof!ftabt=@rfd)einung 
burd)au^  nidite  i^on  ber  9?ebeutnug  jener  prDletarifd)en 
'Dropaganba.  (5"6  ift  perf6ulid)e  QIngelegeuheit,  bie  faum 
in  politifdie  *Httion  übcrgleitet.  5iber  ali  3erfeBung6= 
erfd)einnng  überfommener,  gefellfd)aftlid)  fanftionierter 
i.'ebenöanffa|Tnugeu,  bie  in  ber  ©roßftabt  gebeihen  fann, 
ift  fic  i^on  ''Bcbeutnng.  Die  93oheme  faun  junge«*  QIn^= 
toben  uub  faun  ein  ̂ ufeftcn  neuer  i.'ebeu^fDrmen  fein. 
3u  ihrem  Äreife  gähreu  ©timmungen,  bie  an^  bem 
Segreifen  be^  2ßibcrfprud)ä  pon  jungen  2ebenömüufd)en 
unb  S!öeltmirflid)feit  flammen,  eigenartig  anö.  'j\idn 
außerlid)  ftdubare  3üge  fügt  bie  literarifd)e  93oheme 
ber  ©roßftabt  ein,  aber  ihrer  geiftigeu  Qiemegnug  be= 
flimmt  fic  bae  5empo  be«S  ''^)ulefd)lage  mit.  ''^In^  ben 
lebenbigeu  'Jiilberu,  bie  -^ab  oon  ben  95oheme=©rnppeu 
ber  ''Hd)tjiger=  uub  5Reuu^igerjahre  entmirft,  faun  man'? ablefen:  bie  ©rofiflabt  ift  ein  güu(liger  jRahrbobeu  für 
losgebunbeneu  3iifriiHbuali&mn^,  ber  alö  ©egenfpiel 
aller  3roaug6gefeRlid>feit  einmal  ein  ©rprober,  bann 
aber  aud^  —  uifb  ba£i  ift  ba^  fultnrell  nad)n3irfenb 
•üBid^tige  —  ein  ̂ ^ormer  perf6nlid)er  Scbenöfrafte  i|t. 

"Isou  beu  freiwillig  aue  ber  mDraltüd)tigen  ©e= 
fellfd^aft  iL'o^gelofteu  nod)  einmal  ̂ urücf  ,^u  ben  ̂ (u^= 
geftof?eueu!  .'öanf  l'eufi,  ber  mit  feinem  iMid)  vom 
i^cben  im  3nd)thau6  *2tuf|'d)lufi  über  bie  meufd)cuuer= müilenben  .Gräfte  in  ben  gefeniid)eu  3maugöafi)len  ge= 
bradK  hat,  finbet  in  Cefterreid)  brühen  5lad)folge. 
©tefan  ©rofimaun  hat  bie  öfterreid)ifd)en 
©trafauftalteu  bnrd)waubert  luib  feine  Erfahrungen 

gc|"d)ilbert.  (fr  fommt  bem  Ergebnis:  „S!ßir  fiub 
in  Cefterreid^  nidU  fo  freubig  brutal  wie  in  ̂l)reuf!en= 
Dentfdilaub,  bie  abfd)eulid)fteu  ̂ luöfdn-eitungeu,  mic 
fie  .'nane  l'eufi  in  feinem  -Sud)  fd)ilbert,  bie  blutigen 
Orgien  bee  ©trafooll^nge?  fTnrd)peitfd)en  uub  !L'atten= 
arreft)  fehlen  nue,  numilifürlid)  bringt  iu  baö  erbaruningö= 
lofe  ©nftem  ein  3ug  humaner  ©d)lamperei,  jumeiien 
fognr  ernfter  i))Jeufd)cnfrenublid)feit  ...  ©o  fd)limm 
wie  bie  reid)&bentfd)eu  ©efduguie,)inflÄiibe_^fd)eineu  nid)t 
einmal  bie  6fterreid)ifd)en.  VHber  ba^  ©nftem  ift  tai 
gleid^e,  bn^  gleidu'  unfinuige,  baf  gleid)e  menfd)en= 
oerfd)wenberifd)e :  f6rperlid)e  unb  feelifd)e  DegeueratiDU 

für  jeben,  ber  fid)  einmal  in  bie  fürduerlidie  '3Äafd)inerie 
be?  ©trafgefeRe^  —  nufere  6fterreid)ifdM'  ?l}rafd)iue 
ftamnit  au^  bem  ji'hrc  1803  —  eingefaugen  hat! 
Der  "ötrafi'oll^ug  iu  nul'eru  3nd)thaufcru  iit  uod)  immer 
nid)t6  anbere?  ale  eine  ÜKethobe  ber  langfameu  (i'r= 
morbung  .  ."  (%of!manu&  ©d)rift  verfolgt  politifd)e 
3werfe:  fie  will  bcu  3?anferott  bc^  6fierreid)i|"dien 
©trafooll^nge  bartnn.  ̂ fjxe  ̂ cflllfHungen  f'iub  fuapp, flar,  ftd)er  gegeben.  Die  ̂ serbred)erwelt  tut  fid)  auf: 
ber  iOfeufd)  im  9!erbred)er  wirb  fid)tbar.  '■.'(her  aud) 
ber  bi^  jnr  'Isertiernug  reid)cube  (Ii)ni£Smn^  ber  flraf= 
ooU,^ieheuben  l>gane.  ©rofimaun  fagt:  e^  gebe  feine 
.^ndilofigfeit,  bie  ber  "l^erbred)er  nid)t  gefühnt  fühle 
bnrd^  ba^,  wa^  er  im  3nd)thaufe  ertragen  mufite. 
©diliefUid)  meine  er  fogar  nod)  etwae  iHn-auöjnhaben. 
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"SJfan  friuuc  laiieti:  T^ic  DiidMhäiil'cv  racbcn  nct> 
litltmmev  an  ̂ fv  ©efellfitaft,  al?  fic  ̂ ie  (''Vfcllfd*aft 
ju  räitcn  fcvmöcien.  Bit  t<(de\\  ̂ it  2ßlIll^lMl  nidn 
ju,  btf  in  ten  ?iefcn  ̂ Cl•  ©efcUfitaft  brantiii  frciTen 
imt  n-fiTen,  i'ie  rcipen  ihre  fRanbev  in  ciffcRiiitcv  Äanflion 
mir  ncit  wcirer  an?cinan^er.  ©rpG'iiuinn  niinm  t>ae 
iSort:  AiUWfn  mir  an,  nne  tcr  unl'frn  iH-rbrcdiern 
idwmenl  icin  '^nd^  i|t  ein  Qlnfldcifr,  tcr  in  \etm 
viapf  nnd>tKu-  iiT. 

Sin  Mbli|cl)c^  ©d)attcn)piel 

^son  ̂ üvt  2ßa(ter  ®o(bfc^miDt  (Berlin) 

^/  u«  5Bcltcicmhl,  SKitleib  unb  3tt)l(if  roavb  tie  jnngile 

^'1  T^id>tung  3oi"cpf'>  2?ictDr  2Bibmann«*)  cieborfii. 
*2lu«  einer  Drei^ahl  ali'o  cDer  bciTcr:  Trei=(jiniiifeir 

^er  Crmpftnbnnöien.  T'enn  top  bic  *2inalnl"e  nur  cicrvcnntc «Seelenbe^irfc  fief)t,  ba  enthüllt  fi*  bcr  jntuitipu  ein 
lehfn?tiefer  3ulammenhang,  in  tcm  ii(  öegenlaRe  in= 
fiiianberrtieGcn  unb  ba?  ©ncifte  üd>  mit  bein  2Beite(!cn 
berührt.  2Ba?  i\i  iWitleib,  bae  fi*  nid>t  mehr  anf  ben 
berühmten  .Hcrpecieiil  ber  iÖJcnfd>hcit  befdu'änft,  fonbern 
fi*  licbenb  l'elbil  jur  iTummcn,  tcibenben  Äreatur hinunterbeucit,  fd^lieRlidi  anberee  M  2ßcltiicfü[)l,  ja 
<jl^  iai  Üßeltiiefühl  par  excellence,  lüic  eg  im  Tat 

tvvam  asi  be^  jnbierö  l'id)  ̂ um  nii)|lirdifn  'J^ciünfUfein lex  überfinnlid^en  ©inheit  aUce  ©efdviffcnen  erhebt?! 
Unb  toae  i|t  'ls?eltgefüh(,  bcm  bie  erhabene  ©lci*= 
Tormiiifeit  tt6  'Dafein?  ft*  wiebcr  ̂ um  eroiiien 
£d>ppfnnq5=0eheimni6,  ba?  ©eheimnig  aber  au*  ̂ im 
?:rauli*=Üiahen,  3rbit'd)=?ßohlbefannten  roanbelt,  — 
TOae  i(l  eg  anbete«  alg  fogmil'd^e  jbnUif,  bie  ficb  in Äternenrüumeu  wie  in  ben  laufd>iii=heimlid)en  SBinfeln 
KS  ̂ lUtaijg  ii(eid>  heimif*  ̂ n  maciuu  meilV?! 

2Bibmanu,  ber  abfcitg  rom  3)farfte  im  fd)roci^eri= 
fdien  '?eru  Iiterarifd>e  2ßerte  Dom  ̂ Jiam^c  biefeö  93ud)eg 
pragt^  iiehort,  mit  ben  5)tai;|täben  ber  3:ageö=*2Je(thetif 
^emeiien,  luter  nidit  ̂ u  ben  augiiefprod^cn  „mobernen" (?rrd>einunL(en.  (Jg  meht  er^uicfenb  flarc  unb  qefunbc 
■i^ergluft  in  feinem  neuen  'i^udie,  bag,  pon  'lM)i(i|tcr: 
18ebaqlid>feit  i»eit  entfernt,  bpd)  aug  ben  T'ünftcn 
ber  iJiieberunq  in  reine  .Öphen  aipfeit.  ?rph  biefer 
ougenfälliiien  %itimpbernitat,  bie  »Kibmann  mphl  and> 
in  feiner  jpurnalitlif*cn  Jatigfeit  d^arafterifiert,  ifl  ba? 
'Ißerf  ein  neuer  35en)eig  bafür,  baf;  ber  ©cift  ber  3eiten 
benn  bpdi  ftärter  iil  als  ber  .Öerrcn  eigener  ©eilt,  baf; 
eg  nahezu  unmpglid>  itl,  fid>  bei  einiger  geiHiger  .'Tieg: 
famfeit  bem  alleö  burd>bringenben  geiffigen  /^luibum 
feiner  (rppd^  ;u  entwichen,  ̂ an  braudu  gciuif;  nidn 
ben  Darroinigmug  ^u  bemühen,  um  bieg  liebepoUe  Zidy- 
©infübteu  eiiieg  guten  3)Jcnfdien  in  lui  Veben  unb 
il^eibcn  beg  ?iereg  ;(u  perileheu;  aber  roie  fid>  banüi= 
niftifd^e  (S'rfenntniiTe  einerfeite  in  bie  rucffiduelpfeu 
v^plgerungen  unb  ©ebpte  ber  3)fenfd)f)fitö^nd)tung  nni= 
qefetjt  f)aben,  fp  tpunen  fic  anbcrerfeitö  fehr  rophi  and^ 
teu  tiefen  3ufammenhang  unb  ben  nur  grabmafiigen 
Unterfd>ieb  ppu  3)?eufd)  unb  Jier  iug  'i^eipufufein  rufen 
unb  einen  neuen,  von  d>rifllidicr  (iaritag,  iubifd)em 
3artfinn  unb  nipbcrnem  O^aturgefühl  bnrd^geiftigteu 
"Dantbeigmug  (tiften.  (rtmag  pon  biefem  ').^autheiömug, 
ter  ben  neueften  religipfen  @ntroifflnngg=*jlnfaRcu  ber 
üDfoberue^  eutgegenfpmmt,  lebt  miubefteug  nnbemufu  unb 
gefü^lgmäüig  aud>  in  2!ßibmanng  üöert.  Unb  hierzu 
tpmmt  ein  ̂ weiter,  tron  allebem  moberner  3ng  beg 
9ßertf6;  eö  ifl  ̂roeifellpg  ein  2>erbienft  unb  eine  mvu 
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pplle  G'rrnngenfdwft  ber  ?Xpberne,  baf!  fie  bigher bämmerhaft=unerfd^lP|Tene  03ebiete  be^  ifebeuei  unb  ber 
5ecle  aufgehellt,  bafi  fie  bag  ̂ £d)meigen  berebt  nnb 
tpneub  gemadu,  bag  Unbeipnfue  über  bie  geiftige 
ednüelle  ge^mnngen  unb  fid)  .^ninal  in  fnofpenl)aft= 
primitioe  i^pr=  nnb  Ueberganggi^uftiuibe  pertieft  hat. 
Ohm  flingt  eg  nahezu  abfurb,  iöibmann  nnb  —  '!!ßebe= 
finb  in  einem  '■.'Item  ̂ n  nennen;  aber  lüic  biefer  in  feinem 
bei  aller  inlprp^Mfatprifd^en  A-prmlpfigfeit  bebcntenbiTen 
5ßcrfe  „^yrühling^  (JrroadKu"  eritmal^  in  .ftiuberfeelen^ 
tragif  unb  3ugenb=6'"ntiüirflunggflürme  hineingeleudUet hat,  fp  hat  hier  ®ibmann  eine  nod^  tiefer  liegenbe 
5*idn  beg  2Beltfeeleulebeng,  bag  npd^  fprpbere  nnb 
i^erfdilPiTenerc  9{ci*  ber  Jierfeelr,  mit  gan^  anberer 
-tiefe  unb  ?ragif  al^  bie  finblidu-n  *.'lefppe  ber  fpn= 
i'cutipnellen  Jievfabel  für  bie  1>iduung  unRbar  gemadn. 
3n  2Bebehub^  .Uampf  gegen  bie  pcrrpttete  ©ffdUed)tg= 
unb  ?}tpralFDniHMitipn  ber  bürgerlid^en  ©efellfd)aft  ilecft 
naturgemaf;  neben  maud)cu  tppifd)eu  unb  allgeniein= 
mcnfd>lid^en  3ügen  upd^  piel  ̂ eitlid^c  '^ebingtheit  uub 
Okbunbenheit;  hier,  in  5öibmanng  wenig  ilreitbarer 
uub  liebenöipürbig=abgeflarter  *J(rt,  i|l  ̂ eitlpfe  ißelten= 
tragif,  für  ben  ©Pttähulid^feitgwahn  beg  i)}Jeufd)entiere^ 
freilid^  gleid^fam  ppu  ber  .Hehrfeite  gcfehen  ̂   mag 
aber  gerabe  ber  ̂ löiR  nnb  bie  Originalität  ber  öadie  i|l. 

Triefe  mnnberlid^e  Jragpbie  i|l  nun  aber  in  @e= 
ftaltnngcn  pon  fp  reid)eni  unb  fdMidnem  ."Tleij  unb  '^Jtw 
ber  'IMiantafif  feilgehalten,  mie  id)  fie  2ßibmaun  eigent= 
lid>,  pffen  geftanben,  gar  nidu  „zugetraut"  hatte.  3d» fannte  frcilidi  ppu  ihm  bi£*f)er  nur  ein  paar  )pnrna= 
li(lifdie  *2Jeuf!erungen  uub  einige  'iBanbe  ̂ ieife^ 
befdn'fibungcn,  bereu  %ifprnd^^lpfigfcit  mit  ben  feinfteu 
35lüten  biefeg  Wenre^,  etroa  Jaineö  erlefener  unb 
fpmpli^ierter  .HünillerfdHift,  nidu  perglid)en  werben  barf. 
Dag  pprliegenbe  3?üdMein  aber  ifl  ppller  ö)ei|l,  ©emüt 
inib  ,ftun|T.  T^ag  tünillerifd^c  ©runbprpblem  war:  ung 
bag  Seelenleben  ber  ?iere  in  leidu  iteigeriiber  unb 
itilificrenber  /VPrm,  phue  Ueberfdneitung  ber  bnrd>  ben 
pfi)d)Plpgifdicu  Jaft  gebptenen  ©ren^inie,  menfd)lid)= 
fühlbar  jn  mad)eu.  T^ag  ifl  nun  ̂ Ißibmann  in  einer 
."Tteibe  Pon  (i"in^el=£K"fi\  unb  PPrtrefflid)  inbipibnali= fierten  3;ier=i^prtratg  prad)tig  gelungen,  nuter  beneu 
roieberum  bie  Cfharaftermagfe  beg  gefd)meibig=lcid)t= 
fertigen,  feigen  unb  genüfUidien,  aber  gleid)  feinen 
?!Kitgefd)6pfen  unter  ben  '^ann  be^  mprberifd)en  2ßelt= 
gefepeg  gesellten  ̂ 3Bü|'lenfud)feö  ̂ enef  ben  'IH-ei^  perbient. 
Sehr  glücflid)  i|l  mit  biefer  'ißelt  ber  tierifdu'u  .Kreatur 
al^  '3)?enfd)heitg  =  ©egenfpieler  ber  3?ibel=  Ji)Pii^  be^ 
Jj>eiligen  fontrafliert,  ber,  burd)  bie  'Ißüilenbampuen 
uerfndn,  bnrd^  ben  .'King  Salpmpnig  über  bag  Veibeu 
ber  ©efdippfe  miiTenb  geiüprbcn,  bpd^  nur  bie  eine, 
peffimiflifd)e  Seite  ppn  Sßibmanng  2ßeltanfd)aunng 
anöbrnrft.  C?in  grpfier  'Altern  ber  tragifd)en  (i'rtenutni^, 
bap  mir  alle  Opferer  unb  ©eppferte  ̂ ngleid^  finb,  ber 
mitbebenben  ©mpiünbnng  meht  bnrd)  biefe  5ier=  unb 
(5"rlpfer=i£,5eueu;  ̂ ngleidi  aber  bie  fraftpplle  i'eben^= 
bejaf)ung  eincg  burd)  3meifel,  vieelenfampfe  unb  ̂ .'0^= 
fagungcn  i^ur  .Hlarheit  unb  'Iteife  burd)gebrungenen 
©eifleö.  —  3n  bcu  Svenen  beg  'Iserfudierö  freilid^  ifl 
bie  finge  ?Heflej;ipn  flarfor  alg  bie  tragifd)e  ©rpfie  .  .  . 

Tie  T^arftellnng  ift  lebenbig,  pft  gerabe^u  in  bra= 
niatifdie  Unmittelbarfeit  überfpringenb;  bie  'i^erfe  mei|1 
rein  unb  geiftreid^  geprvigt,  nur  hier  nnb  ba  einmal  in^ 
vieux  jeu  uub  ing  "iVmalc  abgleiteub;  bie  ©etlalten 
biefeg  „(gdiattenfpielg"  beg  mitleibigen  'l^farrerg  ̂ 'm; 
PPU  (Jperbingen  ppu  pla(lifd)er  l'eibhaftigfeit  nnb  bei 
allen  Sd)mer,^eu^tiefeu  erbfraftigem  .*>nmpr;  aud^  ta^ 
'lWarrhane*='i>prfpiel,  menn  and)  ein  bifid^n  ppu  fenti= 
mentalen  l'id)terd)en  burd)feBt,  gUuflid^  unb  gefd>irft  in 
feinem  mptipifd)en  *^luftaft  luie  in  feineu  realiilifdv 
humpriilifdien  'Kahmeulinieu.  'Tiefet  'Ißerf  mirb  feinem 
■i^erfalTer  fidler  Piele  /'^reuube  merben;  benu  mag  aud> 51ßibmann  nid)t  gerabe  an  ber  -tete  ber  literarifd>eu 
(Jutmicflung  marfdiieren  —  man  fanu  fid)  bpdi  gerabe 
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tavübcv  freuen,  ta§  heute,  fern  vom  @d)Iafliüortlärni 
unb  .^onturreujgetßfe,  xwcb  fo  finniq,  tief  unl»  ̂ •^f( 
iiefidnet  wirb. 

groben  &(Stücfe 

Q5on  ̂ .  03.  <2ßiömann  (^crn)*) 
6  flelben  J)ii(ieln  @anbe^  gittert  beifi  tie  i-uft, 
Uiib  eine  (ilnhe  5vU(]e(  fdntimnit  unb  finft  im  T^uft 
T^er  purpurtn-auuen  2Bolte,  bic  ben  .'nimme(  fäumt 

Unb  Job  in  '^Blut  luib  J^euer  wie  ein  .f>errf*fr  träumt. 
T^ort  aber,  wo  ftri)  auftut  eine  S^elfenfdilucfit, 
"äl^it  trocfnem  -^ad^bett  nunibenb  in  be^  (Sanbmcere 

^J^udu, 

Qiuf  ©teinen  [iiiiern  i'onjin  bort  unb  üoiueufinb. 
^Mbfeit^  von  ihnen  beibcn  fdniuppert  nadi  bem  ̂ löinb 
Unb  ftraufu  bie  2i3adKcrobren,  bie  fein  ©rbflürf  finb, 
J^enet,  ber  iBiiflenfudi^,  ber  fluii  auf  ̂ >lbffanb  halt, 
2Beun  er  ben  fönicilidien  Starfen  ftdi  qefeUt. 

©tili  lieiien  ftc  unb  blinken  mit  ben  ̂ lu^en  fadit, 
9?i^  Unqebulb  ber  SiHlfiib  eublid)  ?uft  j'idi  madn. 

X» e r  j u n e  2dw( 

Üßarum  nimmt  mid^  ber  Später  nid^t  ̂ ur  2^ac\t''i 1'  LMuiu 

^i|T  nod)  ̂ u  flein. 

T)er  jun(ie  l'oroe 
9Bie  lanq  id)  baö  fdion  höre! 

Sein  3iii^f^  bin  idv  aber  audi  fein  Ouuiie, 

Unb  bncf'  unb  fdnielle  midi  im  ©prnuii  wie  er. l'Droin 

©af  nad^fle  ̂ 'Ral 
T^er  jnnqe  i'ome 

6"in  anbrer  ?ag  i(t  baö! 
Unb  ben  erleb'  idi  nidu,  fp  fditeidn  bie  3cit. 

©r^ähl'  wai. l'  6  m  i  n 

Söeif^  nidue  Oleuc?,  (aß  mid^  fd^lafen. ' 
T'er  juniie  i?6iüe 

2ßa6  mei  benn!  .  .  . 
et»«  er  feine  Stntwort  erhält,  ium  IBüflenfudi^  geiwenbet  i : 

Du,  $yenef,  roeifit  bu  roae? 
^it  foldien  Ohren  hört  bas*  Öra^  man  madifen. 

J^euef,  ber  "Büfleufud)? 
3d)  flaffe  ̂ u  3?efehl. 

(nticf)  fiirjfin  Scfinnen) 
Slie  iSdilndit  bort  hinten 

Sag  einit,  ba  nod)  mein  Urgrofioater  lebte, 
'$on  bleidien  .Unod)en  voll,  unb  iWonbe  lang 
0ab'^  ba  ̂ u  nagen. 

e  r  j  n  n  g  e    o  tü  e 
Deinen  ftinfigen  53ettern 

Unb  33afen,  bie  bei  "iDTonblidit  i,'eid^eu  graben, 
©r^a^le  t>ai\ 

'■')  Srfter  Wbfdinitt  »on:  „55er  .^iciliae  unb  ttc  Xicrc", 
a?crlag  öon  3.  fjubcr  in  Sraiicnfclt.  'Sgl.  fcie  »orangedcntc ^Beiprcdiunfl.) 

(5i,  3«"ffv,  ioollt  3hv  nidit 
erfahren,  meiTen  .Unod>en  fo  ba  lagen  V 

Der  junge  Verne 
Olun,  iveiTen? 

e  n  e  f 
(finer  großen  iOfeufdienhod^eit. 

Die  tam  auö  Okbabath  mit  eitel  'IH'adit, 
Denn  eine^  Jvnrften  ?od)ter  war  bie  3?raut, 

Der  5?raut'gam  vom  Wefdiledit  ber  iSobne  3anibri. Tiit  feinen  ̂ vennben  unb  üiel  ̂ olU  unb  Wütern 
3og  er  einher  in  ftol^er  .'öerrlidifeit, 
lauten  Poraug  unb  geller  Sdiall  ber  ~'i)fcifer. 
Da  fielen  an^  be^  :'J^erg>t>alb6  .f^intcrhalt  .  .  . 

Der  junge  1'  6  e 
3mi  VCnuen,  fag'  ̂ mei  l'ßtoen!  .  .  .  uufre?  J>aufef  .  .  . 

/V  e  n  e  t 
^^Iciu,  iO?enfdienmanner,  bod)  mie  i.'6roen  iTreitbar! 
-l^om  9)iaffabaerftamm!  ~  '^lit  blantem  (Sifeu, 
Dem  fdineller  al6  bem  fd^ärfften  3a^n  ber  2Bunbfpalr 
Deg  ̂ yleifdieä  flafft,  xoo  feine  igchneibe  fauft, 
5-iel  ihre  .Uraft  mic  331i6  vom  .öimmel  nieber 
3n  bie  ron  Sdirerf  gelähmte  frohe  Bdm. 
Da  warb  an^  .öodi^eit  .^»er^eleib,  au6^^l)feifeu 
Unb  i^anfenfpiel  ein  .'öeulen  in  ber  e>d)lud)t. 
.Haum  einer,  ber  entrann  ber  blut'gen  .^ad)e; 
Denn  ,^ur  ■i>ergelfnng  taten  biesi  bie  ©ieger 
i^m  ihren  ''Bruber,  ben  bie  fcohne  3aiiibri 
'JJorbem  einft  überfaUeu  unb  ermorbet. 

''Uli  jüngil  idi  meinen  ?eib  burdi  eine  öpalte 
Der  Aeifen  ̂ mangte,  raub  idi  eingefdnüemmt 
j,ni  brocfelnbe  05eflein  ein  feinet  Ding 
"Bie  läpinngemebe,  baö  in  ̂ yelbern  fliegt 
Unb  filbern  fdMUimert.   ©ine  Spange  lag 
Daneben,  bie  ben  ©dileier  einft  um6  Jöaupt 

üßohl  halten  modu',  ein  feiner  golbner  .9leif. Da^  blieb  allein  ddu  biefer  ̂ enfdienhodi^eit. 

Der  junge  Voiue  (mi*  fm-jcr  «IMnfe; 
?P?tt  3Ren|'d)enmanneru  mödit'  id)  mohl  mal  fed^ten. 

e  n  e  t 

Da^,  3»iiff^',  lüünfdU  Snidi  nidit;  fte  finb  ̂ n  fdilimm. 

Der  junge  i-  ome 
Dodi  nidit  fo  iTarf  mie  loir!  —  -JRur  einer  mar  es. 
Die  SWutter  hat  mir'e  hunbertmal  erzählt. Denn  nie  von  ihm  ̂ u  hören  roarb  id)  nuibe. A-enet 

3dl  lueif?  fd>on,  tuen  3br  meint,  ben  ilarfen  ?eufel  .  .  . 

Der  junge  Vorne 
Der  ging  gen  3:himnatb,  unb  fein  J>)er^  mar  Poll 
l^on  einem  jungen  2ßeib,  bae  er  begehrte. 
Da  lag  auf  feinem  'J.\fab  im  SBejiiberg  bvduenb 
S'in  foniglidier  ̂ 'Ihnberr  unfree  i^tamme^ 
Unb  murrte  tief  unb  peitfd)te  ftd)  bie  Alanten 
Unb  fprang  mit  einem  Saß  ihm  auf  ben  Vcib. 
Der  aber  ftür^te  nidit,  ̂ mang  ihn  ben  9?adien 

Die  ;'^aufl  ihm,  padt  an  beibeii  .^tiefem  ihn Unb  rif;  ent^mei  ihn  mie  ein  3iegenb6rflein. 
Denf'  —  mie  ein  *?6cflein  rif;  er  ihn  ent^mei. 
Den  Sömenjüngling  au^  ben  ißalbern  3?afan(f. 'fnthiMwfiifd)) 

Da^  mufi  man  immer  mieber  erzählen, 
'l.>od)t  audi  ba^  .*>er^  ror  Ungebulb. 
Den  .'•liiefen  modif  id\  \nm  Streit  mir  mahlen, 
Unb  —  mar'g  mein  ?Pb  —  heimzahlen  bie  Sdnilb! 
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Af  lief 
■2i>pUt  mit  ̂ clll  ZiMb  jfir  fcd>tcn,  ̂ cll  t<or  -iBiut 
^5dii  3^cvv1  511  Jal,  PDii  Zal  \ü  ̂Bcriie  fcc|t  ? 
-Scbpii  laiuT  i|T  tot  bcv  llnholf',  ̂ n•  ̂ l•cibun^cl•t 
(ftniT  iiifiiife  "i'olf?  alf  lobe  ̂ yacfeln  niet' jn  eniteveifee  .Hcni  iiiU  iOiaiifeliiditeii, 
Tap  aUef  x'lcfevlaiit  in  i^liiiiinieii  ilant'. 
Mü&i  ihiiil  iiienial?         lnl^  iiieinal?  fpatev 

©efdwb  l'o  ijrimniev  Uiuilinipf  mifenn  -Öaiife. 

T^ev  iiiiuje  i.'iniu- 
Powell  Dem  !^Dn?eii!  iiicM'eni  ̂ eln /i-iid>6 !  —  jd)  lob'  il)n Um  bette?. 

ty  e  11  e  f 
JÖorcbt!  ̂ Äan fommt . .  .(S^  i(i  ter  .^ontg. 

T'cv  junge  SoiDe 
.retBa!    T^ev  i*afef  Fommt!  tu  ef,  3)fiittev? 

?fr  alte  Jörne  crfcheint, 

i;  D 10 1 11 

ißag  ?  —  iJlidi^g  erjagt  ?  —  Unt  i»ie  tu  feltfam  blicfft? SKtBlang  bev  e;pniiig?   (jntvanii  trk  Q3eiite  tir? 

T»  e  r  alte  ?  6  iD  e 
Ter  Äprung  terütgte  .  .  . 

meil  tc^^  ibu  uicbt  tat. 

i?6n)tn 

Tod^  etroaj  luar,  auf  ta^  ben  ipvung  tu  ̂ tettefl? 

T^er  alte  Soroe 

(?f  tnav  enuae  .  . .  \f\m  fonnt'  id^  nidit  .  . . 
SetBin 

3Sa6  mar'ji? 
e  r  alte  1-  6  «3  e 

3*  lüeifi  e?  nid>t. 

i£af)(l  nie  tu  i'eine^gletdjen? 
T*cr  alte  l'oiuc 

^SieUeidu. . .  pteUeidn  aud^  nidit . . .  ©efdnen  cin5fJenfd>. 

Der  junge  i,'6iBe 
@in  ̂ Kenfd^enmann ! 

li?6miu 
Unt  fonnte  tir  entrinnen? 

Ter  alte  l'oroe 
5?ein,  nidit  entrann  er. 

6  TO  i  n 
2ßo  tann  f)ait  bu  ibn? 

Ter  alte  l'6n)e 
j&\  f)AV  if)n  nidu. 

ü  örain 
Zo  bat  er  bid>  be^iüungen  ? 

Ter  alte  i'oroc 
D'Jtdu,  roie  bn  benfft. 

Ter  junge  l'orce 
!M  i^ater,  tüar'e  ber  Starfe, Ter  feine  ̂ abne  mad>fen  lief?  ivie  roir? 

Ter  alte  Voiue  betroffen; 

>£ie  fiel  i^m  langgelocft  auf  beibe  Sdniltern  — 

Ter  junge  i'fme Tic  breiten,  riefenbaften  .  .  . 

Ter  alte  2bmt 

0?ein,  fdniieig'  ftilt! 
9>Dn  fdilanfem,  fdmadit'gem  üöud^fe  luar  ber  ifftann, 
.^ein  ß^naf^fobn,  fdwadv  fdnüantenb  fa|t,  geftüUt 
3n  fdUed^t  Öeiuanb,  baö  lang  binab  ibni  fiof;. 

ibxoin 
"IserflndNt,  baf;  nm  ibr  ̂ vteifdi  fie  iyeften  roinben, 
Tie  in  ben  3abnen  bangen  bleiben!  ̂ ^fui! 
Ta^  ̂ eiifd>entier  allein  itbt  fold\en  ̂ Braud). 
Tod)  bätt'  id^  ibm'e  mit  einem  Äd^lag  ber  Jane ^>erabgeriffen. 

Ter  alte  Vinue 

innmodu'  ee  nid^t. 
Tu  —  bu  vielleid^t.  —  Unb  bodi,  —  ein?  nuifjt  bu  wiiTeu : 
S"r  fam  gefdn'itteii  au?  ber  öonnenfd^eibc, 
Tie  wie  ein  ?^-euevfd^ilb  ibu  gan^  umfing. 
Unb  wie  er  tiefer  uieberilieg  am  Mgel, 

etanb  binter  feinem  .'i^anpt  ̂ nleftt  l'ie  iTiü. 
Ta  fab  er  midi.  ̂   Hub  fab  midi  bennDd>  uidit. 
Tenn  mer  midi  jäbling^  fiebt,  bem  murmelt  feil, 
Ta,  i»D  er  ftebt,  ber  Ädiritt.    Unb  e?  erftarren 
Tie  ©lieber,  ob  audi  jeber  '3Äu?hi  fliegt, 
3m  Sdn-ecfen  fidieru  Jobe?.    Tiefer  '^lafTe 
©rblaf5te  nidit,  fein  *.'lngefid)t  blieb  fTiU. 
Unb  langfam,  wie  bie  ferne  5öolfc  rncft, 
Tie  faum  ein  -JGinb  bewegt,  ging  er  oornber. 

Vom  in  wiitenb 
Unb  lieü  ben  furditgelabmten  ̂ }]arreii  ilebu! 
9(b!  Tafi  idi  war  babei!  —  Tic  £orte  fenn'  idi. 
Ta^  finb  bie  fclbfTgefairgcn  Jnungcrlciber, 
JC^eufdirecfeufreffer,  S'iabenfnodienbettler, 
Tie  Uebermeifen,  bie  fo  gan^  ©efdieiten, 
Ta!5  fie  tai  TüinmfTc,  tai  ein  ?!üurm  begreift: 
2ßa^  redne  Speife  mert      nidit  »erfle()en. 
Trang  uid)t  ̂ n  un^  anö  foldiem  ?orcnnnuibe 
Ter  ̂ ^(berroi^,  wir  miirben  Wraö  cinft  frelTcn, 
Wit  l'ämniern  iveibeii  unb  ein  .Hitib  un^  buteii 
®ie  .ftalbleiuV! 

Ter  alte  Votüc 

Oluu?   Unb  mcun  Crrfnllung  mürbe 
Tem  iüorte?  —  2ßabrlidi,  ali  ben  ''DTaun  id)  fab, 
•ii^ar  nid)t  nad>  3?lut  unb  Jlcifdi  in  mir  35egebr. 

Acnef  (Mi  einiger  Sntfernunny 
©r  mar  mobl  (Surer  iSKajeflät  ̂ n  magev? 

V  omin 
Unb  hattiH  bu  al?  (Epeif  itjn  aiidi  i)crfd)ma^f, 
3f)n  toten  mufiteiT  bn,  luie  unfer  '^(bnherr 
3ur  Seit  3ci'obeamö  cinft  ben  '•VH'op^eten (Srfdilng  unb  neben  feinem  @fel  il)n 
53cräditlid)  liegen  lief;.  —  @raö  freffeu!  iüir! 

Ter  alte  Some 
iBenn  nnö  ein  Wott  ba^  P3ra?  gefeguete, 
So  marc  Wra^  mie  M(i\dy 

V  ö  m  i  n 
S-iu  05ott!  ein  ©Ott! 

©iiift  fam  ein  ©Ott  au?  fernen  l'anbcu  ber, 
jenfeitö  t(6  ©up^rat,  beit'ge  ''))antbcr  ̂ ogeu 
Ten  2ßagcu  feiucg  2'f)rone^,  frober  ̂ lovt 3?radi  fuufelnb  uni  ben  Icuditenben  ?opafeu 
Ter  i'iditer  ibrc?  flogen  %igcfid)te^, 
Unb  if)re  roten  Bungen  bampften  'Slnt. 
(?iu  l-ufl:  unb  /'vrcubefpcnber  mar  ber  Wott, Uneublidi  j'iudi^en  uor  ibm  ber  unb  Taumel 
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Tfex  rotlbcii  .Uvaft,  tie  Saftii  lm^  3:afte  braiidit, 
®af!  1-clHMiefaft  ihr  vimic  \w  mit»  oiii. 
S)ev  ©Ott  i|l  iiiifcv  03ott!    Der  Wott  fprach  ̂ eilifl 
Den  Stiin-aufit.   *2(iibrc  ©ottcv  tn-aucf^t  iiicl)t. 

3) et  alte  i'oiüc 
;Dii  fahiT  Cieu  i))?ami  l^er  iSoniiciifd^filH'  iiidu. 

1'  6  >ü  i  n 

!J)pvt  iToiiU  ̂ ic  i))^lMI^l•ffdHMtH•  jciu  ciupin-. 
'ILh'v  iiHidu'ii  ̂ .'liuii-f^  rräimit,  iiuiii  einen  ̂ ')l(m\\ ^BieKeidu  md)  bovt  iieroahven,  ̂ er  ihn  lef)Vt 
^üd)  'il^ur^elii  gratu-u  Dfer  vSdinecfen  fvelTen. 

e  n  e  E 

93ev^eiht!  —  jd^  höv'  im  "Jal  ein  ferne?  -ll>iehevn. 

Der  jnui^e  l'oiüe 
©in  :')?p|i! 

i;  6   i  n 

(rm  ̂ l^fevM 

T^ev  alte  t'oroe 

©in  lüilbe^  ̂ IH'eit? 
?vcn  ef 

.'öovd^t!  .  .  .  ̂ Bieber! 

T^ev  junge  l'6»üc 
♦M  ̂ l^atei  !  C!  ̂ af  ift  tai  Jöervlidifte, 
T^a^  Unoeviileidilidiite!   T^ie  Hanfe  Jöaut 
Jpat  fdion  luni  fclbft  fo  njunbeviuiUe  ̂ dwner, 
2ßie  über  eine?  'iÜHiiTerfpiegel^  Olimmev 
3)er  2ßinbf)audi  fvanfelnb  lauft;  wie  cr|t,  wenn  nu? 
1)ai  fd)eue  Sicv  auf  feiuev  (ya^vtc  fpüvt! 

Dev  alte  2ö\\)c  ;mcni3cfi5uio; 

Du  meinfl?  —  Dod)  fliid)tig  ift  bevgleid)en,  rennt 
2Bie  rafenb.   Dae  gibt  eine  lange  jagb. 

5-cnet. 
@^  ilt  vieUeittt  bie  5tnte  mit  bem  ̂ ^bblen, 
Die  for  brei  3:agcn  meinen  iüeg  gefreu^t. 
Die  fpriugt  nid)t  weit. 

Die  brei  i'owen  (mit  &eMiü 
Drauf!  brauf! 

(in  roilScn  ©deeii  taoonj. 

'/Venef  iem  alte«  l'öiven  iiachblicfcnli j 
Der  fdNeint  für  einmal 

23Dn  feinem  VHppetit  nad)  öras  geheilt. 
laufct)ent)^ 

@ie  haben  fie!  —  Sero  venientibus  ossa! 
^.^lurttg  fjinter  Scii  Söicen  fcrein.) 

lcf]o  5cr3atun9cn 

nlafilid)  beö''lH>ilülogentage^,  ber  vor  einigen  ̂ Bpd^en 
in  y?amburg  iTattfanb,  uerfiffentlid^t  ber  „J>am: 

burgifdie  Q'ürrefponbent"  <®Dnnt.=3?eil.  20)  einige 
%uTafie  nnb  ̂ Referate,  bie  ein  '?ilb  geben  von  beu 
hauptfadMid)(len  3,^eftrebungen  imb  Bewegungen,  bie 
,:^nr  Beit  baö  höhere  Unterridit^wefen  in  Deutfdilanb 
mafigebenb  beeinflniTen.  Unter  anberm  finbet  fid^  ba 
ein  '.Hrtifel  luni  .H\u1   Vereng  über   „löd^nlc  nnb 

moberne  Didunng".  Der  3serfatTer  fenn^eidMiet 
.^unadift  bie  geiftige  '^ebürfniflofigfeit  ber  DurdM"dmitt?= meufdieu  im  .»i^inblirt  auf  gute  i'eftüre  unb  oerfpridit 
fidi  einige  Q^etTerung  oon  ber  l'lenberung  beö  l'ehrplan«*. 
„■ÜBeini  wir  auf  nufercn  £d>ulen  nodi  mehr,  ale  e^ 
bisher  gefdiieht,  neben  bcn  flaffifdieu  üBerfeu  audi  bae 
5Beftc  ane  beu  Diditungen  ber  nadniDethifdKU  3eit  bis 
in  unfere  Wegenwart  hinein,  mit  einem  "Ißorte  bie 
moberne  Didituug,  fo  weit  fte  wirflidie  Didunng  ift 
unb  in  geiDiffem  ̂ inne  aud^  Flaffifd)  genannt  luerben 
faun,  bie  3'H1f"b  liebgewinnen  lehren,  fte  bie  2almi= 
funfl  von  wirflid^er  .HnujT  unterfdKiben  lernt  unb  fte 
in  ber  neuen  Did^tung  ben  '^.^ul^fdHag  ber  wahren 
^l'ioefie  nodi  inniger  ale  in  ber  une  ̂ citlid)  fernen 
empfinbet,  bann  finb  bie  '!?tngen  ber^  jitgenb  fehcnb, bie  Chren  horenb  nnb  bie  ̂ >er^en  fiihlenb  geworben 
für  bie  Didunng  ihrer  eigenen  3eit,  für  bie  ̂ Berfe 
unferer  ?agc,  nnb  e^  wirb  allmählid>  mit  bem  3.Ner= 
f)ältni6  ber  fogenannten  Webilbeten  ̂ ur  Did^tung  beffer 
werben."  fei  nnriduig  unb  unnatürlidv  bie  3iig>'iib üon  ber  fte  uingebenbeu  üöelt  ab^ufpcrren.  ̂ au  müiTe 

einen  foldien  „an  fidi  uidU  nngefunbeu  'Jrieb  pflegcit unb  oerebeln  unb  bie  hohe  ̂ auer  bee  alten  iSdnil= 
^of^,  in  ben  bie  Sonne  ber  Did)tung  unferer  ̂ age 
nidu  mit  eiiiciu  einzigen  «Strahle  bringen  foimte,  all= 
mdhlid^  niebriger  madien",  babci  aber  flet^  unter 
„moberner  DidUiuig"  nidu  ein  .Hampfwort  oerftehen, fonbern  ba^  heranenehmen,  waö  ben  Stempel  beö 
jllaffifd)en  in  fid^  tragt.  „Die  grofien  ©tuigfeitewerfe 
leudUen  bnrd)  bie  jahrhitnberte.  Sie  behalten  aber 
nidu  biefelbe  .Vlraft  wie  bie  Sonne  am  er|1en  Jag. 
Die  ̂ tuei  Seelen  im  iDtenfd^enber^en  einft  unb  jetu 
finben  wir  im  ''l^arfifal  erft  nad>  langem  Sudien  nnb 
Umherirren,  leid^ter  fd)on  im  Simpli^iffimu^,  jebe  Seite 
er^ihlt  uuf  oou  ihnen  unb  nitr  von  ihuen  in  Sperf^ 
gleidniamigem  .'}{oman.  5Balthcr  von  ber  "l^ogelweibe 
fingt  herrlid\  tute  ber  ̂ l>ogel  fittgt,  aber  nnferin  .v>er^en 
vertrauter  flingen  bie  ̂ iln-ifen  ̂ ^Korifee.  d'milia  Walottie 
gefdndulidH'  'Bebentung  ift  groj;,  aber  l'ln^eugruber? 
iOfeineibbauer  hat  tuehr  V'lehniiditeit  mit  fhaffperifd^er 
.Wraft.  einen  Sduller  nnb  ©oethe  haben  ivir  im 
19.  C^fbrhunbert  nidu,  aber  ihr  Sehen,  ihre  ©ntivicflnng, 
i^r  Denfen  nnb  /yühleu,  ihre  Spradie  ift  oft  nielu 
mehr  unfere  Spradu'.  Woethe^  Diditung  unb  >ißahr= 
^eit  fteht  nue  innerlidv  nnb  anfierlid)  ferner  al?  .f^ebbels 
,'3)?eiue  .^vinbbeit'.  V'ludi  tuenn  iöilhclm  ̂ aabe,  um  nur 
biefen  03r6fuen  ber  Vebenbeu  ^u  nennen,  nod^  lange 
fein  Sd^iller  itnb  OH^ethe  ift,  ftir  une  fanu  er  unter 
Umftdnben  ein  cbeiifo  guter  ̂ yührer  ine  i.'abi)riuth  be^ Sebeuf  fein.  Denn  er  lebt  mit  itn^,  fühlt  mit  ber 
3cit,  fleht  unb  hört  mit  nufereu  ̂ v'lugcii  uttb  Ohren 
nnb  fprid^t  ttnfere  Spradu-,  lebt  unfer  l'ebett  mit,  uttb tüir  nnbcn  cf  bei  ihm  tuit  ber  DidUnitg  Sitleier 
lüieber."  —  Diefen  m  ob  er  neu  9?oman,  bcn  hier  ein 
1-ehrer  für  bie  Sd^ttle  gewittitcn  modUe,  fief)t  nitn  ein 
roftocter  Theologe,  ̂ i>rofeiTor  D.  J)a^hageu,  bereits*  überall 
icirffaiu,  iti  Ätitber^iinmer  unb  SdutlflatTe,  'Jlnbitorium nnb  Stubierftube.  3u  fiucr  ftir^lid)  erfd)ienetteit 
SSrofdnire  („Nefanda-Infanda";  üiMftnar,  SBartholbi)  ver= 
Dffentlid^t  er  be^halb  einen  fdiarfen  '].H-oteft  gegen  ben 
fittlid^  fduibigenben  Ginfittfi  beö  „tuobernen"  ̂ )Unuan?  auf 
ttnfer  gefamtef  Sl^olfeleben,  ein  'iH'rbamtnnug^itrteil  in 
Baufd^  unb  '^ogen,  gegen  ba^  Oecar  3?ulle  euergifd^e 
in-rwahrnng  einlegt  (,^lllg.  3tg.,  Q^eil.  227X  Den 
altgried^ifdHnl  ?){omatt  betradue  J)aehageit  unter  fttltttr= 
f)ifiorifdu'n  ©efiduepnitften,  bie  er  bei  ber  ̂ Betucrtnng 
be^  tuobernen,  ihm  unfittlid^  fdu-inenben  ."^ioman^  auner 
adu  latTe.  G"r  beflage  beit  fdnaufenlofen  'Dkttirali^ittttf , 
ber  bod^  niitt^  attbere^  fei  als*  bie  nnfernt  gan^cit  3eit= 

gefühl  eigetttümlid)e  befottbere  fdiarfe  ''^(ufiprdgung  eiltet 
öBirflid^feiteftnne^.  „Der  ,moberne'  .liotuan  ift  ein 
^l)robuFt  ttttfercr  3eit,  gerabe  fo  wie  ber  griediifdie  feine 
©utftehnng  ben  ftd^  ftetigverdnbernben.Unltnrbebiugnngeu 

feiner  3ett  oerbanfte.    jhn  ober  feinen  G'influf;  auf 
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^a«  i'plf  iiäiult*  au«vpttcn  wellen,  iinivc  llid^t  miv 
ein  PcriicHicl>ce,  fcnbcni  aiut  oiii  tiuhiilcrifclM"?  ~i>cv= 
laiiijcn.  Unl'cr  Raines  Stvcbfti  iiuif;  ̂ alnn  iii-hcii,  ihn \ii  Pfvctfln,  \n  erhöhen  im  iinne  tc?  iinihren 
wjcrfcf,  iDie  iinv  aiut  unfer  iian^es  pevf6nliclH-f  nnb 
fulruvelle?  i'cbcn  tu  hefem  iinne  revebeln  nn^  erhöhen 
feilen."  T^anii  aber  fei  ̂ er  nioferne  FRonuui  tatfärt^lich 
im  iTcmte,  eine  fittlid^  heitfame  G'inmirFnnii  anf  iinfere 
äJclfsetjiehung  aiis^iiiiheu. 

»  «- 
T"ie  @e^id^re  jTJiitarb  "SLunuier^,  bie  fiuiliit  bei 

©.  ©rore  in  3^erlin  erfd>ienen  fin^,  hieben  bie  wiicx- 
fprud*?ooll|Te  3?eurteiliing  erfahren.  3hr  .öeraueiieber, 
(Jarl  ̂ vrie^rid^  ölafenapp,  meint  in  beu  „?)5'"iutener 
'J?cneiTen  D?vutrid>tcn"  (,436),  ee  fei  eine  "IMilMifation, 
bie  „ta?  roeitiieheiitiTe  3"tereiTe  eine?  au^iietneiteten 
?eferfrcife«  für  fid>  in  51nfprnd>  nehmen  türfre".  jetee 
Wetid^t  periUMenroartiiie  in  feiner  iln'ife  ■IVrfon  nnC 
(5'iiienart  feine*  'Jlutor?.  I'enuieciennber  betauerr 
.■TJidwt  Äped^r  i3eir  1073 1,  taft  tiefe  5anim(unci 
nid>t  auf  bie  wentiKU  bcl'd>ranfr  roorfen  fei,  bie  mit 
jetem  3uii  au?  5)leiiTer5  i'eben  unb  mit  jeber 
"l^hafe  feine«  id'atreuf  inniii  oertraut  finb.  Crr  nennt 
—  „ein  betrübenbe«  unb  fdMceree  (^^eftantini?"  —  biefc (^ebid>tc  eine  mifUunaene  i>ereffeutlidNunii.  „5Ran 
mcd>te  fie  nid^t  miiTen,  meil  jeber  3ua  bee  3)feirter6 
teuer  ift.  V'lber  mau  mpd>te  ba^  3^ud^  nur  in  cian^ 
beiTimmteu  -öanben  iiniTen:  in  ben  ,'öanben  fold^er, 
benen  alle  3ufammenhauge  flar  ftut',  bie  au  biefe  i^erfe 
nid't  ben  iOTaKifah  ber  ,lnrifdH'u  Tid>tunii'  leiten  unb 
teueu  fie  iv<b  frud*tbar  merben,  lueil  fie  in  ihrer  Uu= 
qe>i»ungenheit  unl  ihrer  oft  allerliebiTeii  l'aune  il>aimere 
95ilb  eraän^en  helfen.  '2llle  aubcreu  merbeu  fid>  auf 
tiefe  2>crfe  feinen  i>er^  ̂ u  mad^en  miiTeu,  bif  eine 
for(ifalti<i  erläuterte  Qlu^oiabe  erfdH'iiit,  unb  felb|T  eine 
fold^e  iDtrt  oor  3Kii5beutuui?  uid^t  nd^er  fein  unb  qe= 
rotiTen  auiieuehmen  l'euteu  mieber  Welecienheit  aehen, 
^u  jbeiüeifcn",  baR  iöagner  eiiientlid>  bod>  fein  ,i^id>ter' 
war."  —  C'troa?  anderer  '')lnftd^t  i|T  Oinbolf  "lVe«ber 
<?yvmtf.  Wen.:*iln^.  236),  loeuu  er  meint,  'IC-aciner  felh|T 
habe  Seiten  für  feine  Welei^enheitepoefie  ein 

farfaftifd^es  i^cid^elu  ijehabt  unb  im'irbe  bei  aller  hoben 
2elb|teiufd>ät5UUt!  mohl  fauni  auf  ben  Okbanten  c\c-. 
fommcn  fein,  baf;  bie  Welecienheitereimereien  feiner 
i^aune  uut  feines  ̂ lerqer?  eiiuual  fcierlid^  \n  einem 
3?aut  l'nrif  i^efammelt  erfd>ienen.  0?ur  bio^n■aphifd^ef 
3ntereiTe  beftße  bae  33ud>,  bae  feine  Crriifen^  fritiflofeni 
.'Wefpcft  oerbante.  —  Jtlm  fdHirffteu  aufiert  fid^  t>er 
„'Sontart?"  in  feiner  iouutagebeilacie  oom  1.  Cftober. 
„2-0  iieroif;  es  feine  Sdianbe  i|T"  —  meint  er  — , „roenn  ein  i?rof;er  ̂ nfiter  ein  jammerlid^er  i>erfifer 
i|t,  fo  qraufam  ift  ee,  roenn  man  ihn  nod^  im  Wrahe 
tev  allqemeinen  ̂ 'äd^crlid^feit  preis  qibt.  .^^id^ar^ 
ÜSaqner  ift  burd>  biefe  ■'])ublifation  arper  mitflefpielt 
als  feinem  95ecfmeiTer,  bellen  ü)Jeifterfin(ierei  immer 

nodi  bie  .Viunfte  feines  idiopfers  qemaltiti  i'iberraiit. 
^3£>ic  fam  man  aber  auf  biefen  oerbred^erifd^en  UlfV 
(TS  ift  entroeter  eine  ̂ u  fd>laue  ipetulation  auf  ben 
gropen  'Flamen  ober  ein  '^^eroeis,  baf;  bie  ,*?eroen= 
peref)runq  bumm  unb  blobe  mad^t.  ■•■^^ieUeid^t  ift  es aud>  heiSes:  2)er  liftige  .Vlaufmann  ift  mit  bem  Olarren 
Des  j^clbenfults  bniterlid^  (jegautien!" 

ÜJon  edUer  tr)xit  fpridit  gegenüber  biefem  „C'^ercimfel 
unC  Werinnfel"  Ctto  julim  '^ierbaum  in  einem 
Feuilleton  ter  „Jyranff.  3tg."  ̂ 272 1.  (5r  ftellt  infonberheit 
ten  beutfd^eu  /"yranen  unb  ̂ ÜKäbd^en  einen  „neuen  ̂ "vrauen= 
lob"  oor,  ben  fdwabifd^en  T^idner  l'nbroig  Ainrfh,  ber 
jüngfthiu  einen  (^ebidubanfc  „.'Hofen"  i  Stuttgart, 
T^eutfdie  2>erlag6=2inftalt)  hat  erfd^eineu  laiTen.  Crin= 
faltig  fei  feine  l'iduung  in  bem  £iiine,  mie  „alle  herv 
hafte  Äunft  einfältig  ift,  unb  mie  e^  red^te  i.'i)rif  gar 
nid>t  anterä  fein  fann.  (rinfältig  mie  ̂ um  3?eifpiel 
%iafreon,  5:'i=tai=po,  ül'alter  oon  ber  ■l^ogel>üei^e,  um 

ein  paar  .'öohen  bemufiter  lnrifd^er  .^tuuft  ̂ u  nennen, 
>üie  es  aber  aud^  bas  teutfdu'  iUMtslieb  ift,  bem  be= 
aniiue  .Uunft  nur  feiten  eignet."  T^as,  xvni  ihn 
oor  oielen  an^^eid>ne,  fei  bie  llrfprünglid^feit,  (5'du= 
theit,  Oiiiii'lfi'it,  i'auterfeit  ber  (Jmpfinbnug ,  „id^ 
m6d)te  fagen:  fein  lln■ifd^e^  SWidu-ltuni.  '.^^Jan  fann 
and)  "Varfifaltuni  fagen.*  Unb  bas  ift  e^,  mai  unferer 
iDrifduMi  "lUn-fie  nottut.  Oiaioetät  märe  ein  falfdn-r 
Qlusbrncf  tafür.  OJaio  mar  "IVter  .'irille,  ift  '3}?ar 
3>antheubeo.  i'ubmig  ("sinrfh  ift  es  fd^on  beshalb  nid^t, 
meit  er  "sbealift  oom  reinfteu  ̂ ^nilTer  ift.  (5"^  ift  ihm 
SBebürfnis,  etmas  ^n  oerehreu,  unt  er  fann  nid^t  leben 
ohne  lidnpärmerei  für  etmas.  iL'ofür  5)JidH'l  aber 
fdnpärmt,  ba^i  befennt  er  fidv  bafür  tritt  er  ein,  bafür 

fämpft  er.  Xiies  ift  bas  ednc  teiitfdu'  '5)^id^eItnm, 
bas  fdilaue  i'eute  gern  als  T^ummheit  branbmarten  unb 
bas  nun  fd^on  fo  lange  au^  ber  "Sfobe  gefommen  ift, 
bat;  man  mohl  hoffen  barf,  es  merbe  fut  halb  mieber 
bie  £ehnfud^t  tanad>  regen.  9)?it  l'ubmig  Aincfh 
tritt  e^  5um  erften  i))fale  mieber  fduMi  gan^  in  bie 

l'nrif." i>or  3abr  unt  ?ag  hat  G'ngeu  .'•lieidiel  au  biefer 
etelle  über  bie  Cft=  unb  2ßeftpreuf!en  in  ber  i-iteratur 
gefprodNen  (l'(J"  II,  293  ff'.\  1>asfelbe  Shema,  aufiH'ft= prcufien  befd>ränft,  greift  nun  in  größerer  Qlusführlid^feit 
?Bruno 'l^ompeefi  in  einer  Qlrtifelferie(„il>e ftpreu f!ifd)c 
-^^oeIen"|  ber  „C"lbinger  3eitnng"  i229,  230,  232, 
833,  2341  mieber  auf.  Cfr  beginnt  nadi  einer  C;'in= leitung,  bie  ben  ffangel  einer  locftprenfnfdien  .öcimat= 
fünft  oor  allem  auf  tem  Öebiet  bes  .'IJonuius  fonftatiert, 
mit  meftpreußifdien  'l^oeten  tci  13.  3tihrhunfert^.  T^eu 
?Heigen  eri5ffuet  jchanue^  Daniel  ̂ valf  (1768— 1826 1, 
ein  geborener  T*an,5iger,  ber  1798  nad)  5öeimar  fam, 
fid>  bort  alö  'IVitagog  groj;e  l^ertiienfte  ermarb  unb 
pielfad>  als  (idniftfteller  heroortrat.  (5r  oeroffentlidne 
-Satiren,  gab  ficben  jähre  lang  ein  «afd^MUnut  heraus, 
leitete  fie  Seitfdu'ift  „(rinfium  unt  Jartarus"  unb 
hinterlief;  ein  mertpolles  '^ud^  über  OHn-the,  3n  feiner 
3eit  hielt  fid>  eine  anbere  I^an^igerin,  jPhfiiHi'  ®diopeu= 
l)auer  (1766—1838),  bie  befauute  .'•){omanfdH'iftftelleriu, 
ebetu'allö  in  "Seimar  auf.  (5"iu  Oahrhunbert  }iWOx  hatte 
3)an^ig  feine  erfte  T^idUeriu  l'uife  ̂ v'lbelgnnbe  i^iftoria 
Äulnui^,  bie  Wattin  i))?agifter  Wottfdiebs,  in^  „.'TieidV 
hinausgefd^icft.  OVm^  in  bas  19.  3i<hrhuntert  fällt 
ber  i.'ebeuslauf  t>er  beiben  banyger  ̂ ^oeten  .'liobert  ?)teinicf 
(1802-18.52  )  unb  Ctto  /ftiebrid^  Wrnppe  (1804— 1876), 
fomie  bas  l'eben  nub  Sd)affen  te^  f.  3t.  üielgelefeneu 
Q?ogumil  ©olß  (,1801—1870),  ber,  ̂ mar  in  Siüarfduui 
geboren,  fid^  felbft  als  'li.Vftprenfie  fühlte  unb  meift 
in  biefer  'XHooin^  lebte.  IMus  ber  neueren  3eit  nennt 
'l-bmperfi  eine  aufehnlid)e  3ahl  oon  0?ameu,  barunter 
3ohanneS  Trojan,  l'ubmig  i^ietl\t,  ben  T^ranuitifer 
Otto  G'onfentiuö  (1813—1887),  bie  ednuanffabrifanten Stöbert  9ßilb=D.ueiöner  unb  j^eiurid^  2ßilfen,  oor  allem 
aber  3Kaj;  ̂ »albe  al^  ben  tnpifdien  'lUieteu  be^  2Beid)fel= 
lanbet*.  SBeftpreufien  finb  ferner  Man^  -frirfdv  ber 
6"pifd)e^  unb  l'i)rifdK^  gefdirieben  hat,  iHinl  iSdieerbart, 
Cfrnft  (fioert,  (jrnft  .r»arbt,  ber  mit  WebidUen,  Ueber-- 
fetmugen  unb  T^ramen  heroorgetreten  ift.  "iVlTere Unterhaltung^leftüre  haben  auf  bem  Webiet  be^ 
.'Jtomaus  .'Hobert  Wifefe  ('1827—1890)  unb  ber  frühere 
©taatfiminifter  ̂ ^Irthnr  .'öobredit,  auf  bem  Webiet  ber 
Sialeftpoefie  5ßalter  Domansti),  ̂ luguft  Senmin  unb 
.'Stöbert  T»orr,  mit  ihren  hiftorifd^en  jngenbfdn-ifteu 
'^ernharb  o.  2ßalther,  fi.  3-  3?chnfe,  'B.  ̂Ji.  Sturm= 
hofel,  Tixif,  i^iftor  Ufeier  nub  '^Mbolf  'IHome  gefdiaffeu. 
3hiien  reiht  'l^ompeefi  bie  Vin'ifer  AuampiR,  Q^obrifs, 
T^ahlfe,  *.!llbert  .'öopf,  iOfai;  ̂ Brauer,  .'■Ji.  (''H'unbmann, 
6'buarb  (Jbel,  y?iu}ü  i)}{ünfterberg  (ber  beutfd)=amerifa= 
uifd>e  UnioerfitätSbo.^eut)  nub  ̂ ar  .Hiefemetter  an,  um 
bann  mieber  an^führlidier  oon  bem  jefit  in  .f?annooer 
lebenbeu  Vnrifer  unb  'D^Jooelliften  .»permanu  l'ons,  foroic 
oon  ben  l'nrifern  ?haffilo  oon  £d^effer  unb  'l\m\  "Baehr 
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■iu  l'pvcdu'ii.  1>cii  Äd)lii|";  ü'iiifv  Ucbcviutt  bil^ct  tio 
^jjuf^hluiiii  otliitcr  lücftpvfutlifdwT^idUcriiiiifii  ( Nn-untrv 
Sohanna  ̂ iiemanii  iinb  ̂ Jltelficib  2BebfV),  foroic 
Jpimuei^  auf  lüctlpvcufiifdK  .Hritiffv,  von  ttfufii  juhm 
©dnnitr  lm^  feo  'tSno,  lüeiteren  jlrcifni  bcfaiiiit  c\e-- wovttn  |Ul^. 

T>tc  fvaiHüfifd^c  '.Hfabcinio  2ßitTenfd)aftcii  hat 
einen  ifn'ev  mevjip  Unttcrblidu-n  iierUn-cn,  jDfe=i5favia 
i(  .'öerebia,  tew  IMduer,  ber  bev  alten  idnile  eben= 
fouiel  galt  wie  ben  jiuuien  liti'mnevn  nnb  T^raniieni. ©inen  ̂ Sdniler  Jheophile  Waiitieve  nennt  ihn  i>no 
J^aufer  <5]eue  m.  'DvelTe  14773)  unb  iievgleid\t  beibev 
53erhältniö  mit  jenem  oon  (^Vibel  ̂ n  'IMaten,  nnv  bat^ 
in  ber  beutfd^en  i'itevatnr  ber  flrengere  Weifl  bem  an= 
muticieren  Talente  uoranging.  V'iud^  mit  Vecmite  be  l'iele 
habe  ,'nerebia  mand^e^  gemeinfam,  bie  l'iebe  an  ardnip^ 
logifdien,  etltnoiiraphifd^en,  gefdiiditlidu-n  nnb  mothifdien 
öioffen,  fD  eiiienartig  and)  J)erebiap  .Hnnft  ber  feinen 
gegemiberiTehe.  „l'econte  be  i'iöle  luar  iMel  mehr Sthetorifer,  liebte  ee,  feine  Wegenftanbe  bes  längeren 
unb  breiteren  behanbeln,  fonnte  oft,  loie  "Ivittor  .öngL>, 
üon  feinen  eigenen  fd)6nen  ißDvten  beraufdu,  ihrer  fein 
ß^nbe  finben,  .öerebia  bagegen  prefu  feine  gani^e  poetifd)e 
3>ifiLni  in  bie  oier^ehn  Seilen  bee  (SiMiette.  (5"r  hat  in biefer  .Hnnff  nidit  feine6gleid)en  in  ber  franjofifdien 
i'iteratnr."  J^abci  fei  freilid)  ju  betonen,  baf?  Jnerebia 
fein  iloUblntfraniofe  war,  fpnbern  iSpanier  itom  3Sater, 
J^ran^pfe  mni  ber  9}intter.  3n  .Hnba  al^  ̂ profiling 
einer  rnhnireidKn  Jyamilie  1842  geboren,  fam  Jperebia 
mit  inngen  3ahren  nad)  Aranfreid>  unb  lernte  hier  ale 
Jyrember  bie  fran^ofifd)eu  Did)ter  oielleidu  beffer  fennen 

ale  fon|T  einer  ber  ihren.  T^ie  (Sigenart  ber  franHM'ifdu-n @prad)e  erfannte  er  haarfdwrf  unb  hanbbabte  fie  felbiT 
in  moglid^ftcr  .'Feinheit  unb  .Upnjentration.  „T^ic  grof^e 
?rabition  fndue  er  in  ihren  hoAfteu  unb  ftrengfteu 
^^•orberungen  ̂ n  erfüllen,  ̂ io  anirb  er  ber  grofste 
(SoufttiiT  ber  moberneu  frau^ofifdie»  i'iteratur,  ein  eben= 
bürtiger  (5'pigone  )ener  grofu'U  Äonettiften  bee  17.  jahr= 
hnuberte,  einee  l-ltonfarb  unb  Du  ''Beüm  ror  allem, 
bereu  ,'')inhm  eine  qmy  Äonettenfturmfiut  über  ̂   bie 
anbercu  europaifd)eu  i^'iteraturen  heraufbefdjiüor,  über 
(Jnglaub  nub  T^entfd)lanb  ̂ nmal."  übrigen  fei 
faum  je  ein  T>id)ter  burd)  eine  fo  geringe  3ahl  wn 
©ebidneu  berühmt  geworben  wie  jo|e="?}?aria  be  .'öerebia. 
„vgelteu  andi  tDohl  mar  ein  T^idner  fd)on  berühmt, 
ehe  nod)  feine  i^erfe  in  ̂ ^ndn'orm  erfdMeneu  waren, 
.nerebia  hatte  ben  (Thrgei^  nur  i*oUeubete  ,knn|Twerfe 
^u  reroffentlid^eu,  unb  fo  faniuuiten  fid^  feine  Sonette 
nur  gan^  al(mahlid)  ber  3ahl  oon  —  hunbertadU)|ehn 
au,  bie  ben  .öauptteil  feiuef  WebidUbanbef  ,Les  Trophees' 
tion  1893  bilbeu.  (ff  finb  fünf ''^(bteilnugeu:  03riedu'u= 
lanb  nnb  viiylien,  .'1?pm  unb  bie  '.Barbaren,  bae  ̂ ittel= 
alter  unb  bie  .'•lU-uailTance,  ber  C^rieut  unb  bie  ̂ ^ropen, 
5]atur  nub  'IMiautafie  (La  Nature  et  le  Reve».  2)ie 
beiben  weitereu  ?eile  be^  ̂ Banbee  bilbeu  ein  Okbidu 

in  brei  (itücfeu  über  bie  O'ibfage  unb  ein  epifd^ee 
Fragment  ,Les  Conquerants  de  l'or'.  ■iiH'uu  mau  nun 
nod)  bie  Obe  nennt,  mit  ber  i")erebia  ben  3aren  bei 
feinem  '^efud^e  in  iVu'ie  begrüfne,  fo  hat  man,  ron 
einzelnen  S-türfen  abgefehen,  bie  fidi  hie  unb  ba  uod) 
finbeu  mögen,  fein  gau^ef  5ßerf.  Unb  bodi  faub  ihn 
bie  v'lfabemie  für  würbig,  unter  ihre  i>ierMg  aufgenommen 
^u  löerben,  ihn,  ber  ee  uou  allem  '.'Infang  au  oollig 
iierfdmiaht  hatte,  in  beu  ̂ ]inub  ber  t'eute  ̂ u  fommen, 
ffol^er  al^  irgenb  ein  franjofifdier  2>iduer  feiner  3eit, 
vieUeidit  «1^  jeber,  ber  in  ihr  lebte."  — 

i!on  an6lanbifd)er  i'iteratur  i|l  fpuil  in  biefcn 
■jÜJod^eu  nur  wenig  gefprodu-n  werben.  C'bnarb  'l.Mat?hoff= 
Vejenue  analhfiert  beu  3iibalt  eine?  'J^udn'^  i^on  /fraucif 
i'emuel  „Les  Evinces",  worin  eö  fid»  um  bie  wahre 
Sehilbernug   einee  jvren  =  \'[fi)le  haubelt  lOi.  3ürd). 

3ofe  =  ?D?aria  te  .ßerebia' 

3tg.  282),  *.!lrthur  l'uther  d^arafteriftert  (wie  fd^on 
früher  im  „l'it.  @d)D."  3f()tgaii9  V,  S^eU  8)  beu  (glegiter 
3wau  5»uuiu  (St.  "IVteröb.  '3tg.,  gjlontag^bl.  l()2) unb  *J(rthnr  .'Rothenburg  gibt  eine  C'iufü^vung  in  bie 
„Rlkka  Gans  Saga",  ben  für^lid)  in  beutfdier  Ueber= 
fetuing  erfdnenenen  SKoman  ber  ̂ lorwcgerin  .^agnf)ilb 
3 Olfen  ̂ Swmb.  "DMir.,  i'ilt.  34).  „2)ag  (5rfilingö= 
werf  ber  T^id)teriu  erzählte  unter  bem  1'eltfam  über^ 
fpannten  2:itel  ,2!Behe  53Jutter',  wie  ein  jimgeö  iBeib au?  ber  e^tabt  an  ber  Seite  einee  alteren  profaifdien 
Watten,  einef  l'anbmanne^,  trot?  feiner  Siebe  if)rer 
urfprünglid)en,  leibenfdwftlid)  fdiwarmerifdien  Oktur 
nidu  abtrünnig  ̂ u  werben  oermag."  Sie  gibt  ftdi  einem 
3ngeubgeliebten  hin,  gebiert  ein  ,Hiub,  ba^  al^  .^Irüppel 
auf  bie  üöelt  fommt,  ben  0]amen  „ißeh"  erhalt  nub 
„gewiiTermaf;en  a^e  SduU'pI  ihree  im  .\lampfe  i>on 5^eibenfd)aft  unb  Sdmm  ober  oon  Oiatnr  unb  Wewi(Teuö= 

l^erfeinerung  gelähmten  "Befene  anf^nfaiTeu  i(T."  .''Ttiffa 
Wan,  bie  Jitelhelbin  be?  neuen  .'•lioniane^,  fei  eine  jener 
^ohemefiguren  ber  moberneu  T)id)tuug,  bie  ale  enterbte 
unb  in  ben  SdmiuR  geilofieiu'  Cfufel  unb  Urcnfel^  grDf!= artiger  öefd^ledMer  roller  .HLMÜgeuatur  nur  bae  glühenbe 
-V!>er^,  bie  aufgreifenbe  'l^hautafie  unb  beu  unruhigen 
(■«^eiiT  übernommen  haben  unb  wegen  il)rer  romautifd^en 
^Vergangenheit  auf  bie  ewig  junge  'l^hantafie  be^  23olte^ 
wirfen.  3"  biefem  'iL>eib  feien  i^erwaubte  3üge  oon 
3bfenf  .'i)ebba  Wabler,  unheimlidH-?  SduMiheitein-rlaugeu, 
Seufzen  nad)  innerer  unb  cinfierer  -Sefreinug,  innere 
y^altlofigfeit,  ber  T'rang  nad)  (fmotioncn,  bie  Sud^t, 
fi*  burd)  ivernid^tnug  eine^  •JReufdKulebene  innere 
Starfe  oor^ntaufdH-n,  eine  Wraul'amfeit,  bie  nur  eine 
granbiofe  ̂ ){eaftiou  gegen  all  bie  feelifd)e  T^ürftigfeit 
i'ei,  fowie  fdiliefuid)  bie  Sehnüutt  nad)  einem  freien, 
grofi^i'igigen  ̂ ?enfd)en.  I^er  ."liouiau  ̂ eige  \lai-hi .Kolorit,  fei  in  einem  bisweilen  ballabeffen  unb  legeubaren 

Stil  gel'dn-iebeu.  Cfr  i|T  „ber  V^lusbrnef  einer  uwftifdien 
"ißeltaufdianung  nnb  eigentlid)  uid)tf  anbere^  alö  ein 

(Jpigramm  auf  bie  Oiatnr  Olorwegen?". 

1'— b. 
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,5^uar^  läSiiffbad)  als  l'ucvarhirtoiifcr.'  3lue  Sliilaf  feines 
«I.  ©eburtstdcies.   Bon  ̂ ll^mig  Sranfel  SU-,  'Seil.  233). 

.©riUparjcrS  Öefrrictie.     Bon  Sinft  o.  (SnaB  Seit  1090). 
„6cinrid)  Bierortt.  ■  Bon  Sllbert  A  er  j  o  ̂   'Baf.  Dieffe  23üi. 

—  „.'?einrid)  Btciortt. '  Bon  san  Oiieiuen  Caö  'Batenev 
8ant,  «eil.  40  ;.  5rcib.  St^.  . 

„iStentlwU  tcutfclie  Sreuntin.  Bon  COfarimilian  fiotjn 
'■f?amb.  JreniDenbl.  '23iy.  JBitbelmine  örtesheim,  Sie  Sugenb» 
.aeliebtc  ©(enthalt,  mar  tic  Schiuefter  ter  »Dhilipptne  Öneöhcini, 
fercn  "Briefe  einer  Braut  fürjlich  heraiisaeiifben  würben. 

Bjl.  S.'S  VII.  l.'it^T. „väelbftbetenntnitTc  oon  Sichtern  unt  ©chriflfteUern. '  Bon 
■31.  .Rohut  :*Vai.  Ülo'.it'  24l,i.    Sm  9lnfct)lug  an  Jiuei  firjlid) 
«rfdiiencne  Bücher  „Selbilerlebtes",  br<).  oon  ?inn*i  JBothe  unt Biltente  (Beifler    Berlar  Ocftergaart,  Berlin).! 

,'lVn'6nliche  Srinnenintjen  an  ,a>firia  ©chaffiv.  OJiit  einem 
un^ietrucften  'Briefe  BotenfteMs  über  Ungarn.  Ben  5ltolf 
.*Uhut  <Deft.  eioi'S  219;. 

„Born  beutfdien  Bolfsliet.'  Bon  D.  S.  iOthein.^Keftf. 
St^.  .  Sur  ̂ lunbertiahrfeier  oon  „Se^  Änaben  OTunbers 
Jiorn". 

Bühne  unt  Srama  bcr  3Mten."  Ben  Daul  Ccgbanf 
•Sbein.=2Seftf.  3toi.  '.m  . 

JSUntes  lefiament.  Bon  Sr.  SOfaier^Dfu Hingen  (SiUg. 
3t^..  Beil.  228  .  -IRörifes  Xcftamen!,  beffen  3SJortlaut  hier  juiii 
erüen  ÜRalc  publiäiert  inirb,  ift  am  4.  SKai  187.3  niebergefchrieben. 

Warie  gbner«  Sfchenbad).  Bon  ilarl  5r.  3?0tt>a( 
>.'eiri.  3tg.,  JBilT.  Beil.  108). „JBilhelm  vex^.     Bon  Äarl  5r-  SJoicaf  (ebenba,  113;. 

„@6ren  .Rierfe^aart. '  Schlug.,    Bon  Wilhelm  SKief  ner 
>»hein.=aBeftf.  3ta.  87s  . 

„Warn  ©atra  ÜKuthani^  inSit'che  Bolfsfagen.  Bon  Sbuarb ©chulte  Bofi.  Btg.,  Sonnt. «Beil.  41,  42).  @ibt  3Jachricht  oon 
itm  SJcrfe:  ,Indian  Folklore."  By  Ram  Satya  Mukharji. 
Jlaltutta  1904,  Berlag  oon  Xbacfer,  ©ptnf  &-  <äo. 

..Scr  Aunilroari  unb  fem  Scho.  Bon  'Vaul  «chuljes 
^Bcrg hof 'J^anib.  ?fachr.,  'Beil.  40  .  Äortfegung  ber  oon  uns 
»e  VII,  um  u.  IMl  silierten  *Dolemif. 

„Ter  5Kärchenbichtcr  •t'anS  tlhriflian  'Jtnberfen  als  Dfatur» 
lehrer.     Bon  @.  5.  3ürii   l'cip;.  3t9-,  ffiilT.  Beil.  1"0  . 

^(1)0  ta3ütfcl]riftcn 

h(c^(\li(  icptcml'cvncrt,  Da? 
Im  V'lntfiifcn  'Jitalt^cvt  itiftcr?  iieroiDmct  i|T,  i'iit= 
halt  iicbfu  ̂ h(reid^cu  poctifdifii  Waben  ron  AcitiuaiiD 

t.  Baax  '  „  2tiftev=Crlftiio"  I,  (rniil  i:*6naitt=0'arotatf) 
(„SctiifV  ̂ nit">,  •JiJilhi'Im  /'^ifitcr  i„In  memoriam'' >, 
3-  2?.  ■i}itrnami  i„'j|ti  itiftev"i,  3Hartüi  Oh'fif 
<„?Ibalben  Stifter"),  Dctlco  i\  i.'ilieiHTcii  i„onftcv  in 
ScliIcen3tq=j?ol|Tfiti"  I  u.a.  emqc  qvpRfVf '^citvciiic  ̂ um 
i?cbeii6lauf  Dicfcg  friitfd^L'öhmifdicu  'l^cctcu.  *^lDolf 
.'Oauffen  l'fi^^ievt  in  eintx  „CS'inmhrunii"  Die  ̂ Bctcutiuui 2tiftfre  unt  rceiiT  auf  ti(  madifftiDc  ̂ Bofduiftttiuuii 
mit  feinen  idiriftcn  hin.  V'lutou  £d^(olTal•  unb  ■2i}ilf)flm 
,Hofd>  (greifen  ein  bcroubevee  .Vvapitcl  aus  ttm  Vckii 
leg  T!iducre  hcvaue,  iubrni  ftc  feine  fvfiiuffdwft[id)cu 
^e^iehunqen  ̂ u  ̂ roei  grauen  fd^i[^ern,  ̂ u  53?ariani 
Jenqer  unt  i'uifc  ̂ xnm  v.  (rid)cnbürff.  5}(aviani 
?enqer  —  tas  ungavifd>f  -IsJovt  tenf,'er  bffcutft  „baf 
■^SKecr"  —  hiffi  Dae  iM'cnbDuom  einer  uiuiai-ifd)en 
£d>nft(teUfnn,  JJimc  i\  J^vuiToc^i),  bie  1821  a(6 
Jodner  eine?  froatifd>en  Gbelmannc?  (leborrn  roav  unb 
189H  in  'Berlin  rtavb.  j"  yhxex  juqenb  harte  fie  nicift 
in  Ungarn  unb  iichenhiiriien  gelebt,  wax  md)  ber 
^KeBolution  nad^  "iJien  gebogen,  »on  wo  fte  häufiger 
^^lueflüge  in^  iaf^fanimergnt  unternahm.  *.'[uf  einer 
foldien  ,vahrt  lernte  fie  Stifter  am  «.  '^Ingutt  185« 
fennen.  3ie  trat  in  lebhaften  i^erfehr  mit  ihm  unb 
begann  felbft  eine  rege  fd^rift(teUerifdle  Jatigfeit,  bie 
Stifter  liebeoDU,  lüeuu  aiut  uidu  ohne  fdwrfe  .Uritif 
»erfolgte,   '^lufier  einem  Ed\aufriel  „.Ulara"  waren  ee 

„(5'nunerungcu  au  'Beethooen?  uufTerblidn'  Weliebte", 
Wrdnn  Jherefe  'Srun^wif,  fomic  .'liomane  unb  OJooeUcn, 
bie  fie  ̂ umeift  nad>  ihrer  Ueberfiebeluug  imd)  *8erltn 
(l86i>  hcvauegab.  Sd)lo|Tar  itanb  mit  ihr  in  brief= 
lidier  '■^Scrbinbiing  unb  teilt  d)arafteri|Tifd)e  '■^(eufieriingeu 
ber  alten  Tarne  nber  ̂ ^(balbert  vitifter  mit,  um  bann 
pon  ihm  eine  .'Seihe  nngcbrucfter  ̂ Briefe  ani  ben 
3ahren  1857—1865  ^u  oeroffenttidieu.  —  i'uife  J^reiiu 
r.  @id)enbDrff,  bie  @d)meffcr  bee  T^id)ter^  C?ici[)euborfT, 
bie  1804  in  ÜubomiR  geboren  mar  unb  l88;i  in  ber 
böbliuger  jrreuaufTalt  iTarb,  iit  bie  einzige  »on  beu 
abltgen  (Vrauen  gemefen,  bie  gau^  in  Stifter?  'Jöefen 
aufging.  Sie  ftaub  ̂ u  ihm  in  bauernber  iuuertid)|ter 
•Se^iehung  unb  hing  an  ihm  „mit  fa|T  miUeutofer  Jpin= 
gebung,  mit  ruhreuber  uuenblid)er  ?;reue".  iÖTar^ 1832  fdmcb  fie  ben  crffen  35rief  an  Stifter,  unb  halb 
mar  ̂ mifdien  ihnen  ber  literarifdK  Jyreunbfd)aft?bunb 
gefdUoiTeu,  ber  jahrÄehute  lang  uu^ertrenn(id)  mährte. 
—  lieber  bie  Bemühungen  ̂ Übalbert  Stifter?,  eine 
imirbige  Sdiillerfeier  in  i'in^  (1859)  ^u  erzielen  unb 
im  ̂ lnfd)lnf;  an  bie  raufdicnbeu  Afftf  einen  3meig= 
i^ereiu  ber  SdMKerfliftung  ̂ u  griiuben,  orientiert  ein 
Qluffaß  mx  ̂ 2[b.  .»nprcicfa.  —  Sd)lief!(id)  belend)tct 
Qlnton  Sd)[DiTar  bie  3^e^iehungen  ̂ »»ifdien  „l'lbalbert 
^iJtifter  unb  ©iiftao  J>erfeua)T",  feinem  A-reunb  unb 
2ser(eger,  unb  9Iugn|T  Sauer  gibt  („otifter  unb 
Jöebbel")  ettid^e  .*)Janbgloffen  ̂ n  einem  'J^riefe  ̂ Stifter?, 
jm  Sommer  1817  hatte  bie  „?lug^biirger  *.Hllgemeinc 
3eitung"  ihn  ̂ iir  ̂ )?itarbeit  aufgeforbert,  Stifter  fagte 
^u  unb  fain  in  feinem  '•^Intmortfdireiben  auf  Jpebbel, 
oon  bem  ihn  (Jharatteranlage  unb  biditerifdH'  3^egabung 
meit  trennte,  ̂ u  fpred^cn.  lieber  .'i^ebhel  meigert  er 
fid>  ̂ u  fdn-eiben:  „bcun  nad^  meiner  jntiiiMbiuilitüt  unb 
nad)  meinen  .Uiinifftubien  nuif!  td^  ihn  in  bem,  maö 
er^  bt?her  geleiiTet,  ooUig  i^ermerfen,  unb  gerabe^u 
häfitid^  nennen,  ma?,  menu  bie  .Unuft  ba?  Sd^one 
bariTelleu  foU,  gerabe  ba?  allerärgfte  i|T,  ma?  einem 
,Uüu|Tler  miberfahren  faiiu.  (Tr  hat  ein  beftimmteö 
aiiffallenbc?  0^efd^irf  in  .'i)anbhabuug  rohen  S))kterial£*, 
nämlid^  ber  Cluabern  unb  l'aften,  moran?  ein  'l^alafl 
merben  foU,  nur  ber  'IVilaiT  mirb  nie.  T^arum  ftnb  oft 
grofie  *?ilber,  fdiarfe  Webanten,  fetb|l  tragifd^  -Bli^e 
ba,  bie  alle  umfciiit  finb,  nub  einem  nur  bange  mad^en, 
meil  ba?  i'eftte  unb  6"ine  iiidu  ba  iit,  bem  fie  har; 
monifd^  bienen  foUen,  bie  T'ariTeUnng  ber  objeftipeu 
9)ieufdiheit  al?  'il^iberfd^ein  be?  gßttlidien  5ßalteu?. 
jn  biefe^  rohe  unb  ungefUnte,  aud^  niemal?  gemäßigte 
imb  gebäubigte  ta\t  i\i  nidn  ber  fdnuäd)|Te  Strahl  be? 
Sdwuen  gebriingen,  baher  bie^  (5'rgehen  im  Ungeheuer; 
lid^en,  im  VHbfonberlidKU,  ma?  mie  .^vraft  au?fehen  foü, 
aber  in  ber  ?:ar  Sd)miKte  ifl;  benn  ba?  iOterfmal 
jebcr  .Alraft  ift  5]^af!,  'Beherrfd\ung,  ffttlidie  Organiffernug. 
I^aher  feine  ü"haraftere  fo  erbarinlid^  fdnv»ad)e  93?enfd)eu ftnb,  unb  um  fo  mehr,  je  mehr  fie  über  fid)  felbiT 

bramarbafieren,  mie  ̂ Xiloferue?  in  "ui^ith,  ber  bev grpfite  5hearerhan?murfl  ber  mir  je  oorgefoinmen. 
'Buben  lärmen  unb  mähnen  babuvdi  .H'raft  au?^ibrürfen, 
i)3Jäuuer  haiibelu  unb  brürfeu  biirdi  bie  .^panblung  bie 
.Hraft  au^,  unb  je  grofjere  .Uraft  oorhanben  i|T,  befto 
fanfter  unb  unfdieinbarer,  aber  beflo  nad)halteuber 
mäd)fl  bie  .'i^anblung  barauö  hcroor.  .'öebbel  neigt  ̂ um 
?ragifd^cii,  enüifd)t  aber,  ba  ihm  bie  fittlidie  Jiefe 
i^Kajeilät  ber  fittlidn-u  ̂ )^enfd^heitl  al?  "ICiberlagc 
fehlt,  iTatr  be?  ̂ ragifdu-n  immer  ba?  ißibermartigc." 

:Dcutfcber  ̂ ampt  «vcipw-,' ,  i,  f.  ̂3'i  tiefer ^  fett  breunertel  jähren  er= 
fd)einenben  nub  oon  T^r.  '.Jlrthur  "IMeifiuer  herau?= 
gegebeneu  "^Konat^fdH'ift  oerDffeutlid^te  O'arl  -Bleibtreu einige  Sd)iller=V'lnffät^e,  bie  im  Wrnub  ein  unb  ba?felbe 
Biel  oerfolgen.  2ßa?  er  ba  „UumafigeblidKf*  über 
i^riebrid)  Sd)iller"  (5)  oorbriugt,  finb  ftärtffe  @in= 
roenbungen  gegen  feiue  Diditergrofu-,  finb  „in  hfvber 
'Bitterfeit  äfthetifd^=pfi)dH''togifdM'  XMu^iTeUungen,  bie  fid) 
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iHiniclHUliA  (Kflcii  jene  mircit'c  Uctcvfchaßimii  rtc()tcti, 
tie  cinon  T)i(1)tcv  für  tif  voifcvc  Ouciciib  a\i  ,flafftfdn'n' 
!I>idUfvnivflcii  für  alle  Seit  cinbalfamifrou  mcduc". 
Di(  hiftDrifd)o  5Bcbciinuu'i  -idnllcr^  nnuit  '^leilnrcii 
imcrmcf!lid\  um  bann  frcitidi  nm  fo  fdiarfcr  -id)it(fre 
Did)tcrrnf)ni  ;\crpf(ndfcn.  ©ein  ̂ idnßunci  fei  bcrcbtc 
JHf)ctorif,  feine  anciclHid)  fd)6ne  (£prad)e  fdnr»iil|tiiie 
©mpriubfanifeit,  mit  bem  ̂ ^erftanbe  fei  alle^  bei  ihm 
foniiruiert  nnb  nid)t6  von  innen  heran?  lieferen.  &(■- 
»üifi,  baf  Wenieine  im  lanblanficien  Sinne  habe  biefer 
„pofterenben,  ihre  jbealitat  uor  ben  iipienel  fteUenben 
Qlfabeniiternatnr"  fehr  fern  iieleflcu,  aber  uoinehm  mnte 
biefc  ~i>prnehmtuerei  ben  2Belt=  nnb  '5)Jenfdienfenner 
nid)t  an,  ber  e^  roiiTe,  mae  fidi  „beiDufu  ober  nnbewnfu 
hinter  jebem  jbealifnutf  in  ?n'arf  nnb  meifier  5^inbc 
berflerft,  hinter  paftoralcr  »ialbnnii  ethifdier  OH'mein= 
pläfie".  @in  „^Icfthetifenr  fiinitlidKr  '}.M'fiibpppefie"  fei 
(gd-tiller,  allein  qefdHiffen  für  bie  3^heaterbühnc,  biefe 
„niiftiiefdjaffenc  Spottflelnirt  ber  i>oefie".  3»  einem 
;\»»eiten  5lrtifel  („(£d)iUer  nnb  fein  ß'nbe";  7,  8)  er= iDchrt  fidi  9?leihtren  einifier  Qfnciriffe,  bie  ihm  ber  erffe 
5Inffah  eingctraiien  hi<t,  nm  bann  ansbnicflidi  triicber= 
holen,  bafi  er  in  unparteilid)em  Streben  nadi  OH-redUiiv 
feit  alle  ̂ T'vamatifer  höherer  ̂   hi|lorifdier  Wattnnii  bcn 
(Sd)iller  ableite,  ihn  al^  (%nnber  biefer  i^ornehniften 

©idlUnnii^form  preife  nnb  fcgar  ba^  moberne  bnrgerli'd« ©d^anfpiel  ihm  t.Uabalc  nnb  Viebe)  oerpflidKet  erflare. 
SBeiter  fonne  er  in  ber  SBiirbicinnci  ihmi  Sduller^ 
hiflDrifd)er  ̂ Bebeutnuii  nidu  gehen.  „3mmerhin  fann 
id)  nid)t  nmhin,  ein^ngeftehen,  baf;  idi  etilen^  SdnllersS 
SSerbienft  um  ."oebung  ber  bentfd)en  eiprad)c  in  ge= 
bunbener  3{ebe  ,^n  mürbigen  oergaf;  nnb  ̂ roeiteue  be= 
hutfamer  bie  Stßenbnngen  meiner  herben  3^can|Tanbnng 
hätte  mäf)len  füllen."  3iii  nhrigen  fei  ee  narrifd\  ber 
"SHalTc  bae  .DiedU  jnm  Jeiern  ihrer  i'ieblinge  beflreiten 
j^ii  inollen.  „^ir  aber  laffe  man  mein  perf6nlid)e^ 
fKcd)t,  meber  @d)iller  nod)  05oethe,  fonbern  Shaffpcre, 
95i)ron  nnb  bae  'J?ibetnngenlieb  al^  leuducnbfte  ''^ln^= 
(tvahlnng  germanil'dien  ©eifteö  ftill  für  midi  ,yi  feiern." 
—  Otto  l'nbiüig^  5ßort,  baf;  Sdiiller  ein  "l>erführer 
ber  3ugenb  fei,  greift  nenerbing^  (?.  I^eife  auf  in  einem 
*Hrtifel  über  „Sdiillere  Otf^ili^'""^  »"t'  tie  i3dni(= 
jugcnb"  («).  *^(nf  Uebcrrei^nng  ber  jugenblidKn 
^lM)anta|'te  arbeite  atlee  hei  Sd)iller  hin,_^  nnb  fo  fei  e^ mohl  ̂ rocrfmäfiiger,  ben  .Vvnaben  nnb  iWäbd)eu  erft  eine 
fefle  $Bafi^  bnrd)  eine  mehr  anf  ba?  tatfadMid^e  li'eben 
gerid)tete  ßr^iehnng  ,^n  geben.  —  ©ine  „58ilan^"  auf 
theatralifdiem  ©ebtet  ̂ icht  ̂ Ibolf  ®inb^  (1/2).  (5r 
fonftatiert  einen  merfantilen  3ng,  ba?  auf  ber  übrigen 
bramatifdien  '•13robuftion  laftenbe  Uebergcii)id)t  M 
berliner  ©rfolgeö  nnb  empfiehlt,  mie  bie^  i>or  turpem 
im  „l'it.  (.VII,  1805)  l-linbolf  33lümner  getan, 
an  ©teile  ber  ibcalen  Staatetheater  mirflidie  Stabt= 
theater,  b.  h.  33ühncn,  bie  nidit  in 'l^adit  gegeben  finb, 
fpubern  felbit  oon  ben  .Kommunen  vermaltet  werben.  — 
3n  bemfelbcn  Jöefte  fd)lägt  "SIToriß  5[Birth  in  einem 
''^luffap  über  „^l)offart  al^  CJrjieher"  oor,  bie  5Äärd)cn  = 
abenbe  weiter  aue^ubilben,  bie  ''l^otfart  feit  einiger 
3eit  in  größeren  Stabten  gehalten  hat.  —  Weaen 
„T)ramatnrgie  al^  2Biffenfdiaft"  —  einen  (^e= 
banfen,  ber  in  letzter  3eit  aftnelle  ̂ öebcntung  gemonnen 
bat  —  ̂ ieht  im  10.  y?eft  (larl  ?5leibtreu  fd)arf  jn 
Aelbe.  3)aö  5^nd)brama,  mo,^u  ja  audi  ein  uneingerid)tetcr, 
nngefüriter  Shciffpcrc  gel)Dre,  fei  bie  höd^fle  ©attung 
geifligcr  ̂ Irbcit,  ba^  95üf)uenflücf  bie  niebrigftc  ?yorm 
bee  SBanaufentnm^. 

X)tUtid)i  DVCÜUC.  (Stuttgart.)  Ottoberheft. 
 ̂ J^alb '  '  nad)  bem  -lote  u.-iftor  oon 

Sd)effelg  hielt  *?lnton  Don  2öerner,  ber  befaunte 
J^iftorienmaler,  in  ̂ Berlin  im  .Greife  feiner  /yad)genofTcn 
über  ben  ihm  befrennbeten  T>iditer  einen  "isortrag,  ber 
mand)en  nnbefanntni  Sdieffelbvief  i^ermertete  nnb  einen 
tieferen  (Jinblicf  in  ̂id)effel^  2öefen  iH-rmiftelte.  .'öeinridi 

oon  ̂ ^ofdiingcr  gibt  auf  Ch-nnb  nm  ißerner?  fdn'ift= 
lid^r  ̂ In^arbeitiuig  bae  ■l^.^efentlid^e  jene^  ungebrncften 
1>ortrage6  mieber.  3n  .Uarl^rnhe  hatte  isa-z  ber 
nenn,5ef)njahrige  5ßerner  ben  um?  boppeltc  alteren 
@d)efffl  fennen  gelernt,  halb  her^lidie  ̂ ^rennbfd^aft  mir 
ihm  gefd)lPlTen  nnb  auf  feinen  2i>nnfd)  bie  jUuflrierung 
ber  „Jyran  5loentiure"  übernommen.  Um  bie  malerifd)en 
Stnbien  für  biefe  ̂ Jlrbeit  ̂ u  mad)en,  manbertcn  bcibc  im 
^Mvif  1863  bnrdi  ben  Obenmalb,  guer  bnrd)  bie  9lhetn= 
ebene,  hi^  nadi  SBorm^^.  I^ier  3iihre  fpater  fiebeltc 
iöerncr,  ber  ini^mifdien  unter  Sdieffel^  fingen  bie 
3eid)nungcn  \[\  ben  Gaudeamus-i'iebern  entworfen 
hatte,  nadi  ̂ T.\iri^  über,  bis  er  I8fi8  mit  ihm  ̂ n  einer 
üöauberfahrt  bnrd)S5  berner  Oberlanb  mieber  ,^nfammen= 
traf.  5lHihreub  2Berner  fid>  bann  in  3talien  aufhielt, 
iTanb  @d)effel  mit  ihm  in  bauernbem  S?riefwed)fel 
befonberö  über  bie  3ltiiffratiouen  ̂ nm  „Trompeter  oon 
•iaffingen".  91nfang  ber  Steb^igerjahre  ficbelte  fid> 
öd)cffel  am  'J^obenfee  an,  fanfte  187«  bie  Bettnau 
hin^u  unb  gab  j^idi  mehr  al?  feinen  ̂ ßerfen  ber  Qx- Eichung  feinet  Sohneö  f)in,  bem  er  (nad)  ber  Trennung 

oon  feiner  Arau^  "iHiter  nnb^  ̂ hitter  ̂ ugleid)  fein 
wollte.  ̂ }h\  biduerifdien  (Entwürfen  unb  ''IManen  fehlte 
eö  nid)t  —  er  fd)rieb  an  5Öcrner  über  „Tavernae 
Rhenanum",  „3renc  pon  Spilimberg",  „T^ie  lifligen 
^Wbinger"  unb  bie  „95rautfdiau  in  .\tanfbenern"  — pollenbete  aber  nur  anfier  fleiuen  03elegenheit6gebid)ten 

bie  „Slöalbeiufamfeit".  SLBiebcrholt  traf  in  ben  uadiften 
3af)ren  5lntou  p.  "iöeruer  mit  bem  T^id)ter  pfammen ; 
ihren  Q?riefwedMel  beherrfdUe  M  i'eitmotio  ber  ®e= 
baute  bee  illuftrierteu  @ftel)arb  —  e^  folgten  tu  beu 
5ldu^igerjahren  il^eruer£^  neue  3eidmnugeu  ̂ n  ben 
Gaudeamus-i.'iebern,  bann  flarb  Sdieffel,  ein  3ihr 
barauf,  im  Frühling  1887.  —  3utereiTante  :'i3riefe 
pou  yjfalpiba  oon  '5)?ei)feubug  an  ihre  ?)hitter,  in 
$)ambnrg  in  ben  3<>f)ren  -185Ö— .52  gei'dn-ieben,  per= 
pftentlid)t  im  *?lngnflheftC%6riet^Dnob.  .^einliterarifdie 
/yragen  werben  barin  allerbinge  faum  berührt,  bod> 
geben  bie  ̂ Briefe  -3^adn'idn  „über  ba^  fo  mertwürbige 
innere  Sehen  ber  1846  ppu  .'Hpuge  gegrünbeten  ,Areieii 
03enieinbe'  ber  bentfd)eii  5Uttf)0lifen  in  .'öamburg  unb 
ber  18.50  neben  ber  ,iid)Ulc  bee  Araueuoereiue  ,5ur 
Uuterflühnug  ber  5(rmenpflege'  gegrünbeten  ,y?Dhereit 
SDd)terfd)ule"'.  Die  J^auptperfonlidifeitcn^  bie  tabn eine  3{olIe  fpielteu,  treten  in  fd^arfer  eidnlbcrung 
m\6  oor  ̂ .Jlugen,  befonberö  aber  „lernt  man  ̂ albiba 
pon  93fei)feubug  in  ihrem  ganzen  ̂ ieeleuabel  waf)renb 
ber  bewegteiTen  3eit  ihre^  l'ebene  fennen,  ba  fie 
?:i)eDbor  ''2lltl)aug,  ben  fie  fo  fehr  geliebt  nnb  ber  fie 
perlaffcn  hatte,^  (Terben  fah,  ba  fie  fid)  bou  ihrer 'iOfutter, 
bie  fie  mit  ̂ artlidier  i'iebe  perehrte,  trennen  mufUe, 
ba  fie  alle  5:raume  ppu  nationaler  0r6f5e  nnb  politifdier 

J^reiheit  1>eutfdilanb^  ̂ evrinnen  fah".  —  lieber  „bie 
(5d)atteu  ber  .^UiniTfritif"  ankert  fid)  O^Iugn(T=  unb eeptemberheft)  ̂ »ermanu  ,\\icn^l. 

Die  ©cgcnmart.  '^'f''-:^  ̂ V^^'^M ^  _  ̂ vm,  tu  btefem  ödnderiahve aud)  halboerwehtcn  topureu  beö  grofien  Sd)waben 
nad)^nfpüren ,  hat  joh'f'iif«^  'IH-oelf;  jur  ̂ eitftelluug 
einer  3'atfadic  geführt,  bie  ihm  ebeufo  literarhiflorifch 
intereiTaut  wie  ppetifd)=reijPoll  erfdieinf.  baf;  namlid> 
Uftlanb^  polf^tümlid)fte  Äillabe  „l>ci  Sänger^ 

Jylud)"  if)re  erfdiütterube  Si)m6olif  bem  liebeoplleu ©ebeufeu  au  ed)iller^  3iiiie"tifdiicffal  perbante.  2m 
3af)re  1810  fafite  Uhlanb  beu  iMan,  au^  bem  alt= 
fd)ottifd)en  S^allabenitoff  „Der  eiferfüd)tige  Ivonig"  ein Drama  ̂ n  mad)en.  Die  5iu^führung  tam  über  eine 
flüduigc  Sti^^e  nid)t  f)iuau£i,  bafür  trat  aber  eine 
poetifciie  Umfd)mel,5ung  M  ©toffeö  ein,  i,n  ber  „llf)lanb 
ben  3iiipiil^  im  (Sommer  181 1  burd)  einen  ̂ ^Infenthalt 
in  ben  bamal^  halbberfallenen  Sdilofiaulageu 

.V>crjoge  .Uarl  ß'ngen  ju  Ji)ol)cnheim  erhielt".  ̂ h\i 
3'agebudiauf^eidmungeu  geht  herpor,  baf;  Uhlanb  burd> 
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tif  Uiiiiicbuiui,  tif  an  Scl^illrr?  fclninnitc  i'fi^l•lI^^cit 
erinnert,  ui  finer  neuen  'JIur'Mmnui  tee  filMntif*en Ätcffe?  peranUiRt  unute.  I^ie  53aUate  i'om  eifer= 
mcbrigen  Slbmoi  waxt  tie  ̂ ^alla^e  i^pu  „^enl  u'i'tlLHtcn 
£(Mpb",  um  bann,  ale  fie  am  3.  T^e^enibev  1814 beinahe  pcUenbet  roar,  wicberum  einen  neuen  ?tte( 
erhalten,  ttv  bie  ©runbibee  fclMrf  hcvau^lacft:  „Dee 
-iäuiiere  ?ylucb".  'l^rceli;  halt  ee  tuv  Jiiiieifellcie,  taf5 
Uhlar.b  bei  biefer  UnmianMunv)  ber  Jenben^  unb  bee 
vitpffe^  nnbebincit  an  >£d^illev  unb  an  all  bie  Unbill 
hat  benfen  niüiTen,  bie  bcni  Tiitter  ber  „.'^iiuiber"  in= 
mitten  bev  iilan^enben  JTpfhaltuna  bee  J>cr^Oii?  Äavl 
auf  .Ichenheim  wiberfuhr.  Wut  idnller?  ̂ niienb  be= 

fchäfiicite  i'i*  Uhlanb  i^erabe  in  jenen  iOfonaten  riel, unb  maa  aewii;  nid>t  ohne  tieferen  Bufanimenhauii 
fein,  bap  mit  biefer  3?allabe,  hinter  ber  icl^illcr? 
(>^eninf  lieht,  Uhlanb  ben  Ueberciang  uir  pDlitifd>en 
Ü>irflid'feit«bid*tuni?  fanb.  —  \'lnläf;lidi  be?  «o.  &(-- 
burtetaae?,  ben  (rbnarb  @rifebad>  am  ».  Cftobcr 
feiern  fcnnie,  hat  i.'ubn.nci  ?vränfel  einen  '•.'luffaB  nbev 
„©buarb  ©rii'ebad^  ben  5?üd>erliebhaber"  iie|\trieben 
■  40).  qnvw  it*  in  Okifcbad^  „ber  w\\  .'öau?  ane 
juriitifd^e  I>iplomat,  ber  nipbermgeiititie  "l^oet  ',T^er 
neue  Jannhaufei';  ,?annhäufer  in  5Hpm'>,  ber  i-itcratiir: 
freunb  unb  =forfcber,  ber  '^üd>erliebhaber"  harmcnifd> 
vereiniiien,  fo  greift  /fi'»^"ffl  t''^*  gerabe  bie  'J?ndnn-= 
liebbaberei  al«  0rifebad>?  etgentumlid^fre  ieite  herauf. 
Cr  belenduet  bie  großen  i^crbienilc  bicic?  ̂ Biblicphilen 
unb  ̂ äblt  bie  "^Irbeitcn  auf,  bie  @rifebad>  auf  biefem 
(Gebiete  gelciilet  hat.  —  ©ine  Gharafteriilif  'IVter 
.f^ille?  liefert  im  41.  J>cfte  3?runo  iielmann,  unb 
ebcnba  eine  Ginfuhrnng  in  ben  neuen  .'IJoman  ?Kagnilb 
j Olfens  Qlrthur  .^totbenbnrg  (ogl.  £p.  192).  —  3"' 
:^9.  .»oefte  fpridu  johannes  ©aulfe  i'on  ber  „^)^pmantif 
ber  i'anbitrane"  mit  befpnberem  ~3?e^ug  auf  ben  ̂ Uoman 
von  'l^aul  "^arfdi  „'l^on  einem,  ber  ba  aufH''^'"; 
'.'l.  ypalbert  äußert  fid^  über  „ e  r  l  e  g  e  r  u  n  b  .U  r  1 1 1  f  e  r " , 
unb  JÖerbert  pon  SBerger  gibt  unter  bem  ?itel  „T'iduung 
unb  ißahrheit"  Unternid>ungen  über  bie  ppetifd^e  jbee. 
—  ß'in  anberee  allgemeineree  ?henia  fdUagt  .'Hidvirb 
Äd^autal  mit  feinen  „ÖlPtTen  ̂ ur  ailhetifdien  (fr^iehnng" (37)  an. 

-  '  '  '  lTprTgeldMdulid>en  *.'lur)aB 
bCUtfchcn  UntCrrict)r.    über    bie  „Vnncburger .»?eibe  in  ber  neueren 

^Jfolerei  unb  I^id^tung"  leitet  l'ubmig  ̂ Bräutigam 
mit  bem  ,*^inmei6  ein,  bat?  Shepbor  itprm  e?  ge= 
nsefen  fei,  ber  bie  .»?eibe  für  bie  TidUfuniT  entbecfte. 
©leid^ropfil  aber  fei  bie  Jöcibe  npdi  lange  3eit  bae 
perfannte,  peraduete,  pcrlafterte  i'anb  geblieben.  @ine 
bütlere,  ilarre  id^ilberung  biefef  ihm  pbe  erfduinenben 

J^anbeg  gab  v  3?.  ̂ 'yriebrid^  .TJuperti  ppn  ber bleibe,  unb  felbfl  bie  praduigen  lieber  eines  J^ermann 
5IUmer6  unb  ber  *^innctte  p.  T*rpfte=y?ülöhpff  anberten 
roenig  an  ber  perädnlid^en  Q^eroertung  jener  niebcr=  . 
beutfd^en  ̂ anbfd^aft  in  ber  grofien  *>effentlid)feit 
unb  in  ber  ,^lun(t.  T^a«  anberte  fid^  ̂ unad^t  auf  bem 
©ebiet  ber  5)talerei.  £;*pn  in  ben  '^ld^t^igerjaf)ren 
fanb  fid^  bieg  unb  jenee  .'öeibej^ptip  auf  Weinälben, 
bie  bann  im  leRten  3af)r^ehnt  eine  ftarfe  .'Ifeaftion 
gegen  irabitipnellc  SHptipe  einfetjte,  jenee  '>?lnffud)cn 
ber  j^eimat,  ba6  auf  fnniTgefdndnlidiem  Webiet  ̂ um 
3nfammcnfd)luB  ber  2ßprp6t»ebcr  führte  unb  ba& 
nopeUiftifd^  ppn  Diebrid)  ipecfinaini  in  feinem  93udH' 
„X>eibjer^  JÖeimte^r"  gefdnlbert  loprben  i^on  neueren 
.iC^eibebid^tern,  bie  beroufit  biefe  .'öeimateppeftc  pflegten, 

nennt  3?räutigam  bann  ̂ unädift  ?(ugu(i  ̂ '^reubent^al, ber  im  jaf)xe  1890,  unterftÜRt  pon  nid)t  weniger  al6 
breiunbneun^ig  Tiditern,  einen  iammelbanb  „l^u  .öeibe" 
herausgab.  jnbejTen  fei  erfl  feitbem  bie  eigcntlid)e 
Beit  für  bie  .»?eibebi*tung  gefpmmen  unb  maiid>er  auf= 

gelandet,  ben  ("yreubenthal  updi  nidn  nannte.  V'lufier 

i.'iliencrpu,   /vran^  6'Pere,  .'■^auf  ̂ Benynaun  erwähnt 
'J^rautigam  per  allein  Avan^  Tiebevid^  alf  „ben"  .Öeibe= 
biditer  unferer  Jage.    *^Uut  eine  "^.!clf£sbid^terin  in  ber 
lüneburger  .öeibe  gibt  ee,  ̂ Xarie  .Uupfer  in  ̂ ^dmeper^ 
bingen,  bie  einen  3^anb  05ebidite  hcvauegegeben  hat. 
Crin  befpuberef  .Uapitel  bilben  bie  .'iX'ibeer^ahler,  ̂ u 
benen  T)iebrid)  ipccfmann,  .^varl  i£6hle  unb  ate  ein 

gan^  eigentnmlidKr  treuherziger  'l^oet  "Ißilhelm  ̂ drner 
ge^pren.  —  i^ttp  l'ubroigs  Tvama  „Tae  ̂ yranlein 
ppn  öcuberi",  ba^  ftdi  an  Cr.     1*1.  .öpffmanne  gleidv 
namige  (fr^ählung  inhaltlid^  eng  anlehnt,  pergleidu 
."Höfa  >£diapire  mit  feiner  "l'prlage  (10;.  —  jn  bem= 
felben  y?efte  wirb  ppu  Vcp  l'anger  .OJpbert  ̂ Tteinirf  afö 
©rjieher  gepriefen,  unb  C".  Steffen  beenbigt  eine  >itubie 
über    „din  beutfd^ee  l>rania:    .SU  eitle  .'öennanne= 
l"d1lad^t"  i!t/io>.  —  -l>pm  "i^cvfall  bee  Jheatev^  unb 
ppm  ̂ idnuinben  bee  ̂ beali^mue  |'prid^t  A-riebrid^  'J^ernt 
^u  "beginn  eine?  *^luf|aßee,   ber  letuen  (fnbee  eine 
Olationalbnhne  fnv  bie  beutfdu  jiUU'.n''  fovbcvt 
unb  bamit  einen  "IMan  unteriTntu,   bev  für^lid^  ppu 
'•.'Ibolf  -5^artele   in  einer  '-Brpfdn'ive  naher  auegeführt 
ippvben  t|T.    "i^ivtelsi  m6d>te  erveiduni,  bat";  alljahrlid^ im  iPinmev  «000  idMilcr  beutfdKV  höherer  Vehvantlalten 

l'edie  /VetTPOvileUungcn  bev  beutfd>en  O?ationalbühne  in 
^Beimar  be|ud^en;  bie  .\\p|ten  i'pllen  teile  burdi  (f  vfpavniiTe bev  id>ülev  tVlbtl  mahvenb  bee  3ahree,  teilö  burd) 
©uttatni  bee  -l^plfee  unb  ber  '^ehovben  aufgebvad)t 
werben.  ~  T^ie  (rduheit  ber  Voveleifage  unteri"ud)t 
.Svavl  ."öeiTel  in  .'i?eft  8.   (5v  halt  um'ictM^  'J^ventanoä 
'5^allabe,  al|"p  eine  i'elbtt  evfnnbene  WefdMdHf,  unb  bie 
alte  (rduMage  aueeinanbev.   ^ZAmi  1«12  unb  fvüher 
habe  man  erzählt,  e^  wohnten  weiblidie  nbevmenfdMidic 
"Befen  in  bev  Vorelei,  unb  habe  biefe  ̂ atfadn-  mit 
bem  (rdio  in  "iH-vbinbung  gebvadn.    C'^in^  hiv^  laute 
all'o  bie  edue  Voreleilage  etwa:  Waw  fagt,  tai  Crdio 
im  Vuvleifell'en  fei  bie  ̂ Stimme  einer  "?ergfrau,  bie  in 
bem  hphlen  ?icl\(n  ihre  2Bohnnng  habe,    „'piel'ev  5age 
tut  i'd>on  1.502  (icltee  in  feiner  ".Hvt  Cfrwähnnng  unb 
be^eidMiet  l'eine  Fur^e  Oiadnidu  buvd^  bae  iL^pvt  fertur 
auebvnrflid^  al^  Sage.   A-rebev  ftellt  bie  ̂ Sage  1612 
aueführlid\er  bar,  unb  OJiflae  i^ogt  beviduet  l'ic  I811 
ale  iiplfeiage  i'eiuee  3eitalteve,  nnv  pcvwivrt  er  bie 
^£ad^e  burd^  bie  unglüdlidie  'i^evnIi|'d^ung  mit  ̂ i^rentanpö 
9?allabe.    Wvaf  l'öben  hat  wiebevum  bie  liage  fp 
Ziemlid>  hevanegefduilt,  jebpd^  bie  3^ergjungfrau  in  eine 
"}iire  pevwanbelt,  währenb  .'ireine  bie  i2age  in  ihrer 
eduen  Weftalt  wieberhergeftellt  hat."  —  Qine  „.ivritifd^e 
0?a*lel"e      iduller^  «Ißilhclm  5 eil"  beenbet^im felbcn  .öcfte  (8/9  )  (Jbpin  ?Hpbber,  unb  eine  6tubie  über 
Vantmalerei  im  T)entfdun  pevpffentlid^t  ebenba C  2ßeife.   

,  ©trciflichtfi-  ,iuf  Cte  mobcnie  l'itoratur."  i'oii  %ts.  Stdieli« 
'■Zie  3Bagc,  2Dien;  VIII,  5  I  i.  Wü  »fjiig  auf  i'eo  «erg^  effatS 
„9lu^  ter  Seit  —  Wcijcii  tte  3cit' . 

Jiaxl  Scnti  .ftiiDtt."  Son  .ftarl  «ienenflcin  (SReue 
«atjiifii,  ®icn;  V,  19).  Mncit  lieg  bii  ie?t  jwci  ÖScbiditbüdier 
unb  eine  91ntholoflic  crfdieincn. 

„2Bie  ©diriftfieUer  arbcitrii."  Dliuitevci  wn  ©opljie  f- 
itftucnbcrg  ^fjfimflartcn,  &xa;:  XXX,  1  . 

„Stbalbcrt  (Etiftcrs  S.'ebcnS-  mit  .nunftitcal."  'Bon  fflill)elni Äofd)  ̂ .^od)lanb,  iWündicn ;  rftoberljeft). 
„Sta  ©rdfin  ■'öiihn^^^ahn. "  3?on  VlloiS  ©tocfmann  S. 

{(Stimmen  ou6  9)faria  Saadi,  Sreiburg;  LXIX,  3). 
„'«bolbert  etifter."  3"  feinem  m.  Geburtstage.  Son ■f^ani  ©treibcr  ^5lltc  unb  9?euc  2Belt,  Sinficbeln;  XL,  1). 
„griebrid)  'Tfifijfdie  unb  bie  .Stertliflin'"  [aXoloiba  oon 

Sietjfcnbugl.  Von  iOJaitbci  Stein?  Tic  grnu,  ißerlin; 
Cttoberheft;. 

„«Hubolf  «aumbadi.  "  »on  @.  3?ineta  (Tie  ICage,  Kien; VIII,  41;. 

„Srnfl  'JSadjler."  Sine  litcrarifdie  ©tubic  non' Sriebtidi 
aSiegeröftauS  i£afi  literarifdie  S^eutfdt  =  rei^en-eid),  2Bien; V,  10;. 

„5ibraf)ani  a  Santa  Slara."  23on  9iid)ar6  3 od, mann 
'«pttcSminni-,  fünfter  i.  B.;  III,  lOi. 
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^r>pn  ticii  'J?viffcu  Alaiibfvtf  an  feine  '•J?icf5te, Avaii  liDiumaiunHe,  bereu  isevDfFciutidiiiiifl  bic 
„Revue  de  Paris"  vom  J5.  September  iiiib 

1.  Oftobev  ün-tfetu,  füib  bie  aiie  beii  jafH'en  1870  iiiib 
1871  iHUi  befotibeveni  3"teve|Tf,  beim  bev  i^evfaiTev  bev 

„Madame  Bovary"  [ab  fid)  al£*  0ut£*befiRev  m\  Q'vDilTet 
bei  .'■Itoiieii  in  bivefte  sBenibvnnc!  mit  ben  Aü'ieqsnoten 
gebracln.  S)a^gan^e  J?an6rouvbc  luni  beutfd)en  Svuppen  ale 
b.uartiev  in  ̂ Befdilaci  cienommeu.  ̂ it  ̂ nt)(  erreidne 
^Vlaubevt,  bev  nntevbelTen  in  9Jouen  bei  feinem  iBrnber 
lüDbnte,  baf!  meniciflen?  fein  @tnbiev;\immer  refpefiievt 
mürbe,  ©r,  ber  fonit  bie  Veiben  bef  T^afetn^  vfi'i'ifl^ 
flleiduiintifl  evtrnii,  litt  fnrdubar  unter  bev  nationcilen 

unb  pevfönlidum  S)eiiinticinuc|.  „SEßiv  finb  verurteilt," 
fdneibt  er  am  v!3.  lieptember,  „bi?  anö  (Jnbe^  unfere? 
geben?  von  ben  iH'uffienö  ju  reben.  ̂ an  erbalt  nid)t 
ungeilraft  foldie  €iduä(ie  auf£*  Öebirn.  ®ie  3iiteUigc»i 
bleibt  evfdn'ittevt.  3d)  betvad)te  mid)  al^  einen  Dev: 
iDvenen,  aufiiehobtten  'SfJenfdien.  3d^  bin  nnv  nod> 
bie  .*>ülle,  bev  »idHitten  einee  Ü)?annee.  Tiie  Okfel(= 
fdiaft,  bie  aue  nnfevn  Jvnmmevn  ben^ovi^eben  nuif!, 
mivb  militävtfd^  unb  vepnblifanifd),  b.  b.  allen  meinen 

Onflinften  antipatbifdi  fein.  Äeinc  ,gentillesse',  mie 
l)Jontaii|ne  fagen  »m'ivbe,  mivb  bavin  inebv  mpglid)  fein. Diefe  Üebeviiengung  ftimnit  mid^  nod^  tvauvinev,  als 
ber  .Uvieg  an  fidv  (re  mivb  feinen  iMat^  mebv  fnv  bie 
'^hi\tn  geben."  —  J^iefeö  ̂ timmnng^bilb  miberlegt 
bie  i-egenbe,  Jylaubert  babe  mitten  im  Ävieg^lävm  nnv 
an  bie  Aorbernng  feine?  .^^omanei  über  ben  heiligen 
Qlntonin?  gebad>t  unb  in  ̂ ieclenrube  .^tapitel  an  .Hapitel 
gefügt.  @r  lief;  smar  fein  ̂ amiftript  nidit  gan,^ 
liegen,  aber  er  febrte  nur  bic  unb  ba  ̂ n  ibm  ,^nrürf, 
um  fid)  gemaltfam  mm  ben  (freignifffn  ber  Wegenroart 
lo^jureifien.  Gin  menig  fpdter  fdn-eibt  er;  „2ßdre  id) 
jman^ig  3fbre  jünger,  fo  mürbe  id>  iMel(eid]it  nidn 
hierüber  meinen  unb,  mdre  id^  ,^manVg  3«bve  alter,  fp 
mürbe  id)  midi  leiduer  in  bie  Vage  nnben."  ■Jladi  ber 
ÄapitulatiDu  von  ̂ ^.Virie  ruft  er  fogar  aue:  „3d)  trage 
mein  l'egionöfreu^  nidn  mehr,  benn  bae  SBort  (?hre 
iff  nidu  mehr  fran^fifd^,  unb  id)  betradne  midi  felbft 
fo  menig  nod)  aW  ?^-ran^pfen,  baf;  idi  ̂ ^nrgeniem  fragen 
merbe,  maf  man  tun  mnf?,  um  ?Ku|Te  mevben." 
©ebv  lange  hielt  biefe  Ii timmungfveilid)  nidUan,bennfd)Dn 
am  5.  5ipvil  1871  fd)veibt  er;  „5Biber  Cfrmarten  fühle 
td)  midi  febv  mohl  in  (ivoiiTet  unb  benfe  fo  menig  an 

bie  'Ih-eufien,  al^^  ob  fie  nie  hiev  gemefen  mävcn.  S'e fam  miv  febv  fnf;  oov,  midi  miebev  in  meinem  alten 
(Stubiev^imnier  ̂ n  fehen  unb  alle  meine  ̂ iebcnfadien 
mieber^nfinben."  T^afi  Alaubcrt  bamit  bev  bentfdicn 
©ingnavtievung,  bie  fein  G'igentum  fo  gemiiTenhaft rcfpettiert  hatte,  ein  gldn^enbee  Beugnif  au^itellt,  oergaf; 
er  freilidi  bin^uijufügen.  3"  3^e,^ng  auf  Alanbertf 
9loman  feben  miv  an^  ben  2^riefen  au  bie  Oiid)te, 
baf;  ihm  „L'Flducation  Sentimentale"  unb  „Bouvard 
et  Pecuchet"  bie  niei|len  unb  befdimerliditien  bofn= 
mentarifdien  ̂ tubien  gefoflet  haben.  0]ad)  ber  Jbeorie 
Bolae  follten  fic  bahor  bie  bellen  fein.  3"  'Ißahrbeit 
ftnb  ihnen  nid)t  nur  „IVIadame  Bovary",  fontiern  audi 
„Salambö",  „La  Tentation  de  Saint-Antoine"  unb  bie 
brei  "Tlooellen^  überlegen. 

T^er  berühmte  .^ü'itiFer  ̂ ainte^'i^enoe  mar  nidn 
nur  in  l'aufanne,  fonbern  and)  in  Vüttidi  eine  Beitlang 
^rofeiTor.  i^-agnet  erzählt  nadi  ben  A-orfd)ungen  oon 
i^ficar  ®rejon  bie  menig  befannte  C'kfdiidite  biefev 
'})vofcffnv  in  bev  „Revue"  oom  1.  Cftobev.  eainte= 
5^enoe  hatte  in  'Davie  afö  'IMbliothefav  bev  iOJa^aviiie 
einen  .Hamin  anebeiTevn  laiTen  unb  bie  .^vofleu  bafüv 
nadnraglidi  oom  Mih\i<  oerlangt.   T^a  feine  auberu 

Littel  bafür  ̂ nr  .^>anb  maren,  feste  man  bie  hnnbevt 
tränten  auf  bie  .'liedimntg  tti  ©eheimfonbs.  T^urdi bie  .^eoDlntion  oon  1848  fam  nun  an  ben  ?ag,  bafi 
öaintc=35enoe  ^u  ben  (rmpfangern  beö  ©eheimfoubs 
geborte,  unb  ba?  madite  einen  fo  fd)led)ten  (5'inbrnrf, baf!  er  fofort  bie  Welcgenbeit  ber  belgifd)en  Berufung 
ergriff.  Belgien,  tat  brei  3«bre  fpüter  ben  Opfern  be^ 
faiferlidien  e^taat^flreidie?  eine  fo  hev^lid)f  Waflfveunb= 
fd)aft  entgegcnbvad)Ie  unb  au^  beni  menigev  bevoov= 
ragenbeu  C?mile  T^efdianel  einen  berühmten  i.'iteratur= 
profeiTor  madue,  ,^eigte  ftdi  öainte^'öenoe  gegenüber 
fehr  fübl.  ~3)Jan  behanbelte  ibn  al^  nnmilltomnieneu 
(Sinbringling,  fo  baf;  er  nadi  einem  jahve  oor^og,  blof; 
oon  feiner  A-eber  in  i^ari^  leben,  al£*  in  l'nttid)  ein 
'IH-ofeiTorengebalt  ,^n  beziehen.  /Magnet  glaubt,  baf;  mau 
ohne  biefe  bittere  Crrfahrnng  nid)t  ba^  ©lürf  hatte,  bie 

mertoolle  &erie  ber  „Lundis"  unb  „Nouveaux  Lundis" 
,yi  befttien. ?!öarnm  nannte  l'amartine  feine  evfte  @ebid)t= 
fammlung  „Les  Meditations"?  l^er  Jitel  luar  in Aranfreidi  neu  unb  überrafd)enb.  ?eon  lioedie,  ber  im 
„Mercure  de  France"  (15.  vSept.)  bie  literarifdien 
O.nellen  l'amartine^  befpridit,  führt  ben  ?itel  auf  einen 
^iemlid)  obffnren  englifdien  T^iditer  Okmenji  y^eroeo 
^urürf.  Lamartine  mar  ein  Semunberer  oon  5)onnge 

„Oladiten".  3"  ber  banial^  gebrauAlidien  franjofifdien 
Ueberfehung  folgten  nun  auf  '2)oungf  Slßcrfe  bie  „Me- 

ditations et  Contemplations"  beä  gleidigeflinunten 
Ji>eroep,  nnb  hiev  fanb  i'amavtine  feinen  ̂ itel.  toidiev 
ift  bae  nidit,  benn  im  übvigen  hat  l'amavtine  ben 
englifdien  l^iditern  menig  entlehnt.  T^ie  jtaliener 
hatten,  mie  (£ed)e  nadimeift,  grofiercn  ©inflnf;  auf 
ibn,  oon  ben  alteren  'IVtrarca  nnb  oon  ben  3eitgenotTen 
fÄan^oni. 

6"ugene  ̂ vromentin  (18-20— 1876)  i|T  mohl  bev 
einzige  0]ame  oon  'i^ebeutnng,  bev  mit  gleidiem  .'Tiedite 
bev  l'itevatuv:  unb  ber  .Uunflgefdiidue  angehört,  ©v 
mav  ̂ ncvit  ein  faum  beaditetev  li)nfdiev  X>id)tev,  evmavb 
bann  ale  ̂ altx  ovientalifdiev  ö^enen  einen  grof;en 
a^nf,  madite  fid)  al?  ediriftfteller  burdi  .9ieifebilber 
an£S  ̂ Jlfrifa  befannt  nnb  lief;  1862  feinen  heroorragenben 
■ißertberroman  „Dominique"  erfdieinen.  ̂ l^Dr  fnr^eni 
mnrbe  ihm  in  feiner  isaterifabt  l'a  .'■^iodKllf  ein  T^enfmal 
gefeht.  3iii  „Mercure"  (1.  Cftober)  oevfndn  nun ©rnett  ©anbcrt  ben  Oladitueie  ,^n  Iciflen,  baf;  T)onunigue 
in  mehreren  febr  befannten  mobevuen  .'•liomanen  nad>= 
geahmt  morben  fei.  Den  Bug,  baf;  Dominigue  ftd) 
nid)t,  mie  2Berther  umbringt,  fonbern  in  feiner  idublidieu 

.<?eimatmieber  auflebt,  nnbet©anbertin'33arreei'otbringer= 
timi  mieber.  iOfirbeaue  „Calvaire"  fommt  I^ominiguc 
fogar  (tofflidi  febr  nahe.  ̂ Bonrget  hat  in  mehveveu 
2Bevfen  fvDmentinfd)e  3been  oevmertet. 

Die  0)efd)id)te  be?  iNOlf etbeatere  in  Aranfreidi 
mirb  im  „Mercure"  oom  1 5. -iepteniber  unb  1.  Cftober 
oon  (i'mile  ?[)Iagne  mit  nmfaiTenber  '■J?eherrfd)ung  bee 
^)Jaterial6  entmidfelt.  Bahlreidi  finb  bie  9]Jif;griffe. 
^ie  rühren  nad)  i)Xagne  ̂ umeift  baber,  baf;  man  ben 
?Bor|lellnngen  einen  ̂ u  allgemein  flafftfd)en  '■Hnilridi 
gab.  iTellt  ben  .'lU'gionaliemue  al^  erfte  'J^ebingung 
auf,  inbem  er  fidi  auf  ba?  "^eifpiel  oon  Cberamniergan 
unb  oon  35utTang  in  ben  fran^öfifd)en  ̂ Nogefen  beruft. 

,)>einrid)  oon  Äleifle  „.tatd)en  oon  .i^eilbronn"  i|l 
oon  .lUne  3i<ubon  mit  "iH-ritäubnie  in  fran^öfifdie  'i.H-ofa 
übertragen  morben,  unb  G'milie  be  ̂ ainte=*^luban  empfieblt 
ba?  Ätürf  in  ber  „Quinzaine"  (16.  liepteniber)  an= 
gelegeutlidi  ben  parifer  -^ühneu.  Qv  modite  *?lntoine 
in  bev  .liolle  bee  alten  ?beobalb  fehen. 

®ie  nmbevne  fvanv3fifd)e  Literatur  in  ber  edimei^ 
mivb  oon  einem  ihver  heften  i^ertreter  i>irgile  .'lioiTel 
in  ̂ mei  \)iunimern  ber  „Revue  Bleue" (2.'1.  nnb  ;{0.  »Sept.» 
einer  fehr  inftruftioeu  "iV'fpvedmng  untev^ogen.  3" 
"J-Ktvi?  fennt  man  im  allgemeinen  nnv  ©bouavb  .Ttob, 
unb  baö  ifl  eine  grof;e  Uugered)tigfeit.  'HoiTel  gibt 
,^mar  ̂ n,  baf;  v£ainte='i3euoe6  altee  'üßort,  bie  fdimei^er 
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»8(bnft|Tcl(cr  nnl  X*iittrr  feien  iiicl>t  iiemui  ÄüiiiTlev, 
iiPit  immer  ̂ iineffe  llu^  ̂ aB  ."lipt?  befLMl^cvev  (fvfolii 
^ül■auf  yiviicf^unihreii  fei,  ̂ a^!  ev  iielenit  IhUh',  ̂ el•  isrnn fbeiifccifl  iPiMMlt  fd^enfen  iil?  fem  i^toff,  aber  tk 
in'niadiläiTuniiui  be?  unc<[eicl>eii,  aber  pviiiiuellen  Samuel 
ßpniut,  fe«  cicirtoolleu  "IMiilippe  ■?1?oniiiev,  bcr  fvafticien 
2^arilelleriii  te«  VaiiMebeuf  ?.  Ö'ombe,  be?  im  bellen 
»sinne  i'Plfsnimlifben  ."Hene  iDiovar,  bei  fdnuavmeiikten 
Ofabelle  .taifev,  bev  pemmi|tifd>en^  'v'lnbie  ©labe«  ev= flaren  ud>  bPd>  nur  buixt  bie  nbeitviebene  pavifev 
Scnn-oliiatipn.  ~?Uut  bie  T^iduev  ̂ eiiU'ii  nenevbinci« 
^rcRere?  ?yoimtalent.  3tciTel  nennt  bie  peritovbenen 

5llice  be  Ö'hambriev  unb  l'ouie  T^ndipial,  bie  lebenben 
2^avne^^,  5aran,  ßpuiinarb,  O^obet  unb  l'd>Iier;r  mir 
3iabelle  Äaiu'v,  weil  i'ie  bnvd>  ifne  'i^L•'ppel^prad^illfeit 
in  "l'er?  unb  %^xcia  ba?  '^inbeiitieb  utJiü1>en  ber  bentfdien 
unb  n-an^6|'ifd^en  2dM»ei^  bilbet.  ©v  ttnber  ihre  Q'm- pfinbuuqeavt  ehev  qermauil^t,  in  bev  beutfdien  5dn«ei^ 
fpridn  man  baciegeu  aevne  pon  bem  vpmanifd>en  5em= 
perameur,  ba?  biei'e  T'id^teviu  and>  in  beutütev  ipiadi= 
fpnn  ui  beroahven  pfleoie.  iidiev  i\t  l'ppiel,  baj;  fte 
nievrt  in  C^enf  eine  ü:an^p|'tl'dH'  jnflfi'bbilbunii  erfahren hat  unb  anfancie  nur  fran^pfifd>  fd^rieb  unb  bid^tete. 
ipater  erft  rec(te  fid>  in  ihr  ber  ererbte  beutfd>e  £pradv 
qeiil,  nad>bem  fie  roteber  in  bie  3uc)er  .i!>eimat  yiriirf- 
qefehrt  roar. 

3n  ber  „Revue  Bleue'"  ppm  7.  Oftpber  nimmt 
ber  iiefürdHete  ©nieiT=Ö'harlee  miebev  eine  feiner  cirau= 
famen  *?lbfd>Iadituniien  ppr.  T^iesmat  iil  i^illn  i.6enni 
Wauthier=i>iUar6 1  fein  Opfer,  (rr  facit  nid^t  mit  Un= 
redu,  bap  biefer  ppu  .V'au?  au&  fehr  beciabte  unb  fein 
aebilbete  idmft|lel(er  ber  iflape  ber  .''Tieflame  unb  ber 
'X^prupgraphie  qewprben  fei  i„0'laubine"  ufm.».  (S"r nirdnet,  baß  er  bis  an?  Giibe  iienptiiit  fein  icerbe,  „ber 
innerlid)  enttaufdne  .^Reflamebelb  feine?  .^ubmee  ̂ n 
bleiben". 

'?ie  neue  i>iertc(jahrefd>rift  „Vers  et  Prosa",  bic 
bae  ,yprt(eben  ber  Tiduerfd>u[e  ber  ■SnmboliiTen  bpfn= 
mentieren  fpl(,  hat  ihrem  erilen  "Banbe  einen  ̂ weiten 
fplqen  (aiTen,  ber  jenem  au  ji'fi'ftTe  uidit  uadi|teht. 
(Tin  beutfd^er  i^iduer  roirb  hier  ̂ um  erileu  i))fal,  »iieim 
and^  nur  in  roeniii  -itücfen  unb  in  iH-ofa=Uebertraaniui 
bem  fran^pfifdien  i'efer  ppriiefiihrt,  nämlid^  itefan 
Weprqe.  @e  bleibt  amt  fp  npd^  etmae  iibriii,  ba  ber 
Ueberfet?er  *^(lbert  T'renfu?  mit  1>ietretipn  perfahren 

_iöa?  bie  Ori^inalppefieu  biefee  Sammelbaube? 
betrifft,  fp  bulbipen  fie  faiT  alle  ben  freieren  ~i>crgreiieln 
unb  finb  eher  ale  i^ehpbene  iHpfa  ̂ u  betraditen.  Cb 
bamit  bie  i>id)thiu)T  mirflid^  ciefprbert  mirb,  bleibt 
frai^lid^. 

T'ie  parifer  Theater  ̂ eiqten  fid>  biesmal  bei  ber 
■EiebererpfFnunq  befonbere  traqe.  "JJur  baf  Jl^anbepille begann  mit  einem  bebeutenberen  neuen  ötncf,  „La 
belle  .Madame  Heber"  ppu  '^Ibel  JÖermant,  bae  ber 
Äritif  mifitiiel,  aber  im  iH:blihim  einicien  '^luflanci  fanb. 
^Jermant  hat  ben  alten  rpmautifd^eu  .UputraiTfehler  be= 
1)  ani?en,  eine  all^u  auffallcnbe  l'ilie  auf  einen  all^u  auf= 
t'allenben  5)fiil  ̂ u  pflanzen,  iein  big  ̂ uni  Äelbftmprb 
aetreuer  fentimeutaler  l'iebhaber  i\1  in  biefer  vUifierften 
.^iaritatur  einer  unnipralifd^en  Wefellfdwft  unbenfbar. 
—  Dae  Übepn  fplqte  cril  nad^  lautem  Gmifdienvaum 
mit  „Le  Coeur  et  la  Loi"  ber  %-nber  3Kariineritte, 
einer  T?ramatifierunq  ihre?  ̂ Kpuiang  „Les  deux  Vies". 
2)  a6  bie  'X>erfpnen  hier  nur  erfnuben  ftnb,  um  bie  Jhefe 
ppn  ber  Unflered^ti;1feit  be?  fran^pfifd^en  (rhefd>eibuuiif= 
(lefeRef  ̂ u  bemeifen,  tritt  auf  ber  !?i'ihne  updi  mehr 
herppr  al«  im  'J^nd^e,  aber  ba?  Areiheitsbeburfni?  ber 

an  einen  unan'irbicien^  Watten  qefefTelten  .öelbin  madn bennpd»  ilarten  unb  nbcr^eucienbeu  (rinbrurf. 
(JbPuarb  .'Rpb  bat  in  bem  ?Hpman  „I.'Indocile" 

eine  freie  /"^prtfeRuufl  ̂ u  „Un  V'ainqueur"  (geliefert. 
25alentiu,  ber  fidi  ben  perfdmbenilen  fp^ialeu  Cinfli'iiTeu 
entzieht  unb  trpR  einer  abhäntiiiien  itel(un(|  einen  uu; 
abhanqiqen  (äharafter  mahrt,  mirb  mchl  eine  ber  au= 

)iieheub|ten  @dippfuniien  rpbfd^er  'l^hanfafte  bleiben. 
Qludi  ber  6p^iali|Tenfuhrer  .''l^pmaued^c,  fein  O^ntel,  ift 
treifenb  iie^eid>net.  jfiH'e?  hat  hier  pfFeubar  mehrere 
3ücK  tieliefert. 
i^ari?  'Velir  'iJpiit 

3fta(icnifcbci'  ̂ ricf 
^^ev  ̂ 'IbmedM'eluuii  halber  fei  bieemal  mit  einem 
^  j  -^udie    über    .Hritif    ber   '•Hnfanci  ciemad>t. *JIvnalbP  (ierpefatp,  ber  tilauben^iTarfe  .'i?erau^= 
lieber  ber  „Nuova  Parola",  bie  „ben  neuen  3bealeu  in 
.VvuniT,  -liMlTeufdiaft  unb  i.'eben"  nemibmct  i|T,  tritt  al? y?erplb  amt  einer  neuen  .Uritifiiattuuii  auf.  Sein 

'J>ud>  „Contro  corrente"  („03eiieu  ben  ̂ itrpm"i  führt 
ben  Untertitel  „IVrfud^e  einer  3beenh-itif"  unb  belehrt 
un?,  baf;  ber  .Hritifer  auf;er  bem  „ilXilieu"  unb  allen 3)pfumeuteu  ^ur  Wefdnd^e  be?  Urheber?  unb  feine? 
2l?erfe?  aud^  ba?  3iiiifnlebeu  be^  erileren  ̂ u  bead^ten 
habe,  ja  nodi  mehr,  baR  er  audi  „ber  3iitiiitipn,  ber 
©elbftbefd^auuna,  ber  (Frfprfdiuiui  unb  .^enntni'J  ber 
©eele  unb  ihrer  .Hrifen,  ihrer  5iieberlaiien  unb  Triumphe" 
bebürfe.  Tie  ß"ntbccfunii  enthalt  uidit  fppiel  Oieue?, 
mie  ber  beiiabte  unb  ppu  feiner  ̂ ])fiffipu  al?  '.'Ippftel 
ber  Äeelentheprie  burdibruuiieue  '.'lutpr  annimmt;  beun 
Fein  .Uritifer  ppu  ©eilt  hat  je  iieiilaubt,  bie  ''X^fintPlPtiie 
beifeite  laiTen  ̂ n  bürfen.  '.'Iud^  haben  bie  in  biefem 
'3?anbe  pereinicuen  fritifd>en  unb  re^enfterenben  '.'InffaRe 
über  ̂ arini,  ishellei^,  Wpethe,  i'eppavbi,  'l>pe,  D,uinet, 
3bfen  u.  a.  nur  ̂ nm  3'eil  ben  "ÜHnt  ppu  ̂ Belegen  ber 
neuen  fritifd^n  ̂ HuffalTuuii.  3iiii"fi'hin  fehlt  es  nid^t 
an  pritiinellen  Weftd^t^puufteu  unb  feffelnben  Tiar= 
iTellnuiien,  meini  an(b  ba?  "X>erfpred^en  bev  "l^prrebe, 
„ein  j'^lH'huubert  unfevev  Wei|te?iiefdiidue"  ^uv  l>av-- lielluuii  ̂ u  briuiien,  nid^t  eiuiiehalteu  i|l. 

"^ilit  bem  i^rpblem  ber  .Hritif  befduifticit  fid^  aud^ 
ba^  *^ftPber='^iPPember=,Öeft  ber  „Revue  du  Nord"  (in 
bem  autierbem  bie  funimaril^teu  „Lettres  sur  la  litte- 
rature  suedoise"  ppu  -In-tterlnnb  eine  A-PvtfeUumi  ev= 
fahvem.  3"  einem  ''.'Irtifel  ppu  '.'I.  be  JHinalbi?  über 
„.Hritif  unb  .Uunf^l1efdHd^te"  mirb  ba?  \*luf= 
fpuimen  ber  aiThettfdH-u  .Hritif  al?  eine  uptmeubiiie 
Sieaftipu  iieiieu  bie  bnrre  hiftprifdie  .Hun|Tbetrad)tuuii, 
namentlirfi  ber  tainifdu-n  Obferimn^,  be^eidmet;  benupdi 
feien  beibe  „(rvfiubuuiien  Phne  lebenbiiien  @inn,  iSKapfe: 
vaben  ̂ mciev  vevfdnebenev  VHvten  ppu  *vetifdn?mu?, 
.''T{id^tunl1en  phne  evnite?  Biel".  T^ir  mahve  .Hritif 
mülTe  reprpbuftip  fein,  mie  bie  ,Hun|T  lU'iieuüher  ber 

^.nMi  ben  „Opere  di  .Alessandro  Manzoni"  iit 
bei  -Pppli  in  "^Otailaub  bereit^  bie  ̂ meite  ̂ ^luflaiie  be? 
^weiten  ̂ ?anbe^  evfdMeueu,  bev  bie  biöhev  unbefanut  c\(-. 
bliebenen  „unebievten  'yvud^ftürfe  ber  ,"lHTlPbteu'" 
enthalt.  Werabe  biefer  ?eil  ber  auf  fed^ö  'Banbe 
beredmetcu  hpplifdieu  ('>kfamt=*^lu^iiabc,  ber  erften 
wahrhaft  fritifiieu  unb  ber  ̂ Pebentuuci  be?  iirpfieu 
i.'pmbarben  mürbiiK",  i|l  fi"  mahreö  literarifdu-? 
©reiiini?  bfiirüfu  luprben,  unb  felbft  bie  'Saiie^blatter 
haben  laucie  \'ln?^üiie  iiebradu  —  ein  '"J^ewei?  bafür, 
meldu-r  rpdifdwRunq bev  i^ater  be£*mpberuen  Wefdndit?= 
rpman?  fid^  in  3talien  upd^  immer  erfreut.  T'eu 
beiben  teilen,  au?  benen  ber  .^meite '?anb  ud^  ̂ ufamnieu: 
fetu,  finb  fritifd^e  '.'Ibhaubluuiieu  bc^  J^evaueaeber? 
Oi.  »Sfpr^a  über  „bie  ev|Ten  hiitpvifduu  .TJpmane 
in  3talieu  unb  bie  haubfdH'iftlid*eu  ©utmürfe  ber 
jPromessi  Sposi'"  unb  über  „bie  erfte  '^lufnahme  ber 
,Promessi  Sposi'"  pprau(iefducft.  3li  t"""  ein^ineu 
'^Ibfdniitten  be?  '?anbe^,  bie  ben  iMuptf^euen  be? 
^}{pmau5  iiemibmet  finb,  hat  man  ebenfppiele  'J^ilber 
ppr  fidv  bie  mit  feiteuer  .Hiarheit  ben  ̂ ^lrbeit?prp^e|! be?  Tiduer?  erläutern. 

6"in  intereffanter  'Beitraii  ̂ uv  ̂ J^i)vpn  =  Vitevatuv 
i|T  V'llbevtp  i.'umbvpfp?  „II  generale  Mengaldo,  Lord 
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Byron  e  l'ode:  On  the  star  of  the  Legion  of  honour" 
(fkom  1905,  APV^nni).  Dcv  iiclfhvto  .'ncraiiögctirr  ber 
„Revue  Napoleonienne"  cv^af)lr,  wie  33i)von  ̂ iini 
jireiij  tn  (jl)n'iilf(iipii  hiiii.  ■J?ad^  fcv  (gd^ladu  von 
üöatevIoD  fanb  er  beim  &mc\e  \ibtv  tüi<  gd^adufclb 
einen  gefallenen  A'vmi^ofen,  ̂ e1Tf^  Q^vm|1  mit  tm 
(5"()vcn^eidien  iicfdmiucft  roav.  Tier  T^iduev  nahm  e? 
an  fid)  lln^  bcaminte  e?  ale  (fvinneviniiif ^eid^en.  2^ie 
hevulniite  ̂ ^^e,  bie  eö  ihm  einciah,  ciefiel  Vubiuiii  bem 
QtdU^efmton'  fo,  bafi  ev  befafil,  ta6  .Vvveii,^  foUc  „de  la  poche 
ä  la  poitrine"  be^  T^iditeve  nbeniehen.  S^ev  bei  (faftel= 
nniH^D  niib  "JKan  oenminbete  uapotecnifd^e  Weneral 
^engalbo,  ein  Aveiuib  ̂ Bm'on^,  erhielt  bie  Dieliiiuic 
nebft  lüiditiflen  'iHipieven  bei^  letueven  oov  bellen  ̂ lb= 
veife  nadi  "iKiiToliiiuibi.  l'unibvcfpe  "iHTcffentlidninii 
entfnitt  andi  einen  InTfudi  einer  5Bin-pn=5BibliLigvapbie. 
—  3)erfelbe  Aorfdu-r  ̂ eiqte  in  einer  fleinen  ̂ 2dn-ift 
„Contumelie  huf,'o-stendhaliane"  (3!m'in  1903,  (itreiilio), 
bar?  eö  feiten  ̂ »uei  bid)terifdie  BeitcienoiTen  unb  Vanbö= 
lentc  flegeben  hat,  bie  in  allem  einanber  fp  entiiegen= 
iiefefit  waren  mie  5.Mftor  .'öu^o  unb  5Bei)le  = 
ötenbhal;  baher  bie  ̂ ahlreidien  uniiünfTicien  Urteile, 
bie  fic  übereinanber  fällten. 

T'ai?  4.  .'ireft  ber  „Critica"  beiiinnt  mit  einer 
©tubie  bep  .ncrau^iiebere  33.  tfroee  über  bie  brama; 
tifdie  S'äticifett  "l^aolo  Aerrariö  unb  ?lduUe  Jorellif, 
unter  S^eifiuinnii  einer  9?iblipciraphie  unb  eiue^  ̂ ^(n= 
han(ie^  betreffenb  „einige  ©rßrteruuqen  nber  bie 

moberne  italienifdie  ?5ühiie  unb  bie  ̂ uhuenFritif". 
3m  „Fanfulla  della  Domenica"  (9]r.  ai)  teilt  W.  ÜMflli 
„einige  weuiii,  oiclIeidU  gar  nidu  betaunte  C'in^el' 
hciteu  über  bie  QlbfaiTung  unb  *21uffuhrnug"  ber  „F'ran- 
cesca  da  Rimini"  beö  Siomagnolen  Wrafen  ©boarbo 
'5abbri  mit,  bic  ber  3eitnad>  ber  befannteren  Jragöbic 
©iliMD  ''l.VlIicüvi  vorangeht.  —  3"  berfelbeu  uni5  ber 
folgcuben  -Jlummer  hanbelt  (ä.  SalPabori  mit  heroor= 
ragenber  eadifunbe  unb  .Klarheit  von  ber  (Sprad)c 
ber  „Vita  nuova"  1^ante^\  ber  halb  bemufit,  halb  un= 
beiüufit  bie  „illuftre"  i^ulgärfprad)e  ber  „Savii"  oon 
iBologna  unb  bicjenige  feine?  grofsen  m'enube^  Wuibo, 
bie  für  bie  '»Voefie  gefd>affen  mar,  bnrd>  i^erfd^me^ung 
mit  berjenigen  ber  ©r^ahlungen  au^  Umbrien  unb  ben 
^larfen,  befouberö  aber  ber  Jviiu^iehK-legenben 
für  bie  "IH-ofa  fo  oor^uglid^  geeignet  gemadu  habe.  — 
2}on  bem  „üöieb  eraufleben  be?  .Ulaffi^if  muP 

in  23enebig"  hanbelt  unter  befonbercr  3?erürffid^tigung 
beä  ©influiTf^  ̂ TJetrareaö  iMttorio  (fian  in  einem  i>or= 
trage  „La  coltura  e  l'italianitä  di  Venezia  nel  Rina- 
scimento"  (Q3ologna  1905,  3anid)elli\  vom  italienifdKn 
JJiomanti  ̂ iömu^  03.  ?l.  S^orgefe  in  einer  „Storia 
della  critica  romantica  in  Italia",  oou  ber  ®.  5lngeli 
(im  „Fanfulla  d.  D."  9]r.  33)  hernorhebt,  bafi  fie 
„unter  ihren  vielen  i^oryigen  and\  ben  gau^  befonberen 
beftpc,  ein  von  Örunb  au3  unb  unverhohlen  italieuifd)eö 
2Öerf  5u  fein,  ma^  gau^  befonber»  wertvoll  fei  „in 
einer  Seit  flavifd)er  (gentimeutalitat  unb  gcrmanifdien 
^ran^,^eubentali^mu£i".  —  3"  36  bei'felbeu  9?latte^ beginnt  (ireecini  eine  Unterfud)uug  über  „3)ante 
unb  (^jDvbello",  b.  h.  über  ben  gefcl)id^tlid)eu  (£or= 
belle,  ber  von  bem  9?ilbe,  baä  in  ber  „©ottiid^en 
jvomöbie"  von  bem  mantnanifdu-n  ^roubabonr  ent= 
werfen  wirb,  fehr  verfd^ieben  i(l.  ~  lieber  *^lrtf)ur 
@d)nihler  h'Hibelt  0.  "^Dfena^ci  im  „Emporium" 
m.  28). 

Qlrturo  ©raf,  ber  tutiner  (belehrte  unb-  3^iditer, 
hanbelt  in  ber  „Nuova  Antologia"  von  ber 
fc()cinung  bee  S?arocf  in  ber  l'iteratur  („II  feno- 
meno  del  Secentismo"),  bap  leid^ter  .^u  empfmbeu  al& 
,m  befinierrn  fei.  Xeuu  bie  SBegriffe beflimmnngeu 

©ettembrini^,  ber  ben  ß'harafter  bee  17.  3ahvhunbert6 
al£*  ben  „3efuiti^mu?  in  ber  jüinft",  be  Saneti^,  ber 
ihn  al^  „grofie  Aovm  mit  fleinem  3nhalt",  IMlfieriei, 
ber  ihn  ale  „2l>ahubei»egung"  hf^cirt)net,  feien  nidK 
erfd)epfenb.   '■■Jim  mei|Teu,  aber  bed^  nicf^t  gau^  voll= 

femmen,  bvncft  nad>  ©raf  bae  -Kort  ./^fanierierfheit" 
ben  geizigen  (Jh^raftcr  jene?  3fbrhunbert?  ai\{-,  baö 
übrigen^  neben  feinen  Afhlern  aud^  i^or^iige  gehabt 
habe,  inbem  e^  für  bic  Freiheit  ber  Kuuft  fampfte, 
fie  ven  alten,  iTarr  geworbenen  Aovmen  befreite,  einen 
5i'ed)fel  im  .Hun|Tgefdimarf  einleitete,  bie  9?edHe  ber 
'lM)antafie  unb  ber  3nbivibualität  betonte.  ©rnnb= 
urfadu*  ber  Manieriertheit  i\t  nad>  ©raf  ein  all^u 
fdiroffeö  Qlbbrediiu  ber  Ueberliefernng,  nub  bicfe  Urfadie 
liegt  nad)  ihm  and)  ben  'iterarifdjen  i£enbererfd)ei= 
nnngen  beö  letuen  drittel?  be^  19.  3nl^i'hnubert^, 
bem  T)efabententum,  bem  3niprefuoni6mu^,  @miiboli6= 
mn^,  5)fagnifi^i?mu'j  ufw.  ̂ ugrunbe,  bie  befhalb 
frappante  ̂ ^luflange  an  ba^  17.  3<»hrhnnbert  aufweifen. 

(Sinen  -i^eitrag  ̂ u  ber  wieberanflebenben  1>ialeft  = 
bidunng  liefert  Sl^lJattcucci  in  „Rispetti,  sonetti 
e  favole  in  livornese"  iVobi  1905,  *li3ilmaut  2Rf.;;  ,^U 
erwarten  ift  ein  "i^anb  „Rispetti  toscani"  von  ''^irturo 
■iMrga,  beiTeu  iserbienfle  um  bie  eammlnng  biefer 
präditigen  (fr^eugniiTe  ber  "IJolFepoefie  von  I^iduern 
wie  'iVu^acdM,  i)Xarrabi,  -^lntona=Jraverfi  rürfhaltlo? 
gelobt  werben  finb  unb  im  „Fanfulla  d.  D."  Oir.  :i<> 
burd)  ̂ 31.  (iafaueva  in^  i'idu  geflellt  werben.  — 

05.  O'imbali  erinnert  im  „Spettatore"  (8.  CFt.»  an baf  im3abrel773  verofTeutlidne  'J^ud^  von  9)?ercier 
mit  bem  Jitel  .,L'an  2440",  in  bem,  gerabe  wie  in 
*^ellamvp  bcFanntem  3ufunft£<roman,  ber  y?elb  ein^ 
fd>läft,  um  in  einer  von  Wrnnb  au^  veranberten  ÜVlf 
wiebev  ̂ u  erwad^en.  T'ie  phantaftifd^en  vidMlberungen 
biefer  neuen  ̂ li^elt,  bie  un^  hie  unb  ba  wie  in^wifd\eu 
verwirflidue  ~lH-ophe^einngen  erfdieinen,  berühren  fid> 
in  eiu,iielnen  'IHmften  mit  benjenigen  'Bellami)^  3n= 
bellen  muf;  man  in  ber  utopi|Tifdien  i'iteratur  fehr 
wenig  betuanbert  fein,  um  beehalb  bem  amerifanifdicn 
Sdn'iftfteller,  wie  (fimbali  eg  tut,  ben  ~l>orwurf  be? 
■»^lagiatc^  ̂ u  mad^eu. 

3n  einem  auf  grnublid^en  unb  nmfaiTenben 
£tubien  beruhenben  93nd>e  über  ben  ©runbgcbanfeu 
ber  gelbonifd)en  SSühuenreform  „II  canone  principale 
della  poetica  goldoniana"  i^Jeapel  1905i  femmt 
9}Jaria  Crti^  ̂ u  bem  Sd^lutTc,  bat!  Öelboui^  fteg= 
retdier  .Uampf  gegen  ba?  3niprovifation^=i,'uflfpiel  unb für  bie  literarifd^e  .Homebie  hauptfad^lidi  bnrd)  bie 
OJotwenbigfeit  unb  ben  iöunfrf»,  bie  Unnatur  be? 
17.  3<'hrhimbert?  aud^  von  ber  S^ühnc  .yi  vertreiben, 
veranlaf^t  werben  fei. 

V'llpenfreunbc,  bie  eine  mit  ©efdnnaef  ̂ ufammen= 
geiTellte  italienifd^e  ̂ Jlnthelogie  fudien,  feien  auf  bie 
unter  bem  lateiuifdjcn  ?itel  „Alpes"  cjlfailaub  1905, 
Jreve?)  gefammelten  'l^oefien  unb  '■1.5refa|'tücfe  neuerer 
>id)riftfleiler  über  bie  'illpen  hingewiefen.  i"on  ben 
.HlaffiFern  ift  nur  'lU-trarea,  befauntlidi  einer  ber  ertfen 
nnb  gefühli^ellften  i?ewunberer  ber  ©ebirgsnatnr,  auf= 
genemmen.  Unter  ben  i'ebenben  finben  wir  6'arbncei, 
95acceUi,  ©raf,  ̂ iViiTeudM,  ©iacefa,  ?9?e(To,  i?iev  n.  a. vertreten. 

1>k  erfte  vellftanbige  Ueberfe^mig  ber  „3talienifd)en 
."Keife"  ©eethe?  in^  3talientfd)e  i(l  im  3obre  be^ 
,öcil?  1905  in  .''}lem  erfdMencn  unb  hat  Ql.  'Jomei  jum 
■i^erfaffer.  ©ie  i(l  f'üffig,  unb  bic  '■^Inmcrfungen  geigen, 
bafi  ber  5hitor  feinen  ©toff  gut  beherrfdu. 

üiom  .'llcinhelb  ©d^eener 

*2ßctlfchroeijcrifcbcr  ̂ mf 

wei  iserluite  haben  baji  wetlfd)wei^crifdic  i.'itcratnr= 
"-v  leben  fd)mer^lid)  betreffen.  T^cr  ©enfer  .''Keman,5tev 
S\/  Ö'harle^  2^ubei^  =  "']Welli)  i(t  am  5.  3nli  im  85. 
i'eben?jahre  verfd^eben.  Olnr  ein  fleiner  i^-reunbe^^ug  ge= leitete  ihn  auf  bem  leftten  ©ang,  unb  nur  ein  fleiner  .Virct<S 
fannte  unb  liebte  feine  'i3nd)er.  'äJfan  mnfue  ©enfer 
vom  alten  ©daläge  fein  unb  ©enf?  grofie  ©efd^due 
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ffiiiicn  Hilf  lieben,  um  T^iibei?  --  ̂clll^  luut  feinem 
(^ml|tn  iDcrte  fclviBcn  Jiii  fcnnen.  iimr  bev  pcetifdu' 
jniitDrifer  feiner  y?eimat.  Uvfpnnuilidi  ®VinHntr,  lai^n 
feine  erilcn  litevanfd>en  ■l^evfudH',  wie  fer  Jitel  tev 
Äammlunq  „Nouvelles  d  atelier"  beroeiil,  lUif  antevem 
@ebiet.  *.'lbcr  feine  i,'pibeeven  hat  er  bott  ev|l  mit  Pen 
jKomancn  unb  ©efd»idnen  au«  (^>enfe  -i^evcianiienbeit 
flepfliicft.  „L'Amour  et  la  Feste".  ,,Ceux  de  Geneve". 
„La  Pastoure"  fint  einicie  feiner  il^teitlentierfe.  '33i6  in tiie  [enten  Vebenfjabre  hinein  blieb  feine  5clHiffen6fraft 
un^ef*n)äd>f,  unb  fo  wcniii  Jiahlreid^  feine  l'efer  maren, fo  grcR  ivar  bic  3?crounterunii  ter  .Henncr  für  fein 
®ilTen  unb  feine  plaitifd^e  'J^egabnuii.  Die  ©efdnd>tc 
(*^cnfä  fann  ni*t  ohne  he  .Uenntni?  T'ubDi^  =  3)felln6 

<icfd>rieben  rocrbcn.  ©r  i|T  mit  ihr  iienuadM'en,  unb  mit 
ihm  iTiir^t  einer  Per  leßten  unb  rtoliieiTcn  'l>feiler  tee 
'^au6  einer  reiben  5>erciancienhcit,  bie  ̂ u  tennen  audi 
für  ben  ̂ iinflänter  von  OluRen  unb  ©eioinn  fein  muf;. 

iMel  roeniger  bcbenftanPiii  mar  ber  plct^lid)  in  fer 
35lütc  ter  3iihre  bahingerafite  neuenburger  '^Itiuipat 
^attber  "^iollet).  3n  ber  Literatur  zahlte  er  nur 
al6  Jenben^fd^riftiteller.  ieine  t?erfdnebenen  O^ci'ellcn 
unb  ."Romane  tragen  alle  mehr  ober  tDeniger  biefen 
Stempel.  'Jlefthetifd>  gelang  ihm  nie  gan^  bie  -Be; 
fterrfd^ung  feines  vitoffee.  3>ic  Sücfen  einer  halb= 
PcUenbeten  '^ilbung  unb  bie  Unruhen  be?  politifdien 
■Q-Wteitreiben?  roaren  (tarf  retarbiercnbe  iDfoniente  bei 
feiner  funiKerifd^en  vSelbiler^iehung.  j'iiinci'hiu  Derraten 
feine  ̂ icei  letzten  3?üd>er  „L'.Apaisement"  unb  „l'Heure" 
fin  eniftee  .^iingen  na*  einer  befriebigenberen  2Öelt= 
anf*auung  als  ber  fo^ialiilifdAen,  unb  mit  biefem 
Streben  nad>  ethifdur  'SerPoUfpmmnung  geioann  bic 
literarii'die  *vprm  ebenfalls  an  fünftlcrifd^er  .*Reife.  *Jludi 
fftn  hier  befprod^enes  T^rama  ..l'Araignee"  hatte  große Momente  neben  cernngliicften  Svenen.  Zs>  hat  ber 
3:ob  eine  literarifd^e  l'aufbahn,  bie  mand>es  erreidu 
hatte  unb  nodi  mehr  perfprad\  jäh  ̂ n  6"nbe  gebrad)t. 

'X^pn  neuen  !j?iid^ern  i\1  mand^erlei  mertepües 
nennen.  T)er  lururips  ausgeftattete  .,Almanach  du 
Bibliophile"  |'l^arisl  bat  fid^  für  bas  3ahr  1905  @enf 
jum  mpnographifdien  -'öauptthema  auscrfehen  unb  bringt 
unter  anbcrem  aus  ber  ("^ebcr  ppu  ̂ ^Inatole  A'rance  einen feinen  9?eridu  ber  in  ber  itabt  (ialoins  heute  nodi 

anfangs  T'e^ember  gefeierten  (rstalabe,  b.  h.  ber  '■Ub-- 
fd>tagung  eines  nädulidun  *2lngrifts  ber  Saponer  auf 
bic  Stabt.  v'lnbere  'Beiträge  bes  in  ber  V'Iu^ilattung 
feinem  ̂ Ramen  alle  (rhre  ma*enben  ^Bnd^es  befdwftigen 
fid>  mit  ben  perfd»icbenen  Seiten  bes  genferifd^en  l-ebens 
in  SScrgangenheit  unb  Wegenmart,  bpd>  fehlt  auffälliger 
%eife  ein  .Kapitel  über  bie  moberne  l'iteratur  ber 
©enfer,  bie  bcnn  bod>  einer  eingehenben  Stubic  mert 
flemefen  loäre. 

Sroei  anbere  neue  93üdier  finb  geeignet,  and)  im 

Qluslanbe  ji'tereiTe  ̂ u  erregen,  /"yrancis  i!emuel  fdnlbert 
unter  bem  ?itel  ,.Les  Evinces"  (i'aufanne,  ?h.  toarf, 
400  Z.  -i'i-j  T^xi.)  bas  i'eben  unb  treiben  im  3rven= 
häufe  ohne  irgenbroeld^e  rpmanhafte  3utat  mit  einer 
©enauigfeit,  einer  pfnd^ologifdieu  idiärfe  unb  liebe= 
BoUen  Webulb,  bie  hodiftes  i^ob  perbicut.  Jöier  fonnen 

alle  i'iebhaber  abnormer  /"välle  unb  grufeliger  Stoffe lenien,  was  ungefdmiinttc  unb  nnübcrtriebene  ̂ ßabrheit 
ift,  bie  übrigens  in  Stil  unb  ̂ ^Inorbnung  troR  allem 
'ler^idit  auf  freie  (rrfinbung  bie  hin|'Herifd>e  .*?anb beutlid^  perrät. 

2fi  bagegen  i'eoii  .'Kaub in  nidn  ;^um  Sdu-iftfleUer 
geboren,  fo  hat  er  bod^  in  feinem  ̂ i^ud^e  ,,A  la  Legion 
etrangere"  iO]eu*ätel,  T^eladwur  unb  'JJiei'Ue,  :{'/- /frs. 
350  S.;  als  erfler  ein  ?hema  bel)anbelt,  bas  mit  i(um 
»veiTelnbflen  gehört,  was  fid^  überhaupt  beuten  Idfit- 

®0B  ein  ehemaliger  <'yrembenlegiondr  unter  bie  (idn'ift= 
(leUer  geht  unb  uns  bas  Veten  ber  l'egion,  bie  i^or= 
gefenten,  bas  gan^e  5Hilieu  ber  aus  allen  {'änbern  5U= 
fammenqeroürfelten  .Uameraben  genau  befd)reibt,  ifl  ein 
literarifd>er  (^lucfsfall  fonbergleid^en  unb  ein  Crreignis 

mehr  ̂ eit=  unb  fittengefdiid^tlidier  als*  literarifd)er  *^lrt. 
.'i^ätten  mir  and)  ben  erotifdien  l'lnfpuR  bes  Wanden 
mit  35ergnngen  entbehrt,  fo  meif!  bod)  ber  2>erfaiTer 
burd^  lebenswahre  Sdniberung  unb  3^efd)reibimg 
miditiger  Einzelheiten,  bie  nur  ber  Solbat  felbfl  geben 
fann,  fein  5Bud)  rocrtpptl  unb  für  ben  3iitereiTenten 
unentbehrlid)  ,zu  mad^en. 

3n  ben  evften  l'lugu|ti»pdH'n  feierte  3Sepen  fein 
^ßin^erfeil,  eines  ber  älteren  "i^plfsfefte  ber  'üöelt,  auf 
bie  3eit  bes  breifiigjähvigcn  .^Iriege^  .^nrücfgehenb  unb 
feitbem  an  Umfang  unb  3iibalt  burd)  glürflid^e  Butaten 
fletö  ftrii  fprtentmicfelnb,  biö  ei  in  biefem  3iibre  mit 
1800  is:;pielern  unb  fed^^mal  13000  3ufdwuern  mpf)l 
bas  ̂ arimum  erreid^t  hat.  Sein  pon  .Ttene  ̂ iHprajr 
ftarf  erweiterter  unb  peränbcrter  ̂ e^t  ("Isepei),  .Hlan^-- 
felber,  50  (its.)  iil  ein  Fleines  .Uunftmerf  für  fid>  unb 
gleid^  mertppll  für  l-iteraturfreunbe  burd)  feine  alten,  teils 
bia!eftifd)en  unb  feine  neuen  95e|lanbteile. 

ison  ben  3eitfdn-iften  bringt  „La  Voile  Latine" 
einige  literarifd^  intereiTante  ̂ ^Inffäße.  „@petl)e, 
Sdnller  unb  bie  Sdntei^"  befpridit  be  .'Tiemiolb 
im  pierten  (;3"li=).'öeft  (@enf,  i\  iVifdie),  mabrenb  bas 
'•.'Iprtlheft  einen  Oleubrucf  aus  Q.  55.  ij^onftettens 
„L'Homme  du  Midi  et  l'Homme  du  Nord"  unter  bem 
?itel  „Las  deux  Climats"  enthält.  —  (Jbenba  anali)ft'ert 
be  ."Remiolb  bas  Sdiaffen  iBilliam  .'Zitters,  auf 
ben  id>  nod)  gelegentlid)  ̂ nrürffornme.  1^ie  3eitfd)rift 
trägt  bas  ©epräge  einer  fd)mei5erifd)en  'l^arnafibemegung 
mit  einem  Stid)  in  bie  .öeimatFunft.  Unter  ben 
poetifdien  ̂ -Beiträgen  ift  piel  ©uteS  neben  mand)er 
jugenbli*=anfpru*spollen  i'Jfittelmäfiigfeit.  (ä:tf)tfd)e 
.Hulturfragen  finb  für  biefe  reinen  '•Hefthetifer  natnrlid) 
nur  negatip  al^  3iel  ihrer  "X^olemif  porhanbeu;  aber 
es  mag  gut  fein,  bafi  ber  ejtreni=hinfHcrifd)e  Stanb= 
piinft  einmal  in  nuferem  iTarf  ethifd)  geridueten  Sanbe 
energifd»  5ur  ©eltung  fonimt. 

X^ie  „Semaine  Litteraire"  (599)  mibmet  bem 
mobernfran^ofifdKn  1>rama  (*?l.  ̂ re^ouet:  „Les 
Vantours";  ©.  ̂ Jfnceo:  „Les  Messieurs";  l'apcbau: 
„Le  Duel")  aus  ber  ̂ 'yeber  ©bmonb  ̂ ylegs  eine  Sfi^^e. 
—  S^.  33orbeaur  ̂ ^eigt  bie  ̂ meibänbige  ̂ Biographie  ber 
i))fabame  b'.öoubetot  Pon  ̂ Buffenoir  unb  t'eclere 
'''])aris,  ßal(mann4'epiv  an.  —  'lö.  !^itter  preift  bas 
literarifd^e  2BcrF  bes  Spaniers  T^on  "i^incente  "Blasco 
3banez  (603)  unb  3)farc  ̂ ebrit  fdn-eibt  (ßO;5)  ben 
iRad)ruf  für  D  u  b  o  i  s  =  3)t  e  1 1 1).  DTarie  l^utoit  pcrfud)t 
für  (fhriffina  3?  off  et  ti  ('605—60«)  ein  marmcS  imb 
felblfänbiges  3iitereiTe  mecfen,  mährenb  ''.'Intoine ©uillanb  3?i6marcf  als  Vanbjinifer  fd)ilbert.  i))?id)el 
Salompu  entwirft  bas  'l^orträt  ̂ l>aul  .'i>erpieu(?  (612) 
unb  ̂ OTme.  .^^umphi-ei)  Slßarb  fommt  mit  ber  Ueberfehung 
ibres  .'Romans  „-^ir  ©eorge  ?retTabt)s"  i  pon  Oiunimer 608  an)  Hl  2Bort. 

'Die  „Bibiiotheque  Universelle",  i'anfanue,  bringt 
aufier  ihren  befannten,  literarifd)en  '3i)?onatsdn'onifen  im 
^Jlnguilheft  einen  gutunterrid)teten  'v'lnffaß  pon  6".  be 
^Jforfier,  bem  "iH-rfalTer  ber  ,, Romanciers  allemands" 
("IVrriu)  über  „T^ie  3bi>lle  in  ber  bentfd^u  Literatur". 

T^as  .T^eftorat  ber  Areiburger  .«i^odM'dHile  bittet  un£*, beriduigenb  mituiteilen,  baf!  Cfnbe  i))fai  eine  nadUräg= 

lid^e,  pon  ber  .*>odM"dnile  peranitaltete,  fdüni  perlaufene unb  itarF  befndue  Sd)illerfeier  flattgefunben  hat, 
bereu  'Bebeutnng  man  allerbings  uidu  nad)  ihrem 
nnan^iellen Ergebnis  beurteilen  barf.  A-nr  bie  fdiwei^erifdH' 
Sd)il(er(Iiftung  finb  aus  allen  .Hantonen  150000 /'^•ranfen eingelaufen,  bei  benen  3nrid^  :56  0()(),  bas  f leine,  20000 
Einwohner  vihlenbe  Uri  lOOO  Aranfen  unb  bas  128  000 
■Qiewohuer  faffeube  Areiburg  nur  —  51  ganjc  Aranfen 
.5ufammengebrad)t  hat. 

isillars  für  IM  Ion   E.  iMaRhoff'l'ejeune 



207 208 

€c(io5cr§5ftf)nmi4 

Berlin 
.iStcin  unter  ©tfiiuii.  ©ctwiiüncl  in  i  'Jlftrit 
von  ■t'i'nimiin  ®  u  C  c  r  ni  a  ii  ii.  Ui-aiiffühnitifl  im 
VfiTiiidthcatfr  am  7.  Oftpbcr.  ^Sudiaueoabf  bei  3.  Oi. 

dem  ytam.,  «Stuttgart,  liü  <S.  -Jdi.  2,-. 
ae  iiiiiflftc  @cf)aiirpiel^  m\  J^cniiami  ̂ iitifnnaiin 
ift  bei  feiiicv  Uraiiffii^vini(i  mit  fcliv  flcinifd)teii 
0)cfiif)(cn  aufq  eil  Dill  III  eil  rooiteii  mit  wirb  febv 

lueiiicie  ebrlidn'  ̂ Berouiibevev  fiiifeii.  3ii  bicfe^  *^liitorö 
Q?vitft  ftveiteu  fid)  and)  )mi  ̂ eekn :  bei-  Äiniftlev  uiib 
bev  Spiefier,  ittib  jener  ifl  ee  inimev,  bev  uiitevh-ied)eii 
nuifi.  2Biirbe  ©iibcnnaiiii  iiiiv  ̂ l^ftiliftev  fein  wie  bic 
Kofiebue,  3ff(«ii^  ̂ l^bilippi,  bie  alle  nbviciene  mef)r 
tonnen  ali  er,  bann  hatte  man  ftd)  langft  mit  ihm  m-- 
tragen.  ®ev(ileid)eii  iiuif!  e^  and)  geben.  Uiib  fo 
lange  fid)  bie  .Hot^elnie  iiidu  gegen  bie  (i^oethe  unb  bie 
'^lnnient()a(  iiid)t  gegen  bie  Obfen  erheben,  haben  roir 
feinen  örniib,  nii^  gegen  fie  anf^uregen.  *?lber  >£uber= 
mann  hat  einfl  ben  iBeiTcven  gewählt,  nnb  je  mehr 
er  ftd)  felbfl  bem  opie^ertnm  in  ihm  nnb  nin  ihn 
preisgibt,  nm  fo  weniger  roerbe  id)  gerabe  im  .öiiiblicf 
auf  ihn  baö  ©efnhl  lo^:  eei  ift  eine  ©d)iüeinerei  nm 
ein  3eitalter,  ba^  fold^e  Cpfer  i^erlangt  ober  notig  mad)t. 
^it  ihm  ifl  nne  eine  gan^  beflimmte  nnb  fehr 
H)id)tige  «Stimme  im  moberncn  ©eifleöfDiijert  oerloven 
gegangen. 

(Sein  jnngfteö  Stiicf  «eigt  nnö  mit  größerer  15ent= 
lid)feit  als  irgcnb  ein  anbereö,  bafi  ber  Tid)ter  nm 
jebe^  tiniiflcrifdie  WeroiiTen  getommeu  ̂ n  fein  fdieint 
uiib  offenbar  gar  nid^t  mehr  meif;,  roa^  man  oon  ihm 
W)iU,  ma^  er  fetbfT  vhmi  fid^  lüoUen  foUte.  Selbfl  bie 

jlritifer,  bie,  mil  fie  ̂ im  .Uliingel  gehören  ober  i'onif an^  irgcnb  einein  Wrnnbe,  baö  ©tncf  gelobt  haben,  be- 
roeifen  fd)oii  bnrd^  bie  '.'Irt,  icie  fte  ben  3iibalt  er= 
wählen,  bafi  fie  i'id)  mit  ihrem  Urteil  felbfl  ?iigen  ffrafeii. 
Bic  berid^ten  ooii  ̂ ^■ignrell,  C^kfiihleii,  -^emertniigen, 
©ffeften,  aber  fte  fonneii  tai  l^rama  nid^t  anf  bie 
Steine  fiellen.  *^ln  fid^  lafTc  idi  im  T'i;ania  alle  ?)]T6g= 
liditeiten  nnb  h'ibe  hinf^dulid^  be^  totoffe^  nnb  ber 
Jenben^  feine  'I^Drurtcile.  ̂ 'Iber  im  allgemeinen  weif;  id^ 
bodi  oft  fofort,  wenn  mir  jemanb  ben  ji'halt  cineö 

Sti'icfeö  erzählt,  fei  eö  ber  -^'Intor  felbft  ober  ein  anberer (natürlid)  barf  eö  fein  gaii^  Unfähiger  ober  Ungebilbeter 
fein),  ob  iai  Stncf,  oon  bem  man  mir  er^ihlt,  eben 

fein  Stiicf,  fein  l^rania  i|T.  T^a^  hier  bar^ntnii,  lüi'irbe 
^n  weit  fiihrcn.  ̂ Jlber  id>  foiiime  oielleid^t  anf  bief'cn 
63egenftanb  im  „i'it.  (^d^o"  einmal  ̂ nrncf.  3ri^  finbe, 
bafi  fafi  feiner  oon  ben  moberiien  T^ramatiforn  bic 
epifd^cn  G"icrfd)aleii  gaiij  loe  luirb,  felbfl  3t*ffii  n'd^t,  uid)t 
einmal  ©hütfpfVf-  T^arin  allein  i|T  bict"cm  iinfcr  ©diillcr bebcntcnb  nberlegen. 

Dod)  fo  tiefe  .Viriterien  brandneu  loir  an  >£ubcr= 
manne  »adwifpicl  nid^t  crf]  anuilfgfii.  ©r  bringt  aller: 
hanb  i^ignrcii  ̂ nfamnicii,  fnmmcrt  fid^  nm  bie  Wriiiibe, 
ja,  bie  StBahrfd^einlidifcit  ihre£<  3nfanimcntr£ffcii^  iiidit 
im  gcringiTen  nnb  glanbt  mit  ein  paar  Scnfationcn 

nnb  ̂ ^Ittnalitätcn  ein  Sti'icf  ̂ nmegc  ^n  bringen.  Ta 
ifl  alfo,  t'o  fingen  bie  ineiiTen  'J^eridite  an,  nnb  id^  lueifi mirflidi  nidit,  mie  maife  aiibere  anparfen  foll:  ein  Steiii= 
met^hof.  T)n  9)?eifler  befdiaftigt  gern  ''.Mrbeiter,  bie  ihm 
ber  "Ivercin  ̂ iir  ̂ BeiTernng  eiitlaiTeiier  Strafgefangener 
empfiehlt.  !l)iefer  '5}feifler  i|l  felbfl  aber  einer  jener 
nnuerbetTerlid^en  ?){enfd)enfreniibe,  bic  ee  glncflidu-r 
2öcife  mir  in  ber  l'iteratnr  gibt.  S^enn  wer  bic 
^enfdicnbcfferiing  f'o  bninm  nnb  migefdncft  anfangt, mnfi  mehr  Unheil  anrid)ten  al£«  Wnte^.  Sdwn  hat  er 
einen  iinoerbeiTerlidKn  ©iiibrcdKr,  ber  gerabc  in  ber 
Oladit,  ehe  tai  Stiicf  beginnt,  bem  iapcid)cr,  mo  bie 

mit  Tiiaiiianten  befet^tcn  Sägen  anfbereahrt  l'inb,  einen 

*efiut  abgeilattet.  Uiifer  '3)'lciifd)eiifreniib  modno  ben 
armen  ?enfel,  oon  beffcn  Wntartigfeit  er  iiber^eugt  ifl, 
gern  retten  unb  —  ̂ eigt  ber  '■l^oli^ei  felbfl  ben  @in= 
in-ud)  an,  ma^  fpater,  im  ̂ weiten  *.Hft,  (Gelegenheit  ̂ n 
einem  guten  iserbrcdicrn)it^  gibt.  Sdion  will  er  bic 
5)fenfd\eiiretterei  gan^  aufgeben,  ba  wirb  ihm  wieber 
ein  i^erbredicr  ine  J>auö  gefdncft,  ber  fogar  einen  ?ot= 
fd)lag  anf  bem  WewiiTen  hat.  *^jber  ev  hanbelte  in  ber 
iJlotwehr  nnb  war  oon  l'eineiii  2ßirt  bebroht  worben, 
bellen  Jyrau  nid)t  er,  t'onbern  bie  ihn  »erführt  h*>t.  ̂ Mlfo gar  fein  eigeiitlid>cr  55crbred)er.  ^?lber  gerabe  ba^  ifl 
ba^  fd)6ne,  benn  wer  fanii  leidster  gebeffert  werben, 
al^  wer  gar  nidn  gebefTert  3n  werben  braud)t!  Unb 
bann  ifl  nod^  ein  ̂ ianfbolb  auf  bem  .öof,  fein  2>erbred)er 
ober  -Beflrafter,  aber  einer,  ber  auf  bie  SSeibcr  auö  ifl 
nnb  bem  bie  SBciber  iiad)laufeii,  ein  lciibeu=  unb  wort= 
(Irotieuber  3üugling,  fur^  mai  man  ftd)  in  95erlin  W 
unter  einem  Üebcrnicnfd)cn  beiift.  57atnrlid)  ifl  and\ 
ba^  oerfnhrte  lOfäbd^en  mit  bem  .Vvinb  auf  bem  .'oofe, 
ba^  ifl  nötig,  bamit  ci  \mn  Äonflift  fommt.  Unb 
bann  hat  ba^  ̂ äbd^eii  einen  5>ater,  ber  2ßäd)ter  auf 
bem  .öofe  ifl,  aber  ali  Irunfcnbolb  unb  Sd)lafmühe 

l'id)  ̂ n  bem  *^lmt  iiid)t  eignet.  2ßaö  ihn  betrifft,  fann 
f'ooiel  eingcbrod)en  unb  geflohlen  werben,  afö  ba  wolle. Unb  mni  ifl  nun  natürlid)er,  ale  ba^  ber  2;Dtfd)lägcr 

l'cin  ̂ >lmt  bcfommt?  Sollte  biefe  SSefet^uug  etwa  ̂ u 
einer  3'otfd^lägerei  fuhren,  fo  wäre  baä  fehr  interefTant unb  ginge  ben  iOteiifd^enfreunb  weiter  nid)t^  an.  Um 
fein  i>ertraneii  ̂ ur  armen  iOteufd)heit  au  beweifen,  iiber= 
gibt  er  fogar  bcni  (JinbiTd)er  ben  SdUüiTel  ̂ um  Speid)er 
mit  bell  wcrtoollcii  <sägen.  ̂ chr  fann  man  aber 
roirflid)  iiid)t  oon  ihm  oerlangen.  *.Hn  ihm  liegt  e^ 
alfo  nidit,  wenn  ba^  "l^erbreduMi  nun  nid)t  oom  ©rb= 
hoben  oerfdnüinbct.  Unb  bann  ifl  bamit  nod^  gleidv 

mehreren  errcid^t.  CrriTenö  /'5ciiibfd)aft  ̂ wifd)en  bem  alten unb  bem  neuen  üBäd)tcr.  Unb  bann  hat  enblid^  ber^JJeifler 
nod)  eine  Joduer,  ein  ocrfnippcltes*  Wefd)Dpf  aus  bem 

'Jhcater  ber  uiiocrgänglid)cu  33ird)='').H'eifFer,  baö  f'id)  nad) 
l'iebc  f'ehnt,  nadi  ber  l'iebe  be^  lenbeufTroBenben  ©tein= meßen,  nnb  über  oerführte  ̂ äbd)cii  fo  menfd)enfreunblid) 
benft  wie  ber  .öerr  'l^apa  über  bic  beflraften  "^er= 
bredu-r.  (Tin  fo  netteö  3öbr  haben  ifl  bod)  feine 
ödianbe,  benn  ber  nienfd)lid^e  i'eib  ifl  ein  Tempel,  unb 
bic  iMebc  iil  WottesbieniT.  ©inc  hübfd^e  ''l)hrafe,  bic 
^eigt,  bafi  Suberniaiin  bie  moberncn  *?lntorcii,  J?aii6 
Senf)  nidu  nur,  fonbern  aud^  bie  Sllen  .Uei)  unb  bie 

ad)riften  oom  ■^verein  für  '5Jlntterfd)uft,  ber  f'dion  für bie  Literatur  anfangt,  unheimlidi  ̂ u  werben,  mit  heifiem 
■iBemühcn  iTubiert  hat.  3d)  habe  in  einer  2Bod^e  brct 
©türfc  fcinicn  gelernt,  bie  biefcni  i^erein  ̂ um  SdUnfi 
finnreid^  hulbigen.  3d)  fange  alfo  an,  ben  iNcreiu  ̂ u 
fürditen.  2Bir  werben  wahrfd^einlid)  in  ben  näd)fTen 
3ahrcn  nod)  einiges  erleben.  Sie  Stücfc  brand)en  ja 
nid)ts  ̂ u  taugen,  wenn  nur  ber  Stücfemad)er  ̂ eigt,  bafi 

er  auf  ber  J)öhe  ber  „3et^t^eit"  fleht.  Unb  bann;  wie 
rührcnb,  wenn  gerabe  eine  S^ucflige  t"oldie  .Vvernfät^e 
moberner  2ßcItaiifdHinung  oon  fid)  gibt,  bic  bicf'c  i^hito^ fophie  bod>  iiid>t  betätigen  fann!  ©cnau  fo  rührcnb, 

alö  wenn  an  einem  Uiit'd>nlbigen  ba^  *^effcrung^oerfahren 
mit  l'o  gutem  (5rfolgc  aiigcwanbt  werben  fann. 

Ola,  unb  l'o  wäre  beim  tai  Stücf  gegeben.  ̂   ^iKuj; 
id^  llod^  mehr  erzählen V  ,3wifd)en  bem  '3)?äbd)eii= 
oerführcr  unb  bem  3'otfd)lägcr  innfi  d  alfo  ̂ um  SXva&i 
foinmcn.  I^ic  ocrlaiTciic  i'orc  nun  unb  Z^att>b  3?ieglcr, 
bic  bcibcn  Unglücflid^en,  müffen  fid)  ocrflehcn,  laiigfani 
aber  futer,  bis  mn  i'icbcn  nnb  Sid)fricgen.  Tier  anberc, 
Wöttliiigf,  miifi  bic  ?oduer  be^  "OTeiiTcr«*  wollen  — 
benn  er  i|T  gäuMid)  gcwiiTenlos,  er  liebt  bic  *3?urfligc 
nidu,  aber  ihr  Weib  unb  ber  ehemalige  5ßäd)ter 

inuf"!  fid)  mit  ihm  oerbinben,  bie  ̂ 'irbeiter  nnb  Stein= 
nieftcn  niüiTen  fid)  oon  Q?ieglcr  ̂ urüef^iehcn,  nad^bcm  ("ic 
von  feiner  Jat  nnb  Strafe  erfahren  haben.  Üßie  f'te 
baoon  erfahren,  gleid)oiel.  Ohir  uidK  l'o  fleinlid^  in Sad)cn  ber  bramatifd^en  ■Jed)nif  unb  i))totioicrnng! 
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lint  bei  bfv  ATaqf,  ob  auf  eiiifin  X'ok,  wo  bic  Veiite 
iKttjfbnt  i'üib,  mir  chfmaliiU'ii  3iu1>tl^äii?lfni  ̂ iifammcii 

pfrfehrcii,  bict'c  aiid>  fc  bciifcii,  aniUcii  mir  un^  iiidu 
wcirer  aufhalten.  T'ae  -XHiblifimi,  unfev  i\ublihini,  ba? 
in  bie  5uberniann='lHemievcn  rennt,  miU  fehen  unb  niitt 
fragen.  i>pr  allem,  ee  will  aunjerecit  aicrbcn.  ̂ uber= 
mann  veiU  e?  auf.  jm  '23crlaufc  bee  britten  ''Httce 
ziehen  udi  bann  bie  'IBolfen  über  ben  .öäuptern  ber 
beibeu  Unalucflid>en  ^ufammen.  wirb  fdUieplid^ 
furd^tbar  aufreaenb,  ale  bie  beibcn  Weiiner  ̂ ufammen= 
iTpBen,  unb  man  meint,  e?  muR  minbeilen?  eine  ̂ eid^e 
auf  bem  'XMaße  bleiben.  I^er  eine  ̂ ieht  bae  Keffer, 
ber  anbere  iireift  ̂ um  £tein,  einem  ber  "iln,  mit  bem er  fd^Du  einmal  einen  erfdilagen  hat.  ©rcßer  bramati; 
fd>cr  üKoment.  ©änfehaut.  ?vurdn  unb  tÖTitleib.  1>a? 
IHiblifum  iiT  begeiitert.  Unb  —  üBonue  be?  Ölücfe 
—  feinem  iiT  ein  jnärd>en  gehümmt.  *vHber,  wae  fpll 
nun  roerben  ?  3>er  -'öallnufe,  bem  ̂ um  erftenmal  einer 
fid^  iu  wiberfet^en  gewagt  hat,  mui^  auf  ?Hadie  ftnuen. 
l>a^  i|T  flar.  ̂ cres  i>ater  cril  re*r,  bae  i|T  nodi 
flarer.  Senn  ber  alte  iveteran,  Jninfeiibolb  unb 
Ehrenmann  tann  nidn  bulben,  bap  ein  Jotfdiläger  fein 
*Jlmt  perfieht,  i,ü  bem  er  ft*  langt!  al^  unfähig  crmicfen 
hat.  ©6  ma*t  im  „i.'efftng=?heater",  bem  Jheater 
ber  ~^crfe  quand  meme,  immer  fehr  gut,  mcnn  'i»er= 
treter  be^  ̂ Jlbels,  be?  Staate«,  ber  ?Regieruug,  beö 
iolbatcnftanbes  unb  ber  ganzen  alten  ̂ oral  fo  fd)lcdit 
abfd>nciben.  Qöae  geflieht?  2)cr  *^Üte  muj;  mit  bem 
jungen  einen  .^iefenblocf  lofen,  ber  ben  2ßä*ter,  wenn 
er  auf  feinen  ̂ itreifgangen  eine  ?reppe  beftcigen  mirb, 
erfd^lagen  foU.  jRodh  einmal  ̂ £d^auer  bee  Jragifd^en. 
(rhe  e?  fowcit  fommi,  muiTen  Jore  unb  'J^iegler  fid) 
f*pn  mehr  unb  mel)r  perftanben  haben.  muB  .'ÖDff= 
nuug  im  !8ufen  beö  jet?t  faiT  eriTarrten  3ufd)auerö 
bleiben,  i'ore  ahnt,  aber  33iegler  tut  feine  "Dflidit.  ©r 
beileigt  bie  ?reppe  —  bae  .'öer^  ftocft  —  ber  »Stein 
lluru,  aber  —  nebenbei.  .Vtra*,  Staub,  ber  alte 
Üßad^ter  fehrt  reuig  f)eim,  bie  beiben  fliegen  fidi  in  bie 
*.?lnne,  ber  5^cferoid>t  i\l  t*erfdiittnnben.  ,'ÖDdi|fer  5)toment. 
Wlücffeligfeit.  I)ie  jugenb  hat  gefiegt.  Sogar  fehr 
grünblidi  gefiegt.  I^enn  in^roifd^en  hat  fid^  herau^= 
geflellt,  baß  Q?iegler  mehr  i|T  ale  ein  ?ugenbbolb,  er 
ift  fogar  fo  etwaö  wie  ein  .(vünftler.  'Hnd)  Sim\\1  ifl 
ein  Sd^lajiiroDrt  bce  ̂ obernen.  T'ae  iTellt  fid^  alleö 
gan^  natürlid>  herauf.  '}]ad)tlidi,  wenn  biefer  treue 
'3öä*ter  nidne  belTere?  \u  tun  hatte,  t)at  er  heimlid) 
au  irgenb  einem  3?locf  mitgearbeitet.  'JRatiirlidi  ift  e? 
gerabc  ber  5?locf,  an  bem  ber  fdiledue  SWeufdi  Wottlingf 
arbeitet.  Unb  natnrlid)  tann  ber  ̂ 'otfdildger  mehr  al^ 
ber  5)?dbd>eni'erfiihrer.  Unb  nati'irlidi  i|t  ee  aud^  ber .UüniTlerneib,  ber  biefen  mit  beitimmt.  2ßag  wäre  nidit 
uaturli*  im  Sheater,  wo  tai  geben  ja  immer  fo  gan^ 
anber«  augfieht  ale  in  ber  2ßirflid>feit.  Olatürlid^  ift 
e?  fchließli*  aud),  baf5  bie  anbcrn,  bie  ge|Tern  nod)  ben 

„'3){crber"  oerfchmt  haben,  burd)  feine  .Uuuft  befiegt, Ulm  3Keifler  wollen,  um  ihn  ̂ n  bitten,  baf;  er  3?iegier 
hinfort  mit  ihnen  arbeiten  laiTe.  Denn  bie  .Unufl  ift 
ef,  bie  befanntlid)  alle  -Sorurteile  beftegt. 

^anj'icht,  es  ifl  gan^  cinfadv  t^a?  Theater  i|T ein  Wefd)dft,  unb  man  foll  uon  Subermaun  nidit 
fagen,  er  wäre  gefommen,  um  bag  Jl^eatergefdiäft  ̂ u 
rtören. 

2)a6  alfo  ift  bae  .^^efultat  einer  fedi^ednjährigen 
3?ffd^äftigung  mit  bem  2)rama,  baftin  fuftren  ?Healiemu5 
unb  3)?oberneV!  Darum  ?Räuber  unb  ̂ orber,  um 
tnblich  wieber  ̂ ur  guten  33ird)=^feiffer  ̂ u  fommen? 

3ft^  eg  moglid),  heute  nod^  über  Subermaun  fid) 
einer  2;änfd)ung  ̂ in^ugeben'V  2ßcnn  einer  in  fcd),^ef)n 
3abren  nidM  einmal  bie  widitigftcn  Wefe^e  ber  bramati= 
f*en  ?ed}nif  gelernt  hat  —  wai  war  .ftoßebue  nidn 
für  ein  großer  Äünftler  beö  Theaters!  — ,  bann  ift  feine 
.^'offnung^  baß  er  fie  je  nodi  lernt  ober  and)  nur  be= 
greift,  jm  Wegenteil,  Subermann  hat  fogar  langfam 
alle?  wieber  perlernt,  wa?  er  einmal  gefonut  hat. 

(i"r  hat  fidi  längft  felbft  aufgegeben  unb  weiß  offenbar 
gar  nidu  mehr,  wa?  er  will  ober  foll.  (2"r  ift  pielleidit 
ber  fd^lcdKeft  beratene  Sdn'iftfteller  unferer  3'age  unb 
U'igt,  wohin  man  tommt,  wenn  man  ftd^  eiurebcn  läßt- 
unb  glaubt,  baß  e?  immer  nur  an  ben  fd)led)ten 
.Hritifern  läge,  wenn  man  5]ieberlagc  auf  vRieberlage, 
S'nttäufdmug  auf  ©nttäufdnuig  erlebt,  (ä'i  ift  ein 
traurige^  Beidien  für  einen  Xvüuftler,  wenn  er,  ftatt 
an  fid)  ̂ u  arbeiten,  nur  au^  %inff,  an6  ber  Tlote 
\u  fommen,  u'  jfber  .Hon^effion  bereit  ift.  'ißo^u  bie 
'2^lumenthal,  S>tto  (Jrnft,  i^hiltppi,  ber  hefte  Äoujier 
übrigen?  beg  heutigen  ?heater^  in  Tieutfd)lanb, -ein 
^Kedu  haben,  weil  fie  etwa  gerabe  auf  bem  O^ipeau 
be^  ̂ i^ublituuig  ftehen,  mir  um  eine  .^leiuigfeit  mehr 
5ßiR,  In-rftaub  unb  Jalent  befifien,  ba^u  hat,  Suber= 
mann  weber  ba^  ̂ iedit  nodi  audi  bie  fpe^infd>e  3?c= 
gabung.  (*"g  hat  ihm  ftetg  an  StoU  gefehlt,  ba  ̂ ^u 
ftehen,  wo  fein  'l^laß  ift.  Unb  bag  ift  nidu  bort,  wo 
jene  ftehen.  (&x  hat  nie  begriffen,  baß  ein  iWann  feiueg 
'TJameng  "iH'rantwortung  hat  gegen  bie  Äunft,  fonbern 
war  vielmehr  ber  ̂ Creiming,  baß  ein  ?9?ann  feinet 
Olameng  mehr  füubigen  barf  alg  anbere,  bie  ftd)  erft  ̂^n 
beweifen  haben.  (?r  trägt  alfo  bie  Sdnilb,  wenn  unfer 
iheatcr  nvö)  mehr  bernntergefomnien  ift.  3)enn  feine 
i^flidn  war,  e^  ̂ u  heben.  S!Bag  bag  bebeutet,  wenn 
ein  ̂ ann  pon  feinem  3tuhm  fold^e  Stürfe  fdireibt,  bag 

weiß  nur,  wer  ben  Dingen  aug  ber  O^ähe  ̂ ufehen  ta'nn. Da  fiRen  benn  bie  .Vvleinen,  bie  IHnfänger,  bie  Dilettanten 
unb  fagen  ftdv.  eg  ift  gar  nidit  fo  fdwer.  Dag  fonuen 
wir  am  ©übe  aud^  nott.  Unb  bie  Sdiar  ber  ?Riditg= 

fonner  wäd^ft  unb  wädM'l  .  .  .  Unb  fornnit  einmal  ein Jalent,  bann  ftößt  eg  auf  oerfdiloiTene  ?üren  unb  übef= 
füllte  '^Irdnpe.  Denn  Subermaun  nnb  bie  Seinen 
haben  atleg  befefit  nnb  belegt.  ift  fein  .'^iaum  mehr 
für  einen  .Vvßnner  in  Dentfd)lanb.  '.'llle  finb  fie  im 
■■^unbe,  bag  Talent  ̂ n  pcrhinbern,  wenn  eg  fommt. 
Dag  S'heaterpublifuni  ift  biirdi  Subermaun  heute  nodi 
fd>ledner  er^tgen,  alg  eg  oor  fünfzehn  jiibren  war. 

  i.-eo  5Berg 
-ilMen  foll  bemnadift  ein  Jheater  für. Vvi über 

begrünbet  werben,  jn  ''Berlin  würbe  am  \2.  Oftober 
fdAon  eineg  mit  allem  *l)omp  eröffnet.  (5g  heißt 
„  e  r  b  i  n  a  n  b  ®  o  u  n  g  SB  e  r  l  i  n  e  r  2  h  e  a  t  e  r"  nnb  begann 
feine  Spielzeit  mit  einem  „^Inbalofia"  betitelten  Stücf 
in  -l^ergdien.  Veiber  hatte  man  ben  Cu'rtum  begangen, 
ba^i  nidu  bie  lieben  .^leinen,  fonbern  bie  böfen  ©roßen 
eii^ulaben,  unb  bag  war  fdilimm  für  Jnerru  SBonu:  in 
ber  5!3eihuaditg^eit  au  ben  -j^adnuittagen  gefpielt,  hätte 
bag  ...  .  bag  Stürf  mit  bem  fpanifciien  Arauennameu, 
bellen  ?itelhelb  ein  junger  Deutfdier  ift,  pielleid)t  eine 
.v>Drerfdiar  im  *^llter  pon  6—13  3i>bren  gau^  f oftbar 
ergoßt,  benn  eg  fani  eine  lebenbige  Biege  barin  por, 
audi  ̂ wei  lebenbige  Sdiladuroffe  unb  piel  Wölb  unb 
i.-idnerglan^  unb  ̂ )Jenfdien,  bie  fd)räg  burd)  bie  i'uft 
fliegen.  Die  (rrwad^fenen  aber,  bie  bei  bem  lang= 
wierigen  Jaiifafte  biefer  fnrdubar  präd)tigen  Did^tung 
Oiei^atter  ftehen  nuißteu  <cg  bauerte  bloß  4  Stunbeu!), 
perftanben  feinen  Spaß:  fie  fanben,  baß  bag  alte  fdwne 
i^olfgbnd1  pon  ̂ yortnuatg  ißnnfd^bütlein  unb  Wlürfg= 
färfel  hier  auf  eine  unfagbar  läppifdie,  beleibigenb 
aj^berne  ̂ faiüer  ̂ u  einem  i^araberoUenträger  für  einen 
Sdiaufpielpirtuofen  oerbumnebelt  fei,  unb  bereiteten  ber 
füufafttgen  Biimutung  einen  wohloerbienten  Jöohn=  nnb 
Spottempfaug,  ber  burdv  bie  auwefenben  Jyreuube  unb 
l'ieferanten  beg  .öaufeg  nid^t  abgewenbet  werben 
fonnte  .  .  .  TloA)  ein  fold)er  Sieg,  unb  .öerr  SBonn 
gel)Drt  al^  2^eaterleiter  ber  ̂ i?ergaugenheit  an.  ©in 
fd)wei^erifd)er  ̂ olfgfdmllehrer  O^ameug  ?ylorian  ©nbli 
foUte  bag  Opug  üerübt  haben;  ei  gehörte  aber  nid)t 
Piel  ©eograpf)iefenntniö  ba^u,  um  ̂ u  merfen,  baß  biefer 
„^sdMüei^er"  nid)t  weit  pon  *^onn  yi  .'paufe  fein  fann. 
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„Unlösbar."  ®ct)aiif»tfl  in  35tftcii  uoii  'Unten  Ohorn. 
Urauffühfuns  im  @ta£ittl)cater  am  28.  (September. 

/f*fY%'U'e  bcr  laute  3?cifa((  fiiicö  Icidit  gevuhvtcu 

auöfd)lacinebenti,  fo  mufitc  Chiton  Chovn^ 
ncucftee  @cl)aufptfl  „Unlösbar"  ein  .ftunfliüerf  erftcn 
9^aii(ie^  fein.  T'er  rocniiiev  leirtu  ©en'i()rte,  h'itifct> 
9}evanlaflte  mui';  aber  wainenb  ben  J'in'U't  erbeben.  2)af? 
Cbcvn  ficl^  gut  auf  "IMibncnroirfungen  i^erftebt,  etroa  im 
©ti(  .^aupact)e,  baf;  er  ein  ̂ )?aiui  ww  tucf)tiiien,  ebv= 
[idKu  nnb  reinen  ©efiununcien  ifl,  wn  tenen  er  ter 
"SKenge  ciern  mitteilt,  bafi  e&  ibm  babci  aber  ilarf  an 
geläutertem  .ftunftgefcbmadf  fehlt,  ging  fcftou  an^  teu 

„58ri'iberu  üon  et.  'Bernbarb"  beroor.  Um  bie  neue 9(vbeit  ift  e?  abnlidi  beileUt.  T^er  i^crfafTer  bebanbelt 
einen  ©toff,  mit  bem  fdum  SBiltenbrudi  in  feinem 

(bd)aufpiel  „Tae  neue  Webot"  i^or  "uibreu  einen  lauten 
^beatererfolg  hatte:  tie  prattifdn*  (5"infnbrung  ̂ eß ßolibate  in  ̂ eutfd^en  Vanbeu.  Cborn  greift  in  jene 

S^age  guriicf,  in  benen  bas  03ebot  i^on  .'•Kom  ben  oer= 
ebelidnen  ?eil  td  .ftleruf  in  feiner  i^ollen  .'i^arte  traf. 
3bm  ift  e^  nidn,  mie  ̂ Jßilbenbrud),  um  bie  eigentlid^e 
Sebentung  ber  papftüduMi  .'Kealpolitit,  tie  23eräuberuug 
beö  'i^erbaltnilTee  ,^anfdH'n  Äird)e  nnb  Staat,  i\u  tun, 
er  gebt  ine  Äleine  unb  bebaubelt  an  einem  febr  be= 
tn'ibenben  Cfin^elfall  bie  Sßirfung  ber  (Trcngeu  ?)Ja6= 
rcgel. 

'^m  mirb  in  ein  'IH'arrbaue  an  ber  2Befer  — 
etiüa  um^  3'ibr  ii2l  —  uerfeiu.  T)e6 'iL^farrer^  Jyrob= 
tüalt  gefegnete  &)(  foU  oom  papillidien  l'egaten  ge= 
fd)ieben  merben.  T^ie  Watten  aber  troften  im  i^oU= 
gefnbl  ihrer  gpttbegnabeten  ebelid)en  @cmcinfd)aft  bem 
5IJadHgebot  nub  erfahren  fpfort  bie  iStrafe  bee  brutalen 

Äird)enregiment^.  T'er  'lH"arrer,  beffen  höhere  SBeihen 
imier(t6rbar  bleiben,  mirb  in  bie  enge,  büftere  Äloffer: 
^elle  gefterft,  fein  2Beib  fommt  M  hörige  "^Kagb  ju einem  eigenen  AUoftermanue.  lieber  bie  jähe  3erfl6rnug 
be^  roahren,  tiefen  ©heglürfö  triumphiert  nun  bie  ?ßoi- 
hcit  ber  fdMimmeu  9?ärbc,  bie  ben  'l^farrer  au?  uer= 
fd)niahter  l'iebe  mit  un^erftorbarem  J>afi  verfolgt,  unb 
mehr  nod)  bie  ''IH'arrfrau  mit  ihren  fanften  ''^liigeu. 
2)iefe  93arbe  iit  ba^  fogenannte  bpfe  'Xh'iu^ip  im  iötucf, 
ba£*  Sierbängnie  für  baö  (Ehepaar  Jyrpbmalt.  ̂ an  hat 
feiten  fo  etma^  von  einem  bauerhaften  S8nhnenhafi  ge= 
fehcu,  lüeun  man  bebenft,  baf;  er  fidi  burd^  ein  iMertel= 
jabrhunbert  frifd\  tüie  oom  (5"iö  weg,  erhalten  bat. 
@ie,  Jiie  ©liicflofe,  mill  burd)aue  ©liicf  i^eruid^ten,  um 
ben  ©diimmer  einer  33efriebignng  ,^u  finben.  ̂ iber  ihre 
bofeu  l'InfdMäge  luerben  ,5ufd)anben.  3)a6  ©d)i(ffal 
fuhrt  bie  getrennten  ©atten  unter  hod)(l  roniantifdien 
Umftänbcu  nad)  ,^mci  3ahren  jnfammen,  unb  alle  2But 
ber  „^enfelin"  iH-rmag  am  Cf'ube  nidit^  gegen  bie  flille 
2:ugenb  beö  'IHarrer^  unb  bie  .öerjenereiubeit  Jyran 
"SKariene.  T)ie  Seibgeprüften  finben  am  (Tube  eine  3u= 
findet  im  ©ebirge,  inogegen  bie  ©nnbe,  in  ber  ©eftalt 
beö  lüilbronteubeu  2Beibc^  oerforpert,  luni  bem  eigenen 
5)tann  mit  bem  y?amnier  einen  töblidieu  (Sd)lag  auf 
ben  .topf  friegt. 

Tiie  traurigen  9Jorgduge  entbehren  bee  bramati= 
fd)en  .Hern?,  bie  (traffe  l'inienfi'ihrung  fehlt.  Tiie  5Bilber finb  lofe  aneinanbergereiht.  Unb  in  biefen  Q3ilberu 
finben  fid>  oiele  Stßieberbolnngen;  fo  werben  bie  emigen 
ftarfeu  Semperanient?au6brüd)e  ber  ohnehin  nidit  glucfiid^ 
ge.^eidmcten  'Äirbe  in  ihrer  SBirfnng  itarf  abgcfctni^adn. 
Xai  Reiben  bee  'IVijlorcupaare?  Jyrobmalt  iit  tibllig  un= 
perbieut,  fie  roerbeu  '5)?artin-er  ihrer  heiligften  e"mprin= bungen,  aber  ̂ ^fartmertum  an  fidi  ift  unbramatifdi. 

Uhu  tai  redite  'i^erhaltnif  von  >£d)ulb  unb  (Sühne. 
Qlufier  ber  Äu-be,  bie  interelTant  merben  follte,  ee  aber 
nur  /^ur  ronumtifdum  Jheaterfigur  gebradu  hat,  finb  bie 
Weftalten  ühcrauf  einfadv  aber  mit  einer  geiüilTen  ODlf?= 
tümlidn'u  .Uunit,  über  bie  Ohorn  entfdneben  befonber? 

in  ben  Iprifd)  geflimmten  to^encn  perfugt,  unten»orfen. 
Die  antiflerifale  3:cnben;\  tritt  and)  in  biefem  Stüff 
beutlid^  zutage.  Tite  (Jölibat^frage  —  für  tai  3abr 
1124  eutfd)teben  pon  brennenbcrem  3iiteretle  alö  für 
bie  ©egenmart  —  mirb  eingehenb  bebanbelt.  Mv 
Ohorn  ift  baö  ßolibat  aU  Swang  mit  einem  tiefen,  fitt= 
lidKU  '5KenfdKUtum  unoereiubgr.  T^a?  ̂ ^.^ublifum  hat 
er  babei  felbftperftanblid>  umfo  mehr  auf  feiner  Seite, 
alg  er  feine  *Jlnforbernugen  au  irgenb  weld^^  'Jlad)-- 
benten  fteUt;  tiefere  ̂ 13rDl?leme  »«erben  nid)t  behanbelt, 
ben  3vgdugen  einer  eigenartigen  iUpdie  mirb  nid)t 
nad^gefpürt.  Offenbar  hat  ber  5ierfa|Ter  nur  ein  ?hcater= 
ftücf  mit  (Tarfcn  2öirhingen  fdn'eiben  wollen  unb  mit 
fidlerem  3"(tinft  für  baö  ©mpfinben  ber  '3Ka|Tc  bae 
rtd)tige  getroffen,  .»oatte  er  bem  ftrengen  (frnft  feiner 
.tultiirbilber  nod)  einige  bunioriftifd^e  i'id)ter  aufgefeßt, 
fo  mürbe  fidi  bie  Q3egeifterung  be?  ''l)ublifumsi  wohl 
nod)  ftürmifd)cr  geäußert  haben. 

^Daul  Jp.  .öartmig 

„■^eroteö',  Xraii6bie  in  6rei  9ttten  »oii  (Stephen 
*Phillipö  'Uraufführung  am  2!).  (September  an  ten 

Seretnigten  ©tafcttheatcrn  (JiTen^'CortmunB). 

^/U6  Viebe  ̂ u  feiner  ©emahlin  jiJiariamne  hat  -'öerobee 
ihren  'Sruber,  ben  jungen  ̂ Iriftobulo^,  unter  bem. 
3iibel  beö  i^oltee  jum  .^^ohcnpriefter  gcmad)t. 

?lle  .*öerobee  nun  aber  au^  politifd)en  ©rnnben  eine 
?Heife  ,^um  (fafar  imteruehmen  mnf;,  befiehlt  er,  -  auf 
bie  tüctifd)en  ©iufiüfterimgen  feine?  .Ttatgeber?  ©abia? 
hin,  bem  3ohcmu?,  ben  ?lriftobulo.?  ̂ u  .toten,  ber  oor= 
geblid)  nadi  3iibaa?  Ärone  trad)tet.  *2lud)  will  er,  baß 
iWariamne  für  ben  Aall  ben  Zot  erleibet,  bafi  er 
felbil  nidu  lebenb  i^on  feiner  'Tteife  ,5urücffehren  follte. 
Dod)  hat  bie  Steife  ©rfolg:  obgleid)  .^erobee  bisher 
be?  nunmehr  befiegten  ̂ ^Intoniu?  ̂ yreunb  mar,  will  ihn 
ber  Sieger  Oftaoianne  bcnnod)  ale  35unbe?geuoiTeu  an= 
nehmen.  .Hühl  unb  froftig  lüirb  er  aber  jeht  pon  feiner 
©emahlin  empfangen,  bie  au?  3ohemu^  eigenem 
■^Kunbe  erfahren  hat,  bafi  .'öerobe?  ben  *2(riftobulo6 
morben  unb  fte  felbft  unter  ba?  Sdnüert  (teilen  lieü. 
Sie  ̂ ieiht  ihn  jePt  öffentlid)  biefe?  ̂ orbe?  unb  fagt 
ihm  in  hod^fler  ßntrüftuug  ihre  5?iebe  ab.  *Jtud)  ben 
brünftigilen  'bitten  be?  Jöerobe?  gegenüber  bleibt  fte 
hart  unb  ftofit  ben  um  Vuft  unb  l'iebe  bettelnbcn 
.Honig  oerdditlid)  ,^urücf.  OInn  fd)eint  ber  -J^Tutter 
unb  ber  Sdnue(ler  be?  .'^erobee^  bie  ̂ ariamne  fd)on 
lange  wegen  ihrer  bev»or,5ugten  Stellung  mit  Oleib  unb 
.^afi  verfolgten,  ber  '•^lugeublicf  gefommen,  wo  fte  bie 
-jlebenbublerin  peruid)ten  tonnen.  Sie  gießen  heimlid) 
in  ben  tüglid)  von  iOJariamne  fi'ir  ben  .Honig  bereiteten 
2ranf  ©ii^t  unb  laiTen  ben  .Honig  burd)  ben  ?0?unb= 
fdienf  luarnen.  Unb  ba  nun  wegen  'ifriftobuloe'  Gr= 
morbung  and)  ein  'i.Hufruhr  au?brid)t,  ben  .'öerobe?  nur 
mit  ?5fühe  bnrd^  feine  politifd^n  (jrfolge  unb  burd) 
allerlei  2.*erfpred)ungen  ,5U  bampfen  oermag,  flagt  er 
vom  .'5?id)terftuhle  au?  feine  ©attiu  ̂ ariamne  breier 
ftrafbarer  J^aublungen  au:  fie  habe  ihm  bie  @hered)te 
verweigert,  habe  ihn  vergiften  »»ollen  unb  habe  einen 
'•^Infruhr  angebettelt.  Tiod)  5!)tariamne  perfd)»näht  e?, 
fid^  überhaupt  ̂ u  verteibigen.  Olad)bem  fie  be»n  .Honig 
nod)  vorg<halten  hat,  bafi  er  fie  unter  ba?  Sd)»vert 
geftellt  habe,  verlaßt  fte  ftol^  erhobenen  Jpaupte?  ben 
Saal,  »00  .'öerobe?,  immer  uod>  von  heiß=finnlidier 
l'iebe  ver,5ehrt,  ̂ urücfbleibt.  ̂ yaif  fdwn  ift  er  »villeue, 
feiner  ©emahlin  nod)  einmal  alle?  ̂ ^u  verleihen,  al? 
feine  ̂ futter  .Hnpvo?  unb  fein  ̂ Tiatgeber  ©abia?  ba? 
lefite  "SRittel  verfud)eu,  inbem  fie  beu  eben  an  einet 
.Hainpfivuube  verftorbenen  3ohemu?  befd)ulbigeu,  be? 
.Honig?  ©eheimui?  au?  l'iebe  .^itr  ̂ ^tariamne  verraten 
.^u  haben.  3ffit  befiehlt  .)>erobe?  uadi  fitrd)tbar'Mn 
innerem  .Hampfe  "ilDtariamneu?  Job.  (fr  felbft  »virb 
fdnvermütig  .  .  . 
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X^ice  i|1  l"o  uiujcrafn-  ̂ cv  wcfcuttidM-  ̂ nfuilr  fr? 
neuen  „.»7evptf?"=i^ranw5  oon  itcphou  ~lMMllipf. 

Ttx  junae  eniilifdic  T^icfucr,  ffii  ̂ ic  vlu'iniülM'u 
^Bühnen  in  tkitn  5Dc*en  bei  nn?  ftn^urYilnini 
fud>en,  trt  ̂ iveifcllpe  ein  ?a(cnt,  mit  ̂ cnl  ̂ ic  bentüten 

Theater  mv  tic  mutften^  ̂ ciUvc  allem  'ilnfctn-ine  nad^ red^nen  ̂ ürfen.  i'eifiuu  nidn  nur  nbev  iint  tiuvd>= 

gebilbete  bi*teri|\te  (riiienfdHU'ten,  fpnbevn  eniH-iit  i'id) 
au*  alf  ein  nbevauf  cie)\ticfter  ̂ ^^lhne^ted^nifel•.  jm 
„Ji^erobe?"  ii1  ber  bianuuird>e  £toff  aueiie^eidinet  i}e-- 
mctilert.  "I^hillir?  hat  e?  hier  tl■efTlid^  inniianben,  bie 
PDni  iübii'd^en  y?i|lDvifev  jpl'ephn*  ?5"''"-'i"?  überlieferte ©efdnd^te  von  -Öcrobe?  nnb  i»?taviamne  bei  ̂ ieinlid^ 

nahem  '^Ini'd^lUB  an  biefe  Ueberliefernuij  ̂ u  einem  fraft= 
poUen  y?evpbe?=X*rama  auf^uiieftalten:  einem  hi|To= 
rifd>en  -£*aufpie(  iiroBen  >£til6.  2Beniiiitenf  ciilt  biee 
mr  bie  erilen  beibcn  ''ilnf^ncie.  jm  ̂ an^en  hält  'IMnllipi- 
„j?erDbc6"  nämlidi  ben  min  aiiltiflen  Äcmppfitipne= 
5?ennen  be?  i'ramae  nid>t  itid>.  T'er  britte  *.'lft  i|T 
revfehlt,  weil  er  i^an^  überflnflui  i|T.  T^ie  5raii6bie 
aeht  mit  bem  ?Pbe  5Hariamnef,  alfp  mit  bem  Ädiluf; 
M  5it)eiten  -^Ifte?  ̂ u  Qntt.  Wlit  bem  iirPlleu  politifd^eu 
(rrfplge,  ben  ber  rpmifd>e  ©elanbte  bem  JÖerpbe?  über= 
bringt  nnb  bellen  Crrgebnie  biefer  ber  eben  iicnunteten 
"älfariamne  nad^rnft,  flin^u  fie  in  einem  fnrdnbaren 
.^pntraft  aue.  2'cr  britte  'ilft,  ber  nne  in  einer 
allerbin^?  bid^terifdi  fchr  bebentenben  £^enen=©ruppe 
ben  fd>iüermntiq  geivprbenen  .Hpniii  fprfnhrt,  lüie  er 
immer  imb  immer  ipieber  nad>  ̂ )tariamnc  iH'rlantU 
unb,  ale  man  bie  einbalfamierte  Jci*e  enblid>  herbei= 
ti'äat,  an  ber  33ahre  in  einen  vitarrframpf  perrallt, 
huift  burd^auf  nad>.  Unb  bef halb  i|l  "l^hillip?  „JÖerpbe? " 
bei  all  feinen  2d>pnheiteri  im  einzelnen  im  iian^en 
bDd>  ein  i^erfehltee  T'rama  unb  fann  fid)  in  biefer 
JC»infid>t  mit  ,/1\ipIp  nnb  ("yrancefca"  unb  ber  „vinube 
J^acib?"  nidit  meiTcn. 

iehr  nahe  liegt  ein  "i^ergleidi  unferee  J^ebbel  mit 
'X^hillip?.  .Öebbel  fam  e?  in  „.'öerpbce  unb  5}?ariamne" 
rBefentlid>  auf  ben  pfi>d)p|pgifd>cn  Äern  an:  auf  ba? 
•Drpblem  ber  fidi  bi?  naci^  bem  Jpbe  erilrccfenben 
©iferfudu  bee  ̂ Haune?  unb  auf  bie  babnrd^  herppr= 

gerufenen  9ieaftionen  im  tüeiblid^en  Öemi'it.  'IMnllip? 
hingegen  reifte  ber  bunte,  für  fid^  fd)pn  hod^l  brama= 
tifd>c  gefd^id^tlidie  i^pvgang,  ben  er  in  einen  ä|'^hetifd^ geregelten  bramatifd>en  ^ylnt;  ̂ u  bringen  unb  menfd>lidi 
fiü  mptiuieren  perfnd)te.  ,>>ebbel  wollte  in  eriler  l'inie 
CJharattere  bilben  unb  aue  biefen  feinen  aufseril  fDm= 
pli^iertcn  Gharafteren  hcrane  bie  -öanbtung  in  m6glid)|l 
reftlofer  'Segrnnbuug  erilehen  laiTen.  "l-MiiKipe  mar  ee 
nni  ein  bramatifd)=füu|llerifd)  formnliertee  5türfd>en 
JÖiilorie  ̂ u  tun,  benen  hanbelnbe  /^iguren  ale  ßharafteve 
allerbingf  eine  m6glid*|1  bentlid^e  perfßnlid^e  07pte 
haben  füllten.  y?ebbel  fd)nf  alfp  ein  pfndiolpgifd^e? 
(fharafterbrama  aufÖruub  eine?  hi|tprifd)en  Stoffe?  — 
'Phillip«  eine  hiflorifd>c  3:ragöbie  mit  pfod^otogifdien 
^iotipierungeu.  Cbcr  anbere  auegcbrücft;  .f?ebbel  i|T 
ber  moberne  ■X^fnd^ologe,  ber  fid)  feine  -^ormürfe  aus 
ber  .ftultnrgef*id?te  holt  —  ■l>hil(ip6  ber  meftr  erafte 
gcMiid>tlid>e  T*ramatifer,  ber  fnltnrgefdnd)tlid>e  i5or= 
würfe  mit  bem  ̂ Ipparat  ber  mobernen  '))fr)d>ologie  ̂ u 
beuten  unterninimt.  .'öcbbel  fd)lief;t  an  Slk\\i  an, 
"Dhillipe  aii^  idiiltcr.  —  So  fommen  fie  pon  per= fd>iebenen  leiten,  um  eigentlid)  baefetbe  erreidien. 
'-Seibe  aber  gelangen  nid^t  gan^  auf  viiel.  T)er  'üfnd^o-- 
loge  unb  Ö"f)aratteriftifer  .»Hebbel  gewinnt  feine  abfolnte 
Wefd>lciTen5eit^  ber  JMublnng  nnb  feine  pollilänbige 
Einheit  »on  anfjerer  .'öiftorie  unb  inneren  feelifd^cu 
^Sorgängen  —  ber  bramatifdie  -4ed\uifer  "l^hillipf  aber 
fommt  nid^t  ̂ u  einer  gau^  tlaren  C!l)arafteri|'fif  ber 
^>anbclnben  unb  läfu  ee  mandMual  an  pfndiologifdier 
'^egrünbung  fehlen.  Dae  neue  T)rama,  pon  bem  wir 
heute  träumen,  müfite  roohl  biefe  (''Vgenfäßc  polleubs aufheben. 

  Cfarl  .»?ageniaun 

„Bii'ci   @ti Uu' = .«  0 ni 6 1  i c n".     f  .Si^sl    Seiiaclc  ̂ c^ 
Waulfiel '  mit  „Die  ödjlangentaitic".)  "JJoii  Otto  SuliuS 
«ievbaiim.    (@ta6ttf)catei-,  1.  Oftober.  Buchausgabe 

bei  0cor((  5)iiiUcr,  Wündjrn.) 

iefee  tteine  Äomobicnpaar  ift  edUev  'Bierbaum,  ed)t 
^5  J  mit  allen ispr^ügen  eiuee  pollfaftigen  -f)nmore,  ed)t lUid)  mit  allen  Sijjängclu  einer  leidufertigen,  über? 
3iel  hinauefdnefienben  Äunft,  bie  au^  ber  .V^omif  be= 

beuflid^  leid)t  in& J:äd)ertid)e  gerät.  T^ae  „Seuacle" 
ber  iOJaulefcl  aitf  ©tilpe^  Q3ube  ifl  eine  hpd)ft-  lebeubtg 
lüiebergegebene  e;d^lnfifeicr  fdwlentlaffeuer  „maturiertet" 
©nmnaftaftcn,  eingeleitet  burdi  einen  C'inblicf  in  ötilpe? 
l'iebesleben,  fortgefetu  burdi  einen  fulminanten  öd^mur, 
Studiosi  vitae  jn  werben,  uuterbrpd)en  bnrd^  ben  (?in= 
brndi  bee  .ftoureftor?,  befdMPiTen  mit  einem  halb  ernfT 
^u  nehmenben,  halb  fomifd^  roirfeubcu  ©elöbnie.  Ätilpe 
i|t  natürlid)  „ber"  geniale  iOfenfd>,  frühreif  unb  mit 
20  3ahren  fd>pn  in  gemiffev  2Bcife  perlebt.  I^er  erften 
^tührf^ene  nütbcrfilia  hospitalis,  bem  blouben  „®retd)en", 
genannt  l-iebeth,  folgt  bie  brattifdiere  mit  3ba,  bem 
„-^efen".  Diefer  \'luftritt  unb  bae  folgenbe  "i^pwlen: 
unb  iabafefplleginm  ftnb  frifdMüeg  ane  bem  Vcben 
heranegcgriffeu.  JMer  liegt  3^ierbaume  Starte,  hier 
mirft  er  edu.  Seinen  bramatifd)en  .'i^phepuuft  erreidu 
ber  '^Ift  mit  bem  plpRlid^eu  (frfd^einen  bee  reoibierenben 
.\lDnreftPr6,  alias  Tutor,  unb  ber  ̂ Hbfau^elung,  bie  ihm 
ber  iu6  ̂ ^ener  geratene  Stilpe  yiteil  werben  läfn : 
fold^  eine  *2lbredMinng  mit  ben  perfnodn'rten  ^l^ebanten 
nnb  Sd^nlmcif^ern  be?  fogenannten  hnmani(tifd)en 
ÖiMnuaftnm?  ober  ähulidicr  .'i^obclbänfe  bee  menfd)lid)en 
Weilte?,  pflegt  ja  ihrer  2i>irfnng  auf  ber  "Bühne  allemal 
fidKr  3U  fein  (  fiche  Tirener,  ©ruft  n.  a.),  nnb  fo  erregte 
aud^  hier  bie  Serfdmietterung  bee  'Jiirannen  bie  ftnrmifdie 
"Bcifallffunbgebung  beö  "IHiblifnme. 

T^er  zweite  ?eil  fanb  eine  merflid^  fühlere  ''.'fuf- 
nahme.  Oiad>  bem  braftifdvfomifdn'n  erften  3^eil  wollte 
mau  offenbar  ben  tragifd\en  Stilpe  nidu  mehr  ernil 
nehmen  unb  langweilte  fid^  (\tliefilid\  bie  bie  arg  post 
festum  fommenbcn  Sdilufuirabcn  bee  neuen  Ueberbrettl= 
Cfpaugeliume  einer  poin  T^iduer  fdiwerlidi  gewüufditen 
.'öeiterfeit  'IMaß  madUen.^  „jd)  werbe  ba^  ?heater  ale 
unmoralifdK  ̂ Hnftalt  begrünben!  3d^  werbe  bae  3;beatev 
mit  bem  Tingeltangel  perheiraten  —  —  3c()  loerbe 
bie  "Berliner  äfthetifd^  fo  befoffen  madien,  baf;  fie  ben 
3?auduau^  für  eine  i.'^ffenbarnng  bee  heiligen  ©eifte^ 
halten  folleu!  3di  werbe  ben  Uebermeufd)eu  anf 
bem  "Brettl  gebären  unb  bamit  ba^  Theater  reformieren!" 
SajS  i|l  wohl  sBierbauine  eigene?  "IVogramm  ~  bereinfl 
gewefen.  ̂ .'Iber  wer  mag  bae  heute  nod)  hören  ?  .»öintev 
all  ben  pauebäcfigen  "IMmifen  ilerFt  nidne  ale  ber 
literarifdu-  .VMrnepal  pon  geilem,  bellen  ''^lfd)ermittwod) 
wir  läugft  erlebt  haben. (J'mil  Uellenberg 

„Xotcntarij.  Sop»clbrama  noii  VlUiiufi  ©triiiSj 
bcr»i.  Stiles  Ätatttljeater,  '2'^.  unb  ©.-pteiiiber.)  — „9Z  i  n  0  II  oou  i'encloS."  Sin  Ceama  in  einem  Ultt 
oon  Si-nft  fyavi  t.  cJllteS  Statittl)cater,  '.).  Ottober. 

'■Budi.iuSiiabe  3iifel--33erlaf(,  l'cipjig.  i 

nter  iOfaj^Warterfteigö  neuer  l'eitnng  beginnt  ee  an 
vli  beu  beibeu  |läbtifd)en  Theatern  oerheifiuugepoK 

ifW  fprieften.  T'a^  Sd^anfpiel,  pou  altere  her 
ba^  Stieffinb  be^  fid)  faft  nur  für  ?)?ufif  begeifleriiben 
folner  "Dnblitnme,  hat  anfd^eiuenb  in  bem  ucnen  J^irettor 
einen  jucrgifd)eu  nnb  arbeit^lnftigen  l'Inwalt  gefunben. 

^itrinbberg^  „?otentan^",  ein  I^oppelbraina,  ba^ l)ier  pon  ber  ©efellfdiaft  ber  brainatifd^eu  Unternehmer 
.\lrenipien  nnb  3«ffe  währenb  eiuee  Waftfpiele  ̂ nm 
erflenmal  por  ein  bentfd^ee  iHiblifnm  gebrad^t  luurbe, 
fanb  eine  fo  auege^eid)nete  Darflellung,  bafj  ber  "Beifall 
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am  evftcu  ̂ .'Ibfiit  \nm  cirpfifvcn  ?ci(,  am  ̂ lucirfii  aii^= 
[d)lifr!licl)  tiefen  i'fi|luiuicii  iialt.  T^cm  T^vama  fcKMt 
begecitiftc  man  i,n  l'lufanci  cnUKiicnfommcnt,  iifiicn  baö 
©ntie  abrv  mit  immcv  mrfn'  fid>  (loi(ioiiiti'v  Un= 
fveunblidiFcit,  he  in  tcm  poinlidicn  ''D^uHiof  unt  tcu 
inclcn  llnflai'hcitfn  nnb  llniüafn-fdH-inlid^fettfn  unb  in 
ben  in  bev  ©dMiifimnibnuii  iKvabcu'  ii'^  i'adifvIidH' 
nbcvacficnbcn  'IVivabonfn  ibvo  uoKi'  ̂ jfVfditiiinna  hatte. 
Sßavnm  i£trinbbevci  bicff  avimmicic  «Satire  anf  bie  Q'he 
(bie  roieinelte  biefcf  bveimal  lu-vheivateten  (rhefcinbe?) 
einen  $Dtentan^  nennt,  ba?  mivb  feinem  Bnfdumev  flar 
neaun'ben  fein.  I^ev  Jpafentapitan  einer  cntlecienen 
fdMuebifd^en  3tiffl  Ifl't  mit  feiner  Anau,  einer  früheren 
i2d)anfpielerin,  bie  er  entehrt  hatte,  ehe  er  fie  heiratete, 
feit  -2:?  Jahren  in  einer  iiberan^  nniilücflidieu  (i'he. 
3mei  '^Ifte  hinbnrdi  finb  wir  Beugen  biefe^  gerabe^n 
grauenhaften  'l^erhaltniffe^  mit  all  feiner  'i^c^heit, 
^)]iebertrad^t  unb  OJeib,  al^  ein  alter  ̂ 'vrennb  be^ 
.Viapitam"  nnb  "l^ermanbter  ber  Jvran  M  i?.narantane= 
meifler  auf  bie  jnfel  uerfettt  mirb.  T^er  fdnuere  \'infall 
cine^  .Öer^leibcn^  hei  bem  Watten  merft  in  ber  Arau 
bie  Vermutung,  mit  ihrem  ̂ ?ann  gehe  es*  (Tnbc, 
unb  in  ber  A-reube  nher  biefef  liingft  erhoffte  (Treigni^ 
fprid^t  fie  fid>  ühcr  ihr  Chelehen  bem  ~l^ermanbten  gcgen= 
nher  rücfhaltloe  auf.  '■^Iher  ber  .Uapitan  hat  aUeö  gf= 
hcrt,  nnb  mm  biefem  *^(ugenbtirfe  an  ift  er  ber  alte 
pafftoe,  bem  ?runfe  unb  2ßphlleheu  ergebene  "^^Janu, 
ber  es  auf  ber  foiiialeu  l'eiter  nur  hie  ̂ nm  .Vvapitan 
eiuce  fleinen  .öafenbampfer^  gehrad^t  hat,  in  ihm  tot, 
nub  ber  her^franfe  9}fann,  bellen  C5"nbc  mau  nahe 
mahnte,  cntmicfclt,  nherrafdienb  fdinell  gofunbet  unb 
t>DU  einer  gerabe^u  bamouifdien  ̂ Boeheit  getrieben,  eine 
faum  glaubhafte  ̂ ^atigfeit,  um  fein  SBeib  ̂ u  bemütigen unb  feiueu  ?^renub,  ber  Beuge  be^  (^eftäubuiiTfö  mar, 
finanziell  unb  fo.^ial  ̂ u  iieruiducn.  Die  ̂ Demütigung 
feiner  J-rau  erzwingt  er  bnrd)  Vug  unb  ?'rng  im  erften 
?eil  be^  'Dtippelbramaf,  bie  «£d)aubHng  unb  Q^eraubung 
t(i  J-rcunbcö  gelingt  ihm  im  ̂ meiten.  (5rft  als  er  am 
Bielc  feiner  boshaften  ."Hadie  ftef)t,  rüh«  ihn  ber  i£d)lag. 

'Damit  fämc  alfo  biefer  fonberbarc  ?otentans  ̂ u feinem  ©übe ;  mau  müfue  benu  annehmen,  baf?  ©triubberg 
überhaupt  bae  jnilitnt  ber  ©he  für  etmas  nidu  i.'eben6= 
fcihigee,  Jotee,  für  einen  ̂ rteutan^  halt.  T»od)  mag 
etS  mit  bem  ?itel  auf  ftd^  beruhen;  aufier  Bmeifel  fleht 
bie  Qlbfid^t  etrinbberg£i,  burdi  biefe  mcllüffig  gehäufte 
Summe  m\  Ü]iebertrad)t  bie  ß'be  ̂ u  biefrebitieren, 
uu^  glauben  ̂ u  mad^en,  baf)  iO?eufd^en  i^on^  urfprünglid^ 
guter  ß'harafteraulage,  mic  fein  ."cafeufapitan  unb  beiTen 
j^rau,  burd^  bie  ß'he  ̂ n  fiMdieu  beftialifdum  Öefdiopfeu merben  fcnnen.  Unb  immer  \\1  ei  ber  ?Dfanu,  ber  inixd) 
bie  /Vrau  ̂ u  einer  graufanien  unb  niebcrtradnigeu 
.Kreatur  nmgebilbet  mirb.  Striubbergf  'sJlnfdianungeu über  bie  Arau  nnb  bie  Che  finb  ja  au^  feinen  früheren 

■"ilrbeiten  hiureidieub  befanut,  im  „?otentanV'  aber  fingt 
er  ihnen  ihr  hohe?  l'ieb.  Sooiel  Qlbl'fDfienbeö,  ̂ Brntale^, 
'^)einigenbe6  nun  andi  fein  'Drama  enthalt,  fo  mirb  mau 
bod)  uid)t  bie  grofie  biditerifdie  .Vvraft  mif5ferfeuneu 

bürfeu,  bie  beu  Stoff  gcftaltet.  'Der  erfle  3^eil  i(T  bii auf  einige  Dunfelbeiten  tedmifd^  mcifterhaft  gearbeitet, 

^ucrft  breit  in  ber  l'luemalung  tei  entfefilid^en  6'he= ^iflanbee,  bann  aber  branuitifdi  lebhaft  bemegt. 
hätte  bem  T^rama  im  ganzen  nur  nünen  founen,  roenu 
Striubberg  ben  ̂ meiteu  ?^eil  unterbrücft  unb  fid)  mit ber  »Jsdnlberung  einer  unglücflidien  Che  begnügt  hatte. 
!Denu  ber  ̂ meite  ?eil  mirft  abfdnuadnMib  nnb  bietet 
bee  .^{ohen  nnb  ̂ uleRt  bee  Unglaubhaften  fo  oiel,  baf; 
ber  Bufdianer  fdUiefilidi  mie  in  einem  roü(len  Jraum 
befangen  i|l  unb  fein  ©leiduiemidit  er)T  mieberfinbet, 
wenn  biefef  l'ieb  von  ber  Cheholle  in  eine  ifadierlidifeit 
aneflingt  ... 

jn  eine  gan,i  aubere  V'ltmofphiire  treten  mir  in 
(frnfl  .i?arbt«*  eiuaftigem 'Drama  „'Jliuon  i^on  Venclo^". 
yiidit^  oou  grimmiger  ''»'Inflage  einer  meufd^lidn-u  3ii= 
(titution,  uichte  pon  unbarmherziger  Satire,  fonbern 

bie  einfadu'  T^arftellung  einee  C'VfdH-hniiTee  in  romautifd)= 
poetifduT  A-aiTung,  eine  tragifd^e  '^Inefbote  ane  ber 
lebeufprühenben  Beit  bee  .Hofofo.  I^ev  junge  ''^lutor, 
ber  ber  33ühne  fein  Avembling  mehr  ift,  hat  baf  aud> 
mm  i'cfage  in  feinem  Wil  'Äae  oermanbte  'Motiv  tei 
Selbilmorbee  bee  jungen  "l^ifomte  oon  2?illier6  benufit. 
■-l^iUierf  erfdiofi  fid),  ale  er  erfuhr,  baf;  er  zu  feiner 
eigenen  iOhitter,  ber  fd)6uen  nub  geiftreidien  '^hnou 
won  VenclDP,  in  leibenfdiaftlidun-  i'iebe  entbrannt  mar. 
Daf  mirb  in  einer  pfpd^ologifd^  fein  bnrdHiearbeiteten 
.»>anblnng  nub  in  einer  bae  Ohx  erfreueuben  ?8erefprad)e, 
bie  allep  SdMUÜlitige  unb  'IMn-afenhafte  fidler  l^er= 
meibet,  bargeflellt.  Ohir  hat  ber  -i^erfaiTer  z»  menig 
auf  beu  Weift  jener  ?age  3^ebad^t  genommen.  Die 
Sdnuerblütigfeit  nnferer  heutigen  "üSKoral  brücft  ,zu 
darf  auf  bie  leidMbefdmnngten  fittlid^en  ̂ ^Infduuuingen 
jener  .'liDfofotage,  unb  bafi  9?inou  von  l'encloe  bem 
galanten  "uihrhunbert  angehört,  mirb  mau  inelleidu  an ihrer  .Uleibung,  nidu  aber  an  ihrer  gut  bürgerlidum 
Cmpfiubuugfart  oon  heute  gemahr. 

jmau  Sd)lcid)er 

„3*  lafi'e  t>id)  iiictitl"  Sin  SunggefeUcnfcrama  in ■i  Stften  t)on  *einj  Xooote  '9tlte^  X()eater,  29.  ®cp= 
tember  l!)ir)i.  —  iBuchaustiabe  bei  5.  Sontane  &  6o., 

45eilini@runi'nialt>. 
e  fdicint  ?E)Uibe  z"  merben,  gute  miener  Stücfe 
ini  5^erlinerifdie  zu  übertragen;  lai  märe  fein 
Unglüff,  meun  uidit  bie  ißiener  ober  iöienerinuen 

auf  ber  ?){eife  uad*  S^erlin  ftd^  regelmäßig  bcf  erfälteteu 
unb  in  norbifd^em  ilMub  nnb  2ßetter  ihre  feiuiTeu  S^eize 

alle  verloren,  jm  vorigen  3ahre  mar's  mohl,  ba^ 
"IJobert  ̂ Diifdi  bie  roiener  „i'ebigeu  l'eute"  /^dix  D6r= 
manuö  Z»  berliner  „Chrfamen  l'euten"  umprägte,  jefit 
hat  ei  .'i^einz  ?^ovote  für  nötig  gehalten,  Sdmihlerö 
fein  aquarellierte  „l'iebelei"  in  einem  berliuij^dien  i^elbrncf 
zu  fopiercn,  unb  barauö  ftnb  „T^rei  ''Dhafen  au^  bem 
i'eben  eine«*  Sniiil^lffcWf""  dme'jS  in  ber  35ud^au^gabc 
heifit)  geitorben  ober  (nadi  bem  Theaterzettel)  ein 
„3nnggefeUenbrama  in  3  ̂?lften"  mit  bem  geflügelten, 
nein  balbgefliigclten  5ßort  „3d^  taffe  bidi  nid^t!"  al^ Jitel. 

einmal  glaubt  man  nidu  anberf,  al^  mirflidi  bie 

Ö'hri|tine  auf  ber  „Siebelei"  zu  hören,  ihren  erfdn'ittcruben 
Sdu'ei,  alf  Ariß  um  einer  anbercu  millen  im  Duell 
gefallen:  „Unb  \A)  —  ?  .  .  .  'JBaf  bin  benu  idv?  .  .  ." 
*i(ud^  Jovotcf  ̂ aria  Offtpoff  fdn-eit  im  leßteu  '^(ftc 
„Unb  idv?  Unb  idi?  .  .  ."  ".'Iber  baf  gellt  uuf  nur in  ben  Ühven,  ei  erfdnittert  nnf  nid^t.  3hr  Oieliebter, 
ber  5(lTelTor  iBlanfcnburg,  i|t  and)  nidit  ctma  im  Duelt 
gefallen,  bemahre,  er  liebt  aud^  feine  aubere,  menigfteuö 
bleibt  Hi  unbeftimmt,  ihm  fallt  nur  baf  i))Jäbd>en 
mit  gemilTen  unangenehmen  9J?anieren  allmählidi  ̂ ur 
l'aft,  unb  er  mod^te  einmal  verreifeu;  aber  baf  mare 
fein  bramatifdier  Sd^luf!,  unb  befhalb  erftidu  ihn  bie 
flavifd^e  !9?aria.  —  Daf  reizenbe  3?nbeufouper  im 
erften  "Jlfte  ber  „l'iebelei"  f)at  ebeufallf  bei  Tovote  eitt 
^Denbant  im  zweite"  "?lufznge,  aber  vergröbert  mirft 
and)  hier  alle^.  Ttad)  frifd)eu  35lumeu  buftet  ef  in 
ber  „i'iebelei",  bei  Tovotc  ried)t  cf  nur  nad)  Bigaretten. 

Die  Bigarctte,  bie  rnffifd)e  in  biefem  ̂ -ade,  fpielt 
überhaupt  eine  befonbere  .'D^oUe  in  Jovotef  Drama. 
di  ift  foznfageu  ein  Drama  in  brei  Bigarettenzügen. 
Daf  Stücf  feftt  gleid^  bamit  ein,  baf;  bie  .'i^elbiu  nad) 
einer  Bigarette  verlangt.  Sie  liegt  im  .Uranfcnhauf, 
bie  ̂ luxia  Cffipoff,  vom  felb|Tgemünfd)ten  '?Dbe  glüeflid) 
nod^  gerettet,  unb  —  |"ie  mirb  ihre  Bigarette  befommen, 
memi  aud^  nidu  fofort.  3hr  ?1tetter,  ber  ̂ JltTeiTor 
"J^laufenburg,  befudn  fie,  nnb  faum  hat  fie  ihn  uod> 
gefehen,fo  liebt  fie  ihn  nub  mit  ihm  baf  ganze  iVbenmieber. 
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3m  ̂ woitcii  '^Ifr  vaiutr  ixe  l'*pn  luut  /ror^oufliift,  fic 
Ol  nur  ̂ l'm  (^H-liobton  uifiunnioiuifHMi'ii,  oKilfid^ 
ihm  nutt  fc  luuu  vecbt  rhu-,  mit:  „^)ia(1>  mit  mir, 
iM6  ̂ u  luilirr,  "  jubelt  fic;  „maii  fpmmcn,  lUii?  mill, 
iit  laiTc  ̂ il1>  niitt!"  T'amit  nll^  ütcii  ̂ luci  '.'iftc  vn- 
braiid^t,  un^  iiPtt  fehlt  Per  .Uouflifr.  *^lhcv  ̂ ic  oiqavcttc 
lagt  bfii  T'iittcr  aiut  jeßt  niitt  im  Stiit:  fic  miit 
im  ̂ rinen  '^Iftc  ̂ iim  ■J^voiinruiift  ̂ cr  .Uataitrpphe. 
Flavia  viuidn  iiämlirt>  niitt  Mpr,  iu'  oualmt  )\tpii  mehv 
ipie  ein  £dMpt,  oualnit,  bat;  man  c?  bif  lucit  ine 
i^artett  hinein  riedH,  un^  ̂ iefc^  (^ieviualme  iinit  ̂ em 
fprreften  '^liTeiTpr  benn  ̂ pd^  uifit'l:  fv  l'ittct  fie,  iiewlIiiiiT 
in  ihrem  eigenen  nimmer  ihre  Siviaretten  ̂ n  piiffen,  fte 
aber  fapt  fa?  auf,  al?  roicfe  er  ihr  bie  $ure.  Gr: 
„T'a?  hat  man  nun  barpu."  Sie:  „^Barnm  nid^t  and^ 
midM\tlaaenV! "  1>ann  ift  aud^  halt  t>er  ?){erplrcr  tu, 
nnb  fd^liefuid>  roirt'?  ein  5>riefauffdilit^er  <vide  „Awll 
(Jlemencean"  I,  mit  bcm  fie  ihn  im  .Öanfumbrehen  er|^id^t. 
iie  felbff  mirt  üd>  ̂ nm  zweiten  9D?alc  in  ben  t'anb= 
mehrfanal  iTnr^en  —  ber  (^efd^macf  an  oiaaretteu  unb 
am  i'ebcn  i|l  ihr  rercianiicn.  ÜBir  aber  fnib  fp  meife 
al?  Riie  ̂ urpr,  anr  haben  iai  "IH-phlcm  bce  jiUHl^lcfcUen 
nad*  feiner  Seite  neu  beleud>tet  Pber  überhaupt  be= 
leudnet  acfehen;  faum  alf  ber  ÄPnflift  einfeRte,  mar 

er  aud>  fd^pu  „ikIpiT". 
3dl  bin  nid*!  unaered<t  aewefen,  menn  id*  bie 

3iciarettc  in  ben  ̂ ERitteipunft  meine?  ."Ttefi'imee?  riicfte; 
nm  fpld<e  äur;eren  T'inac  hanbelt'^  üd^  tatfmtlidi  ia\1 ein^iq  unb  allein  in  bicfcm  ji'i'üvlfffllf'ibrama.  Weiitiiiee 
blitzt  nircienbf  auf,  e?  fei  benn  ba^  fd^pne  il'prt: 
„'^eiTer  in  fWanbcrhvinbe  fallen  al?  in  bie  Jraunu-  eine? 
hp|lerifd>en  29eibef."  *?lber  aud>  biefe  ̂ Jleurseruua  fanu 
mau  fp  rocnip  als  bie  jtcc  bes  Stürfes  auffallen,  baf; 
anberc  in  ihm  rielmehr  einen  J>mnue  auf  bae  '^^eib 
aefehen  haben;  bafür  inbe?  i|T  biefe  ̂ iiiarettenaualmenbe 
rufftfdv  Stubentin  roiebcrum  ̂ u  nnft)nipathifd<.  Sooptc 

hat  un?  einen  rietlcidn  interciTanten  *yall  —  i'ibriiiene 
in  feiner  Uri?etTalt  eine  »)?ppelle  be?  33anbe6  „T'ie  rpte 
ifatenie"  —  unb  an  biefem  maiute  fd^arf  bepbad^tete 
(fin^el^ipe,  aud^  etroa?  .'öumpr,  iieiiebeu;  aber  bae 
üßefentlid^e,  bie  biditerifdieT'urdileuditunti  feine«*  Stpffcf , 
ift  er  une  pplliii  fd>ulbi3  ciebliebeu. 

O'arl  SBeidiarbt 

,r  er  S0J a t qu  16  DonVriola  ,  ©diaufpicl   tu  tict 
?lhen  rcn  Aenri  Üaoebati.  Scutfcfj  oon  WIfret  •*^«lm. 
Uraufführun«!      beutfcher  (Sprache  am  ̂ .  -*jofthcatcr 

iu  ©tuttoart,  '>.  Cftcber  1!)03.) 
e  ift  niertroürbic),  roie  bie  qan^e  niPberue  Viteratur= 
enttüicflunq  auf  bie  parifer  Dramatiter  nur  rein 
äuBerlid)  ̂ u  rcirfen  perniPdM  hat.  jm  Wrunbc  finb 

fie  audi  f)eute  über  bie  I^umaf,  *veuiUet  unb  Sarbpu  nid)t 
hinaugqefommen :  nur  bat!  fie  npdi  tecfer  gcioorben  finb. 
5Kan  muB  au  bae  fran^pfifd^e  T^rama,  roenn  mau  ihm 
flcredit  rocrben  roill,  mit  qau^  anberen  53prau6feRunqcn 
herantreten  als  an  bae  beutfdie,  ffanbinapifdic  pber 
rufftfdie.  ift  eine  2ßelt  für  fidi,  ein  ?Reid)  beö 
blenbenben  (Sd)eins,  bee  qeiftrcidtcn  Spiels;  trpt? 
frf^arfer  'SeobadMunq  ber  2ßirflid^teit  fpmmen  bpd)  feine 
lebeii^n)af)rcn  "i^ilbcr  ber  2ßirflid)feit  ^uftaube.  'ilud) 
an  l'aoebans  „5>?arqut6  opu  ̂ Dripla"  bemunbert  man 
bie  ,'^üllc  CPU  Weift  unb  3Keufd>enfenntnif,  bie  ber 
Tidner  »erfdiroenbet  hat,  aber  faum  einen  ̂ ^luiienblicf 
mqiBt  mau  babei,  baf?  man  im  ̂ ^healer  fiRt.  Ter 
i»elb  M  Sd^aufpiels,  ber  ̂ SKarquiS  bpu  'Dripla,  ift 
ein  nipralifdier  TO()ilift,  ber  mit  ftpl^er  Cffenl)eit  bae 
föpangelium  ber  ̂ enfdienueradHunc?  prcbiflt  unb  e^  al? 
feinen  f6rmlid>en  Vebeus^mecf  betradUet,  alle  rprnehmen 
-Bariferiunen,  bie  if)m  in  ben  2ßurf  fommen  -  natürlid) 
nur  bie  rerheirateten  —  ̂ u  perführen.    ̂ J^idU  i'eibeu' 

fd^aft  unb  Viebesrerlaiuien,  bie  feiner  falten  OJatur 
fremb  finb,  nur  Cfitelfeit  unb  ber  Ghriiei^,  uniuiber= 
ftehlid>  ̂ u  fein,  beftininieu  fein  .v^anbeln.  Tie  l'epo= rellPlifte  biefes  mpbevnen  Tpu  ̂ ini"  bleibt  hinter  ber 
be^  l'iebeshelben  upu  Sepilla  nidu  ,^urücf.  Seine  leRte^ 
Welüfte  ift  auf  feine  ehemalige  Wattiu  (^eriditct,  bie, 
iHMi  ihm  rerftpfien,  iu  ber  neuen  G'hc  mit  einem  el)r= 
anirbiin'u  ©reie  fein  Wlürf  iiefnnben  hat.  '  Sie  liebt 'Vribla  nrdi  immer,  aber  eine  Areunbiii  entreifu  fie 
ben  .Vüaneu  be^  "i>erführer^.  (5"in  natürlidier  Sphn 
bee  ̂ ^Tarouif ,  ben  biefer  nidu  in  ben  nipralifdien  Sumpf 
herabzuziehen  oermaci,  tritt  cieflen  ihn  als  ?}{ad>er  auf. 
"IH-ipla,  bellen  ©efnnbheit  fein  lafterhafter  Vebens= 
manbel  untercitabeu  hat,  mirb  bpm  SdUaiie  nfvührt, 

unb  tcii  -l^nblifum  fdieibet  mit  ber  "J^ernhicinuii^  mi 
bem  Jheater,  baf;  ber  ■■i<pfeand^t,  erblinbet  unb  cielahmt, 
updi  jahrelauiT  ©eleiienheit  haben  mirb,  über  bie 
himmlifdu-  ©ererinii^feit  nadi^ubenfen. 

Tas  ift  eine  brutale  3uftiv  (5"inen  rafd^en  ?pb 
hätte  biefer  nipberue  ü'ouifer,  ber  meniiiftens  nie  beiTer 
idH'incn  mill  als  er  ift,  fp  iiut  rerbient  anc  bie  fhaf= 
fperifduni  'l^irtupfen  be^  iH-rbredu-rtum^.  ^?an  ber= 
zeiht  ihm  mandies,  roeil  es  bie  'lln'iber,  au  benen  er 

perfünbiiite,  ja  gar  nidu  anbers  geiüpllt  haben.  Sie 
finb  es  eiiientlid\  bie  auf  ber  ̂ Jlnflagebanf  erfdu'iuen, 
benn  bie  AribPlitat  be^  il)Jargnisi  ift  nur  bas  (5"rzeugnt£* 
ihrer  Sittenlpfigfeit.  '.'Iber  ber  franzoftfdie  Strinbberg 
zieht  nidit  bie  .Vlpufeciueuzen  feiner  i^ranenreraditung. 
Qv  meint,  bas  fittlid^e  OHeidnieandit  mieber  herftellen 
zu  fpunen,  inbem  er  ''IH-ipla  auf  bem  '•^lltar  ber  5ugenb 
abfd<Uuhtet.  (5"in  beutfdier  'Jintpr  hätte  mahrfdieinlidi 
bas  Trama  baburd>  z"  '•''fvtiefeu  gefud^t,  baf;  er 
ben  .Hpuflift  z^ifd^en  -iHiter  unb  Spf)n  in  ben  ?!JJittel= 
pnnft  rnrfte  unb  ben  Sphn  an  feiner  fdnefen  Stellung  z'i= 
grnube  gehen  lief;.  Ter  A'rauzpfe  begnügt  fid>  bamit, 
ben  Sphn  z""!  -'Öeufer  bes  ̂ l^aters  z"  madien.  So 
luirb  bie  .f?anbl:;ng  auf  bas  tPte  OMeife  einer  fauftbicf 
aufgetragenen,  rein  änfierlidien  "D}?pralität  gebradH,  bie 
nidn  bie  geringfte  äfthetifdie  'J^ereduignug  hat.  l'areban zeigt  aber  bamit  aud^  gar  nidu  fein  amhre^  @efid)t. 
3n  ber  rirtupfen  Sdnlberung  befabenter  ©efellfd)aftö= 
zuftänbe,  in  ber  tpftlidien  (iharafteriftif  "IH-iplaö  unb 
feiner  Umgebung  liegt  bielmehr  bie  Stärfe  beö  teine«i= 
megs  funftgeredu  aufgebauten,  vielmehr  nur  Ipfe  jufammeu= 
gefügten  Stücf^.  ißie  ber  ,'öelb  mit  ben  ̂ vranen  nm- 
Zugehen  oerfteht,  führt  ber  '■JJutpr  opr  ben  '.'lugen  ber 
3ufdianer  auf  glänzenbe  'üBeife  rpr.  3ii?t'''fi-Mibere  aber 
bleubet  er  burcf)  feinen  aufs  fdnu'ffte  unb  feinfte  ,zit= 
gefpiRten,  überaus  miRigeu  Tialpg.  Sdion  bem  juliebe 
iäfu  man  fid)  bas  nidu  erhebenbe  unb  ergreifenbe,  aber 
felTelnbe  unb  ergpRlidn-  Trama  bprübergehenb  auf  ber 
beutfd)en  '^ühne  nidu  ungerne  gefallen,  '^luf  ber 
parifer  freilidi  mufi  e^  ganz  anbere  ̂ löirtung  tun,  benn 
baö  alle^  mill  nidu  mit  bentfdieni  ̂ IVithp^,  fonbern 
mit  frauzpfifdicm  Cffprit  abgcfpielt  fein. 

.•TlubPlf  .Vlranf; 

Tas  frautfurter  Sd^aufpiclhau^,  ba^  fid)  unter 
ber  p^legmatifd)en  Leitung  bes  3iitenbanten  Gmil  (ilaar 
faft  niemals  bazu  beguemt,  OJoritären  Z"  In'ingen,  bie 
nid)t  fd)pn  anbermärtig  bie  iyenerprobe  beftanben  haben, 
bat  üpn  biefem  n3Pt)lfeilen  "IH-inzip  am  27.  September 
eine  '^lu^nahmc  gemad)t,  nm  bem  Sdniufpiel  eiuc^ 
neunzehnjährigen  2?erfaiTerö,  bas  überbieö  fdipn  bpr  jmei 

jähren  gefdirieben  fein  fpll,  feine  'IH'prteu  Z"  fi'= 
fd)lief!en.  „i türme,  baei  Trama  einer  3iigfiib",  nannte 
fid)  bie  'ilrbeit  biefes  niPbernen  (fhattertpn,  ber  übrigenä 
Sigmunb  9Jenmann  heiilt  unb  ein  Vaubsmann  .'6ang 
@ad)fenö  ift.  Unfer  franffurter  'Jlfitarbeiter  S.  Sd^ptt 
fd)reibt  m\6  barüber:  „G^  ift  eine  V'lnfängerarbeit,  in 
ber  fid)  upd)  fehr  uiel  Unfertiges,  O^aibe^  Zfi'lt,  bie 
aber  Sinn  für  mirffame  Situatipuen  unb  audi  '^tu; 
länfc  ̂ u  einem  geroiiTen  .önmpr  evfennen  läfu.  Ter 
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3n(ialt  ift  für  fünf  5(ftc  rcid^lidi  uii^n(äii(i(id):  ''Jlniolb 
©cmic),  bcv  "Sohn  cince  ilvoiuifu  i^aftove,  fiubft  bei 
tcm  SBatev  fein  ̂ Bcvflanbniö  für  frinc  plwntaffifd)cn 
3ufnnft^i^cfn  unb  c\cvät  mit  tcv  ödnüc  in  einen 
ÄonfliEt,  t(v  einee  Zaqei  ta^ü  führt,  ̂ af;  er  releciiert 
Hjirb.  ©r  ̂ ieht  in  tk  2ßelt  hinauf,  nm  anf  anberc 
2ßeife  feinen  9Beg  iu  ftnben.  Dcx  .^anptnianciel  6e^ 
©tücfee  liecit  tarin,  baf;  fein  „.'öclb"  im  Wrnnbe  qt= 
nommen  ein  bnmmer  Siii'flf  ifl;  tier  iiid)t  mcifi,  Mf? 
bae  Seben  perabe  [o  mie  bie  Sd)Hle  ̂ ^'Infflaben  nnb ^fltduen  forbcrt,  bie  man  erfüllen  mnf;,  nnb  bflfi  man 
Od)  nidu  nnr  felbffhcrrlid)  ben  eiiienen  Oleicinnnen  [iin= 
geben  barf.  ®dI)1  hören  mir,  baf?  in  bem  jungen 
Qlrnolb  ö^crmig  and)  ein  grof^er  ©iduer  (tecft;  aber 

ma^  man  i>on  'XH'oben  feiner  Q^egabung  jn  boren  bc- 
fommt,  oermag  bainm  uid)t  überzeugen." 

ülomanc  unb  3?oocUcn 

f^iominen.  9{oman  i^on  2öi(f)elm  J^egeler.  Berlin 
1905,  e-gon  A-leifd)el  &  (Jo.  355  @.  ̂ .  4,—  (5,50). 

^Ißilbeim  .'öegeter  fein  fid)  gerne  mit  ben  ̂ IH'oblemen 
be^  iO?enfd)entnm6  in  ihrer  nrfprünglid)en  nnb  nnfompIi= 
j\ierten  ?VDrme(  an^einanber.  i£ein  neuer  .lioman  fom= 
biniert  bie  ̂ Jtotiye  bee  „3ngcnieur  ,'nor|Tmanu"  nnb 
bee  „^))affi)r  .Ulinghammer",  nnb  ee  ergibt  fid>  baä  alte 
l'ieb  lUMi  ?ri(lan  nnb  3fc(be.  T'ie  Arage  ift  nun,  ob 
.V^egeler  einen  ber  fduMien  ©infalt  beö  9)fotio^  ent= 
fpred^enben  epifd^en  «itil  gemounen  hat.  *?lu6  einer 
Seit  ber  DlatnrmiiTenfdiaft  nnb  ber  Jedmif  hcroor^ 
gegangen,  ift  er  9iatnrali|t;  aber  fein  5]atnrali6mu^  er= 
eifert  fid^  ̂ ^fan  fonnte  i>ermeinen,  baf;  allee  ®e= 
fdiehen  bicfe^  .UDman^  aftenmafng  ̂ n  belegen  fei; 

man  lieft  3fiui  »"b  Üßeimar,  'i>eutfd)e6  2^heater  nnb üBertheim,  man  rinbet  ein  Stimmungebilb  oom  .Tleid^e: 
tag^feft  unb  erfahrt  bie  i^orgefdiidite  ̂ ur  ©rünbnug 
einer  .V»Dd)fd)uIe  in  ber  l'^itmarf.  I^iefee  .öereinfpielcn 
be^  i' ebene  in  ben  .'llomau,  ba^  im  'i.H'rfiu  mir  ben 
fdieinbareu  .f>inmeifcu  auf  bcilimmte  ''lVrf6nIid)feiten 
mand)en  Sefer  irritieren  bürfte,  mag  f^d^  gleid)  bem 
^sorbrangen  iion  iSnmpathieu,  bem  Langel  an  epifd^er 
©iflanj  alfo,  au£^  ber  uadmjirfenben  e^tarfe  perfonlidKr 
©rinuernugen  unb  ber  unbeanifnen  Jcnbeu^  eigener 
9^ed)tfertignng  burd^  bie  ITidUung  erflarcu.  Tienn  fo 
unbefangen  .'Tegeler  ?yafta  be^  ßtTent[id)cn  Üebene  in 
ben  9iohban  bee  .9Ioman^  i^ermaucrt,  fo  meuig  rührt 
feine  Oteatiflif  au  ba^  2Befentlidie  ber  9}?eufd)en. 
Oiealift  in  ber  l^lufdumung,  ift  er  im  Wefühl  9iDman= 
tifer.  2Bähreub  er  bae  nebeufadUid^  ergan^enbe,  in 

ber  pra,;itfen  O'harafteriflif  iiDrtreffIid)e  Drnm  unb  3>ran 
ber  führenben  J>aublung  bnrd)  einen  faum  merflidu-n 
©tid)  in^  .^arifaturiftifd^e  i'on  ihr  fepariert,  front  er 
feine  .Ipelbcn  mit  einer  ©loriole  geläuterter  Seibeu 
unb  Veibenfdiaften.  Dialog  unb  -Briefform  tiierben, 
aufier  .^n  philofophifdum  unb  mcufdilid>  fingen  ©ii^puteu, 
Doruehmlid)  f^u  ihrer  fölorin^ierung  ferroertet,  unb  an= 
geftd)t^  ber  entfd^eibcnben  ̂ ^^enbung  fdnvort  ber  y?clb 
ein  menig  primauerhaft:  „i'eben  mill  id^  nun  mit 
jeber  Jiber,  jebev  Js-afer!  Hub  menu  id)  brau  faput 

gehe,  fd)abet'^!" Diefer  ̂ IH-iimtbo^ent  T^r.  ©rabau^  muf;  .^nnädiil 
ale  baö  überfommeue  ©dM-ma  be^  jungen  ©elchrteu 
unb  3bealif}eu  erfd)einen,  ber  fid)  gegen  bie  oer» 
(Täubten  ••J3üd)ermenfd)en  unb  ihre  iOToral,  gegen 
fein  eigen  2öeib  —  gegen  ben  gan^eu  niuellierenben 
O'iufluf!  bee  ̂ ^llltagj  in  lendUenber  l'iebe  burd)fei3t; 
gleid)mie  ̂ Jarie  i'nife  ale    bie  ̂ -um,    bie  reinen 

.'Oerzen^  in  ben  Broiefpalt  jraifd>en  teurer  'i\f!idit  unb 
yerfehmter  üicbe  treibt.  Tiie  tatfad)lid^en  Umftänbe 
brohen  eine  Steile  .s)egelerö  .^Joman  an^  ben  eblen 
■JKoglidjfeiten  beö  ̂ otio^  in  bie  feid)ten  9?iebernngen 
lanblänfiger  iöelletriftif  hinab,zujiehen  —  eine  ©efahr, 
bie  fid)  mit  ben  9{eportagen  feineö  Sleali^mnö  oer= 
boppclt.  *2lllein  ber  romantifd)e  3bealiömu^  feiner 
Öefühleauffaffnng  erhöht  al^balb  alle  3iiftiiifte  unb 

95emeggrüube  mieber  über  j^id)  felbft  nnb  ihre  ''Jllltag= lid)feit.  Wrabau^^  unb  ̂ farie  ?nife  fampfen  nidu  um 
ber  '3)lenfd)en  nnb  ber  moralifd)en  Äonoention  millen 
gegen  ihre  ?iebe,  fonberu  einzig  nm  ihrer  felbfl  miUen. 
©elbftüberminbnug  iff  ihnen  mehr  benn  Selbfl= 
crfüllung.  Unb  mit  ber  reinen  '3Kenfd)lid)feit  biefe^ 
@thoö  fd)nel(t  and)  ba^  fünfHerifd)e  Olioean  beö  9?Dmane«( 
rafd)  ̂ ur  T^iditung  empor.  5)Tan  hört  ba^  alte  l'ieb 
von  Jriftau  unb  3folbe  nid)t  mehr  i^on  ferne  an= 
flingen  —  man  hört  eg  anfd)mei(eu  nnb  branfen  in 
einem  gnualtigen  6'horal  ber  i.'eibeufd)aft,  bie  fidi  in ©d^önheit  bezwingt,  unb  mit  ber  ©eftatt  \>m  i))?arie 
Snifenö  fd)mer,5lici)  uerftehenbem  Gatten  fommt  eine 
ganz  eigene  DRote  in  bie  ergreifenbe  ̂ Jfelobie.  Die 

iv-imitioitat  ber  pfpd)Dlogifd)en  /"Rührung  nnb  l'öfung, bie  man  früher  ale  fd)ematifd)  beargwöhnt  hätte,  vtx- 
(tartt  jcRt  nnrmehr  bie  lnrifd>e  G'tnheitlid^feit  ber 
<Ätimmung :  i'iebeeglürf  bringt  unerhörte  ©teigernng 
ber  •'l^erfönlid)feit  —  mit  einem  ©d)lage  mirb  alle^ 
grofi,  frei  nnb  leidu  in  ©rabanö;  i'iebe^oerfagnng 
führt  in  .Hranfheit  nnb  ̂ ob-  9(u6  ©d)cmatiemue  nnb 
poetifd^em  9iohmatcrial  hat  fidi  y?egeler  er|l  im  Saufe 
feiner  VHrbeit  herausgearbeitet,  nm  nun  im  ©turmlauf 
eines  leibenfd)aftlidH'u  Temperamente^  alle  Diftan^en 
p  nehmen,  .'lllerbinge  uid^t  in  einem  grDf!en_epifd)eu 
©til,  mohl  aber  in  einem  l'priSmuS,  ber  auS  ödUacfen frei  lüirb. 

2Bicn  Seonharl  ^Hbelt 

2)ic  f^retnbe.  OJouelle  mm  3Balther  ©i'egfrieb. 
Seip.^ig  iftOl,  li.  Jpirjel.  370  ©. 

©in  Suflrum  fd)Ou  h«tte  2Balther  ©iegfrieb  gän5= 
lid)  gcfd)roiegeu.  Unb  nm  einige  »üeitere  3<ihre  uodi 

lag  i^einc  leftte  gröf?ere  97ooelle  „Um  ber  .öeimat  millen" (erfd)ienen  1897/8)  .^nrücf.  Unb  bod),  fo  i^erfudite  id) 
vor  ̂ mei  3ahreu  an  biefer  ©teile  (S©  vi,  13)  far= 
yitun,  mer  irgenb  mit  'Teilnahme  nnb  ̂ .serftaubniS 
bem  bebad)tfamen,  aber  fid)creu  '■Jlnfiliege  ber  'iH-o= bnftion  beS  ben  3ahren  reifer  Äraft  fid)  näherubeu 

■Did)tere  gefolgt  mar,  mufue  ben  ferneren  '^^rüdUen 
fetnee  fün)ilerifd)en  (TntmicflungegaugcS  mit  froher  Qv-- 
martnng  nnb  mohlbegrünbeter  .)?offnung  entgegenfeheu. 
©old)e  3uoerfid)t  hat  bie  neue  größere  3!)id)tnng,  mit 
ber  jene  ©d)affenepaufe  nunmehr  ihren  '■^Ibfdiluf!  er= 
reid)t  hat,  anfS  eri'renlid^fte  unb  einbrücflidifle  beitätigt. 

ÜBieber,  mie  in  ben  leRten  ̂ fJooelleu,  führt  unö 
©iegfrieb  in  feine  fd)meijerifd)e  .*>eimat.  3ii  ber  be= 
haglid)en  SBohlhäbigfeit  eineS  tranlid)en  l'anbftRee, 
auf  bem  farbenreid)eu  .öintergrunbe  einer  anmutigen 
üBalb--  nnb  ©eelanbfd)aft  entfaltet  fid),  znnäd)(t  nur  oou 
fernen  ©d)atten  fiüduig  geflreift,  'baö  fonnige  'i^ilb 
bee  naturfrohen,  fd)lid)t  tüd)tigen  DafeinS  einer  feru= 
haften,  ehreufefteu  'l^atri^ierfamilie.  T»ie  auf  Okmein^ 
fd)aft  ber  ©efinnung  mie  beS  ibernflid)eu  '©trebenS 
feftgegrünbete  5"reunbfd)aft  bee  öohneS  beS  .*>anfe? 
mit  einem  rafd)  hier  heimifd)  gemorbcnen  *.'lltere= 
genoiTen  breitet  über  biee  heiter  befd)ränfte  Sehen  einen 
ibealen  ©d)immer.  -Viarmonifd)  mie  bie  fünftlerifd)eu 
'?3-ähigfeiten  ber  eben  ,zu  iüfänuern  reifenbeu  ̂ vreunbe 
—  beibe  ftub  V^(rd)iteften  —  ergangen  fid)  ihre  Uharaf= 
tere,  ihre  gan^e  2BefenSartnng.  Der  bobenftäubigen, 
finblid)  naiven  »nb  treuherzigen  .Uraftnatur,  ber 
fd)lnmmernbeu  Seibenfdiaftlidifeit  unb  nngebrodieneu 
Triebhaftigfeit  bee  C'MitefohueS,  bee  blonbeu  .'Kiefen 
©ottfricb,  fleht  ber  meltfunbige  ißeitblicf,  ber  grof;= 
.zügige  ©belfinn  nnb  bie  felb|Tfid)ere  'i^efounenheit  bee 



Arcuntf?  mit  (tcbeiuMIcr  v2pvcilid>fcit  ̂ iiv  8cite.  3" 
hefcn  tiivcl>  jiioiciiMuil  lIn^  ̂ 2(l^a|;^l£in•fll^i^^ffit  bc= 
Icbtfii  .Hvfie  in  i'icl^  be^^c^illtcll  itillebcne  tritt  Nif 
^i^crhiinaui*  in  ©ciTalt  tfv  „A■vcnl^^I".  ÜiJic  nun 
iiu?  bfv  iiläubiiien  5hcilP|Uitcit  unbfaHid>tfr  einni-  uuf 
iiu?  hcv^cnffalifv  AvioDlität,  aue  dcnifutarfm  Wfrn(il^= 
^ranl1  nn^  bcred>ncntev  ̂ lbcntencv(u|t  ininicv  ft'itcr  unt 
inicntirirvbavcv  bas  SiiMcffalf^can'bc  fpinnt,  bviucU 
iifi)tncf  mit  nieiifciliitev  pfnd^clCiiird>fv  nnb  tav= 
^lfllen^l•v  Äunil  ̂ uv  *^lnfd^auun^^.  SBilliii  geben  roiv 
nne  ̂ em  tnilcven  "Joanne  gefaniien,  bcv  ben  bn(f^= 
bereiten  V'lrm  ber  Arennbfduft  lähmt  unb  Ä*ritt  vvv 
3d>ntt  bie   Statte  heiterer  ^uni  £d>auplaB 
iveher  Jraiiif  icanbelt.  3"  jäher  Kataitrophe  finbet 
tie  rafd^  unb  rafdvr  abroUenbe  Sntroicflunii  ihren 

fplqeridniaen  ̂ lufiiauii.  Tpd>  bie  |"ittli*e  nnb  bamit 
auch  bie  luahrhaft  fmirtlerifdu*  Vcfunci,  in  bie  i'er= 
f lärmt  nd>  bie  aufopfernbe  ̂ i'croährunii  ber  Avennbee= 
ti-cue  peifd>lingt,  brinat  errt  ein  fnhnenber  5lft  ethifd>en .Öerpifinuf. 

ieit  feinem  einbrucffi^oUen  nnt  bebentcuben 
&r|llinc)e«3erf,  bem  .^itnitlerroman  „Zino  ?S)ipralt" 
11890)  hat  fid>  Sieitfrieb  iletiii  weiter  von  bcn,  n-eilid> 
and^  bort  bnrd>an?  nidn  auffdiliefilid^  ̂ ur  ©eltuuii 
aclanaten  Jenben^en  neufran^cfifdier  Änntlnbniui 
entfernt,  ieine  lenten  O]oiie[(cn  boten,  roie  id)  an 

jener  anbern  stelle  herrrrhob,  mandicrlei  "^e^i'^e  ̂ ur 
Tid>tunii  feine?  ciroBen  i.'aub6manne6  jvetler.  Tae 
neue  2Berf  aber  roeiil  in  ber  pfpdiolocjifdien  i*er= 
tiefunq  bes  .Honflitt«,  in  bem  geflilTentlid^en  5?er5id>t 
auf  jebe  bloB  |1cft(i*e  5Birfnnci,  in  ber  nd^errn  unt 
fd^einbar  mühelos  felbiloerflänblidien  3?eivältiiiunii 
eine?  forijfam  pon  allem  O^ebeniuerf  iiereini(^ten,  bem 
eignen  .ftcnnen  abäcinatcn  -XH-ohlem^,  in  ber  jjJeifc  unb 
Üßeit."  tn  fittlid^en  i'ebeneauftalnnuTi,  enblid>  in  t  er 
rornehm  fd>lid>ten,  ebenmäi?iii  burdviebilbeten  unb  har= 
menifd^  abgetönten  iprad^e  nodi  unmittelbarer  auf 
Wcethe?  Gpif  ̂ urücf.  3ii6befonbere  fnhlt  man  ftd^ 
bnrd^  bie  verhaltene  3"i'ii)fcit  bf^  ©rnnbtonö  mie  bie 
ftreuge  "Jefdu-änfung  anf  eine  fdiarfumrinene  füniHe: 
vifd'e  '^Infgabe  an  bie  „-IDahloenüanbtfdmften"  gemahnt, 
ja,  fart  fdieint  andi  eine  niinber  oorhilblidie  Gfigenhcit 
be?  ̂ Heiiler?,  bie  Neigung  ̂ um  reflettierenben  ̂ ^lnf= 
geigen  te?  3iiiif"l<'f'ciis  feiner  ©ehalten,  nidM  gan^  ohne 
(rinflnj?  auf  ben  mobernen  T)idner  geblieben  ̂ u  fein. 
Tod>  fd»on  bai?  fold^e  .OJemiuiecen^en  unb  ~J>ergleidH' 
ungepungen  fidi  aufbrängen,  mag  für  ben  fünfflcrifdien 
i<ert  ber  >7?opeUe  fpredien.  ̂ fit  ihr  hebt  eine  neue 
"Vhafe  in  2l>alther  iiegfrieb?  Äd^afren  an. 
Jena  .'^ut'Olf  Llngcr 

Spaniel  ̂ cfui.  (Tin  .Vornan  oon  ̂ l^aul  i'eppin. 
"Jerlin=i.'eip^ig  190.5,  jaconee  Ji?eguer,  -i>frlag.  114  £. 

ielten  habe  idi  ein  n)iberlid^ere6  'J^nd^  in  bie 
•Cant  befommen.  T'iefee  —  troR  allem  guten  21}iUen, 
niidi  pon  einem  fId^erlid^  begabten  ''^lutor,  mit  £elb(t= 
nberrointnng  gebotenenfall?,  führen  \n  laiTen,  wohin  feine 
%I  ihn  riefe  —  hier  niebergelegic  i^erbift  begreift 
nid't  fo  fehr  bie  blutrnnftige  (Trotif  be?  „Stoffe?", 
luie  fie  jugenblid^e  3biofnnfrane  heute  ̂ umal,  einiger= 
maßen  unter  bem  "Joanne  ber  J}lote  '.f?ofmanu?thal), 
peinlidi  unb  peinigeub  bevorzugt,  foubcrn  bie  burdigängig 
miednc  5)Tad>e,  ba?  fnntllerifdic  5)fanfü  biefee  anf= 
bringlid^en 'i3udie?,  in  bem  alle?  unericbt  ift:  .öanblung 
mit  .öanbelnbe,  i^fndiologie,  ?ed^nif,  Spradie.  5}Jau 
tonnte  bie  nur  in  einer  unreifen  l'niTernheit  halbroeg? 
enicn  3){enfd^en  anbenteuben  uerrenften  3iihalt^=  nnt 

Stilpofen  oon  „T'aniel  3<'fii?";  Phue  fie  aud>  nur  um 
einen  Boll  ̂ n  ernjeitern,  um  eine  ̂ ^IdUelfdMüinguug  ^n 
„vertiefen",  fehr  roohl  al?  ̂ W-obie  ber  frampfhaften Birtu^afrobatit  fd>affeu?ohumäd>tiger  Literaten  gelten 
laiTen ;  ta  ba?  2ßerfdien  ernflhaft  gemeint  (tarnt 
man,  ivill  man  nid^  (adieu  ober  fidi  ärgern,  über  bie 
•i=erblenbuug,  ben  oölligen  ̂ ^Xangel  au  hitifdier  2;elb|t= 

judu  bei  einem  in  mandiem  (i)rifdien  'IH'obnfte  bi?her 
uidit  gan^  bebeutung?lofen  Sdu-iftifellcr,  ber  uidU  etwa 
in  einer  ber  t'ijtafe  lunmaubten  Sinue?irrnng,  fonbern 
bei  wad^tlem  ~iH'Wuf!tfein,  ja  mit  beutlid^r  Senfatione= 
fudu  einen  „^}Joman"  oon  fuapp  10.5  (fplenbib  ge= 
brurfteu)  Seiten  in  ̂ mei  Stunben,  von  ?!ßort  ,pi  2ßort 

gleidM'am  ber  Aeberfpitu'^  naduiehenb,  auf?  "IVipicr  lüirft. *Jll?  ein  Sdinibeifpiel  für  eine  nad>gerabe  unerträglidie 
angelefene,  gan,^  äufu'rlidie  „befabente"  'SIfanier  mag 
ba?  traurige  iOfadnuerf  biefe  längere  '2^efpred)ung  redn= 
fertigen.  T'ie  infolge  ̂ taiTengebraud>?  fdion  red)t  per= 
mil'due  Stan^-  biefer  'i^ndier  ift  nur  ̂ u  wohlfeil  bei 
allen  Crfenftehern  unferer  „i'iteratur"  ̂ n  haben. 
„Sdimer^hafte  '3?eine",  „^iellofe  nnb  lauge  Strafiiu" 
(fa?  efelhafte  „unb"  i|t  tiipifdi\  „oermcrfeue  "ißeiu' 
nnb  SdMiap?f  eller",  „fd^lotterubc"  Streidihol^er, 
„Speidui",  ber  „in  glnhenben  Streifen  bie  S^mt  oer= 
fengt"<!>,  „irrftnnige,  haltlofe  '.'Ingft",  (lebete,  „lahm 
wie  bie  eine?  5ßeibe?"  < !),  C^ebcrten  niatürlidi!  wo 
fehlten  bie  „Webcrten"  bei  einem  literarifdien  3üugling 
von  heute '.I,  bie  nuin  „trinft",  ferner  Weberben  ber 
„*^lngenliber",  bie  ̂ ur  ''.'lbwedi?lung  „oerilecft"  finb, 
*^lngen,  bie  „tief  unb  fdMmmcrnb"  auf  eine?  anbern 
„"Bange  brennen",  beiiiehnng?weife  an  einem  .Horper 
„emporfletteru",  Jrnnfenheit,  bie  „über  bie  eignen 
.Uniee  \'im\t"  (\)  unb  „mit  blöbcn,  bunten  unb  oerglaiten 
•■ilngeu"  blirft,  ein  il^ioub,  ber  in?  3immer  „fällt", 
„uuerwad^feue  .Hiuber,  „beinahe  lädu'rlid>  tiefe, 
fengenbe  *.'lngeu",  ein  .^vopf,  „bartlos*  in  trotziger 
*J(?tefe",  „glutenbe?"  .'öaar,  „terirrte^  unb  er= 
broiTelte?  SdUudi^en",  ba?  ift  —  id>  blättere  —  eine 
fleiue  „'J^lnten"lefe  au?  bem  ilammelnbeu  T^eutfdi  biefe? 
„^Ttoman?",  ter  nn^  oon  3cile  ,^n  Beile  unfreiwillige 
grammatifalifdu'  ?Rht\(l  aufgibt  unb  von  ber  Sinn en  = 
blinbheit  be?  „\\\m  Sdiaueu  bcffellten"  i^iduer? 
haarfträubenbe  'IH-obeu  liefert.  „T^er  Sdiweif;  fror 
weif;e  Alecfc  in  bie  .i'^ant  feine?  Okfidit?  unb  |tanb 
wie  ein  fdilimmer  '2ln?faR  auf  feiner  Stirne."  —  „3ii 
ben  '.Mugen  ivalentin^  ̂ errij?  ein  ?idK-"  —  „Sein groj^e?  J?er^  blieb  (Torten  (sie!)  wie  eine 
Sdiraube"  —  „(rine  frembe  rätfelhafte  5?fadn 
hatte  fein  .'^eidi  ̂ erblaj^en  unb  feineu  OMauben  ,^er  = 
lodiert  wie  ein  Sieb."  —  „3n  ber  birfen,  jittern= 
ben  l'uft  fdnüamm  ber  Sdiweif;  wie  eiue2ßolte." 
/vafl  jeber  SaR  ift  fo  fläglidi  ohnmaduig.  Unb  au^ 
einigen  hunbert  foUter  mit  ihrer  bcfdHimeuben  V'lrmnt 
prunteuben  SÜRen  i|l  bie  Öefd)id)te  uon  „T^aniel 
jefn?"  ̂ ufammeugeleimt,  bie  von  brnnfligen  2ßeibern 
jeber  ̂ 'llter?flufe  ̂ wifdien  13  nnb  lö  ̂   nnb  oon 
ihren  mänulidieu  OVnoiTen,  ba^  heifit  uatürlid)  nidn 
oon  ihnen  felbit,  benn  baö  hätte  Weflaltung  oerlaugt, 

foutern  oon  ber  '.'Itmofphäre  „^wifd)en"  ihnen  unb 
,,Jiinter  ben  Thingen"  unb  „unter  ben  ̂ Borten"  fafelt. 
i.l'lber  tiefer  „Snmboliemn?"  auö  fünfter  .öanb  —  ein 
^u  .Hopf  nnb  ?}{ücFeumarE  gediegener  l'emmonier  ift 
wohl  ber  eben  „aftuellc"  ̂ ^Inreger  —  gefällt  fid)  nad) 
.Unabenweife  in  bem  ̂ 'lu?fpred>en  aller  Elemente  ber 
„*^lnatomie  M  "Ißeibc?".)  3iidwrb  Je|"dnier  hat 
ba^i  eine  oerfdiwommenc  „"Ibramibe  au^  ?[Räbd)en= 
leiberu"  «ba?  -lUUlbilb,  ba?  ben  "J^anb  fdimnrft)  auf: 
geriduet,  nni  Jitcl  unb  Umi'dilag  be?  in  800  numerierten 
(Jremplareu  gebrurften  „"Ißerfe?"  ,^iert  mit  pietätvollem 
C'kfdMnart"  eine  3i'fu?fraBe.  0]nn  mögen  ̂ tlter^;  unb 
„.knnft"genoiTen  eut^ücft  bie  weln'lofen  Sd)atteu 
"^aubelaire?  unb  "J3arben?  befdnüoren. 
5Bien  ;^id)arb  Sdiautal 

^rrfolirteti.  ̂ Homan  oon  3afo('  Sd)affuer.  33erliu, 
S.  /^ifdier  iserlag.  231  S.  ̂ 1.  3,—  (4,— ). 

3u  auffallenber  2ßeife  mehren  fidi  jeRt,  befonber? 
in  ber  er^ihlenben  l'iteratur,  'i^üd)cr  von  gan^  eigener 
■•^Irt.  Storm,  üßilhelm  3laabe  unb  ©ottfrieb  .^leller 
ftehen  beutlich  al^  ̂ ^lureger  hinter  biefen  yimeift  fehr 
fdionrn  T^iduuugen.    2ßenn  ''jlbolf  "-Bartels  in  feinem 
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i^ortvcfflichon  "^udif :  „T^ic  *2lltcn  ml^  bic  "uiiifl?""  "orf) 
bcbaiifvt  hatte,  tiafj  bic  neue  T^iduiuui  iiid)t,  aiiftatt 

an  ̂ plftoi,  jbffii  nn^  3pla,  an  tic  „filbevnen  .tlafftFev" 
iinhiupfte,  \'ü  bat  üe  jeßt,  >üie  ein  fvohlid^er  ?nvnev 
auf  eiuev  &oniinei'n)Dri5en=A'ahrt,  tk  iian^e  Cnitroidhuuie» 
periobc  bce  Ü^atnralipmne  einfadi  übevfpvnniieu  nnb 
t>\t  Aaben  ,^n  fen  t'efaiUf"  Storni,  OJaabe  nnt  .ftetlev 
,;\nnirf-\ieFnnpft.  3u  tevavticien  ?Berfcn  tritt  nun  biefe 
GX^al'liiiiß  eine?  ueneu  fdMiiei^erifdieu  ''^lutorl  Die 
€;timmnng  tt^  beutfdnni  ̂ )?ardH'nj  nnifäncit  une  in 
ihr  nnC  bic  edUe  liebeneiüiirbicie,  eiufalticie  .HinMid)feit 
nnti  .öavnilDfiiiteit  bee  beutfdien  ̂ Xsolf£*niard)en6.  Qin 
fp  liebet,  nnfdMUbi(ie^,  ber^enpreinee  treiben  ane  ta? 
bev  'JRenfdKU  iu  fer  fdHiffuerfd^en  Cfv^äblunq  nuif?  nne 
iianientlid^  in  nnfeier  von  „Biuerfen"  (tarrenbeu  3eit  roie 
ein  ̂ }?avdien  anmuten.  2i^a^  abev  in  beu  „jvrfahi'ten" 
im  eicientlidKU  öinne  erzählt  mirt>,  tritt  bintcr  biefer 
tiet>lid)eu  unb  humorPoUen  '■^Irt  tee  'ijortractee  ̂ nrürf. 
Die  ;\ierlid>en  ̂ lserfdmorfelnu(ien  ter  Cfr^ahlunci  bei 
3ean  %>anl  unb  SBilbelm  .'•){aabe  finb  beibehalten  mit 
ihren  Tfoxt--  nut  ?1iürf=v£dn'itten,  unb  uamentlid^  am 
^^Infanp  miü  une  ba^,  erzählt  werben  foU,  aii 
her^lid^  menici  erfdn'inen. 

(S'in  5}Jiibdien,  Dorothea,  bie^  ein^ine  ?odUcr  beg ehrfamen  Sd)nhmadiermei|terg  'id)atten,  liebt  einen 
Oijncilinci,  einen  »Spe^icrer,  b.  i.  ben  93efiher  eine? 
jlolüniaiiöarenciefdiaftd)en£* ;  ber  aber  hat  eine  aubere 
im  Sinn,  bie  .iuara,  bie  5000  ̂ ^-ranfen  5liit(iift  ̂ n  er= 
tüarteu  hat;  bafnr  wirb  fte,  Dorothea,  pon  bem  bei 
ihrem  -Sater  befd)aftiiiten  ©efeUen,  bem  ̂ t^iliener 
■■^Intonio,  cieliebt,  unb  ben  f)at  wieber  eine  anbere,  bie 
iWonifa,  erwcihlt.  Die  alte,  eiüici  neue  Cikfd^id^tc  ent^ 
i»irrt  fidi  nun  fo,  baf;  ber  Spe^ierer  fidi  fdiliefilid^  trot^ 
ber  perlocfenben  "DJitciift  ber  anbereu  mit  Dorothea 
«erlebt  unb  ̂ Jlntonio  nad)  5Hnf;lanb  weiter  ̂ ieht  mit 
einem  perwnubetcn  -'i^er^en,  ba^  freilid)  weber  ihm  nodi 
^DTonifa  babei  bridit.  *^lber  im  weitereu  in-rlanfe  ber 
fo  fd>lid^t  einfeRenbeu  (Tr^ahlunci  häufen  fid^  benn  bod^ 
bie  abeutenerlid)eu  "Begebenheiten  mehr,  al^  unf  lieb 
tft.  Der  alte  ̂ id)nhmad)ernieifter  ^d^atten  erzählt, 
wie  er  einmal  in  ber  3eit  bee  ®olb|üebcr^  nadi  V'lmerifa 
<?eiianfleu  war  unb  wae  er  bort  au  ''^Ibenteuern  erleben 
mntite.  Dabei  ergibt  ftd^  für  ben  Didier  bie 
(Gelegenheit,  ein  gan^ee  öPitem  pon  fritifd)en  'iVmer» 
tnugen  i'iber  ben  ''.'Imerifauifmn^  ein^ufdialten,  unb  eö fehlt  in  bem  ©olblanbe  ui*t  au  beu  wnnberlid)(ten 
-übcnteueru.  "iRur  mad^t  e^  fid^  hier  ber  Did)tcr  felbft 
für  bie  ̂ Jlnfpri'id^e  pon  3iiöi'ii"'V'fli'fdMdUen  gar  ;\u  leidu 
mit  ber  '^^^Jotipiernug  unb  iHnfnupfung  ber  95egeben= 
heiten  bnrdi  ben  3ufall.  Diefe  3ufäUe  häufen  fidi  fo, 
baf!  fte  beu  l'efer  fdwu  perftimmen  unb  ihm  beinahe 
bie  gan^e  ?5reubc  aii^beu  oielen  ̂ duMiheiten  beö  Jöndiee 
rauben  founteu.  ̂ sd^on  will  e^  fdu'inen,  als  ob  ber 
©pe^ierer  nub  Dorothea  O^efdiwifter  feien,  unb  alö  ob 
f)icr  bae  ̂ ^Um  ber  ©cfdiwiftc^licbe,  ahnlidi  wie  in 
ber  perungliuften  'J^allabe  pou  etorm,  burdi  eine  all^u 
barmlofe  unb  lauwarme  ©mpftubung  perborben  werben 
fülle.  5lber  es*  flellt  fid^  am  (Tube  heraus,  baf?  Dorothea 
nur  ein  angenommenee  ,^inb  bee  ödnihmad^er^  i)l, 
unb  bafi  fomit  einem  glucfliduMi  ̂ ^lufgang  ber  (Tr^ihlnng 
nid^t?  im  2ßege  fleht.  Daö  frohlici)e  (fnbe  fnnpft  an 
ben  frohliduMi  *.!lufang  an,  unb  in  biefer  allgemeinen 
Aröblidifeit  ift  aud^  ber  .öauptoor^ug  be?  "JMidKf  eut-- 
halteu,  ber  fduMie  .'•Keali^mue  bee  ed)teu,  beutfd^en 
iOtärduMif :  y^aubwerferfröhlid^feit.  ''^Iber  —  unb  ba= 
mit  mufi  ein  .^weiter  ©inwanb  gegen  baf  !j^ndi  au£*= 
iiefprod)eu  werben  —  ber  ?){eali^mue  fteht  nidu  auf 
ber  ,'>;bhe,  ̂ u  ber  bie  bnrd)  jenen  Okturalifmnf  bod) 
allgemein  geworbene  iveinheit  ber  ?ed)nif  unb  (iharafterifliF 
perpfliditen  mnfite;  e?  wäre  ja  nidu  nnbenflmr,  baf; 
eine  Did)tung  jene  tedmifdu'u  (frrnugenfdiaften  per= 
einigte  mit  ber  wnuberpolleu  lid)ten  (Stimmung  unb 
■Jiaipitat  be?  beutfd^en  inUf^liebe^  nub  ~:i!olf^mard)enf. 
3nbe^,  folange  wir  foldu-  Diduungen  uodi  nid)t  be= 

l'ißen,  f6nuen  wir  wahrlid^  an  öd)6pfungen  wie  biefer nnfere  hohe  unb  reine  *^renbe  haben. 

ßharlotteuburg  'IJobcrt  3affe 
®t.  Ciutrein  in  Öcn  liefen.  Olopelle  Pon  &  ertrnb 

l'eut.  'i^erlin  1905,  ̂ serlag  pon  ©ebrüber  'i^aetel. 
285  S.  4,—. 

G'iue  O]opelle  i'on  faft  breihunbert  Seiten  tfl 
eigcntlid)  ein  Unbing.  Mm  nennt  fonit  ©r^ihlnngen 
biefe^  Umfange  ̂ Hornau;  aber  bie  -iNerfaiTeriu  erfannte 
gan^  riduig,  baf;  fie  feinen  .*Koman,  fonberu  eben  nur eine  überlang  geratene  ̂ RopeKe  gefdmeben  hatte,  unb 
wählte  be^halb  biefe  'J^e^eidMUing.  Ofme  bie  fdiwierige 
i^rage  ber  >'lbgren^ung  ̂ wifd^en  .'Hornau  unb  OiDPelle 
hier  aufdMieibeu  ,^n  luoUen:  e^  bleibt  bod)  ,;wifd)eu 
beiben  Wattnugen  im  tvefentlid^en  ein  Ciuantität6= 
unterfd)ieb.  Daf  ''Befen  ber  OJopelle  i(t  epifobifd^ 
einhellig;  bamit  ift  auch  eine  gewilTe  Umfang^gren^e 
gegeben,  bie  ber  -^Bearbeitung  eine^  Olopellenftoffö  ge= 
/^ogen  ifl.  Diefe  natürlid)e  Umfangegren^e  hat  bie  i^cr= 
fafterin  bee  hier  befprodieneu  "Budiee  ̂ weifello^  über: 
fdn'itten.  Sie  hat  fid>  mit  2ßieberholungeu  unb  mit 
ber  -i^flege  bee  Detail?  allyi  lange  aufgehalten.  3" 
biefem  3upiel  <  ba?  ubrigene  uirgeube  unffat  Pom  .^öanpt-- 
t^ema  abfdnueiftj  perrät  fid)  bas  (rrfllingfwerF,  fonfl 
freilid)  änfterlid^  iu  nid)tf,  benn  ba?  Wau^e  ift  mit  einer 
bemerfen^werten  "iVherrfdniug  aller  tedMiifd)en  9){ittel 
unb  einer  faft  routinierten  ̂ '^ertigfeit  bef  (tiliflifd>en -^InfrijUige  gefd)rieben. 

©in  .Hrei^lauf  poll^ieht  fid)  por  unferen  '•klugen. 
3m  bu'ibenben  i^orfommer  perläf?t  ein  junger  fatholii'd^er 
-^^riefler  '^imt  nub  2ßnrben,  weil  ,^wei  ̂ni^ällig  gefdiante 
lad)enbe  ̂ JJäbdienaugen  ihn  magnetifiert  nub  bie 
fdilummeruben  Biüeifel  an  feiner  prie(!terlid)en  'Berufung 
gewecft  haben,  (fr  gerät  iu  ben  'i^anu  biefe^  ̂ )Jäbd)en8, 
einer  bid)terifd^  unb  mufifalifd)  begabten  ̂ Jfalerin,  bie 
mit  ben  3f'i'io<'ii  W  Sommerfrifd)e  in  ?irol  weilt, 
glaubt  fid)  geliebt  pou  ihr  unb  wanFt  im  Stßinter  nad) 
allerhanb  bitteren  (?nttäufd)ungen  nub  bem  pergeblid)en 
iserfud\  einen  weltlid)en  "iVruf  ̂ uni  Unterhalt  \u  jünben, 
aii  gebrod)ener  Mann  in  feine  Äloftermauern  ^urucf. 

.'pinter  ber  i,'iebe6gefd)id)te  lieht  ber  tiefere  (Gegen; 
faß  ,^weier  ̂ Belten,  unb  barüber  hin  |lreid)t,  ,^um  (Glucf 
ohne  tenbeu^ofe  Sd)wingungen,  ber  l'uft^ng  ber  D|ter= 
reid)ifd)en  i.'of=ppn=?Hom:'Q3en)egnng ,  bie  bem  35u^)c 
feinen  fd^ärfer  beffimmten  3eitd)araFter  gibt,  öie 
freilid)  uid)t  allein,  benn  bie  0]opelle  i|t  aud)  foutl 

fp^^ui'agen  mit  allem  .V^omfort  ber  Oleu^eit  au^geftattet, mit  einem  gewilTen  jugenb|lil,  ber  öfters  etwa?  abftd)tlid)= 
moberu  unb  pretiof  wirft.  ̂ Kobern  in  jeber  ,)>infid)t 
ift  befonbere  bie  junge  Dame,  um  bie  fid)  alle^  breht 
unb  bie  am  Cfnbc  ben  armen  2Balter  .'■7lautner  auf  bem 
(GewilTen  hat;  ein  '^luetpaf)lgefd)5pf  an  raffiger  Sd)DU= 
heit,  3?ilbnug,  "Belefenheit,  .kunftbegabnng  unb  geiziger 
UnabhäugigFeit.  Die  Diiian^  ̂ wifd)en  ihr  unb  bem 
bänrifd)en  jungen  (Gei)Hid)en  ifl  pou  vornherein  Faum 
geringer,  ale  bie  ̂ wifd)eu  feinem  einzigen  "BeruffgenoiTen 
©Eteharb  unb  ber  fd)6nen  Sd)ipabenher^ogin,  barnm  er= 
fd)eiut  ber  gan^e  ̂ vall  rcid)lid)  auf  bie  Spiße  getrieben. 
Dargeftellt  aber  ift  er  im  einzelnen  mit  vieler  /Veiuheit 
unb  mit  einem  eutfd>iebenen  •i>er|läubui6  für  bie 
-l'»fi)d)ologie  be?  iO?annee,  bae  fonft  mie  feltene  (Gabe 
fd)reibenber  trauen  ^u  fein  pflegt,  öo  gewinnt  man, 
alle?  iu  allem,  pou  ber  iserfafferin  ben  ©inbrurf,  ben 
il)r  "DIame  lautfDmbolifd)  an^nbeuten  fdieint:  ein  ?alent, 
aber  nod)  fein  fertige?. 
58er(in  3- 

®ic  beiden  SHerfä.  (S'iuc  Sd)nlgefd)id)te  pou 
fi<i\ni  (gfd)elbad).  .^olu,  ''Jllbert  ̂ .'Ihn.  90  S. 

M.  1,-. „Die  beiben  MnH"  finb  ̂ wei  arme,  perwahrloite 
Sd)ulbnbeu,  bie  burd)  bie  Jorheit  unb  Sd)led)tigfeit 
ihrer  rohen  (fltern  unb  burd)  päbagügifd)e  iOtiilgriffe 



tn  ichulf  biid>tliiblict>  auf  tiie  PViiTc  c\(iac^x  «jevten. 
T'm  liobciHHlcn  -i^cvilaiiMiif  lln^  CritiiU'i'iü'ii  ciiice 
ipavmheviiiifn,  tafUHMlfii  Vfhrcre  Ofliiuit  oe,  ̂ ic  jmnif" 
^umuiliit  ̂ 11  iiuutcii  auf  au*  ilncn  "iHitcr  fcinev 
■miitt  ̂ unicf^iimhvcn.  Tic  u>il^olI  ̂ Biufitcii  anntcii 
bwiutbarf  i))ifiiKton.  'i>a?  "^^lutlcin  ocvticut  rociic" 
l'eiiier  milbcii  C'r^iefu'niH'ifbctt  uub  lutevcii  l-cbcnf= 
fcnnnii«  fDii  pieleii,  ucv  Mm  con  ■i^Cllf!:'fdnIllfln•t'rn, 
aeio'fii  njcrtfii.  i>hiic  mct  Äiinrt  i|t  Die  öcfitid>tc, irif  ̂ lT  itofr  f?  pcvlaiuu,  f*lidM  iinti  ciiifad^  er^iMt 
uiib  fcmu  tcd>  in  jebm-  3eile  t-cii  «javiiifii  '^licf  bev 
Tfd>tcii  i'}Jeui'd^cnliebc. 

Träumereien  an  fron^öfiic^en  .Kaminen.  ^Mrd>cii 
i'on i * a r ̂   von  i«Plf  manii:i.'canbcv.  T^rcifuinlo 
"^luflaiif.   lOTit  SeidMiiiiicini  von  /^aii?  .'•1^td^avb  mtn 
■iJplf mann,    l'eip^ici  1904,  Tmd  nnb  -l>frlati  wn 
Q?reitfppf  &  y?iu-tel. 

Tic  5)'färd>eii  bee  bahnbvfdicnben  hallcnfn-ßhivniiifii 
.-){idvirb  ton  T>Dlfnianu  „Jväumcvcicn  an  n-anuMifdH-n 
Kaminen"  bebiirffn  ffinc«  5i>cirtcf   bcr  ©mpfcbUuui. 
'Jll?  (if  im  jahvc  ISTl   ̂ um  fvitcn  'D^falc  aiiüiclfiit 
rouvbcn,  fdMm'icftc  fic  ein  fvifd>cv  l'Ln'bccr^iüfivi  unb  bae 
■Iierroort  be?  ■i^cvfaiTcv?  flanci  in  mannlid^c  Sicac?fveubc 
au«.    jcBt  nadi  faft        ji'bvcn  hat  bie  brcinicitlf 
v'luflacic  einen  neuen  unb  anheimelnben  id^mncf  ae= 
mennen.    Jöan?  .^id\u-b  wn  ~l*olfmann,  ber  far(?ruhev 
5Ketiler,  bellen  beutfd^e  Äunilavt  ̂ u  fold^eni  IßevFc 
rcd>t  eiiientli*  viefd>arfen  fd^eint,  hat  ̂ u  ben  S!}?ard>cn 
feines  -Ivatere   broUicie  3?ilber  unb  ."Haubleiilen  iie= 
^eid^net.    Unb  roemi  man  iid)  bei  biei'em  !0^ärd^enbud^ unuerfehcn?  an  eine    qeiiniTe  gefpvei^te  unb  cieoudlt= 
barocfe  niPbernile  5)favd>enbiditunii,   i'aqen  roiv  etiva 
■»Daul  id>eerbarte,  erinnert,  i'p  fdMittelt  man  ben  .Uopf 
unb  benft  ftd^  fein  ?eil  fpn  -Spreu  unb  "Keinen. 

iWoae  ber  iQei^en  ber  PPlfmannfd^en  S\im\l  nod^ 
redit  oft  ̂ u  iiefuubem  Ji^ausbrot  gcbacfen  iin-rbenl 
»Berlin  A.  (rruil 

?iteratumifTenfcf)aftIid)e^ 

Sosumtl  @oI^,    '^lusnjahl   aus    feinen  5d>riften. 
J?eransi?ecieben  unb  einiKlcitet  pon  Arin  l'icnbarb. 
i''?ud>fr  ber  Sßeifheit  unb  Sdipuheit,  herauögepeben 
pon  3fi"iiiot  ̂ 'nul  ,'yreiherrn  pon  Wrptthnfi.)  Stntt= 
qart  1904,  T^rucf  unb  'üerlag  Pon  Wreiuer  &  ̂XV'eiiTer. 
il2  i.    "m.  2,50. 

Tie  porlieiienbe,  ppu  ̂ xip,  l'ienharb  befori^te  *.Jlu6= 
Toabl  au«  S^pqnmil  WpIr?  id>riften  bietet  unter  ben 
brei  ̂ Kubrifen  „'i<ud>  ber  .^inbbeit",  ber  öe= 
fcUfrf^aft",  „'3?ud>  ber  GiDii^feit"  v'lns^ücie  aus  ben 
©erten  eines  idu-iftilellers ,  ber,  pbqleidi  errt  im 
jabre  1870  cieilprbeu,  beut  fp  iiut  lüie  perqeiTen 
benen  Öebaufen  aber,  roie  ber  .'öeranstieber  mit  .*Kedu 
bcmerft,  cian^  erftaunlid^  uuperaltet  ftub.  ("ikilt^  tritt 
(le^iennber  bem  .'öarteu  unb  Jreibeu  feiner  Beit  auf  beni 
Webiete  bcs  (rnoerbstebeus,  ber  einfeitiqen  '^etoiiuno 
bes  i^errtaubesmäHiqen  in  "IßiiTenfdwft  unb  .Unnit  mit 
allem  "JlJadibrucf  für  bie  bari'iber  pevnad>(äffiiite  Wemiits: 
unb  (ibarafterbilbnuii  ein.  Triefe  perAufierlid^enbe  '^e= 
roeaunq  aber,  bie  fid>  ̂ u  (Mp(r  leiten  in  ihren  erileu 

fdM'id>ternen  ̂ ^Infänqeu  befanb,  ifl  in  bem  lialben  jabr= bunbert,  bas  feitbem  perflPiTen  ifl,  uamentlid^  infoUie 
ber  iiverlequuq  bes  .Hampfplanes  auf  bas  pplitifd>e 
(Gebiet,  m  riefenha'ter  ctarfe  auiieiuad^fen,  unb  »ueit 
mehr  als  banials  brpht  in  uuferev  f^ecienmart  bie 

Wef'abr,  baß  burdi  ben  lauten,  erbitterten  itreit  um 
fo^ialpplitifd^e  ̂ '^raqen,  um  3pUe,  »ylotteuplane,  iOTilitär= »prlaqen  n.  f.  m.  bie  ftillen  Aorberuuqen  bes  jnuen= 
lebens  bei  ber  qrpfieu  ̂ Jebr^iabl  unferer  iHilfsqenoiTen 
in  ben  .'i^interqrunb  iiebränqt  merbeu.  '■^Iber  roie  überall, 
IBP   naturciemane  fleqnnqen  tl'm|^lid^  ̂ nrürfiiebammt 

werben,  madu  fid)  aud^  hier  eine  ©eiienilrpmunq 
lU'lteub,  bie  ppu  ?aii  ̂ n  Jaii  an  .Uraft  iieminut,  unb 
beren  'In-rteter  fpuncn  in  Wpl«  einen  'i^nnbesiieupiTeu 
beiiriiilen,  bcr  ̂ imar  in  feinem  Uebereifer  mitunter  etwas 
\n  meit  qeht,  aber  ba^  iirofic  i^erbienil  befiRt,  bie 
melthiilprifdu-  ̂ Xiffipu  bes  beutfd^rn  iUilFes  ppr  allem 
in  ber  'l^flciU'  ber  iieiftiiieu  unb  fittlid^en  .Uultur,  in  ber 
?yprbcrunii  bes  fd^ßueu  i>Xeufd>eutum^  ^u  evblicfen  unb 
bie  O^PtiiH'Ubiiifeit  ̂ u  bctpueu,  bas  ©emütslebeu  ber 
„fpcienannten  Webilbcten"  ^u  pertiefen.  jimiH-r  unb immer  wieber  mi\1  er  auf  bie  beilenbe,  perfphneube, 
allen  3iPiefpalt  Ipfeube  ?!Birfnnii  ed^ter  ibefie  hin,  wie 
benn  bie  'J5cfcitiiiunti  bes  „T'ualismns  ber  "DDfittel  unb 
ber  3>pecfe",  bie  -j^eiletinuii  bcs  „.Kampfes  ̂ wifcbcu 
«ginnlid^fcit  unb  S^ittlidifcit"  iiberbanpt  bas  jtcai 
bem  0Dlt^  nad>|trebt;  biefes  fndu  er,  mcnn  er  iu  5d«l= 
beruucicn  ppU  muubcrbarcn  -itimmuuiisreiv's  bas  Wlücf 
bcr  .Kiubbeit  preiil,  in  bcr  jene  Cinbeit,  bie  uns  <5'x-. mad^fenen  abbaubeu  qcfpmmcn  iil,  npd^  uuberoufu  unb 
naip  lebt,  Pber  meun  er  fid^  ben  b6d^flen  jbeen 
PPU  ©Ptt,  Unfterblidifcit,  il^{cnfd^beit  cmpprfdMPiuiU. 
(?s  finb  Äprncr  ed>te|leu  OJplbcs,  bie  C-HMt^  mit  per= 
fd«penberifd>er  J?anb  ausilrcnt,  unb  e^  i|l  mit  T^anf 
^u  bcqrüi^en,  bafi  Sienharb  biefc  ©plbfßruer  mit 
funbipcr,  fein  empfinbenbcr  .öanb  iicftdnet  unb  fp  bem 
beutfd>en  i^Plfc  ein  'iMid^  qefdKuFt  hat,  ppu  bem  luir 
mit  bem  y?eransiiebcr  iininfd^cu,  baf;  es  „meit  unb  breit 
iielefen  merbc  —  im  iTilleu  Aamilieufrcife  Pbcr  im  upd) 

itiUereu  ̂ Balbipiuhi". 
Seip^iil  =  OiauRfd^  'IVtnl  Seliger 

Le  drame  naturaliste  en  Allemagne.  Par 
L.  Benoist  -  Hanappier.  Paris  igo,,  Felix 
Alcan  Bibliotheque  de  la  Fondation  Thiers  VII). 

^89  p.    frcs.  7,i;o. Üßenn  man  bie  nenerbiniis  erfreulid^  hanfttien 
fran^pfifd^en  vMrbeitcn  ̂ nr  bcntfd>eu  i'iteraturiicfdMdUe 
mit  maud>cn  ciuhcimifd^cn  pergleicht,  fd^ciut  fid)  pft 
bas  ̂ Tfab  gemanbt  ̂ u  haben:  bie  berühmte  „beutfd)e 
Wrüublid^Feit"  i|T  nidn  feiten  brnbeu  mehr  als  bei  uns 
^u  finbcn.  Sp  i|T  and>  über  bas  neuere  beutfdK  T^rama 
eine  bctrad^tlidie  l'itcratnr  crftanbcn;  aber  fp  picl  aud) 
PPU  5ittenbcrgcr  unb  befpubcrs  ppu  Steiger  ̂ u  lernen 
i|t,  bietet  bpd>  eril  'i^enciiMMnappicr  eine  crfd>ppfeubc 
Darttcllung,  bic  bem  ."oiilorifer  ber  neueren  bcutfd)en 
Viteratur,  bes  Theaters,  ber  'IHn-tif  glcidi  unentbchrlid) 
i\1  nnb  bleiben  mirb. 

J)lh  nnenblidiem  Alcif;  bat  bcr  in-rfatTcr  fidi  bnrd) 
bie  unüberfebbare  Alut  bcr  "iMidicr,  Alugfdn'iftcn,  3cit= 
fd)riften=  unb  3eitnngsauffäRe  binbnrduierungcn  unb  i)T 
babei  bpd>  5)?ciflcr  feines  Stoffes  geblieben,  ben  er 

mit  „fran^pfifd>er  .Klarheit"  bisppuiert.  WcfdMdne  — 
\'(nalnfe  —  .Üritif  bes  iiaturaliilifd^eu  i>ramas  iu 
T'eutfdilanb  fplgcn  unb  ergangen  fich. 

T^en  iiiidMigilcn  ?eil  bilbet  bic  ̂ ^lnali)fe.  1)ie 
(rigeubeiten  bcs  neuen  bramatifd)cn  ?i)pns  in  JedmiP, 
Sprad>c,  tibaraFtcr^cidMuing,  Ti-cibd  finb  uod)  nirgenbö 
fp  eiugchcnb  unterfudu  unb  bargeftellt  mprbeu,  mobei 
benn  aud>  überall  auf  i^organger  ober  03egcn|tücfe  hin= 
gemiefcn  mirb.  Sp  ficht  man  ^  'i^-  bie  Irnnfchn-pifduMi 
Crpifpbcn  fprgfaltig  heransgebobeu;  ober  für  bic  „S-tecf: 
briefe"  in  ben  'lVrfonalPer^eid^ni|Teu  mirb  auf  adnlleri^ 
„Aiescp"  hingemiefeu;  bic  Spradu-  mirb  genau  ftnbiert, 
unb  bem  '•^luslänber  entgebt  es  nidit  einmal,  baf;  etwa 
bei  (iarl  .Hauptmann  ber  l>ialeft  eine  ̂ icmlid^  tlcife 
Sdn'iftfprad^e  masfiert.  "lUm  befpubcrer  *JßidMigfeit 
i|T  bic  -llcraubcrnug,  bic  bie  '■l^emcgungsfreihcit  bcS 
Sd)aufpiclcrs  erlitten  f)at;  er  mirb  gemiiTermaficu  ppui 

.Küufllcr  pim  „anöfnbrenben  Beamten"  —  minbeftenö 
in  ber  ̂ 'beorie. 

Wau^  befoubers  erfrcnlid)  i|l  bie  fdUiduc  @adilid)= 
feit  beö  i^ortragei.  ̂ Hn  'J^cmerfungcn  mic  bie,  bafj  bie 
l'iebesaffäre  pft  fehlt,  au  bie  ̂ Ißürbiguug  ber  diaraf= 
teri(lifd)cn,  f^enifdicu  '.Hnmcrhiugcn  ober  bie  .*>äungFeit 
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tci  i£cl6ftmoitf^  iiuf  tcv  "iMifnif  lUfvbcn  mtn- 
fo^iolpciifdif  nodi  nictaplwfifdu'  Jirafcn  iKfinipft.  i^icl; 
Incl)t  qe\)t  H(  d}M)tm\hdt  folbft  ftiuae  ̂ ii  mdt,  ̂ Ddl 
lafit  fi*  bio  entfditfbcnc  (Smiipathic  bi-^  iscvfaiTfv^  mit 
^cl•  nciifii  "i^iMüciniiifl  lüdu  mir  im  dritten  /raiipttfil, 
wo  €,Amhdw\  iinb  iniv^iuii'  a(\ifroPiloii  Wfitcii,  fv= 
fcmion.  Cl'ciifo  faf?t  er  tie  uiibctiiiuuc  tSiipcriprität 
.'i?iiiiptmaimf  M  ctiüaö  ̂ iclbfliHTiTanblidice  rtuf;  ncilid) 
fdieiiit  tk  hartnäcfigf  0lcid)(leUuiui  ̂ Subcrmanii^  mit 
tcm  X>id)tfr  t>cv  „SBobcr"  jcht  fociar  in  (Jnglaub  iinb 
*^'lmcrifa  nbmuunbcii.  l>(v  i?orrourf  ̂   bcr  Uiuiiiflanbici: tfit  lüirb  mit  nihiqer  (5infad)f)eit  ̂ mnicfqfiüicffii,  mobci 
iibrigcii?  in  t(v  ̂ Cifbergabc  bc6  ?lii^vnfö  „T^pnufv= 
fd^lag"  t(v  einzige  Uf(ifrfcmntf|^fcf)lfr  beciccmct,  bcn  id> 
ilffuntcn  habe.  iOfan  hat  i'iberaU  ben  lüohltueuben (jinbrucf,  baß  ̂ öenoiiW^anappter  auö  feiner  offenbar 
lancijähriiicn  *2lrbeit  von  bcr  hoffnunii6reid)en  (fntmicf (nng 
nnferes  !?rama6  ben  gimftigiTen  (rinbrncf  lU'iüonnen 
hat;  fte  fd^eint  tf)m  ̂ nrjeit  fiihrenb  nub  aud^  unfere 
5reie  'J^i'ibne  ifn'em  parifer  ■J^orbilb  nberlcgen. 

i£p  gibt  e^  hier  and)  fnr  !l^entfd^e  genug  ̂ n 
lernen:  inhalt(id)  für  nn«*  alle,  aber  fnr  redit  inele  and^ 

ber  ̂ l^prurteilelcfigfeit  unb  ̂ adilidifeit  ber  "i^c- 
hanblnng.  Unfer  Siealiemne,  ber  ben  Jyran^ofen  fo  oicl 
i^erbanft,  fteht  bnvd>  bie^  hiflDrifdvFritifd)e  2ßert  fein 
€;dnilbbnd)  bem  "?]adibar  gegenüber  um  einen  gnten 
^"Poften  i'ergroi^ert. 
«erlin  3{id)arb  iOI.  ̂ Dtener 

Gutzkow  et  la  jeune  Allemagne  par  J.  Dresch. 
Paris.      Societe   nouveile  de   librairie.  (Georges 
Bellais.^  1904.  »83  p.  Frcs.  3,50. 

1>ie  Beteiligung  franjofifd^er  @elef)rteu  au  ber  Qv-- 
forfd)ung  beutfdier  JiteratnrgefdndUe  i(t  fehr  lebhaft. 

3?iö  i^or  fnr^eni  galt  fie  ̂ nmeifl  ber  flafui'd)en  (rpod^e; auönahm^meifc  würben  aud^  bie  romantifd)e  'IVriobe  unb 
einzelne  ivertreter  ber  folgenbeu  3eit,  roie  .'öeine  unb 
@riUpar,^er,  fierbcigeH'gen  unb  in  großen  unb  guten 
SBüdiern  bebanbelt.  jfRt  l'fQt  t'fi'  ©ußfoiD  gemibmetc 
Sserfud)  eiuef^  jüngeren  ©elcbrtcn  ucr.  T'iefer  ifl  uid)t 
nur  baburd>  bemcrfeufiuert,  baf;  barin  ba^  gciftige  .Daupt 
be^  „jungen  T^eutfdManb"  gefdMlbert  iv»irb,  fonbern  mehr 
be^iüegen,  weil  in  ihm  bie  gan^e  literarifd)e  "J^eroegung 
ber  (5'podie  bargeftellt  merben  foll  unb  meil  hier  ber 
erfte  ̂ serfud)  einer  auffuhrlidn-n  'Biographie  (^HiRfome 
oorliegt.  J^er  i^erfaiTer  hat  bie  isorarbeiten  ron  'IH'olf;, 
Jöoubeu  unb  mir  forgfaltig  benutzt,  er  bat  andi  oon 
®uRfom6  SEßitme  'Sriefe  unb  edn'iften  erhalten.  Triefe 
ungebrucften,  in  beni  -Jlnfjung  ,5ufammenge|lellten  .Stürfe 
fiub:  Q3riefe  ©nfifoiuf  au  feinen  l'^ufel  ?Ofenbinger,  an 
feinen  edMcager,  an  julie  von  (Jarlfeu  unb  ̂ roei  'J^riefe 
ber  Butter  i^ou  ©ut^fome  erfter  Arau ;  fehr  intereiTaut 

finb  bi£  „©ufifowe  3Piiviii<l"  betitelten  Mitteilungen, 
b.  f).  fcpriidie  tu  'IH'ofa  unb  i^erfen,  ©ebanfenfpahne, 
bie  fid)  in  bem  bis  ̂ uleBt  benntiteu  ?agebud^e  faubeu. 
S'imge  baron  haben  ein  iSatnm,  ,v  27.  l'lngnft  J878, alfo  lüirflid)  roenigc  9)fonatc  uor  bem  ?obe  gefd)rirben. 
2)ic  ©in^eidmnugen  fiub  fehr  jlnditig  gefd)rieben  jub 
fonuten  uidit  immer  riditig  entziffert  merben.  @in  (iaß 
wie  ber  folgenbe:  „T'er  Ölaube  an  Obtt  beruht  auf 
ber  A'^üqc  wann  je  gefallen  iit  benn  nne!  ba^i  2ßelt= 
gebanbe  ba"  faun  numoglid^  fo  oon  O^uRfom  gefdNrieben worbeu  fein,  wenn  er  and\  wie  befanut,  uidu  bloß  in 
^Briefen,  fonbern  aud>  in  9Berteu  ftd)  mandu"  argen 
igtilwibrigfeiten  leitete.  5>aö  gan.^e  3ßcrf  ̂ crfaKt  in 
brei  Jeile;  erflene;  politifd^e  ''J3eweguug  18;«)— 32, 
(?influß  93orue^,  ba^  'j,ai)v  J833;  .^weiten?:  morali|"die 
unb  fo,ziale  33eweguug  uon  J83i— 3.i,  (i'iufluß  bcf »St.  <2imouiönuig  unb  J)eiue?;  brittenö:  bie  SJefnltate. 
T<ai  leßtere  SEBort  i|l  irrefiihrenb :  benu  ee  haubelt  ftd^ 
hier  nid)t  um  bo^,  waö  etwa  an^  ber  ̂ Bewegung  be^ 

jungen  1>eutfdilaub  fnr  bie  l'iteratur,  unb  fpe^iell  bie bentfd)e,  vefultiert,  fonbern  um  einen  Ueberblirf  über 
ba^  Veben  önhfowe,  über  feine  bramatifdien  \>lrbeiten 

nub  über  feine  ?atigfeit  al^  .OUnuanfdn-iftfleller.  i^rcilirf) 
lüerben  nidu  alle  feine  ,*Komaue  befprodieu;  baö  mcrF= 
würbige  brcibaubige  sBud)  „5viß  (JUrobt"  ̂ .  93.  wirb 
gar  uidu  erwähnt,  „T^er  Banberer  i^on  9iDm"  wirb  nur an  ,zwei  Jertflelleu  genannt,  aber  nid)t  behanbelt. 

1)txi  2BcfentlidK  an  beni  'Bud)e  i(t  inbeffeu  bie 
literarifdK  93ehaublung  M  jungen  15entfd)lanb  unb 
befonbere  widuig  bie  iixt,  wie  bev  Urfpvuug  biefer  !8e= 
wegung  bargelegt  wirb  unb  bie  ©inflüffe  aufgezeigt 
werben,  bie  oou  bem  3"=  '"'t'  ?ln^lanb  auf  biefe  ©podK 
geübt  worben  fiub.  Oieben  biefem  allgemeinen  l'obe 
mag  and)  ein  ©iu^ellob  pertünbigt  werben:  fehr  hübfd) 

ifl  bie  *Hnali)fc  breier  .^Jomane:  .Vvühneö  „D.uarantäuc", 
'jjfunbtö  „"älTabonua",  @nfitoit)ö  „ÜDal(t)",  ihre  ©rflarnug  M 
aue  ben  3eitanfd)aunugcn,  bie  35ar(leUung  ihrer  SÖJirfung.  1 
J>)in,znweifen  ifl  auf  bie  bemcrfen^werten  5lenberimgeu  ■ 
in  ber  ̂ weiten  'Jlnflage  tei  ?Roman6  „2Balli)"  (@.  219).  l 
3m  einzelnen  wäre  inelleidU  heroor^nhehcn,  baß  ber 
55erfaiTer  etwae  snoiel  bringt,  5.  iB.  an^fiihrlid)  über 
Öeorg  58üd)ner  haubelt,  wühreub  er  au^brürflid)  eine 
(Stelle  3?üd)ner^  zitiert,  in  ber  biefer  erflart,  baß  er 
Weber  zum  jungen  Dentfd)lanb  gehöre,  nodi  bazu 
geredmet  werben  wolle.  Qlu^brücfe  wie:  „©eroinn^ 
war  ber  93ertreter  be^  liberalen  Olationali^mu^  pon 

1813"  (S.  328),  finb  jebenfallö  etwag  feltfam;  .^ehfue^ 
1833  einen  unbefaunten  Qiutor  z"  "enueu  (@.  111, 
^(nm.  2)  geht  nid^t  an,  bod)  follen  j?leinigfeiteu  hier 
nid)t  erwähnt  werben,  pielmehr  fpuflatierc  id)  lobeub, 
mit  weldier  Äorgfamfeit  ber  i>erfafTer  bie  Cuellenwerfc, 
bie  ̂ Sricfpublifationen  in  3eitfd)riften  unb  Beitun^en 
burd^gefehcu  nub  bearbeitet  hat  unb  mit  weldi  glncf= 
lid^iii  Erfolge  er  bemüht  gewefen  ifl,  ein  gut  anö= 
geführte^  8eit--  unb  l'iteraturgemalbe  Z"  geben.  3u  1 
rühmen  i\1  aücb  bae  forrefte  9Jegi(ler  nub  bie  meifl 
recht  forgfaltige  2ßiebergabe  ber  ̂ ahlreid)  eingeflrenteu  1 
bentfd)en  Stellen. 

'Berlin  Subwig  ®eiger  J 
tReife  in  :^(oIien.  ison  Äippolpte  ?aine.  ©rfler  ' 

'Baub:  .^ioni  nub  Oleapel.   3weiter  'Baub:  /"ylorenj 
unb'  'Senebig.    ̂ ?(u^  bem  Aranzöfifdien  übertragen 
pou  Cfrnfl  .Darbt,    i'eipzig  1901,  (rügen  1>ieberid)^. 
370  u.  38.5  e.    3e         .5,—  (6,—  ).  ; 

T^af  i|l  ein  ganz  wunberfd)6nef  33ndV.  unb  id>  . 
bin  fall  iluBig,  ob  man  fo  ohne  weitere^  geflehen  barf,  ■ 
bae  ■üßerf  bisher  uidu  gefaunt  Z"  haben.     ̂ 'Inf  bem 
Webiet  i\1  Uvimlidi  bie  rücffid)t8Polle  iserftellungefunfl  ! 

unter  ben  Okbilbeteu  —  man  fieht,  id)  ̂   bin  für  ''Jlb=  ! 
fd^affnug  ber  ''Jlnführunge,zcid«n  unb  für  Cfrfafi  ber  , 
groben  2ßorte  bnrd)  .ööflidhfeit  —  befonber^  groß,  unb  ' 
■Jaiue  ifl  ein  befaunter  Dlame.    T>ie  .Oteife  in  3tfllie« 
ifl  flaffifd^  fduMi  unb  bie  Spradie  fo  fuggeflip  nub  bc= 
faugeub,  baß  id)  nad)  ben  erften  zii'iT'Z'fl  Seiten  fd^on 
Vu|l  bcfam,  mir  bas  Original  ̂ u  oerfd)affeu.  Oiad) 
weiteren  zwi'nzig  Seiten  aber  i»ar  mir  and)  ftd)er,  baß 

eS  ein  befriebigeuber  0]ebengeuuß  fei,  bie  feine  nub  ' 
liebepolle   .ftunil  bee  Ueberfeher^  mitznfoiTen.  T'ie 
Stimmung  \\1  getroffen;  bcr  lleberfefter  ijat  ben  ©eift 
mit  übcrfeftt,  hat  oft,  wo  (6  not  tat,  fprad^geflaltcnb 
gefdmffeu  nub  por  allem:  er  Faun  beutfd>  fd>reiben. 
Jraurig,  baß  man  es  nod)  unb  immer  wicber  fagen 
muß:  nur  Sdn-iftfteller  Fonneu  überfeRen;  nur  foldie, 
bie  and)  ohne  i^orlage  fdueiben  Fonuen.    Hub  nur 
SdH'iftfteller  mit  Fünftlerifd^er  ©eftaltnugsfraft  —  bie 
freilidi  picl  Fleiuer  fein  barf  als  bie  beS  urfprünglidien 

^.'(utors  ~  Founen  Füu|Herifd)e  'Büdu-r  überfeften.   T^ie  " 
■*Heife  in  jtalien  ij!  ein  FüntTlerifd)  gefdu'iebene^  'Bud^. ^aubfd)afts|limmungeu  gehören  \nx  fd)6n|len 
inIpreff^oniflifd^cn  .Unnfl,  bie  id^  Fenne.  Jaine  weiß, 
wie  mau  bie  -DJatur  mit  ̂ Borten  fo  fdnlbcrn  muß,  baß 
für  ben  i'efer  nicht  bloß  ermnbeube  ̂ ^Infzühlnug  ober 
uuanfdmulidK  "Befdireibung  barans  wirb,  fonbern  ein 
Criunernugsbilb  bellen,  was  mau  felbit  nie  gefehen  hat. 

5>as  3)tebinm,  bellen  er  fid)  bebicnt,  iil  bie  (i'mpiinbung ; 
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red>t  nach  fem  ipiiid>e  J^^ClU■  Ü^>il^e6:  „T»ie 
©mpnnbiiiui  i|t  ̂lf  Aavbe  ̂ ce  T'ictMcve."  ̂ Jlbcr  mehr  ale 
eine  mptenie  eiiipftnM'ame  ?Kei|'e  aibt  ev  im?  ;  bae  'Bu* 
ill  cor  allem  eine  iH'r^leiitenbe  .Hiilniitieü1>ict>te,  tie 
gan^  tinqeutniiKien  |id>  erc^ibt,  ba  e?  eben  ?aine  mar, 
itx  burii>  jWic»  i<erei|1  i|T.  Ohdn  nur  bie  jwlieneu 
6er  iecb^iaerjahre  leben  nir  tine  in  bem  Q^iute,  fonbern 
ebenfp  bie  SeinienoiTen  bee  CbpiTeu?  unb  bcs  ÄPhate^, 
bie  jPerophner  "X^cmpeii?  unb  bie  3irfii?befnitei-  ̂ nr 
Seit  ber  leßten  jlaifer,  bas  tieffinniqe  iOtittelalter  unb 
bie  f*aumenbe  9?enaiiTance ;  unb  i)Xid>el  '■Hucielo  unb 
diaml  erilehen  per  un?  mit  ?yleif*  unb  Q^lui.  —  Ob 
tas  '?ud>  nun  jtalienreifenben  im  @rn)l  al?  ?Ketfe= 
leftJire  unb  ̂ ^i'ihrcr  empfohlen  werben  foll,  i)T  bie  Axaqe. 3*  fah  einmal  an  einem  cnt^ucfenben  Zaoi  auf  einem 
S^heinbampfer  einen  'OTann,  ber  Jiroifdien  iWain^  unb 
Äoblen^  in  einem  "^ud^e  lae  unb  nid>t  ein  einziges 
^al  auffal).  Crril  ba*te  id>,  er  habe  bie  3:Dur  geroiß 
fo  oft  gemad>t,  baf;  er  fid^  eben  bie  Sangeroeile  Der= 
treiben  roolltc.  ?lber  nein!  id>  nber^eugte  mid^  bann, 

bae  fein  '^ucb  ein  JKeifefnhrer^roar,  unb  baf;  er  pf[idit= fd^ulbigrt  unb  eifrig  pon  ben  id^onheiteu  la^,  an  benen 
er  lefenb  roruberfuhr.  3um  Sroecf,  lefenb  Poriiber= 
3ugehen,  genügt  aud>  ber 'Baebefer,  ben  man  bod^nidn entbehren  fann;  unb  ?atne  foKte  ni*t  porubergeheub 
gelefen  werben. 

JÖcrm^borf  @u|lap  l'aubaucr 

^  Ungebrudtes  öott  ®d|effel.  lieber  ein  biö^er 
unbefannteg  größere^  Öebid^t  pon  5d)effel,  bellen  Jöanb= 
fdiriftbie*2lntuniariat6:  unb^lutographenhanblungponjofef 
SBaer  &  O'o.  in  5r»>nffurt  <>■  ^um  -^^erfauf  ftcllt, entnehmen  roir  bem  neueileu  5?agerEatalog  (51 7'  biefer 
Jirma  einige  3)?itteilungeu.  T^ae  7  (^roi;folio=£:eiten 
niUenbe  Öcbid^t  ifl  betitelt:  „T^ef  5Kpudi6_  Pon 
35anth  3?erid>t  pom  5)? eerbradien".  *Jlm  <:>d)luf; 
fleht  ber  25ermerf:  ,/^inliegenb  ein  ̂ Rürfenroirbel  pom 
Ichthyosaurus  tenuirostris,  bem  'Dfarrer  P.  Siegelhaufen 
als  2i>eihnadit6grufi. "  Dai  fehr  fauber  in  latcinifdicii 95udi(taben  gefdiriebene  ̂ auuffript  ift  etroa  in  bae 
3ahr  1852  ̂ u  fe^en.  jm  jähre  1851/52  hielt  ber 

„jopiale  •'IV'arrheiT"  id>me^r,  bae  .^>aupt  bes  unter 
bem  "Flamen  „ber  Gngere"  berühmt  geroorbcuen  Areuube6= 
freifes,  3d>efFel  unb  feinen  ̂ i'cimtfi'  naturroiiTenfdHift= 
lid>e  'iortrdge,  bie  auf  3;d>efTel,  ber  fid^  Pon  j'^enb 
an  bafür  intereffierte,  größten  G'inbrucf  mad^ten  unb 
befrud>tenb  roirften.  j"  tiefer  Seit  eut|Tanb  bie  bif 
fiU  id^me^ere  ?obe  roahreube  innige  5reiiiit)fd^<ift,  ber 
teir  idieffele  „O^aturroincnfdiaftlidie  i'ieber",  ben 
„jd^thnofaurue",  „.Homet",  „-Bafalt"  perbanfen.  0e= 
fammelt  unter  bem  ?itel:  „i'teber  an?  bem  G'ugeren" 
allbefannt  unter  bem  fpateren  ?itel:  „Waubeamuß". 
ÜJen  jnhalt  be?  (^cbiditeg,  ba?  uad>  Seit  unb  Inhalt 

^biefer  (>)ruppe  gehört,  bilbet  bae  ''.'Ibenteuer  bee 
5'^cnd^ee  DJitobemue  pon  ̂ Banth,  ber,  '^Irbeitern  an 
einem  2teinbrud>e  ̂ ufduruenb,  ben  perfteiiievteu  3c()tf)i)0-- 
faurue  finbet,  aber  por  bem  '•^(berglauben  ber  entfeßt 
baponlaufenben  %-beiter  unb  bee  fd)ueU  herbeigeholten 
2Jbte6  mit  feinen  "^Wond^eu  nur  einen  ̂ Rürfenroirbcl 
beimlid)  <u  erhafdien  pennag;  ber  jd)tl)i)ofauru6  roirb 
unter  feierlidien  Seremonieu  roteber  pergraben  unb  eine 
Capelle  gelobt,  um  bie  bofen  Weiffer  ̂ u  bannen. 

^^Dbcf  uadu'idUen.  3" 'Äcl'i'iß  <.^ad)fen)  t  am 
1.  Oftober  im  90.  i'eben^jahre  ber  i'eiuenroeber  ivarl 
©ottlieb  .öauptmaun,  ein  2.>oH'6bid)ter,  ber  roeit  unb 
breit  ̂ Hnerfcnunng  gcfunbeu  hatte;  feine  @ebid)te  finb 
in  100  000  Gjemplaren  im  <Säd)ftfdKn  oevbreitet. 

*^(uf  ©hiiteau  '^ourbonne  (Departement  (©eine  et 
Oifc)  t  am  .3.  Oftober  3ofe  ?9faria  be  Jnerebia,  ber 
fraujofifd^e  ̂ Sonettifl,  ber  feinem  einzigen  @ebid)tbanbe 
„Les  Trophees"  (1893^  bie  *2lufnahme  in  bie  Qlfabemie Perbaufte,  ©r  roar  1842  auf  ber  fubanifd)eu  3iifel 
l'a  Jyortuua  geboren,  fam  al^  .Vviub  nad)  Jvranfreid), 
befud)te  bort  bie  (SS)d)nle  ber  ̂ i)rie(ler  ̂ u  oenliö,  roo 
er  im  ötubium  flaffifd^er  Qtutoreu  bie  ©ruublage  ̂ u 
feiner  tiefen  Äenntni^  ber  *Hntife  legte.  ̂ Wit  18  3ahreu 
fehrte  er  nad)  .'öabana  junicf,  ftebelte  1860  nadi  ''l)ariß über,  roo  er  in  ben  Icfiten  3(Jhven  nadi  bem  ?;obe 
.*?euri  be  iBoruicre  bie  Stelle  eines  Q5ibliothefarg  au 
ber  Wenalbibliothetlbefleibete.   (Ssgl.  oben  @p.  191.) 

i>erfDnlid)e6.  .'öeiurid)  2>ierorbt  in  £arl6= 
ruhe,  ber  am  1.  Ottober  fein  füuf^igiTee  l'eben^jabr 
pollcnbete,  hat  aue  biefem  %ilaB  Pom  ©rofibc^ig  pou 
35aben  beiuöofi-at^titel  erhalten.  —  SumDramaturgen  am 
.'i^oftheater  in  .Vvarißruhe  i|T  M  'DRadifolger  T^r.  S".  .(vilian^ 
ber  'vSdH'iftlleller  nub  ̂ ){eduöanroalt  T)r.  .Harl  SBollf 
ernannt  roorbeu.  —  l^r.  3-  i^-  SEBibmaun  in  95ern 
fonnte  am  l.  Oftober  ba?  3iibiläum  feiner  fünfunb= 
«iroan^igjährigen  ̂ atigfeit  M  literarifdier  .'Rebafteur  be? 
berner  „^Bunb"  begehen.  —  3>r.  (?rn(l  SfBadiler,  ber 
Leiter  te6  harter  Q^ergtheatere,  bat  bie  G'hefrebaftiou 
ber  „^taatöbürger=Seitung"  in  ̂ Berlin  übernommen. 
—  I5ie^  in  Ü^re^ben  lebenbe  €;dn-ift(leUerin  Slaire 
pon  Ölnmev  hat  am  18.  Ottoher  ihr  ad)t^ig(Teö  l'eben^= 
jähr  ̂^urücfgelegt.  —  5pen  i'ange,  ber  bänifd^e  T5id)ter, 
rourbe  nad>  einem  fopcnbagener  Telegramm  ber  „07.  M. 
~IH-."  am  12.  Ottober  beroufitloe  in  feiner  ̂ öohnnng 
aufgefunben.  (5r  h^itte  uad)tö  j(roei  ;ylafd)eu  tfhloral 
geleert.  Sein  Suflanb  ifl  auf  bem  2ßege  ber  33efferung. 

(fine  ̂ hunbertjührige  'S erlag?firma.  Da^ 
roeltbetvtnnte  i^erlagöhaue  7i.  'ih'orfhauö  fonnte 
am  16.  Ottober  lai  3iibitaum  feiuee  hunbertjährigen 
'Beflehene  begehen,  ̂ (uf  einer  rocfffalifdien  'lH'ebiger= 
familie  heroorgegangen,  roareu  bie  'ÄTrfhauö  ©übe  beö 
18.  unb  ̂ Hnfang  td  19.  jtihrhuiiberte  in  .'nollanb  al^ 
"Ikrleger  tatig,  unb  roeubeten  fidi  bann  nad)  T)cutfd>= 
lanb.  wcbrid^  '•^Irnolb  '^rort'haue,  bellen  ?atfraft  ben 
(^runb  ̂ u  ber  heutigen  'J^ebeutung  ber  ̂ irma  legte, 
erroarb  1808  in  l'eip.^ig  ba?  .Uonperfation^leritou. 
*^Iuf!er  bem  bentfdu'n  gibt  bie  Jvirma  nod)  in  'i^eter^burg 
jufammcn  mit  3-  ''^f-  Crfron  ein  ruffifdu-e  .\{Dnperfatiou^= 
lejiton  hcraue.  ̂ ^on  ben  bieleu  bcbeutenben  3)?annern, 
bereu  2ßerfe  bei  "J3rorfbanö  perlegt  rourben,  finb  herPor= 
^u^eben:  (?cf ermann,  3-  ö.  *t-id)te,  .Huno  /S-ifd)er, 
TR.  p.  Wottfd)all,  (^ußtoro,  l'aiTaUc,  p.  .'•Itaumer,  od)open= 
hauet,  T^.  A.  itraufi,  .H.  "I^ogt  u.  p.  a.  3"  tei' 
Drucferei  ber  Airma  liefern  heute  27  'idinellprelTen 
jäbrlid)  60  '^Hillioneu  T^rucfe,  bie  14  'IH-effen  ber  etahl^ 
unb  .Uupferbrud-'eret  '/•-■  ̂Jillton  .Vvuuflbrurfe,  bie 
lithographifd)e  '.'Inftalt  liefert  20  Millionen  T^rucfe. 
■Die  ̂ virma  befd^l^ftigt  gegen  800  ̂ JlugeflelUe.  3'ihrlid) 
gehen  400  000  '1^0(1=  unb  ©ifeubahnfenbungen  au^  unb 
ein.  (5>ergl.  bie  %titel  pon  T)r.  'Max  ̂ »{enbheim, 
0?orbb.  *^lt(g.  Stg.  240;  1)r.  ®.  J>abermaun,  ̂ .'lugeib. 
^^Ibb^g.,  Sammler  123;  *^(Ug.  Stg.,  ̂ ?eil.  239.) 

*^(ngetünbigte  *?üdier.  3"'  i^erlage  pon 
^Tüitteu  &^  Soening  in  l^rantnirt  a.  erfdu-int; 
„.'Kuffen  über  .'•Ttufi lanb".    Gin  Sammelroerf,  ge= 
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fctn-ifbrn  i^Pii  fvilfii  niffifd^fii  IHutovitdtcii,  fKraii6= 
(lf3fbfii  von  }o\(\  Belnif  (700  vi.  l'cr.  Wl.  12,—). 
T^ai  iöevf  ciitlHilt  20  "iÖIonDiivapbicii  cbcitfoiMct  vnv- 
fclMcbnicv  viifüTdiev  ̂ tooreii.  —  2i?ilf)clni  iinb 
Savoltne  von  .V^umlnUM^  *Bvtef lutntfcl,  tn 
biH)(v  von  tcv  <yaniilic  ale  FoiTKivftev  ̂ dmß  iicf;iitft 
njDitcn  vüixt  biniifii  fuv^fin  ̂ cl•  Offffutlidifcit  i'i('cr= 
geben  roeiteu.  T^ie  Uventcliny^umbolöt^,  m'aii  l^.£l)^olv», 
^ev  wir  bcveite  ta^  inn-tveffliriu'  l'cbciietnlb  „O^abrielc 
0.  '^ülow"  i>evbaiifni,  ifl  mit  feiner  J^cranepabe  be= 
fdHiftiiit.  3nnad^ft  werben  im  l'anfe  tei  t"^!rüber  bei 
@.  ö.  iKittler  &  ̂ Sobn  in  'J^erlin  bie  Ä-iefe  an? 
ber  3?ranr^eit  evfd^einen.  T^nrd)  bie  ̂ dnlberniui  nnb 
9?eurteilunci  ber  heriHn-racienbilen  BeitcienolTm  iWoetbe, 
lidnller,  A-rbr.  v.  I'alberii,  (iarl  v.  i'arodie,  tfbarlotte 
i\  VeuiH'felb,  (faroline  in  'i^enlrai^,  y?enriette  >>er^, 
l>in-otbea  iH'if,  ?berefe  ̂ vorilcr  ii.  a.)  nimmt  bev  *^rief= 
»üed^ffl  at^  (iteratnr:  nnb  hin|Tciefdnd)tIidie  Cinelle  einen 
widuiiien  '•IMal?  ein.  — ^  G"in  bieder  nnbefannter  .UDman 
jobn  'J^rincfnuuie  bat  fidi  im  0?adilaf!  be?  I^iditerf 
iKfnnbcn.  T'ae  ißerf  wirb  von  l>v.  ■)[.  'Homer  herane= 
lU'fieben  nnb  nadiften  iÖUnuU  bei  €^niTeiDtt='^erlin 
erfd^einen.  ̂ liMe  „5ia£5per--S>bm"  iit  aud^  btefe«^  'löerf eine  öeeciefdndKe. 

'Einerlei,  jn  y?ambnrci  fanb  rom  :(.— s.  L'^ftcber 
bie  "is  e  r fa  m ni  l  n  n  g  b  e  n  t f d)  e  r  'l^  h  i  l  o  l  o  ii  e  n  n  n  b 
vidnilmanncr  iTatt.  -^Ine  ben  ̂ ahlreid^en  -iHn-träiien 
ber  ein^^elnen  ̂ ieftionen  feien  erwähnt;  „OMiftai^ 
A-reiita(i^  ,''Jlbnen'  im  ̂ pie(iel  bentfd^r  Wefd)id^te"  von 
-lWo\.  i>Y.  jitfob  ( nbingen ) ;  „T^er  "üflifl^tbeiiviff  inner= 
balb  ber  (rthif  Woetbe^"  von  ̂.'ic.  'IHan'.  "SlIeR  i.'öambnriv; 
„T^er  'Vi[an  einer  llti|Tenfd^flftlid^en  ̂ 'Infiiabe  von  Woetbeö 
5anft"  von  iH-of.  I^r.  -JiMtforn^r»  (i'cipyci); 
„J^riebridu'öebbel  alf  Jruiiifer"  von  'Drof.  T^r.  .0.  .Hrnmm. 
—  T^ie  1^entfd^e  ̂ ^id^ter=0^ebaduni^  =  ̂tiftnni1 
in  y?ambnrivWroHbin-|Tel  perfenbet  ibren  ̂ meiten  C*ahree= 
beridit.  -iBir  entnehmen  ihm,  bafi  bie  inmme  ber 
3ahreebeitraiK  i:»  72!»  9)larF  bctruii,  bae  eiferne  .Uiipital 
betragt  999:^  ̂ Olaxt,  bie  Gabt  ber  nnteriliiRenben  ̂ lH-irat= 
perfonen  iTieg  von  291  anf  790,  bie  ber  unterftnfienben 
Äorpevfdniften  von  <J«  anf  93.  'J^ibli0thef?='^lb.- 
feilnng  bat  JOOOO  '^anbe  ocrteilt,  bie  felbiTanbige 
.»öeran^gabe  eigener  'Hidicr  ber  ̂ Stiftung,  ber  „y?an^= 
bnd>erei"  hat  fd>6ne  (?rfp(ge  erhielt  nnb  foK  fmgefeht 
werben.  T^er  j'^hre^beridK  bringt  ferner  mand)erlei 
ben  i^rennb  ber  i^olfebilbnngebeftrebnngen  intereffteienbe 
■SKitteilungen.  —  T^ie  .üaliMnonatefdn'ift  „3>pm  A-cli 
^nni  "^^fcer"  (berciniT  von  3pfff  Mrfdmer  gegninbet) 
nnb  ihre  'Jj^odienanfgabe  „T^ie  weite  äöelt"  haben 
ihr  felbflanbigeö  S'rfclieinen  eingeflellt:  fie  erfd)einen 
jcftt  mit  bem  Ztxt  ber  „C^krtenlanbe".  —  Q^ei^  bem 
^XH'eigan£(fdu-eiben  ber  „Okrten(anbe"  (53er!ag  ̂ 1.  vid)er(, 
@.  m.  b.Jp.)  für  ein  "5)? ottf  e  =  i?ieb  (iigl.  l'^VII,  159) 
l^at  ber  befannte  ̂ )fitarbeitcr  ber  „jngenb"  Dv.  Ql 
be  ytova  in  DJinuten  ben  iH'eie  von  1000  ̂ art 
bapongetragen.  T'aj  Webid^t  i|T  in  dtv.  51  ber  „©arten= 
lanbe"  abgebrncfi.  —  3)a^  Wrab  ber  ")}tntter  y^ebbel^ 
anf  bem  /"yriebbof  pon  it3e|Telbnren  i|l  anf  'i^eranlajTnng 
ber  ̂ mn  Q"hrifline  .'öebbei  in  2ßien, -  ber  5l>itwe  bc6 
T^id^tere,  mit  einem  ̂ ^belifFen  gefdnnücft  werben.  C'r 
tragt  bie  3iif*nfi:  „J>>ebbels  i))fntter".  —  ©rnfl 
V.  ̂ sJilben brnd^  erlafu  einen  *.*lnfruf  um  ®iutcr= 
fpenben  fnr  nnfere  Xvclonien,  wo  bentfd>e  sBibliD= 
thefen  in^  Veben  gernfen  werben  fpUen.  3nr  @ntgcgen= 
nähme  von  geeigneten  ̂ Büdierfcnbrnigen  hat  fid>  bie 
ÄDlonial=^^lbtei(nng  bee  *2lnewartigen  *2lmte^  i'^Bcrlin  W., 
SKilhelmftr.  «2)  bereit  erfUut.  T>ie  ̂ Senbungen  mnflen 
bie  '.'Inffdu'ift  tragen;  „?^nr  bie 3?üdKrcien  in  1>entfdv 
i£iibwefl=*^'lfrifa". 

Sl!orIeiinig§d)ront{  (Dioc^trag).  üTr.  ̂ axxl) 
Wla\)nc  wirb  im  SBinter  an  ber  Unioerfitiit  ÜKarburg 
über  ©eid)t^te  bev  ̂ iumantif  lefen. 

f)er23üc6ermarft 
(Unter  biejer  Subrif  erjcjeiut  baä  3jetjei(^ni§  aller  }u  unfere 
flenntniä  gelauflcnbcn  ltterartfd)cn  *)ieiit)eiten  be§  Süc^iermarftes, gleidjDiet  ob  bicfe  ber  Sfeboltion  jiir  Sefpredjung  jiige^en  ober  ntcf)t.) 

a)  üiomanc  unb  3?oöeUen 
Sllgenftaebt,  Sutje.  ©tijaen  auS  beni  €c^n)effernleben. 

£d)iDerin,  %x.  SSa^n.    183  ©.    2J2.  2,50  (.3,—). 
3t§niiif?en,    föeorg.     (Sine  gbee.     Stomon.  5Bafet, 

gtiebr.  SReinfjarbt.    243  ®.    TO.  2,40  (3,—). 
9li'aniett)l)>3ftac6ev,  Dto?a.  ̂ I5fi)tl)e-  SHomau.  ©resben, 

e.  *l5iev)on.    229  ®.    TO.  .2,50  (3,50). 
33acr,  TOarie   .gieTnieä   üon.     ®e)d)icf)ten    qu§  bem 

©pefiart.  ©rcäöen,  «Plction.  171  <B.  TO.  2,50  (3,50). 
S8ernt)atbt,  Ginire.  (Sooe.  ©ftäjen«  nnb  SfJoöeHenbucft. 

Äreujburg  o.  ©.,  (5.  Sbietniann.    128  ©. 
a3iel,  Slnna  TOaria.    SCßaä  meine  ̂ auSgeifteri^en  mir 

evjählten.    TOärd)en.    SBrenien,  Sf^iebeifad^fen  äJerlag 
6arl  ©djünemann.    106  ©.    TO.  1,50. 

23It6,  5.'aul.    Seine  grau.    JRoman.   TOül)I^eim  a.  31., 
Sul.  a^agcl.    128  ©.    TO.  —30. 

®ofe,  3ob-    ®er  i)3ateruoftermac6ev  ßon  SübecE.  iSx' 
aftblung.  ©djUicrin,  gfr.  33af)n.  .334©.  TO.  4,50  (5,50). 

©nndcr,  Dora.  jngenb.  3  DJoöellen.    SSerlin,  Sflicbarb 
©cfftein  9Jad)f.    127  ©.   TO.  1,-. 

(Sberl,  @eorg.     VncE)'  a   biffel!     Suftige  @'i(i)tcf)ten. TOüncben,  »rann  &  ©cfeneiber.    85  ©.    TO.  1,50. 
©oer§,  förnft.  ©iegamilie  b.a3ürgermeifter§.  ©rjäblung. 

^»nmbura,    Slgentur   b.  SRauben   i&anfeä.     178  ©. 
TO.  1,30  (1,50). 

granj,  ß.  ,£ieiniiiiie§  SBalten  (TOorinfa.  (Sine  ©rjablg. 
—  j)er  3ungborn.    ©rnniot.  TOärd)en).  ©teäben, 
(S.  spierfon.    195  ©.    TO.  2,50  (3,50). 

granjoä,  Äarl  (Sntil.    ®er  olte  Damian  unb  anbere 
©efcbidtten.   (=  Sottofdlje  ̂ »anbbibl.  ««r.  100.)  ©tutt» 
gart  nnb  Berlin,  3.  @.  6ottn.   76  ©.    TO.  —,25. 

greb,  3B.    ©ie  ©trQ§e  b.  «erlaffenfieit.    10  3af)re. 
S3eiltn,  @ebr.  qjaetel.    228  ©.   TO.  4,—. 

gtiebwnlt,  Sluguft.    i^atljolifc^er  ©tubenten«3^oman. 
©tuttgort,  ©reiner  &  SPfeiffer.    196  ©. 

JS>erbert,  TO.  Dlbnegteuer.  Sloman.  Äoln,  S.*p.58a4em. 
256  ©.    TO.  3,—  (4,25). 

Jpeije,  Jöeruiann.    Unterm  aiab.    3Joinan.  S3crlin, 
©.  ̂ijcber.    294  ©.    TO.  .3,50  (4,50). 

Jpoffenätöol,  Ä>an^  Oou.  TOaria-ii^iinmelfal^rt.  Slomon. 
aSerlin,  (Sgon  ̂ leifc^el  &  (So.  355  ©.  TO.  4,—  (5,50). 

Seäcot,    ̂ Dl.     ®er   Sreubtnc^.     SRoman.  Sreäben, 
e.  iJJierfon.    3.34  ©.    TO.  2,50  (3,50). 

StlientI)oI,    ®rid).     *lBeter    ©djüler.     @ine  Svagi» 
©roteste.     TOinben,   3.   6.   6.   SBrunä.    388  ©. 
TO.  4,—  (5,—). 

TOargun,  ©erba.   4)ilf  mir  tragen.  SRomon.  Bresben, 
(£.  spierfon.   322  ©.   TO.  3,—  (4,—). 

TOecrbeimb,    Jpenrtette   D.     Äapitnitert.  ©rjal^Ig. 
©reSbcn,  e.  «Pierfon.    160  ©.    TO.  2,—  (3,—). 

TOülIen^off,    (J.     Slbfeitg.     5«ieberl.  Jeetmatbilber. 
ßetpjig,  6.      ?JmeIang.    191  ©.    TO.  2,—  (3,—). 

TOüIIenboff,  6.   3hi§  einem  füllen  ■ipauft  nnb  anöere 
©efcbit^ten  für  befinnlic^e  Seute.    (Jbenbo.    88  ©. 

TO.  1,—. SZtebermann,  Sllfreb.   Jt^ünftlernooellen.   3  Sbe.  Um 
ben  ©rnibenbaum.    S^ooelle.    Seipjig,  ̂ .  jQoeffel. 
208  ©.    TO.  2,80  (3,80). 

Ompteba,  ©eorg  ̂ reiberr  oou.   .iQeräeloibe.  iRoman. 
SSerlin,  (^gon  fjleifcbel  &  6o.  352  ©.  TO.  5,—  (6,50). 

spreSber,  Diubolf.    Son  Sentcften,  bie  idb  lieb  gewann. 
©in  ©fiääenbn(^.    SBerlin,  Soncorbia  ®entfc6e  ̂ erlagä» 
Slnftalt,  4».  ©I)bocE.    258  ©.    TO.  3,50  (4,50). 

Stafael,  S.    fflom  alten  ©ai^ienftomme.  aiotjellen. 
ßeipätg,  6.      Stmelang.   210  ©.   TO.  2,—  (3,—). 

Sflafd&,  TOarte.   3»'  ©"^loB-   ©rtnnerungen  eine§  ölten 
eifenad)er  5?inbe§.    Diene  i^olqe.    Seipjig,  griebri(^ 
3ania.    64  ©.    TO.  —,80. 3*0  f  egg  er,  «Peter.   J.  N.  R.  J.    grolfte  SBotfc^aft  eine» 
arnieii  ©ünberS.   aSolfäauägabe.   Setpaig,  ß.  ©taad« 
mann.   293  ©.   TO.  1,30. 

©cbenfel,  TO.   ̂ )an§  ÄIou§.   (Srjäblgn.  an§  b.  alten 
3!J?auern  e.  gürftenfcbnle.    Seipjig,  gr.  3''nfa.    234  ©. 
TO.  2,—. 

©erobert,  ^.  (93arouin  o.  Sobe).    Sinne  Königin. 
3floman.    Seipjig,  SPnnl  Sift.    344  ©.    TO.  3,—  (4,—). 
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Schreiber,  ©ruft  Dscar.  8(U'j  b.  üeben  meiiteiS  greunbeä. 
3ioDetIe.  StraBburg  i.  ß.,  3oief  ©iniier.  62®.  50?.  2,—. 

Siubtn,  Cilip.    S5er  ©iiQbenic^iiB.   Siomait.  Süevlin, 
@ebr.  qjaetel.    198  B.    ̂ l.  3,—. 

<£ (fiiilj e'S  in  tb  t,  Siern^arbine.   hinter  ben  äBiilbern. 
(Sine  (?pi)übe.     ®re§ben,    (Sari  ̂ teißner.     192  (S. 
an.  2,50  (3,50). 

igeblni^fQ,  Slntoinette  gretin  Don.    lieber  9iac6bar§ 
©iebelbact).  Siooelletten.  SreSben,  S.  *13terion.  278  ®. 
TO.  3,—  (4,-). 

(£ieg,  älrt^ur.    ®er  beutfcfte  Wii)d  unb  fein  SBeib. 
Dloman  aus  b.  Dfttnarf.    Sreäben,  (?.  ̂ ierfon.    99  ®. 
W.  2,—  (3,-). 

©öftle,  Äatl.   Ü)?nfifantengei(fttd)ten.    SBoIfäauägabe  in 
1  Sanbe.  SBetlin,  SB.  Söebr.  222  ®.  3».  2,—  (3,—). 

Staupenbabl,  31.  ©rjablnng.  Straßbiirg  i.  6.,  ̂ ofef 
Singer.   42  S.    3J?.  1,—. 

€torcb.  Äarl.    Stifle  23ege.    SlKerlei  llnnioberne«. 
TOagbeburg,  Dtlu§i(6ea5erlagsbncf)öblg.  303®.  a}J.3,60. 

€  Upper,  31.   Sa  hinten  bei  un§.    tör5Q^hingen  auä 
b.  Ecbroarjroalb.   Jöeiltronn,  (Sugen  ©aljer.    203  <B. 
W.  2,20  (3,-). 

Sorn,  Seo  Don.    ®er  iBerroanblungsfüiiftter  u.  anbere 
^umoresfen.    'IRüljIöeiut  a.  dt.,  3uliu€  SSagel.    121  S. 
Wl  -,30. 

«Bolbe^r,  Su.    ®ie  iReujeit.    SRoinan.    Serlin,  Dtto 
Saufe.    400  g.    TO.  3,—  (4,—). 

Sßeifee,  Sllbert.    Suft  «nb  i!eib.    @e{.  ©tjäl&lungen. 
ßbicagp,  greb  Äleiu  &  6o.    158  S. 

SBilbeubrucb,  ©rnft  D.    S^as  icbroarje  ̂ ol^.  JUotnan. 
33erltn,  ®.  ©rote.    357  B.    TO.  4,—  (5,—). 

Sang,  ,§ermann.  TOit^ael.  DJoinou.  SBerlin,  ©.  (^iidjer. 
3.39  B.    TO.  4,—  (5,-). 

SSurgeß,  %  3-    .öalbane,  M.  A.   5>er  ÜSifinger  ?ßfab. 
©ine  ©rjäl^lg.  D.  b.  iceifeen  G^riftus.    3(u§  b.  (S-ngl. 
D.  .Denn.  Säetjer.     Sresben,  ®.  »Pierion.     432  B. 
TO.  4,—  (5,—). 

doloma,  5)ou   Suis,    S.  .1.     .^)inter   ben  Äuliffen. 
^ootüe.     llebertr.  oon  3-  Gafpari.    Äölu  a.  3tt)., 
3.  ■iß.  33adieni.    128  B.    TO.  1,50  (2,50). 

©etierftaut,    ©uflap    af.     Sllte    SSriefe.  SJooellen. 
SBerlin,  B.  >vii4er.    339  B.    TO.  3,50  (4,50). 

«PteDoft,  Slbbe.   ®ie  ©efc^ichte  b.  TOaiion  üe^cout  u. 
b.  ß^eoalier  be§  ©rieur.    S)eutfc6  D.  SuI'Uä  S^'"''^- 

i!eipjig,  Sufel^iBerlag.  '287  B.    TO.  10,—  (15,—). 
b)  ?r)rtfd)cg  unb  @ptfd)eö 

Sllbiug,  Slnsgar.  ©ebtdite.  fjreibnrg  i.  53r.,  Jö^töcrfcfte 
sßerlagsbucböbig.    172  B.    TO.  2,—  (2,80). 

Slrr,  9lbrian  dou.  ©ebit^te.  Slarau,  Sauerlänber. 
56  B. 

3l§ra,  *Jor.   ̂ vilii)tet.    Strafeburg  i.  @.,  3oief  ©ingei^- 
93  B.    TO.  3,—. 

Senntöioro,    (SamiQa.      ©ebanfenbiiber.  ©ebicftte. 
Stettin,  griebricö  «Raget.    207  B.    TO.  2,—. 

Sern,  TOarimilian.    (?ä  iagen  bie  Seute.  ©innfprüc^e« 
Serlin,  ßoucorbia  Sentiere  iBertagS-Slnftalt,  ,!ö.  (S()bocf- 
128  ©.    TO.  2,—  (3,-). 

SSontelä,  23alb.,  Jpan§  SBranbenburg,  93ernb  Sientmnt, 
SSill  aSeiper.  Sie  Srbe.    Diene  ©icbtungen.  TOündjen» 
©4roobing,  6.  SB.  S9oniel§.    74  ©.    TO.  2,— . 

Siebul,  gfrife.   Sogreifäu!   Jtfum.  @ebicl)te  in  babit'dier TOunbart.  Stuttgart,  ©c^roabac^eric^e  sBerlagäbuc^^Dlg. 
106  ©.    TO.  1,20  (1,80). 

hungern,  Otto  ?freit)etr  DOU.   §riic6e  SStüten.  Sieber. 
Äegeueburg,  23.  iBunberling.    76  ©. 

5eud)terälebeu,  Srnft  grei^err  Don.  Slp^ori'Snien. 
Buiammeugefteüt  d.  (S.  Sc^roeber.    ̂ anno\)ex,  Dtto 
Jobieä.   87  ©.    TO.  1,—. 

^»ornftein,  gelir  Don.  SBon  Sränuien  nub  Seibeu= 
i*nft.  ©ebic^te.  SBien,  6.  33.  Stern  (2.  Slosner). 87  S. 

^lunimel,  3oi.   ebbe«  Pun  TOeenj.    .^nni.  Sitbtgn. 
©traßburg  i.  (f.,  3ofef  ©inger.    48  ®.    TO.  1,—.  ' Äernitocf,  D.    Unter  ber  Sinbe.   ©ebic^te.  TOiinc^en, 
Sraun  &  ©cbueiber.    178  ®.    TO.  3,50. 

Änittelfelb,  a3olfer  Dom.    ©ebic^te  atter  9(rt.  Seipjig- 
Berlin,  TOo^.  Sßerlagäburean  oon  6urt  SBiganb.  202  ©. 

Sobiien,  SBit^elni.    3luei  filbernen  ©coolen,  ©ebid^te 
neuerer  Siebter.    SBremeu,  5r(iebcriad)ien  —  SSerlag 
ßarl  Sd)üuemann.    128  S.    TO.  1,50. 

Sobfien,  SBiltjelni.  SSIau  blüf)t  ein  Slümeleiu.  ®in 
SSoIfoIieberftronfe  f.  b.  3u9cn'^-  (Sbenba.  94  ©. 
TO.  1,50. 

So  ein  en  roa  Ib,  Subiüig.    Sieber  b.  ©ef)uiuc^t.  33erlin, 
»Puttfonter  &  TOül)lbrecbt.   66  ©.    TO.  2,-. 

ipiarotna,  Dsioalb.    3lnä  Qdt  unb  Seben.  ®ebid)te. 
Sunti^euborff,  äü.  SBeitl).    78  ©.    TO.  1,—. 

SRiccabouG,  ©ottfrieb  Äuno.    Sieber  unb  Stimmungen. 
3Bteii,  e.  2B.  ®tern  (S.  «Roäner).    80  ®. 

Dlogaläfi,  $anl.    SSoni   äBege.    ©ebic^te.  Seipjig, 
SB.  SBobad^  &  So.    84  ©.    TO.  1,50. 

3f{iibebui^  unb  SerSf  i.    Sebt  bie  Siebe.  9Ipl)ori§meu. 
©c^margenborf'Serün,  äJerlag  „Slenaiffauce".   234  ©. 
TO.  1,-. ©djaeffer,  öeinric^.    Sie  alten  ©ermanen.    Sin  fröl^l. 
©ang  ans  ber  Später  ßeit.  SBerlin,  31.  .§ofmann  &  6omp. 
123  ©.    TO.  2,—. 

©t^ulbeä,  3iiliuä.    Sarbenlieb.    3'"«'^^  üollft.  um« 
gearb.  3lufl.    SBien   unb  Seipäig,  SB.  airauniüHer. 
103  ®.    TO.  1,—. 

Sürföeim,  81.    Srnfte  ©ebtdite.   .giambnrg,  3ürgeufen 
&  33eder.    226  ®.    TO.  3,-. 

SBilfe,  ©ottfrieb.  ®ebict)te.  ©resben,  (S.  q3ierion.  92®. 
TO.  1,50. 

Jpaufer,  Otto.  SUgernon 6l)arle§©roinburne.  ©ebic&te. 
3Iu«  beut  ®ngl.  (=  Slus  frentben  ©arten.)  ©roBeu- 
fiain,  Baumert  &  SRonge.    100  ©.    TO.  1,—. 

c)  X'raitiatifd)eg 
SBartelS,  Slbolf.   91ömiid)e  Sragöbien.    (=  @ef.  SBerfe 

aSb.  V.)  TOünd^cn,  ©eorg  35.  SB.  eaHmeQ.  505  ©. 
SBierbaum,  Otto  Su'iuä.    3md  ©ttlpe •  5l'omöbien. ®a§  (^enade  b.  TOaulefel  u.  ®ie  Sdjlangenbame. 

TOündEien,  ©eorg  TOüIler.    189  ®.    TO.  2,—  (3,—). 
Slumenttial,  Öäfar.    S)er  ©c^mur  ber  2rene.  Suft= 

ipiel.    aSerliu,  ©buarb  moä).    104  ©.    TO.  3,— . 
S3öttid)er,   ©eorg.     ®er   fpäte  ©aft.    Suftfpiel  in 

1  3l!t.    Seipjig,  3^.  TOaeber.    27  ©.    TO.  —,75. 
Sörniann,  Äelij.   ®ie  Sicbesmüben.   Suftfpiel.  2Bien, 

$aul  Änepler,  SBaHis^auferfcfte  ßofbuc^Iiblg.    74  ©. 
TO.  2,—. .^arbt,  CJrnft.    9(inon  be  SendoS.    Srouia.  Scipjig, 
3nfeI=aSerlag.    42  ©.    TO.  3,50  (6,—). 

Sucfa,®mil.  23eetf)ODen.  ©c&aufpiel.  SBien,  S.2B.  ©fern 
(S.  SJuäner).    65  ©. 

5R  n  m  m  e  I ,  SBalter  Pou.    ©tmpliäiffimu§.    (Sin  beutfdieS 
Ärtegsbilb   in  4  Sitten.    TOünc^en,  ©eorg  TOütter. 
184  ©.    TO.  2,-. 

©djinbler,  äBilf)elm.    ®er  ©emeinberat  ju  ®teint)übel. 
^»eitere  ©orfepifobe  in  1  31ft.    Setpjtg,  tft.  TOaeber. 
24  @.    TO.  —,60. 

©  ubernin  u  n,  .yernianu.  Stein  unter  ©feinen.  ®d)au= 
ipiel  in  4  9(ften.    ©tnttgart,  3.  ®.  (Sotta.    162  ©. 

TO.  2,-. SoDote,  ,<öeinj.  Sd)  laffc  bicft  uid)t!  ®rei  «pbraien 
e.  3""39c'fflc"t'rama§.  fflerlin,  Fontane  &  (S.o. 
116  ®.    TO.  2,—  (3,-). 

SBertl),  *Ceter.  Äleine  Seute  (Sütte  Siib).  S)rei  Sin- 
after.  Seipjig,  TOob.  SSerlagsb.  (Änrt  SBiganb).  101  ©. 

©ratfimanu,  .^olger.  Sintoretto  (Menaiffance).  ©rania. 
©eutfc^e  93ül)nenbearbtg.  Don  3.  G-  iPoeftion.  TOüuc^en, 
®eorfl  TOuller.    145  ®.    TO.  2,-. 

d)  ?itcraturn)tjTcnfdt)aftlid)eö 
Saumgart,  SBnlbemar.    ©in  SSeitrag  i\n  SBoIfS«  unb 

3ugenbliteratur.    33erlin,  ©.  2Biuctelmannä  a3ud)l)blg. 
184  ®.    TO.  2,80. 

Söriicfner,  31.    ®ie  Siteratureu  beä  Often§  in  ©iiijeN 
barfteHungen.    SBanb  II.    ©efd).  b.  ruff.  Siteratui. 
SeiPäig,  (&.  Stmelang.  508  S.  TO.  7,50  (8,50,  9,50). 

geftfc^rift,  3lbolf  Sobler  juni   70.  ©eburtätag,  bar. 
gebracht  Don  b.  Serl.  ©eferifdjaft  f.  b.  ®tubtum  b. 
neuereu  ®pracöen.  Skaunfc^roeig,  ©eorae  SBeftermann. 
477  ®.    TO.  8,—. 

fjifdier,  ©ngelbert  Sor.  ©oet^eS  Sebenä»  u.  eftaraüer. 
bilD.    TOit  befonb.  3iüctfic^t  auf  feine  ©teflung  jur 
c^riftt.  SJeligion.    Seipjig,   Jöeinr.  ©c^mibt  &  6arl 
©üntfier.    117  ®.    TO.  4,—  (6,—). 

gricf,  ,!9ugo.    1805-1905.    3ur  100.  SBieberfetir  b. 
Sobcätages  ©c^illerS.    8lu  ©cbiüer.  Äaiferslauteru, 
jperm.  Äntjjer.    16  ®.    TO.  —,50. 
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©etgur,  Subroig.  SIiiS  6I)amiffo§  fjrüfjjeit.  Ungebrudtte 
SBriefe  ncbft  ©tubieii.  SSerlin,  @ebr.  qSaetel.  278  ©. 
2«.  4 -. 

©oetlieä  äBcrfe.    ̂ )r§g.  im  Sluftrage  bev  @rofeI)t:räogtn 
gopbie  öon  ead)ieii.    I.  Slbtlg.,  25.  ©b..   Seil  2. 
293  ®.  SJ(.  3,60  (gro|e  ädiSgobc  33;.  4,60).  —  IV.  Slbtlg., 
31.  33b.:  SBriefe  (1818—1819).  424  ©.   W.  5,80  (gtofee 
SüiSgabe  9«.  7,20).  —  IV.  Slbtlg.,  32.  SSb.:  IBriefe 
(1820).    411  ©.    9J?.  5,60  (grofee  Sluegabe  9J2.  7,—). 
aBeimor,  ,s>erinQini  33i3lilau  S>!act)flg. 

.ipenniiig,  ̂ an§.    ßbiiürb  ©riiebacfe  in  feinem  Seben 
u.  SctjQffen.    3"  feinem  60.  @eb.    SSerlin,  ©rnft 
JÖofmonn  &  (So.   72  <B.    Wt.  %—. 

3nng»® tilling§  33riefe  an  feine  jjreunbe.  SSerlin, 
SBieganbt  &  ©rieben.    188  <S>.    m.  2,—  (3,—). 

Sil ien fein,  .£)einrid).    .ipeinrid)  SSierotbt,  boä  ̂ ßiofil 
eines  beutfi^en  35id)tei§.    Jpeibelberg,  (Sari  äSinterä 
Uniüevfitatcbnd)bblg.    70  g.    W.  1,—. 

932an n,  Jöeiiirii^-  @ine  greunbfchaft.  ©uftotje  glnu^eit 
n.  ©eorge  Sanb.  SDiünd)en«(£(i)h)Qbing,  (S.  SB.  SSuiifels. 
52  ©.    m.  1,60. 

^voft,  Sofifl""^^-  ©age  Dom  ewigen  3nbeu  in 
b.  neueren  bentfc^en  Literatur.  Seipjig,  ©eorg  SUiganb. 
683  ©.    m.  8,—. 

SRi^ert,  ̂ )anä.    i¥ant.    ©ebenfrebe  5u  lOOjnlir. 
Sobcetage  am  19.  g^ebr.  1904  (=  58eröffentlict)iingen  b. 
8lbtlg.  f.  Sitevatur  ber  ©eutf^en  ©efenfdjoft  f.  Ännft 
n.  SiUffenfc^aft      Söromberg).  aSromberg,  ä)iitHetf(^e 
a3ud)t)blg.  23  e. 

©^nl6,  .Rarl  ailfreh.  SSom  aj?eifterbnd&.  ©ine  ft^lidite 
grnnblegenbe  Siteratur«S3etrad)tung.    SBerlin,  Konrab 
©fopnif.    167  ©.    m.  2,—  (3,-). 

®d)nlä,  ®ric^.    ®a§  S3erf(eibung§ntotiö  bei  ©fjoffpere. 
©iffertation.    .!palle  a.  ©.,  6.  31.  Äaemmerer  &  (So. 59  ©. 

©tein,  «Pbilipp.    ©oetbc .  Sriefe.   SBb.  VII.    ©er  alte 
©oetbe.  ̂ Berlin,  Ctto  eiäner.  328  ©.  SK.  3,-  (4,-). 

©tbljel,  Slbolf.    S)ie  ajerbnnMungen  über  ®cbitter€ 
aSerufung  nacb  93erlin.    ®cfd)tl.  n.  rc^tlic^  unterf. 
aSerlin,  granj  aSafjlen.    97  @.    TO.  2,—. 

SBünfdje,   SUiguft.    ®ie  spflanäenfabel  in   b.  SBelt- 
literotur.    Seipjig  u.  SSicn,  Slfab.  93erlag  f.  Ännft  u. 
2Biffenfd)aft.    184  ©.    3??.  3,50. 

©oiDben,  (Sbioarb.  ©baffpere  (beutfd)  oon  g3aul  Sanfig). 
Seipäig,  Wqj  Reffes  SSulfäbiid)erei  Dir.  245—247. 

©taffott),  SBIabimir.  lieber  ©^affpereä  ̂ anfmann  0. 
SBenebig  n.  b.  ©b^locf»^PtofaIeni.  Sluä  beut  SHuff.  Oon 
SB.  Jpendel.  2)iünd)en,  Sl.  S8ntf)^ofä.  50©.  9J(.  1,— . 

0.  ©tenbt)al=  ^enrl)  SBeljIe.  ainSgciDol^tte  SIBerfe. 
4)r9g.  oon  fjrbr.  0.  Oppeln.SroniforaSfi.  5.  SSb.  a3e. 
tenntniffe  e.  (Sgoiften.  ©elbftbilbniä  Söe^Ieä  auä 
feinen  Briefen,  Sagebüd)ern  u.  autobiogropb.  Frag- 

menten. SlusgewöbU,  iibevtr.  n.  eingeleitet  t).  älrtt). 
©d)nvig.  gena,  (Sugen  ®ieberidi§.  493  ©.      5,—  (6,—). 

3iertmann,  ^Panl.  ©bafteeburl).  nnterind)niig  über 
b.  Slngenb.  3"^  £eutid)e  übertr.  unb  mit  e.  (Sinleitg. 
Oerfef)en  (=  «)jbitofopbifd)e  33ibl.  110).  Seipäig,  ©ürifdbe 
aSuc^bblg-    122  ©.    2«.  1,40. 

e)  3Serfd}iebcneö 
Stnäengruber  »  Sllbnni.     ©eutfdieä    Sbeater  33eilin. 

ajJaifpiele.  Slnjengr.  SDic&tgn.  unter  Seitnng  d.  ©igmunb 
Sautenburg.     ̂ Pfarrer  ß.   i?ir^felb.  SJkineibbauer. 
^reu^elfcbreifaer.    ©'miffenäiünrm.  ©oppelfelbftmorb. 
a3erltn=©teglife,  5Ueue  pbotogr.  ©efeüfdiaft.  5Df.  20,—. 

S3leibtreu,   (Sari.    ®er  beutf^'fronäöfifdje  Ärieg  in 
©d)la(^tenfc^ilberungen.    3  SSbe.    1.  5öiä  jur  ̂ rift§. 
2.    SDie    i?ataftropbe.     3.    granfreidiä  Sobesfompf. 
©tuttgart,  ßarl  Ärabbe.    TO.  22,50. 

gorel,  SUignft.    S)ie  fejuelle  iJrage.    TOnnd)en,  (Srnft 
SReinbarbt.    587  ©.    TO.  8,—. 

3abrbu(^,    S3iograpbiid)eä,    u.    bentf^er  Siefrolog. 
^rsg.  D.  Slnton  SBettelbeim.  VIII.  S-ib.  Oom  1.  1.  bi§ 31.    12.   1903.     aSerlin,    ©eorg    SReimer.     430  ©. 
TO.  12,-  (14,-). 

Äilton,  @ugen.  TOein  Sluätritt  auS  bem  SBerbanbe  be§ 
farlärnber  Jpoftl^eaterS.  (Sin  2ßort  ber  3luftlärung. 
TOünd)en,  ©eorg  TOüEer.   84  ©. 

Cronenberg,  TO.  (Stf)ifd)e  SPrälubien.  TOün^en, 
(5.  JÖ-  a3ecf.    322  ©.    TO.  5,—  (6,-). 

Änltur,  ®ie,  ber  ©egenirart.  (Sntnjidlg.  u.  ibre 
Siele.  ̂ )r8g.  ö.  «Paul  ,!öinncbcrg.  I.  %\.  1.  Slbtlg. 
®ie  allgenieinen  ©rnnblagen  ber  i?ultur  ber  (Segen« 
iDort.  !8ün  SB.  Sejiä,  ̂ r.  ipanlfen,  ®.  ©d)öppa, 
©.  Äerfdjenfteiner,  Sl.  TOott:^iQä,  S^.  ©aubig,  SB.  ü.  ®l^d, 

spaüat,  3.  Seifing,  £).  3J.  SBitt,  «P.  ©cblentber, 
®.  ©übler,  Ä.  «Büdner,  TOillau,  S^.  ®tel§.  1.  Sfg. 
©.  1—160.  TO.  3,20.  —  I.  Sl.  4.  aibtig.  ®ie  djrift- 
lid)e  ̂ Religion  m.  (Sinfcblufe  ber  i^raelitifcb'jübifcben 
SfJeligion.  58on  3-  SBeHl^aufen,  81.  3ölid)er,  Sl.  Jöan'od, 
9J.  sBonmctidi,  Ä.  TOüller,  %.  3E.  o.  gunf,  (S.  Sroeltfcb, 
3.  iPoble,  3.  TOansbacb,  (5.  ̂ Irieg,  SB.  .^crrmann, 
Dt.  ©eeberg,  2ß.  gaber,  Sj.  %.  ̂ ol^mann.  1.  Sfg. 
©.  1—240.  TO.  4,80.  —  I.  21.  8.  Slbtlg.  ®ie 
griediifcbe  u.  lateinifd)e  Siteratnr  u.  ©pradie.  SSon 
U.  0.  SCBilamoiDib  •  TOoellenborff ,  C  i^runibadier, 
3.  SBacternagel,  ̂ r.  Seo,  6.  Sterben,  ©fiitfd). 
Seipjig,  33.  («.  Seubner.    464  ©.    TO.  10,—  (12,—). 

Se^en,  5Rnbolf  Bon  ber.  3''ti-  SSra^mä  al§  TOenfcb  u. 
Jfreunb.  Diacb  perfönl.  ßrinnergn.  (SUiä:  „Sie 
gretibe".)  ©üffelborf,  i?arl  Dlobert  Sangouiefdie. 99  e.    TO.  1,60. 

TOiefener,  SBilbelm.  Sa§  Seben  ein  ©piel.  ̂ VlI 
SReform  ber  ©d)auipielfunft.  %tx^.a.,  C^ngen  ®iebericb§. 
103  ©.    TO.  2,—. 

SBogner,  SRid)arb.  Briefe  anDttoSBefenboiif  1852— 1870. 
Dieue  BoHft.  Sluägobe.  Sierlin,  Sllejanber  ©uncfer. 
133  ©.    TO.  2,—  (3,—,  4,—). 

SBoltmann,  Subinig.  ®ie@ernianen  n.  bie  SRenoiffance. 
Seipäig,  Sbüringifdje  a^erlagäanftalt.  150  ©.  TO.  6,—. 

Benner,  %o\).  Äonrab.  S.  J.  SSeiträge  jur  ©rflärung 
b.  Rlagelieber.  ̂ Jreiburg  i.  SSv.  .Iperberfd&e  äJerlagäb. 42  ©.    TO.  1,50. 

3iegler,  Seopolb.  ®er  abenbl.  SRationaIi6nui§  u.  bet 
ero§.  3eno,  ©iigen  ©iebericbä.  2.35  ©.  TO.  7,—  (9,—). 

Äel),  ©Heu.  Siebe  u.  Gftbif.  Ueberf.  0.  grancis  TOoro. 
(=  TOob.  3eitfragen  9(r.  10.)  a3erlin,  «Pan-SSerlag. 
41  ©.    TO.  1,—. 

Äatafoge 

(ärnft  grenSborff ,  Slntiquariat  in  SBerltn.  Slnjeiger 
für  Sücberfreunbe  SJr.  10. 

TOay  tgiamoi^,   Slntiquarint  in  33 er l tu.  .Katalog 
SRr.  101:    S:eutfi^*:  Siteratur  feit  1750  bis  auf  bie 
Dieujeit  (Sl-Ä). 

Serid^tigunflcn.  ̂ err  (S.  gr.  ©lafenapp' bittet unä,  ju  ber  feiner  Slnjeige  Don  SRicbarb  SBagnerä  ©e» 
bieten  auf  ©p.  26  beigegebenen  jVufenote  bericbtigenb  }U 
bemerfen,  baf)  Jinigner  in  beut  (äebicbte  „Broei  JRaften" nid)t  feineu  eigenen  ©ebuttstag  Derberrlicben  looHte, 
fonbern  ben  be«  «önigS  (25.Slnguft).  —  ̂ err  ®.  4)6lf  djer, 
IRebaftionsiefretnr  ber  „Äoln.  SSolt^ätg.",  bittet  unS  um 
Slufnabnie  folgeuber  Sufdirift:  „TOit  SSeäug  auf  meine 
Slusfübrnngen  im  2.  Septcniberl)eft  über  Slejenfionä» 
@;iemplate  teilt  mir  bie  f^inna  SSelbagen  &  Älafing  in 
Seip,iig  mit,  baß  ihre  SRebaftion  bie  fvagl.  ©jemplore  Don 
bergirmo  Sn^  allerbiugä  nicbt  anSbrüdlid)  befteUt 
SBenn  meine  gegenteilige  Slnnabme  fonad)  auf  einem 
(■Seböc^tnisfebler  bevubt,  fo  bleiben  bo^  bie  baran  ge« 
tnüoften  atlgemeiuen  (Srörterungen  ju  Sledit  beftef)en, 
raa§  fdion  an§  bem  angefubrten  ©a^  be§  Urteils  In 

©adjen  Su§  l)erDorgebt." 

WHF  Dtcfem  J^eft  liegt  baö  3"b<iltöfersetd}iitö 
für  teil  7.  Jahrgang  bei.  5!Bir  bitten,  faÜö  ti> 
fel)(en  feilte,  bei  ber  ̂ Jurf^banblung  bejw.  bem 
^IJoftamt  ju  reflamieren. 

jteratt0Q«licr :  3)r.  Jsofef  etttinger.  —  ̂ cratitiuortltii)  für  ben2:e}:t:  Sr.  5poul  iicflbaitb;  für  Sie  Slnjeigen:  .gan?  S8UI01 
bcibc  in  »crlin  —  |terloe:  Ggon  gleifd)«!  &•  Go.  —  ̂ lirtlT*:  Serlin  W.  äü,  Sügoiviftr.  2. 

®<:rd)(inunQ««ucire :  monatli*  jrocimat.  —  ̂ «{ugeyrei«:  Dtcfteljaljilidi  4  Slort;  Ijaltijätjilid)  8  a)!nit;  jnfjrtid)  16  ilJlart. 
^urcn^wng  «nter  ̂ reujbntii»  oiertcljätjrlic^;  in  Seut(c[)tntib  «nb  Defterreid;  4,75  IDcirt;  im  31ii§laiib  5  iBiavt 

linfratr:  SPiciflCfpalteiie  3!on;i  arei[Ic  =  3e''e  40  l'fsi-i  Sieitagen  nodj  U  ebe  vciti  (im  f  t. 
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^*^^Dr  et'ntgen  ̂ ^if^ren  erging  ein  ?Reman=*|3retö= J  L  au^fchreiben,  in  fcem  beCungen  roar,  tie  ein= 
/"^^y  gefenteten  Slemane  Surften  feine  <Bd)lü\}d= 

iKcmane  fein.  2)aö  SScrt  roar  mir  neu, 
tie  Sacf)e  fcbien  aber  ein  bereit:^  feftftebenter  33e= 
griff,  eine  ©attung,  teren  Oßerbanfeenfein  famt  fcem 
2Bprt  tafür  mir  augenfd^einlid)  cDÜftanCig  entgangen 
roar.  ̂ d)  macf^te  mir  alsbalfc  flar,  t'a§  tk  Srftnfcer 
tiefet  Sd)lagttDrteö  augenfd^einlicb  Dlcmane  meinten, 
in  Ceren  5'g"ren  unt  ®cf)irffal§oerfettungen  man 
roirf liehe  *Perfenen  erfennen  f6nne,  tie  fcarin  ge= 
fennseid^net  feien.  Unb  eö  fielen  mir  bie  fiel) 

baufenfcen  '^aüe  von  2j3eleifcigungöprpjeffen  ein,  tie 
befonterö  in  ben  legten  groanjig  3abren  gegen 
!rid)ter  unb  Scbriftfteiler  angeflrengt  morben  ftnb, 
ja,  bie  SßerleumbungöprDäeffe,  in  benen  jum  2eil 
literarifcf)  tuDblangefebene  iWanner  verurteilt  würben, 

weil  fie  '^iqmen  gezeichnet,  in  fcenen  anbeve  »Birflicf}e IferfDuen  tutebererfannt  batlen  unb  benen  £)anblungen 
angebicbtet  waren,  bcren  ißegeben  im  wirflicf^en  Oeben 
biejenigen  teracf)tlicf)  gemacht  batte,  bie  bie  Originale 
ter  teß  Slcmanö  fein  foüten. 

J^rüber,  ebe  iai  jel3ige  beutfcf^e  Strafgefe^bud) 
in  Äraft  roar,  bat  man  in  T)eutfcf)lanb  berartige  ̂ rD= 
äeffe  überhaupt  nicfjt  gefannt.  Äarl  ©ul^fero  foü  im 

„3auberer  oon  3tcm",  in  ben  „3littern  com  ©eifte" 
roirflicJ)  lebenbe  ̂ erfonen  aii  QSorbilber  für  feine 
tnpifd)  erbicf)teten  ©eftalten  gehabt  baten,  unb  eö 
fmb  tai  ©eflalten,  teren  ßbarafter  nicht  \d)6n  ifl, 

beren  Jöanblungen  jum  Seil  cerad^tlicf)  fint.  "ifber 
niemanl  hat  ihn  teöhalb  roegen  ̂ Beleibigung  unb 
3ßerleumbung  »erflagt.  3fucf)  bat  niemanb  ©oetbe 

»erflagt,  al§  er  im  „SfBertber"  bie  Sinbrucfe  vom 
ffiefen  n3irfticf)er  ̂ Perfonen  ju  erbicl)teten  3}?enfc()en= 
bilbern  fammelte  ober  gar  geflanb,  er  habe  feinem 
J^eunte  SO?ercf  jum  33ilte  teö  jSRephiflopbeleö 
3üge  entlehnt.  bat  namlicf)  in  all  biefen  3eiten 
fein  ftttlid)  bentenber  iOJenfd}  geglaubt,  ©oetbe 
habe  feinen  Jreunb  für  einen  Teufel  ausgeben 
roollen  unb  ben  Sinbrucf  bercorjurufen  beabftchtigt, 
tiefer  Sj^ercf  habe  ben  Äuppler  sur  Qßerführung 
unfchulbiger  SBürgermdbcfjen  gemad)t,  habe  fd^roere 
finanjiclle  ̂ Betrügereien  unb  onbere  Singe  oerübt 
unb  fei  julegt  mit  bem  'Paragraphen,  ber  von  ber 
»ibernatürlid)en  Unjucbt  hantelt,  in  QSerfud)ö= 
Äonflift  geraten,  ©onbern  bie  fittlid)  ̂ Denfenben 
haben  baö  ©efldntnisi  ©oetbeö  ftetö  fo  uerilanten, 
ta^  3}?ercfe  unbefted)lid)es  S^ealitatöbcmu^tfein, 
feine  3?eigung  jur  ffeptifd^en  3?egatien,  feine  fauflifd)e 

Qleugerungöweife  in  ba§  33ilb  beö  JWepbiftopbeleö 
übergegangen  fint  unt  bag  bicfe  mi)tbifd)e  Seufelö= 
ftgur  hierturd)  ihre  pcrtratmagigc  ̂ Belebtheit  ge= 
Wonnen  habe,  ohne  tag  bem  ?0?ercf  bamit  irgenb 
etma^  Uebleö  nad^gefagt  fei. 

Sie  2'd)lugfolgerung,  bie  auf  eine  2}erleumtung 
3!)?ercfö  in  tiefem  galle  abfurter  JBeife  jielen 
würte,  ifl  aber  unterteilen  in  ter  teutfd^en  9led)t= 
fpred)ung  2j3raud)  geworten.  Unt  im  felben  SOJage, 
alö  ter  juriftifd^e  Srugfd^lug,  um  ten  eö  fid)  hantelt, 
5ur  3ut''fatur  gemorten,  i]t  im  *)3ublifum  bie 
Steigung  jur  flatfd^haften  23erleumbung  wirflid^er 
'Perfonen  an  ber  J^anb  von  Ütomanfiguren  ge= 
n5ad)fen.  Ser  gefellfd)aftöpft)d)Dlogifd)e  3ßorgang 

liegt  auf  ber  J^ant.  Seit  ter  „2efer"  weig,  bag 
nid)t  er  felbfl  beflraft  mirt,  wenn  er  wirf  liebe 
^Perfonen  in  Slomanftguren  erfennt,  fontern  ge= 
gcbenen  galtet  ter  Sid^ter,  ja  feit  ter  ?efer  weig, 

tag  er  fogar  ali  ̂ cu^e  gegen  ben  'jfutor  »er» nommen  werben  fann,  ifl  jete  @d)eu  gefd)wunten, 
unt  wahlloö  erjdhlt  man  fid)  an  ter  J^ant 
oon  Stomanen  tie  flatfd)baftejlen  9idubergefd)icbten 
über  ten  lieben  ?0?itmenfd}en.  Slßenn  ter  9lid)ter 
oter  tie  9lid)terfd)aft  eine§  SanteS  fd^iefe  9?utp= 
anwentungen  an  fid)  nüt^lidjer  ©efetje  madbt,  fei 

eö  auö  Unfenntni^  beö  „Jadjeö",  beö  lebentigen 
SfBefenö  ter  ©ebiete,  in  tenen  fid)  ber.  fd)einbare 
juriftifd)e  Äonflift  abfpielt,  ober  fei  e§  unter  ber 
©uggeflion  be^  Sophiömaö  red)töanwaltfd)aftlid)er 
53erebfamfeit,  fo  fommt  tie  ©d)iefbeit  te^  ent= 
fd)eitenten  3led)töbewugtfeinö  ftetö  al^  ein  gefell= 
fd)aftlid)er  Unfug,  alö  üble  ̂ raftif  ter  ©efeüfd^aft 

in  forrelatiiier  2Beife  jum  franfhaften  '.'Cuötrucf, 
unt  bie  fd)iefe  ̂ i'^^^atur  wirb  sum  '^Inftiftcr  neuer ©efellfd)aftöfünben.  ?[Ran  glaubt  ten  2eufel  auf 
ter  einen  (Seite  auöjutreiben,  wdbrent  er  infolge 
ter  rid}terlid)en  Q3erfd)iebung  teö  9led)töbewugtfeind 
auf  ter  anteren  (2>eite  alö  Dicfteufel  mit  j^erldngertem 
Sd}wanje  auöfried)t. 

Daö  gegenwärtige  ©trafgefetjbud)  mit  feinen 
53eleitigungöparagraphen  war  fd)on  eine  längere 
SBeile  in  Äraft  gewefen,  ehe  man  tarauf  fiel,  au^ 
ihnen  eine  9?u(3anwentung  auf  belletriftifdfje  (Sr= 
Seugniffe,  alfo  auf  J)id)tungen  ju  madjen.  3a, 
man  borte  in  tiefer  erfien  ̂ eit  fogar  feiten  »on 

'Pregprojeffen  überhaupt!  3D?an  war  in  tiefer  J^in= 
fid)l  weniger  nenjoö  alö  jetpt.  Srft  mit  ter  ̂ eit 
um  1878  wurten  in  weiteren  Greifen  ̂ rojeffe 

gegen  3lomanfd)reiber  befannt,  unt  tie  neue  'Xera 
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mi)m  unter  ber  ̂ errfcfjaft  etiieö  "Jdiönabmccjcfclpe^, baö  flctö  aiicf)  bte  unpartettfc()fle  Skdüönselt 
praoffiiptcreii  nutf?,  t{)ren  55egtnn  bei  Slemaneit, 
bte  iit  *PrDütnjb(dttcl)en  erfcbieiieii,  mo  ooii  fo5tal= 
bemcfrattfdjer  ®ette  Jabrifantcit  iinb  „'3(rbcttgcbcr" mtgltcbtgcr  3(rt  in  Stomanferm  gcfeiiiiäcid^iiet 
fetn  foUten,  uitb  e^  iBiirbe  ̂ Hnoatflagc  »»cgcii  55c= 
(ctbtgung,  aiid)  iBerlciimbimg  gecicn  ben  QCutcv  er= 
beben.  fanbcn  fidi  ba  fdjen  „3cngcn",  bte 
t'n  ben  ©efcf^ilbertcn  bte  ?0?obe(le  erfannt  haben 
reclltcn  unb  in  ben  üblen  Stgcnrd}aften  ber  (ir= 
fannten  33cleibtgiingen  btefer  it>irfltd}en  ̂ ^erfonen 

faben.  Jßt'r  erlebten  banialö  bte  erften  "^aüe,  bag Editoren  wegen  95cletbtgungcn,  ja,  QSerleiiiubiingen 

»erurtetlt  anirben.  9?atiir[id):  jebe  St'd)tung  unb 
(5rbtd)tiing  t'ft  „tt5tber  befferess  ©tjTen".  ffitrb  nun 
ein  9lpmand)arafter,  bie  ̂ anblung  eine^  9bman= 
bclbcn  alö  reale  „33ct)aiiptuitg"  aufgefaßt,  fo  bot 
ber  (frftnber  „trtbev  beffereö  'iöiffen"  bcbauiotet 
unb  i(t  bann  fcgar  QSerleumber. 

3n  ben  'jfd)tjtgerjabren  bcinften  ftc^  fold^e  '^aüe, unb  im  felben  ?D?a^e  würben  bie  ?eutc,  bie  fid) 

tmd}  9lomaiifd)ilberungen  „getroffen  fiiblten", 
ncvo6fer  unb  flagtcn  gegen  'Xiitcren;  e^  cntftanb 
eine  ?)Jed)t#praiciS,  bie  ocllflanbig  baö  Unterfle  be^ 
etbifd)en  unb  aflbetifd)en  5?ctt3U^tfein^  ju  cberft 

febrte  unb  bie  'Unteren  anflagte  unb  verurteilte, 
ftatt,  mie  e^  einem  gefunbeu  ftttlid)cn  ©efitbl  ent= 
fprid)t,  biejenigen  ju  oerflagen,  bie  in  9lDinan= 
figuren  wtrflid)  lebeube  ?Oiitnienfd)en  „tüieber^ 
erfannten"  unb  ibrerfcitö  ben  Älatfd)  wn  J&au^ 
ju  -Oauö  rebeten,  ber  bann  felbll  einen  ?0?ercf= 
3[)?epbifli>pbele^  aufgrunb  ber  (Jntfiibrung  gauft§ 

burd)  bie  (Jngel  in  ben  bebenflt'd)ften  Siiif  bringen 
mit§tc.  Senn  nid)t  ber  '.^(utor,  ber  ein  T)id)tiioerf 
ffu-  ein  Did)tnjerf  ausgibt  unb  beffen  Sd)tlberung 
felbfl  im  ̂ alle  beö  ̂ ampbleted  —  biefer  3?egrttf 
fpielt  in  ber  3"^''f^''^^"'^'  c""^  Slotte  —  bod)  baö 
©epragc  eine^  ̂ bantafiesSrjeugniffe^  burd)au^ 
tragt  unb  biefen  *pbantafie=(5barafter  nid)t  üer= 
leugnen  fann,  felbll  wenn  ber  QSerfajTer  wollte  — 
nid)t  ber  QCutor  fagt  wirflid)en  3[)?enfd)en  lieblet 
nad),  fpubern  biejenigen,  bie  baö  *Pbantafiegebilbe 
ju  einer  perf6nlid)en  2[ßirflid)feit  mad)en  unb  biefe 
ibre  Unterftellung  fo  weit  treiben,  bag  fie  bte  (5r= 

ftnbungcn  be^  3(utorö  alö  i'ible  fad)lidie  9?ad)rebe 
nidjt  etwa  gegen  biefe  Ülomanftguren,  fonbern  gegen 
biejenigen  auflegen,  bie  man  al^  bie  SO?obelle,  bie 
Originale  beö  wirflidjen  Sebent  fiir  bie  ®elt  beö 
bid)terifd)en  *|3bantaficlebenö  auffagt.  ©ir  miiffen 
baber  baö  iöefen  beö  fogenanntcn  bid)terifd)en 
3i)?Dbellö  naber  betrad)ten,  um  baö  ridjtige  ftttlid)e 

QSerbaltnisi  fiir  '^ciäe  311  finben,  wo  ber  ®d)ein 
berrfd)t,  ba§  ein  wirflid)er  ?0?enfd)  gefdjilbert  i|l 
unb  ba§  bie  bid)terifd)e  Jigur  Dinge  erlebt,  tut, 
»ollbringt,  rebet,  bie  bem  wirflid^en  ?Oienfd)en  in 

ber  '^(d)tung  fetner  9}?itnienfd)en  fdjaben  wi'irben. Unterbeffen  jTatuieren  wir  ben  @runbfat5: 
bie  Jßeleibiger  unb  ̂ Berleumber  finb  uon  ̂ auö 
auö  nid)t  bie  Q(utoren  ber  poetifdjen  Äunftform, 
fonbern  biejenigen  ?efer,  bie  aufgrunb  ibrcr  flatfd)= 

baften  9?atur  bebaupteii,  ber  unb  ber  fei  „gemeint" 
mit  ber  unb  ber  9tomanftgur,  bie  fold^e^  weiter» 
reben  unb  bamit  bireft  unb  inbireft  ben  @d)cin 
erweifen,  ber  5l^etreffcnbe  fei,  fall^  er  e^  nid)t  ocr= 
übt,  bod)  wol)l  foldjer  üblen  J&anblungcn  fabig. 

wie  bie  Did)tcrftgur  fie  tut.  5[ßer  bierbet  ber  letbcnbe 

Seil  ift,  follte  mdjt  ben  'Xutor,  fonbern  bie  5?er= 
tretcr  ber  @efeltfd)aft  »erflagcn :  eö  wirb  fid)  beraud= 
tlelleu,  bag  hierbei  jebenfall^  febr  biibfd^e,  fette, 
flare  53erurteilungeu  »om  3tid)tcr  berauöfommen, 
benn  hier  wirb  fid)  in  ber  ̂ ra^iö  beö  ?ebenö  jcigen, 
wie  »iel  ohne  näheret  SIBiffen,  ja  wiber  beffereö  2öiffcn 
iiber  ben  lebenbeu  SO?itmenfd)en  gcfellfd^aftlid)  ge» 

bid)tet  wirb  »on  l'efern,  bie  ben  ®d)U'iffel=3loman  alö 
iBorwanb,  ftraflo^  ihren  Älatfd)  über  anbere  auö= 
jubreitcn,  gar  ju  gern  migbraud}en.  Hn  fid)  gibt 
eö  baö  gar  nidit,  waö  mau  alö  ®d)liiffel=9loman 
be3eid)net,  auö  bem  einfad)en  ©runbc,  weil  feine 

fd)6pferifd)e,  probuftioe  ̂ Pbantafie,  feine  realiflifd)e 
2ebenöbeobad)tung  ba^  Iciften  unb  fertig  bringen 
fönnte,  waö  mau  babei  ben  Qtutoren,  felbft  ben 

fd)led)teften  *Pfufd)ern  tnftnuiert.  ©elbft  wenn 
einer  mit  ber  'Xbfid)t  —  waö  wohl  fd)on  gefd)ehen 
ijl  —  begänne,  fid)  an  anberen  jn  räd)en  ober 
aber  einen  ©ittenfpiegcl  fiir  wirflid;e  ?0?enfd)en 

aufsuftellcn,  er  wi'irbe  nad)  wenigen  (Seiten  fd)on 
inne  werben,  bag  er  bie  'XBirflid)feit  bei  Sebent 
ber  ]u  „3eid)ncnben"  fortwdhrenb  abdnbern,  wenn 
man  will,  fdlfd)en  mu§,  bamit  er  iiberhaupt  wetter= 
fd)reibcn  faun  511  irgenb  einem  3"'f'^f-  9?ein,  ei 
gibt  feine  Sd)liiffelromane,  eö  gibt  nur  einen  @e= 
fellfd)aftöunfug,  ber  fid)  baran  ergoßt,  mit  Sd)aben= 
freube,  9?eugier,  Älatfd)fud)t  ober  aud  Sitelfett, 

fid)  (xU  litcrarifd)en  Ä'enner  aufjnfpielen,  am  2eit= faben  »on  9lomancn  wirflid)e  ̂ erfonen  namhaft 

JU  mad)en,  auf  bie  fid)  bie  ®d)ilbcrung  „bejicht".  : 
3aö  bringt  bann  einen  eigentiimlid)en  @efellfd)aftö= 
figel  herwor,  ber  mand)en  beuten  wohltut  wie  ' 

£5piumgenu(5.  ' 
T>ie  9?atur  ber  geftaltenben  ̂ hantafte,  ber 

30?enfd)enfd)ilberung   unb   ßbarafterfd)ilberung  im 
bramatifd)en  ober  erjdhlenbcn  Äunflwerf  «erfahrt 

nad)  ?0?ethoben,  bie  iiberhaupt  gar  feine  2ßirflid)=  '. feit  wiebergeben  fonnen,  fd)on  weil  bie  ©prad)e 
alte^,   waö   man   in  ihr  fd)ilbernb   wiebergeben  ' 
will,  mit  SO'Jomenten  cerfe^t,  bie  eben  fein  3(bbilb  j 
baö  9)?obellö  finb,  fonbern  ein  iSd)lu§,  eine  bloge 
QSermutung  ber  allgemeinen  ?0'?enfd)enfenntni§  auf  { 
bie   ©eelenoerfaffung    ber  ©emalten.     X)ie    fo=  I 
genannte  Sd)ilberung  eineö  3)ienfd)en  nad)  bem 
2eben  ifl  fomit  »on  »ornberein  etwaö  ganj  an= 
bere^  al^  etwa  baö  S!)?obetl  beö  Si3?alerö.  Ce^terer 
gibt  wirflid)  ben  gleid)artigen  @efid)tdauöbrucf  unb 
bie  tnbioibuelle  ̂ ^Jht)fiognomie  wteber  mit  einer  Sreue, 
bie  bie  med)antfd)e  Sreue  ber  Photographie  weit 
übertrifft,  unb  fein  ̂ hantafieaft  tritt  ba5wifd)en,  ber 
erfl  bte  »erbinbenben  gciftigen  ̂ h^e  eineö  ?!J?enfd)en 
ergduät,  um  baö  gciftige  ?Oienfd)enbilb  be^  Did)terö 
in   feiner  ©eiftigfeit   entflehen  ju   laffen.  Dad 
malerifd)e  portrdt  ober  bie  2ßiebergabe  beö  SCiobelld 
im  53ilbe  einer  50?abonna  ober  einer  33enu§  ift 
förperlid)e  Sfßicberholung  ohne  ̂ hantafieaft.  ̂ ur 

'Aufnahme  beö  fleinflen  ̂ u^ei  aiii  ber  '.Heugerungö= 
weife  ober  bem  Ceben  ̂ ercfö  in  ba^  gciftige  @e= 
bilbe  SKephiflopbeleö  aber  gehört  ein  Phantafte= 
oorgang,  ber  bie  geiflige  5?eDbad)tung  erft  bem 
Did)ter  felbfl  aneignet.     3"       ̂ tncignung  btefer  1 
93cobad)tung,  bie  ber  X)id)ter  ober  9iomanfd)reiber 
fid)  felbft  affimilicrt,  entftcbt  er)l  bie  93K>glid)feit,  . 
fie  mit  bem  neuen  (Sharafter  ju  amalgamieren,  alfo 
33iercf  unb  feine  fauflifd)e  9lebewctfe  in  tai  neue 

i 
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©cbtttc  inictbti!ci''bcleÄ  mit  aü  feinen  2eiifclcien 

o'njufchmeljcn.  X^te  ipe^iriifc  Cer  „Sepie",  „'l^bcte^ 
grapbie",  fe^  „äUctelli",  tie  ade  ber  jOJaleret 
entlehnt  (ln^,  beCeuten  alfo  nur  fdilecbte  Q5eri)leic{)e 
fiir  ̂ ic  Satiijfeit  Ces  cbarafterijlerenten  Siebter^. 

3n  ä?ivf  lieb  feit  rermablt  er  fie  'Jfeaperungen  Ce^ 
UrbilCes  cter  "J'erbilte^  mit  feinem  Selbil  unt 

feinem  3''"rralbenjuplfein  ter  gei)"tigen  unD'  mDra= 
lifcben  iÖJpglicbfeiten  te«  jWenfcben.  Siefc:?  3''"*i'<^'= 

bcmuFtfein  bat  tie  J^bi^feit  ter  ̂ öiM'it^",  >i?ie  f'C 
fer  3^cbaufpieler  bat;  ej  perfekt  fid)  in  tcf?  Jöefcn 
eine«  befenteren  Cibarafterö  unt  fcbafft,  ancjeregt 
tiircb  tic  Srfabrun^en  an  ten  ̂ ibi>r^"ifteren  teC' 
Sebent  pCcr  ter  uberlieferten  ßbarafterifHf  gefd)id)t= 
lidier  Jt^urcn,  feinen  hielten. 

Jpicrbei  iü  nun  eine  Satfacbe,  tie  turcb  Spcö, 
r*rama,  9Jeman  unt  fonilige  (2r;ciblun^6funft  gebt, 
trrifcb  unt  rcefentlicb,  ndmlicb  tap  fa)l  alle  geilaltunii#= 
fabigen  »fcelen  eben  fe  cicle  intiintuali)lerte  @e= 
Halten  ebne  jetee  iOictell,  ebne  jete  'Xnlebnung  an 
fcad  2Befen  njirflidier  iOienfcben  gejeicbnet  bi<ben, 
toie  \ie,  je  nacb  33etarf,  antere  unter  tem  Sin= 
flu§  ibres  'JJerfebr^  mit  mirflicb  becbacbteten 
SDienfcben  fcbufen.  ßeffing  fcK  jum  Seilte  feineö 
SJiatban  feinem  J^reunte  JWentel^fobn  mancben 

lieben?n>itrtigen  ̂ uq  abgefeben  baben.  "Jfber  e^ 
rcirt  feine  Arau  genannt,  tie  ibm  jum  pfiuto» 
legifcben  ißilte  feiner  lOiinna  von  sBarnbclm  i^er= 
balf.  3"  leeterem  J^all  fcbeint  tiefet  i^cllbilt 
ganj  unt  gar  tas  ©ebilte  ter  freifcbcpferifcben 
©eftaltung&fraft,  tie  ̂ Seobadjtungen  auö  einer 
beftimmten  t'ebenöfpbare  fammelt  unt  mit  tem  Saft 
fccr  inticitueüen  33efeelung  jum  Sd)eine  ter  Herfen 

erbebt.  C'effing  roar  fcjufagen  in  ter  '^(tmofpbdre 
foldier  „Sad)ftnnen"  aufgeirad)fen ;  er  fannte  (oldje 
(JpaStecbter  auö  dielen  55egegnungen ;  er  brandete 

gar  nidit  eine  beflimmtc  roirflid^e  'T^erfon  im  '^(nge 
}u  baben;  buntert  Sintrucfe  auö  tem  2eben,  roobl 
anfgefpeid)ert  in  jenem  3f"'^'^<''t^<^">"§tK'"/  floiTen 

im  gegebenen  'Xugenblicf  jufammen,  um  feiner 
?D?enfd)en=3üufiDn  lu  jenem  lebenöfrdftigen  5'^<'iip"= 

bitte  lu  terbelfen.  Cfbenj'D  fiebt  man,  tag  ter JOJajer  2ellbeim  ta,  roe  fein  (Jigenfinn  in  ter 
feiniten  bumDriiltfd}en  53eleud}tung  jlebt  unt  gan-, 
inticituell  fdjetnt,  gerate  tie  jartefte  firitif  i|l 
allgemeiner  (Sigenfd)aften  ter  preu§ifd)en  Cfnjierc, 
toie  fie  turd)  tie  ̂ »'brten  Jrietrid^ö  te#  @ro§en 
auögebiltet  rcaren,  tag  eine  Summe  »on  2ebenö= 
eintrücfen  bier  in  einem  Spiegelbilte  gefaxt  ift.  3"^ 
Sd^eine  ter  3"^''-^'t"<^''*<^t  entftebt  tann  gerate 
am  meijlen  taö  St)pifd)e  fDld)er  freierfuntenen 

®ertalten.  23ergeblid}  roürten  tüir  tie  „Wloteäe" 
}u  all  ten  f6fllid)en,  ganj  intioituellen  ©eftalten 
Sbaffpereö  fad)en;  er  überfab  eine  fold)e  SOfJenge 
origineller  3eit9cnoifen,  unt  fein  3eiitralben3u§tfein 
roar  fo  darf  unt  fid)er,  tap  er  gar  nidjt  fid} 
an  beftimmte  'Perfenen  ju  b<»lten  braud)te,  um 
tie  gregte  53eftimmtbeit  ter  Gbcirafteriftif  ju 
crreidien. 

^uf  ter  anCeren  Seite  fint  aber  oiele  n5obl= 
geglurfte  tid)lerifd}e  iWenfd^engeftalten  in  ter  %i= 
lebnung  ter  lid)terifd}en  5J?enfd)enpbantafie  an 
tt)irflid)e  Srlebniffe  unt  (Sbarafterjiige  real 
eriflierentcr  Wlen\d)en  entflanten.  I)aö  ̂ Ser= 
bdltnte  teß  Sd)reiberö  ju  ten  betreffenben  ̂ JJerfonen 
ift  tann   regelmäßig   eine  SBefrud^tung    ter  ge= 

llaltcnten  ̂ bantafic  turd)  tie  Slcalitdt  ter  bc= 
treffenten  C'cbentigen.     ®ie    ter  2öeinftccf  am 
Spalier  rodd^fl  tann  ter  pcetifd)c  libarafter  an  ten 
äßecbaditungen  teö  tt>irflid)en  SOJenfdien.  3Jiemalö 
fann  unt  mirt  eine  voüe  ̂ bentitdt,  niemals  ein 

■Jfbbilt  te^  betreffenten  ?0?enfd)en  entfteben,  tenn 
erilenö  mirt  tie  innere  pfiid)Dlpgi|"d)e  QSerbintung 
ter  bcebad)teten  ̂ lu^e   ftet§   ein  *pbantaficfd)lug 
teö  Sd)reiberö  fein,  unt  tiefe  QSerbintung  ift  ge= 
rate  ta^  ®efentlid)c  ter  peetifdien  ©eftalt.  .^ierin 

lüirt  fid)  taö  „fOictell"  bei  ernlllidier  55ctracbtung 
nur  in  gans  feltenen  gdllen  „abgejeid^nct"  fiiblen 
fennen,  j'elbit  bei  ter  fd)drf|fen  praftifdjen  ?!}?enfd)en= fenntniö  teö  Sdireibcr^.    Sd)pn  teöbalb  gebt  tie 
ppetifd)e  ©eflalt  ta^  ?Oii>tetl  nidjU  an,  nmfomebr 
alö  tie  pcetifdje  Jyigur  ja  tod)  ten  biirgerlid)ert 
jRamen  te^  iOiDtettö  nid^t  tragt.    3'^'^'^<^"^  geben 

aber  audt  tie  Srlebniffe  ter  5'g"*"  ̂ ^^^  QSorbilt 
nid)ti  an.    ?Oiei|l  njirt  ter  Qlutor  ausgeben  von 
3fneftDten,  @efd)id)ten,  tie  er  über  ix>irflid}  Cebcnte 
mittelbar    eter    unmittelbar    oernimmt.  Siefc 
3(neftDte  pter  @efd)id)te,  tiefeö  bürgerlid}e3(bcnteuer, 
tiefer  njirflid)  erlebte  ftenflift,   tiefe  tatfdd)lid)  ge= 
fdiebenc  i^ertrrung  rairt  ter  ?eitfatcn  für  tie  ge= 

llaltente  ̂ ^bantaj'ie.    ̂ ^abci  iil  aber  tie  @efd)id)te, 
roie  fie  roirflid)  nid)t  etwa  innerlid),  ("entern  dußerlid) erlebt  njurte,  nidjt  \o  erjdblbar,  n>ie  fie  fid)  biftorifcb 

jugetragen   bi<t,   weil  ta^  roirflid^e  ̂ 'cben  mei|l 
fragmentarifd)  oerfdbrt  unt  nid)t  tiejenigen  fitt= 

lidjen  Äcnfeguenjen  jicbt,  tie  tie  etbifd)e  ̂ bcxntaj'ie teö  X)id)terö  beranöfd)lagcn  muß,  am  tic  »irflid^e 
Qfneftote,  Spifote  erjdblen^rcert  ju  mad)en.  Stetö 
rairt  tabcr  tie  5(ßirflid)feit  mit  ter  T)id)tung  nur 
eine  SSeile  parallel  laufen,  unt  fletö  witt  für  tie 
3eugen  ter  n)irflid)en  ©efd)id)te  ein  vernjirrente^ 
SRoment  eintreten,  wo  auf  einmal  tie  r^id)tung 
einen  ganj  anteren  ®eg  einfd)ldgt  unt  für  ten 

jufalligen  'Jüigcnseugen  jur  Jdlfdjung  mirt.  Sc 
erging  eö  fd^on  Saliner  am  „®ertber".  J&untert 
Sfutoren  baben  mit  buntert  „?Ki>tellen"  tiefe  (5nt= 
tdufd^ung  erlebt.    Sdjldgt  tic  I>id)tung  ten  2Bcg 

ein,  ßbcirafter  ter  5''9"i'  ""^  ßbfi'<»ftcr  ter  .£)ant= 
lung  fittlid)  in  malam  partem  ju  wenten,  fc  ift 
tann  neuertingö  jene  Unart,  tie  I)id)tung  jnr  QSer= 
leumtung  ju  mad)en,  aufgefemmen.    Unt  ter  be= 
rübmte  I^elu^  i)l  tann  von  ftntigen  Skd^tCanwdlten 
äur  33lentung  ter  rid)tcrlid)cn  Unbefangenbeit  febr 

fd)nell  fpnftruiert.    (Jin  'Kutov,  ter  allcrting^  tie 
lebenten  Spaliere  feiner  ̂ bantafie  flarf  farifaturijtifd) 
angefebeii  batte  unt  alö  ebrlidjer  ?0?aint  jugeftant, 
tag   fie   feiner   Erinnerung   oergefd^webt  bitten, 
rourte  ju  mebreren  *ißpd)cn  ©efdngniö  wegen  Q3er= 
leumtung   verurteilt,    ta   fid)   3''"0'^"  gcfunten 
batten,  tie  eine  JpauptperfLMi  „wietererfannt"  bitten, 
ja,  fid)  felbft  aud).   Da  man  allgemein  ter  ?()?einung 
war,  tiefe  J^iguren  feien  Sarifatitren,  fo  war  ter 
ganje  '15rcjeg   i^on  Uebel,   tenn   wer  fid)  turd) 
Äarifatnren  unt  *Pampblete  „getroffen"  füblt,  ter  fe^t 
minteftenö  einen  miferablen  3uft«"t'  ̂ '**"  'b"  »ni= 
gebenten  ©efeüfd)aft  »pran^,   nid)t  minter,  tag 
tiefe  tie  ftarifatur  für  wirflid)e  Jöabrbeit  nimmt 

unt   tic  Sad)e   weiterverbreitet.     Der  'Xuögang 
jeneö  *Prejeffeö   »erbütetc   taber  aud)  in  feiner 
Sffietfe  tie  fd)atenfrDbe  '^(uöbeutung  ter  Sarifatur, 
fontern  ein  3<»br}ebnt  fpater  erjdbltc  man  nod) 
tauen,  jum  Sd)aten  ter  fid)  2Bictererfennenten. 
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X)al)er  btc  »üetfe  S)?agreget  ©rogeit, 

„5^artfaturen"    nt'ebrtgev    511     bangen,  bcsüglid) 

Um  bt'efeltie  ̂ eit  —  ftnb  fd^on  über  funfje^n 
3abre  fcttbem  oergangen  —  f(i)lng  ein  anfccrer 
3(ntpr  einen  antcren,  aber  cntfcbicbenen  JBeg  ein, 

um  bem  gefeUfd^afth'cbcn  Unfug  et'n  rafd^eö  Snbe 
ju  machen,  l'tterarifdje  „Äcnner",  jum  3?etfptel 
jene  in  Sanemarf  tlarf  oerbreiteten  ©eijler,  beren 
(iterarifcbeö  Sii^tTeffe  auf  ber  Srjdblung  oon  fiod}' 
tDpfgefd}id)tcn  befannter  X)td)ter,  ftunfller  beruht, 
batten  ben  9tpman  eineö  S^d^riftftetler^  bal)in  be= 
urteilt,  man  erfenne  barin  befanntc  *perfLMilid)= 
feiten,  unb  e#  fei  benn  bcd)  febr  raenig  nett  ocm 

Sßerfajfer,  bag  er  lebenbe  '']3erf6nlid)feiten  fo  erfcnnbar 
gejeid^net  babe.  lüi  bicfe  93ebauptung  mebrfad) 
auftrat,  oer6ffentlid)te  ber  QSerfaffer  eine  @egen= 
grtldrung,  er  roerbe  feinerfeitö  loegen  QSerleumbung 
bie  93eleibigungeflage  gegen  jeben  anftrengen,  ber 
beflimmte  lebenbe  ̂ Perfonlicbfeiten  alö  biejenigcn 
bejeid^ne,  bie  er  „gemeint"  bobe.  Senn  gerabe 
auf  @runb  ber  neuen  ̂ ubifatur  war  freie  poetifdje 
Sßenulpung  realer  (Srlebniffe  ober  SWcbelle  „23cr= 
leumbung".  3^"!^»"^'  Q3erlennibung  jeiben,  ifl 
aber  93eleibigung.  ©d^on  bie  3"f'""<>t'Dn,  ber 

"Jfutor  bobe  mit  feiner  'i^iquv,  failsi  biefe  un= 
fi)mpatbifd)  i|l,  jemanben  „gemeint",  beifjt  ibn 
md)  ber  oben  gcjeid^neten  Äafuiftif  ber  QSer= 
leumbung  jeiben,  in  allen  gdüen,  wo  bie  S)id)tung 
in  malam  partem  oom  l'eben  abn)eid)t.  Unb 
gegen  biefefi  „©emeintbabcn"  menbete  fid)  ber 
empörte  ̂ utor.  (2§  rourben  fid)  mit  ibm  jebeufallö 

mebrere  ber  oermeintlid)  „©emeinten"  »ereinigt 
baben,  um  ibrerfeitö  gegen  bie  „Sefer"  flagbar  0Dr= 
jugeben,  bie  fie  alö  biejenigen  bejeid^neten,  bie  in 
ben  giguren  gefd)ilbert  feien.  Siefeö  OSorgcben 
tBurbe  ber  ridjtigen  ̂ ogif  entfpred)en  baben  im 
2öed)fel  ber  fd^nlbigen  Q(brefre,  e^  »üurbe  and)  ber 

rid)tigen  ©ittlidjfeit  unb  mit  ibr  ber  'j(d)tung  oor 
bem  funfHerifd)en  unb  poettfdjen  ©d^affen  genug 
getan  baben.  Ser  Qtuter  mit  feinen  oernimftigen 

„SO^obellcn"  roiirbe  jebenfatfö  einen  ootlftdubigen 
®ieg  gegen  bie  ©d^liiffelromantifer  unb  2ßieber= 
(Jrfenner  burd)  einen  beiftimmenben  9lid)terfprud) 

erfdmpft  b<»ben,  unb  feine  Ä'afuiflif  irdre  nseit 
weniger  fomplijiert  gewefcn  alö  in  ben  J^dllen,  wo 
bie  QCutoreu  ber  leibenbe  Seil  waren. 

Selber  ilt  jener  ®ieg  nid}t  erfod^ten,  weil  bie 

crwdbnte  '?(utDren=(Jrfldrung  ben  (Jrfolg  bi»tte,  bag 
niemanb  wagte,  5)?amen  ju  nennen.  X)er  Älatfd) 
jog  fid)  oor  fid)  felb)l  jurucf.  Unb  eö  barf  al^ 
allgemeiner  fittlid)er  ®runbfa(3  aufgehellt  werben, 
bag,  wenn  ber  Did)ter  baö  freie  9kd)t  fiir  fid)  be= 
aniprndjt,  bem  wirflid)en  ßeben  feine  SCRobelle, 

feine  'Anregungen  unb  93efrud)tungen  ju  entlebnen 
JU  einem  ̂ bantaftejwecfe,  er  in  gleid)em  SJ?a§e 
bie  ̂ flid)t  bot,  biefe  realen  ̂ erfouen  ju  fd^uljen 
oor  einer  QSerwedjfelung  mit  feinen  analogen  @e= 
flalten.  üv  tut  nur  baö  fittlid)  ©elbfloerftdnblidje 
bamit,  benn  er  weig:  er  bidjtet,  er  wertet  bie 
9lealitdt  um  in  eine  allgemein  giltige  unb  anbcr§ 
giltige  pDetifd)e  ffiirflid)feit,  unb  er  mü§te  ein 
®d)uft  ober  ein  oor  (Jitclfeit  ftinfenber  2öid)t  fein, 

wenn  er  jemals  jagen  biu-fte,  biefe  unb  jene  @e= 
jtalt  fei  ber  unb  ber  wirflid^e  9}?enj*d),  biej'er  per|'6n= lid^e  greunb  ober  jener  perf6iilid)e  ̂ einb. 

9?id)tö  »DU  altebem.   ?0?ag  eö  mandjem  jungen 

'Autor,   mand)em  9?ooijen   ber  ?0?enfd)enfenntni^ 
fd)meid)eln,  wenn  ibm  ber  ßefer  fagt:  „'Den  unb  ben baft  bu  aber  famo^  gejeid^net,  id)  babe  ibn  fogleid) 

crfannt,"  ober:  „Daö  i|"l  bod)  ber  —  ober  bie  — 
eö  foll  niemanb  bicfer  (Sitclfeit,  biefem  falfd)en  t'ob  i| 
nadjgebeii,  benn  e^  ifl  in  feinem  ̂ alle  eine  *ffiabr=  " 
beit,  es*  ifl  in  jebem  ̂ aüc  ber  'Autor  fclbll  mit 
l'einen  blogen  ®d)liiffcn,  ber  ba  im  53iid)e  ben Spanien  oon  bunbert  ©eftalten  trdgt  anf  ©ruub  ber 
Satfadje,  baß  jeber  befferc  ®d)riftfleller,  ®taat^= 
mann,   S)ienfd)enbeobad)ter   ein   ©tucf    oon    ber  M 
ganjen  Si}?enfd)beit  in  fid)  trdgt.    3?odi  baben  alle  ̂  
S[)?enfd)eu   jwei   JÖdnbe,   feinem   bdngt  ber  Ä'opf 
5wifd)en  ben  33cinen,  unb  feiner  bat  jeine  'Augeit  in 
ben  ißaben:  aud)  geiftig  j'inb  2i}ienfd)en  einanber fo  dbnlid)  unb  gletd)artig,  bag       fein  befonbere^ 
2öunber  ijl,  wenn  einer  biefe  feine  3D?enfd)beit  nad) 
bem    iOiufler    lebenbcr    S!}?itmenfd)en    in  ocr= 

fd)iebenen  *Per|'ouenfd)ct)t  umjuinbioibualijlercn  oer- 
mag.  'Aber  eben  besibalb  ifl  beine  poetifd)e  ©cflalt 

nid)t  „ber  unb  ber",  unb  weil  e^  fo  ill,  gibt  esi 
feine  ®d)liiffelromane,  auf  bie  jene  9led)töfa1uiflif 
erntllid)  paßte,  gegen  bie  wir  uns  rid)tcn.  3ßirb 
irgenb  etwa^  ocrleumbet,  fo  oerleumbet  ber  Autor 
nur  fid)  felbfl,  alö  wdre  er  ein  3iid)arb  III.  ober 

?0?epbi|^opbeleö.   "Aber  and)  ba^  ill  nid)t  ber  ̂ aU- 
Senn  bie  ̂ bantafiefdlfd)ung  ill  bier  geflaltcnber  , 

Selblljwecf ;  fie  „bejiebt"  fid)  nid)t,  fie  „meint"  nid)t 
unb  fann  nid)t  „meinen";  fie  will  fid)  felbfl  alö  ; 
jenes  ernfle  ©piel  ber  etbifd)en  Ä'raft,  ba«  im  \ 
Selbtljwecf  jnm  Sinnbilbe  be^  l'ebcuei  wirb.  , 

ffiobin  aber  bie  Dkigung  ber  l'eferwelt,  ̂ er=  ( 
fDnlid)feiten  ju  be3eid)nen,  fubrt,  baben  wir  feit  • 
breigig  3abren  ofr  ergo^lid)  erlebt.   QSor  etwa  fiuif 
3abren  erfd)ien  ber  weitoerbreitete  Sloman  cine^  ■ 
unferer  befannteflen  Sd)riftflcller.   5^'*'^  '^^'^  l'efer,  • 
bie  ibn  mir  empfablen,  be3eid)neten  eine  9kibe  be=  ' 
fannter  ̂ erfonen  alö  Urbilber  ber  Jiguren  mit  ibren  j 

mand)erlei  erotifd)en  'Jfbentenern.   Sßefonberö  würbe  | 
eine  ber  J£)elbinnen  oon  fall  allen  nambaft  gemad)t.  < 
Siefe  fannte  id)  feit  3abren.    9?un  fam  id)  in  | 
9?cuoerfebr  mit  ibr,  unb  eineö  Sageö  erjdblte  fie  mit  , 

(Jrgolien,  wer  allcS  im  9ioman  „gemeint"  fei  unter 
ben  mand)erlei  luftigen  @efd)id)ten  imb  Sbarafteren. 
@id)  felbfl  nannte  fie  nid)t.    3^)  f<>l)/  f'^ 

feine  "Jfbnung  batte,   fie  fei  felb|l  in  irgenb  einer 
©eflalt  „gemeint".   Sie  ©ituatioit  war  »ou  größter 
^ifantbeit.    Unb  fie  batte  red)t,  abnungöloö  ju 

l'ein.  l'eben  batte  ein  gauj  anbereö  @efid)t alö  baö  ber  9lomanfigur.  9?ur  einige  sufdlligc 
3(cußerlid)feitcn  waren  ibr  dbnlid)  begegnet,  unb 
einige  Seute,  bie  baö  wußten,  Ifcittcn  tcivaii^  miß= 
liebiger  2Beife  ben  ©d)luß  auf  fie  bejogen.  Ser 

"iiutoic  felbfl  bat  naturlid)  mit  alt  bem  nidjt^  gu 

fd)affen. Qßor  funfuitbjwanjig  ̂ ^bren  la^  id)  an^  ber 
ßeibbibliotbef  einen  9{oman,  ben  in  ber  betreffenben 
S-tabt  alle  Siöelt  alsi  i5d)ilberung  gewijfer  ̂ er^ 

f6nlid)feiten  be3eid)nete,  bie  in  Seutfd)lanb  allgemein  ' bcfannt  waren.  93ian  bctrad)tete  ibn  alö  einen 
SSJIaöfenromau,  um  bied  ©ort  an  ©teile  beö 
®d)liiffelromanö  ju  feigen.  Sin  fnnbiger  Seib= 
bibliotbefölcfer  batte  ©eite  fiu-  ©eitc  bie  burger= 
lid)en  9?amen  bercr  ini  Q.Mid)  gefd)rieben,  bie  er 

fiir  bie  Originale  ber  giguren  bielt.    3'-"l)  baS 

A 
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9?iich  nicht  njcitcr,  ta  ich  mtt  mcbrcicii  ^er  @c= 
nannten  pcrfcnlich  ocrfcbrtc.  ̂ Scbpn  tanial?  aber 
teünfchtc  ich,  tap  fem  fvecj)ni  ?ctblnbltDtbcBIefcv 
ein  r^upent  fd^roercr  Q?erlciinibunvv:Hmflaijcn  er= 
n?ad)fen  roaren.  J^er  Qüitpr  felbtl  hatte,  n>tc  td) 
fpater  fab,  etnja«  l^tcl  @ct)lvetchere?  unf  si^eiJeree 
ale  eine  fc  pinmpe  SDJenfcficnücrtad^ttgung  bc= 
abilchtigt.  Sein  2Berf  fcf)lug  in  fcaö  ©ebiet  ber 
Satire,  teö  'Pamphlete,  aber  baö  fcdtc  eben 
fatirifd)  ijelcfen  »werfen,  namlidi  mit  jenem  granum 
salis,  jenem  Äcrn  Salj,  ta^  eben  anch  £)ie  litc= 
rarifd)e  Satire,  He  ilunftfatire,  tie  politifd)e  Satire 
ju  einer  ©eifte^tdtigfeit  macftt,  tie  anper  fem 
95ereid)  ttrajrecbtlicfier  SingrifTe  liefen  )oüte  unt 

alö  'Xntreert  letiglid)  tie  ©egcnfatire  aufrnft.  ̂ ^a»? 
eigentliche  mcralifcJje  Uebcl  in  tiefen  unfc  anteren 
gallen  Hegt  immer  bei  iein  oerroigigen  ?efcv.  Die 
geilaltenCe  Hiinü  aber  feilte  gegen  tie  3nf"'i"JttDn 

ter  „Äennjeichnung"  gefchuljt  fein. 

Sefprccftunflcn 
 <#> 

Sbfen^  SSriefe 

3b\cn  betont  roicterhott  in  feinen  -Briefen,  i>\e  al^ 
<supplemcnt6bant'  feiner  lamtlidicn  QBerfc  pon 
juliue  (f  lia«  unb  JOalftan  Äoht')  bcran^iiciicbcn 

TOOrten  fint,  taf;  er  ein  fd^IedUcr  5?rieffd)rciber  fei: 
einmal  benierft  er  fogar  ijegen  Q?ranbc6,  er  hatte  firiN 
iDohl  ijeta*!,  iar,  fein  tanoiee  £dMüei(?en  ihn  in  ,'öarnifd^ 
brinc)cn  ivmie  unb  baß  ihre  Areunbfcbaft  in  bic  -Brmtc 
^chen  tonnte.  jul^cTen,  „idi  habe  bae  beftinnnte  &t-- 
fi'ihl,  baK  ein  lebhaft  cicfnhrter  33ricfit»ed>fel  5n)ifd)en 
une  eher  eine  fold^e  ©efahr  brincicn  fönntc". 

3*  glaube,  für  bie  ciutcn  '?rieffdn-ciber  im  alten 
flafftfd^en  iinne  tft  bie  Seit  unroibcrbrinqlid^  oorhci: 
unb  bag  hat  ber  ©rünbe  fiele  unb  tiefe.  O^idn  nur 
ben  ber  2?erfchreertcidUevungen,  ber  .'öcfte  nnfercv 
?elcgraphen^eit  unb  ber  Serftreuunci  bcs  niobenieu 
^eben«:  fonbcrn  entroeber  ftnb  bie  moberncn  .ftüniHcr  bie 
^ur  idAamlofiqfett  fubjeftio  unb  pcrfonlid)  cieroorben. 
Sd>on  Jöcine  fann  un?  in  feinen  Briefen  über  ftd^ 
perfonlid^  nid^te  mehr  erzählen,  ma^  er  nn^  nid^t  in 
feinen  ilßerfcn  fdion  beutlidi  genug  gefagt  hätte, 
über  fie  finb  aug  bcmfelben  Övunbe  ber  Subjcftioität 
fo  fd^amhaft  unb  porfi*tig  gcroorben,  bafi  fie  felbfl 
tfu  intimilen  /^reunbcn  gegenüber  nie  rcdu  perfonlid) 
»erben.  £ie  fdireibcn  an  ftc,  raic  man  an 
"Behörben,  roic  man  ̂ rtitel  fd>rcibt,  inbeni  fie  ftd>  ob= 
jettipieren,  unb  ihre  ̂ Briefe  lefen  fid>  roie  ungebrucft 
gebliebene  ober  perfpötcte  *^lbhanblungen.  3u  ihnen 
gehört  jbfen,  ber  im  September  1864  an  'i^jonifon  oon 
fid>  felbit  gerabe^u  fagt:  „jd^rocifi,  ift  mein  J^chler, 
tai?  i*  ben  l'euten  nidit  gau^  unb  redu  oon  J^er^en 
nahe  fommeu  tann,  oor  bencn  idi  mid)  offen  nub  mit 
jeber  5afer  geben  füllte,  jd^  habe  etraaS  oon  bem 
(Stalben  in  ben  ,.Hronpratcnbentcn'  an  mir:  id)  bringe 
eg  nie  rcd^t  über  midi,  midi  gan^  ̂ u  enttlcibcn.  3di 
habe  bic  (fmpfinbnng,  baß  mir  in  ben  perf6nlid^en  ̂ öe= 
Ziehungen  nur  ein  falfd^v  *^lu6brucf  für  ba^  %n  OJebote 
fleht,  mae  idi  im  tiefflen  jimct"  trage  unb  »oa^  eigcnt: 
lid)  mein  jd)  ifl.    T^eehalb  i^iehe  idi  por,  c6  ju  pcr= 
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fdUiefien,  unb  bahev  tommt  ee,  bafi  mir  un?  ̂ umciten, 

gfinilTcrmafien  cinanbev  obfcroievenb,  in  ber  (5'ntfoniung 

hielten." 

O^aturen  ipie  3hfen  Riehen  fidi  in  fidi  fiibft 
roic  in  eine  "Burg  yiiürf,  ̂ um  "J^rieffdircibcn  fehlt  ihnen 
roie  ̂ ur  Unterhaltung  ba^  fpc^ififdie  Talent  ber  ©e= 
fclligfcit.  vSein  "iMirf  i|T  in  fein  jin'fi'cf  gemanbt. 
Jöier  lebt  er  fein  cigcntlidie^^  l'eben,  feinen  Triumph 
unb  feine  ?,ragßbien:  „®Ddi  über  all  bic?  läfit  fid)  nidui^ 
in  einem  -Briefe  fd)reiben.  "SHadie  feinen  in'vfud)  mit 
einem  "BefehrnnggTOcrf"  (an  feine  ̂ idimcfler  .'öebmig 
iStouglanb  1869).  5ein  Stol^,  fein  peinlid^eö  CS"hr= 
gefühl,  feine  (rhvlidifeit  unb  ."^Jürfftduglofigfeit,  ba^ 
J?Ddigefühl,  berufen  .^u  fein,  ba^  .«'^•rennbe  al?  einen  ,5u foflbavcn  furuö  cmpfinbet,  fein  etipa^  ftarrcr  3iibiPibua= 
ligmn^  unb  fein  y?ang  ̂ nr  Crinfamfeit,  bafi  ihm  ̂ umeilen 
üu  "^Hnte  mar,  alg  fei  er  „burdi  eine  gvofie  uneublid^e 
üBüfte  pon  ©Ott  unb  ben  "SKeufdien  gcfdnebeu"  — biefe  feine  97atur  madu  ihn  ̂ nm  nngefelligen  iWenfd^en, 
ben  man  langfam  hinter  feinen  9}fa^fcn,  ben  ©eflalten, 
"iMalogen,  .*>anMungcn  feiner  5Bevfe,  cntbecfcn  mufi. 

^Xan  mirb  alfo  3l^ff"^  ̂ Briefe  lefen  mülTen  roie 
man  feine  2Öerfe  lieft,  b.  h.  al?  93Ja^ten  ober  pielmehr 
ale  einzige  lOtaöfe,  hinter  ber  er  fpridit.  3^ie^hat 
etma^  ̂ Starre^,  ̂ -eiic^  unb  ©leidibleibenbe?.  (5"r  lüftet fte  nie,  gleidigültig,  mann,  mie,  an  men  ev  fd)reibt,  nub, 
abgefehen  pon  gcmilTen  biographifd^cn  'ä5praugfelunigen 
ber  "Briefe,  mare  nidit  leidit,  aug  einem  'Briefe  ̂ u  ev= 
fchen,  ob  er  an  eine  T^ame  ober  feinen  inn'leger,  an 
einen  3iigeiibfveunb  ober  ben  Jiöuig  gerid)tet  i|T,  benn 
ber  anbere  ift  für  ihn  immer  ein  anbercr,  nie  einer, 
ber  5U  ihm,  in  feine  'üBelt  gehört,  nur  ein  mehr  ober 
meniger  mertpoller  ''Jlnberer,  ein  fDld)ev,  bem  er  ̂ ntraut, 
ihn  bciTer  ober  fd^led>ter  ̂ u  hören,  einer,  ben  er  glaubt, 
beiTimmen  ̂ n  fonnen,  unb  einer,  bem  er  nur  eine  X^b^-- 
liclifcit  ober  ̂ Xitteilung  fdmlbig  Unb  mivb  bat* 
SJerhältni^  ̂ u  einem  'j>fenfdien  fompli^iort,  mie  ̂ n 
^Bjornfon,  bann  hüllt  er  fidi_  eril  tedn  in  »idimeigeu 
ober  er  fudit  bie  Aormel  für  biefe«S  i5erhältni^  ju 

finben. 
Um  fo  bebeutenber  müiTen  bcravtigc  'Briefe  alfi 

titerarifdie  '■^leufiernngen  merben,  »penn  fte  pon  einem 
großen  ̂ ienfd)en  ausgehen,  befonber^  über  beö  'Brief: 
fdireiberö  Stellung  ̂ ii  2öelt  unb  ?]?enfdien,  unb 
namentlidi  ̂ u  feinen  eigenen  iöerfen.  *?ludi  bavin  gleidit 
Shfen  nnferem  .'öebbel,  beffen  'Briefe  eigentlidi  nur  ein 
.Komplement  .^n  feinen  2:agcbüdiern  ftnb.  (?in  moberner 
©elehrter  antrbe  ̂ u  feinem  3iihilaum  einmal  pon 

mehreren  iid^rifttTellern  itnb  3i^iivnali|'len  itm  ̂ ')lit= 
teilungen  über  feini.'eben  angegangen,  eeine  huinoviflifdie 
*Jlntmort  lautete:  ipa^  ipeifi  ich  Pon  meinem  l'cbcn? 
■^ein  i'eben  bat*  finb  meine  'Bücher.  3"  höherem 
^innc  fonnen  basS  T)iditer  roie  3bfen  unb  .'öcbbel  aud> 
fagen,  luahrenb  umgetehrt  Pon  '^Jatnreit  mic  'Bjonifon 
baö  2ßort  gilt,  ba^  3t'fen  fiir  beffen  berciniTigc^  1>enf= 
mal  ali  3iifdH'ift  »pahlen  mod)te:  fein  i'eben  mar  feine 
beffe  T>iditung.  51lle  haben  mir,  meint  er,  bie  ''2luf= 
gäbe,  in  nnferer  l-eben^führnng  nni  felbfl  ,^u  realiftcren. 
5ür  fo  bialcftifdi,  geiflig  angelegte  T^idUer  aber  wie 
3hfen  i(i  bie  T^idUnug  ihre  i'ebenöfühvnng,  fie 
leben  nub  mirfen,  inbem  fie  bie  ?ßelt  nub  fid)  felbft 
auflofen  unb  umbilben,  M  lidiaffenbe,  nid)t  ali 
y?anbelnbe.  'Bei  allen  großen  i£d)lad)ten  unb  ©eroitteru 
ftnb  fie  babei,  menn  and)  in  ber  )^eme.  „®afi  id) 
tdbti  mar,  baoon  legt  ein  ?eil  meiner  ®iditung 
Beugni^."  *2ln  feineu  Ueberfeftev  Vnbipig  'X\ilTarge 
fdireibt  er  1880:  „^^llleö,  \mi  idi  gebiditet  habe,  hangt 
anf^  engfte  ̂ nfammen  mit  bem,  wai  idi  burdilebt  — 
menn^  andi  nicht  erlebt  habe.  3^^"'  »cuc  T^id)tntig 
hat  für  mid)  felbft  ben  ,3merf  gehabt,  M  geiziger  'Be= 
freiungö=  unb  .T^einigungfSpro^efi  ̂ u  bienen.  T'eun  man 
fleht  niemalg  über  aller  ÜHitoerantiPortlid^feit  unb  ̂ )fit= 

fd)ulb  in  ber  Wefellfd)aft,  ber  man  angehört."  'lUni 33ranb  unb  anberen  feiner  ©eflalten  gibt  er  unum= 



miinbcn  511,  tafi  fic  ev  fclbfl  in  feinen  beften  *?lucien= 
blicfcn  feien,  von  anlicvcn  mietiei-  foinite  er  ebenfo  ge= 
fielen,  baß  fic  ev  felbft  in  feinen  fdnüadiflen  *Jlugen= 
btidfcn  feien.  @r  Übt  \\d\  uidjt,  fonbern  ev 
bid)tet  fid),  (leftaltet  fid^,  cntroirfelt  fid\  3?ei  biefeni 
@efd)dft  finb  5'i'ciiiibe  nur  (l6venb.  I^enn  bie 
Jrennbe  ftnb  e^,  bie  wie  bie  ?ÄalTe  einen  gerabe 
ba  feilhalten,  jnm  StiUilanb  ,5iüinnen  rooUen,  m  man 
fd)[ed)tevbingö  weiter  nuif;.  „5Bd  id)  geflanben  habe, 
aii  id)  meine  iH'vfd)iebenen  iBndicv  fdn'ieb,  ba  fleht 
jefet  eine  redit  tonipafte  "^Jlcnge.  'ilbn  id)  felbft  bin 
nid)t  mehr  ba,  —  id)  bin  mo  anbere,  lüeiter  ror,  tnie 
id)  hoffe."  T'od)  man  mnfi  etroaö  haben,  ina^  man 
gefiatten  fann,  gleid)gültig,  ob  e^  ba^  anfiere  ober  ba^ 
innere  i'cben  ift,  einen  Lebensinhalt,  ben  man  and)  in 
ber  (Jinfanifeit  hat  ober  erhält,  Diel(eid)t  reid)ev  alö  im 
Sehen  felbft.  I^er  ̂ Jfenfd)  ift  ihm  in  geiftiger  .)>infid)t 
„ein  tüeitfid)tigeiJ  Ö5efd)üpf,  —  luir  fehen  am  Flarften 
in  einem  grofn-n  ̂ Ibftanb;  bie  Tietaile  i^erwirren".  5!Bie alle  grofjen  unb  ftarfen  Olatnren  flnditet  er  fid)  nnb 
fein  innere^  i'eben  immer  in  eine  (?ntfernnng,  er  flieht 
.'Öeimat,  i'cben,  ötoff,  iJKobernität,  Wefellfcfiaft  nnb 
5vennbe,  nm  „Stettnng  in  einem  ̂ yernliegenben" fnd)en  unb  ihnen  bann  um  fo  treuer  bleiben  fonncn; 
barin  mit  in  niand)em  anbern  ©oethe  tienuaubt.  -i^eibe 
hat  man  baher  and)  ali  falt  oerfd)rien,  alö  ob  d  ihnen 
an  -^»erJienSroärme  fehlte,  bie  aber,  meint  3bfen,  „i^or  allen 
Singen  rorhanben  fein  mnfi,  menn  ein-?^  roahreö  unb 
ftarEeä  GkifteSleben  gebeihen  foH". 

T^cr  gciftige  3iihalt  bicfer  'Q3rieffamnilnng  iit  in 
einem  *Hnffat?  nid)t  ̂ u  erfd)opfen,  fte  gäbe  Qlnlati  ̂ u 
gar  mandierlei  5?etrad)tnngen.  (Jinigc  ber  interciTanteffen 
nnb  d)aratteriftifd)fteu  "Äiefe  unb  iStellen  lüaven  ben 
3bfen=5rennben  Uingft  befannt  ani  95iographien  nnb 
©iTaiS,  jnmal  einzelne  feiner  .Rorvefponbenten ,  inie 
^SranbeS,  ja  felbfl  über  ihn  gefd)rieben  haben,  unb 
nameutlid)  bie  'Briefe  beS  alt  unb  berühmt  geiüorbeuen 
!I^id)terS  an  23erleger,  Ueberfeßer,  ̂ heaterbireftoren  ufiv., 
befonbcre,  fofern  fte  auf  feine  Sßerfe  bejng  hüben,  fo= 
fort  burd)  bie  enropäifd)e  ̂ ^Jreffe  liefen. 

(?inen  intimen  3bfen  lernen  mir  aud)  f)iev  nid)t 
fennen.  *J[ber  einen  3bffti,  im  '<"rf)  i«  feinem  in= 
timftcn  l'eben  immer  er  felbft  ift,  ber  ftarfe  Äämpe, 
bem  @d)ilb  unb  ffiaffe,  aud)  roenn  er  ruht,  nber  bem 
93ette  hangen,  bei  bem  man,  aud)  rocnn  mau  fein 
©d)laf,iimmer  betritt,  ̂ unäd)fl  2öaffen  nnb  Trophäen 
bee  Äriegevö  gemahvt.  S'v  ift  ein  Ärieger,  ber  eigentlid) 
er  felbft  nur  in  ber  (Sd)lad)t  ift,  nnb  ber  ton  (Sd)laditen 
logar  träumt.  3^od)  biefe  heroifd)en  träume  eut-- 
behren  ber  Siomii  nid)t.  (rrn)ad)t  er,  bann  fteht  er 
cleubeS  Cyefd)meif;,  ̂ yliegen  unb  3Eßan,5en,  wo  er  fid) 
oon  ben  Jpiebeu  heroifdier  ©egncr  getroffen  ober  be= 
bväut  glaubte.  5(ud)  rou  biefeni  ©rmadjen  unb  feinem 
©fei  erzählen  feine  l^rameu  mehr  alä  feine  iPriefe. 
QlUe  ©atire,  alle  5Biberfprüd)e  unb  alle  ''IH-obleme  liegen 
in  biefer  ©rfenntnif*.  .'öeroiSmuö  nnb  .5?ealiömuS, 
etnsaS  ®ro§eS  roollen  unb  tai  Slkim  fehen  mniTen, 
an  iai  3iibiinbunm  glauben  nnb  bae  J^erbenoieh  cmp= 
finben,  von  ber  3ufnnft  träumen  nnb  an  ber  ©egeu: 
man  leiben,  eine  gröfiere  (5'thit  unb  ein  höhere^  23er= antroDrtlid)feitSgefühl  in  fid)  anebilbcn  unb  über  bie 
enge  5)(oralität  unb  bie  fleinen  "iserantmortlidifeiten 
nid)t  hiumegfommen,  bie  Freiheit  fnuben  unb  bie  &e-- 
bunbenf)eit  roiffen,  —  baS  eben  ift  bie  heimlid)e  Jragobie 
in  biefeni  5^id)tev  unb  baS  ©eheimniS  feineö  biditeri= 
fd)en  (Sntiüicflnng^projeffeäi-).  3bfenS  i.'eben,  b.  h.  feine 
2)id)tnug,  ift  eine  heroifdie  Satire  iion  feltener  -iMtter= 
feit,  aber  and)  i^on  felteneni  3iitfrflTe. 

5Rid)t  ber  tleinfte  2ßcrt  biefer  Briefe  i|T  bie  hohe 
(2elb(tad)tung,  mit  ber  3bfen  jebe  Beile  behanbclt,  bie 
0011  ihm  auegeht.    3"  nnferer  3eit,  in  ber  ber  lite= 

2}  a?gl.  in  meinen  Sfefcnflutiei'  übn  „SbfcnS  (Spilof)". .n61n  l'.iai,  9tlb.  9ftn. 

rarifd)c  eelbitoerrat  au  ber  S'ageeorbnnng  ifl,  in  ber 
fid)  alles  i'erfubelt  unb  bie  fd)ou  auffallen,  bie  ihre 
Sad)e  aud)  nur  ernft  nehmen,  tonnten  fie  ron  er^ieherifd)er 
33ebeutung  roerbeu.  T^iefer  1>id)ter  nimmt  bie  '■äni= 
ftellnng  einer  Clnittung  feierlid)er  altS  niand)ev  ge= 
priefene  T^id)ter  nnferer  Jage  bie  J?evauögabe  eineS 
2ßevteS  nnb  niand)er  einflnf!reid)e  .\irititer  bie  QtbfaiTung 

einer  Xvritif.  jd)  rebe  uatnrlid)  nid)t  poii  'I^eutfd)= lanb,  gemeint  finb  immer  bie  anberen  3Saterlänber. 
^an  fprid)t  heute  i^on  einer  Ueberroinbnng  3bfenS: 
feine  braniatifd)e  5orm  nnb  fein  bid)tevifd)ev  3iihalt 
finb  and)  fnv  nufere  3eit  nidit  baä  le|ite.  3bfen  felbfl 

lüäre  am  mcnigflcn  bei  fid)  flehen  geblieben.  "^Iber  ̂ n= uäd)ff  fonnteu  unr  immerhin  nod)  nmai  oon  ihm 
lernen,  anö  feinen  ̂ Briefen  3.  ̂8.  perfonlid)e  unb  lite= 
rarifd)e  ©auberfeit.  Tiefer  J)eroe  i|l  inand)mal  freilid) 
biö  jiir  Feigheit  fanber.  C?r  ift  immer  bereit,  Jeben 
nnb  ©tellnng  anfS  ̂ Spiel  ̂ u  fcften,  aber  er  bringt  d 
nid)t  über  ftd),  —  fid)  bie  ̂ yinger  fd)ninBig  ii^n  mad)en. 
_  Unferen  ̂ obernen  fei  bieö  ÜBort  3bfenS  iuö 
Ätaninibnd)  gefd)rieben:  „3?egabuug  ift  fein  .'?ied)t,  fie 

ift  eine  '].>f[id)t!" 

©d^rtfteit  jur  S^eater(5efcf)icf)tc 

3m  3anuar  ̂ 848,  nod)  ehe  bie  .'Hei^olutiDnSfturme burd)ö  ?anb  fauften,  fdmeb  @buarb^15eürient 
bie  ̂ Tsorrebe  ̂ u  ben  erfteu  brei  3?äuben  feiner 

?hcfltergefd)id)te ;  ben  inerten  fd)iefte  er  brei^ehn 
3ahvc  fpäter,  nad)  einer  3eit  eigenen  reformatorifd)en 
SBirtenö,  in  bie  5Selt  hinauf,  unb  roieberum  md)  brei= 
^chn  3<'hren  pollenbetc  ber  Dreiunbfiebjigjährige  fein 
Scbcnsmerf,  bae  er  eiufl  an?  (£tanbefpf[id)t,  in  ruhigem 
©laubeii  an  bie  fittlid)e  unb  füuftlerifd)e  ̂ yortentroicflnng 
feiner  Slm\\l,  begonnen  hatte.  3bm  lag  biefe  05efd)id)te 
am  .'Oerzen  nid)t  um  ber  nüd)teruen  .'öiftorie  roillen,  bie 
ifeute  Dom  Sd)lage  eineS  «sd)niib  unb  l'öroen  ju 
ßhronologifteu  flempelte,  nid)t  um  ber  philofophifd)en 
©rfenutnif  lüilleu,  bie  einen  Jheobor  .5'J6tfd)er  mit  bem 
ganzen  .'^üft^eug  hegelfd)er  T^ialeftif  jum  Stubium  ber £d)aufpielfunft  trieb,  ihm  lag  aud)  nid)t  an  läppifd)eii 
^Inefboten  unb  *Jleui!crlid)feiteu,  fonbern  ev  fühlte  wie 
an  eigenem  i'cibc  bie  lange  iserad)tung  unb  ©rniebrignng 
feiner  ̂ BerufSgeuoiTen  nnb  bnrd)fd)ritt  mit  ihnen  ben 
jahrbunbertlangen  i'eiben?i»eg.  iSo  luftig  babei  audy 
oft  juging,  ihm  roar  e^  eine  ernfle  ©efd)id)te,  eine 
Sebre  unb  SEßarnung.  ©r  gab  wohl  in  rülyrenbem  5lei§ 
ba^  3uoerläfftgile,  maö  feine  Quellen  ihm  bamalö 
boten,  aber  er  war  bod)  nid)t  ADrfd)er,  fonbern  @d)aiu 

fpieler,  alö  er  bie  ©efd)id)te  feines  etanbeö  fdn-ieb. 
>io  evtläven  fid)  Mängel  nnb  i>ov,5Üge  be^  2BerfeS, 
tai  in  feinem  wertrollen  ?eil  nnyeraltet  geblieben  ift, 
baö  aber  leiber  fd)on  feit  3ahr^ehnten  im  s8nd)hanbel 
rergriffen  war  nnb  iton  ben  'iJutiguaren  auf  60,  70  ?9farf, 
ja,  nod)  hoher  im  iH-eiS  geiTeigert  würbe. 

iJ?uii  hat  ein  rühriger  i^erlag  biefem  Uebelflanbe 
abgeholfen  unb  burd)  ben  ©nfel  M  alten  T)ein-ient 
eine  mit  forgfamer  -l^orrebe  unb  berid)tigenben_ '3ln= 
merfungen  oerfeheuc  Olenausgabe')  oeranflaitet.  öd)on 
Cbuarb  Tierrient  felbfl  unb  fpäter  fein  @ohn  Otto 
hatten  baran  gebadit  unb  niand>e  fritifd)e  9]oti5  ge-- 
faiiimelt,  inbelTen  war  bei  bem  l^unfel,  baS  bamaleS 
über  weiten  etreefen  ber  .^ultur=  nnb  5heatergefd)id)te 

lag,  an  eine  glatte  Söfung  nid)t  beufen.  ''^lud)  heute 
fehlt  nni  ja  nod)  auf  6d)riit  unb  ?ritt  bie  gewiffeu-- 

'1  ©cfctiiditc  ber  bcuti'clien  ©diaiifpiclfunft.  ÜJon S^lmvt'  Sctjricnt.  9?fii  hoiMiiScjciifbrn  non  Äan^  Tcorirnt. 
«rrlin  liiiir,,  rtto  dUwr.  2  «dnbf.  XLIII,  .mT  u.  XX,  (iu.")  ®. SOi.  211,—  (2^,-). 
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hafte  "Serarbeitiitii)  retcbfii  5)ratcvia[e,  fp  baf;  ciiu'  mvt-- 
aetreue  2^ie^crlla^e  i'Pii  2^eiH-iciu?  ijriinMciKntem  ̂ Ißfvf 
init  ̂ utcti  Örüntcn  pcl■tci^^l^t  lllcr^cn  fami,  ̂ umal/iin'iiii 
in  fnarpcn  '^Inmcitiincicii  bic  roid^till|'^cn  y?iiiweifo  auf 
lieriittiiicnte  ;'vcvfd>iina  aftptcn  u'cvt'cn.  '^liut  in  bcv alten  biitcviutcn  ;ypvm  «Jiv^  tae  2i>cvf  feine  leiten 
T'ienile  tun  un^  ̂ ie  (Jvfenntni?  wn  ticr  gvpf;en  Äultur= 
aufgäbe  bes  ?heatei?  fpftein  fpnncn. 

T*ie  '^ühnenqefd>titte  abev,  tie  in  ̂ en  leBten 
3ahren  feIb|T  bte  Jöcrfäle  teutfd^ev  llniuevfitäten  fi* 
erfcMciTcn  hat,  roirt'  au?  ̂ iefem  ■J?ud>e  fcn  gvpßen 
3ug  unt  bie  Siebe  ̂ ur  viadie  immer  uod>  lernen  fpnneii, 
nid>t  ]iim  minbcilen  bie  abiiied>?lung?reid>e  T^arilellung. 
T'a?  roirb  bcm  befpnbcr?  einleud^ten,  bcr  CttP 
■ü? ebbigen«  inTÜicb  einer  „0efd>idue  ber  ?beater 
X^eutffManbe"-)  eni>a5  gnInblid^er  prüft.  Der  ̂ BerfaiTer 
bat  im  ̂ ^prroprt  ben  5Kut,  ben  „uniperfaten  etanb= 
punft"  feine«  ÜBerfce  5u  betonen  unb  einen  5?eitrag 
jur  .^ultur=,  ja,  andi  ̂ nr  5\un|tgef*i*te  ̂ n  perheiBcn. 
5Son  allebcm  permag  i*  in  ben  bis  jeRt  porliegenben 
684  Cluartfeiten  nur  ber5lid>  wenig  ,su  entbecfeu. 
?!Bebbigen  gibt  in  pft  redn  inniger  Qlnlefmung  an  ppr= 
banbene  '3?ud^er  —  mit  bem  3itiereu  nimmt  er'ö  nber= 
baupt  nid>t  fo  genau  —  bie  JheatergefdMdne  einzelner 
vitabte,  ebne  uniperfalenQ^lief  ^u  perraten  nnbba?ÜBefent= 
lid^e  größerer  3ufammenbange  ^u  erfcnnen.  2öa6  erD^eue? 
bringt,  iil  belanglpe,  top  er  Wegebene?  benuRt,  gefdiiebt 
e^  pbne  jebe  Äritif.  Unb  felbfl  ber  rein  d^rpnifalifdle 
2Dert  einer  fpld>en  geroii?  mühfeligen  '^Irbeit  roirb  boburd^ 
hinfällig,  baß  fid)  auf  £d>ritt  unb  ?ritt  bei  <stid>= 

prpben  grobe  jrrtnmer  unb  /"yehler  ergeben.  Da  roirb ba?  alte  5)fär*eu  pon  ber  breiitoefigen  ?iKptlerienbnhnc 
tüicbcr  aufgeiifdit  unb  burd^  eine  unfinuige  SeidMiung 
illuilriert;  ba  fpll  „bie  bautidv  Einlage  mittelalterlid^er 
ÖPttefbäufer  gleid>  bem  3wecfe  ber  heiligen  ̂ cftfP'i^li' 
anbeiiuemt"  geroefen  fein!  Da  wirb  ein  Durd>fd>nitt^= 
fomobiant  mie  ber  „Jöerr  pon  3immer"  ̂ um  „eigent: 
lid^en  ©runblcger  ber  beutfd^en  Sd^aubühne"  geitempelt. 
Da  foU  ber  ?ruppenprin^ipal  id^pnemann  „auf  'i?e= 
fehl"  bee  alten  Arinen  na*  Q^erlin  gefpmmen  fein,  unb 
er  hatte  bod>  fo  rührenb  brum  gebettelt.  *^lud>  mar  er 
nid>t  1102  gefommen,  fonbern  1742,  unb  fpielte  aud> 
bie  angeführten  Dramen  Pon  id^legel  unb  Cluiifprp 
tii*t.  Äpd>  mürbe  nidu  1707,  fpnbern  1703  geboren, 
unb  (tarb  nid>t  1773,  fonbern  ̂ mei  3'ihre  baranf.  Die 
Uraufführung  Pon  „Äabale  unb  S'iebe"  fanb  troR 
SEBebbigeng  au6brücflid>cr  „5?erid»tignng"  bpd^  in  'i^xanh 
furta.  W.  am  13.*Mpril  1784  itatt,  unb  £djiUcr  fah  bort 
bie  iißieberholung  eril  am  3.  3)fai;  bie  berliner  ''kremiere 
ler  „Jungfrau  ppu  Crlean?"  fiel  auf  ben  23.  DRopember 
unb  nid>t  er|1  auf  ben  31.  Dezember  1801.  97idit 
1730,  fonbern  1720  mürbe  C"thof  geboren,  nid^t  .t'er^pg 
©mit  ber  (rnte,  fonbern  Grnit  II.  fdnif  bar  gothaer 
Aohhtaux.  Da?  erite  goethtfd>e  Stücf,  baö  bie  J^ranF= 
furter  fahen,  mar  uidu  1801  ber  „(flaoigo",  fonbern 
1793  „Die  ©efd>mi|Ter",  unb  e?  ift  Unfinn,  bafi 
Dobbelin  in  JÖaKe  eine  „Pon  /"^rau  iReuber  gebilbete 
?ruppc"  führte.  Die  Uraufführung  Pon  Seffing^  „^)fiinia" feRt  i}ebbigen  aud>  falfd^  an,  unb  ba?  fouberbare 
Drama  Pon  Sd^legel,  „.ftanut  unb  Jöermanu",  ba^  ba 
auf  bem  hamburger  >]flatipualtheater  gefpielt  fein  foll, 
iil  eine  roebbigeufd^e  .Kombination  pou  i'd)legelg  „.(lanut" 
unb  Qlnrenhoff?  „Jöermaun  unb  ?huönelba".  3u 
tiefer  fleinen  'i^lütenlefe,  bie  ftd'»  nod^  feiteulang 
termehren  licpe,  \n  ben  pielfad^  entffellien  (Eigennamen 
tommt  bie  gan^  feltfame  Di?ppütipn,  bie  ißebbigen 
feinem  Stpff  }utcil  roerben  liej?.  3Kit  '■^^laRmangel 
entfdiulbtgt  er,  baß  fein  einnige^  Theater  Ce(terreid>ö, 

öefditcfite  ter  Xfteater  XJeutfdilanfteJ  in  hunbert 
wbhanfclunoen.  SJargefleUt  nebfl  einem  einleitenten  «Rücfblicf  jur 
Öefdiidite  ter  bcamatit'chen  Cidit-  un6  ©d)aufptclfunfl.  <S3lit jahlrtidien  3Uuf}rationen,  oJffimtleS  unb  «cilagen.  33oii  Otto 
SJeteigen.  «erlin  HtOif.,  Srnft  5ren6borff,  3n  2ö  biei 

fcteffrungen,  le  1,—. 

gefd)meige  feiner  .ipauptflabt  2ßicn  berüeffid)tigt  tüorbe« 
ift,  baf!  über  bie  fehr  miduige  G"ntmicflimg  M  „.^tleinen 
?heater?"  in  ''Berlin  fein  2ßort  gefagt  mürbe,  bafür 
mniTcn  mir  aber  brei  ©eiteu  laug  über  baö  nod^  gar 

nid^t  eriiliercnbe  £dnllertheater  in  G"harlPttenburg, 
müiTeu  OHeidHiültigfeiten  über  "'l.H'ppin^tl)eater  ;\mciter 
unb  britter  ©nte  hinnehmen.  €jO  ftellt  baei  33ud^  in 
feiner  erften  .f^alfte  ein  Sammelfurium  Pon  rid^tigen 
unb  falfd^eu  Urteilen  unb  Satfad^cu  bar,  maö  um  fo 
mehr  iju  bebaueru  i|l,  al^  ber  "l^erlcgcr  mit  grofier 
Cpfcrmilligfeit  für  einen  bauernb  mertpoilen  illuftratipen 
(Sdnnucf  au?  ben  reid^en  Q3effänbeu  feineö  ?lutiguariatö 
gefprgt  hat.  Den  SUuitrationen  allein  fann  ein  mann 
empfehlenbe?  SSßort  gelten. 

©egeuüber  fpld>en  Qlrbeiten  fiub  bie  rüffig  fort= 
fdn-eitenben  "l^ublifationen  ber  ©efeUfd)aft  für  3beater= 
gefdnd^te  mit  Jyveuben  jn  begrüfieu.  Subroig  ®eiger') 
hat  au^  Äürfdmer?  reid^haltigem  'DkdMaf?  meufd^lid) 
anfpred^enbe  ̂ Briefe  3ffl^iiib^,  gumcifl  ben  *?ld)t,]iiger= 
ial)ren  angef)preub,  perofTeutlidn,  .öeinrid)  iStümrfe^) 
bat  bie  iSpnreu  aufgezeigt,  bie  Veffing?  tünitlcrifdie 
S'oleran^^'lHebigt  in  ben  TOeberungen  ber  'IVirobie,  ?yort= 
fcRung  unb  Olad>ahniung  gefuuben  hat,  unb  Jöanä 
Deprieut  gab  beu  etilen  iBaub  eine^  an^  gemein= 
famer  *Hrbeit  herporgegangenen  ^^'Irdno^  für  ?heater= 
gefd)idue.  2Öa?  bicfe  *2lrbeiten  gemeinfam  haben,  ift 
meniger  bie  fünfllerifd)c  ̂ "yprm  unb  JyaiTung,  al?  piel= mehr  bie  ftrcnge  ead^lid>fcit,  bie  an^  hingcbenbem  ©ifer 
eut|lanbene  f^-nUt  an  fritifd>  geprüftem  Material,  .'öier 
ermeifen  vgtid^proheu  fail  (Tet?  bie  abfolute  3uperlaffig= 
feit  unb  man  fann  nur  in  (Jin^elheiten  anberer  9)teinuug 
fein.  Äo  glürflidi  v  'i^.  ©eiger  auö  beu  pielen  ̂ Briefen 
bie  mcfentitdifteu  3üge  iei  'JRenfdien  Offltiui*  berauö= beftilliert,  fo  menig  m6d)te  idf  mit  ihm  behaupten,  bafi 
jebeömal,  mo  in  3ffliiiifc^  Dramen  eine  Souifc  por= 
fonnnt,  niand^cr  3ng  Pon  3fflii"b^  geliebter  ̂ d)roefter 
Souife  geupmmen,  ja,  fd^pu  ber  -^Jame  allein  ihretmegen 
gemäf)lt  morben  fei.  l'puife  mar  9)Tobename  im  ad)t-- ^ehnteu  3^<f'vhunbert  unb  ti)pifd)  für  eine  Öattung  Pon 

/"grauen,  bie  poruehmlid^  in  ber  .^?oman=  unb  Dramen= literatur  jener  3eit  in  einer  arg  fonpcntipuellcn  9)Janier 
an?gebilbet  mürbe.  Unb  ipenn  €;tümcfe  in  feiner  über 
ben  Stpff  gut  orieutierenben  (Einleitung  ein  „nipglid)|t 

getreue^  unb  anfdvinlidieg"  *J^ilb  ber  9]adnpirfungeu 
pon  l'effingö  „Olathau"  geben  mill,  ̂ unial  pom  i£tanb= 
puuft  ber  (£toff=  unb  ̂ Dfotipgefdiidite,  fo  hatten  ftatt 

mandier  etma^  breiten  3iif'alt^angabe  audu'ernere  2i3cllen= linieu  jene?  breit  au^flutenben  0?athan=^Iotip^  auf= 
gebecft  werben  fönnen,  mie  etma  (5"rfart^haufenö 
bramatifdie  ̂ 'oleranzprebigten  ober  mie  etlidie  Dramen 
.fvald)berg?,  bereu  „"l'prbilb"  uad)  beö  ̂ lutpr^  eigener 
i'erfid^erung  ber  „Olathan"  mar.  3iitefren  tun  foldie 
ß^in.^elheiten  bem  ©an^en  nid^t  ben  minbeften  ̂ Ibbrudi. 

Dagegen  i)t  ci  fd)abe,  baß  bac*  ̂ ilrd)ip  für  ?'heater= 
gefd)idne^)  nuter  feinen  trefflid)en  ̂ Beitragen  and>  eine 
©ti^^c  bringt,  bie  nur  in  einer  ?agee!^eituug  alleufallö  am 
••XMaRe  mare:  .Karl  2ßeifer^ '•^luffaR  über  bie  ?OJeininger, 
Pon  bem  al?  erfte  .'Ratenzahlung  adit  magere  ©eiten 
abgebrucft  finb.  J>at  baö  *lH-iu,zip  be^  Ji)erau^geberö, 
in  einem  mi(TenfdHiftlid)en  3iif)i"biid^e  mit  „JvortfeRuug 
folgt"  p  arbeiten,  au  fid)  fd)on  etma?  iBebenflid^eö, 
fo  l)ätte  PPU  einem  fo  gleidigiltigen  ''Einfang  eineö 5lrtifel^  nnbcbingt  abgefehen  merben  müiTen.  ©cmifi 
mar  Dr.  Depricnt  bei  bem  erflen  33anb  tei  *2(rd)iP£i  in 

'■^1  W.  2B.  3ffl£inb6  «riefe  an  feine  ©diweftcr  l'ouife unb  anbete  Serroanbte.  (1772 -18H.;  -f^erauiSgedeben  oon 
i.'iibinig  ©eiger.  {=  @d)riften  bcr  0efc(lfd)aft  für  Xfieatcr» 
gffd)id)tc,  «b.  V.)    55crlin  a^crlag  ber  (S)cfeUfd)aft  für 
Ihcatcrgcfd)tdite.   3^(i  @.   fOiur  für  Witgliebcr.) 

■*)  Sie  S  ortfegungen,  9?  adiafjnni  ngcn  unb  Xra« 
tjeftien  oon  Seffingö  SJatljan  bcr  Ißcifc.  -fserauä-- gcgeben  oon  .^cinrid)  ©tümrfe.  (=  ©diriftcn  ber  ö)efeUfd)aft 
für  Xf)catergefdndite,  «6.  4.)   läbcnba,  litDi.    LVI,  2:t2  @. 

°;  9trd)io  für  Xheatergefdtidtte.  3m 'Auftrage  ber  ®e» 
fcUfdtaft  für  Xl)catcrgefdnd)te  herausgegeben  oon -tianS  ©corient. 
1.  «anb.   «crlin,  ©gon  51eifd)cl  &  go.  284  @.  <St.  7,.")i3  <»,—). 
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filier  fdnv)ieviiifii  Jage,  au^  bor  er  fid)  im  iitn-igcn 
(llänjeiib  heraii^nc^ocieii  ftat,  uiit»  bocf)  i(t  qerabc  bicfc^ 
2f)eniaö  lücgcii  Sic  2ßaf)t  ̂ ii  betiaucrii,  tciin  mir  fiaben 
iiter  bif  glatv^ciibfii  JRcfornicii  uiib  bie  flarfcii  (?"iiifcitici= 
feiten  ber  'älfeiiiiiuier  iiod)  feine  geredete  mit  ah-- 
fdjliefjenbe  DarfteKnng.  2ßaö  ein  jüngerer  ̂ OTeininger, 
ebenfatle  ein  2ßeimaraner,  an  anbcrcr  Stelle^)  jiuigft 

beul  ?f)enia  ju  fagen  hatte,  ifl  and)  nur  eine  tniiit 
jufaiiinieiigefeftte  9?ilbcrreif)e,  eine  oft  Oanale,  roenn  aud> 
gut  gemeinte  2i3iebergabe  perfmilidier  ̂ iiifiditen.  — 
„QlrdMV"  flehen  bann  —  um  aud^  bie^pofitiüe Seite  heriHH-= 
juheben  —  iiDÜrocrtige  ard)inalifd)eiatubien  UDn5I(ejanber 
ypu  üBeilen,  ber  intcrelTante  Ijejtanberungen  retigiofer 
unb  fo^ialer  D^atur  ju  i-effingö  ©ramen  auf  bem  33urg= 
theater  beibringt,  pon  ?(rnolb  ̂ ai)er,  ber  aiiö 
babencr  Senfuraften  maud)e^  2ßefenttid)e  ̂ u  einer 
fid)  mhl  (ohnenbcn  @efd)id)te  ber  Senfnr  mitteilt,  niib 
uon  i'nbroig  ©eiger,  bcrSfflrti'bö  ?fieaterffanbal  au?  bem 
3ake  1810  in  einer  iumi  S'JcinhDlb  Steigt  T^arfteUnng  ab= 
roeid)enben2Beife  er,;iäblt.  QJud)iDaö  uber3ff(anbö?I)eater= 
i^erwaltung  2öilf)elm  ̂ lltniann,  über  ©uBfoiuä  -^t- 
/^iehnngeu  ,^um  breebcner  J^oftheater  9fubo(f  06f)(er, 
über  ben  ©d)aufpieler  unb  Sireftor  .^arl  Daoib 
©tegmaun  ©lifabetb  "^WenRet  i.^erDffeiitltd)en,  belohnt 
bie  ̂ Bemühungen  M  y?erau^geberä  um  einen  gebiegenen 
3nhalt.  T^a^2ÖertOPUfie  frei(id)  bleibt  bod)  bie  pon5(rthnr 
S.OeUinef  inühfam  ,5ufammengetragene„'iMbliographic  ber 
^heatcrgefdndUe".  Sie  ifl  in  Ä (einigfeiten  roohl  an= 
fednbar  —  ̂ .  33.  halte  id)  ba^  ̂ Iver.^eidmcn  lebig(id) 
referierenber  5Büd^er=''2ln,^eigen  für  unnötig,  ja  für  trre= 
führenb  —  ifl  aber  im  ganzen  in  ihrer  fcf)oneu  3uuer= 
lüffigteit  unb  Ueberfiditlid)feit  jebem  5Dvfd)er  nuent= 

behrlidi  nub  l'oUte  mogtid^fl  halb  ̂ eitlid)  and)  nad^  rücf= 
roarte  aufgebehnt  roerben.  3n  einem  reid)en  *^lrbeitg= 
Programm  mürbe  foId)e  rücffd^aueube  ̂ Bibliographie, 
unb  ee  mürbe  ftd)  mieber  einmal  beutlid)  ergeben,  mie 
inel  imd)  auf  nnferem  ©ebiete  ju  tun  bleibt. 

©0  ifl  ein  bissher  brad)  liegenbee  Jyelb  erfl  für^lid) 
beflellt  morben.  ^vonrab  ®cf)iffniann ')  ̂   hat  ̂ u 
(£d)lofrarö  'JIrbeiten  über  gramer  ?heater^uflanbe  bie 
©rganjung  gefdiaffen  nub  poii  braniatifd)en  '■^lufführungcn in  Dflerrreid)ifd)en  Stiften,  fomie  bem  buntfarbigen 
Xheatertretben  in  Sin.;;  reid)lid)e  5lad)^rtd)t  gegeben. 
2ßie  mid)tig  biefe  oflerreid)ifd)eu  Sanb=fctabte  für  bie 
®efd)idite  iDer  SBaiibertrnppen  gemefen  ftnb,  baö  geht 
inel(eid)t  au^  foldieu  eii^elnen  5lrbeiten,  bie  mei|l 
cinanber  ahnlidie,  äunad)fl  gar  monoton  erfd^cinenbe 
Süge  tragen,  nidu  beutlid)  genug  i)erwv,  mirb  aber 
bem,  ber  bie  fulturellen  ©tromungen  jmifd)eu  !Dcutfdv 
laub  nub  Ocflerreid)  mljn  unicrfndit,  gerabe  an 
jlreu^uugöpnnften  mie  l'iu^  @ra^,  3nnöbrucf  n.  a.  anf= 
fallen.  ©d)irimaun^  ̂ ^Irbcit  ift  im  mefeiitlid)en  gut 
gelungen.  man  bem  Qfutor  ben  .Vi'atholiten  an: merft,  ber  bei  ber  geifligen  ̂ Befreiung  im  18.  3ahr= 
huubert  ba^  ©ort  Pom  „jofefinifdien  .tehrbefen"  utdu 
fd)eut,  mag  iiod)  hingehen;  immerhin  fdieint  ber  iser= 
fafTfr  in  ber  älteren  3cit,  ba  ee  fid^  um  fl6flerlid)e£* 
Theater  hanbelt,  beffer  ̂ u  -*?anfe  ̂ n  fein  alö  in  ber 
jofefinifdien  (i"pod)e.  ®a  liefsen  ftd^  maud)e  Sücfen  in ben  Spielregiflern  auffüllen,  nub  e?  burfte  and) 

nid)t  unfritii^d)  au^  ©oebete^  ©runbriß  bie  falfd)e 
—  nub  fd)Du  oor  3ahm\  berid)tigte  —  9?ehanptung 
nad)gebrncft  merbcu,  baf;  Salbergc!  „"Jltond)  oom  ̂ Pergc 
€armel"  eine  Aortfeluing  t»on  i,'effingfi  „Diathaii"  fei. 
Oiibeffen  fleht  fDld)en  '5-ehlern  ber  pofttiite  ©ehalt  lei 3}ud>e^  empfehlenb  gegenüber. 

3n  bie  D^ieberungen  theatralifd)eu  ?ebeu^  führen 
brei  ''13ublifationen  »on  ̂ iVippenfpicltejtcn,  bie  oon  bem 

«)  ©te  SSKctninflct.  Hon  Marl  @tube.  (=  Da^ Xbeatcr, 
hr^fl.  0.  (5arl  ̂ agfiiiann,  53t. !)).  SScrlin  190.5,  ©ditifter  &  Soefflcr. 
75  ®.    »?.  1,511  (2,.5ll!. 

')  Srama  iinS  X[)catcr  in  Oefterrcid)  ob  fccrSnnS 
biö  1«)3.  aSon  53r.  itonrat  ®d)if fniaiin.  i'inj  10ii.->,  Scrlan 
i(i  Vereines  9Biiicimi  Sranjisco^SarDlinum.  2:ii»  @.  Wf.  'i,.")n. 

^arionettenfpielcr  ober  pielmehr  „^heaterbefifter"  G'nift 
3:rominer8)  unb  »du  ©.  ©hrharbt^;  verauflaltet 
morben  finb.  lieber  Urfprnng  unb  ̂ .'llter  feiner  J^anb= 
fd)riften  mad)t  frommer  feine  meitereu  ̂ ^Ingaben. 
3hm  liegt  nur  baraii,  gleid)fam  au6  Stanbeöftoli,  nad)= 
,^umeifen,  baß  bie  Originale  ber  ̂ i>uppeufpieltejte  höher 
eiu^ufdHißeu  ftnb  aW  bie  beflehenbcu,  ben  Criginaltejt 

bi^  ̂ ^ur  Uufeuntlid)feit  uerunflaltenben  '^lbfd)riften. Olatürlidi  irrt  fid)  frommer,  menn  er  feine  ?ejte  aud) 
mir  in  etma^  für  Üri^ginale  hült,  unb  beuuod)  ift  bie 
fleiue  'IHiblifation  aufserfl  baiifen?mert,  ̂ umal  fie 
fortgefeM  merbeu  unb  bie  "Ihippenfpiele  vom  Softer 
Jyaufl,  @d)inberhanneö  unb  anbre  oolfötümlidie  ©toffe 
bringen  foll.  Die  S^lTung  ber  ©cnoi^efa  meid)t  ;\iemlid) 
flart  iion  jenen  ̂ ^ejten  ab,  bie  heute  nod)  in  baorifd)en 
Dörfern  anzutreffen  finb.  3^eim  „@äd)ftfd)en  ''i.H'inzen^ 
raub"  gibt  frommer  felbfl  ein  alteö  ̂ anuffript  i>om 
3ahre  182.5  al^D.uelle  ber  Bearbeitung  an.  3)aö  ''l)uppen= 
fpiel  uom  Dr.  Jyaufl,  ba^  ©hrharbt  i'om  Sinnmalbe  gibt, 
beruht  auf  einem  hai'bfd)riftlid)cn  ?er,tbud),  tai  1890 
i^on  ̂   bem  ̂ Ihippenfpieler  9{id)arb  58ouegfi)  au^  bem ©ebädUniö  niebergefdirieben  mürbe.  Da  ifl  nun 
wn  faft  tppifdier  S^ebentung  für  bie  flarfe  Ummanblung 
aller  5)kriouetteufpiele,  biefen  ?ejt  mit  ber  voi;^etma 
fünfzig  3ahren  erfd)ieucnen  '■^lu^gabe  M  ?yaufl=iöpielg 
von  ©uibo  ®onnefdifi)  ̂ u  i''crgleid)en.  3cl)  meif^  uid)t, 
ob  eine  oermanbtfd)aftlid^e  S^e^iehuug  ,^mifd)en  ben 
heibcn  Prägern  jeneö  'IHippenfpielernamenö  befleht, 
auf  jeben  t^aü  aber  ftehen  bie  "Zcxte  tro0  d)arafteriflifd)er 5jerfd)iebcuheiteu  in  einem  Bnfammenhange,  ber  auf 
biefem  engen  ?Haume  leiber  im  einzelnen  nidit  iiad>= 
gemiefen  merbeu  fann.  (Si  mag  nur  fur^  betont 
merben,  baf;  in  ber  neuen  3lieberfdnnft  ̂ meifcllog  ftd> 
ältere  33eflanbteile  finben  unb  baf;  mir  in  biefem 
Dofument  an^  unfern  Sagen  einen  fd)oiien  9?emei^ 
bafür  fehcn,  mie  oielflimmig  bie  alte  ̂ auftfabel  im 
i^olfe  nod)  nadifummt.  — 

Q'i  i\t  ein  meiter  Äd)ritt  von  bie|"en  anfprud)ö= 
lofen  58üd)ern  unb  von  jenen  ard)iyalifd)eii  A'orfd)ungen 
p  ben  f leinen  @iTaibänbd)en,  bie  (iarl  Jpagemann  feit 

einiger  3eit  unter  bem  ©ammelnamen  „Da^  S^hcater" 
herausgibt.  DaS  .^lüfl^eng  fd)merer  2ßifl'enfdwftlid^feit 
haben  biefc  fonferinerten  'JciiiUftonS  abgeflreift,  unb  eS 
i|l  mit  ihnen  ber  ̂ .^crfud)  gcmad)t  morben,  beö  trocfenen 
?one?  fatt,  in  furjen  Bügen  ein  tünfllerifd)  finfrteS 
''Jlbbilb  heruorragenber  .Hünftler  unb  Änuflinflitute  p 
geben.  2ßa6  bei  iinö  gan^  im  argen  liegt,  bie 
pfi)d)olpgifd)e  5lnali)fe  bebeutenber  .^unflleiflungen,  bie 
plaftifd)e  ©d)ilbcrung  einer  feltenen  3"bipibualität,  hat 
man  i)icx  nad)znholen  unb  neu  ,%n  fd)affen  uerfudu. 
■^Iber  eS  fragt  fid),  ob  man  überhaupt  ein  3^ilb  von 
einem  ©d>aufpieler  geben  fann,  ben  niemaub  von  unö 
mehr  gefannt  hat.  ''^luf  fd)arfe  UmrilTe  nub  große 
3üge,  fnrd)te  id\  mirb  biefeö  banfenSmerte  Unter= 
nehmen  ud>  fo  lauge  be|'d)ränfen  müiTen,  alS  mir  eine 
SageSfritif  haben,  bie  mehr  ober  meniger  mit  .'■}lebenö= 
arten,  menn'e  hod)  fommt,  mit  menigcn  guten  ©at^en  über 
bie  Darfleller  ihre  Oleferate  fd)liefit.  Unfere  gan^e?heater= 
gefd)id)te  frauft  au  bem  innerften  2üefen  biefer  nur  für  ben 
2(ngenblirf  geborenen  ixunfl.  J>omer  unb  -Beet- 

hoven, Dfidhelangelo  unb  .'•llembranbt  unS  bebeuten, 
fönnen  mir  jeber^eit  nad)prüfcn  unb  ohne  allen 
hiflcrtfd)en  9?aUafl  rein  genießen:  mer  ©arricf  mar. 

9}  c  p  e  r  1 0 1  r  c  Ii  c  ̂  f  Ä  dl  f  i  f  cl)  e  n  iDf  a  r  i  0  n  r  1 1  c  II  1 1)  c  a  t  e  v^. 
9Jad)  alten  Ueberlirfcninßcn  heraiiegcdcbcn  \>on  @rnft  Xroniniev. 
1.  öcnouefii,  tic*))faljf!r4fin  juXrtcr.  '•Sittcrfdiau fpiel  in  OSlftcn. 2.  Der  fädififdie  IJrinjenvaub.  aSatcildnSifdiähiflorildtc« 
5»itter('cl)aH fpiel  in  G  Jlften.  9fad)  einem  alten  Wanuftript pon  1825.  3tt)icfau,  ßarl  »JJ.  iOfoccfcU  »ud)l)t>lg.  6ü  u.  7(i  ®. 

3e  m.  l,->i). »)  Sa^  *Duppcnfpiel  oom  Sr.  Sauft-  3Bortgftrcu  nart) 
bcni  hantfcl)riftlid)en  Xrrtbudie  ic6  Ü)Jarionettcntf)cater='Sfft!5ei-S *3iid)arti  «oncSf»  ncbft  im  Oriflinalthcatcrjcttcl  iint  in  ©jenen» 
bilbcrn  Ijcraiieafscben  pon  C^cor«  @ hv l)a r b t  pom  Sinnwaltc. 
Sreebcn  l'J05,  5)aiil  Sllicfe  51  @.  Sn  5(i0  niimcriciton  gj-fniplarcn 
netrucft.   SSW.  .5,—. 
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mütTfit  wix  au?  taufciiD  3i'icini  im?  luühfani  vcfoii: 
llriiifrfn,  um,  tin-uu  wix  l■^n■ltd^  flu^,  ciu^Uiicilfhcu,  tai; 
er  uu?  uiitr?  mehr  bfbcutcu  fauu,  lUiit  anniu  er  eiu 
©ptt  i»ar.  55?ir  fpuucu  thu  nicht  mehr  erleben, 

fp  wie  wix'i  heute  niHl>  fpuneu,  ii'enu  mir  ̂ ie  T^ufe 
ctjua  ̂ 1?  iiipia  icttala  l'ehen. 

©ie  ein  echulheifpiel  r'ur  ̂ iefe  3?enicrfuiuKn  mirft 
eine  ̂ e^ieJene  0arricf=tOJpnpiimphie,  fif  O'hriilian 
03aeh^e^"|  iici'cbricben  hat  unt  die  lepteu  Cnbe?  iienau 
ta«  achen  roiU,  WAi  tic  hagemanufche  Äammlunii  au= 
ftreht:  eiu  lebentige?  3?ilb  hpän-agenber  Äiiuitler.  T)er 
niethpMHl>e  Uuterfitiet  heiter  iserfuttc  i|i  nherau^ 

charafterirtifch.  Qlu«  allen  nur  aur'nnDharen  SeuciniiTeu 
hat  ©aehte  ein  ?Wp|aifhilP  ppu  ©an-icf?  fchauipielerifchcr 
jntiiMbualitat  ̂ uiammcuiiefeBt,  bie  mi^tiinleu  Linien 
farauf  farbig  nachge^pgeu  und  dpd>  genau  fp  piel  pber 
menig  ppu  ihm  gefagt,  M  wix  in  Jöageniaun?  «iammluug 
ppn  aubern  jlunftlern  hpreu.  T'a?  fplJ  nid^t  etma  gegen 
l>cn  einen  uodi  für  beu  anfern  fpred^en,  fpuberu  lebigii* 
fpuitaticren,  mie  fd>lerfNt  eg  um  unfer  hei^e^  'i>enu'ihen in  biefer  .ÖinfidM  iteht.  2i>ir  fpunen  eiufad>  ©arricf 

ni*t  mehr  „lebig  niad^en",  mie  S^aunecfer  mit feinem  idiiller  tat.  Uub  trppbem  i|T  bie  id)rift  pcn 
©aehbe  eiu  ©emiun.  3?ci  ber  58ebeutuug  biefe? 
"^Haune?,  ber  in  QBeiTminiTer  Qlbbei)  beigefent  anirbe, 
nad>bem  uid^t  allnu  lauge  pprher  eine  %\irlament6=*^lfte 
bie  .^pmijbiauten  npd>  mit  „rogues,  vagabonds,  sturdy 
beggars  and  vagrants"  in  einen  $ppf  gefd^niiTen  hatte, 
bei  biefer  menf*li*en  'Sebeutung  i|T  e?  gemiß  utd)t 
loertlp^,  aud>  feine  füniHerifdieu  @ntmicflung?|tnfcu  5n 
rerfplgen.  Unb  e?  gelingt  ©aehbe  au*,  ©arricf? 
gefd>id>tli*e  Stellung  ̂ u  flaren,  bie  QIrt  feine? 
fünt'tlerifd>en  ?Heali?mu?  i^u  erläutern,  einiielne  3üge ^crppruifchren,  nur  ba?  lente  fehlt,  unb  ba  fanu  aÜe 
fprgfame  JÖiiTprie  uid^t?  mehr  nuRcu.  1)a  Ipit  bie 
^Dhantafie  ben  nüd^ternen  23er|Tanb  ab,  l^ielleid^t  um 
in  bie  jvre  ̂ u  gehen  unb  fid>  einen  ©arricf  al?  l'ear 
fpr^uftellen,  ben  cä  bpd^  nicht  gegeben  hat  .  .  . 

Cber  fpunen  rair  icirflid^  bie  UnterfdMebc  npd^ 
beutlid>  fehen  ̂ mifdicn  biefem  Sear  bc?  cnglifd^eu 
Jragpbeu  uub  bem  i'car  5riebridi  l'ubmig  Sd^rpber?, 
fp  wie  mir  heute  bie  firtinifd^e  !E(?abPuna  mit  3)Jurillp^ 
fpanifd^er  J?immelgfpnigin  pergleidien  fpunen?  Sdipu 
jfrlaub  meinte  ppu  idirpberä  überroaltigeubem  i.'ear, 
ba«  lieüe  fich  gar  nidu  bef*reiben,  ba?  muffe  mau 
fehen  unb  fühlen.  Unb  fp  fanu  felbft  SiRmaun"), 
gercii;  ber  hefte  Xvcnner  beg  5Kenfdien  unb  .fvnn(Tler? 
£d>rpber,  au*  nur  einzelne  Büge  uadifdiilbern  uub 
hpd^ften5  .^eflerroirfungeu  miebergebeu.  Da  hat  in 
5[ßien  bie  Xartlellerin  ber  ©pueril,  na*bem  f(e  einmal 
au?  2*r6ber--i;ear?  3)hnibe  ben  i^lud^  über  ihre  5Rad>= 
fpmmenfd^aft  hatte  au?halten  mülTen,  fid^  geweigert,  je 
mieber  in  biefer  ?HpUe  mit  biefem  SDTaune  ̂ sufammeu  ̂ u 
fpielen.  5)?it  gutem  ©runbe  erzählt  l'ißmann  fpld^  einen 
3ug.  *^(bcr  hpreu  »t>ir  nun  mirflidt  biefeu  bamonifd^en 
/"ylu*  ober  haben  mir  nur  einen  ahnung?pollen  Q?egriff baton  ?  5)?an  fteht,  bei  idiaufpieleru  ber  33ergangeuheit 
fmb  iroeifeUo^  nnferer  ';Betra*tung  enge  ©renken  gefefit, 
unb  Cie  tleinen  33üd)lcin,  bie  über  fie  porliegen,  tragen 

nptgebrungen  mehr  biographifdien  Q'^arafter.  ji'nei'halb 
biefer  natnrli*en  33egreii^uug  hat  nun  l'i^maun,  ber 
une  jipd)  immer  auf  ben  Sdilufibaub  feiner  präduigen 
8d^rpber=*Stographie  marten  läßt,  pprlaufig  einen  fd^ßnen 
Grfa^  gebpteu  in  bem  Q3aubchen,  bas  .'öagemanug 
Sammlung  glücflid^  einleitet.  —  3Sicl  meniger  mill  mir 
.^Icgcnerg  35üriileiu  über  3ff((Jiib^=)  ̂ ufagen,  uidit 

'"j  S5aoit  «arricf  als  ©liaffeere^Sarfteller  unb feine  95eleutun(i  für  bie  heutige  ©diaufpieltunft.  Son  ßhiiilian 
öaehte  ;=  iSditiften  ber  beuti'djen  ®l)affpcre  =  öcfeUfdiaft, 
!8t.  2,,.   qäcriin  V.X)i,  Weorfl  Dleimcr.    V.iH  ©.  siji.  i,M  i'>,7>u,. Ecr  «roge  ©diröber.  Hon  SBerthoIb  iiigmann 
'=  :£a6  Iljcater,  95b.  Ij.  »crlin  lüiOji,  ©diuflcr  &  i;oeffler. 
7«  ®.   <Sl.  i2J>i>,. 

")3fflanb.  Sonetgar  MlfrebWcgener  f=  Sa^  Xfjeater, 
9S6.  10,.  «Berlin,  ©chufter  &  fioeffler.   «()  ©.   W.  \J>i)  '2,r>()j. 

etma  um  ber  nberflüffigeu  isorrebe  milleu,  fpiibrrn 
weil  ber  ̂ 2lutpr  fid>  uidit  al?  fcuperaner  .Ueuuer  jcnev 
Seit  ermeiil.  (J?  i|T,  um  nur  eins*  herau?^uhebeu, 
gruubfalfd>,  baß  auf  bem  berliner  .'i^oftheater  bie  |Teif? 
^3fanier  meimarifd)en  ©tileö  herrfd)tc,  al^  3ffloiib  — 
1796!  —  ppu  Naunheim  borthin  überftebelte;  c^  ift 
audi  nur  halb  rid^tig,  baf;  für  3fflaub  baö  „einzige" 
©efeft  „51atur"  hiefi;  aber  pplleub?  unoerdanblich  i(t 
e?,  mie  ."Kegcucr  (ä.  47)  ben  ©rafcu  "iWihl,  ber  er(t 
181.5  fein  5lmt  antrat,  für  ba^  pcrantmprtlicl)  niadien 
faun,  ma?  Offlanb  1796  porfaub.  I^a?  finb  nidit 
uebcnfadilidie  3ntümer,  fonberu  heifit  bie  yMuptlinien 
grpb  oerJieidiuen,  ̂ nmal  in  einem  fp  fdinuilen  3^dnbdien, 
ba?  nur  ba?  iBidnigiTe  pom  .^Jid)tigeu  fnapp  ̂ ufannnen= 
drangen  foll. 

T^cn  grpfiten  5Bert  ber  hagemannfd^en  ©ammlung 
fche  id^  iubeiTen  erft  in  bem  i^erfud^,  fdiaufpielerifd« 
jubioitualitaten  nnferer  3eit  ̂ u  pprtratieren.  Da 
mirb  fi*  niaudu'?  micberfpiegeln  laffcn,  ma?  fpuiT  mit 
bem  '■Jlugenblicf  penpehen  ober  beileufall?  in  3eituug?= 
blättern  pergilbeu  mürbe,  uub  flatt  ber  einzelnen  .TtoUe 
merben  einmal  'IVrfonlid^fcitcn  gefdnlbert.  5>pr  allem 
aber  geminnen  mir  nidu  auf^  bcbrucftem  ''IVipier,  an^ 
emig  iTummen  unb  nufputroUierbaren  Beugen,  fpubern 
au?  lebcubigcr  eigener  l'lnfdHiuuug  ein  fritifdie£S  Urteil 
unb  fonneu  prüfen,  ob  mir  iu  beu  (flTaii^  bie  3nge 
micbercrfenueu,  bie  uu?  auf  ber  3?ühue  an  ben  menigen 
©roßen  nnferer  ?age  überrafdn  haben.  ̂ OJethobifd^ 
lalTen  f^d^  hier  perfci^iebene  5Bege  eiufdilagen,  obmobl 
mir  bie  imprcffipuiflifdie  *^lrt  —  „bnrd)  e"int>rucf^=i:iditer 
die  C'.uintctTen^  ber  ©ettaltcn  ̂ n  fpiegeln"  —  baö 
glücflidifte  5)?ittel  fdieiut,  um  dariTellcnde  .Vvunit  dar= 
aufteilen,  ̂ yevdinand  ©regori'^)  imt  dicfcn  2!3cg  mit 
S'rfpig  befdu-itteu  und  in  einer  vStudie  —  bereu  lang= 
atmige^  'Sormort  man  beiTer  überfd^lägt  —  einen  frifd^en 
Cfinbrurf  permittclt,  einen  5^licf  in  bie  ?lrt,  mie  3ofcf 
.Vuiin^  fd"»afft,  mprin  feine  itrahlenbeu  i^pr^ügc  (neben 
niaud^cr '•2?egrenuing>  beruhen,  ̂ ^^a?  ©regort  fd^on  im 
porleßten^  Ähaffpcre  =  3nhrbnd)  perfudue:  ben  .9iomeo 
biefejS  .^viiniHer?  uad^^n^eidMien,  ift  hier  ipieberholt  und 
in  grofierem  3ufammenhaug  gefd)iift  eingereiht  morben. 
—  T'iefelbe  l'iebc  am  ?ediuifdien,  ba^felbe  iseritaubni^ 
für  bie  roefentlidieu  3üge,  ba^  ©regori  befunbet,  ̂ eidmet 
3.  3-  Jiaoib  au?,  ber  neben  ©nglia^  todnlbcriiugen 
jeRt  eine  gan^  PortreffHdie  i))fittermur5cr=@tubie'*)  gefeßt 
hat,  gei|Trcid\  feinfühlig  und  mit  mienerifdier  J)erj= 
lid)feit  gcfdu-iebcn.  —  Giuen  dritten  3^urgtheater^€:pieler, 
Qldolf  igpunenthal,  fdnldert  .^üidplf  l'othar  in  jener 
flüffigen,  etiua?  leiditen  Qirt,  in  die  er  alle?  taud^t. 

2Baä  er  felbif  auf  breiterem  .'•l^aum  in  t"einer  liamnilnng 
„1>td^ter  uub  T^arileller"  (33anb  2)  geboten  hat,  eine 
©efdiidite  be^  micuer  SBurgtheaterö'^*),  brangt  er  auf 
76  fleiuc  lieiten  ,^u  feinem  (Trtraft  in  .'i^agemaunö 
3Konpgraphien  ̂ ufammen,  babei  IcidU  hinipegtan^elnb 
über  jebe  ̂ um  behaglidicn  'i>cnüeilen  einladende  ©teile. 
'Vilich  fein  ©Pinienthals'i^ortrat'«)  gibt  nur  eiu.^elne  3üge 
iu  hingeroorfeuer  9!)Janier,  den  (2"ut>picflung^gaug  ppu £punenthal0  Siomep  (meldi  eiu  Unterfdiied  ppm 
fain^ifd^en!)  bi?  ,^u  ©onuenthaj?;  9?athan,  aber  ei  fterft 
in  biefer  S'feufdUidn'^  uub  ÄünftlcrifdK^  perbiubeuben 

O'harafteriilif ^  etipa^  ̂ Vrij'die^,  Ueber^eugenbe^.  —  ̂ Itehx wie  ein  (Jp^ühler  mutet  bagegen  iHnlipp  ©tein  in 
feiner  reidilidi  fuperlatipifdieu  ©dirift  über  iWattPm?fp'') 
au.   (Tr  lücif!  allerhanb  au^  3Katfpmöti)£i  iH-ipatleben 

Sofef  iiairtj.  QSo»  Serbtnanb  Giregori  (=  S5aÄ 
X()eatcr,  58b.      «erlin,  ©chufter  &i'oefFler.  74  ©.  m.  I,5()f2,.-)ü). 

")  aKitterwurser.   Hon  %  3.  2)at>ib      'Das  1l)eater, 
aSb.         »erlin,  ©djuacr  &  l'ocffler.   70  ®.   m.  (2,.-)()). "jSas  3ßiener  »ur3t()eater.   aSon  »JiubDlf  Sothar 

Tai  Xl)eater,  «b.        '-Berlin,  ©djufier  &  Socffler.   70  @. 

©onnenthal.  35on  Otubolf  Sothar  '-  Sag  Xheater, 
«b.  H;.   SBcrlin,  ©ctiufter  &  *!oeffler.   .i7  ©.   -i)!.  2,.")0i. "i  «balbert  Wia tf « t «.  Hon  l^hiliw  Stein  Dag 
Iheater,  SBb.  (i;.  «crlin,  ©chufter  &  V'crffler.  7."-.©,  »Bf,  l,-'>i»  '2,511;. 
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tvacit  ̂ icff  Suge  mit  in  ta^  Q^ilb  (liiifin,  ta^  cv 
i'on  bev  md\  iiu'infin  @niijfiiibcii  ubcrfcl)afireii  Miifl(cv= 
Jiatiiv  bietet.  T^üid  fd)eiit  ev  niaiid^ce  hcifömnUidie 
5tlifdiee  lüdit,  nitrocrtct  aBottc  lüic  „fteiihaft", 
„f)clbifdi",' „foiinici",  burd^  511  hauticicii  P3cbvaiid\  cvvcid)t 
aber  tvpRbcm  feinen  Broerf,  bic  mäd)ti(ic  'l'icvfonlidiffit 
biefcs  bfvlincv  i£d>anfpiclf)au?=A?clbfn  ,^n  diaraftcvificren. 
QJ(^ein^^Dnu^ntiFcv,l1(^9^fnai|Tancenat^nmv■b^kt^'p^l1öto 
1)  inneficUt,  nun  roobl  —  aber  bei  it}m,  bcv  ba^  iidnüeUifu 
unb  Untcrftrcid)cn  im  l'cibcnfd)aftlidicn  roie  im  2Bcidicn 
UDdi  nid>t  Pfvlevnt  bat,  i'on  „mobcvn  pfndwlociifdicv" 
T^arfteKnnci  ober  qax  von  pfiid^opatholociifdicv  ©vfafTunn 
ein,^elnov  ̂ Jollen  ju  fpvfd)cn,  cmpfinbe  id)  alö  leife 
3ntDnfeiiucn,5,  al^  Ucbcrtrfibnnii,  wie  bcnn  nbfvbaiipt 
bfv  ?Gcrfa|Tcv  bev  ©cfabr  nid)t  immcv  entcifbt,  feinen 

J)elben  aU,^u  vcidi(id>en  l'Dbee  tcilbaftici  roerben 
laffen.  —  ?empcvamentiHilIe  y^ingcbnuii  an  feinen  (Stoff, 
bie  mandnnal  and^  bie  ©ven^e  einer  fdnuarmerifdien 
UeberfdHifiunci  leife  ftreift,  fenn5eid)net  bie  '£d)ilbevnn(i, 
bie  fRidiarb  liternfelb  oon  bem  2Baciner  =  «Saniier 
Gilbert  Dlieniann  i\ibt.  Unb  bod^  (alten  fid^  bei 

biefem  „grofscn  AüinfKcr  ber  aKerfeltenften  5Irt"  (SIBaciner) 
fdMuerer  M  bei  'i)}?atfowf fp  bie  euperlative  uermeibcn. 
^JJan  nuif;  ben  gan^^en  mubfeligen  (fnlmicflnnii^gang 
be^  jüanncrfdicn  ̂ hififbrania^  fennen,  um  bie  'i^ebeutung 
eines  T>av(teUerö  wie  0?iemaun  cian,^  rourbicien  ̂ u  tonnen. 
2)  af!  er  baö  Unuatnr(id^e  beö  altbergcbrad)ten  Spielt, 
ber  ftereoti)pen  i?perniieften  erfennen  unb  beladieln 
(el)rte,  feine  i£pur  oon  ̂ dunibeit^pofe,  aber  and^  nidit^ 
v>on  Avraftnieierei  unb  helbifd^em  Wetue  fannte,  hebt 
©ternfelb  rid^tig  beroor.  Unb  bod^  lebt  tai,  ma^  biefer 
geborene  ,'öe(b  a(ö  langer  unb  (£d)aufpieler  mar,  au& 
feinem  3?ndie  roieber  auf.  ©ternfelb  felbft  liefert  bie 
9?anfrotterfUu-ung  jebeö  @d)ilberung£*oerfndie^,  wenn 
er  oon  Dliemann^  Weiiterleifiung,  bem  öicgmnnb,  fagt: 

„?3?au  mnfite  jebe  ajene,  jcbe?  2öort  unb  jeben  ̂ idn-itt 
einzeln  befdn'eiben  —  nub  bodi  oergebenö!  — ,  wollte 
man  bem  nad^geborenen  ©efdUed)t  einen  Q^egriff  biefer 
fnnftlerifdien  örofuat  eine^  genialen  ®ar|tel(er^  geben!" 
—  Sin  anberer  2ßagner=J7erolb,  SfBolfgang  ©oltber, 
bat  bie  Cfuttlcbnug  i^anreutbäS''',)  nnb  feine  ̂ Bebentnug 
fnr  ©egeumart  nnb  3ufnnft  beutfd)er  Änuft  unb  Änltnr 
gcfd)ilbert,  roieberum  in  jener  oerbcrrlid>enben  nnb  jebc^ 
fiil)le  2Bort  warm  tempcrierenben  *.J(rt,  bie  all  feinen 
SÖagiierfd)riften  eigenti'imlid)  ift. 

9}?it  2Bagner?^  5diaffen  unloelid^  oerbnnben  ift 
ferner  2i}ilbelmine  ©dH'6ber=Dcoricnt,  bie  erfte  moberne 
2>arflel(crin  bes  mnfifalifd)cn  T)ramae.  3br  galten  bie 
fd^onen  Erinnerungen,  bie  Slaire  oon  ©lümer  ymi 
erffen  'Male  I8fi2  erfdninen  lief;  nub  bie  nun,  gefurzt 
unb  ergänzt,  burd>  bie  5(nfnabme  in  .^ieclam?  Unioerfal= 
bibliotbef  ̂ "t  einem  weiteren  i'eferfreie  ̂ ngäuglid)  gemadu 
Würben  ftnb.  3n^wifdien  bat  and)  ßarl  .'nag emann^') 
bie  ©efialt  ber  groficn  Sängerin  neu  belebt.  *.'ll^ 
Qluftaft  ber  ibr  geltenbcn  (fbarafteri|fif  erzählt  er  oon 
ber  Ätnube,  ba  .'•}tid'>arb  2i3agner  fie  in  ber  ̂ yaiiiilif 
©eoer  ynn  erften  'J^fale  fab  nnb  borte.  Unb  barauf 
entwirft  .öagemanu  3ng  für  Bug  ein  lebenbigee  $8ilb 
biefe^  genialen  aöeibef,  ba?  in  einer  nodi  tief  im 
jlonoeutionellm  iterfeuben  3eit  auf  ber  Opernbübne 
(eibenfdiaftlidK  j^-ranen  ooll  ed)tcr  iOtenfdilidiffit  bin= 
ffellte.  Sie  i(t  big  jel?t  bie  einzige  .VUinfllerin,  bie  in 
ber  bügcinfnufdien  Sammlung  berudFfid)tigt  würbe,  ein 
5)Jangel,  bem  fidunlid^  nod^  mit  ben  weiter  geplanten 
9?anbcn  abgeholfen  wirb. 

«Ibert  DJtemanii.  a?pn  «Richarfc  ©tcrn f clb  (=  S)aö 
Sfjeater,  «6.  i,.  «ei-lin,  ©diuftce  &-  Soefflcr.  91  ®.  m.  1,50  (■2,.'50j. «nnrciith.  »on  1i;olfiinn(i  @o Ither  (=S)a^  Xfteater, 
ast.  2;.   «erlin,  (ächurtev     l'ocffler.   !)4  @.   SÖf.  1,50  (2,.5Ü). 

^"j  6  V  i  n  n  c  r  ii  ii  e  ii  a  11  Jl!  i  1 1)  c  1 111 1  n  e  ®  cl)  r  6  b  c  r  = 
Scurifiit.  ^iDii  ßliiirc  u.  01 11 111  er.  Dvitte  Auflage,  l'cipjij, 9)l)iltpp  ̂ Rcrlani  mit.    ( Uiitücrtall)ibltotl)et  -1011/12.)     ITfi  (a. 

2'j  Ißilf)clniine  @ct)r66er  =  ®et)rtent.  5Jon  ßavl 
Öagenianii   !=         Iheatcr,   S8t).  QSerlin,  ödjufiei- 
&  l'ocfflcr.    «.">  ®.   «f.  1,51t  ('2,50). 

51udi  fonft  wirb  freilidi  ben  heften  Sdianfpielerinnen 
bag  fonberbare  .Kompliment  gemadit,  bafi  man  oon 
ibncn  fdiweigt.  ̂ iscrftrentc  Beitfd)riftenliteratur  birgt 
meifl  baö  SSJefentlid^e.  So  finb  benn  fdion  au<*  biefem 
©runbe  ̂ wei  ̂ nblifationen  oon  .öeinrid)  Stnmcfe 

banfenewert:  eine  iMograpbie  ber  Corona  ©d)rDter''") 
unb  ein  S^udilein,  baö  „Die  t^van  alö  Sd^aufpieleriu" behaubelt.  Dem  leibigen  ©ewnf,  baö  oor  einigen 
OabrKbnten^  ;iwifd)en  .^iobert  .Heil  nnb  Dünfier  über 
Corona  geführt  würbe,  geht  Stümcfe  ruhig  awi  bem 
5Begc.  ©r  weif;  ohne  apobiftifdieä  Urteilen  bie  über= 
lieferten  ?atfadien  pfpd)Ologifd)  ̂ n  ocrfnüpfen  nnb  aug= 
.ptbcntcn.  3n  fd)lid)tem  ?one  er,iäf)lt  er  ben  l'eben^: lauf  (ioroneng  nnb  bringt  infofern  and)  Üleue^,  M  er 
ben  3?riefwed)fel  pifdien  ihr  nub  bem  .Hammerberrn 
Jyriebrid)  oon  (rinfiebel  ,^nm  crften  ?Wale  oerwertet.  — 
3n  bem  aiibern  9?ndileiu-''*)  gibt  er  einen  biftorifdien 
Ueberblirf'  über  baö  *^lnftreten  ber  ̂ "^ran  auf  Jier  33iibne, mehr  ooni  fo^ialen  M  00m  fnufllerifd)en  ©tanbpnntt, 
nub  fiigt  ̂ wei  .ftapitel  hin^n,  bie  mand^  finget,  aber 
and)  maud)  oft  gefagteg  ̂ Bort  über  biefen  J^ranenberuf 
au^fpredien.  3"'  gan;\en  tritt  biefe  Sd)rift  obne  grojje 
2lnfprnd^e  auf,  bringt  aber  oielerlei  in  einer  gut  lesbaren 
5orm.  ̂ Daöfelbe  gilt  oon  ber  oierten  tbeatergefd)id)t= 
lid)cn  (£'d)rift -^),  bie  Stümcfe  binnen  3«f'veöfrift  auf 
ben  '^üdiermarft  gebradit  f)at.  i(t  ein  mit  (5in= 
(eitung  unb  (Erläuterungen  oerfehener  5]eubrncf  oon 
l'owenö  ©efd)id)te  bcö  bentfd)en  Zf)eat(vi,  jener  erflcn 
bürreu  Q3ühnen=(5l)ronologie  (I7fi6),  bie  für  uns*  nur 
nod)  .\{uriofttätgwert  befiBt.  Ob  t6  nötig  war,  biefen 

tl}eatergefdnd)tlid)en  (5"mbri)0  in  feiner  Dnrftigteit  wieber 
ju  geigen,  fei  babingeftellt;  auf  jeben  5«U  ber  .»nerau{i= 
geber  ba£*  Seine  getan,  um  bem  S8ud)  einen  pofitioen 
^"rtrag  ̂ n  fidiern.  Cr  hat  einige  wirflid)  felteue  5lug= fd)rifteu  über  bas  banibnrger  9]ationaltbeater  bem 
95üdilein  hinuigefngt  nub  in  einer  gut  gefdiriebeneu 
Einleitung  ifowen^  ̂ l^erbienfte  um  bie  beutfd^e  Sühne 
wärmer  heroorgehoben,  al^      fouft  wobl  gcfd^ah. 

Jf"»erau6geber=^lrbcit  hat  and)  'Tlobert  .'Rohlraufd) 
oerridUet,  inbem  er  bie  '3)Jemoiren  ©enait^,  bie  in  ben 
Sedy^igerjahren  nuter  bem  ?itel  „*^ln^  bem  2agebnd) 
einee  alten  •idianfpieleve"  crfd)ienen,  einer  (lart  oer= 
für^enben  33earbeitnug'")  unterzog,  ©in  i^ergleid) 
^wifdu'u  ber  alten  oierbäubigeu  nub  ber  neuen  einbäubigcn 
'■^luegabe  ,^eigt,  baf?  .Hoblraufd).  mit  gefd)icfter  .'öanb Sntbehrlict^ee  heranegefdmitten  hat.  Dabei  haben  ftd) 
oielleid)t  mandie  Umftellungeu  unb  ftillfdiweigenb  ein= 
gefloditene  3?serbinbung6fätie  uid)t  oermeiben  laffen,  aber 
id)  frage  mid)  oergebiidv  warum  ber  .'öerauggeber  auf 
Sdu-itt  nub  ?ritt  ben  alten  ©enaft  fliliflifd)  ̂ u  oerbeffem 
für  nötig  befanb,  wabrenb  er  grobe  Sd)niRer  in  ben 
Eigcimamen  nuaugetafiet  flehen  lief?  unb  and)  fonft  um 
fad)lid)e  3vrtümer  nidu  weiter  beforgt  war.  Daf;  ein 
.^egiffer  bem  iBnd)e  fehlt,  gebort  ju  jenen  -3?ad)läffig= 
feiten,  bie  ftdi  anfdieinenb  nidn  anerotten  lafTen. 
^Jfemoiren  unb  3agebüdier  follen  wohl  bnrd>  biefeö 
9JJittel  oor  abfdirecfenber  „-2i.MiTenfdwftlid)feit"  gefd)üßt werben,  nnb  bod^  fönuten  gerabe  fold^e  reid)haltigen, 
präd)tigeu  (frinnerungcu  fid)  öfter  auftun,  ̂   wenn  ber 
2öeg      ibnen  auf  jebe  ÜÖeife  erleidUert  wäre. 

22}  6  0  r  0 11  a  @ et)  v  6 1  e  r.  Hon  .^cinridi  ®  t  ü  m  rf c  !  =  5rciiicii= 
leben,  hrj.  0011  .f^annS  0.  3obcltig,  St>.  5i.  Stclcfclt)  unb  l'fipjig 
lOiU,  CBelhagen  &  .«Uafing.    Ifi5  @. 
_  ̂')  Sie  grau  aU  ©ctiau  fpielcrin.  l^cn  .>?ciiiridi 
latünicfe  (=-  Sic  grau.  ®amnilun((  »on  ©injcltarflcuunflcii, 
heg.  »on  9trthur  Vogler,  356.  5).  Vcipjig,  gricbrict)  "Kothbarth. 
114  @.    «f.  l,-50  (2,.5»). 

Sohaun  griebridi  l'öiwcnä  ©efdiichtc  iei 
bcutfchen  Xheaterg  ITWii  unb  glugfdiriften  i'ibcr  baü haniburger  3?ationalthcatcr  il7(i(i,  17(i7).  .fprrausigegcbcn  oon 
.^leinrid)  ©tftmdfc  i=  0?ciibrucfc  litcrarhiftor.  ©cltcnheiten, 
hrg.  oon  gebor  ö.  ̂obeltiB,  ®b.  »1.  sBerlin,  Srnft  grcnSborff. XL,  JI14  ®. 

-■')  IßeiiiiarS  f la ff i üh r r  unb  naditlai'fifdif r 
3eit.  Srinnrrungfn  eines  aUen^diauii'ifU'rsoonSbuarb  Öcnart. 
9ifU  hi'Sfl.  oon  'Jiobf rt .«  o  h  I  r  a  n  fd).  *.Wit  2  «Poriräte.  ©tutigart 
liini,  OiolHTt  l'uB.  :!Ti  ®.   m.  '1,50. 



257 %Vii:[  ?ei]banb,  (Sdiriften  jur  Sbeatergefcfjtdjte 
258 

^te  ta?  Aflt  tcr  5f>eaifi\Kfibicbtf  luut  iHnütictciifii 
Seiten  hin  bebauen.  Q'im  S"nt|lehuniif=  unb  G"nt= 
roicf limi??t|efcbiitte  bev  berliner  „7t  c  u  e  n  a-  r  e  i  e  n  int  l  f  £<  = 
bühne""i  i|l  babur*  bcfonbere  intereiMnt,  baf;  fie  bie 
erreqten  .Kampfe  iinebcrfpiecielt,  bie  ISif-i  bei  ihrer 

5njeioiunc)  von  ber  „A-reien  i*c(t?biihnc"  aaeiietragen 
rourben.  —  jn  einem  iieroiiTen  inneren  SiiKinimenhanii 
flehen  febann  bie  leBten  ̂ Bncl>er,  \omn  fie  auit  iuhaltlidi 

au?einanber  fprincien.  viic  ̂ euqen  rnr  unb  w\\  l'cbiui= 
fpieleri|'*em  itit  unb  unifitliefsen  i^eriiauiienheit,  Ökgeu= 
roart  nnb  Sufunft.  T'ae  circpe  Q^eifpiei  eine^  T^rania  unb 
Scbaufpielfunft  unu'aiTenbeu  einheitliiten  @ti(f  ̂ eiiU 
^Koellcr  ran  benQ?rucf  anber(I"nmncflnn^bc^Theätre 
frangais'',).  ©ciuig  hat  e«  eine  Q?ühue  mit  biefem  "Dramen 
nie  ciegehen  —  heute  renleht  man  barunter  bie  „Comedie 
frangaise"  nnb  ba^  „Odeon"'  —  inbeiTcn  tälU  ftcfi  „für 
bie  qan^e  cm^ieUe  unb  reprafentatire  (rntuncfluuii" 
franjDufiter  3>ramatif  unb  T^aritellunii  jener  eine  Onanien 
annjenben.  QUif  biefem  Theatre  frangais,  ba?  "iSKpeUcr: 
'^rucf  in  einer  auBeril  gef*icft  ̂ ufammenfaiTenbeu, 
<)ra^i66  qefitriebenen  5)tpnoi|raphie  ccn  ber  ©ctif  her 
bi?  ̂ n  unfern  Zaqcn  perfolcir,  hat  n*  bie  eine  mäd^ticie, 
fiir  baj  aan^e  iyranfrei*  d>arafteri|'lif*e  unb  PDrbilbli*e 3;rabitipn  rem  ?!)fittelalter  bi^  ̂ ur  Oleu^eit  fortiieerbt. 

i^elinqt  3]fpeller=5Prncf,  bie  irefeutlidien  3üg,c^  biefer 
gefd^lPlTcnen  '^eitegunti  auf^ubecfcn  uub  man  roiinfdue 
nur,  baB  ba?  fd^oue  '^üd^lein  nidit  gar  fp  ploRlidi  ab= 
brad^e.  T'enn  n>a«  ba  über  ba^  19.  3i»hrhuuberi  unb 
im  letzten  ̂ vapitel  mit  feinen  ad)t^ig  bis  neunzig  Seilen 
iiber  ben  „itil"  gefagt  TOirb,  i)l  bod^  fragmentarifd\ 
«m  einen  (Jniroicflungfgang  von  neben  ji'f^i'hunberteu 
abrnnbenb  ^u  befd^lieBen.  —  il>pu  fran^öfifd^er  uub 
teun'd^er,  englifd^er  unb  italienif*er  '^uhnenfunil  unferer 
Zw  iil  in  ben  ̂ ahlreid^eu  'iluffäBen  ̂ n  lefeu,  bie 
G'hriiiiau  borgen  item  in  einer  illuflriertcn  y?alb= 
monatffd^rift  „T'a?  -theater"-*)  gefammelt  hat. 
jebe?  neue  j?eft  ber  3eitfd>rift  rourbe,  fo  lange  3Kar 
.^einharb  no*  baö  Äleine  unb  O^ene  ?heater  in  "J^erlfn 
tettcte,  gleid>fam  ale  .'naufprogramm  felbft  bcm  Üßiber= 
flrebenben  mit  bem  im  iH-eiö  erhöhten  2f)eatcr^ettel  in 
bie  .öaub  gebrnrft.  5)?an  f*cnfte  bann  mchl  ben 
jUuilrationen  einige  3^caditung,  la^  an*  ben  einen  ober 
anbem  *2Irtifet,  ohne  einem  fid^eru  Urteil  über  ba^ 
gan^e,  etma?  par  force  pertriebene  Crgan  ̂ u  gelangen. 
3um  erilen  ?8anb  gefammelt  nehmen  fid^  nun  biefe 
flnd>tig  beadueten  j?efte  —  bie  für  iammler  fpaterhin 
roohl  ein  „?7lanffimum"  werben  —  bod)  roertPoUer  unb 
gcbiegener  an^.  3u  ben  'JJtitarbeiteru  gehören  Üäfar 
9?ie,  Ütto  jwüüi  35ierbaum,  ̂ Ot.  W.  gonrab,  l'onifc 
"Sumont,  jnüui  ©liae,  t^.  ©regori,  (5arl  .nagemann, 
3uliu^  .Öart,  Jöugo  t?.  Jöofmann^tl)al,  2D.  .rioliiamer, 

Jyriebrid>  ̂ mfiltx,  Seen  2ange,  "Jl^ar  £>gborn,  'joür' 
.^Rueberer,  ̂ 8d>laf,  2ß.  p.  S*ol^,  Ctto  ©toeßl,  SlßiUv nion)iB=5)?6Uenborf  n.  a.,  nnb  ei  roerben  bie  oer= 
f*iebcnflen  Themen  ted^nifd^er,  ftili)tifd)er,  bramn: 
turgif*er,  äflhetifd^er  *^lrt  angefd>lageu,  ̂ Heformen  an= 
geregt  unb  baö  alles  mef)r  pon  einem  rein  artiftifd^n 
8tanbpuntt.  —  ̂ luf  ein  prattifdieresi  3iel  läuft  eine 
flar  gef*riebene  beaduensroerte  >>^rofdntre  Pon  O'arl 
^>eine">  hinaus,  ©r  unterfudH  bie  ̂ yattoren,  bie  ben 
5öert  ber  8diaufpicltun(T  ausmadK«,  il)i'c  ..öerreu  nnb 
1)iener,  um  tai  ̂ Befen  biefer  .ftunfl^  ̂ u  erfenueu. 
SBiUig  müiTe  fidi  bie  <sdiaufpielfunfl  bem  iitaat  i'i^oli^ei», 

tie  JJeue  Sreic  Bolfsbühne.  ©efchidite  ihrer  QnU 
ftrttuitg  unb  Sntmirf lutifl.  -feeraueticgebcn  ooni  Sorftanbe.  ^Berlin, 
©tlbftoerlafl.  55  @.  fjJj.  —,20. 

^,  £as  Th^ätre  franpais.  33on  9Koeller  oaii 
ten  SBrucf '=  J;a8lt)eater,  «fc.  M,.  «erlin,  ©chii der  &  Socffler. M  S.   m.  1,5()  I2JA),. 

^'j  Sas  Ifieater.  SUuftrierte  ̂ Jalbnionatsfclirift.  «Hebigiert 
«eti  ßhrifttan  ORorflenftcrn.  »ant  I.  «erlin  1904,  «Bruno 
8afnrtr.  •2oo  ®. 

®;  Herren  unb  Diener  ber  (BdiaufBtclfiinft. 
'Sramaturqifdie  TBÄaunäcn  unb  Srmdgunflcn.  Son  ßarl  t^f  tnc. flamburjj  l'-«i5,  3ohanncS  .ftriebel.    45  ®.   «B?.  1,—. 

bem  Unternehmer,  bem  '^.^nblifum  nnb  ber  bramatifdu'U 
'X^oefie  fügen,  mitunter  alfo  redu  lauuifd^eu  .'öerren, 
wogegen  ihr  reid)lidi  fo  piele  2)ieuer  wieber  hilfreid)  \ü 
2BerFe  jtünben,  Pom  JheaterfdMiciber  bi^  ̂ um  SJegiiTeur, 
bie  freilid^  aud>  iineber  in  if)rer  ji'i'ii'it'ii'ilität  beengt 
finb.  ̂ 5}ie  weit  nun  ber  J}?egiffeur  au£*  feiner  früheren 
Rtablonenhaften  T>re|Tur  ̂ um  freiprobnjiereubcn  .^ünfller 
wirb,  rnetdie  .Atolle  er  bei  bem  ̂ Insbau  neuer  >£tilarten 
erfüllen  fann,  meldien  5Banbel  bie  nadi  ̂ 3erinnerlid)ung 
Ifrcbenbe  T^ariTelluug^funft  in  beu  leRten  Ok^l^v^ehuten 
biu\tgennutt  hat,  ba£*  alle^  legt  .'öeine,  theorefifd)  be= 
ipanbert  nnb  praftifdi  gefdnilt,  flar  por  klugen,  um 
leBterhanb  bie  ■!)]otiiienbigfeit  Pon  ̂ heaterfdnilen  ^n 
betonen,  i^on  ber  3ufiinft  hofft  er  einen  .Hunftftil, 
ber  ipieber  eine  gleidMnüfiigere  ''^Inöbilbnng  ber  iid)an= 
fpieler  perfprid^t,  eine  knn\1,  bie,  Pon  zufälliger 
^pbe  ber  3eit  befreit,  ber  hod^fte  ?iu^brurf  für  geiftige 
^yreiheit  nnb  iubioibuelle  5öahrheit  i|T. 

vio  ffeptifdi  man  bie  letuen  i^olgernugeu  biefer 
perftanbig  nnb  über^eugenb  gefd^riebeneu  ̂ Brofdiüre aud^  hinnehmen  mag,  man  perliert  ben  feiten  9?oben 
uidit  unter  ben  AÜi5en.  3"^  fd)one  i*aub  Utopia 

locft    bagegen^  ©eorg   ?'yud)^30)  pj„fj.  ̂ .ffp|., matorifdien  ©dn-ift  über  bie  „i^diaubü^ne  ber 
3ufunft".  Den  heutigen  Theatern  mit  ihren  l'ogen= 
haufern  unb  ©nrffaiTenbühnen,  biefer  ganzen  3;aimi= 
weit  mi  'l^appenberfel,  S^raht,  eacfleinwanb  nnb  ?ylitter 
ertlärt  er  ben  .Krieg  uidU  niinber  wie  bcm  Öeifl,  ber 
an^  all  biefen  Thingen  fpridit.  (Jin  groilee*  gemein= 
fame^  ©rlebuiö,  ein  weiheoolle^  geft  foll  bie  iSd)au= 
bühnc  gewähren,  unb  bafür  flcllt  And)^,  ber  in  frembe 
.Kulturen  einen  febnfüdnigen  ̂ Blirf  getan  hat,  3ng  um 
3ng  feine  ibealen  Aorberuugen  auf,  beu  Jppu£«  einer 
monumentalen  ^id^au^ühne  in  ihrer  äufieren  nnb  inneren 
Öeflalt,  bic  neue  T^artlellungsweife  unb  tai  neue  fe|Tlid)e 
®rama.  3d>  will  nid>t  leugnen,  baf;  biefe ''Jluregnugcn in  nnferen  Jagen  einer  rein  gefdviftlid^en  3^heaterfnltur 
wie  ein  l'abfal  wirfen,  unb  taun  ftc  bodi  fiir  uid)tö 
anbere^  al£*  bunte  ?ränme  halten.  3di  glaube  uidn  an  biefe 
ftilifierte  @d)aubühue  ber  3ufunft,  unb  zwar  nid)t  etwa 
auö  jenem  platten  9^ationaliömuö,  ber  erft  bie  l^ingc 
gefehen  haben  will,  an  bie  er  glauben  foll,  foubern  weil 
mir  bei  hihlcr  Ueberlcgung  alle  isorau^fehungen  z" 
fehlen  fdn'iueu,  auf  benen  ?sud)i  feine  i-uftgebilbe  fefl 
(jrünben  fönnte.  T>ie  gan^e  9^ed)nung,  bie  er  ba  auf= 
(Teilt,  redwet  nur  mit  ben  günftigflen  i^aftoren,  nur 
mit  Jr^Dpothefen^  ohne  fid^  um  bie  perbammten  ißenn 
uub  ̂ilber  z»  fummern.  3di  will  nur  ein  ganz  roinzigesS 
^eifpiel  herausgreifen.  I^er  Sjerfaffer  nimmt  an,  baö 
2ßerf  fei  getan  uub  „wir  gingen  heute  zufiiiiiineii  ben 
.'öügel  hinauf  zum  fefUidieu  .baufc".  ö?atürlid>  läfit 
©eorg  ?ind)i  bie  Sonne  auS  2ße(len  ihre  fdn-ägen 
©trahlen  über  bie  fupferne  .Kuppel  bes  Aeftfpielhaufeö 
fdieiuen,  natürlidi  ftßt  bie  fcftlid^  gefleibcte  ÜHenge 
brausen  im  ©arten,  wo  ̂ ^runneu  fpringen  nnb  ge= 
fdnnücfte  ?ifd)e  flehen  ~  wie  aber,  wenn  ber  Sturm, 
biefer  ̂ ottige  .Kerl,  Ji)agel  uub  .^Kegen  nieberpeitfdieu 
würbe?  'i)af!  fd^on  gar  mand)eö  /vefl  perregnete,  weif) 
Aud'»^  natürlid)  gan^  genau;  aber  eS  paBt  nid)t  in 
feinen  .Kram.  3?ei  ihm  muB  (i  hell  uub  fefllid^  fein. 
I^ai  aber  i(t  d^arafteriftifd)  für  baS  gan^e  :'Bnd)lein, 
baf!  eg  nid^t  mit  Sdimuft  uub  Unwetter  redniet. 

30)  Die  ©diaubüljne  ber  Bufunft.  Hon  ©eorn  gucft« 
c=Da«  Xfjeatet,  «b.  15;.  «erlin,  ®ct)uftcr  &  l'oeffler.  108  @. SK.  1,50  (2,50). 



259 (Jbmunb  ?angc,  S^eue  grauenrcmane 
260 

SRcue  graucnromanc 

1.  Sie  @efellfdioftcriit.    ®rjähUin(!  pcii  S.  5.  3anfc. 
Semk         ?lrtf)iir  Saoael.   231  e.  8". 

2.  ®a6  ©clübte  einer  Srctf ifliährtgen  3r«u.  ̂ HDnian 
tjort  ÜKrtrte  Xitiainit  @räfin  ©turja.  ücipäig  Htl'ö, 
Slrttiur  gawcl.    283  @.  8». 

3.  S)ie  ©inftcMeriii.   »Motiian  von  Ulrict)  Sranf-  ̂ Sreslaii 
1005,  ©dilefifclie  aierlafleaiiftalt.   421  @.   8».  CK.  3,—. 

4.  (Sabine.     Xraii6£>ie    einer   l'iebc  npn  Sora  ®tccfert> 
gWeyncrt.   2ßten  l'.ins,  garl  iionegen.   264®.  80. 

5.  Sa^  Sräulein  oon  !8eer.   Oioman  »on  5.  ».  ÖJeffelrot. 
»erlin  lOü.j,  5.  gontane  &  So.   28!)  @.    8°.   W.  3,  -. 

6.  S)ie  -ticrrin  auf  35rontoit>.   OJoman  oon  9lnneniarie  f. 
SRathufiue.   -»erlin  l'.)().'),  »J(.  Xaenfcler.   24i)  ©.  8". 

7.  S'onata.  !?ie  @clct)id)te  einer  Jrau.  SrjähUing  t)on  .^ctmig 
t).  Örolman.  SBerlin  u.  Seipjig  1905,  .tians  5)riebe  &  6o. 
180  e.   8«.,  SOf.  2,-. 

✓2J!jtiic  gan^c  ITieihf  ueiicv  Jviuicuvotiiam'  liegt  mir 

gcitommcn  »mute  um'  auf  einen  3^cil  uon  ihnen 
zutreffen,  auf  anbere  uuv  megen  einiger  *?leuf;erlid)feiten, 
lüdbrent  nod)  anbere  eher  nnmobern  ^u  nennen  finb, 
aber  nidu  jii  ihrem  ©d)aben,  ba  fie  in  feiner  5ßeife 

einen  rncfjlanbigen  (rinbrucf  niadien.  2ßeun  id>  i^erl'ndKn will,  einigerniat^en  eine  (Steigerung  rem  S^dMed^teren 
jum  SBctTeren  innc.i(uha(ten,  fo  mufi  id)  mit  (5.  A.  Saufet 
„öcfeKfdiafterin"  beginnen.  T^a^  9?ud)  i(T  ein  fentimen= Mci  ©ebräu  au^  bcn  Übeln  3titircbienjen  be^  fd)(editen 
i^-amilienblattroman^.  '2lMr  treffen  ba  eine  unenblid) 
eble  ®efellfd)afterin,  bie  in  biefe  Stellung  bei  einer 
minbefteu^  ebenfo  ebeln  alten  ©rafin  eingetreten  i(t, 
weil  bie  fattfam  befanute  Stiefmutter  fie  ̂ u  J)anfe 
uidit  leiben  mag,  weiter  eine  her^lofe  nnb  hcdMiiütige 
ÄomtetTe,  5RidUe  befagter  Oh-afin,  bie  —  mit  .'Itedit 
nebenbei  gefagt  —  bnrd)  bie  förperlidieu  unb  feelifd^en 
isorjnge  ber  ©efellfd)afterin  um  bie  '■^In^fidit  auf  bie 
J)eirat  mit  bcm  gleid)falle  iiortrefflid)eu  siohn  ihrer 
?ante  nu  hmimen  fürd)tet,  nub  eine  intrigante  Sofe, 
bie,  neibifd>  auf  bie  öefellfd)afterin  unb  ba^n  nndi  ron 
ber  itomtelTe  anfge(lad)elt,  jene  auf  raffinierte  Stßcife  in 
bcn  3Serbadit  M  2)iebflahl6  bringt;  mir  erleben  .^war 
bie  ©eungtunug,  baf;  ein  gefdiirfter  ©eheimpolijift  unter 
ber  ?!Ka£Ste  eineö  'SJfaler^  bie  Teufelei  ber  3ofe  unb  bie 
Unfd^ulb  ber  ©efellfdiafterin  an  beu  ?ag  bringt;  aber 
mir  mülTeu  audi  beu  Sd^mer/S  in  ben  5lauf  nehmen  — 
nub  biee  iil  ba^  „moberne"  G'lemeut  M  9?ud)^  — , 
baf5  bie  ökreditfertigte  infolge  ber  gehabten  9luf= 
regung  (tirbt. 

©emii?  hoher  (teht  ber  .Tioman  pdu  ̂ arie  ?ihain)i 
©rdfin  Sturja.  (ir  d^arafterifiert  fid)  ali  ein  uu= 
ruhig  pricfelube^  58ud),  bae  bnrdi  Stoff  unb  (Jharaftere 
ein  gemiiTe^  3iitcre|Te  erregt,  aber  bod)  meit  bauon 
entfernt  ifl,  ein  .^unfTmerf  ju  fein.  ®a§  bie  breif;ig= 
jdhrige  2öiti»e  ̂ ira  ron  S'liffen,  ein  SBunber  pon 
Sd)6nheit  unb  ©nte,  troßjhrer  leibcnfd)aftlid)eu  £iebe 
fiir  ben  genialen  ̂ ufifer  fceuriet,  meil  fie  fediö  3ahrc 
junger  ifl  alö  er,  ein  ©etnbbe  tut,  fein  i'icbe^fleheu 
nie  ju  erhören,  ift  geraifi  begrnnbet;  aber  bafi  fie  ihn 
in  bie  ©he  mit  ihrer  begabten  nnb  fd)Dneu,  aber  aud) 

von  ben  toUftcn  Selbftdnbigfeit^geli'ifteu  erfüllten  Sticf= tod)ter  Stella,  bie  biefe  iverbiubung  nur  au^  (Jhrgei^ 
erflrebt,  hineintreibt,  baji  ift  reid)lid)  t6rid)t,  unb  bafi 
ba^  ©jperiment  mifiglücft  unb  allen  ̂ beteiligten  Unglürf 
bringt,  fann  nid)t  muuber  nehmen,  wenn  e^  aud)  uid)t 
gerabe  nötig  gcwefeu  roäre,  Seuriet  unb  ̂ ira  fo,  i»ie 
ti  gefd)ieht,  ,(ufammen  fterben  ,^u  lalTeu.  2Bill  bie  ̂ sfv= 
fafferin  fagen,  bie  beiben  hatten  fid)  troft  beö  ̂ Jfif!= 
perhältuiffe^  im  QJlter  heiraten  folleuV  3d)  meif;  e^ 
uid^t.  Dai  aber  weif!  id),  baf)  ba^  95nd)  in  einem 
nad)läfftgen  Stil  gefd)riebeu  ift  unb  pon  l^rurffehlern 
gerabe,^n  mimmelt,  nnb  bafi  ferner  ba^  'ältilieu  Pollig perfd)t»Dmmeu  ift:  mau  meifi  uid)t,  ob  man  fid)  in 

!Seutfd)lanb  ober  Jyranfreid)  befinbet;  bafi  perfd)iebentlid) 
''X>rafeften  erwähnt  werben,  führt  allerbiuge  auf  lefiterefS 
l'anb;  aber  bie  'Flamen  finb  mcifl  beutfd).  5(l£i 
©anjeö  wirft  ber  .^lomau  jcbeufallö  unfertig  unb  un= 
erguictlid). 

'3fand)e  25erwaubtfd)aft  bamit  ̂ eigt  ba^  uenefte 
^8ud^  ber  piel  fd)reibenbeu  Ulla  Sßolff,  bie  fid)  hinter 
bem  ̂ l)feubDnpm  Ulrid)  J-ranf  fd)on  be^h«(&  red)t  nn= 
pollfommen  perbirgt,  weil  ihr  ̂ ilb  auf  bem  Umfd)lage 
prangt.  2si)^  fd)riftftellerifd)eö  öefd)icf  ift  entfd)iebeu 
gröfier,  unb  bie  J»>anptge(lalteu  ihre^  S5ud)eö,  ber  grofie 
.(lünfller  unb  erbärmlici[)e  "äKeufd)  Svift  ®d)r6ter,  feine 
eble,  im  heften  Sinne  pornehme  *^inte,  beren 
©rofimutter  —  bie  ©infiebleriu  — ,  bie  aud)  9)futter= 
tlelle  an  ihr  pertreten  hi't  nub  bie  minbefteuö  burd;)  bie 
Sd)luf;weubnug  fid)  in  ber  2at  aU  bie  .^>auptperfon 
erweift,  nnb  bie  hod)begabte,  pou  allen  moralifd)en  58e= 
benfeu  reftloä  freie  jlDfotte  3veue  ̂ apeu  erregen  nid)t 
geringe^  3"tcreffe.  *2lber  bie  leßte  i^-einheit,  bae  im 
tieferen  Sinne  Ueberjeugenbe  permifit  mau  bod)  oft 
fd)mer^lid);  baö  lienfationellc  wirb  pielfad),  namcntlid) 
in  ber  Öeflalt  ber  3veue,  Por  bem  ed)t  AümfHerifd)cn 
beporjugt  —  fur^,  ein  .Hnuflwerf  if!  aud)  biefer  D^oman 
uid)t  unb  foll  e^  pielleid)t  gar  uid)t  fein. 

©leid)fall^  bie  ©efd)id)te  einer  unglüeflid)en  l'iebe 
er,^dl)lt  bie  mir  bisher  nod)  gau?  unbefauntc  Tiom 
Sto  (f  ert='3)Jepn  ert  in  ihrem  .'■Hornau  „Sabine",  i^ic 
liefert  bamit  eine  'XH'obe  unleugbaren,  aber  nod)  nidit 
ausgereiften  ̂ aleut^.  Sabine  hat  nad^  trüben  yviuber= 
nnb  erften  3ii<lfiibjahreu  *^lnfuahme  im  .)>aufe  eineö 
Oheime  gefnnben;  baö  iTille,  burd)  fd^were  ©rfahrnngeu 
früh  gereifte,  ja  fid)  felbft  fd)on  mit  Unred)t  red)t  alt 
bünfeube  9}fdbd)eu  wirb  halb  bie  Seele  be^  Jpau^halt«i; 
ihr  Dnfel  (i>u  Zanu  (lirbt  halb)  empfinbet  ihr  Slßirfen 
nnb  Sein  mit  innig(leni  Sßohlgefühl.  3n  betten 
?:od)ter  freilid),  ber  oberfläd)lid)en  nnb  hDd)mütigen 
"l^aula,  fann  Sahine  in  fein  red)te£*  iserhaltuisi  fommeu, 
unb  and)  bereu  iserlobter  9'{id)arb,  ein  Cffi^ier,  ber  bie 
innere  Sd)wäd)e  unb  .'paltlofigfeit  nur  nupollfonimen 
hinter  öufierem  Sdmeib  perbirgt,  lafit  fie  längere  3ett 
^iemlid)  unbead)tet;  aber  al^  ihm  enblid)  bie  fingen 
über  ihren  2Bert  aufgehen,  ba  entbrennt  er  in  einer  pon 
3;ag  5n  ?age  wad^fenbeu  i,'eibeufd)aft  für  fie,  nub  bie^ ©efühl  erwecft  allmdhlid)  in  ihr  ©egenlicbe.  Dic^  ift 
ber  fritifdie  ̂ IHiuft  beg  Q3ud)e^;  benn  jweifelloö  iil  er 
ihrer  uid)t  wert,  nnb  fie  ift  piel  ju  fing,  fid)  über 
feine  innere  Sdm)dd)e  jn  taufd)en.  3iit'effeu  wer 
wollte  behaupten,  ta\;  fie  ihn  uid)t  trotibem  lieben 
founte?  fragt  fid)  eigeutlid)  nur,  ob  nnö  bie  iser= 
fafferin  bieö  glanblidi  gemad)t  hat,  unb  biefe  ?yrage 
muß,  wcnigften^  biö  ̂ n  einem  gewiffen  ©rabe,  bejaht 
werben.  i,'dngere  3eit  bleibt  Sabine  babei,  tafi  fie 
.5{id)arb  nie  gehören  foune;  benn  fie  fühlt,  lai^  er  beu 
inneren  .Uämpfeu  nnb  wirtfdiaftlid)en  Sorgen,  bie  bie^ 
im  Ö3efolge  hohen  müfite,  nidit  gewad)fen  fein  werbe, 
©nblid)  iäfit  fie  fid)  nmftimmeu;  aber  .^id)arb  fehrt 
Pou  einer  Unterrebung,  bie  er  Pou  ̂ l.\iula^  ̂ Jater  er= 
beten  hat,  um  baö  ̂ ^l^erlobni^  mit  ihr  ju  lofen  —  mit 
bem  (äutfdUufi  jnrücf,  ihr  treu  ,5u  bleiben,  ©abinc 
fleht  ihre  25efürcf)tiingeu  nur  .^u  fehr  gereditfertigt;  fie 
perlobt  fid)  and)  wirtlid)  mit  einem  ebeln  Qlrjt,  beffen 
5ieignng  ihr  fd)on  Imigft  gehört;  aber  baei  bumpfe  @e= 
fühl,  bafi  eine  tragifite  Äataflrophf  brohe,  perldfit  fie 
nidU;  beim  fie  liebt  .^idwrb  nod)  immer.  Unb  in 
biefem  gewinnt  bie  l'eibenfd)aft  fo  fehr  bie  Oberhanb, 
bafi  er  ffe,  wenige  $age  Por  bem  'Jermin,  auf  beu 
feine  .»^ody^eit  mit  'iVinia  feftgefet^t  ift,  überrebet,  am 
uäd)ften  ?age  mit  ihm  ̂ n  flerhen.  5ll£S  biefer  iJag 
gefommen  ift,  wirb  er  freilid)  pou  neuem  fd)waufeub 
unb  will  fie  ,^n  gemeinfamer  ?s-lnd)t  bereben.  Sie 
weigert  fid)  ,^war,  wie  fie  e^  fd)ou  früher  getan,  wirb 
aber,  feiner  flarfernben  Veibenfdyaft  erliegenb  —  ein 
fehr  bebentlid)er  3ng  nad)  allem,  wa^  poraugegangen 
ifl  —  torperlid)  bie  Seine  unb  nimmt  fid)  barauf,  fein 
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uiiheilpcllce  üScrt:  „T^ann  tft'f  tiodi  immer  3eit,  taf; 
filier  oon  iiii?  beibeii  ilirbt",  wahr  madienb,  baö  Setzen; 
mm  eril  iil  auch  ?Rii.1>arD  aebvcdu-n  l^l^  jaiit  fut  eine 
.Uiiqel  ̂ urd^  ̂ e^  .^ppf.  Taf;  mau  tic  pü^dunogifdu- 
."Hichtiqffit  tiefer  (riinpicflmui  be^aieifelii  faim,  luart 
i'd>pii  qefaqt;  für  iiiimpijlid>  erflaren  moduc  id^  fic  aber iii*t,  iinb  in  teil  ©in^elheiten  (Ic^en  neben  fentimentalen 
aud>  njirfli*  feine  3ügc. 

"Jlad^  iieaniTen  J)?id^tuncien  im  fcniiegcnifen  ̂ inuc 
niPtcm  i(T  Q.  von  Oteffelrpt«  ?Rpman  „i>a?  ?vränlein 
m\  '^eer",  tenn  bie  .'öelbin  gibt  ud\  nadibem  fte  eine 
rein  fpupentirnelle  -l^erlobuna  balb  micber  gcloit  bat, 
cbglcid^  Tie  au«  einer  hohem  Cfnjier^familie  ilammt 
uub  bei  ihren  6'ltern  lüohut,  ohne  iriicnb  iiHld>e6  5Be= 
teufen  einem  jungen  2*iplpinatcu  hin,  für  ten  fie  mohl 
ftunlid>e  i.'eitenf*aft,  aber  feiue^megf  uumiteriTeblidie 
i'iebe  empnutet,  unt  al?  tiefer  ©elicbte  |ie  ohne  '•Jlbfdiiet 
rerlaiTeu  hat,  ta  gehört  fte  nod>  mehrercu  antevu  au, 
allen  ohne  tie  roUe  @(ut  ter  Jeiteiifd>aft.  3"  bicfer 
y?iufid>t  teuft  ihre  Areuntin,  tie  €:äugcrin  Sila  i,'ang, 
weit  iTreuger;  fie  liebt  nur  einen  unt  itirbt  au  tiefer 
?iebc.  ?Dri5  einzige  3ngentfreuutiii  i\1  untertee  läugrt 
tie  ©attiu  te«  "^aiifier«  ©rauier  geiüorteu.  -Jiber  tiefe 
■l>erbintuug  ernjeiit  fi*  al^  ein  (Vehlgritr,  unt  Wrauier 
ivirt  allmahlid>  ron  einer  i.'eitenfcbaft  für  l'ori  ergriffen, 
njie  fie  f*cn  fo  riele  3Kanuer  empfunteu  hatten.  5ll6 
^{aria  ftd>  von  ihm  getrennt  hat  —  iu  5Berfen  ter 
i'iebe  nutet  fte,  tem  'J^eifpiel  einer  etelu  J-reuntin 
fplgeut,  ?rcil  unt  *yrente  — ,  mirt  Jori  feine  ©attin, 
uacbtem  fie  ftd>  eril  tnrd>  ein  5Öieterfehen  mit  ihrem 
jugentgeliebteu  übermtgt  hat,  tap  in  ihr  tie  flamme  ter 

!:^eitenfd>aft  für  ihn  _erlofd>eu  fei;  fie  tut  tiefen  ̂ rin-itt mit  ruhigem  ©emitieu,  iu  ter  Ueber^eugung,  tat;  fie 
^u  ihm  paiTen  unt  ihm  eine  gute  ©efahrtin  fein  roerte, 
unt  tie  4*erfaiTcrin  raill  offenbar,  taf;  man  tiefe  9)?eiunug 

fi'ir  begniubet  halte;  fie  läßt  ihre  .'öeltin  fogar  eine 
auBererteutlid>  hohe  3Rcinuug  pon  ter  (The  auöfpred^en, 
tie  freilid>  uad>  allem  ~i>Drau6gegaugcueu  ilarf  ten 
(riutrucf  ma*t,  ad  usum  publici  jtiredu  gemadu  ̂ it 
t'eiu.  1>eun  entfpred>eut  ter  merfiturtigeu  Äühle,  tie 
trot?  aller  i.'iebeöatfäreu  über  teiu  5?ud>c  liegt  unt  efter 
an  ÜDelt=  unt  3>feiifd>enoeradituug  tireift,  ̂ eigt  l'ori 
V.  "Jcer  aud^  5um  2*luR  nid^te  ppu  ?Heuc  oter  aud> 
mir  iBetauern  über  ihr  früherem  ?uu.  Uebrigen^  liegt 
ter  Öetaufe  uid>t  fern,  tat?  roir  in  tem  'iMtd^e  bie  ,511 
einem  geroiiTeu  ©rate  £elb|TbefeuiitnilTe  oor  uns  haben ; 
tenn  „einem  ̂ rennte"  hat  e^  tie  2?erfaiTerin  geroitmet; 
aud>  roürte  eine  fold^e  ̂ Jluffamtng  tie  feltfame  -Jllifdntng 
pon  Is^eiduftnu  unt  (rruff,  tie  eg  *arafterifiert,  begreif= 
li*er  erfd>eineu  laiTen. 

Sjou  tiefem  3loman  ̂ u  'Annemarie  p  0  u  91  a  t  h  tt  fi  u  e 
„.t*erriu  auf  'Sronforn"  i|it  ein  weiter  ̂ d^ritt  aufiüürtf . 
Tie?  *3?udi  ift  ein  2ßert  gefitntefler  Qlrt;  iu  feiner 
iSerherrlidiung  ter  5Iuhaugli*feit  an  ten  ererbten 
Wruntbefit?  erinnert  ee  an  i^olen^,  gelegentlid^  aiid^^  au 
/"youtane,  unt  aud>  teu  itol^  auf  edue  ̂ 'vratieuroürte haben  tiefe  id^riftileller  gern  gefdiiltert.  T^ie  frifd^e, 
ja  tecf  e,  aber  iunerlidi  reine  nut  tüduige  l'oeta  pon  3^rouf  om 
lafu  fi*  in  jugentlidier  Uuerfahrenheit  pdu  tem  gei(t= 
tollen  i'ebemanu  ©raf  33aruim  betören,  ten  ale  grünt: 
lid>eu  2ßeiberfeuner  gerate  ihre  jitngfraulidie  .»öerbheit 
rci^t.  £ic  roirt  feine  ?^ran.  *^lber  tcv  innere  ©egcufaß 
heiter  ̂ Ratitren  tritt  gar  halt  nur  all^u  teutlidi  ■intage; 
ihr  JÖängeu  am  .Deimatboten,  ihre  Sorge  für  baß  2ßDf)l 
ihrer  Untergebenen  ifl  ihm  unuerftantlidi.  Seine  ffnu; 
lid>e  JlMit  perfällt  erfl  teu  l'orfnngen  einer  geir)Df)Ulid>eu 
X^irne  unt  gerät  tanii  iu  tie  einer  uoriief)meu 
I^ame,  ter  Wattiu  0011  i!o6fa6  '7]ad^bar  nut  3"9Ciib= 
freunb  3od>en,  tie  fittlid)  nid)t  piel  hoher  fleht  al6 

jene.  X'a  fagt  i'idi  l'oeta  mit  fraftPoUer  (yntfdiloffenheit Pon  tem  Unroürtigen  loe,  mit  al6  and)  it)re  Oiebeiu 
buhlerin  ihren  ©atten  perläßt,  um,  geflütu  auf  ifjre 
reid^en  lOTittel,  auf  neue  *2lbeuteuer  aue^tti(ief)eu,  ba 
erfdiicBt  fid^  ©raf  33aruim,  ̂ u  tem  ter  etle  ̂ aler 

5lnfdniR  eine  fehr  mirffame  .Uoutraitfignr  biltet.  S^dien 
aber  iHTUiag  unter  tem  ''^lufgebot  aufierfler  ?attvaft 
feinen  'J^efiri  ̂ u  behaupten,  unt  al^  er  teilen  ftd  cr 
geiDorteu  ta  wagt  er  andv  l'o«(fa  lüieter  aufyt= 
fud^en,  tie  uitit,  nad^tem  fie  feineu  wahren  Üßert  erfaunt 
hat,  ftd)  wohl  aud>  uodi  eutfdiliefsen  wirt,  tie  Seine  ̂ iu 
werten. 

^'Ülit  ̂ yrenten  lie|l  mau  audi  Jpetwig  p  0  u  ©  r  0 1  m  a  11 6 
„!ronata",  ein  tttrd^au6  etle^  'i^udv  teilen  einfadv 
fdiöue  'JluetTattung  taf  redue  .Vvleit  fi'tr  feinen  inneren ©ehalt  tarflcllt,  ein  35udv  ta^  iunerlid^  bereid^ernt 
wirft  unt  gefdn-iebeu  i(t  0011  einer  ̂ ran  im  beften 
Siuue  tiefe?  2ÖDrte6.  T^onata  Pon  (rfd^eubad), 
tie  ?pduer  eiue^  tht'iringifdu'u  i.'anteteliuaunf, 
ter  felbtl  in  jungen  3ii''ven  te^  Äpuig^  .'IJocf 
getragen  hat,  wirt  iu  früher  jiigfi'b  tie  ©attin 
te?  j)littineitlcr£i  oon  Uftugen.  Seine  iTol^e  J>erren= 
natiir  lernt  halt  iu  ter  .'öeifuieliebten  and)  tie  gleid^ 
itarfe  ©efahrtiu  adUen;  tie  ©ebttrt  eine?  Avuabeu  madn 
tae  ©Inrf  ter  beiteu  rpll|läntig  —  ta  bridit  ter  .Hrteg 
gegen  A-ranfreid^  au?,  unt  in  ter  <sd>ladH  bei  Setan 
wirb  Uftugen  tPblid^  perwuntet.  T'onata  bridn  ̂ ufammen; 
aber  naci»  einigen  2Bodieu  rafft  ftd^  tie  Starfe  auf; 
ihr  bleibt  tie  '^lufgabe,  für  tie  (iT^iehuug  ihre?  Sohne? 
^n  leben.  0^ad^  3ii'Heu  trifft  fie  auf  einer  SdMin'i^er: 
reife  ben  ''^Ir^  wieber,  mit  bellen  Sanität?^ug  fie  einit 
an?  Sdimer^eu?lager  be?  ©atten  geeilt  war;  eine  innige 
/Vreunbfduift,  bic  511  tiefitcm  6Vbanfenau?taufd)  er= 
muntert,  entwicFelt  fid^  halb  ̂ wifduni  ihr  nub  bem 
erufteu  ©elehrten,  tem  taturd^  ba^  ©ottlidie  in  ber 
7?atnr  nub  im  ̂ )ien|\ten  ̂ iiiu  erften  iOfale  rcdu  i^nm 
Q3ewuf!tfeiu  fommt.  0?ad^  einigen  3iitH-en  lallt  fte  fid> 
bewegen,  uadi  OKntingeu,  ber  Statte  feiner  Satigfeit, 
über^nftebeln.  Sie  retet  ftdi  ein,  tie^  gefdiehe  nur 
um  ihre?  Äohue?  willen,  ter  groiie  iiaturwi|Tenfdiaft= 
lid^e  5^egabung  ̂ eigt.  ̂ Jlber  halb  faun  fie  ftd)  uidn 
mehr  Perhehlcu,  baf;  ihre  ̂ yreunbfd^aft  ̂ it  "IH-ofeiTor 
ißolfram  ber  Viebe  per^weifelt  ähnlidi  fieht  —  nub  er 
ift  perheiratet.  (Siunuil  fiub  bie  beiben  nahe  baran, 

ftd^  iu  ernile  SdMilb  yi  pertlrirfen.  'l>oA^  fie  flieht  Por ihm  unt  bewegt  ihn  tanu  ̂ u  einer  Steife,  bie  ihm  bie 
innere  ."IJnhe  nub  ba?  S^ewufitfein  ber  ''l^flidueu  gegen 
bie  Seinen  wiebergibt,  fo  baf;  fte  \id)  unu  wiebcr  edite 
/n'enube  ̂ n  fein  permogen.  T^onata  fteht  ihren  Sohn 
in-ipatbo^ent  werten  unb  eine  längere  naturwi|Tenfd)aft= 
lid)e  ;vorfdMtug?rcife  antreten.  T'ie  Trennung  pou  if)m 
empfinbet  fte  iiatürlid^  mit  tiefem  Sd^iner^;  fie  fdn'eitet 
unu  allein  bahin,  aber  fie  tut  ci  im  fonuigen  ."perbft: 
■friebeu  nub  empfintet  tie  Sdiönheit  be?  i'ebeu^. 

groben  &(5fücfe 

Ö3cbid[)tc 

^on  ̂ eo  ©reiner  (Q5er(jn) 

Stnfamer  ®ang 

gelber  im  SStitb.    Sic  t)i>^eri  Qfebren  ttiegen 
fceii  Qfbenb  ein.    SDh  fd)lteg  tic  Qüigcn,  bii  — 
9iaut)  ift  baö  2td)t,  bie  Sone  finb  oerfd^rctcgcn. 
©encffeneö  tragt  ber  5Sinb  ju  ferner  iKul), 
Srlitteneö  fd)liimmert  ein  in  betnen  3"3^"/ 
unb  unfer  ©djireigen  becft  imö  beibe  511. 

X)eute  bie  ©terne  ntd)t!    ©te  reben  irr. 
Deute  bie  9?ad)te  ntdjt!  ®te  fd^njeigcu.  Deute 
n\d)t  aü  ber  Caute  bunfelnbeö  ©ewirr! 
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3:rtnf  auö  tviö  ftiüe,  rdtfedcfe  ̂ )ciitc, 
tanit  fd)lafcn  alle  2öunfcf)e  tief  tn  fir 

ttt'e  iibcrm  gelb  »erflungene^  ©eläiitc. * 

^od)  in  bcn  .^oncn  vaufrf^t  ber  ffitnb, 
ba  »ütr  tief  unten  in  bcr  ©tille  finb. 

äöie  rubt  fic()'ö  fiif;  in  übcrranfcl)tcr  Stiüe, 
bie  unfre  ©eclen  langfam  liebgeiüinnt 
unb  immer  fiit)lenbcr  um  fie  bie  .^utlc 
»erflaubter  ®c()lafgcn3ebe  fpinnt. 
2Benn  fo  baö  ̂ cbcn  im  x^erlorneii  Skufd^en 
»ertüilbert  bunfler  SÜBipfelllragcn  irrt, 
ju  flucl)tig,  um  ju  unö  berabjnlaufcf^en, 
in  unfrcm  J^aar  ju  leifem  Spiele  roirb, 
tann  nat)t  bem  Ceib  ber  ©d}laf.  Unb  baö  QSerjidjten 
t)at  feine  ©d^roere  mebr,  mirb  f{i§  unb  weit, 
ein  ffiunbcr,  rocld^e^  IliUe  Straft  »erlcit)t, 
fid)  wie  ein  ©lucflidjcr  jurucfjubtd^ten 
in  Äinb()citöfel)nfud)t:  treu  unb  trvnunibereit. 

* 

2  e  n  a  u 

©d^reit'  id)  jnr  9?ad)t  im  bunflen  Stegen 
»erftert  burd)ö  übergrante  "^dt, 
fommt  crbcntljadenb,  bumpf  gefeilt 
mir  biigelob  ein  ©d}ritt  entgegen. 

3d)  ftet)e  füll:  Sa  fd)n>eigt  ber  Sritt. 
3d)  fdjreitc  fort:  Srbl)atl  unb  2öanbern. 

'Km  fd)tt)arjen  ffiegfreuj  mit  bem  anbern 
jufammenbrol^nt  mein  bumpfer  ©d^ritt. 

din  .^aud),  ein  @ru§  —  unb  bann  allein. 
Unb  ̂ dltc  raufd)t  in  meinem  331utc. 
X)ic  >^anb,  bie  in  ber  meinen  rul)te 
mit  grauen  gingern,  «jar  »on  ©tein. 

?0?ir  felbfl  fo  fremb,  Ijinauf,  nad)  JÖaufe! 
Dort  liegt  ein  aufgefd)lageneö  35ud), 

barin  ein  ©d)rei,  ein  ©djmerj,  ein  '^hid)  — 
Unb  an  ben  genj^ern  2Binbgebraufe. 

3n5ifd)en  «eelen 
Unb  id}  fprad).   Sod)  meine  SiBorte 
ftanben  ftilt  an  ftiller  Pforte, 
hinter  midiev  beine^  ©djroeigen^ 
uberglul^te  ©arten  roebn  — 
flKeinem  bunflen  ©ternenroiffen 
wirft  aud)  bu  ooriibergeljn. 

3d)  bin  ©el)nfud)t,  bu  Erfüllung, 
id)  ©eljeimniö,  bu  (Sntl)ultung. 
iOJurmelnb  bor  id)  taufenb  ©timmen 
um  bie  fd)tt)ar3en  Sßrucfen  mebn, 
n3e(d)e  3tt3ifd)en  ?0?enfd)enfeelen 
unter  trunfenen  ©ternen  ftebu. 

Unb  bie  taufenb  ©timmen  fpred)en: 
bie  taufenb  %igen  bred)en, 

bie  burd)  2öinb=  unb  ffiellenbraufen 
tiac^  ben  fremben  Ufern  fe^n. 

?ag  un£i  Cipp'  unb  3(ngen  fd)lie§en, 
fitbl  uns!  fiiffen,  fremb  nn^  grillen 
unb  an  uns^  ooriibergebn. 

Cäui:  Da«  Jagtbud).  Ociidite 
0011  Sco  0  r  c  t  n  c  r.      iinct)cii  l'MMi, 

Epigramme  i^on  9)Jarttal 
(iatulluö,  ben  idi  mir  juni  ©iTcu  Uib, 
Jöat  im  Öciuant,  teaö  übriq  blieb,  iYrbDV(5cn. 
Satiillii^,  alter  Alnabc,  fei  fo  gut! 
3d^  lab  für  beute  tid\  unb  nt*t  für  morgen. 

3d)  bin  ein  armer  ®td)tcr,  bu  bift  reid\^ 
Dn  mufit  bid)  be^halb  nid>t  fo  ftol^  gcbarbcn: 
2ßaei  bu  bifl,  werbe  id)  einmal  inflleid)t, 
3ebod^  mai  id)  bin,  fannft  bu  uicmatö  rocrben. 

1)11  pvablit:  „3d)  fonnte  aud)  bie  Seier  fd)lagen, 

3d>  mag  nur  nid)t."  —  C,  bu  ©dnuad^matifu^, ^ci  einem,  bcr  ber  5Belt  rcaä  bat  ju  fagen, 

©ibt  cö  Fein  „mag".   2)er  ed^e  !l)id)ter  muß. 

"SKan  fagt  mir,  €inna  fd)riebe  mibcr  mid\ 
Unb  fragt,  ob  fein  ©cfd)rcibfcl  mid)  i^erbrtefit? 
—  3  i»o'   @ö  läfu  mid)  dufierfl  falt,  mcil  id) 
57ur  ba^  gefd)riebcu  nenne,  xoai  man  lieft. 

!Die  Jödlfte  meiner  ©pigrammc  taugen  nid)tö? 
3d)  lad^e  biefcö  weifen  Äunflgerid^t^. 
®enn  wenn  bie  gan^e  anbre  .^dlfte  fein, 
3)ann  muf;  idi  bod)  ein  großer  S)id>tcr  fein. 

(%ai:  „Scr  neue  fflJartial.  Bon 
^iarl  SttUnger.  SBetlüi  l!)i)3,  ggon 
>vleifct)el  &  So.       @.   3».  1,—.) 

Ä  5cr3atuncicn 

aßDlBftilcfe 

Qßon  ̂ ann^  üon  ®umppenhcrg  (München) 

a^  oerfleht  man  unter  einem  5>olf^ftncf  ?  Unb 
roie  fiebt  ein  gnte^  ̂ l^olf^iliicf  au^?  (S6  gab 
Seiten,  benen  bie  Stellung  biefer  wagen 

tddierlid)  erfd)iencn  mdre,  roeil  fid>  bie  ̂ Introort  oon 
felbft  lYrjtanb.  T^ie  3eit  ."Rainumb^,  aud)  nod)  bie 
@d)afTen£i,5eit  ̂ In^^engruber^.  ©in  "i^oltöfliief  war  bamalö 
ein  ©tücf,  gefd)riebeu  für  ba^  befonbere  Iserftdnbni^  unb 
ben  befonberen,  unoerwöbnten  Wefd)macf  einer  ̂ beutlid) 
nnterfd)eibbaren  9)tenfd)enFlaiTc,  unb  ba£*^  Stncf  mar 
befto  bcffer,  mit  je  lebenbigerem  "Sintgcfiible  (i  au^ 
bem  (Jmpfiuben  biefer  f*lid)t  =  naiven  '3Kenfd)£nflaiTe bcrauö  gefdirieben  mar  unb  je  getreuer  e^  ibrc  @prad)e 
rebete.  *2lber  eine  fdnielle  ©ntroicflung  bradne  anbere 
?age,  93ilbung  unb  *^luffldrung  burd^brangen  aud)  bie 
unteren  ©dMd)ten  ber  ©efellfdiaft  bi^  jn  einem  ge= 
lüiffen  ©rabe,  bie  fo^ialiflifdic  Bewegung  fe^tc  ein, 
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uu^  mitten  au«  tm  „^^c\t(",  fviifn-r  tu  '?fOor= iniuibiiuii  feiten?  tev  ile^il^eteven  un^  nicidniciercn  .HUiiTen 
al?  ijct.tliite  unf'  qefeRnwBicie  l^r^nunll  hinticnpninien 
unb  ein  bcktcitene?  ̂ ontevleben  iier'ühvt  hatte,  crilauD eine  ipchlau?aeru|tete  unb  cienircluete  iVutci,  bie  im 

Staatfirei'en  i^r  r*arfe?,  fritifcl>e?  unt  fpvbevntce  üBovt 
mitfrrad>,  ja  ü*  iwli  flnaev  unb  für  tcn  OH'famt; 
fprifitritt  loirtnivier  alf  tie  ühiaen  fünfte.  *Jtn*  unter 
ben  ©ebilteten,  ja  ijerabe  unter  ben  ̂ ^lUcracbilbetilen, 
ben  „jntelleftueUen",  ben  ©elefirien  unb  <::iinift|'feUern, fanben  n<h  balb  beiieillcrte  Arcunbc  unb  iBortfülner  bcr 

neuen  ■J^eicecjuna :  all  ba?  lieü  bie  ÄlatTenciren^en  oon 
ehebem  perfcfwimmen  unb  perfcbroinben,  unb  ber  Gki]cu= 
ipari  fallt  e«  fcben  rectn  ktroer,  ftit  unter  bem  „-l^olfe" 
überhaupt  nccb  ircienb  etn?a?  einbeutiii  "i^eitimmtee  wx-- 
^uftellen.  .^ann  bc*  aud^  bie  hefd>eibene  ober  fdiled^te 
materielle  2aqe  nidn  mehr  als  auefd^Uuiiiehcnbe^  (Jharaf: 
teriilifum  gelten :  benn  biefe  teilt  bie  ü)la|Te  ber  Uu; 
gebilbeten  mit  bem  in  rapiber  Bunahme  begriffenen 
58ilbung?proletariat. 

'Sin  man  heute  unter  bem  „isplte"  nidn  cinfad) 
bie  ©efamtbepclferung  be«  einzelnen  Staate^  perilehen, 
tvie  fie  burdi  2teuer=  unb  ?!Kilitärpflid>t,  ober  bie  ge= 
famte  Olaticn,  mie  fie  burd>  bie  -ipra*e  oereinheitlidn 
erf*eint,  fo  gibt  eigentlidi  nur  mehr  jene  politifd^e 
"l^artei,  bie  bie  icnberintereffen  ber  ̂ JJinberbemittclten 
rertritt,  bem  5£?prte  einen  einheitlid>en  unb  beilinnnten 

jnhalt.  y?iernad>  aber  tonnte  heute  ein  *Ä'ihnenaierf 
nur  bann  „SSolfsflücf"  heißen,  roenn  e?  entioeber  au^ bem  ©eirtc  ber  ©efamtbepölferung  ober  ber  Olarion 
geboren  ober  rocnn  e?  tenbcn^ioe  bem  3ntereiTe  ber 
genannten  'l^artei  bient.  TaR  bei  fo  wirrem  i^urdv 
einanber  aMberfpre*enb|ter  '?lnfd>auungen  unb  5)Teinungen, 
mie  e?  unfcre  heutige  Uebergange^eit  fenn^eidMict,  t*on 
einem  ©efamtgeifte  be«  5;taatef  ober  ber  Olation  nid\t 
mehr  bie  ?Hebe  fein  fann,  bcbarf  feiner  au6führlid^eren 
35egrüubung ;  alle  -l^erfucbe,  ein  „iBolfeftücf"  in  biefem iinne,  bae  heij5t  ein  ilaatlichsbiMiailifd^ee  ober  nationale? 
Trama  in«  l'eben  ̂ u  rufen,  finb  benn  befanntlidi  aud> 
an  ber  5atfad>e  gefdieitert,  bat?  bie  %ige[)örigen  beö 
itaate«  roie  and)  bie  Oiation  nidu  mehr  fo  oiei  3"iifi'= 
lid^ee  gemeinfam  haben  ale  notig  märe,  um  einem  A\unft= 
werfe  bie  Seele  gehen;  gemeinfam  finb  ja  faft  nur 
mehr  '^leuBerlid^feiteu  unb  rein  praftifd>e  j'^c^'^Tcn, 
bie  ber  Slm\l  nid>t  taugen. 

JroRbem  blieb  bie  neuere  „'l^olff(lücf"='lH^obuftion 
nidn  auf  ba«  antifapitaliftif*=tenbeniiofe  ^^(rmeleutftücf 
befdiräntt,  eö  hilbeten  fid>  baneben  nodi  allerlei  anbere 
Wattungen  i)tx<Mt.  GunadMl  baö  "l>olf6flü(f  für  ba^ 
D}i*t=i*olf,  bas  ̂ ^ImüueroolffiTürf  für  bie  „heilere  &e-- 
feUf*aft".  je  mehr  bie  0rot;fläbte  einer  fompli^ierten Uebertnltur  anheimfielen,  beilo  mehr  gcmann  für  bie 
überfeinerten,  perroci*lid>tcn  unb  blafierten  itabter  baö 
J^fben  ber  nnterften  3d^id)ten,  vor  allem  ba^  berb=eiu= 
fad^e  bäuerifdhe  l'anbleben  an  pifantem  Äontraflrei^, 
teile  meil  ee  m  feiner  (rinfalt  ihrer  fnlturellen  „Ueber= 
legenheit"  fd^meid^elte  unb  ihre  l'ad^luft  befriebigte,  teile 
aud>  reeil  feine  fräftige  UnuüdM'igfcit  ihre  erfd>lafften Wefd>macfenerpen  erfrifdne.  Dami  aber  erfdMen  and?, 
ale  (rr^eugnie  bee  tünfllerifdien  DJaturaliemue  ber 
'Mt^igerjafire,  bas  rein  literarifdK  -ü^Dlfeilncf,  ba^ 
lebiglid^^  für  bie  Q3eobadunng6=  unb  "^ladiafnnuuge: pirtuofität  hod^gebilbeter  2:d>riftfleller,  für  bie  grofi= 
artige  '^^eherrfdmng  qrobftcr  i' ebene  formen  burdi  feinfte 
-Hund  bie  'Serounberung  pon  2ad>per|lünbigen  ernten 
rooUte.  Unb  neuerbinge  trat  nodi  eine  britte  ipielart 
ber  bramatifd>en  'Dfcubopolfetümlid^feit  berpor:  ba^ 
Unfahigfeite=  ober  Gntfd^ulbigungöPolfeftücf.  (re  enftefit, 
wenn  irgenb  ein  Webilbeter,  bem  „bae  "i^olf"  gan^ 
ebenfo  glei*giltig  iit  roie  einem  iUrtuofen  bee  0]aturalig= 
mue,  ein  „feinee"  Sdwufpiel  ober  l'uftfpiel  aue  ber 
bürgerlid^en  Wefetlfd)aft  fdireiOen  mod^te,  aher  roabrenb 
ober  nad^  ber  ̂ irbeit  einfielt  ober  gefagt  bcfommt,  baf? 
fein  "Drobuft  ben  'Flamen  id^aufpiel  ober  l'uilfpiel  nid)t 

ungeilraft  mif!hraud)en  fmnite.  ©r  pflegt  bann  gan% 
einfad^  bie  Aru*t  feineö  ednüeifie^  ale  „isolfeilücf" 
prafentieren,  weil  er  fie  „füre  SSolt"  immer  nodi  fe^r 
geniefibar  glaubt,^  in  bireftem  03egenfaße  ju  jener 
fpuberbaren  edMüarmermeinung,  bafi  für  befagteö  i^plf 
bae  '•.'lUcrbcite  gerabe  gut  genug  fei. 

'Jlll  biefen  .,-i>Plfe|'lücfcn"  mar  unb  ift  bie  „^l^olfe= 
tümlid^feit"  —  ober  pielmehr  2?Plfebümmlidifeit  — 
mir  i^^Tittel  j|u  einem  Smecfe,  ber  mit  bem  isolfe  im 
befferen,  ppfitipen  Sinne  pon  ehebem  gar  nidit^  ̂ u 
fd^affen  hat;  mit  .Vvunft  aber  hat  ba^  antifapitaliflifdie 
"IVirteiPOlfeSftücf  fdion  feinee;  tenben^iöfen  (2l)arafter^ 
halber  ebenfo  ujenig  ̂ u  fitaffen  wie  bae  ̂ lmü|'ier= 
polfeiTürf,  baf;  unter  norbbeutfd^em  G'inflnne  balb  j^k fitfdMgiTcr  »ialontirolerei  aueartete,  ober  bae  eo  ipso 
ttümperhaftc  (5■ntfd^ulbigungepolfe^^ül^.  Sieht  man  pon 
bem  trefflidien  5tarl>uei£S  ab,  ber  al^  ■3?adHÜgler  nod> 
etroa^  Pon  ber  edUen  alten  isolfetunil  in  fid)  hatte,  fo 

gehören  alle  l'ogcnauntcn  "l^olfeiTucfe,  bie  mir  in  jüngfter 
3eit  ̂ u  fehen  befamen,  einer  ber  pier  im  porigen  ge= 
tenn^eidMieten  ©attungen  au,  Pon  benen  feine  ber 
A'orberung  genügt,  an^  ber  Seele  be^  i^olfeö  herauf 
einem  polfetümlid^en  'IHiblifnm  ein  Xuniitmerf  ̂ u  bieten. 

.Hein  Bmeifel:  baö  educ  unb  eigentlidic  i^olf^lTucf 
i|1,  aiie  bie  in  ihrer  Sphäre  felbil^ufriebene  unb  felb|T= 
bemufue  i0^fnfd^entlalTe,  pon  ber  ee  ben  0]amen  erhielt, 
heute  nur  nodi  ein  Kardien  au^  alter  3cit.  ü£^ae  Pon 

ben  „.ftapitaliiTcn"  heute  ale  „i>olf"  be^eidniet  ipirb, bat  feinen  fchnlid^eren  5!Bunfd\  al^  biefer  5Be,iicidniung 
fo  fd^uell  mie  moglid^  ̂ u  entrinnen,  felbft  .Vvapifalijl  ̂ u 
werben  unb  mit  5!)fif;aduung  auf  einen  3u|Tanb  berab= 
blicfen  fönnen,  ber  nur  mehr  ale  ein  O^egatioum, 
ja  fa|T  ali  3iibegriff  allen  liebele  empfunben  roirb. 

T*od^  ob  aud>  bem  educn  beutfd^en  i^olfeilürfe  in 
jenem  Sinne,  bcr  hier  einmal  ohne  jronic  bcr  „gute 
alte"  genannt  werben  barf,  heute  jcber  natürlidie  0?ähr= 
hoben  genommen  ifl:  bie  „isolfeilücfe"  nehmen  im 
Spielplan  ber  bcutfd>en  ̂ ^ühnen  —  ber  reid^ebeutfd^en 
»ücnigitene  —  einen  innner  breiteren  ""Ifanm  ein.  T^ie örünbe  biefer  paraboren  (rrfd^inung  »üurbcn  im  ppr= 
ftehenben  fdion  teilweife  mitauegefprodien,  ber  J?aupt= 
grunb  aber  nod^  nidu:  ber  liegt  im  rein  ©efdwftlid)en 
unb  perbient  rürfftduelofe  ■J'eleud>tung,  ba  er  eine 
fdiwere  öefahr  für  bie  Bufunft  ber  beutfdicn  3?ühnc 
unb  aud^  ber  beutfd^en  .Uultur  überhaupt  bebentet. 
T^af;  bie  Jheaterfdn-iftflellerci  ber  grofu-n  ̂ Jtehr^ihl 
ihrer  heutigen  ̂ In'rtretcr  lebiglidi  al^  eintraglidicr  (i"r: 
werbe^weig  gilt,  nidu  aber  mehr  ali  ÜH'lcgenheit  pr 
"J^efriebigung  fünftlerifdu-n  C;"hrgei^ee  ober  gar  al^  hober 
unb  heiliger  inniger  '^eruf,  braudu  man  ber  iBelt,  in 
ber  man  Weib  perbient,  nidu  mehr^^u  fagen.  ̂ (ber 
bae  gewiunfüdnige  Sd)reiben  Pon  Stürfen  allein  tut'^ frcilid)  nodi  nidit,  bae  Beug  muf;  aud^  prompt  an= 
genommen,  fdMicll,  mit  l'iebe  unb  Buperfidn  aufgeführt, 
pom  grpf;en  'IHiblifum  wie  aud)  Pon  ber  .Uritif  glimpflid> 
behanbelt  werben,  wenn  ee  ben  gewünfdnen  ̂ XH-ofit  ab= werfen  foll. 

3u(l  in  biefer  .f?inf^d^t  i|T  nun  heute  gar  nid^te  fo 
fidier  unb  beguem,  ale  bie  X^robuftion  pon  „^X^Dlt^= 
ftücfen".  l>ae  XViblifum  lafu  \id)  eine  trioiaUgrobe, 
burdume  untünfflerifdie  Aoxm  innner  gern  gefallen, 
weil  ee  ftd)  babei  am  mciiTen  ̂ u  .f:>aufe  fühlt  unb  am 
wenigften  an^uflrengen  braudu,  bie  grofse  3)?chr^ahl  ber 
.Hritifer  aber  fel^t  „i^olfefTücfen"  gegenüber  in  einer 
felfamen  i^erwed^felung  beö  öegenftanbee  mit  ber  5?e= 
banblungfSweife  bie  fünfllerifdien  ̂ ci'bfrungen  auf  ein 
ungefährlidwe  Minimum  herab,  wenn  fie  fie  nid)t  gan^^ 
ü&i  auefdnUtet.  Traber  fehlt  ee  berlei  'Hiadniierfen  nie 
an  minbeitenö  „fehr  freunblid^em"  (Trfolge  unb  un= gehörter  ißieberholung,  mögen  fie  nod\  fo  erbarnilidi 
^ufannnengefd^u|^ert  fein. 

3ft  ee  ein  51ßunber,  wenn  unter  foldun  Umflanben 
bie  l'eiter  unfercr  bürgcrlidien  Sheater,  bie  ja  in  ber 
Siegel  gleid)fall6  blofie  Wefd)aft^leute  finb,  uidue  lieber 
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ta^  vfiiilitcravifdu'  i>fcubDi.''D(f6(tucf  mit  bfv  'Motc  M 
9]atuvali6tmif  fo  ̂ iemlid^  abgekauft  hat,  fpinnu-n  Dafüv 
jct?t  bauptfad)lid)  tai  falontivplcnibc  ■Jlnuificr=„"15o(fö= 
ftiicf",  l>ae!  ebfiifi)  pcrlogcnc  antifapitalifltfd^f  ̂ eiibei^: 
„isDlMflücf"  iinb  tai  tvaungc  Uiifci()iiifcttf=„3>olföftiirf" in  93ctrad>t;  ba^  cr(lf  liefert  atuicncbnif  Untcvbaltiiiui 
für  bic  ötdbter,  tai  f,xoeit(  —  iianicntlid^  mim  ein 
»orübcvpebenbc^  'i>Dli^eiPcrbDt  bafnr  Oieftame  niadue  — allgemcinfle  «senfation,  bae!  britte  erfolgfid^ere  ,<?eimat= 
fünft  für  bie  ̂ Jlrnien  im  öeifle.  2Ba£*^  fann  eine  „jtel= 
bewnfite"  Jheaterleitnng  fid>  mebr  loünfdien?  Unb  \ü 
mixt  benn  Unnatnr  nnb  'i^ünlnIlid^teit,  tßridue  ÄlaiTcn= 
eitelfeit  nnb  blinber  .VvlaiTenbaf;,  bimmelfdu'eienbe  Un= 
fnnft  nnb  ©efd^macflofigfeit  mit  allem  @ifer  ge^üd)tet: 
unb  alle^  lebiglid)  bee  guten  ©efdwftee  halber.  '^In einer  Stelle,  m\  ber  bie  etf)ifd)e  unb  aftbetif*e  33ilbnng 
ber  fallen  am  alleriüirffamffen  ausgeben  fonnte,  werben 
alle  fulturfcinblidien  i.'a|1er  nnb  üeibenfdiaften  geftarft, 
»virb  bie  ̂ fpglid)feit  eine^  barmonifd^en  9In£*gleid^eö  ber 
beftebenben  ©egenfafie  fpftematifd)  oernid)tet. 

i^b  bem  'i>Plf^fiürf,  beni  editen  unb  redeten,  nodi 
eine  geiunbe  9?lüte^eit  erfteben  faim  nnb  wirb?  "i>iel= 
leidet,  wenn  bae  "i>olf  felbfl  fidi  anf  feine  wahren  Ärafte 
nnb  lionberpcr^üge  bej^tnnt,  wenn  e^  fidi  ben  t£tol^  nnb 
baniit  and)  bie  Q3efd)eiben^eit  unb  heitere  C^enngfamfeit 
feinee  natnrlid^cn  iBirtungefreife?  ̂ nrürferobert.  93iel= 
leidK  and\  wenn  in  ber  gebilbeten  ißelt  ein  elementarer 
fnnfllerifd)er  *^(uffdniniug  fommt  nnb  ben  gewilTenlofen 
C'kfdiäft^manijoern  nnfercr  „Sdiaffenben"  nnb  „3ii= 
f^enierenben"  grünblid)  bae  .«naubwerf  legt.  Dod^  ba^ 
fnib  fromme  3bealiftenwünfdK.  2Bie  bie  Thinge  beute 
liegen,  fann  ein  ebrlidier  nnb  ernftbafter  A'reunb  ber 
AUinfl  unb  Äultur  bem  „i^olföflürf"  nur  balbigilen  unb rabitalen  Untergang  tmuifdien. 

(9U-ueS  2Btcncr  Xa«  blatt) 

ie  fritifd)e  3eit  für  Qlbalbert  -Stifter  i(t  jcRt 

gefpmmen.  3n  ben?'^ünfjiger=  unbSed^^igerjabren td  i^origen  3iibrhunbert£*  la^  unb  rerehrte  man 
ihn,  bann  fanfen  fein  Ttame  unb  fein  2ßerf  mel)r  nnb 
mebr  in  ̂l^ergclTenbeit,  man  überfah  ihn  al^  Umnobernen, 
nnb  nun  i(i  er  wieber  in  aller  iOhnibe.  ißa^  feit 
geraumer  Seit  fd^on  bentfd)=D(terreid)ifd>e  i^orfdier  getan 
haben,  ift  jefit,  am  23.  C'ftober,  allenthalben  gefd^ehfii: 
Stifter,  ber  ''l)Det,  ift  wieber  auf  ben  Sd)ilb  gehoben werben,  dinn  mixt  d  fidi  für  immer  barum  hanbeln, 
ob  er  biefen  ?ag  über(tef)en  tuirb,  ob  er  —  um  ̂ ^Ingnff 
Sanerö  SßJort  (3eit  1105)  ̂ n  gebrand^en  —  „für 
ewig  beigefetu  lüirb  in  ber  ̂ yürffengrnft  ber  i'iteratur= 
gefdndue  ober  ob  er  bem  Qln|turm  tront  nnb  in  ewiger 
iserjnngnng  weiterlebt  al^  ̂ yrenub  unb  1' ehrer  ber 
"iDIeufd^heit".  3>af!  ihm  bie  hendilerifd^e  ̂ lubetung berer,  bie  niemals  eine  3eÜe  oon  ihm  gelefen  haben, 
nid)t^  fdwben  wirb,  i|l  iJsauerg  Ueber^engnug.  (?f 
werbe  immer  '5)tenfd)en  geben,  bie  lieber  träumen  ale 
benfen,  9)?enfdKn  ohne  fiaufernben  ©hrgei^  nnb  ohne 
brängenbe  (Jile,  '5)Jenfdieu,  bie  3eit  haben,  audi  in 
nnrnhigen  Seiten,  bie  ruhig  nad)ftunen  fonnen  ben 
langfam  babinraufd)enben  Oibntbmen  be^  ftillen  1^id^ter5. 
®rei  .Ueun^eidieu  feineji  Sßefene  hebt  Sauer  hen^or: 
er  lebte  nnb  webte  in  ber  d^atnx  ale  in  feinem  einzigen 
(Clement,  ihm  war  bie  'J^ibel  3?ilbnerin  feiner  'Dhantafie 
nnb  feiueö  (ibaraftere,  unb  fd)lief!lidi  würbe  er,  ber 
36gling  ber  'IH-oinn^,  ̂ um  wiener  l'iteraten,  ̂ um  T^iduer 
beö  ofterreidnfdu'n  93ürmar,5.  „3n  jener  (lillen  Seit 
nur  fonnte  ber  ftille  T»idUer  fid>  entfalten,  in  jener 
behaglid^en  (Jpodu'  nur  war  Seit  inib  ')iaum  für  feine 
*^reite  unb  ̂ J^ehaglidifeit;  nur  in  jenen  nnpolitifdien 
?agen  fonnte  ber  unpolitifdK  3)id^ter  ein  (fdui  (ünbeu; 

ber  unpraftifdu'  Träumer,  ber  fpate  Oiadn'abr  nnb 

SBieberertüecfer  ber  9?omantit,  ber  l'iebling  unb  i.'ieb= 
haber  ber  5^atur,  ber  feinftnnige  (Jfleftifer  im  S^teid^e 
ber  bilbenben  .tuuft.  5Beich  unb  ̂ art  feine  ?^arben; 
perfd)wimmenb  feine  .VConturcu;  eigenftunig,  fonberbar, 
furios  feine  '3Keufd)en,  fdiwad),  energietoi^  gegen  ben 
?roft  tei  Sdiieffafö;  rafd)  aufflammenb  ihre  i'eiben= 
fd^aft;  fur^  ihre  SBlüte,  laug  ihr@ntfagen.  ©ie  ttühlen 
ftd)  ein  in  ihren  Öram  unb  ©roll,  fie  fonnen  loortlo^ 
fidi  bie  l'ippen  ̂ erbeif;en,  unb  wenn  ihr  i?er^  barüber 
Serbrid)t,  fie  überleben  fid)  felbft  unb  aUe£*,  wai  fie 
gefd^affen  haben.  Seine  ih-oblemc  einfad),  bie  ?6fung 
uodi  einfadier,  bie  ©arflellnng  aber  fd)lid)t  nnb 
fd)mucfloö,  wie  im  "5)'Jdrd)en,  wie  in  ber  Sage,  in  ber 
33Dlf^er,5a()lung.  Unb  bod)  über  alleä  gebreitet  ber 
Sauber  ber  @üte,  ber  ©lan^  ber  i'iebe,  ber  Segen  ber 
?reue.  Unb  bDd>  alle^  getaud)t  in  ben  belebenben 
.D^bt)thmuö  be^  fid>  eicig  erneuernben  X'afcin^;  eine 
^l-^oefie  ber^ '^llltdglidifeit,  bereu  Snge  fo  oft  oerwifdn finb  im  ®ämmer  tei  ̂ llltage,  gehoben  in  bie  reine 
8uft  bc£S  ''^letber^,  oerebelt  bnrd)  ben  .öand)  einer  ebleu 
''l)erfDnlid)feit,  oertlürt  bnrd)  ben  (5rn(t  unb  bie  2ßürbe 
ber  ?luffaiTung  unb  i^om  Sdiimmer  ber  (Swigfeif  um= 
leud^tet."  Die  ̂ Heoolution  freilidi  traf  Stifter  inö 
innerfte  ̂ arf.  Sein  ?raumlanb  war  oerwnftet,  feine 
l'uftfd)l6ffer  ̂ erflort.  „3n  einfeitigc  Theorien  eigen= 
finnig  oerraiuit,  bnrdi  fd)roffeu  2ßiberfprnd)  barin  nur 
nodi  beftärft,  oereinfamte  unb  »erarmte  er  innerlidv 
mehr  unb  mehr."  ̂ and)e  nnfünftlerifdie  Seiten  feinet 
2ßefen6  traten  bentlidier  ̂ ^n  Jage,  unb  über  ben  ©lan^ 
nnb  .^iei^  feiner  T^arftellnngeu  legten  fid)  immer  bidUere 

Sd)leier. 1)af!  man  inbeffen  felbft  oon  biefen  ©renken  nur 
mit  ©hrfurdu  fpred^en  fonne,  betont  '5KoriR  9]ecfer (?f.2Bien.  ?agbl.293),  ber  im  übrigen  an  bie  fünillerifdie 
9Jerwanbtfd)aft  mit  ©ottfrieb  .Ueller  erinnert.  1>ai- 
felbe  tut  ?RntoU  AÜrff,  ber  in  ber  „)Bo\\.  Stg."  (497) bie  ?!Kifdnnig  oon  einem  fünftlerifd^eu  unb  lehrhaften 
Sug  in  Stifter^  ''l.Vrfonlid)feit  flarlegt  nnb  in  ber 
„Aranff.  Stg."  (291)  biefen  Sid^ter  ̂ u  ben  erften 
91aturali(lcn  —  ba^  Stßort  in  feinem  wahren  Sinne 
genommen  ^dblt.  511^  '3)faler  ber  -3ktur,  als 
phantafiebegabter  .^Healift,  als*  grnnbenber  unb  fübrenber 
-V^cimatfünfller,  ali  95efenner  be^  i'art  pour  l'art  gilt 
ihm  *^lbalbert  Stifter.  —  i^nr  bid)terifd)er  unb  ur= 
fprünglidier  al^  ©rillpar^er,  für  ben  lieben^würbigften 
unter  allen  Did)tern  halt  ihn  Otidiarb  Sd)aufal  (2Öieuer 
Qlbcnbp.  242):  „er  war  lauter  wie  bie  /Vel^guellen 
feiner  bobmifd^en  y?eimat,  ftarf  im  ̂ i^ertranen  anf  ©Ott 
unb  feine  unentrinnbare,  weifeffc  Crbnnng  aller  2)inge 

unb  ein  feiiger  A-renub  ber  'STeufd^en,  'Jiere,  'X^flau^en 
nnb  Steine,  alle^  ©efduiffcnen,  liebenb=geliebt,  ©efd)6pf= 
Sdiopfer,  ein  Ü^cnter  bee  Äleinften,  wie  es  grofi  fei." Stifter^  9]aturfrenbe  halt  J^.  Q?en^mann  (.öamb.  Sorr. 
539;  ?dgl.  gtnnbfdv,  UM.  248)  für  edn  germanifd>, 
heibnifdv  feine  bidnerifd)e  iöeltanfd^aunng  fiir  einen 
^l^antbei£(mu^,  ber  nidUf  mit  ,\vathDli:si«*mn^  f^n  tun 
habe,  and>  wenn  Stifter  pru'atim  gläubiger  ,<iatbolif 
gewefen  fei.  —  Demgegenüber  hebt  ba^  2ßiener 
„isaterlanb"  (291)  in  Sperrbrurf  (rid)enbDrff^  ®orte 
heroor:  e^  rube  _eiue  unfidMbare 'JJiadit,  eine  fatholifdu- 
©efinnung  in  *atifter^  .')?Dmantif.  —  So  gibt'^  im 
ein,^elnen  mand)  entgegengefefite^  Urteil  in  ben  ̂ abl= 
rei*en  *Jlrtifelu,  ohne  baf;  wcfeutlidie  Unterfd)iebe  in 
ber  ©efamtanffaiTung  fid)  ergäben.  'iUi  „JRomantifer 
ber  G'utfagung"  be^eidniet  ihn  Jpermann  (Veigl  (Dtfd>. 
•isolfebl.,  ißien  «037),  bie^  ̂Beziehungen  ̂ lofegger«*  ̂ ;u 
bem  Did^ter  berührt  %iton©diloiTar  (@ra,v3'ages(p.293>, 
unb  Stifter^  ̂ Iserhältni^  ̂ u  ben  ̂ V'Hicii  fdiilbcrt  l'eo 
Smolle  (^yrembenbl.,  'iiMen;  292).  Sonft  liegen 
biographifd^e  unb  fritifd^e  '^Inffätte  oor  i^ou  ''^ller.  o. 
(''Meid^en=.^nfn^)nrm  OXagbeb.  Stg.  539  nnb  0?.  2ßien. 
5agbl.  285),  -IiMlhelm  .»i^oUamer  (i^orwärtf,  U.:'?.  205), 
'•.Mnton  ScbloiTar  (0?.  Jvr.  ̂ IHxiTe  14787),  ,v.  'iOJarti  (OL 
Sürdi.  Stg.  293),  Jh.  .Hlaiber  (-JJecfar=Stg.  217>,  ahr 
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";Saa^a•  vvSiunmler,  iSeil.  5.  '■Jliiiifburci.  ̂ Jlbb^tii.  12«), 
fi.  jlvien^l  O^lllil.  3^.,  245),  Cefar  ̂ ninüaiiD  i  Olovbb. 
»3lUii.  3tt|.  249\  eemcraii  <^])otT,  Spiuit.=58.  43), 
®.  .^aff  I  Die  07eue  SSelt  [Spniit.=-5?ftl.  ̂ .isoninm^]  43 >, 

i'3?nuin,  ?agc6bptc  492i,  jph.  "^.^ctcr  (Scip^. 
3ta.,  2BtlT.  '?eil.  123\  at.  '^enu  liWnnctv  DL  Okacin-. 
49V1,  3ft.  ̂ afobi  »Dtr*.  3tg.,  '^cvliii;  249 1,  3.  '■}[. 
ippiitn  iJÖannpP.  ßour.  25876  unb  ̂ ^pbcmia  294 1, 
^r.  Dieterich  (QIi-bett.=3.,  Üßtcn;  294'  5Btlhclm  jlof* 
(„3n3ei  uiiiicM-ucfte  'Briefe  QJbalbcvt  vSttftcrö  an  Siiife 
p.  (ricbenborff",  '^cbcmia,  "Drag;  294 1,  "iVinhMJi  5cbuf 
("Sien,  jReichäpoiT  242»  u.  a. 

'IScn  Ätifterf  3eitgenoiTen  i|1  in  ben  IcRtcn  2Bodien 
TPenig  bie  Stebe  gerocfen.  Der  hiinbertiTe  ®cburt^taii 
^er  jpfetine  Äd^effel,  ber  anf  ben  22.  Oftpber  fiel, 
bat  iL  9?reitner  H'  finft  furzen  l56arafteriflif  biefer 
begabren  unb  befprgten 
Did>tcnTintter  ceranlaßt 
(DtKi>.  25plE6bI.,  ®ien 
292 1.  Qint  befpnbere  t^eft-- 
nummer  hat  ber  in  Cbevn= 
tprf  am  D7ecfar  erfdieinenbe 

„Sdwar^roiUber  Q?Pte" herausgegeben.  3)Iit  einem 
©ebidn  ̂ ur  (TnthüUung 
^e5  @ebenf|TeinS  iür  jc-- 
fenne  leitet  Qilberta  i\ 
iyrepbprf  baö  3?(att  ein, 
bae  auGerbem  eine 
betra*rung  ron  ̂ phannes 
"DrpelB  über  „B<bei\el~> 
iDfutter"  fpioie  eine  <stnbie 
tti  Ätabtpfarrerf  "?rin= 
Ringer  nber  „Die  Cbern= 
tcrr'er  Qlhnen  ber  Did^ter= 
mutter  jofcpf^tne  3d>cffcl, 
geb.  .flrefcerer"  entlnilt. Die  pbernbprfer  0ebenf= 
feier  am  22.  l^ftpber 
fdnlbert  3oliiiiine6  "IH-pelR 
'  Stuttgart,  \R.  ?agbl. 
251 1.  —  Die  ̂ Beziehungen 
^roifd^en  bem  fdMüabifcben 
tDTnilifer  3ii(liii"^  -^fi'-- 
ner  unb  Daüib  5riebrid> 
S traut;  belend>tet  "X\anl 
i*enf  in  ber  „'SpiT. 
3tg."  (£pnnt.='^ei(.  43 1.  r 
—  Drei  unDer6fFentlid>te  ^Jfbalbert 
3?rier'e  ?Ridiarb  üö  a  g  n  c  r  e an  Jöeinrid^  i?aube  teilt 

«.  ̂ an^  in  ber  „5:ägl.  .^lunbfd^au"  (:U.="J?ei(.  229 1 
mit.  3"  bem  erflen  <'»pm3.Dezemberl840;  bittet iKagncr mitten  im  furdMbarflen  Griitcn^fampf  um  öelb.  Die 

"l^artitur  ̂ um  SRien^i,  „mit  gräßlidien  Wcbnrtöl'dMner^en 
in  tie  2ßelt  gegangen",  roar  beenbet;  iöagnerö  '^Kittel 
ppllig  erfdippft,  fp  bafi  ifjm  in  fur^er  <'yri|T  „nnroibcr= ruflicb  augenbüctlidK  ?lu6pfänbnng  unb  2^erluf^  ber 

perfonlidien  ?'vreif)eit"  brpl)te.  Ueber  ein  ̂ Ijierteljaln^ 
hunbert  fpater  ift  ber  peite  SSrief  gefd^rieben,  in  l'u^crn 
am  4.  üttpber  1867.  3"  ihm  i'pridit  fid)  2Bagncr 
über  ?aube6  .^Rpman  „Der  beutfd^e  .^Irieg"  ani,  er= 
mahnt  feine  Eelbftbipgraphie,  an  ber  er  arbeite  a>frg(. 
^(£,  £p.  79,1  unb  fällt  ein  herbei  Urteil  über  bie 
fceutfd)en  95ühnenperhü(tni|Te.  „Q5et  meiner  fef)r  üblen 
i9?einung  ppn  ber  2ßirffamfcit  ber  ftehenben  Zt)catex 
in  Deutfdilanb,  unb  bei  meiner  beffimmten  '^Infidit,  baf! 
biefe  ?f)fater,  fic  mpgen  birigiert  fein  wie  fic  rooUen, 
nur  bie  .Upufufipu  unb  ̂ Serberbtheit  bee  boutfdien  Äuntt= 
gcfd)macfe6  perme^ren  fpunen,  habe  idi  mir  felbfl  andi 
teinen  onberen  *^(nteil  baran  mehr  ̂ ugefprpdKU,  alr 
etroa  nad^  iOTpglid^teit  bafür  ̂ u  fprgen,  oprtpnnncnben 

^'yaltcS,  roenu  etmaö  wn  mir  gut  jur  ̂ (ufführung 
fpmmeu  fpl(,  mit  einem  weniger  rohc"  ""b  et»v>iu"  be= hilfli*eren  9Jtenfd)eu,  alö  idi  ihn  jefit  in  9Mnd)eii  mit 
ber  iH'rroaltnng  beö  Sh^atfi'^  betraut  finbe,  ̂ n  tun  ̂ u 
haben.  @ö  fdieint  nun  ppn  gaiH  befpnbercr  @dMPievig= 

feit,  nur  biefeö  eine  ,5U  erreid^cn."  Der  leRte  5Brief fallt  in  bie  Seit,  ba  baS  gute  (ifiupernehmen  ̂ roifdun 
bciben  burd^  l'anbeö  »Sdnilb  gebrpd)en  mar.  „'Sie 
mürben  mid)  anfriditigcm  Dante  perbiuben,  menn 
Sic  3hre  Stellung  ̂ u  bem  leipziger  Stabttheater  bafür 
permeuben  mürben,  bai  meine  Cpern  auf  bemfelben 

ganz  ""b  gar  nid)t  mehr  gegeben  mürben  — " mit  biefeu  ißprten  gibt  SBagner  bem  eiufl  fp  ̂erz= 
lid)eu  ;yreunbfd)aftöbnnb  ben  furzen,  fd)ueibenben  Q(b= 

fd>tu§.  — 
©inen  ̂ örief  ppn  Otpbert  .namerling,  ber,  im 

Qlnguft  1885  an  C^ttilie  ©hlcu  geridnet,  ppn  ben  tprper= 
lid)en  Reiben  beS  Didnerö  bertdUet  nub  eine  fd)6ue 

"XH-pbe  für  .'pamerlingö 
üicbe  zu  .^iubern  ablegt, 
perpffeutlid)t  bie  ̂ JJbreffatiu 
im  „"IH-ager  3:agblatt" (290).  —  ©inen  anberen 
p|'^errcid^ifdHMl  Did)ter, 

e  r  du  r  p  p  n  S  t  c  i  n  = 
m  a  n  b  ,  d)araf terifiert 
^Vranz  (ibriftel  in  einem 
*2luffaB  (2Bieu,  Dtfd).  3tg. 

12140),  .zugleich  alö  ̂(b-- mehr  einer  ©dnlberuug, 

bie  feinerzeit  ?^*an,z  "iRaaff ppn  biefem  ©diriftftellcr 
gegeben  \)at  (pgl.  S©  VII, 
Sp.  1775).  —  Qluläfjlid) 
ber  Enthüllung  bcS  ?hep= 
bpr  .^vpruer  =  Denfmalö 
in  Dpbling  i(t  ber  5lufcnt= 
halt  be£*  A-reiheitefangcrö 
in  2Bien  ppu  Jubmig  SBeg: 
mann  (Dtfd).  Ü>olfSbl., 
"liMcn;  60441,  ,^arl?ubmig 
<Ce|Terr.  a>PlF«iztg.  299», 

3.  3-  <Dtfdv  3tg.,  ":i!3ien; 12J45I  u.  a.  gefdnlbert 
ipprben. 

23pu  neueren  Diditeru 
i|T  fürzlid^  Ö3erhart 
-f^anptmann  in  ben 

mündiener  „"IH-ppnlaen" (III,  3)  einer  auöführlidu'u Ö'harafteriftif  nuterzpgen 
ipprbeu.  .^vPurab  ?falt( 

<=3üridM  perneint  bprt  bie  ?^rage,  pb  man  mit  ber  ganzen 
.Kultur,  bie  in  bem  (*3cfeierteu  gipfelt,  roeiterleben  fßnne, 
unb  meint  nad)  einer  fritifdien  "i^rüfung  ber  hanpt= 
maunfd)cn  5öerfe,  ci  fei  ber  ̂ JJpment  gefpmmen,  mp 
man  fidi  über  ein  gnte^,  flarfcS  Stncf  irgenb  eines 
Unbefannten  meit  mehr  aufregen  mürbe,  alS  über  eine 
neue  .'öauptmaun:'].H-emicrc,  in  bie  nad)grabe  felbfl  bie 
"l^erehrer  beö  fd^leftfdien  Shaffpere  nur  mit  hcinilid)em 
03ranen  hineingingen,  „iöir  haben  fppiel  übelried)enbe 
Diebel  unb  nnfd)macfhafteS  ?lßplfengefpiu)T  pprgcfefit  er= 
halten,  baf!  mir  enblid)  brünflig  nad)  einer  5Öelt  per^ 
langen,  in  ber  miebcr  einmal  bie  Spune  baS  Dämmern 
in  ehrlid)eS  i.'id)t  unb  nnzmcibeutigcn  Sdnittcn  zerreifu. 
Unb  mir  fehnen  unS  nad)  flingenben  APrtiubraSnaturen, 
bie  mit  farbigen  3?anneru  in  biefe  ueuperjüngte  QBelt 

einziehen!  .  .  ."  Daf;  Ji?anptmann  Dramatifer  pber gar  ein  bentfd)er  Dramatifer,  gefd)meige  benn  ber 
beutfdie  Dramatifer  fei.  Perueint  ?^alfc  "IHnift  für  "IHinft. 
Jliw  bie  d)arafteri|'^ifd^e  Cberfladu-  unb  ppm  3iineni 
fppiel,  als  fid)  burd)  irgenb  ein  Seidu'u  Pbev  Spmbpl 
an  biefer  Cberfladu'  fpiegelt,  habe  .'Hauptmann  gegeben. 

Stifter 
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fei  aU  Tid^tev  »ovjüiecicn6  iiiteUfttiieUcv  'üKenfd) 
iHMi  ̂ avtcv  -37atiir,  bfv  t>ai  ©Icnu-iitarc  bfv  l'fitciifdHU't iitf  (iffüblt  habe.  Sein  ©nbuvtcil  cjibt  Aalte  fd)(iff!(id) 
in  eiiifiii  Q3il^e,  wn  bcm  or  fflb|T  meint,  e^  »uüvbe 
lunite  iiodi  inelen  ali  ̂ vevcl  cvfdieiiien,  bürfte  aln-r  von 
einer  fonimcnben  ©enevation  gnrgeheifien  roevben: 
,/l\evfDnlid)e  ed)road)c  hat  .vtauptniann  uevroehit,  beni 
T»nntel  M  l'ebens  mannhaft  jene^  i'idu  entgegen; 
ViflcUen,  tai  einer  fiegenben^  'lkrfmilid)teit,  tai  ber gottlidien  ̂ Begnabnng  beö  Ämifllerö  entfpringt;  ba^ 
^Hiblifum,  in  feiner  eigenen  ethifd^n  Jpaltlofigfeit  gc= 
fc()nieid)elt,  hat  ihn  bafür  w^x  'IH-incep^  anögernfen. 
ferner:  bie  3Sernad)laffignng  ber  bramatifdKn  ?edinit 

nnb  bie  "l>erad)tung  ber  3bce  (nidu  ber  2'enben^,  bie man  fehr  liebte!)  haben  e^  ihm  nnb  ber  ganzen 
mobernen  TiidUerfd)nle  lum  vornherein  anmoglidi  ge= 
madu,  ein  sub  specie  aeternitatis  guteö  «Stncf  ̂ n  fdn'ciben. 
£d)lief!lid):  feine  Beit  gab  ihm  feine  fefle  «IßeltanfdHnumg 
an  bie  .'nanb,  roie  e^  fnr  baö  3>rama  oberfle  0]ot= 
menbigteit  ifl;  benn  weil  ba^  3>rama  nidU  nur  ;;u 
einem  ©iiüielnen  fpridM,  fonbern  ftdi  au  bie  *2Ulgemein= 
heit  meubet,  fo  mu(5  e^  in  ben  mirgefuhrteu  iubiinbuetlen 
ÖefdMifen,  foll  e^  ,^nuben,  aud)  ein  generellem  Sdiicffal 
i^eigeu,  b.  h.  bem  ̂ ?enfd)cn  feine^  ̂ Stellnug  unb  i8e= 
beutnng  im  Uuiuerfum  geben.  €>o  befd^affen  ift  tai 
2ßert  Öerhart  .ftauptmauns*,  beffen  einfcitige  Äunft  ber 
^enfdienfdiilberung  man  tiieUeid^t  nod)  bemnubern  wirb, 
wenn  bie  .^unft  fni)  bereit^  mieber  ihrer  höhei'eu  Siele 
erinnert  ̂ at  .  .  ." 

3u  einer  lieberiollen  i8dMlberung,  bie  03uflay  Aalfe 
üDu  feinem  i'aubemanu  ?imm  reg  er  im  Jpamb. 
(Jorrefponbenteu  (533,  535,  537)  gibt,  ftnbet  fid>  eine 
Qlutobiographie  bei*  hol(leinifd)en  3)id)ter^,  bie  u.  a. 
folgenbe  SefenntnilTe  enthalt.  „TtoA)  einmal  fomme 
id)  baranf  ̂ urncf,  baf;  id)  fo  fpat  nnb  ohne  redete 
Jühruug  ̂ nm  >£tubium  gefonimen  bin.  3rf>  glaube, 
baf;  mir  bei  red^ter  Leitung  bie  jnriflifd)cn  ̂ ^Irbeitsfieleu, 
itorin  id)  fo  lauge,  ohne  mid)  mohl  bariii  ̂ n  fühlen, 
am  .^^arreu  gebogen  habe,  erfpart  morbcu  waren.  *^lber 
lüie  lauge  id)  aud)  im  .Marren  ging,  bie  Jijoffnung  auf 
einen  meinem  poetifd^en  ediaffen  allein  gehörigen 
$5;eierabenb  l}ab(  id)  niemals  aufgegeben.  (rr|T  1888 
bin  id^  auf  i'iliencronö  *2(uregung  ba^u  gefommen,  bie 
e^eber  ̂ u  fleinen  Sd)i5_pfungen  an^ufeßen.  Sa  id)  nie= 
malö  fo  rcd)t  ̂ roeien  ."öerren  habe  bienen  fonneu,  fo 
fiel  nur  .^leine^  (in  jeber  5Be;^iehnng  5lleine^)  ab. 
i£ad)lid)  ijabf  id\  oou  etorm,  uon  3?iDrufon  (i}?anern= 
not^ellen),  von  Jolftoi  i5ßirt  unb  Äned)t)  nnb  m\ 
®anbet  (3?riefe  aus  meiner  ̂ JlühU)  bie  fraftigfte  3(n= 
regnng  erl)alten;  in  ber  A-orm  mad^te  "JKanpaiTaut  großen 
©inbrncf  auf  mid\  jd)  bin  -V'eimatebiduer,  meil  mir 
bie  i£ehnfud)t  nad)  3ugenb  nnb  .'i^eimat  bie  fldrtften 
3mpulfc  gibt.  3<t  mar  ti  fd)ou  1868,  ali  id)  in 
Scip^ig  in  einer  fünftlerifd)  teertlofeu,  nberbieg  in  9Serfen 
obgcfaften  ©r^^ählung  mein  J)einuüeh  nieberfd)rieb. 
5Beun  bie  @ehnfud)t  in  mir  erroad^t,  bie  ̂ u  T'id^tnngen 
fnhrt,  bann  fehe  id)  immer  unfern  fo  herrlid)  in  bie 
Üliebernug  ber  2ßiefen  unb  'SKoore  i^orgefd)pbeuen  .'C'of. 
®ic  alten  3?anme  fehe  idv  namentlid)  bie  inelhnubert= 
jdhrige  Ulme  nnb  bie  ebenfo  alte  Jinbe,  bie  bamalö 
(jeßt  haben  fie  fallen  mn|Ten>  cor  bem  Stnbeufcnfter 
am  SBeg  ftaubeu,  id)  fehe  ihre  QBipfel  mie  mit  grofien 
5(ugeu  nadi  bem  verlaufenen  auälngeu.  2^a^ 
Sehen  hat  mid)  abfeitö  geführt,  unb  bod)  hatte  gerabe 
mir  —  fo  fdieiut  e£i  —  ba^  (Gegenteil  bieueu  mniTeu. 
3d)  beufe  ̂ umeilen,  mein  tfhorafter  unb  mein 
@efd)irf  hatten  mir  nidU  fo  viele  toteinc  in  ben  2ßeg 
«jd^eu  follen.  3d)  hatte  bann  hoffen  bnrfen,  meinem 
^>errn,  wenn  er  eiuflnialf  heimfehrt  nnb  ba^  geliehene 
^>funb  unb  bellen  ?^rnd)te  hcifd)t,  mef)r  vorlegen  ,^u 
föuucn,  alö  id)  jent  ̂ ur  ''In-rfugung  habe.  *»Mber,  lucr 
meif)!?"  Wnftav  Aalfe  feftt  biefem  befdieibeneu  5!ßort 
bie  5?emcrfung  baf;  nad)  unferer  irbifd)en  (S"inftd)t 

?imm  .Rroger  mit  feinem  ''IHnnbe  al^  ein  fleifjiger  unb 
getreuer  .Vvned)t  gemud)ert  habe  nnb  fid)  alö  ein  „ge= 
maditer"  nnb  „verm6glid)er"  ?)iaun  auf  bie  ©eite  ber 
,,*^(ugefeheneu"  im  Sanbe  (teilen  tonne,  üor  benen  jeber 
in  .':){efpctt  ben  .put  ̂ ieht. 

T^af!  burd)  ben  3eitgefd\macf  jeroeilö  bie  früheren 
äfthetifd)en  Wren^en  ber  Jragobie  vcrdnbert  unb  enueitcrt 
werben,  fei  eö  burd)  i^ermehrung  ber  (Stoffgebiete  ober 

ber  m6glid)eu  Ö'haraftere,  baf;  hievbei  aber  bie  Jragobie 
überhaupt  anfgeloft  werben  fann  —  biefe  93ehauptungeu 
allgemeiner  Ülatnr  erhärtet  'l'»anl  ©rnit,  iubem  er  ben 
weiblid^eu  (iharafter  im  mobcrnen  S^rama  —  „1>a^ 
2Beib  unb  bie  Jragobie"  —  betrad)tet  (3eit= geilt  42).  ©in  prinzipieller  Unterfd)ieb  ,zwifd)en  HHaww 
unb  iüeib  beftehc  nid>t  in  ber  *^lrt  ihre^  2>er(taube^, 
foubcrn  nur  in  ber  5lrt  be^  3i3illen^.  2)er  Sßille  aber 
fei  bie  Qld^fe,  um  bie  fid)  bie  ?rag6bie  brehe,  unb  ̂ war 
in  ben  grofieu  Beiten  bie  mdnnlid)e  2Billen^art,  fo  bafs 
mau  fid^  fdnüer  vorflellen  fonne,  wie  eine_^  auö  bem 
weiblid)en  3ti|tiuft  entftanbene  2:rag6bie  ausfdhe.  ©ruft 
wählt  nun  jwei  ?i)pcn  eiue^  mämilid)en  jmb  eine^ 
weiblid)en  .Oclben,  öd)illerö  .^varl^iKDor  nnb  ̂ strinbberg^ 
ß7)ri(tine,  um  nadi^uweifeu,  bat?  wir  jenen  mdnulid)en 
.'öelben  zngleid>  al:»  tragifd)  empfinben,  töähreub  and)  baö 
weiblid)|te  ÜBeib  dhriftine  nid)t  als  tragifd)  empfinben 
fonne.  Unb  baö  alle?  au^  bem  ©rnnbe,  weil  .Harl 
^Koor  falfd)e  unb  übereilte  iSd)lü|Te  ̂ iehe  unb  baraufhin 

falfdic  J>anblungeu  begebe,  wührenb  Q'hriftine  nidu  auf ed)lü|Te  ober  ©utfd)lü|Te  hin  hanble,  fonbern  blofi  ang 
Jrieb,  ber  ihr  felber  untlar  bleibe.  „®er  gau^  feminine 
(Striubberg  verfud)t  eö,  Shriftine  ̂ u  einer  tragifd)en 
.»neibin  in  bem  Sinn  ber  vorhanbenen  ̂ Künuertragobie 
\ü  mad)en:  ba^  ."Hefultat  i(t  eine  gren^enlofe  Sangeweile 
be^  Bufduniers."  D^nn  wählt  @rnft  alö  ©egenflücf 
eine  -Iragobie  eiue^  ber  grof?en  2ragifer,  wo  ein  iBcib 
bie  tragifd)e  .'öelbin  i(t,  Qllfieri^  tl^irra,  jebod^  nur, 
um  bar^utun,  baf?  biefe  reine  3i"i'lffi»ii  <»"ri^  fi"  vfiner 
jüngling  fein  fonute.  ̂ ni  ber  ■i^oraus^feRung  einer 
-Vianblung,  bie  *2ln^brucf  bewut?ten  2Bollenö  i(t  nnb  al^ 
fold)er  immer  foutrolliert  werben  fann,  ergebe  fid)  ganj 
flar,  bat?  Unmengen  von  Situationen,  (Jharaftereu, 
iStimmungen  unb  fo  fort  nie  bramatifd)  behanbelt 
werben  fonneu.  Bweifelloe  gehöre  ba;iu  tai  triebhafte, 
tai  an  anbern  Orten  wie  im  9{oman  unb  ber  ̂ fJovelle 
fid)  gut  verwenben  laiTe. 

%  ?-b 
„.f^einritt)  »ierortt."  Son  5.  «cferfncdit  (»off.  Stg., 

@onnt.=«etl.  40). 
„Tie  tcutfdif  t^xif  feit  Stliencron."  2?on  -f^anS  SBethge (■<?amb.  aJacfir.,  Literatur  .35). 
„Tie  rictitcrin  ter  enterbten"  [%ia  Kegri].  »on  *)^u^olf «ucf  fSerl.  m.  9?adir.  481). 
„ein  freier  Seift  ̂ eutfchcrt  ©dirifttumö"  [etuarb  ©rifeba*]. 

Bon  eutJwifl  grdntel  (5Solföit().,  «crlin;  473). 
„«6rncs  iunflc  Seiben."  2?on  ̂ Hutolf  Sürft  fSctt  1083). 

3m  'Jlnfchliig  an  ben  wn  VuStrig  @eiger  Drg.  „«riefwcdnel  bc* 
iungcn  *56rnc  u.  ber  .»benrictte  -f?crj". 

„ÜKobernc  erjdf)lcv"  [ernft  wn  ?{?tlbenbru* :  „Tai  fctjmarje 
.f)olj"j.   a3on  War  gogcö  (9?.  löien.  Soiirn.  4308). 

„Tet  .fJciltge  unb  bie  liere"  [3.  ».  ffiibnmnn].  »oit 
51.  @r§ler  (9laf..3tg.,  «aiel;  2.39). 

„ein  5lbcnteurcr  ali  SBurglheatcrbircttDr."  Son  ©iiftao 
(SSufliB  fTtfdie.  3tg.,  2Stcn;  12  143).  Ter  „Abenteurer"  ift 
granj  o.  .«bolbein  (177!)— 18.")5),  ber  befanntli*  audt  fdiriftfteUerii'ct) 
tiitig  war.  er  gab  1811  jwei  «Änbc  „Xljeater"  unb  1820  fünf 
ij?änbe  „9fcucftcö  Xfteater"  Iteraufi. 

„ein  junger  fdiwiibifdier  Tictitcr."  »on  15aul -fJouSmeifter '3fccfar=3tg.  240).  «runo  Sranf,  ein  icijt  ISjÄhriger  Doet,  hat 
einen  erftling^banb  philofopljifcher  Öfbicbte  Jlui  ber  gulbencn 
»cbalr '  crfdieincn  lafien,  an  ben  -t'aufinieifter  gropc  -5'Dffnungen fniipft. 

„üubiuig  Xl)onia6  »auernronum"  |9lnbrea6  !86ft].  »oit 
Xh.  *cu6  (.ftilfe  40).  —  „Slnbreas  3?6ft.  «aucrnroman  oon 
ü.  XI)oma"  (fflfünd).  3if.  Kadjr.  487j. 
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,15er  hun^crt  Jahren.  '  ric  rrcueifch  -  i>atrioli)'cl)c  Sintf 
ipährent  fcsi^ricjcS  von  lisiö.  JJcn  'liaul  o  l  j  hau  i  cii  (-'öannou. 
(Icur.  25  <1,  25>T3  . 

(glefan  ©ccracs  JJettern.'  l'cii  'JUfrct  e  r  r  Z~cr  Jaii  53U  i. 
gtffanöecr^e  hat  h'irilich  unter  tcm  Xitel  „SeititcnSfinctie '?i*ter" 
Ufhfrtesun!?cn  son  "JictTctti,  (Sitjüiburnc,  Bcrii'C»),  Bcrhacren, 
l%erlaine,  'iiallarm^,  r  'Jlnnunjto  u.  a.  crichetnen  laffen. 

Stein  un^  3tie8t'*e.  Ben  grie  i'icnhart  Jic  l^rop'itäen, •"lünchen  :  III,  2  . 
Ädimetens  Slnafreon  '  ÜVlarl  aWicliacl  *?eUmani.  In^n  OJicfiarS 

■iif.  aWercr  "SciT.  3tg.,  Sonnt.  =  «eil., .  «cUmans  l'chcn  u. 
Berti-  hat  Krjlidi  ivelir  Oiietner  gei'ctiiltert. 

ras  '?u(t)  ̂ er  Santürape'  ,Bon  einem,  ̂ er  ̂ a  auSjo^.  ' 
IScn  'l'aul  «an'*;.  Son  iiarl  Jr.  'Ji  Pirat  9i.  Rr.  DrelTe  14781t). 

Tie  entwicflunii  tes  ̂ »u*cinban^^.'■  a3on  fl.  5.  3ion?at 
Veir;.  3t9..  JSitT.  'Seil.  y^S,  Wi).  3luf  ©runt  oon  5ean  l'cubicrS 
•.Bucheinbant  in  alter  u.  neuer  3eit 

„«Rainer  OBaria  «ilte."  aSon  ̂ atl  9l6ttger  {9lhcin.=-Beflf. 
3til. 

ÜRarte  Sugenie  teUe  ÖSrajie."  iBon  Cttofar  ©tau  f  o o n  ter 
■March        Jreie  >l*reiTe  14773). 

guaen  Äühnemanns  .gcbiUer'."  a?on  grnft  Xraii ma n n 
Äranff.  3lv|.  2!«i  . 

•Äutolf  ißaumbadi  in  Xrieit  unt  tie  (SntftchuncsSgei'ctitchtc 
feines  .3latDroj'. '  2ten  OSilhelm  Urbas  Hüq.  31«.,  «eil.  239). 
—  .Srinnerun^  an  Otutolf  Saumbadi.'  SWit  einem  bisher  un^ rer6nentlichten  Öelectenhettsroem  fes  richters  OJeue^  JJsicner 
Ia,ibl.  2H.5  .  —  .9tu5  «aumbadi»  IfBtcn  lagen. '  grinnerunijen eines  ihm  3iaheftehenten.  Bon  Balther  Äoefter  rtfd).  3t«., 
.Berlin;  247,. 

.buic  0.  ̂ ^ofma^nsthal."  3Son  9ioman  Boerner  (JlU«. 
3ia.,  «eil.  2:«  .  3u«leich  sBefprediung  ron  ©ul^er » (iSebing* 
Sturie  über  f>ofmannsthal. 

;»ci'ö=!BJaria  te  *ereCia"  '*öolitit,  a*rag;  281;  Biencr ^remCenbl.  278  . 
,'Mlfret  Ärietmann.  •  3u  feinem  ö).  Oeburt^tage  '«uta». 

taabl.  2'.«)  .  'MuBer  sahlreicticn  SWooellcn,  Romanen,  Ucber= 
feeungen  hat  Jriefmann  einige  Dramen  unf  im  95c>iinn  feiner 
fctiriftücllerifchcn  läri.ifett  i'crfchieCene  QSetichttänrc  tjcrctfriitlicfit. 

^(lio  !)cr3ütfcliriftcn 

'  ull^   ciiiiinuigcv  ̂ Aaim,  ̂ fv  'i3Dcfltii 
fl'lv^licl^  liegen  \d'*me  ̂ lugvirfe  xomn  iicrteitigte,  hat  in fincv  beiläufigen  QSemcrfung  wohl  unnberlegt  geändert, 

'^^ccflin  fei  „gej'un^cr  unt  tanmx  ctroas  tviuialer"  gc: mefen  als  ein  antvev  gioBer  Zotex  tex  biltcnbcn  .ftunfl. 
ih\  tiefe  2ßorte  fnupft  ̂ Irenaviu«  bic  Behauptung, 
tai?  in  ?aufenten  uufvev  ,(vun|Tgcnie6euben,  Xvunfl= 
befprecbeubeu  unb  .Viun|Tbffli|Tenen  hcimlicf)  baö  C^cfüht 
vuhe:  roag  gefnnb  ift,  i|T  tripial  („Öcfnnb  nub 
baruni  tripial"i.  *?lngefntt&  foktcr  ̂ (nfclHiuungen 
''ragt  er,  ob  JC'omev,  Saute,  Ccrpautes,  ihaffpcre, Wpethe  roirflicb  tripial  iparen,  fomeit  fie  gefnnb  tuarcn, 
pb  rcir  bcn  Jovtfd^ritt  in  ber  ©elt  nicht  ber  .Uraft, 
fpubcrn  ber  idMuäcf^e  perbanfen  nub  ob  lüir  Wefnubung 
pom  Alrauhperben  etboffen?  *2lUerbing^  —  and>  „franf= 
bar'te«  taun  Sd^onheit  mit  fidi  bringen,  jeber,  ber  (itt 
uub  mitlitt,  roeip  e«.  '■Hhex  gan^  abgefehen  taoon,  eö 
liegt  une  allen  nun  einmal  im  Q3lute,  baf?  ba4  5vvanf= 
hafte  fd^on  an  uub  für  \\d)  unfern  ®li(f  anlocft.  Dann 
aber:  roer  ift  beim  gan^  gefnnb,  roer  ifl  gar  itart,  roer 
ift  ef  immer  unb  i|l  e6  in  feinem  ieelenfammerlein 
überall?  üßo  er  uid^t  i(T,  roa«  ifl  mcnfd^lidier,  M 

tafi  ihm  l'eiue  Alranff)eit  ba  intereiTaut,  feine  £dnpad)e 
alf  Zartheit  erfd>eint?"  JroRbem,  f^efunbheit  unb 
.^raft  feien  nidu  tripial,  ebenforoenig  roie  bie  *Befdwftignng 
mit  allen  /"yrageu  ber  Wegenroart.  .'öeut  ̂ iehe  ee  ben 
einen  in  tiefe,  bcn  anbern  in  jene  grofie  ■Vergangenheit 
mit  ben  *^lrmen  ber  g:ef)nfud>t  ̂ urücf,  unb  nun  tünte 
er  begeiilertcn  ̂ ffnutes,  roae  er  bort  fdiane,  immer 
gleid>gültiger  roerbent  gegen  ta?  .'öente,  bae  ihm  tripial 
erfd>eine.    'Uli  5Ku(ler  unb  'Sorbilb  ilellt  *^lpeuariuö 

hier  Woethe  hin,  in  tem  ber  T^idUer  erft  turd)  tie 
i.'obeufencrgie  bce  'i))tenfd>en  gcmccft  fei.  „Dcx  "^DTcnfd^ 
ter  fid>  poin  .'Ifefrntcnauehebeu  bif  \mn  07ieterfd)reibcu 
tce  Aau|l  auf  allen  ?ätigfeitfgebicten  erprobte,  tem 
alleö  beteuteub,  nidite;  tripial  mar,  ter,  heimgefchrt 
pon  ter  ÜÖantcruug  timt  3ahrhnuberte,  mit  tem 
höd^t^en  Q'xn\i  fidi  in  feine  3eit  peifenfte  unt  mit 
Viebe  ihr  tienic,  tiefer  grolle  1'ienfd)  pcrforpcrt  ja  erff 
tie  OH-famtPoritellnug  03octhe."  <2o  folltc  man  fidi 
heute  gerate  bei  ter  9?eipältignug  ter  großen  ''^lufgabcn einer  ä|lhetil\ten  .Uultur  tem  gefnuben  CfrfaiTen  ter 
3eitfragen  hingeben,  überhaupt  all  tem,  ipopon  taö 
93er|lehen  ter  ijtfdieinnngeu  unt  tamit  tae  'J^eeinfluiTeu 
ter  3)iugc  abhängt.  —  3u  einem  *.!luffaR  über  '.'Italbert 
Stifter  (2^  meint  ''^Itolf  -J^avtcle,  tiefer  'l^oct  fei  nie 
tot  unt  pergeiTen  gemefen  unt  merte  aud)  fcvuerhiii 
mit  grofstein  C'ut^ncfeu  gelcfcu  mertcn.  ̂ Äan  ipürbe 
Ui  ihm  ftete  ̂ nrncftehren,  menu  man  in  ter  Stimmung 
fei,  por  etipa?  ^n  flndMen.  —  Criuen  'Beitrag  ̂ ir 
'l^fnd^ologie  ter  £d)anfpielfnn|T  liefert  Aerbinant  Öregori 
mit  einem  ̂ ^InffaR  über  „Den  itealen  Bnfdwuer"  i2> 
unb  eine  Sharafteriitif  'ißalt  ̂ lühitmau^  l'eopolb 
2Beber  (l  >. 

^nftnn  (Bci'iiii-^  XXIII,  3.  3ii  einem ^vwuvii.  @ff,e„f(,vtifeMu?ltalbert@tifterö 

100.  ©ebnrtetag  führt  ''^lleranter  Pon  @leid^en=^)infi= 
ipurm  aue,  taf;  mit  tem  5ote  ©octhee  ta?  Beitaltcr 
ter  .Heroen,  ter  aUninfalTentcu  'J'Jenfd^eu  porübergegangen 
unt  tcn  Salenteu  tie  ''ilufgabe  geblieben  fei,  gefdHU'ften 
Sßlicfc^  taö  jvleine  ̂ u  erforfdu-n.  „T'eu  I^idneru  mar 
tae  %imutige  unböemütlid^e  porbehaltcn,  eine9?puiantif, 
leidu  mit  'IMiilittertum  tnrdifeRt.  üöir  tonnen  un^ 
tie  befd^aulidH•u  l'ente  anö  tem  ̂ roeiten  CDritteil  be^ 
porigen  jahrhnubertf  gar  nidit  porfleUen  ohne  S:>atti-- 
täppdu'u  nub  ?abaf5pfeife,  ohne  bae  ©ärtdu'u  mit  ber 
frenntlid)cn  9{abatte  Poll  altmobifdier  Blumen.  2?iel= 
Icidu  perfteheu  mir  biefe  ©encration  fo  fd)mer,  meil 
üe  3eit  hatte,  tiefe  Büdner  ̂ u  fd)reiben  unb  lefcn, 
Seit,  liebePoU  bort  Perroeileu,  mo  e^  ihr  gefällig 
erfd)ieu.  Qllleo  tlingt  fo  leife,  fo  gebämpft  in  tie 
moberne  SBelt  herüber,  baf;  mir  in  eine  l'anbfduift  ̂ u 
feben  glauben,  ber  ein  i£dileier  porgefpannt  i|T,  mie 
man  (6  im  Theater  einmal  bei  ̂ aeterliucf^  'lHippen= 
fpielen  getan  hat."  T)er  biebermeierifd)e  Ö'harafter  be^ 
3ahrhuubertö  ftafte  ©tifter^  SlBerFeu  an,  and\  im-im 
ber  T^iduer  fidi  alö  befdu'eibeuber  .ftünftlcr  pielfad>  über 
feinen  Stoff  erhoben  nut  ®inge  pou  uupergänglid^cin 

2öert  gefdiaffcn  habe.  Seine  „Stutien"  mürben  immer 
leben^träftig  bleiben.  „Sie  fint  uidit  pou  nul'erer 2ßeltanfd)annng  getragen,  aber  fie  erzählen  in  herrlidier 
Sprad^e,  mie  fid^  tie  Ohmtlage  gebilbet  f)at,  auf  ber 
mir  unfere  ©etanfeu  aufriduen  tonnten."  —  3"  grofien 
3ngen  entmirft  t'nbmig  Beer  (2,  :5,  D  ein  Sebeuöbilt 
ber  3HalPiba  Pon  ̂ enfeubng,  Sigmar  '3Hel)ring 
mibmet  bem  perilorbenen  ,''}Jubolf  Banmbad)  einen  bei 
aller  tritifd\en(2'infd)räntung  roarmheri^igcu  9]efrolog  (5.3), 
unt  Cla  -tianiTon  fnüpft  an  G'bonarb  .'öerriot^  9}Jono= 
grapbie  über  ̂ abamc  :'Hecamier  an,  um  eine 
ijf)aratteriftit  tiefer  einf^nfireidum  Arau^oftn  \n  geben 
(.53).  —  „'Dl)antaficfpiele  am  .öori^ont  ter  ̂ )tatur= 

miiTenfdiaften"  nennt  Diaimnut  'i^ffiu  tie  3utunft^g= 
tid)tuugen  pon  Cfnrt  l-afimifi  (2).  Sein  2öerf,  für 
tai  bie  elhifdie  ̂ )]ote  fo  d^aratteriffifd>  fei,  ermeife  ftd) 
im  leßten  ©rnnbe  al6  eine  biduerifdu'  ©iftaltnng  jeuer 
grofien  (5"rfenntni^,  tan  mir  tie  größere  Beherrfdnmg 
ter  OJatnr  erftreben  müiTen,  menn  mir  tie  moralifdie 
iNerpolltommnung  mollcn.  —  Vntmig  $homa^  Banern= 
roman  „%itreaei!6ft"  erfährt  eine  eingehente  empfehleute 
Befpredning  turd^  O'onrab  .öanf;mann  (.'iii;  ter  unter 
bem  Jitel  „5ßie  idi  mürbe,  mai  id)  marb"  Pon  .'H.  Soniö 
herausgegebene  0?ad)laf;  teö  fdileSmigfd)en  'l^effimiften 
3uliuiS  Bahufen  mirb  pon  2ßilhelm  Bolin  befprod^cu, 
mäfjrenb  Otto  .>)aufer  einen  felbftäntigen  (5|Tai  übrr 
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Oöcav  StBtttc  alö  l'mnffr  cbciibovt  (52)  v»evDffentIid)t. 
—  ©d^ltelllidi  fei  nod)  2m\  ÄcKiicrfj  ̂ efvoloq  auf 
Jöftivi)  3  WM  11(1  bcöiüfcicn  cnuafint,  weit  cv  cumitfd) 
gegen  eine  aunüiid>erniie  3nnng=i'egell^e  iyvont  nlad^t 
un^  bic  aiigeli[id>en  9.Hn-bicnfle  tiefet  geabelteii  'Btimu 
fpieler^  um  bie  ißteberermerfung  bee  elifabethinifdien 
®vama^  unb  um  bie  mobente  l'iteratur  gvellev  beleud^tet 
al6  eö  fünft  mohl  in  ben  ?age^^eitungen  f)i'iben  unb 
brüten  gcfd^efieu  ift.  —  3"  bemfetüen  .'öeftc  (3)  ftubet 
fid)  eine  iBefprednnig  bev  3"9''"^cni"icvungcn  mm 
?f)erefe  1>ein-ient  burd)  ̂ '>elene  9?ettelheini=@a(.Ml(Dn. 

9l0rti  Ulli)  @Üi).  <^i"c^ta"-\  Cftoberfieft.  iWit feinev  uatürlid)en,  nod^  uaii>en 
5vifd)e,  bcm  jugcnblid)en  unbefümmerten  !i)vaufgangcv= 
tum,  ber  fdnuarmerifdicn  3?egeiflerung  feiner  erfteu  ̂ Serfe 
hatte  Qaxl  3?uffe  —  bem  51.  ?y.  .Vtraufe  einen 
längeren  (Jffai  mibniet  —  eiufl  bie  .'öcrjen  vieler  erobert. 
Q'ii&i  @d)mibt  rief  fein  ine(bead)teteö  „Morituri  te 
salutant,  ß'arl  S^uffe",  unb  fo  entartete  man  von  bem jrociten  ̂ Sanii  beö  jngeublidKU  Did)ter^  nod)  ©rofiere^, 

war  aber  enttanfdit,  ali  ben  „^^lenen  0ebid)ten"  jene^ frifd)e  Temperament  unb  jene  harmlofe  llkiintät  fehlte. 

5lraufe  fudit  biefe  (5"nttanfdning  mit  bem  .»öinmei^  ,^u 
begrnnben,  bafi  man  ein  9?ud)  ber  ß'rfuKnug  ftatt  ein 
33nd)  ber  (jntroid'lung  ihmi  bem  in  fo(d)er3u<lciib  gefeierten 
"ibcteu  irrtumlid)  cncartet  habe.  3"  ber  romantifdien 
Seit  feinet  i'cbene  habe  33niTe  bie  „^fJeueu  @ebid)te" 
gefungeu,  in  einer  Seit,  ba  feine  Seele  ihren  @d)roer= 
puntt  Perloren  hatte  unb  ba  feine  oerfeinerten  unb  i'er= 
fd)drften  Sinne  hinter  allen  mirPlidien  Thingen  frembe^ 
i?e6en  unb  frembe  2i>e(tcu  fudUen.  3"  feinem  britten, 
finif3ahre  fpater  crfd)ienenen  ©ebidubanb  „inigabnuben" 
habe  -i^uiTe  fidi  bann  gau^  anberö  gegeben.  „Olun  auf 
einmal  flanb  feine  Seele  lüieber  bem  l'eben  nnb  allem 
ölanj  offen;  bie  ?vreube  am  l'eben  ifl  »üicber  in 
purpurnem  M'iaufdi  über  ihn  gefommen,  unb  fein  alter, 
toller  Uebermut  fprubelt  unb  jaudiiit  in  feineu  23erfen." Seine  gefnubc  Seele  habe  an^  fid)  herauf  halb  alle 
aßeltfdnner^elei  nnb  alle  Sehnfudit  nad)  unirbifdieu 
Slßeltcn  überiüuuben.  "O^ad)  biefer  *^(nali)fe  pon  iBuiTe^ 
©ebidithdnbeu  gibt  .Uraufe  ein  fritifd)c^  'Ttefümee  über 
ben  i-i)rifer,  bem  er  in  erfler  l'inie  ein  rein  formale^ 
Talent  ,;;ufprid)t.  *?uiTe  habe  ftd)  lüie  in  feinem 
@mpfinbnug^leben  nnb  feiner  2ßeltaufdHuuing  aud^  in 
ber  anfiereu  Tedmif  entiüicfelt,  ohnefreilid)  jebieblenbenbe 
.^^hetorif  feiner  3u*Kub  gan^  abj^nftreifeu.  4>on  i^or= 
bilbern  nennt  er  Storni,  i'iliencron,  Sd)onaid)=(Jarolath, 
bie  9?uiTe  in  jugeublid)em  Cifer  nadigeahmt  habe,  um 
bann  feine  eigene  5ßeife  i,n  fiuben.  ''Jlud)  bie  .^lioniantifer (Dlovalie)  unb  ba^  9>olfelieb  hatten  bentlid)e  epiiren 
hei  ihm  hiuterlafTen.  3i""ifvhin  —  „man  hat  fein 
?Redit,  S^iilTe  mit  etma^  oeraditlid^em  IHd^feUnrfeii  alö 
jülad^empfinber'  ab^ntun.  (?r  ift  in  feiner  l'nrif  fein 
©roi^er,  fein  Offenbarer  unb  (f'rlofer,  feiner  oou  benen, 
bie  neue  SBege  fiid)en.  ''^Iber  fein  fleifiigeö  Streben, 
feine  innerlidi  felbftdnbige  unb  frohe  57atur,  fein  heller 
Sinn  nnb  feine  ''Begabung  haben  ihn  bennod^  ̂ u  einem 
©igeuen  geinadM".  SdMuerer  unb  langfamer  habe  fid) 
bie  (Jntmid'Inng  be^  (Jrjahler^  Q^uffe  iiol^ogen,  unb  ti 
fiiibe  fid)  unter  feineu  'ih'ofawerfen  uid)tö,^  bas  ganj reine  üBirfungen  an^lofe.  üßeit  höher  fd)dRt  .traufe 
bie  fritifd)e  nnb  literarhi(torifd)e  Tatigfeit  'J^iiiTe^  ein. 
(rr  fprid)t  ̂ uni  Sd)lnf!  fein  Urteil  über  ihn  bahin  auö, 
baf!  'iMiffeö  '].Vrfonlid)feit  fraftooll,  gefunb,  lüilleu^ftarf 
unb  fampfe^Mmitig  fei.  „?Hit  frohem  'iMirf,  im  .)>cr^eii 
einen  uuoent)ni'Hid)en  Optiini^mn^,  fieht  er  in  baö bunte,  leheneiioKe  03ebräuge  ber  2ßelt  nnb  fieht  überall 
ein  hif!d)en  Sonne  nnb  ein  bif!d)eu  03lürf.  33n|Te  ifl 
nod)  jung  unb  feine  (f  ntmirfinng  nod)  nid)t  abgefdiloffen. 
einige  aiiilerlid)  gaii^  unfd)eiubare,  aber  lum  einem 
geheimen  .'KhiUhniuf  biird)hebte  l'ieber  feine?  letzten 
OJebichtbaubefi  weifen  bie  neue,  weiterführenbc  ifiuie." 
—  3"  pathologifd)cn  Stnbie  über  ben  ©rafen 

Qluguft  ü.  'IMateu  hegrünbet  3.  Sabger  (OftDber=  unb 
5Ropemberheft)  bie  fontrare  Sernalempfinbung  bicfeö 
S)id)ter?  mit  erb[id)er  33ela|Tung  nnb  fpe^iftfd)en  Sernal-- 
einbrürfen  früheffer  3iigc"b  unb  üeid)uet  nad)  jcnev 
Seite  hin  auf  ©niub  beö  Tagebud)^  unb  ber  35id)tungen 

fomie^  biographifd)er  @injc(heitcn  baö  i.'ebenöbilb  beö Unglücflidien. 

öcllcmi'cbifc^c  Svunbfchau.  '/'J-'- 
'  '  2)em  bebentenbften 

®id)ter  ber  Sloroeueu,  ber  in  bie  2öeltliteratur  hineiu= 
ragt,  J^rai^  ̂ Dresercn,  ifl  unlangft  in  i'aibad)  ein 
TieiiFmai  gefefit  lüorbeu.  4?ou  feinem  i'ebenölanf  unb 
feinen  and)  in  beutfd)er  Ueherfefinng  erfd)ienencn  „'l^oe|"ien" hatte  ̂ Ibolf  Jpanffeu  im  5!®  (IV,  533.)  fur^e  01ad)ri*t 
gegeben,  rodfa-enb  jet^t  3i'<»"  'IH'ijatelj,  an  ben  äußeren 
^ilula§  autnüpfeub,  bie  gefamte  bid^terifd)e  Tatigfeit 
IH-eseren^  tritifd)  bcleud)tet.  ̂ it  einem  iöort  fafit 
er  feine  ̂ ^erbieufle  ̂ ufammeu,  inbem  er  ihn  ben  '^e- 
grünber  ber  floiV)euifd)eu  .Hnuflbid)tnng  nennt,  ben  ̂ ann, 
ber  feinem  ̂ iJolfe  eine  bict)terifd)e  Sprad)e  gefd)enft 
habe.  —  lieber  bie  ?fd>ed)ifd)e  l'iteratnr 
orientiert  ein  5fuffal?  i^on  ?i.  1).  Strejci,  ber,  fomeit 
Tatfad)lid)e^  in  Srage  fommt,  fid)  .^um  Teil  mit  ben 
„'Tfd)ed)ifd)eu  ??riefen"  unferer  3eitfd)rift  berührt  — 
e^  ifi  eine  Ueber|'id)t  über  ba^  bortige  ©eifte^leben  in 
ben  lehteu  3flhren  —  aber  jlrejci  gibt  banehen  eine 
^i)fi)d)ologie  ̂   beö  tfd)ed)ifd)en  SÄrifttumsS,  bie  groficre Bufammenhäiige  auffnd)t.  Qllle^  .fnltnrlebcn,  fuhrt  er 
au^,  entmirfle  fich  bei  ben  Tfd)ed)en  auf  bemDfratifd)em 
95oben.  „S^ie  üd)id)t  ber  geifligen  (Slite  ift  nod)  bünu, 
bie  termögcnbe  93ourgeoific  ift  nod)  neuen  S^atumö  nnb 
ohne  feinere  .\vnltnr.  ̂ Iber  bie  mittleren  .\tlaiTeu  inib 
intelligent,  unb  im  i^olfe  wirb  piel  gelefen.  T^er 

©D^ialiöniu^  mad)t  ra('d)e  /'yort|'d)ritte,  ber  .VUerifaliömu^ 
aii  ̂ ).\n'tei  emittiert  beinahe  gar  nid)t."  S'ie  gan^e 
gejitige  ̂ Itmofphdre  habe  nod)  ihre  J^rühliug^frifd)e.  5ort= ipahteiib  freilid)  habe  ber  Tfd)ed)c  frembe  Strömungen 

übencinbeu.  „Bmei  Seeleu  wohnen  in  feiner  33rn|t, 
eine  flawifdje,  bie  gen  Oflen  blicft,  unb  eine  enropäifd)e, 
bie  fid)  nad)  3Beften  weiibet.  Die  große  flaroifd)e  2Belt 
im  Oflen  locFt  am  ber  ̂ yerne  mit  bem  fußen  .'öeimato-- 
ton  ber  .''TtalTe,  unb  au^  ihr  fd)Dpft  ba^  tfd)ediifd)e 
nationale  ̂ Bemußtfcin  beu  ©laubeu  au  bie  Bufnnft." 3u  S[Birflid)feit  aber  ftehe  ber  Tfd)ed)e  mit  beibeu 

ivüßen  auf  bem  3?oben  ber  n)efHid)eu  AUiltur.  „Q'x 
atmet  mit  allen  'Igoren  bie  ?ltmofphäre  ber  bentfd)en 
jtultur  ein,  aber  wehrt  fid)  gegen  fie  unb  m6d)te  ihre 
@iiiflütTe  oerleugueii.  Um  fie  ̂ u  paralnfieren,  bemüht 

man  fid),  *?e^iehnngen  ,^n  A-raufreid)  au^nfuüpfen.  T'ie 
parifer  i'iteratur  wirb  eifrig  gepflegt,  aber  man  ifl  nodN 
j^u  fleinitabtifd),  um  bie  parifer  ©roßftabtfnltnr,  ^u 

flaiüifdvgermanifd),  um  ben  lateinil"d)eu  Weift  iu  be: 
greifen.  T^araiie  ergibt  f'id)  bann  in  ber  i.'iteratnr  ein ununterbrod)eiier  .Vvanipf  ̂ wifd)en  beni  Äo^mopolitiemue 
unb  -Diationali^mu^,  barau?  eutftehen  jene  fpeiiiell 
tfd)ed)ifd^en  ?i)pen,  wic^  nnfere  liberalen,  bie  für  beu 
rnffifd^en  Sari^mne  fd)warmen,  ober  wie  nnf'ere  jungen l-iterateu,  bie  bie  europdifd)eu  l'iteraturen  in  bie 
entlegeufteii  "IBiufel  fennen,  ob^war  fie  ihren  Auß  uid)t 
über  beu  heimatlid^eu  e^irf  gefetzt  haben,  bie  bei  ihrer  be= 
fdieibeu  f leinbürgerlid)en  Griiten^  bie  feinfteu  ?Kaffinement? 
ber  europaifd)en  .Hultur  in  ber  ''Dhantafie  anöfoften  unb 
alle  moglid^en  .Rrifen  be?  europvtifd)en  ©elfte?  auf  bem 
'T.3apier  bnrd)leheu."  —  „1)ie  Tragobie  beö  .)peiligeu", 
eine  au?führlid)e  ■3^efpred)nng  oon  3-  ̂i^-  ''Bibmann? 
bibli|'d)em  Sd)attenfpiel,  betitelt  fid)  ein  *2lnffaR  oon 
3onaf  ArauFel  (52);  eine  Stnube  „'33ei  ?DTarie 
p.  (f"bner=6"fd)enbacf)  in  .'}Joni"  fd)i[bert  fR.  3acob|"en 
(47);  1^'ben  unb  Sd)affen  be^  perflorbeuen  wiener 
©ermanifleu  .T^id^arb  J?ein^el  belenduet  (farl  p.  .Virau? 
(45);  über  J^ebbel?  '^Jfolofl)"  hanbelt  eine  Stnbie  pou 
."Tti^arb  ̂ l.  ̂ Imx  (4ft)  iiub  pou  '^Ibalbert  Stifter 
ein  *?liiffafi  (51)  pon  Stefan  Ji>ort'. 
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X)ic  Schaubühne.         3-7.  ftavim-
eihm t>cii  ifcocBPi»  halt  ̂ tc  3ctt  rur 

cicfpinmcn,  ein  iiiutM'ücf liebet  2öiMt  ̂ iv  ?Rcnai|'faiicc 
ter  'Dantomime  511  rpveiteii.  Ucbcv  alle  Simiic  fei 
nacb  langer  ?vabiticn  imt  lauiiem  .Hcpieven  unebev  ein 
eigene^  2Bcrtcn  gefcimmen,  unb  fp  miiiTe  auit  bie 
'iVantpmime,  tic  eine  ernite  greife  jlnniT  fei  roie 
Sragpbie,  ̂ n  neuem  Seben  ipiebev  eviüecft  roevbcn.  ̂ {n 

fid>  rufe  ja  l'cbon  ̂ ae  9ßprt  "Pantomime  bei  bcn  nieiifen, befcntev?  in  TeutfdManb,  nur  bie  23pr|TeUnng  wn 
jöarlefinabc  Pber  Q^urlcffe  bevtor,  wie  bcnn  iiberbaupt  bei 
ben  ©ermanen  bic  "Dantcinime  nie  ui  bev  füniHevifduni 
©ntipicflnng  gelangt  i|l  tpie  bei  ben  ©vielen.  Crntavtete 
tiefe  bellcnifite  .^unitfcrni  er)!  in  beni  ''^lugenblicfe, 
ba  bie  Stomer,  biefe^  übevtüncbte  -Savbaienvoff,  bie 
"X^antomime  rem  feelenpoKen  (Jvnfl  feelenlofen 
'XViapi^mu^,  vom  Tempel  in«  "J^orbeU  ̂ pg,  fo  brauten 
bic  ©ermancn  ber  '»Dantpminie  nni  fp  weniger  SGex- 
ftänbnie  entgegen,  al«  ihnen  bunt  bic  fvanfhafte  -£itt= 
lid^feitsfucbt  bc?  Ghnilcntum?  jebe  ̂ vveube  am  nacften 

^prpcr,  jebc?  plai'Hfd>c  iVvilanbni?  gvnnblid>  abgewphnt iDprbcn  roar.  3u  neuem  (rrbliihen,  ̂ u  iscrtiefung  nnb 
(JnDeitcrung  bevX^antPmimc  habe  neuerbingö  be^eid>nenber= 
rocife  bie  i'nrif  ben  ̂ JlnftPB  gegeben.  SepefiPic  nennt 
hier  Gilbert  ©ivanb  (■iMerrpt=l'unaive--?Rpnbelle),  Xauiev 
"X^rirae  unb  fieht  in  ber  Inrifd^en  Q?earbeitnng  unb 
Umnjcrtung  bee  'IMerrPtgebanfene  mit  anbern  hanpt= 
fädili*  fd>aufpiclcrifd^en  5)?pmenten  ̂ ufammen  bie  "J^e; 
grünbung  ber  neuen  "Dantpmime,  bereu  eingebprcnc 
iVprm  er  untcrfud>t.  ©in  breifad^er  ©eftue  fei  ba? 
5lTaterial  biefer  Äunflgattung,  ber  ©eftuö  be^  "SReufd^en, 
ber  Umgebimg  unb  ber  3)?uftf.  3>urd^  biefe  Qluebrurf?= 
mittel  allein  miiiTe  bie  "X^antomime  roivfen  unb  ftd^  per= 
llänbli*  ma*en.  5lu6  biefer  Ueberlegung  heran«  fplge 
al«  ©runbgefet?,  baß  nur  fpld^e  jbeen  bie  cingcbprcne 
/"yprm  ber  'X^antomime  in  fid^  tragen  fonncn,  in  bereu 2Befen  es  liegt,  burd^  Äpmbinatipn  biefeä  breifad^en 
©eilu«  aufbriicfbar  ̂ n  fein.  T'ie  'X^antpmimc  fei  un= 
bebingtbramatifd^;  es  mütTe  alle?  auf  ber  "Sühne  gcf*ehen. 
2öegfallen  müiTe  alfo  ber  Jöinroeis  auf  alle  (Jr^ählung, 
alles  (5pifd>e,  benn  bie  ̂ imif  hat  fein  ■XVrfeftum. 
3um  idUui?  fprid^t  Seoeßpro  über  bic  üßcdifclbe^iehungen 
\roifd>en  "X^antpmime  nnb  ■idia'.'.fpielfunit  unb  madu 
einige  35emerhmgen  über  bie  praftifd>e  53cbeutung  unb 
bie  QIu«*führung  tei  perfpnlid>en  ©eftus,  über  ben 
'X^antomimenregiiTenr  unb  aubcre  bamit  ̂ ufammeu: 

hängenbe  ;|ragen.  —  i^pn  berliner  S'heaterEritiferu 
roirb  als  fünfter  (pgl.  Sp.  121;  "jiümi  ,'öart  pon 
3uliu6  "Bab  *arafterifiert.  Bo  große  ̂ ^lehnliditeit  bic 
litcrarifd>en  "XH'Pbnftipncn  ber  beiben  ."öart^  bcfaficn,  fo 
bc^ei*ne  bod>  j'i'iu?  bcn  reineren  Aall  bes  ?^i>pu^ 
„J?art".  „33ei  .löeinrid^  finbcn  fid^  bDd>  nod^  eher  .Upn= 
renien^ien  unb  3?iegfamfeiten,  er  ift  um  eine  idwtticrung 
mehr  ianguinifcr  unb  Cpportunill,  er  hat  audi  vimeilen 
i*umpr;  ntctit  nur  eine  gut  ftiliilifdu'  jronie  oou 
pathctifd^em  Untcrton,  bic  3ulius  ebenfo  gut  tcnnt, 
fpubern  itirtlidi  freiere  l'u|Tigfcit,  Sppttluft  cineö 
5}?anne6,  bem  man  rophl  zutraut,  baf;  er  in  heimlid) 
fertlid>cn  £tunbcn  aud^  über  fid^  felbft  laAt.  Cr  hat 

ein  roenig  n)cltmannifd^c  'Sonhommtc,  er  ift^  ein  5)?ann, mit  bem  fid^  reben  läßt.  3"liiis  JÖart  aber  lafit  burd^auö 
nid^t  mit  ftd)  reben,  er  ift  (tete  preifcnb,  ̂ üruenb  ober 
fpottcnb  ber  "X^rieftcr  ber  hartfdien  3bee  auf  hohem 
ÄPthurn.  Gr  ift  baö  hartfdie  'i)athoä  an  ftdi."  Ü'haraf= 
leriftifd>  für  bas  iöefen  ihrer  .iU'itif  fei  nun,  bafi  fic 
im  ©runbe  nidtt  aus  einer  afthetifd^n,  fonbcrn  aus 
eines  cthifd^en  l'eibenfd)aft  geboren  fei.  *^(uf!erorbentlid^ 
tompli^iert  rocrbe  ber  /"^all  upd^  baburd>,  baf;  biefe Denfcr  ber  .tlunft  nahe  genug  ftünben,  um  bei  ihren 
fulturphilofophifd>cn  ißcrtungen  ba^  .^üufllerifd^e  alö 
oberftcn  2ßert  an^ufc^en.  —  „"^]cuc  ©cbanfen  ^um 
TJrama"  (r,)  fpmie  incr  ?hcfen  über  „.Uunft  unb  0}pt= 
TOcnbigfeit"  (H)  äimxt  2ßilhelm  opu  Sd^pl^,  bie 
S'emetrios^JragDbic   üon  i^aul  Gruft  («»  mürbigt 

>aamucl  i.'ubliu^fi,  ber  ̂ ugleid)  über  „.<lleift  unb  baö 
S)rama"  feine  ©cbanfen  au£Sfprid)t  (7).  —  ©uftao 
l'anbauer  gibt  ein  iMlb  oon  ber  berliner  „OIcuen 
^vreien  S>olf^bühne"  (7),  unb  Otto  isotoeßl  fünbct 
mandn-rlci  au^^ufeften  an  'I'Iartcrftcigö  @cfd)td)te 
bc^  ̂ eutfd)en  2^eaterö  im  19.  Safjvhunbcrt  (8). 

,.%üi  SSrtffen  ̂ 5einrtd)  SSultftauptö"  (Sfieberfadifen,  SBrcmcn  ; 

XI, 

„(vraiit  BJebcttnb."  3?on  SuSroig  95ref)m  (Ser  Seutfctje, 
«crlin;  III,  2). 

,;?ic  Com^die  Franpaise."  Soii  61.  ßlaretic  (!Keue 
«aDneii,  QBien;  V,  lK/20). 

„5.  2t.  «rocfDaus"  (180.-)— 19ü.-)j.  gin  OJücfblicf  m  3af)r= 
huittci'tfeiec.  3?on  S.  (*86rrenblatt  f.  b.  Seutfdien  'SudihanSel, 
72.  Sahi-ija-,  9Jr.  24(1). 

„■Sramcn  ber  &eqem\>avt"  i-betmann  üienjll.  33on  ©rieh 
(jclbcr  fgrciftatt,  COiünchen;  VII,  36J. 

„Slbalbert  »Stifter.  '  3u  feinem  lOü.  escburtstage.  Sott 
Otubolf  g  ü  r  ft  (üBeflermannö  SRonat^befte,  ^Brauttfdiweig  ; 
DJoi)cmberl)eftj.  —  „Mbalbert  (Stifter."  'Bon  Srcnj  Äarl  ßSin  jf  e>i 
fDieffiaje,  Bicn;  VIII,  i:3).  —  „2lbalbcrt  Stifter."  3?ott5.®cnft 
faKonatSbldttcr  f.  bcutfdic  Citeratur,  «erliii;  X,  1).  —  „9tbalbert 
«tifter.  '  Soll  «uijuft  .<bacfemann  (Die  Oifjciiilanbe,  Düffel^ 
borf;  Oftobcrl)eft).  —  „9lbalbfrt  (Stifter."  Son  9i.  (SKeue 
*Däba>iO(!.  3tyl.,  SKagbebiirci;  XXIX,  42,  43).  —  „Ba  Stbalbert 
Stifter^  11)11.  QSeburtstag."  Soit  S.  5i.  »cubauer  (aSelt  u. Jöauei,  geipiiä ;  V,  4). 

„griebrich  ber  ÖSroge  unb  feine  ®ct)rift  über  bie  bcutfctie 
Literatur."  Son  Sbuarb  Sögel  (TOonatöbldtter  f.  beutfctie Literatur,  «erliii;  X,  1). 

„^einrid)  Siercrbt."  Sott  Otto  Sroninicl  (Sntern.  Sit.= 
u.  Wuüfberidite,  «erltn;  XII,  19j. 

«ubolf  «aumbad)  t.  Son  Äarl  fflf.  .«lob  0?eue  »ahnen, 
3Bicn;  V,  20). 

„Sin  ausgegrabene^  2Bert"  [R^tif  de  la  Bretonne,  „X'a» 
enthäute  SOtenfctienherj"!.  33on  3-  Araug  (Sie  TOage,  aBien; VIII,  42). 

„DJeue  nieberlänbifdie  Siteratur."  Son  ®.  ».  0.  OJfaarffen 
fSnternationole  Sit.»  u.  S)hintbericl)te,  '^5erlin;  XU,  Uli. 

„(Sottfrieb  acUer."  Sin  literarifdicS  (iharafterbilb.  Son 
Ißilf)clni  Oiofenfelb  ' SSeftermannö  5Jfonat6f)eftr,  Sraunfchwcig ; 
Dtooemberhcft;. 

„Sie  fiiteratur  ber  bereinigten  Staaten  t)on  5lmerifa  oon 
ihrem  Slnfang  bis  heute."  Bon  Sharle«  Summer  (ontern.  l'it.ä u.  «fufifberidjte,  «erlin;  XII.  IHi. 

„Önfterifchc  Citeratur."  Sin  notwenbigeö  Aauitel.  Bon  Srig 
Icrnfcc  i'Jieue  »ahnen,  IBien;  V,  20).  Sörnfec  geigelt  baS 
»acdiantinnen«  unb  3)fänabcntum  in  ber  grauenbeifegung  unb 
greift  aus  ber  l'iteratur,  bie  eine  gute  Sadie  fo  idnimerlid)  in 
Wigfrebit  bringe,  einen  iüngft  erfdiienencn  'iiioman  „Die  Xragöbie 
beä  Ißeibeö"  heraus. 

„SdiillerS  "Jieligion."  Son  Srnft  Iran  mann  f.Sugenb, 
»h'mdien;  190.j,  i)Jr.  41;. 

5lmcrifanifcher 

inen  Sturm  im  ?cetciTct  erregte  in  ber  leinen 
Septcmbcrmod^c  bie  'D^adirid^t ,  bic  Sd>riftcn 
©eorg  "Bernarb  -Sham^  feien  bem  grpficn 

"XMiblitum  in  9]cm  "2jprf^  pffcntlidn-r  "J^iblipthcf  nidn 
länger  ylgänglid^.  25ic  „New  York  Times"  pcrpffcntlidnc 
am  2ß.  einen  "i^ricf  ihaiü^,  ber  al^  d)araftcriftifd>e^ 
©han)=2)pfument  in  ber  ?agc^pre|Tc  perfd)iebeutlid^ 
fpmmenticrt  mürbe.  Äham  fagte  barin  u.  a. :  „3d) 
hpffe,  bafi  bie  pielcn  anftanbigen  unb  ehrenhaften  ̂ Bürger, 
bie  burd)  meine  '■^IcuHcrimgen  einigcrmafu'n  oermirrt 
unb  empört  finb,  mir  ba^  S^cd^t  ̂ ugcftchen  roerben,  auf 
meine  WciU  bic  ungeheuer  ̂ ahcn  .Uruften  ̂ u  burdv 
bredKU,  bic  fid)  in  grofien  mobernen  3ioilifatipncn  auf 
bem  mcnfd^lidien  ©cmiiTcu  bilbcn.    3"  ber  ?at,  ein 
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^?ciifd)  \vixi>  faiiin  mv  »civflidi  vffpeftat^el  tn-traduet, 
bi^  fein  ©eroiiTcii  Aünifte  gcinpitcn  ift  imt  lücttcr  iiidnl 
3e  vefpoftablcv  man  ift,  tcfto  mehr  batm  man  cinev 
?lrt."  &)am  meiibct  auf  5(iitf)Dni)  (Jornflocf,  ben 
*}3vafitciitcn  ttx  ©cfcUfdiaft  jiir  Untcvbnicfimq  bcö 
i:a|Tcvö,  bereu  3c!oti^mue  fo  maiidien  iS2diiIbtnir(ier= 
llreid)  (leiiaiicicii  l>at,  Bitate  aiiö  fftiicm  „Man  and 
Superman"  an,  namlid)  „''.'(Ke  "^Keufdien  meinen  e^ 
iint"  mib  „Der  3öeg  ̂ ur  J^otle  ift  mit  guten  QU'fidUen 
gepflaftcrt,  uid)t  mit  fdilediten",  nub  fagt  M  weiteren: 
„Qh(  man  e?  unternimmt,  in  einer  effentlidien  'iMMio: 
thef  cber  fonifroo  .^mifdum  fdMedit  unb  gut  ju  mahlen, 
muf;  mau  eril  ciuee  rom  anbereu  uuterfd^eiben  lernen. 
3n  bem  ''^lugeuMicf  aber,  mo  man  bie^  tut,  fageu  wir 
nad>  iMer,5igiäbrigem  Ätnbiuni  foyater  'IH'oMeme,  erfcnnt 
mau,  baf;  man  feine  Omelette  barfeu  fanu,  ohne  bic 

ß"ier  ̂ n  ,^erbred>en;  baf;  f)eif;t,  d  fanu  feinen  Js-ortfdnntt 
in  ber  £ittlid)feit  geben,  ohne  ein  grünblidie^  Um= 
fdnittelu  ber  ()crrfd)cubeu  ̂ Begriffe  von  fHed)t  unb 
Unred)t,  bae  einer  Olcuaupaffmig  berfelben  lun-angehen 
mnfü  üßenu  mau  biefe  9?ed)t^begriffe  nmfdn'ittelt,  gibt 
man  jebem  Ädwrfeu  ©etegenheit  unb  jebem  ■JRarren 
feine  (futfdnilbignng.  T^ae  ̂ ])rcbigen  beö  6"hriffentnm^ madu  auf  mandicu  ̂ enfdien  Tud)obDr^eu  ftatt  beiTere 
33nrger.  Ter  ̂ D.^ialifmu^  mag  bem  lHnard)i(len  ober 
bem  Snnamiterid)  ,jsur  Cutfd^ulbiguug  bieuen,  bie 
5ßi|Teufd)aft  bem  S^iinfeftioniiteu,  ber  'IHiritaniemu^ 
bem  (foniitocf er ;  aber  bie  91ation,  bie  biefe?  Oiififo 
nidn  auf  fid)  nehmen  will,  loirb  niemals  ftttlid>  fDrt= 
fdn'eitcn."  —  Dtx  ̂ enfatiou  erregenbe  -^rief  fanb  ein 
amüfautee  0]adifpiel  in  einem  3iiienMen)  *^lnrhonp 

ß'pmftorff,  ber  einem  '53eridHerfTatter  ber  „Times"  er= flärte,  niemals  etma^  oon  £f)am  gehört  uod)  einc^  feiner 
'3?iid)er  gefehen  ,^u  haben,  aber  nad)  bem,  mai  itjm 
bnrd^  biefe  (Jpifobe  pon  ihm  befaunt  gemorbeu,  ent= 
fdUoffcu  ̂ n  fein,  ihm  fnuftig  auf  bie  ̂ inqn  ju  fef)en. 
3>ie  ©iDlten,  bie  über  >2ham6  3?rief  in  ber  ''l)reffe 
gemad)t  mürben,  roareu  meiilen?  nltiger  ̂ ^atur;  nur 
bic  „Evening  Post"  fcRte  ftd)  mit  ̂ terru  iihaiD  ern(t= 
haft  aueeinanber.  3mci  bnrd>ni6  perfd)iebeuc  'ihuifte 
l'eieu  rou  Sham  nub  feinen  5ln()dugcrn  permedifelt 
morbeu.  T^er  erite  fei  bic  Arage,  ob  in  einer  6fTent= 
lid^en  ̂ ^iblioihef  irgeub  meld)e  5Bud)er  bem  nubcfd)ränfteu 
©ebraud>  bee  ̂ IMiblifnmf  entzogen  merben  bürfteu;  ber 
^meite  '•^.Hmft  fei  bie  Arage,  ob  i£hams  'J^nd^r  iu  benen 
gehören,  bereu  Sefertrci?  auf  biefe  2Beife  befd)rduft 
mürbe.  iPci  biefen  ̂ öiidieru  fei  ber  33ibliothefar  roahr= 
fdieinlid^  über  ba?  Biel  hinauegefd)OlTen;  ̂ ihame  33üdier 
mürben  .Vvinber  faum  iutereffieren,  nod)  6'rmadifene  tief 
beeiufluiTen.  5lber  t"o  frei  e^  jebermanu  ffdnbe,  bie 
l'eftüre  feiner  .ftinbcr  .^u  bemadien  ober  nidit,  in  einer 
offentlidKu  33ibliotbef  müßten  bo*  gemiiTe  ©renjen 
gebogen  mcrbcn.  gäbe  fomohl  altere  mic  neuere 
5Berfe,  bie  nur  ernfteu  Aorfdiern  meufdUid^er  3iiftitu= 
tionen  ober  ?)tebi^iueru  ,^ugänglid>  fein  follten,  unb  bie 
^Jcrroaltungeu  ber  bffentlidien  -iMbliothefeu  überfdn-itteu 
fo  feiten  ihre  9)kdnbefugui6  in  ber  J?infid)t,  baf?  bie 
^.'lugriffe  ©harne  unb  anberer  l'ente  hinfällig  feien. 

©rfrenlid)  ift  in  ber  augloamerifanifdien  ^IH-effe 
unb  "SJfaga^inliteratnr  bae  fleigeube  OntereiTe  au 
bentfdieu  Oleuerfd^einuugeu.  i)\c  „Evening  Post" 
Pom  14.  Cttober  enthält  einen  9?eridn  über  bie  neueiTeu 
unb  bie  beporftchenben  O?opitätcu  bei^  bentfd)eu  9^ndier= 
marfte^.  —  Sie  erfl  unlängil  gegrünbete  unb  au^= 
fd)[icf!lid^  ber  -3looelli|Tit  gemibmete  ̂ )Xonatefd)rift 
„Tales"  brad)te  in  ihren  lefiteii  'Dlununern  UeberfeRuugen 
r>ün  fleineren  ©adjeii  Sacobomefi^,  Jopotes  unb 
anberer  unb  bietet  in  ihrer  neneften  Olnmmer  aufier 
2;adH'u  Pon  ̂ iohert  edu'ffer,  ̂ buarb  (i'ugel  nub  ̂ opote 
^Tlaxu  pon  ®hner=@'fduMibad>^  „.Hrambambuli" 
unb  ■V'ugo  ©alu^  „3ÖP  bie  fleinen  .ftinber  herfommeu". 
—  I^ie  ̂ >icrtel)ahr6fdn-ift  „Poet  Lore",  bie  ihren  Veferu 
por  einigen  3ahreu  .Heller«  „.'^iomeo  nub  julia  auf  bem 
1>Drfc"  in  einer  UeberfeRung  yigduglid)  gemadu,  fpater 

iSubcrmann?  „johanue?",  fnubigt  fiir  ben  neuen  3ahr= 
gang  eine  befonbere,  unter  Veitnug  Pon  'IH'of.  ̂ l^aul 
Wrummaun  fteheube  '■Jlbteilung  für  .Hritif  bentfdu'r 
Oleuerfdieiunugen  an. 

„Harper's"  bringt  iu  ber  Cttobevuummer  einen 
tritifdieu  .Vvommentar  ^n  „.s>inridi  VI."  Pon  (frnefl 
91  hi)^;  „Scribner's"  enthält  bie  A-ortfeßung  ber  '3Wit= teilungen  an^  ©eorge  ̂ Baucroft?  Jagebüdiem  unb 
3?riefeu,  bie  fid^  auf  feine  ©tubtenjahre  iu  ©uropa  be= 
Rieben.  —  3iii  „Theatre"  fdn-eibt  (Jngene  5?rieur  über 
bie  ipahre  'iOfiffiou  ber  'iBühue  unb  ein  ungenannter 
*^lutor  über  >£ ham^  ']3hilofophie.  j,m  „Reader"  fdu'eibt 
3anie^  V.  »^crb  über  bie  iNorteile,  bie  Üoubon  anieri= 
fauifd^eu  *?lntoreu  bietet.  „Success"  enthält  eine 
@*ilbernng  pou  'iH'äfibcut  .'Oloofepeltö  3iiflenbaufentbalt 
in  !rentfd^lanb  pou  l'ouiö  -Isierecf.  —  „Critic"  ifl 
jiemlid>  reidien  3"balt^:  ein  ©efpräd)  mit  5)fatilbe 
@  e r a  0 ,  ein  intimer  x)7adn'uf  au  ̂ Jarn  ̂ apeö  o  b  g  e , 
bie  jüngft  perfforbene  ji'^ieubfdmftftelleriu  unb  laug= 

jährigejRcbafteurin  ber  3ii<ienb^eitfd)rift  „St.  Nicholas", 
eine  litubie  pon  Qlava  Morris*  über  „Oth^eUo", ©baffpere^  tmberfprud^öPoUften  (Jharafter,  ber(S2diluf? 

POU  „^lH)ilabclphi£  in  ber  iftteratur",  unb  (Jli^abeth 
l'uther  Qax\)6  etubie  über  bie  .»öelbinnen  ©eorge 
?Dferebitf)ö  finb  bie  neuuen^mertefteu  3?eiträge. 
„Current  Literature"  nimmt  feit  einigen  Monaten 
einen  bebeutenben  ̂ ^luffdnpuug.  T}ai  (SA)o  ber  3eit= 
fd)riften  erflrerft  i'id)  mcit  über  bie  ©renken  Qlmerifas«, 
nub  bie  im  *.!luhaug  gebotenen  Ueberfet^nugen  umfaffen 
and)  fo  .^iemlid)  tai  ganje  ©ebiet  ber  curopaifd^en 
Literatur. 

i^on  i^aul  pan  Dpfe,  •'IH-ofeffor  ber  @efd)id)te 
au  ber  iH'incetou=UuiPcrfität  uub  '3Serfaffcr  M  „Age 
of  the  Renascence",  ifl  im  ?i>erlag  POU  ©cribuerö  ©one 
in  ̂ Rem  'i)oxt  ein  ®aub  „Renascence  Portraits"  er= 
fd)ienen.  ©r  behanbelt  ̂ l^ietro  *^(retino,  ?homa^  Srommell 
nub  ̂ arimilian  I .  al?  repräfentatipe  ?ppen  ber  .'T?  enailTance= 
%>eriobe.  ©r  bemeift  bie  .«i^infäUigfeit  ber  'J^ebanptnug, 
bie  9tenaiffance  habe  mit  bem  ?iaü  Pon  Äonftantinopel 
begonnen,  bnrdi  ben  .^ahlreidie  griedMfd)c  ©elebrte  nad) 
3talien  pertrieben  morbeu  feien,  inbcm  er  barauf  auf= 
merffam  mad)t,  baf?  ̂ IVtrarca,  "Boccaccio,  ©alutato, 
?7farfigli,  Oliecolo  be'-JRiaoli,  33rnui,  Jraperfari,  ba  Jyeltre unb  aubere  bereit«*  tot  gemefen  feien,  ehe  .^lonflantinopel 
fiel,  ball  bie  tppifdieu  J^umanifleu  33raccioloni  uub 
^yilelfoe  fdion  im  ©reifenalter  flanbeu  unb  fed^ö  3<»')re 
porher  bie  i^erforperung  ber  .9ieuai|Tance  in  ©eftalt  Pon 
OliFolau?  V.  ben  päpftlidKU  ©tubl  befliegen  habe. 
l)\e  „Portraits"  finb  eine  feiTelube  1-eftnre,  ber  ©til  i(T 
lebenbig,  unb  baö  menfd)lid)e  3iitereiTe,  baö  ber  ̂ l^er= 
faiTer  feinem  ©egeuftanb  entgegenbringt,  teilt  fid)  ben l'efern  mit. 

Die  anfserorbeutlidie  J^-ülle  an  literarifdien  9sDr= 
trägen,  bie  bem  55olfe  in  ̂ iH-ipatan(lalten  mie  in  ben 
offeutlidicu  ©d)Ulen  geboten  werben,  i|l  ber  ©'ripahnung 
mert.  T*aÖ  Brooklyn  Institute  of  Arts  and  Sciences 
hat  mit  einer  ©erie  Pon  fcdie  isorträgeu  über  ̂ cit= 
genbffifdie  bcntfdu  Literatur  ben  Einfang  gemadit, 
iu  benen  bas  2Bad)stnm  be^  neuen  0]ationali?mu^  au 

Jheobor  (yoi'tane,  bie  luerarifd)e  .'•licpolntion  an  %-no J)d13  imb  3obauneg  ed^laf,  bie  ©ntipicflnug  M 
mobcruen  bentfd)eu  9?omau^  au  ®ill)elm  pou  'i)oleu^, 
tk  neue  i'prif  an  Viliencrou,  tai  neue  T^rama  au 
©nbermauu  unb  .»Hauptmann  nub  bie  neue  Araueu= 
literatur  au  (Jlara  93iebig,  ©ruft  Stornier,  .'pelene 
^J^ohlau  unb  9{tcarba  .'i^ud)  gefdMlbert  mirb.  —  Dem 
(rrfdieinen  Snbmig  ?yulba?  fieht  mau  mit  großem 
3uterciTe  entgegen;  andi  9)fr^.  (iraigie  (3obu  iMiper 
."i^obbee»  iit  eine^  mannen  ©mpfaugeö  fid)er. 

Die  Jheater  leiben  eiuigermafieu  unter  bem  Ueber= 
mafi  be6  (Erfolge«*,  ber  ©haro?  „Man  and  Superman" 
,^u  teil  gemorben.  .Vveine  ber  iH'cmiereu,  bie  ber  per= 
gaugene  9!)Jouat  gcbradit,  hat  in  gleidier  2ßeife  alle 
V'luforberungen  an  ba?  literarifdK  3iitere|Te,  mte  an 
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tuniHcvifitc  @ciamtlei|lung  erfüllt.  ̂ lvnDl^  T^aln  jieht 
mit  feinen  vihaairPvfteUuniicn  i^ollc  Jöäufer;  für  tie 
näcbilc  3cit  fünfiiit  er  „John  Bulls  Other  Island"  an. 

.^^cnlpal1nielM•p^uft  von  ÜB.  ÜB.  3'Up('^  mit 
^pui?  Ol.  'l^avfev  „Beauty  and  the  Barge"  hat  nciicv= 
bin^s  ten  ̂ Peiveis  cteliefevt,  baj;  ein  -itiicf,  ba?  in 
i^onDcn  über  ein  ijiahr  ̂ icbt,  in  Tim  2)orf  na*  einer 

■nScche  ̂ nn'icfi)e5Paen  werben  fann.  —  ©eprcfe  'iltc 
roirb  bnvit  feine  G'rfolac  ̂ nm  i^iclfdu-cibcr.  Sein  „'^ab 
Samaritan"  iiT  eine  i^ar  ̂ n  nact>läfüii  5ufamnieniieflicfte 
%^p|Te,  ohroohl  ihr  ein  guter  bramatifdu-r  Sxtxn  nidu 
ab^ufpred>en  ift.  —  „Mary  and  John"  von  <S'tith  S'lli? 
■Q^afer  cerfd^roanb  audi  fehr  halb  i'cn  fcr  Q?nhne.  — 
(5^n?ar^  3-  iWorgan  hat  mit  ̂ er  T^ramatificrunoi  »on 
j?aU  (Jainee  „Prodigal  Son"  jicmlid^e?  ©lücf.  —  S)er 
einzige  roirflicihe  ©rfolcj  autier  vSham^  „Man  and 
Superman"  iil  inDeiTen  6'^mar^  .^cpl  e?  „Prince  Chap" ^11  teil  ̂ |empr^en. 

Olen)  ̂ orf  von  ©nfe 

lRufl"tfcber  ̂ tkf uf  tie  ?Dtenlifte  ftnt  einige  neue  Okmen  ton 
gutem  Älang  5U  feRen.  @iner  ber  fd^roerflen 
i*lage,  tie  .9^uBlan^  in  tiefen  trüben  ?agen 

treifen  fonnten,  Ol  ba?  ploBlid^e  .'öinfd^eiben  be? 
mcsfauer  UniperfttätsreftDr?,  /VÜriten  Sfergei  Zvn-- 
te5fpi  am  12.  Cftcbcr.  l>ie  (Erregungen  ber  leßteu 
2Öod>en  haben  feinem  l'ebcn  ein  frühzeitiges  (Jnbc  (er 
mar  faum  43  jähre  alti  bereitet.  (t"r  ilarb  wie  ein 
Äriegjmann  auf  feinem  "X^cften.  „FRunliiiib  hat  einen 
Ji?elbcn  mehr,  ̂ u  bem  e^  anbaduig  auff*auen  fann," heißt  es  in  bem  f*pncn  5?a*nif  ber  bentf*en  „it.^Vters; 
burger  Scitung,  „eine  reine,  mafellcfe  'IVrfcnlid^feit, 
bie  ©rPBee  errei*t  unb  ̂ u  @rot;em  aueerfehen  roar  — 
unb  mitten  in  ihrem  Sieges^nge  bahingerafft  lüurbe, 
bepor  UP*  ein  id^attcn  fie  treffen,  eine  O^ieberlage  fie 
]n  "^pben  fd^mettern  fonnte."  2Bie  hübfd^  bas  gefagt 
ift,  aber  roie  traurig,  taB  ?KuBlanb  feine  .'öelben  immer 
nur  unter  ben  ?oten  fudien  nuif;!  Ueber  Sruhe^foie 
pplitifdie  Sätigfeit  ̂ u  rcben,  i)!  hier  natürlid^  nidit  ber 
"IMa^.  3ubem  finb  ja  bie  2ßprte,  bie  er  am  bcnf= 
roürbigen  19.  jimi  an  .Vvaifer  iRifplau«  II.  riditete,  npdi 
in  aller  0ebäd>tnie.  ©t  mar  ter  bebeutenbile  5>er: 
treter  jene^  l'iberaliemue,  ber  nidu  nur  ̂ ertlßren, 
fpubem  aud>  aitfbaueu  lüiU.  Unb  wer  meifi,  ob  ber  ?pb 
ihn  ni*t  ppr  fielen  f*nier5li*en  ©nttaufdniiigeu  be= 
wahrt  hat.  jmnier  fd^roerer  icirb  ei  in  .'Rufilanb,  tie 
gerabc  i^inie  einzuhalten  zroifdien  „tonferpatipem"  C^b-- fturantismus  unb  rabifalem  2ßal)nfinn.  (rs  roare  ?ru= 
te^fpi  faum  nipglid^  geroefen,  bie  Uniperfitat,  an  teren 
Spine  er  fp  plpnlid>  geftellt  icurbe,  por  bem  Untergang 
ZU  retten.  Unb  rcie  hatte  er  bas  überlebt  ?  Denn  ba^ 
"l^plitifd^e  roar  ja  feinceroegg  ber  ©runbzug  feine? 
Ußefen«.  Qv  mar  por  allem  ©elehrtcr,  aber  einer  ppu 
Jenen,  ti£  bie  klugen  offen  hatten,  ein  Jönmanifl  im 
ebclften  iinne  beö  Slßortce.  51>ir  erinnern  nnß  npdi 
feiner  glänzenbcn  'Jlrtifel  z'if  -£d)ulfrage,  ber  leiben= 
f*aftli(ben  3nf*uBnahme  bes  Wried)ifd)en,  ba^  gegen= 
tpdrtig  bpd^  ppu  ben  i.'ehrplänen  geftridien  ift.  t^m  ben 
Verehrer  i^latos  mar  ba«  Wried^entum  bie  (^rnuMage 
aller  iSilbung  —  freili*  nid^t  jenes,  ba?  pon  ben 
.^latfora  unt  l'eontjem  al£S  Vollmert  gegen  ben  \Rihi-- 
lismue,  als  loirffamfles  3Serbummungsmittel  ber  jugcnb 
aufgebrängt  rourfce.  Den  ftarfflen  ©inbrncf  Pon  ber 
'Derfönlidifeit  bcs  2>er(tprbeuen  roerten  lüPhl  biejenigen 
getponnen  haben,  benen  es,  wie  bem  £d)reiber  biefcr 
Seilen,  pergonnt  mar,  feine  pf)ilpfppf)ifdKn  SJorlefungen 
ZU  befud^en.  (5r  perftanb  es,  feine  3uf)prer  z"  ffVfeln 
unb  fiinzureißen,  phne  jene  publiziffifdien  iffÜRdien, 
turd^  tie  fo  piele  ruffifd)e  Jöod^fdntllehrer  ihre  mohlfeile 
Popularität  erwerben.  Unb  tai  rottt  etroa^  fageu  in 
einem  Vanbe,  reo  fo  menig  iinn  unb  2>er(tän6ni^  für 

baö  abftrafte  Denfen  porhaubcn  iil,  wie  in  3lufilanb. 
Dazu  fommt  bann  nodv  bafi  Jruhezfoi  ein  ent= 
fdnebencr  OH-gncr  ber  poütipitTifd>en  0}tDberidunng  mar: 
ein  tief  überzeugter  *^lnhängev  jcne^  mctaphpfifd^-n 
3bealismns,  beiTen  grofster  "Inntreter  ber  fa|l  ebenfo 
jung  mie  Jrubezfoi  geiTorbenc  nnpergef;lid)c^Üölabimir 
vSfolomjom  mar.  Jrube.zfoi  mar  uid)t  nur  t::-'folDmioms 
perfonlidier  ?yreunb,  fonbern  aud>  fein  mürbigfter  'itadv- feiger.  Olun  ift  er  ebenfalls  bahingegangen,  ohne  fein 

IcRtes  2Bort  gefprodien  z"  (niben.  (J"S  bleiben  feine 
grunblegenben  Sdiriften  über  ben  Vogo^  unb  bie  ̂')leUv- phnfit  im  alten  Wrieduntlanb,  e^  bleiben  bie  Äiubc  ber 
j^-ad^zcitfdu'ift  „tragen  ber  "XHiilofophie  unb  'Vfndio= 
logie",  bie  unter  feiner  l'eitung  einen  neuen  ̂ ^luffdMüung 
genommen  hatte,  bercn  gröfite  3ierbe  feine  eigenen  *?ei: 
träge  maren,  e^  bleibt  ba^  ©ebäditni^  eine^  eblcn  unb 
reinen  ?)^enfd^en. 

©in  anberer  Jobe^fall  tfl  Pon  ber  rufftfd)en  ̂ H-eiTe 
faum  beaduet  morben.  'Jim  9.  (September  (tarb  bie 
Diditcrin  "^Ofprrha  i'pdimiztaja.  mir  reine  i^prif  hat mau  in  .5tuf;lanb  nie  piel  Oi'tfVflTe  gehabt;  tragt  biefe 
?prif  aber  nodi  einen  (larF  erotifd^en  ßharafter,  bann 
regt  fid^  in  bem  .9^ulTen  immer  micber  ber  alt= 
bpziititinifd^e  Qlsfeiisnuis.  9)Iprrha  Vpd^mizfaja  mar  eine 
ed^te  Didtterin,  unb  fpätere  3eiten  merben  ihr  pielleidu 
mehr  ©ered)tigteit  miberfahreu  laffen.  2ßaö  an  ihrer 

?prif  bezaubert,  i|T  ba^  ̂ löeiblidie.  "^bve  ©rotif  ift  tief 
unb  teufdi;  innerli*  bnrd^lebt,  feine ''l.^ofe  unb  "l-Mirafe. 
3öa^  in  DentfdUanb  an  einer  ''Jluna  ?Ritter,  Jhefla 
l'ingen,  ̂ arie  '^DTabeleine  unb  mie  bie  Damen  fonft 
heif;en  mögen,  fo  hod^  gepriefen  mirb,  hat  ̂ Hufjlaub  in 
ber  l'odnpizfaja  fduMi  gehabt,  nur  nod>  reiner,  nod> 
ppllenbcter.  "Jlber  man  hat  bas  nidit  zu  mürbigen  ge= 
roufu.  Sie  (Tarb,  bie  3eitungeu  fonftatierten  bie  ?at: 
fad^c  unb  bamit  gut.  (5in  längerer  Okdirnf  fdMen 
3eitPerfd>menbung.  ^Ind)  fie  ftarb  piel  z«  fnih;  fie  hatte 
bas  40.  l'ebensjahr  nod)  nidit  erreidu. 

l'eid)ter  zu  perfdMuerzen  ift  ber  Job  bc^  3oiirnalit'ten 3emgeni  Sfolpmjpm  (7.  September),  ber  halb  unter 
eigenem  Dknieu,  halb  unter  bem  ̂ })feubpnpm  'Jlbreje: 
mitfd>  eine  Unmenge  fritifdier  unb  literarhiftprifdun- 
Stnbien  peroffentlidu  hat,  u.  a.  ein  '^udi  über 
?fd>ed>om  unb  Worfi.  (5"r  mar  ein  begabter  5)ienfd\ 
ein  gemanbter  Stilift,  aber  oberfläd)lid)  unb  eingebilbet, 
mie  bie  tSRehr.zahl  ber  rufftfdicn  Durdifdmitt^Fritifer. 
Sein  IcMeö  2öerf  mar  ein  „^jerfud)  einer  'l^hilofophie 
ber  rufftfdien  Wefdiid)tc",  poll  auregenber  ©ebanfen, aber  ohne  innern  J>?alt. 

5luö  ben  3eitfd)riften  ift  bie^mal  nidit  oiel  ,zn  eut= 
nefjmen.  Die  erfte  Obpellenfammlung  eineö  jungen 

Sd^riftftellerö,  *Jlrii)bafd)cm,  mirb  in  „Mir  Boshij" 
Pon  ^Bogbanomitfdi,  in  „Obrasowanije"  Pon 
2ß.  Sjmom  fehr  günftig  befprodien.  StBieoiel  man  auf 
baö  Urteil  biefer  „einflnfireidien"  .Vtritifer  geben  fann, 
ift  freilidi  eine  A-rage  für  fidi.  Die  .\iunft  mar  biefen 
.^lerren  immer  nur  Littel  zum  3merf.  5lur  mer  „ehr- 
lidie",  b.  h.  tripial=bemofratifdie  ^J(nfd)auungen  prebigt, 
hat  bei  ihnen  ein  .^Hcdu  auf  iBeaditung.  3'"  £^ftDber= 
heft  ici  „Mir  Boshij"  befprid)t  Ql.  3?ogbanomitfdi 
•ih'ofeffor  ?h.  3ielin^fi£*  z»ueiten  @lTai=35anb  „*2lu^  bem 
>Reidie  ber  3bffii"  imb  ben  l'llmanadi  „"J^lumen  be^ 
jijorbeus".  ̂ an  fann  biefe  ̂ )?ufterfritifen  mohl  al^ 
ben  S^eforb  ber  rabifalcn  'i^orniertheit  ober  beö  bornierten 
.'Tiabifali^mn^  be/\eid)nen. 

3m  „Westnik  Jewropy"  (Cttober)  d)arafterifiert 
Sinaiba  2ßengeroma  auf  örunb  M  iMidieö  Pon  .9?obert 
Drepfu^  ben  Wrafeu  03obineau  unb  feine  2öelt= 
anfdiauung.  „Wobineau  ift  unzmeifell)aft  intereffant  al^ 
Deuter  unb  Sd)rift(teller  unb  oerbient  eine  JRenaiffance 
feinet  .'Hul)meö.  Ttw  muf?  man  il)n  objeftip  ftubiereu, 
alö  9Sorläufcr  m oberner  3been  unb  feine  menfd>en= 
feinblid)cn  (b.  h.  antifemitifd^en)  politifd)en  ?l)eorien 
auf  feinen  ()i|Torifd)en  ̂ Bemeifeu  ~  bem  alleruuinter: 
effanteften  an  ihm  —  aufbauen."    Sooiel  idi  mcifi,  ift 
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tia^  6ie  erfte  ©tuDie  über  6cn  fraiijofifdKn  T^fiiffv,  t>ie 
in  ruffifdiev  iipvad)e  fvfdieiiit.  —  S'n  8-  -'C'ff't  i^O" 
„Woprossy  Shisni"  jicht  3«>ii"0W=!Ti(ifiniiiüf  eine  intev= 
elTante  '•l>avaUele  ̂ raifdien  fem  im  mn-iiien  ̂ ahvt  m--- 
ftDvbenen  'Jl.  Si.  ̂ id^ailoroefi  iint  ̂ ^llejmiter 
.'nerjcn.  T^e^  (eBteven  Dkmc  roivb  cjegenroavti(?  fe^v 
oicl  genannt;  tic  vufftfdic  3cnfnv  hat  feine  üBevfe  (mit 
wenigen  '■Jln^nahmen)  enMid^  freigegeben;  ja,  im  ̂ sev» 
fanf  befindet  fid)  feit  fnr^em  ein  ronnberfdwn  geftodiene^ 
iMlfcni^  te^  gvofien  ̂ Isevbannten,  ta^  in  ttx  „©jpebition 
^uv  ̂ ^Infertigung  i^on  ötaatepapieren"  bevgeitellt  ift. 
'Bo  änbeni  fid)  bie  Seiten!  Unb  ba  behaupten  bie 
beiden  DJenfdien  im  ?In^[anbe  nod),  fRufUanb  hätte  feine 
aH-cßfveiheit  ?!   M)  &ott  .  .  . 

Uebrigeng  ift  fuv^lid)  nod)  ein  anbeveö  pietgenannteä 
33ud)  von  bei-  ,3enfnr  freigegeben  lüorben.  3m  Z^ahve 
1388  hielt  fid)  ein  geroilTer  ©i(e^  ̂ vlctdn'v  al^ 
englifdier  ®efanbter  in  "älTosfEan  anf;  l5ftl  i^er6ffent= lid)tc  er  in  Sonbon  ein  53ud)  „lieber  tai  ruffifd^e 
9teid)".  T^iefe^  Slßerf  wollte  um  bie  9)fitte  bee  neun= 
zehnten  3ahrhnnbertö  eine  montaner  gelehrte  0efel(= 
fdiaft  in  ruffifdier  Ueberfet^ung  herausgeben.  T^ai  bereite 

gebrncfte  ̂ ?ud)  würbe  be|"dilagnahmt,  unb  bis  in? ,^n)an;iigfte3v<hrhunbert  hinein  mufite  jeber,ber  aud)  nur baS 
euglifdie  »Original  ̂ n  €;tnbien5iüerfen  erwerben  wollte, 
fid)  bie  ©enehmigung  ber  3eufurbeh6rbe  „auf  beni  3"= 
ftanjenroege"  einholen.  (?rft  im  3«^)«  190,5  ift  man 
jur  Ueberjeugung  gefommen,  baf;  bie  ©dnlberung  ber 
Buflänbe  nuter  bem  iSohne  beS  "jwan  ©roSun  uon 
rnffifd)en  (Staatsbürgern  ohne  ©efahrbnug  ihrer  5)foral 
unb  llntertancntrcue  gelefen  werben  fonue,  unb  bie 
ruffifd)e  lleberfeßung  beS  alten  ?yletd)er  itl  nun  in  allen 
9?ud^hanblungen  für  jwei  .'■}Jubei  i,n  fanfeu. 

S)a6  fd)Dn  erwähnte  8.  Jpeft  ber  „Woprossy 

Shisni"  bringt^  nod)  einen  wertooKen  (JiTai  uon 
5!BolfbSfi  über  etaniSlauS  '■^)r^t)bi)g^ewSEi.  9??it  beS 
leRteren  ueueftem  !I^rama  „Sae  ewige  '3Kärd)en"  be= 
fdHiftigt  fid)  ein  anoupmer  5lrtifel  im  jüugffen  Jt)cft  ber 
„Wjessy".  —  y?übfd^  ift  hier  bie  einem  nod)  un= 
gebrucfteu  G'ffai  beS  polnifd)en  .UritiferS  2ß.  ̂ SHafowefi entuommeuc  Sharafteriflif  ber  pr^t)bpS5ewSfifd)en 
jBühnenfunft:  „<S'm  wanbernber  IHippenfpicler  hat  feine 
Q^ube  aufgefd)lagen.  2Bährenb  bie  l'eute  branficn  un= 
gebulbig  auf  baS  Sd)aufpiel  warten,  erfährt  ber  iOfaun, 
baf;  fein  2Beib  ihn  betrogen  hat.  (geiue  J>aub,  an  bie 
bie  ̂^farionetten  mit  langen  /Vaben  befeftigt  finb,  greift 
nad)  bem  9)Jeffer  —  ein  fnr^er  Äanipf  —  bie  ?reulofe 
ftür^t  jn  53oben  —  uorne  aber  feheu  bie  3nfd)auer 
flannenb,  wie  bie  armen  'IMippen  toll  bnrd)eiuaubev 
rennen,  flür^en,  ihre  5vöpfe  au  ben  Steinen,  auf  bencu 
bie  ißnbe  errid)tet  ift,  ̂ erfd)lagcn ;  bie  Jäben  verwirren 

fid),  ,5erreif;en  .  .  .  (Sublid^  begreifen  bie  3ul"dianer, baf!  baS  eigeutlid)e  Tirama  fid>  hinter  ben  ,Vvnli|Teu  ab= 
gefpielt  hat  ..."  ̂   ©aSfelbe  Slatt  bringt  einen 
Furien  ©ebäd)tniSartiteI  auf  ben  1805  geborenen  un= 
glücflid)en  ®id)ter  ̂ i.  ''l)olefhaieiü  you  SabowSti, 
eine  lleberfid)t  über  bie  neueiten  franioftfd)en  .')iomane 
von  3-  be  ©ourmont  —  befonberS  heroorgehoben 
werben  .'peuri  be  .OiegnierS  „Passe  vivant"  unb  ̂ IVtul 
*^lbamS  „Serpent  noir"  —  unb  einige  fehr  eigenartige 
3Uuftrationen  i,n  ?WacterlincfS  3>ramen  oon  ̂ RifolauS 
.^Koerid).  „Le  serpent  noir"  erfd)eint  übrigens  gegen= 
wärtig  im  „Westnik  Jewropy"  in  rnffifd^er  UeberfeBung 
oou  (giuaiba  SEÖengerowa.  3i"iiiev'  iit»d)  halten  cS  bie 
rnffifd^en  ̂ teinien  für  notwenbig,  uon  ben  20—25  ̂ Bogen 
eines  „.'öefteS"  minbeftenS  fed)S  mit  UeberfemnigS= belletriflif  ,^u  füllen.  So  bringt  bcrfelbe  „Westnik 
Jewropy"  2Bilhelm  2ßeiganbS  „Qlufelm  J>)artheimer", 
„Mir  Boshij"  ̂ buarb  ."TiobS  „Sieger",  „Orbrasowanije" 
£>tto  Krufts  „''JlSmuS  Semper '.  T^ie  Originalbelletriflif 
tritt  baneben  gauj  in  ben  .'ij'intergrunb.  !r>od)  barf  man 
baranS  feine  i^oreiligen  Sdilüffe  über  ben  gegenwärtigen 
Staub  ber  ruffifd)cu  (5"r,^ählnngSliteratur  Riehen.  !Ojan 
fauft  neuerbingS  in  ."Jinfilanb  oiel  mehr  5Büd)er  alS 

früher;  bie  (id)riftfteller  haben  eS  nid)t  mehr  fo  notig, 
bie  2?ermittelung  ber  3eitfd)riften  anzugehen,  fie  finb 
in  bie  ̂ 6glid)feit  oerfeftt,  bireft  ̂ u  einem  genügenb 
grofieu  ''l\nt?lifum  ̂ u  fpred)en,  ohne  fid)  ber  ößiilfür 
eines  befd)ränfteu  .^iebafteurS  unterwerfen  ju  muffen. 
"DToSfan  ?lrthur  üut^er 

<^fTou  ben  .^ahllofeu  .ftongreffen,  bie  im  September 
in  l'üttid^  gelegeutlid)  ber  ̂ IßeltauSjlellung  tagten, 
haben  fid)  and)  einige  mit  ber  Literatur  be= 

fd)äftigt.  ®er  .ftougref;  für  Dffeutlid)e  .ftunft  befd)lofi, 
baS^^eater  i^on  feiten  beS  Staates  alS  gemeinnüftige 
5lnftalt  au^uerfenucu,  eine  'iBolfSbühne  ̂ u  grünben  unb 
^ugleid)  ein  Theater,  baS  bie  ̂ OTeifterwerfe  ber  vcv- 
fd)iebeneu  3eitalter  unb  Sdmlen  ̂ ur  T^arffellung  bringen 
folle.  T-ie  hierzu  nötigen  ̂ JJittel  hofft  mau  burd)  eine 
internationale  l'otteric  aufzubringen.  —  ®er  .Vlongref; 
,Zur  ̂^.^flegc  nub  *2lnebreitung  ber  fraujDfifd)eu  eprad)e 
uuterfndMe  bie  i'age  ber  literarifd)en  Äritif  iu  Js-ranfreid) 
unb  3?elgien.  Ungemein  pefftmiffifd)  flang  bie  *2leuf!erung 
ber  3r<'>i^of''"-  baf;  eS  iu  ihrem  Vaube  faft  nur  nod) 
bezahlte  .Hritif  gebe,  währeub  bieS,  lüie  feffgeftellt  würbe, 

in  ̂ Belgien  gar  nidu  ber  Jyall  fei.  Und)  bie  ̂ "^rage 
einer  (taatlidien  UnterftÜBung  ber  l'iteratur  lüurbe  lang 
unb  breit  erörtert.  (?rfinbungSreid)e  Si)fteme,  wie  biefe 
Unterflüßung  praftifd)  bnrd)zufeBeu  wäre,  iDurben  vor= 
gebradu,  fd)lief;lid>  aber  behaupteten  bie  grunbfäßlid)eu 
©egner  jeber  berartigen  ■'Vermittlung  baS  ̂ flb.  —  Ser 
.VvDugref;  für  füu(tlerifd)eS  unb  literarifd)eS  (5igentumS= 
red)t  befd)lof;  eine  ̂ Jlbänberuug  beS  berner  5lbfomnienS 
bahin,  baf;  in  Sufunft  ber  Sd)rift(lel(er  nid)t  mehr  ̂ nr 
?!Bahrung  feineS(i"igeutumSredueS  an  gewiffejyormalitäten 
uiib  -3?ebingungen,  wie  fie  bie  ©efeßgeining  einzelner 
t-änber  porfd)reibt,  gebunben  fein  folle.  T'k  2)auer 
beS  llrheberred)teS  folle  allgemein  auf  fünfzig  3ahre 
feftgcfet^t  werben.  T^er  rumänifd>e  Tielegicrte  melbete 
ben  ̂ ^lufd)luf;  .^JumänieuS  au  baS  beruer  Qlbfommen. 
©in  hollänbifdu'r  T^elegierter  teilte  mit,  baß  eine  be= 
bentenbe  '.'In^ahl  hollänbifd^er  Sd)riftfteller  ben  51ufd)luf5 
,'^ollanbg  herbeizuführen  fud)e  unb  baf;  bie  neue  .^iegiernug 
fid)  wahrfd)eiulid)  biefer  33eweguug  günftig  geigen  luerbe. 
T>ic  'äseranitaltung  einer  internationalen  33ittfd)rift  an 
bie  f)olläiibifd)e  .'liegierung  würbe  befd)lofreu. 

3n  einer  .*)teihe  pon  ''.'Irtifcln,  bie  i'.  J^elattre 
in  ber  brüiTeler  3eitnug  „Le  Petit  Bleu"  ueröffentlidttc, 
äuf;ert  er  fid)  fehr  peffimiflifd)  über  bie  Soge  ber 
l'iteratnr  in  ̂ Belgien,  (rr  niad)t  ̂ ^nm  ©d^luffe 
einen  red)t  eigenartigen  3?orfd)lag,  um  mit  einem 
Sd)lage  ben  beiben  herporgehobenen  Jpauptübelftänben 
ab,zuhelfen:  bem  ̂ Wangel  beS  belgifd)en  ''IHiblifumS  an 
literarifd)em3nteteiTe  unb  ber  materiellen  D^ot  berSd)rift= 
fteller.  '15orlänfig  folle  in  jebem  belgifd)eu  ©pmuafium 
ein  i.'el)rer  für  Literatur,  ber  nur  ein  Sd)riftfteUer  fein 
bürfe,  augeftellt  werben.  T^ie  *^lnfgabe  biefeS  i;ehrerS 
tuäre  uid)t,  literarifd^e  .V\euntni|Te  mitzuteilen,  fonberu 
in  ben  J?erzen  ber  3iH1i'Ub  baS  ©efü^l  für  bie  .Uunft 
.zu  wecfen.  „^Un  Stelle  ber  Sdmle  beS  literarifd)eu 
©ebäd)tui|TeS  feße  man  bie^bcS  literarifd)en  Feingefühls ; 
ZU  bem  ̂ Vibagogen  unb  öprad)lehrer,  ber  ein  ebeufo 
falter  i?iebhaber  ber  .Vlnuit,  wie  ein  gelehrter  l'ejifograph 
ift,  gefelle  man  ben  .VUinitler."  Somit  lüerbe  baS 
3ntereffe  unb  ̂ l^eritäubniS  für  Literatur  bei  ber  3ii<lf"b 
großgezogen^  unb  and)  ber  Sd)rift|teller  geborgen  fein. 

S)er  fünfjähvige  ̂ ])reiS  für  Blämifd)e  Literatur  für 
bie  11.  ̂ ;Vriobe  (1900—1901)  i|t  ̂XVter  Jyrau,z  Ttma 
i-atenr  zuerfannt  worben  für  folgenbe  2ßerfe:  „Zonnetij", 
„Zomerland",  „Doodendans",  „Dagen",  „Längs  de 
wegen",  Minnehandel",  „De  Oogst",  bie  unter  bem 
''IHeubonom  (itifu  StreupelS  iierDffentlid)t  würben. 
^Jluf  ben  ̂ i3erid)t  ber  'IH'üfuiujefommifftou  fonune  id) 
juvücf,  fobalb  er  im  belgifd)en  StaatSblatt  erfd)eint. 
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iitaftfii  hat  auf  'Jliinaa  rcii  'Xfvvf.  .Hürth  fiuifiimiiiii 
bcHtlPiTcii,  taF  fcitaii  '^IvtH'itcii  aiid^  in  ̂  cut fiter 
ipraite  einaereiitt  luerben  founeii;  bieher  unUtw  mir 
ba«  i;atcinifit>e,  fae  ̂ vraiiHMtfihc  imb  fae  ~i>laniifdH'  atf 
afatemil'che  ipracbcn.  C"?  iit  biee  eine  iirc>i5e  ©enmv 
lumui  r'ür  bie  Teutl'ctv-J^claier  unb  ebenfall?  für  bie 
.■^eiitfbeutütcn,  bic  frrtan  -^Irbeiten  in  ihrer  t))initcr= 
fprache  einfcnben  fcnnen. 

■^ll?  aujlänbifiter  Äcrrefponbent  ber  hil.  belciifdien 
xUfabeniie  ipurbe  an  Stelle  ̂ en^cle  G".  Okbharbt, 
•IHcfeiTpr  an  ber  Xviinitafabemie  in  T^itffelbprf,  ernannt, 
unb  alf  auflänbifdv?  (rhreniniicilieb  ber  hil.  ulamifd^cn 
'.Ufabemie  ber  "Jlltertunifforfdier  in  "?)füntier  "IH-DfelTor 
jpftc*. 

Unter  ber  immer  üppiger  ficrDDrf*ici;enben  DlamirAen 
i^prif  racit  al«  eine  perheißungepclle  ?alentprpbe  eine? 

v'huanger«  ba« -3?ud>  ppn  ß'pnftant  (recf  cle:  ,,Heimwee" 
I 'Jlntmerpen,  i.'.  Cpbebeef  »  herppr.  —  'itu?  ber  ?veber 
be?  j)ipmanf*rift|Teller6  m'an;  iWahntte  erfd^en 
fiir^lid^  eine  ianimlunvl  geiilfpriihcnbcr  unb  flott  iie= 
fd^riebencr  Uharatterffi^^en,  iituatipuef*ilberungen  nun. 
unter  bem  ?itel:  „Feuilles  au  vent''  i/iBrülTel,  i'ebegue). 
—  X'er  ̂ l^ereiu  belgifdier  £*rift(tellcr  gibt  fpcben 
eine  gut  ausgeroählte  unb  illuilricrte  ianimlung  ber 
a>allpnifd>en  X*prfgefd>id>teu  ppn  3D?anrife  be?  OmbiauE 
herau«:  ,,Entre  Sambre  et  Meuse'"  (5?riuTe(,  Association 
des  ecrivains  beiges».  '23er  bie  »allpnifd^e  33plf6|'eele fennen  lernen  will,  lefe  biefe  präd^tigen  ©efdnditen. 

Unter  ben  pielfad^en  2öerfen,  bie  bie  '^■ein  ber 
75  jahrigen  Uuahhangigfeit  '^elgien^  herporgerufen, 
öebid>ten,  (Tpen,  .Santaten,  hat  ba^  3?ud^  pon 
Q.  Senipunier,  „La  vie  beige"  (iWie,  (r.  ̂ a^guelle), 
bleibenben  3Sert.  T^er  grPBe  T'iditer,  ber  bereit^  in 
einem  i''rad>twerf  „La  Belgique"  unfer  i'aub  befdirieben hat,  perherrlidit  hier  fein  2>aterlanb  in  einer  mehr 
fubjeftipeu  SCßeife.  iSlit  feinem  aufiergemphnlid^en  be= 
fd>reibenben  ?alente,  in  feinem  befaunten  bilber;  unb 
farbenreid>en  Stil,  ber  mie  feiner  an  bie  grcfjen  Plämifd>en 
5)faler  erinnert,  führt  er  un?  in  grpfs^ügigen  Are?fen 
bae  i'anb  unb  bie  3)fenfd^en,  bie  @efd>ic(ne,  bie  Jl^aupt= 
rtabt  'JrniTel  unb  ben  "^rniTeler,  bie  ?l}{eit'fer  ber  -^ilb; hauerei,  3)?alerei  unb  Ti*tf un|t,  bie  fp^iale  3?emegung  ufm. 
ppr  unb  fd>lieBt  mit  einer  3Serherrlid)ung  ber  „belgifd^en 
Seele",  über  bereu  Tennitipn  fd^ou  fo  piel  ?inte  per-- fprit^t  TOPrben  i|T. 

(fine-'Ueihe  ppu  Stubien  über  belgifdic  unb  fran^pfifdie 
T'icbter  perpffentlidn  aud>  ber  feinftiniige  ,\U'itifer  ber 
„Revue  generale",  ßug.  ©ilbert,  in  einem  Sammel= 
banbe  „France  et  Belgique"  (  "l^ari«,  iMpn  ).  Sie  betreffen 
nur  Gin^elroerfe  unb  finb  bereit«  teilmeife  hier  angezeigt 
»oprben,  ba  fie  alle  in  genannter  3eitfdn-ift  erfdneneu. 
Sehr  gefdMctt  ifl  bic  Gruppierung,  bie  einen  Ueberblirf 
über  bie  perfdnebenen  ©attungen  namentlid^  be? 
^Hpman?  genjahrt,  unb  bie  5lu?tpal)l  ber  2ßerfe,  bie 
biffeu  .Kategorien  eingereiht  tperbeu,  ifl  burd^gängig 
gut  getroffen.  So  befpridn  ber  -SerfaiTer  uad^inanber 
ben  fo^ialen  unb  philofophifd^en  yRoman  yicrtl  in  Aranf= 
rei*,  bann  in  '-Belgien,  weiter  ben  Dorfromau,  ben 
humori(lifd>en9^pmau.Tie  belgifdKnl't)rtfer(5.'i3Scrhaeren, 
'JJalere,  ©iUe  unb  /"^eruanb  Seperiu  eröffnen  tai  *i^ud), 
unb  ö'harafteriftifcu  oon  .Vlritifern  unb  6'iTai)ifleu  bilbeu ben  S*luR. 

Cfin  au^iehenbe?  Jhema  behanbelt  ?R.  be  üi'arfage in  feinem  2ßcrfe  über  bae  lüttid)er  3Haricuctten  = 
theater:  „Histoire  du  ceiebre  theätre  liegeois  des 
marionnettes"  ('35rü|Tel,  ©.  isanoeft».  T>er  i^erfaffer 
hat  54  fold>er  ̂ Bühnen  in  i'üttid^  aufgefunbeu,  bie  fid^ 
in  ben  buntelften  (^äfidien  ber  Stabt  oerfteefeu.  Gr 
gibt  bie  ©efdndue  biefer  Theater,  (Einzelheiten  über 
bie  %ifcrtigung  ber  i^uppeu,  über  bie  gefpielteu  Stürfe 
unb  ba?  ganze  ?Hepertcire  ber  ©attiiug.  T>(v  PoUffanbige 
?ert  eine?  iHippenfpieleg  befd)lief!t  bae  fd)DU  gebrurfte 
unb  rcid)  itliiflriertc  QSudv 

ju  ber  „Revue  generale"  (Septemberheft)  begrüf?t 
y>.  INjpigupu  ben  neueiTen  .9?Dman  pou  .")}.  '-Ba^in  al6 
ein  Sl)(ei|lermerf.  „1>(x  duiiHidH-  ©ebanfe  in  ber 
Literatur  mit  biefem  'lln-rfe  einen  glorreidien 
Sdn-itt  inn-auf."  —  ©benba  fdn-eibt  j-  V'lgcorgeö  über 
„T'ii'  bemofratifd^en  ?eubenzen  be^  Zfitflfiiöfftfd^en 
.'^iomanö",  mobei  aber  nur  ber  franzofifdu'  berücffiduigt 
wirb.  —  3m  September:  unb  Cftoberheft  mi\1  Ar.  (iarc^ 
auf  bie  ÜHTfe  be^  bclgifdKn  ̂ Bibliophilen  i>icomte 
be  Spoelberd)  be  i'openjoul  hin,  eiue^  nuermüb= 
lid^en  ''.'Irbciter?  auf  bem  ©ebiete  ber  litcrarifd^en 
^Biographie  unb  ̂ Bibliographie,  ber  bicf leibige ^©efdnditeu 
POU  ̂ ^al^ac?  unb  ?h.  Wauthier?  ißerfeu,  tnditige  i.?or= 
arbeiten  \n  tritifdum  ̂ .'Ui^gaben,  gefd^rieben  hat  unb 
auf;erbem  G'inzelftubieu  über  W.  Saiib  unb  Sainte='^^eupe. 

T'ie  .'liomane  be?  Fürzlid^  geworbenen  plämifduMi 
'i^idner^  '•^1.  Suieberö  befpridK  ''.'l.  5>er()eneu  in 
„Dietsche  Warande  en  Beifort"  (Sflx.  8—9).  —  3n 
„Germania"  (/DRr.  (ti  teilt  -Jlorbcn  einen  uugebrucften 
■^nef  .9{ücfert?  au^  beu  3lrdupen  ber  biirgiiubifdien 
'2?ibliothef  in  *Brünel  mit,  unb  ebeuba  (J>eft  9  unb  10) 
fdn-eibt  ein  geimiTer  .ö.  S.  über  ba^  beutfdu-  "I>olN= 
lieb.  —  Ta^  Jahrbud^  be^  beutfdvbelgifdu'u  "iH'reinö 
in  *?lrel  für  1905  (*.>lrel,  VI.  -IBillem?)  bringt  eine  polM= 
tümlidie''^lbhaublung  pon  '.'l. Q^ertrang  über  baö  euglifdu' 
Jirama  be?  19.  jahrhiinbert?.  —  3m  PlamifdH'u 
Sheater  in  'BrüiTel  mürbe  ̂ feper  =  AoriTer^  „'•^•llt; 
.'öeibelberg"  in  pUimifd^r  Ueberfeftuug  mit  Grrfolg  auf: 

geführt. i,'üttid\  .i>einrid>  S^ifdioff 

X)dnjfc^ci'  ̂ ricf 
©d^on  mieber  einmal  muf;  bie  .^vlage  pou  literarifdier 

Ueberprobiiftiou  angetTimint  merbeu.  3cbc  2ßodie 
fpeien  bie  T^rncfmafd)inen  be?  gigantifdien 

gnlbeubalfdien  2Serlage?  unb  anberer  Setiereien  eine 
roahre  UumalTe  Pon  fauber  gebrucfteu  -Bogen  an?, 
unb  e?  ifl  fd)mer,  au?  bem  diaotifd^en  ('»Vmirr  ba? 
©Ute  herau?jZuftfdu'U.  ̂ vür  bie  Ueberprobuf tion 
felbft  lalTen  ftd)^gerabe  hier  bie  oerfduebenilen  ©rünbe 
anfuhren.  3unäd>fl  tragen  bie  "i>erleger  biird^  ihren 
ü)fangel  an  Äritif  n)efelltlid^  Z"  t'fi"  ̂ ^fifere  bei.  'üßir 
haben  im  l'aube  etma  brei=  ober  pierhunbert  grtM'iere 
unb  fleinere  l'efeiiirfel,  bie  alle?,  wcii  bie  großen  i>er= 
lag?bud)haubluugen  au  bel(etriflifd)eu  2ßerfen  erfdieineu 
laileu,  aufaufen;  babiird)  merben  bie  Jöerftellungöfoflen 
eine^  53nd>e^,  T'rucf  unb  'iVipier,  ungefähr  geberft,  ba^ 
Vlutorenhonorar  ift  meiit  fehr  niebrig,  fo  baf;  alfo  ber 
i>erleger  nidit  piel  ̂ u  ri?fiereu  hat.  Cfr  nimmt  baher 
rnf)ig  ein  T^uReub  angebotene  '3)Jaiuifhipte  au,  ba  er, 
meiin  aiid)  nur  eiii^  baoou  feinen  2ßeg  madn,  fd^on 
mit  ©emiun  arbeitet.  So  erflart  e^  fidi,  bafi  in  biefem 
Ji?erbfl  in  bem  hodwugefehenen,  altberoabrteu  gi}lbeubal: 
fd^en  i^erlage  3?üd^er  erfd)ieneu  finb,  bie  mau  nad) 
ihrem  anrüd)igen  3"lHilt  unb  ihrer  uiifünfllerifd)eii 
Siarflelluiig  alö  ffanbalo?  be^eid)ueu  muf;. 

Qiiid)  bie  SKegierung  tragt  ihren  2eit  ber  ©d)ulb 
biird)  bie  gan^  fritiflofe  "iserteilung  ber  zur  Jorberung 
literarifd)er  Smecfe  beflimmteu  Littel  M  iährlid)eu 
(Staatöbubget^.  ©ar  zu  iMel  ̂ Wittelmafnge«*  unb  UDd> 
©eringere^  gebeiht  baut  biefer  Uuterflüiningeu,  wai 
fonfl  unter  bem  T^rucf  ber  öfonomifd^en  Äonfurrenz 
Zugruiibe  gehen  mürbe.  Unb  uatürlid^  mirb  burd)  biefe 
offizieUeu  ̂ l)rei?frcuuugen  ber  "SRittelmüfiigfeit  aiid^  ber 
literarifdie  ©efd)nmef  be^  grofien  iMiblifum^  irregeleitet; 
an  einem  auö  (i^taat^mittelu  unterflÜBteu  93erfaffer, 
bentt  e^,  mufi  bodi  irgenb  etioa^  ©iitee  z"  ftiiben  fein! 

T)iefe  (Jrniebrignug  ber  ̂ Infprüd^e  au  literarifd)e 
^IKiuimalleiflungen  fleht  in  ganz  oertehrtem  i^erhältniö 

^u  ber  ?ati^ad)e,  bafi^  iu  einer  fo  fein  heranögebilbeten Spradie  mie  ber  bänifd)en  unb  iu    einer  fo  hod)= 
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cntancfeltcn  ,\lultuv,  bcvcii  iv»iv  uiie  tvofi  atlcbcni  ininifv 
wod)  fvfvcurii,  faf  Wafi  te\m,  mai  (\tmtcvx  wcvt'fii 
bavf,  ciiifiitlicb  vodu  f)Dd)  fein  foUtf.  Cfin  IciMicl) 
tc^barc^  3?iich  ̂ iifaninienflicffii  taiin  liicv  ja  fo.uifanf" 
jebfv  cicHlbctc  9Äonfd\  iiiiti  f?  i|l  ̂ii  tcfiivdUfu,  fcaf? 
wir  [\ilt>,  wenn  bfv  litcvavifd)c  Unnui  in  1>äni'mavf  fo 
lücitfv  iKbfil't,  n\(hx  biid)evfdn'eibcnlie  alö  budifvlefenbf 
Sntiiinbncn  haben. 

O^atnrlid^  roevbe  id>  um  bev  literavtfd^en  FWepntation 
willen  bem  "^luflanb  an  biefev  ©teile  nur  m\\  beften 
bäuifduMi  Äorn  fpeuben.  3u  einem  uortrefflid)en  Q^ud^e 
„De  rode  Navne"  („®ie  roten  %imen",)  gibt  ̂ L.'ö.ÄDb  l 
mer  fleine  ULUiellitlifdie  9?ilber  au^  beni  japanifdieu 
,Vvrietic.  \>on  mahrbeitetreuer  ''Jlnfd)aulid)feit  unb  parfenbcr 
3>ar(lelluu{iefraft.  'JlJertanu-biiierweife  iftbae^Budi  beuen 
gewibmct,  „bic  ben  Slvko,  ̂ u  iierabfdieuen  nod)  nid^t 
gelernt  haben",  benn  m\  ̂ ^Infang  ,^u  (Snbe  fingt  es  bie 
ä>erherrlidning  berjenigeu  nläunlid^en  ?ugcnb  unb  ̂ ^pfer= 
freubigfeit,  bie  nur  ber  .Urieg  in  inHlem  ̂ ITafie  ent= 
wirfeit,  .i^ohl,  ber  fdwn  mehrere  gebiegene  -i^eitrage 
;iur  moberneu  l'iteratur  geliefert  hat  unb  beffen  Üßerfe 
jeßt  and)  in  T^eutfdilanb  befaunt  werben  anfangen, 
ifl  ein  wahrer  T^idner;  er  hat  (Jrfinbnug^haft,  ©efühl 
unb  ?lu^brurf6uerm6gen;  unb  intereffant  ift  e^,  bafi  and) 
bei  beni  theoretifd)en  J'i-rieben^freunb  bie  iBegeiffernng 
für  bie  fd^ouen  .HriegsStaten  ber  3apaner  ein  fo  gebiegene^ 
5Bcrf  hat  uorbringen  tonnen. 

•jlßahrenb  .^lohl  bei  beu  fd)6neu  Seiten  ber  menfd)= 
li*en  Seele  verweilt,  ̂ ieli  'l>alle  lltofeufranß  in 
feinem  .^Jonian:  „Markien  af  Carabas"  ( „Tier  ̂ ^farguie 
m\  ßaraba^")  ganj  anberewohin.  Da«*  alte  iOIardien t»om  gefliefelten  Äater  ifl  hier  in  nberrafdieuber,  pifauter 
®eife  für  einen  moberneu  ©ittenroman  oerweubet;  ber 
junge,  arnie  Stubent  befudu  einen  3ugeubfrennb,  ber 
bnrd)  beu  foeben  eingetroffenen  ?ob  be?  initer^  9iitter= 
guttfbefifier  geworben  ift;  alle  S©elt  glaubt,  bat!  er 
flcinreid)  fei,  in  2ßahrheit  i(l  aber  ba^  @ut  mit 
.^nipothefen  bi^  jur  ©diornfleinfpihe  hinauf  belaflet. 
®ae  weifi  jebod)  niemanb,  unb  bur*  gewanbte  Q?e= 
nnfinng  M  Ärebite  bringt  ber  junge  3nrifl,  ber  3utcubant 
wirb,  bie  Sadieu  lüieber  in^  G3eleife.  Taxi  33ud),  ba^ 
in  einem  glatten  Stil  gefdirieben  ifl,  wimmelt  pon 

fatiril'dieu  ̂ ^lu^fallen  gegen  moberue  fo^iale  ̂ l^erfehrt= 
heiten.  —  ©ine  ?au)'d)ung  bereitet  biesmal  bie  begabte SserfalTerin  ?hit  3fufeu,  ©dtwefler  be^  wohlbefaunten 
©d)rift(leUer^  3pbanue^  is.  3fufen.  Sie  hat  wie  ihr 
trüber  benfelben  nugeftnmen  ©eift,  ber  fie  freilidi  in 
ihrem  neuen  93ud)e  „93?artnrium"  gewaltig  irregeleitet 
bat.  Ter  SKomau  fdnlbert  —  wie  tanl'enbe  —  bie D.ualen  einer  fd)6uen  weiblid^en  Seele  in  ber  moberueu 
&)(,  bie  ''JluffaiTuug  ifl  aber  gar  ,)|n  gefdn-aubt  unb  bie 
Tar(lellung  wn  einer  ucniofen  Äur^atmigteit,  bie  nid>t 
gefallen  wirb.  '^Tlan  fpürt  hier  unb  bort  bie  Älaue 
ber  l'owin,  unb  esS  Fommt  beunodi  uidUsS  red)tc^  herauf. 

5Benn  iai  neue  sBud)  ?hit  3cufpuö  gar  balb  jur 
i^ergeitenheit  hinabfd)wimmen  wirb,  fanu  e^  unter  oielen 
anbereu  Q^egleitern  aud>  ben  .5?onian  ihver  —  and^  in 
T)entfd)lanb  befaiuiteu  —  literarifdieu  AvoUegin  .Rärin 
^idiaeli^  ruhig  mitnehmen.  Tiefe  Sdmftftellerin 
i^ercffeutlid)t  foeben  einen  9?oman  „Munken  paar  i 
Enge"  („Ter  "SJtond^  wanbelt  auf  ber  2Biefe",  *)lnfang 
eine^  alten  ̂ Solf^liebe^),  oon  einer  ®efd)raubtheit  unb 
23er^errtheit,  bie  il)re«igleidH'n  fud)t.  (Sin  junges*  SOfabd^cn, 
ba^  einem  ̂ iWarrer  angetraut  wirb,  flnditet  am  Jage 
ber  .<?od)^eit,  um  einen  oou  ihm  früher  geliebten  «^ber= 
förfter,  ber  e^  aber  oerfd)maht  hat,  anf^^ufudien.  3"' 
6"i(^enbahnwagen  trifft  ci  eine  Äraufenwarterin,  ber  e^ feine  gau,^e  feelifd)e  Berriffenheit  beid)tet,  ber  iHarrer 
aber,  ber  in  bemfelbeu  Buge  niitgereifl  ifl,  t)olt  e^  am 
©nbpnnft  ber  .Tieife  ab,  unb  e^  folgt  ihm,  nad)bem 
Pon  ber  Üßärteriu  eine«S  befferen  belehrt  worben.  i^crbn^t 
fleht  ber  l'efer  am  (5ube  M  '■^nd)ei  unb  fragt:  20a£i 
war  benn  ber  langen  ?)Jebe  fur^er  Sinn?  Tie  25er-- 
fafferin  bleibt  ihm  aber  bic  *^lntwort  fd)nlbig. 

<S^.  bfiebe  nod)  ,^u  guterlet^t  ber  Stoman  „Lady 
Percy"  m\  iOfatbilbe  ̂ Jolling,  eine  unterhaltenbe, 
aber  ̂ iemlid)  hauebarfene  Sdnlberuug  englifd)en  .)?of= 

lebend  im  i'teb^ehuteu  3'ibrhnnbert,  mit  ber  ''^Idnnng ju  nennen,  bie  wir  mehr  bem  guten  Flamen  ber  5iJer= 
fafferiu  al^  biefem  neuen  9?ud)e  felbft  fd)ulbig  finb. 

5lu^  ber  33ühnenwelt  ift  ̂ u  berid)ten,  baf;  ba^ 

foniglid)e  Theater  Sd)iller^  „Ton  ßarloö"  in  neuer 
Ueberfeßuug  unb  3ufKiiifriiii<l  aufgeführt  hat.  Ta^ 
''))nblifum  war  gefpaunt,  aber  ein  bif!d)en  euttäufdu, 
weil  ba^  Theater  für  beu  5)Iargui^  ̂ )3ofa  feinen  ge= 
uügeuben  Tnrfleller  hat  finben  tonnen.  *)lud)  lafit  fid^ 
uici^t  oerhehlen,  bafi  ber  alltaglid)eu,  gegen  alleei 
5luf!erorbentlid)e  beinahe  augfllid)  gcftinimten  Tentweife 
beö  moberueu  banifd)en  i>nblifum£(  ba^  erhabene 
■■Datho^  be?  bentfd)en  Älaffitcr^  ̂ iemlid)  fern  liegt.  — 
Qluf  ben  anbereu  ̂ Bühnen  hat  Ji>jalmar  ̂ Bergflrom 
mit  einer  neuen,  gau,^  harmlofeu  Sitteutomöbie  „Lyng- 
gaard  &  Co."  (Jrfolg  gehabt,  weniger  bagegen  ber  fonfl 
fo  getmiubte  2ßalter  (5hri|lma^  mit  feiner  oon  erregten 
^luftritteu  flroßeuben  SSoltetomobie  „Guldkalven"  („Taö 
golbeue  ,\ialb").  —  ©rofie  Cfrwartuugen  erwerft  bie 
beoorfleheube  Qlnfführung  ber  mnfitalifd)en  S^earbeitnug 
eiue£*  holbergfd^en  Stoffe?  „Maskaraden"  („Taö'3)?a^ten= 
fefl"),  bie  ber  betannte  geiftreid^e  .Rritifer  unb  l'iteratur^ forfd)er  Tr.  SJilhelm  ̂ inberfen  ̂ ured)tlegt. 

(ioK  id)  nun  ̂ um  Sd)luf!  nod>  über  ben  neueflen 
3nhalt  ber  Beitfd)riften  berid)teu,  fo  fdiweige  id).  Teun 
wo  niditsS  ijl,  hat  ber  .Vtaifer  fein  .'??ed)t  perloren,  unb 
wo  uid)t^  3utereiTante^  ifl,  aud^  ber  literarifd)e  'i^eridn^ erftatter  tai  feinige. 
.Kopenhagen  3-  Ceilrup 

„3ar  Dftfv."    Tranw  m  oier  Jtufjüflcn  oon  Otto 
Srler.    Uraufführung  im  .ftönifli.  ®ct)aufpicll)iiuS  ju 
©reeben  am  U).  Oftober.   QSudtau^gabe  bei  &.  D.  38. 

^Salln'ftt,  WJflnchcn.   22!i  @.   OK.  2,.'iü. 

C^Ste  Tid>tung,  bie  unter  (lürmifd)em  JPeifall  ihre Uraufführung  erlebte,  fnüpft  mit  beflem  Belingen 
an  bie  grofien  Jrabitiouen  unfere^  biftorifci^en 

Tramal,  an  Jnebbel  unb  Otto  i'ubwig,  an.  ©leidi 
Jöebbel  tommt  e^  Ctto  @rler  baranf  au^  ein  ''l)roblem= 
brama,  feine  bialogifierte  @efd)idne  ̂ u  fd)reibeu,  gleid^ 
Ctto  Vubwig  lafit  er  feine  .»nanblung  unb  feine  ''l.Vrfoueu 
unmittelbar  jnö  bem  Milieu  herauön)ad)feu,  gibt  ein 
lebeubige^  ©türf  Wefd)idne,  nid)t  wie  bie  meiflen 
©pigonen  ba^  taten,  eine  htflorifd)e  SSovlefung  mit 
laugen  .'hieben  ber  hauptbeteiligten  ̂ l^erfouen.  (5r  wollte 
geigen,  wie  ̂ IVter  ber  @rof5e  feineu  eigenen  Sohn 
*2Uejei  auö  bem  SBege  räumen  muf;,  um  feiner  Sd)6pfnug, 
bem  neuen  ruffifd)en  ifleid),  Taner  ̂ u  verleihen,  unb 
wie  er  gerabe  burd^  biefe  graueniwlle  unb  notwcubige 
Zat  fein  ÜBerf  fid^  felbil  au^  ber  Jöanb  fd)lagt  unb  bem 
5rembeu,  bem  Wünilling  ̂ enfdntoff,  überantwoitet. 
Ifflit  grofier  bramatifdier  jlraft  i(l  biefe  '3)Janue^=  unb 
.Uonig^tragöbie  geftaltet.  5ßie  eine  ii'awiue  unaufbaltfam 
weiter  rollt  unb  erfl  ̂ um  Stillflaub  tommt,  wenn  fie 
alle^  oor  fid)  vernid)tet  unb  erbrüeft  hat,  fo  treibt  bie 
an^  wnd)tigeu,  frifd)lebenbigen  isolf£*fjenen  im  Stile 
©oethe^  unb  .^>ebbel^  ftd^  entwicfelnbe  J^anbluug  beinah 
grablintg  vorwärts,  bis*  l'llejei,  bi^  "iVter  ,^erbrod>en 
finb  unb  9}Ieufd)ifoff,  an  ber  eignen  .^vraft  pev^weifelnb, 
.Katharina  .^ur  .ftaiferiu  aufrufen  lafu. 

3n  lOfoöfau,  oor  ber  Sloboba,  ber  ̂ rembenftabt, 
feßt  bie  y?aubluug  ein.   jpier  hnlbigen  beim  vermeint= 
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Itcben  Zvit  'XV-tcv?  bei-  'X^vbcl  uub  ba^  5UtniiTeimim 
tm  f*roa*en  '^llmi,  mtbfem  funt  eine  in  ̂icffl■  ̂ JU't 
au*  pon  y?cbt>ii  unt  Siibiuiii  niitt  enficfnc,  nun|lcv= 
hafte  (rrpcnttpii  ̂ ie  iituation  ̂ roifitcn  tcni  oaven  iiuf 
2Ileret  bltpavtiii  hell  imf  fcharf  helciiduet  writen 

*lVter  erholt  i'id>  roiebcr  mit  hat,  allen  ̂ Ivciwchn  in 
ft*  nie^evf^^mpr■en^,  nur  ben  einen  äSnnfdv.  ten  ̂ ohn 
3UV  Jöerv|\tcviirDBe  unt  .'öerrfdunfvart  erziehen.  T^in 
eine  ̂ an^  feiner  brutalen  Olatuv  entfpredienCie  Gkroalt= 
maBrcgel  hofft  er  tie?  ̂ u  eiTeid^en.  QUejei  foll  -^Ifotv», 
ta«  alte  Jürfeuneif,  erobern,  nur  bieö  einfiele  ̂ DTal 
bemeifen,  baß  aud>  in  feinem  hinfällicien  ,<vorper  heipe^ 
J^elbenblut  pulficrt.  '^llerei,  pon  ben  ̂ Bitten  bee  53atere, 
ben  er  immer  nur  ̂ ürnenb  ciefehen  hat,  erciriffen,  will 

bie  3:at  tun,  folange  'XVtere  0]vihe  feine  f*lafTen  OJerpen 
in  angiTooller  (rrreguufi  erbalt.  'iUi  aber  ber  3ar hinroeggeeilt  i{t  unb  bie  (rntf*eibunii  in  feine  y?anb 
geleat  hat,  ilurjl  er  fidi  mutloe  in  bic  *Jlrme  iDJenf*ifoff?, 
fürditet  eine  grauenoolle  9lbftd>t  hinter  bee  i?ater6 
üßunfd>  unb  entzieht  \icb  allem  Weiteren  burd^  eine 
fd^leunige  Alu*t  ine  Qluelanb.  -)>eter  fd>aumt  oor  5But 
unb  oermag  burd^  bae  ©en'idM  pon  feinem  ?obe  ben 
Sohn  5U  oeranlatTen,  na*  3Ko?fau  ̂ urücf ̂ ufehreu.  .'öier, 
im  Äreml,  it>o  Qllerei  fi*  5um  3aren  fronen  lai^t  unb 
Stein  um  Stein  Pon  bem  (tollen  3?au  bee  i^ater? 
herunterreißt,  tritt  plcRlidi  'i>etcr  por  ihn  hin  unb 
tnutet,  in  einer  theatralif*  ungemein  iinrffameu  S^eue, 
ben  Sohn  nieber.  ̂ lim  bleibt  ihm  no*  ber  Äampf 
mit  Qllerei^  ?yreunb  iOTenf*ifoff.  0]a*J>etTen  SSKeinung 
hat  ft*  'X^eter  bur*  bie  3:at  an  bem  Sohne  felbfl  be? 
9'led>te?  begeben,  fernerhin  nod^  bie  .Vironc  ju  tragen. 
@r  perfu*t,  ben  3aren  ̂ u  einem  freiwilligen  'iieriidn 
ju  uberrebcn;  hohnla*enb  roeitt  ihn  "IVter  uinirf,  hohn= 
la*enb  au*  fein  'Jlnfiunen,  ihm  .^vathartna,  fein  einflige^ 
SBeib,  5urii(f^ugebeu.  l>a  i^ergit^t  ft*  ber  ©ünfllittg, 
ringt  mit  bem  enteilenben  .'öerrfdier,  ber  töblidt  fallt 
unb  fo  gegen  5nenfd>ifoff  ben  ~l^erba*t  bes  Sarenmorbee 
enoecft.  3)fenfdnfofT  fehlt  jeßt  ber  3}?ut,  bae  ©rhe 
*lVter?  anzutreten,  er  iiberläßt  bie  Ärone  .Vvathariua. 

3Kit  tinerbittli*er  DTotmenbigfcit  PoU^ieht  fidi  in 
©rler5  X'rama  bas  tragifd^e  ©efchicf.  2ln  ber  AoU^r- 
in*tigfeit  ber  GreigniiTe  lafu  fid^  faum  riittcln,  aud^ 
ba  itidn,  mo,  roie  im  britten  unb  oierten  51ft,  ein 

theatralif*e6  Crlement  bie  reitie  fi'infllcrifd^e  ©ntinicflttitg Pon  innen  heraus  ftellenmeife  aufhebt.  2Rirgenb6  ftocft 
bie  ̂ »anblung,  maltet  irgenbmeldie  epifd^  3?reite.  Dliir 
bag  'Jloticenbigfte  lüirb  gefagt,  baö  i'eBte,  ma?  nidu 
mehr  l^erfd^nliegen  icerben  fann.  2ßo  ber  Sd^mer^  an 

ben  Seelen  biefer  Wenj'*en  .^ehrt,  ringt  ft*  nur  ̂ ogernb 
bae  üßort  pon  beit  i'ippcn  loe;  feine  breite,  fentimentale 
.^lage  (Tromt  bahin,  allce  oerflingt  in  furzen,  Pon  ber 
ticftlen  5Rot  eingegebenen  2ßorten.  ('>3erabe  biefe  fnappe 
2)'{ännli*feit  hatt£  man  im  hiftorifdieu  T^rama  beinah 
ganz  oerlorcn.  ieit  JÖcbbel  unb  l'itbiüig  pernahmen 
iDir  biefen  ?on  ni*t  mehr.  I^ie  O'harafterifTif  ber 
einzelnen  'XVrfonen  iit  bie  ine  fleinfte  edu  unb  ooll  pfpd)o= 
lpgif*en  jiefblicfe;  lüeun  3}fenfd>ifoff  unb  .Katharina, 
bencn  ber  Dichter  in  roeifer,  fitnftlerifd^er  3^efdH-äufung 
nur  roenigc  Svenen  gegeben  hat,  nidu  fd^arf  unb  fid-^er 
umritTen  ̂ n  fein  fd>einen,  fo  liegt  bae  eben  an  biefer 
'-Sef*ränfung.  iSir  fehen  »uenig  pou  ihnen,  um  ftc 
ganz  ferftehen  zu  fonneti,  burften  aber  nid)t  mehr  oon 
ihnen  fehen,  roetiit  ftd^  ihr  SSerhältniö  nidu  z"  fincv 

eignen,  bie  urfpn'inglidte  .öanblung  ftoreuben  ̂ ragobie au6n)a*fen  foUle.  iEielleidH  liegt  hierin  eine  iid)n)ad)e 

ber  Didjtting;  gegeniiber  ber  ?'^iiUe  Pou  ©rofiein  unb 
2ßcrt»oUem,  mag  „Bar  '^etcr"  unö  gegeben  hct,  fallt 
fie  faum  ine  0etvid)t.  Die  beutfd}c  Did)tung  ift  tnit 
bicfem  Drama  um  ein  ernfleö,  grof?eö,  hödiflen  Bielen 
^uflrebenbeg  2ßerf  reid^er.  2ßurbc  ni*t  alle^,  >pa^  erffrebt 
roarb,  and)  erreidit,  fo  rooUen  mir  imi  befd^eiben.  6'iu 
edUer,  aug  >Hotroenbigteit  fdiaffeuber  .Uiinftler  geht  feinen 
2ßeg,  roie  er  mufj,  itnb  feiner  fann  ihn  fiir  ihn  ebnen. 
Seeenfalle  befihen  mir  in  „Bar  'X^etcr"  eine  Did^tiing 

Pon  bteibenber  53cbeutuug  unb  miiTcn,  baf;  ihr  Sd^opfer 
nod>  nid^t  bae  lente  'iöort  gefprod)cn  hat. 

(Jf)riffian  (''3achbe 

„©er  getreue  gtfart."  ©djaiifpiel  in  ö  Siufjüacn 
aon  3.  3-  Saoib  (©tabtthcater,  ö.  Oftober).  —  „Die 
^Jraniurtniben."    Äomöbie  in  3  Sitten  von  ge'ir 

®6rmaiin  (7.  Oftober;. 

/Ä^eber  ein  itngenannte^  ?Keid^  regiert  ein  per: 
11  f<l)>*"'"f'f"W"'f  ftolzer  junger  .ftouig.  Q'v  liebt 3-e|lc,  Sagbeu,  2Beiber,  unb  fein  ̂ X^olf  feitfzt  unb 

mitrrt  unter  Steuern  itnb  .^riegenot.  Da  erfd^iut, 

niemaub  tüeif?  Pon  ipanneu,  ber  getreue  6"cfarbt,  per-- 
föhnt  ben  .^onig  mit  feinem  unziifriebenen  23olfe,  ent= 
fernt  bie  föniglidie  ©eliebte  3fotta  Pom  J?ofe  unb  per= 
anlaßt  ben  ̂ lonig  Z"^'  23ermdhlung  mit  J^ilbe,  einem 
9}täbd)en  geheimnieooller  .'öcrfunft,  ba^  ©darbt  felbit 
in  ber  üBalbeinfamfeit  alö  ihr  angeblidier  Oheim  auf= 
gezogen  hat.  ̂ ^(ber  auiTatt  ben  Äönig  z»  teiTern,  hat 
fte  nur  nad)giebige  i'iebe  fi'tr  ihn,  d  fommt  ncuerbinge 
ZU  ©ahrung  unb  'iJlufi'tanb  im  i^olfe,  Por  bem  ber  .Honig mit -Öilbe  pergcblid^  in  bie  2ßilbnie  fiiid^tet:  fie  werben 

gelTellt,  unb  (Jdfarbt,  ber  nun  felbft  baö  •i^olf  anfi'ihrt, perlangt  Pom  .Honig,  baf;  er  ber  ©attin  entfagen  folle. 
Der  aber  weigert  fid\  bie  ihm  in  ber  dtot  treu  ge= 
bliebene  (53efährtin  aufzugeben,  unb  afö  ftd)  pollenb^ 
heraueitellt,  baß  .fMlbe  einen  Thronerben  unter  bem 
.^Oerzen  tragt,  beruhigt  ftdi  bae  empörte  'ä>olf,  Pon (Jrfarbt  befd[)mid)tigt,  unb  biefer  perfdninnbet  im  5Balbc, 
au^  bem  er  gefommen.  _ 

Die  Sclnpadie  be^  hier  ffizzierten  üd)aufpiel^ 
fleht  ©rnft  i\  ©nab  (05raz.  ?age^p.  276)  barin,  baf; 
bic  Jöauptftgur  bee  getreuen  ©cfarbt  alle  J^-aben  ber 
Jöanblung  allein  in  feiner  .'öanb  hat.  „Die  '•X^erfonen 
be^  ©ti'icfe^  reben  ̂ wav  pou  ihrm  2Bolten  unb  Streben, aber  fie  hanbeln  bod^  nur  al^  öd)ad>figureu,  bie  feine 
.'ipanb  allein  lenft.  Jm  Drama  aber  pcrlaugen  mir, 
baf;  bic  y?aubelnben  auö  ihrem  eigenften  2Boilcu  unb 
.Tonnen  herauf  leben  unb  mirfen,  mir  wollen  fie  fchcn 
al^  .'öerrcn  ihreö  Sdncffalä,  ftegcnb  ober  itutcrlicgcnb. 
ißer  aber  i\1  ©rfarbt?  9)fan  weif;  nidn,  woher  er 
fommt  unb  wohin  er  geht,  er  ift  ein  nubeilimmte^ 
Söefen,  gebeimniöpoll  unb  nidn  befinierbar,  halb  9)^cnfd^, 
halb  tibcrirbifdv  (J"r  greift  in  bie  >Vanblung  nur  wie 
eine  5lrt  95orfehung  ein,  bic  ba^  SdMcffal  ber  '5}JenfdH'n leitet  iinb  fie  bewegt  wie  Drahtpuppen  unter  ber  ?OfadM 
be^  eigenen  iBillene.  ̂ Jlber  bicfc  23orfehuug  ift  cigent= 
lid)  ettpaö,  tai  über  ben  hanbelnben  'X^crfonen  ftcht, 
(6  ift  nid^t  g-leifd)  Pon  unferem  Jyleifd)e,  nidH  ̂ ^im  von 
unferem  Glitte,  fie  fteht  in  ber  i^crfon  beö  ©cfarbt 
allerbingö  in  menfd)lidicn  unb  greifbaren  UmriiTcn  Por 
itn^,  aber  bie  inneren  Jricbfcbern  ihree  2ßirtene  unb 
ihrer  *.?[bfid)tcn  bleiben  une  perborgen  .  .  .  Dae  Stiut 
hatte  einen  unzweifelhaften  ̂ Jißcrfolg,  löcnn  and)  piel= 
Icidu  einzelne  unter  ben  Buborerii  bei  ber  hiibfd^en 
Sprad^e  unb  einigen  glücfltd>cn  (i.'Zfnf"  t'ic  Qln^cid^en 
tpirflid)er  poetifdier  S3egabung  M  iserfatTer^  empfünben 
mod)ten."  _ 

Derfelbe  .Hrttifer  berid^tct  an  gletdicr  (ötelle  (280) 
über  J^eltr  Dörmann^  neue  .Homobie:  „Der  reidu* 
^yabrifant  .Hranner,  ganz  Stbcniann  unb  ©enußmenf*, 
t)at  jwci  SDl)ne,  bie  er  in  ihrem  luftigen  unb  frioolen 
Sehen  geipähren  läßt,  ja  ba^  er  famerabfd)aftlid)  mit 
ihnen  teilt  unb  babei  ihre  Crgten  mitfeiert.  Dazu  nodi 
tpenig  öorge  fiir  feine  ©cfdiafte,  3?Drfcnfpefulationen, 
unb  er  fteht  Por  bem  Äonfur^.  Seine  einzige  Oiettung 

ift  fein  reid^er  ©cfd)äftefreunb  ''X)lef!l,  ber  in  bie  ̂ -ixnm 
treten  unb  il)m^  herauöl)clfeu  »üill  unter  ber  $Bebingnng, 
baß  .Hranner^  älterer  Sohn  Jyranzl  feine  '?od)ter  5lba heiratet.    Diefer  aber,  leid^tfinnig  unb  frtpol,  liebt  e^, 
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feinen  wii'M^f"  ̂ ^eciieiten  gern  ̂ ic  9}Iaffe  fer  Seibcn= 
fd)aft  aufyifefien  iint  fie  mit  fentinientalen  G'nipfünJiungcn 
ju  üevfleiitevn.  Damit  im  ev  ein  iintes  nnt  fittfaine^ 
5)fabcl^en,  bie  -3^äl)evin  iblbi  y^amv,  betört,  ta?  er  aber 
anfrid)tig  iint  beifi  (icben  waijwt.  (?r  »oeinert  fid) 

baf)cr,  in  &ie  J^eirat  mit  ''Uta  'pief;l  ein^ucief)en,  mit t(x  er  übrigen^  nadi  ftiUfd)n)eicienbeni  ©inuernehmcn 
fcer  beiben  25ater  fd)Dn  halb  m-rlobt  i|T,  niib  erfUht, 
oon  'i^olbi  nidn  laffen  iinb  ohne  fie  nidn  leben 
fcnnen.  Q'rft  auf  bic  ̂ Ivorfleüuniien  tie£*  initere  bin, baf;  biefe  .V>eirat  allein  ihn  retten  finnie,  nnb  nod^  mebr 
auf  bie  einbrinqlid)e  2)arle(iung,  bat;  er  nun  felbft  fein 
flottee  nnb  beiinemee  l'eben  aufgeben  unb  ein  !?afein 
mit  0?ot  unb  V'lrbeit  beginnen  mniTe  unb  bafi  er  ja  im 
übrigen  bae  inn-haltnie  mit  feiner  geliebten  'Iblbi  and) 
nad)  unb  neben  feiner  .»i^eirat  weiter  pflegen  fonne,  laßt 
JyrauU  alle  fentinientalen  ̂ Inroanblnngen  fallen  nnb  er= 
Hart  feiner  ©eliebten  in  einer  letzten  Unterrebung,  baf! 
er  nid)t  anbers  banbeln  fonue  nnb  bnrfe  unb  baf;  fie 

aud)  nadi  feiner  .v^eirat  fein  heif;geliebte^  "Sllabdien 
bleiben  fplle.  'l^olbi  aber  f)crt  il)n  erflaunt  an,  nnb 
icenbet  fidi  bann  mit  'i5erad)tnng  von  ihm;  ,'lH'ui! Di&i  habe  id)  lieben  fmmen,  einen  fi)ld)en  ̂ )Tenfd)en! 

d}\m,  id)  g6nne  3)id)  Deiner Jöraut!'  T^anüt  gebt fie  ̂ ur  ?nre  hinauf,  unb  baö  listncf  ift  i;n  (Jnbc  .  .  . 
^llfo  feine  abgefd)lD|Tenc  .'öanblung,  fonbern  nur  ein 
*Jlu&fd)nitt  ai\i  bem  iinrflid)en  i'eben,  obne  etbifdie  Q?e= 
lend^tung  nnb  ohne  ̂ Injblicf  auf  bie  Bnhnift.  (5^ 
Fommt  babei  nur  barauf  an,  baf;  ber  ̂ erfaiTer  nidn 
langweilt,  unb  ba  bieö  in  ber  oorliegenbcn  .^tonicbie 
nidit  ber  '5''"  'ft»  fo  ttrnrbe  fie  im  ganzen  gut  auf: 
genommen.  -Jlber  bie  mobcrnen  ̂ ^heaterbiditer  meinen mitunter  ronnber  ma?  gefdiaffen  ̂ u  haben,  mcnn  fie  ben 
3nfdiauern  in  ber  Camera  obscura  einige  fccf  hin= 
geworfene  ober  pifanre  i.'ebenöbilber  oorfnhren,  wos^n 
einige  behaglich  ladien  unb  anbere  bie  banale  'äßei^hcit 
mit  nadi  .i^anfc  tragen,  bafs  e^  im  mirflidien  ?eben  tat= 
fädilid)  fo  unb  nid)t  anbere^  i^orgeht.  (?in  .Hritifer,  bem 
e^  einfiele,  bei  berlei  Stiicfen  über  bie  höhere  nnb  er; 
^iehlid)e  -Jlnfgabe  ber  93ühne  fdume  Üöorte  ̂ n  madien, 
oerbi^nte  mit  Oiedit,  ebenfo  aupgelad)t  ju  lücrben,  wie 
im  ©türfe  felbft  'A-ran,5l  .Uranner  oon  feinem  jüngeren 
9?ruber  perfpottet  wirb,  weil  er  feine  brutalen 
?Reigungen  mit  hoditonenben  ober  fentinientalen  .'lieben^: 
arten  brapiert." 

„'Blniifclicflur."    Sin  Siitnnebraiiia  in  jivci  Xcilcn 
Bon  2Ubert  ©eigec  (Uraufführung  am  farl6rul)er  ■f?of= 

tf)Mter  am  3.  SUcbn  19(15). 
in  ̂ Efiiinebrama  nennt  ©ciger  fein  nene^  2öerf 
nnb  beutet  bamit  ben  feinilen  »Stimninugfiwert 
t(i  Stücfe^  an.  T'enii  i'iebe  ift  hier  nidu  nur 

eine  unter  inelcn  "^^Jaditen,  bie  fid)  begegnen,  freuten 
nnb  befehben,  Siebe  ift  bie  oibrierenbe  igeele,  ber 

lebenbige  ''lhil^fd)lag  be^  2>rania^,  ̂   man  inodue  faft 
fagen,  fein  nnfiditbarcr  JiJ>elb.  T^a^  füf5=traurigc  @efd)icf 
ber  (jltern  ?^riffan^,  beö  tapferen  .^iwalin  unb  ber fdiDuen  2^lanfd)eflur,  wirb  vorgeführt:  bie  holte 
@d)wefter  .Honig  'iWarfee,  bie,  ihre  weiblidie  i£d)eu 
übertDinbenb,  in^  3elt  ju  bem  ucrwunbeten  ©eliebten 
fd)lcid)t  unb_ftd)  ihm  hingibt,  bodi,  fauni  enteilt,  „nodi 
Ment  in  ©eligfeit",  erfahrt,  baf;  ber  erfl  halb  0)e= nefene  bem  jähen  ©türm  beö  Ölürfe^  nidit  gewadifeu 
war  nnb  (tarb. 

3n  biefer  ̂ .Nertettung  ber  hodiftcn  i?u(t  mit  bem 
©diauer  be^  örabe^,  in  ber  wnnberfamen  '■^(rt,  wie 
?Db  unb  l'eben  hier  in  ein^  gefdilnngen  finb,  ruht  ber 
Bauber  nnb  bie  tieffte  (£i)inbolif  ber  ©efdMd)te.  SWan 
tennt  ihre  Wrunblinien  au^  bem  ©ang  C^^ottfrieb^  iwn 
©trafibnrg  von  Jriftan  unb  3foI^f-  ~Ba^  bort  auf 
weite  ©trerfen   verteilt,   zwanglos   ronuinf^aft  au^= 

gefponnen  i|T,  inufue  ©eiger,  um  einen  tauglidien 
T^ranienitoff  ̂ u  erhalten,  in  mannigfadicr  ,'öinfidn  um= 
formen.  5lenf!erfle  .Knappheit,  gleidifam  ein  ranmlidieö 
unb  5eitlid)e^  3nfammenfd)icben  ber  (freigniiTc,  würbe 
notwenbig.  ©o  ergab  fidi  freilid)  niandie  pfi)d)Ologifd)e 
Unwahrfdicinlid)teit,  bie  bem  (?pof  nidu  anhaftet. 
9?or  allem  bleibt  e^  unuerftanblid),  warum  Slanfd^eflnr, 
Itatt  ihre  i'iebe  ̂ u  ."Kiwalin  offen  M'  hetennen,  ben  ge= 
fahroollen  Umweg  besi  heimlidicn  33efndKö  wählt. 

lieber  ©eiger^  T^rama  liegt  etwa^  oon  ber  i2dilid\t= 
heit  unb  fenfdHMi  ©Int  ber  alten  ©agc.  *2(nd)  bie 
SSKenfdieu  gehen  —  im  Okgenfat?  ,^n  bem  oielfaltig  ge= 
brodKuen  unb  fompli^ierten  2Befeu  ber  mobernen 
--  alle  in  ein  paar  großen  ftarfen  ©runbgefühlen  auf. 
I^ie  ©pradu'  i|t  trot?  ihre^  3^eidUnme  an  Oiuaiuen 
ebel  nnb  einfadi;  nirgenbö  ftort  ber  fpielcrifdie  ge= 
fprei^te  .Hlingflang,  mit  bem  35ierbauin  unb  ihm  ocr= 
waubte  ©elfter  ihre  Oiadiahmnngen  mitteIhDd)bentfdier 
Tiid)tnng  verunziert  haben. 

T>ai  !3?rama  hat  fehr  viel  pacfenbe  Svenen,  ohne 
bod)  im  ganzen  ein  riduige^  ?heater(tücf  ju  fein.  T»ie 
itarfe  '33ciinifdning  von  i'orif,  ber  e^  fo  viel  tiefe  unb 
feine  Stimmung  oerbanft,  oerlangfamt  bod)  juweilcn 
ba^  3:empD  mehr,  al^  e^  auf  ber  Siübnc  von  93orteil 
ijt.  Seine  .^^erfunft  auö  bem  ©po^  verrät  fid)  and) 
barin,  baf?  e6  nidit  in  nuutttgem  %iftieg  auf  einen 
-V'ohepunPt  ̂ uflrebt,  fonbern  baß  d  mehrere  J?6hepunfte 
hat,  bilblidi  gefprod)en,  in  einer  ̂ Wellenlinie  verlauft. 
Cuiimcrhin  finb  befouber»  bie  beiben  großen  Siebeöf^euen 

andi  vom  bühnentedmifdien  Stanbpunft  ane  l'ehr 
wirffain  nnb  bie  ■SJolfff^enen  beö  erften  ̂ luf^ug^  voll 
frifdien  i'eben?.  Tim  (itücf  fanb  baher  ftarfen  SBeifall. 

SXavl  2ßollf 

„Um  ftc  i£cl)cllf."   Kolfetrama  in  ̂ ret  ?tiifjüiicn 
üon  %u\[  Cucnfcl.    (Uraufführung  im  Wündjcncr 

'Solfsthcater  am  14.  Oftoi'er.j 
✓2iin  neuer  Otame,  aber  fein  neuer  iSKann:  unb  ohne 
\p  ben  bebenflid)enÖptimienin^  unferer  25olf£*theater= bireftion  wäre  wohl  and)  ber  Jlamc  fd)werlid) 
auf  einem  beiTereu  Theaterzettel  erfd)ienen.  ̂ IVinl 
0,uenfel  ift  ein  thüringer  esemiuarlehrer  nnb  fein  Stücf 
ti)pifd)e  i)ilettantenarbeit,  aus  Dberfläd)lid)er  2iadi= 
ahmung  verfdiiebener  'S'fufter,  fehr  nngcfdiirfter  (rigen= 
madn-  unb  grober  3ii'H'marft^theatraIif  5ufammen= 
geftoppclt.  hanbelt  —  unter  %ilehnung  an  eine 
„wahre  ̂ Begebenheit"  beö  3<ihre6  I8ß5  —  von  ber 
balbnnfreiiuiiligen  Qlnöwanbernng  ber  hungernben  -i^c= 
wohner  eine?  thüringer  Sßalbborfee;  ber  reid)e  gräflid)e 
©runbnad)bar  will  an  ber  Stelle  einen  2Bilbparf  haben 
unb  veranlaßt  bnrd)  feine  Äreatureu,  einen  .Hanzleirat 
nnb  einen  ,v6rtter,  bie  armen  T^orfler  jnm  i?erfauf 
ihreö^  heimifdien  iBej^iße^.  -^hir  ber  alte  T^orffdnilje, 
ein  Sdileifmüller,  weigert  fid)  au^  glühenber  J)eimate= 
liebe,  von  ber  „Sdiolle"  laiTen,  nnb  anßerbem  /(ogert 
and)  nodi  ber  _täppifdie  junge  '■Jlrbeiter  Thom^,  ber  nad) bem  fd)önen  fcd)ul,zent6d)terlein  fd)mad)tet,  ohne  eine 
l'iebeffertlärnng  »»iigen.  ̂ ll^  bie  93emü(iungen  beö 
.HauJsleirat^  zngnterlclU  nod)  an  bem  htivtnäcfigen  2ßiber: 
flanb  bc^  'S'h'illere  jii  fd)eitern  brohen  —  auf  beffen hi(torifd)ef  Urbilb  von  Sanöfonci  im  Stücf  auebrürflid) 
hingewiefen  wirb  — ,  wählt  mau  i^u  feiner  ̂ Befeitigung 
ein  anberes  ̂ Xittel;  ein  flotter  ̂ ^orfigehilfe,  ber  al£< 
rüfffidu^lofer  Ton  3iuui  fid)  bereite  ber  holben  ?rnbc 
näherte,  erhält  einen  entlegenen  2ßalbauffeherpoflen  zii= 
gefid)ert,  falle  er  bie  Sdnil^entoditer  zur  /Vvau  gewinne 
nnb  ben  fforrigen  Sdnmegerpapa  veranlaiTe,  in  ben 
neuen  .öauehalt  z"  folgen.  T^er  J^-orftgehilfe  fdilägt 
ein,  erobert  fid)  heimlid)  Trübend  3f»üPVt  nnb  verführt 
fie  andi  gleidi,  vorfid)t?halber,  nodi  ehe  ber  "i>ater  von 
ber  iuTlobnng  weiß;  biefer  läßt  fidi  aber  and)  von 
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tm  cvflamn  'T)aar  nidn  ̂ uv  "lH-fif;iabc  tfv  „©cboüe" 
binpcafii:  bie  er  cnMi*  ̂ ic  roahrf  VaiK  tcv  ̂ 'odncr 
iTfennt.  3u  allfin  llfbcvflui;  taiidu  eine  iH-rlalTcnc 
Oiclicbtf  bce  APrilgchilfcn  auf  uiib  madn  ihvo  mit 
ihre?  ÄinPee  älrere  9tc*te  lU'ltent.  Ter  SdMil^c 
ipiU  teil  UebeltiUcr  iiiePcrl'dMef^cn ,  läßt  ihn  aber 
i\-MieBlid«  au6  i^craduuiiii  laufen;  Jrube  oeriiiftct  fidv 
ncd)  ehe  ber  fd>üdnerne  Jhcm?  ihr  feinen  iirpf;nn'itiiien 
'Jlntraci  uberbrinaen  fann,  fie  rrt>B  allePcm  ̂ u  heiraten. 
3eBt  entfdHiepen  ftd>  aud>  er  unt  Per  ijcfnicfre  initcr 
;ur  'Jlnripanferun^.  —  @an^  abi)efehen  ron  einer  an^ 
j\pmifd>e  iiren^enbeu  Unbeholfenheit  ber  iS^enenfiihrnng, 
nimmt  tie  fd>lieB(id>  ̂ ur  entfd^eiPenben  ^>auptfa*e 
apanciercnbe  triviale  (rntfiihrunoifaefd>id>te  ber  .>?anblun^ 
jePe  innere  unb  ändere  (Einheit;  babei  i|t  bic  (Jharafter= 
;icid>nunc|  primitiuitheatralif*  nnb  bic  iprad^e  ein  nn= 
mcalidH'?  ©emif*  au*  bluniiciem  y?p*bcutfd)  un6  einem 
„X'ialeft",  Per  niri)enb?  ciefprodu'n  wirb. 

-Öannf  von  ©nmppenberg 

(Stuttgart 
ras  f  r üe  S? ei  t.    .H leine  Äcniörie  cion  91.  (Su  r t o  n. 

reun'4  t>on  51.  3Bilfe.  —  ,  ?er  fiiMe>icl."  3n?ei  "Jlfte ron  Csfar  .f;  ofmetftcr.   1.  @ctilai)  12;  (Schainpiel. 
2.  6>i>r9cn  I.  SBurlesfe.    Uraufn'ihning  am  17.  Cftobcr im  Ä.  IBilhelmathcater  Stultijait. 

3m  3pnie  über  ihren  acttlrfen  ''XH-ietTer  Gpenio fenPet  juno  Pa?  crile  üBcib  auf  bie  (Jrbe  herab, 
•©ie  bie  fd^one  (Jhaofa  Pen  alten  Fünfer  be^nibert, 

ihm  bann  entflieht  unP  unter  ber  übricien  3){anneru)elt 
Unheil  rtiftet,  fd>ilPert  bie  harmlofe  .^leinigfeit  i>pn 
"31.  inrtpu  ni*t  iianj;  ohne  üBiR. 

3){it  anberen  '3lnfprüd>en  tritt  Oefar  .Öcfmeitter, 
Per  befannte  ßharafterfpieler,  ror  Pae  i>nblitum.  3" 
Pem  einen  feiner  Gmafter  fuhrt  er  nn«  in  ein  berliner, 
in  bem  auPern  in  ein  parifer  chambre  separee.  j" 
jenem  qeht  e?  hb(t\\i  traaifd\  in  Piefem  fehr  auecielaiTen 
her.  *3lber  beiPe  haben  einen  id^icffalefpieciel  von 
eiiientiimlid^er  Q^eroanPtni^.  2öenn  Pie  'i^ärd>en  vom 
Zttt  übermütig)  aerocrPen  finb,  pfleaen  fie,  qleidMnel 
ob  AÜrÜ  ober  Commis  voyageur,  ob  "BarpnefTe  ober 
.Uonfefticneufe,  threOlanien  oPcr  iriienPiüeldn-  bebentunci5= 
rollen  2Borte  ein^uriBen.  So  entPeeft  in  Pem  id^an^ 
fpiel  ein  j?ufarcnlentnant,  ber  am  ''Jlbenb  vox  feiner 
.'Öod^^eit  mit  fejiier  treuen  Ääthe  Pa?  „*JlbfdneP^fonper" 
feiert,  in  Pem  ipieqel  Pie  .'öanpfdn'ift  feiner  vornehmen 
^Braut  unP  eines  iHnn^en,  mit  Pem  fie  Per  .VUatfd^  in 
■X>erbinPuna  ciebradu  hat.  Gr  erfennt,  baß  er  alfo  bod> 
einer  Untüiirbiqen  ̂ ulieb  Pie  bewährte  ̂ ^reunbin  opfern 
rooUie,  unb  f?efd^lie(;t,  in  ihre  ̂ Irme  jurücf^ufehren. 
T*ie  aber  hat  mit  bem  „Sd^laq  12!"  freiroillici  bcn Öiftbe*er  qeleert.  3"  ber  3?urle6fc  beroei(l  ber  Spieiiel 
einem  untreuen  (rhepaar,  Paf;  bic  bciberfciticje  SdnilP 
nur  eine  ©ePanfenfdnilb  (icrocfen  ift.  T>er  (Jhemann 
ill  unter  ber  SKasfe  eine?  CberfeUnere  beim  ̂ lUtlidKU 
itcllPid^cin  feiner  Wattin  ber  T'ritte.  T'ie  (tarfen  Un= 
rDahrfd>cinlid>feiten  ber  Ji?anPlunti,  Pie  man  ftd)  in  Pem 
Sd^roante  gefallen  läfit,  oerflimmen  in  Pem  ernftcn 
T^rama.  j^cicnProcld^en  pDctifd)cn  2ßcrt  hat  feinee  Per 
beiPen  2ßcrfdicn.  'illlee  i|1  au6  ̂ roeiter  .öanP.  Qüi 
„id^laq  121"  haben  Supermann,  .^^artteben,  Sdinifiler 
nnperfennbar  'Datenftelle  vertreten;  „(Jargon  X"  ift  eine 
^tceitc,  rertiroberte  *3luflaqc  oon  iatbon?  „Divorgons!", unb  übcrbiee  haben  Pie  neueren  fran^iöfifdicn  Sd)roänte 
Parauf  abgefärbt  roie  Per  2ßod^enfpeife^ettel  auf  eine 
.\vinPerferpiette.  *3Uif  Per  anPeren  'ieite  verblüfft  J^of: 
meifter  Purd^  Pie  bl'^hncntcd^nifd^e  ©emanbtheit  unb 
£id>erheit,  roomit  er  feine  ̂ Infgaben  gcl6|f  hat.  Gr 
rcrfleht,  Pie  Situationen  in  raffinierter  2Bcife  auö,^u= 
beuten  unfc  aue  ihnen  alle  theatralifdien  Gffefte  bi^  auf 
bcn  lenten  fHtH  heraue^nholen.  £o  wirb  „T)cr  Spiegel" 

^iim  loahren  Urbilb  bei  Sdwufpielerbramaö,  in  Pem 
i'ebcn  nnb  ̂ ))tenfdien  nidn  unmittelbar  nad>  Per  5ktur, 
fonbern  fo,  mie  fie  fid>  im  .ftulilTenrahmen  unb  '•iMil)nen= lidu  aufnehmen,  iiiiebergegeben  finb. 

MhiPDlf  5trau6 

9lomanc  unb  9?oöcUen 

Unterm  9loJ).     .'•lioman  PDn_J>ermann  >^effe. 
^Berlin  190.5,  in-rlag  i>on  e.  ?'ytfd)cr.    294  @. 
Wl.  3,50  (4,50). Unterm  fHai  nennt  J^crmann  .OciTe  feine  neue 

OkfdM*te  nnP  hat  Parin  fdnlPern  wollen,  wie  ein  fein 
unP  cPel  begabter  .Vlnabe  ron  bcn  .liaPcrn  Per  groficn 

Ü5ci|■^e^^|urid^tnng£^mafd^ine,  Pie  fidi  Sdiule  nennt,  \(V-- 
brod^en  nnb  ̂ 'rmahlcn  rnivP,  mic  oernunftlofe  nnb 
unbarmherzige  i^chrer  ihn  vov  Per  3cit  bem  glncflid^en 
.Vvinbheitffd^lnmmer  entreificn,  feiner  garten  unb  unfertigen 
Seele  bcn  Ghrgci^  Pef  5)tannc?  einimpfen  unb  feinem 
nad^  ber  bunten  AUlle  Per  Oiatur  rerlangenben  Weift 
•»IßilTenfduift,  nid\tf  al^^  iBiffcufduift  al?  Olahrnng  vox- 
fcRcn,  bi^  ba?  arme  "l^fläiMdien  bahinfiedit,  mur^ello^, 
fraftloe,  unb  fd^licf!lid^  bahinftnft  in  Pen  ioP.  T'a? 
hat  er  fdnlbcrn  mollcu  al^  fd^arfcr  "Jlntlagcr,  al^ 
3ronifer  unb  Jenben^ler,  ber  rurff^d^t6loe  mit  Pem 
^vinger  hinbcntct  auf  beiTimmtc  Sd^äben,  fdiledue 
jnftitntioncn  nnb  einem  ganzen  Staube  zornige  5ßorte 
ber  Gntriiftung  anwirft.  T^od>  feiten  habe  iA^  gelinPere 
3ronic  unP  laueren  Spott  gclefen  unP  ̂   eine  ?enPen;\, 
Pie  fid^  fo  fehr  fclb|t  ein  Sdniippd^eu  fdUagt.  Scltfam, 
aber  riibrcnP  nnb  anheinielnb  zngleid^  i|l  ee,  fehen, 

ein  lüic  fdUeduer  ?enbenzfd^rifI|■teller  .f?elTe  ift  nnb  roie er  ce  Parum  ift,  weil  er  ein  fo  guter  nnP  reiner  Diducr 
ift.  Denn  Per  Jenbcn^fdiriftftellcr  muf;  ftctö  ein  wenig 
bic  3>inge  färben,  übertreiben,  mnf;  ftad>eln  unb  ftidieln, 
oor  allem  aber  muf;  er  oerhnllen,  baf;  jx  Ztnbm^ 
fdn'cibt.  l>arum  legen  bie  .Vvlugen  Picfc^  ed^lag^  ihre 
"Eingriffe  unb  '35oehciten  ftete  anPern  i.'cutcn  in  Pen 
^)üinP,  am  licbftcn  natürüd^  3Sertretern  Per  angegriffenen 
Sadic  felbft.  -.'Iber  .^>elTe  fd)ilbcrt  mit  feinen  hellen 
unP  im  WrnnP  milbcn  -klugen  gctrculid>  allcf  fo,  wie 
er  cö  gefehen  hat,  unterftrcidu  nnb  färbt  nidit,  fonbern 
ift  ehrlidi,  man  modite  faft  fagen,  wiPer  ilMllen. 

5Randmiat  aber  ftellt  er  fid)  mit  ungcfd)irt'ten  3?e= wegungcu  fclbft  anfsS  .Uatf)eber  nnb  bringt  feine  eigenen 
y^nfd^aunngen  ror,  fd)6n  unP  wahrhaft  cmpfunbcne, 
halb  unb  balP  oberf^äd^lid^e  unP  etwaö  finPlidK,  ftete 
aber  ?lnfdianungcn,  Pie  bie  allgemeine  ̂ enfd)cnnatnr 
betreffen,  nie  Pie  beftimmte  3iiftitntion.  Unb  feine 
*3lnf lagen  gipfeln  fdiliefilid)  in  Pein  Saft:  3bi'  i'ehrcr 
arbeitet  nur  baranf  hin,  T^urdifdMiittfmcnfdAcn  ^n  ergehen, 
benn  if)r  feip  felbft  elenPe  T'nrd^fdMiittfmenfd^cn. 
2ßorauf  bie  "3lngcflagten  in  aller  T^cmnt  erwibcrn 
tonnten:  3eige  nuf,  o  .f:ierr,  einen  Staub,  beftcn  i))Jit= 
glieber  nidit  gr6f5tcnteil^  auö  5^urd^fdnntt^nicnfd>en 
beftcfjen!  2öenn  bu  alfo  fdion  auflagen  willft,  fo  tlage 
©Ott  an,  ber  Pie  ̂ Jfcnfdien  fo  gcfdwffcn  hat  .  .  . 
Sd)lief!li*  aber,  unP  Pae  ift  Pae  hnbfd)eftc  an  feiner 
Wefd)id)te,  fd)crt  er  fid)  Pen  ?cufel  um  alle  3:enPen5, 
unb  Per  T^id)ter  fcrführt  ihn,  Peö  l'ebcufS  bunte  3i-'i'= 
gänge  weiter  fd^ilbcrn,  unb  ba  beginnt  ber  fd^önere, 
erfrculidiere  ?eil  bef  9?udicf,  wie  nodi  einmal  bic 
ahnungörcid^c,  abentenerfrohe  .ftinbhcit  erzählt  wirb, 
bai  gebeimniöiioll  fpufbafte  treiben  ber  AalfcngafTc, 
bic  hir^c  Wcfctlcn^cit,  baö  fröf)lidH'  ̂ Ifoften,  Pie  erftc Viebe  mit  ihrem  biinfel  iinrnhigcn  Wahren,  ihrem  fnfi 
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bctaubciibfii  !?iift  iinb  tfn-cni  bittevfii  5^ad)gcfcf)ma(f 
^cl•  6"ntuuifrinmii. 

S^cip  Vcbcii  ciiiee  feinen  tvänmevifd)cn  .Knaben,  bev 
aber  nie  gcmadit  mar,  eine  i'eud)te  per  üBilTenfdiaft löevben,  nibt  ba^  $Biid)  nn6  ift  erfüllt  r^on  bem  fef)n= 
füduigen  @d)nier^  nni  ba^ingegangene  Sugcn^  i')re 
Unfdnilb,  ihre  ©orglofigfeit,  if)r  regenbogciifarbene^ 
T^ämniern  —  bie  immer  baf)inge()cn  wirb  iinb  ert'leid)en 
nuter  bem  Iwrtcn  Vid^t  bce  1- ebene.  -Jlnflage  mar 
bcabfiditigt,  aber  bie  Crlegie  M  l^iditer^  ift  barauö 
gcrocrben.  .UiinfHerifd^  ift  tai  SBnd)  weniger  reif  unb 

rnnb  ber  ß'amen^inb,  nnb  man  barf  roobl  annebmcn, 
baf;  e^  früher  gefdn-ieben  ift,  aber  in  feinen  beflen 
(Stellen  reid>t  e^  an  biefen  beran  mit  feinem  tiefen 
Dkturgefiibl  nnb  bem  Haren,  »varmen  Send>ten  einzelner 
S3ilber. 
5ena  2ßilbelni  Tegeler 

®cr  UeberfoUr.  Oionian  von  ̂ o^ann  3'?id)arb 
jur  9}?egebe.  Stnttgart  nnb  Scip^tg  1903,  J^entfd)c 
•ijerlageanttalt.  «40  'M.  5,50  (6,50). 

®er  im  i'aufe  ber  'Jabel  fid)  allmablid^  ent= 
fdileicrnbe  ̂ ^luegang^pmift  biefe^  red)t  iiermirfelt  an= 
gelegten  ."liDmane  itl  clterlid)e  @d)ulb,  fein  '•^(neflang 
eine  tragifdie  (£übne,  bie  ftd^  in  bem  Sd)icffal  ber 
Äinber  roU^icbt.  T^er  ÖH-af  ,'lJl)i)n  bat  iior  3«bren 
eine  oerbeiratetc  5-ran,  bie  ©rafin  ̂ ^Ingern,  geliebt 
nnb  ift  \>oi\  ihr  geliebt  lüorben.  Triefe  aber,  nn= 
entfdilolTen,  nm  ane  ihrer  Viebe  bie  .Vlcnfegnen^en  ,^n 
jiehen,  bat  ihn  fd^liefjlid^  i^erabfcliiebet,  nnb  auö  einer 
von  bem  ©rafen  'Khnn  chne  Viebe  eingegangenen  Grhe 
ifl  bann  .fiebert  dlin,  fpaterer  5lfrifareifenber  nnb  JÖelb 
biefeö  .9ipman^,  cntfprnngen.  ©r  ift  aber  nid)t  alö 
©raf,  fonbern  bnrgerlid)  geboren,  ba  fein  "Initer  roegen 
einee  bem  ©rafen  *^lngern  falfdilidi  gegebenen  (5"hren= 
tüortef*  —  namlid)  bafi  er  jn  ber  ©räfin  ''Fingern  in 
unr  fvennbfd)aftlidKn  2?e3iebnngen  geftanben  habe  — 
fein  2ßappenfd)ilb  niebcrgelegt  bft.  .'D^obert  9iin  tritt 
an  brei  ocrfdiiebenen  ̂ ^rten  nnb  in  breifad)  i*er= 
fd)iebener  SBeife  in  OSe^iehnngen  ,^1  Scfcff  *^'lngern, 
ber  ?od)ter  beö  graflid)  angernfd^n  ©bepaare^.  *Jlm 
©arbafee  lernt  er  fie  fennen  unb  lieben.  "^oU^a  ifl 
aber  mit  bem  .^lafallerieofft^ier  unb  ©portöman 
93aron  i.'afoanR,  einem  5>nrd)fd)nitt^ariftDfratcu,  lu-rlobt 
«ub  bleibt  ihm  unter  bem  ß'inffuf;  ihrer  ̂ Wntter  aud) 
treu,  obgleid)  ihre  0?eigung  9Jin  ,),ugeroanbt  diad) 
einer  .5{etbc  i^on  3'ibren  trifft  bie  in,^ii)ifd)en  i^erheiratete 
^ofefa  au^geredMiet  in  ber  2ßnfte  (ioahara  mit  9iin 
wieber  .^ufammen.  öie  verliebt  ftd>  aufö  neue  in  ibu 
nnb  gcminnt  feine  l'iebe,  bod)  flofit  er  fie  fd)lie§lid) 
von  ud\  ba  fie  bie  Äonfegnenjen  ihrer  l'iebe  —  roie 
früher  ihre  '3)?ntter  —  nidM  sieben  wagt,  foubern 
9iin  unr  al^  ©eliebte  angeboren  mill.  3nm  brittenmal 
treffen  fid)  bie  beibeu  in  einem  D^eritenbeilorte.  Dnrd) 
eine  hodift  rounberbarc  i^erfnnpfnng  ber  Umftänbe  er= 
langt  ber  Scfff'i  nod)  immer  rerad)teube  ."TJiu  (rinfidu 
in  ein  von  ihr  niebergefd)riebene^  (gelbflbetenutniö, 
worauf  er  crficbt,  baf;  fie  im  ©rnnbe  feiner  bod) 
lunrbig  mar.  Tlad)  einer  *Jln^eiuauberfehnng  mit  ber 
alten  ©rafiu  Qlngern,  burd)  bie  bie  lenten  fd)icffal= 
gefpoimcuen  TiAtun  ber  S^e^iebungeu  jicifdieu  biefen  brei 
3)fenfd)en  aufgeberft  werben,  fd)iefit  er  ftd)  mit  3pfcf<i^ 
'jSlmn,  bem  -i^aron  von  i'aforoitt,  nnb  fallt.  3»  einem 
^meiten  5)ueU  mit  einem  vermeintlid)eu  i'iebbabev 
Sofefaä  mirb  l'afoivih  in  ben  Unterleib  getroffen. 
3ofefa,  bie  ein  biphtherietrante^  j{iub  gepflegt  i)<it, 
fällt  ber  ̂ Inilednng  ,^uni  Üpfer.  S)er  tra9ifd)e  .Knoten 
ift  geloft. 

T^iefer  ben  refpeftabeln  Umfang  von  640  eng= 
gebrncfteu  ©eiten  einuebmenbe  .''Koman  fübrt  nun  nid)t 
etma  beömegen  beu  ?itel  „Ueberfater",  meil  ben  i'efer 
nad)  3<emältignug  biefe?  literari|'d)eu  Ungeheuer^  (id) 
meine  ben  '){onuin,  nidu  beu  .Kater)  ©efnble  b6d)fler 
Ueberfattiguug  befallen.    *£ioubern    bie  „Ueberhucr= 

tapitel"  bilben  beu  mirflid^  amüfanten,  ftart  fatirif'di 
gefärbten  geiflreid)en  .Kommentar  bef  vornehmen  *ilngora= 
faterö  Qavio,  einer  SJfadMavelltvpe  au^  bem  .Kat5en= 
gcfd)led)t,  ̂ u  ben  eigentlid^en  ©reignifTcn.  3>icfem 
taterlid)en  ©loffar  fann  id^  ein  beffereö  l'ob  fpenben 
alö  bem  eigeutlid)eu  .^ioman.  3ob«iiii  3iid)arb  ̂ nr 
3}?egebe  ermeifiJ  fid)  jmar  and)  in  ihm  alö  gemaubter, 

uiemafö  langiucileuber  (5r,^ähler,  roie  mix  ibn  anö  f'einen 
übrigen  SBcrfeu  fennen.  ̂ ^Iber  ber  .'D'toman  arbeitet  mit foviel  unnatnrlid)er  ©efpanntbeit  ber  (fmpfinbnug, 
einer  fo  auögeflügelten  iVrmicflnug  ber  "i>erbältni|Te 
unb  einer  fo  gefud)ten  %^fi)d)Ologie  ber  J)auptperfonen 
("bie  ̂ lebenfignreu  finb  gut),  baf!  er  in  bnn  feinfühligen ?efer  nur  feufationelle  Slßirfungcu,  feine  fünftlerifdun 
hervorruft.  tod)on  baö  h6d)ft  fonberbar  gefleltte  6d)ulb= 
unb  ©ühneproblem  gibt  bavon  eine  25orftcllung.  T)ai 

hefte  in  bem  eigentlidien  >1?Dman  i'inb  bie  flimmnug«(= vollen,  febr  anfd)aulid)en  2ßüftenfd)ilbernngen,  fo  bafi 
mau  faft  glauben  m6d)te,  ber  iserfaffer  b^be  bem 

y?iufergrunbe  unliebe  bie  ©efd)idue  erfunbeu.  'je'ben-- fall£<  werben  bie  primitiven  Oiaturphäuomene  ber  Sahaxa 
febr  gefd)icft  nnb  fpannnugeifteigernb  mit  ber  ?iebeö= 
epifobe  Oiinö  unb  3offfa^  verfloditen. 

!I^er  .^Koman  fpiett  f'id)  in  ©eftalt  bvcier  auf: 
cinanberfolgenber,  von  ben  ̂ ^luf^eidMiungeu  bee  Ueber= 
faterö  burd)brDd)ener  ?agebnd>er  ?Rin^,  3'>fff''^  ""t' 
ber  alten  ©räfin  ̂ Jlngern  ab.  @ine  eigentümlid)e 
3^ed)nit  ber  i2toffbebanblmig,  bie  ̂ roar  originell  ift, aber  auf  bie  3)aner  bod)  ermübenb  ivirft.  ©ie  marb 
roohl  nur  ber  J)anptfigur  besS  .^iomane,  bem  Ueberfater, 
.^nliebe  getüäblt. 
.Hamburg  SSil^elm  ̂ l^occf 

PLat\)oVi{en.   3toman  von  .)>  c  i  n  r  t  d)  v  o  n  @  A  u  1 1  e  r  n. 
2Bien,  33erlag  von  .Vvarl  Äonegen.    264  ©. 

S3eid)tfiegel.   .'•Tlomau  vox^X^ a u  ö  .K  i r d)  ft  c  i  g  e r. 
SCBiener  2jertag  1905.  355  ics.  imb  279  @. 

J)einrid>  von  ©d)nllern  hat  juleiu  mit  einem 
.'Ttoman  „^Jler^te"  in  ben  beteiligten  .Kreifen  nnb  nodi 
ein  menig  barüber  binaue  '■^InffVben  gemad)t.  @d)Ou 
biefer  .^ioman  mar  fdiled)t  genug,  nm  ben  ©rfolg 

eiuigermaf^en  begreifen  ̂ n  lafTen,  unb  von  biefem  0c|'id)t«S= pnnft  an^  fann  man  bem  neuen  33udie  @d)Ullern{( 
mobl  nod)  groj5eren  35eifall  vorberfagen.  Jiie  einiger= 
mafsen  von  grobften  ©dUacfen  anö  ben  überhihten 
Jnod)6fen  ber  ̂ arlitt  befreite  Diomaupbrafe  bevrfd>t. 
3d)  bin  verfnd)t,  eine  ©eite  mit  ̂ IH'oben  .^n  füllen. 
*llber  ein  einziger  ©an  mag  genügen:  „Spbia  mar  au 
feinem  (Tlenbe  fdnilb,  i'pbia,  bie  einfl  bie  ?^renbe  td 
Äinbe^  au  03lani  nnb  J^arbe  mit5braud)te,  biefelbe  l'vbia, 
bie  ihm  fein  l'iebfte^  auf  ber  2Belt,  l'ncrejia,  genommen, 
l'i)bia,  bie  unu  ben  ©efefTelten  mit  ber  ©üfie  ibre^ 
Seibeö  folterte  nnb  |at  meibete  an  f'einen  Clualen." Jnier  ift  ein  ganzer  Sölütenftraufi  flilittifd)er  Unarten 
vereinigt:  ber  abgegriffene  Qlu^brucf,  bie  .)?t)pertrophie 
M  2öorteö  unb  vor  allem  bie  für  ben  fraiTcn  2)ilettan= 
tj^mn^  fo  be,^eid)nenbc  litaueienhafte  Sßicberbolnug. 
©0  maren  fie  alle,  bie  fleincu  3'alentd)eu,  bie  fid)  in 
ben  9?eunjigerjabre^i  gegenfeitig  entbecften  unb  ihre 
©fisjeu  tu  einem  totil  nieberfd)riebeu,  ber  ftd)  gerabe 
fo  weit  von  bem  eben  übenvunbeuen  entfernte,  um  von 
einem  gutmütigen  1-aien  für  beu  neuen  ©til  gehalten 
iu  lüerben.  Unb  bie  neue  3lrt,  ̂ n  fehen?  —  i>)teiu 
©ott,^al^  ob  e^  in  allen  3'tbrbunberten  uid)t  nitr  eine 
QIrt  fi'tr  ben  .Küuftler  gäbe,  gut  i^n  fehen,  namlid)  bie: 
fünfflerifd)  ̂ u  fehen.  Ob  er  babei  fduirfer  ober  ver= 
fd)tvommener  fteht,  ob  er  vergröf^ert  ober  verfleinert, 
bat  nid)t^  jn  fagen;  ̂ Jfiniaturen  fonueu  gerabe  fo  gitt 
.Kunftiverfe  fein  ivie  g-reeifen.  5lber  von  biefer  ̂ Ixt, 
fünfflerifd)  ̂ n  fehen,  ift  bei  ©d)tillern  nid>t^  ju  ftubeu. 
©ein  neuer  D^omau  hanbelt  von  ber  ̂ Iserirritng  eineö 
tathDlifd)eu  ̂ M-iefter^,  ber  ba^  ©elübbe  tti  BolilnUeö 
brid)t,  ber  f'id)  bann  reuig  ben  fdnveriten  5?itf!en  uuter= 
jieht,  nm  bei  erfler  ©elegenbeit  ivieber  feiner  5.'eiben= 
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ül>aft  pcrfaUcn.  'i>Pii  ̂ ov  *}lrt,  ane  feine  ©eroitTenf= 
fämpfe  iicfcbiltevt  UH•l■^c^,  (teht  oben  ein  '^eifpiel. 
5)IenfcMicbc  ÜBevte  bietet  biei'e?  ''^ndf  ebenfoiüenii)  alö 
rünftlcrifite,  iinf  mv  cnva  fcnfationcllc  (rntfn'Ulungen 
über  ̂ en  ̂ Dnc\Tcv|lant'  encavtete,  rotvb  fi*  fdnper  qe- 
tdufitt  nuten.  — 

Ten  v£eniatipn6(u|levnen  vermag  firniß  ̂ ivd^ileiticv? 
fHoman  „Tat  -^eicbtucciel"  Tchcn  ckr  befrietiigcn. 5Denn  £d>uUem  Der  jluniiritrciber  i|T,  ter  einen  platten 
Jilcitantifmu«  nicht  511  nbcvrointen  pcrmaii,  fo  gibt 
n<b  AlircbiTeiger  gan;  unge^ronngen  aii  tev  naipe  'Hutor 
ebne  Qlnfpnicb  auf  fiäniKevifd^c  C.uatitaten.  5ein 
einziges  itreben  gebt  Hv  üBabvbeit  na*,  er  tann  nicl)t 
mute  werten,  ̂ u  pcrfid^evu,  bag  er  ?atfad^en  erlabte, 
unb  an  einer  itelle  ifi  au?triicfli*  unt  mit  einem  gc= 
n?iiTeu  Btoli  pcrmerft,  faß  bae  aftcnmäf!ige  ̂ Katerial 
für  feine  @ef*i*te  ft*  in  feinen  y?dnben  befünbe.  3Hit 
ÄPlportageroman  unb  Äa(enbergefd)id)te  bat  j\irdi= 
üeiger«  i»eitldufige«  •3?ud)  aber  außer  ter  'Betonung 
ber  „2Babrbeit"  aud>  no*  eine  plumpe,  bo*  uidit 
unirirffamc  Spannung  gemein.  Tat  rob  e)toftlid)e 
feRt  n&i  mit  ?5>ud>t  bur*.  Unb  menn  bellen  ©liebermig 
mit  ettoae  mebr  3?etDUGtfein  gef*cben  rodre,  fo  Bcnute 
man  fart  ppu  Äpmpofitipn  fpred>en.  ?)Jan  nnbet  unter 
ben  fcblid>ten  ̂ Mitarbeitern  ber  33auernfa(euber  oft 
genug  Seute,  bie  ui*t  obne  ©inbrucf  ju  erlabten  raiffen, 
unb  fo  ipie  einer  pon  biefen  gibt  fid)  .Öan^  Äird^ileiger. 
T'ann  bat  bicfee95ud>  aud^  etma^  eintringli*  Oratorifcheö 
an  fi*,  einen  jlan^el=  ober  i^rebigerton,  ber  ni*t  übet 
;u  feiner  ̂ Inflagetenben^  paßt.  Tnm  um  eine  Qhiftoge 
banbelt  es  ftd>,  unb  xoai  ba  pon  einem  (ringeroeibtcn 

über  ba?  Seben  ber  .Vvapldne  mit  ben  'IV'arrern,  über 
ba?  ■J>crbdltnis  biefer  ju  ibren  Äodiinnen,  über  bie 
.Öabfu*t  unb  ben  ®ei5  ber  'l^rieiler  bi^  ̂ um  33if*cf 
binaiif,  über  ibre  Unbulbfamfeit  unb  ibre  Jöerrf*fudit, 
über  ibre  politifd'»en  '■Jlgitationen  auegeptaubert  mirb, 
gibt  eine  anfebnlid>e  ?Reibe  Pon  Sfanbalcu  unb 
Sfanbd[*en,  bie  jebenj>rapen  liberalen  freubig  flimmen 
fonnen.  2Benn  bei  id>ul(ern  ein  "X^rieiter  menfd)tid) 
r'eblt  unb  fdut,  fo  erbebt  ftdi  ber  JÖelb  beö  fird^iteigerfd^en ^Romane  jum  Jöeiligen  nnb  ̂ Wdrtprer,  inbcm  er  lieber  aüe 
S*madi  unb  £*anbc  ertragt,  M  baß  er  fidi  bur*  ben 
'?ru*  beö  'Seid>tfiege(ö  rettet.  5reilid),  baß  fid)  eine 
fpld^e  ̂ yüKe  Pon  ©ebeimniiTcn  unb  ̂ IsermicfeUmgeu 
unter  bem  Q5eiditficgcl  perftecft,  ift  fo  fonberbar  unb 
ld*erlidi,  baß  ei  ftd)  fa|1  —  in  ber  2öirflidifeit  ̂ u; 
getragen  haben  fonnte.  *5lber  bie  Did^tung  miU  2Iuö= 
roabl  unb  2ßabrfd)einlid>feit,  unb  fo  tritt  .kirdifleigcrö 
Q?ud>  Pon  pomberein  auö  bem  Greife  beö  i-iterarifciben 
au?.  5ür  "X^clitifer  unb  Beitungemcnfdien  mag  ei  ein 
roiufommencr  ^unt  fein,  unb  ei  laßt  fi*  redtt  gut 
rorilcUen,  baß  e^  gelegentlid)  einer  3nterpel(ation  im 
öilerreid^ifd^en  3{et*?rat  pueril  perlefen  unb  bann  einem 
©egner  an  ben  .\vopf  geworfen  mirb.  Tai  3?ud^  bat 
auch  f*on  eineu  recht  großen  örfotg  btnter  fidi  —  ber 
2ßiencr  2>er[ag  nennt  es  tai  „jena  ober  8eban"  beö .^(erifalismug  unb  bat  ihm  in  feiner  gcfdMuacfpoUen 
•^fflamemanier  bas  9?ilb  tei  ̂ SerfalTers  porgebeftet, 
ouf  baj5  man  fcbe,  baß  biefer  „mirftid)"  ein  bod)roürbiger 
S>evc  ift  —  jenen  (rrfolg,  ben  man  in  Cefterreid)  fo 
roiUig  ben  DJaipen  ̂ u  bereiten  pflegt.  *^(uf  ber  eud)c 
nad)  3So[t^bi*tern  gefd)iebt  ei,  ian  man  gan,^  unfdbigen 
J^eutcn,  ipie  bem  „1)ramatifer"  2ßerfmann,  ben  i'orbcer 
reid>t,  baß  mittelmdßige  2:d>rift(let(er,  wie  ?H.  X>aml, 
binaufgetobt  tpcrben.  i>er  ©ntbecfer  X^ani  .Vlird^fleigerö 
fann  ben  .'fiubm  für  fid>  in  ̂ Infprud)  nebmen,  bafi  er 
bie  Babl  ber  guten  lOlenfd^en  unb  fd)(ed)teu  ̂ uftfanten 
um  einen  permebrt  ̂ at. 

'Srünn  .ftarl  S^ani  Strobl 

„9HU  Öcm  *JJfciI,  !)cm  öogcn  .  . iSinngebid)te. 
-3icue  Aolge.  i^on  ̂ }?oriR  ©olbfdimibt.  Jyrant= 
furt  a.  53L,  i-eip^ig  1904,  ÄciTe(ringfd)c  .'öofbud)= 
banblung  (d.  p.  9]Taner).    80  B. 

i)l  mit  bem  ©pigramm  genau  fo  roie  mit  bem 

Jieb.  Q'"^  fannj)on  fein|ler,  einfadicr  .^üinft  fein  un^b bie  pornebmlTe  öt)nt[)eft^  für  eine  i^erfontid^teit,  für 
eine  5öe[tanfd)auung.  Sann  ift  ei  bod)(tc^  Avunft  roie 
iai  cntfpred^enb  guatiri^iertc  Sieb.  Die  toprüd^e^  tei 
Qlngcluä  iSifefiu?  fteben  ben  Siebern  ©oetbe^,  ̂ ?orife^ 
unb  Storni^  g(cidi  in  biefem  Sinne.  Derartige  Äprüdie 
finb  nun  bie  ©olbfd)mibtö  nid)t.  Sie  perbaiten  ftdi  ]n 
ber  porgefteUten  Sprud^pocfie  ane  gute  bibaftifdie  'l^ocfte 
^ur  •'].H)antaftcbi*tuug,  in  ber  ©emüt,  3bec  mit'  i^oxm 
einei  finb.  Sie  finb  meber  .^unjl  noct  ̂ lVrf6nlid^feit£S: fünft  im  porgefteUten  Sinne,  ̂ ie  finb  oft  f(ng  ipie 
ein  yvodn'ejept,  mand)ma(  geiftpoU  ipic  ein  guter  5BiR; 
alleö  in  aUem  jebod\  in  ibrer  ̂ lanuigfaltigBeit  wie  in 
ihrem  geiftPoUeu  ©eprdge  9Jeimfpicie  eine^  lebene= 
erfahrenen,  tüd)tigen  unb  gemif;  audi  origineKen  ©eifteä, 
ber  eine  i^orliebe  für  einen  gefälligen  Sarfaömu^  ^at. 

■ij?erlin  y^ani  35 entmann 

*Uu§  93auecnlanben.  Ö3ebid)te  Pon  2Bilbelm 
Senne m  a n n,  3fevlobn  o-  3-  3?erlag  Pon  gerbinanb 
S8ifd)Dff  jr.  76  S.  ̂ .  i,— . 

Q'i  ift  fein  33auer,  ber  ijiev  fingt,  fonbern  ein  ©e= 
bilbeter,  unb  er  gibt  mit  ein  paar  Qlu^nabmcn  aud) 
nidn  ̂ Silber  lei  bduerlid^en  Sebent  ober  bduerlid^e 
Sanbfd)aftöbilber,  fonbern  fteüt  feine  Stimmung  nur 
in  ben  9{af)men  be^i  23auernlanbe^  binein:  Siebe  unb 
Sebnfudit  eineö  PoUen,  jugcnblidicu  .'öfvjfiifä  ift  tct* 
©ruubafforb.  3m  gan^ni  ift  geibelfd-ie  QIrt  ber 
Sprif,  pollfommen  unberührt  pdu  ber  '3}?Dberue;  aber bie  ̂iserfe  laufen  alle  gut  unb  glatt  unb  haben ^aud) 
ben  geibelfdien  Sd^mei^  nnb  il^obllaut  unb  rühren 
einfachfüblenbe,  nnoerbilbete  .öer^eu.  *^lm  eigenartigftcn 
finb  bie  wenigen  ©ebid)te,  in  benen  ber  i)id)ter  bie 
Stimmung  gan^  au?  bem  !8auernlanb  herau?bDlt,  unb 
fo^  bft  er  fd)ließlid)  bod)  red)t,  eben  biefen  Jitel  p 
ipdblen.   3roet  ''Droben: 

«rot. 
-tjuntert  ̂ dnbe  ini  Slbentrot 
beten  unb  bitten  um^  fäglidie  'Brot. 
S)flg  Woggenfelb  f)at  bie  .^änbe  gefefjen, 
ba  3Cf)t  bur*  bie  .P>alme  ein  SU'iflcvn  unb  ISelicn; 
„-^unbert  (Seelen  foUen  ruhn, 
l)unbert  5Öfäii(erii  geb'  idi  jU  tun. 
•fjunbert  28angcn  mache  idi  tot  .  .  — 
fo  bautet  @ott  für  @alj  unb  SBrot." 
3n  DurpurgewÄnbern  liegt  bie  2Selt 
unb  träumt  unb  fdilummert  bnö  9}pggenfclb. 

Sin  ©ommcrtag. 
@in  blauer  .tpimmcl  »oller  Jlccfcn, 
ber  fid)  im  ftiUen  Ißeitjer  malt, 
ein  IBcigtopf,  ber  mit  @arbenbocfen 
bem  -ficrrgott  feinen  Xag  bejofjlt. 

Unb  9tccfer  jTOifcben  fdimalen  ffiegen, 
rvo  flingcnb  fid)  bie  Senfe  regt ; 
tiicl  (Sorge  unb  ein  reidier  ©egen, 
ber  golbcn  fid)  aufö  CTörfcljen  legt. 

Tai  ift  nid)t  Piel,  aber  ettpaö  unb  mehr  a\i  in 
mand)er  breitfpurigen  Sammlung  moberner  Sprif. 
Stßimpffen  .*Hid)arb  2ßeitbrcd)t 

®ramattfdf)eö 

Ser  $craos  öoti  ailailanb.  ?ragcbic  in  fünf  Elften 
pon  ̂ T)bitip  DTaffinger.  ?^rei  bearbeitet  pou 
.'ipernumn  (5'onrab   t'J^üdier    ber  5Bei^beit  unb 
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Scl)6nf)cit,  hcraueijcciebcii  mx  2(<^n\m  ©mil  ?svei-- 
hmn  0011  Wvotthiig).    Stuttgart  1904,  ©reiner 

&  i^feiffer.    132  @.    "W.  2,5Ö. 
T^te  l.1orlic^lell^e  '■^Irbcit  foU  tk  ̂ Uifinerffaiiifcit 

ie6  beutfdKii  ̂ Dublifiinif  auf  einen  Didner  lenfeii,  bcr 
ftc  in  f)Dl)etn  Wra^e  uerbieiit.   T>cm\  unter  Den  ̂ ahU 
reid)cn  enqlifdien  T^ramatifern,  tie  fidi  mit  öf)atfpcre 
in  beu  SBeifaU  ihrer  BeitgenojTen  teilten,  rerrugten 

roeniiic  über  fo  hohe  tra(iifd)e  Weiualt  wie  ''lM)ilip 
^Ofafi'inger  igeb.  1583,  t  1638,  nid)t  1610,  wie  e^ 
@.  5  (ieißt),'  i'^on  bein  loir  gegen  >;roan^ig  (gti'iefe  be= 
ft^en.   Sine  y\Dmpanie=*3Irbeit  ̂ afftnger^  mit  Aletdier, 
„The  fatal  dowry",  bemie^  im  i^origen  5[Bintcr  unter 
fcem  ?ite[  „T'er  ©raf  m\  (Jbarolai^",  baf;  ibr  nahezu 
brei  3abrf)untierte  uid)tf  von  ibrer  bramatifd)eii  iöirf= 

famfelt  geuominen  haben,  '^ludi  .'i>ermann  6'onrat)  hatte bei  feiner  trefflidien  "^Bearbeitung  Die  ©rforbernilTe  ber 
f)eutigeu  35iihne  im  '^Jnge,  ber  mir  baö  s&tnrf  marinfteu^ 
eir.pfehleu  tonnen.   Der  etoff  hat  bie  Vampenprcbe 
unzählige  '5Kale  beftanben,  ba  fid>  unter  ben  ©eftalten 
biefeö  i'nbcinco  ̂ Sfor^a  „supposed  duke  of  Milan"  nnb 
feiner  ©attiu  'iOtarcelia  niemanb  aubercr  al6  J?erobeö 
uub  ̂ ariamne  iH'rbergen,  bereu  Sd)icffale  an^  .»i?ebbe(ö 
3:rag6bie  biiireid^enb  befannt  finb.  ̂        i(l  bie  alte 
©ef*id)te  fcn  bem  eiferfi'idnigeu  ̂ snirften,  ber  in  ben 
jlrieg  jiebt  uub  einem  in-rtrauteu  ben  '■Jlnftrag  gibt, 
feine  ©attiu  jiu  toten,  menn  er  nidu^  heimtebren  foUte. 
QIlö  er  nueniHutet  ̂ iin'icffommt,  brücft  ihm  ber  ploß: 
lid)e  ̂ 5erbad)t  bie  9}lovbmaffe  gegen  feine  treue  (*'5e= 
nial)Iiu  unb  feinen  ?vrenub  in  bie  .f?anb,  nnb  ,yi  fpat 
ertenut  er  feinen  iHn-liangni^oolleu  jntum.  S))faffiuger 
bat  bie  aiiö  SoffP'"'^  /VUnnue'  entnommene  .'i?anblung 
in  bie  Seiten  ber  .Uriege  ̂ mifdien  Q'arl  V.  unb  Aran^  I. (15251  i^erlegt,  um  ihr  grofierc^  3ntereiTe  ̂ u  rerleihen. 
©ein  SBert  ift  ̂ mifd^en  1615  unb  1622  i>erfaf!t,  1623 
erfd)ien  er  ̂ um  erfteumat  im  l^rucf.   T'ie  SEßirfung 
mar  in  (rnglaub  feltr  nad^haltig;  fie  ̂ eigt  ftdi  nod>  in 
(Elijah  Aentonf  9}tariainne:?rag6bie  (1723  >.  1816  ging 
üWaffinger^  etndf  iu  einer  ̂ Neubearbeitung  i'onbou 
unb  SBath  in  ©^eue.    T*ie  erfte  beutfd^e  UeberfeRung 
gab  2öolf  ©raf  uou  SBaubiffin  (in  „®en  3oufon  unb 
feine  ©dnile",  £eip^ig  1836;;  eine  Crinriditnng  für  bie 
beutfd^e  3?ühne  burd)  Deinharbflein  ti848)  lief;  jebod) 
uad)  Jyriebridi  Jnebbel«^  ?BeridU   (Samtlid^e  2ßerfe, 
Jöambnrg  1891.   XII.  "Bb.   @.  109)  baö  "Dublifum 
beei  miener  "Surgtheaterö   „falt   uub  teilnahmslos". 
97id)t  mehr  6"rfolg  batt£  eine  aubere  ̂ Bearbeitung,  bie 1879  im  töniglidKU  ©dwufpielhaufe  ^u  3?er(in  auf: 
gefübrt  mürbe.   I^od)  lag  bie  ednilb  baran  fdnt)erlidi 
an  bem  Original.   (Jonrab  hat  abfid^tlid)  bie  ''^Ivbeiteu 
feiner  i^orgauger  ignoriert  unb  bie  ?rag6bie  iu  origineller 
2Öeife  ben  5(nforberungeii  beS  mobenien  ?beaterS  au= 
^upalTeu  gefndit,  inbem  er  fie  l^on  bem  33alla|l  uub  beu 
©tilmibrigfeiten  befreite,  bie  'iDJaffingerS  "l^ublifum  rer= 
laugte,  bie  man  heute  jebodi  nidu  mehr  patragt.  ©eine 
QJenberungen  fiub  befouberS  gegen  beu  ©dUnf!  bin  ein: 
greifenb,  ef  ifl  jebodi  nidn  ̂ u  leugnen,  baf?  baS  alte 
S^ühnenmeit  biird)  fie  mefentlid)  gemounen  hat.  Da 
bie  3*""t^fii  ̂ 'C!'  Uct^erfeftung  angenehm  nnb  leidit  bahin= 
fliefjeu,  ifl  ba£  ̂tücF  in  ber  ̂ ierie  ber  „^?üd)er  ber 
SBeiebfit  unb  i^diönheit"  gemif;  an  feinem  "IHaRe.  @iue 
furje  Einleitung  orientiert  iu  populärer  "IBeife  über 
■SRaffingerS  ̂ ebeu  unb  ̂ ßerfe. 
2Bicn  T)v.  2ßolfgang  v.  S!Bnr^bad) 

?tteraturtt)ifTenfcf)aftltd)eö 
€duari>C$rifebad)  in  feinem  fieben  unt>  Sdiaffen. 

3u  feinem  60.  ©ebiirtStage  am  9.  Oftober  1905  con 
,'ÖauS  .'öenniug.  iOfit  ̂ mei 'i>orträtS.  'Berlin  1905, 
©ruft  ."ijofmanu  &  C^o.   72  ©.  2,—. 

(Tin  heiflee  2)ing  bleibt'S  immer,  über  einen 
lebenben  Wlann  ber  l'iteratur  eine  runbe  ̂ Jfonographie 
^n  fd)reit>eu,  ;\ninal  menn  eS  fidi  um  eine  fo  oiel  uni= 

ftrittene  i^erfDnlid)feit  mie  Cfbiiarb  ©rifebad)  hanbelt, 
bie  nod^  ba^n  gar  uidH  baran  bentt,  »or  ber  Seit  ab= 
^nfatteln.  .'naus  J^euniug  hat  fd)ou  vor  einem  ̂ ahv-- 
Seim  in  ber  aBDd)enfd)rift  „®ie  Äritif"  (II,  5]r.  52 
i\  28.  ©eptember  1895,  ©.  1845—58)  „@bnarb  ©rife= 
bad).  ©in  ©ebenfblatt  jn  feinem  50.  ©eburtStage"  iier= 
Dffentlid)t,  mo  er  mit  jngenblid)em  J^mn  unb  Ungeitüm 
ben  Qingreifern  feiueS  J)elbcn  bcrbe,  teilmeife  ettcaS 
billige  ©d)lagmorte  au  ben  .Hopf  marf.  Diesmal  hat 
er,  obwohl  er  eine  Aeil--  nnb  ©elegenheitSfdu'ift,  feine 
biographifdi=fritifd)e  ©tubic  bringt,  feine  ©adie  mefent= 
lidi  eruflcr  genommen  uub  babci  in  einem  Jöauptfapitel 
baS  l'eben  unb  bie  ©d)riftt'fellerei  im  allgemeineu,  in 
G'in^elabfd^nitten  bie  „?anuhanfer"  =  Dicinnugen,  bie 
Ueberfehungen  auS  bem^ß"hinefifd)en,  bie  literargefdndU: 
lid)en  ̂ (nSgabeu  uub  ©tubieu,  bie  ̂ ^Jrbeit  an  ©d)opeu= 
hauer,  beu  SBeltliteraturfatalog  beS  beutfd)en  Tlniin-- 
93ibliophileii  überfiditlid>  mit  maud)cu  felTeluben  ©in^el; 
angaben  .'■7Jeinie  paffteren  laiTen.  Die  forgfältige 
9?iblipgraphie  aller  grifebad^fdien  33udH^er6ffeutlid)ungeu 
am  ©rl)luffe  i\1  fehr  baufenSmert,  bie  ̂ mci  3?tlbuiffe  — 
baS  eine  nad)  9)?a£  l'iebermanuS  ©emalbc  uou  1893, 
ba6  anbere  nad)  einer  "Photograpbie  pon  1882  —  xoiü-- 
fommeu. 

^nnd)en  l'nbmig  J^ränfel 

.fSleiffsSrcöicr  Pon  2ßilhelm  Jöer^og.  -Berlin  nnb 
Veipyg  1905,  ©dniiler  &  iJoeffler.  fi.  8".  165  ©. 

m.  3,-. „*JluS  ber  Qlbfidn,  beu  '^Renfd^eu  .^leiiT  einem 
grofieren  .^Ireifc  nahezubringen,  ift  biefeS  Wid^lein  er= 
(tauben,  bem  alS  Cuiellen  bie  2öerfe  nnb  "Biiefe  bcS 
Did)terS  bieuteu."  ju  erfter  l'inie  auS  ben  brama: 
tifd^en  ißerfen  unb  ben  "Briefen,  für  bie  bie  ©amm= 
Inngeu  \>m  ?iecf,  "Büloro,  .Vloberfteiu  unb  "Bieberinann 
"Vorlage  maren,  ferner  in  weit  geringem  3ahl  an?  ben 
©ebidUen,  (Tpigrainmeu  nnb  fleinen  ödn-iften  ftub  bie 
für  bie  "Devfönlidifeit,  bie  C5"ntmicflnug  unb  baS  ©duiffen 
jlleifff  bem  /Herausgeber  dwrafteriftifd^  erfdieiueuben 
©teilen  auSgemablt  unb  dn-onologifd)  aneiiianbergereibt 
morben:  nidu  nur  allgemeingültige  ©enten^en  unb 
.^eflerionen,  an  beneu  ÄleiftS  2ßerfe,  mie  ja  neben 
meiner  in  meinem  "Bud^e  über  .VileiiTS  ©prad^e  unb 
(atil  gegebenen  Snfammeuftellnng  biefe  neue  am  befleu 
beroeijT,  oiel  reid^er  fiub,  alS  ber  J?eranSgeber  pigeben 
mill,^  fouberu  and^  gau^  perf6nlid)e  ©elbftbefeniitniiTe, 
©efüblfmabrheiteu,  DeufergebuifTe  beS  Didiers,  mand>= 
mal  mobl  etroaS  gemaltfam  auS  bem  3nfammeubange 
herauSgeriiTen,  bem  beabfidnigteu  Smecfe  aber  bod^ 
geredu  merbenb.  @S  ift  für  bie  ̂ .'lufgabe,  bie  fidi  bae 
"Büdilein  (lellt,  belanglos,  baf;  bei  einigen  "Briefen  auS 
ber  leftten  3eit  bie  v'lugabc  beS  DatümS  uub  beS 
QlbreiTaten  nidu  riduig  ift;  ber  .öerauSgeber  folgt  hier 
nod)  ber  altereu  ̂ vorfdning.  *2(ngehangt  finb  befanute 
Urteile  2öielanbS,  Jierfe,  ."KabelS,  3fd)DffeS  unb  y?ebbele 
über  .\lleifT  uub  ein  gau^  fnapper  SiteraturnadnueiS  ber 
mertiiolleren  ©tubieu  .^ur  "lMpd)olDgie  beS  Did^terS. 
"Bromberg  ©eorg  '3Kinbe="^)ouet 

@elnia  Sagerlöf.   3Jou  OSfar  Seoertiu.  Ueber= 
feßuug  t»Dn  wauciS  ̂ ^nvo.   (=  Die  i'iteratiir,  hrg. 
ron  ©eorg  "BranbeS,  "Bb.  VII.)  "Berlin  1904,  "Barb, 
"SKarguarbt  &  Qs>.   79  ©.   ̂ 71.  1,25  (i,50t. 

92ocdifd)e  ̂ orträtä  ouä  oicr  dietdien.  "Ison 
>yelir  "l^oppenberg.   (=  Die  l'iteratur,  hrg.  i?on 
©eorg  "BraubeS,  "Bb.  XI.)  «Berlin,  "^arb,  ̂ Jiarguarbt 
&  Qo.  ja  ©.         1,25  (1,.50). 

Die  ladn'eibmeife  ii^euertiuS,  ber  an  ber  |locf= 
holmer  Unioerfttat  alS  ViteraturprofeiTor  wirft,  ift 
befannt.   C?S  genügt,  511  betonen,  baf?  er  beu  ,Katheber= 
meufd^eu  in  nidnS  perrat,   baf;  fid^  bei  ihm  ̂ arte 

(fmpnnbnug  uub  fdiarfer  "l>erftanb  eiiien,^  baf;  er  Diduer 
nnb  .^U'itifer  ̂ ngleid^  i|t.   ©eine  "lUn-^üge  finb  aud>  iu 
biefeiu  ?Baubdien  nnoerfeunbar.  Die  ̂ Bewunberung  feiner 
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l'au^?nu^lmin  läfu  ihn  incle  ißpvtf  ̂ o^  2obc^  mten\ 
tPit  aiut  bic  A-chler  iiicrtfii  {ic^ciiU,  iihmiii  aiut  nici|lcii? 
—  mit  mir  ?HectH  —  von  ̂ cln  ©cftdn?punftc  au«, 
^aH  ohne  Mei'f  ?vcMov  ielma  Sacifvlef  i^av  iiidu  ̂ ic 
liflH'n?aifvte  'Devfpiili*fcit  roarf,  bie  fte  i|T.  ielbit 
bcrjciücic  bfv  ucn  bcr  T^idHfviii  nod>  nidue  iifU'ffu 
hat,  tuirf  uf  iiad>  tev  ed^il^frulu^  i'ciifrtiuf  lieb 
t<eunuiien.  —  '^liibcvf  ftcht  ce  mit  tm  ̂ id^tcni,  ticvoii 
^l>civtrat6  Aclir  ~l^pprcubcvc(  iiibt.  5cinc  SiTane  (über 
IBaiKi,  .i?ammu,  Cbilfclbcr,  Wcijcvilam,  Ziumi  ''^Ihoi 
Icl'cn  |ut  t\tir»evev  imt  fühl.  Cfe  iit  mandMiial,  ale 
hätte  er  tiidn  bie  redne  SOteiiüteulicbc  !|U  beii  T^iditern, 
tie  er  fimilgered>t  ̂ eriUiebert.  ̂   Jeoertiu  l^leid^t  einem 
.Öaiifar^t,  'l^pppenberii  einem  är^tlid>en  A-cr|\tcr,  bem 
feine  2ßiiTenf*aft  interciTanter  i|T  ale  t>a?  l'cben^  ber 
"l^atientin.  T^int  hat  man  ikt  erft  in  ben  etwa?  über= 
labcnen  Stil  ••l\oppenberiie  hineintielefen,  \o  empuiniit 
man  eine  >ynüe  non  '■JlnreiimuKn,  ̂ mneilen  felb|l  pon 
Stimmuncien.  ©an^  ivarm  wirb  man  in  bem  heften 
''ilbi\tnitt  be?  '^anbd>en6,  ber  eine  ©rciän^uiiii  ̂ n  ben 
enuae  mageren  'ihifführungen  über  ̂ Iho  hübet:  inm 
ber  /Vinnen  'J(rt  nnb  .Ünnil.  ̂ l^ieUeid^t  ftcrft  in  biel'em 
*ilbfdMiitt  nid>t  fo  picl  fritii'd>c?  iscrmcgen  wie  in  ben 
anberen;  aber  hier,  \'o  glaubt  man,  fd>roingt  bie  Seele bc«  iJ3erfatTer«  mit. 
-?re?lau  jafob  id>ercf 

ale  an^  feinen  eigenen  i.'eheni<erinnerungen,  bie  in  tai 
intereiTanre  i'Jfilien  einer  altiübifdien  'l^atri^ierfamilie 
pon  ari|TDfratifd>er  Weiilcebilbung  führt,  aber  ihre  W\t-- 
glieber  nnb  öeiiPiTen  nidu  anfdiaulidi  madit.  Cf^ 
bleiben  J)aguerrcti)pen  plmi  freunblidiem  ̂ v'ln^brucf,  aber 
geringer  Sdnu'fe.  *^'lndi  wae  in  bem  pielfeitig  gebilbeten, 
pielfeitig  tätigen  9}fann  felbiT,  ber  nun  alö  Wipfel  nnb 
gleidifam  CluintelTen^  ber  Familie  baiTeht,  gahrte  nnb 
rang,  fcmmt  nur  anbeutung^weife  ^um  Vlnöbrucf,  wenn 
wir  ihn  über  ben  itXangel  einer  im  äufieren  Sinn  ge= 
meinnÜBigen  2ßirffanifeit  flagen  hören,  ©in  Wutaduen 
aue  fpldier  Sätigfeit  —  am  feinem  ©efanat  —  i(l 
abgebrucft;  e?  befämpft  ba^  Stimmredit  ber  Crrtra= 
orbinarien  im  'l.H'Dfe|Toren='i)lenum  oiTerreidnfdier  Uni= 
verfiiäten  mit  ©rünben,  bie  wir  un^  burd)auö  nid)t 
anzueignen  iniiTanbe  finb,  obwphl  wir  in  ber  ©ad)e 
mit  bem  rerehrten  33erfaiTer  übereiniTimmen. 

(fine  bebentenbe  ?\ignr,  von  bebeutenben  Aignreu 
umgeben  —  ba^  iil  ber  (rinbrnrf,  ben  bae  *3^nd^  her= 
porrnft.  Unb  baf;  eö  erfüllt  i|l  Pon  einer  0)efinnnng, 
bie  ber  herrfdienbcn  tapfer  wiber|treitet,  madit  ee  uns 
boppelt  wert.  Söldner  ̂ )iänuer  bebürfen  wir,  bamir 
bie  Jrabition  uid)t  ahreifu,  bie  ein|T  von  einem  ̂ homafiu^ 
bif  ̂ n  einem  Sd^iller  führen  burfte! 
^Berlin  ^Kiduu-b  ̂ l.  ̂ ener 

SSerfcfiiebenc^ 
^naQl  nnb  (Srinncrnngcn.  ^on  Jheobpr 
©cm per V  Stuttgart,  l>eutfd>e  a>er(agäanftalt. 
X,  250  S. 

T'er  Ce(lerrci*cr  i\i  im  ganzen  mehr  ̂ um  'l.Mauberer 
geboren  ale  zum  (rffaniffen.  T'ie  (treng  gefd^lo|Tene 
^mn,  bcren  SKeiilerfd^aft  ja  and^  im  „"iieid)"  nur  fo wenige  gewannen,  wiberitrcbt  ber  läffigereu  5lrt  ber 
wiener  G'rzählcr  ober  ihrer  länblid>en  nnb  fleiniTabtifd^cu 
^anbslentc.  id^on  bie  „Crrinnerung",  al«  eine  ̂ or= 
ftufe  zum  (riTap  wie  zur  S?ipgrapl)ic  betraduet,  minglürfr 
lcid>t.  jm  porigen  jahvf  erhielten  icir  Pon  jenfeit? 
ber  jHeid^fgrenzc  Jöerrmann  ?7iollett^  Cfrinnerungen, 
bereu  fiublid>  ungelenfe  ."Tiebaftion  bem  'i^ud^  bee 
©reife?  fa|T  etwa?  ?Rührenbe?  gab.  Gin  perfonlid^e? 

©eprägc  wußte  er  feinen  „^Begegnungen"  nidn  anf= 
Zuprägen. 

©anz  anberä  iTeht  e?  mit  bem  Q?nd>  be?  berühmten 
»l)hilologen  unb  iH)ilofophiehi|Toriter?.  T^af;  ©omperz 
ein  5>fei|Ter  ber  /"yorm  ift,  bem  bie  Sdnilnng  an 
gried>ifd^er  ©cfdUpffcnhcit  nnb  englifd^er  'iVäzifion  einen 
eigenen  Stil  gab,  wufue  bir  '2ßelt  au?  feinen  „(''H•iedMfd^en 
T^enfern",  bie  in  fo  gei|^reid^er  il>eife  bie  Uebcrzeugung 
ton  ber  innern  Wleid^heit  aller  i,'eben?=  unb  l>n\t-- 
formen  au  ben  'lM)ilofopl)pn  be?  hellenifd^eu  ̂ ^(Itertnm? 
burd>mhren.  jnbeiTen  fdieiuen  unä  an  bem  neuen 
SBert  biejenigeu  *2lnffäRe  bie  bebeutenbflen,  bie  gerabe 
ftngulären  ober  bod^  eutfdiieben  inbioibnellen  ©eiTalten 
gelten.  3n  bie  Sdnlberuug  feiner  i.'ef)rer  john  Stuart 
3JJiU  unb  ©corge  ©rote  legt  ©omperz  cignic 
3?egei|lernng  für  bie  'jitak  jene?  anfflarcrifdien 
.*Kationali?mu6,  ben  heut  jcbe  Unflar^eit  glaubt  per= 
fluten  zu  bürfen,  al?  fei  fte  höher,  weil  fie  im  9?ebel 
liegt.  >2ße(d>e  'l^erfonlidifeiten  aber  biefe  englifdien 
DIadn'olger  unferer  l'effing  unb  .Vvant  waren,  fiebt  man 
hier  wieber  mit  herzlid^er  /"^reube,  unb  nidu  z"in wenigilen:  lüie  luenig  bei  ihnen  ein  gewiiTer,  nidu  ab= 

Zuitreitenber  /'yanati?mns  ber  9^üd^ternheit  bie  lebhafteite 
'Jlaturempnnbung,  ben  tatträftigften  (rntl)ufia6mii?  au?= 
fdUoß.  Giner  in  mand^etn  Sinn  reaftionärcu  ^Üerf6n= 
lid^teit  wie  bem  bonner  -l\hilologen  'jatob  Q3ernai)ö 
pcrmag  ©omperz  be?halb  and)  nidit  wie  einem  Spinoza 
ober  ̂ ommfen  geredu  zu  werben. 

Qlu?  biefen  banferfüUten  ̂ Bilberu  grofser  /Vreunbe 
lleigt  bas  33ilb  aud>  be?  i^erfaner^  bentlid)er  herpor 

~  ̂ einridi  j^eineä  91ad|lag.  i^or  turzem 
i|l  ber  ?Ke)T  Pon  .0.  .^öeine?  0?ad)lafi  in  ben  ■IV'fiß  be^ 
befannten  ©eographen  ~l>rof.  1>v.  X>ani  "üKeper,  Q"hef beö  ̂ 3ibliographifd)en  3ii|titiit^  i"  v'c'P^ig/  übergegangen. 
Sd^on  oor  fünf  Z^ahxm  war,  wie  ber  „Arff.  3tg."  ge= 
fdu-ieben  wirb,  ein  fehr  bebentenber  Sd^at?  pon  ̂ (ntD= 
grapheu  nnb  anberen  03egcn(länben  an^  ber  .'öintcr= 
^a|Tenfd^aft  beö  großen  Tiditer^  für  eine  luimhafte 
Summe  Pon  '■l)rof.  "JJfener  erworben  worbeu;  aber  ein 
Jeil  war  Pon  ber  Eigentümerin,  einer  alteren  T^ame, 
bereu  ©atte  bem  T^idner  nnb  feiner  Aran  nahegeiTanben 
hatte,  zurüefbehalten  worbeu,  nnb  e?  beburfte  langer, 

mehr  al£i  pierjähriger  ̂ Berhanblnngen,  um  audi  biel'eö 9te|te?  habhaft  z»  werben,  ©eführt  würben  fte  biird) 
ben  marburger  IMterarhilTorifcr  'l>rof.  Grnit  Gl|ter, 
ber  ba^  gefamte  ̂ }{aterial  für  eine  neue  '.Huflage  feiner 
fritifdien  *^ln^gabe  pon  .öeine^  'üöerten,  fowie  für  eine 
^Biographie  be?  IMditer?  z"  Perwerten  gebenft.  Ti\e 
Jöanbfdn-iften  .f^eineö  enthalten  außer  einigen  (gebrucfteu) 
©ebiduen  eine^  feiner  ?e)Tamente,  intereiTante  33rief= 
entwürfe  unb  nmfaugreidie  Aragmente  ber  „©e|!tänb= 
niffe"  unb  ber  „l'ntetia";  bazu  fommen  mehrere  ()unbert 3?riefe  an  .öeine  oon  zm»  ?cil  fff'V  widuigem  3ii'Hilt 
mib  Pon  namhaften  'IVrfonen.  *^lud>  ̂ }fathilbeuö 
e^tammbnd)  beftnbet  fid)  unter  ber  neuen  Erwerbung; 
e^  enthält  auf  ber  erften  Seite  in  ben  flotten  nnb 
fräftigen  Biigen  pon  J)eineö  J>anb  bie  and)  in  ben 
„i'ameutationen"  bcö  „.^Homaneero"  abgebrticfteu  be= fannten  Sd^erzPerfe : 

filier,  auf  flcitialftcn  l'unipcn  foil  td) 
Wit  einer  ©pule  uon  ber  Öan6 
•Ciinfneeln  ernftltaft  halb,  t)alb  troUiij, 
33crfifijicrten  Jirlcfaiij  

*^Uif  biefe  Eintragung  folgen  fold^e  Pon  ̂ letnrid) 
1-aiibe,  Stepl)an  y?eller  unb  maud^er  anberen  bekannten 
''Derf6nlid)feit.  'Befonberö  wertPoU  iiT  tai  »Original 
be^  berühmten  .'lieliefporträte*  .f?eine^  Poii  T^apib 
b"'^lnger^,  ba?  bitrd)  pl)OtDgraphifd)e  nnb  anbere  0?ad)= 
bilbungen  ben  ̂ rennben  be^  I^id)ter^  pertraut  ift;aber 
ba?  fd)6nfte  Sti'irf  ber  ganzen  Sammlung  ift  bie  wol)l= gelungene,  bis  bal)iu  ganz  uubefaunte  totenmasSte 
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^c^  T^idUeve:  fic  ift,  atnicfcdcn  biu^oii,  baf;  bic  epitu' 
in  Olafe  etwa?  ffitanu-te  cicbpiicu  fünftlcvifit  tabe[= 
(0^  au^iicnifivt  unb  <\ibt  Mc  feinen  3nge  be^  f (einen 
Aippfe^,  OPV  allem  aber  bcn  tiefen  ©dinier^engauebvnrf 
um  *2Iuge  nnb  "fhinb  tren  unb  fd)ai-f  »üiebev.  I^a^n 
fommen  nodi  ̂ ahlreidie  nidit  nnintereiTante  .fvleinii^: 
feiten,  roic  bie  .^Ke^epte  bev  '•^Ir^eneien,  burrf)  bie  bie 
5lerjte  bem  fraiifcn  'S^iditer  i.'inbernng  ju  »evfd^affen 
fud)tcn,  ''IH-DtPfDlle  utcv  ar^tlid)e  33eratiingen,  fernerhin 
bie  cicfamte  ̂ Biblipthef  be?  2)id)ter^,  ber  auecicftppfte 
■■Dapaflei,  ber  bei  feinen  l-ebjeiten,  roic  bie  Äenner  r>pn 
.Öeineö  Q5riefen  lüiffen,  fp  mand)cn  flcinen  ©treit  ber 
©beiiatten  >)cine  perurfadne  n.  f.  \x>.,  n.  f.  m.  —  ''])rp= 
feiTor  ̂ Keper  hat  ror  einigen  O^fonateii  and)  .»oeinrid) 
Sanheö  07ad)laf;  enüorhen,  in  bem  fid)  ehenfallf  \x>tn-- 
polle  ,Vtiiit'frf)i'iftcii  -'öeiue^,  fo  vor  allem  bie  jahlrcidien 
unb  inhaltfd)n)eren  S^riefe  an  i-auhe  nnb  eiuö  ber 
3)?anuffripte  be^  ,/Jltta  ?rpll"  l^efinben;  ein  auberc^ ^annffript  biefe^  Slßerfe^,  bie  crfte,  ftarE  i?erhelTerte 
5?ieberfd)rift  enthflltenb,  hatte  er  1900  mit  ber  .'nanpt: 
mafTe  pdu  .'neiueö  eigenem  jRad)lai5  angekauft. 

®in  ̂ eutfd);«d)lt)ei^er  atä  itoItentfd)er 
3!>lcftter.  (?rn|T  Saelin,  ein  in  0?eapel  lehenber  ge= 

hprencr  Saxler,  ̂   ber  fid)  ppr  einer  9icihe  upn  O^if)!'?" 
mit  bem  i.Mterliinbifd)en  Srauerfpiel  „eanuiel  .'i>euJii" 
hei  feinen  Vanb£*lenten  hefannt  madue,  ift,  feitbem  er 
fidi  in  Italien  fef5haft  gcnuidit  hat,  and)  ̂ l^pet  auf 
ben  italienifd)en  ̂ IVirnaf;  iihergefiebelt.  3"  einem 
700  iSeiten  (larfen  C'H-Ptifclip4H-ad)thanb  hat  er  hir^lid) 
feine  burdnueg  italienifdi  gefdiriehenen  ̂ BiihnenbidUungen 
unter  bem  ?ite(  „Teatro  Zaeslinus"  gefammelt  unb 
auf  ̂ Büttenpapier  gebrurft  hfiMii^'^fOct'cii  (iialeruo, 

J^ratclli  jPi-HUie  bt  Öaetanp):  flehen  J'ragobien,  adu 
Äduuifpielc  unb  fünf  l'nitfpiele.  Unter  ben  ?rauer= 
fpielen  i|t  ein  „Olappleon",  ein  „(Jefare  33prgia"  unb 
ein  ,/])eriflcö",  bie  übrigen  hchanbeln  hürgerlid)e  Stpffe. 
3n  3talien  fpllen  einzelne  biefer  ̂ itnrfe  grofse 
erfennung  gefunben  haben,  einjelue  rourben  and)  auf= 
geführt.   l5cr  iH-eie  bes  3?nd)es  betragt  100  Sire. 

^ er fpu 1 1 du ^.  5öi(helm  .'öcgeler  hat  feineu 
2ßohnft6  uad)  3ena,  @ru(l  ppu  2ßp liegen,  ber  fid) 
fprtan  roieber  feiner  literarifdu-n  Jatigfcit  roibmen  roill, 
ben  feinen  nad)  ®arni|Tabt  perlegt.  —  ß'mil  "XVfd^fau 
hat  bie  ©hefrebattipu  pon  9?eclamg  „Unirerfnm"  nieber= 
gelegt.  —  *2ll^  Oladn'plger  beö  oer|lprbenen  iH'of. 
.'neiurid)  S^ulthanpt  iinirbc  1>r.  J).  feeeborf  in 
C^pttingeu,  einer  ber  Mitarbeiter  am  grimmfd^en 
Üßprterbud),  al£*  Stabtbiblipthctar  nad)  S^remen  be= 
rufen.  —  3>er  in  l'überf  lebenbe  iSdn-iftflcller  3Phanneö 
Dpfc  war  ppn  einem  .'Jicdit^anroalt  in  Jpubern,  ber 
fid^  in  einer  Jigur  bee  ̂ ipniane  „T^er  ̂ Ohittcrfohu" 
abgebilbet  glaubte,  wegen  3?eleibignng  pertlagt  morben. 
3)aö  vid)pffengerid)t  in  i?überf  fpraci)  ihn  frei.  (inil. 
unfern  l'eitartifcl.   T>.  .Oteb.) 

'rid)ter  =  ©ebenf  (lütten.  Da^  fpgenannte 
„l'effiug  =  .öaug"  am  .Hpuig^graben  (5?r.  JlO>  in 
^Berlin,  in  bem  „Minna  ppu  '^^arnhelni"  gefdu'ieben 
»onrbe,  hat  bie  titabt  ̂ Berlin  eriüprbcn.  *?lnf  'Jlmegung 
ber  „Wefellfdwft  für  ?heatergefd)idue"  fpll  barin  ein 
?heaternuifcnm  erriduet  unb  l'efftngö  Bimmer  möglidift 
in  bem  urfprünglidien  3u|Tanb  erhalten  iverben.  —  T^aö 
Webnrtehauö  i'nbmig  .*>plti)^  in  bem  flillen  T'prfd)en 
Marieufee  bei  Oieuffabt  a.  fRhq.  (,'öauuoper)  tft  enb= 
gültig  bem  ̂ ^Ibbrud)  perfalleu  U'gl.  l'®  VII,  458j.  (i-e 

hat  fid)  benniad)  nicmanb  ̂ u  feiner  (Erhaltung  bereif 
gefunben.  —  !?'a&  (^ufTap  Arei>tag  =  3immer  auf 
bem  J)phenlPhetnrm  ber  2ßad)fcnbnrg,  für  tai  bee 
CTiditer^  SBitroe  bie  (Jinriditnng  von  ̂ •rei)tag^  %'beit^= 
Limmer  unb  perfdnebene  (Jriunernugögegenftüube  yir 
i?erfüguug  geftellt  hat,  ifl  nun  fertig  aueigeflattet. 

'^luftipu  Mei)er  Ö'ohn.  S5ei  ber  Ü^erfteigerung 
PPU  ̂ Ilejauber  MeDer  Qohni  *^lutpgrapheu  =  SdjaRen 
(pgl.  J@  VI,  1719)  bilbete  bie  i^erfteigernug  ber 
Wpethe  =  'Briefe  unb  =.öaubfdH"iften  ben  95renn=  nnb 
/?phepuuft.  Die  einzelnen  Ätncfe  entfaditen  heftige 
.Uampfe,  nnb  bie  ''XH-eife  erreidueu  bebeutenbe  Jppheu. 
ep  brad)te  bie  iSammlung  ppu  Briefen  G5pethee>  an 
feinen  3ii9citf'fvennb  .'öeinrid)  3acpbi  12  lüO  Marf; 
fte  luurbe  ppu  Biegert  (yvrauffnrt  a.  M.)  eriüprbeu. 
T'ie  ̂ Briefe  an  ben  Pirafen  i\  3^einharb  brad)ten 
2365  Marf,  ein  a?rief  an  Ö.  $y.  e.  ®d)6uborn 
2100  Marf;  ein  95rief  au  bie  Marguifc  93rancpui 
801  Marf ;  einige  f leine 3?lattd)en  anSiuftebel  550Marf ; 
ein  58rief  au  ''^iuna  gpuife  5varfd)in  510  Marf;  jwei 
2?riefe  au  ©eheimrat  v.  .Vvpppenfelö  815  Mart;  ein 
^rief  m6  Äarl^bab  375  Marf,  einer  an  Jt)er^pg  .fvarl 
''JIugufT  332  ̂ ^Int,  an  'joi).  Soreu^  336cmanu  351  Marf, 
^mci  3?riefe  an^  21>eimar  1789  430  Marf.  Biuei 
95riefe  ppu  ©petheö  Mutter  braditcu  840  Marf,  ̂ roei 

feinet  2>aterö  49 (>  Marf,  eine  (Jmpfehlnugöt'arte  bcö 
©aifhaufe^  ̂ um  Slßeibenhpff  auf  ber  Beil  in  '^vant= 
fnrt  a.  M.,  mit  einer  ''2Ibbilbnug  i^pu  ©pethc^  grpt3= 
elterlid)em  S\m^,  170  Marf.  t>ai  Mauuffript  tei 

22  jahrigen  ©pethe  „Bum  i£haf|'pere=?'ag"  (18  ©eiten) begann  mit  einem  eingebet  ppu  2000  Marf,  (lieg  fpfprt 
auf  3000  Marf  unb  4000;  bann  bot  ein  ©eheimrat 
aus  a^erliu  3000  Marf,  bi^  fd)lie6lid)  mit  bem  ©ebot 
PPU  7000  SRarf  i>rpfeiTov  ̂ >oper  üpm  bentfdieu  J>pd)= 

(Tift  in  ̂ yvauffnrt  a.  ©ieger  blieb.  @'iu  fehr  fiavM 
■Jlngebpt  rief  and)  ber  ̂ Ibbrucf  ber  „'jpf)\qenit"  mit einer  2Öibmnng  ppu  ©pethe  hfvoof  (SBetmar,  12.  3iiiii 
1826),  ba(<  einzig  eriftierenbe  5!Berf  M  2)id)terö  mit 
einem  2ßibmnngggebid)t  ppu  feiner  .'panb.  »»nrbe 
PPU  -öerrn  2^prner  in  l'eip^ig  fd)lie(?lid)  für  1360  Mart 
eriüprbcn.  15erfelbe  Qlntiguar  er|Tanb  and)  bie  fleiue 
l^rtginalftlhPnette  ppm^  31.  5lugu(t  1774  für  340  Marf. 
2)ic  Sammlung  ppu  über  hunbert  ©pethc=^1.>prtrat^  beö 
befaunten  0pethe=.^enuerö  Äammerherru  J>)ugp  p.  2)pupp 
brad)te  nur  82  Marf.  ß'tu  Srief  ppn  (2hri(tiane 
i^ulpinö,  etma^  aul?erprbentlid)  Seltene^,  ronrbe  ppu 
einem  befaunten  berliner  ©ammler  für  255  Marf  er= 
lüprbeu.  ̂ .'lehnlid)e  ''IHeife  brad)teu  and)  bie  95riefe 
©petheö  au  leinen  ©Phu  ̂ s'lugnit. 

Qdlerlei.  3"  2Bteu  tDurbe  am  29.  Oftober  im 
Q^e^irf  1>pbling  ein  S^eufmal  Jhepborjloruerö  ;;um 
Qlnbenfen  an  feinen  bprtigen  Qlnfenthalt  (iJsDmmer  1812) 
enthüllt.  T<ai  2^enfmal  rührt  pou  bem  ̂ Bilbhaucr 
©eorg  Reifet  her.  —  T'ie  2ßerfe  9?pbert -'^»amerlingö, 
bisher  im  3?efiRe  ber  hamburger  ̂ iserlag^anftalt  unb 
T^rncferei  'il.--®.  (pormal^  3.  't.  9{id)ter)  ftub  jeftt  in 
ben  9^erlag  ppu  Maj  .))e|Te  in  Seip^ig  übergegangen.  — 
(if'iu  neuer  Sühneuuerlag,  ber  ben  Bufammenfd)luf! 
famtlid)er  S^raniatifer  be^mecft  uub  bie  'iHüfung,  2?e= 
arbeituug,  fpiüie  foiteulpfe  Trurflegnng  bramatifd)er 
5ßerfe  übernimmt,  mürbe  in  Münd^eu  unter  bem  ?itel 
„in-rlag  Tiie  'Äthnc"  gcgrünbet.  Da^  Unternehmen 
be^merft,  bem  .VUnnmiffipuf  perlag4lmv>efeu  :;um  'J^prteile 
ber  -.'lutpren  eutgegen^ntrefeu.  —  Griu  umfangrcidKÖ 
iBert  über  ben  al^  Menfd)  mie  al^  ©d)rift(Teller  gleid) 
merfmürbigen  J^rau^pfen  SJetif  be  la  9?retpune  Pon 
3>r.  (Jugen  T^ühren  bereitet  ber  i^erlag  von  Maj 
J^arriüit!  in  'Berlin  iior.  —  ̂ l^pu  .Warl  bu  ''Vrelö 
„©tubien  au^  bem  ©ebietc  ber^  ©eheinnüiflenfd^afteu" i(l  ießt  eine  .^rocite  *^Muflage,  fünfzehn  3ahve  uad)  ber 
eriTeu,  erfd)ieueu  (2eip^ig,  M.  *2lltniann,  2  ̂Sanbe). 
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"Jim  aiifcifiiPinmeii  miv^c  tarin  eine  f.  3t.  ui  tev 
„'ilüa.  3tc|."  crütionciu-  Stiibic  iiber  ,..^^athd^cn  lUMi 
-^eilbroun  al?  ipniiianUnilf ".  —  T^cv  cvflc  ̂ ßfvF  über 
tie  mptfrncn  I^furfitcii  in  fpanifdiev  epra(^^c  mivt 
tcmnacbil  frfd>eincn.  i>cv  in  iVivi^  Icbcntc  idHift= 
flcllcr  (rmilio  '^pbattlla  fiat  anf  einer  längeren 
'enibienreifc  T"eutfdUant  nnb  igtanbinainen  befud)t 
unt  vßivi  feine  ©intrncfe  nnter  tem  Sttel  ,,Pueblos 
sermanicos"  in  Furu'r  3cir  aiv  '^ud^  cr^d^e^nen  (äffen. 

SerSücftcrmarft 
(Unter  biefer  Siubrif  erjc^eiut  baä  aSerjcicfiny  oUer  ju  unfcrer 
Senntnti  gelangenben  literorifc^en  Dleu^eiten  bes  Süc^ermoftteg, 
gleitöDict  ob  biefe  bei  iUebattion  siir  Sefpredjung  äuge^en  ober  nic^t.) 

a)  9lomane  unb  9?oöcUen 
atfilettner,  airtfiiir.  C^jjcEenj  ̂ pofrof.  Sloman.  33crlin, 

@ebr.  «ßaetel.   245  <B.  2R.  4,—. 
SJltenberg,  ^Peter.    3ßtobromo#.    SBerlin,  ©.  gifi^cr. 

205  ®.    !D?.  '«,50  (4,50). 
Slrmtniu§,  SBiltielm.    grauenfäniDfe.  5(JoöeIIenbucö. 

93etltn,  ©ehr.  ̂ aetel    295  £.    3«.  .3,-. 
Stuet,    ®rete.     ?J?atoffaniicbe    Sittenbiröer.  Sern, 

91.  grancfe.    908  ®.         3,50  (4,50). 
SBalcfC'Uon  C^ncEeDorbt,  Jobanna.    Suft  unb  Seib. 

ÜJoDellenjQfluS.  iBraunfc^roeig,  Sfidjarb  ©ottler.  268  ©. 
m.  3,-. 

33erlepic6,  ©oSmtna  D.  Sin  ©onnetigelänben.  ©djiretjer 
gjoDeHen.    3üttc^,  SHrL  guft.  Drett  ̂ üfeti.    199  ®. 

2,50. 
SBeutl),  ISbbQ.  Ueber  ben  aSelfcn.  (Sin  33u(b  ber  Sebn« 

iiidjt.    gtuttgart,  9lrel  Sünder.    73  ®.    S«.  1,—. 
S od,  91If teb.    ®er  iiuüpelbof.    Sloman.    SSerlin,  @gon 

§leiid)el  &  Go.    227  ®.    Ü)?.  3,-  (4,50). 
eiQuiiuS,  S.    £ie  @embloro§.    JioDelle.    i?ö(n,  3.  «p. 

!ÜQCÖem.    202  <B.         2,40  (3,20). 
ßlaufius,  B.  Sluge  nm  Sluge.  DiüOeHe.  @bba.  154®. 

3«.  2,—  (2,80). 
(loi),  @nga.    Stuf  ftetniger  förbe.    ©fiäjen.  33erlin, 

@ebr.  «Bnetel.    157  ®.    ißt.  2,— . 
Sünder,  ®ora.    Sie  f)etliqe  fjrau.    SRomon.  Sellin, 

@cbr.  q3aetet.    .372  ©.    ÜR.  4,—. 
gfranjos,  Äorl  (gmtl.    Ser  ̂ ojaa.    ©ine  ©rjablung 

ans  beut  Dften.   (Stuttgart,  3-  ©■  Gotta.   486  ®. 
ÜJi.  4,50  (5,50). 

©Geringer,  3rmQ.  Äinber  ber  ©eele.  iRoman.  Serlin, 
(rgon  gleiidjel  &  60.    257  ®.    TO.  .3,—  (4,50). 

©rab,  ÜJJar.   SjaQt.    Konian.    Serlin,  (Sgon  JHeifc^et 
Ä  60.    248  ®.    TO.  3,50  (5,—). 

@ra_aie,  TO.  (S.  belle.    iBom  SSege.    ©efc&ic^ten  unb 
TOördjen.    Seipäigr    SSreittopf  &  .^ärtel.     250  ©. 
TO.  3,-  (4,-). 

^arlonber,  Dtto  ®.    ̂ ß^antafien  etne§  @in|amen. 
TOärdien.  TOünc^en,  D.  Zti.  Bd^oü.  63  ©.  TO.  1,— . 

Jpeer,  3.  6.    ®er  aBettevwart.    Montan.  Stuttgart, 
3.  @.  (Sotta.   418  ©.    TO.  3,.50  (4,50). 

Jpercäeg,  S^ranj.   Sie  Sdjoae.    3loman  a.  b.  Ungar. 
Don   l'eo  l'äjar.    lütieii,   Äarl  Äonegen.    326  ®. TO.  3,40  (4,40). 

Soacbtm,  3o'ef.     Qcrinnerungen  eine§  alten  ?Jad)t. 
toäe^ters.   jBatel,  Senno  ©c^inabe.    193  <B.    TO.  2,40 
(3,20). 

fteller,    ,!peinric^.      3m    ®ieni"te    ber  TOen?d)t)eit. SRoman.    iBerlin,  ßgon  fjleiidiel  &  60.    420  ©. 
TO.  5,-  (6,50). 

fiaßroi^,  ,(turb.    Slfpira.  JRoman  einer  SBolte.  ̂ eipjig, 
SB.  eiiicfter  9id)f.    265  <B.    TO.  3,50  (4,50). 

Sauft",  Sofeut).  grau  SUeit.  Dlonian.  Serlin,  ®.  ©rote. 544  a.    TO.  4,—  if>,—). 
TOalabe,  Ifteo.   ©ejdjtÄten  oon  ber  ©c^ofle.   2.  öerm. 

Sliifl.    öerlin,  ©ebr  qSaetel.    221  ®.    TO.  3,—. 
Sniebermann,    8(lfreb.      Um    ben  Srnibenbanm. 

(=  Äiniftlernoüeflen  III.)   i!eipiig,  jp.  ̂ öaefiel.  208  ©. TO.  2,80  (3,80). 
9loiegger,    >{Jeter.     Sffiilblinge.     ̂ fobeQen.  Setpjig, 

Si.  ©taadmann.   411  ©.    TO".  4,—  (5,-,  5,50). 

®d)atef,  Sllice.    9lnf  bem  Souriftenbauipfer.  Siouellen. 
SBien,  ifart  Äonegen.    195  ©.    TO.  2,50  (.3,50). 

©c^röber,  3bn.  grnulein Eoftor.  ©tuttgart, ®.@unbert. 
312  e.    TO.  2,40. 

©(^ ulje-Smibt,  Sernl^arbine.   .^inter  ben  SBälbern. 
eine    (Spifobe.     Sreäben,    6arl  Steifener.     192  ©. 
TO.  2,50  (3,50). 

©o^nret),  >S>etnric^.  ®er  leintet  ben  Sergen,  ©eftalten 
unb  ©efc^idjten  auä  bem  l)onnoBcrfd)en  Serglanb. 
4.  öerni.  Slufl.    Scriin,  TOartin  Iffiarned.    352  ©. 
TO.  3,-  (4,-). 

©pedmann,  Siebrtcft.   ,§etbier§  .!öetmfel^r.    ©ine  ©r« 
äöljlung  au«  ber  Süneburger  ,g>eibe.   Serlin,  TOartin 
aiBarned.    189  ©.    TO.  2,—. 

SSelq,  ®.  Of?egenbogen.  3fioman.  Serlin,  5>ugo  ©teini^. 
252  ©.    TO.  2,—. 

3Ben§eI,  öanä  Don.    Ser  ©tärfere.    SRoman.  Serlin, 
Sari  fjreunb.    254  ©. 

SB  er  ber,  .§ianS.    3ni  Surgfriebcn.   fRoman.  Serltn, 
Dtto  3ante.   208  ©.    TO.  4,—  (5,— )• 

gefc^au,  .öeinrid)  ü.   Sela,  ©c^idungen  einer  ̂ )einiat« 
lofen.    SRonian  in  2  Säuben.    föotl^a,  griebrid)  ©. 
«UertfieS.    312  ©.    TO.  4,—  (5,—). 

Saljac,  ̂ (onort'  be.  SluSgem.  SBerfe.  Sb.  7.  Sie 
eienbS^^aut.  Ueberf.  D.  Sllfreb  Srieger.  Serlin, 
Sr.  granj  Sebcrniann.    337  ©.    TO.  2,50  (3,.50). 

Bazin,  Rene.  L' Isolee.  Eoman.  Paris,  Calman- Levy.    342  S.    Frs.  3,50. 
Sigelom,  5Poultnel).  9116  6f)arlel)  fort  >uar.  SJooeUe. 

9lu§  b.  (Sngltfcben  Bon  TOinnie  i.'ebermann.  Serlin, 
Sr.  granj  Sebermann.    155  ©.   TO.  2,—  (3,—). 

.^larroö,  grance§.  So§  Derborgene  TOetall.  3(ii§  bem 
6ngl.  Don  ©mml)  Sedier.  (=  (gngelbornä  9iomon= 
SibliotI)ef,  22,  4.)  Stuttgart,  3.  @ngelt)orn.  158  ©. 
TO.  1,50. 

b)  ?i)rifd)eg  unb  (5ptfd)eö 
Sedmann,    3o^)inna.      ©torc^    unb  grauenfroge. 

©ilf)ouetten  mit  Serfen.   Serlin,  TOartin  SBatned. 
10  e.    TO.  2,—. 

Slomberg,  .§an§  ■£).  0.    ©ebanfen  ber  ©tiHe.  9Uten= 
bürg,  ©tept)nn  ©cibel.    247  ©. 

(SbgeS,  3iubolf.    Som  grübling  jum  .iperbft.  ©ebic^te. 
©tuttgart,  ©treder  &  ©(gröber.    106  ®. 

(Sttitnger,  SaxL    Ser  neue  TOartial.   Serlin,  ©gon 
gleifdjel  &  (5o.    37  ®.    TO.  2,—. 

©injfep,  gnnij  5?arl.    Saä  beimlicfee  Säuten.  9?eue 
©ebic^te.    Seipjig,      Stoadmann.    109  ©.    TO.  2,— 

(3,-)- ©ruenftetn,  Sofef.    ©ott  3"faö-   ®em  Seben  nacft. 
erjälilt.   Sid)tnng.    Serlin,  Äarl  ©iegiSmunb.  119©. 
TO.  2,-  (3,-). 

Älein,  ©mil.    Som  Jöeimat^erb.  Sieber  unb  Sallaben. 
©tnttgart,  TOaj:  Äielmann.    180  ©. 

Älofe,  SKidiarb.     9ln§   mandjerlei   Sagen.  ©ebid)te. 
3aner,  Dsfar  ©ellmann.  1.34  ©.  TO.  3,—.  ' Äroepelin,   ^ermann.    SBilbe  SRofen.  Sid^tungen. 
TOaldjoro,  ©elbftoerlag.    142  ®.    TO.  3,—. 

^ompedi,  Sruno.    2Hei4feIraufd)eu.   Sieber  e.  SBeft« 
Preußen,    ©tuttgnrt,  Äof)l^ammer.    126  ©.    TO.  2,50 

(3,-). ©diäbelin,  SBalter.  ©ebic&te.  Sern,  91.  grande. 
97  ©.    TO.  2,50. 

c)  X)raniattfdf)cö 
Silfe,  grife  Däroalb.   gaHobft.   Srama  in  4  SHten. 

Sreeben,  ©.  ipierfon.    135  ©.   TO.  2,—. 
©elbo,  Sruno.  9Uaric^.  Srama  in  5  9lnfjügen.  Seipjig, 

Sreittopf  &  ,<öärtel.    125  ©.    TO.  3,—  (4,-). 
©rler,  Dtto.    gar   ißeter.    Srama  in  4  Slufjügen. 

TOünc^en,  ®.  S.  2Ö.  ©anroe^.  229  ©.  TO.  2,50. 
©rajie,  TO.  (S.  belle.    SJarren  ber  Siebe.    Sufifpiel  in 

4  91ftcu.  Seipjig,  Sreitfopf  &  ,§ärtel.  157  ©.  TO.  .3,—. 
^)edfd)er,  ©iegfrieb.    ©djulb.   ©c^aufptel  in  3  9lften. 

,<C>amburg,  9üfreb  Sanffen.   90  ©.    DJi.  2,—. 
Äel)ferling,        b.    Senignenä   ©rlebniä.    2  9lfte. 

Serlin,  ©.  gifdier.    79  ©.    TO.  1,50. 
Älob,  .«orl  TO.    Äarl  ©ugen.   ©d)ouipiel  in  5  9lufa. 

Di'it  Senu^uug  eine§  MomauS  öou  Srad)Uügel.  Sßien, 
„y^eue  Sahnen".   88  ©. TOann,  Sl)oma§.    gioren^a.  3  Slfte.  Sertin,  ®.  gifcfter. 170  ©.         2,50  (.3,50). 

9Jabt,  grauj.    SBeibe.   Sn  3  9lbt)anbtnngeu.  SBien, 
Äart  .ftonegen.    182  ©.    TO.  2,—. 
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qSauI,  Slbolf.    ®ie  Seufeteltrcfie.    5eom5bie  in  3  Slfteti. 
SBerlin,  ©cftufter  &  Socffler.   106  ©. 

Stogmer,  LSrnft.  9Jaufifaa.  Sragöbie.  ̂ Berlin,  ©.  gifc^er. 
151  <B.    Wl.  2,50  (3,50). 

©ecliger,  ©raalb  ©erwarb.   Sliiiiefen.   4  bramatifd^e 
Spiele.   Jpamburg,  SUlfreb  ganffen.   83  <B. 

©pe^er,   griebrii).    @d)iaer.    gcftfpiel  in  4  3llten. 
©reäben,  ©.  ̂ ierjon.   83  ©.   ffli.  2,—. 

aCßebefinb,  granf.   Sotentanj.   3  ©äeitcn.  SKüni^en, 
Strbert  Sangen.   62  ©.   SD?,  l,—  (2,-). 

d)  ?itcraturtt)ifl"cnfd[)aftlid)eö SSennborff,  ßornelie.  2;{e  cnglif^e  ̂ ßnbagogif  im 
16.  3ol^rt)unbert  (=  S5>tener  Seiträge  jur  cngtifcl)en 
«Philologie,  XXII.)  SBicn,  508.  SSraumüller.  84  ©. 
aw.  3,-. 

@i(6Ier,  3llbert.    3ol)n  .giooföom  g-rere,  fein  Seben  unb 
feine  2öerfe,  fein  (Sinflnfe  onf  8orb  Sljton.  (=  2Biener 
aSeitrnge  jnr  engl.  SBbüologie,  XX.)  2Bien,  SB.  Sßxau- 
müEer.    192  ©.    Tl.  6,—. 

J&artmann,   gtife.     ©ecfeS  33ü(i)cr  braniifcfjmeigifc^e 
3;f)cater.@ef*i(f)te.     SBoIfenbüttel,   Suliug  Sroifeler. 
683  ©.    TO.  8,—. 

Jpeigel,  Ä.  21).  0.     3u  ©cftineiä  ®ebäd)tni§.  Sflebe. 
TOüncßen,  ®.  granjfdjer  Vertag.   3.  3tot]^.    12  <B. 
m.  0,40. 

Sublinlfi,  ©anniel.   Jöolj  u.  ©d^Iaf.    ©in  jWeifel» 
fiafteS  ifapitel   Siteraturgeid)ic6te.     Stuttgart,  3ljel 
Sünder.   63  ©.   TO.  l,-. 

TOofapp,  Jöerniann.     ßfiarlotte  bon  Sc&ißer.  @in 
Sebenä»  unb  6t)arafterbilb.  3.  oerni.  9(ufl.  Stuttgart, 
TOar  ifielniann.   271  S.   TO.  4,—  (5,—). 

^Pfeiffer,  ©.    Ctfrleb,  ber  ®ic&ter  ber  ©oangelien. 
I)arnionie  im  ö5eroanbe  feiner  ̂ dt.    6ine  literortfcf)' 
unb  fultnrbiftorif^e  Stubie.   ©öttingen,  SBanbenl^oef 
&  SRuprec^t.    134  S.    TO.  2,40  (3,40). 

Popper,  3offf-   25oItaire.    ©ine  6f)araftcronaU)fe  in 
SSerbinbung  mit  Stubien  jur  Sieflbetif,  TOorat  unb 
sßolitil.  ©reiben,  6arl  SReißner.  388  ©.  TO.  6,—. 

$roft,  3of)ann.    ®te  Sage  Dom  eroigen  3i'''«n  i" 
mobernen  beirtfcfien  Stteratur.  Setpjig,  ©eorg  SBiganb. 
167  ©.    TO.  3,—. 

SRdäler,  TOargoretl^e.  Sie  f?affung  ber  Stlejiu§"Segenbe 
mit  Serüdfii^tigung  ber  mittelenglifc^en  SSerfionen. 
(=  SBienei  Beiträge  jur  engl.  ̂ Pbtlologie,  XXI.)  fßicn, 
2B.  SBranmüüer.    197  ®.    TO.  6,—. 

©af)r,  3uliug.   ®a§  beutfc^e  SSolfglieb.   ßmeite  öerm. 
unb  Derb.  Sluflage.    Seipäig,  ®.  3-  ©öfcben.    189  ©. 
TO.  —,80. 

SEBoIIonäf ii,  gürft  ©ergei.  Silber  au§  ber  ©ef^it^te 
u.  Siteratur  DiufelanbS.  ßloette  8Ju§gabe.  Ueberf.  B. 
ar.Jpippiuä.  ®otha,5riebrt(^  ©.  «Pert^eä.  317  ©.  TO.5,— . 

e)  2Serfd)iel>eneö 
S8i§marcC,  Dtto  D.  ®cbanfen  n.  ©rinnerungen.  ißolfä» 

ausgäbe  in  2  SSönben.    ©tuttgart,  3-  ®-  ©otta. 
.  406,  398  ©.    TO.  5,—. 
SorloroSlQ,  ©ruft.   3Iuä  ber  Seit  beS  JpumaniämuS. 

(=  ©eftalten  ans  beutfc&er  Sergangenl^eit,  Sftei^e  I.) 
3ena,  ©ugen  ®ieberid)§.   240  ®.   TO.  5,—  (7,—). 

®a^n,  geli}-.    2)ie  ©ermanen.    aSoItätümlic^e  ©ar« fteflungen  an§  ©efÄic£)te,  Sftec^t,  Söirtft^aft  unb  Äultur. 
Seipäig,  Srcitfopf  &  .^ärtel.    115  ©.   TO.  3,—. 

©eutf^er  UnioerfitätSf olenber.  SEBinterfemefter 
1905  big  1906.   .£>r§g.  D.  Zij.  ©t^effer  u.  ©.  gieler. 
Seil  I.  Seipäig,  St.  @.  Z^.  ©Keffer.  280  ©.  TO.  1,—. 

JpebbelS,  grbr.,  TOcifterbramen.    5  Sie.  in  1  S3b.  TOit 
©inleitgn.  ii.  Slumerfgn.  D.  SJid^.  TOaria  SBerner.  TOit 
beS  S)id)terg  SSilbniS  u.  e.  ©tammbucbblatte  alä  «gianb- 
fdjriftprobe.  (=  ®ie  TOeiftertoevfe  bet  beutfc^en  SSübne. 
4)rSg.  D.  ®eo.  SDSitforoSfi.    XIX,  185;  XV,  72;  XU, 

58;  "XIV,  48  n.  XIV,  57  ©.)  «eipaig  1905,  TOaj;  Jpeffe. 
TO.  2,—. 

JpcDefi,  Subrotg.  ®ie  fünfte  Dimenfion.  .Rumore  ber 
3eit,  beä  SebenS,  ber  Ännft.  2Bien,  i?arl  ilonegen. 
308  ©.    TO.  4,—  (5,50). 

ÄaltI)off,  Sllbert.  ©ie  SUJcligion  ber  TOobernen.  3ena, 
©ugen  ®ieberitf)§.   310  ©.   TO.  4,—  (5,—). 

Simon,  spaul.  .^ol^enjollern.  SSerlin,  6.  31.  ©c^»etfdE)!e 
&  ©obn.    290  ©.    TO.  5,—  (6,—). 

Sunb,  ̂ »enriette.  ©ören  ÄterfegaarbS  SSerbältniS  ju 
feiner  33raut.  Säriefe  n.  Slufaeic^nungen  an§  feinem 
SKadilafe.   Seipaig,  Snfel.aSerlag.   120  ©. 

92orbau,  TOar.  a3on  Äunft  unb  Äünftlcrn.  Seitiäge 
jur  Äunftgefd&iiijte.  Seipäig,  33.  ©lifdjer  SR(|f.  308  ©. 
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4725.  ©rläuternngen  ju  TOeifterroerfen  ber  Sonfunft. 
2.  ajb.  Sfiop,  TOaj:  giit^arb  SBagnerä  Sannt)äufer 
u.  ber  ©ängerfrieg  auf  ber  2L>artburg.  Dper  in  brei 
Slufäügen.  ©efc^ic^tlicb,  fjenif^  u.  mufifalifc^  anolQficrt, 
m.  3ablrei(^en  92otenbeifpielen.  95  ©.  —  4726. 
ÄDapil,  3aroglaD.  gveie  SBoIfcn.  ©cboufpiel.  Sluä 
^.  Sfdied).  Don  3Job.  ©aubef.  56  ©.  —  4727.  SBeft« 
fird),  Suife.  3unfer  grebS  SRontan.  ©rjül^lung. 
96  ©.  —  4728.  Ärufe,  ©eorg  Siict).  ©ramatifdie 
8n)iegefprätf)e.  6.  33bcbn.  72  ©.  —  4729,  4730. 
gorftcr,  ©eorge.  Slnfic^ten  Dom  Mieberrbein,  Don 
Srobant,  fjlanbern,  ̂ joEonb,  ©nglanb  u.  granfreieb 
im  Slptil,  TOai  unb  3uniu§  1790.  Jp^^^g.  Don  3i{ob. 
©eerb«.  1.  Sl.  227  ©.  ßeipaig,  spbilipp  9ieclam  jun. 3e  TO.  -,20.   

Äatafoge 

3ofepÖ  Saer  &  6o.,  Slntiqnariat  in  5tranf. 
furt  a.  TO. SlJr.  514:  Catalogue  of  Englisli  Literature. 

S«r.  517:  ©eutfcbe  Siteratur  feit  ©ottf^eb.  Seil  II: 
^  g_ 

9Jr.  518:  golftore. 
TOattl^iag  TOittermüIler,  Slnttquariat  in  ©oI}« bürg. 

SKr.  32:  TOufi!  u.  S^eoter. 

SBerili^tigung.  SBir  «erben  borauf  aufmerffam 
gemacht,  bafe  bie  auf  ©p.  229  als  „biSber  unbefannt" bejeic^nete  ©id)tung  ©c&effelg  bereits  in  beS  ©icbterS 
„grau  SlDentinre"  entbalten  fei.  2öir  bebauern  biefen 
3rrtum,  ber  unDerjeiblii^  roäre,  wenn  roir  ibn  niiit 
ans  bem  Äatalog  eineS  fo  angefc^enen  unb  erfabrcnen 
SlntignariatS,  roie  bem  Don  S3aer  &  6o.,  übernommen 
Iftätten,  einer  girma,  Don  bereu  ®ett)iffenhaftigfeit  man 
annehmen  mnfete,  baß  fie  eine  bernrt  umfangreidje 
Äjonbfcbrift  nt(bt  atS  „nngebrudt"  jum  SSerfauf  fteüen Würbe,  o^ne  fid)  batüber  Dorl^er  informiert  ju  l&aben. 

5intrDortcn 
i)errn  2)r.  SB.  fl.  in  klagen  furt.  ©ie  fönnen 

bie  5ßbotograpbie  burd)  baS  SUelier  Don  SK.  *lJerfd)eib 
Iftier,  aSeEebueftr.  6a,  fäuflicb  bejieben. 

.g»errn  ̂ .  ti.  3-  i"  ̂ tofl-  3^1«  3Bi§begier  ju 
bienen:  ©a  bie  je^t  allgemein  eingeführte,  auch  Don  unä 
im  Sejt  angeroanbte  neue  beutfcbe  jteditfdireibung  „lite« 
rarifd^"  mit  einem  t  f(hreibt,  mufete  folgerithtigerroeife 
and)  unfer  Sitel  banath  geänbert  Werben.  ©aS  jroeite  t 
würbe  beäbalb  unter  Slnerfennnng  feiner  langjährigen 
treuen  ©ienfte  in  ben  iRuheftaub  Derfe^t.  —  ©tuen 
franabfifiben  „Äürfd)ner"  gibt  eS  nidjt.  SSapereauS 
„Dictionnaire  des  contemporains"  (5i5ari§,  ̂ n^ette), ber  ungefähr  nnferem  Äürfchner  entfprid)t,  ift  feit  einem 
Sahrjehnt  nicht  neu  aufgelegt  roorben.  ©aS  le^te 
„©upplement"  batiert  Don  1896. 

D(rau«gtbcr:  3)r.  Sofef  (Stttinger.  —  ilerantiuortlid)  für  ben  Sejt:  ®r.  !paul  Scflbanb;  für  bie  Slnjcigen :  §an§  Süloio; 
bcibc  in  S8cv(in-  —  gering:  ßgon  J^-Ieifc^et  &  So.  —  Jlbreffe:  58 erlin  W.  35,  Süjoroftr.  2. 

(fBrril)(inMne*iwrirc:  monaUid)  jioeimal.  —  ̂ «;Mge)>r(ie :  oiertelja^rtid)  4  Diort;  Ijntbjä^rlid)  8  a)lart;  jöl^rlid)  16  3)!arf. 
^Mrenbung  tinter  ̂ retiibanb  »iertetjä^rltd):  in  SDeutf dilanb  unb  Defterreic^  4,75  SOinvt;  im  SluSlanb  5  Hinvt. 

Ilnrcratc:  SSiergef valtcne  9) onp or eillc gei Ie  40  5Ufg.,  Söeilagen  nadj  Uebercinfunft. 
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Q5on  ̂ cröinanD  ©regori  (2Bicn) 

aö  befte  jßud)  tft  immer  nod)  nidjt  ge» 
fd)rieben  trcrfcen,  fcaö  SI3ucf)  Cer  33üc()er, 
ja  mehr  nccf).  taä  53ud)  ber  QSilbung. 
Q(uf  unfagticf)  rertüorrenen  SBegen  bringen 

»ir  longfam  ccr,  rcenn  mir  Die  J^6f)e  eineö  l)ar= 
mDnifcf)en  ßebenö  fucf)en;  roir  glauben  aufrodrtö  ju 
fleigen,  roo  rcir  eine  langroeilige,  immer  gleid)  bolje 
unb  tiefe  £)ugelfcttc  turd)irren,  nsir  bilben  unö  ein, 

corrodrtö  311  geben  unt  treticn  un§  im  ebenen  5l^reife. 
©elingt  e^  entlieh,  ein  @ipfeld)en  ju  erreichen,  fc 
entCerfen  roir  ju  unferem  Srflaunen  unt  2eit  von 

eben  aui  einen  breiten  rooblgepflegten  *Pfab  inö 

Sal  binab,  ten  irgcnt  ein  alter  oergeffener,  m'el beldcbelter  2Segebaumei|ter  ocr  langer  ̂ eit  gcbabnt 
bat.  Qfber  fcblieplicb  fübrte  aud)  feine  2frbeit  nur 
auf  bieö  ©ipfelcben,  unb  roir  roollen  bc'ber  btnanö. 
5!ßir  fangen  von  neuem  an  ju  flettern,  unb  baö 
alte  Spiel,  fp  voü  von  Cual  unb  Ungewigbeit, 
fangt  mit  un§  con  neuem  an.  SfiBieberum  ̂ inber= 
niffe  unb  roieberum  oieüeicbt,  roenn  mv  eben  fteben, 
ber  äßlicf  auf  ben  f6niglicben  2Öeg,  ben  roir  »on 
unten  aui  nid)t  faben. 

(56  ifl,  als  eb  bae  menfc()licf)e  @ebdd)tniö  »on 
bcm  2(ugenblicfe  an  nacftlaffe,  mo  baö  Äinb  in^ 
atmcnbe  2eben  tritt.  35iö  babin  —  bie  2öifren= 
fcbaft  bat  e?  gejeigt  —  macf)t  ber  Äeim  nur  bie 
fiauptctappen  ber  Sc()cpfungögefcf)icbte  burcf);  fein 
injlinfticeö  Srinnern  fcbeibet  baö  2Bid)tige  »om 
Unroidjtigen.  3ft  "^'^'^  einmal  in  bie  2Belt  gc= 
flellt,  fo  oerldpt  ibn  bie  Sicberbett:  er  taflet  unb 
ftplpert. 

2öaö  gdbe  icf)  barum,  füinfbunbert  fcblecf)tc 
«Bucber  nid)t  gelefen,  jebntaufenb  überflüiffige  53ilber 
nid)t  gefeben  ju  baben!  ifl  mir  nid)t  nur  um 
bie  3fit  JU  tun,  bie  icf)  bann  für  mirflicbe  2eben6= 
roertc  geroennen  batte;  eö  ifl  bie  oergeubete  Äraft, 
bie  mid)  dngftigt  unb  auflagt.  3'^)  »erfÜige  jrcar 
über  einen  @ebdd)tniöapparat,  ber  fd^on  nad)  einer 
Stunbe  mieber  abflogt,  ttaö  meinem  fficfen  nid)t 
gemd§  unb  nid)t  jutraglid)  ifl;  aber  mie  oft  mirb 
er  oon  einem  frcmten  2ßiHen,  ber  auf  mid)  »cirft, 

}u  längerem  'Xuf bensabren  gejttjungen!  5'^eunbe, 
sBefannte  unb  ibre  Sd)ü6linge  bitten  um  Urteile 
über  ibre  fünfllertfd)en  Srjeugnifye :  ba  gilt  eö,  in 
ber  2efture  peinlid)  ju  fein  unb  bann  langfam  baö 
Sd)led)te  »em  nid^t  gan?  ®d)led)ten  ju  fd)eiben, 
bamit  ben  sBeurteilten  nid)!  auf  ber  ©teile  ber 
Sd)lag  treffe.  Sertane  ?CRübe,  oertdnbelte  ©tunbeu ! 
®en)ig,  roir  leben  nid)t  nur  für  unö,  mir  baben 

aud)  ̂ flid)ten  gegen  unfere  ?0?itmenfd)en.  2(ber 
bie  biirften  unö  nie  fe  febr  bem  eigenen  3d)  ent= 
fremben,  ba§  mir  unfre  Sntmicflung  bariiber  »er= 
nad)ldfftgten. 

®d)iebe  id)  aber  aud)  bei  ©eite,  maö  id)  au^ 
9l&cfftd)t  auf  anbere  lefen  unb  feben  mu§te,  fo 
bleibt  ncd)  genug  beö  JBertlofen  übrig,  mit  bem 
id),  burd)  mid)  unb  burd)  Äritifen  irregeleitet,  meine 

'^üigen  unb  bie  urteilenben  ̂ eü.en  meinet  ©ebirnö 
belaftet  bcibe. 

Siegt  ein  9?aturgefelp  jugrunbe,  menn  mir,  um 
mi  JU  bilbcn,  Ummeg  auf  Ummeg  mad)eu  ?  9?un, 
bie  Oiatur  fd)cint  biefem  QSorgebeu  oftmald  bdlb 
JU  fein;  fic  flreut  in  oerfd)mcnberifd)en  fKillionen 
bie  ®ameu  auö,  um  in  menigen  J^unberten  oon 
@efd)6pfen  ju  ernten.  @ö  fommt  ibr  nid)t  barauf 
an,  bag  jeber  ftd)  entmicfle  unb  bag  eö  mubelog 
gefd)ebe.  Qfber  mie  mir  gelernt  beben,  mit  bem 
ffieijenforne  bau^jubalten,  eö  fo  auöjufden,  baf 
faft  feineö  fid)  mebr  in  bie  dornen  ober  auf  fleinigen 
5?oben  oerliert  unb  bag  nur  menige  ben  ̂ Sögeln 
unter  bem  J^immel  anbeimfatleu,  fo  fonnteu  mir 
aud)  ben  Sauf  unferer  53ilbung  in  gerabjeilige  gurd)en leiten. 

Die  ®d)ule  oerfud)t  eö  ja,  aber  fie  feufjt 
unter  bem  Dogma  beö  ̂ enfumö,  beö  Ssamenö 
unb  beö  mangelbaften  Sebrermaterialö.  ®ie  »er= 
mittelt  ̂ enntntffe  unb  gibt  cor,  unö  tamit  baö 
ßeben  ju  offnen.  Qfber  jeber  fpiirt  eö  am  eigenen 
Seibe,  bag  Äenntniffe  nid)t  baö  ßeljte  fiub.  ©te 
finb  ber  3ü]fang.  2ßir  muffen  iiber  fie  binau^= 
mad)fen.  Um  frei  im  2eben  fleben  ju  fonnen, 
bebarf  eö  ber  ©elbflfid)crbeit.  Slenntniffe  finb  etma§ 
aügemcineö,  fie  belfen  bem  einjelnen  nid)t  oiel, 
ber  i)hi)exe  ̂ kk  anftrcbt,  alö  »on  einem  amtlid)en 
Ssamen  ind  anbere  ju  gleiten,  '^etex  mug  bie 
©d)ule,  bie  fiir  alle  ba  ift,  überminben,  um  für 
fid)  etmaö  ju  merben. 

Die  meiflen  betrad)ten  ibten  93ilbungögang 
alö  abgefd)loffen,  fobalb  fie  ibr  ©d)ul5cugniö  ober 
Dottorbiplom  in  ben  J^dnben  baltcn.  2ßobl  bem 

'Jfu^ermdblten,  beffen  93eruf  bann  mit  einer 
barmDnifd)en  '^(uöbilbung  ibenttfd)  ifl,  unb  roobl 
ben  mentgen,  bie  SJZuge  genug  baben,  über  ftd) 
nad)jubenfen.  3»  biefer  SlJiuge  gebort  jebod)  Energie, 
nid)t  ©inn  für  55ummclei.  (Jö  ifl  notig,  fid)  jum 
bDd)flen  55emugtfcin  über  fid)  felbfl  ju  erbeben, 
mie  2öilbelm  ©d)erer  einmal  fagt,  unb  fid)  mit 
anberen  ju  »ergleid)en.     Darauf  erfl  erfiebt  man, 
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für  t»eld)eit  ©tanfc  man  taugt,  njt'e  mit  man bringen  fann.  Söenn  aber  bie  innere  Stimme 
fdjnseigt,  menn  eö  nid)t  gelingt,  Älarfceit  iiber  fid) 
feibfl  jn  erringen Sa  miiffen  eben  aufbcllenbe 
3)?tttlcr  bcrangejogen  njerben.  %n  beflen,  man 

rccnbet  ficf)  ju  ben  größten  '^perfonlicf^feiten,  and) 
trenn  fie  nur  nod)  an^  3?iid)ern  unb  33ilb>verfcn 
3U  un^  fpred}en  ober  au^  a>eitfd)id)tigen  (Srftnbungen 
nnb  anberen  JUiltnrgütern,  bie  ber  ?S)?enfd)bett  jnm 
(Segen  gebiel)en  ftnb. 

20er  aber  fiit)rt  nnö  ju  iljnen  ober  fuhrt  fie 
JU  unö?  @ö  gibt  fd)on  in  ber  @d)ule  ?el)rer,  bie 
guljrer  inö  Sebcn  finb,  menn  fie  aud)  bamit  iiber 
ben  oorgefd^riebenen  ©mnbenplan  binauölangen. 
3d)  fann  mid)  auf  einige  befinnen,  bie  fc  nebenbei 
—  meine  50?itfd)iiler  ad)tctcn  nsot)!  nid)t  barauf  — 
ben  Jitel  eineö  tiid)tigcn  9Jid)lfd)ulbud)eö  nannten, 
<juf  ein  Äonjert  aufmerffam  madjten,  ein  55ilb  au^ 
bem  ?)3?ufeum  al^  befonberö  fd)6n  anführten. 

Jeblcn  fie,  fo  mirb  bod)  ber  Srfjiiler,  ber  t'eben^= 
unb  33ilbung^brang  in  fid)  fpiirt,  fraft  eigener 
innerer  Stimmen  etwa  von  ben  toten,  brutalen 
(£d)lad)tberid)ten  ber  2Öeltgefd)id)tc  ju  bid^terifd^en 
^ulturfd)ilberungen  bingelocft  a^erbcn. 

Die  (Jltern  finb  im  Durd^fd^nitt  ju  engberjig, 
um  ben  ®öt)nen  unb  26d)tern,  in  benen  fie  »iel 
ju  lange  fleine  Äinber  feben,  bie  ?eben^fpeife  ju 
reid)en,  bie  nabrbaft  ift.  iO?it  aller  ©emalt  ftennnen 
fie  fid)  gegen  bie  J^reigabe  »orau#fet5ung^lofer 
33iid)er  unb  55ilber  unb  forbern  fo  bie  J£)eimlid)= 
feiten  unb  ?ii|lernt)eiten.  ®ie  glauben  ben  ge= 
fd^marfloö  jufammengefleüten  Katalogen  gefd)aftö= 

gieriger  53ud)banbler,  bie  fiu'  jebeö  'Älter  eine  be= 
fonbere  gefabrlofe  Literatur  auf  bem  l'agcr  baben; 
aber  fie  mißtrauen  ibren  eigenen  Srfabrungen. 

<Bic  »iffen  nid)t,  baß  ibre  '3n9f"^'föimpfe  unb 
=beud)eleien  fid)  in  ben  Äinbern  njieberbolen ;  fie 
fd)amen  fid)  ibrer  Srlebniffe,  bie  fie  für  inbiinbueü 
l^alten;  unb  njeil  fie  fid)  ibrer  fd)amen,  fd)n)eigen  fie 
barübcr,  anflatt  fie  5rud)t  tragen  ju  laffen.  ©ie 
ben)ad)en  ibre  Äinber,  laffen  ibnen  nod)  meniger 
greibeit,  al^  man  ibnen  gelaffen  batte,  unb  tun  ba^ 
«n^  5urd)t  r>or  ibrer  eigenen  Äinbbeit.  Sie  baben, 
um  es  furj  jn  fagcn,  ibre  Srfabrungen  nid)t  innerlid) 
»erarbeitet,  ^ebenbige  Slatgeber  unb  gübrer  jnr 

?8ilbung  maren  fonfl  ben  Rapier»,  "f^axbe^  unb 
Steingenjorbenen  bei  naeitem  oorjujieben.  T)enn 
man  barf  getroft  fagen,  baf;  bie  einflußrcid)ften 
Cebenöfprüd)e  niemals  niebcrgefd)rieben  worben  finb. 
2Baö  auö  bem  ?0?unbe  eine?  2Beifen  im  jufalligen 

Sialoge  fommt,  ma^  fid)  in  ben  'Xtelierö  5n3ifd)en 
?0?eijler  unb  ©d)üler  abfpielt,  ift  mebr  rvert  alö 
eine  Sßibliotbef  unb  ein  SOiufeum;  nsoblgemerft: 
mebr  wert  für  ben  einjelnen,  ber  gerabe  babei  ifl. 
2öaS  unö  uid)t  mit  lebenbigcm  Qftem  belebrt,  ijl 
Surrogat.  äBir  baben  unfrc  5iMlbung  fafl  alle  anö 
jtüeiter  .^anb ;  unb  biefe  ̂ )anb  balt  ja  ber  Sd)dl=ie 

eine  reid)e  '^idk  jtt)ifd)en  ibren  ?^-ingern.  Sie 
ift  beute  nid)t  mebr  gefd)lofren,  n>ie  fie  eö  ebebem 
ttar,  alö  man  langfam  unb  teuer  reifte,  alö 
©alerien  unb  33ücl)erfammlungen  Seltenbeiten 
waren,  als  bie  Äunfl  ber  Q3eniielfdltigung  nod) 
nid)t  mit  .Oüfe  ber  Photographie  bnnberttanfenb 
5D'ienfd)en  jugleid)  beglücfen  fonnte.  3(ber  bie 
plö(5lid)e  ̂ -ülle  ber  @abeu  oermirrt  nun  bie  iJ3c= 
fd)enften.    2Bie  feilen  fie  ans  ben  jnjei  30?illionen 

3?dnben  ber  parifer  Stationalbibliotbef,  nsic  auS 
ben  fünftanfenb  9himmern  einer  einjigen  9?ilber= 

au^flellung,  tvie  anS  iM'ellcid)t  einbnnberttaufenb 
jdbrlid)  erfd)einenbcn  5?üd)ern  bie  anörodblen,  bie 
fie  jur  Qßeriiollfommnung  ibree  2BefcnS  braud)en? 

J)a  rät  nun  (Jmerfon  breierlei:  t'ieö  nie  ein 
53nd),  baS  nid)t  ein  Jiabr  alt  ifl;  lieö  nur  berühmte 
ä8üd)er;  lie£^  nur,  iraö  bir  gefallt. 

?(nton  (5.  Sd)6nbad)  bemeift  feine  SSerebrung 
für  (Jmerfon  and)  an  biefen  Sdtjen.  Sr  um= 
fd)reibt  fie  in  feinem  r>ortrefflid)en  58ud)e:  „lieber 
?efen  unb  53ilbuug"  (T.  'Auflage  1905,  ©raj, 
2eufd)ncr  &  ßubenöft))  fo  n3unberfd)6n,  baß  er  fie 

enblid)  als  Siormen  hinftellen  fann.  '^d)  meine 
aber,  nur  ber  erfle  Sat5  oerbient  33eberjigung : 
ein  53ud),  baS  ein  ?eben§jahr  überbauert, 
ift  wirflid)  fein  ganj  gem6hnlid)eS.  Ueber  bie  53e= 
rühmthcit  aber  unb  bie  SÖBoblgcfdlligfeit  eineS 
SBerfeö  mcd)te  id)  nid)t  9]'?enfd)en  urteilen 

laff'en,  bie  nod)  in  ber  Sntmicflung  ftehen.  Unb 
fold)en  erteilt  bod)  (Smerfon  feine  3latfd)lcige.  Der 
Tfmerifaner  fd)eint  mir  überhaupt  ju  ben  *Per= 
f6nlid)feiten  ju  gehören,  bie  ihre  größten  2öirfungen 
»on  SEJJunb  ju  Chr  übten,  unb  id)  hatte  gern  an 

feinen  Sippen  gehangen.  'Hn  fein  literarifd)eö Denfmal  legen  mir  ganj  anbere  SCRaßftdbe  als  an 
feinen  freien  33ortrag.  2ßir  lefen  mand)eS  jmeimal, 
mir  fragen,  ob  ein  Seil  jnm  anberen  unb  jum 
britten  im  red)ten  3ßerhdltniffc  ftebe,  mir  entbecfen 
ßüifen  unb  Sd)mdd)en.  2[Bahrfd)einlid)  finb 

(JmerfonS  finblid)e  'Änfd)auungen  über  bie  bilbenbe 
5tunft  im  gefprod)enen  Jßort  nie  red)t  fühlbar  ge= 
morben,  im  gefd)riebenen  merben  fie  eö. 

immerhin  ftehen  (JmerfonS  „Sleprdfentanten 
ber  SO?enfd)bcit"  alS  ganje  Äerle  oor  unö,  beren 
Seben  unb  SSirfen  unferen  33licf  meitet.  Sd)6nbad) 
fd)reitet  auf  biefem  Sffiege  weiter  unb  nennt  nod) 
ein  paar  Jpunbert  anbere  Sleprafentanten.  Um 
Sd)luffe  feines  33nd)e^  ftellt  er  33üd)erliften  auf, 
benen  id)  jmar  uid)t  im  einjelnen  juftimme,  bie  aber 
alö  ©anjeS  ein  2öegmeifer  für  ben  33ilbungöfrohen 
finb.  ©eorg  ffiitfomSfi  hat  in  fleinerem  Umfange 

etmaS  ähnlid)eS  i?erfud)t  („SBaS  follen  mir  lefen?" 
93erlag  non  SKaj  ̂ effe),  unb  ber  „Äunftmart"  be= 
fonberS  fd)afft  feit  3ahren  immer  cor  2Beihnad)teu 

einen  „öterarifd)en  Slatgeber",  ber  alleö  hinter 
fid)  laßt,  maS  biS  jel3t  in  biefer  Sad)e  getan 
morben  ift. 

9?ehmen  mir  an,  eS  ftubiere  ein  SQieufd)  alle 
bie  hier  unb  bort  empfohlenen  Sd)riften  burd) ; 
wirb  er  bann  unter  aüen  Umftdnben  ein  SO?ann 
oon  35ilbung  fein?  O  nein,  er  muß  and)  bie  Äraft 
haben,  fid)  mieber  oon  ben  5.>üd)ern  frei  ju  mad)en. 
Sr  muß  barüber  ftehen.  2Öte  mirb  er  aber 
J&err;  er,  ber  fid)  »orber  in  Demut  bem  ftunft= 
werfe  genaht  hat?  9Jid)t  baburd),  baß  er  baS  53ud) 
lieft,  ba^  ilMlb  betrad)tet,  fonbern  baburd),  baß  er 
fid)  feine  3>ejiehungen  ju  ber  fünftlerifd)en  Sd)6pfung 
flar  mad)t.  J£)ier  ift  ber  fpringenbe  *Punft.  9?ui 
wenn  er  wdhrenb  beS  ©enicßenS  etwaS  empfangt, 
waö  er  nod)  nid)t  befiljt,  hat  ber  ©enuß  einen  2Bert 
für  ihn,  nur  bann  ift  v>du  35ilbungS}uwad)ö  bie 
9kbe.  dlun  gibt  eö  gewiß  Sunftwerfe,  bie  nid)t 
für  alle  33etrad)ter  frud)tbar  werben;  fei  eS,  baß 
fie  auf  niebrigerer  dfthetifd)cr  Äultur  ftehen  al^  er, 
fei  ei,  baß  ihr  3nhalt  unb  ihre  gorm  nur  auf 
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einen  fletnen  Ärei^  tCealer  3"!'^'^"^'^  bcrccf)net 
fiiit,  511  ̂ em  er  nidjt  ijebert.  3"'  adaemetnen 
aber  ltei?t  e?  an  ter  Jlüd^ttgfctt  te^  Q^etrad^terö, 
roenn  er  leer  ausgeht.  (Ein  befcf^ciCenet^  (nrtfc()e^ 
@ettd)t  erfcf)lie§t  ficf)  eft  er)l  rndj  sehiimaltgem 

Ucberlefen,  ja  nad)  Dem  ■Xuöroenbigternen.  2Btr 
geben  lange  acf)tlc^  an  einem  53itD  i^on'tber,  fca§ uns  eines  Sage^  pl6t3licf)  anjiebt  unb  nid)t  iwieber 
Ipölapt. 

Jnnere  Sammlung  ift  bie  eine  ©runbbcbingung 

für  aüe  'Arbeit  an  ber  Setbftbilbung,  unb  bie  an= 
bere  heißt  geiftige  3"**!  1'^  Sroingt  un§,  9iec{)en= 
fcf)aft  abjulegen.  t)a  bringt  nun  ̂ 52d)6nbad)  baö 
englifcbe  30?erfbud)  in  QSerfcblag,  baö  für  biefen 
3re'ecf  febr  geeignet  i|l.  ?0?an  tragt  bie  Sinbritcfe 
einer  tünillerifdjen  @d)cpfung  mit  furjen  &idj= 
»orten  in  ein  2J3ucf)  ein  ober  benu^t  lofe  3^^^*^'/ 
bie  man  bann  in  einem  Mafien  fammelt  unb  — 
njas  nid)t  unn3id)tig  ift  —  regillriert.  J^at  einer 
bae  3^"9  ""^  £'ang  jum  ©ammeln,  fp  er= 
tueitert  er  biefe^  28üc()etbud),  inbem  er  aud)  be= 
beutfame  3ettungöau^fc(5nitte  eingliebert  unb  neben= 
bei  ein  jn^eite^,  umfangreicf)ereö  üCierfbeft  jum  (2in= 
fleben  intereffanter  33ilber  anlegt.  Sie  3Rotiäen, 
bie  burd)auö  nicht  mit  Sagebud)aufjeid)nungen  gu 
rerrcechfeln  ftnb,  t»acf)fen  nad)  unb  nad)  ju  einem 
untruglid)en  @efd)id)t8n3eri  für  bie  innere  (£nt= 
roicflung  an.  Unb  fte  legen  nidjt,  mie  baö  2age= 
bud)  (beffen  SBortetle  bier  nid^t  genannt  fein  feilen) 
Saften  auf,  bie  oft  unertrdglid)  roerben  fonnen  unb 
bann  leidet  5ur  Qöerroerfung  beö  ganjen  ©nflem^ 
fubren.  3d)  braudie  nur  @oetbe6  unb  J^ebbel^ 
Flamen  beraufjubefdjnjoren,  um  weiterer  3Cn= 
preifung  bee  ?!)?erfbud)eö  überboben  ju  fein. 
Dieö  95üd)lein  mad)t  un§  bann  roirflid)  jum  Jöerrn 
über  bie  ißiidjer. 

'^fber  ©oetbe  iil  auperbem  ber  Qfnfid^t:  man 
iiberbenft  nur  ba6,  t»a^  man  burd)fprid)t. 
SDld)e6  Surd)fpred)en  gebt  entmeber  ber  50?erf= 
bud)nDtij  cDrauö  ober  e?  mad)t  fte  iiberflüffig.  SJJir 
erfd)eint  biefe  iWetbobe,  fid)  bie  ©ebanfen  unb 
2Berte  großer  Scanner  innig  anzueignen,  alö  bie 

treifliditte.  '^ber  xoie  roenige  pflegen  fie?  2Bir 
leben  ja  im  3eitalter  ber  QSereine,  unb  oiele  ftnb 
barunter,  bie  ̂ Silbungötenbenjen  t)aben.  Jßie  aber 
tcirb  biet  sBilbung  getrieben?  Unperfenlid) !  3"= 
gefd)nitten  auf  alle  ̂ )6rerl  2öie  in  ber  @d)ule. 
Seute,  bie  ein  93ud)  gelefen  baben,  balten  barüber 
eine  rocb lausgefeilte  9lebe;  unb  nur  feiten  fnüpft 
ftd)  eine  Sisfuffion  baran,  weit  bie  JÖcrer  entmeber 
burd)  bie  l'dnge  bee  ̂ ßortragd  ermiibet  finb  ober 
roeil  fte  ntd)t  mebr  miffen,  mo  fie  mit  bem  Jlopf 
9efd)üttelt  baben,  ober  enblid),  njeil  fie  ba?  be= 
banbelte  55ud)  gar  nid^t  Dber  nidjt  genau  genug 
fennen.  Sin  gefd)icfter  3lebner  bringt  eö  ia  fertig, 
ein  ganje?  Sbafefpeareftüif  auö  einer  cinjigen  ßeile 
beraue  ju  erfldren.  Qr  orbnet  feine  oielleid^t  ganj 
oerrücften,  ftd)erlid)  cinfeitigen  Sinfdlle  fo  gcfd)icft 
an,  bap  bie  £)crer  formlid)  eingenoicfelt  werben  unb 
gar  ntd)t  ben  SJiitt  unb  bie  ®elbftfirf)erbeit  baben, 
biefe  Umroicfelungen  ju  fprengen. 

3cl)  benfe  mir  fo  was  oiel  jtüanglofer.  ® 
barf  feine  ?)lebe  gcbalten  werben,  unb  jebcr  gibt 
feinen  2eil  binju-  So  wie  man  fid)  oftmals  auf 
bem  JDeimwege  mitten  in  ber  ?)?ad)t  mit  einem 
Jreunbe  au6fprid)t,  fo  mcge  man  eö  im  befd)rönften 

5lreife  mehrerer  ernft  geftnnter  30'?enfd)en  tun. 
iBenn  man  wed)cntlid)  einmal  jufammenfommt  unb 
porbcr  baö  @efprdd)§tbema  anbeutet  ober  feit 
auömad)t,  fo  mu^  eS  ja  2id)t  werben.  3"  unferen 
Soupergefellfd)aftcn  freilid),  wo  e&  fid)  um  bunbert 
oerfd)iebenarttge  S!}tenfd)en  unb  cor  allem  um^  gute 
Stfen  banbelt,  foll  man  fold)e  3.Mlbungögefprdd)e 
nid)t  anfd)lagen:  ba  bi>rt  man  itbcr  jeben  nid)t 
flafftfd)en  riid)ter,  iiber  jeben  moberncn  9}?aler, 
iiber  jeben  erfal)riingöreid)en  3}?ann  nur  jwei  Ur= 
teile,  bie  an  ̂ rdgnanj  ntd)tö  gu  wiinfd)en  übrig 
lafifen:  er  ift  bem  einen  ber  ©roßte,  bem  anbern 
ber  Äleinfte,  ber  einen  ber  3"tereffante|T:e  unb  ber 
anberen  ber  gabefte.  3"  engen  Jpauöflubö 

aber,  bie  id)  im  "^luge  babe,  bürften  nur  l'eutc  auf= 
genommen  werben,  bie  mit  ibrcm  Urteile  nidjt  fo 
gefd)winb  fertig  finb.  ?5J?tr  fd)webt  ein  r.uartett= 
abenb  oor,  ber  ftd)  neben  ber  iWuftf  and)  ber 
Sitcratur,  ber  bilbcnbcn  Äunjl  unb,  wenn  e^  moglid) 
ift,  be§  ßebcnö  annimmt,  baö  unö  iimflromt,  unb 
tai  äu  oerftebcn  unb  5U  beberrfd)cn  baö  leiste  3'el 
ber  55ilbung  ifl. 

SSKario  Stapifar&t 

Q[>on  Ottofav  ©tauf  d.  t>.  ?0?ard)  C^Bien) 

^  m  ?0?ario  Siapifarbi  wütet  in  ber  italienifd)en 
^  ■  I  Literatur  nod)  immer  ber  gleid)e  unfrud)t= 
t  bare  unb  unoerf6bnlid)e  ©treit,  wie  oor 

faft  breigig  3'-'>bven.  Sie  ̂ Partei  beö 
Sid)ter^  —  meift  ©ijilianer  —  (Üiaptfarbi  ifl 
*Profeffor  an  ber  Unioerfitdt  (Satania)  bcgt  bie  fefte 
Ueberjeugung,  bag  Italien  feit  beö  grofjen  Sante 
3eiten  feinen  bebeutenberen  X)id)ter  geboren  bat 
alö  eben  ibren  ©ewdbrömann,  wdbrenb  ibn  bie 
iTppDfition,  bte  in  @iofu6  liarbucci  ibren  SOJciller  unb 
gübrer  fiebt,  00m  olr)mpifd)en  ©ocfel  berabflogt  unb 
it)m  ein  ganj  befd)eibeneö  ̂ ldtjd)en  in  ber  9kibe 

ber  bufDlifd)en  Joelen  —  fpottifd)  bie  „arfabtfd)en" 
gebeigen  —  anweift.  Siapifarbt  felbft  lebt  inmitten 
biefer  gebben  anfd)einenb  febr  jufriebenen  ©inneö 
unb  arbeitet  raftloö  an  weiteren  großen  poetifd)cn 
SQBerfen,  über  bie  allerbingö  crjl  3"f""ft  ""^  9?ad)= 
weit  ibr  beftnitioeß  unb  boffentlid)  unparteiifd)eÄ 
Urteil  abgeben  werben;  unö  genügt,  bie  bid)terifd)e 
3nbiüibualitdt  be^  in  Scutfd)lanb  fo  gut  wie 
Unbefannten  in  großen  Konturen  ju  jcid)nen. 

9lapifarbi  wud)§  in  ben  Srabittonen  ber 

Älafftfer  auf.  (5r  ifl  ein  3<ebfDbn  ber  'Xntife, 
aber  nid)t  ber  'Xntife  beö  ̂ omer,  fonbcrn  ber 
'Kntik  bed  ßucretiuö,  nid)t  ber  beö  Qi?ergtl,  fonbern 
ber  beö  (iatiill.  Daber  feine  patbctifd)e,  burd) 

moberne  '^heen  einigermaßen  i'ierwifd)te ,  unflare 
^bwf'ogiiDttiie;  i"  ber  *Pbilofopbie  SO?atcriali)l  biö 
}um  Srtrem,  in  ber  *|3oefie  ̂ llaffifer,  fogar  and) 
bort,  wo  er  romantifd)e  unb  crotifd)e  2:Dne  an= 
fd)ldgt.  3"!  ganjen  genommen,  allegoriftert  er 
überall,  wo  nur  immer  moglid),  fclbfl  in  fetner 
auögejeid)neten,  anafreonttfd)eii  2t)rif.  ©ewobnt 
an  einen  in  epifd)er  53reite  binwogenben  Slcbeflrom, 
ber  oon  ©eite  beö  Seferö  eine  ungeteilte,  uner= 
müblid)e  —  idj  m6d)te  fagen  „engbrüfligc  —  3(uf= 
merffamfeit  erforbert,    ifl  feine   2eftüre  jiemlid) 
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fcl)tt>er  unt  auf  bte  Sauer  bin  unerqut'cflid),  bafur aber  »on  ffulpturalem  @efüge  unt  grogavtigem 
SÖBurfe.  3"  öUem  macl)t  Slapifarbi  beii  (Jtnbrucf 
etneö  Itcbergangöbidjterö  tu  tei  ffiorteö  ebeljltcr 
Sßebeutuug.  3ii  ttjm  beleben  fid)  nod)  einmal  bte 
alten,  atlegortfd^en  ̂ '"^'"f"/  ftetleniüetfe  mit  foldj 
eruptiver  Straft,  tag  oDrneljmlid)  von  ibm  ber 
3lu^fprud)  ßapuanpö  gilt:  „Sein  ganjeö  2Berf 
gleidjt  einem  ungeheuren  SCRaufDleum,  auf  bem  in 
@Dlb  gegraben  bie  SBorte  ftet)en:  ,^ter  rubt  bie 

spoefie!'" „La  Palingenesi"  (1868)  ift  eine  btftorifd)= 
pbilcfppbifdje  Did)tung,  bie  in  jebn  ©efcingen  in 
gorm  einer  SÖifion  bcn  ganjen  Sntiuicflungögang 
ber  9)?enfd)t)eit  fd}ilbcrt,  alö  bereu  $0?arffleine  baö 
^cibentum,  baö  5treuj,  baö  ̂ apfttum  unb  feine 
gebben  mit  ber  njeltlid^en  ?0?ad)t,  bie  Sieformation, 
bie  Q3ebrÜiifung  ber  Stationen  im  17.  unb  18.  3abr= 
bunbcrt,  ̂ iuö  IX.,  3tal'f"  "«t"  enblid)  bie  3"f""ft 
bejeid)net  njerben.  Die  oiclfad^en  2ßiberfprud)e 
nun,  bie  bie  X)id)tung  —  ganj  abgefeben  »on  ibren 
inneren  Untrabrbeiten  —  entbcilt,  liegen  jum  größten 
Seil  in  ber  9?atur  ber  ©ad)e,  beö  ©toffeö,  unb 
bem  Did)ter  burfen  beöbalb  feine  OSorrourfe  gcmad)t 
werben.  Der  ungebcuere  ©toflr,  an  bem  fid)  — 
aUerbingä  »on  ganj  anberem  ©tanbpunft  auö  —  be= 
reitö  Lamartine  r>erfud)t  bat,  unb  ben  nioberne 
Did)ter,  voie  j.  53.  ̂ einrtd)  .^art  unb  (in  fleinem 
Umfang)  ber  Ungar  S}?abäd)  nad)  QSictor  J^ugoö 

Sßeifpiel  in  Dlomanjen  jerlegt  boben,  erfdjeint  biet" 
mit  berounberung^nsurbiger  2ßil(enöfraft  unb  un= 
genjobnlid^er  Qüiöbauer  unb  3^bigfeit  in  fliegenber 
Stöeife  burd^gearbcitet.  Dabei  fd^eitert  aber  bie 
Snergie  beö  Did)terö  an  jn^ei  Älippen:  an  bem 
bibaftifd)en,  lebrbaften  Son,  ber  immer  auö  ber 
Did^tung  berau^tont,  unb  an  bem  rein  «)ifTenfd)aft= 
lid^en  (S)eprdgc,  ba^  fein  ffierf  bierburd)  erbalt, 
benn,  mag  ̂ ucrej  mit  feinem  ®po§  „De  rerum 
natura"  nod}  fetnerjcit  ju  errcid}cn  imftanbe  mar, 
obgleid)  er  ben  fproben  Stoff  unb  bie  bamal^ 
fd^merfdllige  Sprad^e  nid)t  bemdltigt  bot,  baö  ge= 
lingt  beute  meber  Slapifarbi  in  ber  „Palingenesis" 
nod)  ®ullt)=^rubbomme  in  „La  justice".  Die 
^rt  ber  35ebanblung  eben  ift  e§,  rooburd)  ein  2ebr= 
gebid)t  —  unb  ju  einem  fold)en  madjii  bie 
„Palingenesis"  berauö  —  fid)  tor  bem  gorum 
ber  beutigen  Oeffentlid^feit  behaupten  fann,  obne 
ben  gcred)ten  Jabel  furd)ten  ju  miiffen;  nid)t  burd) 
ben  Stoff,  cinjig  unb  allein  burd)  bie  Jorm  mirb 
fold)  ein  2Berf  mirfcn  .  .  .  Daö  eben  bat 

Stapifarbi  ganj  auö  ben  'klugen  gelaffen,  unb  barum 
ifl  feine  Did)tung  ein  5orfo,  aüerbingö  ein  Sorfo 
auö  Sünfllerbanb  .  .  . 

(Eng  an  biefe*  ffierf  fd)licgen  fid)  bie  Spopoen 
„Lucifero"  unb  „Giobbe"  an,  bie  alle  jufammen 
ein  logifd)eö,  aber  »üitlfurlid)  entmicfelteö  ©anjeö 
bilben. 

3n  ber  „Palingenesis"  maltet  ein  tbeoretifd)er 
Cpriömuö,  in  ben  beibeu  anbern  äöerfen  bie  Qfllcgorie 
»or.  ̂ rcilid)  eine  großartige,  mit  nid)t  atltdglid)cm 
©cifle  burd)gefiibrte  unb  fonfeguente  —  mand)mal 

oiel  5U  fonfequente  —  '.Allegorie,  bie,  fo  lange  fid) 
ber  Did)ter  in  ber  Dämmerung  mi)tbifd)er  Reiten 
bemegt,  ganj  an  ibrem  *|}la(^c  ift,  bort  aber,  mo 
er  fid)  in  bie  mobernen  Ädmpfe  unb  fojialen  SO?i§= 
t5erbdltnifre  oerfoUt,  njte  j.  93.  in  ben  Äricg  »on 

1870,  ober  in  bie  politifd)en  3uftanbe  feined  Q3ater= 
lanbeg,  unmobern  unb  froftelnb  mirft. 

3n  ber  ̂ auptperfon  feineö  jmeiten  (Jpoö, 
ßucifer,  fd)ilbert  Slapifarbi  ben  alten  jungen  „Slitter 
mit  bem  ̂ ferbefug"  in  ganj  neuer  (5)eflalt  unb 
mit  ganj  neuen  3been.  Sr  bat  bereitö  alle  ̂ piaflif 
»erloren  unb  mit  ibr  aud)  bie  cd)t=fatanifd)e  ̂ ber, 
bie  befonberö  bei  ßenau  nsabre  Orgien  feiert,  er  tfl 

nid)t  mebr  ber  „J^öUenfiirft",  baö  ̂ JJrinjip  beö 
586fen,  fonbern  ber  2id)tbrin9er,  ber  Srdger  unb 
3leprdfentant  ber  .^umanität. 

&  mdre  jebenfaltö  intereffant,  in  einer  be= 
fonteren  ©tubie  nad)jumeifen,  mic  ftd)  bie  ̂ tee 
»om  ©atan  in  ben  J^anben  ber  ju  oerfd)iebenen 
3eiten,  in  »erfd)icbenen  Cdnbern  unb  unter  oer= 
fd)iebenen  (Jinfluffen  lebenben  Did)ter  oom  ge= 
faUenen  biblifd)en  (Jngel  i)erah  burd)  Danted, 
9)?iltong,  ßalberonö,  93t)ronö,  (S^oetbeö  unb  Cenaud 
Oetft  oermanbelt  bat,  wie  fie  nad)  unb  nad)  alleö 
^laftifd)e  abmirft  unb  in  ber  einjigen,  menn  aud) 
in  «5erfd)iebener  gorm  auftretenben  3bee  beö  inneren 
Srolpeö,  bes  dugeren  SSibcrflrebenö,  in  ber  neuen 
grogartigen  S>)?enfd)beitöbeglurfungöibee  aufgebt,  bie 
jumal  in  9lapifarbiö  unb  ßarbucciö  Did)tungen  jum 
"Jtuöbrucfe  gelangt. 

Die  eigene  ©roge  mirb  am  beflen  an  ber 
©roge  beö  (Begnerö  bemeffen  njerben  fonnen. 
ßuciferö  (Begner  ift  aber  @ott;  je  mebr  nun  bie 
©eflalt  beö  lel^teren  an  ßebenöfraft  unb  plaOifd)em 
2(ugbrucf  oerliert,  beflo  fleinlid)er  mirb  aud)  ber 
erftere.  93ei  Stapifarbi  nun  gebieb  biefer  *Projeg 
fo  meit,  bag  bie  ̂ auptperfonen  all  ibre  füinfHerifd)e 
2öefenbeit  verloren  baben  unb  ju  blogen  abftraften 
3been,  leeren  ̂ bantaömagorien  geworben  finb,  mie 
fte  ber  Qtutor  ubrigenö  felbft  bejeid)net.  ffiad 
bilft  bagegen  ber  pbantaflifd)=fatirifd)e  Steigen  »on 
(Jreigniffen,  in  benen  ßucifer  »ermiifelt  erfd)eint, 
unb  in  benen  er  fid)  alö  ganj  nad)  menfd)lid)cr 

'iirt  füblenbeö  unb  benfenbed,  mit  allen  guten  unb 
bofen  Sigenfd)aften  begabte^  ffiefen  jeigt?!  Die 
Anlage  beö  (Banken  mirb  aber  nod)  baburd)  unfag= 
barer,  bag  ßucifer  ber  QSertreter  ber  S[Biffenfd)aft 
ijl,  jener  2[öiffenfd)aft,  burd)  beren  95eiflanb  „baö 
^bantom,  (Sott  genannt"  (beö  Qtutorö  eigene  SBorte), 
»on  feinem  Sbrone  geflurjt  unb  ber  ?ü?enfd)beit 
enblid)eö  J^eil  unb  golbeneö  3eitalter  beraufgefubrt 
merben  folt.  &  fampft  i)iev  ̂ (bflraftion  mit 
3(bflraftiDn ;  ba^  epifd)e  Clement  ubermud)ert  eine 
üppige,  an  fid)  felbft  prad)toolle,  bierber  aber  burd)= 
auö  nid)t  geborige  ?>)rif,  bie  ben  horror  vacui 
unb  baö  dflbetifd)e  !0?igbebagen  nid)t  ju  bannen oermag. 

Dag  bemnad)  eine  fo  fd)mere,  un»erbaulid)e 
Cefture,  mie  bie  beö  „Sucifer",  gewaltige  ©türme 
erregt  bat,  wie  f'elten  ein  ffierf,  lagt  fid)  einerfeitd oud  ber  antitlerifalen  Senbenj  ber  Did)tung, 
anbrerfeitö  auö  ben  jablreid)en  groben,  fatirifd)= 
iiberpfefferten  ©teilen,  auö  benen  unter  burd)= 
ftd)tigem  ©d)leier  bittere,  »ielfad)  übertriebene  ̂ tX' 
griffe  auf  bie  populdrften  ?0?dnncr  3taliend  ber»or= 
grinfen,  jur  (SJenüge  erfldrcn.  iSarbucci,  Qdcarbi, 
De  ©ubcrnatiö  u.  a.  m.  —  jeber  erbdlt  feinen 
Seil,  maö  fiir  Slapifarbi  neue  Quellen  neuer  ̂ ole= 
mifen,  neuer  ̂ •einbfd)aften  mar,  mit  benen  id)  mid) 
bier  nid)t  weiter  abgeben  will,  ba  einerfeitö  fold) 

taubeö  '^iiY'  unb  2Biberreben  bejw.  ©d)reiben  nid)td 
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bebeutet,  anbrcrfct'tä  tcf)  bcm  'Prinsipe  bulbti^c,  bag 
jeber  feine  fchnui^tge  iöafdje  ju  .öaufe  jani'ct)en 
fernen  vier  'IHablen  roafchen  m6ge.  Scr  'Xiiijnff 
n5irb  bei  umfiditigen  ©cgncrn  ftetö  einen  ©egcnö 
angriür  bervprrnfen,  lebrt  bie  5afttf,  unb  wae 

aiapifarbt  im  „Sncifer"  \o  reidilicb  aii^gcfdt,  ciiitcte er  cietleidil  ncdi  reidilidier. 

Ser  epifd)en  Srilpgie  „Giobbe"  fann  trpl? 
ber  grDgen  3fii^bebnang  unb  trp^  mand)er  ̂ ev= 
fabrenbeit  in  ber  ̂ DnipDfitipn  ein  greparttgcr  3"9 

nid)t  abvjefprpdien  werben,  '^fud)  i|1  hier  incl  mehr 
JÖanblung  im  „Kneifer"  unb  bie  APi'm  gc= 
fcbmeibiger  ald  in 
ber  „Palingene- 
sis''.  T'ie  epifdie 
(Jrjdblunc)  n>edi= 
feit  TOcblluenb  mit 

lebenbtgem  r*ia= 
log  ab,  unb  bie 
jabireicb  einge= 
flreuten  Inrifdien 
Partien  bilben 
^leidtfam  bieStaf= 
fage  jum  erfd)iit= 
ternben  2ebend= 
brama,  ba^  fid) 
bter  abfpielt. 

Sie  3^''^^  ̂ ^1^ 
Didjtung  ifl,  n>ie 
bei  Blapifarbi  im= 
mer:  gregartig. 
3ob  perfoniftjiert 
bie  @efd)id)te  ber 

ilDienfd)beit^= 
leiben,  bie  bereite 
brei(SnttDicflunge= 
pbafen  erreid^t  unb 
fid)  unter  ba^ 
'Sjepter  bes  un= 
erbittlid)en,  fin= 
ftern,tbeo(Dgifd7en 
(3ebepa),  bee 
milben  imetapbn= 

rtfd)enj'('ßbri|lu6; unb  bee  abftraften 
mobernen  ©otte? 
(pofttice  libilc^ 
fopbie)  gebeugt 
bat.  SerebleSuU 
ber,  bie  Wlen]d)' 
beit,  franft  rcäb- 
renb    aüer  brei 

Sntroicflungö= 
ftufen  an  feinem  alten,  unbeilbarenUebel:  ber3n5ctfel= 
fud)t  unb  inneren  Unjufricbenbeit;  fd)on  barau^  »er= 
mögen  wir  ju  erfeben,  bag  ber  Did)ter  im  brittcn  unb 

üicrten  Seile  feine«  2Berte6  abermalö  jur  'Ätiegoric 
greifen  mugte,  ju  ber  ̂ ^orm  poettfd^er  QStfion. 
7^r  ben  erften  Seil  ftanb  ibm  eine  plafttfd)e  @e= 
ftaU  ju  ©ebete  —  baber  ift  nur  ber  3ob  biefe^ 
Scilö,  ber  biblifd}e  3Db,  mirflid)  realiflifd)  in  be^ 
Sorte?  befter  33ebeutung,  im  weiteren  *öerlauf 
(jreeiter  unb  brittcr  Seil)  tritt  er  vor  bem  ti)ptfd)en 
SRenfd)en  juriicf,  cor  einem  SWenfd^en,  ber  ba 
leibet,  fämpft,  unterliegt,  iumeilen  glaubt,  wiebcr 
jroeifelt,  biö  er  enblid)  im  ©djlugbialoge  mit  3f'ö 

feinen  oDÖfommcnen  (atterbingö  relatioen)  ©ieg 
feiert.  Stein  epifd)  ift  nur  ber  crfle  Seil,  ber  eng 
an  bie  biblifd)e  Srjablung  anfd)lief?t  —  Ijier  finb 
wahrhaft  grogc  ©teilen,  hier  ift  epifd}e  ̂ laftif, 
wie  in  feinem  jwciten  2öerfe  unfere^  Did^terö; 
ba^  imponiert  unb  erinnert  in  feiner  genialen 

■^üiffaffung  an  ?!}?iltDnö  „Paradise  lost",  inbe^ 
bie  bcibcn  legten  Seile,  bei  all  ihren  brillanten 
Sinjclbeiten,  ernuiben,  ba  aud)  bie  Qtllegorie  oieU 
fad)  nid)t  flar  genug  ift,  wie  fte  eben  fein  fott 
Srot3  allebem  iibt  ba^  gigantifd^e  ©anje  auf  ben 
unbefangenen    ?efer.  einen    gewaltigen  Sinbrucf, 

ben  eineö  hod)= 
bebeutenben  2Ber= 
feö;  ber  T)id)tcr oerflanb  eö, 

©d)wdd)en  unb ©lanjpartien  fo 
burd)einanber  ju 

mifd)en,  bag  ber 
ßefer  enblid)  an 
ben  ffiert  feiner 

Sid)tung  glauben 
mug,  ohne  gerabe bavon  iiberjeugt 

gn  fein.  ffiir 
fehen,  Slapifarbi bat  ein  fefteö  ̂ iei 
vor  Qfugen,  eine 

jtaunenöwerte 
Ä>aft.  (Jr  glaubt an  feine  ©enbung, 

unb  ber  ©laubc 
fann  befanntlid) 

55ergc   »erfeljen ! t)aö  lt)rifd)e 

ffierf  bes.Did)ter« 

,,Ricordance" (@ebid)te  mit  ct= nem  rDmantifd)en 

3ntcrme3jDin  bra= matifd)er  gorm: 

„Francesca  da 
Rimini")  ift  ei= 

gcrttlid)  baö  le* 
benöfrifd)efle^rD= 
buft  feineö  ®d)af= 
fen^.  Sie  im 

großen  unb  gan= 
jen  fd)wer  »er= baulid)c  2t)rif  ei= 
neö  *Pinbar  unb 
58acd)t)libeö,  bie 

fcömifd)  =  hift'>rifd)en  Oefdnge  eineö  J^efiob  unb 
.Öomer  unb  ber  flolje  ÄDtburn  eineö  ■Xefd)>)loö  unb 
©opbofleö  treten  vor  ben  ruhrenben  intimen  Sonen 
etneö  ganj  mobern=fiihle«ben  unb  fingcnben  ̂ oeten 
juriicf.  Slapifarbi  i)at  viel  geliebt  unb  wohl  aud) 
viel  gelitten,  unb  ber  SBibcrhall,  ben  biefe  triebe 
in  feinem  £>erjen  crwccft,  hat  biefe  33ilber  ber»or= 
gerufen,  bie  ju  ben  ebelflen  unb  buftigflen  Sßluten 
ber  mobernen  italienifd)en  *Poefie  jdhlen.  J^ie  unb 
ba  erflingt  aud)  bie  ©aite  leid)ter  Langeweile, 
fofetten  ©pleenö,  mobernen  SaniDi)tumd,  ber  bei 
biefem  im  ©runbe  bod)  flaffifd)en  ©dnger  burd) 
feinen  reijenben  Äontraft  augerorbentlid)  wirffam 
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t|l.  Den  ©d)lu§  ber  ©ammhmg  btlbet  eine  9let^e 

fatt'rtfdvbtbafttfd^er  (Sptflelii,  metfl  Hteranfd)e  Streit» fragen  ercrtcrnb. 
Ueberbte^  rier6ffentltd)te  Stapifarbi  auger  minber 

bebentenben  bramatifd)en  Q!jerfud}en  (SO?anfreb)  baö 
5ffierf  beö  «on  unferem  ßcfftng  fo  ungered)!  be= 
urteilten  ßucrettuö  ßaru^  ,,De  rerum  natura" 
in  fetner  3)?uttcrfprad)e.  Um  bic  Ueberfelpung  cnt= 
fpann  fid)  natiirltd)ern)cife  ttieberum  gebbe  aber 
^ebbe,  ̂ olemif  iiber  ̂ plemif;  bic  einen  lobten 
ubermafig,  bie  anberen  tabelten  ncd)  iibermagigcr, 
tt5tc  e§  fid)  bei  jeber  ̂ ublifaticn  beö  fijilifd^en 
X)id)terö  aiiebcrbolt. 

®id)er  ifl  aßerbingö,  ba§  fott>eb(  baö  ßob  alö 
ber  Säbel  tteit  aber  ba^  ̂ ie[  binaui\d)kften  unb 
bag  man  aber  einen  fo  müen^'  unb  tatfraftigen 
©cbopfer  fc  grcgjagiger  Sid^tangen,  wie  9lapifarbi, 

beute  nod)  feineöfaUö  bie  'Xften  fd)liegen  fann,  am 
fo  weniger,  alö  er  »on  fid)  felbft  im  -öinblicf  auf 
bie  (äum  5eil  burd)  eigene  @d)ulb  bereiteten) 
ffiiberwartigfeiten,  mit  benen  er  ja  fdmpfen  bat,  fagt: 

33frad)tun(i^iH'>l( 
@cl)'  id)  Dorbci  —  id)  liebe,  arbeite, 
Unb  nie  »evgeub'  id^  meine  3eit,  roie  ein)! 
Domitian  mit  Jlicgeii^Älatfdicn  tat  .  .  . 

iScfprccljunflcn  <#> 

Slcue^  DDU  Sari  Hauptmann 

QÖon  gmalb  ®crf).  ©ecligcr  (^^amburc;) 

3n  feinem  nenen  3)rama')  bat  fid)  (farl  .'»)anptmann von  ben  nebligen  ̂ ?evfroiirbigteiten  ber  „58erg= 
fd)miebe"  reinen  unb  ftavfen  Linien  ̂ urücf= 

gefnnben.  Dmcb  tai  tragifd)e  6d)anfpic(  „S^ic  2ln^= 
treibnng"  fubrt  er  ia6  fort,  mai  er  in  feinem  erfotg= 
reidiften  ©tncf  „©pbraini^  3?reite"  begonnen  bat.  2Bieber 
gibt  er  ein  fraftig  ge,5ei*nete^  -8ilb  an^  bem  l'eben  ber 
fdilefifd)en  i.'anblente.  ^^lud)  burd)  bie  _3bee  M bramatifd)en  Äonflift^  baben  bie  beiben  Stncfe  enge 
S^e^iebnngen.  'Beibe  rootlcn  ba?  ®rama  ber  ®efd)led)ter 
geben.  SBabrenb  aber  bei  „@pbraimö  93reite"  ber 
bramatifdie  *ynftDi5  uom  Dämon  ftann  ausgebt,  tüirb 
„Die  ''^Inötreibung"  burd)  bie  Dämonie  bee  SBeibee beroirft.  ̂ it  bicfem  leftten  Alontraff  tonnen  aud^  ftarfere 
Üßirtuiigen  er;iielt  werben;  benn  baö  2ßeib  oertorpert 
nid)t  nur  bae  gefdiledneilärtere  'IHin^ip,  fonbern  feine 
Dämonie  ftiibet  bei  bem  gefd>led)töfd>n)ädieren  ^anne 
lebhaftere  .Tlefonanj  al6  im  umgefebrten  ̂ yalle.  5lber 
aud)  nadi  ber  ted)nifd)en  Seite  bin  bebeutet  „Die  5(u^= 
treibnng"  einen  *vortfdn'itt.  'l>einigte  ©pbraimf 
'i^reite  unb  ibr  fauberer  3Dffpb  Sd)inbler  jcbcf  ge= 
bilbete  D_br  burd)  fd)leftfd)  unb  bobmifd^  oerberbtef 
Dent%,  fo  bält  fid)  „Die  ''JJuötreibuug"  aud)  oon  ben 
geringflen  lautlidien  -Jlnflangen  au  ben  Dialeft  fern. 
2ßae  aber  an  dHnafteri(tifd)cn  Sipred)n)enbungen  für 
baö  J>Dd^beutfd)c  ̂ u  retten  war,  barin  bat  ber  Did)ter 

baö  '3)J6g(id^(le  geleiftet.  @v  ging  fogar  nod)  einen 
^sid)ritt  weiter.  3«  bfv  2$orrebe  fagt  er  felbft  barnbev : 
„3d)  fd)rieb  tai  oorliegcnbe  ©d)anfpiel  in  ̂ Kbi)tbmeu, 

')  „®ie  SluStreibung."  Sragifdieä  ©cfinuipiet 
in  bier  Elften  oon  (äarl  Joauptmann.  SKün^en  1905, 
®eorg  ®.  SB.  ßanwel).   156  <B. 

um  bie  ®eflaltfu  ber  Sbaratteriflit  ber  rein  äuöerlid)en 
2BirflidiFcit  leid)t  ̂ u  entbebeit,  obue  bod)  ba^  Unmittet 

bare^unb  3nfä((ige  ber  uati'ivlid)en  .^ebe  preiö^ngebcn. —  Äo  fei  aud)  ber  i^er{Srbt)tbmuö  nie  ber  ̂ >err,  nur 
ber  Äued)t.  2ßenn  ibn  ber  Saug  ber  i'eibenfdiaften 
gän^(id)  anfgefogen,  wirb  ber  freie  '•^(uöbrucf  ber  fecli= 
i'dKU  -^emegung  gewonnen  fein.  Darum  m6gc  bier 
ber  ed)te  l-efer  ben  i^ere  nidit  boren,  ber  ed)te  Dar= 
iTeller  ibn  nnbcrbar  mad)en.  Sr  gebe  nur  einen  beim= 
lid)eu  JReigen."  Cbgleid)  biefe  fd)6nen  2ßorte  oiel löabreö  entbalten,  forbern  fte  bod)  eine  jlorreftur. 
Um  5)fenfd)en,  bie  im  gew6bulid)en  l'eben  Dialeft 
fpred)en,  ber  rein  änf;erlid)en  2ßirflid)feit  (eid)t  ju  ent= 
beben,  genügt  ale  einfad^ftee  Littel,  ibrc  .hieben 
bod)beutfd)  wieber^ugeben.  Der  fünffüf?ige  3<"iibu^,  in 
bellen  3waug^jacfe  €arl  Jnauptmann  ben  bramatifd)cn 
Dialog  preßt,  würbe  bemnad)  mir  al^  ,^weite  2ßirtlid)= 
feit^entbebnng^flufe  figurieren  baben.  Qluficrbem 
,5wingt  ber  2Ser^  —  Sari  .Hauptmann  fagt  fä(fd)lidi 
.'Rbbtbmuf  —  »ielmebr  i>on  bem  Unmittelbaren  nnb 
Sufälligeu^  ber  natürlid)en  TRete  prei^.^ugeben  a\6  bie 
'Drofa.  (iie  bat  ben  freien  .OJhwtbmu^,  ben  jeber  Did)ter 
erft  auf  feineu  fünftlerifd)en  O'burafter  (limmen  mnf;, 
wenn  er  ibn  bebcrrfd)cu  will.  Dem  .*Kbi)tbmu^  be? 
25erfeg  aber  bat  ba^  ©cfefe  unoerrücfbare  ©renken  ge= 
feßt,  uub  e^  ift  fein  Bufall,  baO  man  ben  Dilettanten 
leid)ter  au  feiner  ̂ l^rofa  al6  an  feinen  2>erfen  erfeunen 
fann.  Denn  ber  )Ber6  beberrfd)t,  leitet  nnb  ocrleitet; 

bie  ̂ '^reibeit  ber 'l^rofa  aber  verlangt  einen  felbftänbigen fünftlerifd)en  Sbarafter  unb  bleibt  für  ben  Dramatifer 
baö  gefdmieibigcre  Littel.  Der  ̂   ©aug  ber  Seibcu= 
fd)aften  läfit  bei  ibr  feinen  gleid)mäf?igen  iseröfall  auf= 
fommen,  nur  in  ihr  ift  in  20abrbeit  ber  freie  Qlu^brucf 

ber  feeli|'d)eu  3?eweguugeu  moglid).  De£*balb  bätte  unt* 
liarl  .'öauptmanu  in  feinem  neuen  Drama  ben  3a"ibnP 
erfparen  founen  —  benn  weber  bie  if)renfd)eu  be& 
Dramas  nod)  ibr  natürlidier  Sßur^etfrei^  red)tfertigeu 
biefe  SBabl. 

J>od)  an  ben  .'i)ängen  beg  .^iefengebirge^  jwifd)en 
fturmjer^anflen  Jaunen  nnb  fargeu,  (teinigeu  SBiefcn 
liegt  bie  .^ütte,  in  ber  iai  Drama  beginnt  unb  enbigt. 
.*?ier  wobnen  5Kcnfd)en,  beren  Dcufen  unb  treiben  fid> 
nirgenb  über  bae  gemeine  Seben  binauöbebt,  beren 
natürlidie  .Tiebeweife  bimmelweit  entfernt  i(t  oon  allem 
'i)atbo6.  DafS  i^atbetifd)e  aber  ifl  mir  bie  erfte  unb  Por= 
nebmfte  ̂ Bebingung  für  bie  Oimoenbung^  tei  9Scrfe?. 
(Jarl  yr^auptmanu  füblt  bie  iSclbffbefd)räufnng  feiner 
^Wittel  nub  rat  bem  Sefer,  ben  23er£<  nid)t  ju  boren. 
*2lber  ?(ugeu  unb  Obren  laffeu  fid)  uid)t  fo  leid)t  be= 
trugen,  ̂ lirfwörter  unb  ©a^oerrenfungen  perunfd)6nen 
bie  fräftige,  einfädle  *JIn^brucf^weife  ber^Serglcr,  bie 
fd)on  an  fid)  genügeub  bramatifd^e  ̂ 1.>räiiftDn  befi^t. 
Unb  troßbem  bat  (iart  -öauptmanu  baö  in  biefcr  9Ser^= 
engniö  '3}Jöglid)fle  geleiftet. 

©eit  bem  ©in^uge  ber  ̂ yran  üubmito  bat  fid)  bic 
Situation  in  ber  flei)erfd)en  -Saube  febr  oeränbert.  Der 
Steper,  ein  3Bitwer,  bat  fid)  baö  junge  ißeib  au^  einem 
Sßirtäbau^  nuten  am  gufie  M  ©ebirgeö  beranfgeboli. 
@r  (tebt  gan^  in  ibrem  3?ann,  fie  mad)t  fid)  baö  ̂ u= 
nuße  unb  fud)t,  wäbrenb  er  feine  Sageöarbeit  oer= 
rid)tet,  bort,  wo  fie  bergefommeu  ift,  angeuebme  Unter= 
baltung.  Qlnfierbem  trad)tet  ber  ©raf,  bem  bie  Jvorfteu 
an  ben  93erge  geboren,  nad)  bem  -Befiß 
ber  -Saube.  ©ooiel  bringt  bie  ©jpofition,  bei^ber  ba^ 
beliebte  Sbarafterifierung^mittel,  jwei  Seute  über  ben 
bernad)  eintretenben  Dritten  reben  ̂ u  laden,  etwaö  ̂ n 
reid)lidi  angewaubt  würbe.  QIlö  erfte^  erregenbesi 
Moment  trifft  bee  ©rafen  Stentfdu-eiber  ein  mit  bem 
bi^  auf  bie  Unterfdu'ift  fertigen  .Vlauffontraft.  l-ubmilla 
will  ihren  ̂ ann  ,^ur  Uuterfd>rift  »erlocfen,  weil  ibr 
bic  ©infamfeit  ber  $^aube  nuerträglid)  ifl.  3bi"  ganzer 
birnenbafter  ß'barafter  offenbart  fid)  im  britten  Wt, ber  eine  Dorffirmcfj  mit  (Tarfen  Strid^cu  uub  ?6ucn 
auf  bic  "Bübne  jwingt.  .'pier  nnterfdircibt  ©tepcr,  unb 



321 322 

hier  enpacht  fein  2Ser^acht.  Scjecht  beigibt  ev  fiel)  auf 
len  JKücfiiieti  5Ui-  35iuibe  un^  belauf*!,  tuvcb  ein  2Qctter 
unter  frenibee  T^acb  genieben,  feine  Ji'au  mit  ihrem 
augenblicflidien  Sicbbaber  i-auer.  l>n  vierte  uub  leßtc 
51ft  bringt  mit  einem  ?Kprb  bie  .Wataftrcpbe.  5?auer, 
ber,  ipie  ̂ terer,  unter  bem  iinUenlabmcnben -^anne  ber 
bcrflicben  I^irne  iTeht,  wirb  ton  ihr  ins  .'i^auiJ  gelorft, 
unb  Ätener  erfcblägt  ihn,  als  er  entfliehen  roill.  So 
roieberholt  fid>  ba?  außerliite  bramatifri>e  ̂ oüv  bc^ 
Jitcl^  innerlich  in  jebem  ber  brei  .nauptcbaraftere. 

3>em  üDerfe  barf  man  ben  (Erfolg  beä  „Auhrmann 
J^'enfcfiel"  iDÜuüten.  X'te  5lehu  litt  feiten  biefer  bciben 
Sti'icfe  finb  leicht  erfeunbar,  bcch  bie  ©ciTalteu  ber 
„''jinstreibnng"  finb  ecbter  unb  ferniger  unb  fpufequenter 
burd^geführt,  unb  bie  .'C'anblung  iif  einheitlid^er  unb 
einbringli*er  bnrdi  bie  auf  fid>  felbj!  fteheuben 
uubebingteu  ßharaftere  mcticiert.  QtuBerbem  erbringt 
ba?  Srama  beu  f*6neu  3?croei6,  baß  man  Sauern  aud) 
bcd>beutfd^  reben  laiTen  fanu.  2)ie  3ainf>f» 
üUerbinge  mit  in  ivauf  nehmen. 

3u  bcm  ̂ weiten  58ud^e■-)  enueiil  ftdi  Sart  ̂ 'anpt» mann  als  ber  feine  igtilfüniHcr,  als  ber  er  fdion  langer 
betanntirt.  ©s  liegt  pielÖra^ie  in  ber  Sinieuführuug  feiner 
^>rpfa.  Cft  bezaubert  fie,  feiten  erfdieint  fie  als  iWanier. 
Ua?  liegt  bann  fart  immer  an  ber  untergeorbnetcn 

SRolle,  ju  ber  Qavl  jnauptmannj«a^  23erbum,  bie  *^lu^= fage  unb  ba?  9iürfgrat  bes  iSaBeö,  pcrurteilt.  öft 
feigen  lange  iam-eihen  hintereinanber,  in  beuen  man 
nach  einem  ed>ten  3eitiüort  fi*  pergeblid^  bie  *Hugen 
rounb  fiebt.  jmmer  trifft  man  ba  nur  auf  bie  blaijen, 
nid^tsfagenben  Jöilfs^eitwcrter.  @eht  bae  einmal  über 
eine  halbe  Seite  hinweg,  fo  fann  man  gerabc^u  fecfranf 
roerben.  D7id>t  beitritten  foll  icerben,  baß  ̂ ur  Qlusfage 
über  etroas  Unbeflimmte^ ,  über  eine  unfai;bare 
(Stimmung,  ̂ ^on  ober  ©erduf*  am  bellen  ein  un= 
beflimmtee  Sserb  gehört.  Qlber  erftens  brandet  man 
bann  uid^t  immer  gleid>  ̂ nm  Jöilfäoerb  ̂ u  greifen,  unb 
jtoeitene  barf  es  ni*t  ̂ nr  5Ranier  unb  ̂ Kanic  au^= 
arten.  X'iefe  @cfa6r  aber  i(t  bei  Sari  .Hauptmann  nid)f 
fo  gan^  unb  PoUig  ausgefd^toffen,  rcie  ba^  «3d()1  ju 
roünfdien  tpdre. 

2^ie  porliegenben  5JIiniaturen  bringen  nun  in 
buntem  2Bed)fcl  iBilber  PoU  poetifd)em  3d)me(5,  li)rifd)e 

Stimmungen  ohne  ?'5orai  unb  mvbe,  bramatifd)e Svenen,  (Sruilee  unb  Jöeitere^,  ORecfifd^e^  unb  SBrutalcö. 
2IUcm  aber  ifl  ber  Sici^  bes  .Vuiriofen  eigen,  er  beweiff, 
bae  hier  ein  befouberer  ̂ Doct  mit  befonberö  begabten 
9lugen  gefd>aut  unb  geflaltet  hat.  T)a  (Ireidit  ein  alter 

jjifdjer  einfam  feinen  'Srnmmbae  unb  fingt  babei  ein  8ieb Uber  feine  oerlorene  Siebe.  Jöier  fefint  fidi  ein  ̂ dbdien, 
ba§  fid^  ein  berühmter  'X^rofeiTor  enblid^  einmal  ent= 
puppen  m6*te,  aber  er  benft  nur  an  feine  X^rofelTur 
unb  an  feine  ̂ Berühmtheit.  Ober  man  erfährt,  bafi  im 
©ren^roalbe  ein  befonbercr,  pon  Äraft  unb  ̂ ut  über= 
(Ircmenber,  nad>  Öefahr  lüfterner  iWcnfdienfd^lag  häuft. 
Cber  bas  teuf*e  Sd^aufpiel  einer  babenben  *XVarrerö= 
tod)ter.  „3ni  Tiornengarten"  mohnt  roie  im  ̂ ard)en 
bie  alte  3itter=9'lofe.  6"in  rea[i(tifd)eö  Q5ilb  PoK  milber 
2Bud>t  gibt  eine  ©efd>i*te  oom  menfdilid^en  „i^aß". 
35a^  Wegenfpiel  ba^u  bietet  fi*  im  „alten  Jnänbler". 21m  beften  aber  finb  bie  beiben  leRten  SKiuiaturen  ge= 
lungen:  Ätnberfpott  unb  ber  i^anbflreidjer.  Tort  gef)t 
ein  alter  "J^ettler,  bem  bie  .\linber  nad)fcf)reien,  in  ber 
erften  2ßonne  beS  neuen  /"^rühlinge  in  bie  Serge,  um 95lumen  ̂ u  pflücfen,  unb  finbet  in  feiner  feltenen  ndrrifd^en 
Seligfeit  ben  Zot.  .'öier  erfdieint  ptotjlid)  mitten  in  beö 
''üaftorg  'Drebigt  ein  alter  i'anbflreidicr  in  ber  Sln&ie, 
fniet  am  Elitär,  befreu^t  fid),  betet  unb  geftt  hinauf. 
Unb  er,  ber  *^lermfte  ber  *i(rmen,  ldf?t  baö  ̂ urücf,  roaö 
ber  X^ailor  unbjeine  reid)en  ̂ Bauern  noö)  niemals  in ber  Äird)e  gefpürt  ̂ aben:  ben  Sd)auer  ber  ̂ »eiligfeit. 

SKiit  IQ  tuten.      SSon    SatI  .Hauptmann. 
SKünc^en  1905,  ©eorcj  ®.  2B.  (Saüroe^.   255  ®. 
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^  ifl  eigeutlid)  merfmürbig,  baf;  gerabe  auf  bem 
©ebiete  ber  furzen  S'r.^dblung  baö  Mittelgut 
(benn  pdu  ibm  mut;  bei  3?efpredntng  ber  Por= 

liegenben  93üdicv  bie  Dtebe  fein)  nidM  auf  einer  f)Dheren 
Stufe  (leht.  .rvonimt  bod)  unfere  3eit  mit  iljrem 
Streben  nad)  ©ebrdugtheit  unb  .Vvür^e  ber  Sti^^c  unb 
D]opel(e  auf  halbem  SBege  entgegen.  3)er  3)id)tfr  fann 
in  biefem  engen  Greife  2öerfe  pon  PoUfommener  Stil= 
einheit  fd)affen,  unb  ber  l^efer  fängt  im  A'nge  ci" 
Sd)irffal  ober  einen  gut  gejeidmeten  Gharaftcr  auf, 
um  Hi  3?ilb  bnrd)  eigene^  träumen  ̂ u  pollenben. 
X^od)  ber  .Unuftfinn  mangelt  nur  ̂ u  häufig,  ben  biefe 
3)idiinug^gattnng  nun  einmal  erforbert,  bamit  ifjre 
fetücfe  mie  ebelgefafite  Steine  mirfen.  ©ie  topurcn 
be^  .Tteali^muö  niadien  fid)  and)  hier  nod)  ftarf 
geltenb,  al6  habe  ber  ̂ iidunftifeller  fd)ou  baburd)  genug 
getan,  baß  er  etroaö  erzählt. 

S)ie  Sfiyen  pdu  Qlbolf  3  o  hau  nee;  beuten  auf 
beu  Sufamnieuhang  ber  furzen  ©rjählung  mit  ber  l'prif 
f)in.  öie  haben  nid)t  bie  Alraft,  iuö  i^aftifdu'  empor= 
änmad)fen,  fonbern  bleiben  im  '33iufifalifd)en  flerfen  unb raären  belTcr  Oicbid)te  gemorbcn,  oorausgefeRt,  baß  ber 
?8erfa|Ter  aii  l'orifer  eine  bilbenbe  .f?anb  befäße.  *J(ud) 
ifl  feine  SBett  eng  unb  nid)t  eben  fiMnpatf)ifd).  iWan 
fonntc  Qlbolf  3o()anneö  einen  ©ei^halö  ber  eigenen 
^H)antafic  nennen.  2Benn  er  bie  ©cliebte  bamit  au^= 

flattet,  fo  redmet  er'^  ihr  genau  nad>  unb  >peiß  mpbl, 
mai  er  gibt.  3i""H'i'  lieber  treibt  er  in  feinem  fdMPÜlen 
95üd)lein,  ba^  überfinnlidier  Sinnlidifcit  ooU  i|l,  toelb(t= 
fnltn^  ber  6'mpfinbnng.  "iin^  bicfen  „bnnflen  ©ärten" ift  es  ihm  porerft  nod)  nidit  pergount,  beu  2ßeg  in«S 
Sounenlid)t  ̂ u  nnben. 

Jlod)  roenigcr  fünfllerifdie  ©igenart  fprid)t  fid)  in 
Csfar  Senbieuerö  Sfi^^eubud)  au^,  bem  eine  gemi(Tc 
T^ufteubtedmif  bagegeu  nid^t  abgeleugnet  merbeu  fann. 
2)ie  Wefdnd)te  oom  Cfn^ial  .Vlramer,  ber  feinen  ̂ i;or= 
gefefiten  unb  9?ebenbubler  in  ber  i'iebe  bnrd)  falfdieö 
Stellen  ber  2ßeidie  in  ben  Zot  fd)id't,  foKte  beiTer 
nid)t  gefd)rieben  fein.  Jnoher  fleht  bie  Gr^ähhmg,  in 
ber  mir  einen  ̂ Beamten  baö  einzige  ̂ al  in  feinem 
l'eben,  ba  er  trunten  ift,  aufatmen  unb  9)Jenfd)  werben 
fefjen.  J)ier  unb  bort  ftrerft  in  ben  Erzählungen  ein 
braud)barer  .Vveim  Porfid)tig  ben  .Hopf  heroor,  jcbod) 

harrt  er  nmfonfl  forgfamer  ''l3flege.  'ilm  mciflen  (^^efdiicf 
^Seigt  ber  93erfalTer  im  Vortrag  fomifdjer  (2'ptfoben,  bie 
aber  and)  über  ba^  "Jiraß  pdu  .t>nmoresfen,  wie  fie  bie 
?ageö,Zeitung  in  J^üUc  liefert,  faum  hinausragen. 

.Öaben  biefe  "i^erfalTer  il)re  (Tr^ählungen  in  richtiger 
©rfenntuiö  alS  „Sfi^^eu"  be,5cict)net,  fo  barf  ̂ aj 
3.  2ßolff  fein  SPänbci)en  „Sie  .9?äd)erin"  mohl^  eine ??opellenfammlnng  neinien.  ̂ »ier  jeigt  ftd^  eine  fräftigcr 
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geflaltcnbc  S^ani,  bio  fcc(ird)e  G'vfiguilTf,  ten  3ufaiiimen= 
prall,  baö  ötd)='i}{ufrcibeii  ober  bte  ̂ 'avmDiiic  ,;;iüetet 
Qhataftevc,  wu  fie  auö  bem  Äanipfe  fievDorgeht,  oft 
mit  viel  @cfd)icf  in  Jyovm  unb  T>iU'flcUiiiig  smiiuit. 
15ag  trifft  lücniger  auf  bie  2itcliiouflle  tci  93anbcö 

„3)ie  ,^äcl)criii"  ̂ u,  aljS  auf  fiiiigc  aiibcre  @r,^d()(imgen, 
mit  „3)Tagba(eiia",  „Die  uii(taiibf^gemaf5e  ̂ yrau"  unb 
„1)ie  .'öeiligc".  SSffonber^  in  bcr  „.'pciligcn"  ift  t>ai 
aufgcftelltf  'iH-oblem  mit  pfi)d)olDgifd)em  ©diarflHicf 
burd)gcfü()vt.  &\\e  cblc  5)Jannc^natur  mirb  burd) 
bic  aöfetifd)e  9?cin()fit  bcv  jungen  ©attin,  bie  jebeu 
Seben^geunf;  a\i  und)ri(Tlid)  nnb  unoornel)m  pon  fid) 
TOeijl,  mef)r  nnb  me()r  ̂ n  bem  frad)tlDfeu  '3Scrlangen 
aufgeffad)elt,  bie  „Jöeilige"  ̂ u  befubeln,  bii  bic  Sirenuung ber  beiben  unglcid)en  Sl)arafterc  fein  ©(cid)geroid)t 
tvieberf)crflel(t.  9^ur  mad)t  fid)  in  2öD(ffä  5RD»eUen 
foroobl  bei  Qinfetning  ber  ©leidning  mie  and)  in  ben 
(Erläuterung eu,  mit  bcnen  er  Jipanblnngen  unb  2ßortc 
feiner  ''l>erfDneu  begleitet,  ein  perftanbe^mafiiger  3ug 
geltcnb.  „'SKagbalena"  unb  „®ie  nn(Tanbe«*gemäf3e 
grau"  fteben  fid)  gerabe^u  M  ̂ enbautö  gegenüber. 
3n  beiben  ̂ JJoücUeu  i>erfiibrt  ein  C'ffi^ier  ein  '3Käbd)en 
unb  nimmt  fie  ̂ nm  9ßeibe.  2Baf)renb  aber  ber  tiefer 
33eranlagte  »on  ibuen  ftd)  unter  ©ntfagnngen  ein  ueueö 
g(ucflid)e^  i'eben  aufbaut,  rid)tct  bie  y?artf)er,iiigfeit  beö 
anbercn  bie  ©attin  ̂ ugrunbe.  3föenfall^  ftnb  bie  gut= 
gefd)riebencn  DJooellen  ein  93cmei^,  baj?  ibr  Sscrfaffer 
mit  aufmerffamem  ^iuge  ba^  I'eben  beobad)tet  bat. 

@ine  ̂ meitc  5looellenfannnlung  liegt  in  ©iegmar 

@d)ulßeiS  3ianb  „3m  9?eid)e  ber  ̂l-Vbaafeu"  vov.  ̂ eveiti 
ber  'Sitcl  laßt  bie  SSermutung  auffteigeu,  alö  ob  eä fid)  bicr  um  ein  dbulid)e(7  iM)autafielaub  roie  bei 
©Dttfrieb  .tcller^  „©clbmi)Ia"  bauble.  3"  ber  Zat 
wirb  biefe  ̂ (nnabme  bnrd)  bie  (Jrjablungen  beflätigt. 
Qlbcr  bem  iürid)er  '3Kei(ter  ber  'JJooede  ift  eö  bod)  in 
feinen  ©r^äbluugcn  gelungen,  auf  einigen  nid)t  gan^ 
wabrfd)einlid)en  23orau^fehnugen  ben  Ö(ufd)ein  toUen 
Sebent  ̂ ^u  erroecfen.  S8ei  ©iegmar  (bd)nltie  bleiben 
bagegen  bic  beiben  SBclten,  in  bie  imi  feine  5lnnfl 
fuf)rt,  baä  ©Arerfen^rcid)  ber  *l>bantafte  unb  ba^ 
Seben,  mm  einanber  getrennt  unb  med)feln  nur 
fprnngmcife  ab.  3)ian  m6d)tc  biefe  O^ooeUen  am 
liebften  mit  bcr  ©riffeltunft  mand)er  5]ad)abmer 
jvlinger^  ucrglcid)cn,  bie  au^  SfBolfen  Ungebcuer  unb 
auö  9)tenfd)en  2)dmoncn  enüad)fcn  laffen.  S!Bie  bic 
.^Romantif  am  Qlufang  M  vtorigen  3tJbrbunbert^  (nnb 
beute  ̂ Irtbur  ©d)nit5lcr)  Traumen  unb  S!Bad)en,  Spiel 
unb  Jcben  gerne  in  cine^  ;ierriunen  lieü,  fo  follen  nuö 
and)  bicr  nad)  M  •3Scrfa|Tcr£S  SBunfd)  ploßlid)  Ji?6Uen= 
gcttaltcn  au£5  bem  .'nintergrunbc  nnferer  ''^.^bdafen=5cblev 
entgegcngrinfeu.  I^cnn  ©atircn  b^ben  mir  wx  xmi. 
S)ic  ̂ itclteit  bc^  ©elcbrten,  bic  ©albung  bcö  ©ci(t= 
lid)cn  bei  innerer  9)fDraltofigfcit  unb  @cnuf!fud)t  unb 
vor  allem  bic  .f)crrfd)fud)t  be^  2ßeibc^  merben  in 
brcunenbcm  fHot  unb  büflcrem  ©d)mar5  gefd)ilbcrt. 
Daö  Oieid)  ber  "'l.^bäafcn  (lebt  ootlig  unter  bem  ©jepter 
ber  ?^rau  mit  ibrcn  lUube;  unb  ibrcr  Soge,  ©ie  (ebrt 
bic  ̂ lu^crmablten  ibreö  ©efd)led)t^,  ben  ?Waun  \n  beu 
(Idrfften  finnlid)en  '2lu^fd)meifungen  jn  reiben,  mojn 
aud)  tai  fdionc  T)iruent»iertel  bcr  ©tabt,  bcr  ."Rofenplan, 
baö  ©eine  beitragt,  bamit  fie  i^n  um  fo  fid)ercr  al^ 
miUcnlofcn  ©Haiden  ibreö  l'cibcö  beberrfdicn  fann. 
Seiber  fcblt  jebod)  iad)UlRee;  ̂ }^D^et^cu  bcr  burd)= 
greifenbe  Jpumor,  bcr  bic  uugleid)en  ̂ Bcftanbteile  vex- 
banbe.  3iiiiiicrbin  inirb  man  feiner  liunft,  bei  bcr 

^I.  Jctoffmann  offenbar  ̂ l^atc  geftanben  bat,  uid)t 
einen  Bug  oon  Originalität  abfpred)cu  tonnen. 

2ßcun  auf  '■Jlrtbur  ©d)nil?lcr  eben  nur  von  ferne 
l)ingcbcntet  würbe,  fo  brängt  fid)  uuö  fein  yiame  bei 

bcr  i'etti'ire  oon  Aclij  ©peibelö  5]oocllc  foglcid) 
mingeub  auf.  2Bic  ber  junge  ©tubent  in  bcr  „Liebelei" 
jjnjifd)en  einem  jungen  ?Wdbd)cn  ani  bem  SSolfc  unb 
bcr. ©attin  cineö  'DJtanucö  aixi  feiner  ©pharc  |Tebt, 
um  1.0011  ibm  fd)lief)lid)  im  SueU  crfd)o|Ten  ̂ u  merben 

—  genau  fo  ift  ei  f)iex  mit  1)x.  3)oeppler  ber 
galt.  5lbcr  nid)t  mir  biefe  red)t  aUtdglid)e  9^oman= 
baublung  bemeift  öpeibcl^  innige  3Scrtraut^eit  mit 
©d)niftlerii  Tiramen ;  aud)  ber  .KunftgrifT,  bem  fentimentalen 
©ocpplcr  einen  irouifd)=bcbaglid)en,  flubentifd)  berben 
grenub  au  bie  ©cite  ̂ u  (teilen,  unb  tai  gan^e  5Kilien 
erinnern  an  ben  5Juatol=i)id)ter.  ©pcibelö  OioocUc  ifl 
ein  ed)t=iüicnerifd)e^  ̂ ^robutt.  !I)ocppler  fd)mantt  am 
Einfang,  fd)H)antt,  ba  er  fid)  mit  bem  ̂ äbd)en  auö 
bem  3.^Dlfc  oerbeiratet  bat,  weiter  in)ifd)cn  ben  beiben 
i^rauen  unfr  mürbe  al^  9>ater  unb  ©reiß  ebenfo  fd)manfen, 
roenn  nid)t  bie  Äugel  fein  Seben  beenbetc.  SSir  feben 
alfo  ̂ um  bnubertfien  ̂ ale  bic  ti)pifd)e,  miUenlofe 
J^igur  ber  mobcruen  Literatur,  roie  ja  aud)  bie 
.tontrafticrung  beö  fd)liduen  ̂ äbdicnö  unb  ber  oor= 
nebmcn  5vau  bereite  rcd)t  abgebraud)t  ifl.  3iiin'f>^bin 
gebort  baö  ®ud)  megcn  feiner  icicncr  Ssor^üge,  »or 
aücni  roegen  bcö  lcid)tf[üffigen,  gcmanbteu  2>ortragö, 

jur  guten  Unterf)altung£S=Seftüre. ©inen  bebeuteubercn  93orronrf  ftat  fid)  Slofe 
^Raunau  in  ibrcr  Dlooclle,  bie  etmaö  banal  eine 
„2iebe^gcfd)id)te"  ̂ nbcnaiint  ifl,  ̂ ur  S^arflcllung  ge= mdblt.  Ueberbanpt  fd)ent  bie  93crfafferin  am 
Einfang  ibrcr  ©r^äblnng  leiber  meber  Ungcfd)icflid)= 
feiten  nod)  einige  ̂ Banalitäten,  alö  batte  fie  fid) 
in  ibren  .tonflitt  fd)ncll  binciufd)reiben  roollen  — 
ober  mülTen.  2)anii  aber  fpielt  fid)  ber  (liUe  Äampf 
jmeier  oorncbmcr  ̂ enfd)cn,  bei  bem  bie  5vau  am 
tiefflen  ;^u  leiben  ijat,  mit  /^mingenber  ̂ J^otmcubigfeit 
ab.  !Die  fojialc  tflatnx  M  ̂ anwei,  ber  ftd)  alä 
5)fitglieb  ber  ©efcllfd)aft  mcif?  unb  ibr  im  bcflen  ©innc 
bleut,  ftebt  ber  aftbctifd)en  33eranlaguug  feineö  jungen 
2ßeibeö  gegcunber,  bie  mit  ibrem  ©attcn  in  Sebenö= 
unb  l'icbeöfüUc  fd)n3elgen  mDd)te.  ©oetbc  unb  bie 
SBcroegung  iinferer  Seit  merben  ali  .Kontrafle  f)eran= 
gebogen.  2Bie  ber  ©attc  ben  "3)?cufd)en  oon  ben  ©efe^en 
ber  ®cfcUfd)aft  ani  beurteilt,  fo  f^d)6pft  fein  2Beib  ben 
5Ka6flab  ibresS  .'panbelnS  anö  bem  eigenen  3ii"fni  unb 
beurteilt  bie  ©efeUfd)aft  nad)  beu  3iibioibuen.  ©ie 
bat  fid)  mit  ben  ©mpfinbnngcn  @retd)enö  bem  ©cliebten 
bingegeben,  rnai  biefer  ibr  feiner  9latnr  gcnidO  faum 
oer^eiben  fann,  ob  er  fie  aud)  ̂ um  Üßeibe  nimmt,  ©ic 
ifl  ibm  bann  ©attin  im  ©inue  ber  @efeUfd)aft  unb 
mirb  ibm  baö  foflbare  ©efdf?,  in  bem  baö  2eben  feinet 
jtinbcö  ermad)t.  Qlber  nie  fd)inil^t  feine  ©eclc  mit 
ibrcr  ,^ufaminen,  nie  fann  fie  fid)^alö  fein  2Bcib,  feine 
©eliebtc,  als  Zeil  feinet  SBcfeue  füblcu,  btö  ein  fd)neller 
3:ob  fie  bei  bcr  ©eburt  bcö  jlinbcö  ̂ inmcgrcigt.  T)abti 
mirb  bic  93crfa|Terin  ben  beiben  gegenüberflebcnben 
Sbaraftcren  in  gleid)er  2ßeife  gercd)t,  inbem  fie  aud) 
bie  ̂ l^or.^üge  bcr  fo^ialcn  ̂ atnr  beö  iSRanwei  in  bellet 
Sid)t  fcßt.  (Si  i(l  bcbanerlid),  baf;^  fie  biefem  ötofT 
nid)t  eine  nod)  forgfdltigcre  ®urd)fübrnng  bat  ̂ utcil 
merben  laffen,  bic  er  mobl  oerbient  ̂ dtte. 

lieber  G'lfa  5lfenijcff^  ̂ TtouUe  „Sic  ©d)n)e(lern" nur  ein  paar  SBorte.  ifl  mirflid)  nid)t  cinjufc^en, 
marum  eine  ©d)riftflellcrin  burd)au£i  fd)rciben  inu§, 
meuu  fie  gar  nid)tö  ̂ u  fagen  bat.  %n  beflen  ließe 
man  alö  93eurtcilcr  baö  33üd)leiu  nnbcrücffid)tigt,  ba  ei 
unterbalb  bc^  ©trid)cö  liegt,  bei  bem  eine  ernfle  93e= 
fprcd)ung  cinfcticii  fann.  ®od)  ifl  bcr  5lanic  S"lfa ^Ifcuijeff^  nid)t  gdnjlid)  unbefannt,  unb  fDld)c  rocrtlofe 
2Bare  wirb  bc^balb  bicr  unb  bort  nod)  gelobt.  9?ad)bem 

fid)  bic  9>crfalTeriu  im  crfleu  grofiten  ?eile  ibrcr  „^flooelle" 
ocrgcbcuö  beninbt  bat,  etwai  mie  eine  Jnanbluug  ̂ ii= 
fammeu^ubringen  ober  bod)  mcnigflcnö  Sbaraftcre  ̂ n 
fd)ilbern,  laufen  ibrc  ̂ ufammcubang^lofcn  93etrad)tiingen 

auf  folgcnbeu  ''Duuft  binauf*.  "OTan  j^olle  eine  J^amilie uid)t  eng  faffen,  fonbern  in  meitcm  Olabmcn  unb  mit 
ben  'iBermaubtcn  eoentucll  bic  .tiiibcr  taufd)en,  fo  baf; 
man  bic  ben  ©Itern  im  ©eiflc  dbiilid)(lcn  bcfäme,  maö 
nid)t  immer  burd)  bic  ©eburt  gefd)cbe.  Sine  ber 
©d)it»e(lern  miberfeht  ftd)  bicfcni  ̂ orj^d)lag,  worauf 
i^rem  ©obuc  oon  einem  J>uub   foglcid)  bie  ̂ tf)le 
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tuiitbilTen  nJir^.  Ohm  ruft  ̂ ic  'iscrfaneviii  aiie  bem 
Flinte  ber  anberu  >2dn»efter  „mttleibelD^  J'cv  Unglücf= 
lieben  5u:  .^LMiigin  ter  jvonecntton!  T'ae  ijsclMcffal  f)at 
ticb  gericbteti"  'Mn  je  roerttofer  ein  iH-obiift,  befto 
anfpni*rPoUer  fein  (finbant.  i?Dn  biefer  O]opelle  finb, 
roie  un?  bie  erite  Äeite  beö  3?u*e^  pevvät,  Jiroan^ig 
©^remplare  auf  ̂aiferlitt=3apan=''^uiten  abgejoijen,  in 
-£(tnDein?lebev=-l\erganient  gebunben  unb  mit  ber  eigcu= 
hänbigen  ■}7amcn?=Ünterf*nft  ber  2?crfa|Tevin  pcvfei)eu. 
5Siel  2<mn  um  gainiicht«. 

Sine  rufnfc^e  Siteratur-^ 

gefc{)tcf)te 

<^i)n  5lrtf)ur  Sutl)cr  (9??oöfau) 
a&  Ächroierigilc  fuv  ben  mobenien  Sitevat= 
bilTorifer  iil  bie  9(bgrenjung  bcö  '5f?ateria(^. Sßa?  gebort  in  bie  2iteraturgefdiid)te,  voai 

nicbt?  7>\e  ?yrage  fann  fo  perfct)icben  beantwortet 
TOerben,  baB  eine  l'iteraturgefcbicbte,  bie  ade  befriebigt, 
einfach  unbenfbar  ifl.  5ur  feinen  aber  liegt  bie  ®ad)e 
f*njieriger  als  für  ben  /piiTorifer  ber  rnffifdKn  Literatur. 
!?ic  „fd>6ne  Literatur"  auö  bem  Oiabmen  be^  ®cfamt= lebens  ber  ̂ Ration  herauebeben  unb  gefonbert  betraditen, 
ifl  f*led>tbin  unnipg(id\  „2^eutfd>cn  ober  Swlienern, 
©nglänbern  ober  ?5tan5Dfen  ift  bie  fchone  Literatur 
^usbrucf  nationalen  ̂ iibleng  unb  e^nnen^  neben 
anbeten;  bem  benfenben  JRufTen,  ber  feine  freie  *13reiTe, 
feine  SJerfammlungefreibeit,  fein  Stedit  auf  freie 
^einungeduBerung  befaß,  rourbe  bie  fd^oue  Literatur 
Aum  legten  Jöort  feiner  ©ebanfeufreibeit,  ^um  einzigen 
9Rittel  einer  'X^ropaganba  anftanbiger  3been;  er  erwartete 
unb  pcriangtc  pon  ber  i^iteratur  feinet  Sanbeö  feinen 
aftbetifdicn  äeitpertxeib  nur;  er  fleUte  fte  in  ben  Dienfl 
«Ues  Gblen  unb  @uten,  ber  Jenben;,  ber  Qlufflarung 
unb  'Befreiung  ber  ©eifler."  <5ine  ®efdiid)te  ber 
Tuffifd^en  Literatur  irirb  immer  jug(eid)  audi  eine 
@efd>i*tc  ber  rnffifd^en  Äultur  fein,  ja,  baö  jluttur= 
biftorif*e,  baö  *2lUgemeine  roirb  mei|lenö  fogar  iai 
^»orberrfdicnbe  fein,  befonberö  roenn  bei  @efd)id)tö= 
fd>reiber  fi*  an  ein  auglänbifd^ee  %Hiblifum  roenbet, 
bem  aU  bie  Äenntniffe  fehlen,  bie  beim  ruffifd)en  Jefer 
PorauögefcRt  merben  fonnen. 

i^rofciTor  Srücfner,  ber  bie  rnffifd)e  Siteratur  in 
ibrer  Gntipicflung  fdiilbert*),  bat  feine  ?lufgabe  gläiijenb gel6fl.  Sein  35u*  roirb  fortan  jebem  unentbebrlid) 
fein,  ber  fid>  mit  bem  ruffifd)cn  ©eiffe^teben  nd^er 
befannt  mad)en  roiU.  <Si  [dßt  bie  fleißige  jlompilatiou 
IMleranber  p.  ?Reinbolb^  roeit  binter  fid),  bietet 
unglei*  mehr  Stoff  afe  bie  fnappe  DarfteUnng  Oeorg 
^olonefiö  in  ber  g6f*enf*en  Sammlung.  3a, 
todre  fogar  febr  p  roünfdien,  roenn  baö  2Berf  in^ 

SHuffifdie  überfeßt  roiirbe.  "Sfiogen  bie  Deutfd^en  nur baruber  la*en,  ee  gibt  roirflid)  nid)tö  bem  dbnlid)eä  in 
ruffifd^er  Spradie.  SWonograpbien  in  SJlenge,  aber 
pfammenbdngenbe  2)ar(tellungen?  0alad)oro  unb  ̂ ppin 
f*lici?en  mit  öogol,  »Dolerooig  33ilberbud^  unb  dnqeU 
barbtg  Kompilation  ftnb  roiffenfdiaftlid)  roertio^, 
Sfabitfdieroefiö  oielgelefene  „0efd)id)te  ber  neuereu 
ruffifd^en  Literatur"  flebt  auf  einem  borniert  einfeitigen 
^Darteiflanbpunft. 

35nicfnctö  ̂ ^uffaiTung  unb  5Kctbobe  werben  burd) 
ba^  oben  ftc^enbe  3itat  genugenb  d^arafterifiert.  ©r 
■gibt  eine  @efd)id)te  beö  geifltgen  l*ebenö  in  9^u6lanb 

•)  föei'djic^te  ber  tuffifc^en  iütetatur.  2ion 25t.  Sl.  SBrürfner,  o.  $rofeffor  in  Berlin.  Setpjig  1905, 
€.  5-  SlinelangS  Serlog.  (S)ie  Siteraluren  bcä  Dftenä  in 
(Sinjelbarftellungen,  2.  fflonl).)    508  S.    W.  7,50  (8,50). 

im  Spiegel  ber  i'iteratur.  Die  alte  3eit  wirb  fel)r 
fdniell  abgetan;  mit  ©eite  131  beginnt  fd)on  tjxi 
Äapitel  „Katharina  II.  unb  ibre  3eit".  dagegen  idfK fidi  nid^t^  cinwenben;  roai  geben  unö  bie  bt);antinifd)en 
■^Jlnmien  an  ?  S'iuc  au^fübrlid)ere  3Jebanblung  bdtte  nur 
bie  ruffifd)e  53Dlf^poefie  oerbient,  inäbefonbere  bie  Sprif, 
bie  SPn'icfner  faum  erwdbut.  2ßaö  man  in  ®eutfd)= 
lanb  „rnffij'dK  93olt^lieber"  nennt  („®er  rote  ©arafan", 
„Da6®reigefpann",„©d)Dne?0'linta,id)muf?fd)eiben"  k.) finb  fentimentale  3mitationen  au^  ben  3wanjigerjabren. 

Ungered)t  ift  bie  '•X>araUcle  jwifd^en  ̂ >eter  bem  ©roßen 
unb  3«-''an  bem  Sd)recflid)en  am  fed)luf!  M  ̂ weiten 
.^apirel^:  „'13eter  i(l  eben  nur  3tt>an  in  neuer  Umgebung, 
berfelbe  ̂ Barbar,  wi'irbig  ber  mezze  bestie,  über  bie  er 
jn  berrfdien  battc"  u.  f.  w.  95rücfner  fd)eint  übrigen^ 
gar  nid)t  jn  merfcn,  wie  er  biefe^  gcringfdidhigc  Urteil 
burd^  bie  prad)tPolle  (ibaraftcriftif  beö  Saren  im  ndd)(l= 
folgenben  .\lapitel  felbfl  wiberlegt. 

T>ie  .\vapitel  über  bie  Seit  Ä'at&arina  II.  unb  bie bcö  erflen  ?Ile£anber  finb  au^ge3eid)net.  T>ai  Äofettieten 
mit  liberalen  3bcen,  ba£*  am  @nbe  nur  ju  einer  5Ser= 
fdidrfung  ber  ̂lutofratie  fnbrt,  wirb  ungemein  braflifd) 

gefdMlbert.  Die  ̂ ^rofile  ber  „fubrenben  ©eifter",  ber 
9?abifd)tfd)ero,  ilarami'in,  Sbufow^fi,  ©ribojeboro,  treten 
fd)arf  i)mm.  ''Dufdifin  wirb  feiner  95ebcutung  ent= 
fpred)eub  in  einem  befonbercn  jtapitel  gewurbigt.  .^iev 
lief5en  ftd>  einige  ©inwenbungen  mad^en.  „^ä  ifl  mißlid), 
über  'XHifd)fin  ju  reben,  unwillfürlidi  füblt  man  ftd) 
einem  Stdtfel  gegenüber  unb  fürd^tet,  ungcred)t  gegen 

ibn  ju  werben",  geliebt  9?rücfner  felbfl.  ©r  i\t  ber ©efabr,  bie  er  fd^eut,  uidit  oollig  entgangen.  ©aS 
eigentlid)e  SBefen  oon  '"IHifd^fin?  .^üniHernatur  bat  er 
nid)t  erfaßt.  ''Vufd)fin  war  Clpmpier,  wie  ©oetbe, 
eine  burd)  unb  burd)  barmonifdie  -^^atur;  fein  33erbdngniä 
war  c^,  baß  er  in  einer  Seit  unb  einer  Umgebung  lebte,  bie 
feiner  (Entfaltung  überall  J>)emmni|Te  entgegenflellten. 

Seine  mevfwürbigcn  politii^dien  2Banblungen  erfldreu ftd)  au^  ber  UumDgIid)fcit,  fid)  fünfllerifd)  anö^uleben, 
wie  feine  Ttutm  d  perlangte,  ©anj  wie  bie  ruffifd)en 

„publi;iftifd)eu"  .tritifer  mad)t  35rücfner  bfm  ®id)ter 
feine  @lcid)güttigfeit  gegen  baö  Urteil  ber  "^TJenge  juni 3Sorwurf;  biefe  ©leid)gültigfeit,  „bie  allerbingö  uid)t 

ganj  aufrid)tig  gemeint  war",  foll  fogar  ''))nfd)fin^ 
pDetifd)eö  „1?enfmal"  entflellen!  3"  9Birflid)feit  ifl 
biefe  „©leid)gültigfeit"  nur  ber  ̂ (uäbrucf  ber  Sebnfud)t 
nad)  einer  freien  Äuufl,  bie  ftdi  pon  allen  „tooU"  unb 
„^ÖTuf?"  emanzipiert,  einer  Äunfl,  bie  nid)t  me^r 
bienen,  fonbern  5fV'rfd)en  will.  3«  9^uf?lanb  war  bie 
jtunfl  immer  nur  '^Wittel  ̂ um  Sweet;  fie  wollte 
mebr,  al^  bem  „dflbetifd)en  Seitpertreib"  bienen; baf?  tai  QIeftbetifd)e  aber  weit  mebr  al^  Seitpertreib 
ifl,  überfab  mam  'l)ufd)fine  ̂ erbienft  ifl  bie  encrgifd)c 
^Betonung  ber  ©elbflberrlid^feit  ber  Ännjt;  ?:jutfd)e«), 

J^et,  ̂ Jllerei  ?ol(loi,  neuerbingö  bie  „Defabenten" fd)lo|Ten  fid^  ibm  an.  3bre  ?lnfd)auungen  ftnb  aber 
immer  nocb  nid)t  ali  rid)tig  erfannt.  2Dir  wiffeit  nid)t, 
wie  bie  .tldmpfe  ber  ©egenwart  enben  werben;  foUtf 
ein  neueö  unb  freiet  .'Hnfilanb  mi  ibneu  berporge^en, 
bann  mit§  baS  atidi  ber  jtunfl  ̂ iugute  tommen.  3fben= 
fallg  wdre  e^  eine  intereffante  2Infgabe,  eine  ©efd)id)te 
ber  ruffifd)en  i'iteratitr  .^u  fd)reiben,  bereu  Seitmotip 
bie  atlmdbddK  93efreiung  pom  politifd)en  Doftrinari^mu^ 
wdre.  95rnrfner  bat  feine  ?(ufgabe  anberö  gefaßt,  xoai 
ibm  feineöwegö  oerübelt  werben  foll,  um  fo  weniger, 
ali  er  in  feinen  Urteilen  ftet^  mafipoll  unb  unparteiifd) 
bleibt.  SGon  feiner  ßbarafteriflif  ber  publiziflifd)en 
.^ritif  ber  Sed)jigerja^re,  feiner  SCBürbigung  eine^ 
2ßolpn£Sfi  unb  SWerefbtowöfi,  feinem  prad)tpotlen  Äapitel 
über  T>oflojen)^fi  fotinte  fo  mand)er  gefinnungötüd)tige 
ruffifd)c  .llritifer  lernen. 

®ie  i'itcratnr  tei  XIX.  3abr^unbertö  nimmt  in 
95rücfner^  Darftetlung  ben  brctteften  .^^aum  ein.  Tlit 
feiner  (J^aratteriftif  ber  einzelnen  Strömungen  unb 
^))crf6nlid)feitcn  fann  man  fid)  im  allgemeinen  ein= 
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»erflanbcn  cvfldvcn.  llngcvfd>t  t(t  ber  J>i(toviffr  mU 
Ieid)t  miv  gpgni  tie  alten  (Slamopftilcn,  „tiefe  in  if)rer 
falfclKii  5>emnt  f)Dd)nintigen  3be«liftfi',  "l»?!'  i'iifufd)e 
Sßalfen  roeiifehenD,  europaifdu-  ©plitter  aiirgveifcn". 
©inmal  fäUt  fogav  tai  fta6Iid)e  2Bovt  „ßhavlatanevie". 2)aö  pafit  moi)l  anf  bie  tegeneriertcn  9?ad)treter  bev 
cinfl  fo  bebentenben  -53emeginig,  bie  fid)  gegenwärtig 
in  bei-  „fonfeniatioen"  ̂ })refte  tn-cit  mad)en,  nidit  ater 
anf  bie  (i^omjaforo  nnb  ̂ Iffafoiu,  bie  eblen  ©dimänncv. 
3u  niebvig  eingefd)al?t  lüivb  and)  Jnvgenjero,  ben  58vnrfnei- 
faft  nnv  al^  ̂ÖlcitTcv  bev  Jyovni  gelten  läfit:  „3iiiici"(ialb 
feinet  engen  SJaInnene  fwt  er  Unoergäng(id)eö  gefd)aften, 
bod)  tieferem  5f?ad)benfen  regen  feine  5Berfe  nid)t 
an."  T>ie  ()iftovifd>c  5Bebentung  ber  tnrgenjeiufdKn 
JHomane  erfennt  9?rücfner  famn  an;  er  fdu'int  gar  nidu 
ffii  lüifien,  baf;  9{nbin  nnb  Sa^aroro  ?i)pen  ftnb,  bafj 
tl)re  5Ranien,  ebcnfo  rote  bie  geroilTer  gDgDlfd)er  nnb 
gribDjebcn)fd)er  J^elben,  in  JKnfilanb  längft  aii  ©attnng£*= 
nanien  gebrandet  luerben.  5(us!ge^eid)net  ifl^  loie  fd)ün 
gefagt,  iai  S)Dftojen)^fi=.\iapite(,  etenfo  tai  über  J'olflot. 
.'pier  erfrent  befonber^  bie  fd^arfe  ̂ Betonnng  ber  (fin= 
beitlid)feit  nnb  .Uonfegnen.^  in  M  !S)id)tcrö  Gntroicfelnng; 
fd)lagenb  mirb  nad)gcn)iefen,  wie  nnbi-grnnbet  baö  ©erebe 
itber  „Ärifen"  nnb  „2ßanblnngen"  iff,  baß  gegenimirtig 
angefid)tö  ber  eigentinnlid)en  ©teKungnabnic  "JolflDiö ^n  ben  politifdien  S^orgängen  in  Ftinfilanb  roiebcr  fef)r 
lant  wirb.  (Sonberbar  flingt  am  ®dUnf?  beß  @falti)fon3= 
Äapitelö  ber  ̂ ^oriünrf  be£*  nnuerbienten  Unbanfö,  mit 
bem  ia6  gegenmärtigc  .'^{aßlanb  ben  grofien  ©atirifer 
lof)ne.  ©aniit  fann  ̂ )cd^ften£!  baö  pfft^ielle^Jflnfilanb 
gemeint  fein.  ̂ Briirfner  roeifj  bod)  moM,  baf;  fcfa(ti)foro 
neben  ̂ olfloi  gegenwärtig  ̂ n  ben  mei(l  gelefenen 
@d)riftf{etlern  ber  älteren  ©eneration  gebort;  ftarf 
^nnirfgetretcn  ifl  bagegen  Turgenjew,  nnb  3>oftoieiüöfi 
^at  nad)  wie  »or  nnr  eine  geringe,  aber  nm  fo  treuere 
©emeinbe. 

Unter  ben  rnfftfd)cn  ®ramatifern  ftcf)t  Oflrowäfi 
obenan,  ©ie  (Stncfe  feiner  i^weiten  ̂ i)eriobe  bätten 
»ieltcid)t  eingcbcnber  h(tvad)M  werben  follen  —  bie 
ffiirfung  ber  ale£anbrinifd)en  ?Heformen  anf  bie  oon 
i^nen  am  flärfflen  betroffenen  ©efel(fd)aft£*treife,  Sanb= 
abel  nnb  93eamtentum,  wirb  bier  in  nnnad)abm(id)cr 
2ßcife  nberanö  plaflifd)  bargeffellt.  Qlm  fd)wäd)ften  ift 
anö  ben  oben  angcfübrten  ©rnnben  baß  .\tapite(  über 

bie  £i)rit.  S;>m  fommen  ®id)ter  wie  3'jntfd)ero,  J^et, 
Qdejei  S'otflot  entfd)ieben  ,^n  fnr,^.  5luffal(cnb  ifl  bie 95e^eid)nnng  D^efralTowß  a(ß  beß  rnfftfd)cn  5?eranger. 
Söaß  bat  bie  finftere  „"^Knfe  ber  fRadn  nnb  ber  Iraner" 
mit  ber  trofi  aller  @d)icffalß  =  Unbill  immer  frDblid)en 
%>ariferin  gemein?  ©rfrenlid)  ifl  bie  ©ered)tigfeit,  mit 
ber  bie  „Sefabenten"  bcbanbclt  »«erben  —  leiber  nnr 
fummartfd):  „3n  eine  literarbitTorifd)e  ''l.^erfpeftioe  laffcn 
fid)  ibre  Slßerfc  nnb  6d)üpfer  oorlänfig  nid)t  bringen, 
wir  per5id)ten  baber  anf  bie  -^lennnng  oon  5Ramen." 
3c()  glaube,  baß  fo  fd)arf  ausgeprägte  i>erf6nlid)feitcn, 
wie  .^vonftantin  3?almont  nnb  9Jaler  QSrjuffow  wobt 
eine  gcfonberte  (5b«vaftcriflif  »erbientcn.  Tiann  bätte 
33rncfner  fein  öd)lnf5fapitel  inelleid)t  aud)  nid)t  mit  ben 
SOBorten  begonnen:  „Qlngenblicflid)  ift  ber  rufftfd)e  93oben 
»Dllfommen  erfd)Dpft,  fann  mobcrne  rnffifd)c  SKufif 
grofiere  33ead)tnng  in  ©uropa  beanfprnd)en  alß  moberne 
rnfftfd)e  Literatur."  ßr  wiberlegt  fid)  übrigcnß  weitcr= 
bin  felbft  ('ebenfo  ̂   wie  friiber  bei  %Vter  bem  ©rofjen) 
burd)  baß,  waß  er  nber  ©arfd)in,  Äorolento,  3'fd)ed)ow, 
©ovfi  (ber  ibm  übrigen?  nur  alß  rnffifd)er  '])roteftant, 
nidit  alß  .^ünftlcr,  bnrd)  ben  -«on,  nid)t  burd)  bie 
^elobie  intereiTant  ift)  nnb  *2lnbrejen)^  ;\u  fagcn  bat. 
2)ie  paar  ̂ iamen,  bie  er  bann  ̂ nm  ediluß  nodi  an= 
bangt,  bätten  freilid)  lieber  wegbleiben  fonnen.  Sfd)irifDwß 
plnmpeß  Jenben^brama  „T^ie  3iiben"  barf  in  feinem 
J^alle  ben  .'•Hnbm  beanfprnd)eu,  ben  3iit'en  in  bie  rnfftfd)e 
Literatur  eingefnbrt  ̂ n  baben.  T<ic  ©betto=©efd)id)ten 
Bon  ©enijon  3»fd)fewitfd)  finb  nid)t  nur  älter,  fie  finb 
a\i(i)  (iterarifd)  nnb  etf)nograpbifd)  oiel  wertoolter.  ©in 

feid)ter  ®Drfi-9?a(()a^mer  itie  ©fitale^,  ein  ©enfafionß= 
bramatifer  wie  '^)rotopopow  bnrfte  überbanpt  nid)t  ge= 
nannt  werben,  wo  man  nad)2öerc(Taiew,95unin,'2ßlabimtr 
5lemirowitfd)='i)antfdinifo,  ja  felbft  nad)  einem  fo  tiefen 
.Vtünftler  wie  Jyebor  fefolognb  oergebenß  fnd)t. 

3nm  (Sd)luf!  muß  id^  leiber  nodi  auf  einen  'Slfangel 
beß  oortrefflid)en  sBud^eß  biinueifen,  ber  einem  bie  5v'enbe 
an  ber  Jnlle  gebotener  Selebrung  nnb  ̂ -Jlnregnng  arg 
fd)mälert  —  baß  ifl  bie  @prad)e,  in  ber  eß  gefd)rieben 
ift.  2öcnn  man  in  93rücfncrß  *^(ubitorium  fiBt,  fo 
gewobnt  man  fid)  fd)netl  an  ben  weidien  flawifd^en 
*^lf^ent,  an  bie  fouoerane  SSKifwditnng  ber  Siegeln 
bentfd)er  SBortftellung.  Der  ©efamteinbrncf  oon 
95rücfnerß  ''l>erfDnlid)feit  ift  fo  flarf,  fo  fpmpatbifd), 
baf!  aud)  bie  ©onbcrbarfeiten  alß  l'iebcnßwnrbigfeiten erfd)eiuen.  5(ber  ein  gcbrncfteß  95ud)  ift  ein  anber 

Ding  alß^ein  lebenbiger  'iBortrag.  6'ß  i(l  fein  93er= gnügen,  (Sahnngebcuer,  wie  bie  folgenben,  ,:\n  über= 
winben:  „J^ür  bie  weltlid)e  Siteranir  wäblte  er  neue 
?i)pen,  benen  2>erfnd)e  bDllänbifd)erDrucfereieu  ju  grunbe 
lagen,  bie  er  mit  Jnerftellnng  ruffifdier  Drucfwerfe, 
3;beffing  nnb  ber  proteflantifd^e  ̂ l.>ole=f^lnd^tling  Ivopiewßti, 
betraut  bftte"  (S.  61).  Ober:  „Die  in  ''l)eterßbnrg, namentlid)  eineß  .\lrititerß  nnb  Siomancierß,  begonnene 

literarifd)e  S'ätigfeit  fetzte  anß  ber  SSerbanunng  nnb 
oom  Äriegßfd)auplaRe  ̂ Tiarlinßfi  fort"  (©.  224).  3fl 
baß  nod)  bentt"di?  Unerträglid)  werben  auf  bie  Dauer bie  nad)  rnffifd)em  SJinjler  gebilbeten  .fiompoftra: 

„Dbalißfe  =  3biotin",  „.\vritifer  =  ̂ifläger",  „Damen  = 
©dmftftellerinnen",  „?än^erin  =  DTaitreffe",  „58ruber= 
Siäuber"  n.  f.  w.  ̂ andnnal  geben  fte  bireft  ̂ n  Ttifi= 
oerflänbnilTen  '•Einlaß:  „@lawen=©ieger"  loirb  bod)  jeber 
unbefangene  Sefer  alß  „9?efieger  ber  ©lawen"  beuten; 
eß  foll  aber  bfififn  „ftegrcid)e  ©iawen". 3d)  fonnte  ja  nod)  mand^erlei  fleiue  ?(nßfteUungen 
nnb  95erid)tignngen  mad)en,  aber  wojn?  Der  wi|ten= 
fdiaftlid)e  2ßert  beß  58ud)eß  wirb  babnrd)  nidit  f)erab= 
gefeht.  2öir  müßten  niebr  foldie  2ßerfe  baben  in 
Dcutfd)lanb,  oiel  mcbr.  Dann  würbe  nnfer  alte  9?ubm, 
ber  mit  ber  Seit  ftart  gefd)mälert  töorben  ift,  nnß 
erbalteu  bleiben :  ber  ?R\\i)m,  bafi  wir,  wie  fein  .^weiteß 
^olf  ber  @rbe,  frembe  Cfigenart  crfaffen  unb  ju 
würbigen  oerftebeu. 

Icfjo  {cr3dtun3cn 

iU  mau  fo  gut  wie  oon  einem  Sebrer=,  ̂ ^ler^te^ 
ober  2lbODfatenflaub  oou  einem  @d)riftftetlcr: 
(lanb  in  Deutfd)lanb  fpred)e^i,  fo  fomnit  man 

um  eine  Definition  beß  SBorteß  <bd)riftfleUer  nid)t 
bcrnni.  Qfbolf  55artelß  legt  in  einem  ©iTai)  über 

„©^riftifelleriTDlj"  (Dentfd)e  SBelt,  6)  ben  «egriff babin  anß,  bafi  er  eid)riftfteller  (eben  nennt,  ber  anß 
ber  S8eeinf[uiTuug  ber  6ftentlid)en  3}feinung  bnrd) 
Dmcfenlaffen  feiner  ©cbanfeu  einen  95ernf  mad)t. 
Damit  fd)eiben  alfo  ,yniäd)ft  alle  ̂ Vrfoneu  anß,  bie 
(wenn  and)  nod^  fo  gut)  nnr  gelegentlid)  fdireiben,  bie 
wie  ̂ l)aftoren,  ''|H-ofe|toren,  '))olitifer  ibren  ©onberberuf 
baben.  (Jinigc  ©d)wierigfeiten  bereite  eß,  ben  Did)ter 
unb  ben  3oiivualiften  in  rid)tige  93e,^iebung  ̂ um  ©d)rift= 
ftelleritanbe  .^n  feßen.  „35iß  einem  gewilTcn  G3rabe 
finb  Did)ter  nnb  ©d)rift|lcller  ©cgenfäße:  ber  Did)ter 
geftaltet  ?eben,  ber  ©dn'iftfteller  formuliert  ©ebanten, 
ber  Did)ter,  ber  red)te  wenigftenß,  bcnft  nie  an  baß 
^)3ublifnm,  ber  ©d)riftfteller  immer,  ber  Did)ter  ift  ,^n= 
frieben,  wenn  er  fein  'iMlb  ber  2Belt  beraußbriugt,  ber 
©d)riftfteller  will  bie  2üelt  i>eränbern.   Qfber,  wenn 
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man  au*  Ht  'begriffe  rcinticb  f*et^c^  fann,  bte 
50tenütcn  entfpvci.tcii  nur  l'clrcn  ten  vfincn  ̂ Bcciviffcn, 
unt  \o  gibt  c?  pveifcUcf  ̂ cn  3;i)p  'J^tittci-^^*rift|'lcl(ev, 
3>i(lner,  tit  tmd)  tai  ^cl•  2Belt,  tai  fie  geben, 
ihrem  33plfe  antere  ̂ lufitauungen  beibringen  unb  alfo 
bie  -Seit  reränbern  wollen.  3"  biefem  ̂ iinne  ifl  bci= 
fpicljnjeifc  vicbiller  Tid>ter=idiriftfleller,  unb  in  unferem 

Seitalter  finb  fa\i  alle  5>id>ter  |'ol*e,^pbnc  baf;  fie 
barum  qleid>  ̂ enbenjppcten  im  |'d^lcd^ten  iinne  mürben; 
benn  üir  biefe  ift  bie  menigileufi  halbberoupte  6"nt= 
(lellung  be^  üDeltbilbes  ^uguniTen  einer  ?enbenj 
d^arafteriiTifdv  i'on  ben  3Piiniali|Ten  gehören  alle  bie 
jum  S*riftfleller|lanbe,  bie  entmeber  eigene  ©ebanfen 
ober  bp*  bas  Talent  bcr  hefouberen,  felbftdnbigen  @e= 
banfenformulierung  haben,  bie,  bie  fid)  auf  ben  blo§en 
9?ad^ri*tenbien)1  berd>rdnfen,  alfo  nid>t.  2Uid)  nad) 
bicfer  Seite  i)l  eine  reinlidie  (2d>eibung  felb|TiYrftänb= 
Ii*  nid>t  immer  mogli*,  bcdi  reidtt  man  im  ganzen 

mit  ber  Qlnfcrberung,  baß,  njer  i'id^  £dn-ift(leller  nennt, 
eine  eigene  ©ctanfenroelt  ober  bod^  einen  eigenen  ̂ itil 
haben  mi'ifie,  aud^  in  fcnfreten  2>crhältni|Ten  au^,  unb ifl  fein  Unglücf,  rcenn  man  Seute,  bie  e^  nur  biä 
ju  bem  nblidten  »vcnilleton-  ober  jHeporterflil  gebradit 
^aben,  Pom  SdAriftilellerilanbe,  ber  geiitigen  @enoiTen= 
fd^aft,  bie  fid^  fo  nennen  barf,  au6fdMiei;t.  ®er  gute 

SournaliiT,  fei  er  nun  "XVlititer  ober  Aeuit'fton'ft/  tpnß €*rift|leller  fein,  unb  jcbe  roertoolle  Seitfdirift  ithhlt 
fol*e  unter  ihren  .9lebafteuren.  <Si  i|l  ber  rcunbc 
5punft  unferer  bentfd>en  iHeiTe,  baß  cielfad)  bie_  ge= 
njanbten  D?urjonrnali|len  bie  Sd^riftfteller  perbrängf 
haben;  benn  ber  O^urjournatifl  ift  mit  ̂ Hotroen  big  feit 
€enfationömenfd>."  *2lng  ber  ̂ Bebtutung  M  5'dirift= 
(lellerflanbeä  für  baä  geiilige  Sehen  ber  DRation  folgert 
unb  forbert  95artel^  nun  rem  2d>rift|'teller  einen 
^tanbefilol},  ber  feinem  SJerantmortlidifeit^gefühl  unb 
feiner  ?!Birfung5m6glid>feit  eiitfpridit  unb  bcr  mit  9}fad)t= 
tißel  unb  journaliilifd)em  '»pro^entum  niduö  gemein 
^abe.  Unter  Umitanben  regiere  ber  SdunftflellerfTanb 
de  facto  bas  gan^e  23olf  —  baö  aber  labe  ihm  größte 
9Serantt»ortlid^feit  auf  nnb  madie  i^m  ̂ nnadift  abfolnte 
®ahr()aftigteit  ̂ nr  'Dflidit.  Um  fo  mehr  aber  müfTe 
bcr  einzelne  Sdiriftfteller  fid^  beftreben,  feinen  ''l.Mah 
im  beflen  Sinne,  b.  h-  int  nationalen  ©eifle  ani- 

jufi'illcn,  unb  um  fo  n)eniger  bürfe  er  fi*  megmcrfen. Siefe  legten  ̂ lugführungen  bennßt  bann  Sattelt,  um 
Dor  ber  5>?itarbcit  an  ber  ScnfationgprefTe  unb  an 

ben  »on  ihm  fogenannten  „3»bcnblatteru"  ^u  roarnen. 
•  » 

©inen  äflhetifd^en  9lotflanb  in  ber  fd)rift(teUcrifd)cn 
Drariö  befeuditet  Jöeinrid)  Jöart,  inbim  er  bie  UnElar= 
^eit  herporhebt,  bie  felbff  unter  ben  33eUctriften  über 
ben  Unterf*icb  ̂ mif*en  ?Homan  unb  Tlooclle  be= 
flehe  (2:ag,  536).  ̂ ei|l  fei  ihnen  bie  l'änge  ober 
Äür^e  au6f*Iaggebenb,  unb  fo  ereigne  ti  fid>  bei  biefer 
SBcgriitfrermirrung,  baß  V  35.  teuiiletoni(tifd)e  Sfiyen, 
ophcriflifd>e  Stubien,  'Dianbcreien  alö  DRouelle  in  bie 
gto§e  Siteraturfee  hinauefteuern.  Weroin  habe  feiuerlei 
Se^eid>nung  etroag  mit  bem  inneren  2Bert  f^ü  tun,  aber 
eine  flore  Drbnung  in  allen  Tiiugen  habe  and)  ihr 
®ute^.  „Ginmal  gefdiaffenc  äfthetifd)e  ."TJubrifen,  bie 
gefdii*tlidi  ̂ feftgclegt  finb,  mirft  nur  ber  UnmiiTcnbe 
a<i)U  unb  fühllo«!  über  ben  i?aufeu.  5lefthetifd)e  Un= 
iBiffenheit  aber  fd>eint  eine  forgfam  gepflegte  @igen= 
tümlid>teit  unferer  2)nftenbbid)ter  i(u  fein,  fonft  liefen 
nid>t  bie  ,?Komane'  in  Waffen  herum,  bie  jcber  Äunbige 
auf  ben  erflen  3?licf  alö  ,'5f?opellen'  erfennt.  5sielleid)t 
todre  es  nÜBlid),  ein  literarifd^eö  Stanbeöamt 
fd)aiTcn^  baö  ben  Poeten  bie  Dlamcngebung  abndf^me 
unb  für  bie  redete  S'lubriVernng  forgte.  ̂ fll^ii  üer= 
borgen  finb  ja  bie  ̂ ertmale  nidit,  bie  eö  ermDglid)en, 
Koman  unb  >RopeUe  unterfd^eibcn.  Da  i(I  vov 
ollem  baö  eine,  baf?  ber  ?Homan  ein  oieloerfd)lungeneö 
©enjebe  pon  .f>anblung  unb  (fharatteriitif  gibt,  ein  um= 

fafTeube^  ®efamtbilb,  bas  entmeber  ein  (rin^elleben  in 
feinem  Steigen  nnb  5i»Ufii,  mit  <»U  feinen  Q5e,^ief)ungen 
unb  ̂ ^lii^flrahluugeu,  ober  eine  ganje  3citepod)e  um= 
fpannt.  2)er  .^ioman  ift  gleid)fam  ein  ©ebilbe  von 
fon^mtrifd^en  Greifen.  Die  -}b»elle  aber  ift  nur  ein 
Giu^elfrci?  mit  einhcitlid)em  J)anbluugöfern,  fie  bietet 
nur  einen  (rin^clfall  unb  ein  feft  in  fid)  gefdilolTcneö 
©in^elproblem,  unb  ̂ tvar  in  einer  beftimmten  5)Ioment= 
beleud)tung.  Daburd)  erfldrt  ei  fid>  aud\  baf?  bem 

Dioman,  bcr  in^  2Bcite  geht,  ba^  ©ebiet  M  3'i)pifd)en 
unb  5lllgemeinen,  ber  -Diopclle  ba^  ̂ Ibfonbcrlidu',  Un= 
gcm6f)nlid)e,  Scltfame,  ba^  rein  3iibiiMbuelle  naher 
liegt.  3"  il)i'er  .'oauptmaffc  lalTen  fid)  bie  Oiopellen 
aller  Literaturen  in  pei  ©ruppen  einorbnen:  entmeber 
finb  fie  nid^t^  alö  bchagtidi  auögcfponnene  ̂ (nefbotcn 
ä  la  SPoccaccio  unb  '^Jtaupaffant  —  bie  ©rfinbung  bietet 
hier  ben  mefcntlidien  —  ober  fie  pcrtiefcn  fidi  in 
ein  ethifdie^,  fo^iale^,  pfi)*otogifd»e^  iH'oblem,  mie  ba«S 
bei  bcr  bcntfdicn  O^opelle  pon  Siccf  bie  auf  J?etife  oor= 
jng^mcife  ber  M^i  ift-  *^lud^  bcr  .9toman  fann  fo  ein 
(5in3clproblem  behanbcln,  aber  bann  mirb  er  c£*  in  all 
feinen  S^cr^imcigungen,  pou  ben  perfdncbcnflcn  ©eftd)tö= 
punften  mi  ju  erfaffen  fudien,  mdhreub  bie  5lopeUe 
fid)  an  einen  einzigen  .'pauptgefid^tepunft  halten  mirb. ©0  märe  c6  moglid),  baf?  ein  Oiomanftoff  fid)  mil 
meit  mcnigcr  Seiten  crlcbigeu  lief?e  al^  ein  DiopeUeu^ 
ftofT.  Sänge  unb  .Hür^e  mad)cn  ben  Untcrfd)ieb  nid)t." 

SGon  einer  bef^onberen  ©attnng  bidUerifd^er  ''])ro= buftion,  pon  ..^riminalgcfd)id)tcn,  fpridit.ftarl  Spani 
Strobl  (3cit,Jlll).  ©r  mcift  auf  bie  Sdnuierigfeiten 
hin,  bie  in  (iJtoff  unb  '5'ed)nif  bie  Alriminalnopelle  ju überroinben  hat,  um  fidi  Pon  bcu  üblid)cn  Alolportagc= 
romancn  j^u  unterfd)ciben.  2Ber  bic  Unmahrfd)einlid)= 
feit  ber  ̂ Wotioe,  fraffe  .'öaubluugcn,  ein  buutc«S  Un= 
gefähr  ber  ©efd)ehni|Tc,  felbft  meun  fie  getreu  nad)  bem 
Sehen  fopiert  feien,  anfcinanberfolgen  laffe,  gerate  in 
ben  ̂ oraft  bcr  Äolportage,  ber  pfi)d)ologifd)c  iad)rift= 
fteller  bagcgen  perfud)e,  ben  fd)einbaren  2ßiberfinti  ber 
3Kotipe  finupoll  ̂ n  crflärcn  unb  bic  pft)d)ifduMi  Buftänbe 
feiner  "^Jtenfdjcn  auf  eine  Joi'incl  ;\u  bringen.  3iibelTcn 
fei  ju  bead)ten,  baf?  bie  ctgcntlid)c  yvrimiualgcfd)id)te 
bnr*auö  auf  bem  3?oben  ber  ,*){calitäten  bleiben  mü(Te. 
„Sic  mill  nidU^  al^  bie  Ivetten  bcr  $atfad)en  auf= 
fnd)en  unb  baö  Vergnügen  be^  Sd)ad)fpiclcrö  gemährcn. 
3nbem  fie  alle  .\Mftc  be^  Sdiarffinn^  anfpaunt,  fdieint 

fie  gan,5  auf  ein  eigcutlid)  unfünftlerifdieö  ''Drin^ip  ge= ftellt,  auf  bic  Uebung  im  ©rrateu  pou  Dtätfctn,  in  bcu 

logifd)en  Sd)lütTeu.  (5'^  gibt  Piele  Qfcflhetifer,  bic  ber Äriminalnopellc  roegeu  biefer  einfeitigen  33cPoringung 
beö  3iit''W''Ft£*  ciiif"  ̂ l'^l'iR  ili^^cn  toi)ftcmcn  pcrfagcu. 
9Ibcr  ift  baö  ©runbclcmeut  biefer  ©attuug  bei  aller 
©infeitigfeit  uidH  fd)licf?lidi  mit  einem  cpifd)cn  ©runb= 
gefeft  permanbt:  mit  ber  nuerläf?lid)en  ©rforbcrni^  ber 
Spannung?  9^ci  bcr  ©ntmirflung^nopclle  ift  .  bie 
Spannung  auf  baö  (frgcbni^  gcrid)tet,  bei  ber  .kriminal» 
nopctlc  rid)tct  fie  ftd)  Pon  bem  bcfauntcn  ?Refnltat  auf 
bie  *J)rämiiTen.  Sie  ©Polutipuönopclle  benuht  bie 
■^Olcthobe  ber  3iibnftion,  bie  Dcpolntion^nopcllc  bie 
'^(tt)Dte  ber  Dcpolution.  3eiic  v'oUt  ''»f,  biefe  rollt 
ab.  Damit  ift  aud)  fd)OU  bie  ?yrage  nad)  ben  PDr= 
nehmftcn  söcbiugnngcn  bcr  3;ed)nif  beantmortet.  Die 
.Viriminalgcfd)id)te  mirb  mit  bem  5aftum  beginnen 
müffcn  unb  au^  ben  porhanbenen  *2ln;cid)en  auf  bie 
Umftänbe  ber  Zat^  unb  auf  bcu  ?äter  fd)licf?en.  3« 
forgfältiger  unb  lücfculofer  bieö  gefchicht,  bcfto  poU= 
fommencr  ift  bic  'Sed)uif.  ̂ an  muf?  gemiffermaf?cn 
beu^  Denfpro^cf?  eineö  mit  bcfoubercu  j^ähigteiten  aui-- gerüftetcn  Jyad)manneö  mitmad)cn.  3nbem  mährenb 
biefeö  *lH-o^cfTeö  ©clcgcnhcit  ju  allerlei  3vrtümern  ge= 
boten  mirb,  geraten  mir  ohne  meitercö  in  ben  Bnftanb, 
bcr  POU  jebcr  .Vlunft  Pon  u\\6  geforbcrt  mirb,  in  ba^ 
'5)?itfdni3ingcn  unferer  eigenen  Seele  bei  ben  SdMd'falcn 
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etne^  SWenfd)cn."  2Benn  ttohbem  ttc  ÄriminalnoiH-Ue 
mir  feiten  suv  Literatur  511  xed)mn  fei,  fo  liege  e^nicl)t 
an  felbfT,  fonbevn  an  ber  leidet  ert'Iarlicf)en  (S)d)eu, 
bie  gerabe  bie  SBeften  »ou  ©toffen  biefer  5lrt  nnb  bamit 
Bon  einem  ©ebict  abhaUe,  xoo  foüicl  nnlanterer  9Bett= 
betDcrl)  bcflebt.  Qllö  Äriniinal=  nnb  jugleid)  ?Wei(TernoPcUe 
nennt  ©trobl  bemgegenüber  ©bgar  ''Man  '^oci  „^orb 
in  ber  3tne  SIKorgne"  fomie  bie  .triminalnoDellen  Sonan 
Dot)\ei,  bie  eben  in  bentfd)en  Uebertragnngen  cr= 
fd)ienen  finb. 

3um  größten  ?eil  auji  ber  anälanbifdien  Literatur 
holt  SW.  Sofcf  ©i^ler  feine  3?elcgc  fnr  eine  ötubie 

über  „Die  ilinberfeelc  alä  !l)id)tnngöproblem" (Tt.  gr.  ̂>reffe  14  801).  2Beber  bie  flaffifd^e  nod)  bie 
romantifdie  T)id)tfiin(t  habe  mabre  .^inbergeftalten  ge^ 
fd^affen,  nnb  erfl  im  3eitalter  beä  Sieali^mn^  fei  biefeei 
banfbare  ?bema  anfgegriffen  roorben,  ̂ nerfT  mit  großem 
9?id)brn(f  von  Sbarlee  Siefen^,  ber  felbft  eine  barte 
uiib  ived)felreid)e  pngenb  üerbrad)te  nnb  mit  feinem 
frifd)en  2BirfIid)feit^finn  ben  5Öeg  .^nr  jvinberfeele  fanb. 

©ein  „Dainb  (Fopperfielb",  „TOcla^  D^Jicflebi)"  nnb 
„Oliver  Zwiii"  mürben  balb  nadigeal^mt,^  j^umeift  jebod) nnr  in  ihren  Qienf?erlid)feiten.  „too  nbertrieb  3Dbn 
^'abberton  bie  bnmoriftifd)e  ©r.iiäblnngöart  biö  inö 
Surle^fe,  ja  (ilomnbafte,  nnb  bie  95urnett  madite  au^ 

ber  gemütroKen  ©timnnmg  eine  fentimentale."  3ei'fii= faMö  cmpfanben  fie  fdion  ben  feelifdien  OkgenfaR  ,^mifd)en 
bem  .^inbe  nnb  ©rmadifenen,  ohne  frcilid)  bie  eigene 

^ft)d)Dlogie  beö  .^inbee  ;;h  ernennen,  ©rft  'SKnItatuli 
(2)onn)eö  2)etter)  babe  ben  ̂ Homan  tei  Äinbe^  ge; 
fd)rieben,  nnb  ((•  babe,  menn  andi  „®ie  5lbentener  be^ 

fleinen  2ßalt()er"  perfon[id)e  pugfiiberlebniffe  fd)ilberten, biefeä  2BerE  einen  allgemeineren  6inn  nnb  ̂ nr  @r= 
tenntniö  ber  ivinbcrfeele  nnenblidi  oicl  geleifTct.  „3n 
bie  franjDfifd)e  i'iteratur  fnbrte  *2llpbonfe  3)anbet  ivinber-- 
gejTalten  ein.  ,La  petite  chose'  nnb  ,Jacques'  finb 
(innige  ©rjäblnngen  mit  treffenber,  menn  and)  nid)t 
tiefer  %^fi)d)Dlogic  ber  .ftinberfeele,  gan^  nntcr  bem  @in= 
fing  »on  T)irfenö  ftebenb."  Ttad)  ibm  hatten  SOfanpaffant, 
^reoofl,  SSKirbean  bem  ®efd)led)töahnen  ber  Äinbcr 
einiges!  abgelanfd^t  nnb  ei  in  ber  leid)twiegenben  5Jrt 
ber  fran^Dfifd)en  D^oveKe  roieberjugeben  »jerfndit.  „3n 
nenefter  Seit  taten  l'ai^eban  nnb  Sf^i'nc  "^^Jarni  in 
tur^atmigen  Biigen  ba^felbe.  3hre  Äinbergeftalten  finb 
friihreife,  neroenfdm3ad)e  ©efdiopfe,  bie  nie  eine  eigentlid^e 
jlinbheit  erlebten  nnb  in  ihrer  jvraft=  nnb  SS5iUen= 
lofigteit  blaffe  Äopien  ©rmad)fener  finb."  5(natole 
Trance  fei  bann  ber  einzige,  ber  tai  l^roblcm  in  »oller 
.Slorheit  erfaßte  nnb  ansfiihrte.  SSon  beutfd)en  Did^tern 
habe  ©Dttfrieb  .Heller  lange  oor  allen  gran^ofen  tai 

verborgene  dieid)  ber  .^inberfeele  fiir  bie  'l)id)tfnnft 
entbecft.  ©i^ler  nennt  anßer  ihm  nod)  'i>aul  (Jnift 
(„®er  fd)male  3ßeg  },nm  @lüct"),  Otto  ©rnft  („QBmn^ 
Semper^  3iigcnblanb")  nnb  n.  a.  nod)  ©mil  ©tranß 
foroie  fnr  bie  2i)rif  StidiarbS^ehmel.  *Jhiö  bem  fd)mebifd)en 
9Jorben  greift  er  .f>jalniar  teoberberg  („"JITartin  95irf^ 
3ngenb"),  m6  ber  rnffifd)cn  l'itcratur  ?:fd)ed)oro,  ©orfi unb  QJnbrejem,  nnb  awi  bem  ungarifdSen  @d)rifttnm 
Sranj  ̂ »ercjeg  herauf.  ®rei  nenere  ̂ Ibeten  cnblid) 
haben  nad)  feiner  ̂ lnfid)t  iai  '"IH'oblem,  menn  and) 
nid)t  alö  bid)terifd)en  ©elbftjmecf,  fo  bod)  nad)  einer 
anberen  ©eitc  hin  ansSgejlaltet.  „Qlle  nad^ftliegenbc^ 
95eifpiel  biente  ihnen  ̂ eni  ''IVter  3flfpbfen^  ,Jlie[i 
St)hne',  ba?  Zhma  »om  5Berben  eineö  ®id)terö.  2Benn 
hier  aber  bie  ̂Jotioe  ber  ©rolntion  meiftensS  anf  innere 
3nge  ;(nni(fgefnhrt  merben,  fo  fuditen  fie  im  ©egenteil 
bem©inflnf?  von  ?S3elt,  ̂ Jfilieu  nnb  änßerer  l'ebenölage 
anf  ben  O'harafter  unb  bie  ©ntmirflung  anf  bie  ©pnr 
i(n  tommen.  3"  -Vvnnt  .i?amfunS  ̂ Homau  ,9NiftDria' fanb  biefer  2?ormnrf  oom  Slßerben  eineö  Did)terö  eine 

eigenartige  3?ehanblnng."  93on  einer  (Tillen  -J^atur, 
bie  fid)  aber  nid)t  ,^nni  'T)id)ter  angreifen  fann  nnb 
nnter  ber  i'afl  ihrer  ̂ ^)hantafie  brad)  liegt,  fprid)t  ©n(lao 

^renffen  in  feinem  „3orn  Uhl",  unb  fd)ließlid)  hat 
.)?ermann  ̂ >e(Te  feinen  „^Deter  ßamen^inb"  erfdieinen laffen,  ein  ®ud),  ba^  tiefe  ®inbrncfe  ber  3ugenb  nad)= 
lüirfenb  fd^ilbert. *  * 

511^  meitereei  Sgfifpiei,  mie  fein  ̂ >ermann  /peffe 
in  ber  ,<linbeöfeele  iffni  meiß,  h«tte  in  bem  BDr= 
(Tehenb  jitierten  ̂ Inffae  and)  fein  neuer  Sioman  „Unterm 
fHai"  angeführt  loerben  tonnen.  3Serfd)iebenc  Urteile liegen  über  ihn  roie  über  anbere  fiir^lid)  erfd)ienene 
Sffierte  vor,  nnb  e^  beginnt  bie  steeple-chase,  bie 
m6glid)(I  nod)  Bor  2ßeihnad)ten  entfd)eiben  foU,  roeld)er 
.'•}{oman  M  „33nd)  ber  ©aifon"  mi  gelten  hat.  Daß 
mir  „im  l'anbe  ber  S)id)ter  nnb  ©enfer"  fold)  üble 
englifd)e  51ngemohnheit  alö  „friool  nnb  fnobbifd)"  nid)t 
bnlben  follten,  führt  ?Ilejanber  b.  @leid)en=.9iußmnrm 
in  einem  ©iTat)  „Ueber  bae  Sefen"  (9?.  Slßien. Jagbl.  296)  an^,  inbelTen  mirb  tai  ben  guten  33üd)ern 
auf  bie  Dauer  nid)t  fd)aben,  mahrenb  bie  fd)led)ten 
mit  biefem  zweifelhaften  'Mim  ihren  ?Dhn  bahin  haben. 
Die  ?:atfad)e,  baß  ©tilgebauerö  „©6l5  Ärafft" ben  meiftgelefenen  95ud)ern  biefe^  3ahre^  gehört,  gab 
nenerbiugö  für  ̂ »ermann  2Bilhelm  (©raj.  ̂ ageäp.  275) 

unb  Jvelij  ©alten  („©otteö  ©egen  bei  SBong";  '3eit  1084) ben  %ilaß  ,zn  einer  unoerblümten  (5harafteri(lif  biefer 
5Irt  BDI!  ©d)rifttnm.  5?cibe  heben  heroor,  baß  in  ben 
brei  53anben,  bie  Berfd)iebene  J^ragen  ber  ©egenmart 
„nur  in  lebernem  l'ehrton  an  bem  bürren  gaben  eineö 
(gr^iehung^ronian^  abhanbelu",  ber  beutfd)en  ©prad)e ©cmalt  unb  i52d)anbe  angetan  mirb,  ja,  ©alten  nennt 
„bt€  ©tilgebancr=©prad)e  einen  ̂ rei  aiii  eingeflampften, 
Berfd)immelten  Oiebcn^arten,  einen  5Ibfub  auö  ran^ij 
geworbenen  ©emeinpläfien,  tai  ©aftfd)riftenbentfd)  eineö 
©Dllijitatorö",  nnb  meint,  ber  einzige,  ber  an  „@d^ 
.trafft"  mirflid)  ein  neue^  unb  große^  Talent  bemiefen habe,  fei  ber  fnnbige  93erleger. 

25on  ben  in  biefem  .'ö'erbft  erfd)ieneuen  .5iomanen 
i(l  Jpermann  ̂ »effc^  „Unterm  diät"  bisher  am  hänfigflen befprod)en  morben.  J^rau^  ©eroaeö  glaubt  (5?.  5r. 
•"Dr.  14  794),  baß  fid)  baö  tppifdie  ©d)i(ffal  ber  ̂ meiten SBerfe,  b.  h-  eine  leife  @nttäufd)ung  bei  gefteigertet 
©rmartung,  and)  an  biefem  dlomm  erfüllen  merbe, 
nid)t  etma,  meil  e^  bem  9?ud)  an  „liebeooU  Dnrd)= 
flromenbem,  heiter  unb  fid)er  ©-rmätmenbem"  fehle, 
fonbern  roeil  .öefTeä  ?alent  nad)  einer  anbcrn  3'{id)tung 
afö  nad)  herber  'Jragif  fd)lage.  @r  herrfd)e  nnb  ge= rainne  bort,  „roo  er  ben  großen  (?inflang  Berfünben 
tann  nnb  reo  er  bie  reid)en  Tiittel  feiner  entaücfeuben 
nnb  gemütootten  Äleinmalerei  frei  ju  entfalten  Wrmag". 
Darum  fei  ei  fraglid),  ob  überhaupt  ber  9Joman,  ber 
bod)  alö  ©attung  einen  großen  ©trid)  »erlangt,  fein 
i^elb  fei,  ob  er  nid)t  natürlid)ere  Sorbeern  auf  bem 
©ebiet  ber  turnen  ©r^ahlnug,  ber  5lDBelle  pflücfen 
merbe.  —  3u  anberem  Urteil  gelangt  ̂ oriß  D^ecfer 

(5].  2ßicn.  ?agbl.  283),  ber  gegen  "ben  Berallgemeiuernben "l^abagogen  J^ermanu  J>e(Te  mohl  mand)eö  ein^nmenben 
hat,  ben  bid)terifd)en  2üert  M  Q5nd)eei  bagegen  hoher 
anfd)lagt  ali  ben  i>eß  „^amcu,^inb".  —  3n  ahn= lid)em  ©inne  dnßert  fid)  granj  .farl  ©in^fei)  (©raj. 
?ageöp.  289).  —  QIlö  ben  „neneften  iS2d)ulroman" 
befprid)t  fKid)axii  Jpamct  tai  93ud)  (Clbenbnrg. 
D^ad)rid)ten  257,  258,  260,  261),  tai  ihm  „ein  in 
.^omanform  gebotener  ''l.H-oteff  gegen  eine  falfd)c  ©r= 
ii_ehung  ber  3iigenb",  M  eine  „Qlnflage  gegen  bie 
(SDd)ulc"  erfd)eint,  unb  ähnlid)  geht  and)  O^far  *^uUe Bor,  ber  feiner  au^führlid)en  3Iu^eige  (^Illg.  3tg., 
35eil.  239)  ben  2:itel  gibt:  „Die  ©d)ule  im  9loman". 

3n  bem  D^ooellenbanb  ber  SBaronin  JDeDting 
„Der  ?:ag  5lnberer"  erfenut  ̂ aj  goge^  (5i  ®ien. 
3Durnal  4239)  einen  $vortfd)ritt  gegenüber  ihrem  erfteu 
2ßerfe,  eine  „fon^entriertere"  Jorm,  eine  Ucberminbnng 
ber  ted)nifd)en  J>ilftofigfeit;  in  2ßilbenbrnd)£i  9?oman 

„Daö  fdimar^e  Spolf,"  fleht  SUü  J^renjel  (9]at.=3tg.  595), be£i  Did)ter^  g?efenntni^  über  Urfragen  M  3)Tenfd)en= 
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turne,  einen  in:lfantr*cn  Qd'it'ni*,  ber  UntiHifH-fdietn= 
liebfetten  iinb  ̂ l>finli*fetten  gav  nidn  fc  fmp^n^cn  laiTe. 
CBiltenbru*  habe  ein  2Bevf  geWaffen  ohne  harmonil'dien 
'ilu^illcid^  5Rni\ten  ter  ÜBivflidifeit  unb  bcv  pDctifdien 
*iinfchauung,  ein  2J}evf,  bellen  epifdtev  tibaraftev  burd) 
ba^  iTavf  fubjeftii'e  lnri('d>c  (riemcnt  be^  T^iduevö  in 
-Sortrag  unb  jnhait  beeinträd>tigt  fei.  —  Qlnf^  roärmfte 
empfiehlt  Sfene  Äd>icfele  al?  einen  „mei(Terf)aften  JHpman 
ber  guten  alten  Jrabiticn"  ben  (übrigen?  eviTen  elfaffifdicn) 
JRoman  „l^aniel  junt"  pon  .'permann  ©tegcmann 
(Jpamb.  ̂ jjad^r.,  Sitevatuv  36\  unb  trifft  babei  in  feinem 
Urteil  mit  51.  ©epler  V'r'"ni"C"'  bev  jiüci  '„JRomane 
Don  '^afler  S*rift|TelIeni",  eben  ben  „Daniel  3unt" 
unb  3aEob  Äd^affner^  „3rrfabrten",  in  ber  basier 
„51aticnal=3tg."  Pom  13.  unb  21.  Cftober  anzeigt.  — 
(jrroahnt  feien  fdiließlid^  nDd>  bie  eingefienben  35e= 
fpred>ungen  pon  3.  Q.  Jöeer^  neuem  Otoman  „Der 
5Betternjart"  burd>  S.  S*ott  (*2Ulg.  3tg.,  3?cil.  260) 
unb  pon  Snbroig  Stomas  SSanevnroman  „Qfnbrea«i 
5S6(l"  bur*5öillielm^)Dl3amer(35orn)ärtg,  U.=3?tatt216). 

*  * 

Ueber  bae  8eben  nnb  Äd>affen  bev  Älaffifer  ift 
in  ben  leRten  ?!Bod>en  mond^erlei  gefdirieben  ivovben. 
Der  10.  -JJptember  ale  a*illcrö  ©eburtetag  ging 
ntdn  unbea*tet  pornber.  3ug  für  3ng  \cid>net 
®.  p.  ©raeoenin  „Die  (Jnt|lehung^gefdiid>te  pon  5ßallen= 

(Teins  ?ager"  (5ägl.  .9?unbfdv,  U.=35.^  264,  2i6.5),  unb 
2Bilklm  Jpcgeler  gibt  cbenbcrt  („@in  ;VÜhrer  ju  ii;d>illev") eine  einbringenbc  5lnalnfc  Pon  Änhnemann?  ödiillerbu*, 
in  bem  er  einen  Qhiebrncf  bappn  fiebt,  lüie  bie  junge 
©eneration  ̂ u  bem  Diduer  tlebe.  .^vnhncmann  fchcint 
i^m  ale  „/yührer  5U  v£*iUer"  um  fo  berufener,  meil 
er  „felbfl  ppu  Jöau?  aus  ~l)hilDfppb,  unb  ;roar  Äantianer, 
in  ber  li*tPcUen  unb  lebenbigen  Darlegung  gebanflid>er 
Bufammenbänge  feine  eigentümli*e  93egabung  entfaltet 
unb  roeil  er,  ein  etbifd^er  ©eitt,  ber  ?yül(e  bef  l'ebene 
nidit  naip  empfangenb  gegcnuberilebt,  fonbern  Pon 
grp§en,  etf)ifd>=religi6fen  ©eftditöpunften  anö  ̂ u  urteilen 
burd)  bieä  prganifterenbe  Glemcnt  feinet  SfBefen^  geneigt 
t(l,  roährenb  jugleid^  ber  iTarfe  fun(tlcrifd)e  @infd)lag 
feiner  5Ratur,  ber  feiner  Darftellung  fopiel  ©lan^  unb 
®dnne  gibt,  ibn  binbert,  je  einfeitig  ober  cngl)criig 
feiner  JJeigung  ̂ u  folgen  unb  ihm  in  bobem  ©rab  bie 
(Freiheit  fid>crt."  Darum  bringe  er  Pon  pornbcrein 
bem  Did^ter,  roie  bem  S'tbifer  nnb  ̂ Dbilofcpbcn  @d)iUer 
2>erftänbni6  entgegen,  ja,  er  Ijab^e  ipn  auf  biefelbc  2ßeifc 
ergriffen  unb  erfd^opft,  roie  ed)iller  felbfl  '5nenfd)en 
unb  Dinge  ̂ u  ergreifen  pflegte.  —  ©ine  '■^Jarallelc 
S5if*en  „*'5riebrid>  ̂ £d^iller  unb  ̂ yriebri*  ̂ )cbbel"  ̂ ief)t bolf  SBartde  rjöamb.  5?ad)r.,  95elletr.  5?cil.  44,  45), 
unb  über  ediillerö  'DelTimigmue  äußert  fid)  in  einer 
Stubie  Sufanna  3Jnbin|lein  oSoiT.  3tg.  529). 

Ueber  ©oetf)e  liegt  ein  ©iTap  Pon  3iili"6 
p.  Otegelein  por,  ber  auf  Sdnitt  unb  ?ritt  „'3)?oberne^ 
bei^©oetf)c"  finbet  (Mq.  3tg.,  95eil.  243,  258)  unb 
bafur  bejeidMienbe  '13rpben  beibringt.  —  „©oetbeö 
3Beiglingen=Drama"  analnfiert  ein  Qlnonpmuö  in  ber 
f^rantf.  3tg.  (270,  271)  unb  fommt  bin|'id)tlid^  ber Quellenbennftung  ^u  bem  .^efultat,  baß  ©oethe  aufS 
ber  2?erfd>mel^ung  ̂ roeicr  23orlagen  fein  2ßci^lingen= 
brama  gcfd^affen  habe,  „©oet^e  benuftte  für  feine  '3]eu= 
fd)6pfungen  in  biefem  Drama  bie  ffjaffpcrifdien  ©eftalten 
be^  ̂ ntonin?,  ber  .Cleopatra  unb  ber  ,^roifdKn  23rnber 
unb  ©atten  flefeenben  Cftapia,  außerbem  ben  f)onierifd)en 
unb  un^omerifd)en  ■'Dari^,  J>clena  unb  i^inone  unb 
öinoneg  Sobn  Pon  ''))ariö,  biefen  für  2ßei^lingenö 
93uben  /Vran^,  alle  ungefähr  fo,  roie  fie  ibm  an^  bem 
in  früher  jugenb  gelefenen  locnfdten  SSerte  im  ©ebäd)t= 
niffe  hafteten.  Diefe  ̂ rocite  SSe^ugegucKe,  ba^  3?ud) 
»on  J^ocn,  roar  arg  perroilbert  unb  Pon  Unrat  burd)feftt; 
aber  ©oetbe  ifl  ̂ier  feine  jugcnbcinbrücfe  nidu  lo^= 

geroorben^  audi  baö  Ueble  nnb  2>fangelf)afte  barin  nid)t." 
—  ̂iu^fubrlid)  fd)ilbert  bie  33e^ie^ungen  ©oet^eei  jum 

3üridifec  ein  '2>ortrag  Pon  .f>an^  3?obmcr,  ben  bie 
0?.  3ür.  3tg.  (298,  300,  301,  302)  ,^um  ̂ Ibbrucf  bringt. 
—  ©in  ©rinnerung^blatt  an  ©oetbeö  ®d)roe(ter  ©ovneiia 
fenbet  5'?aj  9?ittrid)  Pon  ibrcr  ©rabftätte  in  ©mmen= 
bingen  (Jranff.  3tg.  286),  unb  Pon  bem  erften  9iad)laf3= 
Sanb  3-  'l-^-  ©cf ermannt,  ber  unter  bem  ?itcl  „5Iuö 
©oetheel-ebenftreife"  unlängft  erfd^ien,  berid)tetÄ.*yrper 
CJagl^JHunbfd).,  U.=95.  261). ®d)lief!lidi  feien  uod)  bie  2(uffafte  per^eid^net,  bie 
über  ben  im  Cftober  berau^gegebenen  33riefroed)fel 
jroifdjen  SBilbelm  p.  J^umbolbt  unb  Caroline  p.  Dad)= 
roben  bislang  porliegen:  ̂ luffäfie  Pon  ̂ llfrcb  .^laar 

(jvönig^b.  ̂ Ulg.  3tg.  511),  '^v.  Dernburg  (58erl.  ?:agebl. 564)  unb  ©rnit  .neilborn  (granff.  3tg.  302). 

%  S-b. 
„Ex  libris."  SSon  .«panei  SBcthge  (5?at.=3fg.  616). 
„©mil  Sinhi  Sriefroedifel  mit  Ö3ottfrieb  iveller." 3Son  3o"a^  J^ränfel  (3ritgeifl  45). 
„©ine  neue  C'3cfd)id)te  ber  rufftfd)en  Literatur" 

[Q(lej.33rücfncr].  isonSB.-'ncncf  cl  (9lllg.3tg.,  «eil.  260). 
„Daö  Dämonifd)e  im  bcutfdicn  ?Cfärd)en."  9Son ?9Tartba  J^ellmntb  (5Kagb.  3tg.  559). 
„Jubroig  i^orneö  3ii'ienbliebe."  ̂ Son  Wlai  S?od)= 

borf  C3^at.=3tg.  605). 
„2Bie  cntftanb  i£*illerö  ©cifterfeber?"  [31.  p.  jpan= 

flein].  ijou  .'öcrman  jvrüger  (Jöamb.  9Jad)r.,  SBel(.= 
liter.  9?eil.  46). 

„Da£*  beutfd^e  ̂ Solfölieb."  ^l>on  ̂ aul  San  bau 
(Jf'amb.  ̂ Radiv.,  3?cll.=liter.  33eil.  46).  _ 

„  jReuefteö=*^lUerncue|lee  pon  .'öermann  ©ubermann" 
[„Daö  QSlumenboot"].  2>on  i^aul  ginbau  01.  2öien. 
Sourn.  4324).  —  „Da^  «Inmenboot."  i^on  Siubolf 
'•l.>rcöber  ovranff.  ©en.^'iln^.  265\ 

„.5ieuter=iM)ilDlogie."  S^on  ̂ ;Vrul  ÜJfalin  (?:ägl. 
JRnnbf*.,  U.  =  3^.  239).  3rigt  im  '■^lnfrf)lnil  an  bie 
9^euter=''^lu^gaben  Pon  .^arl  Jyriebrid)  ?iKüller  unb  ''Drof. 
©celmann  bie  notroenbige  unb  nun  porgenommene 
JKepifton  be^  rcuterfd)en  ̂ ejte^. 

„SSon  ̂ ^ran^o^  bii  ?fd)iriforo."  5Son  TtoxH^ yiedei  m.  2öien.  Sagbl.  307).  3m  Qlnfdnuf?  an  ben 

nad)gclaffencn  Sioman  „Der  ''T3Djaj"  Pon  £arl  ©mil 

graujoei. „©tifter  unb  Qlbolf  ̂ id^ler."  Sson  @.  SiK.  '-Drcm (2Bien.  ̂ ibcnbp.  253). 

„^ar  SBeroer."  3Son  2B.  ̂ iottigcr  (.'namb. 
5lad)r.,  a3eil.  45). 

„■SKalPiba  Pon  'äJTepfenbugö  ̂ ad)laf5."  9Sdu  '»Daul 
3tütbning  (.'öamb.  ©orr.,  QScil.  23). 

„Mlan6  ©rotb."  ̂ son  ©ruft  ©ieper  (3Illg.  3tg., 
«eil.  254).  —  „maui  ©rotb  unb  fyrif?  dimtn." 
Sßon  ?imm.fvr6ger  (Dtfdi.  Sage^.^tg.,  3ritfragen  45). 

„Diditung  unb  SBahrbeit  bei  3:ierfd)ilberungen." 9Son  Zf).  3 eil  (.öamb.  ©orr.  567). 

„.^toftbare  35lättcr."  ̂ son  lieber  P.  3obelti0 
(Jpamb.  ytad)v.  775).  Ueber  bie  93erfteigerung  ber 
3lutograp6enfammlung  be^  3?anfier^  3Uepnber  ̂ fepet 
©obn. 

„2?olf^fd)aufpielc"  (i^oft,  ©Dnnt.=9?eil.  44).  2Brift neben  einigen  allgemeinen  9?emerfungen  ̂ u  biefem  ?^ema 
auf  ,^roei  berartigc  ©piele,  „Q3arbavDlTaei  ©rroad)en" 
pon  Sßerning  nnb  „Der  grofic  .Viurfürfl"  pon  .Harl 
3Kid)aeliö",  bin. 

„©egeupifitc  auf  bem  Ttati"  (2ßicn.  Srembenbl. 306^  gSor  etlid)en  3af)ren  fd)ilbcrte  S?.  ©.  SBcUä 
ben  95efud)  ber  'äKar^leutc  auf  ber  ©rbe,  jeßt  f)at 
Oitav  .'pofmann  ben  S!Karöberoobnern  ben  ©egcnbefud) 
abgeftattet  mit  feinem  JRonian  „Unter  5)farömenfd)en" 
(«re^lau,  ©d)lef.  'JSerlagöanftalt). 
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Icfto  i)a3c'itfct]nftcn 
*JIvdMubeftantcii  bc^  foingl. 

®d)aiifpif(f)aufc6  ju  ̂ Bcvltii  hat  Qllfvcl)  ©dimifScn 
einen  unnetvutften  S^vief  ®d)illevö  an  3ff(anb 
gefiinbon.  Dae  ©dnciten  ifl  iumii  12.  "^^av,;;  1804 baticit  unb  bat  fotgonben  Sßortlaiit:  „3d)  habe  vatfam 

(jefunbcn,  ben  bvitten  ''Mt  (beö  ,2ßilf)elni  ?fU')  mit  einem 
heinen  l'iebd^n,  bat?  ber  ̂ xnabe  fingt,  anzufangen,  unb 
ben  Bievten  "^Ift  mit  einer  C^efang^flrophe,  bie  oon  ben 
bannber^igeu  Q^rnbern  im  unisono  gefungen  wirb,  ,p 
bcfd)liefien.  ̂ eibe^  fenbe  idi  3f)nen  ̂ u,  wenn  @ic 

nod)  3eit  fiakn,  bei  ber  erften  i^orftellung  beö  ,?el(' 
baoon  ©ebraud)  !t,n  mad)cn.  53efDnber^  roi'mfdite  id) baö  lehte  anögefnbrt,  lüeil  eä  bem  merten  ̂ Ift  einen 
feierlu1)en  ©diluf;  gibt.  (Jsoeben  gcf)t  bie  ''l)D(t.  l'eben 
@ie  redn  woM.  iS(d)iller)."  —  3"  bemfelbeu  J?efte 
jeid)net  Jubwig  ©eiger  auf  @rnnb  ber  jungfl  er= 
fd)ienenen  '3)femoireu  baö  9?ilb  ber  ̂ ficrcfe  ̂ cvrieut, 
unb  ®eprg  2öitfom^fi  bringt  eine  längere  totubie  über 

„23orl)ang  unb  Qlftfd)lu^"  (1,  2,  3)  .^n  ©nbe. 
SBitforo^fi  fetit  feine  Unterfud)ung  nad)  hir^em  '3Sor= 
njort  über  bie  93Drf)änge  auf  ber  antifen  3?iif)ne  mit 
ben  ̂ >affiDnö=  unb  5iiflti<'d)t6fpieleu  ein,  ̂ eigt,  mit 
fd^on  fri'ib  im  .'pintergrunb  ber  auf  brei  feeiten  offenen 
SBüf)ne  ein  ̂ .'orbang  yermeubet  mnrbe,  wie  aber  eine 
ftare  (Jrfenntnig  ber  Unterfliiftnug,  bie  bem  brama= 
tifd)en  2Berfe  burd)  bie  f^euifd^eu  '5}Nttel  zuteil  mcrbcn 
taun,  ben  ®eutfd)eu  erft  burdiö  5luölanb  vermittelt 
raurbc,  por  allem  burri)  3talif'i,  beffcn  93üf)uentnu(Ie 
feit  ber  ?OTitte  be£(  17.  3af)rl)unbertö  immer  mebr  in 
©eutfdilanb  (Eingang  fanben.  3iibeffen  mar,  felb|1  ali 
fid^  isorbang,  ÄnlilTe  unb  ̂ linterprofpeft  fdiwn  eiu= 
gebürgert  batten,  von  einer  ©truftur  beö  3)rama^,  bie 
etroa  bie  'S'farfieruug  ber  ard)iteftDnifd)en  GiufdMiitte 
ber  .^tanblnng  burd)  ein  aufjcreö  Seidien  erforbert  batte, 
Sü  ©n)pbiu^  Seiten  nod)  nid)t  bie  S^ebe.  ©ine  groj^e 
SBanblung  trat  bann  im  lefiteu  i5iertel  be^  17.  3abf= 
bnubertö  mit  ber  grßfiercu  'ilu^bilbung  ber  "lsi}rber= 
biibne  unb  bamit  ber  miditigen  Sunfti""  bes  .'öaupf= 
»orbaugö  ein.  3iibelTen  bebanbelten  bie  S)id)ter  ben 
QJttfdilnfi  nod)  lange  Seit  binburd)  fo,  afö  ob  bie  'Bubne 
leer  merben  miifue,  unb  erft  ber  (Sturm  unb  ®rang 
brad)  mit  ber  5rabitiou  unb  ber  fflalMfd^en  97ad>abmnug 
ber  flafftfd)=franzßfifd)en  33übuented)uif,  inbem  man  bie 
langft  erprobte  iöirfung  bcö  5>orbangö  fid)  junufee 
mact)te  nub  bie  'ilHe  nid)t  mebr  matt  augflingeu  lie§, 
fonbern  fie  mit  traftiger,  im  ©cbad)tuiö  ber  3ufd)auer 
baftenber  2Birfung  fd)lof!.  —  3"  ben  ©oetbefreiö  fiibrf 
^>eiurid)  93orfom^fi,  inbem  er  ba^  ©aftfpiel  2Bilbelm 
.^'rngerö  in  SIBeimar  1827  fdiilbert  unb  einige ^leufiernugcn  biefeö  @d)aufpiclerä  über  ©oetbe  mitteilt. 

—  „JRidiarb  SBagner  al^  l-t)rifer"  ju  d)arafterifieren, 
unternimmt  2Bolfgang  ©oltber  au  ber  ."naub  ber  oon 
©lafenapp  fnr^id)  herausgegebenen  ©ebid)tfammlung  (2), 
unb  J>inrid)  ötümcfe  roibmet  bem  oerflorbenen  j?einrid) 
S^ultbanpt  einen  tuarmeu  D^efrolog  (24). 

Die  öegcntDart.  L^evitn.)  xxxiv  44.  ®ag ^  ?vamiltenblatt,   baS  emfl  baS 
beutfd)e  93ürgerbau6  weit  unb  breit  beberrfdite^  bat  bie 
(2:pod)e  feineö  ©langes  hinter  fidi,  unb  bie  beruhmteflen 
3eitfd[)riften  biefer  Qlrt  finb  jcht  .^urneift  nur  nod)  in 

ber  ''})roinu^  nub  beim  grDf!flabtifd)eu  'iH'Dpin^Icr  anzu= 
treffen.  (Jbriftine  Sonaillon  fonftatiert  biefc  ̂ 5atfact)C, 

um  bann  „3ur  ''].M'i)d)0lDgie  beS  i^-ami Ii en blattet" 
überzugehen,  .'öent  biene  anbeten  3mecfen,  maö  auf 
bem  3eitfd)rifteugebiet  im  "isorbergrunb  ftcbt.  „ZdU 
roeife  vermittelt  d  tiefere  'Belebrnngeu,  flatt  in  popu: 
idrcr  2Beife  bie  Oberflädic  ber  Sßiffenfdiaften  zu  be= 

rühren,  teilmeife  mill  eö  ber  Sin\\\i  auf  allen  03ebieten 
9ied)nung  tragen  ober  fatirifd)  baö  l'eben  ber  3eit 
begleiten,  ©ben  babnrd)  aber  reprdfentiercn  nnferc 
3eitfd)riftcn  feine  ̂ Jbfpannung,  fonbern  eine  Qlnfpannuug 
ber  .ftrdfte;  fte  beruhigen  nictit,  fie  regen  auf,  unb  meil 
m\i  9)?obernen  ©rregung  beiTcv  zufagt  alö  9iuhe,  oer= 
fd)n)inben  langfam  jene  93lättcr,  bie  man  abenbö  im 
Sehuflubl  Z'iv  ©rholnng  laS.  Unfere  3eitfd)rift  gebort 
in  bie  Ceffentlid)feit,  nidit  an  ben  Jyamilientifd)."  5(lö 
buvd)fid)tigflen  ?i)pu£!  aller  beutfd^en  $vi<iiii'iciit'ldtter 
mahlt  (ihvifline  ?ouaillon  bie  „©artenlaube",  bie  im 
3ahre  1853  gegrünbet  mürbe  unb  nad>  3<'h>'f^n'ift  iinf 
6000  QlbDnueuteu  gefliegeu  mar.  „3'aflenb,  nni^td)er beginnt  fie  ihre  Laufbahn,  ©rzähliiiifl?»  ungleid)en 
ShavafterS  med)felu  mit  einanber  ab.  9bd)  hcn-fd)t 
fein  be(!inimteS  ©eure  oor.  ©aS  ©reigniS  unb  feine 
©eltfamfeit  bilbet  nod)  bie  ̂ >auptfad)e,  unb  ber  fnappe 

$8erid)t  idfu  Fein  red)tc£S  Rehagen  entflchen."  Da gerat  bie  ©artenlaube  ©übe  ber  @ed)zigerjahrc  in  ein 
neueg  5<i6vma|Ter,  bie  Qlbonnentenzahl  (leigt  fd)ueU  um 
baö  Doppelte,  Drei=  unb  'iMerfad)e,  big  über  300  000. „2ßir  fönnen  unS  bfnte  faum  meljr  oorftelten,  n)eld)en 
©influfi  fie  befafi,  »üie  fehr  fie  gemo^nt  mar,  in  bunbert 
Dingen  baö  entfd)eibenbe  5Öort  z»  fpred)en.  Vyafl  in 
jebem  beutfd)en  .'öaufe  ift  fie  Z"  finben;  tueit  über  bie 
©renzcn  beö  3{eid)eS  bringt  ihr  0]ame.  Dem  "ihxi- 
roanberer,  bem  '■Jlnftebler  jenfeitS  beS  '3Kcereö  ift  fie 
liebe  ©rinneruug  an  bie  y?eimat;  idngft  verloren  ®c= 
glaubte  gibt  fie  einanber  lüieber;  bei  allen  Unter= 
nehmungen  (Teht  fie  an  ber  Spitze,  unb  mdhrenb  M 
.Kriege^  von  1870  ninf;  fie  ein  fyelbabonuement  eröffnen, 
roeil  bie  bcntfd)en  .^xdmpfer  ihre  gewohnte  i-eftüre  nid)t 
entbehren  fonnen."  3"  bicfcm  ̂ Blatte  nun,  baö  fidi 
rühmte,  bem  ̂ Jolfe  baö  9?e(Te  zu  geben,  finb  bie  heften 
Did)ter  jeuer  Seit:  5i'ci)tag,  .^veller,  ©.  5-  3)fct)er,  Storni, 
Soutane,  .'öepfe,  entmeber  gar  nid)t  ober  nur  ganz 
»orübergehenb  pertreten,  mdhrenb  ̂ »ermann  (Sd)mib, 
Seoin  Sdmcfing,  ©erfldcfer  eine  grofiere  .S^^olle  fpielten, 
freilid)  idngft  nid)t  bie  ber  ireiblid)en  Slutoren :  ̂arlitt, 
2Berner,  J?eimburg,  i'nife  5Hühlbad),  Qlmelie  ©obin  u.  a. 
Diefen  mittelmdfsigcn,  ̂ i\m  Znl  ganz  unfün(llerifd)en 
5?atureu  habe  baö  Jvfinififiif'tatt  ffii'f  ''Bebeutuug  z" 
»erbanfen,  bicfen  Ai'fUcw'n'Tif",  ^'^^t  iiJ"^  ̂ <^^ 
'13ublitum  münfd)te,  für  moglid)  barflellten,  bie  nidit  auf 
i^ren  Äunffmert,  fonbern  lebiglid)  barauf  geprüft  mürben, 
ob  fte  ben  ©rnnbfdheu  ber  5)?Dral  nub  M  9?ehagenö 
entfpradien.  Dem  '^l.^bilifler  fam  baö  J'^nilifutilatt 
n)itlig  entgegen,  ohne  i,n  bebenteu,  bafi  eö  mit  feinen 
gorberungen  mand)eu  @d)riftfleller  beugte  unb  fid)  bc= 
roufät  ober  nnbemnfit  bem  niebrigen  ©efd)macE  biefer 

riefigen  Seferzabl  affimilieren  lief;,  ©hi'iftinc  ̂ ouaitlon 
fud)t  im  einzelnen  bie  ti)pifd)en  Sügc  biefer  5«inili<'ii= 
blattiDtomane  z«  teun^eid)nen,  um  fd)lief!lid)  bie  uad)= 
teilige  2Birfung  fold)er  3eitfd)riften  bfroorzufebren.  — 
3m  felbeu  Jpefte  fprid)t  ̂ Jaj  Jöoffmann  von  einem 
baltifd)en  Did)ter,  bem  $yreiherrn  Siavl  von  gircfö 
(vgl.  8©  VII,  1610),  in  y?eft  43  gibt  ©ngen  j{alffd)mibt 
ein  33ilb  ̂ Ibalbert  ©tifterS,  nub  in  J»>ft  42  zeid)nct 
3uliuö  Äi-auö  ̂ aupaffautö  3Babnfinnöroeg,  unb 
9{id)arb  e2d)aufal  oer6ffentlid)t  einen  Dialog  str»ifd)eu 

„ivüufller  nub  3ournalifl". 

5vll(tur  (5Bicn.)  ̂   VI,  4.  0?ad)  einem  hiffovi= fd)en  3tücfblicf  auf  bie  93eztehungen 
Ztüifd)cn  Äird)e  unb  i'iteratnr  beleud)tet  ̂ ^id^arb  oon jtralif  baö  93erhdltnig  ber  ni  ob  erneu  Literatur 
jnm  ©hriftentum,  von  ber  ©runbanfd)aunug  geleitet, 
bafi  and)  in  Sufnnft  in  allen  i'dnberu  eine  banernbe 
jlonfolibierung  ber  fird)lid)en  ̂ IH-iuzipieu  nur  burd)  eine 
rege  ©ntfaltung  aller  literarifd)en  ̂ Irbeiteu  erfolgen 
fonne.  ̂ Jllle  fird)lidie,  dn'ifllid)e,  fozialc  '•Politif  mürbe 
oergeblid)  arbeiten,  meint  er,  menu  bie  iiynhrer  nid)t 
bie  2Bid)tigfeit  ber  i'iteratnr  auerfenneu,  fie  mccfcn, 
pflegen,  förbern,  verbreiten  unb  vertiefen  unb  roeiui  fie 
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uiitt  bic  3?il^ulKl  tfv  Okttpu  vtiif  ctiic  fntfpvcd)eiitc 
ifitcvaniv  cinnitcii.  1}a  .Uvaltf  untcv  moticniev  2\tt- 
tatur  niitt  luiv  Ht  Sellctriilif,  ronticni  and)  fic  wiffctu 
fcbafiliitc  i-itei\niiv  vcviTebr,  fo  qibt  ev  ̂ uuädift  ein 

rom  itllll^  ̂ cr  Jpi'f*""^  j^^'^'  '''t^  u"^' neue  ?crtamfiit,  benihrt  ba^  33evhältni^  bcv  motcntcii 

?ttcratuv  5UV  '•Jliittfc  unb  ̂ ur  ''X\lAitefppfnc  lm^  roetfl 
iam  barauf  bin,  luic  bic  Xvivcfte,  ().  fte  fatt)0(i|"ct)f, fett  jcber  bie  uatioiiatcii  >£agen  gepflegt  11116  erhalten 
habe.  ̂ Sei  itm  5vapttel  „2?eiitfct)e  .Ularfifcr  imb 
.tatboli^li^nuif"  tBie6erbolt  er  feine  fchon  frnbet  geautsevte 
Qlnfiitt,  baß  „tie  pvpte|tantif*en  Älaffifev  feine  pvD= 
tcilantifd>e  ̂ enben^  perfolgen,  im  ©egenteil  au^  einem 
SSeronctfein  beraub  arbeiten,  ba«  fie  bcm  jlatboliy^mue 
roieber  entgegenfübrt.  I^iefe  Senbcnj  hatten  .Hlopftocf 
unb  .öerter.  Seffing  njanbte  fi*  bivett  gegen  ben 
iTarren  -IH-ptcitantiemn?.  ©Detbe  unb  ̂ djiUer  haben 
ten  .^atboli^iemn«  in  ihren  Sßerten  perberrlictu,  roie 
roenige  ,\\atbolifen  e^  taten."  ?r6|tlid>  fei  and)  bie 
.'öinneignng  nnfercr  3eit  }ur  JRomantif,  inbeiTen  mniTe 
pon  fathclifd>er  ̂ seite  bafnr  eorge  getragen  werben, 
baß  nid>t  nur  ber  >£ubjeftipiömu^  ber  9?Dmantifer, 
fonbern  cor  allem  ihre  religicfen  3beale  icieber  betont 
roürben  unb  baß  man  —  um  ein  9?eifpiet  herauszuheben 
—  nidn  bie  Sucinbe,  fonbern  bie  fatbolifd>en  Sdiriften 
unb  ©ebidite  5"i'icbrid^  idilegele  ber  5)?ation  jeige. 
^Jlugenblicflid^  fei  bie  Literatur  ber  ̂ ii^etnen  Zauber 
bem  .flatholi^iemus  zugeneigt.  3n  ̂ ipanien  fei  ber 
-IH-ieiTer  Uolcma,  in  Gatalonien  ber  fiir^lidi  periTorbene 
3Serbaguer  attuell;  and>  bie  neuiproin-nci^lifd^e  Literatur 
fei  im  wefentltd)cn  fatholifdv  jm  cigcntlidicii  franz6u= 
f*en  £prad>gebiet  habe  man  ben  -Jfatnraliemu^  Bolae überrounben,  in  ©nglanb  habe  fi*  „ber  nnglncffelige 
2Bilbe  befehrt",  in  ?^elgien  habe  ̂ Haeterlincf  por  feiner 
mit  llnred>t  fo  berühmten  „5}?onna  33anna"  eine  reinere, 
Tomantifd^erc  T^i*tung  gepflegt,  in  ben  norbifd)en 
l'anbern  iTehe  bem  diritHicben  .^iigoriemu^  eine^  j^fc« 
unb  "3?j6rnfon  bie  Sdimebin  Sagerlof  ale  .^iomantiferin 
pon  reiniler  O?adn'olge,  offen  für  alle  'l^oefie  bee  .VuthoIi= ^igmue,  gegenüber,  nfro.  01ei*rooht  aber  müfTe  „troft 
aller  ̂ Sorteile  nnferet  Jage,  troß  ber  hoffnung^pollen 
3eid>en  ber  3eit  über  eine  geroilTe  ji'ffi'iovität  ber 
tatholifdien  iadie  in  ber  l'iteratur  roobl  getlagt 
roerbcn",  unb  man  müffe,  flatt  ju  polemifteren,  pofitioe 
Qlrbcit  leiften.  „i^fifge"  »it  cinfadi  unfcre  eigene 
Literatur,  bie  moberne  foroohl  roie  bie  altere,  i-efen 
roir  fie,  fudH"  n)ir  fie  auf,  faufen  mir  fie,  perbreiten 
toir  fie  .  .  .  2ßir  finb  f*on  mehr  ale  genug  '2lrbeiter beifammen.  2öir  fonnen  oon  heute  an  roicber  bie 

roünfd>enfroerte  QSeaditung  in  ber  l'iteratur  unb  bnrd) 
bie  i'iteratnr  im  i'eben  erringen."  —  3"  bemfelbeu JÖeft  finbet  fidi  eine  itnbie  pon  .ftarl  jllaar  über  ben 
gegenroärtigcn  Staub  ber  5i'tfd)ung  über  bie  Jpeimat6= 
frage  2Baltherö  oon  ber  ̂ sogetmeibe  fomie  eine 
längere  Qin^eige  pon  P.  Qlnfetm  Saljer^  T^entfdKr 
5?iteraturgefdbid)te  burd^  .Vvarl  J^^erbinanb  .Rümmer. 

I)iC  neue  ?Kunt)fchaU.   ̂ ^'^  ̂^oPemberheft. '  -Die   (rrtnnernngen  an 
>Dari6,  bie  Öeorg  95ranbe6  in  einer  neuen  5ortffß""fl 
fetner  Memoiren  »eroffentlidu,  fallen  in  bae  .VU'ieg6= 
jabr  i870,  unb  fo  nehmen  itiniinnngöbilber  unb 
politifdie  2dnlberungen  ben  Jöauptteil  feiner  (Sr^iblung 

ein.  T5ie  fur3e  3eit  aber,  bie  SBranbee  inn-  ̂ ^Inebrud^ 
bee  .Rriegee  in  i^arie  perlebte,  bradUc  ihn  in  nähere 
'iieiiiebung  ̂ u  J>irpo(ptc  ?aine  unb  ©ruft  .IJenan,  bie 
beibe  ben  jungen  T'änen  her^lidi  aufnahmen,  iaiuc 
forberte  ihn  bringlid)  auf,  ein  halbem  jai)v  in  ̂l^arie 
bleiben,  um  bie  iprad^e  grünblid)  ̂ u  beberrfd^en  unb 
fo  bie  ̂ ^ran^ofen  über  norbifd^e  unb  bie  3)äuen  über 
fran^ofifd^e  3Serhältni|Te  anfflaren  tonnen,  'jl^on beutfcber  Edionliteratur  roußte  ?;aine  nid)t6,  unb  bie 
beutfd>e  5Ic(tbffiE  betrad)tete  er  gar  mit  ©eringfd)ät3ung, 
tBor  i^m  bod)  ein  beutfdier  ?leflf)etifer  glcidibebeutenb 

mit  einem  "iOTann,  bem  jeber  (ginn  fiir  .Runft  unb  Stil 
abging  unb  ber  nur  in  58egrifTen  lebte,  „^on  neueren 
beutfcben  ©dnnfffellern  fannte  ?aine  nur  fyemc,  für 
ben  er  leibenfdiaftlidie  SPeiüunbernng  empfanb  unb  ben 
er  auf  Örnnb  ber  3iiteiifität  beö  ©efübl«^  mit  ®aute 
perglidi.  ©in  @ebid)t  wie  ,T*ie  2ßal(fahrt  nad) 
.\leplaar'  enperftc  feine  Polle  '33egeiflerung.  Öoet^eö 
f leine  ©ebidUe  mußte  er  bagegen  nid)t  ̂ ^u  fd)ä0en; 
geipit;  b«iiptfäd)lid)  beefjalb,  loeil  er  in  ber  bentfd)en 
©pradie  nid)t  gut  genug  ju  Jpaufe  tpar.  (5r  fannte 
nid)t  einmal  ©oetbe^  befle  jvleinigteiten,  unb  alä  id) 
ibn  eine^  ?ageö  bat,  ein  einzelne«*  ©ebid)t  por,zulefen, 
flangeu  bie  5ßortc  in  feinem  'SHunbe  mit  rein  fran= 
gDftfdKr  ̂ hi^fprad)e:  lieber  bur  i'ebeu  modit  t  mi 
fdilage,  al^  fo  piel  e^robeen  bef  Veben^  ertrage! 

ipar: Sieber  biird^  Setöen 
9JJöd)t'  ic^  mic^  fc^lageii, 
ans  fo  Diel  greubeii 
®e§  ScbenS  ertragen. 

@oetl)e^  iH'ofa  faub  er  nid)t  gut,  fd)leppenb,  meitläuftg 
unb  obne  malerifd)e  .\vraft.  <jr  hob  auf  ihre  .Soften 
gern  Isoltaireö  'l-H-ofa  herpor.  ,'3Kan  fteht  lüeit  beffer 
bie  ©eflaltcn  unb  3?eipeguugen  burd>  fie,'  fagte  er. Sie  bentfd)en  9iomantifer  flößten  ihm  3Biben»iUen  ein; 
and)  ihr  etil  iimr  ihm  ̂ n  unfünftlerifd^  Iiis  ne  savent 
pas  ecrire,  cela  me  degoüte  d'eux\"  5Branbe£*  fd)ilbert 
barauf  ocrfdnebeue  m"eunbe,  bie  er  bei  Jaine  häufiger 
traf,  unb  d>arafterifiert  babci  aud^  $aine^  '^.^erf6lllid)feit. 
„''Ulf'  ©eift  luar  ̂ aine  im  tiefilen  3i'i'fi'n  ein  ''ün- hänger  ber  italieuifduni  uiib  englifd^en  3Jenai|Tance,  in 

ibren  heibnifd)|len  unb  nnbanbigtlen  'IV-rioben.  (5"r  mar 
geiftig  im  ̂ l^eucbig  beö  16.  3«l)rhnnbert(<  ̂ u  J>aufe, 
märe  bei  einem  ber  oon  ̂ >eronefe  gemalten  '^-cHe  auf 
feinem  'iHaRe  getncfen  unb  hatte  bie  gefdnnarfpoll  reid}e 
^radu  jener  3eit  tragen  mülTen.  5Iber  al£*  "äHeufd)  in 
©efellfduu't  unb  Staat  luar  er  gaiu  auber^,  liebepoU  unb gebämpft  unb  ftille,  int  hohen  ©rabe  bürgerlid);  maß= 
ooll  in  jebein  Urteil  lüie  in  feinem  l'eben."  15iird> 
?aine  lernte  "i^ranbe^  and)  .'•}lenan  fennen,  ber  „mir 
al^  ''13erfon  hodUid)  imponierte,  großartig  unb  geifle^frei, 
obne  eine  Spur  oon  bem  Salbnng^PoUen,  tai  fidi  ̂u-- 
ipeilen  in  feinen  3^üd)eni  fanb,  aber  überlegen  biö  ̂ ^um 
i^araboren.  (i"r  ipar  fd)mer  ,zugänglid)  unb  lief;  ftd)  ̂ u 
."Qanfe  hartnärfig  perleugneu.  51ber  menn  man  entartet 
mürbe,  foiinte  er  einem  pon  feiner  foftbaren  3eit  mehrere 
©tnnbeii  biutereiiiauber  fd)enfen.  (Jr  tcohnte  einfad). 
9ln  ber  einen  'iißanb  feine?  ̂ ^Irbeite^iinimere  hingen  jipet 
d)inefifd)e  ̂ Ignarelle  unb  ̂   eine  '^Photographie  pon 
©eromeä  ,ß"leopatra  bei  (iäfar',  gegenüber  eine  fe()r fd)öne  iU)Otographie  nad^  einem  fid)erlid)  italienifd)en 
3?ilbe  pom  jüngiTen  Jage.  CDae  mar  bie  gau^e  Hui-- 
fd)mücfnng.  l'lnf  feinem  ?ifd)  lagen  flänbig  i^irgil  unb 
.Öora^  in  Jafd)euanfgabeu  unb  eine  3eitlang  eine  fran= 
;icfifd)c  Ueberfeftung  Pon  iBalter  Scott".  —  3iii >jRopemberbeft  füubet  fid)  aufjerbcm  ein  IHnffafi  Pon 
2ubn)ig  pdu  .'natoani)  über  Qluatole  J^rance  unb  in^= 
befonberc  über  fein  ncueflce  3^ud)  „Sur  la  pierre 

blanche". 

T)je  ̂ artC.  (^wn*^»-)  VII,  i.  mt  bem erflen  Jöeft  be^  neuen  3<'l)i"gangö 
hat  bie  „Viterarifd)c  2Barte"  bae  *Jlbjeftipnm  i^re^ 
"iitM  fallen  lallen,  obne  bamit  eine  iüefentlid>e  '■.'lenberung 
ibreö  ̂ T)rogrammf'  au^fpred^eu  ̂ u  lüollen.  ̂ l>ielmcbr 
ifl  (i  and)  meiterbiu  bie  ''^lbftd)t  biefef  Crgau^,  einen 
„@rfati  für  atatbolifd)e  l'iteraturblätter"  .^u  bieten  unb ibuen  „nad)  ibrer  ted)uifd)en  unb  literargefd)id)tlid)cn 

mie  äflbetifd)en  Seite"  hin  nid)t  nad)pfteben.  „2ßD 
mir  auf  ©runb  unferer  d)rifllid)en  *löeltanfd)aunng  mit 
ber  blofsen  3)ie^feit^rid)tung  nn^  nid)t  einperftanben 
erfläreu  fönneu,  ja  fie  ablebuen  müffen,  follen  nnfere 
-ÖeimatgenoiTen  luenigflenö  bie  @bflid)feit  unb  poruehme 
.'Hube  nnferet  Stanbpunfteä  mürbigen  lernen,  ̂ ie 
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toerbeii  mir  itnö  baju  »erleifen  (äffen,  funftlerifd^e 
SSloßcn  mit  bfiii  "^Dtantel  ber  OteligtPii  511  bebecfen 
ober  bid^teiifd)  '3)ItnbevmevtiGeö  bcö^alb  jii  loben,  weil 
ti  etwa  an^  ̂ •rennbeöfreifcn  (Tamnit.  2ßir  iDoKen 
and^  nid)t  auf  bic  breiten  ä>Dlt^frcife  unb  if)re  lite= 

varifd)en  3?ebürfni|Te  einiDiiien ,  i'ibevlalTen  bie^  inel= 
iiicf)v  ben  i^evbicnfllidicn  ,95Dn'Dmau^=23lattevn'  unb 
ben  9?ibliDtf)efen  beeS  23Dn'Dmau^Pereine;."  —  T'a^  evfle 
^eft  be^  neuen  3n()i'gaugö  entf)alt  einen  Qluffat?  von 
Snbiüig  £d)nd>  nber  '•^Ibalbert  ©tiftev,  fo>»ie  eine 
©tubie  »on  Ctto  J>aufev  über  ben  d)inefifd)en  i;i)i'ifev 
?i=tai=pe  in  euvopäifd)en  9?ad)bilbungen.  —  3m  ̂ttteiten 
^»efte  analt)fiereu  *^l(oi^  2Burm  unb  ̂ ofef  ''TJopp  ,^iüet 
mobente  Jenbenjvomone,  „?lnbveaö  3?6fl"  pon  i'ubiüig 
?:f)Dma  unb  „,^vatf)Dlifd)e  ©tubenten"  »on  (^riebwalt, 
roobei  ?bomaö  3öeif  ben  '23Dn»uvf  unfuuft(ei-ifd)er 
2enben,5,  bonebeu  aber  uneingefdirmifte  3?ew)unberung 
fiir  feine  Äraft  unb  ©emnt£*roärme,  feine  PoUenbete 
@pvad)e  unb  bie  ernfte  2BeltanffafTung  baponträgt, 
lOrtbrenb  ber  anbere  illoman  al^  literarifcii  roertlofi  be= 
jeid)net  wirb.  —  -Had)  einem  'Diefrolog  auf  J)?ubolf 
93aumbadi  au^  ber  Jyeber  'il.  I^reperf*  fdiilbert 
^ermann  SBinber  fobann  einen  wenig  befannteu  fatbo= 
lifdien  ®id)ter,  5"i'an^  'Jrautmanu,  ber  1813  ge= 
boren  raurbe  unb  1887  in  feiner  'aSaterftabt  ?)fund)en 
(tarb.  „S"^  finb  burdweg  tulturelle,  babei  gefd)id)tlid) 
jienilidi  weit  jurnrfliegenbe  Stoffe,  bic  er  foroobl  auö 
ber  engeren  bai)rifd)en,  befouber^  hauptftabtifd)en 
^>einiat,  roie  aber  and)  au£*  ferner  (iegenbeu  beutfdien 
?anbe^gebieten  be^^ieht."  —  'ilui  bem  6.  3afngang 
muffen  nod)  bie  '•^luffafte  pon  Otto  ,f;>aufer  über  „Die 
be(gifd)e  T^idjterplejabe"  (11,  12),  oon  ̂ lloiö SBurm  über  ©ottfrieb.t  e((er  (11, 12)  unb  pou  ̂ l.Sreper 
fiber  3  o^ann  ̂ (nbrea^  ©  t  r  e  i  d)  e  r ,  tod)iUer^  treuen  ?5ludU= 
genoffen  (12)  ertüal)nt  merben. 

^  '  '  befonbere  ©diillerbefte,  beren  erfteö  ̂ ur 3ubelfeier,  beren  etipaö  post  festum  nutdngft 
erfd)ien,  entbalten  au^fd^ließlid)  ©dnlleriana,  bie 
bei  ber  9ieid)f)altigfeit  beö  jufammengebrad)teu  ?OTateriaIö 
eine  (tart  jufammenfaffenbe  !i8efpred)nng  miangen.  %{i 
belangrcid)fler  5?eitrag  ftub  an  erfTer  (i;tel(e  S^id^arb 
5e(terö  (l)  ©tubieu  ,^n  ben  f)iftorifd)cn  ©diriften 
©d)il(erö  jii  nennen,  eine  eingebenbe  2Beiterfii()rung 
ber  in  ber  «safularan^gabe  nur  fnapp  gehaltenen  S"r= iduternngen.  J>auptgegenftaub  oon  ?^e(ier^  Untcrfud)uug 
ftnb  bie  Sieben  ber  Jöelben  im  Xtii  ber  gefd)td)tlid)en 
©arfteUung.  3iibem  er  bie  ̂ ^orliebe  für  Ölbetorif  oon 
ben  .'piftoritern  beä  ̂ (Itertumö  biö  j^u  benen  ber  fpdten 
a^enaiffance  »erfolgt  unb  befonberö  bie  fd)illerfd)e 
9'{l)elorif  mit  ibren  unmittelbaren  D.nelleu  Pergleid)t, 
i^eigt^  er,  wie  ©d)iUer  ftd)  mehr  unb  mehr  oom  93aune 
ber  alteren  (^efd)id)töfdireibuug  befreit  unb,  „inbem  er 
bie  antife  ?ed)nif  aUmdblid)  mit  einer  moberneren  per= 
tanfd^t,  ber  neueren  J^iftoriograpbie  bie  2ßege  roeifl". 
gerner  jeigt  er,  mie  genau  ©d)il(er  feine  DaieUen 
flubiertc  unb  mie  ungered)t  unb  (eid)tfertig  ber  3Lsor= 
rourf  ber  ̂ 2Ibfd)reiberei  ift,  ben  julian  ©cbmibt  unb 
anbere  ibm  gemad)t  babeu,  unb  gibt  fd)lieBlid)  au  ber 
.paub  neuer  Jyunbe  einige  9?ffDnftrnftiou^oerfud)e  ,^u 
©d)il(erö  biflorifd)en  ̂ orlefnngen.  —  *^lud)  bie  ?(b: 
banblung  »ou  3i'(iii^  ̂ IVterfen  (l)  gibt  eine  ©rmeiterung 
beifen,  luaö  in  ber  ©dtu(ai;auägabe  nur  angebeutet 
werben  founte;  fie  bebanbelt  ©d)iller  al^Siebaftor 

eigener  2ßerfe,  unb  jroar  an  ber  S)(x\\l  ber  „Siduber", 
be^  „*J(bfal(e;  ber  ̂ J]ieberlanbe"  unb  be^  „©eiiierfeber?", »on  benen  namentlid)  ber  viermal  umgearbeitete  .Sioman 
beweift,  wie  peinlidi  ©d)il(er  luid)  ̂ ^(brunbung  feiner 
2ßerte  flrebte.  —  'ismcaubteS  C^ebiet  betritt  Gilbert 
J^rietS  (3)  mit  fliliftifdun  Unterfud)uugen,  benen  fid) 
weitere  fprad)lidi  =  metrifd)e  'ilrbeiten  oon  ."Ofi-m. 
^id)el  (1),  2ß.  (f  brarb  unb  t.  «eUcrmanu  (3),  fowie 

eine  ©tubie  ju  ©d)illerö  Ueberfet^ertdttgfett  ((5r= 
jdblung  vom  boljeruen  '»Pferbe)  oon  '3)Taj  .^nbeufobu  (3) 
anfd)lie6en.  —  ?lnd)  eiue^  33eitrageö  oon  3*1.  Sliemann 
(3)  „©diiller  afö  97 ooellifl",  b.  1).  Por^ugö weife  oXi 
Did)ter  beö  „9Serbred)er^  auö  3iifamie"  unb  be^  „©ei(ter= 
fe^er^",  fei  in  biefem  Sufammen^ange  gebad)t.  —  3u ben  ©ebid)teu  bringt  ̂ Ilb.  Seiftmann,  abgefe^cn  Pon 
einer  ©rorterung  ber  D-uellen  ju  „''])ompeii  unb  ̂ »er= 
fulanum"  (3),  eine  größere  ̂ Ib^aubtung  (1)  über  ben 
neuerbiugö  pielfad)  befprod>eueu  ©ebid)teutwurf  „35entfd)e 
©r6f?e",  ben  er  in  baö  '^x\x\)\(x\)X  ober  ben  ©ommer= 
anfaug  Pon  1797  feften  m6d)te.  —  fReid^lidier  finben 
ftd)  S^eitrdge  ben  ©ramen.  JKnbolf  jtrauß  (3) 
gibt  nad)  einem  frnber  fd)on  iierDffentlid)ten  5lu^juge 
uunmebr  einen  anöfnbrli*en  33erid)t  über  bie  (l"rjT= 
auffnbrungen  fd)illerfd)er  ©rameu  auf  bem  (tuttgarter 
^>Dftl)eater.  —  QBernbarb  i'utber  (3)  vermutet  eine 
flarfe  95eeinf[n|Tung  be^  „ßarloö"  burd)  „i^amlet"  nub glaubt,  baf!  obne  biefen  bie  ©jiffen^  unb  ber  iunerfte 
©e^alt  beö  „(Jarloe"  nid)t  bentbar  feien.  — 9t.  '5)?.  2Berner 
(3)  gibt  -}?ene^  gu  ber  ̂ (uffaffung  beö  fdiwar^en  Flitter«? 
in  ber  „ßungfrau",  ben  er  oXi  „53ertreter  be^  (^egen= 
fpiel^  beim  ©pielcr"  betrad^tet.  —  3nm  Jvortleben  ber 
„9iduber"  geben  'IM.  SBoblwill  nub  9tob.  5-  *toolb  (3) 
"Beitrdge:  jener  mit  ber  '3]ad)rid)t  uon  einer  anonpmcu 
^Bearbeitung  beö  Dramaö  Pom  '^ahxi  178.5  („®ie 
©rafeu  i>on  ̂ Woor"),  biefer  mit  'DRoti^eu  über  bie 
„S^duber"  im  5(u^laub.  —  .^ierber  gebort  ferner  ein 
Urteil  über  „T)ie  93raut  pon  9}tefi'ina",  baö  Si'an^ "ödiul^  (3)  <x\\i  uugebrucften  ̂ Briefen  pon  ©opbie 
9?eimaruä  au  ©ulpi,^  'SoiiTeree  fdiöpft,  fowie  Q(.  »on 
5[Beilcn^  'SRitteilungen  (3)  über  (i'd)rei)Pogefö  „'SeU": 
Bearbeitung,  bie  erfl  1854  bem  Pon  i'anbe  wieber  eiu= 
gefeftteu  fd)iUerfd)en  2:ejt  wid).  —  3nr  SSiograpbie 
beö  2)id)terö  feien  jundd)ft  genannt  „©d)il(erö  gran= 
bünbner  Qlffdre"  üou  S^einboib  ©teig  (2)  unb  bie  »on 
(tiliftifd)en  ©efid^t^punften  auögebenbe  58etrad)tung  »on 
Svif?  3ona^  über  beö  jungen  ©d)itlerfS  Äenntuiö 
goetbifd)er  2Berfe  (3).  ©obanu  aber  ftnbet  ftdi  ̂ ur 
Sebenöbefd^reibung  bcö  3)id)ter{S  eine  wabre  5tut  »on 
•öriefeu  aller  ?h't,  »on  ben  bcfannteften  ?^rennbeu  unb 
Seitgenoffen  biö  binab  ̂ u  gan,;  bebeutungslofen  57amen, 
bie  mit  ©diiller  nid)t^  weiter  %\\  tun  haben,  alä  baf; 
fie  ibn  einmal  in  einem  »erbimmelnben  Briefe  an= 

fd)wdrmeu.  i'^-aft  baö  gan^e  zweite  Jneft  ift  mit  biefen brieflid)eu  Beitragen  angefüllt,  mi  beren  ̂ Henge  nur 
bie  Flamen  ©rdfiu  ©d)immelmaun,  l'aoater,  Sbarlotte 
Pon  (£)d)iller,  jtaroline  »on  ?Boljogen  unb  grau  »on 
gengefelb  bcrauögebobeu  werben  mögen.  —  3&iiei]  (If^t 
nur  ein  einziger,  wenig  belangreid^er  Brief  »on  ödiiller 
fclbft  gegenüber,  ben  @rid)  "IVeet  (2)  mitteilt.  —  .9ted)t 
inbaltreid)c  ©aben  finben  wir  enbltd)  nod)  ̂ u  bem 
3;bema:  ©d)illerö  9iad)nMrEung.  ?^reilid)  ber 

2luffats  »on  3iiliuö  ©abr  (3):  „i5sd)iller  nnb  (f.  Jy-  5Ret)er" 
bringt  erfl  \m\  ©d)lug  einige  braud)bare  3ufamnien= 
flellungen  über  ̂ Ofeper^  Sg5ertfd)dfiung  ©d)illerö  unb 
in^befoubere  über  bie  ̂ Jlbbüngigteit  bc£*  „3ürg  3enatfd)" 
»om  „?:eU".  —  ©d)dt^barer  finb  bafür  bie  ̂iuffdtje  »on 
g.  Bobe  (1):  „©d)iUer  unb  3>duemarf",  .9?.  SfBoerucr  (1): 
„©d)iUer  in  ̂ Jiorwegcn"  nub  gftnfliii'  Balbenfperger  (3): „Les  aspects  successifs  de  Schiller  dans  le  Romantisme 
frangais".  —  (Jart  ''^llt  eublid)  (3)  gibt  eine  Darlegung 
POU  ©d)il(er^  unb  Otto  l'ubwigö  d(tbctifd)cn  ®runb= 
fallen  unb  i'ubwigö  todiillerfritif.  Bcibe,  meint  er, 
lieben  prinzipiell  gar  nid)t  fo  weit  anöeinanber  wie 
fd)eint.  Der  ©ruub  »on  Subwigö  ablehnenber  Äritif 

ift  »ielmebr  feine  ̂ Infidu,  bafi  bic  .ft'unjl  bie  Oktion nid)t  nod)  ungefunber  mad)en  folle  al^  fie  fd)on  fei, 
wobei  ibm  bie  ©efunbbeit  ber  l'eben^anfdiauung  gerabc 
burd)  ©d)illerö  ivimft  gefdbrbet  erfd)eine. 

„3ofef  i^ifi"-  33ou  91.  Barbi  frembrn Sungcu,  Berlin;  XV,  19).   25gl.  2@  VI,  1549  ff. 
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„!l!)?cIchtor  von  Diepenbrocf".  SSon  Jö.  3.  iBruM 
(S*iitteritininini  ter  ©cge mivut,  "J^aDons^^atcii ;  XX,  2). 
IMepcnbrpcf  — 1853\  /VuiittMÜlun'  omi  S^rc^tau, 
hat  1829  u.  a.  einen  „©eilTliiten  '^lumenfliauß  au? 
fpantfcbcn  un^  ̂ elltü1^en  üMdncnjdvtcn"  i^erofTentlidn, uberfente  Olcrellen  be?  üJlamen  Sonfctence  unb  lüav 
auch  fclbiT  biitievifcb  tätic,. 

„6clmii  Sagerlcff  nciieile  Söerfe".  i^on  -^Inna 
58runnemanu  {'Uni  fremb.  3imgcn,  Berlin;  XV,  19). 

„a^ubnavb  .Kipling".  53on  %iber^  .öagenfen. 
(S*eutr*er  jiampf,  Sctp5tg;  I,  11,  12). 

„3an  .tafprpmtc^".  SSon  95ei-t^olb  'SHermin (Sie  SBage,  SBien;  VIII,  45). 
„^i^ießfchee  95vicfe".  ̂ Son  Ttoxiti  ??ecEev  (®te 

®age,  2ßien;  VIII,  44). 
„@in  35auei-nroman"  [?boina,  „Qlnbrca^  2>6fl"]. 

SSon  5.  ÜB.  t>.  C eiteren  ̂ ^7ene  3?abnen,  2£>ien;  V,  21). 
„SSoltaivc"  [jofef^Doppevl.  ^Bon  ■'X^rof.  Orbiliuf 

(2)te  ÜBage,  2Bien;  VIII,  46). 
„3njet  AeuiUetonitlen"  ["SITarco  95rDciner,  5Jfar 

Äalbecf].  i>pn  fKobext  >X>lDbn  (Daö  literar.  ©eiiifdi^ 
Geilerreicb,  üßien;  V,  11). 

„X)vilniid)t  5Kanner(i)rif "  [.i)an6  Sranbenburg  u.  a.]. Sson  3)?aurice  pon  a  tevn  (9]eue93af)nen,  5öien;  V,  22). 

„2Bilbe(m  ?5if*erö  ,2ebengmDrgen"'.  33on  ̂ ^iftor 
«ffiall  (5^eue  Q5afmen,  2Bten;  V,  22). 

„jlarl  ?8leibtreuö  ,25ipat  ̂ rtebcricu^'".  93on 
91.  p.  3.  ''^Reue  95abnen,  üöien;  V,  22\ 

€cfto  öc^  21u6(an6ö 

(2nq(ifcf)cr  '^ricf*) 
emarb  Bhaxo  voixl  immev  mein'  snm  lifevari= 
fcben  fernen  bes  Zaqei.  9U(evl)anb  3eitungö= 
r'ef)bcn,  in  bie  ev  mit  ÜöiB  unb  Srfidvfe  ein= 

greift,  galten  baö  3ntereiTc  an  feiner  '•XVrfon  raad), 
i'eine  nicffid>t^(ofe  33crfpcttung  aüer  ©ninblageu  ber 6ergebrad>ten@efe[(fd>aft6Drbnung  »erblüfft  unb  belnftigt, 
werft  SBeifaU  nnb  üöiberfprnd),  feine  fd)arf  geprägten 
SBiBtBorte  (^shawisms")  finb  in  aller  3Kunbe,  feine  geifl= 
fprn^enben  2)ramen  „John  Bulls  other  Island"  (bie anbere  jnü'  jo^n  Q5ulIS  ifl  3i^'oiib,  ̂ hami  Jöeimat) 

unb  „Man  and  Superman"  ftaben  in  ben  (eftten  ̂ mti 
^Konaten  bem  T^ireftor  beö  „Court  Theatre"  5(benb 
für  51benb  PoUe  X»äufer  gcbradit,  unb  mit  ©pannung 
ertBartet  man  fein  nenefteö  (£tnrf  „Major  Barbara", 
beffcn  ̂ »elbin  ein  „^ajor"  ber  Jöeilöarmee  fein  fo((. 
(Jine  3ugenbnopeUe,  „The  Irrational  Knot",  für  bie 
er  cor  25  3«bren  feinen  2ser(eger  fanb,  ifl  jeßt  bei 
Sonftabte  crfd^ienen  unb  ihm  ftdxv  mit  fdimerem  ©elbe 

befahlt  roorben.  Sie  „toridUe  ̂ eiTel"  i(l  natür(id)  Die 
©hffeffel,  unb  bie9lnfid>tcn  be^  bamalö  24  jährigen  ̂ lutorfi 
finb  überrafd)enb  mobern.  ©ham  glaubt  feinem  3"gf"b= 
roerfe  p6llig  unparteiifd>  gegenüber  ̂ u  flehen,  beim,  fagt 
er  in^ber  T^orrebe,  „Da  ber  Tim^d)  alle  8  3ahre  eine 
DoUflänbige  Umbilbung  unb  Erneuerung  erfährt,  fo  folgt, 
bo6  aus  bem  ?Iutor  bes  , Irrational  Knot'  fein  einzige? 
Qltom  mehr  in  bem  Shatt»  pou  heute  porhanben  ifl, 
unb  baß  jener  in  ber  ?at  roeiter  nid)tg  ifl  al^  ber 
(iterarifd^e  UrgroBPater  pon  biefem."  "JKit  „polliger 
Unparteili*feit"  erflärt  er  bann  baö  S!ßerf  feineö  lite= 
rarif*en   Urgrofipatere   für   eine    „I)id)tung  erflen 

*)  Snfolge  etneä  2öed)ielä  in  ber  SSertretiing  unfereä 
engliit^en  Meferafö  hat  bet  oorliegenbe  Srtef  ftcij  Oer» 
foätet  unb  bemgemäfe  ben  boppeltcn  Umfang  angenommen. 
Sie  „(Sngltic^en  S3riefe"  loitb  fünftig  ̂ err  sjjvofeffor 
®T.  Jp.  @.  jjtebler  oon  ber  Unioerfttät  IBirmingham 
für  uns  f(^reiben.    ®.  3Ftcb. 

.9?ange«S", i>ai  heif;tnad> feiner %iffd)t  „eine3)id)tung,  beten 
fittlidK  3been  originell  finb",  unb  nnbet  barin  bie  erfle 
T^arlegnng  ibfenfd)er  9Infd)aunngen  in  englifd)er  ®pradK 
—  unabhängig  Pon  3bfen. 

^•lidit  nur  in  *5ühnenfreifen,  fonbcrn  in  allen 
6d)id)ten  M  englifd)en  ̂ l^olfe^  ifl  ber  ?ob  @ir  .^enri) 
3roing£*  betrauert  morbcn.  @eit  langem  galt  er  in 
ß'nglanb  für  ben  größten  S^ragobcn  feiner  3eit  unb 
murbc  nnbcbenflidi  ,^1  ben  fübrenben  ©ciflcrn  ber 
^Ration  gered)net.  <Sv  mar  Ehrenboftor  breier  Uui= 
pcrfitäten  (^Dublin,  (Jambribge,  ©laögom)  nnb  mar  ber 
erfle  englifd)e  @d)aufpieler,  ber  burd)  bie  Erhebung  in 
ben  Qlbel^flanb  au^ge^eidmet  ronrbe.  3in  ?obc  e^rte 
ihn  bie  5lation  burd)  95eifel?nng  feiner  5lfd)c  in 
Englanbö_2öalhaUa,  ber  2Beflmin|Ter  =  Qlbtei.  ®em 
3)enfmaliöh<ifefpeare^  gegenüber,  neben  bem©rabe!J)apib 
©arrirf^,  mürbe  feine  9lfd)ennrne  beigefeßt  im  Seifein 

Pon  ̂ ^ertretcrn  ber  ,^rone,  ber  hodiflcn  'Jßürbenträger ber  ötaate^  unb  ber  .^irdK,  oon  ̂ OTitgliebern  tei  höh?" 
9lbefö  unb  herporragenber  ©eifertet,  S)id)ter  nnb 

.\iün(ller.  3n'i"'^^  l'ebenämerf  mar  bie  9iegeneriernng 
ber  ejiglifdien  5?ühne  nnb  bie  gefellfdHrftlid)e  .'öebung 
tei  ©dmufpielerflanbe^.  Er  hat  ei  perftanben,  bie  lange 
entfrcmbeten  @i)mpathien  ber  crnfleren  .Streife  bem 
J)rama  unb  ber  Sühne  mieber^ugeminnen  nnb  in  ben 
gebilbeten  @d)id)ten  be^  23olfeö  bie  Ueber^eugung  ,^u 
ermerfen,  baß  bem  Z()eat(v,  iai  nod)  por  ̂ ehn  3«')i'f» 
für  ein  blDf?e£S  53ergnügung^inflitut  fripoler  9lrt  galt, 
eine  hohe  Sebeutnng  aföSilbung^anflalt  gebührt.  (Seit 
3ahren  fämpfte  er  nncrmüblid)  für  bie  «subpentionierung 
ber^  Zi}eatn  ani  flaatlidicn  unb  ftäbtifd^en  iWitteln. 
2ßährenb  er  bie  Üßerfc  ;\eitgen6fftfd)er  X^ramatiter  nur 
feiten  berürffid)tigte,  hat  er  burd)  glän^enbc  Qlnf= 
führungen  ©h^fffpfote  auf  ber  englifd)en  Sühne  mieber 
heimifd)  gemad)t.  3n  feinen  ©lan^roKen  fühlte 
?)lobe^pierre  in  ©arbou^  gleid)namigem  ®rama  unb 
"9Hephi(lopheleö  in  ©oetheö  ivanfl.  Unter  ben  ,^hl= 
reid)en  Slnmenfpenben,  bie  an  i^einem  ©rabe  nieber= gelegt  mürben,  lüar  and)  ein  ,Vvran^  Pon  ber  bcntfd)en 
Sühnengenoffenfd)aft.  l^ai  Sanb  trug  bie  9luffd)rift: 
„1>em  grofjen  englifd)en  jvollegen  S^emr;  3riHng  bie 

beutfd)en  Sühnenangehorigen." 2>on  bem  am  18.  September  oerflorbenen  fd)Otti= 
fri)en  T»id)ter  ©corge  ̂ Jfacbonalb  ifl  foeben  eine  au£S= 
fübrlid)c  Siographie  crfd)ienen:  „George  Macdonald 
by  Joseph  Johnson"  (@ir  3\ciat  ''l.Mtman  &  ©on^). 
3n  ber  l'iteratnrgefd)id)te  pcrbient  ̂ acbonalb  einen 
^IMaR  al^  ber  Segrünbcr  Der  fd)ottifd)en  'Dlopclle,  bie 
fpäter  befonberö  Pon  3-  Sarrie  (in  2)eutfd)lanb 
betanut  ali  SSerfalTer  M  ©d)aufpielö  „3m  ilillen 

©äf!d)en")  erfolgreid)  toeitcrgebilbet  mürbe. 
^berci)  J^iftgeralb  hat  (bei  (Jf)atto  &  2Binbu<«, 
21,—)  eine  neue  Siographie  Pon  Eharleö  ®irfen^ 

per6ffentlid)t,  in  ber  er  befonber^  ben  antobiographifd)en 
Elementen  in  3)irfen^  .'^lomancn  nad)fpürt.  —  Eine  neue 
„.9iettung"  ber  SWaria  (Stuart  im  fd)illerfd)en  Sinne 
perfud)t  Z.  ?y.  .»öenberfon  in  bem  ̂ meibänbigen,  reid) 
illuflrierten  'üiJerfc:  „Mary  Queen  of  Scots,  her  en- 
vironment  and  tragedy"  (Jöutd)infon  &  So.). 

1)ai  Erfd)cinen  ber  gcfammelten  2Berfe  pon 
9llgcrnon  Eharleö  Sminburne  (Ehatto  &  iöinbu^) 
bot  bie  2Seraula|Tnng  jn  einer  eingchenbeu  2Bürbigung 

beö  Did)terö  im  Oftoberheft  ber  „Quarterly  Review^' 
<3ohn  'älTurrai)).  Der  ungenannte  ̂ jcrfaffer  flellt  einen 
allmählid)en  Umfd)mnng  in  ber  6fTentlid)cn  '5)Jeinung nnb  jlritif  Sminburne  gegenüber  fefl.  iWan  fängt  an, 
bem  I>id)ter,  ber  nod)  Por  roenigen  3<'f)i'Pii  ilf'  un= 
fittlid)  unb  unenglifd)  perfd)rien  mar  unb  für  bie  D^^ad)» 
folge  ?;ennt)fonei  al^  poet  laureate  faum  in  J^tage  fam, 
55erflänbni6  entgegenzubringen  unb  @ered)tigfett  miDer= 
fahren  ju  lallen.  Sd)Dn  erheben  fid)  gemid)tige 
©timmen,  bie  ihn  für  einen  ber  grollten  ©eifler  M 
3eitalter  ber  T^ftoria,  für  einen  ber  Uu(lcrblid)en  in 
ber  englifd)en  l'iteratnr  erflären. 
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®aÖfcltc  .'öfft  bev  „Quarterly  Review"  enthalt 
einen  QUiffafi  m\  3anet  ?vciic(i)an  nf^er  ©oethc? 

litt  er  mit  ciniieftreiitcn  Ueberfchmuien  ihrer  SBriefc 
aUitien  'Sohn.  T'ie  9!>crfa|Terin  erftcbt  bitteren  ZaM 
gegen  bcn  Weimarer  ©oetfte,  ber  feine  'SHutter  pernacl^= 
läffigt  fwbe,  luahrenb  fie  ftd)  in  (£cf)ndid)t  md)  ihm 
»erjebrte.  T^eutfd)e  ̂ Biograpbcn  feien  geneigt,  barüber 
biniueg^ugeben  ober  mobl  gar  i^erfndien,  fein  58c= 
nehmen  al£*  baö  eincö  "JlfinIcrfDbne^  bti'Ä'iftfl'f'f  f'S''' 
fd^en  3?enrteilern  erfdieine  aber^  ein  fold^er  53erfnd) 
„comically  hollow".  ß'ö  luare  fi'tr  ihn  leidu  gemefen, bie  mntterlidie  (iebnfiidu  burdi  einen  turnen  SSefndi  in 
(Vranffiirt  ,^n  (tillen,  er  aber  babe  bie  ©cfellfdwft 
anberer  Si'^uc"  Porgciogen,j'rft  bie  ber  grau  von  (Stein, bann  bie  ber  ßbn(ii<»if-  Äeine  ̂ Briefe  an  bie  SOhitter 
feien  fafl  fo  feiten  gemefcn  roie  feine  SBefndie.  „2ßenn 

mir  jmei  Q3anbe  von  ©oetbc^  Briefen  an  feine  '3Kutter 
llatt  an  ?vran  i^Dti  ̂ Stcin  befafsen,  fo  ronrben  luir  beffer 
von  feinem  J>r^en  benten.  m'au  ?l\at  mar  eine  ber 
be|li!i,  ̂ lU-Kidiften  uub  nadM'iditigflen  aller  SKutter,  bie je  gelebt  haben,  03oetbe  aber  mar  einer  ber  her^lofeften, 

felbftfiiduigffni  unb  rnrffiduölpfeflcn  aller  @6hne." 
3ni  iSeptcmberhcft  i'^Dn  öcribner^  „Magazine" 

(i'onbon,  2B.  .»i^einemann)  begann  5>elbolfe 
-^^ome  ̂ Jtitteiliingen  an^  ben  S?riefen  nnb  "JagebndKrn be^  amerifanifd)cn  .<>iflorifer<^  nnb  Staatsmannes 
©eorge  "53  an  er  oft.  ''JllS  junger  9)?ann  i^on  18  3ahren 
tam  berfelbe  im  O^ihre  1818  nad)  Böttingen.  ®er  be= 
rühmte  ©ermaniit  9?ene(fe  gab  ihm  taglid)  eine  bentfd)e 

%>riüat(Tniibe ,  nnb  Q^ancroft  _niad)te  fo  rafdie  '^-oxt-- 
fdn-itte,  baf;  er  fidi  halb  in  ©diiller  unb  ©oetbe  iht= 
tiefte  nnb  nad^  einem  3nhre  baS  SÖagnie  unternahm, 
in  ber  SXix(b(  eiueS  nahen  T>orfeS  bie  ©onntageprebigt 
jn  halten,  lieber  feine  erften  ©inbnirfe  oon  ©oethcS 

(Sd)rifteu  fdn-eibt  er  im  J'agebudif:  „3d>  (lanne  mehr 
nnb  mehr  über  feine  iSd)lüpfrigteit  unb  Unftttlid)teit. 
<5'S  fd^int,  bafi  er  nidit  bie  ̂ fiigenb,  fouberu  baS  l'afler 
«IS  lieblid)  unb  an^iehenb  fdiilbern  molle  unb  ̂ u  feiner 
J>elbin  lieber  eine  T»irne  mahle,  alS  bnrd)  bie  l^m 
ftcllung  eblcr  Sharaftere  jene  Oleinheit  ber  ©ebanfen 
unb  Erhabenheit  ber  Speele  ,^u  forbcrn,  bie  :\u  roecfen 
tiie  oornehmflc  ''Dflid)t  beS  ®id)terS  i(t."  5luf  einem 5erieuauSf1uge  am  12.  Cftober  1819  befudite  er  ©oethc 
in  3e»fl-  bcrid)tet  barüber:  „3di  befndite  ©oethc 

gegen  '33?ittag.  @r  mar  gefpräd)ig  unb  liebenSmi'irbig, 
begann  .^uerft  i^on  alltdglid)eu  3>ingen  ̂ n  reben.  Dann 
fam  bie  Unterhaltung  auf  beutfdie  %M)ilofophie.  .Vvant 
TOurbe  mit  ̂ X^erebrnug  genannt,  ©nblidi  fafUe  id)  mir 
^Uit,  bae  ©efprad>  auf  englifdje  ®id)ter  ̂ u  lenfen. 
@r  lobte  Q^nron  in  ben  bodiften  ̂ JlnSbrürfen  unb  crflärte 
ftd)  für  einen  oou  ben  üielcn  T^eutfdien,  bie  für  SBin'on 
eine  unbegrenzte  Semunberuug  hegten  unb  alleS,  baS 
<inS  feiner  Jyebcr  fomme,  mit  i^egicrbe  ilubierlen.  '■Und) 
(Scott  rourbe  ermahnt;  iion  5öorbSmürth  unb  Southei) 
fannte  er  nid)tS,  i^on  (Jolcribge  hatte  er  gehört,  hatte 
<iber  feine  Stßerfe  oergefTen.  S^er  SSerfalTer  von 
, Bertram'  «eine  ?ragbbie  oon  g.  di.  !Watiirin)  mürbe 
gelobt.  S^prou  aber  fd)ieu  ron  ihm  am  meiften  i^on 
allen  bemnnbert  gu  merbeu."  —  ̂ Jon  ©oetheS  äufierer 
(?rfd)einuug  eutmirft  3?ancroft  baS  folgenbe  $Bilb: 
„Woethe  ifl  ̂ ienilid)  grof?,  obglcid)  nid)t  febr,  mit 
fdHU-f  geprägten  Bügen,  fd)6nen  flaren  51ugen,  ifl  gut 
gebaut  uub  mad)t  fofort  einen  günftigen  (finbrurf.  3u 
feinem  ̂ Beuebmen  i(l^  er  febr  mürbeüoll,  ober  rielmehr, 
er  tragt  eine  '■^Irt  mürbeooller  Steifheit  ̂ ur  (id)an,  bie 
für  angeborene  ißnrbe  gelten  foll.  @r  halt  fid)  er= 
ftauulici)  gerabc.  3d)  faub  ihn  en  deshabille.  Q'v  hatte 
einen  langen  .'^iocf  an,  aber  ffiue  SEßefte,  ein  faltiges, 
nid)t  eben  rcineS  .s^emb  uub  eine  ̂ iemlid)  bnntle  .l^alS^ 

binbe." Stieben  ̂ ITouate  fpüter  fommt  'Bancroft  in  einem 
93riefe  an  feine  Sd)mffleru  auf  beu  SBefudi  bei  ©oethe 
^urürf  uub  berid)tet  im  ganzen  baSfelbe,  bodi  fdieint 
fid)  ber  (riubrurf  beS  'i^ebentnibfu  in  ©oetbe?  ̂ }.H'rf6u= 

liriifcit  »ertieft,  bie  Crrinnernng  an  baS  *7?ebenfäd)lid)e 
iiermifdn  ̂ u  haben.  „Qx  niufi  früher  febr  fd)6n  gc= 
mefen  fein.  (Sein  ̂ iuge  ifl  buufel  uub  fprühenb,  fein 
^>aar  ift  roeißer  unb  fd^ouer,  alS  id)  eS  je  auf  bcni 
.Raupte  eines  ©reifeS  gefebcn  habe,  feine  .f^leibung  mar 
etmaS  nad)laffig,  aber  eS  umgab  ihn  eine  fold^c 
■Jltajcftät  unb  feine  meifieu  l'ocfen  gaben  ihm  ein  fo 
ehrmnrbigeS  *2lnSfeben,  bafi  eS  mid)  rounberte,  roie  mir 
eine  folcl)c  .Vvleinigfeit  mic  feine  .^leibung  auffallen 
tonnte."  ©oetbe  gab  feinem  jungen  i8efud)er  einen 
Empfehlungsbrief  an  bie  grDf!hcr,zoglid)e  58ibliotbcf  in 
2ßeimar.  ̂ ini  13.  l^ttober  fd)reibt  93aucroft  in  feinem 

Ijagebndie:  „3d)  ftaub  fin'ih  am  "Sforgen  auf,  nahm einen  Liener,  ber  meinen  Oiucffacf  trug  unb  maubcrte 
^n  5iif!  iifd)  2ßeimar.  OJad)  meiner  *Jintuuft  ging  id) 
fofort  in  bie  3?ibliothPf,  um  ben  J^errn  f^n  befiid)en, 
an  ben  mid)  ©oetbe  empfohlen  hatte.  Qx  mar  ein  fe^r 
gemDhnlid)er  ̂ eufd),  ein  gemiffer  ÄrauSler,  aber  er 
mar  Scfretar  an  ber  S^ibliotbcf  unb  fonnte  mir  beS= 
halb  bie  beadUenSmerteften  ®iuge  geigen.  %n  ©übe 
forbertc  er  mid)  auf,  nad)  ©octheS  2Bobuung  ̂ n  gehen, 
unb  id)  fanb  ̂ u  meiner  Ucberrafd)ung,  bafi  ©oethe  ih" 
gebeten  hatte,  mid)  bei  feinem  Sohne  unb  feiner 
@d)miegertod)ter  ein^iführen.  QllS  id)  uorfprad),  mar 
nur  bie  5i'an  .Vvammerratin  von  ©oethe  i^n  .'öaufe.  öie 
lub  mid)  für  ben  5lbeub  ̂ um  ?ee  ein.  3"  ©oetheS 
Sd)miegertod)ter  lernte  id)  eine  fehr  hübfd)e  fleine 
J^ran  uon  lebhaftem,  munterem  2i)cfen  fenneu,  mi^ig, 
augenehin  unb  geiftiioU,  bie  felbfl  über  bie  atltaglid)ilen 
Dinge  hübfd)  s^u  planberu  i>erftanb.  Dex  Sohn  ba= 
gegen  fd)ien  bumm  unb  unmilTenb.  jWau  ;;eigte  mir 
©oetheS  (Stiibier^immer  unb  58ibliotbef,  feine  ©amm= 
lung  ufm."  ~  3roei  3'»hre  fpater  fam  iöancroft  alS  junger 
Dr.  phil.  nod)  einmal  nad)  SBeiniar  unb  befnd)te  bort 
ben  Tiid)ter  jmeimal  in  feinem  .öaufe.  Um  7.  ̂Jlhxs 
1821  notierte  er  in  feinem  ?agebud)e  (mitgeteilt  im 

J^ttoberbeft  pou  ©cribnerS  „Magazine"):  „3d)  mar 
heute  eine  halbe  totunbe  bei  ©oethe.  Q'x  fprid)t natürlid)  unb  fliefieub,  fd)eint  aber  fein  3titeveffe  mehr 

an  bem  l'auf  ber  2Belt  nehmen.  3<*  »erfud)tc^  baS 
©efprad)  auf  bentfd)e  2)id)ter  Jiii  bringen  unb  ermabnte 
3;iecf,  aber  ©oetbe  blieb  flnmm.  3rf)  ermahnte  bie 
(Sd)legelS,  unb  er  bemerfte  nur,  baü  fie  viele  nette 

(Sad)en  gefd)rieben  hatten.  SnronS  ,Don  Juan'  hatte er  gelefen  nnb  beronuberte  feinen  Jöumor.  5hid)  von 
JnumbolbtS  „*?igameninon"  fprad^  er  mit''3?emunberung  . . . 
©oetheS  (i'rfd)eiming  ifl  bie  eineS  gefnnben,  fräftigen 
©reifes.  Sein  @efid)t  ifl  bünn,  jcigt  aber  feine  (Spur 

pon  T^erfall." 3m  S^eptemberheft  ber  „Monthiy  Review"  (,3Dh" 
SSKnrrai))  bcflagt  33afil  Zof,a  „bie  mad)fcnbe  Beliebt- 

heit beS  erotifd)en  .^omanS"  (The  increasing popularity  of  the  Erotic  Novei).  @r  geht  78  mobcrue 
engtifd)e  ̂ Romane  burd)  unb  fiubet,  baß  17  bavou  bie  @he 
als  eine  uid)t  mehr  jeitgemaiie  3nflitution  »erfpotten, 
11  fid)  mit  ©hcbrnd)  uub  (Sd)eibuug  befaffen,  22  baS 
fHtd)t  beS  Cannes  auf  freie  ?iebe  »erfe*ten,  7  bie 
ebelid)e  Sreue  ber  $vran  läd^erlid)  niad)en  uub  23  iser= 
fübruug  unb  gefd)led)tlid)e  l^inge  fo  uiUH-rhüHt  mie  nur 
moglid)  bebanbeln,  unb  —  bafi  bie  meiften  biefer 
Oiomane  imn  Jvtiiicii  »erfafit  ftnb.  @r  behauptet,  bafi 
ber  @efd)macf  an  fd)lüpfrigen  (Stoffen  unb  Sd)ilbe= 
rungen  im  5ßad)feu  begriffen  fei  unb  erblicft  baS  einzige 
iÖJittel  ̂ ur  i^enerung  in  einer  tiefergehenbeu  fünfHeri= 
fd)en  S^urdUnlbnug  ber  heranroad)fenben  ©eneration, 
nidu  aber  in  einer  puritauifd)en  ̂ ^ertehernng  jeber  5Be= 
hanblung  feiiietler  'iH-obleme  im  OJoman,  mie  fie  in 
letzter  3eit  in  iiollig  uubered)tigter  5l5eife  gegen  fo 
ernfte  unb  literarifd^  bebcntenbe  Süerte  mie  9lobert 

J>icFenf  „Garden  of  Allah"  uub  Eben  ''l.MnlpottS  „Secret 
Woman"  oou  Seiten  ber  SiivA)e  geübt  morben  fei. 

3m  Cttoberheft  ber  „Fortnightly  Review"  ((Jhap= 
mann  Sc  S^aU)  tritt  'i^  ̂ i"!''-''"  für  bie  'J^ehanbliing 
biblifd)er  Stoffe  im  3)rama  ein  („A  plea  for  the 
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Religious  Drama").  ?)fit  einem  y?imiHn?  auf  tic  obev- 
ammcrciauer  "l^alTiPnsfpielc  mit  ̂ e^  ovppen  Svfpig  ̂ ev 
*Jlufnibnini^eii  te«  alten  ̂ Koralitn  'IMan  „Everyman" 
Mircb  bie  Elizahethan  Stage  Society  betont  er  ̂ ie  un: 
l'ermin^evte  3Had>t  unb  i<ivhuui  bibli|■d^el•  5tpfFe.  ©v 
pcrlanqt,  tan  ̂ ie  V'Uimihvuni?  biblil'cbev  l^ranieii  uon 
tn  Senl'ur  freiiievicbeii  werbe,  unb  HtlieRt  mit  bem 
®un('(be,  baii  S^ranuuifer  roie  »Stephen  "Dbillip^  aue ber  reidien  itpffoueUe  be?  alten  unb  neuen  JetTament^ 

('cbppfen  m6d>ten. 3n  biefem  Sufammenhancie  fei  ermahnt,  baß  pdv 
fur^cm  bie  ̂ Jluffiifirunii  einer  'l^antcmime  „jofepb 
unb  feine  9?rüber"  im  lonboner  Oolifeum  Pom  Senfor 
unbeanitanbet  ^UiielaiTen,  ocn  bcr  puritanifdKU  'Dreffe 
aber  fdwrf  verurteilt  morben  ift. 

1>ie  Cftobernumnicr  ber  „Fortnightly"  entf)ä(t 
einen  'iluffat^  von  5B.  S.  Sourtnen  über  ßfiri|lopf)er 
3Rarlome.  \Rn<b  eingehenbei  Q^efpredninci  feiner 
T^ramen  unb  beä  Gpo?  „Hero  and  Leander"  tai  er 
über  ibafefpeare?  „Venus  and  Adonis"  ileKt,  fommt 
ßourtnen  ju  bem  Äd>luB,  baß  9}Jarlo»Be,  Initte  ihn  fein 
fnihcr  ?ob  binmeggcrafft,  ud>er  ein  ernftbafter  ?7{ipale 
*£bafefpeare^  i^eroorben  märe.  —  jn  bem  Cftoberbeft 
bee  „Nineteenth  Century"  (^ampfon  ?om)  veroffentlidu bie  Urenfelin  SSalter  Scott?,  5)fr^.  SOfajmell  Scott 
(of  Qlbbotfforbi  interciTante  ''^luf^eidMinncien  be?  fdiotti= 
fd>cn  X*id>tcr^  über  feltene  S^üd^er  i„gabions")  in 
feiner  9?ibliotbef.  —  l>a^  „Century  Illustrated 
Monthly  Magazine"  i^acmillau  &  Qo.i  bringt  eine 
illuttricrte  2lbbanblunq  über  bisher  unbefannte  Sf)ellei)  = 
9?tlbniiTf. 

2)te  [pnboner  Jbeaterfaifon  i|t  in  potlem  @dnöunc|. 

3m  „His  Majesty's  Theatre"  mirb  feit  Qlnfang  ©ep= 
tftnber  jeben  ̂ Ibenb  6"omnnö  darre  gefd>icfte 
33übnenbearbeitung  pon  (Jharles  X^icfenö  JHoman 
„Oliver  Twist"  gegeben,  ̂ 0(^  foll  fte  balb  abgel6|t 
»erben  burd^  ̂ mei  neue  3>ramen:  „Nero"  pon 
fetepben  i^hillip?  unb  „Joan  of  Are"  pon  2omi  \R. harter. 

3m  „Drury  Lane  Theatre  Royal"  fpielt  man  feit 
Qlnfang  September  ununterbrod^en  eine  i8übnen= 
bearbeitung  Pon  fiaü  ßaincö  JKoman  „The  Prodigal 
Son".  Der  perlorene  iobn  ifl  ein  j^l^nber,  ber  au^ 
ber  falten  Ultima  ?bule  nadi  ber  fonnigeu  D'lipiera 
fommt  unb  bort  in  müilen  Q(u«fdMüeifungen  aller  ̂ Jlrt 
feinem  biblifd>en  T^orbilbe  nad^eifcrt.  T'ie  Ji?anblimg 
toirb  getragen  unb  bemegt  Pon  ̂ roei  Sdweltern,  bie 
eine  bee  .Felben  2Beib,  bie  anbere  feine  'Serfud^erin. 
—  jm  „Garrick  Theatre"  erntet  35ourdMer  in 
Sbatefpeareö  „.ftaufmann  pou  "ISenebig"  dlabenblid^ 
reid>en  ''BeifaU.  Steine  ''^luffaiTung  von  'icf)r)lod  i\1 
gruntperfdneben  Pon  berjrping^.  T^er  3iibe  bee  lefiteren 
erregte  3Kitleib,  '^ourd>ierö  nur  ̂ ^Ibfdieu  unb  Sdwuber. 

(fin  neueö  ?beater,  „The  Scala",  mürbe  mit  einem 
pbantaiTifd^=romantifd^en  2>er^brama  „The  Conqueror" 
Bon  .91.  G.  ̂ ynffe  eDfeubonpm  ber  .'öep^ogin  Pon 
@utf)erlanb;  eröffnet,  bae  aber,  pollig  erfolgtoe,  fd^on 
nadi  roenigen  ̂ Jlbenten  einer  englifd^en  ̂ Bearbeitung  von 
J^rangoi^  Coppeee  „Four  la  couronne"  ^IMan  mad)cn 
mußte.  —  3n  ben  'jRadMnittagövorflelluugen  be^  „Court 
Theatre"  (bie  *^lbenbe  geborten  ̂ B.  SbaiP)  iturbe 
3bfen^  „2Bi(tente"  unb  ein  neneS  l'nflfpicl,  „The 
Return  of  the  Prodigal"  von  St.  jobn  .'öantin  auf= 
geführt.  —  3'"  „Waldorf  Theatre"  eröffnete  man  bie 
Saifon  mit  „Lights  Out",  einer  Ueberfefiung  Pon 
95ei)erleinfS  „Gapfenftreid)",  bie  piel  iSeifall  fanb. 

„An  Ideal  Husband"  pon  *^ecar  2ßilbe  erlebte 
einige  51uffübrungen  im  „Coronet  Theatre".  ~  2)ie 
2Bilbe=?iteratur  ifl  um  ijroei  'J3üd)er  permebrt  morben: 
„Oscar  Wilde  by  .Stuart  Mason"  mit  .5  jHuftrationen 
unb  2  bieber  unperßffentliditcn  *])orträt^  «X'jfovb,  Z^c 
-^0li)roeU  '•Drei?)  unb  „Oscar,  the  Self  Sufficient"  bei 
Stuart  2)oung  mit  6  ̂ Photographien  unb  Saffimile«* 
<Zi)t  ̂ )erme6  'J)re6). 

3m  „Adelphi  Theatre"  übt  „Dr.  Wake's  Patient", eine  .Uomobie  in  i  ̂'Itten  von  2ß.  Öapcr  9)iacfai) 
unb  Orb  nod)  immer  (feit  ''Einfang  Septemba-) 
grofjf  ''.'lu^iehungefraft  au^.  l>r.  5öafe  iti  ein  lonboner 
'.'Ir^t,  ber  bei  einem  i'aubauefiug  bie  Sßunbeu  einer  n)it 
bem  ̂ XH'crbe  geilür^ten  jungen  T^anie  perbinbet.  (j"r 
perlüfit  feine  'IVitientiu,  ohne  feinen  Onanien  nennen 
ober  ben  ihren  erfahren  ̂ u  haben,  l^ie  beiben  finb 
aber  flerblidi  ineinauber  perliebt  unb  fudien  einanbcr 
brei  ̂ (fte  hinburdi.  3?eini  5öieberiünbeu  gibt  cö  neue 

@d)i»ierigteiten  (fie  itf  bie  hodiget^creue  '^odHer  eincö 
ß'arll^  bie  aber  alle  glücflidi  übermunben  merben.  — 
I^ae  neue  Sdiaufpicl  pou  ?llfreb  Sutro  „The  Periect 
Lover"  („Imperial  Theatre")  ift  nid)t  ohne  bvamatifd)e 
jvraft,  feine  J>anblung  aber  ift  roenig  glaubmürbig. 

©in  fyiiwi'^ifr  mill  ein  Stürf  i'anb  ermerben  unb  fdiirft 
feine  ©attin,  bie  er  eiferfndnig  liebt,  ̂ u  bem  '^efifier, 
ihrem  Liebhaber,  um  ihn  ̂ um  "Iserfauf  ̂ n  beitimmen. 
l^iefer  ipeif;  fchr  mohl,  baf;  bie  fraglidum  ̂ Velber  reid)e 
.Kohlenlager  enthalten  unb  baß  ber  angebotene  .Kaufpreis 
fanm  ein  Behntel  bee  mirflid^cn  'ißerte^  betragt.  Jron= 
bem  milligt  er  in  ben  .tauf  unb  entführt  bann  bem 
5)?anne,  ben  er  eben  bereidiert,  feine  Wattin. 

(5"nbe  J^ftober  begann  bie  fiebente  Saifon  be«* 
lonboner  T^eutfd^en  Jheatere  mit  .Hab elbnrgö  l'u(I= 
fpiel  „S^er  ̂ yamilientag",  bae  eine  freunblidu-  ̂ ^lufnahme 
fanb.  T^ae  angetünbigte  .'^iepertoire  enthalt;  Scliiller^ 
„?){äuber",  Woethe^  „(?gniont",  O^unfome  „Uriel 
^^'(cofta",  eine  neue  romantifdie  .Uomobie  „i^er  /Vrofd)= 
fontg"  Pon  T^ietridi  (i'cfhart  (Uraufführung),  ©ubei= 
mannö  „Stein  unter  Steinen",  leiber  aber  uid)t^  von 
Werbart  Jj'auptniann. 
-Birmingham  .ö.  Ö.  Aiebler 

^JWcr  perilorbene  3)id)ter  3ofe=5)?aria  .öercbia, 
^5  J  bellen  fHnhm  groj^  i|T,  obfdion  ober  meil  er 

auf  bem  einzigen  Soncttenbanb  ber  „Trophees" beruht,  fdKint  nid)t  ein  cin^ige^  ©ebidu  hinterlaffen 
,^u  haben,  aber  bie  Icfiten  3iihre  hatte  er  ber  i'l^iditig: 
llellung  ber  Webidite  ̂ .'Inbre  (ibenierö  gemibmet,  unb 
pon  biefer  "Jatigtcit  finb  genug  Spuren  übrig  geblieben, 
um  ber  Oladnpelt  etroas*  ̂ n  bieten.  I^ie  'i^ürrebe  ju 
ber  geplanten  'D'Jeuauegabe,  bie  fid)  burd)  i^ollftaubigfeit unb  Wenauigfeit  beö  ?ertee  au^^eidmen  foUte,  ohne 
im  flreugen  Sinne  eine  gelehrte  'l>hiloIogenarbeit  ju 
fein,  fanb  fidi  im  OiadilaiTe  por  unb  bilbet  nun  neben 
.f?erebia^  '•Jlnfnahnurebe  in  bie  ?lfabemie  feine  einzige 
'Drofaleiftung.  T^ie  „Revue  des  deux  Mondes"  per= 
öffentlid)t  fte  in  ihrer  'JRummer  Pom  l.  OJopember. 
-Öerebia  fühlte  fidi  fdion  beemegen  \\\  (ihenier  hiii= 
gebogen,  tpeil  biefer  ̂ ^albgried)e,  mie  er,  ber  .'nalb= 
fpanier,  oXi  halber  /Vrembling  in  bie  fran^ofifdje  l3id)t: 
fünft  eingebrungeu  mar.  (fin  gleidier  .VUilt  für  ba^ 
flaffifdie  5lltertum  oerbanb  bie  beiben  T'ichter  ebenfalls. 
.Öerebia  ging  baher  eineö  ̂ agee*  auf  bie  Oiational= 
bibliothef,  um  tfhenierö  J^riginalmanuffripte,  fomeit  fie 
nod)  porhanben  finb,  mit  l'Tiührung  ̂ u  betraduen,  unb 
fanb,  bafi  audi  nad)  "Becg  be  Aougnieree  noch  mandiec* 
für  bie  lesbare  Weftaltung  (iheniere  ̂ u  tun  fei,  beffen 
.'|^auptroerfe  er|T  I81*t,  fünfunbpan^ig  3nhre  nadi  feinem 
?obe  auf  bem  Sdiaffott,  erfdiieueu  finb.  (ihenier  hat 
feine  ©ebidite  meber  georbnct,  nodi  betitelt,  öemohnlid) 
merben  fie  3'"iihen,  (Plegien  unb  (pflogen  genannt. 
.'Öerebia  hat  nur  „Les  Jambes"  beibehalten,  ftdi  bagegen 
für  bie  Cflegieu  unb  Cfflogen  ̂ u  „Les  Bucoliques" entfdneben,  meil  er  im  9Jtanuffript  fehr  oft  in  griediifd)er 
Sdirift  bie  ,,Bof>y:-  porfanb,  bie  er  mohl  mit 
.Tiedit  fo  beutete,  bafi  (fhet'icr  an  ba^  griediifdie  2Bort 
,Jhi>/.okud'^  al^  ?itel  bad)te.  .^»erebia  orbncte  ferner 
bie  Öebid)te  in  jehn  neue  .Uubrifen :  Poemes,  Idylles, 
Idylles  Marines,  Les  Dieux  et  les  Heros,  Nymphes 
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et  Satyrs,  L'Amour  et  les  Muses,  Epigrammes,  P'rag- ments  et  vers  epars,  Esquisses  et  projets  iint)  fd)ltf6Iicf) 
Poesies  diverses.  33011  pvofjev  l'Dqif  .^ciigt  fvcilid) 
fcieff  ©iiitcilunii  nicl)t.  2Baö  t(t  j.  33.  ein  Svaiiiiieiit 

iiiib  mni  eine  öfiji^c'?  ©iiib  bic  Idylles  iiid)t  aud) Poemes?  2ßcv  Faiiti  cvraten,  baf!  Jncrcbia  iiiitcv 
„Poesies  diverses"  97nd)af)nuiiic)eii  ©cfnicvö  iifv(lcl)t? 
Unter  t>en  Jyvagnienten  ftnbet  i'ici)  feit  biTifnci  3af)ven etroa  and)  eine  ̂ Iserönbeftraiiuiui  bc«S  ©d^luffeö  beä 
eierten  iBiidie^  ber  *?(eneiö.  @ö  lüurbe  alö  uned)t  an= 
geciriffen  nnb  J^erebia  i^ftefit,  bnf;  eö  Bon  einem  iet5t 
p  ben  erflen  ̂ Drofaiilen  ,^äf)lenben  ®idHer  f)ervii()re, 
i)er  fid)  einen  ©d^er,^  erlanbtc.  yHlan  barf  ba  luobl 

auf  5InatDle  Avance  raten.  'ih\  beni  ©ebid^te  „L'Esclave", baö  ©abfiel  be  gf)enier  er(t  1874  ber  SSelt  mitteilte, 
bat  enblid)  J>erebia  ein  mhvci  .^^ettiinc^ömerf  voUi^ogen. 
©r  f)at  ee  im  "^Waiiuffript  in  brei  ©tucfen  ücniefiinbcn 
unb  fef)r  balb  crfannt,  baf?  ber  Ji?eran(Sfieber  von  1874 
Qliifang  unb  ©übe  fertaufdit  fiatte.  2Baö  bie  33er^= 
ted)nit'  ghenier^  betrifft,  fo  i(l  e^  febr  bemerfcneroert, 
baf!  ein  gerabe  hierin  fo  nui|Terf)after  9)?eitTer,  lüie 
JC>erebia,  oiel  mehr  *^Inerfeniiung  für  fie  auöfprid)t,  a16 
bie  ̂ Vertreter  ber  flaffifd)en  'Ttid^tnug  im  3af)re  1819. 
ßhenier  hat  jmar  nidu,  lüie  oft  behauptet  mürbe,  ben 
romantifduMi  *^llepiibriner  iiorau^geiioinmen,  aber  fid) 
bod)  niand)e  Freiheit  geflattet,  fid)  babei  aber  immer, 
mie  ̂ ">erebia  oerftd)ert,  ber  rbi)thmifd)en  ©rniibgeftalt erinnert. 

3n  ber  „Revue  de  Paris"  oom  15.  Oftober  unb 
1.  ̂ fJooember  begleiten  »»ir  J^laubert  in  ben  ''^riefen an  feine  5Jid)te  burdi  bie  3ahre  1873  bii  1877.  2ßir 
fehen  ihn  juerft  mit  (tarfem  SWangel  an  ©elbflfritit 
brei  brainatifd)e  23erfnd)e  ̂ ugleid)  verfolgen,  barunter 
fogar  eine  Jeerie.  T)aö  Suflfpiel  „Le  Candidat"  brad)te 
er  allein  biö  auf  bie  '?iibne,  oon  ber  e^  nad)  oier  "lüm 
fteUnngeu  verfdimanb.  (Sinmal  fd)reibt  er  aber  bod)  in 
einem  hdleven  '^JJoment  nod)  vor  ber  Olieberlage:  „3d) 
merbe  ben  fünften  Qlft  vor  ißeihnad)teu  fertig  babcn. 
5]ad)ber  mag  gefd)ehen,  xoai  xoiU.  3d)  merbe  uid)t  fo 
balb  tüieber  für  bie  33ühnc  arbeiten.  T>a^  i(l  gut  für 
Üeute,  bie  nid)t  ben  ©til  au  fid)  gern  hi^tf"-"  —  Sof? bie  93ühue  eben  ihren  befonberen  ©til  oerlangt,  baö 
ücrfenut  Jylanbert  ganj.  Dlad)  beni  ©tur^e  besS 
„Candidat"  im  ̂ Wärij  1874  (tocft  bie  .Vvorrefponbenj 
brei  "^Dfonate  lang,  unb  uad)l)er  finbeu  mir  5"liiut'ci-'t 
al^  .^ieEouoaleö^enten  auf  bem  Siigi,  roo  er  fid)  lang= 
meilt.  <Sv  Jcl)rcibt  etmas  fpater:  „3d)  glaube,  bie 
erhabenen  ödbanfpiele  (ber  '•Jllpenmelt)  hüben  mid) 
blobfiunig  gemad)t,  aber  tai  tommt  roohl  aud)  oon 
,Bouvard  et  Pecuchet',  bie  an  mir  nagen."  3>iefer Uuglücföroman  ber  ̂ roei  philiflerhafteu  ©d)reiberfeelcn, 
bie  fid)  ̂ u  bofn-rem  berufen  fühlen,  beu  ̂ laubert  in 
ben  fcd)^  3abren,  bie  er  nod)  ,^u  leben  hatte,.  nid)t  ̂ ii 
S"nbe  bringen  follte,  fd)cint  ihm  ebenfooiel  gequält  i\u 
haben,  mie  alle  übrigen  ̂ nfammen.  3)aö  ̂ XH'oblem,  bie 
plattefle  iOfonotonie  interelTant  .^u  mad)eu,  war  eben 

unlösbar.  „2)a6  fd)mierig('le,"  fo  fd)reibt  er  einmal,  „bei einem  fold)eu  ©toff  ifT,  bie  2ßenbuugeu  ̂ u  uariiereu. 
Sßenii  eö  mir  gelingt,  fo  wirb  d,  erufllid)  gefprod)eii, 
ber  ©ipfel  ber  Ännfl  fein."  ?roh  feiner  helbeuhaften 
*2lu^bauer  i)at  i^lmbnt  biefen  ©ipfel  uid)t  erflommen. 
2ßir  fehen  ihn  orbentlid)  aufatmen  unb  aufleben,  fobalb 
er  „Bouvard  et  Pecuchet"  liegen  lapt  nnb  bie  brei 
9iooellen  beginnt,  bie  iiäd)ft  „Madame  Bovary"  unb 
„Saiammbö"  fein  beffetf  Sßerf  finb.  2)ie  ©efd)id)te 
ber  alten  T>ienerin  „Un  Caur  simple",  mo  er  feinen 
©rnubfäheu  .^um  ̂ roh  fogar  einiget  ©emüt  eutmirfelt 
hat,  fliefit  ihm  leid)ter  aii  alle^  anbere  ans  ber  5eber. 
2ßahre  95egei(terung  ermeift  in  ihm  ?)icuan^  „Öebet 
auf  ber  ̂ ^Ifropoliö",  bae  bie  ̂ 1]id)te  falt  läfit,  mie  bie meiflen  3eitgeno|Ten.  @rfl  in  ben  lehteu  3kihreu  i(t 
biefe^  ©ebet  ̂ u  einem  mahreti  l'aienbreoier  geroorben 
unb  hat  ̂ ur  Aolge  gehabt,  baf?  auf  bem  ®entmal  ̂ n 
Tregnicr  .^lienan  oor  einer  '}.^alla£if^at^e  fißt.  5l«"f>ei't 

«jar  hier  ein  guter  iH-ophct.  0]ad)bem  er  bie  S3riefe 
QSal^ace  gelefeii,  fd)reibt  er:  „''Jlrmer  '9)?ann!  5S}etd) 
ein  l'eben!  5Bie  er  gelitten  unb  gearbeitet  hat! 
2Bcld)  ein  95eifpiel!  IKan  barf  fid)  nid)t  mehr  bc= 
flageu,  »Denn  man  feine  D.ualeu  feiiut,  unb  man  liebt 
ihn.  Qlber  auf  ber  aiibern  ©eite  meld)e  ©orge  imi 
©elb!  SBie  menig  befümmert  er  ftd)  um  bie  .fünft! 
5^id)t  ein  ein^igeö  '3Kal  fprid)t  er  von  ihr.  @r  ftrebtc nad^  bem  9iuhm,  aber  nid)t  nad)  bem  ©d)6nen.  Unb 
meld)e  ©ngher.^igteiteu!  (?r  ift  l'egitimifl,  .Vtatbolif, 
fd)ielt  jugleid)  nad)  ber  .klammer  nnb  nad)  ber  ̂ (fabcmie! 
Dabei  nnroiiTenb  mie  ein  Xopf,  unb  prooinjial  biö  inö 
?9farf.  Der  i.'uEU^  zermalmt  ihn.  ©eine  grofjtc 
literarifd)e  93emuuberiuig  gilt  2ßatter  ©cott.  3d)  ̂iehe 
bie  .Vvorrefponben^  3>oltäireö  oor.  Die  Oeffnung  beä 
Sirfelö  ifl  bort  anber^  weit!"  S!ßir  bürfen  hinjufefien, baf)  mir  aud)  bie  Äorrefpoubenj  Jlaubertö  berjenigen 
SJaljacä  «or^ieben.  S^al^ac  mar  unftreitig  ein  grofiereö 
©enie,  aber  ̂ lani'fi't  ift  ihm  alö  Sharafter  unb 
fünfHerifd)e^  ©emiffen  überlegen. 

6'ineu  ftrengeu  dii&itev  bot  ber  liebcneSmürbige 
?yabelbid)ter  Lafontaine  in  9leint)  be  ©ourmont  ge= 
funben.  3ni  „Mercure"  (15.  Ott.  unb  1.  7lox>.)  meifl 
er  nad),  bafi  bie  ̂ ^•abeln  nid)t  nur  jeber  ̂ foral  fpotten, 
fonbern  bafi  i'afontaitie  felbft  nad)  bem  bamaligeu 
©taube  ber  57aturiv)iiTenfd)aft  eine  uuglanblid)e  Uuiüi|ten= 
heit  entmicfelt  habe,  l'afontaine  lebte  jmar  »iel  auf 
bem  l'aube,  bcDbad)tete  aber  ebenfomeuig  mie  ein  ge= 
tt3Dbnlid)er  Stauer,  ber  nur  ba?  iiüßlid)e  fteht.  7lm 
burd)  beu  pDetifd)eu  ©ehalt  flehen  bie  berühmten  S^abeln 
hoher  al^  bie  heute  fo  i''erad)teten  fd)lüpfrigeu(5"r,^ählnugen in  5Serfen.  ©ourmont  führt  biefe  paraboje  Theorie 
fo  gut  burd),  baf;  man  fafl  baran  glaubt.  —  3" 
„Revue"  vom  15.  Ottober  nutermirft  ©eorge?  ""l^elliffier 
3?Durget?  lefiteu  9'?ooellenbanb  „Les  deux  Soeurs" einer  (trengen  ftiliflifd^en  Dnrd)ftd)t  unb  breitet  eine 
mahre  ?!)?u|Terfarte  ber  fdilimmften  SSerfehen,  9]ad)läffig= 
feiten  unb  ©efd)macflofigfeiten  vor  bem  erftaunten 
Sefer  aujS. 

Die  „Quinzaine"  d.  ̂ 'iooember)  bringt  eine  längere 
©tubie  von  Olioier  *?illa^  über  bie  fran^6fifd)en  2öerfe 
ber  boppe!fprad)igeu  tod)mei^eriu  3fal'fUe  Äaifer.  @r 
jieht  im  allgemeinen  ihre  ©ebid)te,  uamentlid)  bie  in 
©onettenform,  ihren  Sioniancn  vor,  anerfennt  aber 
bie  ©efühl^iunigfeit  unb  bie  ©d)Dnbeit  ber  Ttatm-- 
befd)reibung  in  „Hero"  unb  bie  ed)te  Jvommigfeit  in 
bem  ©rofiflabtbilbe  „Notre  Pere  qui  etes  aux  Cieux". @r  fagt  von  ibr:  „öie  befiftt  bie  fran^6fifd)e  .ftlarbeit 
unb  bie  germanifd)e  3iifpivatiou.  3br  romantifd)er 
3bealiömuö,  ber  uu6  Fünftlid)  unb  gemotit  vorfonimt, 
ifl  ed)t  bentfd),  aber  überall  in  ben  a>erfen  ber  leßten 
3abrc,  in  ihren  leftten  ̂ Profamerfen  i(l  ihre  ©prad)c 
burd)anä  fran^ofifd).  ©ie  befißt  jngleid)  batS  ©enie  be<S 

3'tbi)thmu?  nnb  baö  M  '■Jlu^brucfeö." 
Der  „Siecie"  hat  bnrd>  feinen  '^Mitarbeiter  in 

J^ambnrg,  ih'ofelTor  (ianiille  ̂ ])illotel,  eine  Umfrage  bei 
allen  namhaften  beutfd)eu  l'iteraten  über  eine  beutfd)  = 
fran36fifd)e  5Inuäherung  anflellen  lafTen.  3«  vtv-- 
fd)iebener  Jvorm  mar  bie  ''ilntmort  immer  biefelbe:  eine 
Sfnnäherung  ifl  briugeiib  ̂ n  münfd)eu,  aber  von  @'lfa^= Lothringen  braud)t  mau  babei  nid)t  ju  fpred)en.  53iel= 
leid)t  merben  bie  ̂ ran^ofen  enblid)  auf  biefen  @tanb= 
punft  eingeben,  aber  ber  Seitpuntt  ifl  nod)  nid)t  ba. 

Qlnbre  33eaunier,  beffcn  öpejialität  ber  philD= 

fophifd)=allegorifd)e  9tomau  ifl,  hat  einen  ,\?bnig  S'obol 
nnb  einen  "■IH'in.^en  ©ubämon  in  ein  unbefaunte^  5t6nig= 
reid)  ber  3ffitieit  oerfeßt,  um  an  ihnen  ̂ u  bemonflriercn, 
baj5  man  ein  3solf  nidit  von  oben  herab  beglüefeu  unb 
einen  jungen  ̂ llaxm  nid)t  auf  einem  3folierfd)enicl  er= 
Riehen  fann.  Die  ©o.^ialiilen  nnb  bie  3ef"iten  merben 

ba  beibe  M  ̂   falfd)e  'i^olf^frennbe  bingeflellt  nnb  mit 
treffenben  Bügen  verhöhnt  („Le  Roi  Tobol",  ̂ l)arict, 
@.  ga£!qnelle).  —  9?ene  ••Bople^ve  fd)ilbert  in  „Le  bei 
Avenir"  ol.\ari^,  (falmann=l'evi))  bie  übertriebene  ©orge 
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tttin  fran^oüfdHr  ̂ Jtüttcv  um  tte  Siifiinft  iftver  ©ol^ne. 
5?iir  ̂er,  ter  am  lücni^iTcn  gcfHifmeiilcvt  ull^  pvDtegicvt 
^»cr^cu  iit,  nuutt  aue  oufaU  tic  crfliebrc  gute  ̂ Virtie. 
Sie  jrpiiie  iil  unter  ancicnchmilcr  ?;oxm  hier  oft 
jiemlut  graiifam.  —  A-um  9?adiilt>e  hat  beii  ?iKiit 
gehabt,  l'icb  in  t<te  9!)?eroit»ingcr=3eit  cin3u(chen  unb aus  ter  (Jhrenif  bes  ©rcgor  wn  ?Dur^  teu  Stoff  ju 
einem  lefeneroerteu  ?Homan  „Le  Meneur  de  Louves" 
gerooniicn. 

3m  parifev  Sheater,  roo  no*  IcRtes  juhv 
Optimismus  pon  (Japus  uortnlbli*  war,  hat  ein  folcber 
Ikfftmismn^  'IMaR  gegriffen,  faß  roir  eine  gau^e  i^jcrie 
pon  Selbffmorten  fonffatieren  mußten,  ̂ cidi  tem  be= 
veits  erwähnten  JÖelben  Jöermaut^,  ber  fid)  toegen  ber 
Untreue  ber  ,, Belle  Madame  Heber"  unter  einen 
Cmnibu^  warf,  fam  ber  el)emalige  »l^offenbidjter 
Oanbillot  unb  fletlte  uns  in  „Vers  i'Amour"  im 
Theätre-Antoine  einen  vitaler  por,  ber  feine  ©eliebte 
hintergeht,  weil  er  heiraten  ipiU,  bann  aber  D'Jeue  fühlt 
unb,  weit  fid>  bie  T^ame  ron  ihm  abweubet,  ini  2öaffer 
geht.  l>(v  ©rfotg  war  groj;.  —  jm  Gvmnase  war  er 
nod>  großer,  als  beruft  ein  in  feinem  (lürmifdien  Drei= 
atter  „La  Rafale"  einen  t,im  beruflidien  Spieler  f)erab: 
gefunfeneu  (rbelmann  ̂ um  jHeoolPer  greifen  lief;,  weil 
er  feine  '£*ulben  nidit  bnr*  feine  ©eliebte  will  be= 
fahlen  lafTen.  —  Tlidn  ml  weniger  ©unft  würbe  im 
Vaudeville  ber  „Marche  Nuptiale"  pon  ."öenri)  3iataille 
3Uteil,  wo  ein  ̂ Käbd^en  aus  gutem  -öaufe  mit  einem 
etwas  f*abigcn  jllapierlehrcr  burdigeht  unb  fid)  um= 
bringt,  weil  e6  \ü  fpat  einficht,  baß  er  im  ©ruubc 
to&i  ni*t  ber  9ted>te  war,  ba  er  nidit  in  ihre  @efell= 
fd^aft  paßt.  —  Sßeniger  glücflid^  war  bagegen  biesmal 
3u(eö  Semaitre  mit  „Bertrade"  in  ber  Renaissance, 
obfd^on  an*  fein  j?elb,  ein  ruinierter  abiiger  l'ebemann, 
jum  9?ePolPer  greift,  ba  feine  ?odner  nid)t  ben  ge= 
meinen  /yinanpann  unb  er  nid)t  bie  emporgefommene 
Singeltangelbame  heiraten  will.  —  ©twa^  be(tritten  war 
aud>  ber  ©rfolg  ?Rid^eping,  ber  in  ber  Comedie 
Frangaise  einen  „Don  Quichotte"  in  adit  SBilbern  unb 
tn  2?erfen  auffuhren  ließ,  wo  bie  hin^ierfunbene  ©e= 
fd)^d^tc  einer  entführten  Di^id^te  be^  .^^itter^  pon  ber 
traurigen  ©eflalt  biefem  unb  feinem  getreuen  ®and)o 
fcen  .^aum  wegnimmt,  ohne  eigene^  jntereffe  ju  bieten. 
—  Sen  Optimismus  vertritt  heute  bloß  ber  junge  95elgier 
Stands  be  Sroiffct,  ber  in  ben  ̂ ßarieteS  in  einem 

anmutigen  l'uftfpiel  „Le  Bonheur,  Mesdames!"  auf fettfamcn  Umwegen  einer  ©mpfehlung  ber  e()elid^en 
2reue  gelangt. 

''X^artS  ^(lil  Sßoqt 

3ta(icnifd)cr  ̂ rief 

m  5.  iJlopember  itt  *yntonio  ̂ yoga^jarosi  neuer 
?Homan  „II  Santo"  (^l^ailanb,  5^albini,  Safloli 
&  Qo.)  ausgegeben  worben.  @r  bilbet  ben 

€;d>lui?teil  ber  2:rilogie,  bie  mit  bem  auSge5eid)neten 
»Piccolo  Mondo  Antico"  begann  unb  mit  „Piccolo 
Mondo  Moderno"  fortgefefet  würbe,  unb  berid)tet  bie 
©d)icffale  'X^iero  ̂ aironis,  beS  SobneS  Pon  ̂ IMero 
unb  Juifa,  bis  ̂ u  feinem  im  ©erudK  ber  ̂ leiligfeit 
erfolgten  jobe  unb  bem  enblidien  frommen  3Ser3id)te 
ber  nad^  feiner  2ie6e  ledy^enben  Oeanne  2)effaUe.  Unter 
SSorbebalt  einer  cingchcnberen  2Burbignng  mag  l)ier 

On^alt  unb  Ö'^araftcr  ber  neuen  ̂ Drofabid)tung  beS 
ttalienifdien  Senators  unb  .'Reformtat^oliten  mit  wenigen 
Strid)cn  ̂ ge^eidmet  werben.  ©S  fei  PDranSgefd)icft, 
bafe  an  fün(^lerifd^em  2ßerte  unb  audi  an  fpannenber 

.Äraft  ber  brittc  ?eil  l)inter  bem  /^weiten  juri'icfbleibt, toie  biefer  hinter  bem  erften  ̂ uriicf blieb,  unb  ;\war 
beibeS  auS  bcrfelben  3)oppclurfad)e :  weil  ̂ oga^aro, 
ber  als  epifd^er  Gri^ähler  im  ;,Piccolo  Mondo  Äntico" 
unübertrefflid)  war  unb  bie  aßed)felwirhing  3wifd)en 
ben  (Jreigniffen  unb  bem  3<i"ciilfi'fii  ffiuer  ''13erfonen 

nieifter^aft  porjnfnbren  wußte,  mit  ber  ̂ )ingabe  an  eine 
fird)enpolitifd)e  unb  bibaftifdie  3;enben^  auS  bem  <Sx-- 
iaf)kv  ,^um  ̂].H'fbigfr  geworben  nub  in  bie  Unm6glid)feit 
perfeBt  worben  ifl,  baS  *2(pofleltum  feincS  -^^elben  in 
urfädUid)cr  innerer  23erfnupfung  mit  ben  fad)lid)en 
©lementcu  ^u  erhalten,  bie  baS  3»tcffiTe  am  ©ange 
ber  ©rJiäljlung  wad^^nhalten  baben. 

^IMero  ̂ SKairoui,  ber  am  ©d^luffe  beS  „Piccolo 
Mondo  Moderno"  perfdiwnnben  war,  wirb  Pon  ber 
leibenfd)aftlid)  nad)  ihm  fudn^nbcn  3eanne  alS  bienenber 
SBruber  im  gelfenflofler  S.  Q5cnebiftS  ̂ u  ©ubiaco 
wieber  anfgefuuben,  wo  er  bie  J»)eiligung  fud)t  unb  fid) 
mit  bem  ginbcnben  93erlangen  nad)  einer  Oteform  beS 
Äatholi^iSmuS,  aber  im  ©d)Dfie  ber  ̂ Dapftfird)e,  er= 
füllt.  2>ic  Disfufüonen  über  biefe  9^eform  füUcn  einen 
großen  ?eil  beS  QSudieS.  ̂ l^ero  fud)t,  gerabe  wie  fein 
^Doppelgänger  unb  ̂ lamenSpetter  in  BolaS  „Roma", and)  ben  l)eiligen  93ater  für  bie  Steinigung  ber  5vird)e 
ju  gewinnen  —  wie  jener  pergcblid).  Jog^liVii^o^  3J>fcti 
ftnben  f)ier  einen  bie  tieffte  Ueber^cugung  unb  baS  fe^u= 
füd)tige  9Serlangen  nad)  jener  Dieinigung  Perratenben 
*JIuSbru(f;  bem  9toman  muß  baS  Ueberwiegeu  biefer 
theoretifdien  Erörterungen  fd)aben,  wie  ibm  in  ben 
2lugen  aller  eutfd)icbenen  ̂ ^-reibenh'r  unb  ?^Drtfd)rittS= 
freunbe  bie  Jpalbheit  biefer  9*teformfatl)Dlifen  unb  bie 
Unflarheit  ifirer  Qlfpirationen  fdiaben  nniü  —  beS 
fraffen  2ßunberglaubenS  nid)t  ̂ u  gebenten,  ber  fid) 
^wifd)en  ben  Seilen  herporwagt.  Obne  ̂ riefter  ̂ u  fein, 
heilt  er  im  .bleibe  @.  33enebiftS  in  bem  raupen  fabini= 
fd)en  Q5ergborfe  bie  ̂ ser^weifelten  unb  .Vtranfcu  auf  oft 

wunberbare  2öeifc,  fo  baß  alleS  ju  bem  „Jneiligen" 
ftromt.  ̂ XH'iefterneib  unb  SBcfdiranttfteit,  J>af5  unb  33er= 
leumbung  pertreiben  ihn;  aber  er  gebt  nur,  um  in  Uiom 
felber  prebigen,  ̂ u  troften  unb  heilen  unb  feine 
Seljre  in  ben  SJatifan  ju  tragen  —  eine  Sehre,  bie 
immer  jeben  ©ebanfeu  an  Ji)arefte  unb  ©d)iSma,  an 
Unge^orfam  unb  ©elb(Tgered)tigfeit  abweifl.  Dennod) 
arbeitet  and)  hier  bie  reaftionare  unb  intranftgente 
^axUi  gegen  iljn,  unb  ̂ war  mit  Untcrftüßung  ber  welt= 
lid)en  35ebörbe  (ein  .tunftgriff  beS  QlntorS,  um  ben 
Qlpoflcl  aud)  in  bie  fTaatlid)e  unb  liberale  Slßelt 
bringen).  3eniiiie  2)efraUe,  bie  fid)  al(maf)lid)  bem 
©lauben  ̂ nwenbet,  laßt  il)n  in  ein  ftd)ereS  Qlfpl  bringen; 
fte  erfd)eint  nod)  einmal  am  ©terbebette  beS  burd)  feine 
ßl)riftuSleibenfd)aft  unb  feine  ©ntbebrungen  5iuf= 
geriebenen,  ber  ben  Qlnf)migern  alS  3Sernläd^tniS  eine 
le^te  flammenbe  QInfprad)e  hinterlaj^t.  —  ?aufd)en  wir 
uns  nid)t,  fo  wirb  bie  ̂ enben,;;  beS  3Bud)eS  ebenfo  ent= 
fd)iebene  eingriffe  pon  ben  .tlerifalen  wie  Pon  ben 
liberalen  erfahren,  Dl>ne  baß  ber  '^erfaffer  burd)  reine 
35ewunberung  bcrjenigen,  bie  nur  baS  .Vtunftwerf  fudien, 
cntfd)abigt  werben  lüirb. 

95eträditlid)  ftdrfer  wirb  ber  Unterl)altung  fud)enbe 
.■Dtomanlefer  burd)  eine  an  pfpd)ologifd)eni  ©e&alt  unb 
pf)ilofophifd)em  2ßert  weit  jnrücfftehenbe  ©Vi^ablung  Pon 
Emma  ̂ l^erobi  gefeffelt  werben.  „Caino  e  Abele" 
(pfailanb  1905,  ?;receS)  ift  eine  dnf?er(l  fpanueubc  @r= 
^iä^lung  aus  bem  heutigen  italicnifd)en  l'eben,  baS,  wie 
bie  .triminalpro^cffe  ber  lehten  3af)re  geigen,  fid)  Pon 
bem  ©rbe  romantifd)=fd)auriger  3ntriguen  unb  ©ewalt= 
taten  nod)  nid)t  fo  potlfommen  befreit  hat,  baß  mau 
ber  9Serfaffcrin  eine  auSfdiweifcnbe  ̂ T)f)antafie  nad)fageH 
fonnte.  Sie  ©d)wad)en  ber  pfi)d)olDgifd)en  35egrüubung 
werben  burd)  einen  febr  gefd)i(ftcn  ̂ lufban  unb  eine 
fpannenbe  ©ntwirflung  reid)lid)  aufgewogen  ~  für  ben 
iefer,  ber  eben  ©pannung  unb  Unterhaltung  im  9?oman 
fiid)t.  Don  ̂ vamo  ̂ tangipane,  ̂ 'er^og  pon  ?lftura, 
fübrt  in  .^om  ein  fo  feubaleS  i!eben,  baf;  feine  großen 
'Drittel  halb  ̂ u  fnapp  werben,  ^ov  bem  ?Rim  unb 
bem  ©elbflmorb  rettet  if)n  fein  35ruber  9?oberto,  ber 
als  l'eiter  einer  großen  lanbwirtfd)aftlid)=inbu(triettcn 
Unternehmung  in  ©i^ilicn  ber  SEBobltäter  eincS  ganzen 
QSe^irfS  unb  ber  ©d)mieb  beS  eigenen  ©lücfeS  geworben 
ifl.    i^ranco  lohnt  ihm  burd^  gehüfftge  3?efämpfung 



351 3talientfcf)er  53rtef 

feiner  .<^ant>i^atlu•  tuv  Parlament,  iiod^  mef)v  tmd) 
Umgavmiiifl  fciiiev  ©eliebfcn  93ellcba  '^iaud)!,  bic  er, 
afö  fie  2Btbev|Taub  lei|1ct,  fiitfuln'en  lafjt  iinb  per; 
geroalticit.  ̂ Sie  hat  bcii  Sob  bai'oii;  ̂ tobevto,  ber 
9lecf)enfdiaft  forbcrt,  fällt  vvn  „.Haine"  .»?anb.  Wan fie^t:  bie  ̂ crfaiTevin  fclilägt  eine  blutige  .Vtlinge,  aber 
fie  fü^vt  fie  gefd)irft  unb  i)ält  bie  Corona  gefelTelt. 

Sine  'DRDi"'ellen='£aninilung  i^on  ©va^ia  T^elebba 
„I  Ginochi  della  vita"  (i'annen  beö  Dafeinö)  fübvt 
roiebev  auf  ben  -l^oben  ber  farbinifd^en  ̂ >eimat,  auf  bcni 
bie  mit  einer  felteneu  l^bjeftimtdt  begabte,  leidu  peffi: 
miftifd)  unb  ffeptifA  angebaudue  Sdjriftfitllerin  fid) 
ungleid)  fidierer  bewegt  alö  in  ber  emigen  ©tabt,  bie 

fie  jüngfl  ̂ um  @d)auplah  ibreö  Stonianö  „Nostalgie" 
gewählt  hatte.  T^ie  priniitiiH-  i.'anbbeo6lterung  mit 
if)ren  urt»äterifd)en  (Sitten,  ihrem  wenig  fompli^ierten 
3uneuleben,  bem  fleineu  .Greife  ber  flarfen  Seiben= 
frf)aften,  bem  nur  diriftlid)  maöfierten  Joeibentum,  bem 
Uebevroiegen  ber  rein  äuf;erlid)en  unb  materiellen  l'eben£i= 
Probleme,  bem  innigen  3ufamnienhange  mit  ber  raufjen 
unb  grDt?artigen  97atnr  uerbient  bie  liebevolle  ?vijieruug 
burd)  .Viüufllerhanb,  ba  oermutlid)  binnen  einiger  3aJ)r= 
jeftnte  bie  beginuenbe  moberne  Umwanblung  mit  vielem 
aufgeräumt  haben  wirb. 

2?son  ben  ̂ ahlreidien  poetifd)en  @rfd)einungen  ber 
letiteu  "^hMiate  feien  bic  „Sonett!  Agresti"  von 
@.  i?au,^alDne  'i£alerno  1905,  3»^«"?)  erwähnt, 
bcneu  91aturlid)feit,  J^-rifdu-  unb  3ii"igfi'it  ber  @mpfin= 
bung  unb  anmutige  A^orm  nad)^nrü[)men  ift. 

T^ie  „Rivista  d'Italia"  (21.  iJsept.)  entf)ält  einen 
—  mir  früher  entgangenen  —  5(rtifel  üon  ©.  €affi 
über  bie  ©utwicflung  betS  Uebermcnfd)en  im 

mobernen  iSdirifttum.  i^on  ber  ß'ntwicflnng  beö  alten 
biblifd)en  C'^ottesi  bi^  ̂ um  ©ottmenfd^en  be^  (5hriffen= 
tumö  unb  ̂ nm  meufdilidAeu  ©Ott  ber  mobernen  ̂ ))bilo= 
fophie  au^gehenb,  finbet  ß'affi  eine  ähulid^e  ©ntwicflung 
com  ''^Ibfolnten  ̂ nm  .'•){eIatioen  in  ber  ̂ oral,  bie  oon 
bem  nnwanbelbareu  unb  gebieterifd)cn  "ilDloralprin^ip 
^mti  jn  bem  gefd)id)tlid)eu  ̂ IH-in^ip  ?yid)te£S  unb  bann 
pr  begelfdien  3beeufd)Dpfung  burd>  ben  9!)feufd)en  fort= 
fd)reitct,  unb  be^gleicben  in  ber  '•Iblitif  unb  ©efcU= 
fd)aftölehre,  bie  mit  jRiefifdie  ben  iHiuft  erreid)t,  auf 
bem  jebe^  von  aufjeu  fommenbe  Okfeh  vor  bem  per= 
fonlid)en  ̂ ad)twillen  weidieu  mnfi.  ßafiü  geht  forg= 
fam  ben  ?!)Jitteln  nad),  mit  benen  Äierfegaarb,  (Jarli)le 

unb  ©merfon  biefer  ©efeße^=.''}tevolntiou  entgegenzutreten 
fud)teu,  ebenfo  wie  ben''])bafenbeöUebermeufdientnmö  unb 
Jperoenfultuö  bei  J^'lvuibert  unb  .'Gienau,  (iompte  nub 
@aint=®imon.  ©oethe  ifl  ber  erftc,  ber  im  Aaufl  ben 
Uebermenfd)en  in  bie  3)td^tuug  einführt.  Olapoleon 
(teilt  ihn  auf  ber  2ßeltbüf)ne  bar  unb  infpiriert  gan^ 
bireft  58i)von  unb  ̂ lau^oni.  (Je  folgt  ber  mofH)ifd)e 
5lcbell  ̂ ).H-oniethcn^  in  ben  ©ejängeu  ̂ ^fonti^,  ©oetbe^, 
^crberö,  @heUei)l  Ctto  ?ubwig,  ©dilegel,  ?iecf  ver; 
treten  bie  ipelb(lherrlid)feit  beg  3ubivibunm^,  ba^  l^td^ 
ber  3KalTc  überlegen  füf)It.  3iiiii'fnnanu^  Berlin,  „eine 

?(rt  3aratl)uflra",  will  bic  2i3clt  erobern  burd)  Satanae, 
ba£(  fdiöpferifdie  -IH-in.^ip  im  Sinne  ber  alten  ©noftifer, 
imb  3)oftoiew^fi  läftt  DRiehfdie  vorahucn,  ber  bie  J)erbeu= 
moral  von  ber  be^  höheren  SSJrenfd)en  untcrfdieibct. 
®er  höhere  ̂ )fenfdi  bei  9]iet^fd^e,  ̂ Bleibtreu,  ipaupt= 
mann,  SBcbcfinb,  iStrinbberg,  T^"'^lnnun;io  wirb  fduirf= 
finnig  unb  eingeheub  analvfiert.  I^cr  vlrtitel  fdiliefu 
mit  einem  5lufblirf  in  bie  ben  Uebcrmeufd)en  über= 
winbenbc  3nhmft:  „"'J]ict^fd)eö  l'ehre  geht  an^  von  ber 
JJleattiou  gegen  ben  JBo^antini^muö  in  ber  l'iteratur 
unb  gegen  bie  auflofeuben  l'ebeu^-  unb  .Vvnuft=3bcale; 
fie  wirb  vergeben,  wenn  biefe  Sieattion  gefd)id)tlidi  er= 
fd)6pft  fein  wirb.  3"  ber  fieberhaften  Jyortentwicflimg 
ber  3becn  wirb  ba^  Uebcrmeufdicntum  burd)  ein  auberee 
Problem,  viellcid)t  burd^  eine  neue  Utopie,  burd)  neue 
2ßa^ngebilbe  beö  raftlofen  3eitgeifte^  erfetu  werben. 
?lber  Baratbuffra  wirb  bleiben  alei  /^nnbeuber  ̂ -nnh  für 
bie  .Hnuft  unb  V'lupbrurf  ber  gefnnbeu  nub  wirflid)eu 

fün|llcrifd)eu  unb  philDfDpbifd)cn  (g'rrnngenfd)afteu  ber 
i'ebre  vom  Ucbermenfd)eu." 

3n  ber  „Nuova  Antologia"  (1.  d}ox>.)  finben  wir 
ein  @iTa»)  über  ©crolamo  .'D^ovetta.  I^er  SserfaiTcr, 
©.  ?opej,  lobt  —  mai  anberc  bemängelt  b^^cn  —  bie 
auf  nuermüblid)er  5lrbeit«Sluft,  grofjer  33eDbad)tungögabe 
unb  l'eid)tigteit  M  Sd)affenö  beruhcube  /^rud)tbarfeit 
ebenfo  wie  bie  anf(erorbeutlid)c  .^ioutine  unb  bie  i2elb= 
itäubigfeit  unb  i£elbtTbefd)ränfung  JRoveur.^v  ber  fid) 
nie  um  iSd)ulcn  unb  5'agegmoben  geh'immcrt,  immer feine  ©igcnart  bewahrt  unb  fid<  feiner  anberen  ̂ 8e= 
fd)äftignng  al£^  bem  ̂ T^^äbleu  unb  T^ramatifiereu  hin= 
gegeben  ̂ abe  nid)t  einmal  ber  bcö  .Vvritifer«^  ober 
2:agegfd)riftfteller6.  J>abei  ift  er  bcbarrlid)  auf  italieni= 
fd)em  33oben  geblieben;  fein  erotifdier  fKd^  bat  ibn 
verführt.  511^^  Sramatifer  bat  er  ben  ©rfolg  mü^famcr 
erfämpfen  müffen;  feine  ?ed)ni('  ̂ eigt  eine  gewilTe 
T^ürftigfeit,  feine  ̂ ^ühnenmoral  ift  peffimiftifd)  unb  be- 
hagte  bem  '•XHiblifum  nid)t,  baö  'Rehagen  fud)t  unb  be= 
fricbigt  nad)  ,'öaufe  geben  will. 

3ni  rDmifd)eu  „Teatro  Nazionale"  ftaf  9?ei)erlein^ 
„3apfenftreid)"  („Suona  la  ritirata";  genau  .^roei  3i»bve 
nad)  bem  (2'rfd)einen  M  etücfeö  bie  (Trftauffubrung 
erlebt  unb  eine  gauj  bci'oorragenb  gnnflige  ̂ ?lufnahme 
gefunben.  T^ie  .Hritit  hat  baran  au^^nfehen,  baf5  ber 
vierte  gegen  bie  als  meifterhaft  nub  parfenb  an= 
ertannten  brei  crften  ̂ ^Ifte  abfalle  unb  baf;  ber  fenfationeUe 
.tnallefTeft  beS  i£d)lutTe^  unnatürlid)  unb  verftimmeub 
fei.  T'ai  ber  burd)  v.  i'auffen  aufö  fd)wer(te  beleibigte 
SÖ}ad)tmei|ter  auf  bie  einzige  ©enugtuung  burdi  bie 
'Diftole  ver^id)tet,  weil  es  ibm  unmoglid)  ift,  einen  9>Dr= 
gefefiten  ̂ u  erfd)ief!en,  will  ben  3talienern  nid)t  in  ben 
.Hopf:  foweit  fönne  bie  ©i^^iplin  nid)t  getrieben  werben, 
baü  fie  ben  i)}faun  bes  .5'led)teö  beraube,  feine  unb 
feinet  J^iaufe^  (5"hre  ,5U  fd)üt5en  ober  .^u  räd)en.  ̂ (ubere 
allerbing^  geben  ̂ u  bebeufen,  ba^  ber  militärifd)e  ©eift 
nub  bie  ̂ Irmeetrabition  in  'r^eutfd)laub  fDld)e  5(uf= 
fafTnng  unb  @rfd)einung  redn  mhl  erfläre,  wie  ja  in 
ben  nieiften  militärifd)en  ©eflalten  beä  Dramaö  fid> 
ein  jur  *2(d)tung  unb  ̂ Bewunberung  notigenber  ©et|l 
ber  ̂ l>flid)ttreue,  ber  (3elbft^ud)t  unb  ber  Qhu  unb  ©e= 
wiffenbaftigteit  fnnbgebe.  Sa^  Btnd  verbanft  ben 
itarfen  ©iubrucf,  ben  eö  hier  hervorgerufen  bat,  augen= 
fd)einlid)  jum  guten  ?eil  bem  nberrafd)euben  ̂ inblicf, 

ben  eö  in  eine  ben  3talienern  frenibe  SBelt  militäri(^d)en Sonbergeifte?  gewährt,  eine  2ßelt,  auf  bie  ,zufällig 
gerabe  jejt  burd)  bie  antimilitärifd)e  i\ropaganba  ber 
hiefigeu  teo^ialiften  ber  SBlicf  gelenft  worben  i(t.  3" 
3talien  ift  weber  bie  fo^iale  Qlbfonberung,  nod)  bie  bobe 
gefell)d)aftlid)e  SBebeutung,  nod)  ber  Siovpi--  unb  .Haften» 
geift,^  nod)  and)  bie  (trenge  Disziplin  ber  bentfd)en 
militärifd^en  .'öierard)ie  befaunt.  ©in  ben  juriftifd)en 
.Hreifen  angehörenber  .^He^eufent  ift  burd)  tai  geiciffen» 
hafte  i>erfabren  bes  3)Jilitärgerid)tö  im  britten  ?itte 
überrafd)t  worben.  „3d)  verftd)ere,"  fdu'eibt  er,  „bag 
id)  in  meiner  zwanzigjährigen  i£trafgerid>t^prariS  nie= 
malö  einer  von  foldicr  @ered)tigEeit^liebe  beherrfd\ten 
Uuterfnd)ung,  nicjiialö  einer  mit  fold^er  ©ewitTenbaftig= 
feit,  peinlid)en  Sorfalt  nub  ed)t  menfd)lid)en  ©mprin= 

bung  geführten  ä>erbaublnng  beigewohnt  habe."  iße= Zeid)nenb  i|t  audi  bie  .)>ervorbebung  eiue^  anberen 
Unterfd)iebe^  ber  germanifd)en  unb  romanifd)en  ©e= 
fühl^=  unb  ''2lnfd)auung^welt.  3»  bie  moralifd)e  '^ev-- 
urteilnng  bee  ̂ Isfvführer^  .Hlärd)enS  fann  man  bier= 
Znlanbe  nur  mit  iUn-bebalt  einftimmen.  Z^a,  —  e^  ift 
eineö  ̂ ^fftzierS  unwürbig,  eine  fold)e  ?at,  nod)  ba^u  in 
ber  .Haferne  unb  gegen  einen  braven  Untergebenen,  z» 
begeben,  aber  —  er  bat  fte  ani  wabrer  i-iebeöleiben= 
fd)aft  begangen,  unb  gegen  bie  i.'eibenfd)aft  ftnb  bie 
.'Tiomauen  fehr  nad)fid)tig;  „wir  verzeihen  bie  ivel)ltritte 
ber  i?iebe,"  fagt  ein  anberer  .'^iezenfent,  „ober,  wenn 
bie^  nid)t,  fo  gönnen  wir  ihnen  unfer  oft  genug  prt= 
lid)eö  ?!)fitleib,  wie  ef  fd)on  Traute  tat,  ben  man 
unfern  ̂ l^ater  nennt  .  .  .  ;  unb  bieemal  i|t  ber  Sünber 



jung,  nod)  fcbr  jung,  —  ein  roctterei-  ©lunb  ̂ ur  yiaAy 

fid>t." QlUee  titefee  hat  mit  bcr  5(uffnhriing,  tie  au^= 
gezeichnet  mar,  rocnig  .^u  tun,  aber  fdiicn  bcö  ,'öin= 
roeife?  luevt,  weil  c?  ficf^  auf  ̂ ie  pfndiolpgifdicn  i>or-- 
aufÜBungen  ter  litcravifd}en  jvritif  bezieht  unb  nebenbei 
J?i*t  auf  ben  italienifdjen  ̂ havattei-  roivft. 
?Hcm  JReinhPtb  ^iitoencr 

©cbmebifchcr  ̂ ricf 

C^\ie  literarif*e  "Dtobuftion  ber  (efiten  ?Ofonate  .^eigt im  ganzen  fein  fonberlid^  belebte?  9?ilb.  Dai 
«jenige,  lua^  in  biefev  3eit  ben  i^ebevn  unfevev 

namhafteren  93erfaiTer  entfloiTen  ift,    tragt  bcut(id)e 
(rinbrucfe  ber  pDlitif*en  Unraft,  bic  <x\\i  %\\{<xx->  ber 
norroegifchen  „5Rofenn)a|Ter=.*RcoD(utiDn"  nodi  immer  bic ©emuter  gefangen  balt.  511^  eine  ber  bemerfeneroerteren 
^fd>einnngen  bürfte  Jöenning  i\  ̂ DTelttebs  (Jr^äblung 
,Kvinnoöden"  i  „^raueufdiicffale")  ju  bejeidinen  fein, bie  une  ben  bereit^  porteilftaft  befannten  5Iutor  nod) 
pon  einer  neuen  Seite  feinet  pielgeflaltigen  ©diaffen^ 
porfiahrt.  3)?el(Teb  gebort  nid)t  jnr  .^iategorie  ber  55icl= 
f*reiber.   (rr  üat  pon  Qlnfang  an  ben  g(eid)  lDbcn^= 
»erten  roie  ̂ etlfamen  ©runbfaß  befolgt,  feinen  fnnft= 
lerifd^en  jbeen  geniigenb  Seit  ̂ ur  Qlu^rcife  ju  gemabren 
unb  bie  ihn  beroegenben  ©ebanfen  crft  bann  ̂ n  'IVipicr 
iu  bringen,  roenn  ber  ̂ Dlan  ber  neuen  ?lrbeit  im  großen 
tt)ie  im  einzelnen  fertig  burd>gearbeitet  erfdncn.  1)ic 

ndd^fle  ?yolge^  biefer  ̂ Drpbuftionöroeife  gibt  ftdi  in  einer etgentlid>  prägnanten  Qiu^brucfsform  ^n  etfenncn,  bie 
bem  ?efer  bie  -SJefen  unb  2)inge  ber  melftebfd^en  T^Dr= 
(teUungsroelt  mit  einer  jeroeilcn  herb  roirfenben  Un= 
mittelbarteit  por  Qlugen  fuhrt,   ©in  jtarf  pD(emifd)cr 
©runb^ug,  ber  in  ben  früheren  ©iTans  unb  'DRopetlen 
bes  jungen  i^crfaiTere  regelmäßig  micber^ufehren  pflegte, 
oft  mit  einem  glucflidien  Hinflüge  pou  pDetifd)er  @atirc, 
pettieh  feiner  l?ar|lellung  nicht  feiten  ein  etroaö  gefud)t 
heraufforbembes  ©eprage,  ohne  gleidiroohl  ben  forg= 
fältiger  nad>fpüreuben  Sefer  über  ben  fiinfl(erifdien  ©D(b= 
Mang  ber  ©efamtleiiTung  hinmegtäufd)en  ̂ u  fonuen. 
3n  bem  porlicgenbeu  .^iioman  ifl  oon  biefer  tleinen 
£d^raäd^e  glücflid^eripeife  roenig  mehr  ̂ n  mcrfen,  obfd^on 
aud>  hier  bae  p^erfonlid>c  ©runbmomcnt  banf  ber  (eiben= 
fd)aftlid^en  SEärme,  mit  ber  fid)  ber  23crfafTer  iiberaU 
ine  3eug  legt,  roo  es  eine  für  ihn  belangreid)e  ?hcfe 
Ju  perfekten  gilt,  bentlidie  JReflerc  tpirft.    @inc  biefer 
cieblingöthefen  gipfelt  in  bem  apobiftifdien  e^aße  Pon 
bem  anererbten  unb  burd^  bie  ORatur  felbfl  gerooUten 
Uebcrgeroid^t  beg  9)?anneö  über  bie  ioeiblid)e  ̂ l)ft)dK, 
feinem  Äcrrfdierberuf,  traft  bellen  er  in  ben  Stanb 
gefegt  ifl,  bie  ̂ KaditPoUfommcnheit  bc^  männlidien 
5BiUenö  aud)  bort  geltenb  iju  madicn,  mo  fittlid)c 
2tabition  unb  ©efelifd)afte^n)ang  bem  2ßeibe  äufjere 
3urucfhaltung  auferlegen,   ̂ elfteb  unterfd^cibet  jroei 
©ruppen  ber  männlid)en  „3ntelligenz",  bereu  eine  ben 
»on  d'lie^fdic  her  befannten  ?:ppuö  bee  ̂ )erben=  unb 
?lUtag^menfd>en  roicberfpiegelt,  beffen  3"ftiiifte  burd) 

bie  ©ebote  ber  philiftrofen  "iÖJoral  einge^roängt  crfd)einen, währenb  bie  anbere  ©ruppe  alg  Trägerin  ber  fomnienben 

moralifd^en  Gntroicflung  nad)  unabhängiger  "Betätigung 
ihrer  hoher  (Trebcnbcn  jbeale  brängt._  Der  äußere 
JKahmen,  in  bem  iOTclfteb  biefer  *^iuffal|ung  praftifd)e 
©eltung  gibt,  ifl  bem  t'eben  ber  mobenien  flocfhotmer 
©efeUfdiaft  entlehnt.   3m  !OTittelpunft  treffen  mir  bie 
©eftalt  bee  berühmten  ''löhilofophen  2)r.  ©all,  ber  feine 
„neue  SDforal"  auf  alle  moglid)e  2ßeife  proflamiert. 
Sein  ©egcnftücf  —  ein  lebcnslufliger,  Pon  bcö  ©ebanfenö 
SläjTe  nur  flüdnig  angefränfelter  Offijicr  ~  begnügt 
fid)  mit  bem  ephemeren  ©enuffe,  rcie  er  burd)  ©tanbe£i= 
»orjüge  unb  geroinnenbc  ̂ )erfDnlid)fcit  ohne  fonbcrlid)e 
'S'Juhc  permittelt  ̂ u  werben  pflegt.   @r  ifl  benn  and) 
ber  -f'erbenmenfdi,  beflen  genußfrohe  Sinnlid)fett  ihn 

nad)  beg  *Jlntorf  ̂ Jfeinung  in  jene  Kategorie  Cer 
3nte((igen,5  pcrfeht,  bic  fid)  auö  inflinftipcr  ober  beronfiter 
©cnügiamfcit  ihrc^  uatürlid^en  *Jlnred)tejS  auf  eine  höhere 
.^angiTellung  ber  inäinilid)en  J>7errfcliernatur  freirotUig 
begibt.  3)ae  *Bilb  änbert  fid)  aber,  fobalb  ein  nccfifd)er 
Bnfall  bie  .'panb  baju  bietet,  baf;  T)r.  ©all,  ber  ge= 
fürd)tete  ,,?yreifd)ärler"  auf  bem  ©ebietc  bcfS  erotifd)en iSelbftbeflinimung^red)t^,  bem  brapen  Leutnant  hod)ft 
eigenhänbig  mi  ©chege  gerat.  3)er  feingcfd)ür^te 
.Sonfiift  mirb  pom  93crfaffcr  fdiliefjlid)  in  ber  9Beife 
gelöft,  baf5  bie  junge  ©attin  be£i  £iffiijierö  unter  bem 
unbcgrünbeten  2jerbad)te  eineö  begangenen  J^ehltrittö 
frcimillig  in  ben  ?ob  geht,  morauf  eine  junge  Äcnjert» 
fünfllerin,  bie  fid)  Pon  '■^(nfang  ber  befonbcrcn  ©uabe 
T^r.  0al(ö  erfreuen  burfte,  c^  al^  eine  ihrer  pornchmflcu 
©cmiffenöpflid^ten  cvadHct,  bcu  etmaö  trübfelig  brein= 
fd)auenbeu  'IMiilofophcn  über  bcu  erlitteneu  i>erlufl 
hinroeg^utroflen. 

Qluf  nDPclliftifd)eö  ©ebict  führen  un^  ̂ mei  meitere 
5Reuheitcn  Pon  ?Ril^  ®.  Sunbh  („Ljunghuset")  unb 
ÜKartin  Sanbahl  („Fabriksstaden"),  ißeibe  SserfalTer 
gehören  ju  ben  jüngflen  ̂ Iscrtretcrn  ber  fd)mebifd)en 
^l)rofabid)tung ,  beiben  gemeinfam  ifl  por  allem  ein 
geroilTc^  Ungettüm  in  ber  ©avflellnng,  bcren  tcd)nifd)e 
^Inforberungcn  fie  nidit  feiten  mit  ihrem  jugenblici)en 
S)ranfgängertum  beifeitc  fdMcbcn.  l'unbh^  97oPclleu 
befonber^  atmen  eine  leibenfdwftburdhglühtc  öpradie, 
bie  ben  üefer  mic  im  ̂ Ißivbelipinb  bahinführt  unb  ihm 

b^e'5KDglid)fcit  ruhig  fortfd)rcitcnben@euicf?cnö  benimmt, 
öein  fdner  nnerfd)Dpflidicr  'l>hautaftereid)tum  überflürjt 
fid)  formlid)  in  iped)felnben  ̂ ^ilbern  unb  ©inbrücfen, 
fo  baf!  c^  bem  5jerfalTer  au  ?)Jnf;e  unb  ©elbiTcinfehr 
fehlt,  beim  einzelnen  liebepolt  T^ctail  ̂ u  geben  unb 
bicrbnrd)  eine  cinheitlid)  auetlingenbe  Stimmung  jn 
eri^eugen.  5Reben  bicfen  (lorcubcn  ̂ OJängeln  fprict)t 
inbelTeu  eine  rcid^c  ̂ ülle  fünftlerifd)cr  'ilJor^üge  auä 
Sunbh^  ®id)tnugen,  bic  eine  ̂ upcrläffigc  3?ürgfd)aft 
bafür  bieten,  baß  ber  'iJerfalTcr  bei  uugcflorter  $^ürt= 
entroicflung  halb  genug  jur  pollcn  .)?6bc  gelangen  bürfte. 

©ein  „Ljunghus'^i  „5>aö  Jpeibhau^")  ifl  bic  ©cfd)id)te eincö  einfamen  ©dwrcuhofe^,  um  bellen  pcrmitterte 
©iebel  bie  raunenbe  Sage  ihre  mpflifd)=bnnflen  ©d)leier 
fpinnt.  S)cr  frühere  SefiRcr  bee  ©ute^  hat  beim 

■^cginu  ber  (fr^ählung  baö  Scitlidic  gefegnet,  unb  an 
ejtclle  bcö  alten,  nienfd)cnfcinblid)cn  S'inftcbicr^,  ber 
i^ein  l'cben  nad)  rouiTeaufdien  CH'unbfäßcu  cinricl)tcte, übernimmt  Ate,  fein  ©dnuicgcrfohn,  baö  SfJegiment. 

lieber  Afeö  unb  'Jlnna^^  6"he  fd)ipebt  fein  glücflid)er Stern.  2)cö  iVbcn^  J>ärten  unb  ißiberniiTc  haben  tu 
Äfeö  (iharaftcr  tiefe  .9^uuen  gebogen  unb  bie  im  Ji)erjen^= 
grunbe  fd)lnmmernben  ipcidicn  ©efühle  erfterben 
laffcn.  aSon  2^atur  anö  gewaltig  unb  hcrrfd)füditig,  hat 
er  einfl  im  aufbraufcnben  Sorn  gegen  fein  eignet  2Bcib 
bie  .üanb  erhoben  unb  baburd)  für  immer  bei  ihr  bic 
JÖoffnung  auf  füuftige  ifeibc^crben  pcruid)tet.  3nr 
Sühne  perfolgt  ihn  fortan  im  träumen  unb  SlBachen 
baö  mimmerube  SBcincn  bcö  ungcborcncn  Sohneö, 
beffen  l'ebenöfabcn  er  burd)  fein  rohe^  %\\\\  por^citig 
abgefdinitten.  3u  feiner^  2Bcifc^  pcrroebt  ber  ̂ Intor  bei 
bei  S)d)ilberung  pou  Äfe^  (2)celen,5n(Tanb  bcu  3iihalt 
eine^  altnorbtfd)cu  aSolt^glaubcn^,  monad)  ber  körbet 
beg  fcimcnben  l-cben^  biö  an  fein  dnbc  Pon  bem 
rädienben  Sd)atteu  beö  Ungeborenen  pcrfolgt  mirb, 
beffen  feuf^enbc  .Klage  ihm  auf  Sdnitt  unb  ?ritt  in 
bcu  Ohren  gellt.  britte  ̂ ^igur  erfdiciut  bic  ©eflalt 
eincg  jungen  Qlboptipfohncö  auf  bev  ?8ilbfläd)c,  beffen 
©eburt  POU  allerlei  mp(lifd)en  .'Hergängen  ummoben  i(l 
unb  bem  fpäter  bic  .'?Jolle  zufällt,  (xii  Stammhalter eincä  neuen  ©efd)lcd)tg  bcu  jahrhuubertelangcn  33ann, 
ber  über  bem  einfamen  Sd)ärenhofe  ruht,  .^u  brcd)en 
unb  feinen  in  langer  ."^^ene  gebeffcrten  'üflcgcpater  pon 
bem  ̂ ^llbbrucfc  ber  alten  Sd)ulb  ̂ u  befreien.  —  l'unbhö 
5>orlicbe  ̂ ur  "SJfpflit,  bie  in  ber  porlicgcuben  (S'r.^ählung 
nod)  martauter  herportritt  alö  in  leinen  früheren  'Jlrbeitcn, 
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trägt  tuvdnDfg  bcn  Stempel  einer  ftarf  empfiinbencn 
©igenart,  bte  jeben  ©ebaiiten  an  frembe  SSeeinflufriing 
au^fcl)(ief?t.  Selber  gebridit  e^  ber  @r,^äf)liing  ()ier  iiiib 
ba  an  (traffer  Äon^entration,  roobnrdi  bie  ©d)i(berung 
in  i()rer  fnnftlerifd)en  ©efanitiuirtung  einen  (twai  ̂ ev-- 
flatternben  G'inbrncf  hinterläßt. 

3^ic  Janbaf)l^  5?ouel(enfanimlnng  bietet  lieben 
niand)em  lln=  unb  .f?albfertigen  iiiebrerc  uoringlid) 
gelungene  "EOlilienffi^^en,  bie  bitrd)gef)enbö  m\  einem 
fräftig  anfimnt^flrebcnben  Talent  Beiignie  ablegen.  T>a^ 
gilt  befonber^  oon  ben  beiben  totnbien  „Mordet  i 

förstaden"(„5)cr^forb  in  berSSorjTabt")  nnb„Dufslaget" 
(„15cr  Sanbenfdilag"),  —  beibe  in  ibrer  ̂ ?lrt  .tabinett= ffucfe  nouelliftifdier  3ifclierfunfl,  in  benen  ftd)  ber  fd^arfe 
35lirf  beö  9?erfalTerö  für  tai  l'eiben  nnb  l'ieben  in  ben 
©dnditen  be^  „vierten  ©tanbeö"  mit  uoUer  Urfprüng= ltd)feit  lüieberfpiegelt. 

Qlnf  braniatiidiem  ©ebiete  finb  bisher  feine  l^erpor^ 
ragenben  5?eubeifen  ̂ u  yer^eid)nen.  Tiai  f)n-tmmü(!tie 
©treben  ber  ̂ Iserlegeriüelt,  mit  ben  i'Drau^fid)tlid)en 
„edilagern"  er(l  fnrj  vox  35eginn  ber  meibnadnlid)en 
a3iid)eri)od)Piit  auf  bem  '^axH  ̂ n  erfdKinen,  fd>eint 
fid)  andi  beuer  alö  erprobte  .5^egel  ju  bemäbren.^  ®ic 
3:f;eaterleitnngen  aiibererfeit^  f^aben  für  faiTenfnlleiibe 
3)urd)fd)nitt^i»are  auäläiibifd)er  Jöerfunft  i^orlänfiig  nodi 
fo  inel  ̂ u  befd)afTeii,  bafi  ber  '■Jlugenblicf,  xoo  nnfere 
ctnbeiniifdKn  ̂ ^lutoren  mit  ibren  neuen  Öaben  \n  SBorte 
fomnifn,  fnglid)  auf  einen  entlegeneren  Beitpunft,  b.  b. 
in  bie  mageren  "SKonate  ber  ii3interlid)en  ©pätfaifon 
vertagt  merben  fann.  ©ine  ̂ lu^uahiiie  mad^te  tai 
©raiiiatifdK  ?beater,  \m  am  25.  iM'tober  .^jalmar 
93crgftr6ni^  ̂ sieratter  „Lynggaard  &  Co."  ̂ ur  *2(uf= 
fiibruiig  gelangte.  Sie  ̂ ^lufnabme  beö  ©tiicfe^  mar 
red)t  geteilt,  obfd)on  ei  bem  ©tücfe  —  befonberg  ben 
gut  getroffenen  ©pifoben  auö  bem  iiiDberuen  .^lai7en= 
fampf  jn)ifd)eii  ̂ lrbeiterfd)aft  unb  Örofifapital  —  teine^= 
meg^  an  funftlerifdien  Qualitäten  mangelt,  ©ö  wirb 
bternad)  fauni  erwartet  werben  fonnen,  baf5  baö 
bergftromfdie  !I)rania,  bcffen  ?lnffübrung  angefid)t^  feiner 
bebenteiiben  ©rfolge  beim  bänifd^n  IViblifum  mit  einer 
gewilTen  ©pannung  ooran^gefeben  würbe,  feine  lang= 
friflige  Sanfbabn  auf  ben  norbifd)en  S^ubnen  ̂ n  gewärtigen 
l^at,  am  allerwcnigften  iu  ben  .streifen  unferer  f)aupt= 
Ääbtifd)en  ?bcaterwelt,  bereu  ®efd)macf  —  wie  u.  a. 
ba«*^  ©diicffal  gewiffer  bauptinannfd)er  unb  fulbafd^er 
©tiirfe  beweift  ~  an  ber  3?cbanblung  „fo^ialiflifd)" infizierter  Sübnenftoffe  nun  einmal  feinen  ©efallen  ju 
finbeu  fd)eint. 
©tocfbolm  9Satfpr 

Berlin 
„®ie  lieilige  ©ac^e."  Äomöbte  in  brei  Elften Don  VJotlbar  ©chniibt.  nraufiii!örung  im  ̂ uft« 

fptcll)au§  am  4.  9(oDember  1905. 
ie  bcilige  ©ad)e  ift  bie  SBobltätigfeit,  bie  aber 
wie  fo  inele  beilige  ©)ad)en  ̂ n  unlauteren 
3wecfen  iiiifjbraud^t  wirb.  T'iei  Snilfpiel  iff 

fd)on  etlid]e  "^OTalc  gefdirieben  worben.  Unb  Sotbar ©d^mibt  fällt  ̂ u  bem  lijma  md)  weiter  nid)tö  ein, 
ali  bie  befanutcn  ?i)pen  ̂ u  fd)ilbern,  bie  unter  bem 
5iKantel  ber  SBobltätigfeit  ibre  priimten  Cuitereffen 
fßrberii.  5>a  will  eine  T^ame  in  bie  oornebme  @e= 
fellfd)aft,  ein  03raf,  ber  biiiiim  ift  wie  33obnenflrob,  foU 
^)Dftbeater=3nteiibanf  werben  unb  wirb  d,  weil  er  ̂ u 
feinen  ©unflen  »orbriiigen  taun,  baf)  er  and)  nid)t  bai 
©cringfle  »om  'Jbeater  perftcbt,  ein  jubifd^er  jtaufmann, 

ber  nid)t  nur  mit  ben  5ußen,  foubern  mit  fämtlidjen 
©liebiiiafjen  unb  jeglid)em  3?eftanbteil  feineö  l'eibeö 
mau(d)elt  —  biefe  ̂ tigur  foll  offenbar  witzig  fein  — 
fud)t  58e;(iebungen  ̂ u  ?){egieruiig^freifen  nfw.  ©piRbnben, 
^)Dd)fIapler  unb  mi  fonft  tai  fo^iale  ©ewiffcn  ber 
mobernen  2öelt  »ertritt,  baö  alleö  wirb  f)ier  jui'ammen: gebrad)t.  Unb  nur  eine  einzige  5igur,  bie  mit  ber 
3bee  be^  ©aii^en  am  wenigften  ju  tun  bat,  bie  ?od)ter 
ber  .'C'elbin,  ifl  wenigflen^  anbeutungsSweife  d)arafterifiert. 
QlUe^  anberc  ©d^ablonen,  aber  t?on  jener  ̂ Irt,  bie 
Sotbar  ©dmiibt  näd)flen^  ̂ u  grofien  ©rfolgen  fübren 
werben.  3)cnn  er  bat  rid)tig  begriffen,  baf;  man  auf 
bie  fD,5ialen  3nffinfte  feiner  ,3eitgenolTen  eingeben  mnf!, 
wenn  mau  ftd)  legitimieren  will.  Die  räubigen  ©d)afe 
barf  man  geifjeln.  ̂ Jlber  baö  ©efd)eitefte  ift,  gleid) 
fold)e  5ln^wüd)fe  ̂ u  wäblen,  bie  e^  eigeutlid)  gar  nid)t 
gibt,  Ilarifatnren,  bie  iiod)  überfarifiert  werben.  2)an« 
bleibt  ber  fd)6ne  Äern  fojialer  S^erlogenbeit,  ©en= 
tinientalität  unb  Jneud)elei  unbeni^rt.  3cber  fpiegclt 
fid)  in  biefer  .^lomobic  nnb  ift  mit  ftd)  aufjerorbentlid) 

pfrieben.  2)ieönial  war'ö  nod)  fein  ©rfolg.  S)aö  lag zum  ?eil  an  ber  Ungefd)icflid)feit  ber  ̂ Kadie,  bem 
SKangel  an  ©rfinbuiig  unb  einigen  ©efd)niacflofigfeiten, 
aber  befonberö  an  etlid^en  i^erfebltenSBißen.  ©in  Perfeblter 
SBit?  wirft  immer  peinlid).  S)ie  gelungenen  waren 
ntd)t  gerabc  originell  unb  bie  *Jliifpielungen  auf  bie  3ett= 
ereigniiTc  iiidit  refolut  genug,  ©in  paar  !'3)Diimotö 
entfcl)äbigen  nid)t  fiir  brei  *2lfte.  5lber,  wie  gefagt,  ber 
Qhitor  ift  erft  am  *Jliifange  feiner  Saufba^n.  Ober  fotlte 
id)  mid)  täufd)en?  öollte  ei  bod)  nid)t  mebr  ber 
rid)tige  2Beg  fein? 

  2eo  95erg 

Hamburg 

„®er  üe^te."    Sin  fjiic^crbiama  in  fünf  üluf« 
SÜgen    Don    ̂ Paul  öiott|d)nlf.  (^lombnvg» 

SUtonoci-  etabttljeatet,  19.  £)f tober.) 
i  ift  nid)t  ber  erfte  33crfiid),  ben  ber  ?lutor  mad)t, 
fid)  bie  Sübne  z»  erobern,  ©in  ootler  ©rfolg 
war  eö  aud)  bieömal  nid)t.  ̂ JJber  cö  (tecft  in 

biefein  '5ifd)erbraina  troft  all  feiner  iitd)t  geringen 
©d)wäd)en  bod)  eine  fo  gefunbe,  frifd)e,  itrfprunglid)e 

93egabnng,  baf;  ei  auf  ernfte  SBi'trbigung  Qlnfprud)  bat. S)ie  Ji>anblting  ift  nid)t  gerabe  originell,  ©ö  ift  bie 
@efd)id)te  von  bem  armen  "3Käbd)en,  tai  mit  bem 
armen  5Rad)barffobn,  einem  5ifd)erfned)t,  l)eimlid)  t>er= 
lobt  ift,  bem  fid)  aber  plohlid)  bie  ©elcgenf)eit  bietet, 
ben  ©obn  bes  reid)(teii  "iKanneö  im  Ort,  hei  .9?äud)erei= 
befifierö  Jie^gang,  bfitaten.  ®er  93ater  fd)manft  nod), 
aber  bie  'SKutter,  bie  fid)  fofort  auf  bie  ©cite  M  reidien 
93ewerber£*  ftellt,  be|turmt  bie  ?od)ter  mit  93itten  unb 
2)robungen.  Unb  M  ber  95räutigam  grofjiniitig  auf 
tai  ?)fäbd)en  Derzid)tet,  willigt  biefeä  ein,  bie  Jrau 
iei  reid)en,  aber  ungeliebten  SiKanne«!  zu  werben.  3)ic 
©be  wirb  fo  ttnglitcflid)  wie  moglid).  ifieögang  ift  ein 
brutaler  9}jenfd),  unb  am  ?:age,  wo  ibr  nengeborcneö 
Äinb  begraben  wirb,  fturjt  ftd)  bie  um  ibr  ©lurf 
betrogene  ̂ ^vm  ini  Sfßaffer.  3n  einer  5ifd)erfneipe 
fpielt  ber  lehte  ̂ Ift.  Die  ©elbftmorberin  ift  eben 
begraben  worben,  Sieögang  will,  baf!  bie  SWuftf  in  ber 
Äneipe  wie  fonft  fpielt,  bie  5ifd)er  wollen,  baß  bie 
5}?ufif  an  einem  foldieiii  S^age  »er(tummen  foll.  3wifd)en 
Sieögang  unb  bem  einftigen  'iBerlobten  feiner  Jvi'au 
fommt  ei  ̂ n  einer  beftigen  ©^ene.  ?OTan  erwartet 
allgemein,  baf?  ber  ©ewaitmenfd)  Sieögang  jeöt  ben 
Sobn  fiir  fein  xot)ei  Jpanbeln  ernten  wirb,  ©tatt 
beffen  läfjt  fid)  ber  junge  (^ifd)er  mit  ben  SEßorteu: 
„T>u  bift  ein  "SJIorber,  bu  ̂ aft  fte  geniorbet,  bu  f)afl 
mein  ©lucf  geniorbet,  erniorbe  nun  aud)  mid)!"  »on bem  auf  ibn  zuftärzeuben  Sie^gaug  obne  ©egenwebr 

er(ted)en.  T)ex  @d)lur)  wirfte  jn  ocrbli'ifTenb,  al«i  baß 
iai  ''13ublifum  mitgeben  foniite.  S)er  natnrlid)e  ©d)luß, 
bie  üiad)«  an  l'ieögang,  war  bem  Qtutor  »jietleid)t 
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tttPtal,  iiiib  er  gviff  }u  tie]m  *^iii?iiaiui,  tcv  wictmm, 
rein  meuf*lt*  ben-a*tct,  ,11  uiiiuituvliit  crfd)ciiu. 
JrpRbcm  niaitte  ̂ a^  Bnxd  a(«  QVin^c^  auf  bae 
^Hiblifiim  ciitfcbicbcn  einen  liefen  (Jinbuicf,  bie  innere 

bramariftte  .Alraft,  bie  in  biefem  'prama  itecft,  trat  fo uncerFennbar  heroer,  bai5  benuiecieniibfr  alle  ßenifilKU  Un= 
beho[fenl)eiten  unb  bramaturgifdien  Olaioetatcn  huim  in 
95etract)t  tarnen. 

•■])aul  3ia(t)e 

?OtüncI)cn 

„Sie  Slubere."    Scftaii'piel  in  fünf  Sitten  Don 
«ermann  i-Safir  (Uvaiiffül)iMinn  im  niüticfeMcr 

Scftauipicltjauie,  4.  S'JoDeinber). 
O  uiiuniten  biefeö  neuen  babrfchen  Stucfe»,  bae  md) 

?itel  unb  3"halt  ̂ nmutet  roie  eine  Uebertracjung 
be5  linbauf*en  e*auerbraniae  „T>Ci  5(nbere" 

ins  i>eibli*c,  lajjt  fidi  red^t  iiicni^  lagen,  ju  feinen 
Unciunrten  nid>t  blDB  oiel,  fonbern  audi  inelcrlei. 
erregt  nämlidt  nidu  nur  f*mere  füntllerifdvaithetifdK 
93ebenfen:  aud)  rein  intelleftueUen  SBiberfrrndi  forbert 
bie  primitif^romantifd^e  ^Irt  heraus,  wie  33af)r  hier 
geirilTe  nod>  fehr  im  Snnfeln  licgcnbe  pind)ifd>e  (Jr= 
fdieinuugen  gebeutet  unb  ̂ um  ©egenftanb  einer  tragif*en 
.^anblung  gemadit  hat.  ̂ lUcrbinge  ift  neueren  3?e= 
obad>tungen  zufolge  bie  meufd>lid>e  See(e  mahrfd)einlid> 
ni*t  jene  abfplnte,  in  fid^  gefd^lo1Tene  unb  mit  iTreng 

einbeutiger  /"yclgcridHigfeit  fid>  äui;ernbc  (rinheit,  für bie  man  fie  früher  nahm,  fonbern  lüohl  nur  eine  (Jiul)cit 
im  .^loUeftirftnue,  bie  ̂ ubem  burdi  äuf;ere  (rinflülTc 
nod>  fortroähreub  reranbert  wirb,  unb  in  bcr  klb  biefer, 
balb  jener  ̂ leigungefompler  bie  für  ben  fingen blitf 
entfd>eibenbe  SßiUeueführung  üt'ernehmen  faun.  T^af; 
fi*  aber  in  einer  (eiblid)  ncrmaleu  (5iu,5clpfndie  jutt 
iicei  einanber  fd^roff  eutgegengefeßte  unb  beibcrfeite  in 
fid)  abgefd>lPiTene  '^)erfcntid^feiten,  eine  „fdnüar^e"  unb 
eine  „ttjeine",  niebrige  unb  hohe,  bcfe  unb  gute,  himm= 
Iif*e  unb  teuflifd)e  um  bie  T'ari'lellung  bee  (Trfahruugöid)^ 
balgen  unb  je  nad^  bem  momentanen  ''iUiegang  bc? Äampfee  in  ber  ÜßiUeusführung  ablofen,  muf;  aud» 
^eute  no*  ale  5Här*en  unb  5lberg(anbe  t'e^eid)uet 
iDerben.  '»Dlumpe  Jaienauffaming  ht)pnotifd^er(5rperimcnte 
unb  mobem=offulti(^ifd^ec  l'cftüre  hat  freilid)  biefem 
?iberg(auben  neue  'J?abrung  gegeben;  in  2Babr[)eit  aber 
i(l  bie  in  ber  J^npui^'e  moglidie  „"Isermanblung"  beö 3*6  gar  feine  OSerroanblung,  fonbern  eine  bloße  21uö= 
fdialtung  be6  normalen  '^clbflheroußtfein^  ^ugun|Ten 
einer  fnggerierteu  „.'Kolle" :  eine  ?Irt  erzwungener  5c;d>au= 
fpielerei,  unb  bamit  ein  rein  fünitlidiee  ©ebilbe,  nidit 
etwa  ein  natürlidier,  ba^  3d)  irgenbwie  alterierenber 
Suilanb.  Unb  jene  nod)  weit  weniger  aufgeflarteu 
Grfd)einungen,  bei  beuen  ein  3iiti'.Mbuum  ohne 
^ppnotifdie  Äunftmittel  Ji^anblungeu  ausführt,  ron  beuen 
fein  „eigentlid^es"  3*,  fein  normale^  2ßad)bewuBtfein 
gleid^^eitig  unb  aud>  nad^her  nid)t^  weifi,  beruhen  jeben= 
falle  auf  porübergchenben  franthaft=abnormcn  ©el)iru= 
(juilänben  ober  auf  organifd^er  Ivraufheit  be^  ©ehiruö, 
b.  6.  auf  3tTfinn.  Qlnd)  wenn  man  bie  „33efe|Tenf)eitö"= 
Phänomene  beä  mebiumil'^ifd^en  „?rance"  hier  mit  in 
95etrad)t56ge  unb  imiinne  berfogenanntcn  „animiftifd)cn" 
erflärung6mDglid)teit  ba^in  beuten  wollte,  baf?  bahei 
eine  anbere  mit  ̂ um  „3d)"  gef)6rcnbe,  aber  für  ge= 
WDf)nlid)  latente  'Derfonlidifeit  aiö  porübergef)enbe  '^(t(ein= 
^errfdierin  fid>  manifeftiere :  felb|l  in  biefem  i^aKe  fprädKii 
bie  ̂   einfd)lagigen  35eobad)tungen  webet  für  bie  5Be= 
fdiranhiug  ber  »erf*iebenen  „3d)f'Dmponeutcn"  auf  bie 
Swei^al^l,  nod)  and)  für  ben  .Vloutra(t=ß"f)arafter  ber 
fraglirtien  „pei".  2001)1  gibt  e^  einen  .ftontraft  im 
menfd)(idicn  Seelenleben:  bieg  aber  iiT  ein  gan^  un= 
perf6nlid)er  unb  allgemeiner  *I>riuiipien=.Hontraft,  ber 
bie  Ginf)eit  beg  2elbftbewut3tfeinö  feineöwegö  aufgebt. 
3d)  meine  ben  2ßiber(^reit  beö  roben  auimalifd)eu  ?:rieb= 
lebeuö  gegen  bie  üüirfungen  ber  tnlturetlen  (fr^iebung. 

3bm  gibt  ©octbc  bilbltd)cn  —  nur  eben  bilblid)cn  — 
Qluöbrurf,  wenn  er  Jyanfl  über  bie  „^wci  (Seelen  in 
feiner  )Sxnil"  flageu  läßt:  für  unznred)nung£Sfahig  woUte er  ben  ?£)tenfd)beitörepräfentanten  bamit  gewiß  uidu 
erfldren  —  im  ©cgenteil.  33af)r  aber  führt  in  feiner 
Jöelbiu  ein  lebiglid)  bemitleiben^werteö  Soppelwefen  Dor, 

ba£S  ba^u  perbammt  iff,  fid)  balb  gan^  ale  „Die  ©ine", 
©bie,  ̂ lÖornebme  unb  .^eiue,  balb  wieber  gan,5  al^  „Die 
Qlnberc",  -D7iebrigc  unb  ©emeine  p  cmpftnben  unb  ̂ u 
betikigeu.  3"  fciiicv  Darilellung  wirb  bie  zeitweilige 

Qlücinhcrrfdiaft  ber  „©inen"  wie  and)  bcr  „'•^Inbcreu" 
,;iwar  burd)  einen  i-iebhaber  pon  entfpred)eubem  ß'barafter geforbcrt,  aber  ber  Äampf  bcr  bcibcn  cntgegcngcfcBten 
3d)ö  fd^on  ali  bae  urfprnnglid)=natürlid)e  2Bcfeu  bcö 
armen  2Burm6  angenommen:  unb  baö  mit  bem  beut= 
lid^en  ̂ Infprudi,  in  biefem  ©inzelfd)irffal  etwa^  Qll(= 
gemeingültige^,  fojufagen  O^aturgcfdnditlid^eö  ,zufdiilberu, 
baö  nidn  bloß  al^  ÄranFheit  t>ai  i)}Ntgefübl  befdwftigen 
fotl.  9)fuß  man  hierzu  Pom  3"teUigen5ftanbpuutte  ben 
jtopf  fd)ütteln,  fo  muß  man  c^  uod^  mehr  Pom  ötanb= 
puuFte  ber  bramatifd)eu  .ftuniT:  bcnn  wie  foll  ein 
©efd)opf  bramatifd)  ober  gar  tragifd)  wirfeu,  bellen 
natürlid>e  Unfreiheit  fo  weit  geht,  baß  ihm  nid)t  einmal 
baä  eigene  3d^  al6  feite  5ßiUengbafiö  gegeben  ift?  — 

Die  5?orgänge  bcs  iStücfeö  finb  fur^  folgeube.  Siba 
Sinb,  eine  junge,  frühoerwaifte  "Isiolinpirtnofin,  ift  ali 
©eliebte  bes  brutalen ^Igenten'ilmfd)!  „bießine",  Oliebrige 
geworben,  abgefehen  Pon  ihrer  fünitlerifdicn  Jatigfeit, 
in  ber  „bie  5lubere",  ©blc  ihren  Äummer  über  bie  fd)mäh= lid)e  Unterbrürfung  in  ergreifenbcn  3:6nen  aufweint. 

?^itr  biefc  „Qlnbere"  begeiftert  fid)  ein  'IH'ofelTor,  unb 
fein  lcibenfdiaftlid)e^  l'iebc^werben  mad)t  bie  „©ine" 
porübergehenb  ̂ nr  „Qlnberen",  jumal  ber  ''ilgent  fein Opfer  infolge  eincö  3erwürfni|Te^  eine  3eitlang  in  JRuhe 
läßt.  Dod)  eben  al^  ber  ''IH-ofeiTor,  pon  2iba  über  ihre 
mpflifdie  Doppelnatnr  aufgeflärt,  fie  rettenb  mit  ftd> 

in  bie  Jerne  nehmen  will,  tehrt  ber  J^-rennb  ber  „©inen" 
jurücf  unb  bringt  bie  „*2lubcre"  binnen  einer  3JierteI= (luubc  wieber  ̂ nm  i5crfd)wiubeu.  3äh  au^  feinen 
Jpimmeln  geftür^t,  fud)t  ftd)  ber  'l.H'ofeiTor  pergebeuö burd)  9?ürf bcrnfnng  einer  um  2iba^  willen  perabf*iebeten 
ijorgcliebten  .^n  troffen.  Äilb  barauf  wirb  l'iba  pon 
ihrem  *2lgeuteu  perlalTeu;  totfranf  in  einer  Dad)fammer 
bei  armen  i'euteu  untergebrad)t,  bittet  fie  al^  „bie 
Qlnbere"  ben  ̂ ^H-ofefTor  um  ©elb,  als  „bie  ©ine"  ben 
treulofeu,  aber  nod)  immer  heiß  geliebten  ̂ Igenten  um 
ein  leßte?  5i3ieberfehen.  35eibe  fommeu,  bod)  „bie 

©ine"  behauptet  fid)  and)  jeftt  nod)  in  l'iba;  fie  weijT 
ben  fd)wermütigen  ̂ DrofelTor  pon  fidi,  wenn  aud)  mit 
banfbarer  ?^reunblidifeit,  erflärt,  fid)  ihrem  minber= 

wertigen  58efnd)  wibmen  ju  „müiTen",  fällt  bem  5lgenten 
gierig  nod)  einmal  um  ben  .'oals  unb  flirbt:  worauf 
ber  ''IH-ofelTor  ihr  bie  klugen  jnbrncft.  Durd)  einen 
jum  Buhälter  perfommencn  jungen  2lrbeiter,  ber  felbft 
einmal  einen  „^Inberen"  in  fid)  fühlte  unb  in  fehr  unglaub= 
haften,  pcr^weifelten  '•iluöbrüdien  pon  ben  .Hapitali)teu 
feine  unb  aller  VcibcnögenolTen  „iSeele"  jurücfforbert, 
fpielt  33ahr  im  letzten  *Jlfte  fein  ̂ IH'oblcm  beö  DDppel=3cl)<S 
einigermaßen  überrafd)enb  auf  iai  ©ebiet  ber  fo^ialen 
J^ragc  hinüber;  ber  glcid)eu  *JIbfid)t  bient  aud)  ber 
ilüibxn&j  einer  ''^Irbeiterrepolte  im  aftucllen  ̂ ^(nfd)luß 
an  bie  gegenwärtigen  ruffifd)en  Unruhen,  ber  bie 
9?ud)anägabe  beö  ©tücfeö*)  fd)ließt,  bei  ber  hieftgeu 
Qiufführung  aber  gefTrid)en  war.  Qlud)  im  übrigen 
war  bcr  äußerfl  rebfelige  unb  oft  fehr  unbramatifd)  bei 
©pifobifd)em  pcrwcilenbe  Dialog  pielfad)  gefür^t 
ober,  wo  man  unfreiwillige  5vDmit  befnrc()tetc,  ab= 
gemilbert  worben.  3ininfthin  jeigt  fid)  in  einigen 
bei  aller ''i^hautaftif  iutenfip  empfunbencn  '3J?omenten 
bee  ©tndEeö  baö  bid)terifdie  23ermögen  35ahrö, 
unb  fein  Eluger  ©cift  in  einer  9?eihe  allgemeinerer 
©ebaufen,  bie  ber  ̂ 13rDfe|Tor  unb  bellen  älterer  Jveuiiö 

*)  Serttn,  ®.  ̂ ^i}ä)it  SSerlnc^. 
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—  ein  weltflüclnigcr  Cfiiifamfeit^apDflef  —  ̂ um  bcflfii 
(Ifbfii.  Sie  *^liifualinic  icar  iiicr  baiif  oiiicv  im  (laiijcu 
fef)r  guten  T^avftcKunn  oerhältniömafufl  flunftici:  nnt 
am  edilufTe  fdiiüoU  tax  SBtberfpvndi  cicgcn  ben  5lpp(ane; 
ber  5ffiol)ln3Dl(enben  ui  bebennid)er  öcftigfcit  an.  'öahv 
tonnte  vom  bvittcn  Vlfte  ab  lüiebevholt  erfd^eineu.  9?ei 
ber  (ileid)jeitigeii  Qlufmhvung  in  Seipjig  freilid)  fd)eint 
t>ai  iStncf  ODKflänbig  abgelef)nt  movben  ̂ n  fein. 

.'pannö  von  öumppenbevg 

?Rürnberg 

„S)Qä  bi^dicn  ßiebe."  ©cf)auipiel  in  oier 
yiufäüflen  Uüii  OTarie  3J?ct beieine  f3"f''neS 
"Sweater,  21.  Df tober).  —  „*13  i  et rü  t?<  ©rn  ui  a." 
(s-innfter  üon  Sil  ä^Qva  lebenbn,  2.'i.  Dftober). 
—  „®er  imt."  SdjiDonf  in  einem  S^lft  oon 
3o  (Sofa  (ebenbo,  23.  Dftober),  —  „Süeflen 
'IJveBuerfiebeM."  ©efänflniSbilb  in  einem 
üinfjua  uon  Änvl  SB ö  1 1 d) er  (ebenbo,  24.D!tober). 

innen  iMev  ?agen  an  einem  nnb  bcmfelben  ?heatei- 
biet-  Uvauffnfjvungen  —  ob  ba^  nid)t  fclbft  ben 
feiigen  *i?en  ̂ ?lfiba  einigermaßen  mit  i^ermunbernng 

erfüllt  haben  ronrbe?  ©leid)n)obl  l)at  baö  „3iitime 
Theater",  ba^  fid)  in  biefer  eaifon  ber  rnfu'igcn 
Direktion  be^  and)  al^  5^nf)nenfdn'iftftcUer  befannten 
,^arl  2ßeif!  auö  Sßien  erfrent,  biefe?  .Unn|Tftürf  fertig 
g^brad)t;  nnb  menn  and)  nnter  ben  eben  genannten 
tofncfen  feinee^  bon  irgenbmic  heroorragenber  '^ebentung 
ift,  fo  fann  man  bod)  anbererfeit^  and)  in  feinem  ̂ -aüc 
von  einem  "iOfifsgriff  ber  3)ireftion  rcben.  3a,  t^er lebhafte  5?eifaU,  ben  bie  bier  3)ramcn  aud)  bei  ihren 
jum  2eil  mehrfadien  2Bteberf)0tungen  fanben,  ̂ eigt 
beutlid),  bafi  fte  alle  al^  theatergcred)t,  alö  bühnen= 
rairffam  bejeidmet  merben  bürfen. 

SRid)t  fo  gajr^  ober  bodi  am  wenigffcn  unter  ben 
fonfurriereubcn  ©tncfeu  berbteut  biefeö  'IHabitat  biel= 
leid)t  „Dai  btfidien  l'iebe"  bon  9Karie  ̂ OJabc leine 
(^Saronin  oon  'Ihitttamcr).  3"  if'ven  bisher  ber6ffent= 
lid)ten  Olobellen,  ."llomancn  unb  ©ebiduen  ftellt  bie 
SserfaiTerin  —  man  Fann  mohl  fageu:  in  fd^arff^er 
Qlu^pragnng  —  einen  gan^  beftinmiten  '?i)pnei  mobernfter 
Siteraturentroicflung  bar,  ben  3'i)pnö  be^  bie  ©diranfcn 
ber  gefd)ledUlid^en  i£itte  uieberreifieuben,  fid)  über  fic 
hinicegfefienben  ÜBeibeö.  2Baä  ihre  erftcn  9.H'rfe  ber= 
funbet  hatten,  ba^  f)\(d)t  beö  ?ebenben,  uid)t  nur  be^ 
■JlRanne^,  fonbern  and)  beö  2ßeibe^,  auf  uneingcfdiranften 
Siebe^genuf!,  baö  ,^ieht  fid)  al^  ein  emige^  ermnbenbe^ 
Unisono  burdi  alle  ihre  folgenbeu  2^ndier  bi^  ̂ u  biefem 
lehtcn,  ihrem  crftcn  Drama,  bellen  cigeutlid)en,  beffen 
einzigen  2s^\\)alt  e^  luieberum  bitbet.  @6  liegt  mir  fern, 
niid)  hier  auf  bie  pfi)d)DlDgifd)e  Seite  ber  (5"rfd)einung 
naher  ein^nlaiTen,  etma  ,^n  unterfud)en,  meld)c_unter 
ben  oon  ber  .i^elbin  bc^  Sturf^,  ber  'IH-in^cffiu  i2:.afd)a 
Sehfaroff,  bertretencn  5Infd)anuugen  ̂ ngleid)  ben  *?In= 
fid)ten  ber  'SerfalTerin  cntfpred)eu,  ipic  roeit  fid)  iiber= ^aupt  in  fold^en  unb  ähnlid)eu  /Valien  Theorie  unb 
^rajiö  becfeu,  ob  fid)  nid)t  oielfad)  ber  mit  ©emalt 
unterbrucfte  ©efdMeduöfiun  in  T'id)tungcn  biefer  ̂ Irt 
eine  berhältni^mafiig  harmlofe  ??efriebiguug  .^n  fd)affen 
fudu,  u.  f.  f.  Unb  ebenforoenig  fann  ee  mir  hier  auf 
bie  moralifdie  93ehanblnng  ber  ̂ u  Wrnnbe  liegenben 
J^rage,  bie  fid)  übrigen^  am  einfad)ffcn  bnrdi  einen 
J5>inn)eie  auf  bie  einleud)tenben,  gebanfenfd)arfen  *2ln£)= 
fuhrungen  unfereä  i£d)iller  über  ben  .Hultnrftaat  im 
©egenfah  ̂ nm  ̂ Ratur,^nftanbe  erlebigen  liefie,  abgefehen 
fein,  ̂ .vielmehr  hat  nu^  hier  lebiglidi  ber  a(thetifd^e 
unb  ber  bramatifd)e  2Bert  M  ®d)aufpiel£*  jn  be= 
fd)äftigen,  beffen  .'naublung  einigermafien  an  2ßebefinb^ 
„Vulu"  erinnert,  nur  bafi  fid^  bie  'iun-gange  bei  SWarie 
"äJJabeleine  nnter  ben  oberen  Behntaufenb  abfpieleu:  bie 
ruffifd)c  'IV-in^effiu,  nad)bem  fie  burd)  bie  5!reunung 
bon  ihrem  geliebten  ©rafen  .*)an£<  *.'lüen,  „iERitglieb 

be^  .'öerrenhaufeö",  ta6  fleine  ̂ arte  ®eeld)en,  ba^  fid) 
,^n  bilben  begann,  »Bieber  perloreu  ijat,  nad)  mand)erlci 
''v'lbentenern  unb  mand)  angerid)tetem  Unheil  fd)lief!lidi 
in  0]i^^a  bou  einem  ihrer  IMebhaber,  bem  hcifif'liittgen, 
auf  ben  roiebcrgefehrten  ©rafen  'bitten  eifcrfüd)ttgen 
franiöfifd)en  Seutnanf  ̂ JRoriu  erbold)t  roirb.  ®er  getd[)t= 
fmn,  mit  bem  bie  ̂ IH-iu^efftn  93efitarDff  bie  gefd)led)tlid)e 
i'iebe  aufgefaßt  roiffeu  modite,  ben  aber  bie  bnmmen 
3)fauner  hebauerlid)erroeife  nid)t  teilen,  roirb  il)r  3:ob 
—  ̂   in  biefer  3nfammenfa(Tnug  ftub,  meine  ich,  bie 
3Kangel  be«S  2)ramaö  bereite  ̂ ur  03cnuge  angebeutet: 
ba^  "SchUn  einer  eigentlid)eu  ©ntroicfluug,  einer 
„bramatifd)en  .»äanblung",  ba^  lei^  ̂ enben^iofc  ober Dottrinäre,  bag  ben  Stoff  burd)bringt,  enblid)  ba^ 
"Sfifioerhältni^  ̂ iüifd)en  ber  mehr  tmibeluben  ̂ Irt  bee 
^Sortrag^  nnb  beni  tragifd)cn  *i(uögang.  5Bie  bicl 
folgerici)tiger,  grofipgiger,  bramatifd)er  berfa^rt  bagegen 
SBebefinb! 

3u  ben  2>or^iigeu  be^  S[ßerfeö  möd)te  id^  namentltd) 
ben  bortrefflid)eu  Dialog  red)nen,  beffen  Reinheiten 
inbeffeu  mehr  bei  ber  l-eftiire  alä  bei  ber  *JUtffiihrnng 
herau^fommen,  roohl  ein  meiteresS  3eid)en  bafür,  bafi 
5)?arie  '3)?abeleine&  Talent  ̂ nuad)(t  uod)  bciTer  ben 
'^(nforberungen,  bie  ,'D'ioman  nnb  >)?Dbeire  ftelleu,  atö  ben 
©efe^eu  ber  33übne  ̂ u  genügen  roeifi. 

„'l^ierrot^  Drama"  uoii  cinenj^unter  bem  ̂ Heuboni)m Sil  iuira  fd)reibenben  miener  &d)riftfteller,  hat  mit 
bem  „bifid)en  Viebe"  bie  unfd)Dne  23ermifd)nng  tragifd)cr nnb  fomifdier  9)fotibe  unb  i^orgauge  gemein,  gik  fid) 
aber  mm  vornherein  gemilTermafien  alö  eine  oon  2Borten 
begleitete  itatienifd)c  i>antomime,  fo  bafi  man  hier  bod) 
nid>t  in  gleid)er  9Eßeife  bon  ?!Kangel  an  (Jstil  fpred)en 
fann.  (rrft  ba  ■'IMerrot,  „ein  Dicl)ter",  feine  geliebte 
(Jolombine  al^  eine  Ungetreue  in  ber  SIBohuung  M 
IJhfaterbireftor^  .^parlefin  überrafd)t,  finbet  er  in  ber 
JRaferei  ber  ![;eibenfd)aft  bie  einzig  rtditige  l'ofung  für 
fein  fur^  .^uror  bei  .<?arlefin  eingereidue^  Drama  —  ba^ 
i|l  ber  '^ni)nU  biefes  furzen,  überaus  pacfenben,  aber 
oon  Unn)ahrfd)einlidifeiten  fcine^roegö  freien  (Jinafter««. 

Die  Uumahrfd)einlid^feit  maud)er  ©iu^elheiten 
oerfnüpft  ihn  mit  bem  folgenben  Stücf,  bem  bramatifd)en 

Sd)eri „Der ."put" bou  J^-ran  8u 'i? o l b e h vCjo Qofa), bie  be= 
reitö  mit  mehreren  Dramen  unb  einigen  'l)rofabtd)tungen 
hervorgetreten  i|l.  j'"  nhrigen  ifl  „Der  ̂ 'ut"  —  fo beuamit  nad)  einem  Dameuhnt,  ben  ein  Sebemaun  in 
ber  Sieferoe  h^tt  unb  ber  ihm  ben  betrogenen  (r^emann 
reumütig  nnb  bon  feinem  bermeintlid)en  3t'rtum  übcr= 
^eugt  hiu>»egfdieud)en  hilft,  aber  ihn  unmittelbar  barauf 
aud)  um  bie  9?eignng  ber  nun  oon  ©ntrüflung  unb 

6"iferfud)t  entflammten  ,^armen  oerführten  5vau"  bringt 
—  ein  tecfef,  gra^iöfe^  fepiel,  bem  natürlid)  eine  höhere 
■Q?ebeutung  nid)t  ̂ nfonimt. 

3n  be^ug  auf  iTarfe  SSirfung  unb  entfpred)enben 
iBeifall  fd)ofi  ohne  Sroeifel  .<varl  S!36ttd)er  mit  feinem 
©efängniöbilb  ,,^lßegen  ̂ IH'efibergehen"  ben  isogel  ab, 
obgleid)  hier  nidit,  mie  fonfl  gemeiniglid)  im  mobernen 
Drama,  eine  „Gheirrung"  im  'SJJittelpnufte  (lef)t,  ob= 
gleid)  überhaupt  fein  meiblid)ee  ''Bcfeu  in  bem  Stüdfe 
oorfommt,  obgleid^  ef  lebiglid)  eine  S^enenfolge  o^ne 
eigentlid)e  bramatifd^e  .'i?anblung  i(t  unb  mit  ber  Dtd)t= 
fünft  im  höheren  Sinne  nur  wenig  ̂ n  tun  hat.  .tarl 
''?6ttd)er  hat  in  bem  engen  .9?al)men  biefee  „©efangm^= 
bilbc^"  bie  33eobaditungen  unb  ©rfahrnugen,  bie  er 
felbff  mahrenb  ber  '■^Ibbnfinng  einer  niehrmonatlid)en  ©e= 
fangni^ltrafe  gemadu  hat,  iufammengebrangt  unb  fo 
nid)t  ohne  ftarf  herbortreteube  2enben^,  lüie  fie  fid)  faft 
fd)Ou  bou  felbit  aue  ber  Äomprimiernng  M  ötoffefi 
ergeben  mufite,  unb  mit  meitgehenbem  '37aturalt^mu^ 
ein  ©emälbe  gefd)affen,  baä  in  ber  ?at  bon  unmtttel= 
barer,  maduiger  SCBirfnng  ifT.  Dnrd)  bae  bor,^üglid)e 
Spiel  aller  beteiligten  Darfieller  marb  biefer  ©iubrucf 
^n  bollfommener  3lliificii  geffcigert  nnb  numillfürlid) 
ber  ©ebanfe  an^gelofT,  ob  uid)t  bod)  auf  bem  93oben 
bef  9]aturali^mu^  in  feiner  ?yortentiüirflung  am  ehejlen 
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Pas  crfchntf  teutfche  2"rama  lucijliit  tictucrcii  lüdrc, 
pielicicbt  fogav  noch  heute  ©eiTvilt  gewinnen  tbnnte. 

2  b  e  p  1 0  V    a  m  p  c 

2ßcimar 

„Sie    l^eitifle    ©lifnbetl)."  Srnmatifc^e 
®id)tini3  in  fünf  Slufjüflen  Don  %xi^  yten  = 
^arb  (Urau'fütirunc;   am    rceimartictien  ,^of« 

t:^eater  am  21.  Dttober  1905). 

^er  uiirerem  ü>o[fc  tmd\  tie  faijcnbaftc  Uebcr-- 
liefcrung  nni  jMiv*  3{Dv|uette=Sifjt^  Cpatorium 
vertraute  ÄtPtT  una•^e  bem  geborenen  Tiranuv 

tifcc  eine  rerlocfenbe  -Jlnregung  fein  ifonnen,  wenn  ftcb 
tiefer  entf*(ieBen  fonnte,  fem  jabmen  -3?lntc  ter  un= 
glücf[i*en  T^nlterin  oon  (fifena*  einen  -iropfen  ooii 
im  (Idrfer  pulfierenten  einer  Äriembiltie  ̂ u^ufi'ibren. 
S'aoon  i|l  nun  ̂ ienbart«  finifaftige  bramatifdie  T^icbtnng 
t»eit  entfernt;  ik  MU&\  bev  frommen  T^enfung^art  ift 
barin  fo  wenig  in  gdrenb  T^raduMigift  oerroantelt,  ob= 
TOcbl  ber  T'xüd  ber  ?atfa(ten  neben  anberen  StBunbern 
au*  biefes  bdtte  mengen  fönnen,  baß  bie  burdi  Unglncf 
gebeizte  unb  in  alter  T'emut  mit  beiüußter  '5(bftd\t  5ur 
„J^eiligen"  erlogene  l'anbgrdfin  jebrocben  .Hampf  ̂ nr 
'Babrung  ibrer  .'Hedue  al?  ©attin,  ̂ Kutter  unb  5ui'ft>i' 
fall  rttiberilanbelo?  aufgibt.  T^ie  im  3)litte(punfte  ber 
Jöanblung  ilebenbe  ̂ van  —  „Jöelbin"  fann  man  nidn 
roobt  fagen  —  unterliegt  bem  ̂ lüiefad^en  ̂ Jlngriff,  ber 
ibr,  nacbbem  ber  beißgeliebtc  @atte  in  bcn  Alreu^^ng 
gebogen  unb  auf  balbem  üßege  umgefonimcn  ift,  burdi 
ben  3iiJuifttor  ̂ büringene,^  ben  ̂ l^atcr  .^lonrab  oon 
?0?arburg,  oon  ber  einen  <scite  unb  burd>  bcn  treu= 
lofen  icbroager  /^einrid)  .^ia^pc  oon  ber  auberen  bc= 
reitet  roirb.  3?eiben  SKanneru  hatte,  politifdi  tur5= 
fiditig  unb  unerfahren  roie  er  roar,  ber  fd^eibenbe  Janb= 
graf  bie  iorge  für  fein  teures  2ßeib  auf  bie  ©eele 
gebunbeu.  )8cn  bciben  wirb  er  betrogen;  oiel  i'i|T  ift 
bee  '?ei*tpater?  Äourab  graufame  .^{iifluug,  unb  brutale 
©eroalt  bie  bee  meiueibigen  A-ürfIcn  .9?aöpe.  T^abei 
bat  bie  liebenbe  5rau,  bereu  fdner  nnglaublid^e  ®e: 
fügigfeit  ber  T'iditer  burd)  J>in^nfngung  mt)ftifd)er  unb 
a5fetifd>er  Steigungen  unb  ber  ̂ Bolluft  ber  ©elbftciual 
glanblid^  5U  mad>en  fu*t,  mdditige  ̂ reunbe  ;;ur  ̂eite, 
bie  an  ibrer  itatt  ben  Äampf  redu  roohl  hatten  au^-- 
fed^ten  fonnen.  3roar  nid>t  bcn  gropen  .'öaufen  ber 
5Hi'ihfcligen  unb  95elabcnfn,  bie  fie  bereinft  gefpeift  unb 
gefleibet  —  benn  bae  i^olt  bleibt  immer  finbifd)  — , 
aber  bod^  mad^tige  S^itter,  roic  .^ubolf  oon  i^argula, 
unb  au?  alter  3eit,  inenn  aud>  mit  pcrroftetcr  Jparfc, 
einen  SBalter  ron  ber  250gclroeibe.  5Rit  beiber  .»öilfc 
hätte  fidi  ein  frifd^er,  her^erciuicfeubcr  Straujj  jroifd)en 
ber  Äraft  reinmenfd>lid)er  Jöerrlid^teit  unb  ̂ roifd^en 
ben  ftnfteren  ?0fäd>teu  ber  .\lird)e  im  33unbe  mit  ber 
rohen  ©croalt  bcs  brutalen  Ufurpators  ent^unbcn  laiTeu. 
QlUein  ̂ ^ienharb  hielt  fid>,  ;(nm  v^^d^abcn  ber  brama-- 
tifdien  2ßirfung,  roie  eg  fdncn,  im  rocfcntlidien  an  bie 
eptf*e  Uebcrlteferung.  Sro^bem  ift  e^  bem  T)id)ter 
gelungen,  burd?  eine  .^tei^e  bunter  33ilbcr  unb  burd> 

pfn*Dlogif*  bodiit  intereffante  Ü'barafterc,  foroie  burd) ?Dfomcntc  ber  .^ü^rung  eiuerfeitö  unb  fraftpollen  ̂ roBeö 
antererfeitg  unfer  jntereffc  an  bcn  ̂ sorgängeu  road)= 
zuhalten,  nur  bat;  biefee  oielfad^  mehr  epifobcn= 
haften  ©eitalten  unb  ben  beibeu  einanber  baffeuben 
unb  ̂ u  gemciufameni  Sroecfe  einanber  ocrbunbeneu 
3fJänncrn,  bem  büitergrauftgeu  5vonrab  unb  bem  cbr= 
füd)tigen,  gcmiitearmen  ?7iagpe,  zuneigt  als  ber  unglücf= 
feiigen  ßlifabet^.  2?ie  Stimmung  »ceiB  ber  Didier 
gelegcntlidi  burd>  gefdiicfte  3Serroenbung  fombolifd) 
roirfenber  'Jlaturoorgänge  ̂ u  erregen  ober  ̂ u  ilüiftrieren. 
2?a^u  tommt  eine  meifl  flaugooll  fd)one,  mitunter 
bra(lif*e  ipradte  in  fiiuffiifjigen  jamben,  an  bereu 
©teile  nur  in  einer  großen  5Soltgf;\ene  uugebuubene 
9lebe  tritt,  mit  gefcbmacfopll  gewählten  5)^etaphern,  obue 
Ueberlabung  unnimeu  id)nuicfcg  unb  ooU  gcfuuber 

©"mpfinbung,  oon  ber  man  freilidi  ber  nbcrvu-teu 
(5"lifabetb  eine  größere  T'ofts  gönnen  ni6d)te.  .Uur,^, 
baö  erufle  ̂ iöert  ift  reid)  an  oiclcn  33or^ügen  rein 
bid)terifciher  'l^teuj,  bie  aUenthalbcn  ben  fcinftunigen 
Soriter  oerraten,  ber  allerbiugö  auf  Soften  be^  groB= 
^ugigen  Dramatifer^  feine  holbe  ?eier  rnl)rt. 

Otto  5vancfe 

(Stuttgart 

„®er  ©tolj  ber  ©tabt."    ^Eomöbie  in  fünf saften  UonCSinftau  2öteb.  ©eutfc^  oon  g.  3lnber§ 
(Seutfcbe  Uraufführung  im  t.  Jpoftheater  am 28.  Dttober). 

^ie  uorbifdKU  Dramatifcr  baufcn  eö  jtfen,  baß 
mau  ihnen  iu  I^eutfd^laub  mit  gnuftigen  ̂ Sor: 
urteilen  entgegenkommt.  (5"ö  ift  aubererfeitö 

aber  aud)  gcfabrlidi  für  fte,  au  bicfcm  gcroattigeu  93or= 
bilbe  gemciTcn  ̂ u  merbeu.  3umal  roeuu  einer  heimat= 
lid)e  jtleiuiTabtoerbältuiiTe  jn  fd)ilbern  unternimmt,  roirb 
man  bie  ©rinneruug  an  ben  2)iditcr  ber  „ötufien  ber 
©efcUfdiaft"  nub  td  „2>olf^feinb6"  uid)t  lo^.  3»  ber 
„lieben,  tleinen  ''l.H-ooin,5(Tabt  fceeport",  bie  bcn  öd)au= 
plafi  oon  ©uitao  5Öiebö  Äomöbie  „Tier  iStol^  ber 
Stabt"  bilbct,  lebt  gleid)faUö  ein  5(ouful,  namen?  .Vv'arl Qllfon^  Ärooer,  ber  ein  ebcnfo  meitce  ©croiiTen  hat  roie 
ber  ibfcnfdie  Ilonful  Q^ernirf.  5vr6oer  -  hat  mit  .'öilfc 
eine?  JKingf  einen  .Honfurreutcu  ;^n  Oh'uube  gcrid)tet 
unb  iu  ben  2ob  getrieben.  T^n  -iobn  biefeö  Unglitcf= 
lidien  roirb  oon  ber  ̂ 2tabt  aboptiert  unb  ̂ nm  iÖIaler 
auegebilbet.  Die  gan^e  ̂ itabt  genießt  bie  Triumphe 
ibree  in  ber  v'^fd^  bcriihmt  gcroorbcncn  ̂ l.^flcge= 
tiub^  al^  bie  eigenen.  Otadi  ̂ ebn  Sahren  tehrt  er 

heim.  juhdiifc  empfangen  'EOfitbürger  unb  ̂ lit- bürgerinuen  -öanö  fcceport  am  S^abubof,  ben  „ütolj 
ber  ötabt",  melden  Dkmen  ber  Seitung^rebafteur  fiir 
ihn  aufgetrieben  hat.  ̂ Jlbcr  halb  gibt  ee  ß'nttäufdmug 
über  e"nttäufd)uug.  Der  junge  in  'iViri^  gebilbete 
Äünftlcr,  ber  uadFtc  ?vrauenleiber  malt,  unb  feine  auf 

altmobifdie  5lufd)anuugen  eingefd)roorene  ̂   "i^aterftabt 
paffen  nidit  ̂ nfammeu.  "iUi  er  oollenbö  erfährt,  roeld^e SSeroaubtnie  e^  mit  bcn  ihm  oon  jtonfnl  ÄrDi)er  unb 
ber  (grabt  erroiefcncn  2öohltateu  f)at,  parft  er  feine 
5loffcr  unb  oerläßt  baö  liebe  Secport  auf  5?immer= 
roieberfehen.  3nni  (5ntfefien  ber  tugenbl)afteu  .tlein= 
ftäbterinnen  nimmt  er  an  ©teile  ber  i^m  ̂ ugebadjten 

ItonfulötodUer,  eiue^  uncrträglid)  gezierten  „93ab()ö" oon  34  3abren,  bie  holbe  .^unftreiteriu  ötella,  bie  ihm 
al^  iWobcK  gebient  l)at,  alö  fein  2Beib  mit  in  bie 
große  ̂ lüelt  hinan«*. 

©uftao  iöieb  ift  nid)t  entfernt  ein  3hfcn.  Saö 
Jt^erbc  unb  ̂ Bittere  loft  ftd)  ihm  leidet  ini  ©d)crjl)afte 
unb  Suitigc  auf.  Die  graufame  Satire  roirb  bei  ihm 
gerue  ;;nr  f)eiteten  AlariBatur.  Cr  oerfd)mäl)t  felbft 
fdiroanfhafte  ©lemcntc  nid)t.  Seine  9)?enfdKnbarftellnng 
i(l  fcbr  nngleid).  -3?eben  fein  ge^eid^neten,  lebcnöroahren 
Figuren  flehen  braftifchc  'l)oiteuti)peu.  *2(ud)  feine  5lrt, 
bie  Jpaubluug  ̂ u  fuhren,  roeid)t  oon  3t'feti^  (traffer  unb 
einbeitlid)er  Äompofition^roeife  roeit  ab.  'löieb  oer= 
,^ettelt  feine  .Straft  in  (5"pifobcn  unb  fügt  bnnteö  5>ielerlei, allerbingö  nid)t  of)ue  63cfd)icf,  ineinanber.  Durd)  ben 
liebenerofirbigen  J)elbeu  roerben  bie  aueciuauberflatternben 
?eile  fd)ließiid)  bod)  immer  roiebcr  ̂ ufainmengehaltcn. 
3ebenfallg  ift  bie  .Vlomobie  beö  iu  Deutfdilanb  uod)  ̂ iemlid) 
nubefannten  bänifd)en  SdiriftitcUere  uid)t  obue  ©igenart, 
unb  ,^uni  miubcftcn  bie  beibcn  S.^enen,  in  benen  J)au£* 
feine  2BohItätcr  .^u  ''paaren  treibt  unb  feinen  ̂ roifd^en 
©utfeften  unb  D^eugier  fdHüanfeuben  "äHitbürgerinnen 
fein  3)iobel(  al^  23erlobte  oorfül)rt,  lofeu  bie  red)tc  be= 
haglid^c  l'uftfpielftimmuug  ani. gtubolf  ,^rauß 
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2ßicn 
„^roifc&enfptcl."  Äomöbie  in  3  8Iften  öon ülrtt)ur  ©d)nit[ler  (Suvgt^eatcr,  12.  Dftober). 
—  „Um  ipniiS  uiib  .giof."  aSolKftüd  in  4  yiuf. 
jügeii  0011  graiij  5?r  Q  n  e  to  i  tt  er  (©nftipiel  üoii 
(Si-Iä  Strolev  fflaiiertuSlieotcr,  21.  DItober).  — 
„®te  Sflofentenipler."  ®cf)Qiiipiel  in  3  Shif» 
aüflen  oon  S^iiibolf  ̂ otliar  (3^entf(^eä  S3olf§> 

tfieatev,  29.  Oftober). 

im  ijl  bicfc  nicrfmiubinc  @1)ftnniiifl  iiiib  =i»trriing 
bc^  .ftapfUniciftfi-^  Qlmabeu^  Qlbam^  iiiib  fciucv 
5vau  (iacidc  ̂ ?l&aiii60rtfiilnivn  an  un^  iionibfv= 

(leiDticn,  mit  f)abcn  mit  all  bev  ̂ Jld)timg,  bic  mir  einem 
SBcrfc  5(rt6uv  ©dinihlerö  fdiufben,  itn^  nad)  bcr  9Iuf= 
fiif)rinici,  bie  .^ain^fn^  JntcUeft  fo  munbcvfam  burd)= 
Ifuditetf,  an  baei  ©tnbium  M  58udK£S*)  geniad^t,  lüir 
lafcn  jiuci=,  brci=  nnb  incrmat  unb  ftnb  bod)  nid)t  biel 
fdigcr  gciüorbfn,  nid)t  bift  .^ufviebencv  mit  bcr  2Baf)I 
bc^  (StoffetS  unb  feiner  ©cftaltung.  ©aii^  ̂ avte,  fanm 
nod)  mit  l^iduerfianben  greifbare,  fanm  nod)  mit  SBorten 
fagbare  Probleme  bc6  l'ebenö  ber  S"f)egatten,  bie  für 
bic  feinfie  ̂ ^Joi^eUc  nodi  ein  wenig  fublim  finb, 
werben  in  fangen,  oft  aK^utangen  unb  bramatifd)  nn= 
beiüegten  T>iaIogeu  bor  bcm  "iVibtihim  eineö  groficn 
^lieaterbanfeö  abgebanbelt,  bon  .'panbtnng  i(t  fo  gut 
tüie  nidit^  äu  fpuren,  man  lui'irbe  benn  5^rennung, 
SBicberfinben  unb  abermalige  "Jreunung  ̂ meier  @^e= 
gatten  aU  Jpanblung  bejeidjncn,  bie  €f)araf'tere  —  e^ 
finb  eigentlid)  nur  ,pei,  bic  f)erbDrtrcten  —  blaf;,  o^ne 
93lut,  obne  ?cbcn :  bcr  eine,  .flapcKmeifter  ''^(bam^,  auf 
bie  eine  ̂ Jlote  fafn'igcr  5?eroDfität  geflcKt,  bcr  anbcrc, 
?^rau  5Ibamg=Crtenburg,  reid^cr  an  9]uanceu,  aber  un= 
6eim(id)  falt  in  feiner  fiJctcn  3?eiüufitf)eit,  ber  merf= 
iDurbige,  faum  g(aub(id)c  ?;i)pu^  cincö  2Beibe^,  iai  nad) 
be£i  S)iditerö  SBortcn  gierig  fein  foK  nad)  allen  91ben= 
teuern  biefer  2öc(t,  babei  aber  fortmafjrenb  mit  fid)  unb 
a((cr  3Eßc(t  ̂ crum^anbelt,  mann,  mit  mcm  unb  roie  mcit 
e^  al(  bic  fuf5en  J5"i'eubcn  geniefien  bürfe.  3irifd)cn 
biefen  beiben  fed)atten  J)nfd)t  ab  unb  ̂ u  ein  Äinb 
burd),  man  mufä  ftin^ufügen,  ein  jlinb  biefer  @(teru, 
benn  lafe  mau'ö  nid)t  auf  bem  Bettel,  fo  mürbe  man'^ an^  ber  3Iuffübrung  faum  cntnebmcn.  <£d  Hein  ift  bie 
fHoUe,  bie  bas!  .finb  im  i-ebcu  biefer  fo  l)Dd)fultibierten 
©Itcru,  biefer  bon  fetuftcr  ©elbltbeobad)tung  formlid) 
triefenbcu  'SKutter  fpielt.  S)ie  ?Wuttcr  tüfit  cö,  bertäßt 
ben  ©attcn,  fommt  bou  allerlei  junicf  unb 
fügt  eö  mieber,  fd)euft  if)m  Spielzeug  unb  gef)t  miebcr 
inö  2ßeitc.  —  Sann  al^  .Diaifonneur  ein  1-iterat  auö 
bem  .taffee^anfe,  ben  ©d)nit5lcrö  5"veuub  Sa^r  mit 
ben  SBorten  d)arafterifterte :  ©rienftcibl,  Qluno  1900; 
ein  uumDglid)cr,  bou  toejualeutäuteruug  triefcnber 
ß(lerrcid)ifd)cr  '^Jriu^;  bie  (Jftargc  einer  graflid)en  Opern= fangerin  .  .  . 

Ttaw  mufj  jur  ©teuer  ber  5[öaf)rl)eit  ̂ injufügcu, 
bafi  mand)cn_rcd)t  ad)tbarcn,  tritifd)cn  .topfen  and) 
biefcg  ©tucf  (i)d)nißlerg  gefallen  l)at,  unb  ba§  and)  iai 
^ublifum  bc^  SBurgtbeater^  bei  jaf)lrcid)cn  S!ßieber= 
ftolungcn  iftm  3ntercffe  entgegeujubringcu  fd)icn.  3d), 
ber  id)  bom  S)ramatifer  perlange,  baß  er  tai  2 eben 

^cl)nmal^  fo  fd)arf  fel)e,  alö  bie  aubercu  '3Kenfd)cu,  baf? 
er  (i  jfünftlerifd)  geläutert  in  5ebnfad)er  .ftlarbeit  auf 
bie  iBnlnie  ftclle,  fann  in  ©dmißlerg  @d)attcnfpiel  uid)t 
mehr  fet)en  alö  ben  3i^rtum  cincö  gciftreid)cn  5lDpfeö. 

©ine  ?rnppc  bon  trefflid)en  D]aturfd)aufpiclern,  bic 
ftd)  „tiroler  ?Bauerntl)eater"  nennt,  brad)tc  in 
einem  ©aale  bcr  miener  5>Drftabt  .Vvranemitter^ 
'aSolföflnct  „Um  J>auö  unb  ."pDf"  »ur  5(ufful)rung. 
©tucf  i(l  oor  bem  „*^lnbre  .!pofcr  gefdiricbeu,  ben 
an  bramatifd)er  2ßud)t  roeit  übertrifft.  ift  bie  @e= 
fd)id)tc  ber  Vetter- Vena,  eine?  armen  ©emeinbctinbe^, 
ba^,  um  ̂ u  „J>an^  unb  j?of"  tommen,  ben  Wcliebten, 
einen  reid)en  S8auernfof)n,  oerfübrt,  cr(t  ben  ̂ ater  bom 

')  SBerliii,  ©.  fjijcfter  SSerlag. 

S?of(  ̂ u  jagen,  bann  ben  leiblid)cn  93rubfr,  ber  feine 
9led)te  auf  baä  bäterlid)e  3?cfißtum  geltcub  mad)en 
min,  Ml  crfd)lagen.  33iö  auf  bie  etma^  fd)mädilid)e 
Qluflofung  im  inerten  Wt  mit  bem  ©eflanbnici  beö 
'älTDrbcrö  ift  alle^  f)öd)ft  lebeubig,  gcfd)icft  gefleigert, 
bobeuftänbig,  im  Dialog  bou  mof)ituenber  Äuappf)eit  — 
mit  einem  aBort:  tai  2ßcrf  eineö  editen  ®ramatiferö. 
5üv  eiu^elnefS,  mic  bic  ̂ lu^ciuanbcrfcnnng  bcr  beiben 
alten  93auern  im  ̂ meiten  *2Itt,  bic  Jöeimfcl)r  beö  per= 
loren  geglaubten  3?ruberö  im  brittcn,  müßte  id)  nur 
ein  2ßort:  f)Dmerifd). 

©inen  befonbercn  ©runb,  mid)  über  JHuboIf 

Sotljar^  „.^ofentemplcr"  aufzuregen,  fann  id)  nid)t 
lünben.  ,^aim  if)n  aud)  bcr  beimifd)eu  Äritif  uid)t  ̂ 1= 
billigen,  bic  bod)  bie  „93rnbcr  bon  ©t.  93ern[)arb"  alö 
Äultur=2)otument  gefeiert  l)at.  ̂ Niel  meniger  .tultur= 
bofumcnt  finb  uämlid)  bie  „.^JlDfcutcmpler",  bic  ben  7l\d)t-- 
SBilTciiben  in  einem  gan^  lebenbigen  5Jft  in  bie 
©ebcimuiiTc  bcr  Jyreimaitrerei  eiufnbrcn  mollcn, 
aud)  nid)t.  2Bae  frcilidi  um  biefen  Qlft  f)i'runi=,  bor= 
nnb  nad)gcbid)tct  ifl,  G"f)ebriid),  ?iebe,  ©cmitTen£*= fonflift,  ©clbflmorb  (biir*  ©ae)  cine^  l)6d)ft  fonbcr= 
baren  öftcrrcidnfdicn  ©taatöanmaltc^,  tragt  bcutlid)  bic 
?Werfmale  nbcrbaffctcr  ''jirbcit  an  fidv  3inmerf)in  mcifl 
aud)  biefc  '?Irbeit  i'otftarö  niand)c  3eid)en  t5catralifd)en 
3nftiuftcö  nnb  tf)eatralifd)er  .5lDutine  auf,  unb  ei  fd)eiut 
mir  nid)t  angcbrad)t,  nad)  ber  einen  fd^leuberf)aften 
51rbeit  über  bie  95emüf)nugen  be^  ganjen  ̂ cnfd^cn  ben 
©tab  ju  brcdien,  mic  cö  f)icr  im  Ucbcreifer  an  mand)cn 
©teilen  gefd)cf)en  ift. 

Axify  Jeimann 

5?ur|>c?(n5eiöCM 

Stomanc  mtb  3?oöelten 

®er  «grauen  tounberlid)  28efen.  S'toman  »on 
g^ubolf  .'nud).  33erlin  1905,  @gon  5lcifd)el  &  (Jo. 
310  ©.  ̂ .  3,50  (5,—). 

5)?ir  fd)eiut,  alö  mcrbe  in  unfcren  2;agen  nid)t 

allein  bom  Sefcpnblifnm,  fonbern  aud)  oon  bcr  jl'ritif auf  ben  flofflid)en  Z^whait  bcr  JHomane  mcit  mcl)r  ©c= 
mid)t  gelegt,  al^  bicfcm  ̂ uf ommen  follte.  T>ai  i(l  freilid) 
mobl  in  uuferem  25olf^diaraftcr  begrünbet.  ®ie  mc^r 
moralpf)ilofDpl)ifd)  al^  füuitlcrifd)  bcaulagten  35cutfd)cn 
roollcn  feiten  anerfenneu,  baf;  bcr  ©ebanfe,  baö  ̂ ro= 
blcm,  bic  fogcnannte  ,'panbluug  für  ben  SBert  eincö 
ivunftmerfe^  bcrfd)minbenb  menig  bebeutet,  baß  ei  biel= 
mef)r  erff  burd)  bic  in  ber  SBefianbluug  beö  2:()eiii<J^ 
ftd)^  offeubareube  fünfHcrifd)e  3"J>ibibualitat  Sebeutuug 
erbalt.  2öenn  ein  JKoman  ju  dini)m  unb  ̂ Incrfennnng 
fommt,  meil  er  einen  bic  ©emüter  nnb  jvopfe  eben  be= 
fd)äftigeubcn  ©egenftanb  belianbelt,  fo  ift  tai  3iitercffe 
baran  ein  fo^ialciJ,  pDlitifd)c^,  etl)ifd)e^  ufm.,  aber  fein 
fünfllerifd)e^,  benn  e^  bat  mit  bem  ®efül)l  für  @d)Dn= 
beit  f)er,5lid)  menig  ̂ iu  tun.  3"  ill"*  .^unft,  and)  bcr 
®id)tfunft,  liegt  ba«*  2öcfcntlid)c  uid)t  im  ©tofflid)en, 
fonbern  in  bem,  ma^  ber  .^tünftler  au^  feinem  ©toff  ju 

mad)eu  gemußt  bat.  Sic  Äraft,  Originalität  unb  6"d)t= f)eit  M  fd)afFcnben  .^ünfller^  allein  ifl  bcr  3Kaßfta6 
für  ben  2ßert  feinet  9Berfc^. 

Triefe  in  ibrcr  ©clbflbcrftanblidifcit  fd)Du  banalen 
Q?cmcrfungcn  brüngten  fid)  mir  auf  beim  i'efen  einer 
Q3cfpred)uug  M  jüugfleu  SKubolf  y?ud)fd)en  JRomanö 
„®er  Ji'fHf"  mnnberlid)  5öcfcn",  in  ber  lcbiglid>  bie 
Jpanblung  in  Dberflad)lid)cr  nnb  ba^i  nod)  „ncbenf)er" bcrfTanbcncr  Stßcife  miebergegeben  mürbe,  ma^  bcu  @tu: 

brucf  berborrief ,  ̂  ali  banble  fid)'«*  um  irgcnb  eine @artculauben=@rüaf)luug  familienfrommcn  unb  bel)ag= 
Iid)en  .ftalibcr^.    Die  53efpred)ung  mar  ̂ armlo^  imb 
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„freunMicf^",  —  imt  tpcb,  rocfcb  eine  fntif*e  ©mibe 
an  einem  ii(t*rifr|lcUfr  wn  l'c  ttohioiev,  marfanter 
(Eigenart  mic  JRutPlf  -'öu*,  beiTen  33m1icr,  ftc  mögen 
gelungen  fein  ober  nicfn,  |1etä  ba^  ©epräge  ihxei  hevben, 

geiilreidiM'pptiifcben  nnb  fernigen  53erfaiTer^  tragen! 2Bahr  unb  e*t  in  jebev  Seile  inib  fie,  vom  evften  biö 
Äum  leptcn  5i3pvt  ber  ?lu^binicf  einer  unlieben^roürbigen, 
einfeitigen,  aber  iTarfen  nnb  tiefen  %^erf6nlid)feit.  Ünb 
barum  ftnb  fte^  immer  cxmai  bcjfonbercö,  nnb  immer  — jroar  ni(tt  gefällig,  aber  intereiiant. 

Der  Ätoff,  ben  Slubolf  jnucfi  fnr  feinen  lefiten 
9tonian  geraablt  bat,  ift  hir5  biefer:  ein  junger  QIrjt 
fonimt  mit  feinem  ̂ raucben  nach  einer  tleinen  ''lH'Dinn5= 
ftabt  ber  magbeburger  ©egenb,  loo  er  eine  'ih-ari^  ̂ u bcfommen  bcfft.  JOier  bat  ftdi  ba^  ©bepaar  nun  burd) 
einen  ̂ oraft  von  SpieBer=  unb  "i^bilitTertum,  .<vleinlid)= 
feit,  Q?rotneib,  ©emeinbeit  unb  ??D^beit  burcbjuringen, 
bi^  e^  tbm  na*  flaglicben  97ieberlagen  unb  6"nt= 
tdufcbungen  mandberlei  2Irt  enblid>  gelingt,  feften  ̂ Boben 
unter  bie  5uBe  ̂ u  befpmmen.  lieber  bicfem  ©rieben 
reift  ber  (ibarafter  ber  jungen  ?vrau,  bie  ibren  guten 
5<ernbarb  ebne  reduc  Siebe  genommen  bat,  roeil  e^  ftd)  eben 
fo  madite,  unb  bie  nun  neben  allem  dußeren  Ungemad) 
eine  innere  Seere  ̂ u  iibcrroinben  bat.  Sie  feelifd)en 
3Sorgänge  finb  befonbers  fein  becbaditet.  Jöebroig  ift 

eine  fd'cne,  finge  1>urdM'd>nttt6frau  nnb  Sernbarb  ein 
treu^brarer,  pbiliftrcfer,  etroae  einfältiger  unb  lang= 
toetliger,  aber  in  feinent^  ?yadie  tüditiger  ®urd^fdinittö= 
beutfd>er.  'Son  feiner  iidwäd>e  i|l  Ötubolf  S^nd)  freier 
al«  pon  ber  beö  2*onfärben?.  T'^fur  fällt  er  leid^t in  ben  entgegengefeßten  gebier,  aeine  Qlugen  finb 
tDeit  geöffnet  für  bag  J^äßlid^e,  ̂ yeblerbafte,  3ämmer= 
lidie  unb  l'äd^crlidie.  *Jlu6  biefen  ?opfrn  nimmt  er 
bie  meiden  /varben.  T'arum  finb  feine  ©eftalten  fa|l 
immer  jlarifaturcn.  Der  jlritifer  in  Otubolf  .^ud)  iiber= 
n3ud>ert  ben  Did^tcr,  fo  baß  ibm  eine  gan,^  reine 
bid>terif*e  SBirfung  troß  all  feinet  ©eiftesä  perfagt 
bleibt.  ̂ 2?cnn  reine  3)idjtfun(t  lebt  oon  $8ejabung,  ibre 
3?lutroärme  ift  Jteubc  an  ber  csd)opfung  lüie  fte  ift, 
unb  ibre  bcdifte  .^vraft  i)l  Stebesfraft.  ?Ger(tanbe£«tälte 
ift  ein  ungünftiger  35oben  für  l'eben^feime.  .^'tubDlf 
f'ud^  ift  aber  mebr  2seräd)ter  unb  3Serurteiler  ali  Q(n= 
erfenner.  bas  feiner  eigenen  3)cnf=  unb  ©mpfin= 
bungeroeife  nid)t  -pomogene  beftßt  er  wenig  2>erftänbniä. 
Seine  j^ebroig  i|i  eine  gan^  erftauntid^  feine  ©tubie 
ber  tDeibli*en  üBefen^art,  unb  bie  fdione,  einfame  junge 
?yrau  ift  mit  fopiel  Siebe  gc^eid^net,  roie  er  aufbringen 
fann,  bodi  »erläßt  ben  Satirifer  audi  bier  nid)t  bie 
©eroobnbeit  fn^ler  ̂ Serftanbeefritif  unb  bie  ©pottluft. 
21lle  anberen  'l.^erfonen  ftnb  farifiert,  bie  einen  me^r, 
bie  anberen  roeniger.  2lug  ifjrem  Sufammenfpiel  er= 
geben  fid)  6^enen  unb  (Situationen  ooU  braftifd)er 
Äomif,  fo  baß  man  oft  an  bie  ''13^antafien  SBilbelm 
3?uf*ö  erinnert  mirb.  .ftur^  unb  gut:  ber  .^^oman  ift 
loieber  ein  ed>ter  Stubolf  S)ü(i) :  fd)arf  mie  3)?eerrettid), 
eon  gaüigem  Joumor,  gemurrt  mit  attifd)em  @al^. 
3)er  gebanflid>e  jnbalt  biefer  auggeprägt  männlid)en 
l?i*tung  läßt  fid)  tu  einer  furzen  95efpred)ung  natiirlid) 
nid>t  miebergeben. 

35ärenfel6         ^ricba  ̂ reitn  o.  93nloro 

93eid|te  einer  reinen  Sörin.    3Son  Jöelene  oon 
^üblau.    "Serlin  190.5,  ©gon  J5leifd)el  &  go. 
285  e.    ̂ .  .3,50. 

©6  ift  bie  ©efd)id)te  ber  ̂ ^rau  mit  jroei  Seelen, 
bie  unö  bier  er^äblt  tüirb.    Die  eine  Seele  biJt  un= 
t»iberrtel)lidie  3mpulfe,  bie  anbere  fdiaut  ju,  meifs  unb 
urteilt.   Der  fReii^  bcg  ̂ ^ud)e^  beftebt  oornebmlid)  in 
ber  2ßabrbaftigfeit,  mit  ber  bie  ̂ Dfr)d)Dlogie  ber  J>elbin 
cor  une  aufgebecft  roirb,  in  ber  Aeiuf)eit  unb  lln= 
erfdirocfenbeit  ber  '^eobad)tung.    g]id)t  nur  ̂ arialifa 
felbft,  fonbern  aud>  alle  "^Känner,  an  benen  fte  erlebt, 
finb  mit   treffenben  3itgen  diarafterifiert,  'obne  »iel 

3teben^  lebenbig  bingcftettt.  ÜKarialifaö  2Befcn  formt 
unb  fpiegelt  ftd)  in  ibnen. 

Sie  gcf)ört  ä"  ben  5"»*<'ii''",  bic  noff)  •)ciitf  ""b 
immer  mieber  oom  '5)tanne  erfdiaffen  loerben.  2Siele 
^unbert  grauen  oon  ber  ?(rt  "SKarialifaö  begegnen  un^, 
geben  eine  Strerfe  mit  unö  oicUeid)t,  um  mit  leife 
gleitenben  Sd)ritten  bann  niebermärt^  ju  manbem. 
2äd)elnb  fdiauen  fte  m&i  unö  tun:  „2Bir  ftnb  nid)t 

fd)led)t,  aber  tüir  ftnb  ba^,  mai  ber  "Mann  auö  unö madn.  S!Bie  SSalTer  ftnb  irtir,  baä  fid)  jeber  Jorm  an= 
fdnniegcn  mu§.  Sininer  mieber  laffen  i»ir  unö  umgießen 
unb  jitterti  auf  ber  Sud)e  nad)  ©lcid^gen)id)t,  nad) 
?Ruf)e.  Unfer  3nl)alt  aber  oerringert  fid)  nidit.  2Bir 

bleiben  bie  gleid)en." Diefe  2lrt  nad)benflid)en  ©(eitenö  ift  eine  neue 
©rfd^einung.  Jyvüber  blieb  bie  ̂ ^vaii,  md)  mit  ibren 
Sinnen  unb  5lnfd)auungen,  im  3?anne  if)re^  ©efellfd)aftö= 
freifeg,  ober  fie  ftiärjte  fid)  blinblingsS  in  ben  ''^Ibgrunb. Sie  befaß  xooijl  DReugier,  aber  nid)t  biefeö  oerl)ängni£S= 
oolle  33erftel)en  ber  5Reuen. 

,  roirb  nid)t  oiel  aufgeroenbet,  um  unö  bie  .loelbin 
beä  ?Komang  fi)mpatl)ifd)  ju  mad)en.  3tn  ©egenteil 
berii^rt  5)farialifaö  miifjigeö,  oon  taiifenb  SSorurteilen 
beengtet  isegetieren  jmifd)en  ftanbe^gemäßer  2?orncbm= 
beit  unb  5lrmut  ocrftimmenb.  2Bir  l)altcn  ung  nidit 
mef)r  gerne  auf  mit  biefer  3mifd)enfortc  5roifd)en  Dame 
unb  "üÄenfd),  fie  erfd)einf  un^  untiid)tig,  prätentiös  unb 
langmeilig,  ibre  ©ra^ie  abgebraud)t,  \f)xe  J)ilfloftgfeit 
oermag  unS  nid)t  mebr  ju  nibren.  5lber  and)  fitr 
^^larialifa  ift  bie  cntbebrungörcid)e  2.^erbanniing  nad) 
bem  einfamen  .'öar5borfd)en  nur  ein  3iitci"im.  Sie 
nuRt  bort  ibren  leBteit  33efi6,  ein  ererbtet  .öäuödKn, 

unb  fi'tgt  fid)  ergeben  ben  ̂ oft'ci-'un'icn  'f'i'c^  Staubet, 
bie  ber  jungen  oerarmten  5Iriftofratin  Sun'tcfge^ogenbeit jiir  ̂^tlid)t  niad)en.  D7od)  lebt  fie  alfo  gaii^  bie  @e= 
fiible  ber  anbern,  nid)t  bie  eigenen.  Sie  mocbt  if)re 
I)Dd)fte  ?ugenb  baraiiS,  regungöloö  mit  ibrem  öol)nd)en 
bajuftften,  imberoitßt  enüartungSooK,  Sie  meint  auö= 
^uruben  oon  ben  ©tiirmen  ibr  furzen  (Sije,  in  SSa^rbeit 
aber  tut  fie  nid)tö  al£(  fud)en. 

Sic  ftetlt  fid)  ein  rDmantifd)eö  Biel  auf  fiir  bicfcö 

Sud)eu:  bie  Siebe  ibret  erftcn  netmjebn  3^bi"e,  einen 
"SKann,  bem  fie  bamalö  auf  bem  (?ife  beim  ©d)littfd)ub= 
laufen  begegnete,  ben  fte  mieber  unb  micber  traf,  ber 
ibr  ben  evfteit  Knfi,  baS  erfte  SiebeSicort  brad)te.  Dann 
fam  bie  SSernunft  nnb  trennte  fte.  Seitbcm  ift  if)r 

biefer  jun^ge  "iOtenfd)  bie  25erforperung  ibrcr  3iigfnbfeele, 3mmcr  fiif)lt.fte  Sebnfud)t  nad)  ibm,  unb  in  ?agen  ber 
3ufriebenbeit  bat  fie  Set)nfud)t  nad)  biefer  Sebnfiid)t. 

©benfo  romantifd)  beginnt  if)re  ©be.  (S"in  l^ffi^ier 
umiüirbt  baö  jitnge  '?[ifäbd)en  unb  oerfeöt  fie  in  brennenbc 
Seibenfd)aft,  bie  ©Itern  mollen  eine  J?eirat  mit  bem 
ber^franfen,  oerm6genSlofen  ̂ )}fanne  nid)t  jugeben, 
■^OTarialifa  felber  fijblt,  baf;  eS  nur  ibre  ©itelfeit  ift, 
bie  fie  ̂ u  bem  berebten  3?c>üunberer  bin^icbt,  unb  baß 
er  ben  ßrrften,  S"in,5igen  nid)t  oerbrängen  oermag, 
aber  fie  bft  nid)t  bie  .straft,  nein  jn  fagcn,  nid)t  einmal, 
biefeö  3Rein  flar  ̂ ^u  empfinben.  Sd)on  bamatö  nid)t. 
^ITit  jener  ed)t  iüeiblid)en  fataliftifd)en  Energie,  bie  in 
ibrem  ganzen  fpäteren  Sebcn  eine  fo  große  fRoUe  fpiett, 

oietleid)t  cinfad)  ̂   atiäS  '^itrd)t  bem  Siebenben  tleinlid) 
^^n  erfd)einen,  fti'ir^it  fie  fid)  in  baS  ̂ Ibenteuer  einer Sdidit  mit  ibm  unb  mirb  briaben  in  (S^ile  feine  grau, 
bie  5)futter  feineö  ÄinbeS. 

Diefer  ̂ ERann  nun  ift  ibr  erfter  Se^rer  im  92}eib= 
fein,  ©in  berrifd)er,  oft  rof)er  Sebrer,  oor  bem  fie 
jittcrt  unb  bei  bem  fte  bod)  feltfaine  üöonnen  fennen 
lernt,  er^iDungenen  ©ef)orfam,  .öingabe  mitten  ,^mifd)cn 
J5iivd)t  unb  ̂ lbfd)eu  binein.  ©r  batte  oor  3)Jarialifa 
eine  fel)r  leibenfd^aftlid)e  ̂ mn  geliebt  unb  fud)te 
nun  in  bem  jungen,  ganj  uneriüecften  '3Käbd)en  bie 
gortfeßung  einer  Scligfeit,  bereu  ''^(nfänge  fie  nod) 
nid)t  einmal  ju  bud)ftabieren  oerflanb.  Temperament 
oerlangte  er  vton  feiner  Jyrau,  raffiniertet,  bcrrfdifiid)tige£S 
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@flaüeimim.  "^JTavialtfa  cnttaufd)te  ihn  civcuKnlPi^. 
^(bev  fie  (ernte  von  ihm.  ̂ Huö  ̂ ieffv  3cit  lianinit  tcv 
3i)ni^nui^,  mit  beni  fie  fid>  (lefteht;  ©in  ̂ iWann,  tev 
mi^  hilft,  tnt  e^  um  Sohn,  nnb  lüiv,  \m  ivimfdien  fae 
fo(iav.  2Biv  fnh'en  iin^  ale  Avan  heleicicit,  roenn  ev 
über  bem  J>elfen  verciifu,  baf;  cv  e^  mit  einer  juncien, 
tcgehrenöiDerten  ?yvau  ̂ n  tun  hat. 

T'er  y?elfev,  wie  fie  ihn  fid>  bciiFt,  fommt  beim 
■audi,  imb  bie  flavbenfenbe  ?)Jkrialifa  fd)licf;t^  feft 
beibe  ̂ Jlucien,  nimmt  ihr  .Uinb  in  ben  5(rm  unb  fli'iftert 
ftd)  fetber  ̂ u:  „A-ür  meinen  >£ohn."  jm  cileid)en 
Qhujenblief  aber  rocif;  fie  t^an^  qnmx,  baf?  ihre  (5nt= 
behrung  unb  i.'cben^fehnfud)t  in  einem  ©rabe  anne= 
wad^fen  i(t,  baf?  jeber  willfonimeu  war,  ber  fie  erl6|le. 

■^^farialifa  hat  einen  (luten  ̂ }U\m  ciefiinben  in  bem 
^IJvDfeffpr,  ̂ er  fie  unter  bem  'i^onv)anbe,  fie  foKe  ihm 
bei  ber  %beit  helfen,  inftalliert  niib  ferfin-cit.  (fr  ifl 
jartfühlenb  unb  fein,  fluci,  cirofi^ueii^l  unb  behacilid). 
5Beun  er  abeub?  ju  ihr  fommt,  ifT  er  mnbe  oon  ber 
^^(rheit,  bie  fein  jnterciTe  unb  feine  .Hraft  oerbraudit. 
"Slkrialifa  i|T  feine  /yerienfrau.  Cr  i|l  mnbe  i>om  Jun 
uu6  mil(  bei  ihr  ruhen.  Sie  aber  i|T  mnbe  oom  TOd)t^= 
tun  nnb  roill  '■^Inrecinufl,  'iverftanbni^  für  ihre  inneren 
3?ebnrfni|Te  von  ihm.  @efd)meibiii  nnb  hi[bfam,^n3irb 
fie  aUmählidv  wie  er  fie  haben  will.  ®ie  ift  amufant, 
heiter,  immer  aufrieben,  fie  fpielt  mit  ihm  wie  ein 
.ilät?d)cn  mit  einem  cnofien  J>unbe.  'Jtad)ti  wad)t  fie 
Tnaud)mal  auf  unb  nnbet  ihre  (£ehnt'ud)t  lüieber  nnb 
weint.  S^er  (Tcioi^mn^  bee  "l^-ofeiTor^  hilft  jhr  über ba6  Ckfnhl  ihrer  (Jruiebriguiui  weil.  <£ie  fühlt  fid^ 
a\i  05eben^e.  0?adi  einem  3'ihre  oerfd)winbet  ber  ̂ i)ro= 
fe(Tor.  G'r  madu  eine  'A-orfdnuuiereife.  ©r  felbcr  geht 
xnigern,  ber  ̂ ^Ibfdneb  wirb  ihm  fdnüer,  nnb  er  reciiuet 
e^  fid)  hod^  an,  ̂ af;  er  fidi  nberwinbet.  lieber  biefem 
©ei^ühl  beei  eigenen  Jipelbentum^  hat  er  freilid^  feine 
3eit,  an  bie  (rmpfinbungen  feiner  ©efähvtin  ̂ n  benfcn, 
ber  er  nidu  einmal  mitteilt,  wohin  nnb  warum  er  fort= 

^e^t.  „.'palt  a  ̂rfiif  ̂ iiniiicv/'  benft  er,  wie  gewohnlid). 
Unb  er  hefornml  red)t.  '5Karialifa  langweilt  fid\  bie 
■JJJüfiige  i'erfallt  in  l'ujuö,  baö  jnrücfgelaiTene  ©ctb 
i>erbrandu  fid)  fd)nell,  bie  tiht  ifl  ba,  Qlrheit  fiubet  bie 
5vau  mit  ben  eleganten  ''^(Itüreu  nidu. 

3m  .Uaffeehanfe  trifft  fie  einen  O^onner.  „C  ̂ättc 
biefer  ̂ Kcnfd)  miet  tuirflidi  fo  lieb  wie  er  fagt,  er  gäbe 
mir  feine  03olbftüdFe  nnb  fagte:  ,3d>  helfe  T^ir,  ohne 
T'id)  jn  begehren'."  T^a^  fpridu  bie  eine  (Seele,  bie romantifd^e,  bie  anbere  aber  finft  auf  ihren  gvofUen 
3;iefflanb ;  ?)krialifa  nimmt  baö  Cklb  unb  weif?  genau, 
waö  fie  bamit  tnt.  3"  oerjweifKung^uollen  iRäditen 
»erfnd)t  fie  am  OMan^e  ihre^  3iigfiibmard)en6  ftd^  jn 
reinigen  nnb  in  ben  ''Firmen  be^  üßibrigen  benft  fie  an 
unerhörte  ÜBonncn  an  ber  (Seite  wahrer  l'iebe,  benft 
fie  an  eine  ̂ ^Vereinigung  and)  ber  Seelen. 

Unb  nieiter  gleitet  fie.  3mmcr  fud)t  fie.  Qfber 
xoai  fie  fiubet,  ifl  imme-  wieber  ber  leibenfdiaftlidi 
forbernbe  "^Waun,  nie  ber  oerflehenbe.  *.*(tle  wollen  nur 
l'ad^en,  m'cnbe,  i'eibenfdiaft  mm  ihr.  Sie  erlebt  er= 
mattenben  Siebec^gennfi,  fie  erlebt  bie  fromme  jngenblidie 
@d)wärmerei  eince  J{iinfllerf\  unb  immer  murmelt  fie 
leife  G'ntfdnilbignngen  oor  fid)  hin,  an  bie  fie  felber 
nid)t  glaubt.  (Sinmal  nur  glaubt  fie  fidi.  T^aö  ifl, 
alö  ein  ̂ ^fn^ier,  ber  fie  ooK  Bartlidifeit  in  feinen 
Qlrmeu  hält,  fie  fragt:  „2Bie  iit  es  moglidv  bafi  Tin 
fo  bifl?"  „2ßeil  id)  nidn  anber^  faun,"  ift  ihre  *^lnt= 
lüort.  Unb  ihre  eigene  Uebcrrafdinng  bei  biefer  Qx-- 
fenntni?  ifl  fo  groji,  bal^  ihr  bie  S"nttäufd^ung  M ^anne^  faft  fomifdi  fdieint,  ber  geglaubt  hatte,  ihre 
.*i?ingabe  nur  feinem  eigenen  fieghaften  SfBefen  pfd)reiben 
ju  mniTen.  Tiie  leife  .Uomit  biefer  Sirene  ifl  ohne  jebe 
pUnnpe  ''^Ibfid^tlid^teit  hingefteUt  unb  wirft  fo  wie  iai Sehen  felbfl. 

3mmer  mehr  ̂ ^fnt  befommt  ̂ arialifa  ju  fid) 
felber.  „?:ue  id)  benu  wirflid)  UnredU?  I^ie  '5>fDral-- 
gefehe  ber  perfdnebenen  Erbteile,  bie  id)  bnrd)reifle. 

finb  gaiu  iH'rfdiieben  oou  einanber.  2ßcldie  finb  bie 
rid)tigen?  2öir  leben  ber  .Honoenien^,  i|1  ef*  uid^t  fdwner, 

bem  J»>er,^en,  bem  3tiipiils  leben  ?"  C^ft  fühlt  ft'e 
fidv  aii  hätte  fie  ?3-lngel,  al6  fahe  fie  mehr  ale  anbere, 
ale  fei  lauter  illarheit  nnb  .'i^eKe  um  fie  hfvnim. 

1)ev  Siomau  hält  fid)  auf  feiner  .'oohe  hie  ̂ n  einet 
wirren,  in  all  feiner  33untheit  unintereiTanten  Cpifobe, 
■JRarialifa^  ?7lnf5lanbfahrt  mit  einem  "SKauue,  ̂ eu  fte 
er|l  einige  ?age  fennt,  ber  fie  ,:;n  feiner  ̂ n'au  iu  mad)en 
uerfprid)t  unb  ber  fid)  bann  al^  ©bemann  entpuppt. 
T^ann  fommt  ber  J^ob  be^  ̂ l^rofelTor^  unb  ein  etwaö 
unbefriebigenbe^  Bahmwerben  biefer  ̂ ^rau,  bie  hiefjer 
fo  oft  ben  ißillen  ber  97atur  in  fid)  alö  .Kleinheit 
empfanb  nnb  beehalb  ihr  ̂ tanbelu  unb  ©leiten  nad) 
biefem  2ßillen  gleid)fallö  aii  rein.  'jtM  fletlt  fie  ali 
3beal  auf  für  fid)  eine  „bcntfd^e  J>angfrau",  unb  bie 
brei  .^oauptworte  im  weiblid)en  Sehen  fd^einen  ihr  nun 
^X^fiidu,  Siebe,  35efd)eibenheit.  ^ian  m6d)tc  biefe  Um= 
fehr,  bie  fie  ju  einer  .Uofotte  tlempelt,  bie  fid)  in  eine 
5Betfd)we|'ter  wanbeln  m6d)te,  entbehren. 

5)farialifa  fieht  ihre  3ngfnbliebe  wieber  unb  wirb 
baburd)  pon  ihrer  romantifd)eu  ©ehnfndn  geheilt;  ̂ nm 
S;d)lu|Te  fiubet  fie  einen  lüirflid)  @beln,  ber  frant  unb 
i'erflehenb  ihr  nur  bie  fee(ifd)e  Seite  ber  Siebe  gibt, 
bie  Siebe,  in  ber  fie  fortan  ihre  ̂ efriebigung  finben 
wirb.  Denn  fie  hat  oiel  geliebt,  baö  will  fagen,  fie 
hat  oiel  gefndu.  Unb  einer  fDld)eu  tnt  nid^t  ̂ Jer^eihung 
not,  "Ivergebung,  wie  mand)er  für  fie  aufbringen  mag, 
fonbern  l^crflehen.  'iscrflehen,  ba§  'iJKarialifa  eine  'forin war  —  unb  rein  blieb. 

"Berlin  *.?(nfclma  .^eine 

f^löten  unb  Soldie.  Popelten  Pon  ̂ >etnrtd) 
3)Jann.  Umfd^lag5eidMlung  oou  3-^^rffriKv.  '3Kinid)en 
1901,  IHlbert  Sangen.    143  @.    Tt.  2—  (3,—). 

'JJrofcffor  Unrat  ober  Dai  ©nbe  eine^  fprannen. 
.9ioman  von  .i^eiurid^  "iOrann.  ?Ohuid)en  1905, 
Gilbert  Sangen.  3Serlag  für  Siteratnr  imb  5tunfl. 279  S. 

(Seit  bem  „5Öunberharen",  einer  leie  melobifd)en 
©efd)id)te  oon  ̂ artbunter  .^omantit  —  iai  war  wor 
reid)lid)  adit  3ahvfn,  beut'  id),  unb  id)  war  bamalsS 
and)  nod)  fehr  jung  —  hat  mid)  ̂ »cinrid)  ̂ (Kanuö 
mittlerweile  ^u  großem  Qfnfehen  gelangtet  Sd)affen 
nid^t  eben  fmnpathifd)  angefprod)en,  tuenu  nid)t  gerabep 
abgeflogen,  ©r  luar  mir  ̂ u  laut,  ̂ ii  grell,  ̂ n  brünftig 
nnb  fd)ien  bei  aller  3inpctiiofität  ber  fünfl(erifd)en 

©ebärbeufprad)e  unrettbar  in  einer  „literarifd^en"  ̂ aöfe erflarreu,  bereu  Qln^brncf  nid)f  anberä  benn  al^ 
5letfd^en  he^eid^net  werben  mod)te.  ifl  tai  baö 
iSd)icffal  aller  ©ewaltfamen,  bie  fid)  übernehmen  unb 
bereu  literarifd)er  „.\vDrper"  in  3ucfungeu  nod)  nad) bem  Qlbfterhen  hee  Ivünfller^  ein  SBeiterlcben  peinlid) 

oortäufd^t  (ber  amU  J^ofmann^thal).  T)ie  „ ©  o  1 1 i  n  n  e  n " in^befonbere  bebeuteten  mir  eine  wirflid)e  ©efahv. 
Dcx  tlirrenbe,  fd^immernbe,  auf  uu.\ähligcn  (Sd)ltff= 
flädien  funfelnbe  iHimf  Diefes«  5lrtefaftg,  bie  atemlofc 
„Scbenbigfcit"  einer  rud)lofeu  '5P'Jed)anif  —  nur 
^ed)anif  —  mnfiteu  einem  ̂ ))arterrc  oon  Sounialiilen 
—  hat  benn  unfer  neuere^  iä;d)rifttum,  ehrlid)  gefragt, 
ein  anberee;  'lUiblifumV  ~  erwünfd)te  ©elegenheit  gehen, 
ein  nugebnlbjg  harrenbe^  J?eer  oon  mutierenben  3üng= 
lingen  mit  öd)anern  bee  ̂ l)anoptifnmö  ju  beglücfcn. 
Unb  man  weif?  —  ober  weif?  nid)t  —  wie  innig  biefer 
3ufdHtnerranm   unb    biefe  5Bühne  jnfammcngehoren. 
—  frohbem:  T'ic  wirbelnben  Sd^atten  cine^  heftig 
bewegten  S*£tafenmantelö  fonnten  einen  nad)  C5ered)tig= 
feit,  immer  nur  ©ered)tigfeit  flrcbenben  93eobad)ter 
nid)t  für  immer  abfd)recfeu.  5lud)^  lallen  3iigciib= 
neiguugen  nid)t  fo  leidit  fid)  jäten,  öie  ftfien  äu  tief. 
Unb  ber  (tili  Söartenbe  warb  belohnt.  3d)  habe  ben 

®id)ter  M  „aßunberbaren"  wiebergefunben  unb  bin  fo glürflid)  baruher,  wie  wenn  id)  nad)  langer  3vrfa^vt 
wieber  ̂ u  mir  felbfl  gelangt  wäre,  in  bie  Jpeimat. 
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2)ic  Stcfmiii^  a('cr,  He  ich  meine,  bciiu  „iMppo 
©pano"  unt  ifcht  am  Qhifaiuie  bcs  fdimalcn  ̂ ^anbeö, 
ber  ben  oben  auijeu'iotcn  affeftievten  iitcl  fü6it.  (S^  ift 
xoohl  picl  cen  (riiienilem  barin,  wai  iit  an  ihx  fo  liebe. 
6ie  i|T  fchr  heil;,  itaticnifch  beiß,  nnb  niitr  nur  f)et§ 
in  ben  iOorten  wie  bie  „©ottinnen",  fefn-  tovnefim, nidit  nnr  im  <:;til,  fonbern  in  ihrem  3?Uite,  fie  i\l  ancf) 
fehr  eitel,  unb  ba?  i|l  ihr  ?DfenfcMidi=2Öahrfle(<.  is^ie 
^at  einen  hinreißenben  Sdninuui,  unb  aneberum  nid)t 
nur  in  ben  ̂ Sorten,  bie  fie  bcfleiben,  fonbern  in  ihrer 
ganzen  .'öaltnn^.  v£ie  f*aufpie(ert  mit  ber  luehmutici 
pcrhaltenen  3ronie  einc^  freien  Seiftet  unb  eine?  an 
fi*  fclbiT  gcbunbcnen  O^aturcUe.  3?er  rooKitilicie  ̂ d^mcr^ 
t^rer  Selbtterfenntni^  iit  S"aubntum,  aber  nidK 
„iitcrarifdie^".  JÖier  ift  bas*  'iH-oblem  bee  .VlmiiTlere 
geffellt.  l>ai  jlünillertnm,  biefc?  föftlid^e  (rienb,  biefc 
au?  bcm  Sehen  perilofiene  geftcigerte  1-ebenbigfeit,  biefe^ 
majeftatifdie  53crblnten  —  jeben  -iropfen  burdH'unfett 
bie  icnne  — ,  biefe  vcrrn*te  5ßonnc  hebt  in  galanter 
*J>ofe,  bis  an  bie  .'öüften  entblöfu,  feinen  bamajjierten 
(StOBbegen  gegen  ben  eroigen  ©egner  2öelt.  "SKit 
graufamer  Siebe  f)at  einer  hier  ben  jl[m)Tlcr  gefreu^igt 
unb  feine  D-ualcn,  immer '«lieber  in  Äd^6nheit6anbadu lunicf iretenb ,  \n  einer  maditigen  SJIetobie  geweigert, 
^ippo  ̂ }!ar\o  itl  ein  einziger  mit  ubermenfdilidier  Äraft 
aufgehaltener  Soji,  ber  jäh  abreißt.  3l[le  edionheit, 
iDenn  fie  fo  (Iratr  über  bie  Xianten  ber  2öirflidifcit  gf= 
fpannt  roirb,  mui;  ̂ u  (rienb  oerarmen. 

T^ie  freole  ̂ Keitterfdiaft  oon  tSKann?  ̂ ed^nif  i|T 
^ier  —  unb  in  bem  nodi  an^ufuhrenben  „-XH-ofeiTor 
Unrat"  —  beifpielloe  bei  X^eutfdicn.  Unb  ftc  ift fundlerifd^e  ̂ Wuffulatur,  nidit  iÖfedianif.  Tie  brei 
ttnberen  £tucfe  fteheu  im  tiefen  •Sdilagfdwttcn  biefer 
einzigartigen  DRooetie.  „J-nloia^  gef)6rt  ine  33ereid) ber  pon  ihrer  Ätiliftif  ein  vidieinleben  (ebeuben 

„©Dttinnen".  Qfudi  ber  „Dreiminutenroman"  ifl  in 
biefem  i^eriTanbe  „^E^^adle",  freilidi  eine  ̂ ad^e,  bie  an 
fi*  f*on  ©nabe  i|l.  (Qi  fei  nidit  nnterbrncft,  baf; 
audi  in  „'IMppo  Spano"  bie  >Routine  mandien  nuef)r= 
(idien'Dinfelftri*  perroifdU  hat.>  l>ai  in  ben  „(^56ttiunen" faiT  zur  5J?onumentalität  gerecfte  Wanflerifd^e,  ba? 
2>erbli4ffertum,  ba?  breigeftridiene  C  ber  55rillanz  fei 
feierlidi  bem  obbenielbeten  i^arterre  bebi^iert:  in  bem 
„2?ilettanti6mu5"  eine?  &.  0.  .Ünoop  ftecft  hunbertmal 
me^r  an  febenbiger  .Hnnftjerfdiaft.  „(5"in  03aug  oore 
?or"  i(l  „Siteratnr"  bif  auf  bie  .Unodieu,  fi)mbo(ifiifd>e? 
Älifdiee,  fein  mannfd^er  (rigcnroert. 

2>cllig  .^»einrid)  ̂ Wann,  unb  pradneoUfter,  bagegeu 
i(l  ber  „i\rofcffor  Unrat".  3)iefe  raffinierte  pfi)d^D= 
logifd^e  ©roteefc  if!  i^mav  fein  07eulanb  roie  ctma 
2Bebefinbe  auf  eine  gan^  anbete  a(s  bie  bi?f)crige  —  tei 
eg  naturaliftifdie,  fei  eö  ibealiftifdie  ober  neuromantifdie  — 
'Derfpeftipe  eingefleUteu  Sserfud^c  einer  58iihne  ber  3u= 
fünft  (ber  einzig  möglidn^yu^roeg  an?bemQ(nad)roni?mu£; 
beg  heutigen  Sheaterg),  "äRannö  .Cornau  ift  nur  leRter 
feinfter  Sdniörtel  einer  Gntmicflungölinie,  an  bereu 
?infang  bei  ung  efroa  bie  '13rofa  üßielanbö  nub  ̂ )cincg 
fleht,  aber  biefer  „^sdmorfel"  ift  gerabe^u  phänomenal. 
5H>ir  ̂ aben  niditg  bergleidicu  bei  nn?  an  2>erad)tung, 
<£id>erheit  unb  fiinftlerifdiem  *^ltem;  nub  bief  —  bei= 
läufig  bemerft  —  bei  einiger  'l>eruad)läffigung  ber 
Diftion  ein  ̂ Beroeif  me^r  für  bie  i'eid)tigfeit  nub 
fieg()afte  SurdAbilbnng  einef  fi'inftlerifd)en  ürgauigmuö, ber  bem  an  ber  aufrei^enben  ̂ Irmfcligteit  unb  ruhrenben 
.^ilflofigfcit  nnferer  älteren  unb  neueren  „?edmiffr" 
nad>gerabe  uerzroeifeluben  Sefer  oon  ©efdmiacf  roieber 
bie  i'ofruuug  auffrifd^t,  eg  modue  nnö  bodi  nodi  einmal 
ber  beutfd)e  ̂ laubert  erfd)einen. 

5ßien  ?nid)arb  '2:d)aufal 

Vatriard)  matfaU.  fHoman  von  Ottomar  Gnfing. 
(„Seute  oon  .Vtoggenflebt".  Broeiter  ?eil.)  2)reöbeu, 
Verlag  pon  (farl  .'«eifiner.         8.  .-5,—. 

(?in  ruhige?  nub  fdioue?  '^n(\\   &\\  'Bnd)  ohne 

8eibenfd)aften  nub  ohne  Temperament.  Unb  bod)  fo 
wnuberfam  ,zn  lefen,  fo  ̂^ärtlid)  getüiunenb,  fo  locfenb 
unb  anheimelnb.  (J"ng  umgrenzt  ift  ber  J>orijont  ber 
Seute  Pon  .^(oggenftebt  in  ©dUe£Sn)ig  =  J>olftein.  ̂ ftn 
Pom  Särm  ber  grofien  5ßelt  bringen  fie  ihre  ̂ 'age  hin. Jrieblid),  fd)lid)t  unb  ehrbar  ift  ibr  l^enfen  unb  ?un. 
@inc  edue  unb  »pabrhaftige  ̂ ))ariferiu  nbernad)tete  eiu= 
mal  in  ber  Äleinftabt  bort  oben.  iOfan  fnrditete  für 
bie  iSittIid)feit  M  @täbtd>cnö.  WUn  beufe:  eine 
^l)arifenn!  Der  Äaufmaun  Sföolbemar  (Tlia^  'iDTahufe lebt  hodigeehrt  unb  aufred)t  unter  biefeu  ̂ JJeufdien, 
fnr  bie  eine  33ereiu?grünbnug,  ein  .Kriegerfeft,  eine 
(yahueumeihe  jum  roid)tigen  (Treiguiö  mirb.  (?in  milber, 
frommer  '^mn,  ber  nid)tö  Pon  ber  neuen  Beit  unb uidn?  Pon  ber  2Delt  ba  braufien  roifTen  will,  ©leid) 
einem  ''l.>atriard)cn  ftel)t  er  feinem  J>aufe  por.  QJber 
andi  ihn,  ben  9lnhigen,  g-eften,  fdn'ittelt  ba^  Sehen: 
feine  2oditer  perjehrt  fidi  in  einer  fdilimmen  G'he,  fein 
öohn  ©ruft,  ber  gead)tete  iH'arrer,  prebigt,  woran  er felbft  nidn  glaubt,  unb  fein  ©ohu  ?1iubolf  perlnmpt  ibm 
auf  ber  Uniperfität.  @r,  ber  ehrmnrbige  '33?ahnfe,  muß 
eg  erleben,  baß  fein  Siebling^fohn  (aelbftmorb  begebt. 
5[ßie  "^Keifter  '^Inton  in  Jpebbelf  „?Karia  ̂ agbalena" fann  aud>  er  fagcn:  id>  perftebe  bie  2ßelt  nidit  me^r. 
2Baf  helfen  if)m  alle  ©hrungen,  bie  ihm  bie  banfbaren 
93urger  juteil  roerbeu  laffen,  bei  bcnen  er^  in  hohem 
Qlnfehen  fteht?  5öer  fann  ihn  nbcr  bie  jähen 
erfolge  feiner  ©r^ichung  hinmegtroftcn?  T>ai  per= 
mag  niemanb.  Unb  iljjahnfe  geht  langfam  baran  ju= 

grunbe. Ottomar  Aufing  hat  ba?  in  nberanö  rnf)iger  nub 

feiner  2öeife  ge)'d)ilbert.  Die  SdUiduheit  feiner  Dar= 
ftcllung  becft  j^id)  mit  ber  ©iufad^heit  ber  93egcbenbeiten 
unb  ber  .^'armlofigfeit  ber  '5'Jenfdien,  bie  in  feinem 
3{oman  eine  Siolte  fpielen.  Unb  wie  ein  jarter  iSd)leier 
liegt  über  bem  ©au^eu  ber  finnige  .'öumor  beö  @d)ilbererö, 
ber  jroar  mit  Siebe  unb  pollem  23erftänbnig,  aber  nid)t 
Df)ne  gcmitTeö  ̂ itleib  bie  ̂ IVrfouen  feiner  .»öanblung 
porfübrt.  Die  .'panblung  an  fid)  ift  alltäglid>.  'Wan 
mbd)tt  faft  fagen :  tripial.  ''^(ber  bnrd)  ben  *^lntor  lüirb fie  ber  Sphäre  ber  Qllltägltd)feit  eben  entrürtt.  Da«i 
Unbebentenbe  wirb  raiduig  unb  ber  Sefer  lebt  nub  fühlt 
gar  halb  mit  ben  Seuteu  Pon  .^oggcnftcbt.  3"  ̂ itUt 
feinfinuigen,  befd)eibenen  nub  bodi  fo  mirfungöPoUen 
Qfrt,  ben  Sefer  für  biefe  Du6enbfd)icffale  ̂ n  intereffieren, 
befteht  ©nfingf  .fünft  unb  ihr  ̂ SerbicujT.  ?vür  biefeö 
eigenartige  .Tonnen  bczcid)nenb  ift  ef  aud),  baß  ber 
ganze  3{oman  in  lauter  ©enrebilber  verfällt,  pou  beuen 
bie  meiften  eine  befonbere  .f apitelüberfdu'ift  pertrügen. 
Die  2Banberuug  ber  Sehrcrin  mit  ihren  tleinen  iOTäbd)en, 
ber  ̂ Doltcrabenb  mit  feiner  fpiefibnrgerlid)en  2heater= 
porftellnng,  bie  einzelnen  03efpräd)e,  in  benen  wir 
über  bie  feelifdicu  (gtimmungeu  unb  ©ntwicflungen  ber 
.^tauptperfonen  nnterrid)tet  werben,  all  biefe  Q(bfd)nitte 

finb  in  fid)^  felbft  faft  abgcfd)loiTcn.  3»  finfi'  3(it,  in ber  bie  ftärfften  (fffefte  Trumpf  geworben  finb  unb 
in  ber  man  bie  fd)one  Siteratnr  ingbefonbere  burd) 
fejnelle  2Sariationcu  nub  5Ibfonberlid)feiteu  zu  bereid)ern 
fud)t,  ift  ein  fo  ftillef,  befd)eibeneö  unb  innige^  Sud) 

gan^  befonberg  wertpotl*). 
Seipjzig  i>aul  3fd)orlid) 

S^Iog  @ttitdi.  .'•Kornau  oon  .f  urt  ̂ Iram.  Q3erlin 
1 90.5,  ©gou  ;^leifd)el  &  Qo.  .303  ©.  'm.  3,50  (.5,—). 

2ßiU  man  basS  bid)terifd)e  Talent  Änrt  '■Hrami nad)  biefem  iieueu  3Joman  d)arafterifieren,  fo  ̂eigt  fid) 
nod)  weit  ftärfer  al^  bei  feinem  früheren  .Tiioman  „Unter 
2ßolteu",  bafi  ei  wenig  an  fid)  hat  Pon  einer  fd)Dpferifd)en 
Äraft,  bie  un^  eine  fpannenbe  (Sntwicflung  gibt  ober 
bie  unö  burd)  bie  jlnnft  beö  ©rjä^lenf  an  fid)  fefTelt. 

*)  S)er  erfte  Äoggenftebt  •  SRoman  (Snftiigä,  bie 
„gamilie  qS.  (5.  S8cf)m",  rouvbe  im  Sg  VI,  .364  be. 
fprod)e:i.    !E.  9Jeb. 
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@ö  tfl  ungemein  einfach,  rcaö  ̂ icr  »ov  unfern  2(ugen 
in  bem  @c()Io§  unb  um  iai  @d)Io6  ftcrum  fid)  abfpielt, 

xoai  In-  <Bd)[o%txx  unb  feine  'Sxan  ?Ruth,  mai  3oo<l)iin unb  D'iegine  aufjerfid)  cvieben.  SBoKte  man  eä  roiebev= 
erjaWen,  ei  lüdrc  in  einem  halben  !Dut5enb  ©ät5e  getan. 
Unb  e^  würbe  gar  feinen  ©inOlicf  geiüabren  in  ben 
eigentlid)en  Snfialf  befS  Otomans*.  @r  erfd)(ief?t  fid) 
nni  er(l,  wenn  wir  ber  pfi)diolDgifd)en  .^unft  Äurt 
?Iramä  folgen,  bie  un^  jebe  ©eelenregung  ber  J?elben 
beö  SJioman^  wie  feiner  ̂ lebenperfonen  nad)enipfiinben 
lafn.  Unb  in  biefer  niinutiofen  .Kunfl,  über  ber  e£i  ju 
feinem  grDf?en  bid)terifd)en  2ßurf  fonimt,  liegt  baö, 
roai  an  biefem  neuen  5Bert  Äurt  Qlramö  wertooU  i(t. 
Unb  tai  wirb  immerhin  für  alte  bie  nid)t  wenig  fein, 
benen  wie  and)  nnö  eine  foId}e  ©eelenmalerei  im 
tIeinen  einen  Ivunftgenuf?  gewahrt,  ̂ ur,  bafi  man  bann 
leid)t  JU  ber  ?^-rage  geneigt  fein  wirb,  ob  nid)t  ber 
®id)ter  beffer  täte,  feine  ̂ Betätigung  ju  fud)eu  auf  bem 
©ebiet  ber  fteinen  ©efd)id)ten  unb  ©fij^eu,  pon  benen 
er  unö  in  feinem  5Pnd)  „3)ie  wornehmc  ̂ od^ter"  eine 
fo  füft(id)e  ̂ .'lu^wabl  gefd)enft,  ali  in  einem  lang  auö= 
gefprodienen  JHcman.  Sa^  wenigftenö  war  bie  unmittel= 

bare  S'rfenntniö,  bie  fid)  mir  aufbrangte,  alö  id) 
„@d)lDf?  ©wid)"  i^u  Cfnbe  gclefen  hatte.  5if?eine  93e= friebigung  an  bem  33nd)  blieb  an  feinen  ©injelheiten 
haften  unb  fam  barüber  nid)t  hiii«ii^-  ̂ tber  biefer 
feinen  ©injelhciten  finb  Piele.  Um  ani  ihnen  einige 
herauszugreifen,  nenne  id)  cor  allem  bie  pfi)d)Dlogifd)e 
2:iefe,  mit  ber  ber  !3)id)ter  ben  (ihavafter  ber  9legine 
erfafit  unb  burd)geführt  hat,  bie  ausS  einer  naipen  Unfd)ulb 

herauf  baö  Opf'er  ihreö  ̂ Setterö  wirb.  2ßie  ungemein 
fein  ifl  baS  pon  Moment  ju  'Sltoment  vermittelt  burd) 
bae!  langfame  €"rwad)en  einer  natürlid)en,  gefunbcn ©innlid)teit,  gepaart  mit  bem  finblid)en  SSertraiien  auf 
bie  @l)renhaftigfeit  Q(lbred)tl  2Bie  reid)  an  ̂ 2eelen= 
funbe  ifl  weiter  baei  Sserhaltniö  ber  beiben  Qllten  im 
©d)lDf5  gefd)ilbert,  3o<i<l)i"iö,  beS  ©d)lof;herrn,  unb 
feiner  J^ran  Otuth.  Wim  k\e  nur  jene  ©d)ilberung 
ihres  SeibS,  alS  fie  oon  bem  iyall  ber  3:Dd)ter  erfahren 
haben,  weld)e  ©efühlc  fic  burd)(lürnien,  wie  fid)  biefe 
perünbern  unb  flärcn.  ''^lud)  bie  Sharafteriftif  ber 
5Rebenperfonen  i(T  PoU  »on  pfi)d)olDgifd)er  jlraft.  ©o 
bie  beS  iterfommenen  ©eiiieS  2Bplbemar  ©d)ul5  unb 
bann  ber  ©tammgaflc  im  ©tabtd)eu,  an  bereu  2ifd) 
ber  ©d)lDfiherr  hier  unb  ba  weilt,  namentlid)  aud)  beS 
geifHid)en  .f»errn.  Jöicr  tommt  babei  bie  farfaftifd)e 
Di^eigung  beS  2)id)terS,  bie  fd)Dn  in  „Unter  ©Olfen" 
herportrat,  jum  Durd)brud)  unb  niri)t  jum  ©djabcn 
ber  (iharatteriflif.  ©ie  haftet  aud)  ber  ©d)ilberung 
ber  lanblid)en  93erhaltniffe  an.  Ttnx  finb  fie  nid)t 
fpejiftfd)  genug  auf  ber  ©igenart  cineS  beftimmten 
SsolfSflammeS  aufgebaut.  ®aburd)  fehlt  überhaupt  in 
ber  a)(ilieufd)ilbernug  jeneS  Äonfrete,  baö  auS  einem 
ganj  beftimmten  lanbfd)aftlid)en  9?Dben  herauöwad)ft. 
Jpier  bleibt  barum  eine  gewiffe  21bftraftheit  in  ber 

©d)ilberung^  ber  'iVrfonen  befTehen.  Durd)  ihre  Ueber= winbung  würbe  aud)  ber  fd)arfe  ©egenfat)  jwifd)en  ber 
^erfahrenen  SebeiiSauffaffuug  Qllbred)tS  unb  ber  fe(l 
gegrünbeten  beS  iöd)lof!herrn,  ber  ben  ganzen  Oioman 
beherrfd)t,  nidu  iterloren,  fonbern  nod)  gewonnen  haben. 
Qlber  bamit  foll  bem  .S^ioman  nid)t  fein  SBert  beftritten 
werben.  2ßer,  wie  gefagt,  feine  Sreube  hat  an  einem 

ernfthaften  fün(llerifd)en  'Jrad)ten  nad)  wahrhaftiger 
Sharafterfd)ilberung,  wirb  „©d)lof?  @wid)"  tro^  aller ?IuS(tanbe  nid)t  unbefriebigt  auS  ber  S^ant  legen.  3hm 
fei  ti  beftenS  empfohlen. 

l'eipjig  Martin  2Bencf 

9Iu§  bem  .ftrouttoinfel.  SSon  Sora  ̂ Johlfelb. 
aSerlin  1905,  ©d)u(Ier  &  Soeffler.  151  @.  VJt.  3.—. 

Der  üblid)e  Untertitel  fehlt  biefem  95ud)e.  DaS 
ehrlid)e  beutfd)e  2ßort  ©rjählnng  fd)eint  bei  unS  ganjlid) 
in  *^ld)t  unb  ??anu  geraten  ober  auf  bie  Sii^ienb;  unb 
SSolfSliteratur  befd)ranft  ̂ u  fein,  @ott  weifj  warum. 

^>ier  iDar  allerbingS  bie  93ezeid)nung  9loman  ober 
5?opelle  fd)led)t  angebracht,  eher  fonute  man  »on  einer 
D=9lopeUe  fpred)en,  bei  ber  bie  5Vapitel  bie  SBaggonS 
barflellen:  jebeS  behanbelt  ein  anbereS  ©d)icffal,  aber 
jwifd)en  allen  befteht  ©emeinfamteit  beS  ©d)auplat5eS 
unb  beS  ''IVrfonenfreifeS.  C?S  finb  ffi^^ierte  l'ebenöbilber 
aus  bem  95ereid)e  einiger  benad)barter  norbbeutfd)er 

©utSbejirfe,  bie  jufammen  ben  „.trautwinfel"  bilben. 5)Tand)mal  ift  waS  brau,  mand)mal  nid)t.  Unreife  mit 
Talent  ift  bie  (S:>ignatnr.  ®ie  3Serfafferin  Perfteht 
fe^en  unb  ju  hoi-'en,  aber  ihre  ©r^^a^lnngSfunft  flecft 
nod)  in  ben  2Infangcn,  unb  baS  lofe  93erfled)ten  ber 
2Sorgange,  baS  ©ci)attenhaftc,  3nipreffioniflifcf)e  i^rer 
DarflellungSweife  ift  nur  bie  Decfform  für  mangelnbe 
?ed)nif.  @in  gewitTeS  ffanbinapifd)eS  Xieffinnigtun, 
hinter  bem  bei  näherer  ̂ H'üfung  abfolut  nid)tS  fletft, 
fd)eint  jeftt  in  einem  Zeil  unferer  ̂ rauenliteratur  — 
gerabe  in  biefer  —  epibemifd)  ju  fein.  2lud)  f)ier  ärgert 
man  fid)  über  mand)e  cd)t  weiblid)e  Ueberfpanntheit. 

©in  95cifpicl:  ©ufanne,  bie  fd)6ue  '^xau  beS  ©utS= befifierS  JnanS  S\avl  9?raun,  läuft  feit  fed)S  3<i^ven  tief= 
finnig  mit  (larren  fingen  herum  unb  hat  baS  ?ad)en 
perlernt,  ©runb :  bie  ©ntbecfung,  baß  ein  une^elidheS 
.tiub  im  Dorfe  JpanS  .Warl  jum  23ater  hat  —  notabene, 
fd)Dn  hatte,  ehe  biefer  fid)  mit  ©ufanne  oerheiratete! 
Sur  ?iuberung  ihreS  ©eeleiifd)mer:ieS  führt  bie  fd)wer 
geprüfte  Jyrau  ein  ?agebud),  in  baS  fie  »on  3eit  ju 
Seit  ©äße  fd)reibt,  wie  biefen:  „.^a(3  unb  Siebe  müffen 
ITart  mad)eii.  l'iebe  mad)t  ©tolj  —  S>afi  mad)t  @bel= 
mut.  9?eibeS  ift  wert,  geliebt  unb  gehafit  ju  fein." Unb  wenn  fie  fo  etwaS  gefd)rieben  hat,  blicft  ©ufanne 

„feltfam  fleineni".  Dem  Sefer  ergeht  eS  gan,^  äf)nlid). 
—  3m  übrigen  ift  baS  35ud)  feineSwegS  talentlos  unb 
^at  im  einzelnen  mancf)eS  feine;  aber  belTer  wäre  eS 
gewefen,  bie  2?erfafTerin  hätte  fid)  Seit  gelaffen,  ben 
Siomaii  mit  ©orge  unb  Jleij?  ju  fd)reiben,  ju  bem  fie 
hier  nur  baS  ©erüfl  gegeben  f)at 
95erlin  3.  ®. 

®o8  Ic^lc  9närd)en.  @in  3bpl(  »on  ̂ Paul  .teile r. 
Qdlgenieine  iserlagSgefellfd)aft  m.  b.  J^.  3Ründ)en. 
368  ©.  4,5()  (5,50). 

„5Rärd)en,  nod^  fo  wninberbar,  —  Dtd)terfün(te 
mad)euS  wahr!''  —  DiefeS  über  ©oetheS  33allaben 
ftef)enbe  253Drt  bürfte  man  aud)  unter  ̂ aul  .tellerS 
3bpll  fd)reiben,  in  baS  ber  Did)ter  alleS  retten  wollte, 
was  in  ihm  nod)  jung,  nein,  waS  in  ihm  nod)  jvinb 
ifl.  jveller  hat  i^id)  bie  genügenbe  O^aipetät  beS  ,^»er,5enS 
erhatten,  um  bie  Sofung  feiner  *2liifgabc  genußreid)  ju 
gcftalten:  ein  pacfenbeS  ©efamtbilb  biefer  fleinen  unb 
großen,  fd)lcd)teii  unb  guten  SSclt  ,^u  entrollen,  unS 
in  bem  wuuberbar  »erfd)nDrfelten  5)^ärd>enfpiegel  ?räume 

unb  l'eibciifd)aften,  Jtinb,  .'i)elb  unb  J'ier  im  ̂ enfd)en 
JU  jeigen,  unS  bie  i^orijüge  finblid)er  unb  männlid)er 
SBeltbetrad)tung  juglcid)  barjutun.  ̂ Dhantafte  unb 
farbcnpräd)tige  Darftellnng  fonnten  fid)  in  bem  bc= 
fonberen  OJahmcn  ihre  ißelt  fdmffen,  ohne  bie  9?e= 
siehungen  unferer  ißirflidifeit  aufzugeben.  2ßir 
überblicfen  bie  Sßelt  wie  auS  bem  „fiiegenben  ̂ vofTer", unb  währenb  wir  in  frembgeworbenen,  bod)  in  ber 
3ugenb  leid)t  erreid)ten  ©d)l6|Tern  unb  9Jeid)en  flaunen, 
hat  unfer  Jühver  ©etegenheit,  behaglid)en  ©inneS  auf 
bie  uns  pertrautc  ?iKenfd)heit  einen  ©d)einwerfer  \ü 
rid)ten,  in  beffen  !!.'id)t  wir  ."öerz  unb  5l?ieren  prüfen 
fonnen.  DaS  lehte  9)färd)en,  gefd)rieben  in  freubigem 
QluSruhen  an  ber  'J^ruft  ber  'SRutter  ©rbe,  braud)t  aber 
audi  ben  redeten  l'cfer.  'i^ollen  ©enuf;  »on  bem 
95ud)e  haben  fann  nur,  wer  ftd)  in  ber  ©timmnng 
beS  Did)terS  gclegentlid)  fehnt,  „einen  Sacfofen  im 
©anbe  z"  bauen,  ober  ein  fleineS  ©rab  ju  graben  auf 

ber  2ßicfe,  ober  einen  Sweipfennig  auf  bie  S"ifenbahn= 
fd)ienen  ju  legen  unb  am  Damm  mit^  tlopfenbein 
-perlen  zu  lauern,  wie  ihn  ber  Sug  breitfährt".  2ßer 
fid)  biei^eS  ruhige  35lut  unb  baS  iugenblid)e  ©emüt 
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Fjat  beroafiren  fcinicii,  ttx  n)ir^  an  tcm  lebtm  ̂ äy*en 
htüt  m-eutc  haben  unt  roivb  lut  cbenfo  gefeiTelt  fühlen 
turdi  bas  ©efamtlnlb  ter  Jöcrttiibafnfoiuranev,  wie  er 
oerffantniftnnig  lefen  unb  roohl  gar  im  ©eifle  nitt= 
macben  anrb  ben  .^ampf  nm  'Dreite,  ̂ ^llfohot,  Shron unb  ?tebe.  9?et  allem  25er|Tänbni^  für  9?ehaglid)teit, 
tai  t*  neben  bem  für  bramatifcl)e  jlnappheit  ̂ n  be= 
fi^en  glaube,  hätte  i*  einige  @*lnBpartien  bc^  3?ud>e^ 

tnapper  geroün('*t;  ba  frühere  ?eile  bef  3bi)ll^  eine perhaltntemäBig  bcbeutenbc  Sebenbigteit  geigen  ,^  mag 
bieier  ÜBunfcb  rege  geworben  fein.  1)oA)  bie  frofilid^e 
Erinnerung  an  „T'ae  lecte  fSRärd^en"  alä  au  ein  mt)x= 
l)afl  treuherziges,  guteS  poctifdie^  2ßerf  wirb  mir  burd) 
tiefe  eine  Qlueftetdmg  nid>t  geraubt  icerbeu. 

Areiburg  i.  Q^r.  '^ax  9?ittridi 

?8rnrfcnHcl>er.    ©-in  ®cbid)tbudv    3Sün  ©eorg 
95nffc  =  i^alma.     2?erlag  ton  Qllbert  Sangen  in 
S!Jlünd>en.    124  @. 

2Ö05U  bie  Jöa(l?   jn  fed)ö  Sauren  Pier  @ebi*t= 
banbe!  ifl,  al^  ob  ba^  allgemein  geroorbene 

5Serj■emad^en  and)  bie  bid>terifd>en  Snbioibnalitäten 
gum  Äonturren^fampfe  fortreiße.  Sie  SBibmung  M 
neuen  j8ud^e^  beseicbnet  gleid^  treffenb,  roas  id)  meine. 
6ie  gilt  einem  jtinbe;  unb  ©eorg  SSuffe,  ber  9leuu= 
unb^roan^igjährigc,  l)ofTt  nidit  mehr,  baß  er  ba^  fleine 
^äb*en  alö  3"iigfrau  M^n  werbe,  weil  er  felbft 
bereit^  über  bie  „iJKittagehohe"  hinaus  fei.  3a,  er 
per(leigt  fid^  babei  ju  ber  Seile,  biefe  ©ebid)te  feien 
bargebradit 

„Ser  SIBerbenben  oon  bem,  ber  roar!" 
?ebt  man  benn  nur  äroifd^en  pan^ig  unb  breigig?  @r 
fd^reibt  feine  3Serfe,  roie  man  jeet  ̂ Briefe  f*reibt, 
nid)t  roie  man  fte  chebem  fdmeb.  Nulla  dies  sine 
iinea.  £0  reift  fein  ©ebanfe  au^,  fo  ooUenbet  fid> 

feine  /"^orm.  Spradilid^e  ̂ ■5alfd)l)eiteu  unb  aftftetifdje 
©efd^niacflofig feiten  (loren  ben  ©enießer.  T)er  „2Bürfel" 
feines  Söcfens  zeigt  „hod^  unb  niebre  3a^l".  2Btc 
fann  mau  „hod)  3ahl"  ftefteu  laffen?  ®iefcr  felbe 
©ürfel  „teertet,  ica^  er  oben  weift",  wobei  ber 
Dtd>ter  „wertet"  ni*t  im  gangbaren  Sinne  »on  „ab= 
fdiä^en"  braudu,  fonbern  pon  „gilt".  Da6  geht  nid^t an.  ?Iud)  bie  .^eime  überbenft  er  z"  wenig  unb  fe^t, 

um  „liefen"  nnb  „fd^liefen"  ̂ u  ergänzen,  baö  3mpev= 
feftum  „riefen",  wo  eö  „rufen"  heißen  müßte.  T>a pergleid>t  er  ein  obcrf[äd)lid)eö  ̂ obd^cu  mit  einer 
?ompe,  bie,  anftatt  mit  Oel,  mit  (ianb  gefüllt  fei; 
gut:  aber  was  foK  ̂ ier  ber  fpdte  55ergleid)öpnntt 
„©eibenfcficn"?  5)teine  ?Infdiouung  reid)t  nid^  auö mr  bie  2ampe:  „gefüllt  mit  @anb  unb  bunten 
©eibenfeßen."  ■SielleidH  baö  feinfte  ber  f)icr  Per: 
einten  ©ebidite,  bas  einem  ernften  ''Ikobleme  uad)gef)t, 
fd)lieBt  mit  bem  beleibigenb  prezißfen  ̂ lu^öruf:  „(jö 
war  f*on  furdubar  fpät."  Sie  „93rürfenlieber" 
bebentcn  i^m  wo^l  ben  Uebergang  pom  i!eibeufd)aftlid)= 
€innlid>en  i^nm  ©eflärt=©ei(ligen.  Tim  fd)icf?t  er 

wieber  übcrö  3icl  hinauf,  ,'^rüher  fd)lud)jte,  weinte ©eorg  Suffes  ganzes  2ßcfen,  unb  wir  füllten  mit  ihm, 
jeet  fd>eibet  er  reinlid)  .ftorper  unb  ©eifl: 

SBenn  itfi  meine,  ftel)t  mein  Weift  and)  ju: 
Sßer^nnflt,  boc^  [tili  in  eroig  heitrer  9lul)'. 

Die  ®d)merzen  fd^einen  nid^t  febr  fd)merzlid)  Jiii  fein, 
bei  benen  ber  ©eift  bes  Gmpnnbenben  in  ewig  beitrer 
üiüf)(  zufd>auen  fann.  Ucberhaupt  arbeitet  93uffe 
fleißig  mit  35egriffen  wie  ©wigfcit,  unb  Pom  „©olbe" 
feiner  lieber,  baö  il)n  „überbauert",  ifl  er  fe|T  übcr= 
geugt.  25en  „ewigen  ©eift"  ruft  er  fd)on  im  erflen @ebid)te  alö  feinen  ?Hid)ter  an,  wäl)renb  er  natürlid) 
iai  Urteil  feiner  ̂ O'litmenfdien,  wenn  ei  ihn  gering 
ad)tet,  perwirft. 

ÜKir  ift  bange  um  i^n.  @r  batte  ftarfc  l'eiben: 
fdiaftlid^teit,  bie  audi  nod)  hier  im  „i^ampl)r"  anf^ucft. .^at  er  fte  pergeubct?  Da  ̂ ilft  nidUö  alö  warten, 
ruben.  ̂ 3]id)t^  formieren,  ̂ at  ©oetbc  einmal  Pom 
fünfTlcrifd)en  *?lrbeiten  gcfagt.  'ihn  beutlidiften  wirb bie  Unrube  unb  bie  mangelnbc  ©eflaltungöfraft,  lüo 
ti  \id)  um  bie  ©r^ählung  pon  l'egcuben  unb  nm 
@i)mbole  boberer  ̂ (rt  banbelt.  Da  l6ft  er  weber  9In= 
bad)t  nod)  ©lanben  ani.  Dodi  gelingt  it)m  ein  fd)6neö 
©terbegebid)t,  baä  lautet: 

©infam  war  idj  im  Seben  unb  feinc§  ©efelten  ©efeüe, 
©infam  fiel)'  id)  nun  auf  öont  Sifd)  nnb  jöfler'  jur <Bd)\veüe. 

©unfel  ift  cä  bort  braußen  —  roer  Weift  mir  bie  ̂ Pfaöe? 
Saufenbe  bleiben  äuviid!  —  id)  geh'  unb  feiner  fagt: 

fd)abe! 
3d)  aber  meine  tro6  biefen  flaren  25erfen,  ber  Did)ter 
©eorg  35uffe  möge  in  3ufuuft  nod)  einfamer  bleiben 
aii  bisher  imb  mit  feinen  ©aben  erft  bann  \u  nxii 
treten,  xoexm  man  Pon  ibnen  fageu  fann,  wa^  l'ilieucron 
an  (Jonr.  5crb.  ̂ ei)er  rühmt:  „C?in  golbncr  J>elm  in 

itunberpotler  Qlrbeit!" 
iSonft  würbe  feinen  Ji'cimbeu  über  fur^  ober  laug 

tai  SBortleiu:  fdiabc!  auf  bie  Sippen  fommen,  unb 
tai  bürfte  bem  Did)ter  bann  wie  ein  5lud)  unb 
nid)t  wie  ein  Qlbfdiicböfegcn  flingen. 

2öien  Sei'binanb©regori 

^toffc  ©rntc.  Dtod)  einmal  25erfe  Pon  "Sil artin 
Socli^.  ̂ linim  i.  ®.  1905,  9Serlag  Pon  3- 
(5.  g?run^.  106  ©. 

^OTit  innigfter  Jveube  begrüfie  id^  bas  porliegenbe 
©ebid)tbud)  beö  fo  gcfunben  unb  ftarten  rhcinifdien 
Diditcr^.  Unfere  zeitgenoffifdic  Si)rif  franft  an  bem 
Uebel  beö  gebeimni^poll  i^crfiiegenrn,  i>ei  gewollt 
Dunfeln.  23erfe,  au  bereu  erf)aben  abgrünbiger  2Bei£i= 
heit  ganz  menfd>lid)  fd)lidite  9larrenglocfleiu  fliugclu, 
perwirren  Picl  junge  ©ehirne  unb  ̂ crfioren  baburd)  bie 
©mpfanglid)feit  für  edne,  reine  unb  erlofenbe  ̂ ^oefte. 
^it  buutler  5lhnung  nehme  id)  baher  jebef*  neu  er= 
fd)eiuenbe  ©ebid)tbnd)  in  bie  /?anb.  Denn  jebee*  wnfte 
ober  traurig  taleutlofc  biefcr  9?üd)er  nimmt  Pon  ben 
guten  unb  bcbeutfamen  3^üd)eru  einen  erheblid)eu  ?eil 
beö  @rfolge£*  mit  biii>uf9,  inbem  e^  bie  pielfad)  be= 
red)tigte  Jeiluabmloftgfeit  bc^  'ihiblifnmö  immer  pcr= ^üngnisPoUer  perflürft  unb  ba^  9)?ifnrauen  gegen 
poetifd)e  Darbietungen  immer  trofllofer  geflaltet. 

@d)weigeube  ̂ Ibfebr  nnb  i'auheit  ''IHiblifumö  per= 
nid)ten  felbft  grofie  ̂ Begabungen  unb  mad)cn  einfam 
unb  perbittcrt.  9lu£S  biefen  ©rwagungeu  beraub  betradHe 

id)  93oelißeu£S  ?itelwort  „^od)  einmal  2.>crfe".  Unb gerabe  bei  einem  fo  Icbenspollen  nnb  fd)affcnöfrcubigen 
Did)ter  wie  'Boelift  berührt  bicfeö  33efeuntniö  tief 
fd)merilid).  —  „5robe  Srnte"  ifl  baö  weitaus  be= 
beutenbfte  ©ebid)tbud)  biefeö  l^crfafferö.  S"£*  bat  in ter  ?at  bie  wunberpollc  tiefe  9ieife  tei  ©ommerö. 
Da  ift  ein  Üöogeu  unb  @d)wanfen  ber  gelben  .\toru= 
breiten,  weit  wie  "JlJcere,  in  ahunng^poller  Unerfd)Dpf= 
lid)feit,  unb  barüber  atmet  ber  feiige  blaue  ̂ »immel, 
unb  bie  ©onne  gel)t  wie  herrlid)eu  ©iegen.  Daö 
finb  Sieber,  auö  benen  eö  fühl  nnb  töfllid)  webt,  wie 
?Item  ber  2ßeUen.  Q(n  ben  feelenüberfpaunenben  3auber 
beö  'JRcereö,  poU  l)cilenber  JHuhc  unb  Poll  mad)tig 
^inanöwad)fenber  ©ehnfudit,  gemaf)nt  mid)  Soclifient! 
23er£ifunfl.  Daö  ifl  flet^  ba^  3eid)en  ed)ter,  großer 
.^unft:  fie  fammelt  bie  irrenben,  pcrftrenten  .Vlrafte  im 
^enfd)en,gibt  ibnen  TJameu,  feguet  fie  unb  weift  fte  biiuniö 
auf  neue,  leud)tenbe  SBege.  Soelißenö  fünfllerifd)c  @ut= 
wicflnng  ftel)t  nuter  ber  2ßei()e  ernfter,  bcwuf?ter  *2irbcit. 
©ein  früberes  ©ebid)tbud)  „Sonbon"  ifl  ein  gelleuber 3ornfd)rci;  e^  ̂ eigt,  wie  ein  por  bem  3tiniiiiev  ber 
menfd)lid)en  ©jiltenz  entfcßter  SWenfd)  mit  brobnenber 
?ljt  an  bie  ̂ Palafte  ber  fKei&jen  fdilagt  unb  anö  Qingft 
unb  ©rauen  berauö  Sieber  ber  .^ache  fdilud);^^-  3" 
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feinen  beibcn  anbent  @ebid)tbanbcn  „%\i  Zxanm  nnb 
Seben"  unö  „Sicbev  M  l'cbenö"  treten  bie  auf}en)rbent= 
licl)e  5lunft  be^  i'anbfd)aftltcl)en  unb  ein  feinet, 
bln^enbeö  i^'O^t^ilei'-t  ftevDOV.  *2Ibcv  „$^rol)e  (Jvnte" 
ift  niel  nieljr.  J)iev  tritt  eine  qrcf^e,  ftürmenbe  ®e= 
banfenmad)t  anf  bcn  ̂ Vlan,  f)ier  i(l  bie  cilnknbe, 
bctenbe  ©e6nfnc()t  nnb  inel  .fampf  nni  baö  ©löige  im 
'3Jfenfd)entnm. 

3d)  hatte  3?De(it;en^  „?yvoI)e  S'rnte"  fnr  einö  ber 
njeitanö  bebentenbilen  (Mebidittnd)er  biefe^  3a'n'eö. 

Äonicitid)  üitei}  @u(lao  ©d)uler 

fitcraturn)ifirenfd[)aftltd)eö 
@2>utirt>  SliörifcS  fätntlidte  28crfc  in  fediö  93anben. 

y^eranögecieben  mi  ?Hnbo(f  .tranß.  ?)?it  i'ier  Si(b= 
niffen,  ,^roei  ®d)attenrifTen  unb  einem  Sriefe  a({S 
^)anbfdmftprobe.  Seipjig  o.  3.  (1905).  ̂ ta£  J>etTe£i 
SSevU\q.  260,  198,  238,  256,  203,  306  @.  8». 
^13rciö  brofdv  4,—,  in  .^mci  Jeintüanbbdnben  geb. 
gjt.  5,—,  Snju^auffgabe  9)?.  8,— . 

2)ic  „neuen  leipziger  Ä(afftfer  =  2(u^gaben"  beö ^efrefd)en  53evlagö  f)abcn  \\mv  bei  niflndien  in  if)ren 
ilrei:^  aufgenommenen  ̂ ^lutoren,  roic  Xiecf,  35rentano, 
^»atm,  9iucfcrt,  ©idienborff,  6tiftcr,  ©erflacfcr  u.  a.  m., 
fid)  auf  eine  —  flet^  fe^r  gut  getroffene  —  Qlu^roaf)l 
befd)ranfen  mulTcn,  bafur  ()aben  fie  aber  roeit  öfter 
barnad)  geftrcbt,  ben  3nf'alt  ber  bisherigen  QluSgaben 
burd)  ̂ (ufnabme  fef)Ienber  2^ei(e  ju  übertreffen,  mßglid^ft 
»oUflänbige  Sammlungen  ^n  bieten.  (So  bürfen  bie 

l^effefd)en'  ''Jiuögabeu  i^ou  Q.  QI.  -<?offmann,  ®ril(= par;\er,  3?Drne,  33rinrfmann,  58ürgcr,  T^rofte^.'iXilSboff, 
5rih  .Acuter  alö  bebcutenb  iiermebrte  BnfammenfleUungen 
gerubmt  werben.  3)ie  für  1906  in  ''^lusfidit  flebeubc 
^^(atenauSgabc  wirb  jiuni  crflen  SSKate  ben  gefamteu, 
befonbcrö  an  cpifd)en  3)id)tuugcn  reidien  f)aubfd)rift= 

lidien  9]aditaf!  'iHatenS  ̂ ugänglid)  mad)en.  Uli  be= fonberö  reid)  vermehrte  iiammlungen  ^n  rübmeu  finb 
bie  QluSgaben  ber  beiben  fdnüäbifdicn  3)id)ter,  bereu 
jeitroeilig  inuigeö  ̂ i'fHi'bfd^aftSoerhaltuie  fd)on  uor  jmei 
3a(H'^ef)nten  burd)  '©adnolbö  2}croffentliduing  ibreS 
Sriefn5ed)fel^  ein  (itevarifdieö  T>enfmal  erhielt,  bie  QIuä= 
gaben  ber  famtlid^eu  ®evfe  i^on  -'öermaun  jvur^  unb 
©buarb  9Ä6rife.  5)ie  beiben  teilten  baö  gleidK  ©diirffal, 
ba^  ihr  ©d)affen  lange  3cit  unr  in  einem  befdn'anttcn 
jtrcife  Qlnerfenuung  fanb.  'ja  trot?  M  (Jifer«*,  mit 
bem  ̂ ^aul  -'öci)fc  fid)  ber  5Bcrfe  feinet  ?yrcnubc£i  S.nx^ 
annahm,  witTcu  audi  heute  oicle  Scfer  nod)  uidit,  bafi 
rotr  in  .<?ermann  .Vvur^  ®id)tnng  „@d)illerö  .'ncimat; 
jähre"  einen  ber  bellen  beutfd)eu  ©efdnd)törDmanc 
befißen.  .Vlnrij  »erbient  wirflid)  für  feine  ©rjdhtungen 
bcn  ©hrenuanien  eiueö  „beutfd)en  'isDlföbid)terS",  moniit 
thu  6'mil  @ulger=©ebing  in  feiner  roarnigcfd)riebeueu, im  3(nfd)(uf;  an  bie  hffTcMie  Qfuögabe  crfd)ienenen 
Shflvaftcriflif*)  auSgejeid^uet  hat.  ©inen  S^olferoman, 
roie  ti  „©diillerS  .^»cimatjahrc"  sn  fein  oerbientcn,  hat nun  ©buarb  9!)i6rife  freilid)  uid)t  gefd)riebcn.  2ßohl 
finb  ?D?DriteS  i'ieber  burd)  bie  23ertonnngen,  bie  fic 
»on  fo  mand)em  Ivomponiften,  oor  allem  bnrd)  J>ngo 
SBolf  gefnnbeu  haben,  feit  längerer  3eit  unb  mit  ber 
tüad)feubcn  ̂ ^Incrteimnug  Jpngo  Sßolfö  in  ben  leftteu 
paar  3<'hreu  mehr  alö  je  in  mufifalifd)e  .Greife  ein= 
gebrnngen.  Qlllein  bie  feine  ©timmungöhinft,  mie  fte 
beö  ©r^ihlerö  uid)t  minber  ali  M  l'i)riferS  "^Dforife 
befonbere  Cfigenart  ift,  luirb  niemals*  auf  weite  Äreife, 
fonbern  immer  nur  auf  äflhetifd)  etroaS  uorgcbilbete 
i'efer  nnb  S^bm  ̂ u  mirfen  vermögen.  C?ö  i(t  ganj natürlid),  baf)  felb|1  .Urititcr  wie  Jyriebridi  ?heobor 
9Sifd)er  (1839  in  ben  .ic^aUefdjen  3''<hi"t"'d)ern)  unb  Savib 

*)  ,&ermann  Sinti,  bentfdjer  3JolfSbicf)tev.  ©ine 
(Sharafteviftif  nebft  einer  Bibliographie  feiner  ©cfiriften. 
S3erltn  1904,  ®vucf  unb  SBerlag  uon  &a.  SJietnier.  83  S. 
(«gl.  2(S  VI,  1740). 

^riebrid)  ©trauf;,  beibe  ̂ n  iDforifeS  engcrem  Jyreunbe£S= 
frciS  gehorenb,  ,^undd)(t  ohne  merflid)e  dufiere  ffiirfung 
ihre  ̂ iutoritdt  für  ''WorifeS  3^id)tung  einfefiten.  58et 
feinem  3:Dbe  (1875)  lagen  bie  ,:\uerft  1838  gefammelten 
©ebid)tc  erjl  in  vierter  (fünfter  3:itel=)^luflage  vor; 
aber  1905  fonnte  alS  ̂ ^eflgabe  ̂ u  feinem  huubertften 
©ebiutStage  bie  22.  Qluflage  ausgegeben  roerben. 

!3?ie  iscroffcntlidnuig  von  ̂ hcoffi"  ©tormS,  @ott= 
frieb  .VveUerS  unb  ̂ orifi  von  ©d)roiub£S  brieflid)en 
Jpnlbigungeu  für  ben  ©r^ähler  von  IDfoiiartS  Ichtcr  Steife 
nnb  ber  fdiöueu  l'an  im  hierein  mit  ber  eifrigen  literar= 
gefd)idniidvdfthetifdKn  SBürbigung  "SJlorifcS,  von  ber 
neuerbingS  bie  grbficrcn  5ßerfe  von  .l^arl  5"tfd)er,  SWapnc, 
3lgenftciu,  bie  JnerauSgabe  ber  anSgemdhlten  S^riefe 
Seugniö  ablegen,  hat  bcnu  bod)  allmdhlid)  bem  melt- 
fd)eucn  fd)>üäbifd)eu  Did)ter  immer  mehr  ge= 
lüonueu.  'iUi  ben  QluSgangSpunft  einer  neuen,  ©rfolg 
vcrfpred)cnben  SBerbetatigfeit  für  '5)?orife  barf  man  aber biefe  neue  51uSgabe  begrüfjcn.  3ii  jahrelanger  ̂ orfd^ung 
imb  ̂ ahlreid)cn  ciniieluen  25er6ffcutlid)nngen  hat  !'7iubolf 
.traufj  bie  von  9iKorife  felbft  getroffene  '■ynSroabl  aui 
beffen  QIrbcitcn  ergänzt.  5(uf  biefe  SOßcife  vcrmod)te 
er  ber  altbefanutcn  0cbid)tfammlnng  nunmehr  jroei 
rocitcre  li)rifd)e  ©ammlnngen,  jebe  beinahe  vom  Umfang 

ber  erften,  beijngefellen.  ®aS  fteine  ''))rofabrama 
„©pitlner"  tvirb  überhaupt  ̂ um  erften^  Malt  bePanut 
gcmad)t,  ber  Dperntejt  „T>\e  a'legcnbrübcr"  jetu  erft 
roieber  jngdnglid)  gemad)t;  and)  jn  ben  fleinercn  @r= 
j^dhlungen  hi<bcu  wir  91ad)trdge  erhalten.  35af5  „"^Waler 
Dlolten"  in  ber  ;\meitcn  Jvaffnng  abgebrucift  »vnrbe,  ifl 
ja  burd)  ben  .V^inroeiS  auf  iWorifeS  cntfd)icbene  2Bil(en£i= 
du|3ernng  begrünbet.  31bcr  menigftcnS  eine  grofjcre 
^robe  aus  ber  nrfprünglid)en  ?ejtgcftaltung  hdtte  bei= 
gegeben  »verben  follen.  3d)  tvill  nur  ben  einleitenben 
5fbfat?  in  ber  J^affnng  von  1832  hcrfet^eu,  um  jn  geigen, 
wie  burd)grcifcnb,  ganj  abgefchen  von  ber  fad)lKf)en 
Umwanbluug,  bie  formale  ̂ ^Icnbernng  in  jebcm  ibaf5e erfolgt  ift: 

„©in  hcitei'fv  3iiiiiit^iiad)mittag  befonnte  bie 
©trafjen  ber  .^^eftben,J(tabt.  T>er  altlid)c  -Baron  30!?  = felb  madite  nad^  längerer  3eit  tvieber  einen  93efud) 
bei  bem  3)kler  hülfen,  unb  nad)  feinen  eilfertigen 
@d)ritten  ̂ u  urteilen,  führte  ihn  bieSmal  ein  gauj 
befoubcreS  *2lnliegen  ̂ n  ihm.  (St  traf  ben  ÜKaler,  wie 
gewöhiilid)  nad)  ?ifd)e,  mit  feiner  jungen  ?^rau  in  bem 
fleinen,  ebenfo  gefd)niacfvollcn  alS  einfad)en  ©aale,  beffen 
antife  DeForation  fid)  gar  hßvnionifd)  mit  ben  gewßhn= 
ltd)cu  ©eaeuftänbcn  beS  ©cbraud)S  nub  ber  ̂ obe  auS= 
nahm.  Wlan  fprad)  ;\ner(T  in  hciterm  2one  über  ver= 
fd)iebene  ®ingc,  bis  bie  ?^rau  fid)  in  Qlngelegenhciten  ber 

JpauShaltung  entfernte  unb  bie  beiben  Jncrrcn  allein  lief?." 
3m  ,^weiteu  ,'öcftc  „QllteS  nnb  5RencS"  (1881)  hat 9Sifd)er  bie  beiben  J^iTungen  von  ©ottfrieb  .ftellerS 

„©rünem  .'peinridV'  eingehenb  miteinanber  verglid)en, nebenbei  bemerft  eine  5lrbcit,  bie  von  mand^cn,  bie 
neuerbingS  über  .Vidier  gefd)riebeu  haben,  nid)t  immer 
genügenb  gewürbigt  worbeu  ift.  (5S  ifl  fd)abe,  baf? 
a>ifd)er  nid)t  bajn  gefommen  iff,  auri)  bie  beiben  Raffungen 
beS  „"^ialer  9]olteu"  in  feiner  ,5uglcid)  tief  einbringenbeu 
nub  bod)  jnglcidi  von  philologifd)er  (i)d)ni6el:5vraufelei 
freien,  großzügigen  2Beife  vcrglcid)enb  jn  prüfen.  Spat 
er  bei  .VvellcrS  Stomau  tro(5  aller  einjelneu  9?ebenfcn 
ber  Umgeftaltung  bcS  .'panptmotivS  feine  „gan^c  3u= 
(timmung"  gegeben,  fo  würbe  er  beim  „yioUm"  vielleid)t 
gefnnbcn  haben,  bafs  bie  ̂ ^erbefferuugen  nid^t  ben  'iJ3erlu(T an  33ehaglid)feit  breiter  ©tinunungSmalerei,  romantifd)er 
^^•reiheit  aufwiegen,  bcn  bie  mühfam  fid)  hiiifd)leppenbe 
Umarbeit  im  ©efolge  h^itte.  .^Irauf?  i}at  in  ber  @in= 
leitnug  ,^nm  „9)?aler  DIolten"  ivie  in  benen  üu  ben 
anberen  *2(bteilungeu  mit  ebenfo  fid)ercr  .VtenutniS  wie 
in  gefd)irt'ter  .Knappheit  (?ntffehnngSgefd)td)te  nnb ©igcnart  ber  einzelnen  Sßerfe  gefeunzeidmet.  ®ie  ben 
ganjeu  erfteu  9?aub  füllenbe  biügraphifd)e  (rinleitnng 
über  „"-BforifeS  Vebon  nub  ©d^affeu"  erhalt  ihr  ©eprage 
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^a^urc^,  fan  f\vci\w  fcinel  als  mögli*  i>)fpvife  iiiib 
feine  {Vrelm^e  felbfi-  in  "^vicffii  jn  ©ort  foninicn läßt.  O^nr  tcilroeifc  fitöpfcn  tiefe  ̂ Jtittciliiiuien  ani 
ien  jroei  Quanten  tcr  von  jvvauf;  nnt  Äavl  ?5ifct)ci' 
bereit?  1903,04  i'cvcffentliitten  '^ncrTanimlniui.  I^ie 
jaMreicben,  cnlmalii?  iictivucften,  roie^tie  aMctcrhotten 
Sßrier'ileUen  \mi  aber  mit  feinftnniiier  liorcifalt  ̂ n  einem 
Tochl  abiierunbctcn,  Icbcn^rcllen  ©efamtbilb  i>ertnuiben. 
i£D  tritt  une  Denn  crnt  tiefer  nenen  '■^(nf'gabc  Die 
©eflalt  te?  2Md>ter5  unb  ?l}tenfcben  J^Lnifc  fitärfer 
unb  greifbarer,  in  mannen  einzelnen  bi?ber  yenuifcbten 
3ngen  flarer  anfgeprägt  entget3en.  9)tDdHc  ihr  ©rfolg 
Derartig  fein,  bat?  .'öerauegeber  nnb  in-rleger  ud^  nod^ 

einem  (rrgan^ungsbanb  entfd>liepcn  fcnnten,  ber  aud^ 
bie  nid^tpoetifd^en  -X^rofaarbeiten  ilJförife^  raie  .Vuitihni 
unb  (rinleitimgen  5U  fremben  Ämtern  ̂ um  ev|len  ~!'}Uk gefammelt  brad)tel 
Q?re6tan  ?}Jar  SioA) 

Sag  yittdiUben  t)eä  $and  @ac^l  tiont  16.  bis 
ins  19.  ̂ a^rfiundert.  ©ine  Unterfudinng  ̂ nr 
@efd>id>te  ber  bcutfd^en  Literatur.  'Son  ?yfi"binanb 
©id>ler.    t'eipjig  1904,  D.  JOarrafforoiß.  VIII, 234  e. 

Tie  rorliegenbe  2Irbeit  fubrt  imi  ben  Äpnren 
einee  ̂ Jfannee  nad\  Der,  obwDbl  er  fein  35cbcrrfitcnb= 
Ueberragenber,  fonbem  mehr  ein  freunMid^njiUtger  ̂ it- 
llrebcnber  gemefen  \\t,  bennpd>  ein  bemerfeneirert  reidie^, 
ununterbro*cne6  unb  bnrdi  bie  (rigenart  feinet 
Sserlaufes  befonbers  intereiTante^  'JJa*lcben  gehabt 
hat.  9)tan  roeie,  baf;  bas  ̂ ^InDenfen  bee  .öane 
@a*ö  pon  ehrenpoKer  '■^Inerfennung,  Pen  atigemeiner 
©Adßnng  ̂ nr  3cit  feine?  3:obe^  hi6  ju  bcm  2ief= 
jlanb  peradhtungfPoUer  ©eringfdvißung  im  *2Infang 
be^  adit5cf)nten  3t»f)i^f>iiiibert6  herabfanf,  biö  bann 
im  legten  i^iertel  te^  nämtidien  3a'n'hunbertg  feine 
literarifdie  FRed^tfertignng  bnrd)  ©oethe  unb  feinen 
Äreie,  im  neunzehnten  3a()rhuntcrt  meitcr  feine  poetifdie 
2?erflärung  burd>  9*tid>arb  SEBagner  gefunben  hat.  Diefe^ 
Qluf  unb  O^ieber,  bas  ein  üortreiflid)  diarafteriftifd^e^ 
95eifpiet  für  ben  2ßanbe(  ton  3eit=  unb  @efd'>marf?= 
rid^tungen,  für  gered>te  nnb  ungercdne  Q?curteilungfn 
ber  7Jad>mclt  i|t,  unb  fcmit  and)  allgemeineren  ji'tereiTe^ 
nid>t  entbef)rt,  fßnnen  roir  jeßt  in  faft  erfd)Dpfenber 
Ueberfid>tlid^feit  in  (i"id>ter^  *2lrbeit  rerfolgeu;  leiber 
nahm  mit  ihr  ber  25erfancr  ''^IbfdMeb  wn  ber  beutfdien 
Iiteratnrgefd>id)tli*en  ^PrWHing,  um  fid)  anberer  ?ätig= 
feit  iu^irocnben. 

3?ie  fd)Dn  ungeroDl)n[idie,  biö^er  nodi  teitroeife 
bunfk  ©efdiid>te  ber  umfangrcid)en  hanbfdu-iftlid)en 
JÖinterlaiTenfd^aft  beö  Did^tere,  bie  er|l  in  ber 
/Familie  pererbt,  bann  (ange  perfd)tüunben  erfd)cint, 

big  fi'e  fdi[iet?lidi  im  i\ripatbefift,  in  ben  23ibliotf)efcn 
iu  '7?ürnbcrg,  Sroicfau  u.  f.  xo.  reieber  auftauet,  roirb  nad) 
Äraften  aufgehellt.  Dann  ergibt  fid)  ein  reid)Perzmeigtee 
•J^adimirfen  ̂ undd^ft  für  ben  9tefl  beö  fediie^nten  unb 
beg  fiebie^nten  ja^r^unbertg,  ;;uma(  an'  bramatifd^m 
ftebiet,  mo  einzelne  polfgmäfiige^Jiuälaufer  fid)  nod)  roeiter 
big  in  neunzehnte  3ahrhunbert  ocrfolgen  laffen.  ̂ bcr 
gIei*faUä  im  ftebzeljnten  3al)rf)iiiibert  tut  fid)  aud)  ber  für 
bag  >Rad>(eben  iei  Jpanö  Sad)ö  fo  bebeutfame  Wegen= 
faß  auf,  ber  big  p  ©oethe  rcid)t  unb  ben  (Jidiler 
rid>tig  ertannt  nnb  überall  beutlid)  I)erauggeavbcitet  hat, 
nämtid)  ber  ©egenfaß  jmifd)en  ber  gelehrten  ̂ d)ä0nng 
unb  ber  '>idiäßnng  hani  '<c.ad)fen^  bei  feinen  ©enolTen 
Djjn  ber^  ®id)terzunft:  bag  Sinfen  ber  iid)äßnng  beö 
Äang  £ad)g  geht  »on  ben  'Doeten  auö,  n)al)renb  bie 
©elebrten  im  ftcbze&nten  3a&r6unbert,  <Sd)Ottcl,  "Mox-- 
Ijof,  ber  ©ele^rtenfrciö  ber  'jlltorfer  Uniperfitat,  por 
allem  aber  Ghr.  ̂ homaftuö  unb  2ßagenfeil,  bev  lfi97 
fein  iueril  auf  autl)entifd>e  D.ucUcn  ftd)  flüßenbeö  2ßerf 
über  „ber  5)leiflerfinger  l)olbfeligc  .^lunft"  fd)rieb,  bem 
iiaupt  Der  3)?ei(terfiuger  (tet^  mol)lit30t(enbe^,  ja,  pev= 
fd)icbentlid>  raarmeö  unb  einge^enbeö  3ntereffe  ent= 

gegenbrad)ten.  ?(uf  Ohnpfiiuö  ben  ̂ ^oeten  nnb  feinen 
„^IVter  ©gnenz"  geht  bie  i>erfpDttiing  ber  „^13ritfd)= 
meifterpoeftc",  ber  „Änittelperfe"  zui'ücf,  unb  f)ieran  an= fnüpfenb  erfolgte  bann  fpater  iiai  Bufammeniuerfcn  ber 
y^iani  @adi^=9jeimc  mit  jenen  pevfpotteten  Did)tiingö= 
arten,  bag  mitunter  gerabe  ppu  fi}ld)en  gefd)ah,  bie  S^ani 
ead)feu^  5ßcrfe  felbfl  gar  nid)t  einmal  mef)r  fannten, 
bi^  ber  Did)ter  bann  feinen  5Ramen  ̂ n  jener  l)amburger 
?yef)be  ziüifd)en  ̂ Dc|lel  unb  .»i^unolb  gegen  2ßerni(fe 
leihen  nuifite^  (noi),  roorin  er  bem  ̂ •lud)e  einer  un= 
perbienten  i'äd)crliditeit  rettungölog  prei^^gegebcn  iparb. 
ORur  in  einer  G'igcnfdwft  lebte  J)an^  £ad)ö  aud)  in 
ben  Seiten  foniligen  Jicfitaube^  feiner  i£d)aBnng  ein 

nngebrpd)en  belTereg  DJadMebcn  »peiter,  ale  'i^evfafl'er beö  gei|Hidien  i-iebe^  „Slöarnm  betrubfl  bn  bid),  mein 
Jper;?".  5iber  gerabe  hier  fehen  mir  fo  red)t  ein  'i3ei= 
fpiel  für  bie  3vouie  ber  ©cfd)idUe:  bag  l'ieb  ift  — 
S'idiler  JVhroanft  in  feiner  (5ntfd)eibnng  —  nid)t  al^  pon Jipan^  tsadi^  berrührenb  an^ufehen.  G3leid)gültiger 
Dilettantismus  bei  ben  ̂ Docten,  immer  weiter  Dl)ne 
.Kenntnis  ber  SEerte  beS  Did)terS,  iPchlmoUenbcre,  per= 
ftanbniSpollere  2Bürbigung  J>ei  ben  ©elef)rten  (©ott= 
fd)eb)  —  baS  ift  aud^  bie  e;ignatur  beS  J)anS  ©ad)ft= 
fd)en  9lad)lebenS  im  aditjehnten  3*if'vhunbert,  bis  ©oetlje 
—  unb  mit  ©oethe  bann  5Bielanb  —  unb  bamit  aud) 
bie  Did)tung  felbft  micber  für  ben  Did)ter  nnb  fein 
ppetifd)eS  9^ed)t  eintraten,  ©oethe  nahm  ben  falfd)Iid) 

auf  .ÖauS  So^dM'enS  Flamen  getauften  .IvuittelPerS,  b.  l). 
ben  „-'naus  ̂ isad)SperS"  beS  ad)t5ehnten,  nid)t  beS  fed)= 
zehnten  3iihrhunbertS  auf,  erfüllte  ihn  in  genialer  Jlad)- 
cmpfinbnng  mit  bem  ed)ten,  PoltStümlidien  .);anS 
■iadM'lfd^cn  ©cift  unb  hob  fo  baS  Unpergünglidic  in 
.»"^anS  ©ad)fenS  Seiftung  für  alle  Seiten  fieghaft  f)crauS. 
Die  ?)tomautitcr  haben  bann  bie  neuen  -Jlnregnugcn  im 
allgemeinen  nur  weiter  ausgebaut,  ben  Jnß^epuntt  ihrer 
^Beurteilung  beS  .^anS  @ad)S  bübet  bie  funftpolle 
ßharafterifierung,  bie  *^l.  2B.  iad)legel  in  feinen 
„'berliner  i^orlefungeu"  (1803—04)  pon  bem  poltS= 
tümlid)eu  Did)ter  gab.  SGon  ben  FRomantifern  aber 
fpinnen  ftd)  leife,  bod^  beutlid^  erfennbare  Jyaben  ju 
."Ridiarb  SBagnerS  „^}fei|'terfiugern"  hinüber,  in  Denen 
Ji)ang  ©artiS  für  unS  ,znnad)ft  feine  leßte  abfd)lief;enDe 
poctifd)e  ̂ i>crflarung  finbet.  Diefer  gldn^enDe  *^lbfd)luf5 
JpanS  @ad)Ufd)eu  ■jJad)lebenS  aber  fd)liei5t  für  uuS  aud) 
Zuglcid)  —  banf  ber  @d)6pfnng  2ßagnerg  —  ein 
bauernbcS  Jyortlcben  in  ftd)  ein,  fo  lebenbig,  wie  eS  nur 
menigen  ©ciflcrn  Der  ̂ .Vergangenheit  befd)ieDen  ift.  UnD 
f)ier  am  (3d)lu|Te  ber  ''Jlrbeit,  ipo  burd)  SlßagnerS 
Did)tnng  unb  if)re  0e^d)id)te  gerabe  ©elegcnhcit  ju 
befonberS  anziehenber  iid)ilberung  gejpefen  irare,  ba 
gibt  ber  ̂ i>erfa|Ter,  ber  bis  bahin  fein  e'd)ifflein  im  all= 
gemeinen  fo  ftd)er  unb  feitntntSretd)  geflenert  f)atte.  Den 
bemahrten  2ßeg  auf  uuD  eilt  mit  tinbered)tigter  Äürjc 
zum  ©d)luiTe.  5Bagner  mirD  mit  ettuaS  über  einer 

l)albeu  (Seite  abgetan,  fein  "l"erI)altniS  z"  ben  'iSor-- gängcrn  in  ber  bramatifd)en  Sehanblung  DeS  .öanS 
Sad)S  (Deiuf)arDftein,  l'orßiugS  Cper)  bleibt  fo  zicinltd^ 
im  Dnnfeln.  ^^Iber  Die  "i^orgcfd)id)te  gebort  um  ihrer 
felbft,  als  aud)  itm  2BagnerS  willen  ̂ ier^er.  i'orßingS 
3:ejtbud)  ift  nad)  DeinharD|TeinS  e^diaufpiel  ,,.'9anS 
'£ad)S"  gearbeitet,  5ßagnerS  2ßerf  aber  baut  ftd)  in 
bem  allgemeinen  ©erippe  ber  Jöanblung  ganz  auf  l'orßing 
auf  (in  ber  *l)erfonengrnppierung,  in  einzelneu  ̂ otipen, 
bem  l'iebbieOftabl,  ber  /^-eftipiefc  u.  f.  xo.),  nur  hat 
2ßagner  —  unb  baS  ift  fein  eiufd)neibenber,  überragenDer 
^5DPtfd)ritt  —  bie  ganze  .'i^anblung  zmidfl^ft  ppi'  cinf» 
ed)t  hiftorifd)  gezeid)neten  .)>intergrnnb  hiugeftellt  unb 
benut?te  l)ierzu  eingehenb  Sß^geufeilS  oben  gcuaimteS 
'Sud).  Dann  aber  ift  .'naus  iiad)S  bei  Stßagner  an  Die 
Stelle  beS  .ftaiferS  ?Wa^  ber  anberen  ̂ Bearbeitungen  gc= 

treten,  ber  Dort  ziemlid)  ft'infllid)  Die  .Atolle  eineS  gütigen deus  ex  machina  fpielte,  mahrenb  auf  Den  frei= 
gemorDeneu  ''l>laß  DcS  l'iebhaberS  Die  —  pon  SBagner 
frei  erfnubene  —  ©eftalt  2ßalther  Pon  ©tolziugS  tritt. 
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Daburd)^  fcaß  nun  X>ani  @adiö  bei  2Bagner  fo  in  bae 
reife,  traftige  ̂ ianne^altev  I)inaiifgevncft  ift  unb  ali  bev 
mitbe,  n)Df)(moUenbe  Ocifl  evfd)eint,  bev  an  einem  uni= 
faffenben  Sebenöroeife  fdiafft,  becft  fid)  2Bagnet^ 
@cl)Dpfung  jeßt  auft  gliicflid)fle  mit  bem  -Silbe,  ba«S 
n)ir  unö  pdu  biefem  eri)ten,  treuen  ̂ Jertreter  wlti-- 
mäj3iger  ,^untT  im  fcd)^e^nten  3i'f)i'f)iiiii'frt  nad)  ̂ tflortfd) 
begrnnbeter  eigener  ivenntniö  feiner  Sßcrfe  unb  feinet 
Sebent  niad)en  müfTen. 
93Dnn    SXavl  Drffd>er 

3Scrfd)iebeneö 
%on  Seut^cti,   i>ie  it^   lieb   getoann.  @in 

@fi,5^enlnid>  oon  .'^(nbDlf  ̂ ))re^bev.  33evlin  1905, 
(Joncorbia,  T>eutfd)c  2>erlagöanftalt.  258  ©.  5»?.  3,50 
(4,50). 

Unter  bem  liebenön)urbig=anfprud)ö(ofen  ^itet  üer= 

einigt  '»Drebber  in  biefem  fplcnbib  auögeflattcten  3?anbe 
fed^^eön  tofig^cn  unb  ̂ Klaubereien.  3eber  baoon  liegt 
ein  origineller  unb  amüfanter  G^infall  gu  ©runbe,  ber 
mit  gefd)icftev  '■Dointiernng  launig  aufSgefponnen  unb 
erjäblt  mirb.  93i^roeilen  freilid)  bat  eö  fid)  ̂ ^retSbcr, 
bem  bie  geiflreidieu  3iebeiüeubungeu  fo  groanglosS  au^ 
ber  i^-etev  fließen,  ein  bifid^en  leidit  gemad)t  unb  meidet 
mit  einigen  ©onmot^  einer  fd)arferen  nub  plaflifd)eren 

©eftaltung  feiner  „l'eutdieu"  au^.  3nimevbin  ifl  ba^ 
9?ud)  eine  febr  crfveulid^e  (Jrfdieinnng  unter  ber  Un= 
menge  an  i^evblöbung  grengcnber  bumoriftifdier  'D'Jeu= erfd)einnugen  auf  bem  ®ebiet  ber  Unterbaltnugöliteratur, 
unb  e^  ivivb  ibm  fid)er  iiidit  an  »iclcn  Jeutd)cu  fehlen, 
bie  ei  lieb  gewinnen. 

■SKundun  Äarl  ©ttlinger 
9leue  ̂ Briefe  eineS  SoUarsSlönigä  on  feinen 

®o(|n.   93du  (Seorge  J";>Drace  l-orimev.  6"injig autorifierte    bentfd)c    Ueberfefiung    ddu  Qllfrcb 

93rieger.    SSerliu  1905,  (Jgon '?^leifd)el  &  So. 321  @.         3,50  (5,—). 
9Sor  einem  3abre  ifl  bie  erfte  Serie  ber  „QSriefe 

eineö  ®Dtlar=,^6nig^"  erfd)ienen.   ©ie  bat  »iel  93eifatl 
gefunben  (bie  elfte  Qluflage  liegt  im)  unb  mit  üieeht. 
yi\A)t   allein   ber   berbe   unb   trocfene  .^»umDr  tei 
^Rorbamevifanerö    mutete    beimlid)   an,    and)  ber 
fd)arfe  unb  flare  ̂ erftaub  imponierte,    ©erabe  in 
feiner  S^efd^rmittbeit  ift  ber  alte  ®vabam  ein  ganger 
iterl,  er  floßt  bnrd)  bie  ®efd)loffenbeit  feines  SBefenö 
ed)ten   D^efpeft   ein.      ©emobnlid)    gelingen  5Drt= 
fet5ungen  fold^cr  ?i)pen=©diilbernngen  uid)t  jum  beftcn. 
^)ier  nuif!  mau  im  ©egeutcil  fagcu:  bie  neue  %olqe 
übertrifft  in  mand)en  ©tucten  bie  erftc.   i^m  funftige 
Seiten  loerben  bem,  ber  unfere  Seit  bc^  „@efd)dfteä", 
M  ''1)rioatfapitaliömu^  flnbieren  mill,  biefe  SBriefe 
mand)eö  flarer  unb  pla(lifd)cr  fagcu  ali  (lati(Iifd)e 
2)aten  unb  gelebrte  93ud)er.   3)ie  „SBriefe"  ftnb  alfo 
iiid)t  bloß  amiifant  unb  plafterlid)  im  böd^ften  ©rabc, 
fte  ̂ baben  gerabeju  ?iteratur=  unb  Avnlturiüert.  ®ic 
geboren  gn  ben  roertooUen  Tiofumenten  uuferer  Seit. 

2ßicu  ©ngelbert  ''Dernerllorfer 

^uflenberinnerungen.  «Bon  3:befefe  3?e»rient. 
?Wit  12  3:ejt=  unb  8  asollbilbern.  Stuttgart  1905, 
Qaü  y^rabbe^  Sserlag  (Srid)  ©oßmanu).  VI  unb 
438  @.  7,—  (8,50). 

Deorient  —  ber  gtame  mecft  beflimmte  9SDr= 
ftelluugen:  unaufloölid)  i(l  mit  if)m  ber  93egriff  ber 
aSübne  uerfniipft.  ©teilt  bod)  bie  Jamilie  ber 
©eorienttS  eine  gauje  2:heaterbi)naflie  mit  crblid)em 
3:alente  bar,  bie  jeßt  fd)on  in  ber  britten  ©eueration 
blü^t.  2ßer  nun  gu  biefen  Sugfiiberinuerungen  ber 
©attin  ©buarb  Deorientä,  beö  fpäteren  f'arlöruf)cr 
^»oftbeatcrbirel'tDrö,  greift,  bört  aud)  mand)erlei  »on 
alten  ̂ beatevgeiten  crgablen,  oon  bem  Qlugeublicfe  au, 
11)0  2;bevefe  ©d)lcfiuger  bem  blutjungen  unb  fd)ou  fo 

mdnnlid)  reifen  ©buarb,  bamalö  berliner  Jöoffdiaufpicler, 
bie  Jpanb  gu  einem  gefegueteu  ©bcbnub  reid)t.  T)oö) 
bred)en  bie  ©riuneruugen  aföbalb  ab,  aud)  fpielt  ba«S 
53eruflid>e  nur  infofern  in  bie  gmanglofe  ©r^äbluug 
herein,  ali  ©rfolg  ober  S"nttäufd)ung  auf  bie  i)aiMid)t 
(Stimmung  gunicfroirfeu.  S)cun  im  rocfentlidien  i(t  ei 
ein  fi'aui'-  unb  Jvamilienbud),  eine  ©efd)idite  bei 
J^erjenö,  t>ei  3nnentebeuö  einer  glücflid)en  Jyrau,  bie 
aiii  ber  JyuUe  tbrer  (Jrinnerungeu  .Üinberu  unb  @n!eln 

erjäblt.  Sabiird),  baß  bie  '3)täbd)eujabre  ber  ©rgäbleriu in  eine  politifd)  böd)ftberoegte  Seit  fielen,  gcioinnen  fte 
einen  großen,  roenn  aud)  biifteren  JC>intergrunb.  '5Rit lebeubigfler  ̂ Jnfd)aulid)feit  oerfct3t  fie  ben  Sefer  in  bie 
fd)limme  bflmburger  ̂ i'^i'^offii^fit,  *fi'fii  SBirreu  unb 
5^6te  jebeö  einzelne  5<"iii(if"bafein  fd^roer  bebrdngten. 
3n  reigoollem  ©egenfaß  bagu  (leben  bann  bie  3<'bre 
tei  berliner  Qlufeutbaitä.  Unb  raieber  tlopft  tai 
©d)icffal  an  bie  ̂ l)forte:  ber  2>ater  (tirbt,  bie  Jvamilie 
loirb  biiiciiigfrifTcu  in  bie  abenteuerlid)en  ©d)icffale 

eineö  pbantaftifd)eu  33ruber^  oon  'ii)exeU,  oerlebt trnbc  ?Wouate  auf  bem  Äoblenbergroerfe  95abigou  in 
©d)leften,  biö  fte  bann  enbgültig  ,gurtidf{'ebrt  in  bie  »er= 
traute  berliner  taufmaunifd)e  unb  fi4uftlerifd)e  Um= 
gebuug.  2:berefe  lüirb  eine  ©d)iilerin  tei  alten  Seif  er; 
fie  oerfebrt  im  .Öaufe  ber  iWenbelfobnö ;  fte  lernt 
baburd)  eine  große  JHeibe  beroorragenber  ̂ erfDnlid)f'eiten 
tennen.  hieben  biefem  2:atfäd)lid)eu,  baö  fid)  oft  in 
bübfd)er  anefbotifd)er  i^orm  bietet,  ifl  ei  oor  allem  baö 
^f^d)Ologifd)e,  lua^  namentlid)  in  ber  55arfleUung  ber 
'5Kabd)enjabre  feffelt:  bie  laugfam  feimeube,  auf 
beiben  ©eitcn  in  ©tolg  unb  ©d)eu  geborgene  Siebe 
gmifd)en  ©buarb  unb  Sbcveff,  bev  Uebertritt  bei  aui 

einem  altji'ibifdien  .^aufe  (lammenbeu  ?Wdbd)enö  jum 
S^rifleutum.  9?erliuer  l'efer  luerben  mit  befouberer 
3;cilnahme  bie  Drtlid)en  ©d)ilberungen  aui  ben 
3n3an;iiger=  unb  T>reißigerjabren  lefen,  in  beneu  bie 
oonndri\lid)e  preußifd)e  JRefibeug  mit  ibrer  nod)  rein 
borflidien  Umgebung  tebenbig  i»irb.  ̂ an  bebauert 
ei,  baß  bie  gliicflid)e  Jyrau  in  i^rer  SOjdbrigen  @bc 
nid)t  mebr  Seit  gefunben  bat,  aud)  ibre  ferneren 
©diicffale  jn  fd)ilbern:  man  i)bvt  ibr  gern  ju,  irenn 
fte  mit  bellem  Qlttge  unb  frohem  S;)etien  m\  alten 
Seiten  plaubert.  ©inen  bi'ibfd)en  ©d)mnct  bei  9?ud)e^ bilben  bie  meifl  nad)  ©buarb  3)e»rient^  .&anbieid)nungen 
bergeilellten  i;anbfd)aftöbilbd)en. 

95erlin  ©ujlao  'Wan^ 

Slara  fOTüller  t.  2lm  4.  5looember  t  nad) 
{urjem  fd)it»eren  Seiben  ̂ in  2ßilbelmöbageu  bei  ©rfuer 
bie  ®id)terin  Slara  ?Wiiller=3abute.  Slara  "^Kiilter 
(lammte  aui  bem  pommerfd)en  ®orfc  Senjen  bei  9?elgarb 
(geb.  am  5.  5fbv.  1861),  ibr  9Sater  mar  ber  ®ei(tiid)e 
bei  ®Drfeö.  3d)  lernte  fie  im  3abre  1894  in  .Kolberg 
Bennen.  Jpier  roar  fie  in  ber  Otcbaftion  ber  freifinnigen 

„Seitung  fiir  ̂ ^ommern"  befd)dftigt,  unb  ibr  Seben 
brobte  ganglid)  nuter  ber  Jage^frobti  gu  oerhimmern. 
3?ercit^  bamalö  b^tte  fte  einzelne  ©ebid)te  in  fleinen 
Sageöjeitungen  unb  J^-amilienjournalen  oerDfTentlid)t, 
unb  ei  waren  unb  blieben  biefe  3ii,9cnbgebid)te  ibre 
beflen.  2)ie  (larfe  poetifd)e  jtraft,  bie  fie  entfd)icben 
befaß,  i)at  leiber  bai  fd)mere  Seben  Bielleid)t  fritb  ge= 
brod)eu.  S)er  ©ebid)tbanb  „^it  roten  .treffen", ber  1898  bei  Baumert  &  9ionge,  Seipgig,  erfd)ten 

(»gl.  2(S  1,  526),  enthält  eine  '^Me  (larf  unb  tief empfunbcuer  ed)ter  Svniengebidite,  bie  id)  mit  j^u  ben 
beflen  (ber  5"™iicnli)rif)  unferer  Seit  red)ne,  unb  bie  in 
ihrem  pevfonlid)en  iJone  an  fuggeflioer   Äraft  unb 
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origineller  lebcnbt^ev  95ilMid>feit  mit»  ÜßDrtf*eiifieit  ̂ ie 
©etidne  piel  befaniiter  ciettiprbcner  5>ti.ttevinnen  t>cv 
©egcmtart  übertreffen.  ISlit  tiefem  -i?ud^e  hatte  fidi 
bie  1>td^terin  eiaentlid^  poetif*  auegefdu-icben.  3n  ben 
leßten  fahren  bat  fie  nod>  pielfad)  feciale  ©ebid)te 
perfaet,  bie  aber  an  bie  unmittelbar  empfunbenen  besä 
etilen  'Raubes  Hid>t  mehr  heranrcidien.  T*ag  'i^atf^Dö, tai  in  ihnen  porwaltet  nnb  lai  bie  au^gefprochen 
tenbeniicfe  JKid^tnng  biefer  2mt  ferPlart  u^eil  ei  bei 
ßlara  3Küller  immer  e*t  ift),  tritt  bcd^  mit  ben  fahren 
immer  unleibli*er  herpor,  fo  baß  fid^  audi  bann  unb 
toann  ein  falfd>er  poetif*er  Zon  in  biefe  fubjcttioe 
Snrif  mifdn.  Qlu*  (Jlara  'iDIullcr  lüurbe  leiber  nid)t 
bie  feciale  !Sid)terin  unferer  3eit,  ju  ber  fie  anfangt 
ihrem  urfprüngli*cn  Talente  uadi  berufen  ̂ u  fein 
fd^ien.  ̂ cn  ihren  @ebi*tcn  moditc  id)  jebod)  ein 

fojiale^  @cbid>t  „^vabrifauegang"  hervorheben,  baö  id^ 
ItOR  einiger  fünftlerifdier  5)Tänget  fi'ir  einö  ber  wenigen t»irtlid)en  fo^ialen  ©ebid^te  unferer  ?agc  halte.  @in 

jroeiter  @ebi*tbanb,  „Sturmlicber  Pom  ÜJteer", crf*ien  1901  im  i^erlage  oon  3.  ©.  2ß.  iDicp,  97ad)f., 
Stuttgart.  S?ie  J^erauögabe  ̂ rocier  weiterer  ̂ dnbe, 
„eo^iale  ©ebi*tc"  unb  „SBintcrfaat",  plante  bie 
2)i*terin.  ?^reunbe  ber  'I)i*terin  roerben  fid)  biefeö 
51ad)laiTeö  annehmen.  —  ̂ lußerbem  hat  dlara  "^OTuUer 
einen  felbftbiographifd>en  JRoman  „3d)  befenne"  im 
3ahre  1904  (im  95erlage  iy.  51.  l'attmann,  ©oslar) 
teroffentlidn.  QIud>  biefes  2öerE  jeugt  pon  ber  m 
tenftoen  pcrfonlidien  ßmpnnbung  unb  ftarfen  @e= 
flaltungsfraft  ber  1)id)terin,  e^  luirft  burd>  bie  2Ba^r= 
haftigfeit  beö  '33ortrag6,  mit  ber  ein  fdiroerce  Sdticffal 
in  unmittelbarer  üöeife  erzählt  roirb.  ®ie  .^ompofition 
M  2ßerfee  lieferte  ba«  l'cben,  and)  rein  tunftterifd) 
genommen,  roarc  an  ber  Sarilellung  bee  äußeren  ©ange^ 
ber  Jöanblung  unb  ber  feelifd^en  i^orgdnge  uidu?  au^= 
jufeßen.  'Jim  fleine  3)Tängel  oerraten  ben  unftd)ercn 
tün(l[erifd>en  jnflinft  ""b  lüieberum  bie  harte  @d)ule 
M  geben?,  bie  biefer  tüd^tige,  ehrlidie  unb  für  alleö 
S)oh(  unb  <yreie  begeiferte  ̂ Ötenfd)  leiber  burd^mad)en 

mniite.  Da6  e6elid>e  ©li'icf,  bae  ber  Did)terin  fpät  an 
ber  8eite  bes  Orientmalere  üecar  S^^bufe,  eineö  l'anbö= 
manne«,  erbln^te,  roar  ihr  nur  für  einige  ̂ aht(  gegönnt. 
QSerltn    S?ani  ̂ Ben^mann 

S^obe^ nad^rtditen.  3"  'Pariß  t  ©nbe  Oftober ber  Äcfrriftftellcr  5(lphonfe  Qtllaiä  im  Hilter  oon 
52  jAf}xen.  @r  xoav  im  'jahxe  1853  in  Jponfleur  ge; 
boren  unb  fam  im  Hilter  oon  25  3af)ven  al^  5lpothefer= 
geftilfe  na*  ̂ arie.  .'öier  rourbe  er  einer  ber  '^it-- 
begrünber  bes  „Chat  Noir",  M  benthmteften  (Jabaretf 
beö  üJJontmartrc,  ̂ u  beffen  ©tßpen  er  ̂ dhlte.  @r  roar 
alä  '3JIitarbeiter  am  „Gil  Blas"  tätig  unb  rourbe  fpdter 
^hronigueur  bes  „Journal"  unb  O'hefrebafteur  beö 
„Courier".  Qllg  ̂ 'umoriiT  mar  er  oortrefflid),  unb  aud> 
am  ?heater  erhielte  er  Grfolge.  Seit  mehreren  3<»5rf" 
lebte  er  mit  ben  Seinen  im  füblid^en  5ti<iiftfic{)- 

*  * 

.Kölner  "?lumenfpiele  19()().  Die  i'itcrarifd)e 
©efeüfd>aft  in  Äöln  labet  bie  beutfdieu  3)id)ter  nnb 
T>iduennnen  ein,  fid)  an  bem  am  «.  ̂ ai  1906  in 
.\vcln  ftattffnbenben  poetifdien  ?urnier  ju  beteiligen. 
Die  ©infenbungen  finb  bi^  ̂ nm  15.  3aiuiar  an  ben 
Stifter  unb  l'eiter  ber  .^lolner  "Slnmenfpiele,  JOofrat 
Dr.  jur.  jof).  Mfinnatf),  'J^eumartt  :i  in^.^oln, 
rid)ten._  Die  ̂ Kanuffripte  roerbeu  nidit  nn'i''rf9f3f('f"- Sie  bürfen  nid^t  oon  ber  j?anb  beö  33erfalTerg  ge= 
fd>rieben  fein.  Äeine  ber  ein^ufenbenbcn  QIrbeiten  barf 
bereite  gebrucft  ober  fonft  befannt  fein.  ̂ Beteiligung 
an  allen  ̂ reisaufgaben,  aber  nur  mit  je  einer  *^lrbeit, 
i(t  ̂uldffig.  jebe  öinfenbuug  muß  ein  .^lennmort  f)aben, 
bae  audi  auf  einem  ben  ̂ j^amen  unb  Slßo^nort  bee 
9SerfaiTer«S  ent^altenben,  oerfd)loffencn  93riefumfd)lag  an= 
/(abringen  i(t. 

einerlei.  Die  iHnoatbibliothef  Suli»^  Stiube«! 
ifl  in  ben  3?efift  ber  ©felliuöfdKU  *5nd)hanblung  in 
QJerlin  übergegangen.  —  i^on  i'ubmig  Salomonö 
„©efd^idne  bee  beutfdieu  3eitungömefenö"  ifl  nun  aud) ber  britte  33anb  ̂ um  5lbfd)lufj  gelangt,  fo  baf;  bati 
SBerf  (im  93erlage  ber  @d)uliefd)eu  Jöofbud^haublung, 

Olbenbnrg)  in  .^'ür^e  oollfläubig  oorliegen  mirb.  — 
@tepl)eu  ̂ l^^illip^  fjat  von  bem  lonbouer  ?fKater= 
birettor  ©eorge  ̂ (lejanber  ben  5luftrag  (!)  erhalten  unb 
übernommen,  bie  jum  ndd)flcn  3<'l)ve  einen  englifd)en 

„Jyaufl"  i|U  liefern,  ben  ̂ llepnber  im  j^erbf^  19Ö6  auf= 
fü()ren  anll. 

Sufcliriftcn I. 

Die  'J?oti^  „Ungebrucfteö  oou  Sdieffel"  auf 
@p.  230  beö  2(S  bebarf  einer  SBeriditigung  *).  Daö 
©ebid)t  „De^  9}tond)^  pon  93antb  ̂ eridit  Pom  ̂ eer= 
brad^n"  fleht  fd^on  in  ben  erflen  5luflagen  M  3?ud)e^ 
„5vau  ̂ loentiure.  Sieber  ani  J)einrid)  pon  Öfter= 
biugen^  3cit  Pon  3.  S8.  Sd)effel"  (Stuttgart,  S^erlag Pon  Qlbolf  95onj  &  ©e.).  bilbet  bort  bae  mittlere 
@tücf  ber  5lbteilung  „Der  "SJfond)  Pon  33antb"  unb  ijT 
umrahmt  Pon  bem  „2Balbpfalni"  unb  bem  bumorpollen 
„35erid)t  pon  ben  iiffncfeu"  be^  biebercn  ?EUöndiö  *)lico= bemuö.  Die  brei  ©ebidue  gehören  organifd^  ̂ ifammen, 
wie  ani  bem  SdUuß  be^  brittcu  herporgebt,  mo  ber 
5lbt  SlBittegoroo  Pon  33anth  im  „5Irboretnni"  bem  Pon feinem  ̂ rübfiiui  geheilten  35ruber  Olicobcnui^  beim 
9Seepertrunf  ben  Steinfrug  reid)t  mit  ben  2ßorten: 

„5röf)Iici)  ̂ erj  bcjiDinnt  ben  nrößten  ®rad)en, 
Sraurig  ̂ erä  erliegt  tut  SWücfeiifampfe  .  .  . 
Siicobeme  .  .  .  tcint  ben  Steinfrug  aus!" 

Die  ©ebidUe  haben  einen  bcfonberen  biographifd)en 
5Bcrt,  ba  fie  ben  feelifdieu  ©euefung^pro^efi  micber= 
fpiegeln,  ben  Sd^effel  in  ber  3eit  ibrer  DRieberfd^rift 
burd)mad)te.  Denn  andi  mit  ber  5(nnaf)mc,  ber  s8e= 
rid)t  Pom  S}feerbrad)en  fei  in  ber  '■^lute.^cit  beö  ()cibel= 
berger  „©ngercn",  etma  im  1852,  entftanben, 
gehen  bie  '3Kitteiluugcu  ber  5Inticiuariat^=  unb  QIuto= 
graphenbaublnng  3-  53aer  &  (5o.  in  J^ranffurt  a.  9Jt. 
fel)l.  3d)  fiabe  in  meiner  Sdieffelbiograpbie  auf  ©runb 
pon  Striefen  be^  Did)terei  au  ben  ©rofiher^og  Pon 
üßeimar  nadimeifen  tonnen,  bafj  bie  ©ebid)te  M  '^Und)i 
9?icobemu^  berfelbcn  5fll)tt  burd)ö  „l'anb  ber  J5-rauten" 
t^re  ©ntflchung  oerbanten,  beren  fd^onfle  gvud^t  baö 

prdd)tige  2ßanberlieb  ift,  ba£*  ben  „heil'gen  ̂ seit  pou 
Staffelftein"  anruft.  (Si  roar  im  Sommer  1859.  Ssom 
Staffelberg,  roo  fein  ̂ ^nmor  für  bie  51bmefen^eit  beö 
.^lauener^  300  f"  triftige  ©rüube  erfaub,  ̂ og  ber 
„fafjrenbe  ̂ bet"  hinüber  nad)  Sdilof;  San^,  ber  alten 3?enebiftiuerabtei  beö  ̂ ^rauffulanbc^.  93eim  ©aftmirt 
3ohann  Sd)ooner  im  ©dilof;  nahm  er  ein  fefteö  Stanb= 
quartier  unb  burd)fd)meifte  Pon  f)ier  ani  bie  für  bie 
©efdndite  be^  'SKiunefange^  fo  mid)tige  ©egenb,  ben 
^aiii  binab  bie  ;iur  alten  Sifd)oföflabt  SSür^burg  unb 
fübmärt^  gen  Samberg.  Die  Sieber  be^  „Exodus 
cantorum"  roaren  bie  reid)e  poetifd)e  ̂ luöbente.  Die 
perfleiuerten  Ungetüme  ber  Ssor^eit,  bie  in  bem  iWufeum 
geologifdier  J^unbe  im  ©d)lof!  3^an,^  aufgeftellt  finb, 
lüecften  in  ihm  mit  bem  ©ebanten  an  bie  Drad)ent6tcr 
ber  Jöelbeufage  ben  fultnrf)iftorifd)  fo  edjt  empfunbenen 
„33erid)t  Pom  5)feerbrad)en";  im  5(rboretum  ber  einftigeu 93euebiftiuer  pou  5?auth  entflieg  feiner  Seele  ber  iniiige 
SBalbpfalm,  unb  basS  ©efühl  beö  ©efimbenö  erzeugte 
in  feiner  ''])Oaiita|'ie  ba^  ßharaftcrgemdtbe  beö  Pon 

*)  ®q6  eä  fiel)  um  fein  ungebrurftcä  ©ebidit  hanbelt, iDurbe  niittlcripeile  bereits  im  oortgen  ßeft  (®a.  808) 
feftgeftetlt.    ®.  SReb. 
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fraiifhaftcr  '3)ie(ancf)0(te  bcfaUcncii  IKond)^  OTtcobenui^ 
uiib  fniifö  Äampfeö  mit  ben  ̂ Ki'icffii.  ®ic  T'ebifatiDii tei  fvflcrcn  33cviclitö  an  bfii  getrfucn  5vcii»J'  @d)nie,5fr 

in  3icgelf)anfen,  ben  „feuc()tfr5l)lidicn"  erftcn^  ̂ om-- 
poniftcn  M  1-icbcö  i>Dm  „3rf'tf'i)''f<i"i'uö"  fnv  ben 
f)cibcl()cvgev  „S'ngcrcn"  war  ein  'iltt  ber  ©vinnernng  an »ergangene  ?agc. 

Segerlod)  b.  ©tntfgart     3of)anneö  ■'^voelf) 

IT. 
3"  3hyn  gefcf)at?ten  3eiffd)rift  ift  in  ̂ mei  51ummern 

con  bcni  litevavifdH'n  Streit  M  5RicfifclK=^lrd)ioö  mit 
.^errn  (2.  5t  33erni)nl(i  bic  .Ttebe.  2?er  Äernpiinft 
biefeö  langatmigen  Streitet  ifl  aber  in  3f)rer  lehten 
5'?nnimev  nid<t  gan,^  rid)tig  lüicbergegebcn.  ©ie  erlauben 
mir  einige  bcvicbtigenbe  Sßorte:  S)cr  berühmte  ̂ ^bilologe 
6"rmin  .'•Kobbe  batte  im  3a'i»«i'  1897,  ein  3«br  vor 
feinem  ?pbe,  mir  baö  9.serfpred)en  abgenonnnen,  bie 
^Briefe  mein'-ö  3?rubcrö  an  Ooerbccf  nur  burd)  einen 
genau  nnterrid)teten  nnb  beroabrten  J)eran^geber  iierDffent= 
lid)en  ̂ u  (allen.  @r  fprad)  bie  sBeforgniö  anö,  baf?  bie 
©riefe  bnrd)  binjugefngte  unrid)tige  ©rflärnngen  in 
einem  falfd)en  Sid)t  erfd)einen  fcnnten.  3iifc<flc  biefcr 
5Barnung  war  id)  genötigt,  für  eine  eoentucUe  ̂ er= 
DfTeut(id)ung  biefer  ©riefe  folgenbe  ©ebingungen  ju 
flcUen:  i.  baf?  bie  Originalbriefe  bem  2(rd)io  uorgetegt 
tüürben;  2.  bafi  fie  ein  bereite  bemäbrter  Jperauögeber 
^erauägibt  nnb  3.  baf?  bie  Qintmorten  Ouerbecf^  ein= 
gefügt  werben  OiH-ofeffor  £)oerbe(f  bat  bie  (Jrlanbniö 
jn  ber  25er6ffentlid)ung  feiner  ©riefe  an  5]iehfd)e 
gegeben.  Die  ©emcvfung,  bafi  er  feine  ©riefe  ber 
isergeffenbeit  übergeben  moUte,  ift  apofn)pb).  3d)  felbft 
lege  im  allgemeinen  fein  ©ewidit  baranf,  baf?  baö 
5RiehfdH'=^JIrd)iu  bie  ©riefe  meinet  ©rubere  felbfl  f)erauö= 
gibt,  ba  mir  fo  oiel  anbere^  .^n  tun  bnbcu.  3.  ©.  babe 
id)  Jyraulein  oon  ©aliö,  .'öerrn  '']>rDfe|Tor  3)r.  ̂ l)anl 
Denlfen  nnb  5i'ciberrn  uon  ©cnblih  bic  ©rlanbni^  jur 
erften  ̂ eroffentlidnuig  ber  an  fie  geriducten  '])7ie6fdie= 
©riefe,  oerbuubeu  mit  ibren  perfönlidien  Erinnerungen, 
mit  i^reuben  gegeben,  obne  ben  3iibalt  ̂ u  tennen, 
übrigen^  audi  obne  J)onorar  ̂ u  beanfprnd)en.  *Jlud)  in 
bem  üorliegenben  5-all  mürbe  id)  gern  bie  Erlaubnis 
^nr  33ev6ffentlid)ung  gegeben  b^bc»,  wenn  nid)t  bie 
©eforgniö  ̂ unb  üßarnnng  Cfrmin  SKobbeö  53orftd)t 
gemahnt  hatte,  nod)  ba^i  fid)  Ooerbecf  in  ben  leftten 
Sebenöjabren  in  eine  tiefe  "Iserftimmnng  hineingearbeitet 
batte,  weil  ihn  mobl  ob  feinet  23crfd)ulbenö  bem  5iiieftfd)e= 
9]ad)la(?  gegenüber  fein  ©emilTen  geplagt  hflt- 

3ngleid)  mod)te  id)  bie  (Gelegenheit  benu^en  ju 
folgenbem  ^  gj,,^^.^,^. 

15urd)  bie  D'?ad)läfftgfeit  beö  »erftorbenen  ■'])rofefforö 
(?ran^  Ooerberf  in  ©afel  fiub  nad)  ber  G'rh-anhmg meinejS  ©rubere  im  3»"iiwv  1889  fomohl  in  Snrin  M 
in  ©ilö='5Haria  einige  feiner  Jöanbfdnnften  verloren  ge= 
gangen.  <S6  bcfteht  bie  i^ermntung,  baf?  biefc  '^Kaunffripte 
nod)  ejiflieren.  i)aö  ̂ labere  barüber  ifl  in  ben  IHrtifeln 
Pom  26.  3nli  im  „©erliner  Tageblatt",  i>om  10  ©ep= 
tember  in  ber  „5Rcueu  ̂ i'ctc"  ̂ refle"  nnb  vom  2.  unb 
3.  Oftober  in  ber  „9]eueu  3nrid)er  3eitnng"  ̂ n  finben. 
3d>  m6d)te  nun  an  alle,  bie  oon  fDld)en  "^Jfannffripten 
hören  ober  fie  befifien,  bie  innige  ©itte  ridUen,  fie  bem 
5lrd)io  leihweife  ,^u  überlaffen.  3d)  werbe  alleä  wieber 
prürfgebeu  ober,  wenn  esS  gewünfd)t  wirb,  bie  .'nanb: 
fd)riften  für  baS  *^(rd)io  anfaufcn.  ̂ ür  bie  ©efiRer 
ber  'ilntographen  h<Jben  biefe  einzelnen  ©lätter  feinen 
grofien  ̂ ert,  ba,  weil  bie  Unterfd)rift  fehlt,  fie  nidit 
einmal  beglaubigt  finb.  Dnrd)  batS  D]iehfdie=''^(rd)ii^ 
wiirbe  bann  bie  ©eglanbigung  erfolgen,  woburd)  bie 
Qlntographen  erft  ihren  wahren  2ßert  erhalten  würben. 
$VÜr  un^  inj  Qlrd)io  aber  würbe  ber  3nh<Jlt  biefer  üer= 
flreuten  ©latter  einen  oiel  höheren  ali  l'lutographen» 
2öert  haben!  9?ad)bem  baö  gan^e  5)iaterial  mehrfad) 
burd)gearbeitet  ift,  erteunen  wir  erft  bie  grofsen  i.'ürfen 

in  bem  Jpauptwerf  mcineö  ©rubere,  bem  „ÖBiUen  jur 
9}fad)t".  l>a  nun  mehrfad^e  3engniffe  bafür  oorbanben 
finb,  baf!  mein  ©ruber  tai  2ßert  M  fertig  be^eidmet 
bat,  befonberö  and)  ben  @d)luf?  „T)ioui)fo^,  eine  übcr= 
menfd)lid)e  l-ebeu^anffaiTnng",  gerabe  aber  ̂ u  biefem Jeil  M  iüerfej  am  weuigften  oorhanben  ifT,  fo  fprid)t 
bie  3Bahrfd)einlid)teit  bafür,  baf?  gerabe  ̂ u  biefem  2öcrf 
gehörige  ©d)riften  in  @ilö=^aria  unb  ?urin  oerloren 
gegangen  finb.  3d)  wenbe  mid)  an  alle  ?lieftfd)e--25erehrer 
unb  bitte  fie,  nid)t  nur  mit  unö  ob  biefeö  nnbefd)reiblid) 
harten  SSerlufteö  ju  trauern,  fonbern  ihr  "SJtöglidifteö 
,ni  tun,  einige  oon  biefen  toflbaren  "SKanuftripten  wiebet herbei,^nfd)affeu. 

2öeimar  (^ie(?fd)c='?lrd)io),  Oftober  1905. 
©lifabetb  JvDrfter  =  9?ieBfd)e 

ScrSücficrmarft 
(Unter  biefcv  3iii6rit  crfcfietitt  ba§  SPerjeictjuiS  aller  ju  uuferer 
.ffcuntiii?  flelantjcnbcrt  literarifrfjen  Slcu^eitcn  bc§  SBlicfjCrmartteä, 
gteidjtjiet  ob  biefe  ber  Slebattion  jur  SBefprec^uiig  juge^en  ober  nicfit.) 

'a)  ülomane  uiib  3?o»ellen 
9lnber§,  gvife.  ̂ levreniiienfcben.  ßeip3ig,g^t.il[ö.®runoit). 

560  ©.    9Ji.  6,—. SSa^er,  Söiaria.  2lii6  bem  Öebcn.  ©rjfthlungen.  ®re§bcn, 
e.  ipieviuii.    138  ©.    TO.  2,-  (3,—). 

Söaubiiiin,  (5üa  ©rSfiti.    ©retc  SBoUerä.  SRoman. 
etuttgavt,  ®eutf(i)e  SSerlagSanftalt.   283  ®.    9J(.  3,50 

(4,50).' 

SSeaulteu,  ^elotfe  Don.    Ueberlaftet.   Sie  &e'iäiid)te 
eiue§  Ännbeii.  ©leöbcn  nnb  Seipjig,  .geiurid)  SKinben. 
186  ©.    m.  2,40. 

33urmeftev,    DJkrie.    Vicisti    Galilall.  Grjnblunfl. 
©iimeriu  i.  M.,  ̂ x.  Sahn.  204  ©.  m.  2,50  (3,-). 

®rtl,  (Siiiil.   Sie  ßeute  Uom  33lauen  @u(f udähauä. 
3^oman.  yeipjtg,  i*.  ©taaiiniann.  450  ©.  W.  4,50  (6,—). 

gerrl).   S'cr  .^touptmann  ö.  iJapernaum   im  Dltjmp. 
^(umoriftiiche  (ärjählung.  2)re§ben,  ®.  5|3terion.  239  ©. 
m.  3  —  (4,-)- 

gviebmaun,  Sllfreb.    Vorurteil,  (^amilienuoüellcn. 
Söerlin,  $aul  Unterbürn.    112  ©.  W.  —,60. 

g^riebniann,  Sllfreb.  ®ie  üier  Siebhaber  bev  SJJarquife. 
gnteiiiatiouale  DiooeHen.    SBerltn,   *Paul  Unterborn. 
120  ©.    an.  —,60. 

©abelen^,  ©eorg  ü.  ber.    ©oS  ®Iüd  ber  3ahningä. 

DJomaii.    ̂ Berlin,    (Sgon    gletfc^el  &  (S.o.    287  "©. a«.  3,50  (5,—). 
©Inth,  Däcnr  3^.  Söilingerfahrt  u.  anbere  (§rääbtungen. 

ajfündjeit,  gii^  Ävug.    160  ©.    M.  2,~. 
5>anfet,  ?>nal.    3lu6  ©euticblanbS  toüer  ßeit.  i?ultur. 

hiftor.  O^oiuoii  b.  19.  gahrh-   Stuttgart,  Dfationoler 
Serlag  (CSurt  C^feolb).    204  ©.    TO.  2,50  (3,50). 

.§eini§,  ̂ .  @.    ®Qä  .öeiuntieb  nnb  anbere  Diooellen. 
©lüctftabt,  TOaj  ,g»an!en.   212  ©.    TO.  2,—  (3,—). 

■gier^,  ßmnia  ®ina.  ®ie  Urgrotjeltern  58ee§.  Stääblung. 
(=  .öanibiirger  ̂ auäbibliothef.)    ^)amburg,  ailfreö 
ganffen.    76  ©.    SR.  0,50. 

Jpeqfing,  igaronin  (Slifabetb.  ®er  Sag  SInberer.  SSon 
Oer  aSerfafieviii  ber  „33riefe,  bie  ihn  nicbt  erreicbten". ®ret   gjoDeUen.     aSerlin,    ©ebr.   $aetel.     224  ©. 
TO.  4,-  (5,-). 

3lgi  ̂ anl.  öebenäbrang.  Dioman.  ©tuttgart,  ©eutfcbe 
äJerlagsanftalt.   260  ®.    TO.  3,—  (4,—). 

iJebrcUi  S3erta.    Äurt  Söillinger.    SRontan.  Setlin, 
Goncorbia  Tentfcbe  5Bctlagä»9inftalt.    .(öerm.  Shbocf. 
323  ©.    TO.  3,50  (4,50). 

j?ird)bad),  Söulfgaiig.    ®er  Seiermonn  bon  Sevlin. 
,S>eitere   Üluiiuiiie    auä    Bern   SSoltägeift.  ©reäben, 
e.  «Pierion.    622  ©.    TO.  5,—. 

Äubel,  Siibioig.    ®ie  Slpothefe  ju  Slngerbed.  g{omon. 

SBolfenbiittcl,'  3uüiiö  ßloißler.  487  ©.  TO.  4,—  (5,—). 5?iibl,   Shuänelöa.    S)ie  Seute  u.  ©fffebüll.  Moman. 
3ena,  .^ermann  Süftenoble.  279  ©.  TO.  5,—  (6,—). 

Äüblr  Sbusnelba.    ^lavro  .gtarring,  ber  j^riete.  Gt« 
anhlung.   ©lücfftabt,  TOar  y;anfen.   192  ©.   TO.  2,40 
(3,20). 
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See,  Jöei""4-    •$?omtefte  X.   3loman.    Seipjtg,  »^aul 
Sift.    292  ©.    2}J.  3  —  (4,—). 

Siliencron,  greifraii  3lbba  Don.  Äomevabic^oft.  (Sin 
SBilb  au«  beut  Solbatenleben.    a?erlin,  Schriften» 
Derttiebsanftalt.   224  @.   TO.  1,50. 

giororocfi,  ERubolf.    ®Q§   neue  @eicblec6t.  Koman. 
(Stuttgart,  SlJattonalet  JBerlag  (6urt  e^olb).   96  ®. 
1,50  (2,25). 

5}oed,  aBilöelm.  Se  ̂ )err  3nne6mer  SBorfenbuic^  unb 
anbere  ®cid)id)ten  D.  ber  SSaterfant.  >vainburg.®to6" 
borftcl,  @utenberg=8erlQg  Sr.  (grnft  ©^ul^e.  185  <B. 
W.  2,-  (3,-). 

sprel§,  SKar.  Juris  utriusqne  Doctor  u.  anbercä. 
SRoDetten  unb  Sfiaäen.  ©reiben,  (S.  ?5ierion.  150  <B. 

2,—  (3,—). 
Jtabbinorotcj,  S.    Set  OTörber.    (Sine erjalölung  au§ 

b.  ruft.  Sorfleben.    ©reiben,  6.  Sßterfon.    137  <B. 
TO.  2,—  (3,-). 

Seisner,  SBictot  D.    Solle  G^ofen.    gatirifc^e  3eit" 
bilber.   SBerlin,  ißerlag  f.  moberne  Siteratur.    128  ©. 
TO.  2,—  (2,50). 

3t 0 in  ba 4,  ÄUTt.  J^errtn  SBeib.  4  etjäölungen.  ©reäben, 
TOob.  Sresbner  ißerlag.   93  ©.    TO.  3,—. 

ecfalippcnbadfe,    greifrau    ®.    oon.  Sebenslrifen. 
SRoman.    SSerltn,    Sc^riftenDertriebSani'talt.   131  ©. TO.  1,—  (1,50). 

©c^mibt,  ifarl  @ugen.    3lu§   bem  Sagcbu^  eine§ 
Säugling«.    Stuttgart,    ©eutfc^e  SSerlag«  »  Slnftalt. 
117  'S.    TO.  3,—. ©(gröber,  SubiDig.  !Riägenbuogen.  Siemen  ©eic^icfiten. 
eilen,  grebebeul  &  Äoenen.  141  ©.  TO.  2,—  (2,60). 

©d)ubert»SoIbern ,  aSictor  Don.  6iu  ®ämon.  3toman. 
©resben,  (S.  »Cierfon.    267  ®.    TO.  3,—  (4,—). 

g^ücfing,    SeDin.     SUoDeüen.     ®ine«  i^riegsfnec^tä 
Slbeuteuer   unb    ©er  Sfiac^rie^ter.    TOünfter   i.  255., 
e.  Dbertüf^enä  öuc^^.   447  <B. 

Sfal,  @eorg  oon.   3m  SSli^li^t.    TOomentauf nahmen 
au§  b.  Seben  einer  amertf.  ©rofeftabt.   Serlin,  @gon 
gleiie^el  &  So.    232  S.    TO.  3,—  (4,50). 

©tern,  Slbolf.  TOaria  Dom  ©diiffc^en.  Diömii'c^e  JJooeüe. 
JÖamburg.®roBbori"teI,  ©utenberg.SBerlag  ©r.  ©rnft Sc^ul^e.    74  S.    TO.  1,—  (2,—). 

Stomas,  Stöbert.    Unter  Äunben,  Äomöbianten  unb 
roilben    Sieren.    Sebenserinnerungen.    ^erau§g.  0. 
Suliuä  .§aart)au§.   Seipjig,  gr.  SB.  ©runom.   474  ©. 
TO.  4,50  (5,—). 

SBolter,  öan«.    S^r  füfirt  in§  Seben  unä  hinein. 
SRoman.  ©tuttgart,  ©eutfc^e  S5erlag§-3tnftalt.  295  ©. 
TO.  3,-  (4,-). 

ffiette,  Jöeintann.   ÄrauSlopj.    ©ritteä  58u(ö.  S5om 
Süngling   jum  TOann.    Setpaig,    gr.  SB.  ©runoro. 
500  '©.    TO.  5,50. SBiebmer,  ̂ alob.    glut.  9loman.  grauenfelb,  ̂ »uber 
&  (So.    394  ©.    TO.  5,—. 

SBieman,  aSernarb.  „(är  jog  mit  feiner TOufe."  TOüncfeen, 3oi.  Ä5ieli«e  SBuc^^.    178  ©.    TO.  2,50  (3,50). 
3a^n,    (grnft.    gelben    be§  SttttagS.  J^oBeHenbucö. 

©tuttgart,  ©eutfc^e  !8erlag§.9lnttalt.  400  ©.  TO.  4,— 
(5,-). 

Sourget,  ißaul.  3iuf  eigenen  ©puren.  @e^§  StoDetten. 
©eutfc^  D.  Subroig  äöedjäter.  S3erlin,  S5erlag  Soutinent, 
Sljeo  (Siutmanit.    240  ©. 

Sretonne,  i)tetif  be  la.    Mon-sieur  Nicolas.  (®aä 
entöüüte  TOenfc^en^era.   33anb  6.)    Ueberi.  b.  Slrt^ur 
©tfturig.  Siena  (3talten),  3ultu§  Sickenberg.  342  ©. 

ßlfan,  Sopbie.  S3on  ©ottes  ©naben.  ^iftor.  3toman 
auä  b.  ©eic^icftte  b.  .ipauies  b.  SBafa.  8Iu§  b.  ©(^roebifc^en 
0.  «Pauline  ftlaiber.    2  SBbe.    ©tuttgart,  S^eobor 
Senainger.    .300  u.  261  S.    TO.  5,—  (6,—,  8,—). 

©nubfemann,  ailbert.    Sflanba.    eraä£)lung.    9tu«  b. 
©an.  D.  (f.  0.  Stine.  SBerltn,  Jöermann  Äriiger.  191  ®. 
TO.  2,—  (3,—). 

Jparbenberg,  Jpeinj  oon.  S3re§lauer  TOärd)en.  2  SSbe. 
8«iPaifl.  So^ä-  ö.  Scf)alicka.(Sl)rentelb.  83  ®.  TO.  2,50. 

3toos,  TOat()ilbe.   3f)r  Sof)n.    (Sranfjlung.    Slu§  bem 
©(^roeb.  D.  5?.  (S.   ©c^roerin  i.  TO.,  %t.  «Ba^n.   290  ©. 
TO.  2,80  (3,60). 

5Rooä,  TOatfiilDe.   Unfit^tbare  SBege.    (Sraäfilung.  atu§ 
b.  ©djroeb.   0.  TOatt)ilbe  TOann.    ©(^roerin   i.  TO., 
fjr.  SBaf)n.    294  ©.    TO.  2,80  (.?,60). 

©roon,  Slnnie  ©.   SBer  ift  ©ieger?    Stoman.  Ueberf. 
0.  eitje  (gcfert.    ©c^merin  i.  TO.,  S^r.  a3at)n.    362  ©. 
TO.  2,-  (2,50). 

b)  ?i)rtfdheg  unb  @pifcl)eö 
31  pi^,  ©bwtn.   ©oiuicu   u.  2Betterleu(^teit.  ©ebic^te. 

gtötfin,  TO.  SIpife.    156  ©. 
SBIanc,    gerbinanb.    Söriftu«.    ©pifc^eä  ©ebi^t  in 

30®efängen.  TOeiningen,  Äel)6nerfc^e  ̂ ofbui^brucferei. 
210  ©.    TO.  4,50. 

93rüf)I,3oi.  ©in  ©ebict)tbu$.  TOünfter  i.SB.,  9llpf)onfu§ 
aSucftf).    112  ©.    TO.  2,40. 

iJalfe,  ©uftab.    SluSgemä^Ite  ©ebirtite.  (=  .^»ainburger 
^auäbibliotftef.)  Jc>amburg,9Ilfreb3anffen.89©.TO.l,— . Äinbt,  Dtto.    ,5»erbftleie.    ©ii^tungen.    Seipaig,  ©eorg 
SBiganb.    116  ©.    TO.  2,—. 

Sangeroiefdje,  SBil[)eIni.    .  .  .  moHen  bes  ©outmer« 
loarten.  SSerfe.  TOün(ien,  (ä.  ̂ .  Sedf^e  ̂ lofb.  96  ©. 
TO.  1,80  (3,-). 

Suebecfe,  4>ugo  ©rneft.  3e"§-  @ebid)tbud).  .gialle  a.  ©., 
.ipeinricf)  Äretbo&m.    137  ©.    TO.  2,—. 

Suebede,  J^ngo  ©rneft.  ©ieSiiule  bc§  Sebenä.  ©ebic^t» 
ät)flu§.  ̂ nlle  a.  ©.,  ,§einrid)  Äreibofim.  66©.  TO.  1,50. 

Dppermann,  5?orl.  SBelt  mib  Seele,  ©ebicftte.  ©tutt» 
gart,  ©trecfer  &  ©djröber.    95  ©.    TO.  1,50  (2,50). 

©äott,  ©eorg.    Stevrenberg  unb  ©utenfels.  Kine 
rbeinifd^e  Sichtung.  Strasburg,  3-      ©ö.  ̂ dl}  i^ei^ 
&  TOünbel).    120  ©.    TO.  2,—. 

SBtlbenrabt,  ^of).  D.    TOelitta.   ©tneui  altbeutfd&en 
TOcifterfang  nac^gebicfttet.    ©lucEftabt,  TOaj  .^anfen. 
77  ©.    TO.  1,20  (3,—). 

c)  X)ramatifcl)e^ 
S8af)r,    .^ermann,    ©ie   3(nbevf.    ©rantn.  SBerlin, 

©.  fVtftfier.    139  ©.    TO.  2,—. 
gocf,  ̂ einrid)  Dtto.   3i-''-'I'*t«r-  ̂ tQcfeobramat.  ©itten. bilber.    «Berlin,  ©uftab  ©4n^r.    152  ©.    TO.  2,-. 
3anfen,  Diobert.    (Sin  SSoIfofreunb.    ©rama.  S3erlin, 

3.  Jparrroi^  92ad)f.  ©.  m.  b.  ̂ .  133  ©.  TO.  1,50  (2,25). 
3§erott,  TOarta.  .(öü^e  iBranbt.  Sdjaufptel  in  4  3(ufä. 

©traßburg,  3.  ̂ .  gb.  ̂ ei^  (^lei^  &  TOünbel).    90  ©. 
TO.  2,50. 

©taDenl^agen,  Sfri^.  ©e  tuge  ̂ )off.  3?ieberbeutfi^e 
33auernfom5bte.  Jöon'tiurg  =  ©rofeborftel,  ©utenberg« 
aSertag  ©r.  (Srnft  ©c^ulfee.    143  ©.    TO.  2,50  (3,50). 

©ubermann,  ^ermann,  ©as  SSIumenboot.  ©cbau< 
fpiel  in  4  3luia.  einem  3*oifcl)enfpiel.  Stuttgart» 
33erlin,  3.  @.  6ottafci)e  !8ui)l).  9?acl)f.  188  ©.  TO.  3,- 
(4,-,  4,50). 

^eiierman«,  ,!(pcrniann.  ©fietto.  Srauerfpiel  tu 
3  9lufaugen.  ©er  $anaer.  atomant.  ©olbatenfpiel 
in  3  Sitten.  S3erlin,  (Sgon  gleifc^el  &  60.  198  ©. 
TO.  3,—  (4,50). 

d)  'iitevatumi^en^d)aftUd)ei 
SBär,  SIbolf.    (S^arlotte  oon  Sengefelb  al§  greunbin  u. 

S3raut  ©c^iEerä.    SBeiniar,  jQermann  SSö^lauä  3?ac6f. 
.39  S.    TO.  —,60. 

SBranbeä,  ©eorg.    Slnatole  grance.    ©eutfdfi  ö.  3'"> 
3lnberä.  (=  ©ie  Siteratur.  ̂ )erau§g.  0.  ©eorg  S3ranbe€. 
33b.  20.)    aSerlin,  Savb,  TOarqnarbt  &  60.    75  ©. 
TO.  1,25  (1,50,  2,50). 

©reft^er,  TO05.    ©ie  Quellen  au  JÖQuffS  »Sic^tenftein". 
(=  «Probefahrten,    ©rftüugäarbeiten  au§  b.  beuti4)en 
©eminar    in  Seipaig.    ̂ ^erauäg.    o.   SUbert  Äöfter. 
33anb  8.)  SetPaig,  9f.  33oigtlänber.  146  ©.  TO.  4,80. 

grnft,  Dtto.    Seffing.    (=  ©ie  ©ic^tung.    ̂ erauSg.  o. 
«Paul    Sftemer.    S3anb  XXXV.)    «Berlin,  ©d)ufter 
&  Soeffler.    49  ©.    TO.  1,50  (2,60). 

grnft,  ipaul.  ©opt)otleä.  (=  ©ie  ©iifttung.  jrjerauSg. 
0.  «Paul  «Remer.    93anb  XXXVII.   aSerlin,  ©d)ufter 
&  Soeffler.    76  ©.    TO.  1,50  (2,50). 

©euee,  Siubolpl).  SBifüam  Sbafjpere  in  feinem  SBerben 
unb  aSefen.   aSerlin,  ©eorg  Jteimer.  472  ©.  TO.  9,— 
(10,-,  11,-). 

©ertcEe,  31.    Si^iller.   3"  feinem  ©ebddjtniä  bei  b. 
^unbertften  2Bieberfel)r   feineS  SobeätageS.  SSerlin, 
Stlfreb  Unger.    54  ®.    TO.  1,20. 

©oltöer,    SBolfgang.     Sforbifc^e  Siteraturgefdjic^te. 
(=  ©amnilung  ©öfdjen  254.)    Seipaig,  ©.  3-  ©öf^eii. 
123  ©.    TO.  —,80. 

^af)n,  30^.  fj.   Oäfar  «IBilbe.  TOttnc^en^S^roablng, 
g.  «!B.  aSonfela.   31  ©. 

,!9omann,  3ol)ann  ©eorg.   ©ib^Hinifd^e  SSlätter  beä 
TOnguS.  3üi«gett)nl)lt  unb  eingeleitet  P.  SRubolf  Unger. 



387 Der  93uc^evmarft 
388 

(=  (Srjtefier  ju  beutfdier  SBübutig.    33b.  V.)  geiia, 
öligen  ®iebevic68.    143  <B.    W.  %—  (3,—,  3,50). 

Äauliii6  =  ®ie|c6i  Sari  ̂ (ermoitii.    Sie  3itjäeiiteniiiö 
b.  beutjdieii  ©raiiiag  nit  ber  Sßenbe  b.  16.  u.  17.  Saljrl). 
6in  a3ettrag    jur    älteren    beutfcften  aSüönengei^. 
(=  Probefahrten.   a3b.  7.)    Seipatg,  SR.  SBoigtlanber. 
236  ©.    m.  6,—. 

Äleift,  ̂ »einricfi  Uon.    ®a§  ,(?atf)d6en  öon  ̂ »eilbronn. 
SeitreOifton  u.  (Siiiltg.  Oon  Shtfjur  ©loeffer.  aSerltn, 
©.  giicöcr.    174  ®.    3R.  2,50  (3,—). 

Äretfcftnier,  (Sfla.    3bfen§  ̂ "^rauengeftalten.  ©tntt« gart,  ©trecfer  &  gd)vöber.  172  ®.  3W.  2,—  (2,80). 
aKöller,    SWarr.     gri^  Slenter.     (=  ®ie  ®i(f)tung. 

.t»erou§g.  d.  Sßaul  SRemer.    Sanb  XXXVI.)  Serlin, 
©cfiiifter  &  Soeffler.    78  ©.    W.  1,50  (2,50). 

ÜKüUer,  qSaitl.  (5Iemcn§  SBrentano.    ®er  ̂ tnlifter  öor, 
hl  u.  nocf)  b.  ®e!d)ic6te.    ©d^erjlöafte  !Jlbt)anbInng. 
(=  JJeubrucEe  literarl^ift.  ©eltcn^^eite«.   ̂ »erauägcg.  b. 
f?.  0.  ßobeltife.    9(r.  7.)    «BerUn,  ©rnft  gtenSborff. 
33  ®.  3,-. 

Schlaf,  gobanneS.     S3erf)aeren.    (=  ®ie  <Dic6tinig. 
JperanSg.  d.  ̂ awX  Sflemer.  SBanb  XXXVIII.  78  S. 
Sm.  1,50  (2,50). 

©oergel,   ̂ Itbert.    Sl^osber  •  ©icbtnngen  fett  @oett)e. 
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©er  2lftfdt)liip 

^on  (lüvl  ̂ eine  (^Oamburq) 

/^TV"^  te  jefcc^  Äunftiuerf  audj  in  fcer  augercii 
>?fm^  gprm  etroas  von  Dem  inneren  @e= 

j  Danfenaut'ban  oerrdt,  (c  bat  auch  taö C^m^^L/  J)rama  oon  jeher  eine  ©lietening  be= 
feffen,  Cie  feiner  inneren  Ai>rm  entfprid)!.  ■^U= 
mdblicti  TOurDen  tie  ©lieber  als  '^fte  fotiftjicrt,  unb 
nad)  unD  na*  rourtcn  tiefe  ilere  empfunfcenen 

■i(ft=(Sinfcf)nitte  aud)  in  2*rift  cCev  Drurf  ge« 
fennjeidinct,  fcie  ̂ abl  ber  Q(fte  bcftimmt  unb  fcie 

£)antlung  in  gefeemdgiger  ?(bftiifiing  auf  fcie  "Äfte perteilt.  Sd)lieBlic(>  rourfce  tiefe  Sitte  jum  3"'*'"9 
erbeben,  ̂ ber  all  tiefe  ̂ t^'S^"  "atürlid^en 
Sntnsirflung  oermedjten  niditö  an  ter  biöber 
üblid)en  2ed)nit  tee  J)rama6  unt  2beaterö  ju 
dntern,  tenn  tie  Sdiaufpielfunil  befap  feine 
iKittel,  tiefe  @efe^  geroertencn  ödfnren  anter? 
tarjufletlen,  n>ie  tie  incfniietlen  (5infd)nitte  ter 
natürlid)en  ©lieterung,  tie  auf  allgemeinen  Äunfl= 
gefe^en  beruben.  Sr|1  tie  Sinfübrung  te^  Sbeatcr= 

üDrbang^  bei  ten  '2(ftfd)lüiTen  ]dju\  in  tiefer  J&in= 
ndjt  eine  turdigrcifente  3(enterung. 

S?er  Tfftcorbang  roar  ein  @efcf)enf,  ta#  tic 
Cper  ter  tbeatralifd)en  unt,  me  ii)  gleidi  jeigen 
werte,  and)  ter  tramatifd)en  Äunil  mad)te.  Ser 
Cper  ndmlid),  teren  ffiefen  auf  allgemeine  @cfublö= 
erregungen  gerid)tet  ift,  bleibt  tic  3?icglid)feit  oer^ 
fagt,  mit  eigenen  SJZitteln  ten  Sd}aupla^  ter 
£>antlung  fo  anfdiaulid)  ju  madicn,  rcie  eö  taö 
iJrama  mmag.  3ie  mu§te  teebalb  ibre  3"tliid)t 
)U  einem  dugeren  £)ilfömittel  nebmen,  unt  ta^ 
fant  fie  in  ter  OCueftattung,  in  ter  Defcration  unt 

tem  I!)efDrationen3ed)fel.  ^ür  baö  '^ufftcUen  unt 
"Xbräumen  ter  Deforationen  beturfte  man  nun 
aber  eines  Decfmantclö,  unter  teffen  Sd)ul3  man 
tiefe  illuftcnörcitrigen  3[KanipulatiDnen  oernebmen 
fonnte,  unt  ta  »erftel  man  auf  taö  3fuöfunft^= 
mittel,  jenen  2eppid),  ter  früber  taö  Umfleiten 
Cer  Sarfteller,  tann  fpdter  auf  ter  fogenannten 
vcbafefpeare=5ßübne  ten  3laum  unter  tem  „sBalfon" 
oertecft  batte,  hii  jum  ̂ Prolcenium  cier5ufd)ieben. 
Sc  gelangte  man  5ur  Sinfüibrung  te?  2beater= 
Dorbangß  bei  ten  '2tftfd)li'MTen. 

Diefc  Steuerung,  tie  balt  ©emeingut  aller 
tbeatralifdien  Äunfte  rourte,  batte  }undd)ft  eine 

td)etnbar  nur  duperlid^e  'ßerdnterung  jur  'i^dqe, 
tic  aber  in  2'ßabrbeit  nur  taö  erffe  ©liet  jener Äette  ijl,  tic  beute  tie  55übne  fp  vellig  von  tem 
3ufd)aucrraum  abtrennt  unt  einen  rccfentlid^en 

gaftor  für  tie  S^ufion^W^fe  ter  'i(uffut)rungen 

beteutet.  Ser  3(ftiHn-bang  brad)  ndmlid)  mit  ter 
alten  Sitte,  tic  e?  tem  oDrnebmften  Seil  te? 
^ublifumö  geilattetc,  mit  auf  ter  5>iibne  ju  |lljcii. 
X)enn  e?  war  ja  tod)  uinncglid),  tiefe  5J3übnen= 

gdfle  3<^"J'^'"  Qlufbauen^  unt  Qlbrdumen?  ter 
SeforatiDU  au'rtcn  jn  laiTen  unt  fie  taturd)  von 
ter  33?6glidifeit  ter  ̂ Ui'f'onicrung  an^sufd^liepen. 
JEKan  faiin  fid)  beute  ja  xoobi  faum  eine  jutrcffcnte 

^ßerilellung  von  ter  'itrt  mad)en,  in  ter  tic  3luf= 
fübrungen  auf  bicfe  \o  ganj  in  ten  55annfrciö  ter 
äBiibne  einbejogencn  ̂ i'frf)»^»^^  wirften,  fid}cr  aber 
fann  ter  ©rat  ter  ̂ Unftoniernng,  ter  beute  an^ 
gcftrcbt  roirt,  nur  turd)  tie  völlige  Srennung  von 
53übne  unt  ̂ JJublifum  erreid)t  njcrten,  tie  ibren 
'Xnilcp  tem  Sbcatcrocrbang  vertanft. 

Sie  cinfdincitcntjle  9?enerung,  tic  ter  '^lftoDr= 
bang  brad)te,  traf  aber  tic  -Jcdjnif  teö  Srama^,  ter 
fie  eine  neue  ?0?6glid)feit  te^  3tftfd)luffe?  r>crfd)affte. 
33iö  tabin  batte  e^  immer  nur  eine  Qtrt  gegeben,  ten 
litt  JU  fd)licgcn;  alle  auf  ter  93iibne  bantclnben 
*J}erfDncn  mugten  abgeben.  (Jö  mu§tc  alfp  jcteö= 
mal  tie  Situation  am  Sd)luf;  bcö  'Xfteö  auf= 
gelejl  nserten  unt  mit  tiefer  Situation  tie  turd) 
fie  erjeugte  Stimmung.  Daö  raurte  nun  mit 

einem  Sd)lagc  anterö.  Der  "Jfftoorbang  eröffnete 
eine  neue  ?0?6glid)feit,  er  befreite  ta^  X)rama  oon 

ter  9?otn3cntigfcit,  tie  5Bübne  am  '^tftfd)luf;  leer  jn 
laffen  unt  gellattctc  c?,  innerhalb  ter  Situation 
unt  tamit  innerhalb  ter  crjeugten  Stimmung  ju 
fd)liegen.  Sie  Q5ctcutung  tiefet  Jortfd^rittö  für 
tie  grcihcit  ter  Sramatifer  fanii  man  bei  ter 
t)urd)muflcrung  ter  antifen  Sragotic  itod)  nid)t 

ermeffen.  '^m  Dctipuö  te?  Sopbofleö  j.  33.  empfintct 
man  turdiau^  ta#  Qlbgcbcn  ter  ̂ erfoncn  ntd)t  al^ 
3>Bang,  weil  ter  (iljov  auf  ter  Q3übnc  bleibt  unt 
roeil  er  tic  Stimmung  teö  Q(ftfd)luffeö  feflbdlt  unt 
jugleid)  ten  Ucbcrgang  jur  Stimmung  teö  ndd)flcn 

^(fteö  bittet.  'Jlbcr  bei  Sbafcfpcarc  l'ogar  empfintct man  tie  9?otn)entigfeit,  bei  jetem  £;rtön)cd)fel  tic 
Situation  aufsnlofcn,  juwcilcn  aU  3'^ang. 

S[)?crftt)ürtig  ifl  e^,  wie  ungeheuer  lange  tie  @c= 
n5ot)nhcit  tiefet  ̂ ""'"flf^  nad)gcn)trft  hat,  wie  fie  fid) 
al?  rutimcntdreö  @efel5  nod)  turd)  tic  ̂ ahvhunterte 

fortgcfd)leppt  bat.  (fbe  ei  einen  'Xftoorbang  gab, 
fonnte  tic  ̂ Uufion,  taf;  tie  JÖantlung  jeitwcilig  ab= 
gefponnen  otcr  auf  einen  antcren  Sd)auplal}  »erlegt 
fei,  nur  tatnrd)  crwccft  werten,  taf;  tic  5?ühnc 
leer  blieb.  Sic  gdnjlidic  Qüiflofung  ter  Situation 

wurte  fomit  eine  ̂ flid)t  tcö  '^ftfd)luffesi.  HiU 
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mäl)h'(f)  enipfanb  man  fie  aber  md)t  itiiv  aii  fetiie 
^JJfltdjt,  foiitcrit  hielt  fie  fiir  fein  mLMiepolifiertcö 
9lec()t.  ©0  fani  man  ju  tem  ̂ l•anlatnrl3ifci)cn  ®e)e\i, 
fcaf;  innerhalb  tJe^  'Xfte^  ̂ ie  Q3iihne  niemals  leer 
bleiben  burfe,  m\h  tiefe?  @efHv  tae  innere  35e= 
red^tignn^  nie  befeifen  hatte,  erhielt  fid)  iibcr  tie 

Sinfuhrunii  beö  '.'(ftoorhan^eö  hinans*  bi^  in^ 
19.  3ahrbuntert! 

"itber  and)  bie  tbeatralifdje  Sedinif  hat  ned) 
foldi  fcffileö  Ueberbleibfel  an^  ber  vorhaiitilofen 
3eit  ju  oer5eid)nen,  eine  ©pielmanier,  bie  be= 
fonberd  ein  ilennjeid^en  be«tfd)er  ©d^anfpiclfunll 

geblieben  ift.  2Beil  ncimlid)  fo  lange  '^^dt  'Xft= 
fd)lng  nnb  „'Xbgang"  ber  Scbanfptcler  ein  unb 
berfelbe  35egritt  war,  fc»  wanbte  man  beim  'KU- 
fd}lu§  ftetö  bie  alterprobte  2cd)nif  beo  „'(bgang? 
an:  man  forcierte  bie  ®timme.  S)?an  glaubte  e^ 
fid)  unb  bem  Qfftfd)hig  fdjulbig  ju  fein,  biird)  oer= 

mehrte  Cungenfraft  ben  'Xpplanö  ju  weifen.  Unb 
bicfe  Unmanier  ift  fo  fehr  alö  Sigcnart  ber 
bcutfd)cn  ®d}anfptelfunft  befannt,  bag  man  bei 
©aflfpiclen  bentfd)er  2ruppen  auf  anf'lanbtfd)en 
35uhnen  ncd)  heute  heiven  fann,  nsic  bie  2heater= 

arbeiter  fld)  bariiber  luftig  mad}en:  „Sö  roirb  laut," 
fagen  fie  untereinanber,  „bie  Deutfd}en  haben 
'Xftfd)lng." 

'Xber  nidit  nur  eine  neue  ät^oglid^fett  be^ 
'Xftfd)luffe^  hat  ber  'Äftoorhang  herbeigefiihrt, 
fonbern  er  h^t  bem  'Jfftfd)lnf!  felblt  and)  eine  er= 
höhte  55ebeutung  beigelegt,  tiefer  i^orhang,  ber 
juerll  nur  ein  ?)?Dtbehelf  roar,  rourbe  mehr  unb 
mehr  jum  @elegenbeit^mad)er  für  bie  ̂ rad)t,  ba& 
9iafftnement  unb  baburd)  fiu'  bie  Umftanblid)feit 
tei  Seforationönjefenö.  .öatte  ba^  '^aüen  be^ 
QSorhangö  an  fid)  fd^on  bie  'Jffte  augerlid)  ftdrfer alö  früher  »on  einanbcr  abgetrennt  unb  beutlid) 
fühlbare  3"5ifd)enafte  gefd)affen,  fo  mürben  nad) 
unb  md)  biefe  iüufionjerftorcnben  ^^.^aufcn  fo  lang 
auögebebnr,  bap  fid)  für  ba^  Snbe  ber  Qfftc  ba^ 
58ebürfniö  nad)  einer  neuen  Sed)nif  fühlbar  mad)te. 
©oUte  baö  Srama  nid)t  i>eUig  in  feine  einjelnen 

■JTfte  aufgcloft  merben,  foüte  eö  nod)  aii  ©anjeö 
mirfen  fönuen,  fo  mupte  ber  (Sinbrncf'  jeben  'XHe^ 
erhöht  werben,  meil  biefer  Stnbrmf  langer  üor= 
halten  muf;te  M  früher,  mo  er  unmittelbar  i^on 

bem  beö  folgcnben  '.Xftes  abgelöfl  mürbe.  Senn 
jel^U  galt  e#,  ba?  flinimungbred)enbe  ^ciUeu  bc^ 
OSorbangö  ju  übertinnben  unb  ben  Jllufton^grab  fo 
JU  erhoben,  bag  bie  jerflrcuenbe  Dauer  be^ 
3n5ifd)enafteö  ihn  nid)t  auf  ben  9?ul(punft  jn 
bringen  r>ermod)te. 

Da  beburfte  alfo  jeber  5(ftfd)lup  eineö  bc= 

beutenb  höheren  '.}(ufmanbeö  von  Steigerung  unb 
©pannung  alö  biöher,  er  mufjte  „ftarfer"  merben. 
Die  Dar)le((ung  glaubte  oielfad)  burd)  eine  pl6t5lid)e 

Steigerung  beö  Sempoö  am  'J(ftfd)lu§  biefer  neuen 
Jorberung  gered)t  ju  merben;  bahcr  fann  mau 
tdglid)  bie  Slegiffenrc  auf  fo  unb  fo  oiel  beutfd)en 
33übnen  plolslid)  in  bie  .ödnbe  flatfdien  unb  rufen 
hören:  „3:empo,  2empo,  5linber,  e?  geht  auf  ben 

Wtfd)lug."  •Xud)  fonft  ift  ba?  Repertoire  ber 
Dlcgiifeure  reid)  an  äufterlid)en  i)3?itteln,  ben  'Jfft= 
fd)luf?  ,,mirffam"  5u  gehalten,  „auf  ben  ','(ftfd)luf! 
JU  arbeiten".  'Xber  fold)c  orbinaren  3.^ehelfe,  auf 
unfün|"llerifd)em  5Begc  ffiirfung  ju  erjielen,  hat JU  allen  3^'^^"  gegeben,  bie  i^inführung  tei  3(ft= 

»orhcingö,  ber  fid)  beim  'Xpplau^  mieber  unb  mieber 
hebt,  bat  biefe^  'Xrfenal  jener  ■.}(bgefd)macftheiten 
ber  Sioutine  hL''d)ftenö  nod)  vermehrt. 

3m  ganjen  genommen  entfrembet  fid)  bie 

mobernc  beutfd)c  35ühne  ber  alteren  '.Hrt  be?  ')lfU 
fd)lulTesi  immer  mehr,  bie  mobcrnen  Dramatifer 
jieben  eö  in  ber  Siegel  iior,  innerhalb  ber  Situation 
ju  fd)liegen,  unb  bie  mobernen  Slegiffeure  gehen 
and)  bei  ber  3"fäcnierung  ber  flaffifd)cn  Dramen 
biefelben  2ßege.  Die  beutfd)en  SUaffifer  haben  bie 

bciben  Jvormen  beö  ■Jfftfd)luffeei  ungefdhr  gleid)= 
mdgig  oft  angemenbet,  aber  bie  heutige  äöühne  üer= 
tufd)t  baö  mit  QSorliebe,  fie  überfieht  gefliffentlid) 
bie  9legiebemerfungen  „fie  gehen  nad)  uerfd)iebcnen 

Seiten  ab"  ober  „fie  gehen  auöeinanber"  unb 
laiJen  ben  iCorhang  über  ber  ungelollen  Situation 

faden.  3^  /,3:ell"  j.  35.,  bei  bem  bie  £)dlfte  ber 23ermanbelungen  bei  leerer  53ühne  oor  fid)  gehen 
foll,  pflegt  man  ber  Q(nmeifung  beö  Did)ter^  nur 
ein  einjigeö  3)?al  ju  folgen  unb  jroar  bei  ber 
9Uitli=Sjenc.  Da  ift  eö  intereijant,  ju  fehen,  mie 
hier  bie  Deforation  fo  jn  fagen  bie  üiotle  beö  an= 
tifen  Shor^  übernimmt  unb  ben  Srdger  ber 

Stimmung  beim  'Xftfd)lu§  bilbet.  Die  leere 

53ühne  jeigt  beim  53eginn  be^  'Jffteö  ben  in  ndd)t=' lid)eö  Dunfel  gehüClten  Ort  ber  !J}erfd)n56rung,  bie 
Deforation  fprid)t  »on  ber  einfamen  ffieltabgefd)ieben= 
beit  beö  bergumfrdnjten  ̂ lal^eö.  9^un  fammeln  fid) 
bie  Sibgenoffen  hier,  fie  fpinnen  in  erregten  Sjenen 
bie  .^anblung  ab,  unb  bann  fehren  fie  mieber  heim 
in  ihre  2öohiuingen,  unb  ber  büflere  Ort  liegt 
mieber  ba  in  feiner  brütenben  (finfamfeit,  feiner 
iliKen  2Beltabgefd)iebenheit.  ©erabe  burd)  ben 
Äontraft  jmifd)en  bem  2eben,  ba6  nod)  eben  bie 
33ühne  füllte,  unb  bem  Sd)meigen,  ba^  nun  über 
ber  Sjene  liegt,  mirb  bie  Stimmung,  bie  ben 

?lft  beherrfd)en  foll,  beim  ■.Kftfd)luj;  nod)  »ermehrt. Unb  Stimmung  ift  baö,  SO?ittel,  burd)  baö 

heute  bie  '2t>irfung  beö  'Xftfd)LufFe^  erhöht  ju  merben 
pflegt,  ob  er  nun  bei  aufgelöfler  Situation  ober 
innerhalb  ber  Situation  »or  fid)  geht.  Diefe 

Stimmung  fann  natürlid)  auf  »ielerlei  'Kvt  erjeugt 
merben,  immer  mu§  fie  aber  logifd)  auß  bem  »jor= 
au^gehenben  Qfft  abgeleitet  fein,  inbcm  fie  entmeber 
bie  Stimmung  be^  'XUei  nad)benflid)  vertieft  ober 
fie  in  einer  ̂ ^ointe  jufammenfafjt.  Soviel  id) 

fehe,  laffen  fid)  alle  'Jtftfd)lüiTe  unter  biefeii  beiben @efid)t^punftcn  betrad)ten.  Sie  laffen  entmeber 
bie  erjeugte  Stimmung  au^flingeii  nnb  oerftdrfen 
fie  burd)  biefeö  Qluöflingcnlaffeu  ober  fie  faffen  ben 

mefentlid)en  3"balt  be^  'Xfteö  in  einer  mehr  ober 
minber  fnappen  ̂ ointe  jufammen;  benn  aud)  alle 
bie  berühmten  Qlftfd)^!^^  Sieben,  mie  j.  53.  bie 

?OWd)thalö  im  „Seil" :  „5lMinber,  alter  Q3ater"  ufm. 
finb  nid)t^  anbereö  al^  ̂ ^Jointen,  ju  bencn  fid)  ber 
Sinn  befi  '.'(fte^  Jitfpilpt.  Dabei  mirb  e^  ganj  ooit 
bem  Stil  be^  Dramaö  abhdngen,  ob  biefe  Sd)luf;= 

pointe  eine  QSerallgemeinernng  beö  ■Xftinhalte^  bc= beutet,  mie  fo  oft  bei  ben  beutfd)en  J^laffifern, 

ober  ob  fie  im  ©egenteil  vom  ■Mgemeinen  auf  baö 
9?efonbere  jielt. 

iO?an  fann  biefe  beiben  'Xrten  be^  ',>lftfd)lu(Te^, 
ben  ̂ ^ointen=  unb  ben  Stimmunge='Jlftfd)luf',  fehr 
bequem  unb  überfid)tlid)  bei  .Hauptmann  oerfolgen. 

„Der  SBiberpelj"  meift  burdimeg  ben  %Vinten='.'tft= 
fd)lug  auf.   ©leid)  ber  erfte  Qlft  bringt  eine  auf;er= 
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pr^clIth■cf)  fcbarfe  Pointe  uni>  jwar  liegt  fie  iitd)t 
fpirpH  im  r^ialcvj  irie  in  tcr  SitiiatiiMi.  J^ic 
'iBafcfifraii  JBclifen  erircitt  (Ich  ll\^brcII^  fc«  'J(fte^ 
als  eine  iiberaue  fleißige  mit  tiicbltge  Aiau,  tie 

aber  nebenbei"  ihr  vefclutes  3"3*''''f<'"  ̂ ^"f  ̂ '^^^ 
Eigentum  anterer  au^febnt.  9iicmanten  bat  fie 
te«balb  mehr  51t  fchciicn  al^  tic  'IVlijei.  Unt  nun, 
ale  Tic  beim  5cbln§  te>j  erften  'J(ftee  iviefev  einmal 
;nm  i^icbesjug  au?5iebt,  bctvifirt  fie  ter  ©entarm. 
■,'(ber  tie  fieiBigc  A^au  läpt  fidi  von  ibrem  Q?Dr= 
baben  Curcfi  tiefe«  3}?iggcfcbicf  nidjt  abhalten,  im 

©egenteil  —  unt  tas  ift  tie  '»'fftfcbluB=*}?ointe  — , 
ter  ©entarm  mup  ter  r^iebin  jn  ibrem  licfjtfcbeuen 
5un  tae  Cicht  nccb  ballen.  Hu&i  ter  jroeite  Qtft 
bat  einen  'Ppinien  =  »£cbln§.  (5r  bringt  eine 
Steigerung  te*  erften.  Sie  iBclffen  bat  ibren 
r^iebftabl  mit  ter  unn>ijTentlicben  J^ilfe  te^  ©en- 

tarnir  ausgcfiibrt,  teffen  i^Drgefel?tcr,  ter  'JCmt^= 
vcrfteber  ©ebrbabn,  fcll  ten  r^ieb  nun  anc-fintig 
machen.  'Xber  rcic  fein  Siener  fp  erweift  andi  vr 
lldi  fi:r  tiefe?  3fmt  als  unbraudtbar,  er  beargircbnt 
ten  i&efteblcnen  unt  bdlt  tie  Siebin  fiir  treu  mc 
©clt.  Sr  cerfdiiebt  in  feiner  unfabigen  i^crein» 

genpmmenbeit  tie  Sad)lage  unt  fiil)rt  ten  'Kft= 
fAlup  \u  ter  'TJcinte,  ta§  er,  teffen  5?ernf  e^  todi 
ift,  ten  Siebftabl  ju  cnttecfen,  fiir  terartige 
jllidiligfeiten  feine  ̂ eit  ̂ abe,  ta  er  für  tie 
hediften  ©üter  ter  D^atien  fampfen  miiffe,  namlid) 

fiir  ten  fonferoaticen  Qfuefaü  ter  ffiablen.  'Jüidi 
ter  tritte  QCftfdiluB  berubt  auf  einer  JÖDrtpcinte. 
Xle  ter  juni  ;n?eitenmal  3?eftDblene  fidi  bei  ter 
Siebin  j)iat  belen  roill  unt  ibr  erflart,  tap  er 

iiidit  ruhen  werte,  bi^  ter  Sieb  im  3i'dtllH'>"^  f'l3t, 
ftimmt  ibm  tie  Siebin  triumpbiercnt  bei.  Unt 
ten  2tiicffd)luB  biltet  tanii  entlid»  ta^  mutige 
(Eintreten  ter  unenttecften  Siebin  fiir  tie  mpraüfdie 
Jrefflidifcit  tes  3?eftcblenen. 

£)ier  beftebt  ter  'Xftfd}lup  alfc  immer  in 
"TJcinten,  ee  roed}felii  SituaticnS«  unt  2ßert=*peinte 
mit  einanter  ab.  Jn  ten  „Gtnfamen  iD?enfdien"  ta= 
gegen  bat  -Hauptmann  ten  Stimmangeaftfdihip 
beocrjugt.  erften  Q(ft  ttie  im  jraciten  faßt  tasi 
rtumme  Spiel  ter  allein  auf  ter  5?iibne  ̂ uriicf= 
gebliebenen  Äatbe  ten  3"b«lt  ter  peranfgegangenen 
Xfte  5ufammen,  intem  e?  tie  Jöirfung  feben  lapt, 
tie  tie  ̂ Bcrgdnge  auf  fte  außüben.  tritten 

'J(ft  fa§t  Ji^bannee  tie  (Sin^elfdjicffale  in  einer 
Sdiluprete  jufamnien,  tie  feine  neue  2Belt= 
auffaffung  auefprid^t,  er  fteigert  tamit  tae  (finjeU 
erlebni?  ;um  allgemein  2i)pifd)en.  3'"  pierten 
.ttftfdilup  roerten  tie  ®eltanfdiauungen  ter  jungen 
©eneration  511  ter  ter  alten  in  pointierten  @egeii= 

faß  geftellt,  unt  ter  'HH  fdiliegt  mit  ter  «JJcinte, 
tap  tie  (jltern  tie  5?efferung  ter  fiintei  1111= 
abldfüg  Pen  ©ett  erflehen  rocllen.  Ser  Stiitf» 

fd)liiB  ld§t  tarnt,  roie  ter  erfte  mit  ̂ tveite  'KU' 
fdilup,  tie  Stimmung  im  ftiimmen  Spiel  ter  ̂ ^dtbe 
aueflingen. 

5?ci  all  ten  'J(ftfd)linTen,  pon  tenen  id)  eben 
iprad),  ift  ein?  aiiffallent:  fein  einjiger  bereitet 

ten  neuen  'KU  per.  Sae  ift  fein  ,{iifal(,  fpiitern 
es  berubt  auf  tem  natnraliftifdien  'iJrinjip,  ta?  ja 

nur  'Xuefdmitte  tee  roirflidien  l'ebcne  geben  rpill. 
Siefee  'Prinzip  bat  ta^u  gefiihrt,  tap  ta^  Sheater 
tem  natnraliftifdien  Srama  immer  ten  Herwurf 

gemad)t  bat,  tap  es  ihm  feine  »pirffameii  'Xft= 

fd)liifre  liefere.  Ser  ̂ prtpurf  ift  ungered)t.  Unt 
gerate  Jpauptmann,  ten  mir  tcd)  aliS  tie  3nfar= 
iiatteii  tes  iltatiiralismusi  betrad)ten,  hat  ihn  nid)t 

pertient.  0"  „5lu'bern",  im  „J\rietcnöfeft", 
im  „-Oannclc"  fiiit  faft  turdirceg  ftarf  tbeatralifd)e 
'Xftfd)liiiTe  jii  perieid)iien.  'Uber  tag  feine  'KU= fdiliiiTc  feine  ftarfen  ©pannungSniementc  fiir  ten 

felgenten  'Xft  bctenten,  ift  rid)tig ;  unt  tap  ein 
guter  'Xftfd)lug  ein  feldjes  Spannungömoment  ent= 
halten  feil,  ift  imbeftreitbar.  Sac^  2ßcfen  teS  'KU' 
fd)litffe^  beruht  ia  tarin,  tag  er  eine  3i'f'>"i"'f"= 
faffung  unt  (Erhebung  te^  peraufgeheiiten,  eine 

'iKerbereitung  te^  felgenten  'KUc^  enthalt.  (Jrfannt 
fint  tie  S?.iialitdten  eine?  guten  '.)(ftfdilu|Te^  fd)en 
friih  genug.  93efenter^  hiibfd)  hat  ta^  *JBefen  teS 
'.Wfd)lulTe#  tie  alte  fpanifd)e  Sramatargie  ̂ repalatia 
gefennjeidinet,  tie  ?J3arteleme  te  Serres  ?)?aharre 
•,a  'Xnfang  tex^  Mi.  J'ihrbnntert^  herausgab.  (5r 
fallt  fiir  tie  lateinifdie  53ejeidinung  ter  '.'ffte  taö 
biibfd^e  -iBert  jornad.is,  Jagereifen,  unt  nannte 
tann  felgerid)tig  tie  3fftfd)lii|Te  3>^^'Htf"ft»'f''^"i'"/ descansadores. 

2lH'iin  man  tiefen  QSergleid)  fefthdlt,  fe 

fpiegeln  fid)  in  ihm  »irflid)  alle  '.^tftfd^liiiTc  Pen 
Sephefle?  '^eit  biö  auf  heute.  Senn  pen  allen 
literarH"d)en  9iid)tungen  unbeeinflu§t,  fpridjt  jeter 
'-'fftfd)liip  tie  (impfintuitg  te^  5Baiiterer^  au^,  ter 
eine  5agereife  abfdiliegt,  tie  geipennenen  (Jintriiife 
iiberteiift  unt  fammelt  unt  gleid^jeitig  neugierig 

auf  ti^  (SreignitJe  te?  ndd)ften  5age^  fd>iut.  'Xber mc  bei  feldi  einer  3>^'frf)cnftatieit  taö  ©efiihl  te? 
3ufammenfa|Tcn?  unentlid)  piel  ftdrfer  perhcrrfd)t 

al?  taS  te?  *i?erberettcn^,  fe  muf'  and)  beim  "KU' 
fdiUip  tiefet  >J3erhdltni?  teutlid)  genjahrt  bleiben. 
Seöbalb  ift  e?  ein  fe  fd)tt5erer  ̂ yehler,  in  tem 
ffiunfd),  ten  femmcnten  3(ft  beffer  porjubereitcn, 

beim  'Äftfdiliif;  iietic  .'pantlmig^metipe  cinjufiihren. 
Unt  eft  genug  »pirt  tiefer  gehler  jiim  Sd)aten 
ter  Jßirfung  begangen. 

Selten  ift  mir  ta^  fo  teutlid)  temonftriert 

tperten,  tpie  bei  ten  3(uffiihrungen  te^  „2raumuluö" 
peil  J&elj^  unt  3ß'^f<i)fp.  ®cil  eö  ein  befenterö 

belebrente?  3?eifpiel  ift,  wie  ein  fehlerhafter  'KU' 
fd)luß  einen  guten  'Jfft  um  feinen  @rfelg  bringen 
faiiii,  med^te  id)  näher  tarauf  eingeben.  (5? 

hantelt  fid)  um  ten,  tritten  'KU.  3<i)  «''^t  an ta^  erinnern,  ipaS  ihm  eerauögeht.  3^^''t^ 
2iebling?fd)iiler  te?  njeid^herjigcn  ©»mnafialtirefterS 
?J?iemepej,  te?  2raumulu^,  hat  mit  ter  Sd)aii= 
fpielerin  l'ptia  2inf  eine  lnftij|c'  9?ad)t  perbrad^t, 
ipt'c  tenn  fd^en  fe  mand)e  ̂ Berfehlung  gegen  tie 
Sd^iilgefet^e  fein  ©etpiffen  befd^ipert.  Sie  Sad^c 
mit  Ct)tia  Cinf  femmt^jii  ̂ i)\-en  teö  -Jraiimulii?, 
aber  ter  leid)tgldK<;i^e  *|}dtageg  roirt  abermals 
hinter  ta^  l'id)t-a^fiihrt.  t£r  glaubt,  pen  3''^'<1-^ 
habe  fid)  nur  ftnen  leidsten  QSevftof;  gegen  tie 
©runtfdl^e,  ̂ >ic  SranmuliiS  ibm  immer  gepretigt 
hatte,  511  S(3)nlten  femmen  laffen;  er  tiftiert  tem 

Siiiitcr  ̂ 'nimerarreft  nitt  fd)enft  ihm  fe  piel  *]Ser= 
trauen,  tat?  c''  "id)t  einmal  tie  Siir  hinter  tem  5?c= 
ftrafteit  abfd)liept.  Sem  jungen  Primaner  ldf?t 
aber  taö  befe  ©emiiJen  feine  ?iluhe,  er  brid)t  ten 
3(rreft  mit  eilt  jii  feinen  .^^ameraten,  tie  in  ter 
fd)latebad)fd)eii  >i?dcferei  eine  felennc  Äiieipc  ab= 

halten,  (fr  erfldrt  ten  perbliifften  Ä'emmilitenen, 
baf?  er  ibren  Unfug  iiid)t  langer  mitmad)eii  njill. 



395 Sari  ̂ einc,  Der  Qrftrcfjliig 

-■596 

er  rebet  tt)nen  tnö  ©eiütffen,  ba^  aiid)  fie  tl)ren 

Dtreftor  m'c()t  langer  betrügen  feilten,  nnb  al^  fie il)n  be^ttsegen  »erl)6l)nen,  erflart  er  feinen  Qdiötritt 

aui  bcr  @el)eim=Q3erbtnbiing.  3"  biefem  'Lütgen» 
blt'cfe  bringt  bte  com  l'anbrat  in  SBen5egnng  ge= 
fe^te  ̂ olijei  in  baei  Jlneipbfal  unb  arretiert  bic 
(Ertappten. 

Die  tfibcn  S!Bad)fn:  Die  ''Doli^ci! 
3cblic:  Da  haht  3M!    Jln  i?  ej.   (^iKce  außer 

3cbli(3  md)  bcm  hinteren  ̂ lii^ganci  rcdit^  ju.) 
■^oli^ei  (bur*  bic  ?iir  im  Jöiiitcrgrunb):  3unicf! 

(GMfidy^eitii]  von  aufsen  ©dUagc  flegen  bie  »er= 
riegelte  ?ur  lintä.)    '^liifmadicn !  '^liifmadyen ! 
(@in  2ritt  fprcngt  baö  iSd)lof!,  bie  treppe  biuab 
©d)u6niann  ''l^aRfoiu^ti.     9lm  Eingang  roic 
am  5tu^gang  je  ein  'Döllen.) 

■"l^at^f DTOöfi;  'iüM  ,5ur  S!Ba*e.    (^(uf  3eb'iR  ju 
-OaubbcTOcgung.)    Der  3)crr  Direftor  roirb  'ne i^reubc  haben! 

3ebliß:  3ri)  gehöre  nidyt  me^v  ̂ ur  ̂ erbiubung. 
'T3aßtDi»^f i:    Sic?    ©ie  finb  bcr  i£d)limmfte! 

"iWarfd^! 
(25orhang.) 

Wiir  voav  berid)tet  roorben,  ba§  bei  ben  '^uf= 
fubrungen  in  »erfd)iebenen  ©tabtcn  btefer  britte 

Q(ft  oerfagt  nnb  befonberö  ber  'Xftfd)lug  feine 
Jßirfung  ausgeübt  hatte.  3""<^'^t^  fonnte  id)  ben 
@runb  jn  biefem  QSerfagcn  nid)t  ftnben.  (Jö  ift 
ein  ̂ Dinten=Q(ftfd)lng,  bei  bem  bed)  bic  *Pointe 
barin  liegt,  bag  ber  ®d)ul3mann  ̂ al^fora^fi,  anf= 
gebellt  burd)  ben  l'anbrat,  ben  von  3cblitj,  ber  in 
5[ßabrbett  gerabe  ber  Unfdjnibigfle  ifl,  alö  ben 

©d)limmften  bejeid^net.  '^dj  glanbte  alfo  einen 
dbnlid)  mirffamen  Q(ftfcblu§  »or  mir  jn  haben,  tste 

im  „93iberpelj"  im  jmeiten  QCft.  Qfber  auf  ben  ̂ JJroben 
bemerfte  id)  bie  glaubeit.  9?ad)  mandjem  Jpin= 
unb  Jper=^rDbieren  erfannte  id)  enblidb  ben  fehler. 
3n  bem  Qfugenbliif  namlid),  in  bem  bie  ̂ Polijei 
fommt  unb  »on  ̂ etU^  fagt:  „Sa  habt  Sbrö! 

füll  ift  alles  er",  finb  bie  OSorgangc  beö  britten 
5(fte^tatfdd)lid)abgefpDnnen,ber  (Jinn5anbDDn3ebliiy: 

„3d)  gehöre  nid)t  mehr  jur  SSerbinbung"  unb  bte 
(Entgegnung  ̂ atpf DTOÖfiö :  „@ieV  ©ie  finb  ber 

©d)limnifte!  SOiarfd)!"  fd)neiben  ein  ganj  neueö, 
erfl  für  ben  nierten  'XH  tt)id)tigeö  ̂ reblem  an, 
aber  [le  haben  mit  bem  britten  'iift  nid)tö  mehr 
JU  tun.  &  ift  mit  biefen  beiben  Üteplifen  ein 
neueö  !0?Dtio  in  bie  J^anblung  eingeführt,  baö  ben 
3ufcf)auer  auö  feiner  Q(bfd)Ui§=9lefleEiDn  auffd)rec?t 
unb  ihn  auf  eine  neue,  im  3(ft  nod)  md)t  eröffnete 
^erfpefti»e  anfmerffam  mad)t. 

3c()  lieg  beöbalb  ben  Q(ftfd)lug  bahin  dnbern, 

bag  ̂ al^fotBÖfi  fagt:  „"Hm  jur  2Bad)e"  unb 
oon  ̂ ehli1^  barauf  nod)  einmal  nsieberholt:  „9?u  iö 

es."  33ei  biefen  Sorten  fiel  ber  QSorhang.  Die 
Qfutoren  beflanben  aber  auf  ben  Original=QIftfd)lug 
bei  ber  ̂ rcmicre.  Der  553eifall  blieb  auö.  33ei 
ber  jroeiten  Qtufführung  madjte  id)  ben  oon  mir 

»orgefd)lagenen  'Kftfd)hi^,  unb  er  hatte  ben  ge= 
tt3Ünfd}ten  grfolg.  Um  ju  fehen,  ob  baö  ein  ̂ iifaü 
fei,  n)ed)felte  id)  anfdnglid)  bei  ben  iBieberholungen 

mit  ben  'Xftfd)l{ifren  ab  nnb  hatte  jebeömal  benfelben 
Sffeft;  ber  Originalaftfd)lug  nerfagte  unb  rig  ben 

ganjen  'Xft  mit  inö  @rab,  bcr  gednberte  Q(ftfd)ln|; 
hob  ben  '.'(ft  unb  ersielte  ben  beabfidjtigten  Srfolg. 

Denn  eö  ifl  eine  alte  Erfahrung,  bag  ein 
fd)led)ter  7(ftfd)lug  fo  flarf  auf  baö  «publifum  er= 

fdltenb  wirft,  bag  er  einen  guten  Qlft,  ber  biö  bahin 
feine  2Birfung  getan  iiatte,  alö  unnsirffam  erfd)einen 
Idfjt.  Unb  immer  finb  eö  biefclben  gebier,  bie  baö 
Ungliicf  »erurfadyen :  (Einführung  neuer  *perfonen 
ober  neuer  «^anblungömotioe,  mangelnbc  ®d)lag= 
fraft,  weil  mangelnbe  QSorbereitung  ber  'Pointe, 
ober  enblid)  ber  Umftanb,  bag  'Perfonen,  bie  ba^ 
3ntereffe  TOdhrenb  beö  Qffteö  nidbt  auf  ̂ id)  gejogen 
haben,  bie  ®d)lugn)orte  fpred)en.  ®o  roirb  im 

jroeiten  'KH  von  i^artlebenö  „^anna  '^(i^evt"  ber 
junge  @raf  55ernbarb  »on  QSernier  in  ber  furjen 
erften  ©jene  eingeführt.  Der  ganje  übrige  liH 
gehört  auger  einigen  Spifobenftguren  ber  ̂ anna, 

bem  alten  QSernier  unb  bem  'Xlejanber  S^onilj. 
9?ad)bem  gegen  Snbe  beö  QCfteö  'Xlesanber  gegangen ifl  unb  man  auö  feinem  ©efprdd)  mit  ̂ anna  beren 
?iebc  SU  93ernhatb  bat  betcorleiJdjten  feben,  ifl 
innerlid)  ber  ̂ {ft  ju  Snbe,  ba  er  J^annaö  93er= 
hdltni^  JU  QdcEanber,  um  baö  ftd)  ber  HU  breht, 
gefldrt  hat.  9?un  aber  lagt  J^artleben  biefen  bem 
^Publifum  nod)  naheju  unbefannten  33ernbarb  jnm 
■Xftfd)lug  auftreten  unb  gibt  ihm  nod)  eine  @d)lug= 
fjene  mit  .^anna,  bie  nod)  baju  in  bem  gebrncften 
55ud)  nur  etroaö  über  eine  ©ette  lang  ift.  Diefe 

©jene  »ereinigt  alle  '3tftfd)lu§febler  in  ftd).  & fommt  bamit  in  ben  Qtft,  beffen  n)efentlid)er  3"balt 
fd)Dn  erfd)6pft  ifl,  ein  neueö  !0?oti»,  unb  baö  Ictjte 
2Bort  hat  eine  '^erfon,  biefer  S^ernbarb,  mit  bem 
fid)  baö  ̂ ublifum  bisher  faum  befd)dftigt  bat.  3" 

ber  Sat  bat  biefer  fehlerhafte  ■J(ftfd)lug  feinerjeit bei  ber  berliner  Uraufführung  ben  ganjen,  fonfl 

guten  unb  roirffamen  Qfft  umgebrad)t,  unb  ber  'KH 
fam  erft  jur  ©eltung,  atö  biefe  letjte  ©jene  bei 
ber  leipjiger  3üifführung  auf  meinen  9lat  hin  ge= 

(lrid)en  rourbe.  Die  jroeite  'Auflage  ber  „J^anna 
3agert"  hat  benn  and)  biefe  ©d)lugfjene  eliminiert. 

'Xuei  ganj  dbnlid)en  ̂ eblern  ber  'j(ftfd)lüf[e 
ifl  ̂ albeö  „(Eingang"  nie  ju  ben  diiren  gefommen, bie  baö  Drama  cerbtent  hätte.  Daö  ©tücf  bat  ja 
aud)  fonft  allerlei  ©d)tt>dd)en,  unb  je^t  ijl  e^  burd) 

J^albeö  „®trom"  überholt  unb  nsobl  bauernb  »on 
ber  58ühne  »erbannt,  aber  e^  hatte  ein  beffereö 

©d)icffal  erlebt,  roenn  nid)t  alle  brei  'Xftfd)lüfFe »erfeblt  tüdren.  ̂ albe  hat  ndmlid)  ber  eigentlid)en 

'Xftfd)lug=©ituation  immer  nod)  ein  fleineö  ©tücf 
J^umor  anhangen  rooUen  unb  bamit  bie  ©timmung, 
bie  erjeugt  nsar,  gerabe  im  n5id)tigften  ?0?oment 
gebrod)en.  3fehnlid)  wie  «Hauptmann  in  „QSor 

©onnenaufgang"  pla^t  er  in  bie  tragifd)e  ©ituation 
mit  bem  tragifomifd)en  iüioment  ber  Srunfenheit 
herein.  Qdö  ber  J^ofbefi^er  Se^laff  feinen  ©elbfl» 
morb  begangen  bat,  fommt  bie  Sföirfung  biefer 
2at,  bie  fie  auf  ben  jungen  ©ohn  beö  Soten  haben 
mug,  nid)t  jum  Qfuötrag,  nseil  eine  bem  ̂ ublifum 

unbefannte  (Spifobenftgur,  ber  "Jfrjt,  unb  eine  bem 
*Publifum  in  bem  Qüigenblicf  gletdbgültige  ̂ erfon, 
ber  betrunfene  ̂ ned)t  Stuttfonsöfi,  fid)  plo^lid)  jum 

'2(ftfd)lu§  auf  bie  ©jene  fd)teben.  Unb  im  britten 
"ilft  nad)  ber  Stataflrophe,  ber  ber  ̂ elb  beö  ©tücfeö 
jum  Opfer  fällt,  ift  eö  »Bieber  biefer  betrunfene 
3^uttfon5Öfi,  ber  bie  ©cf)lu§n)orte,  eine  überbie^ 
nid)t  genügenb  moti»ierte  ̂ ro»ofation  beö  93au= 
fübrerö,  au^fprid)t.  3'"  Jtüeiten  Q(ft,  nad)  ber 
ftärfften  (Erregung,  alö  ber  junge  ©utSberr  fid) 
enblid)  jum  .Oerr=©ein  ermannt,  nsirb  roieber  baö 
eben  gefammelte  SHti^ffff^         ̂ ublifumö  burd) 



397 grieba  von  SBulon?,  ?fleue6  von  üBtlbeiibrud) 

398 

ixcei  biimcri)ltfd)e  2*lu§|a^e  x>on  ter  ̂ auptfacf^e 

ab^elenft.  .tetit  5Bunter,  bag  ta  baö  '•^ubltfum 
nicht  Stich  halt  uni  mit  ten  t»irfung^lofen  Q(ft= 
fcbliuTen  tci#  ̂ anie  Ztiid  über  sBcrt»  rctrft. 

(Si  bat  feinen  3""^'^'  "'^'^  rocitei-e  3?cifpie(c 
aufjujablen,  tenn  ich  n>iU  ja  nicht  ba^  Sjj^jteriat 

ju  einer  Sbecrie  fce?  'JCftfchluite^  fammcln,  fonbern ich  roill  nur  auf  einige  befenberd  bercenlechenbe 

(Eigenarten  be^  5Sefenö  Ce^  '.'(ftfchluiTe^  aufmerffam machen.  3*  roill  nur  nech  tarauf  bintceifen,  bag, 
wie  ein  fchlcchter  3(ftfchluB  fad  ganje  Stiuif  cer= 

nichten  fann,  fp  ein  guter  '^Hftfd^lug  einen  fonfl fcblechten  Q(ft  ju  beben  oermag. 

äJJir  fallt  ba  ald  sBeifpiel  ber  vierte  '^ft  oon 
„'Xlt=£)eibelberg"  ein,  ein  ©tucf,  beffen  SiBirfung 
auf?  >Publifum  ja  ficherlicb  feftftebt.  Der  eierte 
'Xft  i\1  Der  fchlechtefte  ted  ̂ Stiicfeö.  Sr  leibet  an 
Unflarbeiten  unb  beflebt  eigentlich  nur  aud  ber 

roirffamen  Sjene  mit  Wettermann.  '.Jfber  xoic  un= 
gebeuer  gefchicft  ifl  fcer  2lftfchlu§  gebaut.  Seller= 
mann  bat  beim  Jürflen  ,Warl  J^einj  bie  Srinnerung 
an  £)eitelberg  roieter  nachgerufen.  Äarl  ̂ einj 
ergebt  in  fentimentalen  SrgiijTen  iiber  Äatbi, 
über  ben  Softer  3uttner,  über  lie  5lcmmilitDnen. 
Sa  erfcheint  ?u6,  ber  Äammerbiener,  für  bad 
■•Cublifum  tie  bumcriftifche  3"fiJrnatipn  Cer  beiDeU 
berger  ̂ eit.  3bni  ruft  ter  ''l^rinj  feinen  35efebl 
5U,  tie  ÄPtter  für  JöeiCelberg  ju  pacfen.  '.^llte (Erinnerungen  aue  tem  jroeiten  unt)  britten  llft 
tauchen  beim  ̂ ublifum  rcieber  auf;  bie  3"balt= 

lofigfeit  unb  ber  miferable  technifche  Sßau  beö  '^(fteö 
fint  pergeifen,  unt  tie  freute  über  Äarl  J&einj'  unb 
?u6"  beoerilebente  9iücffebr  nach  £)eibelberg  über= 
tönt  beim  ̂ ublifum  tie  .Writtf  unb  gibt  auch  tem 

»orbcrgebenten  'Xft  bie  roDblnsottente  ̂ Beleuchtung. 
So  fallen  tenn,  abgefeben  von  ben  erbinaren 

"XftfchluBejfeften,  tt>ie  farbige  ̂ Beleuchtung,  jOJuCif^ 
(äjruppe,  tie  nur  auf  ein  robeö  ''Publifum  ihre 
iOirfung  tun,  bramaturgifche  Sbeprie  unb  tbeater= 
praftifchee  SBetürfniö  jufammen.  33eite  oerlangen 

oom  'Xftfchluß  eine  logifch  herbeigeführte  Steigerung 
te?  3(fte9,  tie  feinen  3"balt  unt  feine  ©timmung 
jufammenfaßt  unt  eine  ̂ erfpeftioe  auf  ten  nseitcren 

J5Prtfchritt  ter  JÖantlung  ercffnet.  C'b  eö  fich  nun 
um  Den  naturaliflifchen  oler  um  einen  anberen  Stil 

hantelt,  ob  es  fich  um  "JCftfchlüffe  bei  aufgelcfter 
cter  bei  gcfchloiJener  Situation,  um  ©timmungö= 
oter  'TJointensQfftfchlüiTe  hantelt,  immer  roirt  fich 
tie  erroünfchte  2»>irfung  einfleüen,  nsenn  ber  'Xft= 
fcf>lH§  tiefen  J^orterungen  entfpricht. 

ffiie  roenig  aber  tie  tbeoretifche  (frfenntni* 
ta  hilft,  bad  meiß  jeber  Dramaturg.  Durchblättert 
man  bie  Sbeaterarchioe,  fo  finbet  man  bie  ©puren 
tei  bearbeitenben  Dramaturgen  nirgcnb«*  haufigef 

unt  beutlicher  ale  bei  ben  QrftfchlüfTen.  "Km  fldrfflen 
unb  gegen  ben  '^lutor  rceitberjigflen  ifl  ta  roobl 
l'aube  oorgegangen.  Sr  (trich  unbarmberjig  aUed, 
roae  ihm  ben  (Sang  ber  £)anblung  aufjubalten 

fchien.  "Äber  mit  fint  in  sBejug  auf  tie  barflellertfchen 
^Wittel  roeit  über  CaubefS  3^'^  hinauögeroachfcn. 
ffiaö  Üaube  bei  .Öebbcl  jum  ißeifpiel  unnüßer 

"Xufentbalt  ju  fein  fehlen,  barauö  nscig  unfere  heutige Schaufpielfunil  roerbenteö  Kapital  ju  fchlagen. 
Deshalb  fann  man  roeter  ten  Dramatttern  noch 

ten  Darflettern  Flegeln  für  ben  '.'lftfcl)lup  auf= 
bröngen,  bie  (Sroigfeitdgeltung  haben  fetten,  fonbern 

jete  ̂ eit  rairt  abhängig  oen  ihrer  (Empftnbungdart 
unt  oon  ihrer  Darflettungöfdhigfeit  bie  gormen 
fiinben  müffen,  in  benen  ihr  ber  3(ftfchlu§  am  tt>irf= 
famften  fcheint.  Sdufchungcn  unb  (Jnttdufchungen 
njerten  ba  bei  attem  9?acl)benfen  nicht  ausbleiben, 
benn  neben  ben  bramatifch=literarifd)en  Jaftoren, 
neben  beuen  berSchaufpielfunfl  unb  ber  theatralifchen 
5echnif,  mirfen  auf  ber  lebenbigen  55ühne  nodj  fo 
»iel  3n'Pi>"berabilien  mit,  ba§  auch  ber  erfahrenfle 

Sheatermann  bei  einer  kremiere  »er  einem"  Sidtfel 
fleht,  baö  erfl  ber  Qfbenb  loft.  „Qtm  Sheater", 
fagt  man  unb  fagt  bamit  all  bie  überrafchenben 
©iberfprüche  jnjifd^en  Sheovie  unb  ̂ Prastö  3u= 
fammen,  „femmt  immer  atteö  anterö". 

Sefprccljun
gen  <#> 

SReue^  Don  SBtlbenbrudf) 
1. 

„®a§  i^roarje  ̂ )oIj."  3loman  Don  ©ruft  Don Sßilbenbruc^.  33eilin  1905,  (S.  ©rütefc^e  SBerlagä. 
biic^tjonblung.    357  ©.    9Ji.  4,—. 

fv  »ielleicht  baran  ̂ »»eifelt  ober  ei  nidit  weiü 
ober  »crgctTcn  haben  folltc,  ba(j  ber  3)ramati!er 
2Bilbeubriich  eine  2>ol(bliit=^}3oetcnnatur  i(l, 

ber  hat,  um  tai  gemabr  p  roerbcn,  nur  nötig,  einige 

Seiten  fctneö  jnngflen  Siomanö  „Daö  fchroar^e  J^ol^" 
JU  lefen.  S!ßte  bic  @ri\ähluiig  babinflurmt  üoU 
^Temperament  unb  natürlidKm  >Sd)»»ung,  mte  ba  auö 
bem  ̂ Sollen  gcfdiopft  lüirb,  mi  ber  JyiiUe  einer  jugenb= 
lid)  (larfcn  ̂ ^b<»iitafte_unb  aitö  ber  lebengefdiroängerten ^Itmofphäre  heißer  toinnlid^teit!  Unb  wie  ba  al(e^ 
plaftifch  roirft  unb  bramatifd)!  Slßie  bie  öprad^e  gldnjt 
unb  müheloö  fließt,  ja,  fid)  iiberftürjt,  —  bie  9?eiiüorte 
fid)  hdufen,  alö  griffe^  ein  übermütiger  'iBerfdiiuenber ad)t(o«S  mit  beiben  .fianben  in  ben  »oUen  isddfct  unb 
(Ireute  bie  ficine  iOTun/ie  nadi  allen  Seiten!,  „^er 
hun'ö,  mcr  funn'ö",  fagt  ber  ?hüvinger.  Daö  jempo 
2Bilbenbrudiö  nimmt  juiüeilen  fafl  ben  *Jlteni,  bie  @lüt 
feiner  ©rotif  oermtvrt  bie  ©inne,  bie  ̂ iiebemen,)i  ber 
Scibenfdiaft  reißt  fort,  ©arum  laßt  mau  ftd>  aud)  ein 
gut  ?ei(  Unn)ahrfd)einlid)fcit  gefallen. 

„3}Jard)eii,  —  menn  auit  i'cblecht  gelogen  — 
Ätnbcr  bleiben  ihm  gettjogeii." 

Unb  hier  ifl  gut  fabuliert,  nid)t  fd)ledit  gelogen. 

3a,  man  nimmt  aud)  allcrhanb  theatralifd^e  (J"fTeft= (lücfd)cn  in  ben  .^lauf  unb  fclbft  einen  gewiffen  tbeatrali: 
f*en  Qlufpu^,  ber  bie  bod)bvamatifd)en  ©jenen  jumeilen 
bcm2dd)erlid)en  gefdbrlid)  nahe  rncft.  Qlber  trofi  feiner  be= 
fled)enbeu  unb  feiner  auf  ber  Jpanb  liegenben  fd)n)ad)en 
öeiten  fann  ber  Vornan  aud)  oor  ber.Untif  befteben.  Denn 
bie  -"nauptgeflalt,  bie  5lbelgunbe  ©dncarjholj,  genannt 
„baö  fdMüarje  J)olj",  ifl  eine  frembartig=fd)cne,  ftarte biditerifdic  Seiftung  unb  ganj  au£*  einem  ®nß.  @ine 
für  hdßlid)  gcltenbe  —  für  ben  .Uünfllcrblicf  aber  bilb= 
baft  fchone,  einfame,  »erfd}lo|Tene  93auermnagb,  bereu 
einzige  ̂ ^affion  baö  3ufammcnfdiarrcu  oou  Malern  unb 
@rofd)eii  ifl;  unb  auf  einmal  fällt  ber  jiuibenbe  J^unfe 
in  bie  bnmpfe,  ftumpfc  93auermnagbfee(e  unb  fic  eut= 
brennt  in  rafenbcr  2icbeöglnt  für  einen  biibfd)cn  ?auge= 
nidUö  in  Unteroffijicröuniform.  j"  ben  .'pobepuntten 
ber  l'eibenfdiaft  nun  flcigt  etmaä  ai\i  ber  bunflcn  ?:iefe 
in  bem  ̂ Wdbdien  auf,  baö  ber  Diditer  M  tai  Qvbc 
burgangefeffener,  ritter(idi=bclbifd)cv  ^l^orfabrcn  pcrftanben 
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haben  miü:  ein  ciffvnev,  ̂ obeöiievadHuiui  atnifiibcv, 
I)erDifcf)er  5BiUc.  Öb  eine  fo  geartete  ̂ Raci^fommin  tev 
alten  Sfiittevgefcbtecbter  njirflid)  nntev  nnfcren  thiiringev 

'Saucvn  leben  fann,  fei  babingefleUt.  2Ba^  tut'ö  andv? 
Der  T»id)ter  f)at  fte  fo  gcfcben,  glaubt  an  ftc  nnb  roeif; 
fic  glaubhaft  barjufleUcn.  Surd^au^  glaubhaft  ifl  bae 
forpergeraaltige,  erotifd)  uberbeiße  ̂ abd^"  in  ber  Un= 
bef)olfcnf)cit  unb  Jpilflofigfeit  feiner  ©eifleöbumpfl)eit 
—  bi^  ju  bem  bramatifd)en  J^cbepunft,  ber  aud)  ber 
©nbpunh  ibreö  armen  2(b(ni  ifl.  3"  biefen  leMen 
•■iluftritten  aber  nimmt  bie  5lbelgunbe  plotslid)  bie  ̂ ofe 
einer  Jöeroine  ani  ber  2Belt  $(fid)elangelDö  nnb  5?eo= 
narbo  ba  25inciö  an,  ibre  JRafje  rcrfen  fid)  ine  Un= 
gebenre,  turjum:  fic  gibt  fid)  innerlid)  unb  anßerlidi 
genau  ali  ba^,  xoa^  SBilbenbrnd)  unb  ein  etroae  parD= 
biftifdi  anmutcnber  5(eftbet  bei  JRoman^  um  ibre^ 
frembartigen  ?lu^fcbenö  roillen  in  fie  bineinpbantafiert 

baben.  „T>er  ,!iRenfd)  Pom  erflen  ?age',  bai  ,Ur-- 
fprung&gefid)t',  bai  ,@efid)t  au^  ̂   erlofd)ener  unb  be= 
grabeuer  3eit',  von  bem  er  geträumt  hatte  in  feiner 
''Jleftbeteupbantafte,  ba  ftanb  ei  mx  ibm,  fah  ibn  an, 
unb  in  feineu  fdiauberubcn  D'?erpen  fublte  er,  mai  bai 
beifit,  wenn  ein  ?raumbilb  leibhaftig  i'or  mi^  bintritt." 3n  biefen  leftten  ©,^eneu  erfcnnt  man  uid^t  mebr  bai 
l'ebcn  in  feiner  ©efetwiaßigfeit,  fonbern  ein  Spiel 
tünfllerifd)er  ̂ 13bantafie  unb  raffinierte  tbeatralifdie  3"= 
fjenicrung,  ber  eö  vov  allem  um  ein  effeftüolleö  öd)luf;= 
?ableau  ju  tun  ifl.  .'öier  ift  ber  ?beatraliter  mit  bem 
T'idncr  burd)gegaugen.  —  ̂ DRod)  etvoai  anbere«*  gebt 
),un)eilen  mit  unferem  T)id)ter  bnxd),  bod)  bapon  werbe 
id)  nid)t  reben.  Xrot?  bei  einen  unb  aubcren  "Sfafel«* 
ift  „l^ai  fdnüarje  ̂ »olj"  eine  T'idituug,  an  ber  mau 
angeftd)t^  fo  oieler  literarifd^cr  "JJJubfamteit  unb  ?ib= 
^eguältbeit  bfi'ilid^e  J^reube  baben  fanu:  ei  ifl  eine 
flarfe  2ßirfung  erhielt  lüorbeii,  ebne  baf^  bie  SJtübe  ber 
*j(rbeit  im  geringften  ,^u  fpürcn  ift. 

"i^arenfel^         ^vieba  J^reiin  ».  93nlom 
2. 

®ie  Sieb  er  beö  Ifuriptbeä.  Stfiauipiel  in  brei 
Slftcn  uon  Srnft  ü.  SBtlbenbrucb.  Sertiu  1905, 
@.  ©rotei'cbe  ̂ ßeilagäbucbbciublung. 

ai  breiattigeedwul'piel  „Die  lieber  beö  (J'uripibcö", 
^u  bem  ber  rübmlid)ft  befaunte  ?onbid)ter  '^ai 
25Dgrid)  (2Beimar=''l)ariö)  eine  VDrtrefflid)e  Wniit 

•gefdiaffen  bat*),  perfefet  ben  3ufd)auer  in  eine  ber 
gräf!lid)flcu  unb  blutigffen  Seiten  ber  gried)ifdH'n  03e= 
fdnd^te,  in  bie  ̂ roeitc  S^hiHe  bei  pelopDiniefifdKn 
.^riege^,  unb  in  biefem  93luibrama  i|T:  e^  lüieber  ber 

grauf^amfle  ''^ft,  bie  fi^ilifd^e  C'rpebition,  ani  ber  bie 
Jabel  bei  Droina^  mie  eine  fleine  fi'ifu-  -3?lume  henipr= 
blübt.  Die  fepratufier  batteu  ̂ mar  allen  V'ltbeneru 
iieu  Untergang  gefd^moren,  allein  wn  leibeufdiaftlidicr 
i'iebc  waren  ibre  lieelen  erfüllt  ̂ u  ben  l'icbern  bei 
grof;en  atbcuifd)en  DidUere  (5'uripibee.  (riuer  ber  ©e= 
fangeneu  fingt  nun  in  bem  "^lugenblicfe,  wo  bie  isfr= 
,5»üeifluug  bem  übrig  gebliebenen  .'i^eerc  ber  ̂ Jltbener 
bae  ©dnuert  ̂ ur  @clbftferniditung  in  bie  .öanb  brncft, 
ein  iH-eielieb  bei  Did)ter6  @l)rcn  bei  beimatlid)cu 
"iJlttifa.  Unb  al^balb  fteigt  mit  beni  l'idite  neuen 
Scbeue  aud)  jopiö  ?od)ter,  bie  eblc  $reiberin, 
?r6fTeriu,  .^Öffnung,  ,^u  ben  ̂ Jer^agten  nieber;  unb  bie 
.'ÖDffnung  gebt  infomcit  in  (rrfilllung,  al^  ihnen  inenigfleu^ 
lai  narfte  l'ebeu  geUHTeu,  ja  bafi  ber  igäuger  G'urmunno^ Pom  Jyelbbcrrn  ber  ©ieger  im  eigenen  J>aufe  aufgenommen 
löirb.  l'lu  feiner  ̂ Kettuug  aber  ift  befonbere  aud)  t^atla^ 
^^Itbeue  beteiligt,  ba  eine  griednf'die  'iSlaib,  bie  fd^6nc, 
fitteuftreuge  iVirtbenonpriefterin  ß'lpinife,  anitatt  bei" 
5Bilbee  i>ou  C'uripibefi,  bai  ihvei  gegen  bie  iSihiler 

*)  S)ie  Uraufführung  in  aUeiniar,  au  bie  biefer  33e« 
rid^t  fith  anfdjliefet,  fanb  am  14.  Siouember  ftatt. 

mit  in  ben  Äampf  .^iehenben  ©eliebten  in  ben  ani 
''ilulaf!  bei  Ärieg«i,nuge^  ber  '^^(tbene  geroeihten  ̂ eplo^ 
geftidt  hatte.  '•Uli  ber  9?etrug  eutbecft  warb  unb  bie 
?^reolerin,  ihrer  SBürben  entfleib«,  mit  bem  ?Dbe 

bi'ifjeu  füll,  ba  tritt,  von  ihrer  lid^onbeit  geblenbet, 
©uripibe^  ben  tobcuben  '■^Jrieflern  in  ben  SSeg  unb  führt 
bie  liebenbe  3ii»flfvau  mit  fid)  in  fein  S?ani  auf 
©alamie.  Jrot^  feinen^ angereiften  3cbren  bot  er  fein 
^»cr,^  an  bie  fd^eue  ̂ ifla^in  verloren,  bie  pon  bei 
Did)terö  @d)afFnerin  oergeblid)  beftnrmt  roirb,  ihrem 
J^errn  alsS  ©attin  ,;^n  folgen.  3"  fine  fold)e  Ueber= 
rebung^f^ene  prallt  bie  Olad)rid)t  hinein  Pom  gdnjlid)en 
Untergänge  be^  athenifdien  .>)eere^,  mai  bem  fd)on  halb 
refignierenben  DidUer  ©clegcuheit  gibt,  gleid)  einem 
Zhoai  in  ebler  laitte  unb  nad)  ©hrenbraud)  feine 
Werbung  offen  ̂ ^n  roagen.  Diefer  Eintrag  führt  ju 
einer  grofsen,  erhabenen  ©,^ene,  in  ber  bei  „33Jeibe^ 
2ßouue  unb  SSert"  tu  rounberpollen  QSerfen  gefuugcu 
mirb.  Die  €;d)6nbeit  biefe^  ̂ (uftritte^  fann  uid)t 
überboten  werben,  and)  nid)t  burd)  bie  gleidifallö  er= 
greifenbe  (Stelle,  mo  einer  ber  geretteten  ̂ ilthener,  ber 
über^  'Weex  entflohen  ift,  uni*erfeben«5  ini  Jpau^  bei 
©uripibeß  fommt,  um  pon  ba  nad)  "Althen  i(u  eilen  unb 
bort  bem  Did)tcr  von  ̂ ^Illbella^  ju  baufcn,  beffen  berr= 
üdtei  iL-ieb  bie  J)er,5en  ber  |"tege{Strunfenen  öituler  er= 
roeidit  hat.  <S'i  folgt  nun  bie  rübrenbe  5(nagnofi^, 
bereu  ?3-olge  bie  enbgültige  93er^id)tleiftung  be^  ©uripibe^ 
auf  bai  geliebte  SD^abd^en  ift,  mit  bem  er  nunmehr, 
um  ihr  Sieb  unb  ©lücf  ju  fiinben,  nad)  ©prafu^  auf= 
brid)t.  3m  britten  ̂ Ifte  werben  wir  Seugen  eine«! 
tofeubcn  33acdianaW;  in  trunfener  QluggelafTenbeit  treibt 
bie  ."^iobeit  ber  öicger  mit  ben  in  ben  l'automien 
fd)mad)tenben  *2(tbcnern  Spott,  ben  jebod)  al^balb  ein 
ani  bem  Steinbrud)e  berauf  erflingenbe^  .tlagelieb  bei 

(Juripibeö  bie  2Jerblenbeten  pergeffcn  mad)t.  Dief'er 
^ßorgang  fd)afft  bie  Stimmung  für  bie  '»IJcripetie,  bie 
ein  in  iH-ophetcnton  gehaltener,  in  ber  ?at  überaus 
herrlid)er  Qlppell  bei  }ur  red)ten  Seit  erfd)einenben 
©uripibee  an  bie  Sihiler  fd)afft,  in  bereu  9lberu  ja 
bai  ftarnnwerwaubte  -Blut  ber  Hellenen  fließt.  Die 
2Birfung  biefer  großartigen  Sjene  ift  überwdltigenb. 
(ii  braud)t  nid)t  gefagt  ju  werben,  baß  am  SdiluiTe 
bie  fconne  ber  23erf6hnung  auf  bie  bisher  feinblid)cn 
Srüber  unb  bie  ber  Siebe  auf  ein  wiebercereinteö, 

glücflid)eö  |i>aar  beruieberfd)eint.  Deö  ̂ »immel^  .'öulb braudite  wirflid)  nid)t  burd)  bie  in  all  ihrer  iOfajeftät 
fid)tbare  ©ottin  ̂ Miaüai  Qltbene  marfiert  ju  werben, 
bereu  @rfd)einung  aud)  beim  fd)6n  empfunbeuen  Qtbfd)ieb 
ber  beiben  einanber  beimlid)  Siebenben  im  erfteu  -.'Ifte 
burd)au£i  unnötig  fein  bürftc. 

Qi  ifl  offenbar  ber  Sriumph  ber  ''Doefte  unb  bee 
unbef'iegbaren  Qxoi,  xoai  @.  i\  2ßilbenbrud)  in  feinem iHMU  ©eniuö  gried)ifd)er  ödionheit  biftierten  Drama 
bat  perberrlid)en  wollen,  ̂ an  barf  fagen,  baß  e^  ibm 

babei  gelungen  ifl,  ©oethe  unb  ©rillparjer  al^  *Jlbn= 
herren  jur  beite,  ben  ©eifl  ber  'ilntüe  mit  mobernem 
©mpnuben  refl=  unb  rißloß  ju  oerfd)mel5en. 

Der  *Kufbau  nnb  bie  Durd)fübrung  be^  Jpaupt= 
thema^  iftjm  wefentlid)en  allc^  tobei  wert,  t»eun  aud) 
mand)erlei,  rein  ted)nifd)  unb  pfi)d)ologifd),  befrcmblid) 
ifl.  9Bie  ei  fd)eint,  hat  ber  Dichter  bei  ber  Einlage  bei 
SßJerfe^  i^on  vornherein  baran  gcbad)t,  baß  bie  Wln^if  a\i 
liebenbe  unb  forbernbe  Sd)wcfter  ber  Did)tung  follte 
JU  J>ilfc  fommen.  Unb  tvirflid)  ift  ohne  5Kufif  bai 
©an,^e  nid)t  rcd)t  bcufbar.  0]id)t,  ali  ob  ber  Did)ter 
bem  .^iomponiflen  bie  ̂ (rbcit  leid)t  gemad)t  hatte;  benn  bie 
freien  Sibntbmen  mußten  öftere  in  bai  ̂ l^rofru|le£*bett 
ber  ilrengereu  Oefonomie  ber  ?Wufif  eingefpanut  werben. 
Crrfl  im  britten  MUe  fonute  ̂ Waj  isogrid)  feinem  Weuiufi 
freier  unb  weniger  eingeengt  willfahren.  Dafür  bat  er 
aber  in  biefem  '.Ufte  aud)  ein  i»on  blenbenbem  Crd)e|ler= 
glan,^  erfülltet  granbiofe^  5'ongemälbe  gefd)affeu.  Un= 
billig  wäre  ei  jebod),  nid)t  aud)  bei  in  borit'd)cr  Jon= 
art  einberfd)reitenbcn  '5}farfd)liebe^  ber  3itimfvaucn  im 
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crileii  "Ufte,  imie  tef  mfcbcii,  fviccifvtfclHMi  i?icbc6  t>ev 
>2lt5fner  beim  ''2lbt'd>ieb  i'cni  t'anbe  511  iKbeiifc".  A-mm pertteiu  ba«  mnipfc  /Viuiato  bce  ̂ dmiev=  iinb  5vaueii= 
^efan^e«  tm  ̂ lüettcn  'iltte  mit  bcn  fctMiicv^gepiffncit 
Jhemrii  rühnilicben  .'öimüci?,  fciüte  au*  bae  lieblich 

rübrenbe,  ja  er^rcifenbe  3miüteii|'piel  ̂ iüifd>eii  bcm ^roeiten  uiib  brittcn  ̂ Jlufji^e  mit  bem  bevucfenbeii 
i'iebefmpttp,  ba?  man  auf  ©uriptbee  ober  (Jlpinite 
beuten  mag,  unb  enbli*  bie  tlagenbe  2Beifc  ber  *Jltbener, 
lie  aue  ber  Siefe  iet  vtteinbvuri^ee  im  britteu  *.Mfte 
herauftfnt.  Bc  barf  benn  bae  i'o  eigenartige  neuefte 
(rreigni?  auf  ben  beutfchen  '^vettern  freutig  roilltommen 
geheißen  unt  ttv  ̂ ^lufmerffamfeit  unferev  großen  Q^ühnen 
mit  gutem  ©eroilTen  empfehlen  merbeu. 

■Sei nun-  t'^ttp  A-rancfe 

2^rtfc{)e  SÖßanbmmgcn 

^on  ̂ erDinant»  ©rcgori  (^ien) 
1.  gfrifdje   S3Iüten.     Sieber    Don   Dtto  greifierrn 

D.  Sun  gern,    ßei^nungen  Don  3luguft  D.  SReifel. 
Siegensburg  1905,  SBunberling.    76  S.    OT.  3,50. 

1.  3m  Ickten  Sidjte.     ißon  S(Ibre4t  D.  SBangf. 
«Berlin  1905,  ©cbufter  &SoeffIer.  120®.  2«.  2,— (3,—). 

®ebid)te.  Sßon  (Srnft  Änrft.  i8erltnl905,  TO.  Silien= 
tbal.   56  €. 

4.  äBunberlanb  ber  Siebe.  @ebi(^te.  3Son 
geltr  greiöerrn  d.  ©tengltn.  SSerün  1905, 
graria  SBunbcr.    240  g.    m.  2,—  (3,—). 

h.  9lu5  ber  golbnen  Schale,  ©ebic^te.  SBon  Siuiio 
granf.    .©eibelberg  1905,  ß.  SBinter.    54  <B. 

6.  Sie  i'teinerne  ©tabt.    Jßon  ©ruft  © ur.  S3erlin 
1905,  gelbftDerlag.    160  S.    TO.  .S,— . 

7.  Ser  Segen.     Sichtungen.     äüon   3Bitt  SBefDer. 
iBut^icfemucf  Don  Ääte  2Bentg.  TOüncften  1905, 
6.  Secf.    80  e.    TO.  2,40. 

8.  Sie  Dier  gabreSjeiten.    Oiebic^te.    93on  %ranf 
SßebefiuD.  TOünc^en  1905,  Sllb.  Snngen.  176©. 
TO.  (4,-). 

CV^i"^  ?'^eier(tunben,  bie  ma^rfiaft  feierliclie  fiub, l^  erfdUiefjeu  fid>  uu?  bie  Öeheimfammevn  bev 
^  V  beutfd>en  imt.  @?  ift  bie  feltenc  3eit,  ido 
unfere  5eele  tlinimungötradnig  i|T.  3)?orgen6  ober 
abenbö,  gleidunel;  bahcim  ober  braufjcn,  fommer^  ober 
rointer^.  *2lud>  in  un?,  ben  öeniefienbcn,  fd^läft  ein 
id^opfer;  aber  einer,  ber  über  bie  Sehnfud^t  nadi 
©eflaltung  nid>t  hinauffommt.  (Jr  hat  nidu  bie  .^raft 
unb  nid^t  bie  .Hnhnheit,  au6  fid>  felbit  fo  lebhaft  ̂ u 
träumen,  bai^  bie  Ivette  bce  id>lafee  ̂ erreifit.  Unb 
aud^  bae  loirflid^e  (frlebni^,  ein  .^eulenfdilag  beS 
id>i(ffal5  »ecft  ihn  nod>  nidit.  ß'r  loartet  unb  wartet 
auf  einen  marteren  Grlofer,  auf  ein  fleinc?  Webidn,  bae 
ihn  ium  ̂itfdiaffen  begeiilert.  Unb  er  bereitet  in 
feinem  jnnfi^ti  bie  5ßege  ba^u.  Die  (rinfamfeit  ridUet 
er  auf  roie  eine  .^iird^,  in  ber  er  aubäduig  fein  fanii. 
6r  reinigt  fi*  oon  ̂ en  Sßirflid^teitcn,  um  in  ber 
3ßahrheit  ̂ u  (eben.  <ctm(  Sinne  roerben  fo  fein,  fo 
rein,  baß  er  roie  mit  einer  2ßiinfd>elrute  jcbe  ehrlid^c 
id^önheit  eutbecft,  baf;  er  jebc  l'nge,  bic  entgegentritt, 
mit  geboppelten  idmier^en  fpi'irt. Unfere  Iprifd^e  .ftunfl  ifl  ein  unerfdiopflidi  reidier 
•Jüahrheitgbringer.  ißer  rermödue  ane  feiner  (Jr= 
innerung,  auf  feinem  l'eben  bie  Stunben  ̂ u  tilgen,  ba 
er  Citenbarungen  empfing  auf  ein  paar  (^riißen 
goethifd^en  Viebeeglüdes,  fellerfd^er  0?atnrbegei|lernng! 
2Öer  aud^  roollte  ee!  1>ie  OJamen  nnferer  ̂ ^lllergrofiten 
haben  fid^  mit  bem  Sfßorte  Ymt  innigft  oermahlt,  unb 
roo  immer  rair  Inrifdien  .Hunilmerfen  begegnen,  bcnfen 
rcir  an  biefe  Sonnen  ber  l'iteratur.  5)Jit  ('»Goethe  unb 
.Heller  freilid\  mit  iSKörife  unb  ber  Droflc,  mit  .öebbel 
unb  Spnr.  ,yerb.  IRerer  ifl  ber  .^^immel  nod^  nid^t 
auggefüUt.   i^on  ben  ̂ iunefangern  an  bie  ̂ u  iJehniel 

nub  ̂ eitlid)  über  ihn  hinauf  lebten  unb  leben  oiele, 
bie  un^  mit  wenig  Seilen  oft  oielfältiger  befdieuft  haben, 
al^  ein  .'3ioman,  ein  Jrauerfpiel  eö  imffaube  »Daren;  unb 
faft  au^  iebem@tofie  neuer  l'orifbaube  flarfern  J^iämmd)en 
unb  Slfii'iiif"  <'iif,  bie  un^  cnüärmen:  nid>t  gar  oiele; 
unb  gan^  meuige,  bie  ,^ugleid)  erlenditen. 

SeS  tommeu  ®üdier  bal)er  in  fd^onen  ÖctDänberu, 

bie  nur  '3)?a6fenan,5uge  fiub.  Unfere  feierlidien  ©tunben aber  fiub  bem  .^arneoal  nid)t  holb;  ee  foll  ber  .<l6nig 
fid'»  mit  ̂ l-Mirpnr  fdinuicfen,  ber  'Bettler  aber  foU  in 
iveRen  gehen.  ©0  ein  aufgeputzter  ?lrmer  ift  Otto 

jyreiherr  oon  5> ungern,  unb  feine  -„ivrifdien  ̂ Bhiten" haben  feine  2ßurjeln.  äßa?  folleu  obc  üoupletoerfe  auf 
oornehmeni  ''X^apierc  in  GkofsguartforniatV  2ßie  ifl  d 
überhaupt  möglidi,  ber  firmelt  ̂ ehn  Strophen  anzubieten, 
bie  beginnen: 

3wei  TOenfcfeen  lebten  frteblii^ 
3m  fdbönen  ̂ CarabieS. Ser  eine  roar  ̂ eit  3lbam, 
Ser  anbre  ©Da  ̂ iefe. 

unb  nun  fo  abgefdnnacft  weiter  ben  Sunbeufall  mit 
ber  obligaten  Sdilange,  bem  obligaten  ''.'Ipfel  unb  einem 
hinjuerfunbencn  *Jleffitenpater  ̂ u  befd>reiben'?  @r  mufi 
eine  heiße  ■Jüüitenlanbfd^aft,  afrifanifd^e  ?empelruinen, 
einen  -i?ebuinen  unb  .^roei  (iDaruni  ̂ roei?)  »erflorbene 
jVranen  aufbieten,  um  ju  ber  ©infidu  ̂ u  fommen,  baf; 
e^  in  einem  fdiattigen  ©arten  angenehmer  ifl.  juÜM 
SBolffe  ©rotif  übertrumpft  er  burd)  erhöhte  i'üfternhcit, 
ohne  ben  —  heute  fo  wohlfeilen  —  ̂ yluß  ber  i^erfe 
erreidKU  ̂ n  fonncn.  ̂ }Iid>  wunbcrt  nur,  baß  ein  ̂ )fann, 
ber  5jerfe  bur*lä§t  wie: 

3cÖ  iel)'  Diel  TOäbdjen  gel&en  l)in; 
TOit  eruftem  ober  leichtem  ©tun  Ober : 

TOadb'  bein  genfter  auf,  bu  ©chöne! 
Sootä),  ber  Seter  öellfte  Söne 
8a|  id)  flingen  bnrc^  bie  Siadht. aSift  bu  noch  nicht  aufgemacht? 

nidu  glcid)  ein  jehnmal  fo  bicfe^  iBud)  oerDffentlid)t! 
•Jßer  an  bicfcu  74  Seiten  langer  al^  ad)t?age  „bid)tet", 
hat  bie  metrifd^en  Avuiffe  eineö  ̂ ertianerö  fd)led)t  ge= 
lernt.  Uebrigen^  fiub  ein  paar  3Uuflrationen  »on 
*^lugu(t  oon  lOTcißl  rcdH  hübfdi. 

*2llbrcd^t  oon  'ffiangN  f leine  Sammlung,  bie  oon 
einigen  'iH-ofafff^jni  eingeleitet  wirb,  beufe  id)  mir 
uad^  einem  guten  (ionpcr  oorgelefen;  ft'e  wirb  ba  feinen 
aus  ber  .'^uhe  bringen,  unb  felbfl  bie  gefdnna(floö= 
fentimeutalifd)en  SdilüiTe  ber  erflen  unb  britteu  @"r= Zahlung  fallen  müben  unb  fattcn  J^orern  nid)t  unangcueftni 

auf.  *JIm  edueften  flingt  fein  3'on,  wo  er  fcinlbert, wie  er  im  Morgengrauen  bnrd^  bie  berliner  J^riebridv 
(traße  bummelt  unb  im  *2iufd^auen  ber  arbeitenben 
Mitmenfd>en  feiner  eigenen  OluRloftgfeit,  feinet  1^rohnen= 
wefene  innc  wirb,  '■ilni  allen  feinen  Öebid)teu  gurft 
biefer  T>rohnentopf  heraufS.  ©r  fudn  ba  unb  bort  einen 
Stoff  m  erhafd^en,  eine  %iefbote,  ein  ©rlebni^;  aber 
eö  ftnb  l'appalien,  unb  er  bef)anbe(t  fie  lappifdn  Die 
.Kultur  feiner  Spradie  ifl  etwa  bie  ber  guten  @efetl= 
fd)aft,  unb  fo  paffiert  e^  ihm  and),  baf^  er  au^  fRdnv- 
uot  unb  Langel  an  Sprad)gefühl  „Diamant"  nidU big  zum  Datio  betlinieren  tanu: 

!yor  mir  iai-  TOeer  uuenbltch  meit, 
Siefblau  ift  fein  ©eioanb. 
Ser  ©onne  Sicht  e§  reich  beftidt 
TOit  feinem  Sianinnt. 

"Begabter  ifl  @rufl  .^arfl;  fein  Sd)cuheitöfudKrtum 
interefftcrt  fd)on  eher,  aber  wir  fommen  halt  bahinter, 
baf;  audi  er  nod)  fafl  nidu^  z"  hat.  ©r  wagt 
mehr  unb  fo  mißlingt  ihm  mehr.  Seine  oicrteilige 
Smnphonie  i|l  nur  eine  fleine  Sonate,  aber  ju  wort= 
reidv  j,d)  benfe  mir  ein  Allegro  con  brio  nidu  in 
zahmen  oierfüftigen  3'Jiiiben,  fonbern  in  fid)  überftürzcnben 
Viuapüilen ;  anbrerfeite  ninunt  er  baö  ̂ Jlnbante  zu  unruhig, 
ben  ?rauermarfd>  nidu  pompo^  genug,  unb  gar  iai 
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Andante  maestoso  ,^evffattevt  in  ved)t  fleinlid)e  Dialoge. 
®cnuDcl)  uiib  ti'Dfi  mand)cn  Qlnflangen  an  ''l)Deten 
^iDeifclhaftev  ©ovtf  fct)etnt  mir,  aU  fei  er  nur  ,^it 
frü^  an  bie  £'effeiitlid)feit  getreten,  alö  gebore  er 

benen,  bie  „eä  nidU  erroarten  fcnnen".  ß'r  i''erfud)t 
im  „Tiamon  3nbufTrie"  eine  *2JUegDrie,  bie  nid)t  aUein 
aiii  bem  53er(lanbe  unb  au^  ber  l'ettnre  entftanbcn 
fein  fann,  an  ber  ein  roarmeö  y^n-}^  unb  eine  innere 
Qlnfdiauuug  mitgeholfen  ijahen. 

®em  5reit)crrn  i^on  e-tengtin  gelingt  mand)erlei, 
aber  feine  95er^feligfett  madu  ben  l'efer  matt  unb 
flumpf.  lieber  jau-ifunibertuubfiinf^ig  ©ebidue  hat  er 
in  einem  ̂ anbc  oerfammelt,  unb  fidKV  whve  weniger 
mel)r  geioefen.  3"  »ucldier  armen  ©tunbe  fonnte  feine 
%\f>antafie  einen  „l-owen"  mit  bem  „^er,5id>t"  fou= traftrieren? 

,5)eut'  nn  Äraft  ein  Söme, 
SlJovgen  iä)on  a3eväicf)t. 

S^en  Soroen  fief)t  jebermann  leibhaftig  uor  fid),  aber 
mie  (teilt  man  fid)  ben  9Serji*t  plaffifd)  »or?  2öif 
lieberlidi  ifl  bie  ©tropbe: 

SBoä  tft  öa§  äöe'öeite 3ln  SiebeSpeiu? 
©aä  SBongen,  fie  roerbe  eiitft 
S3ergeffen  fein. 

(rr  meint  natürlid)  mit  bem  „fie"  bie  l'tebe  uiib  nidn 
bie  'iVin;  iai  beffätigt  namlid)  ber  f)5d)(l  trioiale  ibd)lu6 : 

3n,  baS  ift  baä  2ßer)efte 
Sin  ber  Siebe. 

2ßar  fo  fdimer,  bie  ücrfiftjtcrte  58etrad)tung  an^= 
pmer^^en,  bie  alfo  anfangt: 

SBa§  Ibnb'  id)  nur  au  meiner  Jpanb? 
34  fd)au'  fie  on  fo  unoenoaubt, 

i'c^au'  fie  an  fo  >Dte  OerjücEt, aßie  I)at  miä)  meine  ,(pauö  beglüdt! 

?yur  befonber«S  neugierige  Jyrager  fuge  id)  biu^u, 
baf?  feine  Jnanb  ibn  nid)t  bireft  beglürft,  fonbern  baf; 
bie  Jnanb  ber  ©e liebten  fie  ge(treid)elt  bat.  ©ine 
affeftierte  unmdnnlid)e  2^emut  läi^t  ihn  iv)unfd)en,  ein 
.'i)ünblein  ̂ ^u  werben,  bamit  er  bei  feiner  .'öcrriu  iüad)en 
tonne;  aber  er  vermag  baö  95ilb  nid)t  einmal  fe(l= 
jubalten,  fonfl  tonnte  er  nidit  oon  ber  geliebtoilen 
„5Bange"  reben,  bie  man  nur  in  b6d)fl  pre^iofeni 
@inne  einem  J>unbe  jugeftcben  tann. 

(Si  ift  umfo  bebauerlidier,  biefen  97ad)laffigteiten 
^u  begegnen,  al^  fonft  gan^e  S'Jeibfn  wn  ®ebid)ten  roie 
bie  „©terncumanberung",  bie  „.'ni)mncn  ber  l'iebe'', 
bie  „?ebenöir>eibe"  uoU  ftnb  oon  ©dionbeit  unb  9lbel. 
©eivif?  erreidien  feine  .'i>i)mnen  nid)t  bie  mi)flifd)e  S'iefe eines  ̂ 7oealiS,  benen  fie  nad)gebilbct  ftnb,  aber  ein 
'Mann,  ber  beilige  reine  @tunben  tennt  unb  fie  ani-- 
nnni,5cn  tann,  fprid)t  barauS.  Siie  toSmifdicn  Sieber 
©oetbeS,  jvellerS  unb  .'nebbelö  miegen  oiel  fd^merer  alj* 
©tenglinö  Bmei^eiler,  aber  ein  volUi  *21ltgefubl,  eine 
anbetenbe  l'iebe  ju  ben  '3}fddUen  beS  i'iditeö  überftromt nni  aud)  bier: 

(5§  ift  ja  atle§  nur  (Sonnenlicht, 
®er  ©tetn,  ber  SJJenfd),  beS  aJJeufd)en  @ebid)t, 
Seib  unb  ®eift  unb  i?roft  unb  9hibm ; 
Sie  ©onne  bleibt  unfer  .Sietligtuni. 
Äoinmt  fie  juriicf  nach  bunfter  9Jnd)t, 
SSeuge  baä  Änie  bor  ibrev  9.1Zad)t; 
^)örft  bu  Iiefalid)eu  SSogelgciang, 
©age  ber  gvofeen  ©onne  ®anf. 
SRauft^en  be§  SSL'albeS  unb  »oogenbee  iforn, 
ßartefte  SCBonuen  unb  ebvlic^er  ßorn, 

Uub  roaä  bir  auä  Siebd)eii§  Slugen  fvi-"id)t, 
(5§  ift  ja  alteä  nur  ©ouneulid)t. 

©an.^  autSgetragcne  ©ebidne  finb  aufu-rbem  etiinr. 
„jm  Ddmmerfd^ein",  „ionnabeub",  „jd)  geh'  nidM 
mebr  nur  biefer  O'rbc",  „3"'  -Traume  Fonimit  bu". 

(Sie  »ermitteln  nni  immer  nod)  feine  (tarte  l^erf6nlid)= 
feit,  aber  ein  Talent,  baö  ein  ?KedU  bat  gebort 
werben. 

^it  ungett)ßbiilid)tr  ?^reube  ̂ eige  id)  tai  S8iid)leiu 
eines  *Jld)tiebnjäbrigen,  95runo  .^rantS,  an,  ob  id) 
fonft  aud)  ben  poetifd)en  *löert  ber  ©»mnafiatten^eit 
febr  gering  einfd)dtie.  l^icfer  iDtuluS  bat  feine  Ymt 
ge>üi§  nid)t  reinraffig  aue  feiner  eigenen  95ruft  ge^^ogen, 
aber  feine  .ipelfer  finb  oornebme  l'eute  wie  .)>olberlin. 
©S  ttecft  .Kultur  barin,  bie  nun  freilid)  nid)t  burd)auS 
»iet  neues  perfprid)t,  aber  jebe  ©efdimacflofigfeit  treibet. 
Tier  junge  Tiid)ter  füblt  feine  3ufammengeborigfeit  mit 
alten  0efd)led(teru,  in  ber  Jiefe  feiner  ©eele  mabuen 
9sergangenbeiten: 

®er  ©ecle  SBurjeln  fangen  auS  ben  Siefen 
©elieimniSDoE  belcafirte  Sebensfäfte, 
33erge§net  31l)nen  ungenü^te  Prüfte, 
®ie  burrf)  nnjabüge  ©efcbled^ter  fc^ltefen. 

Su  il)re  »Vofern,  bie  iu§  ©unfel  ragen, 
(Steigt  leijeä  ©ebnen  jung  uergofenen  SBluteä, 
©teigt  luilbe6  ©rängen  ungefiilblten  9J?ute§, 
©teigt  nitev  .(paß,  ber  niemals  ausgetragen. 

(£d  angeboren  fd)eint  ibm  bie  Alraft  ber  eblen  Aorm 
^u  fein,  unb  nur  gan^  feiten  übermannt  ibn  eine  .^{ebeuS= 
art,  bie  baS  innere  5Iuge  nid)t  von  neuem  erfd)aut  bat. 
2Benn  er  fagen  lüill,  baf;  bie  Atinber,  bie  nid)t  ,^u  Q3ett 
geben  wollen,  bie  iOJutter  3eit  fdion  immer  um 
?Iuffd)ub  gebeten  haben,  cntn)ifd)t  ihm  bie  Beile: 

®er  aber  lagen  baiitit  tu  beti  Dbreii 
S)ie  Äinber  allr,  .... 

3)aS  ift  eben  eine  .'TlebenSart,  fein  anfd)anlidicr  iser^ 
gleid),  wie  er  einem  fo  vivteii  ©ebid)te  gemdfi  ift.  @r 
gebt  nid)t  oft  iiber  ̂ lüeimal  mer  SSnU  btnaue,  nie  iiber 
eine  tleine  Trurffeite:  ein  3^en)eiS  unerhörter  jtigenb= 
lid«r  (2;elbft3ud)t.  (?in  J?ang  ̂ ur  S^infamtcit,  ein 
(Streben  inS  Qlllgetneiite  itub  Ünbefannte,  ein  Dirrflen 
nad)  geweihtem  Sranfe,  bie  .)?eilighaltung  beS  üÖeibeS 
unb  eine  innige  Okturliebe  laffen  ibn  auf  bem  heften 
2öege  erfd)einen,  ben  ein  !Did)ter  wanbeln  fann. 

©ruft  (Sd)ur  b^t  ein?  ̂ auferuug  bitrd)gemad)t. 
üBer  fid)  ber  inclcn  leeren  S3lätter  unb  ber  felbftdnbig 
geworbenen  Oiitfrpiiiift'oiifii  erinnert,  bie  in  feinem 
inelfad)  alS  ̂ l^arobie  aufgenommenen  erfien  58ud)e  it)x 
tomifd)eS  SBefen  trieben,  ber  muf?  i'tberrafd)t  fein  von ber  ©egenffdnblid)feit  feiner  iteueu  .9ibt)tbiuen.  2Benn 
er  uns  bamalS  auf  bem  ?itelblatte  bie  'IßeiSbeit  oer^ 
mitteile,  baf;  bie  'SKenfd^en,  icenn  fie  litten,  an 
>id)mer,\eit  litteit,  fo  meibet  er  beute  berlei  bequeme 
©»angelien  uitb  fiJbrt  ituS  iit  bie  (£d)mer^eu  bitiein. 
(Jiue  tapfere  gerabe  ©egemuartSpbilofopbie  tragt  er 
oor,  bie  er  freilid^  nod)  nid)t  biditerifd)  perarbeitet  bat. 
2Bir  frageit  unS  an  inelen  (Sstelleit,  luarum  er  eiit 
Feuilleton  in  "i^erfe  ̂ erlegt,  bie  jebem  3SerSgefithle  ent= 
gegeitwirfen?  3ebe  jebute  Seile  etwa  bat  erft 
bid)terifd)e  6'igeufd)afteii.  T^er  ̂ felegrammftil,  beit 
Siliencroit  itur  bort  antuenbet,  wo  eben  bie  Stii^e  hiu= 
reid)t,  »V)irb  bei  (Sd)ur  ,^uin  ©efefi  ber  ''l)oefte.  Unb 
er  »eritimmt,  beleibigt,  jerrei(?t  bie  5lnbad)t  beS  ©e= 
uieBenbeu,  ber  fid)  nidit  in  bie  2mt  »erfentt,  ittn 
^Oforfeapparate  tlappern  ̂ u  boren.  Ober  will  ©d)ur 
itus  ju  2BaIt  3ßbitmait  biufübren?  Qx  fd)reibt  wie  ber 
Qlmerifaner: 

©c^ön  tft  alles,  baS  fid)  felbft  auSioivft! 
©d)5n  ift  baS  Riwh,  baS  fpielt. 
©d)bn  ift  baS  Sier,  baS  uae^tS 
S.tJit  fd)eiten  Srittcn 
?llaä)  33ettte  auSfcbleicbt 
Uub  Dorficbtig  nuS  bem  ©icfid^t  öugt. 

QlllerbiugS  fpiift  wenig  fpäter  9^iet?fd)e,  beffen  @d)6ubeitS= 
ibeal  bem  niitleibSiuillen  ,'öinterwälbler  ein  ©reuel  fein 
mi'ifue.  !Die  ©rofiftabt  ifl  fi'ir  6d)ur  eilte  ÜBiifle,  aitf 
ber  nie  unb  nie  .'Kuhe  wirb: 
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6§  fei  benn  um  bie  Qe'ü, SBo  ber  SKorgen  bämmert. 
iBot'SKorgen.    ©in  ftalbeS  ©tüiibc^en 
Um  bie  erftc  prüfte. 
SBenn  ber  einiaiiie  gtütjtoinb 
®urt^  bie  Straßen  treibt. 

.  Socb  anä)  ba  fcftleic^en  ©eftalteii. 
(gc^lafloje  Statten  — 
©dlleicben  beim  —  feine  SRenf^en. 
Scblafloie  Sdjatten  — 
©(bleichen  jiir  9lvbeit  —  feine  OTenfd^en. 

Unb  Äinber  bufcben  mit  Saternen, 
Sragen  9?abrung  in  bie  toten 
J&äufer.  — 
aWübe  finb  t^re  Äöpfdben. 
SKübe  idjteppen  fie  fid)  nacb  ■S»aufe. 
ajJübe  träumen  fie  bumpf- 
Seugen  ftcb  über  SSücber 
Unb  lernen 
®ie  ß5üte  unb  bie  ©cböul&eit 
Unferer  Äultur. 

©eliii^t  C5  ihm  nod\,  tiefe  unt  abnlid>e  Stropben  i>Dn 
jKeflertDn  iint  tenten^iofer  2Inflaoie  reinigen,  fo  ̂aben 
roir  in  @ni|l  Bdwxx  einen  fcMicbten  Sd^ilbercr  geraonnen, 
ter  une      Ordnen  rubren  fann. 

©ine  turd>  unb  bar*  poetifd^c  Oktur  tritt  unö  — 
tpchl  5um  eriten  5)Ja(e?  —  in  'Sill  iBespcr  eittgegcn, 
tem  jeter  fleine  Spaziergang  ein  mufifd^eä  öAreiten 
n>trt.  ?iebe  unb  Zot  fd>reiben  ihre  Sümgfett  unb  ihre 
?rauer  mit  g[eid>  anmutgpoUen  Sagen  tu  M  T'iduers 
€eele.  Sa  gibt  e?  feine  „üerbeirateten"  Sßorte,  bereu 
3abl  ja  in  ben  lenten  j^brea  ine  Unerme§lid)c  ge= 
fliegen  i(l;  unb  tod)  lud>t  er  nid)t  gierig  unb  auf 
ungangbaren  -Segen  nad^  neuen  58i(bern.  T>ai  mad>t, 
er  laßt  jeben  Qla&brucf  roirflidi  er(t  burd)  fein  3nneree 
geben,  ehe  er  ibu  ate  erflarenbes,  perttefenbeE*, 
fdvnücfenbe^  Qlttribut  ben  subflcnitiben  beife^t.  ̂ it 
iDei*ea  *yiagern  unb  gldn^enbea  ieibeafdben  fpinat  er 
uu?  in  eine  rubige  2Be[t  ein,  unb  ttjir  perbarreu  gebannt, 
bi?  fie  ihre  lente  EAonbeit  gezeigt  bat.  2)a  ftebt  er 
im  ©eifle  bag  ̂ ufiinftige  0rab  ber  ©eliebten,  au^  bcm 
bie  2;rauenpeibe  roäd>)T;  er  roirb  aeben  ibr  liegen  unb 

Beibenrourjeln  friecben  aucb  in  mein  .üjerj  binein. 
Üßiele  Slüten  balten  unfer  Slut  in  ben  ©onnenfc^ein. 
Senn  oben,  bu,  läcbelt  bie  ©onne  i>oä). 
6in  SBogel  fingt  ficb  bie  Seele  frei. 
SDJenfcben  geben  Dorbei. 
TOenffben,  fo  frob  immer  nocb, 
SBie  mir  jefet  finb. 
Oben  gebt  ber  SZÖinb, 
Oben  ftebt  bein  Äinb 
Unb  lödielt  bem  Sob  ju,  rote  mit  jc^t, 
Unb  recft  ficb  i"  bie  SSIütenberrltcbfeit 
3n  junger  Sitebelfeligteit  f|ii"iuf- 

Unb  bann  —  Sin  SRafen  roäcbftr  SSergcffenl^ett, 
Unb  überroucbert  un§. 

®a§  Seben  fefet 
lanjenbe  Äinberffige  barauf, 
i.'ad)enbe  Äinberberäen,  bie  tt)m  allen  ©tauben  ft^enfen. Äannit  bu  bir  baä  benfen? 

l^M  ift  2ßonae  ber  2ßebmut'  <Si  ballt  fein  laate^ 
tadien  bard>  bae  SBu*,  unb  bodi  ift  eö  poa  einer 
roarmeu  i^ebenefrcube  erfüllt,  roie  fie  unfer  Jc>er^  ipoblig 
gittern  mad^i.  T)cr  Did^ter  roirb  aid)tö  überftar^ien, 
be«  Wlaabene  bin  tdv,  unb  icir  biirfen  feiner  'SoUenbuag 
mit  friebeboUen  'Blicten  entgegenfeben. 

Tae  Sd^lußflucf  unferer  2ßanberung  fiei6t  J^raaf 
5ßcbetinb.  ör  ift  ein  5(ufl6fer.  jebc  6timniuug 
per^roittert.  tm\A\(  *ilabad)t  (lebt  aar  eiabeitlid)en 
©mpfinbangea,  mögen  fie  in  fid)  nodi  fo  biffercn^iert 
fein.  *}|ber  2ßebetiab  ladit  aaö  aag,  roean  roir  un^  in 
einea  gefemnäBigen  Ginflang  biaeiuträumen,  ber  ̂ roifd)eu 
ans  unb  ber  ijiatur,  ̂ roifd^en  ung  unb  ber  Weliebten 
belieben  foU.   Gr  roüblt  bae  ßbaotifd^e  auf.   Unb  er 

bat  bie  Ivraft  ba^n.  5vci''d>  leibet  er  fclbfl  am  meiftea 
uatcr  feiner  Berflürungöluft.  Sein  lefite^  ©cbid)t  be= 
ginnt  mit  ber  furdUbarcu  (Trfenutni^:  „^ein  ̂ Jer^  ifl 
leer  ipie  eine  taube  Olufi."  Unb  fd)oa  ben  „Sommer" 
befd^liet?en  33erf^e,  bie  aaö  bea  abernn'ttigea  35mifel= fduger  ber  ̂ J^rigitte  93.  unb  ben  fred)en  ̂ aateaaiorber 
al^  einen  Kämpfer  unb  alö  ̂ drtprer  jeigeu: 

©  elbftjerf  e^ung 

JÖoe^beil'ge  ®ebete,  bie  fromm  id)  gelernt, 
3d)  fteEte  fie  fred)  an  ben  «pranger; yjjein  ttnblicber  Äiimmel,  fu  berrli^  befternt, 
SBarb  roüften  ©elagen  jum  Singer. 

J;cb  f(balt  meinen  ©ott  einen  fd)Iäfrigen  2Bicbt; 
3cb  fdjlug  ibm  begeiftert  ben  Stempel 
.Öeilloien  33etrug§  inä  öevgrnnite  ©efidjt 
Unb  rote§  ibu  binanä  au§  bem  Senipel. 

®a  ftanb  icb  aHein  im  erleu4teten  Jpau§ 
Unb  ließ  nitr  bie  Seele  jerroul^len 
aSon  granfiger  SEßonne,  Don  roonnigem  ©ranS: 
8ll§  Sier  unb  al§  ©ott  mid)  ju  füf)len. 

9luc^  bab'  icb,  ben  mörbrifdien  i?ampf  in  ber  SBruft, yim  9lltar  gelebnt,  übernad)tet, 
Unb  bab'  liiir,  bem  ©otte,  ju  ilnraroeil  unb  Suft 
Wid)  felber  jum  Opfer  geid)lod)tet. 

5Ba6  biefen  Umfliir^ler  fo  populär  madu,  ifl  ber  wlti-- 
tiimlidK  ©iafd)lag  ia  feiaea  Qlrbeiton.  (Sseine  9i6i)tbmea 
ftnb  auö  bem  altea  Sieberfdiaße  ber  T^eutfd)en  ge= 
nommeu,  oft  gar  au^  bem  epangelifd)eu  ©efangbudie. 
Uab  biefe  Vvoatraffe  jipifd)eu  J^-orni  unb  3ul)alt  per= 
flärfeu  bie  2ßirfuag  betrdditlt*.  T>ie  ikrobie  ift  utd)t 
überall  fo  offenfiditlid^  mie  etma  ia  bem  „*?(lten  Sieb", tüD  er  ani  ben  unglücflidieu  ̂ roei  .touigöfinbern  jtpei 
birftpanftige  Sanaufen  niadH,  bif  «"d^  tiidit  „iufammcn= 
fornmen"  fßunea,  aber  eiaem  .fiirdKiibefud)er  aiuf?  ber 
breite  ßboralportrag  ber  uieberträd)tigften  95la^pbemien 

(©ommer  1898.  „'Daö  arme  !Wdbdieu")  Perbiiabert= fadHe  eünbe  »piber  ben  heiligen  ©eift  erfdieinen.  3d) 

hege  ben  ̂ Berbad^t,  ba§  SBebefinb  baran  feine  "^miic bat.  @r  lüurielt  mehr  al^  alle  unfere  fulttPterteu 
l'prifer  im  gemeinen  ̂ I^olfe  unb  trifft  be£*balb  für  feine 
^pniömen  ben  einfad)en  Zow,  ber,  »»ic  er  ben  ̂ hi'ifter 
moralifdi  empört,  ben  ?iefcrblicfeubcn  dftbetifd)  eatjücft. 

Die  „^realer  iStabtmufifaaten"  perarbettet"  er  im  „Sieb 
bom  armea  .^linbe";  nimmt  ihnen  freilid)  bie  bdfinlofe 
Jöeiterfeit,  gibt  aber  bafür  biel  mehr  ju  beuten  unb 
erfeunen.  ©ine  läpottbrofTcl  barf  man  iba  ntd)t 
heifiea,  meil  ber  jarte  Tso^elleib  ein  gar  ̂ u  luipaffenber 
2>ergleid)  für  ben  ungefügen  ?Ofann  luare;  aber  ein 

5ßalbf*ratt  ift  er  pielleid)t'? @£*  galt  heate  aidn,  einen  93erg  ̂ u  ertlimmea,  Poa 
beai  au^  bie  2ßelt  offen  oor  un^  liegt;  mir  finb  biirdi 
©eftrüpp  unb  Unterholz  gemaabert,  aber  ber  gute  ©eift 
M  beutfd)eu  l'iebeö  mar  bod)  mit  uuö  unb  ̂ ^eigte  balb 
hier,  balb  ba,  je  fpdter,  je  mehr  bufteube  '■Blüten  uab 
genießbare  ?'früd)te  auf  5[Biefen  uab  ̂ Baumen.  ?lb  uub 
in  aud)  »pteö  er  .^u  ben  .^»ßhea,  Poa  beuen  tai  UMc 
Jpetl  fommt. 

©er  beutfc^e  Söaljac 

^on  Äarl  ?^ebern  (©runetvalb) 
aurice  95arre{S  fagte  einmal:  „2öir  Jvranjofea 
finb  beffer  ia  ber  Sage,  uafere  Seit  uab  ihre 
(freiguiffe  /^n  oerftehen,  alö  anbere  Ssolfer, 

benn  töir  haben  ihren  (Spiegel  in  bem  2Berf  ̂ Bal^ac^: 
unertldrlid)  fd)eineabe  '5Reufd)en  unb  ©rcigaiffe  fiiaben 
mir  bei  ibai  poraaö  erfldrt."  93arreö  h«t  3ied)t:  Üßenu 
je  ein  Diditer  ein  Seher  ipar,  fo  mar  e«S  QSal^ac. 
Die  „5>?eafd)lid)e  .Honiobie"  ift  tai  gtgaatifd)e  @poö 
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be^  ucuujefwtcn  3af)rbiiii6evte,  uiib  Cic  Äänipfi"  bcv 
büvgerlidicn  3cit  flff)en  in  ihr  uerjeichnet,  wie  bic 
.Vidiiipfe  bfö  heixtfclKii  3ettaltcv^  bfv  ÖriedKii  in  bcv 
3lia&.  tmvftc  feinem  9ßevf  ben  ?itel  iieben,  bev 
ee  in  i.tavafteviflif*er  Üßovtevfemuici  bev  „WottliclKH 
.^tonißbie"  bf£*  Alovcntiners  qegeniibevflellt.  SBenn 
m&i  ebenfo  mnfl  nnb  jevfabven  ift,  iv»ie  iai  tei  anbcrn 
umubeibar  Ennftlerifcli  geeint  —  an  milber  ©röfie  flcbt 
e^  if)ni  nid)t  nad);  nnb  ee  ift  ein  öpiegcl  nnfevev 
'3)?enfd)lidifcif,  nnfevcr  .'pimmel  nnb  .»ÖDllen  nnb  Aeg,e- 
fcncv,  mie  bie  i^iftt)n  T^antc^  bev  epiegel  ber  niitte(= 
a(terlid)en  2Belt  war. 

@anj  anffallenb  fdieint  eö,  baf5  in  Jl^entfdilanb, 
beni  ?eil  ©nropae,  ber  bie  cieiftigen  ötronie  aüer 
nniliegenbcn  i'änbev  fü  begierig  einfangt,  gerabe  ''Sal^ac 
wenig  befannt,  menig  gcfdiäßt  blieb,  baf;  nnr  fparlid)? 
nnb    nieift    nnbrand)bave   Uebevfetunigen  erfdMenen. 

in  ben  ''.'ld)t^igeviaf)ren  vom  5!öe(len,  O?orben  nnb 
Oflei!  mobenie  ©diopfnngen  einniflnten  begannen  nnb 
bie  bürgerlidie  l'iteratur  luegfpnltcn,  ba  hatte  man  ben 
Siiefen  oergciTen,  ber  bie  moberne  Siteratnr  gefd)affen 
hatte.  yiKe  tamen,  bie  von  ihm  gelernt,  benen  er 
bie  *2Jngen  geöffnet  hatte,  bcnn  eö  ift  feiner  in  nnferer 
3eit,  ber  nid)t  mit  ben  fingen  33algacg  fehen  mürbe, 
^"r  i(T  nnentrinnbar,  benn  er  mar  ber  @rfle,  ber 
bie  93?enfdien  nnferer  3eit  fah  nnb  barftellte,  bie 
5Kfnfd)en  nadi  ber  grofien  Ummäl^nng,  bie  freieren, 
baltlofen,  fo  fehr  iierarmten,  fo  nnenblid)  bereidierten, 
hafligen  nnb  geheßten,  oermirrten  nnb  entflammten 

'3Kenfd)en  nnferer  Seit  .  .  .  T)ai  ß'haoö,  tai  cntftanb, alö  bie  alten  'Äd)ranten  ber  ©tdnbe  nnb  Äofe  fielen, 
al^  tai  Dad)  ber  .Vvtrd)e  anfhorte,  fidi  nbev  ber  (?rbe 
^n  molben,  unb  bie  @jepte^  nnb  Degen  fd)mad)er 
mnrben,  ali  bie  3been  bie  i^salonö  verliefien  nnb  in 
^OTiUionen  »on  95üd)ern  unb  3eitnngöblättern  ben  mirren 
.^ampf  in  alle  .^opfe  trngen,  al^  bie  336rfe  allmadnig 

werben  begann  .  .  .  biefe^  &)ao^  hat  er  pueril 
mit  bnrd^bringenben  .Vvnnftlerangen  gefd^aut  nnb  einen 
eigenartigen  lip^mpö  bavanö  gefd)affen,  ben  er  bie 
„5>?enfd)lidie  .^vomobie"  genainit  hat.  Da^  tinblid^e 
i'ifpeln  früherer  .D?omanbiduer,  ihre  fonuentioneUe  2ßclt, 
ihre  ©didferliebc  nnb  .^ofcnfpiele,  hat  er  mit  feinem 
gemaltigen  ©tridi  weggefegt,  nnb  bie  fnrdubare  2Bivtlidi= 
tcit  an  ihre  (Stelle  gefeilt,  bie  bittere  Oht  tei  Jebcn^, 
bie  rafenbe  @ier  nad)  ©elb,  bie  ̂ enfeleien  ber  Siebe, 
iai  @lenb  ber  bürgerlid)en  @he,  alle  ®reuel  fowie  alle 
*^lüten  nnferer  3eit.  Seine  jungen  Seutc  waren  nid)t 
mehr  ber  havmlofe  „jyreuub  .^id)arb"  ober  „Sßilhelm", 
fonbern  rüc£fidit«Slofc  ©treber  ober  wer.^weifelte  ̂ JJrbeiter, 
feine  jungen  ̂ abd^eu  Hben  Traume,  mn  benen  beffer 
gefd)wiegen  wirb,  feine  jlüuftler  nnb  Sid^ter  fonimcn 
nidH  »lehr  fd)on  unb  fiegreidi  mit  ihrem  Lorbeer  ober 
aufgefüllt  vom  Seib  unglüeflid)er  l'iebe  .  .  .  fonbern  fie 
tragen  Qlbgrünbe  fittlid^en  ©lenbf  in  ihren  Seelen  unb 
bürgcrlid)en  (f'lenbf  in  ihrem  Sehen,  feine  58anfier«S ftnb  uid)t  mehr  Sßohltdter  ober  Sd)nrten,  fonbern 
grimmige  Spetnlauteu,  jenfeitö  i^on  @ut  unb  336fe  .  .  . 
nnb  fo  weiter  feine  gan^ie  erftannlid)e  ©eftaltenwelt 
hinburd>;  unb  feither  war  nnb  ift  jeber  Sdn'iftfteUer 
gezwungen,  bie  ©efellfdiaft,  bie  A-rauen,  bie  Siebe,  bie 
Cfntwirflungen  nnb  bie  Äataftrophen  nnferer  3eit  mit 
Q^ali^acö  klugen  ju  fehen,  felbft  bie,  bie  ihn  nie  gelefen 
haben,  bie  ihn  gar  nidu  feunen.  Wd)t  nnr  3ola, 

/"vlanbert  unb  ̂ anpalTaut,  bie  ©onconrtei  nnb  wie  fie alle  heifien,  alle  grofien  unb  alte  fleinen  Jran^^ofen, 
fonbern  and)  bie  Stanbinai^ier  nnb  jnm  guten  ?eil 
and)  bie  moberneu  SRniTen,  bie  ja  alle  in  Ji'aiifveid) 
ihre  erflen  Schrei-  fanben,  unb  bie  Deutfd)en,  bie  »ou 

♦)  SaljncS  aiuäaewöölte  SBerfe.  Ueberjei^t 
Bon  ailfreb  Stieger.  Wit  SBaljacS  »Porträt  unb  einer 
literariicften  ßinlettuncj  bon  SBilhelm  äJitefener.  SSerlin 

1905,  ®v.  Sronj  Seber'niann.  SSb.  1—8.  (S8b.  9  unb  10 ftet)en  nod)  qu8.)   3e  W.  2,50  (3,50). 

ihnen  allen  gelernt,  finb  Sd)üler  3?a^acö,  meift  ohne 

ef  3U  willen,  dhiv  bie  S'ngldnber  nid)t,  unb  barum 
ift  ihr  .'D'toman  um  fo  »iel  fd)wdd)er  unb  armer  geblieben. 
SPal^ac  ift  ber  ä>ater  unb  Sd)öpfer  ber  fpe^^iiifd) 
mobernen  Sitcratnr,  er  ift  ber  erfte,  ber  weber  tlafftfd) 
war  nod)  roniantifd>,  fonbern  mobern. 

^yiit  Shafefpeare  hat  J)ippoli)te  3:aine  ihn  iier= 
glid)eu  nnb  mit  ?)ted)t.  Unb  er  hat  bie  eigeutümlidu' 
3?emerfung  hinzugefügt:  „@r  mi6braud)te  ben  .'D'toman, 
wie  Shafefpeare  iai  ®rama  mii5braud)t  hat."  Wliff-- braud)t,  nm  eine  ?!Belt  hinein^upretTen,  bie  überquillt 
unb  bie  ̂ yorm  ̂ erfprengt.  Qln  anbercr  Stelle  fagt 
?aiuc:  „Q^  ift  faft  eine  D.ual,  ihn  ̂ u  lefen:  ber 
Stil  ift  fd)wer  unb  nberlaben,  bie  ©ebanfen  über= 
(türmen  fid)  nnb  erftirfeu  einauber;  bie  tomplijierten 
jntrigen  fallen  unfern  ©eift  i»ie  mit  einer  ©ifen^ange, 
bie  gehduften  Seibeufd)aften,  bumpf  gvoUenb,  flacfern 
wie  in  einem  ,^-euerherb.  Unb  in  biefer  büfteru  95e= 
leud)tnng  werben  in  heftiger  'IMaftif  eine  'äjfcnge  ge= 
gudlter  nnb  grinfenber  ©efid)ter  beutlid),  ©efid)ter,  bie 
nod)  aufbrnrfötioller,  nod)  mdd)tiger  unb  lebenbiger  finb 
alö  bie  ©eftd)ter  ber  wirf lid)en '3Kenfd)en ;  unb  jroifd)en ihnen  ein  fd)mnRigef  ©ewürm  von  menfd)lid)en  3ufeften, 
.Hried)tiereu,  fd)euf!lid)eu  QdTcln  nnb  giftigen  Spinnen, 
auf  ber  ̂ ydnlniö  geboren,  bie  gierig  wühlen,  einauber 
,ZerfIeifd)en  unb  9?ente  fammeiu;  unb  über  allebcm 
bleubeube  3auberbilber  unb  ein  fd)mevjhafter  riefiger 
?(lp,  eine  ̂ ^luegebnrt  aller  Jrdume,  bie  baf  ©olb,  bie 
.ftuuft,  bie  SEßiiTeufd^aft,  ber  .'^tuhm  unb  bie  '^ad)t  in 
iO'Jenfd)enhirueu  erzeugen  foinien." 

@r  wollte  bie  „■Jtatiu-gefd)id)te"  unferer  ®efell= 
fd)aft  fd)reibcn,  unb  bie  fünfzig  3?dube  ber  „i9fenfd)ltd)en 
.ftomobie"  finb  eine  (Jnzi)flopdbie  nnferer  3eit.  (fr hat  niemanbeu  nnb  nid)tf  vergeffen  in  feinem  üßcltbilb, 
nnb  ihm  ift  uid)tf  oerborgen  geblieben.  Der^  „Qlll= 
wiffcnbe"  müfue  fein/lH-dbifat  fein,  wenn  mau  iS2d)rift= 
itellern  'Seiuamcn  gdbe  wie  ben  9)fDnavd)en.  „SBie 
ber  ©Ott  2ßifd)un,"  fagt  ?:heophile  ©autiev  »on  ihm, 
„befaß  er  bie  ©abe  bee  *^l»atarf,  fid)  in  anbern  ilorpcru 
^u  infarnieren  nnb  in  ihnen  ,zn  leben,  fo  lange  ef  ihm 
gefiel;  nnr  bafj  bie  3ahl  ber  Qluataraf  2ßifd)nuö  auf 
zehn  befd)rdnft  ift,  wdhrenb  bie  Saljacf  un^dhlhar 
finb."  G'r  fannte  alle  9J?enfd)en  nnb  bif  in  bie  leßten 
^^alten  ihrer  Seele,  «om  .^er^og  bis  .^nm  Sanbftrcict)er, 
bie  »Drin^efftn  wie  bie  fleine  Sabenbefißeriu  ber  ̂ ^ro»in,z= 
ftabt,  bie  95etfd)wefter  wie  bie  (Jourtifaue,  bie  Offiziere, 
bie  eleganten  jungen  Sente,  ben  Q3anfier,  ben  ?ibV)ofaten, 
ben  Qlrbeiter  wie  ben  ©elehrten,  er  wufite  »on  allen, 
wie  fie  lebten,  wo  fie  wohnten,  wußte,  wie  fie  ihr  ̂»au? 
gebaut,  wie  fie  ihre  3immer  eiugerid)tet  h^Jtten,  fannte 
ihre  Sd)ulbeu  nnb  Sorgen,  ihre  Siebe  unb  bie  ?ibgrünbe 
ihrer  Seeleu.  @f  gibt  feine  .^errlid)feit  unb  ef  gibt 

fein  Safter,  baf  er  nid)t  bargeftellt  hdtte.  S'f  gibt fein  ©ebiet  bef  Sebenf,  baf  er  nid)t  fannte,  bie  Qlrmee, 
bie  ©eridUe,  bie  ̂ reiTe,  bie  ©efdngniffe,  bie  'l)aldfte 
unb  bie  .'i^ohlen  ber  iscrbred)er  unb  Q?ettler.  ©eine 
^eufd)en  leben  mit  bem  nbernatürlid^en  Sehen  ber 

'5)?eufd)en  Shafefpearcf .  '3Kan  fanu  au  feinem  "SJtorgen 
bie  parifer  Leitungen  lefen,  ohne  bem  Otamen  einer  5igur 
Q3alzacf  ̂ u  begegnen.  SCBie  -J^arref  ganj  rid)tig  fagte, 
hat  er  allef  »orgefehen.  ®ie  gau^e  3)rei)fuf=5lfFdre  ift 

bereitf  erjdhlt  in  bem  9{omau  „Une  tenebreuse  Affaire". 
.kleine  ©d)ilbernng  nnferer  ̂ l)retTe  fonimt  ber  in  ben 
„Illusions  perdues"  gleid).  ?SBer  hat  'Äacd)analien 
gefd)ilbert  gleid)  bem  phautaftifd)en  ?veft  in  ber  „Peau 
de  chagrin"  ober  jenef  ?lbeuteurergelage  in  „Splendeurs 
et  miseres  des  Courtisanes"  —  wer  bürfte  ein  halbef 
1?nßenb  ber  geiftrcid)fteu  nnb  bofhafteften  Äopfe  »on 
'i^arif  einen  ganzen  5Jbenb  reben  laiTen,  wie  er  ef  in 
„La  Maison  Nucingen"  tut?  T'af  ©enialfte  aber 
war  bie  Iserbinbnng  all  feiner  .''Homane  unb  2]o»ellen 
^n  einem  einzigen  @pof.  3n  »iel  frtiwdd^erer  5ßeife 
hat  3ola  bief  nad)geahmt;  wie  dnf?erlid)  nnb  gezwungen, 

wie  nebeufdd)lid)  »or  allem  ift  baf  '^anb  um  bie  '?dnbe 
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^fr  Rougon  Macquart,  ba?  nuv  tc?  „Docteur  Pascal" joegcii  ba  511  fein  ütcint,  \>m\  \o  inclen  anttvn  tjeviiuicven 

Obcbabmeni  nidn  si\  vePeu.  ̂ Ibex  tic  n'iiu'^ig  'i^mite ^er  Comedie  bilPcn  in  Per  ?ar  ein  2Öevt,  pK^leid^  e^ 
auBcrli*  fanm  aniiePeutct  iil.  ©in  iRicfenthcatev  mit 
einem  X'nBenP  Dbev  mein-  3?nhnen  Inn  3?alvu-  erfcnncn 
unP  eine  uniiehenre  Äomparreric  aller  ötantc  mit 
Jnpen  auf^eiTellt  unp  auf  tiefen  "^iiMien  fpielen  taiTen, 
fp  Pap  roir  pon  Pen  oerfchicteniten  leiten  in  tae  @e= 
triebe  feiner  -Seit  blicfen  fcnnen,  iinC'  fo  wie  im  l'eben 
pper  beiTer  ale  im  i'eben,  bie  i)?ienf*en  in  ten  rielfeitiiien 
^lasfen  ihrer  '^e^iehuncien  fehen  fcnnen.  T^icfelbcn 
^•ifnfcben  finb  in  Pem  einen  ̂ Biicb  bie  „@uten",  bai?  heifu, 
Pie  Arennte  be?  .öelben  ̂   teilen  jRclIe  im  Veben  immer 
u>ir  felber  fpielen  —  nnb  im  andern  finb  fie  bie  „"J^pfen", 
ba«  heißt,  feine  ̂ fi'ibf-  bnrd^fichticiee  (^Ma^qehaufc 
ber  2Bclt  mit  taufenb  .Kammern  (Teht  por  une,  in  benen 
nid)t5  fehlt,  nicbte. 

3Bie  tonnte  fplit 
ein  iÖlenf*  anbere 
fchaffen,  al^  im  ?Raufit 
bee  .'öellfehene,  t>ergra= 
ben  in  fein  iSerf,  fi'ir ?Wonate  rerfitroinbenb, 
mitben@eitalten  feiner 
Comedie  lebenb,  bie 
für  ihn  ÜÖirflichteit 
roaren,  roic  fie  ee  heute 
für  un«  ftnb?  äjon 
fecb?  Uhr  abenb«  bi^ 
iOlitteniacbt  fcMafenb 
—  bie  Seit,  bie  anbere 
aefellig  perbringen  — , 
burcbfcfirieb  er  bie 
0?ä*te  unb  2age,  mie 
in  unterirbifdienJ^ohlen 
feiner  träume  unter 
funfelnben  5)ecfenbil= 
bern  »oanbelnb,  fdu-ieb 
jahr  um  jaftr,  ein 
gan^ce  geheMee  Jeben 
hinburd>,  bi«  ber  ma*= 
tige  .<l6rper  erfd^opft 
^ufammenbrad^  unb  ber 
?pb  ihn  in  wenigen 
2ßp*cn  bahinriß.  ©in 
gutmütiger  ?Kiefe  mit 
einem  breiten  Äinfcer= 
läd>eln  im  %igeftd)t 
erfdieint  er  auf  feinen 
!?ilt»eni,  ein  ÄÜbfran= 
^cfe,  bem  bie  breiten  3?acfen,  bie  aufgeworfene  OJafe 
etmag  ilapifd^eö  geben,  gewaltig,  roütl  unb  phantaftifd) 

unb  bod>  .'öerr  über  alle  /"yeinfteiten  unb  öenüiTe  bee Dafeinö  im  ̂ eben  wie  in  feinem  2ßert. 
Unb  nun  liegt  unö  entlid)  eine  Ueberfeßung  por, 

bie  lesbar,  bie  im  i^ergleid)  ̂ u  anberen  mir  befannt 
qeroorbenen  fchr  gut  ''Und)  biefe  Ueberfeftung  ift 
teineöroege  ohne  jJimqel  —  ocrfannte  'Dointen*  »,  un= 
peritanbene  ̂ ^Infpielungen,  ungenau  unb  trivialer  roieber= 
gegebene  95ilbcr^— ,  bie  im^  einzelnen  an^ubeuten  ̂ u roeit  filmten  toürbc;  bod)  fallt  mir  am  meiflen  eine 

j^oupre  De  53aljac 

fonberbare  Freiheit  auf,  bie  fid)  ber  Ueberfener,  ber  im 
allgemeinen  treu  5U  fein  perfudit,  mit  bem  Original 
ninnnt,  nnb  ̂ roar,  wo  fte  am  wenigtlen  hingehört, 
in  ben  Titeln.  ißarum  heifu  bie  gan^e  '■Jluögabe 
nid>t  bie  „^Xenfd^lid^e  .Uomobie",  wie  ftd)'ö  gel)prt? Wer  tm  einen  fo  fdnuerwiegenben,  einen  fo  tnhn  in 
bie  2Belt  hinaufgefd>metterren  Oknicn  weglaiTen,  über= 
bie?  einen  Olamen,  ber  im  '^ndititel  fo  an^iehenb  ge= 
wirft  hätte V  @twa,  weil  e^  nur  „ausgewählte"  2ßerfc 
finb?  Um  fo  fd)limmer.  T^enn  bae  i|l  an  fid)  ein 
^ifjoeriTänbnie.  2ßarum  fnib  einzelne  ?)?omantitel  ge= 
änbert,  bie  ̂ Sal^ac  fo  prägnant,  fo  forgfältig  wühlen 
wufne?  2Barum  heifuni  bie  „Memoires  de  deux 

jeunes  Mariees'  „?yrauenbriefe",  bie  „Duchesse  de 
Langeais"  einfad)  bie  „.'öcrjogin",  ba  fic  bod)  gar 
feine  tnpifd>e  .öer^ogin  i\1  unter  ben  oielen  ̂ Duchesses", 
bie  ̂ J^al^ac  ge^eidmet  hatV  -liHirum  fehlt  ber  berüfjmte 

^f^ame  „Histoire  des 
Treize"  por  bem  be= 

treffenben  58anbe'? ift,  alö  hätte  ber  Ueber= 
fel?er  feine  ̂ ^Ihnnng, 
weld)  ein  ©ewebe  pon 
jbeen  unb  Jrabitioncu 
fid)  an  biefe  Oiamen 
"i3al^acS  in  m'anfreid) bereits  gefnüpft  hat, 
baf;  fte  lapibar  baftehen, 
in  bie  l'iteraturge= 
fd)id)te  eingegraben  ftnb 
nnb  nidu  auf  ben  crftcn 
beffen  ■•33tid)umfd)lägen 

geänbert  werben  biir= fen.  2öartim  wirb  ber 
Sf)epalier  be  2?alDie  in 

ber  „'Gilten  3itngfer" 
cuie  gany'  .'')?eil)e  pon öeiten  hinburd)  33arDn 

genannt,  ba  bod)  Qhe- palier  unb  3?aron  nid)t 
baSfelbe  ifl  ?  ̂roftbem 
fann  bie  Ueberfcftung 
fehr  empfi  hlen  tperben, 
weil  fie  natürlid)  unb 
fliefjenb  ift,  unb  baS 

ijl  fein  geringe^  S8ev-- bienft.  i2dwn  auS= 
geftattet  fann  man  bie "  '•JluSgabe  itid)t  nennen, 

itnb  felb(t  bie  5lorret= 
tur  i(t  mit  bcmerfen£S= 

T^afür  finb  bie  ̂ Sänbe 
im  erften  baS  farfaftifdie 

•)  (Sin  iBciiptel:  SaS  SBort  „fat",  tnäbefonbcre  in  ber 
"iietbinbung  „petit  fat",  bebeutet  im  ̂ ranjoiiic^en  einen Wenicben,  ber  ficb  für  unroiberftebüct)  ̂ ält  unb  bieä  in 
ieinen  Sfteben  burcbblicfen  läßt;  raeiin  eä  om  ©cfelufe  ber 
Krjäblung  „Ilonorine"  in  ber  Dotltegeuben  3tu§gabe 
hwxiü)  „überipannt"  roiebergegeben  mirb,  nnb  in  ber 
gleic^jeitig  crfcbienenen  Ucberie^ung  oon  ©ifelo  Sogen» 
bort  ((Sb.  (Stjieh,  *!i4tetfelbe  1905)  burd)  „Sropf",  fo 
TOitb  bie  Pointe  Dötlig  DcrfetjU,  Die  batin  liegt,  boß 
SBignon  ben  SBoron  für  einen  „fat"  f)ält,  roäfirenb  er 
in  ber  lat  gor  nic^t  erraten  tjat,  bofe  .^onorine  i^n liebte. 

lüerter  5liicl)tigfeit  beforgt. 
billig,  unb  fie  bringen  gleid) 

"SlJeifterwerf  „®ie  alte  3mHlfpi""  »"b  bic  „d^anen-- 
ftubien";  bann  „©itgcnie  Wranbet",  in  ber,  wie  Jainc 
fagt,  „ber  ̂ arpagon  Poliere*?  ̂ u  einer  tragifd)en 
"Uiefengeftalt  entiüirfelt  worben",  unb  ben  „'^erc 
©oriot",  bie  2rag6bie  ber  päterlid)en  i'iebe,  erfd)ütternb 
wie  ber  „.Honig  l'car"  unb  f)etitc  pietleid)t  ber  be= rühmtefte  oon  Q5a^acS  Stomanen. 

(5ö  war  ipohl  feine  leid)te  ̂ (itfgabe,  S^al^ac  ̂ u 
überfet)en.  :J3al5acS  @til  i(t  leibenfd)aftlid>  erörtert, 
ift  ocrfcblt,  fd)iperfäUig,  unfünftlerifd)  gefd)olten  worben. 
Unb  bod)  hat  niemanb  t»ählerifd)er  gearbeitet,  mit  pcr= 
^tpeifelterer  ̂ }Uihe  gefeilt . . .  freilid^  nid^t  utn  beS  befora= 
tipcn  ''))rin^ipS  ipillen.  "i^al^ac  hat  Picrjig  i'Ttomane  ge= 
fd)rieben,  bie  er  oernjorfcn  unb  perleugnct  bat,  uitb  er 
felbft  fagt,  er  babc  fieben  "i^änbe  gefd)riebeu,  nur  um 
frainofifd)  ̂ u  lernen.  Unb  nad)bem  er  ein  fDld)er  @til= 
fünftler  unb  ̂ feifter  feiner  i£prad)e  getüorben,  baf;  er  bie 
altfran^ofifd)en  35irtuofenftücfe  ber  „Contes  drölatiques" fd)reiben  fonnte,  perfd)mäl)te  er  ben  Stil  nnb  perwarf 
bie  .Uunft  beS  SlßorteS,  um  nur  ̂ u  fagen,  waö  er  fagcn 
wollte.   J^rcilid),  bie  fran56fifd)e  iisprad)e  bat  feit  ber 
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ÜieCDlutioii  eine  äftnticfK  2ßaiib(un9  lmrcl)gemad)t  wie 
iai  fvaii^oftfclie  SGclt,  uni  jiüifdKn  ber  ©prad)e 
SjDltaircö  imb  ber  BotaeS  ift  faum  eine  ©eineinfamfeit. 
Unb  njicber  (teftt  9?aljac  am  ©tnganci  bev  neuen  Qleva, 
bie  bie  @d)(acfen  unb  ?nminiev  ber  ganzen  befanuteu 
2ßeft  in  bie  friftatlene  ?^Iut  ber  alten  ©prad)e 
fd)Ieuberte,  bii  fte  ̂ n  einer  muffen  ©ee  lüurbe,  bie  nur 
jene  t^cxm  bat,  bie  ber  ©türm  if)r  gibt.  T>od)  man 
brand)t  nid)t  bie  3af)vl)ii"bertc  anjurufen;  alle  "jaijv- ^ef)nte  beinaf)e  fd^itanft  bie  5tunfl  m\  einem  ejtremen 
5]atura(ieimuei,  ber  niduö  bulben  miü,  mai  nid)t  einen 
moglid^fl  pf)DtDgrapfnfd)en  ©inbrucf  beö  *yutagö  gibt, 
ber  jebe  9]ad5lafftgfeit  preifl,  wenn  fte  nur  bem  ®e= 
braud)  ber  ®a(Tc  entfpridit,  Oiö  ̂ u  einer  ejtremeu 
„J^ornifunft"  .  .  .  ali  ob  in  ber  .Vvun(t  etwa«!  gäbe, 
\mi  nid)t  Tyoxm  mdre  ober  anbcr^  benn  alö  ̂ oi'm  in 
grage  tommen  Eönnte!  2Bir  haben  heute  and)  in 
beuttd)er  ©prad)e  eine  unfeufdie  „©tilPun(t",  bie  eine »erlogene  ©prad)e  fpridit  um  beö  fdjonen  Älange^ 
TOilleü,  unb  i»ir  haben  fonberbare  '5)?eifter,  bie  treffiid) 
reiten  fonnen,  aber,  aA^,  nur  fo  fdimadie  i^ferbe  höhen! 
SÖfit  beroufUem  J>ohn  gegen  bie  ©tilfunfller  feiner  3eit 
fragte  ©tenbhal,  ber  eine  fo  marmorne  ̂ rofa  fd)rieb: 
„2Jor  bem  ©d^eiben  lefc  id)  immer  brci,  oier  ©eitcn 
beö  95urgerlid)en  ©efcftbnd)^,  um  mir  beu  rid)tigen 

p  geben!" 
Unbefümmert  um  baö  ©dnoanfen  unb  beu  &t= 

fd)ma(f  ber  3«hriifhiitf,  ileijen  ein.^elne  in  ben  3ahr= 
hunberten  auf,  ©pred^r  unb  ©eher  ber  ̂ cnfd)heit, 
«ou  fold)  einem  ®ei(t  getragen,  baß  fie  fd)affen,  „tüie 
mit  ber  ̂ aub  ©otteö",  eine  9Belt  »oll  ©d)lacfen  unb ©taub,  aber  mit  roirflid)en  lebenbigen  SSliiten  unb 
blutig  lebenben  ©efd)6pfen  befeelt.  Unb  roeun  ba«* 
18.  3ahrhunbert  über  ©hatefpeareö  „gotifd)e  9toheit" 
fdiilt  unb  baö  20.  über  95aliacö  "SKangel  an  ©til,  fo 
ftnb  baö  »oUig  gleid)i»ertige  ©rfAeinungen.^ 

Sal^ac  ift  fo  fehr  unb  fo  wenig  „ilünftler"  wie 
Qlugufte  .^iobin  e^  ifl.  ©d>einbar  entgegengefeftt  — 
benn  95al^ac  häuft  bie  ©etail^  —  finb  fie  im  2Befcn 
einanber  mehr  »erroaubt,  ali  in  wenigen  Seileu 
fageu  ift.  Unb  fo  war  aud)  ̂ lobin  berufen,  bae  nber= 
menfd)liAe  .^aupt  ,^1  fd)affen,  baö  nid)te<  mit  bem  gut= 
mutig  läd)elnben  .^iefengefidjt  bcö  lebenben  Diditer^ 
gemein  i)at,  aber  mit  feinem  ©d)rerfen  einer  tragifdien 
5Ka^fe  bem  S)id)tcr  ber  furditbarcn  „Comedie"  tai 
®enfnial  fdmf,  ba^  bie  ©tabt  ̂ IJariö  ablehnte.  —  Qlber 
ber  bebarf  teineö  S)enfmalö,  ber  in  fold)  einem  2Berf 
fortlebt.  SSegrüßen  wir  benn  bie  neue  51nögabe,  bie 
ihn  unö  in  feinem  2ßert  nahe  bringen  foU,  ber  jeber 
fommenben  ©eneration  großer  erfd)einen  unb  beffen 
9^ame  »on  3ahrhuubert  ,^u  3al)i^l)""bert  hallen  wirb: 
^tonore  be  Sßaljac. 

groben  &&tMc 

gamtlienliteratur 

icmalö  nod)  ifl  bie  herrfd)enbe  93or(lellung  oom 

2öeibe,  ba«S  „3beal"  bcö  2Beibeö,  fo  fehr  »er= fimpelt  gewefen  wie  im  19.  3i'hrhunbert  Um 
ben  »ollen  Umfang  biefer  SSevfimpelung  ̂ u  begreifen, 
muf?  man  ba^  35ilb  ber  2ßciblid)feit  in  jener  l'iteratur 
fud)en,  bie  eigcnö  für  bie  grauen  gefdjricben  wirb. 
T>m\  baf*  ifl  bie  fragwürbige  *^Iu^,^eid)imng  unferer 
Beit  »or  anberen  .ftulturepodien :  eä  gibt  eine  i'iteratur 

eigeuö  für  ("yrauen. 

3u  ber  antifen  .Kultur  ejiflierte  tai  weiblid)e  ©e= 

fd)led)t  aii^  literartfd)eö  ''))ublifum  biö  ̂ nr  romifdieu 93erfaU^eit  überhaupt  nid)t;  ba^  ?:heater  war  ben  J^rauen 
nnjuganglid),  unb  ber  geringe  ®rab  ihrer  33ilbung,  ihre 
Unfemitni^  be^  IVfene,  ihre  auf  t>a^  ̂ lau^  bcfd^rantte 
IVbensSweife  »erfd)lofi  ihnen  and)  ben  Bugang  ,^ur  gf= 
fd)riebenen  ober  remitierten  1>id)thuift.  ©ennod)  über= 
liefert  bie  antife  Literatur  ein  reich  inbiinbualifierte? 
93ilb  beg  2Bcibe^,  befonber^  in  ben  ®eftalten  weiblid)er 
©ottheifen. 

3m  ̂ Mittelalter  hingegen  waren  gerabe  bie  grauen 
neben  ben  ©eifllid^en  bie  Klägerinnen  ber  höh«"  *^ilbnng 
unb  über  bie  ®eifllid)en  hinau«5  bie  Trägerinnen  ber 
fd)6nen  ©itte  unb  eblen  ©efelligfeit,  fafl  an^fd)ließlid> 
tai  ̂ Vnblifum  ber  weltlid)en  ®id)tfunfl;  unb  alle^, 
mai  auf  biefem  ©ebiete  hcwovgebrad^t  würbe,  war  für 
fte  beflimmt,  ohne  bafi  fte  einen  hfnimenben  ober  be= 
fd)ränfenben  Einfluß  auf  ©toff  unb  T'arfteltung  aue= 
übten.  Qlud)  au£S  biefer  Literatur  tritt  imi  tai  2Beib 
in  einer  5vülle  »on  3iibi»ibualitätcn  entgegen,  unter 
benen  nid)t  an  fold)en  fehlt,  bie  wie  .ilriemhilbe 
ober  3foIbe  ober  bie  J^rauen  beä  fran,5Dfifd)en  .Vlarl6= 
cpoö  fid)  weit  »on  bem  entfernen,  waö  man  heute 
alä  „"^Ituflerbilb  ebler  2ßeiblid)feit"  ̂ u  betraditen 
gewohnt  ifl. 

3)iefe^JHuflerbilb  unb  bie  literarifd)en5Sorfehrungen 
ju  feinem  todiuße  finb  erfl  eine  ©diopfung  ber  ©egen= 
wart.  3war  beflagt  fid)  fd)on  ©oethe  bei  ©cfermann 
über  ben  (Jinfluß,  ben  bie  %iwefenheit  ber  jungen 
5Käbd)en  im  Theater  auf  bie  58ühne  ausübe;  aber  feither 
ift  biefer  Cfinfluß  ungemeffen  h\i  9?reite  gewad^fen. 

3i)enn  nunmehr  fd)eibet  fid)  bie  l'iteratur  in  ̂ wei 
getrennte  ©ebiete.  T^as*  eine  ifl  baö  ©ebtet  be?  freien, 
perf6nlid)eu  ©diaffenö,  wo  bie  3iibi»ibuatität  M  'ilutor^, 
feine  eigene  2öelt=  unb  ̂ eben^fenntniö  hevrfdit.  Qlber 
ber  weitaus  überwiegenbe  Teil  bellen,  t»aö  3<ihr  für 
3ahr  gefdirieben  unb  gebrurft  wirb,  gehört  nid)t  bahin. 
3ene  23erbreitung  in  J>unberttaufenben  »on  (Jjemplaren, 
bie  ber  literarifd^en  Qlrbeit  erft  eine  ißirhing  ins  ©roße 
ebenfo  lüie  einen  nennenswerten,  materiellen  ©rtrag 

gewährt  —  unb  ba?  gilt  leiber  gan^  befonberä  »on  ber 
beutfd)en  Literatur  —  iiT  ein  '•13ri»ilegium  bei  anberen ©ebieteö,  ber  fogenannten  5ai"ilieiilitcratur. 

Tier  Tlame  „.^^amilienliteratur"  bebeutet  feinen ©hi^eiititel,  wie  jebermann  weiß.  9]id)t  bie  tünfllerifd)e 
Qualität  bei  SiBerteö  fommt  hiev  in  3?etrad)t,  fein 

fimfllerifdier  ®e|'td)tSpuntt  ifl  hiev  maßgebenb.  9?i*t bie  STleblid^feit  ber  33eobad)tung,  nid)t  bie  fd)Dpferifd)e 
(Jrfinbung,  nid)t  bie  neuen  ''IH-obleme,  bie  ben  SBeg  ber 
literarifd)cn  (Jntwicflung  be^eid)nen.  ©leid)»iel,  ob  ei 
l'id)  um  ̂ irbeiten  belletri|lifd)en  ober  wiffenfd)aftlid)en 
3nhalte6  hanbelt,  ob  ei  .^lomane  ober  @ebid)te,  5Ib= 
hanblungen  ober  Qfnefboten  finb  —  \mi  bie  Benfur 
bei  '^■amilienblattei  paffiercn  will,  muß  nad)  einer 
beftimmten  tod)ablone  »erfertigt  fein,  muß  eine  beflimmtc 
■^Koral  jur  ©runblage  höhen,  muß  in  einem  beftimmten 
fon»entionellen  33erhältni6  ̂ ur  S'iealitäf  flehen.  ̂ Sor 
allem  natürlid)  ifl  ei  bie  belletriflifd)e  "i^robuftion,  für 
weld^e  biefeS  ©pflem  »erhängni{S»oll  wirb;  benn  fte  hat 
in  erfter  i'inie  bie  geifligc  ffierprooiantieritng  bei 
i5amilientifd)eS  ju  beforgen.  3?te  9ßelt,  wie  fie  hier 
bargeftellt  icerben  muß,  ifl  »on  einer  d)ineftfd)en  ̂ auer 

eingei^d)lo|Ten,  innerhalb  bereu  bie  "l^orgänge  fid)  nad^ 
feflflehenben  JRegeln  abfpieleu;  l'te  ift  eine  ̂ uppenbühne, auf  ber  eine  Qln^ahl  flereDti)per  Signren  unb  ©rbanfen 
in  ewig  wieberholten  isariationen  bie  fable  convenue 
aufführen,  bie  für  ben  Sainilicntifd)  bAi  menfd)lid)e 
Sehen  unb  Treiben  reprafentiert. 

■üKit  rücfhaltSIofer  Offenheit  hat  ?(vthur  3app  in 
einem  hod)fl  beieid)nenben  ̂ Irtifel  „©d)riftflellerleiben" 
—  erfdiienen  am  12.  9?o»ember  1898  in  ber  ,pufunft" —  ben  TerroriSmtiö  beleud)tet,  ber  hier  geübt  wirb. 
®r  bcfd)reibt  ben  SeibenSweg,  ben  er  »om  felbflänbigen 
©d)affen  nad)  eigenen  3"ipiilffii  «»b  eigener  93eobad)tung 
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^um  (Vot'rifanrcii  Poii  ̂ '^milienblattTDinaticn  ,:iunicflcgte, 
mt  tfilt  ü-MieBli*  tie  Iehnfi*|ten  eteücn  aiii  einigen 
ihm  zugegangenen  ̂ ^ffertbriefen  iMflgelcfener  Aamilien= 
blauer  mit.  3n  einem  foUten  Briefe  beißt  e^:  „'Sie 
in  iml'erem  'blatte  jur  5Sev6ffentlictning  gelangenden SBeiträge  biirfen  meber  eine  politifite  noch  eine  veligiofe 
?entenj  enthalten  unb  müiten  in  evotifdiev  .'Öinfid)!  fo 
gehalten  fein,  bae  fte  auit  vor  jüngeren  9}fitgliebern 
im  iVamilienfreife  porgclefen  merten  fonnen.  *?lncl)  barf 
tpeber  eine  ̂ fieüteibung  noch  ein_Äelbflmorb  i>prfDmmen. 

.'öanMung  mui^  iTetig  an  epannung  jnne()nien  unb 
in  iebem  Kapitel  muß  irgenb  eine  SBenbung  in  ber 
Jabel,  ein  neues  ©reigni^  ober  bergleid)en  eintreten. 
2)er  3Iu«gang  muß  ein  gliicflicher,  einen  angenehmen 
©inbrncf  hinterlaiTenber  fein."  3"  njunberbarer  Ucbcr= 
einftimmung  f*reibt  bie  SJlebaPtipn  eines  in  roeit  über 
^nnberttaufenb  ©remplaren  perbreiteten  '^tatte^:  „Unfer 
Unternehmen  i|T  fi'ir  ben  J^milienfreiö  beflimmt,  fp 
bae  wir  in  erffer  Sinie  auf  firenge  T>cjenj  ©emicftt 
legen  mniTen  nnb  auf  abfolute?  iBermeiben  alleä  politifch 
uub  tonfeffipnell  QlniloBigen.  21ud>  foU  auf  eine  äuger= 
lid>  ereigniereidie,  immer  in  Spannung  crbaltenbe 
^tanblung  unb  fnappe  Daritellung  '^eba*t  genommen 
unb  ermübenbe  edhilberungen  foroie  9lefleEionen  per= 
mieben  loerben.  Unerläßlid)  i|T  audi  ein  befriebigenber 
(£*luB  ber  (Tr^ftlung  .  .  ."  Unb  fobalb  fidi  ber  5(utor 
cerleiten  ließ,  Pon  biefer  Sdiablone  — "bem  „5<»niilieu= 
blatt=lRomanlei(len",  rcie  er  felbfl  fie  nennt  —  im 
gcriugtlen  ab^uroeid^en,  fobalb  ber  eine  SWilieufd^itberung, 
eine  pfi)d^Plogifdie  25ertiefung  ber  Sfjaraftere  ober  gar 
einen  fatirifd>en  iJlusfaU  auf  ©d^rcädhen  be^  mobernen 
gefellfd^aftlidien  Sebene  perfud)te,  mürbe  bie  Qlrbeit 
unfehlbar  jnrucfgcroiefen. 

Sehen  roir  unö  ben  5rauentt)pug  an,  ber  in  biefer 
Literatur  roattet,  fo  tritt  un^  eine  eben  fo  roiUEürlid^ 
jugeftu^tc,  na*  bem  S^e^ept  ausgeftopfte  ̂ nppe  ent= 
gegen.  2?ag  SSeib,  roie  eö  fein  foU,  unb  baö  Sgjeib, 
wie  e^  nid>t  fein  foU,  fie  tragen  beibc  beutlid)  ben 
Stempel  ibrer  Scilimmung  unb  ̂ aben  i^re  ©rcnje  in 
biefer  93eflimmung. 

T^enn  bie  /yamilienliteratur  ^at  eine  befonbere 
ÜJIiffion  ̂ u  erfüllen,  bie  ftd^  mit  ber  fün(llcrifd>en 
S^ariTi-Uung  ber  2Birflid>tcit  nid)t  Dereinen  idOt.  2ßer 
i(l  bcnn  eigentlid^  unter  jenen  fo  mapgebenbcn  „jüngeren 
Samilienmitgliebeni"  jn  perflehen?  l)er  herann3ad)fenbe Sohn  faum.  yi\&\t  if)m  gilt  all  bie  3urücff)altung  in 
tonfeffioneUeu,  politifd^en,  erotifdien  Idingen-,  nidit  für 
ihn  ift  bie  romantifd>e  .^aublung,  ber  angeneljme  5lu^= 
gang,  bie  ganje  fentimentale  Sd)6nfdrberei  erfunben 
unb  yibereitet.  5©oju  aud)?  T)a  er  bod)  nu  ber 
Sdiule  frubeftene  Gelegenheit  bat,  alle  Unebenheiten 
ber  n)irflid>en  3u(länbe  in  Theorie  unb  'X^rajiö  teunen 
}u  lenicn.  ̂ an  braud)t  blof?  einen  35anb  eine^  be= 
liebigen  Jamilienjournalg  ̂ u  burd)blättern,  um  fe^en, 
roer  bicr  bie^  JöauptroUe  fpielt.  'JJiemale  finbet  man 
ben  ad^t^ehnjä^rigen  jüngling  ale  Jpelben  unb  "^Hittel^ 
puntt;  feine  i-eiben  unb  »^reuben  ejiflieren  nid)t  für 

bie  ̂ '^amilienliteratur,  unb  roenn  er  einmal  auftritt,  gibt er  hod^ftene  eine  5irt  fomifdier  Jigur  ab.  D^ein,  binter 

bem  /"yamilienpopani,  ber  ba  fo  bcfpotifd)  regiert,  ffe^t 
niemanb  anberer  als  bag  junge  ̂ Ofabd^en.  'bai  junge 
ÜJJdbdjen  i|l  es,  um  beffen  geiftigc  Unberübvtbeit  an 
bem  /yamilieutifrh^  eroig  gegittert  roirb;  nnb  für  bie 
ad^t^ebujdhrige^l^abd^eninteUigeuz  mufi  aUe^  ,zugefd)nitten 
fein,  roas  ouf  ben  /^amilieutifd)  fommt.  i^ür  bie  ad)t= 
jehnjährige  —  benn  mit  biefem  ''Hilter  roirb  ja  bie 
inteUchueUe  ?Iu8bilbung  bei  ben  roof)leriogenen  ̂ abd)en 
ber  bürgerlidieu  Öefellfdiaft  alg  abc)efd)lofren  bftrad)tet. 

Da8  näd^fle  jaf)r:ii^et)nt,  baö  für  ben  jungen  'Mann 
einen  fo  ungeheuren  Sd)ritt  ̂ ur  .*Hcife,  ̂ ur  Selb= 
(Idnbigfeit  bee  T)enfenö  uub  Urteilend  bebeutet,  bleibt 
für  bae  3Käbd>en,  fofern  e^  nid)t  rodbreub  biefer  Seit 
heiratet,  faft  gdnjlid)  unfrudnbar.  ^I^it  brm  Qlugen= 
blicf,  roo  baö  junge  2Rabd)en  in  bie  ö)efeUfd)aft  ein= 

geführt  roirb,  gilt  ei  ali  crroad^feii,  ali  fertig;  ba^ 
^übd^en  oon  aditunbjroan^ig  fahren  hat  por  bem 
'3)?abd)en  pon  ad)tjel)n  offt^iell  nid)t  ba^  @ering(te 
porauö.  3m  ©egenteil;  baö  Streben  ber  alteren 
5)fabd>en  muß  notroenbigerroeife  barauf  gerid)tet  fein, 
fid^  in  ihrem  ganzen  Qluftreten  Pou  bem  fDrperlid)en 
unb  gei|Tigen  Jpabitusi  beö  adjtjehiiten  3ahre^  mDglid)(l 
roenig  ju  entfernen. 

Solange  bie  Jnanptaufgabe  ber  rociblid)en  ©rjiehung 
barin  bcfleht,  ba^  3Kabd^eu  in  einem  unfertigen  @nt= 
roicflungji^^ujlanb  für  ben  tünftigcn  ©atten  anf;\uberoahren, 
roirb  biefer  StiUftaub  ein  notroenbiger  AehUx  M 
■iH-inzips  fein  —  ein  'Jehler  jebod),  ber  natürlid)  roeit 
über  ba^  lebige  '■^Uter  hiiiaii?rfiff)t  unb  beffen  Äon= 
fcciuenjen  für  tai  gan^e  1-eben  fühlbar  fiub.  'Mit  ber 
@he  treten  neue  '»l.^tliditen,  neue  Q5efd)aftignngen  in  tai 
Sehen  M  ÜBeibeö  ein;  bie  'älfuße,  bie  ben  "SKabd^en 
M  roohlhibenben  95ürgertumß  fo  rcid)ltd)  ,;^ugcmefTen 
ifl,  cbenfo  roie  bie  ©elegenheit,  f^n  lernen,  perminbert 
fid^  bctrad)tlid).  So  tommt  es,  bafi  bie  forretten  unb 
gutgearteten  unter  ben  3)urd)fdniittgfrauen  ^(eitlebeusi 
ungefähr  auf  ber  gcifligen  Stufe  ihrer  ÜJlabd^enjahte 
flehen  bleiben.  3hv  ©efdimacf  unb  ihr  ©efid)töfreiö 
in  literarifd)en  Singen  peranbert  fid)  namentlid)  bann 
nur  unerheblidi,  roenn  bie  Stellung  unb  33ilbung  bei! 
'5)?anneö  nid)t  ba^u  angetan  ift,  einen  ©influj;  im  Sinne 
geiftiger  ©utroirflung  auf  fte  auszuüben. 

9?un  fteUt  aber  gerabe  baä  roeiblid)e  ©efd)led)t 
bie  empfangliAften,  bie  eifrigflen,  bie  ̂ ahlreidiflen  Sefer. 
H<ai  berocift  bie  ''t>rofperität  aller  Jamilienbldtter,  mit 
bereu  5Scrbreitnng  and)  bie  heften  freien  Scitfdn'iften 
nid)t  annähernb  in  ivonfurrenj  treten  fonnen.  Jamilicn= 
litcratur  heifst  mit  einem  anberen  SEorte  Jrauenleftüre. 
QIls  ber  große  T)me  3'H"Dbfen  feinen  erflen  3loman 
peroffentlichte,  fd)rieb  er  an  ß'buarb  93ranbcä: tonnte  ja  fein,  baß  bie  2Bad)ter  beö  ̂ SolfesS  porher 
fd^on  tai  33ud)  in  95anu  erflarten  unb  fagten,  ba§ 
man  ei  jungen  ?OJabdien  nidn  in  bie  S^ani  geben  faun; 
nnb  bann  i(t  eö  jcßt  unb  in  ber  nad)flen  ©roigfeit 

rerloren." 
T>en  hauptfüdHidien  3iihalt  ber  Jamilienliteratur 

bilbet,  roie  fidi  tai  bei  einem  roeiblid)en  ̂ 13ublihim 
pon  felbft  perfteht,  baö  25erha[tniö  ,zroifd)cn  "SKann  nnb 
ißeib.  *^lber  nidU  etroa  bie  ©he,  biefcö  fdiroierige  unb 
fompli^ierte,  fDnflittreid)e  unb  für  baö  Jrauenleben  fo 
entfd)eibenbe  25erhältniö,  ift  ta6  Zijema,  nur  tai  Sieben 
unb  9Serloben.  3tiii"ct  lotrb  ein  liebeube^  ''13aar  burd) 
eine  „fpanncube  2>erroicflung"  über  bie  mannigfad^ften 
J^inberniffe  hinroeg  jum  „glücflid)en  *?luögang"  ber  @he gefühlt.  Sobalb  bie  Sad)e  fo  roeit  gebiehen  ift,  entlaßt 
ber  hinter  fein  ̂ ublitnm  mit  ber  bernhigenben  ©eroiß= 
heit,  baß  ber  ̂ 'odi.^eit^tag  bie  .ftrone  bc^  i'ebenö  unb 
ber  fr6hlid)e  Sd)lnß  aller  Mmmerniffe  uub  ©nt; 
taufd^ungen  fei.  9]ur  roenn  er  ei  .befonberö  grünbltd) 
mad)t,  läßt  er  i^um  Sdiluß  nod)  einmal  für  einen 
*2lngenblirf  ben  93orhang  aufgehen  unb  jeigt  nni  bie 
junge  Jraii,  in  Slöonne  unb  Seligfeit  fd)roinnnenb,  mit 
einem  Ud)i  S!Bod)en  alten  Spr6f?ling  auf  bem  Sd)oß. 

„Q'i  ift  etroaö  gan^  6"rftaunlid)eö  unb  Ungeheure^ 
in  ber  ©rjiehung  ber  pornehmen  Jranen,"  fagt  Üiie0fd)e; 
„alle  2ßelt  ift  barüber  einperftanben,  fic  in  eroticis  fo 

unroiffeub  ali  moglid)  ju  erziehen  .  .  ."  Daö  ©r» ftaunlid)fte  in  biefem  Si)flem  ift  aber,  baß  gleid^eitig 
bie  roeiblidje  ̂ hantafte  bcftänbig  mit  erotifdien  !Dingen 
befdiäftigt  roirb ;  tai  Ungchenerlidifte,  baß  biefe  erotifdien 
®inge  obenbrein  in  einer  falfd)eu  unb  pcrlogeuen  ©eftalt 
eigenä  für  bie  roeiblid)e  ̂ ))hantafie  präpariert  unb  fo 
bie  bitterfteu  @nttäufd)uugen  nnb  5!öuuben  gerabe  für 
bie  gläubigen  nnb  arglofen  ©emüter  porbereitet  roerben. 
58ei  ber  üßid)tigfeit^  roeld)e  iai  .^»eirateu  im  Sehen 
ber  bürgerlid)en  ̂ abd)en  befit5t,  foKte  ihnen  bie  ©r= 
Ziehung  roenigfteuö  biejenigen  iveuntniffe,  biejenigen 
(yähigfeiten  Permitteln,  bie  ̂ u  einer  Pernünftigen  feelbfl= 
bejlimmung  geeignet  mad)en.   J)ie  Sitte  ift  i)iet  auf 
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einem  fünfte  aiigefonimeti,  m  fie  gerabe^u  ab\mt 
mivt.  ©tc  fd)reitit  bcn  iSKnbdKn  eine  UinviiTenheit 
null  5[Beltiinfeiiiitni^  \m,  bic  mclletct)t  eine  imcf^tige 
SSebinguitg  amv,  ciU  noch  bic  (5"(teni  bic  2Baf)l  be^ 
©lUfen  trafen  nnb  tai  3>cvl)ältnie  ̂ n3ifcl)cn  ben  @f)e= 
Icntcn  menigcv  eine  pcrfLMilid)c  M  eine  blof?  fo^iale 
(^runblage  hatte.  3iitciTcn  aber  f)at  im  95ctüHf)tfcin 
ber  jvnltnrmenfdjhcit  bic  pcvfmilidie  3unetgnng  unb 
Jiebc^waf)!  ̂ TOifd)cn  ben  hinftigen  Crf)egattcn  ben  5Bcvt 
einer  fittlidien  •jBoranöfeftnng  gewonnen,  nnb  ,^n)ar  in 
bem  'SKajje,  baf;  fogar  bie  .'öeiratcn  fiir(llid)er  ''l^erfonen, 
bic  i^rc  2Baf)(  notorifd)  nad)  ©rünbcn  ber  iStaatö= 
raifon  treffen  mnffen,  offentlid)  ai^  '}Jeigung£<l)eiraten 
hingcftetlt  »»erben.  2?DUigc  l'eben^nntenntniö  einerfeitfS 
nnb  pcrfonlidie  C;"ntfd)cibung  ̂ um  3mccf  einer  25cr= 
(nnbnng  für  ?cbcn^,^eit  anbererfeitö  fd)lief?cn  jebodi  ein= 
tuibcr  aiil  (f'e  i|T  feine  llebertrcibnng,  roeiui  man  bev 
5ami[ienljteratur  ein  gnt  Jei(  ber  öd)nlb  an  ben 
miBglncften  Qbm  jnfd)rcibt,  obroobl  ja  @befd)eibiingen 
in  ibrcni  ®eftd)töfrci^  gar  nidit  uorfonimen  bnrfcn. 
''Jlber  eine  Siteratnr,  bie  ihrem  5i>efen  nad)  hnidilerifd) 
unb  verlogen  i(t,  bie  ju  il)vem  oberften  ©efet?  eine 
(eben^feinblid)c  nnb  lebensunfähige  ̂ Drüberie  mad)t, 
ninfi  bie  ̂ Hmiitafie  bcrjenigen,  für  bie  fie  bie  eini^ig 
gcflattetc  geiflige  Okhvnng  bilbct,  irreführen  unb  uer= 
bevbcn.  3"  ber  anbauernben  'Sefdjäftigung  mit 
„fpannenbcn"  .^Romanen,  baS  heifu  mit  fDld)en,  in  benen 
bev  natürlidK  @ang  beö  l'ebcnö  nad)  einem  iui(lfnrlid)en 
3Serfaf)ven  jugnnflen  änßerüdicr  (5'ffcfte  oerrenft  wirb, liegt  an  fid)  fd)Dn  ein  forrnmpicrenber  (Jinfluf;  auf 
tai  33erflänbni£i  roivf(id)er  ijorgänge  unb  93egcbenheiten; 
poKcnbö  bie  romaubafte  33ebanbiung  beS  l'iebeSlebcnS 
nad)  ber  5-amilienblattfd)ab(Due  trägt  nur  ba^u  bei, 
jene  überfd)mcnglid)en  ©rroartnugen  vm  beu  erDtifd)en 
'Idingen,  bie  eine  gcfährlid)c  iSd)«)äd)e  ber  mäbd)en= 
haften  S!i>eltanfd)auung  finb,  inS  UngemefTcne  ̂ u  (teigern. 

Hub  nid)t  btop  bie  ScUetriftif  ber  Jtiiinlifi'litci'atiU' 
ift  voü  üon  fD(d)cn  fd)äblid)en  (Elementen,  'i^lm  finbet unter  beu  approbierten  ivamilienbüd)crn,  unter  bcncn, 
bie  „mit  gutem  ©cmifTcu  jebem  jungen  5Käbd)en  in 

bie  Jpaub  gegeben  lüevbcn  tonnen",  febr  häufig  fo(d)e, bie  gan,^  geeignet  finb,  perhänguiSooUe  ?äufd)ungen 
hcroori^urnfen.  @iu  SBcifpicI  für  unjähligc  —  nnb 
eiueö  i^ogav,  iai  ftd)  uon  ber  2)nt?enbn)are  bcö  ©eures* 
porteilbaft  burd)  bic  ̂ T.Vrf6nIid)tcit  beS  'ihxtov^  mit 
burd)  (£d)»nng  nnb  ?icfe  ber  (^nipfinbung  aug^eidMiet 
—  ift  tai  -iiud)  „®ie  J^rau"  Pon  3-  5)Jid)elct  (übcr= fcßt  oon  Jricbrid)  ©pie(hageu).  ̂ {id)e(ct  felbit  fagt 
in  ber  S^orrcbc,  baf;  er  nur  bie  gerabe  !i?inic  ge;^eid)nct 
unb  i?ücfcn  gelaffcn  habe,  ba  er  roebcr  beu  ©hebrud) 
nod)  bie  iH-oftitution  bariu  bebanblc  ̂ Ilfo  ein  Sud) 
mit  beu  ,'DJücfftd)ten,  bie  ber  Sfinftcntifd)  forbert. Daö  Sehen  bcö  üBeibee  »üirb  hier  mit  all  bev 
fd)märmevifd)cn  llebcvtvicbenheit  bavgefleUt,  mit  bev  cf 
fid)  in  bev  ''Dhautafie  leibenfd)afttid)ev  nnb  ̂ (ugleid)  Pov= 
uehmev  ÜKäuner  fpiegcft.  2Baö  fleht  ba  uid)t  alleS! 
1)a  foU  bie  mobevnc  ©v^iehung  bev  Änaben  bavauf 
hinauslaufen,  einen  „^Ivbcitev",  biejenige  bev  '3)?äbd)cu 
hingegen,  eine  „.'Tlcligion"  J|U  fd)affcn.  „1)k  ̂ vau  ift 
eine  .^ieligiou  .  .  .  @ic  ift  bie  ̂ ylamme  bev  i'icbe 
nnb  bie  Jyfainnc  bcö  .'öcvbcS  .  .  .  ̂Tlit  einem  ÜBorte: 
(Sic  ift  ber  ̂ iltar."  @ie  ift  ber  3iibegriff  aUeö  3arteu, 
.*>eiligcu  unb  5Scllfomnicucn,  ift  allen  gemeinen  Jlou 
wenbigfeiteu  beS  ?ebcu&  entrücft.  3cbeu  9}?orgen  nnb 
jeben  ̂ Ibcnb  foU  fie  beten:  „Tiein  ®ott,  mad)c  mid) 
fehr  fd)6n."  Der  "Mann  bingegcu  ift  ein  „herfulifd)er 
*^(rbeiter",  ber  feine  'i[)?äunlid)teit  pon  früher  3iigcub 
in  allen  ©türmen  M  i.'ebeuö  abhärten  foK.  J^ür  ihn 
ift  nid)t£S  ̂ u  rauf)  unb  nid)tö  ̂ n  fd)rocr;  er  muf; 
©d)n)icleu  au  Äövpcv  nnb  Seele  haben.  3)enn  fo 

rooUen  ihn  bic  ̂ 'vvauen;  fie  »üolleu  „ein  gutes  .Uiffen, auf  baS  fie  ocrtvanenSoDll  ihr  ,'öaupt  legen  founen  .  .  . 
Um  biefen  ̂ Preie  foflet  ((■  ihnen  nid)tS,  ju  fagen;  er 
ift  mein  .'öerr  -   unb  ihr  Väduin  meint:  beffcu  Jperrin 

id)  fein  mevbe."  2)iefe,  loie  man  fiebt,  „ed)t  rociblid)e" junge  ®amc  permag  alleö;  fie  evreid)t  fpielenb  unb 
ahnungslos  bie  nuevbovtcften  2i3ivhmgeu.  „Sie  ift  e?, 
bie  mit  fed),^ebu  3ahven  bnvd)  ein  cbleS  2ßDvt  beu  iJtciwn 
übev  fid)  fclbft  hinanSbebt,  fo  baf;  ev  fpvid)t:  3d)  will 
gvo^  fein."  Unb  nid)tS  gcvingevcS  forbert  ̂ ?id)elct oou  bem  51uSevmählteu  fciuev  ,)>elbin,  alS  baf?  ev  fid^ 
„aus  bem  jungen  95üvgcvfohn,  bem  gan^  gciPDhnlid)eu 

©tubeuteu,  ,;;n  bem  cbleu,  f6niglid)eu,  hcrDifd)en  SBefcn" evhebe,  pou  bem  fie  ftetS  getväumt  habe,  unb  jicav  nid)t 
etioa  füv  bic  Dauey  beS  SSvautftaubeS  unb  ber  ?vlitter: 
aHid)cn,  fonbern  für  immer,  „burd)  eine  entfdncbcne 

nub  gänjlid)e  Ummanblung". ©0  fehen  bie  T>ireftiocn  auS,  bic  baS  iBohleVj^ogcne 
^fäbd)eu  POU  feinen  geifligen  ,^übvevn  füv  baS  Scheu 
empfängt.  2Bey  fonnte  ba  nod)  übev  bie  t6vid)tc 
3llnfton  bev  '3Käbd)euiutel(igeu,5  läd)eln,  baf;  bie  Siebe 
jeben  anuebmbaven  ,))eiratSfanbibaten  in  ben  evtväumten 
gtomauhclben  unb  9)iävd)enpviu,^cn  oevroanbeln  müffcl 
Dbev  gibt  eS  in  bev  Zat  anf;er  fiebjchnjäbvigcu  ̂ Jtäbcheu 
jemauben,  bev  im  (5"vnfte  glaubt,  baf;  ber  „gau^  ge= 
iö6bulid)e  93ürgerSfohn"  in  bev  ©he  cticaS  aubeveS  fein 
roivb  als  ein  gan^  gen3Dbnlid)ev  'i5iivgevSfobn? 

pbev  mavum  biefc  3vvefübvuug,  biefe  abfid)tlid)e 
iscvfälfd)uug?  'Jßarum  ift  baS  junge  'iDTäbd)en  feiner 
„Uuocvbovbeuheit"  nnb  feinem  „poctifd)cu  Wemüt" 
fold)e  bciltofcii  5'?if;ocrftänbnifTc  fd)ulbig? 

ffiir  tücrbeu  nid)t  lange  fud)cu  müfTcn,  menn  mir 
bie  (Jrfläruug  für  biefe  fd)einbar  fo  mohltüoKcubc,  in 
Stßabvbeit  fo  unperautmortlid)c  ?äufd)ung  beS  jungen 
^täbd)enS  fiubcn  mollen.  ©in  2:ppnS  foll  gejüd)tet 
tücrbcn:  biefem  JppnS  roirb  baS  eiujclue  3ii&i>'ibunm 
nubebingt  untcrgeorbnct.  ©eine  übrigen  pevfDnlid)en 
SebenSintevelTcn  bürfcn  uid)t  auftommeu,  fie  müiTcu  ftdt 
einem  hohcven  3md  beugen.  2)aS  ift  bie  ©ignung 
füv  ben  J!>civatSmavft  unb  bie  ?vabition  bev  fd)Dneu 
2Bciblid>tcit,  bic  bi"*  Sic  be(lcn  <3hanceu  geroäbvt. 
3u  ben  mivffam(tcn  ©uggc(ti»mittelu,  burd)  bic  bic 
tvabitioueKc  2Beiblid)feit  hevaugebilbct  tpivb,  gebort  abcv 
bic  ?vamilienlitevatuv. 

©S  geht  aKcrbingS  bic  ©age,  baf;  feftv  oicle  untev 
ben  mohlgehüteten  '3)?äbd)en  fid)  uid)t  an  bie  offüjietteu 
'i^Dvfd)vifteu  halten,  fonbevn  heimlid)  ibvev  2ßcltfeuntniS 
bnvd)  pcrboteue  Seftüre  nad)belfen.  ®aS  mag  fein, 
lüie  cS  rciU.  3ebf"f'»ltS  ift  eS  für  baS  einzelne 
3nbipibuum  nidu  lcid)t,  ben  cifcrncn  fKing  ,^u  burd>= 
bved)en,  ben  bie  ä>orftcl(ungen  ber  'ffiobler/(ogenheit 
um  bic  n)eiblid)c  3"tel'<'ftiii<lttät  fd)mieben,  unb  nic= 
manb  mirb  behaupten  moKen,  baf;  bev  ev,^ichevifd)e 
©influf;  einer  fold)cn  wahllos  ̂ ufammcngeftoppelteu 
SeEtüre  oerbotener  ®üd)cr  —  fclbft  mcun  fie  .anfällig 
feine  fd)led)teu  maveii  —  ein  güuftigcv  fein  tanu. 

Unb  fo  roäre  baS  junge  '9Käbd)eu  ein  .»öemmniS, ja  eine  ©efahv  füv  baS  geiftige  Sehen  gemovben,  snm 
minbeften  foroeit  bie  fcl)Dne  Sitevatuv  in  'J^etvadu 
fommt.  51bev  mie?  Sollte  baS  junge  '3Häbd)en  and) bavan  uid)t  eben  fo  unfd)nlbig  fein  tüie  an  allen 
übrigen  3iüangSmaf;vegeln  bev  ̂ Boblcv^ogenhcit?  ̂ ©inb 
eS  uid)t  gan^  anbeve  ̂ äd)te,  bic  baS  junge  '3)Jäbd)eu 
fo  pväpariert  haben  »»oUen,  mie  bieS  burd)  bic  5amilien= 
lircvatur  gcfd)ieht?  S)ie  ben  '?'i)puS  beS  2ßcibcS 
münfd)eu  nub  PovauSfefieu,  bev  auf  biefem  ÜBege  ge= 

3Üd)tet  mivb'? 
^ibev  fo  numid^tig,  fo  nid)tSfagenb,  wie  eS  im 

©inne  biefev  '3)fäd)tc  märe,  i|T  baS  meiblid)e  ©efd)led)t 
als  geifliger  "A-attov  bcun  bod)  nid)t.  SBcr  beu  .Wampf 
ber  5i"auen  um  bie  männlid^e  2^ilbuug  alS  eine  blof;e 
Sicbbabcvci  einzelner  ober  nur  alS  interne  5vagc  ber 
.^•vaueubemegung  betraditet,  überfteht  ben  3ntammen= 
hang,  ben  jebe  .ilnlturbetücguug  mit  bem  ganzen  ©ebiete 
ber  .ivultnr  be\iM.  (5"v  übevfieht  untev  aubevcm  bie 

ebentung  bev  iyraueu  alS  .f  onfumenten  bev  litcvavifd)en 
"IVobuhion.  T»ie  hiflovifd)e  G'ntmicflung  bev  5amilicn= 
literatur  ̂ eigt,  baf;  in  bemfelbeu  9)taf;c,  alS  bic  SSilbung 
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^c^  roeiMtcbfii  @ff*le*tcö  hinter  tex  tce  mdtinltchcn 
^ivucfblcibt,  ifiif  Jremiuiui  in  bcv  l-iteratnv  plahgrcift, 
tic  fcMieBlic^  ein  nionttrcfcr  *^lufi»ucf>j  im  Gkiile^lfbcn 
Pc^  neunzehnten  jahvhunbert*  cicropiten  i|T.  Unt 
iitw  Änmptpm  einer  tiefen  proianifdien  etorinui  wirb 
erft  bann  zurncfi^chcn,  loenn  feine  Urfad^en  behoben  finb. 

8luS  bem  (äfiapbanb  Doii  9iofa 
aKaqreber  „B'ir  Äritif  ber 
SSeibliAfcit".  ^eno,  g-.  ®iebe- 
rtcfij.    W.  8,—  (10,—). 

&l]o  Ocr3atun9cn 

<SyTier  3''hre  lanoi  hat  ©uitae  *'yrenffen  t^efcfnöiegen, faiT  ̂ meihunbcrttanfenb  ©remplare  fcine^^  „Sövn 
Uht"  finb  abciefeßt  lüorbcn,  nnb  nun  flogt  oon 

neuem  bie  ̂ acic^preiTe  in?  .Öorn,  um  „.'öilligenlei",  bee 
melborfer  "IVarrer^  5öeihnadH?gabe,  ^u  begniBen.  j'" 
großen  unb  aan;en  herrüln  ziemliche  (finitinimiofcit  im 
Urteil :  man  erf ennt  te*nif*c  3Hangcl  in  bem  ̂ {oman, 
nibmt  aber  neben  biefer  dilherifdKn  isernrteiluna  nm 

\'d  lauter  bie  ethifd^en  ■ivor^ücie,  ben  itarfen,  ciefunben 
Öehalt  bc«  ̂ Sudie«.  ja,  (Jarl  Q?uiTe  briuiU  (Jag  384' 
i^ob  nnb  Jabel  in  logifd>cn  3nfammenhanii,  erflart  bie 
5Jfängel  au?  ben  ̂ ^or^iigen  unb  glaubt  an  bie  @nt= 
wicflimg  be«  Tid>ter^  AreniTen.  5il«  1>iduung  fei  ber 
„jöni  Ühl"  ungleiA  (lärEer  nnb  fdwner  gercefcu.  T^a? 
aber  mar- ppraus^ufehen,  unb  fo  njiduig  ce  fein  mag: 
roid^tiger  erfd^eine  eine  anbere  ̂ ragc.  „"iWan  fann 
nämlich  geroii;  ̂ roei  gute  >}iomane  hintcreinanber  fdn-eiben, 
aber  ber  ,D6ni  Uhr  mar  mehr  al?  ein  .^ioman.  (5r 
loar  ein  l'ebcnfbudi,  ba?  einen  tiefen  "Brunnen  gan^ 
ausfd^öpfte.  l^ai  mad^te  feinen  unenblidien  ?)?eidHum 
au6;  ba?  oerbot  aber  formlid^  ben  ©lauben  an  ba? 

r'clgenbe  -liJerf.  (??  mar  fein  Äunflftiact,  rorau^^ufagcn. 
baß  c?  fd>n)dd^er  ausfallen  mürbe,  "ißag  aber  nidn 
porauegefagt  mcrben  tonnte  unb  morau  bod^  nad^  meiner 
'.'InfiAt  alle?  ̂ ing,  mar  bieg:  oh  *5reniTen  felbit  auf 
feinem  Alecf  terharrte  ober  oh  er  mciter  fdiritt;  oh 
man  neue  Gntroicflungemoglidifeiten  fah,  oh  neue  3iele 
ud>  por  ihm  aufbauten  ober  oh  er  ftdi  begnügte,  ba^ 
fo  glan^enb  behauptete  ?yclb  roieberum  umzupflügen. 
Unb  barauf  erhalten  mir  eine,  roic  mid>  bünft,  ganz 
tlarc  *2Intrcort.  2ie  fpridn  pon  einem  .'Tiingen  nad^ 
neuem  l'idu  unb  neuer  ̂ reif)eit.  SBeil  ,jbv\\  Uhl' eine  (rrfüUung,  ein  3iel  ivar,  fonnte  unb  mufUe  er 

reifer,  tiarer,  ruhiger  unb  fd)cner  l'ein  alö  ,Jöitligenlei', 
bag  no*  feine  (Erfüllung  iil,  fonbern  ein  'iOerfpredKn, 
fein  Biel,  fonbern  nur  eril  ein  2ßeg  ba^u,  unb  bae 
beehalb  nod>  ipuren  unb  Unruhe  biefe?  '2ßege?  trägt. 
•Xnelleidit  bringt  fdion  ber  näd)|Te  Sprung,  picUeidn 
erft  ber  britte  ben  Döllen  Sieg  —  rcer  roill  bae  milTen? 
Unb  wohin,  mirb  man  fragen,  geht  bie  .'Hcife^  ®enn 
id>  ri*tig  fche:  gerabesmege  in  bie  2Belt  ber  grofien 
fozialen,  ftttlid^cn  unb  rcligiöfen  ̂ ürohlemc  hinein." 
TÜe«  fei  bae  neue,  ban  (^uftap  /'yreniTcn,  ben  picle  für 
eine  fd^one^  ieele  halten  mod^ten,  i'id)  al^  tleincr 
J'Tlepolutionär  entpuppe  unb  bafi  er,  mtc  im  „3örn  Uhl" 
fid)  mit  nd\  felbil,  nun  mit  "l^roblemen  ber  grofieren 
2ßelt  unb  ber  3cit  \\d)  auöcinanber  fet5c.  "^J^oge  ber 
'Roman  aud>  als  Opfer  gefdilad^tet  roerben,  fein  'Sid)ter 
fdireite  porroärte.  „''Hui  ,.'öiliigenlei'  brandneu  mir  nidu 
zu  fd>roDren,  aber  an  ,yren|Ten,  liebe  Jyreunbe,  mollen 
mir  feflftalten!"  —  ''iUi  .'öauptmert  beS  neuen  2ßerfe? 
erfennt  .^arl  itrecfer  i  jägl.  ."Kunbfdwu,  U.=33.  26ß) 
bie  fräftige,  fteitere  ©efunbheit,  bie  ben  S)idUer  beherrfdK. 
©r  habe  zumal  in  ber  eingefügten  9Serfünbigung  be? 

neuen  .'neilanbe,  bie  oiel  Staub  aufwirbeln  mcrbe,  mit 
fefter  Suther=.öanb  pcraltcte  .Uird)enlehren  ^erbrodien. 
„1>urdi  bieö  jntcrmezzo  erhalt  ber  .'IJonian  eine  meit 
über  bie  belletri|lifdu-  i'itevatur,  meit  über  bie  Didituiig 
nnferer  Seit  hinauereid^enbc  '^rbeutung.  Gin  ©d)lad)fruf 
ift  eg  unb  ein  2Bedruf,  eine  gute  Siöehr  unb  ÜJafFen 
für  ben  .^ampf  ber  ©eifter;  eine  hodigevecfte  Jyf^i'ff 
bie  mit  ihrem  l)eüen  ̂ Cnattern  im  2Binbe  be^  ,z,wiM'9ftf" 
Jahrhunbert^:  ,Sammelt  eud>  hier!'  z"  vufeu  fd^iut. 
^ie  man  (id)  and)  .zu  biefer  'Jat  be^  Did)terg  im einzelnen  fTellen  mag,  ba^  eine  merben  ihm  aud)  feine 
©egner  (.bereu  ©efdunn  fogleid^  anheben  mirb)  nid)t 
abftreiten  fonuen:  baf?  hier  (Trufl  unb  l'iebe  eine^ 
"berufenen  ju  un^  fpred)en,  ber  e^  perbient,  gebort  z» 
werben." — T>aft  „Jpilligcnlci"  im  i'ager  ber  proteffantifd^cn 
strenggläubigen  Sturmrufe  laut  werben  laiTe  wie 

^yogajzflrD^  „-'heiliger"  bei  ben  fatholi|'d)en  ji'ti'ani'igenten, 
ba^  biefer  ftarf  an  .tompofitioneifehlern  leibenbe  JKoman 
glcidnuohl  eine  wertpollc  .^iampfeöbiduuiig,  ein  ißecfruf 
für  'Jaufenbe  fei,  benen  er  .^iücffehr  Z'iv  ̂ )'?atur,  jum 
angeflammten  2>olf^tum,  i^m  lanblidKU  .'peimat,  jum 
einfadien,  maftren  '5}fenfd)entuni  prebige,  hebt  Oihw 
"?uUe  herpor  ('illlg.  3tg.,  3?eil.  273).  —  9{eligiong= 
phitcfophifdier  'i\olemit  m6glid)fl  ju  entgegen  unb  nur  lite= 
rarifd^e  .tritif  Z"  üben,  perfudU  2lrthur  ©loelTer  (isoff. 
3tg.  541).  ©r  hegt  allen  i'liefpeft  oor  ber  felbflänbigen 
3eugung(<fraft  Pon  'JreulTene;  bid^terifd^em  3ngf»ium, 
baä  bie  flerile  "^eobad^tung  jurücfweife  unb  fid)  Pon 
ber  unmittelbaren  ^Infdiauung,  Pon  ber  ,zwiugenbcn 
TmÜou  erhalte.  „Seine  0efd)Dpfe  fomnien  nidu  au^ 
ber  Stctorte  ber  ?Inalpfe;  baö  urfprünglid)  (riemeutare 
i(l  ihnen  trofi  ber  ̂ iuflofiiug  inö  SlBeid^c  unb  33reite, 

troh  aller  romanhaften  öelbflbefpiegelung  unoerloren." 
••Jlber  gleid)wohl  laffe  fid)  AreulTcuö  Äünfllerfdiaft  nod> 
nid)t  al^  unoeräuberlid^r  SBert  in  ben  .Wulturbcfifi  beö 

beutfdien  ̂ 230lfc^  einftellen.  —  SJen  reducn  '3)kf!flab 
nid)t  zu  verlieren,  empfieljlt  5ßilhelm  >?ol,zamer  (23Dr= 
märt^,  Unterl).=3?l.  227).  5öenn  ?yreu|Ten  nid)t  grof? 
fei,  fo  fei  er  edu,  wenn  nid)t  bebeutenb,  fo  bod>  ehrlid), 
tapfer  unb  poller  Siehe,  „^tan  follte  bie  ©d)rcier 

fernhalten  pon  A-reniTen,  bie  ̂ ßaf'diweiber  unb  @d)natter= 
gänfe,  bie  ihre  Scufationcn  haben  wollen,  um  I'id)  bei ihren  Unterhaltungen  mit  Literatur  brapieren  unb  iljre 
Oberfläd)lid)feit  mit  3ntere|Te  maöfieren  ju  founen. 
3d)  fennc  ben  "IViftor  ̂ yrenffen  nid)t.  5lber  feinen 
'^üdiern  nad)  i(l  er  fein  lauter  ̂ anu.  Unb  mir 
fdicint,  er  will  mehr  al6  i'autheit.  6"r  i(l  ein  el)rlid)cr 
Sud)er  unb  9^inger  —  unb  wer  ba^  ift,  forbert  e^ 
aud>  pon  ben  anbern.  ̂ Üir  wollen  ihn  el)ven  nnb 
hören,  bae  i)l  mehr  ale  ̂ Iser^immelung.  Unb  nüfit  un^ 

mel)r  unb  ihm." 3u  biefen  Urteilen,  bie  fid)  nod)  mit  ähnlid)  lautenben 
au^  anbern  95lättern  belegen  lief^en  —  Jheobor  .<lapp= 
llein  ()}]at.=3tg.  (m),  ̂ aj  ?yogeö  {71. ÜBicn.  3ourn.  4338 ), 
Ar.  T)ernburg  (S^erl.  Jagebl.Söl),  (iarl33u|Te  ClJroppläen, 
5)?üud)en;  8),  3.  .Vlrufe  0>amb.  5Rad)r.  832),  a.  (3eit, 
5Bien;  1137;,  p.  Oflini  (iWündv  ̂ .  ̂ ad)V.  .548), 
Si.  *erger  (®tfd).  3tg.  2()9),  x>.  T).  (.'öamb.  (?orr.  611), 
e-.  33ad)mann  (2)tfd%?;ageöjtg.,  U.-93.274),Ql.i^.O)amb. Arembcnbl.  274),  0.  J?amb.  Btg.  .538),  m.  JKofenheini 
i33ohemia  332)  u.  a.  —  fleht  nur  eine  .Viritif  Pon  Sonrab 
■•^Iherti  in  fd)arfem  ̂ Ißiberfprud)  (58erl.  '^Korgenp.  273). 
'i)Ud)t  aud)  er  pergeblid)  nad)  Cefonomie  unb  .'parmouie, 
fo  finbet  er  obenbrein  ben  ?on  ber  6"r,zäf)lung  „ergualt, 
naip,  gemad)t,  breit,  wid)tigtuerifd)",  fouflatiert  PoUer 
3?efremben  bie  „pielfad)  burd)fd)einenbe  l'aözipität"  unb charafteriftert  AreniTen  alt*  einen  „^?aun  Pon  grofier 
ii;elbflgefälligfeit,  ber  nid)t  aufhören  fann  f^n  fpred)en, 
Pom  .^unbertften  in?  ?aiifenbfle  fommt,  jebeö  feiner 
"Ißorte  für  ©olb  hält,  eng  Pon  @efid)tgfreiä,  Pon  per= 
borgener,  nie  offen  herau(Stretenber  Vüfternheit."  3ci, 
^^llberti  fügt  biefem  Urteil  ben  fdnüeren  i^orwurf  hiu^u, 
AreniTen  |>i  „ein  ̂ ann,  ber  glaubte,  ein  neueg  93ud) 
fd^reiben  zu  mülTen,  nid)t  lueil  e?  ihn  bräugte,  ctwa?i 



419 

420 

facieu,  woHn  ev  imv  bie  eine  ©avftcllungöfovm  ftiibeu 

fDiintc,  foiibern  luiv,  weit  er  lievuf)mt  i(t." 

.*  *• 
©leicf)c  ScadUmig  iinb  etiicicfteiibe  .^ritif  wie 

gveiiffcii«*  „J^itligciilei"  I)dt  feinet  i^on  beu  iibvigeii 
fm^^lid)  evfd)ietieiieii  9?i'icl)rrii  gefiiiibeu,  cbfdioii  bie 
5cuil(etDti£(  bei-  ?agef^eitiuiGen  in  beii  (efiteii  SBod^n 
faft  aiiffd)Iiefilid^  über  mobenie  ̂ BcUetriftif'  bcridUften. 
3ii  hamlnivgfv  ■blättern  evfdMeiicii  literavifdie  ̂ l)cvtvdtö 
roll  l^mi  '@dKevlnu-t  (2B.  *2lltev;  Jöamb.  Tladn:, Sit.  36),  Suhl  ton  ©trau  6  niib  Hornel)  iVniie= 
iiiaiui;  ebeuba  37)  iiiib  ©eurg  Sveii)evni  »on 

r^mpteba  (^)ciimd)  ©piero;  S^amb.  Q'ovr.,  3tg.  f. 
Sit.  22),  in  ber  „5ranff.3tg."  (313)  eine  2Buvbigiing@nift 
Saftnö  biivd)  Jpanö  l'inbaii,  im  „Dienen  SBien.  ?ag6t." (315)  eine  ©tiibie  w\\  1>oxa  ©nnrfer  über  2öilben  = 

Ornd)  iinb  feinen  ©toff  („2)ie  i'ieber  bcö  ©iiripibeö"), 
in  ber  „Dortmnnb.  3tg."  (Unt.=a?I.  275)  ein  ̂ luffa^ 
pon  5riB  ®rDop  iiber  Otto  3ulinö  9?ierbouni.  — 
Tiit  „Oraler  ?ageöpofl"  bringt  (328)  eine  ̂ Injeige  »on 
^13eler  Siofegger^  nener  Dlouellenfammlnng  „2Bilb= 
linge"  bnrd)  ©rnft  @nab,  foroie  (330)  üon  Äarl 93ienen(Tein  eine  längere  95efpredning  ber  @r,^6(iiiigeit 
„l'eben^niorgen"  »on  5ßill)elni  JiM^f  r,  f"«"'"  ̂ ^f)-  Atlaiber 
an  anberer  ©teile  (%H-opi)läen,  III,  9)  eine  einbringlid)e 
(Jf)arafteriflif  ̂ nteil  »erben  lafit.  —  51n£*  ber  nenefteu 
SJonianliteratnr  greift  ferner  .^^ngo  ©rein^  Qmil  @rtl^ 
„Seute  uoiii  blauen  ©ugucf^ftanö"  (3eit  1139;  „(Jin 
altivtiener  ̂ ionian"),  ©nfiao  3ieler  ali  tai  SBerf  eineö 
eduen  ,'nunioriflen  3offfSauffö  „Jvau  ̂ lleit"  (Jvranff. 
©en.=?Ii^.  270),  2B.  19?idieel£i  „®ie  2ßiöfottcii^"  vmx 
g^iibolf  Jper^^og  («erl.  ̂ .  Dladn-.  553),  ̂ .  JRot&anfer 
ba^  neue  93ud)  ber  95aronin  J>ei)fing  „®er  ?ag 
anberer"  (^Vft.  Slonb  279),  M.  iOf.  ̂ ii^nianp  J»>erniann 
Spe^Ui  „Unterm  ?Hab"  (®tfd).  3tg.,  SlBien,  12170) 
unb  ̂ aj  ̂ -ogeö  (71.  5öien.  3Durn.  4349)  ben  Slomau 
„3efre  nnb  9)?aria"  ber  QSaronin  ©urica  ».  ̂ anbet= 
?!Kayctti  —  „nnflrcitig  ber  eigenartigften,  ivenn  nid)t 
größten  oflerreidnfdien  Tiiditerin"  —  ̂ eraii^. 

®en  S^aUabenbanb,  ben  „Jt^ammoniasS  SDfinftrel", ber  jnngft  vom  f)ambnrgifd)en  ©enat  mit  einem  golbenen 
''TJortngalofer  an^gejeidmete  ©lualb  ©erharb  ©eeliger, 
f)erau£Sgegeben  fjat,  fdiäßt  'jmi  SXxu\(  f)od^  ein  (/;>amb. 5iad)r.  838).  3"fDffni  biete  er  etroa^  abfolnt  5?ene^, 
alö  nid)t  eine  einzelne  ''^Jerfonlidifeit,  fonbern  Jöamburg felbft  ben  J^elben  biefer  33allabeu  bilbe.  „Wlan  tonnte 
fagcn,  tai  SBud)  babe  bie  biirgerlid^e  93aUabe  entbectt. 
Unb  e^  lüirb  inelleid^t  fo  babiibred^enb  lüirten  t»ie 
feinerjeit  bie  bernbmten  J^elbberrenporträt^  »on  ̂ yontane. 
Dl)iie  einen  2?ergleid)  im  einzelnen  5ief)en,  barf  man 
bDd>  fagen,  ba§  ber  ?;on  ber  iBallaben  ©eeligerö 
mand)mal  an  fie  erinnert,  nnr  bafj  bie  leßteren  in  ihren 
Jpanprflücfen  farbiger  finb.  Unb  and)  bie  (J^arafte= 
riflifen  ̂ ontanesS  mit  ibrer  men^elfdien  Umrififdiarfe  finb 
nur  Seile  einer  ein,5igen  grofjen  S^idUung  mit  bem  um= 
fd)riebenen  ?itel  ,'^renf5en'."  —  ison  ©ebid)tfammlnngen finb  aufjerbem  befprDd)en  morben  Ottofar  .(vernftocfö 

„Unter  ber  Sinbe"  (Jyraii^  Slwof;  ©rav  Sageep.  317), 
i^iartin  33oeli6'  „5rof)e  ©rnte"  (^ngleid)  mit  feinen iibrigen  2ßerEcu)  wn  i\  Sraunfelö  („T>er  2)iditer 
be£i  .'•7if)eiulanbeä  ̂ Otartin  »oelifi";  DReue^  ®tfd).  95latt, 
a^riinn  38),  J^ranj  2)ieberid)g  „Die  Ji>animer 
brobncn"  —  ein  „©lanbenfSbefenntniö  unb  2ßelt= 
anfdwnung^bud)"  —  »on  Jrit?  ®ii»eU  (Sßormärtö, 
U.=3?eil.  222)  nnb  fd)lief;lid)  bie  Iprifdien  unb  ̂ H-Dfa= 
©aben  be£i  jungen  fdn»abifd)en  2)id)terS  Siibroig 
gincff)  („.^Rofen",  „®er  9iofenboftor")  »on  .ft.  l'iebrid) 

©tuttg.  Sagbl.  271)  nnb  5.  'Warn  (DL  3nrd). 
3tg.  330). 

©nbermann^  nenefteei  ©d)anfpiel  „®aö  95lnmen= 
boot",  bellen  J^ndiauegabe  »on  '■Jllfreb  Älaar  C^agcöbote, 95rnnn;  551)  nnb  »on  SBittmann  in  ber  „DI.  &r. 
treffe"  (14822)  alö  ein  2ßerf  »on  (tartem  Äolorit  unb 

bramatifd)er  ©d)lagfraft  angezeigt  tvirb,  hat,  beiläufig 
bemerft,  um  feinet*  3ioifd)enfpielä  miüm  offentlidjen 
^Drotcft  gefunben.  2:f)ea,  ein  „frul)reifeö,  allc^  roiffenbe^, 
pietätlofeö  ©egeumart^tinb",  fud)t  in  bem  ©tücfe  mit 
ibrem  jungen  ©atten  am  .f>od)^eitöabeub  eine  5lrti(ten= 
fneipe,  baö  „Jibele  ̂ eerfd)meiiid)en",  auf.  „©ojufagen 
mit  bem  '?Wi)rtenfran,5  im  JC'aar  roirb  fie  in  bie  ©peluufe 
geführt  nnb  bringt  bem  ̂ Irtiftengefinbel,  tai  fid)  bort 

nm^ertrcibt,  ben  lehtcn  !Duft  ii)rer  3u"9fta«lid)feit." 
©0  n^aUt  3Bittmanu  ben  '^snhalt  jener  ©^eue,  mafireiib 
5rih  @ngel  im  „Serl.  Sageblatt"  »on  ber  Qlrtiften= 
fneipe  fprad),  in  ber  ber  junge  ©Ijemaim  al«S  3ii"!1= 
gefelie  bei  „twi'iften  "Jllänneru  nnb  bequemen  5vaueu= 
((immern  roilbe  ©tunben"  »erlebt  ̂ abc.  Qfuf  ©runb 
biefer  '^leiifjerung  erhebt  ©mil  ''l)erlmann  in  bem  buffel= 
borfer  3entral=Drgan  „Der  Qlrtia"  (Dir.  1083)  ̂ rotetl 
gegen  eine  berartig  marfierte  ©arfteUimg,  bie  geeignet 
fei,^  tai  51nfel)en  beö  QJrtiftenflanbeö  empfinblid)  ,\u 
fd)abigen. 

«■  * 

3um  fed)^igfleu  ©eburtötag  ©buarb  ©rifcbad)^ 
^at  ein  barniftabter  ̂ Bibliophile,  Subwig  ©acug,  einen 
*l)ri»atbriicf  »on  fed)^  95riefeu  Sid) teubergö  »er= 
auffaltet,  eine  interejTante  tleiue  ̂ ublifation,  bie  Qavi 

@d)iibbetopf  auä^ngöiveife  in  ber  „iyranff.  3tg."  (334) mitteilt.  3)ie  bisher  »erftecft  gebliebenen  Q^ricfe  befS 
grollen  gottinger  ©atiriferö  finb  fämtlid)  an  Srcimbe 
unb  Sefannte  gerid)tet,  bie  iin^  auö  feiner  bereite  bc= 
fannten  .ßorrefponben^  »ertraut  maren,  namlid)  »ier  an 
beu  gottinger  ''1)hilofopf)en  '^Keifler,  einer  an  beu  großen 
5latnrforfd)er  93lumenbad)  unb  ber  le^te  an  ben  ,fiou= 
fiftorialfefretär  2Bolff  in  ,*panno»er,  einen  eifrigen 
Dilettanten,  ben  Sid)teuberg  mit  riil)reuber  ©ebnlb  in 
bie  ̂ liifaugegrünbe  ber  %^hi)ftf  einführte.  3mei  93riefe 
befd)äftigen  fid)  n.  a.  mit  ber  „fleinen  ©ted)arbin", jenem  jungen  ̂ äbd)en,  baö  Sid)tenberg  1777  fid) 
inö  Span6  ua^m  nnb  bae  1782  im  Qllter  »on  18  3«f)ren 

ffarb,  nad)bem  fie  „of)ue  priefterlid)e  ©infegnung"  feine 
5rau  gemorben  mar.  —  „^Uiö  ©oet()eö  rDmifd)en 
Sagen"  ftellt  Sp.  ©.  ®allfee  (.'öamb.  9]ad)r.  847)  im  51n= fd)lu6  an  bie  nuter  gleid)lautenbem  Sitel  erfd)ienenen 
tunft=  unb  fulturgefd)id)tlid)en  ©tubieu  »on  3iitiii^ 
23ogel  (Seipjig,  (5.  ̂l.  ©eemann)  baö  2Befentlid)e  ju= 
fammeu;  »om  ̂ }|nfentf)alt  „©oet^eö  in  Dornburg" 
fprid)t  ̂ 'fnnan  .trüger  (^?(lton.  Sagbl.,  18.  97o».),  unb 
SBilhelm  SSobe  fd)ilbert  (Jrauff.  3tg.  324)  auf  ©runb 
beö  jeftt  »on  griebrid)  Semeö  publizierten  95riefmed)fel6 
ii»ifd)en  ©cf  ermann  nnb  feinem  ̂ »annd)en,  einer 
ftamio»erfd)en  Q?ürgerötod)ter,  „©cfermann  ali  ̂ räu= 
tigam".  —  Daf;  maud)e  Satfad)en  auf  ©ottingeu 
alö  ©ebiirt^ftätte  ber  Otomantit  hinmeifen,  fiid)t  ©rid) 
©bftein  mit  furzen  Siemerfungen  unb  Daten  ju  er= 
roeifen  {„SSon  ©ottingeu  nad)  ̂leibelberg";  93ojT.  3tg., (S2onut.=95cil.  47),  unb  baü  fid)  ju  Älciflö  .<ldthd)en 
ein  altdu-i(llid)eö  Urbilb  „t^aulu^  unb  feine  ©d)nlerin 
S^efla"  ftubet,  bezeugt  S^eobor  jvappftein  in  ber  „55off. 
3tg."  (©onnt.=95eil.  48)  auf  ©runb  legenbarifd)er 
2fpD(Telgefd)id)ten,  bie  jiinfd)en  160  unb  180  n.  (5^r. 
»on  einem  fleinafiatifd^ell  '>})reöbi)ter  gefd)rieben  rourbeu. 
—  3"  berfelben  Plummer  (48)  teilt  Sp.  ̂ .  J^onbeu 
in  ber  »ierten  ̂ ovtfefiung  feiner  93riefpnblif'ation  „Site= 
rarifd)e  Diplomatie"  einige  9?riefe  95arnhageuö  »on 
©nfe  an  ©ufta»  ©d)lefter  mi  bem  2ai)vc  1835  — 
eä  hanbclt  fid)  im  mefentlid)en  um  '^Hnubtö  „l'ite= 
rarifd)en  3obiacnö"  —  mit.  —  Un»erDffentlid)te  SBriefe 
»on  Snife  SReumann:©di6nfelb  an  Jipeinrid)  Sanbe,  meifl 
»om  33urgtl^eater  nnb  feinen  DJD»itäten  hanbelub,  bietet 
*?flejanber  »on  2Beilen  {71.  ?yr.  ̂ X>v.  14801),  unb 
„©rillpar^erö  ©efprdd)e",  herausgegeben  »on  ̂fugiift 
©auer,  befprid)t  9{obert  J>irfd)felb  (ebenba  14822). — 
©d)lief5lid)  finb  nod)  ̂ mei  literargefd)id)tlid)e  Qluffäße 
^u  »er^eidnien,  eine  ©tnbie  »on  3-  ̂ iSbad)  „5luö 
Ji>eineS  3ii9fiibjeit"  (''Jlllg.  3tg.,  iiPeil.  231),  fomie  eine 
^i)ublifatiou  »on  93?a£imiliau  Siunje  „^^oetifd)cö  »on 
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Äonig  5rie6ricf>  aSilbelm  IV."  aql.  9t6fd).,  11.=». 
274,  275).  Jöanbclt  fich  hier  um  tie  'iBcv6ffcnt= 
liitiing  einiger  poetifiter  Äd>cpfun9eii  te6  preiißifdKn 
.^Ptiig?  (einen  innigen  ©ebeteerguf;  unb  ein  ©olt>aten= 
lteb\  To  i\1  'ilfbad^  in  ber  Sage,  einen  *2Iu«5ng  au^  bem 
3)fanuffript  ber  ̂ mifdicn  1836  nnb  1866  entiTanbenen 
Jfebenferinnerungen  bes  ̂ ajcr^  5ßerner  ̂ nr  *2lnff)el(ung 
einiger  Äleinigfeiten  in  .'öeinef  jugenb  iju  tennfien. 

Tev  -tag,  an  bem  ber  pppuIavfTe  3?ertreter  anieri= 
fauifd>en  ."önnipre,  ?D?arE  -troain,  fie^ig  3ahve  alt 
rourbe,  iil  aud>  in  ber  beutfdu'n  -XH-elTe  allenthalben 
gefeiert  rccrben.  Sunieifl  iinrb  babei  in  turnen 
£trid>en  baf  abenteuerlicl^c  l'eben  biefe^  5lN0[(blnt= 
amerifaners  gefdiilbert,  ber  nad>einanber  9?ucbbrnrfer, 
^atrofe,  SWimiTippi^iMlot,  ©clbat^  ber  Siibarmee, 
Ö?erginann,  ©olbgraber,  '•X>ripatfetretär  eine^  @ouper= 
neur^,  ,*Kebafieur,  Seitungjfprrefponbent,  ©rfinber,  9Ser= 
leger  nnb  .^le^itator  raar,  biefee  5?ielperf*lagenen,  ber 
Seiten  fo  arm  roar,  baß  er  tagelang  hungerte,  uub  ber 
e?  alö  ©olbgräber  5um  ̂ ITilliarbar  biadue,  ohne  e^  ̂ u 
roiiTen.  S'abei  loirb  mand>er  eril  ben  roabren  Flamen 
^arf  iiüain?  i  Samuel  i'angbornc  (Jlemen^)  gehört  nnb 
bie  für  ihn  d>arafteri|tifd>e  ©ei'dMdue  feinet  ■'D(^eubDni)mä erfahren  haben.  „5(1^  er  in  früher  3ngenb5eit  alö 

JÖilfeloti'e  ben  ̂ KifftiTippi  brfuhr,  ba  iDurbe  i^m  —  fo 
erjahlt  .5^ubclf  My\t  (i^oiT.  3tg.  561)  —  ein  Stuf  im 
£d>ifferjargcn  befpnbere  pertraut.  ,Mark  twain'  per= 
fnnbet,  baf;  bas  2BatTer  bi^  ̂ ur  ̂ weiten  ̂ arfe  be^ 
aufgerocrfenen  i^enf blei?  rcid»t,  unb  '^Dlarf  ?iöain  naimte 
fidi  ber  *yrüherfahrenc,  al^  er  baran  ging,  fein  Sot  in 
bie  weiten  nnb  trüben  /fluten  bcä  Sebent  ̂ u  taud)cn." 
("^üril  fd^ilbcrt  barauf  ba^  Sehen  unb  ®d^affen  beö 
groBen  Satirifer«  unb  .'öumcriilen,  ber  in  Deutfd^lanb 
feine  bellen  Jreunbe  habe,  aud>  roenn  fein  ©influß  auf 
beutfd>e  .^umoriflen  gering  an^nfdilagen  fei.  —  2>Dn 
üHarf  ?roainö  Sanb?leuten,  bie  tor  unb  neben  ihm  alö 
Jönmoriften  in  33etradK  fommen,  fprid)t  i^-.  95.  in  ber 
„>Hat.=3tg."  (649),  roährenb  fouft  bie  ©eburtetag^artifel fi*  meiil  auf  eine  ©efamtd>arafteri(tif  befdnänfen 
(51.  Saager,  Jöamb.  2?a*r.  841 ;  93cnno  2)ieberid), 
?dgl.  JRunbf*.,  U.=95.  280;  (r.  Sipton,  2öicn.  T)tfd\ 
?aqbl.  331 ;  Cr.  ̂T).,  D^eucö  2Bicn.  Sagbl.  331 ;  ̂Dhilipp 
95erge^,  Olorbb.  QlUg.  3tg.  281;  gari  <3)Iüller=3{aftatt, 
^»amb.  Qoxx.  609;  ig.  9teiff,  5Kün*.  3tg.  276;  2., 
?iUg.  3tg.,  «eil.  277;  g.  .teUuer,     5r.  '^3v.  1  1829  ufi».) 

9?i(fn  gan^  unbeaditet  ging  ber  26.  Df^oueniber  aii 
ber  fünf^igfte  Jobeftag  beö  poinifdien  ̂ Rationalbid^terö 
9Ibam  "äRirfieroicj  porüber  —  ®.  (adml:i=Sabifdnn 
(51at.=3tg.  645)  unb  (5.  fK.  .Wreuf*ner  (Äamb.  ßorr.  602) 
gaben  ein  iBilb  feinee  Sebent  unb  @d)afFenl  —  ?ln 
ben  breiBigften  ̂ obeetag  beg  ©rafeu  *2ilerei  ?ol(loi 
tnüpft  ?Irthnr  Sut^er  an,  um  auf  ben  fo  lange  pcr= 
fannten  2)id>ter  neuerbingö  hinjuroeifeu  unb  ibm  bie 
9loUe  eineö  2>ermittler6  uub  ̂ 'yuhrerg  pm  ̂ 3er(länbniö reiner  .^tunil  uodi  in  Q]u6ftd)t  ̂ u  (teilen  ODeterebg.  3tg., 
^Jontaggbl.  104>.  —  3n  ber  21.  Jyortfefiung  feiner 
Stubien  ̂ ur  ruffifdicn  Literatur  (ebba.  106)  fommt 
Siither  auf  bie  rufftfd)c  l'iteraturgefd5id)te  ton  'illej. 
Srüctner  augfü6rlid>er,  alg  eg  an  biefer  Stelle  (ogl. 
£p.  325;  gefd>ehen  tonnte,  ̂ n  fpred)en. 

jni  übrigen  finb  außer  einer  93cfpred)ung  Bon 
^Intonio  /^oga^^aroö  neuem  .^^oman  „Der  Jneilige" 
(Cgfar  SuUe;  5(Ug.  3tg.,  95eil.  268)  nnb  außer  einem 
.ftapitel  über  bie  3it9fiib  Sope  beOSegaö  (51.  l'ubioig; 
^SdiT.  3tg.,  £onnt.=Seil.  44)  nur  Seiträge  ,^ur  fran^Dfi= 
fd^en  Literatur  aug  ben  leßten  Sßod^en  p  oer^eid^nen. 
t^(üt  QSogt  gibt  eine  UeberfidM  über  neue  fran^6fifd)c 
er^ahlunggliteratur  i';yrantf.  3tg.  331),  SOT.  33eufet) 
gebt  auf  ben  ?Koman^n!luö  Histoire  contemporaine  oon 
%ifltDle  Arance  naher  ein  ̂ ^dontag^reoue,  2ßien;  48), 
unb^arJJorban  fdnlbert  biei>erbien(te3uleößlaretieg 
um  bag  Theätre  frangais       Jyr.  ̂1)r.  14  799).  —  Sie 

■Jaftlofigfciten,  bie  fid)  ©aintc=33eupc  ber  ©atttn 
feineö  intimften  Syreunbeö  Stifter  ipugo  gegenüber  leiftete 

unb  bie  in  bem  unanilanbig^e^rlofeu  „Livre  d'amour" t^ren  J^ohepunft  erreid)ten,  nagelt  ©aflon  ®e£Sd)ampö 

(5R.  Sr- 14  820;  „Eibele  .^»ugD  nnb  @aintc:93euDe") 
fc(l  (ogl.  S©  VII,  1774). 

  %  8-b. 
„Sie  €'perntejt=^RDt."  9Son  Qllfreb  95eeffd)en 

(2lUg.  3tg.,  »eil.  275). 
„g-ioreu^a"  [9^enai|Taucebrama  oon  Xhoma^  "iJKann]. 

9Son  Otto  ©vautoff  (^lüud).  'Jl.  ̂ lacbv.  560). 
„?lltc  Siebeöbricfe"  [9?riefaied)fe(  ;(n)ifd)en  .Caroline 

unb  2Bilhelm  pon  .'öumbolbt].  ivou  2öilhelm  J>egeler 
0\.  Jr.  ̂ r.  14  821).  —  „'5)fufler=  nnb  '^Ofeiflerbriefe." SGon  2Ibolf  Donath  01.  SSieu.  ?agbl.  P.  13.  5Roü.). 

„Der  perloreue  @ohu"  [The  Prodigal  Son  pon 
.^atl  (iaine].  SGon  "l^h.  Soeroe  («löien.  5rembbl.  323). 

„Der  SBeg  beö  Dramaö  Pom  3?ud)e  jur  9?ü(jne." 
Tlaä)  einem  23ortrag  Pon  Ooadnm  SSaron  ju  ̂^)utli^ 
(jvonigöb.  QlUg.  3tg.  531). 

„©oren  .^ierfegaarb."  SJon  t^rawi  ̂ Üppmann 
(SBien.  *Mbenbp.  261). 

„5(balbevt  Stifter."  Sson  S>.  Pon  ?:raunfelö (D7.  Dtfd).  »latt,  »rünn;  35). 

„2ßebe!inb^  3:oteutanv"  2;on  .^ermann  SBenbel  • 
(Jranffurt  a.        isoif^ftimme  271). 

Icfto  !ia3ütfct]nftcn 

au«  frcmbm  Bungen,  ̂ "i^/^^^, 
„'Jreue  über  atleö"  crfd)eint  in  bem  belletriftifdjcn  ̂ ^eil 
biefer  3eitfd)rift  ein  japanifd^er  ̂ ationalromau,  ber  im 
Original  (ihiufbingm-a,  ba^  93ud)  ber  93afallentreue, 
ge^eif5en,  eine  btd)terifd)  au^gefd)mücfte  »egebenljeit 
auö  bem  Qlnfang  bc^  18.  3a5rhnubert£i  fdnlbert.^ 
gibt,  wie  S).  ̂ XMaut  M  näheren  aufführt,  etroa  fünfzig 
perfdnebene  »earbeitungeu  ber  5lbenteuer  ber  .gelben 
ber  SSafaUentreuc,  foroohl  in  bramatifdier  afö  in  er= 
jahlenber  t^oxm.  %n  perbreitetflen  ifl  baö  Drama 
„©hiufhiugura"  Pon  'Jafeba  ̂ nnw  autS  bem  3«hi"f 1748  uub  bie  ber  porliegenben  beutfd)cn  Ucberfet?uug 

jugrunbe  liegcnbe  (Jr^ahlung  „3rDhabuufo"  Pon  ?ame= naga  ©d)nnfui.  S^amcnaga  mar  Pon  J»)auö  auö  Q3nd)= 
fyänbler,  rourbe  6ffentlid)er  ©r.^ühler  unb  fd^ließlid) 

©d)riftfteUer.  „©r  hat  jahlreid)c  'ißerfe  perfaßt,  Pon 
benen  bie  meiften  ̂ ibreö  auftoßigen  3ii6altö  roegcn  mehr 
berüduigt  al^  berühmt  ftnb.  (jin^elne  waren  fo  obf^on, 
baß  fie  pou  ber  3enfur  unterbrücft  mürben,  nnb  baö 
le^te,  baö  er  per6ffentlid)tc,  bradite  i^n  fogar  ing  ©e= 

faugniö^  in  bem  er  1842  flarb."  3niiiifvhin  fei  'Jame' naga  für  bie  japanifd)e  er.^ählenbe  Literatur  Pon  großer 
»ebeutung.  „2Öähreub  bie  ©dmftftcller  ber  Porf)er= 
gehenben  'i.Vriobe  in  ber  (^rfinbung  ipunberbarer  unb 
nnmcglidier  ©eftaltcu  uub  »egebeuheiten,  in  3auber= 
unb  Jnfjfngefd)id)tcu  gefd)melgt  hatten,  mar  ̂ amenaga 
ber  tüditigfle  25ertreter  ber  fogcnaunten  5RinjobDn= 
Literatur,  bie  eö  fid)  ̂ nr  ̂ (ufgabe  gemad)t  f)atte, 
'3Jfeufd)en  unb  Dinge  fo  barjuftcllen,  mie  fie  mirflid) 
finb,  nnb  ihre  .^>elben  fo  fühlen  nnb  hanbeln  ju  laffen, 
wie  5Renfd)en  Pon  jlcifd)  nnb  95(ut  füllen  unb 
hanbeln."  —  2>ou  ben  Liebesbriefen  Si)fano  be 
Sergeracä,  bie  fürM'd)  fcui-'fl)  ©•  ©«poti  ""6  JH-  2)t)e= 
^leffiö  anö  ben  @d)ä^en  ber  parifer  Bibliotheque 
nationale  per6ffentlid)t  mürben,  teilt  baö  21.  .^left 
einige  ̂ Droben  in  beutfd)er  Ueberfehung  mit.  —  3"  &c>-' 
Porf)ergef)enbeu  Plummer  (20)  fpridit  ©llen  .^ep  Pon 
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„3mi  '^enf&im  iinb  imei  @ctitd)tfamniluiigeii",  ^.  h., 
fie  preifl  ̂ &\M)nt  m\  ©mite  33erf)afreii^  @e= 
btdHbantifti  „Les  heures  claires"  un^  „Les  heures 
d'apres-midi"  meint  511111  (Scl)(iif!,  ̂ a^^  ©d^otifte  in 
ihnen  fei  melleidit  t>ie  ?yvau,  bie  fie  infpirievr  habe, 
„eine  jener  jn  alten  Seiten  feltenen  unb  jetu  nod)  viel 
felteneren  $^-ranen,  bie  ilne  eigene  ®d)önf)eit  nur  (ieben, 
wenn  fie  baran?  I'offre  complete  et  l'aumöne  totale 
mad)en  fDiiiien,  eine  jener,  bie  l'id)  willig  bcn  ̂ Bebiiigiingeii 
ber  l'iebc  unterorbnen,  iugleid)  Königin  nub  tWagb  511 
werben",  —  d  ifl  bie  ©attin  ©'iniie  ̂ ^erf)aeren6.  — 
Qlnf  Cflleii  iXci}^  wenig  befaniiten  !l3anb  „^Xenfdu'ii" 
weift  im  ̂ ^InfdiluR  an  biefen  QluffaB  ?lnna  ®rniinemaiin 
bin.  ~  ̂ om  i'eben  unb  ̂ d^affen  be?  ungarifdien 
Si)riferö  Sofef  Xvif!  (ugl.  2Q  VI,  1549)  gibt  91.  «arbt 
(19)  Okdn'idU,  unb  von  ©abriete  ®'5(nnun^ioö  lite= 
rarifd)cn  'planen  teilt  Qlniia  95runneinaiin  —  bie  in 
einem  anberen  *2luffa|?  ©elma  i'a  gerieft  nenefle  2Berfe 
bcfprid)t  —  einiget  auö  fran^ßfifd^er  C.uetle  mit.  — 
25on  berfelbeii  ©dn'iftflellerin  flammt  ein  O^efrolog  auf 
3ofe  "^Karia  be  .'öerebia  im  22.  J)efte,  iai  anfjerbcm 
einen  ̂ luffaft  tum  ©eorg  ?lbam  über  „Baj  Ganju"  ent= 
balt.  9?aj  ©anjii  ifl  ber  rDmifd)e  .'i^elb  eineö  in 
95ulgarien  mit  uiigewüf)nlid)eni  Crfülg  aufgenommenen 
3?udie^  m\  'Hkto  .^onftantinoff,  be^  i^erfalTerö  ber 
„Unbeimlidjeii  @efd)id)ten  uon  einem  ̂ eitgcnoffifd^en 

Bulgaren ". 

Die  ©rcnjbotcn.  lxiv,  -is  ed^on ^  wiebcr()olt  bat  man  inSnglaiib 
ben  iserfud>  gemad)t,  billige  *3inögaben  ber  gelefenfleu 
©d)rift(Teller  ber^nfTelleii;  aber  man  bat  weber  bie 
«Gielfeitigteit  unb  iSilligfeit  bentfdier  Unternebmungen 
biefer  Qlrt  (9tcclain,  '3Kei)er,  .'öeiibel,  JneiTe)  erreidu,  iiodi 
befonber^  bie  ©diriftftellcr  .^weiten  nub  britten  .T^angee 
berurffid)tigt.  Oleucrbingö  bat  e^  nun,  wie  ein  QInDni)mne 

ben  „©renjboten"  mitteilt  (,,6"in  grofsc^  literarifdie^ 
Unternebmen  in  ©uglanb")  bie  g-irma  9}?ctbuen  &  So. 
in  l'onbon  unternommen,  in  ber  „Standard  Library" 
eine  laaminlnng  ju  oercffentlid^cn,  bie  alle  üöerfc  in 
englifdu'r  e-pvadie,  bie  flaffifdien  9Uif  erlangt  baben, 
5^riginalwerfe  fowie  Ueberfefinugeii  ine  @nglifd)e  um= 
fallen  ̂   foU.  Dm&i  3uoerlaffigf eit  iei  Zeiten,  tmd) 
^soUftänbigfeit  guten  2)rucfeö  unb  burd)  58illigfeii^fDlten 
biefe  ̂ Jlnögabeu  alle  bisherigen  iiberti;cfTen.  ibibnen 
See,  befannt  burd)  fein  ÜBert  über  tehafefpeare  nnb 
alö  .'pauptarbeitcr  am  Dictionary  of  National  Biography 
bat  bie  Leitung  beS  grofjeu  Unternehmene,  bae  etwa 
in  einem  ̂ Inertcljabr^unbert  abgefd)lo|Ten  fein  wirb, 
nbernommen.  —  3u  ̂ Ibalbert  ©tifterö  f)nnbert(tem 
03eburtötag  bat  Ä.  ̂ rnd)mann  eine  biograpbifdv- 
fritifd)e  ©tubie  oeroffentlid)t,  in  ber  er  bie  3iwerfid)t 
anSfprid)t,  ba§  rieles  i^on  ©tifterS  SBerfen  befteben 
werbe,  nidU  beSwegen,  weil  er  eine  dngfllidie  ©dK« 
i'or  allem  bfltte,  waö  ben  Sarm  beö  Zaqei  aiiemadue, 
ober  weil  er  ben  -Diad)tfeiten  beö  i'ebenö  gern  anö  bein 
5öege  geht  ober  weil  er  nid)t  feiten  breit  nnb  rebfelig 
ift,  fonbern  beSwegen,  weil  ©tifter  gewilTen  2?ebnrf= 
niffen,  bie  oon  ber  menfd)lid)en  ©"inpmibung  un^ertrenu-- 
lid)  i^n  fein  fd)eineii,  einen  mannigfaltig  gefärbten,  tiefen 
nub  fd)onen  *^IuSbrucf  gegeben  bat.  —  Dai  15.  Ji)f ft 
entbält  eine  (fharafteriffif  9)fontesguicn6  oon  S^.  von 
^Tieften,  .i>eft  40  nub  41  einen  ''JUiffafi  über  ̂ n.  tf. 
*2(nberfeu  oon  ©opbuS  SSanbiß,  ,'öeft  38  eine  '•llb- 
haublnng  über  J?egelS  Sieligionephilofophie  unb  Jneft35 
eine  Uiitcrfud)ung  0011  33rnno  3?aud)  über  /^idueS  9(nf= 
falTung  ron  ber  aFabemifd)eii  Areibeit.  —  Unter  bein 
'Sitel  „Jpiftorifd)=braniatifd)eS  J^igureufabinett"  bietet 
ein  *^JnDni)nuiö  in  beu  J>efteii  38,  42,  44  einen  :'J3eitrag 
,5iir  ©d)iller  =  i.'iteratnr.  ?roß  ben  redit  ungünflige 
^Refiiltate  lieferiiben  (tatiffifd)eii  ©"r^ebungen  unter 
beutfdieu  .-}{eFruten  (ogl.  m  VII,  1031)  ift  ber  «Berfaffer 
nad)  wie  üor  überzeugt,  baf5  ©dnller  für  bie  wciteften 
9SoltöErcife  nidu  mir  ber  eigentlid)e  beutfd)e  T)id)ter-- 

fürft  i(t,  fonbern  aud)  ber  ©efdiidnsle^rer,  bellen 
biflorifd)=bramatifd)c  J^iguren  für  »iele  von  ihnen  neben 
J^riebrich  bem  ©rofien,  ̂ lapoleon  unb  ben  Ji^elbeii  ber 
5reiheitöfriege  ben  einzigen  ©*aö  gefdnd)tlid)eu  2BilTeue 
anömad)en,  ber  ihnen  ̂ ^u  ©ebote  (lebt.  „(Vieöco,  *})hilipp 
ber  3weite  oon  ©panien,  ber  ben  meijleu  freilid>  andi 
burd)  ©oetbeö  ,(5gniDnt'  nabergcbrad)te  J>er5og  Qllba, 
?ell,  2Ballen(lein,  bie  Smigfi'«"  i'o«  Örleanö,  ̂ Xaria 
©tuart,  6'lifabetb  oon  ©iiglaub  unb  Sorb  58urleigh 
fiub  unter  biefen  biflorifd>=bramatifd)en  Figuren  bie  be= 
fannteften,  unb  ,par  beberrfd)t  bie  fd^illerfd^e  i)ar= 
fteUiing,  andi  wo  fie  auf  bramatifd)en  ©rünben  Don 
ber  gefcbiditlidun  Satfad^e  abweidn,  ben  2sor(tcllung6= 
freiS  ber  "iDfenge  unbebingt."  3)er  SserfaiTer  unter= 
nimmt  nun  ben  inn-fiid),  an  jenen  neun  ©eftalten  bie 
erflannlidie  ̂ Begabung  ©dnllers  nadi^nweifen,  bie  i^n 
befähigte,  gefd)id)tlidK  ̂ l.\erf6nlid)feiteu  in  bramatifd^ 
wirffame  i;n  ocrwanbclu,  obnc  baf;  babei,  abgefchen  oou 
nebeufäd)lid)en  i5eranberungen  nub  3ntaten,  ber  Äerii 
ihreö  ißefenS  oerloreu  ging.  T^abei  legt  er  auf  bie 
fün(tlerifd)en  ©rwäguiigen,  oon  bcnen  ©dnlter  bei 
ber  2Bahl  beS  9)faterialö  ausgegangen  i|T,  befonbereö 
©ewid)t. 

I^k  '^ütiOU.  XXIII,  6.  5luf  eine  gan^ fonberbare  englifdie  ©inridUung,  bie 
troß  ihrer  2$erbinbung  mit  gefd^aftlid^er  ©pctnlatiou 
oon  grof;em  Ohifieu  in  fulturetler  .öinftd^t  fein  bürfte, 
weift  ."Robert  ©d)nlße  hin.  @e  hanbclt  fid>  tatfddilid^ 
um  nid)tö  geringeres  aU  um  „@iue  9?eootntion 
auf  bem  ''^üd)ermarFt",  bie  in  Sonbon  oon  ber 
grofiteu  englifdum  Seitnug  inS  Wevi  gefeßt  worbcn  iiT. 
Um  bie  ̂ (uflage^abl  ber  „Times"  beträd)tlid)  oergrofjeru 
^u  Fonnen,  haben  bie  >?erau?geber  folgenbeS  ̂ H'ojeFt 
erfonnen.  foll  eine  enge  5>erbiiibiiug  jiüifd)en  bem 
Seitungölefer  unb  bem  *?üd)erlefcr  baburd)  hergefteUt 
werben,  baf;  mau  bie  *2lbounenten  ber  „Times"  in  ben 
©taub  feßt,  bie  neueften  Südier  jn  lefen,  obue  fte  ̂ u 
faufen  ober  eine  ber  beilebenben  i'eihbibliotbefen  in 
^^Infprnd)  ,511  nehmen.  3u  biefem  3wede  wirb  jebe 
@iu,5elperfon,  bie  f^d^  einem  jabreSabonnement  auf 
bie  „Times"  lu-rpfliduet,  ohne  weitere^  ̂ Kitglieb 
Book  Ciub^  unb  erhalt  al6  fold)eS  fofort  baS  ."KedU, fid^  brei  3?üd>er  auf  einmal  auö  ben  neu  erriditeten 
"Südiercirdumen  ber  „Times"  anSjUleibeii  unb,  fo  oft 
ei  ibr  ein  Cuibr  lang  beliebt,  gegen  neue  um^ntanfd^en. 
toelbit  bie  Qlbonnenten  im  *2tuSlanb  ftnb  (mit  Qiueuabme 
ber  Sefer  in  Äanaba  nub  ben  ̂ vereinigten  ©taaten) 
^nr  Seuußnng  biefer  9?ibliotbef  ̂ ugelaffen.  2öerben 

nun  oon  einer  'Derfon  ̂ wei  6"jeinplare  ber  „Times" befteUt,  fo  erweitert  ftd)  baö  fKed)t  auf  95enußung  ber 
58ibliotbef  gleid)  auf  ad)t  Süd^er  tdglidi,  bei  einem 
Qlbonnement  auf  brei  ©remplare  gleidi  auf  brei^ebu 
"Bmibe  tdglid)  ii)w.  9]un  liegt  ber  befonbcre  9tut5en 
biefer  33üdieroerlcibnug  er|T  bariii,  baf;  bie  2.^erleibung 
ohne  jebe  bnreauFratifdie  ©injwaugung  erfolgt  unb  baj; 
oor  allem  jeber  *.'lbonnent  jcbeS  93nd^,  ob  jefit  ober 
früher,  ob  in  ©iiglanb  ober  im  Qluslanb  erfd>ieuen, 
fofort  oerlangen  unb  erhalten  fann.  3"  ̂ iffei"  3u: 
fid^erung,  baf;  jeber  3eit  jebee  S5ud)  geliefert  werben 
foll,  liegt  bas  eigentlidi  5?cue  bee  ganzen  Unter= 
nebmenS.  „3n  ben  bisherigen  i^bliotbeten  finb  bie 
neueften  (5"rfd)einuugen  iei  $8üdKriiiarfteS  häufig  er(l 
mit  grofjer  '25crfpätnng,  bie  begehrteren  SBerfe  oielfad) 
nur  mit  nuliebfamen  i^er^ogerungen  unb  nadi  langem 
ÜÖarten  ju  erhalten.  T>ie  ,Times'  oerpfliditen  fi* 
jebod),  audi  bie  'DRadn'rage  ihrer  ̂ (bonnenten  nad^  allen eben  ausgegebenen  3öerfen  fofort  ̂ u  befriebigen.  2ßas 
biefe  3ufid)erung  unter  Umfldnben  bebeutet,  fann  man 
fid>  am  heften  flarniad)en,  wenn  man  fi*  oorfteUt,  p 
weldi  beben  ̂ .Jluflage.^iffern  inand>e  ber  mobenien 
,©d)lager'  innerhalb  gaii^  fiir^er  3eit  gelangten.  ÜBirb 
alfo  ein  beflimmtei?  2Berf  wabreub  einer  SBodu-  5000 
ober  10  000  mal  oerlangt,  fo  mnf;  baoon  felb(t  biefe 
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3abl  herbci^ektartt  iveiteu."  i|l  flav,  taf;  fpl* 
ein  '■21ii*leihefniteni  na*  ten  ocrfdnft'enitcii  .'liidnuiujcn 
bin  ."Kücfitirfimijeii  aiif^iiübeii  ofniiaq,  tic  ̂ irt^  iio*  gav 
iiid>t  überffbcii  IdiTcii.  Uiiabbängiii  von  tcin  (riitleib= 
tPilem  tiT  bie  i^frtiüniligim^  fuv  oUe  ̂ JlbiMuicnreu  ber 
„Times"',  fünftiq  in  beliebigen  ̂ )iengen  "i^iutcv  nii 
pprteilbaften  "5*etingungen  ̂ n  faiifcn,  nnb  \\ViW  je  nacl> 
ber  3eitbaner,  in  ber  Tic  aufoeliebcn  luaven,  mir  eincv 
Cfnnat^ignnq  pon  25  bif  70  "DiT^ent.  T'af!  all  tiefe 
5?evgunftigungen  nicbt  illni'pvikt  finb,  beiueilt  bcv  erfle 
CrfoIg  biefev  i'eit  faum  einem  "l^ievteljabv  beiTehenbeu 
(Jinriittuug.  X*ic  eilellungen  anf  einzelne  'ißcrfe 
iparen  l"p  enorm,  baö  in  einem  mUe  gleid^  brei  "Xnertel 
tcr  getarnten  '^Inflage  angefauft  werben  mufuen.  (Tin 
fiinftitccfige?  -?ibliptbef?gebduJ>e  bat  |'id>  |\ton  in  ben 
erilcn  '33pd>en  al*  unjureid^cnt  beran?geilellt,  fo  bat; 
ein  ̂ tpeite?  ©ebanbe  gemietet  unb  ta^  ßH't\taft?perfcnal 
tes  Book  Club  anf  310  '-Derfonen  peniiohrt  werben 
mn§te.  AÜr  bie  Önte  beg  nenen  Unterncbmens  — 

betont  ̂ Robert  idnilße  jum  id^luf;  l'einer  "SHit^ 
teilungen  —  bürgt  jetenfaUf  ter  fRixi  ber  „Times". 
3n  rncfl'idHflot'er  'ISeife  toll  ba  mit  allen  bureanfratifd^en 
3ppfigfeiten  aufgeuuimt  werben,  wie  i'ic  ben  meiilen 
jnftitutipnen  ahnlid>er  ".'Irt  anbauten.  —  jn  I'emi'elbcn 
.rcfte  iß"»  bc|'prid>t  Aerbinanb  iPenbt'en  bie  t'd^weijer 
OIppeUcn  „*2in  ionncngelanten"  POii  @P6wina 
PDH  -Serlepfd\  nnb  ■ißilf)elm  "^plin  u'igt  bie  £afnlar= 
ausgäbe  pon  «id^illere  üBerten  an,  in  -öeft  3  ipridH 

Qlnt'elm  JÖeine  ppu  „itnfen  tev  y^eimatfnnil",  b.  Ii.  i'ie 
i'iebt  in  pei  ̂ Romanen  C2llfret  '•^orfs  „.Huppelbof" 
un^  .rang  pon  -Öoffentbals  „3)faria  J^inimelfabrt" 
"Serfe  Pon  .Kinii'tlern,  bie  auf  peri'dnetencn  Stufen  ber 
-»>eimatfun|1  lieben:  tex  eine  betrad>tet  nnt  l'dnlbert  bie 
.>>einiat,  wdbrenb  ber  anberc  biefcs  3?ctrad^ten  t'elber 
betrautet  unb  t'd>ilbert.  —  'ilmielö  Jagebiid^r  d>araE= 
terit'iert  ebenta  2öilf)eltn  -Öer^og  al^  „Die  ?agebud^er 
eine«  (rintamen".  —  jm  4.  J?efte  fnnpft  Otidiarb 

^eper  an  "üanl  ?egbanbö  ©cfd>idUe  Cer  mnnd>ener 
Q?ii6ne  unt  Literatur  eine  Sd^lbernng  te?  literarit'd^eu 
^lltbai)erns ,  unb  .'öeinrid>  3Belti  bct'pridu  .'?ii*arb 
'Ißagners  @ebid>te;  im  8.  .'i?eftc  finben  t'idi  6ie  3?c= 
fpred)ungen  zweier  ji'mgil  erfd)ienenen 35iJd)er :  /V r  e n  f f e n ̂  
„JpiUigenlei"  'Pon  *jlnfelm  y?einc)  nnb  Q.  P.  J?ei)= 
finge  5Jopetlen|ammlung  „Dn  ?ag  X'lnlierer"  (pon  (Jrnft ^»etlbonii. 

@OUa(iftjfche  '  ̂̂ ftoberbeft.  ̂   5>aB  man ^  '  '  J,">emrid^  vJiann  al«  viatirifer  ̂ u 
9J?0nClt8l)CftC.  fenn^eid^nen  l'ndUe,  bält  Jpermann SSBenbel  für  einen  3rvtum;  liege 

tod^  fa?  itnntllaub,  tm  biei'er  Tid^ter  entflamme, 
jenl'eit?  aller  Cftbif,  meilenweit  Pon  allen  t'ittlidien Kategorien.  (Tr  gebore  jenen  03eftaltcn  an,  bie  ben 
'ilbroartegang  ber  bürgerlidien  Wefellfdiaft  mit  i^rer 5)ielobie  begleiten,  mit  einer  ̂ Kelobie,  in  bie  ein 
^Raufdicn  bineintone  wie  pon  ben  /yittidien  i'n^ifere, 
1(6  gefallenen  (Engels.  Unter  ibnen  (lebe  .f'einrid) 
^axm  an  herporragenber  Stelle.  „Sie  ad)t  'Sdnbc, 
in  benen  i'id>  t'eme  £:d^6pferfraft  friflatlii'iert  bat,  legen 
3eugnig  ab  pon  bcm  "2ßirfen  eine^  grof5en  unb  gran= 
tamen  5?ei(ter?,  einer  jener  üffenbarernatureu,  bie 

fberne  ̂ lotwentigteiten  ber  5Jfent'dien  finb,  unbewu(?te ^^efenntnitTe  ganzer  Wefd)led)ter.  2ßenn  wir  bie  \)]amen 
Pon  ?TlenaiiTancement'd>en  auöfprcd^en  ober  Woet^e  ober 
"Balzac  ober  Striubberg,  fo  erhellt  ein  Q3lißlid)t  eine Öpodie  in  ibrer  ganzen  Totalität,  imb  eine  Weucration 

wirb  i'td^tbar  mit  allen  3ncfungen  ibree  perfd^lungenen 
unb  tieffd)i*tigen  ?riebleben«S.  ^'^ormeln  fiiib  t'ic  für 
ja^r^ebnte,  für  ein  ̂ enfdicnalter  im  5Sorn)drt^mar|'d) 
ber  (fnttpicflung,  auf  bie  alle  anberen  für  jene  3a()v= 
^f)nte  gültigen  ivormeln  rebu^iert  werben  fonnen.  ''UiKb 
J^einrid)  3J?ann  ifleine^^ormel  für  bie  agonii'iercnbe  bürger= 
lid>e  .HlatJe."  Um  ivergleidißwerte  für  ihn  f)eran;^uiieben, 
nennt  2ßenbel  ben  Sbafefpeare,  ber  jeneö  fdionnngölot'e 

Spiel  Pon  ?roilug  unb  (freft'tba  l'dirieb,  nennt  er 3iobin,  mit  bem  i)Xaun  in  ber  SdiopferEraft  unb 
@d)6pferart  perwaubt  fei,  unb  ̂ 2Öebefinb,  ber  i^m 
perwanbt  t'ei  in  bem  füntllerifdien  Temperament,  bae 
bie  Sdiöpferfraft  regulieren  pflege,  ''.'lud)  'Bal.^ac  taud)t 
auf  nnb  t'd)lief!lid)  nod)  al?  weitläufiger  S^etter  03u(lape Alanbert  bort,  ipd  er  am  PoUflen  unb  faftigflen  fei,  in 
ber  Education  sentimentale.  3"  feiner  ?ed)uif  habe 

.^reinrid)  iWanu  einige?  Pom  "DJaturali^mu?  mit= 
genommen,  einige?  Pom  3iiipi'effti^i>i^iii»^  »»t'  flamme 
in  geraber  ?inie  Pon  ber  JRomantit'  ab.  „üKann^  Stil 
bat  t'id)  PDU  einer  ̂ iemlid^  diarafterlofen  ©idtte  ,^u  ber 
t'd^rofffteu  ©igeiuirt  bnrdn'nttüicFclt,  bie  ein  Sprad)- 
füuftler  unter  ben  ."öentigeu  fein  eigen  nennen  fonute." 
3n  t'einen  letuen  2Öerfen  fönne  mau  nur  nod)  Pon 
einem  mannl'd^en  Stile  rebeii.  „(fiumal  ifl  bei  ibm 
eine  plailii'd^e,  iTarre  ̂ Bilblidifcit  ̂ u  per,^cid)neu  unb 
bann  ein  wabree  (Vliiiiiinciinicfi'  coit  glüfteuben 
5arbcn  .  .  .  Öan^e  Strerfeu  t'nib  eine  ermübeube 
foloritTifdie  9?aferei."  Oiad^  biel'cn  iBemerfnngen  über ^anu?  JediuiF  unb  ̂ itil  idtu  5öenbel  bie  einzelnen 

5Öerte  ̂ e£*  T'id^ter^  JHePue  patTieren,  um  ba^  6'rgebnif' 
l'einer  Ätubien  mit  beu  ißorten  geben:  „'•^llle  &(-- 
mente,  bie  in  ber  mobernen  -Bewegung  ̂ utage  getreten 
ftub,  l'ummiert  Ji^cinrid^  9)Jaun;  er  orbnet  t'te  mit  einer fidleren,  gewaltigen  .^vünfllerhanb.  Unb  uid)t  nur  ein 
.VvüntHer  pdu  Überrageuber  ©rofse  ifl  er,  fonbern  ber 

retHot'e  Qlu^brncf  be6  Seitiüilleng,  ber  flar  gefd)liffene 
Spiegel,  ber  tai  Spiegelgefamtbilb  nnl'erer  .Vvultnr 
Mirücfwirft  mit  wunberfamen  Strablungcn."  —  3'" 
0]DPemberbeft  befpridit  Karl  S'ugen  Sdmiibt  ba^  Dier= banbige  2ßerf  ber  ̂ Brübcr  ̂ fargneritte  über  bie 
.Vvommunc,  nnb  im  T'e^emberfjeft  oeroffentlidu  .'»Hermann 
2Öcnbel  eine  Stnbie  über  Q^al^ac. 

3citfcl)rtft  für  ̂ ucbcifrcunbc.  '^"jm-! '  -  7)8.  e^eborpon 
3obeltiß  teilt  au^  bem  Stammbudic  Arin  Pon  Steint, 

ba&  t'id>  jefit  im  'Jefift  einer  M\m  Ofofa  D.uet)l,  gebornen 
.f^owarb  Pon  3obcltiR  befiubet,  eine  ."bleibe  pon  bcfannteu 
unb  unbeEannten  ©intragungen  in  ibrer  urfprünglid^cn 
Sdireibart  mit  nnb  fügt  biefer  3nfammeu(Tellung  eine 
Steifie  Pon  Q3riefeu  au?  bem  (leinfd^eu  O^adUaf;  bin.^u. 
2>ae  Stammbudi,  ba^  Ariß  p.  iitein  waf)rfd)einlid) 
al?  ein  ©efd>enf  pon  Woetbe?  .öanb  1781  ober  ̂ u 
0]enjal)r  1785  erhielt,  feßt  mit  einer  ©intragung  pou 
©oetbe^  5)Tntter  ein  nnb  bringt  bann,  meifl  in  poetifdier 
Aorm  gebalten,  'Beiträge  Pon  Knebel,  Öoetbe,  Kaftuer, 
ß'liarlotte  p.  Stein,  l'apater,  .'nerber,  Seibel,  (Jaroline 
p.  3?cnlwiß,  l'nife  C'>ioed)baufen,  ben  rubolflübter  ̂ H-in.^eu 
l'nbwig  J^riebrid^  unb  Karl  Öüntber,  ©raf  y?arben= 
berg  u.  a.  ?ReA)t  pert'd)iebenen  3u''olts  finb  bann  bie 
'Briefe,  bie  Karl  p.  Stein  unb  anbcre  ̂ erwaubte  an 
Jvriß  fdu-eiben  nnb  auS  beuen  3obeltiß  mitteilt^  wa? 
für  ba^  Weimarer  1-eben  jener  Jage  pou  3iitere|ie  i|T. 
Da  fiubet  t'id),  oou  Düußer  nidu  mit  aufgenommen, 
nod)  mand)e  "Bemerfnng  über  ©oethe,  Sd)iller,  bie 
^ßol^ogcnS,  ̂ IHabame  be  Stael,  ferner  ein  interetTanter 
StimmungöberidU  über  bie  feinblid)eii  Durchmarfdie 
unb  ben  ©inguartierung^trubel  in  Weimar  (1806),  bann 
wieber  3?erid^te  über  3ad)aria^  Slßerner?  *2lufentf)alt 
unb  über  bie  /Virflentage  in  Stßeimar  unb  O'rfnrt  (1808). 
58efonberö  intereffieren  einige  Briefe  auö  bem  3«lH'e  1832, 
bie  pon  ©oetbeei  ?obe  fpred)cn.  *^Im  23.  iOlari  teilt 
ber  faft  neun^igjal)rige  .^^err  pou_Sd)arbt,  öTtarlotte^ 
leßter  lebcnber  5Brnber,  ibrem  fcobn  ;^riB  bie  2;obee= 
nadiridit  mit;  einige  Tage  fpater  fd)rcibt  ibm  Karl 

p.  Stein  u.  a.,  Slßeimar  werbe  nun  wieber  in  t"ein  alte^ 
'inid)tö  ,;urücf  ftnten,  woran?  e?  genommen  fei,  ba 
©octl)c^  ©eifl  ,^n  ©Ott  (lieg.  %ir26.  iJJJar^  fdireibt 
J^ran  *^imalic  au  J^riß  p.  Stein  einen  iörief,  ber  nur 
pon  ©oetbe?  leßten  Tagen,  l'eiuem  Tob,  feiner  QUif= 
bal)rung  nnb  bem  "Begrübni?  er^ablt.  „©oethe  batte 
—  fo  erjüblt  fie  —  fein  ooUeö  "Bewufttfein  bi^  eine 
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©tiinbc  öDv  im  Zote,  bcv  tf)n,  fthctib  in  feinem  ?e6n= 
jliif)!,  umgeben  wn  TOeid)en  ,\?i(Ten,  fanft  f)innbevtrug 
in  jeneä  unbefannte  Sanb.  (Jv  roav  äußerfl  järtlid)  mit 
Ottilie,  fo  erzählte  mir  bie  '■I^ulpiuö,  bic  immcv  bort 
xoax,  unb  fagte:  liebet  ?ori)terd)en,  fefie  T'id) 
iü  mir,  fo  \-edit  nahe,  fo,  fo,'  unb  ju  bem  jüngflen 
©nfet,  ben  er  gern  f)atte,  fagte  er:  ,S(ßie  ge()t  23tr'^, 
mein  Sübd^en?'  unb  halb  in  ber ''Dbantafie  fagte  er  ju 
bem  3?ebienten:  ,,*>aft  2)n  benu  mein  i'ejiton  üer= 
fauft  ober  gar  t»erfd)cuft?'  ®ann  fd)lummerte  er langfani  ein,  glaubte  aber  nid)t  ̂ n  fferben,  beun  ̂ agö 
»orber  fagte  er  ̂ u  J^ofrat  ̂ Sogel:  ,^ad)en  ©ie  nur, 
bag  bie  5iad)t  gut  mirb,  bann  roiU  id)  mir  fd)on  meitcr 
Reifen,'  audi  beftellte  er,  .^Irebfe  ,5u  fanfen,  weit  33ogeI 
fie  liebte  nub  fie  felbige  jiufammen  eerjcbren  roojUten." —  3m  'JJoiiemberheft  gibt  ?ubmig  ®eiger  „öd)au= 
fptelerbriefe  am  bem  3fflanb!reife"  berank  unb  ̂ roar gunad)ft  fünf  Q3riefc  bcö  ®id)ter^  unb  ©dianfpielcrö 
griebrid)  5ßilf)elm  ©Otter.  —  3ni  Oftoberl)eft  gibt 
^inton  (S2d)loffar  M  ̂ Beitrag  ̂ ur  ©efdiid)te  ber  93üd)er= 
3eid)en  nub  beö  93ibliotbef^iv)efcuö  einen  ̂ (uffaft  über 
©  t e  i  e  r m  ä  r f  i  f  du  © ?  l  i  b  r  i  ̂ ,  (5rid>  S'bflein  unbefaunte @ebid)te  SPürgerö  in  ältetter  JalTung  mit,  nub  ßarl 

©dmbbefopf  peroffeutlid^t  ein  neu  aufgefunbencö  '^vaq- 
ment  pon  .'öeinfeö  „?lrbing^cllo". 

„®ie  ©teUung  M  ̂ ärd)cnei  ,®Dr  9Jfeflerbitt  nn 
93ar'ubitt'  innerhalb  ber  ̂ ärd)euliteratnr."  Tson 
3o^anne^  93olte  (■)Rieberfad)fen,  23remen;  XI,  5). 
^olte  fd^ließt  feine  Qüi^fübrungen  unmittelbar  an  baö 
ßon  '^rof.  2ßiffer  mitgeteilte,  bem  ©r.^ahlung^freife  pon 
ber  pergeffenen  3?raut  angeboreube  '3Äard)en  an. 

„Aquis  emersus"  f^bcobor  ^>er^l].  ison 
91.  goraluif  (0(1  unb  Sffieft,  53erlin;  V,  9). 

„!Dentfd)e3onrualiftiunen."  SGm  Jeopolb  jlatfd)cr 
(Benfralblatt  M  95unbeö  beutfd)er  S^raueupereine;  VII, 
16).  %ifd)lief!eub  an  eine  5Befpred)ung  beö  93üd)leinä 
Pon  @lija  3d)enl)änfer:  „®ie  3oiivuaiiflif  afö  5rauen= 

beruf." „ypcinri*  ©cibel  alg  93Dlf^fd)riftfteUer."  S8m 
©uflap  .Sobfelbt  cMtter  ;für  «BolWbibliotbefen  nub 
gefe^alleu;  VI,  11/12). 

„©tifter  ali  ̂ >äbagoge."  T^on  2B.  .tofdi  (©d)ule 
unb  Jpanö;  XXII,  11). 

„T)ex  3>orname  in  ber  Sid^nng."  "iGon  SRubolf 
Ärau§  (Die  ©artenlanbe,  Seip^ig;  Jöeft  47). 

„2ßeibuad)t^lieber  in  ben  bentfd)en  5llpen."  2]ou ,^arl  jvronfn§  (J?eimgarteu,  ©ra.^;  XXX,  3). 
„Tiie  üBeltaufdianung  M  Älafftjiönmö :  ©oetl^e 

unb  ©d)iller."  3Son  Äarl  8ampred)t  (jvonfcrpatipe 
?9ionatöfd)rift,  -Berlin;  Obpcmberbeft). 

„3oI)anncö  Saftenratl)."  Jiterarifd^e  ©tij^c  Pon 
QInton  ''1)od)ler  (®td)terflimmen  ber  ©egenroart,  3?aben= 
S8abcn;  XX,  3). 

„25om  fdjweigeuben  ©änger."  @ine  Erinnerung 
on  SHubolf  ̂ 8anmbad).  9Son  31.  (^eimgarten,  ©ra»; 
XXX,  3). 

„SBilbelm  Pon  ̂ >um6olbt  unb  .Carotine  Pon  15adie= 
röben."  3Son  ©bgar  ?Ilfreb  Steg  euer  (Die  ̂ vai\, 
95erlin;  35e;iemberl)eft). 

„l'ubmig  ©aug^ofer,  ber  2)td)ter  unb  ber  3äger." 9Son  Äarl  9t  oöner  (®ie  ©artenlanbe,  Seip^tg;  ̂ v.  48). 
„5ri6  ©fapenbageu."  Sson  ÜB.  ©d).  (g]teber= 

fad)fen,  SSremen-,  XI,  5). 
„?5riebrid)  5Riet?fd)e  unb  bie  ,3beali(lin'."  2son fOTart^a  ©trin^  (2)ie  (?rau,  g?erliu;  XIII,  1,  2). 
,,©d)illerö  ©ntnjurf  j^um  Demetrius."  ^son 91.  Bippel  (3eitfd)rift  für  beutfdien  Uutcrrid)t,  feipjtg; 

XIX,  11). 

„2Bie  foK  man  93üdKr  fammcln?"  (SBorfenblatt 
für  ben  bentfd)en  58ud)I)anbel,  72.  3a6rg.,  5?r.  264,  265, 
266).  ©enaue  3ii^)«ltöangabe  be^  für^lid)  erfd^icncneu 
®erfeÖ:    "How    to  collect  Books,  by  J.  Herbert 

Slater,  Editor  of  ,Book  Prices  Current',  Author  of 
,Early  Editions',  ,The  Romance  of  Book-Collecting', 
,Engravings  and  their  Value'  etc."  (XII,  201;  p., 
many  illustr.)  8vo.  London  1905,  George  Bell  and 
Sons.    Cloth  6  sh.  net. 

©tepbeu  •'i)l)iIlip£S  erregt  tai  3ntereiTe  M Siterarbiflorifer^  fd)on  burd)  bie  SSa^l  feiner 
totoffe.  2ßie  feine  früberen  Sßerfe  — 

„Paolo  and  Francesca",  „Herod",  „Ulysses"  —  ^u 
3Sergleid)ungen  mit  berüfjmten  '3)Tu(tern  bevauöforberten unb  eine  gan^e  fJleif)c  fToffgefdiiditlidKt  Unterfudnmgen 
jeitigtcn*),  fo  mirb  ei  and)  mit  feinem  neueften  Srama 
,Nero^'  ergeben,  tai  halt  mö)  2ßeibuad)ten  feine 
Urauffüf)rung  in  „His  Majesty's  Theatre"  unter  ̂ ^eer= 
bo^m  2;rec£i  l'eitung  erleben  foU.  'Und)  biefeö  SOBerf 
bat  eine  lange  91l)nenreibe,  ̂ u  ber  aui  neuerer  3eit  in 
erfler  Sinie  Qlbolf  SfBilbranbtö  rNero"  (1872)  unb 
•-Dietro  goffas  „Nerone"  (1871,  beutfd)  Pon  3tei§uec 
1874)  geboren.  T^ie  ©palten  ber  cuglifd)en  58lätter 
iinb  bereite  angefüllt  mit  ©erüdUeu  unb  25ernmtnngen 
über  beö  englifd)en  '2)id)terg  ̂ luffaffung  Pon  ̂ JJero^ @()araffer,  bie  alle  barauf  binanölanfen,  bafj  ©tepben 
^j)illipö  (wie  SBilbranbt  unb  (JofTa)  im  graufamen 
(iafar  por  allem  bem  .Rüuftler  .^edinuug  getragen  babe. 

T>ie  biä  jefit  gebrncft  porliegcnben  Sramen  pon 
©tep^en  ̂ ))f)tllip^  be^aubelt  ein  9(uffaR  „Some  Recent 
Tragedy"  im  ̂ Ropemberbefte  beö  „Temple  Bar" 
(?D?acmiUan  &  Qo.)  an6  ber  J^eber  eine«!  ojforber  ©e= 
lehrten,  ber  fid)  l^iiiter  bem  \()feubonpm  'M.  91.  3^al(io( 
perbirgt.  „Ulysses"  fdieint  ibm  fein  eigentlidbeö  Drama, 
fonbern  e^er  ein  ̂ aöfenfptel  nad)  ber  9Irt  Pon  ̂ [filtonö 
„Comus".  Die  übrigen  Dramen  aber  begrüfjt  er  aii 
ed)tt  ?ragobien  im  ©inue  ber  9(lten  unb  ©l)afcfpeare^. 
3^re  Jpanbluug,  fo  fagt  er,  ift  PoU  ©roße  unb  95e= 
beutuug,  if)xe  gelben  ftnb  burd)  ©eburt,  ©tellung  unb 
(Sf)axa{tn  weit  über  bic  ©pbare  beö  gewo^nlidien 
Sebent  binauögebobeu  —  Jperob  ifl  ein  .^onig,  ̂ aolo 
unb  J^ranceöca  finb  ̂ odigeboren,  unb  ©ir  Jnnbcrt  Siöle, 
ber  JC'clb  Pon  „Dapibs  ©ünbe",  ifl  ein  gewaltiger 
Äriegtibelb  — ,  nub  fie  alle  geraten  in  Äampf  mit 
einem  bliub  waltenbeu,  unerbittlid)en  ©dncffal,  bem 
fte  erliegen.  9lud)  in  tcd)uifdien  ©igentümlid^feiten 
biefer  Dramen  will  Oer  ojforber  91.  griedMfd)en 
@iuflu|5  erfcnuen:  in  bem  geringen  ©^enenwed^fel,  in 
ber  flreng  gewährten  ©inbeit  M  Orte^  im  Jpevob 
unb  in  ber  geringen  Ba^l  ber  wirflid)  banbeluben 
\Derfonen. 

Einen  93crgleid)  mit  SEßilbraubt  unb  SotTa  mag 
©tep^en  ̂ ^illipö  allenfalls  ertragen,  aber  itic  wirb  er 

befleißen  bei  einem  33ergleid)e  mit  ©oetbe?  —  ̂ 'PbiUipS arbeitet  au  einem  Janfibrania!  ©eorge  9Ilejanber,  ber 
er(te  Darffetler  beö  ̂ Daolo,  ftat  baei  9Iuffü^ruugSred)t 
erworben  unb  tpirb  uuS  im  ̂aufc  beö  näd)flen  2<^i)xei 
mit  biefem  neuen  englifd)en  ̂ futl  befaunt  mad)en. 

Unter  ben  pieien  engtifd)eu  Ueberfehungen  M 
goctf)ifdKn  ?iaüit  ifl  bie  pon  9(.  ©wanwicf  eine  ber 
beflen.  9Sou  il)r  ifl  foeben  ein  rei^enb  auSgeftattetcr 
5]eubrncf  erfd)ienen  mit  einer  trefflidieu  Einleitung  uub 
93ibIiograpl)ie  POu  Dr.  9?reul  (©eorge  S^cll  &  ©onö). 
—  Der  perbieule  iad)riftfül)rer  ber  englifd)en  ©oet^e« 

*)  ©arunter  bcntfcfte  Softor-Siffertattonen,  a-  33. 
„.^»ero&c§  unb  S.'Jarianine  in  ber  engltfcben  unb  beutfcfeen 
Literatur  (5D(aifinger,  f^enton,  ̂ ebbd,  ©tepl^en  *pibtllip?)" Don  SSBolter  ©radC.    Königsberg  1901. 
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©efcUfcbaft  1>r.  Q.  CixoM,  einer  ̂ er  beiitf*eii  'Jlcht: 
unbpierjiger,  Die  in  @ng(anlt  eine  ̂ Tfift^itte  fanben,  kat 
eine  intereiTante  Stubie  nbev  bie  @acie  pon  ber 
f*6nen  .öelena  perpffentliitt:  ,The  Legend  of 
Fair  Helen"  Cjohn  iDJuiTan,  95b.  X  bev  e*riften  bev 
englifiten  @cethe=®efellf*aft).  St  untert'udn  bie  ©nt= 
(lehiuig  ber  Äage,  ihr  -J?acWebcn  in  Äun)l  unb 
©icbtnng  Im?  auf  bie  neuefle  3eit,  ihre  55erfctnnel!inng 
mit  ber  ;5t>u|l|age  unb  befpridu  bann  in  eingehenber 
2Beife  bie  Jöelena=3>i*tung  ©cethee.  —  9{Dfeggerö 
„^roht  SBotfd>afr  eine?  iünbers"  i|l  unter  bem  Jitel 
„I.  N.  R.  I.  A  Prisoners  Story  of  the  ̂ Cross" (.Jobber  &  Ätcnghton)  m\  (Jli^abeth  See  überfefit 
roorben  unb  hat  bei  ber  Äritif  eine  überaus  giin(tige 
5Iufnabme  gefunben.  —  Tie  cambribger  Univerritat^= 
Tnicferei  bat  foeben  ba«  eriTe  JÖeft  einer  neuen  -isicrtcl= 
jabr?f*rift  für  tai  etubium  ber  neueren  l'iteraturen 
perfaubt:  ,The  Modern  Language  Review",  berauö= 
gegeben  pon  i^rcfeiTcr  ̂ obn  &.  .^Robertfon.  Cr^  ent= 
^alt  unter  anberen  einen  *3luffaB  imx  ■i>rDfeiTDr  ©regori) 
©rnitl)  über  ba?  rergleid^enbe  itubium  ber  J;iteratur= 

gef*id>te,  @rf(druugen  einiger  j'dMüieriger  ̂ stellen  in ©hellend  2)id>tungen  bon  'l)rofciior  21.  iBrablei)  unb 
ben  (rrftbrudE  einer  a(tbeutfd>en  ̂ arienlcgeube  auö 
einer  >'öanbfd>rift  ber  parifer  -Bibliotheque  nationale". 
—  T>ai  ̂ Athenaeum"  pom  18.  ~}Jppeniber  bringt  einen 
fritifd^en  '?eri*t  über  bie  beutfdie  Literatur  be?  i>cr= 
gangenen  jaf)xei.  —  2)eni  heibelberger  ?Roniantiter 
Sofepf)  ©orre«,  bem  Jteunbe '■Jhnim?  unb  Srentano^, 
i(l  ein  (anger  Qluffaß  im  (eßtcn  .Öefte  ber  ̂ Dublin 
Review"  (.l^onbon,  Q5urn^  d-  Catee)  geroibmet.  @r 
toirb  barin  com  fatbolifd»en  etanbpunfte  aiiö  gefeiert 
alö  ber  erfte,  ber  wieber  roabreö  '23erftänbuiö  für  ben 
®ei(l  iei  3Kitte(alter^  erroecft  babe,  nad^benl  berfelbe 

burdb  l'atber  unb  feine  '7?adn'oiger  arg  entiTetlt  lüorben  fei. 
„Old  and  New  Lights  on  Shakespeare's  Hamlet" 

—  fo  überfd^reibt  ̂ DrofeiTor  (Jbutton  ßoUinö  einen 
?Iuffa5  in  ber  O^opembernummer  ber  „Contemporary 
Review"  (^»orace  SJlarfball),  in  bem  er  bie  perfdnebencn 
Deutungen  pon  j?amlets  Gbarafter  muftert.  5JJit 
©oetbeö  Teutung  ifl  er  im  ganzen  einperflanben,  nur 
feine  ̂ Be^eid^nung  .t'amletö  alä  ein  „bod^ft  moralifd)eö 
2Befen"  miü  er  ni*t  gelten  taiTen,  „bcnn,"  fagt  er, 
„nid>tö  fanu  flarer  fein,  a(ö  bap  Jöamlet^  Gbarafter 
unb  JöanblungetDeife,  rcie  rcir  fie  and)  ertlären  mögen, 
einen  bireften  ©egenfaß  ̂ um  SBegriffe  beö  '3)Joralifd)en 
bilben."  —  Ter  aii  Tramaturg  unb  lleberfet?er  Pon 
SBcrfen  "j^^tni  unb  J^auptmaun^  befannte  2ßi((iam 
9Irdier  ftaubelt  im  Dtopember^efte  ber  „Fortnightly 
Review"  (^(Ibapman  &  JÖaU)  über  ben  Tramatifer 
©eorge  ̂ arqubar.  Qx  erflart  ibn  für  tai  einzige 
toirftid^e  bramatifd^e  Talent  feiner  Seit  unb  ifl  übcr= 
^eugt,  bafi  er  ber  „^ielbing  beö  Tramal"  geworben 
njöre,  bätte  ifin  nid)t  ein  fo  früher  ?ob  ereilt  —  er 
(tarb  1707,  er(t  29  jahxe^it.  —  3m  DRopemberbefte 
beg  „Cornhill  Magazine"  (imitb,  Giber  &  Qo.)  er.^ablt 
ber  Cberbibliotbefar  iir  <5.  ̂ aunbe  Xboinpfon  bie 
ent(lebungögefdnd)te  be^  35ritifd)eu  "älfufeum^. 
Ter  1753  geflorbene  Sir  i?anö  Sloane,  Seibav^t  .^önigö 
©ecrg  II.,  ̂atte  in  feinem  Seftament  beflimmt,  bag 
feine  roertPoUe  93üdKr=  unb  ̂ Ratnralieufammlung,  bie 
ibm  4f  30  000  geeoflet  batte,  bem  .^Icnige  für  ̂   20  000 
Aum  .^aufe  angeboten  roerbeii  foUe,  unb  ba§  bajSfetbe 
Qingebot,  fallö  ber  .^tonig  es  ablefnie,  ber  ?Heibc  nad) 
bem  englifd)en  ̂ ^arlamente,  ber  Uniperfitat  Crforb  unb 
ben  9(fabemien  pon  ̂ ])arig,  ®t.  •'I)eter6burg,  Berlin 
unb  5>labrib  gemadit  roerben  foUe.  ©eorg  II.  erflärte 
bie  perlangte  iumme  nid)t  erfd^mingen  ̂ ^n  fcunen. 
Tae  'Darlament  aber  faufte  bie  Sammlung,  pereinigte 
bamit  bie  bereite  früber  erroorbenc  Jöanbfd)rifteufammlung 
ßottonö,  bereinigte  rceiferc  10  000  i\um  QIntanf  ber 
Ü)anbfdmften  fyaxkr)^  unb  beflimmte,  baß  Pon  jebem 
neu  etfd)einenben  2ßerfe  ein  ̂ üfliditejemplar  an  bie 
35ibliot5ef  obi\uliefem  fei.   Um  bie  ©eibmittel  für  bie 

'3^ibliDtbet£*gebäube  auf,5ubringen,  genebmigte  baö  'Darla= 
ment  bie  *ilbbaltung  einer  Lotterie,  xoai  bamalö  in 
©nglanb  nod)  iiid)t  für  fo  unmoralifd)  galt  wie  beut= 
jutage,  unb  fo  fonnte  bie  SSibliotbef  am  15.  Samin" eröffnet  merben.  3"i  ftjlen  3'i')te  mürbe  fie  pon 
140  ''i.Vrfonen  benuht,  barunter  ber  X^iflorifer  Taoib 
S^ime,  Tr.  ©amuel  3obnfon  unb  ber  Tiditer  2;bomaä 
©rat).  Ter  leßtcre  fd)rieb  bantalö:  „Tie  95ibliotf)ef 

bat  ein  ©iufommen  pon  =^  900  jabrlidi,  bie  '^(u^gabcn belaufen  \i(b  auf  =^  1300,  unb  fo  mirb  fie  mobl  uädijTen 

Sßinter  öffentlid)  perfleigert  merbcn."  ©r  mar  ein 
fd)led)tcr  *l.Hopbet!  T>ai  ißritifdK  ?9Jufeum  entbalt 
jcht  an  jipei  9}fillionen  9?mibe,  100  000  J>anbfdH'iften 
unb  Urhmben,  unb  tüad)ft  jabvli*  um  etroa  40  000 
*^üdier. 

3lluftrierte  i-iteraturgefd)iduen  fangen  aud) 
in  @nglanb  an  SKobe  ju  werben.  3u  bem  teuren  pier= 
bdnbigen  SBerfe  Pon  ©arnctt  unb  ©offe  (2B.  .»neine= 
mann,  1903)  gefeilt  fid)  „The  Bookman  Illustrated 
History  of  English  Literature"  Pon  ̂ Jbomaä  ©eccombe nnb  5S.  Slobertfon  O^icoll,  mopon  foeben  bie  erite 

Lieferung  im  i^erlage  beö  „Bookman"  Cpobber 
&  ©tougbtou)  erfd)icneu  i|l  Ter  ''l)lan  beö  2Berfeö 
umfatst  bie  cnglifdie  l'iteratur  feit  (?baucer,  bie  in 
mebr  populärer  2Beife  bebanbelt  roerben  foU.  Ter 
billige  'Mxeii  (12  Lieferungen  ,^u  je  1  DTarf)  unb  bie 
fd)LMie  ̂ jlu6(Tattung  —  beutlidier  TrucE  auf  flarfem 
'l^pier  unb  reid)cr  Q3ilberfd)mucf  —  roerben  bem  Uuter= 
ncbmcn  geroi§  piele  Areunbe  geroinnen. 

95crounberer  Pon  3i'ii<' ^Iiiftf "  roerben  baö  ueuefte 
2Berf  über  fie  „Jane  Austen  and  her  Times",  pon 
©.  (5.  "^OTitton  ('5J?etl)uen,  "3)1.  10,50)  mit  3ntctclTe 
lefen.  fd)ilbert  ben  engen  flillen  SebensSfreiö  ber 
^RopeUiflin,  in  ben  bie  großen  (jreignilTe  ber  3eit  — 
bie  fran^Dfifd)e  .*RePolntion,  ?rafalgar  unb  2Baterloo  — 
nur  ein  fdiroad^eö  (5'd)0  fanbten,  nub  bie  ̂ enfdien, 
bereu  ®d)road)en  unb  *^(bfonberlid)feiten  fie  mit  fo 
feinem  .'i)umor  ge^eidjuet  b«t. 

2ßer  taufcnb  unb  mebr  Tinge  über  bie  3Ser: 
falTerin  pon  3«"«  ̂ 'W  lüilTen  modue,  ber  mag  ju 
Q.  Ä.  @l)orterö  neuem  S8ud)e  über  fie  greifen: 
„Charlotte  Bronte  and  her  Sisters"  Öpobber 
&  i&tougbton,  Wl.  3,50),  lüem  eö  aber  genügt,  fie 
felber  teunen  ̂ n  lernen,  ber  ̂ alte  fid)  an  ibre  iOerfe 
unb  fSfr^.  ©aöfellö  9?iograpbie:  „The  Life  of  Charlotte 
Bronte",  pou  ber  eine  neue  illuflrierte  ̂ (n^abe  mit 
(Einleitung  unb  ''^Inmertungen  Pon  3!emple  tocott  unb 
a?.  9B.  SBillett  (©binburgb,  3obn  ©ranf)  erfd)ieneu  i(t. 

„Major  Barbara",  basS  neuefle  2Berf  33ernarb 
S betrog,  rourbe  am  28.  ̂ J?opembcr  por  au^perfauftem 
.Öaufe  im  lonboner  „Court  Theatre"  ̂ um  erften  "^Kale 
aufgefübrt.  Ter  ̂ ^crfalTet  nennt  d  rooblroeiölid)  fein 
Trama,  fonbern  „eine  33erbaubluug  in  brei  Elften" (a  discussion  in  ?  acts).  Tie  95übue  roirb  ,5ur  Tribüne, 
ber  Tialog  ̂ ur  Tebatte,  unb  bie  .^panblung  gebt  unter 
in  langatmigen  ̂ erbanblnngen.  2ßorüber  roirb  ba 
uid)t  alleö  perf)anbelt,  gefpottet,  geprebigt!  lieber 
''Dolitif  unb  *l)arteiroefen,  ̂ Jlto^ol  unb  2>crerbung, 
.Religion  unb  "SRoral,  über  bie  Jpeileiarmee  unb  2Irmen= 
pflege,  moberue  53ilbung  unb  flafi'ifdie  ©prad)en,  ©d)ul= 
reform  nnb  Uniperfitat,  bie  fo^ialc  '^yragc  unb  5(rbciter= clenb,  ©^e  unb  ©ntartnug,  .trieg^etbiE  unb  2Beltfrieben, 
^^ieftfd)e,  treffe,  .tapitali^muö  nnb  ©teuern.  ©in 

roabre^  ̂ 'yeuerroerf  fprübenbcr  ©ebanfen,  leiid)tenber SBortrafeten,  bliftenber  ©infülte,  blenbenber  Silber  roirb 

l£ögclaffen;  ''l.^araboj-e,  ©opbi^men,  ©arfaämen  nnb ©baroiömen  fd)roirreu  unb  roirbelu  burd)eiuanbcr,  aber 
pou  .'paublung  ifl  uid^t  piel  nierfen.  —  Ter  erfle 
2lft  fpielt  im  ©alon  ber  l'abi)  ißritoniart  Unberfbaft. 
<2;ie  ifl  perbeiratet  mit  bem  '3Knltimilliondr  unb  ©roß; 
inbuflriellen  ̂ Inbrero  Unberfbaft,  ben  fie  aber  feit  3(ibvcn 

nid)t  gefeben  bat.  3fM,  ba  fie  für  ibve  ̂ roei  'Jod)ter, 
©arab  unb  ̂ Barbara,  eine  flanbcf  gcniüfie  "älTitgift  braud)t, 
f)at  fie  ibren  ©atten  um  einen  95efud)  gebeten,  ©r 
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fommt.  öaval),  tie  mit  etiiciit  fatcu  3nii(?lini)  aii^ 

tev  „©cfcUfd^aft"  ocrfobt  ftiifct  ev  äiißcrft  (aiui= 
meiltg,  taciogen  iiitcrcffictt  cv  fid)  IcMtaft  fiir  '^Bavliava, 
^ic  fidi  au^  rc(ini66=pljilantfn'opifdifr  igdiroavmcrei  fcev 
y?ci(öaniiee  aiuicfdilDlTeii  uiib  tavin  bis*  juin  „^ajov" 
iiebvad)t  hat.  @ie  raiit  von  ciiifm  ̂ l^vDfctTov  bc^ 
@vicd)ifd)eii  bcvniaRen  angebetet,  tafi  ev,  nm  in  ibver 
5Raf)e  fein,  ebenfalle  JncilefolCat  gemorDen  i|l  unt 
bei  ben  iscvfanimlnncien  wü  ̂ Seligfeit  unb  -Begeiftevunci 
bie  gvofie  Sronimct  fd)lagt.  iöarbava  fd)ilbert  ibvem 
initev  bie  anegebebnte  ̂ ^vganifation  unb  fegeneiveidie 
SBirffamfeit  bev  Jöeilfarmee,  ittal)venb  ev  vevfud)t,  ihv 

einen  Segviff  ̂ n  geben  von  bev  gvofiavtigen  "^hilage  unb 
genieinnuRlid)«!  Qlrbeit  feinev  ̂ 's-abvifen.  ©v  oevfpvidu, 
eine  „.^tafevnc"  bev  y?eil^avniee  ̂ n  befnd)en,  wenn  fie 
eine  feinev  '^yabvifen  beftd)tigen  iv»i((.  —  3n  bev  .Uafevne 
levnen  »iv  tnpifdie  53evtvetev  bev  .'öeileavniee  l'enncn, 
bavuntev  ,^evtnivfd)te  v^niibev,  bie  if)ve  S^eviiangenheit 
fo  fdncav^  al6  inoglid^  malen,  nm  ibve  5Befebvung  befto 
mnnbevbavev  evfdn-inen  ̂ n  (alten.  Die  ̂ (vmee  bvaud)t 
Ü5elb.  Daufbav  empfäniu  fie  =^  5000  m\  einem 
9?vannt>iieinbvennev,  banfbav  nimmt  fie  einen  gteidien 
'Betvag  ane  bev  .i^anb  beö  ''jlnbvem  Unbevfhaft  entgegen. 
®a^  ift  ̂ n  ine(  füv  33avbava.  Sie  tann  nidu  idngev 
an  eine  eettc  glauben,  bie  ibve  3iele  mit  Welbevn 

vevfolgt,  bie  mit  33vanntmein,  -iipvengftoffen,  ̂ 'in-pebcn unb  mannevmcvbenben  ©efd)nRen  uevbient  movben  finb. 
—  ̂ 8ei  bem  ̂ Befud^  einev  bev  i^abvifen  ihve^  isatev^ 
madif  ba^  gvofiavtige  Öetvicbe  einen  gemaltigen  Crin= 
bvucf  auf  fie.  3»  bev  ̂ ^MvbeitevtolDnie  entbectt  fie  ein 
nenc^,  meitee  Adt  füv  ibven  i)])Jiffiong=  unb  5Befebvung6= 
eifcv,  unb  fp  übevtvagt  fie  ibve  6i)mpatbie  ton  ben 
y?eilöfolbaten  auf  bie  2fvbeitev.  Dev  ̂ IH-pfeiTov  gef)t  bin 
unb  tut  beegleid^en.  Unbevfbaft  bvandu  einen  G'vben 
unb  0?ad)fDlg^v  in  bev  'iJ^evmaltung  feinev  SBevfe. Sein  ciguev  liobn  fd)eint  ibm  nid)t  ba^  3eug  ba.^n 
^u  haben  unb  h6d)|Tcuf  «iii  einem  'l\iv(amentaviev  obev 
jouvnaliften  ̂ u  taugen.  Dev  'IH'ofciTov  bogegen,  bem 
ja  bie  flaffifdvfovmale  -iMlbung  bie  geeignetfle  •i>Ln-= 
beveitnng  füv  jeben  mobcvuen  Q^evuf  gegeben  hat,  fdieint 
ibm  bev  vedHe  ̂ ))fann.  OMücflid)evroeife  entpuppt  fidi 

bev  ''IJvofciTpv  al?  „eine  ̂ ^[vt  Sßaifentinb",  inbem  ftd) 
bie  Q'he  feinev  Citevu  alf  nad)  englifd^em  Wefeft  ungültig 
hevau^flellt,  nub  \o  fann  Unbevfhaft  buvdi  bie  *ilbop= 
tievung  bee  ''l)vt)fe|Tov6  obenbvein  einev  alten  Joinilifi' 
ivabition  gevcdu  icevben,  bie  bie  -iNevevbnng  beö  T^ev= 
mögeuei  auf  einen  "^Iboptipfobn  oovfdn-eibt.  9lad)  vn-- 
fdiiebencn  .Rieben  übev  bie  Gfthif  einev  fDld)euJivabitiDn 
unb  bev  englifd)en  ."öeivat^gefefie  evfplgt  bev  tod)(nf?  bev 
'i.H'vbanblnng. 

Tiev  [itevavifdie  o b  e  tpv e i 6  wn  ca.  l .50  000  9)?avt 
tfl  nodi  feinem  ßnglanbev  pevli^ben  movbcn;  bem  dhbcU 
pvei^=Äomitee  bef  englifd)en  lisdunftftellevpevbanbee,  an 
beffen  öpiRe  Sovb  ̂ Jiüebuvi)  fteht,  ifl  abev  Pom  Diveftpv 
bev  fdMuebifd^n  ̂ Ifabemie  bie  3ufid)evnng  getüovbcn, 
baf!  bev  ''i>evfaiTev  eines?  englifd)eu  SBevteis  ibealev 
-tenben^  bie  hefte  *^lu6fid)t  habe,  ben  'l^vei^  ̂ u  evhalten, 
roeim  ev  oon  feinen  iBvübevn  in  QlpoUo  einftimmig  iiov= 

gefd)lagcn  i»evbe.  «££ld)e  6'iuflimmigtcit  jn  evlangen, bavauf  ift  nun  ba^  fetveben  be^  ̂ }]obelpvei^=.^{omitee^ 
gevid)tet.  .'Inf  men  mivb  man  fid^  peveinigen?  ?Jnf 
©ivinbnvue,  «Ißatfon,  i^hiUip^  obev  etroa  —  ©ha«)? 
''33ivmtngham  S?.  05.  Jyieblev 

Slmerifanifcbcr  ̂ rief 

ai  (?veigni£*  be^  pevgangcnen  "3)?onat6  im  lite= 
vavifd)en  unb  bvamatifd)en  Jeben  D]em  '2)ovtf 

nub  man  fann  wohl  lagen  be^  gatii^en 
l'anbeä  mav  ba^  '^Cevbpt  bev  ̂ luffübvnug  oon  Weovge 
^öevnavb  "Show^  „Mrs.  Warren's  Profession"  buvd^ 
ben  ''Doli,^eifommilTav  9}{c*^(boo.  Dnvdi  @ha»»^  i8c= 
mevfnngen  evft  auf  baf  (Stürt'  aufmevffam  gcmovben  nnb 

buvd^  33vicfe,  bie  ev  oon  guten  ̂ Büvgevn  nnb  !!ßdd\tevn 
bev  6fFeutlid)en  (£ittlid)feit  evhielt,  aufgevei;it,  tDavnte 
Qlnthoni)  ßpmftorf,  bev  isovfit^enbe  bev  öefellfd)aft  juv 
Unterbvücfnng  M  SaftevsS,  Qlvnplb  Dali),  unb  biefev 

lief?  fid)^  bevab,  ihm  ben  3iibalt  unb  feine  *2IuffalTung 
be^  (Stüdes  mitzuteilen,  ©in  ,peite&  (55d)veiben  (5om= 
tlocfs  beantmovtete  ev  mit  bev  @intabnng,  ßomftorf 
mogejid)  baö  @tücf,  baö  ev  nidit  einmal  gelcfen,  jum 
vcgnldven  (5"intvitt£*pvei^  oon  einev  l'oge  anö  anfehen. 
5^adibem  baö  Stücf  in  "Jim  Jpaocn,  mo  bie  amevifanifd)e 
'I)vemieve  flattfaub,  oom  "älfanov  oevboten  lüovbeu,  ev= 
hielt  bev  ̂ l.>oliieifpmmiffav  "SRc^lboo  einen  2ßinf,  bev 
ihn  oevanIaf5te,  bev  neiüRPvfev  ©vftanfführung  opm 
29.  Cttobev  bei^umohnen  unb  bie  2ßeitevauffühvung  am 

folgenben  S^age  ̂ u  fiftieven.  Die  bnvdi  @f)a>üö  Qfeuf;e= vnngen  in  ben  Leitungen  angevegte  .Hontvooevfc  hatte 
einen  ungehenveu  '■^lubvang  oevanlafit,  unb  am  ©übe  be^ 
bvitten  Qifte^  evfd)ien  Dalt)  auf  miebevholte  .'nevoovvufe 
auf  bev  5Bühne,  um  u.  a^  fplgeube^  ,)iu  fagen:  „2Biv 
haben  oiele  Zheatcv,  bie  (ötüefen  geroibmet  finb,  bie 
an  ben  .Itpmantifev  obev  an  baä  .Uinb  appetlieven. 
'}ien)  ;2)ovf  bat  fnv  fold)e  fogav  ein  .öippobvom.  (SidKv= 
lid)  follte  DJem  '^)ovf  fRaum  haben  füv  roenigftenö  ein 
Sfjeatev,  baö  bev  SBahvheit  bient,  fei  biefe  ?Sahvheit 

uod)  fo  unangenehm."  —  ß'in  Qfgeut  bev  nemi)Ovfev 
„World"  oevteilte  am  ©iugang  Bettel,  auf  benen  bie 
-BefudKv  ibve  Stimme  nbev  bie  @d)icflid)feit  obev  Un= 
fdMcflid)feit  tci  ̂ stücfe^  abgeben  foUten.  33pn  ben 
963  *^Inmefenben  gaben  nuv  .576  ibve  ©timme  ab. 
3]pn  biefen  evflavteu  ftd)  304  füv,  272  gegen  baö  ©türf. 
■iNpm  fünfllevifd)en  ©tanbpnnft  mav  eö  eine  @nt= 
tdnfd)ung,  felbfl  füv  bie  2>evehvev  M  '■Jlntov^.  Daft 
abev  bie  '|>vcfTe  fid^  mit  wenigen  '?(n{<nahmen  mit  bem 
•jBevbot  be^  litücfeö  einoevflauben  evtlävcu  roüvbe,  ba^ 
mag  felbfl  bie  povgefdivittenen  Elemente  übevvafd)t 
haben,  bie  in  *?(nbetvadu  bev  obroattenben  9Sevf)dltni|Te 
bie  2Babl  gevabe  biefe^  QBevf^^  füv  oevfvübt  gehalten 
nnb  eine  ($'inmifd)nng  oon  ©eiten  bev  S[Bdd)tev  bev 
©ittlid)feit  evroavtet  hatten.  Die  „0?em  ̂ 2jovfev  ©taat?; 
,^eitung"  unb  bie  „Sun"  luaven  bie  einzigen  33ldttev, 
bie  nic()t  in  ben  ''.Huffd)vei  fittlid)ev  @ntvü(tung  ein= 
flimmteu,  bev  fid)  am  27.  Oftobev  in  allen  ©palten 
bev  hiffiflfii  iH-elTe  cvhob;  unb  2oi)n  Qovbin,  bev  gei(l= oolle  unb  mutige  jlvitifev  bev  le^tgenannteu  3eitung, 
wibmete  biefev  ©pifobe  in  bev  ®efd)id)te  be^  neicpovfev 
^Bühnenleben^  in  bev  ©ountags^nummev  oom  5.  Tic-. 
oembec  ein  'i)]ad)n)pvt  pon  bptumentavifd)em  unb  lite= 
vavifd)em  DaneviDcvt.  Untev  beu  iah(veid)eu  93eifall^= 
dufsevungen,  bie  bev  „Sun"  füv  ihv  3>evha(ten  in  bev 
©ad^e  .^ufamen,  befanb  fid)  and)  ein  ©*veiben  pon 

97ovman  Jpapgoob,  bev  in  fvdftigev  .'■Jfebe  bagegen  pvo-- 
teftievte,  bafi  es  oon  bev  "^Keinung  be^  evften  ''l)oli,^i(len 
Jim  ühvti  abhängen  foUe,  mai  füv  ©tncfe  bie  ?heatev= 
befud)ev  auf  nufeven  93nhnen  fehen  büvfen. 

25ou  ben  O^ooembevnnmmcvn  bev  3eitfd)viften  ev= 
vegte  bie  meiffe  '•Jlnfmevffamfeit  „.Atlantic  Monthly", 
movin  bev  ̂ Heftov  bev  amevifauifd)eu  93evlegev,  .*?envi) 
.<?olt,  fi*  nbev  ba^  ̂ bema  „Commercialization 
of  Literature"  anefprid)t.  .»nolt  beflagt  bie  moberue 
O^eigung,  ben  fiuan^iellen  iE"vfolg  ale  auefdilaggebenbe^ 
'iCfloment  ,5U  betvaditen.  toeinev  Meinung  uad>  müßte 
baö  ̂ Isevhdltnie  3mifd)en  ̂ evlegev  unb  SJevfaffev  ein 
ebeufp  binbenbef  fein  mie  ba^  zn)ifd)en  ''^Ibopfat  nnb 
Älient,  ̂ ^Iv^t  unb  ̂ l>atient.  Qlud)  bie  im  9Sevlag6gefd)dft 
mehv  nub  mehv  eiuveifienbe  9?eflame  hat  feine  Billigung 

nidu.  @v  gefleht,  bafi  bie  evfplglpfen  *^(ntoven  t'id>  heute in  5lmevifa  in  einev  gvöfieven  ?OlehVi^ahl  befdnben  ale  je. 
„i)3iehv  unb  mehv  i'eute  haben  fid)  biefen  35evuf  ̂ um 
"Bvotevmevb  gemdhlt  unb  finb  babei  in  eine  übevaue 
bvncfenbe  ©fiaoevei  gevaten  --  bie  *^(bhdngigfeit  eine? 
^)tenfdien  oon  nidit  mehv  alö  Duvd)fd)nittögaben  pon 
feinev  Aebev  al£*  ̂ Kittel,  fid)  fein  tdglid)eö  93vot 
pevbienen.  SBenigeu  ifl  e^  gelungen,  biefen  3i»ecf  ju 

evveidNen."    —    j,m    „North    American"  bebanbelt 
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niotfrne  X^rama,  in  „Century"  fducibt  Jöorace Jraubel  über  2l}hitman?  Qlufenthalr  in  (Jamben,  in 

„McClure's"  beginnt  Qaxl  Scl>ur^  mit  feinen  Qv-- 
innenmoien  aus  einem  lancien  Seben.  —  3"  „Scribner's'" 
ta^rt  -21.  be  2ÖPlfe  Jöonje  mit  feinen  'iDIitteilungen 
an?  ttw  ̂ Briefen  unb  Saiiebiiitern  Öeovgc  "i^ancroft? 
fort.  —  ̂ sevbaltni^maBiq  viel  .'Itanm  lüivb  ©eoviie 
*^cniarb  Ähaiü  im  „Critic"  cieanbmet.  ebam  batte 
in  feinem  'Briefe  nber  bie  iDlaRve^etnnci  feiner  ̂ BuAev 
biird^  ben  58ibliDtbefar  bev  neropDvfev  pffcntltd^en 
3?ibliotbef  vm  ber  Areibeit  ber  lonboner  'QBübne  tie= 
fprci*en,  roa?  bem  „Lounger"  beö  ,, Critic"  'ISevan: 
laiTuna  ]ü  einem  ̂ >erglei*  ber  '^nbnent?erbdltniiTe 
Oieio  ̂ jorfs  unb  l'cnbiMie  gibt.  „2ßir  b^ben  feinen 
3enfpr  mit  (Jnglanb,  ber  jebes  Stiicf  lieft,  ehe  eö  c^e-- 
frielt  i»irb,  unb  erftart,  roaö  gegeben  werben  fonne, 
traf  nid>t;  ber  „Zaza"  unb  „Sapho"  erlaubt  unb 
..Monna  Vanna"  verbietet;  ber  (JpnijTocf  in  ber  3n= 
fonfeciuenj  feiner  Urteile  lüeit  übevtritft."  "l^on  „Man 
and  Superman"  beißt  es,  es  feien  iteUen  barin,  bie auf  feiner  35übne  gefprod^en  merben  feilten,  fte  würben 
aber  ni*t  nur  auf  ber  '^nbne  be«  .'öubfpu=?beater? 
aefpro*en,  fonbern  lebhaft  applanbiert.  einer  un= 
maBgebli*en  93?einung  nad>  ift  ibai»  Biel  mebr  ge= 
eignet,  bie  Moral  ermad>fener  2beaterbefnd>er  5lmerifaf 
\a  forrumpicren,  al?  bie  ber  3u9Ciib  ber  Ollfeite;  unb 
id'  betrad^te  midi  burd>au^  ntd)t  ale  purttanif*  beengt 
in  Aragen  ber  Literatur." 

(5ine  interelTante  literarbiitorifdie  *2(rbett  \\l  mu 
läiigft  crfd^ienen:  „Byron  and  Byronism  in  America" 
von  5Billiam  ©Hern  Jeonarb.  3)er  'äSerfaiTer  bietet  in 
einem  einleitenben  5vapitel  eine  pon  ungeheurem  Jyleif; 
unb  tiefer  (rinfid>t  ̂ eugenbe  3>arflellnng  M  ©influffeö, 
ben  )Sr)von  auf  bie  l'iteratnr  be?  europaifd^en  ̂ on- 
tinent?  gehabt,  unb  fpürt  ihm  burd)  S)eutfd)lanb, 
ifanbinapien,  .^£Blanb,  /Vranfreid),  3talien  unb 
ipanien  na*,  „io  fehen  mir  Sprcn  an  ber  ©e= 
üaltung  ber  funiHerifdun,  politifdien  unb  fo^ialen  (Sd)icf= 
lale  europäifd^er  5>6lfer  mitroirfen.  Sic  -i^er^ältniffe 
in  "Jlmerifa  waren  ^u  Q5i)ron»  3eit  ganj  anbere. 
Vlmerifa  hatte  ud>  pdu  ber  Unterbrncfung,  bie  e^  er= 
litten,  befreit;  bae  hoffnungepoUe  'JJationalberouBtfein, 
ba«  ber  Ärieg  von  1812  gezeitigt,  ncl  mit  bem  ̂ uf= 
fd>toung  35nrDng  jufammen:  bie  öefellfd^aft  mar  rauh, 
nuperborben,  aber  im  .ftern  gefunb;  33inon  fonnte  roebev 
eine  grpjie  feciale  nodi  pplitifdie  9}tad)t  werben.  Sein 
(rinfluB  war  ein  perfDnlid>er  unb  litcrarifdier."  3Hun 
ahmte  bpronfdie  i^erfe  nad)  unb  trug  bpronfd^e  fRod- 
fragen.  ®iefe  äufiertid^e  ?Rad>ahmung  unb  9^ad)= 
eiferung  "Bprcnö  perfolgt  ber  junge  ©elehrte  in  ber 
Literatur  be^  ianbes  in  allen  *2leufjerung^formcn  pdu 
IHO»  an,  ali  bae  in  'i)hilabelp^ia  erfdieinenbe  „Port- 

folio'' über  feine  „Hours  of  Idleness"  referierte,  bi^ 
^um^  (rrfd^einen  pon  üßilliam  SfBintere  „Juvenilia"  unb barüber  hinauf.  3"tfveiTant  ift  ee,  baf;  unter  2ßhit= 
tiere  noä>  ungebrucften  Öebidbten  piele  ben  ©influf; 
'iJprone  auf  ben  Cuäferbiduer  perraten.  3d>  glaube, 
es  ließe  fid^  aus  ben  Data  bes  leonarbfd)en  SSudies 
leid>t  ber  'i^ewciö  führen,  bae  biefer  QSpronismuö  be= 
fonbers  unter  ben  Sd^ongetfTern  ÜJew  '2)o\ti  unb  ber 
iübitaaten  herrfdne.  ^spu  befonberem  3utereiTe  i|l 
Veonarbe  (rrtlärung  ber  großen  Ttad)t,  bie  93prons 
'Üerf6nlid>feit  unb  Äunft  auf  breite  ediiduen  feiner 
^?citgenoffen  unb  unmittelbaren  ??adn'olger  ausübte. 3)?rö.  2ßharton^  neueiler  .9?oman  anö  ber  ©c= 
feüf*aft  „The  House  of  Mirth"  rgharleg  Scribner's 
Sons,  'Jltm  '2)oxt)  ift  nidn  nur  ein  portrefflid^es  Sebenö= 
bilb  aus  bem  amerifanifd)en  „smart  set",  fonbern  ein 
'Bleiiterflücf  pfnd^ologifdier  (fharafteriflif.  2)er  ameri= 
fanifd>e  ?]f{oman  hat  in  ihrer  ipelbin  eine  anficrgcwohu: 
lid>e  QSeretd^erung  erfahren,  eine  jener  Weftalten,  bie 
burd)  bie  logifd^e  Äonfeqnen^,  mit  ber  ihr  @d)t(ffal 
Aaben  um  J^aben  um  fie  fd>lingt  unb  fie  aUmahlid)  un= 

entrinubar  feiTelt,  einen  3ug  tragifd)er  ©roße  erlangen. 
G^s*  i|l  ein  pornehmeö  unb  unenblidi  wahreö  2ßerf,  — 
fo  wahr,  baf;  bie  objeftip  gefd^autc  ̂ Vrfonlidjfeit  ber 
Siln  3?art  ©egcnilanb  mifjbilligcnber  ̂ Jleußerungcn  an6 
bem  !!?eferfreife  geworben  ift,  bem  nun  einmal  eine  itarte 
isprliebe  für  bie  liebcn^würbig  blutlofe  Aamilienblatt= 
romanhelbin  anhaftet. 

(rmerfon  .*?ough  hat  in  feinem  '2ßilbwefl=3'{Dman 
„Heart's  Desire"  Cäjjacniillau^,  yicw  ?)ort)  ein  frifdies, 
gebanfenreidic£*  "J^nd)  geliefert,  aßie  er  an  bem  3?ei= 
fpiel  bes  weltperlorenen  Alecfenö,  ber  feiner  (S'r^ählung 
^nm  Sd)auplat^  bient,  perfd)iebene  feRerifAe  Zi^eomn 
über  organifiertc  unb  nnorganifierte  Öefcllfd)aft  peran= 
fdiaulidn,  iit  gan^  foiHid).  —  (ilarcnce  Sarrow  madu 
in  feinem  Otomau  „An  Eye  for  an  Eye"  (^ov  ®nffielb 

Qo.,  ytnv  '})oxi)  einen  ©attenmörbcr  f,üm  J)elben, 
ber  bie  @efd)idne  feinet  25erbredienö  am  'jöorabenb  ber 
.»^inrid^tung^  einem  5vreunbe  erjahlt  —  ein  einbru<f^= 
Polles  Stücf  '•^lutopfpdiplogic.  —  3wei  JRomane 
romantifd)=hiftorifd)en  (Iharafterx'  finb  unlangft  er= 
fdnenen:  „Fair  Maid  of  Greystone"  pon  iBeulal)  9)farie 
l>iv  (^Jtacmillans,  Olew  '})oxt),  bie  in  biefem  ©eure 
fdion  mand)erlei  ©rfolge  errungen  hat  unb  aud)  in 
ihrem  neuftcn  2Öerf  ihr  ftarfeö,  flottes  ©r^ahlertalent 

Uir  ©eltnng  bringt,  unb  „Yolanda"  pou  Sharle^ 
^ajor  (^?acmillanö,  Olew '^jort),  bem  i>erfaiTer  beö fpdter  bramatificrten  ̂ Jioman^  „When  Knifjhthood  was 
in  Fiower".  —  ̂ i3Dn  3Dbn  l'uther  l'ong  l)at  berfelbe 
■l>erlag  einen  QBanb  hübfd)er  57opellen  heransgebrad)f. 
„Jöeimipeh",  in  bem  befonbers  bie  ©efdnd)tc  be^  alten 
i^aareg,  ba^  inö  ̂ Irmenhauö  gehen  muß  unb  bie  Srennung 
pom  eigenen  j?eim  uid)t  ertragt,  unb  bie  Äraufeu= 
ftubenepifobe  „The  Loaded  Gun"  wahr  empfunbcn 
fdieinen.  ~  Qlrtl)ur  ̂ Jraiu  bringt  in  „McAllister's 
Double"  (&}axM  Scribner'ö  @ou^,  'Jim  ̂ ort)  einen 35anb  launig  erzählter  ,\vriminalgefdMd)ten. 

Die  QSn^nen  -3]ew  2)orf^  bieten  eine  grofie  ?liKannig= 
faltigfeit  an  bramatifdieu  „©enüffeu".  2ödl)renb  ber 
.Vvampf  um  „Mrs.  Warren's  Profession"  in  ber  ''))re|Te 
nad)flingt,  wirb  Shaws  „Man  and  Superman"  Pon ?Jiobext  Sorraine  por  pollen  .ödnferu  gefpielt.  ©inen 
burd)fd)lagenben  ©vfolg  hat  'j>faube  Qlbamö  mit 
35arrte^  iDMrd^enfpiel  „Peter  Pan"  erhielt.  —  Sie 
rnffifd)e  ©efellfd)aft  ̂ i>aul  Orleneffs,  bie  in  ber  per= 
gangenen  Saifon  mand)e  hier  nod)  nidu  gefptelte 
Olopitdten  gegeben,  wie  ©trinbberg^  „©rafiu  3ulif", 
hat  burd)  ihr  portrefflidu-ii  Spiel  bie  Unterftü^ung  her= 
porragenber  amerifanifdier  l'iteraten  erlangt  unb  gibt 
erfolgreidi  Ol  a  i  b  e  n  o  w  S  „2ßanjufd)inö  Ä'inber",  3 f f «  ö 
„©efpenfter"  u.  a. Jlem  ?)orf  %  p.  @nbe 

/Acuter  ben  .^hlreidien  literarifdieu  .ftrafteu,  bie  im 
Cl  I  ̂Beginn  ber  Olenn^igerjahre  faft  gteid^^eitig  mit 

if)xn\  ©rflling^arbeiten  auf  bem  ̂ Man  erfct)ienen 
unb  permoge  ihrer  eigenartigen  unb  tünftlerifd)en  25e= 
gabung  bem  norwegifdien  Sdn-ifftum  nad^  einer  jahr= 
jel^ntelangen  3SDrherrfd)aft  ber  bramatifd^en  .Hnuftform 
aud)  auf  li}rifd)em  unb  nopeUiftifd)em  ©ebiete  neue 
1-auberoberungen  zuführten,  hat  fid)  —  abgefehen  pon 
.\lnut  .öamfun,  bellen  Sdiaffcn^rid^tung  ja  einen  be= 
fonberen  2ßertmeiTer  bebingt  —  ber  Olame  Xhoma^ 
'D.  Ärag  bauernb  in  ben  porberftcn  .'JteilKn  erhalten, 
.(trag  bebutierte  im  jähre  1891  mit  einer  ©r.^dhlung, 

„3i'n  ©racff",  bie  uidH  nur  beim  groj^ereu  ̂ Dnblifum, 
fonbern  aud)  bei  ber  pnftigen  jlritif  eine  'ungeteilt 
wohlwolleube  Qlufnahme  fanb.  ©leidiwohl  ahnten  ia- 
mali  nur  wenige,  bie  in  bem  tragfd)cn  ''Bud)e  bas 
'2lufleud)ten  eine«!  neuen,  pielper()eif!enben  2;alente^  bc= 
grüfiten,  bafi  bie  fünftigen  35ahnen  beö  53erfaffer^  fidi 
nad>  einer  wefentlid)  anberen  .'Ttiditung  hin  fortentwicfeln 



435 9?Drtt)egtfd)er  58nef 

4.36 

rourbcn,  alö  fte  in  her  »on  tteffiniitger  '^r)il\t  mit»  vonianti^ 
fd)fv  ©timinuiiflöniaterei  ubcrfriweUcntien  DarfteKimg 
tei  „3011  ©raeff"  uorge^eid^nct  cvfctncncu.  'ilnd)  in  ben 
folgentien  ©rjafilmuien  („Ensomme  mennasker"  [Q'iw- 
fame  ̂ tenfd)ptil,  „Mulm"  unb  „Kong  Aagon")  bff)iclt 
bic  Ii)vifclic  7}(ituvf(1)ilbeninq  baö  Ucbcrgfwid)t,  lüdhycnb 
baö  fpc^ififd)  cpifc()e  ©leniciit  nuv  in  einzelnen  ̂ Infäfien 

?age  trat.  @r(t  mit  ber  groöangflcgtfn  ©r^afjlnng 
„Kobberslangen"  (T)ie  .^npffl-fd)lange)  (ugl.  I, 461)  offenbarte  fid)  j^vagö  Talent  ali  ein  feinfinnigeö 
©rfaffen  inenfd)(id)cr  ©cetenpvo^effe,  i^or  altem  ali  ein 
(ogifd)e£i  3erg[iebern  ber  nseiblidien  ̂ l>fi)die  mit  if)ren 
unenblid)en  ̂ Öerpeignngen  im  feclifd)en  SBiberfpiel  ber 
©inbrücfe  nnb  ©rfaftrnngen.  „Stöenn  idi  i^on  'D^Jenfdien 
^6re  ober  lefc,  bie  einmal  lebten^  litten  iinb  nin  bie 
nun  nad)  langem  ̂ crreibenben  (streit  (tiUe  geworben 
i(t,  bann  benfc  id)  mid^  gern  in  bie  liefen  M  roelfenben 
^'erbftwalbe^,  wo  ©efdiieditern  glcid%  bie^ba^  fommen 
unb  gel)en,  ror  meinen  95liifen  bie  flogen  litamme  ftd) 
gen  .'pimmel  erheben:  bie  näd)(ten  in  greifbarer  Seutlid): 
feit,  fdu'off  nnb  fd)arf  üon  ber  bunflen  9])fafTe  fid> 
abf)cbenb  nnb  mit  if)rcm  ©cioirr  von  Broeigeii  unb 
Sanbroerf  bie  ?atenfuinme  einc^  reid)en  '3Kcnfd)enleben^ 
»erförpernb,  roabrenb  bie  fern  im  .'i>intergrntibe  in  rer= 
flie(3enben  .Konturen  f)erüberminfenben  SBipfel  »on  bem 
9Sergangenen  er,5af)len,  beffen  einftigcö  J;>DfTen  unb 
©ebnen  unter  ben  @d)lagfd)atten  besS  Seibeuö  unb 

93crfagenö  jn  @rabe  getragen  mürbe!"  ©o  beif?t  eö 
im  ?infang  ber  „Kobberslangen",  unb  bie  in  biefem fd)lid)teu  Silbe  angefd)lagene  ©rnnbftimnnmg  fliugt 
gleidi  einem  leife  rerballenben  Qlfforbe  in  allen 

©d)6pfungeu  luiebcr,  bie  na*  ber  „.\lnpferfdilange"  aui 
Äragä  gfber  berDorgegangen  ftnb  („Ada  Wilde",  „Ulf 
Rau",  „Fru  Blates  Hus",  „Gunvor  Kjeld"),  ̂ ^ieben  baö 
li)rifdK  .'C'albbuntel,  baö  bie  ©efd)icfe  ber  einzelnen 
^erfonen  ini  Jevne  unb  Ungemiffe  entrücft,  tritt  eine 
fraftoolle  2öirtlid)feitöfd)ilberung.  "Jflit  feinen  beibcn 
Slomanen  „Ada  Wilde"  unb  „Gunvor  Kjeld"  bat 
Ärag  einftroeilen  ben  ̂ »Dbepunft  feinet  fitnfllerifd)en 
.Rounenö  erreid^t.  ©eine  ̂ 13rofa  atmet  bicv  neben 
epifdier  9?ube  unb  ̂ luägeglidieubeit  jenen  »üeitfdiauenben 
95licf  auf  baä  ©an^e,  ber  bie  J^äben  M  einzelnen 
Seben^fd)icffalö  gletd)  rollenben  'SHeere^welleu  uor  ben 
3(ugen  beö  i'eferö  oorübergleiteu  läfu.  ̂ it  iiotlem 
atecbt  bcmerft  (5arl  Olacrup  in  feiner  trefflid^eu 
üWonograpbie  über  Äragö  ©tcllung  in  ber  mobernen 
Slomauliteratiir  97ontiegenö  („Urd",  28),  ba§  bie 
fonfrete  l^ebeu^barffellung  in  ben  legten  QIrbeiteu  tci 
9>erfafferö  in  inand)er  Ji)iuftd)t  einen  Siucfgaug  ̂ ur 
^roblembid)tung  ber  *2ld)tugerjabre  —  björufonfdjen 
unb  fjellanbfd)en  ̂ Ingebenfenö  —  bebente,  nnb  ̂ ^roar 
einen  Siücfgang,  bellen  inbiwibuelte  ?D?ertmate  um  fo 
»orteilbafter  in^  ©eroid^t  fallen,  al6  er  beii  3)iditer 
enbgültig  üon  bem  95aune  jener  beeugenbeu  ©ubjeftipitäf 
befreit  ̂ u  bfben  fd)eint,  bic  ftd)  gerabe  für  bie  5Ser= 
treter  be^  jungen ^iinb  jnngften  57ont)egeu^  in  mand)en 
Sailen  alö  »erbängnigiioUcö  J^inberniä  einer  freien, 
fiinfHerifd)en  ©elbflentmicfluug  ermiefen  habt. 

Die  nouellijlifdie  Literatur  ber  lefiteu  "Monate 
(laub,  gau.^  nne  im  beuad)barten  ©d)iv)ebeii,  unter  bem 
3eid)eu  be^  tofillflanbeö.  ̂ an  lebt  ja  nun  einmal 
in  einem  i'aiibe,  ibd  baö  alle^beberrfd)enbe  3nteveiTe 
am  politifdieu  Seben  and)  bieÄopfe  ber  nid)t'prDfeffiouellen 
„Lefvebröd"-''l)o(ititer  —  unb  bereu  3abl  i(t  mabrlid) 
feine  große  —  mit  Baubergemalt  in  feiner  ©emalt 
bebälf.  ̂ »eiberg,^  ber  eiüig  fatirifierenbe  B^uiter, 
^»amfun,  ber  feiufiif)lige  —  oielleid)t  alljn  feinfiiblige  — 
3uterpret  ber  '3Kaffenin(lintte,  unb  95j6rnfon,  ber 
Did)ter=^13olitifer  xar'  i^oxrjv,  —  fte  alle  baben  eiufl= meileu  bie  i^eber  beifeite  gelegt  unb  mifdien  fid)  froh= 
gelaunt  in  ben  bewegten  ©treit  um  bie  tonftitutiouelle 
Sfßiebergcburt  ibre^  Tvaterlanbe«*.  ®er  befd)eibene 
?Reft  verteilt  ftd)  auf  baö  ©roö  ber  untergeorbneteu 
©terne  ̂ weiter  iiub  brttter  9tang!laffe,  lnid)t  ̂ u  ßer= 

fd)roeigen  jeneö  anfebnlid)e  Äontingent  n)eiblid)er 
^l)robu,5euten,  bie  mit  bem  fiir  ben  angeborenen  pnftiiift 
ibreö  ©efd)led)t£S  d)arafterifTifd)en  ©d)arfblicE  ben 
politifdien^  2Bitinger^ug  ibrer  mänu[id)eu  jtotlegen  nadh 
befteu  Ivräfteu  au^^uuuhen  beftrebt  erfd)einen,  fo  lange 
bie  ©niift  beö  ̂ lugeublicfö  ti  uerftattet.  ©o  werben 
beim  aud)  in  ben  bereite  erfd)ieneneit  2ßeibiiad)t^oer= 
^eid)niiTen  unferer  größeren  2Scrlcger,  wie  ̂ ^lfd)eboug, 
S"ommermet)er  u.  a.,  mit  gebotenem  -]Rad)brncf  bie  5Reii= erfd)eiuitngen  awi  weiblid)er  5yeber  an  erfter  ©teile 
atifgefübrt.  2ßie  üiel  ebler  5ßeijen  ftd)  unter  biefem 
berbfllid)eu  ©rntefegcn  perbirgt,  bleibt  natnrlid)  ab= 
^uwarten.  ̂ \a&\  ber  bedngftigenb  großen  3abl  neu 
bebntierenbcr  9Serfa|Teriiameu  nn  fd)lief5en,  beueu  nur 
gan^  wenige  »on  wirflid)  anertanutem  Älaiigc,  wie  ber 
^lara  3:fd)Ubiä,  ̂ (loilbe  ̂ l3ri)bi  u.  a.,  baö  ©eieite  geben, 
wirb  leibcr  ̂ u  befiird)teu  fein,  baß  bie  literarifdic 
©pren  and)  bie^Smal  ibre  bcrtommlid)c  9Sorberrfd)aff 
behaupten  wirb. 

yiä  Sucfenbiißer,  in  Erwartung  ber  fommenben 
^efTgaben,  b^^ben  wir  einftweileu  ;^wei  ̂ Renbeiten  rou 
hmi  'ilanrub  unb  ©rif  i-ie  ̂ u  begrüßen,  bie  beibe 
in  ibrer  *^lrt  5Jufprud)  auf  tai  ̂ )räbifat  einer  guten 
?(Kittelware  erbeben  föunen.  S;>mi  *Jlauriib,  ber  mit 
feinem  25olf^(li'icf  „Sidsel  Sidserk"  fo  uad)baltige  ©rfolge 
er,iielte,  bietet  in  feiner ©fi^5eufaminlung(„Fortaellinger") 
eine  Oieibe  ron  frifd)  nnb  originell  erfaf^tcn  „allmoge"- 
©tubieu,  in  benen  baö  geiftige  ''Droftl  ber  norwegifd)en 5jelbbewobner  mit  einer  an  björufoiifd)e  3ifelierhinft 
erinncrnbeu  ©d)tbeit  unb  J^einbeit  feitgebalten  ifl.  Die 
Sarbentreue  in  ̂ (anrubö  3J?eufd)eitfd)ilberung  berubt  in 
erfter  l'inie  auf  ber  flitl=geiniitüDlleu  SCRanier,  mit  ber 
er  bem  anögefprod)en  norwegifd)en  2öefen  feiner  Signren 
gered)t  }^\\  werben  weiß.  Die  weltabgefd)iebeueu  ̂ dler, 
in  benen  ber  moberne  ©eift  biöber  pergeblid^  ©inlaß 
fudite,  wo  bie  '3Keufd)eu  nad)  Urpdterweife  bnrd)  eigene 
Sertigfeiten  unb  ererbte  .'öanbtünfle  ftd)  baö  notige 
für  be^  l'eibcö  ̂ Jiabrung  unb  9?otburft  erwerben,  obne 
nad)  bem  ungefaunten  bleuen  ̂ u  begebren,  bas  auö 
glifternber  Scvne  ̂ n  ibneii  winft  unb  locft,  biefer  eiig= 
gefdiloffene  jlreiö  i(T  ̂Jlanrubö  2ßelt,  au6  ibr  fließen 
ibm  fletig  neue  ̂ Inregungeu  uub^  Ü)?otipe,  bie  er  trot; 
ber  äußeriid)en  ©iufßrmigf  eit  be^  ®  toffeö  mit  Eünftlerifd)em 
©riff  in  neue  Sormeu  j^u  f leiben  weiß.  —  @rit  l'ie 
bietet  in  feiner  S'r^dblung  „Gerda  Wolmer"  eine ©ilbouette  auö  bem  Jebeu  ber  ldnblid)en  SScfi^erflaiTe. 
Der  G'utwurf  felbft  bietet  wenig  vReueö;  ti  ift  baö 
?bema  »on  bem  fdlfd)lid)  ber  Untreue  bejid)tigteu  ©bc= 
manne,  ber  nad)  gcbubrenber  ©elbftprüfung  i,v.  ber 
»üeifeu  ©rtenntuifS  gelangt,  baß  ti  ̂ ur  2öieberber(lellung 
tti  geftörten  ©befriebensf  allemal  baö  geratenfte  bleibt, 
bie  Öiolle  Iti  reuigen  SBüßerä  and)  bort  fpielen, 
wo  ti  für  ben  befdiulbigten  ©bemann  in  2Birflid)feit 
nid)t^  jn  bereuen  gibt,  ̂ it  fein  angebeuteter  ©atire 
fd)ilbert  Sie  ben  (JanolTagang  beä  35üßer£S,  beffen  Qlb= 
ftcbten  bei  ber  ̂ ürnenbeu  ©begattiu  uon  »pUem  ©rfolge 
gefront  finb,  nad)bem  biefe  jnoor  allen  überjeugcnben 
.9ied)t^grünben  mit  größerer  jloiifeguen^  M  33erftaubeö: 
fd)arfe  ibr  bcftimmtesS  -Dlein  entgegengefeftt  b«t. 

„Kringsjaa"  bietet  Cneft  11,  12)  eine  iuterelJante 
*Hbbanbliing  jRjalmer  Sbriftenfeuö  über  bie  ©ntftebnng 
be^  erften  DfTentlid)en  Z\)t<xttxi  in  ̂ lorwegen  unb 
bic  ©tcllung  ber  jeitgen6fftfd)en  itunfttritif  ,^u  ibm. 
2Bir  erfahren  barin,  baß  bie  erfte  ?bcatergrünbnug  auf 
norwegifd)cm  95obeu  in  baö  3«br  1827  entfallt.  Die 

©d)6pfnug,  bie  ben  praugeubeu  'Sitcl  „9?ationaltbeater" im  ©d)ilbc  führte,  war  fd)webifd)en  Urfprung^,  al^ 
'53übnenfprad)e  würbe  baö  Ddnifdie  bcnufit,  nnb  ba^ 
,^uer(I  aufgeführte  ©tücf  war  ein  bentfd)e^  Suftfpicl 
»Dil  ,^DRebnc.  Diefe£<  Uebermaß  au  Qln^lanbertum  i»ar 
ben  guten  ßbriftianieuferu  ctwaä  j^u  »iel,  unb  in  einer 

ganzen  OJeihe  pon  gebaruifd)ten  „©"ingefaubtcS"  gab  bie 
,i(ünitige  S*'d)fritif  ihrer  'SRißbilligung  über  bic  fttten= 
öcrbcrbenben^'Jenben^en  be^.nenen  3n(litnö  niiperbüllten 
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*Jlii*trucf.  I^ie  fitmfttl'rtic  SBübncnlcituuci  \dn-ieb  ficf) 
tifl'eu  ÜDtnf  mit  ̂ cm  Saunpfahlc  fUkicvan-ifc  hintere 
Chr  unt  pcranilviltctc  ̂ emnadMT  fiiic  "ihv^ahl  .'öpU'erg= 
^Iiimihnmgcn,  baniiitfr  „^tippe  am  "i^cviie".  I^fv  ev^ 
roartetc  (Tvr'oUi  blieb  inbelTen  au?,  iinb  fo  fah  fi*  bie Tircftipn  im  OntereiTe  ihvcv  gefahibeten  5vaiTeiiciiinabmen 
tophl  ober  übel  beipoiten,  aiife  neue  jloRebuc  unb 

bejTen  „Itebevlicben  i^iperliiTement^"  ̂ uviicf^iiiivcifeii. 
3Iu(f>  ein  einheinuf*ev  *?lutcr,  Jö.  ''31.  S^jevvcflaavb,  fam 
mit  einem  iivi'iien  Sct>auer=  unb  Jvauevfpicl  „Slara 
ober  S~ie  3)fa(bt  ber  Unfcbulb"  ju  'Bovt,  baä  mit  be= 
fonbers  groBartiger  *Jlu?|tattunii  am  ̂ Jationalfeievtage 
(il.  5f?ai>  iiber  bie  3?retter  ging.  Saö  5>cvfwltni6 
jnjifd^en  Shcater  unb  IH-efTe  blieb  aucft  in  ber  Solge 
im  ganzen  ein  gefpanntes,  befonber^  al^  \id\  ben  Se= 
miibungen  ber  T^ireftion,  bie  ein^-,»y  ifcben  ?beatcr!räftc 
an  eine,  ber  gültigen  e*nftfp{j,-f^P  angepaßte  f^enifche 
Olugbrucferoeife  ^u  jeroöbnen,  ffnifrfri^^'^  l'cbroerer 
ju  nbemjinbcnbe  e;*roierigf(;  «n.-^,-  "ben  2Beg  flellten. 
—  J>eit  12  enthalt  eine  lan^-,"'"'"''  ->e  nber  mittel= alterlid^e^  3?u*=  unb  95iblir 
^uggroeife  unter  Qlnlehnung  c 
bem  Staube  bes  tcd>nifd>ei 
großen  ttalienif*en  unb  hollänl, 
—  „Urd"  bringt  (OIr.  38  ui^ 

'  ie  fid\  ror 
^  ueUen,  mit 
■fi  in  ben 

.•en  bifd^äftigt. 
eine  aujirubrlidie 

^harafteriilit  ron  3?j6rnrDnt^,,L)eglaunet"  au^  %ilaB ber  —  uemlid>  ferfpätet  —  im  September  erfolgten 
©rjlauffül^rung  tti  Stücfeö  am  hieftgen  ülationaltheatcr. 
6l)ri(tiania  5Siggo  5Jfoe 

,ie  literarifd>e  ffbronit  ber  Beitfdmft  „De  Gids" 
(Üftober)  mciil  auf  tai  foeben  erf*ienene  ̂ Budi 
*T)aul  etapferg  hin,  bas  perfonlidie  Erinnerungen 

an  25ictor  Jöugo  aug  ber  Seit  feine?  ̂ lufentbalts  in 
©ucmefei)  mitteilt  {'^am  1905).  Jöugo  erblicfte  in 
bem  jungen  Stapfer  fojufagen  feineu  ©cfermann,  ju 
bem  er  ft*  unverblümt  über  allerbaub  Thinge  änderte: 
baß  babei  bie  literarifd^cn  ©roßen,  SeitgenoiTen  unb  bie 
Uniterbli*en  ber  33crgangenf)eit,  am  meiflen  mit= 
genommen  mürben,  »erfleht  ffd)  Don  felbft.  —  <Sin 
^Üuffa^  pon  3-  Pon  (fbif  Shiemc  erzählt  t>on 
©ngenc  Sue  <Tijdspiegel,  September).  —  Qlusfübrlid^ 
berid>tet  S?.  t.  >f.  '■])ifuiffe  über  neuere  1-iteratur  ̂ u 
^Detrarca^  üiebe^leben  (De  Gids,  9loi.*ember). 
©.  3-  '3HiUö  Söfung  bee  ©ebeimniiTcö  (The  secret  of 
Petrarch,  1904),  bie  ans  ben  2>erfen  beö  2)id)terä  jine 
anbere  ifaura,  alö  i?aura  be  DRovee,  ©attin  beö  öpn= 
bifue  pon  *2Ipignon  unb  3Kntter  einer  ̂ blreidien  Tladv- 
fommenf*aft,  beflitliert,  erfdieint  ihm  al?  reine  ̂ ))f)an= 
tafie,  freilidi  bie  3bentität  ber  Icfiteren  1>ame  mit  ber 
pon  'Detrarca  »crherrliduen  i^rau  gleid^fall^  uid)t  ale 
au6gema*f.  au*  ju  (r.  Sicarbie  Q5ud),  „Gli  amori 
extravagant!  e  moltiplice  di  Fr.  Petrarca"  uflü.  (1900;, 
roirb  Stellung  genommen.  —  6"ine  35lumenlefe  ane 
S6ren  .^icrfcgaarb  in  ̂ ollänbifdiem  ©cmanbe 

(^»oarlem  190.5,  ̂ De  (Jrpcn  'Sohn)  fudn,  freilid)  »on einem  fel)r  befd)ranhen  tonfefftonelleu  Stanbpuntte,  für 
ben  ?(utor  ̂ u  intereffieren.  —  3iitPi"eiTante  Se= 
trad>tungen  (teilt  bie  S*rift(lellerin  Sx  fRoiant  JpolfT 
com  Stanbpunfte  bee  So^taligmuö  über  3  Ken  an 
(De  Nieuwe  Tijd,  l^ttober).  Sie  befd^ließt  fie  mit 
ber  3}erftd^erung,  bafi,  mer  in  3bfen  ben  proletarifd^en 
35i*ter  unb  in  feiner  3)Joral  bie  3ufunftfmoral  (baö 
ift  bie  fo^ialproletarifd>e,  ber  bie  Buhinft  gef)6re)  er= 
blicft,  cntroebcr  3bfcn  ober  bag  ̂ Proletariat  nid)t  be-- 
grifTcn  habe,  unb  finbet  natti  bem  SKufter  marriflifdier 
©efd>idM6fd>reibung  für  fein  2ßerf  bie  i^^ormel,  bafi  ber 
"Sid^ter  tie  2ßirtungen  ̂ eidine,  bie  ber  pon  aufieu  ein= 
bringenbe  .ftapitali^mng  auf  bie  '3)?enfdien  einer  por= 
fapitaliflifd^  agrartfdvtletnbürgerlid)en  ©efeUfd^aft,  if)r 
T)enfen,  fühlen  unb  ihre  gan^e  moralifd)e  .Vvonff itution 

augüben  mufite.  —  5-  '^uitenruft  Jpettc^ma  fd)reibt  mit 
lanbmanu^fdiaftlidicr  2öarme  Pon  ̂ roei  ̂ viefen,  Pon 
©D^bert  3apif  g  (1603— itiöG),  bem  friefifd)eii  Sfalben, 
bellen  ̂ Xn-rfe  bem  iserfaiTer  feine  i'cbenöfd)id-'fale  er= 
fd>licf?en  helfen,  unb  Pon  3ooft  ."nibbeö  Jnalbertfima 
(1789—1869),  bem  „%^toh  ©rimm"  feineö  Stammet, 
jugleid)  einem  ber  Fahnenträger  ber  auf  (Erhaltung  ber 
bünifdien  S^olNart  gerid)tetcn  Bewegung  (.Groot-Neder- 
land,  ̂ DPember). 

3)a6  fid)  im  hollaubifd^eii  ̂ ublifum  bie  Qlbroenbung 
pom  51aturaligmu£*  flrengfter  Obferpan,^  poll.^ie&t, 
beflatigt  nun  aud)  ba£S  geiüiditige  3cugniö  5>^.  (ioenen^ 
(Groot-Nederland,  5]opembcr):  alle  bie  @efd>id)ten  e^ne 
itompofttion,  ohne  5Serbreiterung  unb  i^ertiefung  wollen 
ba^ 'IMiblif um  uid)t  mebr  befriebigen,  unb  auf  ben  äH-ettern 
iumal  erfdieine  ihm  bic  bürftige  Sramatif  unb  3"= 
timitat  M  Heinbürgerlidien  hollänbifd>en  l'ebenö  nod) 
iceniger  ertraglid)  alö  im  j8ud)e.  So  fei  e^  an  ber 
Seit,  mit  ber  beliebten  '3)fetf)Dbe  ber  bloßen  9?ealitätö: 
miebergabe  ̂ u  bredien  unb  ber  i'eben^anfdiauung  unb 
bem  ©efühl,  momöglid)  aud)  ber  ©thit,  freie  5?ahn  ju 
lallen,  ju  allernadift  auf  ber  QSühne  mit  ben  blogen 
Stubien,  ben  bloßen  Qlu^fd)nitten  ani  bem  i'eben,  auf= 
juräumen,  bie  im  ©rnnbe  genommen  aud)  niemalö  PoU 
befriebigt  haben.  —  2B.  Avlooä  fti^iiert  baö  literarifd)e 
"Dortrdt  POU  Douroe^  Keffer  (De  Nieuwe  Gids, 
??opember).  9ßertPolle  unb  95leibcnbe  an  ifem 
fei  gerabe  baöjenige  geinefen,  \m6  er  am  meiften  iu 
perabfd)eueu  porgab,  bie  unnad)ahmlid)e  Äunft,  bem 
Sefer  ju  fuggerieren,  baß  in  bem  Sd)riftftetler  ein  ganj 
bei^onberö  alimiiTenbeö  unb  alliocifeö  5ßcfen  ̂ u  ihm  fpred)e. 
?tm'  biejenigen,  bie  biefe  Suggeftion  nid)t  beizeiten 
JU  bemeiftcrn  pcrftanben  ̂ aben,  fei  bann  ber  (S'influß feinet  beftruttipen  ©eniug  nidH  feiten  perf)angnigiPDll 
geworben :  aber,  innerhalb  ber  ©ren.^en  feinet  geifligen 
Jpori^ont«^  eine  gcfunbe^unb  unenblid)  fraftpoUe  9?atur, 
^abe  er  weithin  f^wm  toturje  beg  i'eralteten  beigetragen unb  ber  neuen  ©eneration  moglid)  gemad)t,  nad)  ̂ b= 
fragung  be^  Sd)utteö  einen  beffereu  Q5au  aufjurid)tcn. 
T>ie  3eid«uing  ISKultatuliö ,  ber,  bie  ̂ ^oefie  nad) 
Sßilberbijf^  3?erfeu  beurtetlenb,  alle  ®id)tung  in  9?aufd) 
unb  53ogen  perbammt  iBiffcn  wollte,  leitet  jn  einer 
geiflpollen  Sff^^icrung  d)arafteri(tifd)er  3üge  in  ber 
hollänbifd)en  S)id)tnng  M  17.  3afn"hunbert£S ,  in^= 
befonbere  ̂ onbel^,  über.  —  S.  SHuller  beginnt 
mit  ber  2>er6ffentlid)nng  beö  53riefwed)fel{i  Pon  93an 

SSafhnijen  pan  ben  33rinf  mit  feinen  'j^rennben 
wdhrenb  feineö  (i?Eilö  (1844—1851)  (Onze  Eeuw, 
9Jopember).  SGan  ben  SBvinf  war  eine  ''1)erf6nlid>fett 
pon  ungemein  reid)er  95egabung  unb  pielfeitigflem 
2ßi|Ten  unb  hat  fid^  um  hol(anbifd)e  ©efd)id)töfd)reibung 

unb  ard)ipalifd)e^  ?yorfd)ung  große  'iBerbieufTe  erworben. @r  war  eine  überfprubelnbe  .^traftnatur  unb  mußte 
fd)ulbenhalber  feinen  5lufenthalt  im  5iuälanbe  nehmen. 
Die  Äorrefponbenj,  Pon  ber  ̂ unäd)fl  Briefe  an  ben 
leibner  %H)ikilogen  3-  2?ate  unb  ein  95rief  be«S  leibner 
$8ibliothefarö  (^eel  povliegen,  Pfrfpvid)t  and)  für  ben 
beutfd)en  i'efer  reid)eö  3iitere(Te,  ba  isan  ben  SPrinf  fid) 
in  Teutfd)laub  aufgef)alteu  unb  mit  ben  beutfd^en  .Öod)= 
fd)ulen  unb  ihren  l'ehrern  pielfad)  in'5^erührung  gcfommen 
ift.  —  ©ine  eingehcube  unb  einbringenbe  Unterfud)ung 
POU  d.  ©.  DR.  be  ̂ X^ooijg  erblicft  in  ̂ l^otgicter  ben 
®iduer  jeuer  ̂ })eriDbe  be^  l'iberali^mn^,  bie  auf  politifd)em 
©ebiete  in  ?l)orbecfe  il)ren  *3lu^brucf  gefunben  hat,  unb 
meint  bavuni,  f,m  oollcn  CfrfajTung  biefer  3eitlaufte  beö 
Stnbinmö  beö  Did)ter^  nid)t  entraten  jn  fonuen  (De  Be- 
weging,  September  unb  Öttober).  ®erfelbe  (23d)rift|TeUer 
beginnt  eine  *31bhanblung  über  .'öerman  ©ort er  unb 
feine  berühmte  T)id)tung  „T^ev  ̂ Hai"  (De  Beweging, 
9]opember).  ̂ ^orter  hat  bann  fpater  feine  .^raft  in  ben 
Dienfl  beö  too,iiali^mu£S  geftellt  unb  bie  ̂ 13oefie,  an= 
geftd)tö  ber  ber  ilC?enfd)heit  geftetiten  fo;\ialen  ''^lufgabc, 
gleid)fam  für  tot  crtlart.  (5g  ift  gerabe  biefer  merE= 
würbige  Uinfd)wung  ber  T)id)terfeel    ber,  neben  ber 
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(Jrgininbung  in  ©d)oii()cttfn  ffincr  Dicf)tiing,  ®c  TsDoijö 
ffine  ̂ Jliifmcrfamteit  fdifiifen  roiU. 

^l.  9?cnt)cij  gibt  eine  (Sfij^e  tev  3bpcn,  bif 
bei  bfv  Seftiirc  »du  .'öc gc ^(ffthctif  in  ifnii  grfpiegclt 
haben  (De  Beweging,  55ftDbcv).  —  3n  einem  Qluffaß  ber 
3eitfdn'ift  „De  Gids"  ('Dipiieniber't  über  Ucbevfeften 
unb  Uebevfehnng^f un(l  mirb  ben  ©tiibicn  nnb ''?In= 
vcgmigen  5"Iba^  in  feinem  5^nd)c  „^nö  bev  2Bertftatt" 
(©tnttgart  nnb  i^evlin  l!)04)  freunblidie^  i'ob  ge= 
fpenbct,  feiner  'iOJeinnng  aber,  bafi  gerabe  bic  3)entfd)en 
in  ibrer  @prad)e  baö  ,^nr  Oleprobuftion  im  fremben 
3biom  geeignetflc  jnflrumcnt  beft^en,  ein  Urteil 
©bmonb  ödlerer^  (Etudes  sur  la  litterature  contem- 
poraine,  1878)  nber  bciitfdic  Ueberfet^nngen  gegenüber: 
geflcHt:  une  seule  chose  y  manque,  l'esprit  de 
roriginal.  —  "W.  @.  i?.  iHin  Sogbem  bebanbelt  in  ber 
5Drtfet5nng  feiner  @tubie  nber  „Jynrflinnen  ber  Jegenbe" 
(»gl.  ©p.  126)  bie  ®rife(bi^  nnb  flellt  babei  5'viebrid> 
^ahni  2;beater(lncf  in  ben  Sjorbergrnnb  (Nederland, 
^Di>ember)._ 

©ine  ibd)rift  m\  3-  ̂ ot  befd^aftigt  fid)  mit 
ber  5"vagc  be^  %ifdi(nffc^  ber  ̂ Rieberlanbe  an  bie 
35erncr  Avoni^ention  vom  'ja\)X(  1898  (Auteursrecht 
an  Berner  conventie,  fRotterbam  1905,  5?.  ''^l.  3)aamen). 
T>ie  iSd)rift  befißt  bnrd^  Viteratnrangaben  nnb  i)}lit= 
teilnng  ber  n3efentlid)ften  "Daten  einigen  2ßert.  'üÄan 
erfahrt  baraus?,  bal^  ber  ̂ I>erein  ber  iserleger  fi'ir  ben 
''.'Infd)lnf!,  bic  Sudihanbler  aber  fidi  gegen  ihn  erflärt 
haben  nnb  bafi  bie  an£*ldnbifd)en  ̂ ^Intoren  anf  Umwegen 
fid)  eine  QIrt  (Sdniß  ̂ n  fidiern  uermogen.  T'er  3>er= 
faiter  felbft  mil(  ben  %id)brncf  »erboten,  hingcgc»  im 
nationalen  3ntereffe  Ueberfeftungöfreiheit  gewahrt  miffen 

nnb  meint  hiermit  andi  bie''2lnfdHinnngen  M  h£Uänbifd)en 
iHiblihimö  roieber^ngeben.  —  ?yrai:  ̂ ^l.  iad)arten  = ^Intinf  erfreiiie  allgemein  bnrd)  eine@rjahlnng(Sprotje), 
ein  (3efdnd)tdien  »on  fleiner  Sragif,  baö  ©d^icffal  eines* 
jnngen  '3)labd)en^,  baö  »on  ber  5Rähfd)ule  tommt  nnb 
bann  gern  einen  T'ienff  haben,  nid)t,  mie  bie  älteren 
vSdnüeflern,  anf  bie  $sabrif  gehen  m6d)te,  nnb  bem  biee 
befd)eibene  @l{id  bod)  nid)t  blnhen  miU  (^(mfterbam 
]  905,  Uitgaoe  »an  &.  ©d)renberö).  —  Die  nenefle  Qv-- 
^ahlnng  »on  'SKarcellne  (5"mant^  fiihrt  ben  "Jitel 
„2Bahn"  (Waan;  %n(terbam  1905,  5>an  .'öoltema 
&  SBarenborf;  »gl.  Groot-Nederland,  Oftober). 
V'lmfterbam  "SKaj  ßonrat 

Berlin 
„©hetto."    ©in  Srauevfpiel  in  bret  Slufjügen oon  ̂ »erniann  ̂ )eijcrrnan§  (ÄIeine§  Sheater, 
12.  iUooember  1905).    a^nd)Quägabe  bei  (Sgon 

gletfchel  &  So.,  »ei-lin. 
^ie^  Srama  i(t  alö  be£*  ®id)terö  3iigfiibarbeit 

jnerit  am  2BeihnadU6abenb  1898  in  ̂ ^Imflerbam 
anfgefnhrt  morben,  aber  in  einer  Raffung,  bie 

er  heute  »erlengnet.  OJidit  au^  bid^teridum,  ted)nifd)en 
ober  irgenb  >»eid)en  Urfad)en,  bie  in  ber  .^Innff  liegen. 
T^enn  ba^  2Berf  in  feiner  erften  C'kiTalt  (\mi  bem 
.'nDUänbifd)en  »on  ̂ ]>anl  .''1{ad)e,  9ieclamö  Uniüerfal= 
bibliothef  Tlv.  44«9)  ift  ein  gnte^,  burd)an^  tiiditigee, 
wahre?,  in  fid)  gefnnbe^  nnb  interelTante^  ©dwafpiel, 
ein^  ber  beflen  natnraliftifdien  @tncfe,  bie  nad^  3bfen 
nnb  ©trinbberg  über  bie  9?ühne  gegangen  fmb,  ed)t 
im  ̂ filien,  fidier  in  ber  9)fenfdu'nbar(lellung,  begreiflid) 
in  ber  J^anblnng,  i»enig(Ten^  jebem,  ber  baö  jnbifdie 
Veben  in  ben  nnteren  ©d)idUen  fennt.  3.^or  allem  and> 

fonfegnent.   .'i'^eijerman^  weif;  wohl  unb  hat  ei  gnt 

begriffen,  wie  ee  jeber  aufgeflartc  3iibc  früher  ober 
fpäter  begreift,  bafi  ba?  eigentlid)e  ©hetto  beö  3nben 
ihr  3iibentum,  bie  Uiifreiheit  in  ihm  nnb  nid)t  anfjer 
ihm  jn  fnd)en  i(t.  (©e^r  früh  »on  ihrem  2>olfe  ab= 
gefprengte  jnben,  wie  ber  »erftorbene  3acobDi»?fi, 
braud)en  bas*  nid)t  mehr  »erflehen,  troßbem  aud)  ftc 
c^  ,^nn)eilen  beffer  »erflehen  al^  fie  miffen.  Okd>= 
bentlid)e  i'cute,  bie  nod)  tiefer  im  3nbentum  ittariieln, 
wie  3afob  ̂ i'onier,  legen  barüber  .^vonfeffionen  ab,  bie 
wirflidie  documents  humains  finb.  T^ie  meiften  aber 
erfdirecfen  »or  ihrer  eigenen  (frtenntniö  nnb  wieber» 
rnfen,  fd)wäd)en  füh  ab,  fd)lagen  fich  felbft  anf  ben 
^nnb  unb  behcupten  bann,  ftc  haften  über  ben 

©egenftanb  „»icl  HochjebadH",  unb  ihr  2ßcrf  wäre 
„babiu'di  reifer  orninr-  en"  T^ai  ift  aber  nur  bie  QIn6= 
rcbe  für  ben  v;.,  icr  wicbcr  im  europmfd^en 
3)id)tcr  ober  1;.,..^ v'rtu  ifl.  ®d  liegt  ber  ̂ ^-all .f>eijermanö.       X^'jj  ̂ 

@ä  ''O''-  'Unvä'ifct'  ̂ tiiflcbmmg  eineö  ge= 
bilbeten,  rr.ü  i  VlT^o..,.  lentalen  juben,  ber  'Hxt,  wie 
wir  fie  »yv .  i  '5)fenfd)enaltern  »ielfa*  in 
T^entfd)lßn^  -*^^f^«fic'  Sfflf"  ff"""  Umwelt,  gegen 
33ater  t;  -  ■^**:;^^,,.> 'Ott  nnb  C'iefefi,  gegen  ba^ geiflige  hi  tto,  ba^  ©hetto  be^  951ute^ 
nnb  be  t  bem  Sehen  um  ihn  hat  er 
feine  S^ij  te  öpißbnbereien  be^  Später?, 

bie  fid)  Wt,  i'en,  »erabfd)ent  er,  »on  ber Otebetfa,  bie  bi.  .cnb  ©nlbcn  mitbefommt,  will  er 
nid^t^  iDiffen,  mit  ber  2Beltanfd)annug  ber  3ubcu  hat 
er  gebrodieti,  er  glaubt  an  feine  geoffenbartc  SJeligion 
mehr,  er  träumt  »ielmehr  nnb  hofft  auf  beffere  Seiten. 
5sein  .'öeri  aber  hat  er  einem  »erwaiften  (Jhriilcnmäbel 
gefd)entt,  ber  !Wagb  M  eigenen  ̂ l^ater^.  Qfber  biefei, 
ein  blinber,  ,3änfifd)er,  feiger,  mif;trauifd)er  3)fann,  hat 
etwaö  uäd)tlid)erweile  bemerft  unb  fommt  fd)lief!lid>  ba= 
hinter,  wie  e^  mit  ben  beibcu  fleht,  ̂ uu  foU  aiafael, 
ber  fort  will  anö  biefer  bumpfen  2ßelt,  fd)neü  »er= 
fnppelt  werben.  2ßie  bie  i5ad)e  mit  ber  üKagb  am 
beflen  ̂ n  erlebigen  fei,  muf?  ber  J^ilg  erfl  »on  bem 
^JJater  ber  .^cbetfa  lernen;  bie  ?Otagb  foll  abgefunben 
werben  unb  wirb  fo  lange  »erlauft,  geheßt,  beleibigt, 
mit  jäher  (Energie,  um  einen  berliner  5lnebrucf  ju  ge= 
brandhen,  „oerhacfflücft",  hiS  fie  hingeht  unb  fid)  in 
ben  Äanal  flür^t.  Unb  ihr  ?ob  erfl  l6(l  ben  jungen  .treiben 
wirflid)  »on  feiner  9Belt,  ihn,  ber  biö  bahin  nod)  mit  ju 
»ielen  SBanben  an  feine  Familie  »erfnnpft  ifl  unb  bem 

ba£*  üBort^  „.Üinbeepfiidnen"  nod)  wie  eine  ̂ l^ofannc 
in^  ©ewilieu  brohnt.  @rfl  angeftd)t^  biefer  '9)fäbd)en= 
leid)e,  biefei  Opfert  ber  TRad]c,  M  ®cijeö  unb 
ber  33efd)räuttheit,  bie  fid)  hinter  eiiiem  eifrigen 
@ottc  »erfried)en,  fiubet  ber  fonfl  fd)wäd)lid)e  ̂ telb 
bie  .Vtraft  ,^nr  jyreiheit.  „'l^flid^ten !  O,  id)  habe 
>l>flid)ten,  grofie  ̂ ))flid)teu,  "l^flidUen  auferlegt  »on  bem 
©otte,  ben  ihr  nidu  fennt  unb  ben  bic  (Jhriflcn  nidit 
fennen  —  'VflidUcn,  groj^e  'l^f^idUcn,"  unb  er  »criäfit bie  ©äffe. 

5ür  bie  oberen  iSdnd)tcn  ber  3uben  2Beflcuropa? 
ifl  biefer  stampf  in  ber  .'nauptfad)e  an^gefod)ten  nnb 
wäre  nod)  grünblidier  beenbet,  wenn  nid)t  ber  ?lnti= 
femitif^muö  nod)  fo  »iele  längfl  abgefprengte  (flemente 
wieber  ins  3iibentum  yunirftriebe.  9Som  höheren 
bramafifdKU  ©tanbpunft  an^,  wo  bie  ©eifle^=  unb 
©eelenfämpfe  ber  3nfunft  gefämpft  werben,  fommt 
biee  ©dianfpiel  alfo  fcbr  post  festum,  etwa  wie 
2ßilbenbrud>^  patriotifdie  ©ramatif  post  festum  ge= 
fommen  ift,  bie  ftd^  ,^u  .^tleifl  »erhält  wie  y?eijerman^ 
JU  ̂»eiue  ober  »ielmehr  ju  ?i)Iofe^  ̂ JJenbelfSfohn.  ̂ ^Iber 
für  bie  tieferen,  \nm  ?eil  fogar  mittleren  @d)id)ten 
ber  3iibeu  ift  fein  iiid)aufpiel  nod)  aftuell  unb  wirb 
wohl  lange  nod)  aftuell  bleiben,  fo  aftuell,  baf;  felbft 
ein  gebilbeter,  fehr  begabter  unb  hinfiditlid^  ber  3"bcu 
unb  ihrer  ©efet^e  gewif;  freier  ̂ Jfutor  wie  biefer 
.•noUäuber  nidu  bie  iöahrheit  anfrcd)t  ju  erhalten 
wagt,  feinem  Drama  bie  ©piße  abbrid)t  unb  einen 
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füiilTlichen  v£cl>luK  madn,  tcv,  ohne  tw^  ter  T)id>tei- e«  iicmcvft  bat,  aucb  feinen  .Öelfen  iinilngt.  jn  tcv 
©eiTalt,  in  ̂ cv  mir  Sdunifpiel  iiefehen  hatten, 

njtU  fkvie,  um  he  *iUtfn  ̂ u  iHTuIncien,  l'otiar 
jiibin  weiten.  T^arin  abev  i'ieht  9iafac[  einen  '2?er= rat  an  feinen  3been.  (Sx  hatte  iiegtantn,  fte 
tonnten  „ifie  ̂ ivei  freie  ̂ Jeciel  aufflieiien",  aber  fie 
rtcil  mit,  „fie  *^U^en  nart^  unten  iierictuet",  mit  fp  uiel ®Iauben?fd>mnR  beladet,  baf;  fie  fdUief;lid>  ̂ uriicfftei 
unb  er  beim  Umfebn  baö  Öleid^gemidu  oerlor.  „2ßir 
finb  p  früh  ausgefloticn,  ."ItoiV  —  ̂ u  fdnuadi.  iöc 
mir  un?  au*  nieberge'aiTen  hätten,  mären  mir  im 
Sd>lamm  anciefpmmen  .  .  .  3e6t  muB  i*'^  allein  tun." 

rotrb  er  pl6Rlid>  ein  ©eiiTe&beroe,  mo^u  er  fo 
roentg  peranlagt  iil,  unb  bie  "Dhrafe  rerbrängt  ba? 
Seben.  Sie  geht  nnb  er  bleibt  bei  ber  ©efeBeeroKe, 
wie  er  ironifdi  fagt.  "löarum  er  bleibt,  nad^bem  er 
fd^pn  im  erjten  *^lft  gehen  roollte  unb  in5mtfd>en  uidit? 
roie  JöäBlid^fett  unb  @eitte?bumpfheit  gefehen  hatV 
-SteUeidit  hat  .'f'etjerman?  nad>  1898  eine  neue  3iiben= 
iragpbie  erlebt,  ben  .TtucffaU  be?  moberuen  3uben  in 
bag  jubentum  infolge  be«  *?lntifennti?mue,  aber  bann 
hätte  er  ein  neuee  Ätncf  fdn-eiben  follen,  ilatt  fein  erfte? 
l^rama  oerfd^impfieren.  SelbiT  in  biefer  AaiTung 
jebod^  hat  e?  menig  Siebe,  nod^  meniger  2?er|tänbni^ 
bei  uns  gefunfen.  i>ae  liegt  ̂ um  Jeil  am  ̂ Dnblifum, 
öa?  fid^  immer  beunruhigt  ful)lt,  menn  ihm  ba^  jubifd>e 
Drama  porgefpielt  mirb,  ̂ um  anberen  Seil  aber  an  ber 
-välfdiung  \um  id>lut5,  bie  ihm  einen  guten  ©runb 
gab  ba«  gan^^e  I^rama  falfd>  ̂ u  nennen. i'eo  "J^erg 

„iRemejis."  Üuitfpiel  in  brei  3l!ten  oon  Slrttjur 
^ierl)OTer.  Uraufführung  am  30.  9?ooember 
im  Suftipiel^aus.  —  „®er  ̂ rof^fönig." Äomöbie  in  brei  Slufjügen  oon  Sietridb  Sdart. 
Urauffül^rung  im  Äönigl.  Sdiauiptel^auä  am 
25.  SJoocmber.  (Säiit^ausgabe  bei  Gurt  üßtganb, 

9J?oberne§  SSerlagsbiireau,  yeipjtg.) 

ie  .nanbroerfer  finb  am  Q?au,  ba^  beutfdje  Su(t= 
fpiel  5u  wimmern.  Sie  ̂   fdileppen  3iegel(teine 
unb  Seile  abgebrodiener  J^aufer  au^  aller  J)erren 

5?änbern,  au?  ben  bämmerigen  ©efilben  ber  .^^omantit 
unb  ben  mit  3errfpiegeln  perfehcnen  .Vlabinettcn  ber 
fran^ßftfdien  .^Ipmpbie  ̂ erbei.  Dvd)  ber  ?lrd»itcft  mit 
bem  roahren  ©runbriR,  ber  fein  ©ebäube  fr6blid>  nnb 
mä*tig  über  ber  ̂ itte  be^  ̂ l^nnbamente^  erridUete 
unb  feine  ̂ ahne  jaudnenb  Pom  hohen  Surnie  flattern 
ließe,  fehlt  nod>  immer.  Q(n  ben  .'öäuelein  aber,  bie 
fid^  mit  im  3icf^acf  gebrod>enen  /fronten  hier  ober  bort 

erheben,  tonnen  mir  feine  redUe  /"vreube  haben,  mag  an ihnen  baö  beutf*e  Wemüt  mit  Iropfenber  ?räne  nod^ 
fo  gefü^lPoU  abgebilbet  fein  ober  -l\ierrot  im  junern 
ber  buntauggefdilagenen  .'Häume  mit  ̂ X^urjelbäumen 
f*iUeniben  5öißen  nadijagen. 

Um  ben  ©eift  ui  bannen,  aus  bem  ̂ üferhofer^ 
„^emtiii"  herporgegangcn  ifl,  genügen  ̂ mei  ©tilproben. (Tin  ̂ iibf*e6  ̂ ^raud^en,  bae  in  ben  intereiTanten  0liner= 
ftrubeln  —  nid)t  M  Ghebrud)^,  fonbern  ber 
biegung  —  treibt,  ruft  plofilidi,  mährenb  fte  ihrem 
3)ianne  gegenüber  "^lußflii^te  niadU:  „2)a  habe  id)  ja 
bie  Sffia^r^t  —  gelogen."  Öber  ihr  l'iebl)aber  be= 
mertt:  „jd>  befam  ©eroiffenebilTe."  Sie:  „^)fui!" 
9(n  biefen,  bae  gan^e  Stücf  i'iberflimmernben  Simili= 
brillanten  freute  fi*  ba6  »Dublifum  mie  .^linber  an  nber= 
golbeten  hohlen  27uffen.  jn  2ßirfliditeit  foUte  man 

'Dfer^ofer  ab^r,  mährenb  er  i'u(lfpiele  fdnetbt,  bie  Säcfe mit  feinem  jahrmartteplunber  ppn  2ßiefpielen  beifeite (Waffen. 

T>an  er  nämlidi  aud)  Sinn  für  eine  Sujlfpiel-- 
honblung  befi^t,  beroeift  ber  gute  5Sormurf  feinet 
eturfe?.   Gin  Dr.  Gfd)born  f)at,  ali  er  bie  Tfxau  einee 

angefehenen  .5ledu?anmalt^  nad)  .(öanfe  geleitete,  an? 
^)?otmehr  ein  ̂ nbipibuum  niebergefd)lagen.  Der  .^ed)t^-- 
anmalt  übernimmt  feine  ̂ .^erteibigung  per  0erid)t  unb 
malt  babei  ben  5^efdnilbigten  al^  ein  'SlJnfler  ber 
^fenfd^heit  an?,  ohne  ̂ ^n  af)nen,  baf;  er  ben  l'iebl)aber 
feiner  iyrau  perherrlidit.  Der  ©brgei,^,  über  ben  Staat?= 
anmalt  ^u  fiegen,  perleitet  il)n  hierzu.  Umgefebrt 
(tempelt  biefer  ben  Q3eflagten  ,5U  einem  Oladitgcfpenfl, 
.'Ji^ohling  unb  Unnieufdien  fd)limni|ler  5lrt,  ahnung^lu?, 
baf;  feine  ?od)ter  Dr.  (rfdiborn  ̂ um  Watten  begehrt. 
'Jlud)  ber  Staat«!anmalt  permod^te  mol)l  bei  gutem 
Üöillen  bie  neutrale  ̂ ittelfarbe  beö  3?ctlagten  ̂ u  er= 
fennen:  aber  audi  er  bringt  feinem  ©brgeij  bie  2Bahr= 
heit  ̂ um  Opfer.  Unb  mm  —  5lemefi^!  jfber  mirb 
für  feinen  A'Mix  pom  ̂ id^icffal  geiTraft.  jm  britten 
'.Mft  tpbt  ber  3?edM?anmalt  gegen  ©fdibprn  alö  "l^er-- 
führer  feiner  '^wm  unb  ber  ©taat^anmalt  perteibigt 
ben  geifern  fo  arg  ̂?crlä(terten.  '^Iber  mir  iTehen  einem 
l-nflfpiel  gegenüber,  unb  ba^  perlangt  einen  Weiteren 
Sd)luf!.  Die  nieblid)e  ?^rau  battc  fid)  bemnad),  mie  ba? 
überaus  glaubhaft  flingt,  bei  Dr.  ©idiborn  mcbU  nur 
^u  einem  'lMauber(TnnbdKn  eingeftellt;  fpuft  ift  nidu^ 
oorgefallen.  Dafür  nnbet  nun  in  allen  3üd)ten  eine 
'23erlobnng  flatt. 

üeiber  beftftt  ''l'»ferf)ofer  porerft  nod^  nid^t  bie  j^raft, 
feinen  ̂ sormurf  ruhig  nad^  allen  Seiten  au^^nbauen, 
fonbern  holt  fid)  frenibe^  "SKatcrial  bayi.  "iltt  l  bringt 
eine  Satire  gegen  ba^  ©eridn  frei  nad]  (fourtcline. 
jm  ''^Ift  2  fdunnt  fid)  ber  isprhang  ̂ n  lüften,  hinter 
bem  „ba?"  'i^ett  be^  Otefiben^iSheater^  perborgen  ftel)i. 
*.'lber  ̂ ^Ift  :j  leitet  ̂ u  ben  iyrenben  ber  legitimen  l'iebe. 
■Bpii  Üharafteren  fann  man  fanm  fpred^ell,  fonbern  nur 
pon  altbefannten  Sppen,  bi^  fterab  ̂ u  bem  l'iebhaber, 
ber  \lni  \n  fpät  fommt.  ©benfo  ift  auf  2ßahrfd)einlidi= 
feit  felbfl  in  benad)barten  ö^enen  menig  Jliücffid^t  ge= 
nommen.  9}fithin  erfdieint  e^  nod^  zweifelhaft,  pb  fid> 
'IMerhofer  je  in  bie  einhcitlid^eren,  ruhigen  'Jormen 
fügen  mirb,  mie  fie  bie  33ühne  nun  einmal  im  ©egenfa« 
zum  Ueberbrettl  erforbert. 

(^ine  d}atnx  mieberum  anberer  V^lrt  i|T  Dietrid) 
Gfcfart,  bei  bellen  „5rofd)f6nig"  mau  angeftd^t^  be^ 
J>elben  ein  gut  Stücf  l'iteraturgefd)id)te  repetieren 
fonnte.  3um  Sd)luffe  entfdiieb  mau  fid>  für  .ftarl 
Wloox:  „"5Heufd)en!  ?yalfd)e,  heud)lerifd)e  .\vrofobilIen= 
brut!"  mit  einem  ffarfen  3ufai5  bi)rDnfd)eii  Sßeltfd^merzeö 
unb  beutfd)er  Sentimentalität.  Die  ̂ i^em,  in  ber  ber 

eble  (finbredvr  mit  bem  ̂ erriffenen  .öerjen  bei  'J>Jonb= fd^ein  jllapier  fpielt,  2>erfe  ertemporiert,  burd)  geiftreidie 
2Bprte  nadi  bem  ̂ ^orbilb  beö  ©rafen  Sraft  bie  ©efelh 
fdiaft  ent^ürft  unb  um  bie  i'iebe  te6  fabelhaft  intereffanten 
'Sanfier^todKrlein^  05erba  mit  ber  traummanblerifdien 
25eranlagnng  unb  bem  langen,  blonben  Jpaar  mirbt  — 
biefer  fd)limme  (yinbruef  blieb  ber  flärffte.  ''Jlud^  an 
ba^  "^Jfotip  au^  ißagner^  „i^liegenbem  Jpollänber"  badite man :  „Dodi  fann  bem  bleidieu  Pfanne  (Jrlofung  nod) 

merben,  fänb'  er  ein  2ßeib  :c."  -D^ur  brücft  e^  Grt'art md)  feiner  5(rt  burd)  ben  .öinmeifi  auf  ba?  9)Järd)en 
pom  Arüfd)f6nig  ani,  ben  ber  Änf;  ber  ©cliebten  aus« 
feinem  ̂ IHuhle  befreit.  2Bie  aber  ber  maf?lofe  '3Kcnfd)en= 
haf;  unb  ber  müf)lenbc  Crfet,  ber  ben  Firmen  antreibt, 
bie  l'arpcn  umher  al^  ©inbred^cr  an  ihrem  .^leiligflen, 
bem  ©elbbeutel,  zu  fd)äbigen,  fp  eutfetUidi  empormucbern 
fonnte  —  barüber  l'dimeigt  ber  53erfa|ter  hartnärfig.  Da= 
gegen  füftrt  er  unö  alö ©egenpol  beöromantifdjeu  „-Felben" 
in  bem  poli,zeimibrig=bummen  ■'^.^olizeirat  eine  .Vlarifatur berbfter  ̂ Irt  por.  So  mad)t  fid)  and)  bei  ihm  bie 
Unfitte  unferer  moberuen  i:?uflfpielbid)ter  geltenb,  nid)t 
^enfd)en  ,zu  zeid)nen,  fonbern  mit  billigen,  blutlofen 
.ftaritaturen  nad)  33elicben  zu  fd)alten. 

Qlud)  biefe^  Stücf  hat  eine  in  fid)  gebrod)cne 

^'^aiTabe.  3"  bem  relatip  heften  eriten  *^lfte  fent  ein 
.tampf  ümifd)en  genialem  55erbred)ertum  nnb  bürger= 
lid)er  Sräg^eit,  fomie  Sd)ein=9fleblid)feit  ein,  ben  man 
gern  roeiterperfolgen  mDd)te.    Da  fonimen  bem  2>er- 
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faffer  bfveitö  im  ,:iit>ctten  iltt  fein  ©emiit  imb  bie  ?iebe 
in  ben  SEBeci.  ?Otit  beni  brittcn  aber  lueif?  er  gav  nid)tö 
nicf)i-  an.^ufangen,  biß  er  ben  ©inbredjer  ber  blonben 
®erba  cntfagen  lafjt,  baniit  ftc  fiel)  einem  .'öoblfopf 
tjerlobf.  g^omantifdlje  Svonie!  ©o  bat  fiel)  ©cfart  mit 
pcUig  nn^nreidoenben  Ävaften  an  bie  große  *2lnfgabe 
gewagt,  ben  pbantaftifA  veranlagten  93erbred)er,  ber 
febr  roobl  mit  bem  Ännffler  man(1)e6  genieinfam  baben 
tann,  pfi)ct)Dlogifcl)  ergrnnben.  SBenn  namlid) 
©bafefpeare  feinen  „Sfidiarb  III."  nnb  ©d)i((er  feine gvofjen  lüie  fleinen  9?änber  nnb  ©d)etmc  jeid^nct,  fo  (ebt 

in  ben  ®id)tern  aUerbingö  ein  ©ti'irt  ber  Xatfraft  biefer 55erfef)mten,  bie  mit  ber  ©efabr  fpieten. 
£)öfar  ?Inmanb 

„®te  9(u§treibung."    Sraj^iicbeä  <Bä)an^pid 
in  4  Sitten  oon  6arl  Hauptmann,  (ßobe. 
tbeater,  18.  S^oOember.)  aSiicliaiiSgnbe  bei  @.  ®. 

S}.  Qaümet),  TOüiic^en. 

3n  feiner  neueften  ©diopfnng  bat  Sari  .^)anptmann, 

bem  jungfl  fein  ̂ Doem  „S)ie  9?ergfd)miebe"  ein Dxitul  beö  ?ßolf«ifd)illerpreife^  eintrug,  ben  inter= 
effanten  23erfnd)  geniad)t,  iai  natnraliflifd)e  $8anern= 
brania  bnrd)  eine  ibeali(tifd)e  Ännflform  äu  ftilifieren. 
2ßie  er  ftd)  baö  badite,  i)at  er  in  einem  febr  ̂ feinen 
SSonüort  jnr  93ud)auögabe  gefagt.  3"  fff  ̂ lu^fübrnng 
ifl  nun  bie  ©ad)e  fo  geworben,  baf;  bie  fd)lid)ten 
©ebirgler  niandnnal  erbabene  3)inge  reben,  poetifdje 
Silber  gebraud^en,  bie  il)rer  berben  S!ßefen«iart  bnrd^auö 
fremb  ftnb,  um  bann  roieber  plohlidi  in  ibren  einfältig= 
brutalen  Satgo»  jnrncfiufallen.  1>ai  gibt  ̂Jlnftöfäe  über 
einflöße,  mef)r  nod)  für  ben  .ÖDrer  im^  Zhtatex,  a\i  fnr 
ben  einfanien  Sefer.  3«-  baö  nble  93nbnenfd)i(ffal,  baö 

bie  „Qlu^treibnng"  bei  ibrem  ©"rfd^inen  oor  ben  Äuliffen crbulbcn  mufne,  fd)rieb  fid)  jum  guten  ?eil  anö  fold)en 
fpradUid)en  Äoutraften  ber.  2Ber  will  ei  aud)  ben 
^bcterbefndjern  übet  rermerten,  icenn  fte  über  eine 
tragtfd)=büffere  Siebeöfjene  lad)en,  in  ber  ein  15orf= 
®on  'jmn  bem  lüflernen  2Beibe,  baö  ibn  mit  fd)n)etlenben 
©iimlid)feitötonen  bebrängt,  nidn^  anbereö  ju  erroibern 

weiß,  al^  baö  fd)Dne  2öort  „93erflnd)t^  nnb  jugenäbt". Ober  roenn  fte  einen  alten  23aubenfrämer  nid)t  ernjl 
nebmen,  ber  beä  Sreiteren  über  ben  Teufel  unb  bie 

bofen  @ngel  ̂ 'arut  unb  '3Karut  pbilofopbiert,  bie  in 
bem  „alten  ©ünbenbabel  ©dyiitblnber  gemaAt"  habtn. @ibt  eä  trofibem  in  ber  topradK  beö  SBerfeö  oiele 
©teilen,  bie  bnrdi  ibre  rubige,  flare  (allerbingö  ganj 
nnbanerifd)e)  @d)onbeit  befled^en,  fo  ifl  bie  ?;ed)nif  beö 
!Dramaö  mit  ibrem  jäben  Jpin  unb  JJ'er  oon  epifd)en 
95reiten  nnb  forcierten  ̂ bftJtcrfdu-ecfniiTen  »crfe()lt. 
jpauptmann  rooUte  (tarfe  .^ontrafle,  aber  fte  waren 
flärfer  ali  er.  ©eine  J)elbin  ift  eine  Jg>alb=33äuerin 
mit  TOÜfteften  3iifliiiften,  eine  begebrlid)e  Dirne,  bie 
jeben  ̂ ann  in  if)re  .Vtammer  rcif?t,  bisweilen  fogar 
ben  eigenen.  ̂ lud)  bie  Ungeniert^eit,  mit  ber  fid) 

wieberbolten  'SJfalen  ein  ̂ aar  „inä  5Rebenjimmer" 
begibt,  nm  balb  barauf  mieber  auf  ber  93übne  ju  er= 
fd)einen,  brad)te  ©efabr.  3)iefe  J5-rau  l'nbmiUa  ni6d)te »on  ber  einfamen  93anbe  binab  ini  Zal  ©ie  locft 
mit  allen  fünften  ibrem  ©atten,  bem  liebeötollen,  eifer= 
füduigen  ©teper,  ben  'i?erfanf  beö  alten  9?eftfttnmö  ab. 
3nm  T>a\\t  betrügt  fte  ben  ©d)lafenben  in  (einer  ©cgen= 
wart  mit  einem  netten  „©diaftel".  ̂ ll£i  fid)  ber  ©ebornte 
enblid)  feinet  ©diicffalö  bewnfit  wirb,  perfallt  er  in 
Sßabnfinn  nnb  erfd)lägt  ben  ©eliebten  feine«*  2ßeibe^ 
mit  ber  *^l£t.  S)iefe  btirftige  .panblung  entwicfett  ftc^ 
febr  langfam  unb  lentt  aller  ̂ lugenblirfe  pon  ber  Jpanpt= 
fad)e  ̂ tt  bem  ;^meiten  SOlotii^  ber  jäbcn  97eigung  M 
alteingefeffenen  5Batiern  ̂ tir  ©d)olle,  ab.  ®iefe^  .^iveite 
SP'iotio,  ba^  bem  2ßerfe  fogar  ben  ?itel  gibt,  lüirb fe(;r  oberfläd)lid)  bef)anbelt  ttnb  barum  M  flörenb 

überflüffig  empfunben.  Tia^ü  fotnmen  nun  nod)  aUertci 
©eltfamfeiten  im  ©ebaben  ber  ̂ »anbelnbcn.  '^xau Submilla  oeranftaltet  ̂ .  S.  einmal  ein  2ßettfried)en 
jiüeier  ibrer  ̂ Inbeter  nm  ein  ©laö  2öein.  Der  „britte" 
im  ©bcbttnbe  ©teper,  ber  „lanernbe"  J>)einrid)  i'auer, 
tut  ben  5lbenb  über  bie  ̂ l.Heife  nid)t  auö  bem  '3)?unbe 
unb^  fprid^t  aufier  feinem  geibfat^e  „'iGerflud)t  nnb  i^ü-- 
gendbt"  teitie  jebn  2ßorte.  Diefe  unb  anbere  groteöfe 
©infälle  würben  oielleid)t  in  ber  ̂ »anb  eine^  temperament= 
»ollen  Sübnenpraftiter^  ibre  2ßirhtng  mad)en,  aber 
bei  .^^auptmann  fällt  alleö  baltloä  auäeinanber,  unb  baö 
^)nblifnm  ärgert  ftd)  an  ben  oielen,  grell  folorierten, 
obne  inneren  Stifammenbang  erfd)eincnben  @iniel= 
bilberd)en.  Dajn  fam  eine  Darftellnng,  bie  ben  ©onber= 

(Iii  fi'tr  ̂ »auptmann^  2öerf  nid)t  fanb  unb  in  ber  SSKefjr^a^l 
„©alonbauern"  attf  bie  33übne  bta&ite.  Sag  für  eine 
fo  ernft  gewollte  ttnb  an  fo  eblen  D.ualitäten  reid^e 
Did)tung  boppelt  betrüblid)e  9iefultat  war  eine  fd)arfe 

„®oä  f c^ttjae^e  @ef cblei^ t"  (La plus faible). ßuftipiel  in  3  SJlften  Don  SWorcel  !ß  reo  oft. 
©eutjcb  Oon  ©iegmiinb  Sautenburg.  ®eutf4e 
Urauffüt)tung  im  g'^antfiirler  ©<i^aufpielbauS 

am  11.  Sliooeniber. 

3n  feinem  neuen  3?übnenn)erfe,  ba^  obne  üiel  ©rfolg im  biefigen  ©d)aufpielbauö  aufgeführt  würbe, 
nimtnt  ̂ reooft  ein  fojialeä  2:bema  auf,  baö  oor 

3abreti  ?lrtbur  ©d)ni6ler  einmal  itt  einem  Drama 

(„Daö  9.^ermäd)tniö")  angefaßt  batte:  bie  ©tcKung 
ber  offiziellen  ©efellfd)aftä=^oral  ^u  jenen  Jt^anen,  bie 
ben  ̂ nt  babcn,  mit  einem  ̂ anne  o^ne  tird)lid^e  nnb 
(taatlid)e  ©anftion  jnfammet^uleben.  Denn  in  5rant= 
reid)  gebort,  wie  in  ̂ l)arenthefe  bemerft  fei,  nod)  'Mnt 
^u  einer  fold)en  2at  für  eine^  bDd)ftebenbe  ̂ vaü,  unb 
bie  eitte  ber  „freien"  ̂ Sennäblungöanjeigen  im  ©tile 
3?oba=.5^oba  fd)eint  maii^  am  ©tranbe  ber  ©eine  nod) 
nid)t  ,zn  fennen.  93ei  tod)ni^ler  war  baö  eigentlid)e 
IJhciiw  baöfelbe  wie  bei  ''IJrepoft:  bie  fü^le  unb  lieblofe 
Jpaltnng,  bie  bie  forrefte  ©efeUfd)aft  gegenüber  jenen 

2Defen,  bie  fid)  fo  h'tbn  über  ibre  ©ebote  hinwegfegen. 3m  übrigen  war  ber  3tib<itt  M  fd)nit?lerfd)en  Dramaö 
aber  gänjlid)  oon  bem  bes  ̂ van^ofen  i?erfd)ieben.  9?ei 
©dini^ler  binterlieg  ein  toobn  feiner  elterlid)en  Samilic 

feine  ̂ vennbin  al^  „^ermäd^tni^",  nnb  wir  erlebten 
bie  D-ualen  beö  armen  '3Häbd)en^,  ba^  in  ber  (^awiili« 
bcö  toten  Jveunbeö  jiuar  aufgenommen,  aber  obne  ein 
licbeooUeö  2ßort  gehalten  wirb,  unb  bie  ©rtenntni^ 
ber  3:od)ter  M  -^taufe^,  bie  ihren  5lngeh6rigen  jum 
@d)litf5  bie  ̂ Kabntiug ^jnrnft:  „©ut  hattet  3hr  ffin 
müffen,"  fommt  ̂ u  fpät:  benn  wenn  id)  nid)t  irre,  i(t 
baß  "^DiäbdKU  in^wifd)en  geflorbcn.  95ei  ̂ ^reooft 
münbet  ber  Äonflitt  jwifd^en  bi'trgerlidier  Äorrettheit 
unb  3utiggefellen='3[)ToraI  in  eine  oerfDhnlid)e  l'ofung. 
3war  ivehrt  fidi  bie  2Bohlan(länbigfeit  ber  »erheirateten 
@d)weffer  mit  rücffid)t^lofer  ©d)ärfe,  alä  bie  ©eliebte 
beö  93rubcr^  an  ba^  jvranfenbett  beö  ̂ ^reunbeö  treten 
will,  ber  im  Duell  fd)wer  oerwunbet  ift,  inib  a\i  er 
enblid)  wieber  genefen  ift,  fndu  bie  fühle  illugheit  ber 
©d)wefler  ben  SBruber,  ber  in  ben  3ahren  »orher  ftd) 
fo  lange  »on  feiner  (Voinilif  ferngehalten  h«tte,  mit 
»erboppelter  Qlnfireugung  in  baö  3 od)  ber  geregelten 
95ürgerli*feit  ä"  fpanneit  unb  ihm  ba^  SBilb  ber  ©e= 
liebten  rücf(^id)t^loö  j|n  trüben.  5lber  ihre  9?etnühnngen 
finb  »ergeblid),  benn  bie  Siebe  beö  5?ruber^  gebort  ber 
Jreunbin,  unb  eiltet  ̂ ageä  bot  er  «Ue  SSebenfen  über= 
wnnben,  bie  ihm  bi^bfv  eitie  Jt)eirat  mit  jener  J^rau 
alö  unmoglid)  hotten  erfd)einen  laffen,  mit  »oUem 

.^er^en  fehrt  er  ̂ urüdf  nnb  bietet  ber  ̂ i'eiinbin,  bie  er 
eine  3citlang  baut  ber  (i'inflüflerungen  ber  ©dwefter 
in  fd)mählid)em  25erbad)t  mit  feinem  heften  ?5"veunbe 
gehabt  hat,  ohne  Bögern  feine  .öanb  an.    ©o  fiegt 
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tarn  tpch  fcblicBli*  ̂ te  5SDh(an|Tänt<iiifcit,  bie  ln'ivi)ev= 
liite  -^Jcral,  ivenn  au*  einen  QUuienblicf  auffieht, 
al?  ijfhpre  bev  Äte^  tex  elementaren  i.-etbenfcl)aft;  in 
2ßahrheit  behalten  bie  ̂ Prberuncjen  bev  büvtier[ict>en 
Wtoxal  tie  Cbevhanb,  bie  —  mit  guten  ©vüuben  — 
oerlangt,  baü  jeber  iOiann  ber  'iy^nn,  bie  er  liebt  uub 
5ur  "SKutter  feiner  .<iinber  ̂ n  matten  gebenft,  au*  bie 
bnrgerli*cn  ?He*te  gibt,  bie  nur  bie  ttaatliite  (She- 
fcMieGung  gibt.  G"?  i\i ̂bfplut  ui*t  ein^ufeben,  roarum 
ber  -Öelb  in  -XH-ePu|T?  Ätucfe  biefe  JP'^f'fi'"']')/  bfr höheren  tDJoral  ebenfo  zugehört  wie  ber  bnrgcrli*en, 
ni*t  erfüllen  mill,  benn  bie  ?5ran,  mit  ber  er  ̂ ufammen= 

lebt,  i|T  eine  fittli*  unb  fc^ial  hocfiftebenbe  ̂ 'yrau,  bie 
burcbau?  feiner  roürbig  i\t.^  T'a  liegt  bie  erfte  Unflar= 
heit  unb  ScbrnvidK.  spater  häufen  fie  ft*.  i^or 
allem  lieht  fein  ©lanbe  an  bie  Untreue  ber  ©eliebten 
auf  fehr,  fcbr  fchroachen  >y{mn.  Gr  mufi  feine  ̂ yrcunbin 
unb  feinen  Jreunb  in  ber  $at  fehr  fd^lecftt  feunen, 
roenn  er  bae  ©etlatfcb  ber  £*iocfter,  bie  ihn  gern  für 
bae  eigene  ?6*terchcn  fapern  mc*te,  glaubt.  1>a 
man  alfo  bie  9SDraus*feßnngen  ablehnt,  hat  bie  au^ 
ihnen  entfpringenbe  (rnt=  unb  i^ermicflung  an*  fein 
genügenbe?  pntereiTe,  unb  man  fagt  ft*  f*lief?li* 
argcrli*,  baß  biefe  beiben  i'eute  bae  i^ergnügen  einer 
Ghef*lieming  f*Dn  ca.  ̂ met  3ahre  por  beginn  be? 
erften  ̂ Jifte?  hätten  haben  fcnnen.  ©ef*rieben  ift  bae 
Stücf  njchl  hauptfä*li*,  rceil  bem  -Serfaffer,  als  ge= 
bcrenem  ?^reunb  bes  3"tti9fii|1i'cff^  ber  tlugerbachtc 
Äampf  ber  £*roeifer  um  ben  33rnber  3ntereffe  erregte, 
unb  meil  bie  große  S^ene  ̂ itifd)en  ber  i5*i»e(ter  unb 
ber  ©eliebten  bee  '^rubcr^  eine  miUfommene  @elegen= 
heit  für  bae  auf  ber  ̂ Bühne  immer  roirffame  'Dathoe 
ber  großen  unb  leibenfd>aftlid)en  ©eberbe  gab.  Ser 
mittlere  ̂ }ltt,  in  bem  biefe  v^i^enen  liegen,  hat  pielc 
fehr  roirffame  *iluftritte,  ̂ ber  biefe  re*tfertigen  nod) ni*t  bie  Qiufnahme  beö  Ätücfee  in  ben  »Spielplan  einer 
großen  beutf*en  Sühne. 

©uflao  3ieler 

Hamburg 
„Sie  S3l)äantiner."  S)rama  in  äroei  3luf= 
jügen  Don  SBictot  Jpa&n.  (Stabtt^eoter,  7.  9io> 
Deinber.)  —  ,®er  ̂ »q  nipelmann."  2;ragi= 
fomöbie  in  einem  9Ift  Don  *Caul  Suffon. 
(iUtoiiaet  Stabttheater,  17.  9JoDember.)  — 
„Ser  ©roBfnec^t."  Sranio  in  brei  Slufjügen Don  gronj  SttDom  SSe^erletn  (S^aliat^eater, 

29.  fUoDember.) 

ie  erften  beiben  'TJopitaten  oerbienen  nur  hir^ 
regiitriert  ̂ u  werben,  .f^ahn  ̂ eigt  in  feinem 
T^rama  ̂ roar  eine  gemiiTe  ©efd^icfliditeit  für 

theatralifd^e  2ßirfungeu,  aber  einen  fo  auffallenben 
^angel  an  bidUerifd)er  .^raft,  baf;  er  befonberjS  einem 
Stoff  gegenüber  oerfagen  mußte,  ber  ,;\u  feiner  2)urd)= 
nihrung  einen  »oUen  DidUer  »erlangt.  3ni  SKitteU 
punft  beg  frei  erfnnbenen  DramasJ  fleht  ein  Äaifer  oon 
'33i)5an^,  ber  oon  feinem  ©otte^gnabentum  auf  ba? 
innigfte  bur*brungen  ift  nnb  bem  in  bem  ?lWoment, 
roo  er  fi*  auf  ber  hodiftfii  Jc>Df)e  bee  .*Jiuhme^  befinbet, 
pon  ber  .ft6nigin=5)?utter  bie  furd^bare  Enthüllung  ent= 
gegengefdMeubert  roirb,  baj?  er  ein  33aftarb  fei,  ein 
untergefd>Dbene^  Äinb,  roeil  mau  einen  männlid)en 
Thronerben  haben  rooUte.  T)iefe  eine  S^ene  ift  pon 
großer  ?hfatralit,  bafür  aber  finb  all  bie  anbern  Svenen 
ber  ̂ roei  enbloe  langen  Qltte  um  fo  nnd)terner.  J)ae 
©an^e  »erlauft  fdUießlid)  in  fÜRlidK  Sentimentalität 
unb  hohlfle  .^Ihetorit,  fo  bat?  ber  enbeffeft  ber  ̂ luf= 
fnhrung  glci*  \f\n[l  war  unb  bie  beabfid)tigte  tragifd)e 
aßirfung  in  bae  ©egenteil  nm^ufd)lagen  brohte. 

GbenfaU^  literarifd)  »oUtg  bebentungSlo^  ifl 
5?uffon«  „^)ampelmann".  !9Jan  fennt  beu  *^lutor  ber 
»erheiRunggpoUen  „3lnhmlofen  .^»elben"  in  biefem  nn= 
m6gli*cn  bramatifdien  Qtxoai  mit  ber  i8eieid)nung 

Tragifomobie  nidn  mieber.  @ine  l'iebeöafTäre  ̂ n3ifd)en 
einer  fleinen  fapri^iöfen,  einen  Stid)  inö  2)irneuhaftf 
jeigenbeu  5vau,  ihrem  Gf)emann,  einem  energielofen 
''i)rDfeffDr,  unb  bem  jungen  '■Hmant,  ber  »ou  bem  ̂ ro= 
fefTor  bei  feiner  5rau  ertappt  wirb,  nnb  ber  in  einem 
^lu^bru*  Übertriebenen  (?hrgefüf)lö  hingeht  unb  ftd^ 
tötet,  al6  ihn  ber  ̂ DrofeiTor  geriugfd^ä^ig  alö  Jpampe^ 
mann  bejeidmet.  Da^  ©an^e  jufammenhangloö,  mirr 
in  ber  (ihtivffteriftit  unb  nid)t  einmal  intereffant  in 
ber  J^anblung. 

@ine  Gnttäufdnmg  war  and)  baö  neue  Srama 
von  Senerlein.  ©ine  (5nttäufd>ung  ̂ um  minbe(Ten 

fiir  jeben,  ber  »on  bem  '•Jlutor  beö  „3apfen(Trei*ö" mieber  irgenb  eine  ©enfation  erwartet  hatte.  !Dte 
Qlbfid)t,  bie  95ei)erlein  bei  ber  5?ieberfd)rift  biefee 
Sramaö  geleitet  hatte,  tritt  flar  ̂ u  Tage.  ®er  laute 
Grfolg  beö  "äWilttärftücfc^  fing  nadigrabe  an,  eine  Atette 
,^u  werben  für  ben  literarifd)eu  .5iuf  95ei)erletnö.  Gr 
wollte  ber  ©efahr  entgehen,  unter  bie  ?heaterfdn"ift= 
(Teller,  bie  ?antiemejäger,  bie  -Scufationöbramatifer 
eingereiht  .^u  werben,  er  wollte  jeigen,  baß  er  mit 
ben  allereinfad)(ten  '3)fitteln  einzig  unb  allein  al^ 
bramatii'd)er  ̂ iducr  SSirfungen  ,^u  erjieleu  »erflehe. 
"Saf;  er  nni  ein  ®rama  gab  mit  einer  Jt)anblung,  bie 
an  Ginfad)heit  nid)t  gut  jn  überbieten  ifl,  baß  er  ab= 
fiditlidi  ftd)  »on  allem  Tbeatralifdien  fernhielt,  baß  er 
ben  fraffeu  ̂ Raturaliemu^  einer  laugft  nberwuubenen 
95ühnenepD*e  wieber  »or  un^  aufftehen  ließ:  ba^ 
waren  fehler,  bie  eö  »er(Tänblid>  mad)en,  wenn  fein 
Stüct  beim  großen  '')>ublitnm  fdieiterte.  Snmal  bei 
bem  5ainilteiipiihlihim  beö  hamburger  ?^aliatheater^. 

QSeperlcin  überträgt  in  feinem  !l)rama  baö  Ttaxia- 
^Wagbalena  =  ̂Woti»  in^  ̂ ^äuerifd^e.  Qlnd)  .Robert, 
ber  ©roßfnedit  beö  .\llDftcrgnt^,  fommt  ni*t 

barüber  hinweg,  baß  ̂ ik,  j^eine  3ii{!ciibgcliebte^  baö Opfer  eineö  ̂ Rot^udU»erbred)enö  geworben  ift,  wahrenb 
er  feine  5Kilitärjahre  abbiente.  511^  er  nad)  fteben 
langen  Sohren  auf  baö  .^loftergut  .^nrncffehrt,  wo  er 
in  Tiienit  geftanben  hatte,  trifft  er  wieber  mit  iOitle 
jufammen.  @ie  ift  bie  flinffte  'SJJagb  auf  bem  ©ute. 
2^ie  ©ut^herrin,  eine  etwaö  ibfenfdu  'S-i%üx,  bie  einfad> 
aii  bie  ̂ „Jran"  angerebet  wirb,  meint,  ?Hobert  unb 
"SHile  gäben  ein  fo  »ortrefflid)eä  ''Xfaax,  ber  anbere,  ber 
baö  iserbre*en  an  iWile  begangen,  fei  ja  tot,  nnb  ge= 
fdiel)en  fei  gefd)ehen.  .stöbert  glaubt  audv  »ergeffen 
^n  fönnen,  unb  er  heiratet  '^iie.  5lber  er  hat  feine .^raft  überf*äBt.  3?efonber^  baö  5rit?l,  ̂ liUi  Stini, 
erinnert  ihn  täglidi  an  bie  ̂ i>ergangeni)eit.  ̂ ile  twill 
tai  .^inb  fortgeben,  ba  (Im^t  in  ben  9)?ühlhad)  unb 

ertrinft.  *21ber  and)  ber  ?ob  beö  .^l'iubeö  bringt  ben beiben  nidit  ben  ehelid)en  Jyriebeu.  SRobert  weubet  fidi 
gani(  »on  feinem  2Beibe  ab,  fo  fehr  ei  ihn  and)  nad> 
ihr  hinzieht.  ''^Iber  ber  anbere  fteht  ,^wifd)en  ihr  unb 
ihm.  Unifomehr,  alö  er  nid)t  red)t  an  'MiM  Uufd)Ulb 
glaubt,  ̂ ni*t  glaubt,  baß  fie  ben  anbern  gehaßt  hat. 
Gr  guält  fte  mit  ̂ Bitten  unb  T^rohungeu,  ihm  i^re 
»ermeintlid)e  ©d)nlb  ̂ u  ge|Tehen,  bifi  ihm  tai  arme 
2ßeib  oerjweiflnngg»oU  bie  SBorte  eutgegenfd)leubert: 
„3awohl,  ba  bu  d  fo  haben  willft:  id)  bin  fdnilbtg,  id) 
habe  ba^  .Vlinb  au  ben  "^Kühlha*  gefdnrft,  trofibem  idi 
wußte,  baß  eö  ertrinken  würbe,  i*  habe  mid)  bem 
anbern  angeboten,  gerabc  fo  wie  bir."  Stöbert  blirft ihr  einen  Qlngenblidf  wie  irr  nad),  bann  fällt  fein 
?luge  auf  bie  *^(rt,  er  ergreift  fte,  eilt  üKile  nad)  unb tobtet  fte. 

5)?it  biefeni  fralTen  @d)lnß  enbet  bie  in  ihrer 
Jpaublung  fo  ungemein  guälenbe,  ganj  in  fablet 
©rau  gehüllte  95auerntrag6bie,^  ohne  baß  and)  nur  ein 
Strahl  leud)tenbeu  -önnior^  für  eine  ,3eit  baei  bnftere 
95ilb  aufhellt.  3«  &ev  3eit  ber  naturali(!ifd)eu  ̂ Dfobe 
modUe  ba^  wirfen.  .f)eute  wenbet  ftd)  tai  ''^ublifum 
bagegen.  Unb  eöj[ann  uid)t  njeitcr  2ßunber  netjmen, 
tüetni  95et)erleinö  ötücf  nad)  bem  ©d)lußaft  gan,^  un= 
jweibentig  abgelehnt  würbe,  ̂ au  mag  außer  am  Stoff, 
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an  bcm  T)vama  iiodi  mand^fvlci,  \chv  incl  fociav,  aug= 
^iiffhcii  fniOeii.  iOfaii  nwfl  ctinucnbi'u,  baf;  fo  aiif  biffcr 
fKobevt  fein  i8aufvnfnfcl)t  fnh(t  unb  tentt,  bat;  ba^ 

pf)tlDfDpf)ifcl)e  jfJiiH-an  be^  ©yaniae  nnanrfltd)  ijl,  baf; ba^  Stiirf  an  fdileppcnbcn  üängcn  leibet  nnb  baf;  bie 
innere  -DRotwenbigfeit  fnr  ben  fo  tvaiiifd)cn  '•Jlu^ciang 
nid^t  braniatifd)  cireifbav  genng  begninbet  ift  —  man 
roivb  nid)t  beflveiten  fonnen,  baf?  9?ei)evlcinö  „©rDf!= 
tncd)t"  ein  !Drania  ift,  tai  troR  feinet  ̂ jevfagen^  anf 
ber  35üfnie  bcm  Did)ter  i8ei)ei-[ein  ein  cf)venbeö 
Bengniö  anöfTcllt.  (Tv  hat  f'id)  eine  ̂ Jlufgak  gcfTellt, 
ber  er  fid)  bie^mal  nid)t  geroadjfen  geigte.  *^lber  er 
bat  @rDf;eö  gesollt  ohne  jcbe  @pefn(ation  auf  ba^ 
^Dublifum.  Unb  ba^  ift  bei  ber  literarifd)en  2Ser|1adiung 
unferer  35üf)nenprobnftipn  ein  9?eginnen,  ba^  alle  ''.'ln= crfennung  uerbient. 

 IKinl  3{ad)e 

^annoücr 
„Sie  SIgrarier."    ©c^anfpiel  in  4  9lften  Don 
aBtHiam  ®d)trnier.    Uronffü^rung  im  Sieft« 

ijenjtfjeater  am  7.  S'Jouembc'r. 
/^«nrV'l''''i"  öd)irmer  ift  ®d)aufpie(er  nnb  l'TlegilTenr am  brannfd)iv)cigcr  -»^oftheater.  Grr  fennt  bie 

55nl)ne,  ift  in  all  iftren  At'nnften  unb  Jlniffen 
lüof)!  ;;n  .'paut'e.  €d  ift  [ein  3)rama  ein  redU  gefd)icfte^ nnb  roirffameß  Sheaterftncf  geroorben,  baö  —  ,5nmal 
wenn  eö  eine  teiTere  'Sarftellnng  finbet,  al^.  fie  ihm  in 
J^annoper  ̂ n  3^eil  rourbe  —  feineö  G'rfolgeö  ud)cr  fein 
barf.  1-egt  man  einen  fjo^eren  ̂ ?ai3ftah  an,  mirb  man 
fidi  roefentlid)  refeniierter  i\n  äußern  baben.  T^aruber 
fann  ein  Smeifel  nidit  auftommcn :  ber  @tüff  ift  großer 

bag  SBerf.  Unb  biefe^  ?Wi|?per()ältni^  roirb  unö 
baburd)  ncd)  fühlbarer  gemad)t,  baf;  ©d)irmer  feinem 
?fiema  eine  gan^c  .')kif)e  fd)>V)ermiegenber  ̂ lotii^e  ent= 
nimmt:  nid)t  um  fie  ernfthaft  ̂ n  verarbeiten  unb  ̂ um 
*.JIu£itrag  i,n  bringen,  fonbern  (ebiglid),  um  fie  fliid)tig 
antlingen  unb  bann  mieber  fallen  ju  laiTen.  So  ge= 
t'd^loffen  nnb  Eoui'eiiueiit  entroicfelt  bie  tbeatralifd)e 
.'ÖanblHug  beö  ©turfesS  anmutet,  fo  nneinheitlid)  ift  ba^ 
ißerf  in  ben  ifim  jngrunbe  liegenbcn  *2lbfid)ten  unb 
jbeen.  2)afür  entfd)äbigt  eö  burd)  bie  lebhafte,  frifdie 
'^eobad^tung ,  bie  ihm  im  f leinen  etroa^  pon  jener 
©d^tfteit  nnb  Urroiid)figfeit  ̂ ^crleiht,  bie  ihm  ediirmer 
im  grDf;en  uidit  ,^u  gehen  löußte.  y?ubfd>e,  fauher 
aufgearbeitete  unb  babei  bod)  fecf  bingemorfene  ©^enen 
anf  bem  länblidjen  Sehen  Rieben  an  unf  uorüher,  nnb 
biefe  artige  ©enrefunft  itt  benn  »üof)!  and)  baf  Sefte 
unb  ?9fei(tiierfprcd)enbe  an  bem  fd)irmerfd)eu  ©d)anfpiel. 

2)er  3n()alt  ift  mit  menigen  2öorten  er^al)lt. 
.öeinrid)  "^athiei,  ber  ftart  unter  bem  ©influf;  t'einer 
^»teitcn  '^wü  ficht,  geht  mit  bem  ©ebanfen  um,  fein 
(^nt  ,^u  »crtuif;ern.  jäte  er  cf,  würbe  er  bem  @rb= 
fo^u  ßurt  gegenüber  rürffid)t6=  nnb  erharnumgflof 
hanbeln,  aber  er  fragt  lüenig  nxid)  ihm  unb  feinen 
?[ßünfd)en,  ba  er  gewohnt  ift,  nur  bie  j'iteretTen  feiner 

jehigen  f^van  unb  i()rer  .^inber  roahr^unehmeu.  't)a  ift 
i^or  allem  ihr  ©obn  .'permaun,  an  bem  er  abciöttifd) 

hängt,  ©r  ift  ?f)CDlogc  ""b  l'teht  eben  j^eiucr  Seitatigung 
alf  %>farrer  bef  Örtef  entgegen;  .^meifellof  i»irb  er  f'ie erhalten,  menn  er  über  eine  allerbiuge  hodiit  peinliche 

©d^roierigteit,  bie  f'id)  ihm  in  ben  2ßeg  ftellt,  hinüber» 
tommt :  er  hat  mit  "jjlarie,  ber  25ern)alterf tod^ter,  va-- 
botcnen  Sserfehr  gepflogen,  nnb  bie  ̂ ^olgen  beginnen 

l'id)  hereitf  ̂ n  geigen.  Um  ihm  ̂ n  helfen,  erflärt  fid) (5nrt  bereit,  bie  ©ad)e  bif  ,^nr  iBeitätigung  J^ermannf 
auf  fid)  ̂ u  nehmen,  rei^t  aber  baburd)  ben  93ater,  bem 
auf  biefe  SSBeife  bie  *.'lnffidu  anf  eine  ftuau,^iell  nu= 
günflige  .'i?eirat  tfnrtf  unb  bamit  auf  eine  ©d)äbigung 
bef  Wntef  (in  bem  and)  baf  ben  .ftinberu  ̂ weiter  (5he 
^uflehenbe  l^ermogen  flcrft)  eröffnet  wirb,  fo  heftig, 
baf;  fein  'IMan,  baf  'i^efiRtnm  rerfaufen,  über  -3kd)t 
,(ur  Steife  gcbeiht.    Ta  .öermaim  ̂ u  feige  ifl,  bem 

Unheil,  folange  ef  nod)  3eit  ifl,  bnrd)  ein  offenef 
fenntnif  J)alt  ̂ ^u  gebieten,  fommt  ber  33ertanf  ̂ uflanbe: 
Ö'nrt  hat  feine  ,)?cimat  verloren;  bie  Siebe  .^ur  Jpeimat 
l'iet  ihm  tief  im  iölnt,  nnb  ein  Sehen  fern  pon  ihr fd^eint  ihm  verloren  nnb  vertan.  Qlber  aud)  über 
?OJathief  brid)t  ba?  ̂ Iscrhängnif  herein.  .Haum  baf; 

ber  cntfd)cibenbe  ̂ '^eber^ng  getan  ift,  muf;  er  gemahr merben,  baß  er  ©aunern  in  bie  Jpänbe  gefallen  ift, 
faum  einen  roten  .'peller  pou  ber  .Hauffumme  befehcn 
mirb  (.etmaf  fehr  fraf;  aufgetragen!)  nnb  maf  fd)limmer 
ift  alf  allef  —  baf";  er  feinem  Qielteflen  fd)n3eref  Unred)t 
getan  hat. 

©ü  ftehen  bie  2)inge  am  (5nbe  bcf  britten  ̂ Iftef. 
®cr  Piene  bringt  eine  überauf  billige,  frieblid)e  Sofnng. 
@ine  '33auerntod)ter,  bie  (iurt  alf  y?eiratfgnt  juft  bie 
fd)önften  .Hoppeln  bee  iu^n)ifd)en  verfteigerten  ©ntee 
mieber  mitbringt,  fpielt  ben  deus  ex  machina.  .f?erniann, 
ber  33ofemid)t,  ber  nun  fünftig  ben  2öeg  ber  ?ugenb 
mallen  roirb,  geht  inf  Qluflanb,  ̂ athief  felbit  ,^ieht 
5u  Qmt,  an  bem  er  fo  fd)n)ere  ©d)ulb  ;^u  fühnen  hat. 

@ine^  n)efentlid)e  ̂ 33ertiefnng  hätte  baf  ©tuet  er= 
fahren,^  hätte  ©d)irmer  baf  SKotiv  ber  .öeimatfliebe 
nad)brücflid)er  in  ben  5)fittelpnuft  bef  ©tncfef  gcrncft. 

(S"f  bleibt  nod)  ̂ n  erwähnen,  baß  einzelne  ber  ̂ J(grarier= 
tppen  red)t  gefd)icft  angelegt  finb.  '3Kaud)ef  feruige nnb  hfiite  einigermaßen  aftueKe  2öort  hören  mir  auf 
*?aucrnmunb.  ©ine  hübfd)e  öeparatftnbic  bilbct  bie 
©cftalt  bef  „alten  'JJlathief ",  bie  freilid)  ̂ umeilen  etmaf 
an  bie  alte  ?[>?utter  .'■Ttofenhagen  auf  ."palbef  „,<^anf 
Siofenhagen"  erinnert. 

©berharb  'Q5nd)ner 

„S)  e  r  3  u  b  1 1 5  u  m  3  b  r  u  n  n  e  n."  ®rama  in  bier SUftcn  üon  SEßalter  SBloem  (©cftaufpielhauä, 
18. Siobember).  —  „®ie ^siegertn."  Sc^jQufpiel in  brei  3ttten  oon  3-  SB  t  e  g  a  n  b  (®d^aufpiel^QU§, 

26.  Sflooembcr). 

af  neue  T^rama  von  2Balter  33loem  ift  weber 
im  ard)iteftDnifd)en  -^lufbau  ein  HHeiftermerf, 
nod)  fprnbelu  feine  SBaffer  frifd)  unb  flarf,  ge- 

nährt vom  reinen  D.uell  ber  '"^Joef'te.  (5f  wirb,  einiger 
träftiger  bramatifd)cr  ■^(fjente  halber,  an  biefer  unb 
jener  95ühne  ben  befannten  „flarfen  ©rfolg"  erleben, ben  ftd)  in  unferer  3eit  ber  Uraufführungen  bie 
Bcituugen  alle  2:age  auf  mehr  alf  einer  ©tabt  nnb 
über  alle  moglid)en  nnb  nnmDglid)cn  neuen  istücte 
brahten  lafTen;  bann  wirb  ef  verfd)minbeu,  mit  baf 
meifte,  wie  faft  allef  heute,  itaf  geflern  erfl  auf  bie 
33üf)ue  fam.  ©in  „aftueller"  23orrourf,  bie  mucferhafte 
^^ilberftnrmerei  gegen  „nacfte  SXunii"  an  Dffeutlid)en 
^))lä(?en,  |'id)ert  bem  „jubilänmfbrunneu"  hier  unb  ba 
einen  ̂ Uigenblicff erfolg;  aber  ber  „Jyall"  ifl  fo  wenig 
sub  Speele  aeternitatis  gefehen,  baß  von  einer  'i)id)tung, 
einer  25erbid)tung  bef  ©toffef  unb  bamit  von  etwaf 
58leibenbcm  nid)t  bie  Diebe  fein  fann. 

Ser  fogenannte  „3uhilänmfbrunnen"  h<'t  feinen 
5Ramen  baher,  baß  er  ̂ um  fünfnnb^wau^igjährigeu 
Jubiläum  einef  i^erf^d)Dnerungf=25ereinf  enthüllt  werben 
t'oll;  ein  "JKaceu  will  ihn  t'einer  ̂ aterflabt  fd)eufen; 
alf  aber  ein  ©türm  vorzeitig  ein  paar  ''))lanfen  ber UmhnUung  nieberreißt  nnb  bie  ̂ enge  baf  .fuuflwcrf 
mit  all  ben  nacften  SCßaiTergottinnen  nnb  »gottern  er= 
blicft,  ba  ergreift  lüfterue  (Erregung  bie  einen,  moralifd)e 
©ntrüftung  bie  anberen,  unb  unter  ber  Jührnug  bef 
tlänbig  in  ̂ ^ibelroorten  fd)wclgenben  'l)farrerf  .<vott= 
l'teper,  einer  gan;;  nnm6glid)en  Äarifatur,  werben 
geharui|"d)te  "iH-otefte  gegen  ben  3ubilänmfbrunnen  auf= 
gefent,  bie  nur  einer  uid)t  unter^eid)net:  ber  fuufl= 
finnige,  freier  benfenbe  anbere  ""IJfarrer  ber  ©emeinbe, 
©eorg  ©llmenreid).  ©r  ift,  t'd)eint  ef,  beftimmt,  bie 
.■^otle  einef  „3?oltffeinbef "     fpielen,  er  tritt  für  feine 
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llcber^euoiun^  l'oiiav  auf  Äan^fl  fiii  nnt  inn-tnt'icit tif  iwcftc  ̂ m\\t  tff  !8ninnenmcrffe,  ^a  fic  vcin 

fr  nun;  cierühn  frfahrcn,  tafi  ̂ cl•  .Huniflfv,  r'ür  ̂ e|Tcll 
■iÜBerf  er  eintritt,  fein  eiijener,  oerfitollen  i^eiiH'ffucr 
yitne  nn^  nimmt  ̂ en  aiiBerli*  ocrlumptcn,  t>cr 
anfang?  im  UiclH'rliiten  Jon  eine«  „^unn^en  jungen" 
lüiterilrebt,  mit  her^li*er  l'iebe  auf  auobei  ihm  feine 
Jpibier,  tie  Ougentgefpielin  Deö  .^liiniflcrs,  helfen  mui;, 
inbem  fte  hinter  ber  i^ene  ftuiit  „2Öinterflnrme  roid^en 
t(m  ÜBcnnemonb"  I  > ;  fp  weit  aber  reidit  bie  i-iebe  be? 
iU'i|llii.ten  .HnniTfreunbe«  nidn,  baf;  er  fein  Äinb  bem 
ehrli*  barum  bittenbcn  0?effen,  bem  £di6pfer  beg 
jubiläumebninnene,  ^um  iöeibc  geben  mcdue:  ihn 
fd^aubert  vor  bem  2 eben  ber  .VUinttler;  er  nnterfd^eibet 
ed>t  philiiTerli*  Jjroifdien  einem  i9?enfd^en  nnb  einem 
.^tnnftler  ©cethe,  unb  ale  er  ben  "}7effen  babei  ertappt, 
roie  er  ber  Jocbter  ben  fd^puen  QIrm  füfu  (\latt  ihn 

mPbeUieren),  —  ba  i\l  feine  gan^e  "^egeiilerung  für 
bie  Xlunit  unb  ben  jubildumsbrunnen  plcBlidi  oerflogen, 
unb  er  prcteiliert  als  ber  (rifrigile  mit  ben  anbeten 
gegen  '2Öerf  unb  5lüniTler.  1>ie  liberale  *2lnfdiauung 
unterliegt,  ber  5^runnen  mirb  pon  ber  'JJfenge  ̂ eriTort. 
?a«  3Käb*en  perläßt  ̂ ipar  bae  (Elternhaus  unb  folgt 
gläubig  bem  jungen  .HüniTler,  aber  was  mill  ba^  fageu, 
wenn  ber  .Öauptpertreter  ber  fünftlerifd^cu  9Beltauf= 
faiTung,  ber  "Dfarrer,  aus  ;yamilienpaterrücffi*ten  von 
einem  .Kunilbegeifterteu  felber  u'm  „8ittlid^feits= 
fanatifer"  unb  „'JlubitdtenfdMu'iffler"  mirb.  Qln  fid>  ift bas  oiellei*t  gar  uidH  ein  fo  unroahrer  3ug ;  nur  hatte 
bann  bie  gan^e  ©eftalt  oon  oornherein  fatirifd>  augelegt 
fein  müiTen,  ebenfo  roic  ber  "X\farrer  Äottfieper,  unb 
ans  bem  all^u  cmithaften  Srama  hatte  fo  ein  feines 
^urtfpiel  werben  f cnnen ;  aber  ba^u  reidne  bie  bidnerifd^e 
.^raft  bes  23erfaiTers  roohl  uidn.  jent  hat  er,  jebenfalls 
gegen  feinen  '2i>iUen,  mit  feinem  £tiicfe  eher  ben  Lex 
.'öein^e^iytfunben  als  ben  Jyreibeufenben  eine  ÜBaffe  in 
bie  -öanb  gegeben.  2>odi  eine  5ßafTe  tann  baö  5ßerf 
überhaupt  faum  genannt  roerben :  ba^u  erfd^eint  e^  nt*t 
blaut  unb  f*arf  genug  gefd^liffen.  ̂ it  bem  mutig 
roieber  in  bie  Üßelt  ̂ ieheubeu  .VvüniHer  unb  feinem 
jungen  üßeibe  fdhe  e^  nodi  ba^u  fd^imm  aus,  roenn 
ihm  nid>t  im  lentcn  *^iuf^uge  ber  "^Kdceu,  ber  aud^  ben 
'Brunnen  geflirtet,  nod^  ein  3ahreegel)alt  »on  6000  ̂ laxt ansfeßte  .  .  . 

9f{ii5  bas  QIufetnanberplaBen  (larfer  ©egenfdne  unb 
ein  geroiffer  äußerer  i*rouug  im  „jutiiläumsbrunnen" 
bas  'Dublifum  immerhin  ^u  ehrlidiem  9?eifall  hin,  fo 
encfcfte  bas  £d>aufpicl „Tie Siegerin"  PDn3-  Sßieganb 
eher  2Biberfprud>,  roeun  es  nidu  felbjl  bajsu  uod)  ̂ n 
talt  getanen  hätte.  SEBie  fann  man  fold^  ein  *])uppen= 
theateriTucf  auf  bie  95ühne  ̂ erren  —  ba^  mar  bie 
findige  i^raqt,  bie  einen  hier  bcraegte.  .Heii^.'öaud)  aus 
unfcrcr  Seit  ifl  in^  biefem  niditsfagenben  (Jsdwlerroerfe 
^u  fpürcn!  Daö  liti'ict  fpielt  in  Barsfoje  Sfelo  (bas  ifl bas  einzig  Seitgcmäße  baran;,  bo*  ̂ u  .ftatharina^  II. 
Seiten,  unb  ber  ?Iutor  fudu  mit  feinem  nod)  fo  fdMüad)en 
Weijlesbli^  biefe  Seit  aud)  nur  irgenbroie  beleuduen. 
Tie  ,,£iegertn"  ift  bie  um  ben  ?hron  betrogene £*tDägerin  .^latharinas ,  bie  ifjrcn  jn^lfnögefpielen 
£af*a  ̂ roav  nidit  im  i'ebeu,  roohl  aber,  inbem  fie  fid) 
tötet,  Don  ber  liebestollen  .Uaiferin  abfpenftig  ̂ u  machen 
roei^.  2Bte  bas,  ohne  bie  geringfte  'Droblemftellung, 
erplt^iert  roirb,  bas  ift,  roie  gefagt,  eines  '■Duppentheaterf 
burd^ans  roürbig. 

O'arl  2ßeid)arbt 

ülomane  unb  9?ooeUen 
®cin  füSo^ren,  @blcn,  Sdiönen.  (Jin  ©rotV 

ftabtromau  oou  Aebov  o.  Sobcltiß.  ^Berlin,  ©gon 
Jleifd^el  d-  lio.  296  ^l.  :5,50  (5,—). 

5In  ©roüftabtromanen  ift  in  ber  beutfdien  i'ite= 
ratur  feit  ©rünbung  bes  neuen  beutfd)en  .'^Jcid^cs  fo 
roenig  SRangel,  roie  an  neu  entbecfteu  Talenten  auf  ber 
'Sühne.  T*a^  ©roßftäbtifdu'  oieler  bicfer  ̂ 7{oniaue  be= 
fteht  bartu,  ba|;  bie  ?vriebrid)ftrane  erroäl)ut  roirb  unb 
bat!  Jünglinge,  bie  mit  j^fiilcii  'im  V'lnhalter  'i^ahnhof 
ausgeftiegen  finb,  tiefen  -£d)abcn  nehmen  iin  ©emütc 
burdi  betrübeube  S'rtebuiiTe  in  OladHcafes  unb  5<all= 
lofaleu.  Suroeilen  fiuft_  aud>  ein  anftanbiges  iWäbd)en 
barin  oou  Stufe  ̂ u  ̂itufe,  unb  ber  mit  bem  epod>e= 
mad)enben  Üßerf  perfanbtc  hnlfreidn-  SBafdi^ettel  für 
."Kebaftioueu,  bie  eingefanbte  "J^ndu-r  ̂ u  ̂IÖeihnadus= 
präfeuten,  aber  uid>t  ̂ u  "J^efprediungen  oerroeuben, 
rühmt:  „Ungeahnte  (rinblicfe  in  ben  l'afterpfuhl  ber 
^iKillionenftabt  gewahrt  biefer  lunu  fittlid^fteu  G'ruft  ge= 
tragene  .'"Tiomau,  ber  ben  Aingev  legt  in  .  .  ." 
nuterhielten  ̂ Itomane  nämlidv  jcM  legen  fie  prinzipiell 
nur  ben  A-inger  in .  .  .  ̂ Ison  biefen  9?omaneu  mit  ben 
merfroürbig  inbi^freten  Anngern  nehme  id^  bie  Hibeltio= 
fdicn  '3^üd^er  gern  au^.  Jhr  ̂ iserfaffer  gehört,  mit  fo 
roeltniännifdi  frohlidum  Q5licf  er  and^  mitten  im  ©e= 
triebe  ber  3{eid^£*hauptftabt  uad^  neuen  ©toffen  ober 
betTer:  nad^  Stoffen,  bie  ihm  „liegen",  geroi|Tenl)afte 
*Jlusfdiau  hält,  beunod^  jenem  alteren  'Jnpu^  oou 
Sr^ählern,  bie  uidu  immer  bie  ©eif;el  ftttlidier  @nt= 
rüfluug  fcbroingcu  ̂ u  müiTeu  glaubten  unb  beuen  baö 
alljährlid)c  ̂ ^Infberfen  „eiternber  2ßunben  am  ©ron= 
ftabtorganiömu^"  um  bie  büd^erfreunblid^e  '!lßeif)nad)tö= 
zeit  nid)t  ̂ roingenbes  2?ebürfni^  fd)ieu.  /Vebor  pon 
SobeltiB  roill  uutcrl)alteu,  roill  ohne  ba^  iVrtho^  be^ 
.'Tieforniator^  ober  be^  JBnßprebigers  Wrofiftabtbilber  ent: 
rollen,  roie  er  fte  fah.  Unb  baö  oer^eiheube  üäduMn 
tei  SBeltfinbes  fteht  ihm  babei  ganz  gut,  rocnu  er  ben 
l'eid)tuun,  bie  ©euufifudu,  bie  ©rünberront,  bie  falfdu' 
.ftuuftbegeifterung  nnb  Sd^limmeres  mit  bem  '^lermel 
ftrcift.  I^er  Stoff,  ben  er  im  „SBahren,  (Tbleu, 
Sdionen"  behaubelt,  hätte  Sola,  bem  heimlidien 
^Homantifer  unter  beu  Olaturaliften,  brillant  gelegen. 
T)er  ?^ran^ofe  hätte  au^  biefem  ?heaterbau,  ber  iangfant 
ein  Dnßeub  i))(eufdienfdnctfale  au  feine  fteiuerneu 
dauern  fetTelt,  eine  .^iiefenbeftie  gemad^t;  ein  romantt= 
\A)(6  Ungeheuer,  baö  —  leblos  nur  für  ben,  ber  fein 
liftiges  l-ocfen  nidn  ̂ u  beuten  roeif^  —  allmählid)  jebem 
fid)  bienftbar  mad)t,  ber  nur  mit  einem  2öunfd),  einer 
Jnoffuuug  an  feineu  fteiuerneu  l'eib  rührt;  jeben,  ber 
fid^  nur  mit  einem  9?auplau,  einem  '3btenheft,  einem 
.Vlontraftentrourf  feinem  .^ad^en  nähert,  gierig  einfd)lingt 
mit  J^aut  unb  .öaaren.  SobeltiB  »ermeibet  bie  grofieu 
@efid)töpunfte  unb  bie  'äserallgemeineruug.  (Jr  nimmt 
bie  Sad)e  fapaliermäfiig  uub  erzählt  in  gebilbeter, 
meift  audi  fauber  gefeilter  Spradie  bie  ©efd)idue 
einer  berliner  'Jheatergrünbung  mit  allem  eruften 
uub  ärgerlid)en  uub  nid)t  ganz  fflivcn  unb  humorifti-- 
fd>eu  Drum  unb  Drau.  3m  iDHltelpunft  feines 
—  unb  halb  aud)  unferes  —  3ntere|Te^  ftel)t  ber  geniale 
''^lrd)iteft  .»oammer,  ber  alle  i^ehlerd^en  feiner  grofieu 
2>orzüge  hat  :  ein  Sammler,  eine '3){äceuatennatur,  ein 
^JSerfdnoenber.  Diefen  .Uüuftlcr,  frifd\  frei,  über= 
fdwumeub,  gutmütig  unb  gaftfreunblid),  hat  SobeltiB 
nid)t  nur  befd)rieben  —  baö  roäre  fein  .Uunftftücf  — 
fonbern  and)  in  feinem  'l^lauen  unb  .'öiuibelu  un^  lieb 
gemad)t.  3')"'  ni't  fct"c  befonbere  Sorgfalt  unb  mir 
if)r  bas  hefte  be^  33udKö.  <Sv  ift  roirflid)  ein  i)?Jenfd> 
pon  /^leifd)  unb  "Blut,  ein  .terl  au^  bem  Veten. 
2}ielleid)t  and)  ein  wenig  nadi  bem  Vebcn.  Denn 
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TOfiiii  bciö  Q^iid)  aiid)  fein  „(SdUniTfli'oniaii"  ift  in 
jenem  üblen  ©inn,  bem  immer  ein  bifidien  ®enun,^ianten= 
tum  anflcbt,  fo  fann  toü)  bie  3:f)eatev(iviinbung  in 
93evlin,  bie  tai  inn-tMlb  gab,  nub  bev  SBanmeiffer,  bev 
ium  .'pelben  ein  wenig  ̂ obetl  fafi,  unfd^roer  wn  jebem 
35evlinci-  ertannt  werben.  51nd)  in  ben  Figuren,  bic 
fid>  gefdUig  um  ben  5^anmei(tev  gruppieren,  (lellt  SobeltiR 
gut  gefef)ene  2ßelt|tabtti)pcn  bin. 

©in  bir?d)en  gar  romanhaft  i|T  bie  3SDrgefd)idne 

(^larri)  'iH-ieftapji  i'iebe  ̂ n  ber  immer  nod)  fdionen 9ipfa[ba,  bie  feine  Butter  ift),  unb  im  95eftreben,  ja 
ved)t  93iele^  unb  redit  93nnteö  ̂ n  geben  (fo  roirb  aud) 
ber  ©piritiemu^  rafdi  ein  menig  mit  hineingezogen), 
^at  ber  ̂ ^erfaffer  mand)ef  mit  ber  ."oauptbanblnng  nur 
lofe  oerfnnpft.  3ni  ganzen  alfo;  ein  liebensSrourbigeö 
95ud),  intereiTant  im  '5)?ilieu,  nidit  obne  Jvfiiif'fitf"  i" 
ber  ßharattevifierung,  forgfaltig  im  @til.  Unb  man  merft 
bem  ©r^dbler  an,  er  bat  felbft  feine  Arenbe  an  ber 
Xnd^tigfeit  feinee  ,'i>elben;  er  entruflet  fidt  nid^t  alf^u 
febr  über  bie  l^robnenejiflenjen  unb  ©pefnlanten  in 
M  3:elben  Umgebung.  Unb:  er  legt  nid)t  ben  $^ingev 
in  ...  .  2ÖDfür  id)  if)m  befonberen  Danf  loeif;. 

Q?crlin  .Itnbolf  iH-e^ber 

3I|reä  Euters  ZotitUv.  dimnm  m\  i'ulu 
fon  ©trauß  unb  Hornel).  33erlin  1905,  ©gon 
5lcifd)cl  &  Qo.    311  ©.    ?f>l.  3,.50  (5,—). 

„3bveö  2Sater^  ?'od)ter"  ift  ein  Unterbaltnnge= roman,  aber  aU  fold^cr  «on  einem  0]i»eau,  bafi  man 
nur  mit  .^^efpeft  oon  ibm  reben  fann.  3mei  rocib= 
lidH'  S^ftorcn  ftreiten  um  bie  3Sorf)errfd^aft:  ein  cr= 
tliigelteö  '5)?otiu  unb  eine  fentimentale  ©eftaltung. 
©elbflperfldnblid)  fiegt  fduief?tid)  bie  letuere.  SWit 
matbematifdier  ©enauigfeit  läfit  fidi  bie  Gkfd)idUe 
gleid)  anfangs  fombinieren:  bie  ?oduer,  bie  ben  toten 
Spater  ridUet,  ycrfdlU  berfelben  ©d)ulb  mie  er  unb  lernt 
if)n  baburd^  i^erfteben.  3)a6  ift  fd^laufe  .Honftrnftiou, 
in  bem  iBud)e  gan^  in  bie  ©efnblöfpbdve  geriicft.  '^an 
muf!  aber  fagen,^  baß  ftd)  8ulu  i\  ©traufi:?crnei)  nid)t 
etma  in  blauflrnmpfigc  ,9?nbrfeligteit  einlaßt,  ©erabe 

ihr  fnltioierter  ©efd)mart",  ibr  biöBrcter  ̂ aEt  fallen angenebm  auf.  ®iefe  fentimentalifd)e  Qlrt  bemeift  nur, 
baß  ibr  baö  ̂ l.H'oblem,  bat  fie  eö  nun  einmal  au^gebecft, 
plORlidi  bcdngftigenb  ndberriicEt,  fie  mirflid)  faßt  unb 
ergreift  unb  bemegt.  Dem  miberfprid)t  nid)t,  baß  fie 
immer  geifti-eid)  bleibt  unb  ein  bißdicu  fotett  unb  felb(t= 
gefällig,  ©ie  bleibt  gletd)fam  immer  bie  5)ame  au^ 
guter  ©efellfdwfr,  bie  auf  i'ebeneart  unb  Jnaltung  gibt 
nub  ibrc  95ilbung  fogar  ein  menig  betont,  ©iefe 
1>id^terin,  bie  pielgelobte  9?allaben  gefcin'ieben  bat,  belebt 
aud>  ibre  ''l.H-ofa,  mo  ee  not  tut,  mit  ein  paar  ?^upfcn 
l't)rit,  unb  ibr  ©til  ift  immer  forgfaltig  unb  niemale 
banal,  mit  fünftlerifd^em  (Jmpnnbcn  gefeilt  unb  reid) 
unb  jart  nuanciert.  (5"r  oor  allem  halt  ben  .''Ttoman 
auf  feiner  literarifdien  .'nebe. 
2Bien  (famill  -Vi offmann 

$ann  Rlütff,  iev  ̂ ^ilofot»^.  .Cornau  m\  ©eorg 
@ngel.  ̂ Berlin,  93ita  ®eutfd)e^  9Serlagöbaug. 
442  ©.  ̂ .  5,—  (6,50). 

©inige  ̂ erDDrfted)enbe  3nge  in  ©eorg  ©ngel^ 
literarifd^em  %>Drträt  meifen  beutlid)  auf  feinen  ̂ )eimat= 
genoffen  Oobn  53rinrfmann.  ^Sor  altem  fein  berber 
j^umor  unb  feine  ebrlidK  Qlbneigung  gegen  SPTucfer 
unb  ̂ l^bilifter.  3"  feinem  neuen  Ötoman,  ber  in  ber 
engeren  J>eimat  5Briucfmaunö  fpiett,  bringt  03eorg  (?ngel 
tu  feinem  „Oü  .\vufemann",  bem  Sügcnlotfen,  ber  bie 
©•ntbecfung  m\  *^fmerifa  mitgemad^t  l)at,  eine  ?vignr 
auf  bie  Seine,  bie  9?rincfmann£s  „^iVter  üurenj",  ber 
bei  *^lbutir  mit  bem  ©entleman  5]elfon  35ruberfd)aft 
franf  unb  bie  @eefdilad)t  entfd)ieb,  bireft  nadxmpfunben 
ift.  91ud)  bie  norbbeutfd)e  QSreite  unb  bebaglid)e  ?vorm= 
lofigfeit  i)at  trugel  bier  nidit  ganj  überrounben.  3mei= 
mal  läßt  er  einen  alten  ̂ iftfubrfuedit  al^  Isater  .trouoei 

auftreten,  ber  bann  bie  ©efd)id)te,  bie  irgenbtüo  fcft= 
gekommen  mar,  mieber  lo^eifcn  muß.  Unb  roenn  ber 

Sioman  uon  bem  ■'})bilDfopben  .»öann  Ä'lntb  mit  ben Seilen  fd)lteßt:  „!Die  ©efdnd)tc  i(l  nid)t  funflgemäß 
mit  einem  @nbe  »crfeben,  benn  fie  ift  mabr,  unb  tai 
i'ebeu  bid)tet  ,obne  ©übe',"  fo  tann  man  baö  ttobl ali  ©d^äferei,  nidU  aber  alö  Cfntfdmlbigung  auffaffen. 

93rincfmann^  .^unft  bebarf  fold)er  ̂ erfid)erung 
nid)t,  obgleid)  in  feinen  ©efd)id)ten  mebv  gelogen  ivirb 
alö  jemak  im  l'ebeu.  2Bäre  bie  2Babrbeit  beö  l'ebeuö 
Bmecf  unb  'üßefcn  ber  Äuuft,  bann  mußten  ̂ Dbofograpbcn= 
platten  unb  ''IJbonograpbenrollen  al^  »ornebmfle  Äunftlev anerfannt  werben.  Stßabrbeit  unb  DiAtuug,  35id)tnng 
unb  Stßabrbeit  lautet  immer  nod)  baö  alte  JRejept, 

unb  bie  Äuufl  (tecft  allemal  in  bem  „unb". Qiber  fo  arg,  wie  fid)  ©eorg  (Tngel  felbft  in  feinem 
lefiten  ©aß  macht,  i(T  er  gar  nidit.  @r  bid)tet  im 
munteren  Jempo  frifd)  unb  mutig  brauf  log,  baß  ti 
i^reube  mad^t,  ibm  nad^ifpureu.  ©o  auö  bem  ©runbc 
freu,ibrau  roie  fid)  .öann  Älütb,  ber  ̂ l>bi(ofopb,  allmä^lid) 
berauömädift,  fo  frenjbrau  ift  ber  gan.^e  Stoman.  51m 
©ingang  ftirbt  ein  alter  bieberer  i-otfe  in  einem  £)(lfee= 
5ifd)erborfe.  ison  feinen  brei  ©obnen  (tubicrt  einer 
auf  ben  ,^)ungerpa|lor  losS.  15er  zweite  betätigt  fid)  in 
einer  roftocfcr  ©roßreeberei  M  .Vlaufmann,  werfübrt 
feine  'i^flcgefdnuefter,  begrappft  bic  Äaffe  nub  brennt 
nad)  Qlmerifa  burd).  ©r  ift  ber  betannte  9lDmanßlou 
obue  moralifd)en  Jpalt,  unb  man  atmet  auf,  wenn  er 
gincflidi  brnben  angetommen  ift.  2)er  britte  l'otfcn= 
fobn,  Jöann  SUnti),  bleibt  in  bem  armfeligen  ÜJorfe  al^ 

?i^ifdier  ̂ uri'icf,  ein  eigener  .^vopf,  ber  mit  großer  @elb= 
ftänbigfeit  über  ©Ott,  "^Kenfd)  unb  i*ebeu  pbilofopbiert. 3)er  nad)benflid)e  ©tarrfinn  ber  Äuftenbcroo^ner  gibt 
biefer  Jyigur  bie  d)arafteriftifd)en  Linien.  ̂ >ier  ift  bem 
3Serfaffer  etmaß  fnlturell  2Bert»oUeö  gelungen.  2Bie  fid) 
biefe  unbebolfene  ̂ fpdie  burd)  tai  Sunfel  iwi  Lämmern 
unb  enblicf)  in^  ?id)t  taftet,  bat  ber  9Serfaffer  mit  be= 
ronnbern^merter  .\lonfeguen;\  bargeflellt.  2ßie  ̂ »ann 
.^lütb  bann  feine  nnglücflidic  oerlaffene  ̂ 13flegefd)roefler 
burd)  auöbauernbe  l'iebe  ju  fid)  emporjiebt  unb  einem 
befferen  Sebcn  miebergeroinnt,  ifl  mit  überjeugenbcr 
bid)terifcf)er  SBärnie  gcfct)tlbert.  (Sin  paar  gut  gcfebcne 
2)orftt)peu,  bie  mit  fd)arfen,  roenn  aud)  oft  überzcid)ueten 
@trid)en  bingefeßt  finb,  beleben  ben  .^)intcrgvunb  ber 
©jene.  2)ie  ©prungbaftigfeit,  bie  fid)  juroeilen  in  ber 
Sarflellung  bemerfbar  mad)t,  i^eugt  eon  bramatifd)em 
Temperament,  obne  aber  bic  Zf)eatttei  PoUtg  üermeibcn 

ju  fönnen. .^amburg        ©walb  ©erbarb  ©eeliger 

^erjeloibe.  .^oman  »on  ©eorg  Jvreibcrrn  oon 
Ompteba.  5^erlin  1905,  93erlag  won  ©gon  5lftfd)el 
Sc  So.  352  ©.  Ti.  5,—  (6,50). 

Der  neuefle  .^oman  Omptebaä  ift  ein  üBerf  von 
burd^auö  intimer  SBirtung.  ?tid)t  um  fpanncnbc  fiiani-- 
lung,  nid)t  um  bramatifd)  bewegte  ©efd)ebniffe,  nid)t 
um  einen  farbenbunten,  bebeutfamen  ,zcitgefd)id)tlid)en 
^»intergrnnb  war  e^  bem  93erfafTer  ̂ u  tun,  fonbern  um 
feine  feelifd)e  3uftanböfd)ilberung  unb  bamit  ̂ iugleid) 

um  eine  ̂ erberrlidiung  beö  ©egenö  beutfd)er  S5i-'aiifn= 
treue,  beutfd^er  J^raucnfeufd)bcit,  beutfd)er  ?yrauen= 
reinbcit.  (?ine  „J>eimfebr",  einen  „Qlbfd)ieb"  nannte 
Ompteba  „.öeimat  M  fii(v)^(ni",  ein  Sud),  ba^  be= 
fanntlid)  gleid)  „Denife  be  iDtontmibi"  oorbcr,  feine Aarben  unb  feine  J^elbin  franj6fifd)em  SBefen  unb 

fran,z6fifd)en  0efellfd)aft&freifen  entnabm.  'D^un  ift  er 
wieber  „babeim"  —  gan^,  gan,^  beutfdi  in  2öefen  unb 
^^erfDnlid)feiten  in  „^'er^eloibe". 

■^Hit  bem  'Jtamen  ber  rübvenben  ©eftalt  oon 
''))arjifal^  "S^futter  nannte  ein  blutjunger,  liebc=  unb 
lebenöi^eliger  Sentnant  einft  ein  ftilleö,  finnige^  '5)?äbd)en, tai  feinen  2Beg  freu^te  unb  ̂ u  bem  er  nid)t  „gnäbigc^ 
gräulein"  fagen  mod)te.  ©ine  übermütige  i'aune,  bie 
aber  gleid)  jwifd)en  ben  beiben  ein  !'Banb  fnüpfen  follte. 
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ta?  Oahie,  Oiifii'^hiitc  btnbiivcb  hielt,  aiiri^  ̂ alln,  ale 
ber  fpätcve  "Hittmeiiter,  itx  vuhici,  gefefit  iieraovbcn,  iiiib 
ber,  nacbbcm  ter  3uc|fiibviiu|'cl>  PcrflDiien,  fid>  fo  gar  cin= 
(am  fühlte,  nicht  .öer^eloibe  ̂ ii  feiner  i'ebenegefdhrtin 
wählte,  ba?  „altenite  5)iätd>en",  fonbeni  eine  fliuttige :Heifebefanntfitaft  an  ber  TOriera :  eine  virte  ̂ ctpnheit 
ven  fall  niäntenhaftem  3anber.  ̂ aria  marb  fein. 
"Jlber  nicht  auf  lange.  T^ie  ©he,  t»ie  wie  ein  .'öohee 
iJicb  auf  bie  ?iebe,  auf  beutüten  SBcibee  l'iebe_,  oerlief, 
^errip  jäh  ber  ̂ ob.  Unb  roieber  ftanb  ber  J^elb,  ber 
nn«  auf  biefen  ̂ Blättern  bie  ©efdiiclitc  feine?  Jiebene 
er^ihlt,  einfam  ba,  einfanier  alf  je.  2?er^roeifelnb  ̂ uer|l, 
bann  ingrpüartiger  tirolifd>er'J?ergeefd^6nheit  voll  feufdier 
.Öerbe  beni  Vebcn  anebergeroonnen,  ba?  er  nun  gau^^ 
bem  Tienite  »ibmet,  bi?  fie  lieber  in  feinen  ©eftdu^= 
freie  tritt  unb  ber  gealterte  Cbcrrt  fidi  fie  ̂ um  5Beibe 
geminnt,  bie  feiner  geharrt  hatte  all  bie  jähre  hin= 
burd>  in  -ielbitbefdieibcn  unb  in  2Berfen  ber  O^äd^fteus 

liebe,  an  ber  er  einft  t'on'ibergegangen  war,  obfdiDn  ihr .rer^  ihm  bamale  fd>Dn  ̂ uflpg  uub  fie  aud^  ihm  mert 
getoprben  war,  aber  bod>  npcti  nid>t  fp  bcgehrenemert 
roie  jet?t  —  .*?er^elpibe.  5Die  ein  .9icfrain  Fehrt  in  ben 
erjlen  unb  in  ben  leßten  jlapiteln  al^^  v2*luBn)prt 
immer  ber  Jlanu  „.'öer^elpibe"  roieber,  lüährenb  in  ber 
^itte,  auf  ber  y?6he  bes*  ?Hpman6,  biefer  ?7iefrain 
„^aria"  lautet.  Gin  feinfinuiger  3ug  in  ber  tiinftleri^ 
f*cn  ?lu^gertaltung  biefes  „3dV'=3^pman?.  ifl  gani\ er(taunlid>,  roie  J^mpteba  ben  ?efer  mit  ber  (Tr^ähiung 
biefee  Siebens  eine?  5)Tanne^,  ber  un^  ja  bpd^  cigentlict^ 
gan^  gleidigiltig  itl,  ̂ u  feiTeln  roeiß.  5i?ie  er  mi  mx-- 
^ureiBen  roeip  mit  ben  Stimmungen  be?  Crr^ahlcr?  unb 
une  in  fie  hinein  5u  rcrfenen  roeiß,  pb  nun  „himmel= 
hp*  jaud^^enb"  Pber  „^um  ?obe  betrübt"  ber 
Stimmungen  ̂ Jferf^eid^en  i|T.  5}fan  rounbert  am 
id^luR  gerabe^u  barubcr,  baf;  man  nirgenb^  eine  l'ange, ein  iichroieberhplen  al?  lä|Tig  empfnnben  hat,  man  geht 
ppu  V'lnfang  bi?  ̂ u  (Tube  mit,  mit  gbidier  l'uft  unb 
^iebe,  jaucl^^t  mit  ihm,  trauert  mit  ihm  unb  freut^  fid> 
mit  ihm,  roenn  alle?  in  oerflarenber  unb  Dcrflärter 
*2lbenbfrieben|Timmung  aueflingt.  @ine  ̂ iitle  biffe= 
ren^ierter  ieelenlebenmalercien,  bie  ̂ um  .^eifflen  unb 
£*pniTen  gehpren,  roai  Cmpteba  je  gefdirieben.  Unb 
biefen  5)falereien  entfpred>en  bie,  bie  un^  bie  fd^pnheit^= 
trunfene  Wüiera,  bie  gewaltige  ®ebirg?roelt  ppr?  Qluge 
taubem  unb  bie  mit  jenen  immer  ̂ u  einem  harmpnifd)en 
Wanden  perfd>mel^en.  üBenn  man  xoai  au^^ufeßen 
haben  fpllte  an  35au  luib  ''^Inprbnung,  fp  wäre  e?  riel= 
leidit  nur,  baü  bie,  bie  bem  ."Homan  ben  OTamen  ge= 
geben,  lange  Seit  hiiibiird>  gar  ̂ u  fehr  im  .öintergrunbe 
bleibt,  baB  roir  an  ihrem  jmifiilfhen  fp  wenig  teilhaben. 
Tiai  ift  aber  bie  J^plge  ber  gewählten  7;ovm  cineö 
„3d^"=?Jlpman?.  Unb  wa?  biefe?  „jdV  unö  ppu  er= roa*enber  i;iebe,  rpu  fpnnenflarflem  5heglücf  auf  feiner 
.ÖPhe,  PPU  ben  liefen  ber  Cfinfamfeit  unb  ber  v£d)wer= 
mut  bes  *JIlterng  m  erzählen  weifi,  ba?  feiTelt  un?  fp, 
taö  roir  jenes  5)?ongel?  ertt  am  Sdiluffe  gewahr 
werben. 

'Berlin  3itliii^  ̂ J?prben 

2Jon  ?lbalbert  Stifters  Stubien  hat  ber  3iifc(= 
perlag  in  J^eip^ig  eine  gan^  ent^ncfenbe  ?afd)enauögabe 
in  ̂roei  QSänben  herausgegeben,  auf  fcberleiditem  ''l^apier 
in  !larer  QIntiflua  gebrucft,  in  bunfelgn'inen  roeidien  £eber= 
einbanb  gehüllt  ("XV'!,  «8.5  u.  «99  Z.  ̂ .  «,~  u.  10,—). 
3ohanne?  ■£;d)laf  hat  ben  beiben  35änbcn  al8  fd)lidite, 
hcr^lid)e  i^prrebe  feinen  <  unferen  l'cfcrn  au?  bem  l .  .'öeft 
bes  I.  3ahtgang6  unferer  3eitfd)rift  befannten'  (riJai 
über  Stifter  mit  auf  ben  Sßcg  gegeben,  fp  baf? 
alleö  gefd^hen  ifl,  um  biefen  lieben  altfränfifdien  We= 
fd)id)tcn  auf?  neue  ihren  2Beg  ,^u  bahnen.  ('>3eroi6  hat 
£d>laf  barin  redn,  baß  man  Stifter  eigentlid)  irgenbwo 
in  einer  länfclid^en  ober  fteinfläbtifd^cn  Sommerfrifdie 
lefen  müffe,  aber  pielleid>t  üben  biefe  altmobifd)en  (fr= 

Zahlungen  aud)  ihren  iTillcn  Sauber  wod)  mi,  wenn 
wir  fie  al?  'ißeihnadU^gabe  unter  brenueubcu  i'id)tern 
finben  unb  mitten  in  winterlid^er  ̂ >afl  uu^  in  ihre  -Belt 
einmal  ocrlieren. 

i^on  ?hepbor  l^pntane^  öefammelteu 
5Berfen,  bie  inögefamt  auf  brei  i^erien  bered)net  finb, 
liegt  bie  er|Te  Serie  von  ̂ ehn  (tarfen  33änben  jefit  ab= 
gefchlPiTeu  ppr  cl^erlag  pon  Jy.  Jpntane  &  So.,  iBerlin). 
Sie  enthält  bie  famtlidien  .^Jomane  uub  S'rjählungcn 
pon  „"l^pr  bem  Sturm"  bi^  ̂ um  „Stedilin".  2>er 
••^-^reiö  beträgt  je  3  'iSRaxt  für  ben  gehefteten,  4  '^axt 
für  ben  leinenen  unb  .5  ?!Karf  für  ben  Jnalbfran^banb. 
—  T^ie  alte  ©efamtau^gabe  ber  S'ipman^unb  9]opelleu, 
in  ber  faft  jebeö  2Berf  in  Einfang  unb  ©d)lnB  ̂ errilTen 
unb  auf  mehrere  9?änbe  verteilt  war,  ift  bamit  aufö 
glücflid)tTe  burdi  eine  neue,  fehr  fplibe  au?geftattete 
crfeßt.  T'k  zweite  Serie  bürfte  bie  P3ebid)te  nub 
autobipgraphifchen  5!Öerfe  iyontane^,  bie  britte  feine 
2öanber=  uub  .Viriegfibüdier  bringen. 

madit  auf  Dag  Zotl    SHadit  auf  t)aä  Zotl 
e.ammlung  beiitfdier  i^PlK  =  Äinberlieber,  ̂ Heime, 

Sd^er^e  unb  ©piele,  herausgegeben  ppu  '^axia .tühu.  !Dü|Telborf  unb  Seip^ig,  9Scrlag  ppu  ,^arl 
.'^{pbert  ?angewie|'dK-  -Viart.  iÖJ.  1,80. 

3>ie  letzten  3'ihre  braduen  \mi  bereit^  einige  *JIuö^ 
gaben  alter  5viuberlieber,  bie  bei  ber  Sufammenftellung 
ber  rpriiegenbeu  Sammlung  ̂ ^um  3:eil  berüctjuttigt 
würben;  leiber  nur  ̂ um  ?eil,  benu  eö  fehlen  troe  beS 
bebeuteuben  Umfanget  mehrere  herporrageube  Stücfe, 
bie  man  nur  ungern  permifU.  ift  ein  guteg  3eid)en, 
ba§  mau  bem  picl  ju  lange  pernad)läfffgteu  alten 
■tinberliebe  neben  bem  "iDfärdien  wieber  ben  red)teu 
'IMaß  in  ber  3iH1ciiber5ichuug  ̂ ucrFenut.  ®iefe  ur= 
wüdM'tge,  burd)  feine  päbagpgifd)e  '•Dhilifterei  perbprbene 
■ißplfSppcfte  fprid)t  bie  Sprad)e  M  jlinbeS,  fie  fliugt 
ihm  lieb  unb  pertraut  l'elbft  ba,  wp  wir  Grroad^fene mandMual  perwunbert  ben  .^ppf  fd)ütteln.  Tiabci  ift 
fie  PPU  einer  erftaunlidicn  'i^ielfeitigfeit,  ja,  mau  tann 
wphl  fagen,  bafi  fte  baS  goii^e  l'eben  beö  .^'inbejS  in 
feinen  erfteu  3«hren  auf  ödn'itt  unb  Sritt  begleitet, 
''iltle  bie  fleiuen  58egebni|Te  im  .öaufe,  in  5eib  unb 
^ylur  finben  hier  oft  in  fnappfter  ,^Drm  äuf;erft  glücf= 
lidKU  *^luöbrurf.  _ 

3t"  ®egenfat?  ̂ u  auberen  Sammlungen,  bie  eben= 
fallö  feine  gelehrten  Swerfe  pcrfplgen,  fpubern  für  ben 
.'öauSgebraud^  ̂ ugefdniitten  finb,  betput  biefe  nenefte 
meinefS  (JraditenS  ben  I^ialeft  ̂ n  fehr,  bringt  ,v  95. 
aud>  fpld)c  Vicber  muubartlidi,  bie  m\6  fd)pn  burd) 
*toim  uub  SBrentaup  in  hDd)beutfd)er  J^aiTuug  per= 
mittelt  würben  unb  in  biefer  ©eflalt  längft  *^lllgemein= 
gut  gewprben  finb.  (Jine  5?Ptwenbigfeit  für  biefejJ 
gewaitfame  3urürffd)rauben  lag  wphl  uid)t  ppr.  T>a= 
gegen  bietet  tai  33ud^  nadi  einer  auberen  Seite  einen 
nidu  ̂ u  uuterfd)ä6enben  2>or5ug,  eS  bringt  uäniltd) 
einen  reid)lidKn  ̂ }?elobieu=91nhang,  ber  mand)em  wil(= 
fpmmen  fein  bürfte. 

■}?ürnberg    "älTartin  SBpeliß 

?iteraturtt)ijTenfd)aftIid)eö 
^a^rbudd  Der  beutf  djen  @i|af  ef  t)eares@ef  eOf  d)of  t. 
3m  '^luftrage  bes  2>orftanbe?  herausgegeben  \>on 
*^llpiS  Sraubl  nub  2ßolfgang  .fteller.  G"in= 
unbPiep^igftcr  3ahi'gaug.  '3)tit  Pier  "iMlbern.  95erlui= 
Sd)6ueberg  190.5,  l'angeufd)eibtfd)c  2>erlagSbud)= 
hanbluug.    XXVII  unb  409  s. 

Sub  illo  signo  vinces  .  .  .  jnugp  ppu  .^pofmauuS- 
thal  wohl  ber  jüngiTe  ?5^eflrebner,  ber  je  im  alt= 
chrwürbigeu  2ßeimar  prafeln  burfte  —  wollte  über 
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©hatefpeavc^  ÄDuicjc  unb  gro^f  -'öm-en  fpvecf^cn.  (Jv 
hat  ftch  nitf  in  bicfucrifd)cn  *^liicmpfin&uii(i{Sga6f,  bic 
für  bell  ̂ Radideftaltcv  ein  ftoUcr  *i?ffiß,  für  bcn  9^cll= 
fd^opfer  eine  ©cfahr  t(t,  fo  feinem  Stoffe  aftliniatifiert, 
biif;  er  fid^  felbft  (biefer  ''IJ^ilDlogeiiücrfamnilnuii  gegen: 
übrr)  alö  ̂ vonig  nnb  großen  .'nerrn  fühlte,  M  eine 
etininie  „aiiö  bem  2Balb  M  l'ebene".  5)iit  gut  ge= fpielter  9?efd)eibenheit  fehrt  er  ben  aniTenfdwftlidien 
i^utfiber  hcvPov  "«b  mad^t  oou  feinem  Eünftlerifdieii 
.*)led)t  ©ebraudK  ©hafefpeare  mit  ber  ̂ l^hantafie  ju  lefen. 

mare  nid)t  niiuber  fünfllerifd^  lueun  eg  iiidu  gar 
fo  frampfhaft  nadi  einem  fünfllid^eu,  füuftefuben  uub 
verfünftelten  Stile  ftrebte.  dagegen  rebenbie©d?aufpieler, 
wie  i^nen  ber  ©dmabel  ge»cad>fen  ift.  Unb  er  i(l 
ihnen  —  aiM  in  allem  —  ̂ olb  gei»ad)feu.  jofff 
jvaiitjj  oerfud)t,  feinen  .^loUegen  Seruharb  §8auineifler 
alö  5al(tiff,  ©regori  feinen  Kollegen  A^aiu^ 
al^  .^»amlct  ,5U  bioffopieren.  SOTit  erfpriefilidKiii  ©e= 
liugen  —  fofern  man  nid)t  9?ranbl^  ibeale  A-orberung 
al^  ?!)?aß(tab  anlegt,  ©djaufpieler  lüiffen  über  ihre 
eigene  Äunfl  im  allgemeiucu  oiel  fad^gemaf^er  unb  öer= 
nünftiger  .^n  urteilen  al^  bie  Ärititer,  bie  fold)en 
®ingeii  meifteue  fremb  gegenüberfit^en  wie  ber  junge 
^OTann  anö  ber  ̂ Droinn^  ben  l-auguffeii.  T^abei  roäre 
ee  pfpd)ologifd)  rei^ooK,  ,^u  erfahren,  ob  Äain^  feine 
3?eobad)tnngen  auf  ber  3^ühne  ober  al^  3ufd)auer  im 
••l^arfett  angeftellt  hat;  foUte  er  —  mag  mir  nidu  einen 
^lugeublicf  zweifelhaft  ifl  —  al^  'V'xint,  J?ein^  neben  bem 
{vflftaff  Saumeifter?  agiert  haben,  fo  fonnte  man 
baraiiö  fd)lief!eii,  wie  unberührt  er  innerlid^  fein  inufi, 
um  jii  fo  objettioierter  sBetradUuug  gelangen  ,^11  founen. 
-Jieben  biefen  brei  weithin  lenduenbeu  filbernen  Jafel^ 
anffäften  beö  ̂ ahrhud)^  oerblaffen  bie  übrigen  93eitrdge 
ein  wenig,  .peroovgehoben  feien  uod^  ©niTav  Ärueger^ 
frifd)er  ©fepti^i^mu^  gegenüber  ©hafefpeare?  "^ilbnilTen, 
6'ugeu  ̂ Äilian^  braniaturgifd>  grünblidK  *Jlbhanblniig 
über  (bdn'epoogelö  Otomco  unb  3ulia  =  'Bearbeitung, 
fowie  .f?ermaun  ?liti&ii  C!.uel(enforfd^ung,  ber  feinen 
„golbenen  ©fei"  erfolgreid)  burd)  ben  (ipmbeliu  reitet. 
S^ie  ffänbigen  .^nbrifeu  M  3ahrbu*ö  halten  fidi  auf 
ihrem  hohen  .^ure;. 

«erlin  ^ai  «!nei)erfelb 

©oetipc » flolcnbcr   ouf  t>o§  goljr  1906.  3u 

"ißeihnadHen  1903  Jjeran^gegeben  uou  Otto  3 «Ii»«* Qiierbaum,  mit  isdmuicf  oon  .5?.  2ß  e i 6 ,  einem 
2)reifarbeubrudf  nad)  einem  ©emdlbe  Wl.  %  @tremel£i, 
fowie  mehreren  Jnol^fdMiitten  nnb  ?(et?uugen  nad) 
alten  isorlagen  im  bieteridifd^eu  ̂ l^erlage  (gegrünbet 
ZU  ©ottingeu  1760)  bei  2;heübor  S[ßeid)er  in  i'eipjtg. 
.Vvlein=40.    112  ©eitcn.   "SW.  1,—  (beffere  2iuögabe 
m.  3,-). 

Otto  3iiliu^  3^ierbauni  gibt  ung  nidn  ein  ©prud>: 
büd)lein,  für  jebeu  Sag  ein  ©oethewort,  wie  fie  früher 
mehrmals  unter  dhnlid^er  '■yuffd)rift  erfdneuen,  audi 
nid)t  eine  93lütenlefe,  bie  ben  .fialenber  nur  ̂ um  ̂ Isorwanb 
nimmt.  ®aö  gute  alte  .'nau^bud)  mit  allem  feinem 
Subehör,  ̂ Maneten,  ?yin(terniffen,  bem  „.önnbertjahrigen", 
burd)trdnft  er  mit  goethifdjeni  ©eifle.  ß'in  wuiiberbar 
gemifd)ter  I^uft  oon  l'aoeubel,  Sorbeer  unb  Oiofe  atmet 
aii^  ben  biebermeierlidi  gefd)mücften  S^ldttern.  3n 
buntem  .Zeigen  fdilingen  fid)  2Öorte  oon  unb  über 
©oethe  burdKinanber,  im  ganzen  trefflid)  gewählt  unb 
georbuet,  fo  baf;  i'ebengweiöheit  nnb  33ehagen,  tiefet 
©innen  nnb  wärmet  ©efühl,  guter  ©paf;  nnb  holbe 
*2lnmnt  wed>felu.  5ßenu  einer  in  ber  an  ftd^  erflann= 
lid)cn  5ül(e  bie  grofien  ?one  ber  i'eibenfdwft,  bag 
?^au(Tifd)e  oermifit,  fo  mag  ihn  ̂ Bierbaum  auf  bie 
folgenbeu  3nhrgduge  oerweifen.  "Mit  gutem  .'^tedit. 
©0  gewif!  ber  .Uateuber  fid)  mit  einem  ©dUage  bie 
OMinfl  ber  weiteren  .Ureife  erobern  wirb,  fo  gewifi  bleibt 
aud)  für  bie  Jyolge  oieler  3ahre  neuer  ©toff  in  J>üUe 
unb  J^-nlle.  Uub  wie  ber  3iihalt  wirb  and)  bie  dufsere 
©eflalt  fidi  wanbelu.  @d)OU  jeht  ift  fie  anmutig  genug. 

um  ̂ ^luge  unb  inneren  ©tun  ju  erfreuen;  aber  ein 
3u»iel  an  fleinlid)em  SJeiwerf  (@.  llä!)  müßte  ein; 
gefd)rdntt  werben. 
Seipjig  ©eorg  2Bitfow^H 

Die  gern  gefe^eue,  reizt)olle  ''])antheon= Qln«*gabe  (©.  5ifd)er  23erlag,  93erlin)  ift  wieber  um 
ein  paar  neue  wertooUe  jßdubd^en  bereid)ert  worben. 
Otto  IMiiower,  ber  Ji^erau^geber  ber  ganzen  ©ammlung, 

legt  in  t,xon  ®oppelbdnbeu  „©oethe^  ®ebid)te" mit  einer  Einleitung  oor,  bie  in  2ßefeu  unb  Entwirf lung 
ber  goethifd>en  l'prit  flar  unb  anregenb  einführt  (^H-ei^ 
jebee  58anbe«$  3  'üKart).  93ilbiiiffe  M  jungen  unb  M 
alten  ©oethe  (oon  'SKap  unb  3a9cniann)  finb  in  .^elio= 
graoüren  beigegeben,  wdhrenb  baö  befannte  romifdje 
©oethebilb  oon  2;ifd)beiti  bie  gleid)jeitig  erfd)ienene 
*?In^gabe  oon  „y?ermann  uub  3?orothea"  fdjmücft. 
5ür  Einleitung  nnb  SeEtreoifion  biefeö  9leubrucfef* 
ieid)iiet  ber  befannte  ©oetheforfdjer  '5Raj  "^Körrig 
(^rei^  be£«  *Banbc^  2,50  ̂ arf).  ®ie  gewählte  unb 
»ornehnie  QJu^ftattung  ber'^>aut^eon=95änbd)en  in  weidieni 
brauneu  ©anjleberbanb,  imitiertem  3<ütten  unb  brugu= 
linfd)em  T>rurf  ift  genügenb  befannt. 

3Serf(f)iebeneö 
91lündten  unl>  bie  3Jländ|encr.  [O^ne  Angabe  M 

SjerfafTer^.  1  Äarl^ru&e  1905,  3.  SStelefclb^  «Berlag. 
399  ©.  gjl.  4,—. 

Tiag  oorliegenbe  ̂ Budv  bem  ber  ?Reif,  beä  Originellen 
nidit  ab.zufpredien  ift,  fdjaut  fo^ufagen  mit  einem  heitern 
unb  einem  eruften  ?lnge  breiu;  tai  eine  fte^t  i'ente  unb 
Tiinge,  ©itteu  unb  3uflänbe,  wie  fie  finb,  tai  anbete 
erfpäf)t  tai  2äd)erlidie,  isonberbare,  Äomifd^e  an  ihnen. 
©0  ifl  tai  93ud^  einerfeitö  ein  getreuer  Führer  burd) 
'5)?ünd)en^  ̂ DRatur,  ©efellfdwft  unb  Äunftwelt,  ein  dladv- 
fd^lageroerf  für  (Vrembe  nnb  Einl)eimifd)e,  auf  ber 
anbern  ©eite  ein  närrifd^er  SSejierfpiegel.  l)a^  nüd)terne 
''))rin,zip  ber  iBaebcter  unb  anbrer  .^eifeführer  l)at  ber 
f*alfhafte  '^tnonnmu^  aufgegeben,  um  frifd)  uub  berb 
ein  3iilb  beö  farbenfrohen  münd)ener  Sebent  jn  ,zeid)nen. 
Daf;  babei  maudie^  wifiige  unb  irouifd>e  S5eiwort,  bae* 
einer  i^erfon,  einer  ©itte  ober  Einriditung  z"f»'tfilt 
wirb,  hart  anö  Jrioiale  ftreift,  oergißt  man  ̂ ern,  wenn 
man  weiterblättert  unb  fieht,  mit  wie  gutmutigem  uub 
ineift  treffenbem  J?umor  ber  ?GerfajTer  bie  mundKuer 

Originale  fur^  ̂ n  d^araftcrifieren  weiß*). 
Berlin  ''))anl  Segbanb 

^ie  Anfänge  Der  deutft^en  ̂ ugenMiteratur  im 
18.  ̂ al^r^unbert.  Ein  iBeitrag  i;ur  ©efd}id)te 
ber  beutfd)en  3ii9f"bliteratnr.  ̂ it  einem  ̂ Juhang : 
3)rei  jlinberbid^ter.  >'nep,  y?offmaun  oon  J^aUer^lebeu, 
©üll.  2son  i^ubwig  ©ohring.  D^ürnberg  19()4, 
i^erlag  ber  J^riebr.  .Horufdien  *Sud)hanbluiig.  140 m.  1,60. 

Eine  braudibare  ©efdnd)te  ber  beutfdK«  3iigfiib= 
literatnr  gibt  eö  nod)  nid)t;  wa^  barüber  oorhauben  ift, 
enthält  entweber  mir  *^lnfäfie  ,zu  einer  fold)en  ober  i|t 
oon  einem  idngtt  überwunbencn  ©tanbpuntt  gefd^rieben. 
Unb  bod)  würbe  gerabe  heute,  wo  fooiel  für  bie  Jrebung 
biefe^  i?iteratur^weigeg  gefdneht,  wo  ein  58ud)  wie 
2öolgaft^  „Elenb  nuferer  3ii<iciibiiteratur"  fdioii  mm 
britten  'Jfale  aufgelegt  werben  fonnte,  eine  auf  wi|Ten= 
fd^aftlidier  ©runblage  unb  nadi  niobernen  ©efid>t(<= 
punften  gearbeitete  ®efd)id)te  ber  3iuieiibfdn'ift  Zfht 
reidie  l'efer  fiuben  nuD  ficher  Ttiikm  itiften.  i^iclleidu 
ift  ©ohring  ber  '3Kaun  baju,  eine  foldjc  ©efd)idne  zu 

*)  (Sin  Jöuct)  btsjelbeu  pvaftifd)=ainüianten  ©cfelageS, 
„SRerlin  nnb  bie  berliner",  im  gleiiiien  SSerlage  unb 
ebenfoEäanonljm  erfil)tenen,ginfl  un§  eben  ootSJeboltionä' 
fchlufe  not^  ju  unb  lotrb  fpäter  iioc^  ä"  befpred&en  fein. 
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fcbrcibcii.  Q'v  beüBt  Wfiiiiiiteii*  cinicie  ba^u  iiotroeiitiiie 
©t^eiifitarteit:  eine  iimfaiTentc  .Vveniitiitf  iev  etnfd)ldgic)eii 
Literatur,  ü>er|Tanfiu^  nir  ten  iimercii  Sufammenhaiui 
in  Oucientfct>riften  mit  bcv  Olatipiiallitcratiiv  ^evfe(belI 
Seit  iinb  einen  flaren  58licf  niv  ta^,  »»ae  man  fem 
Jvinbe  an  ̂ eitli^er  -}?ahvun^  iieben  tavf.  i^prlauriii 
bietet  er  mit  biefen  'Kitteln  allerbinii?  nuv  "^aufteine 
5U  einer  berartigen  ©efclMcbte.  T>ai  ̂ ucb  enthalt 
etroaf  überarbeitete  *iüiffaBe,  bie  bcr  23erraiTcr  vov  einer 
9ieibe  pon  fahren  im  „'XVaftifdien  @d)ulmann"  per: 
cffentli*te.  ©r  behanbelt  bie  (rntioicfluni^  ber  eigent= 
lieben  „3iwcnbliteratnr"  pon  ihren  ̂ Infäncicn  biö  liegen 
ba?  G'nbe  bes  18.  jahrhnnbert^  in  allen  ihren  Sweigen : 
periobif*e  3"gfnff*riften,  Jel'ebüdier,  QlnthDlogien, (Erzählungen,  religicfe  unb  bibaftifcbe  Schriften,  Äinbcr= 
gebidue  unb  Ächaufpiele  für  .ftinber.  @in  reid^ee 
bibliDgrapf)if*e^  3)iateria(  (lecft  in  ben  5ahlrcid>en 
*.?lnmerhingeii,  bie  ̂ ugleid)  häufig  'ikoben  aufS  ben  an= 
geführten  Schriften  bieten.  ?Iber  biefe  .^aufung  pon 
*)lnmertungen  bilbet  eine  große  ©efahr  für  ben  25er= 
faiTer:  fic  unterbre*en  ben  aIüb  ber  T'arileUung  pft  fp 
llart,  baß  man  fanm  nod^  an  biefe  telbfl  benft. 
gi^bt  e^  eine  ganje  Qln^^l  (audi  aufeinanberfolgenber) 
Seiten,  bie  3—5  Seilen  ?ert  unb  fonft  nur  5lnmerBungen 
enthalten,  ohne  bae  bafür  ein  ̂ rcingenber  ©runb  por= 
hanben  roare.  5Iud>  fonil  merft  man  oft,  baß  e« 
©ohring  nod^  nidit  gelungen  i|t,  bas  umfangreid>e  unb 
^uroeilen  re*t  fpröbetÖfaterial  \n  fün|llerifd>  abgerunbetev 
I?ar)lcUung  ̂ u  perarbeiten.  Do*  beftalt  bae  5?nd\ 
barum  bod)  roiiTenfd>aftli*en  2ßert,  unb  mau  barf  ben 
iBerfaiTer  bajiu  ermutigen,  bie  uod>  fe_^(eube  ®efd)id>te 
ber  Oiigenbliteratur  ̂ n  f*reibcn.  2)aR  er  audi  für  bae 
1».  jahrhunbert  f*ou  grnnblidie  25orftubicn  gemadu 
hat,  zeigt  ber  5lnhang  bee  S8u*e^,  ber  in  brei  51b= 
hanblungen  bie  33ebeutung  2ßilhelm  Jöens,  .ÖDffmaun^ 
pon  »yaUersleben  unb  ̂ riebri*  ®ül(^  für  bie  3ugenb= 
bi*tung  roürbigt  —  *2Ibhanblungen,  bie  bur*au?  lcfeu^= 
roert  finb,  roenn  fie  and)  unter  bem  JReiditum  nub 
Umfang  ber  *Jlnmerfungen,  fowie  ber  bamit  ziifammen= 
hängcnbcn  Sdiroerfalligfeit  ber  SarfleUung  leiben, 

©üben   ^        'äRaj  ©roert 

5Jus  bem  ©ebiete  ber  .tinberliteratur  tonucu 
an  biefer  Stelle  nur  bann  unb  roanu  einzelne  be= 
nierfengroerte  @rf*einungeu  herangezogen  roerbcn.  2ßir 
benueen  aber  gerne  bie  ̂ J?ähe  beg  2ßeil)nad)töfefleg  a(^ 
©elegenheit,  auf  bie  'Seflrebungen  unb  •"t^ublifationen 
beg  ijerlage^  pon  Jö.  unb  ?i.  Ädwffftein  in  ßoln  auf= 
mertfam  zu  mad>en,  ber  fidi  feit  einer  ̂ eihc  Pon  3ahreii 
in  ajerbinbung  mit  i^anla  unb  SRidiarb  T)chmel,  fö-rnft 
.ftreibolf  u.  a.  2>erbicn(te  um  bie  füufllerifdie  Jöebung 
ber  3iigenbfd»riften,  fpeziell  ber  'Älberbüdber,  crroorbeu 
hat.  Unter  ben  biegjahrigcn  ©aben  be^  5!3erlage^  per= 
bient  bie -J^euauggabe  pou  (frnfl  .^reibolfö  humorpoK 
unb  feinfinnig  iüuffriertem  33ilberbud>e  „Di e  2ßiefen  = 
Zroerge"  um  besroillen  befonbere  'i^eaduung,  roeil  ihm 
je^t  bnrdi  ̂ -"öerabfe^ung  beg  'XVeifeg  pon  3  "SKarf  auf 1  3)?arE  für  ben  farbig  iUufirierten  unb  fartonierteu 
'?anb  bie  iDJcglid^feit  roeiteftcr  25erbreitnng  gegeben  ift. 

(Sinem  in  weiten  .Vlreifen  empfuubencn  ̂ Sebürfnie 
hat  bie  3-  ®.  6'ottaf*e  iSudihanblung  in  Stuttgart entfpro^en,  alg  fie  pon  33igmarcfg  „©ebanten 
unb  Grinncrungen"  jeRt,  fieben  3i<')i'f  na*  bereu 
eriTem  (rrfd^eincn,  eine  roohlfeile  i;olfä=9luggabe  pcr= 
anftaltet.  2öar  ber  ̂ Dreig  ber  ̂ »auptau^gabe  mit 
20  5Karf  reidilid)  f)od\  fo  erfdieint  berjenigc  ber 
gleid>faUg  zn'fi&'^nbigeu,  fd^ön  auggeflatteten  ä>olfg= 
auggabe  mit  5  ̂ art  «in  ©anzleineu;  äufjerfl  mäfiig 
unb  roohl  geeignet,  bicfem  roidnigilen  Jllemoirenroerte 
ber  lenteu  beiben  iOTeuf*eua(tev  nunmehr  bieientge  'l>er= 
breitung  zu  geben,  bie  ihm  nidn  foipohl  feineö  po(itifd): 

hiilovifdKu,  alg  feinet  literarifd)=fünfllerifd)eu  'üBerteÄ 
roegen  zutommt.  Die  neue  ̂ lu^gabe  ift  mit  ber  i\hoto= 
grapüre  eiueg  lenbad^fd)eu  '•])orträt^  gefdMiiücft  unb 
entftält  eine  zroar  nur  fehr  hir^e,  aber  bcbeiitfame  ■i?er= 
mehruug  gegenüber  ber  grof?en  *2luggabe,  namlidi  bie 
früher  taug  ung  uubefanuten  ©vünben)  roeggcbliebenen 
2Bibmungözeilen :  „Den  Söhnen  unb  iSnfeln  zm" 
äjerilanbnig  ber  2>ergangenheit  unb  z'»'  vef)re  für  bie 

Sufunft." 

SRacfiricWcti 

*l)erfDnlid)e^.  Jöermaun  -J^ahr  hat  eine  9?e= 
rufung  alö  OberregilTcur  au  ba^_J^oftl)eater  in  5)fünd)en 
erhalten.  —  Der  Senat  ber  fcta^t  .^»amburg  ̂   perlieh 
bem  Did)ter  ß^roalb  ©erharb  toceliger  für  fein 
35allabenbnd>  „Jöamburg"  eine  große  golbne  iKebaiUe. 
(Daö  Q?ud)  i(l  foebeii  bei_^?llfrcb  3fliilten  in  ̂ »amburg 
erfdnenen.)  —  Der  bie^jährigc  3?auernfelbprei{*  rourbe 
an  jroei  6(terreid)ifd)e  unb  einen  fd)roeizerifd)eu  ̂ lutov 
perteilt:  3-  3-  ̂ «»it',  V  3t.  fdwer  franf  barnieber= 
liegt,  erhielt  in  ̂ luerfennnng  feinet  poetifd^n  ®efamt= 
f*affeuö  1000  jtroneu,  cbenfopiel  "•Drofeffor  Dr.^Jlejanber 
p.  2B eilen  für  feine  „@efdM*te  M  sBurgtfteater^", 
■2000  .fronen  fielen  Dr.  Sofff  "l^iftor  2Bibmaun  für 
feine  Did)tuug  „Der  .'neilige  unb  bie  ?iere"  z",  ou«* 
ber  mir  in  Jneft  3  ein  längere^  '•XH-obeflücf  Z"'" 
^^Ibbrucf  brauten.  —  ©inen  %>rei£S  Pon  5000  .fronen 
hatte  bie  fd)roebifd)e  SBodienfd)rift  „Idun"  für  bie  befte 
©rzahlung  au^gefeßt:  er  rourbe  bem  IHihcv  faff  unbe= 
fannteu  Sd)riftfteUer  Olaf  Jpogberg  in  lauubsSpoU  für 

feinen  nDrbfd)roebifd)eu  .Cornau  „Den  stora  Freden" 
Zuerfannt. 

'Einerlei.  3ni  bie^jdhrigen  ©tat  beg  beutfd)en 
.5^ei*^tagö  befinbet  fid)  eine  Summe  Pon  jeljntanfenb 
5Karf  für  bie  3iiftaiitife6ung  M  .tleifl grabet  am 
2Bannfee.  —  Der  am  .^leinen  Theater  in  SSerlin  auf= 
gefül)rte  unb  im  „2it  <Sd)o"  (VII,  1510)  abgebrurfte 
©inafter  „Später  .Wefmaun"  Pon  .Vtarl  Strecf  er  rourbe 
pon  ̂ ih-ofeiTor  33auer  ci^ari^)  für  bie  franzoftfdK  9?üf)ne 
bearbeitet.  —  3"  9?onn  hat  ftd)  eine  5.Mterarl)iftorifd)e 
©efellfd)aft  begrüubet,  bereu  'i^orfiß  ̂ IH-ofefTor  i?ifi= 
manu  übernehmen  foK.  —  Unter  bem  jRamen  Süttid)er 
ISS  du  II  er  per  ein  hat  fid^  in  l'üttid^  ein  ̂ l>erein  für 
bcutfd)e  Sprad)e  unb  Literatur  gebilbet;  er  bezroecft 
bie  ■i^eranfTaltnng  pou  2>Drtragen  in  bentfdier  Spradu-, 
POU  Deflamation^=  nub  l'iebcrabenben,  Pon  brama= 
tifd)en  *^lufführungeu  bcutfdu'r  ̂ Bnhnenroerfe;  er  be= 
abfiditigt  aud^  bie  .'öcrauögabe  pon  Sdiriften  in  beutfdier 
Sprad)e,  bie  ©rüubung  einer  beutfd)eu  'iMbliotfieE'  nfro 
Daö  ©hrenprafibium  haben  ber  *^berbürgermei(^er  ber 
©tabt,  ''Hbpofat  ©.  .^tlcner  unb  Unioerfttat^profeiTor 
©.  .fturth  übernommen.  55orfifienbcr  ift  ''l)rofc|Tor 
jpcinrid)  3?ifd^off.  —  ©ine  beutfd)e  ©efamtauögabe  ber 
2ßerfc  '■^Ilejanber  j  e  1 1  a  n  b  ö ,  Pom  Did)ter  felbft  beforgt, 
bereitet  ber  2>erlag  Pon  ©eorg  '^Jferfcburger  in  i'eip^ig por  (1  93änbe). 

51  ud)  ein  ''^reiöauöfd)reiben.  Die  berliner 
?age{Szeitiing  „Deutfdie  2ßarte"  gibt  an  bcr  ispiRe 
i^re^  'iMattcö  befannt: 

»Sni  Sntfi-'effe  öe§  Sticrfcfeu^cä  ift  foeben  im 
fönifllid)eu  SKarftall  eine  irettbone  Jieiierung  ein= 
geführt  roorben:  ^ine  ber  erften  Slmte^anbliingen 
be§  neuen  Dbevftaihneifterä  oon  SRetJchacl)  war  bie 
3lbic^affung  ber  Sluff  a  ̂ jügel.  gür  bie 
poetifc^e  JUütbigung  biefer  2at  fe^t  bie 
,S)eutfd)e  SIBnrte'  einen  5ßret§  üon  inägefamt 100  ajfntt  aus.    5?ie  befte  ßöfung  rcitb  mit  einem 



459 

3ufcf)riften 

460 

greife  öon  50  Waxl,  bie  aroeitbefte  mit  30  Warf, 
bte  brittbefte  mit  20  Wart  gefrönt.  S:cilnal)me 
ift  jebermamt  berecbtigt.  ®ie  preiSgefrötiten  Slrbeiteii 
geljeii  in  bcn  Sefi^  be§  ©entfcben  ©rucE«  nnb 
ißerlagSbauffä  über,  ©cbluß  für  bte  ©infcnbniigen 
ift  ber  17.  ©ejember  1905.  Sq§  3iefultat  rcirb  om 
©onntag,  ben  7.  Sai'uot  1906,  in  ber  ,®euti(l)en 
SJBarte'  Oeröffentlicbt." 
JC'offentlicl)  uergelTfii  tvofibeni  bic  l^iducv,  bovcii 

5^cgct(Tening  füv  bte  2at  bc^  iifiifii  £»(icr|lalliiicifTfve 
biir*  btefcJPvctfe  ,hiv  hcUcn  flamme  ciitfacf)t  roevbcu 
foU,  bfim  toattclii  if)re^  JpippognjpM  ben  5liiffaft,^ügcl 

iiidU.  <S'i  föiintc  fpiilT  eine  gan^  ,^i'igc((ofe  i't>i-if  bain-i hcrauffDinmfii. 

SufcWftcn 

3ni  ."neft  i^oni  l.  '»)e;(cnibcr  1905  3f)m-  gefd>ät?teit 
3eitfd)nft  vcpvobu^ievt  /ywm  ®r.  ©lifabcti)  5"Dv(ter= 
'7Jiet5fd)f  mm  fd^oii  ̂ um  inerten  '^aU  ein  nnb  biefelbc ©ebantcnveihf,  ivonadi  „buvd)  bte  DRad)lärfigfeit  be^ 
ucrflorbcnen  '•^.H'DfefTDv^  ?iraiy  £>ycvbcrt  in  Safel  nad^ 
bev  ©vh-anhutg  97ict?fd^e^  im  Samifli'  1889  foiüobl  in 
?Hrin  ale  in  6ilö=?Wavia  einige  feinet  ,*)anbfd)riften 
verloren  gegangen"  luaven.  -]Radibcm  id)  in  meinen 
beiben  erflen  (i'vroibcrungen  (Ol.  5v.  ''IH'.  oom  20.  ?lng. 
unb  17.  ©ept.  1905)  bic  wUe  Qlnttucrt  anf  bicfe  ?(n= 
fd^ilbigung  itbd^  i(n  i>cvmciben  (Ivebte,  fa()  id)  midi  ge= 
nötigt,  in  bev  „"DRfnen  3iävd)fr  Bcitnng"  vom  23.  nnb 24.  Cftobev  mit  einer  gaitjen  .^eibe  von  nvhinblidien 
üBelegen  bie  yclligc  Unf)altbarfcit  ber  fogar  einem 
6ffcntlid)en  5lnfrnf  berroenbeten  3?c()anptnng  barjntnn 
unb  lüortlid)  ̂ n  erklären:  „3"  2öaf)r^eit  ift  »on 
5?ifßfd)fö  5Rad)laf?  faum  irgenb  etroaä  (?rf)eblidieö  bev= 
loren  gegangen  nnb  jebenfatlö  nidu  ein  'J^latt  bnrd> 
l^verbecf^  @d)nlb." Dennodi  ifl  ei  mir  nidit  unlieb,  au^  meinem  9^e= 
lüetömatevial  ̂ ur  ''^Ibioebv  ber  i»ieberbolten  '33e^iditigung 
einige  lueitcre  Scugniffc  bctn  ofTentlidien  Urteil  in)r= 

jnlegen.  3n  ?tivin  fi'il)rte  Cbcrbecf,  bellen  9}Juttev= 
fpradK  itberf)aupt  Jranjoftfd)  »Dar,  bie  '!l>erf)anblutigen mit  jRießfdK^  5ß3irt,  namens  5tiio,  bev  feinerfeitsS  M 
?}vanjDfifd)eit  roUfonimeit  mäd)tig  tuar,  in  bicfev 
@prad)e.  Qlm  9.  3<'ini«v  1889  oevlief;  Obevberf  mit 

bem  jlvanten  tmb  einem  S'teifeOegleiter  'Jurin.  ̂ ^tuif 
Xage  fpdter,  auf  bie  ''J(n,:\eige  ber  erfolgten  Qlnhiuft  in 
SBafel,  f)eifu  eö  in  ber  QIntroort  "^-hwi  an  Cbevbccf: 
„Demain  parmi  colis  postals  (sie!),  je  vous  ex- 
pedirai  le  iinge  qui  nous  reste  et  le  plus  vite  possible 
la  caisse  avec  les  livres  et  tous  !es  papiers.  —  Soyez 
tranquille  sur  notre  conscience  qu'aucun  n'aura  ä  voir ce  qui  reste  dans  sa  chambre  et  tout  vous  sera 
renvoye  et  consigne."  £)üevbecf  fd^icft  bic  in  TOe^fd)C6 
?afd)cn  »orgefunbencn  .'pauöfd)U:iTet  an  ?yino  ̂ nriicf 
nnb  erf)ält  unter  bem  S)attim  M  20.  3*'iiuar  1889 
DOn  biefem  ben  93cfd)cib:  „Nous  expedimes  hier  ä 
votre  adresse  une  grande  caisse  qui  contient  tout  ce 
qui  appartient  au  professeur  Nietzsche,  maintenant 
nous  reste  rien  de  (sie!)  tout.  —  La  caisse  est  forte 
et  bien  assuree."  ©nblid)  folgt  auf  nod)inatige  Okdi= 
frage  Obcrbccf^  biea>erfid)ernng  vom  4.5ebruari889:  „Si 
eil  tous  cas  nous  trouverons  eneore  queique  choses 
(sie!)  appartenant  ä  notre  afTectionne  professeur,  tout 
de  suite  nous  vous  l'enverrons.  Rien  ne  me  reste 
qu'ä  vous  saluer."  Unb  ba  follcn  in  ?urin  S^ant- 
fdnnftcn  jun'tcfgeblieben  feiti!  Unb  martnn  bat  ?^rau 
T5v.  ?56vflev,  bie  auf  il)vev  3"fi-n-mationf(reifc  im  3'<f)ve 
1895  aud)  ?iirin  bcfud)te,  von  bovt  aui^  an  Cocrbecf 
fd)vieb  uitb  fitv,^  barauf  eine  Unterrebitng  mit  ihm  f)atte, 

bamalö  nodi  nidu  bae  Weringfle  i'iber  berloren  gegangene ^annftvipte  oor^ubriugen  gemufu? 

_  ©enau  fo  l)altloö  finb  bie  ivontürfc  in  be^ug  auf 
ejtlö='3Waria,  ̂ umal,  ba  Oberbecf  gar  feineu  ̂ yitftvag  hatte unb  nur  au^  freien  ©tiicfen  fd)lie(ilid)  ben  ̂ ln(to^  gab, 
baf!  5^ießfd)e£i  @ad)en  überhaupt  fortgefdiafft  rourben. 
''21l^£)bcrbccf  gleid>  in  jenen 3aiiu«vtagenD'?iefifd)e£i5)'ititter 
and)  an  ©it^  erinnerte,  meinte  t^xm  ̂ l^aftor  auöbriacflidi, 
Oocrbecf  ntoge  bic  ©ad)en  bovt  tiod)  einftiüeilen  (leben 
laffen.  9]iefifdie{S  .öauemirt,  ̂ ^öcrr  3-  -^^  T^uvifd),  fdn-eibt 
anberthalb  3'»f)ve  nadi  5Riehfd)e^  ©rfranhtng  am 
2.  3iitti  1890  untgeheub  auf  eine  'Jinfvage  Ocevbecfg 
folgenbcsi:  „3()v  geehvteö  ©d)vciben  bom  29.  'Mai  ift 
in  meinem  93efit(  utib  bevid)te  3()»fii  hici'iutt,  baf?  in 
bev  Zat  Jöevv  ̂ ))rof.  T'i:  'Dlie^fd)e  lange  3af)re  mabrcnb 
ber  ©ommev^cit  bei  miv  getüohnt  bat.  5Tud)  ift  riditig, 
bafi  er  eine  bebeutenbe  ^Vovtic  i8iid)cv  hiev  f^nvnd-- 
gelaffen  hat,  nidit  nur  bcn  eriüahnten  Äovb,  fonbern 
and)  eine  ̂ ))artic  in  eiitem  ©d)vanf,  njcldic  id)  bann  in 
einer  (sie!)  SXiile  beforgt  \jabe.  —  &d)on  oov  einem 
jahvc  hatte  id)  ber  <yrau  'ikftor  5]ießfd)c  gcfdiricbcn, 
baf?  bicfe  95t'idiev  ba  leavcn,  unb  gebeteit,  fie  foKc  utiö 3iiflvuftionen  gehen,  roaö  loir  bamit  f^n  madicn  haben. 
T)amal^  fd)vicb  unö  Jyran  i^aiTor  unb  lief;  ftd)  einige 
.\ileibungöfli'tcfc  M  Jperrn  ̂ rofelTor  fd)icfen.  2Begen ber  anbereu  ©ad)en,  55iid)cr  unb  etiueld^en  anbern 
©egenflänben,  fagte  fie,  fie  roiirbe  nni  bavübev  fpätev 
fd)veibcn,  lüa^  (sie!)  miv  nod)  tcavteten.  ©omit,  ge= 
ehvtev  .»öevv,  roenn  ©ie  un^  bie  '2lbve|Te  angeben  luoUen, 
fo  ftnb  tüiv  gerne  bereit,  bie  iaad)en  ,^u  fpebieren." Um  biefelbe  3eit,  am  7.  3uni  1890,  fd)reiht  O?ie0fd)eg 
iB^uttcr  unb  Pflegerin,  Jy^u  ̂ a|lov  5^ie0fd)e,  an  l^üev= 
becf :  „.*)evr  Durifd)  in  @.='3)Taria  hat  nod)  einen  .9leife= 
fovb  Poll  unb  lüohl  nod)  anbere  ©adien,  babon  J?crr 
D.  im  borigcti  3cil)vc  fdn'tcb,  al6  id)  mir  fiir  ̂ yriß 
beffen  i»eif;e  J)ofcn  alle  fd)i(fen  ließ;  td)  hat  ihn  ba= 
ntalä,  fie  nod)  auriuhehcn,  unb  J^viß  meinte  neulid) 
and):  bic  laiTcti  luiv  nod)  bei  Jperrn  55uvifd)." 

Die  nad)traglidK  ''^luffinbung  Bcreiit^elter,  gegen 
Obevbcrfö  Qlnnjcifung  in  ©il^  jttvttcfgcbliebenev  ̂ Blatter 
fomie  bic  Uniüabvfd)cinlid)tcit,  bafi  ce  ftd)  babei  um 
niehv  al6  oon  0?icRfd)e  fclbft  fd)DU  prci^gegchcne  unb 
bei  ©eitc  gelegte  (5'ntmiirfe  unb  95vouiUonjettel  h^ii'belt, 
fonntc  cvfpriefilidi  nuv  in  einem  geeigneteren  3ufammen= 
hang  erörtert  luerbcn.  Dagegen  bavf  id)  hiev  eben  nod) 
baran  evinucrn,  bat?  Oberbecf  iibev  feine  95emiihungcn 
um  ben  ?yrentib  nnb  bcfTcn  inad)la§  im  cvftcn  3cbvc 
ber  Äranfheit  ein  ootlroertigeö  3eugni^  hintevlajTen  hat 
in  feinen  ■i?riefen  an  ''Detcv  @afl.  @v  hat  fie  ftd) 
einige  3iihre  nad^  bev  QlbfaiTitug  »om  (Jmpfdngcr  nod)= 
mal^  au^gcbcten,  um  im  boUen  ©iubcrfläubni^  mit 
biefem  eine  getreue  Qibfd)rift  baüon  nehmen  ju  laiTen 

unb  fo  ft'ir  alle  müt  ein  Dofument  ^u  feiner  .^ed)t= 
fertigung  ̂ tir  /?anb  ju  haben.  Daö  fotnmt  nun  feinem 
verunglimpften  ̂ Jlnbcnfcn  ̂ uftattcu;  unb  fo  iDcvben  benn 
bie  fo  roid)tigcu,  ft'ir  jene  3eit  bee  tvagifd)en  Unifd)lag^ in  01ießfd)e^  Scbeti  uubcvgleid)lid)en  Clucllcnffucfe  im 
3anuavhcft  bev  „Olenen  9tunbfd)au"  (bei  ©.  ?yifd)ev, Berlin)  mit  uniüefentlid)cn  Äuriungcn  ium  Qlbbrucf 
gctangcu.  6"iue  beiTeve  25erteibiguug  bc^  auf  fo  pciit= iidic  2Bcife  auge^njeifelten  guten  ̂ Ramen^  fonntc  nni 
nid)t  ̂ n  ©ebote  liehen,  ale  bic  fdiliditc  33cr6ffcntlid)ung 
biefeö  unmittelbar  nad>  bev  .Hataflrophc  abgefaiitcn 
^mmcbiatbcrid)te,  unb  cei  bleibt  nur  nod)  5U  enüdhncn 
nbvig,  tuie  fidi  Man  Dr.  'i^-Dr|Ter=9]ießfd)e  im  ©d)lu|3= banie  ber  ̂ Biographie  eingcfianbcucvmafum  fo  gar  ni&it 
um  bicjc  D.ueKc  criten  'Tiaugeö  geflimmert  hat,  troßbcin 
Oocrbccf  tai  feine  tat,  jene  ̂ Briefe  ihv  nahezulegen  unb 
beven  Ze^t  bev  ©d)me|Tev  feinet  $vreunbff  ̂ u  ihver 
fd)vift(icllcvifd)cn  3iifi^vination  auf  bae  libevaliTe  ju 
libcvlalTcn. 

©d)6nebevg,  bcn  i.  De,zembcv  1905 
(iavl  *?llbv.  Q^evnoulli 
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SerSücöermarft 
(Unter  biefcr  Subrit  erfc^eiiit  bas  SSerjcit^ntä  oUcr  511  unjorer 
flenntniä  gelnnqenben  JiterariWen  9!eu^e«en  beä  Süc^cmavtteä, 
8lei(§oieI  ob  biete  ber  iHeballion  jur  Sejprec^uitg  jugefjcn  ober  nic^t.) 

a)  !Romanc  unb  92o»elIen 
Sllgenftaebt,  Soutfe.   £fij5en  auä  b.  ©t^iDefteruIebeit. 

grfimettii,  fyr.  Saftn.    183  <B.   Wt.  2,50. 
Slnbrea,  Siloia.    sBiolonta  u.  spreöofti.  (Seic^tcötlic^er 

gioman.   grauenreib,  ̂ uber  &  60.  244  ®.  SR.  2,80 
(3,60). 

SlDetina,  3.  Don.  SHin  Snr#fQ.  ©in  ruff-  graiienleben. 
SBerlin,  ̂ fipebeu  &  SKetäQu.  504  ®.  iDi.  4,50  (6,—). 

Sertfd),  JQugo.    33ob,  bet  Soubcrling.    ©eine  @e= 
icfiidite  u.  feine  ©ebanten.   ©tnttgart,  %  @.  (Sotta. 
227  S.    HK.  2,50  (3,50). 

SBirfenfelb,  eiiiabct£).    Sie   neue    ̂ ?farrerin.  6r> 
äötilung.  Seipjig,  (Seorg  aStganb.  141®.  DJJ.  2,- (3,-). 

Sonring,  3.  d.  Sunfle  ÜSege.  SRoman.  Söerlin,  (5arl 
£nnrfer.    231  ©.    3«.  . 

So^ui,  .öebmig.    ScftiDanenlicber.    9?uDelIen.  Berlin, 
e.  giicftet.    290  g.    TO.  .S,50  (4,50). 

®ofe,3o^^.  iBor  ber  (günbflut.  ISräQÖfuiig  d.  Slung^oltä 
t*nbe.  Sc^roerin,  gr.  !PQt)n.  412  ©.  2K.  5,—  (6,—). 

SofeiSo^l.  S:er  5l3aternofterma4er  D.  Sübed.  (Srjä^lung. 
S^iDerin,  %r.  SSabn.    334  ©.    W.  4,50  (5,50). 

gitbe,  g.  SI.  Sintenflerfte  u.  gettflede.  Jönmorift.'faHr. 
Sfl^jen  au§  b.  Sureoufrcitenleben  u.  anbere§.  "eipjig, 
gelir  Sietridi.    123  S.    TO.  1,50  (2,—). 

(Sqif),  TOar.  hinter 'flflug  n.  Scbraubftod.  Sfi^äen  au« 
b.  Saic^enbu^  e.  SnS'nifir^-   SJolKau^g.  in  1  Sbe. 
etuttgart,  Beuti^e  aSerlags.Slnftalt.  523  S.  TO.  4,— 
(5,-)- 

gindö,  Subroig.  ©er  iftoienboftor.  SRoman.  Stuttgart, 
©eutic^e  «DerlQgS'ainftQlt.    172  ©.    TO.  2,50  (.3,50). 

giicber,    5Bil^eInt.      Sebeuomorgen.  (Srjäljlungen. 
TOündjen,  ©eorg  TOüaer.   271  <S.    TO.  4,—  (5,—). 

JJontane,   Sfieobor.    ©eianinielte  SBerfe.     I.  (Serie 
(9loniane  u.  SKoDellen).    Sb.  9.   Sift  ©rieft.  9lontan. 
Serlin,  g.  gontane  &  (So.    374  <B.    TO.  4,— . 

SVrenfien,  ©uftat).   i)iüigenlei.    Serlin,  @.  (Srotefc^c 
aSerlagSb.   615  ©.   TO.  5,—  (6,—). 

®eiger,  Sllbert.    Stlonian  2Bernev§  Sugenb  u.  anbere 
Sijäölungen.  33erlin,ÄarISd)nabeI(2trel5unders  S3t).). 
126  S.    TO.  3,50  (5,-). 

©reinj,  Jffubolf.   3in  ,5errgott§tt)infef.    Suftige  tiroler 
©ef^i^ten.     Öeipjig,    ß.    ©taadmann.     182  <B. 
TO.  3,—  (3,60). 

Jperbert,  TO.   Dberpfäljtfc^e  ©eftftit^ten.  SRegenSburg, 
3.  Röbbel.    242  <B. 

.^erjog,  SRuboIf.  Sie  20i*fotten§.  3loman.  Stuttgart, 
3.  ®.  Gotta.  460  6.   TO.  4,—. 

JÖeQie,  ??aul.    (Srone  Stäublin.    SRomon.  Stuttgart, 
3.  W.  6otta.    335  S.    TO.  4,-. 

.&iri4f elb,  @eorg.  ©as  grüne  S3aub.  SRoman.  SBeilin, 

5.  f^ijcfeer.    542  S.    TO'.  5,-  (6,—). J&ügli,  SBil^elm.   SSergangene  Sage.   SfJobelle.  SSern, 
Sfeufomm  &  Simmernianu.  190  S.  TO.  2,—  (3,—). 

Sacobien,  griebric^.   2)ie  legten  TOeujdjen.  Seipjig, 
(Seorg  SBiganb.    146  S.    TO.  2,20  (.3,—,  4,,50). 

Äurj,   3iolöe.     gtorentiner    DZuDellen.  Stuttgart, 
3.  ®.  (äotto.    .348  <B.    TO.  3,50. 

TOatt^eQ,    TOaja.     Seffiner    SJiooellen.     Seipjtg  u. 
Setlinjona.SfloDectöia,  SSerfog  „Liberta",  18.  iBeuttner 
&  60.    392  e.    TO.  4,-  (5,—). 

TOeer{(^eibt«.&ü  (leifem,  Seonie.  (Slfi.  Sin  grauen- 
leben,   gioman.   Serlin,  g.  gontane  &  60.   .328  S. 
TO.  3,50. 

TOeijr,  TOelcbior.  erjä^lungen  auä  bem  SRieS.  TOfmc^en, 
6.  ̂ .  SBedi^e  a3erlagebt)blg.   282  S.    TO.  3,50. 

Verfall,    Slnton    grei^err    oon.      ©er  SJacbtfalter. 
SRoman.     iBerlin,    9übert    @olbf(f)inibt.     200  S. 
TO.  n—  (4,-). 

Sßööl,  Sbuarb.   SJBiener  Sage.    (Srjäölungen.  SSien, 
Stöbert  TOü^r.    157  S.    TO.  1,50  (2,—). 

^öfel,  Öbuarb.   Saunen.    tSräö^lungen.  2Bien,  3lobert 
TOo^r.    149  S.    TO.  1,50  (2,—). 

Slütt,  Sbela.    Sie  üiebec-fänipfer.    SRonian.  Serlin, 
Mid^arb  ßditein  Jiac^f.   287  ®.    TO.  2,—  (3,—). 

©(ftabe,  TOaria.   3^)«  TOabonna.  SRonion.  TOündien« 
Sc&roobing,  (g.  2U.  33onjel§.    105  ©.    TO.  2,40  (3,60). 

Scfinrvclmann,  S).  ̂ ente  u.  Dor  B^i'«"-  Silber  u. 
_@cicl)icl)ten.  .©nmburg,  SUfreb  ̂ auffeu.  128  S.  TO.  1,50. 
iS5Ct)Itepmann,  .6nua.    .^unioriiie  üeutdjen.  SBier 

fd)td)ten  obne  üicbe.    23erlin,  jjic^arb  (Sdi'tein  9ia4f. 221  ®.    TO.  2,—  (3,-). 
Sctineibcr,    TOargaretl^e.      Sie    Silemannä,  ©ine 

gauiilieuiiefc^icbte.  SBerlin,  g.  gontane  &  60.  394  S. 
TO.  4,-  (5,-). 

Scftubin,   Difip.    TOaräfa.     6räät)lung.  Stuttgart, 
3.  (SiigeIf)orn.    174  S.    TO.  2,—  . SfornrouneF,  9iid)aib.    Scr  rote  Äerfien.  3loman. 
Stuttgart,  3.  (Sngelf)orn.    318  ®.    TO.  4,—  (5,—). 

Stein,  Äarl  d.    ©in  ©lüd^flider.    3toiuan.  «eipaig, 
8lrft)ur  daoael    225  S.    TO.  2,75  (3,75). 

Sa  mm,  Srangott.         2anbe  bcv  3i'flenb.  Dlonian. 
Serlin,  (äoncurbia,  2;euttd)eiBerlagäi<9lnftalt  (Je».  (5-t)bod). 
451  S.    TO.  4,—  (5,-). 

Sa  Del,  giubolf  öon.    ®ötti  u.  ©otteli.  Serubeutft^e 
5«ouene.  Sern,  91.  granrfe.  332  S.  TO.  3,20  (4,—). 

Srebitfc^,  Siegfrieb.  ©aä  ,§aus  am  Slb^ang.  33erltn, 
S.  gifcbcr.    225  S.    TO.  3,—  (4,—). 

SJSagenfelb,  Äarl.    'n  De!^m  un  annere  SOertetlfeK  in nibnniterläuufter  $latt.    (Sften,  grebcbeul  &  i?oenen. 
206  ®.    TO.  2,—  (2,60). 

aöibbelt,  Slugufiin.    Sd)u(te  SBitte.    Sloman  in  jiDei 
aSdnbeu.   ©iien,  grebebenl  &  i?oenen.   286,  292  S. 
TO.  2,40  (3,-). 

SBiebmer,  3''foJ'-    j?!"^.    JHoman.  grauenfelb,  ,§nber 
&  60.    394  ®.    TO.  4,—. 

SSilbranbt,    Slbolf.     3rma.     SRoman.  Stuttgart, 
3.  ®.  6otta.   300  S.   TO.  3,—. 

33aläac,  Jöonove  be.    Slusgeiralilte  SBevfe.    lleberf.  o. 
9(lfreb   Srieger.     33b.    8.     grauenbviefe.  9[oman. 
SHerliu,  Tr.  grnnj  iieberniann.  348  S.  TO.  2,50  (3,50). 

SSojer,  3o^a""-    l^'i's  Spilgerfnl)it.    Dioman.    9lu5  b. 
9ionüeg.  oon  Slbele  Sienftäbter  u.  einem  3!oruiovt  b. 
eilen  ket).  SSerlin,  ®d)utter  &  Soeffler.  207  S.  TO.  2,50. 

sBrnnner,  Shiöolf.    ̂ Ji-inj  u.  Settier,    grei  nad)  bem 
Slmerif.  b.  TOarf  Swain.  l'eipjig,  Otto  Spanter.  176  S. 
TO.  2,20  (3,-). 

guller,  9(niia    'Die  gamilie  ̂ ratt.   ̂ ortratjlijäen  au§ 
e.   Sßorftabt    b.  SSoftou.     llebcrtr.    D.  Sp-  Sobeban. 
OSnabrfld,  Sern^arfc  SBet)bevg.    200  S.   TO.  1,50. 

Sörgenfen,  3o')'?-  Sa§  $ilge'tbud).  8lu§  bem  fran,iig= lanifcfteu  Sto''«"-    Slirö  b.  Sän.  Don  Jpenr.  ®räfiu 
■Spolftein^Cebreborg.    Kempten,  3"!-  Äöfelfdje  i8ud)t). 
345  S.    TO.  3,—  (4,—). 

Äierfegaarb,  Si3ren.    Sa§  Sagebud)  b.  SBerfüljrerä. 
Uebertr.  o.  TO.  Sant^eiibel).    üeipäig,  3"ffl'33erlag. 
217  S.    TO.  5,—  (6,-). 

Serien,  Äarl.    S^toefter  TOarianiia  u.  ifire  Siebe§» 
briefe.  Seutfd)  D.  TOatt).  9J?onn.  Seipäig,  3iiiel=33erlog. 
191  S.    W.  4,50  (7,50). 

TOacleob,    giona.     Sa§    JReid)    ber    Sräunie.  ©r= 
jäf)Iungen.   3lu§  b.  Sngl.   ̂ ena,  (äugen  ©ieberic^ä. 
311  ®.   TO.  4,—  (5,-). 

TOelfteb,  Jöenniug  Don.  ®eorg  Solana.  SRoman.  SluS 
b.   Sd)roeb.    D.    TOartI)a    Sommer.     SBerlin,  Äarl 
edinobel  (91j-el  Sünders  93ud)f).).  109®.  TO.  4,— (5,50). 

TOid)neli§,  Änriu.    SQdfiid)e.    ©tue  Sommer.  (Sr« 
ää^lung.    Uebertr.  b.  TOatl).  TOann.    Scipäig,  ̂ nid- 
aSerlag.'    167  ®.    TO.  4,—  (5,-). TOi*aeli3,  Äariu.    ®t)ha.  SRoman.  Uebertr.  b.  TOatf). 
TOann.    (Sbenba.    193  ®.    TO.  4,—  (5,—). 

^Prät)bt)§jett3§fi,  Stauiglnio.  ©rbenfijl)ne.  SRoman  in 
3  Seilen.     Sellin,    g.  gontane    &   (äo.    219  ®. 
TO.  (4,-). 

SRiotte,  ̂ ermann.  Soft  u.  Jöa6en  in  9(merifn.  Selbft- 
befenntuiffe  eincä  gnlicl)er§.   ®em  (Sugl.  nadjerjafilt. 
Sertin^STieiü  gorf,  ®eutict).9lmerifaniid)eräJerlag.  351®. 
TO.  4,—  (5,-). 

Seeleu  liebe.  Sßon  einer  grcunbin  @nt)  be  TOoupaffantl. 
9(n§  b.  granj.  D.  31rtf)ur  Sdjurig.    Serlin,  ̂ üpeben 
&  TOerjyn.   250  S.   TO.  3,—  (4,-). 

SBeftcott,  (S-.  9(ol)e8,    Saoib  .»parum,  9(merifoS  uu» 
gefrönter    Äöuig.     Uefaert.    o.    ©eorgeä  .giain^olä. 
aSerlin,  2conl)arb  Simion  9iad)f  412  S.  TO.  4,—  (5,-). 

3emlaf,    Semene.     Sie    in    giufterniä  rconbeln. 
SRnt^enifc^e  SioDcKcn.    Uebevi.    o.   ̂ ol).  ,§ermann. 
Seipaig,  gelij;  Sietrirf).    231  S.    TO.  4,—  (5,—). 

b)  ̂prifdjeö  unb  @pifd)eö 
Sulde,   6arl.    («ebict)te.    Stuttgart,    3.  @.  ßotto. 

132  ©.    TO.  2,-  (3,-). 
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33iirg6err,  Ä.  81.  Sm  9öerben.  ©icEitunficn.  (Sc£)feubuife, 
2B.  ©cfjQfer.    127  ©.    m.  2  -  (3,-). 

f^iucEf),  Slubipig.  3flofeii.  ©ebic^te.  ©tuttgait,  ®eutfd)e 
«erlafl§=8lnitalt.    107  B.    m.  2,50  (;!,50). 

gorbes-ajJon'er    Svene.     S5aS    Moieiitor.  ©ebtcfete. Seipäig,  Siifel-SSerlng.    77  <B.    Tl.  4,—  (6,-). 
^raiife,  3l(e.   3Tt§.    ©ebidjte.    ̂ initiburg,  3B.  ©eiite. 169  ©. 
®  am  per,  ©uftnb.    @ebid)te.    ®ct)!eiibtii^,  2B.  ©cfinfer. 

237  <B.    m.  3,-  (4,-). 
©uiiippeitberg,  J^aitiiS  üoit.    91ii§  meinem  ti^rifc^en 
Sogebii*.  OTündjen,  ®corg  ®.  2Ö.  SoEmcQ.  118  ©. 

.JÖoI^,  aiino.    23ud)  ber  ßeit.   Sieber  eineä  Mobernen. 
smüncfien,  di.  ipiper  &  6o.    244  ©.    2».  1,-. 

Äo^be,  Sffiilljelm.  .öorit  u.  ,tieibe.  Sieber  u.  ?3ar(nbcn. 
33erlin,  «erlag  b.  932;ntifcf)en  ̂ aiifeä.  48  <B.  SBl.  —,75. 

Sennemonn,  2B.  ©aat  ii.  Sonne.  @ebi(^te.  SSremen, 
9^iebcrjad)fen  =  Sßerlag    (5arl   ©^ünemann.     128  <B. 
W.  2,-  (3,-). 

3J2örife,  ©buarb.    Sieber   u.  ©ebid&te  in  3lustDal)l. 
Seipäiß,  3.  ®.  ©iif^en.    96  ©.    33?.  2,50. 

iKüIler  =  ®nberburg,  ®.  ©ingen  u.  ©agen.  ©ebic^te. 
ebenbo.    144  ®.    W.  2,-  (3,-). 

SDJülIer^Suberbnrg,  ©.    äßat  nn'n  ̂ eibweg  bföfit. Seeber  un  DiiemeB.    SBremen,  Sfieberfac^fen-SBerlng 
6arl  ©d&ünemann.    97  ©.    50?.  2,50. 

ißa^nier,  golöanna  ö.  b.  ©ebii^te.  3JiüncE)cn.®ct)tt)abing, 
e.  SB.  S3onfel§.   41  ©.    2«.  3,—. 

©c^abef,  5Wori^.    föig'nbou.    ©ebidjte  in  nteberijfter. retd)tf(i)er  SWunbart.    3Bien,   6arl  Äonegen  (ßrnft 
©tülpnagel).    90  ©.    TO.  1,20  (2,—). 

©d&laf,  3of)§.  ®a§  ©ommerlieb.  ©ebit^te.  ©tnttgart, 
Sli-el  Snncfer.    171  ©.    W.  2,50. 

©(f)mtbt  =  (Sabani§,  gjidjorb.   Sac^enbe  Siebev.  (Jrfte 
aSolKaiiSgabe.    SSerlin,  SBoK  &  qjitfarbt.    211  ©. 
TO.  1,-. 

©troSbnrger,  @gon  .Sjngo.  ilinber-Sieber  für  ba§ 
IBolf.  TOannf)eim,  TOannf).  31ftienbrncferei  St..©. 
48  ©.    TO.  --,20. 

SBoIbaeftel,  geleite.  Seip^ig,  SSerlag  f.  Siteratur, 
Äunft  u.  TOiifif.    64  ©.    TO.  1,50  (2,50). 

c)  2)rainatifd)eö 
atuer,  @rett)e.   ©f^emi^ib.    (äpifobe  in  3  Qlften.  TOit 
83enu^nng  e.  altiraniirfjen  ©age.    SBerii,  31.  grandfe. 
93  ©.    TO.  2,-. 

SBa^v,  .^ermann.    ®er  arme  3?orr.    ©(^aufpiel  in 
1  9lft.    ffiien,   Sari  Äonegen   ((*rnft  ©tülpnagel). 
92  <B.    TO.  2,—  (3,-). 

Senbtener,  Oscar,    ©ie  ©trecfe.    ©in  ®iienbaf)n' 
©rania.  ̂ Berlin,  Dr.  jur.  ©emdfer.   120  ©.  TO.  1,50. 
a r  b  n  n  g ,  3}ictor.  Ä^btppe.  (Sin  Suftfpie(.  ©djteubnig, 
2ß.  ©c^äfer.    160  ©.    TO.  2,-  (3,-). 

i?arlmann,    Jäon§.     Sie   .©evren    üoii  Slltenbruc^i. 
Stgrarfomöbie  in  4  Stnfj.  ©reäben,  @.  ipievjon.  129  ©. 
TO.  1,50. 

Diabl,  fjranä.  mod)  einmal  .  .  .!  Sin  legtet  9tft. 
äßien,  ©a§  Itterartfd)e  ©entid^  •  Defterreit^.  25  ©. 
TO.  1,-. 

Jpciiermanuä,  Jö^rniann.  SlHerfeelen.  (Sin  ©piel  in 
3  atften.  aSerlin,  (Sgon  gteifctjel  &  (So.  126  ©. 
TO.  2,-  (3,-). 

d)  ?ttcraturtt)tffenfd)aftUd)eö 
58auernfelb,  (gb.  b.   Sdiägeiu.  SBcvfc  in  4  Sßnnben.  TOit 

einer  biograpf)iic^'ftitiic£)en  (Siiilcitung  I)eraueg.  D.  6mil 
^lovner.  !8o.  I.  Seipäig,  TOn^-  .ipeffe.  222  ©.  TO.  2,—. 33ette[^eim,  Slnton.    Sonife  b.  f^ran^aiS  n.  (äonr. 
TOe^er.    Sin  ©riejmedjiel.    SSerlin,  ©eorg  SKeimev. 
280  ©.    TO.  5,-  (6,-). 

aSörne,  Submig.     berliner  abriefe  1828.     Siad)  ben 
Originalen  mit  (Siiileitnng  u.  Slnmevfungen  l)r§g.  ü. 
Submig  ©eiger.    Sertin,       Fontane  &  Öo.    141  ©. 
TO.  2,—  (3,—,  3,50). 

SSranbeä,  ©eorg.   Slnatote  grance.   (=J)ie  Siteratur. 
aSb.  20.)    5Serlin,  58arb,  TOarquorbt  &  6o.   72  ©. 
TO.  1,25  (1,50,  2,50). 

©näio,  3fi.  2B.   ®id)ter  ber  ©egeniuart  im  bent[d)en 
©(^ulfjanje.    (Sftaraftetiftifen  iiebft  ̂ Proben.  Sangen» 
fnläo,  ©d)ulbud)t)blg.  ©.  S.  ©efeler.  166  ©.  TO.  1,60. 

®oetf)e§  fnmttid)e  SBerfe.   3ubilauni«.3luSg.    Sb.  V. 
2Beft=üft(.  ©iban.  TOit  föinlettung  u.  Slnnierfungen  D. 
5?onrab  Surbacß.   Stuttgart,  3.  ®.  (Sotta.   432  ©. 
TO.  1,20  (2,—,  3,—). 

©oetfje.    ®ebid)te.    2  SBänbc.    (=  *l3antf)eon»9ln§gabe.) 
SBcrIin,  ©.  gijdjer.    340,  399  ©.    3e  TO.  3,-. 

©oetI)e.  ̂ ermann  u.  ©oretbea.  (=  5lJant!^eon»9tu§gobe.) 
SBerliu,  ©.  gifdjer.    160  ©.    TO.  2,50. 

TOeijer,  SHic^arb  TO.  ®ie  beutfdjc  Siteratur  beS  19.3al)rf). 
©ritte,  umgearbeitete  Stuflage.    (=©aS  19.  Sflljrt).  in 
®eutid)lnnb§(Sntmicttung.  J^erausg.  ü.  33aul  ©d)lentl)er. 

a3b.  III.)   SBerlin,  ©eorg  SSonbi."  297  ©.   TO.  10,— (12,50). 
Sliiebner,  gelij.  Garl  TOi^iael  SScKmoiui  ot§  fd)iDebiid)er 

Stnafreon.  Sertin,  2ßcibmannfd)e  33ud)t).  ,398  ®. 
SteuterS  SBerfe.    ,!g»erauSg.  bon  SBilbelm  Seemann. 

S3anb  4  u.  5.    Seipaig,  Söibliograp^ifd^es  3"f''ti'f- 
521,  469  ©.   TO.  2,—. 

©eibl,  3o^ani' ©«btiel.  Stuägeiu.  SBerfe  in  4  Sönben. 
TOit  einer  biograpöifc^ » fritifd^en  (Einleitung  u.  er- 
flörenben  Qluniertungen  ̂ erauäg.  b.  SCB.  bon  Söuräbadi. 
aSb.  I.   Seipjig,  TOor  fieffe.   200  ©.   TO.  2,-. 

©trid^,  fjri^.   g^rana  ©riEparaerä  8teitf)etif.  (=§or. 
fc^ungeit  aur  neueren  Siteraturgefd&i^te.   JperauSg.  b. 
grana  TOnncter.    S3b.  XXIX.)    SSertin,  SHIejanber 
©uucfer.    328  ®.    TO.  2,—. 

Sarbel,  .Söerniaun.    ®er  arme  Jpeinrid)  in  b.  neueren 
®id)tung.    (=  f^orfclungen    jur   neueren  Siteratur« 
gefd)i(^te.   ."öerouäg.  D.  grana  TOundEer.    SSb.  XXX.) 
Sevlin,  Stteianber  ©uiitfer.   69  ©.    TO.  2,—. 

SDBeifelti,  Stubolf.   Sur  ©efdiic^te  ber  beut)d)en  Site- 
ratur.  ̂ Proben  Iiterart)iftoiiid)er  ©arfteltung  f.  ©d)ule 
n.  ̂ )nnä.  Seipaig,  33.  ©.  Seubner.  169  ©.  TO.  1,20. 

SBietnnb,  (St)r.  a>(.  Dberon.  (Sin  romantifd^eä  ̂ jetben« 
gebid)t  in  12  ©ejnngen.    ,!öer<iuäg.  b.  grana  ©eibel. 
'^«iWi  Snfet.aSerlag.   316  ©.   TO.  3,—  (4,50). SBielatib,  (St)r.  TO.    Äleine  33er§eraä^Inngen.  $Reue 
Safc^enauggabe,  auägeio.,  rebibiert  u.  eingeleitet  b. 
grona  ©eibel.    OSbenba.    364  ©.    TO,  3,—  (4,50). 

Mere,    Charles.     La    Tragt^die  Contemporaine. 
Paris,  Bibliotheque  de  ,,La  Chronique".    69  S. aSiaetell^,  (Sruft  3tlfreb.    ©mit  Qola.    ©ein  Sebeu  n. 
feine  SSerfe.  Stue  b.  ©ngl.  bon  .giebba  TOoeller.lBrucf. 
SSerltn,  ©gon  gleifc^el  &  Go.  378  ©.  TO.  6,—  (7,50). 

Äatafoge 

TOaj:  ,!öarr>bit3,  9tutiguoriat  in  Serlin.  Äat.  DJr.  99. 
©d)iner.    TO.  —,50.  —  Äat.  Sßr.  100:  3ubilänm§. 
^tatalog  „für  IBibliopfiileu".  TO.  2,—.  —  Rat.  dir.  1011: 
-Dentfdje  Siteratur  St— (fompt.  in  3  Slbteilgn.  nnb 
in  «öüttenpap  .nmf(^l.).   TO.  3,—. 

St.  SielefelbS  .^ofbucfe^blg.  in  Äarläru^e  i.  33. 
Rat.  5Rr.  225:  Serbredjev  u.  Serbredien. 

TO.  J&auptüogel,  9tntiquariat  in  ©otlja.  ̂ 5at.  9ir.  32: 
aSerfe  au§  oerid^iebenen  aBiffenjdiQften. 

%ntmvUn 

^exxn  2)r.  D.  ß.  2.  in  TOflndicn.  ©ie  Stnaeige 
ift  un§  mintommen,  rcenn  fie  uicftt  umfangveicft  iff:  mir 
tonnen  bei  unferen  ftetä  bebrüugteu  9ianmuev^ättnif)en 
ber  SlusIanbStitevQtur  (aumal  ber  älteren)  nidjt  au  biet 
Spiat3  einräumen. 

,!0crrn  ®.  91.  in  TOeuielmife.  t.  ®a§  ift  »birf tieft 
nur  „leeres  ©erebe",  bon  bem  iinS  nic^t  ba§  geriugftc 
betaunt  ift.  SSieEeidjt  war  ba  bei  itgenbmem  ber  SBunfd) 
ber  Sater  bcä  ©ebanfens.    2.  SW.,  griebrirfiftrafee  208. 

Oerottegeber :  SDr.^oief  ettlinger.  —  ̂ ct-antiuortiiii)  fiir  benJcjt:  SDr.5Uaut  Sicnbanb;  für  bieanjeigen:  $onö  *»iiton); 
betbe  in  Scrlin.  —  |tcrtn0:  6(1011  ̂ Ictjdjcr  Sc  So.  —  StbrefTc  SBevlin  W.  35,  Siii^oroftr.  2. 

<!Brrii]cinuno*iueirc:  nioiiatlid)  jroeimal.  —  ̂ r|ii0opi'ci0 :  DicrtetjAfjrlid)  4  ffliarf;  ̂ albjä^rlid;  8  Slart;  jo^rlid^  16  %axt. 
3u^cn^une  M«tcr  f»»re«i|banl>  nierteljaljvltc^ :  in  Jcntidjlnnb  unb  C eflc vrci d)  4,75  aiicirt;  im  J(n«Ianb  5  liiavt. 

Sinrcrntc:  SUcrflcfpaltcnc  9(onvnreiUc  =  :Sci'c  40  <Uf9-.  Sieilngcn  nn*  U 0 bc vcinf nn f t. 



^albmonaföfctrift  für  i,itemturfreun^e 

33om  literanfd)cn  SKeffia^ 

Qßon  ̂ ri^  ̂ icn^arb  (ÖrdfcnroDa,  '$l}ünn9cn) 

Our  (^rfeiintntl'   imb   Srnpftittimg  gcticreii 
5n)ct:  ter  betrachtete  ©cgcnftanC  mit  ter 

bctracf}tente  SRenfcb.    "iiu^  fcem  QJerbciltntö 
better  —  rote  aii^  tem  2Serbältntö  Srocter 

maijuettfcher  *^ple  —  erijibt  ftcb  tte  2Dtrfung. 
Sdbcnbcit  iil  alfo  tetlä  ettua^,  mai  traugcii 

im  ©egcnflant;  Scbcnbett  ifl  aber  jur  größeren 
ßalfle  etnjaö,  n>a^  tn  un^  trttinen  Sc{)6n()ctt 
tft  im  IcOteren  ̂ ^^^^  f'"*^  Äraft  te?  ©cmüte^. 

3d)  ging  beut  nact)mittag  turd)  einen  flitten, 
iBetpen  iBinterroalt.  X)er  ©alt  ftatit  falt,  flar, 
rtumm  —  eine  marmorne  Scbenheit.  26  »Dar  fp 
fltü,  tag  id)  tas  Sumtrien  unt  Singen  im  eigenen 
ftepf  unt  93(ut  »ernabm.  5)?an  tuurte  felbll  ein 
erhabener  ®intenüalt.  Unten  aber  im  5al  jegcn 
laute  9?urf(fien  cerubcr,  pfeifent,  tie  .Harmonie 
tiefer  Scbenbeit  jerreipent  mit  rDbfrcbltcf)em  ©ejobl. 
J'cr  53alt  roar  tcrt  terfelbe;  aber  feine  Srbaben= 
t)eit  roirfte  nid)t;  tie  menfcf^licften  ̂ ole  waren  tcrt 
nid)t  auf  ten  ©egenpel  teö  ffialteö  geftimmt:  eö 
gab  fein  33erbältniö. 

Unfere  "Xeftbttit  fragt  mel  ju  »iel,  waö  <5cf)Dn= 
beit  ebicftie  „i\1".  2öir  mcüen  lieber  ten  S!3licf 
umfebren  unt  fagcn:  ®a§  Sdjcnbeit  „ifl",  roeig 
fein  Sterblicher;  fo  n?enig  roir  jemalö  ta^  „Sing 

an  ftd)"  erfeiinen  roerten.  '^Clle  irtifdjen  (Jrfennt= 
niiTe  fint  abhängig  con  tem,  ter  erfennt:  oon 

unferem  feelifcben  3"ll^nt.  ißon  unferem  „feelifchen", 
nicht  tem  finnlichen,  tenn  tie  Sinne  fint  J)iener 
ter  Seele.  Wlit  ten  Sinnen  fahen  jene  3ungen 
ten  2ßalt  auch,  aber  ihre  Seele  nsar  nicht  auf  ten 
©alt  geftimmt. 

X)ie6  ttentc  ich  nun  auf  tie  Suche  nach  tem 

„literarifchen  jOieffiaS"  an,  tie  feit  jttJanjig  Jabren 
in  unferer  Literatur  umgebt.  2öir  treben  tie 
J^rage  um  unt  »ertwanteln  fie  au§  einer  fpefulaticen 
in  eine  praftifche,  in  eine  nahe  ̂ rage:  Sint  tüir 
geftimmt  unt  fabig,  taö  @enie  aufjunebmen? 

Citeratentum 

Z)ai  jJleich  ter  ©ottbeit  —  ter  Schönheit, 
ffiei^beit  unt  Starfe  —  fpmmt  nid)t  ju  ten 
Schriftgelcbrten,  Jalmutiften  unt  ̂ bcirifdern,  fommt 
nicht  JU  ten  i'iteraten.  3Jid)t  alö  ob  fie  ̂i'flebfcn 
»erbreiteten  cter  nicht  gefd^eit  genug  rodren;  ter 
@runt  liegt  tiefer  unt  ifl  beinahe  tragtfd). 

3br  (leben  lang  regen  fid)  tiefe  Cifernten  in 

Äongreffen  unt  93ereinen,  in  ftaffee^,  '^dt](i)viften 

unt  Sbeciteri.t  leitenfd^aftlid)  auf  iibcr  taö,  nsaö 

„echte  i^'unft"  fei,  {^atexu  mit  @cgenrid)tungen, 
fd)rcibcn  ̂ (rtifel  unt  Äritifen,  turchlarmen  taö 

litcrarifd)e  '^eit  —  unt  oergeben  roic  ter  9laud). 
Sie  haben  nad)  Qffforten  gefud)t  —  unt  ihr  Sun 
ttjar  X^ilJonanä ;  eben  tie  2frt  ibreö  3(ffDrtcfudKnö 
i»ar  ihre  Siffonanj.  Uebcr  .^ebeö  unt  Sd)6neö 
fpred)ent,  haben  fie  gefd)impft,  gefd)Dlten,  ju  ®e= 
rid)t  gefeiJen  —  atle^  ad  majorem  dei  gloriam, 
5U  (Jbrcn  ter  ©ottbeit,  ter  fie  in  finifllerifd)en 
gormen  tienen  roetlten.  &  ift  ter  bi^ternte 
©otteebegriff  ter  9led)tbabcr  unt  SJdfoncure:  ter 
SOienfd^en,  tie  mit  QSerftant  unt  2eitenfd)aftlid)feit 
taö  iBeltrdtfel  fd)lid)ten  rootlen.  Sie  iiberfd)dt=.en 

tie  Dialefttf;  fie  „bcroeifcn"  ten  ?0?entblanc  bin= 
rt»eg  —  unt  ter  fDJontblanc  fleht;  fie  legen  tar, 
tag  Slidjart  2öagner  fein  SOhiftfer  unt  Schiller 
ein  ?)lbetDrifer  fei  —  unt  ffiagner  unt  Sdjiöer 
reirfen  in  unflcrblid}er  9Uibe  weiter.  @ö  fint  tie 
Sopbifteu  äur  3eit  teö  Sofrateö  unt  tie  „Sd)rift= 

gelehrten"  jur  ̂ eit  3efu.  fint  tie  Literaten 
von  bcnte.  ifl  fd)led)tbin  tie  i'iteraturfranf= 
beit  —  tie  QSerft'nfterung  ter  ̂ oefie. 

93ead)tc  jum  53eifpiel,  lieber  Cefcr:  tu  ftchfl 

in  einem  OSad^^Ä^piijert  maffenbaft  ̂ Kolf  filmen, 
jumal  unrcifeö  QSolf,  auö  teren  nero6fcm  ©ebabcn 
tu  roeigt,  tag  fie  opn  58ad)ö  2)?anncöern|l  unt 
Bleligioneticfe  nid)tö,  aber  and)  nid)t^  befi(3en  oter 
in  2eben  umfcljen:  fie  fint  gleid)it3Pbl  „entbufiaö= 
miert"  von  ter  fOiattbduöpaffion  oter  ter  H-moll- 
!0?cife,  fie  fint  Q3ai-h=Q3crebver  unt  33cetbcüen= 
Äenner,  fie  fd)rciben  Äritifen  unt  3(rtifel,  fie  fint 
Jtunflfenner  erflen  9iangcö.  2ßaö  »erebren  fie  an 

35ait,  33cetbo»en  unt  Sh^fefpeare?  ten  ©ebalt'^ 
ten  Seelengebalt,  in  tem  33ad)  gelebt  unt  geatmet 
bat,  unt  ohne  ten  unfer  ̂ ad)  einfad)  untenfbar 
ifl?  ?Rein.  3nff  fxeö  i)aben  fie  abgeftrcift.  Den 
rcligiofen  ßebcn^tnbalt  haben  fie  alö  unbequem 
beifeitc  geroorfen  (nid)t  nur  taö  Dogma);  tie  Sd^ale 
behielten  fie.  Diefc  auögcblafene  Schale  nennen 

fie  „Äunft". So  ifl  unfer  ©etfleöteben  mit  einem  Sd)imme(= 
pilj  itberjogcn  nsorten  unt  ifl  erfranft.  Die  grogen 
Offenbarer  ter  ?CI?enfd)bcit  —  Sbril^uö  cbcnan  — 
werten  nid)t  mehr  nad)  ihren  tief  umgeflaltenfcen 

i'ebenöfrdften  cmpfunten  unt  in  l'ebeu^crncucriing 
umgefeljt;  taö  (Jntfd)eitente  ifl  nid)t  mehr  tie  Sat, 
tenn  taö  rodrc  ju  Idftig,  taö  roiirte  ja  tem 
Sldfonieren,  J^dntefud)tcln  unt  OJeffenwiffen  (ihre 
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2tebltng:Sbefd)aftt9ung)  ccn  @runb  aiiö  ein  Snbe 
macf)en.  X)te  ©regen  werben  »tel  angenehmer 
nacf)  ttjren  Qteuf'erungöformen  befproc^en  unt  »er= 

gltd^en;  etwa:  „SBabrenb  ©cfjnt'lpier  —  ()at  ©t)afe= 
fpeare  —  SBebeftnb  biiittstcbenim  —  ©oet^e  fetner= 
fettd  ■ —  Set)nielö  Stanbpunft"  fo  fliegt 
grog  unb  fletn  biirdjetnanber,  fo  fd^retbt  baö  mit 
33er(lanb  5?&ci^er  über  5Bud)er,  d^arafterifiert  gorm 
unb  Srfrf^einung :  —  unb  umgebt  bie  eigentlicbe 
J^errlici)feit  ber  @ro§en:  bie  eigene  ̂ ebcnögcflaltung 
unb  ßebenöumgeftaltung.  Unb  ba  gerabe  fangt  für 
nnö  2Öert  unb  ®inn  beö  Cebenö  an. 

Daö  ift  bie  ilopffranfbeit  ber  Literatur.  Sie 
bat  mit  bem  faulen  ©cbimmelpilj  fittlictjer  2öiüene= 
fcbmacbe  baö  fS^enfcbentum  überfruftet  unb  mit 

„3nteUigenj"  baö  J^erj  erfticft. S[ßaö  für  ßebenöernfl  unb  ttjieoiel  ßebenötiefe 
gebort  baju,  bie  inneren  Kampfe  eineö  ©oetbe, 

2utber  Dber  '^ran^  oon  Q(ffifi  (id)  tt)ab(e  brei  »er= 
fcbiebcnfle  53eifpiele)  mitfüblenb  nacbjuleben! 
SRebmen  mir  nun  an,  ein  ©enie  fdme  unb  geftaltete 
fongeinal,  au%  gcnjaitigcn  feelifcbcn  9?6tcn  beraub, 
eineö  jener  brei  2ebenö=33eifpiele.  3!Baö  wäre  feine 
2Birfung?  Die  J&orbe  oon  Literaten,  bie  in  üppigem 
©ebrdnge  jwifcben  Dicbter  unb  Station  a(ö  3Ser= 
mittler  unb  Äritifer  alle  Sore  bcfeljt  bdit,  fie  flürjte 
fid)  auf  bie  gorm:  fie  verglid^e  mit  ©bofefpeare, 
befonberö  aber  mit  Hebbel  unb  ̂ ^^f^";  '^9*^ 
ber  erfte  3(ft  fei  migglüift,  ber  britte  gefcbicft,  ber 
®d)lug  ju  refleftii>;  bie  ©pracfje  fei  ju  Iprifcb,  ju 
plump  ober  ju  papieren,  flettenweife  aber  pcetifcb; 
baö  ©anje  fei  ein  ad^tbarer  OSerfucb,  «bnö  bifforifdje 

Drama  mieber  ju  beleben"  .  .  .  'Sorm,  gorm, 
gorm!  dlid)t  eine  ®pur  »on  3?efdbigung,  bie 
berDifd}en  Äämpfe,  baö  eigentlid)  J^errlid^e,  ba# 
un§  baö  ©enie  ju  bringen  bdtte,  im  ̂ rofaroort 
nad^julebcn!  9?id)t  ein  2}crfud),  einer  Station  von 
bebeutenben  3uborefn  alö  SBermittler  bieSmpfinbung 
einjuimpfen,  bag  bier  unb  tt5a§  für  neue  ?ebend= 
frdfte  —  Ärdfte  jur  Umgeftaltung  unfeieö  3""ern 
—  in  Srfdjeinung  getreten  finb.  ®ie  fennen  ja 
bie  Sfßerte  gar  nidjt  mebr,  bie  man  baju  braudjt, 
gefd)weige  baä  SBefen.  ?0?ag  barum  ein  neuer 
SfBeltbeilanb  in  fd}ltd)t=grDgen  ©leid)nifren  tieffltn 

Sinblicf  in  Jl'oömcö  unb  ©ottbeit  offenbaren:  aud) 
bieö  »dre  jenen  auf  furjfdjnjingcnben  ̂ öerflanb  ge= 
ftimmten  95linben  nur  gorm:  —  ein  mebr  ober 
minber  „gelungene^  ©leidjniö". 

9?od)  einmal  benfen  wir  an  unferen  (litten 
©interttjalb  jurücf.  Die  ©inne  jener  fdjmelgcnben 
unb  lad)enben  55urfd}en  faben  ten  ffialb  inetteid^t 
nod)  fcbdrfer  al^  id):  aber  ibre  ©eele  war  nid)t 
bereitet,  in  bie  feineren  ®d)tt)ingungcn  biefer 
©d^onbeit  einjugeben  unb  tai  Swige  barin  ju  er= 
(aufdjen. 

Die  ®prad)e  ber  ©pmbolif 

Si}?r>tben  finb  ©pmbole  für  9?atur»)orgdngc. 
3(ber  S^aturoorgdngc  binwieberum  baben  ibre  55e= 
glciterfd)einungen  in  Qßorgdngcn  ber  geifligcn  üfBelt. 
®D  fonncn  bie  a)?i)tbcn  in  gewaltigen  ̂ giltiern 
unfer  eigene^  ̂ nncrc  beuten.  Daö  ifl  ibr  gebeimcr 
®inn,  baö  i|l  ibr  ewiger  iffiert. 

ffiir  b«ben  alle  *rBittcrungcn  ber  Ouft  aud)  in 
unö.  3"  ""ö  ift  3'-''f"9f"''ttcr  unb  milbc  ©timmung, 
in  uni  Siegen  unb  Sinter.    3"  »"^  'fl  'Prome= 

tbeuä  unb  SfBielanb,  in  und  bie  bocb««utige  Äonigin 
ober  baö  jarte  ©neewittdjen  .  .  .  Die  ganje  ffielt= 
gefd)id)te,  md)t  nur  ber  sijfptbuö,  ift  bem  feelifdjen 
iBefen  md)  feimba^  in  unö  entbalten:  Äe^er  unb 
Äe§errid)ter,  Äonigöwürbe  unb  3(ufrubr,  weiblidje 
Dulbungöfraft  unb  mdnnlid)e  Sat  —  aUed.  Die 
äöeltgefd)id)te  ifl  eine  9Jad)=Q(ugen=©piegelung  beffen, 
waö  an  furd^tbaren  unb  fd^onen  ©eelengaben  unb 
©eifteöfrdften  in  ber  ?0?enfd)beit  »erborgen  liegt, 
ffienigftenö  ber  9}?6glid)feit  md),  unb  in  bunteften 

■JfbRufungen,  liegt  aUeö  „inö  @nge  gebrad)t"  in jebem  »on  unö.  Daö  3""^"  "'''^ft  «ocl)  äugen, 
auö  Drang  nad)  58etdtigung ;  bad  fo  fid)tbar  unb 
borbar  geworbene  Qfugen  retjt  nun  wieber  baö 
3nnen  anbrer  ju  ©egenwirtungen.  ©o  ift  aüei 
ein  S[ßed)felfpiel.  Daö  ©emdlbe  erfdjeint  jwar  auf 
ber  breiten  ?etnwanb  ber  ©efdjidjte:  aber  ber  ge- 
beime  S!3?aler  fi(3t  in  unö  —  unb  unfer  SD^eifter 
flebt  binter  unö  in  jenfcitigen  9leid)en. 

'Prometbeuö  ober  ffiielanb  finb  baber  für  bcn, 
ber  lefen  fann,  feine  toten  2Borte,  fonbern  magifd)e 

3ablen,  bie  mir  in  53ilberfd)ritt  S^dmpfe  meiiieö 
eignen  3nnern  beuten.  Unb  bamit,  burd)  9lüif= 
fd)lug,  beuten  mir  biefe  ©eflalten  3"^^"^^  beö 
33Zenfd)beitö=3nnern  überhaupt. 

'^niem  idj  etwad  lebbaft  mitlebe,  trete  id)  mit 
J^ilfe  ber  ̂ bai'tafie  in  ben  gleid)en  3"f^<'"t'  f'"- 
©0  wirb  mir  am  53eifpiel  ber  9?atur»orgdnge,  ber 
2CRt)tben  unb  9}?drd)en  tai  eigene  2Befen  beutlid). 
3[Beltgefd)id)te  unb  Weltliteratur  werben  eine  Sbronif 
meiner  3n"enwelt. 

3d)  entbecfe,  bag  icb  genau  fo  organifiert  bin 
wie  biefe  Ädmpfer  unb  Dulber,  bag  id)  unter  ben= 
felben  ?ebenöbebingungen  biefelbe  ̂ lanetenluft 
atme.^  (Sin  grogeö  Sinbeitögefübl  mit  aller  S[Renfd)= 
beit  überfommt  mid).  Diefer  ©tern  fommt  mir 
wie  eine  einzige  ̂ ottefti»=^erfDnlid)feit  »or,  in 
bereu  ©ebanfenwerf  aud)  id)  eingefponnen  bin. 

Unb  fo  bcibe  id)  ploi^lid)  atleö  ©efd)ebene 
unb  ©efd)ebenbe  aii  eine  95ilberfprad)e  beö  Swigen, 
oon  bem  aud)  id)  ein  Seil  bin,  lefen  gelernt.  (Si 
gibt  nid)tö  mebr,  waö  mir  nidjt  irgenb  etwaö  ju 
lagen  bdtte,  waö  nid)t  in  günfliger  ©tunbe  ju 
fpred)en  unb^  fid)  ju  beleben  »ermDd)te.  Die  2Belt wirb  ein  9[)?drd)en. 

3Cuö  bem  3uftanbe  ber  Äritif  bin  id)  icimit 
in  ben  3'iftanb  ber  ̂ oefie  eingetreten.  3<^  »er= 
beffere  unb  befebbe  nid)t  mebr  ©ottbeit  unb 
©d)6pfung,  fonbern  laffe  mir  »on  ibr  erjdblen. 
Unb  meine  J^auptfraft  wirb  nun  taifin  ma<i)^en: 
rein  unb  rubig  sujuboren  unb  getreu  wieberjugeben. 

©0  gebt  man  mit  einer  gewiffen  9?eugierbe, 
bie  jung  erbdlt,  burd)  bie  farbige  Seit,  ben  »icl= 
fdltigen  Qfbglonj  ber  ©ottbeit. 

'Poefie 

^oefie  ift  ©i)mbolif.  Diefe  belebenbe  ©t)m= 
bolif,  bie  ben  J^aud)  unb  baö  Sefen  ber  ©d)Dpfung 
in  Sorte  »erwanbelt,  wirb  nic^t  auf  begrifflid)em 
ober  lebrbaftem  Sege  gewonnen.  'Poefie  tont 
»ielmebr  unmittelbar  auö  ber  ©eele  ber  9?atur 
ober  bed  ?0?enfd)en  in  baö  melDbifd)e  Sort  ein. 
9?atur  unb  ©eele  finb  in  3(ugenblicfen  bid)terifd)er 
©timmung  einö:  fie  fprüben  in  einanber  über  — 
unb  bad  bid)terifd)e  Sort  bli|t  ouf. 
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Unter  Crpbcue'  belcbciiten  56nen  geraten  litc 
Steine  in  Jan;,  unb  (Jurpfctfe  febrt  auf  einen 
^ugenblicf  aui  bem  Sctcnlanbe  jiirucf.  Sr  gibt 
ibnen  3eele.  ?Wibaö  i^crnjanbelt  in  ®Dlb,  n>ai 
er  anfaßt ;  5C<?ita^  flujlert  in^  @cbi(f,  unb  ba^ 
Scf)ilf  fpricht:  er  gibt  »Seele.  Sie  ©cf^atten  ber 
Unterwelt  brdngen  on  bie  blutgcfuttte  3''"l^ct'grube 
be§  CbniJeu^  (CbPiJ.  XI):  |ie  bitten  um  58e= 
lebung.  Sd  ifl  im  Did}ter  eine  fcf)6pferifcl)e  !J(n= 
baucfifraft.  ?0?an  mcd^te  fagen:  ber  bicbterifcf)e 
3uilanb,  fc  TOte  reir  ibn  bier  fafTen,  ift  ein  er= 
bpbter  Üeben^jujlanb.    Sr  bulbet  fein  5Dte^. 

3E«ittel  ber  >15cefie  ift  baö  SBort.  i(t  nid^t 
bie  ffiortbülfe  an  fid),  bie  belebt;  tai  ftnb  ja  nur 
pererbte  ̂ eid)en,  uberfcmmene  ^anbttjerf^ftiicfe, 
bie  an  ben  2Banben  bringen.  ifl  bie  innere 

i£rf)tt>ingung,  ter  Ä'raftoDrrat,  bie  ©eele,  bie  im 
SBorte  bebt  unb  unö  in  gleiche  Scf^roingung  i^erfel=.t. 
Siefe  fuggeftipe  Äraft,  cb  milbe  5I?arme  ober 
lobenbe^  Aeuer,  sroingt  ben  ©egenpol  in  bicfelbe 
SßerfajTung,  in  ber  ficf)  ber  au^ftrablenbe  ̂ ol  be= 
fanb.  mu§  —  roie  oben  bei  unfrem  2Öinter= 
malb  —  ein  53erbaltni^  geben,  wenn  '^oefie 
roirfen  fpü.  @enie  unb  Station  ftnb  oft  burc()auö 
nid)t  aufetnanber  geflimmt:  baö  @enie  ifl  oft  langft 
geloben  mit  erlefenber  Äraft,  aber  bie  ̂ raft  bleibt 
»erfd)leiert  eber  prägt  ficf)  nid)t  n>irffam:  njeil  fein 
empfdnglid)  roctlenber  ©egenpol  iiDrbanben  ifl. 

Der  ?0?ufif  liebt  bad  bid^terifd^e  JBcrt  iidber 
alö  ber  ?Q?alerei;  benn  eö  itl  magifd^er  Älang. 
^oefte  malt  nid)t:  ̂ oefie  gibt  einen  Sinbrucf.  @ie 
rodblt  inflinftio  bie  ©ortflönge,  bie  in  ibrer  2}er= 
binbung  ben  gewunfdjten  Sinbrucf  geben.  33alb 
rodblt  fte  bie  SfÖDrte  nad)  bem  fonoren  ober  leid)ten 

Älang,  balb  unterftreidjt  fie  bie  '}(nfd}auung,  balb 
forbert  fte  unfere  @efinnungö=  unb  ©emut^frdfte 

berauö:  je  nad)  ber  fun(llerifd}en  ')(bftd)t  ober  bem 
biditerifd)en  Drang. 

Der  35erou§tbeit  unb  bem  2Btllen  entjiebt 
fid)  bie  ̂ Jeefte.  Die  Wlu\e  i|t  eine  ju  »ornebme 
Äerrin;  ̂ oe\te  ifl  @nabe.  ̂ mav  fann  ©d)rift= 
ftetlerei  Obman  unb  T^euiüeton)  bid)terifd)e 
Elemente  entbalten,  teild  in  ber  Stimmung  beö 

©anjen,  teilö  in  gebobenen  Sinjelbeiten.  '.^fber 
jene  ̂ Defte,  bie  nid)t  mit  ffiiifenfd^aft,  b.  b-  2?er= 
(lanb  benad[)bart,  fonbern  ber  religiofen  Stimmung 
»erfd)n)ijlert  ift,  bie  burd)  bie  SfBelt  gebt  wie  biird) 
ein  anjitflounenbe^  ?D?drd)en,  bie  mit  ber  ©ottbeit 
ebenfo  fprid)t  roie  mit  bem  3^ad)ttt)inb  i>ber  bem 
Stein  am  Jßege;  jene  eigentlid)e  unb  reine  ̂ oefie 
flutet,  nie  burd)  einen  SSolfenrif,  auö  bem  StBigen 
herein.  SDld)e  >^i>efie  ijl  etroa^  Sranfjenbenteö; 
fie  gibt  Äunbe  »on  einer  2ßelt,  bie  ber  gen)6bn= 
lid)en  (frfenntniön?eife  übergeorbnet  ifl. 

33erflanb  unb  Sfeptijiömuö  finb  baber  ibrc 
55uttel  unb  SCRorber.  Unb  Literatur,  bie  mit 
Sfeptijiemu^  unb  ilritif  burd)feud)t  i|l,  bebeutet 
eine  23erftnflerung  ber  ̂ ^Poefie.  Denn  *}}oefte  öffnet 
ftd)  nur  bem  ©laubigen,  b.  b-  ber  berjlid)en  Un= 
befangenbeit,  ber  offenen  Seele. 

So  leud)tet  'Poefte  in  unfre  *Ber|lanbeetdtig= 
feiten  berunter  nsie  eine  T^ata  5}?organa:  voie  eine 
njoblbefanntc,  Jbeimmeb  roecfenbe  unb  bod)  un= 
3ugdnglid)e  J&immel«(lanbfd)aft.  (2ö  ifl  unmoglid), 
ju  fagen,  mai  «poefie  „ifl";  faum  fonnen  roir  an= 

beuten,  me  fie  »wirft.  &  ifl  in'c(leid)t  ©eiflerbcfud). Diefeö  53ilb,  menn  e^  ein  5?ilb  ifl,  fei  meine  leljtc Srfldrung. 

Stil 
2ßir  b<Jbcn  eö  biö  jur  ©efc^maiflofigfeit 

njt'ebcrbolt:  le  style  c'est  rhomme,  ber  Stil  ifl 
'.}Cu^brucf^form  eine^  ?0?enfd)en=3"iicrn-  Sid)  aber 
mefentlid)  mit  ben  Stilgcfeljen  an  unb  für  fid) 
ju  befd)dfttgen,  ilatt  mit  bem  ganjen  S3?citfd)en, 
ber  fid)  im  Stil  offenbart,  ift  5?enn5cid)en  einer 
OSerfaU^jeit. 

Denn  flarfe  Reiten  unb  ?Oienfd)en  finb  fo 
gefüllt  mit  innerem  ̂ cben,  mit  OSorftellungen, 

jBilbern,  ©ebanfen,  ba§  )'te  gar  ntd)t  ben  53lirf ftnben,  fid)  berart  oon  äugen  baö  ©ebdufc  ber 
^^oefie  JU  bctrad)ten.  Sie  fd)auen  burd)  ben 
3)?antcl  binburd)  bie  ©ottbcit.  Sie  ftnb  fo  »oll 
unb  frob  fom  35cfud)e  beö  @otte^,  bag  fte  nad)= 
ber  gar  nid)t  mebr  ju  fagen  triffen,  nsic  er  im 
einjelnen  gefleibet  mar.  Der  9Jiid)terne  meig  eö 

JU  fagen. Äunfl  unb  *poefte  finb  jraeierlei  Dinge,  bie 
fid)  nid)t  immer  becfen.  Äunfl  ifl  QSefonnenbeit, 
*Poefie  ift  Drang;  Äunjl  ift  fefte  Aorm,  ̂ oefte  ifl 
ri&ffigeö  Jeuer;  Sim)l  ifl  ber  Srbleib,  ber  oom 
fd)6pferifd)en  @ci(lleib  ber  ̂ oefic  gefd^affen  mirb. 

Stirbt  nun  eine  fd)6pferifd)e  ̂ eit  ober  ein 
feuer=atmenb  Öenie,  fo  laffen  fte  ibre  Joimen 
jurucf;  bie  irbifd)e  (Jntnjicfluitg  gebt  itber  bie 
.^ulfen  (Sprad)e,  ?J?etrum,  jeitbebingte  2ßergleid)e) 
binübcr;  ein  Seil  ber  Literatur  befd)dftigt  fid)  nun 

mit  biefcm  ?9hifcum  »oll  gormen:  —  ber  ge= 
ringere  Seil  fud)t  ben  @eifl,  bad  3eufeitö  ber 

gormen. 3n  biefem  g-alle  bcfinben  mr  un^  in  biefen 
53ldttcrn.  (5ö  miberflrebt  mir,  nun  aud)  nod)  »om 

„neuen  Stil"  311  reben,  voie  eö  bercitö  unfere 
3eitgenoffen  ubermdgig  tun.  Denn  id)  bungrc 
nid)t  nad)  Stilfunjlen  be^  ewig  med)felfrobeii  unb 
reijbebitrftigen  Siteratentumö,  fonbern  nad)  bem 
emig  @leid)en,  baö  über  ben  formen  flebt. 

Ueberau  in  ben  mobernen  gönnen  ftnb  ̂ oefie= 
teile,  in  Jpauptmann  wie  in  J^ofmannötbal,  in 
unferen  9lomanen  mie  in  unfcren  55iibnenftiiifen. 
2öir  fommen  aber  nid)t  in  bebeutenbe  Dffen= 
barungen  binci",  «»eil  ftd)  etmaö,  mai  id)  fafl 

„religiofen  -junger"  nennen  möd)tc,  in  biefer  2itc= 
ratur  beö  Sfcptijt^nntö  nid)t  mdd)tig  cmporjitrecfen 

wagt:  ber  4Öungcr  nad)  bem  @enie.  9h'd)t 
nad)  „bem  neuen  Stil",  fonbern  nad)  einem 
bebeutenben  Q3erbdltniö  imi^&jew  ?9?eitfd)  unb 
©ottbeit. 

Dad  befagen  unfere  Älaffifcr,  baö  bcfagen 
Äant  unb  Jriebrid).  Unb  tavaM  ergab  fid)  ibr 
Stil.  Diefer  Stil  war  nid)t  aiifd)auungölitflerii, 
wie  ber  Stil  be^  mobernen  üD^atcriali^mu^,  fonbern 
geifleöflarf.  ©eifl  obne  ?0?aterie  ifl  nid)t  benfbar, 
baö  wußte  ©oetbe  genau:  aber  er  unb  feine  @e= 
fdbrten  waren  aud)  burd)brungen  00m  *|3rimat  beö 

©eifteö,  »om  innigen  *£Bed)feloerbdltniö  5wi|"d)en ?fiatut  unb  ©ottbeit,  3wifd)en  bctl'genber  Sammlung 

in  ber  Stille  („weifer  58efd)rdnfung")  unb  mannig= 
faltigem  Spiel  beö  ßebenö. 

So  erbielt  ibr  Stil  Seele  unb  Siefe.  Sie 
erflrebten  J&armonie  in  ibrer  53ilbung  unb  er= 
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flrebten  J5armDnte  im  ©tt'l.  S^erotg,  fnapp, 
cnergt'fcl)  war  ber  &i[  beö  5l~6iitgö;  gciftc^fd^arf 
bcr  Stil  bcö  unerlnttltdjen  Mant;  ftolj  iinti  bctg 
Sd)illcv^  tvamattfd)  belebter  Stil;  »neit  unfc  fein 
unt>  warm  @Dctl)e^  ffieltbefeelung. 

Wian  barf  baber  bie  ?0?cimiiig  aiiöfprccl)cn, 

bag  eine  ̂ Jefd^aftigung  mit  bem  *2Befcn  großer 
SCRdnncr  unb  eine  entfpred}enbe,  an  ben  ©tolj 
appellierenbe,  tapfere  ©elbfterjiebung  jelpt  n3id)tiger 
finb  alö  biefe  entnercenbe  53efd)dftigun9  mit  ben 
formen  ber  .tunfl  unb.  ben  @efel3en  bc?  (?til§. 

Sefprccliunflcn
  <# 

Srnmoralifl-en  aB  3?oman-' 

gelben Qßon  €amj(l  ̂ offmann  C2Bicn) 
S)ev  ̂ ii'i'iornlift.  SRonian  uoti  Sfnbre  ©itje.  SBom 

sBerfaffer  gencljmigte  unb  üoii  if)m  burd)gefef)eiie 
Uebevie^iinq  üon  iJelij:  ̂ aul  ©reUe.  50?inben  i.  9i>. 
1905,  3.  e.'e.  SBninS'  a^erlng.  191  ©.  SD).  3,50  (4,50). ®ie  ©robentng  üon  Sevufalem.  S3on  SJJQiiam 
^artt).  SJutortfiertc  llebetfei^ung  qiiS  bem  gvaii» 
äöfiidieii  üoii  SUfrcb  ipeufer.  ©reiben  1905,  aSer= 
lag  Uon  6arl  flieiRiiev.  390  S.  M.  4,—. ßiebegirrtümev.  Sloniau  uoii  ®m.  SUJuramlin. 
(gürft  Smitri  iJJetromitfc^  ©olijljn).  ©eiitid)  Oon 

31  ö  1)1.  öcipäig  1905.  33er(ag  üoii  23.  eitjcfter 
9!ad)f.    384        äJJ.  3,50. 

®er  Sditomat.  DJomaii  uou  (S.  31.  Siitti.  3(utorifierte 
Uebcvie^ung  aii§  beut  Stnlieritfd^en  üon  .{»ans  3a  "  f- 
a3ei-liu  1905,  ®r.  grana  Sebeniinnii.  346  ©.  5Df.  3,50. 

Sie  .ijtjfterifcöe.  SRonian  öon  ßnmiKe  Semoniiiev. 
©eutidf)  ÜOII  Orniil  ©ingcr.  SSerliii  unb  Seipjig  1905, 
iDJagn5tn=a;>erIag  gacqueS  .gicgner.   277  ©. 

©in  SEBerbenber.  Stoninn  uon  g.  W.  ©oftojcloäf t. 
Srei  aSüdiev  in  äioet  Sänben.  Seutfd)  oon  Äorfij 
.5 Olm.  3JJünd)en  1905,  Sllbert  Sangen.  530  n.  556  ©. 
3K.  10,-  (12,-). 

CI^Ke  ̂ oral  gef)t  auf  D^ibetlierung  au^.  Ttadi 
"^rl  5Tiehfdic  ift  ftc  bcr  QluSbnicf  fine^  fonfcrbatiocn 

5Bil(fnö  jiir  3iidumig  einer  gleidien  5lrt.  3)aviim 
ftnb  bie  niDvalifdien  ?!)fenfd)cn  fo  —  (angroeilig:  fommt 
au  ibnen  bic  Qlrt  jur  ©cltung,  nid)t  tai  Snt'ißtbuum. 
©in  ölucf,  baf!  ei  ̂ Horaliftcu  bon  reiner  3ud)t  faft 
nid)t  gibt.  Sie  2Rormnienfd)cn  gelingen  eben  nidu. 
Srgenbroo  bat  ber  nioralifd«  .^vonipicj  immer  einen  ,<\naj. 
@inc  geiftige,  eine  religicfc,  eine  gefd)(ed)t[id)e  Qm- 
artung.  Veranlagung  ober  ©rjiebung  bringen  baö  mit 
fid).  ©oeben  habe  id)  ein  paar  auslänbifcbe  Oiomane 
gelefcu,  bereu  Jöelben  idi  mir  auf  ihre  ̂ Xoral  bin  an= 
gefcben  {jabe.  Qlnbre  (^ibeö  „S^cr  jnimoralijT",  ber 
erfle  oon  ibuen,  berforfte  mid)  ba,^u.  "kleine  Ueber= 
rafdiung  mar  nid)t  gering,  bafi  pou  ffd)ö  ̂ tomanbelbeu 
fünf  fd)(anhüeg  ali  3ininDiMli|lfu  gefd)itbcrt  werben. 
3di  meifi  nid)t,  ob  eö  3nfaU  i(t,  ob  id)  barau^  ̂ ei-- 
aUgemeincrungen  Rieben  barf.  3d)  b«be  ben  6'inbrnrt' 
gemonncn,  ali  foüte  gegen  bie  bergcbrad)tf  "Floxal  auf 
allen  l'inien  mobilifiert  werben.  Über  gegen  bic  Un= 
moral?  3cbi'"fal(g  babcn  fid)  bie  T)id)ter  00m  i)urd)= 
fd)nitt^menfd!en,  ber  ba^  lanblmiftge  @ittlid)hMt6prinyp 
pertorpert,  abgcfebrt  unb  fid)  ben  tomplijierten  ̂ luä= 
laufern  feiner  ÖJattung  iugewcnbct.  T>ex  .ivampf  gegen 
bie  5tonpention,  ber  in  ber  l'iteratur  biö  ,^ur  55analitat 
(TereotDpiert  würbe,  bat  fid)  langfam  ̂ ^um  moralifd)en 

■"Droblem  bertieft.  ©er  amora(if'd)e  unb  felbft  ber  un= 
moralifd)c  .ipelb  geOt^jetjt  bnrd)  bie  35iid)er.  "^ag  er abfd)recfen  ober  perfiibren,  er  allein  ift  intereffant,  er 

allein  rei^t  jur  *^lnali)fe,  er  allein  ifl  tai  (trab(en= 
fammelnbe  ̂ ri^ma.  7lm  mad)t  fid)  aud)  fd)on  bie 

')ieattion  bemerfbar:  bie  ©lorift^ierung  bee  '?urc()fdmitt«i. Qlbcr  bleiben  wir  beim  3nnnoraliftcn.  Qlnbre  Öibc 
hat  ben  ?i)P  am  flarften  bingeflellt.  @r  {)at  eine 
pra^ife,  blanfe,  überlegene,  beinabe  wi!Teiifd)aftlid)e 
Lanier,  bie  menfdilidic  Seele  in  entblßfjen,  bie  mid) 

an  bie  abgefeimte  Avüble  i-'3äle=vlbam^  gemalmt.  1)ie 
3mmoralitat  feinet  ̂ ^Irdniologen  'ä)tid)el:  nid)tö  al«S 
Jnppertropbic.  ©in  l'ungenfranfer,  bcr  gcncft  unb  cr|l 
in  ber  ©enefung  ;^um  i'eben  finbet.  2)cr  am  .'Hanbe 
M  'Jobee  eine  Umwertung  be«S  i'eben^  erfäbrt.  Der 
au^  einem  gclcbrtcn  •'l>uritaner  ein  nad)  allen  ®d)auern 
bcr  ©cfunbbeit  Icdijcnber  ©enieficr,  ein  nad)  allen 
SSßonncn  ber  ©egenwart  bnrftenber  i'üftling  wirb.  2ßic 
Olar.^if;  pcrliebt  er  fid)  ,;ucrfl  in  fid)  felbft  unb  in  @cbn= 
fud)t  nad)  bem  narften,  blnbcnbcn,  urfpnnglicbcn  i'ebcn 
in  alle«*,  xoai  unbefangen,  brutal,  unhtltibiert  ift.  Seine 
^Jloxal  bat  fid)  fclbjl  in  ben  primitipfTcn  3iiftiiiftcn  per- 
tcbrt.  3bi"  ffblt  fogar  bcr  Sinn  bee  ßigcntumö.  (5r 
burd)fD|Tet  feiige  2ßollufl,  wenn  er  bcfloblcn  wirb,  ©r 
ift  in  feinen  3iiftinPtcn  burdianö  perberö,  in  feinen 
©ebanfcn  ein  *^lnard)ift,  in  feinen  ©efiibicn  ein  3vonif'cr. 
@r  fnblt  fid)  „befreit",  aber  am  (Tube  eutfe^t  er  fid) 
bod)  por  bicfcr  ̂ ^-reibcit  obuc  3wccf,  obue  25efd)äftigung. 
„Öebt  mir  I^afein^grünbe."  ©in  unfd)6pferifd)er 
jmmoralift  alfo,  einer,  bcr  au  bem  ©liicf,  ba&  er  fid) 
errungen,  erftirft.  ©in  burd)  unb  biird)  morbibfr©baraftcr. 
!Daf!  *2lnbre  ©ibc  in  ibm  bic  3iiiiiwralitdt  nid)t  etwa 
gar  pcrneiiit,  beweift  i)}nd)clg  Jyrcunb  ̂ eualfa^.  *2lud) 
einer,  bcr  fid)  tum  allen  gcfeUfd)aftIid)eu  23erciubarungcn 
au^fd)liei;t,  ein  ©tarfcr,  ein  ̂ ^Ibenteurer.  Veiber  fehcn 
wir  nicbt  aud)  fein  ©übe,  Icibcr  rcbct  er  in  bem  .'Roman 
nur  fd)6n:  „33cbaucru,  03ewiffcn^bi|Te,  9leue  —  ba^ 
finb  greuben  oon  ebcbem,  pon  binten  gcfcben.  jd) 
blicfe  nid)t  gern  rnrfwärtö,  unb  id)  laffe  meine  2Ser: 
gaugeubcit  in  ber  S^-eriie,  wie  bcr  2?ogcl,  um  .^u  fliegen, 
feinen  @d)attcu  pcrldfn  .  .  ."  3"  Atlammcru  bcmcrfe id^  übrigen^:  ror  allem  iit  mir  biefe^  95ud)  um  bcr 
'Sd)ilberungen  bcr  uorbafrifaiiifd)eu  ©egcnbcn  Poll 
blcnbcnbcr,  praller  lionue  unb  um  bcr  i'anbf^cnen willen  lieb,  aber  id)  pcrabfd)eue  bariu  bic  natura[iftifd)cn 
.f?äf5lid)feiten. 

©in  gan^  äbulid)cr  ?i)p  wie  '5)?id)cl  ifl  ©lia^ 
3amain  in9}fi)riamJc>arri)ö  „©robcrmig  bon3ci'iifalfw". 
3ufällig  ifl  aud)  ©liag  ̂ Jlrcbdologc.  2Bie  5!)Jid)el  aue 
büd)(ter  .Hultur  i^um  53erlangcn  nad)  fraftpollcr,  au£i-- 
fdMücifcnbcr  Barbarei  umfippt,  fo  gerat  ©lia^  au^ 
mi)|lifd)cm  .Vvatboliji^mu?  ,^um  .t>eibcntum,  jur  ̂Inbetnng 
58aal£S  unb  ?lflarteö.  ̂ Jlber  ©lia^  i(l  m  ©efd)üpf 
einer  fdNreibcnben  Jyrau.  ©leid)  iff  barum  ber  ?i)p 
bcrwifd)t,  mit  .Hon^cffioneu  bebdngt,  bou  feutimcntalcn 
©infd)ränhingcn  umgeben  wie  Pon  J^ußannfl"-  ®a 

wirb  ©lia^'  3wiiwvalitdt  im  9lu  jur  inbioibucllen fJJoralität  umcmpfunben.  Unb  eigcntlidi  wirb  bie 

3mmoralitdt  bcr  gcw6bnlid)cn  '3)forat  gezeigt.  T'er gew6bulid)en  ̂ ^foral  mit  fonfefftoncllcm  SBcigefd)macf : 
©lia«5  heiratet  eincproteflantifd)e3)iafDnifftu  in3fvufalem, 
eine  fpief?bürgerlid)c,  pofttipiftifd)c  33ctfd)wcftcr  oon 
mittelmäßiger  /n-6mmigfeit.  ©ic  unb  mit  ihr  bic 
gan^e  prDtc(tantifd)c  ©emcinbe  pon  3ci'ufa[cm  fchcu 
feinen  anbercn  ?ebcn^jwecf  Por  fid\  aii  (Süai,  ben 

„.V\c(?cr",  n,n  bef ehren,  ©r  aber  lernt  ihre  Unbulb= 
famteit^  ihre  Ungcrcd)tigfcit,  ihren  ̂ yauati^mu^,  ihre 
j8cfd)ranftbcit  bcrad)tcn.  3bv  unhumanee  ©briftentum, 
ihren  fpehilatipcn  ©laubcn.  ©r  flüdMet  ,^1  ben  fci)warjcn 
©ottinnen  unb  ben  ©rauen  crrcgenbcii  ''v'lltdren  9)foab^. 
3m  ©runbc  trieft  ©lia^  bon  DJoralitdt.  T'aö  ift,  weil 
feine  ©d)6pfcrin,  ?£)Ji)riam  J>arn),  ihn  nid)t  über  ihr 
eigene^  J)cp5  wacbfeii  lafjt,  weil  ffc  iörucfen  unb  Ucbcr= 
gdngc  »du  ibm  ju  fid)  unb  j^mn  Scfcr  fd)lägt,  weil 
fie  bic  jarteften,  gcbeimftcn  9.Neräfteluugcu  feiner  ©cclc 
nid)t  wie  ©ibe  mit  blit3enbcm  öd)nitt  bloßlegt,  fonbcrn 
fie  angftlid)  bebecft.   %m,  bic  pcrlpgene,  perbdngni^= 
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pollf,  q^alfn^c  (5"hc  ̂ e6  ©lia?  iH'vÜBt  fciiiov  3)?ovfll 
ftneii  harten  Stoß;  ev  inui;  fia?  GkroiiTcn  tcnn  ̂ od^ 
übem>un^en  haben,  um  aue^uhan-en.  *2lUcrbinge :  tcr 
.lipman  tit  nicht  um  ̂ el•  h6*|l  cileichgüttigcn  ̂  clncffale 
hefe?  innerlid^  uerfnippelten,  revpful'cbten  .'öctben  iinUen 
af|'*rieben  n^ol•^en.  jerufaleni,  iie  emu}e  etabt,  foUte 
i)^f*tl^ert  itcrbcn.  ®ie  jernfalem  lebt,  homnielt, 
fampfi.  1>ie  Unheüigfcit^  biefer  Stabt,  ba^  ©c^vUife 
ihrer  heften,  tie  .^erabroüvbigunii  ihrer  ©efdiidne,  bic 
C%Pte?fheit  ihrer  (riferer.  Xie  protciTantifdic  ©emeinbe 
unb  ter  'T>rDteitanti6mn5  felbil  fdmeiben  barin  am 
fd>le*tciten  ab;  ihre  25ern-eter  merben  auef^d^liefslidi 
alf  bomierte  "l^hiliiTer,  aerahrlid>e  ?r6pfe  imt  (ädurlid^e 
iÖ?aulmad>er  bargeilellt.  eonberbar  bleibt,  baß  „I^ie 
G^roberung  ron  jeriifalem"  ben  ©cnconriprei?  hätte 
erhalten  fDllen,  roare  feine  2jergebnng  aud^  an  m'auen 
rorgeffhen.    ©in  fiiBlid^ee,  romantifd^e^  ?8nd) 
pon  geringen  literarifchen  Cnalitäten  unb  nur  mit  einem 
intereiTanten  Jöintergrunb. 

©ine  fehr  nette  (rhebrudi?ge)'*id>te  finb  bie  „?iebef= 
Irrtümer"  ren  !Dm.  ̂ Kuraitlin.  5)Tit  ben  beroährteften 
■iWitteln  fran56|'tfd>=ru)Tifd>er  Sdiule  gearbeitet.  €"lcgant, 
pointiert,  roißig.  2^er  jmmoraliil  in  feiner  haurigften 
^rfd>einung:  ein  begabter,  fdmeibigerÖefeUfdiaftemenfdi, 
i'iberaue  penoenbbar  im  *2lmte,  fehr  angenehm  im  Salon, bcgehreneroert  in  ben  Qlugcn  ber  grauen.  3n  ber  Qt)( 
langroeilt  er  fi*,  barum  oerfudn  er  e^  mit  einem  ̂ ^er= 
hältni^.  Qine  f*recflidie  Qlngtl  hat  er  ODrlvomplifationen, 
bod^  nur  au«  93eoucmli*feit.  Q'i  i|l  feine  ?lrt,  Un= 
annehmlid^feiten  i(u  umgehen,  auf5ufd>ieben,  ̂ u  ocrbccfen, 
^u  rergeiTen.  (sx  tarn  Jranen  oergiepen,  aber  im 
tiefflen  ©runbe  iil  er  friool,  ift  er  fühl,  bere*nenb, 
fritifd>.  5JJoral  unb  .^onoenien^  halt  er  für  au^ge^eidMiete 
I^inge,  aber  nur  fo  lange  fie  feinem  "Dläfier  bienlid> 
finb.  v£Dld>e  '3)Jeuf*eu  unterliegen  nie.  ''21m  @diluiTe 
aller  lataftrophen  haben  fie  no*  ein  ironifdieg  SBifi- 
wcrt  auf  ben  Sippen,  .fteine  ©rfenntniö  fann  fie  oer= 
änbem,  feine  fie  belehren,  feine  fie  bener  mad)en. 
Tabei  finb  fie  alle  (Ehrenmänner,  bie  fehr  gut  an^= 
^uftehen  finb. 

T*er  jmmoralift  ali  .^lünffler:  (r.^l.  iBniti  fdiilbert 
ihn  in  bem  .'Homan  „T^er  Qlutomat".  i>cr  tDialer 
v'lttilio  "l^alba  roirb  oon  einer  feiner  ©eliebten  ber 
„Qlutomat"  genannt,  roeil  er  eine  „  erbärmlid>e^3?arionetten= ngnr  ifl,  bie  immer  nur  bic  iDiadn  ber  Umgebung  unb 
ber  ÖefdiehniiTe  in  3?en)egnng  gefent  hat".  Die  .^unft ift  für  ihn  ni*t6  aie  bie  .Vuippierin  feiner  .^äufdie,  ber 
tkbe  unb  bes  .^nhme.  jn  feinem  led>5enben  üeben?; 
burft  erfd^cint  ihm  nid^tg  begehrenemerter  al^  bie 
titbt  unb  ber  .Tluhm.  Crr  erlangt  beibe,  aber  beu 
^Itar  ber  .Hunfl  oerläfit  er  unbanfbar  unb  ti'eulol 
X^ae  f^ift  einer  tläglidun  ChnmadH  oer^eftrt  feine  is:;eele. 
Der  fRiihm  wirb  ihm  nur  ein  luieingeloftes  5>erfprfdien, 
bie  üiebe  ein  furd>tbarer  'löaffioneroeg,  ber  ihn  bie  ̂ ur 
3Serä*tlid^teit,  uir  QSerroorfenheit,  ̂ nm  oerrudnen  i.'afier 
führt.  3roifd>cn  .<?offen  unb  iser^roeifelu,  ©rniebrigungen 
imb  Crmporungen  oetflacfert  fein  befter  2ßille,  oevficfern 
bie  gefimben  Säfte  feines  i^ebene.  @r  oertroftet  fid^ 
bamit,  baü,  roenn^  er  aud>  nid>t  ben  ̂ eufd^en  oor 
'X*erTDttnng  unb  JJüge  habe  retten  fönnen,  ber  .Hünftler 
nie  ?eil  baran  genommen  ftabc,  feufd^  unb  rein  geblieben 
fei.  @r  fehnt  eine  9(uferftel)ung  in  ber  Qlrbeit,  in  ber 
.^unft  herbei.  '■Hbtx  bie  bnibet  eben  5>errat  unb  2:reu= 
brudi  ni*t.  Straft  fie  mit  ̂ 25erftof!ung.  5)?enfd)  unb 
.^ünftler  finb  in  ihrem  innerftcn  SBefeu  untrennbar, 
.deiner  ber  beiben  oerträgt  Scbmad^  unb  Demütigung 
auf  Äoften  be?  anbern.  *2(ttilio  ifl  baö  l^^pfer  mafi= 
lofer  ßitelfeit,  tünftlerifd>er  Unfeufd^heit,  perfonlidKv 
jmmoralität.  ©.  ̂1.  35utti  ̂ at  an  feinem  zermarterten 
^ler^en  btc  feinften,  intimften,  fdiarffinnigflen  Diagnofcn 
geftcUt.  ör  ifl  ein  blenbeuber  ©ri^ähjer,  ein  gei(lreid)er 
SRriter  ber  ̂ rofo,  ein  roehmütiger  iteptiter. 

3*  tomme  ̂ u  ber  abftoßenbften  SGariation:  bem 
jmmoralifteu  in  ber  geiftlid^en  .Hütte,  ber  finnliA 

er^ebierenbeu  93eftie.  3"  i'emonniere  .Tioman  „Die 
.'C^nfterifd^c"  ift  fie  mit  einer  ̂ Brutalität,  .'')iücffid)tö= lofigfeit  unb  ©ehäffigfeit  ber  Daritellung  aufgezeigt,  bie 
fdiaubern  madn.  Diefer  ''^Ibbe  Crlea,  ber  bie  biö  ̂ nv 
Stigmatifation  oerjüctte  5Honne  y;»nmilitaö  mit  ber 
>üiberuatürli*en  ^ßollufl  religiofer  Sd)äubung,  mit  ber 

Unflätigfeit  ̂   faltblütiger  *2luäfdnüeifung  mijäbraudit, 
fd^eint  bic  übcvmeufd)lid)e  iserforperung  ber  in  fatho= 
lifdien  jtlofteru  feit  3ahrbunbcrtcn  aufgefpeid^erten 
95erberbthcit,  Süflernhcit,  Un^ud^t  unb  33cfcffciif)eit  ju 
fein.  2Bic  biefer  fo  lange  uutcrbrücftc  ejplofioc  ($sd)mu^ 
mit  ber  elementaren  ©emalt  fatanifd)er  ©ierben  hcrooc= 
bridit  nub  ©infalt,  .'i^ciligfeit  unb  5Bal)ufinn  glü()enb 
überflutet,  erfährt  im  *2lbbe  C^rlea  eine  atembeftemmenbc, 
guälcrifd^  patl)ettfdie,  leibenfd)aftlid)  übertriebene  .tom= 
menticruug.  ©eioifi  rcirb  hier  in  Icßter  l'inie  gegen 
bie  jiniiioftilität  be^  3olibatö  gewütet.  Qlber  l'cinounier, 
ber  ?cnbenjbid)ter,  hat  mit  fo  paftofen,  ftarfeu  ötridjen 
gemalt,  baf;  er  gegen  bie  *2lllgcmctnheit  ungered)t  mirb, 
bat;  er  fidi  weit  über  ba?  3icl  oerrcunt,  baf;  nur  bie 
2öahrfcheinlid)feit  be^  einzigen,  be«*  augcrorbentlidjen 
?Vallc^  übrigbleibt.  (J^  bleibt  einer,  ber  fid)  in  einer 
dffTafe  ber  ©emeinf)eit  unb  Safterhaftigfeit  für  lange 
.Hafteiung  unb  alte  ©ünbe  räd)t. 

S'ö  reijt  midv  biefer  ©alerie  infamer  Smmoraltften am  ©nbe  einen  oon  Tloxal  triefenben  9iomaul)elben 
gegenübcrzuftellen.  Soeben  habe  id)  beu  breibdnbigen 
.'Jloman  oon  Doftojemsfi  ,,C?in  2Berbenber"  bewältigt, 
beu  id)  oor  3af)ren,  irre  idi  nid)t,  unter  bem  2itel 

„3uuger  97adwud)^"  ober  „@in  Jpalbn)üd)ölinp"  gelefen habe,  ©in  boflojemöfifd^er  .^nffe:  ba^  genügt.  5luf 
mthx  ali  taufenb  Seiten  fämpft  er,  ereifert  er  ftrf), 
fdniiärmt  er,  leibet  er,  fonipromittieit  er  ftd)  für  bie 
Sittlidifeit,  bieJ[Baf)rhaftigfeit,  bie  ̂ enfd^lid^feit.  ̂ an 
gerät  mit  iu^  ̂ sdnuanfen,  ficht  mon  bicfcu  Janatiömuö 
ber  iOforal  toben.  (5r  wirft  beängftigcnb.  SSie  bic 
5)fenfdien  ftd)  bic  .^>üllcn  oom  Scibc  reißen  biö  auf  ben 
lefiten  ̂ ^eficn,  ifl  über  bic  Tiaren  peinlid).  Doflojcro^fi 
f)at  alle  ju  iyiebcrmenfd^cn  gemad)t,  bic  fid)  totrcbcn, 
bie  rafen,  bie  nid)t  ruhen,  bi^  baö  f)eimlid)flc  5äfcrd)en 
ihre?  J>erzcu^  blofiliegt,  fid)  wiubct  unb  frümmt,  baß 
man  e^  wimmern  ^u  hören  glaubt.  ?vicbcrmcnfd)cn, 
bie  fid>  unb  einanber  um  ein  ■)lid)tä,  eine  l'appalie, 
eine  Unaiifriduigfeit,  eine  ■•}?otlügc,  ein  unauögefprod)cneö 
■iBort  gräfilid^  peinigen,  ©in  35ud),  abfpanncub  burd) 
feine  ®eitfdiweifigfcit  unb  bie  .Häufung  oon  .Hataftropf)cn. 
Da  finb  SGcrblüffuugcn  iinb  Ucbcrvafd)ungen  auf  jeber 
Seite,  mit  bem  primitioeu  .'^iaffiucment  Doflojew^tiä 
oorgetragcn:  fic  entfduüpfcu  gleid)fam  unbeabftd)tigt, 
ungewollt  ben  cublofcn  Dialogen,  plaßcn  im  leßten 
San  immer  ba^wifd^cn,  baf?  bic  iTJcbucr  felbft  ober  bic 
Buhörer  crblcidicn,  in  .Vvrämpfc  unb  Oljnmäd)te  fallen, 
entfeßt  bie  Jyludit  ergreifen,  eine  unbercd)enbarc  Dumm= 
l)eit  aufteilen,  l'atcnte^  Oluffcntum,  iai  fid)  erft  je^t 
befreit!  2ßic  in  ben  mciftcu  ."Romanen  Doftojcwöfiö 
gibt  c^  and)  hier  Jenilc,  ein  bif!d)eu  fd)wad)ftnnige 
^VÜrften,  tollfühne  (ijpiclcr,  fafelnbc  5Rihiliften,  Scute 

mit  irgeub  einer  „3bcc",  heilige  Q'hriften  u.  f.  w.  Sic alle,  ohne  Untcrfd)ieb,  leiben  au  il)ren  3bealen,  an 

ifi^rem  '^Keufd^cntum,  an  einem  Buoicl  ber  "Sforal.  Sie founen  ohne  3weifcl  uugcnuitlid)er  unb  cutfd)icbcn  oicl 
langweiliger  werben,  aitf  bic  frioolften  3"iiiio>"'ilifteu. 
jd^  ftcUc  fic  ihnen  einfad)  gegenüber  Js-olgeruugen 
ziehe  idi  Peine 

?nDPelIifttfct)e#. 

QÖon  ̂ ullu^  ?Rort)en  (^er(in) 
trcug  genommen,  finb  e^  nid)t  feftgefornite,  har= 
monifd)  bnrdigcbilbete  07ooellen,  was*  bie  oor  mir 
licgcnbeu  '^änbe  unb  *?änbdicn  füllt.    3"  6er 
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großen  ?0?cf)v^ahl  \i\\t>  ötubieii,  ©fijieii,  ja  mit= 
imtci-  nur  fünftlertfdK  ̂ otijfn.  (5ä  ift,  wie  in  ter 
ÜWalcrfi  unfcrcr  ?agc:  bie  Stubie,  bir  ©fij^e  mirb 
oft  an  bic  Stflle  bcr  burriifoniponiertni  58ilbcr  iicfcßt, 
unb  bcr  Avcnncr  ocvlangt  gar  nid^t  einmal  mehr  iinbebiugt 
ein  33ilb  —  rocnn  nur,  wai  ba  geboten  roirb,  funfKerifd) 
«jirtt.  Cfine  feine  latinmnuig,  ein  J^arbenafforb  erfefit 
ba?  er^()lenbe  (Tlenient,  tai  eiufl  in  ber  „ö^eure; 
nialerei"  eine  fo  grofie  ?Kolle  fpielte.  Unb  and)  in  ber 
nioberncn  5?ooellc  haben  wir  2)eutfd)en,  bie  \m  hierin 
bei  "'1$  ötanbinaoiern,  bei  ?HuiTen^  niib 
3talienern  in  bie  (isdinle  gegangen  finb,  un?  allniahlid' 
an  bcn  iOtangel  einer  .i>anbinng  gero6f)nt,  menn  anber? 
man  nidn  am  Cnbe  bie  inneren,  feelifd^n  @r(ebniiTe 
mit  Jvug  unb  ?Rcd)t  eben  fo  gut  mie  allerlei  duftere 

©efd)efmiffe  ale  Jpanblung  be^eidnien  barf.  ̂ ^^lud)  hier 
feine  ̂ Stimmungen,  8nfammentlaug  oon  i£eelen=  unb 
^Raturflimmnngeu  ober  eine  leidu  hingeworfene 
Sharafterflubic  ober  i^orträtffi^^e  mit  bem  Stempel 
beä  Jebenbigeu,  ein  mie  mit  iMilUidu  erhellte?  pfi)d)D= 
(ogifdK^  ober  fo.^iafe?  %obleni,  oft  nur  eine  pifaute 
ober  wiRige  'Ibinte,  eine  tuuitlerifdi  arrangierte  5hiefbote, 
einem  <£tilleben  ber  ?)?aler  oergicidibar. 

Snnadifl  etwa?  .'peimatfnufT.  3n  ihr  n)eftfdlifd)ce 
i'anb  fuhrt  un?  1'.  JRafjiel  0>.  Äiefefamp)  imJ)]opeUen= 
baube  „3}om  alten  (isadifenflamme"').  i£ie  gehört 
nod)  ̂ u  benen,  bie  if)re  i-uft  an  dufieren  0efd)ehuilTeu 
haben,  lieber  ̂ SJaugel  au  J>anblung  roirb  fid)  hier 

niemanb  heflagen.  Hub  je  „aufregenber"  bie  5>orgdnge, 
befto  raillfommeuer  ftnb  üe  ber  23erfafrerin.  3^etn= 
cutfpred^eub  finb  ihre  J-arben  oft  grell,  bie  Konturen 
l)art.  (5e  ifl  ein  eigene^  ©efd)ledn,  bae  bort  auf  ber 
roten  @rbe  eingefeiteu  ift;  eigenmillig  unb  ftarrföpfiig, 

ftol,^  unb  troßig,  jdh^oruig  unb  in  aufloberuber  'ißut 
brutal,  aber  andi  rncffidit?lo?  offeji  nub  ebrlid),  heif; 
empfinbenb  in  1-iebe  unb  .'i?a|?.  «so  f)at  ue  uns  andi 
jungft  Weta  ediopp  gefdiilbert  ̂   in  if)rem  JRoman 
,^luf  roter  ßrbe".  3"  Reiben  'Md)eru  gibt  e^  oiel (£)nnbhafte?  unb  2>erbrcd)erifd)e?.  Äein^  ber  ̂ ehn 
©ebote  bleibt  uuoerleftt.  '•^Iber  bei  iO?eta  (idiopp  roirb 
uue  alle?  bodi  roohl  in  finnTlerifd)  mehr  anmutenber 
Jorni  gefd)ilbert,  rodhrenb  V.  ?fiafael?  S)arftellungeroeife 
burd)  ba?  .'heftige  unb  3?lutrnn(ligc  if)rer  "iCRotioe  mit= unter  beeinflufu  erfd^eint.  Dod)  muft  man  if)r  lafTen, 
bafi  fte  felTelnb  unbfpanueub  ,^uer,^dblen  roeif!,roeun  fie  aud) 
bieroeileuüber  ben  3{af)meu  be?  '2ßahrfd)eiulid)eu  lf)iuau?= 
gef)t,  uameutlid^  in  bem  iSemuhen,  eine  „befriebigenbe" 
?6fuug  ju  rinben.  Unb  audi  in  bie  ?iefe  be^  iSeeleu= 
grunbe?  roeifi  fte  hier  unb  ba  funbig  hinabiiUleuditeu, 
roie  namentlid)  in  ber  beffeu  ß'rjdhinng  be?  QSanbe? 
„©eine  ̂ iutter"  unb  aud)  in  „2)ie  l'eßte  oom  .'öod)= 
()of",  roeuugleid)  hier  fdiou  roirflidie?  i'eben  mit romantifd)er  ̂ H)antafie  in  jlonflift  gerdt. 

©an,^  bobenftdnbig  ift  ber  ?iicl  einer  0]oPeUen= 
fammlung  oon  Sheo  ̂ alabe:  „©efd)id)ten  oou  ber 

@d)olle"2).  2ß(,?  biefe  (Tr^^df^lmigeu  au?,^eidniet,  ba? tft  por  allem  eine  geroinuenbc  @*lid)tbeit,  bie  in  roarmeni 
©emnt?empftnben  rour.^elt  unb  flet?  ber  i;eben?roahrheit 
bie©hregibt.  ÄeineFompli,5ierte.'nanblnnggibt  e?  imbfeine 
aufregenbeu^lH-obleme.  (Jharafterbilber  finb  e?  ̂ nmeifl,aber 
mit  wenigen  (£trid)en  roeifi  ber  i^erfalTer  bie  gut  ge= 
fd)auten  ?i)pen  leben?ooll  hin^nflelleu,  roieroohl  er  immer 
nur  0  011  i?euten  er^dhlt  unb  bramatifdie  SBeroeguug 

meiflen?^  fefilt.  ̂ it  all  biefen  l'euten  fomnien  roir  in 
ein  perf6nlid)e?  QScrfjdltui?,  mit  ber  jungen  riep^tahler 
^duerin,^  bie  fo  fd)roer  ihr  l'ebeu?gliuf  fidi  erringt  — 
„@pdtfri'if)liiig"  — ,  mit  bem  prdd)tigen  alten  „i^aflor 
oon  2ßnlt,ioro",  bem  fuorrigen,  fingen,  flrengen  unb 
bod)  fo  ̂ erieu?guten  6l)ri(tian  Äunne,  ber  felbft  au? 
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bem  Q5aueru(tanbe  l)erüDrgegangeu  roar  unb  barum  mit 
ben  33aneru  fo  gut  um^ngeheu  roufjte,  mit  bem  l'anb= 
poftboten  ?rnmm  —  „J>ilf?botc  ?rnmm"  — ,  bem  ber 
5(lPof)ol  ,^um  •Jrofter  in  feinem  J^^amilienelenb  geroorben 
uiib  ber  im  ©d^neeflnrm  umtommt,  mit  bem  '5af)n= 
rodrter  '■l^oggemaun  —  „Sonnenaufgang"  — ,  bem  fein 
f)errfd)fiid)tige?  2ßeib  ber  l'eben?f)alt  roar  unb  ber  mit 
feinen  fieben  .Vvinbern  einfam  unb  l)altlo?  ̂ nrucfbleibt, 
alä  feine  5van  im  aditen  Äinbbett  flirbt,  roeil  bie  dr^t= 
li*e  .»öilfc  fpdt  tomnit.  2ßie  bie  rafenbe  /yahrt 
mit  ber  Drdfine,  um  biefe  .i?ilfe  ̂ u  bringen,  gefdnibert 
roirb,  ba?  ift  eine  ber  pacfenbften  (fpifoben  be?  ganzen 
93aube?,  unb  pacfenb  ift  and^  mand)e  iRatiirfdnlberiing. 
Otorbbeutfd^e  i'uft  roeht  in  bem  9?ndie,  unb  norbbentfd)e? 
©emiit  lebt  in  ihm. 

_  isiel  S'iei^oolle?  finben  roir  and)  in  ben  iroan^ig 
(afi.^^eu,  bie  Guga  (Jod)  in  bem  95anbe  „Qüif  fl  ein  ig  er 
@rbe"')  gefammelt  fiat.  Oleben  allerlei  in  fi)mbolifd)e 
(Vorineu  gebrad)tem  ''l)5t(ofophifd)em,  roie  bie  '3Kiniatur= 
fomöbie  „3m  2>Driibcrgeheu",  ba?  2ßintermdrdien 
„.^6nig?gcbanfeu"  u.  a.,  fleht  gan^  .*Reali(lifd)e?;  aber aud)  hier  bietet  (Jod)  ftet?  einen  (Jinblicf  in  eine  2Belt= 
aufd)auung  ober  gibt  roeuigfteu?  eineii  tieferen  ©ebanteu 
al?  .fteru,  roie  ̂ .  35.  in  „T^ie  iJ2argmad)er",  „3roei 
©eroalteu"  (3'ob  unb  i'ebeu),^  „2*a?  eroig  2ßeiblidie". Ttßd)  mand)  lefen?roerte  (Jr^ihlnng  lief?e  fid)  namhaft 
mad)en,  aber  man  greife  felbft  ̂ n  bem  9?ud)e,  ba? 
augenfd)einlid)  ein  Grftliugöroerf,  aber  ein  rcd)t  ge= lungene?,  i|l. 

©ine  .■T?eihe  „0]ieberbeutfd)er  Jöeimatbilber"  faftt 
'^Knllenhoff  nuter  bem  ?:itel  „^?(bfeitö"^)  ̂ u= 

fammen,  nad)  ber  OJfobe,  ben  ?itel  bcr  erfleu  (gr= 
jd()lnng  aud)  ber  gan.^cu  ©ammlnng  ,5u  geben.  Jt)icr 
freilid)  Ijat  ber  95raud)  feine  95ered)tigung.  Denn 
„abfeit?"  oon  ber  grofien  .'öeerftrafie  be?  Sehen?  unb 
oon  feinen  Jyragen  unb  ©rlebnilTen  roerben  roir  geführt. 
3n  ftillc  ©tnben  unb  lanfd)ige  5Binfel,  in  bie  aber 
bod)  aud)  ba?  Sebeii  hineingelangt  auf  feineu  ge^cimuiö= 
oolleu  ©dugen,  bie  J>er^en  (Idrfer  fdUagen  iu  mad)en, 
fie  mit  i'uft  nub  mit  5i3eh  f,n  erfüllen,  ba?  9llltdglid)e 
mit  feinem  -'pnmor  ̂ n  pergolbeu  nub  baö  fd)lidit  y^an^' 
bacfenc  biird)  tiefe?  ̂ aturempfiiuben  oerfd)Dnern. 

©ehr  reijooll  |"inb  bie  meiften  biefer  (jf)ara!'terftiibien, troB  il)rer  unoerfeuubaren  moralifterenben  ?enben,5,  bie 
aber  nie  aufbringlid)  roirft,  benn  fie  roirb  nn?  uid)t  ge= 

prebigt,  f'ie  bleibt  nur  al?  ein  'i)7ieberfd)lag  ber  ©rleb= uiffe  unb  ber  Scbeu?anfd)auungen  biefer  Elciuen  Scnte 

^nriirf.  .9tührenb  ift  bie  ®efd)id)te  bcr^  „©d)roefter" 
'3)fild)en,  bie  bereit  ifl,  if)r  eigene^  ©liirf  .^u  opfern, 
b.  h.  ben  heißgeliebten  sgruber,  bem  fte  folange  baö 
J>an?roefen  beforgt  hatte  unb  ber  ihr  gan^e?  Sehen  ift, 
ju  oerheiraten,  unb  bie  ,5nguterletit  iand)jenb  erteunt, 

bat?  er  felbfl  nid)t  Dl)ne  i'ie  leben  fanu.  Slühreub  bie 
3ungfer  95eniTeii,  bie  roir  im  „55ermdd^tniö"  feunen lernen,  roie  fie  jiim  ̂ serbruf;  beä  eiferuben  Crtäpfarrerö 
aud^  be?  ©ountag?  ihren  Äramlabeu  offen  hdlt,  aber 

nur,  um  ber  alten  geldljmteu  'SKntter  ein  tleine?  .^affee= trdn,5d)en  am  ©onntag  uad)mittag  bieten  ̂ u  fönnen, 
unb  bie,  al?  bie  5llte  flirbt,  bod)  ben  ,,anft6f?igen" Jpanbel  fortfeßt,  um  unumef)r  ben  3iifi<ffiiii'f"  ctne^ 
„Qlltfraueuheim?"  in  ©riuneruug  an  bie  Butter  ben 
©Duntagnad)inittag?  =  .^tafTeefud)eu  ̂ u  fliften.  @ar 
rouuberlid)  ber  33auernfof)n  (5l)riflian  Jpenning?,  in  bem, 
Df)ne  bafi  er  e?  roeif?,  eine  !Did)terfeele  ftccft,  roa?  erfl 

uad)  feinem  ?^obe  ertaunt  roirb.  Unb  nod)  aubere 
rounberlidie  Seute  mit  golbeuem  .^perjen  unter  bec 
philifterl)aften  ober  gar  rauhen  Qlußenfeite  lernen  roir 
feunen,  Sente  oon  ftarfem  .t>eimat?gefnf)l  nub  feinem 
SSerfldnbni?  für  bie  ©prad^e  ber  5^atur. 

3)  aSerlag  bon  (Sebrüber  «Paetel.  aSetltn  1905.  157  €. 

*)  d.      SlnielauflS  SBerlag.   öeipaig  1905.   191  <B. m.  2  —  (3,-). 



47T ■^flbevt  ©et'ger,  ©d)iiec 

478 

3in  cileiiteu  23erlaiic  hat  6".  5)U'illfiihDff  iiDcl> 
ein  ̂ lueitf?  '^aiibrticn  crfd^etiifii  UiiTeii.  I^cr  Sttel: 
„i?lu?  einem  ftillen  .öaufe  unt  an^el•f  &t  = 
fd> ich ten  für  bcfinnlidie  ^ eute"=)  iil  iiut  i^ciiHifjlt. 
Dicfe  feit^ehn  flcinen  Äfij^en  \mt  nid^ti  r'iiv  bic  lU'Otse "SiKaiTe,  niittf  ruv  Senfaripneliiilernc  mit  -V'xoikm- 
fücbtige.  lieil  i'ic  am  bellen  in  hieMiitev  ©in= famteit,  in  einer  lauf*ii|en  2aübc  hinter  ̂ em  Jöaufe, 
im  tehniluhl  neben  einem  fniilernben  Äaminfener,  am 
29albrant  in  fommerliitev  Qlhentftnnbe  unb  mit  bcm 

-?licf  iiher  reir'eiibe  gelber,  -iln  folchen  irrten  moiien fic  an*  entiTanten  fein,  biefc  Äfij^en,  bic  allerlei  fleine 

©■rlebniiTe  unb9?egegnuncien  mit3}fcn|'d)en  mieberfpieiieln. 
■3)?ehr  mit  anetbotifcbem  Stei^  begniuit  ft*  an* 

tiefe?  iWal  ter  er^ahluncielnftige  9}tarinepfarrcr  a.  D. 
"D.  ®.  -'öeim*.  Sein  neneiler  Q?anb:  „T^a?  J^eim  = 
njeh  nnb  anberc  '}]ooellen" ^>  bringt  bie  bei  ihm 
übli*en  "l^nngif:,  0?eujahre=  unb  CiTergefctidHen, 
Schnurren  unb  nnfdnil biegen  *^lbenteuer,  in  bencn  meiii 
eine  'i^erlobung  ober  eine  J>eirat  bie  "l)ointe  bitben.  — 
^a?  glei*e  gilt  pon  ben  beiben  ̂ Büciuein  fon  Qllfreb 
/vriebmann:  „l^ie  vier  Siebhaber  ber  5Kar= 
ouifc"'),  internationale  D^orellen,  unb  „i^Drurteile", 
iyamiliennopellenS).  QUi*  er  hat  fdion  mandi  literarifd^e? 
Wepacf  biefer  Qlvt  auf  ten  Ädniltern,  audi  ihn  rei^t 
bei  feinen  Gr^ählungcn  rcrnehmlid^  ba?  dugere  Ok-- 
f*ebnif,  bie  anefbotif*c  'l^Dinte,  aber  er  fuhrt  uns  in 
gan^  anbere  .Hreife,  mit  i»crliebe  in  bie  ber  2Be(t,  in 
ber  man  fid>  nidn  langweilt.  Qv  iit  roohlvertraut  mit 
J^eben  unb  5.'euten  in  allen  fafhionablen  iöeltiläbten 
unb  .kurcrten  unb  QBatern  unb  fudn  einen  ?eil  ber 
'Darfnme  unb  ber  i^itantericn  jener  Äreife  unb  Orte 
au*  in  feinen  fleinen  (Jr^äblungen  mieberj;ugeben.  So 
tfl  fein  Stil  aud)  einer  geitiiTen  fd)nobbrigen  Jlottheit 
ni*t  abgeneigt. 

i>5here  Siele  "»erfolgt  2Ilice  ®*alef.  Sie  rei^t 
ba«  pfnd>ologifd^e  "XH-oblem,  inebefoubere  bie  ~lM"i)cliologie 
ber  wiener  „0efellfd>aft".  3br  ."lloman  „^öaun  wirb 
e?  tagen?"  ben  fie  nod^  unter  bem  'l.M'enbDni)m  ̂ 13aul 5Ki*aelP  cereffentlidue,  fant  feiner^eit  eine  fehr 
freunbli*e  Qlufnahmc.  Sie  lief;  ihm  ben  07orclleu= 

banb  „T*ag  ("yraulein"  folgen  unb  bicfeni  jeRt  bie 
'}]cpellenfammlung  u  f  t  e  m  ?  o  n  r  i  |1  e  n  b  a  m  p  f  c  r " 
T*ie  Cfr^ählnncv  bie  bem  i8u*e  ben  ?itel  gab,  i|T  bie 
nmfangreid>t1e ;  üe  berid^tet  oon  einem  3Kenfd>en,  ber 

an  feinem  ©li'icf  blinb  oornbergeht  unb  fid^  in  einem 
auegebehnten  Tfüxt  auf  einer  '7?orblanb6fahrt  i>on  einer 
fd>lauen  .Hofette  einfangen  laßt.  @ine  leife  2vome  liegt 
Uber  bem  Sanken,  iyeiner  ift  „T^ie  glücflidie  Crhe". .Öier  roanbelt  fi*  bie  jxmie  in  Sarfaemue,  menu  bic 
"l»erfaiTerin  einen  »Ißitmer  crfl  im  91ugcnblicf  ber  Gr; 
fenntnie,  baß  nun  niemanb  mehr  auf  alle  feine  fleinen 
tebenggeroohnhciten  fo  hnbfd)  ̂ tncffidn  nehmen  merbc, 
im  ?renimng6fdMiier^  anffdMudi^en  lafu.  Unb  bie  (5"he 
toar  bo*  allgemein  al6  eine  fo  „gliicflidK"  gepriefen. 
2ßeil  fie  nidjt  über  ©eroifTenöftrupeln  hinweg  fann  aue 
tiebe  ̂ ut  toten  Butter,  ftoßt  in  „Cpfer"  eine  junge -Hnnftlerin  ihr  Wlücf  oon  fi*,  benn  ei  mare  nur  um 
ben  iVeif  ber  Sd>eibung  beg  l)eir!geliebtcn,  fie  glüheub 
umroerbenben  iJianneg  oon  —  feiner  Öattiu  ̂ u  erreid)en, 
bie  ihtji  biglang  bag  l'ebcn  r erbittert  hat.  Unb  erV jm  depit  amoureux  treffet  er  fid>  mit  einer  von  ber 
SttoBc;  in  „Arennbfd^aft"  wirb  ber  Sarfagmu^  gar  ;ium 'Deffimiämug  .  .  . 

2ßalter  ̂ JJiffen  benft  oon  feinen  9}?itmenfc()eu 
aud)  nid)t  übcrmamg  freunblid).  er  ift  ein  lofer 
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^Sogel  unb  iinn  fiRt  ber  Sd)alf  flet^  im  OJacfen.  "iOTit 
einem  befreienbcn  i'ad)en  feRt  er  fid)  hinweg  über  bie 
moralifdieu  unb  geiiTigen  öebredKn,  über  bie  1)umm= 
heit,  m'ioolitat,  'IMnlifTerhaftigFeit  ober  aud)  5lieber= 
trad>t  biefer  iWitmeufduMi.  Unb  mit  tauftifd)cm  2ßiR, 
mit  oft  grotcöfem  .^umor  weif;  er  fie  ̂ u  fd)ilbern 
in  ber  Sti^^enfammlung  „Der  verzauberte 
"Philifter"^").  (rineö  ber  feltcneu  'Büd)cr,  bei  bereu Seftürc  mau  laut  aufladM,  aud)  lüenu  man  gau?  allein 
iff.  ̂ ie  meiften  biefer  Sfi^jen  oerfet^en  nng;  uad) 
l^ari^,  unb  ohne  langatmige  Sd)ilberungeu  weifj  ber 
i^erfalTer  ung  biefeg  ̂ }filicu  ifetö  gau^  lebeubig  ,^u 
mad^en.  2ßie  er  an*  mit  ein  paar  f*arf  geprägten 
Üßorteu,  einem  gut  gewählten  "Bilbe  einem  weite 
"Derfpeftii^en  crfd^ließt.  3.  "J^.  wenn  er  einer  fdionen 
geiftreidien  'iVivifcrin  bic  ffiorte  in  ben  'äRunb  legt: 
„?Iug  3f'nen  fprid)t  I^cutfd^lanb.  Sie  tuilTfn,  wie  id) 
jbv  3Jaterlanb  liebe;  aber  man  hat  uirgenbg  in  ber 
2ßelt  eine  fo  fabelhafte  ©ewanbtheit  barin,  Sd)metter= 
linge  mit  bem  T^refdiflegel  ber 'XMnlofopbie  tot,^ufdUagen. 
©in  Sd)metterling?  Äanu  man  ihn  melfen?  'Jim. 

Sdwapp,  fd)lagt  ̂ hv  ihn  tot!  .  .  ." 
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g  war  ein  ?ycbruartag  in  einer  fleinen  Stabr. 
Der  Sd)uee  fiel  uuaufhorlid)  in  bid)ten  ivlorfen. 
Sranmerifd)  unb  faft  oerbroiTen  flieg  ber  .*Kaud) 

au^  ben  .^uiminen  in  bie  .ö6hc.  Da£i  2öaffer  aber  in 
ben  breiten  .binnen  ̂ u  beiben  Seiten  be^föehwege^  lief  bell 
unb  luftig  unter  bem  (SiidMieetreiben  bahin.  Ueber  biefe 
JRinnen,  bie  man  fleine  3?adMeiu  nennen  fonnte,  führten 
3?rürfd^en  ̂ u  ben  einzelnen  A^aufern.  waren  meift 
alte  oerfd)nDrtelte  .»>äufcr  mit  Malereien  unb  Sprüd)en 
baran.  Da^  eine  hiei;:  „3nr  y?offnung",  tai  anbere: 
„3ur  ?anbe",  wieber  eiueg:  „3nm  golbenen  Sd^lüffel". 
®ohl  fiWci  Drittel  ber  J>aufer  hatten  fold)e  9?e= 
nenunngen.   Dag  flang  red)t  traulid>  unb  auheimelnb. 

5>or  einem  ber  .'öaufer,  bem  ein  breiter  ©rter  oor= 
gebaut  war,  einer  ber  fduniften  ber  Stabt,  lag  ein 
jpaufen  bud)ener  Sd)eiter.  ©in  alter  ̂ Ofann  mit  einer 
3ipfelmÜRe  fagtc  bag  JöoU,  gefdiÜRt  bnrd^  ben  ̂ ov- 
fprnug  beg  (frfer^.  (Tin  auberer,  jüngerer,  ̂ erfpaltcte 
bie  gefügten  iad)eiter.  Dag  Sd)nnrren  ber  Sage  flang 
wie  ein  Sdilaflieb,  ̂ u  bem  ber  bumpfe  .ftlang  beg 
Spalteng  ben  Unterton  gab.  *.'lber  in  biefen  ?Duen 
war  fo  ctwag  unenblid)  9?ehaglid>eg.  ̂ it  bem  Sd)uee= 
fallen  nnb^  ben  alten  .'ömifern  .^ufammen  gab  eg  bie 
gan^e  gemütlid)e  'l^oefte  einer  .Uleinflabt  im  iBinter. 

3n  ber  ©rferfTubc  biefeg  .öaufcg,  auf  bem  5f"ftfv= 
tritt,  ftanb  ein  nidu  mehr  all^u  junget  ?Wabd)en.  ©ie 
hatte  ben  feinen  .ftopf  mit  bem  fehr  hellblonbcn  .'öaar 
au  bic  altmobifd^eu  Spiegelfdiciben  geprefU  unb  fah  mit 
ben  grauen,  njcidien  fingen  tranmerifd)  hiiiaug  in  ben 
Sd)nee  unb  auf  bie  Strafie.  3u  ibr  empor  fliegen  bie 
Düfte  einiger  frül)er  .»^na^intben,  bie  mit  ibrem  3art= 
rofa,  ihrem  feufd)en  ißeifs,  ihrem  gcfattigteu  Q?lau  einen 
lid)ten  Arühlinggton  in  bag  altoätcrifd)c  Stmmer 
brad)ten.    Dag  ̂ Jdbd)en  ̂ og  wie  unwiUfürlid^  bie 

*)  81u§:  „IRoman  SlöeruerS  Sugenb  unö 
anbere  @rant)lungen".  «Berlin  1905,  Äarl  ®d)na6el. 
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fügen  ̂   1?iifff  ein.  @tc  fd)lDi?  bie  Qlugen,  mie  cin= 
gcfd)läfcvt  iton  beni  ̂ nft  nni  bem  ̂ ier  nod)  fcMafevnbev 
tfincienben  @nrrcn  ber  ©äge  unb  bem  bnmpfen  ©evdnfd) 
bc^  ©paltenö.  T^ann  fioite  fie  tftr  ©pinnrab  htnox, 
feete  fid)  bcivan  nnb  begann  fpinncn.  3Bie  bae 
©ptnnrdbd^cn  fid)  fdineliev  unb  fd)neller  bveüte,  tarn 
ihr  ein  alte«*  l'ieb  in  ben  Siini, 
ba^  fte  wor  InnfnmnUe: 
©c^nurre,  Söge,  id)nurre, 
(SuTVe,  5inbd)en,  iurre! 
©ifeen  ttjeifee  ßiigeletn 
©roben  in  bem  .feinimelein, 
(Spinnen  filberioeifeen  üein 
%üx  bein  ̂ )ocf)äeit3bettelein  .  .  . 
©urre,  SfJäbdjen,  iurre! 

Surre,  SfJäbdicn,  jurre, 
Schnurre,  ©iige,  fd^nurre! 
©tel)t  im  SBolb  ein  SSäumelein 
3«  ben  tJIoden  reeife  unb  fein, 
®Q§  mirb  balb  geiiinct  fein 
%üx  bcin  fiit)Ie§  Särgelein  .  .  . 
©dinnrre,  ©nge,  fd)nurre!  .  .  . 

Dae  StdbdK"  bvefjte  fid^  nid)t  mehr. 
®aö  'äJfdbd^en  mar  in  ©innen  i^ev^ 
funfen  .  .  . 

®uvd)  ben  ilitlen  ©dineetag 
fam  ein  Infligeö  illingein  nah  nnb 
nafter.  @ine  '^ofTdiaife  l)ielt  im 
beni  S?ani.  ©ine  jugcnblidie  pc-- iiaU,  in  einen  9?abniantel  gehuUt, 

fpvang  leid)tcn  "^iifiei  ani  berßf)aife. 
T>n  ©diroager  evftielt  ein  2vinf: 
gelb,  bann  öffnete  bev  junge  ̂ ann  bie  Jpauetnv.  ®ev 
fd)ntle  ©d)all  einer  ?:iivglocfe.  T>a\m  fd)ellte  ee  oben 
an  bev  'Jüv.   ©in  .  .  .  zweimal  .  .  . 

!Da^  'äKdbd)en,  baö  eingefd^lnnnnevt  war,  hatte 
geträumt:  e^  [ei  in  bev  5vivd)e  beim  ©otteeSbienft.  Dev 
5Hiniflvant  flingelte  unb  flingelte  immevfovt.  V'lbev 
feltfameviueife  (lanb  fein  ̂ ))vieflev  am  Qlltav.  mavb 
\f)v  dngfllidv  faft  unfteimlid)  zumute.  T)ai  Älingeln 
rouvbe  immer  ungebulbigev.  3et^t,  ein  fd)villev  A^lang 
—  fte  fd)raf  auf. 

3m  ?urvaf)men  ftanb  ein  fd)iv)av^f)aaviger,  magerer, 
junger  '5)?enfd),  bie  ̂ Vlinnifie  in  ben  ,t>dnben,  mit  ben 
heUen  braunen  ̂ Hugen  ihr  freunblid)  .^ulddn'lnb.  ©r 
roeibete  fid)  einen  5lugeublicf  an  ihrem  ©rftaunen. 
■©ann  rief  er  mit  angenehmer,  etioa?  leid)t  belegter 
fctimme:  „ßdcilie,  fennfl  bu  mid)  nid)t  meijr?" ©ic  war  aufgeftanben.  3f)ve  blafTen  ®angeu 
Itaren  bon  einer  gellen  dtbte  übergoffen. 

„T>u,  ©manuel?  2Bel*e  Ueberrafd)ung!"  Unb 
etimiö  gefaßter  feftte  fie  hinju:  „jlomm  bodi  hevein!" „Saf;  bidi  einmal  anfd)auen,  sBdedien!  ©iel),  mie 
fein  unb  fd)lanf  bu  gerccrben  bifl!  ©p  hab'  id)  bid) 
gar  nid)t  in  ©rinucrung!" ©r  hatte  il)ve  .v^änbe  gefaf5t  unb  fah  ihr  roll  in 
bie  Qlugen.  ©ie  hielt  feinen  Qlugen  eine  fur^e  SBeile 
flaub;  bann  fenfte  fte  bie  9Bimpcrn.  Da  nahm  er  fte 
beim  ,<topf  unb  fiißte  fie  auf  beibe  2ßangen.  T)ann 
ergriff  er  nod)  einmal  il)re  J>änbe.  T^ie  ihren  luaren 
0  falt,  bie  feinen  fo  icarm  .  .  . 

©V  hatte  abgelegt.  S)ie  beiben  f)atten  fid)  gefegt. 
©^  mav  einen  ?lugeublict  ©tille  im  ̂   Bimmev.  ©aun 
unterl)ielten  fie  fid)  eine  3eiflang  über  gleid)gttltige 
Dinge .  .  . 

„Sa<S  hattet  i^r  eud)  tüohl  nid)t  träumen  laffen, 
mid)  jetjt  f)ier  ju  feigen!  .  .  .  Qlber  tt>o  finb  Gnfel  unb 

2anfe'?" „©ie  finb  liber  8anb  ju  einer  SSeerbigung." 
„53ei  bem  SBettev  —  banfe!  *)lber  tai  ifl 

bumm :  id)  fanu  ja  nur  bis*  ̂ itr  itad)flen  ''l>ofl  bleiben ! 
Da  luerb'  id)  fie  nid>t  mehr  treffen  ..." 

„ytm  .  .  .  biö  iur  ndd)ften  ̂ X>o\1  ■  ■  ." 3^re  ©timmc  gitterte  etroa^.  ©r  bemerFte  ee  nid)t. 

Qflbcrt  ©eiger 

„3a,  eö  gel)t  nid)t  anbere.  3d)  errcid)e  fonft  uid)t 
ben  5lbenbfd)nell,5ug  nadi  i^eip^ig,  unb  bort  muß  td> 
morgen  frt'ih  antreten.  bem  T)ireftor  oorflelleii. 3d)  habe  bort  eine  ©teUung  am  Äonferoatorium  aii= 
genommen  .  .  .  ©^  fam  alles  fo  rafd)  —  fonft  hdtt'  id) 

eud)  gefd)riebeu  ..." 
„T^a  gratuliere  id)  ooni»erjen !" ©r  mad)te  ein  ©efid)t,  al^  fei 

biefe  ®ratulatton  nid)t  gan^  an= 
gebrad)t.  TJad)  einer  2Beile  fagte 
er  obenhin:  „^{A)  ®ott,  man  i(t 
fd)lief5lid)  fro^,  roenn  man  ctttas 
©td)ereö  l)at,  uon  bem  au^  man 
roeiterbaueu  tann.  311^  Äapell= 
meifter  an  ben  ̂ roinn;;theatern 
herumfahren  ober  an  einer  größeren 
'?uhne  3iöeiter  ober  Dritter  \\\ 
fein,  ©Ott  weiß  mit  lange,  \>ii  man 
aitd>  enblid)  einmal  brantommt 
—  tai  ift  mein  ©^rgei^  nid)t. 
©d)affenber  .ftiinfller  imll  id)  fein, 

nid)t  reprobujierenbcr." ©r  flaub  in  feiner  lebl)aftcn 
3(vt  auf  unb  ging  im  Bimmer  hin 
unb  her. 

„2Benn  ihr  miißtet,  mit  fo 
mand)erlei  id)  in  mir  fterumtrage! 
3Benn  id)  tai  einmal  roirflid)  auf 
?ageölid)t  bringe!  2Benn  .  .  . 
^Keinem  i'e^rer  jtuar  in  '3)liind)eu, bem  alten  3)ad)ö,  bem  war  id) 

nid)t  tlafft'fd)  genug!  ©ö  mag  aber nid)t  jeber  ?yugen  fomponieren  .  .  Uebrigenö  ftabe 
id)  and)  eine  gemad)t,  bie  iljm  gar  nid)t  fd)led)t 
gefallen  bat.  ©r  f)at  mai  jufammeugebrtimmt,  mo6 
id)  felbcr  uid)t  red)t  oerflanbeu  ftabe;  ̂ üa^rfd)eiulid^ : 
ba^  i»är'  ba?  ?!Ba^ve  obev  fo  loa^!  Qlbev  .^efpett 
wov  il)m!  .  .  .  ̂ Ra,  ba  fpvuble  id>  wie  ein  9Baffev= 
fall  .  .  .  bin  faum  ba  .  .  .  unb  erjdhle  nid)t6  alö  »on 
mir  .  .  .  ©age  bu  mir  nun,  tuie  ti  ge^t,  mie  ihr 

lebt.   ©efd)riebeu  hafl  bti  mir  ja  fo  wenig  mel)r  .  .." ©ie  fah  ihm  roll  in  bie  klugen.  ©^  lag  etitae  iine 
ein  Sjormitrf  in  i()rem  33licf. 

„Unb  bu,  ©manuel?" „'iid)  ja,  oer^eih',  9?död)eu!  ©iehft  bu,  bas  iiJcbeu 
in  ber  OiefibenV-  Da  marcn  loir  fo  brei  Sigeuner  bei- 
fammen  —  na,  mas  mix  allesS  angefleUt  f)aben!  'Jlber 
l)errlid)  max'i !  ©inen  ganzen  9iomau  tonnt'  id)  babon fd)veibeu.  2Im  luftigflen  maven  roiv,  loenn  mir  fein 

©elb  mef)r  gehabt  haben.  ?Wehr  alö  eitimal  hab'  td) 
flatt  be^  '^Jiittageffeu^  \>ai  ̂ Sergnt'igen  eineö  ©pajier= 
gange^  geitoffen  .  .  .  5Ritr  ber  fd)n)arje  Äaffee  nadv 
her  hat  uid)t  fehleti  bürfcu  ...  3«/  oft 

toll  ju  ba!  Qiber  mai  für  ein  i-eben!  "3Han  wirb itmhergemirbelt!  ̂ au  erfahrt,  man  lernt,  man  nimmt 
auf ..."  _ 

©ic  hatte  bie  .'ödube  im  ©d)oße  gefaltet  unb  ihm 
mit  gefenften  2Bimpevn  zugehört.  Da  fie  feine  'SRiene mad)te,  ju  fpred)en,  fuhr  er  fort:  „ÜBie  id)  heute  aber 
in  ba^  alte  51eft  ba  gefommen  bin,  über  ben  "SRarft» plafi  mit  bem  gotifd)eu  ̂ Hathaue  unb  ber  3pfuiten= 
fird)e  .  .  .  '■.'Illee  fo  jlill  unb  trdumerifd)  itie  in  alter 
3eit .  .  .  hod^  bavnbev  bie  halbbevfd)neiteu  ^erge  .  .  . 
Unb  bann  ba?  alte  liebe  .  .  .  unb  bapor  fo  red)t 
fleinjtdbtifd)  behaglid)  ba^  ©d)nurren  ber  ©dge  .  .  . 

©ieh  bod),  bu  hafl  .»nDa^intheu,  im  ?5ebruar?  .  .  ." ©r  fprang  auf  unb  rod)  baran. 
„T)a^  i(l  fein!  J>i)ajintl)en,  ba^  ift  ein  red)ter 

'äJlttfiferbnft.  ̂ id)  erinnert  er  immer  an  eine  ©teile 
i>on  ©d)umaun  .  .  .   ©ief)ft  bu,  bie!" 

©r  max  ,^n  bem  alten  Xafeltlaoier  getreten,  hatte 
ben  Derfel  aufgeflappt  unb  fuf)r  jortlid)  über  bie  ?a(len. 
Dann  fpielte  er  im  ©te(>en  bie  ©teile  .  .  . 

„^ehr!"  bat  fie  leife. 
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Qx  lab  fie  an.  Obvc  klugen  taiiditfit  ütudMeni 

in  iit  kiiüqtn.  <Si  xoaxt  ihm  einen  ̂ ilucienblicf  |'onbev= 
bar  ̂ nmnte.  "JHe  iTänte  in  tiefem  3?licf  —  i'ic  waren einfl  ante,  gute  .^ameraten  geroefen.  T^ie  gan^e  3ugenb= 
i^fit  lag  auf  einmal  cor  ibm  .  .  .  \l\\t  roaS  uhu-  au^ 
Sern  roilten  ̂ inte  fi'ir  ein  bolt'ef,  iliUe«,  finncnSee 
2Befen  geroorten!  ...  fuhr  fict^  turd^^  Jöaar.  Un= 
finn  ...  Qx  mußte  auf  tcv  Jpeerilraüe  bleiben  .  .  . 
durfte  ni*t  abfeit^  .  .  .  fidi  feftfettcn  .  .  . 

5?it  einer  rafd>en  9?euiegnng  feRtc  ev  fid^  an? 
.ftlacter.  Qx  prälubierte;  bann  lenfte  er  in  ba^  2ln= 
baute  einer  ionate  ein,  bic  tnr^lid^  in  ?)?inid>en  ge= 
fpielt  iDorben  war  unb  ibm  fielen  9?eifall  eingetragen 
batte.  T*urd>  bie  Ü3erbinbung  zweier  ?aftartcn  batte 
er  eine  eigentümli*  miegenbc  '^^eroegung  unb  iOfelDbie 
in  biefen  2eil  ber  Senate  gebraut. 

Tem  ?[Räbd)en,  ba?  mit  großen  ̂ ^Uigen  ̂ uborte, 
TO«  CS,  al6  flängen  alte  befannte  3:6ne  ber  Äinberjeit 
au?  bem  Älaoier  . . .  Sie  bord^te  mit  flopfenbem  .'i?er^en. 
Sie  TOUBte:  bag  mar  rcn  ibm  .  .  . 

3iemlid>  jä^  brad^  er  ab  unb  iTanb  auf. 
„üDie  fd^on  ee  war'"  fagtc  fie  aufatmenb. 
„'il&i,  bae  .  .  ."  erroibertc  er  leidubin  mit  ber 

Ueberlegenbeit  ber  jugenb,  ber  nDd>  nidit?  iinerreid^bar 
f*eint  —  „baf  ift  eine  .Hleinigfeit!  ißenn  er(l  ciu= 
mal  meine  Sinfonie  branfommtl  I^a  mirb  man  piel= 
Ieid)t  bod)fagen  nniiTen:  eeilcrft  etmasSbabintcr.  ©arnidit 

übermäi;ig  fd^mer  inftrumentiertl  Unb  bod^,  glaub'  idi,  in 
bem  Sd^er^D  ...  ba  bab'  \A)  bic  gaii^e  tolle  mund)ener 
3eil  roieberjugeben  perfn*t  —  ."Tlebonten,  ?berefien= 
TOtefe,  Starnberger  See,  .Hcllerfe)!,  "Socfbier  et  tutti 
quanti  .  .  .  3d>  ttiirbe  bir'^  gerne  porfpielcn  .  .  .  aber 
ee  gebt  nid>t  gut  auf  bem  .fvlapier  .  .  .  ̂Ibcr  menii'f einmal  ©e(Talt  bcfommt  im  .^on^ertfaal .  .  .  Siebft  bu, 
»ae  ba^  für  ein  @efiif)l  i|l,  menn  ^nni^  erften  3Kalo 
ftnjaf  pcii  bir  aufgefubrt  roirb!_  3)ag  ediweigcn  .  .  . 
laf  bal6pfanimeni^*nüreiibe  idwtigen  .  .  .  bann .  .  .  roie  au?  einer  weiten  J^erne  ber  bie  erfleii 

.klänge  ..." @f  roar  roiebcr  Stitic.  3)cm  tDfäbd>en  mar  ee, 
ols  jlirre  ibt  irgenb  ein  funfelnber  ©egenftanb  üor  ben 
9iugen,  ben  fie  nie  erbafd^en  füllte.  Sie  fab  einen 
?lugenbli(f  in  eine  üBelt,  bie  fie  nidu  fannte  unb  in 
bie  fie  niemals  f)ineinqtxia\it  bätte.  (?6  miirbe  ibr  meb 
jumute.  Sie  ?ranen  (liegen  iljr  gemaltfam  auf.  5iber 
fie  brängte  fie  ̂ urücf.  jn  einem  faft  gcmadu  fimpeln, 
nii*temen  jone  fagte  fie:  „I^u  mußt  gewiß  J)uuger 
haben!  ̂ Bijt  lo&i  lange  gefahren!  Unb  in  ber  ab= 
fd>eulid)en  Äutfd)e  ..." 

@r  fa^  fie  halb  befrembet,  halb  beluftigt  an. 
„.junger?  Du  meinfl  wobl,  wegen  ber  9?ocfbier= 

mufif!  ©arte  nur,  '.8dgd>en!  jd)  glaube,  bn  madift 
bid^  über  midi  luftig!" 

„jd)  fann  bir  leiber  nid)t6  mel)r  ̂ u  tOiittag  geben. 
'Ißir  haben  tur^e  .ftod}erei  gehabt,  ba  bie  (Jlterii  fort 
finb  ..." 

„*yber,  iliebe,  mad)  bir  feine  3)Jühe!" 
„(?in  ©lag  2ßein,  ein  Stücfdieii  Sdnnfen  ..." „Wib  mir,  wa?  bu  haft!  jm  alten  Äcimatehfuff: 

mit  bir  ̂ ufammen,  wirb  mir'e  fd^on  fdimecfen!" 
Sie  ging  ab  unb  ̂ u,  (Sffen  unb  2ßein  \n  holen. 

(ix  fah  ihr  ̂ i.  (*«  war  etwae  redit  "^SHübee  in  ihrem 
0ong.  (rinen  ̂ üngenblicf  fiel  ihm  aufö  Jöer^,  wie  piel 
ffummef  5;eib  bariu  auegebrücft  wai.  Üßie  oon  einer 
inneren,  Icife  ̂ ehrenben  SehnfudU,  bie  hier  im  (liUen 
nagte  unb  cernidnete,  fo  ging  e^  ihm  burd)  ben  Sinn. 
Unb  ̂ ugleid>  -  ale  editeg  .äinb  feiner  3eit  —  fühlte 
ber  .tlünfller  in  ihm  fid)  ergriffen.  ?lßeld)  fdioncö  DTotip 
.  .  .  PieUeiAt  CfeUo  ober  englifd)  fyoxn  .  .  . 

.  .  .  „Unb  bu  hflfl  bir  ̂ fin  Öla^  ge6rad)t?" 
„3d>  trinfe  uidit  gerne  2ßein  ..." 
^■3lun,  heute  augnahmgweife  .  .  .  2ßarte^  SSleibe •  .  .  jd>  weiß  nod>,  wo  bie  ©lafer  finb  ...  ̂ jd!  Tfun 

iToßeii  wir  an!  5(uf  bie  3ugenb,  bic  wir  gemeinfam 

oerlcbt  hoben'" 
Sie  hob  iitternb  ba^  ©lasä.  ©inen  fleinen  @d)lurt 

traut  fie. 

„3eftt  iß  aber." 
@r  unterhielt  ftd)  wabreub  be^  ©iTenß  in  (auter, 

luftiger  ®eife.  @g  war  beinahe  iu  abfiduiid?,  wie  er 
e^  tat.  Sie  borte  )Till  ,^u  unb  brehte  babei  Bopfd^en 
auö  ben  ̂ ^ranfen  bee  bnutgemuflerten  3:ifd)tud)e^. 

„Q6  tut  mir  furdubar  leib,  bag  id)  Ontel  unb 

Saute  uid)t  antreffe!  2Bie  piel  hab'  id)  ihnen  ̂ u  bauten für  bie  Seit,  in  ber  fie  für  midi  geforgt  haben  .  .  . 
Die  fd)Dne  .Vtinber=  nub  Änabenjeit,  bie  nie  mehr 

wiebertommt  ..." „liie  werben  fidi  fehr  freuen,  bid)  nun  gut  auf' 

gehoben  ;u  fehen." Dag  tlaug  red)t  talt,  nahezu  tappifd)  philitter= 
haft.  Sie  fühlte  ei  unb  fanb  bod)  feine  auberen 
SSortc.  @ö  war  ihr,  alg  fei  fie  ju  ©tö  erflarrt  biö 
auf  ihr  .öer^,  in  bem  e^  um  fo  unruhiger  unb  banger 

PDd)te ..." 

„Dann  hatte  id>  audi  gern  mit  bem  Ontel  etwa^ 

@efdiäftlid)eg  befprodun.  2>erjeih',  i>ai  idi  pon  fDld)en 
Dingen  rcbe.  2lber  fie  müfTen  audi  fein  —  —  leiber 
©Dtteg !  5Öeißt  bu,  um  midi  ̂ ^n  etablieren  —  idi  inuü 
bodi  etwa^  anftmibig  auögefTattct  fein,  ba  idi  wohl  ober 
übel  audi  Stunbeii  ̂ u  .öaufe  geben  muß  —  hoffentlidi 
wirb  biefer  ̂ yronbienft  nidit  mehr  .^n  lange  baueru! 
—  *^llfo:  id)  müßte  Onfel  nodi  um  ben  ̂ ieil  beg  ÄapitaW 
bitten,  tai  er  für  midi  perwaltet  h^t .  .  .  dia,  bag 

fann  idi  ihm  ja  andi  fdireiben  ..." 
•3Jon  ber  Straße  her  hörte  man  Sd)cllengeflingel. 

@r  fpraug  auf. 
„Da  ift  bic  'l^oftd)aifc  .  .  .  Otun  leb'  taufeubmal wohl.  3d>  werbe  balb  fdireiben.  Unb  befudit  mid) 

einmal'  '^Ibieu,  6\uilie!  ©rüg'  ben  Onfel  unb  bie 
Saute!  ."öoffeutlidi  hört  ihr  balb  cfwaö  Pon  mir,  Mi 
endi  ̂ -reube  mad>cu  wirb!"  ̂ 

(Jin  .'öänbebrnrf,  ein  flüditiger  Äuß  auf  ihre  falten 
SBaugen,  unten  ber  fdirille  ?on  ber  Sürflingel,  ein 
leßteg  ̂ liefen  oon  ihm  ...  ©r  ift  fort.  Daö  .klingeln 
ber  'Dferbe  entfernt  fidi.  ftirbt  hin  im  SfBintertag. 
3m  ©emadi  wirb  eö  bämmcrig.  Uub  fo  ftillc  —  fo 
iliUe!  üöo  eben  nodi  fo  eine  laiite^  fr6hlid)e  Stimme 
flang  .  .  .  5?on  brant?en  tönt  iai  lad^nurreu  ber  Sage 
unb  ba^  bumpfe  ©eraufdi  beö  ̂ loljfpalteuö  herein. 
Da^  '3Kabd)en  ileht  am  Jvenfter  unb  (tarrt  hiium^ 
bie  Dämmerung  unb  bie  Sd^neefiocfen.  Sic  ftarrt  etwa^ 
nadi  .  .  .  einem  (Jtwag,  tai  weit  braußen,  im  Sd)nec-- 
bämmer  uub  Jylocfenwirbeln,  auf  ber  Straße  immer  fleiuer 
unb  tleincr  wirb.  3u  ber  ■i^oftfutfdic  fitit  alleiu  ber  junge 
Äompouift  unb  ftubicrt  im  .Hnrgbud),  wie  er  am  beftcn fahrt .  .  .  ^ 

Dem  'SHäbdicn,  wie  eg  bammeriger  unb  bämmcriger 
wirb,  brüngt  fid)  immer  aufbringlid)cr  jeuc^  alte  Sieb 
in  bie  Seele,  bag  fie  ein  paar  Stunben  Porher  ge= 
fungen  hat.  @ö  will  nidit  mehr  weidien,  <i  läutet  ihr 
wie  monotone  ©locfen  in  ben  Ohren,  bieweil  fie  in  beu 
faUeuben  Sd)ncc  ftarrt,  ber  ihr  alleg  ̂ u  beberfen,  ̂ u 
begraben  fd)eint: 

©utre,  9täbd)en,  furve! 
©(^niirre,  Säge,  fc^nurre! 
©teht  im  SBolb  ein  S9äumelein 
3n  ben  glocfen  weife  unb  fein, 
®a§  roirb  balb  gefäÖet  fein 
jVüv  bein  fühlc§  ©örgelein  .  .  . 
©chnnrve,  ©cige,  ictiniirre  .  .  . 
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lc{)0  5cr3cttun3cn 

,^meitc  £inb  i(t  ein  ©ticffinb.  @o  glaubt 
^a£S  ̂ -ßlt  l^ni  qthbxt  ,511  jenen  uralten, 
rounberlidvffltfanicn  Wef)fimtef)vcn,  an  benen 

tie  ?Wenfd)f)eit  rcid)^  ift,  unb  bie  »Die  ein  ?on  aui 
fernflen  Uvnebfln  lienibeiflinnen.  1?ie  SBefwuptung  hat 
enta^  *Jlb(tvufeö  an  fid)  nnb  bleibt  uu^  jebe  ̂ Intmovt 
auf  ein  Sßavnni  fd)Ulbig.  3ft  ftf  i^öUig  finnlce  ober 
(Tecft  bod)  etroa^  babiutevV  J^ie  neuere  ©nibrt)Dlogie 
hat  ung  ben  Slicf  in  eine  5Öelt  ber  SBunbev,  tieffler 
Bulamnienbange,  feltfani(ler  3?cftininiungcu  hineintun 
(aiTeu,  unb  roer  raeif;,  oieUeidit  ift  biefer  i^olf6aber= 
glaube  ein  ̂ "(Ttiiift  ober,  am  ben  lefiten  biologifd)eu 
^•rfafeterminue  bafur  ju  gebraudien,  bie  ̂ nenie  'Tiidiarb 
Semon^,  ber,  roie  bie  alte  aöünfdielrutc  nad)  CueUeu 
unb  @r,^abcvn  fdilägt,  nod)  etroas  üdu  tief  verborgenen 
neuen  Sßiffeufdwften  unb  5]aturgefehen  roeif;. 

?ludi  in  ber  2Belt  ber  ?Homane  unb  inn-^budier 
teunt  man  etmae  i>Dn  einem  berartigen  ©lauben.  ''^luf 
bem  jiüeiten  -Sudu'  foll  eine  befonbere  fd)>üere  Jöanb 
liegen.  T^eu  „SHaubern"  folgte  „?yieöco".  Unb  ba 
biefe  2Belt  ber  ,\vunft  unfever  eigenen  Jbeen  unb  '^tv-- 
nunft  unö  ̂ uganglidier  unb  uerftanbliclier  ift  al^  bie 
9'^atur,  fo  fallen  unä  hier  allerhanb  ®rünbe  leidu  bei, 
bie  iini  erflaren,  roarum  ba^  ,5meite  '13ud)  fo  leid)t  ̂ u 
einer  ̂ n\M  ber  V'lbmattung  unb  Ueberreii^nng  »verben tann. 

Jiie  i^erfaiTerin  ber  „S^riefe,  bie  ihn  uid)t  er= 
reiditen"  barf  oon  nun  an  gleid)faU^  unter  ben  Sengen 
üom  Seiben  ber  Btüeitgeburt  genannt  »»erben,  „'tiev 
Zaq  ?(nberer"  lautet  ber  2itel  ihre^  anberen  93ud)eö 
(93erlin,  @ebr.  %^aeteD,  unb  auf  ihm  felbcr  liegt  (twai  tm\ 

tm  (£d)icffal  unb  ber  miiben  S'rauer,  »r»eld)e  ba^  Da-- fein  ber  armen  ©rdfin  3fa  nmfloren:  auf  bie  „95riefe, 
bie  ihn  nidn  erreid)ten"  »üirb  e^  immer  mit  bem 
fd)merjlid)en  8äd>eln  ber  6'ntfagung  al^  auf  ben  'Jag ber  aubern  hinblicfen. 

2)iefe^  j»»)eite  5Budi  ber  ©lifabeth  i^on  .'i>ct)Hng 
»üieberholt  nod>  einmal  bie  9Beife  bee  erffen  3?ud)eö. 

gibt  ttmai  »nie  einen  51u£*^ug  ani  ihm.  Wex  bie 
!l)td)terin  fd)reibt  nidit  mehr  ̂ Briefe,  bie  ba^u  befti»nmt 
erfdieinen,  ba(5  fte  nie  gclefen  »»erben,  fonbern  ein 
58ud),  »üeld)eö  »on  allen  gelefen  »»werben  foll.  Unb 
wai  bort  nod)  gai»,5  in  reinem  ©efiihl,  in  ̂ Jlhnung  unb 
Unbe(ti»nintheit  eingcfd)[imgen  lag,  ale  blofie  -Ratur 
/in  unö  rebete,  baö  i(t  ihr  inj»»)ifd)en  jum  93e»»uf5t= 
fein  gefom»nen  unb  tritt  un^  aue  i^erni'iuftiger  Uebcr= legung  tiarer  unb  havter  al^  eine  .^ieflerion  unb  3bee 
entgegen. 

©od)  gerabe  im  leftten  2öefen,  ii»  ben  tief(len 
''l.Vrf6nlid)feitögrijnbe»i  (Jlifabeth  i^on  Jöei)fingö  liegt 
bae  .fiinfUerifdK,  ba^  nur  in  eine»n  uötlig  ©infamen 
»wahrhaft  »»ad)fen  fann,  auf  »»)eld)e?  jebe  Oeffentlidifeit 
roie  ein  ̂ yrofl  fällt,  unb  ba^  ftd)  eigentlid)  nid)t  »nit= 
teilen  läfst,  baö  fein  ®ebanfe  unb  feine  3bfc  »»erben 
i^ermag  unb  nid)t  burd)  bie  ̂ iscriiunft,  fonbern  burd)  baS 
'5)literlebi»i^  allein  erfafit  »üirb. 

Ohne  Jyrage  ift  ihre  gan^e  ̂ ^atiir  oou  vornherein 
auf  eine  grofie  Ontiiitio"  angelegt,  unb  ber  Bauber,  ber 
von  ihrer  ̂ l^rofa  ausgeht,  ftromt  mi  einem  bunfleu, 
fehr  rätfelvollei»  ©efiihl  von  ber  2ßelt,  in  bem  eS 
eigentlid)  feine  reale  SSelt,  fonbern  nur  eine  feelifd)e 

gibt,  fi'ir  ba^  a((eö  nur  eine  innere  93e»üegung  bebeutet, 
ein  ?rau»n  unb  ein  6n»pftnben.  l'luö  be»n  »»enigen, 
ma6  von  ber  ®id)terin  vorliegt,  fann  mai»  bod)  beutlid) 
eine  innere  *i3c(li»n»nu»ig  unb  eil»  ?fHuf)  erfen»ieu,  eine 

©tnfeitigfeit  unb  einen  >2öeg,  ben  bie  ®id)terin  einzig 
unb  allein  gehen  tani»,  unb  bei»  fie  immer  »»ieber  geben 
»»irb.  3u  »»eiblid)en»  2ßefen  »n»it!  aUeö  ihr  »»erben, 
au^  rein  n3eiblid)em  2Befe»i  fteigt  alle^  bei  ihr  auf. 
©in  ein^igeä  unb  ba^felbe  Arauenantlih  blicft  imi  auö 
ihren  !33iidKrn  entgegen,  unb  nur  von  biefcm  ?^rauen= 
antlin  geht  jebc^  l'id)t  au^,  unb  d  fd)»»ebt  gletd)fam 
ga»»,^  einfa»n  unb  allein  in  ei»iem  .Heid)  ber  bunflen 
©diatten.  2Baö  unsS  ©lifabeth  vo»i  .'öei)fing  fonfl  alleö 
erzählt,  finb  nur  tote  33erid)tc,  unbebeutenb  unb  »»ert= 
lo^,  @dn'iftflellerinncn=0}oti^en.  Seele  »vohnt  allein  in 
biefem  ̂ yraueuangefidH,  unb  in  ihm  flingt  ein  l'ieb  unb 
eine  "JKufif  von  ben  9Nerflärungen  be^  Seiben^,  von 
heimtid)em  2ßeinen  unb  von  fliüen  ©ntfagiuigen,  von 
ber  Trauer  M  ©rafe^,  iiber  me(d)e6  ber  2Binb  geht, 
unb  bag  nid)t  mehr  ifT,  von  einem  6d)icffal,  baß  un^ 
»»ic  ein  SßaiTer  fallen  unb  ̂ ^erftaubei»  läfjt.  4)ie  2Belt, 
bie  2ßeib,  nid)tß  ale  2ßeib  ift,  ©rgebung  unb  !Dulbung, 
23ergdnglid)teit  unb  Chn»nad)t,  hat  ffd)  bie  SÜKeufd^heit 
in  ber  Mater  dolorosa  fvinbolifiert.  3"  ter  hei)ting= 
fd)en  ®id)tung  fd)n)ebt  biefee  Mater  dolorosa=.^aupt 
alö  bie  (Seele  ber  2)inge,  unb  baß  madit  ihr  grofieä 
©efiihl  unb  ihre  ftarfe  3ntuition  au^,  baf;  bie  ©d)icf= 
falölinieu  im  Qlutlih  ber  hei)fingfd)en  J^rauen  eine  ge= 
heime  @prad)e  fuhren  unb  une  auf  SBeltfrtiidffafölinien 
bebeutfan»  hin»»eifen  follen.  3"  be»n  erfteii  Briefroman 
unfercr  ©rjahlerin  hatte  baß,  »»aß  ihr  innerileö 
fiinfKerifdKö  2ßefeu  außmad)t,  bie  ihm  not»»enbig|Te 
'Aor»n  beß  *2lußbrucfß  gefunben,  eigentlid)  bie  einzige 
^^or»n,  bie  hier  »noglid)  ift.  T)ai  »»ar  gerabe  baß  Crnt= 
fd)eibenbe,  bat;  ba^  i8ud)  gelefen  »»erben  foni»te  nid^t 

alß  ein  (Tr^eugniö  ber  ''Dhantafie,  fonbern  alß  ein  ̂ ^t- fenntniß  »»irflid)eu  ©efd)ehenß,  alß  ein  ed)teö  35ud)  be^ 
Sebeiiß,  fatfad)lid)eß  ©rlebniffe^.  '■■Ulö  bie  @d)ilberiing 
unb  ®arfletlung  eineö  gan,5  in  fid)  befd)lo(Tenen  ein= 
famen  Seelenbafeinö,  ber  tiefen,  bunflen  ©infamfeit  ber 
»nenfd>lid)en  Olatur,  »00  jebeö  ?Iuf?ei»  »»eggefd)»»unben 
ift  unb  alle^  nur  ein  3iiiictigefd)eheu  ift,  muffte  eß  aud) 
erfd^inen  aii  eine  heimlid^e,  »iid)t  für  bie  i^effentlid)= 
feit  beftimmte  S8rief=  unb  ?agebud)au^fprad)e.  ^ai» 
trifft  bei  biefer  ®id)terin  i»n»ner  »»ieber  auf  ©teilen, 
bie  barauf  hii»»»cifen,  bafs  fie  auf  ihren  2ßelt»»anberu»igen 
von  ftarfen  Svmpathien  für  bie  afiatifd)en  .Heligio»ien, 
für  3ßiebcrverjüngiing^=,  @eelenmanberungß=  unb  jlarina= 
lehren  ergriffen  nmrbe. 

Daö  ©infamteitßgefühl,  »üeld)e«S  alö  eine  große 
milbe  unb  fuße  Trauer  bie  he»)fingfd)e  Jiaiicnfcfff  über= 
fd)attet,  »»irb  burd)  bei»  ©egenfaft  befonberß  lebeubig 
er|l  ;^um  33e»»uf!tfein  gebrad)t.  T^urd)  ihre  ©r.^ahlung 
fd)eint  baö  lautefte  reale  l'eben  ,^u  fluten,  brauft  bie 
große  2Boge  be^  ganzen  2öeltverfehr^,  unb  mir  werben 
gerabe  mitten  in  ben  Sann  ber  "^WarftltrafKi»  hiuein= geflellt.  5ßir  fteigen  von  ©ifenbahn  in  ©ifenbahn,  von 
'I)ampffd)iff  in  Da»npffd)iff,  iu»b  ein  geographifd)eß  unb 
ethnographifd)e^  -33ilberbud)  rollt  fid)  vor  uiiö  auf.  ©ine 
T'iploinatenfrau  öffnet  unö  ihre  Salon^,  unb  gerabe 
bie  laute  6ffentlid)e  2ßclt,  bie  ber  'l>olitif  unb  M 
J^anbelß  unb  ber  ©efellfd)aft,  in  ber  »nan  ftdi  nur 
ainüfiert,  biefe  2Belt,  bie  gerabe  uid)t  bie  ber  Seele 

ift,  nmfpült  \m6  mit  ihren  be»»egtei'tei»  ̂ yluten.  *.'lber »üie  i»ir  uirgenb»»o  einfan»cr  fein  tc»inen  alß  mitten  im 
leibenfd)aftli*ften  ©ebrange  ber  Üßeltftäbte,  fo  iil  e^ 
gerabe  biefer  ©egeufat?,  auß  bem  baß  i>erla|Tenheitß= 
gefühl  biefer  S^id)tuug  eriT  (lärfer  hervorfteigt.  I^ie 
hei)tingfd)e  Araueufeele  fiRt  fd)»»eige»ib  unter  biefem 
lauten  Sehen  unb  »»ie  unberührt  von  ihren  SBeiveguugen 
unb  ihrem  ©rangen.  3"  ihren  »nüben  Bügen  ber  ©nt-- 
fagung  liegt  eine  ''^Ibivehr  unb  in-rurteilnng,  unb  inbcin 
fte  mit  ab»»efenbe»i  ''klugen  barauf  hinblicift,  fällt  ein 
grauer  Sd)atte»i  unb  ̂ ]ebel  auf  all  baß  äuficre  treiben, 
unb  biefe  Dffentlid)e  2ßelt  »»irb  felber  ,5U  iiid)tö  ale^  einer 
Sanfara»»elt,  ̂ u  einer  2ßelt  ber  3lliifioi'f"  ""b  '«"fi"«" 
tod)eine.  5Jber  bamit  »»irb  bann  and)  bie  innere  'l^er- 
binbung  hergeftellt  ̂ »»ifd)en  ber  grofjen  Sßelt  unb  bem 
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einfam  pcrlovfiuni  htlflofcn  f^i^  fdunnbar  unc  eine 
SSclle  in  ihr  auftaiutr  lln^  untercielu.  3"  einem 
blmn  Q'mnnicn  mit  @efuf)l  offenbart  u*  bae  (rigent= 
li*|Te  nnb  JicfiTc  bev  5Öelt,  ii}x  2Befen  bee  ,<vommenä 
nnb  ©ehenf,  ber  Selbilaneberev^eugunii  in  immer  nenen 
unb  reineren  ©eilalten. 

•Jlte  ein  reine?  ©eüihl  unb  M  nidMe  a(6  ©riebnie 
fam  biei'cs  in  ben  „'^riefen,  bie  ihn  nirt^t  errciditen" 
Him  5Iusbrucf,  unb  bie  .fvinber  ber  G'infamfeir,  bie  e? 
tief  innerlid^  bei'iRen,  iciiTen  mohl  unb  haben  e^  immer 
aefagt,  baß  e?  nur  innerlid^  erlebt  luerben  unb  gar  nidit 
nadi  äugen  mitgeteilt  »erben  fann,  ban  e?  feine  jbee 

i|l,  bie  i'id^  vernünftig  au?fpre*en  nnb  beweifen  laßt. 
T^a?  tragif*e  S*icffat  einer  ?yrau,  bur*  heimlidu', 
unüditbare  Jdben  perrocben  mit  bem  Seiben^gang  ber 
3BcltgeKti*tc,  ba?  fleine  einzelne  3d>  unb  bie  grüße 
'2öelt  in  einem  tiefiTen  verborgenen  ©runbe  ein?  unb 
ba«felbe:  biefes  &efuhl  ffang  al^  eine  große,  fdMüere 
!!Kc(obie  auö  bem  erften  Sndi  ber  1>idnerin  beroor, 
unb  baK  rein  gefühlooU  nur  Jjum  Qlusbrucf  fam,  maö 
immer  nid>t6  ale  ein  @efuhl  fein  fann,  baö  taud)te 
ba«  5Berf  ganj  in  bae  ?tri)t  poetifdier  SBeltauffaffung 
hinein.  _ 

2}on  ben  ifiyen  biefe«  ̂ weiten  2Berfe^  fann  nur 
bie  O^oceUe  „T'er  2;ag  Qlnberer",  iüeld)e  bem  3?udie 
ben  ?itel  gab,  eine  tiefere  ?{nteilnaf)me  erregen.  -^lUee 
übrige  i|l  Q(n(»ang.  2ßiebernm  greift  ein  armeg  2Beib, 
roeldic^  immer  im  Äd^atten  gelebt  hat,  m&\  einem 
itrabl  beö  @lücf6,  ber  plÖRlid^  in  ifire  .^erferirelt 
hineinleud>tet;  bodi  jab,  wie  er  gefommen,  oerfdMüinbct 
and>  roieber  ber  @lan^,  unb  roieberum  ifl  e?  ba? 
roUcnbe  2i>efen  ber  SBelt,  ba?  Sd^icffalerab,  ta6  ben 
einen  in  bie  "JlcKbt  hinnnterfnfirt,  bamit  ber  ?ag  ber 
anberen  aufgehen  fann,  an  bem  bie  Ji?elbin  jugrunbe 
gebt.  1?ie  Jragobie  ber  ©rafin  jfa  mirb  ̂ u  einem 
-Bpiegelbilb  rocltgefd^iditlidien  ©efd^eben^.  't)ai  ?eib 
einer  ©in^elfeele  i|l  ein  Seib  ber  536lfer.  Q(l^  geift= 
rei*e  jbee  fpielt  bur*  bie  5RooeUe  eine  politifche 
i^aratlele.  ?[Öie  ©räfin  j\a  auf  Siebe  rer^id^ten  muß, 
tceil  ihre  ?od>ter  ̂ ir  Siebe  reif  ronrbe,  fo  i\l  für  ba? 
alternbe  ©uropa  bie  große  idncffaleiTunbe  gefommen, 
ba  es  abroarts  fteigen  muß,  rodbrenb  ber  borgen  über 
51merifa  aufgef»t. 

^Jlber  roas  <xU  ein  großem  bunfle^  unb  unerfldrlid)e^ 
©efübl  burdi  bae  erile  *5ud>  lebenbig  fduitt,  ba^  geht 
alö  ein  fleiner  flarer  unb  oerftanbiger  ©ebanfe,  eigeut= 
lid^  totenb,  bur*  ba^  ̂ raeite  ̂ Bucb.  Qtxoai  mie  ber 
(^roflhau*  einer  QlUegorie  fallt  auf  bie  Did)tung,  unb 
wenn  bort  alles  ̂ u  Seele  fid^  perinnerlidite,  ̂ erflattert 
hier  baö  meifte  in  T^ariTeUung  bes  cffentlid^n  Qlnßen= 
lebens.  2'od)  bie  njahre  .\iraft  ber  hei)fingfd)en 
"Jid^tung  ift  meinet  (yra*tens  baö  ©infamteitegefühl, für  bae  aUes  ̂ u  ©efühl  werben  muß,  unb  in  bem  bie 
9öelt  nur  roie  ein  Ädiatten  lebt.  (?ine  fotdie  .\lunfl 
ber  S^ämmerungen  oertrocfnet  aber  im  l'id>t  ber  3been unb  reinen  ©ebanfen. 

  (®er  ZacO 

mufitalifd^e  Crreignie  ber  lenten  2ßDd)en,  bie 
bregbener  Uraufführung  ber  Oper  „Salome" 
üon  .^flid^arb  Strauß,  beanfprudit  aud)  ein 

literarifdieg  3ntereiTe  infofern,  als  hier  mohl  ̂ um  erfleu 
totale  ber  ̂ aü  oorliegt,  baß  eine  bramatifdie  X^iditung, 
bie  fidi  überbieg  als  fold^c  bereit?  Q?ürgerredit  auf  ben 
Q3ühnen  _  erworben  hat,  ohne  Umarbeitung  unb  roort= 
getreu  für  ein  ̂ nftfbrama  alö  2;ertuntcrlage  benußt 
loorben  ift.  'Sou  biefem  ©eftdu^punfte  au£S  bürfen 
einige  33emerfungen  intereffieren,  bie  'IH-of.  O'arl  .^rebö 
im  „Zaq"  (GlT)  feiner  mnfiftritifd^eu  33efprcdnnig  beö 2ßerfeg  coraußf*icft.  „2ßeld)en  3roecf  »erfolgt  ein 
2?ramaV"  fragt  er.  „Dod)  mohl  ben,  bem  Sufdiauer ein  (freignig,  eine  ̂ ataftrophe  mit  m6glid)fter  Ueber= 

jeuguugefraft  vor  bie  Sinuc  ̂ ^u  (teilen;  unb  cö  i(l 
naci)  meiner  i)^Jeiunng  gleid)gültig,  ob  bie  "älhiftf  ̂ u 
ben  Tiarftellung^mittein  herbeige.^ogen  wirb  ober  nidit, 
wenn  nur  ber  (Jnb^mecf  erreid)t  wirb.  id)  nun 

horte,  baß  3tid^avb  Strauß  StBilbeö  ,SalDme'  faft 
verbotenus  in  'äRufif  gefeßt  habe,  mar  id)  fehr  erftannt, 
benn  rocuu  bieö  Unternehmen  fünfllerifdie  35ered)tigung 
nnb  fünftlcrifd)en  ©rfolg  haben  follte,  bann  mußten 
in  bem  T^rama  Achler  ober  ̂ um  minbeften  Sücfen  fein, 
bie  burd^  ̂ fufif  verbeffert  ober  aufgefüllt  werben  fonnten. 
9?ei  einer  *2Iuffnhvnng  ber  ,©alomc'  im  Äleinen  Theater 
hatte  id\  jebod)  ben  ©inbrncf  bcfommen,  einem  fo  ge= 
fd^loffeneu  nnb  in  feinem  fnappen  iBau  fo  pollenbeteu 
,Huuflwerf  gegenüber  ju  ftehen,  baß  jebcr  2Ienbernngö= 
oerfud)  unb  vor  allem  jebe  -J^erührung  mit  '^Kufif  ihm nur  fd>abeu  fonnten.  Sollte  baö  eine  2anfd)ung 
gewefen  fein?  3*  ba^ab  midi  an  bie  Seftüre  beö 
Stüdfef,  oermodne  aber  nidit  bie  geringfle  ?yuge 

fünben,  burd)  bie  etwa  WiW'it  einbringen  fonnte.  3)a war  alleö  fdiarf  jngefpißt;  jebef  9Bort  mußte  ber 
Suhörer  oerftehen,  foUte  ber  3ufammenhang  aller  forgfam 
abgewogenen  (rin^elheiteu  mit  bem  ©an^'n  erfaßt  werben, 
^it  wenigen,  meifterlidn'eften^istridien  war  berfjiftorifd)e 
.'öintergrunb  angebeutet,  baö  33erhaltniö  beö  ?etrard)en 

.^om,  bie  rcligiofen  unb  politifd^cn  Strömungen  in 
©alitaa,  unb  von  biefem  ©runb  hoben  fid)  bie  einzelnen 
•"Derfonlid^feiten  bef  buntlen  SBilbeö  fdnirf  ab;  ber  geile 
Sd)wdd)ling  .perobef,  bie  '^Jleße  Jnerobiaf,  bie  junge e)alDme  in  ihrer  überreifen,  fauligen  Sinnlid)feit,  ber 
Hittt  3Drf)anaan  .  .  .  1)ag  fahle  ?!KDnblid)t,  baf  bie 
©ruppen  halb  oerfdileierte,  ber  rote  ©lanj  ber  ̂ edy- 
pfanneu,  bie  weißen  ©lieber,  bie  fid)  im  ftnnocrwirrenben, 
beranfd)enben  ?anj  regten,  alles  baf  er,^eugt  Cbtimmungen, 
wie  fte  fontl  nur  bie  "^Kuftf  in  unf  auf^ulofen  permag. 
.Ina  —  baf  ift  ef ,  l)ier  liegt  ber  3i'rtnm :  wer  ei  mtev- 
nimmt,  bie  ̂ Jfuftf,  bie  unhorbar  auf  jenen  SBorten 
unb  Sjencu  unö  cutgegcnftvomt  nnb  in  unf  wiberflingt, 

ein^ufangen  nnb  bnrd)  fie  ben  (ä'inbrucf  bef  T^ramaö ^u  rerftarfen,  ber  oerwed)felt  Urfadie  unb  2Birfung. 
ißenn  \d\  burftig  bin  unb  einen  5Bed)er  fühlen  0.uei(= 
lüaiTerf  triufe,  fo  erzeugt  baf  ein  ̂ Bonnegefühl  in  mir; 
aber  id)  fann  feinen  2)urftigen  baburd)  erquicfen,  baß 
id)  ihm  f*ilbere,  wie  fd)Dn  ef  ift,  wenn  man  hrennenbeu 
Dürft  gel6fd)t  hat. 

So  habe  id)  benn  bie  ©r|taufführung  ber  ,SaIome' mehv  mit  Otengier  alf  mit  lispannung  erwartet,  unb 
id)  muß  nun  nad)traglid)  geftehen,  baß  alle  fd)limmon 
95efürd)tungen,  bie  id)  h(^tc,  eingetroffen  finb.  Strauß 
hat  ben  romifd)en  Legaten  unb  überhaupt  allef  ̂ ])olitifd)c 
gan:|  oerftänbigerweife  geftrid)en,  ebenfo  baf  allgemein 
.^Keligiöfe,  nur  bie  Streitereien  ber  fünf  3iiben  um  bie 
^T3erfon  bef  3ocft<"i'itiii  hat  er  beibehalten,  hat  fie  jebod) 
,^u  einer  fomifd)en  Cpifobe  begrabiert,  »ermutlid)  um 
einen  .^outraft  gewinnen.  !Die  ̂ öanblung  ift  alfo 
oereinfad)t,  aber  fte  fpielt,  burd>  bie  'iDUiftf  auf  cinanber= 
gejogen,  etwa  boppelt  fo  lange  alf  baf  wilbefdie  totücf, 
wobnrdi  bie  SEßirtnng  natnrlid)  abgefd)wad)t  ober  inel= 
mehr  nad)  einer  anbern  9?id)tung  hin  gewenbet  wirb, 
benn  währeub  id)  nad)  ber  '■Jlufführung  bef  gefprod)encn 
2)ramaf  ein  rein  fünftlerifd)ef  ©nt^ücten  über  bie  außfr= 
orbentlid)e  artiftifdie  25oUenbung  empfanb,  würbe  hier 
baf  Stofflid)e,  alfo  all  baf  5lbftoßcnbe  unb  'JBiber= 
wärtige,  fo  fehr  in  ben  3Sorbergruub  bef  ̂ Bewußtfeinf 
gerücft,  baß  id)  ein  ©efühl  bef  Steif  nid)t  untcrbrücfen 

fonute.^  Die  '!OTuftf  ift  alfo  hier,  nid)t  wegen  ihrer 
D,ualitdt,  foubern  bnrd)  ihre  rein  ,^eitlid)e  (5"rf*einung 
alf  T>ioifor  ber  füuftlertfd)en  5ßirfnng  tätig." 

«  *- 
3n  ber  „Dentfd)en  i'iterarnr^eitung"  h«t  für^lid) 

@rid)  e)d)mibt  eine  fd)arfe  9Sernrteilung  von  'Sertholb 
S  i ß  ni  a  n  n  f  Einführung  in  ©oet^ef  „5<Jitft"  Peroffentlid)t. 
Daraufhin  fud)te  ber  bonner  .'6Dftifcf)ullehrer  in  einer 
a3rofd)üre  feine  3iele  im  Qlfabemifd)en  Sehramt  flar= 
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^ulegen  iiiib  qniaiiev  bciivüubcii,  iDaniiii  feine 
Zätlqttit  if)vcii  Ößegcn  unb  Bielen  uart)  fid)  luni  bcv 
2:aticifeit  oieter  (yad^nfi'PlTcii  uutevfdKibe  unb  roarnm  jene 
fvitifdK  9Scrnrtcilung  auf  einem  ̂ JtifjocrfTaubni^  feinet 
•»CrDcirammö  bevul)e.  SBae  au  biefev  prinjipieUen  ''lh\6= fiuanberfe^uug  iuieveffaut  i(t  unb  über  bcu  ciu.^elneu 

©tveitfaU  f)tnauögveift,  f)ebt  bie  „'•SDiiucr  3tg."  (,285)  im QJnfdilut;  au  JiRmaune*  33rDfd)Uve  beraub,  ©ie  meint, 
ber  Uuterfdneb  ̂ «)ifd)eu  ©rid)  ©dimibt  unb  l'iBmanu 
tu  ber  Qluffaffuug  ihvei-  ''^(nfgaben  beflehe  bariu,  baf; 
jener  beu  Jovfdiev,  biefev  ben  @v;\ieber  iii  beu 
SSorbergruub  flelle.  Sißnianu  oerfudie,  bcm  tod)ü[ei' 
jufrft  tai  ©ffaffcu  M  ©toffeö,  beu  er  bearbeiten  foll, 
be«S  ötoffe^  im  iceiteflen  (Sinne,  M  .tunfttüevEe,  ,^u 
»ermitteln.  läfn  fid)  baruber  (treiteu,  ob  eine 

fDld)e  e-rjief)ung  ausführbar  ifl;  bafs  aber  eine  ©dniluug 
unb  ein  SBecfen  von  fd)lunimernben  ̂ -Segabungen  in 
biefer  9iiduuug  uiöglid)  ijl,  wirb  beut  iu  ber  3eit  ber 
jlun(terjief)Uug£Stagc  roo^l  feiner,  ber  beu  mobernen 
95eflrebungeu  mit  einigem  3ntercffe  gefolgt  ifl,  beftreiteu." 
ÜBäl)veub  ©rid)  @d)mibt  alfo  bie  ©rforfd^nug  beö  eut= 
ftcf)cu6,  baS  "iBergleidicu  ber  9Sorbilber,  i^orläufer, 
©nttunvfe  nfw.  mit  bcm  fd)lief3lid)  üorliegenbeu  .\vuufl= 
tterf,  turtum  alle  *2lrt  biflorifd)  fritifd^er  Unterfudiuug 
als  leRte  ̂ lufgabc  anfehe  unb  ben  93eruf  M  atabemifd)en 
ScbrerS  barin  evblicfe,  bnrd)  isorlefuugen,  in  beneu  bie 
^Retbobe  foldier  Uutfrfnd)uug  geroiffcrmaBeu  oor  beu 
klugen  beS  ©d)ülcrS  angeroenbet  wirb,  ihn  Oiad)= 

ahmuug  ,^u  er^ieheii^  benutze  l-ißmaun  biefe  'Sifetboben als  Bmerf,  um  beni  (bdjüler  bae  Avunflroerf  naheiubringcu. 
Qv  müe  alfo  mit  feinen  (5"iufiibrnugSoorlefuugen  nidit 
ein  ä?orbilb  njifTenfrt^aftlidicr  J^ovfdnnig  geben,  foubevu 
eine  ©r^iebnug  IciiTeu,  ©r^iebung  ̂ um  ©'rfafFcu  beS .^unflroerfS,  »üobci  bie  iKetbobe  nur  für  bie  eine  3^oUe 
fpiclt,  bie  foldie  (Jrjiebung  fpäter  felbft  Iciftcu  »üoUen, 
b.  b-  fi'ii'  bie  l'ebrer,  bie  atabcmifdKU  tüie  bie  ber 
^oberen  uub  ■i)Dlt6f(i)nleu.  Unb  er  gebe  babci  pon 
bem  ©efid)tSpunfte  anS,  baf;  nad)  ©rfaitnug  beS  Äuu(t= 

toertS  bie_@rlernung  ber  bi|torifd):fritifd)en  "JJJetbobe 
nur  eine  (Sad)e  bee  ?yleifies  uub  ber  Wri'mblid)feit  fei. 

3ur  SßeibnadnS^eit  bat  ©uilap  ̂ yalfe  einen 
beutfd^en  "älTärdieubiditer,  oon  bem  «obl  bie  roenigften 
gebort  ̂ abeu,  bet^lid)  empfo^ilen : ̂   JRubolpb  33ogel, 
einen  ̂ "Poeten,  ber  bislang  brei  ̂ drd>enbüd)er  („^mi 
volare",  „©lüctSfiuble",  „©pinniueiblein")  bei  1)aul 5Bae6el  in  J^reiburg  bat  erfd«inen  laffen  (J^amb.  Sorr., 
3tg.  f.  Sit.  25).  ̂ ^ogel  fd)6pft  uad)  JyalteS  Urteil  auS  bem 
SSronuen  nufcrer  beutfd^rn  ©ageu=  uub  '3)tardKntt)elt, 
obue  geiftloS  ,^u  luieberbplen,  fonbcrn  burd)auS  alS  "DReu-- fd)Dpfer.  Uub  feine  (5r,5äblungett  feieu  oft  oon  tieferem 
fi)mbolifdiem  ©ebalt  alS  bie  SjolfSmardien,  ber  freilid) 
nid)t  immer  oerilanbeSmdfiig  auszubeuten,  aber  immer 
mit  bem  ©efübl  ̂ n  erfaffen  fei.  „Denn  93ogel  i(l  fein 
le^rcnber  ̂ oralift,  fonbern^  ein  bidnenber  ÄuniTler. 
?(UeS  bleibt  reine,  gegeuftäublidie  ®id)tung.  3)aS 
'3)?Dralifd)e  oer|Tebt  ftd)  bei  ibni  immer  von  felb(T." 
!?abei  fei  9>ogelS  ©prad)e  oon  einem  3'ibi)tbmuS  uub 
einem  Stßobltlang,  raie  mau  fte  nid)t  aUju  oft  treffe; 
fte  fei  babei  tlar  uub  frdftig  uub  immer  anfd^aulid), 
nie  abftratt.  „@S  fotlte  eigeutlid)  fein  SRübmenS  ge= 
madu  iterbeu,  »»enn  ein  T^iduer  bie  öprad^e,  bie  bod> 
fein  3nftrimient  ift,  beberrfd)t.  3ebcr  ©(i)riftflellcr 
foUte  b«S.  Qlber  roaS  follte  nidu  aUeS  fein!  J)ier  ifl 
fein  Itünftler,  ber  auf  einer  (^aitc  geigt,  um  fein 
'Dnblifnm  ̂ u  perbluffeu,  fein  iisciltiiu^er,  fein  .ftling= 
flanggigerl.  y^ier  ifl  ein  red)ter  uub  ed)ter  iOfeifter 
ber  (©pradK,  ber  fein  geliebtes  !?eutfd^  fenut  uub  \i\ 
gebraudieu  raeifi  uub  eS  niemals  .^u  fd)impflid)en  Äucd)t?= 
bicnflen  ober  lddKrlid)en  ''))ubeltän^fn  erniebrigt.  — 
!DieS  ifl  nun  ̂ tuar  feine  red)te  uub  ,(iinftige  .<vritif. 
©oU'S  and)  nid)t  fein.  ©S  miU  nur  eine  marme 
©mpfebluug  fein,  bie  aubereu  anS  .üer^  legt,  \poran  id^ 

felbft  eine  reine  uub  fd)Due  />eube  gehabt  habe.  Unb 
ba  man  mir  einiges  @mpfinben  für  baS  @ute  unb 
@d)te  roohl  /(ubilligeu  ipirb,  fo  ̂offe  id),  baß  man  aud^ 
auf  midi  hört  unb  fid)  einmal  um  meinen  "^Kärdien-- 
oogel  bemüht.  ß"r  perbient  es  unb  lohnt  eS.  ©o  fd>on 

fingt  er." 
Qlbolf  3?artelS  fuhrt  ueuerbingS  Älage  barübev,  baft 

baS  beutfdie  3>olf  feine  ipahrhaft  bebeutenben  ©eifter 
aU^u  laugfam  ber  ihnen  gebühreuben  ?(uerfennung 
gelangen  lafTe  unb  bie  weniger  bebeutenben  aUju  rafd) 
uberminbe.  Uub  gerabe  iu  nenefler  3ett  ̂ abe  i'id)  iu= folge  ber  bei  nuS  fünillid)  ge^üdueten  ©eufatiouSront 

bie  5rifl,  in  ber  ein  Siditer  „übermunben"  roerbe,  nod> bebeutenb  oermiubevt,  mcrfipürbigermeife  aber  nur  bei 
unfereu  einheimifdieu  *ilutoreu.  Uuangefoditen  behielten 
bie  ©ro&eu  beS  '^luSlaubeS  ihren  .Vvrebit  in  3)eutfd)laub. 
@in  3ola,  3bfeu,  ?olfloi  tpürben  immer  nodi  fnltiptert 
uub  bod)  fei  bie  beutfdie  Sntmicflung  idngil  über  fie 
hinaus,  ja  mau  habe  ihnen  überhaupt  piel  mehr  ©influß 

jugeflauben,  alS  fie  perbienteu.  3>i>»ifffrii  nun  bief'e 
3)id)ter  für  unS  „3)rei  Uebenunnbene"  feien,  führt Bartels  beS  näheren  anS  (3eitfrageu,  35eil.  j.  Dtfdi. 
?ageS^tg.  46,  47,  48),  inbem  er  iundd)ft  jebeSmal  mit 
einem  fnappcu  ©aß  bie  hiflorifdie  'Jlotmeubigfeit  ibreS 
QlnftreteuS  uub  ihrer  ©iuicirfnug  auf  bie  beutfdie  l'ite= 
ratur  bei(eidinet,  um  fte  bann  alS  lüugfl  überipunben  5U 

be^eidmen.  „'Jie  ̂ arlitt  perlangte  Sola"  —  lautet 
fein  erileS  ©pigramm  — ,  b.  h-  I88O  herum  mar 
3ola  als  ̂ Heaftion  auf  bie  gauj  foupeutionelt,  ja  un= 
wahr  gemorbene  bcutfdjc  UnterhaltungSliteratur  not= 
menbig.  „''X^anl  1-inban  perlangte  3bfen",  b.  b-  „bie 
fdirerflidie  ̂ heatermirtf'diaft  ber  ©ieb^iger jähre,  bie 
eine  füuftlerifdie  uub  geiflige  —  ,Uubebeutenb5eit'  roie 
*})aul  Sinbau  iu  ben  •jGorbergrunb  ber  beutfd)en  Site-- 
rafur  gebrad>t  hatte,  führte  eine  ̂ Heaftion  hfvanf,  bei 
ber  bie  biifterc  ̂ ].>roblembramatif  3bfenS  ̂ unddift  fü^renb 
lunrbe."  Uub  fdiließlidi :  „^DaulJöepfe  perlangte ?olfloi". 
Jpeute  freilid)  bebente  uuS  3ola,  ber  fein  ©roßer  ge= 
mefeu  fei  unb  bellen  naturalitlifdie  .'D'lDmanform  nur porübergcheubeu  2Bert  befeffen  habe,  um  fo  loeniger, 
als  feine  medianifd)e  üöelt--  unb  SebcnSauffaffung  oollig 
nnbeutfdi  fei.  „Um  eS  beflimmt  i^u  fagen:  jiDeifelloS 
hat  Sola  unS  Deutfdicu  .^ule^t  nidjtS  .^u  geben, 
meuigflenS  baS  utd)t,  maS  ber  2)iduer  gibt,  eine  95e= 
reid)eruug  nufereS  inneren  i-ebenS,  fünfUerifd)e  J^renben, 
feelifd)e  liefen,  geiftige  2ßeiten."  Oieben  Sola,  bcm 
„©diriftfteUer",  erfdieine  3bfeu  alS  „biditerifdjer 
©Eperimentator".  Su  i^m  alS  einem  ausgeprägt 
germanifdien  ©eift  bürfte  nad)  9?arte(S  Q(n(td)t  baS 
SSerbdltuiS  ber  2)eutfd)en  immerhin  etraaS  näher  fein 
als  ,^u  bem  franjoftfdien  SKoman^ier  —  unb  bennodi: 
„mit  3bfeu  wiffen  mir  S)eutfd)eu  im  ©runbe  bod)  nid)tS 
anzufangen;  man  faunjjurd)  ihn  hinburd)ge^en  unb 
ipirb  babei  eine  größere  ödiärfe  beS  ̂ SlicfS  bapontragen, 
aber  jum  ̂ lufbanen  ifl  er  nid)t,  f'o  ipenig  mie  unfer 9?ie5fd)e,  mit  bem  er  fid)  ja  in  mandier  Jpiufid)t  be= 
rührt".  ̂ US  ©eflaltcr  fei  er  nid)t  grof?  genug,  feine 
SebeuSbarftellung  bleibe  fletS  oom  Noblem  beherrfdn 
unb  eben  barnm  gelange  er  nie  mahrer  ?ragif.  !DaS 
©pe^ififdi  =  9lormcgifd)e  perleugne  er  nie,  unb  bapon 
ftimmc  oicleS  uid)t  ̂ u  unferem  2solfSd)arafter.  „2SieleS, 
mae  bei  3bfen  nod)  gualt  unb  brängt,  haben  i»ir 
®eutfdieu_  längfl  übenüuubeu;  er  liegt  bod)  troB 
mand)eS  (apejifüfdi^SJIobernen  im  ganzen  gemiffermaßen 
für  unS  auf  ber  l'inie  pom  jungen  15eutfd)lanb  z" 
Jöcbbel  unb  ifl  nid)t  über  feine  Seit  hinauSgefommen 
mie  biefer.  Unb  bami  fagen  mir  unS  zum  ©d)luiTe: 
,,^leine  2S6lfer  loie  bie  ??ormeger  founen  eben  ganz 
grofie  2)id)ter,  tpirflid)e  9öeltbid)ter  uidit  geben,  baS 
i^olfStum  ift  zu  ftig  bafür',  uub  lallen  unS  and)  burd) 
bie  ̂ Berufung  auf  baS  fleine  ©vied)enlanb  uid)t  (töven 
—  ®ried)eulanb  mar  eben  bod)  einmal  bie  ganze  toeite 
'5öelt  am  'SKittelmeer."    Jolfloi  hingegen  fei  ber  ein= 
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£p5ialrefc>vnicv,  ̂ p^ialrciiplutipiuiv.  X'fn  l^iducv 
Jolftpi  frffiiiit  "?iu-tel6  an,  mni  teiii  ̂ >{cfpiincr  will  ev 
iiidn?  iiMlTcn.  „T^cv  Utppiodiavaftcv  ff?  tplilpifdu'ii 
jtcal?,  ̂ mc^  er  iiiinuTbiu  aue  ffv  ̂ tnnfd^^'lI  ieele 
fpmmen,  t|T  für  un?  X*cut|\tc  obuf  wcitfioe  flav,  flav 
uiid<,  im  ü'iii  no  resistance  ntfciitcf  'XHivitancvtiim 
hi|lprifd>  Uuiqi't  i'il'fviininbcii  i(T  iinf  üihl  i"  "Itußlaiif 
tiid>r  unfbi-rfchrcii  fanii.  @ci)Ttoi  iieffhfii,  ilcht  5ol(lpi 
für  ten  nipfcnicn  Giirppäfr  (ter  barum  nid>t  OiifBfduMiicr 
^11  fein  Iraiutf»  am  einer  Ian(\en  Cfiuiüicfluna, 
bie  (tita  mit  ijalrin  iinb  jpbn  Änpr  einfeBt,  iu 

.'RpuiToan  ciipf'elt  unb  im  nenn^elMUcn  ̂ ahrlnnitert  al'= id>lifBt:  C6  ift  ber  reliciipe  oiefartnc  I>empfrati?miif, 
ber  mir  ber  mcnfd>lid>en  Wleid>heit  eriifl  mad>en  mill 
unb  immer  ̂ nr  'l>pt'ell)errfd>aft  utib  V""  biimmiTen 
^aterialirmu?  nif>rr.  T)ie  ̂ Tiehv^ahl  bcr  Seutfd^en, 
bae  fann  man  ruhio  fatien,  i\i  über  ihn  hinauf,  mir 
haben  bie  neue  ißahrheit:  e«  o|ibt  fein  -Öcil  al?  im 
ralTenhaft  bcftimmten,  lüpbli^eiilieberten  ̂ Isplf^tmn. " 

-l^pn  .»pcnrif  3bfen  iiT  in  biefen  ißpd^en  npd>  an 
anCerer  Ätelle  bie  fHeic  iieroci'cn.  .Ttubolf  Ävaui;  meift 
in  ber  „2'eutfd>.  Jages^tq."  (544'  auf  „3mei  3bfen= 
-Parallelen"  bin,  Pbne  firber  ent|"d>eiben  jiu  fpuneu,  pb ber  -Jlpnuecier  iu  beiben  *vällen  beaniBt  eine  bidnerifd^e 
©eiterfübrunq  eine^  f*pn  i'prbanbenen  ^Ptip^  i3c= 
bptrn  pber  ̂ ufaUig  ein  pbne  fein  5ßiiTen  eriitierenbe? 
?<iptip  in  feiner  *.'lrt  aueacfnbrt  bat.  3"  ci"fii 
/"yalle  banbelt  ee  fi*  um  bie  2Be|'eii6Peniiaubtfd*aft ^roifdien  Öriqupu,  einer  ©eilalt  an?  icribef  „Tamen= 
frieg",  uub  .'öilmar  ̂ punefen,  ber  fatiri|'d)en  barafter= 
itQur  an«  ben  „itüneu  bev  C'VfeUfdHift".  '^l^eibc 
ÜRänner  roiefen  beufelben  ©egenfaR  ̂ mird>eu  tbepretifd^er 
Q?egfijternng  für  iGaiiemut  unb  praftifd>er  "si'iPPtf"^ 
auf.  Vebrrei*  fei  ee  babei,  ben  grünblid^en  UnterfdMeb 

in  ber  O'barafteriilif  biefer  ̂ mei  äbulid^en  Figuren  ju 
bcpbad*ten.  T^ie  .Hluft  eine?  gau;\en,  au  gewaltigen 
'Ißanblungen  unb  ̂ yprtfdAritten  reid>en  Beitaltere  gaftne 
^n)ifd>en  ber  Wptipiernugöfunft  eines  icribe  unb  ber 

finee  Jibfen.  Tie  ̂ meite  parallele  betrifft  bie  ("sibe! 
ppn  Jibfeue  „•l^plfefeiub".  3n  ben  i.'eben^erinuerungen 
ppn  ̂ llfreb  5)Teit^ner  nnbet  fid^  bie  @vjaf)lnug,  baf; 
i9?ei§ner?  "iGater,  .fturar^t  in  JepIiR,  i83i  bei  einer 
nafjenben  0"bp|era=C5Tibemie  mehr  um  ba^  '2ßpbl  uub 
bie  Wefunbbcit  ber  i'eute  al?  um  bie  änj^ere  *3lüte  bef 
'^abeprte?  befprgt  roar,  für  bie  -löabrbeit  eintrat  unb 
bofür  tpn  einem  fanatifiertcn  -Bpiffbanfeu  pergeroaltigt 
rourbf.  I^ie  Uebereiuflimmiuig  ber  beiben  93prgängc 
ift  aUerbinge  überrafd^enb,  uub  e«  bliebe,  ba  SReißners 
?lntobipgrapbie  erft  ̂ mei  3<'bre  nad^  ber  ̂ ^eeubiguug 
bef  „'iSplfffeinbf "  frfd>ien,  nod^  uad>yiroeifcu,  ob 
jbfen  Mif^Uifl  fprbev  ppn  jenen  JepliRer  (frciguiffen 
gehört  ober  beu  itpff  frei  erfuuben  habe. 

*ilu?  ber  rnffifdKu  Literatur  greift  ifutljcr  bie 
©eflolt  beg  iVteftere  W.  £.  "l^etrouj  herauf,  eine? 
^anuee,  ber  ̂ ugleidi  i^opulartbeolpge,  i>ublf^ift  uub 
^iteratnrfrititer  ift  i8t.  iVtereb.  3tg.,  9)lpnt.=5Pl.  108 1. 
iSon  •'Detroitf  £dnifteu  ift  u.  a.  für^lid^  bae  'Bud^  über 
„•^ufilanbö  Zd'iriftfteUer"  ine  i^eutfd>e  überfent  roprben. 
—  Qluf  beu  ibien  .Öeurnf  iienfiemic^,  befffu 
id^affen  'ü.  i'anbau  dwraherifiert  Wann,  (i'pur. 
l^at  bie  ü^erteilnng  be^  -Tlpbelpreifes  nenerbivige  roieber 
bie  Qlufmerffamteit  gelenft.  (^uftao  .Harpelee  teilt 
eine  fleine  öpifpbe  aue  bem  l'ebeu  biefee  -j3p|en  unb 
unferee  Jbeobor  ."^Putane  mit  <^3eitgeift  48;.  ̂ ieufiemic^ 
f)otte_  einen  5luffa0  über  '^iemarcf  gefd)rtebeu,  APUtano 
fid>  über  biefen  *J(uffafi  entbnfiaftifd^  geanfiert,  mprauf 
bfr^Dole  roieberum  au  .Harpelee  eine  *^(ntmprt  ridnete. 
%\  ben  .Vornan  „The  lifjht  that  faiied*  fuüpft  Ottotav 
itauf  i\  b.  5)iard>  eine  ''.Jlnalnfe  biefee  unb  bcr  übrigen 
20erte  Äiplinge  ̂ Zt.  iVtereb.  3tg.,  5)fout.--*l.  107», 
roährenb  W.      iu  ben  „'^a««!.  Ttadn."  ':',t'.t>  bie  lite= 

varifd)e  i.'aufbabn  bes  frau^pftfduMi  ̂ Homau,^ier?  !'7{eue 
■Sa^iu  fdnibert.  185;^  in  ̂ igerö  ale  iiprot?  einer 
alten  Aamilic  ber  "I^enbee  gebpren,  ftubierte  95a,^iu  in 
'IVirie,  um  fid^  baiui  M  -Ih-pfeiUH'  fiU'  Stvafrccbt  an 
ber  fatbplifdH'u  Uuipcrfitat  feiner  -i^atcrftabt  habi= 
litieren.  '.Hl?  idiriflfteller  trat  35a^in  erft  188«  mit 
beul  ."Hpman  „Ma  tante  Giron"  beropr,  ,^uuad)ft  ohne 
Cfrfplg,  iiHUb  bann  aber  ̂ Jiitarbeitcr  ber  „Revue  des 
deux  Mondes",  in  ber  er  feine  berübmtefteu  2ßerfe 
(„De  toute  son  ame'',  „Les  Oberle",  „La  Terre  qui 
meurt",  „Donatienne"')  crfdieineu  lief;.  'Seine  ̂ feifter= 
leiftung,  ber  leBtgeuanutc  "){pnian,  bat  ihm  ppr  ,^U)ei 
jähren  einen  -).MaR  in  bev  '•^(fabeuiie  al?  Oladifpiger 
i.'egpui'eg  eingetragen. 

i.'epuib  vHubrejem,  beffcn  merfmnrbtgef  iöud) 
„l>ae  rpte  Vadien"  iu  'Hußlanb  felbft  unb  im  ̂ 'luölaub 
fp  fiel  ''Jlufffben  erregte,  bat  in  beu  Tie^^embertagen 
-Berlin  aufgefndn  uub  fid^  über  bie  ruffifd)en  Buftdnbe 
aufgefprpdn-n.  1>ie  ̂ ^lufflärung  bcr  3iitclti(!eiirp"  u«b 
ber  'Jlrbeiter  pplliiiebt  ftd)  nacb  feiner  ̂ .'Infidit  —  bie 
?h.  SdHu'cr  im  „'^ctl.  ?agebl."  (627)  miebergibt  — 
mit  ungeahnter  id^ueUigfcit.  'J?iemal^  fei  iu  'Ttußlanb 
fp  piel  gebrurft,  gcicfen,  gefprpdien  wprbcn.  „S'in 
-Bplf,  ba?  jabrhunbertelaug  gefdianegeu,  bat  mit  einem 
iSliale  bie  Spradie  gcfuubcn.  .ipunbertc  ppu  neuen 
SSerlagfanftalten  fiub  entftanben,  ein  rindiger  pppulürcr 
2>erlag,  bic  .DDUffaja  .Ifictfd^',  hat  in  biefem  Sahre 
über  V2  ̂ Killipueu  i^rpfdniren  unter  ba^  i^Plf  gebvadu. 
T'ie  iH'epfi'cibeit  ejifticrt,  tvpB  3enfur  uub  "Ibli^ci,  tat= 
fäd^lid)  in  einem  9)lat^c  mic  nirgenb^  in  bcr  -Ißelt. 
^an  brucft  eiufad>  alles*,  loa?  man  brud'en  mill.  Die 
iNcrIegcr,  bic  'Tiebafteurc,  bic  ̂ SeRcr  haben  ftd)  ftramm 
pi-ganifiert,  fid>  ba^  "löprt  gegeben,  bie  Bcnfur  cinfad) 
^u  iguprieveu:  bie  23crleger  unb  .'?{ebaf teure  fdiicfen nidue  ̂ ur  3eufur,  uub  bie  ScBer  fefieu  nidu^,  xoa6 
bic  Bcnfur  paffiert  bat.  .'flabifale  ̂ Blätter  unb  ©d^riftcn 
madM'eu  ane  bem  ̂ 'J^pben  mir  'Dil^c  nad)  bem  Meegen. Die  Satire  arbeitet  mit  beu  ftärfften  !l?itteln.  Die 

fatirifdie  ?!ßpdKnfdmft  j'VulimiPt'  (^„Hngelfpvinc'»  brad^te feincr^eit  ein  .Uaritatur,  bic  ba^  93Jauifeft  bcö  3areu 
mit  einer  großen,  blutvpteu  .'f>aub  barauf  barftelltc. 
Darunter  ftauben  bic  "üßpric:  ,.'öaub)icid)eu  bee  .'öcrru 
3;reppn).'  3"  fi'ühereu  Seiten  mare  eine  fpld)e  .Uecfhfit 
mit  minbeftcn^  ̂ wan^ig  3'ihrcu  fibirifdier  3maug{*arbeit 
geabubet  roorben.  3fftt  mürbe  bcr  ."KebaEteur  Sdicbujen) 
uadi  eintägiger  ©infperrung  miebcr  freigelafTcn,  bic 
Drnrferei  nur  porübevgchenb  gcfd^lpffcu.  Dae  mar, 
ropbigemerft,  upd^      .'nervn  Jreppm^  Seiten!" 

  ?-b. 
■33pn  neuer  33elletviftit  mürben  bcfprpdieu: 

äßilbcnbvudif  .Tioman  „Da^  fdwar^c  S)o\s"  unb 
?auff<*  „'?yrau  *Jlleit"  ppn  .Hpppen  Ol3pft,  Sount.= 
95ei(.  49).  Jvrcuffcue  „y:iilligculei"  ppn  .Ii.  J^amel 
(Olbeuburg,  -3?adn'id)tcn  f.  Stabt  ii.  i.'aub  289,  290, 
291,  292,  296,  298,  300),  ̂ 33.  (@t.  t^tev^b.  3tg.  306), 
5i-iR  "ü^arti  CDR.SürdK  3tg.  310),  .f)anö  .'peilmanu  (.Vtonigöb. 
miq.  3tg.  577),  3?.  X'.  (Auie  Dtfdi.  ̂ IH'cffe,  35erlin; 
601),  bae  PPU  Margarethe  95 6 hm e  hcrauegcgcbeue 
„?agebnd)  einer  i.^erlprcucu"  ppn  Stefan  Wro^mann 
(2öien;  ''.•irbeitcr=3tg.  332),  ©mil  Gfvtl«*  TRomm  „Die 
l'cute  ppm  blauen  f^ugurfehau^"  upu  ̂ Niftpv  9BaU 
iSfBicn;  Dtfd>.  3tg.  337),  emil  ivrithjpf  .Hullbergg 
.'Roman  au^  bem  uprbifd)eu  Sancrulebeu  „Springtauj" 
pon  ̂ ^erbinanb  .iirarbcfppf  (.»namb.  -3?ad)r.,  l'it.  38), 
.Iflnbolf  -öfv^pg?  .9loman  „Die  2ßi^fpttcn«S"  ppu 
l'ubmig  Sdn-pber  '©Ibcrfclb,  2agl.  ̂ i^.  285).  — 
„@iu  pftevreidnfd)ce  6"ppe",  jidiu^  J^encrtag^ 
„SBulfram"  ^eigt  Si.  ̂ s-Phviiuicr  an  (.'•){eid)^poft, 
'Bieu;  283 1,  l'^ttp  (friert  „3av  ̂ Dcter"  befpridu 
?lbPlf  Stern  (Veip^ig.  3tg.,  2ßi|T.  ®eil.  MH,  uub 
über  neuere  Vi)rif  ovicutiercu  ̂ inffät?e  ppu  J^riB  'JRarti 

3nrdi.  3tg.  335,  34«),  ̂ 7?ubpif  -Drewer  'i^oft; 
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®Dnnt.=a5ctl.  19),  -'öan^  95eiijniaiin  (^agl.  9iimbfcf)., 
U.=35.  284)  iinb  2Bil[)e(m  .ÖDljamer  (Jranff.  3tg.  310). 

„25er  junge  Snebrtrf)  ©cfilegel."  ̂ Son  3.  95eiin (QJofT.  3tg.  577).  3m  ?iiif(f)luf?  an  Üßal^ct^  QlusSgabe 
bev  93ncfe  Jriebticf)  ©rfilegelö  an  feinen  SBvuber. 

„braune  "äKavcden."  3Son  Ö^tav  93(ument^a( 
(D?.  5v.  ''IH-.  14839).  33lumentf)al  beleud)tet  „»emin^elte 
Cbfjonttäten",  bie  fd)Iupfngen  „93taunen  '3)?äv({)en"  tei 
langfl  ücvgefTenen  2((ejanbev  i\  Ungevn=©ternberg  (bcn 
Q5lument()a(  übrigen^  fälfd)ltd)  Qluguft  nennt). 

„51lfranber  Äieflanb  in  ?CJolbe."  DlVvfönlid^e 
@rinnerungen.]  23on  ̂ Jllbert  SrepfusS  (gvanff.  3tg.  339). 

„©ine  neue  ̂ Serbeutfdjung  bcv  £)bi)fTee"  [Jpan^ 
©eorg  'We\}ex}.  Sßon  ©niil  ©vniatinger  01.  3ürd). 
3tg.  345). 

„®ioi>anni  ̂ Boccaccio  alö  ®id)tev  M  Defamerone." 9Son  Jöennann  J?effe  (®tfd).  ?ageöjtg.  576,  577,  579). 
„1)ai^  beutrd)e  Zt)tattv  im  19.  3a')vf)unbert" 

[SDTfl«er(leig].   SGon  ?R.  ̂ »Dl^er  OBicn.  Qlbcnbp.  271). 
„Uebci-fcfiungen."  ^Son  ̂ Jllircb  Äcvr  (3;ag  e06). 

©pricbt  von  Stefan  ©eorgetS  Uebevfeeungen  fi-ani6fifd)er 
unb  engl.  l'i)rit'ef. 

„©llen  jvet)  unb  ba^  SiebetSproblem."  SBon  .*>an^ Sanböberg  (Seitgeift  49). 
„QKejanbev  l)umaö  bev  Qleltere."  93Dn  S^- gWafaibef  (2öien;  Dtfd).  3tg.  12189). 
„SBanblungen  in  ben  ̂ Infdiaunugen  über  ̂ oefie 

lüahrenb  bev  jnjet  Iet5ten  3af'vfnnibevte."  ̂ Son  5ran;( 
■gjluncfer  CJiUg.  3tg.',  g3eir.  270). 

„(JfiavlDtte  V.  ©d)i(lev  in  bev  ©d)reeij."  'Sdu ®.  (»aöl.  OTad)v.  340).  3m  5(nfd)luf5  an  SWofappä 

Sud)  übev  ö'f)avlDtte  ».  i&dnllev. 
„95Dvnc  unb  S^dne  in  ̂ aviö."  2^on  QÜfveb ©tevn  (Jyvanff.  3tg.  344).  9luä  ben  im  Swiiffiirtev 

©tabtard)it>  anfberoa(>vten  pavifev  Q3evid)tcn  eineö 
beutfd)en  Diplomaten  (i>incent  3iumpff)  Dev6ffentlid)t 
©tevn  Mitteilungen  übev  33övne^  unb  S;>e\Mi  lieben 
unb  3:veibcn  in  i^aviö  (1834). 

„Suife  ».  5i"«ii?Di^  "IIb  (Jonvab  '^evi.  5Rei)ev." SSon  @rnfl  Xvaumann  (Jvanff.  3tg.  339)  unb  3-^. 
2öibmann  (dl.  5v.  14  840).  —  „®ie  @cfdn*te 
einev  5?id)tevfveunbfd)aft."  93Dn  San  bau  ( billig. 
3tg.,  Seil.  2  8  5).  95cfpved)ungen  tei  im\  ̂ Inton 
95ettell)eim  ()erauögegebenen  Sviefiüed)fel^  .^mifd^en 
i'ouife  i\  S^iKoi^  unb  Q.  i^.  ̂OTe^ev. 

^(1)0  te3ütfcf]nftcn 

Die  neue  ®efeüfc^aft.  ̂ »^^'"Vi  ̂ 'J^-  ®" '    '  litevanfd)e  Söeiüeguug 
bev  ?Jd)tjigeviaf)ve,  bie  man  oft  al6  .^JieDolution  mi- 
gelegt  ̂ at,  evflävt  ̂ 'evmann  2Benbel  füv  bie  Qlgonie 
cine^  alten  Ovganiömu^,  fiiv  ein  pompofe^  Qlbenblend^teu 
mit  ®eroittevn.  „2)ie  .^vunjl  i^on  'SHovgen",  bie 
roiv  evfebnen,  fei  babuvd)  nid)t  angebal)nt  movben,  inel= 
nief)v  f)abe  man  in  ben  5(d)t,5igeviaf)vcn  bie  bvace  alte 
itnuft  nnv  mit  jungen  ©vfenntnilTcn  buvditianft,  etina 
pon  ben  @vvungenfd)aften  beö  natuvmi|Tenfd)aftlid)en 
Materiali^muei.  95e;;eid)nenb  fei  ei,  baf?  bie  angeblidien 
.*){eiiolutionäve,  bie  2ßovtfiif)vev  jeneö  ©tuvmö  unb 
I^vang^,  23evtvetevn  einev  neuen  ,<lnnft,  xoie  etroa 
.^u  ißebeHub,  ©d)uv,  '^JJombevt,  .fterv,  93ef)mev,  93viee: 
lanbev  n.  a.  fein  ved)te^  'i?crf)altni^  finben  founten. 
3mmevf)in  feien  and)  fie  nur  le^te  Souvgeoi^,  bie  mit 
einem  .^on^evt  feltenev  ?one  ben  Uebevgang  ibvcv  5Selt 
begleiten.  ©v(l  eine  neue  ©onne,  eine  leud)tenbe, 
glubenbe,  roevbe  bie  .Uunfl  bee  '"IVoletaviafe;  begvnfien. 
.'Öeut  fveilid)  fonne  man  oon  biefev  .Uunjt  nori^  nidu 
fpvedien.    „i^evfef)lt  fd)eint  eS  bavum,  ̂ .  S.  au^  ben 

@ebid)ten  Ctto  .trilleö  f)evauö^ulefen,  baf!  fd)on  jeßt 
ftd)  baö  ''1)vo(etariat  alö  @d)Dpfev  neuev  SBevte  evroeijl. 
<B>of^\al(,  füv  Hi  2Befcu  bev  QJvbeitevHafTc  bebeutfame 
®ebid)te  »on  ©roigfeitjSroevt  ̂ at  nuv  einev  gefdivieben, 
unb  bafS  i(I  ein  aui  büvgev(id)eu  Äveifen  6erauö= 
ge«)ad)fenev,  allevbiugä  ein  übev  büvgevlid)e  Äveife  ̂ in= 
aufJgeiüadifenev  T^id)tev:  bev  mävfifd)e  56vfteväfo()u 
.5lid)avb  2)ef)mcl.  Die  ganjc  ̂ l)robuftiDn  be^  ̂ 1)vole= 
taviat^  gcf)t  taum  einige  3oUbveit  übev  einen  nid)t 
gaui  talcntlofeu  Dilettantismus  l)iuauS.  (@inen  ge= 
ttiffen  ©ipfel  hat  bev  93evgmanu  .\lampd)eu  evflonimen.) 
Äeiu  SBunbev  übrigens.  Denn  bamit  bev  95oben  fpvie6= 
faf)ig  lüevben  foU,  muf?  ev  ev(l  eine  nad)^altige  Durd)= 
fättigung  mit  .^ultuvfeimeu  erfafjven  ftaben.  Dap  aber 
bebavf  eS  '3Renfd)enaltev.  QluS  ben  5l'fftbcvfud)en  bev 
J^eutigen  fann  man  nuv  eineS  Bonflatieven,  biefeS  mit 
Jyveube  f onflatieven :  baS  ©d)roingenvegen,  bie  nn= 
begveujte  fultuvelle  5lufnaf)niefaljigfeit  beS  ̂ voletaviatS, 
bic  bveunenbe  @ebnfud)t  nad>  bem  ©onnenflug.  DaS 
fd)eint  fd)Dn  t*iel.  ©evabe  in  lehtev  3eit  ifl  uon  evufl= 
,^nne^menbev  ©eite  unb  i^on  anbevev  bie  5(nfid)t  auS= 
gefpvod)eu  roovben  m\  bev  (unbcitußten)  jvunflfeinblid)= 
feit  bev  ©o^ialbemofvatie,  ba  fie  ben  ,li)rifd)en  (Elementen 
beS  DenfenS'  abf)olb  gegcnübevflehe.  Diefe  ?lnfd)auung 
fd)eint  bev  95egvüubung  nid)t  p  entbef)veu,  loenn  mau 
ftebt,  lüie  hiev  unb  ba  pvDletavifd)e  3utuuftSfunft  pvo= 
flamiert  roivb.  'ison  gvofen  @eftd)tSpnuften  auS  be= 
tvad)tct  fallt  bev  S^ovranvf  fofovt  in  fid)  j^ufammen,  ba 
bie  ©o^ialbemotvatie  feit  3<if'v.f)iiiit'frteu  bev  mad)tig(te 
QluSbvucf  eines  3eittüiUenS  i(l,  ein  ganjev  gvofjev 
fultuvellev  .Vvomplej,  unb  .Kultur  obue  Äunft  nid)t  tov= 
fteUbav  i(t."  —  ©benfallS  von  .'öevmann  2Benbel  flammt eine  Sbavafteviflif  gvanf  SBebetinbS  (24),  beffen 
„y^ibaUa"  »on  Sili)  Svaun  befonbevS  betvaditet  ttivb  (27). 
—  Seo  95evg  fpvid)t  im  14.  .^efte  uon  „5lunft  unb 
©d)mut)"  unb  fovbevt  pov  allem,  man  foUe  ben  Äampf 
umS  Dafein  bev  5vunjl  auf  bem  Selbe  bev  ,^un(I  felbev 
auflatt  auf  bem  bev  ®efehgebung  auSfämpfeu;  im 
6.  Jpeft  beantmovtet  iOTaj  ̂ auvenbved)ev  bie  ?vvage 

„2BaS  i(l  uns  ©d)illev?",  unb  im  20.  Jpeft  befpvidit 
Ota  Clberg  „ben  ,^omau  eineS  Deflaffievten"  — 
„©ilocjTvo  SBonbuvi"  pou  ©vcole  Olipalto. 

?Roi'b  unD  @Üb  De^embevfteft.  Zvom ben  imabläfftg  ent(tef)enbeu  unb 
eifrig  Beyfd)lungenen  Dußenbvomanen  halt  eS  .^evmanu 
.^lieuil  füv  einen  t6vid)ten  ©emeinplan,  im  allgemeinen 
pon  ber  ̂ erfnmpfnng  uufevev  ev;(äl)lenbeu  Diduung  iu 
fpved)en.  ©evabe  in  unfevn  ?agen  fei  bie  3alil  ber 
evnfl  ©enießenben  unb  evnft  ©d)affenben  nid)t  geviug, 
unb  menn  aud)  nid)t  jebev  bev  ge(ttid)tigen  DIeueven 
fd)on  f)eute  nad)  9^fa6gabe  feinev  straft  D^ad)f)all  lünbe, 
fo  übergebe  bod)  nufere  ®egenn3art  ber  3ufuuft  einen 
©d)aft  oon  beutfd)en  „"Sneiflevmevfen"  beS  S'iomanS uub  bev  5?DPelle.  „2öiv  leben  im  3eitaltev  SBil^elm 
.Baabes,  SievbaumS,  .'^iofeggevS,  ©ubevmanuS,  bev 
@bnev=@fd)enbadi  unb  bev  SJtite  ilvenini^."  23on  biefev 
"EE^Tite  Ävemni^,  beven  Dramen  man  nidU  oft  in 
fDld)em  3ufammeuf)aug  l)Dren  »öirb,  entwirft  nun  Äieujl 
baS  literarifd)e  Vortrat.  Unter  bem  ''l)fcubDnt)ni  ©eorge 
?Ulan  roar  iONte  .ftremnift  im  24  'juhmx  ̂ uerft  mit 
einem  ̂ fioDeUenbaub  an  bic  £ieffentlid)feit  getreten, 
„üou  .fteunern  mit  ,'nopfuungSfreubigfeit  alS  bie  Sotin 
einer  neuen  jvunft  ber  er^ablenbeu  Did)tung  begrüfu". 
3n  if)ren  erffen  ©dn-iften  „nahm  fie  fd)on  bie  fünftige 
^ntmirflung  beS  realiftifdKU  ©tileS  pcrmeg"  uub  blieb in  ben  breifiig  gro(?en  uub  flcinen  Sanben,  bie  fie  feitber 
i^erDffeutlid)t  bat,  ibrcr  (5'igenart  treu.  Die  Did)terin 
i(t  eine  ?DdUer  beS  (i'bivnvgen  Qlbolf  m\  Savbeleben. (jvjiogeu  in  ibvev  ©ebuvtSflabt  ©reifSmalb  unb  in  2?erlin, 
iH-rbvadue  fie  längere  3eit  in  (Jnglanb  unb  folgte  '3)?itte 
ber  ©icb.^igerjabre  ibrem  ©atten,  Dr.  2Bill)elm  .Üremnil?, 
als  junge  ̂ ^■rau  nad)  SufarejT.  Dort  in  S^umanien 
trat  iOJitc  .\U-enmif5  in  enge  perfonlid)e  Sejiebuugen 
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jum  j\6ni^?paave.  iDftr  Cjaniicn  BrtWa  Pfifaßtc  fie 
gemfinfam  eine  jReihc  rcii  tidnevifitcn  '©erfcn,  un^ 
fie  roar  c^,  btc  .Svcnici  (Jarol^  5>feinotvcii  M  „?Iuf= 

ieiriMiuiiiicn  eine?  ̂ lucien^eugen"  luebevi'ctn-ieb  unö  bei 
gutta  in  ricv  ilavfcn  33diilicn  cr|'ct>fiiicn  ließ.  3n  ihrer 
eigenen  "X^rotuftiDii  marb  i'ie  jahrelang  ti\xd\  ̂ icfe 
■Jatigfeit  unbbur*  ba^^Ihhangigfeitepcrhältnie  gehemmt, 
^umal  bie  gemeimamc  *21rheit  mit  Alarmen  ÄiUua  „für 
ttn  literarifchen  .^retit  ter  T>ict>teriu  fd^dfclid)"  rcurbe. 
1)a]ü  fpmmt,  taj;  üc  „roahrenb  6e^  langen  rumänifd)en 
?lufcnthali5  ̂ fmli*  lanbfremb  in  DeutfAlanb  un6 
nid>t  gan<  heimif*  in  .Rumänien  lüurbe".  Tia  ilarh im  3uli  1897  ihr  SKann,  mcranf  fie  md)  hir^er  3cit 
fKumanien  perliep.  3mmerhin  hatte  fie  in  Sufarefl 
tur*  ihre  gefellf*aftlid>e  Stellung  ihr  X>an^  jn  einer 
Sammelflätte  ft6  geiiligcn  1-ehene  mad>en  fonnen. 
?Kumänif*e  l'itcraten  gehörten  ihrem  ,^reig,  nn^ 
ihnen  certanfte  fte  mand>e  Qlnregmig.  Sie  lleher= 
fe^ungen  rumänifdier  l^idMungen  führte  fte  in  bie  ÜBelt= 
literatnr  ein  in  pier  'Tanten,  i'ie  anfangt  brr  ?ld>t5igcr= 
jähre  erfd>ienen.  T'ann  wagte  fie  \i<t>  felh|T  mit  eigenen 
£ad>en  herror  nnb  fd>uf  jene  lange  3^eihe  »pn  .'Romanen 
unb  »Ropellen,  bie  mei|T  roertPoUe  ?!Kenf*en  nnmittelbar 
ober  mittelbar  an  ber  Siebe  ̂ ugrnnbe  gehen  laffen. 
X^ennann  ̂ ien^l  lagt  ft*  im  einzelnen  anf  eine  Qlnalnfe 
ber  hauptfd*lid>(ten  3)id)tungen  ein  unb  faßt  fein  Urteil 
fd>lieBlid>  in  bie  SSorte  ̂ ufammen,  5)?ite  5vremnit5  fei 
eine„rireng  realiilif*e3Uuficni)lin".  5Bennfie  fdippferifd> 
geftalte,  roas  niemals  mar,  fo  beroähre  fidi  ihre  unper; 
gleidilid^e  ®eobaditungggabe  an  ber  tnpif*en  Qlehnlid)teit 
ihrer  @efd>öpfe  mit  benen  ber  'SirEli*feit.  —  3"  tfin-- 
felben  J^efte  ̂ eidmet  Jpan^  Q?en5mann  „©rillpar^er 
al«  "ifKenf*  na*  feinem  ?agebudi  unb  feinen  3?riefen". 

Ocflcrrcic^ifc^c  DvunDfc^au.  ^^^^^9. 
ber  Sieb^igcrjahre  gab  es  in  ©raj  einen  erlefenen  jvrei^ 
pon  Sid^tern.  2Inaffafiu5  @run,  Stöbert  Jpamerling, 
ber  5?priter  Äarl  ©ottfrieb  pon  1-eitner,  bann  5Hofegger 
unb  etwa  nodi  Ütto  p.  ?cirner,  £ad^er=3J?afod)  unb 
Ä.  ©.  5ran^D6  lebten,  ̂ um  2;eil  nod>  unbernhmt,  in 
ber  fleiermdrfifd)en  Jöauptflabt.  ̂ Heben  ihnen  rourbe 
bamol^  gern  ??riebridi  3)iar|  genannt,  ber  Sprifer  unb 
Dramatiter,  ber  in  b^efem  Pommer  geflorben  i(l.  )Üon 
feinem  ?eben  unb  <:^cbaffen  entroirft  Jö.  Xlienjl  ein 
anf*auli*e6  ^Bilb.  3ni  September  1830  al^  Sohn 
eineö  (rifenroerf^perroalterö  geboren,  trat  5>farr  mit 
jungen  3ahreii  unter  Stabetjfpg  Jahnen,  fah  Pielc  Jmiber, 
fod>t  heiße  Sdiladiten  mit,  um  bann  jehn  3ahre  lang 
al6  inattiper  *>fniier  in  ©ra;  nur  feiner  literarifd)en 
3:atigteit  ̂ u  leben.  Später  trat  er  ipieber  in  bie 
?lrmee  ein  unb  tehrte  erft  1891  als  penfionierter  Oberfl 
nad^  ©raj  ̂ urücf,  roo  er  im  porigen  3iiiii  f^arb.  yiüx 
roenige  toerben  braußen  in  ber  meiten  2ßelt  Pon  bem 
befdieibenen  Sid^ter  halb  nod)  roiiTen,  meint  .^ienj^l. 
„2ßobl  f)at  er  längft  fein  ©migteitöplä^djen  in  ber 
5fiteraturgefd>id)te,  roohl  roanbern  einzelne  feiner  ©e= 
bidMe  burdi  bie  lnrifd>en  ̂ Inthologien,  mo^l  mirb  ber 
^nfloriograph  3llnfI■ö^lerreid^£i  i^n  afö  eine  @rfd)cinung 
M  geiffigen  2sorfri'thlingg,  ben  baä  Q3efreiungöjahv 
1818  roecfte,  mit  in  95etradbt  Riehen,"  unb  bod)  werbe 
er  mehr  im  engen  Äreife  feiner  l'anbgenoiTcn ,  alö 
?Jpo(lcl  ber  Sd^enheiten  feiner  Jneimat  fortleben. 
QluBer  lprif*en  ©aben  5at  Tiax^  /^roei  2)ramen, 
„Clnmpiae"  unb  „3afobäa  pon  55apern",  foroie  jahl= 
reid^e  Ueberfemmgen  perßftentlid>t.  Gr  ubertrug  Song= 
fellorog  ©ebid^te,  ©ubernatig  Drama  „.^Xonig  ̂ ^al", 
©ebid^te  von  ■i>oe,  *T)oerio  u.  a.  —  \flent  ̂ Beiträge  ,iur 
Sha!efpeare=58acon  =  ̂>i)pothefe,  bie  roieber  in 
größerer  ̂ Jn^ahl  oorliegen,  muftert  .C>Dfrat  3-  Sdnpper, 
um  pon  neuem  bie  abfolute  Unhaltbarfeit  ber  pon  ben 
SSaconianern^  anfgejleUten,  burd)  flid)haltige  ©rünbe 
nid^t  ̂ u  erhdrtenben  Theorie  flar^ulegen  (55).  —  Ueber 
5tenffeng   JpiUigenlei   fällt   Sran^  Bmepbrürf  im 

57.  ̂ efte  ein  gnntligeö  Urteil,  unb  ebenba  er;\ählt 
üBilhelm  gloetta  Pon  3c«n  SBobelö  TOfolau^fpiel. 
3ean  Q?obel  lebte  im  leftten  23iertel  beö  12.  ̂ at)v- 
hunbertsS,  bcfleibete  ein  ftabtifd)e^  5(mt  in  %-\-ai  unb 
mar  ein  heroorragenbe^  "^Jtitglieb  ber  Confrerie  des 
jongleurs  et  bourgeois  d'Arras,  einer  ©cfellfd)aft,  bie literarifd«  3icle  perfolgte.  Qlußer  ber  iVarbeitung  eine^ 
©ad^fenliebeö  flammen  Pon  iPobel  eine  fHeihe  pon 
''l)aftorel(en  unb  ein  '3)lirafelfpiel,  tai  „Jeu  de  saint 
Nicolai".  —  ©uflap  Sd)mar:;fDpf  befprid)t  Oitav 
üßilbeg  „3ntentionen"  im  58.  -bcfte.  —  @benba  finben 
bie  „Erinnerungen  Pon  Souifc  ©rafin  Sd)Dnfelb  = 
??eumann",  bie  .^elene  S8ettelheim=@abiUon  in  fed)^ 
?Vortfe6ungen  peroffentlidu,  ihren  9lbfd)lui^  (53—58). 
(Ü  fei  Pon  biefen  reidjen  *JIuf^eid)nungen,  bie  mohl  nod) 
in  35ud>form  erfd^einen  werben,  hier  fopiel  mitgeteilt, 
baf;  fie  bie  D|terreid)ifd)e  3:^cater=  unb  Viteratnrgefd)id)te 
ber  ̂ yiinf^igerjahre  mit  mand)em  mertpollen  3ug 
diarafterifieren. 

oon  Ql.  '3)?eß  (2)  erörtert  bie  ?ragobie  in  ©oet^e^ 
Saffo.  2)er  QIuffafTung  Pon  ̂ aj  "SKorrig  (©oet^e= 
3ahrbud)  1904),  ?:a|To  muffe  entfagen,  weil  bie 
-))rinjeffin  burd)  ihren  Staub  fitr  ihn  unerrcid)bar  fei, 
tritt  ̂ We^  mit  Se|timmt^eit  entgegen.  2ßenn  nämlid) 
bie  Stanbeöunterfdnebc  äußerlid)  fiegten,  ohne  ̂ ugleid) 
innerlid)  übermunben  werben,  wie  ei  j.  5i.  in 

,,5vabale  unb  Siebe"  gefd)ieht,  fo  würbe  ©oethe  bamit jene  Unterfd)icbe  a\6  unbebingte  Seben^mädUe  hinfteKcn. 
„3)aö  wiberfpräd)e  aber  nid)t  nur  ber  gefamten  2eben£i= 
auffaffung  ©oetheö,  fonbern  por  allem  bem  innerli*en 
©efamtton  biefer  ©id^tung."  '3)feh  fud)t  pielmehr  bie ©runblagen  M  Äonflittö  im  ©egenfaß  ber  5ißturen. 
Die  weitperbreitete  5lnfid)t,  ©oethe  Ijabe  feinem  ̂ »elben 
„nur  negatioe  @igenfd)aften  geliehen,  bie  ihn  in  unfcren 
klugen  hfrabfcRtcii^  unb  bie  pofitioen  @egengewid)te, 
bie  il)m  unfere  öpmpathie  gewinnen  tonnten,  perab= 
fäumt",  läßt  er  nidit  in  biefem  Umfange  gelten,  fonbern 
rtnbet  in  Za\\oi  (Jhavafter  aud)  ebcnfo  widitige  pofitipe 
3uge.  2ß^(jvenb  bie  negatipen  @igenfd)aften  bem 
■JlTenfdien  3:affo  gel^ßren,  entfielen  biefe  au£i  feiner 
Did)tergabe.  ,,9?eibeö  hängt  aber  innig  jufammen,  unb 
wir  finben :  bie  Unfä^igfeit  gegenüber  ber  2Belt  ifT  nid)t 
Sd)laffheit,  fonbern  ̂ egleiterfd)einung  feiner  wefent= 
lid)en  Stärfe,  ber  Starte  bei  inneren  Sinnet"  Siöeil ©oethe  nid)t  einen  beftimmten  Did)ter,  fonbern  nur 
ben  Did)ter  an  ftdv  bie  Did>ternatur,  barftcUen  woUte, 
„lieh  ci"  feinem  ?atTo  nur  biejenigen  6igenfd)aften,  bie 
iiai  fpeji^fd)  Did)terifd)e  an£Smad)en;  er  lieh  fie  ihm 
in  Pollenbeter  Stärte  unb  in  PoKfommcner  G'infcitig; 
feit,  fo  baß  fie  aud)  ben  '5Jfenfd)en  beherrfd)en  unb  im 
Sehen  freilid)  ihm  alö  '5)?inuögrDf?en  in  9?ed)nung  pe= 
fleUt  werben  müffen".  3fiic  ©igenfd)aften  ft'nb  ©efuf)I 
unb  ''i)h<"itafte,  unb  burdi  fie  gerät  Za^o  in  ©egenfaß 
ju  bem  Pon  i^crftaub  unb  SBitlen  geleiteten  '■Jlntonio. 35eibe  SOTänner  finb  in  gleid)er  2ßeife  mit  pofttioen 

(£'igcnfd)aften  auögeflattet.  Denfelben  ©cgenfat?  fieht 
■^Jfeh  aud)  ̂ wifd)en  ber  ̂ J)rin^effin  unb  Seonore,  beren 
liflige  3iitrigantennatur  oft,  58.  bei  95iclfd)owötp, 
nid)t  genug  beaditet  werbe.  3wifd)en  biefen  »ier,  in 

jwei  parallelen  ©liebem  georbneten  ''})erfoncn  läuft  bie .^anblung  in  ,^wei  Spannungen  ab :  in  einer  ̂ ibftofniug 

iwifd)en  3'afTo  unb  5(ntouio  unb  in  einer  ̂ Iniiiehung 
iwifd)en  ̂ affo  unb  ber  ̂ ^rin^cffin.  Die  zweite 
Spannung  wirb  ̂ ur  tragifd)en  .WatafTrophe,  bie  anfäng= 
lid)e  Qlbfloßiuig  bagegen  wirb  ̂ ur  Qln^iehung  unb  wenbet 
bie  ÄataftrDpl)e  jur  Jpeilung.  93eibe  Spannungen  be= 
jie^en  f(d)  auf  Za^o,  ein  58eweiö,  baf!  er  allein  ber 
-fjelb  ift  unb  „in  feinem  Sd)icffal  M  Did)ter6  5lbftd)t 
bcfd)lDffen  liegt",  ©oethe  wählte  einen  tt)pifd)en  iyaU 
für  ba(S  Zi)ema:  Did)ter  unb  2ßelt.  einzelnen 
befprid)t  "S^eh  nod)  ben  ̂ luöruf,  mit  bem  bie  ̂ l)rinjeffin 
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teil  1>id5tcv  i*Dn  \id)  |l6i!t:  „jMiuücci!"  y?eniian ©rtmiii  faf>  tavin  bic  ̂ \avallclf  fiiicv  253crthcvflcl(f, 
m  i-otte  „iiitt  fclnüad)cr  ,'naiit'"  3ßcrt()fv  m\  fiel) 
bnicft  mit  „mit  oollfffii  "IMicf  ber  l'ifbe"  auf  ibii 
BiiPDiicilt.  ©aii^  im  ©ccienfaß  f)ifviii  fielit  "lOJcfi  inc(= 
meftv  in  t»em  9liif  bni  ̂^luebriicf  bee  ©titfefien^,  ja, 
gerabc^ii  te6  Qid^.  T'ie  gciflige  3imeiiiitiui  bcv 
i^vil^efftlI  ift  buvd)  Jaffo^  finnlidK  *^liuüaiibliiiiq  im 
.'Öeitigitfii  oerlffit;  unb  (he  überhaupt  Jvrafieu  M 
ÄitaiibofuutcrfdMcbcf  aufgcioüvffu  meibeu  fßuufn,  hat 
fd)Dn  bir  97atuv  bae  (jutfdKibcnbc  6fwiitt  uub  bie 
tvagifd)e  Jtataflvophc  f)ci-beigefuhrt.  —  .H.  "X^abucfe  (l) 
teilt  Q?riefe  oou  3ol'aiiua  ÄiuPel  an  ''BiUibalb  5Bei)= 
fd^lag  mit,  bie  uid)t  nur  bie  tvefflid^e  ;^rau  aufö 
fdionfte  diarattevifieren,  fouberu  aud^  auf  befaunte  3eit= 
genolTen,  roie  9?ettina,  Jyi'eiligvatb,  .'^offniaun  inni 
SaKevölebeu,  2aM  93iircfbarbt,  einige  (c2treiflid)tev 
roei-fen.  —  QUie;  bem  ̂ Jlnguftbeft  (CXXI,  2)  feien  nod) 
l'efcfn^evinnevungen  \>m\  'üSKaj  ©dnieibemin  nad)= 
getragen,  bei-  odu  Jeinen  gottingev  ©tubicnfreunben  auö bem  ̂ Beginn  ber  ejedi^igevjabre  er^ablt,  befonbev^  üon 
■^llb.  "MoUy  »Hb  @b.  ©rifebad),  fobann  nod)  iton  Jr>anö 
.'pervig,  T^eit  53alentiu  unb  5]iefifdie£i  Sdncagev  ̂ Bernbavb 
Soi'fler,  bem  ©atten  S'lifabctb  ,^Ln'flei=5Riehfdie^,  bev  in 
Siibamerifa  al^  ̂ iMoniev  M  1^eutfdnuni£*  anfange  bev 
'JReun^igerjabre  geflovben  ift. 

ber  neueren  ©prac^en.  i/-'.'  „ÄotWntä  iiteva= nfd)e  liteUung"  ift  ber leitcnbe  ©ebante  unb  oerbinbenbe  ?itel  einer  Qhv^abl  i^ev= 
fd)iebener  .Kapitel,  womit  unö  ̂ l^aul  pon  2Binterfelb,  ber 
feinftnnige  Äenner  ber  mittelalterlid)en  Literatur,  eine 
feiner  lefiten  ©aben  fpenbet.  ̂ Hue  tiefer  ©elebrfamfeit 
enoadifen,  finb  fie  ein  fd>6ne«^  SBeifpiet  bafür,  bafi  ein  ©e= 
lebrter  audi  in  gntennSiime  ungelebrt  fdirciben  fanu.3mei 
(5rfd)einungen  ber  mittelalterlid)en  l>idHung  behanbclt 
SBinterfelb:  bie  Jraucnbidunng  unb  ben  "^Jjimn?;  be= 
banbelt  fie  in  fd)einbar  jufammenbangtofen  Kapiteln, 
aber  bod)  mit  fteter  35e^iel)mig  auf  ."oroteiMt.  (fr 
fieht  in  ibr  eine  3)id)terin,  bie  evft  burd)  unfer  mobernce 

©nipfinben  ̂ u  gebübrenben  S'bren  gebradit  merben  Eonne, 
eine  ooUenbete  l^arfleUerin  beffen,  \(M  .öeimatEnnii 
beijit,  babei  eine  cd)t  i»eib(id)e  -Jiatur.  ̂ ^lud>  auf 
^Jlbalarbö  .'ÖelDife  fommt  er  ,^n  fpred)en,  foroic  auf  bie 
nameulofen  T>id)terinneu,  oon  beuen  unö  fur^e,  tief 
empniubene  totropbcn  überliefert  finb.  3a,  er  oergleidu 
biefc  '')>octiinieu  ber  i^or^eit  gerabe^u  mit  unfereu 
mDbcrnen,^mit  5lgue^  9)?iegel,  !Ö?argaretbe  3?eutler  unb 
l'ulu  0.  (Stauf!  unb  3;ornen,  unb  glaubt  jenen  er(l  fo 
geredet  njerbcn  ,;|U  tonnen,  ougleid)  gibt  er  in  feiner 
TarftetUing  jablreidie  ̂ H-oben  oon  eigenen  Ueberfeftnngen 
alter  l't)rit  uub  Gpif,  bie  er  gefammelt  als  mittel: 
lateiuifd)e^  Tid)terbnd)  herauszugeben  gebadete.  Sie 
©tiid-'e,  bie  er  hier  fdion  bietet,  ließen  baö  (£duMi(le 
erboffen.  'DJJan  fab  einen  ?roft  für  beu  ̂ l^erluft  ton 
2Öilbelm  S^nk;  aber  ber  Zot  madue  bem  reidien  ©ei|Tee= 
leben  'üßinterfelbs*  am  4.  Qlpril  b.  3-  fin  all^ufrübee 
(fnbe,  nad)bem  fur^  oorber  nod)  ein  ''^anb  eigener  ©e= 
bid)te  erfd)ienen  mar.  „e^eiue  lebcubige  pDetifd)e  ©e= 
flaitnng^fraff,"  heifn  ee  in  einem  'i)]ad^ruf  am  -£d)IutTe 
ber  *v'lbbanblung,  „madue  ibn  sum  berufenen  Ueber= 
feßev  .  .  .  ̂l)erfLnilid)  mar  er  ein  einfamer  iOtaun.  ̂ 3]uv 
einige  "Slitarbeiter  auf  oevmanbtem  Webiete  tarnen  ibni 
nobe.  Tier  Jrieb  uad)  fdioner  ̂ yormgebnug  maduc  ibn 
innerlid>  i^ornebm.  Ter  ©eift  ber  Olouue  i^on  ©anberf^ 
beim  mar  ibni  bie  liebfle  ©efellfd)aft.  'iöaf  Teutfdu- 
im  oeiad)teten  ̂ i-patlatein  gebiduet  hatten,  wollte  er  im 
mobernffen  ').H>efiegemanbe  ,^1  befferem  l'ebeu  crroeefen." 
—  'ißie  "JBinterfelbe  l'lrbeit,  beruht  gleidifalle  auf  eiu= 
gebenben  'Stubien  ̂ Mvtuvo  Aariiiellif*  '•»'Ibhanblmui  über 

bae  iyortleben  "Boccaccio?  in  »Spanien  mährenb  be? 
i)Xittelalterf  (^CXIV,  :3/l),  fomie  eine  Tarftellnng  i'ou 
ßnrano  von  'J^ergerace  l'eben  unb  ißerten  oon 
.V).  Tübt  (CXIII,  :!/!;  CXIV,  1/2,  CXV,  1/2 1. 
^2luf  eine  Sammlung  aller  biographifd)en  Üladn'iditen 
folgt  eine  eingehenbe  *.'lnali)fe  ber  Sd)riftni  (ipranoe. 
Q(ud)  bei  ibm  ftubet  fid)  ber  heutige  l'efer  feltfam  mobern 
berührt.  3umal  in  bem  ̂ ){oman  ,,L'Autre  Monde'*, 
einer  .'licife  nad)  bem  'OTonb  unb  ber  Sonne,  iibertrifft 
(Smano  au  llnglaublid)teit  ber  S'rftnbung  imb  un= 
gebunbener  ''IMiontafie  faft  nnfere  '^(utoren  mie  eiserne, 
Jylammarion  n.  a.  (r?  gibt  bei  ibm  ötellen,  mo  ber 
■iserftanb  beg  l'efev?  ttill  (Teht.  So  \.  33.  empflnbet 
(Jt)rano  bae  ©eben  auf  ber  Sonne  (beren  S^emohner 
3— 1000  3abre  alt  merbeu)  bejtänbi^  al^  aufrcd)t,  auf 
loeldKu  .Körperteil  er  ftdi  aud^  (Tufien  mag.  ©v  er= 
tennt  barauf,  „baj!  bie  Sonne  eine  üi'elt  i(i,  bie  tein 
3entrum  bat",  ''^iud^  ber  Staatöroman  hat  bereite  in 
6'i)ranD  einen  ̂ ijorldufer,  mie  ihm  überhaupt  tai  gan^e 
Sehen  ber  Grbe  ̂ ur  '^etrad)tnng  bient.  „?Wan  fieht, 
bafi  €i)rano  bie  'ißeltrdtfcl,  bie  un^  beute  nod>  plagen, 
mohl  ertannt  bat,  unb  baf?  er  im  innerften  Jner^en 
inelleid)t  bodi  nid^t  ber  Tei(1  mar,  ale  beu  er  fid)  ge= 
fliffentlid)  gibt."  —  S"iu  meitever  'Beitrag  f^ur  fran= 
^6fifd>en  i.-itteratnr  von  *l^.  Satmann  (CXIII,  3|t) 
fd)ilbert  iso Itaire  al6  .fe'ititer  ̂ JJonte^guieufS.  — 
^.Jlbolf  Soblcr  iCXV,  1/2)  teilt  ein  Tußenb  Briefe  oon 
©afton  'l^ari?  an  Ariebr.  Tiej  mit,  "l^anl  Ufleri  (CXIV, 
1/2)  nngebrncfte  ?!)Jei(ter=^OKOlo  = 'Briefe,  b.  h.  fold)e 
üou  nnb  an  3-  -V*-  beider  in  3ürid)  unb  Ugo 
Joecolo.  —  CluelleunadMüeife  geben  y?.  Marbel  (CXIV, 
3/4)  ̂ u  (fbamiffo£i  ©cbid)ten  unb  @.  Ä.  95lümml 
zum  5>oltg liebe  (CXIII,  ;5/t;  CXV,  1/2),  barunter 
aud)  ein  Äapiteld^cn:  ©rillpar^er  unb  tai  beutfdie 
^Boltßlieb.  —  .«Robert  %>etfd)  (CXV,  1/2)  befpridn 
neuere  S  d)  i  1 1  c  r  literatur ,  befonber^  eingehenb  bae 
marbad)er  Sd)illerbud>.  —  S'ine  lange  'ilbhaublung 
oon  Ar.  0.  b.  l'eneu  über  bie  ©ntftebnng  M  ̂ axd)eni 
fei  hier  eiuilmeileu  nur  regiflriert,  ba  fie  immer  nod^ 
M  21bfdUuf|ee  harrt. 

3eitfc^rift  f.  b.  gefamte         ,  p^-  f  • -      '  ̂   '  öd)onn)iebevholt  haben 

©trafrec^tömilfenfchaft.  her»orragenbeÄrtmina= liften  roie  Sifjt,  .Nobler, 
5erri  u.  a.  mit  bem  9Iuge  M  Jvad)manne^  bie 
bid)terifd)e  'Behanblung  beö  ̂ 33crbred>en^  an 
Zahlreid)en  JydUf"  nad)geprüft  unb  bie  Srage  er= 
ortert,  ma?  ber  ').^oet  vom  3uriftcii  gelernt  hat 
nnb  ̂ fürberbiu  lernen  tann.  demgegenüber  cerfnd>t 
3.  Aitern  bie  i'ofnng  ber  Jyvage,  ob  nmgctehrt  bie 
3)id)ttnnfl  bem  3urifleu^  fpe^iell  anf  bem  ©ebiete  ber 
atrafred>temi|Teufdiaft  überhaupt  etma^  leiflen  tonne 
nnb  movin  biefe  l'eiflung  allenfalls  beflebe  („Ueber  ben 
2ßert  ber  bid)terifd)en  SSehanblnng  M  'iGerbred)enö 
für  bie  Staat6red)tSmiiTenfd)aft").  Stern  unterfd)eibet 
babei  zmei  QIvteu  beS  e-toffeS,  bie  9.^erbred^cr=Siteratur 
nnb  bie  25erbred)en=i.'iteratur,  SBertc  alfo,  bie  einerfeitf 
einen  SSlicf  in  bie  ̂ X^fnd^e  bee  2>erbrcd)enö  gemäbren 
mollen,  anbererfeite  nur  bae  23evbred)en  felbfl  mit  all 
feinen  Schanbern  anomalen  unb  bie  Z^ac^i  nad)  bem 
?dter  fd)ilbern.  3n  bieftr  ©ruppe,  bie  55Ulpiu£  mit 
feinem  „S^inalbo  .^liualbini"  eröffnet  habe,  zählt  Stern 
bie  berühmten  „Mysteres  de  Paris"  von  ©ngene  Sne, 
Tetettioromaue  uub  .Kriminaluooellen,  ju  jenen  bie 
Söerte  verbred)erifd>er  TidMer  (mie  i^illon,  Safauooa, 
?])JarouiS  be  Sabe,  in-rlainc,  ̂ Banbelaire),  ntd)t  aber 
bie  poetifd^en  l'eiftungen  biditenber  55erbred)er.  Ter 
'■^Intor  nun,  bei-  einen  iH'rbred)er  fd)ilbere,  habe  eHt= 
meber  feinen  ©toff  frei  erfnnben  ober  in  bid)terifd)er 
'J-orm  bargeflellt,  wai  er  felbfl  gefeben,  erlebt,  ineUeid)t 
erlitten  h<it'f-  ''^ll'c»*  gleid)Oiel,  bie  Jvähigteit  M 
Tid)terS,  in  baS  Seelenleben  anberer  ̂ 3)'ienfd)en  ein= 
zubringen,  nnb  bie  pft^d)Ologifdien  ̂ Jlotioe  ibre<i  -i^er: 
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halreiif  t•l■qn^I^clI,  fei  ̂ cnl  ̂ iianiif  tcv  "JlMiU'iifclwft 
wfrtrdl.  (rv  avlnntc  bcciviffli*  um,  ma?  fcr  T'tcfircv 
iiiniitiv  aci'cbimt  habe.  Unt  vox  allem  tn  iivimiiial= 
pt"nd)olDi)e,  bcr  in  rotiTenutaftltitev  Aoxm  Da^  Äeflen= 
leben  De?  -l^erbrccbev?  imt  ̂ ic  pi'nd^PlPiiifclu'ii  'Ivpiflaiuie 
beim  ©efchehen  eine?  2>erbveiten*  ^n  cvrorfd^en  luibe, 
fpnne  au?  bcr  T^icbtfunil  lüevtppllc  oiuje  fdicpfen.  Um 
ba?  5U  erroeifen,  eriniicvt  iStern  an  ba^  qemalfitie, 
immer  pon  neuem  bi?futterte  "XH-oblem  bev  rHcue. 
„-l'prroieiicnb  geigen  ihn  iben  pfl•brc(l^frif(1nm  .'öclben'» 
bie  T'icbtev  veuelp^.  Unb  biei'e  ."lieuelpftiifcit  ift  c?  ja 
gerabc,  bic  ppii  neueren  .HriminaliiTen  l'p  pft  al? (Iharatteriilifum  beiTimmter  'Birten  von  T^erbreitcrn  be= 
zeichnet  roprbcn  -l^mcbolpgif*  ppu  hpd>|leni  2Berte 
feien  bie  .'lietlenpncn,  bie  wir  in  I^idnungen  über  bic 
iknit  finben,  pfpd>Plpgifd>  ntdn  mtnbcr  wertpoll  bic 
biduertfd^c  ichilberung  ber  5s>irfung,  bic  bic  ?:pbe?= 
itrafe  auf  ben  i^erbrecher  unb  bie  5)Teiige  au?uiubcn 
pflege.  3u  granbipfer  2Beifc  fidttcn  hier  etcnbhal 
i_Le  rouge  et  le  noir"\  2sictor  -Öugp  i-Le  dernier  jour 
d'un  condamne""),  3ola  (  -Paris-  ,  ?urgen)cit>  („r'ic  ICRtc 
Oladn  i*ater  ?raupmanne^>  ihre  *?lufgabcn  gclpft. 
^lud)  bei  ber  2Bcrtung  unb  vid>ilberung  ber  fprperlidicn 
&igenfd>aften  bc?  iJSerbrecber?  laffe  ber  T^id>tcr  ben 
.ftriminaliilen  nid>t  im  Sri*,  wenngteid^  e?  5.  ̂.  bei  3Pla 
zweifelhaft  fei,  pb  er  nicht  umgefchrt  gerabc  au?  frtminal= 
antbrpppipgifcben  5d^rtftcn  *2lnrcgung  erhalten  habe, 
i^efpuber^  pcrroeilt  ber  'i^crfaiTcr  bann  upd"»  bei  l^pfto-- 
jeiüffi,  roetl  er  nidn  erfunbcncn,  fpnbcrn  fclbil  cr= 
lebten  unb  erUttenen  juhalt  bidnerifd^  au?gc|taltetc. 
•l^pr  allem  feine  Äd>nfteH  ̂ barunter  bic  „Grinncrungen 
an?  einem  ?Ptenhaufe"  >  feien  für  ben  .Hriminaliiten  eine 
ivunbgrubc  von  theorctifd)  unb  pvaftifd^  im  h6d^|Ten 

@rabe  ttjertppllen  eingaben  unb  Satfad^n.  "unmcvhin fei  beaditen,  bat;  bon  einem  nimlidicn  ©inf^ui; 
bid>terif*er  OÖerfe  auf  bie  Ätaateredn?lehrc  faft  au?= 
fd^lieBlic^  nur  bei  ̂ yragen  allgemeineren  jnhalt?  bie 
.')iebe  fein  fonne.  „Sproeit  aber  ba?  »itrafre*t  unb 
feine  i»ilf6n)iiTenfd>aften  fid>  mit  fDl*en  allgemeinen, 
iurbefonbere  philofpphifdien  "X^rpblemen  befdiafrigcii,  wai 
ja  gerabc  für  bie  feine  ©runblage  bilbenbcn  unb  barum 
roid^rigften  Aragen  zutrifft,  fann  e?  ppu  hierher  gc= 
bpriaen  in  einem  3^t*tern)erf  enthaltenen  ̂ Jluefuhrungcn, 
etroa  über  ba?  'Befen  ber  <:;trafe,  bie  hiermit  im 
engften  Bufammcnhang  ftehenbc  ̂ Sebeutung  ber  2?er= 
geltung,  bie  2ötllen?freiheit,  bircfte  'Anregung  unb 
*Yprberung  erfahren." 

jn  ben  üRitteilungcn  ^uv  (^efdiidue  ber 
^ebi^in  unb  ber  5'taturrotffenfd>aftcn  (J>am= 
bürg,  IV,  3)  gibt  ?IJIar  OJeuburger  einen  furzen 
•JJachruf  auf  ben  perilprbcnen  .öermanu  l'ingg.  i)?ad> 
einigen  (rrinnerungen  au?  be?  T)id)ter?  *^lutobipgraphic 
11899)  brucff  '}^euburgcr  ̂ mei  Webidnc  ab,  ben 
„id^roar^cn  Spb"  unb  „Die  Jan^mut",  bic  er  „fprm= 
pptleubete  "J^citräge  %ur  Literatur  ber  ©pibcmiplpgic" nennt.  T>arauf  hftRt  c?  lueitcr:  „I>ie  CrrgcbnitTc  feine? 
■3^ad)benten?  über  bie  (rntiuicflung  ber  5}?ebizin  legte 
^uigg  in  feiner  Differtation?arbeit  ,Ucher  ben  3u= 
fammenhang  einer  Wcfdndnc  ber  ̂ Kebi^in  unb  einer 
Wefd>id>te  ber  .^ranfheiten'  ciÖJündicn  1816)  nieber. 
Triefe  fleine,  faum  15  ieitcn  au?niadKnbe  idu'ift 
enthalt  roeite  hiitprifd^e  ■l.^erfpettil'cn  unb  bietet  burd^ 
ihren  gebantenreirhen  juhalt  audi  bcm  mpbernen  l'efer 
genuRreidie  \*lnregung.  T'cr  poetifd^c  ''.>le?fnlapjünger 
ilellt  _  barin  bie  Jhefe  auf,  baf;  bie  Äranfheitcn  be? 
5Rerifdiengefd^led>t?  unb  bcfpuber?  bic  Cfpibcmien  im 

i'auff  ber  3eit  Ummanbliingen  erfahren,  beeinflufu  burch 
.tClima,  tulturelle  iJprgange,  .^triege,  (riitbccfiinaen  ufro., 
unb  ban  biefe  Ummanblungen  ppn  Cfinfluf;  auf  bic 
2heprien  finb,  nad^  benen  bie  -JJaturbcpbadituug  bic  Jöeil= 
mittellehrc  beilimmt.  jn  an^iehenber  2ßcifc,  pft  an 
barroini)1ifd>c  v'luffaiTungen  antlingenb,  burdifliegt  ber 

"iJcrfaiTcr  bic  ©cfdiid^tc  ber  ?3?cbi^in  ppii  ben  ältcflcn 
3citcn  bi?  ̂ uni  Q?cginn  ber  Oteu^it  unb  fud)t  an  bcii 
marfantcn  (5'ntroifflung^phafen  bic  Sßahrheit  feiner 
grpR^ügigcn  *^lnnd)t  ̂ n  bcmcifen.  —  3Spn  3utereiTc  irt 
aud^  i'ingg^  Satirfpicl  ,T>ie  9?c|"icgung  ber  (fholcra', 
ba?  er  fduMi  1854  beim  crften  '■•Jluftrctcn  ber 
(rpibcinic  begpuncu  unb  im  .Hrcifc  üpu  guten  58efauntcn 
bei  'l.Vttcnfpfer  pprgclefcii  hatte.  Tien  Ssprroürfcu  ber 
.^rinf,  baf;  er  in  fo  trauriger  Seit  fpldi  jofpfcf*  3eug 
pcrpffcntlidK,  begegnete  ber  !Did)ter  mit  bcm  y^tnweife, 
,baf?  ba?  luftigfte  ber  33ürtKr  feine  (?ntffehiing  bcv  ̂ l^efT 

in  ̂ Iprcn^  ̂ u  banfen  habe'." 

3n  ben  vSiRungi"  bcrid)tcn  ber  fpuiglid) 
prcufsifdien  5lfabcniic  ber  'i!ßiffcnfd)afteu^(1905, XXXID  irt  uuldngft  ein  ©cneralbcridu  über  ©rünbung, 
bisherige  Särigfeit  unb  weitere  ~lMdnc  ber  beutfduMi .Kpmmiffipu  crffattet  luprben.  2Bir  entnehmen  ihm, 
baß  bic  bcntfdje  .Hpmmifftpn,  bie,  im  opmmer  19(»3 
gegrünbet,  bic  ©rmeitcrung  unb  2.>crdefung  ber 
afabemifd^cn  '.'Irbeitcn  auf  bcm  ©ehietc  bcutfdicr  ©pradic 
unb  "Jlrt  anilrebt,  bi?her  eine  'llcihc  i'on  beutfd^cn 
Jenen  be?  5l?ittclaltcr?  publiziert  hat  unb  im  übrigen 
außer  ber  jubcntariftcrung  litcrarifd)cr  .'i>anbfd)rifteu 
T'cutfdilanb?  fritifdic  Qlu?gaben  nipbcrner  bcutfdicr 
Sdn'iftftcllcr  (ymädilt  ̂ öielanb,  "IBincfclmann,  3»tlu? 
"^pfcr,  ."öaniann,  .\vlpp(tpcf)  pprbcrcitct.  öduiet5lid^ 
üutr  bic  .Vvommiffion  bic  ©rünbung  cinc^  3u(lttnt? 

für  beiitl'd^c  5prad)c  in  bic  2öcgc  ̂ u  leiten,  um  ben 
•Sprtfd^afi  bcutfdicr  3ungc  fnflematifdi  fammeln  unb 
bic  ©efdiiduc  ber  neuhpclibcutfdicn  Sdn'iftfpradic  ciu= 
mal  fdHYiben  jn  tonnen. 

„Sari  .'öauptmanu."  6"iue  ötnbic  pon  SP  ehr (3)te  2öarte,  i)Mnd)en;  VII,  3). 

„Daö  Drama  ber  ruffifdicn  .-}{e»Dlurion"  [„5(m  •'Inn-» 
abenb"  oon  Jcopolb  .Üampfl.  2;on  2ß.  ̂ Ktefincr 
Centern,  i^it.  u.  üJlufifbcridue,  23erltn;  XII,  22). 

„Aiprcn^i  i^puShonia?  ̂ Jlann."  "ßpu  Otto  ?IWi)llcr •  Der  -Beg,  «ffiicn;  I,  9). 

„Denfun'irbigfcitcn  unb  föriuncrung^cn  cine^  '•Hx-- heiter?"  I.^larl  /Vifdier].  'i>ou  iß.  odjafer  (Die 
.'•TJheinlanbe,  Düffelbprf;  V,  12). 

„^axi  ?roain."  "l^pu  ©uftap  3i c I er  <^hii  frcmbcn 

3nngcn,  3?crlin;  X\',  -JS"». 

^ranj6fifcl)cv  ̂ ^rief- pn  ben  3ehn  ber  *2(tabemic  ©oncourt  ging 
ba?  ©crüd)t,  baf!  fic  biefeö3ahv  i^ven  ?vünftaufcnb= 
fraufcnprei^  nid)t  pcrlciljeu  werben,  weiljjiunen 

3ahrc?frii't  fein  SlßcrE  cincf*  '■^Infängcrei  iniSinue  be^torifter? biefev  (Srmiitigung  würbig  fei.  3iim  crficnmalc  würbe 
biefer  •'l)reiö  »pr  .^wei  3ahren  bcm  tollen  3i'rcuhaii^= 
rpman  „La  Force  Ennemie"  pon  3o6u=%itoine  '3? an 
zugeteilt.  jRau  lief?  halb  barauf  einen  neuen  OJoman 
„Le  Preteur  d'Amour-*  crfdicincu,  ber  heim  ''l)nblihim 
nodi  weniger  *2Inflang  faub  al^  ber  crflc,  obfd)pn  er 
uidu  ganz  perfd)roben  war.  3?c(Ter  war  bie  2ßahl 
be?  zweiten  'jahxd,  bic  auf  l'eon  ?^rapie,  ben  S^erfaffer 
ber  „.^vleinfinberfd)ulc"  fiel.  -Les  Obsedes"  folgten 
unb  bcftatigtcn  ben  günfligen  (Siubrncf,  ben  'm'apie^ ißerf  gemad)t  hatte.  Diefer  faub  feither  andi  fdion 
mehrfad>  ©elegcnheit,  Flcincre  -JJppcllen  in  3eitfdn'iftcn 
unb  3eitnngcn  z"  beroffcntlid^en.    3"iuicvhin  i|T  fein 
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©rfolg  tiDdb  iit*t  fli-oii  gcmig,  um  ihm  ben  9Sei-jid)t 
auf  fctncu  ̂ ofteu  aii  Unterbureaucficf  im  ''l)oviffv  <BtaU-- 
^aufe  ju  gcfiattcn.  6"iuen  ̂ tteitcii  (yvapte  founten 
freilief)  bie  ©oncDuvtiflni  bicfeeS  3af)i"  f^um  l)cvau£J= 
ftfd)en,  aber  fte  ftabeu  fd)lie(3lid)  bo*  eiueu  Laureaten 
eutbecft,  bcr  etxoai  meftr  »erfpvidU  alö  DIau.  @r  ̂ ci§t 
alö  ©dinftftellev  Staube  J^arveve  nnb  alö  5)?ariHe= 
leufuant  Qf)atM  35argone.  1>iefer  9kd)folgev  l'oti^ 
im  ©jDtiömuö  begann  feine  l'auf baf)n  mit  einer  D^DOetle 
„Le  Cyclone",  bie  mhl  nur  burd)  einen  g(ücflid)en 
SufaU  in  einer  Äonhirren,^  be^  „Journal"  unter  fed)ö= 
taufenb  ̂ Jlrbeiten  ben  ©ieg  bayontrug.  @ö  ift  eine 
^iemlid)  banale  Cpinm»ifion,  bie  vorige^  3aftr  in  bem 
feineäroegö  fehr  l)eroorragenben  @amme(banbe  „Fumee 
d'Opium"  5(ufnaf)me  fanb.  ©ein  nunmehr  preiögcfronter 
^tomaii  „Les  Civilises"  (Oüenborff,  ̂ Dari^),  ieid)net,  wie 
bie  meiflen  ber  9?Düc(len,  bie  SJfcnfdifteit  ber  fransofifd^en 
ÄDtDuialroelt  fo  ungnnftig  atö  moglid).  S(<""ere  iter= 
luanbelt  bie  „SiBilifici'ten"  »on  ©aigon,  ber  ̂ auptftabt 
üon  (5od)ind)ina,  in  eine  .^erbe  vm  erotonianen 
©dnüeiuen.  ©in  Qlrjt,  ber  nufdf)ig  ift,  feineu  Jaflern 
ju  fleueru,  fdiliefilid)  aber  an  ber  erfleu  platouifd)eu 
5?eigung  feinet  Sebent  pgrunbe  gebt,  ein  3n9ciiifur, 
ber  bem  öpium  nnb  ber  ̂ T)aberaftie  bnlbigt  uub,  weil 
er  bavou  nid)t  laffen  fann,  lieber  beferticrt,  alö  ben 
Steferüebienjt  in  ber  9Jrmee  antritt,  enblid)  a\i  X>ai\\>t-- 
figur  ein  abiiger  ̂ arineoffi^^ier,  ber  fid)  oou  feiner 
93rant,  bie  er  wirflidi  liebt,  in  lieberlid)fler  3)amen= 
gefeUfd)aft  überrafd)eu  laßt,  ba^  finb  bie  3ißilifterten, 
bie  unö  $yarrere  mit  einem  großen  ?ujuö  anflofiiger 
©jenen  unb  S^ebeu^arteu  üorfübrt.  @r  jlirft  bann 
freilid)  am  ©d)lufre  eine  patriotifdje  ©jene  au.  1>er 
renige  Dffijier  fud)t  uub  ftubet  ben  ?ob  in  einer  ©ce= 
fd)lad)t  gegen  bie  ©nglanber,  benen  er  ein  ̂ üanjcrfd)iff 
in  bie  Snft  fpreugt.  ?^arrerc  bemerft  and),  bafä  ber 
üKangel  au  S^eligion  bie  moralifd)c  .^altlofigfeit  bcr 
üoruehmen  2Belt  von  ©aigon  uub  aubereu  folonialen 
?!Kittelpunftcu  »erfdiulbe,  aber  biefc  2lrt  m\  tugenb= 
haften  Oiadirebeu  fennen  mir  fd)Ou  au{S  ben  fd)lnpfrigfteu 
©rjeuguilTen  M  18.  3abrf)nnbert£J.  ©ie  penuifdien 
tüeber  hier  nod)  bort  ben  ©iubrucf,  baf?  d  bem  SSex-- 
falTer  vor^  allem  barum  jn  tun  n>ar,  burd)  gemagte 
erotifd)e  tojenen  eine  ungefunbe  Oleugicrbe  ju  befriebigen. 
SBenn  Jarrere  mirflid)  in  bie  5"iftapfc«  feinet  i>or= 
bilbeä  Soti  treten  miU,  fo  i»irb  er  trofi  feine«*  ©oucourt» 
preifeö  feine  "^Kanier  won  @runb  aus*  äubern  muffen. 
<Si  ift  interelTant,  baji  alle  .^Ritalen  ̂ ^ivrereö,  bie  für 
ben  ©oncourtpreiö  in  Q5etradit  tamen,  ebenfalls  frembe 
©itten  fd)ilberu.  Die  trüber  'JRariujS  nnb  ?lri) 
l'eblanb  ftnb  Areolen  »du  S'iennion  unb  il)re  9]oi>eireu= 
fammlung  „Les  Sortileges"  (''Dariö,  Jyi^ilucUc)  fpielt 
nur  in  ber  .^olouialmclt.  3"  58etrad>t  fameu  außerbem 
gmei  SBänbe  norbamerifauifdier  Keifeberid)te  «on  3iilcf 
^)uret  uub  afiatifdie  (ödnlberungeu  S^ePriHouö. 

®ie  gleidie  2serlf geubeit,  roie  bie?Ifabcmie©oncourt, 
empfanb  aud)  bie  meibiid^e  3urp  ber  „Vie  Heureuse",  bie 
üom  Jpaufe  S^adjüte  in  D^Jadiabmnng  M  0oncourtpreife«S 
eingefe^t  ronrbe.  3bre  erfte  ©ntfd)cibung  M  legten 
3a^re^,  bie  jugunften  ber  „Eroberung  won  3fvufalem" 
ber  5rau  '3)'Ii)riam  J)arri)  aufgefallen  mar,  hatte  (larfe 
?lnfed)tungen  erfahren,  ©ie  hat  ba^er  bieämal  uid)t 
einmal  eine  meiblid)e  J^eber  au^jujeid)uen  gemagt, 
obfd)On  „Comme  les  Reines  s'en  vont"  won  Solette  2) «er 
(*})ari£i,  €almann=l'coi))  uidu  ganj  unmürbig  gemefcu 
roäre,  fonbern  bem  fehr  ernflen,  in  SeutfdUanb  fpielenben 

■SJfufiferroman  »ou  M'lomain  .^ollanb  „Jean  Christophe" 
(^ariö,  ̂ .  OUcnborff)  ben  ''])reif  juerfanut,  ber,  roie 
ber  ©Duconrtpreif ,  füuftanfenb  ̂ raufen  betragt.  Otollaub, 
ber  früher  eine  populär  gehaltene  QSeethooeubiographie 
»erfafjt  hat,  ift  in  feinem  a'loman  m\  ber  3u9f»b= 
gefd)id)te  biefeö  'SHeiflerf  ber  'älteifter  aufgegangen, hat  aber  in  ben  brei  bif  jeht  erfdnenenen  95dnben  feinen 
3of)ann  (Jhvifloph  .HrafTt  er(t  bif  anf  ©übe  ber  3üngliugf= 
jähre  geführt,  fo  baf!  fid)  baf  2ßerf  alf  ©anjef  burd>auf 

nod)  nid)t  beurteilen  idfu.  I>ie  Prämierung  ift  ba^er 
minbeflenf  eine  Uebereilnng  geroefen. 

Siictor  ̂ ^ugo  hat  jmar  feine  ?ouriftenfahrt  am 
9?hein  imb  in  ©ubbeutfd)lanb  in  ben  jmei  Sduben  oon 
„Le  Rhin"  gehörig  aufgenut?t,  aber  bie  3?riefe,  bie  er bamalf  auf  ber  ̂ eife  an  feinen  5renub,  ben  ̂ alcr 
33onlanger,  rid)tete,  nnb  bie  lüir  nun  in  ber  „Revue 
de  Paris"  »Dill  15.  3to»ember  lefen,  bilben  eine  iüill= 
fonimeue  ©rgdnjuug,  roeil  fte  bie  erfteu  unb  baher  tvohl 
aud)  anfrid)tigften  ©inbrücfe  wiebergebeu.  ©ie  be= 
ftdtigen  freilid)  nur,  baß  J)ugD  in  beutfd)en  ©auen 
nid)tf  anberf  feheu  mollte  nnb  fah  alf  rDmantifd)e 
^hfatertouliffeu.  jn  einem  ber  95riefe  finben  roir  bie 

©jcnerie  bcf  nberromantifd)en  2)ramaf  „Les  Burgraves" 
uod)  genauer  »Drgejeid)net  alf  in  bem  befanuten  .'^hfii'= 
bud)e.  —  "^laubevti  SBriefe  an  feine  \Ri&itc  bat  bie 
„Revue  de  Paris"  am  1.  Dejember  ju  ©übe  geführt. 
®ie  lefiten  3ahve  »du  1877  bif  1880  mürben  burd) 
bie  immer  fd)n:ieri(ier  merbeube  Qlrbcit  für  „Bouvard 
et  Pecuchet"  »crbüftcrt.  Alanbert  ruft  einmal  auf: 
„'J'Joge  id)  mid)  nid)t  ganj  tdufdien  unb  baf  SBerf 
uid)t,  ftatt  erhaben  ju  fein,  einfältig  auffallen!"  ®aju tarn  aber  and)  nod)  bie  ©elbnot,  bie  ̂ laubert  »orher 
nie  gcfannt  hatte.  15ie  anfd)einenb  fo  »orteilhafte  ©he, 
JU  ber  er  einft  bie  9tid)te  überrebet  hatte,  enbcte  bamit, 
baf!  if)r  ©atte  feine  nied)anifd)e  ©ägerei  »erfaufen  unb 
5lanbert  ihm  beifpringen  mußte.  ®ie  TOditc  bilbete 
fid)  nun  ein,  burd>  ihre  3)falerei  etmaf  »erbienen  ju 
fonnen,  unb  5'aubert  mußte  fehr  miber  2öillen 

biefe  3Hitfion  burd)  baf  ''Jlufbieten  feiuef  perf6ulid)eu 
©influllef  bei  betaunten  .Hünftlern  unb  Xvritifern  ju 
unterftühen  fud)en.  T>er  fed)f  2:age  »or  bem  ̂ obe 
gefd>riebenc  lehte  33rief  fd)ließt  immerhin  mit  einem 
2rinmphfd)rci,  roeil  Jlanbert  in  einer  bDtauifd)eu  Si'agc, 
bie  er  für  feinen  .'^ioman  braud)te,  gegenüber  einem  ?yad)= 
manne  »onSJoueu  red)t  behalten  hatte.  Sind)  SOTaupafTantf 

^eifterno»etle  „Boule  de  Suif",  bie  J^laubert  in  allen Tonarten  preift,  erhellte  nod)  feine  lehten  ?age. 
9?ad^bem  bie  „Revue  de  Paris"  im  Februar  1904 

ihren  jehnteu  3ahrgaug  »ollenbet  hatte,  befd)lofTeu  i^re 
Seiter  nad)  bem  5)?ufter  ber  „Revue  des  deux  Mondes" ein  methobifd)ef  ©efamtregifter  herauf jugeben.  Sie 
Qlnfertiguug  beffelben  hat  fe^r  lange  gebauert.  ©f  ift 
erft  je^t  in  einem  ftattlid)en  ©jfrahefte  ber  9le»ue 

hcraufgegeben  itoorben.  5ilf  bic  „Revue  de  Paris"  inf Sehen  trat,  mar  man  meit  bacon  entfernt,  ihr  ein 
gldnjenbef  ©efd)icf  ju  »er^eißen,  fo  gut  aud)  bic  erfte 
stummer  anffah.  ̂ OJan  erinnerte  an  baf  unftd)ere 
©afeiu  ber  „Nouvelle  Revue"  ber  ?5rau  Qlbam,  bic 
aud)  mit  ber  QIbfid)t  gegrünbet  roorben  mar,  auf  ihr 
bic  „Revue  des  deux  Mondes"  bcr  magren  9iepublit 
JU  mad)eu,  unb  auf  feinen  grünen  3mcig  gefommen 
mar.  „5[Denn  5i"au  Qlbam,  bie  QSefitjerin  bef  crften 
tonangebenben  ©alonf  ber  britten  9tcpnbli!,  baf 
Problem  nid^t  geloft  hat,  roie  foU  baf  ben  Herren 
©anbcraj  uub  3amef  3?armefleter,  felbfl  mit  bcr  frci= 
gcbigftcn  Unterftüßuug  ber  J^irma  ©atmann=Se»t)  unb 
anbercr  ?9idjene,  gelingen?  Man  roirb  ba  »iel 

©clb  »erjehren,  bif  bic  3Kdjcnc  bie  Sufl  »erlicren." ©0  urteilte  mau  ungefähr  unter  fd)arffid)tigen  Scuten. 
©f  jeigte  fid)  aber  halb,  baß  biefc  unrcd)t  l^attcn. 
©anberaj  mar  unb  ifl  genügenb  SBeltmann,  um  ben 
©alon  ber  Jrau  Qlbam  aufjumiegen,  nnb  in  ©armcftetcr, 
ben  er  leiber  fd)Dn  im  ndd)ftcu  3ahrc  burd)  ben  Zot 
»erlicren  foUte,  hatte  er  eiueu  ©elc^rten  jur  ©eite, 
ber  nid)t  bloß  auf  feinem  ©pcjialgebiete  bcr  ©prad)= 
»crgleid)uug  außerorbentlid)  bemanbcrt  mar.  95aljacf 
95riefe  an  feine  fpätere  ©attin,  bie  ©rdfin  .^anffa, 
bilbcteu  einen  J^anptreij  ber  erfleu  'Jtummeru  bcr  neuen 
3citfd)rift,  aber  bajn  fameu  aud)  eine  hintcrlaffcnc  2Ib= 
hanblung  3tenanf  nnb  95eitrdgc  »on  Soti,  Jvaguet, 
3ufTeranb  uub  ©eaiKef.  Jvrau  ©i)p  lieferte  ben  crflcn 
9^oman.  3ugleid)  tarn  aber  audi  ber  3,taliener  ©abrielc 
b  ̂lununjio  mit  einer  realiftifd)cn  ©rjahluug  ju  2Bort, 
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un^  Hekx  'Serücfiutti^ung  iti  'ihiiianM  i|T  ̂ie  JRcoue 
bi?  beute  treu  geblieben.  -23pn  eubenuann  würben 
j.  58.  swci  fHmawe  unb  bret  (rr^äbluugeii  im  l'aufe 
ber  Oahre  aufcieiiommen.  ̂ Tiad)  bem  ?Dbc  I^armeiTeterj! 
tuurbe  ber  befanute  .ötiTcrifer  ©rncft  i'ai'ilTe  05aiiberar 
jur  Äeite  ciefteUt,  unb  btcfe^  SoppelijeiTirn  i\t  bt? 
beute  unperänbert  geblieben.  ®ie  „Table  Decennale 
1894—1905"  i|T  pon  Jöenri  (äaiTarb,  bem '■Jlbminiitrator 
ber  ,.Revue  de  Paris",  mit  grogem  ?vleii;  angefertigt iBPrben.  Qluper  bem  alphabettfcben  ̂ Kameneregitler  ber 
?0?ttarbeiter  bat  SaiTarb  aucf>  ein  facWicbe^  unb  ein 

gepgrapbii'cbeö  jKegiiler  angelegt.  ®a^  Ictjtcre  t|t  eine Oleüerung.  Sie  i\1  baburcb  gerechtfertigt,  baü  fi*  bie 
„Revue  de  Paris"  mehr  ali  irgenb  eine  anbcre  fran= 
^ßfifd^e  Beitfcbrift  mit  bem  gefamtcn  Qhi^lanbe  be= 
fcbaftigt.  3>ie  OTeubeit  bee  Unternehmen?  entfclinlbigt 
hier  rocbl  einige  Sjerfeben.  Bv  \mt  58.  jiüei  5(rtitel 
iiber  ben  .'öoUanber  jHembranbt  unter  58clgicn  gefleUt 
TOPrben,  unb  bie  pflerreictiifcf>en  admftilcUer  ®d>niR(er 
nnb  2:orrefani,  bie  nambafte  QSciträge  geliefert  haben, 
ftnb  njeber  unter  Ceilerreid>  npcf>  unter  Deutfclilanb 
aufgeführt.  3m  alphabetifcben  .9Jegi|Ter  hatte  npit 
flarer  angegeben  werben  fpllen,  baß  ̂ axx)  OiPbinfpn 
ibentifcb  i(l  mit  üÄarp  jamti  Sarme(leter  unb  5JIari) 
2)uclaur. 

3m  „Mercure  de  France"  ppm  1.5.  ̂ '^PPember 
macht  Gilbert  iicbin^,  ein  'J?eu(ing,  bellen  5van^pfifcl^ 
oft  «jie  eine  nngelenfe  Ueberfeßung  auö  bem  2)eutfcben 

flingt,  ben  h'ihnen  513erfuch,  eine  neue  ̂ ethpbe  ber Siteraturgefcbichte  entit»icte(n.  Qx  peracl)tct  bie 
(rinteilung  nach  (Gattungen,  in  ber  er  nur  begneme 
5JlcuBerlicbfeit  fehen  niü,  unb  empfiehlt  bie  @ei|te6= 
penoanbtfdiaft  alö  'X^rin^ip  ber  Qlnprbnung.  Qx  bringt 
aber  felbrt  fp  überrafrt^enbe  Sufammenitetlnngen,  bap  e^ 
fchaer  halten  roürbe,  hier  irgenbroie  feflen  J^uB  ju  ge= 
»innen.  3o  erblictt  er  ̂ .  58.  geioiiTe  jtttn  ber  fran= 
;puf*en  .^epplutipn  f*pn  im  „Roman  de  Brut"  be^ 
"SHittelaltere,  pacft  tit  uralte  -Jierfabel,  Sa  58petie  unb 
Siafpntainc  bin^u  unb  fpringt  bann  auf  bie  'Dbilpfpphen 
M  18.  3«5rhunbert6  über.  1>a  i(I  e^  benn  bpd^ 
nod)  fixerer,  bie  alten  Unterfd)eibungen  jroifd^en  i^erö 

unb  'l^roi'a,  jroifd^en  Srama  unb  .^pman,  jmifdHn  S^rif unb  6ppe  ufro.  beizubehalten. 
Die  9?DDember  =  Plummer  ber  neuen  „Revue 

Germanique"  bringt  mi  ber  J^eber  ppn  ©cprge^ 
'Darifet  bie  qualDPUe,  aber  rühmlid>e  @efdiid)tc  ihrer 
2}prgangerin  upn  1858,  ber  ppn  ben  @(fd(Tern  Dpllfuö 
unb  D]eff(3er,  bem  fpdteren  ©runber  ber  bebeutenbften 
parifer  -Jages^eitung  „Le  Temps",  ine  £'ebeii  gerufenen 
«flen  „Revue  Germanique".  i(t  bemcrfensrocrt, 
iaft  ̂ leff^er  fd>pn  bamale  bas  fentimental=rpmantifdic 
Ssorurtcil  über  Deutfd>lanb,  bas  bie  ̂ ran^pfen  biö  1870 
feilhielten,  energifd)  befämpfte.  Qx  prieö  ben  „realiflifd^en 
5Uuffd>n)ung"  2>eutfd)lanbö  unb  perteibigte  bie  materia= 
(iftif*e  "l^hilpfpphie  ppu  ̂ plefAptt,  58üd)ncr,  9Spgt 
unb  anbern  fp,  baß  feine  3eitfd)rift  bei  ben  faifer(id)en 
'3ehprben  grpßen  5J(H(tPB  erregte. 

Qluf  ber  parifcr  58ühne  finb  nur  ̂ roci  bramatifierte 
9lpmone  al6  ̂ Reuheiten  <u  »cr^eid^nen.  *lMerrc 
Decourcellc  unb  'Daul  ©ran et  haben  für  tai 
9SaubepiUe  anö  58alzac^  duf?er(t  reid^^altigem  "^Jleifter: 
roerE  bpu  1816  „La  Cousine  Bette"  fiebcn  58ilber  ge= 
TOPnnen,  roprin  fie  fid)  nur  ̂ upiel  bemühten,  ben  ganzen 
3lpman  roieber^ugeben.  Sie  hatten  fidi  belTer  auf  eine 
6er  ̂ ahlreid^en  (Sin^elhanblimgen  bcfdirdnft  unb  biefe 

gehörig  pertieft,  roie  bieö  ©mite  /"^abrc  tat,  atsS  er  mit bauernbcm  Grfplg  für  ba^  Obepu  au?  58al^acö  „3ung= 
flefellenn)irtf*aft"  baö  2>rama  „La  Rabouilleuse"  her= 
auearbeitete,  ̂ nx  bie  „Gälte"  hat  ̂ )arancpurt  ben 
1901  erfd^ienenen  ©IfdiTerrpman  beö  ̂ Jlfabemiferö  .'Hene 

^a^in  „Les  Oberle"  nid)t  ungefdiicft  bramatifiert. Selbft  ben  bentfd)en  Leutnant,  ber  eine  ©lfdfferin  cr= 
obert,  iDUBte  er  bem  parifer  ?:heaterpublihim  beinahe 
fnmpathifd)  ju  mad)en.  —  ©ine  glücflidie  2Bieber= 

aufnähme  erfuhr  Ö'pppeeö  pathetird)eö  2>eröbrama 
ppn  189-1  „Pour  la  Couronne"  im  „Theätre  Sarah 
Bernhardt",  weniger  glücfte  Sarbpuö  fehr  gemadUe 
„Dora"  ppn  1877  unter  bem  neuen  D'?amen  „L'Esplonne" in  ber  9?enai|Tance  ©nitri)^. 
iUri^  5cliE  33ogt 

3^^a(icn^fcI)er  ̂ vkf 

abriele  b'Qlnnunjip  i(l  ber  feltenen^  ©f)re  teil: haftig  gemprben,  ausgewählte  «stücte  feiner 
•■l^rofafdiriften  fchpn  bei  Seb.^eiten  in  einem 

58anbe  ,  Prosa  scelte"  CXrepeS  1906)  pereinigt  ̂ n  fehen. 
(Sein  23erleger  hi<t  biefen  üBeg  gewählt,  um  bie  5luf= 
merffamfeit  wieber  auf  bie  im  legten  3(J6rjehnt  bei  ihm 
erfd)ienenen  Sfßerte  ju  lenfen,  hat  bagegen  bie  gan^e 
frühere,  anberswp  erfd)ienene  'i^rpbuftiDn  übergangen, 
fp  ba(3  bie  „Prose  scelte"  fid)  nid)t  alS  eine  wahre 
%it^plpgie  ber  (Jntwicflung  M  "IH'pfaftileö  b'Qlnnunjipö geben  bürfen.  Qi  ift  auch  fraglid),  pb  bem  SSerfaffer 
bamit  ein  Dienil  geleiftet  wprben  ifl;  benn  ba  ci  burch= 
weg  ß'rfd^einnngen  ber  literarifd^en  Setabcnce  ftnb,  bie ppn  bewunbernben  Seitgenpffen  an  ihm  gcfd)af?t  werben, 

fp  erhalt  man  in  ber  „?luSmahl"  eine  öammlung  ppu Stilprpbcn,  bie  burdi  bie  Jöäufung  ber  gefünftelten, 
gefchraubten,  gefdiwpUenen,  barocfen,  hPd)trabcnben, 
gezierten,  pretißfen  Säfie  unb  5Jlu£*brücfe  hßchft  uner= 
quictlid)  wirfen.  3>aö  betäubenbe  Jppfiannah  feiner 
58ewunbercr  wirb  ben  einzigen  5]uReii  nid)t  auffpmmen 
lallen,  ben  bie  Sammlung  haben  fpunte,  ben  5JJutpr  auf 
bie  93erfel)rtheit  feiner  grenjenloS  nianirierten  Sprad)= 
behanblung  aufmertfam  ju  mad)en. 

ßarlp  l^el  58alp,  bellen  grp§e^  2BerB  „Raccolta 
Dantesca"  beim  10.  58anbe  angelangt  ift,  perpffentlidit 
CSurin  unb  .^Jpm  1905)  ben  erften  3?anb  eineö  gleid)= 
fallö  grp^  angelegten,  feit  20  3«hren  pprbereitcten 
2ßerfeS,  baS  nach  feiner  ©rfldrung  bie  gegenfeitige 
JÖPd^fdwRung,  bie  ©ntrad)t  unb  ?vreunbfd)aft  ̂ wifd)en 
5ranfreich  unb  3t<ilien  fprbern  fpll.  35er  erfle  58aub 
fü^rt  ben  2:itel  „3talien  in  ber  franjpftfdKn  Siteratur 
üpm  Untergange  beö  rßmifdicu  9'leid)cö  bis  ̂ um  ?Pbe 
.ipeinridjS  IV."  @r  fieht  in  ben  beiben  lateinifdien 
3Ratipnen  bie  bebeutenbften  ̂ aftprcn  ber  Sß3eltgefd)id)te 
in  QSergangenheit  unb  3ufunft  unb  betrad)tet  Äarl  ben 
©rpfjen  ais  einen  ̂ t^m^pfen,  ber  „ben  wunberbaren 
©ebanfen  ber  3ipilifierung  ;^rflittfeid)S  fa§te,  nad)bem 
feine  ?riumpf)züge  burd)  bie  italienifd)en  Sanbc  feine 
5Jlugen  mit  £-idu  erfüllt  hatten".  ®ie  ©efd)id)te  ber 
literarifd^en  Ginwirfungen  unb  58ejiehungen  ,\wifchen 
beiben  i'anbern  wirb  burd)  .^ahlreid^e  fnlturgefd)id)tlid)e 
@jfurfe  M  belefenen  23erfaiTerS  ergänzt.  —  Sspu  ben 
„Brani  inediti  dei  Promessi  Sposi  dl  Alessandro 
Manzoni",  bie  erft  in  biefem  3«l)t'e  bei  Jpppli  in 
^Jlailanb  erfdiicnen  finb,  ift  bereits  bie  jweite  *2Uiflage 
nötig  gewprben,  bie  upci)  weitere  unebierte  Stücfe  ber 

„9Serlpbten"  enthalt. 
Der  „Zibaldone",  b.  f}.  ber  Sammelbanb  ber 

^interlaffenen  Sdmften  i'eoparbiS,  gibt  ben  Siterar= 
hiftprifern  nod)  immer  ̂ u  tun  unb  wirb  eS  nod)  lange, 
ba  ber  3iih'>lt  erftaunlid)  reid)  unb  mannigfaltig  ift. 
■)?ad)bem  3umbini  mit  ber  Qlufbecfung  ber  philpfpphi= 
fd)en  Cfntroicflnng  beö  DidUcrS  ben  Einfang  gemadit 
unb  58ertana  feine  Urteile  über  2)id)tfunft  unb  Sd)rift= 
tum,  ©iaui  biejentgen  über  .ftnnft  unb  ?lefll)etif,  58peri 
bie  3eugnifre  ber  ?Sertrautf)eit  mit  bem  fran.^ofiMKU 
Sdu'ifttum  ;(ufammengeftellt  ftat,  fd)lie6t  ftd)  ©.  toetti 
mit  einem  58anbe  „DaS  literarifd)e  0ricd)enlanb  in 
ben  ,©ebanfen'  l'epparbiS"  (Sipprnp  1906)  an.  ©S  wirb 
baburd)  befTdtigt,  baß  Sepparbi  in  feinem  unftillbaren 
StBiffenSbrange  fid)  aud)  mit  ben  wi(Tenfd)aftlid)en  Schrift= 
flellcrn  ber  nad)flafftfd)en  gried)ifd)en  3eit  fpipie  ben 
58i)zantinern  aufS  eingehenbfle  befd)äftigt  hat. 
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Sine  „Commedia  drammatica"  iifiiiit  Q\  ̂i.  93utti fein  mit  ©vfolci  ubev  bic  QSvftter  iKiltJUiKUff  ncufllcs 

^Äibncinlncf  ,,Tutto  per  nulla"  („'■^lile^  fiiv  iiidH^"), 
in  beni  cv  einen  aefdiävfteven  ötnn  fnr  6a?  roirflidu' 
£'eben  nnb  feine  an?  ben  aUtäglid)en  ̂ i5ov(iantKii  fv= 
»üadM'enben  jvonflifte  befnnbet  al6  in  feinen  —  flete 
iicbanfenreid^en  nnb  evnffen,  aber  ,yimetft  etroae  fd)n3ev= 
faUigen,  boEtrinäven  unb  atl^n  pbilofophifdien  —  frnheren 
1>vamen.  ®ie  -»i>anblnnii  bvebt  ftd)  nm  ben  nnlö^baren 
.ftpnflift  ̂ tv>ifd)en  ben  D^eiqnnqen  nnb  'l.^fIiduen  ber 
■^Ohitter  nnb  bev  ©eliebten.  d'lena  ©nabi,  bie  junge 
5Bitii)e  nnb  "OTuttev,  oer^iduct  auf  eine  ̂ meite  @()e, 
nm  ihrem  oer^ogenen  S6bnd)cn  nid)t  ̂   nnred^t  ̂ n  tun, 
aber  fie  miü  nidit  auf  ibre  .'öer^enöbebi'irfuiiTe  ycr^id>teu 
nnb  lebt  g(ürflid)  nnb  befriebigt  mit  ibrem  „Jyreunbe" 
FWobertD  'f^ameo  ̂ nfammeu.  aöa^  tommen  ninfi,  fommt. 
T^er  .Svuabe  ̂ llberico  roirb  ̂ um  3i'iiig(ing,  nnb  ba  er 
jug(eid)  ̂ uni  ■JJtd)tönufi,  »Spieler  nnb  -i>erfd)menber 
mtrb  unb  eine  95afe  werfnbrt,  fo  foninit  e?  ̂ um  3ufammen= 
\1cf;  ̂ »mfd)en  ibm  unb  'i)ameü,  in  bem  er,  nid)t  mehr unrotffenb,  eine?  Jage?  and)  feine  9)?nttev  anf^  blntigfte 
beletbigt.  T^ie  erhaltene  tatlid)e  3üd)tignng  mil(  er 
uad)  beu  9?egeln  besi  „@^fn-en"=ilober  abicafdu-n.  Da? 
S^uell  wirb  oermiebeu  um  ben  ̂ Dreiö,  baß  —  bic 
tOJutter  bem  sSobne  beu  03eliebten  opfert,  bem  un= 
iierbefferlid^en  nnb  lieblofen  2augeutd>t?  ibr  Jeben^glurf, 

„alle?  für  nid)t£". 
T>ie  4G  issionette  ber  „Fiorita"  ddu  .'Kiccarbo 

Sorten  (^Reapel  1905,  @oc.  (St.  ̂ Dfevib)  enthalten 
fein  ein^ige^  i'iebeögebid)t,  bafnr  aber  burdnocg  an= 
regenbe  hinfllcrifdK  l'lu?geftaltungfn  einfad)er  unb 
wahrer  ©mpfinbungcn,  bie  ̂ nmeifl  bnrdi  9]atnrfd)au= 
fpicle  angeregt  ftnb  unb  einem  frohgemuten  T)id)ter  an= 
geboren,  ber  nid)t  auf  ©eelenfdmier^^en  martet,  um  in 
bie  Seier  jn  greifen,  fonbern  bie  ©rheiternng  be?  T>a-- 
fein?  al?  feine  QJufgabe  betrad)tet. 

3m  1.  3)e,^emberheft  ber  „Nuova  Antologia"  be= 
fprid)t  QIrtnro  @raf  ben  neuen  ."Koman  ̂ yoga^^aro? 
„II  Santo"  tüohtooKenber  al?  bie  meiften  iibrigen  italieni= 
fdieu  Avrititer,  ohne  gegen  bie  tSd)mäd)en  unb  uament-- 
lid>  bie  2Biberfprnd)e  ber  ©r^ahlung  bliub  ̂ n  fein.  T)a 

er  fid)  mit  'Joga^aro  in  bem  3Sevlangen  nadi  ber 
Ucbermiubung  be?  mobernen  ?iKateriali?mn?,  Sfepti= 
^i^mu^  unb  3mniorali^mu?  berührt,  fo  ermartet  er  von 
bem  3ioman=^pDftolat,  ba?  bie  „?)?ad)itifer  ber  @itt= 
lid^teit,  bie  .Krüppel  be£*  3l'calä"  uerladjen  merben, bod)  eine  heilfame  Sßirhmg:  „3)a^  3?ud)  mirb  ben 

meiften  nid)t  ben  ©lanben  ?5enebetto?  (befS  „Speiüqen") 
einflößen,  aber  e^  mirb  menigflenö  einigen  bie  Ueber= 
jeugnug  dou  ber  DIotmeubigfeit  irgenb  eine?  ®lauben? 
beibringen,  ber  nid)t  lebiglid)  leerer  SEßortfram  nnb 
lügnerifd)e?  Qfu^hängefd)ilb  fei,  eincö  (Glauben?,  ber 
bem  jiiiien'ft'C"  feinen  Stempel  aufbrncfe,  ber  bem 
Scbeu  einen  ̂ mect  gebe,  ber  jum  ©rnnbc  unb  geir>i(Tcr= 
maßen  jur  ̂ ieele  be?  Sebent  iverbe.  Unb  ba?  ift  ba? 
(^injige,  rooranf  e^  anEommt." @in  ber  geiftreid)eu  Jlorentinerin  ©abrieKa 
©orbigiani,  ©attin  be^  benif)mten  ■»Porträtmaler^, 
geroibmeter  *^(rtifel  von  93.  ©inliano  im  i^Ftoberhefte 
ber  „Nuova  Parola"  befd)dftigt  fid)  mit  ber  „primitiven 
T^id)tung  unb  ̂ hilofophie".  Der  33erfa|Ter  miU,  menn an&i  nid)f  in  bem  Umfange,  in  bem  e^  Dante  03abriele 
;itoffetti  getan  hat,  bie  iJhci'vic  oon  ber  geheimen  3been= 
Darffellnng  in  bev  bavftellenben  .ftunff  ber  Uroolfev 
and>  auf  bie  altefle  Did)tuug  angemenbet  miiTcu.  „2ßenn 
bic  bilbenben  Mnfle,"  fagt  er,  „aufgetreten  finb  al? ^lllegprien  ber  2Biffenfri)aft  von  ben  alten  ̂ ofterien 
—  marum  foU  man  bie?  nid)t  mit  einigem  ©runbe 
and)  oon  ber  Did^tung  annehmen  bürfen?"  (Sr  ̂ eibt baher  bie  pofitioiftifdie  ©cfd)id)t?betrad)tung,  bie  auf 
bic  ̂ .volfergefdndue  bie  ©efche  ber  ©ntmicflnng  an= 
menbet  unb  bie  älteflcn  .tnn(t=  nnb  Did)tung?formen 
al?  bic  unüollFommenfien  betrad)tet,  ber  Cberflad)lid)feit 
nnb  be?  "l^orurteil^,  ohne  inbeffeu  'Semeife  bafnr  bci= 

anbringen,  baß  bem  tiefen  unb  geheimen  3J'ff"gi'0alte 
nad)  ̂ .  35.  bie  epifd)e  nnb  bie  li)rifd)e  Did)tnng  höher 
flehen  al?  bie  ber  3ett  nadi  jüngere  Dramatif  unb  bie 
'))rofa.  Die  in  .^)omcv  unb  J^efiob  nnb  and)  fd)on  in 
beu  Orphifevn  verborgene  tiefe  ■!B3ei?heit  taun  offenbar 
nid)t  Ali  -^<eme\i  bafnr  hfrauge^ogeu  »erben,  baß  bic 
isolfev  fd)on  auf  ben  primitipen  Stufen  bie  Did)tnng 
;;nr  5lnbeutnng  geheimen  2Bi(Ten?  benuht  haben;  beun 
mer  fagt  un^,  roic  viele  meit  primitivere  Stufen  jenen 
fd)on  hod)entn)icfelten  3eiten  vorangegangen  ftnb?  — 
3m  5]ovemberheft  bev  gleid)en  „ben  neuen  3fc''tni  in 

.tnnft,  2Bi(feufd)aft  nnb  l'ebeu"  gcraibmeteu  3eitfd)rift 
jteht  'JITaria  "Barbano  au^  ben  jüngft  in  bev  „Nuova 
Antologia"  perDffentlid)ten  Q^cfeuntuiflieu  ?lvturo  ©vaf^ 
ben  —  iDohl  voveiligen  —  ̂ odiluß,  baß  bev  tlreuge, 
vornehme  Did)ter  bev  „Morgana",  bev  „Poemetti 
Drammatici",  bev  ,,Dauaiben"  nnb  ber  „Rime  della 
Selva"  burd)  fein  inbrnnfTige?  ̂ >erlangen  nad)  (5"r= fcnntnifS  be^  moralifd)eu  ©efche?  nnb  be^  3mecfe?  in 
ber  ffielt  ber  ©emeinbe  ber  ©laubigen  ber  „Nuova 
Parola"  zugeführt  worben  fei.  Die  .'^'{eligion,  uad)  ber 
er  verlangt,  ift,  mie  er  felbcr  fagt:  „eine  .*Keligion,  bie 
mebcr  ba?  l-ebeu,  nod)  bie  ©efittung,  nodi  bie  2ßtffen= 
fd)aft  verleugnet  unb  bie  mit  25ernunft  nnb  ©rfahrnng 
im  @tnf lange  ijl".  2ßo  aber  ift  bie  ©rfabrnug  auf 
bcni  ©ebiete  be?  Seelen=  unb  3i'iiffitö'-©l<»iifcfii^'? 
.■^iom  ^Keinholb  Sd)oener 

^^^a?  milTenfd)aftlid)e  Sehen  'Dolens*  wirb  gegen= 
^5  J  wartig  von  ben  'ivorbereitungcn  ̂ u  einem  ̂ ^eile 6eberrfd)t,  ba?  ber  ©riimcrung  an  eine  be= 
beutenbe  ©eftatt  ber  9Sergangenheit  geioibmet  fein  n)irb. 

3Sievhunbert 3ahre  finb  e^,  feitbem  !9?if olaj  TU  e  j  an^ '•}kglo= mice  geboren  luuvbe,  einev  bev  cvffen  polnifd)en  Did)ter, 
von  feinen  3eitgeno|Teu  unb  ben  fpäteren  Sitevavhijtorifern 

halb  ber  „polnifdie  Dante",  halb  —  mit  mehr  ."•Ttedu 
—  bev  „polnifd)e  Ji)an?  Sad)ä"  genannt,  eine  dwraftc= 
vi|Tifd)C  'if)tifd)ung  beei  bamaligen  pDluifd)en  Sunfettum? 
mit  humaniftifd)ev  "©ilbung  unb  vefovmatovifd)em  @"ifev. 
3u  feinen  Cfhven,  mic  1880  ;^um  ̂ ^Inbenfen  be^  hnmanifti= 
fd)en  .'niftorifer?  ̂ an  Dlngof^  (Songinu?)  unb  188 1 
^n  (fhren  beö  hiii"aniflifd)en  Did)ter?  'jan  .ftod)anoiu?Fi 
foUtc  im  Dezember  in  .fvrafan  ein  polnifd)er  ©elehvten= 
tag  abgehalten  mevbeu,  bev  fid)  vov  allem  mit  ben  C;r= 
gebniffen  ber  polnifd)en  !'}{enaiiTanceforfd)nng  befd)äftigen 
foUte.  Die  3iiitiative  hat  bie  f.  f.  'ilfabemic  ber  9Biffen= 
fd)afteu  in  .Pratau  ergriffen,  bie  and)  eine  Deuffchrift 

ver6ffentlid)eu  mtrb.  Areilid)  |'d)ien  e?  voii  'Einfang  an, 
al?  ob  ber  bieöjä^rige  .Hongreß  ben  beiben  früheren  an  *^c= 
teiligung  uad)flehen  fotlte.  ©inerfeit?  fommen  ba  in 
35etrad)t  bie  d)aotifd)en  3nf{änbe  in  .''){nfftfd)=''J.\o(en,  bie mand)em  bortigen  ©elehvteu  bie  Teilnahme  erfd)i»even, 
menn  nid)t  unmoglid)  mad)en,  anbevevfeit^  bat  mau  in 
gerjiffen  .^vveifen  fo  ftavf  in  fKe\  ben  .\valvini(ten  bev= 
vovgehoben,  baß  bie^  in  anbeven  miebev  eine  immev 
Dffenhmbigev  ;;nr  öd)au  getragene  pafftve  @lcid)gültig= 
feit  bervorgernfen  hat.  3"  Icfitev  3eit  mürbe  bic 
^^eter  an?  bem  evften  bev  obengenannten  ©vünbe  auf 
ba^  3af'v  1906  üevfd)oben;  boct^  ift  fd)on  eine  reife 

5yvnd)t  be^  Jyefte?  ,^u  vev^eid)uen:  ̂ .Hlejanbev  l^övücfuev, bev  nuevmüblid)e  bevlinev  Slavi(l,  bev  ev(t  vov  tuv^em 

eine  bentfd)e  „©efd)id)te  bev  vnffifd)cn  Siteratnv" 
evfd)einen  ließ  (vgl.  Ssp.  32.5  ff.  biefe?  3abvgang?', 
vevoffentlidite  fa(l  gleid)^eitig  eine  umfangveid)c  -iDiono' 
gvaphie  über  .''7{ej  in  polnifd)ev  Spvad)e,  mo  ev 
befpubev^  eingehenb  feine  polnifd)e  „'Poftillc",  ein 
feinev,5eit  fehv  popnlavee  'l-Hebigtbud),  anali)ftevt.  Die 
fd)on  genannte  ?ltabemie,  bie  95vücfnev^  93nd)  mit  einem 
'Dveife  auf^eidinete,  ließ  auf  ibve  ,\loffcn  .'•1?ej?  „/.wier- 
( iadio"  („Spiegel"),  ein  büd)ft  lebenbige^  *Älb  eine? 
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repiTcbfii  pplnifitcn  Vall^t•^clnlallnc6,  m  ijctiTiicv  9kcb-- 
HlMini)  t(\-  l?rtc|tnalaii?c(alv  verpfTfutltcbcn. 

(jine  anierc  (rntf*etbiiiiii  ter  gelehrten  öeffl(= 

ütaft  hatte  ein  bcmeiitef,  ja,  Iei^ell|■clwftlict^ce  \RaAy- fptel,  lieiTeii  Olueflüiuie  \mi)  \u\:  3tinite  bt^haimonifd) 
fompnen.  2)ie  "JlFatemie  511  .^vafaii  (uu  einen  cirofjen 
C^eltpreie  einem  '^u*e  ubev  ten  polnifiten  ?)iomantifev 
eloioacfi  ^nerfannt,  teiTen  "l^erfaiTer  bev  mtbeve 
>}>ripatt05ent  fer  pclnifdien,  ber  iiegenwävti^e  'IH-ofeffov 
^er  ruthenifcben  Jiteratnr  an  Der  jvKU'llPiiif*en  Uni= 
ofrritdt,  Cvpfft  Jvetiaf,  ift.  2)en  5)foteinen,  tenen 
^Iproacfi  ein  noli  me  tangere  ift,  fpnntc  bae  ̂ löcvf, 
ba?  tm  leichter  unb  au*  fem  5)tenfdH'n  numdMual 
red>t  i'd)arf  511  !?eibe  riicft,  and^  niider  nidu  fpmpatbifd> fein.  jeBt,  ba  ee  prei^qefvont  lonitc,  rief  fie^  einen 
arfn^enlofen  (rntrn(tnnii?|Tnnn  hevppr,  ippbei  tm  Qlntov 
nid^te  meni^cr  ale  /yaird»unc!  bev  3itate,  bei-  ̂ Jlfabemie 
—  mie  leiber  10  oft  bei  une  —  politifdH"  (,anti=benip: 
frattfdie)  nnb  re^giofe  (flerifale)  ©vünbe  ppvgeiDPvfen 
würben.  Die  <2ad>e  iieroann  an  '^luffebcii,  ale  bie 
lembergcr  „  iüterarifdie  ©efeUfdiaft"  vielen  ben  5BiUen ibree  ̂ sorilanbe^,  ber  infpliie  bellen  ̂ urücftrat,  ge^en 
bie  ©ntf*eibnn^  ber  *Jlfabeniie  einen  feier(i*en  "'Drotefl 
einlegte,  ben  geroilTe  3eitunc)^artite(  sua  sponte  in 
ihrem,  ben  i^-pteffierenben  oft  fremben  (sinne  beleuditeten 
unb  perflartten.  T>er  angefünbigte  fRej=.tongreB  wirb  aber 
boffentli*  ber  (iterarifd^en  ?vebbe  einen  perfpbnenben 
*2(bfd)Iup  bringen. 

.'Öarmoniidier  unb  ruhiger  in  i^ren  l'inien  eritanb 
eben  jeßt  eine  anbere  roinenfd>afttidie  "TSerbinbung  bee 
pergangenen  3eitalter6  por  ben  *?(ugen  ber  gegenroartigen 
©eneratipn:  ̂ Jlleranber  .^raufbar,  ein  (Heißiger  iyorfcher 
ber  Literatur:  unb  .Hulrurger*id>te,  gab  jefit  ben 
IcBten  95anb  feiner  umfangreid^en  itluftricrten  &e-- 
fd^t*te  ber  roarfd^auer  „0efeUfd)aft  ber  <yl■cllIl^f  bfi" 
®iffenf*aften",  bie,  1800  gegrunbet,  1802  poni  preuRi= 
f*en  .Könige  betätigt,  in  ber  aUgemeinen  .Hata= 
ilrpphe  na*  bem  unglürfltdien  ?higgange  be^  Jyreiheit?= 
triegee  eine?  jahcu  Sobee  ilarb.  öoethe  unb  .'önmbolbt 
roaren  ihre  Ghrenmitglicber,  unb  al(e  ihre  QIrbeiten  iparen 
5J?ffnltate  einer  pom  iVitriotiemu^  geleiteten  roiiTen; 
fd>aft(i*en  ?ätigteit. 

Die  politifdien  ©reigniiTe  ipirfen  ftarf  auf  bae 
literarifdie  ?eben  ̂ Dolene  foipohl  in  öaliuen  alf  aud> 
inebeionbere  in  :}{ufuf*4^oten  ein.  ̂ >orIaung  i|l  biefe 
(rinroirfung  f*äbli*;  mehrere  angefcbene  '■Eerlag^bndi= 
banblungen  fallierten,  mehrere  anbere  führen  ein  redit 
fümmerlidiee  Dafein  unb  ber  25erlagöbetrieb  ruht  mie 
feit  'iUienfd>engebenf'en  niemals.  Gine  3eitlang  perlegte man  roenigften?  polnifdie  £*nl=  unb  .öanbbnd>er  für  ben 
'?ebarf  ber  Üehranftalten,  bereu  balbige  'Polonifierung  in 
Qlu^fidit  geftelltrourbe.  itreife  nnbfonfligeffiirren,  über= 

baupt  bie  ganje  Unfid>erheit  ber  i'age,  haben  and^  biefe 
befdieibene^  Jatigteit  gelahmt.  200  alte  fid>  nur  für 
pplitifd^e  /"yragen  intereffieren,  gibt  ee  für  anbere  35üdKi' 
feine  Äaufer,  ja,  ni*t  einmal  l'efer;  auf  bem  /velbe 
ber  literarifdien  'Drpbuftion  roud^ern  nur  ̂ ahllofe  publi= 
^iftifdie  53rof*üren.  Die  Dinge  lagen  Por  hir^em  ganj 
trptHoä,  crfl  in  oUerneucjTer  3eit  fd)eint  eine  ruhigere, 
ben  ̂ ufcn  freunblidiere  stimnunig  bod)  mieber^ufehreu. 
^Sittor  ©omulicfi,  einer  ber  Perbienftpollflcn  polni= 
f*en  i'iteraten,  peroffentlidu  in  bem  angefeheuen 
roarfd^aner  Xagblatte  „Kuryer  warszawski"  einen 
marmen  ̂ iufruf  an  Sd)afTenbe  luie  (^enief;rnbe,  Me> 
literarif*e  /"^elb  bod^  ni*t  langer  brad^  liegen  lauen. Unter  fold>en  Umftanben  i|l  bie  ̂ ^luglefe  bebeuteuber 
Wid>er  unb  3eitung«artifel  bieenial  gering.  Um  fo 
mehr  93ead)tnng  beanfprudu  eine  (5iTap=®ammlung  bee 
-Rrititer^  2ßlabn?lam  johlPiioippfi,  ,Wsr6d  obcych" 
^Unter  /"fremben;  t'emberg,  i>olnifd)c  aSudihaublungj. 3Joran  (lebt  ein  programmartiger  *2luffa^  „Die  .Uünftier 
unb  bae  •'Dublihim",  in  bem  ber  25erfafrer  ben  @tanb= 
Pimft  pcrtritt,  bie  .Allagen  ber  .ftünfller  über  baö 
"Dublifum  als  foldiee  feien  nugered>t  unb  ihrer  eigenen 

.Vvuntl  gefabrlid>.  Die  ̂ »fanen  feien  freilid^  oft  ge= 
banfenloe,  blinb  in  ihren  Jpulbigungeii  luie  in  '^n-- 
bammung^perbiften,  unbefldnbig  unb  leidet  ertalteub,  bod^ 
befiRen  bie  9)?a|Ten  eben  bie  J^higfeit  einer  tiefen, 
bireften  Oladiempfinbung,  frei  pon  allen  Doftviiicn  unb 
äfthctifd>en  unb  moralifd^en  (audi  frei  Pon  moralifduMi  V  > 
••Sorurteilen.  Die  pou  Jtoul'fi't  i^erad)teten,  niebrig= 
beufeuben  ..bourgeois"  feien  pielmehr  unter  ben  a(Theti= 
fd)en  vgeFtierern  ̂ u  fudu'U,  unter  ben  A-adUeuten,  enb= 
lid^  unter  ben  ,,snobs"  unb  Dilettanten.  Die  mahre 
.Hnnrt,  fdMiefit  3iil^(P"0>»^fi,  bürfe  ba&  helle  fageelidu 
nidn  fdieuen,  unb  roa?  in  unterirbifd^en  ftufleren  .frohlen 
unb  jvellern  cntftehe,  habe  oft  nur  einen  ödH'iu: 
glan;.  Die  fplgenben  ©iTai»  befduiftigeu  fidi  Por^ug^= 
ipeife  mit  ber  mnilifdvibealiilifd^eu  .^idnung  ber  Wegen= 
ipart,  Por  allem  bei  ben  ."Homanen.  Der  .Hritifer 
nimmt  ihnen  gegenüber  bie  Stellung  eines*  Eühlen  35e= 
obaditer^  ein,  halt  bie  mpftifd^en  OJeignugcn  unb  Jriebe 
fiir  feine  banernben  Eroberungen,  bie  ber  gcfamten 
^enfd^heit  ber  3ufuuft  al^  ©runblage  ihrer  *lßelt= 
anfdvmung  bienen  fonuten,  fonberu  für  porübergehenbe 

(rrfdieinnngen,  bie  pielleidit  fd^on  heute  bem  ''JInbrange 
einer  frifdn'ren,  lebenbigercn  ©eneration  ^u  ipeid>eu 
beginnen. 

-i^orldufig  i\1  ber  3bealiömu<?  aber  bod)  uod^  nidu 
tot.  'iBahreub  öientiewic^  in  bem  tparfd^auer 
ÜßodKublatte  „Biesiada  literacka"  in  immer  fleineren 
"l^ortionen  feinen  faum  im  ©türme  biefer  3eit  gelefenen 
hi|lor^fd^eu  .'Itoman  ,.Na  polu  chwalv"  („5lnf  bem  A-elbe 
bef  .'IJuhmes")  au^  ber  (Jpodie  jobann  IH.  eobie^fi 
brucft,  ipabrenb  in  einer  auberen  3eitfdn'ift  ..Tvsodnik 
ilustrovvany"  (jUni^nertee  2ßDdienblatt)  .Oiepuionr 
feine  fraftigen  ,.Chiopi''  '„Q^auern'"!  porführt,  mahrenb 3eromöFi  fdweigt  unb  ©ierof ^eipef i  gau^  in 
pplitif*er  QIrbeit  aufgeht,  perpffentlid>te  mm\  (jlifa 
C'r^efjfoma  eine  fleinc  ß'r^dhlung  piesri  niech 
zaplacze"  '„Unb  e&  flage  bae*  üieb  .  .  .";  iBarfdHin, ©ebethner  5öoltTX  3m  iWittelpunfte  flehen  ̂ wei 
93rüber,  pou  benen  ber  eine,  pon  Qlnfang  an  im  engen 
.Greife  feiner  A-amilie,  feine?  "i^aterlanbce;  lebenb,  ̂ u 
einer  milbeu,  pou  ©türmen  nie  geftorten  oeligfcit  ge= 
langt,  mahrenb  ber  anbere,  heitc  *8anbe  mutroillig  ̂ er= 
reifienb,  ftd^  ruhelos  auf  ber  Sßelt  herumtreibt  unb  fid> 
eriT  bann  auf  fid^  felbft,  auf  fein  nationale^  2Befen  be= 
ftunt,  ale  e^  fduMi  fpät  ift,  ba  bie  "iVrgangeitheit  ̂ u ftarf  auf  ihm  laflet.  Die  (Tr^hlnng  ift  in  eine 
ftimmungfPoUe,  erhabene  ©pmbolif  eingehüllt,  bie  aber 
^um  ©dilufTe  etmae  trocfen  fdiematifdi  lüirb.  —  Da£i 
Drama  bradite  aud>  tpenig  3?cmerEcu^merte?,  ee  fei 
benn,  baf;  burd)  mehrere  neue  'iöerfe  ber  jüngilen 
lUntoren  bemiefen  ipurbe,  bat>  aud^  biefer  3meig 
unferer  Literatur  gegenwärtig  eine  5vrifi^  burdunadit. 

^^(uffehen  erregte  tai  im  0?ppemberhefte  ber 
frafauer  ^onatsfdu'ift  „Krytyka"  peroffentlidife 
bramatifdH-  Fragment  „Warszawa"  („üBarfdiau"  1  Pon 
Staniflaip  ̂ Br^o^oiP^f i,  ba^  im  ©eiuaube  einecf 
^wanglofen  romantifdien  Dramas  bie  ©efühle  ber  jefiigen 

©eneration  in  ̂ ^luffifd^^l^olen  frdftig  yini  V'lu^brurt'e bringt. 

©ouft  füllt  bie  @palteu  ber  3eitfdn'iften  meiif  mir 
^'Iftuellee  au6.  Die^  geftattet  une,  eiueö  Uniftanbefi 
im  3ufammenhange  i^u  gebeufen,  ber  ebrufo  überrafdienb 
als  mohltnenb  ift.  (ti  mürbe  fd)on  einmal  gelegentlid^ 
au  biefer  ©teile  gefagt,  ban  in  ben  (?pp*en  ber 
nationalen  Literatur  in  "Idolen  gerabe  am  itarfileu 
frembe  Diduung  gelefen,  befprpd)en  unb  überfeftt  mürbe. 
©0  mar  e?  ein(t  im  3eitalter  ber  .'7iomautiF,  fo  i)T  eö 
jcßt,  mo  ba^  ')3olentum  auf  mandien  (Gebieten  feine 
üßiebergeburt  feiert.  V'lm  auffallenbften  ift  bie  unper= 
haltniömafng  grof5e  ''iln^ahl  ber  Ueberfe^uugen  aus  ber 
beutfd)en  ©pradK,  bie  fo  gar  nidu  ̂ n  bem  mehr  ale  ge= 
fpannten  gegenfeitigeu  "I^erhaltnilTe  ber  beiben  Ovationen 
paßt.  Den  erften  ̂ Maft  nimmt  in  jebmeber  Jöinfid^r  ein 
grpf?e^  Unternehmen  M  TOarfd)aner  ̂ ^erleger^  3-  '?)fort= 
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forotcj  ein,  bev  9!iet?fcf)c^  ©d)viftcn  i^mw  erfteii  "üKale  in einer  ©efanitaii^gabc  bcm  pDlnifd)en  ̂ nblifum  bavbictet. 
3n  roafn'f)aft  rorncl)nicv  ̂ iUi^flattunn  erfd)icnen  biö  je^t 
brei  93anbc:  „?Ilfo  fpvad)  3avatf)n|Tva",  überfcht  üon 
SfBaclan)  95crent,  öefTen  moberncv  Sioman  „Pröchno" 
^ter  feiner^eit  rüftmenb  befprodjen  lönvbc,  ̂ ,3Eiiffit^ 
»on  @nt  unb  93ofe"  in  bev  Uebertvagnng  »on  «staniölaro 
9Bi)Vii)tDn)^H,  einem  namhaften  Sprifer  3»ii9=^Dfc"^, 
ferner  „?ln£S  bcr  ©encalonie  ber  'Momi",  polnifd)  »on 
Seopolb  @taff,  beffcn  li)rifd)c  unb  broniatifd)e  2)id)tungen 
eine  fonoerane  58ef)errfd)ung  bcr  ©pradie  aui^roeifen. 
©in  SBlicf  in  biefeä  93er^eid)niä  lefirt  aber  i^uglcid), 
roeld)en  gebier  biefe  Qluögabe  ()at:  fie  bringt  TOeRfdK^ 
£d)riften  nid)t  in  d)rDnoIogi[d)cr  3{eif)enfolgc,  bie  gerabe 
in  biefem  Salle  befanntlid)  fo  rciduig  ift,  fonbcrn  greift 
gleid)  Sßerfe  anö  ber  mittleren  ̂ eriobe  bcv«»^-  ̂ (»d) 
roaren  @in(eitnngen  —  roenigftenei  bi(lorifd)en^  unb 
bib(iograpbifd)en  Subflt^  —  bei  ben  einzelnen  3?anben 
red;t  ennünfdit.  —  2Barm  muß  mau  and)  eine  Ueber= 
feftung  ber  „'Sl'Jaria  "^Öiagbaleua"  oon  .pebbel  bcroiU= fonimnen,  bie  3ofef^irffi  (bei  Jclir  Sßefl  in  Srobp) 
crfdieinen  lafjt,  fie  ift  um  fo  bead)teuön)crter,  al6  ber 
geniale  beutfd)e  2)id)ter  bei  nn^  leiber  beinahe  gän^lid) 
unbetannt  ift,  troftbem  fein  befter  Äenner  (^Drof.  ®r. 
3i.  9)^  2ßerner)  gerabe  auf  polnifdiem  ??Dben  tätig 
t(t.  —  @ine  ."ocine  =  ?fuögabe  in  polnifdier  ©prad^e 
roirb  von  2ölabi)^lan)  OlararocJi  vorbereitet,  bem  form= 
üollenbeten  lleberfefter  beg  t»or  furj^em  perftorbenen 
SJubolf  23aumbad),  ber  ibm  feine  nidjt  geringe  ̂ Popularität 
in  potnifd)en  üan^eu  perbanfte.  —  ̂ ud)  SBerfen 
lebenber  beutfd)er  ii)d)riftfi:eUer  icenbet  fid)  bie  pDlnifd)c 
Ueberfet5ungöluft  ju:  fo  übertrug  ?(branon)ici(  einen 
93anb  ber  ©rja^lungen  »on  @.  belle  ®rajie 
(©taniölau,  ̂ llbin  fetaubad)er  &  So.),  ®u(tao  35aum= 
felbt  Qfrtftur  ©d)nitilerö  „^uppeufpieler"  fS^robn, ©.  2Beft).  ©troaö  (luftig  roirb  man  beim  5{nblict  ber 
S$ud)au«igabe  einer  polnifd)en  UeberfeBung  ber  feiigen 

„Sobftabe"  ron  jtortum,  bie  im  ©elbftverlage  be^ 
Ucberfeßerö,  beö  @aliuen=33eamteu  ^^-elij  ̂ IJieftraf, 
foeben  in  .^rafau  erfd)ienen  ifl.  Die  SSorrebe  jeu^t 
Bon  einer  etwai  frititlo^  übertriebenen  iBegeifterung  für 
ben  ®id)ter,  bie  Ueberfeftung  felbft  bagegen  Bon  einer 
(obcnäroerten  ©croanbtbeit  beö  Ueberfefterö. 

Ärafau  Sofef  g-lad) 

Berlin 

„®in  ̂ etettog."  ©cftauipiel  in  3  Slufjügen Don  SRiiiarb  f^ellinget  (5?Ietne§  Sfieater, 
30.9Jouembcr,  S3uc^au§flabe  faei®c^ufter<fe!üocffler, 
aScrliii,  W.  2 ,-).  —  „2Baniufd^tn§  Ätnber." 
©rania  in  4  Sitten  uon  <B.  91.  SJatbionom 

(£c6itlevtl)C(itet  O.  4.  ©ejember). 
ie  bcibcn  ©tücfe,  bie  ber  3ufal(  im  Steigen  ber 
95erlincr  ̂ ])remieren  aufeinanbcr  folgen  liefi,  ftnb 
nid)t^  obne  äußere  unb  innere  ̂ iebnlidifeiten. 

93eibe  finb  biirgerlidie  i'vamilienbrameu,  in  beiber  '^itteU punft  fiebt  alö  Urfad)e  unb  £!^pfer  ber  93egebenl)eiteu 
ein  Jvfiii'ltcitPberbaupt,  unb  in  beiben  maltet  jene 
?Hefignation,  bie  in  ibrer  peffimi(tifd)en  Jvorm  ein 
flaoifd)cr  ̂ SolffSdiaratter^ug,  in  ibrer  mcbr  optimiflifd)eu 
eine  fpe^ififd)  mienerifd)e  (Jigentumlid)feit  unb  am 
fd)lid)te(ten  in  ber  tiefftnnigen  ©affenbauerroeiöbeit  auö= 
gebri'ictt  ift:  „^enfd)en,  "^Ifeufd^en  fan  mer  alle  — 
Jyebler  bat  a  jeber  gnua"  ufm.  9?eibe  ©tücfe  ftnb aufierbeni  Cfrfllingönjerfe,  unb  alsS  fo(d)e  hatten  fte, 
wenn  and)  nidu  ben  (Srfolg,  fo  bodi  bie  @t)mpatbie  ftir 

fid),  bie  nod)  burd)  fein  fritifd)e^  9Scrgleid)cn  mit 
früberen  Seiflungen  getrübt  njirb. 

5eUinger^  Drama,  baö  eine  Xragifomobie  M 
2)ilettantiämuä  fein  moAfc,  bat  mid)  in  mand)em 

fünfte  Icbbaft  an  3-  3-  DwiH  Samilienftücf  „D^eigung" erinnert  (an  bem  ber  3:itel  baö  fd)led)te(le  t(t). 
fpielt  in  berfelben  5S5elt  beä  fleinen  33antbeamten,  ber 
bei  3)aoib  ein  eingebilbcteö  ©rfiiubergenie,  bei  Jelliitger 
ein  Bom  ®id)teri»abn  befallener  3?ud^baltcr  i(t:  ̂iier 
tüie  bort  bie  al^  *2lrbeitötier  früb  gealterte  ÜÄutter,  bie 
tapfere,  ef)rlid)e  Sod^ter,  ber  mebr  ober  minber  per= 
bummelte  ©obu.  Qlber  roäbrenb  bei  ®apib  ber  S?ev: 
M  J>aufeö  mebr  al6  tragifd^r  ̂ ^anömurft,  a\i  lerd)en= 
felbifd)er  .'•)jalmar  @fbal  ge/(eid)net  ift.  ber  ftd)  ;(ule0t 
auiS  ?lng(t  »or  ben  SolQf"  fetneö  Seia)tftnn^  baö  Seben 
nimmt,  nimmt  geUi'iger  feineu  Jranj  Saoer  ®ollereber 
um  eine  CftaBe  tiefer  unb  läßt  ibn  bttrd)  ben  ?Ger= 
lauf  ber  ®inge  .^ur  beilfamen  ©elbfterfenntnifS  unb 
©elbftbefintiung  fommcn.  (yreilid)  nur  fdieinbar:  benn 
tüenn  ber  fünffad)e  SamilicuBater,  ber  aUabenblid)  nad) 
93ureaufd)lit§  babeiiii  aitf  ben  Jnelifon  ̂ u  toaUfabrten 
pjlegt  (tBO^u  feine  rübreub  treue  ©attin  ibn  berounbernb 
aneifert),  am  5:age  feinet  25  jäbrigen  33eamtenjubilättmg 
etmaö  ttnmotiBiert  plo^lid)  ftd)  feiner  bid)terifd)cn  Un= 
julänglid)feit  bemußt  wirb  unb  ftd)  bann  bod)  mäbrenb 
M  ieftteu  250rf)angftnfenö  mieber  an  ben  geliebten 
@d)reibtifd)  feht,  um  nun  feine  eigene  Sragobie,  bie 
.tünfllertragobie  beö  SCBoUen^  tinb  9iid)tf6nnen^  ju 
fd)reiben,  fo  ftnb  tvir  am  ©übe  faum  weiter  roie  ju 
Qlnfang  unb  baben  nur  eine  üii\f)t  gut  beDbad)teter 
©eitrebilber  au^  bem  2ßiener  Kleinbürgertum  an  mi 
Borüberi^ieben  feben. 

■^Jfebr  alö  ©enrebilber  in  fjenifd)em  Ota^men  ft'nb aud)  bie  cier  5fffe  5^aibjonon)^  nid)t,  bie  ba^ 
®d)iUertbeater  (in  einer  Ueberfeßung  Bon  S^an6  j?auf= 
mann  unb  9J?aE  Sie)  feinem  «Spielplan  einoerleibt  bat- 
2(rtbur  l'utber  ̂ at  bei  uni  (S@  IV,  705)  fd)on  Bor  Bier 
3abren  auf  baö  ötürf  aufmerffam  gemad)t  unb  feinem 
3Serfa|Ter  fpäterbin  (S@  VI,  1622)  nod)  eine  auöfübr= 
lid)ere  Setrad)tung  geroibmet.  ̂ Hui  feinen  ̂ hieifübrungen 
unb  auö  ber  3:atfad)e,  ba§  iai  ©tücf  in  ̂ iußlanb  mit 
einem  greife  gefront  unb  mit  anbaltenbem,  großem 
©rfolge  gefpielt  tBurbc,  barf  man  fd)ließen,  baß  ei  bem 
ruffifd)en  .^orer  al^  ein  intim  unb  fd)arf  beobad)tete^ 
jtulturbilb  febr  Biel  mebr  ̂ u  fagen  bat,  afö  bem 

beutfd)en.  ']Rid)t  al^  ob  eine  ̂ amilie,  loie  bie  bes< Kaufmann^  unb  ©tabtratö  2ßaujufd)in,  beffen  @6bue 
unb  @d)iüiegerf6bne  ?rottel,  dbarofterliimpen  ober 
Xmufcnbolbe,  bcffen  ?:6d)ter  Berlogen,  ftttenfranf  ober 
bod)  fd)on  feclifd)  angefreffen  ftnb,  nid)t  alö  ob  eine 
fold)e  tütirmflid)ige  Somilie  im  beutfd)en  Sürgertum 
unmoglid)  loäre:  aber  ti)pifd)  ift  fie  nid)t  —  trot^ 
?b.  ?b-  -^Peineei  „95ilbern  au^  bem  Joinilienleben"  — , unb  tBenn  baö  ruffifd)e  ̂ ublifum  berlei  al^  ti)pifd)  unb 
befonber^  lebenöipabr  empfiinbet,  fo  tüirft  auf  unö  biefe 
naturaliflifd)e  .^änfttng  Bon  ©emeinbeit  unb  Siebloftg^ 
feit  unter  einem  Dadie  unb  in  ber  bramatifd)en  Äon- 
jentrierung  auf  toenige  ?age  abftoßenb  unb  unerfreulid). 
©elbft  bas  ̂ j^itgcfübl  für  ben  5amiltenoater,  ber  fidi 
au^  ©ram  über  feine  mißratene  ̂ ad)fommeufd)aft  er= 
fd)ießt,  toill  fid)  nid)t  einflcUen.  (Si  maven  mobl  ä^n^ 
lid)c  ©rünbc,  bie  f.  3t.  bem  ©rfolg  Bon  ©orti^ 
„.Kleinbürgern"  bei  uu^  im  ÜBege  (tauben.  T)aö  bloße S[ßirflid)feit^bilb  an  ftd),  obne  treibenbe  3bec,  obne 
böbere^  SeitmotiB,  obne  tiefere  2Bed>felmirfung  jmifd)en 
Sbaratteren  unb  äußeren  S^erbältnifFeu,  bat  unö  f)tüte, 
m  unö  ba^  2;ed)nifd)e  biefer  5taturaliften(tüdfe  fd)on  in 

i'yleifd)  unb  35lut  übergegangen  ift,  nidu^  mebr  p 
fagen. 

3.  e. 
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^^rcmcn 

,/Berg  beä  8tetgerniiie§."    Sragöbie  ooit ^eintt(^   Silienfein   (sBremer  ©tabtttjeatev, 
7.  £ejeiiiber). 

er  frcmtavtig  anmuieiil'c  ?ite(  btcfe^  Dvama^  i|T 
tn  yiame  einer  'Jlnftalt  für  entlaiTcnc  ©traf: 
linge,  tie  ein  lutherif*er  'T)tarrer  gegrünbet  ̂ ^<^t 

mit  leitet.    3m  erilcn  *ilft  roirb  ein  neue^  '^Kitglieb 
in  bie  ©emeuifcbait  ber  „®rüber"  bcg  „^ergee"  auf= 
<?encmmen,  ein  5)?ann,  ber  eben  erft  loegcn  2;DbfcbIa^^ 
eine  längere  *vreiheit?|Trafe  »ertÜBt  hat.   Dai  @tucf 
enbet  bamit,  baß  er  ben  "XHarrer  erfchlägt,  atö  er  er= 
fahrt,  baB  bicfer  ̂ fKunbelgelber  unterfct)Iagen  hat.  — 
Qilfo  bie  ̂ ragcbie  bee  ffiohltdter^,  benft  ber  Sefer,  bee 
©Dhltätere,  ber  an  ber  hohen  3^«  von  ̂ enfd^eniüert 
ju  ©runbe  geht,  bie  er  felhil  erft  in  bie  Beelen  feiner 
@*uBlingc  Vingepflanu  hat.    So  etttae  ju  fchreiben, 
f*ctnt  in  ber  ?at  Silienfeinö  eigentliche  Qlbficht  ge= 
roefen  ju  fein.   2BoUte  er  fte  erreichen,  fo  mußte  er 
Dor  allem  alfo  ben  inneren  ̂ ojeß  barjmleUen  fnchen, 
ber  fich  in  ber  Seele  be^  ?!K6rbersf  boU^ieht.  (Jine 
Aufgabe,  bie  einen  ganjen  2)iditer,  einen  Seelenfenncr 
erffen  Stange«  forberte,  mcnn  fte  gan^  gelört  roerben 
foUte.  2ilienfein  hat  ti  nicht  bermocht,  er  hat  e^  nicht 
einmal  pcrfucht,  fie  ̂ u  Icfen.  itatt  beffen  gibt  er  nn^ 
in  ben  brei  mittleren  *2lften  eine  fomplijierte  l'iebes= 
gefchichte.    ©riT  roeiiT  bag  ?Dtdbchen,  be^  ̂ XHarrer^ 
^nnbel,  ihren   i;ieb|fen  roegen   feiner  roilben  ̂ ^(v-- 
gangenheit  ab;  er  begeht  in  feiner  SSer^iDeiflung  grobe 
2Ser|leBe  gegen  feine  ■'X>flicl)ten  als  3nfpeftor  ber  Qlnftalt, 
wirb  entlaiTen,  unb  fein  ijater,  be^  ̂ IJfarrersS  93ruber, 
baburd^  beleibigt,  ̂ ieht  fein  einfl  bem  X)farrer  bor= 
gffd>Dffene5  .Kapital  ̂ urucf,  fo  ba§  ber  X^fan-er,  ber 
brohenben  ©elbcerlegenheit  M  'Sergej  begegnen, 
aus  5>langel  an  permogenben  gtfun^f"  ̂ <^^  55erm6gen 
bee  "äRunbel^  unterfd^ldgt  —  bann  gefleht  baöfetbe 
"iSKabchcn,  pon  ber  9Ser^roeif(ung  beä  jurücfgetehrten 
?iebflen  gerührt,  ihm  ihre  ©egcnliebe,  obgleid)  fie  mit 
bem  95uchhfllter  be^  „'Herges"  perlobt  i(t;  bie  25cr= lobung  geht  i^nrucf,  ber  93u*halter  bittet  ben  X)farrer, 
}u  feinen  ©unflen  auf  bie  treulofe  Sraut  ein^uroirfen, 
broht,  alö  biefer  eö  ablehnt,  '■Jlnjeige  pon  ber  ihm  be= 
fannten  Unterfd^lagung  ̂ u  ma*en,  roirb  aber  ̂ ulefit 
com  'Dfarrer  auö  bem  S?a\iiit  geroiefen  unb  rdrfit  fich, 
inbem  er  ben  „95rnbern"  ba^  9Serbrcd)en  threä  bi^  ba= 
^in  pon  ihnen  oergotterten  2Öohltdterö  mitteilt.  Sie 
bringen  fofort  in  baö  Qlrbeitöjimmer  be^  ''))farrer6  ein 
unb  perlangen  ju  roilTen,  ob  er  roirtlidi  ÜKünbelgelber 
peruntreut  habe;  er  gefleht  ei  ein  unb  roirb,  ehe  er 
nodi  ̂ u  einer  näheren  (5r!ldrung  fommen  tann,  nieber= 
gefdilagen.    Ueber  biefer  h'mjTlid^en  QSerfettung  Pon wenig  glaubhaften  Umftänben  geht  bie  überieugenbe 
'^Hottpierung  unb  jebe   inbipibualifierenbe  ©harafter: 
jeid^nung  leiber  gan^  perloren.    Dae  urfprünglid^e 
^a\imhma  roirb  in  ben  J^intergrnnb  gebrängt  unb 
felbd  bie  .Vlompofition  ber  äußeren  J^anblung  geht  be= 
bentli*  in  bie  ̂ ^riidie:  fann  bod)  nad)  ben  beiben 
erflen  Elften  niemanb  ahnen,  baß  ben  biö  bahin  gan^ 
fihulblofeti  unb  no*  in  feiner  2ßeife  irgenbroie  ju  einer 
fntf*eibenben  ̂ )anblung  gebrdngten  'Dfarrer  ber  tragifd)e 
?Iuggang  treffen  foU.   X*ie  1^arfteUung,  fo  gut  fie  por= 
baeitet  roar,  fonnte  gegen  bie  mangelnbe  Scbenöroahrheit 
ber  biAterifd^en  Weflalten,  tro^  einiger  fchr^tüditiger 
?etflungen,  bodi  nidit  auffommen,  unb  ber  <bd)lnf?  er= 
fd)ien  fo  nnroahrfd)einlid),  baf!  bie  '^)remiere  ba^  Öefuhl 
einer  (larfen  ©nttdufd^ung  hinterließ,  ̂ lad)  ber  „^aria 
J^riebhammer"  fonnte  man  entfd^ieben  mehr  erroarten, »ennglei*  audi  bie  5Ropitdt  baö  ehrlid>e  tün(tlerifd)e 
Streben  bee  ̂ ?(utor6  nidu  perleugnet. 

SCBerner  .tropp 

„Semetriiiä."    Sragobie  i\ai)  ©c^iHerä  gtag» ment  bearbeitet  unb  ergänjt  öoii  f^ranj  ifaibel 
(jQoftheater,  10.  ©ejember). 

en  ?orfo  M  fdiiUerfd^en  ©emetriuö  ̂ ii  ergdn.^en, 
ift  nidU  ijsadje  beö  @enie^,  aber  bielleidn 
banfenfiperte  ̂ irbeit  be^  Xalentö.  2)ie£S  beroeifl 

j^ebbel«*  SSorgehen  unb  geigen  anbererfeitö  bie  Per= 
fchiebenen  iscrfud)e  einer  2ßeiterarbeit  an  ©diillerS 
Fragmenten,  ju  ber  fid)  gerabe  mittelmäßige  2)id)ter 
ober  biihnenfunbige  S^ed^nifer  M  Sd)aufpiei£S  bi^  je^t 

befonbcrö  hingezogen  gefi'ihlt  haben.  Die  neue  Qlrbeit jvaibel^  ifl  eine  foldje  ?alentprobc  unb  jroar  eine 
adUnnggebietenbe.  (j^  ifl  .taibel  gelungen,  ein  ivirt= 
famee  58ühnenfli'icf  ju  fdiaffen  unb  bem,  ber  fid)  am 
Fragment  nid^t  genügen  taffcn  mag,  ein  @an,ze£*  Por= 
^^uführen,  ba^  jiemlicl)  roie  aus  einem  @uß  gegolTen 

fd)eint. ©dnller^  ©efamtibee  ift  feflgehalten;  bie  por  allem 
gelungei;e  ©eftalt,  'T^eiuetriu^,  hanbclt  alö  bewußter 
Setrüger,  unb  feine  @roße  erhebt  fid)  au£S  ben  35e= 
bingungen  biefer  Sage  herauf,  .»^ier  ift  eine  ftarfe 
innere  '■Jlnteilnahme  iei  ©idUcrö  an  feinem  0efd)Dpf 
JU  beobaditen,  ein  lebenbige^  ©intreten  für  _baö  @e= 
roaltige,  ohne  ?Hücffid)t  barauf,  auf  roeldier  öeite  ba«* 
9ied)t  liegt;  in  ber  *ilnlage  unb  2)urd)führung  biefer 
@e(lalt  ift  benn  audi  jvatbel  am  gtiicflid)flcn  unb  mit 
2?Drjügen  unb  Schient  im  guten  Sinn  am  meiften 
mobern.  Die  anberen  .'öauptfüguren  crreidieu  biefe  Jööhe 
nidu  Pollig,  bodi  mad^t  fich  ein  9?eftreben,  fd)arfe 
(iharaftere  herau^juhauen,  oft  roirhtngäpoll  bemerkbar. 
Qliid)  in  ben  ̂ Kaffenf jenen  hevrfdit  inel  Sebenbigfeit, 
ipenngleid)  hier  tai  JJtealiftifdje  ̂ uroeilen  in^^  Derbe 
unb  Stilipibrige,  roenn  nidU  gar  ötillofe  perfdllt. 

Dai  Drama  baut  ftd)  in  ber  SIBeife  auf,  baß  bcv 
erfte  fd)il(erfd)e  ̂ Ift  jum  93Drfpiel  i»irb;  im  erften  3(tt 
be^  neuen  Stücfeä  feftt  in  ber  95auernf^ene  bie  faibelfdie 
Qlrbeit  immerhin  fühlbar  ein;  im  jroeiten  Qlft  i|t  ber 
3ar  95ori^  bie  Jpaiiptperfon;  im  britten  tritt  bie 
X^eripetie  mit  jipei  impofanten  ©jenen  ein  (Demetrius 
erfährt  bie  2Bahrheit  unb  fud^t  "^Karfa  jit  geroinnen), 
ipährenb  im  Picrten  ''^Itt  fid)  bie  Äataftrophe  burd)  bie 
©rtlärung  ̂ arinaö  gegen  ben  Baren  Demetrius  Por= 
bereitet  unb  mit  bem  tobbringenben  Angriff  ber  33oiaren 
auf  btefen  erfüllt. 

!Dramatifd)e^  Sehen  läßt  ftd)  bem  Sfucf  burd)auä 
nid)t  abfprcdjen,  mai  bei  porjügtichem  Spiel  befonber^ 
M  'Jitelhelben  ber  ©rfolg  beroieö;  roenn  juipeilen 
lautere  (rftettc  ftören,  fo  entfdnilbigt^  fid)  bieä  au^  ber 
©eipalt  M  riefenhaft  brangenben  ötoff^.  ̂ an  barf 
alfo  bie  ̂ Bearbeitung  al^  eine  in  ihrer  Qlrt  herPor= 
ragenbe  bejeid)nen,  um  bie  bie  Theater  roohl  froj  fein 
roerben,  ipährenb  man  Pom  reiti  literarifcheu  ©tanb^ 
punft  Mi  bae  95ebentlid)e  b  erartiger  5>erfud)e  aud> 

■  über  porhanbenen  Ssorjügen  faum  pergeffen  fann. 
©btuunb  Pon  Sallipürt  jr. 

„®ie  3nfel  ber  Seligen. "  Äomöbte  in  uiev Slften  oon  5D?aj  §albe.  (Schauiptelhaiig,  9.  ®e. 
äcmber.     SSudjauägabe    bei    3llbevt  ücingen, äWünchen.) 

6  ift  immer  eine  bebenflid)e  pa&ie,  ipcnn  eine 
Tiid)tung,  unb  gar  eine  35ühnenbid)tung,  rein 
pripate  'Angelegenheiten  ihreö  Urheber^  jutn 

?(uötrag  bringen  foU;  abgefehen  Pon  ber  nnperf6hiilid)eii 
Fcinbfci)aft,  bie  jroifd)en  fünfHerifd)em  Sd)afTen  unb 
2;enbenj  befteht,  broht  in  biefem  5<JU  "bd)  bie  be= 
fonbere  ©efahr,  baß  ber  '3>id)ter  für  allgemein  tüid)tig 
hält,  roa^  nur  für  ihn  felber  ober  einige  wenige  35e= 
beutung  hat,  für  getueinperftänblid>,  mai  nur  bie  ©in-- 
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iicaieil)tcu  iifvilchcii  fDiincu,  iiui?  niv  fiiiiftlorif*  am- 
iieflaltet,  roa^  tu  S!Baf)rl)fit  Mof;  anboittciib  auf  reale 
Vflifii^tatfadifii  vfvrofift.  <Sdm\  bor  „"ffialpm-qi^taci" 
ift  biefcm  Alud>  fc^  all^iipcrfönliriKii  C'^clialtf'  ̂ imi 
;^pfn•  (lefallcii;  Daf^  J>albf  aber  batiird^  iuft)t  iieit»ifii(it 
roiirbe,  beiueiil  feine  neue  ÄPinobie.  "tOltt  mandicn 
^^e^etd)nunncn  unb  ©in^eljüge"  fdviiit  fie  fid^  ̂ »ar  al^ 
eine  fatirifdie  'J^ehanbUuui  ber  inoberueu  .Uultur= 
revbefferung^fud)!,  in^befonberc  ber  berliner  „97enen 
©emeinfdiaft",  leciitiniieren  ̂ u  rcoUen;  bod)  mar  ee  hin in  IRundicn  fdion  laniie  im  ber  Uranffüfnnuu^  ein 
pffentltdK^  ®ebeininie,  baf;  y?albe  bie^mal  i^or  aKeni 
ei(ienfte  l'eben^ücrftdltniiTe  in  pbantatTifdjer  6"iuflcibuuci fd^ilbern,  mit  feinem  emieren  miindKuer  ilreife  im 
iiuten  unb  fd)limnien  iinne  abrednien,  oian^  befonbersi 
aber  feinem  ©roll  iieqen  einen  ihm  frnbcr  befrennbeten 

iBi'ibnenfd)riftftel(er  l'nft  madien  tücKtc. 
Sie  5s-abel  bee  latncfee  ift  foli^enbe:  T^er  iMerji(!= 

jafirige  95runD  iBieganb,  ber  früher  "Daftor  unb  (J'r^ieber 
beö  regiereiiben  ̂ yurflen  oon  Jecflenburii,  bann  '^Kifftonar 
im  Orient,  fd)lief;lid)  anard)i(tifd)er  '^iepolutionar  q(- 
roefen  ifl  unb  in  ber  lefiteren  ©igenfd^aft  (lemafircgelt 
unb  auögeiüiefen  mürbe,  bat  burd>  eine  reidie  (S"rbfd)aft 
bie  'SKittel  erbalten,  feine  i^on  jeber  gehegten  '5l?cufd)= 
beittiüerbeffernng^pläne  f,n  i^ermirflidien ;  auf  einer 
„fernen  3iifcl"  bat  er  eine  „neue  ©emeinfdHift"  nad) 
feinem  ©Dftem  begrunbet,  ba^  auf  'üßieberherftellung 
beö  natürltd^en  9>erhaItnifTeö  ̂ ti'  „i'^Jutter  ©rbe"  ein 
-V>auptgemid)t  leflt.  3?erfdiiebenfte  ̂ meifelbafte  ©^iften^en 
haben  fi*  ba  um  ihn  gefdiart,  5Kannleiu  unb  2Beiblein; 

jebefi  „3)fitg(ieb"  hat  ein  ®tncF  ̂ Irferlanb  uir  beliebigen 
S^ebaunng  ̂ erbalten,  unb  im  übrigen  foU  mau  fid)  in 
Jvreibeit,  öd)6nbeit  unb  ̂ rieben  be^  l'eben^  freuen. 
3u  ben  ©enofTen  beö  Onff 'buubeö  ̂ iiblen  aufier  2ßieganb, 
feiner  fd)6nen  9^vm  Dorothee  unb  feinem  iner^ebnjahrigeu 
©obne  3ürgen  u.  a.  ein  feig=intriganter,  mit  paraboren 
'■l>brafen  fofettierenber  „i^amphletifl"  namene  T^ub^h), 
ein  ejtremer  i£o^iali(t,  ein  "ii^ubbbifl  nub  allerlei 
er,^entrifdie  'Drad)tet;emplare  ber  fünftlerifd^en,  lite= 
rarifd)en  nub  (tubentifdien  sBobeme.  *Jlber  in  ben  brei 
3abren  ihre^  ̂ ^eflebeuji  hat  bie  3"fflgei"ci»fdiaft  bereite 
ii^n  berartig  toUer,  mibermartiger  unb  nidu^  meniger  a(^ 
fnlturforbernbcr  35ermilbci-ung  geführt,  baft  2öieganb 
felbft  fd)Dn  an  feinem  öpffem  irre  rourbe,  menn  er 
and)  ̂ u  (IdU  ift,  ba^  einjugefleheu;  feine  realiftifdiere, 
oon  bem  mnfTen  2:reiben  angeetelte  ivrau  meif;  redn 
gut,  xoai  in  iftm  vorgeht,  unb  in  bei-  '2?efürdHiiiig,  baf; 
er  ftd)  gauii  an  bie  hoffnungölofe  üad)e  verliere,  ruft 
fie  feinen  3iigciibf«iiiib  ju  -f?ilfe,  ben  'J3aron  i'on 
"Slfarenbolbt,  ber  al^  3"tiniii^  \(nti  5"i"flf»  "O" 
Jectlenburg  and^  früher  fd)on  bei  SSieganb  ©dncffal 
iiefpielt  hat.  ?E)Tarenholbt  fonimt  aud)  mirfli*  unb 
mieber  fd)icffal^fd)manger,  ba  er  bem  unglücflid)cn 
.lieformator  im  ̂ luftrage  feinet  ehemaligen  Scgliug^ 
ba?  *^(nerbieteu  ,^u  machen  hat,  beffcn  erfter  '^Hinifter 
^n  merben.  (''Hlle  Qlditnuii  vor  ber  fouüeranen  .Pianb-- 
lungöfreibeit  biefe^  tecflenbnrger  ̂ 'yürften,  ber  ee  mageu 
barf,  einen  mirbeftraften  unb  au^geroiefenen  *.'lnardM|Ten 
an  bie  (Spiße  feinet  ©taat^mefeu^  ̂ u  flellen !)  2Bieganb 
meifl  einen  fo  rabifalen  Srnd)  mit  feinen  bisherigen 

^Infd^anunflen  er(t  nodi  ̂ ururt';  alö  aber  ber  cileidi 
phantaflifd)  veranlagte  Fleine  3i'ivgf"  feinem  ̂ nberuben 
'l^apa  burd)  einen  fecfen  ̂ IndUPerfudi  ein  niännlid) 
3?eifpiel  qibt  unb  S)ubSfp,  von  i^-ran  1>Drothee  in 
refoluter  i'ift  über  bie  ̂ Tfiffion  bef*  Marone  anfgetlart, 
^u  eigenem  5>Drteil  bie  gaUj^e  ©emeinfdiaft  mit  i'uci 
luib  2:rug  qegen  ben  „93errater  ber  guten  @ad)e"  mobil mad)t,  fagt  ber  (?rnüd)terte  fid)  entfdiloffen  m\  ben 
Unbanfbaren  loS,  madu  3^uböti)  burd)  ̂ ^lufbecfnug  feiner 
i'ügen  unnioglid),  fd)enft  bit  3iiffl  ber  ©emeinfd)aft, 
nberlafit  bereu  Leitung  bem  ungemafdu-nen,  aber  in  er= 
habenen  'lM)rafeu  fdnüelgenben  alten  3>iduernarren 
-3Kebarbnp  ̂ Jenmann  nub  tritt  mit  feiner  Familie  bie 
rettenbe  ̂ Reife  nadi  Jeffleuburg  an.  —  T>aS  Stürf  hat 

im  ©runbc  gar  feine  ©ntmicflung,  ba  5[ßieganb  fd)on 
im  erflen  *^lfte  nidUe  mehr  ron  feiner  Sdiopfung  hält; 
eS  führt  audi  Feinen  hinreidieub  intereiTanteu  unb  \'\m\-- 
patbifd)cn  ̂ ^fenfdien  im,  benn  ̂ liMeganbe  „Si)|leni", 
feine  fpäte  O'infidit  unb  fein  nueutfd)loiTeneS  3agen  unb Baubern  fetten  feine  jntelligen^  nub  üharafterftarfe 
all,5n  tief  herab;  feine  pernünftigere  nub  encrgifd^ere 
iyrau  aber  erfd^eint  in  ber  2ßahl  ihrer  iWittel  ̂ u  meuig 
mäblerifd),  alS  baf;  mau  ftdi  gan;;  für  fte  ermärmen 
fpunte.  'i^erbliebe  nodi  bie  ̂ öglidifeit  einer  Infligen 
'iöirFung  M  perfiflierten  ̂ HeformlebenS ;  baf;  aber  .f?albe 
meber  Jönmorifl  \\od\  ̂ Satirifer  ift,  geigte  er  uodi 
niemale  bentlid)er  ale  in  biefen  bürftigeu  jlarifatnren, 
bie  (tatt  bee  Sßihee  ober  ber  überlegenen  i>eiterfeit  nur 
triiMale  T'crbbeit  ober  froiTige  .ftou|lruftion  bieten.  T^af? 
bie  Uranffübrung  trot?  im  gauK"  entfpred^enber  iBieber= 
gäbe  bee  2ßerfS  nadi  freunblidier  ̂ 2Iufnahme  ber  beiben 
erilen  9ltte  fdUienlid)  mehr  ■'Biberfprud)  ale  'Un- 
erfennung  fanb,  Faun  unter  foldK"  Umftanben  uid>t 
mnnbernehmen. 

.^annä  pdu  ©umppenberg 

Oldenburg 

„2 GS  jüngitc  ®erid£)t."  S)vninQtii[5e®tcI)tuug in  brei  Slften  Oon  %  Slßteganb.  (^loftfieater 
26.  3(üuembet  1905.)    S3n(5au§gobe  bei  ®eorg 

äJJünev,  SO!ünd)en.  TO.  2,—. 
in  hi(Torif*eS  1?rama  unb  bo*  Feine  l'augmcilig= 
Feit  in  brei  Elften,  ©cbort  bie  .'öanbiung  in 
ffiiegaube  „3üngftem  ©erid)t"  and)  ber  -iser^ gangenheit  an,  fo  ber  ©ebanFengchalt  unferer  3eit. 

®a^  @tü(f  fpielt  in  beu  letzten  Dlad^ten  beS3abre6  taufenb 
in  einem  norbbentfd)en,  oon  einem  melfd)en  ̂ arFgrafeu 
Otto  III.  beherrfd)ten  .^vüftenort.  >vurd>tbare  $ylnten 
haben  bie  i£tabt  oom  Sanbe  loegerilTen,  nub  ein 
fd)märmerifdier  ̂ toud^  prebigt  ben  geängfligtcu  (rin= 
mohneru  "i^ufu'.  Dhir  ber  ̂ arFgraf  ocrbobut  an  ber 
iSeitc  feiner  fd)ouen  i'anb£*mäunin  3"tta  ben  frommen 
2ßahn  oom  beoorilcbcuben  2ßeltgerid)t,  inbejTen  bie 

^arFgräftn  bie  C"r|le  ift,  bie  bem  "tH-ebiger,  ihrem  einit oon  ihr  o.erlaiTenen  jugcubgefäbrten,  ihr  Ohr  leibt.  3" 
einer  großen  i^Dlfef^ene  entfaltet  fid)  ein  reid)  au«= 
geführte^  5Bilb  ber  .»i^er^ieneFämpfe,  bie  unter  bem  J)rucf 
ber  3:DbeSangft  aue  bem  l^unFel  ber  .'öäufer  auf  ben 
offenen  'D^krFt  hinaufgetragen  merben.  3«  biefe  milb= 
erregte  ̂ affe  tritt  mie  ein  '■^Ipoftel  beö  Jyriebentf  ber 
©inftebler  ©erbarb;  er  oerFünbet,  baf?  tai  ©ntfeßen 
oor  ber  eigenen  (Sünbe  nid)t  bie  red)te  'i^orbcreitung 
^um  ©ericbt  fei,  baß  oielmebr  jeber  nur  bann  ̂ ur 
/Heiligung  gelange,  menu  er  getroft  ber  eigenen  OJatnr 
oertrane,  benn  fie  fei  im  ©runbe  immer  gut,  in  mie 
oerfd)iebeuer  ©pradie  fie  aud^  aue  beu  einzelnen  rebe. 
üöie  06  bem  milben  Lehrer  al(mählid)  gelingt,  bie  ge= 
ängfteten  .perlen  ̂ n  troften  unb  anf^urid)ten,  fo  baf; 
am  ödiluf;,  ale  baS  5Beltgoridu  nun  bod>  ausbleibt, 
bie  ?0?cuge  mit  begeiftertem  i>ertrauen  feiner  *Jlnfforbe= 
rnng  laufd)t,  ein  .^eid>  bor  mahren  'J^rüberlidiFeit,  ber 
editen,  bulbfamen  (Jbriftenliebe  in  gemeiufamer  'ilrboir 
aufrid)teu  i\u  helfen,  ba(?  bilbet  beu  3iibalt  ber  beiben 
lohten  ̂ ilFfo.  2Biogaub  hat  fidi  hier  baS  fdimierigo, 
aber  in  ber  ?at  giücflidi  gelofte  'ikoblem  gcftellt,  in 
beu  ̂ ittelpunFt  bor  bramatifd)en  5>orgänge  bie 
SBanblnng  einer  'J)tatTenpfiid)e  i;u  rücfeu;  er  hat  bae 
oorgefefite  Biel  orrcici)t,  inbem  er  bie  oerfd)iebenen 

fojialon  ®d)id)tcn  in  ti)pifd)on  unb  bodi  burdi  ediirt'fal 
unb  i'ebenSanffatTnng  beutlidi  inbioibnalifterteu  i^or: 
tretern  oiuanber  gegenüber  treten  lief;  unb  bie  oer= 
fd)iebenen  ̂ Uuioe  ̂ n  einer  gemaltig  anfd)mellenben 
.öanptmolobio  ̂ ufannnoufafite.  2^ie  Jülle  ber  leben6= 
oollon  ©eftalten,  baS  reidie  unb  eigenartige  ©ebanFen= 
leben,  baS  fidi  oornehmlidi  im  ,^meiten  ̂ HFt  in  ber  übor= 
,^engenben  'BerebfaniFoit  beS  Crreniiten,  einoS  gan^  mobern 
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aiuoefaHrcn  Uhviiliij,  aiiffpviil'r,  un^  ̂ ic  A-i'iUc  ̂ vanuui^cl^ 
irirfianicv  ÄPiin-ailc  l'nr^d^ic^flI  t'en  (Sit'lMi^  bcv  erflcn bfibeii  Qlftc,  mahrciib  ber  ict^Iiiilaft,  bor  an  iTpvciiDcii 
i'aiuieii  unb  •IBiebfvhpluiuifu  Ifibct,  meniciiT  iicncl  imb 
phfiibrein  bunt  bfii  ittfr  bc?  .^fgtlTcuv«  um  fiiic  ü'inor 
t-citfii  i^eueii  ijcfpiiiincn  war. 

r  V 11  e  V  .\\  v  c  f  vi 

Stuttgart 

„®Q§  ttnumcube  Saub."  S^aiiiuiet  in 
oiet  älften  Don  Subinig  (£pa iinutf)  =  i8oben  = 
ttebt.  (Dfiefibenstfieater  ju  Stuttc^art,  2.  S)e= 
jember  1905.)  sBucöQUfgobe  bei  ̂ -v.  üjj.  Spannutf) 

in  Stuttgart.    152  ä. 

^J^ae  «iti'icf  eines  ̂ d^dufpielcrj  nnb  toA\  iian^  luib ^  J  aar  nicbr  ein  ÄitanfriflcriTücf  im  IanManftt?cii, 
meift  aemcinticrahrlid>cn  Sinne!  ©ine  biird^= 

auf  ehrlidie  unb  emithafte  "Jlrbeir,  for  fpiiar  ein  cic= 
ipiiTe?  litcrarifdic?  ©epra^c  anhaftet  nnb  bie  |leUen= 

njeife  eher  einen  ̂ u  afabeniii\ten  O'haraEter  tragt,  al? man  ihr  rncfftditelDfe  ̂ lueheutung  ber  theatralifd^eii 
iituaiionni  oornjerfcii  fpunte.  5i<ir  roerben  nadi 
reutfrfi^-lVlen  ciefuhrt.  Gin  junger  ü-eiiumiger  Se^rer, 
ber  ̂ ur  Strafe  für  mißliebigef  politifdie?  93erhalten 
hierher  perfet^t  toorben  ift,  fü^lt^fid^  berufen,  ba^ 
„träumenbc  l'anb",  in  iai  ihn  fein  v£d>icffa(  perfd)lagen 
hat,  ̂   au6  bem  id^lumnier  ^n  roecfen  unb  fav  Freiheit 
Ui  führen,  (fr  arbeitet  mit  inniger  .'öingabe  an  ber 
i*ereblung  ber  ihm  anreriraiiten  3»t)fnb.  Diird>  einen 
foJiialbemofratifd^eIl  /"vreunb  wirb  er  aue  ber  gefeßlidien 
'?ahn  herausgcriiTen.  T'er  i^ertreter  ber  .'Regierung^; 
geioalt  entfernt  ihn  vom  *2lmte,  aber  ba?  i^oif,  bellen 
iriebe  er  fid>  geroonnen  hat,  halt  ihm.  Die  Sturnv 
glprfen  läuten  unb  tragen  ben  Mnr  ber  Freiheit  in? 
Vanb  hinan«,  bae  ern)ad>t  i|T.  T^ae  märe  f*pii  unb 
gut,  loeiin  man  nur  Bergenen  fcnnte,  mag  hinter  bem 
gefallenen  Vorhang  lauert:  eine  .fvompagnie  Solbaten 
roirb  ben  beuten  bie  i'uit  am  'Hepolnticnefpiel  rafd> 
Derleiben,  iinb  ber  '3lnilifter  be?  ̂ ^(ufrnhre  mirb  in  ein= 
famer  3eUe  ©elegcnheit  befommen,  über  geroilTe  'X^ara= 
graphen  be?  StrafgefeRbnd^e  iiad>^iibenfeii.  —  jn  biefe 
PDlitifdien  'Vorgänge,  bie  eine  tenben^icfe  i^erurteilung 
ber  beutfd^en  "l>Dlenpolitif  enthalten,  irt  ein  Siebe?; 
brama  mit  ©efdntf  rcrflodHen.  jtnn  l'ehrer  hat  fidi 
einfl  ale  berliner  itubent  an  ein  5)?äbdicn  au^  bem 

"Jolfe  gebunben,  bie  ihm  ihre  .9{einheit  eiblid?  befräftigt 
hot.  "jf^iin  erfäM  er,  baj?  er  von  ihr  belogen  werben 
ifl,  btird^  ben  fD^ialbemDfratif*en  /'^reunb,  ber  fie  por ihm  beieiTcn  hat.  Die  5>erföf)nung  be?  G^epaareö  unb 
bie_  Höfling  be?  Äonjlif t?  mirb  rein  äußerlid)  burd)  ben 
äufälligen  Zct  be?  einzigen  Äinbe^  herbeigeführt,  ba? 
beim  ©ielauf  ertrinft.  Die  ̂ roei  Sd^lußafte  galten 
überhaupt  nid>t,  roa?  bie  porbere  .nälfte  beö  Stücfe? 

mit  ihrem  ü*eren  *ilufbau  unb  ihrer  tlaren  0'harafter= 
entroirflung  rerfprcdien  hat.  jmmer^iii  mar  bie  auf= 
munternbe  ̂ Inerfennung,  bie  iai  fpärlidie  (Tuttgarter 
'üremierenpiiblihim  bem  jugenblid)en  ?lutor  gesollt  hat, md>t  unbereditiqt. 

  .Tlubolf  .ftranf! 

2ßicn 
„SEBifegatb."  (rine  33aüabe  in  5  Slfteii  ooii 
ebuarb  Stucfen  (Sntimcä Sheater,  21.9(oDem= 
ber).  —  „3)(iä  üanim  beä  Slrmen."  ®ret 
Sjenen  Don  qgaul  f^vanf  (Sntinie§  Sheater, 
23.  gjoDeiiiber).  —  „®ie  ©trecfc."  (Sin  Stfen. ba^tibrama  in  :{  älfteu  oon  Däfnr  SBenbiener 
faftoimunbtfjeater,  29.  SJioDembet;  SBud^ausgobc 
bei  S)r.  jar.  Semcfer,  Serlin).  —  „^amtlie." 
Sc^auipiel  in  3  Dlften  oon  Äarl  Sc^ön^err 
(58urgtt)eater,  30.  9ioDember).  —  „®er  alte 
■f}erx."  Scljauipiel  in  4  Sitten  oon  Scottice 

Eoöäfg  (Sfirgert^eutet,  7.  Sejentbet). 

✓2ibuarb  Sturfen,  ber  pon  frennblidu-n  berliner 

Cv^  533eurteilern  ̂ um  „bramatifdien  >)7ad)mud)?"  ge= red^net  mirb  niib  ber  un£*  jüngfl  audi  poh 
i'üthar  in  feinem  „Deutfdien  Drama  ber  ©egenmart" 
freunblid^ft  empfohlen  marb,  fam  im  wiener  „3ntimen 
Theater",  baö  hinter  allem  5(bfonberlid)en  rafd)  f)er  ift, 
mit  feiner  fünfaftigen  'Ballabe  „Sßifegarb"  —  wie  idi glaube,  überhaupt  ̂ uni  erftenmal  auf  einer  beulfdien 
'Bühne  —  ̂ u  5öort.  (r?  liegt  mir  nun  ferne,  iiadi 
ber  ''Aufführung  be?  einen  ißcrfe^  in  bem  felbiT  für 
ein  üBerf  be?  „'l\riinitioi?mu?"  ,^u  primitioen  .'•Ttahnien be^  intimen  Theater?  über  ben  ganzen  Diditer  urteilen 
^n  molleii.  2Ai  fann  nur  auf  ©runb  be?  mir  por= 
liegenben  Aalle^  „5s>ifegarb"  fagen,  baf;  hier  nad) 
meiner  '■jluffaiTung  ein  poetifd)  geftimmte^,  pielleid)t 
and>  ̂ n  poetifd>er  'l^robnftion  begabte^  ©emüt  oergebli* 
rerflld^t  hat,  für  eine  Jöanblnng  ̂ ipifdieii  9!)teiifd)en 
eine  geeignete  bramatifdie  9lu?brucf?form  ^n  fiiiben. 
Cb  biefe?  „O^id^tfinben"  auf  ber  end)e  iiadi  einer 
neuen  ober  in  oergcblidiem  S'iingen  nad>  ber  alten  A-orm 
be?  Drama?  paffiert  ift,  fd)eint  mir  iiiifrud)tbar,  ̂ n 
unterfnd^eu;  fidler  nur,  wie  gefagt,  bat5  man  fid)  in 
ber  Aorm  ber  „üßifegarb"  i'on  ber  9?ühne  herab  iiidu 
perftänblidi  nuuteii  fann.  Unb  barnm  hanbelt  udi'{* 
ja  mohl  ,^uporberft. 

Die  ̂ ^meite  Crmerbung  beö  „jittimen  ?;heater^" 
ift  'Dant  A^rant,  ein  junger  miener  9?anfbeaniter,  ber 
oiel  Strinbberg  getefen  hat,  ba?  2öeib  perad)tet, 
'Sebefinb  anbetet,  aber  etwa?  33üf)nengefdnrf  befi^t. 
Beim  brei  Svenen  finb  primitio,  aber  e^  finb  roenigftenö 
„Svenen".  f?id^r  übel  gefügte  2öed)felreben  ,^mifd)en ^ann  unb  Arau,  5)fann  unb  O^ebenbuhler,  hie  unb  ba 
burdi  ein  bramatifdic?  Moment  belebt.  l>b  an?  biefen 
.-Tiubimenten  fid^  jemal?  ein  "Serf  entmicfelii  wirb,  läj?t 
fi*  fdimer  ODran?fagen. 

Der  miener  *33ahnbeamte  unb  l'iterat  58enbiener 
hat  ein  „©ifenbahnbrama",  „Die  Strecfe",  gerd)rieben 
unb  im  „9iatmunbtheater"  auffuhren  lafFen,  ba^  ben 
Senten  bort  i'ehr  gefallen  hat.  Q(ud)  ber  .Itritit.  Q'i 
lä§t  |'id>  and)  mirtlidi,  ba  man  ja  bei  sBeurteiluiig  eiiief* J^eaterflücfe^  poetifdie  Clualitäten  nid)t  mehr  ju  forbern 
fd)eint,  nidit  oiel  bagegen  einmenben.  *2llfo:  „Die 
ifrccfe",  ba?  i(t  ba?  ?Kilieu  ber  ©ifeiibabn.  ̂ an 
fteht  Beamte,  Unterbeamte,  33ebien(Tete  aller  Äategorien 
am  2Berf,  hört  3iige  einfahren,  Signalpfeifen  tonen, 
Jelegrapbenglocfen  fliiigen,  bap  es*  nur  fo  feine  '.'In 
hat.  Daneben  gibt?  aber  audi  >)anblnng.  Sogar 
^me!fad)e.  Aiir^  erfte  roirb  ein  (Jifenba^nerftreif  in 
allen  feinen  ̂ Phafen  gefd^ilbert.  ('Jlotabene:  id)  hätte 
iiid)t  geglaubt,  bafi  man  nadi  ben  „2ßebern"  in beutfd)en  Vanben  ba?  Sehen  abgeheßter  ̂ enfdien  fo 

nüdnern  barflellen  bürfe.)  Dann  gibt'^  aud)  Siebe, 
Siebe  eine?  'I^orgefehten  ̂ ur  Arau  beö  Untergebenen, 
Siebe,  bie  ber  eiferfüduige  ©atte  furdufjar  räd)en  fonnte, 
inbem  er  ben  3ug  mit  bem  -Jlebenbuhler  entgleifen  liefte. 
G"r  tut  e?  iiid)t,  um  einen  effeftpollen  britten  *^lft  mit 
•iBerhörf^ene  —  frei  nad)  bem  .Hriegögerid)t  im  „3apfeit= 
iTreid)"  —  ,^u_ermDglid)en  iinb  ben  "J^ebenbu^ler  am Sd)lufre  bes*  Stücfe^  cigenhanbig  unter  bie  3?äber  ,^u 
werfen.  Da^  gaiuc  mit  oiel  ?:[)eaterwifi  geflimmert: 
unentbehrlidie?  ü)Jaterial  ̂ um  ̂ Betriebe  ber  ©efd^äft^= 
rf)eater. 

.Vvarl  6d)6nherr,  ber  fel)r  fdiäßenswerte  Didner 
besS  „Sonnwenbtag",  hat  —  allen  „Saifonbid)tern" 
fei'?  ̂ nr  -}lad)ahmung  empfohlen:  nad)  breijähriger 
'Paufe  -  nun  wieber  mit  feinem  Sd^anfpiel  „Familie" 
bem  „'Burgtheater"  unb  ber  beutfd)eii  3?ühne  ein  'Jßerf 
pon  bleibenbeni  poetifd)em  Stßerte  gefd)enft.  ~  Die 
©attin  be?  Tberforfler?  .Düttling  hat  bie  (?he  mit  bem 
Sol)ii  berfelben  (fitem  gebrodieii,  in  bereu  ehelid)en 
Arieben  ber  Cberforfler  felbfl  einft  al?  Storer  ein= 
gebrodien  ift.  2Bic  fid)  nun  bie  Sd)ulb  M  ©be= 
bred)erö  an  ihm  felbjl  räd)t,  inbem  ©ünthcr,  ber  So^n 
jener  (fltern,  bie  .Düttling  burd)  feine  8d)ulb  einfl  in 
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im  Zot  getrieben  hat,  mm  M  '^bx^ttvi  ©(»egliicf (I6ven  miiB,  roie  aber  fd)Iie6lid>  aucf)  CefTcn  25erbrcclicn 
mit  bem  ?obe  gcfubtit  imrb,  baö  bilbet  beii  3nhalt 
biefeä  @d)aufpie(^,  baö  in  brei  pracf)ti?DU  fomponierten 
unb  fonjentrierten  Qlftcn  eine  JuUf  fee(ifd)en  unb  tat= 
fäcblid^en  ®efd)el)en^  birgt,  ©d  tief  in  ?Wenfchen= 
fcelen  binein  fiebt  bente  au^er  ©d)6n^err  H)of)(  nnr 
nod)  ein  beutfd)er  Di&itev:  ©erbart  Jpauptmann.  — 
T>ai  „93ürgertbeater"  t»nrbc  mit  bem  @d)aufpie[  „®er 
alte  .^perr"  pon  ̂ Beatricc  ©DOöfi)  eröffnet,  einem 
mittleren  bnrgerlid)en  (Ssd^anfpiel  älterer  @d)ablonc. 
1)ex  alternbe  i'auöi^ater  fpnrt  Sobanniötriebe,  gebt  mit 
ber  2Birtfd)afterin  burd),  mad)t  fdiled)te  ©rfabrungen, 
febrt  enblid^  reuig  unb  gebeffert  bfini-  ©anjen 
feblt  iton^entration  unb  .^raft,  im  eini^elnen  gibt  e^ 
aber  mand)'  bubfdien  3ug.  95egabnng  für  baö  „®enre" 
ift,  um  einen  Qiuöbrucf  ani  ber  "Jltalerei  ̂ n  gebraud)en, ber  Qlutorin  nid)t  ab^ufpred^en. 

5rih  Jeimann 

fRonmne  unb  fRoveüen 

@(fl|art  tiott  :3e|ieren.   91oman  pon  '3Kar  ?'yrei  = 
berrn  Don '3Knnd)baufen.  Sre^bcn  1905,  2?erlag 
i^on  O'arl  ?)^eifmer.   260  @.   31.  2,—. Unb  abermale  ein  ©r^iebungeroman!  (Sdi^m  von 

Jeperen,  oon  ber  fterbenben  Butter  geboren,  oon 
i.'ebrern  erf^ogcn,  bem  9Sater  nidn  nab,  ber  ©tiefmutter 
fern,  mäd^jit  ̂ einem  leid)ten,  burd)  9{ang  unb  33efiB  ber 
?yamilie  begünjligten  Scbeu  entgegen,  basS  Poll  ber  er= 
erbten  Änltnr  fein  wirb. 

3n^  ̂it»ei  grofien  ©tromen  perfudn  'Jlfar  m'eiberr 
pon  '5)'iiuid)baufen  —  ein  Diener,  nid)t  ̂ u  yertüed)feln 
mit  anberen  ©diriftflellern  beöfelbcn  -Dlamen^  —  ben 
@ang  biefe^  SlBerbenö  ̂ u  fd^ilbern.  3i"  ©eiftigen,  baö 
un«S  bie  ©"ntmicFlnng  beö  .<j>elben  in  feinem  SScrbältniö 
ju  @d)Dpcnbaucr,  bann  ,5u  @oetl)e,  ̂ ntefit  ju  Oließfdie 
jeigen  foU;  im  .'öintergrnnb  (lebt  bann  frcilid)  nod)  ein 
anberer,  nid)t  anöbrücflid)  ©enanuter,  pon  bem  ber 
5UttDr  aber  —  man  fie^t,  id)  ibentifi^iere  ibn  bier  mit 
bem  -gelben  beä  SBudieö  —  bie  ©efte  unb  baö  ©epränge 
gelernt  ̂ aben  roirb,  ©abriele  ©'^innunjio. 3m  ©innlidjen,  in  einer  Sieil^e  Pon  mebr  ober 
minber  fd)iBÜlen  Siebe^affärcn,  bie  aUerbingö  einen  fo 
breiten  9^anm  einnebmen,  ba^  alleö  anbere  babinter 
prncf^utreten  fd)eint.  Unb  man  muf?  geftcben,  baf;  ei 
■SKnndibaufen  nid^t  an  ©eftaltnngöpermögen  mangelt. 
Die  ©^ene  im  SSabe,  mo  ber  Änabc  e'cFbart  ̂ nm 
erftenmal  baö  2Beib  in  feiner  Dilacftbeit  erfdjaut,  bie 
©tubentenliebe,  bie  in  i>erfdn»iegenen  ■JJäd)ten 
triumpl)iert,  bie  norbnngarifd)e  93erglanbfd)aft  mit  bem 
im  2öalbe  oerlorcnen  ©diloßdien,  in  bem  er  ̂^lleranbra, 
bie  flapierfpielenbc,  fdilanfe  unb  feine  9?nffin,  umarmt 
—  baö  ift  alle^  (Tart  unb  glntooll  gcfdnlbert,  unb 
man  fonnte  feine  J'i'enbe  baran  baben,  menn 
nuö  nid)t  gelegentlidi  ein  paar  an  beu  J^'aaven 
berbeige;(ogene  Sikflerionen,  bie  ben  Sufammenbang 
mit  ber  geiftigen  (Jntwirflung  be^  .V>elben  loabren 
follen,  unangenebm  au£*  ber  3UiifiP»  viffen.  Bulent 
finbet  (Srfbart  in  3talien  bie  ©eliebte,  bie  wabre  ©e= 
noffiu  feinet  Sebent,  unb  mit  ̂ mei  .'öodi^eitötafelrebeu, 
bcuen  ba^  ©efd)ranbte,  ©emoUte  etma^  ju  febr  uad)= 
bangt,  flingt  ba^  -iMid)  bann  au^. 

i(i  ein  Üßert,  au^  bem  etmae  ©ntcö  b«tte 
merben  tonnen.  Denn  93egabung  ifl  ba,  unb  energifd^e«* 

2ßollen  ifl  ba;  nnr  ipirb  "^ai  m\  ̂ Jh'mdibaufen, lueun  er  mill,  baf)  man  in  Bufunft  einmal  wn  ihm 

rebe,  feine  ©d^rcibraeife  fabreu  laffen  muffen,  bie  troB 
.fvuappbeit  unb  gelegentlidier  2Bud)t  ber  ©d^ilberung 
(i  nid)t  i\ulä§t,  bafi  man  ba^  95nd)  in  einem  ?Rüdt 
lieft.  (5r  .:\errei^t  bie  ©äße  in  unl'enntlid)e  ?Drfi, 
bäuft  bie  ̂ Duntte,  trennt  bie  JKelaticfä^e  gan^  Pon  bem 
-Begriff  ab,  beu  fie  erbellen  follen,  unb  i^erfcot  beu 
l'cfer  mit  biefer  .^urjatmigfeit  in  einen  nubebaglid)en 
Bnftanb,  ben  id)  nid)t  beffer  illuftrieren  tann,  aW  in= 
bem  id)  einen  ©ah  an^  bem  93ud)e  f)ierber  (ehe,  ber 
fein  anf!ergetüDbnlid)er,  fonbern  nur  einer  unter  oiclcn 
ifl  .  .  .  (©.  102).  „3n  einer  (»eißen  "SJJittfomniernad^t, in  ber  baö  93lnf  glnbenber  unb  fd)neUer  burd)  aller 
?lbern  jagte,  ben  3iiiii1<"ii  (in  Dlerpenrei^,  ben  brüd^igeu 
Qlberu  ber  Gilten  ein  ̂ serberbcn.  2Babrenb  beibe 

3ungen  in  fnßem  2Bollu(ltaumel  oben  lagen.  'Jrat 
unten,  mo  ber  5(lte  fd)lief,  er,  ber  'Job,  ,^um  Sette beö  ©reifet.  Unb  luectte  biefen  mit  bartem  ©d)lag. 
Unb  i^errte  ibn  Pon  feinem  üager.  Unb  (ließ  ben 
@d)n3anfenben  bitS  in  beö  Bimnierö  ̂ itte.  Unb  fd)lug 

ibn  bort  ,^u  ̂Boben!" .'Hamburg  .^idjarb  .'önlbfdnner 

Ser  $erraott  am  (!i^Ten}ttein.  ̂ ränfifd)er  Dorf= 
vornan  wn  ?OTid)ael  ©eorg  Sonrab.  2  2eile. 
«erliu  1901.  0.  janfe.  216  u.  220  ©.  8». 
Der  ©eift  ed)ter  Ji>eimatliebe  bat  bem  25erfaffer 

fid)tlid>  bie  Jpanb  gefiibrt,  al^  er  biefee  58ud)  nieber= 
fdn-ieb;  er  burdMücbt  e^  oou  ber  erften  bii  ̂ ur  lefttcn 
©eitc.  5"vifd),  fernig,  natürlid),  frei  wn  aUer  ̂ })biliftcrci 
finb  bie  ?OTenfdien,  bie  er  nnö  barin  porfnbvt,  unb  aud) 
nsD  fie  fd)roer  irren  unb  grob  fnnbigen,  tonnen  mir  fie 

me'nfd)lidi  oerfteben  unb  ibnen  barum  oevjeiben.  '^and) golbneö  .Horn  ed>teu  Jnumor^  bat  donrab  l)ie  unb  ba 

,^n  ergoölidier  ̂ Belebung  an^geflreut,  unb  '■.Hnbreaö 
^l^an.^er,  beffen  frifd)er,  origineller  ©eift  biö  ̂ n  einem 
gemiffen  ©rabe  über  bem  'Q?udie  fd)n)ebt,  obgleid)  er 
fd)Ou  im  erffen  .Hapitel  ber  unbanfbaven  Ji)eimat  ben 
.*Hücten  menbet,  um  nadi  Qlmerifa  p  Rieben,  ift  bei 
aller  ibealiflifd)en  Uebertriebenbeit  feiner  55;otberungen, 
bie  allma^lid)  aud)  feinen  treueflen  Qlnbängern  flar 
mirb,  eine  bod)erfreulid)e  C?rfd)einung.  @r  fiinbet  feine 
@rgän,^uug  in  ber  pväd)tigen  S}ürgermeifter6tod)ter,  bie 
fid)  fd)liefjlid)  ali  feine  J»>albfdm)e(ter  ermeift,  bercn 
treuem  Siebbaber  unb  fd)lie6lid)em  ©atten  .Kilian  au«S 
bem  nad)barlid)  Dcrfeinbeten  tatbDlifd)en  .f;iopferflabt, 
bem  ibeal  bentenben  unb  bod)  praftifd)  gerid)teten 
l'ebrer  3f{id)arb  unb  gar  mand)er  anberen  erfreulid)en 
©eftalt.  Qlber  au*  bie  ©egenfähe  jU  biefen  allen 
feblen  nidu  nnb  geben  if)nen  erft  bie  redue  AOlic.  Um 
ben  2;itel  ju  ertlären,  müf?te  id)  bift  ̂ u  meit  aufgreifen. 
58ele^rnng  barüber  rairb  ftd)  jeber  gern  anf  bemSu*e 
felbfl  boten,  ""b  er  roirb  feine  .5^ed)unug  babei  ftnben; 
benu  ber  3'itel  ifl  in  ber  Zat  febr  f)übfd)  geipablt. 
©reifömalb  ß'bmunb  Vange 

Sie  Stitdfe  fiegt.  SJlDman  r^ou  Qlrtf)nr  ©ewett. 
gSerlin  1904,  Otto  3aiife.  296  ©.  SW.  3,—  (4,—). 

5Irtbur  ©eroett,  ber  i^crfaffev  Pon  „y^albfeele", 
„Der  Qlrmenpaftor"  n.  f.  ro.,  bat  für  fird)lid)e  unb 
paftorale  fragen  im  befonberen  regeö  3«tevefle  unb 
betrad)tet  fie  ali  einen  rocrtPoUen  ober  bautbaren  ©toff 
für  feine  g^omane.  ̂ an  hat  ihn  befmegen  fd)on  öfter 
gelobt  unb  ibm  ein  tüd)tigef  Yvonnen  nad)gerübmt.  ̂ d) 
tann  nid)t  finben,  baf!  er  aud)  nnr  auf  ber  ©tute  tei 
Unterl)altnngöromanf  irgenbroie  .<?erPDrragenbef  leiftet, 

obne  baf!  id)  barnm  baö,  inaö  man  feine  „.tun(l" 
nennen  mag,  entrüflet  abiebnen  m6d)te.  6"r  oerfnd)t reblid)  nub  treu,  einen  QIuffd>nitt  auf  bem  fo;\iatcn 
©ebiet,  baf  ibn  intevefftert,  micberjugeben  unb  burd) 
(twai  3;beatralit  unb  tünfllid)e_  3iifpiRnng  feiner 
^Probleme  in  bie  J>anblung  einige  Bespannung  ,^n  bringen. 
Daf  ©an^^e  bleibt  erträglid),  meil  er  tlug  nnb  reif  genug 

ift,  nad)  pfi)d)Ologifd)er  53ertiefnng  feiner  "iVrfonen  au 
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rrachten  iint  aud^  tu  Teincv  l-cbfiiswei^hcit  ̂ Banalitäten 
5U  mettcn.  —  '^Ibcr  fa«  alle«  ift  ja  in  tiefem  Aalle 
Littel  511  tem  3md,  ein  fircfilicheö  "IH-Dblem  be= 
arbeiten  unt  tabei  ein  Stücf  .Hircbeuiam  ^n  l'd>ilbern 
mit  bem,  iw?  e?  aue  lOTenKten  macht.  T^as  nicht 
gerate  erfchiittenite  -IH-cbleni,  ba^  barnacfi  fraiit,  ob 
ein  ÄelbiTmprber  tirchlid^  beerbigt  icerben  bavf,  i(t 
praftifd>  oft  genug  getort  unb  ipirb  aud>  balb  eine 
tbeoretifd>e  i'ofung  ftnbcn.  T'ic  „.Hir*e"  aber,  bie  im 
rorltegenben  jRcman  gelegentli*  biel'eö  'iH-obleni?  „ficgt", in  bie  eoangelifd^e.  Bie  fpiegelt  ftd)  bo*  in  manchen 
J^opfen  rcd>t  lomibcrlid^.  SEBo  ilccfen  bcnn  bie  bo*= 
fir*lt*en  3Kanner,  bie  bas  fagen  würben,  roaä  f)iex 
ein  5)Tann  einer  erangelifd^cn  jlird)enbehLn-be  fagt? 
Unb  njenn  iu  ten  jlcpfen  cpangclif*=fird>lidier  .f>od)= 
lorBg  bie  „Äird>c",  bie  „ftegen"  muß,  fpuft,  roarum 
lefen  njir  in  bem  /Homan  ni*t^  bapon,  bat;  —  nidu 
etwa  nur  einzelne  —  fonbern  iccite,  mat;gcbenbe  .Greife 
in  ber  „.Vvird^e"  pon  biefcm  Äird^cnibeal^  nidus  lüilTen rooUen?  T)ai  madn  boit  au*  ben  .^üniller,  baß  er 

ricf>tig  „fieht". 
QIa*en  ?Saltf)er  ÜBolff 

S)ie  ®ane.  0ef*i*ten.  35pn  Stefan  ®ro§= 
mann.  Umfi-hlag^cidMumg  Pon  @eorg  Hippel. 
'Berlin  1904,  9?arb,  3)?arouarbt  &  Qo.   106  @. 
m.  2  -  (3,-). 

Stefan  ©roBmann  gebort  ̂ u  jener  {(einen  ®ruppe 
jung=n)iener  Qlutoren,  bie,  mie  5l?ar  93urrfhavb  unb 
.Rarl  Ä*6nberr,  fid>  eine  enge  3?erührung  mit  unferem 
6ffenlltd>en  Seben  beraahren.  @r  ift  feit  3af)«n 
JRebaftcur  ter  ipiener  „^ilrbeiter^citung",  unb  e^  la§t fid)  nt*t  Perfennen,  baß  au*  bie  ®eltanf*auung  feiner 
l>i*tung  fo}ialbemofratifd>  orientiert  ift.  (Tr  felbfl 
roirb  bieg  geroiß  Alt  einen  23or5ug  cmpnnben,  bie  metjten 
l'efer  aber  geniert  bie  @nge  einer  ®eftnnung,  ber  jeber 
itaat^anroalt  ober  jnhaber  eineö  gefüllten  'i^orte^ 
monnaiee  Pon  romherein  perbä*tig  erf*eint.  tfl 
piel  profeffionetle  0rau=  unb  £*mar5fcherei  in  ben 
allen  Eonnenfeiten  bcs  Sebent  abgeroanbten  Sfi^^en 
unb  'T^opelletten  ©roßmann^,  piel  f*led)te  ?uft  unb 
^aulrourfgperfpeftipe,  rote  in  ben  analogen  Sdiriften 
perroanbter  ruffifd^er  idiriftiteller,  in  beren  Sdnile 
WroBmann  unter  anbercm  au*  ̂ Dfnd^ologie  ftubiert  hat. 
'21ber  eben  um  ber  mißtrauifd^en  Sd^ärfe  feines  QBlicfe^ 
roiUen  liebe  i*  biefen  Qlutor,  bem  fein  SdUeid)ipeg 
ber  menf*li*en  3eele  perborgen  bleibt,  ber  fid^  burci) 
feine  ber  f*aufpielerif*en  ©eften,  aus  benen  fid)  unfer 
täglid)e8  !!?eben  ̂ ufammenfent,  hinterö  l'idn  führen 
la§t.  T'agegen  f*eint  mir  fein  perflebenbes  5)Titleibcn 
mit  ben  Älcinen  unb  S5ebrücften  wi&it  gan^  auö  bem 
unterflen  JOer^cn  ̂ u  tommen,  fonbern  eher  ben  polemi= 
f*en  Stpccf  ̂ u  haben,  bie  „Q(nberen"  i,ü  ärgern,  "^ext-- roürbig  i(l  auf  jeben  t^aü,  bat;  eine  glei*mäfnge  jvälte 
über  feine  flare  l^arflellung  perbreitet  i|t,  bie  Pom  Stile 
'l)eter  *2Iltenbergg,  ten  ©rotlmann  pcrehrt,  jene  geroiffe 
®ebrangtheit  unb  jntcni'itat  bee  Qluebrncfö  gelernt hat.  (jin  hübfd^ce  ®ort  aue  ber  Sfi^^e  „^dnc  erfle 

.^Reieni'ion"  biene  alö  'Drohe,  „^ein,  roeii?  ©Ott,  e^ 
gibt  feinen  ärgeren  S*impf,  als  T'idncr  genannt  ̂ u 
tperbcn.  ̂ »ier  iTehfl  bu,  \)a\1  einer  Sadie  in^  .!öer^ 
gefehen,  gehit  her  unb  i'agft  e6  ben  anberen.  2)ie anberen  hören  es,  hören  es  immer  beutlid>er,  rooUen 

tir  i'*on  ijuftimmen  unb  auf  beine  Seite  treten,  ̂ lonlid) 
fagt  jemanb  Pon  ben  Umftehenten  :  ,l^a£  ift  alles  über= 
trieben.  Sie  finb  eben  ein  Tid)ter.'  sofort  geht  ein 
fühlet  2ßinb  burdi  bie  gan^e  ©efeUfd)aft.  .Heiner  hat 
mehr  ben  üSKut,  mitzugehen,  aUe  werben  ffeptifd),  Por= 

t'i*tig,  (lörril'd)  .  .  .  2tber  übertreiben  nid)t  alle  er= fenncnbcn  5fJenf*en?  jft  nidH  alle  'Derfpeftipe  Ue6er= 
treibung  tei  5Jä*fHiegenben  V  \Rm  xoem  nidU*  nahe 
geht,  ber  hat  ni*ts  übertreiben!"  '^ei  alten  ̂ l50r= 
behalten  fann  id)  Mi  grof?mannfd^e  'Bud)  mit  ebenfo 
gutem  ©eroiiTen  ;\u  roieterholter  l'eftüre  empfehlen  roie 

t'einen  5i5orgänger,  ten  por  einigen  3ohren  im  Sßiener 
^Gerlag  erfd)ienenen  -^lopeUenbanb  „T^ie  ?reue". 

8inj  a.  15.  .öermann  Ubell 

9Eßin^  unö  Woge.   Äelti|"d)e  Sagen  pou 
■3)faclcDt.   Qlutorifierte  ?(uöga6e.   5Iuö  bem  @ng= 
lif*en  übcrfeht  unb  eingeleitet  Pon  SBinnibalb  ̂ Jiep. 
jena  unb  l'eipjig  1905,  pertegt  bei  @ugen  25ieberid)ö. 
254.  4,—  (5,—). 

Sog  IHeii^  Der  Traume.  2?ott  giona  ?0?acleob. 

^(utorifierte  Qlu^gabe.  "iin^  bem  G'nglifdien  überfeßt 
pon  SBinnibalb  ̂ fep.  3c»i<  ""b  i.'ciPä'g  1905, 
perlegt  bei  ©ugcn  Dieberidi^.  311  S.  ̂ .4,—  (5,—). 

5iona  ISTacleob  fingt  Pon  ber  road)fenben  2ßoge, 

bem  rochcnben  2ßinb  unb  ben  '3}?enfd)en,  bie  |'cit^3<»hv- hunterten  auf  tem  alten  feltifdicn  .ßultnrboben  üd)Ott= 
lanb^  unt  3rlant8  fid)  ihre  Eigenart  bewahrt  haben. 

Olationaler  ©roß^  beraubt,  roanbtcn  fte  ihre  Polle  l'iebe ben  Sälern  unb  Sdiluditen  ber  ̂ >cimat  ̂ u.  j"  fttirrem 
©tauben  an  ein  unentrinnbare?  ii;d)icFfal,  in  refigniertem 
JÖinbämmcrn  laufd)tcn  fie,  fonterbarer  ''Jlhnung  poU, 
tem  Sali  beö  Otegens  auf  ter  J^eitc,  tem  .Öcuten  te^ 
Sturmeö,  tem  -3?ranfen  tc^  ©ieöbad)»  unt  lernten  ihre 
®prad)e  per|Teheu.  Die  graue  Älippe  unb  ber  ragenbe 
95aum  mürben  ihre  "i>crtrauten,  unt  um  ihr  Jun  gofi 
ber  bleidu'  Wton't  feinen  i'ilbcrncn  Sd)ein  Ö'hrifllid)e ©ctanten  unb  altbcibnifdie  ÜTaturpergotterung  per= 

fd)mol5cn  ̂ n  einer  ̂ p|1if,  bie  ba^  gan^e  'i^oltsleben 
burd^brang  unb  in  phantaitifdien  ?J^ilbungen  unb  25or= 

(tellnngen  i"id>  offenbarte.  Dies  |"eelifd)e  1-eben  in  einem Jyernen,  Ueberirbifdien  unb  bod^  Pon  ber  Crbe,  bem 
Sturmminb  unb  Sßogenbrau^  ©enäbrten  ̂ mingt  i^iom 
5Kacleob  in  ihren  ©rjählungen  i^n  ronnberbar  ergrcifenber 

2Birfung  ̂ ufammen.  "X^laiiil'd)  i|t  ihre  .Vlunft  nid)t, 
alle  ilonturen  ihrer  ©eftalten  perlicren  |'i*  piclmehr in  bämmernbcm  TJebel  unb  bem  tünnen,  lauttofen 
Siegen  molfeuperhangener  3Hontnäd)te.  Qlber  taturd) 
geroinnen  ihre  fdirocrmütig  perfonnenen  5)fenfd)en  etroaö 
uberirbif*  Sd)reitenbeö  unb  zeitlos  Jebcntigeö.  Daö 
©rauen  fdwerer  Sturmnäd)te  unt  bie  flagenbe  (5in= 
l'amteit  ter  ̂ Koore,  über  benen  taö  3vi'lici)t  flacfcrt, 
fpridu  au^  ihren  ©efängcn,  unt  tai  uralte  1-iet  ter 
©ntfagung  flingt  ans  ihren  .^^er^en.  Dämonen  treiben 
ihr  unbegrciflid)eö  Spiel,  unb  3)?enfd)en  mit  finter= 
guten  J)er,5en  unt  einfad^en  Sinnen  bredien  sufammen 
unter  ter  2Bud)t  irgenb  eines  unfaßbaren  Sd)irffalö  unb  per= 
fallen  in  2ßahnfiini  unt  3taferei.  Sief,  febr  tief  muf; 
tie  DidUerin  tiefer  eigenartigen  ©r^ählungen,  tie 
2Binnibalb  SOtep  gan,^  meifterhaft  in£*  Dcntfd)e  übcr= 
tragen  hat,  in  tai  ̂ 7fenfd)enher3  geblicft  haben;  roaö 

fte,  namentlict)  in  ber  (jr^hlmm  „Das  ferne  i-anb", 
über  bie  'Beziehungen  ,5roifd)en  ̂ Wann  unt  2öeib  ̂ u fagen  hat,  rührt  an  let5te  pfpd)ifd>c  (JrfenntniiTe  unt 
^(hnungen.  —  „Daö  3{eich  ber  Sränme"  ift  geroi|Tfv-mat?en 
eine  neue  ̂ ^olge  ter  ̂ rjähluugen  au^  „2ßint  unt  5ßoge''. 
Diefelbe  rcidie  '}Jaturbefeelung,  biefelbe  l'l^efignatiDn  tem 
l'eben  gegenüber,  aber  and)  tie  gleid)e  Jptngabe  an  baö 
Ueberirbifdie  unb  UnbegreiflidK  bnrd)jieht  biefe  ©e= 
f*id)ten.  ̂ on  ber  1-iebe  fpred)en  tie  beiten  ®üd)er, 
roie  nid)t  piele  35iid)er,  nid)t  Piele  9Henfd)en  reten. 

5!ßer  tie  Did)terin,  tie  feit  etroa  ,^ehn  3flhren  in 
(Jnglant  unt  ̂ Imerifa  tnrd)  ihve  2Berfe  befannt  icurte, 
eigentlid)  ift,  roilTen  ipir  nid)t*).  Sie  fagt  Pon  fid)  felbft: 
„3d)  habe  fein  i^erlangen,^  perfonlid)  befannt  .^u  werben. 
"üKeine  Sd)riften  finb  für  ta^  imbcfannte  'l.Hiblifum, 
nid)t  id)  felbft.  .  .  .  'Wein  i'eben  perbringe  id)  h«iipt= 
fäd)lid)  in  ben  JpDd)lanben  unb  auf  ben  3iifelii  beö 
5Be(tens,  unt  abgefchcn  and)  pon  einer  2ßod)e,  tie  id) 
hin  unt  ttjieter  in  fötinburgh  pcrlebe,  bin  icf)  niemals 
in  Stätten,  bie  mid)  über  bie  Mafien  niebertrücfcn 

*)  SBtt  roifien  eä  feit  furäcni,  mie  qu§  ber  raeiter 
unten  (©p.  536)  abgcbrucften  Jiotiä  ;h"tiorc|cf)t.  ®.  SRcb. 
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ull^  rnr  inid\  miv  in  "i^etvadu  foiiiiiirn  w((\m  ̂ cv 
^Oiiuif,  ̂ if  id\  tovt  imm  hiim.  3'"  ul'viin'ii  —  icl> 
H)av^  iicl'ovcii  wv  mehr  ffiiii  taufcu^  3ahrcii  in  tcui 
fernen  ?an^  ̂ cl■  (Malen,  baf  befanut  i|t  al?  ̂ ie  $rannie«= 
bmifl.  T'i.n-t  In-iutte  id^  ̂ en  beiTeven  icil  meinem  febcnf 
Inn;  meinee  "Inuevs  OJame  amr  Stonuindf,  nn^  bev 
meiner  Butter  war  ?ranni." 
Dre?l>en  Citri  (Ii  an  OKuhte 

iBod^eiten  heä  ®diiiffald.  Oloycllen  ?luMnae 
y?arbi\  '.'Inj  teni  (fncjlifdK"  nl'erfetu  ron  i'e^)pol^ 
'Hoff n,^n)ciii.  Stuttgart  mit  i'eip^ig  1904,  T>entfd)e 
'lier[nge=''2lu(Talt.    172  £. 

„Life's  Linie  Ironies"  —  ein  1894  erfduenencr 
nn^  Degftalb  jent  frei  iieiuorbener  '•}^0lH1(fnlHln^  nm 
Jhpuiae  y>avt\)  —  iiel)6rten  in  meiner  ü'riniicriuui 
pm  aUerbeften,  ma?  @nc^[an^  anf  beni  (''H-Inete  Der 
Short  Story  heri^ürgebradu.  .'i?ier  mar  Pas  anfpred^enSe 
Seitmotio  wn  Per  traqifdn-n  jronie  dPer  Per  fomifd^cn 
Sraiiit  Pe^  I^afein^  oor^nglid^  behanPelt.  .f?ier  mar 
nodt  '))bantafie  anzutreffen,  Pic  jePer  "jilüitelle  ihren 
„?^-alfen"  .yiteil  merPen  lief;  nnp  Pie  Fanie  CrrfinPiuui 
mePer  burd^  pfndM>lDgifd)e  i>errenfnniien  nod^  Puni 
nberlaPenen  ^tinnnuniie^anber  befduMiigen  fud)te. 
-'Hier  löar  nidu  \ntcln  Pie  itriittiir  Per  '^UnH'de  mit 
ihrer  ilrengeren  WliePernng  hemahrt.  ̂ rtMiPem  Piefe 
@efd)icluen  bei  meitem  nidu  fo  lofal  begrenz  finP  mic 
Pie  „Wessex-Tales"  Pe?felben  inTfanerf,  haben  fie  Podt 
für  mein  Wefnhl  Pnrdt  Pie  Umpflan^nna  in  eine  anPere 
^SpradHUmofphmc  inel  ron  ihrem  nrfprinuUidien  fHc^ 
eingeh'ifit.  5ßenn  idt  mein  Urteil  lePiiilidt  auf  Pie 
Peutl'die  Uebertrainnut  iiri'mPen  mi'ifue,  mnrPe  ftd^  ein betradulid)er  ̂ emperaturilurii  bemertlid)  niad>en;  idt 
würbe  y?arPn  mit  allen  mi3glidten  ̂ l?Jeiftern  Per  OUH>elle 
iHTiiteid^en,  lüobei  er  entfdtiePen  Pen  h'ir^ereu  t,i\}c. 
3um  Wlndf  ftnP  „"i^oeheiten  Pe?  idtirffalf"  nur  ein 
^luf^in  an?  Pem  Original,  Pae  mir  auf?  neue  be= 
toiefen  hat,  Paf;  alle  grofe  .Vüuifl  im  'JJationaleu 
murmelt. 
"J^erlin  ^ar  iOfeturfelP 

®pMd|te  und  ®t)rüd)e.    "iJon  Cr  mit  ̂ iöidu-ri. 
T'rcePen  1904,  i^erlag  i^on  (larl  ?Reif?ner.  '^.2  — 
{■i—>. 

@in  literarifd)ee  '^ePi'irfnie  nadi  Piefer  Sammlung lag  nid)t  wor.  3ii  pietätoitller  5ßeife  haben  mof)l  Pem 
S^iduer  OiahefteftenPe  Piefe  ').hiblifation  beforgt.  Dae 
*3?iutlein  enthalt  hauptfädilidt  (Selegen^eitsgePidtte, 
-IHxloge^  uuP  Pergl.;  ferner  ein  paar  tiefempfuuPene, 
and)  h'mftlerifdt  uid)t  gan^  unintcreiTante  li>rifdte 
■iHoPuftionen,  Pie  unter  Pem  3;itcl  „Örctdten,  eine 
3otentlage"  «reinigt  finP;  fd)Iiefilidt  @prüd)e  in 
reid)er  ̂ In^ahl,  vton  Peuen  maud)e  and>  tnn)llerifd)en 
''.'InforPernngen  genügen,  Pie  meiflen  aber,  mie  Pie 
©elegen^eitögebi(i[)fe,  nur  Pie  (Erinnerung  mad)  rufen 
an  einen  tüdttigen,  liebenfmürbigen9}Jenfdten  unpi£dH-ift= 
fleller. 
Setiin  .'i?an?  33en^mann 

T^ie  3-  (''>6fd)enfd)e  ''^erlag^hauPInng  —  fpüt 
fonimt  fie,  Po*  ne  fommt  —  hat  jefit,  Pa  (SPuarP 
DJürirff  3®erh'  für  Pen  i^erlag^bud^hanPel  frei 
merPen,  eine  fleiue  *J(u^mahl  feiner  „i'iePer  uuP  (^e^ 
bidUe"  [)erau^gegeben  cDreie  tart.  J,— \  Pie nid)t  nur  fehr  angenehm  aujSgeflattet,  fonPern  and)  fchr 
glürflid)  ,^ufammeugefle|[t  i(l.  @ie  enthalt  tatfad)lid) 

be^i  ganzen  l'i)rifer  ̂ orife,  uuP  man  finPet  m\  Per 
„Js-ufireife"  bif  ̂ ^um  „^euerrciter"  nnP  ,^um  „?urm= 
hnhn"  hier  alle  Lieblinge  mieber,  Pie  einem  im  i'auf 

Per  3iifH'e  awi  Jper^  gemad)fen  finb.  3ur  'DDpularififruii<j 
bee  fd)wäf)ifd)en  Poeten  tann  tiefet  Qlu^roa^lbcinbdieH 
mehr  beitragen,  ale  alle  Pkfamtan^gaben  ^ufammen. 

'^(ud)  &nilM  J^alfe  hat  jefit  —  «hnlidt  mit 
Viliencron,  Sehmel  u.  a.  —  in  einem  oolfetümlidt 
billigen  'Saube  feine  „''.Huegemahlten  ©ePidue" 
l)erau£*gegeben  ü>amburger  .'pflngbibliDtf)ef ,  -l>erlag 
V'llfreP  jaiilTen,  'IVeiö  geb.  ÜÄ.  1,—).  eriftierte 
früher  fAon  eine  ron  Dr.  e^panier  beforgte  *2lni^iiiahl : 
Piefe  rührt  mohl  \>m  T>id)ter  felbft  fier  nnb  gibt  i» 
Pie  ©emahr  Pafür,  Pafi  fie  alle^  enthalt,  map  mitt 
felbft  al^  befonPerf  dtarafteriflifd)  für  feine  9lrt  unf 
"•XHipfiiignomie  anfleht. 

•Ißeniger  an  Pie  breiten  i.'eferfreife,  aU  an  Pen 
'^üd^erfreunb  menbet  fidi  Pie  ©ammlung  ton  ("^e= 
bid)ten,  bie  .Vvarl  J^encfell  unter  bem  'Jitel  „'^tiw 
i'ieb"  au^  feiner  (Sefamtlimf  ausgewählt  nnP 
einem  ungemein  reiz=  unP  gefdimacfüoll  auögeiTatteten 
"BanPe  vereinigt  hat  (35erlin,  3?arb,  ̂ JJargimrbt  &  Qo., 
1906,  180  breit  8";  ih-eie  in  meid)em  @«nileber= 
banP  5  "SHf.).  ?^iPuS  hat  PaS  2ßert  Pe&  ihm  be= 
frcnnPeten  3)id)terg  mit  einer  '^Wenge  feiner  nnb  btg= 
freter  9?udifd«nucfgaben  ge^ert,  unP  ?)iid)arb  ÄtrauiT 
l)at  bei  ben  von  ihm  fümponierten  i-iebern  J^emfellf 
jeiüeilf  bie  erflen  ?afte  in  /Vatfimile  beigefteuert;  von 
einem  jin,^elnen  05ePid)te  fogar  bie  gau^e  .tompofttiDU. 
Das  &rf)luf!gebid)t  ift  in  Per  .nanbfd^rift  beS  Did)terf 
fatfimiliert  nnb  ale  ̂ itelbilb  bem  ©an^en  fein  i'cn 
J^ibuf!  ffij^ierte?  ''))orträt  beigefügt.  ̂ ))apicr  unb  jmei= farbiger  Drucf  finb  mu|Tergültig.  wirb  wenig 
'8üd)er  geben,  bie  nad)  3n6alt  unb  J^orm  in  aUen 
©in^elfjeiten  fo  wohltnenb  einheitlid)  nnb  harmonifdt 
abgeflimnu  erfd^einen. 

^ermann  bon  ©tltn.  Darftellung  feinet  biduerifd^en 

2Öcrbegangef  fon  Dr.  *^lrn nlf  Sonntag.  "3)?nndten 
1904,  3.  i'inbauer.  156  @.  "-DT.  t,— . 

Jrot)  bem  fo  aufierorbentlid)  bebeutenben  .'Klange 
ben  .'^ermann  rou  C'Mlm  unter  ben  beutfd)6(lerreid>ifdten, 
ja  inner  allen  bentfdu-u  l'i}rifern  ber  neueren  3fit  ein= 
zunehmen  bered)tigt  i|T,  hat  man  il}n  bod)  bis  z»  feinem 
?obe  aufjer  in  feinem  eugern  .fteimatlanbe  Sirol  nidu 
bie  gebührenbe  ̂ 8ead)tnng  gefd)enft.  Qdlerbiug?  finb 
^Sammlungen  feiner  (?3ePid)te  er)!  nad)  feinem  ?obe 
erfdiienen  nnP  audi  Piefe  zeigte"  lange  niAn  alles,  waf 

Piefer  geniale  'l^oet  gefdutffen.  (?r|i  Pie  '■^Inegabe  oon 
gt.  .f?.  (Mrein^  in  .'^{eclanif  Unioerfalbibliothef  (1895) 
bietet  eine  ziemlidt  itollftanPige  Ucberfiriit  von  (^^ilmS 
@ePid)teu.  Dan  aud)  Piefe  eammlung  burdjauS  nidu 
ganz  follftäuPig  \t\<\t  am  befleu  bie  iwrliegenPe 
5lrbeit,  Pie  ̂ ngleidt  Pen  9?adiwei6  erbringt,  Paß  man 

ftd)  nun  (xnfl  uuP  grünPlid)  mit  einem  ''13oeten  be= fd)äftigt.  Per  turmhod)  über  l)unPert  anPern  ffehenP 
iion  jeRt  an  »olle  nup  ganze  ■^ßürbigung  erfahren  wirb. 95etrübenP  erfdtcint  Pabei  nur,  Paf)  PieS  er|T  oierzig 
3ahre  nadi  feinem  5ppe  Per  A"all  i|t.  eonntagS  3?ud* 
bietet  eine  *.Hrt  ̂ ^iographie  (^ilmS,  aber  viel  mehr  alS 
eine  bloi^e  3?iographie.  Der  ̂ l>erfatTer  hat  erniTee 
StuPinm  auf  Pef-  Diditeri?  (5"ntwirflnngS|taPien  i'er^ 
wenPet,  er  hat  ,f?anPfdtriften  PeSI'elben  (^kpiduee  oft 
in  uerfdtiePenartiger  ̂ -aiTung  vor  fid)  gehabt  unP  unter= 
fnd)t  Pen  iBerPegang  PeS  'i^oeten  in  Per  '^at  an  Per 
^anP  jePe?  einzelnen  (^3ePid)teS,  unS  gewilTermaßen 
eine  V'lrt  von  .Uommentar  z»  vielen  feiner  berühmfejleH 
'l.>oeften  ParbietenP.  Sonntag  hat  eS  nid)t  Pabei  be= 
wenben  laiTen,  Pie  bisher  in  mandien  5(uSgaben  fogar 



Äurje  'Jtnjeigcii:  ̂ ijerin;,  Seetjen,  ßefffon 522 

rert>i  ucrballhDiiit  iicbvucftcii  @ftict>tc  ̂ im  @fc^eii|laubc 
ffuifv  Uiiterfud>uiiij  mad>en,  ev  hat  oielnichv  ooii 

mand'cin  Ätücfc  i"ict>  3(bfdmften  fcrfdHiffcn  cicroiifit, 
lit  pft  fo  temci-fcnewert  vmx  iem  T»nicfe  abrociAcn, 
mt  manche?  bteber  ̂ an^  Unbcfaimrc  tfl  tiefem  9?ud)c 
finrerleibt.  ̂ Jluf  ©nniMage  bellen  i'crfolgt  er  nun  bce 
»Pcetcn  S^nnotctlunq  in  feinen  einjelnen  i2diaffene= 
peripfcen  von  1812—1840  (jnn^brucf),  1840—1843 
(£d>roc\\  1843—1845  (.üSrunecf),  1845—1847  iSove-- 
rctp'  «nb  1847—1864  (,2Öten,  Siu^)  bi^  ̂ im  Sobc 
©ilme.  6"?  ift  beute  befannt,  baß  jebe  biefev 
'IVripben  buv*  eine  be|Timmte  @ruppe  mehr  ober 
roenii^er  aur^e^eidmeter  @ebt*tc  *arafteriuevt  erfd)eint. 
—  iP  loirb  ber  Sefer  mit  bem  ed^affen  ©ilniö  im 
einzelnen  auf?  ijenaueite  befannt  9emad)t  unb  au* 
fcld>en,  bie  mit  biefcm  Ädiaffen  genau  pertraut  ̂ u  fein 
glaubten,  incl  D^eueä  unb  Ueberrafd>enbe6  geboten.  3ri> 
ftabc  tm  2>Drjahre  ®ilmf  l'ebcnsbilb  im  ejupplemente 
ber  „>3lUgemeinen  beutfdien  ̂ Biographie"  rerofTentlidn unb  bebaure  fehr,  baß  er)T  bamad)  bie  porliegenbe  tud)ttge 
QIrbeir  erfAienen  i|l,  foniT  hatte  id^  fic  mir  heftend  ju 
"Tiupe  mad^en  fcnnen. 
©ra^  Qlnton  ̂ dUoffar 

Sterne,  ̂ \t>t>tl  unb  ̂ ean  %aul.    @in  Q3ettrag 
^ur  0efd>id^te  bee  humoriflifdien  JRomanö  in  2),eutfd)= 
lanb.    "Bon  johann   S^ernn.     (5orf*ungen  ̂ ur 
neueren  J?iteraturgefd>t*te.   JÖerauggegeben  pon  ©r. 
,nan5  iöJuucfer,  XXVII.)   'Berlin  1904,  ?Ileranber 
Tuncfer.    VI,  86  i.    Tt.  2,20. 

.ftein  jntltument  ̂ iemt  ber  .'öanb  iei  jungen 
5Drfd>erg  roentger  al6  ber  3?afel  bee  'idiulmeifters. 
^r,  ber  lernen  foü,  allee  ̂ n  perftefjen,  mufi  ftd)  friäh 

bann  üben,  allee  ̂ u  verleihen.  3ßie  meit  er's  qeiita(i)t hat  in  ber  »JßiiTenfdiaft  tei  25cr|1eheng,  baö  ermißt  man 
am  heften  aue  feiner  /Vertigfeit  in  ber  .fünft  M  25er= 
^eihene.   ®er  fid>  geroohnen  roiK,  -Dro^effe  ber  @nt= 
ipirflmig,  fei  ee  inbiuibueller,  fei  eg  allgemeiner  ?Irt, 
auf^ulofen,  ber  foU,  fo  rourbe  nug  Pon  ma9gcbcnber 
ieite  ang  JÖer^  gelegt,  Icbcnbig  madien,  nidht  toten. 
'Bir  fehen  eg  gern,  roenn  jugenblid^er  Ucbcrfd^roang, 
wenn  rolligeg  'Jiufgehen  in  bie  ̂ Jlrt  beö  .öelbcn  bem 
lungen  -Öiftoriter  ba?  'X^ergroßerunggglag  in  bie  Jöanb 
briirtt,  roenn  er  fid^  in  feinen  Jöclben  pcrlicbt,  roenn  er, 
nir  eine  fur^e  ißeile  farbenhlinb  unb  mit  Sdicutlappen 
behaftet,  biefer  ober  fetner!  auf  feine  >yahne  fd)retbt. 

"Sem  aber  fd>on  in^  jungen  jot^^cn  bie  l'iebc  mangelt, roer  mit  bem  Wefiihl  ber  Ueberlcgcnheit  unb  Selbft= 
iuirietenheit,  roeil  wir  eg  bod)  fo  herrlid)  meit  gebrad)t, 
an  bie  ■Vergangenheit  herantritt,  bem  roirb  fie  aud)  ifir 
•J^efteg  unb  ©igenfteg  nid>t  geben,  mag  er  fid)  nod)  fo 
fehr  auf  fein  moberneö  ©efu^l  unb  feinen  tritifd)en 
Sinn  berufen. 

iol*e  ©ebanfen  loft  bie  ̂ (rbeit  S^ernpg,  menigfteng 
fcroeit  fie  fid>  mit  jean  ̂ Daul  befd^aftigt,  aug.  ©emif; 
läßt  eg  ber  5?erfaiTer  uidn  an  allgemeinen  Mafien  be? 
tobti  für  feinen  .öelbcn  fehlen,  unb  er  oertennt  aud^ 
nid>t  bie  Stellung,  bie  "jean  '))aul  in  ber  l-iteratur 
feiner  3eit  einnimmt.  ^Jber  ebenfo  genjiß  fteht  er  ber 
(?rf*einung  jean  ̂ X^aulg,  befonberg  ben  eerfdilnugenen, 
aber  bod^  immer  rei^PoUen  ®egen,  bie  fein  .'öumor  ̂ u 
roanbeln  liebt,  hilflog,  ablehnenb,  faft  gequält  gcgen= 
übet.  Unb  aug  fold>er  iierfdiieben^eit  bee  2ßefeng 
wirb  bann  nur  ̂ u  leidit  Unbilligfeit  unb  "iBerfennung, 
bie  grieggrämig  i?on  „Unarten"  fprid)t,  bie  Qleußerungen 
eineg  bie  8*ranfen  fuhn  überfpringenbcn  Äumorg 
ntd<t  ̂ u  „billigen"  oermag  unb  eg  beflagt,  bafi  bem 
„großen  ̂ Kanieriftcn"  ni*t  mohlmeinenbc  /^reunbe  unb .ftritifer  ̂ ur  <seite  geftanben  feien  unb  ihm  „falfd>e 
Theorien"  auggerebet  hatten.  @o  piel  über  beg  3Ser= 
''allerg  .SfJüft=  unb  ffierf^eng.  2ßaö  bie  Seiftuug  felbft anlangt,  fo  muß  id^  geftel^en,  bat?  idi  für  foldie  Unter= 
fudmngen,  bei  beuen  tag  @rgebnig  alleö  ift,  jenen  piel= 
leidet  etroag  mühfeligen,  aber  bafür  um  fo  fidKreren  2ßeg 

oor/iiehe,  ber  ben  l'efev  zwingt,  *^lrm  in  ''^Irm  mit  bem 
'•Jlutor  ,^u  marfdneren.  ©erabe  bie  Giuiuirfung  ©terneg 
auf  bcutfd^e  3?i*ter  (Sßiclanb,  3iiinu'rniaun)  ift  auf= 
grunb  fold^er  ̂ Jethobe  geprüft  unb  in  ungemein  flareg 
i;i*t  gefefit  morben.  Da  (jeifit  eg,  fefte  @eftd)t^punfte 
nnbeii,  fie  einer  mohlcinpogenen  C'rbniing  einglieberii 
unb  nun  uuperbrolTen,  edn-itt  für  @d)ritt,  2ßerf  für 
2Berf  aufzeigen,  lüorin,  wie  unb  in  ipeld)cr  *2lbftiifuiig 
ber  beobad)tete  G'influti  ftd)  gcltenb  niad)t.  ötatt 
bellen  hat  Q^mm  eine  fd)nclle  ßharatteriftif  ber  beiben 
5I^nen,  ̂ Sterneg  unb  feinet  beulfd^n  !lieö^enbenteii 
-öippel,  geboten  unb  fobanu,  bie  2ßerfe  2ean  X^aul? 
raf*  bitrd)fliegeiib  unb  fidi  fd)on  ob  biefer  Sciftung 
nidit  wenig  bemitleibenb,  gclegeutlid)  biefeii^unb  jenen 
3ug  notiert,  ben  2can  %ml  bireft  Pon  (öterne  ober 
burdi  Jnippelg  i^ermittlung  übernommen  unb  nad) 
©iernp^  SOTeinung  oft  genug  in  pejus  permenbet  fjat. 
Uebrigen^  hat  ber  ̂ BerfaiTer  audi  fi'ir  biefen  etica^  eilig 
anmutenbell  ©ang  fehr  piel  5leif!  a^fgeipenbet  unb  ein 
ggii^  refpeftableg  ©rgehii^  erhielt  (©.  86) :  ber  ©tnfluf; 
öterneg  nub  Jpippelg,  ber  in  ben  erften  SBerfcn  3e«ii 
»Paulg  auf  öcbritt  unb  ?ritt  jii  bcobad^ten  fei,  ̂ abe 
allmablid^  abgenommen,  unb  9^id)ter  tjahe  ftd)  im 
Saufe  feiner  ©nttpicflung  foipoljl  Pon  ber  Jornilofigfeit 
unb  bem  fubjeftipen  ®til  be^  ©nglanber^  aU  aud)  pou 
ber  ptetifttfd)en  ©d)marmerei  unb  ineland)olifd)en  @rab= 
tenben^  beö  fonigöberger  !Did)terä  emanzipiert,  eine 
objefttpere  unb  braftifd)ere  ©arftellungsfmeife  ringe  ft* 
burd),  unb  ber  ®id)ter  bringe  in  ben  fpateren  SBerfeii 
feinen  «Stil  in  größeren  ©iuflaug  mit  ihrem  3been= 
unb  @mpnnbtingE*gebalt. 
•I^rag  ?Rubolf  ̂ 5ürft 

StntnermannS  ^uaenbdcotnen.  Xson  Dr.  SBeruer 
Deetjen.  l'eip^ig  1904,  Dieteridifdie  93erlag^= 
bud)f)anblnug  (^Jheobor  SBeidier).  200  ig.  iOf.  5,— 

(6,-). Smmermanng  ♦aicyiö.  ©ine  literarf)iftorifd)e  Unter= 
fudinng  Pon  ?luguft  Sefffon.  ©otfta  1904,  ̂ riebrid) 
?inbrea^  'X>ettf)e^.  106 

Die  3)jeljrja51  ber  2Berfe  3nimermaunö  eignet 
fid)  gut  für  erfte  literarljiftorifd)c  ©tubieu.  3n  einer 
nod)  meiiig  burd)fDrfdUeu  ©pod)e  bietet  fid)  reid)eö 
X5ergleid)gmaterial  unb  geroäl)rt  ipiüig  uid)t  aU^u  teuer 
erfaufte  (J'ntbecf erfreute;  ber  l)anbfd)riftlid)e  ̂ ad)laf!, 
an  einem  ■'^)unffe  pereinigt  unb  beinahe  lücfenlo^  er= 
halten,  erleid)fert  baö  einarbeiten  in  bie  uid)t  leid)tc 
$:ed)nit  ber  Q^enuttung  befS  Ungebritcf ten ;  ber  imitatorifd)e 

ß'ftaratter,  ber  lauge  bem  @d)affen  betS  ®id)ter^  anhaftet, le^rt  bie  rcd)te  33eurteilung  Pon  2lb6ängigfeit^perl)alt= 
niffen;  fc^ließlid)  mad)t  bie  offenherzige  QIrt,  in  ber  ftd)  ber 
Did)ter  über  feine  'ilbfidUeii  z"  äuf?crn  pflegt,  bie  9?e= 
nrteilung  beffen,  wai  erreid)t  morben  ift,  leid)t  unb 
raeift  fo  POU  porn^erein  auf  ben  red)teii  2ßeg  literar= 
I)iftorifd)er  SSeurteiluug.  .tein  2ßunber  alfo,  baß  ftd> 
bie  *i(rbeitcn  über  ben  T>id)ter  mehren:  auf  Dectjen^ 
forgfältige  Unterfudning  beg  .öohenftanfeubramaö  folgt 
i'efffonä  lehrreid^e  ̂ Bearbeitung  ber  '.jUeji^trilogie.  (Jiue 
ad)rift  über  „^riftaii  unb  3ft>Ibe"  ift  bemnäd)ft  zu erroarteu. 

l'efffoug  (rinleitung  mtiftert  Z'Hlfetd)  bie  ̂ ^ülle  ooii 
9Ileji«i=  unb  '»Deterbramen.  Dann  roirb  bie  f^efd)id)tc 
ber  Did)tung,  mit  ber  3"'"iermann  nid)t  fo  gefd^roinb 
mie  leiber  mit  ben  meiften  anberen  Dramen  fertig  ge= 
morben  ift,  furz  bargelegt.  Der  .üauptabfd)nitt  füllt 
eine  uinfangreid)e  9Befpred)uiig  beö  pollenbeten  2Berfe^, 

beffen  3bee  (^beren  .Hoiizeption  poii  g6rreöfd)er  ©efd)id)t{*: auffaiTung  beeinflußt  fei)  er  in  bem  notipenbigeu  3u= 
fammenbrud)  einer,  ber  natnrlid)en  ©utipicflung  zu= 
loiber,  ed)ten  ̂ Barbarei  aufgepfropften  fed)cinhtlttir 
ftnbet.  Darauf  ergab  fid)  freiiid),  baß  ber  .f>elb,  beffen 
Sbarafter  mit  biefer  jbee  menig  zu  fd)affen  hatte,  bei= 

feite  treten  mußte;  picle^  in  bem  zitiei^pältigen  2ßerf blieb  nnorganifd),    eg  ergaben  ftd)  SSrüdie   in  ber 
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S^av«ftfn(tif  ̂ el•  .'panbeluben,  bereu  Unterfucbiinfl  — 
ba  bie  1>arflcl(iin(i  m\  Qimattmn  mm  einmal 
3iiimennanii^  »»efeiitliri^flce  i^erbicn)!  bleibt  —  bev  Ih-- 
beiitenbfle  ?eil  ber  ̂ ^Ivbeit  ciemibmet  i(t.  ̂ Injuevffunen 
ift  baneben  bie  rocife  ̂ ^efci)ianfnn(i,  mit  ber  bie  all» 
mahlidie  Umbilbmui  bee  in  mcf)reren  SWanuffripten  er= 
l)altenen  'üBerfes,  trot^  genauer  Äenntnit*  ber  l^etailS 
bicfcr  Jjanbfdiriften,  bef>anbelt  roorben  i(T:  rur  brama= 
tifdie  ̂ Jed)nif  i|t  vmx  einem  iSd^riftfleller,  ber  fie  vm-- 
Idufig  felb)1  nod)  nid)t  bef)errfdUe,  bod)  nidit^ 
lernen,  unb  wie  au£*  fd)led)ten  Sserfcn  ertraiilidM'  tie= 
iDorben  finb,  i(t  and)  feine  aßiffenfd^aft,  bie  weiteren 
Greifen  i^ermittelt  werben  muf;. 

ß'in  imifanin'eid)e£S  Aiapitel  b.ilbet  in  allen  Unter: 
fudniiigeti  über  j'innfrmann  bae  3:^er,^eid)niö  ber  3SDr= 
bilber,  nadi  benen  er,  oft  in  fflamfd)er  Qlbbanciigfeit, 
babei  meifl  mit  nierfroürbiiier,  aber  ed)ter  9]aiiietat  fidi 
unabhängig  glaubenb,  gearbeitet  bat.  'iBon  roortlidien 
''^Intlängen  einzelner  Seilen  biö  ̂ nr  (?ntlef)nnng  ein= 
feiner  "^Wotibe,  gan.^er  fcitnationen,  ja  ber  "ilnlage 
gan,^er  ©tiirfe  finb  foldie  *2lnleihen  löabr^unebmen.  T^er 
*JIleji£*  gebort  troR  mand)er  fremben  Cfinjelbeiten  bod^ 
nodi  jnr  fpateren  unabhängigeren  ©ruppe. 

T'ie  frühereu,  gäujlid)  bemährteu  SOTufleru  folgenben 
Dramen  behanbelt  ©eetjen  in  einer  neuen  llnterfudMing. 
Der  33erfa|Ter  bemüht  fid)  hier  meuiger  barum,  3iiii"('i'= 
mann^  ©ntmicflnng  im  .'D'tahmen  ber  beutfd)eu  lite= 
rarifd)eu  @efamtgefd)id)te  biefer  3fhre  (1820—25)  ^n 
geigen,  ali  ber  (i'utffehung  ber  einzelnen  2ßerfe,  ihrem 
''.'lufbau  imb  ihrer  SSebentung  für  i<ai  SEÖerbeu  bef 
Dramatifcrc*  uad^^ngehen.  Die  Qlufgabe  ift  mit  ölncf 
geloft.  2ßir  erfahren  mandierlei  9leneP  über  baö  i'eben 
beä  Diditere  unb  fehr  biel  über  ©utftehungögefdMdue 

unb  D.uellen  ber  ?!ßerfe.  ̂ and)erlei  für  bie  (fut= 
roicflung  ber  Siteratur  im  ganzen  Q^elanglofeö,  »öie  bie 
redu  bofen  jn'lfnbluftfpiele,  muß  man  babei  freilid)  mit 
in  .Hanf  nehmen;  aber  ber  i>erfaiTer  hat  biefeu  .VVleinig= 
feiten  uid)t  geflattet,  beu  .'oauptroerfen  biefer  S'podK, 
„.Heuig  ̂ Perianber  unb  fein  .'öau^"  unb  „ßarbenio  unb 
Öeliube",  ben  ihnen  ̂ ufommeuben  .'Itaum  ju  fd)mdleru; für  ba^  let5tgenanute  Drama  »V)dre  roohl  eine  nod> 
(tarfere  5?etonung  be^  perfoulidien  Öehalteö  am  'IMaß 
geroefen.  Da^  Drama  i(T  eine  rücffid)fölofc  .Honfefnou 
M  93erfa|Ter^,  unb  ift  gemifi  bejeid^uenb,  baf;  er 
feiner  fpateren  Jyrau,  bod)  wohl,  um  fie  uidu  mit 
biefen  eublid)  abgefd^üttelten  Dingen  lueiter  ̂ u  be: 
unruhigen,  ba£S  ̂ rauerfpiel  nid^t  ,^u  lefeu  gab. 

35eibe  (bd)riffeu  liefern  reidie  ©rgduisnngen 
»orliegenben  nid)t  immer  einmanb^freien  ?!Katcriale  ani 
ungebrucften  ̂ Briefen  unb  perfd)olleneu  .^lejcnfiDuen.  Der 
.Hrei«*,  für  beu  jiiiinfi'nK'iii'  junad)(l  bid)tete,  ani  beffen 
'Tleihen  ihm  oft  umfangreid)e  ̂ Beurteilungen  zugingen, 
tritt  namentlid)  bei  Dectjeu  beutlid)  herbor;  babei  wirb 
bie  alte  ©rfahrnug  beftdtigt,  bafi  foldie  5^reunbf6= 
frititcn  wohl  oerflimmeu,  aber  nur  in  Detail^  beiTern 
fönneu  —  wai  hatte  ee  fd^liefilid)  aud)  jwnifrmann 
geholfen,  löenn  ihm  jemaub  iu^  Wefid)t  gefagt  hatte,  er 
eigne  fid)  nidit  jum  Dramatifer;  ta6  finb  (Erfahrungen, 
bie  jeber  an  fid)  felbft  mad)en  muf;. 

Die  ''Büd)er  werben  ba^u  beitragen,  tai  erfreulid>e 
58ilb  bee  ?Wcnfd)en  3""iifV'iiwiiii  beutlid)er  ̂ u  mad)en, 
unb  fie  helfen  eine  tüuftige  Dar|Tellung  feiner  lite= 
rarifd)eu  (Jntmicflnug,  bereu  mannigfad)e  Umwege  hier 
freilid)  bentlid)er  hfroortreten  ale  bie  grabe  i?inie,  Por= 
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®te  mei^tgelefenen  95üc{)er 

(J^erbft  1904  —  jperbft  1905) 
Unfere  alliährlid)e  (Srfuubigung  bei  ben  größeren  bcutfd)en  i'eihbibliotheten  nad)  ben  meiftoerlangten 

beUctriftifd)en  2ßerfen  hntte  in  biefem  3nhre  —  hei  in^gefamt  151  ''Jintworten  —  folgenbejS  ©rgebniö: 
Radien  m.  3acobiö  mad)f.): 

©ichitrutt),  «erfc£)iebene§. 
33iebig,  iBeridjiebeneS. 

—  (3.  51.  ̂ ai}erfd)e  q5ud)hblg.): 
ißoetjme,  Sogebud)  einer  SÖer> 

lorenen. 
.Tegeler,  j^Iimmen. 
.!^eiie,  ̂ ßeter  Gamenäinb. 
Äet),  arie§. 
©pecf,  Qwei  Seelen, 
©tilgebauer,  Ärafft. 
Sl^oma,  9Inbreaä  äSoft. 

«Uorou  (^l  !!Reifiner  »orm.  3-  3- 
ßhriftenö  @ort.=33ud)hblg.): 

SSoehnte,  Sogebnii)  einer  SJer« lorenen. 
Öeffe,  Speter  (Jainenjinb. 
gtofegger,  J.  N.  R.  .J. 
3ahiir  Glari-Sliaric. 

»illibogio  (Jp.  n.  .Habifd)): 
5öoehnie,  Sagebud)  einer  Sier» 

lorenen. 
eid)ftrnth,  aae?. 
©anghofer,  nlle§. 
Äel),  attea. 
©tilgebauer,  Ärafft. 
Sie  big,  aUeä. 

*mtnHein  (.Hart  DanehO: 
33  0  eh  nie,  Sagefaud)  einer  35er> 

lorenen. 
JÖeffe,  )ßcter  Samen jinb. 
5Kegebe,  Ueberfoter. 
©tilgebauer,  Wöfe  Ärafft. 
©trolj,  aSericl)iebeneS. 

«UKona  (Qlltonaer  Seihbihliothet  u. 
i8ud)hblg.  51.  33.  Saeifj): 

ernft,  aiämuä  ©eniperä  Su« 
genblanb. 

Äel),  Sahrhunbert  beS  i^inbeS. 
©tilgebauer,  Rta^t. 

—  (Qlltouaer  ̂ J>olföbibliDthef): 
®al)n,  Äanipf  um  9toni. 
3^r  e  n  j  i  e  n ,  olle?, 
©ubernionn,  g-rau  ©orge. 

^mfterdam  (Jp.  ©ifcnbrafhö  Seih= 
bibliothef) : 

aSoehnie,  Sagebud)  einer  JBer« lorenen. 
Äird)fteiger,  öeiditfiegel. 
©tilgebauer,  ©ü^Äraff  t  I-III. 

93Qdens93at)en  (Otto  .^tühu  5^ad)f. 
erutt  »rocfhoff): 

S8oeI)me,  Sagebnd)  einer  äjer- lorenen. 
5)egeler,  gl''"'"'^"- 
Kahlenberg,  9iijd)en. 
Dnipteba,  JöeiniotbeSJöeräenS. 
©d)lid)t,  alleä. 
©tilgebauer,  Ärafft. 
ißiebig,  Sfiaturgeioalten. 

—  (€.  ̂ ilH  .i)ofbud)=  u.  .Hun|l= haublung): 
SBoehmc,  Sagebnd)  einer  SSer- lorenen. 
■Cieffe,  iPeter  Gameuäinb. 
Äir^fteiger,  aSeicfttfiegcl. 
©tilgebauer,  ®öfe  Ärafft. 

©tra^,  a3eric&iebene§. 
Jßiebig,  Sfiaturgemalten. 
3 ahn,  (5lari=Warie. Bamberg  (€arl  Jnübfd)er): 
Jpegeler,  glommen, 
.öerjog,  üebenSlieb. ©tilaebauer,  @5fe  Ärafft  II 

u.  III. 
33  ich  ig,  ®a§  fd&lafenbe  ,&ecr. 

aScrlin^  (i^-xan^  5Barfd)atI,  jinr= 
fürftenbamm  213): 

öoehme,  Sagebud)  einer  S3er= lorenen. 
.Öeffe,  l'eter  (Sanienjtnb. 

Äeller,  ©efe^idtte  meines «ebenä. 
SOJann,  SSubbeubroofä. 

—  (9Öilhelm  *^ud)holä,  .Homman= 
banteuftr.  42): 

SSoehnte,  Sagebud)  einer  SHer- lorenen. 
©anghofer,  ®er  ho^e  ©c^ein. 
^jerjog,  üebenälieb. 
TOegebe,  lleberfater. 
Dmpteba,  il!erfd)iebene§. 
©tilgebauer,  ilrafft. 
aSiebig,  S)a§  fdjlafenbe  ̂ ecr. 

—  (£itto  Areunb,  KkifiHv.  21) 
23oet)me,  Sagebud^  einer  iUr» lorenen. 
Unding,  ganiilie  6.  93ehn. 
törnft,  "3l?nin<S  ©entperä  3"' 

genblanb. Jöeffe,  SjJeter  tSamenjinb. 
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SRanii,  Subbeiibtoof'j. 
®  tilflebauer,  ©öfe  Ärofft. 
SStebiii,  ®aä  filafenbe  J&eer. 

äjerlin  (;?vmTingfV5  9?ud^hblg.  u. 
'JIntiquar.,  etcoiliRcrilv.  23): 

33oebnie,  Sagebild)  einer  SBer« loteneii. 
©aiigöofer,  ffo^t 'Bdjtin. 
äDJai),  aEee. 
Ompteba,  SSerfd&icbeneä. 
iüiebig,  l;a§  icftlafenbe  Jpeet; 

aSacbt  am  Dlftein. 

—  (^xa^  ©nmert,  Jlti\(i  berliner 

iTiaBC  59): 
93  0 et) in e,  Sagebuc^  einei  SSer» 

loreneii. 
S  Iii  de,  2agebuc6  ber  ©ufanne 

Deoelgönne. 
■Öeg^'^i'i  §laniiiieii. 
.§er3og,  üebenelieb. 
JÖei'ie,  ?ßetet  damenjinb. 2D?egebe,  Ueberfater. 
©tilgebaiier,  ©ö^  Ärafft  III. 

—  (fi.   SfiDfenbcrg,  •^)Dt^bamcr= 
llraBe  20a;>: 

SSoe^me,  2agcbitc6  einer  !Der> loteiien. 
(Srnft,  3l?niuo  Sempers  55U= 

genblanb. 
JÖegeler,    g'"'"""";  ??attor 

Älingbommer. 
ÜJiegebe,  Ueberfater. 
Sttigebauer,  Ärafft  I. 
Straft,  @ieb  mir  bte  ̂ »anb. 

—  (tOtarg^ilbbergcf,  £*il(|Tr.3): 
25oe^me,  Sagebiic^  einer  iBer« 

lorenen. 
Sulcfe,  Sogebnc^  ber  Siifanne 

Deöelgönne. 
Tegeler,  glammen. 
Dmpteba,  .ipeimatbes^^erjeiiS. 
etilgebauer,  ©ö^  firofft  III. 

—  (Schtttei^er  &  fSJicbv,  .^lidiarb 
.9li)U,  %>ot6bamet|Tr.  42): 

Srnft,  9l?muä  (Sempers  3"= 
genblonb. 

.^egeler,  glammen. 
JÖerjog,  Sebenslieb. 
^.  Äeller,  ©efc^ic^te  meines 

Sebent. 
Stilgebauer,  ®ö6  Ärafft. 

öctti  'Qh.  .<viinii=?o*erK 
ßidjftrutb,  alles. 
®anflf)oier,  ^er  f)oöe  Schein, 
^eii'e,  ̂ ßeter  (Samenjinb. Stilgebauer,  Ärafft. 
ißiebig,  2a§  i^lafenbe  Jpeer. 
3al)n,  Glari'iüJarie. 

"Setubatq  (i>aul  Scttgeiv: 
greniien,  3örn  Util. 
Riegelet,  iUaftorÄlingljammer. 
SKann,  Subbenbroofs. 
Stilgebauer,  ©oft  Ärafft. 
Sieb  ig,  SSerfcbiebeneS. 
SSolff,  Bioeifel  ber  iJicbe. 
3a6n,  SSerjcftiebeneS. 

—  SpeW): 
C*rn)f.  SlSmuS  Sempers  gu« 

genblanb. 
TOat),  alles. 
Jßiebig,  ®aS  it^lafenbc  ̂ ett. 

cctto  qSetqels  Zdhbm.): 
SBeQerlein,  Similbe,!öegercalt. 
föictjftrutt),  S3crid)iebene§. 
JÖeiie,  *Ceter  (Samenjinb. 
Äaljlenberg,  9lixi)tn. 
Äeti,  lieber  «iebe  unb  (Slje; 

3at)tt)uubert  beS  ÄinbeS. 
Äirdjfteiger,  S^eic^tfiegel. 
Stilgebauer,  ©ö^  ilrafft. 

2*lonfenburg  a.Jö.  (.'öoefere;  58ud)= 
hauMuiuj): 

Srntt,  ÜlSmuS  Sempers  3"' 
genblanb. 

5>egeler,  g-lammeii. ,!5eiie,  iJJeter  (Samenjinb. 
5D?ann,  iBubbenbtoofC'. 
Stilgebauer,  ©öfe  Ärafft  lU. 
SBtebig,  DJatnrgetralten. 

fSonn  lyMbidn^  ̂ }?ud)hblg.): 
(yf cftitrutl),  aüeS. 
ivreii  f  ien  ,  oUeS. 
©angtiofer,  atteS. 
S  cfi  1 1  *  t ,  (Srftflaifige  ÜJJeufcfieu. 
S  t  i  I  g  e  b  a  u  c r,  ©ö^Äraff t  I-III. 
SBtebig,  iitleS. 

—  (3fl6hrf*cib  &  eObecfe): 
£>eiie,  *^Jeter  (Samenjinb. 
Dmpteba,  .iöeimatbcS.&evjenS. 
Stilgcbauer,  ©ö^  Ärafft  III. 
SSiebtg,  Siatiugerealten  ic. 

"Stanienburq  (M-  ©Dciiiii^): 
©ruft,  ̂ Ismuo  Sempers  3"' 

genblanb. grenfien,  oEeS. 
©angbofer,  alleS. 
fyeiie,  ̂ etex  Samenjinb. 
Dmpteba,  alles. 
SRoiegger,  alles. Stilgebauer,  Ärafft. 
Stra§,  ©ieb  mir  bie  jjiaub. 

!8raunfd|toeis  (,&.  (S.  (?. 
'^e\}(x  fen.): 

iBoe^me,  Sagebnc^  einer  SBer» 
lürenen. 

(Sruft,  SlSnniS  i&empers  3"' 
genblanb. @augl)ofer,  Der  l)ol)e  Schein. 

Dmpteba,  J^eimatbeS.öerjenS. 
©tilgebauer,  ©ö§  Ärafft. 
Satin,  (SIari=3j?arie. 

SJretnen  (5©.  33.  .'öoUmann  ??ad)f.) : 
aSoeftme,  Sagebiid)  einer  sßer« lorenen. 
ernft,  SlsniuS  Sempers  3u. 

genblanb. t&erjog ,  SebenSlieb. 
,&eije,  *Beter  (Samenjinb. Strauß,  Ärenjungen. 

—  (i^van^  i.-cun)er  oovm.  ü..'öalemfd)e 
Q?u*=  u.  .^tunjlhblq.): 

aSoebuie,  Sagebnc^  einer  SBer« 
lorenen. 

örnft,  SlSmuS  Sempers  3u« 
genblanb. 

»eife,  *Peter  Gamenjinb. 
5D?egei5e,  Ueberfater. 
Dmpteba,  i^icima t  beS,!öerjeuS. 

^Breslau  CTH.  93aumanns  58d)f)blg.) : 
33et)crlein,  Siniilbe,!öcgeroalt. 
S3oet)me,  jagebud)  einer  SSer« 

lorenen. 
Jpejie,  ̂ Ueter  (Samenjinb. 
^.  Äeller,  SEßnlbrainter. 
Siofegger,  .T.  N.  R.  J. 
Sttlgebauer,  (^ö^  Ärafft. 
2ßolff,  SiPeifct  ber  Üiebe. 

—  (93ial  &  $yreuiib): 
S3el)erlein,  ©imilbe.^egenialt. 
S8oel)ine,  Sagebuc^  einer  SSer« 

lorenen. 
(Sruft,  !}tSmuS  Sempers  3"' 

genblanb. &e']'\e,  Sßdex  (Samenjinb. 
%  Äeller,  EaS  leftte  ä)iärd)en. 
9«ann,  SBubbenfarootS. 
Stilgebauer,  ©i3§  Ärafft  II 

u.  III. 
Straufe,  greunb  5>etn. 
SBiebig,  ®aS  id)lafenbe  .^eer. 

«reälou  (j.  mar  Sc  €o.): 
SBoebme,  Sagebud)  einer  3Ser» 

lorenen. 
®rnft,  9[Smu§  ©emperS  3u= 

genblanb. Jperjog,  SebenSlieb. SJ3.  Äeller,  ®aS  leftte  3Wär(f)en. 
Dmpteba,  Jpeimof beeJgierjenS. 
Stilgebauet,  ©ÜI3  Ärofft. 

—  ((5".  5)fDvgcnftfvn6   -^ud):  u. 
.^üin(Tf)blg.  3uf).  (5.  200^1-- fa[)rtb) : 

S3oet)me,  Sogebud)  einer  SBer« 
lorenen. (5  ruft,  SlSmuS  Sempers  3"= 

genblanb. sp.  Äeller,  SaS  le^te  9J!ärd^en. 
.«i^rüger,  ©ottfrieb  Äämpfer. 
Dmpteba,  JöeiniatbeS,§erjenS. 
©pecf,  Seelen. 
Stra^,  (ä5teb  mir  bie  Jpanb. 
Sl^oma,  9lnbreaS  sßöft. 

—  (©dilettcrfd)e  93ud?f)blg.  grantf 
iSc  2Bcigert): 

S3oef)uie,  Sagebud)  einer  iBer» 
lorenen. 

(Srnft,  aiSnuiS  Sempers  3"' 

genblanb. sp.  iKeller,  ®aS  le^te  3Käv4en. 
Ärügcr,  ©ottfrieb  Äämpfer. 
SDiegebe,  Ueberfater. 

—  (.'9.©d)0tBa?d)l)Mg.(5-.^l)imiD»D): 
gfrenffen,  alleS. ©au gtjofer,  alleS. 
Wal),  alles. 
Dmpteba,  aEeS. 
Sd)ltd)t,  aEeS. 
Stilgebauer,  ©ö^  Äcafft. 
iBiebig,  aUeS. 

gonnfto«  (isDlt^bibliotticf): 
33 e t)er lein  ,  '^eua  ober  Sebaii  ? ernft,  91smnS  Sempers  3u= 

genblanb. @angl)ofer,  3?erfd)iebeneS. 
.ipeljftng,  33riefe,  bie  i^n  uid)t 

etretd)ten. 
«Rofegger,  J.  N.  R.  J. 

6'^orlottenburg  (58ud)l)anbliing Sx  ö5olbc): 

58oel)me,  Sagebud)  einer  SSer« 
'  lorenen. 

©ruft,  aiSmuS  Sempers  3u= 

genblanb. ,^»eife,  ̂ Peter  ßamenjinb. 
Sy.  Äeller,  ©efc^id)te  nieineS 

SefaenS. 
Stilgebauer,  ©ö^  Ätafft  III. 
SS  ieb  ig,  ®aS  fc^lafenbe  .<öeer. 

—  (Qlinclangfd)e  "Sud)--  unb  SXunil-- 
hanbiung,  .ftantflr.  164): 

SSoebme,  Sagebnii  einer  SScr- loveneu. 

.!öegelev,  flammen. 

.Öeffe,  «ßeter  (Samenjinb. 
■ÜJonn,  23ubbenfaroofS. 
begebe,  ®er  Ueberfater. ©tilgebauer,  ©ölj  Ärafft. 
SSiebig,  SJatnrgeioalten. 

godl^cn  (ÖcfTcntlid)e  ̂ iblwti)({): 
33ei)erlein,  3enn  oöerSebau? 

^atioS  (."ö.  (yvfuvt): 
.§effe,  ̂ peter  (Samenjinb. aJ?ann,  SSnbbenbroufS. 
Stilgebauer,  ©öij  Ärafft  l. 
S  tra  ufe,  greunb  S:)eiu. 

S^effau  (2ßill)elm  '>J)refTiugK 
SSoebme,  Sogebnd)  einer  SSev« lureneu. 
(Srnft,  SlSmuS  Sempers  3n. 

genblanb. 
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Jpeer,  8(ii  l^eiligen  SBoftern. 
i&ejfe,  ̂ Peter  Gainenjiiib. 
©  t  i  1 8  e  b  a  u  e  r,      ftiaff  t  I-III. 
©trau 6,  greiinb  ̂ )ein. 

Sortmunt»        iOfentie  0?ad)f.): 
So  et)  nie,  Sagebuct)  einer  SBei' 

lorenen. 
enifl,  Sl§mu6  ®empev§  3u. 

genDlaitb. 
J^egelcr,  (flammen, 
■gieräog,  SebeiiälicD. 
.Öejfe,  ̂ Peter  (SQnienjinb. 
Dmpteba,  >!öeimntbe§.t'>erjena. ©ttigebauer,  ®öfe  Ärafft  III. 

3>re§]>en  (%  DvejTel,  *J(fabenufct)e 
'öiicl)f)anl)tinuj): 

33  0  eil  III  e,  Sagebiic^  einer  33er> 
lorenen. 

ßrnft,  SlömiiS  ©empevä  3u= 
genblniib. 

•Öetfc,  ̂ IJetcr  (Sanienjinb. 
Dmptebo,  ofleg. 
©tilgebauer,  ®Bij  >Rrafft. 

S3iebig,  alleS. 

—  (@u(tau  'Dicftfd)  vovm.  iSriimibte 
2cif)bittliotl)cf  11.  %it.); 

Soebnie,  Scigebiidi  einer  Sßer« lorenen. 
aSulde,  Sagebiicb  berSnjanne 

DeDelgüime. 
®angl)ofer,  ®er  l^obe  ©c^ein. 
Sl^oma,  ainbrenä  sßöft. 

—  Bahn  &  3i>eufcli): 
33  0 et)  nie,  S,ngebiicf)  einer  Ver- 

lorenen, 
©tilgebauer,  i?rafft. 
sBiebig,  ®q§  fcblafenbe  >fjeev. 
3at)n,  (Slari.üJJarie. 

—  =a5lafen)tft  (Zh.  6cl)ubevtb>: 
®angt)ofer,  alle§. 
^)eiie,  ̂ JJeter  Sainenjinb. 
5DJann,  33ubbcnbroofs. 
©öecE,  Qmei  ©eelen. 
©tilgebauer,  Ärafft. 
33iebig,  aüeä. 

Duisburg  (©cl^aftfdje  ̂ Bucf^liöUi. 
5B.  ©paarmann  SRadif.): 

33oel)me,  Sagebu^  einer  SSer- lorenen. 
JÖerjog,  öebenölteb. 
J^effe,  ̂ ßeter  Gomenäinb. 
©tilgebauer,  ®  ötjÄrafft  MII. 
SSiebig,  S)a§  jc^lafenbe  .^eer. 

—  (©uiöblirger  2$olf6t'ud)evci): 
©a^n,  Äamof  um  SRom. 
^ren(fen,  3örn  Ut)l. 
SMal),  alleg. 

^üifeli>ocf  (6d)niiB  (Sc  Otbev^): 
33oe]^me,  Sagebucb  einer  SSer« lorenen. 
©rnft,   3tämuä  ©emperS  3u= 

genblanb. 
©tilgebouer,  @öfe  Ärafft. 
©tra ufe,  Äreujungen. 
33iebig,  Sfiaturgemnlten. 

®ger  Q.  SXobtm  Sc  ®fd)i()ai)) : 
®angf)ofer,  ®cr  t)obe  ©d&etn. 
.Öeiic,  *Ceter  Samenjiiib. 
Önipteba,  .0einiatbe8,6eräen§. 
©tilgebauer,  Ärafft. 
2Bolff,  ßnieifel  ber  öiebc. 

@ifenai4  (S).  jacobie  ̂ »ofbiid)^l)li!. 
3B.  .partmann): 

©augbofer,  ®er  bol^e  ©(^ein. 
Jpeiie,  *JJeter  (Sanieiijinb. 
Äablenberg,  9}i);cl)en. 
3JJegcbe,  Ueberfater. 
Dnipteba,  .!Ö«'niatbeä^eräen§. 

©tilgebauer,  ©öij  Ärafft. 
ajiebig,  S:a§  fc^lafenbe  4>eer. 

@lberfell>  Gob.  Jyaßbeuber): 
emft,  Slsmuä  ©emperä  .3u. 

genblanb. grenffen,  ̂ öm  U^l;  ©anb» 
griifin;  Srei  ©etreuen. 

.^erjog,  8eben§Iieb. 
jRofegger,  .J.  N.  R.  .J. 
©tilgebauer,  ®ö^  Ärafft. 

mbinQ  (Sx  O.  Äraufe): 
(Srnft,  Slämu§  ©einperä  Su« 

genblanb. ©angbofer,  ®er  bol^e  ©c^ein. 
■Öerjog,  yebenölieb. ©tilgebauer,  ©öfe  Ärafft 
aJiebig,  ®aä  fc^lofenbe  .^eei. 

—  (Seon  ©aimicr): 
Soebnie,  Sagebut^  einer  äJer» lorenen. 
förni't,  !)lsmu§  ©emperä  3n= 

genblanb. ÜJZegebe,  Ueberfater. 
©tilgebauer,  @öö  Ärafft  III. 

Arfurt  (2)ie  fläbtifd)c  ̂ jDlf^btbl.): 
©angbofer,  3[ierfcbiebene§. 
5Rof egger,  SJerf(^iebene§. 
©Uber mann,  grau  ©orge. 

|$rantfurt  a.  "W.  (Srcibibliotbft 
u.  Sefel^aUen): 

Öeer,  2tn  beiligen  3Baf)ern. 
OTann,  S3ubbenbroofs. 
Dmpteba,  S3erid)iebene6. 
©tilgebauer,  ®ööÄraff  t  I-Ill. 
SSiebig,  ®06  fc^lafenbe  ̂ leer; 

SBacbt  am  SR^ein. 
—  Qä.  u.  ®.  ̂ uWer): 

33oe^me,  Sagebuch  einer  sßer» 
lorenen. 

i)egeler,  g^lanimen. 
,!g>eräog,  ̂ ebenSlieb. 
Xtet),  atteS. 
Dmpteba,  Heimat beä^erjeus. 
etilgebauer,@B^ÄiafftI-III. 
©tra§,  oHeä. 
SSiebig,  aßeS. 

—  (@u(tac  Oeblei-  l*eil)btbltDtf)et): 
SSeQerlein,  3ena  ober  ©ebau? 
39oe^me,  Sagebucb  einer  SSer» lorenen. 
grenfien,  görn  UbI. 
,&effe,  ̂ Peter  ßamenjinb. 
^leQting,  SSriefe,  bie  iftn  nicftt erreidbten. 
TOann,  33ubbenbrooB. 
©tilgebauer,  ®öfe  Ärafft. 
SSiebig,  ®a§  fdjlafenbe  .ipeer. 

—  a.  O.  d'.  ÜKaiTuteg  «udibClg.): 
C*fcbftrutb,  jßerfdjiebeneä. 
fVrenffen,  35rn  Ubl. 
©tilgebauer,  ®ö^  Ärofft. 

33oebme,  SSagebu^  einer  SUer« lorenen. 
a3ulde,  Sagebuc^  ber  ©ufanne 

Deoelgönne. 
©angbofer,  ®er  bobe  ©cbeiu. 
3Megebe,  Ueberfater. 
Dm'pteba,  .g»einiatbe§^)eräenä. 3Siebig,  ?{aturgeroalten. 

I^reiburg  i.  3?v.(2Dvcnt5  Sc  2öae6el) : 
grenffen,  3örn  Ubl. 
®angt)ofer,  ®er  bo^e  ©cbein. 
,£)eife,  ̂ Peter  Samenjinb. 
SZanii,  33ubbenbroofä. 
©tilgebauer,  ©öfe  Ärafft. 

ff  ricbbcrg  i.jp.  (.gariaStutieniagel) : 
iPoebuie,  Sagebnd)  einer  JUer» 

lorenen. 

grenff en,  3örn  U^l;  <5)ie  brei ©etreuen. 
JÖegeler,  ̂ Jlamnien. 3JZann,  33ericbiebeneS. 
D  m  p  t e  b  0 ,  ̂leimat be§ Jperjens. 
Sßiebig,  aSerfcbiebene§. 

f$riel>ri4toba    (gart  Wittag, 

Säe^erlein,  ©imtlbeJj)efl<toalt. 
©ruft,   3lämu§  ©emper^  3"' 

genblanb. JÖegeler,  flammen. 
Äeij,  Ueber  üiebe  unb  &l)e. 
Dnipteba,  J^eimatbeS-iperjenn. ©tilgebauer,  ®ö^  Ärafft  HI. 

^iirik  (iL  öd)mittnei-): 
S3oebme,  Sagebuci»  einer  SSer= lorenen. 

ef^ftrutf),  griebeu. 
©tilgebauer,  ©öfeÄraff  t  I-m. 

Siegen  (^JliigujT  J^rec^): 
33oebnie,  Sagebucb  einer  SSer« lorenen. 

efcbftrutb,  alleä. 
grenffen,  3öru  U^l. 
^effe,  SPeter  Gaiuenjinb. 
mat),  alles. 
5)iofegger,  atleä. 
©tilgebauer,  ©öfe  Ärafft  III. 
aSiebig,  SBac^t  am  Sl^ein. 

©leimig  gKtttmann): 
©fcbftrutb,  aSerfcbiebeneS. 
grenfjen,  ©aubgröfin. 
OTann,  SBubbenbroofä. 
©  cb  1  i  cb  t ,  erfttlaf fige  3Kenf tben. 
aSiebig,  ®aS  fc^lafenbe  Jpeer. 

©ruft,  3l§mu§  ©emperS  3u. 

genblanb. ®id)ftrutb,  attes. 
!p.  Äeller,    S*e^te  SRärdjen; SBalbrointer. 
Äircbfteiger,  33eicbtfiegel. 
©tilgebauer,  Ärafft. 

—  (%  2B.  ©attig); 
©ruft,  3l§muä  ©emperS  S"' 

genblanb. TOaun,  a3ubbenbroof8. 
gjofegger,  J.  N.  R.  .1. ©tilgebauer,  ©5§  Ärafft. 
33iebig,  Sßaturgewalten. 

®otl^tt  (©tabtbibliot^ef): 
tefd)ftrut:^,  aüeS. 
grenffen,  alleS. ©angi)ofer,  alle§. 

(Srflg  (QJbam  (itcölar^  geibbibl.): 
Jperjog,  aSerfcbiebeneä. 
^ÖZegebe,  Ueberfater. 
atofegger,  J.  N.  R.  J. ©tilgebauer,  ®ö|  Ärafft. 
©tra^,  aSerfcbiebeneS. 

Sreifätoolb  (Q^runcfen  Sc  6o.k 
(grnft,  91ämu§  ©emperS  3u» 

genblanb. Öeffe,  ̂ Peter  ßamenjinb. 
Ärüger,  ©ottfrieb  Äänipfer. 
©tilgebauer,  ®ö^  Ärafft. 
aSiebig,  DJaturgeroalten. 

—  (,2>D(tjSbtbltotf)et): 

grenffen,  3örn  Ul&l. 
i&eljfing,  23riefe,  bie  ibn  nidit 

erreidbten. 
War),  atleo. ©Uber  man  II,  grau  ©orge. 

<i^räiiberg  i.  öd)l.  (ißolfsibibl.): 
grenffen,  Sie  brei  ® etreuen. ©ttigebauer,  056  Ärafft. 
SBiebig,  Hiaiit  am  SRbein. 
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u.  Jefehallc: 
gtnt't,  sü-ömuä  Semper«  3u= 

genblanb. 
3)Jann,  S^ubbeiibtooK. 
Dmpteba,  i<eri4teBene§. 
©pecf,  ßmü  Seelen. 

$aBea.  ̂ £.  ClV  T'cttmer?  8cihbibl.) : 
Seperlein,  3ena  oöer  geban? 
Soeftme,  Sagebu*  einer  ©er« lorenen. 
greniicn,  35rn  U6(. 
^eiie,  *Pcter  (Jamenainb. 
3J?ann,  !Bubbenbroof§. 
Stilgebauer,  Ärafft- 

—  *2llbcrl  'Jicubcrt) : 
Öoe^me,  iagebnc^  einer  iBer» 

lorenen. 
©rnft,  SlSmus  Sempers  3u« 

genblanb. 
^eiie,  $eter  Gamenjtnb. 
.^e^fing,  iBriefe,  bie  i^n  nic^t 

erreichten. 
Äei),  3a6rt)unbert  be§Äinbes. 
Sionn,  SubtenbroofS. 
Stitgebouer,  ®5|  Ärofft. 
SSiebig,  Sas  fc^lofenbe  ̂ )eer. 

Hamburg  (Ceffentl.  35ii*frf)aUc) : 
f^renfien,  3örn  Ubl. 
Dmoteba,  SSerjdjiebenes. 
©iebig,  Sa§  i^tafenbe  ̂ etx. 

—  ignc  &  ü3oB): 
ijoebnie,  Sagebutf)  einer  SSet- lorenen. 
So.  Äeller,  ©eic^ic^te  meines 

Sebent. 
Äei),  Ueber  Siebe  unb  (Sbe. 
Stilgebauer,  ©5^  Ärafft. 
Stra§,  (Sieb  mir  bie  Sfani. 

—  "Mt.  @tt(er): 
:8oebme,  Sagebut^  einer  SSer= lorenen. 
@angbofer,  ®cr  ̂ ofje  Schein. 
Jöerjog,  Sebenslieb. 
Dmpteba,  .fjeimatbeS^erjenS. 
Stilgebauer,  @5fe  Ärafft. 
Stra§,  @ieb  mir  bie  ,&anb. 

—  iQI.  (r.  ©roeticpelb): 
Soebme,  Sagefauch  einer  SBer- lorenen. 
S  II  l  d  e ,  Sagebucfi  ber  Su jonne 

Oeoelgönne. 
Äirc^iteiger,  Seic^tfiegeL 
Strai,  @ieb  mir  bie  J&anb. 

—  '91.  jflii^fn): 
S9oet)me,  Sagebuc^  einer  Sßer» 

lorenen. 
(Sntfiug,  gamilie      6.  Sebn. 
fteiie,  Sßeter  ßamenjinb. 
Äe^,  Ueber  Siebe  unb  6t)e. 
SDlcgebe,  Ucbertotet. 
Stilgebauer,  Ärafft. 

—  (%  «.  iati^): 
33oebme,  Sagebud)  einer  SBer« 

lorenen. 
ernft,9l§mu§£empcr§3ugenb« lanb. 
^eife,  $eter  damenjinb. 
^.  Äeller,  Oeit^icbte  meines 

SebenS. 
Stilgebauer,  ©oft  Ärafft. 
Straufe,  greunb  .$>ein. 
93iebig,  2)a§  jd^lafenbe  ̂ leer. 

<>erfor»  i.  2ß.  (Stabfifd^e  2SolW= 
bibliotbef; : 

Srenjjen,  Sanbgräfin. 
©angbofer,  SBerfc^iebeneS. 
Woiegger,  Scrfi^iebeneS. 

^ildeS^eim  (@ebr.  ©etiTcnbcrg) : 
33cQcrIein,  Similbe^'^egeroalt. 
©angbofer,  ®er  bobe  S^ein. 
.Jierjog,  SebenSIieb. 
Stilgebouer,  Ärafft. 
Strafe,  @ieb  mir  bie  ,ipanb. 
ißiebig,  Siaturgemalten. 

Hornburg  (jyrtft  Sdncfe  .ÖDfbucfi= hanblunci) : 

sBoebme,  Sagebud)  einer  3Ser> lorenen. 
Äablenberg,  iRircben. 
aSiebig,  SJaturgetüalten. 

—  (5.  Siipps  «u^bblg.): 
Sioebmet  Sngebud)  einer  SBer« 

lorenen. 
Cm  p teba ,  .g)eimatbe§.5)crjen6. 
S 4 liebt,  SBerid)iebene§. 
aSiebig,  ®aS  id^lofenbe  §eer; 

JJaturgeroalten. 
Aarlsbol)   (.Starffdic  35ud>bblg. 

^l^aiil  "l^oblenp: 
©fctjftrutb,  fyrieben. 
^reniien,  Sie  brei  ©etreuen; 

Sanbgräfiii. 
Riegel  er,  !l*aftovÄlin9bammer. 
^»epfing,  iBriefe,  bie  ibn  nicbt 

erreicbten. 
Stilgebauer,  ®5fe  .(?rafft. 
25iebig,  ®qS  fcblafenbe  Jpeer. 

.Qaftotoi^  (Weiperbcperein»: 
grenffen,  3örn  llbl- 
Segeler,  iPaftorÄlingbammer. 
5p.  Äeller,  SEHalbminter. 
ÜJJann,  SubbenbroofS. 
Snbermann,  grau  Sorge. 

Äiel  (.^nub  3?cucf): 
Soebme,  Sagebuc^  einer  äßer- lorenen. 
®  r  n  ft ,  3lämu§®cmper§2"9enb> lanb. 
g  r  e  n  f  f  e  n ,  3örn  UbI ;  ®ie  bret 

©etreuen. 
Jpe^fing,  SBriefe,  bie  ibn  nie^t 

erreichten. 
SKanu,  si^ubbenbroofi. 
Stilgebaner,  ®öfe  Ärafft. 

jtifiitiflen  (3?rü(fnev  &  fUemn): 
Jüoebme,  S^agebud)  einer  iBer> lorenen. 
.gieife,  ipeter  Samenjinb. 
TOann,  SBubbenbroots. 
2]iebig,  ®aS  fc^lafenbe  ̂ leer; 

!ßerfcf)iebeneä. 
—  (5v.  2ßeinbergcr): 

töicbftrutb,  grieben. 
©angbofer,  ®er  bobe  Schein. 
Stilgebauer,     ®5fe  Ärafft I-III. 

jtoblenj  (5.  .Ööird^cv): 
2Kap,  atteS. Stilgebauer,  Ärafft, I-III. 

S3iebig,  aHeS. 
ftöl«  m.  l'en(?felbfd)e  a3ud)bblg.): 

aSoebme,  iagebucb  einer  SSer« lorenen. 
gm  ft,3lSmu§Scmpet3  3ugenb' lanb. 

egeler,  glommen. 
S^exioq,  SebenSlieb. 
.&ef(e,  ̂ eter  ßamenainb. 
SDJegebe,  Ueberfater. 
Stilgebauer,     ©öfe  Ärafft 

II  u.  III. 
aSiebig,  Diaturgeroalten. 

—  ('l)aul  '•J^cubncr): 
aSeijerlein,  Similbe  J^egeroalt. 
sHoebme,  jagebucb  einer  5Ber« 

lorenen. 

®rnft,9(§mu§Semper§3ugenb. lanb. 

Ajegeler,  glamnien. 
Ä)cffe,  Sßeter  ßamenjinb. 
Sped,  ̂ mti  Seelen. Stilgebauer,  ©öfe  Ärafft. 
Sboma,  SlnbreaS  i^öit. 
2}tebig,  ®aS  fd)(afenbe  .^cer. 

3a bn,  (5lari.9J?arie. 
.Königsberg   t.  (S^inhnni 

•i)jDintvUfn=35ibliDt6ef) : 
33oebme,  Sagebuch  einer  SSer» 

lorenen. 
CSr  n  ft,  9l§mu§Semper§3ugenb» 

lanb. .Öeffe,  $eter  (Sanienjinb. 
Äet),  Sabrbnnbert  bcS  ÄinbeS; Ueber  Siebe  unb  (Sbe. 
Sßiebig,  ®aS  fdjlafeube  .§eer. 

—  (QSntno  Wlem  &  Qo.): 
äHegebe,  Ueberfater. 
D  m  p  t  e  b  a ,  ipei in a t beS  .OerjenS. 
Ätilgebauer,  ©Ö6  Ärafft. 
äJiebig,  ©as  fcblafenbe  ̂ eer. 
ai'olff,  S'oeifel  ber  Siebe. 

.Qonftang  (gart  ©eß  ponn.  2Bt(l). 

aSoebme,  Sagebucb  einer  SSer= 
lorenen. 

Jpeffe,  Speter  (Someuäinb. Strauß,  Äreujungen. 

Ärcugnacb  (ÜBilf).  ''X>nüiq  mt. 
JC'avvad)^  'Tiad^f.): 

aSeQerlein,  Similbe.g)f9e'f alt. 
SBoebnie,  jagebui^  einer  Jßer« 

lorenen. 
Äep,  Ueber  Siebe  unb  @be. 
Stilgebauer,  ©ö^  Ärafft. 
Söolff,  Bmeifel  ber  Siebe. 

SanDan  (©.  8.  Saiigö  g5ud)f)til9.) : 
aSoebuie,  Sagebncb  einer  sÜer» 

lorenen. 
gfcbftrutbt  aSerfihiebeneä. 
grenffen,  3örn  llbl;  Sanb- 

gräfin. 

3J!  a  n  n  ,  SSubbenbroofS. 
Stilgebauer,  ©ijfe  Ärafft. 
Ißiebig,  ®a§  f^lafenbe  ̂ eet; 

SBacbt  am  SRbein. 

Saufanne  (Librairie  B.  Benda): 
aSoebme,  Sagebucb  einer  SSer» lorenen. 
grenffen,  !^öxn  Übt;  ®te  brei 

©etrcuen. 
^)egeler,  iPoftorÄlingbammer. 
4>effe,  iJJeter  (Samenainb. 
4>e^fing,  ©riefe,  bie  ibn  nicht 

erreichten. 
SKaun,  aSubbenbrootS. Stilgebauer,  ©ö^  ihafft. 

fiemberg  (.^.  Qlltenbcvg) : 
Soebme,  Sagebuch  einer  a3er» 

lorenen. 
Stilgebauer,  ©öfe  Ärafft 

II  u.  III. 

Sibau  (3{ubDlpf)  «Pubje): 
Se^erlein,  Similbe^igtegetDalt. 
5Kegebe,  Ueberfater. 

ßicgni^  (@.  ©d^oli  g?ad)f.  3o^. 
3}eeli^) : 

aSoebme,  Sagebuch  einer  aSer« 
lorenen. 

fönfing,  gomtlie  ̂ .  (S.  SBebn. 
Jpeife,  $eter  (Samenjtnb. 
^.  Äeller,  ©efchichte  meines SebenS. 
sp.  Äeller,  äßalbffiinter. 
Stilgebauer,  ©6^  Ärafft. 
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fioni>on  (Mudie's  Select  Library): 
Soel^ine,  'Jogebuc^  einer  Sßei= loreiieii. 
@r  n  ft ,  sa§mu§©empers  3iigeiit. 

laut). 
(Stilgebauev,  i?rafftIII. 
lyiebicj,  ®a6  f^lafeiiöe  ̂ leer. 

gübect  (HMc  &  mthvm): 
!yuet)ine,  ̂ ogebiic^  einer  SSer« lorenen. 
j^icHei  ̂ eter  (Samenjinb. 
Äet),  yiebe  nnb  (Söe;  S)Q§Saf)r. 

ljunbert  be§  Äinbe§. 
OTann,  SBubbenbroofä. 
9to(egger,  J.  N.  K.  J. 
©tilgebaner,  ©öfj  i?vafft. 
£  traufei  i?ieiiäungen. 

9!iagbeburg  (Stäbtifd^e  y?aiipt= 
biid)cvei): 

©abn,  Äonipf  um  SRoni. 
@angf)ofer,  SBerfcbiebeneS. 
.gieer,  8ln  beiiigen  SBaffern. 
siiiebig,  ®a§  ?cbIofenbe  tSpeer; 

2Bacbt  am  SR^ein. 

—  (^einrid)^f)ofcnfdK  3^ud)f)b(g.): 
f^reuHeu,  atleä. 
©ang^ofer,  ®er  bobe  <Bä)ein. 
ji>ei)fing,  SBriefe,  bie  ilftn  ntc^t 

erreicbten. 
©tilgebauer,  ©öij  i?rafft. 
üiiebig,  S)n§  fcblafenbe  .gieer. 

—  (6".  Q:  mok): (£  r  n  ft ,  Sisniu§®eniper§2ngenb= laub. 
©angbofer,  aUe§. 
9J?egebe,  ITeberfater. 
Dmpteba,  jQeimatbe§,&er3eu§. 
©tilgebauer,  ®Ö5  Ärafft. 

—  mbevt  mathte^  53ud)f)b[9.): 
D  nt  p  t  e  b  a ,  ijeimat  beä  ̂ erjeuä. 
©pect,  Qmei  ©eelen. 
©tilgebauer,  i^rafft. 
3>iebig,  SBadji  nm  S^bein. 

9!lonnI)cim(Q5vDcff)Dff&©d)raal6e): 
ä3oeI)me,  Sagebucb. 
Regelet,  ̂ Paftor  Äling^ammer. 
äRann,  S3ubbenbroo6. 
5Kegebe,  ®er  Ueberfater. 
D  m  p  t  e  b  a ,  ijeimat  beä  ̂ erjenS. 
©tilgcbauer,  ©b^  Ärofft. 

anorburg  (O^cav  e-f)vbavbtö  Unib.= SBudibblg.): 
S>cfie,  Mieter  Sanienjinb. 
©ttlgebauer,  @ö§  Ärofft. 

ffRavimbatt  (@.  Q(.  ©ocft): 
SSoe^me,  Sagebu^  einer  a3er= 

lorenen. 
(Sr  n  |t,  ÜlSmuS  ©emperägugenb« 

lanb. 
■giegeler,   glommen;  ^Paftor 

Älingf)animec. 
SKegebe,  Ueberfnter. 
Dmpteba,  5ieimatbe§.^eräen§. 
©tilgebauer,  @üi}  Ärofft. 
SSiebtg,  9iaturgettialten. 

aneinitiflen  (3}vücfiier  &  JKenncv): 
6  r  n  ft ,  3läni  näSempers  gugenb- lanb. 
i?rüger,  ©ottfrieb  Äampfer. 
Ompteba,  .üjeimatbeä^erjenS. 
©tilgebauer,  ©ölj  Ärafft  III. 
a3iebig,  2Öacbt  atn  3it)ein. 

aneran  (©.  ̂ PDchclbergev); 
D  m  p  t  e b  a ,  ,^eimat  be8 SpexitnS. 
giojegger,  J.  N.  R.  J. 
©tilgebouer,  ©ülj  Ärafft. 
SJiebig,  ®aä  fd)lafenbe  .^eer. 
Sßolffi  Sroeifel  ber  iiiiebe. 

9Ritau  CJevb.  95c(l^oni): 
(Sr  n  ft ,  St§mu§©emperS3ugenb= 

lanb. 
fiieffe,  Steter  Gamenjinb. 
©tra^,  ©ieb  mir  bie  ̂ anb. 
©trau§,  Äreujungen. 

9Hon(reur  (Q.  95.  5ai(T): 
Syoebnie,  Sagebucö  einer  SBer« lorenen. 
6fd)ftrut^,  grieben. 
®aiigt)ofer,  ®er  bobe  ©c^ein. 
J>effe,  speter  ßamenäinb. 
§Kegebe,  Ueberfater. 
Dmpteba,  5»eimatbe§,!&erjenä. 
©tra^,  ©ieb  mir  bie  .ganb. 

VHoätau  (©roßmann  &  .Hnobel): 
JÖeffe,  speter  ßamenjinb. ©tilgebauer,  ©ö^  J?rafft. 
äiiebig,  SKiaturgemalten. 

miündien  (3.  5?inbauevfd)e  Seil^= 
biOlictbef): 

aSoebme,  Sagebucf)  einer  33er= lorenen. 
•tteffe,  ̂ Peter  (Samenjinb. 
©tilgebauer,  ©Bö  Ärafft. 
Sbonia,  SlnbreaS  SSöft. 
58  ieb  ig,  ®a§  fci)lafenbe  Jpeer; 

"  SJaturgeroolten. 
3al)n,  a3erfd)iebene§. 

Naumburg  (3ul.  ©omvtdO: 
.iöeräog,  i.'eben§lieb. Äir^fteiger,  SSeicbtfiegel. 
SKal),  aHeo. 
©tilgebauer,  ©o^  Ärafft. 

IJlürnbcrfl  mblioti)({  ber  ̂ l30tfö= 
58ilbung^gcfeUfd)aft): 

S8et)erlein,  ̂ ena  ober  ©eban? 
f^renffen,  ®te  ©anbgröfin. 
S^ofegger,  Sßerfiibiebeneä. 
©tilgebauer,     ®öfe  Ärafft I— III. 

—  (5.  SSK.  S-belmann,  Sefe=3ti(titut): 
Säoel^me,  Sagebui^  einer  S3er« lorenen. 
Qxn  ft ,  ajSmuS©emper§Sugenb. lanb. 

Jöeffe,  ̂ eter  Eamenjiinb. 
SHof  egger,  J.  N.  R.  J. 
©tilgebauer,     ®ölj  Ärafft I-III. 

SI)oma,  Slnbreaä  iPöft. 
SSiebig,  5Da§  fc^lofenbe  .Speer. 

dbenburg  i.  @v,  (©dniljcfdK 
»ofOud)f)blg.  3t.  todiipav^): 

S3el)er  let  n ,  ̂tna  ober  ©ebon? 
fVrenffen,  gorn  Ul^I. 
^»ei^fing,  iBriefe,  bie  il)n  nic^t 

erreidjten. 
Dmpteba,  Serfi^iebeneä. 
Sßiebig,  SBadjt  am  Sll^ein. 

Olniä^  (^ricbvid)  ©rolTe): 
©angbüfer,  ®er  bübe©(^ein. 
©tilgebauer,  ©5^  Ärafft. 
SBolf f,  Smeifel  ber  Siebe, 
ßa^n,  SJerfdjiebeneä. 

flauen  t.  93.  (^Ibolf  8of)mann): 
(Sr  n  ft ,  SlämuSSemperS  Sugenb« lanb. 
©angbofer,  SBerfcbiebeneS. 
©tilgebauer,  ©ö^  Ärafft. 
SBolff,  3'oetfel  ber  Siebe. 

^ofen  Ol'i'ietv.  @6becfc): 
S3oel)me,  Sagebucb  einer  Sßer« lorenen. 
encttng,  gomilie  5ß.  (S.SSel^n. 
Tegeler,  flammen. 
Öefie,  ?ieter  ßamenjinb. 
älJegebe,  Ueberfater. 
©tilgebauer,  Ärafft. 

«ßotSdam  (©dwabcl  &  2Battev^: 
Öoebme,  ia^ebud)  einer  33er« lorenen. 
JÖeffe,  Speter  Gamenjinb. ©tilgebauer,  @5§  Ärafft. 

—  (2sDlföbib(tDtf)ct): 
®abn,  Äampf  um  SRom. 
Dmpteba,  SJerfdiiebenee. 
SRofegger,  SSerf^iebeneS. 

*JJrofl  (%ibvef*c  $8ii*f)blg.): 
sboebme,  Sagebuc^  einer  35er= lorenen. 
®angl)ofer,  ®cr  ̂ ol6e©c^cin. 
^jeffe,  Apeler  (lamenjinb. 
Äir(^ftetger,  58eid)tfiegel. 
TOann,  SBubbenbroofä. ©tilgebauer,  ©ö^  Ärafft. 
Sfjoma,  SlnbreaS  SBöft. 

—  (S?.  gaffineUi): 
ÜSe^erlein,  ©imilbe^)egemolt. 
aSoebme,  Sagebnc^  einer  33er- lorenen. 
©fdiftrnt^,  a3er!d)iebenel. 
.ipeffe,  SPeter  ßamenjinb. 
Äet),  Ueber  Siebe  unb  (Sfie. 
Wann,  33ubbenbroofS. 
©  d)  1  i  4 1 ,  (Srftf laffige  TOenf eben, ©tilgebauer,     ©ö^  Ärafft I-III. 

SBiebig,  ®ag  fd^lafenbe  .!öeer. 

$rc|burg  (@tegiininb  ©tetner):' Äiri^ fteiger,  Seii^tfiegel. 
SKat),  oUcS. ©tilgebauer,  ®ö^  Ärafft. 

9}eic^enbod|  i.  @d)(.  (Ssolf^lcfe^ 
halle  unb  93Dlfäbt6liDtf)cfK 
Äeller,  SBalbminter. 

Ärüger,  ©ottfrieb  Äämpfer. ©tilgebauer,  ©bfe  Ärafft. 
2ßolff,  S^eifel  "^et  Siebe. 

9lctioI  (jldtge  &  ©tvo^ni): 
33et)erletn,  ©imilbe^jegemalt. 
©  r  n  ft ,  9lämuS©empcrä  gugenb» 

lanb. 
©tra§,  ©ieb  mir  bie  .§anb. 

—  (i5erb.  2ßafTevmann): 
efcbftrutbf  aJerfdiiebeneS. ©tilgebauer,  ©ö^  Ärafft. 
©tra§,  ©ieb  mir  bie  ,§onb. 
aSiebig,  Sa§  fd&tafenbe  ̂ eet. 

IWlflo  (Q:  ©tejniannö  95ud)=  unb 
jvunft^blg.) : 

aSeljerlein,  gcna obei-' Seba"? JÖeer,  9ln  beiligen  SBaffern. 
^leffe,  iPeter  ßamen^inb. 
.^eigting,  Jöriefe,  bie  i^n  nid^t erreichten. 

Äe^,  Ueber  Siebe  unb  @l&e. 
Dmpteba,  .i&eimatbesJöeräenS. ©tilgebauer,  ©BI3  Ärafft. 

—  (Q.  3-  ®td)niaim): 
(Sr  n  ft,  31Smu§©emper§3ugenb' lanb. 

SDJegebe,  Ueberfater. 
Dmpteba,  .!g»eimatbe§.!9eräen§. 

@Qlgburg  (©biiavb  .^oUvigO: 
®  r  n  ft ,  aiöm  uä®  emperä  ̂ ugenb« lanb. 

Sft^ftrufö,  grieben. 
©angl^ofer,  ®er  l^ol^e ©d^ein. 
Jperjog,  SebenSlieb. 
^leffe,  ̂ eter  ßamenjinb. 
aiZegebe,  Ueberfater. 
Dmpteba,  ^eimatbeä.^ieräenS. 
©tilgebauer,  ©ij^  Ärafft lU. 

@t.  ©aUcn  (©dKitlinö  ̂ u*l)blq. g^ad)f.): 

■!peffe,  ̂ Peter  6amenjinb. 
Jp.  Äeller,  ©efdjidjte  meines SebenS. 

3a^n,  ßlari'SKarie. 
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Stettia  uö.  J'annenberg  &  die.): 
©tnft,Sleiiiu32eniper§3ugtn&= laiib. 
^eife,  5peter  Gameiijinb. 
SteX),    Ueber  t'tebe  unb  Ifl^e; 

3a6r6iinbert  be§  Äinbeä. 
atilgebauer,  ®5S  Ärofft. 
Strauß,  »yreunö  .^ein. 
au e big,  Sa5  fc^Iafenbe  4>eer. 

—  ljvrie^ric^  'J^ageD: 
a^oebme,  äogebud^  einer  SBer« lürenen. 
©ang^ofer,  Ser  fiol^e  ©(^ein. 
Cmpteba,  ,&einiatbeä.!peräen§. 
3loiegger,  J.  X.  E.  J. 
Stilgebaiier,  Ärafft. 
£tra§,  Serfe^iebeueä. 

Strapurg  i.  Q.  (@IfaG=2Dtbringi= 
ü1>c6-?u*er=  II.  3ourna(=Sefc= 
3u|titut  üllhtii  Jöoffmann): 

So  et)  nie,  Sagebuc^  einer  SSer« lorenen. 
(J  r  11  ft ,  9lsniueSemper§3''96"''= lanb. 
Öeiie,  $eter  ßamenjinb. 

Keller,  ®ef^i(^te  meines 
Sebens. 

ÄeQ,  Sa^r^unbert  be§  ÄinbeS. 
Dnipteba,  ^)eimatbe§ficr;jen5. 
©tilgebauer,  ®ö|  Ärafri. 
äOiebig,  Sas  f^lafenbe  i^etx. 

—  <.Öetnri(ftfche  9?uch=  u.  Äun|t= 
hanMung  porm.  3.  3?eiie= 
Weimer  I : 

SSoe^me,  Sagebiii  einer  ©er» lorenen. 
6  r  n  ft ,  9l6niuä©emper§  3"9«iit'" 

lanD. 
j^effe,  ipeter  Samenjinb. 

©pecf,  Qmei  ©eelen. 
©tilgebaiier,  @öij  i?rafft. 
etrauß,  greiinb  Jöein. 

Stuttgart  (^Bolf^bibliotbcf): 
(^renffen,  görn  Ul)l. 
©ang^ofer,  alles. 
Dmptebo,  ciEes. 
fRoi egger,  alle§. 

f^reuifen,  ̂ öxn  U^l. 
®angf)oier,  ®er  ̂ ol^e ©(^^ein. 
^)eife,  $eter  Gamenjinb. 
Re\),  3af)rf)iinbert  beä  i?tnbeg. 
SJJann,  Subbenbroof^. 
©ttlgebauer,  @5t3  ilrafft. 

S^orn  (3u(luö  SBalliö): 
©fc^l'trutl),  iKericbtebeneg. >£> egeler,  »^taminen. 
©d^lid^t,  3}erfc^iebene0. 
©tilgebauer,  Ärafft. 
SSiebig,  ®a§  fc^Iafenbe  Jpeer. 

Srier  (Jöeinr.  ©tcphanu^): 
5öoe|me,  Sagebuc^i  einer  3?er» lorenen. 
grenfien,  görn  Ul)l. 
§effe,  ?Jeter  Samenjinb. 
<Bä)iid)t,  SBerfc^iebenei. 
©tilgebauer,  Ärafft I— m. 

SSiebtg,  ©a§  fcftlafenbe  .gjeer; 
9Jaturge«a[teu. 

SBcimor  (5J.  .^ufd)fe  9]adif.): 
Cyrn  ft,Slsmu§£enipere3ugenb= 

lanb. 
©ic^ftrutlft,  fytieben. 
©tilgebauer,  ®ö^  Ärafft. 
a3iebtg,  ®a§  fc^lafenbe  ̂ eer; 

SBadit  am  9ll)ein. 

SEBicn  (©ftrcnfcevg  &  Sie.): 
33oel)me,  Sngebucft  einer  a3ev= lorenen. 
^efie,  ̂ IJeter  Gnmcnätnb. ©ttlgebouer,  @öfe  Ärafft. 

—  (3ofef  Safär): 
SSoel^me,  Sagebuc^  einer  SSer» 

lorenen. 
■Oeffe,  SPeter  ßamenjinb. 
Äir^fteiger,  Sei^tfiegel. 
yjiann,  2)er[d)iebeneä. 
©tilgebauer,  Rra^t. 
Sboma,  Ülnbreaä  asöft. 
SSiebtg,  ®og  fdjlafenbe  ̂ eer. 

9E8icäboi>cn  (^oriß  Sc'^mel): 
S3oe^me,  Sagebu(^  einer  SSer« lorenen. 
ernft,9l§mug©emper§3ugenb= lanb. 

.^erjog,  Seben^lteb. 
^effc,  ̂ eter  Samenjinb. SKann,  SBubbenbrootl. 
älJcgebe,  Ucberfater. 
©tilgebauer,  i?rafft. 

—  (^olW&ilbungöBereiu): 
@angf)ofer,  SBerfdjiebeneS. 
Dmpteba,  SSeridjiebeneä. 
©ubermann,  %rau  ©orge. 

28ür}burg  (3.  JranW  5Sud)hblg. 
■  u.Qiiiticiuar.i'ub>ütgl'a^aru^) : 

S?*ei)erlein,  ©imilbe^iegeiualt. 
SSoe^nie,  Sagebucft  einer  3Ser> 

lorenen. 
£)egeler,  alle§. 9.'Jann,  iferfcbiebeneS. 
Dnipteba,  aEe§. ©tilgebauer,  @öl^  ̂ ?rafft. 
Sfioiiia,  Sliibreaä  Soft. 
33iebtg,  ®a§  fc^lafenbe  ̂ »eer. 

95eim  ̂ Ibbrucf  bev  iin^  zugegangenen  ?(ntroorten 
raurben  roicter  alle  biejenigen  Sucfier  alö  unevficbltd) 
ireagelaiTen,  tie  in  ben  Tabellen  inögefamt  nidit  mef)t 
ale  breimal  genannt  roaren.  bie  meiftgelefenen 
iöerfe  roerben  banarf)  be^eid^nct: 

1.  „@5b  .Uvant"  (I— III;  con  Qt.  eti(  = 
gebauer  (95erlin,  .^idiarb  ̂ Bong;  .    110 mal, 

2.  „?agebu*  einer  QSerlorenen",  f)erauggeg. 
i'pu  3]targaretf)e  93oebme  (Berlin, 
jY-  Fontane  &  Qo.)  „ 

•i.  „"IVter  O'amen^inb"  »on  ̂ »ermann  JÖeffe 
'-Berlin,  B.  ̂ tfd)er)  6.3  „ 

4.  „'^lemue  Sempers  3u9«n^'<'>it"  oo"  Ötto 
©rnfl  (i;eipit_g,  i.  Staacfmann)    .     49  „ 

5.  „2>a6  fdilafenbe  i»eer"  bon  ß.  ̂ Btebig 
'«erlin,  ©.  5leif*et  &  Qo.) ....   47  „ 

6.  „^>eimat  beg  S^tvi^eni"  von  0.  5i'(nii. p.  ümpteta  (^Berlin,  @.  5leifd)el 
&  (io.)  34  „ 

7.  „T^erJiD^e  gd^ein"  Don  1'.  ©ang^ofer 
I  Stuttgart,  Qlbolf  Son^  &  6ie.;    .     27  „ 

8.  „35ubbenbrcoEö"  pon  Zh-  ?OTgnn  (5?crlin, 8.  *yifd^eri    ........     27  „ 
ihi  meiflgclefene  ̂ Jhitoren  rcevbcn  genannt: 

1.  Stilgebauev  .  . .    110  mal, 
2.  ?ßiebig    .    .  . 
3.  «6f)mf    .   .  . 

78  „ 
77  „ 

4.  Jc»ei7e  .    .    .  . •      63  „ 
5.  ernfl  .   .    .  . 

49  „ 

6.  £?nipteba  .    .  . .      42  „ 

8.  ©ang^ofer   .  . •      34  „ 

©in  3Serg(eid)  mit  bem  porigen  jaf)xe  jeigt  aud) 
hegmal  bcn  ̂ Jutor  ber  Sflomanferie  „©6^  Ävafft"  an 

ber  epiße,  ipobei  jebod)  jii  bemcvEen  ifi,  baß  fid)  bie 
5Renuung  biefeg  Sudie^  bcuer  auf  brei  perfd)iebene  93dnbe 
be^iie[)t  refp.  perteilt,  bereu  jcbev  eigentlid)  eine  ©tatifltf 
für  ftd)  allein  erforbert  f)dttc.  ©onft^ftubcn  »pir  Pom 

porigen  3<'iH'e  uod^  ß'lara  Ssiebigg  „öd^tafeubcfS  Jpeer" 
(bamalö  78  mal  genannt),  unb  ̂ anu^  „^BubbenbrooW" 
(41)  unter  ben  bieöjäf)rigcn  ̂ Jf  ctftgclefcnen  mieber  —  iOfann 
nun  fd)on  ̂ um  britten  "^jfatc  mit  ein  unb  bcmfclbfu  ffierfc. 51eu  erfd)cint  in  biefer  ©vuppc  ̂ Wargavcthc  3?Dcbme 
be,5m.  ber  pou  if)r  herausgegebene  Oioman  „?agebud) 
einer  i^erlorcuen".  )Gon  alteren  5lutorcu  \(l  ,zum  erflen 
^Wale  Otto  ©ruft  biet  pcvtreten;  ©corg  p.  Ompteba 

flanb  ̂ uleßt  por  bvei  3«bv'en  mit  „Sacilic  pon  ©aiTi)n" unter  ten  (2:rfo[greid)eu,  ©ang^ofer  por  Pier  3abren 
mit  feinem  „©orfapoflel".  iScrmann  -'i^effe  enblid), 
bellen  „'Vetev  ß'amen^inb"  im  porigen  3'ibre  nod)  nid^t 
biö  :;u  einer  ber  erftcn  iStcKen  gelangt  mar  —  er  ̂df)[tc 
bamalö  e^fl  21  ©timmen  —  ift  im  ?aufe  bcä  3<ibreö mit  63  totimmen  an  bie  britte  ©teile  aufgeritdt,  mie 
roir  (6  im  porigen  3al)V'gang  (©P-  961)  bei  ber  5luS= 
einanberfet?uug  mit  einem  anoni)men  *^lngreifer  unferer 
©tatiftit  PorauSgefagt  batten.  2?eiUuifig  bemerft, 
5attc  ber  iserfatTev  jeneS  *2lngrifTf  lauf  bcn  loir  ̂ u 
antmortcn  genötigt  maren,  meil  ein  ?ei(  ber  ?ageöpre|Te 
ibii  übernommen  batto  afö  befonbercn  SeipeiS  für  bie 
Unnd)tigfeit  unferer  Ermittelungen  bie  ?atfad)e  an= 
geführt,  baß  pou  ̂ BeperleiuS  bamatS  gerabe  eben  erfl 
evfd)iencnen  .'7?Dman  „©imilbe  Jöegemalt"  barin  nod) 
feine  S^ebe  mar,  ipäbrenb  bodi  gerabe  biefer  .'Ttomau 
neben  bem  pou  JpeiTe  alfS  „baS"  fSnd)  beS  3a()teS  an= 
gefebeu  iperben  muffe.  2Bie  falfd)  biefe  miUfürlidie 
33e^auptuug  mar,  lebrt  ein  93licf  auf  unfere  weiter 
untenfiebeube  '■HuffteKung,  auS  ber  fid)  ergibt,  baf?  ber 
tieue  .'Homau  5Bei)er[einö  (bellen  „3fiin  ober  ©eban?" 
i'ibrigeug  in  biefem  faft  potlftaubig  ani  ben 
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3'abel(en  iierfd^rounben  ifl)  in  149  ̂ Jlntioorten  mir  llmat unter  bcn  nieiftpfrlangten  3?ucf)frn  angcfufirt  roirb,  luae 
natürlidi  für  ben  (itcrarifdicn  2Öcrt  M  Slßerfe^  an 

l'td)  nod)  qar  ntditö  berocift.  2Bie  bfnn  überhaupt nid)t  in  ber  5Ibfid)t  biefer  ©tatiftif  liept  unb  liegen 
tann,  irgenbiuic  beu  2Bert  ber  erfD(greid)(Ten  3Büd)cr 
^u  belcud)ten,  fonbern  Icbiglid)  ben  0rab  äu(3cren 
©rfplge^,  ihrer  ̂ Beliebtheit  unb  baniit  ben  jeraeilä 
herrfcÜenben  @efd)marf  beö  ̂ efepnhlifnmö.  *;> 

3ur  ©rgan^uig  tei  oben  mitgeteilten  SJefultatä 
fuhren  mir  nod)  biejenigen  5Biid)er  an,  bie  gröf?ere 
(Stinunen^ahlen  auf  fidi  vereinigten: 

@.  ,tren|Ten,  36rn  Uhl  (25), 
3.  91.  Mii'  'SHegcbe,  S^er  Ueherfater 
^ilf).  Jnegeler,  Jylammen  (ift;, 
3{ubD(f  .'Herzog,  2)aö  l'ebenölieb  (17), 
Q.  93iebig,  "Df^aturgemalten  (17), 
9^nbolf  ©traft,  ©ih  mir  bie  .'öanb  (14), 
.'■Ttofegger,  J.  N.  R.  J.  (13;, 
35ei)eriein,  (Similbe  .'pegemalt  dl), 
.'Öei)fing,  ̂ Briefe,  bie  ihn  uid)t  erreid)ten  \  ,„ e.  9Siehig,  Die  5Bad)t  am  3Jhein  / 

■illä   meiflgelefene  Qlutoren   famen   im  *Hnfdi(uf!  an 
bie  obengenannten  nod)  mit  größeren  3ahlen  in  95etrad)t: 
?h.'3Kann  (30),  ffiilh.  .'Öegeicr  (25),  3.9{-J.5'?egebe(23), 
'Jlatalt)  v.  G?fd)(truth  (20),    ̂ .  51.  SSenerlein  il8), 
^)bfegger  (17),  fRnbolf  Straß  (:i7). 

2Dbeönad)vid)ten.    3"  t  *?Infang  3)e= 
;;embcr  im  Qllter  »on  85  3«Ijven  ber  Tiid)ter  unb 
ödiriftjteKer  ̂ T3aul '^Keuricc,  ber  „teftte  fHomantifer", 
roie  er  wegen  feiner  bcreinfligen  Bugehorigteit  jur 
rDmantifd)en  (Sd)ule  mohl  genannt  mürbe,  ©r  mar 
geborener  ''Darifer  unb  hatte  erft  3iiva  (Inbiert, 
aber  bann  ber  ©diriftfletlerei  ̂ ngemaubt.  3ni  3ahf^ 
1848  rcurbc  er  ßhefrebattenr  M  con  ̂ Biftor  .»öngo 
gegrünbeten  „Evenement",  bann  beö  „Rappel",  unb 
führte  alfS  intimer  Jreunb  unb  'Ikrteigauger  .'pugo^ 
g[eid)  biefem  einen  heftigen  Ärieg  gegen  baö  ;\roeite 
Äaiferreid).  Daneben  i'>erDfTentiid)te  er  jahlrcid)c 
Dramen  unb  Otomane,  bereu  einige  jugeftanbeuermaßcn 
i^on  5llejanber  Duma^  pere  unter  feinem  eigenen  D^Jamcn 
»eroffentlid^t  mürben.  Unferer  ©eneration  mar  ber  alte 
jnerr  nur  uo*  a(^  ber  uncrmüb(id)e  ̂ eftamentöfoUllrerfcr 
unb  Dkdilaßheranegeber  33iftor  j>ugo^  befannt,  oon  beffen 
2ßerfeu  er  nod)  tor  menigen  3«f)reu  eine  »ierjigbaubige 
©efamtan^gabe  erfd)einen  jn  (allen  begann,  ©ein 
eigeneei  (eftteö  2Berf  mar  ein  vor  jmolf  '^jaimw  com 
„theätre  Frangais"  aufgeführter  „©truenfee". 

■•ö  r  e  i  ö  e  r  t  e  i  l  u  u  g  e  n.  Der  literarifdie  Dbbetprciö 
biefeö  3ah«^  im  95etrage  won  ctma  150  000  ̂ arf 
mürbe  bcm  pDlnifd)en  .'1tDmanfd)rift(telIer  J>enn)f 
©ieutiemicj  ̂ uerfannt.  —  Die  *}Ifabemie  ©oncourt 
erteilte  ihren  3i'hre^prcie  oon  5000  g-raufg,  ber 
faftung^gemäß  bcm  5Berfe  eine^  ̂ Infänger^  zufallen 
mufi,  bem  ?!JJarine(eutnant  gharleö  SBargoue,  ber  alö 

©d)riftftel(er  unter  bem  9]ameu  Ö'laube  ?varvere  mit 
bem  .Kolouiafroman  „Les  Incivilises"  hcvoorgetreten  ifl. 
(©.  aud)  ben  „^yran^ofifdieu  ̂ Brief"  oon  /"yelij;  2?Dgt  in biefem  J)efte.) *  « 

*)  3ii  all  bell  fanden,  luo  uuä  in  ben  Slntroorten hinter  bem  SJJameii  eines  ShitorS  fein  einäelneä  S5öerf 
genannt,  ionbevu  einfach  ber  Sevmerf  „Sllleä"  gegeben 
lüurbe,  hoben  mir  jeiDcila  ba«i  and)  fonft  am  meiftcn  gc 
nonnte2öerf  bei  ber(Stmittlung  beStönbrejultatsi  eingefcfet. 

'•13erf6n(id)e^.  y^crmann  ©tegemann  legt  bie 
Sheffeboftion  ber  „95aöler  5?adirid)ten"  nieber  unb 
ffebelt  ali  ,\Uirfommi(Tar  nad)  93abenmei(er  über.  — 
l'ubmig  ©anghofer  in  "3Knnd)en  mar  bei  ber  ncn= 
lid)en  ̂ Jlnraefeuheit  M  .Vlaiferö  in  5^ürnberg  mn  Ji?of= 
marfd)aUamt  borthin  eingelaben  morbeu,  meil  ber 
iOfonard^  feine  3?efanntfd)aft  f^n  machen  mnnfdite.  Die 

^lubieu^  mährte  eine  ©tunbe.  —  ̂ IH'ofeiTor  Dr.  fii.  ©. J^iebler  in  93irmingham,  nufer  euglifd)er  ̂ .^ertreter, 
hat  einen  .'l^nf  au  bie  Unioerfitat  Oj-forb  M  Dozent  für 
bentfd)e  öprad«  unb  i'iteratur  erhalten  nnb  an= 
genommen.  —  jona^  l'ie  gebenh  im  Jnihjahi' ^Wie, 
mo  er  22  3ahve  lang  mit  feiner  ©attin  ben  SBinter 
i^erbrad^t  hat  (fein  ©ommerftß-  mar  95erd)te^gaben),  ̂ u 
berlaffeu  unb  für  ben  .^efl  feiner  ?age  nadi  feiner 
UDrmegifd)en  .f»einiat  ̂ urü(f^ufehreu.  @r  ̂ ^ählt  jeftt 72  3ahre. 

Qllterlei.  Die  25erlagöred)te  fämtlid)er  ffierfe 
.^lobert  y^amerting^  mürben  imn  SDTar  .öeffeö 
25erlag  in  t'eip^ig  ermorben,  bem  SJertage  ber  „bleuen 
l'eipjiger  ,\llaffifer=^lu£Sgaben".  Die  h'>iner(ingfd)en 
Di(il)tuugen  haben  fd)on  in  ihrem  bisherigen  h'f'bm'ger 
2.>er(age  (5lftienbru(ferei,  oorm.  3-  5-  Stidl^teri  eine 
red)t  bebeutenbe  3Serbreituug  gefunbcn  („Qlhaöoer  in 
fHom"  erfdiieu  in  ber  27.  5i[uf(age,  „Der  .Wonig  pon 
©ion"  in  ber  16.  -Auflage) ;  et*  ifl  an,5unehmen,  baß. 
feine  S!ßer!e  jefit,  mo  fie  einem  umfaffenben  Älaffifer» 
2>erlage  angegliebert  mürben,  erft  roirf(id)  in  meitere 
Äreife  bringen  merben.  —  Der  berliner  ÜJfagiftrat  bat 
befd)loffen,  einen  neuen  ©trajjenjng  mit  bcm  Dkmen 

„©ottfd)ebftraf!e"  ;in  belegen,  oermutlidi  auf  ''Jln= 
reguug  beö  'jiürgcrmeiflerS  Dr.  .^eicfe,  ber  felbft  ein 
ofipreußifd^er  i'anbSmann  ©ottfdieb«*  i(t. 

Dag  ©ehcimnt?  cineS  Did)teruamen6.  Die 
lange  ."Heihe  litcrarifdier  ̂ r)ftiftfationen,  bie  fid)  pon 
"^Kucpherfous  ̂ ^ffian=Did)tungen  biS  in  nnfere  ̂ ge uerfolgen  läf5t,  i|1  miebcr  um  einen  intereffanten  ̂ all 

bercid)ert.  Die.etroae;  nn)(leri6fe  „neuteltifd)e  Did)terin" 
/"yiona  '^Kacleob,  bereu  Tiamc  burd)  eine  beutfd)e 
''^iuögabe  (f.  oben  ©p.  518  biefeö  .^»efteS)  and)  bei  m\i 
©ingang  gefnubeu  hat,  entpuppt  {id)  jefet  alö  '•Dhantafte= gebilbc.  Die  unter  ihrem  Flamen  cer6fTentlid)ten 
©erfe,  bie  ein  gcmiffcS  2Iuffehen  erregten,  rühren  oon 
bem  englifd)cn  ©d)riftftet(er  nnb  .fritifer  2öil(iam 
©harp  her,  ber  imr  einigen  5Bod)en  tn  ©ijilien  ge-- 
florbeu  ifl.  Cbmohl  man  in  englifd)en  literarifd)en 
.Greifen  feit  langem  beu  9Serbad^t  hegte,  baf;  ©harp 

mit  „5ii>iia  HWadeob"  iu  einem  berartigen  3ufammen= 
hang  (Tehe,  hatte  er  fein  ©eheimniS  fo  gut  gerocjhrt, 
baß  ei  erft  je^t  nad)  feinem  Zoie  mirflid)  gelüftet 
morben  ifT.  ©harp  mar  1856  in  @d)ott(anb  cieboren 
unb  hatte  in  ©laSgom  (lubiert.  'Tlad)  einem  längeren 
'.'lufenthalt  in  l'luflralien,  jn  bem  ihn  ©efunbheit^rücf= 
fid)ten  nötigten,  ließ  er  ftd)  1879  in  Sonbon  nieber, 
mo  er  Dante  ©abriet  3toffetti  nnb  feinem  engeren 

.Greife  nal^e  trat.  Criue  9?iographie  .'Woffettie  rer= 6ffentlid)tc  er  1882  nnb  im  felben  ̂ af)x  feinen  erilen 

©ebid)tbaub  „The  Human  Inheritance".  ^^eitere 
li)rifd)c  unb  tritifdie  'l.H;blitatioueu  folgten,  bann  manbte 
©harp  feine  ̂ lufmertfamfeit  befonberS  ber  feltifdien 
©prad)e  unb  Did^tung  ̂ u.  Unter  bem  3:itel  „Lyra 
Celtica"  üer6fTeutlid)te  er  1896  eine  .'Tieihe  pdu  Ueber: 
tragnugcn  mi  bem  ©aelifd)en,  mie  e£*  in  5Baleö, 
©d)ottlanb  unb  3vlanb  nod)  gefprod)en  mirb.  ©harp 
mar  "^Kitarbeiter  vieler  englifd)er  nnb  amerifanifd^er 
3eitfd)riften  unb  erfreute  ftd)  alS  ©ffaDijT  unb  Äritifet 
eineö  guten  %ifehen£(.  <£x  hat  feiner  ©efunbheit  megen 
,\uleftt  meift  in  3talien  gelebt. 

^Irenffeu  auf  bem  3iit'e{;.  3i"  3"feraienteil 
beS  „©eneralauicigerö  für  Düffelborf"  i>pm  13.  Dejember 
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mattt  etile  aiicicfchene  tovticic  !8ii*lninMiinci  roovriidi 
folcientc«  bcfamif.  ' 

f5rcnifen'§  .^iUigcnlci jelbft  Äeiintn.  genommen  Ijabe, 

jteöe  id)  e§  au«  meinem  Sefe«3ni'titnt ,^uriicE,  ba  in  bemfelben  in  pftantüftiid). 
iter  SSeije  bie  sperfon  Sefu  {jernfa= 
geroütbtgt  unb  entftellt  wirb. 

(Sivma.) 

iPUtf  TiiiTeltPvf  jent  im  >l>?iirrfvtale  (ievjenV 

?tcfc  fleine  'Jlm^  befanb  lut  bcvcit?  im  SaRc, 
ai?  Uli?  tuv5  PDi-  9?fbafticn?üttu!!  aui  .öaiiibuvg  tai 
iHiinbl'cfn-ciben  einer  bortiiien  35u*banb(iini)  an  ibve 
stauten  ̂ nr  .ßenntnifnabme  jniiinci.  Tiefci^  3irfii(av 
beqinnt  raie  fotijt: 

„Hierdurch  erlauben  wir  uns,  Sie  auf  das  soeben 
erschienene  Buch 

Wilh.  Schaer, 
Das  Erbe  der  Stubenrauch 

Preis  gebunden  Mlc.  5, — 
aufmerksam  zu  machen. 

Das  neueste  Buch  von  Frenssen  „Hilligenlei"  hat leider  den  Erwartungen  in  keiner  Weise  entsprochen. 
Die  letzte  Nummer  des  „Daheim"  enthält  aus  der 
Feder  von  Th.  H.  Pantenius  eine  zwei  Spalten 
lange  eingehende  Kritik,  die  mit  den  Worten  schliesst: 

Das  vor  mir  liegende   Exemplar  von 
,.  Hilligenlei" gehört  dem £4.  Tausend  an,  tind 
noch  viele  andere  Exemplare  werden  von 
Detitschen  nach  Hause  gebracht  werden,  die 
nicht  ahnen,  zvas  das  Buch  enthält.  Mir 
tun  diese  Leser  des  Btiches  leid.   Noch  viel 
mehr  leid  aber  tut  mir  der  Mann,  der  das 
Buch  geschrieben  hat,   denn  er  ist  für  all 
das  Unheil  verantwortlich,   das  er  leider 
über  manchen  Leser  und  7nanche  Leserin 
bringen  wird. 

Wir  erklären  uns  bereit,  alle  bei  unserer  P'irma gekauften  Exemplare  von  Frenssen,  Hilligenlei 
'urückzunehmen  in   Umtausch   gegen   das  treffliche 
Buch  von  Schaer,  Das  Erbe  der  Stubenrauch 
und  rückvergüten  für  bereits  bar  bezahlte  Exemplare 
die  Differenz  von  M.  1, — ." 

fotqeii  etiiiqe  %\i\\\(i,t  aiiö  gunftiijeii  •'')?e= 
uninoneii,  eine  au6  einem  'i)riüatbnef,  jtuei  o\\i 
"".eitungen. 

2ßir  6egniigcn  wwi  bamit,  biefc  in  bev  @efdnf()te 
beg  beutfdien  33ud>f>anbe(ö  n)of)(  biehev  unerhörte 
iD{acf)enfcl>aft  niebricier  \\\  hangen.  3)er  S^erlag 
Y.  ̂l.  5?attmann  in  (^oälar,  bei  bem  @cl)aer^  Da(li)rcn= 
vornan  erfd^enen  i|T,  mirb  nidn  iimf)in  tonnen,  fid^ 
barüber  erflaren,  in  mefdier  33e^ie^iung  er  fcincrfeitö 
^11  biefer  abfonber(id)en  .Vvunbcn=*ilbtreiberei  fleht. 
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gjZegebe,  3.  S«.  v-xx.    9J?obefte.    gjoman.  ©tuttgart, 
®eutfd)e  »erlagSanftalt.    407  ©.    9J2.  4,—  (5,—). 

Derlen,  3)?argaretf)e  Don.  Ser  SBelt  ©ünbe.  (S-rjaölung. 
gffen,  gtebebeut  &  i?oenen.  112  ©.  W.  2,—  (2,60). 

iJleoel,  5).  9(.     ®er    Wowi)    t).   9tlmiffa.  SRoman. 
Sßremerhaöen,  S.  0.  SBangeroro.    225  ®.    9)2.  3,—. 

©^aer,  2öil£)etm.   ®a§  grbe  ber  ©tubenvauch.  Sloman 
in  2  S8üct)ern.    ©oälar,  %.  S(.  Sattmuun.    447  ©. 
2K.  4,-. 

©^recfenbad),  ißaul.  ®ie  bon  äßin^ingerobe.  'SRoman 
auä  b.  16.  3fhrf).    Seipäig,  ipoefdiet  &  i?ippenberg. 
438  ©.    aJ2.  4,-  (5,—). 

©emett,  Slrt^ur.    Königin  Sear.    2  Seile.  93erlin, 
Otto  3anfe.    238,  152  ©.    9Ji.  4,—. 

©perl,  9(uguft.     Äinber    it)rer    geit.  @efd)ichten. 
©tuttgart,  3)eutiche33erlageanftalt.  284©.  9W.4,— (5,— ). 

©tinbe,  3iil'i'^-   •Seinj  Srenlieb  unb  allerlei  anbereS. 
W\i  einer  ßinleitung  b.  9}2arj:  WbVitx.    33erlin,  garl 
grcuub.    248  ©.   m.  3,—. 

©titgebauer,  Sbroarb.    ©öfe  Ärafft.    Sie  @efdiid&te 
e.  3ufle"b.    S3b.  IV.    ®e§  Üebenä  Ärone.  ^Berlin, 
Srtid)arb  Song.   432  ©.   9J2.  4,-. 

©tüber.®untt)cr,  ^rife.  SBucflige  2Belt.  i?Ieine  ©ac^en 
jum  2Beinen  unb  Sad)eu.  Sßien,  Sftobert  äJJohrS  SSertag. 
159  ©.    m.  1,50  (2,-). 

S3oigt«®ieberid)§.   Sreibiertel  ©tunb  bor  Sag.  SJloman 
au§  bem  nieberföchfifcfteu  SSoIfäleben.    3ena,  @ugen 
©ieberidiä.    312  ©.    9J2.  4,—  (5,—,  15,—). 
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a}o6,  9}idjarb.  (Eaiitum.^'j,9!oinan  au§  b.  niobetnen 
3lom.  fctittujort,  3- Sngelfiorn.  167,224  ©.  2)?.  1,40. 

S5Borm§,  (Sari.  lleberfd)ioenimung.  (Sine  baltifc^e 
eJeld&td^te.    ©tuttflavt,  %  ®.  (Sotto.    202  ®.    SW.  2,50. 

2B  itn  bt  tc,  SWay.  ®te  biimiiie  SO^auä.  SRoman.  üetpätfl, 
9lrtr)ur  (äaonel.   289  <B.   W.  3,50  (4,50). 

grance,  Slnotole.  ®er  ©arten  b.  Spifur.  Ueber!.  t). 
£)(ßa  ©igatt.    SKinben,  %  (5.  (S.  »lunS.    197  ©. 
gjj.  3,-  (4,-). 

®tbe,  Stiibre.  Paludes  (Sie  Sümpfe),  ©eiitfi)  öon 
geltj  «Paul  ®reoe.  3J?iiibcii,  %  6.  6.  S3nm§.  124  ®. TO.  2,50  (3,50). 

Jpallftröm,  *Per.  ®er  tote  gotl.  (Sin  SRoman.  Uebertr. 
0.  gtanctS  ajiaro.    Seipaig,  Snfel=ißerlag.    233  ©. 
m.  3,—  (4,—). 

J&omfun,  ̂ uut.    ©c^ttJärmer.    SJoman.    Sluä  bem 
SKormeg.  o.  .!pevmaun  Äij.   SWünd^en,  SUlbert  Sangen. 
181  ©.   3«.  3,-  (4,-). 

.ipjortö,  ifnub.    ©taub  u.  ©terne.   S(u§  bem  ®än.  b. 
.(Öerm.Äii.  ßeipjig,  3niel-53erlag.  192©.  9«.  2,50  (3,50). 

So  Ifen,  Sttagnliilb.    SRitfa  &an.   9{onioii.    y(u§  bem 
SKorioeg.  D.       9iotbenburg.    Seipäig,  Snfel.iBerlag. 
133  ©.    TO.  2,50  (.3,50). 

Äiellaub,  Sdeianber  ü.    (Sernian  unb  Sßorfe.  ©r« 
jäölung.    (=  ©erman  unb  9Borfe.    33iicft  2.)  Unter 
TOitarbeit  b.  SSerf.  überf.  ö.  TOaria  Seätien.Ste.  Seipjig, 
©eorg  TOerfebnrger.    235  ©.   TO.  3,—  (3,76). 

Äiellanb,  Slleyanbcr  ü.   ©d)iffer  3Borfe.  (Srjäl&Iung. 
(=  (Serntan  unb  SBorfe.   SSncf)  l.)    Unter  TOitarbeit 
b.  SSerf.  überf.  ü.  f^riebricb  ?e§fien.    Seipjtg,  ©eorg 
TOerfebnrger.    183  ©.    TO.  2,35  (3,—). 

Sinbl^ohn,  SBalb.    ßioft  TOenfdfjen.    ©ine  ßrääfilg. 
3tu§  bem  ®än.  ö.  SB.  i?.  ©affeini.    Seip^tg,  3ufel. 
SBerlog.    105  ©.    DJJ.  1,80  (2,50). 

TOanit'iu§,  5?.   TOären  unb  ©atireu.    3(n§  b.  l'atei« utfd^en.    (=  a^ütfier   b.    2Bet§^eit    unb  ©cftönl^eit.) 
Stuttgart,  ©reiner  &  Pfeiffer.    177  ©.    TO.  2,50. 

TOereb  ttf),  ©eorge.  Stl^obn  Fleming.  SJtoman.  Ueberf. 
ö.  ©opliieü.  Jöa^feoii-  2  33be.  TOinben,  g.  6. 6. 58run8. 
319,  326  ©.    TO.  4,50  (5,50). 

spotapenfo,  3.     Ser  ̂ Pfarrer  ju  Sngomoje.  6ine 
©rjablung  au§  b.  ruff.  «ßriefterleben.    ®entf(^  bou 
33.^)006.  Seipjig,  griebricl  Sanfa.  214©.  TO.  2,-. 

3letbrad),  Sean.   2)te  neue  ©d)i3nl^eit.   Stoman.  Stu§ 
b.  i^ranj.  u.  SBoIfgang  Oiein^avb.   Stuttgart,  ©eutf^e 
aSerlagSanftalt.    387  ©.    TO.  3,50  (4,50). 

©ientieraicä,  ^)einric&.    ©turmflut.    .§ift.  SRoman. 
9?ad)  b.  «Poln.  0.  (5.  u.  SR.  ©ttlinger.  (Sinfiebeln, 
aSeuäiger  &  (S.o.  522,  621,  459  ©.  TO.  15,-  (18,—). 

©öberberg,  Jpjalmar.  ̂ liftortetten.  Uebertr.  ü.  fjrancis 
TOaro.  Seipaig,  Snfel  »erlag.  218  ©.  TO.  2,50  (3,50). 

Solftoi,  Seo  Di.  ßerrunb  i?ne(^t.  a3b.7.  (=  2.  fomtt. 
aSerfe.   III.  ©erie.    ©idjtertfd&e  ©d)rifteu.)    .(prSg.  0. 
5tapt)ael  Sömenfelb.   Seno,  (äugen  ©ieberi(|§.   411  ©. 
TO.  3,-  (4,-). 

b)  Sprifdfjeö  unb  @pifdf)eö 
SBet^ge,  5»ati§-   ®eutfd&e  Sljtif  feit  öiliencrou.  Setpjig, 

TOaj  ̂ )cffe.    297  ©.    TO.  1,40  (1,80,  2,—  3,—). 
Treisberg,  J^fini'-   S"  fttUen  ©tunben.  Sichtungen. 

IL,  üerm.  Slufl.  ©reiben,  ©.  ̂ pierfon.  243  ®.  TO.  3,—. 
©regori,    gerbinanb.     S^rifdie   Stnbadjten.  Diatur« 
ßiebe§»©timmuugen  beutfc^er  Siebter.   Seipjig,  TOaj 
4)effe.    367  ©.    TO.  1,40  (1,80,  2,—,  3,—). 

©reiner,  Seo.   ®a§  Sagebud).    ©ebi^te.  TOünc^en, 
©eorg  TOüüer.    64  ®.    TO.  1,50. 

^»tmmelbauer,  f^ranj.    ©ebic^te.    TOünd&en,  ©eorg 
TOüüer.   95  ©.    TO.  1,50. 

Änobt,  6arl  ©ruft,   ©in  Son  bom  Sobe  unb  ©in  ßieb 
öom  Seben.    9?eue  SBcrfe.    ©iefeeu,  ©mit  SRotJ).  276  ©. 
TO.  3,-  (4,-). 

StiiÖSi  ̂ »ermann.    SluSgeloiifilte  ©ebic&te.    ̂ irSg.  0. 
SPau[^)el)ie.  ©tuttgart,3.  ®.  ©otta.  268  ©.  TO.  4,-. 

TOatttjeä,  TOargaret^e.    ©ebid)te.   Jpr§g.  mit  e.  ©eleit- 
luort  0.  Gorl  jj3iberfelb.   SBreälan,  SJJrenfe  &  3M"9er- 
84  ©.   TO.  1,-. 

SJeeff,  ©ottljolb  Stuguft.    a3om  ßanbe  beS  ©ternen. 
bannerä.   ©ine  SShunentefe  beutfd)er  ©i^tungcn  auS 
Slmerifa.    .gieibelberg,  ©arl  SBinterfc^e  Uniöerfitätä» 
bud)f).    239  ©.   TO.  8,— . 

3flol)r,  TOatf)ia§.   9(m  3iiagora.    ©ebid^te.  TOünc^en, 
Sof.  SRotljfdje  ißerIagSbud)f).  112  ©.  TO.  2,—  (3,-). 

©d)anberl,  goi^f-     (^'rbreic^.    ©ebid)te.  TOünd)en, ©eorg  TOüüer.   65  ©.   TO.  1,50. 

©cfeerenberg,  ©ruft.    ®em  TOeere  a»-  Siadjgelnffene 
@ebtd)te.   ©Iberfelb,  St.  TOartini  &  ©rüttefien  ®.  m. 
b.  ̂ .   83  ©.   TO.  2,-  (2,50). 

©eeliger,  ©roalb  ©erfjarb.    Hamburg,    ©in  ̂ 8üä) 
aSallaben.  J^amburg,  Sllfreb  Sanffen.  150  ©.  TO.  5,—. 

©pitteler,  ©orl.   SBaüaben.    3ürtc&,  8llbert  TOüEer. 
152  e.   TO.  3,—  (4,—). 

Srojon,  3of)anne§.  Stug  bem  Sebcn.  ©ebi^te.  S3erUn, 
©.  ©rotefc&e  aSerIagSbud)t).  258  ©.  TO.  3,—  (4,—). 

SBenuägärtlein,  ®oä.  ©in  Sieberbudö  auä  ber  galanten 
Seit.   ̂ )r§g.  b.  ̂anS  l'anbsberg.   SBerUn,  5Pan.33evlag. 167  ©.    TO.  2,—  (8,-). 

Sieger,  TOarie.    100  ©ebidjte.    ©tuttgart,  ©trecfer 
&  ©d)rüber.   143  ©.   TO.  2,50. 

c)  2)ramatifd)eö 
©ruft,  Dtto.  ®a§  Subiläum.  ©in  ©dtulmeiftertb^Ü 

in  1  Stnfauge.  ßeipaig,  S.  ©taacEmann.  132  ©. TO.  —,75. 
i^elncr,  Äarf.    ©erwarb,    ©d&aufpiel.    ̂ eua,  S^ixm. 

©oftenoble.    147  ©.    TO.  2,—. 
^(albe,  TOaj.   ©ie  gnfel  ber  ©eligen.   ©ine  Äomöbie 

in  4  atften.     TOünc^en,   Sllbert  Sangen.     157  ©. 
TO.  2,50  (3,50). 

^»eraog,  SRubolf.   ®ie  Gonbottieri.  ©d^oufpiel.  ©tutt« 
gart,  %  ©.  ©otta.   152  ©.   TO.  2,-  (3,-). 

Äampf,  Seopolb.   8tm  iBorabenb.   ©rama  in  3  Sitten. 
33erliu,  ©d)ufter  &  Soeffler.   85  ©.    TO.  1,50. 

Hartman n,  ̂anS.     ®ie   sperren   bom  Slltenbrucft. 
Slgrar.  Äomöbte  in  4  SJufa.    ©resben,  ©.  ̂ ierfon. 
129  ©.   TO.  1,50. 

9?eumann,  .iperniann  Kunibert,   ©aä  le^te  TOenfc^en« 
paar,  ßeipjig,  .§erm.  Sautenfc^Iöger.  196  ©.  TO.  2,50. 

©cftnifeler,  Slrtf)ur.  g^TÜc^enfpiel.  Äombbie.  S3erlin, 
©.  f^ifcfter.   139  ©.   TO.  2,-  (3,—). 

©eföaeS,   »Vranj.     Jungfer    Slmbrofia.  Suftfpiel. 
TOünd)en,  SR.  gJiper  &  ©o.   194  ©.   TO.  2,—. 

SRoffel,  SBirgil.    TOorgarten.    ißersbroma.    Ueberf.  b. 
©ret^e  Sluer.    Sern,  3t.  g^rande.    72  ©.   TO.  1,20. 

d)  fiteraturtt)ijTenfcl)aft(id)eö 
9(*eliä,  S^.    SBaS  fagt  ©oetfie?    ©in  ©..SSrebter. 

{=  33ücher  b.  3ßei§^eit  unb  ©d)ön:6eit.)  ©tuttgart, 
©reiner  &  ̂Pfeiffer.    190  ©.   TO.  2,50. 

a3ieIfd)on)§fl),  Sllbert.    grieberife  unb  Silli.    5  Stuf- 
fäfee.   TOünc^en,  ©.  ̂ .  aSedft^e  33erIagSbud6^.   214  ©. 

TO.  4,-. 33oerf  ̂ el,  ©rnft.   Sofept)  S3iftor  ü.  ©c^effel  u.  ©mma 
S^eim.   ©ine  ©iditerliebe.   ©riefe  unb  ©rinnerungen. 
33erlin,  ©rnft  Jpofmann  &  6o.   384  ©.   TO.  8,50. 

©eetjen,  SBerner.   ©ie  ©d)iller=5ei«  b-  Sül^neu  im 
gatjre   1905.     Seipatg,    ©ieterlc^f^e  SSerlagsbuc^^. 
"Sl^eobor  SBeic^er.   26  ©.   TO.  3,—. 

©bftein,  ©rid).   SluS  @.  6.  SiifttenbergS Äorrefponbena. 
©tuttgart,  gerb.  ©nfe.    107  ©.    TO.  2,40. 

©eiger,  Submig.   Subiüig  Sörne§33erliner ©riefe  1828. 
2ilaä)  ben  Originalen  mit  ©inltg.  u.  Stnmerfnngen. 
33erlin,  fif.  gontane  &  6o.  141  ©.  TO.  3,—  (4,—,  5,—). 

©oet^e.33riefe.    33b.  VIII.    SluSflang.  1823-1832. 
TOit  ©inleitungen  unb  ©rläuterungen,  l)rSg.  b.  iP^ilipp 
©tein.    SSerlin,  Otto  ©iSner.    377  ©.    TO.  3,- 

(4,-,  5,-). ©oetI)e§  fiimtl.  SBerle.     33anb  7.  Suseubbramen, 
f^arcen  unb  ©atiren.   ^r§g.  b.  Sllbert  Äöfter.  SBien, 
aSibliograpl^ifc^eg  Snftitut.  390  ©.  TO.  1,20  (2,—,  3,-). 

«feinem anu,  Äarl.    ©oetfiebrebier.     Stuäaüge  auS 
©oetl^eä  ©riefen  unb  ©efpräc^en  nebft  einem  3itatc"' 
fd)a^  au§  ©.§  SBevfen.   ©iefeen,  ©mit  SRotl^.   384  ©. 
TO.  2,-  (3,-). 

^ülberlin,  gcieöricfi.  ©efammelte  SCßerfe.  1.  .gi^perion. 
TOit  ©inleitg.  u.  Sluämal^I  feiner  ©riefe.    4ir§g.  b. 
mnt).  mf)m.   293  ©.  —  2.  ©ebtd&te.   Jpräg.  b.  qjaul 
©rnft.     318  ©.  —  3.  ©ramen  u.  Ueberfe^ungen. 
©mpebofleS,  OebipuS,  Slntigonä.     ̂ )r§g.  b.  Söill). 
©üt)m.    298  ©.    3  ©be.   Sena,  ©ugen  ©ieberid)«. 
TO.  9,-  (13,—,  25,-). 

Äleift,  S}.  b.   SBerte.   3m  ©erein  m.  ©eorg  TOinbe« 
spouet  u.  5)^einl)olb  ©teig  ̂ r§g.  b.  ©ric&  ©cfemibt. 
Äritifd)  bnr(^gefe^.  u.  erläuterte  ©efamtauSg.   4.  ©b. 
Kleinere  ©ebid)te,   I)rSg.   b.  ©.  ©dimibt,  tleinere 
©diriften,  l^vSg.  b.  dt.  ©teig.   ßeipaig,  ©ibliograp^ifc^eS 
Snftitut.   411  ©.   TO.  2,-  (3,-). 
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Senj,  Äarl  (Sottlieb.    SHouReait  iinb  bie  SlSeiber.  lieber 
Soiifieau^  ajetbinbung  mit  SSeibern.   2  S8be.  iBetliii, 
jp.  sPflteborf.    376  S.    Tl.  4,—  (5,-). 

©djneibet,  gerbtnanb  Sofef.    ̂ ean  «PaulS  Sugenb 
unb  eriteä  Sluftreten  in  b,  iUterotiir.    ein  SSIott  auS 
b.  ailbungägefcf).  b.  beutfc^en  ©eiftes  im  18.  Snljrl). 
aerltn,  SB.  5öef)rä  syetlag.    369  <B.    TO.  8,— . 

(Stortf,  aSil'^elm.    ®ie  legten  ®inge.    aJinfpiUi  nnb 
©ebidite  Derroanbten  Sn^nltS.    fünfter  i.  SB.,  21fd)en. 
borffjdje  Sncftb.    189  ®.    TO.  2,50  (3,—). 

Sooämann,  gfliiatb.    J^anä  Satöä  in  e.  Sluäwal)! 
feiner  ©ebicbte,  (gcöroänfe  unb  Dramen.    (=  Süc^er 
b.  ©eilljeit  n.  a^önfjeit.)  Stuttgart,  ©reiner  &  5Pfeiffcr. 
247  £.    TO.  2,50. 

e)  33erfd)iebeneö 
ait^err,  Sllfreb.  ©ine  3(merifafQl^rt  in  20  iBriefen. 

SJebft  e.  Slnbang  über  bie  blinbe  u.  taubftumnie  fielen 
Äeller.   ̂ rauenfelb,  .&uber  &  Qo.    240  ®.    TO.  8,20. 

Sabiicfte  Äunft.  ̂ rSg.  ü.  Sübert  ©eiger.  Äarläru^e, 
@.  Sraunidje^ofbuc^bruderei,  ai..©.  123®.  TO.  5,—. 

aSibliotöef  ber  ©efamtliteratur  beä  3n«  u.  9lu§Ianbeä. 
1909—1911.  32icolai  (.^lenri!  g^orling).  TOeine 
§rau  unb  iä).  äluS  bem  S'än.  überf.  ö.  TOargaretbe 
Sangfelbt.  196  ̂ .  TO,  1,50.  —  1912-1915.  ®efoe, 
S'an.  Seben  unb  Abenteuer  bes  SfJobinfon  Grujoe. 
9Jeu  auS  beni  ®ngt.  übcrf.  u.  m.  literorbiftor.  ©inleitg. 
Oerieben  ö.  Jöerm.  Uttrict).  304  S.  TO.  1,50.  —  1916 
—1918.  3acobfen,  %  ̂ .  9?ielä  S^bne.  3Iu§  bem 
©an.  überf.  D.  TOargaret^e  Sengfelbt.  202  (S.  TO.  1,50. 
—  1919.  £iebbel,  grbr.  ̂ erobeS  u.  TOoriamne. 
eine  Srogöbie  in  5  3lften.  96  ©.  ̂ aVLe  a.  Ctto 
^enbel.   3e  TO.  -,25. SBölfcbe,  SBilbelm.  ̂ {afurge^eininig.  ^ena,  ̂ ugen 
®ieberic5§.    312  S.    TO.  5,—  (6,50). 

Surrf^arbt,  g^fob.  3BeItgeicbicbtli(^e  Setro^tungen. 
4)r§g.  0.  gafob  Drt.  gtuttgait-SBerlin,  2Ö.  Spemonn. 
294  <B. 

ßngelbarbt,  3flobcr  oon.    ©fijaen  au§  ©pnnien  unb 
^aris.  SBerlin,  SSruno  Gailirer.  195  ®.  TO.  4,50  (5,50). 

granj,  TOarie.    Erinnerungen  einer  Sebrerin.  Seipjig, 
gr.  aSilbelm  ©runoro.    96  <B.   TO.  1,50. 

Sniel'SllmanQtb  out  ba§  3al)r  1906.    Seipjig,  ̂ niel- 
Serlag.    142  ®.    TO.  1,—. 

Älaiüfer   ber  Äunft  in  ©efamtauegoben.    7.  33b. 
TOid&elangelo.    £o§  TOeifterä  SBerfe  in  166  Slbbilbgn. 
TOit  e.  biogrop^.  ßinleitg.  B.  griS  Änopp.  Stuttgart, 
©euti(^e  a3erlagäam"talt.    181  S.   TO.  6,—  (in  ̂ eber 27,-). 

Äulturbilber  au§  bem  ©impUciiiimuä.    S3b.  5.  ®er 
Äünttler.  SBb.  6.  ©er  SJJfafff.  TOündien,  Sltbert  Sangen. 
50  ®.   TO.  1,50. 

3enner,  ©uftao.  go^anneS  93rabni§  aläTOenf^,  Seigrer 
u.  ffünftler.    Stubien  u.  ßrlebniffe.   TOarburg  i. 
S«.  @.  glroertidje  SSucfibblg.   78  'S.   TO.  1,50. 

fleitfer,  guliuS.    3u8«"i''®tii"'fr'in9S"-    ©itlen  u. 
©ebräucbe.  erroeiterter  Slbbrud  auä  ber  Suremburger 

3tg.  1904-05.    Suremburg,  Ib-  Se^roeU.'   115  S. TO.  1,—. 
Äottialemäfi,  arnolb.  TOoltfe  «ßbilofopb.  33onn, 

9l5f)Tj*eib  &  gbbecte.   85  <B.    TO.  1,50. 
8atien,ÄarI.  Sßoetiicbe  Sfieifen.  (?rfte  gabrt  in  beutfcben 
Sanben  u.  im  großen  bt.  ülufelanb.  iJeipäig,  ̂ nitl- 
aSettag.   187  ©.   TO.  3,50  (4,50). 

Semalb,  (Smmi  (Smil  SRolaub).  ®ie  ̂ »eiratsfrage. 
ffier  unöeritanbene  TOaun.  (im  fpäteä  TOäbtben.  STer 
Solonp^iloiopb  unb  anbere  S^pen  au«  b.  ©ejeüif^aft. 
©tuttflart,25eutiebea3erlag§anftalt.  301®.  TO. 3,—  (4,—). 

Ciebeäbrieie,  Äleine  beutfcbe.  3Jeue  i'eie.  ©ine 
9Jad)leie  ju  b.  91u§gabe  2)eutfc^e  Siebeäbriefe  auä 
9  3Q^r^unbertcn.  Seipjig,  3uliuä  Seitler.  116  ©. 
TO.  2,—. 

TOelnil,  3ofef.   SRuffen  über  DluBfanb.  gin  ©amniet= 
roert.    gronffurt  a.  TO.    Siter.  Slnftalt  b.  3(ütten 
&  Soening.   670  S.   TO.  12,—  (14,.50). 

STOoeller  Dan  ben  aSrucf.   ®le  3citgenof)en.  ®ie  ©eifter. 
•Sie  TOenitben.    TOinben,  3.  6.  6.  SBrunä.    .336  ©. 2K.  4,50  (5,50). 

©tauf  0.  b.  TOard),  Dttofar.    B'"iiir/  S.£)eater  u. 
Äritif.    «JJolemifcbe'S.    ®re6ben,    S}.  S.  ©iejmannä 
aSerlag.    105  S. 

S^orfcb,  Sertl^olb.   ®er  ginjelne  unb  bie  ©ejeUfcbaft. 
(Sine  Unterfud^ung.   ®resben,  Karl  3'lei6ncr.';i49  ©. 
TO.  3,-. iBefper,   Will.    Staluen   beutfcficr   Sdütux.    5Bb.  I. 
SacituS.   57  ©.  TO.  1,20  (3,—).   S3b.  IL  .§artmann 
ö.  Slue.  Sieber  u.  ®er  arme  .§einri(^.  94  ®.  TO.  1,60 
(3,—).    S3b.  III.    S)a§   ̂ lobetieb   ©alomoniä.  3n 
43  TOinneliebern.    54  ©.    TO.  1,20  (3,—).    33b.  IV. 
Sutberä  ®i(btungen.  103©.  TO.  1,80  (3,50).  TOüuc^en, 
6.  ̂ .  33edfrf)e  a^erfngsbutbbbl. 

SBalbf^mibt,  SSBolfrom.    Spante  ©abriet  Stofetti,  ber 
TOaler  unb  ber  Sitf)ter.   ®ie  91nfänge  ber  prärapbael. 
33ett)egung    in  (Snglanb.    ̂ ena,  (Sugen  ®ieberict)ä. 
163  ©.  TO.  6,—  (8,—,  20,—). 

SBille,  3otob.  ©lifobet^  6bai''olte  ̂ jerjogin  0.  DrleanS. 
Sie    Spfnljer  Sifelotte.    (=  f^rauenlebcn.    J^rSg.  D. 
^lannä  D.  Sobeltife.    33b.  VIII.)   aSielefelb,  S3ell)agen 
&  Älaftng.  184  ©.  TO.  3,—. 

SBollf,  Äart.   Äatecbtsmuä  b.  fjrauenbemegung.  ®e« 
frönte  Spreiefcbrift,  br§g.  u.  aJerein  grancnbilbung  — 
grauenftubium.    Seipsig,  33.  ©.  Seubnev.    84  ©. 
TO.  1,-. ßerbft,  TOaj.  gu  S'i'^itöiuftra.   2  33ortrage.  Scipäig, 
6.  ©.  g'Zoumann.   81  ©. 

d'Almeras,  Henri.    Fahre  d'Eglantine.    (=  Les 
Eomans  de  l'Histoire.)    Pari.«,  Societe  Frangaiae 
d'Imprimerie  et  de  Librairie.    383  S. 

©merfon,  SR.  2B.   ©eib  fröblicb  u.  roeife.   ©ine  SluS« 
mal^I  nu§  f.  ©ffatjä  mit  Sinleitung  d.  SBil^elm  ÜJIiefener. 
3eno,  (Sugeu  Siebericbä.    206  ©.   TO.  2,—  (3,—). 

See,  SBeruon.   Genius  loci.   3nä  ©eutfdje  übertr.  0. 
3rene  gorbeä.TOoffe  (geb.  ©röfin  u.  glcmnüng).  ̂ ena, 
teugeu  £ieberid)ä.    137  ©.    TO.  3,—  (4,—). 

DIolbac,  sjjterre  be.  Subroig  XV.  u.  TOaria  Se§äCäi)n§fa. 
Uebertr.  D.  3;^.TOü[(er«gürer.  (=TOemoireii'©ammlung. 
aSb.  11.)  SBerlin,  ̂ »üpcben  &  TOerjljU.  TO.  6,50  (8,—). 

sperfin§.®ilman,  (ibarlotte.   i^inber-^fultur.   Sluä  b. 
6ngl.  0.  Jöelene  Ditelä.    S3erlin,  ®eutf(^er  Kultur» 
Oerlag  ©.  m.  b.  ̂ .    194  ©.    TO.  4,—. 

Sftoofeoelt,  Sl^eobore.    ®ie  9iauben=9teiter.  Ueberf. 
0.  3-  Saubau.    TOün^en,  Sllbert  Sangen.    312  ©. TO.  4,-  (5,-).   

Sipfiuä  &  Sif^er,  SIntiquariat  in  Äiel.  9k.  82. 
illaf|ifd)e  SPbilologie.  —  TO.  &  © d)aper,  3(nti. 
quariot  in  ijiannoDer.  3ir.  92.  ©cutfi^e  Sttetatur. — 
(jbmunb  TOeljer,  Sfntiquav  in  S3erlin.  Sßertobifcber 
ainaeiger  9(r.  2.  —  i?arl  Sl^eobor  »üölcferS  3lnti« 
quariat  in  grantf  urt  a.  TO.  9ir.  260.  Äulturgejcbicbte. 
s«r.  259.  Sllte  unb  feltene  SBerfe.  —  TO.  ̂ »aupt» 
bogel,  3lntiquariat  in  @otl)a.  Sir.  32.  SEßette  aus 
üerfcbiebenen  Sßiffenfcbaften. 

I. 
Tlit  bev  5)?aferialfammlun(i  f^n  ciiicv  ®efd)ic()te 

M  6cutfd)cu  ?f)eatcvronianö  bcfc()äfti9r,  bitte  tri)  alle 
5lutoveii  etnfriilägiger  SBevfe,  bie  ntd)t  fri)on  im  Jitct 
Dbev  Untertitel  tf)ren  Sf)arafter  oerrateu,  um  fvemib= 
lid)en  .^inioeiö,  fcioie  bei  fettenen,  alteren  unb  per= 
griffenen  SBerfen  um  leil)ioeife  Ueberfenbmig. 

93  e  r  l  i  n  W.  50,       ̂     ̂   ■  ^ 

QJagöburgerHr.  16  ^-^'n^tri)  ©tumcfe 
II. 

jlann  mir  Semaiib  mitteilen,  roer  üuer(l  baö  2i3ort 
„3)ie  '3Hotenie"  f)at  brucfen  lafTeuV 

W(Ir.6a  etuarb&ngel 

9eran«Beb(r:  It.  gofef  ettttncjer.  —  ̂ cratttwortlid)  für  benJejt:  Sr.  Sßout  Segbonb;  für  bie  Slnjeigen:  ̂ ang  SBütoro; 
beibe  In  Serlin.  —  Vttiae:  Sgon  ̂ leifc^et  &  ©o.  —  ̂ t>r«fT(:  Söertin  W.  35,  £ü(ion)ftr.  2 

<Srri>tcinnne*<«(ir«:  monatlich  jroeintat.  —  ̂ ({Ugettrria :  uicrteljä^tliti^  4  ffliort;  fialbjäfittidj  8  uiiart;  jä^rlidö  16  3Jiart. 
iuren^nng  unter  $V(U|bon>  otertetjä^rlic^ :  in  2)eutf(^tanb  unb  Defterreid;  4,75  TOort;  im  Muälanb  5  TOnrf. 

Jitfcratc  Sletgefpattene  Slonpareitte^geile  40  ?ifg  ,  Söcitagen  naä)  llebeteintunft. 
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Ggon  f  leis*el  &  Co. 

Terla9sbuchhandlutig Berlin  5Cl.  35,  Cütjowstr.  2. 

äötllau,    geleite  (^ron  nl  i^ttfrfjii» 
9{oman.    7.  Süifl. 

®ramm.  CBliiilj  äFreüM  wo«.  Äriefe 
öeutfd)en  Srci^citsEriegc  1804—18)3. 

Slrom,  fswrt.    S4)lo(!  i£mid>.   5Roman.  @el).  OK.  3.5(1,  (jeb.  ffl?.  .0.—. 
Slrittiv  für  ©Ijeatergerdiidite,  hcraii^gfflcben  oon  ter  6Scfcl(fd)af(  für 

Xheatcraefdjicltte  iiiitcv  'Jicbaftion  ddii  Tv.      Seorient.  Srfter  Sahvgan«  1004. 
@e().  0».  7..W,  geb.  »f.  '■).-. 

ö**,  Älfrel«    2)cr  ■Ruppclt)of.  flomaii.    1.  u.  2.  gjlufl. 
@et).  »f.  :!.  -,  geb.  l.ji). 

l3ct)).      33er  Kangicrbnbnbof. 
eseb.  »f.  i.  -,  geb.  ö.-. 

einer  Äraut  nii8  öer  3*'t  tier 1.— r,.  3(iift. 
@el).  »f.  i.-,  geb.  .5.50. 

föttlineer,  ̂ itvl.  33er  neue  nTrtrtial.  ©pigramme.  ilart.  S>i.  2.— . 
tSnlenbera,  äcrbert.  Mütter  »laubart.  Sin  COfärdictifti'icf  in  fünf  9luf> 
„'igen.  ©el).  fflf.  2.-,  geb.  0^!.  3.-. 

^tnirrtilen,  ®air<tr.  tJon  lllltag  unö  Sonne,  ©ebidjte  tii  <})rofa.  Oioiibo«. gicber.  W6nd)autcr  ©fijjenbud).  SJotte,  eine  Ceben^ibDüe.  Worgcnipanberung. 
4.  ülufl.  ©el).  a)J.  3.-,  geb.  fflf.  4.-. 

—  3o(l  Scvfric&.  gin  ̂ Hornau  in  SBriefcn  unb  Xngcbucliblättctn.  erfleö  «iidj: 
©prüdie  eines  ©teinftopferS.  3>»piteS  35ud):  ©turmbrud),  ■Britten  58ud) : Sieber  eincg  ©diwevtfdiniirbs.  aiecIcS  SBudi:  -^erjbUit.  SnnfteS  «wd);  Xcv 
auf!   2  «ic.   2.  9lufl. 

@cf).  2K.  6.-,  geb.  ÜK.  8.—,  Sujriiö^SfuSgabe  W.  15.—. 
froule,  fieon.  Sie  l^tnöcrfctiule.  «oman.  (Sinjigc  autoriftcrte  beutfdic 
"    UebeVfeBung.  @et).  m.  3..5U,  geb.  W.  5.-. 
«Sabclenit,  i&cova  von  l»er.  t>crflogenc  X>ögcl.  ̂ «ooeUen. 

Oed.       3..50,  geb.  Wf.  .5.—. 
—  35a8  *SIücf  öer  3at)ning8.   OJonmn.  (Sei).  5)J.  3..5I),  geb.  iW.  5.—. 
@oli)ntann,  jSavl.   'Das  Kätfcl  bcs  llngcluä  iinö  anöere  nowcUcn.  Sfffit 

«udjfdnnudf  von  i'ucian  aSernbarb. 
@cl).  OJf.  3.—,  geb.  9».  4.50,  Suyug^Wuögabe  7..5I). 

(Socrtnaer,  3rma.   Binöer  öer  Seele.  Oioninn. 
öef).  Wt.  3.-,  geb.  ü)i.  4..5(). 

®n«l»,  itlor.  32jnvi-   9ionian.   1.  u.  2.  Slufl.    @e().  »f.  3..50,  geb.  !»?.  5.—. 
Steneler,  SttUlieXm.  Ingenieur  ■äorjlmann.  5Joman.   3.  2(ufl. *'  '  '  gjj  0       gel,   5jf.  7  .50, 
—  pa)lor  Blingbammcr.   >Sonian.   5.  3iufl.      @ef).  3)?.  0.—,  geb.  SJK.  7.51). 
—  Slamtncn.  Oionmn.  1.-5.  9iuf(.  0cf).  5K.  4.—,  geb.  TO.  5..-)ü. 
äciterntan«,  gcfmumt.    ffibctto.    gin  Irauerfpiel   in  3  Qiften.  —  Ser 

Vnnin.  «onmntifdieö  ©olbatenfpiel  in  3  Slften.    @e().  TO.  3.— ,  geb.  »i.  4.-. 
—  KUcrfcelen.  (Sin  ©Piel  in  3  Sitten.  @ef).  m.  2.—,  geb.  TO.  3.—. 
jfloffen»tl(ttl,  fjrtW«  »Ott.   tlTaria-^immelfabrt.  «onian. 

(Seh.  iOi.  4.—,  geb.  TO.  5. .50. 
fiolmmcr,  jUJiUielm.   tarncfic  Colonna.  ^Pbantafien.  litelauflage. 
*'    '  @eh.  TO.  2.-,  geb.  TO.  3.-. 

Oetcr  inocFler.  Sic  (Sefdjidite  eineS  ©dineifcerS.  Xttelauflagc. 
@eh.  TO.  2..5I1,  geb.  TO. 

Ser  beilige  Sebaflinn. 
3.-50. 

Oionian  eineö  *l)ricflerf'.  Xitelnnflngr. 
(Sieh.  TO.  3.—,  geb.  TO.  4.—. 

—  Der  arme  Zutai.   Sine  @efd)id)tc  in  bcr  Sämmerung.  Xitclauflage. 
(ä)eb.  TO.  2..50,  geb.  TO.  3.50. 

—  Die  Sturmfrau,  läinc  ©cenooeKe.  Xifelauflage. 
&ei).  TO.  2.—,  geb.  TO.  3.-. 

—  i^lliba  Solftratten.   (Sin  »Jlomnn.  Xitelaiiflflgc. 
@eh.  TO".  4.-,  geb.  TO.  .5.50. 

Audi.  »Mbulf.  Der  >Srauen  tnunöerlit^  TOefcn.  Komnn.   1.  u.  2.  9luf!. 
'  (Seh.  TO.  3..50,  geb.  TO.  5.-. 

Aultrrdiiueir,  llidjarb.  ̂ Irme  ScblucFcr.  «oneUen. 
(Seh.  TO.  3.-,  geb.  TO'.  4..50. 

Htütv,  jfleinrtdi.   3m  Dienfle  t>cr  tTTenfcbbcit.  9tonian. 
(Sei),  -yst.  5.-,  geb.  TO.  (;..5(l. 

üeitacb,  (Dito  uow.  Äeörängtc  ̂ erjcn.   SKopetlen.  2.  9(ufl. 
(Seh.  TO'.  3..50,  geb.  -Xt.  5.-. 

£orimcr,  ©eorjie  i^ovac».  JJricfe  eine«  DoUarföiiigS  an  feinen  Sobn. 
(Sinjige  aiitorifierte  Ueberfegung  aiiö  bcni  anierifrtnifdirn  Original  oon 
O.  uon  Oppen,   o.— 11.  9lnfl.  (Seh.  TO.  3..50,  geb.  TO.  5.-. 

—  trieue  JSriefe  eines  DoUnrtönig«  an  feinen  Sobn.  (Sinjige  gutorificvte 
beutfd)c  UebcrfeBung  oon  9llfreb  »ricgcr.   1.-4.  9l«fl. 

(Seh.  TO.  3..50,  geb.  TO".  5.—, 
ItlnuvitlTant,  Wtnj  1)t.    ̂ crr  Parcnt.    *JJo»ellen.    ?rei   übertragen  pon 

(»ieoro  Srcihct  rn  öon  Oniptcb«.  4.  Xaiifenb.    (Seh.TO.2.— ,geb. 'TO.2.75. 
—  Der  <iorla.  'JfopeUen.  5rei  übertragen  oon  öeorg  Srcihrrrn  pon 

Onipteba.   4.  Xaufenb.  &tt).  TO.  2.-,  geb.  aV.  2.75. 
—  <i,ani  unö  petcr.  ?!ioninn.  Vlutorifiertc  Uebcrfeljnng.  5rei  übertragen  pon 

(Scorggrcihf  rrn  pon  Ompteba.  i.  Xaufenb.   (Sei). TO. 2.—, geb. 'J)(. 2.75. 
—  Start  u)ic  t>er  Toö.  'Jlcnian.  grei  übertragen  pon  (*)forg  greiherrn 

pon  Ompteba.  4.  Xamenb.  (Seh.  IV.  2.-,  geb.  TO.  2.7.5. 
tloore,  «itov^t.  3röir(be  unÖ  bimmlifd)c  i iebe,  «)toman  in  jipci  iBAnben. 

■fjerauSflegcben  von  War  TOei)erfelb.   «utorifierte  Ueberfeijung. 
öeh.  TO.  10.  -  ,  geb.  TO.  12.—. 

IttiiljiaM,  fieUne  von.  23eicf)te  einer  reinen  iTörin.  «)ioman.  1,-3 ^    @eh.  TO.  3..50,  geb. 
IltüUer,  Üan9.  Sud)  Öer  llbcnteuer.  SKooeUen.   «udjfdtniucf  «on 

«ernharb.  (Seh.  TO.  3.—,  geb.  TO.  4..50,  üurus  ätuogabt  3)1 
@mt>tebiT,   &tova  £veHftvv  von.    Unfcr  Kegimenr.    (Sin  9ifi 
7.  ÖCh.  OJf.  5.  -,  geb.  a» 

—  Svlneflcr  vcn  Scvcr.    &n  TOenfd)enlcben.    Scutfd)er  9lbel  um 
I.  Xeil.   Vornan.  2  95änbc.  12.  Mufl.  (i)eh.  TO.  10.-,  geb.a». 

—  iHvfcii.  Seutfd)cr  9lbel  um  1900.   II.  Zeil.  «Roman.  2  «änbe.  12 @cf).  TO.  10.-,  geb.  SK. 
—  f^cimat  Öes  ̂ erjenS.    Woman.    S8ud)fcl)mudf  pon  Cucian  Sftn 

7.  9iufl.  (Seh.  'TO.  *■>.-,  geb.  »i 
—  ̂ er^eloiöe.   ̂ Jioman.   TOit  Unifd)lagscid)nung  unb  95ud)fd)mucf  oou  ? 

«ernhart.    1.— i).  Slufl.  (Seh.  TO.  5.-,  gtK  ÜR 
—  Drobncn.  Oloman.  7.  'Jlufl.  @ch.  TO.  3.50,  geb. 
—  Die  Slinöe.  (Sefd)id)te  eineö  Offijier«..  8.  Wufl.   (Sei).  TO.  3..50,  gej. 
ycrfitU,  ̂ ofl  »on.  Der  fcbönc  Wabn.   9Joman.  5.  'Jluft. @el).  TO.  4.-,  ielh^m 
—  »ittcrfüß.  «Oman.  1.— 5.  «nft.  (Sieh.  TO.  4.—,  geb^aW 
§ectieer,  ffiimtli  ©evljatrb.   t7orÖnorön)efl.  'Sonian. (Sieh.  m.  3.—,  geb.  a» 
§lti»l,  ©toro  »Ott.   3'"  Sli^lit^t.   TOonientaufnahmen  aui  bem  8ebp 

amerifanifd)en  (Srogftabt.    1.  u.  2.  9(uf[.         (Seh.  TO.  3.—,  geb.  SS 
§te0emitt<n,  tftvmann.  Daniel  3">'t.   Otoman.   1.  u.  2.  9lufl. (Sei).  TO.  3.-,  geb.  m 
§traiig  «nfc  ÜCotrneq,  §ixln  von.  Sallaöcn  unö  £icöer.  Xitelaiifli (Seh.  TO.  2.50,  geb.  3)1 
—  »auernflolj.   3?opeIlen.   Xitelaiiflage.  (Sei).  TO.  3.—,  geb.  SB 
—  3brc8  Vaters  ̂ od)ter.  9fioman.  (Seh.  TO.  3..50,  geb.  {W 
Vitbiü,  ffi.   Kbeinlanöstöcbter.  'Jtoman.   7.  Slufl. 

(Sei).  TO.  n.-,  geb.  «W 
—  Dilettanten  öes  ÄcbenS.  »Jioman.  4.  9lufl.      (Seh.  TO.  3.-50,  geb.  0) 
—  !£s  lebe  öie  l^unft.   OJonian.  4.  Mufl.  &tf).  TO.  (i.— ,  geb.  SS 
—  Das  VDeibcröorf    «Äonrnn  aui  bcr  (Sifcl.    TOit  UmfdilagicidliiUf 

*Vrofeflor  TOaic  i'ieberniann.    17.  u.  18.  Slufl.    (Sieh.  TO.  3..50,  gel 
—  Das  täglicbe  Srot.  Oioman  in  2  ißänben.   !t.  u.  10.  Slufl. 

(Seh-  TO.  8.—,  geb.  'Sil 
—  Die  VDacbt  am  Rbein.   «Homan.    10.  u.  17.  Sluff. 

(Sch.  TO.  0.-,  geb. 
—  Vom  tllüllcr-^anncs.   (Sine  (Sicfd)id)te  aui  ber  (Sifcl.   11.  Slufl. 

(Seh.  TO.  3. .50,  geb.  5? 
—  Das  fcblafenöc  ̂ cer.  «oman.  Ki.- 19.  Sluff.    (Seh- 'TO.  (i.— ,  geb.  üj 
—  naturgeroaltcn.   SfJeue  (Sefdtichten  aui  bcr  @ifcl.   'TOit  '-Budjfdijnii 

Umfdilagjeidinung  pon  (Srid)  3Ji{utoit>öft.   1.— 11.  Slufl. 
@eh.  'TO.  3..50,  geb.  TO.  5.-,  !üu):uS=9lu«gabe  5». 

—  Der  Bampf  um  Öen  tllann.  ©ramenjpffu^.   1.-5.  Slufl. 
(Seh-  TO.  2.—,  geb.  SS 

JÜifeteUti,  (E.  ̂ .    ffimil  '^ola.   ©ein  Scbcn  unb  feine  2Certe.  9 bcutfdjc  Uebetfe$ung  pon  -fjcbba  TO6llcr«S8rHcf.   TOit  5  SUuOn 
(Seh.  -y}t.  •>.— ,  geb.  aii 

l|J((«ntri  ©eoro.   Srcine.  9}oman.    1.  u.  2.  Sluff. 
(Seh-  'TO.  0.-,  geb.  !» 
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^albmonaföfcl)rift  für  i^itemturfreunie 

^^^^  as  SScrt  „2(nempfinfcung",  meifl  in  ©egen^ 
1  faß  jiim  „Srlebniö"  geftedt,  tft  melletd)! y  ein  Sabrjebnt  alt.  I>a§  ju  fetner  ̂ ragung 

^^^"^  ein  äBeturfntö  ocrlag,  rodre  nod)  311  be= 
»et'fen.  ill  immer  t?ertdd)tig,  roenn  ficf)  ju einem  9?eDlpgi^miiö  in  anfceren  ®prad)en  fein 

red)teö  3(equicalent  einfteüen  njill*).  'Oai  gilt  für 
„2(nempftntung"  ned)  in  roeit  ̂ oberem  Wla^e  al^ 
für  „Sentenj". 

3n  einer  dflbetifc^en  Unterfud)ung  babe  id) 
vor  einiger  ̂ eit  folgenfce  Untcrfdieitung  t?erfud)t: 
„Sriebt  ifl  eben  (fagt  man  gemeinbin),  njaö  ten 
Sreigniffcn,  fcer  perf6nlid)en  Sriffenj,  fcer  Jamilien» 
unfc  (Stattgefd}id)te  entnommen  reurbe;  anempfunten 
ift  eine  Situation,  in  bic  man  ftd)  md)  bejleni 
QSermogen  bineingebad)t  bat.  t)ai  Unbaltbare 
biefer  Unterfd)eibung  ifl  »ollig  flar:  obne  ̂ Kbftrid} 

unb  3"l'<*6  pflegt  ber  2Birflid)feit  nur  rcenigeö  ent= nommen  ju  werben ;  eine  T)id}tung  cerbiente  barum 
JU  neun  3cbnteln  bie  33ejeid)nung  ancmpfunben. 
3ebe  ̂ erfon,  in  ber  ein  X)id)ter  fein  3^)  ""^1 
gerabe  ccUig  cerforpert  bat,  bie  3(ngeb6rigen  be^ 
onberen  @efdb(ed)teö,  eineö  anberen  Stanbeö  unb 
3{ongeö,  eineö  anberen  Canbeö  unb  einer  anberen 
Sprad)e,  aüeö  rcdre  anempfunten.  Unb  ba  man 
mit  bcm  unglücflid)  erfunbcnen  2Borte  flet^  einen 
Jabel  JU  oerbinben  pflegt,  mdre  mit  ber  3tn= 
empfinbung  baö  X)id)ten  uberbaupt  oerurteilt." 

Saum  batte  fid)  31.  30?.  ?0?eper  im  „Sit.  gd)o" 
JU  bicfer  93cmerfung  juflimmenb  gedufert,  fo  griff 
fte  ber  feine  unb  grünblidje  jürd)er  Sritifer  g.  SCRarti 

mit  folgenben  bead)tenött5erten  'Argumenten  on: 
„Ser  Q3erfaffer  tern)ed)felt  "JOiempftnbung  mit  ber J^dbigfeit  bee  Did)terö,  fid)  in  anbere  SOienfd^en 
unb  ibre  oerfd}tebenen  (Situationen  ju  oerfel^en, 
lld)  cermittelö  biefer  @abe  in  feinen  ©eftalten  ju 
oercielfdltigen.  Daju  gelangt  er,  »teil  er  ftd)  um 
bcn  Sprad)gebraud)  nid)t  flimmert,  fonbern  bem 
2Borte  Qinempftntung  njiüfurlid)  eine  anbere  33e= 
beutung  unterlegt  unb  biejenige  oon  erleben  ju 
enge  fa§t  .  .  .  (Erlebt  ift  —  iiberbaupt  allcö,  roaö 
unfcrc  ©mpftnbung  erregt  unb  baburd)  ©egenffanb 
unb  58efißtum  unfere^  3""^'^"  Wiixt.  Umgefebrt 

cerjtebt  man  unter  "JCnempfinbung  ntd)t  blog  ein 
.unocrarbeiteteö  (Jrlebniö',  fonbern  ettpaö,  mai 
metex  erlebt,  nod)  uberbaupt  empfunben  ifl,  oieU 

•)  S"a§  frQtijöfijc^e  fait  de  chic  entfernt  in feiner  SBebeutung  nic^t  oHauweit  booon. 

mebr  toai  burd)  reine  ̂ bantaftetdtigfeit  beö  ©eifle^ 
obne  3(nteilnabme  ber  (Jmpftnbung  »orgeftettt, 

njt'eberbolt  unb  nad)geabmt  »irb.  33lo§e  3f?ad)= 
abmung  obne  innere  23erarbeitung,  (Jrroerbung  unb 
r)urd)bringung  mit  unferer  fpe3iftfd)en  (5mpftnbung^= 

fdrbung  ifl  baö  Senn3eicl)en  ber  'Xnempfinbung. Die  Äunfl  ter  SOJeiflerfinger,  bie  Sd)liipfrigfeiten 
ber  ebrbaren  Sd)lefier,  bie  lieberltd)en  lieber  ber 
pbiliflerbaft  foliben  Qfnafrcontifer  finb  anempfunben. 

^^oetifd)e  Darfleßungen  von  mirflid)  dußerlid)  ®r= 
lebtem  fonnen  anempfunben,  fold)e  »on  coßig  er= 
funbenen  unb  fogar  untt)irfltd)en  ®efd)ebnifTen  er= 
lebt  fein.  (Jntfd)eibenb  bafiir  ifl  etnjig  ber  @rab 
ber  inneren  Qrnteilnabme,  ber  fubfeftiuen  ̂ arbung 

unb  ©eflaltung." 9iur  ttjiberflrebenb  babe  id)  bier  etnc  pcrfon» 
lid)e  (Jrfabrung  mitgeteilt  unb  beeile  mid),  jur 
@ad)e  JU  fommen.  Offenbar  fteben  ftd)  bier  jnsei 
entgegengefe^te  3(uffaffungen  ber  35egriffe  „(Jr= 
lebniö"  unb  „"JCnempfinbung"  gegenüber,  bie,  tcic 
eö  fo  JU  geben  pflegt,  beibe  uon  ibrem  aßeinigen 
dledjte  überjeugt  finb.  SBaö  jundd)fl  bie  53e= 
bauptung  20?artiö  betrifft,  bie  erfloertretene  Qfuf= 
faffung  n3iberfpred)e  bem  ©prad)gebraud),  fo  wirb 
bem  entgegenjubalten  fein,  bag  biefer  einfad)  nod) 
nid)t  feftgelegt  ifl  unb  bag  baö  2Bort  »on  »erfd)iebenen 
beuten  in  nod)  üerfd)iebenerem  Sinne  gebraud)t 

wirb,  al^  eö  fonfl  bei  2'ßorten  ber  gall  ju  fein 
pflegt,  ©runb  genug,  biefe  33erfd)ieben betten  etmaö 
ndber  ju  bcleud)ten  unb  bie  ?0?6glid)feit  einer 

iBerfldnbigung  über  biefen  dflbetifd)en  9?eolDgt'#mu^ 
ju  jjerfud)en. 

„Erlebt"  tfl  unflreitig  jundd)fl  nur  baö  bem 
efnjelnen  nsirflid)  jugeflogene  Sreigniö.  53ei  feiner 
n>Drtlid)en  2Biebergabe  unb  peinlid)  getreuen  Q3er= 
ttenbung  im  5lunflt»erf  wirb  ber  Did)ter  meifl  bie 
überrafd)enbe  Srfabrung  madjen,  bag  er  eö  „fo 

nid)t  gebraud)en"  fann.  9?ur  in  ganj  feltenen 
J^düen  fügen  ftd)  bie  Sreigniffe  beö  0ebcn#  fo  ju= 
fammen,  bag  fte  in  bem  2ebenö=5(uöfd)nitt,  ben 
jebeö  Äunflnoerf  bilbet,  ju  einem  abgerunbeten 
©anjen  ftd)  formen.  Sin  mebr  ober  nseniger  flarf 
retoud)ierteö  Sunflnjerf  mad)t  oft  genug  nseit  mebr 
ben  Sinbrucf  ber  StBabrbeit,  alö  bie  ein^adje 

Uebernabme  auä  ber  2Birflt'd)fet't  ibn  erjeugen 
fonnte.  "SJiaq  aud)  ber  Did)ter  felbfl  je  unb  bann 
ein  ©efübl  beö  Unbebagenö  ntd)t  loö  werben  ba= 
rüber,  bag  er  feinen  33eobad)tungen  im  2eben 
untreu  irurbe,  ber  ßefer  wirb  barum  fein  SBerf 
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unter  Umftditbeii  alö  voa^vex  unb  nienfd)Hcf)er 
empftnben. 

©0  finb  wir  unmcrfltd)  von  bem  „etgentlid^en" 
@rlebnt§  ju  bem,  «oaö  man  tai  „fefunbare"  (Jr= 
lebnt'ö  nennen  fonnte,  ubergegangen.  5Bon  ber 2Btrfltc()fett  (tretet)!  ber  Dtcf)ter  etttjaö  ab  unb  oon 

bem  Seinen  fugt  er  anbere^  Ijinju.  Dtefeö  „©eine" 
aber,  feine  @rfat)rung,  ree  nimmt  er  fte  ̂er,  rocnn 
nidjt  mietet  auö  ber  g(eid)en  5ßirfltc()feit?  9?ur 
fc()Dpft  er  bieömal  nid)t  bireft  auö  einer  2!Birflicb= 
feit,  bic  ftd)  i^m  aufddig  bietet,  fonbern  er  berat 
firf)  mit  früheren  (Jrlebniffen,  bic  mit  it)m  felbft 
unb  unter  einanber  fo  febr  oermacbfen  finb,  bafj 
ed  ibm  unmpglid)  tudre,  ju  fagen,  reann  unb  voo 
er  ibnen  begegnet  ift  unb  inmiettscit  bie  (Erinnerung 
mit  ber  bamaltgen  2öirtlic()feit  iibereinflimmt. 
9?et)men  mit  j.  33.  an,  ber  Sirfjter  bobe  in  mebrere 
Sben  bineiiigefeben  unb  babei  feien  ibm  getviffe 
3uge  be§  grauend^arafterö  mebrmatö  entgcgen= 
getreten.  QSon  felbfl  formen  fid)  ibm  bie  in  oer= 
fc^iebenen  Sagen  beobadjtetcn  ̂ »qc  ju  einem  ein- 
jigen  tj)pifd)cn  (E\)ataHet,  ben  er  mit  9^ec()t  alö 
fein  (Erlebnis  bejeic{)ncn  fann,  cbfcbon  er  bieömal 
weber  fid)  felbfl,  nocf)  eine  ̂ erfon  fdjilbert,  bic 
ibm  fo,  tt5te  er  fie  nun  befd)reibt,  je  begegnet  ifl. 

®o  fommt  e^,  bog  fiir  ben  Didjtcr  ba^ 
eigentlid^e  primdre  ̂ rlebniö  oon  geringer  53e= 
beutung  ifl.  9?ur  Dbcrfldcf)licf)e  9ipmanfd)reiber 
begnügen  fid)  bamit,  ibren  ßefern  baö  S[öirflid)e 
onflatt  beö  2Babren,  b.  b-  bod)  roobl  ben  (Jinjel' 
fatt  flatt  beö  St)pifd)en,  auf5utifd)en,  unb  nur 
menige  finb  auf  aüe  SinmdnDe  mit  ber  (5nt= 
fd)ulbigung  bereit,  bie  X)inge  bdtten  fid)  eben 
njirflid)  fo  jugetragen  unb  baö  ̂ ublifum  muffe  fid) 
nun  babinein  ftnbcn.  Da§  fefunbdre  Srlebniö  erO, 
bie  SBerarbcitung,  ba^  Stefultat  einer  längeren, 
ba(b=  ober  gar  unbenjugten  3"f«batiDn,  baö  immer 
erneute  Qfngreifen  unb  ßiegenlaffen  beö  ©toffö  in 
ben  »erfd)iebenflen  Stimmungen  bereitet  baö  gro^e 
Äunflmert  »or.  Qüiö  voeii)em  anberen  ©runbe 
nsdren  mit  »om  cjtremen  9lealiömuö  fonfl  jurucf» 

gctommen,  menn  nidjt  auö  biefem?  —  "^teilid) 
liegt  bier  wieber  bie  ©efabr  »or,  baö  primdre  (Jr= 
lebniö  fo  roeit  auö  bem  3lugc  ju  verlieren,  ba§ 
bie  b  obere  2ßirflid)feit  mit  ber  nieberen,  au§  ber 
fie  entfprang,  bag  bie  iöabrbeit  mit  ber  2!ßirf= 
Ii d) feit  nid)tö  mebr  gemein  bat.  SfBcr  nid)t  erft 
einmal  fd)arf  unb  rubig  beobadjtet  bat  unb  mit 
feiner  ̂ bantafietdtigfeit  ju  fr&b  einfe^t,  mer  fo 
„egoiflifd)"  ijt,  bag  er  t)inge  unb  iOicnfd^en  nie 
mit  relativer  Objefticiitdt  auf  fid)  «tirfen  laffen 
fann,  beffen  fefunbdreö  (£rlebniö,  beffen  ̂ et= 
arbeitung  beö  2Btrflid)cn  wirb  nie  ben  Sinbrucf 
ber  2Babrbeit  mad)en.  Diefc  JBarnung  cor  bem 
tollen  Sraufloöpbantafieren,  biefen  Slefpeft  cor  ber 
primdren  3[Birflid)fcit  banfen  mit  bem  9lcaliömuö 
alä  ttJcrtcpUfle  Srbfd}aft.  —  ©o  ftebt  baö  funft= 
lerifd)e  trieben  alfo  jtt)ifd)en  bem  mebr  paffioen 
tJdltagöerleben  beö  nid)tfd)Dpfcrifd}en  ?0?enfd)en  unb 

ber  ganj  nad)  innen  genjanbten  Ä^ontemplation  beö 
»cltabgereaubten  fficifen  alö  ein  fdjroebenbeö,  oon 
beiben  (Eittremen  nur  relati»  oerfd)icbcne^  ?Wittel= 
bing  in  labilem  @leid)gen)id)t. 

Unb  bie  '.'tnempfinbung''^  Qlnempfinbung 
ifl  9?ad)abmung,  ocrflanbc^md(}ige  unb  empftnbungö= 
lofe  Sleprobuftion  eine^  SOJuftere.    ©o  mdrc  fie 

alfo  ettt>aö  »om  Srlebniö  abfolut  oerfd)iebeneö? 
^iefe  e^  bann  nur  md)t  bei  unferem  ©etüdbrd- 
mann  weiter:  „(Jntfd)cibenb  ifl  aöein  ber  @rab 
ber  inneren  5fnteilnabme!"  ©o  t»dren  %tempftnbung 
unb  (Srlebniö  alfo  nur  relatio  »erfd)iebene  33e= 

griffe,  mie  mit  eö  eben  bei  ben  jmei  "Jluffaffungen 
be^  SÖBorteö  „Srlebniö"  barjutun  »erfud)ten?  ©o 
liege  fid)  alfo  objefti»  nic^t  auömad)en,  njo  ba^ 
Srlebcn  aufbort  unb  baö  Qfnempfinben  anfangt, 
mie  fid)  objeftic  nid)t  ermeifen  Idgt,  in  meldjem 
%igenblicf  bei  bem  fd)affenben  T)id)tcr  bie  primdre 
iOirfltd)feit  »on  ber  fefunbdren  abgelofl  wirb? 

©0  fd)einen  bie  X)tnge  in  ber  Sat  ju  liegen. 
Unb  nsenn  gerne  jugegeben  fein  mag,  bag  ber 
58egriff  (Erlebnis  in  unferem  erften  ̂ itat  ju  eng 
gefagt  würbe,  fo  fonnen  wir  barum  bod)  bic 
Seftnition  ber  Qlnempftnbung  alö  eineö  un»er  = 
arbeiteten  Srlebniffeö  nid)t  fallen  laffen. 
9?ad)abmung  ifl  ja  ebenfallö  nic^td  anbere^  alö  bie 
Sleprobuftion  eines  untjerarbeiteten  Srlebniffed. 
SBer  nad)abmt,  fpielt,  unb  ̂ (nempfinbung  ifl 
äweifelloö  ein  ©ptel  mit  formen,  ?Olenfd)en  unb 
Dingen.  Ser  Srlebenbe  aber  iff  aud)  bann  in 

ernflefler  'jlrbcit  begriffen,  wenn  er  frDbltd)e  Dinge 
5U  fd)ilbern  bat.  Qfnempftnbung  ifl  ferner  !Jlrbeitö  = 
fd)eu.  ©ie  mad)t  einen  QSerfud),  bad  (Erlebnis 
ftd)  JU  affimtliercn,  bleibt  aber  auf  balbem  2ßege 
jogernb  fleben:  eö  ifl  ibr  nid)t  ber  ?0?ube  wert, 
weiter jugeben.  Die  Qlnempfinbung  mbd)te  ben 
@enug  eineö  Srlebniffeö  obne  feine  SJJitbe  »er= 
fpüren.  200  fte  »or  bad  'Problem  felbfl  geflellt 
wirb,  wo  baö  eigentlid)e  Olingen  nun  beginnt,  ba 
fd)recft  fie  jurücf  unb  »erlangt  nad)  anberem.  Denn 
fo  wenig  fie  in  bie  Siefe  bringt,  fo  febr  gebt  ̂ ie 
in  bie  53reite  unb  »erfud)t  eö  abwed)felnb  mit  ben 

»erfd)iebenflcn  QSorlagen.  '^(nempfunben  ftnb  bie 
gried)ifd)en  Operetten  eineä  Dffenbad),  anempfunben 
eine  Jlut  biflorifd)er  Slomane,  erlebt  bagegen  ifl 
ein  ̂ ud)  wie  Jlaubertö  ©alammbo,  weil  ber 
Did)ter  baö  an  fid)  ja  febr  fernliegenbe  ©rlebnid 
ftd)  burd)  beige  Qlrbeit  unb  lange  ©tubien  ganj 
JU  eigen  gemad)t  bat.  Qlneiripfunben  finb  enblid) 
alle  3i'bianergefd)id)ten  unb  bad  ®toi  ber  mit 
Sbina  unb  3apan,  ©übamertfa  unb  Qluftralten  ftd) 
befaffenben  33clletri|lif. 

©0  bleibt  eö  alfo  babei,  bag  wir  eö  bei  ben 

33egriffen  „Srlebniö"  unb  „3lnempfinbung"  mit 
fliegenbcn  ©renjen  ju  tun  baben  unb  bag  bei  ber 
^Beurteilung  beö  eckten  ober  uned)ten  (Jrlebnijfe^ 
nid)t  nur  bie  ©ubjefti»itdt  beö  ©d)affenben, 
fonbern  aud)  bie  be^  Urteilenben  mit  in  bie  2Bag= 

fd)ale  fdttt. 

an  wirb  nid)t  burd)auö  Qlnbdnger  ber 
SD?ilieu=Sbeprtc  Saineö  fein  muffen, 
um  jugeben  ju  biufen,  bag,  ebenfo 
wenig  wie  baö  2©ort  »om  9?ational= 

d)arafter  etneö  QSolfeö  baö  Söort  »om  9?ational= 
d)arafter  ber  ̂ oefie  eineö  ßanbeö  mugige  *Pbrafe 
ifl.  3^^'^^  2anb  ifl  burd)  bie  geograpbifd)e  2age, 
burd)  bie  ibm  eigentumlid)en  mittelbaren  unb  un= 
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mittelbaren  Stnflüffc  fetner 
jJJatur  ̂ n^  fetncö  Ältmae  auf 
tie iOienfdien,  ̂ erScf)ppfung?= 
bcrt  einer  ihm  eigentiimlidien 
<ppefie,  in  ̂ er  e^  ficf)  felbfl 
mi  in  tcr  ta^  auf  feinem 
ißcten  geroachfene  QSelf  fich 
irieCerfpiegelt.  ift  nid)t 
3ufafl,  ta§  ?dnter,  Die  mit 
c(rc§er  9Jaturfcf)cnbeit  aui- 
cieftanet  fmt,  Sichter  ben5cr= 
bringen,   in  Denen  ein 

be= 
fonDers  ilarfee  3?aturgcfübl 
unD  ein  beteutenfceö  X)ar= 
llellung^oermpgen  für  tiefe 
Schönheit  lebenttg  irt. 

I!*iefe  Satfache  macht 
Die  »PreCigt  Der  fegenannten 
unC  nicht  Durchweg  gut  bc= 
fcumunteten  £)eimatfunilbc= 
«»egung :  3^iicffebr  jur  üiatur  I 
crfldrlich  unD  berechtigt.  Sic 
ift  aber  auch,  wenn  roir  tiefer 
feben,  ihre  Slichterin.  ®ir 
Dürfen  nicht  uergeffen,  Dap 

Die  natiirh'chen  Sinfliiffe  nicht 
bieg  Die  Sichtung,  Dag  fie 
aüe  Äultur  Ded  SanDe^,  feine 
Seele,  gefchaffen  hoben,  unD 
tag  Die  (Jinflüffe  Der  mate= 
ricUen  unD  geizigen  Äultur  btnjutreten  ju  Den 
ÖinflüfTen  Der  O^atur,  fo  Den  (Iharafter  Der  9?ationaU 
poefic  rccfentlich  mitbeftimmenD.  3^  ftärfer  fich  ein 
*Bolf  von  Der  ?anttt)irtfchaft.  Die  ei  in  ffdnDtger 
3?erübrung  mit  Der  Statur  balt,  ab=  unD  Der  3"= 
Duflrie  jurcenDet  —  3nti'ftrte  im  roeitcften  Sinne 
genommen  — ,  umfo  mehr  rcirD  Die  Äunfl  an 
Reinheit  unD  Sifferenjicrtbeit,  auch  an  2iefe  unD 
iGeite  Des  3"''alted  geroinnen  —  aber  auch  on 

Äraft  unD  2Bucht,  an  '^n\d)e  Der  Jarben  unt  an ?l?atiirlichfeit  cerlieren.  ©rege  roirD  ihr  aber  erft 
befchieten  fein,  roenn  3?atur  unt  Sultur  in  glucf= 
lichcr  QSerbinDung  fich  taö  ©leichgeroicht  halten  unD 
ein  üERenfchcngefchlecht  über  Die  SrDe  roanDeln  roirD, 
Dae  beiDer  Segen  in  fich  pereinigt  unD  ei  tver- 

flanDen  bat.  Dem  "i^lui}  _  Der  Sinfeitigfeit  ju  ent= roeichen. 

Siefc  ©etanfen  rourDcn  in  mir  'vr>n  neuem 
lebentig  turch  taö  abrodgente  3?achtenfen  über 
tie  fünt1(erifche58eteutung(5rnft3ahnö,  Deöfchroeijer 
Dichter^,  Der  unö  fchon  eine  flattliche  Sleibe  oon 
Serfen  gefchenft  unD  erfl  im  legten  J^erbft  ein 
neues  binjugefugt  bat.  SQiich  roitt  Dünfen,  Dag  fie 
einen  30?agftab  abgeben  fennen.  Der  unö  eine  ge= 
rechte  unt  rechte  ̂ Beurteilung  feineö  Schaffens^  er= 
mcglicht. 

3abn  ift,  meine  ich,  ein  Siaturtichter.  ?)?tcht 
in  Dem  Sinne,  Dag  er,  ein  ungelecfter  33dr,  feinerer 
Äultur  bar  rodre.  So  teufen  fich  Doch  tcn  3?atur= 
Dichter  manche  Der  £>erren  —  ei  foüen  auch 
^rcfeiTcren  Darunter  fein  —  tie  Daß  (JntDecfen 
rpn  Talenten  au6  Dem  ̂ ^olfe  aii  Sport  betreiben. 
3ch  nenne  3*»^"  oielmehr  einen  S^aturttchter  in 
Dem  tieferen  Sinne,  Dag  aiii  ihm  Die  9?atur  feinet 

2antei  beraub  Dichtet.  Sr 

ift,  fo  fdjeint  ei,  nur  tai 
iBerfjeug  ihrer  geflaltenten 
5?raft,  unt  mai  fie  Durch  th" 
Dichtet,  i\1  roieDer  fie  felbft 
unt  nichtö  fonft.  ̂ »ierin  liegt 
Die  53eDeutung,  hierin  aber 
auit  tie  SBegrenjung  feinet 
fünftlerifchen  Schaffend. 

Ser  5Babnhoförotrt  oon 
©ofchenen,  ter  nortlichen 
5unnelflation  ter  @otthart= 
bahn,  ijt  ein  echteö  fchroeijer 
^int,  am  24.  3anuar  1867 
in  3""*^  geboren,  roo  fein 
QSater  ̂ dd)ter  tei  ,,Cafd 
litteraire"  roar.  Sein  an 
dugeren  Sreigniffcn  armeö 
*^eben  hat  fich  jnmeill  auf 
Dem  53oDen  feiner  .^eimat  ab= 
gefpielt.  Sr  befuchte  Die 
jiiricher  Schulen,  tai  @r= 
jicbungdinftitut  SBreitenftein  in 
©renchen,  Äanton  Solothutn, 

abfoloierte  f'eine  l'ehre  aii Lettner  im  ̂ otel  „Beau 
rivage"  in  ©enf  unD  trat 
fpdter,  nachtem  er  fleh  einige 
3eit  in  ©enua  unt  (Jnglanb 

aufgehalten  hatte,  in  tai  @e= 
fchdft  tei  QSaterö  ein,  ter  im  3ahre  1880  Die  93ahn= 
bofdroirtfchaft  in  ©ofchenen  übernommen  hatte.  Die 

ter  Sohn  f'eit  1897  felbfldntig  führt.  QHö  auf  tem Serffriethofe  in  ©ofchenen  tai  Senfmal  für  ten 
(Jrbauer  tei  ©otthart=5unneld  unt  tie  rodhrent  ter 

äBaujeit  oerunglücften 'Arbeiter  eingeroetht  rourte,  trug 
3ahn  ein  felbfl  »erfagtcö  ©etidi)t  »or,  taö  tann 
im  „i'ujerner  Sageblatt"  erfchien  unt  ihm  mancherlei 
%ierfennung  eintrug.  Sa#  roar  tie  ©eburtöftunte 

feineö  fünfllertfchen  Schaffend.  'SOJit  ter  fpdter 
in  93uchform  erfchienenen  erften  9iooelle  „Ädmpfe" 
errang  er  1892  bei  einem  ̂ reidaudfchreiben,  tai 
oon  einem  gamiltenblatte  oeranflaltct  rourte,  einen 
"^reiö.  Seit  tiefer  9?ooeUe,  tie  nod)  einen  recht 
unfertigen,  oft  ungcfdiicftcn  Sintrucf  mad)t,  aber 
tod)  ]d)on  alle  ftetmc  feiner  55egabung  jeigt,  ifl 
3abn  mdd)tig  gcroad)fen  unt  hat  mancherlei  Schön= 
beit  feined  ̂ anteö  unt  QSolfeö  in  mehr  aii  einem 

Sutpcnt  ä8üd)ern*)  eingefangen. 
3d}  fagte:  Srnll  3'>bn  ift  ein  9?aturtid)ter, 

roeil  in  ihm  tie  ?)?atur  fetned  Santeö  lebentig  ge= 
roorten  i\t  unt  aui  ihm  herauö  tidjtet,  tag  er  nur 
SOBerfjeug  fd^eint  unt  ni(i)t  Selbftfd)6pfer.  9?id)t 
in  einem  oter  tem  antern,  in  jetem  feiner  2Bcrfe 

*)  S3on  ©rnftßahn  finb  erfdjienen:  bei  ber  ©eutf^cii 
Serlogsaiiftalt  in  Stuttgart:  „@nii  SSefiaim",  JHontan, 
4.  atiifl.;  „igierrgottäfäben",  SRoman,  5.  Slufl.;  „ä«enfct)en", 
SKoDellen,  4.  Slufl.;  „©ctjattetihalb",  9JoöeUen,  1.— 5.  Zaw 
feiib;  „(äIari'2J(arie",  SRoiiioti,  6.— 11.  Sauieiib;  „,gielben 
beä  Sllltagä",  1.— 6.  Sauienb.  —  3m  SBevIagc  Dou 
^uber  &  Go.  in  groueiifelb  erjdiienen:  „Sllbin  Snber» 
ganb",    18.— 20.    Saujenb;      „5)!eue  SBergnoüeüen", 
5.  Saufenb;  „Sabine  SfJennerin",  ©ratna;  „®er  3obeI» 
biib",  1.— 3.  Saujenb.  —  gm  Sßerlage  öon  Sft.  «S^röter 
in  Bürid)  crfcbteiieii :  „kämpfe",  ßrsä^lung  au§  beit 
fc^meijer  Sergen,  2.Shifl.;  „SBergüolf",  ̂ oütUen,  2.  3IufI. 
—  3m  ̂ Berlage  bou  ̂ .  ÄeHer  in  Sujern  erfc^ienen: 
„3n  ben  SiStnb",  ®ebi(f)tf,  2.  Slufl. 
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bat  bte  gctüatttge  ®d)6nbeit  feiner  betmatlidijen 
53ergnjelt  ©eflalt  genjoitnen:  er  mi^  iitcbt  nur 
ßanblauftgc^  über  fie  in  lanblaufigen  Sffiorten  ju 
fagen,  er  fennt  bie  9?atar  fetner  .^eimat  biö  in 
bie  gebeimfieii  galten  ibreö  iffiefenö  biiiein,  er 
rebet  nidjt  roie  einer,  beni  baö  £)erj  für  ©tunben 
trunfen  ift  von  ibrer  ̂ errlicbfeit,  er  gehaltet  fie, 
weil  ibm  bie  ®eele  btö  in  alle  Siefen  binein  er= 
griffen  ifl  von  ibrem  Scbrecfen  iinb  ibrer  ?ieblicb= 

feit,  oDii  ibrem  ©rauen  unb  ibrer  ©röpe.  'Küe 
^llübcnben  Jarben,  bie  von  ben  93ergcn  n)iber= 

ftrablen,  nsenn  bie  ©onne  im  '.Hufgang  eber  Unter= 
gang  oiDer  von  ibrer  ̂ Wittagb^be  im  flaren  beiden 
35lau  ben  golbnen  ober  purpurfarbigen  SCRantel 
ibre^  2id}te^  iiber  bie  2Belt  breitet,  finb  in  feinen 
®d)ilberungen  unb  geben  feiner  Dar)lel(ung  ber 
©jenerie,  ber  9}?enfc(}en  unb  ber  93egebenbeiten 
ein  voüei,  fatteö  Äclcrit.  3"  ̂^^^  erflen  9?ooeüen 
war  feine  2anbfcbaft^fd)i(berung  me  baö  ©tammein 
eineö  Ueberrafcbten,  bcm  jab  bie  klugen  aufgegangen 
finb,  er  fanb  nid)t  bie  redeten  S6ne,  feine  Shiancen, 
unb  rebete  mit  fonoentionellen  2Borten  tion  bem, 
voai  ibn  ergriffen  batte ;  tann,  alö  ibm  ber  Strom 
ber  SBorte  »oller  auö  ber  ©eelc  fprang,  mugte  er 
ftd)  nidjt  genug  ju  tun  im  ®d)ilberrt  unb  SUibmen 
feiner  ̂ eimat,  unb  er  fleltte  um  feine  SO'?enfd}en 
unb  ibre  ©d^icffale  bie  9?atuv  tuie  einen  golbenen 
Slabmen,  von  bem  alle^  ©Icinjen  ausging  unb  bie 
bunten  33tlber  mit  feinem  ©lanj  fd)ier  erbrücfte. 
5i?iö  eö  feiner  bid)terifd7en  Äraft  gelang,  biefer 
3>»iefpdlttgfeit  SWeifler  ju  roerben.  Öa  rourbe  fein 
©d^ilbern  ein  ©eflalten,  ba  rourben  feine  SOienfd)en, 
fca  warben  bie  ©efd)ebniffe,  bie  er  erjablte,  einö 
mit  ber  9?atur,  bie  um  fie  ftanb.  Der  Üiabmen 
ging  in  baö  Sßilb  iiber.  Die  dlatuv  mivbe  Jpinter= 
grunb,  tior  bem  feine  ©eftaltcn  ftanben,  fd)arf  um= 
riffen,  bcrb  in  ben  Linien,  ftarf  unb  gewaltig  it>ie 

SßUHfe  auf  ben  '^Hproeiben,  fie  iBurbe  35Dben,  auö 
l>em  fie  reudjfen,  jcib  unb  fnorrig  unb  wetter= 
gejaufl  »wie  bie  Sannen,  bie  fid)  an  53ergfelfen 
flammern.  ®d  feben  mir  ̂ aiin  in  ben  be(len 
feiner  9?Doellen  unb  Slomane,  in  bem  „Qübin 

3nberganb",  nod)  mebr  in  ber  „(5lari=?i)iaric",  in 
ben  Srjdblungcn  „©d^attcn"  unb  „Daö  9}?utter= 
gottcöli"  t>ei  33anbcö  „©d)attenbalb",  bie  J^Dbe 
feineö  Sönnenö  errcid}cn. 

3abn  benulpt,  weim  er  baö  2feu§ere  feiner 
mdd)tigen  ©eftalten  fd}ilbern  tt5ill,  gern  SBilber, 
bie  er  auö  ber  9?atur  feiner  J^eimat  ijolt  ©abine 

'9knncrin  fd}ilbert  ibren  Sßater: 
„3äb  wie  ber  (eßtc  2Balbflraud)  bart  am  ©rf)ncf, 
Wk  biu>  (^eiTfin  im  ?eufclötal  fo  raub 
Unb  iDcttcrfcft  tüte  am  ©cbang'  bic  tirauc, 
•i^on  taufcub  ©tiirmcu  umgcroorfnc  ?yidne." 

Der  Körper  biefer  ̂ liefen  ift  „mie  au^  bcm 

■©ranit  ibrer  53crge  gemeißelt",  bie  „©lieber  baben 
bie  ©ranitbdrtc  biefer  53erge",  bie  ©tirnen  finb 
wie  oorfpringcnbe  gelfen,  faiitig  unb  mud)lig;  mie 
©cilriipp  i>Dn  J^el^iiprfpvinigcn  bangen  bie  bitfen, 

bufd^igcn  93rauen  iiber  ben  'klugen,  bie  ©efid)ter finb  »erbittert  mic  ©cflcin,  iiber  baö  ©iMinenbranb 
unb  pcitfd}enber  biegen  gegangen  ift;  wie  gelfen 
fteben  fie,  wie  9M6cfc  fallen  fie.  Durd)  biefc 
33ilbcr  fommt  etmaö  ©roßeö,  ©tarreö  in  feine 
©d}ilberungen  unb  eine  'iBudjt,  bafj  man  nid)t 
jwcifclt  an  ber  ?ebcnöed)tbeit  biefer  ?0?cnfd}en.  (5ö 

ifl  nidjU  @efud)teö  unb  3ufdlligeö  barin,  fie  finb 

bem  Did)ter  ermad)fen  auö  einem  liebeoDllen  'i(n= fd)auen  ber  ̂ eimat  berauö;  fie  finb  notmenbig, 
weil  fie  in  unö  baö  ©efübl  ermecfen,  bog  biefe 
55auern  mit  bem  mdd)tigen,  biö  an  bie  Derfe  ibrer 
©tube  reid)enben  5lcrper,  mit  bem  bocf)f^irnigen, 
ecfigen  Äopf,  »on  beffen  Äinn  ein  langer  53art 
waßt,  mit  bem  breiten  ©tiernacfen  unb  ben  mud^tigen 
©liebern  ein  ©tücf  lebenbig  geworbener  9?atur 

biefeö  ?anbeö  finb.  '^a.,  bad  finb  f"ie.  J^erb  unb bart  wie  bie  9?atur  in  ben  engen,  rauben  J^od)= 
tdlern  beö  ©ottbarb  finb  fie  geworben,  in  bem 
fleten,  tro^igen  Äampf  mit  ibr,  ber  fie  baö  farge 
Ceben  abringen ;  raub  mib  berb,  bart  wie  ber  Reifen, 
mit  bem  fte  ringen,  jdb  wie  bie  Sannen  in  ibrem  5ßerg= 
grunb  ifl  aud)  ber©inn  biefeö  rauben  @efd}led)tö;  aber 

aud)  PoU  ©elbflfid^erbeit,  coli  Äraft  unb  'rßlut,  bie  bem 
Unglücf  unb  bem  Jeinb  Sroti  bieten.  31"^  ©emüt 
fann  fein  wie  bie  ©onne  ibrer  93ergbeimat,  golben 
unb  flar,  voll  eineö  rubigen  Cid)te^.  ©te  iiaben 
eine  gutmütige  grömmigfeit,  bie  mand)mal  etwaö 
33igotte^,  feltener  ctwaö  ganatifd}e^  bat.  Unb  ba^ 
baben  fie  gelernt  »on  ibren  33crgen,  bie  ibre 
filbernen  Äronen  mit  |ld)erer  2Burbe  tragen:  ̂ rieben 
baben  im  innerften  ©emut  unb  einen  rubigen  ©tolj. 
2Benn  etwaö  fie  erfdjüttert,  fie  finben  fid)  immer 
wieber  juredjt,  bie  9?atur  bilft  ibnen,  bag  fie  fid) 
nid)t  »erlicren  fonnen  unb  nid)t  »erirren  aui  ibren 

@renjen.  '^fber  eö  gibt  aud)  weld^e  unter  ibnen, 
in  benen  bie  SSilbbeit  unb  Unbdnbigfeit  ber  Statur 
lebenbig  ifl,  bie  fid)  »on  ber  jdb  beroorbred)enben 
(Sewalt  ibreö  ©efüblö  au^  allen  fid)ern  ©leifen 
fd)leubern  laffen.  ©old)e  fd)ilbert  ̂ aiin  in  ber 

9?o»elle  „3dbjcrn"  im  55anbe  „9^eue  93ergno»ellen", 
einen  anbern  in  ber  Srjdblung  „©runbwaffer"  im 
9?o»ellenbanbe  „9J?enfd)en".  2Qie  »on  einer  9?atur= 
gewalt  gefd)leubert,  brid)t  ber  3dbjorn  auö  bem 
©6brig=3Dfl;  >t>'e  baö  ©runbwaffer,  bai  trid)ter= 
formig  im  95ergfee  oben  in  ben  ©runb  jicbt  unb 
nid)tö  wieber  berauögibt,  waö  ibm  »erfaüen  i|l, 
jiebt  baö  ©d)led)te  ben  53ennet  glori  ein;  fo  febr 
er  fid)  aud)  bagegen  ftemmt  unb  gut  werben  will, 
lim  baö  ?eni,  beö  reid)en  3"'>)er=58auern  Sod)ter, 
3U  befommen,  er  mu§  binab.  SBie  biefer  ̂ ditoaA)  ifl 
im  iöollen,  fo  fd)ilbert  ̂ ai)n  aber  aud)  SO'Jenfd)en, 
bie  einen  eifernen  SöiEen  baben,  fo  eifern,  ba§  fie, 

wie  ber  gi'ibrer  ©epp  in  ben  „9?euen  S8ergno»ellen", fogar  baö  ©terbcn  jwingen. 

9?atur  f"inb  nid)t  nur  bie  ?!}?enfd)en,  9^atur 
finb  aud)  bie  ©d)icffale,  bie  3abn  geftaltet.  ©ie 
fommen  au§  bem  Sfßefen  biefer  3i5auern  unb  baben 
barum  oft  etwaö  Sragifd)eö  unb  ©ro§eö  an  fid). 

2öie  in  bem  9ioman  „J&errgottöfdben"  f'elpt  fid) nod)  oft  in  ̂ alm^  (Srjdblungen  ffiille  gegen  ffiille. 
Keiner  weid)t,  weil  ber  ©inn  biefer  S[Renfd)en 
graniten  ifl  wie  ibre  93crge;  unb  auö  biefem  mit 
jdber  55ebarrlid)fcit  gefiibrtcn  Kampf  wad)fen  bie 
©d)iif|ale.  Ober  ber  ißille  beö  einen  fefpt  fid) 
gegen  ben  2Biller  aller,  gegen  ©itte  unb  58raud), 

gegen  9lcd)t  unb  ©ef'elj.  &  ift  bcwunbernöwert, wie  feiten  bcm  Did)tcr  baö  SCRiggefd)iif  wiberfdbrt, 
bag  feine  ?0?cnfd)cn  bie  ©renjen  ibreö  SfBefcnö 
übcrfd)rcitcn,  baf;  fte  aiiö  ibrer  9lolle  fallen  — 
nid)t  mehr  9J?enfd)en  biefer  SBergwelt  finb.  Sb"' 
gefd)iebt  eö  ibm  mand)mal,  wie  3.  93.  in  feiner 

preiögefronten  erflen  9?o»clle  „Kdmpfe"  ober  in 
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ber  ijr;al)lunc|  „Dentin",  tcr  jnjeiten  fciueö  95ucf)eö 
„Schanenbalb",  ba§  er  vt>n  tbiten  311  feljv  ade^ 
menf*ltd)  Scfiroachc  unfc  alle  unguten  (äigenfcf^aften 
abilretft  unt  fie  ju  febr  ttealtfiert,  intern  er  ii>v 
©utfein  ibre  einjtge  >5ct)roacbe  fein  laßt,  lieber 
fall  alle  feine  J^elfen  aber  bat  er  einen  leife  oer= 
flarenten  Scbimmer  gebreitet,  fie  ane  Der  rauben 

■Jlllraglichfeit  enipcrgeboben  in  eine  äBelt  be^  35effer= 
fcheinens,  ju  einer  s^efonterbeit,  tie  ihnen  tie  2Birf= 
lichfeit  nicht  gibt.  So  ftnb  fajl  alle  feine  ?0?abcl)en 
fcblanf  unb  fd)6n,  haben  ilrahlenbe  Qlugen  unb 
eine  liebliche  9lunbung  tei  ®eftcf}t^,  nur  ba§  man 
ihnen  gut  ifl,  gleid}  n?enn  man  ]ie  fennen  lernt, 
t^enn  bas  ifl  e§:  ̂ aitn  nimmt  feinen  SEJienfcben 
ctirae  von  ihrer  2ebenöed)theit,  um  ihnen  befto 
gcnjiiTer  bic  Sympathien  bed  Ceferö  ju  fiebern, 
r^as  jeigt  bie  Un)icf)erheit  beö  SunUlerö.  Sie 
iO?enfdien  aber,  bei  benen  ihm  nicht  barauf 
anfommt,  bap  fie  fnmpathifch  erfcbeinen,  ftnb  lebenö= 
echter  gehaltet;  aber  5U  febr  fammeln  firf)  <»uf 
alle  Schatten,  unb  ju  fchroar;  erfcheinen  biefe  gegen 
ben  ©lanj,  ber  auf  feinen  Wieblingen  liegt,  bag 
man  leicht  ba§  ©efiihl  hat,  auch  fie  feien  ihm  nicht 
roabr  genug  geraten.  3n  biefer  Schwache  flrcift 
3abn  ben  QSelfserjdhler,  bem  e#  weniger  barauf 
anfcmmt,  roahr,  ale  beliebt  ju  fein ;  unb  roohl  nicht 
jum  legten  bat  er  feine  grcgen  Srfolge  biefer  fiin|l= 
lerifchen  Schwache  ju  banfen.  Da§  er  trc^bem 
ein  Äiimller  irt,  beroeift  er  auch  baburch,  bag  er 
fie  erfannt  hat  unb  gegen  fie  ringt.  ""^hr 
befinnt  er  fich  auf  bie  23abrheit  beö  l'ebenö  unb 
ber  9?atur,  feine  iO^enfchen  merben,  roic  er  ba§  in 

ber  3?Ptelie  „Schatten",  im  legten  Slcman  „Die 
(5lari=jOZarie",  in  ber  erften  Srjablung  „QSerena 
Stabler"  feines  neueften  33uche^  „gelten  be^ 
tXlltage"  beroeiil,  herber,  rauher,  äußerlich  aud) 
unfchoner,  bafür  aber  lehendroabrer  unb  mehr  ber 
®irtlichfeit  genähert. 

Statur  ftnb  3abn8  ?CI?enf(hen,  Statur  finb  ihre 
Schicffale  —  ein  9?aturgcmcich6  finb  auch  ffi'ic 
Sechnif  unb  fein  Stil.  ifl  eine  trcibcnbe  Julie 
in  ihm,  ein  ungebdnbigter  Dkichtum  an  ©eflalten 

unb  ©efchichten,  bag  er  ihn,  befonber^  im  '^fnfang 
feines  Schaffend,  nicht  ju  beberrfchen  unb  ju  be= 
fchrdnfen  roeip.  Se  führt  er  in  feinem  Stoman 

„Cfrni  53ebaim"  jrcei  .öanblungen  nebeneinanber 
her,  bie  nur  lofe  miteinanber  in  Ößerbinbung  lieben  ; 
immer  lieber  njirb  ihm  bie  9?ebcnhanblung,  ,bie 
feinem  Sßefen  beffer  jufagt,  fie  nimmt  gleid)  von 

"Anfang  ben  breiteren  3latmi  ein  unb  erbrucft  fchicr 
bie  J&aupthanblung.  Saburd)  rcirb  ber  Slabmen 
gefprengt,  bie  Cfinheit  beö  ©anjen  jerflort.  I^a{)n 
Ol,  unb  baS  ifl  ein  Sdjaben  für  fein  fünftlerifd)eS 
Sdiaffen,  aud)  tmn  9?aturbid)ter,  bag  er  fid) 
berjlid)  roenig  um  Sed}nif  fümmert  unb  frifd) 
barauf  bs  erjdhlt,  roaö  ihm  'Phantafie  unb  (Jrlebniö 
»crplaubern,  unbeforgt  barum,  ob  ein  einbeitlid)e§, 
funflmdgig  gefügte^  ©anjeö  entflebt  ober  nid^t.  So 
gerfdllt,  rocil  er  nid)t  511  gruppieren  rceip,  fein 

Slonian  „£)errgDttdfdben"  in  jnsei  Seile,  jtnifcljcn 
tercn  ̂ >anblnngen  faft  jttei  3abrjcbnte  liegen  unb 
bie  nur  lofe  miteinanber  oerbunbcn  finb.  Gr(l 

allmdhlid)  unb  fpdt,  erft  in  ber  „ßlari=5!}?arie"  jeigt 
er  fid)  als  ber  ?jijlle  .6err  unb  iO?eifler,  unb  bie 
Klarheit,  Knappheit  unb  ©ebrungenbeit  ber  Jorm 
wie  im  „Sdjatten",  in  ber  „*8erena  Stabler"  unb 

im  „^injenj  ̂ iintiner"  hatte  er  corber  nod)  nid)t 
errcid)t.  Siefc  brei  9?DPellen  üben  «ud),  wie  ber 

Sleman  „ßlari=!0?arie",  burd)  ihre  QSerhaltenheit 
unb  Derbheit,  burd)  bie  Ä'argheit,  mit  ber  »on 
bem  3""^"'^^^'^"  biefer  perfcijloffenen  fOienfchen 
gefprDd)en  ttirb,  flarfc  Jöirfungen  auö. 

3n3eimal  ill:  ̂citfn  alä  ßnrifer  an  bie  Oeffent= 
lichfeit  getreten:  mit  bem  @ebid)tbanb  „3n  ben 

2öinb"  halb  am  'Jfnfang  feiner  literarifchen  ßoiif^- 
bahn  unb  mit  bem  5J3dnbd)en  „Der  S^belbub", 
bad  auger  einem  bramatifdicn  Qlft  jnsei  längere 
erjdhlenbe  ©etidjte  bringt.  mag  gleid)  pon 
oornberein  gefagt  werben:  ̂ aii\x  \\i  fein  geborener 
Cprifer.  2Bir  haben  gefeben,  bag  eö  ihm  fclbfl  im 
Dtoman,  ber  bod)  breiteren  Spielraum  lagt,  nid)t 
gelingen  moltte,  bie  gorm  ju  meiflern.  Sie  nod) 
»iel  flrenger  an  50?ag  unb  gorm  binbenbe  Sprif 
war  barum  feine  Sad)e  nid)t,  fo  lange  er  feinen 
9leid)tum  an  (Jmpftnbungcn  nicht  beberrfd)en  unb 
formen  gelernt  hatte.  Saju  fam,  bag  er  in  feiner 

erflen  ̂ eit,  wie  feine  (Jrftlinge,  bie  S^ooelle „Kampfe", 
bie  brei  unter  bem  Sitcl  „33ergviolf"  Bereinigten 
©efd)id)ten  beweifen,  einen  red)t  fonoenttonetlcn, 
farblofen  Stil  fd^rieb;  fo  ftnb  aud)  feine  ©ebid)tc 
ohne  befonbere  (Sigenart  in  ber  Sprad)c  unb  rcd)t 
fonoentionell  in  ber  Jorm.  gafl  bilettantifd)  muten 

bie  beiben  erjdblenben  ©ebid)te  im  „Jobelbub" 
an.  Sod)  fcheint  mir,  bag  ganj  allmdblid)  ̂ al)n 
aud)  in  ber  Snrif  eigenen  Stil,  9lunbung  unb 
Sbcnmag  ber  Jorni  finbet.  (Si  liegen  mir  einige 
ungebrucfte  ©ebid)te  oor,  pon  benen  jwei,  „Siefe 

Stunbe  lang"  unb  „Sag  Su  mid)  liebfl!",  polt 
füger  SOJelobif  finb  unb  einen  eigenen,  »erhaltenen 
Son  haben,  ber  ju  .^erjen  gebt. 

QSiel  eher,  alö  in  ber  2i)rif,  fanb  ̂ ai>n 
in  ber  ̂ rofa  feinen  eigenen  5ou.  3^)  fenne  bie 
Sprad)e  ber  fd)wei5er  33aucrn  norbwdrtö  Pom 
©ottbarb,  ber  ̂ eimat  beö  Sid)ter^,  nid)t,  aber  ich 
benfe  mir,  fie  mug  fnapp  unb  rauh  fein  wie  ihr 
2Befen  unb  wie  bie  herbe  33ergnatur  ihrer  ̂ pd)= 
tdler.  2Bie  fie  ill  ̂ ai)ui  Stil.  Surd)  gortlaffen 
beö  anrebenben  gürwort^  in  ben  Sieben,  oft  aud) 
in  ber  (Jrjdblung,  fommt  i^arghcit  unb  Äurje,  burd) 
Q3erwenbung  von  SialeftauSbrücfcn  eine  rauhe 
55obcnfldnbtgfc{t,  burd)  öftere  2ßieberbolung  von 
31amen  unb  JBortcn  ein  gewiffeö  bebdd)tigeö  3eit= 
laffen  unb  3ah<9feit  in  bie  Srjdblwcife  bes  Sid)terö. 
©ern  crjablt  er  im  ̂ rdfenö,  eö  ifl  bei  nid)t  wenigen 
feiner  ©efd)id)ten  angewanbt;  aber  nid)t  wie  lcid)t 
fonfl  gibt  baö  ber  Sarflellung  etwaö  Unrnbigc^ 
unb  ̂ )afligeö,  er  gewitmt  ihr  baburd)  nur  mehr 
©egenfldnblid)feit  unb  ̂ ^rdgnanj.  ?>)rifch  wcid) 
unb  ooU  aber  wirb  feine  Sprache,  wenn  er  pon 
ber  Sd)Dnbeit  feiner  .^eimat,  wenn  er  Pon  ber 
©ewaltigfeit  ihrer  ewigen  3?erge,  ihrer  wunber= 
famen  ̂ vadjt  im  ?0?orgcn=  unb  QCbcnbglühen  ober 
im  flaren,  beigen  ?0?ittaglid)t  erjdblt,  ober  wenn 
er  pon  ihren  furd)tbareu  ©efabren  in  Sturm=  unb 

Ü'ßinterjeitcn  unb  ber  grauenpollen  QSerlajfenbcit 
ihrer  wiiiterlid)en  Sd)nee=Sin6ben  berid)tct.  Sa  wirb 

er  berebt,  ba  weig  er  nid)t  glcid)  ein  'Jlufboren 
unb  weig  2öorte  unb  eine  bilberfrdftigc  Sarflellung 
JU  finben,  bag  wir  meinen,  mitten  biiieingefleltt  jn 
werben  in  biefe  ̂ rad)t  unb  fonnen  nur  flauneu  — 
wie  feine  3)?enfd)en  nur  btncinflaunen  unb  nid)t^ 

bopon  äu  rcben  wiijen,  weil  f'ie  ganj  ergriffen  finb. 
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3ii  fetneu  i['?eiifc{}enfcf)ilt)erun9cit  »t»tcberl)Dlt  ̂ aiin 
(id)  nid)t  feiten,  in  ber  2ant)fd)aftöfd)überung  ftnbet 
er  immet  neue  SÖorte,  neue  93ergletcl)e,  neue  95ilber 
—  in  t{)r  erretd)t  er  bie  ̂ cbe  feinet  ©d^affenei. 

*  * * 

(Jrnfl  ̂ ai/n  tft,  fo  fagte  id)  am  '^(nfang  btefe^ 
Qüiffa^eö,  9?aturbtd}ter,  unb  bann  liegt  feine  58e= 
beutung,  aber  aud)  feine  53egrenjtl)eit.  gereid^t 
it)m  jur  Sbre,  bag  er  in  roeifer  t£elbfterfenntniö 
eö  fanm,  nur  in  jnjei  ober  brci  ©fijjen  einmal, 
gewagt  t)at,  ben  ̂ einiatbcben  ju  oerlaffen.  @r  i(l 
nid)t  weit  gcfcmmen,  nur  über  ben  ©ottljarb  in 
bie  n5c(fd}en  @aue  on  ben  grogen  ©een,  in  einer 
flcineu  bramatifdjen  ©fijje  oljne  ̂ eit-  unb  SofaU 
färben  iiad)  einer  ber  italienifd^en  ©tabte  ber 
Stenaiffancejeit.  &  gebt  tbm  tüie  feinem  @eig= 

gbrifteli  in  ben  „gelben  beö  '^(Utag^":  eö  leibet 
ibu  nid)t  in  ber  grembe,  unter  ben  ?Oienfd)en,  bie 
fo  anbcrö  finb  alö  baö  @efd)led}t  cion  Sßauern, 
baö  er  liebt;  er  mu§  wicber  bcini  i"  feine  33erge, 

auf  feine  'Xlp.  '^ber  nid)t  allein  bie  Siebe  binbet 
ibii  an  ben  beimatlid)eu  35pben,  aud)  —  bie  S8e= 
grenjtbeit  feineö  bid)lerifd)en  Äennenö.  X)a  lauft 
in  ber  @efd)td)tc:  „5tuniö  J^eilung"  fo  ein  ̂ Doftor 
berum,  fo  einer  »du  ben  genu§füd)tigen  @rDg= 
flabtern,  ber  bie  ganj  reelle,  aber  wenig  noble 

'jrbfid)t  bat,  bie  iluni,  tai  unfd)ulbige  ?0?dbel  ber 
58erge,  bie  im  linbcn  ©üben  ibre  franfe  58ruft 
auöbeilen  laffen  foll,  ju  oerfubren.  (Jö  gelüftet 
ibn  nad)  bcm  urtt5Üd)figen,  naioeu  Ding,  baö 
iibrigend  an  ©d)6nbeit  ben  anbereu  3abnfd)en 

3[)'?dbd)en  nid)t  nad)ftebt.  "Jfud)  in  ber  ©cbilberung 
anberer  üOlenfd^entppen,  bie  nid)t  auf  feinem  QJoben 
genjad)fen  finb,  jeigt  3abn  fein  Unoermogen,  gered)t 
JU  bleiben,  ̂ ulturmenfd^en  werben  ibm  —  fie 
mögen  moralifd)  ober  unmoralifd)  fein  —  jur 
Äaritatur;  baö  beweifl  aud)  bie  ©fijje:  „^err 
,j£)err"'.  (Jr  ftebt  an  ibnen  nid)t  baö  S[Renfd)lid)e 
unb  baö  ibrem  2Befen  (Jigentumlid)e,  fonbern 
nur  baö  ©Dnberlid)e  unb  2dd)erlid)e,  ba§  fie,  nid)t 
äu  ibrem  Q3orteil,  oon  ben  anberen  uuterfd)eibet. 
&  ift,  alö  fübre  Qfbneiguug  ibm  ben  'Pinfel ;  nid)t 
'Abneigung  gegen  bie  Äultur,  aber  "JCbneigung  gegen ein  fpröbeö  9)?aterial,  bad  fid)  feinen  formenben 
J^dnben  nidjt  füllen  anll. 

'ähet  md)t  nur,  bag  ,^)a\)n  feine  55ejiebungen 
JU  ben  Äulturmenfd)en  fiubeu  fanu,  er  weiß  aud) 
feine  jur  Äultur  iiberbaupt  ju  ftnben.  5ro^ig  unb 
darf  ftebt  er  auf  bem  53oben  feiner  J^eimat,  aßeö 
i|t  gut,  waö  mit  ibm  unb  neben  ibm  barauf  ge= 
tt)ad)feu  ift,  alleö  i|l  fd)led)t,  maö  oou  brausen 
fommt,  wo  bie  anberen  finb.  ©eine  55erge,  bie 
ibm  feine  Jtraft  geben,  finb  ibm  aud)  SfBdile,  bie 
ibm  alle  S!Bege  in  bie  2öclt  binau^  oerlegen,  bin= 
auö  in  bie  ?dnbcr  ber  anberen  SO^enfcben  unb 

ibrer  St'ultur. 
fßenn  wir  uuö  bie  Uebcrfd)riften  oon  ̂ ^abni 

Srjdblungen  anjebeu,  fallt  unö  auf,  bag  oiele 
9?amen  über  ben  @efd)id)ten  fteben:  Srni  Sßebaim, 

"Xlbin  3"berganb,  tSlari='3DJarie,  Centin  ('^(bfürjung 
»on  *J3aleutiu),  SLkrena  ©tabler,  Qöinjeuj  ̂ üntiner, 
(flifabetb,  bad  l'eui,  ber  @eig=(5briftcli  —  ober  er 
nennt  bie  S!)?enfd)en  nad)  ber  (figenfd)aft,  bie  ibr 

ffiefeu  beftimmt:  ber  „@uet",  ber  53üj5er,  ber 
Vdfterer.    Die  sl^cifpiele  liegen  fid)  nod)  mebren. 

„2!Jienfd)en"  i(l  ber  5itel  eineö  feiner  9?o»elIen= 
büd)er,  „J^elben  beö  "idltagö"  ber  feineö  neueflen 
53ud)e^.  S!)?enfd)engeflaltung  ifl  feine  Äun|l.  gaft 

bdtte  id)  „nur"  gefagt.  ©eftaltung  groger  Äultur^ 
ibeen  i|l  feinem  bid)terifd)en  Äonnen  »erfagt,  foum 

bag  er  fid)  on  Probleme  wagt,  „Srni  58ebaim" 
erjdblt  er  oon  einem  beilfunbigen  3"n9l<ng/  ber 
feiner  3CRutter  bad  Sebeu  fürjt,  um  ibr  bie  grau= 
famen  Qualen  eine^  unbeilbareu  ©icd)tumd  ju 
fürjen.  llbev  wir  merfen  balb,  bag  bem  J)id)ter 
bie  ®efd)id)te  bei  9lid)terö  »on  Q(bfrutt  weit  mebr 
am  J^erjen  liegt,  ber  an  ein  ungeliebte^,  feiner  un= 
würbigeö  SfBeib  gebunben,  bie  Siebe  ju  einer 
3ugenbgenoffin  im  J^erjen  tragt  unb  biefe  Siebe 
abfd)WDren  mug.  i)l,  alö  wdre  biefe  9?eben= 
banblung,  bie  ibm  mebr  jufagte,  bem  3[)'?enfd)en= 
geftalter  3^''"  ̂ '"^  Srbolung  »on  ben  ©trapajen 
ber  *Problemgeflaltung ;  wir  fpüren  feineu  neroofeu 

Äampf  mit  bem  Stoff  an  leid)ten  p)"t)d)DlDgifd)e» Uebertreibungen  unb  feine  Unfid)erbeit  an  mand)em 

Umbertaften  unb  Danebengreifen,  (fr  bat'^  audy 
n\d)t  wieber  getan  unb  lagt  Äulturprobleme  unb 
5[ßeltanfd)auungöibeen  unb  alle^,  waö  ibn  mit  ber 
grogen  3[)?enfd)beitöfultur  ba  braugen  in  QSerbinbung 
bringen  fann.  SBeit  er  weig,  bag  ibnen  gegenüber 
feine  Sraft  »erfagt,  flü^t  er  fid)  nur  ganj  auf  feine 
^eimat  unb  fd)afft  fo  auö  einem  SlWangel  feiner 
^unfl  ibre  ©tdrfe. 

©0  ifl  ̂ al)n  feiner  »on  ben  ©rogen,  bie  ber 
2Belt  neue  2Bege  ju  (Jntwicflungöboben  weifen  ober 
bie  errungene  Äultur  geftaltenb  lebenbig  werben 

laffen  in  ibren  Did)tungen.  'ilhev  feine  Äunfl  ift 
erbfrdftig  unb  frifd)  wie  ber  JBalbquell,  flarf  unb 
frei  wie  bie  33erge,  bie  um  ibre  2Piege  flebeu, 
unb  bringt  bem  mübe  geworbenen  Sulturmenfd)eu 
mit  Srbgerud)  unb  !}(lpeubuft,  mit  Quetlenflingen 
unb  2[Bdlberraufd)en  Srquirfung  unb  ̂ rieben.  3" 
bewugter  Sinfeitigfeit  ftebt  Srnfl  3<'bn  tro^ig  unb 
eigenberrlid)  auf  feiner  ®d)olIe  unb  geftaltet 
iO?enfd)en,  in  benen  fid)  alle  Sigeutümlid)feiteu 
ibrer  unb  feiner  Heimat  ausprägen:  ein  ed)ter 
JÖctmatfüiiftler. 

3m  ©picgel 
'Xutobiograpbifd)e  ©fijjen 

XVI. 

^rnf^  3al)n 

leine  totiibc  mit  tm  (Sdn'eibpult,  ben  beben 

9?i'id)crrega(fn,  ben  paar  Silbern  «n  ben  SBäiibeit 
unb  bem  (tarreii,  fd^oncn,  neufliertgen  93crc),  bcv 

iir  immer  unb  immer  in  bic  ?^enftcr  fdwiit,  f leine 

ötubc  mit  bem  cirofien  l'ärm  ringe  um  bid\  i^on  bir 
foK  id)  reben  unb  bcm,  ber  barinnen  fißt!  iBon  bir  ift 
nid)t  fdnoer  reben.  Dn  bift  eine  .'neimat,  flill  unb 
wettperlorcn,  obwobl  bae  Sßcltlcben  um  btd>  brauft 

wie  baei  ̂ Inx  um  eine  3nfel.  'Jlad)  bii'ten  hinauf 
haft  bu  ben  ifänn  ber  ivubn»citc,  bie  jebcn  «Sommer 

lang  über  brci  'J^criiflraficn  bi»  mib  wiber^iebcn,  nad> 
i^crn  biiiaii^  baft  bu  tai  alltdqlid)c  ."Waffeln  ber  ciroftcn 

WDttbarbv'wf.    Unb  ̂ od^  bitt  bu  ftill  unb  bafl  mtd> 
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<lflfhrt,  bati  in  ̂ iv  bfiTcr  lüobiKii  i|T  al^  in  tex  lauten 
^ffielt  uiib  ha|T  nucb  tielehvt,  faß  es  nicht  viel  ̂ RenfdKU 
t>ranttt  finem  ©lücf  in  biv.  9H>fv,  flcine  Statt, 
von  ̂ fm,  ter  in  tiv  \wh\n,  i|T  fct>n}cvcr  ju  crjählen. 
'Jtixn  —  iifborcn  bin  icb  3nvicb  am  24.  3annav  1867 
«nb  beiße  (sm\t  3abn.  Unb  ba  f<tüt  mir  eben  ein 

—  in  bir,  f  leine  Stube,  fallt  ee  miv  ein  — ,  ba§,  luenu 
i(b  Pcn  meinem  Seben  er^blen  will,  i*  ebenfogut  von 

Icw  .Öäui'crn  nnb  Stuben  er^ablen  fann,  in  benen  biefee 
5?eben  ftattiiebabt  bat. 

I^a  mar  ba?  ©ebuvtebau?,  tai  Cafe  literaire  au 
ttx  Stcrcl<eugaiTe  in  3nri*,  bag  mein  SSater  gepaditet 
batte.  ©Dttfrieb  .teUev,  ber  ̂ Kaun,  ging  barin  an^ 
imb  ein,  al?  id)  ein  Säugling  war.  5)?ein  ©Ott,  nun 
wobnen  mir  beibe  loieber  bcifammen  in  ber  Literatur, 
unb  jener  iil  ber  3Kaun,  unb  i*  bin  neben  ibm  gefeben 

«od)  immer  ba?  ÜöicfelNnb.   2ßei-  fann'^  belfen! 
?lber  ̂ nm  nadelten  .'naus!  l>ai  max  roie  ein 

Sd>lo6  an  einen  alten  3;urm  gebaut  unb  mar  bodi 
TOiebernm  nur  ein  SSirtsbau^,  ba^  mein  "3Sater  in 
^Dad>t  batte.  <Si  ilanb  auf  einem  Jpugel,  pon  alten 
jlailanienbäumen  umgeben,  fa^  auf  ben  leud)tenben 

3ird)erfec  berab  unb  bieB  „3um  95augarteu".  5Barum 
mir  ba^  S^aai  fo  lieb  itt?  SBeil  eä  in  ben  3){ärd)en= 
nebeln  einer  33ergangenbeit  flebt,  ̂ u  ber  mein  ®r= 
tnnerungsoermögen  nur  fd)i»er  4urijcfreid)t,  unb  roeil  — 
ht  beiben  barin  jung  nsaren,  bie  jeßt  in  einem 

unberen  .'öaufe  ju  3urid>,  einem  an  (liller  Strafe  im 
©riinen  liegenben,  alt  fiub:  ̂ sater  nnb  5>?utter!  Sie 

<iebeu  burd>  bie  fd)5nen  .'Käumc  ibreä  fd)lid)ten  ?Rv\he-- 
imi,  baben  ein  fdiroeree  ?agroerE  binter  fid)  nnb  ladjeln 
mand)mol  in  fid)  binein.  T>ai  ift,  wenn  i^nen  einfallt, 

■roie  (id)er  bie  3"n9en  nun  roo^nen  nnb  bafi  fic  baran 
fd)ulb  finb.  Unb  ber  ?Bater  ifl  fd)neeroeii?  unb  ber 

^Wutter  fpinnen  bie  3<Jbre  tai  SBeiß  er(l  iu^  .'paar 
Mub  beibe  finb  Qlber  (tiUI  Sie  rooUen  uid)t  gerübmt 

fein!   ©rftalt'  fie  ©Ott! 
Unb  fort  ju  anbern  ©cbauben  an  meinem  ÜBege! 

15ie  Sd>ul^aufer!  3In  einem  gebe  id)  nod)  jeöt  mand)mal 
rorbei.  (fg  ift  alt  unb  grau,  tai  ̂ nrd)er  ©pmuafium, 

■roie  ein  .^opf  poU  ffleißbfit  alt  unb  grau.  3*  ̂ a^e 
ibm  nid)t  tiel  roeggenommen  pon  ber  (entern;  id)  roav 

«in  fd)led)ter  Sd)nler.  —  ?lber  fpater  in  bem  anbern 
-f>aufe  fam  id)  gut  oorrodrtg.  3»  einem  grünen  ?alc 

lag'g,  POU  einem  'T)arf  umgeben,  nnb  mit  mir  roobnten 
i^egen  bunbert  Sd)iiler  aller  TJationeu  in  bem  grofien 
3n(litut  ̂ öreibenftein  in  ©rend)en  (Solot^urn). 

Ginen  alten  iSau  an  meinem  2Bege  f}atte  id) 
freinabe  pergeiTen,  tai  Xxxüi  meinet  0rof?paterg,  beg 

■^Heftgerö  3i>bauneg  33ucf,  roo  id)  lange  'jahxt  roobnte, 
TOÜbrenb  id)  ̂ ur  Sd)ule  ging.  „3ur  SÜKau^faÜe"  bieß 
ti  unb  fle^t  nod)  an  ber  untern  Äird)gafTe  in  3nrid). 

i(l  leer  geroorben  pon  ben  alten  beuten,  bie  mit 
mir  barinnen  Rauften;  fte  finb  umgebogen  in  bie  5111= 
meufd)en^eimat,  tai  ©rab.  ̂ Rir  aber  lautete  in  ibrem 

^>aufe  jnm  erflenmal  iai  ©lodleiu  'Poefie.  (Si  mar 
ein  fd)iid)terne6  häuten,  unb  ti  bimmelte  jabrelang  fo 
fort,  roäbrenb  id>  in  ©enf,  (rnglanb  unb  3totieu  in 
mand^cm  .öaufe  au?  unb  ein  unb  biud^  meine  Vebre 

fllö  ©aflroirt  ging,  ̂ lli  id)  in  bie  3ierge  tarn  unb  in 
ben  geräufd)PoUeu  ̂ abubof  am  ©ottbarbeingaug,  in 
bem  bu  liegft,  fleine  Stube,  rourbc  langfam  ein  red)t= 
fd)affcne^  ©locfeuflingeu  baran^.  .öier  entflanb  mein 

txUti  iBudi  „.Kampfe"  (1893).  .^iex  entjtanben  all  bie 
anbern  ber  bleibe  uadi,  eine  gan^e  Sd)lange  POU  95dnben. 
3cf)  rootltc,  id)  fonute  bie  Sd)tange  tun  bie  Pier,  fünf 
erllen  ©lieber  furjen!  .'nier  folteu  and)  meine  neuen 
35iid)er  entfteben.  3Soii  ibvem  nuitmafilid)en  ÜDert  ober 

''}^id)troert  \n  reben,  (lebt  mir  nid)t  an.  5(ud)  bcforgen 
ba^  5ebern  unb  Stimmen  genug  im  lieben,  grofien 
bentfd)eu  3Saterlanbe. 

S4  ifitl  meine  ©trafee  (^eljeu 
Unb  blicfen  3ut  ©eite  nic^t! 

Der  gute  unb  ernfle  SBille  \\t  Da.  3cf) 
Saufe  ber  Seit   pieleö  gelernt;   piel  Sob  bat  mid> 
geforbert;  ffir  mand)en  Säbel  mug  id)  bantbar  fein. 
Ob  je  tai  .tonnen  auf  bie  ̂ bf)t  be^  SBotlcn?  fteigeu 
wirb,  muf5  bie  3uhinft  lef)ren. 

25om  Sd)reibtifd)  gebt  e«*  aUe  ̂ ^lugenblicfe  biumeg 
in  bie  Speifefäte  im  @rbgefd)o§,  roo  fid)  ber  Sd)rift= 

(teller  ium  üBirte  häutet.  ̂ and)c  '3)Ienfd)cu  fd)utteln 
baruber  bie  .topfe,  ̂ ir  i|T  ber  35eruf  beä  SSattxi 
lieb;  ibm  banfe  id)  tcii  fid)ere  ißrot.  2Bcr  roeig,  ob 
i^m  nid)t  aud)  ber  Sd)rift(Tetler  piel  Su(t  unb  5rifd)e 

iur  *ilrbeit  bantt! 
@iue  fd)öue  ftarfe  5Surjcl  für  tei  tcfttcrn  J^veube 

am  Sd)affen  aber  liegt  in  einem  f leinen  ̂ eim,  von 
bem  id)  juteRt  in  bicfcr  ©rjd^lung  pon  meinen  .^aufern 
reben  roiU.  @ö  (lebt  im  g6fd)cner  Sal,  am  Qfu^gaug 
beo  T>oxM,  inmitten  einer  5)latte.  diinqi  ragen  bie 

"Serge,  ber  (trableube  1?ammaiiletfd)cr  roirft  fein  ifid)t 
in  bie  Sd)eibcn.  3)a^  Zal  ifl  Pon  einer  großen  StiUe 
gau^  erfuUf.  3"  bem  .^anfe  leben  fünf  .tinber,  meine 
.tinber,  i^re  forglofcu  Sage,  unb  eine  J^rau  ̂ utet  fie 
roobl,  bie  eine  fanfte  unb  finge  Jpaub  fie  ju  leiten  b*t 

unb  eine  liebePoUc  ©ebulb,  ibren  'iWann  ̂ u  pevftebcu. 
3u  biefem  meinem  Q3crgbeim  bat  mein  geben  gelanbet. 
3d)  boffe  barinueu  ̂ n  roobuen,  bisS  id)  in^  letzte  ̂ tau^ 
au  meiner  SebeujSftrafje  um',ieben  muf),  id)  boffc  ̂ u 
roirfen  nnb  id)  boffe  Sd)6neg  unb  .*?obcö  ̂ u  erreid)en; 
benn  id)  l^ore  bie  ©locfen  ber  "Ibefie  mad)tPol(  läuten 
pon  meinen 95ergen,  rounberfame,  roo^llautfatte  Stimmen, 
nnb  pielleid)t  gelingt  e^  bod)  einmal,  bie  Älänge  in 
i^rer  lanterfleu  .Sfleinbeit  feft^ubalten.  25ielleid)t!  (Si 
ift  eine  .f^offnung.   Unb  bie  .'Hoffnung  ift  basS  Seben! 

Scfprccljunfle
n  <#> 

9leue  fd[)tt>eijerifdf)e3Selletrt<lif 

ie  Sd)roeij,  bie  bev  beutfd)en  Literatur  fd)on  fo  piel 
.traft  unb  ̂ Int  ̂ ngefubrt  i)at,  }eigt  aud)  biefeei 
3abr  in  ber  2^eUetri(lif  rege^  2eben.  ''Jteben 5(utoreu,  bie  leiber  jenfeit^  ber  ©ren^e  meift  nubeadjtet 
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bleiben,  ftcbeii  befaniitc  Dlameii,  l>te  6er  Qlnerfenming 
M  %^ublifiimö  läiigfl  fidierer  ftiib  ali  ßer  6er  .Rritif, 
uiib  f)intcr  tl)iien  rücft  uerl)ei§ung^PolIer  Dlachmiiriiä 
for,  beni  niati  gern  bie  SBabn  (txoai  ebnen  in6d)te.  3n 
ber  angebeiiteten  ©ruppterung  fei  im  folgcnben  eine 
fleine  .peerfchau  abgebaUen. 

SSon  ber  Literatur  eine^  Sanbeö,  in  bem  ein  ine(= 
gewaltiger  ©iaieft  bi^  in  bie  bodiften  .Greife  hinauf 
Ümgang^fprad)e  geblieben  ift,  wirb  man  naturgemäß 
jnerfl  Sie  munbartlid)en  2Berfe  betraditen.  2)ieömal 
liegt  ber  britte  33anb  ber  „Jatnilie  ?anborfer"  »on  3iuboIf 
ponSapel  im,  betitelt  „©otti  unb  @Dtteli"0, 
ein  S8ud%  baö  man  and)  obne  Äenntniä  M  @efamt= 
jufammenbangö  genießen  fann.  2ßenn  baö  mir  ju 
Obren  gefommene  Urteil  antrifft,  baß  Bie  beiben 

erften  Qlbteilungen  („3«  gall  fo  geit'^"  nnb  „3)er 
Jpoupme  Sombad)")  nod)  beffer  feien,  fo  muffen  fie 
ganj  »ortrefflid)  fein,  benn  bie  neue  „bernbeutfd)e 

?RDoel(e"  rerbient  minbeflenö  baö  ̂ 1)räbifat  „gut".  1)ai S3ern  ber  JRcffaurationö/ieit,  ber  enblid)e  @tur^  ber 
ariflDfratifd)en  Oiegierung  unb  bie  mißglncfte  ©egen^ 
reiißlution  einiger  jugenblidier  .^eißfporne,  geben  ben 
meiflerlid)  ge^eidineten  l)ifti'vifrf)En  Jpintergrunb  ab  für 
bie  bnbfd)e  Jabel,  baß  ein  ̂ ate  fein  religiofer 

©d)marmerei  ergebene^  ̂ ^atenfinb  —  ber  „@ßtti"  ba^ 
„©Dtteli"  —  jur  Sfßeltfreube  befeftren  foK,  fid)  bariiber felber  in  ta^  ÜJIagblcin  »erliebt  unb  e^  and)  nad) 
»ielen  tutd)  bie  pDlitifd)en  SBirren  berporgerufenen 
Bmifdienfäüen  jnm  QKtar  rnbrt.  ®er  3nhaU  ber 
9f|D»elle  ift,  mie  mau  ftebt,  altcaterifd)  nnb  roenig  auf= 
regenb,  bafiir  aber  fo  ferngefunb  im  'SKilieu  unb  »du einem  fo  eblen,  fortfd)rittlid)eu  ©eifle  bnrd)mebt,  baß 
man  ftd)  bei  biefem  Spaziergang  in  einer  langft  er= 
lebigfeu  2^ergaugeubeif  aud)  alö  SWenfd)  erbolt.  2)ie 
®d}ilberung  SB.,  mie  bamalö  eine  ?yeucröbrun(l  ge= 
lDfd}t  iBurbe  ober  «sie  iai  9}?ilitar  ̂ u  Jcftnaftme  eineö 
ber  Umftnr,^ter  au^^og,  jeigt  mit  fcfTlid)em  ̂ umor, 
baß  jene  5Kenfd)en  nod)  feine  „5Rerpen",  fonbern  nur 
ein  Jper,5  iioll  ©emutlid)feit  batten  unb  fid^  babet 
mobl  befanben.  ©o  ließe  ftd)  nod)  mand)eö  @d)Dne 
»DU  bem  35nd)e  fagen,  baä  inöbefonberc  ben  ®d)meizern 
im  ?luölanbe  empfoblen  fei.  2Bd  immer  fie  auf  bem 
©rbball  »erftreut  mobneu  mögen:  eö  roirb  ibnen  ben 
3?nft  ber  beiniatlid)en  (3d)otle  unb  einen  S^aud)  con 
jener  Äraft  bringen,  bie  fid)  im  2Bed)fcl  ber  3abr= 
bunberte  uugefd)n3äd)t  erhalten  bat  .  .  . 

2Jud)  ̂ mei  @d)meijcrinuen  fud^en  in  Ji'ibding  mit bem  Sanbe  jn  bleiben,  menn  fie  gleid)  ibre  ©toffe  in 
bie  ©pbare  ber  Äunftfprad)e  erbeben:  ©oöroina  »ou 
Serlepfcb  in  ibrem  ©efd)id)teubanb  „Qln  @onnen= 
geldnben"  unb  ÜJiaja  ?!Kattbei)  in  ibrcu  „^effiner 
9lDüellen". 

©oörotna  i\  SBerlepfd)  ift  bfi'i'iri)  unb  lieben£i= 
ronrbig,  mit  jener  Dluancc  fleinbitrgerlid)er  ©entimen= 
talitat,  mie  fie  leidet  bem  aBoblrooUen  für  bäuölid)e 
unb  familiäre  QIngelegeubeiten  anbaftet.  ©ie  bot 
jiumor  unb  eine  roirflid)e  ©id^tcrgabe,  mit  ber  fte  um 
fo  erfreulidiere  SBirfungen  beroorbringt,  alö  fie  nirgenbö 
über  ibre  ©renken  bit'fit^fti^cf't.  ®er  bebeutcnbfte 
^Beitrag  ber  im  Untertitel  „©d)roeijer  5^ooetlen"  be= 
nannten  ©ammlung  „9ln  ©onnengelänben"*)  ijt 
„^Sroneli",  morin  fd)lid)t  unb  marm  bie  ©efd)id)te 
eineö  armen  '!D'{äbd)enö  er^äblt  roirb,  bem  ber  Qlr^t  ba^ ?eben  abgefprDd)en  ̂ )<^t,  ber  -^err  Pfarrer  aber  3Kut 
Jiu  neuer  ©afeiu^frenbe  gibt,  hieben  biefer  ̂   feinen 
l'ebcu^flubie  fei  baö  ©timmungßbilb  „^1>almfäftd)en" 
erroäbnt,  tai  iini  im  ©piegel  einer  treuen  ©d)mefter= 
feele  bie  2ragif  beg  oerloreneu  ©obneö  fd)aueu  laßt, 

ßublid)  ift  Cie  ̂ JJeujabr£*noeellette  ,,3'lofen  im  ©dmee", 
in  ber  bie  l'iebe  tei  alteniben  'ä)?äbd)en£i  eine  rüb>"f"be 

')  aSern  1905,  91.  g-rantfe.    332  ©.  TO.  3,20  (4,—). 
2)  Süxiä)   1905,  9lrtifti[($eS  3nititut  OreK^  ̂ üfeU. 
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3Serflarung  finbet,  bie  leRte  nnb  befte  ber  übrigen  We- 
fdMd)ten.  ©ie  banbeln  an6fd)ließlid)  con  bem,  mi 
feit  ben  ̂ agen  beö  •'l)arabicfe^  baö  58anal|te  geroorbeu unb  bennod)  ba^  3iitereffante(te  geblieben  i(l,  ndmlid) 
ob  ber  Jpan^  feine  ©rcte  friegt.  .5lid)tiger  unb  bem 
überall  gut  getroffenen  födimeijerd^aratter  entfpred^enber 
würbe  man  J,mar  fagen:  ob  ber  Jpanöli  fein  ©reteli 
friegt.  3)ie  ?reuberjigteit  unb  QInnuit  beö  Tiiminutir^ 
liegen  roirflidi  mie  ©onnenfd)ein  über  biefen  ©onnen= 

geldnben. 
©anj  anberö  ̂ Jfaja  'Matth (T).  9ßenn  tai  Jrdulein »on  95erlepfd)  ftd)  natürlid)  gibt  unb  bamit  aud)  fritifd)e 

Sefer  fitr  ftd)  einnimmt,  fo  befrembet  in  ben  „Jeffiner 
5^ooelleu"ä)  ein  frampfbafte^  .Wngen  nad)  Originali: 
tdt.  'Man  füblt  fofort:  bie  atlentbalben  angeffrebte 
plaflifd)e  T'arftelUing  entfpringt  feiner  gefunben,  natiir= 
lid)en,  fonbern  einer  aufgepeitfd)ten  ©innlid)teit.  jm 
©egenfat?  ̂ um  3»f)(ilt,  ber  ein  intercffanteö  Silb  von 
Sanb  unb  Seuten  »ermittelt,  ftoßt  ber  ©til  bitrd)  feine 
3erriffenbeit,  foi»ie  biird)  eine  ̂ enge  gefd)madflofer 
3Serglei*ungen  ab.  2)ie  für  bie  epifd)e  '^oxm  fo  uu= 
beilooUe  imprefftDuiflifd)e  '3DTanier  bot  aucf)  "uf  Waia 
^attbei)  ungünftig  nad)ge«)irft.  ©ie  roill  bramatifdr 
oeranfd)aulid)en,  flatt  baß  fie  in  rubigem  3Sortrag 
unferer  ̂ bcntafie  baö  Material  jum  eigenen  5ln^bauen 
itnb  üBeiterfpinuen  überliefert!  i5aö  ifl  z.  3?.  ©ottfricb 
.fteller^  ©ebeimniö  unb  überhaupt  baä  ©ebeimniö  aller 
epifdien  jvuu|T.  9lber  bie  bid)terifd)e  ''lVrf6nlid)feit 
SKaja  Matti)(r)i  leibet  eben  fid)tlid)  an  einer  geroiffen 
Ueberrei^tbeit,  bie  man  nur  bebaueru  fann.  ©inige  ber 

5?oüet(en,  wie  „3>er  9?dd)er"  unb  „Ueber  bie  SSrücfe", ftnb  »DU  einer  ed)ten  poetifd)en  ©runbftimmung  getragen, 
©ie  bdtten  bei  gleid)mertiger  5lu^fübrung  fleine  5)?eiiTer= 
werfe  werben  fonnen. 

Daö  leibenfd)aftlid)e  ©lement,  baö  bei  ber  teffiner 
®id)terin  biö  je^t  nur  »erworren  ^um  3(uöbrudE  gelangt, 
tultioiert  ein  d)urer  ̂ oet  mit  nod)  größerer  Q(u^= 
fd)ließlid)feit,  aber  aud)  mit  weit  reiferer  jtunft. 

2ßenn  id)  ben  ettDaö  bnufeln  Site!  »on  @mil 

.^ügliö  SfJo^elle  „33ergangene  Sage"*)  red)t  beute, fo  meint  ber  !Did)ter  bamit  bie  fi)mbolifd)e  .\vraft,  bie 
oft  einem  an  fid)  aUtdglid)en  3ugenberlebuiö  innewohnt 
unb,  »or  bem  rücffd)auenben  ̂ Blicf,  biefeö  ©rlebni^  p 
einem  ba^  gan,;;e  Seben  burd)ffingenben  Seitmoti»  erbebt. 
5ibalbcrt  unb  SCRatbilbe  finb  9lad)bar^finber,  bie  beiben 
©arten  trennt  nitr  eine  "SKauer,  unb  eineö  ?ageö  necft 
ba^  unten  (le^enbe  ?:ilbd)en  ben  oben  fi'ßenben  93ert  fo lange  mit  einer  Slofe,  bie  e^  i^m  lum  .^afd)en  an  einer 
?finte  emporbdlt,  biö  er  in  bie  yJelfen  binunterftiirjt 
unb  baJbtot  lueggetragen  wirb.  Tlad)  3abren,  ba  biefeä 
im  erflen  Äapitel  al£S  Ssorfpiel  er^dbfte  ?Ibenteuer  idngfl 

„»ergangenen  3:agen"  angebort,  begegnen  fid)  bie einfügen  ©pielfameraben  al^  ?EUann  unb  2Beib  wieber^ 

unb  je^t  erfüllt  ft'c^  i^r  ©d)icffal  im  großen.  ?Jbalbert iff  "^ÖTaler  unb  feiert  eben  bie  erfte  2Bieberfc^r  beö 
?ageä,  an  bem  er  fid)  mit  feinem  guten,  blonben 
2ßeibd)en  2(una  fiirö  Sebcn  perbunben.  3?a  freujt  bie 
©dngerin  SHatbÜbe,  bie  ibm  fd)on,  al^  er  nod)  oerlobt 
war,  »oll  »erlangenber  ©ebnfud)t  gegenübertrat,  jum 
leftten  unb  eutfd)eibenben  Male  feinen  2Beg:  bie  glut= 
rote  .9iofe  ber  Siebe,  ber  »erbotenen  Siebe,  taujt  unb 
locft  fo  lange  »or  SSertö  ©eele  berum,  biä  ei  aud)  t)iex 

^um  ©tur^,  jur  Äataflropbe  fommt.  2Bie  er  mit  'SÄat^ilbe beimlid)  für  ein  paar  3BDd)en  »erreifeu  iDiU,  errdt  e6 
Qlnna,  wirft  fid)  »or  ber  ©tabt  bem  Buge  entgegen, 
unb  58ert,  ber  anö  bem  SBageu  fpringt,  finbet  in  ber 
95eifeitegefd)leuberten  nur  nod)  eine  ?ote.  3br  folgen 
bann  Siert  nnb  iOktbilbe,  nad)bem  fie  ben  Sed)er  ber 
Su(l  mit  einanber  geleert  haben,  in  freiwilliger  5>er= 

^)  Seipäig  nnb  3?eIIinäona«Sflaüecd&ia  1905,  SSerlna 
Siberta,  SP.  SBeuttner  &  6o.   392  S.    3».  4,—  (5,—). 

0  Sern  1905,  5(ciifümin  &  gimmerniann.  190  S. 
9J?.  2—  (3,-). 
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iiiduunoi  nacfi.  —  ?(u^  Mefcv  ©ckttitrc,  He  übrigen^  trofe 
tm  fnmbolifcbcu  ■l^Pl■fpicI  exil  mit  bcm  ̂ lüciten  ,\vapitc( 
i-infeBt,  fpriitt  nicht  mir  bic  Qlmpral  ̂ fv  !:;ei^cnf*aft, 
i'onbcm  eben  fo  fchr  tie  UnmoviU  geirtcfMilicbftcv  i£tnii= liitfeit,  bcnn  iitdne  antevee  al^  tiefe  Iat5t  SBevt  feine 
ante  /yxm  nionatclang  anlngcn.  üBenn  Qlnna,  tai 
liebe,  blcnbc  ©efcbcpf,  tas  ̂ Italbevt  bo*  auei  roabvev 
Oieigung  geheiratet  hat,  in  ihrer  .'övinelichfeit  eine 
fleinere  'TJatur  ift  al^  tic  roeltgeroantte  jlüiiftlerin 
5J?atf>ilte,  fo  fann  bae  ben  .Helten  nicht  bafnr  ent= 
fchultigen,  tap  er  ihr  mit  feiner  „3?fiifc "  He  Zveiie bricht,  ynnal  fchon  iDtatbilbens  ?yreunbfct>aft  ibm  ali 
iOtenfchcn  nnb  jlnnftler  bae  58etTe  gibt,  roa^  fic  jn 
geben  bat.  2?pr  allem  aber:  ein  lüirflich  itarfe^, 
„roablperroant'teg"  -IViar  «jare  nad^  erfolgter  jvataftropbe 
*?lnna  nicht  in  ben  ?ob  nad>gefolgt.  (Je  hatte  oielmchr 
feine  Qlnfgabe  barin  erblicft,  mit  bem  ganzen  9?e(t  tei 
Sehen«  fid>  nnb  ber  2öelt  ju  jeigen,  taf;  feine  Siebe 
nid^t  nur  au?  einem  jähen  @efd^le*teranfd>,  fonbern 
aue  einer  höheren  3ufammengchcrigfeit  hen^orging. 
(rindig  bur*  bie  Arudite  ihre^  58unbe^  fönnten  bie 
beiben  fi*  cor  fi*  felbit  red>tfertigcn,  er  ali  fdiaffenber 
Äunitler,  fie  ale  liebenbe^  SBeib.  3nbem  fte  biefcr 
fd>roeren  -l>robe  burd>  einen  teidncn  Sprung  in^  SBafTer 
an^n)eid>en,  rieten  fie  ihr  ©rlebni^  gcnugfam  .  .  . 
J'er  T^id^ier  hat  nber  bem  3?e(1reben,  bie  ©efü^le 
leibenfd)aftlid>er  Seelen  bie  in  ihre  leftten  ©rmibe  ju 
analnfteren,  pergeiTen,  feinen  ©eitalten  ein  ethifdie^ 
Aunbament  iu  geben.  3>ie  vornehme  nnb  intime 
I^iftion,  tie  ftd>  nur  auenahmerocife  ine  .<lpnt>fniiDnell= 
sentimentale  rerirrt,  trägt  ̂ roar  ''iLVrfDnen  nnb  @retg= 
niffe  in  angenehmem  ̂ lü\\e  an  une  poniber.  Qlber  fjier 
permag  auch  bie  genjahltefte  ?iovm  md\ti  gegen  ben 
(rinbrucf,  baß  bie  ̂ enfd>en  roic  bae  3)?enfct)lid^c  auf 
feinem  redeten  ®irflid>feitöbobcn  ftehen  .  .  . 

?ynr  jene  ̂ ahlreid^cn  Sefer,  bie  ihre  bürgerlid)en 
Sebenebegriffc  gern  ron  Seit  ju  Seit  mit  bem  ©d^immer 
fentimentaler  SRomantif  oergolben  —  alfo  für  jene 
große,  breite  £d>id>t  bee  i^ublifum^,  bie  mehr  nur 
ein  liofFlidic^  ji'tereiTe  tennt  unb  iiod)  „fd^märmen" 
fann  —  bebeutet  Dae  ©rfdieinen  cineö  neuen  -J?nd)e^ 
beg  „beliebten  £d^rtft(TeUere"  3.  Q.  Jc^eer  (IctfS  ein 
©reignil  Qlud)  fein  leßter  .^loman  „Ter  2Better= 
toart"')  toirb  bie  bereite  flattlid^e  Jöeer=@cmeinbe nod)  mehr  perflarten,  benn  er  bietet  eine  Seftüre,  mie 
fie  für  bie  langen  2ßinterabcnbe  taum  geeigneter  fein 

tonnte.  Ober  ifl  ee  ctroa  nidit  „gemütlich",  roenn man  bei  ber  hcUen  Sampe  geruhig  nad^liefl,  mie  ber 
SBettenoart  Seo  Cuifort  auf  bem  Dbferpatorium  be^ 
^tütxHeini  feine  abenteuerlidie  Seben«Sgefd>i*te  fd)reibt? 

Seo  Cuifort  heißt  eigentlid^  Soft  2ßitbi  nnb  ift 
in  Seimatt  am  ̂ ^ub  M  ̂ yeuerflein^  geboren.  'Jlady- 
bem  bas  Torf  burd)  einen  58erg(tur;(  »erfd^üttct  morben, 
geht  joft  na*  Jöamburg  in  Mi  Jianbelöfiaug  feinet 
reichen  Sanbemanneä  .tionrab  95almer.  Tort  oergtf?t 
er  über  ber  2Jmerifanerin  ̂ Ibigail  Tare  fa(I  fein  in  ber 
Sd^roei^  ̂ urücfgelaiTeneä  95räut*en  Tuglorli,  ba«i  ihn 
enbli*  franf  glaubt  unb  auffudu.  3?ei  ber  Qlnfunft 
bee  guten  SSergfinbeö  bennbet  fiel)  joft  in  ber  '>Datfcl)c, 
benn  eine  ̂ Ballonfahrt  mit  Qlbigail  nnb  ein  ©piel: 
h6llen=^ro5e6,  in  ben  er  nnfdnilbig  hineingeraten,  haben 
ihm  feine  Stelle  bei  Salmer  gefoflet.  So  fleht  er 
mit  Tuglorli  allein  in  ber  ?Riefenflabt  unb  muß  ,^u= 
le^t,  um  fidi  nur  burdibringen  ̂ u  tonnen,  auf  einem 
Tampfer  -öei^erbienfte  tun,  bie  il)n  oft  f^e^n,  iman^ig 
?age  oon  Jöamburg  fernhalten.  3"  feiner  ̂ ilbwefen^eit 
fommt  ei  einmal  ̂ n  einem  Bufammenftofi  i^roifd^en  ben 
beiben  (beliebten,  roobei  33ig  burd)  eine  Seufelei  ftegt. 
?luf  Tuglorlie  9?efd)eib,  fte  tonne  »du  3oft  nid)t  mehr 
laiTen,  ba  fie  fid)  Don  ihm  SJfutter  fül)le,  fd)reit  bie 
anbete  i^r  in^  @eftd)f:  „3d)  rooi^t  fd)Dn  länger  ali 
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Sie!"  Unb  fobalb  ein  alter  9?ebenbuhler  j'Ofii  auf 
bem  "l^lanc  erfd)cint,  reiif  ba^  getnicfte  Tuglorli  mit 
ihm  micbcr  in  feine  .i)cimat.  3pft  <^bex  fällt  bei  feiner 
Otücttehr  in  ein  langes*  lieber,  mirb  i'on  95ig  burd> 
treue  'X^flcge  bem  ?obe  entriiTen,  f)eiratet  fic  unb  be= 
gibt  fid)  mit  ihr  nadi  "iOferifo,  um  ihre  i>erhältniiTe 
5U  orbnen.  Tort  nimmt  er  ben  Olameu  ihreö  5.ser= 
mogen^oenoalter^,  Sco  Ciuifort,  an,  um  al^  *iMirger 
bc^  Sanbc^  Tircftor  bc£S  '•^ergmerfeS  merbcn  ,^u  tonnen, 
an  bem  Sig  teilhat.  5lber  fd)on  nad^  fur^er  Seit 
treibt  bae  Sd)ulbbeiv)ußtfein  tai  nufclige  2Bcib  mieber 
nad)  ©uropa  jurncf,  fie  taufen  ben  ̂ Ballon,  mit  bem 
fic  ciu|T  bie  ucrhangniepoKc  5«hrt  gcmad)t  haben,  unb 
merben  rafit  ein  berül)mtc^  l-uftfd«fferpaar.  Ta  enti= 
lid)  foll  SBig^  h6d)(Icr  5ßunfd)  in  (Erfüllung  gehen,  fte 
foll  ein  .^inb  ̂ ur  SfBelt  bringen,  aber  fie  fann  e^ 
nid^t,  weil  fie  fid^  an  Tuglorli  „am  SDhittergef)einiuig 
iH-rgangen".  Tem  Sotgeboreuen  folgt  fic  baib  fd)mer= 
mutumnad)tet  fclbcr  nad\  unb  Vco  Cluifcrt  lüivb  ein 
einfamcr  Snftfdiiffcr,  ber  für  bie  .^^ulbigungcn  fduMicr 
Tamcn  nur  nod)  ein  traurigco  SädH'in  Ihu.  '•JlaA) 3ahren  ruft  ihn  ein  Qluftrag  in  bie  Sdimeij  ̂ nrürf, 
pon  .'öeimiüch  ergriffen  bcfteigt  er  ben  '5eucr(Tein,  (tür<it bei  einem  llnmetter  ab  unb  mirb  nad^  Seimatt  hin= 
untergetragen  ini  fi^ani  —  Tuglorli^,  bie  längft  m"au 
.öangfleincr  geworben  ift  unt  nad)  ber  ältcftcn  S'ocl^ter ©ottlobe,  3oft^  -^inb,  nod^  anbcrn  ̂ )?adn»udi0  be= 
tommen  hat.  Ta  tai  nämlid^e  ©croitter  ben  2ßetter= 

mart  erfdUng,  fo  melbet  fid)  „Sco  D.uifort"  nad^  feiner 
©enefung  als!  DTachfolger,  erhält  bie  Stelle  unb  j(ieht 
auf  ben  hohen  93erg.  .f^ier  bleibt  er  ftebeu  ̂ ai)xe  ali 
ein  (Jinfamer  nnb  i'dn'eibt  .^ilcBt  feine  iOfemoircn,  bie einmal  feinem  .^inbc  ©ottlobc  tai  ©cheimniö  feiner 
^Hbftammung  lüften  follen.  23on  ihrem  25erlDbtcn,  ber 
ihn  im  .'öerbft  baö  leftte  9)Jal  bcfudit  hat,  mirb  er  im 
?^rühling  ali  ein  ?Dbtranter  ^u  ?al  gefdiafft.  2>or 
feinem  .'öinfdieiben  aber  f)6rt  er  nod>  tai  2öort,  nad) 
bem  er  fidi  ein  Seben  lang  fehnte  —  „i^ater!" Ta^  33e(te  an  bem  fpaunenb  gcfd)riebcncn  .S^oman 
bilbet  bie  ©runbibee  —  ba^  eintönige  unb  bod)  rci^= 
volle  Sehen  beö  SBettermart^,  ber  mit  ber  .traft  ber 
Erinnerung  feine  enge,  abgefdnebeue  Jpäuöliditeit  bnrdv 
brid)t  unb  un£*  in  bie  farbigen  fernen  einer  reid}en 
ikrgangenheit  blicfen  laßt  —  fomie  tai  ̂ H-oblem  oon 
^iqi  Sd)ulb,  bui;d)  bellen  ©ntfaltung  J^eer  ju  rühren 
Dcrfteht.  Dai  ©d)led)te|le  aber,  ja,  ba^  mirtlid) 
Sd)led)te  baran,  ift  ber  Stil,  ber  ̂ wax  einige  leud)tenbe 
Stellen  aunceift,  im  gan.^en  aber  jmifdjen  ̂ IMattheit 
unb  Sentimentalität  fciwantt  unb  bisweilen  feltfame 
-Blüten  treibt.  Taju  mirb  uon  biefen  *ilelplern  ein  Site= 
ratur=  unb  '^luffa^bentfdi  jum  3?e(ten  gegeben,  baß  ei 
für  einen,  ber  rocif;,  mo  ber  ?yener(lein  fleht  unb  mo 
Seimatt  liegt,  oft  nid)t  ̂ nm  5(n^halten  ifl.  SBie  man 
oon  einem  Salontirolertum  fprid)t,  fo  barf  mau  bei 
.öeer  (aud)  im  .'öinblicf  auf  feine  früheren  SBerte)  füg= 
lid)  »on  einem  Salonfd)n)ei,i\ertum  fpred)en!  ©rrt 
in  ber  ̂ roeiten  Jpälfte  tei  aSud^eö,  mo  53ig  .'paupt= 
pcrfon  mirb  unb  ber  i^crfaffer  interelTante,  auf  eigener 
*^lnfd)anung  bernhenbe  Sd)ilbcrungen  Bon  ̂ Ballonfahrten 
gibt,  gejTaitet  fid)  aud)  bie  Tittiou  erträglid)cr.  Qlber 
bie  3{eben,  bie  ber  brapc  SBettermart  ^u  2BcihnadHcn 
unb  aud)  fonft  feinem  .öunbe  ber  Tohle  -IHict 
unb  ber  '^ani  ̂ i  l)ält,  finb  teilmeife  mieber  mcrf= 
mürbig  naio.  <Si  ift  barin,  mic  überhaupt  in  bem 
33nd)e,  oieleö  ebenfo  fd)led)t  gefagt  mie  gut  gemeint. 
2Bol)l  bem,  ber  nur  bie  gute  Meinung  herauöf)6rt! 

Ta  bie  Sd)äftuug  tei  Stilö  gan^  bcfonberö  Sad)c 
t(i  ©efdimacfö  unb  barum  uid)t  bi^tutierbar  ift,  fo 

fel)e  id)  oon  Sitaten  ab.  Tem  ■ihiblitnni  ber  „©arten= 
laube",  bereu  ?Rebattenr  j^eer  bc^eidMicnbermcife  einmal 
war,  roirb  ba^  35ud)  auf  alle  gälle  ali  ein  SecferbiiTen 
eingeben,  aber  Naturen  pon  gebilbetcm  Spradiqcfühl 
werben  eben  fo  fid)er  ali  eine  roaf)re  Tortur  emp= 

finben.    Tlad)  biefem  „ffiettermart",  ber  jmar  mit 
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9lDutüif  fDinponifvt  t(t,  aber  in  ttv  JyDvm  M  2lue= 
brucfö  Unauögeglt(l)enbciteii  ^igt,  tie  mau  miv  einem 
^Infangcv  i>cr^eihcn  fonntc,  fd)eint  miv  fcft^nftclH-n,  tafi 
3.  J^ccv  fid)  über  ba^  'Dliüoan  eines  bciTeicn  Uiitov= 
baltmig6fd)viftfte(lerö  fd)n)erlid)  nief)v  erheben  itirb.  — 

BugnterleM  fei  bev  l*itevaturfveunb  auf  jroei  jungevc, 
aufflvebenbe  Did)ter  bingctüicffn :  3af ®ifbmc>' ""f* 
Daul  3lg.  3f)ve  .tunft  rouv.^elt  in  jenem  guten,  alten 
fd>n>eijevifd)en  Olaturali^mu^,  bev  uid)t,  wie  bev  bcutfd)e 
unb  fraujßfifd)e,  buvd)  taufenb  Theorien  uub  ©ctail^ 
bie  Qhifjcnfeite  be^  i?eben^  nady^nbilben  ocvfudit,  fonbevu 
iai  QJuge  beö  2)id)tev^  unbefangen  fplange  auf  bcn 
Singen  rnben  lä§t,  bis  ihr  v>evbovgcn(te^  Sßcfen  ̂ n 
Üingeu  beginnt  nnb  ben  perroanbten  ̂ on  bee  poctifd)eu 
©leidMiilTee  ruft,  ©ottfrieb  .<?eller  ift  ber  anerfanute 
?E)?eifler  in  biefer  t)Drnef)mcn  2Irt  jn  biditen,  unb  er 
i(l  aud)  baö  unDerfennbarc  ^Sorbilb  bev  bciben  jungen 
?lutDreu. 

'!)?ament[id)  'jatob  SßJiebmer  fleht  ganj  im  3eid)en 
.^eUev^.  Qlnfäng(id)  einer  faft  ff(aDifd)en  '}]adiabnuuig 
evgebcn,  hat  er  fid)  in  beni  neuen  !7?onuin  „Alut"^), 
feinem  ̂ meiteu  ®crf,  yi  bcmufuer  unb  eigener  Äiui(tler= 
fd)aft  aufgefdninmgen,  ohne  be^halb  feinen  üeitftern 
»eriiereu.  Unter  „3-lut"  oerffeht  "Bicbmcv  bie  über 
bie  tidMoei^  heveinbved)cnbe  ̂ rembcnflut,  nnb  fein  ?8ud) 
fd)ilbert  bie  ©ntmicflung  eine?  35crgborfe^  im  berncrOber= 
lanb  au^  Unbetanntheit  uub  llnberührtheit  ,^u  einem 
groficn,  immer  mehr  von  ivonhirrcn^  buvdifiebcrten  ,Vvur= 
orte,  bif  ein  allgemeiner  ®ranb  bei  Jyßhnflurm  bem 
©diiüiubelroefeu  ein  @nbc  madu.  Die  @d)icffalc  ber 
juge^ogenen  J^-amilie  ©id)cr,  bereu  lefttc  93ertvcter  uadi 
ber  grofieu  Äataflrophe  mieber  in^  Unterlanb  mcg^iehen 
unb  ftd)  hem  33aueru(Taubc  .^uiuenbeu,  bilbeu  ben  oft 
»erborgenen  vpten  J^aben,  an  bem  mir  uu^  uid)t  ohne 
"älTuhe  burd)  eine  5nlle  oon  ©eftalteu  unb  ©reignilTen 
burd^miuben.  Die  ©rjahlnng  ift  fclbft  auf  ber  iner^ 
hunbertflen  Seite  nod)  ̂ u  feinem  inuerlid)  notmenbigeu 
@dilnf;  gcbiehen,  fonbern  hört  einfad)  bcshalb  auf,  lueil 
cö  bem  '■ilutor  beliebte,  ba  abyibred)en,  mo  er  cbenfii 
gut  uod)  hätte  fortfahren  tonnen.  2Biebmers  „fylnt" jeigt  alfo  beu  ti)pifd)en  SSKangel  aller  naturaliftifd)en 
jtuufl:  an  stelle  be^  allgemciu=menfd)lid)en  ^IH'obleme 
tritt  ein  nur  begrenzt  gültige?  hilturelle^,  an 
©teile  ber  poetifd)en  Jöaubluug  bie  ht(Torifd)c  5Kilieu= 
fd)ilberung. 

Da?  ̂ 3ud),  tai  einem  mirflidi  halb  einmal  mie 
eine  "t^cr  bem  .^opfc  ̂ ufammeufd^lägt,  ifl  fdiou  in 
feiner  33reitfpnrigfeit  unb  ©d)merfälligteit  ein  cd)t 
fd)rocijerifd)cö  ©r^eugniö:  ungehobelt,  aber  chrlid),  unb 
barnm  mohltuenb.  .'nier  uub  nid)t  bei  3-  ̂ -  -^eer 
befommt  ber  Sefer  einen  "begriff,  mie  e?  in  ̂?lclpler= 
fd)äbeln,  fpe,^icll  „33crnergrinben",  auefieht,  uub  meiui 
töir  unö  and^  au  feiner  fpannenben  .'i)aublung  ergoßen 
tonnen,  l'o  fehlt  eö  bafür  nidyt  an  iiitimen  poetifd^eu ©enüffen.  SBiebmer  fd)reibt  einen  Stil  oou  ungem6hn= 
lid)er  *lMaftit  uub  i'eud)tfraft,  nnb  e?  ifl  nur  ̂ u 
roniifdieu^  baf;  er,  mie  er  fd)Ou  jeßt  als  "3)Jenfd)  Doli J^nmor  nber  ben  Dingen  (teht,  balb  audi  alö  geflaltcnber 
ftünfller  be?  Uebcrfluffe?  in  feiner  Did)terfeele  .'öerr 
roerbe.  5jßenu  erfl  einmal  feine  fd)lidite,  tenfd)e  unb 
bod)  mieber  bilbcrfatte  Diftion  mit  ihren  trefflid)  bem 
üeben  abgelaufditeu  Bügen  i^on  einer  mavtanten  poeti= 
fdieu  J^abel  getragen  mirb,  fo  barf  er  bei<  3?eifallf 
weiterer  .Greife  fid)cr  fein.  3?ei  ben  grofien  Jvort= 
fd)ritten,  bie  ̂ Uiebnier  fd)on  gemad)t  hat,  ifl  eine  in 
biefem  ©inne  fid)  ooll^iehenbe  Slßeiterau{<bilbung  feine? 
offenfnnbigeu  Talente?  uid)t  nur  V'  hoffen,  fonbern  aud) 
mit  einiger  Sid)erheit  au^nuehmen.  — 

Die  33e^iehuug  ̂ ur  .Hnnfl  Wottfvieb  .Ucllerö:  ba? 
i(t  fo  ̂iemlid)  ba^  6'in^ige,  ma?  'Vaul  3lg^  „l'eben?= 
brang"')  mit  2ßiebmerei  „Jylut"  oerbiubet;  fonjl  ftub 
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bie  beiben  ̂ JJaturen  grunboerfdyiebcn.  3ni  ©egenfa^ 
\ü  SBtebmersS  behaglicher  93reite  uberrafd)t  3l9  burd) 
eine  prägnante,  (traffgcführte  ̂ panblung  »on  tuapper 
.^ompofttion  nnb  burd)  ein  bramatifd)eö  3Soni)avt«i= 
flüvmen,  ein  Seuer  ber  (fntmicflung,  lüie  man  e^  bei 
einem  fd)meiierifd)en  5(utor  am  allermeuigfteu  gewohnt 
i(l.  Qlud)  oon  SSÖiebmer^  ftartem  ̂ l)afrioti6mu<S  (^inb 
bei  3I9  mir  geringe  ©puren  f^n  finten;  hiev  fprid)t 
einfad)  ber  junge,  heißblütige  5)tenfd),  ber  iai  Dafein 
uod)  uid)t  national  gefärbt  fteht. 

„Unb  fo  nioii  be§  SebenS  ©vjflaiig 
©iircf)  Bie  ©eele  btühnen  .  .  ." 

Der  alte  ©oethe  ruft  e«S  im  2Be(t=öfllid)eu  Dioau 
an^,  unb  ba«i  gan^c,  mit  „Dreifligteit"  übcrfd)riebene ®ebid)t  hätte  3lg  ebeufo  gut  ̂ \\m  ̂ otto  nehmen 
fönueu  mie  bie  oon  ihm  gemählfcu  2Borte  ßarl 
©pitteler^:  „Die  flärfften  ©eelen  gehn  am  läugflen 
fehl!"  ©ein  2Bert,  beffen  .'panblung  in  ber  aufblühenbeu 
©roßflabt  Bürid)  jur  Seit  bev  milbcn  33Dbenfpefulationen 
fpielt  nnb  fo,^ufagcn  ber  ©d)meij  ihren  erftcn  mobern= 
reali(lifd)en  Otoman  oon  35ebentung  gibt,  i(t  oon  jener 
.tampfflimmung  getragen,  mie  fie  im  ©turmmiub  ber 
'i^roblcme  eutfteht.  5lber  „be?  l'ebensi  ©r^flaug"  brohnt 
nn^  nid)t  ä  la  3o(a  au?  ben  .^ammerfd)lägen  ber  5abrif= 
toerfflätten,  fonbevu  an^  jenev  Söevtflatt  entgegen,  in 
ber  bie  eigentlid)eu  .^ammerfd)läge  be^  gebend  ge= 
führt  merben  —  au?  bem  .^er^en  M  5Wenfd)en,  bc? 
„.))elben":  bergeflalt,  ba(5  burd)  einen  Did)ter  bie  ©e= heimniiTe  unferer  eigenen  ©eele  laut  merben  unb  mit 
©timmen,  bie  foufl  fd)meigen,  oertnnben,  baf!  bat« 
J)ärtcftc  im  harten  l-eben  mir  felber  finb  .  .  . 

"jlTartin  l'inf,  ber  unchelid)e  ©ohu  einer  armen 
©d)neiberin,  ifl  jung  unb  toll  Drang  nnb  Dürft  uad) 
i?eben«iglürf.  ©r  mirb^©d)reiber  bei  bem  rohen,  fa(l 
vertierten  2ßirt  unb  öpetnlanten  3)?aag  nnb  gewinnt 
bie  1-iebe  oon  beffen  nod)  fd)oner  Jyvau.  Müei  geht 
gut,  bi^  ̂ mmi,  bie  2Dd)tev  be^  JC'aufes*,  aiii  bev  ̂ enfton 
^uvücffehvt  unb  fofovt  ba^  35evhältni?  buvd)fd)ant.  Da 
bie  ̂ uttev  ben  i^evlnfl  bev  Siebe  ihveä  einzigen  Äinbe? 
uid)t  ertragen  fonntc,  fo  wirb  'äl'fartin^  ©tellung  un= haltbar.  3"  biefem  ̂ (ugenblicf  ifl  er  aber  bereits!  aud) 
fd)on  Jnerr  ber  ©ituation:  iiKaag  broht  infolge  eine^ 
33etvnge?  ̂ IH'o^ef;  unb  3nd)thau^,  unb  nur  fein,  ̂ÖTartiu?, 
3eugui?  faun  ba^  ron  ihm  abmeubeu!  Diefe^  Sengui^ 
läfu  er  ftd)  mit  ber  .i>anb  ©mmiö  ertaufcn,  gewinnt 
baju  im  "^sturm  aud)  ̂   ihre  JJiebe  nnb  mad)t  fid)  mit 
ihr  baoon,  um  uad)  glürflid)cv  (fvlebignng  bc^  ̂ Ho^effe? 
,yir  ?vanung  jn  fd)veiten.  UntcvbefTen  finb  in  bev  ben 
iSsiad)oevhalt  allmählid)  ahnenben  i^xan  jtlava  ©tel  unb 
JÖaf;  fowcit  gefliegen,  bafj  fie  fid)  eine^  ''}lad)t?  buvd) 
cS!d)liefien  bev  Cfenftappe  i^ve?  gänjlid)  oevfommenen 
■^Kanne?  eutlebigt.  "Jlnn  abev  fleht  fie  gan^  allein.  Uub 
al?  ihre  ?od)ter,  ba  fie  enblid)  beu  iot  tH  ̂ ^ater? 

erfährt,  reuig^  mit  "^Wartin  oon  ihrer  oorjeitigen  .'öod)= 
^eit^reife  ̂ urücffehrt,  fteht  fie  ein,  baßjie  fid)  ber  ehe= 
lid)en  'i^erbinbung  ber  beiben  nid)t  länger  wiberfehen 
barf,  will  fie  nid)t  alle^  oevliereu.  „Siebe  hie^  ihr 
(efite?  9J{ntter=  unb  '3)?enfd)eured)t.  iJlit  umftd)tiger, 
ODvbaueubev  l'iebe  tonnte  fie  fid)  in  ben  S^n/ftn  ber 
.Hijiber  oielleid)t  ein  frennblid)e^  5lfi)l  fd)afTen,  ba? 
grüne  ßilanb  im  ©d)iffbrud)  ihre?  Sebent.  ©0  war 
e?  beun  wie  ein  ©d)rci  um  Jpilfe  in  ber  'Jtct,  M  fie, 
be?  3üngliug?  .)>aub  ergreifenb,  anffeuf^te:  ,3a,  niad> 
e?  beffer,  ''Martin  .  .  .  ?Wad)  bu  alle?  gut.  3d)  will 

bir  helfen!"" 
'5}fau  tann  fagen,  baf;  eigeutlid)  evft  jet3t,  auf 

©ruub  biefer  J?anbluug,  ein  i^roblem  gewad)fen  fei. 
2ßiv  fvagen  unö,  ob  "^Jlavtin  Siut,  nad)bem  ev  in  ben 
••Sefift  bev  fo  vü(ffid)tölo^  evflvebten  Sebenögntev  gelaugt 
ifl,  oon  ihnen  einen  beifeven  ©ebvand)  mad)cu  obev  ob 
ev  wie  bie  anbevu  ihrer  geheimen  ?i)raunei  erliegen 
wirb.  5Jber  wenn  ber  'Jlutor  biefe  ©phiiir  )iid)t 
bezwungen  hat,  fd)on  weil  fie  außerhalb  feine* 
Sßeges;;  lag,  fo  beweifl  ba*  nod)  nid)t,  baf;  er  e*  übev= 
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fiaupt  iiicbt  nm  foniitf,  unb  bii  bahin  »nDtleii  roiv  un^ 
ttf  "l^rälubiunis  freuen.  S"tne  n)iv!lid>  poetifcl)c  Slxaft 
erhebt  baviit  ben  "ilUiac^  in  bie  vSpbdre  bev  Äiiiiil  empor, 
allen  iOfenf(t>cn  unb  2)in9cn  feiner  i^bantafiewelt  hat 
ber  2*icbter  ba?  rote,  ̂ eiße  95liit  feiner  jngenb  ein; 
cieflcBt,  unb  bi^roeilen  poU^ieht  fogar  fein  pfndhologifcl^ 
tiefbringenber  35licf  an  ben  eigenen  ©efchopfen  eine 
'?lrt  i^ipifeftion,  roie,  um  un^  pon  ihrem  iL'ehen  ̂ u 
nber^euqenl  T'a  ftnb  benn  ein  T^rang  na*  fecfen  "33er= 
gleichen,  ber  fich  faum  genug  tun  tann,  unb  eine  gc= 
legentli*  bie  in  bie  jnterpunftion  hinein  firt^  fpiegelnbe 
'ilufgeregtheit  bee  Ätil^  ̂ 'rfcheinungen,  bie  man  bei 
fppiel  energifchem  Sicht  at?  notmenbige  act^attenfeiten 
gern  mit  in  ben  ilauf  nimmt.  \'lUc  tleinlichen  SSebenfen 
ichitinbeu  rodhrenb  ber  Seftürc  por  ber  großen,  befrricnben 
©eroißheit,  baß  in  all  bie  mobernen  3erenüaben  —  befier 
„y:»auptmanniaben"  —  wieber  einmal  bie  fd^metternbe 
.^ampfeetrompete  eines  ungebrocficnen  ̂ Billene  binein= 
flingt.  -'öier  haben  wir  feine  Pon  SBeltfchmerii  5er= 
freiTene  jugenb,  bie  nur  bie  T'ecabence  por  ficf)  fieht, 
fonbeni  eine  edUe,  braufenbe,  bie  gerabc  in  il)rer  Ueber= 
niUe  ben  StofT  unb  bie  ©eroabr  ̂ u  einer  fpdteren  Steife 
in  fi*  trägt,  ©nblidi  roieber  wirb  bae  Sehen  pon 
feiner  innem,  pofitipen  Seite  her  aufgefaßt,  unb  bie 
id^luBperfpeftipe  te^  '^udiee  perbürgt  une,  ba§  aue 
biefem  hod)|1en  jbeale  alle  anbern,  bie  e^  in  \i(t\  begreift, 
neugeboren  unb  mit  frifdiem  ©lan^e  herPorgef)en  roerbcn. 

'^Rit  einem  2Bort:  in  *Daul  3l9 
1>id»ter  angcmelbct.  vgein  „Sebenebrang"  iit  ein  3{oman 
poU  bramatifd^er  @pannfraft  mit  Jeilen,  bie  ein  jtpar 
no*  junger  üKeiiler,  aber  bo*  fd)on  ein  ̂ eifler  ge= 
fdirteben  f)at.  ̂ illfo  ipeg  ba  mit  bem  bodjroohlmeifen 
@erebe  einer  lauen  .Uritif,  bie  nie  recht  roeiß,  wai  fie 
TOiU,  unb  immer  nur  eine?  fürdnet:  fid)  ju  blamieren. 
(Jin  2ßcrf,  baä  uns  hinreißt  unb  begeiftert,  tai  in  bie 
perborgenflen  galten  unferee  ̂ 'frjf"^  hinableud>tct, 
fann  jroar  ein  „©rftlingsrocrf",  niemale  aber  ba^  Üßerf 
einee  *i(nfängerg  fein.  ?löer  fo  f*reibt,-  hat  bie  ä^eber 
nicbt  jum  erftenmal  —  unb  hoffentltd>  aud>  nidU  jum 
te^tenmal  —  in  bie  JC'anb  genommen  .  .  . 

@d)riften  jur  Stomanttf 

ae  ba^  QSorjahr  für  bie  (i?rforfd)ung  ber  beutfdKu 
Stomantif  getan  hat,  ifl  an  biefer  ©teile  Pon 
t^xant^  Sci)ulB  funbig  unb  einfid)tig  por 

turpem  fe|lge(leUt  roorben  (2®  VII,  Sp.  1324— 133H. 
Das  (?rgebni^  be^  jaftreg  1904/5  foU  im  folgenben, 
<iUerbing^  nidn  nadi  feinem  ganzen  Umfange,  bargelegt 
werben.  'IJerfonlid^e  unb  fad^lidie  ©rünbe  legen  nahe, 
eine  Steihe  roid^tiger  i^erßfFentlidnuigen  pon  anberen 
.Referenten  befprechen  ̂ u  laiTen.  örabe  bie  beiben 
^jroßeren  ̂ ufammenfaiTenben  Qlrbciten,  bie  mit  ber  jahr= 
^ahl  1305  herporgetreten  finb,  bürfen  hier  nur  geftreift 
Toerben:  .Karl  3Delg  95ud)  „5iie^f*e  unb  bie  ?Komantit" 
unb  3Karie  joac^imie  Unterfud)ung  über  „Die  5!ßelt= 
anfd>auung  ber  .'Homantif "  iS.  ip.  (i04.  2)..*Reb.).  l'eiber 
<?eht  biefem  9?erid>te  babur*  eine  A^ülle  höherer  (^efid)t^= 
punfte  perloren.  Dae  i(l  ̂^u  bebanern,  ba  ja  heute  auf 
bem  /felbe  ber  ."Homantif  ̂ roar  ungeipßhnlid)  piel  ge= 
arbeitet  mirb,  biefe  itubien  aber  fafl  burd^auö  ini 
einzelne  fid>  perlieren,  lüähreub  über  bie  J>auptfragen 
eine  ü>erftdnbigung  nod^  lange  nid>t  gefunben  ift.  Da? 
Uebel,  an  bem  unfere  ÜßiiTenfdwft  franft,  madu  nd> 
an  biefer  itelle  befonbere  flarf  geltenb:  eine  taum 
nberfe^bare  ̂ Kenge  tüditiger,  feinfinniger,  ergebni^= 
reidier  Gin^elflubien  erfleljt  mit  jebem  'jafn.  ''Mein 
Die  großen,  i^ufammenfafTenbcn  2ßerfe  liegen  weit  yirücf, 
finb  roiiTenfdwftlid)  peraltet  unb  überholt.  9hir  aue 
ufabemifd^en  2>orlefnngen  fann  man  heute  eine  öefamt= 

anfdHiuung  ber  beutfd)cn  Literatur  geminnen,  bie  bem 
ötanbe  ber  2ßi|Tenfd)aft  entfprid)t,  es  fei  benn,  bafi 
man  auö  (Sigenem  bie  meftr  unb  mehr  fidi  ̂ erfplitternben 
©in^elarbeiten  ̂ u  einem  ©an^en  ̂ nfammen,vifa|Ten  fid) 
bemüht.  Diefer  3u(lanb  wirb  aud)  faum  halb  ein 
@nbe  finben.  Die  2Biffenfd)aft  hat  nun  einmal  ben 
iBeg  Pom  Detail  <u  einem  in  weiter  i^erne  Per= 
fd>ioimmenbeu  Siel  fünftiger  iserbinbung  unb  (Einigung 
eingefd)lagen;  unb  ehe  ba?  Detail  nidu  in  gewiffer 
2>Dll|länbigfeit  ̂ u  relatip  abfd^liefienber  Sid)tung  ge= 
biehen  i|t,  wirb  faum  biefe  ̂ l^erbinbung  unb  ©inigung 
eintreten.  2öir  haben  fiente  nidit  ben  '5)iut,  grofse 
^?üd)er  ̂ u  fd^reibcn!  Den  5>fnt,  ben  ©erpinuö  ober 
Ä'oberftein  ober  .'öettner  befelTen  f)aben. 

Die  .'Oiomantif  pollenb^  hat  feit  y?apm,  ba^  Ijieißt 
feit  mefjr  al^  einem  '3Kcnfd)enalter,  feine  einl)eitltd)e, 
großgebad^te  Darflellung  gefunben.  Daß  ̂ :'ai)mö  2ßevf 
peraitet,  biefe  ?atfad)e  wirb  mit  jebem  Jage  un^weifel: 
hafter.  Die  anßerorbentlid)cn  "Iserbienite  beö  großen 
2Degcbahner^  >7aiMn  bleiben  ja  fidier  unbcflritteu ;  ci 
wäre  aber  traurig  um  bie  jüngere  'ißiiTenfd^aft  bcflellt, 
wenn  fie  nad)  fo  langer  3eit  nid>t  weiter  gefomnien 
wäre  al^  ein  /5-orfd)er,  ber  por  mehr  alö  einem  '5)lenfcf)en= 
alter  ̂ uerfl  bie  Oiomautit  gegen  ben  23orwurf  reaftionärer 
j^effelung  meufd)lid)er  @eifteöfreil)eit  ̂ u  perteibigen  ge= 
wagt  hat.  .^^eute  brandet  faum  nod^  ber  5^ad)weiö  er= 
brad)t  jn  werben,  baß  bie  ?Romantif  mehr  fei  al^ 
„Unwirflidie?  unb  2Befenlofe^",  meljr  al^  „wai  ju 
leben  nid)t  fällig  ift  unb  ̂ u  leben  nid)t  Pcrbient".  Unb eben  beehalb  barf  heute  ein  anberer  ?on  angefd)lagen 
werben,  wenn  Pon  ben  ?}?omantifern  bie  fHctc  ift. 
-i)apm  hat  aU  ''iinwalt  ber  Oiomantif  woI)lwct^lid)  allen 
'^Ini^d^ein  poreingenommener  ^Varteilid)feit  gemieben. 
.Uül)I  unb  ̂ urücff)altenb,  oft  ironifd)  unb  gelegentlidi 
fdiarf  abfpred)enb,  beriduet  er  Pon  feinen  iSd)üfilingen. 
jft  er  bod)  aud)  fpäter,  etwa  .öcrber  gegenüber,  ein 
llrenger  Ärititer  geblieben,  bem  weniger  um  ben  Q3cweiö 
eines  fongenialen  23erftänbniiTe6  al^  um  ben  (Jinbrucf 
unabhängiger,  flarer  unb  unbeirrbarer  Urteil^fahigfeit 

tun  ift.  Daö  2ßefentlid>e,  bas  1870  für'  bie ?Romantif  ^u  erftreben  war,  t)at  er  fidler  beiTer  auf 
foldum  2Bcge  erreid)t,  al^  wenn  er  feiner  ©pmpatbie 
rüctbaltlos  l)ätie  bie  Bügel  fd)ief?en  lallen,  ©ben  weil 
er  fein  'i^arteibud)  lieferte,  bnrfte  er  35ead)tung  für  ba^ 
©Ute  unb  93cbcntenbe  forbern,  ba^  fein  unbefled)lid)er 
58licf  au  ben  ."Itomantifern  fanb.  Sange  genug  bat  e^ 
troßbem  gebauert,  che  .'öapm^  2ßerf  ̂ ^u  einer  nad)= 
haltigen  Sißirfung  gelangt  i(l.  ©eitbem  bie^  inbeö  ber 
*yall  ift  —  e?  mag  etwa^  über  ̂ oan^ig  3rthre  fein  — , 
hat  mau  begonnen,  wärmeren  J^erjenö  bie  .'■)iomantifer wieber  erfaiTen,  i\t  mau  ani  Spartmi  fühler  ?)?eferpe 
herausgetreten.  Unb  allmählid)  mad)t  ftdi  bie  @r= 
fenntnie  geltenb,  bafi  über  ?!V.  ©d)legel  nub  über 
"jRopalis  bod)  ehrerbietiger  gerebet  werben  fann,  als 
es  burd)  .'öapm  gefd)ef)en  ift.  ̂ !ßilf)elm  tSd)legel,  ber 
torrettefte  ber  älteren  @d)ule,  Ijat  piel(eid)t  bei  Biefer 
(fpolution  am  wenigflcn  gewonnen,  bie  ed)ten  .9{oman= 
tifer  aber  finb  uns  näf)er  unb  naber  gefommen  unb 
lieber  unb  lieber  geworben.  Die  93üd)er  pon  'joel  unb 
^avie  3oad)imi  finb  neben  .^{icarba  J>ud)£S  „?35lüte;(eit 
ber  ?)?omantif"  bie  heften  Q3elege  für  biefe  3;atfaC()e. 
(Sin  2öerf,  tai  heute  ober  morgen  .'öapmS  93ucli  ev= 
fet;en  m6d>tc,  müßte  ber  ?!ßanblnng  be£*  Urteil«*  gered)t 

werben '). 

')  Sliic^  bie  beiöcn  SBüc^er,  bie  (Srnft  8id)teiiberfler§ 
®cfeüler  S-  Sftouge  oot  furjcm  oeröffentUf^t  tjat,  ftel)en 
j?r.  iS5(^legeI  gegenübet  auf  bem  neueren  unb  gcrecfiteren 
©tanbpuiifte:  „FredtSric  Schlegel  et  la  genese  du 
romantisme  allemand  (1791—1795)"  (?5ari§  1904)  unb 
„Srläuterungen  ju  g^iebrid)  ©t^legelä  yucinbe"  C&nrie 1905).  ®ie  Sflebaftion  bie?er  3cttfd)rtft  Ijat  bem 
SRefetenten  bieje  beiben  Schriften  nic^t  jugefatibt;  unb 
fo  fei  Ijier  auf  bie  3lnjeige  Doti  'M.  2R.  ÜJJeijet  (Seutjc^e 
Siteraturjeitung  1905,  ©p.  1.3G8— 70)  Oevioieien. 
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SBo^lgcmcvtt:  fcie  ©efaiiitanfcdammq  f)at  fid)  ge= 
aiibert.  3m  einzelnen  i(l  J^ai)m  auffaUcnb  wenig 
überüolt  roorben.  3mmei:  rotebev  t»on  neuem  miit  bev 
fntifd)e  Q5etvacl)ter  ftaunen,  mie  wenig  roefentlid)  Timei 
in  ben  »ielen  T)etai(untevfnd)ungen  »ovgebrad)t  roivb. 
95reifcr.  einbring(id)er  roevben  bie  ''IH'Dbleme  bef)anbe(t; 
airein  trot?  uielem  nenem  Material,  tai  in  ber  3iöifd)cn: 
jeit  l)inpgetDmmen  i(l,  bleibt  baö  ©injelne  in  Jpai)m«S 
SBerf  faft  unueraltct.  9Tuv  baf?  ̂ ier  uieUeidit  auf 
wenige  Seilen  jufammengebrängt  obev  in  eine  Qln= 
mcrtung  iiemiefen  i(T,  xoai  fieute  jsu  einer  'SKonogvapMe »erarbeitet  wirb.  SGox  allem  bat  ben  auögejeidmeten 
^bilofopben  unb  .^tenncr  ber  @efd)id)te  ber  ̂ ^)l)iloropbie 
nod)  faum  einer  fiberbolt,  foweit  bie  Bnfammeubänge 
romantifd)er  3been  mit  ber  ̂ bilofopbif  ber  3eit  in 
a3etrad)t  fomnien. 

2JUc  biefe  95emerfnngen  belieben  fid)  uatnrlid)  nur 
auf  bie  ältere  9Jomantif,  nber  bereu  ©renken  binanö 
^ai)m  feinen  SBeg  nid)t  »erfolgt  bat.  ̂ rofibem  ift  and) 
für  bie  fpätere  Siomautif  ein  ©efamtbarfteUer  uid)t 
erftanbcn.  Unb  bag  einzige  ̂ ufammcnfaffenbe  95ud), 
baei  biefSmal  jn  befpred)en  ift,  ermecft  nur  irrtümlid) 
ben  3(nfd)ein,  aU  ob  ei  eine  erfdiöpfenbe  58etrad)tnng 
ber  ganjeu  Komantif,  icenn  and)  »du  einem  befonberen 
©eftd)teipnnBte,  geben  wollte. 

©er  SBiener  Oim  ©walb  (b.  b.  Oicax  5vieb= 
lauber)  mod)te  ba^  in  leftter  3eit  bt^  ;;um  Ueberbru^ 
in  @ffaiö  unb  Heineren  ©tubien  erörterte  'Jlienia  ber 
SBe^iebungen  »on  „.^lomantif  unb  ©egenwart"  in  einem 
mebrbanbigen  SBerfe^)  grüublid)ft  untcrfnd)en.  S)er 
erflc  9?aub  (weiter  ift  baö  Q5ud)  nod)  uid)t  gebieben) 
fnbrt  ben  Untertitel  „Die  '■l^robleme  ber  Stomantif  alö 
©rnnbfragen  ber  ©egeuwart".  \Rnn  foU  f)ier  nid)t  oon »ornberein  über  bie  3frbeit  ber  @tab  gcbrDd)en  ober 
gar  ber  2(nfd)ein  erwerft  werben,  alö  ob  @walb£i  5luö= 
fälle  gegen  bie  „lanbläunge  8iteraturgefd)id)t«Sfd)reibung" 
eine  corurteilölofe  2Bnrbignng  feiner  Seiftung  »er= 
binberten.  3unäd)(t  ftub  biefe  Eingriffe  (o  allgemein 
gebalten,  baß  ein  moberner  Siterarbiftorifer  fie  gar  nid)t 
auf  fid)  ̂ u  belieben  braud)t;  nur  einmal  wirb  auö= 
brücflid)  gegen  ben  „Sitcraturpapft"  2Bilbelm  ©d)erer geeifert.  Unb  ba  fei  gleid)  ;(ugeftanben,  ba§  @walb  im 
©an^en  mebr  ©efd)macf  »errät  alg  in  biefer  2Benbung, 
bie  er  ©eringercu  nberlaffen  fonnte.  genier  aber  rennt 
er  gegen  fo  »iele  ©rfd)eiuungen  ber  ©egenwart  ©türm, 
ba§  ber  Siterarbiftorifer  »ou  biefer  Satire  gegen  alle 
©täube,  »er  allem  gegen  ben  ®id)ter(tanb  nnferer  3eit, 
fid)  nid)t  befonberö  getroffen  füblen  fann.  2Barum  foU 
id)  mid)  uid)t  trot?  aliebem  an  bem  SBagemut  biefeä 
3eitfritifer^  freuen?  (5'r  i)at  ein  Sud)  geliefert,  baö 
man  nur  in  febr  jungen  Sabrc"  ober  gar  nid)t  fd)reibt. 
©old)e  frifd)e,  fampfluflige  3ugeublid)feit  bat  ibrcu 
Sauber,  aud)  wenn  fie  jnweilen  etwaö  ungebärbig  auf= 
tritt.  ®a  ift  etxoai  »on  ©oetbeö  Saccalaurenö: 

„?!Beun  id)  nid)f  will,  fo  barf  fein  Teufel  fein";  ein bi(?d)en  5Rie6fd)e=5Jpo|teltum,  »ielleid)t  aud)  ein  ©tid) 
iufS  3tenibranbterjieblid)e!  ©anj  gered)t  aber  würbe 
biefem  55etenntniöbud)c  nur,  »»er  ci  ali  üBelt= 
anfd)aunngöwerf  faf?t;  am  wenigftcu  fann  ber  .^iftoriter 
ein  9?ud)  wnrbigeu,  beffeu  iserfaffer  au^brücflid)  erflärf: 
„5tein  rein  antiquarifd)e^  3iiffV'cffe  bat  feine  ©nt= 
ftebnng  bebingt,  fein  biftorifd)er  3'atfad)enbnrft,  fonbern »ollig  aftuelle  ©efid)t£ipnnEte.  2ßa^  id)  nuoerweilt  im 
?luge  bebielt,  war  bie  ©egenwart  nub  nid)tg  auberejS 
ali  bie  ©egenwart"  (©.  XI). 

3unerbalb  eine^Oicfcrate«*  über  bie  bentfd)e9lomantif 
mug  barum  ©walb^  SSud)  jn  fur^  fommeu.  ®od)  aud) 
ba  bleibt  einiget  ju  rnbmen:  ber  ebrlid)e  Slefpeft  »or 

ber  9?omautiE  unb  bie  Jäbigfcit,  bi»inatorifd)  yv'nnftler= natureu  ju  beuten. 

2)  gflomantif  unb  (Segenioart.  SSon  Of-car 
©lualb.  ©rfter  §8anb:  ®ie  »Probleme  ber  SRomantif 
al§  ©runbfragen  iier  ©egeniDart.  SSerlin  1904,  förnft 
4)ofmann  &  läo.   XIX,  227. 

2)er  ebrlid)e  Oiefpeft:  @walb  gebt  weiter  afö  felbft 
befonberö  eifrige  QInwälte  ber  S'lomantit.  @r  bebauptet 
uid)t  nur,  ba|  e£i  Qlnfgabe  nnferer  Seit  ift,  baö  ©rbe 
ber  9{omantif  ju  »erwaltcn  unb  rettet  nid)t  bloß  bie 
SKomantif  burd)  ben  .^»iuwciö  auf  ibre  95ebentung  in 
ber  ©egemtart.  Ttein,  er  brebt  ben  ©pieß  um:  „^Tian 

bält,"  fagt  er,  .,bie  9tomantif  für  bie  Vorbereitung, 
für  ein  befd)eibcneö  2>orfpiel  unferer  .Wultur.  3bi'f 
©rößen  nennen  wir  uufere  Ssorläufer:  ba^  ©elbfl= 
bewußtfeiu  ber  ©egeuwart  fließt  gleid)fam  auf  bie  2Ser= 
gangenbeit  über  unb  gönnt  aud)  biefer  einen  ?eil  ibre^ 
Siubmeä.  2Bir  wäbueu  nni  fo  überreid),  baß  wir  aud) 
ben  2IltPorbern  etxoai  ba»DU  abgeben  ju  fonneu  glauben, 
um  uu£S  wieber  in  biefem  3ßiberfd)eiu  unferer  .^err= 
lid)feit  ̂ u  fonnen.  i)at  man  nidit  ©oetbe  ben  9Sor= 
gänger  Darwin^,  Sid)te  unb  .^egel  bie  jlarl  'SKarjenö genannt?  S)ariu  aber  liegt  jene  »ollige  ffiertuerbrebung, 

bie  unfer  Änltnrbewußtfeiu  »erbuufelt"  (©.  XIII). 5taun  fid)  ber  .^ifforifer  einen  befTeren  SunbeögenolTen 
wünfd)en?  Tii&it  bie  ©rfüUung  einft  ungereifter  SBlüten= 
träume  ber  .'Homantifer  ertennt  @walb  in  ber  @egen= 
wart;  er  gibt  ibr  »ielmebr  jn  bebenfen,  baß  fie  tief 
unter  ber  3floniantif  ftebe.  ®ie  ?(nfgabe,  @walb^  9Ser= 
urteilung  ber  ©egeuwart  auf  ibre  93ered)tigung  ju 
prüfen,  babe  id)  nid)t  ,^u  lofen.  QlUein  fd)ießt  er  nicftt 
etwa  gleid)  über^  Siel  biuauö,  wenn  er  bebauptet: 
„Seit  1870  ift  ber  Deutfd)e  ben  anberu  2>6lfern  ein 

geiftiger  9Safall  unb  fid)  felbft  ein  g^rembling  geworben" (©.  63)?  Unb  biefe  Zije^  fo«  »oUenbö  burd)  baö 
jweifelbafte,  auf  9lie5fd)e  i(urücfweifeube  Q^pergn  be= 
grünbet  werben,  ber  ©taat  abforbiere  baö  ,^ultnr= 
intereffe  ̂ u  febr,  alö  baß  er  feinerfeitä  iai  93)ad)fen 
unbSBerben  beööeniejS  begünftigen  fonue.  „!Dergleid)en," meint  @walb,  „tonnten  bloß  ganatifer  unb  Doktrinäre 
bebaupten  ober  jene  weit  »erbreitete  Ätaffe  ber  (5nt= 
wicflungöpbilifter,  bie  feine  ©elegenbeit  »erfäumen,  p 

rübmen,  wie  bcrrlid)  weit  fie  ei  gebrad)t  baben."  Qllö 95eleg  erfd)eint  bie  pDlitifd)e  Serfplitteruug  Stalten^ 
im  Seitalter  ber  JpDd)renaiffance.  „3n  Deutfd)laub  bot 
fid)  ein  äbnlid^eö  ©d)aufpiel  wieberbolt.  95iömarcf  i)at 

feinen  neuen  .(laut  unb  feinen  neuen  ©oetbe  gejeugt." 
Saffen  ftd>  wirflid)  bie  fd)werften  <l)robleme  fuuft= 
bi(torifd)er  ©ntwicflung  burd)fold)ebalbwa^reQ(pf)ori«Smen 
lofen? @f)er  faiui  bem  93eräd)ter  feiner  Seit  jugeftimmt 
werben,  wenn  er  bie  ©rotif  ber  .^^oniantif  mit  ber  ber 
©egenwart  pfammenftellt.  ©inmal  fontraftiert  er  ©en^ 
unb  bie  „(lafebauö=@rotifer"  »du  ̂ eute:  „©en0  bat 
bie  Stauen  in  QSe^ug  auf  ftd)  unb  fid)  tu  95ejug  auf 
bie  Stauen  immer  ernft  genommen,  'jenei  abfloßenbc 
iSalanciereu  ^wifd)eu  Sr^^beit  unb  ©entimentalität, 
tai  einer  abfoluteu  moralifd)eu  unb  pfi)d)ifd)en  ©leid)= 
gewid)t^lofigfeit  unb  feinem  ©rbabeufein  über  ben 

geibenfd)aften  entfpriugt,  ift  ibmfremb  gewefen"  (©.21). @iu  anbermal  fpielt  er  gegen  bie  ©epalität  einzelner 
Did)ter  »du  beute  (genannt  werben  Sierbaum,  ©d)uißler, 
2BafTermann,  Debmel)  bie  mp(tifd)c  ©rotit  J^einrid) 

»DU  .Vnei(t£i  au^  (©.  193  ff.).  „'Baä,"  ruft  er  au^, „ift  auö  bem  ̂ JTann  unter  i^ren  .^änben  geworben? 
@in  Switterbing  jwifd)en  fd)wüler  ©inulid)feit  unb 
grober  @enußfud)t:  ein  traurige^  ©jemplar  ber  bete 
humaine,  tai  »or  feiner  ?ierbeit  »ergotternb  auf  ben 
ivnieu  liegt."  ©in  iBlicf  auf  bie  »du  biefem  Eingriff 
eingeleitete  feine  %iali)fe  ber  ©rotif  .tleiftö  (unb  Dauteö) 
bezeugt,  baß  ©walbö  ̂ Jorwürfe  nid)t  ai\i  ber  2nft 

gegriffen  finb.  .t'eiu  3t»eifel,  fcelifd)e  23ertiefung,  'J)urd)= geiftigung  ber  Siebe  ift  bei  ben  9tomantiteru  »on  1800 
eber  anzutreffen  ali  bei  benen  »on  beute  8)! 

ä)  ®a»i  unbiäfutierbar  baßegen  ift  für  mid)  bie 
Slnrempelung,  bie  ©ottfrieb  Äeller  (©.125  Stnm.  1) 

ftd&  gefaUeu  "laffen  muB:  „©afe  ein  Sidjter  alä  gröfeter 5)(a(i)folger  ®oetbe§  gefeiert  toirb,  ber  nirgenb«  ©tnn  für 
bQ§  ©rofee  betuubet,  nirgenbä  Oon  ben  grofeen  ©cbicfjalen 
unb  Selben  ber  SWenfc^bett  ju  fpre(i)en  weife,  nirgenbS 
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Seine  ehrlid>e  Q^erouiitenuig  ter  JRpmantit  mußte 
au*  (Jroalb  tev  (Jvfenntiüö  leiten,  baß  fcie  nod) 
immer  umduifenben  äneevlidicn  alten  Q^nfd^allungen  von 

9?pmantif  ihrem  3Be|'cin  im  jnnevften  miberfpredien. 
©an^  ri*ti9  fragt  er  (ä.  3  ff.):  „Üöäre  bic  fRomantit 
nid^t^  antere?  ali  ein  trauniPoUe^  .^>inbämmern,  ein 
phantailif*e6  J^'^'lliMiiiifi'f"/  i''«^  t'f'"'  f^flen  Jöaf)nen= 
fd>rei  ter  2?enninit  in  ni*te  ̂ erging?"  unb  ebenfD 
ri*tig  antwortet  er:  „(£i  gibt  feine  ©eiffeeridnung, 
tceber  in  alter  ni?d>  in  neuer  3eit,  bie  fo  feftr 
©anje^  erfaßt  unb  ale  @an^e«S  geroertet  fein  roilf.  ®ie 
tragt  ihre  ©egenfdße,  ihre  DRegationcn  unb  9Biberfprüd)e 

in  fclber,  aber  i'ie  i|t  in  ihrer  Letalität  nid)t  bae^ eine  ©lieb  eine^  ©egenfafieg,  einer  ̂ Regation,  eineö 

5Biberfprud^e^."  ©an^  aber  trifft  (rroalb  mit  unferen 
jüngilen  C?rrnngenf*aften  uberein  unb  perhmbet  er 
ixoai  por  allem  ffiicarba  J^ud)  bargetan  hat  unb,  ihr 
folgenb,  i*  immer  betone),  menn  er  behauptet:  „5Senn 
bie  JKemantif  befpnbers  häufig  in  ba^  ?Heid>  bef*  Un= 
bemuBten  hinabilieg,  fo  gefdiah  nidu,  um  \id)  ber 
logifcben  2>erantn)ortliditeit  ^u  entziehen,  fonbern  um 
aud>  bae  Unberouetc  fi*  bcrouRt  ju  madien,  mit 
anberen  SBorten,  tpeil  ihr  ba^  sBeiouRtfein  fclber 'iHoblem 
gercorben  roar  .  .  .  2?er  .''Ttomantif  roar  SKnffif  feine bünfelhafte  ̂ Kißad^tung  ber  ?llltagfpcmuuft,  feine  fribole 

v£timmung6)'u*t,  fonbcni  ©rfeuntni^,  bloß  eine  eigene 
unb  neue  ?lrt  ber  G'rtenntnif.  Sic  roar  inteUcftuell, 
an*  ba,  roo  fie  mi)|lif*  mar!" 

£d>abe,  baß  (frcalb  pou  fo  rid>tigen  ̂ 13rämi|Tcn 
au^,  bei  fo  oiel  Jöo*a*tung  oor  ber  9tomantif  unb 
bei  fo  trcffli*cr  ©rtenntui?  ber  negatipcn,  ihrem  2>er= 
itänbni^  im  SBege  itehcnben  J^iftP^f"  J*"*  im  ent= 
fd>eibcnben  ̂ Ingenblirf,  (tatt  fcfl  zuzugreifen,  in^  Un= 
gemiffe  hincintappt  unb  bamit  ben  ganzen  2ßcrt  feiner 
2irbeit  in  Jytoge  fteUt.  2ßcr  fo  gut  roeiß,  iro  bie 
mtßpcrildnblidSe  Qluffaffung  ber  3iomantit  rourzclt,  ber 
foUte  nid>t  fclbft  loieber  neue  'SKißPcrftäubniffe  jn*ten. (froatb  mußte  bctcnnen,  xoai  er  unter  ̂ Jomantif  pcrftehi, 
er  mußte  ba6  2ßort  glei*  am  Einfang  fdiarf  umfdireiben. 
<Sv  tut  cg  nid^t;  er  gibt  „prinzipiell"  feine  2)efiuition. 
„iSasS  bag  fei,  läßt  ft*  uidit  in  ein  paar  2Bcrte  faiTen." Qin  fernerer  fehler!  Qv  bezeugt,  baß  (rroalb  über 
ben  'begriff  ber  ̂ Komantit  uid>t  z"  boUer  jllarheit 
gelangt  i|T.  Unb  auf  ben  erflen  Jehler  feßt  er  einen 
zweiten  unb  einen  britten:  er  giht  ber  3Jomautif  einen 
fo  roeiten  Umfang,  baß  nidu  nur  ©oethe,  audi  .ftant 

unb  ̂ )egel  ihr  zufallen,  nub  er  illufiriert  bie  ''Drohleme ber  JKomantit  an  ?Kännern,  bie,  menigfteng  in  feinen 

fingen,  „gar  nidit  eigcntli*  Slomantifer  roarcn",  an 0cn$,  ©rabhe,  tenau,  Äleift. 
2?a  (Jroalb  eine  X>efinitiDn  ber  JRomantif  nid)t 

hietet,  roäre  eg  zroerflofer  S!Bort(lreit,  mit  ihm  zu  red)ten, 
ob  bie  Pier  genannten  25ertreter  beutfdien  ©eifle^lebcn^ 
Stomantifer  finb  ober  nid)t.  9?ei  näherem  Sufehen 
aber  ergibt  fi*  lei*t  bie  33eobad)tung,  baß  Gmalb 
bDd>  eigentli*  nur  ©rahbe  fonfeguent  zu  ber  JRomantif 
in  ©egenfaß  bringt;  er  i(t  ihm  „ihr  enffd^iebener  ©egeii= 
pol".  Qln  ©enfi  Por  allem,  aher  aud)  an  i'enan  unb 
an  .^lei(l  finbet  er  hingegen  fo  ciel  9Jomantifdv£^,  er 
oerroertet  biefe  brei  fo  einbringlid)  im  ßharaffcriftif 
beg  romantifdicn  ©eifteg,  baß  zn'fßt  feine  2hefe,  fie 
feien  gar  nid>t  eigentlich  .^Romantifer,  roieberum  in^ 
2ßanfen  fommt.  Sag  ©nbrefultat  ifl  für  ben  l'efer 
ein  beflemmenbeg  ©efi'ihl  ber  Unfid^erheit:  n\d)ti  fpicgelt fid^  rein  in  feinem  ?Iuge,  überall  fpielen  ̂ id^ter  herein, 
bie  ba^  93ilb  trüben. 

weite  !PeripeftiDen  öffnet,  blofe  roeil  fein  reidier  ©proc^« 
icbab  bem  p&iloloöiic^(t^  €pürfinn  einißer  äfthettjcber 
Sdjulfuc^iet  ©enüge  leiftet  unb  ihnen  bie  unreilltoinniene 
TOühiit  icfereeiet  (»ebonfenatbeit  ctfpatt,  ift  ein  be« 
tc^ämenbeä  £t)mptom  bes  intelleftuellen  Siefftanbeä  jener 
.5)erren."  —  SKicber  einmal  ein  glänaenber  SSeleg,  wie 
ttitnig  föefühl  für  ec^te  Äunft  einem  ajetflanbeämenfc^ien 
eigen  fein  fann! 

Unb  bennodi  gibt  e^  in  biefem  2öirrfal  ̂ itngen^ 
blicfe,  ba  mau  über  feelifdK  Siefblicfc,  über  feinfühlige 
(Jh«vafterauali)fe  (Tauneu  muß.  ©ic  freilid)  uidNt  fehr 
nmfangreidien  ?eile  pon  Cfmalbö  i8ud),  bie  auöfditicfitid) 
ber  (jrgrünbung  jener  Pier  '3Känner  gemibmet  fiub, 
leihen  aud^  bem  .^venuer  Offenbarungen.  'Sd)avf  finb 
bie  ©egeufäfte  in  ©enßcu^  2ßeltanfd)auung  heraug= 

gearbeitet  unb  feinfiunig  bie  2öurzetu  j^einer  l'ebeugfunft 
aufgefpürt.  Ueber  ©rabbcö  bid)terifd)e  *2Irt,  über  baö 
„©pifAe"  feiner  Äunft,  hat  bou  all  ben  inelen 
xPanegpriferu  biefeö  roilblaufeuben  ©euieö  mohl  feiner 
fo  Qluffd)lußreidie^  gefagt.  T^ie  i^orau^femtngen  in 
Senauö  ÜBefen,  bie  ihn  zu  ben  ''IH'oblemen  ber  I'lieligion 
hinführten,  finb  )'o  flareu  33licfcö  erfdiant,  baß  fünftig feine  religio^^philofophifd^cn  T^id)tungen  bod^  roohl  enger 
mit  feiner  ganzen  nieufdilidien  unb  bidnevifdien  '■Einlage pcrfnüpft  mcrben  müffen,  al^  bic^  zuleßt,  fidier  unter 
bem  (rinfluß  griUparzerfd^er  5i>orte,  gefdichcn  ift. 
97ur  bie  3eidniung  Pon  .^leiil^  %uur  ficht  in  etma^ 
ZU  fd)rDffcm  ©egenfaß  zn  ber  5Infd\auuug,  bic  jeßt,  Por 
allem  burd)  9]ciuholb  eteig,  fid)  herau^gcbilbet  hat. 
©ein  ßharattcr  unb  fein  (5'nbc  rairb  bon  ©roalb  micber 
piel  pathologifd^fr  gefaßt,  als*  lüiv  unter  bem  ©inbvucf 
POU  (Steigt  'iBerfe  heute  auzunchmeu  geneigt  finb. 

S^aß  in  biefcn  ßinzeldiaratteriflifcu  ebeufo  wie  in 
ben  allgemeinen  *^lu^führnugcn  immer  micber  ̂ ^orurteile 
ppn^raalbzerftortiüerben,  bie  einem  nui^oreingcnommenen 
■ißerflänbniö  ber  9^omantif  im  ?Bcge  flehen,  fei  ferner 
,zuciunflen  bee  33ud>e^^  gefagt.  Unb  felbftoeritdnblid) 
rcdre  nod)  maud)e£S  Siühinengmerte  zu  beriditen,  wenn 
hier  ni*t  bloß  ber  totaubpunft  ber  ©efdMd)te  ber 
?Komantit  in  ©etrad^t  füme.  2iie  ©cfamtteubeuz  bicfcr 
Qlnflagefdu'ift,  ber  .tampf  für  eduen  Ontibibiialigmugi, 
getragen  pon  bem  2öunfd)e,  ein  ftarfoö  Änlturbemußt= 
fein  zu  merfeu,  unb  perbuubeu  mit  ber  ̂ Jbud)t,  5u(I 

ZU  philDfophifd)er  ©petnlation  road)zurnfen :  i'ie  fann freubig  begrüßt  roerbcn.  3a  bie  Jpauptfehler  ber  ?(rbeit, 
nidit  zuleßt  ber  macflige  Unterbau,  gehen  in  leßter 
l'inie  auf  ein  aduen^roerteö  Streben  nad)  feinen 
S)ifferenziernngcu  ztn'ücf.  S©er  fo  fd)arf  bie  fnbtilffen 
^fJuanceu  herausarbeiten  will,  evnpecft  leidit  ben  '■Jlufd^in, 
fid)  gelegentlid)  Z"  miberfpred^eu.  3mar  follte  er  troßbem 
nidit  auf  @.  28  Pon  ©enß  erzählen,  baß  er  „nur  ber 
^ieoolution,  nidit  ber  ©oolution"  habe  eutgegeniüirfen moUen  nub  @.  41  behaupten:  „©enß  hatte  mit  ber 
OiePDlution  aud)  bie  ©polutiou  in  51d)t  nub  3^ann 
erflart".  ?lber  meun  einmal  bic  ?(ufd)auung  befampft 
wirb,  .'rjcincö  2mne  habe  mit  ber  romantifdjeu  3rouic 
mehr  alö  ben  DRamcu  gemein  (@.  130),  fo  fei  gegen 
biefe  9?emerfnug  nid)t  angeführt,  baß  bie  QJnfd^auung 
fehr  jung  unb  ber  2öeg  Pon  biefer  Oronie  z» 
jener  bor  uidit  gar  langer  3eit  nod)  entbecft  tporben 
i(t.  gehört  ja  mphl  ;ium  Jyortfdiritt  it)iffeufdwft= 
lidier  ©rfenntniö,  baß  fie  z^ifdien  foldien  ©jtremcn 
ber  3ufammenfaffung  unb  Trennung  hin=  unb  herfdireite 
ober,  um  goethifdi  z"  veben,  z^ifdien  ©pflole  unb 
T>iafok^  ftdi  beicege  .  .  . Jyrühromantifdie  2ßeltaufdiauung  ivirb  mit  lueit 
fefterem  ©riffe  erfaßt  unb  oiel  einmütiger  alg  pou  @malb 
burdi  JvibelP)  bargelegt,  ©r  bemegt  fid)  nidit  in 
großen  ©eueralifationeu,  fonberu  orbnet  mit  fidierer 
JC^anb  baS  '3Kateria(,  baö  bie  ''13hilologie  ihm  reidit. 
9Sielleidit  mit  Z"  fidierer  vöanb!  5(udi  hier  trifft  zu, 
xoai  ̂ Ofinor  jüngiT  Pon  Jncitboruä  „5]opaliS"  gefagt 
^at  (^In^eiger  für  beutfd)eö  ̂ iiltertnm  unb  bentfdie Literatur,  XXVIII,  11 6):  „2ßo  mir  früher  Sprünge 
nub  ,*Hi(Te  faheu,  ba  finben  ftd)  hier  begueme  Ucbcrgange 
auf  glatter  unb  ebener  58ahu;  mo  ftd)  uug  ber  Äopf 
mie  im  ̂ {anfdi  herunibrehte,  ba  ifl  biet  oKeg  hell  unb 
lidit  ...   3d)  h'Jbe  tnehr  aii  ein  fold)eS  33udi  mit 

*)  32ooaltä  al§  «ß!hilofop]&.  Jßon  ©gon  gribell. 
SHündjen  1904,  SerlagSanflalt  ff.  SrudEuiann  9l..®. 
HO  ©.   8».   SW.  2,—. 



069 570 

tm  ticfftfu  9{efpeft  ai\i  ber  S^ant^  (Iflegt,  wenn  mir 
tie  bcf)anMten  ©egenftantf  in  näfieve  ober  mcitfrc 

Sevne  gcn'icft  maxm.  'Jraf  ce  fid)  nun  abcx,  baj? 
midi  auf  einen  äußeren  *2(nlaf;  hin  ober  au^  innerem 
®rant]  in  ta^  ©erouhl  bcr  ©egenftänbe  ilnr^cn  mußte, 
bann  fd)vnmpfte  biefer  tirofic  Siefpeft  mitunter  auf  ein 
Minimum  üufamnien.  3<1)  foiit,  ̂ iif'  ̂ ic  ?atfadien 

mehr  ober  weniger  riergeroaltigt  feien."  ?^ribeU  xonqt ei,  eine  fi)ftematifdK  ®ar(leilung  i>on  .i>arbenber(i^ 
^f)ilDfDpI)ie  ̂ u  geben,  chen  bee  .^arbenherg,  »du  bem 
^^riebrid)  @d)lege(,  felber  uid)te  menigcr  al?  ein 
@t)(tematifer,  gefagt  hat:  „@r  benft  elementarifd^. 
©eine  ©äfie  finb  ̂ Itome."  Die  ̂ ^Irbeit  ifl  .kuno  Jyifdier 
angeeignet,  fie  erinnert  audi  in  ber  gan^^eu  *2lnlage  an 
bie  lid)tool(e  '•Jlrt,  in  ber  Änno  Aifd)er  bie  großen 
^^hilofophen  ber  97en^eit  bargeflellt  hat.  *v'lUein  audi 
jifdier  (iebt  ,^u  harniouifiereu  unb  ̂ u  glätten,  nnb  er 
mirb,  iubem  er  bie  .'öauptlinien  heraushebt,  beu  ©etailö 
uid)t  immer  gan^  gered)t.  A-ribelt  —  baP  muß  mau 
ihm  jugefteheu  —  ift  fich  anbererfeite  bemußt,  baß  er 
of)ne  energifdK  Cfingriffe  uidu  auSfommcu  fann:  „@ö 
i(T  mßglid),  von  einem  nadi  bcn  ©efetien  logifd^er 
Qlrd)iteftüuif  aufgebauten  ©nftemroerf,  mie  etma  Stmti 

,Sivitit  ber  reinen Ssernunft'  ober  .'öegels  „'i^häuomenologie 
beö  ©eifteS',  eine  terfurj^te  ̂ TarffeUimg  ,^n  geben,  bie 
fidi  ju  ihrem  isorbilb  perhält,  mie  ber  ©rnnbriß  eine? 
©ebaubeö  ̂ ii  biefem  felbft.  (Tiue  fold)e  ilreng  metf)Obifdi 
georbnete  'IH-obuttion  hat  5]oiHUi?  nie  augeflrebt:  eine 
T'arftcUung  feiner  leitenben  ©runbibeen  muß  baher 
feiner  %>hiiofopl)ie  eine  fnftematifdK  Aorm  geben,  bie 
fie  nie  gehabt  hat  unb  niemale  haben  tonnte.  3)ie 
©emaltfamfeit  eiuee  fold)en  TsorgangeS  muß  beu  S^ci, 
ber  freien,  fpielenben  ©ebaufeuäußerung  ^erfloren  unb 
bie  ,literarifdien  ©ämereieu',  mie  ORoüaliö  feine  35e= 
mcrfungeu  genannt  hat,  auf  fnnftlidi  pigefdjnittene 
^^ar^eUcu  verteilen." Die  .Diubrifen,  in  bie  er  .(öarbenbergs  aphoriftifdie 
5Beltanfd)auuug  bannen  möd^te,  lauten:  „T>ai  2Befeu 

ber  ̂ ])f)ilofi>Pbie",  „Der  ibealiflifdie  @runbd)aratter", 
„Die  t^rin^ipien  ber  97aturerfenutniS",  „Der  magifd)e 
3bealiömnö",  „?)ieligiouöphilofophie",  „@taatSphilo= 
fophie",  „^Biologie",  „'i3oetif".  S"ine  „^(Ugemeine 
Sharafteriftif"  faßt  0m  bie  Siefnltate  ber  i>or^er= geheuben  ©iiv^elbarlegungen  i^ufammen.  ?yribeU  verliert 
in  biefer  e;i)Uthefe  bie  Denfer  uid)t  auS  bem  ̂ Inge, 
r»on  beuen  Olooaliö  ausgegangen  ifl,  unb  uod)  aufmerf= 
fameren  SSlicfeS  bält  er  bie  5Tad)folger  fe(l,  bie  OioDaliS 
auf  gleid)er  93ahn  begleitet  ober  überholt  haben,  fo 
J^egel  unb  9]ieBfdK.  5reilid>  hätte  er  nod)  mehr  über 
bie  23orläufer,  fo  inSbefonbere  über  JpemfterhuiS,  fagen 
tonnen;  überhaupt  liegt  ber  üßcrt  ber  ̂irbcit  meuiger 
in  biefeu  hiflorifd)en  ̂ yiliationeu,  nielmehr  in  bem 
Ueberblicf,  bcn  fie  über  ̂ fJooalis*  Deuten  gibt,  imb  in 
ber  terniinologifd)cn  5flTnug,  bie  bem  ©ebanfen  beS 
JRomantiferS  bas  ©emanb  ber  philofophifd^en  @prad>e 
unfcrcr  l?age  leiht.  Der  Jiterarhiftorifer  muß  bem 
^l)i(ofopben  banfbar  fein  für  foldK  ftd)tenbe  unb 
erhctleube  5Sorarbeitcn,  menn  er  aud>  im  einzelnen  (?in= 
t»änbe  ju  madx«,  ̂ 'rgän^ungen  ror.^ubriugen  b'itte. ©erabe  eine  fold)e  ©pnthefe,  mit  beu  Mitteln  ber 
moberneu  ''i>hilofophie  gearbeitet,  leiht  bem  lL'iterar= 
f)i(lorifer  bie  Sßaffeu,  bie  er  brandet  nnb  bie  ihm  meiff 
fehlen.  DaS  ©ubrefultat,  baS  JyribeU  (©.  ei)  fefllegt, 
ift  nur  auf  bem  SBege  philofophifdier  ©pnthefe  mirfli* 
üu  erreid)eu :  „5[öenn  mau  bie  oerflrenleii  *2Iuf^eidmnngen 
i)arbenbergö  gegenftänblid)  unb  bnd)|läblid)  faßt,  mcnu 
man  beu  Didier  beim  2ßortc  nimmt,  bann  ift  ber 
magifd)e  3bfJliSmuö  niditS  M  bie  abftrufe  ̂ yolgerung, 
bie  ein  untritifd)er  jlopf  auS  ber  fiduefdieu  ̂ l^hilofophie 
i(ief)t,  unb  'DRooaliS  ein  ©ebanfenabenteurer,  ein  philo= fophifd)er  (faglioflro.  ©ieht  man  aber  in  biefeu 
Oleußerungeu  bie  03ebantenträume  eine?  tiefen  unb 
eigenartigen  DidUergeifteS,  bann  ifl  O^oimliS  ber  'IH-ebiger 
einer  ibealeu  3nfunft,  ber  "l^ertünbiger  einer  geijligeu 

iseruoUfommnung  nnb  Jpöhcrentmicfluiig  ber  '3Kenfd)heit 
nnb  felbfl  ber  bebeutfamfte  95emeiS  für  bie  .traft  unb 

^ad)t  ber  mcnfdilidien  i^hautafie."  Äronte  biefeö 
'liefultat  eine  Darftellung  M  ytovalii,  bie  —  mie  ti 
fo  gern  gefd^ieht  —  (latt  bie  „'SJlagie"  feiner  2Belt= anfc^annug  ̂ u  beuten,  fie  üielmehr  nur  in  magifd)e6 
i'idit  taud)t  unb,  ftatt  auf^utlären,  nur  neuen  07ebel= 
bampf  um  beu  „^kgier"  'j^Dcalie  auffteigen  läßt,  fo märe  ce  fdilimm  für  ̂ ^oraliS  wie  für  feinen  3nterpreteu. 
©bell  meil  hier  alleS  inö  hetlflc  8id)t  eerfefit  ift,  barf 
baS  üöort  ̂ yribellS  auf  uertraucnbeö  23er(tänbniS  rcd)uen. 

©d)abe  nur,  baß  ber  23erfafTer  bie  Slßorte  .^»arben= 
bergö,  bie  er  in  feine  DarfleUnng  aufnimmt,  nid)t 
uad)  einer  ber  mclen  5luSgaben,  bie  mir  je^t  beff^cn, 
mit  93anb=  uub  toeitcn^ahl  fcftgelegt  hat!  ©ein  58ud) 
hätte  an  58raud)barfeit  gemonnen.  ift  and)  bem 
.Uenner  nid)t  leid)t,  ben  l^unbort  ber  ein^elueu 
^IphoriSmen  -öarbenberge  im  .topfe  ̂ u  behalten,  am 
wenigiten  in  ber  nuüberfid)tlidien  QluSgabe  »on  Jneil= 
boru,  bereu  üßert  ̂ yribell  mefentlid)  überfAät^t. 

©idierlid)  orientiert  man  fid)  rafdjer  über  :)]ooalie 
"■IMnlofophic  bei  Jyribell,  alS  in  bem  gciflreid^en  93ud)e  Bon 
©penle,  baS  ©dmlh  (l'(r  VII,  1329  f.)  di)arat= 
terifiert  hat.  Daß  inbeS  fomo^l  nad)  ©penle  ali  nad) 
Jyribell  uodi  eine  große  '■.'Irbeit  ju  leiflen  ift,  bemeift 
eine  gleidifallS  lum  .^eibelberg  anSgehenbe  ©tubie  über 
3afob  "^oehnu"?  (Jinfluß  auf  ?iccf  uub  localis. 

Die  SPe^iehungen  ber  .'^^omautit  p  9?oebmc  ̂ u 
ergrüuben,  bleibt  porläuftg  auf  romantifd^m  ©ebiete 
mohl  bae  fd)mer|Te  ih-obleni  für  beu  ̂ yorfdier.  5^irgeubS 
i|t  ein  Windgleiten  leid)ter;  uirgenbö  finb  bie  Dinge 
fdmjeicr  iu  fallen,  oermanbelt  fidi  rafdier  ein  fd)einbar 
fid)ereö  .'^iefultat  in  Dnn(t  nnb  ©diaum.  Jiecf  bradite 
95oehme  ben  ?Romantifern  nahe,  localis  hat  fef)r  fpät 
uon  ihm  .teuntuiS  genommen.  Dann  erft  folgen  bie 
anberen  .'•}{omantiter  beu  beiben  ©enoiTen  in  baS  ̂ anb 
'i^oehmeS  nad).  Srot^bem  offenbaren  ftdi  nuperfeuubare 
3üge  boehmefdier  Wlnfdiauung  fd)on  in  beu  erfteu  3t'een= 
bauten  ber  ̂ yrnhromantif.  5Iugenfd)einlid>  alfo  ifl 
boehmefd)ef  ©ut  bnrdi  anbere  beu  M'ioniantiferu  früh 
,^nm  ©igeutum  gemorben;  ad)teu  aber  muß  ber  ̂ l'orfdier 
au6  auf  3been,  bie  9^oehnie  felbit  nid)t  alS  erfter 

aufgefprodien,  bie  er  von  ber  "SW^ftif  übernommen  hat. 
Ungemein  fubtil  märe  mithin  bie  lluterfud)nng  an^u= 

tlelieu. Diefer  ©d)mierigfciten  mohl  bemußt,  hat  @ber  = 
heimer*)  bennod)  einen  rafd^eren  uub  fnrjcren  2Beg 
eingefd)lagcn.  ©r  m6d)te,  ohne  auf  jene  öpi0ftnbig= 
feiten  einzugehen,  einfadi  hcranSbef ommen,  jtaS  tu 
^iecfe  nnb  maS  inSbefonbere  in  .'oarbeubergg  öd)riften 
an  95oehme  erinnert.  Daß  er  bamit  nur  eine  2}or= 
arbeit  liefert,  barüber  gibt  er  fid)  feiner  Jänfdmng  bin. 
©r  bemerft  auSbrürflid),  ei  märe  ein  großer  5ehlf*lnß, 

menn  man  fagen  «jollte,  baß  ''JJooaliS  all  baS  Bonjhm 
.'Öeroorgehobene  aus  -Soehme  gefd)6pft  hätte.  „Oein 
romantifd)ee  3beal  oom  Triumph  ber  'i^bantafie  (taub 
ibm  fd^on  fefl,  als  er  feine  eigene  'iht  ̂ u  benfen  in ®oehme  mieberfanb  .  .  .  O^opaliS  hat  fidi  biefe  WJrt 
mohl  faum  erft  uad)  93oehme  gebilbet,  fonbern  fie  ift 

gau/i  parallel  entflaubeu  auS  bem  Bmaug  ber  3eit." 
"äRußig  märe  e?  barum,  mit  ©berheimer  ju  red)ten,  ob 
biefer  ober  jener  ©at?  J^arbenbergS  ober  ?:iecfS  auf 
?J<oehme  mirflid)  ̂ nrücf^^nfnhren  ift  ober  uidu.  ©ine 
fid)erere  l'ofnng  beS  ̂ IH'oblemS  mirb  nur  bann  glücfen, 
menn  alle  oben  angebenteten  ©d)tüierigfeiten  *^erürf= 
fid>tigung  fiuben.  Wim  beflen  gefd)ieht  baS  in  einer 
©efanitbarilelluug  ber  romantifd>en  ÜBeltanfdiaunug,  bie 
alle  erreid)bareu  D.nelleu  biefer  2Beltaufd)auung  auf= 
gräbt.   Qiud)  Tlavie  'joad^mii  58ud)  hat  \\d\  biefe 

')  gatob  58oeönte  unb  bie  SJlonianttfet. 
I.  unb  IL  Seil:  Satob  SBoefimeS  Sinfluß  auf  Sied  unb 
9Joüali8.  SSon  Sbgar  ©berheinier.  .^leibelberg  1904, 
6arl  Söinter.   128  <B.   SJJ.  :i,80. 



hccbllc  Qliifctabe  nicht  ̂ ciTcllt;  üc  i|l  noch  \i\  Icfcit. 
(fiiic  [naiutbarc  5Ratevialicn|amm(iiiui,  miRliitc  /Vint)ev= 
icigc  «jirb  bei  Cbevheimcr  niibeii,  an-v  an  biofc  *Jhif= 
^abe  hcranmtt.  'Dimft  mr  iHmft  nun;  bann  nad)= 
afpn'ift  ipcrbcn,  pb  roirfli*  in  Jiccff  T^idUnnci,  vom 
„*}lbbaUab"  ab,  bann  in  y:*avbcnber(i6  Avacmientcn  nnb 
©ebicbtcn,  in  ben  ,.y?nmnen  an  bie  OkdM",  in  ben 
„8ebrltnc|fn  ̂ n  ̂ ais"  nnb  im  „Cftfvbiniien"  bic  5ln= 
fcbanini^en,  bie  ßbcibeimcr  mit  "J^pchmce  Stempel 
rert'iebt,  ccn  '^oebme  ober  von  einem  anbevn  itammen. 
3n  biefem  Stcecfe  muR  freilich  bie  Jehve  be?  philo- 
sophus  teutonicus  piel  an«mf)rlict>er  baviieleilt  nnb 
nmfcbricben  werben,  al6  bie?  bnrcl>  (fberbeinicr  i^efctneht. 
I^enn  unjroeifelf^aft  iiibt  ei  innerhalb  ber  jbecniüett 
JÖarbenber^^  nnb  ?iecf^  nocl>  mancf>e,  an  "^pebnie  er= 
innernbe  Elemente,  bic  (Tberheimer  aar  nid>t  beriicf= 
luttigt.  "XMiTin^  nnten  befprochenee  'J^ncti  über  ben Wrafen  Soeben  maitt  in  banfcn^iuerter  StBeifc  anf 
lüeitcre  Uebereinftimmun^en  bcehmefd^er  nnb  romantifdKv 
t'ebre  aufmerflam.  T^ennod^  i|l  bieher  an  feiner  ©teile 
To  piel  nber  biefc  Ucbereinitimmnnaen  ciefaiU  werben, 
roic  pon  (fberheimer.  Spenle  ̂ .  Q?.  \\t  über  ̂ loei 
3itate  an«  OSoehme  nid>t  hinau^aefonimcn;  nnb  babei 

Tinb  i'ie  nid^t  einmal  gan;  itid^haltia.  1>a5  mnt;  ̂ n  (5"ber= 
heimere  ©unilen  gejagt  werben,  (fine  i'prftnbie  alfp, bie  mit  2?prfi*t  benupen  iiT,  bie  aber  benuRt  werben 
muRl  T'ae  Jöauptrefultat  Cfberheimer«  wirb  pbenbrein 
and>  pon  ber  tünftigcn  erfchepfcnben  2^ar(1ellung  ber 
rpmantifd>en  ®eltanfdiauung  fanm  nmgeilpfien  werben : 

Jiecf  nimmt  alle  bpchmefchen  Cflemente  nur  )'p  ge= 
legentlid^  mit;  iHopalig  aber  perpflan^t  i'ie  in  feine 
"X^oefie.  „3f>m  ift  gelnngen,  wa«  ?iecf  rcrgebene 
perfnd^t  hatte,  er  fpnnte  ben  Stempel  'i^pehnie?  feiner 
eigenen  T^enfwcife  aufbrücfcn.  i>bwphl  er  felbiT  ppu 
feinem  itanbpnnfte  au5  ̂ iecf«  pberflädilid^e  ''^Irt  per= 
nrteilte,  hat  er  ihm  bpd^  einen  begeiitcrten  .önmnn^ 
geweiht,  bipf;  auf  ba^  i^erbienit  hin,  ber  üSiebererwecfer 
"J^pehmes  gewefen  ̂ u  fein.  Qlber  bae  *|H\\bihu  ,i^er= 
fnnbiger  ber  3}Jprgcnr6te',  bae  er  in  biefen  9Serfen ?iccf  beilege,  tai  perbiente  er  felbfl  ftdier  weit  eher 
('£.  ««)." 

jebenfallf  i|T  ber  .T?pmantit  nnb  ihrer  (rrfaiTnng 
auch  burd>  '■^Irbeiten,  bie  wie  Cfberheimere  Stnbie  nur 
porbcreitenbe ,  nid>t  abf*IieRenbc  3?ebeutnng  haben, 
beiler  gebient,  ale  bnr*  bie  rielen  fchled^ten  neuen 
'Jluegaben  rpmantifdier  Sd^riften.  Ta  hat  eine  fdilimnif 
":?üci>ennad>erei  'iMaR  gegriffen.  Cine  ber  traurigflen 
*^lu^geburten  biefer  *^(rt  i|l  Saabere  ^?lu6wahl  an« 
bem  „?ithenaenm"').  .'öatte  "^aaber  fid)  bed^  begnügt, 
für  T^ilettanten  ?eile  ber  rpmantifdien  3eitfd^rift  a6= 
^nbrncfeni  Seine  UnwiiTenheit  wäre  bann  weniger 
tläglid^  ̂ utage  getreten.  Sp  aber  will  er  nidn  nur 
fpmmentieren,  and>  npd^  fragen  hpherer  .\iritit  Ipfen, 
etwa  ba«  i^rpblem,  wer  bie  einzelnen  *2lthenaeum= 
fragmente  perfafu  hat.  1>w  er  ppn  einer  neuen,  nur 
für  e\ig(te  roilTenfd)aftlid>e  .Süeife  beftimmten  23erpffent= 
lid^ung,  wie  e?  bie  ppu  .'öpnben  nnb  ppii  mir  beforgtc 
3<iblipgraphie  ber  „3eitfd)rif(en  ber  ̂   .Tiemantif"  ift, nid^tö  weiü,  mithin  aud^  fcae  hier  für  bie  @efdiidite 

be?  „^ltf)enaeum"  ^ufanmiengcftellte  Material  nidn fennt,  ift  beinahe  felbftperflanblid^  nnb  mag  updi  fnn= 
gehen.  QlUein  fpgar  ̂ i\mi  ̂ ^luegabe  ber  3i'flfiit'= 
fd>rtften  /"^riebrid)  Sd)legel6  ift  biefem  Jyerfd^er  ent= gangen;  ppr  nunmehr  breiunb^wan^ig  3ahren  ift  ba 
^um  grellen  ?eil  beantwprtet  wprben,  mai  3?aaber  nad) 
älteren,  un^uperläffigen  C.uellen  neu  f\  lofcn  fudit. 
'Jleben  feldier  Unfenntni^  ift  c6  ein  geringfügige^  SGex- 
fehen,  baß  93aabcr  eine  Sammlung  „'Briefe  ppu  5iecf" fennt,  tie  Jpoltei  heranegegebcn  habe,   wa^renb  ee 

«)  *J1 1  h  e  II  0  e  u  m.  @ine  3eiti(^rift  oon  Sluguft  SBil^elm 
Stiegel  unb  gxiebricf)  ©c^Iegel.  3?eu  herausgegeben 
Don  gtiö  iBaaber.  (Sag  5IJ2uieum.  Äerauägeber 
Xt.  JöanS  Sanbäberg.  SBö.  IV.)  Serlin  SW.  61,  ̂ an« 
»erlag.   XI,  290  ®. 

natiu'lid^^nur  ̂ Briefe  a  n  ?iecf  finb.  Unb  nur  amüfant 
ift  ber  ?3"fl)lgviff,  in  einem  ''^'lthenaumfragmente  eine 
%itmprt  auf  .VvpRebue^  „.!ni)perbpreifdieu  (ffel"  ̂ n 
fiiidun,  wahrenb  bpd>  ber  „iti)perbereifd>e  (rfel"  eine 
v^atire  gegen  bie  V'lthenaeumfragmente  barftellt. 

üßeit  bclTer  pprbereitet  ift  i^ran^  2)eibel  an  eine 
*^'luegabe  lamtlid^er  ''^Iphori^men  bc^  jungen  Ariebrid) 
SdUegel''!  herangegangen,  (yr  brucft  bie  ViKcnnu  unb 
*^lthenaeunifragmente,  bann  bie  „jbeen"  bes  „''^lthe= 
naeum",  bie  wenigen  iyragmente,  bie  1801  in  ben 
„Sharafteriftifen  unb  .ftritifeu"  (in  ber  ©ammluiui 
„(Jifenfeile"i  hinvigetpmmcn  finb,  enblid>  ben  'Jluffaß 
„lieber  bie  llnperftänblid)feit"  au^  bem  „*2lt[)enaeum" 
ab,  ber  eine  "^Irt  ."lieditfertigung  ber  /Vragmentc  ift. 
@egen  biefc?  2.^prgeben  ift  niciue  einpwcnbcu;  bagegcn 
bleibt  e?  ̂ u  bebaucrn,  bafi  3)eibcl,  ber  burduiue!  auf 
9)?inprö  yiuegabe  ber  „  jngcnbfdmfteu"  fnf?t,  nid)t  and) 
5>Jinpr^  3ahlung  ber  5t-ragmeute  überupmmeu  bat. 
Sic  bat  fidi  uactigcrabe  bPdi  eingebürgert,  ift  aud)  fp 
praftifd),  baf;  fic  füglid^  beibehalten  werben  fanu.  j(M 
aber  wirb  bpdi  wphi  !?eibclö  billigere^  3?üd^lein  eine 
weitere  iserbreitung  ünbeu  al^  9)Jinpr^  fpftfpielige 
^bitipu.  Unb  wir  werben  fortan  au  eine  T^oppcl: 
numericrung  glauben  mülTcu,  bie  cbenfo  hemmeub  nnb 
ebenfo  unuptig  ift,  wie  bic  pcrfdncbcucu  ̂ l^cr^jäftlungen 
PPU  Öpethcft  „?yauft".  T^ie  Js-rage  uad^  ben  i)Jtit= pcrfaiTcrn  ber  Qlthenaeumfragmcutc  beantwprtet  Deibel 
in  engem  *v'lnfd)lur!  au  bie  jüngften  ©rgcbuilTc  ber 
iyerfd)ung.  @in  .'Rcgifter  erhöht  bie  3?rand>barfeit  ber 
''^lujigabe.  Die  Einleitung  pricntiert  gefdMcft  nnb  fuapp 
über  bic  ̂ jprauefeBungen  unb  über  bie  widuigfteu 
jbeengruppeu  ber  Fragmente. 

Dcibele  Oteubrucf  faun  audi  bem  APrfdier  Dienftc 
leiften.  iUui  ber  i.'ei)en  wenbct  fid)  mit  feiner  2>er= 
pffeutlidnmg  „i^ricbrid)  ödjlegel^  A'ragmcutc"  nur au  ben  £aien.  Der  ?itel  fpnnte  leidet  irrefübreu; 
nidu  bie  Aragmeutc,  fonberu  Fragmente  au^  ben 
3ugenbfdn-ifteu  unb  Striefen  'Jricbrid^  ©dilegel«S  werben 
PPU  bem  .''Herausgeber  rubri,^iert  unb  abgebrucft.  Ohne 
.'^^ücfftdit  auf  ben  organifdien  3ufammenhaug  ber  ein= 
^elucn  Sdn'iffcu  SdilegelS  fpll  ber  l'efcr  erfahren,  wai 
ber  lungc  ̂ Tiomautifer  über  bicfe  ober  ieue  ̂ ^rphleme 
gcviuiunt  hat.  (Jine  QlntbolDgie  alfo  Pber  —  wie  man 
früher  foldie  Dinge  nannte  —  i;id)tftrahlcu  auö  bcu 
2Öerfcn  Sd)legclS!    Den  V'luhaug  bilbcn 
testimonia  auctorum,  „5reunbe?wprtc  über  Ariebrid) 
Sdilegel":  SBilhelm  Sdilegel,  Saroliue,  Dorptfiea, 
Sdileiermadier,  StefTene  unb  —  MJicarba  S^nd)  pcr= 
einigen  fid)  Mi  einem  6'hpr.  Dae  gan^e  '33ud)  ift  bie 
Veiftung  eineS  'i)]curomautiferä,  ber  bic  alte  .'"Tiomautit wegen  ihrer  3?ebentuug  für  bie  ©egenwart  liebt,  ber 
gern  eine  33rücfe  ppu  ihr  -3]ietifd>c  fdilagt,  ber 
banfbar  biiniimmt,  waS  anbere  —  ̂ uuidift  .^licarba 
^^ud^  —  in  feinem  Sinne  über  Ariebridi  Sd)legel  ge= 
fagt  hrtben.  Seine  warme  ''Verehrung  für  Sd)Iegel 
nnb  für  feine  fpugeuialeu  jiitcvpreten  modnc  er  aubercu 
einflpfieu.  Viebenewürbig  unb  anfprudiSlPS*,  Phne  irgenb= 
wie  bie  2ßi|Tenfdiaft  fprberu  ober  gar  ihr  etwaS  PPr= 
fd)reiben  wollen,  wenbct  ppu  ber  Irenen  fid>  an  baS 
weitere  ̂ Hiblitum.  (Si  wäre  ungcredu,  eiucii  ftrengeren 
^JJafiftab  an  feine  iserpffentlid)ung  5u  legen,  bie  ja 
nidu  bem  /^-orfd^er  bicneu  will  nub  ihm  and)  uidit 
biencn  fanu. 

')  ffviebrid)  ®  d)  legeH  grogm  cn  te  unb  Söeen. 
4)erausgegeben  Don  ̂ xann  ©eibel.  ÜHit  bem  »Üorttät 
©chlegelä  oon  *}jhilipp  ÄSeit  nnb  bem  galfimile  einer 
33rief|eite  (®ie  grudjtidjale.  ©ine  Sammlung.  III). 
ajJünd&en  nnb  SctPäig,  5R.  qSiper  &  (So.  XXVIII, 
290  ©. 

»)  griebtteft  ®  chlcgels  gragmente.  SluSgemählt 
unb  herausgegeben  Oon  gtiebrid)  Oon  ber  ßci)en.  5Kit 
«Porträt  (©täiefier  a"  beutfc^cr  SSilbuug.  SBb.  2).  S3er- 
legt  bei  ©ugen  ®ieberi(^S.  Sena  unb  Seipjig  1904. 
180  2.  8°. 
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©etbel')  ̂ ataucf)  biivd)  eine  (treiig  »üi(Tenfd)aftltd)e 
Sonographie  über  :l)Drotfjea  ©d)lege(  bemtefen,  iaft  er 
«juf  bcm  ©ebiete  ber  S^omantif  gute  ©titbten  gemad)t 
bat  imb  hier  mh\  ju  J^aufe  ift.  ©eine  Uiiterfud)ung 
ber  ©dn'iftfteKcrci  Doit  J^riebrid)  ©d)(egel^  i^van  gebt 
<Jiif  @rid)  ®d)nubt£S  Qliiregiiiig  jurucf.  2)a«S  3:benia 
muBtc  ja  aud^  fiuber  ober  fpater  in  Eingriff  genommen 
werben,  M  bie  beute  fafl  fpflematifd)  betriebene  ©r= 
fDrfd)ung  ber  rDmantifd)en  ©injelprobteme  ©orotbea 
iiidu  ubergeben  burfte.  3)anfbar  ift  eä  nid)t:  baö 
Fragment  eiue^  Siomanö,  einige  Ueberfe^ungen,  ein 
paar  Äritifen  unb  wenige  @ebid)te  bilbcn  basS  fdn'ift= 
ffellerifdie  l'ebenöiDevf  ber  ?){Dmantiferin,  bie  alö 
^Vrf6nlid)f'ett  fid)er  intereffanter  ifl,  benn  ali  SBeKetriftin. 
Um  fo  grofiere  *^lnerfennung  nuif!  Cem  ̂ Iserfaffer  au^= 
gebriicft  werben,  ber  mit  oiel  ©orgfalt  eine  mirflid) 

gebiegene  Qlrbeit  geliefert  bat.  Qlm  auöfi'ibrlid)(len  i(l 
mit  gutem  fRedit  ber  S'Joman  „A-lorentin"  befprodien. 
5J{annigfadie  ̂ ?lrbciten  finb  in  ben  leßten  3abv(n  ben 
5{omanen  geroibmet  ivorbcn,  bie  unter  ber  '•^legibe  üou 
„2Bilbelm  Seifter^  i'ebrjabren"  in  unb  nad)  ber 9{omantit  erftanben.  ®iefe  (sstubien  bat  Deibel  febr 
forgfdltig  oeriüertet  unb  i^ertieft ;  er  fpißt  geroiiTermaf^en 
aüe^,  mae  uon  auberen  über  bie  genannte  9{oman= 
reif)e  gcfagt  morbeu  ifl,  auf  DorotbeaS  2^id)tung  ju, 
bie  mebr  nod)  alö  bie  oerroanbtcn  romautifd)en  ̂ v- 
^iablungen  bem  „'Sffeifter"  bauft,  i^ergifit  inbeö  nid)t, alt  bie  anberen  J^aftoren  ini  QUige  ju  faffen,  bie  am 
©übe  M  18.  3abrbnnbert«!  vereint  mit  ©oetbe«!  SfÖerf 

bieG'riabtungjfunft  angeregt  babcn.  ©o  erfd)eintbier  aud) 
5-  S^.  3acobi^  feltfamer  9{oman  „Sßolbemar"  unter 
ben  25Drauöfemingeu  bcö  „^lovcutin";  bie  ̂ Bebeutuug, bie  biefeö  oou  t^x.  ©d)(ege(  fd^arf  »erurteilte  ̂ robuft 
eine^  überfenfitiueu  ̂ 2ieflbften  für  bie  9^omantif  bat, 
iturbe  vot  uid)t  langer  3cit  »on  mir  beroorgeboben. 
T>ai  ©ubrefultat  oon  ®eibelö  einbringlid^er  ̂ ^Inalpfe 
unb  D.ueUennnterfud)ung  besS  „Jlorentin"  lautet:  „@ö 
ifl  d)arafteriflifd)  für  ©orotbeaö  nad)f*affenbe  95e= 
^abung,  baß  ibr  ©eflalten  am  beflen  gelingen,  »oenn 
fte  literarifd)e  ober  lebenbe  Urbilber,  jiiroeilen  bii  in 
©injelbeiten  binein,  nad)jeid)nen  tann.  ?(u  eigener 
©eflaltung^fraft  mangelt  e^  ibr,  fie  bebarf  beö  3Sor= 
bilbö  oter  bo*  einer  ̂ inregung  unb  fann  nur  auö 
iweiter  J^anb  geben.  2Bo  l^orotbea  felbftänbiger  ifl, 
bleibt  fte  in  blo&en  *i(nfäfien  flecfen,  fie  fiebt  einzelne 
3iige,  aber  nid^t  ®eftalten,  unb  bfbt  anefbotifd)e 

©onberbeiten  bfwuö,  bie  bod)  fein  ©anjcö  ergeben" (©.  53).  jü  ba  uid)t  baö  ̂ J^egatioe  ju  ftarE  betont 
unb  be^  ''Dofitiocn  ju  rocnig  gefagt?  3undd)ff  ift  eö 
ein  grofier  Unterfdiieb,  ob  ben  ©eflalten  einer  3)id)tnng 
literarifdK  ober  lebenbe  Urbilber  ̂ u  ©runbe  liegen. 
Unb  baf^  Sorotbea  inö  Seben  bineingegriffen  unb 
?ebenbigc£i  in  ibre  Did)tung  übertragen  bat,  bleibt  bod) 
ein  ,5tui)meötitel.  S^ann  aber  ift  bie  perfDnlid>e  Dtote 
®crDtbea^  inel  ,^u  rocnig  betont.  ̂ 95ei  ibren  Uebcr= 
fefiungen,  ̂ ie  Seibel  forgfam  prüft  unb  mit  Den 
Originalen  »ergleid)t,  bat  fid)  ibm  leid)ter  ergeben,  ira^ 
2)orotbea  d)araf'terifiert.  3uöbefonbere  ließ  fid)  an 
ibren  Uebertragungen  ber  3iolWbüd)er  »on  ÜKerlin  unb 
»on  i-ober  unb  ?9fal(er  mit  pbilologifd^er  ©jaftbeit 
jeigen,  mie  Dorothea  ftd>  perfonlid)  geltenb  mad)t:  fie 
romantifiert  ben  ©til  ihrer  9Sorlage,  fie  fd)lägt  anö 
©igenem  fcntimentale  ?ßne  an,  wie  bieö  aud)  ̂ iecf, 
ctma  in  feiner  ̂ Bearbeitung  ber  „"JITagelone"  getan  bat. 
£)ber  fie  ftreid)t  auö  *])rüberie  eine  berbe  2öenbung  beö 
iJrigtnalö.  ©obalb  inbeö  bie  'SJfittel  ber  ''IMnlologie 
»erfagen  unb  bie  [ebenbige  ©rfafTung  besS  "SKeufdien  an 

•)  ©orotbeo  ©d^Ieflel  aI8  ©c^rif tftellerin  im 
Bufantmenbanfl  mit  ber  romantiii^eu  ©dbule  (^Palaeftra. 
Unterfucbungen  unb  Se>.te  au§  ber  beutfcbcn  unb  eng» 
Itfd^en  ̂ libilologie.  .iöerauägegeben  üon  Sllotä  üBronbl, 
®uftQU  Stoethc  unb  (Srid)  ®d)mibt.  XL).  Serlin  1905, 
äRal)«  &  mnütt.   188  <B.   Wl.  5,60. 

ihre  ©teile  treten  mufi,  fommt  Deibel  nid)t  ̂ u  gleid) 
pofiti»en  .^efultatcn,  unb  beöbalb  wohl  brid)t  fein  35ud) 
aud)  fo  plonlid)  ab,  gibt  minbeftenei  uidit  bie  3ufammen= 
faffung  beö  fein  aufgearbeiteten  Detail,  bie  füglid) 
am  ©diluffe  ju  erwarten  wdre.  3u  ben  banfenfroerten 
S^iuielbeiten  ber  ̂ Sonographie  gebort  nid)t  nur  bie 
"äftenge  bibliograpbifdier  ©rhinbungen,  bie  Deutung  ber 
€hiffern,  bereu  Dorothea  fid)  bebient  bat,  überhaupt 
bie  biö  inö  fleinftc  fid)  crftrecfenbe  ScflfleUung  ibrer 
fd)riftftetletifd)en  ?(rbeiten.  2Dert»oller  nod)  alö  biefe 
Detail^,  bie  bie  unb  ba  über  ein  J?rage3eid)en  nid)t 
hinausSfommen,  gelegentlid)  aud)  auf  ben  Sfßiberfpriid) 
beö  l'eferö  flofien  bürften,  ift  ber  fd)lagenbe  5Rad)roeiö 
ber  ftarfen  frübromantifd)en  ©lemente  in  ber  „(Jorinnc" ber  $^rau  »on  ©tael,  ben  Deibel  anldßlid)  »on 
Dorothea^  Uebertragung  erbringt.  Uebrigenf  hat 
Deibel  feine  3"0>^frf>ung  bif  auf  bie  5]ad)bilbungen  M 
„Jlorentin"  aufgebehnt.  3ni  ganjen  fteht  ber  2>er= faffer  ber  9tomantit  unb  feiner  romantifd)en  Jpelbin 
gec(cnüber  auf  bem  ©tanbpunft  moglid)ft  unparteiifd)er 
.tübie;  man  merft,  baß  tiefere^  3ntereffe  ihn  nid)t  an 
ben  ©toff  binbet.  3",  vomn  \nd)t  jufütlige  @nt: 
gleifung  ift,  fo  m6d)te  man  ef  auf  ftarfe  25erfennung 
frübromantifd)en  SBefenf  ;^urücffübren,  baß  Deibel  ein= 
mal  (©.  74)  »on  „romantifd)er  3Serad)tung  ber  'Floxal" rebet.  ©d)legel  unb  ©d)leiermad)er  f)aiien  nur  bie 
?tUtag£*moral,  bie  fonoentioneUc  ©iftlid)Beit  ber  5luf: 
flarungfepod)c  »erad)tet;  eine  cd)tere  ©ittlid)feit 

tüoUten  fie  an  bie  ©teUe  biefer  „Soral"  gefegt  feben. 
3m  Qlnhang  brucft  Deibel  fed)ö  Q5riefe  Dorotbeas 

an  95rinctmann  (1790—99),  ein  @d)reiben  5ncbrid)f 
unb  Dorotbeaf  an  ©ulpij  95oifTeree  unb  Dorothea^ 
bemerfenörocrten  35rief  an  Zied  oom  13.  3uni  1829 
ab,  ibre  ?:otenflage  um  ben  eben  »erblid)enen  ©atten. 
Die  3Ser6fTentlid)ung  biefer  i^um  roeitauö  überroiegcnben 
Ztik  biii)tx  unbefanntcn  'l)apiere  ift  freubig  ju  be= 

grüßen. ©in  ratfelßoUcö  35üd)lein,  baö  rDmantifd)en 
(äf)axa{tex  unoerfennbar  an  fid)  hat,  ifl  in  ben  legten 
3ahren  löieber  ju  ftdrferer  35ead)tung  gelangt.  Die 

„?tad)tioad)en.  5Son  Sionaoentura",  1805  bei  einem rührigen  9Serleger  erfd)ienen,  ber  ̂ u  ber  Stomantit  in 
^e;iehung  ftanb,  galten  im  aUgemeineu  alei  SBerf 
©cpellinge.  $yi"filid)  jmeifelten  gerabe  bie  jlunbigften 
an  feiner  9Serfafferfd)aft.  Da  roarf  »or  ̂ wei  3flbvcu 

m.  ̂ .  'Mmx  (©uphorion  X,  578—88)  bie  «Ger^ 
mutung  auf,  fte  feien  eine  3ugenbarbcit  ©.  Z.  %  ̂»off= 
mannö.  ©be  biefe  faum  bal^^fi^c  Jpi)potbefe  beroortrat, 
hatte  fid)  Jpermann  Sidul  fd)on  mit  bem  Problem  be= 
fd)aftigt.  ©r  gibt  jeftt  —  xoai  bringenb  nottoenbig  war  — 
einen  9teubrucf  ">) ;  ift  ja  bod)  baö  Original  eine  große 
©eltenheit  unb  Qllfreb  ̂ KeißnersS  Qtbbrucf  p^ilologifd) 
unbraud)bar.  Dann  aber  trug  er  mit  33ienenfleiß,  mit 
großer  Umfidit  unb  mit  guten  .tenntniffen  üKaterial 
fowobl  jur  Sofung  ber  3SerfalTerfrage  wie  ̂ ur  Deutung 
beä  einzelnen  ;^ufammen.  5sorfid)tig  unb  befonnen  toagt 
er  nid)t  mebr  fagen,  alö  baß  aufreid)enbe  ©rünbe 
gegen  ©d)el(ing  nid)t  bejlehen;  wabrfd)einlid)  bebe 
©d)elling  mit  ©arolineng  ."nilfe  bai  feltfame  ''Drobuft 
gefd)affen.  Diefer  genialen  5rau,  bie  nad)  SBilbelm 
©d)legelä  3eugniö  alle  !Jalente  befaß,  um  a\i  ©d)rift= 
ftellerin  ̂ u  glänzen,  bereu  ©hvgei^  aber  ganj  unb  gar 
nid)t  barauf  gerid)tet  war^wdre  ba  nid)tf  Unm6glid)e^ 
zugemutet.  9tod)  einen  isd)ritt  weiter  tat  »or  fur^em 
©rid)  ©cfer0  (3eitfd)rift  für  a3üd)erfreunbe  1905/6. 
©.  234  ff.);  er  m6d)te  ©aroline  gan^  unb  gar  inr25er= 
fafTerin  ber  „91ad)twad)en"  ftempeln.  Daß  unmittelbar 
nad)  'äKid)elö  fd)arffinnigen  unb  gelehrten  5ov'fd)imgen 

iRac^tmadten.  SSon  SBonooentura.  JöerauS« 
gegeben  »on  ̂ »ermann  aJJtc^el.  aSerliit  W.  35  1904, 
33.  Sehr«  »erlag.  LXIX,  165  <B.  3,50.  ®aS 
oben  abgegebene  Urteil  ift  näher  begrunbet;  ©eutfc^e 
Sitcraturjeitung  ö.  18.  Wooember  1905.   <£p.  2862  ff. 
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tiefe  neue  .önpothefe  mpc|lid^  mx,  \\1  auffaUenb. 
«ScMimm  aber  i|1  e?,  tap  CfcfovB  mit  i^olli^  un= 
5ulänoilid>en,  ja  njtbevfpnicbeppUeii  ?!)Jittcln  ba?  Q3uditein 

ju  einer  Satire  ftenipeln  nioctne,  bic  O'aniline  cjcgen ihren  einftiiien  ©atten  -2ßi(bclm  Sitleijct  iinli  gegen 
feinen  ̂ ?rubev  »yriebricb  unmutepou,  aber  au*  mit 
'lU-eiegabc  be?  jntimiten,  ppr  allem  in  inbifErctefter 
iSerroertung  ihrer  eigenen  ä?ergangenbcit  in  bie  2Bclt 
geffubei  hat.  3>ap  (jaroline  hier  luieter  einmal  in  ben 
SdmniR  gebogen  roirb,  i|T  bebauerlidy,  baf;  bie  beutfd)e 
'DhilPlpgie  no*  immer  foldK  35lüten  fdn-anfenlofer 
Jöpppthefenluil  zeitigt,  ift  nDd>  fataler.  (T^  offenbart  tai 
nur  ??iangcl  an  9?efpeEt  por  ber  Jatfadie,  v2ud>t,  burd> 
geiiTrei*  f*cinenbe  jlcmbinationen  ,^u  verblüffen,  ©iner 
®iiTenfd^aft  wirb  nidM  gebient,  inbem  man  fühnc 
?yahrten  in«  ®ebiet  beö  „^OTöglid^n"  unternimmt. 
5reilid>  i|l  bei  (rcfert-i  Ü3erfuche  aud)  pon  „'SRpglid^teit" ni*t  mehr  bie  Sieie.  (Ts  ift  mogli*,  baß  Sd^elling 

ober  baB  darcline  bae  "^^u*  r erfaßt  haben.^Unmßgli* <iber  fd^eint  bem  ruhigen  Q^etradncr,  baß  tisdielling  ober 
baB  ßaroline  auf  einer  Seite  ftd^  über  eine  ©rfdieinung 
luftig  madten,  ber  fie  wenige  Seiten  fpdter  eine 
poetifd>e  'Serfldrung  leihen.  ©cferR  hat  augenfd^einlid) 
bie  gan^e  2>id>tung  rertannt;  unb  ba  i|T  benn  aud) 
ein  3>Drn)urf  gegen  5Rid>el  erbeben:  troß  allem, 
roae  er  über  ba?  95u*  porbringt,  bat  er  e^  uiAt  fo 
einbeutig  in  feinem  SBefen  bargelegt,  fo  genau  au^ 
felbil  herauf  analnfiert  unb  erfldrt,  baß  ̂ ^Jlijjgrirte  roie 
Iw  ppn  ©rferB  unmrgli*  geroorben  mdrcn. 

(@d)IUB  folgt) 

Äl]o  {cr3atun9cn 

3n  einer  längeren  Stubie  (?d£l.  .^'tunbfd).,  U.=93. 290—93)  unternimmt  Äarl  (cstrccfer  ben  9Serfud\ 
tai  Slvoti  ber  2ßege  ̂ u  ̂eid^nen,  auf  bie  j?einridi 

■pon  Äleifl  nod^  immer  unb  gerabe  jeRt  unfere  2)id)tung 
TOeife  alg  ein  'Doet,  ber  in  bem  furzen  ̂ v^'flnifiit  finf^ 
3üngling5leben6  cor  uns  baö  ?S)?u(ter  ber  ̂ Ropelle,  ba^ 
5)fu(ter  bes  inbipibualiflifd>en  25rama^  unb  tai  un= 
erreidue  dufter  einee  beutfdien  Suflfpielö  aufgeflellt 

habe  ('„Äleiftjinb  bas  neue  3>rama";.  3u  biefem 3roecfe  hebt  -itrecfer  5unad^(l  einige  negatipe  3üge 
l^erpor.  „'lOTad^en  mir  einmal"  —  fagt  er  —  „ben  bisher 
nod)  nid>t  unternommenen  2>erfudi;  bie  "^Kcrfmale  auf= 
i^ufinben,  bie  bem  T^ramatifer  Äleift  im  ©egenfaR  ju 
feinen  Sjorgängern  fehlen,  fo  ergeben  fid)  ihr^r  fieben 
(pielleid^t  aud)  nod^  mehr,  porldufig  tüoüen  roir  eö 
hierbei  beroenben  laffen).  SXleiil  fehlen  fieben  n)efentlid)e 
©igenfd^aften  feiner  flaffifdien  isorgänger,  unb  ce  ift 
ein  eigentümlid)er  3ufali,  baB  man  fie  am  flarflen  burd) 
5rembn)6rter  auebrücft  —  ihm  fehlen;  baö  'Dathoö, 
bie  fdione  ©efte,  bie  Scnten^,  ber  .öeroiömuö  (alten 
Stilgi,  ber  2opuö,  bie  boftrinäre  Formel,  baö  Crna= 

ment  alä  Selbftpecf."  3n'»ifffrn  nun  biefe  fieben (5igenfd)aften  früherer  Älafff^ität  auö  Äleiflö  2)ramen 
augfd>alten,  ergibt  eine  nähere  Untcrfud)ung,  bie  bann 
5um  mobernen  Drama  überleitet.  ?ludi  barin  bleibe 
.ftleifl  iCorldufer  unb  2ßegroeifer,  bafi  er  im  ©runbe 
fein  ?;ragiter  fei,  fonbern  ber  T)id)ter  einer  neuen  3cit, 
für  bie  ̂ um  ?eil  jene^büflcren  .flonflitte  nid)t  mef)r 
gelten,  bie  früher  ben  itoff  für  bie  2rag6bie  hergaben. 
Unb  gerabe  in  unferen  Jagen,  ba  ber  ̂ JJaturaliömuö 
mit  feinem  jbeal  ber  reinen  2ßirtlid)feitötrcue  unb 
M  flUtdglid)en  i^ebeng  abgen3irtfd)aftet  habe,  liege  ber 
einzige  ̂ iueroeg  in  ißertiefung  ber  '^)fpd)olpgie.  3&fcii^ 
ytamt  roirb  hierbei  genannt  unb  ppu  bem  i-ebeneiroerf 

beö  branbenburgifd)en  3)id)ferä  ju  bem  M  ̂ ^ormegcrö 
bie  ̂ erbinbung^linie  gebogen,  obi»of)l  'jbUn  anqew- fdieinlid)  gar  fein  pcrfi5nlid)eö  ?Berhältniö  ̂ u  bem 
S)id)ter  ber  ̂ l^enthefilea  gehabt  habe.  3Scrmittelnb  (tehe 
jpcbbel  ;imifd)en  ihnen,  .*>ebbcl,  ber  tief  unb  lange  im 
*^anne  Äleiftö  (taub  unb  ber  ipieber  auf  ben  jungen 
SRormcger  tief  einmirtte.  „^m\  fül)rt  aber  bie  üinie 
jvlei|t=J^ebbel:3bfcn  über  3bfen  nid)t  hinauii,  ja,  biefe 
©ntroicflung  laßt  fid)  fa\1  bem  2(uge  fid)tbar  barftellcn: 
\üo  bei  jlleift  nod)  bie  einfad)en  'J-ormen  M  ̂ Ifteö 
finb,  oer^^iüeigt  fid)  ber  rcfleftierenbe  .öebbel  fd)Dn 
mpfiifd^=mpthologifdi,  unb  3bfen  gar  treibt  >'c»unberte 
pon  feinen  Sweiglein  unb  ttad)lid)en  flattern,  er 
fd)lief!t  bie  ftttlid)en,  gefellfd)aftlidien,  fo.^ialen  i^robleme 
feiner  3^id)tungen  na*  bem  J?immeföraum  ^u  mit  eben 
biefeu  53lättern  ab,  eine  ©ntmicflung  barnber  ̂ inauö 
gibt  e^  eben  nid)t  ...  3(t  e^  aber  unmöglidv  3bfen 
in  feiner  eigentümlidien  O^ote  5U  übertrumpfen,  fo 
roerben  ̂ umal  unfere  ̂   beutfd)eu  T)id)ter  ju  ivleift= 
jpebbel  äurücfgel)cn  müffcn,  motlen  fie  einen  neuen 
Qlnlauf  nebmen.  S^on  biefcn  beiben  geht  .^>ebbcl 
roicberum  mehr  ini  rein=intelleftuelle  ©jtrem,  .Steift, 
ber  übrigenei  einen  heileren  ̂ Drofaftil  fchreibt  ali  ber 
1^ithmarfd)enfphn,  i)t  nrfprünglid)er,  lebeufimdrmer,  Pon 
einem  perfDulid)eren  iscrhaltni^  ̂ u  ben  ®ingen,  Pon 
innigerer  1-iebe  ̂ ur  Üktur,  Pon  heimlid)erem  ̂ J^erftanbniö 
für  ben  beutfd)en  SBalb  bcfeelt;  fein  Jpumor  im  ,3(x-- 
brod)enen  Ärug'  ift  ebenfo  mur^eled)t  mie  fein  3Solfö= 
cmpfinben  im  ,.^atd)en',  in  beiben  erreid)t  ihn  Jpebbel nid)t,  weil  bei  ihm  ber  2lefthetifcr  ben  ®id)ter,  ber 
Genfer  ̂ bcn  ©ejtalter  in  bie  @nge  treibt,  meil  er  auf 
fein  (mühfam  ermorbcnc^)  SöiiTeu  mehr  ad)t  gab  al6 
auf  feinet  .^er^eng  @d)läge  (bilblid)  gefprod)en).  3n 
jtleifl  ift  mebr  ©biifefpeare,  mehr  3n(tinft,  mehr  na*t= 
roanblerifd)c  @id)erheit.  @r  lebt  gan^  in  feinen  ©e; 
ftalten,  er  glaubt  brünftig  an  fie,  unb  barum  glauben 
aud)  icir  ihnen,  ©iefer  im  heften  ©innc  fiunlid)ftc 
aller  Sid)ter  oerbinbct  mit  ber  faftigen  ;5rifd)e  alt= 
nieberlänbifd)er  Äunft  beutfd)e  Träumerei,  branben= 
burgifd)en  Stealiömuö."  ©0  fei  eö  alfo,  aud)  roenn  ei 
nod)  fo  paraboj  flinge,  jutreffenb,  baß  oor  etwa  breißig 
3abren  J?ebbel,  heut  aber  Äleift  ber  2ßid)tigere  für 
unfere  Dramatif  fei.  „Jpebbcl  mar  bamalä  notmeubig 
^u  einer  bebeutcuben  .^uroe  ber  bramatifd)en  !I)id)tung, 
jum  *?lu^bau  bcö  pfi)d)Ologifd)=anali)tifd)en  S^rama^, 
^um  i^erftaubniö  3f'fenö.  3)ie  .Huroe  ift  l)eute  pdU= 
eubet.  Unenblid)  burdj  fie  bereid)ert,  fnd)en  mix  bie 
gerabe  l'inie  wieber,iugeminncn  unb  fortzuführen,  ©inge 
eö  nad)  ben  ?ageöi^d)reicrn  ber  literarifd)en  '^axHhaüe, 
gefpreij^ten  ̂ cftbeten  ber  !Del'abence,  fo  hätten  xoix  heute 
freilid)  nid)tö  eiligeret!  ̂ u  tun,  al^  oon  ber  großen 
Äuroe  fogleid)  nod)  weiter  in  ein  fleiuetS  ,\vürod)en 
ausS^nbiegen  unb  in  ©tilfünfllern  00m  @d)lage  ber 
.'öofmaungtbal  unb  ̂ sollmoeller  baä  .'öeil  ̂ u  fud)en. 
5tid)t^  märe  Pertehrter,  perhänguiöooller.  @^  hieße 
im  (fpigoneutum,  ?iteratentum  «ertauben,  in  ber 
fd)it)ülcn  l'nft  überhei^er  ̂ reibhaueipoefte  bteid)füd)tig 
oertümmern  .  .  .  ©tarfc,  finnlid)e  Äünftler,  n)irflid)e 
''l)erfßnlid)feiten  ber  'Biditung  haben  bagegen  immer 
im  lebenbigen  Dafein  bie  Sßur^eln  ihrer  Äraft  gcfunben, 
unb  gerabe  bie  großen  beutfd)en  T^id)ter  ber  neuereu 
3eit  haben  bie  ©inorbmmg  bc^  inbioibueltcn  i'ebeufi 
unb  Strebend  in  ben  blutmarmen  Organi^muö  pon 
3Solf  unb  '3Jtenfd)f)eit  al^  hod)fteö  3iel  oor  3Iugen 
gehabt.  S)iefe  grof^e,  fo^iale  SBeltperl'pettioe  münbet 
im  ,5auft'  mie  in  ben  ,2BahlPerroanbt|'d)aftcn'  mi,  fte hübet  ben  tiefen,  ethifd^en  ©runb  in  ,©i)ge^  unb  fein 

9ting',  in  ,5lgneö  9?ernauer'  .öebbelö,  in  ,1'ibufra'  unb 
,3übiu  pon  jolebo'  ©rillpar.^er^,  in  ,^id^aet  5vohl= 
baaö',  bem  ,3erbrod)encn  .Uvug'  unb  bem  j'lH'in^en  poii 
i?ombnrg'.  .'nier,  ihr  Dramatifer  ber  3ufunft,  liegen 
bie  tieffteu  Sunbamente  eurer  .^vunft,  nid)t  in  J^of: 
mannöthalö  ®pvad)tifteleifu  unb  fliliftifd)en  ?afd)eu= 

fpielerfüuften." 
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^Sorne^nilid)  mit  im  Svama  fcefd)afttgt  fid)  aiid) 
.iraiijä  ODii  ®Dl;(0(ifii  in  einem  %iffah  über  ©egeii^ 
luartjihnift  (S)tf*e.  SBelt  12),  b.  h.  iibev  bie  .Winift, 
bie  if)re  Stoffe  au^  bev  ®egcmü«vt  f)Dlt.  l'ebeitliig  iiul) 
imvffam  fei  bie  ©egenroavt  ali  Stoff  ber  jvuiifi  miv 
in  bev  ©pit  unb  im  9?onian,  mähvenb  bafS  Drama  ba^u 
einen  Fünfllcrifd^en  ©egenfafi  bilbe.  l>ai  Drama  babe 
ron  jeher  bie  größten  Sißirfnngen  batm  an^geübt,  roenn 
ee  nid)t  in  ber  all^^u  nahen  Sphäre  ber  ©egeniuart 
befangen  geblieben  fei  nnb  icenn  eö  nidu  baö,  roaö  ber 
3n(tanb  im  Theater  hinter  |]d)  ließ,  »üieber  i^or  ihn 
hindeute.  Da  ber  wahre  .tmijller  bernfen  fei,  nid)t 
bie  Oberfläd)e,  fonbern  bie  liefen  be^  Sebent  Mi  geftatten, 
fo  mniTe  er  weit  aufholen,  unb  ba^n  biene  ber  .ftmifl 
allein  bie  •'In-rgangenheit.  Die  jöu^ne  in^befonbere  »er= 
lange  ©roße  unb  'üßeite,  ein  perfpeftiiufd^eö  Sehen, 
mit  einem  2ßorte  ̂ fnihmft  ftatt  ©egeini»art^fun(t. 
Unb  felbft  menu  ein  bebeutenber  Diditer  bamit  beginne, 
feine  junge  2Beltanfd)anung  in  bie  örfdKtnungiifDrni 
ber  ©egentuart  ,5U  fallen,  bie  ihm  felber  nod>  fo  mid>tig 
i(l:  „mir  feben,  baf;  er  bei  wadifenbcr  l'cbeu^reife  unb 
reinerem  j?unfti>erflänbniiTe  bodi  loieber  in  bie  3Ser= 
gangenheit  ̂ urücffebrt,  um  feine  3been  gehalten. 
Der  Did^ter  ber  ,.Habale  nnb  Siebe'  wirb  ,^um  Did)ter 
beö  ,2ßal(enflein'.  Der  DidUer  ber  j'SKaria '5JfagbaIena' 
gar  roirb  ̂ um  Diditer  beö  ,®i)geö'.  Die^  läfu  fid>^  fd)on barauö  erflären,  baf;  mit  ̂ uiebmenbcr  ̂ Reife  beni  .Hünfller 
bie  fi)mbDlifd)e  ̂ Bebentung  M  ÄnnfTroerte^,  ja,  and)  be^ 
Sebent  felbft,  immer  mehr  beiüufU  unb  Plar  mirb.  Damit 
aber  bie  .Kunfl  fi)mbDlifd)e3?ebeutung  haben  fonne,  muß  fie 
ftd)  über  bie  ©egeumart  erheben;  \m6  eben  an»  befTen  ba= 
bnrd)  gefd)ieht,  baf;  fie  ftd)  außer  ber  ©egeiuüart  (teilt, 
©roße  jvunfl  ift  fi)mboltfd)e  itunfl,  nnb  fi)nibDlifd)e  .^vunft 
ift  J^ernfnuji.  Si)mbDlifterte  ©egenwart  aber  mirft  be(ten= 
fall«*  nur  allegorifd) ;  ̂er  befle  gall  ift  ,De£S  ©pimenibeö 
@nBad)en'."  3um  ii2d)luß  weift  SBo^ogen,  ber  bie 
.^vuuft  nid)t  für  eine  abftrafte  unb  d(thetifd)e,^  fonbern 
für  eine  uatiDnal=et(iifd)e  ̂ lugelegenheit  ertlart,  nod) 
barauf  hin,  baß  iai  ibealiftifd)e  ®ebürfniö  M  SGo\te^ 
in  unferer  inifüuftlerifd)en  Okgenwart  ftdi  menigften^ 

einen  befonbcren  fün|'Herifd)eu  ̂ jlnebrurf  bereite  ju  »er= fdwffen  gemußt  habe :  „Die  o  I  f  ̂  f di  a  u  fpi  e  1  c  unferer 
?age  forberu  nnfere  SSead)tung.  Üßa^  jeigeu  fie  unö, 
pon  allen  äfthetifdieu  Herten  einmal  abgefehen?  Da^ 
gSolf,  ba^  ffd)  felber  fpielt.  Unb  mie  fpiclt  baö  «Golf 
ftd)  felber?  'DItemalö  al^  bat!  >ßott  ber  ©cgcnmart. 
3mmer  al^  baö  3Solt  ber  i>ergangeuheit.  Die  eigent= 
li*e  33Dlföfuuft,  foiüeit  fie  nod)  lebt  ober  mieberlebt, 

ifl  alfo  gleid)fall^  'Jernhinft.  *2ll^  lüie  ,bilettautifd)' oom  abflraf t  =  fünft terifd)en  .9?id)tfluhl  auö  fte  möge 
beurteilt  werben:  hierin  gleid)t  fie  bod>  ooUig  ber 
ibealen  Äunft  hödiftcu  Stiles*.  Sie  cntfpriugt  bem 
gleichen  SebürfnilTe  nad)  bcm  3bealen.  Sic  be^wecft 
bie  gleid)c  ?iKDglid)teit  einer  95ewal)rnug  be^  3bealen 
in  ben  bebentenben  öi)ntbDlen,  bie  für  unfern  3SDlfsS= 
gcift  lebenbig  werben  in  ben  oerebrten  J)elbengeflalten 
unferer  SScrgaugenheit.  Sollte  man  müufd)en,  ba^ 
2}0lf  (teile  fid)  felbft  wieberum  in  feinen  ©egenmart^= 
intereffen,  ©egenmartöperfonen,  Wegenmart^mäcbten  bar, 

meun  eö  ("id)  einmal  aus  feinem  ftieblo^ninbefriebigteu ?agee*leben  hinoit^  in  bie  .^unft  als*  ein  S^eidi  M 
^rieben«*  befreit?  Da^  ftd^  felbft  fpieleube  ̂ olt  mo&tU 
bod)  eben  auf  "SHomeute  etwa^  anbcreö  fein,  al^  wa^ 
e^  im  Sehen  ̂ u  fein  gejtüungen  ift.  Q'i  will  fid)  »du ber  3eitlid)teit  befreien  unb  etwa«*  oou  bem  fein,  ma? 
feinen  Dauermert  auömad)t." 

Die  Deiitfd)=^e|terreid)er  haben  nod)  im  lefiteu 
^onat  bei*  oerfloiTenen  'jat)xti  ben  150.  ©eburtötag 
^teier  Poeten  an^  ber  jofefiinifd)eu  3eit  feiern  fonucn, 
nnb  ̂ üar  am  1 1 .  Dejember  ben  ©eburtötag  M 
traiuifd)eu  Did)terö  unb  ©efd)id)t^fd)reiber{S  Qlnton 
l'iubart  nnb  am  21.  Dezember  beu  be^  2>erfafferö 

ber  tranefticrten  Qlenciö,  9lIoiö  93lumaucr.  Sinhart 
entarb  fid),  luic  %  o.  atabicä  in  ber  SBicncr  3tg.  (282> 
er^äblt,  befoubere  2?erbien(te  um  ba^  Sd)ulmcfen  feiner 
J^eimat  unb  trat  al^  Dieter  wicberl^olt  au  bie  DefFent= 
lid){'eit.  (Jr  ließ  1780  ein  füufattige^  ?rauerfpiel, 
„"SKiß  3ciiiii)  l'ome",  1781  eine  Sammlung  beutfd)er 
®ebid)te  unter  bem  ?itel  „SSlumen  aixi  ktaiw"  er= 
fd)einen  nnb  war  bem  sBaron  Siegmnnb  Soi^  babei 

bebülflid),  für  ba^  S'beater  in  Saibad)  bie  er(ten  Stücfe in  flDwenifd)er  Sprad)e  bearbeiten.  @r  flarb,  uod> 
jung  au  3«brcn,  fd)Ou  1795.  —  3u  Jöofmann  oon 
SBellenhofö  33lumauer='5)?onographte  weiß  ©uflat)  ©ugit^ 
(5ßien.  3ig.  288)  mand)e  ©rgdupiugeu  ;\n  geben,  baupt= 
fad)lid)  ̂ leußerungeu  von  Seitgenoften,  bie  95lumauer^ 
9lubni  iu  fd)malern  fnd)ten.  —  „©ine  SBübnennooitdt 
»on  1780",  bie  ju  ihrer  3eit  viel  5Iuffcben  erregte, 
balb  in?  ?}iuffifd)e,  Dänifd)e,  @nglifd)e  unb  J^ranjoi'ifdie übertragen  mürbe  nnb  fid)  auf  beutfd)en  93übnen  bi& 
inj*  19.  3abrhnnbert  hinein  h-<;it,  2B.  ©roßmaun^ 
gamiliengemalbe  „^id)t  mebr  al^  fed)^  Sd)üffeln", 
d)araEteriffcrt  ©lifabetb  ̂ DTenßel  (SSoff.  3tg.,  Soiiut.= 
35eil.  51).  Sie  befpridU  bie  Uraufführung  biefe^  Stücfe^ 
(3.  ̂Ipril  1780  in  granffurt  a.  Tl.),  oerofTentlid^t  einen 
«ngebrucften  5^erid)t  Döbbelinö  über  bie  erflen  berliner 
^(uffübrungeu  unb  gibt  eine  fritifd)e  ̂ Inalpfe  M  ein(t 
l'o  populären  SBerfeg. 

^it  ungebrurften  93riefen  auä  fpäterer  3ett  martet 

ebeuba  (33eil.  52)  9t.  ̂ ifl'tn  auf,  inbem  er  ben  hanb= fd)riftlid)en  9tad)laß  tti  ©rafeu  Soeben  jn  einer 
"Dublifatton  „5lu£S  ?'freunbfd)aftöbriefeu  roman^ 
tifdier  /"yrauen"  (3nlie  oon  SBeduol^hfini,  Jpelmiua 
0011  (5be<i),  Jherefe  auö  bem  Üßinfel)  benu^t.  — 
UmfangreiÄer,  wenn  audi  literarifd)  nid)t  fo  ergiebig, 
finb  bie  „Uugebrncften  .fttntel  =  95riei^e  Mi  bem 
;^lüd)tliugö=Sebeu  in  Sonbon",  bie  3offPh  Sofftfn  in 
ber  »onner  3tg.  (298—303)  publiziert.  (Si  finb  33riefe 
au«*  ben  ̂ af)xen  1852—1854,  »on  ©ottfrieb  luib  Sobanna 
.Hinfei,  fomie  oon  ''Deter  Sofcpb  ̂ orfel,  .Uinfcl^ 
Sd)miegerüater,  oerfaßt  unb  an  beu  SBeinhänbler  .<varl 
3ofepb  ßlouth  in  93onn,  ben  Sadncalter  ber  Jyamilie 

Äinfel,  gcrid)tet.  Die  93riefe  3-  "^Hocfelö,  ̂   ber 
fpäter  in  einer  3ri'enan(talt  (tarb,  „geben  nuö  jnnäd>(t 
beu  Sdilüffel  ju  biefem  pfi)d)ifff)eu  ̂ ^organge  im  Sebeit 
beö  ©roßoaterö  unb  ihrer  uotwenbigen  naturgemäßen 
weiteren  ̂ ntiDicflung  unb  3ßererbung  bei  ?od)ter  unb 

G'ntel;  bie  93riefe  3Dbannae  geigen  im  übrigen  ein 
überaus  banfbareö  nnb  um  baö  Sefinben  ihreei  'i'atcrf- 
ungemein  beforgteö  Äiubergemüt". 

Unter  ben  oerfd)iebenen  Urteilen,  bie  über  ®u(tai> 
r e  n f f e n ^  „.piUigenlei" mieber  oorliegeu (fo u. a. ©u(tai> 3ieler,  Jyrauff.  ©eueratQln^.  295;  5v.  Sd)ebe,  SSonner 

3tg.  303;  Jheobor  ̂ >euß.  Die  J^ilfe  51;  ̂ yranj  Seroaeö, 
üt.  5r.  ''l.^relTe  14  843),  erbebt  eine  Qlenßcrung  ooii 
iv.Stocfmei)er  Qlnfprud)  auf  befoubere  9?ead)tung..  3n  beu 

„a5aöler9tad)r."  (347)  hatte  Qlbolf  l^ogtlin  bem'^ud)e  uu= eingefd)ränfteö  Sob  jnteiliDerben  lalTen,  ivoranf  Stocfmei)er 
—  mie  er  glaitbt,  im  5?amen  oieler  —  feine  abiDeid)eubc 
"SReinung  ̂ u  ätißern  nnb  auf  baö  3serfehlte  unb  35ebenflid)e 
in  bem  jRoman  hinjnmeifen  ftd)  genötigt  fteht  (95a^l. 
5tad)r.  350).  5ür  ibu  fommt  iceuiger  ber  Did)ter  als* 
ber  'ibcPlogc  5i'fn(Ten  mit  feinen  religiöfen  unb  fitt= 
lid)eu  ?enben,^en  in  Setrad)t,  hauptfädilid)  um  M 
Sebent  3cfn  milleu,  ba^  5ren|Ten  nad)  beutfd)en 
5orfd)Uugen  bargeftellt  unb  burd)  einen  teilmeife  red)t 
trorfeueu  biblifd):theDlDgifd)en  nnb  bDgmattfd)eu  S^^tur^ 
erläutert  t>abe.  „5Idv  ba^  baben  fid)  bie  ̂ XH-ofejToreu 
2l3rebe,  ̂ D.  2B.  Sd)inibt,  '3Kei)cr  unb  .Honforten  bod> nid)t  con  ferne  träumen  laffeu,  baß  ibre  fritifd)en 
J>i)potbefen  unb  ̂ vunbe  —  teilweife  wörtlid)  aii{ige= 
fd)rieben!  —  im  näd)(ten  ̂ obc=9toman  bem  moberueu 
''])ubltfum  präfentiert  würben."  JHeifer  unb  reid)er  fei 
JyreniTen  in  feinen  religiöfen  ̂ Infdianungen  gewiß  nid)t 
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^enjortcii.  „"^lufbnicfli*  greift  mciilTcn  bcibc  ,Uoii= 
rfiTipiifii  an.  Uni  )'p  i(l  ttnw  au?  FathDlifd^cni  Vagcv 
filier  in  eviTfii  ©egfufchlSgc  erfoUU.  T^ic  ,0fvmania' nia*t  ̂ ie  ijiftigc  33emfrf uiici :  jutae  verriet  feinen 
.Öemi  um  30  Silbevtinfle,  AreiuTen  ließ  fiel)  200000 

iWarf  bejahen.  'IV'uil  T^a^  ift  eine  gemeine  Äainpfe^= art.  Qlber  leit  hat  e^  un^  getan,  jene?  tatboliftte 
-3?latt  bei  biefem  *JlntaB  iciebev  läftcvn  ju  bereu  über 
bif  ?cbe?nin  bee  'IHcteflantifmue  unb  bie  unhaltbare 
Ätfllung  ber  prote|lantifd>cn  'IV'arrer,  bie  auf  ber Uuiperfität  mit  .<lritif  unb  O?egation  vollgepfropft 
werben  unb  bie  bann  im  5lmte  bie  'Dfli*t  haben,  ihren 
f^emeinben  ben  ©tauben  ̂ u  erhalten.  3(1  ,itilligenlei' 
pielleicbt  ̂ u  periTehen  unb  ̂ u  rechtfertigen  aii  ''Jluffdn'ei 
eine«  pon  feiner  orthPbor-lutherif(l>en  .^vir*e  dnfanierteii 
unb  perfolgten  "IVarrcre?  2Bir  fciinen  bie  holileinifd^cu 
-l^aftoren  unb  .Vvonfiilorialräte  nidn  genauer.  ̂ Jlber  lüir 
bürfen  fonftatieren,  baji  ei  nidn  "SRaßregclungen  ppu 
pben  iraren,  bie  *vren|Ten  am  14.  September  1902  be= 
ippgen,  fein  "IHarramt  nieber^ulegen.  ®r  felber  fd^rieb 
bamalg  einem  ("vreunbe:  fd»cibe  au?  beni  'Jlnit, meil  id^  meiterfdirctben  muR  unb  mid*  aufreiben  würbe, 

roenn  idb  gleid>5eittg  ein  T'iener  ber  Äird^e  bliebe.'" Bc  piel  hat  >£tDcfmener  über  ben  religiofen  jnhalt 
be?  Q?ud^e6  ̂ u  fagen,  um  bann  nod>  ein  fd^arfe?  2Bort 
über  ben  fittlidien  3ii'j'<lt,  ber  einen  .^ücffd^ritt  AreniTcne 
bebeutc,  hinzuzufügen. 

2?cu  neueren  .^lonianen  finb  ferner  ber  9iad)lai?= 

roman  pon  .Rarl  (rmil  ̂ vran^zoe  „3>er  i'ipjaz"  (auoumu in  ber  2?0|T.  3tg.  593;  m.  ̂ .  2ßerner,  3eit  1160; 
i.'.  JH.,  ®ien.  ̂ lllg.  3tg.  832«>,  .^ofeggere  jfüif-'^nd^ 
„J.N.R.J."  —  bas  übrigeng  feltfamermeife  taum  in 
ben  JDtÜigenlci  =  ̂8efpredningen  pcrgleid^^iccife  genannt 

roirb  —  »on  ̂ ran^  ©olbhaun  <Tt.  ?agbl.,  2Bien;  :3.')4i, 
^Tlcfegger^  „5üilblinge"  Pon  S^uboif  ©reiu^  lO?.  A-r- 
"Dr.  14  843)  unb  j.  G.  fieevi  „»Ißettenuart"  Pon 
Qamiü  .'öofTmann  (3eitll57i  befprodieu  morben.  l>at 
öflerreidiifd^  G'lement  herrfdu  babei '  por.  V'lle  ein 
bohee  l'ieb  ber  .'»peimatelicbe  zeigt  "J^afil  einen  tiroler 
.9loman  Pon  Ji?an^  pou  .)?offenthal  „5Karia  .'i>imniel= 
fahrt"  an  i?ägl.  .'Runbfdiau,  U.=5^.  300),  unb  unter 
bem  ?itel  „3Hütterlid>fcit  unb  "i^eruf"  faßt  '^Korifi  Oiecfer 
ba«  ßharatteri(lifdK  zweier  ̂ 'yrauenbüdier  <„T^ie  iin; 
befiegbare  ̂ Jlaciht"  pon  '5Karie  p.  ß'bner^Sfd^enbadi, 
„3ur  Ivritif  bev  2Beiblid)feit"  pon  ̂ Hofa  5Rai>rcber) 
im  >R.  2ßieu.  Jagbl.  (350 1  z""»"""?"-  -  i>vei= 
malige  Q?efpre*uug  hat  @.  P.  .'öanbel  =  3)fazjetti? 
•Vornan  aue  bem  T^onaulanbe  „jeffe  unb  'iWaria"  in 
ber  üßiener  !7?eidi6po|l  erfahren,  baö  eine  "SKal  (28S  ( 
pon  ̂ »ermann  Stenrer,  ber  tai  i'erf  literarifd)  be= 
bentfam  nennt  unb  unter  anberem  fierporhebt,  baf;  grofje? 
^itleib  mit  ©lanbenefeinben  feiten  fdboner  unb  liebe= 
poUer  al?  hier  ge^eidmet  lüorben  fei,  baö  anbere  ̂ al 
Pon  P.  t'tto  25ilgefron  i294i,  ber  ben  ?RDman  ein 
„'Dlaiboper  für  ben  iHoteftantiemne"  nennt  nub  ihn 
auebiTicflid^  als  nidu  empffhlenemert  bezeidniet.  Starter 

nod)  ale  in  „^Wcinrab  .'öelinperger?  benfan'irbige? 
jabr"  habe  fid>  bie  2^idUerin  in  biefem  neuen  2ßerfe perirrt. 

Qluf  bie  /"yrage,  ob  bie  zeitgenßffifd^e  franzofifdie J^iteratur  fittlidi  fei  ober  uidu  unb  ob  fidi  ber  in6= 
betontere  pon  anglo=ameritanif*en  .\{ritifern  oft  er= 
hobene  SSoritmrf  ber  literarifd)en  Unfittlid)feit  Aranf= 
reid^e  roirflid^  begrünbeu  lafTe,  fud)t  D?arcel  "IH'ePofl 
eine  Qlntroort  z"  gff>e"  ''^J-  '^i'-  14832).  Qluf 
fiXOti  Jattadnn  (Tü^e  fid>  jene  ■'J<e|d)nlbigung  ber  Un= 
fittlid>feit.  „T'ie  erjte  i(l,  baß  bie  35ud)l)änbler  im 
?luglanb,  bie  franzöfifdie  3lomane  pertaufen,  in  ibren 
Sd^anfenflern  unter  ber  .Itubrif  ,franz6ftfd)e  .'Tfoniane' 2ßerte  mit  nidM  allein  unfittlidicn,  fonbern  unüerI)üUt 
poniographifd>en  ?iteln,  'Silbern  unb  fogar  foldien 
3nf)altg  auflegen."  i8ei  näherer  Prüfung  (teile  fid) 
freili*  heraue,  ban  ungefähr  bie  .f>alfte  biefer  gemeiueu 

3?üdKr  gar  uidit  frauzofifd^eu  Urfpruug^  fei,  luahrcnb 
bie  au^  'Dari?  importierten  an  ihrem  Urfprungciort 
loieberum  nid)t  offen  aufgelegt  imirbcn.  „T^ie  zweite 
©runblage,  auf  ber  bie  gegen  bie  franz6fifd)e  i.'ite= 
ratnr  erhobene  -Befdmlbiguug  ber  llnfittlid)feit  be= 
ruht,  itl  bie  2'atfad)e,  baf;  feit  fünfzig  3af)rcn  etroa  in bell  ̂ {oniaueu  unb  ̂ heaterftücfen  unferer  herporragenbflen 
SAriftfteller  bie  ehelidie  Untreue  eine  belläubigc  MJotle 

fpielt.  jii  jeber  ,french  novel'  —  lüie  bie  ©nglaubev 
etroae  peraditlid)  fagcu  —  fomnit  uotiuenbigermeife 
eine  man  Por,  bie  ftdi  gegen  ben  (Jhepertrag  per= 
fünbigt.  Unb  ba^,  fagen  bie  Sitteurid^ter,  läuft  ber 
guten  Sitte  znwiber."  Ttnn  ja,  bie  meiften  franz6fi= 
i'dien  i^tomaue  feit  ̂^ali^ac  feien  i'eibenfd)aft^fd)ilberungen. 
Unb  ber  franzöfifAe  Sdn'iftfleller  beanfprud>e  ba^  ."Itedit, 
biefen  .^JonfliFt  ber  Siebe  of)ne  5soreingenomnienbeit 
unb  ohne  Spefulation  auf  niebrige  Qnflinfte 
2e\'ni  freimütig  z»  behanbeln.  ©ine  gemilTe  Äühnbeit 
in  Stoff=  unb  QSehaubluugsiüeife  latTe  fidi  redufertigen ; 
jebenfallf  fpefuliere  biefe  .Vvühnbcit  nidit  auf  ''l)ublifuin6= 
gun|l.  'jm  ©cgenteil,  bie  ̂ Wetn'jahl  ber  fran^zofifdien Sefer  fei  ben  gesagten  iVibeufdiaftöromaneu  abfiolb. 
So  behauptet  beim  auA  'iH'eroff,  taft  ein  franzofifd^er 
Sdmftftetler,  ber  1905  fei  e^  „Madame  Bovary"  (pon 
Jylaubert),  bie  „Cousine  Bette"  (pon  3?a(,zac)  ober 
„Fanny"  (pon  ̂ veobeaiO  fd)riebe,  f)eute  fein  eii^iges' 
große?  Jage^journal  fünbe,  tai  ihn  abbrucfen  mürbe, 
au?  bem  einfadien  ©runbe,  i»eil  feiner  biefer  ge= 
nanuten  ."Komane  ihnen  ftttlid)  genug  porfame.  „'ED'ieine 
i'efer  fonueu  oerftdKrt  fein,  baf;  Feiner  biefer  genannten 
D'Joniane  im  ,P"igaro',  im  ,Echo  de  Paris',  im  ,Journal 
des  Debats',  im  ,Tenips'  ;c.  unb  ebenfoicenig  in  ber 
, Revue  des  Deux  Mondes'  erfd)einen  mürbe.  O^od) 
cutrd)iebeuer  mürben  fie  pou  ben  neuen  .liepuen  mit 
einer  "v'luflage  pon  hnnbert=  unb  zweihunberttaiifeub, 
wie  ,Les  Lectures  pour  tous',  ,P"eiTiina',  ,Je  sais  tout' 
Zurücfgemiefen.  I)iefe  ."Hepiien  perlangen  namlid)  uid)t 
allein  9?omane  ohne  Seibenfd^aft,  fonbern  peritable  ©e= 
fdndMen  für  bie  reifere  3iigfiib  im  Stile  S^erguin^. 
3d^  mÜBte  unter  ben  grofien  33lattern,  bie  fid)  heute 

getrauen  mürben,  ,P"anny',  bie  , Cousine  Bette'  ober 
, Madame  Bovary'  zu  Peroffentlidieu,  fanm  ein  anbere^ 
al6  bie  , Revue  de  Paris'.  Q?raudH'  idi  hinzuzufügen, 
ba§  id^  biefe  brei  9?omane  burd)au^  nid)t  nnmoraiifd) 
tüubeV"  So  fei  ermiefeii,  bat;  in  A-raiiFreid)  berjeit  ba«S 
große  ''DubliFum,  basS  einzige,  ba^  für  bie  5SermDgenö= 
bilbnng  ber  Sd)rift(Tellcr  in  33etrad)t  foinme,  faft=  nub 
Fraftlofe  l'iteratnr  haben  molle  unb  baf;  tie  in  ben 
herporragenben  3oiii'ualen  erfd)einenbeii  .'D^oniane  bodv 
anflünbig,  ja  fa(t  zu  anflaiibig  feien. 

3n  ber  bleuen  ?yreien  "i.H-e|Te  (,14845)  mibmet 
^ar  ";)]orbau  bem  Sdn'iftfleller  'ikul  "^OTcurice,  »on 
bellen  *2lbleben  mir  fd)oii  berid)tet  baben  (Sp.  535), 
einen  'JJadnuf,  in  bem  er  ihn,  ben  Sd)ilbFnappen 
?J3iftor  .^»ugo?,  zu  jenen  in  ber  Viteratur  nid)t  feltencn 
?npcn  zählt,  bie  mie  (f  rferniann  (©oetbe)  unb  S^o^mell 
(Samuel  3D')nfon)  fid^  nur  allzu  oft  ungerediteu  epott 
unb  zu  niebrige^  (rinfd)äRuiig  gefallen  laiTen  müffen. 
„35iefe  brei  ̂ Jänner  mareii  felbft  fo  meiiig  gleidi  mie 
bie  brei  Jöalbgotter,  bie  fie  anbeteten.  *?lber  fie  b«ben  mit 
einanber  gemein,  baß  fie  mie  "VeliFane  ihre  93ruft  auf= 
riffen  nub  mit  i^reni  33lute  bie  3bealgeffalteu  näl)rten, 
bie  fie  mehr  liebten  ali  ftdi  felbjt.  l^ai  oerbient  'Se» munberiing,  mie  immer  ba£i  Urteil  über  bie  Literatur 
be^  "Tiittcr^  unb  feiner  SdiilbFuappen  lauten  mag." 

„2)ie  T^id)terbilbni|Te  ©erftavbä  p.  .^ugetgen." i^ou  0.  .Öeuer  (^yrauFf.  3tg.  332). 

„3bfenö  ,i^eer  ©put'."  «on  .9lid>avb  ©raf 
bu  ̂ ouliu  =  e^cfarbt  (^üud).  "Jl.  57ad>r.  556). 

„Ji>ebbel  unb  ba^  "IHibliFum."  •inni  ̂ ar  i}]entmid> 
(5Jat.=3tg.  14.  I^ez.;. 
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„^eue  ®icf)tungcn  m\  SBtUrat^  2)reefen."  ̂ son 
@.  9TDrcn  =  .P)crjbevg  (aSonner  3tg.  294).  2)vccfenö 

fricft'fcl)e  9?aUabeu  „Eala  freya  fresena"  iBevbeu  einer 
■günfligen  Sgeurteifung  unterzogen. 

„5^ene  ita(icnifrf)e  Literatur."  SSon  SBil^elm 
^oxte  (Srrtnff.  3tg.  348). 

„5?cDnib  ̂ Inbrejeraö  uencö  ©raina"  [„3"  f'fn 
(Sternen"].   3Son  Wl.  (ad)icf  (DRat.=3tg.  707).  . 

„Sie  nationalen  ''X>flid)ten  ber  beutfd^en  ̂ >Df= 
bnf)ncn."   ̂ Jon  ?llfreb  ©eeliger  ((btaat£i6.=3tg.  607). 

„^fieobor  ?yontaneö  gefammelte  2ßerfe."  SSm Qlbolf  Stern  (Seip^.  3tg.,  SBifT.  S5eil.  149). 
„2Beif)nad)ten  bei  Sfjeobor  totorm."  2>on  ©ertrub 

Storni  (Jnamb.  9]ad)r.,  2öei^uad)töt>eilage). 
„@raf  «M.  gr.  o.  Sd)acf.  (Sin  grennb  unb  2d6= 

rebner  ber  9Jatnrn)ifTeufd^aften."  9Son  Qi)x.  ?:arnnjjer 
(3urid).  ̂ Voft  300—304). 

,,.?Wabame  be  (Jf)arriere  nub  if)re  J^reunbe."  25Dn 
©a^parb  SSallctte  (91.  3iird).  3tg.  356).  3m  ?In= 
fd)Iu§  an  ba^  (in  biefem  Jpcft  auf  Sp.  593  ermahnte) 
18ud)  cou  'i'tf)i(ippe  ©obet. 

„Sbafefpeare  ober  SBacon?"  i>ou  2B.  2Beljer (®ie  j?ilfe;  XI,  47). 
„5Renc  jiiinbe  mn  iehen  unb  ?:obe  y;'eiurid)ä 

\>.  Älcift."  9sDn  ©.  SBciöjTein  (3Rat.=3tg.  694). 
3m  ?Infd)Iu6  an  bie  ooii  !!}finbe=''l.^onet  beforgte  ̂ h\i-- 
aabe  ber  fleiflifd)en  iBricfe. 

Icfto  i)a3c'itfcf]nftcn 
mi)m  unD  ̂ elf.  vin,  s-  fnie '  yieoueut)er,,5ranjDfifd)e 
ißaubepilliflen  eon  l^eute"  leitet  2ßagf)  mit  einer 
allgemeinen  Setraditung  über  bie  feit  3af)i."f)unbcrten 
fanm  »erduberte  franjoftfdie  itomobie  ein.  kleben 
literarifd)eu  Ssorjügen  f)abe  fie  (tetö  einen  ftarfen  @in= 
fd)lag  inö  unoerblumt  ^offeu^afte  gezeigt  unb  bie 
fcinffe  S^arafterifliE  gefie  neben  bewußter  ̂ arifatur 
frieb(id)  einfier.  „©^  gibt  beinnadi  feine  gioße,  feine 
niebrige  jtomobie  alö  fe(tftef)enbc  ©attung;  wenn  fd)Dn 
flaffifijiert  mirb,  fo  erftebt  ber  Doriüiegenbe  ©eftalt 
literarifd)er  Seiflnng  tai  2ßerf.  ̂ \iei  Material  erfd)cint 
gut;  wai  Mvm6  geftaltet  wirb,  ift  Icbiglidi  t^xaqt  M 
fpezififd)eu  ?alent^,  ber  Berroenbeten  5irbeitwiUe  unb 
<iud)  be^  3eitgefdmiacf£?."  15e^f)alb  l)eif?e  aud)  in 
fvranfreid)  fo  ̂ icmlid)  aüd  „comedie".  Unter  einem ?ßaubeDiUe  ftabe  man  frnfter  ein  etroaö  burlcfite^  Spiel 
mit  ©efang^einlagen  ocrfianben,  icdftrenb  biefe  Q5e= 
jeid)nuug  beute  beinahe  eergelTen  fei.  5iur  bie  93er= 
faffer  aller  büftncugcred^ten  J)eiterfeit  würben  jct?t  unter 
bem  5]amen  „Les  vaudevillistes"  ^nfammengefaßt.  !Den fraujoftfd^en  55aubeüilli(len  (teilt  5Bagf)  nun  ftofter  al6 
ien  bnrdifd)uittlid)en  Sd)want=  unb  ̂ ^olTenautor  Dentfd)= 
lanbö,  »or  allem,  weil  (iiou  gefdiicfter  ?ed)nif  unb 
feiugefdiliffenem  2)ialog  abgefeben)  ber  ̂ ran^ofe  (tetä 
engeren  3ufammenf)ang  mit  ber  politifd)en  unb 
DtDuoniifd)en  Umwelt  habe.  1>ai  Qlnfpiclen  auf  53or= 
gdnge,  Ivonflifte  nub  ©rrungenfd)aften  be£i  nationalen 
Sebent,  auf  Sitten,j3KDbeu,  ?(uöwnd)fe,  auf  ©efefie, 
Stanbeöbiffercujen,  totaatöfunfl,  fur^  atleö,  mai  3eit-- genoffen  febeu  unb  boren,  fei  bei  bcn  fran^DfifdKn 
,\vomübicnbid>tcrn  umfo  üblid)er,  alö  bie  große  5i"ftl)ctt 
biefe^  l'anbe?  .fritif  unb  iserfpottuug  ber  ̂ Regierung 
unb  flaatlidier  3iiftitutionen  in  einem  anber^wo  uid)t 
ül)lid)en  ?OTaf3e  geflatte.  'i^ou  ben  lebenbcu  23anbcviilli(len greift  2ßagf)  znudd)fl  bie  brei  erfDlgreid)flen,  ©corgeö 
5ei)beau,  *)llejanbre  Siffon  unb  l'eon  ©anbillot  berauö, 
«m  bann  m\  ©eorgeö  €ourteline,  ."penri  'SKeilftac, 
Subouic  .^Jaleüi},  ''i^ierrc  2ßDlff,  l'eon  Xaurof,  ©eorge^ 

3}err,  ̂ vaiiciö  be  groiffet  u.  a.  famt  iftren  beflen 
Stiidfeu  ,p  fpred)en.  —  3)?it  ber  „©e|lalt  3efu  in 
ber  moberuen  2)id)tnug"  befd)dftigt  fid)  ?fteobor 
.\vappflein  (6,  7).  @r  erfennt  einen  d)arafteriflifdK» 
3ug  in  ber  35id)tung  ber  ©egenwart  barin,  ba§  jeber 
unferer  'Rotten  in  ber  iftm  eigentümlidjen  QIrt  Stellung 
zur  ̂ Religion  (Jftrifti  neftnie.  ©iird^  ?i)rit,  Drama  unb 
.Vornan  unferer  ?age  fd)reite  bie  ©eftalt  tii  ?l]ajarener«S, 
balb  in  burd)leud)tcter  Älarfteif,  balb  in  ringenber 
Unflarfteit.  Qluf  bem  ©ebiet  ber  ?i)rif  erwdftnt  5lapp= 
(tciu  bag  ©ebidit  oon  9tid)arb  Deftmel  „©etftfemaue" unb  li)rifd)e  95eljanbliingen  biefeö  2:bema^  bei  SBilljelm 
».  *1)olenj,  fyrift  Jienbarb,  beu  SSrübern  .^art,  3fDlbe 
.turj  unb  Äarl  @rn(t  Äuobt.  2Iuf  bramatifd^em  ©ebiet 
fc^t  jlappftein  feine^^Unterfndning  bei  9^id)arb  SBagner 
ein,  erwähnt  baö  ©piel  in  neun  .^anblnngen  „3ffuö 
ber  Sbrift"  »ou  Gilbert  ®ult,  ferner  2)ramen  üon  @life 
Sd)mibt,  .^ermann  Subermann  („3ol)anncö"),  Oicav 
ÖBilbe,  •'l^aul  ̂ »e^fe,  ©erftart  -Hauptmann,  ?(bDlf 
9ßilbranbt  („^airan"),  3-  25.  SBibmann  unb  erinnert 
an  bie  zablreid)en  Qlf)a«S»er=®id)tungcn,  bie  meftr  ober 
minber  baö  (51)riflnö=^l)rDblem  aufgreifen.  Sson  mobernen 
9^omanfAriftftellern  werben  ̂ Daul  Seppin,  Stod^efiamme, 
Pierre  9tal)or,  Ärefter,  S?.  ü.  Iva^lenberg  unb 
fd)lief!lid)  Oöcar  2ßilbe,  %>eter  9tofegger  unb  ©ufta» 
grenffen  genannt.  —  Saö  4.  .^cft  enthalt  einen  QUiffac 
»on  ©eorg  '3Jiinbe=^onet  ü&er  „Jpeinrid)  ».  Äleift  im 

Silbe". Die  "Nation.  ̂ Pf'"'-'^  ̂ ^XIII,  9.  por  einigen 
3af)reu  erfd)ien  tn  Vtmerifa  ein 

.5^oman,  ber  felbft  fiir  bortige  ̂ >erftältniffe  in  fnrjer 
5rift  eine  ungeheure  ̂ Verbreitung  erlangte.  @r  würbe 
in  mebr  al^  einer  ftalbeu  Million  ©jemplaren  abgefetst, 
of)ne  baß  fein  ?Jutor  biefen  Siiefenerfolg  nod)  erlebte. 
Denn  auf  bem  Sterbebette  batte  @.  5? oi)eä  SBeflcott 
bie  Ic^te  .'öanb  an  fein  SBerf  gelegt,  an  biefen  „!Daoib 
jparum",  ber  jeßt  bei  Seouftarb  Simion  9ftad)f.  (Berlin) in  beutfd)er  Ueberfefinng  erfd)ienen  ift. 
Scenbfen  weift  auf  ba«S  ̂ ud)  be^wegen  befonberö  f)in, 
weil  ®aBib  .^'arum,  ber  2itelftelb,  eine  93erforperung 

ber  ed)teftcn  ßftarafter=@"igenfd)aften  bcä  mobernen Qlmcritanerö  fei,  jener  @igenfct)aften,  auf  benen  bie 
©roße  unb  Slüte  ber  amerifanif^d)en  Union  weit  feftcr 
rufte  alö  auf  beu  Sd)df?en  ber  ̂ illiarbäre.  „®aiMb 
Jparum  i(t  in  gcwiffem  Sinne  ebenfo  tppifd)  wie 
Sguire  2ße(tcru  in  J'f't'iiiQö  wnnberooUem  Otomau 
,Tom  Jones'.  Dai  ©nglaub  beö  Stöbert  SBalpole 
lernt  man  ani  ber  SRomanfigur  tei  Sgnire  2Be(tern 
anfd)aulid>er  fennen  alö  burd)  bie  meiften  ©efd)id)t^= 
werfe.  3»  dbnlid)er  ®cife  erfdieint  2)a»ib  J?arum 
al^  ber  Oteprdfeutant  jener  amerifanifd)eu  @ntwicflnugä= 
periobe,  bie  zwifd)en  i-incoln  unb  Sfteobor  Otoofepelt 
liegt.  3)ie  Smartneß  M  amerifauifd)en  ©efd)dftö= 
mannet,  bie  allju  Bertranen^feligen  Äontraftenten  üer= 
ftdngnigpoll  werben  faun,  feftlt  aud)  bei  Sauib  .^arum 
nid)t,  jumal  wenn  ber  ̂ ferbeftanbel  in^  Spiel  fommt, 
ein  ®efd)äft^ftanbel,  ber  ftd)  ja  aud)  in  aubern  Säubern 

jenfeitö  bdu  ©ut  nub  356fe  z"  cntwicfeln  pflegt." ^Jroftbem  bräd)eu  aber  bei  biefem  ©cfd)aft^mann  bie 
e&iten  .*perjeuöeigeufd)aften  immer  wieber  burd),  unb 
nid)t  fd)wad)lid)e  Sentimentalität,  lonbern  waftre 
.^erzenöwärme,  rerbecft  burd)  einen  urwud)figen  .^umor 
—  baä  fei  Davit  S^ianimi  (Jftaratter.  —  3m  9.  S?efU 
weift  2trtftnr  Sitger  anf  einige  „.t la ff if du  S)unfel  = 
fteiten"  fttn,  b.  ft.  er  ftebt  an^  bem  9Detbifd)en  5<»ufl Bier  Stellen  beraub,  bereu  öinn  iftm  bunfel  fd)eint. 
(5"ei  ftnb  bie  3eileu 

„5ßur  loaS  ber  Slugenbliä  erfi^afft,  ba§  fann  er  nü^en," 
fobann  Jauftö  2ßort: 

„3eia'  mir  bie  gtud)t,  bie  fault,  eh'  man  fie  brid&t, llnb  Säume,  bie  fid)  tägtidö  neu  begrünen! 
brittenö,  ber  logifd)e^3ufammenftang,  in  bem  bie  üßorte 

fteften: 
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„Saft  tiie^t  tie  SBelt  in  allen  ©trömen  fort, 
Unb  mtc^  fott  ein  aJerfpretften  t)a[teu?" 

mit  fcMieBlicf^,  mcti  i|T  tamit  flcmeint,  wai  fclbft 
^cphiitcphdes  nicht  aus^ufpvecben  roagt: 

„9J?an  batf  ba§  nic^t  Bot  feuid^eu  ©bren  nennen, 
SDas  feuft^e  ̂ erjen  nic^t  entbel^ren  fünuen." 

Sinfnupfent  an  tiefen  2Iuffat!  )u*t  Qllfrcb  SßaKer  (10) 
tie  (rrflärung  bev  brci  ertlen  Bitatc  geben.  — 
On  bemfelben  Jpefte  (10)  befpricbt  Qlvthur  öatlicim 

bie  neue  ©ei'chicbte  bev  ruiTtfchen  Sitevatur  pon  5(lej. 
Q?nicfner,  2lleranber  i\  @lei*cn=9iuBmurm  bcn  '8vief= 
nje(bfc[  ittil'cben  davDline  unb  3Bi(helm  p.  J?umt?olbt, im  11.  .Öefte  Qlnton  iBettelbeim  (rnrica  pon  Jnanbel  = 

3Ka^5ctii?  Stoman  „3eiTe  unb  SKaria"  unb  im  l2.Jöefte 
Qllbert  3acber  bcn  „.'öeitigen"  ppn  ?intpnio  5D9t'i5<»i^o 
fciüie  ̂ ^tto  JÖaufev  bie  ppn  ©vegori  hevauö= 
gegebenen  „Sprifcben  ̂ Inbachten".  —  Dai  literavifche 
"X^cvttdt  .öcnore  be  ̂ al^acs  entroirft  ©,  .^lanfoftoff 
(12,  13\  unb  .9laimunb  'üifftn  befpricht  bas  neuefte 
2Berf  ron  Äurb  SaBroi^  „'■ilfpira". 

X)k  '2BaaC.  (^^^^■>  VIII,  50/51.  3n  einer 
"  *  umfaiTenben  Ucberftdit  über  bte fD5ia(i|Tifche  Siteratur  in  5ranfretcf)  unterfuc^t 

©bmenb  jalour  bie  Qlrt  unb  SBeife,  wie  bie  mobernen 

franjDi'ifchen  StomanfcbriftiteUcr  jenes  pielfeitige  ■'13robIem angegriffen  unb  geloft  ̂ aben.  @r  nnbet,  ba§  ein 

tDiiTeni'diaftltcher  ober  roirtfitaftltcher  SfBert  biefer  Site= raiur  feinegfaU^  ju^ufpredKn  fei,  benn  fie  fei  einzig 
unb  allein  ©efiifjlöitteratur.  ,,3Jfitleibig  unb  optimiflifcti, 
jeigt  fie  nur  ein  golbeneö  3etta(ter,  o^ne  fid)  befonberö 
um  bie  Littel  ju  tümmern,  njie  man  eö  erreichen 
fann.  2sieUeicht  wirb  fpdter  eine  foitaliflifc(^e  jtntit 
fjcrportreten,  bie  bie  Singe  ricf>tig  beleuchten  unb 
®erte  fchaffen  icirb;  bis  jc^t  finb  lüir  ncdi  nicht  fo 
roeit,  toir  finb  in  ber  Literatur  nodi  immer  bei  ben 
'Drop^eten  unb  21po(teln,  aber  nod)  nid)t  bei  ben  @r= 
bauern."  jafouj  beginnt  feine  5(uf^aljlung  ber 
n)id)tigffeu  fo:(iaIiffifdien  ©dmftffeUer  mit  ben  95rübern 
3.  unb  Jp.  9lD£Sni),  bie  in  einem  fd^roerfäUigen,  über= 
labenen  etil  bas  fo^iale  »Droblem  in  brei  gan^  per= 
fd>iebcnartigen  ̂ ud)em  erörtert  Ratten,  in  bem  S'ioman 
„Le  Bilateral",  in  „Marc  Fane"  unb  ,,Les  ames  per- 
dues".  jn  einem  anberen  9ioman,  „La  Charpente", 
feien  außerbem  Pon  Jfjnen  nodi  eine  ̂ In^a^I  rid^tiger 
*?Inftd)ten  über  ben  ao^iali^muö  auögefprod>en  roorben. 
Ecbann  roirb  'T)au(  *^ibam  genannt,  ber  in  ber  l'ite= 
ratur  gegen  @nbe  einer  'Deriobe  bebiitierte,  bie  beö 
Jflealiömus,  ber  Ä(cinma(crei,  ber  ®ofumente  unb  ber 
Qlnalpfe  mute  roar.  „25on  'Bürgersleuten  abftammeub, 
bie  burd>  bie  .^eoolution  rcid>  geroorbcn  tparen,  hatte 
'Daul  ?ibam  oicl  unter  bem  3Kilieu  gelitten,  unter  bem 
feine  jugenb  oerflOR.  @r  roar  ftreng  crjogcn  »oorben, 
unb  feine  3drtlid)feit  raar  ihm  ̂ uteil  geworben!  3" 
feinem  3unglingöalter  begeiflertc  er  fid)  für  großherzige 
reoolutionäre  jbeen  unb  bemdd)tigte  fid)  mit  2ciben= 
fdiaft  ber  neuen  Theorie.  3)er  QIrbeiterberoegung  unb 
bem  ?irbeiter  fclbft  ̂ iemlid)  fremb,  burd)  feine 
otEultirtifd)e  Äultur  (larf  ba^u  geneigt,  fid)  für  bie 
efoterifd)e  ?rabition  ber  .Tteligtonen  ̂ u  intereffteren, 
oerguicfte  ̂ aul  2lbam  ben  d)rifttid)en  ©cift  unb  ben 
'ÄO^taligmuS  ̂ iemlid)  lange  miteinanber.  51uö  biefen 
etroaß  unHaren  Theorien  foUten  ̂ roei  fd)6ne  fJlomane: 
,En  Decor'  unb  ,Essence  de  Soleil'  hetporgehen. Später  bcgeifterte  er  fid),  ftetg  auf  neue  ©ebanfen  unb 
Emotionen  bebad)t,  für  bie  33oulangerberofgung,  bie 
feiner  ̂ Jfeinung  nad)  bem  ̂ ^anbe  iai  foberaliftifd)e 
3Ceal  bringen  mußte,  tai  er  ̂ u  erträumen  begann.  3" 

£?anct)  machte  er  mit  "SRaurice  33arreS  ben  fozialiftifd)en 
Jyelb^ug  mit,  auö  bem  'Barreä  al6  Deputierter  f}ex\}0\:-- 
gehen  foUte.  3n  feinem  ?Ofei(lertt)erf  ,Le  Mystere  des 
Foules'  hat  er  biefen  ?yelb^ug  etngehenb  gefd)ilbert,  unb 
bicfef  2öert  i(l  glcich^icitig  neben  einer  glän^cnben 
Stubie  ber  3WafTenpfpd)Ologie   ein  bcmerfenömerfer 

S'fTat  über  alle  J^ormen  beö  Unbefriebigtfeins,  ani 
bem  bie  fozialiflifd)en  unb  libertären  träume  herPor= 
gingen."  T^aneben  befd)äftigte  ihn  bie  ?fxaqt  nad)  bem 
2(u£Sfehen  ber  fünftigen  ©efeUfd)aft,  unb  ̂ meimal,  in 

ben  „Lettres  de  Malaisie"  unb  ben  „Coeurs  nouveaux", 
behanbelte  er  biefcö  Zf}(ma,  mehr  Pom  rein  fün(t= 
lerifd«n  ali  n)ilTenfd)aftlid)en  ©tanbpunft.  35aöfelbe 
fei  bei  Qlnatole  Trance  ber  >^-aÜ,  ber  in  feinem  let;ten 
Sanbe  bte  folleftipiflifd)e  Bnfunft  ju  enthüllen  fud)e. 
Qlud)  Sola  habe  fid),  abgefehen  Pon  feinen  .^fioagon: 
ÜKacguart'Sänben,  in  feinen  lefjtcn  2Berfen  („Germinal", 
„Paris",  „Travail")  bem  Problem  beS  ©o^ialiömuö 
jugeroanbt.  3olaS  Stomane  tt)iefen  freilid)  noch  mehr 
alä  bte  ̂ >aul  ?lbamö  eine  roirtfd)aftlid)e  Untüiffenheit 
unb  bae  Sharafteriflifum  fd)aler  Utopie  unb  roertlofer 
Träumerei  auf,  bie  bie  iSoplogen  ebenfomenig  be= 
friebige  wie  bie  ©dn'tftftelter.  S)ie  entgegengefehten 
©igenfd)aften  h^hc  (Jamille  ̂ emounicr  auf^uiüeifen. 
„©ein  S'ioman  ,Le  Vent  dans  les  Moulins'  ift  ein eblereö,  bebeutenbereS,  por  allen  Dingen  i»ahrercS 
2ßcrf,  eine  minutiofe  ©d)ilberung  beö  täglid)en  Sebenö, 

bem  bod)  ein  reiner  unb  cbler  3bcaltömuö  anhaftet." 3(n  biefe  3ufunftSfd)ilberungen  reiht  ©bmonb  3alouE 

einige  JRomane,  bie  er  im  eigentlid)en  ©inne  ''Dartei= 
i»crte  nennt,  mie  j.  9?.  ©eorgeS  .^ienarbö  „Un  Exile" 
unb  „La  Conversion  d'Andre  Savenay"  ober  „La 
Fourmiliere",  baö  hefte  5©erf  tei  früheren  Qlrheiterö 
Stoguenant.  S>ou  Sheaterftücfen  tpcrbcn  „Clairiere" oon  Sucicn  DeScapeö  unb  ̂ Kaurice  Donnap,  „Repas 
du  Lion"  pon  ̂ tangoiö  be  (Jurel,  „L'Automne"  oon 
^aul  Qlbam  unb  ©abriet  iOTouret),  foipie  „Les  Mauvais 
Bergers"  pon  ♦>ctape  5)firbeau  genannt.  Saraur  führt 
ber  55erfalTer  nod)  einige  2öerfe  auf,  bie  mehr  ̂ um 
9Inard)iömuÄ  hinübergreifen,  fo  j.  9?.  ©corgeS  @ethoubö 
„Cycle  Patibulaire"  unb  „Mes  Communions",  .^au 
SKpnerä  „Le  Crime  d'obeir  unb  anbere  Qlrbeitcu  Pon 
S)enn  5ePre,  Sernarb  Sa^are,  2Sictor  93arrucaub, 

©eorgeö  ©onuamoitr,  "JKaurice  93arreö  („L'Ennemi 
des  Lois")  ufro.  ®d)ließlid)  meifl  er,  um  bie  9?eid)= 
haltigfeit  ber  fo^ialiftifchen  Siteratur  pollenbö  nad)= 
juraeifcn,  uo*  auf  junge  ©d)rift(leUer  hin,  bie,  >pie 
"SlTariuö  tmb  Q(rp  l'eblonb,  Samitle  ̂ JJauclair,  ßharleö 
SouiS  ̂ ^hilippe,  Sucten  3eau,  burd)  ihre  ?enbcnien, 
ihre  ̂ oral  unb  burd)  bie  aui  ihren  2ßerfen  herPDr= 
gehenben  ©d)lu§folgerungen  ebenfalls  bem  fo^iali(Tifd)en 
3t>eal  anhängen.  „3d)  lüäre  ungered)t,  lüoUte  id)  nid)t 
auf  ben  ©influ§  hin»»eifen,  ben  eiujelne  Shanfonitierö 
oon  Slßert,  mie  Qlriflibe  Öiruant  unb  3ehan  9tictuö, 
ausübten,  inbem  fie  mit  glcid)5eitig  bemütiger  unb 
heftiger  ©pmpathie  bie  'l)rDftituierten,  ihre  gi'eunbe, 
bie  2anbflreid)er,  bie  ,2ippler',  bie  Ssagabunben  unb 
bie  Qirbeitölofen  befangen." 

^'  3ii9enbliteratnr  fommt  neuerbingsS 
@.  P.  5ilef  in  einem  Qluffah  unter  bem  Sitel  „2ßaö 

lefen  unfere  .^inber?"  ^u  fpred)eu.  5ln  brei  .^aitpt= 
Übeln  frautt  nad)  feiner  "SKeinung  bie  3ii9enbleftüre. 
3unäd)ft  an  ber  ©enfationSliteratur,  bem  ©r^eugniS 
fold^er  ?Jutoren,  bie,  Pon  ber  ernfteu  Xlritif  jurücf= 
geroiefen,  fid)  nod)  immer  gut  genug  halten,  3u9enb= 
f*riften  ̂ u  fabrizieren.  „@ie  tperfen  ftd)  mit  23orliebe 
auf  aftuelle  ©reigniffe  —  95iirenfricg,  rufftfd)=japanifd^er 
J^elb^ug  —  unb  perehren  alö  leud)tenbeö  93orbilb  Äarl 
'^a\)."  1)ai  iiüeite  Uehel  beftehe  in  bem  furor  mora- 
licus,  unb  aud)  hier  fei  Äarl  ̂ }?ap  baS  leud)tenbc  9Sor= 
bilb  fold)er  moralinfaurer,  eine  gefunbe  ̂ hantafie  ein= 
fd)läfernber  ©efd)id)ten.  Die  brifte,  harmlofefle  unb 
langmeiligfte  ©orte  pon  3iinenberjählinigen  fei  jene, 
bie  aufbringtid)  belehren  lüill.  3ur  9Serbe|Terung  biefer 
traurigen  3uftäube  empfiehlt  A-ilef,  nur  mirtlid)e  $)id)ter 
unb  .Unnftler  ̂ nr  3ii9enb  fprcd)en  ̂ u  lafTeu.  9Sor  allem 
aber:  „"IRan  räume  enblid)  einmal  mit  bem  93egriff 
ber  fpc^iftfdien  3it9enbliteratur  auf,  alö  ob  bie  geiftige 
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,^D(t  fiiv  iuiulf  '5J?fitfclicn  cvfl  eiqciiö  gefocftt  iiiib  mit 
aUcrlfi  Sprühen  iiiiigebcii  luerbcn  imtfite.  5Riir  poii  einer 

»erm'inftigeii  '•Jlii^wafU  iinb  eiidminn  ber  t>orf)aii6ctifii €;d)dßc  imfercr  Tiifl)tiin(},  (ilcid)»iel  ob  fie  ber  älteren 
ober  ber  mobenien  9?icl)tnn(i  anciefioren,  tann  ciefpro*en 
werben,  ©tatt  ober,  nioratiftcrenber  ©diulnieiflerei 

biete  man  bem  merbenben  ̂ U}cn|'d)en  tai  S^ilb  einer 
(tarf  en,  bnrd]  innere  .kämpfe  l'id)  maduroUemporrincjenben 
•»Derfonlidifeit  bar,  bann  luirb  man  ̂ BefTereö  fnr^  bie @nt»t»icflnn(i  feines  ßharafterö  leiflen,  a(e  bnrd>  bnnne 

traftätlein  irqenbeine^  cinfeitigen  'Jenbenj.  llnb  t>or allem;  man  lerne  bie  esdippfnngen,  bie  hierein  93etrad)t 
fommen,  felbft  fennen,  nebme  .^n  if)nen  ötelüinn  unb 
ermage,  ob  fie  fnr  bie  "^.^fpd^e  be«*  einzelnen,  in  Arage 
fommenben  .Uinbeö  paiTen.  ?vreilid\  wenn  man  bebentt, 
rcie  roenig  ©rwadifene  e?  gibt,  bie  iniftanbe  finb,  ein 
gntcö  T^id)termert  ̂ n  geniefsen  unb  miirbigen :  mcnn 
man  feben  nnifi,  roie  inele  S'ltern  itcn  ber  i'eftnre 
gaR^,  gan^  anbere  2)inge  enuarten  unb  rerlangeu,  al^ 
rerebelnben  ©enufi  ~-  bann  begreift  man,  «jie  id)mv 

bie  5vage  ,^n  lßfen_^i|l,  ma^  unfere  .Kinber  lefen  follen." 
—  dine  3bfen  =  ®tnbie  („ed^affeube  Viebe")  i^on  l^tto 
@oi)fa  (12)  nnterfnd)t  ba^  2Bcfeu  ber  l'iebe  in  ben 
SEBerfeu  beö  5?orroeger^.  i^ic  üiebe  bei  3bfeu  roirfe 
unb  fd)affe  am  ̂ enfd)eu.  3br  Biel  fei  nid^t,  neue 
^OTenfdKn  ̂ n  ̂ eugeu,  fonbern  bie  lebenben  ,5U  rerebeln. 

ift  alfo  eine  Siebe  befcnberer  Qlrt,  „i'iebe,  bie 
Äulturwertefdiafft  unb  nid)t?DTenfd^en,  bie  ben  iCJeufdien 
beranbilbet  j^nm  Äämpfer  einer  Sufunft  unb  ibn  rou 
ben  3Dd>en  ber  ̂ ISergangenbeit  befreit,  bie  bat  nidjt 
fHanm  iu^  ber  tieinflen  ̂ >iitte;  bie  muß  ibn  begleiten 
in  bie  feti'irme  feiner  3eit,  bie  braudu  baö  gan^e Theater  ©einö,  um  ̂ u  reifen  unb  ̂ u  fd^affen.  Da 
muffen  alle  flippen  unb  ©cfabren  ber  alten  .Uultur 
fidi  offenbaren,  alle  ibre  T^ogmen  nub  S^robuugeu  tlar 
liegen,  um  bie  ed)6pfung  M  ?!)fenfd)cn  boberer  .Kultur 

ju  begleiten."  —  3m  i".  .'öefte  befpridu  2ßalter  J^urft 
„©in  Q^ud)  roni  ©ntfagen",  ."öjalmar  ©oberberg^ 
„Martin  il-iirrfö  3iigfUb"<  ""b  im  8-  -V^fft  nieint  SBilbeim 
©tefel  in  einer  .Uritit  über  ̂ ^lltenberg^  „iH-Dbrcmoö" 
(„^l^eter  Miltenberg  alö  '3lr,^t"):  „iÖie  fd)abe,  baf; Miltenberg  fein  fd^one^  9?ndi  burd)  bie  Diatetif  fo 
rerborbeu  t)at\  3d)  boffe,  baf;  er,  menu  feine  ©ebu= 
fnd)t  nad)  O^efunbbeit  ftd>  in  ©efunbbeit  rerroanbelt 
bat,  ron  ben  204  ijseiten  feine?  "iMtdiee  gau/^  rubig 
ein  !Dvittel  ober  fogar  bie  .^'älfte  i«ivb  opfern  fonnen. 
2ßa6  ̂ urürfbleibt,  ift  bann  eineö  ber  auregeubfTen  ̂ Bndier, 
bie  un^  unfere  3eit  gebradit  bat,  eiueö  ber  roeuigen 
2ßerfe,  ba^  über  ben  gebraud)lid)en  Tiefgang  binau^= 
gebt.  5CBir  uer^eiben  ibm  feinen  mißglücfteu  ©jfurö 
in  baö  ©ebiet  ber  Jöttgiene  unb  faffeu  ibu  M  baö  auf, 
\oa.6  er  lüirHidi  ifl:  al^  eine  fraufbafte  ©ebufudit 
nad)  ber  ®efuubnug,  bie  fid)  in  einen  ®efuubbeitö= 
raufd)  bineinrebet." 

„Sofcf  SJiftor  2Bibmann  unb  feine  jüngfle 
J^idnung"  [„®er  ̂ ^eilige  unb  bie  ?iere"l.  9jon  Minton 
S^ettelbeim  Göeimgarteu,  &tai;  XXX,  4). 

„?^rifi  l'ienbarb  in  Sbüringen."  93on  Marl 
©ruber  «^©rroiuia,  ©traßburg;  XIII,  3).  ©ruber  be= 
traditet  l'ienbarb^  neuere  ©d)Dpfungen  auö  ber  tbüringer 
Mlufd)anungöitelt,  in  ber  er  feit  ̂ mei  3<ibreu  lebt. 

„Mlloi^  J^lir."  93on  iyerbiuaub  Äeim  (3)iduer= 
flimmen  ber  ©egenroart,  35aben=9?aben ;  XX,  4).  Jvlir, 
geboren  i80.5  in  Sanbecf  (3nntal),  geflorben  18.59  in 
9?om,  roar  ̂ H-ie(ter,  ̂ l)rofeffor,  ''^Jolitifer  unb  per6fFent= 
lidHe  oon  bid)terifd)en  2ßcrfen  „95ilber  auö  ben  .Urieg^= 
jeitfu  3:irol£S"  (184«),  foroie  S^orellen  unb  t^ramen. 
9SDr  allem  aber  forberte  er  bie  tirolifdu'  Literatur  burd) 
3flat  unb  Zat. 

,,^>einrid)  ©eibel  al^  9>Dltefd)riftfleller."  9Sou 
03.  .^obfelbt  ««latter  f.  a?olffbibliot^ehn  u.  i.'efe= 
ballen,  i'eip^ig;  VI,  ll,  I2j. 

„936rne^  oon  1Künd)baufen."  55on  2Bilbelm 
l'obi^ieu  C^ieberfad)fen,  33remeu;  XI,  7). 

„£>6>t»alb  oon  SBolteuflein.  2)er  le^te  5)linne= 
fanger."  5Son  ?b-  •'Heuaub  (©rroinia,  ©traßburg; Xlil,  3). 

„@in  .tulturbilb  au6  ber  Seit  ber  ©egenreformation 
in  Oeflerreid)."  950n  OT.  ©d)eib  vl^id)terftimmen 
ber  @egemr»art,  ißabeus^Saben ;  XX,  4).  ©d)eib  be= 
fprid)tben  neuen  .*Homau  „3c(Tc  mib  ̂ aria"  von  dmka r.  jr?anbel=^a|^etti. 

„Jöau«S  ©fd)elbad)."  23on  ̂ rof.  ©d)üfi  (Milte unb  DReue  2ßelt,  ©inficbeln;  XL,  11).  @fd)elbad), 
geboren  am  16.  f^ebruar  1868  in  3?Dnn,  lebt  feit  einer 
:'7leibe  i^on  3abren  in  5l6ln.  @r  bat  ©ebid)te,  Dramen, 
OJooellcn  nub  9lomane  oeroffentlid)!. 

„S'in  Söerbenber"  iDoflojero^fi^  .^omau,  oergl. 
©p.  474].  23on  Ji)evmanu  SÖJeubel  (Die  neue  ©e= 
fellfd)aft,  «erli)i;  I,  3»). 

^J^ie  2Berfe  ©hafefpearef!  finb  ̂ u  feiner  Seit  in 
J  (rnglanb  fo  allgemein  beliebt  geitefen  nub  mit 

fo  grüublidiem  (Jifcr  ffubiert  roorben  al^  gcrabe 
jefit.  3»  i'onbon,  mo  fonft  ̂ ur  2Beibnad)tö;%eit  bie 
Pantomime  alle  ernfleren  Dramen  ron  ber  9?übne  »er= 
brängte,  werben  jurjeit  ̂ an  brei  ?beateru  Mlbenb  für 
Mlbeub  fbatefpeanfd)e  ©tücfe  ror  gefüllten  .'öäufern  ge= 
fpielt:  „Der  ©türm"  in  „His  Majesty's  Theatre",  „Der 
.Kaufmann  ron  93enebig"  im  „Garrick  Theatre"  unb 
,,Der  ©ommernad)t^traum"  im  ̂ Adelphi  Theatre".  ̂ aft 
jeber  größere  ̂ ^erlag  bat  eine  eigene  ©bafefpeare=MIu^= 

gäbe  reranftaltet,  bereu  niafl"eni)after  ̂ Jerfauf  reid)en ©e«)inn  bringt,  unb  bie  ̂ ibaFefpearc  =  Literatur  roirb 
jebeö  3<'br  burd)  gebiegenc  Sföerfe  euglifd)er  5£^fd)er 
oermebrt.  Der  Gbrgei^  ber  beften  euglifd)en  to(i)au= 
fpieler  ifl  e£*,  in  fbatefpearifd)en  Siollen  aufzutreten, 
mebrere  ©efellfd^afteu,  t»ie  j.  Q?.  bie  üou  9t.  Q5enfon, 
fübren  fafl  nur  fbafefpearifd)e  9ßerfe  auf,  unb  ©trat= 
forb=on=Mlrou  mit  feinem  alljäbrlid)en  ©bafefpeare-Jcft 
mirb  mebr  nub  mebr  ̂ u  einem  englifd^eu  95ai)reutb. 
Der  Mlnflurm  ber  9?acouianer  bat  bie  S^egeifterung  für 
©bflfffpcfl«  iiiiv  angefdiürt  (bie  ©ammlnng  pon  @elb= 
beitragen  für  baö  geplante  9lational:©bafefpeare=Denfmal 
in  i-onbon  mad)t  rafd)c  Jvortfd)ritte),  nub  bie  95e= 
mübungen,  bie  33ebanptungen  ber  ̂ Baconianer  .^u  ent= 
träften,  beben  bie  ©batefpearc  =  /yorfd)ung  fräftig  ge= 
forbert.  Daö  Dunfel,  baö  nod)  bi^  ror  fnrjem  über 
©bafefpeareö  i'eben  lag,  lid)tet  fid>  mebr  unb  mebr. 
Die  lehteii  SBodien  babeu  bie  (Jntbecfuug  ̂ mcier 
n)id)tiger  ©bafefpeare=Dofumente  gebrad>t.  M(m  31.  Of= 
tober  1905  entbecfte  ̂ T-H-ofeffor  Q.  2B.  SBallace  im  lon= 
bouer  Public  Record  Office  ein  Dohiment,  in  bem 
, William  Shakespeare,  gentieman"  al<S  einer  ber  jvläger 
in  einem  ,9ted)t^ftreit  rom  3abre  1«13  genannt  i»trb, 
unb  in  ber  „Times"  poni  27.  Dezember  1905mad)tc©ibnei> 
i?ee  eine  nod)  njid)tigere  ©ntbecfnng  befannt.  3«  ber 
S^ibliotbef  be^  ,'i^erJogö  ron  5Jutlanb  im  Beivoir  Castle 
SU  ©rantbam,  ifl  ein  9{ed)mingöbud)  aue  ber  Seit  uou 
'^ranci^,  bem  fedifteu  @arl  of  Sintlaub,  entbecft  roorben, in  bem  fidi  ber  folgenbe  ©iutrag  finbet: 

l6i  5. 

Item,  51  Martii,  to  Mr.  Shakespeare  in  gold 
about  my  Lorde's  inipreso,  XLiiiis;  to  Richard 
Burbage  for  paynting  and  making  yt,  in  gold  XLiiijs 
—  iiijf.  viij  s. 

2ßie  ©ibnei)  l'ee  aueSfübrt,  bonbclt  e^  ftd)  um  bie 
«ejablung  von  je  40  ©d)illingen  in  ©olb  an  @f)afe= 
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ipeare  mr  ̂ tc  &rniibuiiii,  unt  an  ̂ cll  al?  Sdwufpiclev 
mit  "SWalcr  bffannren  '5■l•clIll^  >3hafefpcavef,  i^uvbaiif, 
für  tai  3)?alfii  nni  *^Iiifcrttgcii  einee  impreso,  t.  h. 
eine«  fnmbclifdicii  2Bappeiibilbc^  mit  SKotto  ober 
1>cptfc,  ba«  man  auf  iöappenrocfc,  iafcltüd^er  unt 
^erc|leid^elI  311  ilicfcii  pflegte,  »ihafefpeavc  cviüähiit  ein 
fp(d>ef  impreso  ober  imprese  in  .'IRid^rt  II.,  5ltt  III, 
1.  i^ue,  Seile  2.5.  '^^emerfensipcvt  iiT,  taf;  öhate= 
fpeare,  ttt  ja  Lift»  Staub  unb  9?an9  eines  ̂ gentleman"' 
enuarb,  al«  .Mr.*  be^eid>net  lüivb,  nid>t  aber  bev  ©d)au= 
fpicler  33urbai)e. 

S'ie  „Clarendon  Press"  (J^rfpvb),  bcv  mir  beu 
pra*tigeu  *vafi"imilebvucf  bev  cvilcn  ?yplio-'ihifCiabe  pon Ähafefpeare?  2Berfeu  pevbaufen,  bat  nun  aud^  in 
glet*  pvadHi(?ev  -^lueiTattung  Jyaffimilebvucfe  bev  evileu 
^JUiggaben  ton  e^atefpeave?  übrigen  Üöevfeu  pev= 
aniTaltet,  ppn  „\'enus  and  .Adonis"  il5!)3),  „Lucrece" 
«1594),  „The  Passionate  Pilgrim"  U3»9),  „The 
Sonnets"  a60!*t  unb  „Pericles"  (1609).  T>i(  Qin-- 
leitungen  finb  loiebev  ron  iibnei^  See  gefdn-iebeii  unb 
bilbeu  einen  neuen  35ci»eis  fi'iv  beu  fvitifdien  ©diarf= ftnn  unb  bie  nmfaiTenbc  Äad>fenntni6  bes*  pevbienten 
?VPrf*er?.  perfolgt  bie  -^ehanblnngcn  bev  *?lboni^= 
läge  feit  Shcohnt  unb  Cpib  in  bcn  Sitevatuven  G'uvopa? 
bi^  auf  ̂ Shafcfpeave  iiub  ipeitcv  bie  ̂ uv  „Adonais" 
<£hclleP6  unb  bev  bevi'ibniten  Plegie  ron  Äcat6,  ev 
jeigt  bie  roeite  3Sevbveituug  unb  35eliebthcit  bev  i.'uivetia= 
gef*i*tc  in  bev  Oienaiffance  =  l'itevatnv,  nutevfud^t  bie 
9Ibf)ängigfeit  Sbafefpeavee  i>on  bev  isevetnufl  feiner 
ißovgaugev  unb  mad>t  genaue  ̂ ilngabcn  nbcv  bie  (3e- 
f*id)te  bev  perfd^iebeuen  -.'luegaben,  foroie  ihre  T^vucfev 
unb  2>erleger,  roobei  ber  ̂ Peridu  über  ben  unter= 
uehmenben  "l^erleger  bee  „Passionate  Pilgrim"  bf= 
fonbers  interetTaut  unb  lebrreid^  i|T:  er  bejeidMiete  auf 
fem  Sitelblattc  Shafefpearc  ale  ben  alleinigen  'iver= 
faiTer,  obroobl  nur  fi'tnf  üon  ben  .^TOan^ig  barin  ent= baltenen  ©ebiditcn  oon  ibatcfpcave  bcvvübvcn.  3" 
IBe^ug  auf  bie  Sonette  balt  See  an  feiuev  f*on  fvnhev 
<ju6gcfprodieuen  *Jlnndu  feft,  bap  fie  nid)t  antobigrapf)i= 
fdier  5?atur  finb,  in  '7?eAng  auf  „Pericles"  ifl  ev  ge= 
neigt,  ©eorge  2Bilfiuf  für  ben  "^erfaiTer  unb  v£f)aipe= 
fpeare  nur  für  ben  Bearbeiter  ̂ u  halten.  3ebcm  'üßevfe 
ift  ein  Census  of  Copies  beigegeben,  luoriu  bie  cv= 
haltcuen  (iremplave  ber  ̂ lu^gaben  be?  Ifi.  unb  17.  3ahv= 
hunberte  aufgezählt  unb  befdmeben  werben.  '2?ou  all 
ten  (Jremplaren,  bie  See  i'er^eid^net,  i|1  nur  ein  einzige? 
in  TJeutfdilanb :  ein  (Jremplar  ber  erfleu  V'lu^gabe  be^ 
„Pericles"  00m  Mhtt  iHO'.),  bae  fidi  in  bev  hani; 
burger  Stabtbibliothef  befinbet.  T*er  üs.>evt  biefer 
/yafftmilebrncfe,  bie  bie  Originale  pollftanbig  erfenen, 
ifl  bafter  für  beutfdie  ̂ ihatefpeare  =  ;^orfd>er  befouber? 
groß.  Sie  .5  T^rucfe  »»erben  nur  ̂ ufammen  uerfauft; 
thr'Dreig  beträgt,  je  uadi  bcni  öiubanbe,  «3  bie  123  "3)?f. 

jn  feinem  Q3ud>e  „Did  Shakespeare  write  Titus 
Andronicusr"  i  -i}atte  &  Qo.  >  tommt  3ohn  .^obertfon 
^u  bem  ©rgebni«,  baj?  an«  inneren  ©vünben  bicfff 
25vamo  Shatefpeare  ab^ufpred^en  fei,  ba  ee  feine  einzige 
PDu  S^afefpearee  ©igeutümlid^feiten  ^eige.  Cfe  fei 
«ine  iOTorb:  unb  .Tlad)etrag6bic  uad^  bem  ~l>orbilbe  pon 
Sir/b^  „.Spanish  Tragedy"  mit  einem  uod)  weiter 
ge^enben  *2Inhäufen  oou  ©reuein  unb  Wraufamfeiten, 
isie  PDU  'XVele  nub  (Greene,  oielleid>t  aud^  oou  Vobge, 
tiberarbeitet  nub  fd^lieBlid^  oon  Shafefpeare  flüd)tig 
biird^gefehen  roorben  fei,  loobei  er  fid)  auf  ba6  ©lätteu 
unb  /feilen  bev  -IJerfe  bcfdnänft  habe.  (Si  ifl  wohl 
faum  anzunehmen,  baf;  mau  biefe  '.'Infidnen  allgemein 
annehmen  wirb.  -J?ad^bem  eine  gan^e  fKdlje  namhafter 
<Shfltefpeare=^orfdKv  ibavuntev  ilbnei)  See  unb  (fhuvtou 
(Jolling  auf  entgegengefenten  Seiten;  aue  inneren 
Wrünben  biefee  2ßevE  Shafefpeave  halb  yibalb  ab= 
gefpvod>en  hat,  ifl  wohl  ein  leifev  Zweifel  beveditigt 
an  ber  Bupevläffigfeit  einev  ̂ Olethobe,  bie  bem 
fubjeftioen  Gmpnnben  einen  fo  weiten  Spielvanm  läf?t, 
namentlid>  wo  ee  nd>  wie  hiev  um  ein  "ui'lfi'bwevt 

hanbclt.  *^äve  uns  bie  4?evfaiTevfdwft  bev  „.'^läubev" 
nidn  fid^ev  pevbnvgt,  fo  modue  man  wohl  geneigt  fein, 
biefefi  Stnvm=  nub  'Dvang^Dvama  bem  t)id)t<x  bes 
„2Bal(en|lein"  unb  „?eU"  ab/iufpved)en. 

T>er  feinftnnige  jvritifer  nub  Siterarhiflorifer 
ötopforb  51.  'Q3roofe  hat  eine  ̂ Tteihe  Pon  ̂ 53orlefungcn 
„On  Ten  Plays  of  Shakespeare"  (Ö'onflable,  'Mt  7, .50) i>ev6fTentlidU.  Ohne  fid)  auf  gelehrte  Avagen  ein^ulaiTen, 
behanbelt  ev  bavin  beu  „€:ommernad)t6traum",  „^Komeo 
unb  3iiliii",  „Wdmrb  IL",  „S^idiarb  III.",  ben  „.tauf: 
mann  i^on  iNeuebig",  „iöie  eö  end^  gefallt",  „Macbeth", 
„Ü'oriolan",  ,,1)a£*  2Bintermärd>en"  unb  ben  „Sturm"; 
ev  jevgliebevt  bie  .V'anblungen,  gibt  tveffltd)e  Q'havatteviflif  en 
ber  einzelnen  '•Devfoneu  unb  fdnlbert  bidUevifd)  nadi-- 
empfinbenb  in  fd)WungpoUev,  gebanfen=  unb  bilbcweidicv 
Spvad)^e  bie  poetifdien  Sdwnheitcn  biefev  T^vamen. 

Sshafefpeave^  (ä'iufluf!  auf  .TJobert  SBvowning behanbelt  ̂ tlejanbev  ?homfon  in  bem  ®e,zemberhefte 

be«i  „Gentlemans  Magazine"  (Ö'hatto  &  2BinbU£S).  (5"v 
zeigt,  baß  ji^av  Pon  einev  inneven  ̂ isevwanbtfd^aft  bev 
beiben  2?id)tcv  obev  einev  ticfev  gehenben  SBeeinfluffung 

Svowuing^  buvd^  Shatefpeave  feine  .'5iebe_fein  fanu, baß  aber  einige  @ebid)tc  ̂ Browning?  pon  ©hafefpeare 
angeregt  wovben  finb,  unb  baß  fid)  in  33rowningö 
Spra*e  unb  Stil  eine  ganje  9'leif)c  pon  Qlnflängen 
au  lihafefpeare  finben.  3«  „Childe  Roland  to  the 
Dark  Tower  came"  hat  95rowning  eine  3eile  au£i 
„.tonig  Sear"  (5Ift  III,  4)  in  meiflerhafter  Sßeife  ju 
einer  traum=  unb  nebelhaften  ^Dhantaemagorie  au^: 
gefponnen,  n)äf)renb  er  in  „Caliban  upon  Setebos"  ben 
auö  lishatefpeareö  „Sturm"  befannten,  mifsgeflalteten 
Sflapen  'l^rofpevog  übev  metaphpfifd>=theologifd)e  *))ro= 
bleme  grübeln  läßt.  3"  "The  Ring  and  the  Book" 
werben  wiv  an^  bev  3"irigue  ̂ wifdieu  "■l^ompilia  nub 
Q"apoufacd>i  plohlid^  in  bie  heitere  Sphäre  ber  „l'ufligeu 
ißeiber"  oerfcßt  burdi  bie  Einführung  ber  Sofung^= 
Worte  ,mum"  unb  ̂ budget",  bie  bort  (V,  2)  pon 
'^Inne  *lL>age  nub  Slenbev  pevabvebet  wovben  finb, 
wähveub  bie  2ßovte  tei  felbfnd)tigen  Dominum -öpacinthuf* 
„Cambkins,  we  must  live!"  im6  an  "iMflol  in  .V'einridi  \'. 
OUtt  II,  1)  erinnevn.  Die  'Mottoi,  bie  33vowning  füv 
einige  feiner  @ebid)te  gewählt  hat,  unb  pevflveut^  'ihv- 
fpiciuugen  bezeugen  feine  '>JSevtvautf)eit  mit  Shafe= 
fpearee  2ßerfen  unb  bev  Shafefpeavc--Sitevatnv,  im 
rEpilogue"  (Poetical  Works  XIV,  141)  empfiehlt  ev 
ein  eiugehenberef*  Stubium  Shatefpeare^,  in  „Bjshop 
Blougram's  Apology"  aber  pevfpottet  ev  bie  (S2piB= 
fmbigfeiten  obcrfläd)lid)ev  S6afefpeave=5(u£Slegev  in  bev 
^l)evfon  beg  feid)len  3i"iriiali(len  ©igabibe,  ber  ba 
glaubt,  tfXDti  neue,  felbd  bentfd>eu  ̂ ov'ff^fni  uoA  pcr= 
borgeue  3üge  in  ̂ tamletö  (Jharatter  entberft  ju  haben 
unb  fdileunigfl  einen  *2lnffa6  barüber  brucfen  (äffen 
will.  "JHit  ben  ̂ serfud)en,  autobiographifdie^  Material 
anö  Shatefpeare^  2ßevfcu  z"  gewinnen,  hat  95voioning 

wenig  Spmpathie:  in  bem  ©ebid)t  „At  the  Mermaid" läßt  er  Shafefpeave  fagen,  baß  ev  uivgenb^  injeinen 
•Ji5evfen  bie  ?ür  ̂ u  feinem  .öepzen  and)  nuv  eine  lapalte 
offen  gelaiTeu  l^abe,  nub  in  „House"  weubct  ev  fid) 
gegen  bie  pevbveitete  ̂ ^InUd)t,  baß  ShaEefpeave^  Sou= 
nette  ben  Sd)lü(Tel  ,zu  feinem  Äev^eu  bilbeu. 

Unter  ben  fieben  @v,zählimgen,  bie  Ql.  ?.  C).nillev= 
Ö'oud)  unter  bem  ?itel  „Shakespeare's  Christmas" 
(.Smith  (flbev,  "^t.  6)  pev6ffentlid)t,  ift  bie,  bie 
bev  Sammlung  ben  ̂ Ramen  gibt,  bie  interelTanteflc. 
3hv  eigentlid)ev  Jöelb  ifl  be^  ®id)tev^  SSatev,  3ßhn 
Shafefpeave,  ber  um  bie  2Beihnad)tözfit  i'on  Stratforb 
nad)  Sonbon  fonnnt,  um  einige  fröhlidie  Sage  zu  genießen 
unb  fid)  im  9luhme  feinet  Söhnet  z"  foinieu.  ?©ir 
begleiten  ihn  inö  Zhtatex  unb  wohnen  einer  *^luf= 
führung  ,'neinvid)  IV.  bei,  wiv  fiBen  mit  ihm  in  lufligcv 
Wefellfd)aft  in  bev  Sd)enfe,  mad)en  bie  93efanutfd)aft 
PDU  Shatefpeaveö  berühmten  BeitgenoiTen  unb  _evhalten 
ein  lebenbigesS  23ilb  ooll  Sid)t  unb  tiefem  i52d)atten 
von  bem  Sonbonev  Sehen  jenev  3eit.   I^ev  511te  fdiwelgt 
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in  ttm  gvD6flabtifd)en  ©efriebe,  fd^roa^t  unb  fd)roarmt 

con  ̂ poefie,  3;f)eatev  unb  9?u^m,  fein  ©o^n  «Der  f)Di't fd)n)eigfam  jn,  fragt  nur  bann  unb  mann  mdo  alten 
SSefannten  im  füllen  Sanbftdbtdieu,  nad)  ben  greifen 
con  Roxn  unb  l'anb  ober  jeigt  in  wenigen  SBorten 
feine  ©el)nfud)t  nad)  J^eimat  nnb  länblid)er  üiuhe.  — 
S)ie  S'r^dftlung  erinnert  uu^  baran,  roie  feiten  biöfier ©^afcfpeareö  Seben  bid)terifd)  bebanbelt  roorben  ift. 
Subwig  iJiecf  mad>te  ©fiafefpearc  jum  gelben  feiner 
2Ro»eUe  „®id)terleben",  @rnft  oon  2Bilbenbrud)  fübrt i^n  in  ber  lefiten  ©jene  feineö  !Dramaö  „S^riftopb 

Marlon)"  ein;  ̂ mei  itatienifdie  Opern  „Le  guiventü 
di  Shakespeare"  CDU  @.  ÜUo  (1851)  unb  „Shake- 

speare" »on  Z.  93enuenuti  (1861)  ̂ abcn  ben  groj^en 
9?riten  ̂ nm  Jpelben;  in  ber  englifdien  Literatur  bat 
kalter  ©cott  in  feinem  Sioman  „Kenilworth"  unb 
Sbarleö  .^ing^let)  in  „Westward  Iis!"  baö  Seben ©bafefpeareö  gcftreift,  di.  51.  ©tepban  fdii(bert  in 

feinem  Sloman  „A  Gentleman  Player"  CJXetbuen,  1899) ©bafefpeare^  lonboner  Seben  um  1601,  ̂ ob"  33ennett 
in  „Master  Skylack"  ("SKacmillan,  1897)  ©pifoben an^  ©bafefpeareö  Seben  in  Slßanöicffbire  unb  Sonbon, 
2BiÜiam  SStacf  madu  ©bafefpearetä  ?odner  jur  .^elbin 
feinet  .^omanö  „Judith  Shakespeare"  (toampfon,  Sora 
&  €o.,  1884),  ©ir  ©braarb  S.  -'pam(ei)  (t  1893)  bat 
ein  ©ebid)t  „Shakespeares  Funeral"  gefdirieben  unb 
2Battö=®uutDn  ein  ©ebidit  „Christmas  at  the  Mermaid" 
(1901),  baö  in  mand)er  2Beife  an  bie  @rj\äbtung 
pon  D-uiller  =  ßoudi  erinnert;  aber  eine  ®id)tung, 
bie  bem  großen  ©toffe  aud)  nur  entfernt  gered}t 
ranrbe,  feblt. 

„l!>ai  größte  ©efd)enf  be^  au^gebcnben  nenn= 
jebnten  3ab>^biiiibertö  an  bie  literarifd^e  5©clt  M 
jraanjigften"  nennt  Stubolpb  be  (Sorbooa  ben  gcbrucften 
jvatatog  ber  95ib(iotbef  M  3?rififd)eu  'SJJufeumö,  bem  er einen  langen  5luffa6  in  ber  ©ejemberuummer  »on 
„Macmillans  Magazine"  raibmet.  QaxhjM  bittre  .klagen über  ben  Langel  eineö  »oKftdnbigen  Äatalog^,  ben  er 
befonberä  bei  ber  QlbfatTung  feiner  @efdnd)te  ber 
franiioftfd)en  O^eüolution  fdmierjlid)  empfanb,  fübrfen 
im  3abre  1847  ;|n  ber  ©infeßung  einer  E6niglid)en 
jvommiffion,  bie  nad)  imi  S^bre  baueruben  2SerI)anb= 
lungcn  bie  .^erflellung  cineö  .^atalogeö  empfabl.  T>ie 
QIrbeit  ranrbe  fofort  begonnen  unb  nadi  30  Sabren 
raar  ber  bamalige  95eftanb  ber  SBibliotbef  in  einem 
gefd^riebenen  .tatalog  i?on  2000  goliD=9?dnben  »er- 
^eid)net.  3)ie  .^erfteltungöfoflen  beliefen  fid)  auf 
4f  250000.  ®ie  mannigfadjen  5Rad)teile  eineö  banb= 
fd)riftlid)en  jvatalogö  mad)ten  ftd)  aber  fo  füblbar, 
baß  man  fid)  ̂ um  Drucfen  bcöfelben^  entfd)lo§.  S)ie 
a^cgicrung  bewilligte  lOOOO  jdbrtid)  für  ̂   baö 
Unternebmen,  bcffen  Seifung  ®r.  üt.  ©arnett  nber= 
nabm,  unb  nad)  20  3abren  (1899)  lag  ber  gebrucfte 
.\latalog  in  339  35dnben  cor.  ©eitbem  ftnb  fünfzig 
5lnge(tcllte  fortraäbrenb  befd)dftigt,  neue  ©rraerbungen 
ju  tatalogiftereu,  nnb  fobalb  bie  5Rad)trägc  in  einem 
aSanbe  eine  geraiffe  3abl  uberfd)reiteu,  roirb  ber  ganje 
3Banb  neu  gcbrucft.  ©o  i(l  ber  .Katalog  ever  complete, 
never  completed.  Sie  2}üd)er  finb  in  alpbabetifd)er 
J^olge  nad)  ben  TJamen  ibrer  5Serfaffer  georbnet,  unter 
©tid)raDrtcrn  aber  außerbem  ibrem 3ubalte  nad)  jufammen= 
^eftcUt.  ©injelne  Qlbfd)nitte  beö  Äatalogö  raerben 
anßerft  niebrigen  ̂ H-eifeu,  fdmtlid)e  39335dnbe  jum  greife 
Bon  ̂   84  oerfauft.  ©o  i(l  eä  ben  ©elebrten  in  allen 
teilen  ber  2ßelt  ermöglid)t,  ftd)  über  bie  ©d)dt5e  biefer 

großartigen  95üd)erfannnlung  ju  unterrid)ten.  '3)?an erbdlt  einen  95egrifF  oon  ber  ©roße  beä  englifdien 
Unteruebmenö,  raenn  man  bovt,  baß  ber  ©rucf  beö 
Atatalogö  ber  parifer  Bibliotheque  Nationale,  ber  1897 
begonnen  raurbe,  nod)  nid)t  einmal  biö  jnni  ©übe  tei 
95ud)flaben^  B  fortgefd)ritten  ift.  ®ie  5Sevraaltung 
beö  33ritifd)en  "^Knfeumö  plant  aber  ein  nod)  groß= 
artigere^  Unternebmen:  ben  !Drncf  eine^  bie  ganje 
93ibIiDtbeE  umfaffenben  ©ad)fatalDgö. 

3n^he  true  Story  of  George  Eliot"  (Jifber Unrain,  ISlt  7,50)  erjdblt  SBilliam  Wlotttam,  ein 
3Setter  ber  !Dtd)ferin,  bie  Sebenögefd)id)te  ber  .5>aupt= 
perfonen  beö  Sflomanö  „Adam  Bede"  unb  ©eorge 
©liotö  95e^tebnngen  ju  ibnen.  —  ®ie  Qlufgabe, 
2Babv^eit  unb  ®id)tung  in  2öalter  ©cottö  9tomancn 
ju  fd)eibeu,  (Teilt  ftd)  Zf)e  S?on.  Qllbert  ©.  ©.  ganning 
in  feinem  3?udie  „History  in  Scott's  Novels"  (Jifber Unrain,  ̂ t.  10,50). 

QI.  5^ielfd)Dra^fi)ö  metfierbafte  @Detbe=9?io= 
grapbie  i(l  in  englifd)er  Ueberfe^ung  oon  SSilliam  Ql. 
©ooper  bei  ̂ utnam'ö  ©onö  erfd)ienen  (3  SBäube  ;iu 
je  tflt.  15).  —  T>ie  englifd)e  UeberfcBung  »on  5.  21. 
9?ei)erleinö  „SapfenfTreid)",  bie  im  lonboner  2BalbDrf= 
?beater  nod)  immer  ibre  Sngfraft  beradbrt,  ifl  nun 

aud)  in  33ud)form  erfd)ienen:  „Lights  Out"  translated 
by  H.  Havelock  (2B.  Äeinemann,  !OTf.  2,50).  —  2)er= 
felbe  25erlag  i)at  »or  furjem  ben  ad)ten  9?anb  ber 
englifd)cn  Üeberfefiung  »on  jpeineö  2Derfen  »er= 
6ffeutlid)t:  Romancero  Book  III;  Last  Poems  trans- 

lated by  Margaret  Armour  (^OTf.  5). 
9?irmingbam  ®.  giebler 

^/u^  bem  rcid)en  3nbalt  ber  ®ejember=3eitfd)riften 
«/I  bürfte  ̂ rofelTor  Äuno  ̂ vancfe^  2lrtifel  über 

„German  Ideals  of  To-day"  im  „Atlantic 
Monthly"  nberfeeifd)e  Sefer  am  meiften  intcreffteren. 
©in  95efud),  ben  5i"ancfe  feiner  J)eimat  fürjilid)  ge= 
mad)t,  i)at  in  ibm  bie  Ueberjeugung  befefligt,  baß  bie 
5Drtfd)ritte  !S)eutfd)Ianb^  innerbalb  ber  legten  breißig 
3abre  nid)t  auf^  bie  inbuftrielle  unb  fommerjielle  ©nt= 
raicflung  befdn-dnft  geblieben  ftnb.  „©eit  ben  Xagen 
ber  JHenaiffance  unb  ber  SJeformafion  bat  e^  feine  3eit 
gegeben,  ba  ftd)  ba^  Scben  bef!  Sanbc^  fo  intenfi»  ge= 
äußert,  eine  fo  eifrige  ̂ dtigfeit  auf  allen  ©ebieten 
nationalen  ©trebentS  gezeigt  bdtte,  raie  jeßt.  ©elbft 
ber  fiüd^tigfte  SeobadUer  muß  einen  tiefen  ©inbrucE 
empfangen  »on  bem  93ilb  ber  ©efunbbeit,  ber  ?9?ad)t, 
ber  Orbnung  unb  beö  aufgefldrten  95ürgertmn^,  tai 
bem  Slicf  beö  9?eifenben  bei  jebem  @d)ritt  auffällt, 
auf  jeber  D.uabratmeile  beutfd)en  9?Dben^,  im  9?Drben 

raie  im  ©üben,  im  Oilen  raie  im  2Be(ten."  ®aö beutfd)e  3beal  mobcrnen  pDlitifd)en  Sebent  fiebt  ̂ r^ncfe 
in  ber  fojialen  ©ered)tigfeit,  ein  3beal,  baö,  i»ie  er 
jugibt,  »on  ben  ©ojialiflen  jnerft  »erhtnbet  roorben. 
„Sißie  fabenfd)einig  itnb  uned)t  fd)einen  bie  anberen 
3beale,  bie  raäbrenb  ber  leöten  bunbert  3abre  geberrfd)t. 
2Bie  raenige  Sbeale,  bie  baö  ̂ )erj  ©d)illerö  unb  feiner 
Seitgenoffen  bebet  fd)lagen  ließen,  ftnb  t}eüU  nod)  eine 
lebeubige  ̂ ad)t  .  .  .  2Öenn  fojiale  ©ered)tigteit  ba^ 
politifd)e  3beal  beö  jeitgenofftfcben  !Deutfd)lanbö  ge; 
nannt  raerben  fann,  fo  ifl  fojiale  Südbtigfeit  bie 
funbamentale  5"Dvberung  be^  neuen  bcutfÄen  Unter= 
rid)tl"  5rancfe  beleud)tet  bie  »ielcn  2lenbcrungen  im 
öffentlid)en  Unterrid)t£*raefen  15entfd)lanbö  nnb  meint, 
bie^  alleö  ̂ abe  einen  praftifd)en,  ober  raie  man  raobl 
»erdd)tlid)  jn  boren  geraobnt  fei,^merifanifd)eu  %iftrid). 
„©ö  rairb  einem  flar,  baß  ber  Spottname  ameritanifdv 
ber  ben  neuen  Uuterrid)t£SmetbDbcn  angebeftet  raorben, 
in  2Birflid)feit  fein  ©pottname  ift,  fonbern  ein  ©bren= 
natne  »on  tiefer  93ebeutung.  Denn  er  \)thx  bie  ?at= 
fad)e  bei'»or,  baß  bie  beiben  256lfcr,  bie  einanber  »iel= 
leid)t  mcbr  ju  geben  bitten,  alö  foufl  irgenb  ̂ mx 
SSolfer,  in  biefem  jlampf  für  eine  rationelle  moberue 

©r^iebung  beute  ©d)ulter  au  ©d)ulter  fteben." 3n  berfelbeu  jRummer  fd)rcibt  3<ime^  ©.  ̂ etcalfe 
über  bie  amerif anifd)en  Sbeaterocrbdltniffe, 
S'alcott  Stßilliam^  über  y?enri)  3r»ing  nnb  2Ö.  3- 
Jpenberfon  über  ̂ Kuftfliteratur.  —  3"  ber  „North 
American  Review"  beftnbet  fid)  ein  lefenöraerter  95ei= 
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tra<i  über  encilifcbe  u  m  c  r  i  |T  t  n  ii  e  n  reu  ''Jllice  ̂ emtü. 
Sie  erinnert  an  5)?iB  ̂ iluiteuf  präcbtiije  „^'R\^.  Q?cnnct", 
an  @ecrcie  G"lipt?  „^r?.  ?uUirer"  UlI^  an  i)}h-e.  Jvollope^ 
j^umcr,  ter  allcr^lncl6  enr>a^  mUjk  gewefcn  fei.  5luf= 
faUenfc  i|T  bie  5atfa*e,  baß  ©eorge  (rlipt^  Imnioriftifche 
®c|Taltcn  meiilen^  .^inber  oieit»efen,  roie  Jottics  Cuingcn 
in  „Qlbam  'Sebc",  JeiTa?  ivinber  in  „^Komola",  .*?arri) 
Jranfome  unb  ̂ ob  ?ubae  in  „?velir  Jöolt",  unb  bie 
3ubenfinber  in  „1>aniel  T^eronba".  —  3n  „Harpers 
Magazine"  fcbreibt  Thomas  fH.  Sounsburn  über  bie 
fpracMicfre  ^lutorität  großer  ®dn-iftflel(er  unb 
©bmunb  @DiTe  über  ©pigraniniatifer  tei  fieb^efinten 
jabrhunbert«,  pcrnehnili*  Sohn  i^lüen,  Sali^burn  unb 
'^en  jonfon.  —  il'icSlureö  erregt  mit  jeber  DRummer 
roeiterer  i.'ebenserinnernngen  Pen  jlarl  Schni;  mehr 
QhuTehen.  —  „Critic"  bringt  u.  a.  einen  QIrtitel  wn 
Qmma  Qalve  über  bie  JRenaitTance  ber  l'angue  b'Oc 
unb  ber  proeencalifcben  "l^Dcfic.  —  ©in  3"termen) 
mit  ©eorge  Vernarb  i|T  ber  leitenbe  '■Jlrtifel 
im  „Theatre".  —  3"  „Public  Opinion"  vom 
11.  Oteeember  bietet  Jöcnrn  5Kc3)?ahpn  eine  ernjTe, 
lacfHicbe  2ßürbigung  csbaro?  mit  befonberer  9?erücf= 
l'ichtigung  ber  ©inroanbe,  bie  gegen  „Mrs.  Warren's 
Profession"  gemacht  roorben,  in  ber  er  gegen  feine  0e= tochn^eit  fich  aUeö  UiU  enthalte  unb  in  bur(t)auö 
emfler  2Deife  einee  ber  J^auptübel  unferer  3iiMlifation 
bebanbcle,  roabreub  fein  ,,Man  and  Superman"  l)i"= 
gegen,  ber  unbeanilanbet  ?Ibenb  für  Qlbeub  for  au^= 

perfaur'tem  .öoiife  in  S^ene  ginge,  roohl  imilanbc fei,  bie  35egrifTe  perroirren,  roenn  mau  nid)t  auf 
feiner  Jönt  fei. 

5luf  bem  93ü(hermarfte  ̂ errf*t  eine  au§erorbent(ictie 
Sätigfeit.  Jyrau  ̂ arie  .*?aufen  Janlor  6at  in  ibrem 
'?u(Ke  „On  Two  Continents"  (^Dubleban,  ̂ age  &  Qc, 
DJero  'J)oxt)  bem  Qlubenfen  ihres  ©atten,  fceö  T'ichtcr^ 
sBaijarb  Janlcr,  ein  3^entma(  gefeßt  nub  ein  (ebenbigee 
SBilb  amerifanifd>en  ©eifteeleben^  um  bie  "^Kitte  bcg 
porigen  jahrhunbert^  entroorfen.  "^]i*t  umfonft  finb  bem 
QBucbe  bie  2öorte3Sarnhagen  PonGnfeö  pcrangefeßt:  „T)\e 
alten  Seiten  legten  fid)  mir  roarm  au^J^er^,  unb  alte  5?iebc, 
SehnfuAt  unb  3uperfid>t  erfüllten  mid)  fo,  baf;  bie 
©egenmart  gan;(  perbecft  roar."  ifl  ein  üBerf,  an 
bem  ba?  Ji^er^i  großen  ?inteil  gehabt,  inbem  eö  ben 
perblaiienben  Grinuerungen  einer  feniabliegenbcn  23er= 
gangenheii  eine  roarmere  ?yärbung  pcrliehen,  f(e  ju 
pnifierenbem  Jeben  neu  erroecft.  So  i(t  ee  nid^t  nur 
ein  3?anb  literarifd)er  SJJemoireu,  fonbern  aud)  baö 
35ilb  eineö  felteuen  5raueulebenö.  ®enn  Seltene  Sßox-- 
^üge  unb  feltene  SSorteile  genoß  bie  55crfafferiu  auf 
ihrem  Seben^roege,  ber  in  ihree  SSatereS  Sterunjarte 
auf  bem  Seeberg  bei  ©otha  begann  unb  fie  über  bie 
großen  Äultur^entren  Cfuropa^  nad>  bem  "SJIittelpunft 
geifligen  l'ebenö  in  ?lmerifa  führte.  Sehr  feiTelnb 
lefen  fidi  bie  Sdniberungen  ihrer  Äinbheit^=  unb  ii'ehr= 
jähre.  (Sin  befonberö  iutereffantee  .Vlapitel  ifl  ber 
romifd^e  Qlufenthalt  bei  ihrem  Ontel  (Jmil  93rauu,  bem 
QIr*äologen,  in  beiTen  .öaufe  fie  mit  herporragenben 
^(Kenfdien  auf  allen  ©ebieten  ̂ nfauimentraf,  fo  mit  ben 
'^roroningjS.  9Som  jähre  18.5«  au,  ba  fie  bie  ©attin 
3?at)arb  Kantors  rourbe,  gemiunt  bae  3?ud)  für 
ameritanif*e  i^efer  literarhiftorifdieö  3iitercffe;  ei 

fonnte  audi  heißen  .,95at)arb  ?ai)lor  unb  feine  3eit". 
Titx  amerifanifd^c  T*id)ter,  bellen  D.uäferporfahren 
Däterlid>erfeitg  unb  bcutf*=lutherifd)en  ^Ihuen  groß= 
mütterlid^erfeitö  ihn  ̂ u  einer  überaus  geeigneten 
'Derfonlid^teit  matten,  eine  permittelnbe  Stellung 
j^teifd^en  2)eutfd)lanb  unb  5lmerifa  einzunehmen,  gehörte 
in  ber  ?ot  beiben  i'anbern  an.  Uebrigeue  ftaubcn 
biefelben  fid)  bamal^  ohne  ̂ rofeiTorenaustaufdi  unb 
anbere  QInnäherung6be(Irebungen  beträditlid)  naher  al^ 
heute.  Gin  rei^enbefS  3b<)W  ifl  baö  QSilb  tti  55efud)ö 
bei  ben  Cudferoerroanbten.  2ßehmut  befditcid)t  einen 
bei  bem  .öinroeie  auf  bee  Siditerg  .ftampf  mit  materiellen 
Gjiften^bebingnngen,  bem  in  ben  unmittelbar  auf  ben 

9?ürgertricg  folgenben  3<J()Vi5ehnten  mandK  h'in(tlerifd)e 
3nbipibualität  beg  i'aube^  erlag.  (S6  rocht  in  bem 
23ud}e  bie  S^rifdie  cineö  beroußt  geuoffenen  ©lücfeö  unb 
burd)  rege  Teilnahme  am  jeitgen6ffffd)en  l'ebeu  jung 
erhaltenen  ©eifteö.  2Bie  üiel  baoou  auf  3ted)nung  ber 
3Kitarbeiterfd)aft  ber  ?od)ter,  5rau  .ftiliani,  tommt, 
ifl  müßig  ̂ u  erroagen.  T)aö  pon  beu  beiben  ?yranen 
in  bie  SBelt  gefaubtc,  mitS'lcprDbuftioueu  Pon  l^riginal= 
gemälben  ̂ ?ai)arb  Japlorö  gefdMuücfte  Q3ud)  ifl  ein 
roertpoller  33eitrag  jnr  inneren  ©efd)id)te  amcvifanifd)eu 
Sdjrifttum^  nub  ein  liebcuömürbigeö  Document  humain. 

Unter  bem  Sitel  „The  Chief  American  Poets" 
(^loughton,  ÜJfifTlin  &  ß'o.,  Soflon)  bietet  T)v.  gurti^ ^»ibben  ̂ X^age,  3>o^ent  an  ber  Columbia  University, 
einen  ftebenhnubcrr  Seiten  ttarfcu  93anb,  in  bem  bie 
folgenben  ®id)ter  burdi  eine  Por3ÜgIid)e  ̂ (u^roahl  iljrer 
T)id)tungeu  pertreten  finb:  33ri)aut,  ̂ X>oe,  (Jmerfon, 
gongfelloro,  2Bhittier,  .'ÖDlmeg,  i'oroell,  SIBhitman  unb 
Lanier.  3ebe  ber  augeführten  Didnungeu  ifl  poU= 
flanbig,  mit  Qln^nahmc  Pon  2Bhitman«S  „Song  of 
Myself"  unb  Joroellö  „Fable  for  Critics".  2)aÖ  33udy 
foll  feine  Qlnthologic  fein,  fonbern  ifl  uu^roeifelhaft  be= 
flimmt,  ein  95ilb  pdu  bem  Sdwffen  berjenigen  ju  bieten, 
bie  mehr  ober  roeuigcr  bered)tigt  finb,  alö  Älafftfer 

gelten.  Q'i  ifl  be5eid)nenb  für  beu  ̂ zeitgemäßen  Stanb= pnnft  bc^  ̂ erfalTer^,  baß  er  über  bie  trabitionellcn 

„fteben"  Älaffifcr  hinaufgegangen  unb  SBhitnian  unb Sanier  eingefdiloiTen  hat.  Dai  ̂ iid)  enthalt  aud)  in 
ben  .^vommeutareu ,  ben  biographifdien  Stijzen  unb 
fritifdicn  5?emertungeu  mandierlei,  roaö  Pon  ber 
afabemifd^n  -Jrabitiou  abweidet  unb  gerabe  barum  im 
Äreife  ber  Stubierenbcu,  für  bie  d  in  erfter  fReihi 
beftimmt  ifl,  ungemein  fegenöreid)  roirfeu  bürfte.  So 
fagt  T'v.  ̂ X^agc  3^.  pp"  %^oe:  „3n  pielen  95e}iehungen 
fleht  i^oe  unter  beu  amerifanifdK»  T^iditern  einzig  ba : 
in  feinem  l'ebeu,  benn  er  ifl  ber  einzige,  ber  in  äußcrfler 
?lrmut  unb  ©infamfeit  lebte ;  ber  einzige,  ber  fd)road)cu 
(Jh'H"<'ftev^  unb  üblen  Vcunniubf  geroefcn;  ber  einzige 
(mit  Qlufnahme  i-anierö),  ber  jung  geflorben.  ©r  fleht 
perein.zelt  in  feinem  -'naß  jeben  ©emeinplaftef  unb  aller 
.Ronpentionen,  in  feiner  iutenfipen  Jningabe  an  feine 
.^unfl,  in  feiner  ̂ l^orliebe  für  bie  bloße  ?9fufif  ber 
5?erfe,  in  feiner  ̂ yahigfeit,  ©mpfiubungcu,  unb  feiner 

Unfahigfeit,^  bem  Q^atatUv  ''Hufbrucf  z«  perleihen,  in feiner  perhaltnifSmaßiflcn  3?linbheit  gegen  bie  ?latur 
(aufgenommen  jene  feltfame  unroirtlidie  D^atur,  bie  er 
fid)  felbfl  fd)afft,  jenfeitf  Pon  D^iaum  unb  3eit),  in 
feiner  l'iebeffdnüarnierei,  in  feinen  feltfanien  pifionaren 
■i^orflellungen  pom  ?obe.  @r  ifl  ber  einzige  Qlmerifancr, 
ber  intenftp  ali  l>i(i)tex  gelebt,  unb  ber  einzige 

amerifanifd^e  T^id)ter  (roie  ,'parothorne  nufer  eijvpfi' 
amertfanifdier  ''^rofaifer),  pon  bem  im  engeren  öinne 
bef  SBortef  gefagt  roerben  faun,  er  fei  ein  ©euie  ge= 
roefeu."  Saniert  ̂ iud)  über  ben  33erfban  nennt 
l>x.^  ̂ age,  obgleid)  feine  Zhcoxie  mmueifclhaft  eine 
irrtümlid>c  geroefen,  baf  fuggeflipjle  unb  anrcgenbfle, 
baf  je  über  bie  9Serftedmif  gefdu'ieben  roorben.  3Siel 
tragen  ̂ um  53cr(lanbnif  ber^angcführten  ®id)tungen 
bie  Jöinroeife  auf  perroanbte  (Stellen  in  ber  'i^rofa  ber 
betreffenben  ̂ lutoren  bei.  Ueberhaupt  ifl  baf  in  bem 
5^ud)e  angehäufte  Material  überauf  reid)  unb  jeugt 
pon  bef  i^erfaiTerf  geroilTenhaften  nub  grünblid)en 
5orfd)ungen. 

beu  .Treiben  beutfd)=amerifanifd)er  l'iteraten 
hat  ber  ?ob  roabrcnb  ber  leßten  2ßod)en  ;^roei  ab- 
berufcn:  ben  2)id)ter  ßaflelhnn  in  ©au  ?yrancifco 
unb  Dr.  ©rnil  ''l)raetoriuf ,  9iebafteur  ber  „2öefllid)en 
^ofl"  in  St.  ?ouif. 

Sie  ?heaterfaifon  hat  feit  ber  Sharo=Senfation 
nid)tf  bcfonberf  Qlnfregenbef  per^eid)nen  gehabt. 
iMga  9?etherfole  enttäufdu  mit  ihrer  ̂Serballhornii^ierung 
»on  .'öeroienf  „La  Dcdaie";  5Raube  *2lbamf  hat  mit 
95arrief  SKardjenfpiel  „^eter  ''Dan"  großen  ©rfolg; 
l'orrain  erjielt  mit  Qi)axoi  „Man  and  Superman" 
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miücvnniibevt  tolle  .Öällfer.  —  T'ic  Progressive  Stage 
Society  hat  fiiv^licf>  isiUtevö  be  Vtöle  Qlbanie  „La 
Revolte"  unt  einen  pvacf)tiiien  tleinen  ©inafter  „On 
the  Road"  iton  (Jlava  fKug^c  qauj  aiuiehmbav  qeciebeii. 

'2Bc1]fcl>meijccjfcf)cr  ̂ rief 
od)  nie  xim  an  tiefer  ̂ Stelle  nber  ein  fo  veidie^ 
litcvavtfdiee  Sebcn  tev  Söeflfdnüei^  im  i'anfe 
eine^  ?l>ieiteljafn'e(f'  ̂ n  beviditen  roie  biefe^  "äRal. 

Tiai  bezieht  fid>  in  ei-(lev  l'inie  anf  nnfeve  nenen  ̂ Biid^cv 
nnb  befonber^  anf  bie  litevarciefd)id)tlid)en  iHiblitationen. 
Tiie  300  "SKitiiliebev  sahlenbe  internationale  .9{onffcan= 
gefellfd^aft  bat  tf)f  evftee  ̂ abrbudi  oevöffentlidu 
(Annales  J.  J.  Rousseau;  Oenf  1905,  %  3nllien. 
iUnftvicrt.  327  6.  flebb.  10  5^^.),  baö  änfjevfl  forc)= 
fältig  (learbeitct  tfl  unb  ungemein  oiel  3"tfi'PlTante^ 
bietet.  T)aviinter  70  Seiten  nnüev6ffentlid)tcn  '3)tatevialf 
von  JRonffean  felb|t,  !Dotninente  über  bie  3enfnv  M 
„Emile",  eine  fvan^ofifd)  nbevfeßte  9Irbeit  Don  ©bgar 
3ftel  Aber  bie  üvigtnalpartituv  M  „''l)>)gmalion",  ein 
?Inffa6  über  .^oniteau  unb  2)r.  ?'rond)in,^  oon  einem ^iad^tommen  beö  leRteren,  mehrere  ̂ )Joti^en  über  ̂ herefc 

SeoaiTeur,  SKonffeau^  Q5egrabni^,  tai  '^y^ovtxät  ber  T^-xm 
»on  5öarenö,  Qlnmerfnngen  9Soltaire^  jum  ®lanben^= 
befcnntni^  beö  faPoi)ifd)en  SitFarö,  "iBibliographien  neuer 
2Berfe,  ''))rogramm  unb  ©tatuten  ber  ©efellfd^aft  — 
fur^,  eine  reid)e  Jyülle  nenen  unb  mertoollen  ©tofTeö 
für  alle  D'louffeaufreunbe,  bie  jnm  ̂ Beitritt  nod)male 
aufgeforbert  feien. 

Dai  91ou(Teaujahrbud)  enthalt  and)  eine  feine  nnb 
getftrctd^e  'ilrbeit  ''i)h.  ©obetö  über  iDfabame  bc 
^harriere  nnb  i^re  33ejiehnngen  ju  S'iDnffeau,  bie  in= 
i^tüifdien  in  bem  ;;tBeibdnbtgen  reid)tlIuflrierten2Berf'e'').>lai3 
fanb,  baei^er  neuenburger  Siterarl)tftorifer  nad)  ̂ roan^ig: 
jdl^rtgen  ©tubien  fetner  ̂ elbtn  geroibmct  hat  (®enf, 
3nllien.  20  Tixi.).  AÜr  iai  gropere  ''IMiblihim  finb 
ja  fold)e  auöführlid)eii  2^etailit>erte  nid)t  gefd)afTen,  bie 
2iteraturfreunbe  im  engeren  ©inne  aber  werben  biefe 
getftreidK,  freimütige  unb  originale  ?^rau  ebenfo  bodv 
fd)ahen  unb  betunnbcrn,  al^  ihren  feinfinnigen,  gelehrten 
unb  febergemanbten  Jpiftorifer,  für  ben  biefe  l'eben6= 
gefd)id)te  lüirfltd)  ju  einer  mühfamen,  aber  banfbaren 
Lebensarbeit  geworben  ift.  25er  SBunfd)  ©te.  95euoeS, 
ein  ©d^weiier  unb  O^eucnburger  möge  nad)  eingehenbem 
£lHellenflubium_  baö  von  ihm  felbft  entworfene  ̂ l^orträt 
ber  ?^rau  »on  (iharriere  erganjen  unb  erweitern,  tfl  mit 
tiefer  erften  unb  wohl  and)  lehten  »ollftanbigen  unb 

«nbgültigen  "iDTonograp^ie  ̂ h.  ®obetS  enblich  aufS fd>6n(Te  in  ©rfüUung  gegangen. 
2)aS  britte  'Sud)  ber  ©aifon,  tai  in  ̂ vaiitreid) 

einigen  ©türm  erregt  ̂ at  unb  no*  mehr  ©taub  anf-- 
wirbeln  W)irb,  i\1  baS  bebeutenbe  2Derf  'X^aul  ©eippelö, 
beö  i'iteraturprofeiTortS  am  eibgenoffifd)en  ̂ ].^Dli)ted)nifum 
Siirid),  über  „Les  deux  Frances"  (l'aufanne,  'i>at)Ot, 
unb  ̂ ^ariS,  Qllcan.  445  ©.  7,50  >yrS.).  3)cr  35»-= 
faffer  untcrfudit  ben  gefd)id)tlid)eu  Urfpining  ber  3)oppel= 
(Iromung,  htfv  f lerifalen,  bort  re»olntiondren  (JharafterS, 

bie  tai  gegenwärtige  J^ranfreid)  iujwei  l'ager  fd)eibet. SBeit  auSholenb  legt  ©eippel  baS  e>diwergewidu  feiner 
tiefgrünbigen  Unterfud)ung  auf  bie  ©egeuiuart,  b.  h. 
einerfeitö  auf  beu  jlomtiemufS  nnb  bie  'ä)fenfd)heitS= 
religion,  anbcrcrfeitS  auf  ben  'DRcofatholi^iömue  enieS 
SSrunetiere,  sSourqet,  Ssogne  nnb  y?ni)enianS.  öein 
Jpauptargnment  babei  ift,  baf)  ber  fatbclifd)e  Weift  mit 
feinem  ̂ ^intoritätSbebürfniS  unb  feinem  /Vanatiemnö  bem 
?yreibenfertuni  nid)t  niinber  innewohne  ale  ben  .^'lerifalen. 
3)a(?  biefe  ̂ hfff,  bif  »^^'i'  grofieu  für  rid)tig  haltcHr 
im  einzelnen  übertrieben  finben,  in  beiben  l'agern  2ßiber= 
fprnd)  erregen  mufste,  ifl  nid)t  er(Taunlid).  Qv  hat  fid) 
benn  and^  in  ber  oon  ber  „Semaine  Liiteraire"  an= 
geftellten  (5"iuiuete  über  baö  ̂ Sud),  in  ber  ftd)  ber 

öd)weijer  ©uillaub  («17)  unb  bie  ̂ yrau^ofen  33uiffton 

r5reibenter;  618 )  unb  6'f).  ̂ aurra<i  (.fvatholif ;  620—22) geäußert  haben,  reid)lid)  gezeigt. 
®aS  leete  große  SBerf  be^  5Beihnad)tSmarfte«^  i(t 

b[e  erfte  (!)  ©efd)id)te  ber  'Däbagogif  in  fran<6fifd)cr ©prad)e,  »on  bem  laufanner  .^od)fd)Ulprofcffor  J^rancoiS 

@uej  »erfaßt  („Histoire  de  i'Education  et  de  l'In- 
struction";  i'anfanne,  'l^apot,  unb  'l>ariö,  '■Jllcan.  744  ©. 
6  ?^rl).  T)ai  SSJerf  ifl  bie  ?^rnd)t  langjäf)riger  SGox-- 
lefnngen  unb  praftifd)er  *i(uöbilbuugiStätigfeit  am 
laufanner  i'ehrerfemiuar.  ^Huf  alle  philofophifd)en  '^^xa-- 
teufioneu  »er^id)teub,  will  eS  nur  fo  einge^eub  unb 
genau  alS  moglid)  über  ben  ©egenflanb  unterrid)ten, 
unb  man  wirb  banfbar  anertennen,  bafi  ber  ̂ ;i3erfatTer 
feiner  *^lufgabe  »oKflänbig  gered)t  geworben  ift  unb  allen 
Lehrern  frani6fifd)er  3unge  einen  unermef!lid)en  Dienfl 
gcleiftet  hat.  Qlud)  in  beutfd)en  Lauben  wirb  man  auS 
bem  guejfd)en  5Ber!e,  befonberS  fotteit  ei  bie  fran^6fifd)c 
nnb  fd)n)ei^frifd)c  G'r^iehung  betrifft,  fehr  »iel  lernen fonnen. 

3wei  anbere  95üd)er  gehören  in  bie  gleid)e 
.Kategorie :  ?h.  ̂ ai)lau  berid)tet  »on^  ihrer  ©tubieu= 
reife  in  Qlmerita  jur  ß'rforfd)ung  bee  öp(tem«S  ber  ge= 
mcinfamen  ®efd)leditereriiehung  ("„La  Coeducation  des 
Sexes";  33onn,  ©eorgi.  180  ©.)  in^aui^iehenber  unb »ollflänbiger  Tiarflellung,  unb  Dr.  ötro^lin  gibt  ein 

@riichung«*jabrbud)  heran?  uL'Education  en  Suisse"; 
öclbfl»erlag,  ."Ttoutc  be  (J^ene  54,  ©enf.  700  ©. 
5  bae  außer  ben  'Eingaben  über  alle  gegenwärtig 
befle^enben  ©r/(ie^ungöin(titute  jebcn  ®rabeö  9lücf= 
blicfe  auf  bie  @efd)id)te  ber  ©r^iehnng  tu  ber  @d)H)ei;\ 
lüirft. 

3wei  ©d)wei;\er  haben  in  ben  leßten  3fll)ven 
^ImerÜa  bcfud)t  unb  ifire  ©inbrücfe  »er6fTeutlid)t. 
2)er  basier  'T)farrer  5fltf)err,  ali  *Darferbiograpl) 
betaunt,  war  ju  bem  Alongref;  beö  freien  'DroteftantiömufS 
in  Softon  eingelaben;  ber  berner  9tegierimg«Srat  unb 
(TrjiehungsSbirettor  ®obat  befud)te  alö  *2lbgeorbneter 
bie  interparlamentarifd)c  ilonfereui.  3fbcv  ̂ at  anbere«! 
gefehen  unb  gibt  e£S,  in  fetner  @prad)c  unb  burd)  fein 
3;emperament  erfd)aut,  auf  eigene  SBeife  itieber. 
('il.  Qlltberr;  „@iue  ̂ Jlmerifafa^rt  in  /(iDaujig  95riefen". 
J^rauenfelb,  .'puber.  4  Jrf.;  Ulbert  ®obat:  „Croquis  et 
Impressions  d'Amerique".  58ern,  ®ruuan.  3Uiiftnfvt. 5  f^xi.) 

©er  fd)weijerifd)e  3>olfS»erleger  5-  3ahn  in  -Dieuen-- 
burg,  ber  mit  iUuflrierten  'l>rad)twerfen  gerabc  bei 
fleinen  Leuten  3ehntanfcnbc  »on  ©remplaren  abgefeftt 
I)at,  tritt  biefeö  3abv  "tit  ci"fv  M"wd)(T  fraujofifd)  er= 
fd)iencuen  95iograpbieufammlung  jwolf  fd)weiiierifd)er 
ijolfemänner  auf  ben  'iMan  (.,Fils  de  leurs  Oeuvres"; 
700  ©.,  illuftr.  Ler.,  8°.  20  ?!vi.),  unter  benen  ftd) 

»on  fnubiger  ̂ yeber  gc^eid)net,  fo  bebeutenbe  Ö'f)arafter= topfe  löie  &).  ©ccretan,  95o(tlin,  ®.  Äellcr  unb 
9Scla  befiubeu.  3bfe  33iographen  finb  6".  ©ecretan, 
JC».  25a»ib  unb  5B.  »on  'ilxi.  T>ie  3lliiftvationen  finb 
fa(l  alle  neu  unb  icerben  ben  .teUer=  unb  956cflinfreunben 
wcrtpoll  fein.  @inc  beutfd)e  ''^luSgabe  beä  35ud)eö 
„©d)wei5er  aue  eigener  .^vraft"  foll  näd)fTcS  3«&i-'  fr= 
fd)einen.  ̂ e^rere  .Kapitel  finb  in  ©onberbructen  er= 
hältlid).^ 

2ßährenb  in  Ö'lameci)  bie  ?8ü|1e  ßlaube  'Silliersi enthüllt  würbe,  erfd)ien  in  Laufanne  (!^agic)  bie  billtgfle 
unb  bette  '■^InSgabe  »on  „Mon  Oncle  Benjamin"  (300  ©. 
2  JyrS.),  gut  gebrncft,  mit  einem  5?ilbe  beö  'i^erfatTere 
nnb  einer  aufge5eid)neten  93orrebe  Lucien  T^eöcapef 
»crfehen.  Durd)  bentfd)e  Jillierfrcunbe  aufmerffam 

gemad)t,  fängt  man  nun  in  5i'«iiti'eid)  an,  bicfen  ©d)rift= 
fteller  i^n  lefen,  ben  alle  beutfd)en  .^vonperfationSterifa, 
aber  nur  wenige  franj6fifd)e  teunen. 

3xo(i  bead)ten(?werte  ®ebid)tfammlnugen  red)nen 
auf  tai  3iitereffe  loeiterer  Äreife.  3nlf^  CFougnarb, 

ber  unter  bem  'lM'euboni)m  „l'a^arille"  befauntere 3ournali|l,  bat  nad)  längerem  ©d)weigen  feine  li)rifd)e 
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©arbe  von  neuem  gebuiiben.  „Cassons  les  Anailles 
<noix)"  ifl  ein  ̂ (terltd^ee  3?anb(t)cn  (.©cnf,  juUten), 
^eii^  unb  liumprfpnihenb,  manchmal  gefucftr,  immer  an= 
murig  unb  luilig.  ßcugnarb  ift  fo  iiemlict)  bcc  cinjige 
fröhliche  Sprifcr  ber  ©cilfdiroei;,  ber  iugleich  ect)tcv 

ÄuniTler  t)l  unb  ben  bellen  @ppttoei-|'emad)evn  5vanf= xtidbi  an  bie  aeite  geileUt  werben  barf,  o1)ne  baß  er 
öarum  auf  feine  aufgeprägt  fchroei^erifche  unb  genferifrtK 
3Irt  perjicbtete.  —  X^aß  luilige  S?uchcr  immer  ben 
■groBten  ©rfclg  haben,  fonnte  aud^  bie  ̂ Jlufnahme  bee 
23ud^eg  pon  i*al(ptton  ,, Monsieur  Polterat  se 
meirie"  lehren  { ?aufanne,  ̂ Rouge.  300  3,50  Psvi^, 
in  bem  ber  ̂ jerfaiTer  ber  , Portes  entr'ouvertes"  feinen 
beliebten  .f'elbeu  neue  Qlbentcuer  erleben  läßt  unb  ihn 
mit  @lücf  unb  trefflicher  ̂ X^fpdiologie  ju  einem  3?olt?: 
n)pu?  feiner  roaabtlänbifdien  ̂ eimat  ̂ u  mad^en  i>er= 
lieht,  ber  ̂ raar  in  bie  Kategorie  ber  „33erlincr  9iangc" 
unb  ber  parifer  „Claudine'^  gehört,  aber  bod)  fünfllerifch 
xuib  reali|lifd>  um  mehrere  Stufen  höher  fleht. 

I?a«  Zi}eatex  bietet  für  bie  dhronif  biesmal 
iDcniger  reichen  ©rlrag.  2>ie  laufanner  Muse  hat  ̂ loei 
Ätiicfe  beg  begabten  Sohnes  bes  i^ere  J>i)acinthe,  %\nl 
?ot)fon,  aufgeführt.  ̂ Rebeu  ber  fehr  gelungenen  theo= 
fophifchen  'DoiTc  „Arnes  en  ballade"  oX^ari^,  Stocf) 
flanb  bas  bem  bj6rufonfd>en  „.^*anbfd)uh"  felb|länbig 
unb  mirfunggpcU  nadigebilbete  „ Droit  des  V'ierges'- 
OXWis,  X'umanite  nouoeUe),  oou  bem  man  in  ber 
fran}6fifchen  Jöauptilabt  nod)  reben  wirb.  —  3n  @enf 
l^aben  bie  ,Amis  de  l'lnstruction"  eine  Tiramatifterung De?  pielgelefeneu  polirifdKU  Dlomane  JB.  Sioffel? 
„Clement  Rochard",  uon  'iBierne  bearbeitet,  im  T'e-- 
^ember  mit  'Beifall  aufgeführt. 

3roei  größere  QIrbeiteu  über  me|tfdnüetierifd)e  l-ite= 
ratur  ftub  in  ̂ yranfreid^  erfd^ieneu.  .'Tioffel  fdirieb 
in  ber  „Revue  bleue"  <^23.,  30.  Sept.  1905)  einen 
vorzüglichen  ©eiamtartifel  über  nufer  l'iteraturleben, 
unb  Clioier  iBila^  unterioirft  in  ber  „Quinzaine"' 
(^iRocember)  „L'Oeuvre  frangaise  d'Isabelle  Kaiser" einer  eingeheuben  QIna(i)fe. 

?(uö  ben  3eitf*riften  feien  bie  lüid^tigiten  Qlrtifcl 
aufgezählt,  jm  „Foyer  romand  1905"  fiubet  fich  ber 
^Briefroedifel  3-  Clioiers  mit  @.  .'Rambert  nub  eine 
©tubie  J^rau  ö.  .'Renarbe  über  l'uife  SBreelau  (Sau= 
fanne,  'l^apotj;  in  ber  genfer  „Semaine  litteraire" ©tubien  pon  %  ©uillanb  über  ben  ̂ laturatiemue  in 

2)entfd>lanb  (616"),  ppu  Daoran  über  ?f.  3atneg  (ßl«), von  5R.  SJtontanbon  über  Älinger,  oon  95orbeauj 
über  Samartineö  ®riefroed)fel  mit  ©loire,  f)evaue>^ 
gegeben  pon  T>Dumic  (624;,  pou  *^h.  "SRounier  über 
grau  oon  Charriere  (625;.  —  T^e^emberheft  ber 
„Bibliotheque  Universelle"  fiinbet  fid)  ein  JHefcrat  Zonr> 
58orel<i  über  bie  ueuherauggegebene  „Voyage  de  France" 
von  Sebaftian  5?ocatelli  (1661)  in  ber  ?(nggabe  »on 
9lbolpf)e  -Bautier  (-i)ari£i,  ̂ Dicarb;. 

'iMllargM'ur^nion  ($t.  iMahhoff 

Berlin 

„33euuS  9lmall)uiia."   ®rama  in  brei  9luf« 
jüflen  Don  War  ©reqer.   (Äöniglid^e«  ©^au« 
fpiel^au§,  16.  'Jf.s^niber  1905.)  SBucftauägafae  bei ber  Seuticfeen  SietlcigSauftalt,  Stuttgart. 

ar  25rener  ̂ eidinet  fid)  im  allgemeinen  burd)  eine 
geroiffe  Jyrifdie,  etroag  fecf  9?nrfd)enhafte^  aug. 
Gr  bid)tet  am  liebften  in  .öembgärmeln.  3ft) 

glaube  fd)DU  gent,  baß  and)  er  nid)t  immer  fo  unbefangen 
roax.  Q(ud)  er  ̂ at  einmal  bie  93äufe  ber  Unterfefnnba  ge= 
brücft  unb  mutiert;  b.  h.  fid)  einmal  in  jenem  Beelen» 

iTabium  befuubeu,  tu  bem  ber  anftänbige  aufftrebeube 
junge  "^Kaun  9^6mer=,  &oten-  ober  Staufenfragöbien 
i'd)reibt.  Unb  er  barf  fie  au*  für  nnitcrblid^  heilten. 
''Jlber  nur,  big  er  in  bie  'l>rima  tomint.  Sann  mufi 
er  fid)  notgebrungen  ium  erflen  'iWal  „übermunben" haben,  ©r  braud)t  biefe  Selbftübermiubung  ja  nicht 
jebe^  Semeiler  ̂ n  lüieberholen.  S'r  fann  fpäter  längere 
''Periobcn  beharren  nub  barf  fid)  fogar  Pon  einem  ge= 
wiffen  Bettpunft  an  bauernb  ernft  nehmen.  SGon  1)rei)er 
habe  id)  mir  fd)on  feiner  9?urfdienherrlid)tcit  megen 
cingebilbct,^  baf;  er  ftdi  felbft  fo  red)t  nie  ernfl  ge= 
nommen  hätte,  baf;  er  felbft  immer  etmaö  fd)lauer  fei, 
al^  bag,  wag  er  fd^rcibt,  baf;  ber  fDleufd)  bem  25id)ter 
überlegen  fei,  bafi  er  fid)  beim  T^id)tcu  irouifd)  zu= 
fd)aue.  3ci'fiifalfg  hätte  id)  mid)  auf  eine  2Bettc  ein= 
gelaiTen,  baf;  pon  ihm  bie  2)id)tung  feiner  ̂ hibertät 
nid)t  auf  bie  "DRadMcelt  fommt.  ̂ ^Iber  —  mau  fieht, 
ber  „.^vapitaligmng  in  ber  ,^unfl"  uerbirbt  bic  heften 
Einlagen.  muß  heute  alleö  auf  ben  "Sllarft,  and) 
lüag  fonft  ber  frioolftc  ®id)ter  niemals  frcmbeu  *2(ngen 
anoertraut  hätte.  O^ichtg  ift  bem  ̂ 'änblergeift  mehr 
heilig,  nid)t  einmal  bie  S)d)nlmappen  berühmt  gemorbener 
2(utoren. 

Diesmal  hanbelt  e^  i'td)  übrigen^  um  Qdemanuen, baö  ©tücf  fpielt  im  6.  3ahvhunbert  n.  Qht.,  in  ber 
58lumcuftabt  Jloven^.  Die  rauhen  (^erniauen  finb 
im  fiegrfid)en  5"C't'5»Gf  «»t'  highen  roegen  irgeub  einer 
buntlen  5Borgefdiid)te,  in  ber  ber  SSerrat  eine^  n)elfd)en 
üBeibeg  eine  JHolle  fpielt,  ein  harteg  ©efefi  befd>Ioffeu, 
baß  ̂   jebcr  bem  Xobe  oerfällt,  ber  ftd)  mit  einer  ber 
glutäugigen  jungen  Damen  einläßt.  2ßenn  ber  93Dr= 
hang  bodigeht,  finb  brei  oon  ihnen  auf  ber  ©^eue: 
l'nh-etia,  Sjirginia,  3iilia  ""b  nod)  eine  inerte,  aber 
nur  in  Stein,  23enu^  ̂ (mathufia,  in  ber  (^eftalt  ber 
erfteu,  bie  ihr  eigener  "^Kann,  ein  33ilbhauer,  genieißelt 
bat.  Die  jmeite  rid)tet  meitcr  feinen  Sd)abeu  an,  bag 
fann  man  fd)on  am  D'lamen  fehen.  3iili«  «her  heißt 
nid)t  umfonft,  roie  fie  heißt.  'lOTit  ihr  beginnt  bag 
Unheil,  '■eiliger,  .pilbrid)^,  be^  .^rer^og^  Sohn,  rettet 
fie  auä  ben  J^lanimen,  fie  ift  fd)6n,  er  ift  jung,  nub 
alle  '•Slumen  prangen  in  (Vlorentia.  6"r  luibcrfet^t  fid^ 
bem  unnatürlid)cn  (^3efcB  unb  beibe  fallen  al^  erfte  5nih= 
linggopfer.  Der  .'öcerfonig  befteht  auf  G'rfülluug  M 
©efeheg,  fdion  um  fid)  feibft  zu  heficgen.  Denn  er  ift, 
lüie  man  fidi  benfen  fann,  biöbfinnig  in  i'nfretia  oer: 
liebt,  ©g  nuRt  J^hm  nid)t^,  baß  er  ba^  SSilb  ber 
©ottin  mit  bem  ©d)merte  zevtrümmert.  Daö  fieht  er 
beim  aud)  ein,  unb  gurgelt  ftd)  juiii  @d)liuTe  felbft  ab. 

3mmerhiu,  and)  icenu  bic£*  totnct  fpäter,  oielleid)t 
im  erfteu  Semefter,  5>eränberungen  erfahren  haben 
foUtc  unb  auch  bann  nod)  einmal  umgearbeitet  morben 
ift,  Dreper  burfte  e^  bod)  nid)t  aufführen  laffen.  Die 
Uubeholfeuheit  fann  er  numoglid)  überfeheu  haben. 
steine  Spur  »on  Darftellungöfraft,  feine  (^kftalt,  feine 
Sjene,  fein  "^Kotip  ift  nioglid)  in  biefem  Drama,  bag fo  rührenb  in  feiner  femmelblonbcn  Uiifd)ulb  ift.  3uni 
(^lücf  mnrbe  efS  hoflid),  aber  bentlid)  abgelehnt.  Denn 

fonft  hätten  fänitlid^e  berühmten  %'ihuenantoren  ihre 
oergefTeneu  Sd)nlniappen  herauggefud)t  nub  nad)_  un= 
aufgeführten  Dramen  burd^franlt.  Unb  mag  h'itten 
mir  bann  nod)  erlebt!  Subermanu  foll  fd)on  nad) 
^3J?atiifen  telegraphiert,  aber  fein  Drama  loieber  oon 
berSOTafd)ineufd)reiberin  zurücf gezogen  haheu.  Der^senug 
%nat^nfia  fei  Danf! 

l'eo  93erg 

„•Öerrenre^t."  <Sd)nufpieI  in  4  Slften  öon 
ÜJJqj  33ernfteiu  (öobetheater,  16.  ©ejeniber). 

cziehungen  iur  Literatur  h^it  ̂ tar  *-8ernftein* 
neuefteg  Xhföterftücf  eigentlidi  nur  burd)  feineu 
Dialog,  ber  fozial=ethifdNe  J^ragen  fehr  breit,  oft 
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mit  abgegriffenen  95analitätcn,  oft  aber  aud)  mit  funfetn= 
bem  ©eifte  bef)anbe(t.  S)iefer  Dialog  ifl  jugleid) 
M  ©tucfeö  ?ftmt.  Denn  ev  erfticft  formlid)  bie 
bitrftige  ipanblung  mit  feiner  üppig  mud)ernbcn 
'T3f)rafeD(Dgie.  6"r  ift  fo  fünfllid),  fo  offenhinbigeö 
@direibtifd)=''l)rDbuft,  baj?  er  alö  Umgangöfpvad)e  bcr 
gefd)ilberten  ̂ IVrfmien,  troRbem  fie  iH'DfeffDren=  ̂   unb 
©d)riftflcl(ev-itreifen  angefjoren,  bm-d)anö  unnaturlid> 
wirft.  2Bir  feljen  ̂ met  fcltfam  jujammengeronrfelte 
©^epaare:  ben  alten.  f)er^fd)ioad)en  (öan^h-it=^1)rDfe|TDr 
3Drban  mit  bev  fd)onen,(eben^gierigen5rau  unb  ben  genialen 
©ramatifev  Jpofer,  ber  ein  fü6tiumnilid)eö  mnndiener 
Äinöt  gefreit  [)at.  ̂ )ofer,  beffen  ©enialität  fid)  auf  bcr 
93nf)ne  leiber  nur  in  triöialen  9ließfdie=lH)rafen  {^vo-- 
tlamierung  M  „.^lerrenreditö"  auf  freiet  @id)auöleben!) 
dugert,  i)at  ein  9Serf)ältuiä  mit  Srau  3orbau.  2)amit 
biefe  ©ituation  ̂ nm  !I)rama  geweigert  werbe,  mirffcu 
bie  beiben  3?etrDgeuen  junäd)fl  if)r  @d)icffal  erfahren. 
95ernftein  fangt  baö  merEmürbig  ungefd)ictt  an,  nid)t 
»iel  anberö  alö  bie  ©rftnber  m\  .^iutertreppen^Oto^ 
manen.  .^ofer  (äj^t  uämlid)  fein  3igaretten=©tui  in  ber 
S1)ebrud)^=Drofd)fe  liegen,  unb  ber  ,tutfd)er  fndit 
ben  93erlicrer  gerabe  im  ̂ l^rofeffor  3oi'ban,  meil 
bie  ̂ um  ©tni=Söefieer  geftßrige  T)ame  rote  .^aarc 
^at  unb  bie  5vau  i^rofeffor  be^gleid)en.  @d  fommt 
„alleö"  au  ben  2:ag.  D7od)  meif?  aber  &rau  Jpofer 
nid)tö.  5w  fie  roirb  uuu  mieber  ein  erprefferifd)er 
^Duruatift  tu  tai  ©tiicf  eingeführt,  ber  gleid)  bem 
S)rofd)fenfutfd)er  eine  gan^  .^nfaUige  jvenntui^  »du 
.^ofcrö  ©^eirrnng  Ijat  unb  bnrd)  feine  brobeubeu  2lu= 
bentungen  ̂ xan  Jpofer  über  ibreö  ©atteu  Untreue 
uuterrid)tet.  Daö  atleö  roirb  fef)r  roeitfdjroeitig  uub 
fef)r  fompli^iert  corgetragen.  S)a^  ©dilußergebniö  aber 
ifl,  baß  bie  @f)ebred)er  fid)  heiraten,  nub  baf;  für  grau 
4'ofer^  Snfunft  burd)  einen  eblen  ?oggeuburg=3{ed)t^= 
anmalt,  ber  nur  leiber  einen  35ucfel  hat,  ausgiebig 
geforgt  mirb.  ©tatt  ber  beiben  gebrod^euen  ©hen  bringt 
nni  baö  ©tücf  bemnad)  j^roei  neue  unb  jroar  jroei  inel 
beffer  affortierte.  @o  riditet  ba^  böfe  „.&errenred)t" 
eigeutlid)  gar  fein  Unheil  au,  fonberu  tragt  bie  aller= 
beffcu  5füd)te.  Senad^tciligt  ift  nur  ber  alte  ̂ rofeffor, 
uub  ber  behaubelt  fein  ̂ ahnreitum  mit  fo  mDrtreid)en 
uub  gelehrten  ©rgüfTen,  ba§  er  mehr  Jpeiterfeit  alö 
Teilnahme  erroecft.  Dai  ®d)aufpiel  bietet  roieber  ein 
gan^  merfroürbigeö  33eifpiel  bafür,  roie  grünblid)  ein 
fluger  .^opf,  ein  geroanbter  95ühneufdirift|Teller  fehl= 
greifen  faun,  roeun  er  über  feine  9Begabungögren,i\e,  bie 
bei  93cru(lein  offenbar  baö  ̂ solfötumlidie  („S)'3Kali") 
ift,  hiiKJii^fli'ebt.  2)er  ©rfolg  mar  uad)  bem  mit  einer 
redeten  ̂ heaterfjeue  fd^ließeuben  jroeiteu  Qlft  ftarf. 
®aun  f onnte  auch  baö  perfßnlidie  ©rfd^einen  beö  ®id)terö 

tai  finfeube  3iitcrefl"e  uid)t  mehr  beleben,  unb  bem @d)lulTe  ftemmte  fid)  Cppofttiou  entgegen. 
@rid)  Jveunb 

„®er  3ube  öon  Äonftanj".  Sragöbie  in Oter  Slufäüflcn  mit  einem  Siiad^fpiet  "on  SBilftelm 
öon  ©(^olj.  Slufgeführt  öon  ber  ©teebner 
Siterarifd)en  ©efellfäaft  im  ilönigl.  (gd)anfpiel. 
hauä  am  17.  ©esember  1905.  aSud&a umgäbe  bei 

©corg  WMer,  SDiünc^en. 
tc  ̂ ragßbie  beä  3ubentum^  jn  fd)reibeu,  mürbe 
oft  fdion  unternommen.  ?iber  uod)  ifl  eö  feinem 
'l>oeteu  geglürft,  biefeu  ohne  Smeifel  rcid)lid) 

tlie§euben  D.uell  ed^ter  Sragif  fünftlcrifdi  ̂ u  faffen. 
T)ie  meifteu  flammerten  fid)  au  baä  j:ht«tralifd)e,  fahen 
in  5^ot  unb  Untergang  eineö  jnbifd)eu  ̂ )elben  nur  baö 
SBühnentt)irffame  unb  fud)teu  mit  falter  unb  redineuber 
©ialeffit  bie  bid)terifd)e  i'6fun<)  beö  ̂ roblemö  herbei= 
Einführen  ober  aud)  ̂ u  umgehen,  ©iuige  tueuige  gruben 
in  bie  Xiefe  unb  famen  beiu  menfd)lid)  ©rofien,  iai 
biefer  jaheu  .^affe  fo  gut  ivie  jeber  aubern  eignet,  nahe, 

aber  ftc  permod)ten  e^  nid)f  in  bie  überjeugeube  S55irf- 
lid)feit  einer  echten  ?ragijbie  hinaufjuhebeu.  aöilhelm 
i^on  ©d)of^  gehört  jn  biefen  iBenigcn. 

@r  hat  fid)  eine  Jyabcl  erfonnen,  bie  in  ben 
Jpäubeu  ̂ eine«S  irtirflid)en  ©ramatifer^  ^n  glüheubem 
i'eben  hätte  cr«)ad)en  muffen.  3m  Äonjtanj  beö  »ier= 
jehnten  3ahrhnnbert^  lebt  ber  jübifd^c  ?lrjt  ??affon, 
eingeeng^t  in  feiner  ©ehufnd)t  uad)  Betätigung  unb 
SebeuöfüUe  oon  ber  harten  ©efe^e^fd)arfe  mittelaltcr= 
lid)en  3iibcnhaffeä  roie  bon  ber  bnmpfen,  fticfigen  Suft 
be^  ©hetto.  .fteimlid)  icirb  er  ßhriff,  um  fid)  aufiebeln 
Sn  bürfeu,  feiner  är,5tlid)eu  .^vunft  aud)  imter  ben  TOdu= 
juben  leben  ̂ ^n  founen.  ̂ ^ber  mit  biefem  @d)ritt,  ber 
ihm  bie  Befreiung  öon  allem  3)ru(f  M  .^affenhalTe^ 
nub  ber  ©lanbenöiBUt  bringen  feilte,  mad)t  er  fid)  er(l 
red)t  einfam.  3ube  unb  (thvifl  flehen  ihm  nun  mif?= 
trauifd)  gegenüber,  unb  taä  2Beib,  tai  er  liebt,  barf 
bem  9?enegaten  bie  J)anb  ̂ um  ©hebunbe  nid)t  reichen. 
3n  mühfam  erfampfter  .^iefiguation  begräbt  er  feine 
J;>ofTunngen,  fortan  nur  feinem  Berufe  uodi  hingegeben. 
Dem  Bifd)of  bon  .Vtouflauj  rettet  er  tai  Sehen  unb 
bamit  ber  jübifd)eu  ©emeinbe  bie  @Ei(teui(,  beun  fd)on 
wartete  prie(terlid)er  ̂ >aß  nnb  bie  2But  be^  ̂ obel^ 
auf  ben  Qlugenblict  feinet  ?obeö,  um  über  baö  bann 
feinet  ©djüfterö  beraubte  ©hetto  hci'MifaWe"-  2)pdy 
nur  Qfuffd)ub  ber  3Serfolgung  bebeutetc  bie  ©enefung 
be^  Bifchof^,  ̂ nidit  bauernben  ̂ rieben.  3uuge  ghnftc" 
IteÜen^ben  3übinuen  nad),  unb  einer  pou  ihnen  fallt 
bem  rädKubeu  ©d)roerte  cineö  3"beu  jum  Opfer.  ®a^ 
bebeutet  baö  ©ignal  für  bie  allgemeine  JneRe.  53er= 
geblid)  roarnt  "Difaffon,  ber  (?hri(t,  in  nufenntlidier  3Ser= 
fleibung  feine  .^alTegenoffeu,  gu  benen  er  mit  bem  ̂ r^er^eu 
ja  bod)  gehört,  tergeblid)  bctrdftigt  er  bie  SSahrheit 
feiner Qluefagen  mit  bem  alten,  feierlid)  granfigen  ©d)tt3ur 
feiner  33ater.  @r  offenbart  bamit  nur,  ba§  er  ein 
©d)eind)ri|t  ift,  lüirb  erfannt  nnb  bei  ber  Bevern 
bredjenben  Sjerfolgnng  uon  ben  3iibeu  mit  Qlbfduu 
gemieben,  gefangen  genommen.  ®er  Bifd)Df  fud)t  ben 
ebleu  ?)feufd)enfrcunb  i^n  retten,  aber  5RaiTon  ̂ )er^id^tcr 
auf  Begnabigung.  Die  Banbe,  bie  ihn  anö  Sehen 
feffelteu  —  bie  Siebe  gum  üBeibe,  ju  ben  ©tamme^= 
genoffen,  gu  ben  üJfenfdieu  überhaupt  — ,  ftnb  gelöfl; 
er  »ermag  bie  ©infamfeit  nid}t  mehr  ju  ertragen  unb 
geht  in  ef(tatifd)em  S^anfd),  »on  aller  @nge  beö  ÄirAen= 
glaubend,  beö  Kaffegefühlö  entbunben,  ein  retner  ?!Jfenf*, 
in  ben  flamiuenben  2ob. 

?!)?it  biefem  ©toffe  liefen  ̂ id)  große  2Birtungeu 
erreid)en;  i)ei^e  ̂ eufchennot,  ein  reidiberoegteä  Bilb 
mittelalterlid)en  Scbeuö  fonnte  hier  bramatifd)  burd)= 
geflaltet  roerben.  Qlber  SBilhclm  »ou  ©cholj  fah  feine 
gabel  mit  ben  Qlngen  tei  ©piferö  au,  entrollte  Bilb 
auf  Bilb  ohne  feiten,  ftd)eren  3ufammenfd)luß.  ?Wau 
rebet  in  feinem  Drama  »iel  p  »iel.  lüar,  al?  ob 
fid)  jroei  Jpaubluugeu  in  bem  2Berfe  abfpielten:  eine 
duiere,  bie  man  fah  nnb  bie  mit  ciel  Sangatmigem 
aud)  mand)e  trefflid)e  ©in;5elheit,  fo  ein  red)t  frifd)e{S 

3roifd)enfptel  in  ber  'Spanier  ber  alten  'Sa^nad)t^-- 
fomobie,  brad)te,  unb  eine  innere,  nur  bie  ©eelen  burdi= 
jitterube  .^anbluug,  bie  nngebid)tet  blieb.  @ie  aber 
gerabe  hdtte  man  ju  fehen  geroünfd)t.  Uub  ndd)(l  bem 
eigentlid)  Dramatifd)eu  fehlte  baö  3übifd)=©pejifiifd\e. 
JpiflDrifd)e  3:rag6bien  bebürfen  unbebiugt  eineö  gau^ 
(tiled)ten  ?OTilieu^,  aui  bem  fid)  bie  Jpaublung  mit  er= 
gibt.  Daö  fehlte,  ober  e^  roar,  lüie  im  erften  Qifte, 
bod)  nur  ein  51nfafi  ba^u  ba.  Dort  fühlte  man  etroa^ 
oou  bem  ©ebucFtfein  einer  nad)  Sehen  imb  Dafein^= 
freube  ringcnbeu  SRalTe,  aber  ©hettoluft  roar  audi  ba 
uid)t.  Die  .Kampfe,  bie  fid)  abfpielten,  fonnten  eben= 
fogut  au^  bem  9?ingeu  ber  ̂ ^ugenoften  gegen  bie 
Siga  ober  ber  Utragniflen  gegen  ben  ''l^api^muö  er= roachfeu.  Die  ̂ ragobie  M  3ubentumö  roar  tai  nid)t. 

?roft  eineö  gang  gefd)ictten  f<euifd)en  ''Jlnfbane^,^  troß mand)er  fünftlerifd)en  Reinheit,  trot?  ber  ju  Bnhuen= 
löirfungen  gerabeju  brdngeubeu  Jabel  fam  mau  über 
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ein  @cn.if>l  te«  ©ffaiicuBciltfciii^  iu*f  fiinmeii.  'T»aö aber  pertra^t  fein  1>rama,  am  wenitulen  eine  hiilprifd^c 
Zxawtit. 
X're^ben  6bvi|tian  ©acbPe 

Hamburg 
„IRutter  33?ero^."  Siiebcrbeutic^cä  Srania  in 
fünf  9lften  Don  gfti^  Staoen  haqcn  (gtabt» 
tfieater,  10.  Sejember).  —  „Slm  a?ornbenb." ®rama  in  brei  Slufjügen  Don  Seopolb  i?amDf 
(ßorl  Ätbulfee-Sbeater,  11.  Se^ember.  a3ncb= 

ausgäbe  bei  (gcbnfter  &  Soeffier,  S3erlin). 
egenüber  -Starcnbacien^  3u9Ctif>t-'cvf ,  bcm 

C<5f  rnbvama,,  jiii  gen  -IMcpei-g",  &ae  in  ber  ppvigcu V-/  Spielzeit  im  ?baliatbeater  aufgenibvt  rouvbe 
(SCr  1904,  £p.  944),  betentet  „9}futtcr  'S'ieroö"  einen 
entfcbiebenen  fünillerifchen  ;5pvtfdmtt.  T)a%  ®fapen= 
bagen  ein  itarfe?,  uvfprnngliAc?  Talent  \\t  mit  einem 
ürif^en,  natnriicben  jntfinft  fnr  bie  9?übne,  bat^  ev 

f*on  fn'iber beiüiefen. 
2Bar   er  in 

„3nrgen  'X^ie» perö"  nod^ 
braufgange= 

rifcf)  grob  in 
ter  J)nrd>= 
fübrnng  fei= neö  ©toffeö, 
pbne  bie  ge= 
ringile  5Idi= 
tung  por  bcn 
bübnentedi= 

nifdien  &(-- fecen,  fo  ̂eigt 
tai  porliegen= 
be,   anf  bev bamburgev 

5if*fvinfe[ /Vinfcnroerber 

fpiefenbe ©tuet  eine 
fnnftlerifdie  ̂ aßignng,  bie  ben  bid^terifdicn  SBevt 
beg  Sramaö  roefentiidi  erböbt,  }uma(  bie  "äRaßigung 
ni*t  auf  .ftpften  ber  bramatiCdKU  ffiirhmg  erfpigt  i(T. 
2tapenbagenö  neue^  2Berf  fü^rt  uu^  bie  ©bctragpbic 
eineä  jungen  mfdiermcibc^  ppr,  bcren  Cf^egiucf  burd) 
bie  ÜKutter  M  5Rannee  fpflematifd)  5u  ©runbe  ge= 
riefet  rairb.  8ie  i|l  eigentlid>  feine  boäartige  "^ran, 
biefe  SOiutter  Sl'ieroö.  QlbfidUlid)  tut  fie  nicmanbem 
etroaö  Ifi^f-  £if  hat  nur  tai  natiirlidi  perftdnMidK 
©mpiinben,  baß  fie  ibren  ®p^n  aud^  nad)  feiner  .t>eirat 

nod)  bemuttern  mi'ifTe,  baß  fie  mit  ibrer  größeren Sebeneerfa^rung  aüti  beiTer  roifTc  alö  bie  junge  Jyrau, 
unb  turd)  i^r  eroigeö  ̂ »incinrebcn  in  .^au6jianb^fad)en, 
ibr  3n)ifdicnbrängen  ̂ rcifd^en  bie  jungen  ©bftfiitc  bringt 
fie  bie  Tixau,  bie  an  ibrem  'Mann  feinen  .^alt  ̂ at,  ̂ nr 
i?er^reeiffung  unb  treibt  fie  fd^ließtid)  in  ben  2^ob. Qint  i^ebenetragpbie,  bie  fp  ppU  au^  ber  2Birf(id)feit 
gcfd)6pft  ifl,  fp  ed)t  in  ber  Äleinmalcrei,  fp  fein  be-- 
pbaditet,  mit  fp  lebenefrifd^en,  fonfequent  bnrd^gefiibrten 
Cf ̂araf teren ,  baß  bag  Drama  troR  feiner  biirrcn 
-Öanblung  unmittelbar  roirfte.  Daä  *])nb(ifum  fubite, 
baß  ̂ ier  ein  editer  2)id)ter  ̂ u  ibm  fprad^,  unb  fargte 
nid)t  mit  bem  35eifaU. 

Ueber  bag  Drama  ppn  Jeppplb  .tampf  rourbe  faum 
^u  reben  fein,  roenn  es  nid)t  ber  bamburger  ̂ T)pli;iei  be= 
liebt  f)ätte,  tai  Stnct  ̂ u  perbicten.  Da^  i>erbpt 
rcurbe  fpfprt  ̂ u  ̂Keflame/^roecfen  an^genüBt,  unb  e^ 
bauerte  nidit  fange,  ba  mußte  bie  gefamte  beutfd^e  ̂ ))rcffe 
Und)  bie  rührige  2;beatcragcntur,  baß  baö  ̂ l.^D[ijeiperbPt 
eine  Sjergercaltigung  an  einem  ernflen  .tunftroerf  fei, 

A  t  i  B  2 1  a  p  e  n  b  a  g  f  n 

einem  Äunflmerf,  ba?  ufm.  din  großer  ?ei(  beö 
bamburger  'IHiblifuniiS  hatte  bann  ba(^  (i)lucf,  ba^ 
fpgenanntc  Äunflmcrf  in  einer  @pnbcrppvfte((ung  ^u  ge= 
nießen.  Unb  ba^  ''X>ublitum  bereitete  bem  @turf  einen 
fo  lauten,  benipuftratipcn  (5rfplg,  wie  ibn  baö  funf{= 
Icrifd)  red>t  minbermevtige,  bnrd>  unb  burd>  unreife 
Drama  j^ampf«*  unter  nprmaten  Umftanben  nie  erhielt 

baben  rcürbc.  „5lm  2?prabenb"  ifl  fein  i\ufammeu= bängenbe^  Drama,  finb  lofe  aneinanbergereibte 
Svenen  au£(  ber  ruffifd^en  ©egenmart^repplution,  bie 
fid)  augnebmeu,  a(^  pb  fie  ani  bcn  3eitung^fpalten 
bircft  auf  bie  9?nbne  geftatfd)t  feien,  ©ine  ©jene 
im  jnjeiteu  Qlft,  mo  ein  neun^ebnjäbriger  Stubcnt  baö 
grpße  2Bort  füf)rt,  blntrnnflige  SfJebenöarten  inö  ''l^arfctt fd^Ieubert  unb  immerfprt  nad)  5]itrog(i)cerin  fd)reit, 
nimmt  fid)  faft  mie  eine  Satire  auf  bie  gan^e  ruffifd^e 
greibeitöbcmeguug  au^.  9tepPtperfdni|Te,  ©eiucbrfalpen, 
tnaKenbe  'J^pmben  fpielen  in  biefcm  fogenannten 
9?epp[utipn^brama  eine  grpße  SJpUc.  51n  23pr(labt= 
bnbneu  britten  .^^ange^  pflegt  man  berlei  07erpen= 
anfrei^ungen  ̂ u  lieben,  ̂ it  jtunft  ̂ at  biefe  Qlrt 
.^Kepprtagebramatif  niditö  ̂ u  tun. 

  ^Dauf  JKad^e 
„groft  im  grübling."  ©rania  tu  brei  Slften Don  yeo  Senä  (9(ltonaer  ©tnbttbeater, 

1.  ©cäember). 
Da^  Drama  pon  Sco  Sen^,  baö  feine  erfplg= 

reid^c  Urauffübrung  bereite  in  @era  erlebte  nnb 
nun  im  nad)barlidKn  5l(tpna  in  ©,^ene  ̂ ing,  ftellt 
mit  feinem  ani  bem  l'eben  gegriffenen  e)tpffe  unb 
feinen  traftigen  bramatifd)en  ©ffeftcn  eine  bead)tenö= 
merte  ?alentprpbe  bar.  Der  25erfaffer  ifl  bei  @uber= 
manu  nnb  >2dMut5ler  in  bie  @d)n(e  gegangen;  ppu  bem 
einen  bat  er  bie  t^eatralifd^e  ?edmif,  ppu  bem  anberen 
jene  eigene  3ntimität  in  ber  Darffellnng  erptifdier 
9Sprgänge  iibernpmmen.  Der  ed)te  bramatifdie  DRerp 
i(t  unperfennbar,  menngleid)  natürlidie  Spgif  bier  unb 
ba  burd)  eine  etmaö  lücfenbafte  jvpnftruftipu  erfeßt 
i(l.  Die  Spd^ter  eineö  Cffi^ier^  ergibt  fid)  einem 
l'ebemann  ani  ibren  eigenen  .\ireifen;  erft  al^  e^  jum 
6d)eiben  fpmmt,  roirb  fie  fid)  H)X(i  ̂ et)[tv\tti  ganj 
bewußt  unb  flammert  fid)  an  ben  25erfübvcr,  ber  fie 
brutal  jurucfflpßt  unb  fein  25erfabvcn  in  mobern=fripPler 
SBeife  begrnnbet.  2Benigc  'SRinuten  fpätcr  mirb  ber 
i'ebemann  ppm  58rubei'  ber  5Sevfiibrten,  ber  binter  bie 
@d)leid)mege  feiner  Äd)meffer  gcfonimen  ift,  ̂ ur  9?ebe 
geftellt  unb  entfd)ließt  fid)  nun  J^eigbeit,  9?e= 
(luemlid)feit,  fnr,^,  um  einem  Smeifampf  anö  bem  SSege 
^u  geben,  ba^  '3>iabd)eu  i(u  f)eivat(n.  QiKesi  fd)eint  gut 
ju  geben,  bie  junge  Dame  glaubt  an  ein  ̂ iebeömunber; 
alö  fie  jebpd)  ben  Sufammenbang  bnrd)fd)aut,  meift  fie 
ben  Mann,  ben  fie  nidit  me[)r  lieben  fann,  surücf  unb 

(tur^t  fid)  ini  2Baffer.  Die  (if)araftere  finb  ti-efflid> 
ge^eid)net,  fclbft  bie  epifobifd)en  ?^iguren  M  ©tucfeö 
flecfen  ppü  l'eben,  unb  e^  ift  begreiflid),  baß  tai  latücf 
einen  ftarfen  äußeren  ©rfplg  erhielte. 

  '»Dbilipp  Sergej 

2ßien 
„®te  Äomöbte  bcä  SobeS."  3"  einem 3lft  Don  ??aut  SBertbetmer  (^ntinieä  Sbeater, 
8.  ©eaembcr).  —  „®  er  .g)err  a  uf  SRonetc  a  Ibe." Stoma  in  5  Qlftcn  Don  i'ubroig  ̂ >unn  (Sftai« 
niunbtbeatcr,  9.  ©ejember).  —  „®ine  tri« 
Diole  Äoniöbie  für  feriöfe  ßeute."  .3  81fte Don  Döfat  aSilbe  (©eutfcbeä  SSolfätbcnter, 
10.  ©eäeniber).  —  „®er  Reifer."  ScfaQutptel  in 
4älften  Don  gelir  b  i ItPP "{^Jnrfl'beater,  14.  Sc- 
aemfact).  —  „®a§  golbene  SSliefe."  ®rama in  .3  Slften  Don  et.  spräObtjfjeiuäfi  (3ntime§ 

Sbeoter,  23.  ̂ 'e^ember). 

3n  feiner  „.^tpnipbie  beö  S'pbeö"  bat  ̂ l>aul  2Bcrt= beimer,  ber  befannte  jungmiener  2i)rifer,  poetifd) 
fdi6ne  Bmiefprad^c  ̂ mifd)en  einem  jungen  flerbenben 
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balb  atö  beroaffnfter  J^elb  au^  bcii  Äiubcrtväumcn  bef 
Süngltiiciei  an  fein  93cttc  tritt,  in  (ebcnbicien  Äontrafl 
gebracht  ̂ n  bem  banalen  @efcl)n3at5  ber  ̂ Serroanbten, 
baö  fetbft  bie  '3Kaje(Tät  beö  ̂ obee  nid)t  üerftnnimen 
niad)t,  unb  jroar  nid)t  fjcni|'d)3Sol(enbetc^,  aber  bidHerifd) flarf,  braniatifd)  tebfjaft  bewegtet  Sebcn  für  ein  paar 
?!Kinnten  anf  bie  3?ü()ne  ge;\aubert.  ~  ̂ it  l'nbwig 
Jpnnaei  „.'öcrrn  auf  ffioneroalbe"  fann  id)  mid)  nid)t 
vedU  befrennben.  S)iefcr  gan^  äu^erlid)  gefaßte  Äampf 
^ratfd)cn  einem  fo^ialiftifd)  angef)aud)ten  0ut^f)errn  unb 

einem  jr-ie(3pfaffen  fd)mccft  »ie(  ju  febr  uad)^bramati= fterter  .tannegiefjerci,  aU  ba§  idi  ibm  für  langer  al? 
einen  Qlbenb  ©efdnnacf  abgeroinuen  f6unte.  3mmer= 
bin  bat  ftd)  .'i^una  in  feinem  leftten  StBevtc  ali  ftd)erer 
?be«tralifer  gezeigt,  unb  ben  3)ramatiter  mod^te  id) 
ibm  für  bie  ©^euc  M  ̂ rocitcn  Qlfte^  ̂ roifdien  bem 

'"Dfaffen  unb  3«f'ii^i9'i  wif  fi'n"  ben  ganzen  inerten  *^lft 
mit  feinem  iiotf^mafsig  bewegten  treiben  zugeben. 

„üöilbe  unb  fein  ©nbe"  bat  fd)Dn  neulid)  ein 
^Mitarbeiter  an  biefer  3citfd)rift  fenf^eub  aufgerufen. 
Qllfo  bieemal  im  'isolf^tbeafer:  „(5'iue  tri»ia(e  itomobic 
für  feriofe  Seute."  ©igeutlid),  ba  Stürf  febr  gei(l= vei&i  ift,  bie  diente  aber  barauf  mir  eine  Seflarfung 
t^reö  @nobi£*mu6  Rieben:  eine  feriöfe  .Viomobie  für 
trtoiale  Sente.  S'in  S'fUfiroert  von  2ßi0  unb  ©atire. 
2)ie  englifdie  @efel(fd)aft  fommt  mit  if)rer  uerlogenen 
^Drüberic  fo  fd)lcdu  babci  mg,,  ba^  man  glauben 
tonnte,  2Bi(be  b^bc  fein  ©d)icffal  »orauö  geabnt  unb 
fd)on  im  üorauf  eine  fleiue  9Jad)e  nebmeu  wollen. 
X">anblung,  isermicflnug,  l-ofnug  ifl  nid)t  oon  Gelang. 
QJber  man  unterf)alt  fid)  mit  beu  glihernben  I^ialogen 
einen  5(benb  lang  in  angenebmjlcr  2Beife,  obne  fid) 
jebod)  „toujours  perdrix"  für  bie  Jvolgf  J"  ioiinfd)en. 

1)ai  "J^urgtbcater  bat  —  ba^n  ift  eö  ja  lüobl  fnb= 
tcntioniert  —  roieber  einen  neuen  "^Plji Ii ppi  gebrad)t, 
natürlid)  Urauffübrung.  T>ie  Sablnugsfdninerigfeiten 
beö  ©enatorö  Cbbenborp,  fürd)terlid)  tompli^iert  Jmrdi 
eine  i^iebelei  bef  ,^nr  bereiten  l^ireftorf  (Eteiu= 
fjarter  mit  M  ©enatorö  ̂ odjter,  bflten  biö  '/•-■lOllbr 
abenbf  baf  ̂ T3ublifum  in  ibrem  Sann.  „ölücflidK 
8eut',  bab'n  oon  foroaf  a  'Jreub',"  Pfcgtc  ̂ Üeftrop  ju 
fagen.  —  ̂ IHpbnf^emff i,  ber  oom  3iitimen  ?:beater 
eifrig  gepflegt  mirb,  interelTiert  immer  oon  neuem. 
5ür  baf  Jpin  unb  Sßicber  im  l'iebefleben  uerüofer 
'3Henfd)en  finbet  er  immer  neue  ̂ SBorte,  neue  lieber^ 
gange  unb  iceif?,  wenn  mir  ibn  nod)  im  SRateriellen 
glauben,  bodi  mieber  bas*  SBalten  überftnnlid)er  25er= 
fettungen,  oon  iöd)irffal,  ©d)ulb  unb  ©ü^ne  ober 
©träfe,  ixni  fo  munbgeredu  ̂ n  madien,  alf  eö  une 
©feptifern  nod)  munbgered)t  ju  mad)cn  ift.  ©o  audi 
in  feinem  „golbnen  2.^iieß".  I^aju  bringt  er  all  feine 
feinen  ©adien  in  einer  ben  neuern  ̂ i'^HT^off"  «J'^ 
gegurften  ©paunungfted)nif,  bie  ibm  fdilieglid)  aud) 
ein  ̂ ublifum  in  ben  35ann  sieben  bilft,  baf  ibm  rein 
geiftig  nidit  jn  folgen  oermag. 

Arifi  Jeimann 

9\omanc  unb  9^oöelten 

®ie  5tini>er  J>cr  Seele  oon  3rma  ©oeriuger. 
!8erlin  1905,  @gon  5leifd)el.  357  ($2.  'S«.  3,—  (4,50). 

©anj  wnnberooU  t}at  ei  bie  9>erfafferin  oerftanben, 
ba?  SBeib  in  einer  Uebergangöpbafe  oon  alten  '•1)flid)ten 
3u  neuen  i^orberungen  für  baf  eigene  ?eben  ju  erfaffen. 
S)ilte,  i^re  ̂ )elbin,  beiratet  febr  jung  einen  tüd)tigen 
?^t  unb  entbecft  erft  in  ber  @bf  ibre  ''Drad)t(timme, 
tbre  glanjenbe  5<egabung  für  ̂ ufif.   iMncobl  fidi  nun 

i^r  ©atte,  ber  fie  aufrid)tig  liebt,  gegen  eine 
bilbung  biefer  93egabung  nid)t  gerabe  fträuben  würbe, 
wablt  i^ilbe,  trot5bem  fie  bereit«*  einen  Jriumpb  er= 
rnngen  bat,  als*  fie  fid)  Butter  füblt,  mir  ben  einen 
5ßeg:  fid)  ganj  bem  ©atten  unb  bem  5linbe  ju  opfern. 
2)od)  bie  jabvclange  pflid)tgetreue  ?lufopferung  für  einen 
©atten,  ber  ein  iiemlid)er  ®urd)fd)nittämenfd)  ift,  unb 
für  einen  ©obu,  ber  leiber  aud)  fe^r  3)iird)fd)nittf= 
menfd)  ̂ u  werben  fd)eint,  idfn  ibr  innerftef  2Befen  leer. 
@ie  füf)lt,  baf!  fie  nnenblid)  mef)r  ji^ü  geben  bat,  alö 
in  i^rer  eugften  Umgebung  oon  ibr  oerlangt  wirb. 
Unb  bod)  bringt  biefe  fd)merilid)e  ©rfcnntnif  ber  10 
tief  f)armDnifd)  angelegten  .^ilbe  feine  banerube  ß:nt= 
täufd)nug.  .Vllar  bliift  fie  um  fid),  unb  mit  bem  feinften 
roeiblid)en  ©d)arfblirf  unb  ©eeleutaft  füblt  fie  beraub, 
wie  ftd)  fo  mand)ef  i>'"^  anfd)einenb  ein  barinlofer 
©pielgefä^rtc  ibree  fco^ues,  nad)  bem  l'id)te  fe^nt, 
ba^  gerabe  fie  ̂ n  fpenbeu  oermag.  (öie  erwablt  fid> 
„.^vinber  ber  ©eete",  unb  ibnen,  bereu  Onueuleben  ben 
eigenen  ©Itern  ein  93ud)  mit  fiebeu  ©iegeln  bleibt, 
wirb  fie  eine  wabre  Butter  für  ©eift  unb  ©emüt  unb 
erntet  bafür  fd)warmerifd)e  l'iebe  unb  Danfbarteit.  ©ie 
bilft  ̂ isorurteile  ber  ©Itern  befiegen  unb  babut  bem 
einen  2ßeg,  feineu  ?^äf)igfeiten  nad)  leben  nnb  ̂ u 
flreben;  einem  früb  00m  ?ob  ©ejcid)neten  niad)t  fie 
tai^  Sterben  leid)ter.  3^  fic  fe^t  anfd)eineub  tai 
©lücf  biefer  .Uinber  il)rer  ©eele  über  baö  ibreö  eigenen 
©obnef,  inbem  fie  feine  2>erlobnng  mit  einem  bod)= 
begabten  9Jtäbd)en  l6(l,  um  biefem  ̂ ur  ©elbfläubigfeit 
SU  oerbelfen.  5Rur  anfd)einenb,  beun  i^re  @rtenutni«S 
war  oiel  tiefer  alf  bie  i^rer  furjfid)tigen  Umgebung, 
unb  beibe  werben  nun,  ibren  9?eigungen  entfprecf)enb, 
glücflid)er  aU  jiioor.  ©0  gleitet  biefe  .f>ilbe  fegen= 
fpenbenb  biird)^  l'eben,  immer  nad)  außen  bin  rubig, 
barmonifd),  troft  ber  tiefen  ivampfe  ifjvti  3nneren. 
©ie  ift  oieUeid)t  faft  ju  oollfommen,  um  gan^  wa^r  ̂ n 
fein,  ©ollen  wir  fie  barum  anberf  wüufd)en?  2ßir 
werben  bae  ganje  9?ud)  ̂ inöm-d)  oon  ibrer  milben, 
friftaUtlaren  ©eele  erfüllt  nnb  bereid)ert,  leife,  iin= 
merflid),  fo  felbftoerflonblid).  1>ai  oortrefflid)e  95ud) 
ift  ein  im  erbabenften  ©inne  weiblid)eä  33nd),  bae  uni 
mit  bem  feinften  53erftänbnif  in  ebler  ©d)lid)tbeit 

bie  b6d)ften,  ernfTeflen  graneiu  nnb  '3){ntterp(lid)ten 
erfd)lief3t. 
2)reßbcu  5luna  *5rnnnemaun 

^(tniel  ̂ brd^am  Statiel.  ©rsablung  oon  Otto 
.'ipclmut  Äopfen.  33erlin  1905,  ©.  iyifd)er  93erlag. 
827  ©.  4,—  (5,—). 
©er  ©obu  Spani  oon  JT-topfenö  bat  bei  feinem 

me^rjabrigen  Qlufentbalt  im  SBaabtlanbe  einen  oor= 
jügliÄen  9]ooetlen(Toff  gefunben.  T)it  @efd)id)te  M 
in  brei  Senfmüleru  unb  einem  ©d)ifTfnamen  oer= 
ewigten  ?9?aiorä  3ob<'nn  Daniel  ?{brabam  ®aoel 
würbe  hiif)(v  nur  bramatifd)  oon  Ssirgile  9?offel  mit 
beflem  ©rfolge  bebaubelt.  ©o  bü^nenwirtfam  aud)  ber 
Jebenöauögang  biefef  'Jl'Jartprerf  ber  '?yreibeit  ift  — 
er  wollte  fein  SJaterlanb  im  3«bt"e  1723  bnrd)  einen 
.^>anb(treid)  oon  ber  berner  .'perrfd)aft  befreien  unb 
enbete  auf  bem  ©d)affot  um  feineö  .t">d)oerrat«i  willen 
—  feine  früberen  i'ebenöjabre  mit  i^ren  oifiondren 
Stimmungen  unb  feelifd)=abnormen  Äraftbeweifen  ocr= 
raten  mi  eine  SRenge  pfi)d)Ologifd)  intereffanter  Büge, 
bie  nur  ber  97ooeHift  genügeub  ̂ erauösuarbeiten  oermag. 
®ag  f)at  ̂ topfen  rid)tig  crfannt,  unb  barum  ift  feine 
©arftcllung  beö  ©ad)oerbalt«S  ebeufo  ooUftanbig  aW 
gefreu  unb  nmfaffenb.  ©0  fern  i^m  ber  ©toff  aud) 
liegen  mußte,  fo  gewiffeubaft  l)at  er  fid)  bineingearbeitet. 
Die  ̂ Pro^eßaften  ftubierte  er  offenbar  in  ibrem  gan^e« 
Umfang;  bagegen  fd)cint  ibm  bie  wertooUe  ©tiibie  oon 
Olioier  entgangen  jn  fein,  bie  alle  anberen  münblid)eu 
unb  fd)riftlid)en  Quellen  in  eiugebenber  3ufammeu= 
falTung  berücffid)tigt  unb  oiel  O^euef  gegenüber  beu 
^Proseßaften  bringt. 
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^tnc  leichte  Srtlii'ievunci  tcv  oermantten  I^Dfunieute 
wnt  ?at)a(t>eii  eiflävt  ficb  f*on  au^  bein  llnl|■^alI^l^ 
^aR  hier  ein  i>eiitl'*ev  beiitfcb  mv  iiidMfct)mei,5evifcl)c ifefer  fd>rieb.  >£ie  iit  im  allqeineiiien  M  C|lücfUcl)  iu 

be^ieichiieii,  mm\  au*  einige  fleinerc  jvvti'imcv  mit 
•iBerfehen  aug^imer^cn  itiueii.  X'er  einfacticu  ©repe  bcö 
etofteö  aiiqcineiTeu  iif  bee  TiclUevsi  Stil,  wenn  mir 
rcii  iiiig(ürfli*eu  SBenbuiigcii,  wie  „ein  fofort  i^om 
iraitthabenbeu  Cfn^er  aber  abgefanbter  Splbat" 
Ii.  2861  ober  „£(t>einri*ter  bic  retcMTcn  5?i'irger  .  .  . 
Urteil  gebeut  boct>  bie  ©aeUeujeu"  abfeheu. 

I?a6  pfi)d)Dlogif*c  'iH-Dblem  bat  y?opfeu  mit  (5rn|l 
unb  'iyeriTänbuie  erfaßt.  S^ie  Satfacben  ftnb  l'o  lücfcu= hart  unb  oft  rcibcrfprectieub  überliefert,  baß  nur  bic  hiuit^ 
lerifite  i^bantafic  Crbnuug  uub  .'Oarmonic  in  fie  bringen 
fann.  i^bantafie  aber  i(l  etica^  3iii'ivibuelle^,  uub 
barum  unb  anberc  pfi)dip(Dgifd>e  T'eutungeu  neben  uub 
uadi  ber  hDpfent'd>eu  meglidv  T^iefer  iOJanu  ber 
•i>ifionen  unb  ber  ?ateu,  ber  mutige  jvrieger  uub  ber 
finneube  i^olitifer,  biefcr  ?yreunb  ber  Crbmnig  poU 
©Ute  unb  2Beid>beit,  ber  bodi  ̂ um  JRePclutionär 
iDurbe,  iBeil  ihm  feine  X^eimat  höher  iTanb,  ali  fein 
l'eben,  ja  alg  fein  T»ieni1eib,  wirb  uod>  mand)en 
T'id^ter  bentf*er  ober  frau56fifd>er  3nuge  befdiaftigcn. 
'.'lle  eriTer  ben  bautbareu  itoft  für  ba^  ̂ cutfd^c  Spradv 
gebiet  erobert  ̂ n  haben,  bleibt  Jöopfeue  nubeftreitbare? 
i*erbien|l.  'Sie  ilarf  feine  (rr^dhfnng  audi  l'cfer  ̂ u 
feffeln  Permag,  bic  mit  bem  gefd>idnlid)en  ?atbe|Tanbc 
fouil  gar  nidu  pertraut  ftnb  unb  feine  pcrfoulidicu 
©rünbe  patrictifd^er  'ikt  jur  'Verehrung  be^  roaabt= 
länbifdien  O^aticnalhelben  haben,  entzieht  fidi  frcilid> 
meiner  .Senutnie. 

25i(Iar6=fnr-- Chiton    @b.  •'l)la0f)off=gejeuue 

ein  ̂ eJittea,    'Sou  ßharlot  Strafier.  '^eru 
1905,  %  ?sxande,  -l^erlag. 

@^in  (5r|llingebud>  ron  iTarfer  fubjeftirer  ,^raft. 
T'ie  tragifd>e  ©ef*id>te  einer  i'iebe,  bie  nucnuibert 
bleibt.  T'rum  \]1  fie  aud>  fo  pdu  fd>TOcreu,  tiefen 
Jraumen.  T^ie  gan^e  herbe,  teufdie,  finblidie,  fenti= 
mentale,  bPd>  and^  etipa?  fdMPerblütige,  fd)merfät(ige 
>2ßefen^art  bee  £rf»»pei^erf  fpridu  baraue.  3n  ̂sere 
unb  •'l^rofa  fdnlbert  hier  ber  junge  berucr  3>id)ter  feine 
i^iebe  bem  fprcbeu,  unnahbaren  ̂ Hdbdieu,  bellen 
3üge  ben  Umfd^Iag  be^  58nd>eö  gieren.  93riefe  nub 
brei  3)?ärd>en,  bic  ba^  25udi  burd^^ichcn,  läutern  bic 
iecicubilbcr  in  pcrfontid^er  'ihiefpradie  unb  objeftipiertcr 
'üoefie.  3nimer  aber  fpnren  mir  bie  ̂ ^)laA^t  bes  Q'x-- 
lebten.  .öierin  ge((t  ber  25crfaiTer  fo  meit,  bat?  er  iu 
bem  fef)  r  fd>pn  auggeflattcteu  uub  au*  im  ̂ Bilbfd^mucf 
cuier  jungen  berner  3eidnierin  gut  beratenen  33udie  iu 
•JJotcnfd)rift  bie  iDTelobien  miebergibt,  bie  feine  'J?c= 
gegnungen  mit  ber  ©elicbten  im  .^Xon^ertfaal  begleitet 
haben.  2>iefe  ̂ Wotioe  begleiten  inbeiTcu  aud)  feine 
Stimmungen  unb  (JntfdilüiTc.  ''^lud)  iu  biefcr  uufcree 2ßilTen«S  neuartigen  53erroenbnng  eince  hier  uub  ba 
f*on  benuRten  Joiifgmittclö  moberncr  l'nrifer  erblirfcu 
mir  bie  Originalität  unb  (rmpfiubung^flarfe  2itrat?er^, 
ber  in  biefem  (rrfllingemcrf  iBcmeifc  einer  piel= 
i?erfpred>enben,  bead)teu6rcerteu  liraft  gibt. 

J^rantfurt  a.  'M.  Zf)(0  Sdiafer 

annroffonif^e  Sittenbilder.  'Isou  ©rethe 

*2(uer.  ̂ 8ernJ906,  ̂ (./"^rancfe.  9086.  "5^.  :i,^0(i,M)). 
^Mlg  idi  ©retf)e  Qluerö  „'üKarDrfanifdic  (Sx-- 

^ä^lnngen"  hier  anzeigte  (@p.  69;,  mar  ̂ Karoffo nod)  nid^t  in  ben  5Kittelpuuft  beö  politifd^cu  jutcrciTce 

gernrft.  .öente  i\1  3)Jarotto  ber  /"yebcr  bee  3oi'niali(teu 
rerfaüen,  unb  ber  Bcitungglcfcr  hat  ben  'Jkuicu  fo 
oft  ju  lefeu,  roie  eiufl  „"Dort  '■^Irtljur".  Uub  mie  biefc^ ift  ei  belagert  unb  begehrt  ni&it  von  einem,  nein  oon  fünf, 
fed>6  SBemerbern.  ßrobert  aber  ̂ at  e6  |id)  bi6t)er  nur 
©rethe  *i(ner,  bie  in  bem  porliegeuben  2Berf  meniger 
ale  l^i*teriu  benn  ale  iittcnfd>ilbcvfrtu  auftritt.  S)at 

fie  in  il)rcm  erfteu  'Ißert  bio  fd)mermntige,  uaipc  "üocfie 
be^  'i!ant(i  yi  fallen  ocrmod)t,  fo  bringt  fic  jctu  in 
bie  politifdieu  unb  fo^ialen  ©igcutümlidifeitcu  td 
5>Dlfd)cn«S  ein  unb  fann  picllcid)t  niand)cin^  Diplomaten 
einen  guten  2Biuf  geben.  3"  >Jf(  Jx""  ödiilbcrungeu 
oon  ber  .'Heifc,  Pom  SiufaK  ber  .'neufd)recfcu  —  nebeu= 
bei  eine  PortrefTlid)e  3Wit|1i'atiou  ̂ u  einer  ber  ägi)ptifd)cn 
iMagcn  ber  iBibel  — ,  pon  Jvreub  unb  l'cib  ber  ̂ ro= 
teftiou,  Pom  unblutigen  ?(uf(tanb  ber  Uleb  ̂ '^orbji  be= mährt  bie  Tscrfaffcriu  if)re  gemaubtc  unb  aufpredKube 
Darffelluugöfunft,  aber  am  märmfteu  mirb  man  bod), 
menu  fie  al^  2^i*tcriu  fommt,  mie  in  ber  munber= 
oolleu  "D?0Pcllc  „3'ifut  bie  iJtlapin". 
'Berlin  ;^riR  (iaritcn 

?iteratunvi|Tcnfcl)aftltd)eö 

Sie  28eltanfd|auung  der  tteutfdien  9lomnntif. 
iNpu  9)?aric  3p*i*iii'i-  3fiiii  unb  l'eipjig  1905, 
engen  ©ieberid)^.  236  ̂ .  ̂ .  l,— . 

liUlit  einer  l)eut  feiten  gemorbcueu  i^erbiubuug 
pbilofophifdicr  unb  literarhillorifd^er  id>uluug,  aber 
mit  perfönlidier  .Stühle  f)at  eintt  J)aiMU  bae  ©tubium 
beä  roniautifdicu  jvreife^  eröffnet,  .^icarba  J)ud)  beutete 
mit  ber  Siebe  ber  uadigcboreuen  .'liomantiferiu  ba^ ©cfnhleleben  ber  3eit  unb  pcrlcbcubigtc  gUuycnbe 

■iWeufd)eu  mit  geiTaltcnbcr  .straft.  6"iu  über  bie  ©renken ber  GJiu^^elftnbic  hiuauöflrcbeubcr  3Serfudi,  jene  bcibcu 
2ßcrfe  aufzubauen,  iit  baf  porliegcnbe  "Bud)  pou  ?Warie 
3oadnmi:  fie  molltc  baf  2ßeltbilb  hcranfhebeu,  auf 
bcni  bie  jtan  ber  'liomautif  ermud)feu  unb  alö  un= 
pcrf6nlid)e  3iitcrpretin  einen  !D.uerfd)nitt  bnrd)  ronianti= 
f*ef  ©cifteflcben  geben. 

Daö  QBud)  enthält  nidu,  mae  ber  ju  mcitgreifenbc 

Xitel  perfpridU.  'Sie  "iNcrfaffcrin  bchaubclt  abgetrennt 
pom  hinfllerifdien  ̂ d^affcn  uub  ber  meufdilidicn  *2(rtung 
bie  3tefiiiuelt,  aber  maf  hier  iu  fedif  an  fid)  trefflid)en 
.^tapitclu  eutmicfelt  mirb  über  romautifdic  Qlufdviuuugeu 
oon  ber  ©otthcit,  i>oni  Uniperfuui,  pou  ber  ?9fcnfd)l)cit, 
über  bie  ̂ Begriffe  roniautifd)e  "Docfte,  ©enie,  j?uu(t= 
mert  unb  ÄuniTform,  gibt  fein  runbef  SPiib,  foubcrn 
prägnante  'ihiöfdinittc.  31uf  eine  Darlegung  ber  ©tf)if 
ift  beifpielfroeife  gau^  per.zid)tet.  (Verncr  müfitc  ber  ?;itel= 
^ufaR  miubcflenf  bcgrcn^^t  fein  auf  „'5-rnl)romantit", uub  felbft  bagcgcu  licficn  fid)  nod)  ©inmäube  mad)en. 
Der  roniautifd)e  Deufcr,  ber  in  bem  9?ud)e  mcifl  jn 

Üßorte  fommt,  ifl  ?^riebrid)  ©d^legel.  Dafi  ft'd)  infolge 
ber  nueublidicn  ").H'ogref|untät  i^ref  Denfenö  bie 
9Jomantifer  leid)t  gegen  einauber  auffpielen  laiTeu, 
hinbert  gemif;  uid)t  bie  Darilelluug  eineö  Cluerfd)uitt? 
burdi  bie  romantifdie  SBeltanfdwuuug,  lutr  barf  nidn 
ber  ©ebaufeufreif  bef  paraboreflcn  .Uopfe£<,  bellen  3nge 
mir  nn6  md)  in  Feiner  SEßeife  perbürgerlidien  laiTen 
molleu,  alf  fafl  einzige  Tlmn  aufgeflellt  merben.  ©e= 
mif!  ifl  ber  jüngere  Sd^legcl  ber  "13rogranimatifer  ber 
Arühromautif  unb  pou  feinen  töpehilationen  ijl  genug 
zum  ©emcingut  ber  ganzen  breiten  ̂ Strömung  gemorben, 
aber  bie  geifiige  ©truftur  feiner  ejtrcmeu  3'ißtPibualität 
iu  fd)arfer  Jöeraufarbeitung  alö  bie  ippifd)  romantifdie 
entmicfelu,  führt  z»  jfiicv  uipelliereubeu  nubemufueu  @e= 

fd)id)t^fälfd)ung,  mie  fie  iu  ber  ibcalfTeu  i'yorm  3oel6 gei(Treid)ef  95ud)  über  0?ieRfd)e  unb  bie  .D'iomantif pertritt. 
5(l«S  ein  9?eitrag  zur  2ßeltaufd)aunng  Ariebrid) 

@d)legelö  ift  tai  ®ud)  üKarie  3oad)imiö  eine  fluge, 
gehaltpolle,  bie  .fteuntuif  ber  .^HomantiF  forbernbc 
*ilrbeit.  3"  Seu  fdieiubar  fo  miberfprud)örcid)eu,  per= 
megeu  parabojen  e^pefulatioueu  biefeö  ini  Uueublidje 
(Irebeubeu  ©eiftee  f,mt,  bie  5?erfa|Teriu  bic  .^vontiuuitat 
auf,  rätfclPoUc  3b''ciil'""Cft  fcnuzeid)uct  fic  afö  ©egmente 
cinesS  orgauifdieu  ©ebaufeufreifee.  Durdi  fd)arfe 
©dicibuug  mehrerer  ©ntwicflnngfphafcn  in  beu  iVfiren 
unb  l'lnfdwnuugcn  (£d\Iegcle  bi£*  I800,  burd^  eine  flare, 
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uiib  ciiitviiuiUdie  ©avftclluiig  ffinev  3fntnini6l  ff)vo 
ffinesS  2>cvfiid)e^,  Äiiiifl,  ''l>l)ilDfop()ic,  9ieIi(itoii,  ̂ atm\ 
©fift,  tiivj  aUcö  au^  einem  gemciufamen  ̂ Itttelpiiiift 
heran«*  crfläreii,  gelangt  fie  ̂iiv  *2lnftüfnng  niancliev 
von  Jpai)m  bef)anpteten  5Bit>eiTpriid)e.  Uebev  bellen 
„JHoniantifdK  €:d)nle"  füf)ren  ihre  ß'ntiütcflnngen  iMel= 
fad)  erganjenb  nnt>  bevid^tigenb  hinane.  5ßeil  fic  nidu 
gletd)  tf)ni  mit  einer  felbflgcfdiaPfenen  Definition  be^ 
„^Homantifdien"  al^  ivommentar  an  bie  33enrtei[nng 
einzelner  fragmentarifd)er  *jhi£(fprnd)e  herangeht,  fann 
fie  ©ntee  nnb  -JJeneö  »erbringen  loie  im  .Hapitel  vom 
■üBefen  ber  vomantifd)en  '"Doefte  ober  in  ben  fiir  ̂   bie 
fd)Icgelfd)e  *2Iefthetif  anffd)Inf;reid)en  Darlegungen  über 
jlunjimerf  nnb  itunflform,  in  benen  man  nnr  eine 
(Erörterung  ber  STomantheorie  unb  ihrer  bejeidmcnben 
Üßanbinngen  vermilTen  wirb.  Unb  fo  tiefte  fid)  nod) 
mehr  be^  Jvorbernben  herausheben. 

Den  D.ueUen  fditegelfd^er  'gpehilation  nad)^ugehen, 
lag  «id)t  im  Oiahmen  ber  joadnmifdien  *2(rbeit,  unb  baS 
bebingte  ton  vornherein  bie  '•)]id)tbeantroortnng  mand)er 
J^-ragen,  bie  eine  "Behanblung  romantifdier  ober 
fd]legelfdier  2BeItanfd)auung  aufbrängen  mufi.  So 
geigen  gelegcnttidie  %tbeutungcn  einer  feinen  nnb  eigenen 
^)lnffa|Tung  ber  3ronie,  baf!  fid)  biefcr  nod)  wenig  ge= 
tiarte  93egriff  in  all  feinen  jeitlid)en  unb  perfouiidieu 
i£d)atticrnngen  nur  einer  inS  einzelne  gehenben  hiftorifd^en 
S5etrad)tnng  erfd>lief;en  tüirb.  —  -Sei  allen  ̂ inmanben 
bleiben  bie  ̂Iverbienjte  be?  3?ud^eö  grof;  genug.  5(nd) 
wenn  man  ber  ?)feinung  ift,  baf?  bie  'i>erfaiTerin  burd) 
eine  ̂ ^ieignug,  iiberfd)arf  ̂ n  fein,  fid)  hie  nnb  ba  hat 
verführen  laiTeu,  iad)legclS  paraboren  ©eift,  beni  bie 
Cdbeenfülle  ein  iSi)ftem  vermehrte,  bem  gerabe  bie  rei^: 
volle  tecfe  3iitDnfeguen^  feine  hihuften  .Kombinationen 
eingab,  allju  fänberlid)  in  bie  SmangSjacfe  ber  „gered)t= 
fertigten",  nur  logifd)en  ©ebaufenbiibung  ein^ufpannen. 
Jriebenan  Aran^  Deibel 

Gottfried  ÄcHcr  von  Ctto  6tocf?l.  (=  Die 
Literatur.  .^»erauSgegcbeu  von  ©eorg  3?ranbcö.) 
^lit  einer  Jpeliogravnre,  i^djw  SsoUbilbern  in  ̂ on^ 
ä^nng,  jmei  J^affimiieö  nnb  einigen  53ignetten  ©ott= 
frieb  lellerS.  SScrlin  1904,  58arb,  '3)?argnarbt  &  Qo. 79  ö.  1,50. 
Daö  vorliegenbe  93iid)lein  ifl  ber  gemanbt  gc= 

fdH'iebcnc  i3erfud)  einer  pietätvollen,  etmaS  rhetorifdi 
veranlagten  unb  von  get»i|Tcn  @d)nlvorflellnngen  nid)t 

flanj  freien  ''])erfönlid)feit,  baö  ?löefen  eine?  nnb  bamit 
tei  grof;en  .KünfUcvö  ju  fallen;  nad)  bemährteni  '3)?u(ler 
mirb  ber  J)elb  unb  fein  2Berf  als  (?3aniie6  betrad)tet 
unb  burd)  forgfame  Umgrenzung  M  SKilienS  für  einen 
leidit  fo^iolDgifd)en  Q(nftrid)  geforgt.  9SerhältniSmä§ig 
wenig  fallt  bagegen  für  bie  einjclncu  SßerEe  ab,  bie  in 
ber  ©inhcit  bcö  SBerfeö  aufgehen.  %n  erfreulid)ften 
wirft  bie  innige,  faft  begeiftcrte  (Jhcivatteriflit  von 
.RellerS  i-t)rif,  bie  ber  ̂ ^erfaffer  aii  ben  Urfprung 
ber  ganzen  fetlerfd)en  ̂ ].befie  angefehen  ivilTen  will.  3u 
ben  beiben  J^-a|Tungen  beä  „©rünen  .»i^einrid)"  hat 
(Stoefjl  eine  felbftanbige  iStellnng  gefunben  nnb  einer 
jeben,  tvie^  fie  nun  einmal  al6  abgefd)lD|Tencö  ©an^eS 
vorliegt,  für  fid)  unb  auö  fid)  herauf  bie  rid^tige 
2ßürbiginig  angebei^en  lalTcn,  für  bie  in  beii^  einzelnen 
5Rovelleufammlungen  („Die  Sente  von  eelbmi)la", 
„3ürid)er  5]DVellen",  „DaS  (i'inngebid)t")  vereinten ©r^ahlnngen  hat  er  ben  genieiufameii  leitenbeu  ©ebanfen 
mit  ©lürf  _heranögcfühlt.  ̂ erbriefilich  mar  d  mir,  ben 
„'ißiavtm  ©alanber"  mteber  in  ber  t^straferte  ,^n  fiuben, wohin  ihn  bie  .tel(erforfd)ung  nun  einmal  geftellt  hat 
unb  au£S  ber  id)  ihn  —  icie  ci  fd)eint  vergeblid)  — 
fo  gern  wicber  hfvauegeholt  hätte;  um  fo  verbrief?lid)cr, 
als  ber  23erfaffer  ja  bie  Jyorniel  ̂ uni  2.^er^lanbniö  bicfeö 
großen  (Jr^iehungöronianö  in  aubereni  Bufammenhang 
gefunben  hat  („baS  3iel,  bie  fittlid)e  '■Jlrtung  unb  wieber 
bie  ©efahr  nnb  ffnrrile  'i>er,^errnng  ber  bürgerlid)en 
©elbflbeftimmnng  unb  J^reiheit  bei  leid)tfertiger  unb 

moralifd)  gleid)  gewtd)tlofer  Einlage,  bei  fd)led)tem 
,^enf*enjahr"'  (to.  39)].  *J(ber  ba  mu(?  man  loieber 
von  ber  angcblid)en  .iperbheit  unb  ©informigEctt  beö 
@tifö,  von  ber  greifenhaft  nüd)ternen  unb  „mij?= 
ftimmigen"  ̂ ])hantafie,  von  ben  grau  in  grau  gefärbten 
Sharaftcren,  von  beö  alten  Did)terö  Uebellaunigfeit 
nnb  ''IVffimiönniS  hoven,  ohne  baf?  ber  rid)tige  3u= 
fanimenhaug  mit  ber  fd)wei,5er  ©rjiehungtSlireratur  ge= 
fud)t,  ohne  baf?  bie  prad)tvoUe  ßharatteriflit  erfannt, 
ohne  baf!  ber  Oieij  ber  Briftallflaren  ?ed)nif  auber«!  alö 
in  einem  gelegentlid)en  3ng  gewurbigt  ttürbe.  (S'iu 
wenig  breitfpnrig  erfd)eint  in  fold^er  auf  baö  S!Befent= 
lid)e  befd)räntten  Darftellnng  bie  Qibred)unng  mit 
®aed)tolb  lüegen  feincö  voreiligen  SfßorteS,  baß  bem 
Did)ter  tai  „tiefe  SBohlwolleu"  gemangelt  habe.  3n 
ber  Qlbwebr  felbfl  fann  man  ja  mit  ©toe(?l  völlig  über= 
einftimmen  unb  fid)  feinem  Urteil:  „'■^luf  bem  wahren 
2ßohlwolleu  beruht  jlellerö  Qlrt  nnb  .^vunfl"  von  fyexiitn 
anfd)lief5en.  9tcd)t  wohl  gelungen  ift  bie  Shafatteriflit 

von  ÄellereS  gefamter  fün(ilerifd)er  ''Perfonlid)Eeit,  feiner 
„bürgerlid)en  'SKeijlerfd^aft"  („9)teifter  ©ottfrieb  ift einer  ber  leBten,  viellcid)t  ber  letjte  bürgerlid)e  5)Jei(ter= 
fängev  beS  fd)weizerifd)en,  beS  beutfd)en  ̂ »anbwerfä  ge= 
ivefen"),  iei  ̂ ^erhältniffeö  \u  ben  ?yi"auengeftalten  feiner 
Did)tung,  feiner  ganjen  Qlrt  unb  l'ciftung,  in  ber  fid) 
nod)  einmal  „bie  alte  bentfd^c,  wehrhafte,  ummauerte 
©tabt  mit  ihren  fleinercn  ̂ EerhältniiTen,  aber  mit  ihren 
engeren  ̂ Beziehungen  zu  Sanb=  unb  S?auernwefcn,  mit 
ihrer  einfad)en  ©efelligfeit  unb  ihrem  zufricben= 
gefd)lotTenen  ̂ Bürgertum"  wiberfpiegelt,  unb  mit  5ciii= 
heit  unb  chrlid)er  'Scgeifterung  wirb  j^eller  afö  Tieiflet 
ber  /"yorm,  als  Stilifl,  wie  er  ber  5]ation  nur  alle hunbert  3ahre  einmal  geboren  wirb,  gepricfen.  ©ine 
befonbere  Bier  bee  33ud)leinö  mad)en  bie  'IJorträts*  M 
DidncvjS  unb  bie  fonftigen  (mitunter  etwaö  weit  her= 
geholten)  Äelleriana  ani,  bie  ba  in  muflergülttget  ?Re= 
probuftion  geboten  »»erben. 
»erlin  9lubolf  gürfl 

kleine  Stubten  über  SäJielanl).  Sßon  dlubolf 

3fd)er.  "Sern  190,5,  33erlag  von  ©tämpel  &  O'ie. 37  ©. 

Ueber  biefe  ©tnbien,  bie  ihrem  2^erfa^Ter  hod)(l= 
wahrfd)einlid)  aur  einem  gelegentlid)en  ''Jlb(ted)er  in 
literarhiftorifd)cö  ©ebiet  jur  leid)ten  58ente  geworben 
ftnb,  ifl  wenig  jn  fagen,  nod)  iveniger  etma^  ©utel 
Die  ertte,änf!eriid)  glattgebügelte Unterfud)img  „ÜBielanb«* 
politiffhc  %ifidMen  unb  fein  Urteil  über  bie  bernifd)e 
Qlriftofratic"  bietet  inhaltlid)  ein  funterbunteä  Durd): einanber  bilettantifd)  zufammengerupfter  Scfefrüd)te. 
Unb  auf  gleid)er  JniJhe  halten  fid)  bie  beiben  folgenbeii 
Qtrbeiten  über  „2öielanbö  iSprad)e"  nnb  „Did)terifd)e 
QIrbeit":  bie  eine  bringt  eine  hod^ft  elementare  3u= 
fammenftcllung  wielanbfd)er  3biotiSmen,  wobei  nod) 
obenbrein  „bie  z'fffnimäfjige  Eingabe  ber  »elegflellcn 
tücggelalTen  ift,  ba  bie  ̂ JlusSbrürfe  felbfl  nad)  jeber 

triti(^d)en  QluSgabe  ber  aBerfe  letd)t  z"  fontrotlieren 
ftnb"  (I);  bie  anbere  becft  unter  ihrer  (lolzcn  2:itel= 
flagge  ebenfallfS  nur  toten  95allaft,  nänilid)  ein  rein  tom= 
pilatorifd)eS  53erzeid)niS  von  ÜÖielaubä  Quellen,  foweit 
biefelben  allbefannt  finb. 
9?erlin  ^ar  ©nbüw 

Serfdjiebeneö 
^ie  5tunf(forin  t>eä  leffingfi^en  Haotoon  mit 

Beiträgen  z»  einem  i.-aotoou=Ilonimentar.  'ä^on^Ibolf 
?yrei).    i^tuttgart  1905,   3.  @.  eottaf^d)e  35ud)= 
f)anblung  '')lad)folger.   194  @.  3,—. Qlbolf  J^ret)  ifl  ein  feinfinniger  Qleflhetifer  unb 

Atünfller  Z"fl'f'd),  wit  er  fd)on  in  einer  JHeihe  von 
@d)riften  gezeigt  hat;  biefe  glücflidu'  ̂ Serbinbnng  feiner 
iS'ähigFeiten  mad)t  and)  fein  jungfleö  33ud)  über  ben 
i'aofoon  z"  fii'fin  feiTclnbcn,  anregenben  2öerf,  baö 
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wwn  feiner  flaveu  T)iftipn  au*  im  nicht  ̂ nnftigen 
xHeflhetifer  ?JJeroinügen  teveiten  loirb.  ̂ lit  fem  cicient= 
liitcn  3nhalt  bee  Sactoon  bemj^t  fi*  nur  ter  ̂ lücitc 
Jeil,  in  im  ?5ren  au  einzelne  Sitate  ̂ ee  SaofDon 
tobue  inftematiute  jyolge)  anfuüpft,  um  turd)  fdvufere 
"J^egrifffbeitimmungeu  —  fo  bei  ber  2)oppelbebcutung 
^C5  ©prtee  „9?a*abniung"  bei  2e^\mq  —  ober  burd) 
verglci*eube  J^eran^icbung  anberer  iiunftroerfc  alter 
uub  neuer  Seit  bie  ''^Inütauungeu  Seffing^  jn  berid)tigen. 
3ugleid>  fu*t  er  Seffing^  v  3^-  engherzige  ̂ unffanfidHen ivct  allem  über  bie  tüKalcrei)  au^  ber  Seittlromung 

\ii  crflaren  unb  auö  Sefi'ings  befonberen  Qlbfi*ten  5U begreifen.  3"  biefeu  2lu?führungfii  ""IB  n\m 
unbebingt  red>t  geben.  *2Iber  biefc  „"beitrage  i,u  einem 
SacEDDn=ivpmmentar"  finb  ibm  nid>t  bie  Jöanpifad^e. 
2^ie  eigeutlid>e  QJufgabc  be«  Sud^es  i|T,  nad^^nmeifen, 
bas  ber  leffingfd>e  Saofopu  in  feiner  .Vvpmpofition  ein 
iluniliBerf  iiT,  bellen  einzelne  ©lieber  nid)t  „^ufäUig 
iriie  eine  Sammlung  t>on  ̂ Materialien  unb  ̂ pUeftaneen" 
fid>  aneinanberrei^eu,  al^  bie  fie  l'effing  felbtl  be5eid)net, 
fpubern  bae  fte  nadi  fünrtlei-ifd^en  ®efi*t?punFten  ge= 
rrbnet  finb  al^  iai  9iefultat  lopblüberlegten  fnnft= 
lerifd^en  5^a*benEen«.  3"  ber  ̂ JüiUige  bee  Sapfopn 
zeigt  f^d^  ber  T"ramatiFer  Seffing.  ̂ isdipn  ̂ lümner, 
ber  befannte  5nrid>er  jlunflhiflDrifer,  bemerft,  ban  ber 
ppn  Seffing  „gemdblte  2Öeg  bes  Spaziergänger^  feinen 
llnterfud^ungen  einen  ganz  befpubereu  jReiz  i>crlcif)t, 
ben  fie  bei  fi)|Tematifd>er  "^ol^e  nie  in  ber  SÖeife  gehabt 
hätten",  aber  ben  eigeutlidien  @runb,  we^^alb  l'cffing 
au  Stelle  ber  in  ben  eriten  (fntan'irfen  beabftduigten 
bebufticen  "JJtethpbe  fpäter  bie  mehr  iubuftii^e  ©cbanten= 
cniroicflung  raählt,  >ceiB  er  nidn  unb  permutet  if)n 
nur  in  ber  größeren  ̂ lnfd>aulid)feit.  Jpief  fe^t  nun 
^ie  Uuterfudnnig  rpu  *}rei)  ein.  2Ius  ber  ©efdnd^te 
ber  i.'apfpon=(5ntn)nrfe  fdiliefst  er  auf  bie  fünfllerifdicn 
Qlbfidnen  i'effings  unb  erfcnut,  baß  1-effiug  nidu  nur 
über  bag  i>erhältuiö  \XDnev  Ivunftgattuugcn  fd)reibeu 
TOoUte,  fpubern  in  biefer  5(bhaublung  felbil  ein  .Hnnft= 
njerf  liefern  moUte,  bag  zufllfif^^  i^beu  Sdieiu  mnh= 
feiiger  2Sprarbeit  v>ermeibeu  mußte,  um  al^  .^lunftroerf 
zu  roirten.  T'iefee  füniHerifdie  ̂ IH-iu^ip  entfdiieb  bie 
3KethPbe  ber  2?at|Telluug,  fp  mürbe  ber  ̂ Jlnfban  bes 
i^apfppu  nad^  bramatifd»en  5?prmen  burdigefuf)rt.  1)k 
bebuttice  5)tethobe  nnmte  pprauggeheu,  roeil  fie  logifdier, 
fnilematifd^er  ift  uub  bem  /VPrfdier  bie  ©cmäf)r  gibt, 
tag  er  ben  StpfT  beherrfdu  unb  PPllfpmmeu  burd>brungen 
hat.  Seu  yiuniHer  fpiinte  in  ber  Darftellung  nur  bie 
inbuftice  ?0?etf)pbe  bcfriebigen,  roeil  biefe,  »pu  bem 
Cfinzelnen  zum  *2lUgemeiuen  oiififeigcnb,  burd)  ba&  al(= 
mählidie  /yortfcbreiten  bie  -ielbfttätigfeit  beö  Scfer^ 
nu^  bamit  bie  ipannuug  aufred>t  erhält. 

'ihis  biefer  (rrfenntniö  ergeben  ftdi  für  i^ret)  alle 
weiteren  /'^plgerungen.  l'effiug  ift  z"  feiner  ̂ (bhanblung uid^t  burdi  iffiintelmann  angeregt  roorben,  mie  er  felbft 
angibt,  fonberu  burd>  ben  26iberfprud>  gegen  ben  ©rafcn 
(fanfuö:  erft  fpäter  gab  er  alg  2>eranlaiTuug  z'i  Kincv 
id^rift  bie  .<lritif  bc6  bcruhmterteu  ©elehrtcn  feiner 
Seit  SÖintelmann  an,  um  feiner  Sd^rift  Qlftualität  unb 
Spannung  z"  verleihen.  T^ie^  bemeiil  ̂ yrei)  au6  ber 
üierfd^iebenheit  ber  gaPtPon=6ntmm-fe  uub  i^rer  ©efdiidUe. 
'üßeiter  prüft  er  bie  Stileigeutümlidifeiteu  l'effingg  im 
^otppn,  bie  ̂ Wittel,  bie  biefer  anmenbet,  um  feiner 
Spra*e  QJnfdwulid^teit  unb  feiner  2)arftetlung  ?ebenbig= 
feit  zu  Derleihen,  er  unterfudu  bie  Sedmit  im  l'aptoon 
burd^  2Sergleid)  mit  anbcrn  .Hunilroerten,  atle^,  um  iZ« 
beroeifen,  baü  ber  i'apfpon  in  feiner  ?!Oxm,  in  feinem 
^21uf6au  unb  in  feiner  *2luöge(taltung  ein  ÄnufTmerf  ift, 
unb  bot?  biefes^  äserfahreu  ber  Sarflellung  bcni  ntiftiU= 
baren  jlunftbebürfuig  einer  genialen  9?atur  entfprungen  ift. 

*yrei)  hat  babnrdi,  baf)  er  bie  .Uunflanftduen  6e= 
beutenber  2)iditer  uub  ̂ aler  »eitgehenb  zum  55ergleid) 
heranzieht,  roid>tige  fragen  ber  *2leflhetit  interefTaut  ̂ u 
madien  perftanbeu.  Umfpme^r  bebaure  id\  baf!  er  fid) 
anläfilid^  ber  Beurteilung  ber  Malerei  mit  bem  mid)tig(ten 

*Prpblcm  ber  ̂ yprm  in  ber  bilbenbeu  .flunfl  nid^t  au^= 
einanbergefcM  hat,  iüp^u  Seite  134  Einlaß  pprlag. 
Seit  ''Jlbplf  -öilbebranb  fein  berühmte^  2ßerf  l)ierüber 
gefd)rieben  ̂ at,  muf;  fid)  jeber  ?le(thetifer,  ber  über 

Malerei  haubelt,  mit  biefem  ̂ '})rDblem  au^eiiianberfeßen, 
umfpmehr,  meun  er  njic  tyve\)  im  *2Infd)lufi  an  bie 
^errfdienbe JHid)tung  ber  Qleftf)etit  v>ou  ber  *Pft)d)Plogie 
au£*geht.  isein  5^ud)  hätte  burd)  biefc  Q(uöeiuanber= 
fehung  mit  -'iMlbebraub  nur  geiüPiuieu. 
Steubal  Ql.  di.  %\vchn 

9EBdtgef4i(i|(Ud|e  Setruditungen.  ^on  3afob 
SBurcf l)arbt.^  .v»erau6gegebeu  v>pn_  3ofob  Oeri. 
^Berlin  unb  (Stuttgart  190.5,  9B.  icspcmanu.  VIII, 
274  uub  20  S.  3nf)altöangabe.  8,— . 

^  3"  wenigen  ̂ löprten  ju  biefem  (Jrinnerung^roerfe 
Stellung  zu  uehmen,jft  fd)mer.  3tt)ar  eö  oon  pbcu 
herunter,  b.  h.  vom  totanbpnnfte  bc^  gegenmärtigen 
uuirerfalhi(tprifd)en  2Öi|Tenö  au^  nad)  allen  ?Kiditungen 

unb  Tanten  hiu  ZU  „Peruid)teu",  i»ie  bie^  (Tb.  "^OleDer uub  Ulrid)  ppu  2Bilamproiß  mit  ̂ Burcfharbtä  ppfthumer 

„©ricd)ifd)er  jtultnrgefdiid^tc"  befprgt  haben,  baö  »t»ürbe 
nidu  allzuviel  ̂ Jcühe  fPiTen.  ''Jlber  iai  würbe  and) eine  grobe  Uugered)tigfeit  bcbeuten.  Unb  barum  halte 
id^  eg  lieber  mit  (5arl  Dieumann  (.^iflpr.  3eitfdn'-  85, 431), 
betrad)te  bag  S!Bert  fp,  al^  ob  ci  (I868  entmprfen, 
1868/69  unb  1870/71  gelefeu)  por  brciunbeiuhalb  3ahr= 
zehnten  erfdncnen  märe,  unb  frage  in  erfter  Jinie  nadi 
feinem  ba uernbeu  ißerte.  S)ic  5(ntmprt  barauf 
fann  nid)t  nugünitig  anöfalleu.  „3u  fehen,  mie  fid)  in 

einem  eminent  biffwifd)  veranlagten  .^'ppf,  in  einem ©eilt  PPU  biefer  unioerfalgefd)idMlid^en  ?Beite  beö 
Jöorizont^  unb  biefer  mnnberbareu  ?vähigfeit  hiftprifd^en 
Oladiempfiubenö  bie  grofje  üüelt  roiberfpiegelt"  (S^ob. 
^))phlmanu),  mirb  immer  einen  ganj  befpubereu 
haben  uub  bef^alten.  2Öie  Ji'iebr.  9ia^el,  gehörte  and) 
3afpb  35urrfl)arbt  ju  ben  feltencu  beutfd)en  ̂ IH-ofefforen, 
bie  gclegentlid)  ben  '5)tnt  zu  irren  f)abeu;  unb  eä  ift fidier  fein  3nfaU,  bafi  beibe  in  hervorrageubem  ©rabe 
fünftlerifdie  Olatnren  waren.  2ßid)tigc  ©iuzelfeuntniiTe 
roirb  fdnuerlidi  jemanb  au^  biefem  5vPlleg  „über  Stubium 
ber  ©efdHd)te"  (fo  hief!  eg  eigentlidO  ̂ pleu;  benu  e^ wirb  hpffentlid)  nicmanb  fp  pebantifd)  fein,  fpld)e  barauä 
fd)ppfen  zu  wollen.  Qlber  ̂ Jluregungcn  aller  3(rt  bietet 
biefe  temperamentpptl  jnfammeugetragene  unb  liebevplf 

nun  vcroffentlidUe  Sammlung  philPfophii'd)=geiftreidKr 
?[phori£*men  über  *lßeltgefd)id)te  in  reid^er  5ülle  bar. 
©äße,  wie:  „Der  früheftc  3uhalt  M  Staate^  .  .  . 
ja,  fein  ̂ atf)pö  ift  wefentlid^  bie  Äned^tung  ber  Unter= 
wprfeneu,"  oergifu  mau  fo  leidit  nidu  wiebcr.  3n  ber 
Jyrage  ber  Uebertragbarfeit  ber  OJeligipuen  (@.42,  2.3?b.) 
bernl)rt  fid)  35urcf ̂ iivbt  anffällig  mit  Sampredit (in  beffen  (5r= 
gänznuggbäuben  ̂ ur  Dcntfdien  ©efd)id)te),  in  ber  burd)= 
geheubeu  95eronung  beö  ethifd)en  5ßerte£*  einer  ge= 
fd)id)tlid)en  6"rfd)einung  pielfad)  mit  ©rotenfelt.  Dai 
einzig  5BebauerIidie  an  bem  inhaltreid)en  'i^udie  bleibt 
baö  gefjleu  eincg  .'■7{egifler^. 
Scipjig  y?auö  g-.  J>elmolt 

9JacfiTicf)tcn 
?Pbeönad)rid)tcu.  ju  Äarl^ruhe  f  an  2öeih= 

nad)teu  ber  'Drpfeffpr  an  ber  ted)nifd)cn  Jöpd)fd)nle, 
2)r.  3lobert  .)>aaf?  im  Hilter  oon  58  3ahren.  5llö 
l'prifer  wnrbe  er  befonber^  burd)  feine  Sd)warzwalb= 
gebid)te  „*^lbnpba"  (Stuttgart,  'J3onz)  unb  einige  SSänbe 
pplitifd)er  ©ebid)te  befannt.   ()ßql       I,^  877.) 

6"inem  ̂ >i^fd)lage  erlag  in  Oberägi)pteu  am 
4.  Deizember  2)r. '■^IbPlf  Jöarpf,  in  bem  basS  literarifd)e 
S)eutfcf):Cejterreid)  einen  frud)tbaren  unb  vielfeitigen 
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@d)rift(TeUcr  »criicrt.  @r  mar  in  @raj  1857  iieboren 
unb  f)atte  fciiifti  (tanbigeti  9BDf)nfih  in  i-eobcn.  ̂ Son 
feinen  jafilreichen  ©cf)riften  feien  alö  f)ievi)(v  gel)6rig 
nuv  genannt:  „©oet^e^  ©rfenntnifSprinjip",  „Sagen 
nnb  ©ingen  nad)  SGolM  SBeife",  „@d^openf)anev  nnb 
©Dctfte",  „©efd)id)tc  beö  i'eobenev  ©labtt^eater^", 
„3bt)Uen  anfS  Äävntenö  ©anen"  (©ebid)te),  „2ße6r  nnb 
2Baffen,  bentfd^e  ®irf)tnngen  beö  jnngen  £^eften-eidi", 
„^at()ilbe  ©rärin  (btnbenbevg"  u.  a. 

3n  93rüffe(  t  ber  Plämifdic  ©d)rift(TeUev  .'•Heimonb 
iStijnö  im  *3lttev  von  55  Sf^i'C"-  @iii  Sprößling 
ber  ©egenb  ©entö,  hat  er  nad^.Sonfcience  nnb  min  .teref- 
hwen  ber  plamifct^en  l'iferatnr  frifdie^  i8(ut  ̂ ngefii^rt. 
©ein  lefite^  2ßerf  „Hard  labeur"  liegt  gerabe  i^DlI= 
enbet  üor.  ison  frnhcren  'ilrOeiten  ©tijnsS  feien  „Brood- 
nijd",  „Sprokkelingen",  „Roode  fantazij"  nnb  „Ruwe 
Liefde",  burd)  ©bmonb  9tDe(anbt  braniatifiert,  genannt. 

3m  3i'renf)anfe  ̂ n  iioüe  ©igliato  in  ?o^cana  t 
im  Hilter  von  19  3al)reti^  T>r.  ©eoerino  iyerrari, 
einer  ber  Oetanntefleii  icsdinler  €arbncci^.  /"yerrari 
loar  ,^ner(t  Siteratnrlef)rer  am  l'iceo  /(n  ©pe.^ia,  bann 
am  ivranengpniiiafinm  ^n  J'ofciii.  i^or  einiger  Seit 
rcnrbe  er  al^  Sarbncciö  5iad)fo(ger  nad)  iBoIogna  bc= 
nifen,  mnfitc  aber  im  fnr^em  wegen  einer  fdimeren 
©cf)irntranff)cit  feine  Sehrtatigfeit  anfgeben.  (5r  iwar 
ber  ed)te  ?t)pn^  eineö  .Vvnnfl^igcnners*.  ©eine  etwa 
por  .^wan^ig  3ii6i'fii  erfdjienenen  „  Bordatini  •",  benen 
anbere  1>id)tnngen  folgten,  geigten  ibn  ali  einen  fehr 
begabten  'l^oeten. 

^'^•afl  gleid)ieitig  f  am  23.  3)e^ember  ein  anberer 
italienifdun-  l'i)rifer  ''X^alermD  im  größten  ßlenb: 
©omenicD  ̂ itelli,  ber  feine  ,5af)lreid)en  ©ebid^te  in 
Scitnngen  nnb  3eitfd)riften  nnter  beni  'l^fenbonnm 
„©raf  be  l'ara"  oeroffentlidue,  fie  and)  mhl  gerne  in 
Qlrbeiterfreifen  felbft  Porta«*. 

^25Dn  3ettfd)rtften.  35ie  feit  fnnf  3a^ven  in 
2Bien  erfd)einenbe  -'öalbmonatefdirii^t  „97cne  '5af)ncn" 
(^'eran^geber  Cttofar  ©tanf  i\  b.  9)tard)  nnb  Äarl 
^aria  .Vvtob)  fiat  i(»r  @rfd)einen  eingefleKt.  —  3ii' 
3Ser!age  „Soncorbia,  Dentfd«  i^erlagöanflalt"  (Sy.  §b= 
bocf)  in  ̂ Berlin  erfd^eint  feit  Einfang  3annar  „Da? 
Slanbnd)",  2ÖDd)enfd)rift  fnr  offentlidK^  ?eben,  l'ite= 
ratnr  nnb  Ännft,  beranögegcben  oon  S)r.  >'peinridb  3lgf"= 
flein  unb  ®r.  QKbert  .fad^off.  —  5(n^  2ßien  mirb 
neu  angefnnbigt:  „Der  5Inictf)i)(I",  3^lätter  für  fe(t= 
fame  jtunft  unb  l'iteratnr,  herausgegeben  von  5)r.  Aranj 
95Iet  (monatlidi  ein  ,'peft  mit  )>  einem  Äunftblatt). 
®iefe  Beitfdirift  wirb  nur  für  ̂ ^iubffribenten  gebrucft 
unb  tommt  nid)t  in  beu  Jöanbet.  'iHeiS  jaf)rlidi  35  ̂ Tlt, 
SuEuSauSgabe  auf  3apa«  70  'Mt. «■  * 

5{ derlei.  2)ie  niündiener  „'■Jlllgemcine  3ei  = 
tung"  ifl  im  Se^ember  in  beu  95efi6  ber  „95ai)rifd)en 
©ruiferei  nnb  93erlageanflalt,  ©.  m.  b.  Jö."  über= 
gegangen.  —  ®ie  „3:aglid)e  Slunbfd^an"  (X"»erauö= 
geber  J';>einrid)  3tipp(er,  25er[ag  i8ibliograpfiifd)en 
3n(lifnt£i  '3Kci)er)  beging  am  l.  3i"nwv  beö  3iibiläum 
ibreS  25jaf)rigen  58ejTef)enS.  —  Qlm  felben  3'age  fonute 
bie  in  ©ra^  erfd)einenbe  „JageSpojt"  (i^erlgg  l'epfam, 
Gbefrebatteur  T^r.  3BtIbelm.9?nUmann)  auf  ein  öOjährigeS 
nnb  ber  in  'Jlngebnrg  erfd^einenbe  „©ammler"  (bie 
betannte  beltetriftifd^e  -Seilage  ber  „Qlug^b.  Qlbenb= 
;^eitnng"),  rebigiert  uon  .^arl  (©tol^,  anf  ein  75iabrigfS 
3^etTel)en  jnrürfblirfen.  —  "Blumenfpiele  nadi  bem 
^?n(ter  ber  in  .Höln  üon  3obannee  /"^aftenratb  be= grünbeten,  beabftd)tigt  in  3)reöben  bie  „©efet(fd)aft  für 
i'iteratur  nnb  .Vvuuft"  einzuführen,  ©ie  erlaßt  ein 
'lH'eiSauSfd)reiben  für  ba?  befle  li)rifdv  ©ebid)t  unb 
bie  befle  Äiltabe.  ''DreiSrid)ter  fiub  u.  a.  Otto  3"liii<* 
93ierbaum,  Jöciurid)  ©eibel,  .^Jnbolf  *'lVeSber.  T>ie 
^keife,  beflebenb  in  golbenen  nnb  filbernen  3>lumeu, 
follen  im  '■jjooember  1906  in  öffentlid^er  ©ifinng  oerteilt 

roerben.  —  .^ermann  ©ubermanne  neueS  ©d)aufpiet 
„Das  aSlumenboot",  ba&  biSbcr  erft  ali  95ud)  porliegt (©tnttgart,  (Jotta)  bat  feine  Urauffübrung  in  ruffifd)er 
'S2prad)e  erlebt.  ©S  mnrbe  am  literarifd)=fünfllerifd)en 
?bfater  in  ̂l>eterSburg  aufgeführt  unb  fanb  beu  95eifaU beS  bortigen  iMiblifume. 

_  ̂yrenffen  auf  bem  3nbej.  3u  ber  unter  obig cr 
öpihmarfe  »on  unS  im  oorigen  ̂ »efte  gebrauten  "^Jfit^ 
teilung  erhalten  wir  folgenbe  3ufd)nft: 

„3Sdu  bem  3"halt  beö  in  ̂ >eft  7,  ©p.  537  ab^ 
gebrurften  3irfnlarS  einer  hamburger  95ud)baublnng 
haben  inir  erft  nad)  beni '33erfaub  beSfelben,  alfo  am 
gleid)eu  S'agc  mie  bie  übrigen  Empfänger,  .Wenntnif erhalten. 

2Bir  (leben  ber  Qingelegenheit  abfolut  fern. 

^.      Sattmann  i'erlag,  ©oSlar 

SufcWftcn 
Sie  i^crlorenen  Jpanbfd^rtftcn  ^rtebridt 

3u  bcn  (Trjähtungen  beö  .'perni  <S.  ̂ H.  35ernonlli 
bemerfe  id)  folgenbeS: 

1.  Die  33riefc,  bie  .nerr  Q.  %  95ernouUi  oer= 

ßffentlid)t,  hanbeln  oou  ben  „©ad)eu",  b.  h- .^tleibungS- 
ilücfen  meines  33ruberS,  ju  bereu  -öüter  ifl  "l^rof. 
Ooerbecf  nie  beflellt  roorben. 

2.  Dagegen  iit  ihm  bie  J^ürforge  für  beu  lite  = 
rarifd)en  -Jiadilaß  übertragen  roorben;  alS 
foldier,  ber  gan,;;  allein  unb  felbflaubig  barüber  ju  be= 
(timnieu  hatte,  hat  er  mit  ben  i^erlegeru  oer^anbelt, 
er  hat  baS  „Ecce  homo"  unb  „D?iet5fd)e  contra  2ßaguer", bie  bereits  Pom  ̂ ?(utor  in  ben  Drucf  gegeben  maren, 
aus  bem  Drucf  jnrücfge;(ogen  unb  «»eitere  literarifd); 
bud)haublerifd)e  *2inorbnnugen  getroffen.  Die  3Serlegcr 
haben  fid)  mit  if)ren  ̂ ifragen  nur  an  Ooerbecf 
gerid^tet  —  bis  ju  meiner  Siücffehr  auS  ̂ araguat); 
ba  mar  aber  fd)on  alteS  @d)limme  gefd«bfi'- 

3.  J>err  9?ernonlli  erfldrt  emphatifd),  baß  in  Jurin 
abfolut  nidUS  nnb  in  @ilS=^aria  nid^tS  oon  93e= 
beutung  oerloren  gegangen  mare;  aber  »on  beiben 
Orten  finb  mir  ̂ annffripte,  teiltveife  r>on  b^hem 
üBert,  .zugegangen.  Die  ?atfadien  iüiberfpred)en  allen 
-Behauptungen  beS  .*?errn  53ernoutli;  außerbem  hat 
Ooerbecf  in  .t">infid)t  auf  2uriu  unb  ©ilS='5)?aria  munblid) 
nnb  fdn-iftlid)  in  ̂ Briefen  au  ̂ »errn  ©aft  zugegeben, 
baß  .^>anbfd)riften  bort  liegen  geblieben  fein  tonnen. 
3d)  fage  bem  „i'itcrarifd)en  (5"d)o"  meinen  perbinb= lid)fteu  Dauf,  ba  ber  51ufruf  gute  Dieufle  geleiftet  hat. 

4.  ©egen  bie  3serßffentlid)ung  ber  3?riefe  OoerbecfS 
an  "Dcter  ©afl  in  ber  „57.  D.  9?nnbfd)au"  ̂ at  leöterer 
protefliert,  ba  eine  fDld)e  25erDfTentlid)ung  bem  3art= 
gefuhl  eines  JveiitibeS  burd)anS  roiberfprid)t.  2Benn  fte 
aber  Ooerbecf  roirflid)  geroünfd)t  hat,  fo  gewährt 
baS  einen  fehr  traurigen  (finblict  in  OoerbecfS  ©eele. 
lieber  beu  herrlid>en  gcfunben  9^ieftfd)e  hat  er  nur 
wenige  3eilen  Pcr6ffeutlid)t,  aber  über  bcn  armen 
Jvraufeu  in  feinem  Unglücf  unb  feiner  geiftigen  (5"r= 
niebrigung,  ba  will  er  fid)  inele,  iMcle  ©eiten  ausbreiten! 

3eber  feine  'lM't)d)ologe  wirb  mit  uuS  empftnbeu,  baß 
eine  fold)e  iser6ffentiid)nng  ̂   nid)t  z"  S'hreu  OoerbecfS 
ilt  unb  iebenfallS  aller  .'')iücffid)t  auf  bie  DeufungS= 
unb  @mpftubungS:5Irt  meines  ̂ ruberS  .t>ohu  fprid)t. 
UebrigeuS  finb  bie  'Briefe,  ohne  baß  idi  beu  3iihaft 
bisher  faimte,  ein  ooller  9?ewciS  für  bie  .*7{id)tigfeit  aller 
meiner  eingaben;  aber  .'öerrn  ©ait  zuzumuten,  mir  biefc 
'Briefe  z'"-"  ̂ Ser6ffentlid)ung  z»  übergeben  —  baS  t(l 
einfad^  groteSf.    2Bir  witTen,  umS  wir  bem  teuren 
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@roBen  in  ©brfuvitt  i'd>iiltig  ftni',  unb  lehnen  eine 
l'oldic  Jaftlpfigfcit  tueit  von  uns  ab.  1)\e  23cvannüOvtung überlaiTen  toir  antercn  iinti  bcfuilten  nni  nur  »or, 
epentuell  bie  5vDnfequen5en  ju  i^iehen.  3)d*  muß  id) 
aufbrucfli*  erfUken,  taß  JÖcrrn  ̂ Drcf.  ®r.  Sie,  bcn 
JJlfbafteur  ber  i).  9tunbfchau",  feine  ©chulb  trifft. 
?!}{an  hatte  ibm  iai  2>rucfmanui"fript  ber  95riefe  mit 
ber  3ui"icberung  ber  @inl)olung  Don  ©atlsi  3u|Timnning 
übergeben.  Dicfe  Suilimmung  \\1  aber  »du  .'perru  @a(i 
burcb  ben  Stecfttsbeiitaub  ber  grau  iH-ofetTor  Düerbccf 
eril  geforbert  rocrben,  als  ba?  3anuarf)eft  mit  ben 
^Priefen  bereite  fertig  gebrucft  pcrlag,  fo  bag  JÖerr  i\rof. 
Dr.  93if  perfiinbcrt  roar,  bem  innigen  unb  (eibenfd)aft= 
li*en  •'protejT  Quili  Jpfge  5"  Icitlen.  öein  Sartgefii^l hatte  ihn  ubrigcnö  f*Du  r>on  \e\b\1  peraulaBt,  imcIcö 
von  bem  toeg^ulaffen,  xoai  ihm  .^um  Drucf  übergeben  roar. 

5.  3um  ÄcWuB  richte  ich  nochmals  bie  roarme 
herzliche  3?itte  an  atle  ̂ f^iefifche'i^erehrer,  mir  bei  bem 
Qlur'nnben  ber  perlorencn  J^aubfchriften  auch  noch  roeiter bei^uflehen.  3Kan  fann  fict)er  fein,  ba§  id)  nicht 
nach  ber  X'erfunft  frage,  fonbern  nur  frof)  bin, 
trenn  ich  ftc  leihroeife  ober  fäuflicl)  erhalten  fann. 

SBeimar,  1?e^cmber  1905. 
Cr  ( i  fa  b  c  t  h  A  6  v  |t  c  r= "JJ  i  e  d  f cIn  e 

Scr25üc6crmarft 
(Unter  biefer  SRubrit  etfc^ctnt  ba?  3Scrsct(§niS  atter  ju  imferer 
Äenntnii  gelangenben  üterorifdien  SJeu^etten  be§  93üc^ermorJte§, 
gteic^tjtet  ob  biefe  ber  SRebattion  jur  Sefprec^ung  juge^en  ober  ntcjt.) 

a)  Dtomane  unb  9?oöeUen 
atu,  Gilbert,  ©lauben  uiib  SBifieii.  förjä^lung.  ©(^iteubnt^, 

SB.  Schäfer.    164  S.    SK.  2,—  (3,—). 
39aura garten,  Silt  Don.   TOärdien,  ©trafeburg  t. 

3oi£f  Singer.   115  <B.    SW.  2—  (3,—). 
Säennborf,  %üebr.  Äutt.   gfelfenleben.   SQt.  ©fiäjen. 

©traßburg  t.       3oief  ©inger.   49  @.    3Ji.  1,50. 
SBobman,  gmanuel  Don.   Stroaien.    SJoDeHe.  ©tutt« 

gart,  Seutf^e  S3errag§.9ln)talt.  163  ©.  W.  2,50  (3,50). 
Sö^me,  SWargorettje.  Seä  ©efe^eS  ©rfülliing.  SRomon. 

Setiin,  g.  gontaiie  &  (äo.  410  ©.  SDi.  5,—  (6,50). 
ßtamer,  Sllice.    S)er  .(öammerftcin.    SHomon.  ©troß' 
bürg  t.  e.,  Solef  ©inget.  409  ©.  OT.  5,—  (6,—). 

ßüpperä,  3lb.  3of.  25ie  3fieDoIuttonäre.  SRoman.  (äffen- 
SRufir,  grebebenl  &  Äoenen.  328  S.  W.  4,—  (5,—). 

©almer,       (Sine  Siebeäbeitat.  ©efcfeitöte  e.  DffijterS« 
e^e  f.  b.  beutft^e  grauenroelt.    Sffiismar,  ̂ »inftorffii^e 
JÖofbu(6f)anblung.    374  ©.    Wl.  4,—. 

©ecEer,  2Ji.     StuS   ben  UebetgangSjeiten    in  ©Ifafe« 
Sot^tingen.    ßrjäölung.    ©ttaßburg    i.  @.,  3ofef 
©Inger.    128  ©.    2H.  2,—  (3,—). 

®oel)le,  S^riebric^.  gtntintrut.  SRoinan  aug  ber  SBorjeit 
b.  Äatten«  u.  .(öetmunburenfriege.    Seipjig,  SSerlag 
Seutonta.    145  ©.    OT.  3,—  (4,—). 

@I«(5orrei.   9lm  ftiüen  Ufer,    fftomon  bom  ©arbafee. 
©tuttgatt,  3.  ®.  (Sottait^e  jBetlagäbii^fiblg.   311  ©. 
SDJ.  3,50. 

©l"(^elba(6,  ̂ ang.  Sie  SSolfäDetädjter.  5Röinan.  Äöln, aibett  ai6n.    680  ©.    W.  5,—  (6,—). 
®amper,  (Suftno.   ??rüfung  unb  Siel   (Sin  Äünftler« 

romon.  ©c^feubnife,  2B.  ©(|äfer.  131  ©.  OT.  2,—  (3,—). 
(SanSberg,  gr.  u.  SB.  Silbermonn.    Unjete  3u"9^- 

@eid)ict)ten    f.  ©tabtfinbet.     (=  JörSg.    0.  SStemer 
3ugenbft6rtften  «  Qlusfc^ufe.)    iJeipjtg,  33.  ®.  Seufaner. 
109  ©.    2R.  1,50. 

(Soeringer,   3rnia-     ®a§   SBunber.  ©c^roaräroalb« 
grjatjlung,    ©c^feubnife,  2Ö.  ©4äfer.  120  ©.  SK.  1,50 
(2,50). 

©teoe,  gfelix  ̂ Poul.   55fonni)  (Sfeler.   Sftoman.  ©tutt» 
gatt,  arel  äuntfer.    563  ©.   TO.  6,—  (7,50). 
albert,  SH.    „hinauf!"    Äünftlet. Sfloman   auS  b. 
jüngften  S3ergangenl)eit.  Sreslau,  ©thlefijdje  Sßerlagä« 
anftolt  ©.  ©c^ottlaenber.    171  S.    m.  2—  (.3,—). 

.i&ammon,  SRubolf.  Sßifar  Seonljarb.  (Sin  Stücf  iiebenä« 
gejcfeic^te.  ©tuttgart,  ©ttecfer  &  ©d^röber.  152  ©. 
in.  2,—. 

Jpanfen,  ̂ .    9lu§  öerfuntenem  Sonbe.    ̂ iftor.  (Sr» 
jä^lung  aus  b.  SJJittelaltet.   .^ujum,  ̂ t.  speterfen. 
71  ©.    TO.  -,50. 

^aufc^ner,  Slugufte.   Sie  fieben  Dfaturen  bc§  S)icE|ter§ 
(Siemens  Sreiffmann.   SBreälau,  ©c^lefifcbe  SBerlagg- 
ainftalt  ©.  ©djottlaenber.    197  ©.    TO.  2,—. 

Äaifer,  3'obella.    ©eine  TOaieftät.    ̂ JoDeHen.  ©tutt« 
gart,  3.  ©.  Sottafc^e  SSerlagSbuc^bölg-  185  ©.  TO.  2,50. 

Äremni^,  TOtte.    TOutterrec^t.    sjioueHen.  Breslau, 
eä)le\i]ä)e  SBetlagS-ainftalt  ©.  ©c^ottlaenbet.   283  ©. 
TO.  3,-  (4,-). 

Äre§et,  TOaj.   SBaS  tft  SRufim?  3floman.  ßljorlotten. 
bürg,  ißerlag  ©igen.    382  ©.    TO.  5,—  (6,50). 

TOan  teuf  fei,    Urfula  Qö^e  öon.    ©eljbolb    0.  @d. 
Sioman.    2  SSbe.    S)re§ben,  Q.  ißierfon.    352,  392  ©. 
TO.  6,-  (8,—). 

TOe^r,  TOelcbtor.  (ärjai^tungen  au§  bem  MieS.  TOündben, 
(5.  4).  S3ecfi*e  SSerlagSbucbbblg.    282  ©.    TO.  3,50. 

Delenheinj,  (SHen  ©mebia.    S;rauni«3eiten.  ©tutt' 
gart,  Stjel  3uucfer.    55  ©.  TO.  3,— . Drei,  3oief.    ©rbfünben.   (Svääftlung.    Sroppau,  Dtto 
©oHmann.    115  ©.    TO.  1,—. 

©aar,  gerbinanb    oon.    iragtf   beS  SebenS.  Sfieue 
9JooeEen.    SBien,  SEBiener  Scrlag.    204  ©. 

©djaufal,  Sftid)arb.   ©roßmutter.    ©in  Sud^  Oon  Sob 
unb  Sehen,  ©etprdd&e  mit  einer  SScrftorbenen.  ©tutt« 
gart,  ©eutfiie  SSerlagl-Slnftalt.  228  ©.  TO.  3,-  (4,—). 

®d)Ott,  Slnton.  SBeltoerbeffeter.  9toman.  (5ffen«SRul^r, 
f?rebebeul  &  Äoenen.    366  ©.    TO.  4,—  (5,—). 

©tern,  TOaurice  fRetnbolb  Oon.    ®er  ©eiüäuäer  u. 
anbete  ©tjä^lungen.  Seipjig,  SSerlag  b.  Itter.  SuHettn 
(31.  D.  ©tetn).    144  ©. 

Sollemithi  9lnna.   ißom  9fJotben   naä)  bem  Diient. 
SJtetfeplaubeteien.  3aner, D§far.g)e£lmann.  64 ©.  TO.1,40. 

Stell  er,  gtanj.  Athene  parthenos.  S^oöelle.  Äaffel, 
gr.  ©(^ul.    108  ©.    TO.  1,50  (2,25). 

Sellmann,  SuliuS  Sllbert.  Sora,  ©rjählung.  ©trofe« 
bürg  i.       3ofef  ©inget.    307  ©.    TO.  4,—  (5,—). 

SeatbSle^,  3lnbre^.   Unter  bem  4)ügel.    Uebetf.  u. 
a.  ©c^töbet.  Seipatg,  Snfel.SSetlag.  55  ©.  TO.  2,—. 

33oOet.    ®ie  ©eliebte  beS  iJönigS.    Slioman.   SluS  bem 
f^tanj.  0.  gtanj  u.  ̂ eontine  ©lofe.   SBten,  SBtener 
aSetlog.    414  ©.    TO.  3,-  (4,50). 

(5t)antepleute,  ©uQ.    ©ine  ■SpeirotSfouiöbie.  SRoman. 
3tu§    b.  f^ranj.    oon    Sllwina  aSifct)er.  ©tuttgatt, 
3.  ©ngell^orn.    156  ©.    TO.  —,75. 

.^etbenftam,  aSBerner  0.    ®te  ̂ ?arotiner.  (Stjal^lungen 
aus  b.  Seit  ÄorlS  XII.   3floftocE,  6.  3.  ©.  SSoldmann. 
401  ©.    TO.  4,—  (5,—). 

i?of)l,  21.  öon.   ®ie  toten  Spornen.  ©rjal^Iung  auä  bem 
ruffi»c^'iapanifd)eu  Äricg.    Ueberf.  0.  SBill^elm  Sbal. 
gteiburg  t.  Sß.,  (gtnft  gehfenfelb.  132  ©.  TO.  1,20. 

Sainfon,  91.  SB.    SBteber  geboren.    3toman.  ©eutfd^e 
SluSgabe.  ßeipaig,  SotuS-SSerlag.  268  @.  TO.  3,—  (4,—). 

Vtt^tenberger,  Slnbre.   .§ftt  oon  TOtgutac  obet  ®et 
p^ilofophtf^e  TOarguiS.    9loman.    Ueberf.  ü.  Dppeln= 
SöronüoroSfi.    ©tuttgart,  ©eutfc^e  SerlogS  -  Slnftalt. 
360  ©.    TO.  3,50  (4,50). 

Sltgnano,  (gugente.    SoS  öon  ber  Stbf^aft.  Ueberf. 
D.  Dtto  ©übettum.   S3erlin«8eip3tg,  TOobetneS  IBet» 
lagSbuteon  (6urt  SBiganb).   99  ©.   TO.  1,—. 

Mob,  (Sbouaib.    ®aS  «PrtOatleben  beS  TOicbel  Seiffier. 
Sfloman.  ©reSben  u.  Seipätg,  ̂ einnä)  TOinben.  299  ©. 
TO.  3,50. 

SBilbe,  DScar.  ®a§  ©efpenft  0.  (SanterOtHe  n.  5  anbere 
©rädtjUingen.  Ueberf.  0.  ̂ranj  33lei.  Seipaig,  3nfel' 
SSetlag.    88  ©.    TO.  4,—. SBtlbe,  DScat.  ®aS  ©rauatnpfelhauS.  Uebetf.  D.  gelij 
sp.  ©teoe.  Setpaig,  3nfel.S5etlog.  89  ©.  TO.  4,-  (6,—). 

b)  ?»)rifdf)e6  unb  (Spifcfjeö 
Sllbtng,    SlnSgar.     ©ebid^te.     gieibuig,  ̂ etbetf(^e 

SBerl(3g8bucf)f)blg.    172  ©.    TO.  2,—  (2,80). 
SSarla^,  TOartl^a.   ©in  SÖIumenftraufe.   Seipaig,  Sari 

Sacobfen.   45  ©.   TO.  1,50. 
aSurgherr,  Ä.  31.  3m  Sßetben.  @ebi(i)te.  ©^feubnife, 

2B.  ©(^afet.    126  ©.    TO.  2,—  (3,—). 
©aut^enbe^,  TOaj.  ®ie  erotge  Jc)oc|aeit.  ®et  btennenbe 

Äalenbet.    SiebeSliebet.     ©tuttgatt,    Slyel  3""'^". 
142  ©.    TO.  2,50. 

©teefen,  SEÖiHtatl).   Eala  freya  fresena.  SSallaben. 
Dlbenbutg,  ©i^ulaefi^e  .giofbu^hblg.  SRubolf  ©c^roaiS. 
100  ©.   TO.  2,—  (3,-). 
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©upre,  ̂ )etn}  {^etnr.  3)?ot)er).   3n  ©aöoSl  ©ebtc^te. 
SetPaig,  5i-  SBil!^-  ©runoiD.   60  ©.   W.  1  — . 

%xante,  glje.   griä.   ©ebic^te.   Hamburg,  3Ö.  ®ente. 
169  ®.   SK.  2  — . 

©amper,  ©iiftaü.    ©cbid^te.    ©d^feubni^,  SfB.  ©c^äfer. 
237  <S.    Sm.  3,—  (4—). 

©Otticha II,  SKubolf   bon.    Späte  Sieber.  SBreSlou, 
(gc^Iefifc^ie  aSerlagS.Slnftalt  ®.  Sc^ottlaenber.    120  ®. 
Sm.  2,-  (3,-). 

©rünitifler,  .^anä  TO.   SIuS  bcn  SBergen  b.  ̂ jeimat. 
ffiidltungen.    greiburg,    ̂ erberfc^e  SBerlaggbii^^blg. 
110  ©.    W.  1,50  (2,20). 

JpQlbach,  gri^.   Sebenöafforbe.  ©trafeburg  t.  gofef 
©inger.    88  ©.    S£R.  2,50. 

Jpetben,  ̂ anä.  ©eföuge.  ©reSben,  @.  ̂ terfoii.  236  ©. 
TO.  2,-. 

^tnnerf,   Otto,    ©ebid^te.    Qütiä),   sarnoib  Sopp. 
78  ©.    TO.  1,50  (2,50). 

^)ummel,  3ofef.  ®bbe§  oun  TOeenj.  .ipumor.  ©tdjtungen. 
etrafeburg,  Sofcf  ©inger.   48  ©.    TO.  1,—  (1,80). 

,§unolb,  ©eorg.   Sie  3fitofe  öoiit  ©iläberg.    ©in  ©ong 
oom  Siedar.   ßarl§ni^e,  ©.  SSrounfc^e  |)ofbucf)f)bl.  u. 
©rucferet.    98  ©.    TO.  2,—  (2,80). 

Ätenjl,  ̂ ermann.    ®ie  ©efcbid^te  einer  Seibenfcbaft  in 
©ebtcbten.     SreSIau,    ©cblefiicfte    »erlngä  •  Slnftalt 
©.  ©cbottloenber.    216  ®.    TO.  3,—  (4,—). 

Sanggutb  =  3unge,  f^ranj.  Seraufcbungeit.  ©ebidE)te. 
©trafeburg,  gofef  ©inger.    189  ©.    TO.  2,50. 

«ßre^n,  31.  di.    ®ie   Safjregjeiten.    (Sin   Seben  in 
©timmungen.     ©c^feubni^,    äö.  ©c^afer.     71  ©. 
TO.  2,-  (3,-). 

3ftaüjt),  Je».  D.    TOanieen  u.  .iÖQlIuätnattonen.  ©onette 
u.  s^tjantofien.    ©trapurg,  gofef  ©inger.    126  ©. 
TO.  2,50. 

©d)ict,  ©ugen.  gmpfinbfanieS  S^otierbüiftlein.  ©ebid)te. 
Stuttgart,  atjcl  Siincfer.    64  ©.    TO.  1,50. 

©d^reiber,  Seo.   ©d^ön  ©uf'(|en.    ©ine  ©tubenten« liebelet  in  SSerfen   u.  Steinten,    ©trapurg,  gofef 
©inger.    71  ©.    TO.  2,— . 

©igmunb,  ®.    Slingen  u.  ©ingen.    ©ebid^te.  ©tutt« 
gart,  Stbolf  Sung.    132  ©.   TO.  2,50. 

SBagener,  Älemeng.    Unterm  SDonifran.    (Sine  TOör 
aus  3llt.i?5ln.  (S:p\]ä)eä  ©ebidjt.  effen-aiulftr,  grebebeul 
&  Äoenen.    164  ©.    TO.  2,50  (3,50). 

d)  ?iteraturtt)ifi"enfd)aftlid)eö 
SBöbme,   Safob.    TOorgenrbte.   '(=  ®ie  grnd&tfdfiale. aSb.  8.)     4>r§g.    u.    eingel.    öon  Sofep:^  ©ratifd^. 

TOündjen,  dt.  SlJiper  &  (5o.    280  ©.  TO.  3,—  (4,—). 
®iltf)et),  SlUlbelm.    Sq§  (griebniä  unb  bie  ©icbtung. 

Seffing.@oett)e=9!oöoli«=4iölberIin.  4  äluffä^e.  Seipäig, 
33.  ©.  Seiibner.   405  ©.   TO.  4,80  (5,60). 

©rofte- j6ul§I)off,    Slnnette  g'^^''^    P""-  SluSge». 
2Berfe.    TOit  e.  SSiograp^^ie  b.  ®id£)terin.  Saidben= 
ausgäbe.    SSreSIon,  fjranj  ©oerlid^g  SßerlagSbud^^btg. 
191,  160,  58,  36  u.  44  ®.    TO.  2,—. 

(gcEart,  SRuöolf.  ©d)ifler  im  TOuube  beS'fßolM.  ;Sanb« laufige  Sitat«  feinen  SBerfen.    SeitJjig,  Stbolf 
Scfimple.    72  ©.    TO.  0,75  (1,—,  1,25). 

©ngel,  ©buarb.   <Btiate\peare.  (©ritte  umgearb.  Slufl.) 
i^eiPaiflr  Suliuä  aSaebefer.    73  ©.    TO.  1,20. 

^riebegg,  ©ruft,    ©eulfd^e  ©pradifünber.   36  fritifc^e 
etubien.  SBerlin,  ©iegfrieb  Sronbai^.  183  ©.  TO.  2,—. 

©laroe,  3ßaltf)er.    ®ie  gteligion  f^riebrid^i  ©djiegelä. 
(Sin  aSeitrag   jur  ©efct)idt)te  b.  SRomantif.  SBerlin, 
Srowifeicb  &  ©übn.   110  ©.   TO.  3,-. 

i^IoB,  Suliuä  (äricb.    TOaj  Äre^er.    ©ine  ©tubie  äur 
neueren  Siteratur.    2.,  OöHig  umgearb.  Slufl.  Seipjig, 
33.  eiifd[)er  S«ad)f.    127  ©.    TO.  2,-. 

TOtttenborf,  %x.  ©^iEerä  ßebengibeale  u.  bie  ©egen» 
roart.  ä^ortrag.  (SSraunfc^meig,  (ä.  Slppellian§  &  6omp. 
TO.  -,30. 

TOundfer,  gronj.    SSriefe  oon  unb  'an  ®.  (5.  Seffing. 3n  5  a^anöen.   a3b.  4:  Sriefe  an  Seffing  au§  b.  3al)re 
1771—73.    Seipjig,  3-  ©.  ©bfd^enfiie  »erlaggbudljl^blg. 
296  ©.    TO.  5,—  (6,50,  7,50). 

©cl)iUer«  SBerle  für  ©djule  unb  .igauS.    (=  S3ibIiotl)eI 
beutfdjer  Älaffifer  f.  ©cbi.le  u.  .ipauS.    SSb.  7-11. 
aSegrüubet  ü.  SBilJ&elm  Sinbemann.    ßweite  böKig 

umgearb.  Slufl.    ̂ )rSg.  D.  Otto  ̂ )elfing]^ou§.)  grei« 
bürg  i.  SSr.,  J^erberfc^e  a3erlog§bud£)£)blg.    657,  548, 
728  ©.    TO.  9,—. 

<Bä)Watl},    @buarb.    ß^arafterföpfe   auä  b.  antifen 
Siteratur.    5  SBortröge.    Setpäig,   33.  ©.  Seubner. 
125  ©.    TO.  2,—  (2,60). 

©tifter,  Slbalbert.    ©ine  ©elbftd^iarafteriflif.    ©ine  ©. 
be§TOenfd)en  u.  Äünftlerä.  (=  ®ie  ̂ ruc^tfcbale.  a3b.  5.) 
SluSgett).  u.  eingel.  bon  Sßoul  %  .^armutlö-  TOünc^en, 
SR.  gJiper  &  (5o.   260  ©.   TO.  3,—  (4,—). 

SÖarnde,  Sßaul.   gri^  Jteuter.    SIBoanS  f)ei  lewt  uh 
fdiretoen  bett.    SSertellt  bon  sß.  Sl^arncte.  Stuttgart, 
®eutf(%e  a3erlag§=Saiftolt.    319  ©.    TO.  7,—  (8,-). 

2öicEram,  ̂ öxq.  ©er  ©olbfaben.  ©rneuert  bon  Siemens 
SSrentano.    (=  Sie  grud^tidjale.    33b.  6.)  TOünt^en, 
SR.  qXiper  &  So.   272  ©.    TO.  3,—  (4,—). 

aSl^itman,  SBalt.  «Profafd^riften.  (=  Sie  grud6tfd6ale. 
a3b.  7.)  3n  Slugmabl  uberf.  u.  eingel.  bon  D.  (g.  Seffing. 
TOunc^en,  SR.  «ßiper  &  go.    191  ®.    TO.  3,—  (4,—). 

e)  2Serfdt)iebeneö 
Selmonte,  (Sarola.   ®te  grauen  im  Seben  TOojartS. 

Slugäburg,  ©ebr.  3f{eid)el.    113  ©.    TO.  3,—. SBerlin  unb  bie  33erliner.   Seute,  ®inge,  Sitten, 
SBinfe.  i^arlärube,  3.  SSiclefelb.  509  ©.  TO.  4,50. 

aSürfner,  5Rid)arb.    Äunfipflege  in  ̂ auS  u.  .gieimat. 
(=  Slu§  Siatur   u.  ©eifte?melt.    33b.  77.)  Seipäig, 
33.  ®.  Seubner.    131  S.    TO.  1,—  (1,25). 

©eutfd),  SD.  ®.   ©d^ubert»a3rebier.    33erlin,  Sd^ufter 
&  Soeffler.    203  ©.    TO.  3,—  (4,-). 

©rnftmanu,  Jp-  ©alome  an  ben  beutfien  ̂ ofbül^nen. 
©in  Äulturbilb.   Berlin,  ̂ ermann  SEÖaltber.   36  ©. 

TO.  1,—. gindtbr  Subroig.   iBiäfra.   ©in  Oafenbut^.  Stuttgart, 
©eutjcbe  aSerlagäanftalt.   82  ©,   TO.  2,50  (.3,50). 

greimann,  TOaj.    Ueber  ben  p^^fiologifd^cn  Stumpf« 
finn  b.  TOanneä.   a3erlin»8eipäig,  TOoberneä  SSerlagS» 
bureau  ((5urt  SBiganb).    192  ©.    TO.  2,50. 

iferft,  griebricft.   ©d^umann«a3reOier.  33erün,  ©c^ufler 
&  Soeffler.    234  ©.    TO.  3,-  (4,—). 

Äü^ler,  ßurt.    Siliencron»a3rebter.   a3erlin,  Sd^ufter 
&  Soeffler.    153  S.    TO.  3,—  (4,—). 

TOetjer,  ©ric^-    ®ie  ©röfin  b.  Safa^ette.    ©in  grauen^ 
leben  auä  bem  17.  Saljrb-granfreidE)?.  (=  aSiograpbiecn 
bebeufenber  grauen,  fflb.  V.)    Seipjig,  ©.  .giaberlanb. 
259  S.    TO.  5,—  (6,-). 

O  ättia Ib,  ,<pugo.  ©rinpar3er=33rebier.  33erlin,  Sd^ufter 
&  Soeffler.    192  ©.    TO.  3,—  (4,—). 

«ßrel)n,  Sl.  SR.    Otto  33orngraber§  Äönig  griebma^n. 
aSortrag.  ©d^feubni^,  2B.  ©cböfer.  52  ©.  TO.  1,— . 

SRuöfin,  3ot)n.    ©teine  bon  S?enebtg.  SSb.  DJ.  (=  SR. 
auägem.  S5?eife.   5Bb.  X.)   Slu§  b.  ©ngl.  b.  ̂ ebmig 
3abn.  3ena,eugen  ©iebericbä.  468©.  TO.  10,— (11,— j. ©cbroeber,  Otto.    SJom  papiernen  ©til.    (6.  burdigef. 
Slufl.)  Seipäig,  33.  ®.  Seubiier.  162  ©.  TO.  2,80. 

©piero,  Olga  u.  .Ipeinrid^.    gontane»33rebier.  33erlin, 
g.  gontanc  &  ©o.    197  ©.    TO.  2,—  (3,—). ©turmboefel,  ^onrab.    Äurfürftin  8lnna  b.  ©ac^fen. 
©in  politi(d)e§  unb  fittengefdbictitlidieö  SebcnSbilb  Qu§ 
bem  XVI.  3abrl).  (=  33iograpt)ieen  bebeuteuber  grauen. 
aSb.  V.)  Seipjig,  ©.  ̂ »aberlanb.  300  ©.  TO.  5,— (6,-). 

«pico    beüa   TOiranbola,     ©iobonni.  Sluägcniäl^lte 
©c^riften.    Uebcrje^t  u.  eingel.  b.  Slrtl^ur  Siebert. 
3cna,  ©ugen  £teberici)§.   293  ©.    TO.  8,—  (10,—). 

Spiatonä  3on,  St)fiä,  ©^armibeä.   3n§  ©eutfc^e  übertr. 
b.  SRubolf  ilafener.   ̂ ena,  ©ugen  ©ieberid^S.    125  ©. 
TO.  2,50  (4  -). 

©eippel,  iJ3aul.  Les Deux  Frances  et leurs  Origines 
Mstoriques.   Paris,  Payot&Cie;  Lausanne,  Felix 
Alcan.    409  S.    Fr.  7,50. 

aSellä,  S?.  ©.    Sluäblirfe  auf  bie  golgen  b.  tec^nifd^en 
u.  tt)iffenfdt)oftl.  govtjdiritte  f.  Seben  u.  ©enien  b. 
TOenfd^en.    ©eutfd^  Don  geliy  *Paul  ©rebe.  TOinbcn, 
3.  ©.  6.  aSrunä.    384  ©.    TO.  4,25  (5,25). 

SEBljite,   Slnbreiu  ©.    Sluä  meinem  ©iplomatenleben. 
a3ered)tigte  Ueberfe^ung  ous  b.  ©ngl.  0.  SDforbaunt. 
Seipäig,  di.  35üigtlänbev.    457  S.    TO.  10,—  (12.—). 
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Sa^  lifemrifcbe  €d)0 

^albmonati^fcl)rift  für  i,iteraturfreuiii)e 

8  Solirgancjt^eft  9*  i-^cbruangoe 

®aö  ®panncn&e 

Q5on  5l(c£ant»cr  üon  ®(eichcn^9vu^murm  (Lunchen) 

^^^'^^imtercDÜe  ©clfcfdle.  &  pldtfd^ern 
Ol^^  äßrunnen  iinb  tuften  Spejereten.  3m 
^  W  V  fünilltcb  blauen  Sdmmer  fcfjetnt  e§ 
(^0^%J  fübl.  SO^it  balbgcfchlpITenen  Aitern 
riibt  fcer  viultan  auf  feuien  ÄilTeii;  fein  graufam 

fchlaffer  ̂ Ulunt  Ol  fpcttifcb,  lie  J&anfc  fpi'elt  mit bem  ̂ }pld).  r>Dd)  »er  ihm  fauert  ein  SBetb. 
n>ei§  nicht,  pb  fie  \d}6n  ift,  fte  fd)eint  eö,  tenn 
hinter  fcer  bell  elfenbeinfarbigen  Stirn  gebt  immer 

etmas  vor,  tcanfcelbar  finb  fcie  "Äugen.  9?un  6ffnet 
ficb  fcer  S!j?unt,  unfc  fcie  feinen  bräunlichen  5'"9f"^ 
reten  mit  lebhaftem  ©ebdrfcenfpiel.  Sa  bebt  fich 
fcer  Sultan  unfc  flii^t  aufmerffam  fcen  Äopf  in  fcie 
J&anfc,  feine  Qfugen  offnen  fich  roeit.  (Jr  laufest 
unfc  laufcbt,  fcie  lange  beige  3?acbt  unfc  mebr  alö 
taufenfc  9?dchte  lang.  T)a§  ift  fcie  SJJacht  fceö 
Srannenfcen;  fcaö  ift  fcer  3<*"l^cr  fcer  Scheberejafcc, 
fcie  bier  um  te&  lieben  Sebent  rottlen  fpanncnfc 
erjdblen  mu§.  Der  blafierte  ©ultan,  fcem  nidjtö 
3rfcifcf)e«i  mebr  begehrlich  fcüinft,  fcen  felbft  fcie  ?u(l 
fcer  ©raufamfeit  langweilt,  roirfc  erfrifcht  unfc  üer= 
jüngt,  »ieüeicht  gebeffert  fcurch  fcie  Äuntl,  fcie  ihn 
von  einer  aufregenfcen  QSernjicflung  jur  anfcern  fuhrt, 
ihn,  fcen  Sicheren  unfc  Sleichen  unter  Siduber, 
äßettler  unfc  bofe  ©eifter  bringt. 

Sa^  Sponnente  mirfc  oft  oerachtet  unfc  für 
unfunftlerifch  gehalten.  ?0?an  oergift,  fcag  eine 
funftooll  gefteigerte  Spannung  fcie  heften  ffierfe 
fcer  größten  Diditer  jiert.  ifl  auch  eine  Sugenfc 
fcer  fleinften  einfachflen  Srjäblung,  tuenn  fie  richtig 
fpannenC  ift.  Saö  anmutige,  leifcer  immer  feltener 
roerfcenfce  „savoir  conter"  befa§  fcie  liebenö= 
»ürfcige  (Jigenfchaft,  ju  fpannen,  ohne  ju  foltern. 
3J?an  fühlt  fich  bei  fcen  alten  ,,conteur.s"  immer 
geroiegt  unfc  gefchmeichelt  roie  oon  einer  perfenlici) 
fpmpatbifchen  Stimme,  mdbrenfc  mandje  mofcerne, 
neroenfolternfce  @efchid)le  fcen  (Jinfcrucf  ermecft, 
alö  bore  man  freifchenfce,  unangenehm  fcurchfcringenfce 
Stimmen,  fcie  bi^  inö  jOiarf  geben.  33?an  üer= 
n)ed)felt  in  fcer  ©cgenrcart  oft  fca^  Spannenfce  mit 
fcem  !BerblüfFenfcen.  (Sin  tt)pifd)e6  äßeifpiel  bietet 
^ranf  ißefcefinfc.  (2r  ift  gerafceju  fcer  3D?eifter  fceö 
!Berbluffenö,  unfc  feine  (Jinfdüe  prägen  fich  fcurd) 
einen  ?nercenfd)Dcf,  fcen  er  mit  Siunft  herbeifiibrt, 
fcem  @efcäd)tni{i  ein.  Doch  auf  fcie  Dauer  mtrft 
fciefe  5ed)nit  Cc6  QÖerblitffenö  oerftimmenfc,  roenn 

fie  aud)  nod)  fo  gldnjenfc  gebanfcbabt  njirfc.  *ffiabr= 
fd)einlid),  reeil  fie  etmaß  .6eimtücfifd)e6,  33p^hafteö 
bat,  n>ie  oft  fcae  t'eben  felbft.    Sie  mecft  fcaö 

©cfiibl  fcer  Obnmad)t  unfc  fcemoralifiert.  3" 
höherem  Sinn  gelungen  unfc  fiinfllerifd)  roirtt  tai 
Spannenfce  immer  bei  naio  pbantaflifdjen  QSolfern, 
fcie  njie  Äinfcer  an  fcer  (Srjdblung  »on  gefd)icft 
oneinanfcer  geflod)tenen  Unwabrfdjeinlidjfeiten  grcufce 
haben  unfc  fid)  an  ?OJtffetaten  barmloö  ergoßen. 
SO?iffctaten  miiffen  naio  gefd^eben  unfc  erjdblt  merfcen 
wie  im  SWdrchen.  Sobalfc  Bicflesion  hinjutritt, 
mirfen  fic  qudlerifd),  efelbaft  ofcer  gemein  mie  im 
Äolportageroman. 

llui  fcer  '}M  tei  Spannend  bei  Ceftürc  ofcer 
Qdiboren  eineö  2Berfe#  fonnen  mir  fDlgerid)tiger 
al^  auö  anfceren  ̂ ennjeid)en  auf  (ibarafter  unfc 
fittlidicn  2Bert  fceö  Qfutorö  fd)liegen.  ffienn  fcie 
Spannung,  fcie  er  in  unö  ermecft,  ftd)  im  rid)tigen 
3}?oment  auflöft  unfc  un^  erquicft  unfc  gefldrft 
jurücfldgt,  rcic  nad)  einer  beilfamcn,  gpmnaflifd^cn 

Hebung,  fcann  ifl  fcer  'Jfutor  ein  gefunfcer,  ganjer 
ßbarafter.  3ft  Spannung  fo  gemaltfam,  fcag 

fieberhafte  "Jfufregung  fid)  fceö  ̂ ublifumö  bemdd)tigt, 
fcag  beftifd)c  9iofen  auf  fcen  'ffiangcn  gliiben,  fca§ 
fcie  5'"9e*"  bebenfc  fcaö  95ud)  fcurd)bldttern,  fcann 
ifl  fcer  allju  funflreid)e  (Jrjdbler  fclbfl  franfhaft, 
fieberhaft  ofcer  ein  gcmiffenlofer  2ranfmifd)er,  fcer 
auf  fcie  9?er»en  feiner  ?i3?itmenfchen  fpefuliert. 
ffienn  fcie  Spannung  jur  Uebcrfpanntheit  führt  ofcer 
lüenn  man  fcie  5fbfid)t  merft  unfc  »erftimmt  mirfc, 

fo  fehlt  fcem  'Xutor  fcie  naive  J^reufcc  am  ?jabulieren, 
er  erfd)eint  oergrdmt,  i|l  aud)  i''ieUeid)t  ein  ge= 
brod)ener  SJJenfd),  fcer  felbft  nid)t  mehr  lebenfcig 
genug  ifl,  feinen  @efd)Dpfen  Ceben  einjuflogen,  unfc 
nur  an  fcer  Erinnerung  einfligcn  Smpfinfcen^  faugt. 
geblt  hingegen  einem  2ßerf  alle§  Spannenfce,  fcann 
mag  eö  noch  fo  brao  unfc  gut  fein,  mir  fonnen 
auf  einen  trocfenen  unfc  mittelmäßigen  fO?enfd)cn 
fd)liegen,  fceffen  Dafein  eng  oon  fcer  Jfonoention 
ummicfelt  mar,  fcem  grau  Sünfce  nur  alö  plumpe 
Sirne  erfd)ien  unfc  niemals  aB  fcaö  fiigefte  2Bunfcer 
fcer  JBelt  mit  Schlangenblicf  unfc  feinen,  3drtlid)en 

gingern.  Sold)e  "Tutoren  mögen  barmlo£(  genug 
fein  oon  9?atur  auö,  aber  fie  beftdrfen  fcie  Sng^ 
berjigfeit  oicler  ?eute,  meil  fie  fcie  Q3orftellung^= 
fraft  nid)t  ftarf  genug  erregen.  Sie  große  iO?ebr= 
jabl  fcer  lieblofen  Urteile  in  fcer  SBelt  Idgt  fid) 
ouf  einen  S[)?angel  an  ̂ ßorflcüungöfraft  jurucf= 
fiibren.  T)ai  oornehm|le  QSerfcienft  fcer  erjdhlenfcen 
Sfunft  beruht  einfad)  fcarin,  fcie  QÖorftettung^froft, 
infolgcfccffen  fca^  Smpfinfcen  unfc  fOTitcmpftnfccn 

fcex  ?efer  ju  fleigern  unfc  fie,  menigften^  auf 'j(ugen= 
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bltcfe,  üon  tex  Dual  beö  3cf)  ju  befreien,  baö  betgt, 

fte  lebenbtg  für  anbere  3«  tntereffieren.  'SJlit  Un= 
red)t  ift  e§  itamentltd)  tu  Deutfc()(anb  lange  »er= 
p6nt  gett5efen  unb  begegnet  nod)  beute  mancbeni 
3[)?t§trauen,  wenn  @efd)tcl)te  ober  eine  anbere 
ffiiffenfcbaft  auf  fpannenbe,  unterbaltenbe  %rt  ge= 
boten  Yoivt.  55Dlfcbeö  ftarfer  Srfolg  beruht  jum 
gro§en  5etl  barauf,  bag  er  alö  erfler  bie  9?atur= 
gefd)td)te  fpannenb  »ortrug  rote  ein  iWarcbenerjablcr, 

tt)ad  biö  bal)tn  nur  in  njenigen  franjoftfcben  Ä'tnber= 
bucbern  mit  etroaö  ®efcf)irf  »erfud^t  «»erben  war. 

©onfl  bot  ber  Seutfdje  bie  Cangenscile  in  ber 
Literatur  immer  gefd)dlpt  unb  geliebt,  weil  er  fte 
aud)  im  Ceben  alö  ©t^mbol  ber  Sugenb  oerebrte 
unb  in  feinem  bebaglidjen  Safein  »erroicfelte,  alfD 
fpannenbe  Situationen  grünblid)  »erabfd)eute.  (Jine 
langfom  arbeitenbe  Sinbilbung^fraft  mad)t  ibm  jebe 
3ntrige  dugerft  mubfom  unb  in  funftlerifd^er  Sar= 
fleöung  fdjnjerer  oerftdnblid),  rodbrenb  QSolfer  mit 
ben)eglid)er  ̂ Pbantafte  Intrigen,  an  bencn  fie  ftd) 
aud}  im  Ceben  gern  beteiligt  bitten,  fd)neller,  feiner, 
lebbafter  ausmalen  unb  au^fpinnen.  10?an  betrad)te 
nur  ald  ©egenfa^  ju  unferen  ?OTdren  unb  Q3olf#= 
bid)tungen  bie  ̂ reube  am  5''t'i'''ercn  im  »Silben, 

befonberö  Spanien^  ̂ it'^'SJC'if^urfe  unb  "Jfbeiiteuer^ romane. 
Der  Hintertreppenroman  i)at  baö  ©pannenbe 

in  'Berruf  gebradjt,  bie  fogenannten  „flillen  Slomane" 
fpred^en  feiner  95ered)tigung  ̂ obn.  '^ber  »on  ibrer 
gut  gemeinten  Cangeroeile  binmeg  greift  bod)  mond^er, 
wenn  aud)  pcrfd)dmt,  nad)  ffierfen,  bie  feine 
*Pbantafie  lebhafter  befd}dftigen  unb  feinem  SpieU 
trieb  ?Hed)nung  tragen.  X)aö  3"tereffe  an  jebem 
Spiel  beftebt  barin,  bag  jroei  Parteien  fid)  gegen= 
iiberfteben  unb  3"g  i""  3i'9  einanber  ju  befiegen 
trad)ten.  Q3ci  einer  fpannenben  ©rjdbiung  maltet 
genau  baöfelbe  'Prinjip.  Qtm  gefd)icftefleit  »erfährt 
ein  Srjdbler,  ber  für  beibe  Spielparteien  Jntereffe 

erroecft,  ba§  alfo,  juni  33eifpiel  „bie  356fen"  ge= 
roanbt  unb  geifleögegeniüdrtig  genug  finb,  um  53e= 
rounberung  ju  enuerfen. 

T^er  3lud)  ber  ̂ angemeile  trifft  ein  2öerf, 
fobalb  eö  Senbenj  jeigt  ebne  9?aioetdt.  9?ur  je= 
manb,  ber  nidjU  beroeifen  nsill,  untcrbdlt,  wie 
Sd)eberejabe  ihren  Sultan  unterhielt.  Saö  Spannenbe 
lofl  junddjfl:  ein  guteö  unb  ein  fd)led)teö  ©efiihl 
bei  allen  'ä)?enfd)en  auö.  Saö  @ute  ifl  ba^  @e= 
red)tigfeitögefi'ibl,  roeil  man  »om  2Bunfd)  befeelt  ift, 
ber  ffi&rbigfle  möge  fein  ̂ iel  erreid^en.  Ceiben= 
fd)aftlid)e  Teilnahme  für  ben  SBürbigflen  »erebelte 
fogar  baö  Q3ergniigen  berer,  bie  an  ben  @labiatoren= 
fämpfen  ©efatlen  fanben,  unb  badjenige  ber  3"= 
fd)auer  bei  ben  Stiergcfed)ten.  Daö  bofe  Oefühl 
ift  ber  Äitpel  ber  ©raufamfeit,  ber  fehr  eng  mit 
bem  Spannenben  3ufammenhdngt.  Diefer  Ätljel 
ift  bad  5ße(lialifd)e  am  QSergnugen  ber  ®labiatoren= 
unb  Stierfdmpfe,  er  tritt  heutjutage  iMetleid)t  nod) 
roiberlid)er  bei  ganj  mobernen,  neroenfolternben 
Unterhaltungen  ju  5age,  tüie  gefdhrlid)en  3'^^"^= 
fünften,  Looping  the  Loop  unb  dhnlid)en  Singen, 
bei  benen  ber  31eij  ber  ©efahr  allein  t'uftgcfühl 
erjeugt.  @ered)tigfeitögefuhl,  aber  aud)  @raufam= 
feit,  roirb  auögelöft  bei  allen  fpannenben  Srjdhlungen 

naiper  '^rt,  beren  ffiirfung  burd)  3ahrbunbertc 
baucrt.  Sie  malen  al  fresco  in  fraffen  Jarbcn 
?ohn  iinb  Strafe.     5J?id)t  nur  im  Drientalifd)en 

SO?drd)en  n5erben  felbftperftdnblid)  Äopfe  nieber= 
gemdbt,  aud)  unferc  beutfd)en,  urt{imlid)flen  Tlardjen 

enthalten  Strafgerid)te  fd)recflid)fler  "iLrt.  Die  »er= 
brannte  ̂ eje  in  „>^änfel  unb  ©retel",  bie  glüihenben 
Sd)uhe,  in  benen  Sd)neett)ittd)enö  5i)?utter  ju  Sobe 
tanjen  mu§,  geboren  feiner  fentimental  humanen 
^hantafie.  Sbenfo  unerbittlid)  ifl  ̂ Boccaccio  in 
feinen  fpannenben  9?opellen,  ftnb  bie  Spanier  in 
ihren  Stüicfen,  ift  im  91orben  etroa  ©alter  Scott, 
beffen  Srjdhlungöfunfl  mehrere  ©encrationen  feffelte. 
3u  ben  fd)recflid)en  Strafgerid)ten  flehen  phan= 
taftifd)e  ̂ Belohnungen  in  grellem  ©egenfa^.  Die 
bra»e  3"n9fffu  fd)&ttelt  'Perlen  unb  Diamanten 
auö  ihrer  Sd)iirje,  baö  J^irtenmdbd)en  roirb  Königin, 

■^(ber  all  biefe  Dinge  wirfen  nur  bann  fortreigenb 
unb  erfrifd)enb  auf  baö  @emut,  roenn  fie  harmlod 
mit  nimmer  enbenber  ?uft  am  (jrftnben  porgetragen 

finb,  mnn  fie  niemalö  eine  ')(bnd)t  auf  ben  ßefer 
»erraten,  fonbern  nur  tatfdd)lid)  berid)ten,  al^ 
ginge  bie  ffiirfung  niemanb  ettpaö  an.  Sin  fd)alf= 
hafteö  ben  ?efer  Hinein=fallen=la(Ten,  fann  aud) 
fehr  gut  jur  Spannung  fiihren.  So  liebte  ©oethc 
in  feiner  3"9e"^/  ̂ '^n  Äameraben  ein  Wlaxiftu 
alö  roirflid)  njahr  ju  erjdblen. 

3ntt)ien3eit  fid)  bie  ffiurje  be§  Spannenbeti 

mit  bem  JDefen  hei  S^unflmerfö  »ertragt,  ift  eine 
ber  heifelften  3i"<>9e"-  ©rogten  felbfl  njugten 
oft  nid)t  rid)tig  95efd)cib  barin.  beift,  ba§ 

Sd)ilter  ben  „©eifterfeher"  un»ollenbet  lie§,  weil 
er,  burd)  bie  »ielen  "Jlnfragen  »on  Damen,  „n)ie 
eö  benn  meitcr  ging",  unruhig  gemad)t,  fütrd)tete, 
bie  Jabel  fonne  im  fd)led)ten  Sinn  —  im  Sinn 
ber  ßeihbibliotbef  unb  beö  beutigen  5^uilleton= 
romanö  —  fpannenb  merben.  3"  ̂ 'en  »on  ben 
fJlebaftionen  »erlangten  Stgenfd)aften  beö  geuilleton= 
romanö  liegt  eine  gro§e  ©efahr  für  bie  Literatur. 
?0?an  mug  bieö  eingeftehen,  aud)  mnn  man  felbfl 
fold)e  fd)reibt.  Die  S^otmenbigfeit  in  jeber  „Jort» 
fe^ung"  etmaö  Spannenbeel  ju  bringen,  »erführt 
teid)t  JU  ©efd)macflofigfeiten  unb  ju  Dingen,  „bie 

an  ben  J^aaren  berbeigejogen  ftnb,"  umfomebr  al«i 
ber  menig  nai»e,  burd)  fenfationelle  9?ad)rid)ten 

aller  "ävt  abgeflumpfte  2efer  nid)t  leid)t  ju  fpannen 
ijl  unb  33cfd)reibungen  ober  tiefergehenbe  ©efprdd)c 
am  liebflen  überbfipft. 

Dag  93efd)rcibungen  in  früheren  Äunflttterfen 
aud)  fpannenb  roirfen  fonnten,  njar  ein  befonber«i 
anmutiger  QSorjug.  2ßenn  etnsa  ̂ omcr  einjelnc 
Äunflfertigfeiten  genau  unb  pla(lifd)befd)rieb,laufd)ten 
bie  J^orer  aufmerffam,  benn  all  biefe  Äunflfertig» 
feiten  maren  nod)  junge  (Srftnbungen,  jeber  ̂ ant= 
roertögriff  roirfte  neu  unb  intereffant.  ̂ lleö  njurbe 

»on  unb  »or  'Mlen  betrieben,  mit  nai»em  3"terffFe 
angeflaunt,  lüie  etnja  beute  nod)  bie  58auern  bem 
2anbfd)aftönialer  sufehen.  93efd)reibungeii  »on  Äunfl= 
fertigfeiten  ber  heutigen  taufenbfad)  fomplijierten 
2Belt,  t»ie  fie  53ictor  &uqo  unb  ̂ ola  in  ber  2ite= 
ratur  einführten,  ftnb  nid)t  fpannenb,  roeil  mir  un^ 
fehr  fd)mer  ein  plaflifd)eö  Q3ilb  mad)cn  fonnen. 
3(ehnlid)  »erhdlt  eö  fid)  mit  Sinjelheiten  einee 

i^ampfeö.  Ä'ampffjcnen  galten  burd)  »iele  ̂ ai)r= 
hunberte  bei  ü}?dnnern  unb  grauen  für  diigerft 
fpannenb,  mdhrenb  beute  fafl  nur  5tnaben  regen 
■Jünteil  baran  nehmen.  3"  ̂ er  berDifd)eii  ̂ eit 
intereffierten  bie  »on  Did)tern  befd)riebenen  Ädmpfe 
aud)  fportömdgig  bie  SCRdnner,  bie  felbfl  an  dhn= 
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liehen  tciUiencmmen  harten  cCer  tetlnebmen  wodten, 
unC  tie  grauen,  Die  bei  Surnieien  otev  Jlriegen 

jugcfeben.  4^ie  55efdireibunc)  vcn  i2'ci)lad)ten  ift 
beute  fiinrtlerifch  fc  unerfreulich  n>ie  ba?  fpncien= 
ticnetle  Scbladilenbilt,  tueil  e^  nidjt  mebr  iiber= 

(Icbtlicb  l'ein  unt  nur  eine  (Jpifobe  tarilellen  fann. 
Hud)  liebt  lelbil  militarfremme^  ^^ublifum  ben  'Kn= 
bdufungen  von  35lut  unC  ©reuel  ju  fremb  gegen= 
iiber.  (Jinige  Sci^rifttteller  lüupten  biefe  flippe  ju 
umgeben,  inbem  fte  mitten  im  Scl)lad)lgctümmel 
unö  nur  fiir  bie  >T}fi>d)olpgie  il)reö  £»elben  inter= 
effterten,  beijen  Seele  einzeln  unb  einfam  im 
grcpen  Sturm  bin  unb  ber  gewebt  luirb.  Se  be= 
fchreibt  Stenbtjal  bie  Sd^lacht  »on  SBaterlco  in 
,,La  Chartreuse  de  Parme",  fc  5eicf)net  Solfloi 
in  „Srieg  unb  griet^n"-  eoentuetle  pbnfifd^e 
©efdiicflicbfeit  Dber  Äraft  beö  9lcmanbelben  bleibt 

für  ben  t'efer  siemlid)  gleichgültig,  roabrenb  bie 
alteren  Schriftfteüer  auf  biefe  gerabe  bie  fpannenbe 
äöirfung  gebaut  hatten,  ̂ ^a  ferner  bie  politifcljen 
Ädmpfe  ber  ©egenroart  haupifdcblid)  materielle 
JntereiTenfdmpfe  finb,  ba^  2D?pment  patbctifdjer 
QSafaUentreue  unb  rittcrlid)  tellfübnen  2Bagemiit? 
ausgefdilpiK"  fcbeint,  bieten  bie  meiften  pelitifd^en 
fragen  ber  fcielenben  ̂ Phantafte  bc^  Diditer^  rcenig 
Anregung.  Um  in  mDbernen  SBerfcn  Spannung 
JU  ersielen,  mupte  alfc  baö  feine  Spiel  ber  Seelen= 
rtimmungen  bargeftellt  rcerben  unb  bie  'Pfpcholcgie 
ber  30?aiTen,  für  bie  in  früheren  3ß't'''tern 

fünfflerifd)  fein  '"Publifum  intereffiert  hatte.  'Ku^ex= 
bem  rcurbe  nad)  unb  nad}  bie  Sarfleüungöart  )o 
ausgebilbet,  ba§  Stpffe,  bie  einfl  nur  langweilig 
unb  trecfen  bchanbelt  werben  tennten,  für  ben 

l'efer  intereffant  gemad)t  würben.  Statt  lang= 
weiliger  (ihronifen  entllanben  @efd)id}töwerfe, 
bercn  3"''^'^  1^*^'  Saien  Spannung  erwecfte. 
©regcrociuö,  Durup  unb  btc  großen  (Jffapiften 
unter  ben  Jötflorifern  gehören  hierher.  3"  '''^en 
Sffais  unb  in  »ielen  gefd)icft  jufammengcllelltcn 
2)?emciren werten  — •  namentlid)  in  franjcfifd^er 
Sprad)e  — ■  fann  man  mühelos  ÄenntniiTe 
fammeln.  Srolj  allen  Jöiberfirebenö  ber  künftigen 
J&erren  wirb  fogar  bie  '13hi(ofopbie  in  genießbarer 
Jorm  geboten.  Ser  grope  Äeßer  9?ie(3fd)e  reidjte 
fie  juerfl  wie  fd)ene  J^rüdjte  in  herrlid)  jifelierter 
Sd)ale.  Spencer  fdjrieb  nid)t  ohne  J&umor, 
Sd)leiermad)erö  fürd)terlid)e  ̂ piatoüberfetjung  weid)t 
ben  formooüenbeten  Uebertragungen  mobcrner 
'Tutoren. 

SERan  beginnt  etnjufe^en,  ba§  aud)  ̂ Sortrdge 
nid)t  afabemifd)  nüd)tern  fein  müffen,  bag  ber 
Siebner  nid)t  baoor  jurücffdjrecfen  foll,  warm  unb 
perfönlid)  ju  werben,  ja  in  begciflerten  Jlanjelton 
JU  fommen.  Die  fd}Dnften  Sieben  finb  eben  i'aien= 
prebigten.  Unb  fold^e  fcnnen  fpannenb,  hi"rf<§enb 
wirfen.  3"^  erinnere  an  ben  ̂ ^athoö  oon  Sdiiller^ 
'^(ntrittfrebe  in  '^em,  an  bie  flammenben  Sd}LMihcitö= 
prebigten  Sluefinö,  ber  bie  ilun|lgefd)id)te  fo  fpannenb 
JU  behanbeln  wußte,  baß  feine  iCortrdge  wie  erhabene, 
mand)mal  jornige  ̂ rophejeiungen  flangen  unb  bie 
3ubPrer  ju  begeiferten  3üngern  mad)ten.  (fö  gibt 
feinen  ̂ vaeu]  bee  menfd)lid)en  ffiiffenö,  ber  not= 
qebrungen  ganj  langweilig  behanbelt  werben  müßte, 
ffiie  ber  intereffantefte  Satbeilanb,  nüd)tern  erjdhlt, 
nur  ermübet  unb  nid)t  im  ©ebädjtniö  haftet,  weil 
baß  ©efühl  falt  bleibt,  fo  fann  baö  ©eringfügigfte 

burd)  entfpred^cnbe  Äuntl  auf  baö  dußerfte  fpannen, 
unterhalten,  rühren.  5}iefem  3'>i''-'^'^  Stild 
haben  wv  allem  bie  granjofen  gehulbigt  unb  ihre 
Sprad^e  baranfhin  gcfdjliffcn.  93riefe  unb  Äon= 
oerfation  btlbeten  bie  hohe  Sd)ule  beö  fpannenben 
Stilö,  ebcnfo  wie  bie  bofi\dc)  feine  Äanjelbcrebfamfeit. 
Die  pathcttfd)en  ober  fomifdjen  55egebenheiten  beö 
v^ofö  würben  mit  epifd^er  ©ewalt  bargeflellt.  So 
».^erfuhr  3.^offuet  in  feiner  berühmten  ©rabrcbe  ber 
jungen,  gcbeimniöpoll  oerflorbenen  9D?abame  J^enriette 

mit  bem  gefd^icft  angcbrad)ten  'Äuffdjrei:  „Madame 
sc  meurt,  Madame  est  mortel"  bei  bem  bie 
ganje  3"bOTerfd)aft  in  Srdnen  unb  Ärdmpfe  r>er= 
fiel.  So  SOiabame  be  Seoigne  in  ihrem  3!)?eifier= 
brief,  ber  bie  geplante  iKeöalliance  ber  Souftne 
be^  Sl'ontgö  anjeigt. 

3eber  Sd)rift(leUer  erfinbet  eigene  5rifö,  um 
feinen  Stil  fpannenb  ju  mad^en.  3"'"  53eifpiel 
2a  35rupere,  ber  eine  lange  iSharafteriftif  mit  einem 
überrafd)enb  furjen,  ironifd}en  Sdtsd^en  fdjließt,  baö 
fie  erfldrt  unb  beleudblet,  wie  „il  est  pauvre,  il 
est  riche".  QSoltairc,  ber  mit  pirouetticrenber 
©rajie  bie  9?eugier  burd)  überrafd)enbe  3irfS'>rf3Ü^e 
fleigert,  Stenbhal,  ber  ewig  »ibrierenb  unb  nerco^ 

bem  2efer  wie  ein  '3(al  ju  entwifd)en  fd)etnt.  2ßon 
mobernen  Sd}rtft|lellern  ift  'Jfnatole  g'"^'»"'-'^ 
einjige,  ber  fold)  raffinierte  Äunfl  al§  Srbtetl  über= 
nommen  hat  unb  felbftdnbig  fortbilbet.  ̂ (ehnlid) 
funftooü  »erfahren  englifd)e  (SiTapiflen,  wiefDiacaulat), 
wie  Sarlole,  ber  mit  ploßltd^cn,  furjen  Salden  ober 

leibenfdjaftlid)  oerfid)ernben  'Xpoitrophen  feine  Dar= 
llellungöart  feffelnb  mad)tc.  SJad)  berj'elben  9ltd)tung oerfud)!  fid)  in  Deutfdjlanb  mand)er  moberne  Sd)rift= 
fleller,  ber  bie  geffeln  be^  ewig  langweiligen  nur  mit 
Jßiberwißen  unb  Srmübung  trug.  Sie  italienifd)e 
Sd)riftfprad)e  ift  ju  pomphaft  rethorifd},  um  ab= 
wed)Slung^rcid),  alfo  fpannenb  ju  wirfen.  Sagegen 
laffen  bie  »erfd)iebenen  Sialefte,  befonberö  ber 

grajioj'e  oenejiantfd^e,  alle  Stiifcberje  unb  fpielerifd)en (Sffefte  JU.  Sialeft  gcbieh  baher  befonberö 

ba§  *Puppenfpiel  imb  bie  ,,Commedia  dell'Arte", 
bie  beibe  gleid)bered)tigt  mit  bem  'S[)?drd)en  baö 
Spannenbe  in  feiner  größten  Unmittelbarfeit  mit 
naioem  9?ad)brucf  jeigen. 

ffienn  in  irgenb  einer  ftunflgattung  baö 
Spannenbe  nidjt  nur  oollbercd^tigt,  fonbern  alö 
conditio  sine  qua  non  erfd)cint,  fo  ift  eö  in  ber 
bramattfd)en  Äunfl.  53ei  bem  ganjen  bitteren  Streit 
jwtfdjen  9lomantifern  unb  klaffifern  blieb  bad 
Spannenbe  ber  J^anblung  alö  ©runbbebingung 
jeben  Sramaö  unbeatiftanbet.  @ö  behaupteten  bie 

einen,  baß  bie  gefpannte  'Xufmerffamfeit  beö 
'TJublifumö  burd)  bie  brei  Einheiten  geforbert,  burd) 
bie  3^*''^'^^"'^f''^  ̂ '"^^  Shafefpeare  aber  geflort 
werbe,  'ißenn  bie  5llaffiji|lcn  aud)  meift  langweilig 
erfd)ienen,  fo  hatten  fie  bod)  prinjipiell  bad  55e= 
flreben,  auf  cornehme  ffieife  unterhaltenb  ju  fein. 

S§  war  ben  jüngftoergangencn  ^ii'fgcfpoi't, 
ba4  fpannenbe  SJJoment  oon  ber  5Jühne  auö= 
jufd)alten,  eö  für  ein  oeralteteö,  unnüljeö  ober 
fogar  unliterartfd)e#  (flement  ju  erfldreu  unb  bie 
Langeweile  bühnenfdhig  ju  mad)en.  Sehr  wahr= 
fd)einlid)  wirb  fte  eö  nid)t  mehr  aüju  lange  bleiben. 

'Kbev  ihr  9leid)  hat  nad)  ber  negativen  Seite  hi» 
?yjul3en  gefltftet,  benn  bie  grobe  Senfationölnft  hatte 
fonft  ba^  Shcatcr  in  33efd)lag  genommen.  Sie 
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fc^n>erfa((tg(teii  ©tiufe,  tic  ttid)  bin  iiiiti  rateber 
friid^tbrtngcrtbe  ©ebaiifen  entbalteit,  finb  weniger 
vertt5erfltd),  alö  etwa  bie  ©tiicfe,  bie  in  ben 
music  halls  »on  Sonbon  biütge  ©enfation  evregen 
unb  in  ben  legten  Sa^rje^nten  nid}!  nsenig  baju 
beitrugen,  ben  I)urd)fd[)nittö  =  Snglanber  fiir  bie 

groge  Äunfl  abjuftumpfen.  'KeiinUdje^  gilt  »oni 
fogenanntcn  „Melodrame"  in  ̂ ariö  unb  von  ben 
3)?ad)n5erfen  gemiffer  otelgcfpielter  5t)eater=*3(ntoren in  X)eutfc()lanb. 

Ueber  baö  Spainienbe  auf  bem  Sweater  fonnen 
un§  jwei  (Stucfe  @cf)iüer^  tief  belehren.  Sie 

„Slduber"  —  nod)  beute  wie  »er  niebr  ali  bunbert 
3abren  bii'retgenb  für  bie  unoerborbene  3ugenb  — 
finb  mit  ganj  naioer  2ufi  am  fabulieren  ge= 
fdjrieben,  mit  faft  fnabenbafter  grcube  am  Oetwalt^ 
famen,  ©raufamen,  bart  unb  unwermittelt  (Span= 
nenben.  Äiinfllerifd)  bemüht  mit  reiffler  Älarbeit 

ift  baö  i^pannenbc  in  ber  „33raut  oon  SO?effina" 
ftilifiert  unb  gcbampft,  fo  bag  in  biefer  ticfftcn 
Sragif  meufd}lid)en  @efd)ebenö  nid)tö  getnaltfam, 
getBptU,  fd^riil,  grell  c>ber  nerocnqudlenb  wirft. 
Dem  ©eift  ber  Qfntife  treu,  bei  eblen  S)iage^  ein= 
gebenf  ift  biefe§  2öerf  entftanben,  in  bem  burd}  bie 
bdmpfenbe  2Öirfung  beö  feierlid)  gcbanfenwotlen 
(Sboreö  atte^  @rdglid)e  fo  ibealiftifd)  gemilbert  er= 
fd)eint,  ba§  wir  nid)tö  ©robeö,  nidjU  Q3erletpenbe^ 
empfinben,  obwobl  bie  fabel  fo  fitrd^terlid)  fpannenb, 
fo  granfam  fpannenb  ifl,  wie  eine  9?c>yelle  33Dccaccio§ 
ober  eine  @efd)id)te  ber  ©d^eberejabe.  Jeierlid)  unb 

gebanfenüoll  ifl  biei"  bie  Spannung  geworben,  alö 
flänben  wir  vor  ben  ̂ Pforten  beö  Sempel^,  beffen 
'>Cllerbciligfteö  bie  tiefflen  Sebenördtfel  birgt,  alö  be= 
wege  fid)  ber  Sßorbang  leife,  al§  fielen  einige 
©trablen  in  unfere  Suufelbeit  unb  al^  flinge  ent= 
fernte?,  beiligcö  26nen  in  bie  einfame  ©tille  be? 
Jperjen§. 

Slnfelm  -Oeine 

©d)Dn  bie  Sitel  unb  SSibniungöbtdt
tcr  oon 

'Xnfelm  ̂ eineö  ".Jfrbciten  erweifen  im 
mi§trauifd)en  2efer  ein  gunflige^  23or= 
urteil:  „Drei  9?o»ellen"(„?D?utter@opbie 

jugeeignet"),  „Unterwegö",  3?oiiellen  („20?etnen 
ballef^en  greunben")/  „Sreue",  ein  ©djaufpiel, 
„Hüi  ©uomi=ßanb"  („9licarba  J^ud)  in  groger 
53ewunberung  unb  5reunbfd)aft  gewibmet"), 
„93?utter",  Sioman  („SÖen  Äe«,  ber  miitterlid)en, 
gewibmet")/  ferner  einige  Sffai^  über  bat'  unter= 
brucfte  "^■^'^         (Srjdbler  'Jfnberffen, 
Sbomaö  ?0?ann,  ©ufla»  grenffen  unb  f)iicarba  &n(i). 

Da?  alle^  fimbigt  fid)  in  gelaffener  3i"^»rf= 
baltung  an,  beutet  auf  einen  Sinn  fiir  feflgefniipfte 
iiinerlid)e  5i3anbe,  auf  eine  weiblid)  rejeptioc,  an= 
fdjmiegfame  ̂ ^atnr.  Der  funbige  ?efer  erftebt 

barauö,  baf?  '^(nfelni  ber  Deefname  einer  "^xan  fein 
mnf5,  aber  .^um  ©liiif  feiner  jener  SKdnabeu,  bie 

ftd)  mit  ibren  fiird)terlid)en  '3"ft'"flen  fpreijen  unb 
iiber  ibre  (f  ntred)tung  mit  biiflerifdjem  ©efd)rci  ftd) 
befd)>rercn,  aiibererfeitö  aud)  feiner  f  amilicnblatt= 
Dame,  fonbern  einer  ®d)riftftc(lcrin  von  @cfd)maif. 

Diöfretion  unb  liberalen  3"tereffen.  Daö  wdre  ja 

nid)t  allju  oiel.  '^ntei  wir  finb  ber  grauen=ßite= 
ratur  gegeniiber  befd)eiben  unb  galant  unb  treten 
»ertrauenöooll  ndber. 

2öir  blättern  bier  unb  bort;  auf  Slbptbmn? 
unb  ©eifl  ber  ®prad)c  laufdjenb,  entbecfen  wir, 
nod)  angenebmer  iiberrafd)t,  ba§  biefe  grau  einen 
reinen,  forgfdltigen  ©til  fd)reibt,  ba§  ibre  2Beii= 
bungcn  unb  Uebergdiige  logifd),  fid)cr,  abgetönt, 
ibre  Dialoge  gebanfenreid)  unb  bod)  natiirlid),  ibvc 
(5d)ilberungen  von  jarteflen  Äonturen  unb  bod)  ooll 
fpriibenben  Sebenö  finb.  Unb  nun  lefen  unb  leben 
wir  unö  mit  wad)fenber  Seilnabme,  wiewobl  oon 
ben  burd)weg  burgerlid^en  £)orijonten  ofterö  ein 
wenig  beengt,  oon  bem  warmen  SO^itqefiibl  ber 
Srjdblerin  angeftetft,  »on  ben  letzten  beiben  SBiidjern 
enblid)  ganj  gewonnen,  in  ibre  flillen,  fauberen 
Äreife  ein. 

5itel  unb  JBibmungen  lajfen  aud)  bie  brei 
Stoffgebiete  erfennen,  in  benen  fid)  grdulein 

'Xnfelm  ̂ eine  mit  QSorliebe  bewegt:  baö  treiben 
ber  fleinen  Uni»erfitdtöflabt,  ber  ibre  erflen  9?oüellen= 
bdnbe  entjTammen,  mit  ben  }ablreid)en  Sppen  unb 
Originalen  gelebrter  Äduje,  ber  .^ppertropbie  an 
wiffenfd)aftlid)en  unb  fojialen  S^ieeH/  banaö;)  (*in= 
flüffe  ber  ©rogflabt,  .^lonjentration  auf  gamilien= 
unb  i9?utterfd)aftö=^robleme,  jwifd)enburd)  eine  febr 

frud)tbare  ',Hbfd)weifung  ju  ben  ginnldnbern,  bercn 
georbnete,  nad)benflid)c  'Kit  bie  Did)terin  befonbers; 
anjieben  mu§te. 

ffiobltuenb  beriibrt,  ba§  '^fnfelm  J&eine  bie 
©renjen  ber  weiblid)en  9?atur  unb  ibrer  ganj  auf 
feine  ̂ ft)d)ologie  gcrid)tcten  53egabung  fennt.  3bf 
»ornebmer  3nftt«ft  »-^erirrt  fid),  bei  aller  fad)lid)en 
SDffenbcit,  niemals  auf  bie  für  ®d)riftfteUeriniien 
fo  gefdbrlid)en  ©ebiete  ber  reinen  Srotif;  bier  «»ie 

iiberall  jeigt  fie  einen  burd)gebilbeten  ©ei'd)matf, 
ber  fid)  »or  jeber  (Jntgleifung  fid)cr  weiß.  Z)iei- 

93ewugtj'ein,  in  ̂ Begleitung  einer  grau  ju  geben, bie  nie  flrand)elt,  nie  fid)  im  3!on  »ergreift,  forbert 
aud)  im  ßefer  balb  baö  ©efubl  einer  angenebmen 

33erubigung ;  bebaglid)  unb  »oll  3"li"anen  lanfd)t 
man  ibren  Srädblungen,  nid)t,  wie  bei  fo  »ielen 
ibrer  Kolleginnen,  mit  argw6bnifd)en  ©eitenblirfen, 
mit  9ldufpern  unb  »erbaltenem  ©arfaömuö. 

Die  ̂ Probleme,  bie  fie  |"id)  flellt  —  benn  um Probleme  im  ibfenfd)en  ©inne  banbelt  eö  fid)  mcifl 
bei  ibr  — ,  jeugen  »on  fd)arfem  9?ad)benfen  unb 
einer  beben  Kultur.  Der  erfle  (Jinbrucf,  ben  man 

an^  ibren  53i'td)ern  gewinnt,  i|t  ber  einer  febr 
fingen  grau,  eine§  leibenfd)aftölDfcn  33erflanbeö= 
menfd)en;  bann  aber  tritt  aud),  befonber^  in  ben 
finnifd)en  Srjdblungen  unb  bem  Dloman,  ibr  ber3= 
lid)ee  fO^itgefubl  mit  aüen  ?eibenben  berwor:  wir 
madien  bie  55efanntfd)aft  einer  —  weld)  feltener 
gatl  in  unferer  l'itteratur!  —  jugleid)  gefd)maif= 
»ollen,  fingen  unb  gültigen  grau,  bie,  (tatt  nad) 
Qfrt  fo  »ieler  mobifd)er  @d)rift(letlertnnen  ibre  (Jr= 
fd)eiiuing  in  ben  QSorbergrunb  ju  riufen,  bintcr 
bem  ffierfe  fall  »erfd)winbet  —  einer  Jtiinftlerin 
ber  Objefti»itdt. 

3br  Salent  ifl  fein  iiberfd)dumenbe^,  aber  in 
bie  2iefe  bringenb  unb  aufö  gliicflid)fle  entwicfclt. 
?0?angelt  ibr  aud)  ber  romantifd)e  ©d)wung  bor 

Slicarba  .^ud),  bie  Straft  ber  lilara  *ßiebig,  bie 
beiterc  ©iifjigfeit  ber  .^clene  SBöblau,  fo  fommt  fic 



tpch  tiefen  iiiifercii  befceiitcnbrten  r^id)tennneti 
gleich  an  prcfunter  i8er)lanDee=  unt  J^erjen^» 
btltimg,  an  ftd^crem  9?(iif  unt  Slunlt  ber  Dar= 

ileüung  unt  —  n>eni9ftenö  t'n  tbrcn  bellen  'Arbeiten —  au*  an  rein  tichtenfchen  3"tentioncn.  £)ag 

fie  in  fer  otfentltchen  '^^Cnerfcnnunci  bi^bcv  bintcv 
tax  äßeilen  suriicfblteb,  macj  ctnerfettÄ  ihrer  leifen, 
unanftringlichen  Stjablerart  jujufd^reiben  fein,  tic 
alle  groben  Äontlung^efFefle,  atembeflemmenben 
Spannungen  unt  itiirmifcfien  Äatailrppbcn  oer= 
f^mabt,  aud)  niemals  „aftuetl"  roirt,  anbererfeitö 
ter  äußeren  @e|lalt  ihrer  äöerfe.  Die  mct)l  a(^ 
;)?iM>e(lenfammlungen  auftreten,  eine  Äunflforni,  bie, 
n>ie  man  rcei§,  gegenüber  tem  breit  angelegten 
Dlcman  ned)  immer  unterfdial.U  a>irb.  Dabei  mare 

e«  nid)t  unmcglid),  tag  "JCnfelm  ̂ eine,  fcfcrn  fie 
ned)  mit  einigen  be= 
beutenten  Dtemanen  in 

ter  ̂ inie  ihrer  „2J?utter" 
berccrtritt,  mit  fcen 
heberen  3^'''^^" 
Cienten  3luhm  geroinnt. 
Hui  dbnlid)en  ©riinten 
traf  fcieö  bei  unferer 
grcßten  Srjdblerin,  bei 
5rau  ppn  (2bner=t?fdien= 
bad>,  ju,  mit  ter  5(nfelm 
£)eine  trog  aller  58er= 
fd)iebenbeit  ber  Slaffe 
unt  Srjiebung  oiel  Q3er= 
njanttfdiaft  jeigt,  mehr 
al6  jum  33eifpicl  mit 
ter  oon  ihr  fc  oerehrten, 
weit  abflrafteren  Svicarta 
.6ud).  2öie  bie  Srjdh* 
lungen  ter  Sbner» 
(?fd)enbad),  fo  gleiten 

aud)  bie  eon  'Jfnfelm 
Äeinc  in  fanfter  Cinien= 
fuhrung,  in  feelifd)er 
^rnmut  unb  J5armonie 
tabin;  felbfl  mit  einem 
leifen,  liebenömurbigen 
Arauenbumcr  folgt  |le 
neuerbings  ben  Spuren 
ter  ?0?eiflerin. 

3m  iibrigen  freilidi 
i(l  Xnfelm  Steine  eine 

burdiaue  „moberne"  Sd)rift|lellerin.  Sie  liebt  auf 
tem  äBoten  ter  naturnjiiTcnfd)aftHd)cn  2Bclt= 
anfd)auung,  betrad^tet  tie  Cfntnjtcflung  teö  3"= 
tioituum^  unb  ber  @efellfd}aft  unter  tarnjini(lifd)cn 
C^efid)l?punften,  ücrtritt  uberall  mit  (Energie  bie 

(frbaltung  ter  gefunten  '^(rt,  bcfennt  fidi  al^  iibcr» 
jeugte  Ttnbdngerin  »on  D^ie^fdje.  Q{(le  neu  auf» 
taudhenten  Äulturfragen  beroegen  fie  fofovt  auf<^ 
lebhaftefle.  ?)?ad}  reiflid^em  Ueberlegen  nimmt  fie 
fad)lid)  Stellung  für  unt  roiber.  Die  n3id)tig|len 
(^runb begriffe  jebcr  Jßijfenfdiaft,  unt  jivar  nid)t 
nur  bie  populär  getworbenen,  fint  ihr  geläufig. 
Sie  fd)d6t,  ja  uberfd^alit  oielleid)t  ten  Jßert 

tbeoretifd)er  'Änalnfen,  tie  einem  unmittelbar 
tid}terifd)en  öeftalten  feiten  forterlid)  fiiit.  "sbr 
Drang  nad)  «ßilbung  neufter  Obferoanj  tragt  bi^= 
tueilen  ben  Stempel  von  33erliit,  xto  Gelegenheit 

fid)  bietet,  alle  Sorten  »on  '^teen  unt  Einfallen 

'Jdtfelm  -Seine 

an  ter  r.ucllc  ju  foflen  unb  bie  rafd)  mieber  ver» 

tunflenten  fritifd)  ju  bewerten.  Diefc  „5?ulbung", 
wie  )le  ber  abwartenbe,  pafftoere  Subbcutfdje  gern 

befpottelt,  ftanb  ja  bereite  im  3fi^^<>lt'^>'  ̂ 'C'^  3lahel 
Söarnbogen  unt  .Henriette  .^erj  in  Shren.  Die 
geifte^=  unt  ftammoerwantte  Qfnfelm  .^cine  unterliegt 
ihr  nid)t,  tod)  weifen  ihre  SfBerfe  taoon  einen 
Üarfen  (Jinfd^lag  auf.  5l^efonter^  ihre  mdniilidjen 
JÖelben  glaubt  fie  taturdi  intcreffanter  ju  mad)en, 
taß  fie  beren  Sd^ätel  mit  ten  neuflen  2enbenjeu 
anfiiUt,  woburdi  fie  bann  entwcter  ju  pebantifd)en 
Sd)warmgeiftern  ober  alö  ©egcnfpieler  ju  2)?cphiflo^ 
werben.  3"  t'fi'  J'^aiienbcwegnng,  ber  unfere  (Jr= 
jdblerin  nahe  ju  lieben  \<S:)eint,  gebort  fie,  wie 
nid)t  anber^  ju  erwarten,  mehr  jum  red)ten  ̂ liigel. 
3br  gefdnilteö  Denfcn,  ihr  gartet  Smpfinben  be= 

wahrt  fie  aud)  hier  »or 
jeber  Uebertreibung.  9?ur 
mit  ter  relatio  fd)wad)en 

Sfiääenfammlung  „'^(uf 
ter  Sd)welle"  fd)licf't 
fie  fid)  jogernb  unb  »or= 
iibcrgehent  jenem  „Sfla= 
i>cn='.JCuf|lanb"  ber  dnU 
tdufd)ten  an.  Spatere 
2Berfe  fubren  fie  bereite 
auf  h obere  ffiarte:  bie 
politifd)e  Smanäipatiou 
unt  tie  teö  ̂ ''-''fdjc^ beteutcn  ibr  wenig  mehr, 

fie  hat  fid)  »on  Sllcn 

.He»),  „ter  miitterlid)en", gewinnen  laffen.  !8on 
jeher  trat  bei  ibr  ein 

llarfer  gamilienfinn  ber- i''Or.  Daö  ?eben  unt 

treiben  gebilteter  33iu-= 
gerfamtlien  gibt  fie  uber= auö  anfd)aulid)  wicter, 
voll  33enldntni§  fiir 
beren  erjieberifd)e  53e= 
teutung,  üielfad)  fogar 
allju  crnftbaft  gegeniiber 
ter  53cfd)ränf  tbeit  unferer 
33ourgeoifte.  Unb  eS 

itl  fein  3"f''^f/  ̂ ^''^  9^= rate  tie  feinfiiblige 

3inigerin  (fllen  ̂ eni 
gegen  tie  ortindrc  Tßirfung  jeneö  Dirnen» 
■Sagebud)^  auftrat,  ta<>  unfcren  lüflernen  Spie|;= 
burgern  wieber  einmal  bcfldtigen  wollte,  gefallene 
SO?dbd)en  feien  reijvoller  al^  unberiihrte. 

9}eoor  id)  auf  ','(nfelm  ,£)einefi  Q3ud)er  im  ein= 
jelnen  eingebe,  nod)  ein  2'öort  iiber  ihre  ©eftalten, 
in  bereu  ̂ rtfd)e,  (2d)theit  unt  pla|lifd)er  Durd)= 
arbeitung  tie  .Oauptanjiehungöfraft  jamtlid)er  Sr= 
jdhlungen  liegt.  Q3on  ten  mdnnlid)en  Jpelben  war 
fd)on  bie  Tliete.  Sic  crfd)einen  mir,  weil  pielfad) 

alfi  ibeale  JRomanfigurcu  unt  „}llugfd)wdl3cr"  fon= 
flruiert,  am  wenigllen  gelungen.  Der  „bod)= 
llrebenbe"  iWann,  wie  %ifclm  -Seine  ibn  feiern 
m6d)tc,  fieht  heutjutagc  bod)  anber^  ani.  ®r  ifl 
wcfentlid)  '■^^raftifcr,  tdglid)  arbeitenbe^  unb  fparfam 
gcnießenbe^  SBeruf^taleiit,  im  gimftigflen  gälte  hcr= 
oorragent  turd)  fiihlen  Sd)Qrffinn,  (Energie  unb 
iBiberflanb^fdbigfeit,  alfo  ta^  ©egentcti  >.>oii  tein 
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Äunfl=Sirtl)uftafleii  unt  ooflciitd  vom  fDjtal  an= 
ge^aiidjten  *|)ri»atgc(cl)rteit,  für  bejfen  gut  gemeinte 
3t>eale  iiiifere  ftraff  organtfierte  ©efeüfd^aft  ba^ 
ungeetgnetfte  Q3erfucl)öfelt  abgibt.  ©old)  ebel= 
gefilmte  $rber(el)rer=2t)peii  müffen  fid)  cntn>eber 
balbigft  alö  fd) 6pfcrifci[)er  ©ciiiiid  cntpiippeit  ober 
fie  »rerbeii  ldd)erlid).  5?i^l)er  finb  fie  iipd)  immer 
baö  let^itere  gemefen.  ̂ fuögcjeidjnct  bagegeii  ge= 

lingen  '^fiifelm  Jpeine  J^elbeii,  bie  gebilbeteii  beutfd^en greifen  ferne  lieben,  ̂ hre  ftnnifd)en  93auern  finb 
bnrd)>neg  prdd)tigc  Äerle,  liebe,  lebenönDlle,  rübrenbe 

93urfd)en  i^on  lldrtftcr  (5inbringlid)feit.  'Xud)  bie 
mdnnlidjen  9?ebenftgnrcn  anö  unferer  ®efellfd)aft, 
meift  jung  unb  fd)einbar  unbcbeutenb,  cntwirfeln 
fid)  folgeridjtig  unb  fteben  in  jeber  Situation  frifd) 
unb  fefl  auf  beiben  55einen  ha.  ©länjenb  ge= 
ieid)net,  voll  iibcrrafd^enber  (Sinjcljiige  unb  fleiner 
Offenbarungen  für  unö  furjfic^tige,  einfeitige 
50?dnner,  finb  5(nfelm  J^einee  -Oflbinncn  gejcid)net, 
am  feinften  bie  fc  arg  unterfd}dl.iteii  „X)amen  bcr 

anftdnbigen  @efetlfd)aft".  ̂ bre  .^^ella  in  ben 
„SKüttern"  ifl  gcrabeju  eine  9?cufd)6pfung  auf 
biefcm  tibaraftergcbiete.  Sic  jungen  2)?dbd)cn,  bie 

XM'eloerad^tetcn  „@dnöd)en",  bie  bei  anberen  ®d)rift= (tetlerinnen  entmcber  bie  abfclute  Summbeit  ober 
baö  emig  Unbefriebtgte  reprdfentieren  müffen,  finb 
überjeugenb  in  ibren  v>erfd)n)immenben  Konturen, 
anjicbenb  in  ibrcr  Skinbeit  unb  ibren  unfd)ulbigen 
Srdumereicn.  — 

X)ic  erfte  9JDücUe,  bie  Qlnfelm  Jpeine  ver» 
cffcntlid)te,  gilt  nod^  immer  al^  eine  ibrer  bcflen. 

(2ö  ifl  „*Peter  ̂ aul",  nebfl  jnjet  anberen  in  bem 
58anbe  „Drei  9iD»ellen"')  entbalten.  ̂ icr  ijl 
bie  Ö)eftalt  be^  .gelben,  eineö  jener  Srugfünfller, 

bie  fid)  rooblfeile^  '^nfeben  mit  großen  'J3er= 
fipredjungen  erfd^roinbeln,  oortrefflid)  gelungen.  Sic 
(Srgdblerin  nimmt  ibn  anfangt  fd)cinbar  ernft,  becft 
bann  pli>t^=.lid)  mit  fd)Dnungölofer  ®atire  feine  (2r= 
bdrmlid)fcit  auf,  jeid^net  bie  Sißanblung  beö  ©elbft= 
gefälligen  jum  ßügner  auö  ÖJot  3iig  um  3"9/  "^^"^ 
bod)  ju  farifieren,  unb  mirb  auf  biefe  fficife  ber 
fd)tt>ierigen  2(ufgabe  geredet,  unfer  ̂ ntereffe  für  baö 
faft  üerdd)tlid)e  ̂ ntiiriibuum  in  3urd)t  unb  SD?itleib 
mit  einem  finnbilblid)en  Snpuö  ju  «ertiefen,  au^ 
bem  bie  allgemeine  ©d)n)dd)e  be6  S)?cnfd)en= 
gefd)led)teö  graufig  beriiorflarrt.  Qlud)  bie  anberen 
beiben  9?Dciellen  „Ser  S^ofenftocf"  unb  „Sinflang", 
letztere  bie  ®c^d)i<i)te  eine?  barmlofen  S!}?nfifanten, 
ben  ein  gutmütiger  (Einfall  unter  ber  2öirfung  beö 
bamonifd^en  Äaufal=9?esuö  in§  ̂ Serberben  flürjt,  gc= 
boren  in  ibrer  barmonifdjen  Durd^bilbung  tooifl  ju 
ben  au^gejeidjnetften  DiDfcllen  unferer  Literatur. 

Sin  jmciter  9^D»ellenbanb,  „Unternjegö"-), 
erfüllte  3undd)ft  nid)t  ganj  bie  3lnfprüd)e,  bie  man 

an  bie  Sßerfaffcrin  beö  „^eter  ̂ aul"  (teilte.  3bte 
fubtile  ̂ f^d^ologie  cerliert  fid)  biet"  jumeilen'  in 
Ueberfcinerung,  fo  in  ber  erften  Slonellc,  „Sine 

@abe",  bie  b«piiDtifd)en  unb  mebiumiflifd^en  9idtfeln 
nad)gebt.  3n  ber  (Jntroicflung  ber  gabel  ifl  aller» 
bingß  gcrabe  biefe  Bbuellc  bcfonber£i  effcftooU, 
gldnjenb  gefteigcrt  unb  von  einer  mt)(lifd)=religi6fen 
@lut  ber  Cfmpfinbung,  wie  man  fie  %jfelm  .^ciwe 
nid)t  bdtte  jutrauen  mögen.  3"  leidjterem  ©eroanbe 

»)  Sellin  1896,  Sßerlag  üoii  ®cbr.  SPactel. 
=0  aSerlin  1897,  &ehx.  ̂ Paetel. 

treten  bie  jttei  übrigen  Siocellen  biefeö  S8ud)eÄ 
auf;  fie  finb  gefällig  erjdblt,  lieben^raürbig  burd) 
bie  treffenb  roiebergegcbenen  Su^enbmenfd)en,  bie 
barin  ibr  SBefen  treiben. 

folgte  nun  baö  breiaftige  ©d)aufpiel 

„5reue"^),  juerlt  in  ßeipsig  crfolgreid)  aufgeführt. 
Sinflüffe  »011  3bfcn,  namentlid)  »on  feinem  „3lo4= 
mer^bclm",  finb  unuerfennbar.  ^Saö  Problem  fonnte 
»om  9)?eifter  felbfl  gcftcUt  fein:  ©oll  eine  Sbcfrau 
ibrem  unheilbar  irrfinnigen  ©atteii  bie  f6rperlid)e 
Sreue  aud)  bann  baltcn,  TOenn  fein  gemaltigcd 
Cebenötwerf  barüber  äugrunbe  gebt?  Qtnfelm 
.&cine  fagt:  nein!  3bre  ßornelie  folgt  nad) 

fcbnjerem  inneren  Äampfe  bem  geliebten  '3(rbeitö= 
gcnoffcn,  mit  bem  x^ercint  fie  baö  StBerf  ibre^  un^ 
glücflid)en  ©atten  in  '^ietdt  tjollenben  rcirb.  ßornelic 
felbft  in  ibrer  rein  feelifd^en  'Xnbdnglid)feit  an  ben 
©ctfleöberoen,  ibren  ©atten,  ifl  in  ibrcr  allju 
menfd)lid)eii  ?eibenfd)aft  für  ben  nur  allju  be= 
benflidjen  Sbo|1  eine  gut  gelungene,  ed)t  bcinifd)c 
J^rauengeftalt,  babei  «on  jlarf  bramatifd)er  2Birfung. 
t)cr  jugcfpit3te  *Problem=©til  beö  Dramaö  mag 
jelit,  nad)  jebn  3abren,  etmaö  iieraltet  anmuten; 
bamalö  geborte  baö  ®tücf  jebenfallö  ju  ben  beflen 
feiner  3(rt  unb  bdtte  geroig  aud)  an  großen 
93übnen  feineu  Sinbrucf  nid)t  »erfeblt. 

Ueber  bie  ®tubien=  unb  ©fijjenfammlung 

„'^(uf  ber  ®d)tt>elle"^)  babe  id)  mid)  fd)Dn  früher 
einmal  in  biefer  ̂ cit\d)uft  (ÖS  II,  1521)  auö= 
gefprod)en.  Sö  ifl  oiel  SO?eland)olic  in  biefem 
5.^anbe,  »iel  S)?dbd)en=Snttdufd)ung  unb  33itterfeit 
gegen  ben  ?0?ann.  Sie  Äunft  ber  QSerfaflTerin, 
S[)?enfd)en  ju  geflalten,  fie  flug  unb  einbringlid) 
reben  ju  laffen,  mad)t  jcbod)  aud)  Situationen,  bie 
an  fid)  unbebeutenb,  ja  banal  finb,  lu  einem  ©d)au= 
fptel  »oll  innerer  Q5emegung. 

Sine  längere  Oioüclle  „53iö  inö  britte  unb 
üierte  ©lieb*),  in  ber  ©truftur  fd)on  mebr 
3ioman,  bebanbelt  bie  Sntroicflungöjahre  eine^ 
?3?dbd)en^,  baö  fid)  irrtümlid)ermeife  —  biefer  erft 
5um  ©d)lufre  aufgefldrte  3'^'^t"»"  ̂ ^^^^  freilid) 
romanhaft  nid)t  im  beflen  ©inne  —  für  ein  Opfer 
erblid)er  Q3elaflung  halt.  3"  reiner  ̂ oefie  leud)let 
ber  erfte  5eil  ber  9?D»elle,  beffen  3:agebud)bldtter 
baö  feelifd)e  Srn3ad)en  ber  J&elbiu,  ihre  finblid)e 
Cebenöfreube,  ihre  erften  Sebeuödngfte  fd)ilbern: 
„Dad  öeben  hatte  begonnen,  für  mid)  febr  fd)6n 
5U  werben.  Sinfad)  baburd),  bag  id)  aufblühte. 
Äein  ?0?ann  vermag  unö  baö  nad)3ufübleii,  biefen 
3laufd)  »enrunberter  ©eligfeit,  mit  bem  fold)  ein 
jungcö  @efd)6pf  beö  fOTorgenö  ertoad)t.  ©ie 
roanbelt  burd)  ben  Sag  voie  in  golbener  SOBolfe. 
3n  taufenb  willigen  ©eelen  fpürt  fie  baö  Sd)D 
ihreö  9kijesi.  Srnfte  ©efid)ter  erbellen  fid),  wenn 
fie  bereiiitritt.  '^etev  ldd)elt  ibr  ju.  ©ie  fühlt, 
ba§  ihre  ̂ ?ad)t  feine  ©renjen  hat.  23ern)irrt  unb 

banfbar  gcniegt  fic  bie  ©tunbe." 
dlad)  oierjdbrigcr  *^aufc,  in  ber  wohl  bie 

9kife  ber  Did)terin  nad)  ginnlanb  liegt,  erfd)ienen 

bie  bort  fpielenbeii  9?o»ellen  „'Xuö  ©uDmi= 
l'anb"«).   '.Jlnfelm  -feeine  erfd)eint  bamit  ald  »oUig 

3)  Slbgebnidft  in  ber  „©efenfdbaft"  1897. 
aetlin  1900,  ®ebr.  «Paetel. 
(äiigeU)oni8  aiomanbibltotbef  1901. 

"j  Berlin  1905,  6oncorbiQ>a}evIag. 
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ausgereifte^  Salent.  Ditcht  fcte  letfefte  Qfbftdjt  mt|= 
ltnc|t  ihr  mebv.  ;smierbalb  fer  ©reiijen,  Die  fte 
lieh  njetie  rtccft,  tjl  aüeS  aufö  op[(fpmmen|le  cje= 
fennt.  Smgebetite  Stiitteii  über  Üant  unt  ?ciite 
ftebt  man  erfolgreich  rernjertet.  3^^^^  i?6rnd)en 
3lcbftcft  iit  jii  bliibentem  ̂ eben  entroicfelt  imt 
fiigt  (ich  tem  ©efamtbilte  crgamfch  ein.  Sr= 
llaiinlich  mutet  eS  an,  n?ie  tiefe  grau  mit  ien 
fernrten  QSerbdltniiTen  fid)  oertraut  gemacht,  rote  (le 
fich  eingelebt  bat  in  Cie  fchmere  SageSarbeit  Der 
finnifcben  ̂ Bauern,  in  tie  ©efchdftc  ter  Äauflcute, 
in  fa?  bumpfc,  getultige  Seiten  te§  untertriuften 
i^clfes,  in  tie  pDlitifdje  Agitation  feiner  J^ubrer. 

Äleinigfeiten,  n>ic  tie  'Xnfunft  einer  ?0?dbmafcf)ine 
bei  ten  rattcfen  53anern,  ta§  'Xbbeljen  von  f^oxiiew, 
Cie  Einrichtung  ter  Idntlichen  55aCe|luben,  geben 

ibr  "Änlaß  ju  Cer  getreueflen  55ec'baci)tung  unt 
2Bietcrgabe,  taran  ter  Sinn  teS  geborenen  Sr= 
jdblerö  ju  erfcnnen  ift.  93ei  alletem  baftct  fcie 
OSerfafferin  nirgenbö  an  ber  Cberfldche.  Qfuö  fcen 
engflen  QSerbdltniiTen  fchcpft  fie  tie  tiefften  @nm= 
bcle  bes  iWenfchlichen,  fc  in  „SintulaS  ̂ err"  bie 
Sragif  ber  bcfcheibenen,  njeichberjigen  JlnechtS- 
jHatur,  bie,  fobalb  fie  5ur  ̂)errfchcift  berufen  wirb, 
an  ibrer  Unficherbeit  jugrunbe  gebt. 

Qtnfelm  £>eine6  jüngileS  2Berf,  ber  Dloman 
„iO?ütter"0,  gif't  lieber  ein  Stücf  beutfct)eS 
Familienleben  auS  flein=  unb  gro§ftdbtifcf)en  23er= 
bdltniffen.  9J?ittelpunft  ftebt  JÖetla,  bie  ©attin 
bc6  Staatdanmaltö  3?6rne,  mit  ibren  brei  ftinbern, 
bie  an  ibr  empcrrcachfen,  balb  iiber  fie  binroegfebcn 
unb  fie  fchlieplicf)  bie  volle  Sntbebrlicl)feit  ibrer  ge= 
alterten  iTOutterfchaft  in  fchmerjlicher  Siefignation 
erfennen  laffen,  ein  tnpifcheö  Sd}icffal  unfereö  ̂ eiU 
alters,  ba?  berou§t  unb  energifch  iebe  jüngere 
©cncration  böber  bemertet  alS  bie  altere  —  in= 
bitibuell  gefaßt:  bie  Jragif  jeter  roabrbaft  liebe= 
coUen  ?0?utter.  „Z^ie  SO?utter  gibt  ficb  auf  im 
Äinbe,"  fo  fchlie§t  ber  3loman.  „Sie  flirbt,  um 
ba?  ©ach^tum  beS  ÄinbeS  ju  ndbren."  Unb 
J&ella  »erftebt,  „ba§  biefeS  'J(ufgcben  beute  großer ilt,  fd}mer5PolIer  alö  biöber;  bcnn  bie  ?5?utter  »on 
geftern  opferte  nur  ibre  ©egenmart;  bie  fWutter 
von  beute  aber  bringt  ibre  3"f""ft  Siefe 
iKutter  ̂ ella  iil  eine  prachtvolle  ̂ 'g'"^  einem 
©uffe,  rubrenb  frauenbaft  in  ibrer  unenblict)en, 
fall  metapbpfifcl^en  Siebe  unb  in  ibren  5ablreid)en 
fleinen  Schn5dd)cn,  eine  ?0?utter,  wie  njir  fie  fo 
obieftiv  unb  bod)  mit  ben  ̂ Jer^en  gefeben  felbft  in 
ben  trefflichrten  3tomanen  feiten  finben  werben.  J)ie 
Äinbcr  finb  portrdtdbnlid)  unferer  jungflen  Äultur= 
(Spoche  entnommen :  Cf rmin,  ber  gute  frifdje  3u"9'^/ 
ber  naturlid)  Ceutnant  wirb,  Helene,  bie  liebeSburflige 

Dilettantin,  Sftber,  tai  „freie  ®eib",  fnod^ern, 
trocfen,  arrogant,  ebenfo  „n5ufd)t"  mie  bebauernS= 
noert.  Sonjobl  Softor  ̂ au\er,  JDellaS  ©eelen= 
freunb,  alö  aud)  ibr  ©atte  —  biefer  bejeid)nenter= 
rocife  QCbfommling  beö  Sd)nftfteUerd  QJorne  — 
finb  roicber  Sd)ulmeifler  =  Staturen,  ber  Staatö= 
anmalt  alö  Doftrindr  roenigftcn«!  von  ber  2ßer= 
fafferin  erfannt  unb  beöbalb  weniger  unfnmpatbifd). 

Saö  mirflid)  geffelnbe  aber  ift  aud)  an  biefem 
ffierfe  ber  ©eiü  ber  Did)terin,  ber  allgegenwärtig, 
bod)  unrid)tbar,  mit  fünftlerifdjer  I^iSfretion  bie 

'J  *Wrauni(^roeicj  1905,  ©eorqe  SEÖeftermann. 

©eflalteu  unb  Situationen,  bie  nad)benflid)cii  @e= 
fprdd)e  unb  bie  jartcn  Stimmungen  ber  ̂ nterieurö 
burd)bringt,  bie  vornehme  ̂ erfDnlid)feit  einer  un= 
ferer  bellen  Araucii  uitb  retfllen  Srjdblerinnen. 

Sefprccljunf
lcn  <#> 

^on  <2Bi(5c(m  v^oljamcr  O^crlin) 

>'^^cbid)te  finb  „gemalte  J^enitcrfriieibcn".  1)ev 
leTl  •S'f""  "l^bilifler  ftebt  fie  gcwofMifich  vom  ?0?arftc 

auö  an.  mi'nTen  wir  ihn  in  bie  Hir*f hinein  fuhren  Qlbcv  aiidi  ba  fcnncii  »vir  ihm  feine 

anbeten  Qlugen  gehen,  ale  er  hat.  3!^ic  S'tefultate  ber 
(i'"r,'^tehuug  ̂ ur  Äunft  bitrftcn  troR  oJfcr  ̂ Inftvengungen niclu  bie  heften  fein  in  btcfer  Seiiehung.  „fau^  bleibt 
)^mi",  fagt  ©uilai>  i^-alfe.  T^ie  einzige  .'öofFnung,  wie in  aUeni,  fo  aucti  hiev,  i|T  immer  wicbcr  bie  3imenb. 
(*^lhfv  wie  lange  hoffen  wir  fd)C)n  auf  bie  3"9fiib,  bie 
innncr  wiebcr  bie  alte  ttt.)  l^ai  einzige  'iÖIittcl  i(t 
immer  wieber,  ba^  Q?efte  f^n  bieten.  ̂ ^Im  Steffen  bie 
Sinne  ju  t'evfeinern,  ben  ©efdMnacf  ,511  hüben,  ben 
ganzen  ?!Kenfd)cn  ju  oerebeüi.  Olidit  pabagogifieren. 
@^  gibt  feineu  gröfjeren  Jcii'b  ber  "'l^oefic  alö  ben Sdnilmcifler,  benn  e^  gibt  ja  audi  feineu  grofjcren 
?veiub  ber  Seele  unb  Eigenart  ali  ihn.  T^iefev  ewige 
Q?afel  unb  Scigeftocf  hinter  ber  Ä'unfl  her,  baä  ift  ja nid)t  ,5um  ̂ Inöbalten.  Da^  einzige,  mai  erreid)t  wirb, 
i|T,  baf?  ein  fefTer  ?voub  gegeben  wirb,  in  bem  ftd)  ber 
iBanaufe  fidier  fnhlt,  einmal,  weil  er  ihm  eingebtaut 
wovben,  bann,  weil  er,  unb  bcfonbcr^  ale^  £>eutfd)er, 
einen  heillofen  .Otefpeft  uor  ber  IHntovitdt  hat.  Qlber 

über  bieö  eingeblmite  "IVnfmn  hinauf  bleibt'^  leer. 
Selbft  fud)cn  unb  felbft  finben,  tai  gibt'^  nidu.  5rei= Itd^  fann  einer  fagen,  baß  fo  ein  ?5onb  immerhin 

heiler  ift^al^  niditei.  'Jtim  ja,  bie  gerühmte  beutfd)e 
"^Wittclmaingfeitebilbung  muf;  natnriidi  an&i  auf  ba^ 
©ehiet  ber  ilnnfl  aufgcbehnt  werben.  T^a£<  Biel 
ift  baö  aber  nidn.  ''^Itlcf*  ̂ Intovitatii^e  ift  ein  liehet. 
Die  .tlnnft  hat  fdion  etwa^  revloven,  wenn  fie  bie 
'Jlutoritat  ̂ ured^tgeftenipelt  bat.  l^a  ift  i^on  ben 
hellenfingetn  tai  fd>6iifte  weggettreift,  man  ftebt  fie 
nitr  in  einem  „traurig=bttnflen  4Mau".  *Jltle  ©d)ut= 
meifter  unb  ̂ ^Intcritäten  finb  „Bergtieberer  ber  f^veuben". 
2)enn  man  nntß  e^  i;um  taufeiibunberfteitmat  tviebcr= 

holen,  baf;  baö  2öefentlidie  ber  Ätinfl  nidit  att^gebri'tcft werben,  ja  bafi  man  ihm  faum  nahe  fonnneii  taun. 
Dai  einzige  i|t  immer  wieber,  iai  93efte  ̂ u  bieten, 
„^ropfemveife  vergiften",  wie  ee  J^laifdMen  einmal  ge= 
fagt  bat. 

l>a^  tvare  nun  ein  Sinn  ber  'iMiitenlefeu,  biefes* 
3?eftc  ̂ u  einem  Straufse  ̂ u  hiiiben,  baf^  d  geuofTen 
tverben  fann  mit  l-iehe,  mit  jimiflffit,  mit  Qtnbad)t. 
„i'Dtifdu  l'lnbadUen "  nennt  ftd)  benn  aud)  eine 
*^intbologie.  „C"in  fleineö  J?anf=  unb  .öanbbveiner,  ein 
li)rifd)eö  ̂ 2lubad)tebftd)lein"  nennt  öhtftao  ̂ '^-alfe^') feine  tlcine  ̂ ilujwabl.  ?ll(crbing^,  biefe  Vlnbaebt,  wer 
fie  tiidu  in  fid)  hat,  wirb  fie  aud)  nid)t  atiö  f'id)  löfen 
fonncn.   Unb  i;t)rif  ift  fo  etwa^  5l"d)tigeö,  etwa^  |'o 

')  fi^ttfcbe  Stitbadftten.  9Jatur=  unb  Sicbeä« 
ftiinmunaen  beutfcher  ©testet.  Oefanimelt  öon  Jyerbtnanb 
©regoti.  l'eipäiflr  SJJoj:  ̂ effe§  Sßerlag.  367  ®.  3J?.  1,40 
(1,80;  2,—). S)aä  iBücblein  immergrün.  Sine  StuSicaljl 
beutjcbet  üt>xit  für  junge  SlHäbc^en  Don  ®uftab  %alte, 
©diafftein  &  60.,  6ötn  a.  SRb.    1905.   119  <B. 
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^HTfludUentie^,  ö3f()cllf^an^elDff^.  ©mibe  tn6  03fiif"= 
llantelofc  ifl  fo  oft  tov  ©ehalt  fiiio^  linifct)cu  WcbidUce. 
,A'i)vtf  ifT  mk  ciiifv  ffvu  fiaiignibcu  ©locfc  ̂ ou,  ter, 
Ohe  mifev  ̂ f)v  ihn  ucvnimmt,  fidi  i^oUfaugt  auf  fciiifin 
aifttcn  SS3cgc  mit  bciii  ©efaucie  imb  bcni  J^iift  bcr 
5?atiu',  iinb  >üir  wilTfii  taiini,  iioii  UHiiiueu  er  finiinit, 
iinb  ob  eine  bvoivKiic  ©(orfe  fpvidu  ober  bev  '3)fimb 
bei-  5SeIl",  faiTt  ©vegovi  in  feiner  3>orrebe.  OJidit 
jcbc  ©tunbe  bee  ©enieficn^  i(t  bie  gfeidie  fiir  benfelben 
Stoff.  yi\d)t  immer  i(t  bie  feeefe  ̂ nr  *^infnaf)me  gleid) 
iieftimmt.  5RidU  immer  wertet  fie  gleid).  S"in  ©f= bifht  fpridit  jet^t  mit  ©ebet^tiefe  in  nn^  an,  nnb  in 

ber  anbern  ifl'p  ein  (eereö  9?ofenfran;\F(appcrn.  Ter 
5Ibenb  mi(f  anberee  M  ber  'JlTorgen,  baö  bebn'icfte 
©enn'it  anbere^  alö  ba^  freie  nnb  frof)e.  l^er  'klugen: Mief  madit  immer  baö  3led)t  feiner  ©timmnng  gelteub. 
9?ei  aUem  bid)terifd)en  ©eniefien  bid)tet  er  mit.  !Der 
©ennß  behält  immer  feine  perfönlidie  0?ote,  bie  fid) 
bei  bem  *.'ln?miif)(er  einer  5lnt()o(ogie  birett  ̂ nr  ̂i>er= 
f6nlid)feit6note  aneiöad)fen  fann.  T^er  ©efd)macf  be= 
häU  feinen  (5infd)Iag  in  Jmi  Urteil.  3)a^  ift  baä 
^eine  nnb  ̂ ugleid)  tai  fediiüierige  bei  ber  5lu^mahl. 
3U]\  flreitct  balin  üter  Dinge,  über  bie  eigentlid) 
nidu  geflrittcn  werben  fann.  2ßaö  bem  einen  gibt, 
rerfagt  bem  anbeten,  felbfl  bei  ©ebiditen  wn  einer 
bentlid)en  .tunfThöhe.  T^aö  wirb  einem  and)  bei  ben 
„^i)rifd)en  Qlnbac()ten"  oon  ©regori  fo  ge^en,  wo  bie 
9(näwa()(  önf  biefen  .Konner  tei  l'cben^gefialte^,  wie 
ihn  bie  (gtunbe  beftinnnt,  mit  bem  jnhaU  nnb  iinnff= 
gehatt  ber  ®ebid)te  hin  getroffen  wnrbe.  '^Jlan  wirb 
bei  biefem  unb  jenem  feine  (2aite  in  ftd)  flingen  hören 
—  aber  i'om  gleid)en  ober  einem  anberen  !^iditer  wirb 
fid)  ein  ©ebid)t  befi  ahnlidien  ©toffe^  nnb  ibtimmung{<= 
gehaltet  einflellen,  mit  bem  man  baä  gewählte  ̂ ber= 
tanfd)en  mod)te.  Jpier  finbet  man  eine^  nberflnffig, 
nid)t  flarf  genng,  bort  fehlt  einem  eine«*,  nnb  «jenn 
ber  *^lntor  bemertt,  baf?  er  in  fünf  jahvfn  mehr  an^= 
gefd)attet  al^  aufgenommen,  fo  liefert  er  bamit  eine 
93e(latignng  für  biefe^  wedifedibe  ̂ hifnahmeuerniogeu 
unb  biefe  ?ßeranberlid)feit  bev  pfi)dMfd)en  Siöpofition, 
ber  wir  alle  unterworfen  ftnb.  ®ie  ©ammlnng  ift 

mit  „©ruft  unb  l'iebe"  jufammengeftcKt,  nnb  fie  hat 
iai  ©Ute,  ba^  man  bie  ̂ erf6n(id)feit  M  'ilutorö  ba= 
hinter  fpnrt.  ©r  iierfd)afft  fid)  fd)pn  gleid)  baburd) 
ein  ©ewid)t,  baf;  man  meift  nber  bie  gröberen  finifl= 
lerifd)en  2Berte,  bie  eher  allgemein  beflimmbar  ftnb, 
bie  eine  (52etbflberftänblid)feit  gewiffermafsen  geworben 
nnb  53oranöfet?nng,  mit  ihm  einig  ift.  (3n  ̂ ^arenthefe 
unb  ganj  unabh«ii9ii!  oo"  f'iffi'i'  »Sammlung  hiev  be= 
nierfe  id),  ba§  and)  barin  ein  tiein  wenig  bie  ?lntoritat 
M  ®id)ternamen6  mitfprid>f.  "^JJan  niüfjte  ©ebid)te 
anewählen,  lüie  mau  93ilber  beurteilen  foll:  ohne  .\lata: 
log  luib  5?amen.  ®a  liegt  aber  ein  arger  .»i^afe  im 
Weffev.)  Unfer  ©efd)macf  wie  unfer  Urteil  fageu,  bie 
2Bahl  ift  fein  getroffen.  CTaä  heifjt  nidit,  baf;  id)  bei 
jebem  ausgewählten  ©ebid)t  gan,^  feiner  ̂ Jfeinnug  wäre, 
trofibeni  and)  id)  im  l'anfe  ber  jähre,  „mandieS  ©ebidit 
fo  oft  burd)gelefen  i)ab(,  wie  er  bie  aufgenommenen". (&i  heifit  and)  nid)t,  unb  baö  wirb  d  bei  ©regori 
and)  nid)t  heificn  foUen,  baf?  bie  Sammlung  unbebiugt 
oollfläubig  wäre.  Dit  folgcnbeu  „fünf  3aljve"  werben 
baran  nod)  mand^eö  tun.  5Iber  ta^  ifl  gut  fo.  Crin= 
mal:  ci  gibt  feine  Unfehlharteit  in  ber  .tnnft.  THinn, 
unb  nid)t  nur  gan^  obenhin,  fonbern  im  tieffleu  lainu 
erfafU:  „*2lnberc  Beiten,  anbere  i'ieber",  in  ben  feinden 
Sd)wanfungeu  in-rfTauben,  nnb  brittenS,  bas  gute  *Jllte 
foll  nuö  immer  gut  bleiben,  aber  wir  wollen  bie  Q^e= 
wegungjifrciheit  \}ab(\\,  eö  bnrd)  baö  (Tarfere  Diene  ̂ n 
erfetjen  ober  cS  weuigfleuö  baueben  ,^u  feßen,  unb  wir 
wollen  niemals  an  ber  ̂ ^lutorität  flehen.  ®aS  ift  aber 
alles  fo  felbflüerflänblid),  baf;  eS  uid)t  etwa  alS  etwaS 
Strittige?  anfgefafit  werben  fann. 

3inn  Wenuf!  beS  ©ebid)teS  gehört  aber  aud)  bie  35e= 
^iehnng  \nm  T'iduer.    ?)fan  geht  inS  l'anb  ber  Tidunng, 

um  ben  Siduer  ju  oerfteheu.  3)aS  3eitlid)e  bringt 
nod)  einen  befonberen  G"infd)lag.  S'ine  Qlnthologie, 
bie  nid)t  nad)  Stoffen,  fonbern  nad)  ben  T>id)tern  ihre 
••^Inewahl  trifft,  will  ieitlid)e  Uni=  unb  Uebcrfd)au  bieten. 
'Man  folgt  ben  Spuren  unb  SPfarffteineu  einer  (i"nt= 
wicflung.  J^ür  bie  jüngere  .Sunfl  f)atU  33u(Te  vor 
jähren  fd)on  eine  3ufanimenftellung  geboten.  95iS  in 
bie  jüngfte  3eit  weitergreifeub,  hat  S8en;(maun') 
feine  ̂ Intbologie  ̂ ufammengeflellt.  @r  h^t  fid)  fehr 
weit  auSgebehnt.  Qv  wollte  ni6glid)fl  »iele  T^iduer 
fpredn-n  laiTen.  (5r  f)at  fid)  moglid)fi  bemüht,  einen 
gewiffen  Wla^Hab  einzuhalten,  bnvfte  aber  nidit  allyi 
iTreng  fein  mit  biefem  "älTa^ftab,  ber  uid)t  oon  «oni= 
herein  bie  .'pauptfad)e  luar.  3»  t'?'-'  heupiannfdien 
''^(nthologie  flehen  barum  mehr  ober  weniger  minber= 
wertige  ©ebid)te,  bie  auf  eine  folgenbe  3eit  nid)t  ̂ u 
übcrfommen  brandneu.  2Bo  aber  bei  ben  93eflen  ber 
iWoberne  ausgewählt  wnrbe,  fann  man  biefe  QluSwahl 
gut  hfifsen.  ?lud)  bie  literarifdie  Uebcrfid)t,  bie  baS 
®nd)  einleitet,  hat  üiel  ©nteS.  Unbebiugt  ifl  ja  aud> 
hier  niditS.  "STau  fe(?t  aud>  hier  Meinung  gegen 
'SKeinung.  (5'S  fommt  nur  eben  auf  bie  ©efiditSpunfte 
au  unb  wie  fie  plaufibel  gemad)t  werben.  3ii  f'iifv 

,^_weiten  *?(uflage  —  bie  ja  fd)on  oorbercitet  werben 
foll  —  wirb  SSen^manu  fehen,  bajj  ber  SBert  ber  ©ebid)te 
bod)  (lärfer  ifl  alS  biefWenge  ber®id)ternamen.  UebrigenS 
ifl  bie  .^weite  SKahl  aud)  immer  leid)ter  unb  fid)erer  alS  bie 
erfle.  T^ie  Spreu  fd)eibet  fid)  bon  felbfl  ooni  5Bei^en 
aus  beim  i'iegen.  Der  2Bert  ber  ben.piannfd)en  Qlntho= 
logie  befleht  befouberS  barin,  einmal  in  bie  Sd)euuen 
eingefahren  nub  gefannnelt  ,yi  i^abew.  Die  5lad)folgf 
ifl  bann  fd)OU  ein  gut  2cil  leid)ter. 

^ethge*)  ift  nun  nad)gefolgt.  S"r  hat  fid)  gleid> 
bon  »ornhereiu  fid)tbar  befd)ränft.  'SHan  fpürt  fofort 
bie  51bfidit  nnb  wirb  günflig  geflimmt.  Wim  fühlt 
ein  gewifTeS  Sid)erfein:  bieS  gehört  in  bein  .^ane, 
bieS  anbere  —  'S  ijl  gut,  lafi  er  eS  braufjen  gelaffen. Qlber  iS  liegt  aud)  wieber  eine  ©efahr  barin.  Qin 
tleiueS  Sjergreifen  ifl  gleid)  ein  (larfeS  93ergreifen. 
Diefe  ©efahr  lag  bei  93eninianu  weniger  nahe,  ̂ an 
war  auf  ben  weiteren  UmfreiS  eingeflellt,  gewiffermaßen 
fd)on  literarhiflorifd),  benu  bie  beiben  Qlnthologien 
haben  einen  flavfeu  literarhiflorifd)en  3wecf  unb  Sinn. 
"^Jtit  SBethge  ved)uet  man  fofort  fd)ärfer.  ?OTau  fleht 
einen  'Jlanieu  —  unb  biefer  eine  ,^ieht  eine  Äette  i'on 
Flamen  nad)  fid).  Der  eine  ifl  ba,  bie  Kette  fehlt. 

Unb  ber  eine  ifl  uid)t  einmal  ein  *^lnfangS=  ober  S'nb= 
glieb  ber  .ftette.  ?^eupiann  hat  weiter  jurücfgegriffen, 
er  hat  (?.  Jy.  'Mex)ev  unb  Joi'tane  nodi  mit  anf= 
genommen.  SBethgc  beginnt  mit  l'iliencrou.  DaS  i|l 
cbenfo  bered)tigt.  3d)  wunbere  mid)  aber,  baß  er 
.'neiurid)  oon  lieber  weggelaiTen  hat.  Sr  gehört  ent= 
fd)ieben  mit  i'iliencron  ̂ u  ber  Si)?oberne,  troftbem  er 
älter  ifl,  bem  ©eburtSta^c  nadv  3di  fage  baS  auS 
rein  literarhiflorifd^en  ©runben.  2ßir  fd)leppeu  ba  ein 
Unredit  weiter.  .^Tieber  hätte  fdwu  immer  eine  (Tarfere 
2öirfung  oerbient  —  id)  glaube,  eS  war  reineS  a>er= 
lagSped),  bafi  er  fte  nid)t  hatte,  hat  im  ©rnnbe 
etwas  ähnlid)eS  wie  Siliencron,  mir  war  er  eben 
fpe,5ieUer.  'üßir  oergeffen  nur  ̂ u  Ieid)t,  waS  eS  nu6 
gewefen,  alS  wir  ein  @ebid)t  oon  ihm  bamalS,  ba  wir 
nod)  uid)t  fo  abgetlärt  lüaren  wie  i)eüte,  in  ber 

„©efellfd)aft"  lafen.  930n  3eit^iu  Beit  feh  id)  heute nod)  ben  *Hlten  gern.  @r  gehört  entfd)ieben  ̂ u  unS 

3nugen. '■^Ind)  35ethge  hat  eine  fd)6ne  Uebevfid)t  feinem 
35ud)e  oorauSgeflellt.  (Sv  ifl  mafiOoU  unb  0Drfid)ti9. 
5lnd)  ev  hat  eS  »erftanben,   feiner  *2JuSmahl  eine 

3)  SlJJoberne  ben  tf  dte  ÜQrit  üou  J^anSSSenä« 
manu.  iJeipjig,  ̂ UhiÜpp  Stedam  jun.  592  <£.  31?.  1,25 
(geb.  1,50;  m.  ©olbjcfen.  2,—). 

*)  „®euti(^e  Syrif  feit  Siliencron."  Jperaiio» gegeben  öou  .l^anä  5Bethge.  Seipäig  1905,  2Waj  Jpefte* 
«erlag.   297  ©.   OT.  1,40  (1,80;  2,—). 
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IVrfpnlicbfettriictt'  auf^utvucfen.  iOIan  hat  A•l'eu^c  au 
tfii  einzelnen  (^ebiditen,  bie  fv  0011  uiiünon  heften  c^c-- 
xoihlt.    Dtm  wo  ex  ein  paar  Ätuffii  tiffcv  iiccjaiicjeii 

ta  muB  ev  in  ipatercn  *3lnf(a(icn  cntiDCtev  ane= 
nierjen  ofcv  ergänzen,  jct^  glanbc,  icl>  bin  fnv  '!}lu^= 
nifrjen.  ?yür  biefc  bvei  *JlnthplDi|icn  nn'uTen  xoiv  tmb bar  fein.  Bit  briuiien  vifl  ̂ vevticie?  füv  ̂ aö  .V'cute, 
mit  ̂ a^  Tertien  lüiit  einen  fd^onen  un^  lol)nen^cn 
'.Hii^ban  an  ihnen  rcr^nnehinen  haben.  'J^eibe?  finb 
hcd^il  fd>äRen6HjeiTe  (ri^enfitaften. 

(rine  tleine  ̂ ?ln?njahl  ftiv  inncie  ■JJJäbctKn  fpcnbet 
/valfe  mit  bcm  oben  genannten  '^änb(1)en.  @iu 
lei^enbeg  ©cfcbenf bHcl>Iein ,  ba*  aucl>  feinen  Sitecf 
bentlid>  in  ber  ̂ lufitattung  evfennen  läßt.  i<DU|lanbig= 
feit  iil  hier  nid^t  angeiTrebt.  —  „T^a^  "^efte  ber 
beften  "X^cetcn  feilte  gegeben  werben",  iinb  ̂ mar  ber älteren.  Ten  befduanften  Umfang  erflart  Aalte  mit 
einem  anberen  ®orte:  „3chn  ©ebidue,  innerer  '"Befiß 
geworben,  finb  me^r  wert  al^  eine  nmfangreid^e  unb 
PDldfanbige  QInthologie,  beren  reidier  jnf'iilt  (eid>t  ̂ um 
obert^ad^It*cn  O^afd^en  perfnhrt."  J)ier  in  biefer  engen 
üOahl  ijt  man  gan^  mit  bem  ©eiuahlten  cinverilanben. 

3)fan  fi'ihlt  nur  bas  iJ3crlangen  nad^  mehr.  "STan modite  gerabe  i'on  mite  mehr  haben,  -seine  Did^terart 
antt»ortet  in  einer  befonbcrcn  ÜÖcife  auf  T)t*terart. 
JÖotTen  wir  brauf,  baS  aud>  hier  ber  'Jlnebau  uu^  nodi 
etwas  bringt,  baran  wir  bie  2)i*terbanb  '^alteS'  V(x- chren  fcnncn. 

Gin  wiUfommeue^  Öefd>euf  für  bie  jugeub  i(l 
•ißilhclm  5?obfienä  „Q^lau  blüht  ein  ̂ Bliunelein"*), 
ein  finbfd>  au6ge|lattcte?  "ISoltflieberbudv  ein  fd)6n  ge= 
bunbener  itrauB.  (Uebrigcn^  eine  gute  ©rgan^ung  ̂ u 
bes  tJeißigen  -öeinrid^  S!Öolga)T  billiger  Sammlung 
„Bfbbne  alte  Avinberreime"«\)  Den  Sinn  von  ifobfien^ 
„5lue  ftlbenieu  Skalen"')  »erliefe  id>  bagcgeu  nidit 
gan^j.  jAt  fpüre  feine  0ei'id>t6punftc  heran«.  T^ae 3ufaUige  unb  ®il(fürlidie  bleibt  ber  ©inbrucf. 
3ßieber6olt  bad^te  id>,  e^  fei  auf  ben  95allabentou  ab= 
gefc^en.  Qlber  iai  ift  ni*t  bae  au6fd)laggebenbe 

SWoment,  fonjt  wäre  v  "^^^  5)fDrtfc6  „Gr  iiT^"  bnrd) 
eine  'SaUabe  erfe^t.  X>ann  meine  id\  mau  foUte  auf 
einem  befdiraufteu  ."liaum  nid)t  ein  fo  umfangreidiee 
(^ebi*t  wie  bie  „Jöiftord^eu"  pdu  Äopifd)  abbrucfen. 
T^ai  nimmt  ̂ u  viel  'T-Maft  t»cg.  Daö  ©cbotene  felbfl 
aber  tfl  gut  —  Afid^te  „au^  filbenicn  <Sd)alen". 

©ine  burd^  bie  ̂ 5ltt  be«  itoffe^  intereiTante 
Sammlung  i|T  bas  iSanbdun  „Gifenbahnlnrit" ^'j, 
pon  bcm  man  im  eriten  Qlugenblicf  beutt,  "l^efie  fonne 
ba  nidit  briu  fein.  Qlbev  ̂ n  feiner  Ueberrafd>ung 
finbet  man  hefte  unb  allerbeile.  ̂   ̂ludi  fdiwad)e.  Unb 
uid^t  nur  jungfte  unb  allerjüngfle.  Man  finbet 

O^amiiTo,  .^einc,  Weibel,  /"Fontane,  Dehmel,  ̂ >encfel(, 
i'iltenaon.    Sogar  ber  .Ulabberabatfd)  i(t  »ertreten. 

ÄO  i(l  bie  Äird)e  roo^l  aufgetan  (es  mögen  wohl 
nod>  mel)r  Sammlungen  erfd)ienen  fein,  bie  mir  nidu 
gerate  porliegeu),  tretet  ein,  um  ̂ u  fehen,  wie  alleei 
„fo  farbig  f)tüe  ifl",  unb  „bebeutenb  wirft  ein  ebler 
Schein",  jn  Äird)en  unb  5lapellen  „gemalte  jyeu(ter= 
ftheiben".  ̂ iel  banfeneroerte  ^Irbeit.  3ur  Snformation 

„SBIau  blüfit  ein  93Iümeletn."  (Sin  SBolfä- liebetftrouB  für  bie  3i'3«"i'-  herausgegeben  oon 
aötl^elm  Sobfien.  Sremen  1905,  5Uieberiac^fen>!Berlag 
aarl  ©cfiüneniann.   94  ®.    SDJ.  1,50. 

•)  „Schöne  alte  Äinberreini  c."  gür  SJJütter 
u.  Äinbet  ausgewählt  öon  ̂ einrieb  28  0  Ig  oft.  SBuc^« 
»eilag  bet  3uflf'bblätter,  Snünc^en  II  1904,  ©c^iner- 
ftrafee  28.    87  S.    'SU.  —,60. 

')  „21  u§  filbernen  ©cfenlen."  ©ebtc^te  neuerer 
Siebter,  geiomnielt  öon  2ßil£)elm  Sobfien.  SBtenien 
1905,  jHebetfat^jen^SSexlag  6arl  ©cftünemann.   128  ®. 
an.  1,50. 

")  „(Jiienba&tilQrif."  ßieber  uiib  SBalloben  ou§ beni  SReic^e  bet  Schienen,  gefanimelt  öon  ̂ ie  ©enecfe 
u. 3EBaltt)erS8rügmann.  Seipaig,  ®eorg  2Biganb.  116®. 
aji.  1,—. 

feien  "i^euimaun  unb  *-Bcthgc,  für  bie  Äau^aubad)ten 
al^  umfänglidiereö  2ßerf,  al£*  hauslidiee  Öefaug=  nub 
®cbetbud)  ©regori  befoubere  empfohlen.  2Ba£*  un^ 
uod>  fef)lt,  ba^  loäre  ber  3)omfd)aB,  ber  unö  aufgetau 
lüerbcn  foUtc,  von  ©oethe  bi^  in  bie  neuere  3eit,  »on 
jebetn  eine  *vMu^waf)l,  in  ber  er  gan^  dwvafterificrt  unb 
gan^  lebcnbig  ̂ ugleid)  wäre.  £?f)ne  allyigroffe  *^lcng(t= 
iid)teit  baruni,  batl  ein  fpaterer  .^vuftO£*  aud)  ba  bei 
Seite  feßcn  unb  Oicueö  einftellen  werbe.  Denn  —  wie 
leben  i'nrifer  weitevV  3"  idven  „©efamtau^gaben"? 
©ewif;  nidit.  3"  beu  „gefanimelteu  ©cbidUeu"  unb einzelnen  @ebid)tbndKvn  audi  uid)t.  dUAn  einmal  in 
ber  felbitbeforgten,  jeßt  beliebten  „%i£iwahl".  3"  bvei, in  ̂ ehn,  in  ̂ wan^ig  eiii^elnen  ©ebid)ten,  bie  geiftige^ 
Sefif^tum  geworben  ober  e^  werben  nnififen,  bariu 
einer  ganj,  gan^  auf  feiner  .'i;6l)e  unb  gau^  Ichenbig  ifl. 
5öir  haben  einen  li)rifdHMi  2^ouifd)aR.  'Jlbcv  e^  finb  ̂ u 
wenige,  bie  ihm  gelangen  fonuen.  @ö  i|l  ̂ n  mii^e= 
»oll.  T^ie  Sd)afiftücfe,  bie  wahren  unb  ed)ten,  bie 
finb  JiU  fehr  »erborgen  nub  »erframt,  »erlaubt  unb 
»eriTedft.  *JBer  fndNt  il)u  nnö  eiinnal  aus,  mit  i.-ite= 
raturfiun  nub  Viebhaberfinn  in  einer  feinen  unb  fidieren 

SRifdiung,  ein  .Henuer  unb  Oknief^erV  3Öer  fdu'eibt 
uns  bie^  Q?re»ierbndi?  1>iefe£i  literarifdu'  i.'iebhaber= 
unb  bie^  liebhaberifdie  i.'iteraturbnd^!  Gsi  muf;  ge= 
fdirieben  werben,  unb  ̂ war  halb,  fouft  geht  uu^ 
üieleö  »erloreu,  ba?  wir  gar  uidu  mehr  wicberftnben 

werben.  Denn  mni  in  ben  Siteratnrge|'diid)tcu  anf= 
bewahrt  ijt,  ba^  ifl  feine  lebenbige  '^lufbewaf)vnng. 
Tia  fpred)en  and)  i-^'fl  anbere  3iiterc|Ten  mit.  (5"^ 
fotlte  nur  baö  Avunilfein,  ba^  bas  l'ebenbigfein  l)eif!t, 
ba^  ÜBertfein,  ba^  iai  i.'ebenbigfein  ift,  ben  *J(usfd)lag 
geben.  ®arin  aber  ̂ i>Dll|länbigfeit.  3d)  fagte,  feit 
©oethe.  1)ai  ift  falfd).  @ö  muf!  bei  i'uther  an= 
gefangen  werben,  bei  bem  .^irdienlieb  »or  l'nther,  bei 
ben  5)fiuuefängern.  (5"£*  gilt,  l'ebenbigeö  wieber  aus= 
5ul6fen,  basi  literarifd)  geworben,  auberes  ber  Literatur 
^u  retten.  Gin  .ftofl--  unb  .^unftbnd^.  ̂ Tarin  aud> 
ber  "SKut  wäre,  rnf)ig  fallen  ju  laffen,  waö  eine 
fafrofaufte  2BitTenfd)aft  unb  bie  ̂ lutorität  ber  Sdnilen, 
^Darteien  unb  .ftliguen  nuö  immer  wieber  anf;\tv)ingen, 
»DU  .Hinbeäbeinen  an.  2Ber  ifl  ber  Sänger,  ber  ben 
alten  Sinn  in  biefem  nod^  erfüllen  fonnte,  ein 
S  a  ni  m  I  c  r  ̂ n  fein  V 

tocl[)riften  pr  3?omantif 

[@ct)l«g] 

/Q^eit  langem  hat  uid)ts  unfere  .Vveuntui^  ber  jüngeren 
t  ̂   ̂omautif  fo  ausgiebig  bereid>ert  wie  bie  3Ser= 

ofFeutlid)ung  »on  'Jlrnim^  9?nefwedifel  mit 
ben  iSrübern  ©rimm'').  .'öatte  »or  elf  'jaijvm  bie  »on 
.^einfjolfc  Steig  herausgegebene  .Horrefpoubeuj  Qlrntms 
unb  SSrentauüS  bnrd)  ihren  ?Keid)tnni  an  literarbiflorifd) 
f)od)iutereffautem  '5){aterial  nbervafd)t,  fo  eröffnet  ftd^ 
bnrd)  feine  weit  umfangreid)ere  neue  ©abe  eine  fold)e 
güüe  »DU  Ginblideu  unb  Qluöblicfen,  bafi  fie  mehr  a\i 
ebenbürtig  neben  jenen  erften  'Seil  beei  2ßerfeS  „*}ld)im 
»on  *?(ruim  unb  bie  if)m  nahe  (tauben"  treten  tann. 
Sieht  man  »on  allem  ©ewinn  ab,  ben  tai  33ud)  für 
bie  GrfenutniS  jener  IDTäuner  unb  ihrer  Seit  abiüirft, 
fo  bietet  eS  als;  ©anjejS  iai  Wbili  ciueS  ebenfo 
tt>pifd)en  wie  erfd)iitternben  JebenSvorgaugeS.  3)rei 

")Slcf|tm  öon  SIrnim  unb  3acob  unb  2BiIf)eIm 
©rimm.  Gearbeitet  oon  [Reinholb  ©tetg.  SKit  jwei 
SPortratä.  (9ld)im  öon  8lrnim  unb  bie  ihm  nahe  ftanben. 
.^>erauägcfleben  öon  gieinholb  ©tcig  unb  .^ernian  ©rimrn. 
<8b.  3.)  Stuttgart  unb  SBerlin  1904,  3.  ®.  («ottafche 
SBuchhanblung  3iacl)foIger.   633  ©.    SJ?.  12,—. 
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5teunbc,  Bon  bcnen  f^mi  9?rüber  ftiib,  pichen  tu  fi'Dl)= 
ltd)ev,  tatciilufligev  iiiib  fioffmuig^PoUfv  Ciniflfeit  biiiaue 
tn^  Sebfii.  3«  engem  geiftigem  95iinbe  »üdUcii  ftc,  btc 
ftd)  (tol^  ̂ Homantitcr  ncmifii,  bie  3befn  bcv  JRomantif, 
unb  üroav  «or  atlcm  einer,  bcr  ©rfovfclnnig  unb  üBieber= 
belebiing  M  beutfchen  ̂ (Itertume  lebenben  9lomantiE, 
eci'n)irfitd)en.  Qluf  bem  2Bege  jii  ifircm  gemeinfamen 
Stele  entrotcfeln  fid)  ibre  3nbtinbualitciten  immer  »oHer 
iinb  reid)er;  aber  aUmdf)Iid)  jeigt  fid\  wie  eben  biefe 
reid)e  S'nnüicflinig  jebe  eii^elne  3"biiMbiia(itat  auf  if)ren 
bcfonberen  ffieg  ftif)rt.  Tfa^  55ruberpaar  entfernt  ftd) 
in  feinem  3ii"cr(len  mefir  unb  meftr  von  bem^bid)terif* 
fd)aPFenbcn  ©enoffen;  inbe^  and)  bie  25rübcr  felbft 
locfern  ibren  iönnb.  ̂ m  trattrigffen  aber  fährt 
nattirlid)  bcr  immer  mebr  uereinfamte,  lüeniger  iinb 

lüeniger  fi'd)  perflanben  fiiblenbe  "^oet.  \Xni^0eM mnfj  er  fid)  tmb  jenen  befennen,  ba(5  fein  bejles  ©treben 
ibnen  frcmb  nnb  nnoerflaiiblid)  geworben  ifl,  ebenfc  wie 
er  felbft  bem  SlBirfcn  bcr  '^rennbc  nid)t  mel)r  folgen 
fann.  9lcbnlid)eö  ergab  fid)  ja  fd)ou  an^  bem  9?rief= 
n3ed)fel  3lrnimö  nnb  53rentano£i:  and)  ba  enger  '^nnb 
in  bcr  3ii9ciib,  bann  alltnäblidie  entfrembintg  unb 
fd)lie§lid)  unl)eilbarer  -Brnd).  ̂ .^lllein  Unuorbcrgefebene^ 
mad)te  ftd)  bort  geltenb;  QSrentano  batte  3ßege  eiit= 
gefdilagen,  bie  QIrnim  nie  hatte  rorati^abneu  founen. 
Qlrtiim  aber  nub  bie  ©rimmö  entiüicfcln  fid)  folgeriditig 
treiter;  fie  ,^eigen  feine  plDfilid)cn  Qibfprüuge,  Beine 
i'ibcrrafd)cnben  5ßanblitngcn.  Um  fo  crfdn'ttternber  itirft ba^  langfani  beranriicfenbe,  aber  unaufbaltfame  ©rl6fd)en 
gegenfcitigcn  93erftänbniffe^.  2Bie  von  einem  9}atitr= 
gefcfi  biftiert,  erfd)cint  ba^:  ein  95ilb  irbifd)cr  Tsex-- 
gdnglirf)feit,  ein  @i)mbol  tei  -}iie»r)icberfominetiö  einer 
glitcflid^eren  isergangenbeit,  bie  nur  al£<  ©egenftanb 
unerfitllbarer  ©el)nfnd)t  bem  ,'öer;ien  beujußt  bleibt. 

S8on  1808  biö  ̂ n  ̂^Irnimö  Zßi>  im  3«f)rf  1831 
reid)en  bie  »orgclegten  Q?riefbefenntniffc.  ̂ Ulcin  fd)DU 
1818  fann  ©teig  bi£*fret  gloffterenb  beobad^ten:  „^au 
cinpfinbet  immer  mebr,  ane  ftdi  bei  aller  treu  beiraljrtcn 
Jrennbfdiaft  bie  ̂ Vrfon lid)f eit  jebeö  einzelnen  bcr  brei 
(Vreunbe  auf  eigene  *?irt  burd)arbeitet.  3eber  fii^lt  fid) 
feine  eigenen  SBege  geben  genötigt"  (©.  426).  3ni 
näd^flen  ̂ aiyxe  aber  fd)reibt  'Bilbelm  ©rimin  iiber 
3Irnim^  (ssdwnfpiel  ,,J)ic  ®leid)en"  an  ben  2)id)ter: 
„3d)  glaube,  meun  id)  T)id)  nidu  felbft  fennte  unb 
©idi  nidu  fo  »on  Jperjen  lieb  ̂ idtte,  fo  entbebrte  id) 
einen  ?eil  meiner  5reubc  an  ©einen  @ebid)ten.  3?a^ 
ift  ndmlidi  ber  (Jinbruct  üon  T>cincm  bcfonberen  StBcfcn 
unb  Seiner  @igcntiimlid)fcit,  bcr  mir  am  S'tibe,  obne 
baf;  id)  bamit  ctroaS  ein^elne^  meine,  übrig  bleibt" (©.  451).  Unb  jiüar  befd)licfit  er  mit  bicfen  ©orten 
eine  ̂ iemlid)  abfallige  .^ritif  be^  ©tiicfe^.  2Irnim  legt 

fid),  fd)mer,5lid)  ben'tbrt,  ba^  Urteil  ber  SBniber  jured)t: „Qlu^er  ein  paar  ©jenen  fonnte  t>ai  anbere  atle^  n)eg= 
geblieben  fein,  nnb  xoai  nod)  etiüa  gut  bliebe,  mod)te 
ibnen  lüobl  nur  barnm  gefallen,  lueil  fie  mid)  barin 
lüiebcrfänbcn,  unb  fo  entfd)nlbigtc^  ei  bie  ̂ yreunbfd)aft, 
xoai  an  ftd)  iDunbcrlid)  unb  unnatiirlidi  in  Uebergdngeit 
fei"  (©.  452).  ?Wan  fprcd)e  ba  nidit  uon  gefranftcr ®id)tercitclfeit!  2Bo  biirftc  ̂ Irnim  auf  tiefere^  unb 
ed)tereö  2Serftäubni£i  fitr  feine  ©d)Dpfungcn  rcd)ncn  alö 
bei  2ßilbelm  ©rimm?  ©ennod)  mußte  er  gerabe  an 
il)m  erleben,  baf;  biefcö  a3erftänbni^  außblieb,  bafi 
2ßilf)elm  ©rimm  ̂ max  beut  lieben  '3}fcnfd)cn  unb  ̂ i'euube 
bati  ©igentijmlid^fte  feinet  fünfllcrifd)en  SBefcu^  oer^ieb, 
ei  aber  in  feinen  35id)tungcn  ali  etxoai  /^xemtei  unb 
©torenbe^  empfaitb.  i^ijr  51rnim  lüar  bid)terifdiee 
©d)affcn,  eben  tvcil  er  in  fpdteren  3a')i'fn  ein  fleifiiger 
SanbiDirt  getvorben  ifl,  eine  t^exe,  beilige  5öc(t,  in  bcr 
nur  fein  tdefiei  iMlten  follte.  T)ie\e  SÜJelt  lüollte  ber 
*^rcunb  tiid)t  mebr  anerfenncn.  Slüobl  fudue  2öilbclm 
©rimm  auf  *.?lrninig  gefrdnfte  *J(nt»üort  bin  einjulenfcn, 
i^n  ju  t'iberjcugeit,  baß  fein  blcibcnbc^  3iitfi"e|Tc  fitr ben  ̂ cnfd)en  and)  bie  ©igenbcitcn  M  ©id^ter^  uni= 
faiTe.     35Dd)  182«  bei  ©elegeubeit  beö  „l'anb^au«S= 

lebend"  rceift  5Bilbclm  P3rimm  tt>ieber  nnjiDeibeutig 
aitf  baö  Jyrembe  bin,  ba^  für  ibn  in  ̂ Jlrnimö  T»idUutigeu 
lag:  „2Baö  mir  nid)t  rcd)t  ift  in  Deinen  93i'td)cru,  mag id)  nid)t  bertibren,  e^  bcingt  mit  Deiner  eigenttimlid)en 
-}latur  jnfammen,  unb  S>u  baft  e^  fd)on  genug  gebort; 
guter  ?Hat  f^at  Dir  olfo  nid)t  gefehlt,  guter  SBiile  »on 
Deiner  ©eite,  ibn  anjunebmen,  and)  nid)t,  e^  muf?  alfo 
etmai  allju  mäd)tige^  fein,  rnai  Did^  ba^u  treibt  nnb 
lüa^  id)  eben  beöbalb  ad)te"  (©.  559).  Die?mal  er= löibert  Qlrnim  nur:  „ÜDfit  mcinetii  93tidie  fd)einft  Du 

nid)t  fonberlidi  jufricbfu  ju  fein"  (©.  564).  Daö 35eiüuf!tfein  aber,  baf;  er  aud^  bei  biefem,  ihm  einjl 
Etinftlerifd)  unb  geiflig  fo  nabe  9Serbunbenen  auf  rolle 

JÖingabe  nid)t  mebr  red)nen  bt'irfc,  blicft  beutlid)  au^ ben  fargen  SBorten  fjexwx.  ©etüif!  itjirb  heutf  bie 
5)?ebrbeit  ©rimm  juftitntncu  unb  itirb  btefelben  d(tbe= 
tifd)cn  @init)änbe  erbeben.  Qlud)  ift  e^  ©rimm  bo* 

aujitred)ncn,  baf;  er  offen  unb  rt'tcfbaltjSlo^  befantit  bat, wai  ihn  an  5Irnim^  ©d)affcti  ftorte.  Qlber  man  ermeffe, 
lüie  troft=  unb  hoffiiiiiiflöl"«*  ei  in  bem  ̂ ^er^cn  be«S 
Did)terö  au^gefehen  haben  mag,  ber  ein  fongcniale^ 
©rfaffen  nnb  Stegreifen  feiner  intimften  fiinftlerifd)en 
*^(rt  and)  bei  bem  ̂ IHiblifuin  nid)t  mehr  fanb,  auf*  bejTcn 
3uflimmung  fein  Did)tcn  einft  ,^raft  unb  '3Kut  fidi 
geholt  hatte.  Sireitere  ©*iditen  ju  feiTeln,  xoax  '2Irnim 
feit  bem  „2Bunberhorn"  itie  gelungen.  ̂ Vir  men,  mußte 
er  benfen,  fd)ricb  er  bann,  luenn  nid)t  fi'ir  einen  2Bilhelnt 
©rimm?  Der  i'cfer  i^oti  ©teigjS  ®nd)e  fommt  laber 
ben  @'inbruct  nid)t  bintceg,  baf;  einer  ber  fnnftlcrifd) 
ebrlid)(len  nnb  poetifdi  reid)begabte(len  Did)ter  Dcutfd)= 
laubö  mit  bem  95ei«nßtfein  feine  ?age  befd)loffen  hohe, 
iület^t  ganj  eiitfam  nnb  iv»irfungeloö  gemorben  ju  fein. 

Öhne  Bmeifel  mar  obcnbrctn  SBilhelm  ©rimtnö 
aiifd)micgfamere  Statur  nod)  lueit  mehr  ju  einetn  33er= 
ftdnbniö  arnimfd)er  Did)tung  geeignet,  ali  tai  eigen= 
itillige  ̂ Temperament  feinet  93rubcr^,  beffen  harte  Tanten 
unb  ©cfen  in  biefem  95ricfmed)fel  fd^arf  hcv'POi'Kctcii- 
Axni)  fd)on  erfeitnt  aBilhelm,  xoie  gati,^  anberä  geartet 
3acob  i(l.  3nnäd)(t  finb  ei  Unterfd)icbe  in  dflhetifd)cr 

Scurteilung.  1 822  gibt  üßilhelm  bann  folgenbe  ß'haraf= teriftif :  „Ueberhaupt  ifl  er  bei  feinem  immer  angeregten, 

heftigen  unb  fampfluftigcn  Q'harafter  yt  allem  @emein= fd)aftlid)en,  wo  einer  nur  einen  ̂ lafi  hat,  nid)t  beberrfd)t, 
cbeii  nid)t  gefd)icft.  ©eine  5latur  neigt  ju  einer 
beftdubigen  .iiritif,  unb  er  bat  biefe  9?eigung  nod) 

immer  anögebilbet,  fo  baß  er  fafl  i'ibcrall  tai  956fe 
juerfl  ficht  ober  wai  er  bafi'tr  hdlt,  nnb  iai  metfle  im 
menfd)lid)en  Sehen,  iai  gcmifdu  mit  natt'irlid)en 
■EOfdngeln,  muß  hingcnotTimeu  mcrbeu,  ift  ihm  baher 
juroiber  ober  bod)  langtceilig.  Qluf  biefe  Qlrt  entfernt 
er  fid),  mic  fafl  ron  allen  'äl'{cnfd)en,  von  indem,  wai 
anbere  erfreut,  unb  gehört  ,5tt  beneit,  bie  ei  tibel  nehmen, 
löcnn  man  fagt,  ftc  Eonnten  bod)  eigcntlid>  glücflid) 
leben.  "JJlix  mad)t  biefcr  Buflanb  oft  jvutnmer,  er  ifl 
bann  im  hodiften  ©rabc  empnnblid),  glaubt  fid)  oer= 
laiTen  unb  jtn-i'icfgefefit  unb  ift  traurig  bartiber,  tudhrenb er  burd)  ein  geiDiffeö  ftad)elid)e^  2ßefen  jebermann  »on 

fid)  etttfernt  hat"  (©.  516).  51rnim  antiücrtct  troflenb 
tmb  bernbigcnb:  „3hr  drgert  @ud)  mohl  ttntereinanber, 
nnb  er  bat  riel  ron  bem  iscrnidmnigßfieber  an  ftd\ 
Hi  ben  ©rammatifern  eigen,  aber  3br  fonnt  ©ndi 
fd)on  i»ic  alte  (rhclente  untcreinatiber  betrad)ten,  unb 

felbfl  iai  ©treiten,  bie  9]ad)fid)t,  bie  jeber  t'ibt,  finb 
5um  Sicbi'trfnie  gemorben"  (©.  52  t).  Diefc^  3!$er= nid)tnng^fücbcr  bc^  ©rammatiferö  hatte  ̂ rnim  am 
eigenen  l'eibe  ju  fpijren  befommen.  SGie\  fd)ouungtf= 
lofer  al^  SBilhelm  urteilt  Sacob  uou  Qlnfatig  an  i'tber 
Qlrnimö  Did)tungeti;  „ein  geiüilTc^  (lad)elid)c^  2ßefeii" ftnbet  fid)  in  bcr  9)?ehr^ahl  feiner  3Bricfc.  51aturgemdß 

hat  er  fid)  and)  frt'ihcr  nod)  oon  v'lrnim  innerlid)  100= gclöfl  ali  fein  SSruber;  ba^u  fam,  baß  biefer  große 
©ermanifl,  ben  bcr  Jycrncrftebenbc  hiö  in^  hD(i)fle  ter 
im  iunigflen  93erfebr  mit  bcr  2Bclt  ber  Did)tung  benfen 
m6d)tc,  fd)on  1819  erfldreu  mitß:  „3d)  geftche  »on 
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mir,  tuB  meine  Oleiiumg,  fRomane  uiib  neue  ©ebtchte 
ju  lefen,  immer  mehr  abnimmt,  bagegen  meine  l-uft  an 
©ei'cbicbte,  'Biographie,  .'^leifebefchreibungen  immer  mehr 
rodelet"  (@.  458\  (5r  fann  ficb  baö  nidn  at^  iStnmpf= 
werten  tcr  Seele  nnb  S'rmatten  ter  'Dhantafie  au^= 
legen,  pielmebr  glaubt  er,  tie  ©rtenntui^  oon  ber  ̂ a(bt 
ttx  2öirfliitfeit  an*  in  ter  ̂ X^oefte  fei  in  ihm  gcroad^fen 
©etoiB  i|l  biefe  (rrfenutniä  ni*t  nur  bei  jacob  ©rimm, 
aucb  überhaupt  im  i.'aufe  M  19.  3ahrhunbertö  ge= 
(liegen.  I>pct>  ebeufo  geroiB  rprtd>t  ein  atlmdhtictie^ 
33erlagen  ter  >^reube  am  rein  *21e)Thetifd>en  au^  ben 
ni*t  fehr  jahlrei*eu  fpätercn  ̂ Briefen  Sacob^.  ®iefeö 
■il^enagen  entfrembet  ihm  aud>  ̂ Irnim. 

Qlnbereö  fam  biu^u:  *ilrnim  ifl  and)  nidu  ber  hin= 
gebungöPoUe  ?vreunb,  ber  bem  raftlofen  Duingen  M 
bahnbred^enben  ©elehrten  untcrorbnet  unb  eg  ̂ u 
begreifen  ftd)  muht.  iOJerhpnrbig  perftäubniöloö  urteilt 
et  über  bie  großen  »Ißerfc  jacob^,  bicfe  SRuhme^faten 
beutfd^en  OelehrtenfleiRcs  unb  ©elehrtenfd^rffiunö.  >vur 

3acpb  ©rimm?  „I^entfd^e  ©rammatiE"  hat  er  1819 
eigentlid)  nur  ein  paar  fd)le*te  2BiBe  übrig.  3iüar 
bergen  andi  biefe  fd^er^haften  SBorte  einen  pon  gefunbem 
3nflintt  biftierten  j?iuit)ei^  auf  (rrf*einungen,  bie  ben 
Sprad>forfd>ern  fp»\ter  pon  iBidnigfeit  geroorben  ftnb. 
hinein  uiiperfenubar  ^eigt  \icb,  baß  edu  i»iiTenfdiaftli*c 
*Jlrbeit,  erroa*fenb  aus  benfclben  ̂ Bprauefeßungen,  benen 
''2lrnim5  2ßirfen  feinen  Urfprnng  banft,  bem  ®id)ter 
etroa^  nnpcrflanblid^eö  geblieben  ift.  ̂ So  oft  heißt  ti 
letzthin,  bie  heibelberger  .Oiomantif  habe  bie  ©ermaniftif 

begrünben  helfen.  Steige  "Sud)  ̂ eigt,  tpi£  roeit  ber 
'Ißeg  pon  ben  j?eibelbergern  biö  ̂ u  bem  isdwfTen  ber 
©rimm  mar.  '2i3irfli*en  5Intcil  haben  bei  ?lrnim 

eigentli*  nur  no*  bie  „T'eutfd^en  .^ed^töaltertiimer" gefimben;  ihnen  »üibmet  er  eine  „freimütige,  erfahrung^= 
unb  fenntnigreid>e  "Jln^eige",  bie  Steig  mit  poKem 
fRtÖM  in  fein  9?nd>  aufnimmt;  fie  erfd^eint  ihm  „»pie 
ein  öfFentlid^er  9?rief"  5lniim^  an  bie  ©rimm^  unb  barf tarum  nid>t  fehlen. 

X^ie  ©egenfä^e,  bie  ̂ ipifd^en  'Hvwim  unb  %uob 
toalteu,  haben  inbee  and>  tai  hefte  gezeitigt,  ba?  in 
unferem  95u*e  ̂ u  nnben  i(t.  2ßäre  jacob  uid)t  fo 
fampfluftig  geroefen,  hätte  er  minber  gern  roiberfprodien, 
fo  roare  Steige  25er6tfentlid)ung  roeit  roeniger  roertPoU 
unb  anregung«reid>  auegefallen.  S)ie  nidu  feiten  red)t 
htt?ig  geführten  T'ebatten  über  "X^robleme  ber  *l^oefie 
mad^en  ben  'Briefroedifel  ̂ n  einer  fa(T  unerfdiopflidien 
Aunbgrube.  Die  'Voetif  finbct  hier  ein  anöge^eid^nete^ 
Material.  T>a  ift  por  allem  auf  bie  T'iötnffion  über 
bie  iBegrifre  ̂ J?atur=  unb  .ftunftpoefie  hin;iuroeifen,  bie 
las  gan^e  5.  Äapitel  beö  93ud)ee  beherrfdit,  aber  nod) 
über  biefen  .'Kähmen  ̂ iiwi'sgrcift-  2)er  begriff  ber 
iRoturpoefte  mit  all  i^einer  'JJfpftif  fpiett  in  3(^(ob ©rimme  ?Jnfdianung  eine  große  ?RotIe;  hier  miifi  er 

ihn  gegen  ̂ ilrniniö  Eingriffe  fdn'i^en.  Wh  aber  treten beute  entfdneben  auf  bie  iseite  beö  1)\dMexi,  bellen 
gefunber  '3Kenfd>enperflanb  fid)  gegen  jacob  ©rimm^ 
Sd^eibung  einer  i^oe^te  ber  „3ubereitung"  unb  einer 
••üoefie  beö  „Sidiponfelbftmad^en^"  (S.  118)  mehrt. 
Tie  "JJaturpoene  ift  nacb  j<^(ob  Grimms  Einnahme 
(S.  11«)  „burdiauö  nid)t  pon  einem  ober  ̂ tocicu  ober 
breien  gemadH  roorben,  fonbcrn  eine  Summe  beö  ©aivien; 
tpie  ftd)  ba£i  ̂ ufammengefügt  unb  aufgebrad)t  hat,  bleibt 
unerflarlid>,  .  .  .  aber  ift  bod>  nidit  geheimni^PoUer 
roie  baä,  baü  fid)  bie  2ßaiTer  in  einen  ^ufammentun, 
um  nun  miteinanber  ^n  fließen",  „©laubfl  CDu  mir," 
fd^retbt  er  ein  anbermal,  „baß  bie  .Religion  pon  einer 
gottlid^en  Cftenbarnng  ausgegangen  ift,  baf?  bie  Sprad)e 
einen  ebenfo  lounberPoUeu  Urfprnng  hat  unb  nid)t  burd) 
^enfd^enetfinbung  ̂ nipege  gebradn  roorben  ift,  fo  mufit 
Tin  fd)on  barnm  glauben  unb  fühlen,  baß  bie  alte 
''Doefie  unb  ihre  formen  .  .  .  ebenfo  in  einem  ©an^en 
auggegangen  ift  unb  gar  feine  2ßerfftatten  ober  lieber^ 

le^ungen  einzelner  Dichter  in  'Setradu  tommen  tonnen" c^.  1.39).   ©egen  baS  Ueberfpannte  biefer  Qlnfid)ten 

roenbet  üd)  ̂ frnim,  ber  ?}tDmantifer,  bem  fo  gern  Un= 
flarheit  unb  iserroorvenheit  porgemorfen  roirb;  er  lägt 
ftd)  feine  Ueber^eugttng  nid)t  rauben,  bafi  ber  9jorgang 
beä  ®id)ten«*  in  leßter  l'inie  ftetS  bcrfclbc  bleibe,  baß, 
um  ein  ©ebid)t  ,ju  fd)affen,  ©oethe  nid)t  anberti  per= 
fahre  ali  bie  Sanger  ber  ̂ Sor^eit,  benen  2iiai  ober 
^fJibelungenlieb  pt  banfen  fei.  Unb  mir  ftef)en  heute 
ftd)er  ber  5Infid)t  ̂ (rnime  naher.  3in  3ufammenhang 
mit  biefer  Qlu^einanberfeming  ftcllen  fid)  Debatten  über 
•ibefte  unb  ©efd)id)te  ein,  über  alte  itub  neue  ''Doefie,  über 
Ueberfefiungen,  über  ©leid)ni|Te,  über  ©rfinbung  unb 
Sßahrheit,  über  ''Plagiate.  9Bie  mnfj  oft  ber  'J)id)ter 
ftd)  gegen  feine  S^reunbe  mehren,  bie  ihm  ebenfo  freie 
^cnufiung  beö  ©efd)id)tlid)en,  roie  SSenpertnng  ber  pon 
anberen  bearbeiteten  "^Kotipe  perbenfen!  ©olbne  5ßorte 
fprid)t  'Jlrnim  ba,  bie  bem  Äritifer  Pon  f)eute  ebenfo 
gelten,  ipie  ben  ©rimm^.  „2öa£S  Du  erftnben  nennft," fagt  er  etntnal  (S.  249),  „baö  ejifliert  gar  uid)t  in 
ber  üßelt . .  .  7lid)ti  fangt  mit  bem  einzelnen  ̂ enfd)en 
an,  unb  ba^  origineUfte  2Bert  ift  bod)  nur  ̂ o^^tfcßung 

pon  etrca^,  baö  pielleid)t  gerabe  nid)t  fo  fid)tbargen)orben." 
'Jli&it  entfernt  fann  an  biefer  Stelle  ber  9^eid)tum 

beö  9?riefroed)felö  an  fDld)en  BengnifTeu  jnr  'ibetit  au6-- 
gefd)Dpft  roerben.  Unb  neben  ber  i>oefie  f  ommt  natiirtid) 
bie  2ßiffenfd)aft  ;^u  ihrem  9fted)te.  Ohir  ein  trefFlid)eö 
2Bort  5Bilhetm  ©rimm^  fei  l)ier  notiert;  er  fagt  Pon 
bem  ©ermaniften  '5-  -K'-  i'-  ̂ -  J^agen:  „@r  fjat  fo  bie 
3bee  von  "^nüqmxien  unb  gänjlid)em  QJbtun  einer 
@ad)e,  bie  frei(id)  alle  3Bifrenfd)aft  halb  jum  ©übe 
bringt"  (S.  7).  Unb  neben  ben  atigemeinen  ̂ h-oblemen 
fte^en  alte  unb  neue  Did)ter,  ftehen  bie  ©elehrten  ber 
3eit  ftetS  im  95orbergrunbc  tei  'jntm\{ci  ber  35rief= 
fd)reiber.  äBohl  ftaunt  ber  i'cfer  oft,  ipie  tlcinlid)  etroa 
©oethe  Pon  biefen  ihn  beronnbernben  Settgenoffen  be= 
trad)tet  roorben  ift,  nid)t  blof;  ber  'iÖfenfd),  and)  ber 
Did)ter.  '5ITand)er  Avlatfd),  ber  pon  ben  ©rimmö  unb bod)  and)  Pon  QIrnim  über  ©oethe^  Sehen  unb  treiben 
ober  über  feine  J^ran  Porgebrad)t  ipirb,  bilbet  einen 
her^lid)  unerguicflid)en  93eitrag  ,^u  bem  .Kapitel  „©oethe 

itnb  bie  Stomautif". 
Uuglaublid)  fd)roer  perfteht  —  baö  erfennt  ber 

Unbefangene  abertnalS  gau^  bentlid)  —  ber  3eitgenolTe 
ben  pcitgenofTen.  2ßir  f)aben  d  heute  freilid)  lcid)t 
iu  läd)elu,  roenn  'jacob  ©rimm  (S.  100)  ̂ Jlrnim  per= 
ftd)ert,  baß  er  „beftimmt  ein  bratnatifd)e«S  ?alent"  fei, unb  mit  gteid)er  Sid)erheit  erflärt,  ba§  „ber  .peinrid) 

.tleift  roeiter  fein  Sdwnfpiel  fd)reibeu  follte" ;  unb  par 
ftfifit  fid)  baö  Urteil  auf  „.^lathd)en  Pon  J^eilbronn". So  roenig  begriff  ein  SJomantiter  ben  anbern!  TOd)t 
piel  beffer  ift  eS,  i»enn  ?!Bilhclm  ©rimm  erzählt,  bafi 
@.  Z.  51.  JöoffmannS  „^eifter  Martin"  fo  laugipeilig fei,  baö  er  nid)t  über  ad)t  SBlatter  habe  lefen  tonnen, 

unb  biefe  ̂ Ropelle  „gmijlid)  perfehlt"  nennt.  2ßie  fehr 
bie  3nterefren  ber  ä^omantifer  au^cinanberlaufen,  be= 
roeifen  aud)  Qlrnim^  mehrfad^  ipieberholte  abfällige 
SBortc  über  Dante  (S.  70,  228,  580),  ,^u  bem  bie 
5rül)romantiter  in  roeihepoller  ̂ lnbad)t  emporfahen. 

0tiemanb  aber  laffe  fid>  burd)  fold)e  '3Kifntrteile  ab-- fd)recfen;  ihnen  ftehen  in  JipüUe  unb  JvüKe  ißorte  feinften 
3SerftänbniffeS  gegenüber.  Qliid)  .ftleift  tommt  mit  feinem 

„jto^lhaaö"  (S.  100),  mit  bem  „''Drinjcn  pon . 'Hornburg" (S.  470)  nod)  ,^u  feinem  PoUen  fHed)te.  Unb  tpenn 
über  ben  ?)Jenfd)en  ©oethe  geflatfdit,  roenn  Pon  5lrnim 

gegen  ben  Did)ter  beö  „Dipan"  bie  Spottperfe: $atriard)enluft  ju  foften, 
®eh  id)  nicht  ju  metner  ̂ eila, 
Stehe  nicht  nach  reinem- Dften, 
®q6  ich  in  ber  @d)enfe  ipei'  ba. 

gebred)felt  roerben  (S.  483),  fo  entfd)äbigen  feitifü^lige 
Urteile^  ber  J^reunbe  über  anbre  2öerfe  iei  alten  ©oethe 
and)  für  foldbe  un^hme  3£enien. 

Dem  JperauSgeber  aber  gebührt  ber  Danf  ber 
5Biflenfd)aft  für  bie  treue  Sorgfalt,  mit  ber  er  ba«* 
hod)roertPoUe  "3Katerial  peröffentlicht  unb  gebeutet  hat. 
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jiitcvpvct  ift  er  ̂ ic^ma(  lüeniger  fterüorgetrefen 
<\[i  in  im  "^iid)!'  11116  35veiitaiio".  Tiafuv 
hat  er  mi)l  ftcine  ötririK  uiib  millienilie  ©iuciriffc 
untevlaiTeii,  6ie  er  baiiialö  für  nötig  cracf)tete. 

OUicft  »Steigt  3?iid^  bic  ̂ Briiber  ©rimiii  alö 

3)?eiifd)eii  vmÄdifi  Sem  ©etefirtcii  lüietier  näf)er,  )'d  \int) ue  M  iSd)riftfleUer  bem  größeren  i>u6lihini  burd) 
^mi  weitere  a3er6ffent(id)uiigen  (cidjter  ̂ iiganglid)  ge= 
lüorbcn.  2)er  f)of)e  ̂ IVei^  ber  toainmlnngen  ihrer 
fleinen  Äd)riften  Ijat  ja  (eiber  &töf)er  eine  meirere 
"X^erbreituiig  jener  griniinfd)en  ̂ Inffafee  «erhinbert,  bie 
jcber  ©eOilbete  einmal  gelefen  ober  telTer  flet^  ̂ ir 
.*r)anb  haben  foUte,  i^or  aüein  üon  3icob  Örimmö  Sieben 
nber  baö  Hilter,  anf  ©d)i[(er  nnb  auf  2öi(f)elm  örimm 
iinb  feiner  (isd)rift  nber  feine  ©ntlaffniig.^  SBirflid) 
lüiiben  fid)  neben  aiibcren  andi  alle  biefe  ©tncfe  fowof)! 
in  iOfaj  Ä  0  d)  ̂  ̂^lusiuahl wie  in  ber  ©rnfl  @  d)  11 1 B  e  ̂ , 
bee  befannten  ?Borhiinpferö  ber  S>olfs<l)i(bung '3JJa£ 
.Hod)  fugt  nod)  einige  *2Iuffähe  2ßilf)elinä  hiny,  fo  bie 
Cfinleitnng  *2Jrnini^  SBerfeu,  wie  er  benn  überhaupt 
bie  ̂ sorreben  beiber  ̂ rnber  beoor^ugt.  Äod)  unb 
©dn:lt?e  leiten  ihre  liainnilnngeii  mit  fur,:sen  Qhayat- 
teriftiten  ein. 

3n  ba^  ®ebiet  ber  fogenannten  heibetberger 
Sioinantif  fallt  and)  bic  -Jieubearbeitnng  iei  „2ßunber= 
bornf*"  von  ̂ l^anl  (rrn|T^),  bie,  im  Cuihve  1H03  ̂ nm 
erflen  ̂ al  i^eroffentlid>t,  jeßt  fd^Dn  in  ̂ weiter  51nf(age 
oortiegt.  T'er  ̂ Iserfnd),  bem  Seferfreife  i^on  beute  ba^ 
SSert  buvdi  einige  Eingriffe,  junädift  burd)  .Vvüv^ungen, 
loieber  nabe  ̂ n  bringen  unb  e^  fo  ,511  neuem  l'eben 
eriuerfen,  fd)eint  alfo  glücfeu  ̂ u  lüoUen. 

üangfl  unentbehrlid)  i|t  bem  ©efd)id)tfd)reiber  ber 
jüngeren  .SJomantif  Araii^  SSinberö^^)  'Q3ud)  „l'uife 
.'öenfel"  anö  bem  3abre  1885.  3l)ft' 33eAief)nngen  ju 
~iH'entano,  aber  and)  ̂ T^erfonlidifeit  nnb  ©d)affen  ber 
T^iduerin  felbft  leiben  bem  5Berte  feine  ̂ öebentnng.  T)\c 
-}]eubearbeitiing,  ber  bie  ©rgebnilTc  jüngerer  {yorfd)niig 
eingefügt  finb,  ift  eine  millfonimene  Crrfd)einung. 

^Briefe  »on  S^renfanoö  ©diroefter  :!8ettina  fonnte 
@aebert5"^)  ,^um  erftenmale  mlegeu;  fie  rid)ten 
fid)  au  3}?arfuö  5]iebnf)r,  beu  toobn  beö  Jpidorifere 
nnb  Diplomaten  33artf)Olb  @eorg  5Riebnbr.  ©aeberß 
uüfet  fie  ,^11  einer  Darflelluiig  beö  frennbfd)aftlid^cu 
Öebanfeuaustaufd)eä  ber  .SJomantiferin  nnb  be^  ©taat^= 
maniii?,  ber  unter  ̂ i'ifJ'i'ifl)  2ßilbelm  IV.  neben  ©eneral 
iion  ®erlad)  ein  einf[uf!reid)eö  unb  gefürd)tete^  "Jffit-- 
glieb  ber  (^"amarilla  geworben  ijT.  i}3riefe  an  feinen 
isater  33artbolb  ©eorg  5]iebnl)r,  bann  au  ;^-viebrid) 
©dilegel  »on  ber  ̂ anb  Äarl  5riebrid)  9?umobrö,  iier= 
wertet  ©aeberß       einer  aii^ie^enben  ßbarafteriftif 

'-)  SSriibet  ©rtmin.  Slnämolhl  heiQu^gcfleben  öou 
qjrof.  ®r.  ajfai-  S^od).  (=  SSücber  ber  SBei^heit  unb 
©c§bnt)eit,  berauegegefaeii  Don  3eannot  (äniil  greifterni 
von  ®rott()UB.  Stutlciart  0.  3.,  ©riicf  unb  SSerlag  Don 
©reinet  &  ̂ Pfeiffer.    VI,  266  ©.    2«.  2,50. 

31  u  ä  iD  Q  l)  l  a  u  ä  ö  e  n  fleinen  ©  d)  r  i  f  t  e  n  D  0 11 
^ncob  ©riniiii.  3J?it  etueiit  SSilbiiiä  ̂ acob  ®riiiiin§. 
.ijamburg  1904,  3111  ®iiteiiberg'33erlag  Sr.  (Sruft  Sc^)ul^e. 
285  ©.    8".    3K.  2,—  {:),—). 

")  S)e6  Änobeu  siBunberljorn.  Sllte  beutfefie 
lieber,  gefainmelt  Doii  Ö.  ?ld)iin  d.  )!lviinn  unb  Glenieii§ 
i!3rentnuü.  .öunbert  Saljre  nad)  beni  erften  (*ticf)eiiien 
iu  einer  SlusiDabl  neu  beroiiägegeben  uou  Spoul  (Svuft. 
''.)?ünd)eu  unb  l'cipjig  1905,  Öcovg  3.1(üllcr.  599  ©. 

2,50  (4,-). 
Suife  ̂ »cufel.  (Sin  l'ebenäfailb  nad)  gebvnrfteu 

iiub  uugebrucfteit  QucIIeu  üou  ©r.  j^rau,}  2biubev. 
;3iDeite,  C>uvd)neiel)cue  Slutlofle.  ÜKit  einem  iiilbitiä  bei- 
iic^tcriii.  (^reiburfl  im  Sreiögaii  1904,  ,(^erberfd)e  3>cr« 
Ingölianblung.   XII,  519  €.    M.  5,—  (6,—). 

'«)  2ß(iS  id)  am  SBege  fanb.  Slcitter  unb  Silber 
nu§  lütcTQtur,  Äniift  nnb  Üebeu.  Slion  Änrl  2l)eobor 
Waeberl;.  3J!it  3iiad)bilbun(ieu  äal)lreid)et  DtiginaN 
Zeichnungen,  ©emiilbe,  ,§anbf(iritten  :c.  im  Sejt  unb 
aiiflafeln.  9(eue  golge.  Üeipjig  1904,  ®eorg  äUigaub. 
X,  340  S.    SIJ2.  6,—  (7,—). 

biefeö  feinfinuigeu  .^unfTteiinerä,  be^  „ebleii  Slunio^r", wie  ?ierf  ihn  nannte.  3"^  ©ebiet  roniautifd)er  .Uunfl 
führt  and)  ein  IMuffaö  Don  ©aerberß  über  baö  Jpaupt 
ber  na;(arenifdieii  3Ralerfd)ule  Jyriebrid)  J^Derbect  unb 
über  feinen  Ssater,  ben  ''l^hil^mthropen  unb  ̂ l)oeten 
ßhriftiau  ''^Ibolp^  ̂ Ooerbecf.  IHibecf  ift  bie  53ater(labt 
ber  Cferbecfe;,  l'übecf  ifl  ."Kumohr  ̂ ^nr  ̂ weiten  ̂ »eimat 
geworben,  Jnanfeate  ift  and)  3obaun  T>ieberidi  ©rieö, 
ber  ©euoffe  romautifd)er  3irEe(  unb  "OTeifler  romantifd)er 
UeberfeBiingöfunfT.  ©ine  (tattlid)e  5)Teiige  ungebrucften 
SWateriale^,  bann  einige  nod)  unDerßffentlid)te  ©ebidite 
uou  ©rie^  festen  ©aeberft  iuflanb,  in  größerem  Umfange 
l'ebeii  nnb  Üöirten  be^  ?Wauneö  fd)ilbern.  ©ein 
i^erfehr  mit  bem  3f"fiiff>-'  -'pa«^  ̂ yrommanii,  baö  ja 
and)  iu  ©oethesi  l'eben  eine  nid)t  nuwid)tige  dioUe 
fpielt,  wirb  oon  ©aeberfi  befonber^  ftarf  berücffiditigt. 
3)iefem  i^erfehr  ent|Tammt  ein  wiftiger  35riefwcd)fel, 
ber  unter  bem  Jitel  „.'i^amburger  .9iaud)f[eifd)  in 
3fna"  »orgelegt  wirb.  (Jinen  fold)en  „aUernobelfleu 
5vlumpeu  ̂ leifd)"  hatte  ©rie^  iu  banfbarer  ©riniieruug au  genoiTeue  ©aflfreunbfd)aft  ben  ?yrommannö  im  3«hrf 
1840  (jefaubt.  @iue  flattlid^e  ?afelruube  »erfammelte  fid), 
bie  mad)tige  ©abe  ju  oer^ehren.  Unb  jeber  fd)rieb  bem 
©penber  ein  Danfbriefd^n,  ©rie«*  wieberum  antwortete 
jebem  mit  hnmori(tifd)en  93eröd)eu  (»gl.  VII,  269). 
(Sin  hübfdie^  35ilb  geiftiger  .\vultur  ber  3eit  üor  1848! 

(§i  finb  feine  fdUed>ten  ̂ Hamen,  bie  ba  erfd)eiuen:  l"o 
ber  .öifloriter  Dahlmann,  ber  '13hilologe  ©ßttliiig,  ber 
Crientalijl  -permaun  35rocfhan^,  ber  2;hfDloge  .Vvarl 
?(ugnft  0011  Jöafe.  O^aeberR  i)at  wirflid)  prdd)tigef 
Enlturf)iftorifd)e^  ?}faterial  „am  2ßegc  gefnnben";  fpdt= roinantifd)e  iiub  iiad)romaiitifd)c  3eit  tritt  in  feiner 
anfprud)ölofeii  3Serwertnug  biefeö  ?Waterialö  fijmpathifdi 
un^  nahe.  Der  ©efd)idue  beiitfd)er  3iomantif  bient 
aiid)  bie  größere  ̂ ^Irbeit  über  ben  „©anger  Ceö  ̂ yritjof 
in  Deutfd)lanb".  3ft  bod)  @faia^  Gegner  nid)t  blof; 
burd)  feine  erfte  beutfd)e  Ueberfeßeriu  %nalie  Doii  .'peloig, 
geb.  im\  3inhoff,  mit  ber  beutfdKU  .'Romantif  oerbnnbeu. 

streng  wi|Tenfdiaftlid)e  S"rforfd)nng  ber  jüngeren 
Oiomautit  ieiften  ̂ wii  ̂ Jiouographien,  bie  oon  ©d)ülern 
be»  berliner  ©ermaniften  ©uftao  Stoethe  oerfafjt  finb. 
.■•Ttoethe  founte  bie  beiben  ©rftling^arbeiten  nod)  iu 
©Ottingen  anregen;  wie  energifd)  er  bort  feine  ̂ lorer 

©tubien  auf  romantifdiem  iyelbe  hingeleuft  ̂ at, 
beweifen  anffd)lnßreid)e  gcttingcr  DiiTertatioueu,  bie 
in  jüngfter  3eit  h^voorgetreten  finb,  fo  .^oibcwenf 
Unterfud)uiig  „SBacfenrober  unb  fein  ©iufluf;  auf  ?iecf", 
bie  m\  5.  iJsd)ul6  in  biefer  3eitfd)rift  VII,  1326  f.) 
gewürbigt  worben  ifl.  2Bie  .Vvolbewen  gehen  aud) 
bchlfe'')  unb  i^iffin'»)  mit  philologifd^er  "^Jfethobe 
an  ihre  Qlnfgabe  hfvau.  Cehlfe  fud)t  in  brei  „3?rief= 
romancn"  '^ettiuaö  oon  ̂ Irnim,  in  „©oethee  "^rief» 
wed^fel  mit  einem  Äiube",  in  ber  „©ünberobe"  nnb 
iu  „Siemen?  SBrentauo^  Jrühling^franj",  ed)te  Urfiinbe unb  biditevifdien  3nfat)  f^u  fd)eiben  unb  auf  foldie 
2Beifc  biefe  ©d^öpfungen  iVttinaji  auf  ihren  hiftorifdien 
533ert  nnb  auf  if)re  fünfllerifd)e  ?vorm  ̂ u  prüfen. 
^Diffiu  fdn-eibt  eine  ̂ Biographie  i'oebenö  nnb  gibt  eine 
einbringlid^e  '2luali)fe  feiner  3iH1c"bbid)tnugen;  aud)  er 
bebient  fid)  iu  erfler  Sinie  ber  ̂ Jiittel  philologifd)er 
3nterpretation  unb  fdireitet  uou  bem  interpretierten 
2e£te  ̂ ;n  ben  ibeellen  3ufaniinenhangeu  weiter.  Daf; 
innerhalb  fold)er  philologifd)eu  "DXethobif  .^wei  gan^ 
oerfd)iebene  fd)rift|lcllcrifd)e  unb  wiiTenfd)aftIidu'  tVrfßu: 
lid)Feiten  9?auin  ̂ iv  G'utfaltung  ihrer  3iibiPibnalitdt 
behalten,  beweifen  fd)lageub  bie  beiben  *Jlrbeiten.  CeblFe 

")  Süettiiin  uüu  Slruimä  58 r  i ef  t  o  m  a  11  e.  'iJou 
Sr.  29alöenicu-£)ehlff.  ('•paloeftva  XLI.)  Söerliu  1906, 
a«ni)er  &  OTiiller.    366  ©.    3«.  10,—. 

")  Dtto  .<i>eiurid)  @raf  Don  üoebeii  (JfiöorU'S 
DrieiitnliS'!.  ©ein  Vebeu  unb  feine  SEerfe  üou  3(aimiinS 
^jiiiiu.  Wü  einem  ̂ Hil^niä  bei*  ©iditerö  duu  35.>ilhelin 
.Sbeufel.  a^erlin  1905,  5Ü.  SehvS  »erlcig.  ;j25  ©. 

m.  8,-. 
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ifr  e^after  3:atfa*enforfcbev  iinb  UrfitiiBeiipn'ifev,  'Viffin 
OPV  alkm  ein  feimniiiiii  tiffevei^ifveiiter,  rief  i'i*  eiii= fühlenter  Theater.  ISiit  fem  Q^fiüUBtfcin  iivpRevcr 
Siiterhfit  legt  Oehlte  reine  jHefiUtate  wr\  "l^ifuiif 
Äfepii^ifmu^  laßt  —  ̂ uroeilen  mit  l'e^r  gutem  fiied)te  — 
i^n  ju  buiitig  aufgeprägten  5d)li'nTen  nidu  gelangen. 
Oehlfe  beildtigt  ben  ©cfamteinfrucf  m\  '-Bettina^ 
i^lebaftprtätigfeit,  Ben  .^vunbige  nnt  Unpcveingenommcne 

bisher  gehabt  haben;  ̂ IMfün  i'eRt  Arage^eidien  ̂ u nahmen,  bie  l\ton  ale  fcfte  @rgebni|Te  ber  Ainütung 
^u  gelten  begonnen  hatten.  Cehlfe  ̂ eidmet  ein  3?ilb, 
ba?  in  groben  itrid>en  ibm  vorlag,  mit  feinen  unb 
feiniten  Ätrid>eld>en  weiter;  "XMlTtn  lofdu,  ronv  anbre 
ihm  porge^eid^net  haben,  gern  ganj  weg  unb  feRt  an 
bellen  ij:;telle  eine  intim  nad^empfunbene,  aber  nidu 

immer  i'ehr  beutlid^  3ei*nung.  1>ort  fn^lt  ber  Sefer fidi  ud^er  auf  einem  befannten  Q^oben,  ben  er  jeßt  nod^ 
genauer  fennen  lernt,  hier  ern>a*t  gelegentlid^  ein 
©efuhl  bee  Äd^roanfen?  unb  ber  UngeroiRheit. 

ÄO  polemifiert  'XMffiu  mehrfad>  gegen  .'öcrmann 
■lVtrid>ä  „2>rei  .Kapitel  oom  romantifdKU  @til" 
(l'eipjig  1878).  3di  fn^le  mid>  iVtri*^  3ufammcn= 
lleUungen  aufg  raarniftc  rerpfliduet,  ja  id^  barf  wohl 
behaupten,  bat;  \<b  iai  ̂ ur  Seit  feine?  ©rfd^einen8 
roenig  bead>tete,  bann  halb  gan^  terfd)ollene  "Bud^letn 
neu  entbecft  unb  e«  einer  (Generation,  bie  ber  9*{omantit 
roieber  näher  unb  naher  trat,  in^  '•^crouBtfein  gerufen 
habe.  T^aB  feine  SBerturteile  fubjeftiv  unb  einfeitig 
ftnb,  leibet  baneben  feinen  Sioeifel.  2j3er  heute,  von 
beiTerem  iScrilänbni«  für  romantifd)e  .liunitabfidUen  ge= 
tragen,  X)etrid>^  3)?aterial  venuertet,  b^r  muij  ohne 
Broeifel  in  bie  einzelnen  romantifdieu  e;tileigenheiteii 
intimer  ftd>  einfühlen  unb  auf  biefem  SBege  ihre  tiefere 
^Begrünbung  ̂ u  crfennen  fud^en.  iOiit  i;effinge  „i'aofoon" in  ber  .öanb  über  romantifdie  etimmungefuniT  ben 
itab  ui  bred^en,  roic  XVtrid^  e^  tut,  i|1  ein  billiget 
■Jergnügen,  aber  feine  tüiiTenfd^aftlidie  l'eiitung. 

»IMffing  QInefüf)rungen  über  l'oeben^  @til  bilbeu 
—  unb  ba^  t(t  banfbar|1  an^uerfennen  —  einen  iiaupt= 
teil  ber^Irbeit;  fie  finb  au|er|T  feinfinnig  gehalten  unb 
offenbaren  riellcidu  am  ftärfften  bie  bifferen^icrenben 
Aähigfciten  bee  55erfaiTer6.  Dap  'IVtrid)  unb  anbere, 
bie  auf  ihm  lueiterbauten,  nidit  fdmrf  genug  fdieiben, 
baß  ftc  ben  £til  blof;  „unter  bem  Wefidit^punfte  eince 
.ttunftgebilbeg,  ba?  einem  beilimmten  fünfllerifdien  3icl 
mit  beflimmten  füntllerifd^en  -KJittelu  i^uilrebt,"  faffen, 
baneben  jebod>  bie  pfnd^ologifd^en  25oraugfeRungen  ber 
itilgebung  überfehen:  all  baö  roirb  »on  "Diffin  ('S.  11."),) 
mit  coUem  .'Redne  hervorgehoben.  iVtrid>  märe  nd)er bem  romantifd>en  >itil  geredeter  gcroorben,  roenn  er 
bag  pfp*ologifd^e  5)toment  anfmerffamer  beadUet 
hätte.  5lUein  roenn  iMffin  eine  .öauptthefe  'Detridie 
befämpft,  bat;  nämlid)  bie  romantifdie  ■Bilblid)feit- bem 
Wehör  mehr  zuneige,  ali  bem  Öefid^t,  fo  mirb  biefc 
'^eobad^tung  burd>  "Diffin^  Ätatiflif  nid)t  umgeftoften, 
bie  aug  ̂ oebeng  Diditung  mef)r  ffiabrnehmungen  bc^ 
Wefid^tg  alö  beg  Cbreö  heraugredinet.  BifTern  fonnen 

au*  bei  biefer  fünfllerifdien  '^xaqt  nid^ts  bemeifen. 
X^aB Jiie  ?Komantit  unb  and)  Soeben  mit  'Silbern  ani ber  iphäre  beg  föehorg  roeit  niebv  arbeiten  alg 
anbere  Tiiduergruppen,  baö  bleibt  eine  unbcftveitbare 
Jatfadie.  95eobaditet  mürbe  fie  wn  oerflänbni^oollcn, 
:\ettgen6ffifdKn  .^rittfern  fdion  an  ben  erflen  ronumti- 
fd^en  T'idUungen  Zi(di.  £>h\\t  Sroeifel  fpielt  neben 
afu(lifd>er  35iltlid>feit  bie  optifdie  and^  in  ber  ."Honiautit 
eine  große  .'Rolle;  aber  bag  ift  nur  fclbftüev|Tänblid), 
weil  eö  bag  öemchnlidie  ift.  0?idu  bag  rein  ̂ iffern= 
mäßige  ̂ ser^ältnig  beiber  "ih-ten  innerhalb  romantifdier 
I5id>tung  entfd>eibet  f}\ev,  fonbern  bie  Arage,  um  mie 
»iel  häufiger  bie  .^omantif  mnfifalifdie  iMiblid^feit  an= 
menbet  alg  bie  flaififd>e  T)id)tung.  2ßenn  ba  fdjon 
£tati(lit  getrieben  werben  foll,  fo  müfUen  neben  bie  Bahlen, 
bie  pon  ber  .'Jlomantif  geliefert  werben,  bie  Biffern  treten, 
bie  etwa  Woetf)eg  unb  id)illerg  flaffifdK  ̂ oefte  bietet. 

Qlud)  mit  einer  anbereu  fubttlen  ®d)eibung,  bie 
i^ffin  innerhalb  ber  afuftifd^en  '-Bilblid^feit  vornimmt, 
fdieint  wenig  gewonnen  ,^u  fein;  unb  bie  2)ifferen,^ierung 
wirb  abermals  gegen  'XVtridi  au^gefpielt:  „2Beun  bie 
'Bläue  flingt,  wenn  ber  Qlbenbjlern  mit  feinen  wof)l= 
lautenben  ©diimmern  über  bie  ?^rümmer  beö  alten 
iSDd)loffe^  ranfd)t,  wenn  @d)atten  tonen,  l-icbe^träumc 
flingen,  ein  ferner  .'Regenbogen  flingt,  ailcS  5!Badiötum 
"SKufif  wirb,  wenn  alleg  in  XClaug  unb  Suft  ver= 
iTäubt,  fo  fd^int  mir  bie^  unb  vieleg;  5[ef)ulid)e  niditö 
anbcreö  ju  bebenten,  alö  ein  romantifdie^  i£t}nibol  für 
baö  geheimnisvolle,  inbivibueUe  Sehen  ber  ̂ DRatur,  baS 
wenige  ̂ Sovgefdunttene  ahnen  —  aber  ein  literarifd)cS, 
ein  fünfTlerifd)eä  enmbol,  ein  wirfltdn'S  (5"rfcnnungg= ^eidien  für  bie  fleine  ©emeinbe  ber  ©ereiften.  3wifd)en 
biefen  literarifd)eii^>£i)mbDlen  unb  wertlidien,  pf)i)fio= 
logtfd)  bafterten  lainneSempfinbungen  muß  man  ver= 
fu*en  forglidi  ̂ u  fdieiben."  (©.  141.)  ̂ XMffin  meint wobl,  baü  bie  von  ihm  angeführten  romantifdien 
ötileigenfteiten  ntdit  auf  „@i)uäftl)eftc"  bafiert  finb, baß  bie  .^iomantifer  nid)t  an  ein  ̂ Witempfinben  M 
nid)t  gereiften  ©ehorftnneö  baditen  bei  äußeren  ©in= 
wirfungen,  bie  bem  S'mpfinbungjSgebiet  iei  ©eftd)t= 
finneö  angehören,  ©r  hat  ba* gewiß  redit.  T^enn  auS= 
brücflid)  heifit  eö  in  ̂ iecFS  nub  2ßarfenroberg  „*XM)autafien 
über  bie  .fnuit":  „3u  jeber  fdwnen  T^arftellung  mit ?yarben  gibt  cg  gewi§  ein  verwanbteö  Sonflücf,  bag 

mit  bem  ©emälbe  gemeinfdwftlidi  eine  ©ecle  bat." 
"ilw  ben  iinieren,  nid^t  an  bie  äufseren  Sinne  wirb 
appelliert.  D(x  romantifdie  9Jiagiev  af)nt  ben  tiefen 
Sufammenhang,  ber  bem  flumpfcn  Sinne  verborgen 
bleibt.  Qlllein  wer  hat  je  anberS  biefe  Tinge  auf= 

gefaüt? _  D^od)  an  einer  Stelle  wirb  burdi  alt^n  feine 
e-d)eibung  ein  ©efühl  ber  Unflarheit  erwecft.  'l)iff(n 
trägt  forgfamjl  bag  ̂ SKaterial  ̂ nfammen,  auS  bem  bie 
vielen  gemeinfamen  3üge  von  Soeben^  unb  von  9]ovalig 

7)\(t)U  unb  ©enfweife  erhellen.  '  .öcr^lidi  freuen  tann 
fid)  jeber  (Jinfid)tige  über  bie  vorftdnigc  'X^erwertung, 
bie  biefeö  'S'Jaterial  bei  ''IMfftn  finbet.  .Vtein  äußer= 
lidieS  .'öantieren  mit  „(Entlehnungen"  ge)Tattet  er  fid^ 
unb  er  wirb  fo  ben  bered)tigten  Einwürfen  gered)t,  bie 
vor  fur^cm  mehrfadi  gegen  bag  fdwblonenbafte  ^^ad)= 
weifen  von  ©inflüiTen  erhoben  worben  finb.  „2ßag 

erflärt,"  fagt  er,  „bie  fd)lid)te  .Üonftatierung  einer 
.Entlehnung' V  Sie  gebt  an  bem  2BefeutlidKn  vorbei. 
Sei  allen  biefen,  ibrem  '2Befen  nadi  wortlofen  S8ox-- 
gängen  beg  innerften  Seelenleben^  hülfe  bodi  eine 
!(tenntniönaf)me  ber  angeblid)  fremben  %;fdiauung  eben 

^u  lueiter  nid)tg,  alS  baf;  man  fie  fennte."  (S.  97.) 
Sefir  rid^tig!  ̂ Iber  '»T^ifftug  Sfepti^iSniug  fd)veitet  von biefer  ebenfo  riditigen  wie  feinen,  wenn  and)  nid)t  gan^ 
originellen  Q?emcrfung  völlig  inS  ';)]egative  weiter. 
2ßeniger  bie  &itlehnung  alS  bie  'iViralielität  ber  %i= 
fd)auung  betont  er.  Unb  auv  2>erhältni|Ten,  wie  baö 
Soeben^  j^n  9?ovaliö  ift,  m6d)te  er  „neue  SBelege  jener 
^eitgenofftfdKU  ©eifteggütergemeinfdwft  nehmen,  bei  ber, 
al£5  je  umfaiTenber  fte  erfannt  wirb,  bcflo  fdiwieriger 
bie  fidlere  ̂ H-ovenien,5  eineS  ©uteS  fid)  erweifl.  'Mit 
bem  Bauberwort  „Beitgeifl"  fdn'ittet  man  wortaber= 
gläubifd)  einen  großen  'i^ocenfaft  von  llnerFlärlid)teit 
redit  leidsten  Sinnö  fort."  3unäd)(t  ftellt  fid)  ba  bie 
^yrage,  ob  „;ieitgen6ffifd)e  ©eiffe£Sgütergemeinfd)aft" 
mdVt  bod>  auch  nur  ein  anbereö  2ßorf  für  „Beitgeift" fei.  Unb  fo  träte  bann  an  Stelle  eineö  BauberworteS 
nur  ein  auberel  l^ann  aber  ver^id)tet,  wer  mit  bem 
2ßorte  „Beitgeifl"  arbeitet,  ebenfo  auf  eine  greifbare 
ß'vflärung  wie  'IMffin  felbft.  Ticm  /vorfdier  ftellt  ftd> 
bod)  wobl  bie  *^lufgabe,  in  foldien  Muen  nid)t  beim 
„Unerflävlidien"  (tehen  ,^1  bleiben,  fonbern  baö  2öefen 
unb  bie  ©runblage  biefesS  „3eitgeifleS",  biefer  „^eit= 
genöffifdien  ©ütergemeinfd)aft"  unterfudum.  @r 
wirb  ba  i^nm  '5]ad)weiS  weiterer  Entlehnungen  unb 
EtnflüiTe  fdireiten  nn'iiTen,  wirb  nadvi\uweifen  haben, 
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»on  n)ctd)em  gfineinfamen  x  auö  jtoet  »evroaubte  mt 
boct)  in  t^rcv  geifligen  i>Dtci\^  gvunbi>frfdMct>ciic  9^aturelI 
roie  9lDPa[tö  iinb  Soeben  ju  »crroanlitev  .tmiftübmici 
gelangt  finb.  Wlit  xein  pf)ilolDgifcI)en  '^ittchx  roirb 
er  ba  mU  ntd)t  ansStommen,  ionbern  pf)ilofopf)if(i)= 
f)i(torifd)  3beengefcf)iditc  treiben  i)aben.  ?Iuf  foldiem 
feften  ©rnnb  fte^cnb,  tfl  ber  ?^orfdKr  bann  nicht  ber 
©efa^r  au^gefefet,  einen  Soeben  einem  9?opaliö  ̂ n 
nal^e  ju  rncfen,  einer  ©efa^r,  ber  ̂ Diffin-j  alt^upor-- 
ftct)tige  f^nnheit  md)t  entgangen  i(t.  ©r  ̂ at  fo  oiel 
biPFeren^iiert,  baf;  i^m  ̂ nleftt  biefe  unjroeibeutige,  augen= 
fdUige  J^anptbifferen^  nnter  ber  y;>anb  in  nidhtö  fidi 
aufjulofen  broht. 

Ü3ieUeirin  liegt  inbe^  bie  ©dnilb  and)  nod)  an 
anbereni :  '■l)i|Tin£(  DarfTellnngögabe  rcid)t  ftdier  nid)t  an 
feine  @elel)rfanifeit  nnb  an  feinen  5fiiifi"i'  l)fV'iJii- 
©ein  Sndv  imnierl)in  bod)  bie,  and)  für  ein  weitere«* 
^^ublifnm  beftimmte  58iograpf)ie  eineö  roenig  gefannten 
®td)ter^,  iff  feOr  fd^roer  311  lefcn.  ?Juö  beni  f)anb= 
fd)riftlid)en  7fad)laffe  Soebenei,  ben  ''Difftn  anfgefnnben 
hat,  glücfte  ihm  nid)t,  eine  lebenbige  T>ar(leUnng  be^ 
i'cbcn^gange^  ̂ n  boten.  Unb  bie  tief  einbringenben 
9lnali)fen  ber  nngeniein  feiten  gemorbenen  3ugenb= 
fd)riften  (genane  bibliögrapbifd)e  unb  bibliotbetarifdie 
^oti^cn  erbärten  ©.  315  ff.  bie  (Seltenheit)  runben 
fid)  nid)t  ,5U  Eünftlerifd)  nad^füblbaren  Qlbbilbcrn  biefer 
(Sdiopfnngen.  Sange,  von  ̂ innierhnigcn  begleitete 
3nbalt^angaben  bleiben  ja  roillfontnien,  roenn  bie 
Originale  fdnuer  ̂ ugänglidi  finb.  '^lUein  bie  ?edMiif 
literarbifforifd^er  5lnali)fe  t(T  über  fte  längft  l)inane= 
gewadifen  nnb  roeiß  ba^  ©efamtbilb  einer  !Did)tnng  burd) 
eine  5lrt  innerer  0?ad)fd)afFnng  bener  ̂ u  enuccfen.  !Dodi 

^ifft'nö  Tiarflcllungöiueife  leibet  nodi  an  einem  weiteren 
5e()ler.  lOfebrfadi  oerfefit  er  iai  Q3efte,  'i^ünbigfle  nnb 
21uffd)lni5reid)fle,  bat*  er  ju  fagen  bat,  in  bie  ''^ln= merhmg.  SSiebernm  fd)eint  fein  nie  fidi  genügenbee 
©freben  nadi  größerer  nnb  grßf?erer  Jveinficit  Ürfad^e 
^n  fein;  man  modUe  glauben,  baf;  er,  nn^ufriebcn  mit 
bcm  ̂ erte,  im  lenten  *?lngenblicf  tai  erlofenbc  2Bort 
gefnnben  nnb  ti  bann  rafd)  nnter  bcm  'fejte  geborgen babe.  ®af;  er  aber  mit  bcm  Jcrtc  mitunter  nidu 
ganj  aufrieben  mar,  ift  begreif lid).  @ö  wirb  ibm  fid)t-- 
iid)  febr  fdnücr,  einem  ©cbanfeu  eine  abägnat=fliliflifd>c 
^orm  ̂ u  geben.  1)ai  liegt  ̂ um  groficu  ?eil  an  fd)rift= 
jTetlerifdKr  Ungeroanbtbeit.  Rveiiidi,  fo  fd)limme  ©ut= 
glcifnngcn  finb  gottlob  feiten  roie:  „'i\ldne  au  ein  ̂ poe 
^23elbefe,  ja  an  eine  ,ßbri(liabe'  tand^en  auf."  (@.  271.) 

@in  leäbareö  95ud)  bat  and)  Oeblte  nidit  ge= 
fd)ricben;  er  moUtc  ce  aber  aud)  nid)t.  ©eine  Unter= 
fud)nng  ber  Briefromane  fd)reitet  interpretierenb, 
prüfeub,  bighitiereub  ron  Q5rief  ju  95rief  weiter.  2)a^ 
Siefultat  i(l  am  (Eingang  ber  ©tubie  fnapp  unb  gefdticft 
infammengefa(3t  (S.  6  ff.),  ̂ ür  jcben  ber  brei  33rief= 
vomauc  ftnb  ,^uer|t  bie  ̂ ugänglidien  Originale  nad> 
gtwiefeu,  bann  folgt  bie  „fad)lid)=d)rouologifd)e  .^ritif" ber  ein;;clnen  Siriefe.  !i)af!  ber  uu,^ugänglid)e  9lad)laf! 
^Irnimö  mobl  nodi  maudie«*  berge,  au^  bem  eine  -^e^ 
rid)tignng  beö  ©iu^eluen  in  Oeblfeö  *2lnfflellungen  er= TOad)fen  Faun,  weiß  er  mobl.  ©tannenöroert  bleibt 
immerbiu,  mieoiel  fd)on  anö  bem  oorbanbeneu  '5Haterial 
ftd)  bat  erfd)lief!en  lafTen.  S'inmaube  gegen  cin^^clne 
^liniabmeu  follen  bier  nidit  'i^lal?  finbeu.  3ur  Dax-- 
(tetlnugeform  greift  Oeblfe  nur  mieber  im  iSd)lnfi-- 
fapitel,  ba^  Q^ettinaei  ©til  bcm  ®til  ber  )^-va\i  diat 
©oetbce,  ber  ©üuberobe  nnb  (Jlemeue!  58rcntauD^ 
gegcunberfteUt.  ̂ Ilte  Pier  crfd)cinen  afö  .Vlorrefponbcnten 
in  ben  Briefromauen;  Ocblfe  modUe  bic  Uuterfd)icbe 
ber  (Sdu-eibioeifc  bfvantSbefommcn,  bie  ,^roifd)eu  ibren 
cd)tcn  Briefen  unb  ben  uou  Bettina  erfounenen  malten. 
9ln  bicfe  fdmjicrigc  l'lufgabc  mcnbct  Oebtfc  nid)t  all 
ben  oorfiditigcn  ̂ veiufinn,  beu  "»Diffin  für  oermaubtc 
'Droblenic  rermertet.  '■s'luf  ©iumäube  ninf;  er  ba  gefafu 
fein,  ja  auf  ben  ̂ ^ormurf,  bic  Dinge  ̂ u  febr  in  Baufd) 
unb  Bogen  genommen  ^u  haben. 

Iroßbem  mnft  id)  bcfenuen:  OeblBe  niad)t,  wie 
i>iffin,  ber  ©d)ule,  au^  ber  er  fommt,  ©bre  unb  wirb 
fte  ibr  and)  fünftig  madieu.  Seid)ter  wirb  —  beufe 
idi  —  Ocblfe  fid)  in  bie  formen  fdiriftfTellerifd)er 
?;atigfeit  finbcu.  ̂ Wllein  uod)  ©Aonere^  unb  @r= 
giebigereö  bürfte  »on  ̂ Dtffinö  ffeptifd)cm  5et"ftnn  ̂ n 
erwarten  fein,  fobalb  er  fid)  ̂ u  einer  gewiffcn  *^lbHäruug 
burd)gcrungen  hat.  Svenen  aber  barf  id)  mid),  eine 
Durd)ftd)t  ber  nenefleu  Siteratur  über  JKomantit  mit 
einem  vcrbcifjung^ooUcn  QfnöblicE  eubcn  ju  fonnen. 
5]td)t  immer  war  ba  iion  ©rqnicflid)cm  ju  bcrid)ten; 
um  fo  fd)6uer  i(l  eö,  in  ber  Uebericngnng  ̂ 11  fd)lie(?eu, 
ba§  aud)  an  gebeiblid^er,  befle  .^>offnungen  erroecfenber 
QIrbeit  fein  Langel  ift. 

^ro6cn&(3tücfe 
L'intruse 

2lnfe(m  v^einc  O^cr(in) 
[3Zad)briicf  »ctboten 

3a,  nun  war  fie  fertig!
 Aran  BalBer  f läppte  bic  ©dn-eibmappe  ju  nub 

fdilof!  fi'c  ein;  bann  ftecftc  fte  beu©d)lüiTcl  in  ein 

fertig  abrefftcrteö  .tupcrt,  rüdEte  bie  Sampe  beij'eitc 
unb  legte  bie  beibeit  anbern  Briefe  ̂ um  crjTcn.  Orbent: 
lid),  einen  unter  ben  anbern. 

/fertig!  ©ie  tadelt,  ba  fte  fid)  baö  9Bort  fagen 
bort,  brücft  fo  gut  au^,  »warum  fie  aui  bcm  Seben 
geben  xoiU.  ©infad\  weit  fte  fertig  ifl:  bie  ?Irbcit 

locggcpacft,  bie  Siebe  jum  Cfnbc  gelebt,  bie  ,^raft  cer= 
braud)t. 

2)er  Brief  geflern  »on  ber  Bant  ift  nur  ber 
lct?te  Qlntafi.  .^atim  tai\  5Beun  fte  in  eine  f leine 
©tabt  ̂ oge,  iv>ürbc  fie  wabrfdieinlidi  mit  ibren 

2000  "SRarf  au^fommen;  irgenbwie  ba^ti  pcrbienen, 
ober  man  gibt  fid)  in  eine  billige  ̂ Penfion  unb  bringt 
ba  feine  ?;age  leiblid^  gemddilid)  ̂ u  @nbc.  ?Jatür= 
tidi  founte  fte  batS!  Unb  c6  gäbe  aud)  Srctinbe  hier 
nub  ba,  bic  fie  cinlaben  würben,  aufji  Sanb.  ̂ ^ür  eine 
flcinc  9icife. 

?fber  lüojti  tai  aüeö?  2Bavum  nid)t  lieber  auf= 
fteben  von  ber  ?afcl,  an  ber  man  gefeiert  bat?  üßarum 

nid)t  einfad)  i''on  bem  Sefl  nad)  .öaufe  geben,  fliU  unb 
bantbar? 

©ie  bat  nie  lange  3wifd)enattc  geliebt,  ©dion 
alö  .tinb  cmpfanb  fte  baö  0'^ebenfad)lidle  alsi  peräd)tlid). 
3bre  @efd)tinftcr  bebaupteten,  fie  wäre  faul,  weil  fie 

uid)t  mit  ibncn  fdneicu  tiub  laufen  »üoUte.  *^Iber  bann 
fa|5  fie  oben  auf  einem  Batime,  10  bafi  fte  eine  ftd)ere 
©infamfeit  um  fid)  bernm  bcEam,  nnb  trätimte.  Unb 
baö  war  ptel  fd)oner  alö  allc^,  wa«S  fte  erleben  fonnte. 

mad)te  immer  fo  uugebitlbig,  baf;  man  nie  ctipaeS 
fo  bevrlid)  tmb  fo  ftarf  erhielt,  >üie  man  eö  fid)  lüünfdue. 

2Beun  fte  rei|tc,  mit  ber  ©ifenbahn  fuhr,  hätte  fie 
überall  aueifteigeu  mögen,  jebeö  Ding  mitraffeu,  an  fid) 

prefTeu,  in  fid)  hinet"Pve|Ten.  "iWiei  locffe  unb  »er= 
fprad).  5lber  fobalb  matt  e^  berührte,  perlor  fi  feine 

fdionc  6'wigteit  unb  witrbc  mcnfdilid). 
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man  über  iöliimenrotefeii  —  miv  einen  ''^'Irm 
pdU  permod^te  man  \ü  umfpannen  pon  all  bem  diddy- 

nim.  Uni  pflücftc  man  bie  )'*6nflen  ̂ Blüten  —  nacl) 
ein  paar  Zaqen  waren  üe  perrarbt  unb  begannen  f(Mecf)t 
^n  ried^en.  Unb  5)fat^tlbe  sSaltjer  l^agte  alleö  9Ser= 
roelf  en ! 

jhr  i'elber  unpermntet  fpmmt  ein  Sdd)eln  über 
fie,  froh  unb  ̂ artli*.  -Eie  benft  jener  Seit,  ba  fie 
üöelfen  unb  25erc|dngli*feit  PcrgaB,  ber  3eit  mit  2(bD. 
ja,  bamalö  ift  alleö  heiß  geroefen,  blu^enb,  Poll  ©lanj ! 

8te  benfen  an  bie  gemctn|'dAaftlid)en  jlnntHer= 
fahrten  burd>  Qlmerifa,  nad>  Sonbon,  na*  *l>artf,  na* 
i^etergburg,  na*  fKcm;  an  ihre  grünen,  ilillgcfüllteu 
Äommer  im  ©ebirge  unb  am  5Keere;  an  alle  95c= 
geifterung  unb  Siebe,  bie  man  ihnen  auf  ben  2Öeg 

legte.  Unb  fie  roaren  no*  beibe  jung.  T^er  fKnhm 
roar  no*  pricfelnb  unb  perbeiBungspoU,  i^r  3>ur|1  na* 
neuen  Siegen  no&\  lebenbig. 

Sann  ilarb  ̂ Ubo. 
Damalö  hatte  fie  es  tun  rootlen.  5lllc5  mav  PDr= 

berettet.  QJber  gerabe  an  bem  ?age  fam  ber  A-reunb 
ihree  5iKanne6,  ber  ̂ aler,  ber  ihr  'Dortrat  begonnen 

hatte.  @6  roar  ̂ nr  großen  'Jlu^ftellung  na*  'X^ari^ 
angemelbet,  e^  rodre  für  ben  SRann  ein  llnglücf  ge= 
roefen,  eö  ni*t  ju  beenben.  So  Pcrf*ob  fie  ihr  S8ox-- 
haben.  Unb  bann  —  ja  bann  ift  tai  Sehen  getonimen 
unb  hat  fie  mitge^crrt.  9]i*t  itieber  in  ben  pollen 
Strom  hinauf  -  bamit  roar  eö  porbei.  T^ic  Trauer 
hatte  ihr  für  immer  bie  Jyreubc  an  fid)  felber  au?= 
gelDfd)t.  Äühl  unb  tritif*  pcrfehrte  fie  mit  fid),  lüie 
mit  einer  Idiligen  5remben,  bie  man  ertragen  muß. 
3n  btefer  @(eid)gültigfeit  flarb  ihre  Sdionheit,  ihre 

©efunbheit.  'TJamentli*  bie  Qlugen  erholten  fid^  nie 
njieber.  gie  mußte  es  aufgeben,  uod)  in  .Avouierten  ̂ u 
fptelen.   So  perlor  fte  aud)  ihre  ?irbcit. 

Qlber  nun  hatte  fie  ja  gelernt,  fid^  an  2Inbern  ̂ u 
freuen,  ein^nfehen,  roie  fie  lebten,  gelernt,  ihnen  ̂ u 
raten.  QlUe  tamen  fie  unb  legten  ihre  @d)icffale  por 
5)fathilbe  35alBers  Qlngen  hin,  bamit  fie  fie  entmirren 
foUte.  Unb  bie  mübe  roaren,  tamcn,  um  ftd)  in 
^Hathilbe  35al6ers  Dämmerung  ansiuruheii.  @o  mar 
es  geroefcn  biefe  ̂ ehn  jat}xe  lang.  ̂ eM,  roo  fte  ihr 
Weib  pcrloreu  hol,  verfiele  roohl  and)  ba^.  @in  Slopf 
poU  2ßerttagömattigEeit  unb  QUltagsforgen  hat  feine 
.^raft,  an  anbre  ju  beuten.  5In6erbem  tried)en  biefe 
anbem  ui*t  gerne  in  ben  @d)atten.  @te  braud)en 
ja  gonnenlidit,  um  ihre  (Sri^merjen  unb  ̂ ^renben 
funfein  ̂ u  lauen. 

Ueberhanpt  geht  es  roohl  ber  ?^rau  fo:  3ft  fie 

^roan^ig  3a')re,  roiU  man  ihren  "OTunb,  fie  foU  fd)roa5eii 
unb  füiTen.  jil  fie  breißig  jähre,  roünfdu  mau  ihre 

klugen,  ff*  barin  ̂ u  fpiegeln.  jft  fie  oier^ig  'jahxe, 
brau*t  man  nur  ihr  i'hr.  Sie  foll  pihoren.  07ad> 
bem  pier^igflen  jähre  aber  wollen  bie  iWenfd^en  nur 

nod)  ihre  ̂ tanb  —  ̂ um  ©eben. 
Das  alles  tann  ̂ Kathilbe  nun  nid)t  mehr.  fJSor 

allem,  fie  töiU  uid)t  mehr.  Sie  h«t  feine  i'uft,  inju= 
fehen,  mit  ihr  T)afein  blaiTer  roirb  unb  blaffer.  55iel= 

lei*t  ift  fie  fd>ou  ein  roenig  \n  lange  i'i^en  geblieben 

an  ber  ?afel.  @d)Dii  hat  man  bie  ©lumen  hinan^= 
getragen,  jeht  roirb  tai  ̂ llmofcn  aufgefetzt;  Speifen 
für  l'eute,  bie  cfTeu,  um  bem  .'nunger  ju  entgehen; "IHebejer. 

Sd)nell  roeg  alfol 
?OTtt  einer  ungeflümeii  35eroegung  erhebt  fte  fid>. 

SBte  fie  nun  lieht,  fangt  ihr  /pcrj  an  rafcnb  ̂ u  fdilagen. 
Sie  hatte  geglaubt,  gan,5  ruhig  ̂ u  fein. 
Sie  tritt  auö  Jeufler.  ®ie  fenfred)tc  Sid)tjeile 

brühen  am  SSorberhanfe  ifl  ihre  Uhr.  Um  jehn  Uhr 
roirb  ba^  /^lurgaö  gelöfdu,  tai  Spani  gefd)lofren.  So 
lange  muf;  fie  roarteu.       tonnte  nod)  jemaub  fommen. 

Um  Jeufter  fefit  fie  ff*  roieber  'nieber  unb  blictt 
auf  bie  fd)roarsen  feud)ten  SBinter^rocige  beö  @drtrf)en^. 
Ucber  ihr  huflet  eine  alte  Dame,  bie  feit  Monaten 
ni*t  (terben  tann;  unter  ihr  übt  eine  Sängerin,  bereu 
Stimme  ̂ erbrodien  i(l,  fripole  Siebd)en  ein.  Sie  roill 
anö  93rettl.  9Son  feitrodrt^  oben  bringt  lai  gelbroeiße 
Sidu  eine«S  jvronleud)terl  2)a  brinnen  prebigt  ber 
blaiTe,  magere  ̂ heofoph  einer  oer;^ü(ften  ©emeinbe 
?5lcifd)abtDtnng,  Ucberiüinbung  be^  Äarma,  (Jrroerbung 
M  <?(aralleibe^.   51d)  ©ott!  mein  ©oft! 

3m  Jcialbbuntel  i>ei  Bimmerö  geht  fie  ruheloö  auf 
unb  ab. 

Die  ̂ aüpt^ad)e  [ift  jetzt,  allcö  pernünftig  cin-- 
^nridncn,  pernünftig  unb  orbcntlid).  ift  fo  albern, 

51t  pfufd)en. 
Sie  überlegt.  Um  fieben  fommt  bie  5lufroarte= 

frau.  Dann  ift  e^  f*on  hell,  man  braii*t  fein  2i*t 

mehr  an^u^ünben.  Da^  i|t  gut.  G'ö  tonnte  foiift  eine 
(Jrploffon  geben.  Sollte  man  piellcidu  bie  Mdie  s^i-- 
fdilietieu?  Damit  bie  >^-xaü  fie  ba  nidu  ganj  UHPor= 
bereitet  ftnbet? 

'5DTathilbc  SalRcr  gebt  biirdi  ben  Mnx,  brücft  ben 
.'öebel  tei  Jiaupthahnö  nieber,  bann  geht  fie  in  bie 
Md)e  unb  löft  ben  ©aötod)er  Pom  Sd)laud).  ̂ Üe6 
im  Dunfcln.  Suleßt  ergreift  fie  baö  ̂ sogelbauer,  baö 
ba  am  Jenfter  hangt,  unb  trägt  eö  in  bie  2ßohnftube. 
2ßoäu  foll  baö  3:ierd)eu  erfticfen? 

Sie  geht  jur  SXnd)c  jtirücf  nnb  itellt  ftd)  au^ 

?'^enfter.  5lnö  bem  grof?en  5)Jiet^bureau  unten  fällt 
ftarter  2iditfd)etn  auf  bie  Seitenroanb.  ©ifrig  rebenbe 
Silhouetten  fd)ieben  fid)  hinburd).  Daö  geht  ba  unten 
bi^  tief  in  bie  9tad)t  hinein  —  J^cilfdien,  3?efd)roafien, 
.'öoffen  nnb  Silagen,  Dien|tboteii=  unb  Jperrfd^aftömartt. 

©ier  unb  i'ifl  fämpfen  miteinanber.  9(d)  ©Ott!  '5Kein 
©Ott! 

3hr  gegenüber  bie  tird)enarlig  hohen  ?^enfter  finb 
uuperhüUt  unb  hell  erleud)tet.  .^id)tig,  Sonnabcnb ! 
Q3al(  im  Jan^lotale!  Dicnflmäbd^eu  in  bunflen  2Boll= 
fleibern,  helle,  glocfenformigc  Sprcciüälberinnen,  SfHänner 
in  bunflen  JJlocfen  mit  roten  ©cfid^tcrn. 

Sie  fieht  bie  '^aaxc  boppelt.  ßrft  an  ben  oiclen 
,yenftern  porbeitan^enb,  bann  nod)  einmal  im  Spiegel, 
ber  bie  Saalroaub  brübcti  bebecft.  Unb  itie  fte  ba 
(teht,  fommt  ihr  tiei  unabläffige  2;ai^en,  ,ui  bem  fte 

bie  ̂ ufif  nid)t  hört,  wie  gcfpenftifd)  Por.  "iM  hätten 
bie  ba  brüben  fpufhafte  Sd)ube  an  ben  Jyüßcn  unb 



645 
Tttifelm  J^etite,  L'intruse 

tmiBtcn  tanken,  taiufii,  ihnen  tic  Äväftc  i^fvfagcu, 
fte  tot  hinfinfcn. 

@ie  jicf)t  bic  Warbincn  fovgraltiq  ̂ ufamnicn.  &o, 

ali  müiTc  fic  fiel)  fctn'ihen,  bfvnen  oov  alle  ben  5Itcni= 
lofcu  ba  bvnnficn.  llnb  jcM,  ba  fic  ganj  im  Dnnfcin 

Hef)t,  üfvf)angt  unb  ofncahrt,  i'ibcvfc>mmt  fic  eine 
Sßdrme,  ein  9Sorgcfri)marf  von  Bufviebeiibeit,  faft 
©chabenfreube. 

3ni  (Jfiiiinimfv  fdMägt  ber  ̂ Itegulatov  ̂ -hn.  3c6t 
alfo! 

Man  ̂ a(Rer  ge()t  ine  2ßol)njininicr  ,^uvncf  nub 
lDfc{)t  bie  Sanipe.  3f)re  JMnbe  füib  roieber  ganj  eiö= 
falt  geicorben.  ©inen  9lngenMicf  benft  fie  mit  ̂ Jlngft 
ani  ©tcrben.   *^lbev  fie  übcnuinbct  tat. 

Unb  nnn  ge^t  aUef,  loie  fic  eö  fid^  lun-genominen 
i)at.  *?lni  Jpcvbe  fiM  fie  anf  bem  Md)enftnl)I  unb  hat 
ben  ®aöfdilaud)  im  9!)Jiinbe.  tapfer  ühevwinbet  fif 
bie  evften  2ßibev|tanb^hemegnngen.  Sie  halt  bie 

-•nänbe  feft  uerframpft  im  ©dioße.  Ohm  beginnt  ein 
SSvaufen  in  ben  Ohven.  flingt  lüie  ̂ eev.  l>a-- 
^iüifd)en  ein  @lDcfd)en.  ©Icid^  barauf  nod)  einmal. 

Qld),  ba^  ift  ja  —  nein,  fte  ifl  nod)  gan^  md)  —  tat 
tft  ja  bie  ̂ nvflinget,  bie  fie  hört.  'Mit  einer  unanU= 
tnvlidien  93en)egnng  fpringt  fie  auf,  um  offnen;  ba= 
bei  lüiit  ihv  fo  fd>led)t,  tafi  fie  f^d^  roiebev  feßen  mnp. 
Sngleid)  fagt  fie  fid),  baf;  eö  ja  Unfnin  geiuefen  mave, 

offnen.  ?(bci-  fie  bveht  bori)  ben  ©aö^ahn  »oiebev 
in  ©idierheit.  T>a  ftingelt  ^um  britten  ̂ a(e. 
S>a{h  am  Oieroofitat,  halb  geiüohnheil^mafiig  fpringt 
yivau  'Halfter  auf  nnb  öffnet. 

„0'3uten  Jag,  guten  Zac\.  Oia,  foU  id)  nidu  her= 
eingelaffen  werben V  3d)  fah  bodi  nod>  im  i^e^n  'Mi' 
nuten  i'idjt  bei  3hnen.  ̂ Iber  bo^  riedU  ja  hifi'  fi't^ 
feRlid)  nadi  @al   .^ied)en  ©ie  benn  nid)tö'?" 

„3a,  fdn-ecflid)."  ̂ athilbe  tritt  in  bie  .\liutc 
jurücf  unb  öffnet  bae  ScnflfV-  ̂ Ji'fl^  gegenüber,  im 
©ß^innner,  mad)t  fie  aUei  auf  nnb  fleKt  <Btüf)k  im 
bie  offenen  ?:ürfi;nge(,  bamit  fie  nid)t  .^uflappen. 

„Äommen  ©ie  in^  2öohn^immer.   .öier  ̂ ieht'^." 
Man  merft  ihr  nid)t  einmal  an,  bafi  fie  nur 

mafdMuenmäfjig  ben  geroohnten  Qlppavat  abttappert. 
®ie  fteinc  3?cfud)eriu  raeuigfteuö  mertt  uid^t^.  Un= 
geniert  legt  fte  ab  unb  erzählt.  „jJiaten  ©ie,  mof^er 
id)  f omme !  23om  ̂ hf cfopheii.  ®a  mnfne  id)  ©ie  nod) 
iibcrfaKcn.  3^)iicii  aUef  brühwarm  er^^ahlen.  .'naben 
©ie  oiclleid)t  eine  5lpfe(fine?  iSKeiuc  ilehle  ifl  gan^ 

au^gctrocfnet.   @6  war  eine  grafUidie  Suft  ba  oben." 
"STathilbe  f)Dtt  Qlpfetfinen,  '?et(er,  hoffet  unb 

Sucfer  auf  bem  i8üfett.  !?aiin  fetn  fic  fid^  ber  flcinen 
lebhaften  i^ran  gegenüber,  ©ie  fampft  mit  einer 
guateuben  Uebelteit.  Unb  i^r  .Hopf  ifl  nod^  gan^ 

bnrd)flr6mt  oon  -Branfen.  T)ie  .Vilcinc  aber  erzählt, 
©ie  fängt  an  ,^u  berid)teu,  fpringt  bann  ab,  rebet  oou 
einem  Slßohltatigfeit^baAar,  in  bem  fie  oerfatift,'  unb 
bann  oon  einem  T^icnflmabdien,  ba^  fie  ̂ um  9(pril  ge= 
mietet  hatte.  „^>lber  beuPcn  ©ie  nur,  oor  ein  paar 
hagelt  finbc  id)  im  ̂ Brieffaften  ein  Heiner  oerfuautfdnef 
träfet,  auf  bem  ftehen  mit  9?lei(tift  folgenbe  bcnf= 

im'irbige  2ßorte:  ,3d)  flccfe  e^  in  ben  .Haften,  benn 

ficben  Simtnct  finb  mir  ,^n  fd)H)er,  unb  id)  habe  ̂ J(ug(t, 

»Denn  erfl  bic  'Jiirc  aufgeht  unb  id)  gndbigc  Jvrau 
lüicbcrfe^e,  benn  id)  tücif?,  bann  laffe  id)  mid)  bercbcu, 

tüo  ber  T^icnfl  mir  bod>  ̂ n  fd)n3er  i(t.'  3"  bem 
'Ddcfd)cn  lag  ber  'älTietötalcr.  3(1  bae  nid)t  himmlifd)y 
Cfigcntlid)  ein  .Kompliment  fiir  meine  Unn3iber(tehlid)= 

feit.  g^id)tV" Die  flcine  5rau  ladu.  Dae  gau.^e  3immcr  i|t 
erfüllt  oon  ihrem  ®c^tüitfd)er. 

S8on  'SJiathilbe  meid)t  es  langfam,  tuic  ein  'JJebcl. 
3ii^  jeßt  hat  fie  auf  if)ren  93cfnd)  tanm  ad)tgegebcn. 

Olur  ungcbulbig  bie  'Xiank  ju  ©nbe  gewartet.  "^tM, 
wie  fic  tai  flcine  ®ing  ba  hernmlarmen  unb  =eitclu 
fie^t,  tommt  ein  @efüf)l  beluftigtcn  2ÖDf)lwollcnö  über 
fie.  Die  jituge  ?yran  fd)cint  ihr  wie  ein  bunte«ä,  ̂ u= 

traulid)e6  2^ierd)en,  ba^  man  ftrcid)clu  m6d)tc.  ©ie 
blirft  hinüber  ̂ u  i^r.  Unb  iftre  fd)wad)en,  unjuläng= 
lid)en  5(ttgen  geigen  if)r  in  bem  itubcbcntenbcu,  flciu= 
lid)  gezierten  Wefid)td)en  ntir  bic  großen  3ügc;  nur 

bajS,  wa^  bie  "DRatiir  fid)  gebad)t  hatte,  a\^  fic  bicf 

Wefd)Dpfd)eit  i»crbcn  lief;.  Unb  ̂ athilbe  freitt  i'td> baran.  2ßarm  bringt  eö  i^r  jum  Jper^^cn,  behaglid) 
pulficrt  ti  ihr  burd)  .^topf  nub  J^iugcr. 

''Huf  einmal  erfd)ri(ft  fie.  ©ie  hat  begriffen,  wae 
gefdieheu  ifl!  ©ie  hatte  geglaubt,  fid)  retten  jti  fonncn 

oor  bem  l'ebcn,  nun  war  ee  wieber  bei  iljr  citi= 
gebrungen.  3ii  feiner  banalften  ®e(lalt  jwar,  aber 

bcnnod)  betam  eg  'Mad)t  über  fie.  Denn  fd)on  bc= 
ganu  fie  mieber,  ci  ,yi  lieben.  »Barum  mufite  fie  and) 
bie  ?i'tre  offnen! 

9luf  einmal  beugt  ?yran  35alRcr  ihren  .Vvopf  unb 
beginnt  ̂ n  weinen. 

Die  flcine  i^ran  ileht  auf.  „'Bae  ifl  3f)"f"  benn? 
Unb  wie  blaf?  ©ie  au^fchen.  .Vvopffd)mer^en  ?  Barum 
haben  ©ie  mid)  nid)t  fortgefd)icft?  3*  »üolltc  mid)  ja 

nur  ein  bif?d)eu  anöplaubern  bei  3l)i'e"-  ''^ei»,  "ein, 
bleiben  ©ie  nur,  ber  Sortier  ttirb  fd)ou  aitfTd)licf!cn." 5)faihilbe  lÜRt  fie  gehen. 

^Kitten  im  Simmer  iTeht  fic  unb  weint  hcifse 

S'rancu  auf  ihre  müben  Jpanbe  hcvab. 
@ublid)  geht  fic  ̂ nm  ©d)reibtifd)  nnb  ̂ erreifu  bie 

brci  3?rtefe,  bie  ba  liegen. 
©ie  i(I  bod^  nod)  nidu  fertig! 

l'angfam  iTcrft  fic  ben  ©d)reibtifd)fd)lüffel  in  bie 
?afdie,  bann  geht  fie  ̂ um  Jyeiiflev  imb  jieht  bie  i>or= 
hänge  ,^itrücf.  ©ie  öffnet.  SBeibc  Flügel.  iÖfag  |je0t 

bod)  hfi'cinfoinmcn,  wae  ba  will.  ̂ Hu^gclicfert  t(t  fie 

ja  bod)! Die  feud)te  OJadu  berührt  fd)wc(tcrlid)  ihr  uaffee 

öcfid)t;  über  ben  Däd)ern  fd)iuimmt  rDtlid)er  ?atcrncit= 
fd)ein,  bic  btinten  i'ämpd)eu  ber  .9icflaincfd)ilber  fdiicten 
alle  garbcn  in  bae  (%au  bcö  .^immclö,  wcd)feln,  er= 
l6fd)en  nnb  tanjen  wiebcr  auf.  Seife  regen  fid)  bic 
begläu^ten  93äitme,  al^  fcnne  ber  fün(tlid)e  ©d)ciu 

ihnen  .tnofpen  lücrf'en.  '•.'Uleö  ift  erregenb,  locft  unb 
oerfprid)t,  wie  ei  oon  jeher  tat. 

3n  bicfcm  ̂ lugcublicf  fliugcu  ihr  im  Wcbäd)tnie 
bic  SBorte  pon  oorhin  nad):  „3rii  roeiß,  bann  laffe  id) 

mid^  bercbcu.  Bo  ber  Dienft  mir  bod)  .^it  fd)wer  ifl." 
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Bit  imin  fall  lad>eu  i'ibcv  nd)  i>lb|l,  nwt  tafi  \i( 
TPfiiiger  fcWau  ̂ ii  3Bfrtf  <)e(?aniion  i(t  a(e  5)1611(1= 

Sie  hatte  tic  Jüic  iu*t  cffiicn  fpllcii! 

Sie  hört  ̂ iifif,  ta?  .Reiben,  'Mden  mit 
ScWeifcn  ter  eleftrifd^eii  'Bai)!!.  3)?athiltc  nnbet,  e? 
ilT  mit  Äcttengeflirr.  Sie  fernen  ̂ enfdienfliinnic!! 
flincien  roic  untcvtrücfte?  itcfinen.  Xlnt  aUe  ̂ iefc 
Jene  fdmn!Uine!i  auf  cincin  Icifcn,  unabläfficien,  fernen, 
Mjrti  ina*ti?oUcn  3?raufen,  tas  fie  ̂ n  tracien  f*cint. 

?iRatbilte  lehnt  fid^  weit  hinang  nnb  ̂ Drd)t. 
Bit  hat  Die  Stimme  tei  2ebms  erfannt;  bie 

Stimme  ̂ er  .'öerrin,  ber  i'ie  von  muem  fronen  luirt'. 

ic^\o  öcr3dtun3cn 

g  beiteht  (gemeinhin  bic  ̂ Jlnfidit,  baß  ber  Sdiaffenbe 
eine  *}lrt  höherer  '^mM),  ber  ©eniefienbe  aber 
nnr  ein  üBefen  äiteiten  9^ange6  fei,  nnb  mand^er 

Äiinfller  fiirdnet,  menfdUid^  ̂ n  finfen,  njenn  er  aue 
bem  Crben  ber  Sd^affenben  in  bie  ©cmeinfdiaft  ber 

©enie^cnben  i'ibertritf.  T^cniciegenüber  preift  nnb 
terteibigt  Jöeiimd^  JÖart  bie  ®abe,  ,^nfdiauc!!  nnb  ge= 
nicGen  jn  fonnen  („2)er  Bnfd^ancr.  Crine  paraborc 
(jpillel";  ?ag,  16).  *8ebcnte  benn  imrflid)  ber 
Sd>afTcnbe,  bae  heifit  ber  "l^robnprenbe,  bcr^fein  Qmf= 
finben,  ̂ jorftellen ,  CSoUcn  anßerlidi  in  ?atcn  ober 
'ißerfe  umfeßt,  etroaf  hoher  5Kenfd>(idice  ale  ber  (^c= 
nieeenbc?  Sei  baö  ̂ ^eidh  bee  P3eniet?enben  nid^t  un= 
enbli*  roeiter  ali  bae  bes  idwffenben?  „2^er  S*affenbe 

i'>erEried>t  i'id>  geni  in  eine  enge  SSelt  oon  Sonber^ ibcen  nnb  SonberporfteUungen,  er  muß  eö  fogar,  njcif 
er  fid^  fonil  ing  a5o6entDfc  »erliert,  er  muf?  ©renken 
einhalten,  benn  nnr  einen  begrenzten  Zeil  ber  üßclt 
fann  er  meiflem.  3c  einfeitiger  er  roirb,  befto  ffärfer 

fein  .Yvonnen."  Unb  ärger  nod)  i^erengc  er  i'id^  bie 
bie  2ßelt  bnrd)  'JJeib  nnb  Wißgunft  gegen  bie  atibercn 
Sd>affenben.  3cber  'l)robn5iercnbe,  ob  .Vvi'infltcr, Jedniifer  ober  itaatemann,  rooKe  anf  bie  SCßett  lüirfen. 
„Mitbin  gibt  e6  fik  ihn  eine  .Vtonfnrren^,  !nitbin  iladielt 
ihn  ©f>rgci};  ̂ Irm  in  ̂ Irm  aber  !nit  bem  Chrgci^  g^eht 
ber  ?teib.  '33on  allebein  ifl  ber  ©enicficnbe  frei,  /yi'ir 
ibn  gibt  ee  fein  Sorgen  nnb  .Uiinüncrn  um  l'ob  nnb 
Spott.  ibn  ge()cn  alt  bie  Sd^affenbcn  im  jpd^- 
^iü  bae  ihre  i(t  fein.  Unb  in  feine  ©renken  i(T  feine 
5Tad)t  gcfpannt.  Gr  tann  heute  mit  "rOTo^art  jaud)^e!i, 
morgen  mit  33eethopen  gri'ibeln  nnb  fmnen,  heute  init ^enan  träumen,  morgen  mit  Jpermegh  toben.  (5r  fann 

i'i*  begeifteru  fi!r  alleö,  nai  ihn  ei;freut,  aufnittett,  er= 
regt,  fik  5[ßagner  roie  H\x  2>erbi,  fi'ir  95i^marcf  !uie  fiir 95ebel.  Qx  brand)t  feiner  ̂ l)artei,  feiner  ?HidUung 
folgen  unb  fid)  in  ber  Umgarnung  feinen  natmlid^en 

,'^rfi^eitöbrang,  feine  Se^nfud)t:  al(cä,  aüd  u!n= 
fpanneu  —  cerfi'iminern  ;^u  (aiTen.  Unb  TOeun  ber Sdwfrenbe  «jor  t^m  bie  (larfere  .^ton^entration  ooraue 
hat,  fo  er  bie  größere  2Beite  nnb  bcii  ?ReidUuin. 
Sefrlieülid)  aber  i(i  ti  überhaupt  nid)t  not,  ben  Unter= 
fdiieb  ijtDifd^en  Sd>affen  unb  ©cnielien,  ̂ !üifdKu  ̂ 'anbedi 
unb  Bufdwuen  all^u  fdiarf  ju  betonen.  Qine  fd)rofTe 
flauer  trennt  beibe^  nidit.  Wti  Sd)afFe!!  ifl  ̂ugleid) 
Selbftgenießen,  nnb  aUe^  ©eniefien  ein  ̂ it=  nnb  0Jad)= 
fd>affen.  Olidit  roie  ein  ̂ o^Ier  Sacf,  in  ben  !nan  'äReht finfct)üttet,  ift  bae  ©enießen,  raenn  es  baö  rcd)te  iff; 
ef)fr  ifl  e^  etroaei  ?ebenbige^,  ̂ ittätigeö,  ein  geiflige^ 

i^erbancn;  ba^,  wci^  aiifgenoinincii  !nivb,  oennäf)(t  fidi 
mit  bem  ©mpftuben  bee  ©onieficnbcn  nnb  ,5cngt  etiüae 
Ttritte^,  an  bem  ber  C'inbrucf  von  aufien  nnb  bae  eigene 
jnncnleben  gleidu'u  ''^(nteil  haben.  3n  feinem  Urgrunbc 
itl  aUee  Sdwffen  ̂ iinäd)ft  ©eniefien;  crff  ninfi  ber 
öd^affeuälnftige  bie  Uninielt  genießen,  in  fid)  aufnehmen, 
ehe  er  fie  neu  an^  fid^  berank  geflaltcn  fann.  Unb  bie 
crjTen  bnuflen  SSorflellnngcn,  Jraiüne,  'lM)antafien,  bie 
fidi  bitben,  fiub  nodi  inehr  ©enieficn  ali  Sd)affen;  bie 
niuheoode  ''Jlrbeit  beginnt  erfl,  njenn  bae  Üßerf  bee 
,\v!jn(T(er^  aue  bein  3ii"f^'ii  herauetritt  unb  in  äufiereei 
Material  gebannt  mirb,  in  2Bort,  3:on,  5}farnior,  ober 
beim  Jy^lbberrn,  luenn  fein  *))lan  bnrdi  breffierte? 
^enfd)eu!nateria(  i^criDirflidit  lucrben  foll.  3Kit  ber 
äußeren  ©eftaltung  geujinut  ber  innere  ?:raum  au  Älar= 
beit  nnb  T^entlid)feit,  aber  er  perliert  au  Uneublidifeit, 
?iefe,  geheiinui^i^oUem  ̂ Tiei^.  3('ber  .Vviniiller  i«eiß,  baf; 
nur  jeueö  Sranmcn  nnb  'l.M)autafiereii,  baf  bein  eigent» 
(idieu  Sd)affen  i^oran^geht,  nngetriibte  Seligfeit  be= 
beutet,  baß  aber  bie  ?yrcube,  bae  ÜBerf  au^^ngeftalten, 
um  ci  ber  3Be(t,  ben  anbercu  bar^nbieten,  mit  fehr 
inel  Sitterfeit  gemifd)t  iit.  Unb  fo  wax  fid)crlidi  aud\ 
ber  ̂ rauin  von  5)Iad)t,  ben  ̂ Bonaparte  träumte,  be= 
glücfeuber  al^  ber  'SHaditbefih  fclbft  ..."  SBer  aber fidi  auf  bas  red)te  3ufd)anen  uerftehc,  ber  habe  luabrlidi 
feine  Urfad)e,  ben  Jpaubelubeu  nnb  Sdiaftenbeu,  ben 
Saufenben,  ber  fid)  ben  *2ltein  anbrennt,  bon  JRiugenben, 
bem  Q(r!n  unb  33eiu  ̂ erfd)mettert  it»erben,  .^u  benciben. 
„A-reilid),  bem  3nfd)auer  n)inft  fein  Sorbeer  nnb  Öel= 
blattfranv  T'aftir  bleibt  er  aber  andi  perfd)ont  »on 
all  be!n  .'i?äßlid)en,  Jicrifdieu,  ©emcinen,  baä  !nit  bem 
,\vonfurreniifampf  um  'SRadit  nnb  S"hre  i^erbunben  ifl. 
Qx  fißt  auf  er^obtcin  "iMaß  nnb  barf  fidi  getroft  ein= 

bilben,  baß  einzig  311  feinem  ivergm'igeu  bie  Qlftenrc  auf 
ber  2Seltbi'ihne  fpielcn.  3bm  ein  ̂   Sd)aufpiel  ju 
bieten,  fampfen  bie  ̂ Jlleranber  nnb  O'äfar,  bie  Crom; iBcIl  nnb  SifSmarcf,  if)U  .511  ergoßen  nialen  bie  ?)iafael, 
inufi^ieren  bie  ?)ioff(ni,  tanken  bie  'iveflri^.  5((leS, 
luas  gefdiieht,  i|1  ein  Sd)aufpiel  fiir  ibn,  ben  3u= 

fdwner  ..." 

*•  * 

Ueber  ben  '■Anteil  bee  bcntfdu'n  IHbele  an 
.Uunft  unb  l'iteratur  ift  in  einer  berliner  3eituug  ein 
fleiner  Streit  entbrannt.  3"  ber  „9?ierliner|  3|eitnngJ 
am  "^Kittag"  Pom  29.  D^.  iieroffent(id)te  3iiliii^  33flb 
über  biefeö  ?heina  einen  'ilnffaß,  ber  ̂ nuädifT  hervorhob, 
baß  bie  geiftige,  n^ilTcnfdwftlidie  unb  fuufHcrifd)c  .^vultur 
in  1>entfd)laub  —  „leiberl"  —  iinmer  nod)  fo  gut 
wie  auöfd)ließlid)  ta6  *?lrbeit^felb  be^  ̂ Bfirgcrtuin^  fei. 
Der  5lbel  leifle  auf  fo||ialem,  politifd)eni  nnb  iiniTeu= 
i'diaftlid)e!n  ©ebict  nidn  inel.  6"in  lucuig  anber^ 
fd)aue  e^  fd)on  im  'Beveid)  ber  T>id)tfuii(l  au^.  „3n3ar 
bie  i.'i)rifer  von  SBobman,  von  ̂ J)h'ind)haufeu,  pou 
©nmppcnberg,  nnb  felbil  ti!ditigc  .'Tioinaiicierö  lüie  ©raf 
.<Ui)ferlinf,  von  Oinpteba  ober  von  'l^oleu^  lüiegeu 
äftbftifd)  unb  fnlturell  nidu  al({ufd)!per.  (fin  feiner 
''.'Irtift  u)ie  ber  ̂ H'in^  Sd)cnaidv(5arolath  gebort  bodi 
im  !üefentlid)en  gan;  ber  guten  alten  Sd)nlc  an.  Unb 
"Tiamen  inie  J^ngo  von  .i^ofniaungtbal  unb  SBilhelin 
von  Sdiolj,  bie  lüirflid)  bebentfain  in  ber  jiingflen 
(S'utroicfluug  nnferer  Literatur  flehen,  repräfentiereu 
!»o^l  all.^n  frifd)  gebacfenen  *2lbel,  mn  fi'ir  uufere ^i(lorifd)e  33etrad)tnng  in  Jyrage  ,^11  fonnnen.  3"= 
beffen  f,xo(i  belauguolie  OKiineu  bleiben:  S"rnfl  »on 
SEBilbenbrnd)  unb  Detlev  von  i.'iliencron.  —  iBilben= 
brud),  ber  ̂ >of)en,zollerufproß,  itl  al£S  poetifd)e  .straft  fehr 

viel  ernfter  f,n  nehmen,  al^  tai  bie  .^i'iuftige  .Vü'itif  ge= meinhiu  tut  —  nur  ifl  ib!n  gerabe  feine  *2Ibfla!nmung 
nub  fein  Milieu  verf)ängni^voU  geivorben:  fein  jntereffe 
nnb  feine  Sgegeiflernug  bangt  an  langfl  crlebigteu 
Dingen,  er  tofl  hnnbertmal  gelöile  ?Rätfel  iinmer 
lüieber  unb  bleibt  fo  —  iroß  feineP  großen  Talents  — 
ben  tiefflen  nnb  größten  Dingen,  bie  nufere  Seele  be- 
iBegen,  unfer  Jeben  befftinnien,  fern.  ~  l'ilieucron  hat 
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bic  ©diranten  \tmei  angfbDrcnen  Tlilitui  gebrochen, 
iBcniger  buvd)  einen  intellettuellen  ̂ l)voier?,  alö  burd) 
ben  uni»tber(te^tid«n  @Ian  feiner  berrlid)  roUblntigen 
üeben^h-aft;  ibr  folgen,  f)ie§  alle  93ornrtei(e  »erlieren. 
Jyreilid)  an  ©teile  ber  alten,  nberlebten,  grofie  neue 
^ultunnerfe  anfriditen,  fold)c  ©eifle^tat  war  Siliencron^ 
©adle  nid)t ;  aber  er  f)at  bod)  au^  ber  blinben  g^fi^fit 
feiner  eblen  Seben^luft  beraub  fo  tief  unb  rein  unb  fd)6n 
geftaltet,  baf?  roir  ihm  bobe,  nid>tverganglid)e  S>id)troerfe 
perbanfen  —  bie  bi£(  dato  lefiten,  bie  bie  l'eben^fraft 
norbbentfdier  3nnfer  ber  9?ation  gefd)entt  i)at." 

®egen  biefe  Qlu^fnbrungen  manbte  fidi  an  anberer 

©teUe  (,',^nnd).  3tg."  u.  a.)  v.  2ßilte.  g-r  n^eifl  nad), ba§  eine  bleibe  Don  5lbligen,  bie  3iiliu^  3?ab  genannt  bat, 
einer  erjT  oor  ein  ober  jnjeiöenerationen  geabeltenjaniilie 
entflammen,  baß  alfo  and>  fie  if)rem  Sßlut  unb  SBefeu 
nach  mebv  bem  33nrgertum  alö  beni  Qlbel  angeboren. 
3m  übrigen  ;^iebe  bie  i-iteratnr  gerabe  ben  9lbel  jet^t 
flärfcr  an  aU  je  juoor  ((tdrfer  and)  M  im  17.  3a^r= 
bunberf?  1>.  9ief.).  ©eiüif;  nbermiegc  bie  ©pren 
ben  2öeijen.  '•^Iber  man  burfe  bod)  bie  2atfad)e  nid>t 
einfad)  ignorieren,  bafi  ber  5lbel  auf  bem  populärften 
©ebicte  ber  Literatur,  im  JKoman,  jeßt  ber  3abl  nad^ 
»orberrfdie.  „2)ic  —  febr  ungleid)artige  —  geizige 
.tofl,  bie  tai  bentfd)c  i'efepublifum  auf  biefem  SBege 
empfangt,  (lammt  ju  einem  gan;\  bebeutenben  ?eile 
»on  abiigen  ©d)rift(lellern  ber.  Unb  neben  Ompteba, 
jtepferling  unb  ̂ )olenii,  bie  3uliu^  3?ab  zitiert,  laffen 
ftd)  SBoljogen,  bie  beiben  ̂ Vrfali,  bie  beibcn  Sobeltifi, 
58aubiffin,  ©tenglin,  ©jcjepan^fi  unb  nod)  inele,  oieie 
anbere  nennen.  Unb  bann,  it)eld)e  i-egion  fd)rift= 
(leUernber  abiiger  üßeiblcin,  bereu  .Tiomaue  unb  ̂ Rd= 
»eilen  in  allen  93udUäben  auffliegen,  in  allen  Beitungen 
ÜU  finben  finb  ~  als  ba  finb  bie  Älinctoroflroem, 
^>et)fing,  95etbufr)=.i>iic  i\  ?Heid)eubad)),  ̂ H'effeutin= 
9lautter,  •'lH-eufd)en,  ©alburg,  ̂ {ontbart  v.  .\vablen= 
bcrg),  ©gibt),  ̂ T)uttfamer  nufere  gute  jRatali)  »on 
^f(jb(trutb  uid)t  jn  »ergellen,  bereu  3SDrbertreppen= 
flatfd)romaue  (leiber)  immer  wod)  ibre  Sefer  fiuben." 
©elbft  biefe  it»illtürlid)e  DlebenciuanberfteUuug  »o« 
Flamen  gan.^  »erfd)iebeueu  2ßerteg  ober  Uuroertee  be^ 
leud)te  bie  ?:eiluabme  be^  jeßigen  beutfdien  Qlbelf  au 
ber  l'iteratur  fd)on  geungeub. 

mnebrid)  D]icBfd>c  unb  mit  ibm  »iele  anbere  babeu 
in  unferer  Literatur  ben  leben^bejabenben  SBillen  »er= 
mifit  unb  ̂   ber  ,\lunft  unferer  Seit  ben  SSoriüurf  ber 
Ueberempfanglid^teit  nub  ©mpnnbliditeit,  ber  W(\&tt)eit 
unb  SlßiUen^fd)n)ad)e  geniad)t.  5)?it  bem  befonberen 

.Kapitel:  „Der  2Bille  im  m  ob  erneu  Drama"  be= 
fd)äftigt  fid)  jeßt  Oöcar  *2üuBanb  (3eitgei(t  1).  5lud) 
er  rcieberbolt  bie  Qintlage  ber  ÜBiUeuöfd)mäd)e  in  unferer 
Literatur  unb  fprid)t  ibr  bem  moberuen  Drama  gegeu= 
über  infofern  $8ered)tigung  ̂ u,  M  unfere  iBubnenbichter 
ben  SBiUeu  ber  banbelnben  %Vrfouen  gern  in  beiüUBter 
SBeife  »ernad)läffigen,  ja  feine  ©jifleu^  rerneinen.  J)ierju 
babe  bie  große  (SrPeuntui?  oon  ber  QSebingtbeit  aUe^ 
l'ebenbeu,  bie  auf  bramaiifd)em  ©ebiet  in  ber  ̂ ilieu= 
fd)ilberuug  ibreuQinöbrudgefnnben,  beigetragen.  „,^ilieu, 
"Jltilicu',  fo  bieß  eö,  al6  baS  moberne  reali(lifd)e  Drama 
in  bie  ©d)ran!en  (türmte.  Der  ?{uffd)tv)ung  ber  5iatur= 
roi(Tenfd)aften  batte  bem  "SJtenfd^eu,  ber  fid)  bi^ber  alö 
.'Öcrr  über  bie  yiatux  gefiiblt  i^atu,  feine  gan;^e  5Jb= 
bangigteit  oon  ibr  bemiefen.  ©ab  er  fid>  bod)  ploßlid^ 
nur  a{6  leßtcg  ©lieb  einer  auftvärt^fiibrenbfu  ©nt= 
tBirflnug^reibe,  bie,  au^  ibrem  ©d>o6  beroorgegangen, 
bortbin  jnrudfubrte.  ''lU)ilofopbie  unb  S'lDmautit  waren 
in  9)tif!h'ebit  gefommen,  and)  .ipanblung  forberte  man 
nid)t  mebr  in  erfter  ,'öiufid)t  »om  Drama.  Dagegen 
roollte  mau  ben  33?enfd)en  bargeflelit  feben  in  atmenbev 
i'ebenßiuärme,  in  uubernbrter  5"vifd)c,  fo,  icic  eine  9?lnme 
ani  bem  Jyelbe  empormäd)!!.  Unb  in  ber  S'at  bat  bie moberne  Diditung  bicvin  SBcbeutenbefS  gelei(Tet.  (5ine 

grD^jiigige  Sebenöanfd^auung  be|a(?  fie  oorecfl  uidit,  mit 
bem  iS3d)icffal  festen  ftd)  bie  burd)fd)nittlid)  einfachen, 
mebr  nuberou^ten  '3Wenfdien  in  biefem  Drama  taum 
anseinanber.  Qifö  bie  Did)ter  |'d)lie(?lid)  bod)  bier^u gefiibrt  rourben,  erboben  fte  bie  ̂ nfdiauenbe  Jpaltung 
be^  gtealiömuß,  ein  fa(t  fampflofeö  @id)fugen  ini 

©d)icffal  iur  Seben^anfd)auuug :  ,2ßie'ö  fommt,  äfo 
tommt'^.  üBa^  twill  eeu^  ba  mad)eu!'  fagt  ̂ ubmiaim 
.^»eufd^el.  Jpier;\u  tritt  ein  in  unferer  moberuen 
Did)tnng  bäuftger  nub  bebentfamer  3ug  —  iai  alt= 
rniftifd)e  2}er(lcbcn  bec*  ©egnerö.  ,Du  fann(t  uifd)t  bafier', 
»erfid)ert  .'penfd)el  anöbrucflid)  Jpanne.  ?Iber  ebenfo 
fagt  er  oon  ftd):  ,©d)led)t  bin  idi  geiöorru,  blofi  id) 
faun  nifd)t  bafier.'  Daö  ©Aicffal  allein  trägt  bie  5>er= 
anticortung."  Diefe  2ßiUeugcntbaltung  gegenüber  bem 
?ebeu  finbe  fid)  aber  uid)t  etroa  nur  bei  Jc'auptmann, 
fonbern  and)  bei  iWaeterlincf,  Jpofmainiötbal,  ©d)ni0ler, 
95eer=^>Dfmann  nub  aubern^pobei  e^  djarafteriftif*  fei, 
baß  bie  meiften  oou  ibuen  ©i'tbbeutfd>e  unb  Oe(terreict)er finb.  „2Bie  nämlid)  am  Qinfaug  M  19.  3abrbunbert^ 
©diiUer  nub  .tleift  bem  meid^en,  ©utfagung  lebrenben 
©riUpar,5er  ̂ ali  »üiKenSftarfe,  ba^  ©treben  uad)  bem 
,Ööd)ften  h'ibn  bejabenbe  ̂ erfonliditeiten  gegemibcr= (tauben,  fo  babeu  and)  im  moberuen  Drama  uorbbentfAe 
Didifer,  ob  fte  gleid)  au  poetifd^er  Begabung  ptriicf= 
(tauben,  ben  S[öii(en  uitgleid^  ftärfer  betont  alä  ber 

öd)lefter  Jöauptmann  nub  bie  Ceflerreid^er." 
*21uf  baö  moberne  ©dwufpiel  leuft  and)  ?5erbinanb 

5ßittenbauer  bie  *^litfmerffamfeit  mit  einem  ©iTai  iiber 
„3:enben,5  im  Drama"  (2ßieu.3eit  1177).  @r  beflagt 
bie  Unfttte,  eiüig  ̂ u  tlaffiftjieren  nub  ju  tatalogifieren,  oon 
©itteu=,  9Solf^=,  Qi)(bxn&ii-  unb  etioa  and)  oon  ?:eubeuj= 
brameu  jn  fpred)eu,  um  bann  bem  Did^ter  fein  guteö 

ditd}t  titt  lüabren,  eine  feine  isseele  erfi'illenbe  Sßabrbeit mit  einbriuglid^eu  2Borteu  ;;u  prebigeu.  Dabei  fommt 
er  auf  fein  eigene^  ©tiicf  „Der  i^rioatbojent"  ̂ it  fpred^en unb  meint,  er  babe  uic()t  teubeu^icö  bic  9Serbältui|Te  an 
ben  beutfdKU  Unirerfitaten  geifieln  unb  ben  ©taub  ber 
Unioerfität^profefforen  berabfeßen,  fonbern  nur  auf  bie 
5ebler  neben  ben  3>Dr^iigen  biuroeifen  roolien.  „3d) 
motlte  nid)t  geigen,  mie  in  Uuioerfitdtöfreifen  zugeben 
muß,  fonbmi  raie  eö  zugeben  tanu  nub  nicfit  zugeben 
foll.  'SKciu  Jatl  barf  nid)t  alö  2i)pe,  fonbern  al«* 
*^lu6nabme  aufgefafjt  merben.  SBarum  foUen  icir  ?i)pen 
auf  bie  3?iibne  bringen?  ©ie  finb  geroobnlid)  laug= 

iDeilig.   Qlber  bie  Qiuönabmeu  interefi'teren." 

^^it  jitei  oielbead)teten  33iidieru  bes  leßten  Jperb(le^ 
befd)äftigen  ftd)  bie  3eitungen  aud)  fernerbin,  mit 

Jyrenffen^  „Jpilligcnlei"  unb  mit  bem  9]ooelleubanb 
„Der  ?ag  *yuberer"  ber  ̂ Baronin  o.  -pei^fing.  ©egen 
biefesS  ̂ meite  3?ud)  ober  rid)tiger  gegen  bie  in  ibm  aiii- 
gefprod)eue  2Beltaufd)aunug  nimmt  2ibolf  2Bilbranbt 

©teUung  (i?olT.  3tg.  20).  „3di  »ertrag'  e«*  nid)t"  — 
meint  er  — ,  „roenu  bie  alte  bi(torifd)e  beutfdie  ''Sater= 
lanb^loftgteit,  ber  nun  bod)  eublid)  ber  *Jltem  ausgeben 
unb  ba^  Jiper^blut  »erftcf crn  follte,  immer  mieber  prunfeube 
Orgien  feiert,  obuc  ÜBiberfprud) ;  ir»enu  auä  »ielgelefeneu 
93üd)ern,  »or  benen  ber  beutfdie  5Bilbung?braug  ftd) 
niebermirft,  bie  *2Jnbetting  beß  5i'emben  unb  bie  ©elb(t= 
»ernid)tung  mie  ein  Doppcl=Dpferraud)  in  ben  .v^immel 
(teigt;  unb  menn  bie  gute  beutfd)e  'üJienge,  anbäditig 
gebeugt,  mit  bet  nötigen  ©elb(t»erad)tung  bingeiüorfen, 
ben  ̂ löofaunen  ber  ̂ erberrlidntug  laufd^t  unb  ftd>  an 
bem  2ßeibraud)bnft  fi'ir  ,bic  auberu'  fdttigt."  Die 
„anberu"  finb  in  biefem  Jyalle  bie  ̂ ^Imeritancr,  bie  un^ 
©lifabetb  ».  ̂ )e»fiug  jeigt,  uad)  SBilbranbtß  *i(ufid)t  fo 
»oller  2>erg6tteruug,  baß  man  nunjil(fürlid)  frage:  3'», 
aber  Deutfd)lanb?  ©oUte  c^  gau,^  im  ©terben  liegen? 
„S©ir,  bie  tüir  Detitfdilanb  j^tifdilig  fenuen,  lüir  (tnben  e^ 
nid>t  fo  fd^limm.  2ßir  feben  ein  i?eben  unb  ©idu-egen,  baß cp  eine  Jreube  i(t;  mir  feben  ein  mit  3imf"bfrifdie 

aufflrcbeube^,  edu  beutfd)  Icrncnbee,  uad)  '5)februng 
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\xnt  Steigerung  fetner  Gräfte  ringen^e&,  an  aUen 
i^rpblfmen  ter  ?OTenf(bbeit  arbeitenbe^  33Dlf.  @in  35olf, 
ba?  alle  iie  grcpen  ?)?enf*heitMoerte  hat,  tie  ben 
^Janfeee  no*  fehlen:  bie  rcligtofc  ivretbeit  (brnben 
herrf*en  bie  ̂ Seftcnprieiler),  ba?  philofppbifclH'  Denfcn, 
bie  ̂ ufif,  bie  ■'Dpefie.  (?in  QSolf,  ba^  in  jeber  2ßilTen= 
fitaft  ra(l[p6  porroart?  f*reitet;  ba?  ein  J^eer  beftRt, 
roie  bie  ©rbc  nocb  feinet  gefeben;  tai  ftd>  große  fo^iale 
©efcBc  gab,  bie  allen  anbcren  "i>ölfcrn  no*  fehlen. 
G'in  i»olf^  bas  an  ber  >£piBe  bcr  'äJclfer  geht.  ̂ ^Iber 
bie  'l^erfauerin  ber  j-^riefc,  bie  ihn  nicht  erreichten'  — 
eine  *yrau,  bie  bie  @hre  hat,  eine  3>eutfd^e  jn  fein  — 
?yrau  ppu  Jöenfing  crfühnt  fidv  ihren  l'anbeleuten 
^u^urufen:  bie  ba  brühen  perfcrpern  ben  fomnienben 
?ag!  3n  (Turopa  bas  alte  ©ifcn,  bei  ben  2)anFee^ 
bie  Sufunft!  2öoban  unb  Tipnar!  2ßann  rairb  biefe 
'^Uielanbfpergotternng  ihr  langperbientee  (Jnbe  nehmen?" 

Unter  anbenn  ©efidn^roinfel  roirb  ̂ i'cnffc"? 
„.'öiuigenlei"  betradiiet.  Jriebrid)  !Bange  i)eH  in  ber 
„T'tfcf.  2öelt"  (15)  herpor,  baß  bie  rein  ät1hctif*e 
Äritif  mit  3i»  u"b  TJein  unb  allerlei  "Verlegenheit 
frt>on  jeRt  ihr  "Serslein  ̂ u  (Tnbe  gefagt  habe  unb  baf; 
bie  md)ta|lhetifd)e,  bie  tbeDlogifd>e,  bie  fojiale,  ja  felbit 
bie  frauenre*tlerif*e  .SritiE  mit  Korten  unb  Wa^- 
regeln  fdiarf  ̂ u  blafen  beginne.  Qllg  "l^roben  foldur 
Äritif  führt  ?ange  einige  iaße  an?  einer  ppm  3cntral= 
augfd>uB  fiir  innere  ̂ iffion  perbreiteten  3?efprednnig 
pon  i^riebrid^  ©leiB,  foicie  eine  .^te^enfion  aus  bcr 
„jyrau"  an.  ̂ riebri*  ©leiß  mahnt  bas  „nad>  .^ein= 
beit  unb  üebensfraft,  '^erufstreue  unb  @laubensfreubig= 
feit  büritenbe  unb  ringenbe  2>olf,"  fid>  anberc  @ei(le^= 
nahrung  ̂ u  fnd^en.  ©r  tlagt  bas  '5udi  ber  PDr= 
herrfchenben  2innlid^feit  an  unb  meint:  „Üßer  nach 
belieben  unb  mit  93ehagen  feiner  ®innlid)fcit  leben 
ju  fonnen  glaubt,  xoex  gebrodien  hat  mit  bcm  ©lanbcn 
an  ben  lebenbigni  @ott,  mit  .tir*e  unb  Ghriflentum 
unb  d^riftlicher  Sittenlehre,  ber  roirb,  it»a^  er  lüünfd^t, 
in  ,JC»il(igcnlei'  piclleid>t  nod^  piEanter  nnben,  Uli  bei 
Sola  ober  "SKaupaiTant."  jn  ber  ,,?yrau"  roirb  gegen bie  %t  polemifiert,  roie  ̂ ^reniTen  bie  jungrocibcrfragc 
in  feinem  Stoman  ißfe.  alle  ?!}^abd^en  pon  Jpilligcnlci 

bebeute  ber  3*eriid)t  auf  l'iebe^unb  (The  etroa^  Un= erträgli*es.  „(Js  ift  nun  nid)t  iad>e  ber  literarifdien 
Äriiif,  bem  io^ialethifer  liyreniTen  cntgegen^nhalten, 
baß  er  mit  biefer  ̂ Behauptung  unre*t  hat,  ober  ihn 
an  bie  fo^ialen  .^lonfeguen^en  ̂ n  erinnern,  bie  5lnne 
■^Pojes  2un,  ̂ um  "43rogramm  erhoben,  haben  roürbc. 
'Sohl  aber  fann  ftc  barauf  hinroeifen,  baß  ber  .Rünfllcr 
einen  .Rontlift,  ben  er  anfaßt,  audi  ansfdiopfcn  mufi. 
?Jnne  95ojcg  crfteö  l'iebesperhdltnis  aber  bleibt  ohne 
j^olgen,  unb  beshalb  finb  bie  :Betradnungen  über  ihr 
.^edbt,  mit  ihrem  .<l6rper  ̂ u  tun,  roas  fie  roill,  bloße 
Sophismen."  ^riebrid)  l'ange  erflärt  fein  Ginper= (länbniö  mit  bicfen  beiben  fritifdicn  Stimmen,  rat  aber 
bo*,  über  allem  Crin^clnen  nid)t  bie  Seith-aft  unb 
Stimmungsroudu  be^  ©an^en  ̂ u  oergeiTen.  @s  fei 
„ein  a5u*,  roie  gefdirieben  in  planoollcr  i8ered)nnng 
ber  leibenf*aftlid^  ̂ uftimmenben,  roie  ber  leibenfdwftlid^ 
oblehnenben  3eitflromung  unb  barum  —  trofi  fidjtbarer 
<sd>6nheitsfehler  im  ganzen  unb  im  einzelnen  —  ben= 
nodi  ein  33ud^  oon  einzigartiger  unb  (tartcr,  roahv= 
f*einlid>  audi  bauernber  'IGirfnug.  üOfinbeftcn^  ein 
58udi,  bas  ?aufenbc  her<»ii?tfben  roirb  ̂ ur  beroußten 
Teilnahme  an  einer  religiofen  35croegung,  bereu  ̂ Drobleme 
fie  eigentlid>  gar  nidit  fannten  unb  roürbigten,  roeil  fte, 
Don  einem_obertla*lid>en  ̂ Materialismus  perführt,  bereite 
roeit  barüber  hinrotg  Z«  fein  glaubten."  —  3"  ber 
„5Recfar=3tg."  n)  fprid^t  ein  Theologe,  ̂ Drof.  1>r.  5ßurfter, 
ein  „Offenes  2ßort  i^u  ̂reniTenS  Joitligenlei",  inbem  er 
barauf  hinroeifl,  bati  fogar  freifinnige  Theologen  gegen 

roefentlid)e  3üge  Pon  /"yreniTen^  Wefd)id)töbilb  3efii 
•'I)rotefl  erhoben.  Sein  3cf"ö  fei  n>eber  ber  3efns  ber 
©ef*idUe,  nod>  ber  (fhriflnö  M  ©(aubenö. 

3u  ben  angefehenften  unter  ben  heutigen  SJomau: 
fd)riftfleUern  3Mlienö  gebort  Saloatore  J^arina, 
bellen  Sehen  unb  Sd)aiTen  eine  (Jharattcrittif  pon 
■i^iet^•o  iBaljari  (53oiT.  3tg.  8)  bcleudnet.  ©eboren 
1846  in  (Forfo,  einem  Ort  ber  farbinifd)en  l^ropin^ 
Saffari,  roarb  Salpatorc  ?^arina  ̂ nnad^fl  3iirift,  pro= 
mopterte  in  ?urin,  um  ftd)  bami  ber  literarifd)cn  l'anf^ 
bahn  jujuroenben.  „Seine  er(Tcn  5RopeUen  (,Due 
Amori',  ,Un  segreto'  1869)  rourben  Pom  ''Dublihnn nur  rocnig  beadHet  unb  oon  ber  .^ritif  nid)t  eben 
freunblid)  angcfehen,  aber  ber  Stoman  ,11  tesoro  di 
donnina'  (1873)  madUc  feinen  9Serfaffer  rafd>  in 
roeiteren  .^'reifen  befannt.  ?yür  3tiilien,  b.  h-  für  ein 
l'anb,  roo  roenig  gelefen  unb  nod)  roeniger  gefauft  roirb, 
erlangte  er  einen  g^änjenben  (grfolg,  man  lobte  all= 
gemein  (ihflvaftere,  ötil  unb  (Jrfinbung,  unb  ©bmonbo 
l)e  ̂ Imici^  beeilte  fid),  feinen  ©enoffen  mit  bem  (to^cn 
O^amen  einc^  italienifd)en  SicEenö  .^u  taufen,  ̂ um  3:cil 
roohl  beähalb,  roeil  er  ron§te  unb  merftc,  roie  eifrig 
A-arina  jenen  großen  englifd^n  SRealifleu  ftubicrt  hatte. 
Unter  ben  fpatcren  ̂ topellen  gefiel  befonbcrö  ,Mio 

figlio'  (SDlein  Sohn,  7.  Qlufl.,  1893).  Siie  ©r^ahlung 
erfd)ien  juerft  in  ber  ,Nuova  Antologia',  bann  in 35udifprm,  bann  übcrfcßt  im  JeuiUeton  einer  parifer 
unb  einer  norbbeutfd^en  3eitung,  neulid)  roiebcr  im 
Original  in  einer  ̂ ierlidien  ©ijepirauögabe  bei  bcr 
jLibreria  editrice'  in  iWailanb.  ©runott)  in  Seipjig, 
(Jngelhorn  in  Stuttgart,  S?a<t)eUe  in  '}imi,  '>DerDjo  in 
^)?abrib,  Oiogge  in  Qlmflerbam  haben  fcither  Ueber= 
fcRungen  Pon  Jarina^  (^r.^ählnngcu  pcrlcgt."  QIl^ 
/'^arinaö  ̂ Jteifterroerf  nennt  Qiali^ari  ben  9lomau  „Um 
ben  ©lauA  beö3?nhmeö"  („Pe'  begli  occhi  della  gloria") 
unb  alö  fein  ncuefleö  „Fino  alla  morte"  („35iö  in  ben 
Zoi").  3roei  ©igcnfd)aften  befonberö  feien  e^,  bie 
?yarina  einen  ©hrenplaft  unter  ben  italienifd^cn  Sdnnft= 
itelleni  bcr  ©egenroart  ftd)ern:  „bic  ruhige  Objeftioitat, 
bie  liebcpoU  in  ihren  ©cgenflanb  pcrfenft,  bic  ba^ 
©rößte  unb  bas  ,Hlcin(Te,  baö  ®ebeutcnbffc  unb  ba^ 
Unbcbcntenbfte,  jcbeö  an  feiner  Stelle,  abroägt  unb 
roürbigt,  unb  bcr  fdilidue  SBirflidifcit^ftnn,  ber  bic 
©efet3maßigteit  bcr  großen  iJRuttcr  0]atur  and^  in  ben 
©cbilbcn  ber  fnnfHerifd)cn  ''l.H)antafic  au^fd)licßlid)  fid> 
betätigen  laßt.  Ober  roo  in  unferer  heutigen  Literatur 
ift  ein  9{omanbid)t*r^  ber  an  Objcftioität  unb  5?atur= 
roahrheit  Salpatorc  '^axina  überträfe?  .Uauni  3-oga,z5aro weiß,  roie  er,  einer  jcbcn  (£rfd)cinung  gcrcdn  ̂ u 
roerbcn.  ü^ic  frembartigflc  rcligiofe  ober  politifdH"  *?ln= 
fdianung  roirb  ebeufo  gcroürbigt  unb  mit  bcrfclbcn 
i^laftif  bargeftellt  rok  M  Did)tcr?  eigener  Stanb= 
punft;  unb  in  ber  Selbftbiographie,  bie  er  feit  einigen 
Monaten  in  ber  ,Rassegna  nazionale'  crfdieincu  läßt, 
bcfunbet  er  eine  fo  geroaltigc  .^raft  in  ber  O^jeftipicrung 
bcr  fubjcftipflen  3u)tänbe  beö  eigenen  liscelcnleben«*, 
baf?  roir  nid)t  roitJen,  roaö  roir  mehr  bcrouubcrn  foUcn : 
bie  ge(talteurcid)c  2t5clt  biefer  Äinberfecle  ober  ben 
iM)Otographen,  bcr  nni  ihv  "i^ilb  fo  unnad)ahmlid)  fd)6n 
unb  roahv  auf  tai  'l^apier  zaubert."  5)iefc  gan^c  unb Polle  Objeftipität,  bie  allezeit  tai  .^eunjeid)en  einer 
großen  Seele  bleibe,  habe  Aarina  audi  por  ber  ge= 
fährlidiflcn  flippe  gerettet,  an  ber  fo  niandicf  '3)ioberne 
geflranbet  fei  —  Por  ber  Xenben^poefie. 

Ueber  einen  rnfftfd)en  DicfUer,  bcr  fein  Scbcn 
lang  abfeitö  Pom  l'ärm  iei  Zaqei  gcflanbeu  hat,  über 
'iUtxji  TOfolajeroitfd)  ?lpud>tin  (1810—1893),  fpridit 
*^lrthur  i'uthcr  in  ber  23.  i5ortfefiung  feiner  ruffifd)cn 
Stubien  (St.  "iJetcröb.  3tg.,  "^Kontagfibl.  ilD.  Unter 
ben  ̂ Dufdifin=(5pigoncn  nci)me  *21puduin  eine  bcfonbevf 
SteUnng  ein.  .kleine  Äampfnatur  roie  \'Uerei  ?ol(loi, 
fein  ''Dhilofoph  roie  2:jutfd)ero,  fein  *^lfabemifer  roie 
"SKaiforo,  erinnere  er  mit  feiner  reid)en  ."Jicfiguation 
oft  an  ?:urgenjero.  *ilußer  ©rjählungen  hat  *jlpn*tiu 
por  allem  i'i)rifd)eö  unb  @pifd)eö  gefd)affen,  barunter 
feine  beiben  ̂ eifferroerfe  „'ilni  ben  '»i.^apicren  eine^ 
Staatsanwalts",  bie  35eid)te  eineö  Selbfimörberö,  unb 
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„'Mit  lern  ©cliiieUjug",  bic  ®efcl)idnf  ,^»üciev  J>vicii. 
3"  bcutfdier  Ueberfffiung  ift  von  ihm  vox  'jahxen  bic 
5^D»el(c  „Binifd^n  ?Db  iinb  2(hen"  bei  .'öcnnami 
©ccmaini  in  i'cipjig  crfd)iciifii. 

Qluf  einem  „ötveif,(ng  in  bie  enc(Iifd)e  Jitevatnv 
bev  ®egeniüavt"  fonimt  £\  Seiler  (:7l.  3iivd).  3tg.  i»,  10^ 
auf  Qllgernon  (ihavlee  fbroinhirne,  ®ovotl)ea  ©evarb, 
Sabi)  95roDme  unb  Otobevt  l-oiiiö  ©teoenfon  fpredien. 
—  25Dn  neuer  englifdKr  (5r,^a6tniiggliteratnr  berid^tet 
ferner  33runD  SBalben  (Aranff.  Btg.  4),  über  bie  im 
9Iuftrag  ber  beutfdKU  (Sf)afefpeare^©efct(fd)aft  won 
^ermann  Ö'onvab  beforgte  reoibierte  "ibafefpearedleber-- fefiung  mifiert  fid>  ©ugen  .Hitian  (Seit  1171),  ton 
©corge  "JR erebitf)  fianbe(t  ein  ̂ luffaß  im  „Üßiener 
Jyvcmbenblatt"  (358;  @bitfta  bu  9Jieur),  unb  über 
^(ubrei)  95earbö(ei)  ale  2)id)fer  fpridit  an  ber  .f)anb 
ber  im  3i'-fe(oer(ag  erfd)ienenen  Uebevfeßung  ber  5]oDcUe 
„Unter  bem  .'öügel"  ?Hene  ©dnrfcle  (-jRat.=3tg.,  'Seil, 
i'om  11.  3anuar\ 

„.\varl  .i)nf!".  ison  ?Ilfrcb  $5rfib''rrn  iionS^erger 
(OJ.  m-.  'iH-.  I48fi3).  QSerger  d^arattcriftcrt  biefeu 
©diarfrid)ter  unb  .^uvpfufd^er  luni  O'ger,  mit  bem ©petbe  bauernb  in^Se^iebungen  (taub.  /?ufi  lüar  u.  a. 
leibcnfd^aftlid)er  ©animier  von  ̂ ün^en  unb  würbe 
fpaterhin  .ftufto^  ber  (Sammlungen  be^  ?^ürflen  'üKetter: 
nid)  auf  SdUof;  .^onig^wart. 

„0]ieBfd>eö  SSriefraedifel  mit  "äRalwiba  v.  '3}?enfen= 
bug".   SGon  Cefar  g3uUe  (5(Ug.  3tg.,  93eil.  5). 

„^o^artö  Cperutejte".  3nr  2ßieberfef)r  feinet 
©ebnrtetagee.  Tson  .öermann  So^en  (Jyvanff.  Btg. 
.'51.  De,v,  3.  u.  4.  %m.). 

„5]aturgemalten"  [Ö'lara  i>iebig|.  i^pu  J^-ran^ ©ieberid)  (asolf^ftimme,  ̂ vauffurt  a.  6). 
„Suife  von  Arangoie  unb  Sourab  Jfvbinanb 

^ei)cr"  [(Jin  33riefmed)fel,  6r^.  v.  'iL  "-J^ettelbeimi. 
aSon  l'ina  ̂ yrei)  (0?.  3üridv  3tg.  7—9). 

„?ogcubruber  03Deff)e".  3?on  .^ubotf  5vürft 
(Seit.  1184).  3'"  *-'liifd)luf;  an  bae  für^lidi  erfdneueue 
9?nd)  „©oetbe  unb  bie  feuiglid)eÄnuft"  m\     iBernef fc. 

„Scrtiner  ?:f)eaterhitiE  i^om  Sommer  ISO«  unb 

bie  äenfur".  2>on  y?ermaun  ©ranier  c^oiT.  3tg., SDnnt.=^ci(.  l). 
„?Hobiufon  unb  bie  ̂ Hobinfouaben  in  nnferer 

3ugenbliteratur".  "ison  Ol.  J?.  (5?at.=3tg.,  3?eil.  o. 12.  3au.). 

„Jjermann  y?c|Te".  (35orarIb.  9.^olf^freuub,  ®Drn= bim;  XI II,  .3.) 
„iWaeterlincf^  l'ebenönjeieheit".  i>Dn  ©eorg 

"^Kifd)  (^SofT.  3tg.  14). 
„©ine  ©riunerung  au  iverdier  oou  Steinmanb". 

'i^ou  Oitav  i>ad)  (®tfdi.  3tg.,  Sßieu;  12217). 
„3ofe='3Karia  be  Jipercbta".  'aSon  i>au(  Seippc I 0\.  3üridv  3tg.  3ßl). 

„^H'ObroniD^"  (^Neter  ̂ ^Mltenberg  I.  ̂ Ihmi  '.'luguff 2öetf5[  (2Bieu.  $yrembenbl.  0. 

„©rafiu  b'QIgonlt".  3ur  eninuerung  au  ibreu 
lO().©ebnrtötag.  ison  'l^anl  '28  ob  Ifeil  (Jrauff.  3tg.  8). 
2ö.  d)arafterifiert  bic  ©riifin  b'^v'lgoult,  geborene  SOtarie  bc 
Alaingni),  bie  "^Kutter  Gofima  iOagner^,  bic  nid)r  nur 
burd)  ibre  "i^e^iebungen  ̂ n  Jyran^  l'if^t,  fonberu  aud) 
a(6  Sdn-ift|lel(eriu  unter  bem  i^feuboupm  T^auiel  Stern 
eine  bentorragenbe  .TioKe  gefpielt  bat. 

„?äglidic  .'■)Junbfd)au,  1881— I90fi".  3ur  Jyeier 
ibre^  2.5jabrigcn  9?cfteben6  büt  bie  ̂ agl.  9iuubfd)au 
ibrer  Olnmmer  oom  30.  3)e^.  eine  fveflbeilage  bei= 
gegeben,  in  ber  Jöeinrid)  Mippler  einen  .WicFbficf  auf 
bie  Wefd)id)te  bee  ̂ Blatte«*  gibt,  l'lufierbem  fei  ein 
*2lnffat3  oon  Wuftao  ̂ fan^  „^^luno  1 88 j .  (f in  Spaziergang 
bnrd)  baß  erfte  .^}{uubfd)aujabr"  cnoabut,  foroie  Fleinere 
'ikiträge  i-ion  *jl(e^anber  r.  ©(eidKn^^Kufiiunrni,  ©. 
tfourab,  (flifabetb  u.  .Öepfing,  i^tto  o.  i'eiruer,  .Karl Strerfer  u.  a. 

%  !)a3cltfct]nftcn 

(^OnCOrDia.  ^'I-  ̂ 3.  i^er^d).ebent(^d^ 
baben  wir  im  oortgen  3'>bve  (l'ß'VII, 192  uub  1337)  oou  ben  Q3eflrcbnugeu  bee  Ssereine 

für  '3Haffeuuerbreituug  guter  a>Dlf slitcratur 
-JJotii  genommen.  T)a^  ''J)rci^au^fd)reiben,  bas  bamale 
für  einen  guten  .^lolportageroman  erlaffeu  mürbe,  ̂ at 
fein  günftige^  3lefultat  ergeben,  beun  e^  lüurbe  auf 
©rnnb  eiugebenber  SSerbanMuugen  nur  ein  'Jllanuftript 
„®er  blonbe  teufet"  —  baö  2ßcrE  eineö  fübbeutfdieu 
Sd)riftftel(er^  unter  bem  ̂ feubonpm  Jpermanu  .K'ubnn 
—  eineö  ''IH-eifeö  für  mert  erad)tet,  unb  es  mürben  jur 
jpanptfoufnrreuj,  au  ber  teil.^unebmen  bekannte  JHcmau- 
fd)rift(tel(er  aufgeforbert  iDerbeu  foUen,  brei  neue  ̂ T)reife 
im  SSctrag  oon  18,  12  unb  8  2;aufenb  iOTarf  ani-- 
gefdiricben.  Dtebeu  biefem  einftmeileu  red)t  i^rocifcl^aften 
'Drei?au^fd)reibeu  plant  ber  3Serein  eine  grofie 
^üd)erocr(Dfuug,  um  gute  33üd)er  abfefien  ̂ u  tonnen. 
3u  brei  aufeinauber  folgeubeu  3al)ven  foUen  je  eine 
balbe  ■^ffiKion  l'ofe  ̂ u  einer  ̂ arE  in  allen  93unbe6= (laaten  ausgegeben  roerben.  3)ie  ©ewinue  bcftebeu  nur 
au£S  35üd)ern  ber  oerfdjiebeuffeu  Qlrt,  oou  ben  Klaffitern 
unb  mideufdiaftlidien  2BerEeu  bis  ju  ̂^raditbibelii, 
Mitlauten  ufiü.  ©egen  bicfe  »erfd)iebeuen  Sserfnd^e,  bem 
SSolfc  gute  i'iteratur  auf^u^mingeu,  menbet  fid)  nun  in 
ber  „doncorbia",  bem  Organ  ber  3eutralflelle  für 
Qlrbeiter=2ßoblfabrtSeiuridUungen,  ?H.  v.  ©rbberg  mit 
einem  *^lu'fafi  über  „1>ie  'iBerbreituug  guten  SefefToffS". 
25en  geringen  (5'rfolg  aller  9?e(trebuugen  gegen  bie 
Kolportage  fiebt  er  z.  in  ber  Unnioglidjf'eit,  auf  ben ©efdmiacf  bef  einjelnen  babei  3?ürffid)t  ju  nehmen. 

9llö  ̂ luSmeg  empfiicblt  er,  bie  "l^olfSbibliot^efcn  fegens= 
reidier  aue^unnBen,  b.  b.  mit  ibrer  ,<":iilfe  auf  bie 
3nbioibualitat  beS  einzelnen  i'cferS  mcbr  JRuctfid)t  ̂ u 
nebnieu  unb  meniger  Sdiriften  ju  oerbreiten  als  mit 
ibuen  su  ocrtiefeu.  %\  guten  "Büdnern  fei  fein  5)?angel, 
uub  es  foninic  allee  barauf  au,  bie  l'efer  t^n  ibnen 
biuAnfübven.  3ur  ©rreidniug  biefeS  3ieleS  empfieblt 
(Jrbberg,  bem  iMiblifum  ber  53olfSbibliDtbef  perfonlidi 
naber  ̂ u  treten  ober  ̂ uni  miubeften  i'cfe=  nub  i)iSfutier= 
abenbc  einznrid)ten.  „©g  mare  benfbar,  ba§  jebe  2>olfe= 
bibliotbef  für  ibre  l'efer  eine  .9?eibe  fold)er  5Ibenbe 
eiuriditet,  uub  puar  für  bic  i^crfd)iebeneu  3»tfVffrcii-' 
freife.  ̂ Hbcnbc  für  Sefcr  üolferoirtfdiaftlidKi',  natur= 
biftorifdier,  pbilofDpbifd)er,  belletriflifd)er  nfm.  Literatur. 
Qln  fold)eu  5(beuben  müfiten  bic  elemcntarfteu  ®runb= 
lagen  oermittclt  merben,  bic  eine  oerftänbnisoolle  l'eftürc 
üoraußfcfit,  ee  müfUen  aber  aud^  bie  n)id)tigften  in 
5Betradu  fommeuben  üBerfc  in  ibrer  93ebeutnng  unb 
namcutlid)  aud>  ibreni  25erbaltui|Te  ̂ ueinanbcr  bcfprodKU 
merben.  .»ricrbei  mürbe  eS  moglidi  fein,  bie  5Iufmerf^ 
famfeit  auf  bie  bcftcu  Sdiriften  .^u  leutcn  nub  barauf 
l)in,zumirfcu,  bafi  meniger  einmanbSfreie  58üd)cr  uidit 
obne  .fvritif  gelcfen  merben.  9?ei  belletriflifdien  ®erfen 
maren  neue  (jrfd^ciniingcn  furii  ,^u  d)arafterifteren.  -}]id)t 
inbcni  bem  Sefcr  ber  3iibalt  oormeggeuomnicu  mirb, 
fonberu  iubem  bie  in  bem  93ud)e  ficti  äußerube  2ßelt= 
aufd)aunng  betraditet  ̂   unb  fni;^  auf  bie  Sd)6nbeiteu, 
aber  and)  auf  bie  '3)?angel  bingeroiefcu  mirb."  'Hünu falls  Fonuten  audi  incrteljabrlid)e,  in^)eftform  erfdKiuenbe 
■^Kitteilnugcu  bem  'l^ublifum  ber  SGolfSbibliot^efen  in 
bem  oben  be^eidmetcn  Sinne  bicnen. 

,!hochlanb  *^iiiid>en.>  III,  4/5.  '•^IIS  einen *  S^iduer  beS  d)ri(llid)en  2teM  d)araF= 
tcrifiert  Äarl  'äRutb  ben  italieuifdieu  SiomaufduiftfleUer 
%itonio  Jyogass^vo,  beiTen  .^{omautrilogie  „Piccolo 
mondo  antico",  ., Piccolo  iiiondo  moderno",  „11  Santo" mit  bem  let?ten  ?eil  jetit  abgefd)lo(Ten  oorliegt.  @l)c 

'JITutb  fidi  mit  biefem  „nuoergleid^lidKu"  *!Derfe  i><- 
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i'*äfricir,  ̂ ibt  ex  ein  vom  fniheieii  ?cbcii  un^ 
icbaffcn  Jyocia^^arDe.  ©ebcrcii  am  25.  -^Kav^  18 12 
ju  ̂iiceii^a,  (lall^  Qlutciiio  im  fe*|len  i.'clHMieial)ic,  ale 
tev  ?'yteibfit6raiil\1>  ttx  dievvlutmmabvc  Mc  ©cmütcv feiner  Umgebung  erfaßte,  unt  er  felb|l  mar  immerhin 
fdMjn  alt  qenuci,  um  tn?  ̂ u  einem  geroitTen  C%abe  leb= 
haft  bran  teilzunehmen.  1859  fam  Joga.z^arp  mit 
feinen  G'ltem  nad^  ?urin,  iBO  er  fi*  bem  Stubium 
J'er  jRecbte  mibmete.  3"i  bittet  i"'"  21  3abreu  oer- 
cfreutlicbtc  er  feine  crften  3?erfe,  eine  (Erinnerung  an 
ben  (Jomer^See,  licB  1874  feine  erile  gr6i5ere  T^idUung, 
bie  QSerenoteUc  „Miranda",  barauf  ©ebidue  unter  bem 
3:itel  „Valsolda",  1881  beu  ."Homan  „Malombra", 
1885  .jDaniele  Cortis",  brei  ̂ ahxe  fpatcr  mistero 
del  Poeta"  unb  fenier,  ehe  er  fi*  an  feine  leRte 
große  jRpmantrilogie  heranmadHc,  eine  Qln^ahl  fleinerer 
I^id^tungen  erfd^einen,  -JlcpcUen  unb  efi\5en  foroic 
fie  befcnbers  eigenartigen  V'ersioni  poetiche  della musica  dl  Schumann.  —  QSpu  ©uftap 
„JöiUigenlei",  ba«  in  ben  leßten  2ÖD*eu  f*cn  i'er= 
fd>iebentlid>  mit  ̂ P^oi^'OD?  „Jöeiligem"  i^crglidien 
iBurbe  (f.  ip.  418),  meint  im  4.  ."öertc  ilarl  ̂ )fnth, 
ee  fei  ein  3ufall  ppn  fiberrafd^enbcr  gei(teögefdMdniid>er 
"Bebeutung,  baß  bcr  beutfd>e  unb  ber  italienifd>e  .'5toman 
in  ein  unb  berfelben  23od^e  erfdiienen  feien.  „^8eibc 
2öerte  finb  für  ihre  Urfprnngfldnber  literarifdi  unb 
mpralifdi  meittragenbe  ©reignilTe.  ÜBeld^e  9^etrad^tungen 
—  nid>t  nur  PDlferpfpd^ologifdic  —  ließen  fid^  baran 
fnüpfen,  njel*e  /Volgerungen  barans  Riehen.  i9?it  mie 
großem  idmier^  muß  ee  aber  aud^  mabrhaft  dtri(tlid)c 
©eifter  erfüllen,  ̂ n  feben,  wie  fur^fid^tig  unb  partei= 
rerblenbet  biejeuigen  hanbeln,  bie  bie  anflofenben 
'Sirtnngen  beö  beutfd^en  ̂ Ttomau?  nod^  rerilarfen, 
inbem  fie  ben  pon  ̂ Pi^a^^otfs  bid>terifd)er  2i>elt  au^= 
gehenbf n  ©egenftrom  burd>  unbegrünbete  93erbädnigungen 
feines  ,^>eiligen'  ooUig  untcrgeorbneter  (S'in^elbeiten halber  au?  bem  bentfd^en  ©eifteslebeu  anefd>alton 
moduenl  üBenn  es  je  mit  .üanben  ^^n  greifen  mar, 

taß,  roie  im  forperlid^en,  fo  aud)^  im  geiftigcn  l'eben auegleidienbe  unb  beilenbe  Ilräftf  tätig  ftnb,  hier  haben 
mir  ein  perblüffenbe^  Q?eifpie(.  6"in  Zxo\i  nur,  baß 
ea?  gleidie  ©efet?  and^  gegenüber  ber  lärmiuiUen  '?e= 
fämpfung  pon  ̂ ogai^aros  ,.i?eiligem'  roirffam  i(t :  mirb 
er  bodi  jefit  nur  um  fp  mehr  gelefen  werben."  —  2m 
2.  unb  3.  Jnefte  nnbet  fid>  ein  Crnai  ppu  ji.  .^öenge^^ 
badi  über  ben  fran^oftfd^en  Stomanfdmftfteller  ^me 
3?a5in. 

erften  .»?ert  btefer  ̂ puatöfd)rirt 
VUiad^il  peroffentlid^ten  '^Intmorteu  auf  eine  .%mbftage 
nadi  bem  2Bert  unb  ber  etroaigen  •T'ieformbebürftigfeit 
Cer  Äritif  finb  in^roifdien  um  einige  fedi^ig  %ttiüprten 
oermehrt  roprben,  p^ne  baß  im  mefentlidien  neue  Wc= 
ud>tepunfte  jage  getreten  mären.  "Betonen  audi 
bie  meiden,  baß  bie  heutige  .ftritif  im  '.'Irgeu  läge,  baß 
ihr  bie  iM?jettipität  mangle,  fo  finb  bodi  nidit  ̂ llc 
Qlu6fprüd)e  oon  fold)  berbem  .Vlaliber  mie  ber  eine  <saR 
ron  S^ami  ̂ »einz  Cfmer^,  ber  fategorifdi  evflärt:  „T^er 
größte  ?eit  nnferer  heutigen  .ftritit  ift  fo  fanbumm,  baß 

\<S)  mir  längil  abgemo^nt  f)abe,  .trititen  ̂ u  Icfen."  X)ie ppUc  Sd>ole  feines  Spptts  unb  3prneö  giefu  and) 
9?leibtreu  in  einem  längeren  *^luffaR  über  ."narben,  .^lerr, 
3afpbfphn,  fH.  5Kei)er  u.  a.  au^  unb  ftimmt 
fd)licßlid)  in  bieSfßprte  ©oethes  ein:  „(Sd)lagt  if)n  tot,  beu 
JÖunb,  er  ift  ein  .S^e^enfent,"  ÜBorte,  bie  aud>  uon  anbereu zitiert  werben.  1>emgegennber  fe^lt  e^  nidit  an 
Stimmen,  bie  unfere  .^^ritif  in  93aufd)  unb  Q5ogen  .^u 
perurteilen  feinesrocgö  geneigt  finb.  ̂ ran^  58lei  meint, 
ba§  auf  jeben  fd)led)teu  .^Iritifcr  ficfterlid)  aud)^  brei 
iserfaffer  fdiled)ter  .Tlomane  ober  ?:f)eaterftücfc  fämen, 
»on  ben  ̂ nritern  gar  nidu  .^n  veben.  jcbc  3eit  habe 
bie  Äritif,  bie  fie  »erbiene.  „jdi  fe^e  nid)t  ein, 
roeähalb  man  oon  ber  .^Iritit  bas  ©enie  perlangt. 

mäl)renb  man  ber  ,,^unft'  ein  .9Jed)t  auf  ihre  97iebrigfeit ohne  weitere^  einräumt.  Sa^n,  ba§  es  gerabe  in 
nnferer  Seit  fehr  fdilimm  in  biefer  @ad)e  flef)t,  m6d)te 
idi  bemerfeu,  baß  and)  bie  @d)u(ter  unb  ®iplomatcu 
lang  nid^t  mehr  fo  gut  arbeiten  als  früher,  maö  auf 
fehr  tiefe  ©rüube  fd)iief!en  läßt,  bie  ©tiefei,  l^itcrafur 
unb  •'Iblitit  ansS  einem  erklären."  —  5?od)  ipeiter  gel)t 
9tid)arb  '3)feper  in  feinem  Urteil  über  bie  heutige 
,^ritif,  wenn  er  fagt:  „3d)  bin  nid)t  ber  ''Jlnftd)t,  bafi es  mit  ber  .^vitif  beut  irgenb  fd^ted)ter  flehe  M  fonfl, 
im  ©egenteil  glaube  id),  baß  mir  an  fdiarffinnigen, 
fad)Per|länbigcn  unb  leiblich  unpartciifdien  .\^unflrid)tern 
heut  mehr  befiRen,  als  lange  Seit  hiubiird)  ber  ?yall 
mar.  ©d)äblid)  i|i  nur  bie  all^u  große  5){cnge  fleiner 
Eritifd)er  ober  bod^  fritifierenber  SBlätter  unb  !Blättd)en, 
bereu  üKitarbeiter,  xoai  ihrem  Organ  an  Olefonan^ 
fehlt,  burd)  um  fo  euergifd^ereö  ̂ luflrengen  ber  eigenen 
jlehle  einjubringeu  fudien.  Diefe  pietfad)  unreifen  unb 
oft  audi  fonfl  unev^ogenen  Qieußerungen  lief!  man  bann 
in  ̂ Bibliographien  ober  Mieflamenoti^en  unb  legt  ihnen 

übertriebene  9?ebeutung  bei."  —  "l^on  befouberen  *^luf= fäfien  ber  leRteu  y?efte  fßuneu,  ba  es  fid)  bem  (Jljarafter 
ber  Seitfdn'ift  entfpredKub  meift  um  ftavf  anfö  ̂ Vr= 
fonlid^e  ̂ ngefpißte  Eingriffe,  QIntmorten,  V'lufSfnhrnugen 
baubelt,  hier  nur  bie  2:itel  ber  meiften  genannt  werben. 

3m  ̂ weiten  .'öefte  f)at  l'co  .»norwiß  „T^en  ̂ yall  iSdUaitjer" 
angcfdMiitten,  bei  bem  ei  fid)  priu^ipieU  um  bie  ?5^rage 
hanbelt,  ob  ein  J'heaterfritÜ'er  .^ngleid)  al^  ?f)eater= 
bid)ter  einem  S^ireFtor,  bellen  iBühne  er  fritifd)  ̂ u 
überwad)cu  hat,  ©türfe  einreidjen  barf.  ?luf  biefen 

Eingriff  hin  l)at  aud)  'iL  J^albert,  ber  anbete  J>erau^= geber  biefe^  breslauer  !^rgan^,  feine  ©tcllung  jiim  $yall 
©d)laifjer  prä^iftert  unb  Seo  95erg  bie  bem  @an,5en  ̂ u-- 
grnnbe  liegenbe  5tage  „^lutor  unb  Äritifer"  erörtert 
(.3).  —  Ueber  bie  „SiBiener  .ftritif"  äußert  fid)  im 
pierten  Jpefte  "liubolf  i'othar,  über  bie  fritifdu'  95c= 
leuduung  feinet  *J3enebef=S)rama^  ebenbort  S^crbinaub 
p.  /yelbegg,  über  ben  ̂ 'heaterbireftor  als  Äritifer  neu 
cingcreiduer  ©türfe  Ql.  y?albert,  über  „?ageöh'itiF  unb 
iMiblihim"  J-riebrid)  ©treißler.  —  3»'  fünften  .'i>efte 
fpridit  JKubolf  .^urß  (ber  jupor  fd)on  im  britten  .'öefte 
mit  einem  .^iiapitel  über  „^auffdieinhiftorif"  gegen 
*^lbolf  Sartels  polemifievt  hat«  ppm  T^idUer  als  .VuitiFcr. 
—  „3ur  iUmliologie  bcr  .Uritif"  trägt  ."^Jidiarb ©Aaufal  (2)  einiges  bei,  währeub  bif  ©elbdan^eige 
pon  S^ani)  JvreimarF  unb  51.  .'nalbevt  auf  2Befen  unb 
■ilßert  hin  geprüft  wirb. 

^zm  Bahnen,  ̂ .r^'?"-^  ^ii vlusrulnungrn,  bie  vlbolr  93artelö 
por  einiger  3eit  über  ©duiftflelleriTol^perofteutlidH 
hat  (pgl.  ©p.  328  ',  erhebt  '5)taiiriic  pon  ©tcrn  au^  per= 
fdnebeueu  ©rünben  2Biberfprudv  *^lud)  ihm  fdieint 
baö  nationale  Crrwadicn  im  beutfd^en  ©d)rift(lel(crf{anbc 
notwenbig,  unb  e^  erfd^eiut  if)m  nid)t^  bringlidier,  al^ 
ber  pereinte  .Hampf  gegen  alle  nationalen  ©d)äblinge. 
„3>a^  nationale  ©cfeß  foll  aus  unfereni  ganzen  praf= 
tifd^eu  unb  thcpretifd)en  'i?crf)alteu  herpprleud)teu,  wie 
ba^  geometrifd)e  auö  beu  unenblidieu  ̂ .nniatipuen  in 
ben  .ft'nnftformen  bcr  yiatttx.  iibex  es  foll  nid)t 
pebantifdi  auf  jebe  föin,ielform  ober  e"in;\elerfd)einung abgepaßt  werben,  fo  baß  jebe  Qlbweid)ung  pon  ber 
prinjipieUen  9^onn  atö  ,':i>DlFsperrat'  erfdieint.  3d^ 
Faun  feinen  "l^olfspcrrat  barin  erblirfen,  wenn  einer 
im  ,93erliner  3;ageblatt'  33.  ein  i^cnilleton  über 
d)inefifdie  5-nrif,  pbcr  in  ber  ,2ßod)e'  ein  .*>erb|lgebid>t 
peröffeutlid)t.  2)as  würbe  iuö  ̂ ^Ibfuibe  füf)ren."  2ßenu alfo  33artclö  Fategorifd)  erFläre,  baß  er  ben  nationalen 
©d)riftffel(ern  bie  üKitarbeit  an  foldien  9?lättern  nidit 

„geflattet",  felbfl  wenn  es  fid)  um  iinpolitifd)e  ̂ ^Irbeit 
hanbelt,  fo  mniTe  man  bagegen  proteftieren.  T^cnn  mit 
fold)en  ?^orberungen  fdiießc  Bartels  weit  über  baö  3iel 
hinauf,  ba  ihre  -l^crwirtlid^ung  gan,^  einfadi  eine 
praftifdu'  UnniöglidiFcit  fei.    „T'ie  nationale  "IH-effc  ift 
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außer  ©tantc,  aüt  mobfnicn  bcutfdKn  (Scl)rift(TclIer 
au{Sreicf)ciii'  iu  bcrcl)äftigen  unb  aitöreidicnb  bejahleii. 
9Siele  nationale  33latter,  iianienttid)  in  bev  '•13rD»in,5, 
j^ablen  qav  nid)t,  anbeve  fd)[ed)t,  bie  '3)?ef)viaf)(  mcl)r a[^  mittelmäßig.  1)ai  foU  tcin  S^omurf  fein ;  nnb 

notmenbig  ftub  fie  beömegen  bodv  ©ie  mad)en'ö  eben fo  gut  fie  fönnen.  3n  ben  wenigen  großen  nationalen 
^Blättern  ifl  ber  '■Jlnbrang  fo  groß,  baß  er  bie  Tladv- 
frage  bei  meitem  überflcigt,  moburd)  ber  2ßert  ber 
©in^elarbeit  berabgebrürft  wirb.  3)a9  fid)  ein  nationaler 
©d)rift(leller  beute  burd)  feine  Qirbeit  allein  für  nationale 
35lätter  mit  feiner  i^amilie  nur  bflbmegö  anflänbig  er= 
halten  fonne,  ift  eine  Utopie.  2ßer  nun  bie  gar  fo 
(lolje  bartelöfd)e  5inmeifnng  bud)ftäblid)  befolgen  moUte, 
müßte  mit  2ßeib  unb  Äinb  junger  leiben!  '•Jlber  er 
fagt  (i  ja  aud)  gerabe  bcv'i»u^-  , lieber  bungernl'  Jpat iBartelö  felbft  e^  fdion  oerfudu?  feelbf?  würbe  man 
ja  am  @nbe  bungern  itollen,  aber  oon  i^rau  unb 
,^niberu  fann  man  e^  bod)  nid)t  perlangen.  ®aö  oer= 
langt  man  ja  aud>  oon  ber  Cfft^ierö^  unb  ©olbatenfrau 
nid)t,  bereu  ©rnäbrer  in  ben  .^rieg  jiebt.  C'est  la 
guerre !  'ad^on.  Qlber  Jvranen  nnb  jvinber  ber  .^Irieger 
im  '^■eliie  braußen  brandneu  nid)t  ̂ u  bungcrn.  ̂ yallt 
ber  ivrieg^maun,  fo  forgt  ber  ©taat  für  beffen  ?}amilie. 
2ßa^  aber  wirb  auö  nnfereu  Aranen  unb  .\linbern, 
wenn  mir  ini-Uampf  für  bie  nationale ©adiearbeiteunfäbtg 
werben  ober  fterben?  2öer  forgt  für  fie,  wenn  wir  in 
(tarrer  ''i3riu,^ipicn treue  nur  für  wafd)edUe  nationale 
SPlatter  arbeiten  unb  babei  fanftiglid)  rerbungeru?  3ft 
ber  nationale  todiabeu,  ben  wir  baburd)  anrid)teu,  baß 
wir  unfere  Familie  oerfonimen  lajTen,  nid)t  am  ©übe 
größer,  al^  berjenige,  ber  baburdi  entflefjt,  baß  einer 
ein  (Feuilleton  über  d)inefifd)e  l'i)rif  im  /berliner 
Tageblatt'  ober  ein  ̂ lerbftgebidn  in  ber  ,2Bodic'  ücr= 
6ffentlid)t'?"  "ja,  crwadife  baranö  überhaupt  ein 
ödiaben?  Sin  Opfer  ber  ©eftunung  infolge  un= 
politifd)er  "JITitarbeit  werbe  oon  feinem  jener  -Blätter 
oerlangt.  „Saffen  mir  alfo  unfere  nationalen  *^eruf^= 
genoffen  rubig  für  alle  ernjlbaften  ̂ Blätter,  audi  für 
bie  jübifdien,  arbeiten,  fo  lauge  fie  ibre  ©runbfäße 
uidn  oerleugnen  unb  fid)  auf  bie  nupolitifd)en  ©ebietc 
befdn'änEen.  3d)  würbe  mid^  aud)  in  ber  nationalen 
••DreiTe  mit  (Energie  bafür  bebauten,  aU  "SKitarbeitcr 
unter  bem  ©trict)  alleö  ̂ u  inboffieren,  wa6  über  bem 
©trid^  geleiftet  wirb,  ©o  lange  bie  nationale  'IH'effe 
nidit  imftanbe  ift,  nni  genügenb  ̂ u  bcfdwftigcn  unb 
angemeffener  ̂ u  befahlen,  fo  mag  fie  un^  md)  mit 
ihrem  ,mea  virtute  me  involvo'  gefätligfl  oerfd^onen." 
—  ©rwdhnt  feien  außer  biefem  ̂ luffatj  nod)  ein  3?ei= 
trag  oon  "^Siftor  2Ball  über  ßamillo  ©ufan  alö 
i'orifer,  eine  3?efpred\ung  be^  leßten  33anbe^  oon 
©pittelcrö  „£)li)mpifdiem Frühling"  burd)  3-  i-'-  'Tteuß: 
Jpoerne^,  eine  ̂ ^In^cige  oon  ̂ ].>id)lerö  „?agebüdKru" burd)  kaxi  S^ieuenfteiu  fowie  ein  jvapitel  über 

„üöagn erforfdning  unb  SSagnerfdlfdinng".  ^Daul 3fd)orlid>  proteftiert  bariu  gegen  bie  Qlrt  nnb  SßJcife, 
wie  'iöiUiam  *Jlfbton  @llie  in  feiner  englifd)en  Ueber= feßung  ber  Briefe  3?id)arb  SBaguerö  au  ̂ ^iatbilbe 
Üßefenboncf,  bie  red)tmaßige  ©attin  SSaguer^,  ber= 
unterfetie,  nur  um  baö  i^erbdltniö  jwifd^en  9öagner 
nnb  ̂l'iathilbe  al^  „moralifd)"  erfd)einen  laiTen. 

Die  @d)aubüf)nc.  i®""""-'  i^.  3" ^  ben  leftten  bret  Qluffafien 
feiner  längeren  *^irtitelfolge  „2^ramatifd)er  Ttad)- 
wud)ö"  fpridn  3uliu^  ®ab  oon  SBilhelm  ©d)mibt= 
95onn,  ömil  l'ubwig,  ©eorg  JvndisS,  Söitbelm  o.  @d)Ol^, 
'Daul  ©rnfl  unb  fd)ließlici>  oon  bem  ̂ Ihnherrn  ber 
lefiten  beiben,  oon  I^riebridi  .Hebbel,  l'lm  wenigffen 
betanui  oon  ihnen  ift  bi^bfi"  ß^iuil  Vubwig,  ein  junger 
2)id)ter,  ber  mit  ,^wei  bramatifd)en  ('•Jebicbten  htroor= 
getreten  i(T,  ohne  bamit  theatralifd)  SBirffameö  ja 
leiden.  WUt  einer  hiftiflfii  *J?eroofität  werfe  Vubwig 
Dialoge  nnb  ©^eneu  b'"  »"b  Hfbe  ihnen  nid)t  bie 

notige  Otefonan^.  „3m  2)etail  aber  ̂ eigt  biefer  junge 
Äünfller  in  inelleid)t  nod)  beutlid)erem  Örabe  ali 
©d)mibt=95onn  bie  .traft  ̂ ur  Giuglieberung  beä  neuen 
'Dathoö  in  ben  bramatifd)en  .tampfrbothmuö  unb  ̂ nr 
Ueberftrablung  f^enifd)  flarfer  bebeutfamer  ©ituationen 
unb  Bewegungen  burd)  eine  li)rifd)e  ©runbftimmung. 
3n  einigen  erftaunlid)en  ©iu^el^ügen  offenbarte  biejie 
@abe  fdwn  beö  Qiutorö  er(lerfd)icueneö  ÜBert  ,@in 
?5rieblofer',  baö  im  übrigen  utd)t  bramatifd)  in  3}etradit 
fomnit,  weil  ti  Haxe  *2lUegorieu  für  fi)mbDlifd)eö  l'eben 
gibt.  9Siel  beträd)tlid)er  ifl  ünbwigö  jweitejJ  2ßerf 
,&n  Untergang'  (1904):  e«S  ift  ber  2hiögang  goren^oö 
bi  'SKebici,  be^  unoerwirrbarcu  Öenießer^,  ber  feinen 
eigenen  Untergang  genießt."  3»  biefem  2Berfe  gebe 
i'ubwigä  ®ialog  Momente  oon  hoher  bramatifd^r 
Äraft  f)ev,  unb  wahrhaft  bebenteub  fei  an  biefer 
2>id)tung  bie  Äunft,  mit  ber  all  ihre  /i^nm  Zdl  prad^t= 
ooll  erfunbenen  ©^enen  unb  Situationen  in  ba^  5?id)t 
11)  rifd)er  @runbton,%eption  getaud)t  feien.  „%n  ftärPften 
aber  ;ieigt  alle  ©aben  iei  S)id)terö  ein  ber  weiten 
Öefpentltd)feit  nod)  nid)t  oorgelegtes«  SBerf,  tai  nicbti 
geringere^  alö  einen  neuen  jCebipuö'  ̂ u  geben  unter= 
nimmt."  —  „93om  moralifd)en  Problem  iei  ©d)au  = 
fpielerö"  banbelt  ein  Gffai  oon  @niil  ©ei)er  (9,  10), 
unb  über  ein  in  35erlin  geplante^  "tf i'mi'ff um 
läßt  ftdi  3ohn  ©d)ifow«Sfi  (9)  anö.  —  3tii  14.  Jnefte 
fprid)t  .^t.  2ß.  ©olbfd)mibt  oon  einem  2)iom)fo^=®rama, 
ber  breiaftigen  '3Kärd)enbid)tung  „©antboö  unb  bie 
^enfd)en"  oonjißilbelm  ©t ein er=  Offen.  @eS  liegt ihm  fern,  in  feteiner=Often  „einen  .Vtanbibaten  mehr 
für  bie  unbantbare  9tol(e  ici  bramatifd)en  "älTeffta^" 
ii^n  erblirfen,  aber  er  f'iebt  in  ihm  bod)  „ben  T)i(t)tev, 
oermutlid)  aud)  einen  T^ramatifer".  —  ®aö  oier^ehnte jncft  enthält  ferner  eine  tritifd)e  ©tubie  oon  SBiUi 
-Öanbl  über  Jpermaun  58a hr^  „Die  %ibere"  unb  einen 
5Juffaß  oon  ?heobor  ̂ Doppe  über  ©hafefpeare= 
^Bearbeitung.  —  3ni  13.  öcfte  wirb  ber  berliner 
.trititer  ber  „Oieuen  freien  ̂ Dreffe",  ''Daul  ©Dlb= 
mann,  oon  Otto  Sugenbbat  d^aratteriftert.  — 
©d)ließlid<  feien  nod)  bie  51uffäßc  oon  ̂ riebrid) 
o.Oppeln=58ronitDwöfi  („55Dm  gried)ifdKn?:b  cater"; 
12)  ,  oon  Subwig  Stauer  („^om  3)?ißbraud)  ber 
Äritif";  12),  Cfbmonb  .'?ioftanb  („Ueber  bie  Ztd^nit 
bes  Dramaä;  ll),  335.  ̂ i'fb  („''l)arifer  Zheatev= 
i^ettel";  10)  genannt,  be^gleid)en  bie  35eurteilung  beö 
berliner  Jheaterfrititerö  ̂ l^hilipp  fctcin  burd>  ßbr. 
^.  @rl,  unb  eine  (Jharafteriftif  ber  ©d)aufpieleriu  ?uife 
d^eumanu  burdi  S)an^  Daffüö  (10). 

„Dreioiertel  ©tunb  oor  3:ag"  [J^elene  9soigt= 
Dieberid)^].  i^on  ©crtrub  SSäumer  (Die  Jrau; 
95erlin;  3anuarbeft). 

„.neinrid)  95ulthaupt."  SBon  ?(lfreb  Jrbrn.  o. 
SSerger  (Dramaturgifd)e  ̂ Blätter,  2Bien;  I,  10/11). 

„.\vun(lwerE  unb  3ugenbfd)rift."  i^on  SBilhelm 
58ranbeö  (Slätter  für  )8olE6bibliothefen  unb  l*efe= 
haUen;  VII,  1/2). 

„(?in  bentfdKö  @ebid)t  im  großen  ©til"  [©pitteler^ 
„Olt)mpifd)er  Jyrühling"].  )lson  ©eorg  ©robbecf  (Der Often,  33re^lau;  Dejemberheft). 

„(Jmile  Sola."  2son  ©bmonb  3«lou£  (Der 
Deutfd)e,  Q3erlin;  III,  13). 

„Sßenjamin  Jyrantliu  M  Q3ud>brucfer  unb  95ud): 
hänbler."  ffion  '■Jlbolpb  .tohut  ('Sorfenbl.  f.  b.  beutfd)en 
S8ud)hanbcl,  Jeip^ig;  LXXIII,  5). 

„i8iographifd)e  'älTaiTengeburten."  )JSDn  3iilt»<* .^Irau^  (Die  SBage,  2ßien;  iX,  3).  5[ßeubct  fid)  gegen 
bag  ''J)rin^ip,  ba^  fold)en  ©ammlungen  wie  „Die  Äunft", 
„Die  SiJJufit",  „Da^  ?beatcr",  „Die  Siteratur",  „Die 
Did)tnng"  pgrunbe  liegt. 

„©uffao  /Vrei)tag."  "Ihiu  Crrid)  ''Dettet  (35lätter 
für  3Solftfbibliotbefen  u.  Vefeballeu;  VII,  i,  2). 
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„•■iluf  etncv  alten  v£cn>ante"  öugeuberinncvungen 
poii  Sherefc  rcprient].  Sson  geltE  ̂ ^oppenbevg  (2)ie 
jvrau,  iBcrltn;  3anuarheft). 

„Qicax  ©tlbes  ,De  profundis'."  ̂ jou  ̂ Dailt 
2ßi[ftelm  (T'ie  5Baqc,  SBteu;  IX,  3). 

„g^ufufcf^e  Literatur."  i*Dti  Clga  'Bohtbvücf (.Äonferpatipc  ̂ JlDiunffd^rift,  5?evlin;  3amiavhfft\ 

^ran^ofifc^cr  '^ricf 
Clin  man  bie  hir^lich  erfchiencne  „Litterature 
Contemporaine"  pon  ©covgee  Se  Qav- bcnne  1  imbßharleäisellaDODanö,  Societe  du 

Mercure  de  France)  mit  ber  befannten  „Enquete  sur 
l'Evolution  litteraire"  revgleidit,  bie  3"'^^  Jönrct  inn- 
pter^eftn  3a^ren  bcvansgab,  fo  läßt  \id\  ror  allem 
fcniiatieren,  baß  nrOR  aller  5vlagen  über  bie  Ärife  be^ 
"^ncbbanbel?  unb  über  bie  'JJJaclMiougfeit  ber  literarifAcn Äritif  bie  Scbriftitellerei  beute  über  nicbr  bcfannte 
Dramen  pernigt  al?  bamalf.  .öurct  fajiiinelte  bie 
5Reinungeii  pon  pierunbfccb^ig  l'iteraten.  eeine  beibcn 
'Ttacbabnier  haben  aber  riebennnbneua^Sig  ,^ufammen= 
gebracht,  obfcbon  einige  febr  befannte  ©röpeii  roeber 
rd>riftlicl>  npdA  münbli*  ̂ u  ihrer  Sammelarbeit  bei= 
tragen  rooUten.  2>ie  ̂ roeite  ̂ Seobacbtiing  i|t,  ba§  bie 
literarircben  bitten  feit  1891  piel  fanfter  gei»orbeii 
inib.  Damals  fagteii  Okturaliftcn,  Snmboliften, 

'Jfeorealiffcn,  'DarnalTier  unb  'iM't^cbologcn  piel  unan= 
genehme  Sad>en.  Jöeute  haben  fi*  bie  (yren^-n 
^roil'd^en  biefen  unb  ben  feither  entftanbeneu  Sd>nlcn ber  ̂ Raturijlen,  J?umani|len,  07epflafi^i(leii  unb  3iite= 
graliflen  faft  gatu  perroifdu,  nub  e^  bctteht  nur  nod^ 
eine  große,  eher  politifdie  als  ltterarird>e  .fvlnft  ̂ mifdun 
ben  ?Wannern  ber  Srabition  unb  benen  beö  Aortfdirittes. 
Die  erileren  fdworen  por  allem  auf  '^Jfaurice  9?arree, 
bie  leRteren  auf  ̂ Inatole  J^rance,  aber  ̂ mifdien  ben 
beiben  i^agern  taufdu  man  mehr  .Vlomplimente  als  9Ser= 
roünfd^ungen  auf.  Arance,  ber  genau  roie  por  pier^ehn 
3ahren  an  ber  ipine  ber  befragten  '■l^erf6nlid)tcitcn 
fleht,  lagt:  „jdi  glaube,  bie  ?Wücffchr  ju  einer 
flarfifd>en  ̂ rabition  i|i  eine  abgefdjlDiTenc  <Sad)e.  @e 

hängt  Pon  feinem  3"bipibnum  ab,'  eine  ?rabitiou  ̂ u 
haben."  Qlber  ?'^rance  fügt  gleid>  hinw:  „Gin  33rnd> 
i}H)if*en  ■2>ergangenheit  unb  ©egcnraart)  barf  freilid> 
iii*t  ttattfinben."  Crinc  'Dclemit  fügt  er  nidit  baraii. J?6ren  mir  nun  33arreö!  @r  fagt:  „^eine  35üd)er 
beabftd^tigen,  ben  intellcftiiellen  IlTeufd^en  an  feinen 
*Soben  jii  feiTeln,  ihm  @efd)macf  an  feiner  ererbten 
:0?itte  cin^uflPBcn,  ihn  ;iur  ̂^(nnahnie  feiner  ̂ T»räbeflinatiDn 
\\i  beroegen  .  .  .  'JInbere  id^riftfTeller,  mie  ,5.  03. 

*JInatole  ,'^rauce,  bem  i*  bie  eble  *'yreunbfd)aft  nid^t oergeiTe,  bie  er  mir,  als  idi  iitan^ig  jahxt  zahlte,  beroiee, 
bemühen  ftd)  blofi,  ben  S*icffalg^ioang  ̂ n  bred^en,  ber 
auf  jebem  pon  une  (aftet.  Sie  rooUen  nn^  emanzipieren. 
Daö  ̂ eißt,  bem  jnbipibnum  feine  bittet  ber  5Ser= 
prociantierung  abfdineiben."  —  Der  gefürd^tete  3:rabi= tionalifl  hat  aber  nidM  nur  ein  freunblidiee  2ßcrt  für 

ben  Soi^ialiften  /"yrance,  fonbern  begel)t  überbie^  eine flarfe  jnfpnfffuen^,  inbcm  er  fid)  ̂ um  3iitter  ber 
rumanifd^en  ©räftn  be  ']Roail(e6=35rancopan  aufroirft, 
beren  geroagte  .Vilo(lergefd>id)te  „Le  Visage  emerveille" 
allen  fran^öfifdi^fatbolifAcn  $;rabitionen  .öohn  fprid)t. 
jn  beibcn  J^agern  ift  immerhin  feit  ber  *^lufrcgung  ber 
Drei)fu^;5eit  bag  Tinfmal  übrig  geblieben,  bafi  bie 
i;itcratur  mit  SSorliebe  foi^ialen  >l)roblenieu  bicnftbar 
gemad>t  roirb.  Sd^on  aus  biefem  Wrunbe  hat  ber 
fogenannte  OJeotlafÜM6nui^,  uon  bem  bie  Unternehmer 
bicfer  neuen  (Jnguete  aufgegangen  finb,  feine  große 

Butunft.  2om6  ̂ ertranb,  ber  9>erfaiTer  Pon  ,,Le  Sang 
des  Races"  unb  „Pepete  le  Bienaime",  ber  Por  allem 
eine  flafftfd)e  9lenaiffance  geprebigt  h«t,  cvhätt  Pon  bem 
.trititer  3-  @nie(t  =  S^arlcf  bie  ̂ utreffenbe  9^Dte : 
„3*  fonflatiere,  baf;  95ertranb  fein  Älafftfer,  fonbern 
ein  jügedofer  .^iomantifer  ift,  bcfTen  2öerte  Pom 
naturaliftifd)en  S^omantijiömuä  äolatS  burdHränft,  unb 

ba^  fie  portrefTli*  finb."  _ 
5Iud)  baö  ''^erhültniö  ber  heutigen  (ssdn-iftfteüer  jn 

ben  ©roßen  ber  QSergaugenhcit  hat  fid)  in  biefen  pier= 
^ehn  3abren  roefentlid)  geanbert.  Damalö  war  3ola 
ber  am  meiften  jitierte  Okme.  e;elb(l  3Sictor  J>ugo 
mar  nur  halb  fo  oft  ermähnt.  Jöente  mirb  3ola  nidht 
bloß  meit  pon  Jpugo  überflügelt,  fonbern  fogar  Pon 
glaubert  unb  unter  ben  5?ebeuben  Pon  SarrejS.  @r 
(Icht  auf  ber  gleidien  Stufe  mit  ber  ©räftn  be  5Roaillef. 
2Bägt  man  bie  Stimmen,  nad^beni  man  fie  gejählt  hat, 
fo  mirb  iai  Grgebniö  befouberf  günftig  für  g-laubert. 
@r  gilt  ben  Sl{Dnianbid)tern  Pon  heute  offenbar  mehr 
alf  ̂ Bal^ac,  ©oncourt,  3ola  ober  Daubet.  Soi)legpe, 
ber  gegenwärtig  roohl  bie  bcflen  ̂ IH-opin^'omane  fcbreibt, 
fagt  nidit  übel:  „Der  SRomaii,  ber  in  ̂^ranfreidi  bereite 
trabitionell  geworben,  i\1  im  ©rnube  ber  5Bal5ac=9^oman, 
bellen  pollenbetiTcr  2:i)pU£i  J^laubertf  „Madame  Bovary" 

fein  bürfte." ©rimme  5ehbe  befielt  eigenttid)  nur  nod)  ,zwifd)en 
einigen  älteren  Diditern,  wie  bem  perflorbencn  .'öerebia 
unb  ÜKcnbe^,  bie  ben  „vers  libre"  perponen,  unb  ben= 
ieiiigeu  Snmbolifteu,  bie  nid)t  auf  ihn  oer^iiiditcu  wollen. 

ift  ̂ war  jn^ngeben,  baß  .öenri  be  .^egnier,  ber  be= 
bcutenbfic  Snmbolifl,  faft  PollfTänbig  ̂ u  ben  ftreiigeren 
©runbfäfien  feinef  parnaffifd^en  Sdiwiegerpaterf  J?erebia 
^urücfgctef)rt  ift,  aber  ber  93etgier  Sserhacrcn  unb  ber 
.'öalbenglänber  i>iele=©rifnn  perbaiifen  ihren  nidit  un= 
bebeutenben  9inf  nur  Diditnngen,  bie  ben  flaffifdien 
Qllejanbriner  faum  tennen. 

3>on  3)Jaeterlinff  ift  ber  ''Jlu^fprudi  ̂ n  erwähnen: 
„Daf  bcntfdie  Drama  i|I  bei  nn^  wenig  befannt. 
ift  aber  ernfthnfter  al^  ba^  nnfere  unb  behanbclt  weit 
tnterciTantcre  Probleme."  y?ier  fpridit  frcilidi  audi  bie 
Danf barfeit  mit,  beim  „'S'Jonna  "l^anua"  ift  in  Deutfdi= lanb  uiipergleidilidi  piel  wärmer  aufgenommen  worben 
alf  in  (l'ranfreidv 

^Iser^eidmen  wir  cnblidi  baf  rührenbe  ©ejTänbni^ 
ber  geborenen  Deutfdi-Gnglänberin  "^Kiiriam  -parri): 
„j(h  bin  fehr  regelmäßig,  fehr  bürgerlidi  perheiratet, 
unb  bodi  habe  id>  in  meinen  35üdiern  immer  bie  freie 
l'iebe  geprebigt.  ̂ ^  "jxonie  beä  Sebent!"  —  Die  ̂ er= 
fafferin  ber  „Conquete  de  Jerusalem"  ifl  ihren  lite= 
rarifdien  ©runbfäfeen  offenbar  einen  ©hebrudi  mit  uadi= 
folgcnber  Sdieibung  fdiulbig. 

?in  ber  .'öanb  ber  für^lidi  Pon  9lodieblape,  einem 
Sdiwiegerenfel  ber  ©eorge  Sanb,  heraufgegebenen 
.^torrefponben^  ̂ wifdien  biefer  unb  ihrer  3:od)ter  Solange 
(^l^arif,  Q'almann  Vep»)  entwirft  ©mile  ̂ vaguet  in  ber 
„Revue"  pom  1.  3aiiiifli'  ein  felTelnbe^  9?ilb  bef  nierf: 
würbigen  ̂ SerhältnilTc^  ̂ wifdien  'älTutter  unb  'Joditcr. ^it  grofier  Webulb  fudit  bie  iDTutter  ben  tannifdien 
€harafter  bcö  iOJäbdieuö  ,^u  forrigiereu.  Sie  trug  ef 

ihr  nidit  nadi,  baf!  ft'e  fid)  Pon  bem  Q5ilbhaucr  (Jlefinger 
entführen  ließ,  währenb  fidi  (Jhopiii  olf  Jriauffreunb 
nidit  barein  ftnben  fonnte,  baf;  bie  (aanb  ihre  3n= 
flimmung  ̂ u  bem  nnpalTenben  unb  in  ber  Zat  in  wenig 
3ahren  ̂ ii  einer  pollftänbigen  Trennung  führenb^n  &}«-- bunbc  mit  bem  ungebilbeten  ?onfneter  gab.  solange 
befafi  einige  ̂ ?lnlage  ,inr  Diditfunft  unb  badite  jeitweife 
baran,  biefef  Talent  anf^nnnfien.  Die  "^Kutter  gab ihr  bafür  einige  portrcfflidie  JHatfdUäge,  bie  nadi  ?^aguetö 
?(nfidit  „cin,^urahnien"  finb.  9?eim  nuftäten  (?h«t:after Solangef  blieben  fie  freilidi  frudnlof*. 

3m  gleidien  ."oefte  ber  „Revue"  befpridit  5Jbotphe 
3lette  bie  i'eiftungen  ber  frau j ofi fdien  '■^oefie  im 
3a^re  1905.^  Den  erften  ̂ }^xt\i  erfennt  er  <2harlef 
©uerin  jn  für  „L'Homme  Interieur".  —  ji?enrp  ̂ ärif 



()()l 
3tali'entfef)ev  äI3n'ef 

ß62 

gibt  über  bie  beutfd)en  ̂ lomaiic  „,*>tl(tcifnlfi"  von 
;vvciiffeii  iinb  „©raf  Ubo  33obo"  ooii  '•^aiibiffin tRed)cnfclwft.  Qv  glaubt  bei  AveuiTfii  fiiiiftlcrifcfKii 
5cvffd)ritt  im  @ti(  bcmevft  babeti  unb  tlöfu  fid) 
nid^t  an  bcv  Jciigmtng  ber  Obtte^iiatui-  ßbvifti. 

Der  „Mercure  de  France"_yDm  15.  2)f^cnibev 
tüivb  biivd)  eine  bcmeifcn^iueitc  e-tiibic  SSatbfnfpcvgn-^ 
über  ̂ llfveb  be  ''i>i9ni)  eröffnet.  €r  fiibrt  ben  ''Mfi= mi^muä  biefefS  l^iditer^  anf  ̂ roei  Jpauptquellen  ,^iiriicf, 
auf  bie  iBeobadHung  bee;  Seibeuö  ber  Unfd)ulb  unb 
auf  ben  3?auferott  ber  ?{riftofratie.  2Beil  bev  S)id)ter 

fcl)r  au  biefcn  3been  haftete,  gelang  esS  il)m  nid)t, 
fid)  ̂ u  bem  geläuterten  Dptiniieniu^  eineö  föi)etf)c 
burdi^uringen.  3»  ber  folgeubeu  ̂ JJuninier  be^  „Mercure" üer6ffentlid)t  Sri.  @.  ©ateUaribe^  einige  93riefe  be^ 
gleid)en  3)id)terö.  ®ie  tragen  lueuig  ̂ u  feinem  ßl)arafter= 
bilbe  bei.  ©ie  jcigen  btof?,  bafj  oiid)  er  l)ie  nub  ba 
feinem  ©tot^e  einige  .'nDf(id)teitö=todiritte  abnötigte, 
nm  feine  üBcrfe  ber  Äritif  ,5u  enipfebten. 

Jpector  95  er  Ii  0,^  mar  ber  erfle  tjcbenteube  ,tom= 
pouift,  ber  ein  lebbafte^  3ntere|Te  für  bie  2)id)tfnnft 
befafl  (rr  mar  f)ierin  ber  33orgänger  oon  l'if^t  nub 
Sföagner.  Die  in  ber  „Revue  de  Paris"  (15.  Dezember 
unb  1.  3tiiiiiai')  burd)  ̂ ierfot  iieröffeutlidUeu  3ii(1t'iib= 
briefe  bieten  bal)er  nid)t  blof;  mufifa(ifd)e^  ji'tereffe. 
@d)on  im  erfTen  ̂ Briefe,  ben  er  mit  fiebsef)u  3«l)ven 
al^  mibermiuiger  'äfebi^indubent  an^  ̂ axii  an  feine 
ältere  ©diroeffer  riditct,  fiiiben  mir  eine  entlniftaftifd)e 
58efd)reibung  einer  ̂ luffiibrung  ber  glucffdicn  „3pf)igenie 
auf  3'auriö",  moriu  ber  bramatifd^e  ivorgaug  ftärfer l)eryorgef)Dbeu  mirb,  alö  bie  ?!Kuf(t.  ©inige  3«l)ve 
fpäter  boren  mir,  baf;  er  in  ber  5a"'i(te  feinet  l'ef)rer^ 
Vefueur  alö  Qlutorität  über  ©bafefpeare  befragt  mirb 
unb  ?ln«(hinft  gibt.  —  3"  ber  „Revue  de  Paris"  imm 
15.  T)e^ember  finbeu  lüir  and)  eine  '•Jlrt  .^iapitulation tti  eifrigflen  ©eguerö  ber  Dtcform  ber  fran,5Dfifd)en 

9? ed)tfd)reibuug,  93farcel  33onlauger.  (5"r  befämpft 
f)eute  nur  nod)  bie  ©jtraüagau^en  ber  'l.M)Diiftiter  unb 
ber  alle  unnützen  93nd)flabeu  rerbictenbcn  9{eformcr 

unb  ̂ rmartet  ron  einer  ''IVriobe  ber  2)nlbfamfeit  in ber  öd)nle  eine  aUmäblidie  3?ereiufadMiug. 

_  S"iue  fel)r  auöfnf)r(id>e  nub  nabeln  erfd)6pfenbe 
(cstnbie  mibmet  in  ber  „Quinzaine"  itom  15.  2)e,;iember 
unb  1.  3iitiiiar  bem  rocflfd)mei^erifd^en  .'^Icmanbiditer 
©bouarb  fHot,  ber  bisher  nur  al^  iverfafrer  ber  am 
jicbeuben  *J)voiMnu-Dmaue  „Puymirol"  unb  „Domenica" befannte  (5amil(e  9]ergniol.  Da  er  and)  bie  erflen, 
»DU  3ola  abf)ängenben  SSerfe  dioM  für  erf)eblid)  er= 

tlärt,  fo  bätte  er  audi  „Tatiana  Lei'loff"  nub  „La 
Chute  de  Miss  Topsy"  menig(ten&  ermähnen  folten. 
'SJJit  Uured)t  mirb  aud)  9iob^  h'itifd)e  S'ätigfeit  gau,^ übergangen,  nnb  bori)  i(l  eö  fe^r  d)arafteriffifd),  mie 
gut  er  l'eoparbi  unb  mie  menig  er  ©oetbe  unb  ©tenbhal 
oerftanbeu  bat.  25ergniol  mill  ferner  9?ob  gegen  bie 
franjDfifd)e  DemoPratie  anönuhen,  obfdmn  biefer  fleti  be= 
mül)t  mar,  feine  ?euben^roniane  ̂ u  fd)reibeu,  unb  ba«i 
@i)flem  berfelbeu  nod)  jüngfl  in  ber  oben  ermähnten 
Crmiuete  pou  i'e  Cfarbonnel  unb  i^el(a^)  oerurteilt  ̂ at. 

„Slßaö  lieft  ber  fran^6fifd)e  l^inbmann?"  'jean 
isignaub,  ber  gute  ''^(rbeiterromaue  gefdniebeu,  hat 
genaue  ,.yorfd)ungeu  barüber  begonnen  unb  mad)t 
in  ber  „Revue  Bleue"  »om  IH.  De,)iember  einige  »or; 
läufige  'SHitteilungeu.  T^ctor  .*?ugo  iff  tatfädilid)  f^nm 
9j(ationalbid)ter  gemorben,  aber  nur  al^  "IHofaift,  beun 
fiir  QSerfc  ift  ber  Vanbuianu  nur  fehr  fciteii  euipfänglid). 
9]ad)  Jöugo  fommt  aber  gleid>  ber  gcfdmuicflofe  (5'ngeu 
Sue,  unb  bie  i>ermed)flunfl  i|T  fehr  häufig,  bafj  von 
ben  länblid)eu  l'efcrn  „Die  ©eheimnilTe  oou  i^arie" 
Jpugo  nub  bafür  „'JJotre  =  Dame  imn  ̂ IViri^"  (£ue 
jugefchricben  mirb.  "iion  ben  3eitgeno|Teu  fommeu  al^ 
Q^auernleftüre  nur  bie  2ßerfe  m\  3ola,  Jheuriet  unb 
Voti  in  i8etrad)t. 

Unter  ben  literarifd)eu  3eitfd)rifteu  ber  ''Ih-ooin^ 
hat  fid)  bie   imr   brei  3tihreu   gegrünbete  „Jeune 

Champagne"  iMelleid)t  am  heften  bemährt,  aber  nun 
fühlt  aud)  fie  tai  95ebürfni^,  fidi  ̂ u  üerparifern.  ©te 
heifu  feit  ̂ met  5Konaten  „Revue  Litteraire  de  Paris 
et  de  Champagne",  ift  aber  bod)  ein  l'ofalprobuft  üon 
.5?cim^  geblieben.  3"  ben  'i)]o»cmber=  unb  Dejember= jRummeru  mibmet  /yeruanb  dlerget  bem  Did)ter  Xaoier 
be  Oticarb,  ber  einer  ber  ̂ itbegrünber  „Parnasse 
Contemporain"  mar,  eine  bemerfenömerte  ©tubie. 
Diefe  3eiti^d)rift  hat  aud)  eine  bi^  in^  ̂ iuölanb  reid)enbe 
©uguete  über  bie  3ufunft  tei  Sateinifd)en  al^  2Belt= 
fprad)e  angeftellt,  bie  freilid)  ein  ̂ iemlid»  uegatioeö 
(jrgebuiä  M'^age  forberte. 

3n  ber  „Comedie  Frangaise"  feierte  ̂ Daul  J^eriMen einen  neuen  ©rfolg  mit  einem  ̂ roar  mobernen,  aber 

inhalflidi  ̂ iemlid)  romautifd)en  Drama  „Le  Reveil". 
Da^  „©rmadien"  ift  baöjenige  eineö  beinahe  fd)ulbigen 
l'iebeepaaref*.  Sie,  eine  oornehme  *])ariferin,  mirb  burd^ 
ihre  5kutterpt1id)teu  gerettet,  er,  ein  ̂ räteubent  einee 
9?alfan(taate^,  burd)  bie  i^flid)t  bc^  ®taat^ftreid)eö. 
©r,  ber  für  ermorbet  gilt,  trifft  fie,  mie  fie  in  ©efell= 
fd)aft^toilettc  ju  einem  Diner  ausfährt,  nm  bie  iser= 
heiratung  ihrer  ?od)ter  ̂ u  betreiben.  Da^  genügt  ̂ nr 

beiberfeitigen  „©ntgeiiterung". 
'l^arie  Sc'U  i^og t 

^ta(icnifcl)er  ̂ ^ricf 
✓2iä  mag  geftattet  fem  —  ba  eine  auäführlid^ere 

93efpred)ung  faum  am  ''XMatje  fd)eint  — ,  hier  nod> 
einmal fur,^anf(^oga^5aro^  neue|ten9iomau  „Der 

.peilige"  jnrücf.^uf  ommen,  ben  aud)  bie  hicfige  jlritit  qawft übenuicgenb  nngünffig  beurteilt.  2öer  uon  bem  2Berfe 
unb  feinen  enblofen  58efpred)ungen  in  ber  ̂ l)rcffe  ent^ücft 
ift,  finb  bie  'i^aneru,  bie  ©aftroirte  nub  bie  SJJoudie 
üon  ©nbiaco,  bie  fid)  ber  neuen  ̂ Berühmtheit  ihrer 
©egenb  freuen,  auf  bie  SJlobelifähigfeit  ihrer  l*anb^lente 
unb  Äuttenbrüber  ffol^  fiub  unb  einen  5Iuffd)mung  bef 
J^rembeuoertehr^  ermarten.  Die  Siteraten,  bie  9tefDrm= 
tatholifcn  unb  bie  empfiubfamc  2Beiblid)feit,  bie  au= 
gefangen  haben,  in  bie  3ßilbniffe  M  oberen  ̂ h^O'^^alee 
,^u  pilgern  unb  ben  ©puren  be^  „Santo"  nad)^ugehen, haben  fd)Ou  fonftatiert,  baf!  bie  Urbilber  ber  Stomatu 
geftalten  in  ©ubiaco,  3fi"if,  im  ©acro  ©peco  nnb  in 
©anta  ©colaftica  oorhanben  fiub  unb  mohlgefäüig  ihre 
Äonterfei^  miebererfannt  haben.  @inc  gefd)icfte  Oieflame 
hat  bafür  geforgt,  baf;  3tuennem^  mit  ihnen  unb 
ihre  '^leufierungen  i,u  einem  neuen  Qlnrei^  jnr  95c= 
fd)äftigung  mit  bem  .''Tiomau  gemorben  finb.  5o9«^aro 
ift  baiuid)  im  ©abinerlaube  ^u  einer  populären  'C^erf6n= lid)Eeit  gemorben,  b.  h.  mau  betradUet  ihn  ali  lebenbigeö 
.^leflamefdiilb:  eine -Vianb  mäfd)t  bie  anbere.  @r  felber 

hat  in  biefen  ?ageu  ein  ©onett  auf  ben  'Job  einer  — 
angeblid)  in  ?0?aiianb  »erfforbenen  —  oornehmen  Dame 
unb  fd)6nen  ©üuberin  üer6ffeutlid)t,  tu  ber  mau  bae 

Urbilb  t'einer  3caime  Dcffallc  ̂ u  erfenueu  glaubte, 
mogegen  er  fid)  im  Zone  beö  biöfreten  5lünftler^  üer= 
roahrt  bat.  *jllle  .^nnflgriff'e  aber  änberu  uid)t^  taxan, 
bafi  ber  britte  J'eil  ber  Jrilogie  ber  "^Jtaironi  eine 
Fehlgeburt  ift,  mie  alle  ih-obufte  auö  ber  '3)fe£5alliance 
i'ou  l-iberali^mn^  unb  .Uatholi^iömuö.  Der  ?Keform= 
i?iberali^mu^,  bem  im  „Santo"  baö  2Öort  gerebet  lüirb, 
hat  hin  Olücfgrat,  ber  9teform--Äatholi;(i^mnä  hat  feine 
■Jßärme  unb  ji'i'iilfcit.  bleibt  bei  halben  2öorten 
nnb  halben  Jäten,  bie  Feinen  .'i^nub  vom  Ofen  lorf'en. 

'^luf  Feineu  Aalt  läfu  ftd)  auf  bae  neuefte  2ßerF 
Aogav^aro?  bae  Urteil  anmeuben,  baö  'IVinl  Q5onrget 
gelegentlid)  bei?  feiten  gemorbeneu  „Emigre"  Don  ©euac 
be  ?}?eilhau  ansfprad):  „Quand  le  romancier  donne  ä 
son  (puvre  un  cachet,  dont  l'exactitude  previent  en 
faveur  de  la  verite  du  tableau;  quand  de  precises 
informations  sur  notre  etat  social  s'y  melangent  ä  des analyses  des  doctrines  les  plus  repandues,  le  roman 
ä  beau  iie  raconter  que  des  aventures  privees,  11  devient 
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un  vrai  livre  d'histoire".  i^tc  c\n\\\t  iitilfeviuui  De? 
Jccbtel  =  i5)iciluel?  Jiunfcl^en  -IJatifau  imb  'Cuiiinal  (in-- 
fd>lieBliit  ̂ t•r  bizarren  vUiiftvitre  ̂ wifdu-n  tem  „."ciliiU'n", 
^fnl  i^pli^ciDiveftcr  imf  ten  5lfiiü|Tfni  i|T  fo  inihiiTLn-ifd^ 
icic  ni6glid>.  üBcnii  bif  üticie  unt'  fiiiMidu"  *2liiffaiTuiig 
vcii  itn  inneren  3ll|'^än^en  3talienj  bei  Sola  ni*t 
nbevmäBii)  befreniben  buvr'te,  To  foUte  man  wn  einem italienifd^en  ̂ T'bevhiineniitij liebe  minbeiTenö  eine  belteve 
.Henntni?  bev  ©efene,  bev  -IsemmltinKjenpinien  unb  bev 
vMmtfünmen  enuvirteu. 

iOiiin '  mnet  mir,  i»ie  wenn  man  aiiä  bnmpfef 
.UcniH-ntifeU  nnb  Äiifnfteilnft  in^  >yveie  tvitt,  inenn 
man  nad^  bem  „Santo"  5.  SB.  bie  neuen  eonette  (iefave i^ascarcllae  von  ber  aufbvucfsooUen  ©timme  beö 
Tid^ter*  unb  in  bem  fväftiiien  faibcnreidieii  5>ialeft 
von  Sraftepevc  pergetragen  hprt.  Sie  werben  in  fur^eni 

im  T'rucf  erfd^cinen  —  eine  njurbige  ̂ ^-ortl'eßung  ber 
,,Serenata",  ber  „Villa  Glori"  nnb  ber  pradUlHill 
humcriilifd^en  „Scoperta  dell'  America":  eine  ©efdndue 
ber  einigen  itabt  in  poetifdien  iSilbern  auö  bem 
^Ötunbe  unb  au^  ber  (rmpftnbung  eine^  heutigen  isolts; 
manneg  heran«,  in  bellen  'Bibern  man  altrcmifdie^  "Blut 
permnten  muB  unb  befTen  C'mpnnben  unb  ̂ ^(nebrucf 
eine  hcd>|l  gelungene  2>erl'd>meUung  be^  ̂ )]aii.^=i^olf^= 
mäßigen  mit  bem  58emui;t-T*id>terifdKn  nnb  T'ibaftifdien 
befunbet.  "l^ascarella  ift  ein  DcUgültiger  ßrbe  m\  SSeüi 
nnb  'Dcrta;  bie  patriotif*e  2mt,  bie  Ärieg^=^  unb 
.ftampfpcefie  nnb  bie  politif*=gefeUfdlaftlid^e  eatire 
haben  ebenfo  roie  bie  T^ialeft=1^iditnug  heute  roenige 
glei*  begabte  unb  mirffame  QSertreter  in  Italien. 

£.  "Benfp  roirft  in  ber  ̂ Rivista  di  Roma'  1 25.  !5e^.~) 
feinen  i^aubsleuten  vor,  bap  i'ic  für  bas  norbifd)e 
©ebanfenbrama  nnb  bie  ihm  geredu  icerbenbe  T^ar= 
ilellung?fun|T  ber  Dnfe  nod>  nidit  reif  feien,  ©in  paar 
^old^|iid?c  uub  eine  .^^ahnreigefd^id^te  intercffieren  bie 
jtaliener  immer  nod>  mehr  al^  bie  (rrleiniilTe  in 
„S^osmeräholm"  unb  ber  „Abbesse  de  Jouarre",  lueil 
bas  f)'u\ic^t  "Publifnm  „geiilig  trage"  fei  nnb  für  ba^ Dramatifd>e  in  einer  permirrteu,  beunruhigten,  leibenben 
ieele,  bie  bnrdi  ben  3?licf  in  eine  anbere  Seele  aue 
bem  ©leid^geroidu  gebradu  fei,  fein  i^erilanbuie  habe. 
—  jn  ber  fünft  an  literarifd^eu  iBeitrageu  armen 
„Nuova  Parola"  rinbeu  ivir  (im  T)e^emherhefte)  uidit 
»penigcr  als  brei  *?Jrtifel,  bie  fid^  mit  ̂ yoga^^aro^ 
-Santo"  —  auö  ben  ©efiditepuntten  ber  tird>cupoliti= 
fdien  5?age,  ber  pfndiclogifdien  (rutiincflung  bcö  JÖelben 
unb  ber  mobernen  i.'eben?führnug  nnb  5vritif  —  be= 
fd>äftigen;  aufjerbem  eine  sSetradunng  über  ben 
„3beaiiömue  in  ber  runidnifd^en  2>oltepoefie"  nub  eine 
fur^e  2ßürbigung  Bd)\Hexi.  —  3u  ber  ,.Nuova  Anto- 
logia"  (iü.  T'tif.'j  erinnert  Ö.  teica  an  einen  im  ,uihre 
l^H-i  freiroillig  aus  bem  l'eben  gefdiiebenen,  ̂ u  rafdi 
oergeiTenen  romaguolifd^en  T^iduer  Wiacinto  .*Kicci: 
Stgnorini,  von  bem  je  ein  "Banb  SSni--  unb  *Drofa= 
bidunngen  vorliegen.  —  jm  .Deft  com  1 .  jfimar  plaubert 
'■}{.  'Hlbtxtaw  Don  einigen  tragifdien  ̂ l^erf6n^id^^eitcn 
nub  (rreigniiTeu  bes  17.  j^hrhunbertö :  bem  Wrafeu 
unb  T?i*ter  ̂ ^ubrea  "Barbaj^a  \>on  ̂ Bologna,  bem 
/Vreunbe  P^iambattifla  ?[>?arinig,  m\  feiner  fd^6nen 

(Gattin,  ber  Sutelin  95ianca  O"apettoö,  von  ihrem  i.'iebe<*= 
i'erhältniö  mit  bem  örafeu  ("^abio  »XVpoIi,  t>on  ber 
©rmorbung  beö  (ehtereu  nnb  _  bem  auf  Wirt  surncf= 
geführten  langfamcu  Sobe  ber  jüngeren  'Bianca  ani  bem 
.öanfe  93eutiooglio. 

T*a6  Grfd^eiuen  von  (jugen  T5ieberid^6  iser(agf= 
fatalog  gibt  bem  .'öevauggeber  ber  „Nuova  Parola"  ben 
'^lulaj?,  bie  großen  T^erbienftc  beg  „humaniflifdien  i!er= 
legere  pon  jtna"  rühmenb  herPor;(uheben. 

"8.  Cfroce  hanbelt  in  ber  von  ihm  heraufgegeheuen 
„Critica"  (20.  yiov.)  von  bem  (tad>elhmitigen,  er^= 
fonferoati»en,  patriDtifd)en  ueapeler  Tiduer  i>ittorio 
jmbriaui  unb  bem  lombarbifdieu  0?ouel(iflen  (farlo 
Doffi  ''üfenbDni)m  *JllbertP  ̂ i)ifani=T)offi6;.  Ser  erflere, 
ber  mit  feinen  reattionären  politifd)eu  *^lnud)ten  mehr 

©lücf  im  'Ilufslanb  Olifolauf  I.  gehabt  haben  miirbe 
al^  im  jtalien  ©ariba(bi£<,  luar  ein  ̂ enfd)en:  nnb 
namentlid)  ivraiienhalTer  eriien  .*){angef,  roa^  ihn  nid)t 
abhielt,  bie  fdilüpfrigfleu  Strahlungen  fd)reiben.  '■äli Diditer  peffimiftifd)  im  hodifteu  03rabe,  mar  er  al6 
Ärilifer  unb  l'iterarhi|lDrifer  parteiifd),  neroo^,  anenb, 
am  crträglid^flen  al(?  VHeilhetiter  nub  "l^h'li'fDPh.  — 
©inen  pefumi|lifd)en  unb  fatirifdien  OH-unb^ug  nub  bie 
O^eigung,  aUetf  grau  nub  fdnuar^  malen,  ,5eigt  and) 
tfarlo  t^offi,  einft  .Vvahinett?fcfretär  (Jri£*piei  unb  bt^ 
J89fi  italienifdier  ©efanbter  in  ̂ ilthen.  *Jlber  eine 
poetifdie  jnnerlid^feit,  eine  anfrid^tigc  Selbftbepbad)tung 
unb  eine  feltene  ̂ yeiufühligfeit  unb  Seelengute  brangten 
jene  9]eigung  allmahlidi  ,^urücf.  Unter  feinen  tleinen  (5r= 
Zahlungen  ani  bem  taglidieu  i'eben  finb  tlafftfdie  ?Dfu(Ter 
t(i  Stil^,  ber  Sitten»  unb  Seelenfdnlbevung;  ^arte 
Seclenrcgungen  unb  fompli^icrte  pfi)d)olDgifd)e^3uflaube 
finb  von  wenigen  aubereu  mit  gleid)em  tediarfhlicf 
burdibrnugeu  unb  mit  gleidier  iyeiuheit  roiebergegeben 
morben.  Seine  fatirifduMi  ©efellfd)aft^fdnlberuugen 
„Ritratti  umani"  haben  nidit  bie  uerfprod^ene  'iyovU 
fefiung  gefunben;  ebeufpiücnig  bie  philDfüphifdjen  Utopien 
unb  ibealeu  'BetradUuugen  ber  rColonia  felice"  — inelleid)t,  luie  tfroce  benierft,  roeil  er,  nad)  bem  SBorte 
©uerra^^iö^  über  3:ommafo  ©roffi,  „oon  ber  9]atur  ein 
fleiueö  i5'ldf*d)en  feiuften  i>eleö  empfangen  hatte,  baö 

rafd>  geleert  mar". 3n  einer  Unterfudniug  über  ben  „gühfer"  in 
"^Jetrarcae  „3'rinmphen"(„NuovaAntologia'',l e.^Rou.) erhebt  e.iöicarbi  gemiditige  @inroenbungen  gegen  bie  jtou= 
jeftur  (J.  *?ippel^  (in  „iVtrarca,  2)ie  Triumphe  ;c.";  Jpalle 1901),  iDouad)  ber  oon  bem  1?id)tcr  mit  5Bebad)t  nid)t 
genannte  J^ührer  fein  altefter  vertrauter  iyreunb,  ber 
©euiiefc  ©uibo  Settimo,  geroefen  fei.  —  ©benbafelb(t 
befduiftigt  fidi  C  '"^acci  mit  ber  „Storia  della  critica 
romantica  in  Italia"  ODU  ©.  'il.  SPorgefe  cJleapel  1905) 
nnb  mit  einigen  ©rnublaßeu  ber  mobernen  ?iterarfritif 

überhaupt,  bie  er  auf  ben  3beeu=  unb  Ä'uuftmert  mehr al?  auf  bie  hiftorifd)c  Seite  ber  Sd)öpfungen  geriditet 
roilTeu  miU.  ©r  erinnert  an  ©oethe,  ber  bie  probuftiue 
nub  bie  auflofenbe  Xvritit  nuterfd)ieb  unb  ali^  5lufgabe 
ber  erfleren  be^eidMiet,  bar:(ulegen:  „2öaö  hat  ber  Qlntor 
gerooKf?  2ßar  feine  ̂ IbfidU  fing  unb  uertTänbig?  3"= 
mieroeit  hat  er  fie  erreiditV"  Unb  "Borgefe  hilligt  bie 
Tiefinitioncu  9?.  O'roce^;  .^üitif  ift  bie  perftanbe^maBige 
.')?ed)tfertignng  be?  äffhetifdicn  ©enulTeö,  ber  feiner|"eit^ oiel  mehr  auf  ber  (Tmpnnbnug  uub  3iituitiDU 
al6  auf  ber  Ueberlegung  beruht,  ''^luf  ber  einen  Seite 
liehe  T^'^Iunun^io,  ber  bie  .\vritif  al^  „.^^unfl,  bie 
SXnnH  geniefien",  be^eidmet,  auf  ber  anberu Stemi)  be  ©ourmontf,  uad)  bem  ber  .^Untifcr 
ein  „Sd)6pfer  von  2ßerten"  fei.  1)ie  .Vlritif  fei 
bemnad)  eine  ber  bebeutfamften  OVi(Tc£itatigfeiteu 
unb  ihre  ©efd)idue  ftehc  an  5ßevt  berjenigeii  ber  lite= 
rarifdKU  'VvobuftiLMi  menig  nad).  —  (5ublidi  befenut 
im  ermahnten  .öefte  l'uigi  (fapnana  in  einer  SBe» 
fprednmg  ber  neuen  Souett-Sammlnng  von  9ticcarbo 
A'orte^  „La  Fiorita"  fidi  w  ber  (f'rmartung,  baf; 
„bie  ̂ wahrhaft  erftaunlidie  millc  von  Diduungen, 
bie  überall  in  3talien  an^  bem  "Boben  fprief?t  — 
auf^erorbentlid)  au  3ahl  nub  aud)  an  3ßert  —  ali 
isorbereitung  unb  i^orlauferin  bee;  fommenben  grofien 
italienifdien  't'iditergeniuö"  fid)  hf^tni^ft^Hfii  werbe. 
•'Jiom  ?Heinholb  Sdioeuer 

?)^uffifd)cr  ̂ ^ricf 
ahrenb  man  in  Deutfdilanb  ba^  ß'hriflfefl  feierte, 
frad)teu  auf  ben  Strafieu  'SJTosfauö  ©emehr= 
faloeu  nub  .ftauonen.  3ffit  haben  mir  mieber 

■Jinht,  hoffentlidifür  lange.  Du  rerolutioudre„.''1{egiernug" 
hat  ̂ iroar  anerfannt,  bafi  ber  erfte  i'erfudi  eine^  be= 
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roaffnetcn  QUtfflanbeö  gldiijenb  gelungen  fei  (?!),  e6  aber 

bo*  porgejogcn,  „angefict)tß  bcv  allgemeinen  enimbung" 
6te  roeitere  Qlftion  bii  auf  ben  'JKar^  ̂ u  verfchieben. 
(Sollte  bii  baftiu  bie  9^ei*^buma  i^ufammentommen,  fo 
burfte  bie  Sßerfdiiebung  bii  ,^um  '^Kävj  ,^u  einer  i^er: 
fdnebung  ad  kalendas  graecas  iverbeu.  XpofTen  wir'ö! ^Iber  freilidi  —  roir  leben  im  ?anbe  ber  nnbegren;iten 
'^Jfoglidhfeitcn.  2Ber  »reifi,  roic  e^  roieber  in  ̂ Hufilanb 
auöfiebt,  wenn  biefer  95rtcf  im  35ru(f  erfd>eint,  mx 
tüeiji,  ob  unb  lüaun  bie  JKebaftion  biefe  Beilen  über= 
baupt  erhält.  ©dion  mein  leMer,  in  -^eft  4  oeroffent' 
lid)ter  ̂ rief  mufite  auf  bentfdie  ?efer  ben  ©inbrucf 
cine^  9lnad)roni£5muö  mad)en.  Sßobl  batte  id^  bamal^ 
in  ber  .Vvorreftur  einen  3ufatj  gemad^t,  m  eä  u.  a. 
bie§:  „Daö  ?!Kanife(l  »om  17./30.  Cttober  bat  bie 
©emüter  nidU  berubigt,  fonbern  nodi  mebr  erbifit. 
Tiai  ©efpenft  ber  ?lnard)ie  ftetgt  brobenb  empor.  5]ur 
ein  energifd)eö3ufammenrcirfen  aller  gemdjiigten  ''))arteien 
gegen  jeglid^en  Srucf,  ob  er  oon  oben  ober  oon  unten 
tomme,  fann  Kufilanb  retten."  2)od)  infolge  M  @ifen= babnftreif^  tonnten  bie  Äorretturbogcn  nid)t  red)t;^eitig 
^urucfgefdiirft  werben. 

Qlber  bie  gemäßigten  i>arteien  befdiranten  fidi  nodi 
immer  auf^  Sufdianen  unb  'iJJbroarten.  Tlk  bat  eine 
JKeoolutiou  mit  fo  fd)led)teu  SBaiTen  fo  grof?e  ©rfolge 
errungen,  wie  bier  in  JRufjlanb.  3di  mürbe  mid)  weiter 
nid)t  rounberu,  njenn  tuir  über  Jla&it  bod)  uod^  bie 
fo,^ialiftifd)e  ̂ fiepubliE  befämeu,  —  troftbem  bie  grofje 
■^JJaffe  be^  ̂ solfee!  monard)ifcib  geftnnt  i(T.  95ei  ber 
3nbolen^  biefer  'üHalTe  ifl  eben  alWi  moglidi.  ®aö 
^)>arabieg,  baö  mit  ber  Stepnblif  ploßlid)  ba  fein  folt, 
mirb  freili*  auf  ftdi  marten  laffen,  febr,  fel)r  lange. 
!S)enn  in,^itiifd)en  wirb  .5{uf?laub  gan^  unb  gar  »ermüfiet 
fein,  unb  „au^  nid)t6  fann  ni&iti  entfleben",  fagt jvontg  Sear. 

i^ux  einen  literarifd>en  93ricf  ift  biefer  politifd^e 
©rfurö  roobl  fdioif  i^u  lang.  Qlber  bie  ̂ ofitif  bat  eben 
alleö  bei  un^  oerfdMungen.  ®ie  am  30.  Cftober  oer= 
liebene  ''])ref?freibeit  ift  ber  Literatur  oorläufig  nur 
febr  wenig  ̂ ngute  gefommen.  ®afür  roirb  in  ber 
?ageöpreiTe  boppelt  fo  »ie(  gelogen,  M  unter  bem  alten 
3enfur;imang ;  ferner  ftnb  mir  burd)  eine  .^Jeibe  fo,^ial= 
benioh-atifd)er  ober  fo^ial  =  reoolutionärer  .peftblätter 
beglücft  morben,  unb  faft  jebe  2Bod^e  bringt  ein  paar 
neue  fogenanute  „bumoriflifdi  =  fatirifdie"  3eitfd)riften, 
bie  an  ®efd)macflofigfeit  unb  .'•Tiobeit  in  ber  ganzen 5Belt  nidu  ibre^gleidien  baben  bürften. 

@ineö  ber  neuen  fo.^ialbemofratifdieu  Orgaue  oer= 
bient  befonberer  @rmäbnung  —  nid^t  wegen  feine«* 
3uba(tö,  ber  ifl  nidit  um  ein  .'paarbreit  belTer  at^  in 
ben  aubern  SBlättern  äbnlidier  .9?id)tung  —  fonbeni 
wegen  ber  ̂ l^erfonen,  oou  benen  e^  geleitet  ifl.  (Si  ift 
bie  in  ̂ kter^burg  erfdieiuenbe  Beitnug  „Nowaja  Shisnj" 
(„0]eueö  Seben").  Sbefrebafteur  .^eid^net  9?. 
■^Jtinöfi,  ber  beEannfe  fpmboliftifd^e  !I)id)ter  unb 
mi)ftifd)e  ''l)bitDfopb.  @ein  unerwartete^  Debüt  in 
biefer  neuen  .'KoKe  bat  oiele  erftaunt  unb  befrembet,  fo 
baf!  er  e^  fogar  für  notig  bielt,  ftdi  \n  redufertigen : 
bie  ©o^ialbemofratic  fei  eine  oBonomifd)e  T'oEtviu  unb 
oertrage  ftd)  baber  mit  jebcr  pbilofopbifd)en  2Belt: 
anfdiauung,  and)  mit  bem  "^Rpfti^igmu^.  ®eiu  weitere^ 
S^erbalten,  auf  tai  bin  nid)t  weiter  eingegangen  ̂ u 
werben  brande,  htxqte  bann  beutlid)  genug,  bafi  ber 
*OTi)(li^igmu^  fid)  mituod)  fo  mand)  anberer„6Pononni^d5er" Doftriu  febr  gut  oertrage. 

2ßeniger  überrafdienb  war  d,  ben  9?amen  '3)?arim 
föorfi^  alö  erfleu  auf  ber  ̂ itarbeiterlifte  M  „'Lienen 
Meni"  üu  finben.  Der  erfle  l'eitartifel  ber  erftcn 5?ummer  war  auö  feiner  Jyeber.  5]ocli  beutlid)er  ali 
ÖorfifS  belletriftifdie  @d)riften,  geigen  feine  politifd^en 
^Jrtifel,  wie  wenig  pofttioe  (S'lemcnte  bie  „213e(t= 
anfd)auuug"  bicfeg  "^KonneES  entbält.  ©ine  robe  .'ivroft, 
bie  fid>  nur  im  Bcrfloren  äußert.  SlBenn  bie  'i^onrgeoifte, 
bir  Worfi  fo  bafit,  einmal  weggefegt  ifl,  wirb  er  gar 

nid)tö  mebr  i^u  fagen  baben.  Ober  bie  ftegreidKu 
^})roletarier  werben  fid)  ibrerfeitö  ̂ u  fatteu  93ourgeoiö 
cntroirfeln,  unb  bann  fann  er  wieber  bafTen  unb  oer= 
aAten. 

©orftä  Drama  „jvinber  ber  @onnc",  tai  ̂ ?(nfang 
Tlooember  in  iVteröburg  unb  "SRoöfau  jur  Qluffübrung 
gelaugte,  (lebt  feiner  ?eubenj  nad)  in  fd)einbarem 
SSiberfprud)  ,^u  bem,  xoai  fein  "iSerfaffer  jeht  in  l'eit= artifeln  prebigt.  Qlu^  bem  ©tücf  fprid)t  fo  etwa^  iwe 
'SKitleib  mit  ben  5lrt(lofraten  beö  ®ei(te£*,  bie  ber  roben 
^affc  gegenüber  mad^tlo^  finb.  „(Souuentinber"  finb 
bie  2>ertreter  ber  „bobern  Ontelligen;;",  bie  Deuter  unb Did)ter,  bie  oou  einer  liditeu  Butunft  ber  SWenf*beit 
träumen  unb  für  biefe  Bufunft  arbeiten.  ?Iber  wäbrenb 
ftc  an  Scbreibtifd)  unb  Älaoier,  in  Laboratorium  unb 
Qltelier  tätig  finb,  tappt  bie  wirflid)e  „'30?enfd)beit", ber  baö  ©dhaffen  ber  ©ouuenfinber  am  @nbe  bod) 
ungute  fommen  foll,  in  ber  Jyi"fff<'nt^  berum.  Die 
^affe  bleibt  rob  unb  ilumpf,  fte  oerftebt  bie  obern 
Bebntaufenb  unb  ibr  2ßirteu  nid)t;  immer  toeiter  wirb 
bie  ,\tluft,  bie  bie  Cbern  oou  ben  Untern  trennt,  immer 
wilber  ber  S)a{i  ber  Detlaffiertcn  gegen  bie  ̂ rioilegierten. 
2Bobl  träumen  bie  ©onnenfinber  baoon,  bafi  ibr  i'id)t 
einfl  allen  leud^ten  wirb,  bie  jet?t  nod)  im  Dunteln 
irren;  in  5öirElid)feit  aber  ifl  bie  ?yin(Terniö  (Tärter 
aW  tai  2idU;  ber  Sturm  ber  TtaM  löfd)t  bie  ;\itternbe 
flamme  ani. @orfi  bat  bier  einen  wirf(id)  tragifd)en  Stoff 
gefuuben,  aber  er  bat  ibu  uid)t  ̂ u  geftalten  gewußt, 
©r  ift  ̂ u  wenig  Dramatifer;  lauge  @efpräd)e  wedifeln 
mit  tf)eatralifdien  .\lnaUefTeften.  ©orfi  bat  gelernt, 
burd^  weld^e  'Mittel  fid)  äuf?ere  2Birfungen  er^^ielen 
laiTen,  für  baß  2Befeu  beö  Dramatifd^en  feblt  i^m  nad) 
wie  oor  ba^  Crgan.  Unb  wenn  ei  and)  ungered)t  fein 
mag,  ©orfi  für  immer  ̂ um  Did)ter  ber  „gemefenen 
i-eute"  flempelu  t^n  lüollen  —  xoai  tüabv  ift,  bleibt 
wabr:  fein  Sdiritt  wirb  unfid)er,  fobalb  er  einen  aubern 
Q5oben  betritt,  M  ben  ber  ̂ J}ad)tafi)lc,  Qlrbeiterfneipen, 
Steppen  unb  ̂ flber.  Unoer;ieiblid)  ifl  ei  enblid),  baft 
er  bie  Jragif  feiner  Sonnenfinber  felbft  abfd)wäd)t, 

inbem  er  in  bie  (Jbarafteriftif  biefer  „Sonneuföbne"  — 
in^befonbere  tei  einen,  M  Sbemiferg  'i'trotaffow,  ber 
(im  20.  3abrbuubert!)  einen  J^omunculufS  erzeugen  will 
—  allerlei  poffcnbafte  Büge  einfübrt.  Diefe  ©igenbeiten 
—  bie  nebenbei  and)  ;ieigeu,  auf  wefTen  Seite  ber 
Did)ter  mit  ̂   bem  J^er^en  flebt  —  waren  bie  Urfad)e, 
baß  bae  Stürt'  in  'iktergburg  auögelad)t  würbe;  in 
■^Koöfau  würbe  e^  burd)  baö  biöfrete  Spiel  ber  "^Kit^ 
glieber  bee  .^ünfllerifd)eu  ?beater^  gerettet,  bafür  aber 
rief  eine  all^u  brutale  SJolföfi^ene  im  Sd)lußaft  einen 
f6rmlid)en  Xbeaterffanbal  beroor. 

'D^od^  ein  93ritarbeiter  be^  „Oleuen  Sebent"  muß 
genannt  werben,  ben  man  am  allerwenigflen  in  biefer 
©efellfduift  erwartet  ̂ ätte  —  .tonftantin  9?almont. 
9Son  feiner  merifanifd^en  Steife  beimgefebrt,  feiert  er 
bie  .^teoolntion^  in  fd)Wung»olleu  Stropben.  Qlber  beim 
liefen  biefer  tcstropben  benft  man  weber  an  .'öeriDegb, 
nod)  an  ?^-reiligratb.  mir  9?almout  ift  bie  fReoolution 
nur  ein  Sd>aufpiel,  baö  er  rein  ä(tf)etifd)  genießt  unb 
baö  er  ani  einer  augemeiTenen  Entfernung  betraduet, 
bie  aUee  l'äd)erlid)e  unb  .i>äßlidK  nid)t  erfennen  läßt. 

?Iuö  ben  großen  '3)?onat^rcinien  ifl  bie«*mal  wenig 
ju  boten.  3iifPlgf  bei'  ewigen  politifd)en,  Dfonomifd)en 
ober  Si)mpatf)ie  =  Streift ,  bei  benen  bie  Drucferei= 
Qlrbeiter  meifl  bie  J>auptrolle  fpieleu,  erfd>einen  bie 
aSlätter  nod)  unregelmäßiger  atö  biöber.  Sie  bringen 
aud)  nur  i^olitifdie^.  Soziale?;,  üetonomifdieö.  Die 
S^eKetriflif  ifl  unbebeuteub,  Ueberfelnuigen  bfi"vfd)en  oor. 
@treng=literarifd)  finb  unb  bleiben  nur  bie  Defabenten= 
95lätter,  oor  allem  „Wjessy".  3"  ih^em  lefiten  .f>eft bringt  bie  3eitfd)rift  einen  intereffantcn  Qluffaß  oou 
®.  ̂ Jlafow^fi  über  bae  neue  polnifd^e  Drama; 
berüeffid)tigt  wirb  neben  ̂ l.H-^i)bi)^,^ew^ti  oor  allem 
Stanieilau^  2Bi)£*pianeH.    (5'inen  fd)6nen  %id)ruf  auf 
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itn  Kurilen  iferciet  Jntbf^foi  hat  ̂ .  SfolProiow 

(ein  »JJeffc  te^  '  befaniiten  •'l>bilDfppl)eii  ißlabimiv «grplpnjjDiü)  beii?frtfuert.  3m  trittf*=btbliDqrapf)if*en 

?etl  fpricht  i.'.  Qlniübal  über  '^-etov  'S\o\oqnH  neuen 
^loman  „5\leine  Teufel"  (erfcbicnen  in  bcv  in^itifAen 
Iciber  fcbcn  eingei?angcnen  "^Konat^fclnnft  -Woprossy 
Shisni'-^  unb  einige  anbere,  weniger  bebeutenbe 
a?eUetriilifer,  Ü3alev  33rjniTpro  über  ba^  ̂ l^vojeh  be? 
mc^faiier  5(t>aufpielere  ?Baf*feroitfch,  ein  neueö  Sbeater 
}u  fdMffeu,  ba*  eine  ÜÖiebevgeburt  be?  antifen  SiDnnfDj= 
Äultue  einleiten  i'pU,  unb  ber  23erraiTev  biefe^  35nefe^ 
über  "Jllfreb  Äerr?  geiainmelte_?f)eaterfritifen :  „jverrs 
Such  i)l  feine  pbilPlDgif*e  S)iiiertatiDn,  aber  au*  !ein 
bloeesS  ?YeuiUetpn=@ef*roä6;  es  i(l  fein  ̂ ^boto9rapbien= 
Qllbnm,  fonbem  eine  ©aierie  ppn  'SilbniiTen,  bic  ein 
großer  ̂ üniller  ge|'ct>atTen ;  er  ̂ mingt  ung,  feine  treiben mit  feinen  ̂ ilugeu  an^ufebcn,  aber  fein  33li(f  bringt 
tiefer  ale^  ber  unfere,  er  fiebt  mehr  ale  roir,  unb  baber 
geroinnen  roir  burd^  feine  2?ermittetung  and)  eine  tiefere 
^fenntnie  rom  5ßefen  ber  Thinge." 

3um  £d>luB  UP*  ein  paar  iReubeiten  ppm  93ii(|>er= 
marfi,  infofent  er  ni*t  gan^  pon  9?rof*üreu  über 

®ahlredu,95DbenrefDrm,  ?Irbeiterfragc  ufro.  i'iberf*roemmt Ol.  X'ie  Jyima  ̂ rocf bau«=3efrDn  bat  bcn  erften 
©rgäniungsbanb  ui  ihrem  84  Jöalbbanbe  umfaffenben 
Äonoerfationflerifon  (ba«  feine  Ueberfe^ung  bes  bcutfd)en 
„^Procfhaug",  fonbem  ba?  felbflanbige  ÜBert  einer  großen 
Qln^ahl  pon  ruffifd^en  (Belehrten  i(l)  herausgegeben.  Qx 
enthalt  u.  a.  fritifd^e  51rtifel  über  bie  neueren  ®d)xih= 
(leller:  ̂ eonib  2lnbrejero,  Äonilautin  Salmont,  Qhitrei 
SBjeln,  Ü3aler  3?r)uiToro.  Siefelbe  mrma  laßt  auf  ihre 
rei*  iUuftrierten  ̂ luegaben  ber  Sßerfe  (£*illerS  unb 
©hafefpeares  nunmehr  eine  ebenfo  fplenbib  auegeftattete 
3?nron='^luggabe  folgen,  bie  t>iele  Stücfe  in  ganj  neuer 
Ueberfe^ung,  man*e6  überhaupt  ̂ um  erftenmal  in 
rufftfdier  Spraye  bringt.  X'ie  hitlDrif*=fritifd>en  „@in= 
leitungcn"  ftnb  roicber,  roie  bei  ber  Sbafefpeare=?luögabe, 
umfangrei*e  ©iTais  oon  berufenffen  5'i('olfutc"/  bie 
einen  felbflanbigen  roi|Tenf*aftlidien  ?ßert  mit  »oUem 
9le*t  beanfprud^en  bmfen. 
iDIoefau  *J[rthur  Suthcr 

€c(io5crSÄ()ncni? 

„ÜtcbeSleute"  (Amanta),  ̂ omöbie  in  b  9(ften Don  TOaurice  Soiinap.  ©eutfd)  Don  ©tephait 
Crftienne.   (9iciie«  2f)eatcr,  .30.  ©eaember  1905.) 

aSiic^auägabe:  iUeilnfl  Jöatnionie,  SBerlin. 

gibt  eine  ̂ rocimalige  'Deroerfton,  bie  peroertierte 
'})erperfitat,  bie  fid>  aufhebt  unb  roiebcr  gan^  brap 
auöfiebt,  fo  roie  eine  boppelte  Negation  auf= 

^ebt.  5^ad>bem  bie  ̂ '^ran^ofen  alle  mcglid^en  erotifd^en Stoffe  unb  ̂ otioe  benuBt  hatten  unb  aud^  bie  ̂ 0er= 
Derfitäten  burd^gegangen  roaren,  fanben  fit  ploölid)  — 
roiftig  roie  fie  finb  —  einen  neuen  .^ei;  barin,  biefe 
'Dereerfitäten  roieber  roenben,  bag  »Deroerfe  roar  fd>ou 
gan^  normal  geworben,  unb  im  DfJormalen  fanb  mau 
plößli*  ben  -öautgout  ber  ■i^eroerfion.  €iid)er  f)at  \iA^ 
eine  ähnlid>e  Umroertung  im  0efiihl0=  unb  0efellfdiaft?= 
leben  felbfl  ooU^ogen,  uatürlid)  jener  brei  ®uBenb 
^enfd^en,  an  bie  man  bentt,  rocnn  man  pon  fvan^oftfdier 
ö)efeUfd>aft  unb  ber  S!ßelt  rebet.  Qiu5  fDld>er  (iitimmung 
ift  'Drepoft  unb  fein  ©rfolg  heroorgegangen.  Unb  fie 
gibt  bem  2ßerfe  Sonnans  ibren  (fbarafter.  Da  übrigen^ 
aud^  Benforen  ijuroeilen  moberne  ̂ eufd^n  ftnb,  mag 
bog  ber  örunb  fein,  rocghalb  bieS  8tücf  jahrelang  bei 
mi  oerboten  roar.  Send  roüütc  id)  roenigfleng  nid)t, 
roetS^alb  gerabe  bieö  6tücf  ber  ?ugenb  ber  berliner 

gefährlid>  werben  follte.  3"'  Wegenteil.  ÜÜa?  fauit 
ti  ©dioncrcg  geben,  alS  eine  Uutugenb,  bie  felbfl 
tugcnbbaft  i(t,  einen  Teufel,  ber  ®ott  anbetet,  @ugen 
5Rid)ter,  wenn  er  ja  fagt! 

©in  3mmpraliSmuS,  ber  refigniert.  Sag  ifl  baö 
Xrama  ober  oiclmehr  nid^t  baS  X)rania,  fonbem  ber 
äuftanb  biefcr  2Belt.  ©S  muf;  übvigeng  einen  lieben 
©Ott  geben,  baS  fann  man  fd>Dn  baran  fehen,  bafi  er 
ben  Jranpfen  jeßt  beimiah|t,  wa{*  fie  ung  in  ber 
l'iteratur  angetan  haben,  ©ie  haben  unS  lang  genug 
mit  ihrer  Qleftbetit  unb  Dramaturgie  oerborben,  jeßt 
haben  roir  fie  enblidi  oerborben.  (Bott  ift  nid)t  nur, 
er  ift  and)  gcredu.  -Sd^ou  haben  fie  ein  3uftanbö= 
bvama,  oon  bem  roir  unS  bod^  enblici^  ,^u  befreien  an= 
gefangen  haben,  b.  h.  ein  Drama,  baS  gar  fein  Drama 

fein  treibcnbeg  "SKotio,  feine  ©ntroicflung,  feine 
bialeftifdu'  5lntithefe  hat,  fonbern  einen  3ufi"anb  ober 
3u(länbe  malt,  ein  ober  mehrere  9?ilbcr  gibt  unb  tai 
Drama  felbil  jum  ötilliTanb  unb  Mi  bfif^t  .^um  2obe 
oerurteilt. 

Jöier  finb  fünf  Butlanbe  aui  bem  ?ebcn  ber  freien 
Siebe  feftgehalten,  bie  aber  bennod^  eine  gebunbene,  f)6d)(l 
moralif*e  i'iebe  ift.  Daö  fann  man  gleidi  jn33eginn  fe^en. 
©rofie  jvinbergefellfdiaft.  200  5vinbev  finb,  ba  ift  an&i 
immer  ?ngenb,  »Familie,  (Jhrbarfeit.  Dicfe  jvinber= 
gefellfd)aft  unterfdicibet  fidi  burd)  niduS  oon  anbercn, 
Äinbergefellfd^aften,  unb  man  fann  ei  ben  hübfd)en 
Dingern  roirflid^  nid)t  an  ber  3Rafe  anfehen,  baf;  fie 

unehelid)  jur  9Bclt  gefommen  finb.  3h>'c"  "^Kuttern 
übrigen^  aud)  nidu,  baf5  fie  «Stanbeeiamt  unb  Traualtar 
gemieben  haben.  üöenigftenS  uid^t  gleidv  nur  eine 
einzige  oerrät  ftdi,  roeil  fie  fo  oiel  fd)roafit  unb  bie 
anbern  tai  brotlig  finben.  3m  allgemeinen  unterfd>eiben 
iid)  biefe  Damen  nidit  oon  Qi^ehanm,  fie  mad)en  ein 
Jöanö  mit  (Ehefrauen,  betrauern  ihre  Jyrenube,  roeun 
fie  geflorben  finb,  roie  Ehefrauen  ihre  5>fänner,  unb 
feßen  ibnen  ̂ torner  auf  roie  riditige  ©bcfrauen.  Qllle«S 
tout  comme  chez  nous.  3m  Übrigen :  Slaubine  fRo^an 
unb  SSetbeuil  lernen  fid)  fennen.  Sroeiter  3uftanb  (im 
©d)aufpiel  nennt  er  ftd^  natnrlid^  ?(ft):  fie  lieben  fid% 
Dritter  ̂ Jlft  ober  Suftaub:  er  ift  ihrer  ̂ prannei  über= 
brüffig.  Der  Jöanbfoffer  ift  fd>on  gepad't.  *2lber  nodi hat  er  fie  nid^t  überwunbeu.  Diesmal  fommt  ftc  ju 
ihm.  @ie  i(t  bie  ©outenue  M  ©rafen  JKui)feur,  oon 
bem  fie  aud)  bie  ?odUer  bat,  eineS  jener  DJfänner,  bie 
^u  Jpabnrein  geboren  werben.  Qi  gibt  bergleidKU. 
Seine  ©eliebten  betrügen  ihn,  roie  ihn  feine  reditmäßigi' 
?yrau  betrügt.  J>enriette  betrügt  ihn  and)  unb  unter= 
fdieibet  fid)  alfo  in  feinem  ̂ ))uuftc  oon  ehrbaren,  b.  h. 
redumäßigeu  ivrauen.  ̂ Im  ift  fie  treuer  unb  braoer, 
fie  fann  ihn  nid)t  oerlalTen,  ibm  feinen  @d)impf  antun, 
er  ifl  fo  gut,  fo  lieb,  fo  alt,  unb  bann  ift  er  ber  Ssater 
beS  .^inbeö;  er  forgt  für  fie,  unb  bie  Bufunft  beS 

.ftinbeS  barf  nidu  aufg  ©piel  gef'eßt  roevbcn.  Deshalb muf?  ftd)  Ssetbeuil,  ber  arm  ift,  mit  bcn  Jöeimlid)feiten 
beö  @hebrud)£S  begnügen,  als*  ob  er  ber  ©eliebte  einer 

oerheirateten  ^''rrau  roare.  Qlllerbingö  hanbelt  <i  fid> aud)  hier  um  einen  ©hebrud),  roenn  aud)  im  3uftaube  ber 

©heloi'tgfeit,  wie  baö  23erhältniö  ber  ̂ »elbin  .^um  ©rafen ja  nur  eine  anbere  ̂ yorm  ber  ©he  ift.  Daö  wirb  ibrem 

©eliebten  f^n  bunmi,  ,(umal  i'ie  ihn  ihrerfeitö  mit  ©ifer-- fud)t  guält.  'ISiertcr  3uftanb:  ̂ Jlbfdnebuehmen  unter 
italienifd)eni  y?immel  bei  fentimenialeu  ©onbelliebern. 
Da£*  nennt  man  heute  einen  bramatifdien  '^Ift.  ©ehr 
ftimmunggooK,  febr  !^nxt  ifl  bieS  'Älb,  roie  benn  bag 
©au/je  einen  ebenfo  feinfinnigen  als  geiftreid)en  Did)ter 
^um  '^Jutor  l)at,  ber  nur  fein  Dramatifer,  nid)t  einmal 
ein  2:heatralifer  ift,  fonbern  ber  feinen  .^oman  auf 
bie  95ül)ne  oerpflan^t  bat.  Der  i.'icbhaber  fd)lief?t  fid) 
einer  ©jpebition  nad)  ̂ Derfien  an.  3m  fünften  SBilb 
ift  er  nad)  '■Darig  ;iurücfgefehrt,  unb  fie  begegnen  ftdi 
roieber  auf  einem  iBatl  beS  Dummd)enS  ooni  erften 
9Ift.  'Bcibe  fehr  refigniert,  er  wirb  nad)ften«!  eine  bohere 
3:od)ter  heiraten,  bcibe  lädieln  fie  über  bie  Beiteu  ber 
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ötmme  nni  Sciiienfctiafteu.  Unb  bif  SSelt  ifl  »uiebev 
fiervlid)  wie  am  cvfteii  Zaq. 

2)aö  &a\\se  ifl  Feine  .^U>mDbie,  tod)  d  Itiit  bic 
(yrunSfliminuiui  6ei- .Uomötie.  T'a  tiefe  ̂ uv  bvaniatifdieu 
©attunci  (iel)Dvt  iiiib  Doiiiim),  mk  cicfagt,  Dffenbav  fein 

T^ramatirev  i(t,  \'ü  \>exni\\(\t  alle^  im  yiid)t^.  I^er 
f)ut)fd)e(Ie  Q-mail  \\l  im  uadMlen  '^liiijeiiblirf  i^evqelTeii, 
roeil  ev  eiitme&ev  mir  ein  (5"infal(  ifl,  te\-  iiidit  in  bie 
.nanCdiiui  nnb  tas*  T^rama  eingveift,  obev  rocil  ber 
3u()ßvev  nidit  willen  iinb  evfennen  fann,  ob  er  einqveifeii 
wirb,  nnb  fid)  erfl  binterber  auf  ibn  unb  feinen  3we(f 
beftnnen  mnfi.  Die  Zaqe  be^  fran.^ofifdini  3>ramaö 
fdieinen  bei  nni  roirf(id)  inn-nber  ̂ n  fein,  ̂ eit  i.'anten= 
inirii  fann  mau  beriileid)en  aud)  uid)t  mebr  fpielen. 

£'eo  "J^erii 

„®ie  Sliivn  vier."  ©c^aujpiel  in  iner  Sdten uonSÖiUiani  ScOiniier.  (J^ioftfieateVi  8.3anunr.) 

illiam  @d)irnier,  feit  ad)t  3obreu  a(ö  fleifjiger 
unb  iiffd)icfter  JHegifTeur  beö  mobcruen  '5)titien= 
flücfö  am  biffigfii  .'poftbeater  beflen^  bewabrt, 

ertoie^  fidi  biö^er  mit  S^earbeituncien  reuterfdier  @r= 
Adbluugen  al^  ein  flefd)icfter  ?f)fi<t™i'ffv.  »Sein  ncnfle^ 
2ßerf  ifl  feiu  erfleö  i)riginalflürf.  bleibt  wie  fd)cn  ber 
'JRame  fagt,  auf  bem  bäuer(id?eu  iBoben,  ber  bem  3Ser-- 
faffer  von  Eleinauf  vertraut  ift.  Tier  ciflpreufjifdic 

^8auerugut6be|"tfter  Wlathki  hat  einen  Sobn  erfler  Cbe, 
5vurt,  ben  i'»oran^fid)tlid)en  ©utöerben,  ber  aber  wegen 
feiner  ©ntmntigfeit  M  ein  ̂ ^Ifd^eubrobel  ausgebeutet 
unb  mifiaditet  wirb;  fowie  einen  @ol)U  ̂ weiter  Cfbf, 
Jt>ermann,  ber  flnbiert  bat,  jeht  .'pilfgprebiger  ifl  unb 
über  ein  .VvleineS  bie  C'rtSpfarre  erhalten  foK.  G"r  ifl 
ber  5iugapfel  ber  Butter,  bie  bie  „jvlutentreterei"  üer= 
ad)tet  unb  baber  ibrem  '^Jfaun  im  Cbv  liegt,  baö  @ut uerfaufen.  ̂ SKebr  unb  uief^r  mad)t  fte  ibn  ibreti 

5BnnfdKu  geneigt,  tuirffam  uuterili'mt  uou  ber  fdnuercu 
0]ot  ber  3eit,  bie  bem  i'anbmanu  ben  SBeruf  i^erleibet. 
T^a.^u  tommt,  baf;  in  bem  ilreug  fittliduni  ,'nanfe  bie 
.Öofpcrwaltcrötoditer  oerfübrt  werben  ifl  unb  ,Vvurt  ge= 
liebt,  ibv  "i>erfnbrer  .yi  fein,  jn  greUem  *2Jerger  über 
biefe  @d)aube  befdiliefu  ber  ftarre  5((te,  baS  ©nt  jn 
oerfaufen  nnb  baburd^  bem  „l'otterbuben"  alle  .^»ofTuuuqeu 
auf  eigenen  ."pof  nub  .'i>crb  ,;u  üernid)teu.  (?r  fallt 
jebod)  bei  bem  .'i^aubel  Sdiwinbleru  in  bie  .'öänbe,  unb 

gleid)ieitig  fleUt  f'id)  berau^,  bafi  gar  uid)t  .fturt, fonbern  Jöcrmann  ber  "25erfnbrer  ber  .'öüfocrwnlterg= 
tod)tcr  ift._  3f"fv^  bat  nur  in  feiner  ©utmntigfeit  be£i 
95ruberö  (j2d)nlb  übernommen,  weit  biefer  fonft  feine 
*?iuöftd)ten  auf  bie  •^rtöpfarre  eingebüj^t  bätte.  ̂ un 
entwirrt  fidi  ber  .tnoten  rafd).  Tin  35ctrug  fann 
burd)freu,u  werben,  baö  @ut  fallt  an  ,turt  ̂ urucf,  ber 
bie  berbe  0}adibarötod)ter  beiratet,  wäbvenb  ̂ »ermann 

einen  mannlid^en  (Jntfd)luf;  fafst,  auf  l'eine  ''Jlu«*fid)ten oer^iditet  nnb  mit  ber  2?erfnbrteu  iuS  QJuelanb  gebt. 
Dai  ®tüd  ifl  mit  fdwrfer  .tenutniö  ber  i!?nbuen= 

mittel  unb  beS  ©cfdimacfö  ber  3nfd)aner  auf  flarfe 
5©irfungeu  biuauä  gearbeitet.  ©S  bringt  eine  fdiäR= 
bare  "^-{Me  banf barer  j)ioUeu;  lanblidu'  Sppen,  bie  mit 
all  ber  tteiumaleuben  öorgfalt  unb  bem  ̂ uancen= 
reid)tum  aufgemöbelt  fiub,  auö  benen  fidi  ber  (Sobn 
beö  platten  l'anbeS  unb  fein  aufmertfameS  ''v'luge  für bie  Umwelt  feiner  SuHfiib  «errät.  nberbieS  ein 

berber  fauflifd)er  .»numor  im  redUeu  V'lugenblirt"  belle 
l'iditer  auffeßt,  ifl  ber  bnrcl)fdilageube  ßrfolg  wohl 
i^erflänblid),  ben  baö  i&tnff  bei  feiner  Urauffübrung 
raub.  ?ronbem  muff  bem  iSdiaufpiel  ber  wirflidie 
.Äunflwert  abgefprod^en  werben.  2)er  etarfe  M 
tbeatralifdien  @pürftunö  fommt  bei  bem  "iJerfalTer  bie 
Storfe  bcö  pfi)d)ologifd)eu  ©pürfinuö  nid)t  gleid).  (fr 
bat  feineu  ©eflalten  bie  naturwabre  *^(euf!erlid)Feit  ge= 
fdiicft  i>erliebeu,  bie  naturwabre  3unerlid^feit  ifl  er 

fd)ulbig  geblieben.  2ßid)tige  Ö'baraftcre,  namcutlid> ber  .'öiifeprebiger  .'öfrmaun,  fd)wanfen  in  gan,^  nuglaub»^ 
baftcr  2Beife  ̂ wifd^en  ©nt  nnb  ̂ Bofe,  nnb  man  mertt 
beutlid),  baf;  bie  yMublnng  nidU  auf  ben  (fbaratteren 
erwädifl,  fonbern  umgefebrt  bie  ßbaraftere  nad)  ben 
'^ebmlnilTen  ber  .nanblung  gebogen  nnb  zuweilen  ge; 
fnicft  fiub.  9hir  fo  ifl  ee  aud)  möglid),  baf;  fid)  ber 
tragifd)  augelegte  .Vionflift  in  einem  i)alb  fd)wauff)aften, 
halb  rnf)rfeligen  ̂ luSgang  nad^  ber  ''^'Irt  eiueö  marlitt= 
fd)en  SRomauef  lofl.  T^emgemaf;  bebentet  baS  Stücf 
feine  35ereiri)eruug  unferer  bramatifdien  i'iteratur,  wirb 
aber  wobl  auf  ber  33nbne  für  eine  Slßeile  neben  i^boiuf 
?Jf6nd)öbrama  nnb  2Bittenbanerö  '?o;(entenfd)aufpiel, mit  benen  ti  etwa  auf  gleid)er  ©tufe  fle^t,  bic  .Sofien 
beö  ̂ lUtagSfpielplane  berfen  belfen. 

J^rit?  .^artmaun 

„Sie  (Sonbottieti."    ©c^auipiel  in  4  8Iften 
Dun  9iuboli  ,&  etäofl  (.öoftbcoter,  9. Januar  1906. 
33ud)QUä9afae  bei  ber  3-  ®-  Gottajctjeu  Ißeilagä» 

banblung,  ©hittgart). 

^J^er  alf  ."IJomanfdn'iftfleller  nnb  9?ooellift  i>orteil= 
^5  1  baft  befaunte  T>id)ter  nimmt  ben  ©-toff  feine? 
C^-^  Dramas  anö  ber  ©efd)idite  ber  JRepublit  Sßenebig, 
bie  im  15.  3abrbuubert  ben  i^berbefebl  nber  ibre  l'anb: 
mad)t  bem  (Joubottiere  93artolDmeo  (foleone  übertragen 

bat,  benifelben,  befieu  gewaltiges  ."Jleiterftanbbilb  von 
2Setocd)io  ben  .*Hnbm  feiner  mad)tODl(en  ?ätigfett  oer= 
fünbet.  ©egeu  (5nbe  feines  i'ebenS  liegt  bem  ©eueral 
üor  allem  barau,  fein  ©ebäd)tni6  in  ber  9lad)welt  ̂ u 
fidiern,  nub  er  fet?t  bie  .^Kepnblif  ̂ n  feinem  ©rben  gegen 
baS  Sserfpredicn  ein,  ibm  baS  eberue  Denfmal  anf= 
^uridUen.  Die  3iitnge  ucnctianifdier  ̂ 'lebeubnbler 
fud)t  baS  ̂ u  vereiteln,  wä^renb  anberfeitS  beS  (Folcone 
natürlidier  öobu,  eine  oom  Did)ter  frei  crbadite  J^igur, 
baS  ß'rbc  beS  ̂ IniterS  alS  ©ewaltbaberS  in  ber  9lepnbliF 
anzutreten  traduet.  DaS  9?eifpiel  feiueS  i^aterS  i)at 
Um  lebenSfIng  gemadu,  aber  aud)  falt  nub  ber^loS. 
<SD  fiebt  er  mit  grimmiger  ©enugtunug  ben  ̂ oleonc 
flerben,  über  ben  er  immer  mebr  alS  Sebenber  gegen» 
über  bem  eterbenben  bfi"auSgewad)fen  war.  5Beiber= 
gunfl,  bie  ber  *2ilte  reid)lid)^genofTen  b^itte,  umnebelt 
ibm  in  fur,^em  ."ppffen  ben  ©inu,  bann  aber  verwirft 
er  alle  weid)lid)e  Sufl,  um  bloi;  feiner  aufgebenben 
©roße  i^n  leben. 

3m  ein.^elnen  ,^eigt  bie  .öanbluug  folgenben  ©aug : 
Der  (Jonbottiere  fd)i(ft,  um  für  feine  DentmalSplänc 
Stimmung  ,^n  mad)en,  ein  .'öeer  unter  Jeinem  öobu 
gegen  5fvi'ara  ju  gleid)er  Seit,  wo  bie  t£d)wefler  beS 
.'öer.^ogS  oon  Jyfti'fli'a  ibn  für  ibr  l'anb  ̂ u  gewinnen 
fnd>t;  feiner  tronigen  !li}?ännlid)teit  unterliegt  fie  nub 
gewinnt  tlatt  S'lu^m  9lofen,  ."Hofen  ber  i?icbe.  Die 
Dogareffa,  bie  jahrelang  auf  ibn  gebaut  nnb  gebofft 
f)at,  er  werbe  ber  ©iniger  3talieuS  werben,  fiebt,  baf; 
er  ein  Sterbeuber  ifl,  unb  weifl  ben  liebewerbenben 
jungen  €oleone  auf  baS  3iel  bin,  baS  öd)iiffal  bcf 
initeriaubeS  in  bie  >*)anb  ̂ n  nebmen.  )Bon  .Warl  von 
3?urgunb  umworben,  verlangt  ber  €oubottiere  woAi 
einmal  im  .^at  baS  Dentmal,  flirbt  aber  vor  ©rregung 
wäbreub  ber  ̂ H-rbanblnug,  wäbvenb  bie  ."HatSberren  ibu 
nur  obnmäd)tig  glauben.  3cht  forbert  ber  junge  (Joleouc 
baS  Denfmal  von  neuem  nub  für  fid)  baS  5(mt  alS 
(ionbottiere.  (S'S  gelingt  ibm,  einen  2ßiberfad)er  feineS 
93aterS  jn  gewinnen,  inbem  er  ben  burgunbifd)en  ®e= 
faubten  gefangen  uinunt,  nub  feine  fommeube  ©rßfic 
rcifit  and)  bie  DogarefTa  ̂ in.  Die  Bnfunft  wirb  ibm 

geboren. Dem  StücF  feblt  vor  allem  bie  ©r6f;e  unb  bamit 
aud)  bie  ©inbeit.  OlivgenbS  wirb  bie  SSebeutung  beS 
lioleone  glaubbaft  gemad)t,  unb  beSbalb  wirft  fein 
"i^erlangen  nad)  bem  Denfmal  redit  Fleinlid\  wie  über= 
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hai!pt  bife  ?Xctti'  ale  tretbcutf^  fo  uiibianiatiüt  wif 
mc^lt*  rie  ?eile  ffv  .v>iiiiMuiui  fpiclen  ohne 
^wiiigenbc  iJcvbiiibunci  ̂ ii  eiiwutcr,  b6*ifeii?  i|t  ibiu-ii 
t>ie  uiiernculi^e  iituatipii,  bif  üc  im^  lun-  ̂ Miuieii 
nihieii,  ciemetmani.  .'öat  fiit  tcv  Tiittev  l'dion  im 
Jhema  i^an;  uev^riffcn,  ba?  ̂ weifcKcf  mchv  fpiulu*  ale 
Mamarifite  'J^fhiiuMunci  pcvlaugr,  fo  i|l  ce  ihm  aiut 
1111  eiinelncu  iiiitt  ̂ eluiitioii,  im?  ovhebni:  bcv  .'i^infv 
VHmituiiiu  blCB  viel  ̂ dnu  um  111*:?.  T^aiieluni  »Unn-  i\1 
maiulM-*  pcetir*  iTarf  ciiipfiinbeii,  iiiib  in  tev  äiCUc 
tr?  UDleoue  mit  tex  .öcr^ccjiu  fcii  Afvvava  liciu  a^il•flid^ fvaftPPÜe?  5?fbfn;  aber  bie?  i\l  Ifibcv  iniv  eine  bclaiiglüfe 
Crpifcte,  lit  beu  ©aiuj  bcr  .'öaiiMuuvj  iiidn  beilimmt. 
5vcB  einer  alaii^enben  S'avilctlnni)  roav  bev  Crfolci 
iKrinc),  iinb  bie  *Jhifnaftme  beä  Sturfe^  jeigte  bloB,  baü 
ein  hefliite?  -IMiblifum  ebrlid^eö  ̂ streben  anerfeniit, 
and^  luo  bas  @vreid)te  nn^iiläiiiilidi  iit. 

G'bmuub  pon  ialliui'ivf  jnii. 

geiTellt  bleiben,  auf  jeben  /vall  hat  iHMlmoUev  nnö 
biefen  övafen  nidit  glanbhaft  iiemad^t,  uns  feinen 
befviebiiU'uben  Cfinblicf  in  bie  geheimen  Jvicbfebevn 
feineö  .t»anbeUif  tun  laiTen.  T^ie  übrigen  *i)evfünen  bcö 
^tndei  —  ei  finb  über  bveifiig  —  unb  in  ifjrem 
Ö'haraftev  fauni  cber  gav  nid)t  angebeutet.  2>ic  einzige 
ermaS  eingehenbev  behanbelte  Jvigiiv,  bie  junge  ■^avonin, 
miib  ohne  jebe  beni  Bufdwuev  gegebene  i^egninbnng 
au^  einer  oberflad)lid)en,  periuof^ntcn  unb  pergnngung^= 

|'nd)tigen,  ein  menigbummenji'i'"  pl6h(id),ua-*.JIbenteucrin, 
bie  näditlid^  im  -IVilaiS  JRopal  einen  l'iebhaber  fud)t. 
i^iirdi  eine  iöienge  tedwifdier  llngcfd)icflid)teiten,  roo^n 
i'or  aUem  bie  (Stevbef^ene  mit  einem  langen  'ällonologe 
beö  iSterbenben  gehört,  brad)te  fid)  23oUmDl(er  fdiliejjlid) 
um  bie  nad)()altige  2Birfung  einiger  gut  au^gefüfn'ter 
i;jenen  unb  lebenoollcr  'Silber  auS  ber  fran^ofifdien 
Ü)efeUfd)aft  ber  oeit  um  bie  ̂ lim  t(6  ad)t;ief)ntcn 
3ahrf)uubertf. 

3 man  'S d) leid) er 

„®er  beutjcfee  @taf."  Äumöbie  in  fünf  Elften Doii  ftarl  ißoIhiiüHer  (Sllteä  Stabtt^eater, 
11.  Sonuar).   aut^aiisgabe:  <B.  gifc^er,  35erliii. 

^^Vie  crfte  ̂ lufführung  ber  poUmotlerfdieu  ̂ tomobie 

"i^l  ging  unter  3if*cii  unb  -J^eifatl  ju  @nbf.  I^ie *2Ieii6erungeu  ber  ̂ Iblefmung^uiib  bcr  3u|limmung 
galten  hierbei  mohl  loeniger  bem  ©tücf  feib(T,  alS  bem 
33frfa(Tci,  beu  man  in  geroilTcu  .^reifen  ale  ben  5)tann 
ber  3ufunft,  als  einen  25ertreter  ber  neuromantirdien 

.9lt*tung  be^eidmet.  iSUaq  man  i'idi  nun  ̂ u  biefer  mehr 
perfonlid^en  ?vrage  ilellen  mie  man  roiU,  |"o  mirb man  bo*  auf  beibeii  Seiten  zugeben  müden,  baf;  „Der 
bfutfefte  ©raf"  alS  33übnenn)erf  mirflid)  eine  perfehlte 
'Jlrbeit  iil,  bie  mhi  Piel  guten  2Bi(Ieu  ̂ u  neuen  Bielen, 
aber  audi  grope  Unreife,  ja  gerabc^u  T^ilettantiSinns 
in  t()eatralifd)cn  2)iugeu  pen-at.  (Tin  Stoff,  ber  fid> 
\ü  einer  bunten  ©r^ahlung,  ̂ u  einer  tulturhiflorifdien 
■}?opeUe  eignet,  roirb  auf  bie  '^ühne  gebradit,  ohne  baf; 
ber  T^erfaiTer  baran  benft,  nur  üKenfdien  mit  A-leifd> 
unb  '^lut,  Ö'haraftere  in  fdiarfge^ogeuer  i^inieuführung unb  ridttiger  pfodiologifdier  Crntmicflung  auf  ihr  bin= 
^ufleUeii.  'Senn  mir  aber  im  erften  'iltt  fehen,  b.ir; ber  reib  ein  feutimentaler,  oon  (rbelnint  triefenber 
iWüiin  ift,  rcenn  loir  baefelbe  im  ̂ roeiten,  im  britteii 
*^lft  u.  f.  f.  immer  roieber  erfahren,  fo  erfd^eint  unS  eine 
foldie  S^artleUuug  als  Cf haraf tererflarruug ,  nid^t  als 
lebeiiPoUe  (fnttüicflung. 

T)er  preu6ifd>eCffi^ier©raf  iott,  roegen  S8eleibigung 
einer  prcuRifdien  "l-Hin^elTin  ,^1  neun  jabreii  .Alerter  »er= 
urteilt,  entflief)t  mit  einem  jüngeren  fran^ofifd^eu  '^aron 
--  bie  0efd)!dite  fpielt  unter  tubroig  XVI.  —  au^  ber 
Bitabelle  in  3Kagbeburg  unb  fd^lagt  i'id^  unter  ben 
größten  Öefahrcn  mit  feinem  35egleiter  nad)  'DariS 
burdv  T>oxt  roirb  er  ber  3Scrm6genspermalter  bee* 
'Ä>rons.  3"  treuer  ̂ rennbfdiaft  unb  einer  angeborenen 
übermäditigcn  Sentimentalität  folgenb,  opfert  er  nad) 
unb  nad^  aUeö  auf,  um  bie  J^inan,^en  beS  35aronS  unb, 
alö  biefer  eine  junge  ̂ bligc  bfivatet,  beffen  2JfanneS= 
ef)re  ju  retten.  Crr  gibt  feine  GrfparuijTe,  feine  (Shre, 
feine  i'iebeSleibenfdiaft  ^n  ber  95rant  unb  ̂ ^ran  feiiieS ^reunbeö  unb  fdiliejilid)  fein  ?cbcn  bahin  unb  nuif; 
bann  iod)  nod)  einfeben,  baf;  alle  feine  Opfer  umfonft 
tBoren.  2)enn  feine  2rcue  roirb  ibm  Pom  Saron  mit 

fraffem  Unbanf  gelohnt,  unb  er  felbfl  lieht  )'d)lief!lid) 
iiid)t  anberS  alS  ber  aUerfeitS  Düpierte  ba.  "SKan 
tSnnte  faft  ̂ n  ber  ?lnnal)me  gelangen,  33olIm6l(er  habe 
baS  Stücf  mit  bem  traurigen  Sd)lnf?  in  irDnifd)er 
Deutung  ben  ?itel  einer  Äomöbie  gegeben,  inbem  er 
uns  ̂ um  35en)u6tfein  bringen  raoUte,  ba^  roirfentimentalen 
Deutfd)en  mit  nnferm  Ucberfd)n)aug  pou  ©mpfinbung 
bod^  immer  bie  bummen  !llKid>el  finb.  'Maq  bieS  bahiu= 

„aW  n  in  m  o  n"  („ä*(5rue").  Scfiaufpiel  in  3  Slfteu üoii  6lttirice  Sartufari.  Seutjcö  Don  Sofef 
iüinger  (3nttme§  Sljeater,  6.  g^niiat)-  ̂ ud)« 
cTiiögabe  im  iBerlage  öer  %  yinbauerfcheii  a3ud)= 

haublung  (©d)öpptiig)  in  SDiiiiic^en. 

3n  ben  fünf  3ahren  feinee  '^eileften^  hat  baS jutime  Theater  faiim  einen  glei*  grof;en  unb  uu= 
be(trittenen©rfolg  ju  üerjeid)nen  gehabt,  mie  lefithin 

bei  ber  beutfdKU  Uranffübmng  beS  oben  genannten 
SdHUifpiels  einer  bei  unS  nodi  mcuig  befannten 
italienifd)en  Dramatiterin.  Unb  roenn  man  fid)  bie 
Arage  porlegt,  ob  beim  biefem  nuidnigen  äußeren  6r= 
folge  aud)  ber  innere  2ßert  ber  ̂ stürfeS,  feine  95e= 
beutung  alS  Drama,  alS  jvuniTmerf  entfpredK,  fo  wivb 
bie  '211111110«  andi  ba  im  roefeutlid)eii  bejaftenb  au^= 
fallen  bnrfeu.  ̂ 'lllerbingS  ift  ja  bie  "jtte,  bie  alle^ 
befiegenbe,  alles  fid>  bienflbav  madunibc  'JKadit  beö ©elbeS  por^uführen,  nidit  nur  nidU  neu,  fouberu  gerabeyt 
abgegriffen,  unb  and)  burd)  @rfinbungsreid)tnm  jeid)net 
ftd)  bie  Äanblnng  feinesmegS  auS.  *2lber  bie  Dnrd)= 
fübrung  beS  angefdUagenen  ?hemaS  ift  fo  traftPoU  unb 
folgerichtig  unb  ,^eugt  babei  pon  fo  griiublid)er  .Vunntni^ 
ber  iBühne  unb  ihrer  l'lnforberungen,  baf;  fd)on  biefe 
feltenen  iBor^üge  ̂ nfammen  mit  ber  portrefflid^en 
(iharatter^eidmung  ber  .^Hauptfiguren  ein  günftigeS 

Urteil  über  Q'lairice  S'artufaris  neueS  Drama  burd)auö veditfertigen. 
Mammon,  ber  allgemaltige  .'peroS,  i|T  e£<,  mit  bcni 

ber  9?anHaffierer  'l^etro  "ältalagutti  in  jahrzehntelangem 
hcifiem  unb  oer^meifeltem  .\lampfe  ringt.  Um  baö 
teuere  Stnbium  beö  SohneS  '21nbrea  yi  ermoglidien, 
baben  ©d)ulben  gemadit,  haben  Oelber  bei  einem 
2ßudierer  aufgenommen  loerbeu  mülTfu,  ber  jetjt  ber 
^yamilie  pollenbS  bie  .fte^le  ̂ n^ufdinüren  broht.  Da 
aber  febrt  "^Inbrea  nad)  gläiv^enb  beffanbenem  gramen 
mit  bem  3iHU'iiieur=Diplom  in  ber  3'afd)e  unb  gaiij 
erfüllt  pon  einer  grollen  epod)emad)enbeu  S'rfiubung, 
bie  ibm  gelungen,  ̂ n  beu  Seinigen  ̂ nrucf.  ©inen 
*2Iugenblicf  fd)eint  fid)  ber  J^immel  aufbellen  ju  motlen. 
*21ber  ber  alte  ̂ alagutti  uermag  über  bie  .ppffnungen, 
bie  an  baS  geniale  .^tonnen  beS  So6neö  unb  SBruberS 
gehlüpft  werben  nub  über  beffen  (Tol^eS  Sclbfloertranen 
nur  üoller  .ipobn  nub  3iigvimm  ̂ ^u  lad)eu.  Sr  ipeijj, 
baf!  aud)  ?lnbrea  erliegen  mirb  in  bem  .Uampfe  mit 
„ben  fleineu,  runben,  golbigen  Diugerd)en,  bie  ba 
freifen  unb  treifen  unb  burd)  bereu  5vraft  baö  JRab 

ber  2ßelt  fid)  bre^t".  Unb  er  behält  red)t.  2ßal)renb 
er  felbft,  um  nur  bie  ,zur  ̂ Jlnmelbnng  beä  '})ateuteä 
nötige  Summe  aufzubringen,  bie  bann  in  ber  äußerfleii 
'J?ot  bod)  roieber  yir  '^e^ablnug  bes  2)Jiet,zinfeö  f)n= 
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halten  muß,  bem  Wott  ?Wamnion,  tm  n  bereite  fein 

Jpevv  fftiif  ®cfuiit>f)cit,  feine  ̂ Ofanneeiüi'irbe,  feinen 
©tol,5,  feinen  i^el■flan^  tai-peln-acbt  hat,  audi  nod>  feine 
@f)ve  snni  Opfev  hiniit,  inbeni  er  fich  einer  2Bed>fel= 
falfdning  invleiten  lafit,  nnif;  bcr  iobn,  fdnMi  um  ben 
ä?ater  oor  bem  3iK()tf)aufe  retten,  fd^liefilid'»  feinem 
3liea(,  feinen  bintfliecienben  'IMaiien  entfiicien  nnb  bae 
Qlncicbot  bee  reidien,  eiflenfüduiiien  (Vrennbe^  l'Drcn^p 
■SKatarelli  annehmen,  ber  ifnn  feine  ©rftntmng,  bie 
einen  2Bert  i^on  ̂ )3fillionen  befiRt,  für  20000  i'ire  ab= 
fauft.  5]un  ift  freilidi  für  bie  iierannte  'Familie  ber 
„Seelen"  @ott  SKammon^  bn;  aber  nur  bie  befd^rdntte, 
allein  bem  ''^lucienblicf  lebenbe  9!Kitttcr  revniac?  fidi 
feiner  \wA^  p  freuen,  bcn  auberen,  ben  bober  3Scr= 
anlachten,  burd)  bie  eiferiie  J?anb  bes  Jperp^  fo  tauche 
in  bcn  ©taub  O^ebengten  unb  in  ibrem  iunerflen 
SiBefen  ©ebrodienen,  muf?  and)  fein  (Segen  jur  D.nal 
merben. 

Die  trefflid)e  UebcrfeRung  von  3Dfef  ̂ ager,  bie 
aud)  ben  bid)terifdien  ©dionbeiten  bee  ®tücfe^  burdi= 
aue  geredet  lüirb,  unb  baf!  i''Dr;(üglid)e  ©piel  alter  be= 
teiligten  ©d)aufpielcr,  taten  ba^  ibrige,  um  baö  er(le 
©rfd>cinen  bee  bebeutenben  bramatifdKu  2öertf^  auf 
beutfd)em  93Dben  ̂ u  einem  in  jeber  i^e,^iebung  au6fid)t£*= 
unb  ̂ utunft^reid)en  ̂ u  geftalten. 

^beobor  Ji)ampe 

Stonianc  unb  9?o»eUen 

S^ic  Sc^toe^ern  ^eUtnese.  ."Ttoman  mi  £)tto 
®i)fae.  ?!Kündien  d905,  ̂ JUbert  Sangen.  217  ©. 
m.  3  —  (4,—). 

Otto  Öpfae  befdireibt  bag  3immer  ber  ©dnueftern 
y?elln)ege:  „Da  war  nid>t^  l'luficrgeroöbnlidje^  ~  roeber 
übertriebene  prbnung  nod)  aufbringlidic  ©enialität. 
Unb  bod)  berübrte  bicf  allef  iiiobltuenb.  SBar  bier 
nidu  mit  einer  gemiiTen  füblen  'l)rä,^iUDn  ber  ̂bcratter 
fubtil  empftnbenber  'J)fenfdien  au^gefprcdn-n?"  hierin ifl  ̂ ugleiA  baö  2ßefentlidie  biefe?  iBudic^  begriffen:  e^ 
bat  roeber  bie  berl'6mmlid^e  *>rbnung  einer  gefd)lDfTeii 
fcmponierten  ni)d^  auf  bie  anfierc  SlBirfung  bin  ge= 
fteigertcn  iyabel,  nod)  gibt  nd^  bie  Eigenart  feine? 
©tifö  mit  gefud^ter  O^enialitat.  e-eiu  Sroecf  iff,  baö 
tünftlerifdKGJlauben^befenntnie  eine?  fubtil  empfinbenben 
^letlbeteu  au^^^ufpredKU,  unb  bie  füf)le  ''Drä;;ifion,  mit 
ber  tai  gefdnebt,  ift  vnelleid)t  ber  roefentlicbfte  (5"in= 
rourf  gegen  ben  .*}ioman.  ©i)fae^  3?ud^  ift  ein  ̂ vo-- 
gramm,  unb  eö  (tüßt  ftd^  auf  Ölamen,  bie  ein  'iH-pgramm 
finb:  3«cPt'fc"  bae  äflbetifdie,  eilen  Sin)  bae  etbifdK 
—  bie  ©umme  ibrer  '^Jlbbition  lautet;  6r,^iebung  be? 
SWenfdKU  ,^ur  ©dimibeit.  '■^llleiu  bie  .'•Ked^unug  ftimmt 
nidu  fo  ganv.  baö  @tbifd)e  prebigt,  bae  ̂ ^leftbetifdK 
fpridn  fidi  in  ftummen  ̂ Birfungen  auf,  unb  fo  fomnit 
ef,  bafi  (5"Uen  Slex)  ̂ mar  in  mebrfadieu  3itaten  bie 
©oolntion  ber  ©;eele  fünben  barf,  babei  aber  fd^lief!lid) 
bod)  bur*  bai^  aflbetifdie  'T-H-in^ip  M  .'Komanf  geprellt 
erfd)cint.  3ft  ©bfne  nidn  aufgcfalten,  baf^  ein= 
feitiger  ©d)Dnbeit^hilt  al£*  ('!)efübl«*robeit  wirfen  fanu, 
fobalb  er  bie  natürlidien  .'')ied)te  bef  .»>er,5en6  oerbrangt? 
Sie  ©d)iüeflern  .'öellmege  fpielen  am  ©arge  ihrer 
SOiuttcr  ©d)6nbeit;  bie  brei  jüngeren  überlaffen  fpater 
bie  altefte,  bie  ̂ .'lltruiflin  unter  biefeu  ©d)bnbeit^= 
egoiilen,  bie  fid)  ihnen  geopfert  hat,  ihrem  eiufameu 

unb  traurigen  ©dnrt'fal.  Wi}fae  roirb  entgegnen:  bae 
entfprid)t  ihrer  iii  jeber  *^(enf!eruug  Pom  ©d)6nheitei= 
begriff  beflimmten  'Otatnr;  aber  er  fd)afft  bamit  baf 
Dilemma  nidit  auf  ber  ̂ 2Belt,  in  baP  ihn  ber  flril'te 

l^erfolg  feinet  ̂ l^rogramm^  treibt.  @ntt»eber  jene 
.^vonfeguenj  mit  ihrem  fatalen  ̂ ^eigefcl^macf  naioer 
®emütfperirrung  —  ober  gelegentlid)  ein  mit  lauen 
*21uPflndUeu  gebecftef  .^etirieren:  3uli<"  gibt  fid)  in 
benjufjtem  ̂ ^luflehnen  gegen  bie  Srioialitat  ber  ©be, 
um  bann  felbft  ber  .\vonoention  Wenüge  ̂ u  tun  —  „um 
be^  .Stinbee  roillen". ?roR  ©llen  Si(\)  ift  eben  @t)faeP  Kornau  fein 
^enfd^enbud),  fonbern  ein  ?yarbcnbud)  —  ein  malerifcbet* 
unb  gemalte^  93ud).  '^Un  lieft  i>ou  grüngolbner 
Dämmerung,  i^on  halbem  l'id)t,  unb  ber  imprefftoniftifd^ 
©tubrucf  roirb  gegenftäublid):  „Daä  l'id)t  ging  roeiter, 
hinten  faf^  Dnnifei."  „Hui  braungolbiger  ?iefe  taud^te ein  grünbefd)irmteP  D?adUlidn  auf,  beffen  i?eu*tcn 
rptlid)  burd)  eine  weifte  ̂ anb  fdiimmerte.  @ine  blajTe 
.•Helle  taftete  burd)  ba^  Simmcr."  Daö  malerifdie 
•iOToinent  ift  biefem  ?(utor  baö  ̂ Drimare,  baiui  erfl  ficht 
er  bie  ̂ enfd)cn  —  feine  ?Dfenfd)en,  bie  and)  wieber 
nur  ben  Äult  ber  farbigen  iad)6nheit  ali  3md  ibreP 
Dafeinf  ,^u  bctrad)ten  fd)einen.  Daö  Unmalcrif*e 
einc^  S?ud)eP  nod):  ber  Dialog  feiner  ©cftalten,  wirb 
mit  ."TiaubgloiTcn  ihre«!  2jerhaltenö  babei  illuftriert. 
JÖingetufdUe  ©timmungen  fpiegelu  im  51Bed)fcl  ber 
2ßortc,  im  2Bed)fel  ber  Sanbfd)aft,  im  2öed)fcl  ber 
©ituation  baf  fdiillcrnbc  J^'avbcnfpiel  tei  äufjeren  gebeusS. 
Unb  obfdiou  aud)  an  biefem  3niprefftonieimuP  ein  @ran 
^uincl  *Penjufithcit  ftort,  fo  bemeift  bo*  bie  9]?ctfter= 
fd)aft  feiner  ■•J3ehanblung  nidU  nur  ein  hinfllerifd)  ge= 
fdMilteP  Qluge,  fonbern  barübcr  hinau«S  eine  nid^t  ge= 
lüohulid^e  bid)terifd)c  ©cftaltungöfraft. 
5Bien  Scon^arb  *?(belt 

®t)ltiia.  ̂ Roman  i^on  @mmi  Seroalb  ((5mtl  JRolanb). 
Stuttgart  nub  üeip^ig  1905,  Deutfd)e  ̂ erlag^an|talt. 
33«  @.  3,50. 

©mmi  Seroalb  finb  mir  bereite  mehrere  O^opelleu 
afö  *^Ieuf!eruugen  einer  ungemein  tief  unb  »oniehm 
empfinbenben  Araueufeele  befannt.  Um  fo  mehr  nahm 
mid^  auf  bcn  erften  ©eiten  beö  torliegcnben  33ud)ef 
ber  flotte  issalontou  rounber.  'Bei  tieferem  ©inbringen 
jcbod)  glaube  id\  bef  Qlutorö  '■HbfidU  ju  i>er(teben: er  roill  eine  Ucbergangfiicit,  ben  ©egenfat?  ber  fd)lafenbcn 
nub  cnoad)enbcn  A-rau,  jur  Darftellung  bringen.  Die 
fleiue,  bilbbübfd)e  C^fft^ierötodHer  liplina  hat  ei  tvcp, 
iMcler  33allrointer  nod)  ,^u  feinem  ernflhaften  J^reicr 
gebrad)t._  Die  93erhältni|Te  baheim  finb  fnapp;  bie 
jüngere  ©dirocflcr  braugt  nadi;  ©wlriia  mnfi  um  jeben 
^]^veii  gut  rcrbeiratet  roerbcu.  ©ie  roirb  ju  einer 
alten  ̂ Bcfannteu  nad)  3fua  gefdncft,  bie  juft  für  ihren 
töcltabgeroanbten  ©ohn,  einen  grunbgelchrten  Dojenten, 

eine  ,.'^rau  fndn.  Der  ©elebrte  nub  '.Heftbet  berounbert ^mx  baf  ̂ artc  ̂ JJabonncnpronl,  beflagt  aber  bie  ba= 
hinter  ftecfenbe  fraffe  UnroilTenhcit  unb  benft  nid)t  im 
cntfcrnteflcu  barau,  ©plina  ̂ u  retten.  Da  crfranft 
feine  9)futter;  bie  ?5"iiuiilie  brangt  in  ihn,  bo*  ,^u 
heiraten.  Jbomfen  gibt  cnblid)  nad),  hofft  er  bod),  in 
bem  bübfdien  '!)3?äbd)en  nod)  etroaP  ̂ BilbuugPbungcr  ,^u 
finben.  Dicfe  S"rroartung  aber  erfüllt  fi*  nidVt;  bie 
@he  roirb  ein  glcid)gültigeP  Ülebeiieinanbcr,  bei  bem  fidi 
ber  ©atte  ilarf  benad)tciligt,  roeil  in  feiner  beflen 
QIrbeitPfraft  gebenunt  ficht.  Durd)  einen  j^ufällig  in 
ihre  y?änbc  geratenen  Q^rief  )üirb  bice*  ©nlina  flar  unb 
jum  erftcnmal  fafu  fie  einen  e'utfd)luf!:  fic  geht  oo» 
ihm.  TsDU  bem  ''.'lugenblirf  an  beginnt  fie  un^ 
intcrefficren  —  bod>  iciber  pcrlicrt  fid)  bas^  3uterctTe 
roieber,  ba  fie  babeim  tatenlof  rocitcr  pcgetiert  unb  eine 
Umgeftaltung  thref  bifher  perfehlten  Sebent  roicberum 
Dou  aufsen  fpmmt,  iTatt  ppu  innen  herauf:  ein  bilb= 
fd)puer,  ̂ teinreid^er  C'bcrft  nub  ©alonloroe  fuhrt  fie 
fd)licf!lid)  beim.  \'lbcr  aud)  baP  Sehen  an  feiner  ©cite 
befricbigt  fie  nidu;  ef  ift  bie  poUig  leere  (J'riften^  ber eleganten  aüeltbamc.  3um  ©d)luf!  enblid)  rafft  fie  fid^ 
auf  unb  roibmet  fid>  ber  (fr.iiebung  ihrer  hcraim)ad)fcnben 
©tieftoduer.    ©ie,  bie  fid)  alf  „halb"  crfannt  ̂ at, 
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mccbie  bic  ihr  '^liipcrtvauten  mm  311  (\an\en  ̂ JcnUtfii 
erziehen. 

5rPB  uitpcvtennbarcr  /vcinheitcii  iii  '3?udic, 
npB  riffer  pmcbplogird^fv  (fiiibltcff  in  tie  m'aiicnfcclc 
un^  maiid^  n-enlicber  .Vvritif  uiifcrcv  ®e|'fUfdiaft5ju|tänbc 
i\t  icbpit  "iBci'fntlid^es  iinC  Umüefentliitcs  nicht  \A\m ^enuii  aueeinantfv  gehalten,  lUut  nimmt  fa^  leBterc 
einen      breiten  :Manm  ein.  evüteint  bas  3^ud^ 

al?  ein  .Hompromif;  jivil'd^en  UntevliaUnngslcftürc  unb rertiefenber  5;iteratur,  itetcv  ̂ i\d)  nod^  ?5'cif*- 
Sree&en  *21nna  'Srunnemann 

Sonnenf4ein.      ^vof)t    ©efdiiducn    pon  -?Xar 
■J^itfiid^.    ̂ ')lit  jUiil^vatipnen  pcn  i^eivin. 
'  5lm-fdmer6  '^üdierfd^an,  ORr.  463. 1  "Berlin,  ©ifenadi, 
l-eip^ig,  Jöermann  JÖillgcr.    III  e.  —,20. 

X*er  ?itel  be?  '^^üd^leins  i\t  glücflid^  geicablt,  i(t 
to*  fer  l'onnioic  .Vnmor,  bcr  biefe  fleinen,  anfpvud>i-= Ipfen  @ef*i*ten  ^nrd^l  endetet,  ba?  Qlnrpred>enb|Te  un^ 
'^e^eid^nenbile  an  ihnen.    ü)Nt  bcr  fcinruhliiU'n  Qln= 
pamnigsra^ioifeit        cd>ten  T^id^tere  i|t  Q?ittrid\  ein 
£phn  marttfd>er  (rrbe,  hier  in  tie  lüeinirphe,  lehen?= 
lufngc  x'lrt  bes  mbbabird^en  ?anbd\en!»  hincingeiDadifen, 
unb  aUe  biefe  fleinen  heiteren  X\alenbergefd^iduen  — 
fp  be^eid^net  man  t'ic  roohl  am  heften  —  mad^cn  in ihrer  harmlps  ürphlid^en  ©r^ahlerlaunc  bnrdvme  ben 
(rinbrucf  bcs  —  ©ingebprenen.    iOJan  tann  jcbeni,  bev 
ben  Öefd>macf  an  geUnibem,  einfadiem  .'öumpr  npdi 
nidn  perlpren  hat,  biefeö  sgdnbdien,  bellen  geringer 
i^reie  bei  guter  *2ln?|lattnng  feine  i^erbreitung  nur 
fprbert,  mit  gutem  ©emiiTen  empfehlen. 

5riebberg  i.  Sp.  'ilugujt  ©ebharb 

^ramatifcfteö 

®ic  Sei4entoäciner.   (rinc  i^pmp^ie  ̂ lüolf  Zd\iü) 
unter   ber  (Trbe.     jn  einem  ̂ Utt  von  öujlap 
SAülcr.     2*margenbprf=j8erlin    1904,  'Verlag 
.'RenaiiTance.   59  B.  —,50. 

3d^  habe  ba?  "i^üd^lein  ̂ roeimal  lefen  müiTcn,  benn 
beim  crftenmat  ropUte  ft*  ber  (rfel  gegen  ba?  ?hema 
nid>t  iibenüinben  laiTen,  ber  tiefe  vMbfd^eu  ppr  bem 
„^Jiilieu"  biefer  pbantaftifd^en  jlompbie.    id^pn  nad> 
"ber  erften  l'ettnre  fagte  id^  mir,  bafi  ber  *^lutpr  mef)r 
?alent  ale  0efd)macf  ̂ u  beficen  fd^eine,  unb  nad)  ber 
^roeiten  ̂ atte  er  mid>  gcropiinen.   (Sv  i\1  jebenfaUf  ein 
!rid>ter.  5Iber  ein  perbitterter,  ein  ppm  2Be(tefe(  nber= 
fattigter.   Unb  feine  'Dhantafie  ilcigt  nidu  himmelan, 
fie  fiitctnet  ftdi  in  bas  ©rbinnere  eines  .Vvird^hofeö,  fie 
erbaut  fidi  ihre  Tempel  aug  Änpdjen,  i^re  j?elben  finb 
i'eid^enronnner,  unb  fie  raphnen  in  Särgen,  ihre  i.'iebe6= 
paare  ftnben  fid>  nid>t  in  einer  jaeminfaube,  fpnbern 
einem  auggehphlten  £d>äbe[fnpd>en,  ̂ em  ̂ mci  i>prber= 
^ähne  fehlen. 

(rö  ill  grau«Stid>!  ?Iber  roenn  man  baö  .!öaßl{d>e 
überrounben  hat,  lieft  fid>  bie  fnmbpliftifdie  Satire  auf 
bie  menfd)(idie  (^efeUfdiaft  gut.  £ic  ift  ppl(  cduen 
3prneg  unb  poU  'iMtterfeit,  unb  ane  beni  granfigeu 
i>ohn,  ber  über  aUeö  auegegpjTen  mirb,  erblühen  ein 
paar  35lnten  ed>ter  lnrifd)er  Stimmung,  luic  ja  bie 
buftigften  .'Hpfen  auf  Wrdbern  gebeihen. 

T»ie  .'öanblung  ber  Äpmpbie?  Sie  ift  gering. 
Sroei  Sauberer  finb  im  .*){eid)e  ber  i'eidienroitrmer  er= 
fd>ienen,  unb  ber  5l6nig  perfammelt  fein  iEplf,  um  ihm 
ihre  2Bunbertaten  ppr^uführen  unb  ihre  ißei^f)eit  3u= 
gänglid^  yi  mad)en.  Groplf  ti'id^tige  AreiTcr  au6  bem 
•Iplte  werben  pon  ben  Zauberern  mittelft  eineg  Krautes 
heUfehenb  gemadit,  bann  paarrocif  ppn  Wrab  ̂ u  Wrab 
gefenbet.  T^er  eine  2ßurm  ernennt  bie  tiefften  fee(ifd)en 
(figenfd^aften  eineö  jeben,  ppu  bem  er  bas  We()irn  be= 
nagt  hat,  er  roeiß  alles,  roas  jene  auf  (rrbeu  (^utes 
pber  id^limmeö  getan;  ber  anbere  tann  lefen  infptge 

bes  Saubertraufe?,  unb  er  bringt  lum  .Hunbe  ppu  ber 
äuf?eren  A-oxm  bes  Wrabes  unb  ber  juM'vift,  bie  einem 
Jpien  gefeBt  ipurbe.    Sp  gcminut  ber  't)id)tcr  ein 
Spiel  PPU  fratl'en  ©egenfa«cn  für  fein  Strafgcrid)t 
Uber  bas  eitle  Jreibeu  ber  5JU'ufd)cn.    Seine  Weifiet 
fd)Put  uidus  unb  uienuinben.    Unb  ber  .^^pri^pnt  bcf 
i'eid^eugeanums  irirb  erroeitert  burd)  bie  Äenutuiö  ihres 
jeufeits.    T^enn  bas  ift  bic  (i"rbe,  ba^  finb  wir.  6"r= 
fdntttert  geht  bas  Wean'irm,  bas  als  ein  (ye^üd)t  ppu geilen  ̂ sdMemnievu  ge^eidmet  ift,  fd^lielllid^  auseinanbcv, 
unb  ber  .Upnig  fpridM  ̂ u  feinem  -i>plfe: 

„33:^  iiiort^en  tue  jeber  ftill  bas  feine, 
Unb  eä  nuiB  beffev  fein,  loieM  iieftevn  mar, 
tgonit  mirb  ba§  Dffeubateii  *^5o|ieutpie(.  — 
Äomiiit  morgen  mteber,  bnint  iit  maiidjes  hellev." 
5)tan  wirf  tai  fatirifdic  ';i>ndilein  lüdn  ohne 

®iberfprud)  lefen  unb  fem  T'id>ter  fp  niaud)e  Ueber; 
treibung  unb  th'fdnnad'lpfigfeir  pprhalten,  aber  man  wirb fie  ihm  fdUießlid^  um  be^  Wüten  unb  icsdiDnen  willen, 
bas  Die  1>id^tung  enthalt,  per^eihen.  3d)  felbft  babe 
mein  ©jemplar,  uad^bcm  id\  d  gelefen  hatte,  fpgleid) 
in  ben  ̂ Vipierfprb  gewprfen.  Tier  hübfd)  ge^eidmete 
Decfel  iei  SBäubdu-n^  war  namlid)  Pom  ä^erleger  mit  einer 
Stampiglie  pernnftaltet  wprben.  „3ur  gefälligen  fKe 

^enfipu!  50  'l.H'.!"  ftaub  ba  unter  bem  OJamen  be^ 
^iUitpr^  ,5U  lefen.  (riu  fpUtes  iMut  fpllte  jeber  Sd^rift= 
fteller  wegwerfen  —  ehe  er  e^  befprpd)eu  bat*;. 
2Bien  *ilbam  i)Jfüller=Ohitteubrunn 

Sramatifdie  ^tditungen.    (Die  9)?adn  ber  Aiufter= 
nis.   Die  Anidite  ber  iMlbung.   Der  erfte  Q^raunt= 
weinbrcnner.)  -Spu  i'  e  p  TJ.  5  p  l  ft  p  i.  (i'ep  ÜJ.  3;plftpi 
Sämtlid)c  2ßerfe.    -ispn  bem  25erfaiTer  genebmigte 
*?lu^gabe  ppu  ̂ Raphael  l'pwenfelb.    III.  Serie. 
Did^terifdie  Sdnifteu.  95b.  17.)   3cna  1905,  ©ngen 
Dieberid)^.    15H,  17J,  32  S. 

@in  neuer  ̂ 8aub  ber  Öefamiausgabe  iplftpifd^er 
'löerfe,  bie  ppu  ber  rührigen  'JMid)hanblung  Dieberid^^ 
peranftaltet  wirb,  liegt  wieber  por.    Der  UeberfeRer 
ift  einer  ber  gau^  wenigen,  bie  gut  rnfftfdi  unb  beutfd^  per= 
liehen.  Sp  ift  benn  audi  biefer  58aub  warm  ^u  begrüßen. 
Die  beiben  grpfieren  Dramen  finb  befaunt  unb  and) 
auf  beutfd)en  3:f)eateru  aufgeführt.    OJeu  ift  für  beutfd^e 
i'efer  baö  britte.    Da  ber  Teufel  auf  feinem  anbcrn 
iöege  bem  fd^lidUen  frpmmen  "i^auern  beifaun,  fp  lef)rt 
er  ihm  bie  SXnnft,  '■J3ranntwein  \n  madieu.    9]un  ift 
eg  mit  Arpnimbeit,  ̂ -riebe  unb  din\)(  ani.   Daö  fleine 
ZheateviincS  hat  in  feiner  2ßeife  bie  ̂ J3pr,p'ige,  bie  be= 
fpuberö  ber  „^adn  ber  Jsinfterni^"  eigen  finb.    ß'ö  ift 
trpcfen  gearbeitet  unb  fdiliefilid)  bod)  nur  eine  Ipj^e 
^yplge  ppn  S^eueu.    (Tin  jlunftwert  ift  es  nid)t.  ''2(ber ei  märe  betifbar,  bafi  eö  in  feiner  faft  hptieruen 
Sd)lidUheit  auf  ein  naipes  ̂ ^anernpublifum  wirten 
fpnnte. 

'2ßien  (rugelbert  iUn-uerftprfer 

?iteratumt|Tenfd)aftlid)eö 

9nünd|0ner  iBü^ne  nnt>  iSiterotur  im  aditgeijnten 
^afir^unbert.   ^hmi  'Vaul  i'egbanb.   (=  Ober= 
baperifd)eä   ?Ird)ip   für   paterlänbifdK  @efd)id)te.) 
51.  33b.)   5JJünd5eu  1904.   8».    54«  S. 

©ine  bi^  bahin  ̂ iemlid)  bunflc  Grppdie  fübbeutfd)en 
X^eaterwefens  wirb  burd^  baö  33ud>  ppu  l'egbanb  ̂ um 

*)  ©a§  hier  empfofilene  ißerfahven  ift  ettüoä  rabital, 
jumal  ber  Slutor  barunter  nnicfeulbigerroeife  mit  ju 
leiben  hat,  ber  ©ad)c  aber  tonnen  mir  .^errn 
2)lütler»®uttenbruun  nur  red)t  geben;  ba§  S^eftenipeln 
ber  Sitelfalätter  mit  3>ermerteu  mte„Sfteäenfion§»®jeniplat" 
u.  bgl.  (biSrocilcn  finbet  man  foldje  ©tempeljeic^en  mie 
„R"  u.  äf)nt.  iogar  in  ben  SBüdjern  felbft)  ift  ein  grober 
Unfug  Pieler  SBerleger,  gegen  ben  fid)  bie  Äriti!  noch 
einmal  torporatiü  loirb  nnflefjuen  müfl'en.   ®.  Sfteb. 
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evftfiimal  wiiTciifdiaftlid)  er^cUt.  einer  I^iiTcvtation 
cn»ad)ffii,  hat  ftdi  ?egbant»ö  vtortrefF(id)e  ?lvbcit  atl= 
maf)licih  einer  crfd)6pfell^e^  ̂ Olonociraphie  ii6er_  bie 
?:^eateroerf)ältniiTe  9)?ündHMie;  in  ber  ̂ weiten  .v>älfte 
M  18.  3af)vl)mibcrt^  unb  33ai)ern^  bramatifd>er  i'ite^ 
ratnr  in  biefer  ©podie  heraiieqclnlbet.  3af)heid)e  neue 
Materialien,  bie  fielen  6ai)erifAen  QkdMPen  entnommen 
ftnb,  lüurben  ,5nni  evtlenmat  fnr  bie  2BiiTenfdiaft  oer» 
luertet.  T>ic  ?HefnItate  biefer  nmfaffenben  ©tnbien  ae= 
luinncn  baburdi  ein  bcfonbereö  3"tci'flTe,  bafi  i.'eiibanb6 
T^arfTeKung  in  erfter  i'inie  ben  fu(turfiiftorifd)en  @tanb= 
punFt  betont  unb  an  ber  ©ntroicflnnc?  beö  53iif)nen= 
icefen^  in  ben  letzten  3af)r^f ''Uten  be^  1 8.  3iif)vf)iiiit'fi'te 
taö  al(mdf)lid)c  ©rmadicn  freierer  cieifticier  .Tienuuden 
aeflen  ben  T^rucF  ber  3cfiiitfii''cnfdiaft  in  i^awern  per= 
folgt.  r>urd)  bie  pielfad)en  2ßed>fe(tH'^ief)uniien  bee 
26eater^  ̂ um  fulturcKen  unb  geiftigen  i'clH'u  SPanerne 
lüirb  bem  ©egenfTaub  and)  bn,  ivo  er,  wie  ()ier,  meifl 
nur  burd)  ̂ ^lieberungen  fuf)rt  unb  ber  befreienbeu  ,»i>ßf)en= 
bliffe  entbehrt,  ein  tieferem  3iiterc(Te  geipafjrt. 

J)ie  erften  Äapitel  bebanbetn  nad)  einem  Ucber^ 
blicf  über  bie  älteren  2öanbertruppen  ba^  bai)crifdK 
55olf^fd)aufpie(,  bie  beutfd^en  SBanbertruppen  im  ̂ weiten 
drittel  be?  18.  3abrbnnbertö,  bie  letUc  33lutejeit  M 
fran.\6fifd)en  <£d)aufpie(&  am  ba^erifduMi  .»i^ofe,  enblid), 
im  Bnfammenbange  mit  ber  SEBiebergeburt  beS  geifligen 
Sebene  unb  ber  ©rünbinig  ber  ̂ Ifabemie,  bie  (?nt= 
flefmug  unb  (Jntroicflnng  ber  münd)ener  9]ationa(fdwu= 
biibne  unter  ber  3"tenban^  be?  ®rafen  €^eeau  bi^  ̂ uni 
Sobe  .Harl  ̂ beobore  1799.  Jlad)  einem  .^vapitel,  ba& 
ben  (S2d)aufpieleru  unb  ber  .Kritif  geroibmet  ifl,  folgt 
fobaiui  ein  umfangreid)er  51bfd)nitt  über  bie  bramatifdie 
Literatur  oon  1772—1799,  bem  fid)  ale  ''Jlnbang  im 
britten  Jöeft  ein  d)rDUDlogifdK^  unb  alphabetifdie^  ̂ 2>er= 
.^eidini?  bce  O'Jepertoire^,  enblid)  ein  forgfam  gearbeitete? 
■»^erfonen:  unb  iiad)regifter  anfd)licfu.  mv  ben  Viterar= 
6i(Torifer  bieten  in  erjler  i'inie  l'egbanb^  l'lueführungcn 
iber  bie  bramatifd)e  i'iteratur  ber  betreffenben  €"pod}e 
3nterefTe.  (Sc;ie  gcbcn^einen  flaren  Ueberblicf  über  ba^ 
<)efamte  bramatifd)e  ibd)affeii  ̂ aDerne  in  jenen  3abr= 
zehnten,  ba^  für  ben  '5)?angel  höheren  fünfllerifd^en 
5!Berteö  burd)  fein  fulturhi|torifd)eö  3iitci'flTe  unb  burdi 
intereffaute  'i^c.^iehungen  ̂ uni  gleidi.^eitigen  Drama  bce 
übrigen  Dcutfd)lanb^  entfdiäbigt.  Cb  bie  (Einteilung 
ber  (Stüde  in  „reine"  Dramen,  b.  b.  fold)e,  bie  feinen 
engeren  Bufammeuhang  mit  ihrer  G'utftebung^/^eit 
haben,  unb  „augemanbte"  Dramen,  b.  h.  fold)e,  bie 
3been  ihrer  3eit  tenben^ioö  ̂ nm  ̂ Inebrucf  bringen,  gan^ 
glücflid)  i(T,  fei  bahiugefteltt.  5(nf  alle  5dlle  i|l  cf 
iutireffant,  ,^n  oerfolgen,  wie  bei  ber  ̂ meiteu  ©ruppc 
ber  Dramen  bie  *J(ufflaruug^ibeen  pielfadi  gerabe  in  ben 
53ertretern  be?  baperifdien  .'öodwbelf  ihre  'i>orfämpfer 
fünben. 

Cfe  ift  a[6  ein  befonbcrer  i^oryig  be?  legbaubfd)en 
3^udK^  ,pi  rübmen,  baß  e&  bie  (©puren  ber  aufierft 
nn'ibeoollen  nnb  nmfalTenben  i»iffenfd)aftlidieu  9>or= 
arbeiten  —  pon  einigen  inclleidu  aU,^u  breit  gehaltenen 
^l^artien  abgefeben  —  im  altgemeinen  wenig  oerrät  nnb 
bem  i'efer  bnrd^  bie  glatte  nnb  an^iebenbe  Darflellung 
in  ben  meiflen  Jeilen  einen  ungetrübten  Wenufi  bereitet. 
Die  ?beatergefd)id)te  hat  bnrdi  ba^  'iMid)  eine  änllerft 
merti^olle  SVreidierung  erfahren,  bie  Feineeieegj  blof; 
ber  bai)crifd)eu  Votalgefdiidite  ̂ ngnte  fommt. 

.tarlörube  (5-ngen  .Kilian 

9Hit:rim  (S>or(i.  '•^lu^iuahl  aue  feinen  edn-ifteu. 
y?r^g.  pou  ''^luguft  SdnUv  (=  ̂M'idier  ber 'üßeic^ 
heit  unb  id^ouheit.  .'ör^g.  oon  Jeannot  G"mil  J^rei= 
herrn  von  Wrotthufi.;  ©tuttgart,  C-Heiner  &  ̂))feifTer. 
4  90  <(£j.    m.  2,rA). 

mimrim  Worf  i.  ein  *^ilb  feincf  i'ebene  nnb  (Sd)affeni<. 
ivon  Vebbert.  «Stuttgart  190.-),  (Etrerfer 
&  ©dn-öbcr.    r>2  ©.         — ,eü. 

9iuHlanb#    Siditer   unb  ̂ diciftfteUer.  SGon 
(3.  (S.  ̂ Detronv    ̂ ^lutorifiertc  Ueberfemmg  oon 
''^l.  POU  '3)fidf«)iR.   .»i^alle  a.  <B.,  S8nlaq  ber  •i8nd^= 
baublung  bee  Sfßaifeubaufee.    199  ©.  2,—. 

3Siel  i'icbe  b«t  '3)farim  Öorfi  fid)  erworben.  Der 
ernfte  J^reiljerr  Pon  05rotthuß,  fouft  perfd^loffen  unb  pou 
fprober  5>orfid)t  gegen  jebe^  Urteil  ber  ̂ enge,  fiält 
if)n  für  wert,  bafi  fein  2ßerf  jwifd)en  93üd)eru  ber 
2Bei^heit  unb  @d)onheit,  jnfammen  mit  ber  beiligen 
©d)rift,  beutfd)c  l'cfer  erbaue.    3»  fluger  Qlu^wahl 
entbüUen  bie  fleincn,  nadibenflid)en  ©rjäblungeu  ®ortie, 
feine  tragifd)en  (iiinugebid)tc  Pon  beneii,  bie  am  2ßege 
(Icrben,    beö    Did)ter^    por.^üglidifte  ©igeufd^aften. 
5(ugu(t  ©d)0^,  ber  Uebcrfeher,  fagt  Pon  ©orfi^  merf= 
würbigem  Sehen  tur^  unb  bünbig  baö  notigfle. 

G'rblicft  ber  bentfd)e  ̂ Herausgeber  in  if)m  ben 
reinen  i'äuterer  bes  .tlnnftgefd^macfö  unb  erguirfenben 
."•Hatgebev  M  ©emüt^,  fo  (tempeln  bie  ;'7iufTen  Jö.  2eh= 
bert  nnb  @.  ©.  ̂ l.>etrow  beö  Diditer^  95ebcntuug 
apoftolifd)en  unb  meffianifdien.  l'ehbert  finbet  mit 
tabelnbem  2Beb  in  öorfi?  -'öang  ̂ nni  UcbermenfdKu 
eine  5>erirrung.  S[Beil  er  mit  ben  'klugen  be^  ©efell-- 
fd)aft6rid)terö  bie  ̂ 'Irbeiten  feinee  l'anbömanne^  be: 
trad)tet  nnb  fein  S^ev^i  ben  Uutermenfd)cn  gebort,  i(l 
ihm  ber  bernf)igeube,  ber  trofleube,  bie  ©equälten  bee 
i'eibeö  bcftagenbe  unb  betreuenbe  ©orfi  por  allem 
heilig,  ©ein  SBort  nnb  feine  i'ehre  gelten  für  ibu  bem (fpaugelium  gleid). 

ßrbenfo  beuft  "l^etrow.  Q'v  i(t  ort^oborer  'Vrieiler. 
€hri(li  (Srbeuwanbel  unb 'iJluöfprüd^e  finb  ibm  leuditenbe 
"l^fabweifer.  (S-O  warm  jebod)  unb  teiluebmcnb  bat 
ihn  ba^  moberue  i'ebeu  gemad)t,  baß  er,  wie  ber 
■^Kaler  i^yriR  Pon  Uhbe,  bie  ̂ teak  feiner  religiofen 
Sräume  in  ben  -^JUtag  perflid)t.  2öae  ber  .^ritifer 
%  5ßolt>nöfi  in  feinen  ©tubieu  über  ben  0?eu-- 
ibealiemu?  ber  ruffifd)eu  ̂ 13oeffe  unb  in  ben  llutcr= 
fud)ungeu  über  Doffojewäfi^  ©eftalten  ale  ein  nnent= 
berftee  .Vvnlturelemeut  prieö,  bnjantinifd)e  (fjtafc  ber 
•IMtautafie,  cnt.^ünbet  burd)  moberne  Deutung  religiöfer 
®unber,  bie  gan^  anthropomorph  nnb  gebunben  ane 
innere  (jrlebni?  M  ©eifte^  fein  fcU,  biefe  ̂ lnfd)anung 
burd)tränft  aud>  bie  .Uapitel  ̂ ^etrowe.  ?OToralifd)e 
opmbole  fiub  ibm  bie  '3Kenfd)en  feiner  heimifd)en 
Did)ter.  Dod)  feinet  ber  ©iinibilber  permag  fein 
3beal  ,^u  erfüllen,  ba^  er  ale  ̂ i^eubenbringer,  ale 
2ßunbarjt  ber  ©eele  forbcrt.  Die  alte  ©eucration? 

'].>ufd)fin,^  Sermoutow,  fie  wimmern  mit  Q^pron,  wecten 
blof;  ?räneu,  ertöten  -öoffunug  unb  '^nt.  ©ogole 
Offenbarung  gefleht,  jum  .Uird)hof  ift  bie  2ßelt  um= 
gewanbelt.  Turgenjew  fdu-eibt  uugcrübrt  bie  per- 
j^weifelnbe  @d)wäd)e  feiner  2>olfe6brüber  nad).  Doflo= 
jew£*fi  jürnt  biefer  ©d)wäd)e  nnb  weift  ihr  feine  5lrpei. 
Die  .'Heilmittel  ?olfloi^  fiub  fo  foftbar,  baß  niemanb 
fie  erfd)wingen  fanu.  Da  ̂ eigt  allein  ©orfi  bie  ©e= 
fnnbung.  (j"r  prebigt  fte  burdi  Sufa,  ben  lid)ten  ©aft, 
ber.;u  benen  „in  ber  Jiefe"  hcreintritt.  Der  lid)te 
©aft  läd)elt  nid)t  unb  ,^etert  nidit  über  bie  ©ebred)eu 
feiner  -Jtebenmenfdien.  ©ic  mit  großer,  perftefienber 
l-icbc  an6,(iuforfd)en,  ift  feine  Müh.  2ßeil  er  hierin 
3efu&  gleid)t  unb  Por  allen  übrigen  falfd)en  3üngern 
be^  Meffia^  fid)  aueiicidMiet,  ift  er  ber  ed)te.  @r  bat 
gelernt,  jebee  C5"lenb  in  ben  ©runb  ipirflidi  ̂ u  burdv 
fd)aueu.  3bm  ift  ba?  ß'lenb  wie  ein  Bauberfpiegel, 
an^  bem  er  bie  SKettung  .^uni  ©lücfe  ablieft.  Deshalb 
ift  ©orfi  ber  wahre  Meffiae,  begabt,  bie  rnffifd\c 
"IHH-fie  gottlid)  ̂ u  fronen.  Daß  ihm  fold^  .Vvraft  mehr 
werbe  nnb  itärfer,  ift  'IH-trow^  febulid^er  'üßnnfd). 
'Berlin  Mar  .i>Dd)b orf 
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.filaiifaricn  von  ,\iiuit  .'namfun.  <Si\v^\g,  bcvcditigtc 
UeberfeBuiiii  aue  ̂ cm  -JJonüegifdKii  von  (5lavc 
©rcpcrii?  ̂ jocii.  Minuten  1905,  Qllbevt  l'aiuiciiö 
"BtVlM.    280  B.    ̂ .  3,—  (4  — ). 

2>er  Heimat  IßlirjasSdiafiQi.  .Kultuvbtl^cr 
au«  bfin  .HaiiFafiif  vcn  e tan i? laue  i.'nca?. 
^lerlin  1905,  ßoncovtia,  T'cntCdK  i^cvlaii?an|Talt 
(-f^ermami  Qhbod>.  252  B.  iOT.  3,50  (4,50). 

Ter  Jlvaufafu?  intfvemert  iiiv  3fit  ja  lüiebcr  fehv. 
eo  ttterben  benn  and^  bfl(ctti|Ttfd>c  SEevfc  über  ihn 
«jiUtDinmen  fein.  3c  figcnartigcv  bfv  .topf,  bcv  fic 

iVtrftbt,  um  t'o  rotUfonimenev.  Unb  ift  ee  gar  ein  "poet, 
^fr  |'id>  in  bif  ÜBelt  be?  .Vlaufafuf  bincinfah  nnb  fubltc, 
fr|t  redu.  ©in  fold^cv  Axopf  nnb  ein  cd>tcv  'l\oet  iiT 
.Vvmit  JÖamfun,  unb  beebalb  fein  „ß'ricbtee  unb  @c= 
träumte?  aue  A\aufarten"  ein  fehv  empfeb(en?ivevtee 
5Pu*.  jn  l^eterebnrq  beginnt  feine  Steife  unb  enbet 
in  9?atum.  ■'X>eter5buig  unb  5)Toffau  fommen  leibev 
etroa«  furj  roeg.  5lber  ba«  .'öauptinterelTe  gilt  ja  eben 
tem  Xianfafus.  (5ine  bcr  .f>auptrei^c  bicfcv  Sdnlberungen 
betlebt  barin,  baü  .namfun  aUcö  gan^  pevfonlid^  fiebt. 
Zo  perroeilt  er  mit  "l'ovliebe  bei  nnfdbeinbarcn  X\(einig= 
feiten,  bie  bem  Qluge  bc«  geiüobnlid^cn  .'^Jcifeuben  enr= 
geben  ober  ihm  ber  iDtittcilung  nidu  mert  erfd^einen, 
roabrenb  bod>  gcrabe  fie  für  ba«  i.'anb  unb  feine  Jcntc 
befonbcr?  d^arafteriftifd^  finb.  -jRebcnbei  erhalten  mir 
aud>  nod>  einige  nopelliftifdic  Sfi^^en,  ale  bereu  SOTeifler 
fi*  Jöamfnn  aud^  hier  crroeift.  T^ae  gan^e  -^ud^  i|t 

burdM'onnt  von  prä*tigeu  D^aturfd]ilbernngen,  burd^= ^ogen  von  fauilifchen  Q?emerfungen  über  @ott  unb  bie 
®elt  unb  5uroeileu  in  eine  i»irflid>  niavdien hafte 
Stimmung  eingetaudn.  'S'en  .<?Dhcpunft  bilbet  für  mid> 
bie  2dMlbcrung  einer  ̂ Kahtjeit,  bie  bie  (eingeborenen, 
in  benen  ploBlid>  uralte  heibnifdie  jnilinftf  "Ji<d^ 
roerben,  aue  einem  i^ferbefabal>er  bereiten.  T^en 
i^iteraturmenfd^en  feiTeln  aui?erbem  nod>  bie  .TJanbgloffeu 
yir  ruffifd>en  titeratur,  namcntlid^  ber  nad>benflidu' 
i^affug  über  T^oftojeroefi  unb  ?ol|loi. 

Staniflauf  i'ncae  iil  fein  'l^oet.  5)i6due  ee 
aber  gerne  fein.  T'eebalb  ouält  er  fid>  'i?.  bamit 
ab,  für  nüditerne  2öcrtc  lüie  (rifenbahu^iig  unb  l'ofo» 
motitjc  m6glid>(t  poetifd^en  (rrfaR  ̂ u  finbcn  al^  ba^  finb : 
nnermüblid^e^  1>ampfrof;,  fdnoar^er  Jaufenbfüfilev, 
fd>naubeube5  Ungetüm,  feuerfpcienbee  Steittier,  eiferner 
.Kulturträger.  T'em  -löiiTenben  fagt  ba^  genug.  Unfev 
Qlutor  ifl  aber  leiber  aud>  fein  eigenartiger  .ftopf.  *^Iue 
bicfcn  beiben  fd^roeven  3Kaugeln  ertlärt  c^  |"idv  baf;  er feine  guten  .UenntuilTe  über  .taufafien  in  ber  .<?anpt= 
fad>e  nur  ba^u  oerrocubet,  um  in  biefem  'JJJilieu  einige 
alltäglid^c  iüebeegefdMdnen  fpielen  ̂ u  laffcu,  roie  fic 
allerorten  uorfommen  unb  in  jebeni  ̂ amilienblatt  feit 
Urvater  3eiten  ̂ u  nuben  finb.  5!ßer  nidH  äftbetifdi 
cmpfinblid^  ift,  roirb  bae  "öudi  baher  nidu  ohne  9Ser= 
gnüqen  inib  Cfrroeiternng  feiner  .Henntniffe  über  ba? 
„!0lard>enlanb"  lefen.  jebem  anbern  wirb  ee  um  fo 
lieber  fein,  bafi  nidu  nur  <stanielau6  l'ucae,  fonbern 
aud>  .Hnut  .öamfun  über  .ftaufafien  gefdnieben  hat. 

:OTüud>en  .<Utrt  ''Jlram 

®oä  93allctt  alä  fitteratur.    i^on  ST'efar  33ic. 
5Kit  brei  mehrfarbigen  .Uuuftbeilagen  nnb  »ier^ebn 
2jotlbilbern  in  lonänung.  SPerlin,  Qi^arb,  5Karguarbt 
&  Co.  '  —  2)ie  Viteratur,  'Bb.  X\'  »  .Uavt.  ̂ .  i,l'5. Tie  ?age  be?  Q?allett6  fdieiuen  gezahlt,  ,^u  einer 

neuen  Q5lüte  befi^t  ba?  erflarrtc  ."Kei?  offenbar  feine 
Jriebtraft  me^r.  (^runb  genug,  ee  in  ben  (harten  bev 
Literatur  ̂ u  verfeßen,  ba  d  ali  .Uunft  bem  2>erberben 
geroeiht  fd>eint.    ̂ ur  redeten  itnnbe  lafu  alfo  Tefar 
Q3ie  nodi  einmal  bie  für(!lid)e  'IVadit  unb  ben  bleubenben 
/yeuerroert^glauii  all  brr  pompöemrithmetifdien  Umzüge, 
maetierten  ?an^e,  iOTarfdie  nnb  foniglid^en  i^efte  oor 

nm  auffprühcn,  bie  ̂ ur  Wefdnduc  be^  ''Ballette  ge= 
hören  unb  bei  benen  audi  ba?  "'IH'evb  eine  bebeutcnbe  ?)iolle 
fpielte.  leitet  baö  35aUett  bodi  an^  ben  beiben  O.ueUen 
bes  ?onrnier5  unb  ber  .^virdienfcfte  feinen  Urfprung 
bev,  um  erft  unter  ber  .'r?ervfd)aft  ber  fran^Dfifd>cn 
iubroigö  ftd)  al^  ?:heatertau^  ̂ n  einer  befonbereu 
(Sattung  ̂ u  fpe.^ialifieren.  X»abei  erhält  bie  ?svm  ak- 
?:äu5evin  enblid)  ©intvitt  in  biefe  .Uunfl,  bie  mir  un? 
ohne  fie  heutzutage  gar  uid)t  mef)v  vorflellen  fonnen. 
T'iefem  unüberfehbar  meiten  i^-e\tt  gegenüber,  ba? 
bauptfäd^lid)  von  ben  romanifd)en  5>clfern  angebaut 
morben  ift,  befnnbct  O^far  *ie  eine  erflauulidK 
©ruppierungggabe,  bie  bei  (lärffler  .Komprimierung  bee 
ütoffc^  bod^  ivlarheit  verbreitet.  Jyveiltdi  evfd)cint  ba? 
»orliegenbe,  gefdMiiacfvoll  unb_  inftruftiv  an^gcflattete 
3?üdUein  mehr  nur  ale  bas  tefelett  eine?  umfaffenben 
2ßerte^  über  bag  ̂ Ballett,  in  bem  ev|T  ber  gan^e 

lebeubige  2ßiffen6rcid)tum  L"^6fav  '^id  in  bunten Aarbenfpielen  ungchinbert  auftlriMnen  tonnte. 

?yriebeuau  Cecar  'ilnmanb 

^eutidieS  3e»*9cnoi'«n=Sc?>f«'"-  9?iographi|"d)eö .*>anbbnd^  bentfd)er  iWänner  nnb  grauen  ber  @egen= 
roart.  5?eip:sig  1905,  ü.verlag^bud)l)anblung  @d)ul,^e 

&  (Jo.    Ser. 's».    ie2f<  lip.   'T.H-eie  in  2m.  geb. 

^.  12,-."
 

9SDr bem für^lid) hier  befprodiencu (.vgl.  2©  Vli,  1802 ) 
3citgenoffenlcEifon  „2öer  ifl'eV"  vevbient  biefe?  einft' 
tveilen  ben  53or,^ug  au^  bem  rein  pvaftifd^en  OM'unbc, meil  e^  fein  internationale?  0]adifdMageroevf  fein  roill, 
fonbern  ftdi  auf  bie  bentfdien  3eitgenolTen  befdn'änft 
unb  auf  biefem  (Gebiete  fd)on  beim  erften  'iJlnlanf  einen 
meitau?  gröfieven  (Srab  von  3nverläffigfeit  unb  2>oll= 
Itänbigfeit  erreidit  hat,  al^  ba^  früher  evfd)ienene 
Untcrnebmeu  S^egener^.  '^lu  biefem  letuereu  beflatigt 
fid)  ber  vSafi:  qui  trop  embrasse,  mal  etreint.  i.'ücfcu= 
hart  nuif)  unb  mirb  jebe^  -Rad^fdilagcmerf  biefer  'ilrt  beim 
ei-ftmatigen  ©rfdieinen  fein,  aber  roährcnb  „Stßer  ifl'ö?" bei  50— 60iötid)proben,  bie  id)  mad)te,  minbeftcu^  25  mal 
verfagte,  fanb  id)  ba^  „!Deutfdie  3eitgenolTen=2ej;ifDn" 
in  feiiiem  begren^teren  03ebiet  gaui  ungleidi  vollfläubiger._ 
T^ie  ©adle  liegt  nun  aber  einmal  fo,  bafi  ber  9?ebarf 
für  ein  berartige?  -Sud)  fid)  in  ber  ̂ Vrari?  gan^  über= 
miegenb  auf  bcutfd)c  'l.\evf6nlid)feiten  erftrccft  unb  bafi 
bie  'gälle,  in  benen  man  etma^  über  einen  auölänbifd)en 
.ftünfller,  iitaats?manu,  (^ielehvten  nfm.  nad)^ufd)lagen 
hat,  nnvergleidilid)  feltener  finb,  anfier  etroa  auf  ben 
3citung^rebaftionen.  ^ücFeu,  luie  gefagt,  meift  aud^ 
ber  vovliegenbe  S3anb  nod)  allcrhanb  auf.  ̂ ^(uf  litc= 
varifd)eni  Gebiete  vevmifit  man  —  um  rafd)  ein 
paar  3?eifpiele  herzuzählen  —  gleid)  einen  ber 
fübrenben  (^eiftev:  (?rid>  iSd)mibt;  ferner  etma 
03uflav  .'•Koethe,  ̂ ai;  v.  Söalbberg,  Gfbnavb  (^ngel; 
von  .(U'itifern  *^llfreb  .\(cvr,  .Karl  ©trecFer;  von  QIntoren 
/Vranf  2ßebefinb;  von  .'niftorifevn  .'öan^  g-  -^elmolt; 
von  ̂ Jfebizinern  ß'arl  i.'.  ®d)leid);  von  ̂ Jfufifern 
C'efav  5^ricb,  i'eopolb  (^3obom6fv,  'iktnx  'Sd)uabel; 
von  '3Knfiffd)riftffeUern  ^Ttar  /Vrieblänber,  i'eopolb 
i:d)mibt  ufm.  T^ie  ̂ Brübei  ̂ lleranbcr  nnb  ̂ OToriR 
■^Ho^Zforo^f»  fff'lfii  fbenfo  mie  ber  ̂ ^^olititev  nnb  ̂^lb= georbncte  T)v.  Jheobor  3kvth  ober  eine  mit  ber  (^efd)id)te 

bev  mobernen  iUibli^iffif  fo  eng  verbunbene ''].^erf6nlid)feit 
lüie  ber  3Serleger  *)lugufl  (Sd)erl.  'bleibt  fo  einer 
fünftigen  Qlnflage  nod)  mand)eg  nad)ZuhDlen,  fo  leiflet 
bod)  fd)on  bie  jet?t  vovliegenbe  für  ihre  3mecfe  vor= 
tvefflid)e  nnb  vietfeitige  T^ienfte.  9hut  ber  flarc  nnb 
übcrfidUlid)e  Trucf  ohne  bie  vielen  läftigen  ''vMbfüvzungen 
evleid)tert  bie  *?ennftung,  nur  maren  ^um  rafd^ercu 
^^luffud)en  bie  lebenben  .Kolumnentitel  beffcr  an  ben 
(?cfen  aiigebrad)t.  3"  ben  ̂ v'lrtiteln  über  bie  regierenben 
unb  nid)tregicvenben  beutfd^eu  JsMU'fllid)fciten  mad)t  fidi 
vielfad)  ein  unerfreulidier  "J^n^ntinifSmu?  bemevfbar, 
beffeu  (ipuren  mau  ebenfall?  bei  einer  Oleuanflage 
gern  getilgt  fähe.  @. 
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S  0  b  c  ̂  u  a  du-  i  du  e  n.  jii  ÄalTel  t  am  e.  3anuav 
bcv  T>td)fer  iitil»  Sd)vififtcl(cr  2Bt(f)fIni  -Sfuiurfc, 
tn  ̂ cMtum  bei-  3eitfdn-ift  „J>c(Ten[aiib".  (5v  mv 
1846  hl  Ma\^el  qdmen.  ®aö  .'öauptflcbict  fciiifr 
fdiviftfteUevifdKii  Satigfeit  war  ffine  ()efftfd)e  .peiniat, 
if)Vf  rotilifd)c  iiiib  (itcvavifd^e  @efd)id)tf.  ©ein  l'f= 
beutcnbftf^  2Berf  war  bcv  1901  erfd)icnenc  6umoviflifdi= 
polittfdK  S^Diiian  „.^ieinfor  5Koi-tif(f)al)n"  (y<i(.  i.'(r  VII, 
1169).  (fiiir  „ÖkfdndUf  bc^  .taffctfv  .'i^ofthcatcr^", 
an  bcni  er  fvul)cv  lange  alö  ©efretär  unb  'i^ibliotbcfav 
gewirtt,  f)attc  bev  ̂ BfrOorüfue  nod)  fnr^  vm-  fftneni 
Zote  atigcfd^lofTen.  (*^(u£<fn()v(id)c  2ßnvbtgungen  enthalt 
baö  ncueffe  .'peft  von  „J>f|Tfnlanb"  XX,  2.) Der  banifdif  3)id)tcv  ©boavb  @6bcrbcvg  Oiidit 

penved^fcln  mit  bcm  ©v^aftler  .öjalmav  ©ßbcrbfrg), 
SsevfafTcr  bcr  aiid)  iu^  ®eutfd)f  libcrfcßfcn  „ötra6cn= 
liebev"  (eg(.  i'®  V,  1144  mib  1442)  i(l  am  5.  jaunav 
in  Äopenf)agen  gcftorbcn.  hat  ein  Hilter  xm\  nm 
37  3af)Vfn  eiTeid)t. 

Ungefaf;v  jnr  fctbcn  3cit  t^cin  ctroa^  älterer 
Janb^mann  unb  95eruf6genolTc  toßberberg^,  ̂ Biggo 
©tucf enberg,  ber  al^  einer  bcr  hercorrageubflen 
SSertreter  ber  banird)en  SnriB  galt. 

*  «• 
''1)crfßnlidK6.  .*1tid)arb  ̂ Jlorb häufen  hat  bie 

Settung  ber  „©'egenmart''  niebergelegt,  bie  er  feit ^heophil  Sotlingö  Xob  (1901)  innegehabt  hatte. 
Jperau^geber  ber  Seitfd^rift  ift  jefit  1>r.  ''Jlbolf  J>eil  = hörn. 

QKlerlei.  3"  roenigen  ̂ SKonateu  wirb  feit  bem 
@rfd>einen  beö  erftcn  5}anbc^  wn  '^IrnirnjiBrentanD^ 
„®eö  .^nahen  5Bunberf)orn"  ein  3iihi'f)iiiibert  oerflotTen fein.  2Bie  man  nni  mitteilt,  hcfünbet  fid)  eine  neue 
Qluögabe,  bie  Jnunbert  3ahr  =  jubelau^gabe,  in  Ssor- 
bereitung,  bie  ©buarb  ©rifebad)  hcvauggibt.  T^ie  'iln^-- 
gabe  foU  in  ber  9ieif)e  wn  '^a^  ̂ >e(Teö  Dienen  Jeipjiger 
f lafftfcr=5lu^gaben  erfd^einen.  —  35er  ̂ lueite  Ijeil  ber 
foftbaren  Qlutographenfammlung  Qllejanber  "SKeper 
Qoijni  wirb  Pom  SÖJontag,  5.  J>-ebrnar,  big  iSamötag, 
10.  Jvebruar,  burd^  bie  95ud»hanblung  3-  ©targarbt 
in  a3erlin  uerfteigert  (ugl.  VI,  1749,  unb  VII,  304). 

Die  3eitfd)rift  ,„\vritit  ber  .«ritif"  (Teilt  il)r  regel= 
mäßiget  (5'rfdieinen  ein  unb  wirb  fnnftig  nur  nod)  in jwanglofeu  .^eften,  je  nad)  bem  i)orf)anbencn  ©toff, 
ausgegeben.  ~  @ine  iUuftriertc  „ÄathoIifd)e 
?^rauen;5eitung"  begann  am  i.  3aiiuar  im  ''Berlag 
ißenjiger  &  ß"D.  ̂ ^w  ©infiebeln  ,^u  erfd)einen.  —  Unter 
J^uf)rung  wn  S)mn  .'OiDubaub  wirb  @nbe  3«nuar eine  auS  ben  Sruppen  beP  Cbcon,  beö  53aube»ille  ufw. 
i^ufammengefeBtc  ©diaufpielergefellfdiaft  eine  Ännftreife 
nad)  'S)eutfd)lanb  unternehmen,  um  franiöfifd)e  .\vlaffifer aufzuführen,  ©iefe  5>DrfleUnngen,  „Mademoiselie  de 
Seigliere"  unb  „L'Avare"  umfaiTcub,  finb  hauptfäd)lid) 
für  bie  ©d)uler  ber  l)Dheren  i.'ehran(Talten  be(iimmt. 
Die  ©efellfd)aft  beginnt  ihre  .'Ttunbreife  in  ©tra§burg unb  berührt  bann  alle  gröfiereu  beutfd)en  ©tabte. 

«  * 

„Die  95üd)fe  ber  i^anbora."  33lh' bem  l'anb= 
gerid)t  II  in  ̂ Berlin  batten  fid)  am  ll.  3«ii»flr  Mmt 
2ßebetinb  unb  fein  ̂ Iverlcger  ̂ ?ruuD  (faffirer  wegen 
-I^erbreitung  ber  „3iüd)fe  ber  ̂ l)anbLtra"  jn  oerant= Worten.  Die  ©ad)e  hatte  bereite  im  ̂ ai  1905  baö 
i'aubgeridu  Berlin  I  befd)äftigt,  ba?  beibe  ̂ ^Ingeflagte 
freigefpri)d)en  unb  and)  auf  Jvreigabe  M  uid)t  für  uu= 

Uid>tig  erflärtfu  iSnd)ei  n-fannt  hutte  u^gl.  i'fc'  VII, 1307;.  Die  m\  bem  «Staatsanwalt  hiergegen  ein- 
gelegte .''){eiMfiou  hatte  ben  (Jrfolg,  baf;  tni  .'•Heid)«*: 

gerid)t  bae  Urteil  aufhob  unb  bie  ©ad)e  au  baS  i'anb= 

gcridit  II  »evwieS.  3ur  25erl)aublung  waren  a\6  ©ad)= 
perflanbige  ber  fdion  früher  in  biefer  ©ad)e  gehörte 
"•IH-ofeffor  Dr.  ©eorg  StßittoiüSfi  unb  ber  ©dmftfteller 
.'pcrmaun  93ahr  gelaben.  Da  baS  93nd)  in  ber  2.ser= 
hanbluug  »erlefeu  werben  mufne,  erfolgte  bieS  burd) 

Stßcbefiub  felbft.  Die  ̂ erhanblnug  fanb  unter  '•Uni-- fd)lu§  ber  Oeffeutlid)teit  (tatt.  Der  ©erid)tShof  tarn 
f^reifpred)uug  beS  5(ngetlagten,  erfannte  aber  auf 

'33crnid)tung  bes  ©dn-iftwerteS,  ba  biefeö  ̂ war 
nid)t  Sufternheit,  wohl  aber  Qlbfd)eu  unb  ©fei  in  fttt= 
lid)er  95ejiehung  ju  erregen  geeignet  fei. 

Jparjer  ̂ ergthcater.  Der  33ereiu  jur  Jorbe^ 
rung  beS  ijax^ev  ̂ Bergtheaterö  bei  Jhale  idbt  jum  95ci= 
tritt  ein^  J^nr  ben  3abreöbeitrag  oon  .5  ̂ arf,  ber  an 
l'ehrer  toeelmann  in  2hale  erbeten  lüirb,  erwirbt  man 
baS  9ted)t  freien  ©iutrittS  ju  brei  beliebigen  2?or= 
ftellnngen  ber  näd)(Ten  ©pieljeit  (15.  3itli  bis  20.  9Iugu(t). 
Dci'  Spielplan  umfaßt  i^on  flaffifd)en  2ßerfeu  u.  a. 
©hafefpeareS  „©ommeruad)tStraum",  „üßie  eS  end) 
gefällt"  unb  ©oetheS  „@rfte  2BalpurgiSnad)t" ,  ton 
mobernen  Herfen  n.  a.  i'ieuharbS  „SÜielanb  ber 
@d)mieb"  unb  2Bad)lerS  „2Bibnfinb".  ̂   9?ei  ungunfliger SBitterung  treten  im  Sheaterfaal  hinfUerifdK  Unter= 
haltnngSabenbe  ein,  unb  ̂ war  finb  bie  einzelnen  *21benbe 
mit  ©piel,  ̂ hifif=  unb  StejitationSPorträgen  ber  @bba, 
ben  TObelungcu,  bem  ?£)?ittelalter,  bcr  fribcri^ianifdicn 
3eit  fowie  bcm  beutfd)cu  .pumor  gewibmet.  .f>ierfür 
finb  u.  a.  bie  (Jinaftcr  unb  Jvragmcute  oon  SBjornfon, 
„3wifd)en  ben  ©d>tad)ten",  ©rabbe,  „Xob  Jpcinrid)S 
beS  Sowen",  „J>eiurid)  won  ©tein",  „.'c>annibal  in  bcr 
i^erbanuung"  in  ''21ußftd)t  genommen. 

Die  meiflg efpieltcu  35uh"euftücf e.  Der 
SSerlag  üon  35reitfopf  &  J>)ärtcl  hat  vor  tiu-jem  wiebcr 
feine  3flhi"fö(^iit'ft'f  "''fi'  i'if  ocrgaugcnen  ©aifon 
auf  ben  beutfd)cu  35ühucn  aufgeführten  Z{)entevilüdt 
herausgegeben.  Danad)  ftanb,  wie  eS  ̂ u  erwarten  war, 
ber  ineigefeierte  ©diiller  mit  2210  ̂ Inffuhrungen  weit 

oorn  an  ber  ©piftc^  („?^cll"  412  mal,  „Die  Släuber" 
249  mal,  „'SKaria  ötuart"  247  mal  ufw.).  Die  übrigen 
Älaffiter  waren  mit  folgenbcu  ̂ JInffnhrungS,5ahlen  »cr= 
treten  (bie  jllammcru  enthalten  baS  oorjährige  ©rgebuiS): 

©d)i((er 
2210  (1159) 

©hafcfpcarc 

764 

(769) ©oethe 
517 

(326) 

Qln^engruber 

320 
(360) 

©rillpar^er 
310 

(306) Scfftng 

244 
(341) -'pebbcl 195 
(173) "SKolierc 

184 (214) 
jvlcifl 167 

(155) 
bie  neueren  unb  ncucflen  95nhuenbid)tcr  ergab 

fid)  bie  nad)ftehcnbc  Tabelle: 
Jr.  i\  ©d)onthan 819 (1146) 
33lumcnthal 786 (1037) 

©nbermann 

760 

(844) 

^ofer 

730 

(551) 
Jpauptmanu 

647 (749) 
S'^lrrougc 

.526 
(398) 

(^ulba 

450 

(350) 

3bfcn 

414 

(406) .^Jartlcbcu 379 (140) Drct)er 327 (279) SBeuebij; 
289 

J>albc 237 
(651) 

©arbon 226 (210) 
©d)nit)lcr 216 

(172) 
Otto  (5-ru|T 

193 (140) 

a5ird)=aV'eifFer 

190 

jpeijermauS 
187 

(17) Sffiilbc 186 
(248) 

■Jlfirbeau 
180 

(255) 
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«jörnfon  171  (116) 
eJveptag  138  (98) 
@ljat»  135  (39) 
2Btl^enbru(^  132  (98) 
@ut5fon)  119 
i?iiitau  118  (123) 

Sfororcniief  99  (112~) 'BcDetinb  92  (149) 
'Wüm  90  (129) 
g?af)r  83  (55) 
3)?aeterliiicf  83  (300) 
JÖofmannethal  82  (135) 
JÖitfchfelb  60  (36) 
Jpepfe  44  (123) 
Strinbberci  27  (47) 
Sierbaum  25  (100) 

25  (39) 
•Jplflot  24  (94) 
5BtIbraiiDt  24  (31) 

Dtefe  8i(te  erganjt  ft*  burd>  iit  r'olgenbe  QUtf= fleüung  bcr  am  tnetiten  gefpielten  ciiiiflnen  ©tucte: 

„("^amilifiitag"  pon  .fabetburg   840 
„^■rautniidiö"  pon  ̂ »dI^  unb  jerl'diff    .    .  773 
„Der  .^ilcmeterfreiier"  »on  jlraaft    .    .    .  604 
„Sapfenfhei*"  »on  95foerletn   382 
„?Ilt=JÖetbflbcrg"  pon  ̂ ft)er=5or(ler  .    .    .  380 
„3)ie  35niber  p.  St.  Q5frnfiarb"  p.  Cborn  297 
„©ein  ̂ Drin^eßcften"  pon  vöchd^ler^^üerafmi  252 
„^adMaM"  Pon  &oxti   248 
„3)fa?Eerabe"  pon  ̂ iilta   240 
„2BeiBe  TRo^l"  Pon  93lumentbal=Äabelburg  210 
„Die  Stcbje^njabttgen"  pon  Treper .   .   .  187 
„Heimat"  P0£  Subermann   187 
„9laiib  ber  Äabtnerinnen"  Pon  @c()6ntban  159 
„Äettengltebcr"  Pon  Jpcijfrmanö  ....  157 
„2)te  C^^rofie  ?eibeiifcbaft"  Pon  Qlucmbetmcr  156 
„jobanntefeuer"  Pon  Siibermann  ....  150 
„Ärieg  im  ̂ yriebcn"  pon  5)fo|"er=@di6ntbciu  146 
„®anii  mir  altem"  pon  93lumentbal    .   .  135 
„Doftor  .fttaus"  pon  2'5lrronge  ....  133 
„Der  Dieb"  pon  5Kirbean   132 
„Äafemaniig  Tochter"  »on  8'2(rronge    .    .  131 
„Die  jouvnaliffen"  pon  "^xttjtaq  .   .   .    .  13() 
„Die  perfiinfene  (Flotte"  pon  JC'oiiPtnianii  •  '28 
„Der  ©trcm"  Pon  ̂ >albe   124 
„.9lofe  -Senib"  pon  Jöauptmann   ....  123 
„ringele"  pon  Jöartleben   120 
„Die  ©bre"  pon  Snbermann   117 
„Daö  @\\\d  im  SBinfel"  pon  ©ubermann  116 
„Der  'T)farrer  oon  jlircbfelb"  Pon  Q(n^engrnber  114 
„)^{ad)imam"  Pon  Otto  @rnft    .   .   .    .  lll 
„©alome"  pon  SBilbe   103 
„?I(ma  3Kater"  pon  ©tepfiani)    ....  102 
„DieScbmetterüngöfcfiladit"  pon  ©ubermann  102 
„Die  ̂ ärtlicben  25crn3anbten"  üon  95enebir  lOO 

ScrSücdcrmarft 
(Unter  biefer  Subrif  er1<§«int  baä  2)eriiei<§ni3  atter  ju  unferer 
Äenntniä  sflnnflf  i>en  [iterartfc^en  9!eu^eiten  beä  Südiermarfte^, 
gleic^oitt  ob  biete  ber  Sebatlion  jiir  SBefprec^unq  äuge^en  ober  nic^t.) 

a)  9lomane  unb  dlo'oeü.en 
Stiiicfmanu^,  ^ol)n,  3ia(t)lai.  Sb.  2/3.  ̂ t^Q.  Oon 
a  SRömer.  Setiin,  fflil^elm  Süfferott.  291,  29.S  <B. 
a».  (6,-). 

(Sidifelb,  SHiiboIf.  ®ie  Slifetont.  ®ine  ̂ >ofgei(6id^te 
unb  anbete  ,&umotee(en.  9Jiünd)en,  (äarl  .^aaäf)aUtx. 
167  £.    Sm.  2,—  {?.,-). 

•i^oeft,  Sernf)arb.  SBefteite  Seelen.  Dfooeflen.  S^^ftna, 
aUteb  Stöhnet.    160  ©.    TO.  2,—. 

Äatfer,  Sinti.  Äatneoaf.  (Sin  ©ittentoninn  an§  bem 
Äöln  beä  20.  Safir:^.  fiöln,  «Paul  9iieubner.  171  ®. 
TO.  2,-. Älemm,  gofiauua.  TOuttetfpracbe  u.  anbete  SJobeÖen. 
«Braunfcbioeig,  ©eorge  SBeftetnionn.  344  ©.  TO.  3,60 

(4,60). Älin  cE.8ütet§burg,  ?f.  grcba  bälgten.  Jlonian.  33temet» 
baoen,  S.  ö.  aSaiigeroro.    279  <B.  TO.  4,— . 

Äola,  Stiebarb.    5Die  Wufti.    SBienet  SHoman.  SBien, 
«Paul  Äueplet.    132  ®.    TO.  2,—  (.S,— ). 

TOün  fterberg,  (5t)avlotte.  SBier  TOärctieii  (©rofemiittetS 
SBiuterniört^en).    ©anjig,  31.  SB.  Äafeniaun.    62  <B. 
TO.  1,50  (2,-). 

Dbetntatt,  fytanj.   ̂ latteS  .^ol}.  (Sine  (är^äblung  au§ 
ben  SBergen  bet  UtfAroeij.    Sürii^,    9lrnolb  Söopp. 
223  <B.    TO.  2,—  (3,—). 

SProf^fo,  granj  5.  @ta§utuä  Sattenbo(|.  ,!g)iftorif(öer 
Slonian.  ©raj,  Jßerlog  ,,£tqrta".  214  ©.  TO.  1,20. 

©ped,  ®eorg.     9lm  Sftbeinfatl.    Jqiftori'cber  3ftoman aus  bem  XV.  Sabtbunbeit.    3ürid),  Sltnolb  39opp. 
187  <B.    m.  %-  (3,—). 

Sro ni me  rSb a  uf  eu ,  TO.    ©anftmut.  Stoman.  .&agen 
in  SBeftf.,  Otto  atippel.    346  ®.    TO.  3,—  (4,—). 

Slujati.     SBeber  ja   nocb  nein.    Sftontan.  SJteSöen, 
e.  «Pierfon.    64  ©.    TO.  1,50  (2,50). 

Söeffell),   Slntoii.   dual  burdb  bie   Siebe.  5Roman. 
Stnj  0.  ®.,  e.  TOarei§.    234  ©.    TO.  3,—. 

3ingel,  (Jticb.  .§uinotc§fen  nn§  bem  «Jeben.  ®te§ben, 
CS.  «Pievfon.    63  TO.    TO.  1,-  (2,-). 

Snljacä  Slu6geiPäblte  iEBeife.  Ueberfe^t  uon  Sllfreb 
Stieget.  S8b.  IX:  ©obferf.  33b.  X:  ®te  .ftteb^ftfcbettn. 
Söetlin,  ®t.  gtanj  Sebetiuanu.  311,  290  ©.  TO.  2,50 
(3,50). gomlet,   ©Ken   Sbotneljcroft.    (Jin  getoagtcS  ©piel. 
Stuä  b.  ©nglifi^en  dou  Signet  33otn«^euime.    2  33be. 
©tuttgatt,  3.  eugelbotn.    160,  158  ©.    TO.  1,50. 

TOel)et^Benfel5,  .t>eitittd).  Solftoi-Sud).  Sluägeroäblte 
©tücfe  au6  feinen  9r>etfen.    23etlin,  jjranj  Üßunbet. 
256  ®.    TO.  2,50. 

b)  ?i)nfdt)eö  unb  @^3ifct)eö 
■ipencfetl,  Äarl.  TOein  Sieb.  TOit  Seitriigen  oon 

9?tcbatb  ©ttauß.  33etlin,  SSatb,  TOavguaröt  &  (5n. 
190  ©.    TO.  5,—. 
OB  mann,  f^riebtid).     Scblicbte  SBeifen.  ©ebtcbte. 
aScrii,  ©uftao  ®tunau.    115  ©.    TO.  1,85  (2,40). 

Siebentbai,  3^a.    9luo  bet  ©ämmetiuig.  (SJebtcibte. 
Sctlin,  .(jeruiann  SDßaltbev,  ®.  m.  b.  S^.  62 

Ätamet,  ©igmunb.    Q3on  bet  ̂ »obe  bcä  Sebent.  ®e» 
bicbte.    TOüiicben,  ßatl  ̂ sauobaltet.    108  ©. 

TOagagna,  ^Paul.     Stauten  unb  Stauten.  ®ebi^te. 
Sojcit,  Süois  Sluct  &  go.,  Dorm.  %  aSoblgemutb. 
210  ©.    TO.  2,20  (3,20,  .3,50). 

TOom  bett,  Sllfteb.    ®et  öoune-öeift.  Sßetlin,  ©dbufter 
&  Soefflet.    71  ©.    TO.  2,—. Steffel,   aSilbelm.    ®ct  ©Ibefttanb    im    Sieb  (Com 
©direcfeuftein  bi§  TOeifien).   SfJeue  ®ebi(^te.  ©teäbeu, 
©.  «Pietfou.    61  ©.    TO.  1,—  (2,-). 

©triuS,  «Petet.    ®lo(fen  unb  ©aiteu.    (Sin  Iqrif^eä 
SBucb.   Äatletube,  giiebiidi  ®utf4.    152  ®.  TO.  2,50 

(3,-). 
SBetuaifou,    Siua.     9(u§    ftember  (Stbe.  ®ebt(^te. 

Berlin,  ®t.  gvaua  Seberuiaun.  66  ©.  TO.  1,50  (2,50). 
2ßitb,  gri^.    91us  Dofict  ©eele.    ©ebicbte.  TOünd&en, 

(Satl  A>auöbalter.    94  ©.    TO.  1,50  (2,50). 
3ei6,  Sluguft.    ®ie  golbene  gtiidjt.  ®ebicl)te.  ®te§ben« 

Scipjig, '.öeinticl)  TOinben.    129©.    SJt.  3,— . 
c)  2)ramatifd)cö 

391  um,   TO.  3-     Uiigef(f)tiebeue§  ©efe^.  ©cbaufpiel. 
©teSben,  (S.  iPterfon.    79  ©.    TO.  1,-. 

5?felir,  (Stuft.  Saiifiebct.  SSolKftücf.  ®te§ben,e.<Ptetfon. 
96  ©.    TO.  2,-. 

fjelnet,  £atl.  ä'ietet  .Ipelmbtecbt.  ©cbaufpiel  in  einem 
9lft.  9Jad)  bet  alten  ©orfgefd).  ÜBetnbets  be§  (SWittueiä. 
Setiin,  ©cbuftet  &  Socfflet.    59  ©.    TO.  1,50. 

gfehiet,  Äatl.    Siblifcbe  guipteifionen.   1.  u.  2.  ©tüd. 
Serlin,  ©d)uftet  &  Soefflet.    105  ©.    TO.  2,50. 

.5tieiel,  Otto  (.Stid).  ©er  ©emagog.  ©cbaufpiel.  Seipsig, 
gtiebricb  Siutbbottb-    98  ©.    9JJ.  2,-. Siebet  manu,  S.    (Slifabctb  0.  Siatibenbutg.  (Soong. 
Soltefeftfpiel  au§  bei-   Slefotmotionäjeit.  ®te8ben, 
(g.  «Pietfon.   89  ©.   TO.  1,50. 
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Sut^ai,    iHubolf.     Sie    3f{oieiitempIer.  ©^auipiel. 
lEßien,  SBicnev  SSerlag.    128  ©.   M.  2,—  (3,—). 

Suiib,  Süöalter.    Unb  roeiii  e§  jiift  paffievt.    ©ine  Äauf. 
mannStragöbte  in  2  Sliifä.   Sellin,  ®ent!d^er  Äultur« 
eerlog,  @.  m.  b.  ̂ .    83  ©.    Wl.  2,—. 

SWeubert,  .igieinj.    ®ie  Sftnbe.     ©ranio.  ©reöben, 
e.  «Bierion.    89  ©.    5Di.  2,—. 

^Pipet,  Äurt.    SBoffen  iinb  SBunben.   iperciueg.  bon 
SetleD  ö.  Siliencron.    SBerlin,  Sct)nfter  &  Soefficr. 
77  ©.    932.  2,—  . 

©cbmibt,  Sotbar.  ®ie  beilige  ©adie.  Äoniöbic.  SBerltn, 
m.  Sloeb.    86  ©.    SR  2  — . 

©traifer,  Gbarlot.  ©in^to^jeitSipiel.  Sern,  Sl.f^rantfe. 
157  ©.    TO.  3,-. 

SBetter,  TOqj.  ̂ PolQjenn.  ©ramotifcfte  ©id^tung.  i?öln, 
«Paul  Dieubner.  40  ©.   OT.  2,—. 

5Roiyott)§fi,  ©t.  6trce.  ©ramotifcbeä  aKflvdien.  ®eut(cb 
öon  Stlbert  S'l'Per-  Sembevg,  2BiIf)eIni  Qucterfanbel. 
125  ©.    SR.  1,70. 

d)  ?tteraturtt)tfTenfd)aftlicl)cö 
SBobr,   .isievniann.     ©iaiog  öoni  SRori^oS.    (=  ®te 

Äultnv,  m.  4.)  »erlin,  SSorb,  TOarquarbt  &  6o.  73  ©. 
SR.  1,25  (1,50,  2,50). 

©ü^ren,  @nqen.    R6tif  de  la  Bretonne.  ®er  ÜRenft^, 
ber  ©dbriftfteller,  ber  Dtcfovniator.  SSeilin,  äRoj  ̂ Qaxx' 
»ife.    515  ©.    9J!.  12,—  (14,—). 

(Sngel,  ©buarb.    ®eid)tcbte  ber  englifcften  üttevotur  öon 
bcn  Sdifängeu  bi§  sur  föegenioart.    SWit  einem  3In= 
bang:  <Die  noibamerifanifdie  iliteratur,    6.  Shiflage. 
(3n  neuer  SSearbeitung.)    Seipäig,  S3aebefer. 
538  ©.    m.  6,-  (7,—). 

®neri($,  ßrnft.    SlnbreoS  ®r^p]^tu§  unb  feine  ̂ erobeä« 
©uen.    ©in  ̂ Beitrag  jnr  ©barofteriftif  be§  SBarodEfiils. 
(=  S8re§Ianer  SSeitröge  iin  Siteraturgefcbidjte.  .g>r§g. 
üon  2J?Qj:  Siod)  u.  ®regor  ©arrajin.  S?b.  VII.)  Seipjig, 
äRaj;  ̂ )cffe.    229  ©.    W.  6,50. 

JpaUer,  i-'illi.   geremiaä  ©ottbelf.    ©tnbicn  jnr  ©r> 
änblnngStetbnif.  SBetn,  31.  graiide.  95  ©.  SR.  1,60. 

.ffleift,  .^»einrieb  bon.   2Berfe.    3'"  äierein  mit  ©eorg 
ajJinbc=^ouet  nnb  Sieinbülb  ©teig  f)r5g.  üon  ©rieb 
©(bmtbt    Äiitifd)  buvcbgefebeue  unb  erläuterte  ©e- 
iamtauSgabc.    S3b.  "V:  Sriefe,  bearbeitet  öon  @eorg SRinbe-spouet.     Seipjig,    58ibliograp]^tfcbe§  ^nftttut. 
509  ©.    W.  3,—. 

Äraufe,  Sfinbolf.  ̂ erjog  ßort  ©ugen  öon  SBürttemberg 
unb  feine  Reit.    ̂ rSg.  Dom  SBiirttemb.  ®ef(bicE)t§=  u. 
SlüertuniS'Sßerein.    ^left  7:  ®a§  Sbeater.  ©Clingen, 
sßnul  «Jeff.    74  ©.    m.  2,-. 

öinbemanns,  Sim^elm,  @ei(f)icbte  ber  beutic^en  Site» 
ratur.    9Jen  eingeleitet  bon  Wa^  ©ttitnger.  grei» 
bürg  i.  S8r.,  J^eröerfcbe  5BerIag§bucbbtiIg.    1083  ©. 
TO.  10,—  (13,—). 

Sutbers,  D.  TOartin,  SBerfe.  Äritifdje  ®efamtaulgabe. 
10  33b.  3.  4lbtlg.   äBeimar,  ̂ ermann  a3öbla«§  Sfacbf. 
447  ©.    TO.  18,—  (23,—). 

TOenne,  Äarl.    ©octbeä  „SBertber"  in  ber  nieberlSnbi« 
fcben  Siteratur.    ©in  S3eitrag  jnr  berglei^enben  Site« 
raturgefdjtcbte.    (=  $tre§lQuer  Seitriige  jur  Literatur» 
gefdjidite.  Jprgg  uon  TOaj  Äocb  unb  ®regor  ©arrajin. 
»b.  VI.)    üeipjig,  TOqj  .löeffe.    94  ©.    TO.  2,50. 

Sftenter,  ®abriele.    Slnnette  ö.  ©rofte-itiitsboff.  (=  ®ie 
Siteratur.   ÜHb.  19.)   Serlin,  SSarb,  SRarquorbt  &  6o. 
87  ©.    TO.  1,25  (1,50,  2,50). 

ifropotfin,  «Peter,    gbeate  unb  2ßirflid)feit  in  ber 
ruff.  Literatur.    Ueberfefet  b.  33.  ©benftein.  Seipjig, 
3;beobor  Sbomaä.   397  ©.   TO.  9,—. 

©anboofe,  j^ranj.    Siebe  auf  «Petrarca  bon  ©iofue 
©atbucci.    Sßeimar,  ̂ lermann  ü^ö^laufii  SRac^f.  25©. 
TO.  -,80. 

e)  2Serfcf)iet)eneö 
Slnbrieffen,  ®nttab.  ©riebniffe,  ©rinnerungen  unb 

@ebid)te.    Ärefelb,  Äramcr  &  aaum.  344  ©.  TO.  4,—. 
SBettelbeim  .  föabiKon,  feiern.  Slmalie  .^laijinger, 

®vflftn  Sonife  ©diünfelb  ■  Dieumonn.  S^iugvapbif^e 
a3lätter.  äöien,  Äarl  Äonegcn  (©ruft  ©tiilpnaqel). 
203  ®.    TO.  3,50  (4,50). 

a3ibltotI)ef  ber  ©efamtliteratur  be§  3n.  nnb  Stuä« 
lanbe§.    1920-1927.    ©cfermann.  Soft.  'Cet.  ©e. 
fpröcbe  mit  @oetI)e  in  ben  lefeten  Sabreii  feine«  SebenS. 
4)r§g  b.  f?rbr.  «ßernt.  9Jebfte.  9tnbang  ffloetbeä  ©efprö^e 
mit  griebr.  ©oret.   591  u.  68  ©.  (TO.  3,—).  —  1928. 
^»ebbel,  grbr.    ®er  3fJubin.    ©in  TOflrcben-üuftfpiel. 
48  ©.    —    1929-1931.    «Peftatojäi,  ̂ )einr.  2Bie 
©ertrub  ifjre  Äinber  Iel)tt.  ©in  Sßertud),  ben  TOüttern 
Slnleitung      geben,  ibre  Äinbcr  ielbft  ju  nnterricbten; 
in  SBriefen.    TOit  ©inleitg.  uon  SRidi.  5Poppe  u.  Otto 
©cbulje.   216  ©.  —  1932.   ̂ »onä  © a djS.Sragöbien. 
3n  freier  SSearbeitung  bon  ®uft.  SSntcbarb.   82  ®. 
^aVie  a.  ©.,  Dtto  ̂ lenbel.    Se  TO.  —,25. 

SBtfcboff,  ,6.  ®a§  beutfd)e  Sieb.  (=  ®ie  TOufif.  S3r.  16 
u.  17.)    SBerlin,  Sorb,  TOarguorbt  &  6o.    117  ©. 
TO.  1,25  (1,50,  2,50). 

33ro(fbau«,  Jp^inr-  ©buorb.    ©ie  girnio  %.  9(.  23rocf. 
ban§    öon    ber   SSegrünbung  biä  jum  lOOjährigen 
gnbiläum.   1805-1905.    Seipaig,       9(.  SBrocfbonä. 
441  ©.    TO.  3,—  (4,-). 

©täner,  ̂ nrt.    ̂ efte  ber  geftlofen.   ̂ ouebud)  melt« 
lidier  «Prebigtfdjttjänfe.  ©reiben,  Äaben  &  6o.  304  ©. 
TO.  2,50. 

greb,  2B.  SSenbenuto  ©eflini.  (=  ©ie  Äunft.  SSb.  44.) 
aScrlin,  SSarb,  TOarguarbt  &  6o.  66  ©.  TO.  1,25 
(1,50,  2,50). 3abrbud)   ber   beutfeben  SBibliotl^efen.     J&rSg.  bom 
SSerein  beuticber  Sibltotbefare.   4.  Sa^rg.  Seipjig, 
Otto  ̂ lartaffoirife.    140  ©.   TO.  3,20. 

Sang,  TOarie.    StuS  meiner  .^eimat.    ©agen  anä  ber 
3g(aucr  ©prad)infel.  Sfllo"/  ßm«!  9JetoIicjfa.  104  ©. TO.  1,80. 

ä)(e^er8  grofeeä  il'onberfationä.Sejifon.  6.,  gönjlicb  neu bearbeitete  Qtufl.  TOit  niebr  aU  11000  9lbbilbgn.  im 
Seyt  n.  auf  über  1400  93ilbertaf.,  Karten  n.  planen, 
foraie  130  Sevtbeil.  12.  «Bb.  Seipjig,  SSibliograpIftiff^eS 
gnftttnt.    908  ©.    TO.  10,-  (12,—). 

TOuI  tatnli-33riefe.  ^;)rSg.  bon  4l<ilbelm  ©pobr.  2  33be. 
f^ranffnrt  a.  TO  ,  Siterarif^e  9(nftalt  SHütten  &  Soening, 
404,  288  ©.    TO.  10,—  (14,-). 

TOünfterberg,  Däfar.  gapanifcbe  Äunftgefc^tibte.  II. 
a3raunfd)roeig,  ©eorge  SiJeftermann.  263  ©.  TO.  15,— 

(25,-). ©alomon,  Submtg.  ©efibicbte  beä  beutfcben  3ettungs' 
tnefenä  bon  ben  erften  91nfängen  biä  jnr  SBiebetauf» 
rid)tung  be§  ©euttcben  SReitbc§.  3.  Sb.  ©a§  geitnngg. 
mefeu  ieit  1814.  Olbenburg,  ©djuljcfdie  .^ofbuc^l^blg. 
(gjubolf  ©d)lt)ar^).    694  ©.    TO.  7,50  (9,—). 

©(bloß,  Äarl.  TOünd)ener  9Unianacb.  ©in  ©ammel« 
bucb  bcutf(ber  ©icbtung.  TOündjen,  31.  «Piper  &  ©o. 
3.30  ©.    TO.  5.-. 

©offe,  ©mil.  9lu§  meiner  ©tubienmappr.  ©ffoig. 
93rünn,  griebridi  Srrgang.    188  ©.    TO.  2,50. 

2 ob  unb  Seufel  unb  noi)  mandieä  9(nbere.  ©ebanfen 
über  9IIIcrIei.    TOüniben,  ©arl  Jpanäbalter.   87  ©. 

SEßuftmann,  ©uftab.  ®e'd)id)te  ber  Seipjiger  ©tobt« 
bibliotbef.  1.  Hälfte.  1677  btä  1801.  —  9lu§  abriefen 
iJrieberife  Dcferä.  (=  «Reufa^räblätter  ber  S3ibIiotbef 
u.  be§  9lrd)iD§  ber  ©tabt  Seipjig.  II.  1906.)  Seipjig, 
e.  S.  ,fpirfd)felb.    162  ©.    TO.  6,40. 

Sombarb,    SoutS.     Observations   d'un  Musicien 
Americain.  «PariJi,  Souia  S-b^ubenQ.  198  ©.  g^rS.  3,50. 

%ntmttm 
^errn  91.  6.  in  «iProg.  ©a§  Sßert  ift  f.  3t.  im 

„9Biener  9SerlQg"  in  2Bien  (ebne  93erlagf'bejeid)nung) 
erfcbtenen,  aber  fofort  ber  Äonfisfation  berfallen.  Sieb«- 
lid)  mar  eä  ber  englifd)en  Driginalauägobe  ergangen, 
über  beren  ©rfd)cinungiort  wir  nicbtö  mel)r  ermitteln 
tonnten. 

■Igierru  ©r.  3-  ̂ P.  in  i?rafan:  91K  grunblegenbe 
SBerfe  über  bie  i^obel,  ibre  ©efd)i(^te  ufiö.  fonimeii  in 
SBetra^t:  D.  i¥cller,  ®efd)id)te  ber  griecb.  f^abel, 
SRomnluS  Defterle^,  ©ie  «Paropbrnfen  beS  «ptjaebrnS 
u.  bie  äfopifdje  gabel  im  TOittelalter,  1870.  ©.  ©ieftel, 
33anfteine  jur  ©efdjicbte  ber  beutfcben  gabel,  1871. 
Skuere  äufammenfaffenbe  ©arfteflungen  finb  nnS  nidit betannt. 

fterau00(ti(r :  Sr-^ofcf  (Sttlinntr.  —  llcrantiuortlii^  für  beiiSEeit:  SDv.  aSaul  ücnbonb;  für  bie  ülnjcigctt :  $onS  »üloro; 
bcibe  in  «cvUn.  -   |lcrla0:  (Sgon  ̂ Icifdiel  &  Go.  —  |liircfr«:  »etlin  W.  35,  fiü^oroftr.  2 

4rBrrii)(inuiio«iucirt:  monnttirtj  siueimal.  —  ̂ c!t<0et>rti« :  utertcIja^tHct)  4  liinvf;  ̂ nlbiätirlicl;  8  ffliort;  jäljiacl)  16  Siarf. 
iurenttune  »mt«r  ftrcuibonl)  »icrtcljnlirlid):  in  SDcutf djlanb  unb  Dcftervci*  4,75  SDIott;  im  31n«lnnh  5  Wort. 

^nftvatt:  3< i er r efp a  1 1 cn c  i)i onp ar ei K e»8 ei [c  40  «Bfn.,  SScitnflen  nn*  Uebcrcintiinf t. 



^albmonats^fc^rift  für  ̂iteraturfreunie 

8  3Qlir9anc):^ertiO'  if-Sebruangoe 

3:ragifd)e  S!)?öglicf)feiten 

tte  Gräfte  tei  Sdjtrffal^  unb  ter  menfd)= 
liefen  Seele  begrünten  im  tragifcl)en  ̂ T^rama 
etne  £»antlung,  treiben  fte  auf  fcen  ©ipfel 
unC  Cann  ibrem  Snfce  ju.  Scöbalb  i(t  bie 

^(ii^tebnung  ter  fjenifd^en  iWeglicbfeiten  im  Sraiier= 
fpiel  ebenfe  umfangreid),  wie  baä  ©ebiet  ber  fie 
fcrmenCen  (Energien.  Unb  tcenn  man  eö  od(I= 
brad)te,  siffernmäpig  ju  beftimmen,  in  roieotel  @e= 
ftalten  taö  Scbicffal  roirffam  ju  fein  »ermag,  tBic= 
»iel  Jdbigfeiten  teö  ©eifteö  unfc  ©emüteö  burd) 

"UHion  unb  Steaftien  einen  Streit  erjeugen,  bann 
müpte  nctrcenbig  bie  SRenge  ber  33übnenbilber 
gleid)  fein  ber  3<'bl  aüer  pfpcf)tfcben  QÖarietdten. 
Sa*  9tecf)enejempel  ifl  n>irflicf)  aufgeflefit  roorben. 
3u  Scfermann  bat  ©eetbe  von  bem  fcbillerfcben 
^crfud)  gcfprDcben,  bie  tragifcben  Si}?6glicf)feiten  }u 
jdblen.  Sr  glaubte,  bog  (iarlo  ©Djji,  ber  3t<jliener/ 
mit  36  ibre  ̂ iffer  ju  niebrig  angegeben  babe. 

Scf)iüer  bann  felber  nacbpriifte,  fanb  er  nidjt 
einmal  fo  ciele.  Qtnberen,  befonberö  £)ebbel,  ift 
tad  ̂ Problem  aucf)  burd)  ben  Sinn  gegangen. 

Qfber  nidjt  bie  matbematifd)e  Spielerei,  bie 
nad)  bem  Spftem  von  ̂ ermutation^aufgaben  ben 
9leid)tum  tragifdier  lOieglid^feiten  unb  ibrer 
tt)ed}felnben  Stellung  im  forpergenjorbenen  Srama 
beftimmt,  iü  baö  roid^tige.  Sie  rourbe  aud)  feine 
enbgültigen  Slefultate  liefern,  folange  ntd)t  (Sinig= 
feit  barüber  beflebt,  voai  alö  pft)d)ifd)e  SCRonabe 
aufäufaffen  fei.  3^  nadjbem  einer  geneigt  ift, 
Seeleninbalte  unb  bereu  33fjbnenfid}tbarfeit  alö 
(Sinbeiten  ober  jufammengefeßte  9teiben  ju  be= 
trad)ten,  roirb  er  bie  ̂ ahl  ber  tragtfd}en  5]r)ipglicb= 
feiten  roiüfurlid)  oergregern  ober  minbern.  Sod) 
eine  ernfle,  ferberlid^e  Kernfrage  ifl  eö,  cb  bie 
Sdjdßung  für  alle  im  tragifd)en  Spiel  arbeitenben 
©eroalten  ju  allen  Reiten  bid)terifd}en  Sd^affenö 
unccrdnbert  bleibt. 

Sie  ertldrt  eö  ftd),  ba§  ein  93übnenroerf  tro^ 
ter  QÖcrauefeeung  feiner  pDetifd)en  OSollenbung  bem 
einen  3eitgefc^macfe  von  mdd)tiger  Dpnamif  ̂ d^eint, 
roäbrenb  eö  bie  ©eniegenben  anbcrer  (Spod^en  nur 
cberfldd)lid)  trifft?  Sßarum  fonnen  tragifdje  Jlrdfte, 
bie  man  für  bed)ft  erfd)ütternb  unb  aufregenb  bielt, 
fo  febr  an  ffiud)t  einbüßen,  bag  ibre  fjenifd^en 
33ern)irflid)ungen  alö  Summanben  in  ber  ̂ ai)i 
tragifd)er  2J?6glid)feiten  auögcfd^altet  roerben  bürfen 
ober  bod)  nur  einen  25rud)tt5ert  bebeuten?  Sie 
umgefebrte  5'^age  glietert  fid)  tiefer  an,  ob  auö 
einer  (fpodje  Stimmungen  erroad^fen  fonnen,  bie 

JU  gans  neuen,  oorber  nod)  nid)t  geroefenen  33übncn= 
m6glid)feiten  im  Srauerfpiele  fübren. 

■Jiuö  fojiologifd^en  Urfad)en  modjte  .^egel  bie 
33ebauptung  folgern,  bag  im  Stufenbau  ber  menfd)= 
lid^en  ©efd^macföentroirflung  ^eitvaume  mit  »or= 
roiegenb  epifd)er  Senbenj  benen  »orangeben,  bie  jur 
'Xufnabme  beö  Sramatifd^en  empfdnglid)er  finb.  3" 
ber  primitioen  ©ruppe  ijl  bie  (Jmpftnbung  für  bie 
gemeinfd)aftlid)en  ßebenöereigniffe  baö  ̂ errfd)ente. 
Unb  ber  breite  Strom  einer  gleid}artig  ober  todj 
roenigftenö  febr  dbnlid)  gerid)teten  2öeltanfd)auung, 
ber  ade  3"3fbDrigen  überbecft,  »erbinbert,  bag 
entlegene  Stegungen  ftd)  abjroeigen.  2Bd  aber  baö 
9?iDeau  ber  Singelperfönlid^feiten  ein  inbi»ibuelleö 
Uebcrbeben  auöfcbliegt,  ba  ift  feine  Hoffnung  tJor= 
banben,  bag  bie  geftaltenbe  Dtd^teraufmerffamfeit  an 
„einfamen  .gelben"  fid)  fpanne.  X)ie  jebod)  finb  in 
erfler  ?inie  jene  Ä'rafttrdger,  bei  benen  Seelen= 
unb  Äorperleib  —  bettet  oerfdjlingt  ftd)  im  Srauer= 
fpiel  —  fubjlantietle  2J3ilblid)feit  geroinnen  fonnten. 

JRidjtig  mag  fein,  bag  bie  rein  tbeatralifd)e  "Jlnf^ fübrung  (baö  grembroort  (Jsefution  beutet  auf  ibr 
Si3?ed)anifd)eö,  pom  3^'^^^^"  '»t^^t  93eftimmte§)  auö 
bem  pantomimifd}en  Üleigcn  ibren  Urfprung  erbielt. 
Sobalb  aber  metapbt)ftfd)eö  Slingen  in  ber  Obn= 
mad)t  »on  ©ebanfen  unb  ©efüblen  ber  3"balt 
ber  Sragobie  rourbe,  ifl  fie  d)arafteriftifd) 
für  eine  Äultur,  bie  nidjt  in  ebener  C'berflddje 
fid)  flrecft,  fonbern  fd)on  Spaltungen  unb  iBer= 
dftelungen  jum  Spbdrifd)en  entfeimen  lieg.  So 
meinte  Otto  Subroig  ctroad  SSabreö,  alö  er  eine 
fonferoatioe  ffieltouffaffung,  beutlid)er  gcfagt,  eine 
nod)  nid)t  jum  Unterfd)eiben,  jum  etbifd)en  JBdgen, 
jum  33ejTern=  ober  !Berfd)led)ternroDtleu  geroecfte 

ober  biefen  'i(bfid)ten  ficb  perfd)liegenbe  S[Belt= 
auffaffung  alö  geinbin  jcber  bramatifd)en  5?e= 
tdtigung  anfal),  roenn  er  eigeiiö  »on  tramatifd)en 
3citcn  unb  brainatifdjcn  ?0'?enfd)en  rebcte. 

Äamen  burd)  bie  gejeid)nete  Äulturerbobung 
3nbi»ibuen  mit  ben  »ier  Urmdd)ten  ©Ott,  ©elb, 
©eift,  ©enitalien,  benen  alle  übrigen  blog  Untertan 
finb,  in  Äonflift,  unb  fd)uf  ber  Sragifer  ibre 
Jfdmpfe  JU  33übucnfpielen  itm,  fo  batte  er  bie 
55untbeiten  ber  tragifd)en  Spannungöformel  ju  be= 
ftimmen.  Diefe  %-beit  gebt  oor  fid),  inbem  er  all 
bie  glaubbaften  ?0?otioe  fud)t,  bie  feine  .^anblung 
obne  J^inberniö  inö  33lut  beö  Sd)auenten  mifd)cn. 
X)ann  mug  er  bie  SJiotioe  ju  folgerid)tiger  Äetten= 
fd)id)t  berart  »ernieten,  tag  ber  Sd)auente  roieterum 
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von  nii)U  ©prung^aftem,  Unbegrünbetem  geflort 
«5trb.  ÜZun  gibt  dflbetifd^e  ?CRoben,  bte  em= 
jelnen  tragtfdjen  Srtebfrdften  befonbere  2Ötd)ttgfett 
betmejfen,  mdljrenb  fte  anbere  ntc^t  me^r  ju  be= 
grafen  »ermogen. 

3n  btefem  3Cuf  unb  3(b  ber  Siteraturfr^tif  tft 
bad  a)jeljr  ober  SSJitnber  ber  tragtfdben  9}iDg(tcf)= 
fetten  befd^loffen.  Die  auö  aüen  SBtUendiirfadjen 

fltefenbe  Qfnerfennung  beö  „5iBDfur"  tm^  tragtfcf)en 
ßetbeii  tft  ouöfd)laggebenb  beim  3^'^'^"  ̂ ^'^ 
?l[)?6gltd)fetten.  Solange  fic{)  j.  33.  bte  @efcf)macfö= 
getüobnung  niijt  flrdubte,  tm  ®c()tcffalöbrama  bte 

nied)antfcb  morbenbe  "Knanfe  gu  »erfpi'tren  a(ö  jeneö 
„boöljafte  2Befen,  baö  mit  ftnbifcf)em  Sigenftnn  
SJJenfd^en  »ernid^tet,  tweit  eö  ftd)  baö  nun  einmal 
in  ben  Äopf  gefegt  t)at  ober  »eil  ein  2Bal)ntt)i§iger 

einen  toridjten  giucb  au^gefprDc()en  bat",  folange 
ergreifen  bie  tragifdjen  53ubnenmDgltcf)feiten  auö 

folcber  2(uffaffung.  "Hii  bt§  in  bie  ©iebjigerjabre 
be§  üorigen  3abrbunbertö  bie  nationale  3bee  baö 
politifd[)e  ̂ auptelement  bilbete,  »raren  bie  @raccf)uö= 
unb  3(tDfta=Srag6bien  baö  SfBitlfommene.  J^egel 
förberte  biefe  Steigung  nod),  inbem  er  bie  imma= 
nente  ©ottbeit  in  ben  SSJIenfcben  pflanjte,  inbem  er 
alleö  Sragifd^e  »orwicgenb  ber  QSernunft,  bem 
Äampfe  eineö  J^irneö  mit  anberen  jufd^rieb.  dlai) 
Srfiittung  ber  nationalen  ©ebnfudjt  rourbe  ber 
fojiale  ©ebanfen  am  fd)drfflen  betont.  SJtan  rourbe 
augerorbentlicf)  feinborig  für  baö  Unmoberne, 
Ueberflfiffige  ber  »eralteten  Sragobie  im  b^gelfd^en 
©tnne.  2Bie  bie  ̂ a\)l  ber  tragifd)en  ?0?6glid)feiten 
bei  fold)er  (£rtt5dgung  jufammenfdjrumpfte,  ift  leid)t 
JU  begreifen. 

Die  5ragif  mugte  au§  ber  SBelt  fd)n>inben, 
tüenn  jene  SWdcbte  flurben,  bie  nad)  einem  bebbelfd)en 
SBilbe  ben  ?[Renfd)en  an  baö  5or  beö  etüigen  griebenö 
jicben,  ibn  bernad)  aber  nsieber  in  bte  ftod)ernbe 

(Snblid)feit  jurucfftofen.  Unb  moberne  "ile^iietihv 
erweitern  bie  35ebauptung  nod),  inbem  md)  ibrer 
SlKeinung  jeglid)e  Äunfltragif  erlofdjen  ifl,  fobalb 
aßeö  rubig  warb,  toai  auf  Srben  51[)?enfd)en  ent= 
jmeien  unb  »jernid)ten  fonnte.  ®ie  fagen 
unferer  ̂ dt,  bie  ade  braufenben  ©efuble  beö 
J^affed,  ber  ßiebe,  beö  ©djmergeö  »orm  Ueberfluten 
retten  mhd)te,  eine  ftetig  »»ad)fenbe  Unfdbigfeit  md), 

ben  5ßoben  für  ein  ©ebeiben  ber  Sragit  i'iberbaupt 
frud)tbar  ju  erbalten.  Diefe  55ebauptung  birgt  ein 
Äornlein  fflabrbeit.  &  erfdjetnt  in  ber  Sat,  alö 
roenn  bte  Sragif  mit  ben  breiten  3kibungöfldd)en, 
bte  Sragif  ber  ©taatöaftionen  (baö  SBort  in  feinem 
btflorifc^en  9?ebenfiiin  genommen),  unö  gleidjgüiltiger 
JU  werben  anfange.  t>et  begelfdje  ©i§  menfd)lici)er 
@Dttlid)feit,  baö  .^irn,  ift  binuntergerficft  inö 
Jperj.  Die  2Belt  wirb  mebr  gefd^affen  mit  ben 
dmpftnbungen  alö  mit  ben  3been.  ̂ m  5ragifd)en 
reijt  unö  (Idrfer  baö  ̂ uden  ber  ©efiible  alö  baö 

„©efltfulieren  ber  ©ebanfen".  Der  d)inefifd}e  J^of 
»erpont  anbere  Sranerfpiele  alö  biftorifc^e,  aü= 
gemeine  3ntereffcn  »erfinnlidjenbe.  SSir  fOJobernen 
be»orjugen  ben  fd)aurigen  Solang,  ber  beim  3"= 
fammenprall  ber  Sinjelfcelen  ertönt.  (Jble  ober 
gemeine  ©runbtppen  in  fd)lanfer  Jllarbcit  bat  bie 
analptifd)e  «Poetif  beö  "JWfloteleö  für  antife  Sragif entbecft.  Jöte  fDld)e  Sbaraftere  fid)  martern  unb 
morben,  fonnen  unfere  Organe  alö  tragifd)  nur 
aufncbmen,  ttjofern  ibre  moberne  9?atur  ntd)t  »cr= 

munbet  mirb,  bte  ein  auögepinfelteö,  »telfac^  be= 
leud}teteö  ©piel  biefer  (Jtgenfdjaften  allein  ertragt. 
S!Ber  nid)t  md)  ßiteraturfompenbien  urteilt,  bleibt 
ungerübrt  bei  Srauerfpielen  ber  fpanifd)en  (£bre 
ober  beö  treuen  Dienerö  33ancbaniiö.  Daö 
2ragifd)e  barf  nidjt  treffen  burd)  pl6gltd)en  .^teb 
ober  ©tid}.  (5ö  mu§  eine  ooltgültige  ®egenmad)t 
im  ßeibenben  angreifen.  Die  ©d^lagmorte  com 
QSerdugerlid^en  ober  5Berinnerlid)en  beö  3:ragifd)en 
beuten  unfere  ̂ eit^crtexm^en  an.  .!^ebbelfd)e 
?0?enfd)en,  ber  ©t)geö  unb  .^erobeö  »or  allem,  finb 
tragifd)e  Sbaraftere,  meil  fie  auö  fid)  felber  eine 
Sragtf  gebdren,  bie  langfam  J^err  über  fie  wirb. 
Daö  lernten  wir  »on  ibm,  unb  baö  i(t  »orlduftg 
nod)  baö  oberfle  5riebmittel  unferer  mobernen 
Sragobie.  Die  dugere  Sragif  beö  ©d}icffalö  (man 

barf  bie  „©efpenfter"  bier  eingliebern),  felbfl  bie 
tragifd)en  Äollifionen  auö  polittfd)en  unb  fojialen 
Äontrailen,  »erlieren  biefer  innerlidjen  Sragif  gegen= 
über  an  (jinbringlid^feit. 

Dag  Sragif  nid)t  wirfe  alö  unbetingt  totenbeö 
©if^:  (bte  (Snergie  ber  ©d)icffalötrag6bie  tut  eö), 
foll  eine  ©d)ulb  beö  ßetbenben  »erbüten,  bie  fo= 
genannte  tragifd)e  ©d)ulb.  9?un  fam  aber  bie 
3(nfid)t,  ber  etbifd}en  Qtuffaffung  ber  ©egenroart 
roiberfprerfje  fo  ein  Saufd)  »on  '-Bergeben  unb 
2eiben  um  jeben  ̂ reiö.  Sö  jeige  fid)  ja  tagtdglt'd), bag  obne  Urfad)e  ein  ?0?enfd)  jerflort  werben  fönne, 
ober  bag  menigftenö  unferen  ©innen  bie  ©runbe 
feineö  Untergangeö  nid)t  offenbar  würben.  %iö 
biefer  Srfd)einung  wirb  bann  gefd^lojfen,  bag  eine 
Sragobie  ftd)  benfen  laffe,  in  ber  ̂ oeten  rein 
pbdnomenalijlifd)  ein  tragifd)eö  93ilb  entrollen,  einen 
tragifd)en  Stnbrucf  beroorrufen  mit  weiter  feinem 
onberen  errtd)tlid)en  fSRotto  alö:  „©ebt,  baö  ge= 
fd)iebtl  —  Daö  wollte  id)  (Sud)  jeigen,  unb  weiter 
wollte  id)  nid)tö."  Sin  53eifpiel  auö  bem  »or= 
banbenen  5?unfloDrrat  fann  bie  58ebauptung  nid)t 
flügen.  3"  i'Pf"  Sbnfluöfragment  9ltd)arb  2Bagnerö 
fotten  aber  alle  3Cnfd§e  ju  fold)er  Sragobte  t)Dr= 
banben  fein.  Daö  ift  falfd).  3llteö,  waö  tragifd)e 
©d)ulb  beigt,  bat  QBagner  mit  gutem  33ebad)t  in 
bie  ©fijje  feineö  33rud)flücfeö  gelegt:  ̂ e^ui  will 
ntd)t  Sßewunberung  alö  Sb^umaturg  für  bie  ?D?affe, 
bie  ooller  3(berglauben  nur  ben  Daoiböfprojfen  in 
ibm  erblicft.  Sr  bat  ftd)  in  ben  .^eilanbötraum  fo 
fefl  eerwicfelt,  bag  er,  pod)enb  auf  fid)  felber  unb 
feine  ©Dtteöfobnfd)aft,  baö  Srlofungöwerf  beginnen 
will.  £nid)t  bie  3"^'^''  wiH  er  lofen,  fonbern  bte 
9C?enfd)en.  ©eine  Sragif  ifl,  bag  er  ber  groge 
2öeltbeilanb  fein  m6d)te,  wdbrenb  man  ben  national 
befd)rdnften  2Bunberrabbi  in  ibm  ftebt  unb  fud)t. 
dlur  wer  baö  SfBort  ©d)ulb  im  altte|lamentlid)en 
Dogmenflnne  »erftebt,  wirb  »on  bem  bofen  ̂ uö= 
brucf  irregefübrt.  Der  Sntgelt  für  eine  ©d)ulb, 
bie  5(uögleid)ung  ber  @ered)tigfeit,  bie  ©übne,  bie 
©träfe  für  QSerbred)en  follen  nid)t  blog  burd)  bie 
5ragif  gefd)eben.  Sin  Seil  ber  tragifd)en  S0'?6glid)= 
feiten  fann  wobl  auö  fold)en  (Elementen  geflod)ten 
werben.  Daö  enge  2Bort  auö  ber  faufmdnnifd)en 
unb  friminaliflifd)en  ̂ rajtö  braud)t  man  jebod)  nur 
JU  erfe^en  burd)  baö  »ielfeitigere  »om  ©eelenflreit, 
ber  eine  Jfampffraft  am  Snbe  überwinbet,  unb 
alle  bramatoted)nifd)en  50?6glid)fetten  beö  Srauer= 
fpielö  (leben  in  logifd)er  ̂ bbdngigfeit  ju  biefer  fte 
jeugenben  Urmad)t.     Die  reine  Sbeorie  fonnte  fo 
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Iciditbm  ein  tragtfcheö  Spiel  ebne  _Scf)ulb  für 
mcglid)  ballen,  rcetl  ftc  tax  ̂ ec\riW  &er  Sct)iilb 

nid}t  in  jener  fingen  "Xrt  anöCebntc,  wie  Sbeefcer 
?ippd  e^  getan  bat.  SSagner?  „iibn'flu^"  njare fetne  fertige  Sragetie  in  Cen  fcftgelegten  äöefenö= 
inbalten  geroorten.  ̂ ai  gragment  fteüt  oielmebr 
iie  fünfaftige  Äataftrepbe  etneö  Srauerfpield  vor. 
&  i\1  mi§ltdi  an  tem  SBerfe,  ta§  fcf)on  cor  bem 
eigentlichen  2)rama  ter  Seelenfireit  eingefdfcelt 
roirb  unb  jur  £)6be  empcrflimmt.  I^'er  „ßbriftuö" 
i)l  SBeroeis  bafür,  bag  tragifd)e  ?S3i6glid)feiten  obne 

„2d)ulb"  nid}t  jjprbanben  finb. 
t^aö  "Xltertum,  ba^  von  feiner  freien  Äunfl 

roupte  unb  aucfi  bic  Sramatif  nur  alö  bürgerlicbeö 
Sräiebungereerfäeug  anerfannte,  n?cllte  baö  ©efubl 
beö  Scbauenben  ntd)t  überbeftig  jernialmen  (äffen 
burd)  fen  3(nblicf  eineö  tragtfdi  Untergebenben. 
!Darum  erfanb  e4  ficf)  bie  Äatbarfi^,  ein  bi^gienifcf^eö 
SKittel  jur  .^eilung  von  ©emiitöfranfbeiten. 
5ÖJid)ael  SBernand  bat  baö  flargejleüt*).  ?0?it  ber 
Äatbarfiö  ber  Sragcbie  feilte  bie  3ugenb  bad  ̂ Ser= 
berblid}e  ber  ̂ eibenfcbaften,  baö  *8crteilbafte  ber 
füblen  SEJJdgigung  lernen.  t)em  gereiften  Qtlter 
njieber  feilte  bie  Sfßabrbeit  aufgeben,  nsic  nicf)li9 
alle  £)otfnungen  unb  Sntroürfe  feien  unb  bap  (2nt= 
täufd)ungen  im  ©runbe  feinen  SBei^beitöbefliffenen 
nicberfd)mettern  burflen.  Dicfe  9J?Dral,  nod)  im 
Srauerfpicl  unferer  Älaffifer  geiibt,  ifl  uni  fremb  ge= 
rcprben.  Älipp  unb  flar  enbeten  bie  gr6§ten?CI?obernen 
ben  Untergang  ibrer  ©eflalten.  Unb  bamit  fd^eint 
bie  ̂ abi  ber  tragifcben  3}?6glid)feiten  erfdjcpft. 

Qfber  ein  eigentiimlid)  fpißigcö  Stimulanz  ber 
Seelen,  gercachfen  auf  nerbifd^er  (5rbe,  jerrig  bie 
Sinbeit  eineö  tragifd)en  Qfuöflang^:  fo  rceit  rollt 
ber  Did)tcr  fein  Spiel,  ba§  fein  ̂ mi^d  über  ba^ 
Sd)icffal  feiner  SRenfc^en  fid)  regen  fann.  Dann 
aber  fd)eut  er  ben  legten,  mutigen  ̂ unft  unb  enbet 
mit  einem  gragejeid^en  baö  Stücf.  Die  Sed)nif 
ift  nid}t  cerroanbt  bem  mufifalifd^en  5rugfd)lug, 
ber  eine  Sänftigung  be§  ©efüblö  bort  für  Sefunben 
fd)attt,  mo  fonft  bie  58emegung  nod)  fortfd)n)dnge. 
Der  tragifd)e  31id)tfdiluB  wiegelt  im  ©cgenteil  bie 
Smpfinbungen  auf,  bie  auö  natürlid)er  2rdgbeitö= 
gewcbnung  iHube  erwarten.  Sinb  bie  ©efüble 
ein  lebenbiger  Strom,  fo  bebeutet  biefer  nid)t  cor= 
bergefebene  3leij  eine  Jöemmung  im  ̂ uömünben 
ber  ©efüble.  Sie  werben  cntreeber  in  fid)  felber 
^urücfgebrdngt  ober  auf  Seitenwege  getrieben.  Der 
Md)t]<)i:)lu^  wecft  in  bem  Sd)auenben  taufenb 
Aragen,  wie  baö  2oö,  beffen  ©ewifibeit  fo  offen 
ftebt,  fid)  formen  mag.  Der  Sd)auenbe  wirb  felbfl 
jum  Did)ter.  58lit5fd)nell  arbeitet  feine  ̂ bantafie, 
all  bie  tragifd)en  33?cglid)fciten  überfdjlagenb,  bie 
am  gefebenen,  aber  nid)t  ganj  unb  gar  ergrünbeten 
'Pbanomen  fid)  nod)  entfalten  fönnen.  Da&  ift 
fein  neueö,  bem  Sraqifd)en  befonberö  gebörigeö 
Äunffmittel.  J^ür  3ti'Üifd)eö  unb  ?jrobe^  ift  eö 
and)  cerwenbet  werben,  unb  ben  fd)6nften  ©ebraud) 
bat  wobl  Horner  im  jHaufifaafange  baeon  gemad)t. 
Dort  werben  alle  QÖorjügc,  Stimmungen,  fd)alf= 
baftenl'aunen  unbSebnfud)t^gebanfen  ber  pbdafifdjen 
^rinjeffin  unb  ibrer  ©efpielinnen  gemalt.  Donn 

•)  J&err  ?Prof.  Üeopolö  d.  Sc^iröber  roeift  micf)  barauf 
f|tn,  bQB  bie  tnbii(^e  Söeorie  eine  Sragöbie  auSjdilicBt 
unb  beSbalb  oon  tragtfeben  3JJöfllid)feitcii  im  inbifc^eii 
StatiiQ  feine  SRebe  iein  fann.    2).  2J. 

beigt  eö:  Unb  fte  fangen.  Daö  ®a4  aber,  etwa 
ein  lt)rtfd)eö  3nbrunflgebid)t,  wirb  nid)t  gegeben. 
ift,  alö  bättc  ber  Did)ter  feine  auöreid)enbe  2öcr= 

wegenbeit,  fo  oiel  unfa§bare  "Jfitmut  and  feinem Sigcnen  tonen  ju  laffen.  Darum  ift  er  jufricben, 
wenn  er  bie  2(bnungen  beö  ?Oidbd)enliebeö  blof' 
gejünbet  bat.  3'"  Sragifer  fprid)t  dbnlid)eö.  9?id)t 
ouö  geigbeit  unb  fd)wanfenbem  fd)iebt  er 
baö  entfd)eibenbe  3a  jum  Sob  feiner  SO?enfd)en 
binauö.  Die  Selbflberrlid)feit  alled  ©eiftigen  ift 
für  ibn  fold)e  2Babrbeit,  bag  er  i^on  58eginn  ab 
ben  QSerfud)  meibet,  narf)  felbfterfunbener  2öillfür 
baö  Sd)ictfal  feiner  erbid)tetcn  ©efd)6pfc  ju  jaumcn 
unb  ju  rtd)tfn. 

Unter  bief'em  ©efid)töwinfel  fann  fid)  aber 
aud)  bie  antife  3^'^^  Äatbarfid  umfd)mel3en 
laffen  jum  S^eitmotio  für  ganj  befonbere  Sd)6nbeiten 
einer  mobernen  Sragebie:  »on  ber  5?ruft  ber 
dbaritinnen  in  bie  Umfd)lingung  ber  gurien  wirb 
ber  J^elb  beö  Srauerfpiclö  (ber  aud)  inelfopfig  fein 

barf)  gebetpt;  weil  er'ä  ferbient  bat,  ber  bofe  J^elb 
(9)?acbetb,  3lid)arb  III.);  obwobl  er'ö  nid)t  »er= 
bient  bat,  ber  eble  J&elb  (Slomeo,  Die  2Beber). 
3urücf  bleiben  einige  in  unb  geinbfd)aft  gegen 
ibn,  in  liebcnber  2rauer  um  ibn.  Durd)  bie 
?icbenben  fallt  baö  Sonnenlid)t  auf  ben  2ßcr= 
nidjteten;  bie  Jöaffenben  legen  bunflen  Sd)atten 
über  bie  2eid)e.  2id)t  unb  ginflernid,  bie  Urmdd)tc 
beö  3f«9C"^  "nb  3''i'f^^*"^"^/  bäumen  fid)  gegen 
etnanber  unb  fdmpfen.  3Uled,  waö  auf  ber  2Belt 
fid)  befebben  fann,  wirb  fo  jurücfgefübrt  auf  einen 
einjigen  Streit.  S[öeld)ed  finb  bie  tragifd)en 
iO? 6g lid) feiten  bed  Streitet?  Die  antife  J?atbarfiö 
will  ben  Sieg  bei  J&ellen.  3"^'^'"  moberne 
Sragifer  baö  fodmifd)e  Stdtfel  abgrünbig  unb  un= 
beantwortet  laßt,  lobt  wieberum  bie  *Pbantafie, 
erft  bie  tragifd)en  iO?6glid)feiten  biefeö  Slingenö 
überfliegenb,  bernad)  in  atemlofer  9?cugier  alle 
2ebenöfd)recifen  übcrbcnfenb,  ben  2Öcg  ju  ibrer 

2Cbwebr  fud)enb.  l'dutern  will  bie  antife  Ä'atbarfid, 
auf  ̂ )immelöfr6mmigfcit  gcflügt,  ju  bcbaglid)cm 

^rieben,  ̂ um  'Angriff  gegen  alle  tragifd)en  ?0?dd)tc ruft  bic  moberne,  bie  ein  QL^crlangcn  beö  ungläubigen 
Srbengemüted  ifl. 

Die  JBelt  fann  obne  ffiiffen  fein;  benn  fie 

beflebt,  ob  wir  fie  begreifen  ober  nid)t.  Qlber  ("ie fann  nid)t  obne  Sunft  befleben,  benn  fie  ifl  felber 
Äunfl  —  nod)  bid  in  bie  fleinfle  Sd)neeTlocfe  binein. 

* 

Daö  Äunflfd)Dne  unb  baö  9?aturfd)6ne  üer= 
ballen  fid)  ju  einanber  wie  Sräumen  unb  *fiBad)en, 
nid)t  anberö. * 

Die  5Vunfl,  bie  r^on  jabllofen  freiem  um= 
fd)wärmt  wirb,  trennt  in  feber  Äulturwitwenfd)aft 
über  9?ad)t  ibr  bei  Sage  geiiäbtcö  ©cwanb  fo 
lange  wicber  auf,  biö  ber  eine  fommt,  ber  ben. 
53ogen  beö  Ob>)fTciiö  fpannen  fann. * 
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©ruft  ifl  tci^  Seben,  evniler  tft  tie  Äuhfl. 
» 

Da§  Äunfltuerf  beginnt  ta  Äunftmerf  ju  fein, 
TOD  ter  roabrbofte  Äritifer  aufbcrt,  Äritifer  jn  fein. 

* 

Die  ©nfteme,  J)eftnittonen  iinb  SBciöfagungen 
geroijTer  Qfeftbctifer  gemabnen  an  bie  ©anbburgen, 
liie  in  3i'''t<>9f"  ft^^'c  Jpanbcben  am  93?eere§flranti 
hauen.  Da^  erfte  ®cnie,  baö  über  d1ad)t  feine 
lliirmifcbe  2Be((e  iiber  fie  binwirft,  gibt  bie  ganje 
J^errlicbfeit  bem  ©eladbter  ber  Srroacbfenen  preiö. 

* 

3n  ber  Äunft  md)  ©runbfdl^en  urteilen,  beipt 
ben  griibling  md)  J^cftaren  abmefen. 

* 

3ebesi  ebrlidje  voahtc  "^adjuvteü  mirb  oon  ber 
grpgten  ÄVitiferin:  ber  ̂ eit,  betätigt  unb  ooU= 
jegen.  Saö  ifl  in  bem  @efd}rei  beö  Sageö  ein 
nid)t  Heiner  Sroft  für  aiifred)te  'pilgcr  unb  £>anb= 
»crföburfcben,  bie  mit  ibrem  »erlä^licben  ®tab 
allein  fiirba^  fd)reiten  unb  nicbtö  33effereö  fid) 
roünfc^en. 

* 

Sin  Sicempel  für  Ä'ritifer.  (Sieb  biefen  ein= 
fam  mddbtigen  93aum  auf  weiter  ̂ eibe.  SrfÜiUt 
bid)  fein  Qfnblicf  nid)t  mit  fdjeuer  Sbrfurcbt?  Ober 
befommfl  bu  eö  fertig,  »or  ibm  ben  frittfd)en 

3«)irfer  aufjufetjen  unb  ju  urteilen  — :  „S)iefer 
S3aum  n>dre  ein  treff liebes^  (Jjemplar  ber  quercus 
jiednnculata,  n5enn  er  bort  nicl^t  einige  ju  frumme 

3it»eige  unb  bier  iiid}^  einen  bebten  'äft  bdtte,  and) 
ifl  bie  ftrone  ju  eingebrucft."  ?D?it  3led)t  mürbe 
fcir  ber  2öinb  ber  J^eibe  um  bie  9?afe  pfeifen  unb 
bobnifd)  erroibern:  „Du  hirjftd}tigcr  9?arr!  Diefer 
55aum  auf  einfamer  33l6ge  bat  oon  3«9enb  auf 
mit  ©türmen  fdmpfen  muffen;  njotlte  er  fiegen,  fe 
mugte  er,  mie  ein  Slinger  in  ber  QSerteibigung,  baö 
©enidf  einjieben  unb  bie  3(rme  frümmcn,  alfo  feine 
je^ige  ©eftalt  annebmen.  Unb  gerabe  baö,  wa^ 
bir,  bu  9lejeufent,  unbarmonifd)  erfd^eint,  gerabe 
bae  reibt  ibn  ber  großen  Harmonie  be^  2Beltattö: 

beö  2Berbeuö  burd)  Ceibeu,  an." 

Bcfprcctiunflcn 

Söriefe  Don  unb  an  Seffing 

^on  Otto  ̂ niorocr  (Berlin) 

bni  ̂ ablrcidicii  bcbcuteiilicn  'iMiblifationen,  mit bellen  unö  bie  nberveiri)?  Dohinientenliteratur  ber 

letueii  'jai)V(  befdientt  bat,  beben  ftd)  jiüci  ber= 
vor,  in  beiicii  ejtreme  ?^i)pen  inni  5Brieffd)reibern  ibre 
(Jiqenart  offenbaren  :  .'Öeiirit  3bfen  iinb  Jbeobor  J^ontane. 
3bfen,  and)  barin  nioberner  al^  fein  um  einige  3abrc 
älterer  Beitqenoffe,  fefit  bie  ̂ ^eber  unqcrn  unb  imber= 
lüillin  an  unb  bebt  immer  mieber  bevoor,  wie  läflig  e^ 
ibni  fei,  einen  "i^vf  fdireiben.  Seine  C5"pi)Teln  finb 
and)  iiiflfad)fnbl  niib  nefd)äftömaf?i(?  iinb  verbergen  barnm 
nid)t  ben  Bmanci,  unter  beni  ber  (£d)reiber  (lebt.  ®leid)= 
mobl  finb  fie  bödifl  aiiffd)lnf!reid)  nnb  qemabren  einen 

tiefen  ©inblid'  nidu  iinv  in  baeS  2ßefen  be^  3>id)ter«(, 
fonbern  and)  in  baß  feiner  t^oefie  nnb  ber  ̂ l>oeftc  nber= 
i)anpt.    2öie  er  fidi  ̂ n  ber  ibni  iiemäfieii  .Viniifl  burd)= 

ringt,  mie  er  »on  ber  Seit,  von  ItarEcn  ̂ Vrf6utid)feiten 
3mpulfe  empfangt,  roovanf  ei  ibm  in  feinen  SBcrfen 
anfommt,  bariiber  merben  mir  reid)  belebrt  troß  allem 
SBiberflreOen  beä  ?lutDr^.  ̂ beobor  Soutane  bii'gegen 
fd)reibt  mit  bem  grofjten  33ebagen  SBriefe.  @ie  bilben 
eine  ©pbare,  in  ber  er  fid)  mit  Ji'eibeit  unb  5reube 
tummelt.  @ie  mareii  ibm,  biefem  ̂ laubergenie,  vieU 
leid)t  bie  abäquatefte  J^orm  ber  ?icuf?eriing  unb  geben 
ibm  bavum  ,^u  fd)ranfenlofe(ter  ®ar(Tellung  feiner 
©timmnngen  (^elegenbeit.  ©aiij  ̂ eigt  er  fid)  in  ibnen 
alö  ben  geiftvoUen  unb  bumori(tifd)en  (iaufenr,  alö  ber 
er  fid)  eiiblid)  nad)  einer  langen,  mie  fie  jeigen,  red)t 
fd)mcr  getragenen  3eit  ber  2?erfennung  bie  Jperjen  fo 
vieler  erobert  bat.  5Iber  gerabe  roeil  Fontane  fid)  im 
93rief  ali  bem  ibm  »»obligften  ©lenient  bemegt,  gibt  er 

in  ibm  vielfad)  einer  momentanen  unb  von'ibergebenben 
©tiinmung  '■yiiöbrncf.  3a,  bei  vielen,  befonberö  au«* 
ben  lehten,  von  ."nDpod^onbrie  nberfd)atteten  Sebenßjabren, 
bat  man  ben  ©inbrncf,  alö  babe  er  fie  gefd)rieben,  um 

fid)  von  einem  ber  tieferen  *probuftion  biiiberlidKii Qlerger  jn  befreien,  ©e^balb  bilben  feine  5(nö(affungeii 
gemifs,  mie  immer  ̂ Briefe  bevi'ovragenber  ̂ Derf6nlid)fciten, 
eine  mefentlid^e  @rgan,^nng  feiner  3iibiPibiialität,  fie 
finb  aber  teine^megö  allein  unb  für  ftd)  alö  gültige 
Beugen  feineß  SÖJefeiiö  betrad)ten.  @ie  bcbürfen  ̂ n 
ibrer  gered)ten  SBiirbignng  minbeflen^  ebenfo  febr  ber 
©rgän^ung  bnrdi  bie  SBcrfe  beö  ®id)ter^,  mie  fie  felbft 
ium  25erfTänbni£*  feiner  ©d)Dpfungcn  beitragen. 

l'effing  ftebt  M  95rieffd)reiber  etma  iroifd)en 
3bfen  uub  ?^ontaiie.  Q(ud)  ibm  bereitete  eö  —  mit 
einer  einzigen  ?lnönabme  —  mie  jenem  im  allgemeinen 
«id)t  gerabe  ein  ̂ Scrgnngen,  einen  9?rief  ab.^ufaffen. 
^JJicolai  nectt  ibn  oft  genug  mit  feiner  @d)reibfaulbeit. 
Unb  feiten  leitete  ibn,  ivie  biefen  fo  vielfad),  ein  innere«* 
95ebiirfni£* ,  bie  ©elegenbeit  ber  '3Witteilung  baju  ̂ u 
benuften,  feinem  Unmut  l'nft  jn  mad^en.  ®ie  Qiue= 
nabme,  b.  b-  ber  ̂ all,  ba  er  feine  ̂ JJatur  verleugnete, 
trat  gegenüber  b^er  5van  ein,  ber  er  für  immer  fein 
J^er^  fd)enfte.  tociner  93rant  nnb  fpatern,  ibm  fo  frnb 
entriffenen  ©attin  fd)rieb  er  gern  unb  obne  jeben  3mang. 
?ID?it  ibr  planbert  er  benn  and)  nnb  bier  läßt  er  e«i 
fid)  uid)t  Verbriefjen,  jum  *^lUtäglid)en,  ja  trivialen 
binab^ufteigen.  35en  ©elebrteii,  <Sd)rift(teller  nnb  2)iduer 
bat  er  abgeffreift  nnb  gibt  fid)  gan;;  familiär.  ®iefe 
35riefe  an  ©va.^tonig  geigen  mebr  ben  ̂ enfd)en  Seffing 
al^  ben  ©eniu^.  ©od)  troR  biefen  SSorbebalten,  b.  b. 
obgleid)  Seffing  übenviegenb  ungern  95riefe  fcbrieb  unb 
roo  er  fie  gerne  fd)rieb,  nur  einen  ?eil  feiner  ''Vfr= 
f6nlid)feit  offenbarte  unb  feine^roegä  bie  geiflig  betvor= 
ragenbflen  öeiten  feineö  Sßefen^,  troftbem  finb  feine 
in  ibnen  entbaltenen  Qleußerungen  ebenfo  auffd)lu6reid) 
mie  reijvoU. 

2ßir  begrüßen  barum  mit  Jvi'eube  bie  vorliegenbe 
«Sammlung  aller  von  i?efftng  ober  an  ibn  gefd)ncbener 
Briefe*),  ©ie  ift  auf  fünf  33änbe  beredMiet,  von  benen 
brei  voUenbet  finb  unb  jmci  in  einigen  Monaten  er= 
fd)einen  merben.  ©ie  ift  bas  Slefnltat  miffenfd)aftlid)er 
.Kleinarbeit  von  minbeflenö  brei  ©enerationen.  ©eben 
tüir  von  ben  55er6ffentlid)nngen  biefer  *Jlrt  ab,  bie  nod> 
im  ad)t^ebnten  3abrbnnbert  aiiö  l'id)t  traten  nnb  mebr 
pnblijiftifdier  ali  miffenfd)aftlid)er  ̂ Ratur  marcn,  fo  ge= 
bnbvt  Äarl  i'adunann  ba^  5Scrbienft,  bie  93riefe  ?effing^ 
iuerfl  fpfleniatifd)  gefammelt  ,^u  baben.  ©eine  G?rgeb= 
nilTe  baute,  ben  ̂ Isovgäiiger  iveit  hinter  fid)  laffenb,  darl 
Sbviflian  Öteblid)  an^,  über  ben  nun  Jyvanj  "5)? uncf  er 
mieber  vielfad)  binautSfommt.  ©eine  *2lußgabe  i(t  mit 
peinlid)fter  ©orgfalt  nnb  nad)  ben  llrengften  ©runb= 
fähen  einer  miffenfd)aftlid)en  (fbition  bergeftellt.  Seter 

*)  äBrtefe  von  uuö  au  @o  ttb.  ©Pbrnii"  Sef  fing. 
Sn  fünf  Säiibeii.  ̂ crouSflej}. Don fytanjSDüi  n  der.  I.  9^b.: 
abriefe  üon  üef|iiic(  quS  ben  labten  1743—1771.  IIT.  S8b  : 
SBtiefe  an  iieffing  au§  b.  Sollten  1746—1770.  IV.  S8^.: 
a3tiefean2eiftnflauSb.Sabrenl771— 177.S.  ̂ eipaig  1904/05, 
3.  ®.  ©öfc^enfcfie  «erlaflSbuc^bölfl.    3e  3Jf.  5,—  (6,50). 
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'3?ricf  ppii  ober  an  ̂ fffing  i|T  »erjficlMiet  iinb  cl)vonD= 
loc(if(b  eingeovtnet,  auch  fol*c,  bie  Pcvl'dipUcn  finb,  i>oii beten  einiti^er  (Jriilen^  mir  aber  roilTen,  fofern  |ui)  ihr 
jnbalt  ober  2öortIant  rocnigilen^  5mn  Seil  erfd^licßcn 
TäBt.  ?teB  fi*  nicbt  mehr  ermitteln  als  bie  ?atfache, 

baG  ein  Äcbreibcii  erging,  l'p  n)irb  ron  beni  in  %va<}e llebenben  95rief  nur  bann  07oti^  genommen,  menn  bicfe 
irgenb  oon  '^ebeutung  ift  ober  einen  Ä*liiB  auf  ein 
beacbiengroertes  iOToment  geilattet.  Unb  jebe^mal  ipirb 
in  JuBiiPte"  geroiiTenhaft  baniber  bericfitet.  'Und)  über 
bie  JC*frf"nft  fi"fr  )fben  ̂ Rümmer,  ibrc  tppograpbifcbc 

©efchicbte,  b.  b.  tsann  unb  reo  i'ic  gebrurft  ift,  enblicb, 
wenn  ba^  Original  nocb  porbanben  ift,  über  feine  35e= 
fAaffenbeit  wirb  genaue  ̂ lusfunft  gegeben.  Qlud>  bem 
®ortlant,  um  ba?  roicbtigfte  juießt  ju  nennen,  roirb 
auf  tü6  forgfältigite  nachgegangen. 

'3Jfan  fennt  ©oetbeS  2ieuBerung  in  „Dichtung  unb 
®abrbeit";  „Seffing  roarf  bie  perfonlidie  SBürbe  gern 
i»eg,  roeil  er  ftcb  jntraute,  fie  jeben  Qiugenbticf  mieber 
ergreifen  unb  aufnehmen  ju  tonnen."  Sie  roirb  burcl^ eine  anbre,  in  ben  ®efpracl)en  mit  ©cfcrmann  gefallene 
beleuchtet,  „©in  ?S)?ann  roie  ?effing  täte  uu^  not. 
Denn  rooburch  iil  biefer  fo^groR  al^  burch  feinen  ßbarafter, 
burch  fein  ̂ yeil^alten  ?^  ̂20  finge,  fo  gebilbete  SCRenfchen 
gibt  ee  eiele  [roas  übrigens  be^rceifelt  werben  barf], 
aber  roo  ift  ein  folcher  (Jbarafter  ?"  \\t  benn  au* 
tor  allem  geffing^  (ibarafter,  ber  in  feinen  33riefen  in? 
belljte  ?icht  tritt.  2Ba^  roar  er  }.  35.  für  ein  liebe= 
voller  Sobn  unb  'Sruber!  Sroar  befrembet  unö  ̂ eute 
ber  refpettPoUe  Qlbitanb,  in  bem  er  fich  con  ben  (Jltern 
bält,  bie  er  fte^t  unb  benen  gegenüber  er  allerlei  beootc 
^^ormeln  nicht  oerfchmabt,  aber  tai  gebort  nun  einmal 
5um  Stil  bes  achtzehnten  3i>brbunbert^.  ®ie  gelaiTen 
ertragt  er  harte  unb  ungeredue  25orn)ürfe  feinee  T^ater^! 
2Bic  ift  er,  ber  felbft  eroig  mit  ®elbocrlegenheit  .^n 
tämpfen  bat,  unermüblid^  barin,  bie  ©Item  unb  58rnber 
iü  unterftimeu !  3n  einer  fchlimmen  3eit,  als  bie 
hamburger  Unternehmung  gefdKitert  mar,  fd^rieb  er  bem 
33ruber  jlarl:  „Da?  ̂ »erz  blutet  mir,  roenn  id)  an 
unfre  ©Itern  benfe.  Qiber  ©Ott  iil  mein  3euge,  baf; 
eg  ni*t  an  meinem  SBillen  liegt,  ihnen  gan;  ̂ u  ftelfeu. 
3ch  bin  in  biefem  ̂ lugcnblicf  fo  arm,  als  geroi§  feiner 
pon  unfrer  ganjen  J^amilie  i|T.  Denn  ber  ärmftc  i(l 
bodi  roenigfteng  nid>tg  fdiulbig;  unb  id)  (lecfe  bei  bem 
tSKangel  beö  »TJotiDeubigflen  oft  in  Sdmlben  bi^  über 
bie  Ohren."  'Uli  er  bie  >JJad^rid)t  oom  ?obe  id  2>aterg 
erhielt,  fd)rieb  er  tiefgefühlte,  fd)6ne  2Borte  über  ben 
2Serluft  unb  fügte  bie  ©rflärung  bin:;n,  baf;  er  alle 
£d^ulben  auf  fid^  nehme  unb  fie  ehrlidi  bejal^leu  roolle. 
@r  nennt  biefe  23erpflid)tung  bie  größte,  bie  er  auf  ber 
®elt  bflben  fönne.  Unb  er  erfüllte  baö  3Serfpred)cn 
audi,  foroeit  es  feine  93erbaltniiTe  nur  irgenb  julieBen. 
Sie  roaren  freilich  ̂ eitroeife  fo  zerrüttet,  baf?  man  ihre 
Vorlegung  in  ben  ̂ Briefen  nur  mit  einem  auö  2ßebmut 
unb  Grbitterung  gemifdNten  ©efüble  lefcn  fann.  ©inmal 
fd)reibt  er  feiner  altjüngferlid^en,  fpinofen  SdMüefler, 

bie  i^n  obnc  .%'icffid)t  auf  feine,  oon  ibr  roobl  nid)t erfannte  erbärmlidie  ?age  burdi  täppifd)e  Jöinrocife  auf 
bie  'Dflid^ten  ber  'IJietät  fränfte,  mit  lefftngfd)er  3?itter= 
feit,  bOB  fie  mandimal  roobl  mehr  ©elb  im  i>aufe  b^ttc 
al6  er  felbfl.  Unb  ritterlid^  oerteibigt^er  ben  33ruber 
.ftarl  gegen  unbillige  QSorroürfe,  bie  bie  <sdiroe(ler  gegen 
ihn  erhoben  hatte,  rocil  er  fie  unb  bie  5Rnttcr  nidn  fo 
unterflü^te,  roie  fie  erroartet  hatte,  .^ührenb  aber 
fe^t  er  ̂ in^u,  baß  fie  eö  roobl  nid)t  fo  bofe  meine  unb 
bittet  roegen  M  „^lu^pufiere"  um  ©ntfd^nlbigung.  @r 
f)abe  and)  mandien  »on  il)r  pertragen  muffen. 

Örfreulid)ertt)eife  bilben  biefe  pon  baußlicher  Eifere 
erfüllten  QSriefe  nur  einen  iSrudjteil  ber  Sammlung, 
©inen  erfrifd)enben  ©egenfat?  ju  ibnen  bilben  bie  an 

bie  /"^reunbe.  i?effing  bad)te,  roie  feine  Seit  überhaupt, 
pon  ber  /"^reunbfd^aft  febr  f)Dd).  ©r  fd^reibt  einmal  an Stamler  Pon  feiner  eigenfinnigen  Denfungöart,  and)  bie 
/^reunbe  al6  ©üter  M  ©lüdf^  anyifehen,  bie  er  lieber 

finben  ali  fudien  roolle.  Der  liebfte  roar  il)ni  roobl 
©roalb  p.  .tleift,  ben  er  unb  Dcutfdilanb  allju  früb 
perlor.  Leiber  befißcn  roir  Pon  ben  Briefen,  bie  er 
ii)m  fdirieb,  nur  einen  einzigen,  roa^renb  Pon  beuen, 
bie  er  Pon  ihm  empfing,  feiner  auf  iini  gefonimen  i(t. 
''^Iber  roie  ihm  jllcift  an^  Jöerj  geroad)feu  roar,  lef)ren 
bie  üBorte,  bie  er  an  ©leim  ridUete,  nad)bem  er  @e= 
roißbeit  über  ben  fd)on  ̂ efürd^teten  ?ob  erlangt  ̂ atte. 
Sie  befunben  ein  pon  tod)mer^  überoolle^  ©efül)l,  bem 
ber  25crfudi,  fid)  au^jufprcdKn,  roie  eine  ©ntroeihnng 
erfd^eint.  Die  .^roeite  (ä^telle  al^  J^reunb  nahm  bann 
roobl  ̂ enbel^fobn  ein.  ©^  ift  rührenb  unb  cr^ebenb, 

fcben,  roeld)  bobe  5ld)tnng  Seffiug  pon  pornbereiu 
biefem  jübifd)en  ̂ lutobibaften  unb  93ud)halter  in  einem 
Seibengefd)aft  entgcgenbrad)te.  3"  einem  ber  erflen 
93ricfc  an  ibn,  in  bem  er  ebenfalls  burdiblicfen  läßt, 
roelAen  2ßert  er  ber  5rcunbfd)aft  beimißt,  fd)rcibt  er: 
„5)tDdite  id)  3brer  ffiahl  fo  roürbig  fein,  M  Sie  ber 
meinigen  finb!"  ©in  anbermal  bittet  er  ibn,  ibn  an 
allen  feinen  Sefd^äftigungen  nod)  ferner  ben  Qlnteil 
nehmen  ̂ n  laiTen,  ben  er  .^u  feinem  großen  2lufien  bisher 
baran  genommen  bat.  Ober  er  mad^t  ben  Drurf  feiner 
Säbeln  Pon  5Weubel«ifohn^  Urteil  abbängig,  inbem  er 
bem  ''Dublifum  feine  einzige  porlegen  roill,  bie  nid)t 
feinen  pollfommenen  95eifaU  hat,  roie  aud)  jener  erfl 

Seffingö  '3Keinung  über  feine  ?(bbanblnng  oom  ©r= babeuen  fennen  roiU,  ebe  er  fie  peroffentlidit. 
'SJfan  fanu  au^  biefer  gegenfeitigen  S!Bertfd)ä^nng 

fdiou  entnebmen,  roeld)er  ©e^alt  ben  ̂ Briefen,  bie  fie 
roed)felten,  inneroobnt.  „3dl  habe,"  beginnt  3)?enbel^= fobn  eine  Qlntroort,  „feit  einiger  3eit  nid)t  gefd>rieben, 
roeil  id)  feit  einiger  3cit  nid)t  gebadu  f)abe.  ©ö  mü(Ten 
Jreunbe  pon  einer  gan^  anbern  Platin  fein,  bie  fid) 
bloß  mit  2Serfid)ernngen  pon  ibrer  5rf"iibfd)aft  nntcr= 
balteu  fönnen."  3"  ber  Zat  begegnen  roir  in  ihnen 
üßiduigerem  alö  5<'C"iit'f*<ift^f'''tfiifrii"9cn-  Die  ÄDr= 
refponbenten  fnd)cn  pornebmlid)  bie  pfpd)Ologifd)en  Ur= 
fachen  ber  5lffefte  unb  ©efüble  ̂ u  ergrünben,  fid)  über 
ben  Urfprung  be^  2Beinenö,  beö  l-ad)enö,  ber  58e= 
rounberung,  beä  "ilOTitleibg  ufnj.  flar  jn  roerben  unb 
roeiter  biö  ̂ ur  ©r^ellung  M  SBefenö  ber  .tun(t  por= 
zubringen.  "STan  fiebt:  e^  ftnb  bie  33or(tnbien  beö 
großen  Äntifer«*,  ber  im„Saofoon"  auf  bie '■Jlbgrenjung 
ber  .fünfte  anö  ift,  in  ber  „X'^amburger  Dramaturgie"  bie 
"JRatur  be^  Drama^  ju  beflinimen  pcrfud)t.  —  3"  bc» 
fpätcren  35riefen  mit  gelehrten  ̂ ffimben  treten  bicfe 
Sßemüf)nngen  mehr  ziirücf  unb  räumen  ben  ̂ H'oblemen 
M  *])^i'DlDgEii,  5lrd)äologen  unb  Xbeolopen  baö  Jvelb. 
JC>ier  roäre  ee  fd)on  fd)roerer,  Pon  ber  ?^nlle  ber  3ntcv' 
effen  eine  9Sor(iellung  ju  geben.  Denn  roaö  ift  biefem 
unioerfalen  ©eifte  nid)t  zugänglid)?  ©^  gibt  fanm  ein 
©ebiet  ber  3Beltliteratnr,  in  bem  er  nid)t  -^aufe 
ift.  J)ier  gilt  aud)  tai  2ßort:  Orient  unb  Of^ibent 
finb  nid)t  mel)r  «i  trennen,  ©leim  bezeid)net  einmal 
in  feiner  ftpperbolifd)en  2Beife  biefe  ungeheure  SiieU 
feitigfeit  bubfd),  roenn  er  Pon  l)unberttaufenb  'SKnfen 
fprid)t,  bie  l'effing  feftf)alten. 

-Jfun  ift  e^  aber  nod)  ein  befonberer  .^ei^  ber 
^Briefe,  baß  fie  einem  ©elegenbeit  geben,  ba^  SSerben 
biefe^  JRiefengcifteö  beobad)ten.  3roar  ber  fliliftifd)e 
©barafter  gefftng«i  ift  merfroürbig  früh  geprägt.  Sd)Dn 
ber  erfte  5Prief,  ben  roir  Pon  ifjm  befißen,  ben  ber 
ftebzebnjäl)rige  Sd)üler  ber  St.  Qlfra  in  ̂ijleißen  an 
feine  Sd)roe(ter  fel)r  Pon  oben  herab  fd)reibt,  «igt  bie 
biöputierenbe,  antit^efenreid)e,  filbeufted)enbe  mt,  bei 
ber  man  immer  ba^  ©efühl  l)at,  baß  hinter  bem 
Sd)reiber  ein  Opponent  ftebe,  beffen  (tctige  ©inroänbe 
er  ju  befd)roid)tigen  ijabt.  Dagegen  erflaunt  man  über 
bie  grammatifd)e  Unfid)er^rit,  in  ber  l'effing,  biefer 
iÖ?d(ter  ber  Sprad)e,  lange  befangen  blieb.  Darüber 

erbält  man  erft  jeht  genauere  'iln^funft,  ba  ber  Jperauö= 
geber,  roie  bemerft,  befonbere  Sorgfalt  barauf  per= 
roenbet  bat,  burd)  eine  unfritifd)e  ?rabition  binburd) 
zum  Criginaltert  z"  gelangen.   ̂ Iber  abgefe^en  Pom 
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fliliflifdifii  ßhavattcv  wav,  fo  rociiig  lüic  diom  an  einem 
?age  evbant  ronvbe,  i>n  grofic  ̂ efftng  fogleidi  ta, 
fonbevn  qevabe  bie  33viefe  ,;ieigen,  lüie  fid)  „fein  niad)tig 
avbeiteitbeö  3iiiifi-'c"  i«  fii'fv  gven^enlofen  (Jvobernnge» politif  betätigte.  Unb  fte  (ehren  bentlid)ev  ali  feine 
©Triften,  luie  bei  ihm  fein  SBivfen  a\6  ©elebvter  nnb 
2)id}tev  mn  Seben  nnb  biefe^  m\  jenem  iüed)felfeitig 
bereid)ert  iinivbe,  roobnvd)  bann  jene  einzige  Snbii^ibaalitat 
M  (itevavifdien  .'öimmel^  2)eutfd)lanbö  entftanb. 

g-ur  biefeö  ''l>f)änDmen  fommen  nnn  aber  and)  bie  an 
Sefftng  gefd)riebenen  5?riefe  in  33etiad)t.  @ie  »er- 
bveitcn  l'id)f  —  nnb  nid)t  allein  nad)  bcm  ©pridiiüort : 
Sage  mir,  mit  lüem  bu  nnigebft,  nnb  id)  will  bir 
fagen,  wer  bu  bift  —  über  ibn,  fein  2ßefen,  feine 
©tcllung  nnb  fein  ̂Infeben.  @d)on  barnni  fonnte  man 
auf  fie  nid)t  per.^iduen.  2)od)  barf  man  ibnen  aud)  um 

t^rer  felbft  milleu  mebv  al^  (2'"ji|len3bered)tigung  ju= gefle()n.  ©eben  lüir  von  ben  fdion  ermahnten  nienbel^= 
fDf)nfd)en  mit  ihrem  reid)eu  Subflf  *»b,  fo  befinben  fid) 
aud)  fonfl  nod)  red)t  intereffante  Stucfe  nntev  ibnen. 
So  bie  vebfeligen,  von  einem  naiven  9?efpeft  por  ber 
Überragenben  ©rßfie  l'effing^  erfüllten  3?riefe  M  ̂ D^ilD= 
logen  ÖJei^fe.  <£ie  ftehn  in  einem  intereffanten  ®egen= 
fa0  ̂ u  benjenigen  ©leim^,  bie  aud)  naiv  flingen,  aber 
pon  jener  affeftierten  ̂ aioität  ftnb,  bie  bem  ̂ Inafreontifer 

nnb  SJerfaiTer  ber  „jvvicgelicber  eine^  ©renabier^",  ihm, 
ber  ftd)  literarifd)  ber  ̂ a^fe  ̂ u  bebieneii  fo  gemohnt 
mar,  jnr  ̂ weiten  dtatnx  geworben  »uar.  *2hid)  fie 
mDd)ten  mir  nid)t  miiTen.  S^aju  ifl  ©leim  eine  5U 
d)araftfri(lifd)e  (5"rfd)einnng  jener  3eit,  bie  ber  ̂ weiten 
'33lute  nnferer  l'iteratnr  voranfging,  nnb  ber  großen 
©pDd)e  felbft,  bie  er  bei  all  feineu  ©d)mäd)eu  vox-- 
bereiten  half,  mie  menig  er  and)  fpäter  imflanbe  mar, 
mit  ber  (JnfmicElung  ©d)ritt  ̂ u  halten.  3)iefe  nnb 
anbere  33riefe,  mie  bie  mand)en  Qluffd)luf!  gemähvenben 
pon  Sof).  Qlrnolb  @bert,  tun  baö  3bvige,  nm  tai  Q3ilb 
jener  au  Qlrbeit,  '^Inregnng  nnb  Erfolgen  fo  reid)eu,  für 
bie  'Isevtiefnng  beö  bentfd)en  ©eifieö  fo  mid)tigeu 
^^eriobe  ̂ u  ceruollflanbigcu,  baö  mir  mi  biefer  Äor= 
refponbeuj  empfangen. 

1. 

©öttintjer  aKufen« 91  Imanac^  auf  1905.  ̂ leraul» 
flegeben  öon  SSötrteä  greil^errn  öou  ajJünc^. 
^Qufen.  S3ud)ic^uturf  uou  (llenientine  greifrau 
Bon  ÜDJiinc^^auien.  ©öttiiißen,  SJerlag  Dou  Süber 
^»orftniaun.   190  ®.        .3,50  (4,50). 

iefer  fünfte  gottingcr  ̂ nfen=?llmauad)  hat  fid) 
fein  örtlid)  begreu^^te^  iH-ogramm  geftecft.  ?Wan 
rarf  hinter  feinem  97amen  feine  a^ereinigung 

burd)  hfii"<'t'iri)f  Beziehungen  »erbunbcuer  ®id)ter 
fnd)eu.  '3Kit  foldiem  Biete  hat  er  an£SgefprDd)eu  nid)tä 
ju  tun.  T^aö  5Bud)  i|T  fd)led)tmeg  ein  ®tellbid)eiu 
einer  ̂ In^abl  von  2)id)teru,  bie  ani  fünfllerifd)en 
©rünben  auf  95ead)tuug  Qlnfprud)  erheben  bürfen,  nnb 
fein  2ßefen  ifT,  baf)  eö  mirflid)  ftarfe,  fünfllerifd)e 
Qualitäten  beftht.  feuiu  i'ubmig  ©d)ücfing,  eignes* 
Siegel,  l'ubmig  Jyincfh,  Vnln  oon  ©trauf;  unb 
3:ornep,  (f arl 'i'i u l ef e ,  3?6rrieö  uou  5)Tünd) häufen, 
.ipelene  93u(cfe,  J?ngo  ©alnö  füllen  tai  !önd)  —  ali^o lanb£imaunfd)aftlid)  eine  bunte  P5efellfd)aft. 

-Jiad)  bem  (5inbrnrt',  ber  alö  ßrrtrag  tti  ©an^en 
nad)mirft,  fonute  man  oerfud)t  fein,  i>ou  einem  'Bal(aben= 
bnd)e  ,yi  rebeu.  ©0  fehr  finft  baö  rein  li)rifd)e  ©lement 
unter  in  ber  an  Bahl  bnrd)au^  uid)t  übermiegenben 
.^Jteihe  grof!,  greifbar,  fraftig,  innig  ge^eid)neter  33ilber 
farbigen,  bewegten  i.'ebeuö.  2)ic  perf6nlid)e  ''Hxt  unb 
^l^orliebe  be^  .)>erau£*geberö  —  uub  mohl  aud)  feine 
gaui  beflimmte '^lbfid)t      prägt  fid)  in  biefev  2öirfung 

au«S,  bie  ben  literarifd)cu  '2ßert  beö  ?Ilmanad)6  enthüllt. 
Tlad)  bem  ©d)icffal  ber  Sallabe  mirb  i)mte  uad)brürflid> 
gefragt.  3)ie  Si)rif  hat  bie  iBallabe  jmeifedosS  ̂ uvücf= 
gebräugt,  aber  uid)t  aufgeboben.  Siliencron  hat  nu^ 
au  bie  Q3allabe  ber  friefifd)eu  i8anevn=  unb  S^litterrecfeu 
mit  ben  fnorrigen,  alten  '3]amen  geroohnt.  ̂ on  fold)eu 
Olamen  hallt  eä  auf  ben  J'Blütteru  biefe^  ̂ Jllmauad)^, 
unb  ̂ mar  auf  beuen,  bie  i\u  ben  heften  geboren,  uub 
fie  hallen  mäd)tig  nadv  !I)ariu  ,^eigt  fid)  bann  alfo 
bod)  fo  etmasS  mie  ein  fpejifiifd)  uürbbeutfd)er  3ug  iei 
^Bnd^eä.  iBenn  biefer  (finbrntf  mad>tig  ift,  bann  fpringen 
bie  ̂ Beiträge  tei  l^itfeinen  l'ubmig  Sinctb,  allerlei 
©ebid)te  and)  pou  Q"arl  Sulcfe,  am  meifleu  aber  bie ©abeu  x>on  Jpelene  ̂ Bulrfe  unb  .pugo  ©alu^  ani  bem 
©anjeu  hfvau^,  namentlid)  bie  ber  legten  beiben,  bie 
nur  matt  ̂ u  itirten  permögeu.  Qllle  aubcru  haben  ben 
feiten,  oolleu,  lebenöfaften  ©trid),  ju  bem  ber  an^ 
Blatt  nnb  Blüten  geiBonncne  Bud)fd)mucf  fo  trefflidy 

(timmt. 1)cii  Ballabifd)e  hat  feine  ̂ (nflange  an  ©toffe 
unb  goviiifii  früherer  bentfd)ev  ®id)tnug,  nid)t  nur  an 
i'iliencron,  aber  in  ben  ©d)länd)en  perlt  bod)  ed)ter, 
nengeteltevter  2ßein.  ?)?an  fühlt  ein  neueö  *?(nfblüheu 
ber  Ballabe.  (Sin  ©epräge  ootl  ©igenart  wirb  gemonuen 
ani  ber  "älTilieufunft  ber  ©egenmart,  bie  aufiereö  unb 
innere^  Sehen  ̂ u  gefättigtem  Bilbe  ooU  Uumittelbarteit 
unb  Poll  tiefer  unb  weiter  *Jlu^blicfc  jn  perfd)mel,5eii 
vermag.  3nipvcfU0iii^nui^  oerjungt  bie  Bailabe.  '3)iäd)tig 
ragt  namentlid)  l'nlu  pon  lirjtranf?  uub  Xornep  über 
alle«!  anbere  hinauf.  Qlber  aud)  Borrieö  oou  ̂ üud)= 
häufen,  ©d)ücfiug  uub  9lgueö  Siegel  geben  ©tücfe 
ooU  .Vtraft,  i'ebenöfülle,  Sebeu^flang.  Uub  banu  blättert 
mau  fd)lief?lidi  bie  lprifd)en  ©peuben  für  fid)  nod) 
einmal  bnrd),  läfjt  fid)  feffelu  oonUarlBulcfe^  rbi)thmifd)er 

^rifd)e  unb  befouberö  pon  Qlgueji  '3Jiiegefö  poltölieb= fühlenbcm  ©mpftubeu  nnb  gibt  ̂ uleftt  bem  ©an^eu  gern 
ta6  Urteil:  ein  '5)tnfen=9(lmauad),  ber  ba  mufite,  xoai er  feinem  ülameu  fd)nlbig  war. 
3)reöben  3vaui  ©iebevid) 2. 

J&cinnoöeric^ei-  aJJufeu59llmQnQd6  für  baä  3al)r 
1905.  .^jerauSgegebeu  im  Sluftrage  beä  fiiterarijd)« 
^Philofophifchen  syercinS  ber  föntgl.  Sechtitfcften  .^ocb. 
fc^ule  OOU  Äürl  Dpperntann  unb  Satloä  ® erbeS. 
llmfd)lag,5eicl)nung  öon  Oswalb  Sioä).  ̂ »annoDer, 
aSerlag  uon  Dtto  Sobie?.   106  ©.   9«.  2,50. 

iefeö  Bud)  fanu  feine  ©puren  erzeugen:  eö  ifl 
ohne  5arbe  unb  ohne  .^raft.  ©eine  ̂ 131)i)fiognomie 
zeigt  ti)pifd)  bie  3üge  ber  unzähligen  literarifd)eu 

©vfllinge,  bie  zu  früh  snm  3)rucfletterubafeiu  unb 
halb  nie  zum  eigeutlid)eu  ifeben  gelangten.  35ie  .f)erauö= 
geber  —  fie  fiub  beibe  I88I  geboren,  alfo  jüngfle 
©eneration  —  haben  wohl  au  ber  3'ed)uifd)en  Ji>od)= 
fd)nle  zu  ̂»anuooer  zu  ben  5üf?en  5lbalbert  pou  .'C'anfteius 
gcfeffeu,  nnb  nun  (Tarb  ber  ̂ Ueutov  plöRlid),  ber  fonft 
»ielleid)t  bem  blinbeu  ©ifer,  tai  Bnd)  hfvau^znbringeu, 
tu  bie  Sügel  gefallen  lüäre.  meifte  00m  Snhalt 
»erbicute  uid)t,  gcbrucft  z»  werben;  etlid^e^,  ba^  piel= 
leid)t  in  einem  ̂ vaniilieublatt  5lufehen  genießen  fonnte, 

paßt  ganz  unb  gar  nid)t  in  einen  '3ftufen=511manad). Bloß  einiget  oon  Gilbert  ©ergel  (geb.  1876),  2ßilhclm 
Sobfieu  (geb.  1872)  uub  .loaralb  kaufen  (geb.  1882) 
bringt  Z"  befonberem  ̂ ?lnfmerfen  oon  erflevem  ©ebid)te, 
OOU  ben  anbern  'IH'ofaflücFe.  'jm  ganzen  gibt  baö  Bud> 
oorwiegenb  bie  *l'>oefie  oon  jungen  l'euteu,  bie  z"'" 
i'eben  ein  lieferet  "i^erhältni^  nod)  nid)t  haben  nnb 
and)  nod)  nid)t  fud)eu:  mau  lieft  eine  "^KalTe  fHeim-- 
tänbelei,  unb  oon  .ftraft  fpringt  nid)t  oiel  in  bie  *Jlugeu. 
2)aö  Bnd)  wirft  wie  eine  ©piegelnng  ber  ?atfad)e, 
baß  .)>annooer  eine  ©tabt  ifl,  in  ber  bid)terifd)e^  nnb 
überhaupt  literarifd)e&  2ßefeu  nie  groß  gebiehen  i(t  nnb 
and)  heilte  uid)t  eben  gebeiht.   ©0  ipenig  wie  in  ber 
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Qlufujahl  i|T  ba?  in  ttr  J-Dvin  fertig.   DuK  tn 
^3llmanacb  hamuH'cnf*  fein  fpll,  mfvft  man  nnv  an  ien 
bipgraphifdicu  Traten  in  '3}?itavt>eitcv,  iTpfflidi  maft 
man'?  \o  njfnig,  tan  man  fitließli*  begreift,  wenn  tie 
.Öeran«gebcr  fein  dement  fiiv  bic  ''^Infreibnng  be^ 
etpfre?  gewinnen  fpnnten,  ba?  mit  bem  Sitel  bee 
•JUmana*?  in  ivgenbaielitem.  onfammenfumg  ftcbt. 
T'a«  'J^nit  hätte  and^  fein  (rrfdKtnen  anffd^ieben  foUen, 
bif  loenigften«  bic  beiTcn  ber  in  J^annocer  geborenen 
T'idner  ber  ©egenmart  (ein  Äarl  .öenrfell  i|l  bavunter) 
genjonnen  roaren.  Bo  haben  allerbanb  ©ebi*te  oon 
Igenten  Qlnfnahme  gefnnben,  bie  mit  Joannofer  ein= 
gemurmelte  ̂ Beziehungen  gar  nidn  befiRen,  nub  |o  bleibt 
tae  übereilt  herausgebrad^te  !Bud>  weit  hinter  .loane 
SltiiUer'-^rauelg  hannoterfd^em  3)id>terbnd»  von  1898 
jurncf,  in  bem  merflid^  ber  T'uft  uieberfadififdun-  -Öeimat TOchte  unb  au*  gefunbe  j\raft  ein  roirfungsPoUeö  ©lement 
borilcUtc. 

T"re«ben  Sran^  'J^tebevid> 
3. 

iD?  üniterjc^er  ÜJJm'en  • 'illmanadi  1905.  Js)erau§= gegeben  Don  18.  ©cftmiö.  SKünftet  t.  2B.,  SJerlag 
ber  2lIp^onfu5.93u(^Öanbhuig  (31.  Dftenborff).  112  ©. 

^^^cr  zweite  S^hrgang  bes  mnn(terfd>cn  ̂ ufen= 
y  Qltmana*?  fieht  feinem  i»orläufer  i^nm  ■ijer: 

^^^"^  n)e*fcln  ahnli*,  fcmeit  ber  allgemeine  fün|l= 
lerifd^e  ©ehalt  in  3?etrad>t  fcmmt.  *?(iid^  biefc^  5)Tal 
haben  nur  fe*6  Stubenten  beigeileucrt,  von  beneu  oier 
fd^on  im  erften  5Hufen--?llmanad^  vertreten  waren  ;  aber 
bae  feil  fein  ̂ Scrwurf  fein.  'Ser  2Beftfale  liebt  bie 
rote  ©rbe,  er  wu^r^elt  pielleid>t  tiefer  im  95oben  feiner 
JÖeimat  ale  bie  isohnc  anberer  23olf^ftämme,  mag  au* 
fein  i^anb  ni*t  gerabc  in  Sd>6nheit  unb  üppiger  ?yülle 
prangen.  Unb  biefe  Ji^eimatliebe,  biefe  ?yrenbe  an  ben 
perbprgenen  jHei^en  ber  we|^fälifd^en  J;anbfdwft  mibet 
in  mand^en  ©ebidUen  einen  ternigen,  bilbhaftcn  ̂ (uö-- 
brnif.  3*  hfhe  herpor:  „.Kartoffelernte"  pon  Ariß 
ßaflelle,  „Up'n  Sanbc",  „jn  ber  .t^eimat"  pou  ̂ laefamp; 
„25interabenb",  „'Um  Jöeibeweiher",  „3wifd)en  Damm 
unb  *2lbenbroolfe"  pdu  /yran^  i'ucae.  ®urdi  bie  ffarfere 
35etDnung  ber  heimatlidvu  Sonberart,  td  lanbfdwftlidi 
(5harafteri|lifd>en  unterf*eibet  fi*  biefer  ̂ ufeu= 
9llmanad>  porteilhaft  Pon  bem  erften  Jahrgänge.  ?lber 
ee  finb  pielfad>  uurQinfäRe,  ̂ Serheißungen ;  eö  fehlt  bie 
feelifd^c  Durd^bringung,  ber  einheitlidic  atimmungsS: 
Zauber.  Dag  meifte  bleibt  im  *5ilbhaften  flecfen.  Die 
naturgetreue  '2ßiebergabe  bee  ©efdianten  allein  tut  ee 
wahrhaftig  nid^t.  ?euau  hat  einmal  gefagt:  „Die  wahre 
5]aturpDefie  muB  bie  ̂ Ratur  unb  bae  '^Kenfdienlebcn  in 
einen  innigen  .ftonflift  bringen  unb  aue  biefem  .Konflifte 
ein  brittee  Crganifdvi.'ebcnbige6  refultieren  laffeu,  tai 
ein  Snmbol  barilelle  jener  höheren  geizigen  (rinheit, 
worunter  D^attir  unb  ̂ enfd>enleben  begriffen  fiub." 
Diefe  /"^orberung  mag  unfern  Iprifd^eu  jmprefuoniften toridn  unb  peraltet  erfd^eineu;  aber  id)  halte  eö  bod) 
für  gut,  fie  bem  jungen  ©efd)ledite  einmal  wieber  ini 
©ebaduni«  zn  rufen. 

Dae  eigentlid^e  Stnbeuteuleben  fommt  leiber  in 
tiefem  3)?ufeu  =  *^(lmanad^  überhaupt  nid)t  zu  ißorte. 
9llle  ■i)oeten  bewegeti^  fid)  auf  neutralem,  allgemein 
menfd^lid^em  3?oben.  ̂ ^oUte  beun  wivflidi  unfer  bentfd^ee 
8tubeutenlebeu  fo  uüduern  unb  reizloö  geworben  fein, 
bat!  es  feine  einzige  atrophe  mehr  perbiente!  ^^Ule 
©ebid?te  finb  auf  einen  ernflen,  wnrbefd)wereu  ?on 
geilimmt.  Die  jungen  l'ente  rcben  zupiel  Pon  perloreuer 
jngent,  Pon  .öeimweh,  Sehnfudit,  .^teue,  -Job  unb 

Ö'ppreffen.  .Kein  fd)aumenber  5Bed)er  bliRt  auf,  fein 
luftige^  'Surfdienlieb  fd^agt  au  unfer  Ohr,  unb  bie 
J^iebe  hüllt  fid^  gern  in  ben  buutleu  Kautel  ber  ©nt= 
fagung.  meine,  bae  ift  nidu  ber  ridnige  Jon  für 

beutfdhe  istubenten,  bie  bodi  erfl  an  ber  ~lH'orto  be? 
i'ebene  flehen.   Unb  wenn  Alaftamp  gar  behauptet: 

„3*  trage  fd)wer  an  meinem  "3J?enfdienleibe",  fo  ifl 
bas  für  midi  nur  eine  fd^merzlidie  ©ebärbe,  eine  '■Dofe. 
9?ei  m'anz  Vucae  fpürt  man  beutlid^  ben  ©influfi  ber 
Drofle;  nub  id)  hätte  d  nid)t  bebauert,  wenn  and)  bie 
anbernJIBeftfalcn  bei  ihrer  grofien  i;anb£*männin  eifrig 
in  bie  ̂ ad^ile  gegangen  wären.  5lber  ©torm,  Siliencron, 
2ßeber,  üeuau  nub  in  einem  Tiaüc  and)  Jpeine  („*^(benb^" pon  Slti^ffiiip)  haben  zwcifctloö  tiefer  auf  bic  jungen 
^^oeten  eingewirft.  Der  begabtere  unter  bem  i)aüm\ 

Dut^enb  ift_aud)  in  biefem  3ihvgangc  wieber  Jhfo&oi" i>oigt,  bellen  phantafiereid)e  unb  formfd)6ne  „Jpeim  = 
fehr"  to.  89—100)  ftarfe  .»noffmiugen  werft.  25on 
ben  anbcren  müuflerfdieu  ?tJfnfeuf6hnen  perfpred)e  id) 
mir  porläufig  nod)  uid)t  piel. 
Düffelborf  ?^eobor  .pcvolb 4. 

Sid&terbu4  beutfd)er  ©tubenten.  ,!öerau§gegeben 
oon  ber  3lfabenüf^en  gretcn  i*iteratur=a}ereinigung 
in  ©öttingen.  (Stuttgart  1905,  <B6)udet  &  ©cf)röber. 
184  ©.  m.  2,—. 
l?  ein  ̂ ad^flang  jur  leMjährigeu  Sdiillerfeier 
will  bie^  Unternehmen  ber  ̂ Ifabemifdien  J^reieu 
l'iterarifdKU  23ereinigung  zn  ©ottingen  angefehen 

fein.  2ßic  aixi  bem  ̂ Isorwort  Z'i  erfehen  i(t,  finb  bie 
hunbcrtneununbz>»anzig  ''IH-obeu  pon  pierunbfünfzig^lutoreu 
bie  ̂ ^Mu^lefe  auö  ben  über  jweitaufenb  ©ebidHen,  bie 
PDU  huubcrtfed)zig  ©iufenbcrn  infolge  einee  ̂ ^lufrufö  ber 
obeugenannteu  ©efellfdiaft  Pom  3iiiii  l'*04  eingeliefert 
Würben  ftub.  iji  Pon  befonberem  3"tereiTe,  ben 
isorbilbern  uadyzufpüren,  bie  auf  bie  @d)ppfungeu  ber 
jungen  Did)ter  einen  beftimmeuben  ©inftuf;  aufigeübt 
haben.  Üi3ie  man  wohl  vermuten  burfte,  f*einen  einige 
ber  ̂ Jlutoren  uid>t  ohne  D^JuReu  bei  .'Deine  in  bie  ©d)ule 
gegangen  zu  fein,  eine  größere  3ahl  aber  perrät  bie 
Q^eeinfluffnug  burd)  betaunte  moberne  ̂ priter,  z-  33. 
burdi  Viliemron,  .-yalte,  58nffe  unb  anbcre.  Cber  follte 
nid)t  ber  erdere  z.55.  Z"  fincm  bcrhübfd)efleu  iStimmnug^= 
bilber  ber  «Sammlung,  zu  2Bolfgang  J?ammann^  „©ute 
JlaA)t"  mit  feinem  „Die  'iWufif  fommt"  ̂ n  ©epatter 
geflanben  ijabml  ̂ Jllbert  Sergelö  frifd)eä  unb  Z'ir 
2>frtonung  in  ber  Qlrt  ber  fd^effelfd^en  ?rompeterliebcr 

geeignete^  „3di  fang  mid)  burd)  baö  beutf*e  9teid)" hingt  an  bie  2ßeife  befanuter  ©pielmannölieber  au. 
Ueberhaupt  bürften  .Komponiflen  Polf^tümlid)er  i-ieber 
mand)en  banf baren  Jejt  in  bem  „Did)terbud)e"  finben. 
'illi  befonberfS  fangbare^  Sieb  in  biefem  Sinne  wirb 
fid)  baö  ©ebidit  „Srnbcr  Süberjahn"  pdu  S'bgar 
.5f{übiger  erweifeu,  ber  in  feinen  beibeu  anbereu  ©e= 
bid)tcn  „Der  3?nrfd)eu  .Klage"  nub  „3d)  wünfd)t',  id) 
hätt'  ein  .'öän6d)eu  flein"  nrfprünglid)e  Äerfheit  nub 
in  formeller  J>infid)t  eine  erfrenlid)e  JKeife  zeigt.  Drei 
hüd)fdie  i:iebe^gebid)te  hat  ?5riB  Cggerbing  bei= 
gefleuert,  beren  leßteö  „''l^hantafie"  in  feiner  z^vten ?Wonbfd)finflimmung  in  erfreulid)er  2ßcife  an  bie©ebid)tc 
uuferer  neuen  9iomantiter  erinnert. 

ift  uid)t  mcglid),  aud)  nur  auf  eine  größere 
*2(nzahl  ber  herPorfled)cnbften  ©cbid)te  im  einzelnen 
einzugehen,  eö  gereid)t  mir  aber  zur  Areube,  betonen 
ZU  bürfeu,  bafi  ftd)  in  bem  Did)terbnd)e  uidM^  abfolut 
Ditettautifd)eö,  Jalentlofes  ober  gar  Sd)led)te^  finbet, 
unb  baf!  bie  |inbentifd)e  3ii<ici't'  im  Sd)iUerjabrc  ben 
5?ewei£S  erbracht  hot,  baß  ihr  bie  3^egcitTernng  für  baö 
Sd)öne  unb  3bealc  nid)t  pcrloren  gegangen  ift,  wie 
ung  bie  Uufeurufe  ani  bem  '').>hili|Terlanbc  zm^efe" 
glauben  mad)en  wollen. 

.Kaifer^werth  a.  dih.   .*?erbert  Culenberg 
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2(u^  bem  fernen  äfften 

Q5on  Otto  Käufer  t^icn) 
Ärii(^iia§  SBeltengatig.  (äiii  inbiic6er  SlJ?l)t^o§.  3n 

jmaiiäig  9lnbüd)ten  aii§  bem  S3if  (finiipurano  iii 
übertragen  Ooii  3(.  «Paul.  WUt  einem  ©eicitroorte 
Don  i?.  ©.  gjenmann.  äHiintften  1905,  SR.  «Piper  &  (£o. 

(St)  in  efifcf)e  l'ljrif.  ®eut(cf)  üun  .öan?  .ipeihnann. 
(Sie  grud)tid)ale,  ©rfter  Sanb.)  9J!iiiicf)en,  SU.  iPipev 
&  6o.    LVI  11.  159  ©.    W.  2,50  (.3,50). 

©a§  perUfc^e  «PapQgeienfau4  (Tuti  Nameh).  Sine 
©annntiing  perfifäer  2J?nrctien.  ©eutic^e  Uebcr. 
fefeung  Bon  ßorl  gocob  Siibiuig  gfen.  5ReubriicI 
mit  einet  ©inleitnng  oon  Sffidjovb  ©djniibt.  Serlin 
nnb  üeipjig,  S!)Jagaäin  •  SSerlag  Sacqucä  ̂ icgner. 
XIV,  224  ©.  gj?.  .3,—  (4,—). 

3m  aUgemeincn  erfreut  \\d)  bie  biibbftiflifct)f  Literatur 
3nbien^,  von  ben  ̂ beofopbfn  mit  f)fraiicif,5ogcii 
anb  rerbreitet,  cineö  größeren  3nterc|Teö  a(ö  bte 

bra()manif(1)e,  bte  bodi,  roie-^oufton  ©teipart  (fftamberlain 
uberjeiigenb  barlegt,  roett  meftr  ali  ecfu  inbifci)  be^eid^net 
roevben  barf:  ber  S?iibbbiömi:^  (Teilt  firi)  etfjnifd^  M 
etil  j^ompromif?  bar  jiüifdKn  ber  arifdien  QlbelöbDlfer= 
fd)aft  itiib  ben  btiiiflen  Ureinioof)nern;  im  l'aufe  ber 
Seiten  ficgte  bod}  roieber  ber  Q5raf)mani^iini«S,  tnenn 
ftd^  nun  aud)  freilid)  bie  9S6lfer  felbft  fafl  ußtlig  cer= 
mifdUcn  unb  »on  bem  blonben  Girier,  ber  einft  über 
bte  3?ergc  iiiö  ̂ tnifflromlanb  tam,  fatiiii  mehr  eine 
©pur  ju  fiinben  i(T.  2)er  5?ubb()i^intt«S  ift  «^.^efnmiömuö, 
ber  93ral)mani^miiö  Cptimi^nni«S,  bort  bie  23ii6er,  hier 
bte  ipeifen  Snnftebler,  bie  erfl  in  l)of)em  Hilter  ftd^  in 
bte  SBdlber  jurticf^ogcn,  nad)bem  fie  biö  baf)in  mitten 
im  Sebeu  ber  5Selt  gcflanben.  ®er  93ubbf)iömu^  loarb 
erfl  augerftalb  3ti6icn^  feie  9ro§e  «IBeltrcligiDn,  ba 
jebod)  (tarf  ben  einzelnen  25Dlferu,  bie  fid^  ̂ it  i^m 
befe^rten,  angepaßt,  fo  ba§  man,  auf  ©runb  biefer 
(Jrfdieinung ,  in  ihm  mit  3^ed)t  bie  «Darallele  i^um 
Sbriflentum  feben  barf.  5rjuii  roirb  man  fehr  erflaunt 
fein,  bereit«*  in  bem  brabmanifd)en  'Mijthoi  %^arallelcn 
pm  ßf)ri(lcutum  ju  finbeu.  2)ie  ,^inbl)eit^gefd)idite 
.t?rifd)na^,  bie  tin^  Q(.  «Paul  in  einer  Qluöroabl  »du 
.trifd)na=Segenben  vermittelt,  becft  fid)  ßoUftanbig  mit 
ber  bei  2uiai  unb  nur  bei  if)m  überlieferten  .tinbf)eitö= 
gefdndUc  3efu:  am  ?age  pon  Ärifdinaö  ©eburt  er= 
ftraf)lten  bte  ©terne,  um  "iWitternadit  mar  e^,  feiige 
©eifter  fangen,  ber  .\v6nig  mürbe  babiird)  in  J^itrd)t 
perfeftt  unb  lie^  alle  ̂ Neugeborenen  toten,  aber  jlrifdma 
blieb  ()eimlid)  berborgeti  am  l'ebeu  unb  m\d)i  unter 
ben  y;>irten  auf  unb  mürbe  immer  fd)Diier  unb  großer; 
eineö  ?age^  aber  entfernte  fidi  ber  ,^nabe  ron  feinen 
©Itern  unb  töurbe  fdMiierjlidi  oon  ifinen  gefudU;  fie 
fanben  if)n,  mie  er  bie  ©d)lange  be,^i»ungen  unb  il)r 
ben  i^nfi  auf  beti  Äopf  gefeßt  hatte.  jlrifd)tia  ijt  ferner 
i»ie  3ef"£*  t>ei  3of)atiiicö  ̂ fv  3ii&c9vifT  alleö  Sebenei, 
au^  bem  alle  @rfd)einungen  M  ̂ afeinö  finb,  ber 
«Draejiflente,  baö,  wai  bie  belleniflifd)e  ''^f)ilofopl)ie, 
^unial  be£*  Qllejanbriner^  ''^f)ilo,  alö  ?ogoei  be^eid^nete. 
SBeiter^in  aber  fanii  man  bodiften^  von  «X^arallelen 
fpred)en,  lüie  bei  jener  2Bunberl)eilung  ber  55urtligen, 
bei  ber  ber  UeberfeRer  felbfT  auf  l'itt.  XIII,  11—13 
»ermeifl,  aber  ebenfogut  auf  bie  fi)noptifd)e  '5Jfart^a= 
(5rj5af)lung^I)atte  iierweifen  fonnen,  ba  ei  \id)  aud)  hiex 
um  eine  (i^jalbenfpcnbe,  burd)  eben  jeneö  bucflige  2ßcib, 
hanbelt.  3u  ertlärcu  roirb  biefe  Ucbereinflimmung  moI)l 

babiirdi  fein,  bafi  bie  .Urifd^na^'egenbe,  bie  ja  fri'ib^eitig fd)oii  aud)  in  ben  33ubbl)i^niu^  überging,  mit  anbeten 
bubbl)iftifd)enUeberIieferungen,  bie  man  in  ben  ©vangelien 
nad)roeifen  foiinte,  in  jene  Cuellen  aufgenommen  mürbe, 
»on  benen  i?ufaö  im  erfien  ̂ .serfe  feines*  (Svangeliumö 
fprid)t.  Dieö  mar  um  fo  leid)ter  ber  ?^aU,  alö  bie 
.ftinbbeit  tei  f)i(Torifd)en  3ff"^  fd)on  bamalfS  fo  völlig 
in  Duntel  gebullt  mar,  baf!  man,  bamit  ein  meffianifci) 

gebeuteter  'Hievi  bc£S  «Gilten  ?^e(Tameuteö  eifiiUt  merbe, 
ben  ̂ 'eilanb  in  2^etblef)cm  geboren  roerben  lief!,  mi 

ber  Umftaiibe  genug  erforbertc.  dagegen  tonnte  in  ben 
2eil  ber  6ffentlid)en  535irffainteit  3ffii,  fcif  (i'(oa  fünfzig 
biä  fiebjig  'jahxe  nad)  feinem  2:obe  (3eit  ber  enbgitltigen 
3ufammenfaffung  beöSufaö=  refp.3Dhanueö=@paugeliumö) 
nod)  fef)r  iPobl  in  lebenbiger  Erinnerung  unb  aud)  bereite 
burd)  altere  @d)riften  überliefert  mar,  baö  Segenbarifd)e 

uid)t  fo  ohne  meiterc^  (5'ingaiig  ftnben.  3u  ̂ >ilfc  mDd)te biefer  @infüf)rung  fremben  ©agengutc^  in  bie  d)rifllid)e 
l'egenbe  nod)  fommen,  baj^  .^rifcbna  unb  Xpttrröc  im 
l'aute  faft  übereinflimmeu,  mie  ja  bie  nad)eoangelifd)e 
3eit  au^  äljnlid)em  ©rttnbe  (unb  Dielleid)t  audi  unter 

95erücffid)tigung  bes!  altiranifd)en  "SJIptbuö)  ben  Aif* 
{i/'^ög)  ali  öi)mbol  für  ben  ̂ >eilaub  übernaf)m.  j" 
bem  ©d^langenbämou  enblid),  bem  .ftrifd)na  ben  Auf? 
auf  ben  .ftopf  feßt,  im  3iibifd)en  .^lätipa  genannt,  fei)en 
tüir  bie  ?iämat  i>ei  atTnrifd)en  ̂ ntftu^,  bie  mir  als* 
Je^öm  audi  nodi  im  «Gilten  2eflament  finbeu.  SBieoiel 
Tinnen  bie  S8ibelforfd)ung  gerabe  au«*  ber  genauen 
.f'erauäiebung  ber  alten  inbifd)en  Literatur  ,^ieben  foiinte, 
mag  hierauf  erfidulidi  fein.  «J^aul  be  l'agarbe  mar 
uufereö  2Biffenö  nad)  ber  erffe,  ber  metl)Dbifd)  menigjlen«^ 
ben  biblifdien  i£prad)fd)aß  auf  feine  ©an^fritbeftanb^ 
teile  unterfud)te.  3u  benen,  bie  bireften  bubbf)iflifd)en 
©influf  auf  bie  ©eftaltung  ber  eoangelifd)en  l'egenbe 
unb  Scbre  alö  ermeiebar  annehmen  —  mirb  bod)  von 
bubb()iftifdien  "Jltiffionaren  im  „jonifd)cn"  QHejanbrien, 
b.  i.  baö  agi)ptifd)e,  oon  inbifd)en  Cluellen  beriditet  — 
gebort  fein  geringerer  alö  aud)  ©buarb  Seiler. 

®er  übrige  j'eil  ber  .trifd)na=Segenbe  berül)«  ftd> 
(tarf  mit  bem  ̂ elfart=@amfon=Jperafleä='il!)?t)tf)U^/  ift aber  fd)on  fünftlerifd)  feftr  au^gefd^niücft  unb  aud>  reid) 
an  bemuf?ten  @i)mboleu,  mäl)renb  bie  .tinbf)eitögefd)id)te 
bem  naipeii  ̂ on  ber  SSolf^erja^lung  nod>  ud^er  (tel)t. 
©in^lange^  pbilDfopbifd)eö  3itat  m6  ber  ?SJfa()abharata 
perrät  beutlid)  bie  .^anb  beö  Ueberarbeiterö.  '9)?and)e* 
«PDetifd)=©d)ßiie,  aber  and)  mand)e«*  Uebertriebene  mag 

il)r  ̂ tijufd)reiben  fein,  ©o  lie(t  j'id)  bie  l'egenbe  balb mie  ein  5Iuöfdinitt  ani  bem  alten  93olföepo^,  mie  mir 
ei  au«*  ber  munberfd>onen  fd)lid)t=iiini(ien  ©apitri=@pifobe 

fennen,  aud)  l'ie^  übrigen^  gegen  ©übe  mit  fpdtcren 
üppigeren  6"infd)üben  burd^feßt,  balb  mie  eineö  jener 
fpäteren  inbifd)en  SSBerfe  felbft,  bie  un^  meniger  er= 
greifen,  al^  burd)  ihre  fuujlpolle  Sihetoxit  bcraufd)en. 
T)er  jleru  ber  l'egenbeu  gebt  geroif!  in  bie  allerdlteftc 
3eit  ̂ urücf.  .^lrifd)na  ifl  nod)  gan^  mie  bie  altarifdien 
©Otter  alle  ber  ̂ Blonblocfige,  ?id)tfarbige.  @«*  fdieint 
mir  barum  miberfpredienb,  roenn  er  an  einer  ©teile 

(©.  15)  „fo  bunfelfarbig  mie  blaue  Sotu^blüten"  genannt mirb;  tiei  bürfte  ftd)  nur  auf  bie  ?5arbe  feiner  äBangen 
be^ie^en,  mobei  bann  bie  Sotueblüten  als  purpurfarbige 
;;u  nehmen  mären.  !?ie  alten  Dricntalifd)en  ?5arben= 
bcjcid^nungen  führen  nni  ja  cielfad)  irre,  roenn  mir 
ihren  Umfang  j\u  fehr  befdiräuFen.  Seiber  fenne  id> 
bell  SBortlaut  bc«*  Original^  nid)t,  ber  hier  ©id)erhett 
geben  fonnte.  ©o  viel  fid^  fonft  beurteilen  läßt,  ift 
bie  Ueberfeßung  burd)auö  gelungen. 

»  » 

3in  Sjormort  feiner  ?lu^gabe  d)ine|'ifd)er  St)rif  be- fennt  Jpauö  /peilinann  felb(t,  baß  er  nur  ani  anberen 
Cluellen  fdiopfe,  ohne  auf  bie  Originale  ̂ urücfgehen 
fonnen,  benn  er  gehöre  .,nid)t  ju  ben  glücflidicn  oberen 

^Sierhunbert  in  Europa  unb  ?(mcrifa",  bie  ßbinej'tfd) per(tehen.  ©o  ̂ eigt  feine  ©ammlung  nur,  loa^  man 
ohne  fold)c  jvenntniffe  mit  einigem  ?yleiß  ̂ u  lei(ten  im= 
(taube  i(t.  ift  freilid)  nidit  febr  viel,  unb  menn 

l'id)  fd)Dn  bie  urfprünglid)en  Ueberfeßer  einige  9?tiß: griffe  ̂ u  fdnilben  fommen  ließen,  ifl  ber  Ueberfeßer 
biefer  Ueberfeßungen  ihnen  erft  red)t  preisgegeben. 
©d)on  eine  geringe  Avenntniö  bcS  (ihiiiffifflic",  bie 
ermerben  geroiß  uidu  fo  fd)mer  ifl,  alS  man  anzunehmen 
pflegt,  hätte  Jneilmanu  barüber  belehren  müiTen,  baß 
bie  Ueberfeßungen  ber  3iibith  ©autier,  ber  ̂ oduer 
Jheophile«*,  gan^  unjurerläffig  ftnb,  fo  fehr  ,par,  baß 
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rs  mir  bfi  mehreren  ber  wn  ihr  nbertracienen  'Iserfe 
troc  emftgen  Änchcn?  nicbt  gelunoien  i|T,  fic  mit  ben 
Originalen  bee  angegebenen  2>icbter^  —  e^  war 
?i=tai=pe  —  ibentin^icren.  Jnbitb  Öantier  gebort 

jenen  Ueberfcpern,  bie  bas  d>inertfcbe  C^riginal  anö= 
i^d^miicfcn  mniTen  glauben,  um  e^  bem  Ofjibentaten 
genieisbar  \u  mad>en.  (Si  Tinb  biefelben,  bie  un^  eine 
fo  falfcbe  3bce  tcn  Jöafie  beigebracbt  haben,  ©erabe 
bas  einzige,  loas«  an  ber  d^ineüuten  isersfnnft  lüirElidi 

5u  bcrounbern  i|t  ihre  abl'olnte  "XVagnanj.  51ber biefe  permiiTen  roir  au  fait  allen  bieberigen  Uebcr= 
tragungen.  Areili*  i|l  ei  oft  burd^an^  uid)t  leid)t.  ben 
Sinn  bes  Wertes,  jumal,  mo  er  abfid>tli*  boppelbeutig 
gefaßt  iil,  genau  ui  beftimnien.  ©ine  "Drobe  mag  e^ 
beroetfen.  T'as  berühmte  ?rinflieb  2i=tai=pe^,  „3i»ifd)en 
35lumen  ein  'l^ofal  oou  ©ein",  na*  Qlngabe  etlidicr 
furj  por  feinem  legenbarifd^en  ?obe  gefdiaffen,  enbet 
bei  Jöerbert  Ql.  @i(e9  ̂ Chinese  Poetry,  l'oubon  1898): 

But  \ve  '11  soon  have  a  greating  without  a  goodbye, 
At  Our  next  merry  meeting  away  in  the  sky  ; 

bei  P.  3Ingelo  Sottolt  S.  J.  (Cursus  Litteraturae 
Sinicae,  @ho"9bai  1882): 

Aeternum  colligatus  expertibus  affectu  collusurus, 
eis  condico  remotiores  nubes  galaxiamque; 

bei  91.  ̂ ovtt  (35lüten  d)ineftfd)er  !S)id)tung,  5Ragbfburg 
1899V 

2Bit  fönnen  nii)t  immer  betfammen  fein; 
Wbd)V  roanbern  nic^t  früh  unö  ipat- 

®rum  fei  unfer  näd)ft<§  SteHbicbetn, 
SBenn  ber  SDZonb  ber  Wli\d)iixa%e  iia^t. 

Drei  bebeutenbe  Äenner  ber  *inefifdten  @pradie 
unb  1-iteratnr  haben  hier  genau  biefelben  2ßorte  — 
nicht  etroa  perf*iebene  S'e^arten  —  mieber^ugebeu  Ber= 
fu*t,  unb  bo*  treffen  fie  in  ber  ?hiffaiTung  nidn  »oUig 
^ufammen.  ÜBortlid)  lauten  bie  jioei  Beilen  Beiden 
für  3eid>en: 

(für)  ftetä  Oeifprec^en  (wir  un§),  o^ne  Seibenfe^aft 
(un§  ju)  Dergnügen  (ober  „ju  roanbern"). ©inanber  treffen  (mir  unä)  fern  (bei  ben)  Söolfen 

(unb  ber)  3Hilc^ftrafee. 
JyaUe  biefer  9lrt,  voo  ee  gilt,  fid^  nadi  eigenem  @r= 

meffen  über  ben  Sinn  ̂ n  eutf*eiben,  finb  bei  ber  QIrt 
ber  d>inefif*en  Spradie,  bie  nur  hart  93egrifTe  neben 
'^egrifre  feßt,  nod>  weit  häufiger  alö  bei  jeber  anbereu 
.^tulturfpradie.  Qi  »DÜrbe  nun  aber  ju  weit  fübreu, 
rooUte  idi  auf  alle  "JKangel  be^  beilmaunfd)en  3^ud)e^, 
bie  fi*  fo  notroenbig  ergeben,  näher  eingehen.  ̂ Rur 
auf  einen  anfd>einenb  unrocfentlidien,  aber  bod)  be= 
^eid^nenben  i^aü  fei  perroiefen:  Jöeilmann  nennt  ben 
Beitgenoffen  Äien=i'nng^,  ben  bebeutenbeu  3)id5ter  '2}uan= 
?fe;?fai,  burd^roegg  '2)an=?feu=?^fai,  morin  baö  ?)au gan^  frei  erfnnben  fd^lenberbaft  iff  unb  baö  ?fen  auf 
einen  Srncffehler  bei  Q.  jmbault-'.'öuart  (La  poesie 
chinoise;  ̂ "Pariö  1886),  ten  er  hier  benußt,  .^urncfgeht (@.  39;,  roährenb  .öuart  fonit  burd)n3egö  nad)  frau,^6fi= 

f*er  8d)reibnn*g  '2)uau=2:feu=Jrai  bat.  üßabllosS  folgt .'neilmann  allen  moglid^eu  Cnellen.  6ine  riduige  2>or= 
(leUung  oon  ber  chinefifd^en  2)id)thni|l  beEommt  man 
baher  auö  feiner  Sammlung  turdianö  nid)t.  l>a  iff 
nodi  eher  .'JJncferts  i2d)i=.^ing:'DRad)bidunng  (nad)  bcm 
toteinifd^en  beg  jtfuitenpatere  l'ad^arme)  ̂ u  empfehlen, 
por  allem  aber  baö  £dn=.\iing  pon  iSiftor  oou  Straufi. 
Die  l'prif  5;i=tai=pe^  mirb  in  biefem  3ahre  in  einer 
»on  mir  beforgten,  bem  2ßortlaut  tei  ?erteö  unb 
feinen  iSergmaßen  fi*  eng  aiifd^liefienben  Uebertraguug 
erfd)einen  dlui  fremben  Öärten;  britte?  5^änbd)en. 
^Baumert  &  .'Ronge,  ©rofienbain  unb  l'eip^igj.  Die 
5Ja*bid>tungen  pon  5i.  ̂ orfe,  obroohl  finugetrcu  unb 
Bon  einem  guten  .Kenner  beg  (ibinefifd)en  perfafit,  finb 
tünftlerifd>  ̂ u  unfertia.  Die  fonffigen  uod^  porbaubenen 
beutfdien  Jyaffungeu  d^inefifdier  ©ebid)tc  i^barunter  au* 
etltd)e  pon  .'Jlidiarb  Dehmel)  gehen  flet^  nur  roieber 
auf  Ueberfeßungen  ̂ urücf  unb  finb  baber  alg  fold)e 

pöllig  roertlog.  Ji>ättc  .»>cilmaun  ''^1.  Aorfe^  Q3nd)  ge= 
Fannt,  fo  hätte  er  überbie^  eingefebcu,  bafi  feine  ̂ ^Irbeit 
müfiig  \par.  3"  ffiufm  i^orworte,  baei  natnrlid>  andi 
nur  frembe  Urteile  fonglomcratifdi  aneinanberrciht, 

ftnbet  man  ?atfädUid)eg  neben  curopäifd)cm  (ä'ntbuMaffeu: 
gefd)wäfi.  2ßahrhaft  luerten  fanu  eine  unö  fo  fern 
iTchenbe,  burdi  Spradie  unb  2Bcltanfdiauung  boppelt 
perfd>loifcnc  Literatur  nur  einer,  ber  fid)  mit  ben 
i>riginalen  einigermaßen  pertraut  gemad)t  bat.  2ßer 
biefe  ̂ ühe  perfd^mäbt,  möge  bie  y?anb  bapon  KiiTen. 

lieber  baö  perftfd)e  ''l>apageicnbndv  bellen  beutfd)e 
Ueberfeßnug  nun  mieber  in  einem  Oleubrucf  porliegt, 
fd)rieb  fd)on  ©oetbe  1822  eine  Ote.^enfion,  bie  man  im 
39.  SSanbe  feiner  2Berfe  nad)lefen  fann.  "D^Jan  ftnbet 
bort  bie  3iil)<''töaugabe  be^  „'•l.^apageieubudleö",  einen 
■Jlng^ug  Ulli  ber  >pilTenfdHiftlid)eu  ©inleitnug  über  bie 
-Jerfaiter  beä  auggcfdnnürften  unb  tei  einfad)cu  ?erte£< 
—  biefer  liegt  hier  überfcßt  Por  —  unb  eine  „motioiertc 
95clobnng"  beö  älteren  au^führlid)ercn  ̂ 'ejteö,  pon  bem 
in  jener  S^rlTau^gabe  ,\lofegarten  einige  '"XH-obeu  bot. 9?id>arb  Sdnnibt,  ber  wohl  ©oetbee  SBefpred)ung  bätte 
erwähnen  fonnen,  weif;  wenig  mehr  über  baö  -Tüti 
Nämeh"  ^u  fagen,  nad)  eigenen  JorW^iugeu  beriditet 
er  nur  über  aubere  ©eftaltungcn  beä  Sejteö.  Tteben 
©aäbiö  ̂ Böstän"  unb  „Gulistän"  gebort  ba^  „Tüti 
Nämeh"  ,^u  ben  beliebteren  isolföbüdieru  beei  Cflen^. 
Q'i  mag  nidit  auegefd^lolTen  fein,  ba§  Df*eläl:eb=Din 
9?ümiö  berühmte^  „Mesnewi",  ba^  ebenfo  Pon  einem 
weifen  ̂ ])apagei  haubelt,  fid?  auf  bie  ̂ Beliebtheit  biffff! 
©toffeö  grünbete.  Die  (5'rf*einnug,  baf;  neben  einem 
S^ejte  in  bliimiditer  ."öoffprad^e  au*  einer  in  fd)lid)ter 
?Golföfpra*e  befteht,  finbeu  wir  and)  bei  anberen 
(£*rtft>üerten  be^  Oriente,  jumal  ben  ̂ ärd)enlamm= 
lungen.  Die  Streitfrage,  weldier  Sert  por^ujieben  fei, 
i(t  müßig.  Der  (Jrjäbluug^floff  fommt  natürlid)  reiner 
in  ben  einfadien  Herten  jur  ©eltung,  aber  wer  oou  ber 
^Jsorftellung  nid)t  lalTeu  fann,  alle^  Crientalifdie  mülTe 
üppig,  überreid)  an  Jropen  unb  ©leid)nifTen  fein  — 
wag  jebod)  für  ba«S  ̂ ISolf  uid)t  jufrifft  —  wirb  na* 
ben  auggefd^mücften  ?ejten  perlangen.  Die  '3Härd)cn, 
bie  bier  ber  toeife  '»^^apagei  ber  leid)tfertigen  i^van  er= 
^ählt,  um  fie  pou  bcm  Sßefud^e  ibreö  Siebbaber^  ab,:iu= 
halten,  finb  amüfant  genug,  um  aud)  ohne  „Qlufpielungen 

unb  95ei|'pieleu,  bie  überall  b^beifpielen,  unb  Spiel» 
wortern  unb  SSBortfpielen,  bie  in  einem  fortfpielen", ihre  5ßirfung  ̂ u  tun. 

Icfjo  {cr3atun9cn 

ic  berliner  Uranffühvung  Pon  ©er^art  .'öanpt: 
mann^  fi)mbolifd)em  ®laöhütteumär*en  hat 
in  ber  ''l^refTe  mehr  2serwnnbcrung  unb  fritifdie 

i^erurteilung  a\i  helle  BufTimmung  erfahren,  unb  fafl 
überall  glaubte  man  bie  bittere  (fmpfinbung  auöfpred)eu 
^n  müffen,  baü  03erhart  .'öauptmaunö  2ßeg  rafd)  unb 
rafdier  bergab  führe.  iWan  warf  ihm  bie  •'Dlanlofig= 
feit,  ben  begrifflid)en  2ßirrwarr,  bie  uuflare  .'öäufniig 
be£S  Spmbolifd)en  Por,  ja  ©ruft  ̂ »eilborn  wieö  in  ber 
„Jvranff.  Btg."(2l)  gar  barauf  hin,  baf;  felbfl  bie  '5Kärd)cn= unb  Spufmotioe,  bie  ̂ )auptmaunö  ©laöbüttenmärd)en 
i\u  Dnßenben  birgt,  nidu  freie  CJrfinbung  M  Did)ter^, 
fonberu  l'ehngut  au^  älterer  Beit  feien.  wäre  für 
ben  .Vlenuer  ber  .^omantif  unb  M  beutfdien  ?9?ärdien^ 
ein  l'eidite^,  bie  .v^erfunft  all  ber  frembarfigen  @le= 
mente  nad)^uweifen,  bie  bier  wirr  burd^einanber  fpnfeu. 
Sdiou  ̂ l^ppa  felbfT   —  Tsnwte  unb  'i^bontafic  ""b 
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T>i*tfiiii(t  —  flammt  aii^  Jpoffmaim^ 
,®ülbencm  "Zopf'  imt  fdiictt  iiod)  ©oetheä  ,^i(inon'. 
@ni6  mir  bcn  ̂ l^atcr  S'idicnbovfT,  bn  fovglofer  @efel(, 
bcr  bu  in  bie  2ßclt  fniiaiiemanberft,  ein  luavmcfi  J^cr^ 
im  ̂ ufcn  nnb  ein  häufet  .'öivn  im  .topfe!  (Sin  9Bil(= 
fcmm  endi,  ©ebvüber  O^vinim!  roufjtet  eä  gan,^ 
<ienau,  luic  bie  ivväfje  e^  anfTeUt,  nm  bie  Biege 
melfen,  tai  2önnberfnaue[  unb  Jifd)d)en=3)ecfbid)  habt 
il)v  bem  ®efeUen  in^  dia^d  geftecft.    Unb  fd)lief?lidi 

biv,  mein  Dloualiö!  2öiv  finb  bei  bem  ßinfteblev 
unb  fdilagen  ba^  qxo^e  5Bud)  auf,  um  barauö  n-- 
fef)en,  maö  biefe  9]ad)t  fid)  zugetragen  6at,  bie  dticbu 
inef)vfeienbcn  finb  mit  unb  um  uns*.  2öa^  bleibt  uon 
Jöauptmanuö  ©eflalten  übrig?  d1id)ti  f)at  er  felbfl  er= 
fd)affen,  alleö  übernommen,  aUc^  üerfläglid)t,  inbem  er 

überuafMU.  2Ba^  bei  ben  anbern  (cbt,  fi'ii)rt  bei  if)m ein  gefpenftifdieei  Jöomuuculnebafeiu.  SSKan  ißt  nicfu 
pon  ben  ©peifeu  ber  ?Romantif,  man  mirb  g(cid)fam 

gejmungeu,  bie  (Speifenfarte  ju  iterfd)ludfeu."  —  ®em= gegenüber  betont  .tarl  ©trecfer  C?äg(.  3luubfd)., 
U.=53.  18),  J>auptmann  l)abe  feinen  ®rnnb  ,^um  '33er= 
^agen.  „(5r  ift  nod)  immer  Did^ter  genug,  um  feinen 
Ärug  (nad?  i'nbroigjS  2Bort)  fo  fleKcn  ;|u  founcn,  bat? 
ber  idJoub  fid)  briunen  fpiegelt.  5iber  basS  Sid)t 
üergolbet  ben  3uf)a(t  nid^t  me()r,  benu  biefer  .\vrug 
hat  ̂ miel  gefpeubet,  ̂ u  wenig  gefd)6pft,  er  ift 
leer  .  .  .  rooUte  er  bod)  luieber  fd)opfcn!  2i}D((te 
er  fid)  ruhig  fatt  triufen  in  tiefen  9?ruunen.  ̂ WnUt 
md)t  felbft  ein  @oetl)e  mitunter  ''))anfen  im  öd)affen 
madKU,  um  eine  ,neue  ̂ ])ubertät'  jn  geminneu?  Jpat 
er  uid)t  oft  auf  langen  Steifen  unb  in  miffcnfd)aft= 
lid)en  ©tubien  3af)re  binburd)  in  fid)  lüieber  gefd)6pft 
unb  gefüllt,  um  oon  neuem  fd)eufeu  ,:in  founen?  ©in 
®id)ter  ifl  ein  @d)Dpfer,  aber  eö  tommt  bie  ©tunbe, 
ba  er  nid)t  mef)r  fd)afft,  roenu  er  nid)t  loieber  fd)Dpft. 
?(ud)  ber  ©rbboben  miij;  mitunter  TRnhc  haben  unb 
fann  nicht  immer  J^-rüd)te  tragen,  ffiarum  fage  id) 
baö?  SBeil  biesi  2ßerf  fid)erlid)  mi  attjugro^er  ©ile 

mif;lungen  ift." 
3Son  einem  "SKifilingeu  be^  ©tücfesS  rcill  bagegcn Qllfreb  .fterr  uid^tö  lüiffen.  2Bieberl)olt  fommt  er  auf  ba^ 

Ttk&ien  i;n_fpred)en  (?ag  37,  44)  niib  hält  ei  für 
t6rid)t,  bie  ̂ d)arabe  beö  '^Inftritt^  .^u  ertüfteln,  wenn 
mau  nid)t  bie  '3){ad)t  M  q^ni^en  ®leid)ni)Te^  fühlf- 
„3a,  flimmert  hier  alleö,  ifl  eine  selva  selvaggia, 
ein  SBalb  mit  3vrflegen,  3)uvd)blicfcn,  Sid)teinbrud)en. 
3d)  bin  geroif!  für  .fvlarheit,  .  .  .  aber  nid)t  im 
'3Jtard)en.  5ür  baö  "iWärdicn  bicnt  fo  ein  ®urd)= 
fd)immern,  ein  Qlufblinfen,  ein  Sid>t,  baö  fommt  unb 
fd)iüinbet  unb  fidi  maubelt  nub  etmaö  inelfaltig  ÜTeueä 
unb  fJiatfelhafteö  bebeutet  unb  in  braune  2)ammernugen, 
grüne  ©eligfeiteu,  meifie  ?obgrünbe  führt.  6in  einziger 
grofier,  reid)er  Umrifi  foll  ̂ nleßt  anfgefliegcn,  foU 
ein  toie  an£i  ber  (Srbe  guellenbee  ©efühl  geroectt  fein. 
?(ber  bie  ©jaftheit  im  'SHärdwn:  bae!  ift  Jyulba."  &n 
fiuulid)  ernfleö  ?yarbenfpie(  für  ?oren  unb  für  2Bcife, 
für  ©pielerifdie  mie  für  bie  9]adibenffam=@rfahrenen, 
für  .Hiuber  bc^  l'ebeuf«,  bie  farbige  Jalter  fangen,  unb 
für  nni  "SKeufdien  mit  ernffen  Qlugen,  bie  einmal  baö 
i'et5te  biefeö  Dafeiue  bnrdifühlt  haben  —  bas^  fei  ,'öanpt= 
nianuö  ®la^hüttenmürd)en.  „©e!  ift  am  leßteu  ©übe 
für  bie_  Wefeftigten,  bie  bcn  ̂ Jlnfftieg  ahnen  vom  ̂ lieberen 
zum  .'nöheren  —  unb  ̂ ngleid)  bie^Q^egren^nng  biefe«* 
©teigenö  fühlen,  ©ei  ift  für  bie  tepühcnben,  bie  ohne 
Trauer  Taud)  ohne  ©lücf)  mit  einer  errungenen  Ucber-- 
Icgeuheit  bem  ©ahinfahven  biefer  ©onbclfdiiffdieu, 

b_^efer  ©eelen,  biefer  ©d)irt'fale,  biefer  ©d)atteu,  biefer 
©püfe,  biefer  ̂ )(enfdilid)feiten  getroftn'iufam  nad)= 
fdiauen  .  .  .  unb  ihr  eigene^  ©diicffal  erwarten.  Hub 
e?  ifl  für  bie  *^Inbeter  alle,  bie  '^Verfallenen,  in  ber 
Beitlid)teit  ̂ ^^efonnten,  bie  fid)  nm  ben  2ßuufd),  bie 
*l)hantafie,  ba^  Veud)ten  brehen,  um  bie  ©diouheit, 
©d)ouheit,  ©d^onheit,  al^  um  ben  f6fllid)flen  ̂ l^ol  in 
biefer  wallenben,  ̂ evvinnenben,  bnnflen  ̂ J^ahn  .  .  ." 

9(ud)  in  biefem  2ßerf  liege  eine  religiofc  'JRad^t,  roeuu 
mit  bem  hod)trabenben  2Bort  tai  einbringlid)e  93e= 
fvad)tcu  nnferer  3)afeinöbebingungen  be;ieid)net  roerbe. 

©d)lief?lid)  hat  aud)  ©erhart  .Hauptmann  felbft 
baö  üBort  ergriffen  nnb  einen  "SJtitarbeiter  be£*  „58erl. 
i,'ofal=%i3."  (3fi)  jum  ©olmetf*  geiüählt-  fciueö 
'5)'Jard)enge>üanbeö"  —  heifit  ei  ba  u.  a.  —  „behanbelt 
mein  2Berf  bramatifd)c  9Sorgänge,  bie  mau  »ou  allem 
©pmboliftifd)eu  loälofen  fann  unb  loälofen  mufj  .  .  . 
^it  Sserftanbe^flügeleien  rooUte  id)  unb  fonuen  tnohl 
aud)  aubere  meiner  '5)?ärd)enbid)tung  uid)t  beifommen. 
9Baö  id)  empfaub,  mai  mir  »orfd)tr>ebtc,  xoai  meine 
^haiitafie  mir  oorgaiifelte  au  '5Kard)enzauOer  unb ©d)Dnheit^fehnen,  mai  meine  ©eele  gefangen  nahm, 
ba^  habe  id)  .^nm  91u^bru(f  bringen  moüeu.  2)a«S 
Qleu^ere  hat  mid)  nid)t  berührt  unb  berührt  mid)  nid)t; 
nur,  mai  in  meinem  jiuifi'"  feftgemnrjelt  roar,  baoon 
moUte  id)  mid)  befreien,  oon  ihm  rooUtc  id)  mid),  ba 
id)  meine  3>id[)tnug  fd)rieb,  freimad)en,  nid)t  burd) 
fühle  JRefiejionen,  foubern  baburd),  baf;  id>  altesS  in 
bunten  J^arben,  in  lid)ten  53ilbern  im  SBanue  bei 
©d)Dul)eitöibeal£j  fd)il(ernb  anffleigen  Heß,  xoai  in  mir 

lebte." 

*  * 

9SDn  fonfligen  Dramattfern  ber  ©egenroart  njerben 
in  ber  „.^hein.=2Beflf.  3tg."  (41)  ̂ aut  ©ruft  »ou 
Subroig  ©oeKen  (»gl.  S©  VI,  1046)  unb  Jranf  5Bebe  = 
finb  (4)  pou  ©gon  ̂ ribell  dwrafterifiert,  niahreub 

„5ür  ©nbermann"  gelegentlid)  feineö  neuen  ®rama^ 
„2)aö  QSlumenboot"  5rauj  ©ercaeö  eintritt  CJ^ag  40). ©r  ift  ber  5Infid)t,  bafs  bie  @ad)e  ©ubermann^S  »or 
bem  .5'lid)terfluhl  ber  mobernen  ivritif  briugenb  ber 
Stepifion  bebürfe,  ia  mir  im  95egrifF  feien,  un^ 
grünb(id)fl  in  eine  toacfgaffe  ̂ u  perrennen.  „©^  war 
feincrjeit  eine  9lrt  »ou  ©ntmicfinug^notmenbigfeit, 
bat?  gerabe  ber  porgefd)rittenfle  Ijeit  ber  beutfd)en 
5vritif  gegen  ©nbermanu  gront  mad^te.  ©ö  galt 
bamafö,  prinzipielle  Uuterfd)eibnngen  auf^ufteUen  unb 
genaue  3{nali)fen  oorzunehmen.  2)iefeö  ifl  benn  audi 
prompt  beforgt  morben.  ©ö  gab  eine  glanjenb  ge= 
fd)riebene  .tritif  tei  fd)arfmigigen  nnb  ehrlidien  .^affeö, 
bie  freilid^  uid)t  fonberlid)  temperiert  mar  burd)  ̂ iftorifdie 
@ered)tigfeit.  Unb  biefer  2emperaturmaugel  hat  fid) 
gerad)t.  ©eitbem  ift  ber  ̂ »af?  gegen  ©ubermann  bei 
oielcn  bii  jur  ©iebchiöe  aufgeftiegeu,  jumal  bei  ben 
jimgen  i'euteu,  bie  htuter^ertanien,  unb  benen  ei  barum 
ju  tun  mar,  eine  ̂ robe  iftrer  @efinnung^tüd)tigfeit 
abzulegen.  S8et  biefen  ift  ei  jeßt  guter  Zon,  xoo 
©übermannt  ^^lame  auftaud)t,  ihm  im  SSorübergehen 
einen  Jerfentritt  z"  geben.  S)aö  foflet  nid)t  üiel,  unb 
niaud)  einem  imponiert'«!  mohl  gar.  ©id)  »erhalt  ju 
mad)en,  gilt  eben  immer  nod)  bei  jungen  .Kritifern  al^ 
bie  rationellflc  'Methcte,  um  fid)  beliebt  mad)en. 
S)a^  ift  ber  ̂ unft,  an  bem  mir  ̂ eute  flehen.  9ßte 
mir  fd)eint,  ein  red)t  tlaglid)er  ̂ unft!  SBaö  haben 
mir  cigentlid)  bapon,  menu  mir  unö  ©nbermann  per= 
efeln?  3"'  ©rnube  uid)t  me^r,  ali  "baß  mir  gegen 
feine  93orzüge  blinb  merben.  S)a  fd)eint  ei  mir  benn 
bo*  red)t  zweifelhaft,  ob  mir  ba^jeuigc,  xoai  uni  hier= 
mit  entgeht,  au  anberer  ©teile  in  fold)  üppiger  5üUe 
ipieber  hereinbringen,  bafi^mir  beu  iserlnft  ohue  mcitereö 
perfd)merzeu  fönneu."  laeroaeö  betrad)tet  barauf  cor: 
urteil^loö  tai  bislang  nid)t  aufgeführte  „95lumenboot" 
unb  meint,  troß  etlicher  'JKangel  ftehe  tai  gan^e  ©tücE fo  ftroßenb  nub  lebenöfrifd)  ba  mie  nur  je  etmasS  pon 
©ubermann. «•  SS 

T>em  in  ̂ onbfce  (Oberoflerreid))  geflorbenen 

i^-riebrid)  U  &  I  (f.  unten  top.  752)  mibmet  Submig  .^epef'i 
im  „2Bicn.  ̂ rembeubl."  (22)  einen  Olad^ruf,  ber  fiel) 
hanptfäd)lid)  mit  tei  2>erflorbenen  fritifd)er  unb  beUe= 
triflifd)er'?atigfeitbefd)aftigt.  1847  mar  Uhl  mit  „'5)?ard)en 
au^  bem  2Beid)feltale"  heroorgetreten  unb  lief!  bann,  Pon 
i'enau  unb  SXavl  3^erf  beeinflnfit,  uopelliflifdie  ©timmungö= 
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biltfr  au«  Ungarn  (.„Qlue  bcm  ̂ Baiiatc",  1848;  „Qln 
ffr  5:heiB",  1831)  folgen.  „Spätev  fctnuanbcu  tiefe 
J?priemeii ;  tit  Seberoelt  ter  iluliffen  {,l^\e  ?heatev= 
pnii}effin',  1863\  ba«  3iitfve|Tengetrtebe  ter  @efd)aftö= 
roelt  (,^>au«  Jragileiu',  1878),  tai  dftbetifiereiibe 

etnnenleben  ter  '3Kafart=3eit^  (jj^arbeiivaufd)',  1887) bot  ihm  tie  ̂ ynregiingcn  für  fein  ?Ronianf*affen. 
©clegentli*  (,S!ie  iBotfcfraftevin',  1880)  reijte  i6n  be= fonbers  tai  rein  literarif*e  3beal,  eine  tabeUo^ 
objeftioe,  fnapp  gefaüre  ̂ orm,  rein  gDetl)if*e  ©pit  ju 
rerfucben."  3nteiTen  fei  bag  (Jrwhlertum  für  ihn  bodi 
ilets  57ebenfa*e  geblieben.  Sie  ̂ tauptfraft  feine? 
@ei)Te«  unb  Temperamente  ging  in  tai  ?veuilIeton,  bae 
er  meifterbaft  ̂ anbbabte,  „ganj  unafabemifd^  ganj 
ublif*  unb  aufgefprod>en  oiierreidiifd)".  Seine  Ovuji-- nalitdt  geigte  er  por  allem  in  feinen  ?beaterfritifen. 
..^Rit  Sd^toinbet  burfte  man  ihm  ntdu  fommen,  ben 
burdifd>aute  er  auf  beu  crilcn  ̂ licf .  Jyur  bie  iöd)ablDnen= 
leute  f)attc  er  nur  oerniditenben  .öo^n,  bie  ?antiemen= 
helben  trattierte  er  mit  auegiebigen  SuBt^ittc«- 
roar  oft  fcflltd>,  roafirenb  einer  ikeniiere  ben  farfaftifd^n 
SKanbbemerfungen  5U  laufd^en,  mit  benen  er  bie  Jöanblung 
begleitete.  @^  roaren  5Raturlaute  einer  emeritierten 
Sfepfi^,  pon  einer  flaffifd^en  9?ifftgfeit,  Epigramme  im 
Oleglige.  Der  tfieatralifd^  Unfinn,  ob  altmobif*  ober 
neugebacfen,  fonnte  ui*t  bie  ̂ Rafenfpiße  jeigeu,  Dt)\\t 
von  ber  nie  feblenben  'Dcitfd^enfd^miße  getroffen  ̂ u 
roerben. ,  @r  mar  2heatermenf*  burd>  unb  bnr*,  hatte 
fein  2eben  im  bunten  ©eroübl  pon  ?:f)eaterprin^effinnen, 
JC>elten  unb  .^omparfen  perbrad)t,  im  ,@nmpfe'  roatcub, bann  roieber  über  ibm  fd^mebenb,  angenehm  benebelt 
unb  ̂ uglei*  unangenebm  tlaraugig.  3l)n  foppte  nid^te 
mehr.  (5r  roar  auf  alles  gefafit,  unb  Pon  Jöaufe  au^; 
bag  roar  eineö  feiner  großen,  urroüdifigen  Talente.  3» 
biefer  üBelt  be«*  Sdieineö  erroadite  unb  crroud^ö  ihm 
ein  unausrottbarer  Trieb,  bie  2Bahrheit  ̂ n  fagen  über 
biefe  gan^e  l'üge,  biefes  intereiTante,  unentbehrlid^e, 
fün(llerifd>  bodi  roieber  al«  fold^eä  edite  unb  organifd) 
berednigte  .ftomobiantentum.  5luö  biefem  Trieb  heraus 
madMe  er  feine  Theaterhitif,  beren  2lnfehen  Pon  Z^ahx 
'fü  3<»hf  roudiö,  an  ber  niemanb  porübcrfehen  fonnte. 
<Si  roar  bie  Tat  eines  freien  ©eifle^,  baß  er  bie 
,3Biener  ?lbenbpo|T  in  Theaterfad^en  oöllig  emanzipierte, 
ihr  bie  PoUe  äfthetifd^c  Unabhangigtcit,  bas  heißt  bas 
r^epräge  feiner  eigenen  "X^erfonlid^feit  gab.  3"  biefen 
.^ritifen  roaren  literarifche  9ieife  unb  QBühnenfenntniö 
eiqentümlid)  gemifdit.  ©r  theoretifierte  uid)t,  hatte 
feine  papienteu  5JJeinungen,  fonbern  empfanb  ba^  2ßert 
nadi  feinem  theatralifdien  2ßefen  rcie  ein  .^iegiffeur, 
ftanb  aber  mit  feiner  reid^en  literarifd^en  Erfahrung 
unb  Sd^ulung  über  bem  theatralifd^en  .'öaubroerf.  @r 
roar  mit  ber  Ted)nif  M  JJlitterä  pertrant  unb  auf  ihjc 
3Sirtuofitäten  eingefdiolfen,  hielt  ihn  aber  nidu  für 
iai  ©an^e.  (Sr  fpürte  ben  pollen  .^ei^  biefer  2Birt= 
fdiaft,  beren  fünrtlerifdie^  ̂ ittel  bie  Unfolibität  i|l, 
ließ  fiA  aber  nur  ftnulid>  betrügen,  mai  eben  ber  ©enuß 
an  ber  Sad^e  i(t,  nidit  geiflig  hintergehen,  xoai  ber 
.^a^enjammer  bapon  roare.  ©r  ftanb  mitten  in  ber 
Ba&it,  blicfte  aber  roeit  über  fie  hinrofS/  "fd)  3ielen, 
bie  je  na*  ber  'Eehtraft  ber  Seit  näher  ober  ferner 
lagen.  5Siele  3<'hre  lang  roar  er  aud)  literarifd^r 
•'Hatgeber  beö  95urgtheater^,  la^  bie  eingereid)tcn  (Stücfe 
unb  nahm  ©influß  auf  bie  i'eituug.  3»  fritifdier  Seit 
mar  er  unter  ben  .ftanbibateu  für  ben  Direftor^poften 
befonberö  laut  genatuit.  Denuod)  faun  man  fid)  gar 
nid^t  oorflellen,  roie  baö  Surgtheater  unter  i^ni  aus= 
gefehen  haben  roürbe.  ̂ Jutofrat  genug  märe  er  ba^n 
geroefeu;  fd)on  i'aube  fagt,  baö  Theater  perfrage  nur 
einen  Tyrannen.  3d)  glaube,  er  roare  aud)  moberu 
geworben,  benn  et  rod),bie  neue  Suft.  ©r  hätte  e^ 
por  allem  nid)t  aufgehalten,  Pon  Berlin  ab;iuhängeu, 
unb  hatte  ftd>  felbfl  mit  bem  Teufel  i^erbünbct,  um 
ben  JRetorb  feft^uhalten." 

3)ie  TagcfprciTc  fd^eint  ihren  hiRigen  .^ampf  um 
i'yrenffeuö  „J>)illigenlei"  wo&i  nid)t  au£*gefoducu  ju haben.  Sroei  neue  %tifel  pon  liferarifd)  tätigen 

Theologen  („i^renlTen  unb  J^illigenlei".  @iu  (bdilufjroort Pon  Stabtpfarrer  X>r.  SBeitbredit;  ü?ecfar=3tg.  15; 
„j)illigenlci?"  Pon  ."ij^einrid)  Sanneil;  "^iKagbeb.  3tg.  50), 
beibe  in  ablehneubem  ©inne,  fiub  ̂ u  Perzeid)nen,  anßer= 
bem  ein  ̂ Jlnffaft  in  ber  „d}.  3ürid).  3tg."  (IH),  in  bem 
.Rarl  5tfi)  (fonfl:  Äonrab  'Saite)  ohne  ̂   ^])olemif  ben jRoman  M  melborfcr  ̂ l)farrerö  mit  bem  älteiTeu  2öerfc 
eiu-opäifdKU  ©eiftef,  mit  ben  homerifd^eu  @pen  per= 
gleid)t  („©nftap  Jvrcnffen^  j.'niuigfnlei'  unb  Ji>omer"). Qx  heht  eine  fReihe  diaratteriitifdjer  Q(el)nlid)feiten 
jroifdien  ben  jeitlid)  fo  rodt  auöeiuanberliegenbeu 
Sid)tungeu  herpor,  etroa  bie  öorglougfeit  in  ̂ en  3eit= 
angaben,  bie  33orIicbe  für  5lbcnteuer  unb  toeereifen, 
bie  ̂ ifdmng  Pon  5ctcrlicf)f"i  iSd^r^haftcm,  bie 
Snft  an  55ergleidniugen,  bie  (Jharaftcriftit  jiiieö  fd)lauen 
l'ügenhelben  (Obpffeuf  be^ro.  "iMet),  bie  ®di6nl)eit  unb 95reite  in  ber  todMlberung,  roie  grauen  ftd)  anfleibeu 

unb  ̂ nr  '5ahrt  ruften,  bie  häufige  55erroeiibiing  pon Sroifdiener^ählungcn  (roobei  bann  roieber  SveulTen  roie 
.^tomer  in  funterbnute  3eitbered)nung  gerate),  bie 
arbeitung  beä  uralten  fdioneu  J^eimfehrgebantenö  am 
©d>luB  ber  Jyahel  ufro.  'iind)  in  anberer  93eiiehung bürften  fid)  ber  ®rof?e  unb  in  aller  3?efd)eibenheit  ber 
.kleine  fröhlid)  bie  Jpänbe  reidien:  „roir  ftub  gar  nid)t 
überzeugt,  baß  bie  %H'ie(Ier  an  Jpomer  feiner  3eit eine  befoubere  hfttf";  mandMnal  betennt  er 
jnsar  praditPoU  unb  nnanfedjtbar:  ,9sater  3n\i,  nod) 
feib  ihr,  if)r  ©otter  im  hohen  Clpmpos*!'  ober  ,2ßeld)er 
Tag!  ihr  lieben  ©otter!  id)  freue  mid)  her^Iid)!',  aber anbercö  lautet  bebenflidicr,  unb  baß  Stenffcn  ben  Sßeifall 

ber  (tDljcn  'üJlänner  uuferer  3eit  nid)t  finbet,  bas  lefeu 
unb  hotcn  vaiv  ja  beutlid),  ju  unferm  95ebauern  unb  jn 

unfrer  nodi  größeren  5tcube."  — 2)er  3ufaU  roollte  cf,  baß  in  biefen  2ßod)eu 

nod)  an  einem  anbern  Scifpicl  ältefte  unb  neue  'J)id)tung 
miteinauber  perglidieu  ronrbe.  i'eopolb  Pon  ©dirocber, 
ber  roiener  3iibologe,  feRt  ̂ In^engruberf  „iateiu= 
flopferhanö"  unb  „Sßhagapabgita",  baö  inbifd)e,  philo= 
fophifd)e  ©ebid)t  ani  bem  ̂ roeiten  pord)rifllid)en  3«5f= 
hunbert,  .^ucinauber  in  9?ejiehung  5r. ''13reffe  14  869). ®en  einen  roei^hcitöPoUeu  @aR  beö  ©teiutlopferhanö, 
bie  ftitle,  fefle,  überlegen  läd)elnbe  ̂ »eiterfeit  ber  i'ebenö= 
majime:  „@ö  fann  bir  nij  g'fd)eh'u",  erfennt  er  ali uralte  inbifd)e  2Beifheit  roieber,  in  beiben  fällen  alö 
*^(uäSgangöpunft  eiueö  ganzen  philofDphifd)en  @i)(tem£S. 
„Cum  grano  salis  perglid)eu:  ®er  luftige  Dorfphilofoph, 
in  all  feiner  ''Jlrmut  glürflid)  mit  ber  Sßei^hfit  ffinev 
ejtraigen  Offenbarung,  ohne  33eftfi  unb  ohne  35egehr, 
feine  befd)eibcnc  %^flid)t  guten  ̂ utetS  erfülienb,  immer 
heiter  unb  freunblid),  roohlroollenb,  hilfreid),  feinen 
SorfgenoiTen  tpcit  überlegen,  aber  gerabe  im  ©efühl 
biefer  Uebcrlcgeuheit  roeit  entfernt  bapon,  fidi  .^n  über= 
heben,  nur  fd)althaft  läd)elub,  tpic  zufällig  ober  h^ilh 
^um  <Sd)er^  bie  anbercn  auf  bie  red)te  95ahu  lenfenb 
—  erinnert  er  nid)t  an  ben  iubifd^en  SBcifen,  roie  bie 
,^h<iqa»abgita'  ihn  fd)ilbert,  ber  glücflid)  im  35eftR  feiner 
überlegenen  2Beiöf)eit,  aber  ohne  allen  .f^odMunt  unb 
'Selbftuberhebung,  ohne  33cfth  unb  ̂ Begehr,  in  felb(t= 
geroollter  ̂ Jlrmut,  feine  ̂ i)flid)t  ohne  jfben  ©cbanfen  an 
©rfolg  gleid)mütig  (tili  erfülienb,  immer  roohlroollenb, 
heiter,  flar,  in  einer  iStimnumg  fletigen,  reinen,  un= 
.^erftörbaren  (Seelenfriebenö  bahiiilebt?  fann  bir 
uii;  g'fd)eh'n!  ̂ an  fonnte  bei  biefer  (leinflopferhanftfd)= 
bhagapabgitafd)en  SßeicSheit  aud)  au  isstimmen  auf  ber 
.VUrd)e  herauf  benfeu.  2Öie  /^um  ̂-Beifpiel  ̂ l.>anl  ®erl)arbt 
in  einem  fd)Dnen  .Vvird)enliebe  fingt: 

Siann  unS  bocf)  ber  Sob  nicht  töten, 
(Eunbetn  reißt  unfern  ®eift 
9lu8  üiel  taufenb  3(öten. 

Tlan  fonnte  au  "SKeifTer  ©cfart  unb  '^Ingelns 
©ilefiuf  mit  feinem  d)erubinifd)en  SSanberfmann  er= 
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iniicrn.  Q(ber  frcilidi,  im  Älaugc  ber  ,^ircl)eng[ocfcn 
tont  aUciifaUö  mir  eine  halbe  3u(Timmung  ju  tiefer 
2ßei^f)eit.  (£6  bnimnu  ba  bocfi  and)  »od)  ein  anbever 
?oii  perbrießlidi  mit,  bev  iiidH  jii  ber  Jpavmoiiic  (limmeii 
W)iU.  T)abci  fallt  einem  ̂ afob  Q?6l)me  ein  unb  iiod^ 
aUcvlei  anberel  l^amm  fagt  and)  ber  (SteinflDpfer= 
6an^,  bepor  er  »on  feiner  Offenbarnng  er^ä[)lt,  halb 
fd^alfbaft,  halb  PDrfid)tig  ,^nm  0elbf)Dfbanern=QJnton: 

,^}m  trag'ä  nit  weiter  im  Ort  b'mm,  fonft  meinen  f, 
id)  wollt'  ein'  nen'  ©lanben  anfbringen,  nnb  ba  fonnt' 
mid)  leid)t  ber  Sanbjager  j'tüeg'u  ©'tüerbftßruug  anf^ 
ß5'rid)t  6ol'n!'  .  .  .  ©in  nener  ®laube  ifl'ö  freilid) 
nid)t,  ben  ber  ©teinflopferbanö  ba  gefunben,  fonbern 
ein  red)t  alter  ©lanbc!  (5"r  f)at  il)n  nur  neu  für  fid) 
gefunben  in  feiner  cjtraigen  Offenbarung,  mie  ba^  bann 
unb  mann  bevorzugten  5iaturen  miberfäbrt  —  15id)tcrn 
unb  T>enfrrn,  aber  and)  ed)u(lern  unb  ©teinflopfern: 

,T>u  g'^orft  ju  bem  aü'n,  nnb  bo^  aU'  g'bort  ju  bir! 
@ä  fann  bir  nij  g'fd)e^'n!"' «  * 

'Hw  ber  ̂ anb  ber  feit  einigen  3o6rfn  erfd)ctncnben 
grog  angelegten  Serie  ber  Literaturen  be^  Ofttni  Dfr= 
fud)t  ̂ arl  5)ieterid)  in  einer  längeren  @tubie  (35o(T. 
3tg.,  ©onnt.=58eil.  2,  3)  oom  ©tanbpunft  ber  pcr= 
gleid)enben  üiteraturgefd)id)te  etlid)e  „2)urd)blicf e 

burd)  bie  Dffeuropäifd)en  Literaturen"  ju  geben, 
©r  d)arafterifiert  iunäd)fl  alö  ibren  gemeinfamen  Ur= 
fprung  bie  -^'errfd)aft  be^  bp,zantinifd)en  ®ci(le^,  biefe 
pollig  unorganifdie,  rationaliftifd)=fd)Dlaflifd)e  .Kultur, 
tie  nid)t  anti!  unb  nid)t  mittelalterlici),  nid)t  ariflofratifd) 
unb  ntd)t  bcmotratifd),  nid)t  europaifd)  unb  nid)t 
orienfalifd),  mit  anberen  2Borten  eine  ̂ ifdi=  unb 
AalbEultur,^  jucr(l  ben  jungen  au^  QJfien  eingeftromten 
"iBarbarenffdmmen  gleid)fam  eintätomicrt  roorben  fei. 
"Uni  biefem  ̂ ])roje§  erfläre  ftdi  bei  all  jenen  in 
bt)äantinifd)er  il'ultuvfpbäre  groö  geroorbenen  Ssolfern tatS  unoermittelte  TJebeneinanber  oon  S[ßiberfprud)en 
im  ftaatlid)en,  geiftigen  unb  fojialen  l'eben,  jener 
.fulturbuali(*mu<J,  ben  S^uffen,  ̂ Rumänen,  ©übflaoen 
unb  ®ried)en  in  ber  Literatur  jeftt  ̂ um  größten  2:eil 
nbermunben  Ratten,  ber  aber  in  ibren  tird)lid)en  unb 
ftaatlid)en  3nftitutionen  nod)  »orf)errfd)e.  3)en  eigent= 
lid)en  3"balt  ber  D(tlid)en  Literaturen  bilbe  alfo  in  ber 

erftcn  ̂ l)bafe  bie_  bi)5antinifd)e  ''lsorberrfd)aft,  in  ber 
,Zroeiten  bie  Qlbfd)i'ittlung  biefer  2?orberrfd)aft  unter  bem ©influß  beä  europäifd)en  2ße(ten{i,  fomie  M  beimifd)en 
•SSolfötuniii.  93ejci*nenb  für  )ene  erfte  ""Dbafc  fei  bei 
ben  einzelnen  2?Dl!ern  tai  Jeblen  einer  eigenen  Lite= 
raturfprad)e.  35iö  iwf  19.  Sabrbunbert  biucin  ge= 
brauditen  o(t=  unb  fnbo(teuropäifd)e  5S6lter  bie  auf 
95p,5anj  ̂ urucfgebenbe  .tird)enfprad)e,  unö  felbjl  ber  fpdt 
fic  treffenbe  ©influR  M  fran^öfifd)en  jllafft^iömu^  »er= 
mod)te  ben  bi)jantinifd)en  ©baratter  ber  Literaturen 
nid)t  um,zumDbeln.  @r(t  bie  JRomantif  bat  nad)  bem 
.ftafienjammer  beä  ̂ l)feubotlaffi3i£«mu{S  befreienb  auf  fte 
cingeroirtt.  „8ie  hat  tatfäd)lid)  bie  poetifd)en  Äräftc 
ÜfTenropa^  entfeffelt,  unb  M»ar  mar  ei  bejeidnienber= 
meife  jene  bnfterglnbenbe  (Spielform  ber  9?omantif,  roie 
fie  93i)ronö  S!öeltfd)merjftimmung  emporteimen  ließ, 
^an  fann  gerabe^u  fagcn :  33t)ron  mar  ber  "SKofe^,  ber 
bem  im  geiffigen  ©jil  fdimad)tenben  Ofteuropa  ben 
2ßeg  mieö  in  tai  gelobte  iani  ber  ̂ 13oefie :  nid)t  nur 
in  .^nfilanb,  audi  in  ̂ l^olen,  ̂ finmänien  unb  ®ried)en= 
lanb  entftanb  ein  mabrer  33i)ronfuItn«*,  ber  mebr  mar 
afö  eine  blofse  ̂ Kobe,  roenn  er  audi  mandinial  baju 
mürbe,  ber  aber  im  lehten  ®runbe  auf  innerer  2ßabl= 
Dermanbtfd)aft  beruhte,  auf  ber  peffimiftifd)en,  bitteren 
Lebene;(limmnng  M  Offeuropaer^."  iDai  Einbringen 
ber  .'}{omantit  fei  inbeffen  nid)t  obne  5JJitmirtung  ber 
QSolf^poefie  ocr  fid)  gegangen.  '3)?an  brand)e  nur  an 
bie  *Jlrt  iu  erinnern,  roie  fid)  ber  ©toff  ber  Lenorcnfagc 
in  ben  oflenropäifd)en  Literaturen  au^  einbeimifd)er 
Ueberlieferung  unb  frember,  fun(Tpoetifd)er  ̂ eeinfluffung 

ZU  einer  ungeheuren  93ebcutung  entroictelte  burdi  bie 
?Gerquicfung  beä  fla»ifd)en  ̂ SampprglaubeneS  mit  ber 
^BaUabe  oom  toten  95rdutigam  bejro.  »om  toten  33ruber. 
„^aum  hatten  fid)  jebod)  bie  Dftenropdifd)en  3Solfer 
bem  roeftlidien  ®ei(le  unb  ihrem  eigenen  SSoltötum  gc= 
öffnet  unb  ihre  Lid)ter  an  ihnen  ent^unbet,  ba  begann 
aud)  fd)on  ber  .'?üicffd)lag,  ber  für  allcö  o(TeurDpäifd)e 
SBffen  fo  bejeid)nenb  ift:  ber  iunictgebrängte  S8t)jan= 
üimni  moUte  fid)  ber  einbvingenben  jlultnrroellen  er= 
mehren  unb  bie  brüd)ig  gemorbene  d)inefifd)e  '3'fauev 
roieber  aufrid)ten."  ©jflufiocö  95t)Wntinertum  habe 
j^58.  in  ben  S)reiBigerjahren  in  JKußlanb,  in  ben 
toed^igerjahren  in  Slumanien,  in  ben  5ld)t^igerjahren 
in  ®ried)enlanb  gegen  meneuropaifd)c  Sserjüngung  fid) 
gemehrt  unb  einen  leibenfd)aftlid)cn  jtulturtampf  i)tx-- 
»orgernfen,  ber  jum  ?eil  nod)  tobe,  jum  größten  2:eil 
aber,  mit  roefentlid)er  Unterftüßung  ber  literarifd)en 
.tritif,  juguiiflen  eines*  »on  2Be(Teuropa  gcforberten 
nationalen  (S2d)rifttum^  entfdneben  fei.  Qlußer  biefen 
hauptfdd)lid)en,  inneren  'Seruhrungäpunften  o(teuro: 
päifd)er  Litetaturcntroicflung  tonne  man  nod)  einige  oer^ 
einjelte  UebcreiniTimmungen  mehr  inbioibueUer  5?atur 
feftflcUen,  unb  jmar  er(Ten(S  bie  ©rfd)einung,  baß  bei 
»ielen  2)id)tern  ̂   jener  ̂ oltergruppe  bie  probuttice 
?.ätigfeit  unoerhdltniömäßig  früh  »crficgc,  ;zmeitenö  ben 
häufigen  9iücffdilag  ber  l)id)ter  gegen  ihre  frühereu 
3beale,  foroohl  in  pDlitifd)er  mie  in  rcligiofer  .^infid)t 
(?ol(loi,  ̂ ufd)tin,  ®ogol)  unb  brittensS  einen  poetifd)en 
O^ihitiömuö  im  ©inne  beä  bubbhiflifd)en  5^irroana. 
3um  @d)luß  meift  ber  ̂ erfafier  barauf  hin,  baß  feine 
»crgleid)enbe  Literaturbetrad)tung  '•Dolen,  2fd)ed)en  unb 
Ungarn  auöfd)ließe,  roeil  fie  frühzeitig  fd)on  in  bie 
lateinifd)e  me(leuropäifd)e  Äulturfphäre  hiiiciitgcjoQfn 
rcurben,  mithin  anbeni  ©ntmicflungöbebingungen  unter- 

lagen.   %  L— b 

„Sie  D'^eubearbeitung  M  fd)legel=fiecffd)en  @hate= 
fpeare  burd)  Sp.  ©onrab."  25on  ©hr.  ©ibam  0lat.-- 
3tg.,  Seil.  0.^  18.  3an.). 

„2ßie  grünbet  man  gute,  billige  3Solf^bibliot^etcn?" 
Sjon  3ohanne^_®illhoff  (2)tfd).  SfBclt  17). 

„5Iuf  ben  opuren  Leffing^  in  35erltn."  5ßon  Qllfreb ©olb  (J^ranff.  3tg.  17). 
„?Katthiaö  ©laubiu^."  9Son  '!Ofaj©ooö  (fymb. 

5Jlad)r.,  3?cU.  ®eil.  2).  ̂ eint,  m  bid)terifd)c  ©rbteil 
beö  SBanb^becfer  25oten  fei  mert,  gelefen  unb  erhalten 

ju  merben. „5]?ärd)en(lofTe."  «ßon  Zt)-  ©übler  0\.  3nrd). 
3tg.  4,  5).  SBcifl  an  einigen  Seifptelen  ben  alten 
Urfprnng  unb  bie  SBanberung  einzelner  ̂ ärd)en: 
(loffe  nad). 

„3:hcobor  Joi'tatie."  23on  Zf).  ̂ »euß  (5]ecfar= 
3tg.  1304;  .30.5). 

„3roei  5rauen=  unb  Lebenöbnd)er."  93on  ffiilhelm 
^»oliamer  5r.  ''Dr.  14  875).  Jpelene  93oigt= 
®ieberid^ö  neuer  Oioman  „J)reioiertel  ©tunb  »ot  ̂ ^ag" 
unb  ̂ SKiriam  ©cfä  „»l^eregrina". 

„^Cleiflö  33riefe"  [hrg.  m\  3Kinbc=^ouetl  S£m ^Ronti)  3acobö  i^etl  ?agebl.  39). 
„ßhamberlaiiiö  Äant=i8ud)."  23on  Äarl  3e"ff<l) (2)te  3eit,  2Bien;  1197). 
„©olbat  nnb  2)id)tcr"  [3ofcf  ©nt.  i?ilfd)erl.  SJon 

5Bilhelm  .\vlein  c95rüun,  J'age^bote  33).  —  „ftorporal 
J>ilfd)er."  23on  3-  ?Wud)a  (©ra^.  Sagcep.  30).  «ßql. 
©p.  712. „Sie  3auberflöte  unb  bie  ältere  wiener  3aubev= 
oper"  (3eitgei(l  4).  -  „3auberflote  unb  Oberon"  (granff. 3tg.  25).   ̂ eibe  »on  ©gon  o.  jvomor^znu^ti. 

„iv  au^  ©roth  unb  5rih  9leuter."  "ison  Jpermann 
.^vumm  (Jpamb.  'D]ad)r.,  Literatur  1). 

„Jpebbel  al^  Xierfreunb."  ison  ©Ife  äü^u  (Jpomb. 5?ad)r.,  Q3ell.=lit.  9?eil.  l). 

„2>on  3fff«iib  biö  3?arnai)."  2>on  ̂ ).\nil  Legbanb 
(3eitgei|T  3).   2öei|T  barauf  hi",  baß  bie  Leitung  M 
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berliner  iSchaufptclBaufc«  feit  hun^fl•t  jiJf'ven  in  Jöänbcn 
pon  Äapalier^intcnbantfn  ruhe,  iinb  fovbevt  nfiicvbingö 
Jfiteratcn  ober  Schaufpielfv  als  Pfvantnjortlid^c  Tirettoren. 

„iStut'ien  ̂ ur  rnffiüten  i.'itfratur."  ̂ Bon  51rtfiiir 
Sfuthfr  (St.  -IVtereb.  Stil.,  iD?ont.=''^l.,  112).  2.  gibt 
in  bcr  24.  >vprtl"eBung  tiefer  „Stubien"  einen  9^ndfblicf auf  ba?  3ahr  1905. 

„Broei  neueT*i*terbrepiere."  35Dn  ®ilbelin5)?id)el 
*JlUg.=3tg.,  5Seil.  9\  ̂ Ibalbert  Stifter,  ©ine  Se(bt1= 
rt>araften|1if ,  brg.  v.  i\  3-  ̂ 'onnutf);  Jnieronnmiiä 
^orm,  '^efenntnisblcitter,  hrg.  r>.  'l>f)i[.  Stein. 

„Erinnerungen  an  ̂ In^engrnber."  5*Dn  Qlbam 5)Tfiner=@uttenbrunn  (07.  ÜBiener  journat  4373). 
©ntbalt  unter  anbem  ̂ um  erltenmal  publizierten  3?riefen 
audi  eine  ̂ ?Ieu6erung  über  bie  ©rünbnng  ber  „Jveien 

35übne"  in  '^lerlin^  (1889). 
„'Bertha  p.  euttner."  2?pn  Jclir  Saiten  (3eit, 2Bien  1178).  „.  .  .  3br  a?ud)  als  ̂ yuijfdiemel,  <\16 

?reppe,  als  Sprungbrett  unter  fid\  (lieg93ertbap.Suttner 
barnber  hinauf,  trat  in  bie  ,Sew)egung'  ein,  roie  e^  in 
ber  »I>arteifprad>e  heiBt,  unb  marb  fo  nad\  unb  nad> 
perfpnlidi  ildrter,  roidniger,  großer  ale  ihr  ̂ Jonian,  ber 
ja  heute  nur  als  ihr  Qlnfang,  al&  ihr  er(Teö  2ÖDrt,  alö 

ihre  erfle  ©ebarbe  gilt." 
„(Tin  neues  95ud>  über  i^oltaire"  [3ofef  ̂ 'Popper; Spnfeu^].   2?pn  Shecbalb  Siegler  (^ranff.  3tg.  iäK 
„(Tin  er^gebirgifd^er  ä?Dlf?bi*ter."  9Son  '»X^aul 

3incf  (*!eip}.  "3tg.,  2ßifi.  "Beil.  8).  Qlnton  ©nnther in  ©Dttesgab,  geboren  1876,  pereinigt  bid^terifdie, 
mufitalifd^e  unb  zeidMlerifd^e  ̂ Begabung  ̂ u  einem 
refpeftablen  Stiicf  ä»o(f6fun|l,  roopon,  foroeit  e^  ben 
poetifd>en  ?eil  betrifft,  hier  einige  '»Droben  gegeben roerben. 

^cfio  ta3ülfcl]nftcn 

'  ^  Qllrreb  ̂ Retßnerö  (1822  biö 1885)  geroibmet,  enthalt  bag  porliegenbe  J?eft  Pier  95ei= 
trage  über  biefen  beutfd>  =  bDhniif*en  *T3Deten^  Otto 
ffiittner  gibt  ein  'Bilb  Pon  "^Weiiinerö  l'eben  unb  öd)affen 
unb  faßt  fein  Urteil  über  ihn  in  bie  2Borte  jufaninien, 
3eit  feinet  Gebens  fei  ber  5)tongel  an  Wlnt  jur  2ßahr= 
hett  bie  Urfad>e  feinet  UnglücE^  geroefen.  Qv  t}ab( 
fid)  immer  geni  in  eine  fd^öne  e:elbfltaufd)ung  gemiegt, 
um  einer  unangenehmen  2öahrheit  anöjumeidien.  3u 
einer  roahren  inneren  iVreihcit  fei  er  nie  gelangt,  nie 

reinem  i'ebenegenuf).  „Unb  fo  fehlte  ihm  aud^  bie 
redete  (rnergie,  feine  ̂ yahigfeiten  ju  größeren  i'eirtungen 
ifii  fon^entrieren,  unb  er  jagte  Sdieinerfolgen  nad).  Sie 
loenigen  SJerfe,  bie  er  in  feiner  3ii9f"b  mit  freier 
Seele  fd>rieb,  werben  alle  feine  fpäteren  SBerEc  über-- 
leben,  nur  burd)  fie  roirb  fein  5?ame  bleiben."  —  5Son 
ungebrucften  95riefen  ̂ illfreb  "^Keißnere  legt  ?)lubolf 
StBolfan  einige  por,  ̂ unddMT  ̂ oei  33riefe  au^  ben 
3ahren  1841  unb  42,  an  ?Hubolf  ©lafer  geriditet,  an 
beffen  3eitfdirift  „0(1  unb  2ßefl"  3)?eif!ner  feit  1838 
fid)  rege  beteiligte  unb  mit  bem  er  bauenib  in  frennb= 
fdiaftlid^en  'Beziehungen  blieb.  3)a^  britte  Sdirciben 
ift  an  X)erlo6fohn  abreffiert  unb  z^igt,  baß  „i)}Jeif?ner 
fd)on  1843  unb  uid>t,  wie  er  in  ber  ,©efdndUe  feineö 
Üebene'  erzählt,  erft  1846  perfonlid)  mit  .^^erlofsfohn 
in  S'eipzig  betannt  rourbe.  T>ie  bunipfe  Sdiipüle,  mit ber  jene  3eit  auf  allen  ©emütevu  laflete,  fpiegelt  ber 
Brief  beutlid)  raieber."  'Balb  barauf  (lanb  ̂ (eißner 
felbjl  mitten  in  ber  politifdien  Bewegung.  Gr  fdireibt 
an  Gbuarb  Mautner,  eö  befdidftige  ihn  ber  f^ebante, 
eine  3lepue  M  frauffurter  'Darlamentö  t)em\6f^üqebe\\. 
SSBenige  SDTonate,  bepor  er  fid)  nad)  gi^antfurt  begab. 

hatte  er  burd)  'SÄoriß  J>artmaini  in  ̂ Prag  ?^vanz  Jöebrid) 
fenncn  gelernt  unb  mit  ihm  eine  Jreunbfdiaft  gcfd)lDiTen, 
bie  fpdter  fein  inn-berben  mevben  foKte.  2>amal^  fd)rieb 
Meißner  an  3^r.  'BntTeniuö  bie  überfdMPenglid)en  2ßorte, 
mif.'Hfbrid)  trete  einer  ber  erfteu  T'id)ter  in  bie  2Öelt. 
2Bie  Jnebrid>  bann  alimählid)  tai  literarifd)e  Bünbniö, 
ba^  er  mit  ?)?eif!ner  einging,  ffrupello^  ausbeutete  unb 
mie  bie  hodift  feltfame  QlvbeitSteilung  .z^ifd^en  beiben 
fid)  bei  jebem  9Bert  geftaltete,  rocifl  in  „©rgän^enben 

91ad)ti-dgeu  jur  'Bcleuditung  ber  alten  Streitfrage" 
3ofef  'Baper  neuerbingS  nadi  („^Ilfreb  ̂ feißner  — 
5ran^  .'oebridV').  3»  jfnfii  pon  9?ubolf  ©otfan  heraus^ 
gegebenen  'Briefen  wirb  Jpebrid)  weiter  nidit  erwähnt, 
„"jjfeißner  hatte  fid>  in^wifd^en  einen  gcaditeten  9]anicn 
atö  Sd)riftfteller  erworben  unb  fonnte  auf  feine  biS= 
herige  Saufbahn  mit  aller  SPcfriebignng  jurürfblicfen. 
2Bie  tief  ei  ihn  aber  tvoRbem  fd^ner^te,  wenn  eineS 
feiner  SBerFe  nidit  \i\  banernbcni  ©rfolg  fidi  burdn-ingen 
fonnte,  zeigt  ein  3?rief  an  beii  3iitrnbanten  3fiib<'Vöft)- 

feinftnnigen  .^ritifev  lernen  wir  "JKeifmcv  im  ndd)ften 
(S^du'eiben  Fennen,  baS  feine  "Befanntfdnift  mit  Iheophit 
Solling  einleitet;  alö  bicfer  1881  bie  Leitung  ber 
,®egenwart'  übernahm,  trat  andi  Meißner  unter  bereu 
■^Jtitarbeiter  ein."  (5in  letzter  !Brief,  an  ben  3i^fiii'= 
freunb  3"liii^  ©unbing  (l'uzian  J)evbert)  in  i^rag 
geriditet,  gibt  bem  tiefen  @dmierze  '3KeißnerS  über 
ben  ̂ ob  feiner  5viiu  (1878)  *31ufbrucf.  —  ̂ l)erf6nlid)e 

,^rinnernngen  an  Qllfreb  ̂ Dfeißner"  peroffentlidu  Cfmil eoffe.  S^efonberS  fonimt  in  ihnen  zum  ̂ Jluebrudf,  ba& 
Meißner  trot^  feiner  (irfolge  auf  epifd)em  ©ebiete  ftd> 
unjufrieben  fühlte,  weil  feine  T^ramen  nngefpielt  blieben. 
3m  übrigen  greift  Söffe  bie  ̂ yrage  nadi  i>einridi  J>eineS 
perfdiwnnbenen  üDTemoiren,  berid)tet  Pon  iSKeißnerö 
QJeußerungen  über  feine  eigenen  '.Il'erfc  („.  .  .  mein 
Siebling,  iai  9?ndi,  pdu  bem  idi  felbfl  faum  begreife, 
wie  id)  ei  gefdirieben,  ift  bie  Sanfara")  unb  fommt 
and)  auf  bie  .fiebrid)=^Jlffäre  ;zu  fpredien.  —  9llö  ©ebenf= 
blatt  ju  bem  hniibertften  ©eburtStage  3Dfff  ©manuel 
Jpilfdur«*  erfdiien  eine  biographifd)=hitifd)e  ©tnbie 
Pon  *^lnton  Sd^amg,  bie  Por  allem  .'niifdierö  Ueber= 
feftungefunft  rühmenb  herporhebt  unb  feine  Q?i)rDn= 
Uebertragung  auf  biefelbe  poetifd)e  Jpohe  wie  baö 
Original  (teilt. 

©runb  unbefannten  i)Jcateriafö 
Pfröffentlidit  ?ubwig  ©eiger  eine  neue  !J)ar(lelluna  pdu 
Subwig  9?6rneS  ̂ ^reßpro^eß  im  3i<hve  18I9.  5Jnf95e= 
treiben  ber  oflerreidiifdien  Siegierung  war  3?Drne  zu  pier= 

;iehn  'J^agen  ©efängniS  perurteilt  werben,  weil  er  in  bie 
äeituug  ber  m'eien  Stabt  ̂ yranffurt  einen  Cefterreid) 
angeblidi  beleibigenben  QIrtifel  aufgenommen  hette. 
356rne  legte  gegen  baö  Urteil  Jflepifion  ein,  würbe  aber, 
ehe  er  „wegen  mangelnben  95eweifeS"  freigefprodien 
würbe,  Pon  'JBien  ani  eifrig  beobaditet.  Jnatte  nun 
ber  %H-o,zeß  für  Sorne  einen  gün(ligen  Qlu£*giing,  fo 
fdiien  ei  fafl,  a\i  ob  für  feine  Oladifotgcr  bie  bornefdie 
.Viampfeeweife  porteilhafte  iBirfung  ausüben  follte.  3)er 
Senfor  SeoernS,  ber  burdi  9?6rneö  Spottereien  eine  fO' 
traurige  'Berühmtheit  erlaugt  hat,  wollte  nidit  mehr 
mittun  unb  rid^tete  an  ben  frauffurter  Senat  ein  poii 
©eiger  mitgeteilte^  längere«*  Sdireibeu,  in  bem  er  bie 

Draugfaliernng  pon  feiten  SPorneö  l'diilberte  unb  um 
feine  Entladung  bat.  —  „^l  i\i  ber  ©  e  ( du  dl  t  c  b  e  r 
ruffifdien  3e ttungö=3 enfur"  teilt  2ß.  (Jhriftiaui 
einige  Daten  mit  ';2).  (*r  beleuditet  Por  allem  iai 
er(t  1901  abgefdiaffte  ©efeR  über  bie  i>erwarnungeu, 
iai  über  breißig  3flhi'e  lang  beflanben  h^itte  unb  auf^ 
fd)drffte  gehanbhabt  werben  war.  Die  I90l  gewahrte 
@rleid)terung  betraf  inbeffen  nur  bie  Petersburger  uub 
moSfauer  Seitungen,  wdhrenb  bie  ̂ ^.^ropinzpvflTe  fo  arg 
wie  früher  gefnebelt  blieb.  —  l'ubwig  ̂ homaö' 
Baueruroman  „QlnbreaS  336(1"  wirb  im  britteu  j^efte 
Pon  .ftarl  S8ienen(teiu  fi)nipatf)ifdi  begrüßt,  fei  er  bod'* 
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ein  2Bevf,  ba^  'üScvflmibiii«*  fi'iv  bäucrlidie^  2Bcfen  oer= 
inttteln,  eine  rojiate  jvluft  übevh'i'icfen  iinb  cngcve  3>ev= binbiing  von  .Vvultiir  iin6  25o(fölebeu  mit  herbeiführen 
rßnne.  —  Dlocfi  begeifterter  mifsert  ficfi  im  52.  Jpefte 
tei  [cfiten  Jähret A.  Jiiefe  über  ̂ ^renffeneS  „JpiUigenlei". 
—  Die  im  SSerlag  m\  Otto  ©l^ner  (S^erlin)  erfduencnen 
Woetf)e=95riefe_;^eigt  @.  5(d)e(iö  au  (51),  unb  ebenba 
führt  3?runo  ii-ielmann  einen  ̂ (nffflt?  über  „9ieprafen= 
tanten  nioberner  2mt"  ju  @nbe.  Die  „befannte  Älage, 
lia§  mir  nid)ti  nlö  .VUeingeifTer  haben",  hält  er  für 
überffüfftg,  menigftene  auf  bem  ©ebiete  cd)ter  i.'i)ril'. 

Sic  ©rmibofcn.  %S. 
fteUern,  bie  um  bie  "^Kitte  be^  19.  3flbrhitnbertä  ihrem 
i'anbc  neuen  JRuhm  in  ber  2ße(t(iteratnr  oerfd^afften, 
l'iub  Jreberi  "üDIiflral,  ber  für^lid)  mit  bem  Olobelprei^ 
auSgejeidmete  '^oet,  unb  ̂ hct'i're  Qlubauet  in  ben 
Icfiten  3ihren  am  hänfiigften  genannt  morben.  Onbeffeu 
flnfit  ft*  bie  ©umme  ihrer  Seiflungen  auf  bie  gebulbige, 
ftilierc  SSorarbeit  cinc^  .'i^cimatgeuoffen,  auf  ben  25ater 
iei  j^elibertum^,  3ofepb  9{Dumanille,  beiTeu  l'ebeu 
nnb  Staffen  3.  iOfiucfmifi  Mf}alii  ausSführtid^er 
be(eu*tet.  9JouuianiUe,  geboren  am  8.  Qluguft  1818 
in  ©t.  üimx)  ali  ©ohn  fd)iid)ter  ©artueräleute,  befud)te 
baö  (äoUege  »on  ?ara^cou  unb  marb,  faum  jU3au^ig= 
jahrig,  petit  professeur  in  Dlpouö,  jicei  3<'hve  fpdter 
i'ehrer  in  ber  *^lu(Talt  3)epui)  iu  5(ingnou  (mo  er  übrigens^ 
aud)  mit  ̂ )Ji(lral  unb  Qlnfelme  '3)Jathieu  befaunt  mürbe). 
9ld)t  '^af)ve  mühte  er  fid)  M  Correcteur  d'epreuves 
in  einer  95ud)bru(ferei  unb  errang  fd^iiefilid)  mit  un= 
ermüblid)em  $^leif;  eine  felbftanbige  Sebeneftellnug  burd) 
@rrid)tuug  ber  heute  meitbefaunteu  95ud)haublung  in 

^loignon,  bie  feinen  5Rameu  trägt:  51m  24.  ̂ 'Rai  1891 ftarb  er  unb  mnrbe  auf  feinen  SSunfd)  in  ©t.  Syenit) 
beigefeßt.  .^Roumauilteö  erfle  bid^terifdie  2serfud^e,  bie 
tu  ?araäcou  entftauben,  mareu  in  fran^ofifdier  ©prad^e 
abgefaßt  uub  gebrncft.  93dU  tiefen  Äummerö  geftanb 

ihm  feine  "^Kutter,  biefe  frau^ofifdien  9>erfe  nid)t  ju 
verfteheu,  unb  fo  manbte  ftd)  .^ionmaniUe,  biefen  3mifd)en= 
falt  ju  ungeahnter-  ?8ebeutung  erhebeub,  fortan  nur  ber 
prooengalifd)en  (^jpradK  .^n,  juuäd)ft  ali  Führer  einer 
i^on  ihm  au^geheuben  35ebentuug.  „i^ou  1836  biö  1847 
fammett  er  feine  licblidieu  ,IVIargarideto'  C!Waj5liebd)en); 
in  ber  audi  für  bie  'iH'ooence  ernftcn  9^ei^olutionöjeit 
mirtt  er  burd)  traftooUe,  iu  meifterhafte  ©ialogform  gc= 
fleibete  'Sidjtung  ,Li  Sounjarello'  (Die  Träumerinnen); 
1854  fcftt  er  ben  ©d)lnfi(lein  ̂ u  ben  üb(id)  gemorbencu 
93oileau  =  Sntriu=9^ad)ahmuugen  mit  feinem  fomifdieii 
JÖelbenepoÖ  .La  campano  mountado',  1859  erfdieiuen 
feine  ,Nuove',  bie  ihm  ben  finblid>  gläubigen  ©inu 
beö  23o(!e^  gemanucu."  Den  Beitraum  »ou  185Ö  biö  1863 
umfaffen  banu  bie  „Flour  de  Sänvi".  Dod)  galt  bie .Hauptarbeit  oou  ?Houmanil(eö  9}Jnt?cftunben  feinen 
poetifdKU  Vauböleuten,  mie  er  v  35.  bem  @r(tling^= 
pcrfnd«  iWiffralö  bie  fejte  .'3iid)tuug  gab.  1851  ließ 
er  unter  bem  Jitel  „Li  Provengalo"  bie  erfte  lmifd)e 
%ithologie  erfd)einen,  1854  einei\meite(,,LouRoumavägi 
deis  Troubaires")  nfit».  Unb  al6  "^Kiflral  mit  feinem 
„Mireio"  (1859)  erfd)ieu,  trat  9?onmanil(e  abfid)tlid> 
befdieiben  uub  ueiblo^  in  ben  Jpintergruub.  ̂ a,  ((■ 
trat  ̂ mifd)eu  ihm  nub  *^lubauel  .^eitraeilig  eine  oon  auf;eu 
gefdnu-te,  innerlid)  burd)  bie  ©egeufähe  ihreö  2Befenei 
begrünbete  ©nt.^ujeinug  ein,  bie  jebod)  fd)lief?lid)  befeitigt 
mürbe.  —  Ueber  „Die  'J^ebeutuug  ber  ̂ U'effe  für 
bie  .Rultur"  enthalten  bie  beiben  lehteu  J>cftc  bee 
i'origen  jabvgangiS  (LXIV,  51,  52)  einen  *iluffaR  v>on 
.Ougo  3afDbi. 

Die  ̂ atim.  ̂ »evliu)  XXIII,  u  n.  Drei 
grofie  ©efamtausSgabeu,  bie  bei 

Diebcrid^^  in  'jtm,  ©eorg  ̂ h'iller  in  "S^fündKU  nnb 
bei  Jv.  {youtane  in  'iVrlin  iu  biefen  3ahren  erfd)eiuen, 
bie  2ßerfe  oon  3iu^fin,  *Jlbolf  ̂ Did^ler  unb  Theobor 

J^outane  geben  .^id)arb  ̂ l.  '5)Tei)er  ©elegeuheit,  bae 
2ßefen  unb  bie  l'ehre  biefer  brei  SKeifter  uod)  einmal 
,^u  betrad)ten  unb  ba^  ©oangclium  ju  prüfen,  tai  ihre 
5ßcrEe  geprebigt  haben  uub  weiter  prebigen  rooüen. 
@r  ftnbet  ihr  ©emeinfameä  in  bem  2Bort  „9SDlf<S= 

er^ieher".  ̂ i'cilid)  feien  bie  brei  ̂ äbagogen  »du  red)t 
oerfdnebener  5(rt.  „'3Serfd)ieben  in  ber  iRidUnug,  in 
ber  Sßirhing,  in  ber  93ebentung:  ber  tl)pifd^e  @ug= 
läuber,  ber  edUe  Tiroler,  ber  PDrbilblid)e  33erliner; 
ber  Ä'ünfller  unb  5vunflfd)riftfteller,  ber  ©eolog  unb lt)rifd)e  ©pifer,  ber  3i>urnalift  nub  ̂ iomaucier.  Stedar 
fehr  terfdiiebeu  im  Temperament:  ber  poluifd)e  ©d)ülor 
ßarlt)leö  mit  feinem  leibenfd)aftlid)en  ''Dathoö;  ber  fa(l 
meland)Olifdie  ''IJrofeiTor  mit  feiner  gehalteneu  ©tille; 
ber  im  ©runb  bod)  fanguiuifd)e  93al(abeubid)ter  mit 
feiner  3ro"<c-  .TJu^fin  hat  ftetö  afö  itritifer  @rfolg 
gefeheu  mie  fein  jmeiter;  ''l)id)ler  i(t  (letö  ber  uerehrtc ^(Kittelpuutt  einer  ©emeiube  geblieben,  aber  fie  mar 
immer  ticin  ;^  J^outaue  »»urbe  am  @nbe  feiner  5?auf= 
bahn  oou  (türnüfdiem  95eifall  überrafd)t.  Der  @ng= 
läuber  lebte  gau^  im  grof?eu,  in  ber  OefTeutlid)Eeit,  in 
ber  Agitation,  unb  feine  perfoulid)en  Sserhältniffe  treten 
ganj  ̂ urürf.  Der  '»DrofeiTor  iu  3iin«äbrucf  flaub  im PDlitifd)cu  Sehen,  aber  bod^  mieber  uidu  au  erfter 
©teile;  fein  häuälid)c^  Sehen  mar  fd^roer  unb  fd)merv 

lid).  Der  Sserfaffer  oon  ,©fft  93rieft'  hat  jroei  Beitungen »on  entgegengefeßter  Tcuben^  gebient,  ohne  je  ein 
^olitifer  f^ü  fein;  unb  ohne  fein  intimflcä  Sehen,  ohne 
feine  ©rjiehnug,  feine  literarifdKU  ̂ h\H,  feine  Si'«u 
unb  Tod)ter  märe  er  uidit  ̂ u  oerfjtehcu.  Die  @egeu= 
face  liegen  fid)  häufen  .  .  .,  aber  iu  ber  5!Bnr^el  treffen 
biefe  brei  fo  Dcrfd)iebeu  ausgeprägten  O^aturen  ju= 
fammen.  Tiefer  ''Jlnteil  an  menfd)iid)en  ©d)ictfalen, 
ibealiftifd)e  ̂ ufTaffnug  M  ©lücfsS begrifft;  feftgegrünbetcS 
nationale^  3"terefTe,  nub  nid)t  jum  roeuigflen  baä  93e: 
bürfniS,  bie  unermüblid)  gepflegte  95eobad)tung  iu  Sehre 
uub  ©prud)  umjufeften  —  baö  ifl  ihnen  gemein.  — 
5reilid^,  unmittelbar  lehrhaft  mirft  nur  Stuöfiu,  ̂ id)ler 
fd)reibt  bibaftifd^e  Did)tungen,  Soutane  fonnte  gar 
gaii5  objeEtioer  9?eobaditer  fd)eineu  —  menn  uid)t 
,(S2tine'  nub  ,5vau  3ciiui)  Treibel',  ,@fft  95rieft'  unb  ber 
,©ted)liu,  eine  beftimmte  SBeltauffafTung  fo  nad)brücf= 
lid)  prcbigteu  mie  nur  irgenb  Qlucrbad)ii  ober  .Kellert 
3f?omaue."  ©o  fei  alfo  Slnöüu  ©rjieher,  ̂ rebiger, 
"ilgitator  »on  Qlnfang  an,  uub  mau  foUte  meinen,  er 
hätte  fd)on  feine  Qlmme  25orträge  halten  müfTeu  über 
bie  Qlrt,  Sehen  fpeuben  uub  ju  ftärfeu.  ̂ id)ler  fei 

^nm  ©r^iehcr,  Sehrer,  'SKahuer  auö  perfonlid)er  9?ot unb  95ebrängniö  geworben,  mährenb  Jontaue  junädift 
eine  burd)auä  nid)t  auf  ßriuroirfung  unb  93eeiuflu(Tung 
gerid)tete  5Ratnr  geroefeu  fei.  Ünb  bod)  enthielten 
fcbon  bie  95allaben  beS  jungen  Sotit«"«  ̂ JJahnuugen 
an  bie  felbflgemiffe  3eit,  unb  bie  Sehrhaftigteit  unb 

bie  5Ibftd)t,  ju  erziehen,  feieu  biö  ,|ium  „©ted)lin"  h'" 
gemad)fen.  —  Den  3?riefmed)fel  jmifd)en  (5.  ;V.  '5Rei)er 
unb  Suife  ».  SrauQoiS  analpfiert  (15)  5el'E  ̂0PPC"{'"'g 
(^„?(uf  Sonrab  Jerbinanbö  ©onneufeite  .  .  ."),  uub 
»on  „Älaffifd)eu  Dunfelheiten"  fprid)t  abermalö  (»gl. 
©p.  582),  bicömal  im  -'piublicf  auf  ©hatefpcare^ 
Jöamlet  ?lrthuv  Jyitger  (15). 

funfllenfd)e  ©ntmtcfluugögaug 
M  normegifdHU  ©d)riftftel(erS  ©unuar  .ineiberg  meifl 
uad)  (5arl  OkcrupS  %iftd)t  brei  fdwrf  gefdnebeue 
S"pod)en  auf,  bie  etroa  burd)  baS  Drama  „Tante 
UlriEEe",  „.Vlonig  'SlJibaS"  unb  burd)  bie  ©türfe  „Der 
SKalton"  unb  „Tragobie  ber  Siebe"  eingeleitet  be^m.  be= 
^eid)net  merben.  „Tante  Ulritfe",  1884  entfTauben, 
fei  als  .»neibergS  eigeutlid)e«i  Dehnt  ju  betrad)ten,  ob= 
mohl  f*ou  frühere  bid)terifd)e  3.Ncrfud)e  („©enefiS  beS 
^)fenfd)eu",  „©ine  soiree  dansante")  »on  ihm  »or-- 
(iegen.  J>iberg  mar,  ali  er  mit  „Tante  UlritEe"  her= »ortrat,  ftebeuuub^man^ig  jähre  alt.  ©eboren  1857  am 
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18.  Ofiopember  in  (äbrijliauia,  hatte  ev  (.ciiifii  längeren 
*Jlufentf)aft  in  Otalicn  imt  nielu-fa*e  ̂ lu^lanb^reifen 
a^'tlel•ed^net)  )'i*  ilet^  in  l'cinev  i^atcritatt  aufcjchalten, iDurtc  bann,  1884,  3legiiTfur  am  Jheatcr  in  58ergcn 
üwi  blieb  tier  jähre  lang  in  tiefer  Ätellnng,  nm  fich 

bann  jeurnaliilii'ch  unb  prcbnftip  betätigen,  ection 
in  feinen  erften  *?Irbeiten,  mein  5Jaernp,  fänben  fidi  bic 
.Sveime  ben  beffen  unb  bcbeutenbilen  '3öerfen.  „(Si 
gebt  eine  beutliite  8inie  vcn  ber  betGen  fenfnellen  ?prif 
in  ,©enefiö  be^  3)Tcnf*en'  unb  ber  ,Soiree  dansante' 
ynn  ,3?alfDn'.  ®er  rein  afthetif*=immoralifclien  Qln= fcbauung  menfdili*er  Singe,  bie  i}iex  in  unfidieren, 
uncriginalen,  jugenblid^  naipen  i^erfen  au^gebviicft  i|T, 
begegnen  roir,  in  rcid^fte  'l^oefie  gefleibet,  foraohl  in  ber 
lloHen,  PoUfDmmenen  »l^rofa  bce  ,®alfcn',  roie  in  bcn 
frdftigen,  tiefen  9?epliten  ber  ,3:rag6bie  ber  l'iebc'.  Unb 
von  einem  etücf  roie  ,?ante  Ulriffe'  mit  feinem 
fatirifd^en  Ätad^el  gegen  iBiirgerfdiaft  unb  ben  liberalen 
^laufen  iit  ein  flarer  Uebergang  ̂ u  *£*aufpielen  roie 
,T>ai  gro§e  ioi'  unb  ber  ,T?er  33Dlf^rat'."  Tiajroifdien freilid)  liegt  eine  Seit,  in  ber  Jöeiberg  ein  anberer  mar. 
JC>atte  er  mit  „Sante  Ulriffe",  bic  ibfen=fiel(anbfd)e 
©efellfdAaftgfatire  fortfeßenb,  fojiale  fragen  aufgeroorfen, 
fo  tr-at  er  im  „jlonig  5)tibaö"  (1890)  afö  neue 
iVrfcnlid>feit  htxvox.  Sine  neue  ̂ ^Infdiauung  pon 
3)tenf*en  unb  5>ingcn  hatte  er  geroonnen.  '^it 
fo^ialen  fragen  roar  er  porläufig  fertig.  „2ßenn  Jpeiberg 
jet?t  ben  3ufammen|lDB  biefer  ̂ roei  SBelten  behanbelt, 
tut  er  cg  als  ber  genießenbe  3ufd>aner  eineö  feltenen 
unb  fpannenben  £*aufpiefö  ober  alsS  ber  nber  menfdi= 
lid>e  ÄdUeduigfeit  unb  3ammerlid>feit  bitter  hohnfnbe 
Spötter.  'TJiemafö  aW  ber  tief  teilnehmenbe  ̂ iu 
fampfer.  23Dn  nun  au  ift  er  auefdiließlid)  ̂ Irtift,  fuv 

ben  bie  Sd^onheit,  bie  i^nüe  unb  ß'igeutumlid^teit  ber 
i^exm  bie  Jöauptfad^e  finb."  3u  bem  fo^ialen  j{ampf 
fehrte  Jöeiberg  in  feinem  Stücfe  „1>ai  große  2oö"  (1895) 
iurücf.  (5ö  folgte  1897  „Der  i<olförat",  eine  biffige 
Satire  auf  ̂ Jolitjf  unb  'politifer,  1899  ein  3purnaliften= 
ftücf  „jparalb  <spanö  5)?utter"  unb  ali  feine  le^te 
©efeUfd)aft^fatire  bie  farceartige  93agatelle  „D^ad)(ten= 
liebe"  (1902).  Seine  reifffen  unb  bebeutenbflen 
ad^opfungen  feien  bie  i)eiben  Dramen  „Der  93alfon" 
(1894)  unb  „Jragßbie  ber  ̂ iebe"  (1904).  „.^ein 
tunitlerifd)  betrautet  gehören  biefe  beiben  0ebanfen= 
bid^ungen  über  bie  Siebe  ̂ u  ben  reidiften  unb  fd)on(tcn 
ißerfen  unferer  l'iteratur  gibt  in  norroegifd)er 
Sprad^e  nidu  pradUPoUere  unb  iuhalt^reid)ere  9leplifen. 
^it  bem  Sang  unb  Älang  feiner  2ßorte,  ber  feiten 

feelenPoUen  Urfpn'mglid^teit  ber  33ilber,  ber  fnhnen  unb 
tief  phantafiepollen  '■^ufd^anung  nicnfdilidier  Dinge  finb 
biefe  Sdiaufpiele  ber  heften  niobernen  'IJoefie  eben= 

hurtig."  ̂ —  Unter  ber  Ueberfdirift  „Die  flammaugige 
(Slife"  führt  Öuflap  Äarpeleg  ein  „95ilb  anö  Jöeinrid) 
^tinti  (Jhelebcn"  bem  Sefer  por.  hanbelt  fid) 
um  eine  3u9f"bfrennbin  pon  Jöeineö  ̂ xaii  'üiKathilbc, 
um  Glife  Q)oufin,  bie  fid)  fpäter  mit  einem  ̂ )errn 
^Irnaut  perheiratete.  D?adi  jahrelangem  freunbfd^aft= 
lidien  3Serfehr  fahen  fidi  ̂ »eine  unb  feine  ̂ rau,  roie 
aü6  einem  higher  ungebrucften  93riefe  Jöeineö  hftßor: 
geht,  burdi  unpaiTeubeS  unb  fripoleö  *^enehmen  ber 
?(xa\x  ?Iniaut  genötigt,  jeglid)en  Umgang  mit  ihr  ab-- 
\\\bxt<i)tn. 

Unfere  Mitteilung  über  ben  mertroürbigen  ̂ T)ripat= 
felb^ug  einer  hambuvger  SBud^hoi'blnng  gegen  ̂ i'enfTenjS 
,^iUigenlet"  yigunften  beg  S^oman^  „Die  Jyamilie 
Stubenraudi"  pou  2ß.  Sdiaer  hat  in  ber  *'])rcffe  bie  per= 
biente  5Jufmerffamfeit  gefunben.  (Sin  Tiatbcxqan,  bie 
leipi^iger  „eiligem.  93ud<häubler=3eitung"  (S)exani-- 
geber:  (5mil  Zf)omai')  fnüpft  baran  in  ihrer  let5ten 
jRummer  •'XIII,  4;  einige  bemerteneroerte  ^Jugführungen 
über  „Da6  .^e*t  be^  Sortimenterg  auf  .ftritit". 
Sie  rotll  im  roefentlid^en  bie  ̂ lufgabe  be«S  Sortimenterö 

al^  eine  roirtfdiaftlid^c  angefchen  roiiTcn  unb  e^  ber 
ivaditritit  überlaffc"  fehen,  über  2Bert  unb  Unwert  ber 
D^eucrfdieinnngen  ^u  entfdieiben.  ̂ Jtnx  roo  e^  fid)  nm 
auggefprodien  obf^oiic  unb  entftttlidienbc  Literatur 
hanble,  habe  ber  e;orlimentcr  nid)t  allein  baö  Siedn, 
fonbern  bic  ''^.>flid)t  ̂ ur  Jlritif  unb  3enfur.  ©r  muf; 
fein  1-ager  unb  feine  Qln^lage  Pon  biefer  5lrt  Sitevatur 
moglidifi  frei  halten.  '^Kittel  ,^ur  biretten  'J3efämpfung 
ihm  unfnmpathifdier  iMd)er  flehen  bem  Sovtimenter 
nidit  5U  ©ebote.  3ii^hefonbere  muf;  ba^  im  pov= 
liegenben  Aalle  perroenbete  'Littel  iei  „3irfnlavg"  an bie  jtunbfd)aft  perroorfen  werben,  „©egen  eine  foldie 
aufbriuglidie  geiilige  5?ePDrmunbung  feitcnö  feinet 
^8ud)hänbler^  roirb  roohl  ber  größte  ?cil  i>ei  'iHiblitunu^ 
energifd)  •'Droteft  erheben.  Unb  roohin  foll  e6  führen, 
roeun  biefe  3Kethobe  perallgemeiuert  roivb,  jeber 
Sortimenter  feine  literarifdie  5)?einung  feinem  .^nnben= 
freife  aufbrängt  unb  fein  Urteil  unb  feine  ©mpfehlung 
eincg  35nd)eö  roomoglid)  auf  Soften  cineö  anberen  für 
allein  feligmadienb  erflart.  2ßürbe  bei  ben  pielen 
Äopfen  unb  öinnen,  bie  grabe  bem  Sortinienterflanbe 
ein  befonbere^  ©eprage  geben,  überhaupt  nod)  etroaö 

pon  ber  beutfdien  l'iteratur  übrig  bleiben?"  —  Defto mehr  bürfe  unb  mülTe  ber  33ud)hanbler  feine  .^unbfd)aft 
tnx&i  perf6nlid>e  ©mpfehlnng  im  Sabeuperfehr  ge= 
roiffenhaft  ]n  beraten  fud^en. 

„©r^ähler  auö  bemSd)ulhanfe."  i^on  fR.  2B.  ©njio (,5)Tonatgbl.  f.  btfd).  Literatur,  3^erlin;  X,  4).  @njio 
fprid)t  Pon  neueren  mi  bem  i'ehrerftanb  herporgegangenen 
Diditcrn  unb  nennt  n.  a.  .'öermann  Stehr,  2B.  .'öol^amer, 
3.  y?.  5ehr^,  9ß.  5ifd)cr=2Bermeföfird)en,  S?.  ©fd)elbad), 
,^ebor  Sommer,  .Vvarl  Schafer,  S?.  SB.  y?Dffmetfter, 

Sd)inbler,  Groalb  ©.  üeeliger. 

„Jpanö  p.  J>fFenöthar'  [Maria  Jt)immelfal)rt]. QSon  y?ani  $xand  (Monat^bl.  f.  btfd).  Literatur, 
95erlin;  X,  4). 

„3:imm  jtrogerö  DRopellen."  9Son  .p.  ?I.  jvrüger (Die  fdione  Literatur,  VII,  3). 

„3ur  Plegie  ber  Oper"  [Qaxi  ̂ »agemann].  9Son 
.tarl  5r.  >:Roroaf  (Die  SBage,  SBien;  IX,  4). 

„Da^  roiener  5fii>Üeton."  Sson  QUfreb  ̂ T)olgar 
(Der  2Beg,  Üßien;  I,  17).  „.  .  .  in  einem  SBort: 
ba^  roiener  Jveuilleton  ift  bie  purfte  Danien=Sad)e. 
7t\(titi  für  Männer.  Süß,  fofett,  harmlos,  leer, 
nid)tig,  pou  allen  ©iften  frei,  glatt  unb  belanglos  bi^ 
^nr  5Jbfd)eulid)teit.  Soben  roir  bie  3eit,  bie  eö  nid)t 
mehr  mag,  bie  Sefer,  bie  e^  nidit  mehr  goutiereii^  bie 
3Durnali(ten,  bie  eö  nid)t  mehr  fd)reiben  fßnnen.  Seine 
fanfte  Oeligfeit  i\l  unangenehm  ranzig  geroorben.  Sie 
(linft.  Qlile  35nd)en  fonnen  biefe^  peinlidje  Cbenr 
nid)t  hiiiroegroehen,  aller  gracil  Pom  .ftal)lenberg  i}exab-- 
fommenbe  5Binb  e^  nici)t  fortblafen.  Daö  roiener 

Feuilleton  i(l  tot.   Aviebe  feiner  5(fd)e." 
„ßharlDtte  pou  Stein  1742—1827."  55Dn  ̂ (manba 

e  0  n  u  en  f  e  l  ö  (Monatöbl.  f.  btfd).  l'iteratur,  '•3?erlin ;  X,  4). 

egen  ber  ''Darlamentöroahlen,  bie  bem  engltfd)en 
^Pnblitum  nur  roenig  3eit  unb  3"tci"flTe  für 
anbere  Dinge  übrig  laiTen,  i(t  bic  Qlufführnug 

bcö  „Nero"  pou  Stephen  '').U)illip^  biö  auf  roeiteve^ 
pcrfd)oben  roorben.  3iUi»ifd)en  roirft  ba^  mit  Spannung 
erroartete  literarifd)e  ©reigniö  in  3eitungcn  unb  3eit= 
fd)riften  bereite  feine  Sd)attcn  porau^.  3u  bem  3aiuwv= 

fjefte  ber  „Fortnightly  Review"  (ß'f)apman  &  JpalO 
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miteruimmf  3.  ©liiui^bn  JKobevtö  eine  floffgfrclii*tlicf)e 
Uiitcvfiidning  „Nero  in  Modern  Drama",  Dl)ne  aber 
tai  V)ma  aud)  miv  entfernt  ̂ n  erffl)ßpfen.  ©r  bc= 
hanbelt  nur  fünf  eniilifd)c  Dramen  ;  ein  anoni)nieä  istucf 
au^  beni  Cwbre  1624,  ein  T>rama  i'on  Jfjomaö  '3)?at) 
(1628),  ben  „Nero"  Don  %itf)aniel  See  (1675),  iai 
Sefetrama  „The  Tr^gedy  of  Nero"  bc^  ?imerifaner£S William  5öetniore  ©tori)  (1875)  unb  bie  iroeitcilige 
^ragobic  „Nero"  m\  divhevt  33ribgeö.  33on  ben  jaf)(= 
reidien  beiitfd)en  5]crobramen  i(T^  ihm  fein  ein^iqeä 
betannt,  unter  ben  fran^ofifdien  ermäbiit  er  nur  3?acinc& 
„Britannicus".  3tiiiiifv()in  bilbet  ber  Qluffaß  eine  @r= 
^an^uug  ju  ?Hubo(f  m\  @Dttfd)al(ö  ©(Tai  „Die  eäfaren= 
Dramen"  (,Dramatnr(iifd)e  '«DaraUelen,  ©tubien  ̂ ur 
neuen  bentfd)en  Literatur,  93erlin  1892),  in  bem  cbcn= 
fatlö  fünf  Olerobramen  befprodien  rocrben,  näm(id)  bte 
von  Karl  ©uBfow  (1835),  ̂ Metro  gofia  (1871),  Qlbolf 
2ßilbranbt  (1872),  Martin  ©reif  (1877)  unb  Kavl 
«JBeifer  (1881). 

(Stephen  ''l^htUiP^  ̂ vnt  feinen  „Nero"  erft  nad) 
ber  5Juffüf)nii'g  in  *-8ud)fDrm  erfdieinen  laffeu,  aber  eine 

©teile  barauä  bat  er  in  „The  (^ueen's  Christmas  Card" mitgeteilt.   @ö  finb  jwanjig  Seilen  ani  im  ̂ >rolog. 
„3"  meine  Jjianb  befohlen  ruht  ber  (grbbaU 
(Seit  heute  D?Qd)t!   Sch  fühl'  bie  neue  üaft, Umrauicht  Uom  ̂ Purpur,  etufam,  BoEer  Slllmadht! 
IDiein  glüftetn  rollt  loie  ©onner  burd)  bie  Söelt, 

rcanteu  Sempel,  runale  iä)  bie  Stirn; 
S3eini  guden  meiner  SBinipern  beben  S"felni 
Unb  kontinente  gittern  anciftburcb(d)anert. 
aJ2eiu  ginger  fenft  bie  Stnbt  in  Sobeäfttlle, 
S>en  lauten  Särm  be§  SSoltä  in  furchtiam  ©d^ttietgen. 
©in  SBtnl  öon  mir  entöölfert  Äöniiireicbe, 
©ntperlt  bie  See:  —  td)  fann  ein  ̂ ürftentum 
Sin  meinem  ginger  tragen.    Sitte  aWinbe 
llmfäcbelu  mid)  mit  füjjeu  SBolfambiiften, 
®ie  Sonne  hüttt  mid)  ein  in  ftrahlenbeä  ©ewanb, 
®er  äJJonb  umleud)tet  mich  mit  Silberglanje, 
Wu  leiht  bte  '}laä)t  ihr  Sternenbiaöem.  — D  2öetn  ber  SBelt,  o  ©uft,  o  ®olb  unb  ©lana 
Rein  Surften  me^r,  baä  ich  nicht  löfdjen  fann, 
Äein  .junger  mehr,  ben  idj  nicht  füllen  fann. 
Sm  ineiten  SBeltfreiS  ift  mit  ntthtä  oerfagt!" 

„The  Queen's  Christmas  Carol"  („Daily  Mail", 
^JK.  2,50)  ift  ein  ©aniniel='^l(bnm  mit  95eiträgen  ijm^ov' 
ragenber  DidHer,  ̂ laler  nub  ̂ uftfer  ̂ um  33effen  ber 

Qlrbeit^lofen.  ̂ llfreb  ©utro  unb  2Ö.  1'.  ß'ourtnei) 
llcnern  bramatifd)e  ©ti^en^  bei,  ̂ xi.  2ß.  S\.  ßlifforb 
unb  ipall  (Jaine  fur,^e  6r;\äblnugeu,  ber  poet  laureate 
(^llfreb  QJuftiu),  2(xoii  '^mii  luib  5(.  (5.  ©roinburne ©ebid)te. 

Die  „Fortnightly  Review'^ bringt  im  3anuar  aud) «inen  intereiTanten  ̂ Inffat?  vm  ©ibnen  2et  über  „Pepys 
and  Shakespeare",  ^n^  bem  ?:agebnd)e,  baö  ©amuel 
^ept)ö  m\  1659—1669  mit  einer  fdner  beifpiellofen, 
jiaiiien  Offenher;;igfeit  führte,  ftellt  i'ee  alle^  i;ufammen, 
voai  auf  bie  3:heatenierhältni|Te  jener  3eit  l'id)t  wirft. 
^epi)ö  mar  ein  leibenfdiaftlidier  ̂ hcaterbcfud^er,  bem 
aber  nodi  ein  gut  ̂ eil  puritauifd^er  ©d)eu  i^or  allem 
Xheatermefer  im  Salute  flerfte.  SBieberholt  gelobte  er 
fid)  feierlid)(t,  i'ier  ober  füiif  ̂ Wonatc  lang  nidu  iwi 
©d)aufpiel  ̂ n  gehen;  jeben  >aonntag  ̂ Ibenb  lag  er  fid) 
fein  Welübbe  vov,  bradite  ei  aber  nie  baf)in,  eö  länger 
al6  nenn  2ßed)cn  ,^u  halte"-  Um  fein  ©eroifTen  ju 
befd)miduigen,  erfann  er  allerhanb  fpil^finbigc  ̂ Ineflüd^te. 
(finmal  meinte  er,  fein  2.^erfprcd)cn  hebe  fidi  nur  atif 
*Jlbenb=,  uidit  auf  'j?ad)mittag='i>Drftellungfu  belogen,  ein 
anbernial  ging  er  getrofl  in  ein  neu  erßffuetetS  ?heater, 
ba  biefe«^  in  bem  Welübbe  ja  offenbar  nid)t  mit  ein= 
gefdiloiTen  gemefen  fei.  '5)tehrere  midnige  5?euernugen im  33nl)ncnu)efen  mürben  .^u  feiner  3eit  eingeführt.  Die 
Darftellnng  ber  A-rauenrollen  burd?  .^vuaben,  bie  biö 
bahin  burd)anö  bie  .'Kegel  gemefen  mar,  hörte  auf:  *?lm 
Ii.  'j,anmv  16«1  fd)reibt  iVpi)^  in  feinem  '?agebud)e, 
bafi  er  t^wm  erfleu  ̂ Jale  ̂ yranen  auf  ber  ̂ Bühne  gefehen 
habe.   .Heid^e  *^ingftattung  unb  ©^enerie  yerbrängteu 

bie  @infad)heit  ber  fhafcfpearifd)en  35ü^ne;  ber  '5fJufit= begleitung  mürbe  ein  immer  weiterer  ,%jnm  eingeräumt, 
unb  baö  Drd)e(ter  mürbe  »du  ber  toeitengalerie  un= 
mittelbar  »or  bie  95ühne  »erlegt,  ̂ ^eppö  fpridu  mit 

©ntjürfeu  oon  ber  erfteu  ̂ lufführuug  beö  „.^»amlet" mit  ©.^enerie,  unb  bie  opernhaften  Bearbeitungen  ber 
fhafefpearifd)en  Dramen,  bie  bamal«!  "SJJobe  mürben, fauben  feinen  »ollen  Q?eifall.  ©r  »er^eidinet  im  ganzen 
351  ?heaterbefud)e,  »on  benen  41  ?(nfführungen  fhate= 
fpearifd)er  2Berfe  galten.  Dft  ging  er  »iermal  bie 
2ßod)e  inö  Shfflter,  an  mehreren  ?:agen  jroeimal,  bii 
ihn  bann  puritanifdie  Qlnmaublnngen  mieber  einmal 
einige  Slßod)en  »om  Zi)eatn-  fernhielten  ober  bie  Zf)(at(x 
infolge  ber  '»XVft  ober  beö  großen  lonboner  Söranbeö 
monatelang  gefd)lo|Ten  maj:en.  ©r  fah  in  ben  jrhn 
3ahren  145  »erfd)iebene  ©tücfe,  barunter  ̂ arlome^ 
„P'austus"  unb  14  »erfd)iebene  Dramen  »on  ©hafefpeare. 
Qlm  mciften  begeifterten  ihn  bie  2öerfe  »on  95eu  Soiifo", 
58eanmont,  '^{et\d)(\:  unb  "SKaffinger,  mährenb  er  für 
©hafefpeare  nur  mäfiige  33crounberung  empfanb.  Den 

„©ommernad)tötranni",  „2Baö  ihr  rootlt"  unb  „JHomcD 
unb  3iilia"  föi'b  ei'  langiteilig  unb  einfältig,  in  ben 
„i^ufligen  üßeibern  »on  aBinbfor"  fd)eint  ihn  mert= mürbigeriweife  nid)t  Jy^lftaff,  fonbern  ber  Sanbrid)ter 
©hallom  unb  ber  fran^ofifd)c  Doftor  am  meiflen  inter= 
effiert  ̂ u  haben,  „Jpeiurid)  IV."  nennt  er  „ein  guteö 
©tücf",  obmohl^  „ih"  bie  ̂ Jufführnng  nad)  bem  Sefen 
be£i  ©tü(feg  enttäufd)t  habe".  3Son  ben  großen  ?rag6bten, bie  er  in  ber  urfprüngltd)en  ©eflalt  fah,  fauben  nur 

„.'pamlet"  unb,  eine  3eitlang,  „Othello"  ©nabe  »or 
feinen  Qlngen.  „.öamlet"  ̂ og  ihn  befonberö  an,  unb 
ber  berühmte  SKonolog  „©ein  ober  5]id)tfein"  tturbe »on  ihm  nidit  nur  au^menbig  gelernt,  fonbern  aud)  in 
?9?uftt  gefeilt.  Die  Äompofitiou,  bereu  SWanuffript  in 
ber  ''^)epi)g  =  95ibliothef  beö  Magdaiene  College  in 
(äambribge  liegt,  mürbe  »ergangenen  'Jlo»ember  im 
^'}.Vpi)£<=.^vlnb  unter  Leitung  »on  ©ir  5vebericf  SBribge 
aufgeführt.  Den  ,^©turm",  „^af?  für  Ttafi",  „Der 
Sßiberfpenfligen  3ahmung",  „25iel  Särm  um  O^idUä" 
unb  felbft  „Ttacheth"  fah  '■IJepijö  nur  in  ben  opernhaften 
^Bearbeitungen  »on  D'Q(»enant,  Droben  unb  anberen 
nub  raub  befonberen  ©efatlen  a\\  ber  "^Kufif,  bem  95allett 
unb  ber  reid)en  f5enifd)en  2(näftattnng.  ?llleö  bieö  gibt 
unö  einen  trefTlid)en  ?Waf;(lab  für  ben  literarifd)en 
©efd)ma(f  jener  3eit,  unb  See  fnüpft  iavm  allerlei 
35etrad)tungen  über  ben  literarifd)en  ©efd)macf  unferer 

!Jage,  ̂ u  benen  fid)  „Der  ©ommernad)tötraum"  imb 
„Der  öturm"  ali  ?(nö(lattunggflü(fe  mit  'SKuftf  unb 
Zm^  allgemeiner  95eliebtheit  erfreuen. 

©inige  ̂ Inöführnngen  2eei,  namentlidi  bie  95f= 
hauptung,  baß  bie  meit  in  ben  3ufd)auerranm  hiiiein= 
ragenbe  SSühne  beö  altenglifdjen  2:heater6  nur  bie  Dar= 
(lellung,  uid)t  aber  ben  SBau  ber  Dramen  felbft  bcein= 
flußt  habe,  mürbe  »om  .Vlritifer  ber  „Times"  in  ber 
Siterarifd)eni8eilage(„The  Times  Literary  Supplement", 
12.  3aiumr)  in  einetii  *2(uffat5e  „Mr.  Sidney  Lee  and 
the  Platform  Stage"  angegriffen-  "ä^r.  See  autmortete 
baranf  in  berfelben  3eitfdn'ift  »om  19.  3o"iiav. 

^epi)6  führte  fein  ?agebud)  in  einer  'ilvt  (tcno= graphifd)en  ©ehcimfd)rift,  trot^bem  aber  mürbe  eö  oon 
3ohn  ©mith,  einem  englifd)en  ©ei(llid)en,  nad)  ;im6lf= 
jähriger  mühe»pller  Qlrbeit,  bie  ihm  „fdUaflofe  ̂ ad)te 
unb  beinahe  tai  *JIugenlid)t  toflete",  entziffert  unb  im 
3ahre  1825  »on  l'orb  $8rai)brDofe  »eroffentlidit.  Die 
üollftänbigfle  ̂ In^gabe  ift  jent  bie  »on  Jp.  05.  Sßheatleo 
in  8  58änben  (^u  je  5  9)?.);  eine  billige,  abgcfür^te 
?luggabe  mit  guter  Einleitung  nub  *2lnmerfungen  »on 
^Drof.  ©regort)  ©mith  ift  foebeu  bei  üKacmillan  erfd)ienen 
(Globe  Edition,  ̂ l.  3,50). 

3n  ber  3annarnummer  ber  „Independent  Review" 
(J^ifher  Unmin)  fd)reibt  Q.  €.  '3)iid)aelibeiS  über 
„Swinburne  and  the  Sea",  unb  ©.  Sheflerton 
planbert  über  95ernarb  ©ham^  Gharafter,  Sebeng= 
gemohnheiten  unb  'XMiilofophie. 



719 QCmenfantfc^er  53rief 

720 

I^as  fcbcn  oft  bc^an^eItc  ZUema  „^ßatcfpeavc 
un^  tie  xPibcl"  a^cvijl.  Carübcv  .v?.  5H.  T*.  %tbfVf, 
„5l>iiMpearc?  SPcIcfciibfit",  vi^clunftcii  tn  tfutfitcii 
-£haFeipfarc=@ffcl(l\taft,  Avap.  6")  hat  in  1>r.  ?tiünia^ 
einen  neuen  58eart«citev  (icfunbcn.  3"  kinm  35uc1k 
„Shakespeare  and  Holy  Scripture,  with  the  Version 
he  used"  f.ÖPbbct  d"  .itougbtpn,  15  ilellt  ev 
mit  roahrem  *;8ienenfleiBe  al(e  Stellen  aue  ̂ bafcfpearee 
'IBerfen  ̂ ufammcn,  in  ̂ enen  er  Qlnflangc  an  58it>el|tellcn 
\ü  mt(n  glaubt.  Sein  @ifcr  bat  ibn  aber  fiitcrli* 
oft  iu  toeit  gefübrt,  v  ®-  »"f""  fi^  te~  .ftonige  Urteil 
•  '"Serforeue  Siebet  3Knh,  ilh  I,  2)  „T'u  foUft  faften 
eine  iJBocbe  lan^  bei  ̂ ^<a|Tev  unb  'Ä'Dt"  imt  bic  *Jlntroort 
tee  'Verurteilten  „Sieber  iPoUt'  icb  einen  ?Konat  lanoi 
beten  bei  Jöammelfleifd^"  al6  eine  'X^arallelllelle  ̂ u 
1.  Gorintbcr  VII,  5  bezeichnet,  lücil^bort  ebenfalls  von 
^yaften  nnb 'Seten  bie  ?Webe  i|T.  ©einer  ?Infictu,  baü 
Ähafefpeare  tie  Geneva  Bible  benuRt  habe,  wirb  man 
^ern  beiftimmen,  bagegen  mixt  feine  95cbauptung,  baf; 
Sbafefpeare  ein  "Duritaner  geroefen  fei,  fidler  auf  (tarfen 
'Kiberfprud^  floBen. 

'3Kan*eu  intereiTanten  (Jinblicf  in  SBalter  Scotte 
5-amilienlcben  gewährt  ber  foebcn  ymi  eriten  üWalc 
perofTenllid^te  ̂ SriefivedM'el  feiner  Äinber  mit  ihrer 
Erzieherin,  einer  3)fiR  3KiUar:  „Letters,  hitherto  un- 
pubiished,  written  by  members  of  Sir  Walter  Scott's 
Family  to  their  Old  Governess"  (©.  ©rant  Slid^arbe, 5  Tie  meiiTen  3?riefe  (lammen  auö  ber  Jyeber 
pon  Äcottö  dlteflcr  -iodner  Sophia,  bie  fpatcr  3.  @. 
Socfhart,  ben  'Biographen  bc^  2)iditere,  heiratete. 

,,Iconoclasts,  by  James  Huneker"  (Sonbon,  'ferner iJaurie,  6  i|l  eine  Sammlung  pon  ;n)6lf  ©iTais 
über  jeitgenDfftfd)e  Sramatiter,  bie  bem  'IserfaiTer  ale 
„'Bilterftürmer"  erf*einen,  barnnter  3'>fcn,  iitrinb  = 
berg,  0erhart^>auptmann,  'Vernarb S h a ,  c2Uber  = mann  imb  SRaurice  iKaeterlincf. 

2)er  erfle  Seil  einer  monumentalen  2ßagner= 
"Biographie  i(l  cor  einiger  3eit  alö  'IH-ioatbrncf  erfdncnen : 
„Richard  Wagner,  his  life  and  works  from  1813 
to  1834  compiled  from  original  letters,  manuscripts 
and  other  documents  by  the  Hon.  Mrs.  Burreil  nee 
Banks,  and  illustrated  with  portraits  and  facsirailies". DerBanb  ̂ at  ein  JRiefenformat  ron  70X533entinietern, 
ber  3;ert,  große  Äurficfdirift,  i|1  in  Äupferftid^  ̂ er= 
geftellt  »orben,  bie  Qlbbilbnngen  unb  ̂ affimileö  in 
Äupferaßung,  alles  auf  ftarfem  'Büttenpapier,  ba^  al^ 
']Bafferzei*en  ben  ̂ Ramen^zug  .9iidiarb  SBagnerö  trägt. 
'TJur  hunbert  nummerierte  ̂ ^ib^üge  finb  gemadit  roorben, 
pon  benen  bie  meiilen  olö  ©efdnnte  an  größere 
95ibliotheten  (barunter  bie  Ätabtbibliothefen  in  l'eipjig 
unb  Sreeben,  ba^  95ritif*e  ?(Kufeum  unb  ba^  S?ai\i 
2öahnfrieb)  »erteilt  raorben  finb.  l)ie  3«f)i'e^Z<''^'  1898 
auf  bem  Titelblatt  gibt  ni*t  tai  T)atnm  tei  T'rucfeö, 
fonbern  imr  bag  jahv,  in  bem  lai  ̂ D'tanufEript  ab= 
gcfAlofTen  minie.  Unter  ben  /^afftmilee  finb  zmei  oon 
ganz  hefonberem  ji'terefTe:  erflenö  bas  Titelblatt  unb 
bie  'Sonrebe  ber  €^d^rift  „SKein  i^eben",  von  ber  biöf)cr 
nur  brei  ©remplare  befannt  maren  (vgl.  bie  5)?itteilung 
in  S)eh  1  biefeö  3<ihrgangö,  Sp.  78),  unb  ztceitenö  jmei 
Seiten  bee  iWanuffripte^  oon  '2ßagner6  ji'flfi'tbrama 
„Üenbalb",  bae  mir  bisher  nur  ane  ben  G'rinnerungen 
t>Du  2öagner6  0?effen  Jyerbinanb  ̂ loenarinö  unb  2ßagncr6 
launiger  Befd^reibung  in  feiner  „*jlutobicgraphifd>en 
StiZze"  fannten.  „jd^  entroarf,"  fagt  er,  „ein  grofies 
Trauerfpiel,  baö  ungefähr  aus  Jöamlet  unb  i'ear  z«= 
fammengefe^f  mar;  ber  ~Dlan  mar  änficril  großartig ; 
Zroeiunboierzig  Jfenfd^en  darben  im  'leerlaufe  be?  (2>tncf eö, 
imb  idi  fah  mid)  bei  ber  ̂ Hugführung  genötigt,  bie 
meiden  als  öeifter  roiebfrfonnnen  Z"  It'fTen,  lücil  mir 
fond  in  ben  lenten  ̂ ^Iften  bie  'iVrfonen  aufgegangen 
wären."  'Sir  fehen  jeftt  ouä  ben  faffimilierten  Blättern 
unb  ber  jubalteangabe,  bie  ̂ fJlr^.  Burrell  oon  bem 
ganzen  SBerfe  gibt,  baj?  biefe  Befdireibung  ungenau 
unb  launig  übertrieben  id;  ba^  grofie  öemeRel  finbet 

erd  am  ®d>lu(Te  datt,  unb  ber  ©eid  oon  Senbaib^  3Sater 
(eine  offenbare  OJemini^cenz  au£5  Shatcfpearef  .v^amlet) 
id  ber  einzige  ©eid,  ber  erfdieint  unb  f^wav,  feinem  flaffi= 
fd^cn  'Isprbilbe  folgenb,  lauge  oor  bem  S'nbe  beö  Dramas. 

3m  .D'tcpertoire  ber  lonboner  Thfiiter  finb  mehrere 
25eränberungeu  z"  oerzcidmen.  3"i  Imperial  Theatre 
tvirb  9{ubolf  i? otharö  Tragitomobic  „.fonig  .'c>arletin" 
in  ber  englifdicn  '^Bearbeitung  („The  Harlequin  King") pon  i?oui^  Ol.  i\nfer  unb  Sclwi)n  Brinton  gefpielt, 

in  His  Majesty's  Theatre  St'fe"?  ̂ Solfsfeinb ;  unb 
bae  Court  Theatre  hüt  \id)  an  bie  „Electra"  bc^ 
S"uripibe^  in  ber  gereimten  Ucberfefiung  oon  "Drof. 
©ilbert  ̂ nrran  (Hillen,  2  Ti.)  gcroagt.  T^er  grofse 
©rfolg  bee  „Everyman"  in  allen  Stäbten  ©ngianbö hat  bie  English  Drama  Society  oeranlafu,  nod>  ein 

anberc^  „Morality  Play"  aufzuführen:  „The  Interlude 
of  Youth",  ba^  ani  bem  'j,<\hve  1554  d'tmmt.  CDer 
unbeFannte  '^erraffet  hat  fid)  offenbar  „Everyman"  ̂ um 
5)iudcr  genommen,  wie  bie  auffallenbc  51ehnlidifcit  ber 
beibeu  'Ißerfe  in  iyovm  unb  .'öanblung  ̂ eiqt.  ©ine 
trefrlid^e  ̂ Jluegabe  be^  Stüdes  oon  'iö.  Bang  unb 
SR.B.^cÄcrrom  id  oor  fur^em  inScipzig  bei  ̂ tarraffowifi 
erfdiieuen. 

T'ai  ©ntzücfen  ber  jtinbermelt  unb  aller  5linber= 
frcunbe  ©nglanb^  id  zur  Seit  3-  Barrien  '5)Iärd)cn= 
brama  „Peter  Pan",  ein  eigenartige^  ©emifd)  oon 
allerhanb  alten  "STärd^enmotioen,  .^iemini^zenjeii,  an^ 
ber  englifdien  3ugenbliteratur,  3itt'''>iier=  unb  Seeräubcr= 
gcf*iduen,  oon  tiefem  'l^athos,  tollem  Unfinn  unb  eAter 
'Doefie.  ̂ Deter  'X\in  id  ein  iiaher  93crroanbter  oon  'l-hicf 
unb  'Jlriel.  6r  hat  feinen  ©d^atten  ocrioren,  unb  auf 
ber  ©ud^e  ianad)  fommt  er  hei  5lad)t  in  tai  Sd)laf= 
Zimmer  breier  Äinber.  S"r  lef)rt  fie  fliegen,  unb  fte 
folgen  ihm  in  tai  „'•3]ie='JJtc  =  i'anb".  1))lm  gelangt 
bahin  burdi  bie  Stämme  hohler  '^äume.  Q'i  id  hcoolfert 
oon  all  ben  i.'ieblingögcdtilten  ber  finblid)en  iMwutafie: 
oon  ?^obeltieren,  ©Ifen  unb  Äobolben,  Seeräubern  unb 
.Dtothäuten,  aber  aud)  oon  all  ben  Änablein  unb  ̂ Olägblcin, 
bie  in  frü^eder  .^inbheit  ihren  ©Itern  oerloren  gegangen 
finb.  ©ort  erleben  nun  bie  brei  unter  ''X>eter  'T3anö 
^'^ührung  unglaublidic5lbcnteuerunbmunberbare^ärd)en= binge,  biö  fte  enblid^  mit  allen  oerlorenen  ivinbern  ju 
ihren  ©Itern  zufii^fehren.  ©rgreifenb  fd)cn  finb  bie 
özeiien,  in  benen  Mütter  unb  .Kinber  einanber  mieber= 
erfenneu;  ergreifcnb  baö  l'eib  be^  armen  ̂ l\an,  ber  feine 
^Kutter  hat.  ~  S^iefeö  SBerP  auö  ber  ̂ ycbcr  cineö  ber 
erden  englifd^=fd)ottifd)en  Sd)riftdeUer  id  ganj  baju 
angetan,  bie  literarifdi  loertlofen,  faben  unb  burd)  il)re 
rohen  Späf?c  für  Äinber  oollig  unpaiTenben  2Beihuad)tö= 
'l^antomimen  ,zu  oerbrängen,  bie  bisher  jebeö  3of)v 
mehrere  SBodKii  lang  bie  englifdicn  Bühnen  bef)errfd)t 
haben.  —  ©in  anbereö  '3Kärd>endücf,  „Noah's  Ark", baä  am  lonboner  2Balborf=Theater  gefpielt  wirb,  fann 
an  poetifd)em  2ßerte  mit  ''l.Vter  ''Dan  nid)t  oerglidien 
werben,  bebeutet  aber  immerhin  einen  gewaltigen  J^ort= 
fdn'itt  gegenüber  ben  bisher  üblid)en  euglifd)en  „t)tärd)cn= 
'l)antomimen". 
'i?irmingf)am  Jp.  ©.  ̂ iebler 

^Imcrifanifchcr  ̂ ricf 

aö  Z>üfif)iiiibertjährige  'Jranf lin  =  3iit^i(äum 
nimmt  in  ben  3iiiiiar5eitfd)riften  bereite  einen 
breiten  .'TJaum  ein.  „Century"  bringt  einen 

Beitrag  awi  ber  ̂ ^eber  bcä  perdorbenen  3ohn  Spat) 
über  $^ranflin  in  l^ranfreidv,  ©mma  .*7^epplier  fdireibt 
in  „Lippincotts"  über  ̂ i'ai'flii'^  t'ofc  ©rfahrungen  alß 
Wohltäter;  im  „American  Illustrated  Magazine"  (.früher üe^lie)  wirb  J^ranflin  ber  Bürger  d)araftcriftert;  in 
„Success"  fd)ilbert  ihn  Ji)oracc  ÜBhitfielb  alö  *2lmerifaß 
erften  „selfmade  man";  „Critic"  enthält  eine  ©l)araf= 
teridif  au^  ber  /"^eber  3ofeph  ©hoate^.  ©leidyzeitig  id 
ber  erde  Baub  ber  neuen  *^Iu(^gabe  ber  gefammelten 
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©rfirifteii  ä^vanfliiiö  im  9Ser(aqe  bev  'JRacmiUan  So. 
cvfcl)ieiien.  2)ev  J?cvaiiögebev,  ̂ H-of.  5l(bcrt  ,'n.  ©mi)t6, 
bat  385  uiiciebnicfte  95vicfc  uiib  'ijfrtifel  5ranfliii^  in 
Qlvchiueii  biibcn  iinb  bvubcii  cntbcrft  iinb  and)  iabl= 
vfidic  3i'vtüiiicr,  bie  fid)  biivd^  <ZpaxU  9SeifiidK, 
granfliuä  fräftigcö  ©iiglifd>  ju  itcvfdjüUfvii,  in  ben  Zact 
eingcfd)lid)cn  hatten,  buvd)  fovgfältigcn  ?8evglcid)  mit 
$Vianflin£*  nnveinbicvten  ©d)viftfn  bcvidnigt. 

Tier  literarifd)e  S'ibalt  bcv  'SJTaga.^ine  bietet  feine 
reid)c  ̂ Inöbente.  „Mc  Clures"  fabrt  mit  bev  25er6ffent= 
(idinng  ber  ©rinnernngen  von  S\avl  ©dniv,^  fort.  — 
„Scribners"  lüibmet  Ji)enn)  3v»ing  einen  mavmen 
■Rad)rnf.  —  „Ainslee"  bringt  eine  ̂ tkraUele  smifd)en 
©hafefpearc  unb  ©bat»  jjon  QlUan  ®a(e.  —  3» 
„Smart  Set"  fdjreibt  QIrtbnr  toi)mDn^  über  SSerlaine; 
im  „Cosmopolitan"  2Ö.  Z.  ©teab  über  itodnüierigfeiten 
beö  tol(loif*cn  Jnau^baltö,  imb  Stöbert  Soraine,  bcv 
in  ©baicä  Uebevmenfd)enbrama  ben  Ä?elben  fpiclt,  er= 
gef)t  ftd)  in  93etvad)tnngen  über  bie  ©dilnfTe,  bie  ©fiam 
einem  nabelegt.  —  Erinnerungen  an  ̂ Doe  erroecft  ber 
^Irtifel  iiber  bie  93cjiebnngen  3roifd)en  2Billi^i  nnb  "^oe, 
ben  Winnie  SinfTeU  darbte  im  „Critic"  publi.^iert. 
3)er  5lnffae  ifl  geeignet,  r>erfd)iebenc  Snfinuaticnen  be^ 
berud)tigten  ©ri^raolb  über  ''i3Deö  unregelmäßigen 
i?eben^roanbe(  ing  redete  SidU^u  fetten.  —  .p.  2B.  3?oi)nton 
gebenft  in  berfelben  5Rnmmer  ber  ©efd)it>ifler  Qt}avlei 
unb  'Maxx)  Samb,  bie  er  ju  jenen  @rfd)einungen  ̂ äblt, bie  weniger  für  tai,  wai  fte  geleiftet,  aii  für  ibr 
perfDnlid)eö  ©ein  unb  2Befen  geebrt  mcrben.  —  Ueber 
©baroö  Eingriff  auf  X'tnxi)  3v'i-'iiig  i»  bem  üiel= 
befprodieneu  Briefe  an  bie  miener  „TJeue  Jyreie  '"l^rclTe" lUij^ert  fid)  bie  .^^ebattion  fefjr  abfällig.  Qlbgefeben  von 
ber  ©efdimacflofigfeit  eineö  fotdien  *JIngriff^,  finb  e^  bie 
auf  ber  J^anb  liegenben  Unraabrbeiten,  gegen  bie  ̂ rotejl 
erhoben  mirb.  —  3"  -iPublic  Opinion"  «om  6.  3anuar 
mirb  ̂ Hite  .<vremni^  eine  längere  SRoti^  gemibmct, 
bie  ̂ nm  ?eil  au^  ben  unlaugft  erfd)ieueuen  ?Irtifcln  in 

„^Rorb  unb  ©üb",  ber  „f^-ranf furter  Beitung"  unb  bem 
„95erliner  Tageblatt"  gefd)6pft  i(l. 

Die  ?age^preffe  bradite  ̂   neucrbingö  im  S)urd)= 
fd)nitt  mebr  literavifd)c  93eiträge  ali  bie  3eitfd)riften. 
©0  teranlaßte  ber  2ob  S^mxr)  .^arlanbö,  ber, 
obgleid)  in  .Sinßlanb  geboren,  feine  Qln^bilbung  in 
Qimerifa  genoffen  nnb  hiev  juerft  mit  ©rjäbtungen  auä 
bem  ?eben  ber  'jntm  5]em  ̂ J)oxH  bebütiert  i)at,  bie 
„Sun"  mie  bie  „Times"  ̂ n  intereffanten  93erfud)en,  feine 
n)iberfprud)^BDlle  ̂ IVrfonlidjfeit  jn  d^arafterif^eren.  S)enn 
alö  Jparlaub  nadi  Sonbon  übergefiebett  itiar,  leitete  er 
bie  93ierteljabröfdirift  „Yellow  Book",  baö  Organ  beö jüngeren  ©nglanb^,  nnb  fdjrieb  eine  9teibe  »on  fritifdien 
©ffaiö  unter  bem  ''Dfeubonom  „g)eUon)  2)>t)arf",  bie  be= red)tigteö  Qluffeben  erregten;  unb  nad)bem  er  biefeö 
Qlmt  uiebergelegt,  mibmete  ev  fid)  bem  Sioman  im 

©eure  feinesS  betanutcften  2Berfe«i  „The  Cardinal's 
Snuff-Box".  —  5]id)t  geringe^  ̂ Juffehen  erregte  bie 
burd)  ben  Zot  2BiUiam  ©harpsi  gemad)te  ©ntbecfung, 
baß  biefer  i'itevat  mit  ber  iiermeintlid)en  teltifd^en 
S)id)terin  „$5iona  "3)tacleob"  ibentifd)  gemefen  ifl.  3n 
bem  SRad)rnf  ber  „Times"  heifit  eä,  baf;  bie  unter 
beni  eignen  Flamen  weroffentlid^ten  2Berfe  ihn  faum 
berühmt  gemadU  hätten,  mährcnb  jene  ®ebid)te  einen 
neuen  Zm\  in  ber  enropäifd)eu  Literatur  angefd)lagen 
unb  in  2ßirf'lid)fcit  bie  feltifd^e  .5^enai(Tance  l)exattf= 
geführt  hätten.  (9Sgl.  ©p.  536.) 

©in  hervorragenber  ̂ Beitrag  sur  ©arrifou: 
©ähilarfeier  ift  ©rneft  ßro^bt)ö  SborafterifliE: 
„Garrison,  the  Non-Resistant",  bie  im  2$erlag  ber 
„Public  Company"  erfd)ienen  ifl.  (froäbi)  mibniet  ba^ 
SBänbd)en  2ßil(iam  l'loi)b  ©arrifou  jr.,  einem  ©ohne, 
ber  feinet  iBatev«*  würbig  |ei,  unb  fleUt  feiner  ©fi.ye 
oier  3eilen  auiJ  2ßhittierö  poetifdKV  2ßürbigung 
©arrifou^  ooran.  3d)  müßte  unter  ben  ̂ eitgenDffifd)en 
©d)riftfle(lern  be?  Vanbei*  feinen,  ber  fid)  für  bie  5luf= 
gäbe,  ein  SBilb  vom  'üßefen  unb  2ßirfen  be^  älteren 

©arrifon  ju  entwerfen,  beffer  geeignet  hätte,  alö  ©vne)T 
gvo«*bi);  er  allein  befißt  ben  ba^u  erforberlid^en 
3bealiömuö  unb  S'utbufiaömn^.  Er  ifl,  wie  ©arrifou 
l'elbft,  ein  ̂ Philanthrop,  ber  feinen  ©eifl  in  ben  ®ienft ber  .'numanität  ffetlt.  ©d)rift  für  ©d>ritt  läf?t  uns* 
ber  9Serfaffer  ben  ©ntwicflung^gang  ©arrifon^  mit= 
erleben,  x>m  ber  3eit  an,  ba  er  tai  »on  ber  'üKutter 
verfertigte  Bncferwerf  in  ben  ©traßcn  »on  9lero  Surn= 
port  oerfaufte,  biö  jn  feiner  2anfbaf)n  alö  ©e^er.  'tOtit 
einnub^wan^ig  3abren  war  er  Jperanögeber  einer  fleinen 
•i^ropinj^eitung,  in  bereu  ©palten  er,  ber  Sß^ittier  eut= berft  hatte,  beö  ungelenfen  Sofinetjünglingä  evfte 
©ebid)te  Der6ffentlid)te.  'Mt  bem  3a&ve  1828,  ba 
©arrifou  burd)  ben  Cluäfer  Suubp  für  bie  ©ad)e  ge= 
Wonnen  würbe,  begann  feine  ̂ ropaganba  im  3iitereffe 
ber  QJbolitiou.  ©ine  fletnc  3eituug,  bie  er  halb  barauf 
in  3Sermont  Ijexmiqab,  tuuvbe  einesS  ber  erflen  Organe 
ber  Sewegimg. 

(Jroöbi)  iiergleid)t  ©arrifon  mit  altteflanientarifd)eu 
''l)ropbeten.  SBie  jene,  fo  habe  and)  er  ''l)artei  ge-- nommen  für  ben  ©eifl  wiber  ben  9}ud)flaben.  ©elbft 
feine  ©prad)e  fei  ber  ber  *l)rDpheteu  in  ihrer  feurigen 
SSerebfamfeit  ähnlid).  3iitere|Tant  ifl  baö  Äapitel, 

worin  ber  3Serfaffer  ibn  alö  einen  „Non-Resistant" 
d)arafterifiert.  J-ür  bie  ̂ Ibolition  fei  ©arrifonö  3eit 
reif  gewefen,  barum  feune  man  i^n  alö  5ühver  biefev 
93ewegung;  aber  fiiv  baö  große  ©oangelium  M  grieben^ 
fei  fie  nid)t  reif  gewefen,  barum  habe  man  ibn  alö 
einen  Qlpoftel  biefeö  ©oangeliumö  uid)t  gefannt. 
©d)Iießlid)  weift  Qxoiiir)  barauf  hi",  baß  ©arrifon 
feiner  3eit  foweit  »orausSgeiBcfen  fei,  baß  bie  Ijentige 
©eneration  mand)e  i'ehre  auä  feinem  j!eben  jiehen 
tonne.  Dex  ernfte  maßooUe  Zon  M  fleinen  SSucftee 
berührt  ungemein  wohltnenb;  e^  hat  einen  3ug  von 
23oruchmbeit,  ber  3;enbenjfd)riften  fonft  burd)an^  abgeht. 

Unter  ben  Qlbbaublungen  ber  Solumbia=Uniiierfität 
beftnben  fid)  ̂ xoci  intereffante  5Rooitäten:  SSilbelm 
QlbOlf  95raunä  „Types  of  Weltschmerz  in  German 
Poetry"  unb  J^ari^cn  SBatermau  Zha^txi  „Laurence 
Sterne  in  Germany",  beibe  im  93erlag  ber  ̂ acmillan  So. 
Dx.  ̂ xaim  diarafterifievt  nad)  einer  Einleitung  über 
ben  ''IPeffinii^muö  jener  ̂ Deriobe  brei  Sßeltfd)mer^tppen : 
.Öoelberlin,  Seuau  unb  -Oeine.  —  Äaum  minber 
intereffant  ift  3)r.?hii)cf^„Sanrence  ©terne  inS)cutfd)= 
lanb",  ein  9?nd),  baö  äunäd)fl  ben  1763  begiunenben 
Xriumpbjng  ©terneö  burd)  ®eutfd)lanb  fd)ilbert,  feine 
(ssdiüler  unb  5]ad)abmer  d)arafterifievt  unb  fd)ließlid) 
bie  Oieaftion  gegen  ben  ©terne=5lnltuä  heroorhebt.  (2Bir 
fommen  auf  beibe  ©d)riften  jurürf.  15.  9?eb.) 

95oDfniau  bringt  flatiflifd)e  ??otijen  über  bie 
meifloerfauften  Siomane  beö  vergangenen  ̂ ai^vei. 

@ö  finb:  Wx6.  SBarbei  „Mariage  of  William  Ashe", 
■SKrö.  Sikei  „Sandy",  "^Hvi.  ZfjnxÜDnii  „Masqueraders", 
3Rc  Eutd)eon£S  „Beverley  of  Graustark",  ̂ boina^ 
35iE0nö  )r.  „Clansman"  nnb  ̂ id)en^  „Barden  of 
Allah",  ©eit  aber  in  ben  leöteu  'SJtDnaten  ̂ r^. 
SBhartonö  „House  of  Mirth"  bajugefommen,  hat 
biefeö  Sud)  ben  anberen  ben  .^ang  abgelaufen.  S"^ 
hat  nun  fein  ̂ weihunbertfleö  ?aufenb  erreid^t,  wa^ 
wieber  einmal  ben  SBeweiö  liefert,  baß  bev  ©efd)madf 
beö  großen  iViblifumö  in  '■Jlmerifa  fein  fo  fd)led)tev  ifl, 
wie  man  mand)mal  ,^u  glauben  verleitet  itirb. 

3ntereffaute  33orträge  würben  nenlid)  gehalten, 

grau  gisfe,  bie  l'td)  trofi  mand)er  ̂ Wanieriertheiten  an ber  ©piRe  ber  amerifanifd)cn  ©d)aufpielerinneu  be= 
hauptet,  fprad)  oov  ber  ethifd)cn  ©cfeKfdiaft  ber 
.'ijarvarbdlniverfität  über  bie  ©thif  beö  ©ramasS, 
unb  fagte  n.  a.:  „2ßir  fangen  an,  wabr  ,u<  fei"/  ""b 
baniit  fangen  wir  an,  eine  2Belt  von  ©d)Dnbeit  ju 
entbecfen,  bie  nuö  vorher  verhüllt  gewefen,  eine  herr= 
Iid)e  neue  2Öelt,  bie  bie  ©ramen  3bfeu^  unb  feiner 
-J]ad)fDlger  unö  offenbart  haben.  2ßir  lernen  bie 
©d)Dnheit  beö  3RatürIid)en  nnb  be^  SBahrhaften.  ÜBie 
^acterlincf  fagt:  tai  erfle,  waö  nnä  am  ®rama  heute 
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auffallt,  ift  tex  i^erfall,  man  foniite  fagcn,  ̂ ie  aiU 
iiiabltche  Zähmung  tex  äußeren  .'oantlung.  T^ann 
nierfen  njiv  tie  aufgefproitene  ??ctgung,  tiefer  iint 
tiefer  in  ta«  nieufd^liite  SerouBtfein  ju  bringen,  unt 
enMi(b  tie  fidi  uo*  ̂ pgernt  nnt  ̂ gbaft  duRernbe 
-iebnfucbf  nad>  einer  neuen  S(l>cnheit." 

Qiuf  ten  ̂ Bühnen  hat  ei  feit  3Kr^.  2Barrenö 
..Profession"  nichts  gegeben,  tai  hefonberö  inel  ron fiit  reten  gemad)t  hatte.  (Tin  neuer  3?arrie  lüirt  im 
„Criterion"  gefpielt:  „Alice  Sit  by  the  Fire". 
3)iargaret  23nd<er(en,  Die  fi*  mehrere  3ahre  ben 
feltifcben  T'ramen  Q>atö  geiuibmet,  hat  ftdi  bie  Ji)elbin 
tu  -gharos  .^oman  „Cashel  Byron's  Profession"  ^ur JeibroUe  gewählt;  bi?  S'ramatifierung  beforgteetaniölaue 
^Stange.  T*af  ruffifcbe  ?heater  ̂ ot  neuerbingö  bnrd> 
eine  ?luffuhruug  be8  „Saumeifler  eolneß"  ben  ̂ xeii feiner  amerifanifdien  ̂ reunbe  erheblid>  »ergroRerf,  fo 
ba§  fie  unternommen  haben,  ber  au^ge^eidineteu  unb 
mit  großen  gd^roieri^feiten  fampfenben  rnffifd^en 
?ruppe  eine  fid>ere  finanzielle  ©runblage  ̂ n  fduiffen, 
bamit  bie  ©efellfdiaft  'TJero  '7)cxt  erhalten  bleibt. 

'TlexD  2)orf  QI.  t>ou  @nbe 

Ungarifchcr  ̂ ^ricf 
^J^er  nationale  @ei(l  roirb  ron  ausmärte  bereid)ert, 

^5  J  bodi  nur  bann,  menn  er  baö  ton  außen  3u= gebrad^te  fi*  tollflänbig  anzueignen  »ermag. 
Sein  Umfang  jcacbft  burdi  frembe  S'roberungeu;  ?iefe 
tann  nur  er  felbtl  ftd>  geben.  SiBenn  mir  ju  leRtercm 
bie  ?5ahtgfeit  fehlte:  fo  traditete  id)  iuminbeft  im 
frfleren  Sinne  ju  nimen."  ̂ it  biefen  ® orten  ̂ at .Sari  Sjäfz,  ber  Sopen  ber  ungarifdien  Literatur,  ber 
am  15.  Üftober  1905  in  feinem  fed^^unbfiebzigften 
Sebenejahre  (Tarb,  bas  eigene  SBirfen  diaratterifiert. 
T)ie  fühle  Unbefangenheit  perftecft  nur  ungefdiicft  eine 
6eimlid>e  -Jragif;  fiat  bodi  S^äf^  lange,  ungezäljlte 
jähre  ©pen  unb  T'ramen,  ®ebidne  unb  DiiTertationcn 
gef*rieben,  unb  »oenn  er  zulegt  bie  „fehlenbe  5ähig= 
feit"  zugefle^en  mußte,  mar  ihm,  bem  geffrengen .ftrittfer,  gar  ni*t  leidet  zu  ̂ ute.  jn  feiner 
'Ürobuftion  fndit  man  pergeben^  uad)  einem  "^eiflex-- 
toerf;  bod>  bie  aufri*tige,  leibcnfd>aftlid)e,  oft  rnhrcube 
Xiebe  zur  Literatur  fpricht  in  jeber  —  geroohnlid)  nur 
halbgelungenen  —  Seile  an.  ©in  tßpifd)er_  3ug  ber 
5)?inberbegabten;  ein  fpm^athifdnr  3ng.  fczäfz  fx^t 
übrigen^  für  lai  eigene  Ä*affen,  baö  halb  nur  bem 
?tterarf)i(lorifer  etmaö  fagen  mirb,  fd^rocrmiegenbere 
3Hilbennig^grnnbe :  er  hat  ungefähr  bie  ganze  2ßelt= 
litetatur  ini  Ungarifd)e  überfeßt.  Dai  flingt  mie  ein 
Sd)erz;  uielleidu  erfdieint  bie  fül)ne  95ef)auptnng  ctmae 
glaubroürbiger,  roenn  id>  aufzähle,  baß  er  unter  anberem 
S^atefpeare,  33pron,  5)?oore,  95urnö,  Songfelloro, 
?enni)fon,  Seranger,  2)ante,  ©oethe,  ®d>iUer,  baö 
'TJibelungenlieb  überfeßt  hat,  unter  Dielen  anberen  — 
unb  nur  ber  3nfall  mar  in  biefer  3ufammenflel(ung  ben 
©nglänbern  günftig.  .\^arl  Sz^f^  ̂ ot  mit  bemfelben 
3Ser(Tänbni^,  mit  berfelben  Sorgfalt  jebe  ihm  zugänglidie 
Literatur  terbolmetfd)t,  unb  bie  „fremben  Eroberungen", bie  er  bem  nationalen  ©eiffe  nnermnblid)  cerfd^afft 

hat,  befi^en  in  if)rem  „Umfange"  nodi  für  lange  3eit 
einen  ̂ ohen  'Ißert,  einen  meitaue  ̂ ö^eren,  atö  bie 
eigene  „Xiefe"  feiner  meinen  Scitgenoffen. Gin  mobernerer,  nid>t  minber  pielfeitiger  Ueberfctjer 
ift  2Inton  fHato.  'Um  meiften  haben  if)n  bie  3taliener 
befd^äftigt  —  pon  %iofto  unb  ̂ ^etrarca  bie  'ilta 
'JJegri  unb  Winnie  3Siranti  — ,  aber  and)  lateinifd^e, 
gried^ifd>e,  orientalifdie  Didier  fanben  in  ihm  einen 
loürbigen  jnterpreten.  3fftt  tvitt  er  nad)  längerer 
'Danfe  mieber  mit  einem  "Banb  eigener  ©ebid)te  auf, 
nnt  beu  „Hiax&itn  aug  ber  ̂ 8d)rift(tellcrraclt". 
Sfltirifdie  .ftleinigfeiten  —  nur  zufällig  gereimt.  Sie 

überzeugen  ben  Sefer,  baß  ber  tiefblicfenbe,  gebilbete 
2>erfa|Ter  alle  fcünben  unb  Dberfläd)lid)Feiten  ber 
Literaten  nur  zu  genau  fennt  unb  baß  er  feine  mo^l= 
begrünbete  .Vvritif  päbagogifd)  porträgt,  nid)t  bid)terifd) 

geflaltet. ®ie  jvlage  in  meinem  leßten  nngarifd)en  95riefe, 
baß  bie  07oDcllcn  ben  Otoman  ocrbrängen,  mar  etma^ 
unoorfidnig.  3fftt  tfl  vo"  ftarfen  3?änben  zn  berid)ten, 
bie  weniger  3"balt  haben  ali  mand^e  leid)tfertige 
©fizze.  ©ine  ©efamtanögabc  ber  SBerte  be^  per= 
itorbenen  l-ubmig  *Jlbonpi  i|l  überhaupt  nid)t  zu  er= 
flären:  feine  Sebeutungelofigteit  t)at^  Z'^ar  einen 
nationalen  Qlnftridv  aber  bergleid>en  bürfte  and)  in 
politifdi  erregten  3eiten  nid^t  auöfdMaggebenb  fein.  — 
©in  Dioman  »on  ©buarb  .^taboS  („Der  Icbenbige 

SdtlülTel,  ?agebud^  einer  fdißnen  S'eufeltn")  überragt allerbiugö  bie  erzäf)tenben  2ßerfe  beö  leßten  isierte^ 
jahreä;  ber  3Serfaffer  Zfidmet  eine  Sourtifane  großen 
Stil^,  bie  ben  hfiflfn  2Beg  von  einem  fleineu  franfen 
■Jlrzt  bie  Z"  (^nm  ber  allerhod^ften  .treife  mit  ftaunenö= 
wertem  ©elbftbewußtfein  zm^ürflegt  unb  bereu  perf6n= 
lidie  Saurbaf)n  bnrd)  bie  treffenbc  @efellfd)aftöfatirc  nod) 
fdiärfer  beleud)tet  wirb.  ®a^  übrige  in  ber  9ioman= 
probuftion  ift  journaliftifd)e  Jabrifeware:  Stephan 

Szomabäzi)^  „'3}?ävd)en  Pon  ber  tod)reibmafd)ine", 
'l-^aul  5arfa^'  „®aö  ?Wäbd)en  m\  3infffali^a", 
Qlnbreaö  ̂ ^Jagnö  „Sie  birfaer  J>eilquel(e"  —  alle  ftnb flott  Eingeworfen,  alle  lalJen  ftd>  leid)t  lefen,  nur,  bünft 
mid),  gerabc  fo  leidu  and)  fd)reiben.  —  .kleinere  ©r= 
Zählungen  finb  in  bem  „^llmana*  pon  1906"  gefammelt. 
®er  .'Herausgeber,  iloloman  ̂ iffzätl),  iierfud)t  in 
ber  ©inleitung  z"  entfdnilbigen,  baß  bie  jüngere 
Generation  in  feinem  weitrerbreitetcn  Unterneljmen 
nur  fdnüer  %Maß  befommt.  dinm  Sfizz^n  hat  ̂ yranj 

IKolnar  in  einem  J?eft  unter  bem  ̂ itel  „itinber" veröfFentlidit.  Die  fdicinbar  flüd)tigen  3eidmungen 
bilben  bisher  bie  wertPoUfte  ©abe  tei  jungen  Sdirift= 
ftellerS.  ©rflaunlid),  wie  er  bie  Seele  beö  jlinbeö 
tennt  unb  mit  tuetd)  fünfllerifdier  Qlufridjtigfeit  er  bie 
0el)eimniiTe  biefeö  merfwürbigeu,  eigenartigen  Sabi)= 
rintl)eö  imi  aufbecft.  'SRan  hat  bie  ̂ orflellung,  a\i 
wenn  bicfc  Stubien  ©eflänbnifTe  wären;  Slßabrheit  unb 

®iditung  felbflrebenb  gemengt;  bod)  bleibt  eö  „Diditung" 
im  leßten  ©runbe.  —  ©in  feinet,  ftimmungöpolleä  95ud> 
\\1  „'hai  fünfte  ©Mugelium"  i^on  3_pfef  3)artin.  ©S rerfünbet  in  fd)lid)ter,  ergreifenber  Sprad)e  baö  zweite 
i'eben  3efii,  ber  nad)  z>»eitaufenb  3al)ren  nodnnalö  bie 
2ßelt  erlcfen  wollte  unb  ber  bei  biefer  zweiten  fd)merzcuS= 
reid>eren  ©elegenheit  lernen  mußte,  baß  bie  ©rlöfung 
unmoglid^  unb  and)  überflüffig  fei  .  .  . 

3n  bem  Oftobcrheft  ber  „Budapest!  Szemle" will  ̂ orit?  itarman,  ein  gebilbeter,  nad)benfenber 
■•Wbagoge,  ber  „3:ragDbie  beö  '3Kenfd)en"  ©merid) 3Häbad)S  eine  neue  3i'terpretion  geben,  ©r  fief)t  bie 
brei  ̂ »auptfiiguren  ber  Did)tuug  —  ?lbam,  ©Da  nnb 
Sucifer  —  afö  bie  brei  wid)tig(tcn  ©igenfd)aften  ber 
©ottl)cit  an,  alö  .ftraft,  ©enuß  unb  2Biffeu,  beneu  im 
Drama  bie  gcttltd)e,  Dotlfommene  ©inheit  gegenüber(!et)t. 
pn  ben  ©inzelfteiten  fül)rt  er  oft  geiflreidie  Qlrgumente 
ini  ̂ elb;  bie  fonfeiiuent  burd^geführte  „©rflärung"  t)at, wie  fd)on  bie  furze  Einbeulung  ̂ eiqen  bürfte,  etwai 
Sialtei,  5lb(lratteS,  ja  ©leid)gültigeS. 

©ugen  .^vOpacS 
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Berlin 
„Unb^tppa  taiiät."  (Sin  ©fasl^üttcnmärcftcn in  Oier  Slften  Don  ©crfiavt  ̂ 'lut'tinf"" 

■  (yeffingtfienter,  19.  Sanunr  1906).  SBudjauSgabe 
bei  ©.  g-ticher,  Scrliu. 

^  fann  gav  uidit  aueblcibcn,  baß  .Hauptmann  mal 
fin  Denfnial  bcfommt.  Da^  ftiib  tf)m  fd)ün  fcic 
''))l)i(olo9cii  fdnilbig,  bcneu  cv  fo  ml  tun  gibt. 

3n  ®ciitfd)lanb  roivb  mcrn  nänilid)  luiflei'b(id),  njenu 
man  bicfe  Silase  lange  genug  befd)aftigt  f)at.  ©oet^c 
lüäve  laugft  nid^t  fo  berühmt,  mn\\i  ni&it  fo  »iele 
®oet^)c=%^^i(ologen  gäbe,  roenn  man  fte  nidit  fogar 
notig  f)ätte.  Qlnd)  bariu  gteid)t  J>anptmann  bem  ?l(ten, 
baf!  cv  fein  93olt  rid)tig  eifanut  f)at.  @id)  nur  m&>t 

auf  bie  5vraft  bev  ̂ 13oefie  bevlaffen!  ̂ 2Benu  man  ftd) 
üicvjefeu  ?age  nadi  eincv  5luffü()rung  in  fämtlidien  ©atonö 
bavubev  flreitet,  mai  feine  neue  3)id)tuug  bebeutet, 
rocnn  5lltertumöfovfdKV,  @prad)getef)Vtc,  iMterarf)iftDnter, 
^i)PDtf)etifer,  Qlusileger  unb  alleö,  maö  gern  geifTveidi 
fein  mod^te,  burd)  ®cift  briUiercn  tanu,  raie?  fotlte 
man  bem  ®id)ter  nid)t  bantbav  fein?! 

J)ier  in  einem  litevai'ifd)en  SSfatt  loftut  eö,  auf 
fragen  bei-  ,^un(l  felbft  ein^ugef)en.  97eOmen  mix 
ben  Saubevfaflen  auöeinaubev.  2)a  ift  erffen^  ein 

„Milieu",  jmeitenö  ein  Stoff,  bvittenö  eine  ®ebeutung, »ievteufS  eine  J)anblung,  fünften^  eine  ?Rdt)e  oon 

©eftalten.  3)aö  „üHilieu"  ift  bie  fd)lefifd)e  Jpeimat  beö 
©id^terö,  ©ebivge,  Sßinter,  2)umpff)cit,  fpe^ielt  ber 
jvreiö  ber  @la£il)ütteu.  2)er  @toff  beflebt  barin,  baß 
in  biefen  kxeii  ein  Jyvembeö,  ®nblid>eö,  S^öi)(X(i  ge= 
fommen  ift,  baö  »erfuhrt  unb  beunruhigt  unb  alteö  in 
Semegung  bringt.  Sie  ©laötedMiif  (lanmit  mi  3talien, 
fpejieü  5Senebig,  ber  l)Df)en  ©d^ile  bicfer  lüunberooUen 
jtunfl.  @ö  finb  alfo  pei  SBelten  ̂ ^ufammen,  unb  baö 
bebeutet  Sßiberfprud),  Äampf,  ©nt»»icflung.  Unter  ben 
fd)leftfd)cn  Qlrbeitern  gibt  e^  einen  Stalieuer,  ber  mit 
?i^ian  oermanbt  5U  fein  »orgibt,  aber  juglcid)  au^ftcf)t 
wie  beö  jputtenbirettcrö  Onfel  Jorftmeifter.  tocine 
3;od)ter  ift  ̂ Dtppa,  bie  bei  foldxr  5Iff)nlid)feit  ihxe6 
©r^eugerS  bo*  Jöeimat^red)te  t)at.  „Qlber  ber  2ßinb 
mef)t  ihr®olbt)aar  mo  anberöf)iu!"  Jiiffer  Sualiömuö mad)t  tai  ®rama.  Hub  nun  fragen  mir  nad)  ber 
SBebcutuug.  S)ie  ©laefuuft,  bie  höhere  Jedmif  unb 
jvultur  in  einer  Urwelt  »ou  unentmidfelten  ̂ enfd)cn, 
©üben  unb  Ülorben,  .ftnufl  unb  .'panbmcrf,  3beal  unb 
2ßir6lid)feit,  3:ranm  unb  2BirHid)feit,  fyorm  uub'5Katerie, 
©eift  unb  51atur,  baö  aüei  ilreitet,  tan.^t,  flieht  fid), 
jagt  fidv  erfafu  ftd),  tötet  fid).  T>ie  .'nanblung :  ̂))ippa 
trnut,  ihr  ̂l^ater  fpiclt  mit  falfd)eu  Äarten,  ber  Siveftor 
laf?t  fid)  üDU  ihr  fd)lagen,  ein  J)anbmertf  burfd)e  lüeiut, 
ein  Öfarinablafer  blafl,  ein  alter  ©la^bläfer  mit  ©oriUa= 
Qlrmen  fud^t  ̂ IMppa  im  Zm?i  ̂ u  erjagen,  „mie  ein  ̂^är 
einen  ©d)metterling  ̂ u  h«fdieu  fnd)t,  ber  ihn,  bnnt= 
fd)iUernb,  umgaufelt".  3)ie  ©pielenben  befommcn 
©treit,  ber  3t«liener  mirb  getötet,  ''])ippa  oom  alten 
S5aren  entführt,  aber  bann  oom  j7anbmerBöburfd)en 
befreit,  ber  fid)  in;imifd)eu  ali  I^id)ter  unb  alö 
Compititum  mixtum  grimmfdier  'äliard)enniotioe,  fur^ 
alö  bie  bentfdie  "Bolt^fcele  entpuppt.  1)ie  ?Ber= 
folgten  fommen  in  bie  oerfd)ueite  Saube  einer 

„mpthifd^n  ̂ |)evf6nlid)feit",  2ßanu  —  roirflidu'  ''X>ex= 
foulid^fciten  nannte  ber  junge  .'i'r'auptmanu  „hanbclnbe 
'^)^enfd^en",  „^Derfoncu"  flang  ihm  ̂ utheatertonocutioneU. 
.*?ier  beim  alten  2ßaini  mar  fd^on  bor  Direftor,  um  fid) 
oon  feiner  l'ibibo  heilen  ̂ u  lalTeu,  luib  hierher  fommt 
and)  ber  alte  Wla^blafer,  ber  ihnen  mie  ein  (SduUten 
folgt.  Tiie  mi)thifd)e  *Derfönlid)feit  niad)t  allerlei 
JpDtnöpDfug,  ber  ®ireftor  tuirb  turiert,  ber  .'panbmerfg: 
burfd)e  fährt  mit  einer  3aul)ergonbel  über  2ßolfen  nad) 

SSenebig,  erraad)t  aber,  aU  er  gerate  im  35egriffe  ift, 
ben  bon  meif?en  (Säulen  getragenen  ̂ l)alafl  ̂ u  betreten. 
Der  alte  ©la^blafer  mirb  oon  ber  „mi)thifd)en  '']3er= 
fDulid)feit"  befiegt;  unb  al£5  ftd)  2ßann  im  oierten 
?(ft  entfernt  unb  „nad)fieht,  ico  ber,  ben  mir  alle 

fehnlid)  enuarten,  bleibt",  tan^t  ''IMppa  lüieber  mit Jpuhn,  ber  fie  erhafd)t,  serbrid)t  unb  ̂ n  glcid)er  Seit 
felbfl  flirbt.  Der  J>anbmerf^burfd)e  erblinbet  unb 
befommt  ben  „atlfeheuben  SBlicf",  oermählt  mit  ̂ l)ippa6 
Sd)atten,  geführt  »on  einem  ©tummcn,  jieht  er  hinauö,  ein 

„^rin^  aitf  .Tieifen",  ein  Did)ter,  —  „unb  ''Dippa  tan^t". Unb  nun  ̂ u  ben  ©eftalten,  unb  bamit  .i^ur  höhereu 
Sebeutung.  ©6  hanbelt  fid)  in  ber  ,'öauptfad)e  um  bie 
^mei  ''^.^aare  2öann  unb  Jnuhu,  ̂ id)el  unb  ''Dippa. 
2ßann  ift  ein  Sauberer,  aber  and)  ein  'i)hilofoph,  ©e= 
lehrter  unb  Uebermenfd),  bitter  unb  ©rfenntuiö.  Stört 
eö  üwi  heute  fd)Dn  bei  ©oethcö  „Sanft",  baf5  bie 
h6d)(len  3i>ien  gar  nid)t  mehr  red)t  jum  eigentlid)eu 
^i)thoö  palTen  (für  ben  Spiuojiömuö  i)at  ber  dirifllid)e 
©ualijimuö  oon  ©Ott  unb  Teufel  feinen  Sinn  mehr), 
fo  ilimmt  hier  bie  höhere  Sbee  ju  ber  Sijmbolif  fd)on 
gar  nid)t.  Der  höhere  @ei(t,  ber  über  ̂ DTcere 
unb  93erge  flreiff,  ber  tai  ?icfjte  ergrünbet  unb  ,,auf 
ben  Qlnfang  unb  ©intritt  in  eine  anbere  miifttalifd)= 
foömifdie  93rüberfd)aft  martet",  xoai  braud)t  ber 
3anberfd)iffd)en  unb  Sauberbud)?  2öeun  er  bie ''IJhantafie 
ber  '5)?enfd)en  beherrfd)t,  mu§  er  ftd)  burd)auö  eineö 
@Dnbeld)enö  bebienen,  tai  ber  ?raumer  halt?  QiUeö 
i(t  Spuf,  fagf  einmal  J^^uhn,  unb  Spuf  finb  hier 
namentlid)  bie  mi)thifd)eu  Segriffe,  nämlid)  Spuf  oon 
Spuf,  unb  fie  (tammen  ̂ um  größten  ?:eil  oon  3&fe«: 

ber  „grofje  5iM)blütige",  bie  „5ßanb  »on  fifd)maul= 
fd)nappenben  SBeiböbifagen".  ©oetheä  unb  '^bkni Si)mboli£imuö  fd)eint  Jpauptmann  bei  ber  QIhfaffung  biefeö 
Dramaö  außerorbentlid)  beunruhigt  iu  i^aiien.  „Der 

imeite  ?yaufl",  „''Veer®i)nt",  „Äaifer  unb©alilaer",  „Die 
5rau  üom  ̂ eere"  fputen  hier  umher.  Die  Spmbolif 
toirb  fo  tiefft'nnigninfinnig,  al^  ob  ein  Bauberlehrling bie  ©eifter  ruft,  bie  nur  fein  SReifter  beherrfd)t,  unb 
nun  nid)t  mehr  lo^  ttirb.  2ßann  fagt  »on  ftd) 
fclbft,  er  fei  ein  'SKeufd),  ber  alte  .^uhn  i»otIe  erft einer  iverben.  Diefer  alte  ausrangierte  ©lasibldfer  ift 
nod)  half»  ?ier,  Bptlop,  2t)Phon,  eine  b6(flinfd)e 
Sentaurcnpcftalt,  er  ftellt  baö  gemeine  Jpanbrocrf  bar, 
bie  ungebanbigte  5^atur,  er  fd)reit  nad)  ©rlöfung  unb 
»erfolgt  unb  nmfd)attet  bag  jmeite  %>aar,  baä  aber  »on 
feinen  milben  Sd)mer^cn  millenloö  hingerijTen  itirb. 
„Qlber,  baö  hilft  nid)tö,"  fagt  2Bann,  „hier  ift  feine 
©nabe!  ̂ >ier  raft  ber  giftige  3ahu  unb  ber  mi^-- 
glühenbe  2ßiub,  fo  lange  er  ra(t!  ̂ >ier  f eitern  ti)phonifd)e 
5)'Jäd)te  ben  gellenben  D.nalfd)rei  rafenber  ©otte£i= 
erfenutniS."  *jllfo  roasS  i|t  i^ubn?  Der  ©laöofen. 
@ö  i(l  bie  unterirbifd)e  2ßelt,  bie  bie  obere  erfd)üttert. 
Unb  ''IMppa  tan^t,  menn  er  faud)t.  Denn  'l^ippa  t|t 
bie  flamme  im  ©laeofen,  aber  and)  tai  ̂ yünflcin,  baö 
ber  Qlrbeiter  anblaft.  Ditrd)  biefe  Doppclftellung  jebeS 
begriffe  ̂ u  jebem  95egrifT  mirb  aUei  »ollfommen  »er= 
morren,  bie  SDinbolif  fd)ief  unb  mithin  un»erftanblid), 
nid)t  wegen  M  ?:ieffinnö.  So  unergrüublid)  ift  S?aüpt-- 
mann  lüirflid)  uid)t.  iHppa  ift  »on  J>nhn  gemad)t: 
ber  5"nfe,  ber  im  ®la«<ofen  tanjt,  aber  and)  tai 
fertige  &lai.  Sugleid)  ift  fie  ber  2raum  unb  bie 
JpofTnung  unb  bie  ̂ XH)autafte  tti  ©laSblaferö,  ber  »or 
feinem  Ofen  fit^t,  nodi  mehr:  fte  ift  aud)  bie  i^oxm  unb 
bie  ?ed)uif  unb  bie  Butnnft  biefer  .ftunft.  Tiehx:  ein 
Äiub  ber  £nuft  unb  bie  ®efd)id)te  ber  .Vtunft.  3nimer 
mehr:  bie  Sd^önheit,  tai  ©lücf  unb  bie  5titn(t  über= 
haupt,  bie  .Utmit  im  höheren  Sinne.  9]id)t  genug: 
fie  ift  aud)  ber  Süben,  3talien,  ̂ Senebig  (ihr  SBatcx  i(T 
mit  ?ipn  »en»anbt),  fie  ift  bie  !Jod)ter  St^üenfS  tinb 
Sd)lefienei,  fie  hat,  ein  Unifum,  ,^mei  ̂ Initer,  3^agliaioni 
unb  .)>nhn.  Sie  ift  aber  and)  baö  l'idu,  bie  Sonne, 
unb  fd)lief!lid)  fagt  2ßann:  „Du  bift  an«i  bem  '3)iärd)en 
tinb  foKft  lüieber  hinein."   Daö  aüti  an  ber  .^anb  ber 
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DtcMiing  felbil  tar^imin  unt  ben  füiitlleviriten  Slotfinn 

5U  ̂ ft^cn,  tit\c  Chnntiutt,  tit  l'iit  bamir  bccim^t,  tie G'Iemfiue  einer bicbteiifcbcn  ©cilalt  nebciieiiiaiibcv  flattern, 
rtatt  MC  ̂ n  einem  ©ebilb  orc^cinifdi  loactifen  ,^n  latTcn, 
ober  an*  nnr  feil  ̂ nfammen^nbaUen,  baju  miipte  man 
eine  iianJje  *i?rofcbüre  fdNreiben. 

Ünb  ebenfo  i|T  es  mit  iOTiitet  .'öeUriegel,  ber  in 
feinem  ?7län^e(  einen  ''ilus^n^  an^  ©rinim^  3)Jar*en 
hat,  ber  an*  fo  piel  bae  er  ciar  nichts  ifl.  ̂ ^or 
allem:  .'Öans  Jranmer,  ber  2)iclUer  mit  ber  iSonnen-- 
fehnfucbt.  3lu*  in  ihm  laufen  fii  inele  3)iotipe  bur*= 
einanber,  als  ob  er  unmittelbar  an^  einer  tiecff*en 
SauberpoiTe  entfprungen  icarc,  mo  aber  bpcti  Rn-niiiilen^ 
ber  iSirrroarr  ironir*  ̂ n  oer|tef)en  ift.  (fr  icirb  mit 
iMppaä  Debatten  permäblt,  itie  ̂ -auit  mit  .>>elena6. 
T*a  er  T'tcbter  i|l,  ünb  cieivilTerniaBen  alle  ©eflalten 
im  3Wär*en  @ef*6pfc  feines  ©eiiteö,  unb  er  fpridit 
mit  feinen  eigenen  ©eiTalten.  (C  feiiger  2;iecf,  i»enn 
bod)  J?auptmann  it>enig(ten^  nc*  beinen  2Öiß  hatte! 
Unb  au*  beine  fnabenbaft  fpielerifd)e  ̂ mpoten^  hat 
au*  nur  fnrje  Seit  Seben  porfpiegeln  tonnen!)  ©s 
gibt  alfp  hier  brci  Ä*6pfer  ber  ®e|ialten:  ̂ öauptmann 
felbfl,  ber  alte  2Bann,  ber  bloß  in  bie  .'öanb  ̂ u 
flatf*en  brau*t,  bamit  'Dippa,  ein  ©efd>6pf  feiner 
Sanne,  erfd>eint,  nnb  5)ti*el,  bellen  ̂ 13f)antafte  *lMppa 
ijt.  3>a  biefe  auperbem  no*  ̂ luei  5?ater  bat,  fdieint 
mit  bas  etwas  rei*li*  fiir  ein  tleines  3Habd)en  ̂ u  fein. 
®enn  man  njenigilens  no*  muBte,  roer  ihre  ̂ Kutter 
i|l,  ba  ben  'X*ater  5U  beilimmen  ja  befanntlid^  immer 
f*n)ierig  iiT.  »csie  ftammt  aber  an*  pon  mehreren 
^Wittern  ab:  2>enebig,  £*lefien  nnb  ber  ?^(ainme  im 
©la^ofen.  Äomif*eö  5)?äbd)en.  3"^  jmeiten  ''^Ift  fragt 
'Dippa:  „23o  bin  i*  benn?"  2Intn)Drt  3Hi*elg:  ,,3n 
meinem  iibema*tigen  .ftopfe!"  Sie  nmf*lingt  ihn, 
unb  er  fagt:  „2)ie  'l^hantafie  hat  midi  eingefdmnrt!" 
l!iefes  unEnn|llcrif*e  >TJebeneinanber  oon  3:raum  unb 
?ränmer  finben  roir  f*on  im  .j-ioannele".  1)a  ber 5raum  im  Träumer  (tecft  unb  bie  Sraumgeflalten  in 
feinem  Äopfe  rumoren,  fo  haben  altere  3)iduer,  rocnn 
fie  bergleid)en  barileUen  roollten,  einen  ̂ lahmen  für 
ben  2ranm  gefunben,  xoai  finn=  unb  naturgemäßer  ift. 
Qlber  nein!  T'ie  ̂ Dippa  ftecft  ni*t  nur  im  Äopfc 
^i*els,  fpnbern  geroiiTermaßen  au*  in  ber  üfarina,  bie 
er  bläft,  roie  bie  ̂ elobie  im  jnftrnment,  —  nebenbei 
gefagt,  hat  bie  Cfarina,  bie  in  biefem  3)?ärd)en  eine 
.^oUe  fpielt  imb  bie  '3)?i*el  fiir  feinen  legten  3:aler 
erhanbelt  hat,  „pielleid^t,  weil  ber  5]amc  fo  feltfam 
flingt",  »eber  ettwas  mit  ber  0la6te*nit,  nod)  mit 
jtalien  \ü  tun,  nodi  ift  fie  ctroa  bas  3iiftfii"if"t  ber 
©lasarbeiter,  hat  alfo  roebcr  eine  innere  nodi  eine 
äußere  'JJotmenbigteit.  *^lber  bas  f*6nfte  ift  bieö:  baß 
i^ppa  ̂ trar  bie  ''Dhantafie,  aber  au*  roieber  nidn  bie 
'^hantafie  ift,  natürli*,  ba  fie  ja  bod)  eine  hanbelnbe 
"XVrfon  im  Srama  ift.  „?lber  fteft  bo*,  idi  bin  bodi 
t?on  Aleifd)  imb  9?lut!  nnb  ber  alte  roahnftnnigc  .öuhn 
ift  ein  alter,  entlaffener  ©laöbläfer,  weiter  ni*t^;  baoon 
hat  er  ben  Äropf  bo*  unb  feine  iPaUonbacf en ;  feurige 
I)ra*en  gibt  es  bo*  nidit!"  @o  hfbt  immer  bie 
^hantafie  bie  .^Realität  nnb  bie  ̂ Realität  bie  i^hantafie 
auf.  5ßenn  .f»uhn  „weiter  ni*tö"  ift,  warum  tommt 
er  ni*t  i^urncf  in  feine  .öutte,  fonbern  umfd)attet  fie 
nur  imb  läßt  bie  beiben  entweid)enV  SÖBenn  er  _anf= 
tritt,  fommt  er  „überm  ©d^iee  geflimpert",  „wie  über 
£*erben  trampcli^  ja  basl",  iporauf  ber  2ßirt  ber 
S*ente  fagt:  „ad)erben  gibt'^  wohl  genug  um  bie 
©laöbaracfe."  I)cr  geehrte  l'efer  unb  3nhörer  hat 
alfo  bie  2ßahl,  ob  er  ba^  wovtlid),  gleidinisweife  ober 
fpmbolif*  nehmen  will,  (äbenfo  ift  eö  mit  *J)ippaö 
2?ater,  ber  mit  ?i^ian  perwanbt  ift  unb  wie  ber  Onfel 
/^orftmeifter  ansfieht.  ̂ an  !ann  alleö  nehmen,  wie 
man  will.  Sas  2;iefunnic)e  ift  alfo  bas  aßiberfprud)^= 
»oUe  im  Stüff,  bas  im  fünftlerifd>en  Sinne  3Serlogene. 
T)aft  in  jeber  ©eftalt  nnb  ̂ tnpothefe,  jebem  ̂ ilb, 
jebem  Gebauten  unb  2Öort  etwa^  Bwingenbes  liegt, 

baß  jebe  üJoran^fe^nug,  jeber  ©toff  unb  9}Ji)tho«S  feine 
Sogit  hat,  ba^  ift  etwa^,  mai  hf'ite  nienianb  mehr  ju 
willen  unb  ju  beadnen  fd)eint.  '^iur  fo  crflaren  fid> 
bie  oerwafdienen  ©eftalten,  bic^  bnrd)  nnfeve  Viteratnr 
fd)wanfen.  IMe^  ©[a^hüttenmärd>en  ift  gerabe^^u  ein 
^Dpu^.  Da^,  wa^  hier  bargeftcUt  wirb,  ift  in  feinem 
Sinne  wahr,  weber  wirflidi  nod)  traumhaft,  nid)t 

fünftlerifd),  nidu  gebantlid).  Qllleö  unfertig,  "^Haterial für  ein  SBerf,  aber  fein  2ßert  felbft. 
3Ba^  .f>auptma!m  iDOllte,  fd)cint  mir  biefcö  ,^u  fein : 

Snnädift  ben  "D^rDthosS  einer  heimatlid)en  unb  fnltnrell 
bebeutfamen  3iibnftric  ̂ n  fdiaffen,  bann  biefen  "iBTDthoö 
ber  ©laöted)nif  ,^u  bem  ber  .Üunft  überhaupt  f^n  erhöhen 
unb  ̂ ulefit  ̂ u  einem  Ivulturmntho^,  unb  im  übrigen 
babei  ̂ uglei*  ben  '$)ti)tho^  ber  eigenen  Äunff  unb 
jvunfttragöbie  geben.  3)iefe  gro^e  ̂ lufgabe  ift  an= 
,5uerEenncn,  fo  mi|;lungen  ba^  üBerf  aud)  ift.  Ob  ber 
l^idUer  ihrer  fähig  gewefen  wäre,  ob  er  nod)  bie  Äraft 
^u  fold^n  großen  T>ingen  hat,  weiß  id)  uid)t.  Wtx 
bergleid)en  mnt5  wadifen,  baß  ei  wirb  unb  ju  einem 
Organismus  ftd)  geftaltet.  Txii  haut  man  nidu  in 
wenigen  ÜBod)en  hin.  .öeut  liegen  bie  oerfd)iebenen 
SKotioe  unb  3been  wie  5vraut  unb  Otüben  bur*einanber. 
®aö  ©an;;e  ein  ShaoS,  auS  bem  nod)  fein  Stern  ge= 
boren  ift.  %n  eheftcn  hätte  nod)  tai  ©laöhütten= 
märd)en  gelingen  fonnen,  wenn  cS  naioer  unb  nid)t 
bur*  höhere  3iitentioiieii  oerworren  wäre.  Die  3been 
tpieber  leiben  an  Uuflarheit  unb  an  niangetnber  Origt= 
nalität.  Zeili  fommt  allcö,  wie  bei  3hfcii,  «uf  ben  alten 
Scnnenmi)thoS  hii'H"^-  „"iOIan  weiß  wenigfteuS,  baß 
man  ein  Äämpfer  unb  nodi^  weit  entfernt  oon  ben 
•'l>arabiefcn  beS  Sid)te£S  ift."  öonne:  97adn,  Sommer: 
5!Binter,  (önben:  ̂ JRorben,  hell:  bnnfet,  biefe  93orftellungen 
gehen  M  ©egeufäße  bnrd)  baS  ganje  5)färd)en,  nnr 
baß  fie  immer  boppelt  nnb  breifad)  j^u  oerftehen  fiub 
teilö  löortlid)  im  Sinne  tei  '3)färd)enö  nnb  ber  @la^= 
ted^nif  (9Senebig:  ©*leften,  Jveuer  im  ©laSofen:  er= 
faltete  Oefen  —  benn  baS  'SJJärdieu  hat  aud)  ̂ nm 
Ueberflnß  nod)  fo^iale  "SKotioe,  eS  ift  oon  alten  ein= 
gegangenen  ©la^j.'nntten  nnb  inoberuem  ©rof5betrieb 
bie  atebe);  teilS  hat  man  baö  metaphorifd)  jn  nehmen 

itai  eiüige  „Sid)t  in  ber  35rnft"  beö  Did)terö  nnb  bie Unfultur  beö  rohen  ̂ Irbeiterö),  teifö  im  germanifd)= 
mi)thifd)en,  teilS  im  religiofen  Sinne,  nnb  teilö  wieber 
in  befonberer  *^lnwenbnng  auf  .^nnft  nnb  Sd)Dnheit. 
Dann  f  lingen  natnrwiiTenj'dHiftlidie  unb  mobern  mi)ftifd)e 
^)J?otipe  mit,  "^OJoniömug,  2üieberfehr  n.  bgl.  m.  Unb 
ba^u  Bommen  enbli*  —  unb  iai  ift  für  mid)  baS 
interejTantefte  —  gan^  perf6ulid>e  *2lnfpielnngen  .<?aupt= 
mannS,  was  feine  .ftunft  nnb  (Jntwicflung  betrifft.  ®a£* 
^ärdKii  fd)eint  mir  aud)  eine  ''ybred)nnng  mit  bem 3RatnraliSmuS  geben  ̂ u  wollen.  Daß  irgenb  etwaS  in 
.'Hauptmann  oergewaltigt  worben  ift,  glaube  aud)  id); 
ob  aber  bnr*  ben  Olatnrali^nnö  nnb  nid)t  oielmehv 
burd)  ben  .ftapitaliömuei,  bie  i2id)nle  ober  tai  Theater, 
bie  Qlnfänge  ober  ben  S'rfolg,  fei  bahingeftellt.  Die, 
wie  mir  fd)eint,  abfidUlid)e  93erwDrrenheit,  alfo  pfi)*o= 
logifdi  unb  fünftlerifd)  gcfprodien  Sserlogenhcit,  fann 
man  im  ̂ ipeiten  ̂ 2(ft  am  heften  fehen.  9)fit  ftd)  felbft 
fpri*t  .'öeUriegel:  „2ßenn  nad)tö  eine  üiatte  nagt,  fo 
bentt  man,  es  ift  eine  Sägemnhle,  unb  lüenn  ein 
bißd>en  Snglnft  bnrd)  eine  Jürfpalte  bringt  unb  ii»ei 
trocfene  35ud)enblättdKn  reibt,  fo  meint  man  gleid), 
ein  fd)6ueS  ̂ äbd)en  lifpeln  ̂ u  f)6ren  ober  nad) 
feinem  .S^letter  fcuf^en!"  Qllfo  ein  ̂ IMiantaft.  ilU 
gleid)  barauf  'l^ippa  ihn  nmfd)lingt  nnb  um  Oiettung 
anfleht,  meint  er:  „glätte  id)  jeht  meine  %me 
frei,  fo  würbe  id)  jeßt  ....  ein  fnrjcS 
Memorial  in  mein  Q3üd)eld)en  fe^en,  moglid^erweife  in 
5>erfeu  fogar.  —  'ilber  id)  fann  meine  .öanbe  nid)t 
frei  friegen !  —  Die  •'l^hantafie  hat  mi*  eingefd)nnrt! ..." 
3n  2ßirfliditeit  hat  J!>auptmann  felbft  oielniehr  ber 
3{ealiSmn$*  cingefd)nürt,  bie  (2"hrfurd)t  oor  ben  fleinen 
?atfad)en  bes  i.'ebenö,  gerabe  feiner  *lH)antafte  fehlt 
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Svct^cit  imb  @d)Wiing,  al(c^  tommt  gejiDUiigeii  f)cvaii6. 
2)c(1)  abgefefteii  tavon,  xoa^  f)e\^t  baö  ()iev?  ̂ id)t  bie 
''^f)aiitafte,  foiitievn  bie  2Bivfliditeit  {ahmt  ja  JpeUriegel, 
unb  gleid)^cittG  glaubt  er  immer  iiüdi,  biefe  SBivflid^fcit 
fei  ̂ l>f)aiitafte.  ©ofern  fic  if)ii  einfdim'ivt,  ift  fie  gar 
feine  ̂ \f)antarie,  ober  fte  ift  gleid^jeitig  ''l)f)antafie  unb 
nidit  i^hantafie.  ̂ Ttan  fann  auf  biefen  logifdien  unb 
funfl(erifd)eu  Unfinn  gar  nid^t  genug  l)inroeifeu,  weit 
Üd)  baö  burd)  bie  ganje  moberne  Literatur  l)in^ie()t  unb 
fi*  alö  ?:iefftnn  ausgibt,  miemo^t  ti  bloße  ̂ Senoorreubeit 
unb  3mpDteuj  ift. 

3d)  erroabne  nod»  bie  huifKerifd)eu  'Littel,  JC>aupt= 
mannö  ?Irt  ̂ u  fombolifieren.  3»  jctifin  '^Kilieu,  in  ber 
@d)enfe,  in  ber  tierfaüenen  -öi'itte,  tu  ber  95aubc  fpuft je  ein  oerflümmelter  Diener  ̂ erum:  in  ber  fed^eufe 

ein  „fleiner,  fropfiger,  jcriumpter  3)feufd)",  ber  bie Ofariua  fpie(t  uub  baö  arme  93Dlt  fi^nibolifierf,  bei 

.'puftu  im  ̂ intergrunbe  ber  ,,able  3acob",  ber  baö 5l(ter,  bie  alte  Seit,  uub  bei  5ßaun  ein  „ftummer, 

flruppiger.\verl",  ber  bie  2Beltabgefd)iebenbeit  unb  ©tille 
[DmbDlifiert.  SBann  „fommt  faft  lautlofS",  fein  ©eftd^t 
ift  „gleid)fam  mit  ?Kuuen  bebecft",  er  „fd)eiut  neunzig jabre  alt  p  fein,  aber  fo  (sie!),  alö  roenn  Qllter 

poteujierte  .traft,  @d)6nf)eit  unb  3ugeub  »v»äre".  3)a= bei  bat  fid)  Jpanptmanu  beflimmt  etroaö  gebadet,  „aber 

fo,  ali  mnn"  ein  ®ebaufe  nod)  nid)t  .^u  @nbe  gebadet ifl.  Unb  ba^  nun  alö  OJegiebemerfung  für  bie  ̂ aöfe 

M  @d)aufpielerö!  ($i  fanu  aud)  fein,  baf;  bie  „©title", 
bie  mau  iu  3''fcn^  ©pilog  „boren"  fann,  in  Jpauptmann 
nad)gcflungen  hat.  @r  l)at  etwaö  unbeflimmt  empfuuben 
unb  mit  bem  biditerifd^en  ©ebanfen  oermed)felt:  ben 

Buftaub  unmittelbar  oor  bem  ©ebanfen,  nenut'^  5Jic6fdie. 
Sßa^renb  .^ellriegel  feine  ?raumreife  nad)  Ssenebig  an= 
tritt,  fabi't^^ippa  mit  ibrem  5ii'gevd)eu^über  ben  ̂ aub eiucfS  eblcu  »enetianifd^en  ©lafeä,  tai  ftarfer  unb  (Tarfer 

flingt,  „bis  fid)  ihm  Zone  ,m  .'parmonieu  anglieberu", bie  bann  ujieber  „ju  einem  furjen,  aber  mdd)tigen 
mufifalifd^eu  ©türm  aniv)ad)fen",  xoai  immerfjin  eine 
i'eiftung  oon  ben  ?6uen  uub  ̂ ^armonien  ift.  Uub  man 
benfe  biefe  .^iuberei  »ou  ©i)mbolif  bei  fold^em  fanget 
au  5]atoetat:  3Senetianifd)eö  ©la^,  9teibung  M  dianM, 
jvlingeu,  Traumen,  ?8euebig.  Sßirflid)  fe^r  tiefftnnig. 

Üöenn  mir  bieö  '3Kärd)eu  uid)t  in  fimfjig  3«f)i"fn  ocv= 
ftanben  bat»«",  bie  man  nad)  .P^auptmaun^  9Sere^rcrn 
brand)t,  baun  werben  lüir  eö  nie  mebr  oerftebeu.  2ßie  bei  ber 
©tiUe  3bfen^  ©pilog,  flingt  bei  ber  «Reife  felbjT  ©oet^etS 
^iguou  mit.  ©tiüaö  glücflidier  i|T  .^>anptmann,  i»eun 
er  fid)  flatt  auf  bie  ''))oefte  unb  ̂ ufi'f,  auf  bie  Malerei 
i)erld|?t.  3)er  zweite ^'iift  h<^t  93ilber,  bie  au  ̂ öorflin  er= inneru.  ®eu  9]ad)tjdger,  ber  al£i  ©türm  über  bie  .^ütte 
jiebt,  fiebt  man.  Jpiibu  al^  2Balbgott,  93art  uub  2Btmpern 
Dotier  ©iö^apfen,  bie  Jpünbe  gefpreijt  emporgeflrecEt, 
fd)reienb  mie  ein  ©tier,  vom  erflen  3J(orgcnlid)t  bejtra^lt, 
ift  eiufraftODUe^93ilb,foferuman  cergeffeu  bat,  lüaöoorber 

PDU  ihm  tvffäUt  mürbe.  Qlber  fd)limm  mirb'ä,  mcnn 
man  bie  5)?nfif  ju  fe^eu  unb  bie  'Jj'falerei  ju  boren 
befommt.  (Jg  ift  fnr.^  vor  ?ag,  uub  baö  Sidit  fried)t 
fdion  ein  bifidieu  berein,  fo  über  .^ellriegelö  Jingevfpi^e 

<anfgepaf5t:  iai  ifl  ©i)mbolif!),  er  fann'g  fogar  ejTeu, babei  beginnt  ̂ ufif,  bie  jum  ©d)lu§  aufcbiuittt,  unb 
fie  „fd)ilbert,  aumad)feub,  ben  mad)tigen  Qlufgang  ber 
5[ßinterfonne".  58ei  ©oetbe  „tönt"  bie  ©onnc  felbfl, 
„uad)^alter  2Beife  iu  ̂ ruberfpbareu  Sßettgefang",  mai oifl  fübncr  nub  folglid)  aud)  oiel  einfad)er  i(t.  .f?aupt= 
mann  bingcgcu  flüd)tet  ftdi  in  feiner  Cf)nmad)t  ̂ ur 
^iJIufif,  bie  auöbrücfen  foll,  wai  er  nidit  fageu 
fauu.  3n  ©oetbe  fanu  nuiii  ̂ Wnfit  niadien, 
mie  man  ibn  illnflrieren  fann,  .'i^auptmanu  bingegen 
erwartet  er(t  alle^  oon  ber  '^u\ii  uub  ber  iOtalerei, 
mit  oon  ber  '3Jatnnv)i)Teufd)aft  nub  'l)bilofopbie  mit 
pon  ber  vintuuft.  „''^Itle  merfen  maö!  tai  alte  .*>au^ 
fuiffert  burd)  luib  burdi!  maudnual  mirb  mir  grabe^u 
gan^  erbabcu  ^IJut:  luenu  baö  ungeheure  ©reigniö 
fommt  unb  ber  i'id)t=Oieau  auä  bem  f)eif?en,  golbeueu 

.trug  fid)  crgief?t!"  Da^  flingt  ungemein  tiefftnnig,  fo 
uad)  3f'f<'"  ""6  SKaeterlindf,  nub  mau  fann  ft'd)  allerlei babei  benfeu.  ®aö  genügt  Jpanptmanu  fd)on!  Unb 

bann  flingt'^  aitd)  mie  eine  23erfünbiguug,  roenu  ber 
alte  .'C'Kf'ti  fd)reit:  jumalaü  'iSBaö  ba^  bebeutet?  „©an^ 
beflimmt,  fleine  ''Vuppe,  meif?  id)  baö  nid)t.  ̂ ber  toie 

mir  beud)t,  beißt  e£:  ,/5reube  für  alle!'" ^tud)  biefeu  ©at)  fann  mau  ali  ̂ otto  uel)men 
für  bie  33erfd)tüommenbeit  unb  3i"Poten^,  uid)t  nur 

.pauptuinnu^.  ?T-aft  oon  jebem  ©aft  in  biefem  'älTardKU 
fann  man  ausgeben.  Unb  baö  fd)linim(te  ift:  .'Hauptmann 
toeiß  über  fid)  33efd)eib.  3ui»eilen  flingt  fein  ©d)mer^ 
über  bie  eigene  Obnmadit  tüebmutöooU,  aber  beutlid> 
burd),  bie  ̂ Ser^meiflung,  uidu  reben  ̂ u  fonuen,  »DÜbreub 
man  bod)  mai  \n  fagen  bat!  Qld),  eä  ift  ber  alte  3aiiimer 
itie  iu  ber  „2}erfuufenen  ©locfe".  Damals  njar  id> einer  ber  lüenigen,  bie  ba^  ®ing  beim  red)ten  Olamen 
nannten.  J^teute  finb  ti  fd)on  mehrere.  25er  Sauber, 
ben  Ji>auptmanuö  9]ame  ausübt,  ift  im  ©d^iuinbeu. 
Uub  id)  fürd)te,  balb  ivirb  man  ibn  luieber  ebenfo  bl6b= 
finnig  uuterfdiäften,  ivie  mau  i^u  eine  3eitlang  über= 
fd)ä6t  bat.  Qlber  erjmingeu  fann  er'ö  fd)on  ̂ eute  nid^t 
me^r,  am  tt)enigflen  mit  fDld)eu  „©laöbütteumdrdien". @r  felbft  ftellt  eine  ber  iuterefTanteften  Muftlertragobieu 
bar,  aber  er  fotl  barauö  feine  ̂ avce  mad)en! 

„(äiuefJlorentinifc&eJrnflöbte."  üBon  Däcar SB  übe.  Uebcife^uiig  Don  fßla^  SReijerfelb. 
—  „®er  Ibeilicje  IBrunnen."  6ine  Segenbe 
in  brei  8tufäügeii  bon  %  W.  ©tinge.  Ueber» 
fe^utig  Oon  Wqj  2JJet)erfelb.  ©euticbe?  %h(attt. 
12.  gauuar  1906.  SSucbauc-gabc  beiber  ©tüdte 

bei  ©.  t^ifd^er,  ä^erlag,  SSettin. 
ö  fd)eiut  fo,  alö  beginne  tai  en9lifd)e  Drama 
wieber  anö  bem  ©d)tummer  ̂ u  ertttad)en,  tu  ben  eö 
»on  Seit  ̂ u  Seit  ju  t)erfaUen  pflegt.  ?tbcr  baö, 

waö  oon  33übneutBerfeu  bei  un^  importiert  wirb,  (aßt 
nod)  feine  große  ©ntmtcflung  erfenneu.  Der  einj^ige 
t(t  ©ftat»,  ber  biö  jefit  in  a5etrad)t  tommt.  2Bilbe  t(t 
»tel  ̂ u  geiflreid),  um  ein  guter  Dramatifer  ^u  fein. 
Ob  biefe  „J^lorentiuifd)e  ̂ ragobie"  tim  tti  ©d)litß= nji^e^  mitten  gemad)t  ift,  ober  ob  bem  Did)ter  fd^on  bie 
.traft  gebrad),  um  bie  per^attcne  2eibenfd)aft  feiner 
©eftalten  uub  bie  retarbierenbe  SBirfung  ber  juvücf-- 
ge^attenen  %t«ibrüd)e  unb  ben  bramatifd)en  vtufbau 
feinet  2Bcrfc£S  f^n  geftaltcn,  ift  bei  ber  Statur  unb  bem 
@d)icffal  SBilbeö  fd)mcr  ju  fagen.  2SteUeid)t  hat  er 
ben  Qtft  felbft  nur  alö  2:orfo  betrad)tet.  3ebenfaH^ 
oerfagte  er  auf  ber  95üf)ne  uub  itirfte  roeber  in  ben 
©eftalten  nod)  burdi  bie  y;>aublung  glaubroürbig.  Die 
Sran,  bie  ibreu  ?!Kaun  betrügt,  unb,  uad)beiu  er 
feinen  SRebenbu^ter  getötet,  ibm  in  bie  kirnte  (türu: 

id)  mußte  nid)t,  baß  bu  fo  ftarf  bift,  unb  ber  'SKaun, 
ber  t^r,  auftatt  fie  gn  (trafen,  anttüortet:  id)  iBußte 
nid)t,  baß  bit  fo  fd)Dn  bifl,  baö  finb  bod)  nur  jmei 
^Deroerfttaten  mefjr  auf  ber  9?ü^ne,  bie,  um  ju  iuter= 
efjteren,  etmaö  tiefer  erfaßt. unb  beffcr  bargeftetlt  »»erben mi'ißteu. 

Die  Segenbe  be^  3vcu  ift  eine  moralif*e  ̂ l)latt= 
htit.  Bmei  alte  3?linbe,  bie  fid)  für  munberfd)6u 
galten,  meil  fie  oon  ben  ̂ tirfd>en  unb  5)fabd)en  befi 
Dorf^  oerulft  »»erben  uub  bie  bann,  afö  fie  infolge 
einer  ffiunberfur  febcn  tonnen,  oiel  itngtüdlidier  finb, 
rourbeu  jebem  .tinberlefebnd)  jur  @6re  gercid)en. 

5i'ir  eine  .tomobie  eine  gut  ju  brand)enbe  'jtte. 

^Ind)  eru(tt)aft  ifl  fie  ̂ u  oenuerteu,  mie  benu  ba^" .^Dd)fte  uub  tai  'Jieffte  au  bie  ältefteu  Jyabelu  imb 
bie  naioften  iJstofTe  anfuüpfen  fann.  *jlber  ©i)uge  gebt 
e£i  mie  ben  meifteu  Dramatifern  nuferer  2age:  e^ 
fallt  i^m  nid)t^  ein.  *2lufaug^  erwartet  man  lüa^. 
Der  erfte  Qlft,  namentlid)  jn  beginn,  i|t  and)  gau^ 
bübfd)  gemad)t  nub  mav  oortreffiid)  iu  ©piel  uub 
3uf^enieruug.   Dann  wirb  bie  Sbff  f)au^bacfen  bnrdv 
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iiefuhrt,  ̂ ae  I^rania  pevtiert  fid)  in  'idbernheitfn  unb 
ipirb  Idii^tueiltg.  Üßas  itv  Qlutov  »tl(,  weif;  man  in 
^cl•  eriTni  'B]t\\t,  imt  fr  nurft  man  beim  immer  eine 
3)ifile  pcrfter,  roie'?  Fornrnt.  Qlnfi-egenb  unb  fpanncnb roirft  bie  Seqcnbe  alfo  nicbt. 

SoUtc  bfr^leicben  nictu  in  J^eutfcblanb  au*  noch 
»icmad>t  njerbcn?  3cli  liegf  auf  eine  Üöctte  an= 
fommen.  3*  njiiBte  aud>  lai  "iSKirtel,  lüic  ba^  ju 
nnben  roäre,  fclbil  beiTeref,  weit  bciTcres.  'Jlber  i* 
i'ehe  nicht  ein,  njavnm  icb  nnferfu  T^ramatui\icn  unb Jheaterbivfftprcn  bic  Sorge  um  Ätücfe  abnehmen  foU. 
Schon,  unb  ba?  jcicit  gerabe  biefe  Olubrif  iei  „Sit. 
Schee",  gehen  bie  meinen  viterue  nicht  mef)r  in  3?erlin 
auf.  Q^och  eine  2ßeilc  \o  fortgetrieben,  nnb  rair  er= 
leben  einen  großen  ,^tabberabatfct>.  Ttm  glaubt  gar  nicht, 

roie  flein  in  35erlin  bie  .Greife  fchon  heute  l'inb,  bie  fich noch  emftlich  für^  Sfteater  intereffieren.  Sie  rocrbcu 
Uifehenb?  fleiner.  braucht  bloß  mal  roiebcr  einer 
auf  einen  guten  (rinfaU  ju  fommen  ä  la  ©otogen 
unb  ihn  beiTer  burdi^uführen,  unb  2?erlin?  Theater  liehen 
leer.  ®ramaturgifch  haben  fie  heute  fdion  bie  $yit^ruug 
verloren,  ü^ie  "XVotin^  eman5ipiert  ficfv  bie  ̂ XH-oinn^  fangt 
an  felbfl  iiu  fuhren.  Tat  fann  um  fo  gefdhrlidicr  werben, 
als  3?erline  Zhtatev  eben  immer  me^v  Pom  Ji'cnt'fiiö 
rom  -X>ropin5=''Dublifum  teerten  leben  möffen. Seo  '33crg 

^rünn 
,Ea§  ftärtere  Sehen."  ©in  (Stnatter-B^ftu^ Don  ■öanS  SDJüUer.  (SBrünner  £tabtt^eater  am 

21.  Sanuat  1906.) 

/J^ans  ̂ ÜKüUerf  @inafter=3t)flug  fommt  au^  ber 
Siteratnr  her,  unb  par  im  befonbcren  ans  ber 

Q'  roiener  Literatur,  alfo  au?  einem  Saub,  in  bem 
man  fid?  eine  lieben^ronrbige  ?rabition  oon  Sehen  nnb 
.^unfl  ̂ uredugemad)t  hat,  in  bem  man  iiber  eine  roirf= 
fame  ̂ Dhrafeologie  beö  ©efü^lö  übereingefommen  ifl. 
©aö  aber  fd^limmer  t(l,  biefer  Bpflnö  fommt  ,^u  brei 
•Vierteilen  nid^t  roeit  über  bie  bloße  Siteratur  hinauf. 
T^reien  pon  ben  pier  Stücfen  mangelt  tai  untritglid)e 
Äennjeid^en  bce  innerlid)  ©rlebten:  bie  Selbftoerflanb-- lidifeit,  bie  gar  feinen  Sraeifcl  i(uld6t,  ob  eö  nid)t  and) 
am  Gnbe  anber^  fein  fönntc.  '3)Jan  permifit  ben  @in= 
brucf  beö  Unmittelbaren,  beö  Elementaren.  X)roblem 

unb  J^ormung  ftnb  um  eine  »Jlnance  j^u  „gefd^eit".  @in ^enfd>  Pon  großem  Äonnen  unb  nid^t  minber  großem 
Ghrgei^  loirbt  um  bie  Senfationen  ber  ̂ ühne,  o^ne 
biegmal  ben  erroecfcnben  9luf  oerfpürt  ̂ n  f)abm,  ba^ 
^roingenbe  ̂ Wub.  ̂ ber  bie  SSühne  ift  eine  nieber= 
trad)tige  jlurtifane.  Sie^egeht  bie  größten  Snti^tretionen 
an  ihren  Sieb&abern.  aie  perrdt  jebcfS  unechte  ©cfühl, 
fie  (letlt  jebeö  SBort  an  ben  Oranger,  bas  ni*t  organifd) 
mit  bem  SBerf  perTOad)fen  i(l.  ̂ luögetlügelte  2ßenbungen 
roerben  Pon  ihr  f*onungglo6  enthüllt.  So  neu  unb 
ungen)6hnlid^  fdieinbar  mandie  biefer  2Benbungeu  fein 
mögen,  auf  ber  33ü^ue  mad>en  fie  ben  ©inbrudf  ber 
»D^rafe.  "JRan  fommt  ni*t  baoon  lo6,  ba6  fie  fd)on 
pon  anberen  gebraudit  «jorbeu  fein  mögen.  Sie  merben 
fertig  pon  anberen  übernommen.  So  fann  man  fid) 
ben  britten  nnb  ben  piertcn  ber  ©inatter  nidit  o^ne 
Sd^niBler,  ben  in)eiten  nidu  ohne  bie  tedniifd^  Poll= 
fommenen  .ftriminalbramcn  ber  ̂ ran^ofen  benfeu.  T>ie 
„"iilumen  be?  Jobe? "  finb  ein  Stücf,  ba^  gan^  auf  ben 
rialog  geflellt  ̂   ifl,  auf  einen  mit  fd)niftlerfd)em 
•^Raffinement  geführten  T)ialog.  5>cr  bem  3immer,  in 
bem  5mu  35ragan^  (Tirbt,  treffen  ber  Gatte  unb  ber 
einftige  Siebhaber  ber  "^vau  Mifoiiimcn.  ̂ or  ̂ ehn 
jähren  hat  ber  SHaler  ben  iBerrat  feiner  Tfxau  entbccft, 
er  hat  fie  perlafVcn  unb  hat  gan^  feiner  .ftnnft  gelebt, 
je^t,  ba  (i  mit  i^r  Gnbe  geljt,  erfahrt  er  pon  bem 
Siebhaber,  baß  er  getdufdU  roorben  fei.  Dit  eble  ?^rau 
hat  bae  Opfer  ihre?  Wlücfe^  gebracht,  um  i^n  feiner 
.Hunft  iju  retten,  ba  er  in  ©efahr  roar,  an  i^rer  Seite 

,^u  „pcrliegen".  5Ridit  er,  ber  oermeintlid^e  Sieb^aber ifl  ber  betrogene,  ̂ a  ftür^t  ber  ®atte,  unfähig,  feine 

fReuc  ̂ u  ertragen,  an  tai  95ett  ber  .ftranfcn.  '^it einem  Sd)rei  en»a*t  fie  au«S  ber  Stumpfheit  be? 
Sterbend,  fie^t  bie  2ßieberfchr  be^  ©atten,  unb  ber 
®oftor  barf  hoffen,  fie  bem  ?Dbe  ju  entreißen.  Daö 
fldrfere  Sehen  Ijat  ba^  ftegreidK  2öunber  bemirft.  3ni 
leöteu  ber  ©iuafter  i(T  baö  5)?Dtip  ini  Jneitere  geroenbct. 
Siteratur  unb  Sehen  liehen  einanber  gegenüber.  !J)er 
■JKann,  ber  unter  bem  ̂ otto  „?roubabour"  glühenbe 
Siebe^gebid)te  gefdmeben  hat,  ifl  2.Hiter  Pon  neun 
.^inbern  unb  heißt  5"lonan  Jinflei'lid),  ber  anbere 
35eiüerber  um  ben  X^reiö  ber  Qlfabemie,  ber  fein  Sud^ 
gegen  bie  (Vraueu  mit  bem  Seitiüort:  Juventus  ipsa 
morbus  perfaf),  ifl  ber  junge  53aron  ß'gon,  ber  um  ?vi"an Sola  mirbt.  @e  ifl  flar,  baß  Jvau  Sola  Pon  ihrer 

Sdimdrmerei  für  „3:roubabour"  gel)eilt  mirb  unb  fid) bem  3?arDU  ̂ uroenbet,  trofibem  er  gegen  bie  J^ranen 
geiDcttcrt  hat.  S)ie  .^aubluug  bcö  jiüciteu  ©inatter^ 
„'3Kie5cfafi"  fpielt  im  $8cratung^jinnner  ber@efd)morencn 
lüd^renb  eine^  iOforbpro^effe^.  3in  Sjerlaufe  ber  5Ser= 
hanblungen  roirb  ber  Obmann  XH'ofeffor  SBenbeliu  Mi 
ber  Ueber^engung  geführt,  baß  nidit  ber  'ilngeflagte, 
fonbern  feine  eigene  ?DdUer  ben  Ttovii  begangen  hat. 
97ad)bem  er  burd>  feine  Stimme  ben  Areifprud)  be^ 
^(ugeflagten  entfd)iebeu  ̂ at,  geht  er  baoon,  um  fid>  aue 
bem  5en(ter  ju  flürjcn.  —  Sßeitab  Pon  biefcn  Stücfen 
muß  man  ba^  erftc  rncfen.  ?!Hit  bem  „3iranb  ber 
©itelfeiten"  erhebt  fid)  J)anö  ÜKüller  über  ba^ 
9^ur=Sitevarifd)e.  3mar  icirb  aud)  hifv  inel  ̂ u  piel 
gerebct,  jroar  ̂ leibet  gerabe  biefeä  StüdE  unter  fdnücren 
tcdinifcl)en  SiKdngetn.  '^Iber  hier  fann  man  freubig  ben 

3ng  in^  ®roße,  ini  '^vdto  beei  T^rama^  finbeu. Saponarola  (lei)t  im  '3)?ittelpunft  tei  ©cbid)te£S.  3» 
einer  5Rad)t  ift  er,  ber  alle  ©itelfeitcn  »erbammt,  ber 
größten  aller  ©itelfeiteu  erlegen,  ber  Siebe  M  SBeibcö. 
Unb  eben,  ba  ganj  Sloreuj  oerfammelt  ift,  um  nad) 
feinem_©ebDt  Sdimncf  unb  Uebcrfluß  beä  Sebent  auf 
bem  Sdiciterhaufen  f^u  opfern,  loirb  fein  9?etrug  burd) 
©Icna,  feine  ©eliebte,  enthüllt.  ®a  perfinft  por  bem 
großen  ©ebanfeu  feiner  (^jenbnng  alle  fleinc  Sdnilb, 
unb  Por  ber  ungeheuren  2ßahrl)eit,  ber  er  bicnt,  ift  alle 
SBahrheit  besf  51Utag^  Süge.  ©r  mcift  bie  Qlnflage  (Slemi 
alö  Süge  Pon  fid),  unb  ba?  2öeib  roirb  Pon  bem  auf= 
geregten  SSolf  auf  bcni  Jpoljftoß  mit  ben  anberen  @itel-- 
feitcn  oerbrannt.  too  ift  ber  Sd^luß  be^  ©ebid)te^, 
ber  einzig  möglid)e,  weil  er  ben  ©runbgebanfen  mit 
unerbittlicher  Sogit  feftl)dlt.  Jpan«S^üller  hat  aber  au«S 
Tsorfid)t  unb  33ebcnflid)feit  ben  öd)luß  für  bic  Qluf= 
fül^rung  gednbert.  Slena  wirb  nid)tperbraunt,  Saponarola 
gefte^t  feinen  33etrug,  unb  baö  ̂ olf  fallt  Pon  ihm  ab. 
Sd)itmng  unb  XH'ad)t  ber  Sprad)f  ̂ eid)nen  bie  T^id^tung 
auö,  ihr  ©ebaufe  rü^rt  an  liefen  unfereö  ß'mpfinben«*, 
if)v  folgen  mir  mit  jener  .^ingabe  unb  Siebe,  bie  ein 
.tnnftroerf  pon  un^  forbert.  y^ier  ift  ber  Sieg  be^ 
ftdrferen  Sebenö  über  uuferen  SEBillen,  über  unfere 
^Idne  unb  ©•ntfd)lüffe   ein  jaud^^enber,  braufenber 

Srünn  Äarl  .»nan^  Strobl 

„eine  dlaäit  in  glorenä."     Snftfptel  in 
4  Slufjügcn  oon  ̂ ßaul  @rn  ft.  (©chanfpielhauS, 
17.  3anuar.)   SSui^ouSgabe  im  Snfel«aSerloge, Seipaifl- 

3n  ber  prdditigen  nnb  »üuuberfd^önen  Stabt  5lPven,5 
gibt  eö  f^mi  ̂ '^•amilien  pon  altem  93lut  unb  5lbel : bie  eine  hfißt  be  3iarbi  unb  bie  anbere  be  2}uDubel= 

monti,  bie,  ba  fie  einanber  feinb  mareu,  burd)  ihre 
große  ̂ J?ac()t  nnb  ihren  JHeidUnm  faft  baö  gan^c  Sanb 
nad)  fid)  in  jroei  Sager  teilten.  ®ee  einen  Säger? 
i>aupt  nannte  fid)  Keffer  ''^llmerigo  be  iöarbi,  ein 
.'Witter  oom  größten  JJinhm,  unb  fing  im  9tat,  ber  ju 
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ffiiier  Seit  eine  3:Dc()ter  hatte,  imniciiö  Sionora;  uiili 
tei  anberen  Sagerö  ©rfter  mar  PSuDiibclinonte 
fce  3?uonbe(niDnti,  ein  f)ev^fwfter  Oiittev  m\  i)oi)em 

®evte;  unb  lüie  e^  bem  ©li'icfe  gefiel,  ijam  er  einen 
'i^ohn,  nanienei  3ppolitD  33iiDnbelinDnti.  <Si  roaren 
biefc  Jager  reid)  an  ©ittern  nnb  an  ©tolj^  nnb  in  alter 
Jeinbfdiaft  horiMt  granfam  unb  bintig  erbittert,  berart, 
bat?  rccber  9JleiTer  '■^llnierigo  nod)  ?We(Ter  -Buonbelmonte 
wagten,  allein  au^.^iigehen,  fonbern  mir  mit  einer  SKenge 
roo^lbemaffneter  2)iener.  Unb  fo  m\d)i  ber  ̂ af;  in 
ber  Jfiiit'fdiflft  beflmibig,  biö  bag  bie  l'ieOe  mit  ihren 
.träften  erroeifen  foKtc,  »on  roelcl)er  3)?ad)t  ihre  ®lut  fei. 

'SJJit  biefcn  ©orten  beginnt  eine  ganj  ent^ürfenbe 
bramatifd)  bemegte  D^obeUe  Qlltitalienä,  bereu  2;erfa(Ter 
roohl  al^  ̂ Florentiner  ju  ermitteln,  fonft  aber  bem 
Dramen  nad)  nid)t  meiter  befannt  geworben  ift.  @^ 

fann  baher  nid^t  lonnber  nehmen,  baß  *l\iul  6"rnft,  ber Ueberfeßer  unb  .Herausgeber  ̂ meier  3?aube  foldier 
fcftlid^en  9'?euai|Tance=@rjahlungeu,  gerabe  biefe  5Rooel(e 
befonberS  lieb  geroanu  unb  fidi  ba^u  brmigeu  ließ,  ein 
l'uflfpiel  ausS  biefem  ©toff  ̂ u  formen.  3d)  will  ben 
3nhalt  ber  25orlage  nnb  M  ©tucfeS,  baei  burd)  fe^r 
ulhge  5^ebeuhanblungen  auS  freier  ©rfinbuug  nod)  be= 
reid)ert  rourbe,  hiev  nicht  weiter  erzählen.  "^Kan  mag 
baä  notige  in  ben  „?lltitalieuifdxu  5Rooel(en"  unb  in 
beni  l*u(ifpielbud)e  (beibe  im  3nffl='23erlage  erfd)ieuen) 
nad)lefeu.  Jpier  foll  nur  mitgeteilt  »»erben,  baß  ber 
3>idUer  mit  ber  allerbiugö  glän^enben  Qluffuhrung  feinet 
©tncfeei  im  büffclborfer  @d)aufpielhaufe  einen  fe^r 
grofjen  unb  mohloerbicnteu  ©vfolg  baoontrug. 

©ruft  hat  mi  mit  feiner  „^ad)t  in  J^lorenj"  in ber  ?at  ein  hiuftgered^tesS  95ühuenftncf  unb  eine  ed)te 
TiidUung  gefd^enft:  (larf  im  ®ei(te  unb  ftarf  in  ber 
2Bahrheit  —  ein  2ßerf  »oUer  Siebe  ju  allem,  mai  lebt: 
im  .^»imniel  nnb  auf  @rbeu,  vm  allem  auf  @rben. 
5ßaö  unfere  l'iteratur  hiff  ̂ om  neuen  '^at)xt  befdiert 
befam,  ift  oollblntigfiefS  Theater  mit  bem  lebhaften 
Qluf  unb  2lb  fur^atmiger  @efd)ehniffe  —  ein  latücf, 
baö  für  bie  9?retter  erbadU  unb  gemad^t  ifl,  baö  erfl 
auf  ben  95rettern  ̂ u  bem  lüirb,  mai  eS  bebeutet,  ©aö 
Sud)  i(l  fdion  luftig,  aber  üiel  luftiger  nod)  ift 
bie  2(nffuhrung  .  .  .  @in  Snftfpiel  gab  eö.  ©in  Su(i= 
fpiel,  Mi  fid)  auf  tai  g^einmeufd^lirlie  gruubet  unb  in 
einigen  jvonflitteu  liebenber  DIenfd)enpaare  feine  leMen 
®urjeln  i)at,  baö  aber  mit  ben  Sweigeu  feinet  93aimieS 
hineinragt  in  bie  2Belt  M  ©dieinsi  unb  ber  07arrheit, 
beö  SufaUö  nnb  ber  2?ered)nung,  ber  ̂ Dummheit  unb 
beö  2BiheS,  beö  .^ohen  nnb  ©emeinen,  beS  ̂ ^athetifd)en 
unb  beö  Sappifd)en.  ©in  Suflfpiel,  rooriu  man  ift, 
wie  man  eben  ift  —  tai  ba  nid)tS  bebeuten  unb  nid)tö 
lehren  will:  nid)t  ridUen  nnb  red)ten,  uidu  lorfen  nnb 

marneu,  uiAt  befd)6uigen  unb  befpotten.  (Si  l'ei  benn, 
bat  (i  heißni  foll:  ©ehct  her,  '3Kenfd)en!  '3Kcnfd)en, 
bie  fid)  i)exifen  unb  prügeln,  bie  fid)  befd)eul'en  unb 
beftehlen,  bie  fid)  i^anfen  unb  mieber  »ertragen  —  fte 
wiffen  »»Ohl  felbft  fanm,  »»arum.  ©in  i'uftfptel,  roie  ci 
fein  foK  unb  »»ie  eS  imfere  moberne  l'iteratur  bisher 
fdnilbig  geblieben  ift,  fo  baf?  »»ir  nni  fd)ou  in  ben 
©ebaufeu  ge»»iegt  haben,  nur  eine  fatirifd)e  Äomobie 
mit  ©egen»üartö=i{DnfIiften  fonne  hier  baei  S^eil  bebeuten. 
■■Daul  ©rnfl  fdnif  ein  Si'ihnenftnrf,  tai  untS  ?vrenbe 
luib  i'uft  bringt,  ohne  beu  gefd)marfoolleu  .Rultiirmenfd)en 
in  unö  ̂ u  beteibigeu  unb  ohne  ben  ganzen  *2lpparat 
billigen  föei»ihel£S  inib  ©e^oteS  gegen  iinö  loSjulaffen 
ober  allerlei  fo^iale  ̂ H'obleme,  iibertriebeu  jugefpiot,  in 
ben  ̂ ittelpunft  ̂ u  fd)iebeu  unb  bem  3ufd)auer  mit 
bem  bifid)en  i.'ad)reii  fogleid)  aud)  fo^iale  ®c»»ifTenSbiffe 
iu  oerfe^en. 

'^Iber  bie  „Diad)t  in  Js-loreu^"  ift  uid)t  nur  gutes 
2f)eater,  fie  ift  aud)  eine  gute  T^iditimg.  B>»ar  »»olltc 
eS  bem  ̂ I5erffltTer  nid)t  red)t  glncfeu,  bie  ernfle  .'paupt; 
hanbluug  mit  ihren  leidu=tragifd)eu  Untertoneu  unb 

beu  pofTenhaften,  allerbiugö  red)t  urfpri'iuglid)en,  »»ahr= 
haft  berbtomifd)en^Jkbenhanbluugen  ju  einer  »ollftmibigen 

fiinft(erifd)en  ©inheit  3U  »erguicfen.  Q(n  einigen  ©teilen 
bcS  erfteu  unb  »icrten  QlfteS  verfallt  bie  bramaturgifd)e 

©truftur  ̂ n  f'ehr  in  ihre  Seftanbteile.  ©aS  föanjc ift  aber  fo  fabelhaft  ed)t  empfunbcn  unb  bringt  bod) 
»»ieberum  burd)roeg  eine  fo  bebeuteube  ©tilfnnft,  ba§ 
biefer  "SHangel  nidif  aUju  fehr  intS  ©e»öid)t  fällt.  Unb 
»»aS  bie  ̂ anptfadje  bleibt:  mir  finb  hier  in  ber 
DtenaifTance,  mir  fpiiren  einen  beutlid)en  S^and)  aii6  ber 
ge»»altigen  3eit,  »00  mau  ftd)  feiner  gefteigerten 
^eufd)lid)feiten  freute,  »»o  man  »olleubS  baS  üeben 
lebte,  baS  einem  behagte.  5KenaifTance=?[fienfd)en  finb 
eS,  bie  bort  oben  gegen  einanber  loSgelafTeu  »»erben. 
Unb  fo  wirb  baS  ©aUj^e  fiir  unS  3ufd)auer  »on  heute 
i5u  einem  hpd)ft  luftigen  ©piel,  baS  i»id)t  nur  unterhält, 
fonbern  mit  all  feineu  nnterhaltenbeu  2ßerten  aud)  Ännbe 

gibt  »on  ̂ OTeufdien  unb  '3)fenfd)euleben  oerflnngener 
©PDd)eu  —  bae  »or  allem  bie  äfthetifdien  Qlnforberungen, 
»»enigfteuS  ;\uin  großen  ?eil,  befriebigt,  bie  ber  gebilbete 
"SJIenfd)  aud)  für  bie  Uuter^altnngSftücfe  im  ?heater  5U ftellen  bercduigt  ift. 

©arl  ̂ lag emanu 

„SEÖaS  wir  nit^t  töten  fönnen."  ®rei  Slfte 
Bon    ©ri(^    Brüning.     (Stobttlheoter  am 
14.Sanuar.)  Suchauäaabe  !bei®d)ufter  &  Soeffler, 

SBerlin, 

er  i^iemlid)  nugefd)icfte  ?itel,  ben  ©rid)  SSriming, 
ein  bisher  ungenannter  2)id)ter,  für  feinen 

JDreiatter  geiüählt  hat,  trifft  ©eftalt  nnb  2ßefen 
f'cineS  ©türfeS  nid)t  mit  ber  nötigen  ($od)lagtraft.  SBae »»ir  nid)t  toten  fonneu,  barunter  oerfteht  ber  ̂ erfalTer 
jenes  95ebürfniS  nad)  Uufterblid)fcit  —  jenen  fehuenben 
2öunfd),  baS  unS  i»n»nanente,  aber  nidit  red)t  mm 
2)urd)brud)  gelangte  tüuftlerifd)e  2BDllen  nnb  93er»nogen 
in  nnfereu  Äinberu  ooUenbeter  nnb  fraftiger  »»ieber  er= 
flehen  ju^  fehen.  ©eShalb  beid)tet  Otto  9lDhrbecf  uad) 
füufiehijjährigcm  ©d)»»eigen  feiner  '^tm,  baß  er  nod) 
einen  toohn^  habe,  nad)  bem  er  ftd)  je^t  enblid)  cr= 
tunbigen  muffe.  3)iefeS  ̂   'SKotio  »»irb  nun  aber  im »»eiteren  ̂ Jerlauf  beS  ©tücfeS  nid)t  alS  ̂ Jauptproblem 
feflgehalten,  fonbern  jur  ©pifobe  hei"''&9ebrücFt.  3e0t 
breht  fi*  nä»nlid)  bie  ganje  ©ad)e  um  baS  SSerhalten 
ber  beiben  "i^xanen,  ber  reditmäßigen  ©attin  nnb  ber 
ehemaligen  ©eliebten  ju  Stohrbecf  nnb  »?Dr  allem 
einanber.  Uub  ba  halt  nun  bie  pf»)*ologifdic  58egrüubung 
nid)t  ©tid),  »»Dburd)  auS  einem  nid)t  fo  übe!  angelegten 
*l)roblemftücf  eine  Stührfomobie  »»urbe,  bie  benn  aud) 
auf  baS  ̂ Dublifum  ihre  tränenfelige  2Birhing  nid)t  »er= 
fehlte.  ehe»nalige  ©eliebte,  bie  fid)  unb  ihren 

3ungen  nur  fi'immerlid)  burd)  ©dmeibcrn  ju  ernähren oer»nag,  hat  nämlid)  nid)t  nur  biefe  ihre  höd)ft  mißlid)e 

Sage  Berfd)»»iegen,  mn  beu  ̂ rieben  beS  rohrbcrt'f'd)en ©hepaareS  nid)t  ju  itören,  fonbern  finbet  fid)  aud) 
bereit,  ©ift  ;^u  nehmen,  um  beu  Ueberlebenben  nid)t 
mehr  hinbcrli*  ̂ u  fei»i.  Unb  biefe  Signf  ifl  iunerlid) 

nid)t  »Bahr.  S)iefe  Q(rt  oou  Opfermut  bt'mft  nuS  piel= mehr  unmenfd)lid),  un»oeiblid).  Ober  baS  aÜeS  hätte 
beffer  begrünbet  »»erben  müfTeu.  3et'e  ̂ Jlutter  »»ill 
leben  nnb  »miß  leben  um  ihreS  .^iubeS  »»itleu,  unb  fei 
eS  aud)  allein,  um  fid)  feiner  ©rfolgc  s^i  erfreuen,  ©rft 
tD»nmt  baS  .Vvinb,  ban»i  fie  felbft,  bau»»  erft  Stritte,  unb 
bann  0]ebeubuhleriunei»  nnb  ba^»i  fiegreid)e  —  nod) 
lange  nid)t.  ©0  »»ill  eS  bie  Unerbittlid)feit  beS  »nenf*= 
lid)e»i  2ßefenS.  'illleS  auberc  ifl  Äonftruttion,  ©efüf)lS= 
bufelei,  S8ird)=^feifFer=''l)fpd)0lDgie. 

daxl  J)age»nann 
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®6ttingcn 

„3i4 ortot^-"    ©ine  ̂ »anbvmig  in  bret  Sliif- 
jügen    Don    Äurt   Äücftler   (gta&t  =  Sljeatev, 
18.  Sanuat  1906).  SSucboiisgabe  bei  6t)r.  älbolff 

in  atUünO'Dttenfen. 

f^^ft  Zittl  See  (tellenmetfc  ermiitcnb  weit  au^= geführten  Tramal,  ber  einen  bcr  biblifd)en 
^uta^epifobe  ibentifcl^en  jvonffift  borau^feßt, 

fuhrt,  ta  ber  'Sorrourf  be^  Stücfcö  ein  roefentlid) 
anberer  i(t,  ju  ?rugfcblüiTeii,  unb  i(T  alfo  fd)tei1)t  ge= 
roähtt.  S>er  i^erfalTer  fdiilbert  ben  Sufammenbvud) 
einer  niebrigiteftenben  heibnifcbcn  Sieligioneanfd^aunng 
im  jvampfe  mit  ber  d>rifltidicu  2ehxt.  3u  biefem 

Sipecfe  hat  er  bte  }yiq\ix  3i'd)ariothö  aui  bem  9?ahnien ber  !8ihel  PoUig  l06ge(6|1  unb  Tie  als  einen  neuen, 
hetbnifd>cn  ̂ i^rcpheten  jefug  gegenübergefleUt.  Sei  einer 
perf6nlid>en  Sufammentunft  be?  „i^ropheten"  unb  bcö 
„3Jtei|ler9"  tt>irb  ber  erftere  fiir  einen  2iugcnMicf  bon 
ber  milbcn  5Ja*(Tenliebe  bes  ̂ »eitanbö  ergriffen  unb 
fntet  in  p[oBlid>cr  ©cfühlfaunüallung  bor  feinem 
©egner.  2'ann  folgt  eine  heftige  JHeaftion,  bie  ben 
auf  9iad>e  ininenben  -X^ropheten  jum  5)forbc  am  ̂ eifter 
unb  toeiterhin,  in  (frfenntniö  ber  ̂ Riduigfeit  feiner 
eigenen  Jehre,  jum  iethflmorbe  treibt.  —  2)ie  erflen 
bciben  Olufjuge  (auf  ber  ̂ Biihne  gab  man  ber(länbiger= 

roeife  ba^  Sdwufpiel  in  tier  ̂ luf^i'igen)  ftnb  erfüllt PDu  bramatifdiem  2eben,  ba?  in  ber  .öauptfad^e  auf 
5>laiTcnf5enen  fuBt,  mahrenb  in  ben  ̂ roei  lehten 
eigentli*e  Spannung  fehlt.  5in  bem  poefiereiAcn 
Srama,  bae  bei  gefdncften  Streidiungeii  unb  Ueber= 
arbeitungen  red^t  gute  OSühnenrairffamteit  ertaugen  fanu, 
i|l  eine  an  ben  meiiten  Figuren  gut  bur*geführte 

*})fpd)0[ogie  ̂ u  ri'ibmen,  bie  im  herein  mit  ber Originalität  M  etofTeö  bag  2Berf  burd^auö  über  ben 
25urd)fd)nttt  erhebt,  jn  tfm  füd)lerfd^en  l?rama  liegt 
n\(S)ti  poUenbeteö  »or,  aber  ei  iit  bie  5(rbeit  eines 
llarfen  Talentes.  —  2>er  ©rfolg  itjar  bei  guter  T*ar= 
(tellung  ein  ©emif*  bon  Demonftrationcn  aui  nu= 
maBgeblid>en,  perfonlidten  5)?otiben  unb  itarfem  3?eifall. 
T^ai  Urteil  beg  "XHiblifums  tüirb  fid)  baher  er(l  bei  ben 
Qluffü^rungen  ber  anberen  SBü^nen,  bie  baö  2Berf  an= 
genommen  haben,  erroeifen. 

"5?  0  b  "J^  ü  r  hl  e  r 

IHomane  unt»  SHowellen 

®oö  ©lürf  ber  ̂ ofiningä.   ."Tioman  pon  ©eorg 
»on  ber  ©abeleufi.  93erlin,  Ggou  ?5lfifrf)cl  &  ̂b- 
207  e.    ̂ .  .3,-50  (ö—). 

3D*eu  3<'f'n'"fl  erfehnt  einen  Qvben.  2llö  feine 
iycm  m&i  mehreren  Ghejahreu  nieberfommt,  ifl  ber 
5>ater  beg  .Hinbeg  johningg  3i'9f"f'fi^f"iiC'-  3<'lj"iti9 
haßt  unb  perad>tet  feine  ?yrau;  fie  aber  liebt  ben 
jugenbfrennb.  l>aß  .9teinlidifle  fd^iene  Sdieibung. 
3ebo*:  eine  £dnilb  foll  gefühnt  werben.  Die  Arau 
bleibt:  eigentlid>  fehr  roiber  ben  5ßilleu  3<'huing^.  Un= 
erfirtert  ließ  ©eorg  bou  ber  WabelenR  bie  fidi  auf= 

brängenbe  /"yrage,  ob  jorf^f"  3ahning  nidit  nur  eine moralifd^e,  fonberu  au*  eine  phi)fiblbgifd)e  ©dnilb  baran 
hatte,  boB  baö  .Hinb  ber  i^ran  nid)t  bon  ihm  herrühren 
tonnte.  Gr  hoBt  erfl  ba^  .ttiub;  aber  in  einer  'J?ad)t 
erroöd^fl  ihm  ploßlid)  2iebe  ̂ u  bem  ©rben  in  ber  2ßiege 
ber  3ahningg. 

fd^eint  fehr  ̂ u  bepeifcln,  ob  eine  foldie  l'iebe 
ben  ?Iffett  überbauert-  Unb  id^  glaube  eigeutlidi  nid)t, 
baß  bie  2öaf)rheit  biefer  innerlidien  (Sntroirflung  fe^r 
biet  langer  anbalt,  als  ibre  55ud)fd)ilberung  roa^rt. 

®en  eroigen  95emei£S  eigener  OhumadU  lebenslang  lieben 
ju  follen  ober  ju  fonnen,  iai  ift  fdion  mel)r  über= 
menfd)lid>.  ©enn  ani  ben  Thingen  gefd)led)tlid)er  @ifer-- 
fud)t,  aufS  einer  fc^uetlen  Erregung  fold)er  9lrt  eriüdd^fl 
im  allgemeinen  nid)t  gerabe  bie  dirifllid)e  5Räd)fteuliebe. 

Siofegger  h^'t  in  einer  57Dbelle  baöfelbc  ?hema 
beraub elt,  ohne  eS  belTer  gelßfl  ̂ u  haben  al£i  ©eorg 
pon  ber  ©abelent?.  Denn  bie  @ad)e  ift  nidit  pon 

bleibenber  ÜBahrheit,  fie  reidit  eben  biö  ,^u  bem  '■Jlffett, 
mit  bem  tai  ̂ Budi  abbridit.  "SKit  einem  ?(ffeft  fd)lte6eu 
5u  fönnen,  fpridit  immer  für  fünftlerifdie  Jvähigfett. 
2lber  bennod)  ift  tai  93ud)  feine  3"teube.  ©abelenß 
hat  in  ben  ̂ JJopelleu  „®aS  ipciße  ?ier"  fo  ungleid) 
biel  bejfercö  gelciftet,  M  in  bem  Oloman.  ©ort  ,^eigten 

fletne  Stücfe,  wie  3.  3?.  ber  „,^rug  ̂ um  grauen  jHeiter", einen  ©dmftffelltr  Pon  perfonlid^r  Gigeuart.  ©igenart 
liegt  iDohl  audi  im  ?hema  biefcS  neuen  SBerfeä,  in 
e)prad)e  unb  Qlnfbau  aber  Ijfvrfd^t  bie  Avoubention.  'jm 
„üBeißen  3;ier"  ipar  et»»aö  Pon  Äultur  ber  ©prad^e  3U 
fühlen  —  in  biefem  Sud)  ift  fie  pernad)ldfftgt.  tft 
freilid)  bequemer,  ju  behaupten,  irgenbmo  herrfd)e  „tüei^e= 
Polle  (Stimmung",  alS  ben  Jefer  fie  fühlen,  mitfühlen 
laiTeu.  di  ifl  immer  bequemer  unb  leidster,  jn  er^ä^len, 
alö  ̂ u  geftalteu.  Offenbar  hat  fid)  ©abelenh  literarifd> 
pou  Ompteba  beeinfluiTen  laiTen  unb  perfudit,  freilid) 
ohne  ©lücf  unb  ohne  O^otmenbigteit,  ibm  dhulid)  ̂ u 
werben.  ©abelenfiS  ?:alent  weift  ihu  lucit  »peg  pou 
biefer  ."Jiid^tung.  3"  feinem  erften  Sudi  brad^te  er 
faft  impreffioniftifdie  (Ssfi^jen,  d  ift  fein  ©runb 
für  ihn,  jcßt  al6  ©r^dhler  Pon  5amilicngefd)id)ten 
aufzutreten.  J^err  Pon  ber  ©abelent?  ba rf  ftd)  ein 
hßhereö  3tcl  ftecfen  alä  ben  ̂ affeuerfolg.  Unb  fo 
wollen  wir  hoffen,  baß  er  feine  eigene  Tlote  weiter 
auebilben  ipirb  —  unb  bie  tleine  ©ntgieifung  inS  ©ebiet 
ber  UntcrbaltungSleftüre  nid)t  jn  fd)werwiegenb  nehmen. 
3e"a  @op^ieJ^oed)(tetter 

IWing  MtiJ)  ®lab.  3wei  ©r^äbluugen  pou  @rn(t 
JÖeilborn.  ^Berlin  1905,  Sserlag  Pon  ©ebrüber 
^aetet.    138  ©.    Tt.  4,—  (5,—). 

Äein  glän^eub  gefd)riebeneS  95ud)  ober  eine  in  fid) 
PoUenbete  T)id)tung,  ipo^l  aber  bie  tüd)tige  QIrbeit  eineö 
ebrlid)  ©trebenben,  ber  mit  ernftem  'ilicf  ini  2(bcn 
fleht.  Dabei  mad)t  er  immer  wiebcr  por  jwci  fünften 
nad)benflid)  Jpalt.  ©iumal  Por  bem  ©egeufaB  ̂ wifd)eu 
über^eugungStreucr  unb  willenSftarfer  Lebensführung  auf 
ber  einen  Seite  nub  einer  gewiffeu  SBillfnSeuthaitnug 
auf  ber  aubern,  bie  burdi  bie  ̂isielheit  ber  5Belt  unb 
ber  fid)  wibcrfprcd)enben  ©rtcnntnifFe  gelehrt  icirb. 
©obann  fd)üttelt  er  über  bag  totrebcu  beö  an  33ilbuug 
überlegenen  3)feufd)en,  fid)  Pon  ber  ̂ enge  abiufonbern 
unb  nur  ber  inneren  Stimme  ̂ u  folgen,  ieife  ben  .^opf, 
ba  bod)  gerabe  ani  bem  gefunben  SfBalbboben  ber  ̂ Kaffe 
bie  flar(ten  D-uetlen  fpringen. 

Die  erfle  ber  beibcu  @riäf)lungen  .'ipeilbornS,  „Der 
golbene  9?ing",  ftetlt  bie  genannten  (5"igenfd)afteu, ßharaherflärfe  unb  SffiillenSeuthaltung  in  ,(wci  fid) 

gegenüberftehenben  ^X\erfüulid)feiten  bar.  Der  ''X^rofeffor 
ber  .flnnftgefd)id)te,  Ilmberg,  ift  wahrlid)  fein  Un= 
bebingter;  bielmebr  ein  im  ©runbe  unerfreulid)eS  ultnr= 
probutt,  wie  d  bie  ̂ Befd)dftigung  mit  ber  .<vunft  unb 
pefuuidre  Unabhängigfeit  häufig  herporbringen.  Dagegen 
lebt  in  ber  Mehrerin  ©ertrub  Sei)ffert  bei  ihren  wenig 
fompli^ierten  ©mpftnbungeu  ein  Stürfd)en  tategorifd)er 
3mperatip,  ben  fie  and)  gern  auf  'Ilmberg  übertragen 
m6d)te.  Diefe  Staturen  braud)en  fid)  in  ber  ?at  ̂ ur 
gegenfeitigen  ©rgdn^ung,  unb  .öeilborn  hat  über,zengenb 
burd)geführt,  ibie  fic  fid)  anhieben,  zufanimengeraten, 
fid)  abflößen  unb  bod)  wieber  ben  Slßeg  f^n  einanber 

ftuben.  3n6c|Ten,  Limberge*  ̂ Irt,  fid)  aü  '^Unn  unb ©ertrub  alS  hilfefud)enbeS  2ßeib  empfinben,  ift  gar 
JU  billig,  .'öcilborn  wollte  offenbar  geigen,  wie  ber 
„golbene  IJtiug"  mit  ber  i.'etne  beS  6'wig=?t)pifd)en  and) 
bag  ?'ief=''X^erfDnlid)e  einfängf.   Die  (fmpfinbnng  ber 
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?0?alTe  Witt  ficgen.  5Baö  imö  abcv  fttcv  Ü6ev  6tc  '3HaiTe 
iiüvgftvagen  lüivb,  f)at  iiidHö  'iIu^glcid)fiibEÖ,  fonbern 
ctwa^  ,f;>era&5iff)cnticö,  jtapitulifvcnbe^.  Q(ii§evbcm  ent= 
fprid)t  ©fvtriiti^  fdnicUc  ̂ 2hifgabc  M  .tampfcö,  fobalb 
fid)  @cfaf)ven  eiiiflfUcii,  ,^it  mcnig  ihvm  ßhavaftev. 

3ii  bev  ,5»»fitcn  ©viabliing,  bem  „J)ivtcii(tab",  ftat 
JC'eilbovu  bie  bcibcii  ©igcnfdwften  ©tavfc  uub  'iWilbc 
in  einer  ̂ l^ev|'6nlid)fcit,  in  ̂ aHor  S^avtel^,  vereinigt. 3ur  3eit  feiner  jnqmii  mhf)U  ftd)  biefer  ©eift(id)e  ben 
„gottfidjcn  ©ifer"  jum  9{id)tniaß,  greift  fraftig  ein, 
ieigt  ben  Seftrer  ©toll  feiner  freien  ©efinnnng  wegen 
jnr  Seflrafniig  an  unb  uerbad^tigt  ftd)  bie  eigene  Siebe 
Sur  .^unfl  af^  H)eidilid)e^  ©enießertum.  51U  bieö  aus 
••Drinpien,  ani  Ueber^engnngen.  J)aö  fliUe  Scben  aber 
erjie^t  *l)aftor  3?arte(£S,  befonber?  feitbem  er  nad)  95er(in 
berufen  iff,  immer  mebr  ̂ nr  ̂ ilbe.  @d>lie&lid)  fü^rt 
er  ©tetfte  äl)nlidi  wie  S6ri(Tuö  im  ̂ nnbe,  iBei§,  baß 
cö  einen  9Ser(tanb  über  jeben  33ud^ftaben  binan^  gibt, 
unb  bemnnbert  ben  Sebrer  <StoU,  ber  bei  ber  S'lettnng 
eineö  Äinbe^  ben  ?ob  gefunbcn  bat  unb  bod)  gvcibenfer 
lüar.  3bni  ifl,  ali  babe  ibm  bas*  Seben  eine  ̂ taöte 
nad)  ber  anbern  vom  ?lntlit5  geflreift  nnb  ibn  ̂ um 
^rieben  mit  ftd)  felbft  gefnbrt.  9hir  bafj  er  ben  alten 
.^ampf  pon  neuem  in  feinem  ©obue  SKartin  entbrennen 
ffben  muß. 

i»ier  ifl  .^eilborn  gelungen,  mai  ibm  in  ber  erften 
^RoveUe  perfagt  blieb:  bie  33annnng  eiueö  grpfieu,  reifen, 
pon  Olefignation  bnrdiband)ten  i^ebeueigefnbl^.  T>em 
••DaftDr  fdireitet  feine  fd)Iid)te  grau  ̂ nr  ©eitc,  ibreö 
SBegeei  ftd)erer,  ali  er  M  feineu.  „Selig  finb,  bie  ba 
geifttid)  arm  finb!"  3n  feiner  3iigfiib  b«tte  95artetö 
über  bieö  SBort  ge(ad)e(t,  fpafer  begann  er  e^  ̂ u  Per= 
fieben,  feine  t^vm  aber  batte  eö  gelebt.  2Bieber  fcben 
wir  .^Jeilborn  bie  ©mpfiubung  ber  ̂ affe  ali  ben  gefunben 
^JJaturbruunen  beäeid)ncn,  unb  biesSmal  flimmen  mir  ibm 
gerne  ̂ u. 

35en  9Sortrag  ber  beiben  ©rjäf)(ungen  seid)uet  bie 
ftd)cre  uub  zielbewußte  S'ibrung  ber  ̂ oiiblung  anö, 
t»enn  er  aud)  nid)t  gan^lid)  frei  von  iS2d)lacfeu  ift. 
3nöbefonbere  tüirb  im  „©olbeuen  Oling"  ̂ u  piel tbcoretificrt,  ̂ u  wenig  geftaltet. 
93erliu  Oöcar  ̂ Iniuanb 

Ueffeln  unb  gdjrontcn.   T>idUung  uub  SBabrbfit 
auö  bemOffi^ieröleben.  3Son  Sricbrid)  pou  £)ppeln  = 
^rouifowöfi.  a3erlin-8eipzig=^i.^ariö  1905,  /püpeben 
&  ̂ Ker^pn.    431  ©.   'm.  4,~  (5,50). 

<Uuä  bem  Mottet  getilauDert.    ̂ on  Sriebrid) 
von   l^ppelu  =  Srouif  ow^H.     ©benba,  1905. 
120  @.    "^.  Z—  (3,—). 

25Dn  ben  fünfllerifd)  wie  fnlturetl  wertlofen  Ttady 
werfen  eiueö  5?ilfe  ober  QSaubiffiu  gan^  abgefeben,  bie 
all^n  beuttid)  bie  niebrige  5ibftd)t  ber  DladK  ober  ber 
@enfation«Slnft  anf  ber  ©tirnc  tragen,  bat  bie  Literatur 
M  niilitärifdKn  ̂ iluwi  pon  ben  .^ubme£*jabren  1870 
unb  1871  ab  betrad)tet,  eine  merfwnrbige  ?!Banblung 
erfabreu,  bie  einen  bebcntfamen  9incffd)luf?  auf  ba^ 
Dffentlid)e  Urteil  über  nnferc  QJrmee  mad)en  läßt.  5Son 
5)Jofer  bii  Ompteba  uub  von  Ompteba  bi^  9?ct)erlein, 
weiui  man  bie  (Jutwicflnng^linie  biefer  Literatur  burd) 
einige  9?amen  fefllegeu  will,  flaffeu  tiefe  ̂ llbgnuibc, 
bereu  !Dnnfel  bereinfl  ber  23erfa|Ter  einer  „iaitteu= 
gefdMd)te  beö  bentfd)en  .i)eere^"  bnrd)  Älarleguug  intimer 
5>organge  in  ber  %-mee  unb  in  ben  9?eiben  ibrer  Leiter 
unb  J^-einbe  ̂ weifelloö  ̂ u  burd)leuditen  imftanbe  fein  wirb. 

Dm  ibealifiercnben  (S'r.^äbler  auö  bem  £)ffizier£S= leben,  Dmpteba,  unb  bem  realiflifd)en  53eobad)ter  beö 
'5)tanufd)aft^lebeu^,  93ei)erlein,  fdiließt  fid)  mit  feinem 
.^)loman  „Jyeffeln  nnb  ©d)ranfen"  ein  neuer  ©d)ilberer 
M  bentfdien  Offi^icräleben  an,  ̂ ^ricbrid)  von  Oppeln: 
*rouifowöti.  2ßir  h-nuen  biefen  *i(ntor  in  ber  i'iteratnr 
bereite  feit  einigen  3«bren;  er  ift  mit  2Berfen  eigeu= 
artiger  Jyraniofen  wie  ̂ aeterliucf,  .liobenbad), 
«Stenbbal  u.  '■}{.,  bie  er  burd)  gewiffeubafte  unb  feiu: 

finnige  Ueber= 
tragnugen  ber 
beutfd)en  Site= ratnr  eingereibt 

bat,  fo  eng  ver= fuupft,  baß  e^ 
einem  beinabe 

befremblid)  vor-- fommen  will, 
baß  fid)  ber 

3nbalt  pou 
Oppeln^  eige= iiem  größeren 
95ud>  auf  ten= 
benjiofem  ®e= 
biete  ber  2(- 
ben6fd)ilberung 

abfpielt.  Qln= brerfeitö  ift  e^ 

gau,^  natürlidi, baß  er,  ber 
fn'tber  Öteiter= 

fiir  Tu       &  r.  0.  O  p  p  e  l  n .  SB  r  0  n  i  f  0 IV  ä  f  i erlebigteul-eben£Sabfd)uitt  jn  einem  3toman  perarbeitet  bat. 
„J^effeln  uub  @dn-aufen"  fd)ilbert  baö  tragifd)e 

@d)icffal  beö  prenßifd)en  jtavallerielentnaut^  von  58rieg, 
eincö  jungen  ?3teufd)eu,  ber  bnrd)  feine  im  jtabetten= 
baufe  empfangene,  alfo  gän^lid)  einfeitigc  QSilbung  ge= 
jrouugen  i(t,  feiner  gaujen  SSeraulagnng  ̂ um  Jrot^, 
Offtjier  ju  werben.  95rieg  i(l  eine  jn  jarte,  ̂ u  ibeal= 
benfenbe,  jn  offene  unb  piel  ̂ u  fd)wad)e  nnb  jn  itenig 
biplomatifdie  ̂ Ratur,  um  im  falten,  egoi)tifd)eu,  raubeu 
unb  rncEfid)t£Slofen  ©trome  ber  burd)  ben  laugen  „faulen 

J^rieben"  uub  gewiffe  anbere  Jyattoi'f"  ,iiirf)t  m^br  im fd)lid)teu  ©iune  unferer  3Säter  unb  2$orväter  ritterlid)en 
93erbältuiffe  ber  beutigen  Qlrmee  mitfd)«)immeu  ̂ n  fönncn. 
(Si  ift  ibm  burd)  feine  ̂ Veranlagung  nnb  ©rjiebung  ge= 
widermaßen  vorbeftimmt,  nad)  enblofen  graufameu  @nt= 
taufd)ungen  rettungöloö  unter^ugeben. 

Tlan  wirb  bem  ©rjabler  biefer  ©efd)id)te  einen 
pefftmi(tifd)en  @ittenfd)ilberer  nennen,  ber,  wenn  aud> 
anö  guten  unb  ebrlid)en  ©rünben,  me^r  @d)warz  al^ 
2Beiß  in  feinem  93ilbe  aufgetragen  bat.  !Sem  Stoman 
feblen  feiueöwegö  fpmpatbifd)e  ©eftalten,  aber  aUeö  in 
allem  ift  ber  ©efamteinbrucE,  ben  bie  Offt^icre  biefee* 
afö  voruebm  geltenben9teiterregimeutö  auf  ben93eurteiler, 
fei  er  Saie  ober  ©olbat,  beroovrufen,  eine  erfdirecfenbe 
3Jiifd)ung  tieffter  SSarbarei,  fd)einbeilig(ler  Äamerab= 

.  fd)aft,  toUfter  Ssollerei,  gefabrlidifler^  0roteftiDuöwirt= 
fd)aft  unb  gemeiufleu  ©trebertumä,  für  bie  <i  nur  ein 
rabifaleö  .Heilmittel  gäbe:  einen  frifd)en,  fr65lirf)cn  ober 
vielmebr  toteruften  jtrieg. 

®aß  in  Oppeln=33ronifowöfi  äweifello^  eine  ftarfe 
bid)terifd)e  .traft  ftecft,  bie  von  tenbenjiöfem  QSeiwerf 

ftd)  freimad)en  taun,  bafi'ir  fpridu  beutlid)  bie  por  fur.^em 
in  ;;it>eiter  Qluflage  erfd)ienene  ©ammlung  feiner  mili= 
tärifd)cn  ©timmung«Sbilber.  3"  tbt  Ht  fid),  im  fd)rDffen 
©egenfa^  ̂ u  bem  Olomau,  bie  perträumte  ©rinnernng 
an  bie  vergangene  ©olbateui^eit  mit  webmiitiger  Statur: 
betrad)tuug  Perfd)moUen.  @ö  ift  ein  S8ud),  baö  banfbar 
Bcuguiö  bavon  ablegt,  baß  au(t  tiai  moberne  ©Dlbaten= 
leben  bi"  "'10  wieber  ,;arte  (ötimmungeu  unb  innige 
©tunben  ibealen  Sebeu^genuffeö  bietet,  wie  fie  fein 
atiberer  95eruf,  abgefeben  von  bem  beö  Äiinftlerö,  ge= 
wäbren  faun.  3eiie^  fd)öne  SBort  ̂ obenftebtö  bleibt 
bod)  wabr,  baß  „H^  ©liicf  ber  ©rbe  auf  bem  9liicfeu 
vom  '•^)ferbe"  liegt. 
?lnerbad)  ?(rt^ur  @d)urig 

9EBo§  Soblj  tion  ̂ vate  fd^rieb  uub  anbere  ©e= 
fd)id)ten.  5Rovelliflifd)e£*  von  55if  tor  v.  Avoblenegg. 

33ndifd)murf  von  ?'^ranj  ©eecf.  3?erliu  1905, 
5.  Soutane  &  Qo.   250  ©.   ̂ .  3,—. 
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bereite  mit  incr  ?Rpniaiieii  fterporgctfeten  ift,  Gebeutet 
tiefer  O^ppelleiibaiib  fi*er  mir  ein  3^oifd^enfpiel.  (Sx 
enthalt  fteiiie  @ef(i>idMeii,  etubieii,  SH5^eii,  tme  fic 
neben  bem  Schaffen  ciroßerer  ■fficrfe  ̂ n  entfielen 
rfleaen.  -2i>ae  bobei  jnnäcbft  auffällt,  ift  eine  grof5e 
"Jlehnliitfeit  bcr  i;tt>ffe.  i|T  meiil  basfelbe  ©ruub= 
thenia  in  immer  neuen  ̂ Variationen :  ̂ mei  ̂ fenfcben, 
bie  bae  i'eben  aneinanber  iiebunben  bat  Pbev  bod) 
binbet  unb  ̂ n  benen  fid^  ein  dritter  ober  eine  Dxitu 
gefeilt.  üDae  babei  entlieht,  i|t  fein  heftigem  ̂ hif- 
baumcn,  fein  Qlufraffen  yir  -tat:  mube,  reftqniert,  üor= 
nehm,  mit  einer  fd>6nen  .öanbbemegung  laffen  biefe 
5)?enfd>en  bie  2>inge  am  S"nbe  gehen,  mit  fte  gehen rocUen.  l>ai  Oleue  biefer  iTcffli*  alten  @cf*id)ten 
liegt  na*  ber  pfp^clogifdien  Seite;  benn  ber,  ber  fie 
fd^rieb,  befiRt  ein  Yvonnen  —  ein  wenig  ju  frauenhaft, 
ein  loenig  ju  lnrifd>,  aber  bc*  ein  roUee  bejroingenbee 
.kennen,  bag  un^  immer  roieber  jmingt,  ber  alten 
fnf?en,  bunfeln  SJtelobie  laufd^en. 

(Tin  befonbere?  SDort  pcrbient  bie  e*ln6gefd)tdite 
„Sticffcbn  Stille".  Sie  nimmt  in  bem  ̂ anbe  bem 
Stoffe,  aber  aud^  ihrer  *?ebeutung  na*  einen  '))laB 
fijr  fid^  ein.  3(1  e^  au*  hier  fein  neuer  i^onourf, 
fo  i|l  eö  bodi  tiefergreifenb  iu  fehen,  lüie  ber  fleine, 
fein  geartete  .^Hille  ans  feinem  ©liicf  in^  (rlenb  fomnit 
unb  bann  burd>  be«  Stiefcater^  ?ob  feine  ©rlofung 
nnbet.  üöic  bas  alles  fid>  im  3""«"'  beö  jvleinen 
njieberfpiegelt,  fd>mer5li*c  Spuren  hinterlaßt,  ba^  ift 
mit  nid>t  geroobnlicher  .Runfl  por  unö  hingeftellt. 
5>a5u  ift  ber  Stil  gerabe  hier  pdu  einer  ©igenart, 
@ef*loiTcnheit  unb  .Slunbung,  bie  .Ro^lenegg  fonfT  nidu 
immer  erreidu. 

JÖamburg  ^ani  ̂ 'yrancf 

Sdilaraifenlanb.  Dleapolitanifd)er  Sittenroman  pon 
^Wathilbe  -ierao.  khii  bem  3talienif*en  uber^ 
fefit  pon  5)?anfreb.  Stuttgart  1904,  !Deutfdie 
^X^erlageanftalt.   492  S.   iW.  5,—  (6,—). 

„Paese  di  Cocagna"  ift  bcr  reif|te,  mertPoUfle 
S^oman  biefer  aiiBcrorbcntlid>  frud^tbaren  italienifd>en 
i*riftiteUerin,  bie  fid>  nad>  einer  JHeihe  Pon  leibenf*aft= 
burdiglühten  Jicbeeromanen  ber  Sdiilberung  beö  isolf^= 
lebend  if)rer  ̂ »cimatftabt  9?eapel  ̂ ugeroaubt  hat  unb 
barin  ali  meifferbafte  .^Healiitin  ben  großen  5Seriften 
3talicnö  roürbig  ̂ ur  Seite  (teht.  3*J,  baö  porliegenbe 
-löerf  reid)t  in  feiner  fühnen  Äraft,  geipaltige  ̂ Waffen 
^u  beleben  unb  fort^uroäl^en,  an  bie  beffcn  35u*er  Solaä 
heran,  unb  roie  Sola  ergeht  fidi  ̂ atbilbe  ©erao  aud) 
bie  inä  tleinfte  in  ber  Sd)ilberung  aller  für  ibr  Milieu 
notroenbigen  Einzelheiten;  bei  ihrem  fortreißcnben 
Temperament  finb  felbit  fol*e  Sd)ilberungen  ftet« 
'effelnb.  3iTi  ©runbe  i|t  baö  93ud)  eine  fdiarfe  ©eifjel 
ber  unerfättlid^en  SpielfudH  ber  OJeapolitancr,  ber  ber 
Staat  mit  feinen  ̂ ottobureauö  all^u  miliig  23Drf*ub 
leiftet.  Unb  ee  ift  eine  fold>e  .ftraft  in  bem  porliegenbcn 

.*Roman,  baß  mir  biefeö  Sti'icf  neapolitanifd^en  ̂ olH-- lebeng  ni*t  nur  fd^aueii,  fonbern  mitten  barin  ftehen. 
2ßir  loerben  mit  burd>  bie  ©äffen  gebrängt  unb  ge= 
fd>oben,  nad)^  ben  üottobanfen  ^u,  mo  ber  33nmmler, 
bae  >^abxitmat(he\\ ,  ber  moblbeffellte  ̂ Bürger,  ber 
"^Karonie  mit  bem  flogen,  hi(torifdwi  5?amen  unb  bem 
leeren  QSeutel,  oon  ihrer  blinben  ($spieln)ut  getrieben, 
fid>  unb  anbere  minieren,  ben  Icßten  95i|Ten  Q3rot  beö 
armfeligen  .'öauebalteg,  bie  erbarbten  *Dfcnnige  ber  ©e= 
liebten,  bie  gefi*erte  G^riflen^  bem  ̂ olod^  l'otto  opfern, 
heute  fid^  in  golbeuen  3utunft6träumen  miegenb,  morgen 
nad^  ber  3ief)ung  per^raeifelte  isermunfd)ungen  au6= 
itofienb,  um  fofort  bae  ©lücf  oon  neuem  ^^n  cerfud^en. 
Statt  fid^  in  fleii?iger  *^lrbeit  ̂ u  rühren,  oergeuben  fie 
ib^re  3eit  oor^abonna  unb  yr'eiligen  ober  in  fpiritiftifd)en 
SiRungen,  um  burd>  irgenb  ein  2ßunber  bie  rid)tigen 
3ahlen  <u  erhalten.  .Giraffe  95efd)ränft^eit,  perbammuug^= 

jpürbigc  3iiöoleni  unb  ein  gerabeju  mittelalterlidier 
5lberglaube  beherrfd)en  alle  Spbären  biefer  ©efellfd^aft. 
3üge  oon  rübrcnbcr  *2lufopferung  laffen  bie  janimerPoUe 
93efd)ränttheit  biefe^  trägen,  habgierigen  ivolfe^  nur 
um  fo  erfd)ütternbcr  bcroortrcten.  (rrgreifenb  mirb  ba£i 
"SlJartprium  ber  jungen,  fd)cuen  "älTard^eftna  (iaoalcanti 
gefd)ilbert,  bie  ein  Cpfer  ber  anjißabnfinn  gren^enben, 
mit  lipiritiemue  ocrbunbenen  tepietront  ihreö  ̂ i>ater^ 
langfam  hinftedu.  .'pier  offenbart  93tatf)ilbe  Serao  aud) 
bie  intime  jtun(t  feinfter  Sceleuanalpfe.  —  T^ie  Ueber= 
tragung,  bei  bem  'iBorberrfdieii  beö  33Dlfftümlidicn  in 
biefem  pacfenben  Stücf  Jöeimatfunfl  feine  leiditc  *?lrbeit, 
i)t  meiflerbaft  unb  gibt  bie  Jyarbenglut  M  Original^ 
getreu  ipieber. 
2)rei*ben  5lnna  SBrnnnemann 

2iramatifcf)eö 

Se4ä  fleine  Dramen.  25Dn  ̂ aul  Jpepfe.  (Eine 
alte  ©efdn*te.  —  ®ie  3aubergetgc.  —  3n  treu.  — 
^>oraz  unb  ?nbia.  —  3)er  otern  Pon  "^Jtantua.  — 3)ie  2:o*ter  ber  Semiramiö.)  Stuttgart  unb  SBerlin 
1905,  3.  ®.  (iottafd)c  Q5ud)hanblnng  91ad)folgev. 
240  S.  3,20. 

"i^aul  J7ei)fe  hat  einige  ipohlmeinenbe  ^^-reunbe,  bie 
(i  fitr  riduig  balten,  il)n  in  feiner  unglücflid)en  jiebe 
pm  Theater  ̂ u  beftärfen.   ©inen  tuie  f*led)ten  T>ienft 
fie  ihm  baniit  ermcifen,  fdicinen  fie  nidU  ̂ u  miffen. 
©enn  wenn  befiauptct  ipirb,  bev!Did)ter  ber  „3talienifd)en 
Dtopellen"  fei  aud)  ein  bebeutenber  CDramatifer,  unb 
feine  Dramen  perbicuten  aufgeführt  ju  werben,  fo  liefie 
ft*  bagegen  nidu^  einroenben,  fofern  man  bie  Zhtattx- 
flücfc  unferer  3?ühnenfd)riftfteller  für  bramatifd)e  Did)-- 
tungen  hält  unb  naip  genug  ift,  für  ©oethe,  Äleift  ober 
JC»ebbel  biefelbe  ̂ .Be^eidMuing  p  gcbraudien  roie  für 
^philippi  unb  ̂ Btumentbal.   ®ie  '•X>erf6nlid)feit  'i^aul J)epfeö,  fein  ̂ obe^,  ariftofratifd)e^  9)tenfdientum  ift 
mir  aber  bod)  ̂ u  lieb,  ju  roertpoll,  alö  baf;  id)  ihm, 
roeil  er  zufällig  aud)  fd>(ed)tc  T^ramen  fd)rcibt,  nad) 
biefen  J^ramen  beurteilen  unb  in  eine  fKtiije  mit  biefen 
Qlutoren  (teilen  tonnte. 

^>at  man  aber  bie  Dramen  allein  j^n  beurteilen,  fo 
ift  allerbing^  i^ü  fagen,  bafj  fie  in  ihrer  Qlnfprud)^= 
lofigfeit,  ihrer  Jripialität  unb  ibrer  geringen  brama= 
tifd)en  Äraft  aud)  pdu  irgenb  einem  unferer  tonocn= 
tionetlen  ?;beaterbid)ter  gefd)rieben  fein  fonnten.  i8ei 
bem  Dramatifer  Jpepfe  gefd)iebt  alle^,  felbft  baö  ̂ Iuf= 
regenbfte,  jiod)  maßpoll,  in  roohlabgemeiTcncn  ©renken, 
fein  ©efübl  xeiin  nni  mit,  bie  ''i^erfoneu  finb  roenig 
bifferen^icrte  ©efd)Dpfe,  unb  feine 'lHpd)Ologie  ift  unfagbar 
primitio.  2öenn  5:heobor  Aontane  Pon  bem  grofien 
©infamen  im  Ttorben  einmal  fagt:  „3t''fcii,  ni  feinen 
Jyiguren,  ift  ber  'SJtann  ber  i))fifd)ungen,"  fo  müf?te  man 
tai  gerabe  ©egenteil  Pon  'i'iaul  Ji)ei)fe  fagen.  ©eine 
'!Ofenfd)en  finb  feine  nuancenreid)e,  meiftenö  gan^  un= 
bebeiitenbe  ßbarattere,  bie  Situationen  roieb_erhDlen  fidi 
bäuftg,  unb  nur  feiten  flingt  ani  feinen  (stücfen  ein 
eigenartiger,  fräftiger,  inbioibucll  ausgeprägter  Zon. 

3d)  in6d)tc  (i  mir  oerfagen,  bie  ©türfe  einzeln 
^u  befpredieu.  Die  erften  brei  finb  fleine,  pollig  an= 
fpruchälofe  ©äd)eld)en,  bie  fid)  für  @elegenheitö= 
auffübningen  gaii;;  gut  eignen  mögen,  bramatifd)e 
Did)tungen  jebod)  belanglos  finb.  ̂ lufier  bem  jroei= 
aftigen  ©d)aufpiel  „Der  ©tern  Pon  ̂ )Jantiia",  iai eine  bramatifdi  roirffamc  ©erid)töfzene  entbält,  finb 

alle  in  biefem  3?anb  oereinigten  Dramen  (5"inafter,  Pon 
benen  ber  bebentenbite  „Die  ?Dd)ter  ber  ©cmiraini^" 
eine  ftd)ere  Dialogfübriing  unb  *^lnfäRe  jn  einer  tieferen 
^J)fpd)ologie  aufmeift.  Dod)  aud)  hier  tünbcn  fid)  nod) 
birefte  unb  Selbftd)arafteri(tifen,  bereu  Unnatürlid)feit 
einen  moberucn  5)fenfd)en  aiiftS  empnnblid)(te  perletien  muf:. 

Der  bramatifd)en  .ftnnft  ̂ l)anl  Jöet)fe£S  fef)lt  bie 
niänulid)e  .ftraft.   Der  Did)ter  ift  eine  ̂ u  feminine. 
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eine  511  iHU-monifdic  imt  aii^flcgltd)eiif  0]atuVj  um 
1>ramatifcv  fein  ju  tonnen.  @r  haßt  ba^  -&af?lid)f 
unb  fiid^t  jii  iH'vmeibcii.  Dabuvdi  foiiimt  in  alle 
feine  ©dißpfungen  jener  lüohlpebaltene,  temperierte 
J'on,  ber  m\  iiornheretn  jeben  tieferen  (Sinbrucf  an6= f*ltef?t. 

®r.  =  ?id)terfelbe  5Bilf)elm  J>er^^Dg 

Um  honett  *lJrciä!  ©in  f)nrger(id)eö  ?raucrfpiel  »on 
Q5raniölfli.>  ©j.  9]usic.    Ucberfeht  unb  für  bie 
beutfd)e  93ufine  Gearbeitet  m\  T)r.'mnebrid>©.yu-auf!. 
58ibliDtl:)eE  an^cieroählter  ferOifdier  "JHeiftermerfe.  '^it 
literarf)iftorifdicn  (Sinleitunqen    herau^necieben  i>on 
Dr.  g-riebri*  ©.  Iraufj.   58anb  III.    l'etpjig  iHOt, 
QSiOliographifdH'  Qlnftalt  ̂ ilbolpf)  ©dniniann. 

®er  5?ampf  ber  alten  S8anernfd>Iid)tf)eit  mit  ber 
hereinl";ed)enben  mobernen  Äuttnr  unb  Ueberfnltur,  ber 
fid)  bei  bcn  tleinen,  erft  aufflrebenben  'isDlFern  abfpielt, 
\\t  für  biefe  ein  i^organg  »on  leben^roiduiger  23cbentung, 
unb   feine  jPeobad)tnng   foUtc   ben  5ev'ifi'flf('f"^',f" uid)t  nur  ein  Sdniufpiel,  fonbern  eine  Sebre  fein. 
S)ieä  grofie  hiltuvgefdndnlid)e  ̂ Kotio  liegt  5]ufd)itfd)^ 
Drama  jugrnnbe.  (Si  foU  barin  bie  ̂ crflßrenbc  2ßirfung 
biefcö  itampfeö  an  einem  95etfpiete  ge,^eigt  roerben. 
*2Iber  ber  ganzen  ©rofse  ber  '■^lufgabe  war  bie  .^raft  beö 
DidUerö  nidit  geroad)fen,  e«S  blieb  im  roefeutlid)en  bei 
einer  5*"iiilientrag6bie. 

Daö  @tucf  fpielt  in  ben  ̂ eamtenfreifcn  SBelgrabe, 
jener  ©efellfdiaft^fdiidjt,  in  ber  fid|  am  ebeften  bie 
©ntfrembung  com  95Dlfe  einer  oberflad)lidieu  QJnuabme 
ber  eurDpäifd)eu  .Kultur  ̂ ^n  l'iebc  ooll^ieht.  Die  üer= 
roobute  unb  in  ber  Sserad^tung  ber  Sauern  erlogene 
5rau  eiueä  bem  33anernffanbe  entftammenben  ̂ Beamten 
treibt  bnrd)  ibre  @enuf;fud)t  ibren  '^ann  jur  9Ser= 
untreuung  ßfTentlid)er  ©elber;  um  bie  ?yamilienebre  wx 
bem  brobenben  3ufamnienbrud)e  ,5U  retten,  mirft  fie  fid) 
bem  bilfbereiteu  J^reunbe,  ibrem  früheren  25erlDbten, 
bem  nod)  immer  ibre  Siebe  gilt,  in  bie  ?lrme,  fann 
bann  aber  bod>  baö  Opfer  ber  eigenen  @bi'e  nidu  iiber^ 
leben.  Qlußerbalb  biefeei  Dunftfreife^  fd^uell  roirfenbcr 
SJerberbni^,  in  bem  3ela  unb  ibre  öippe  leben,  in  bcii 
aud)  ibr  braver  '3)?aun  ©eorg,  obicobl  er  nodi  iunerlid> fe(t  im  Sauerntume  rour,^elt,  burd^  feine  ©dm3dd)e 

gegenüber  feiner  '?!van  bineingeriffen  mirb,  (tebt  nur 
ber  *J?auer  ©lisp,  eine  in  baö  ©an^  red)t  lofe  ein: 
gefd)Dbene  5"ig»i",  ber  feinem  ̂ Jetter  ©eorg,  beu  er  jnr Uebernabme  einer  SBablFaubibatur  bewegen  will,  in 
primitioer  J^orm  bie  5lbueignng  ber  ̂ Bauern  gegen 
"Beamtentum,  5Kilitar  unb  ©teuern  flar  mad)t. 
^Berlin  ©eorg  Qlbam 

?iteratumiflrenfcf)aftlid)eö 
Sic  «tjrif  Des  ̂ nbreaS  SrtjD^iuS.  Stubien  unb 

■äJfaterialien.  93Dn  ̂ Sictor  tiT anbeimer.  ̂ ^erlin 
1904,  Si>eibmannfd)e  S8n*banblung.  XVII  u.  386  ®. 
8».  'm.  8,—. 

©n)pbiu£S  ifl  unter  beu  fd)ier  jabllofeu  '■Doeten  M 
17.  3obvbnnbertä  roobl  ber  bebeuteubfle  unb  tieffte, 
roenigflen«*  nad)  moberuer  ''^luffaffimg,  bie  nid)t  me^r roie  bie  BcitgeuoiTen  in  iWartiu  Cpih  ba^  bcdifte  ©ente 
erblirfeu.  Unb  bodi  tft  un^  and)  biefer  Did)ter  fo 
^iemlid)  gau^  uugeniefibar  gemorben.  5(bcr  anö  gefd)id)t= 
lidieu  unb  pfi)diologifd)en  ©ruuben  ifl  bod)  febr 
Ipb'ifiib,  biefeu  ̂ ann  unb  feine  Sßerfe  einmal  genauer 
^n  betrad)ten  unb  ,^u  feben,  wie  e^  einem  auti  jeuer  fo 
troftlüfeu  3eit  befd)ieben  mar,  fageu,  ma^  er  leibe. 
Denn  barauf  fommt  e^  bei  ©n)pbiu^  in  ber  .»i>anpt= 
fad)c  au;  er  i|l  ein  tiefer,  oft  fdimermütiger  Deufer, 
faft  ein  Opfer  feiner  3eit.  Cfr  empfinbet  anber«*  mie 
bie  meiflon  feiner  'DJtitmenfdien,  ebne  bod)  ©enie  genug 
,^u  fein,  um  ihnen  worau^neilen  unb  fid)  über  feine 
©egenwart  ̂ u  erheben;  nid)f  einmal  bie  SeiTelu  ber 

^rodngenben  Jyorm  iiermag  er  jn  Äerfprengen,  bie  bie 
gelehrte  2Belt  beu  beutfdien  Diditern  aufgebräugt  hatte. 
—  ?!)?anheimer  \}at  fid)  bie  nid)t  leidste,  aber  gcmif! 
nid)t  reii^lofe  ̂ ?Uifgabe  geftcllt,  eine  eingeheube  ̂ Biographie 
bc<S  Did)ter^  ju  fdireibeu,  unb  ba^  porliegeube  iBudi 
be,ieid)net  er  alö  eine  3>Drarbcit  ba^u;  unb  baö  ifl  e^ 
and)  nub  ,;\n3ar  eine  ebeufo  au^fi'ibrfid)e  luie  grünblidie. 

jcrfdllt  in  ̂ mei  ̂ eile.  Der  erfTe  bringt  brei  Unter= 
fnd^ungeu  iiber  bie  "JRetrit  in  ben  lorifd)en  ©ebid)tcu, 
über  ihre  2;ejtgefd)id)te  unb  iiber  bie  innere  ©ntmicflung 
in  ber  l'i)rif  beö  ®rt)phiu{S.  'älTit  flrenger  2Bi|Tenfd)aft: 
lid)feit  unb  peinlidKr  ©auberteit  finb  biefe  für  ben 
Saien  freilid)  red)t  trocfnen  ©tnbien  bnrd)gefübrt,  aber 
fie  werfen  aud)  einen  guten  ?ohn  ab;  beuu  au^  ber 

?Wetrif  M  Did)terö  ergibt  fid)  eine  .^eihe  von  <2"igen= tümlidifeiteu,  bie  für  feineu  perfDulid)en  ©efd)macf  icie 
für  feine  ©tellung  ju  ben  ̂ bcofctifcf"  feiner  3eit, 
befüuber^  ju  OpiB,  hßd)fl  be^eidjnenb  ftnb.  ©ntfpred^nbe 
©rgebniffe  ̂ eitigt  and)  baö  ̂ meite  .^tapitel  in  fltli(lifd)er 
^»iufidit,  nub  ebeufo  in  literarhiflorifd)er  baö  britte, 
ba^  mohl  ber  befle  nub  ,H>9ffi<i)  aujiehcnbjle  2eil  ber 
?Jrbcit  ifl.  3"  ibm  lernen  i»ir  fo  red)t  ben  Äünfller 
unb  5)?enfd)en  in  feiner  (Jutroicflnng,  feiner  üßelt= 
anfd^anung  unb  in  feinem  3Serhältni^  ju  ben  ieit= 
genßffjfd^en  Diditern  feunen.  —  Der  jroeite  2:etl  enthält 
'Seiträge  jnr  eigentlid)eu  ̂ Biographie,  unb  par  jnerft 
eine  9?eihe  von  35emerfuugen  jur  äußeren  SebeujS: 
gefd)id)te  M  '^anmi,  bie  .^urn  ?eil  ältere  Irrtümer 
berid)tigeu,  bann  einen  fehr  banten^iBerten  erften  ̂ eu= 
brucf  M  liffaer  fleinen  ©onettbudie^  »du  1637  mit 
tejtfritifd)cm  ̂ Ipparat  unb  eublid)  eine  iiernid)tenbe 
.^ritif  ber  palmi^d)eu  5(uögabe  ber  li)rifdien  ©ebidite 
(1884),  ber  über  fedy^ig  ©eiten  ?{ad)träge  unb  '^t- 
rid)tiguugen  beigegeben  finb.  ©ie  jeigen  flar  genug, 
baf;  eine  neue  ̂ lu^gabe  red)t  am  '^la^e  roäre. 

Den  meiteren  ''^Ifbeiten  5)?anbeimerö  barf  man 
uadi  biefem  93ud)e  mit  frenbiger  ©rroartung  enfgegen= 
fehen,  benn  barnad)  ifl  nur  'JüAttgeö  ,5u  erhoffen. 
5reilidi  märe  aud)  jn  n)ünfd)en,  baß  bie  95reite  ber 
DarftcUung,  bie  für  biefe  Unterfud)uugen  allerbingö 
notroenbig  mar,  in  ber  SBiograp^ie  etroa«S  eingefdiränft 
iDÜrbe  nub  oor  allem  nod),  baß  bie  foufl  fo  geroaubte 
unb  lebeubige  ©d)reibart  beö  33erfafferö  ""^^ 
iteiterhiu  bnrd)  eine  fold)e  ?vülle  äußerfl  überflüfftger 
Srembroorter  —  auf  ad)t  ©eiten  QSorroort  unb  @in= 
(eitung  finben  fid)  2Borte  loie  Dofierung,  Diäparatheit, 
(tilifTifd)e  9Jetoud)en,  9li»ellierungöfenbenjen,  obfhir, 
rej^ipiert,  fpe^ialifiereu,  ?opif,  ̂ jerfattlität,  egojentrif*, 
Dominante  —  entflellt  mürbe. 
jvDuig^berg  .permann  3a"6fii 

2Serfd)iebeneö 
SogebudibläUer  l^on  ©bmonb  unb  3iileö  be 
©onconrt.  ^Jlu^geroäblt,  iierbentfd)t  unb  eingeleitet 
»on  .'peiurid)  ©tümcf  e.  9?erliu  unb  Seip^ig,  9}taga.^in= 
53erlag  i^ou  3«egiieö  J^egner.   284  ©.  5,—. 

Sie  f^rau  im  18.  ̂ oIirbutiDert.  ^son  ©bmonb 
unb  3iile£S  bc  ©onconrt.  i.  95anb.  !!?eipj\ig  1905, 
3uliu6  Seitler^  ̂ :J3erlag.  240  ^.  4,—  (5,—). 
[Darauf  feparat:  „Die  Siebe  im  18.  Sobfl^UHbert." 66  ©.   m.  1,80.] 

^  3"  einer  gut  orientterenben  ©inleitung  hat  ̂letnridy 
©tnmcfe  bie  Sebeutung  beeS  gonconrtfdieu  ?agebudi^ 
bem  beutfd)en  Sefer  flar  gelegt,  bem  ba^  bänbereid)e 
Original  nid)t  ̂ ugänglid)  fein  follte.  Diefe^  tntimfle 
Dotument  ber  mobernen  fran^6fifd)en  3eit=  unb  Siteratnr= 
gef*id)te  ifl  ungefähr  auf  beu  neunten  ?eil  feinefS 
Umfangt  rebujiert  morbeu,  unb  menu  e^  aud)  jeber 
anberö  gemad)t  hätte  ober  bieä  unb  jenes!  uuoergeßlid)e 
9.Matt  für  feine  pfrf6nlid)e  Liebhaberei  i^ermiffcu  follte, 
für  tai  beutfd)e  %Miblitum  Faun  biefer  ©jtratt  alö  ein 
©au^e£<  gelten.   ©efd)ont  mürben  uamentlid),  worauf 
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c?  iim'crem  Sfi'er  am  mciilen  aiifommeii  mx^,  tie 
iJharaFteriilifen  tfr  bcn'ihmteften  3eitiifticiTeii,  uiib  ba 
ihre  -IVrrväre  hier  biitter  ale  im  Original  ̂ iiKimmeii: 
nfteii,  faim  cv  bic  iutevcnante,  folItva|^l•cicl^f  ©alerie 
ber  '^Jl^ac,  X^umae  ̂ l'atfv  mit  -iDhii,  ©covcjeg  @anb, 
("slaubcrt,  3oIa,  i^liaupaiTaiu,  Jciiiie,  9ieiiaii  iinf  tielev 
anberer  beciiifm  unb  fitncU  abmanbelii.  'iin  bcv  llcber= 
fcßim^,  bie  craa?  leidUcr  luib  farbiger  fein  fßniitc,  i(l 

mir  ein  cicroiiTer  ©igeni'inn  ber  1^eut|'*tume(ci  in  ber 
•i?ehanbluni)  ron  ̂ TJamen  aufcier'aUen.  *.'llfreb  von  "^hilTet unb  ©bmonb  von  ©oncourt  i|t  ein  Unbinc).  ©olcfie 
&ii)ennamen  bilben  mit  ber  "X^artifel  ein  ©an^ee  unb 
haben  einen  JRlanci,  ben  man  nidn  oerberben  fpU.  Die 

„Glpfeifcben  ̂ yelbcr"  roerben  bei  bem  ahnuncielPl'en  Sefer eine  mpthologifcbe  2?or(TelIun(i  hervorbringen  ilatt  einer 
pon  dafe«  unb  3Sariete5  flanfierten,  pcm  ©eroinimel 
eleganter  ®agen  eriiiUten  'Dra(1>tt1raBc.  ?ln  anberer 
Stelle  heißt  ee  icieber  Champs  Elysees,  worunter  man 
iid)  bie  riditige  ?oEalitiU  unb  nidn  ben  antifen  *iüif= 
enthalt  l'eliger  @ei|1er  porilellen  roirb. 2Deit  über  ben  T'ur*fd>nilt  i|l  bie  Ueberfeßung 
ber  beibcn  anberen  @Dncourt=5?änbe  burd>  einen  un= 
genannten  9SerfaiTer  gebiehcn.  Der  ̂ ann  f*reibt  einen 
(jmaiKlil,  ber  bie  bem  Original  aufgefefiten  Sidner  mit 
auBerorbentli*er  ?reue  refleftiert.  ̂ Befpnberö  bie  Ueber= 
feßungen  rcn  Siebeebriefen  be?  18.  3af)i^f)unbertg  be: 
roeifen  ein  feinet,  hiilorifd^eö  ®enihl,  fie  geben  ben 

Duft  eine^  rafftnierten  ©cfi'ihl^lebene  5ugleid>  mit  allem, roai  fiir  uns  baran  fd^on  peritelft  unb  rerflorben  i|l. 
Unoerfläubli*  bleibt,  roarum  ba?  eine  .\vapitel  auö  ber 
„*yrau  im  18.  jahrhunbert"  al?  „Die  1-iebe  im  18.  3abv= 
hunbert"  in  einem  befonberen  ?Pänbd>en  f)erauegegeben rourbe.  2Ba6rfd^einlid>  hanbelt  eö  fid^  um  einen  ©infall 
be^  25erlcgerg,  bellen  3xoed  fidi  ni*t  re*t  einfeben  laßt. 

'Berlin  ?Irthur  ©loeffer 

!^ie  feiruelle  f^rage.  ©ine  naturn)iiTenfdiaftlid>e, 
pfp*DlDgifd»e,  ftngienifd^e  unb  fo^iologifdie  Stnbie 
für  ©ebilbete  pon  Qiuguft  ̂ crel,  Dr.  med.  phil. 
et  jur.,  ehemaligem  'Drofeffor  ber  'lHpd)iatric  unb 
Direftor  ber  jrrenanilalt  3uridi.  ̂ undieu  19().5, 
©m(l  5Reinf)arbt,  ̂ Serlagsburt^banblung.  .587  B. 
3R.  8,—. 

2Benn  mau  bieher  nad>  einem  i8ud)e  gefragt 
rourbe,  bae  bie  feruelle  5rage  für  gebilbete  Sefer 
fo  be^anbele,  roie  eö  ber  Staub  ber  perfducbeuen 
ffiilTenfd^aften  pcrlange,  fo  roar  man  in  2>erlegenf)cit 

unb  rouBte  feine  biiubige  QIntroort.  Da  gibt  ee  gri'iub-- 
li*e  ant^ropologifdie  Unterfudiungen,  bie  aber^  bie 
fo^iale,  reditlidie,  pdbagogifd^e  unb  fnnfllerifd)c  »cscite 
außer  Sld^t  laiTen,  ba  finb  9?udier,  bie  pon  einer  mora= 
lifdien  95eurteilung  nidu  logfommen  föunen  unb  in 
ben  'Drebigerton  perfallen,  ba  finb  all^u  gei|lreidie 
r'euiUetonartige  unb  breitbeinig  fdiroere,  langroeiligc  unb 
rtüditige,  rein  mebi^inif*e  uub'laienhaft  pornograpl)ifd)e id^riften  über  biefen  ©egenflaub.  5Iber  feine  Qlrbeit 
faßte  alle  roertpoUen  ©efidUepunfte  crnft  unb  .^iel^ 
beroußt^  ̂ iufammcu.  Dag  neue  2ßerf  Pon  Aorel  füllt 
biefe  J^ücf e  tpirf Ii*  au6 ;  ce  fann  jebem  ©cbilbeten  nu= 
bebingt  empfohlen  roerben.  Dies  roenigcr  ber  ciu^elnfn 
'^(nftditen  roegeu;  benn  bei  einem  95ud)c  pon  faft 
600  Seiten  ifl  eö  beinahe  unbeufbar,  baj;  man  mit 
jeber  ?(Heinung  iei  2Serfal)erg  übereinftimmt.  i^ielmehr 
be^roegen,  weil  ber  Wefid^teroinfel  ein  glücflid^er  nub 
umfpanneuber  ift  unb  bie  fadilidi  füble,  babei  gütige 
'■Hxt  beg  berühmten  ̂ ürid^er  .VUiniferg  gemattet,  felbfl ben  ©rfdieiimngen  perirrter  Ueberfnltnr  unb  granfiger 
©ntartung  ruftig  ing  *^luge  ̂ ii  fallen. 

D?adi  einer  augge^eid)neten,  furzen  Darftellnng 
unferer  je^igen  .ftenutnig  pon  ber  .^teinieggcfd)idne  im 
allgemeinen,  ber  Serualpbpftologie  unb  ber  pfl)d)ifd^en 
2crualau6ffral)lungen  beim  SWenfd)en  fd)ilbert  J^orel 
bie  ̂ ^ntbropologie  unb  'üatf)ologie  beg  ©efd)ledugtriebeg, 
bebanbelt  bann  bie  feciale,  reditlidie  nub  religiofe  Seite, 

erörtert  bie  93e^icl)ung  beg  Siebeglebeng  ^u  ̂Webi^in, 
©thit,  *))abagogif  nub  .^tunft,  um  fd)lief)lid)  in  einem 
furzen  ödUußfapitel  „utopiflifdie  ©cbaufen  über  bie 
ibeale  Sufnuftgehe"  ,^u  geben,  ©erabe  biefe  lefiten 
Aorbeningen  ?yorclg  roerben  jum  ̂ eil  reidUid)  S[53iber= 
fprudi  herporrufen.  @r  perlangt  jum  3?eifpiel  bie 
D^amengebung  ber  .Uinber  nad)  ber  Wutterlinic  nub 
alleinige  red)tlidic  Oberhoheit  ber  5}Juttcr  über  bie 
Äinber;  audi  feine  "ikurteiluug  ber  bomoferncllen  9?f= 
jiehnngen  unb  geroilTer  anberer  9Scvirrungeu  roirb  roegen 
ibrer  rein=naturroi|Teufd)aftlidKn,  rabifalen  QluffaiTung 

piel  .Hopffdn'ittelu  erregen.  Sei  eg  barum,  baö  gan^e SSerf  roar  ein  glücflidier  ©riff.  %i  bicfcr  Stelle  fei 
neben  bem  .^iapitel  über  Seruallcben  unb  .Hunft  be= 
fouberg  auf  bie  bem  üöerfe  angehängte  S^efpred^uug 
einiger  33üd^er  aufmerffam  gemadit,  bie  biefcr  J^rage 

jugehoren.  9?ebelg  Qlrbeit  über  „Die  ̂ mu"  roirb  ein= gehenb  analnfiert  unb  ,^nm  größeren  ̂ eil  anertanut, 

bei  3öeiuiugerg  „©efdUedjt  unb  ß'barafter"  auf  bie  innige Sseripanbtfdiaft  mit  beu  Sdn-iften  pon  ©eiftcgfranfeu 
einer  geroiiTcn  5lrt  hingcroiefeu.  Sehr  augführlid)  roirb 
bag  gefanite  'Ißert  ©ni)  be  'Jl'laupaffantg  bebaubclt, 
jeber  einzelne  Stoman,  jebe  ̂ lopelle  ftij^iert  unb  an 
biefem  '3J{nfferbeifpiel  ber  llnterfdiieb  5roifd)en  poll-- 
enbetem,  fünftlerifd^em  ©rfaiTen  fe^ueller  Jvageu,  roie 
"SliaupaiTant  cg  perftanben,  nub  ppruographifd)eu  @r= 
jengniiTcu  gejeigt. 
33erlin  5-  G'rnft 

^ie  tnoberne  SESol^nuns  und  i^re  ̂ UuSftattung. 
$;ou  jßfcpl'  i'iir.    2Bien  1903,  SBiener  '35erlag. 174  S. 

SOIit  biefem  gef*macfpoU  anggcflatteten  '"Banb, ber  an  bem  pierecfigeu  Sdimurf  unleugbar  beu  roieucr 
Urfprung  crfenuen  laßt,  brid)t  ber  ̂ rserfaffer  eine  l'an,^e 
für  bag  moberue  .Vvunflgeroerbe.  3"  23  .Hapiteln  roerben 
bie  einzelnen  ©ebiete  burd^gcnommeu,  auf  benen  aithetifd^e 
nub  praftifd^e  .''licformeu  briugcnb  not  tun.  3Bie  roir 
in  l'iteratur,  ̂ ufif  nub  anberen  5Uiuflen  bie^?lug= brurfgformen  crftreben,  bie  unferem  moberneu  rtühleu 
eutfpred^en,  fo  follen  roir  and)  auf  biefem  Okbiete  uug 
nur  ^u  bem  befenuen,  roag  nuferer  Seit  gcmäj?  ifl. 

l'uj  (teilt  ,^u  biefem  3roecfe  bie  SBiebermeicr^eit  alg hi(forifd)eö  S>orbilb  feiner  ̂ yorberungen  hin,  ifl  aber 
babei  etroa^  einfeitig,  ba  jebe  reine  Stilperiobe  ben 
'v'lufprüdieu  ihrer  3eit  gercdu  ronrbe.  3"  berebteu 
2ßorten  fagt  ber  iserfaiTer,  roie  unfere  heutige  2öohnnng 
befdwffen  fein  tonnte,  rocnu  bag  "IHiblifnm  erii  füntllerifdi 
erlogen  roare.  Sooiel  aber  bie  "Slienge  aug  foldi  einem 
'Buci)  aud)  lernen  fonnte,  gibt  eg  bod)  ein  ciufeitigeg 
'?ilb.  ©g  ifl  nid)t  bie  „moberne  Sßohnung",  foubcrn 
fpe^ififd)  bie  roiener  Ohuince.  Unb  bag  i(t  fd^abe,  benn 
pon  bem  pielfeitigen  mobernen  .(inuflfd)affen  hatte  fid^ 
ein  abroed)glunggreid)ereg  33ilb  geben  laiTeu. 

Q3erliu  ©Ife  Oppler=l'egbanb 

*£8ad   meine  $ou§flei|itercf|en   mir  crjttliltcn. 
D'fardien  Pon  *^lnua  "^Jfaria  3?iel.   Wit  iMlbern 
pon  Jbeobor  .öerrmaun.   3?remen,  i>erlag  (Jarl 
Sdninemaun.  lOß  S.  l,.iO. 

(?g  i(t  ein  erfrenlid^er  Jyortfdiritt,  baf?  bie  rein 
aftbetifierenbe  .'Kiditnug  in  ber  3"gi'iibliteratur  allgemad) 
roieber  einer  ed)teren  ̂ )?atürlid)feit  roeid^en  beginnt, 
jn  gar  pielen  ber  neueren  .Hinberbüdiev  roar  alleg  fehr 

fd)6n  big  auf  beu  Umflaub,  baß  leiber  bie  .Hinber  j'elbft bei  biefer  Olahrung  .'i^unger  litten.  iEffan  glaubte  bie 
neue  Formel  gefuubeu  ̂ u  haben,  roährenb  ber  Sdnil= 
nieifter  bod)  nur  beu  äufiereu  .^abitug  roedifelte.  .ftinber= 
funfl  ift  2>Dlfgfun(t  nub  foll  eg  bleiben,  mag  ihre 
Ofaipität  nng  läd)eln  mad)eu  ober  bie  Vogif  f)unbert 

^TJilTe  aufroeii'en.  Dag  porliegeube  tleine  58ud)  nun fdieiut  mir  alterbingg  nid)t  ba^n  geeignet,  ben  gefuubeu 
^Vortfdnntt  nadi  rncfroärtg  ̂ u  bemonftriereu,  ba^n  i|l  eg 

bebeutuugglog.   *^lber  eg  ift  geroifi  nid)t  fdiled)ter, 
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ale>  tic  mfiilfii  nciicvcn  ?Win-d)fnfammIiiii(?fn,  mit  temw 
C6  bcn  '3)jaiige(  an  Uvfpvunglidifeit  teilt.  3)ie  ein= 
;;e(ncn  ©tücfc  finb  (?anj  flott  frjdhlt,  in  tcr  ©rfinbunp 
«idit  ncn,  weift  ofine  ̂ lüingenbe  3iiiifvlid)feit,  aber  bodi 
fo,  tat;  fie  bcm  ̂ ))fHintafteleben  ̂ ei  Aiinbe^  cieniigent 
(apielvaum  lafTcn.  3>ie  SeidMuingen  ̂ heobov  jjtevrnianne 

teilen  fid)  itveng  in  gute  unb  ('d)led)te.  3n  leßteven 
gcl)6ven  fo  gan,^  niifilungene  -Blatter  mie  auf  Seite  86 
unb  59,  lüahrenb  anbere,  fo  auf  Seite  42  nnb  18,  tn 

Uinf^dMagtitel  unt»  ̂ ihlreidK  fleinere  'isignetten  red)t befriciiigen.  T)en  SOfangel  an  ̂ arbe  merben  befouber? 
^vinber  fdimerjlid)  enipftnben. 

Ohirnberg  9)fartin  'J?oelit} 

SBot  ©rotwobcr  otvteüU    Cftholfteinifd^e  3Solf^= 
niärdien,  gefammclt  ihmi  2Bilf)elni  2Biffer,  mit 
35ilbern  »on  S^ernbarb  2ßinter.    Oieue  'iyolQe. 
3ena  1905,  (Sngen  DieSerid^s.   96  6.         —  75. 

51ud>  tiefer  neue  ̂ Banb  ber  \>m  ̂ l^rofefTor  2ßilTer 
gcfammelten  Dftl)Dlfleinifd>en  isolfentard)en  oerijient  ben 
roärmtlei.r  l^anf  aller,  benen  bie  (Jrbaltung  luertooKer 
^SolFehmft  am  Jper,5en  liegt,    ̂ fan  miifue  ee  au6er= 
orbentlidi  bebauern,  menn  and)  nur  einess  ber  in  bem 
5?änbd)cn  aufgenommenen  9}fiird)en  unaufge;(eid}net  ge= 
blieben  roare.   ̂ and>e  ber  (Stücfe  finb  un^  roobl  in 
fiodibeutfd)er  ®prad)e  betannt,  id)  nenne  nur  „T*e 
'3)Jann  ut'n  ̂ l^arabie?"        18)  nnb  einiges  aui  „T^of! 
nn  'ilßnlf"  (@.  32),  aber  fie  lefen  fid)  in  bicfem  traiilid)en ^Dialett  faft  uod)  intimer. 

S^er  (Srfolg  beö  erifen  95anbd)en6  foll  ja  groji 
gemefeu  fein;  id)  ronnfd)e  bem  .^meitcn  biefelbc  frennb= 
lid)e  *2Jufnaf)me  bei  groß  uub  flein.  Jyur  biejenigen, 
bie  ben  T)ialeft  nid)t  beberrf'chen,  fei  gefagt,  bat!  ein 
anöreid)enbe^  5ßorteroerjeid)ni£*  t'id)  im  "■^lnf)ang  be= 
finbet,  t'o  bat";  ernfllid)e  ©dnuierigfeiten  bem  ̂ serftanbni^ ber  S!}Jdrd)en  nid)t  im  üßege  ftebeu. 
5]urnberg  Martin  QSoelih 

®er  adite  ®anb  ber  „SSiograpbifAen  3af)r= 
büd)er  nnb  beutfd)er  '}^ef rologe",  ben  %iton 
3?ettelf)eim  im  4?erlag  üon  ©eorg  .9?eimer,  ̂ Berlin, 
Ijeranögibt,  i(T  erfd)ieuen  (i)rei^  12  ̂ t.).  i^ou  berufenen 
Jvebern,  mie  51loiö  ®ranbl,  ©ruft  Alfter,  '^lugufl  A-ournier, 
l'ubiüig  03eiger,  ̂ 1)aul  ©d)leutf)er,  ©rid)  'Sd)mibt,  ''^(nton 
©d)6nbad)  u.  a.  roirb  in  biefem  3abrbud)  baä  l'eben^= 
roerf  ber  ?0?anuer  gemurbigt,  bie  in  ber  3eit  mn 
1.  3aiuiar  bi^  ̂ nm  31.  2)ejember  1903  bnrd)  ben 
Job  ibrem  2Birfnng£Sf reife  entzogen  roorben  tmb.  ©in 

iiorpglid)e^  S^ilbni^'  Jbfobor  'ESKommfen^  i(T  bem  2ahv-- bnd)  al^  Jitelbilb  beigegeben. 

T>ie  oon  *JIlfreb  SBalter  J>ei)mel  im  3iifel='33erlage 
Deranftaltete  fogenannte  „©rofther^og  =233ilbelm^ 
(5rn(t:*^(uögabe"  bentfd)er  .^lalTifer  ift  jungfl  um ^roei  neue  33änbe  oermef)rt  roorben.  3)er  eine  eutbält 
in  einem  faum  tüngerbicfeu  l'ebcrbanbe  Jbeobor  .Viörnere 
fämtlid)e  *lßerte,  oou  ?lßerner  Seetjeu  beforgt  (^mi 
"^l.  3,50).  T^er  anbere  beroaltigt  baö  bnd)ted)nifd) 
nnglaublid)e  .^vuuflffurf,  (Sd)Dpenhaner^  „2ßelt  al£( 
5ßille  nnb  ̂ .Sorftellnng"  mit  1462  T^rnrffeiten  auf  ben 
Umfang  eiue^  mäf?igeu  OftaobanbetS  ^nl'animen^ubraugen 
("Dreiö  in  roeidKm  i'eber  ̂ l.  9,^>.  ©elöft  luirb  biefe^ 
•iH'oblem  au^fd)lief!lidi  bnrd)  bie  ̂ sermenbung  eine^ 
nnroaf)rfd)eiulid)  bnnuen  *).Vipier^,  nid)t  etma  auf  .^loflen 
be^  ©ruefcf,  befTeu  febr  flare  *.>lntiona  an  (Mrofie  nnb 
2)eutlid)feit  nid)t£S  \tt  munfd)en  übrig  lafit.  .)>ier,  mo 

ee  t'id)  um  bie  Bufanimeufallung  eiuefi  grollen  2Berfe^ in  einen  einzigen  a3anb  banbelt,  ifl  baö  .\(omprimieruug«i= 
priuMP  biefer  mobernfTen  .\ilaf|'iter=*^lu^gabe,  gegen  beffen 

3>üecfmaf?igfeit  wir  bei  ihrem  etflen  (?rfd)cinen  oer= 
fd)iebene  (jiiuüänbe  ̂ ^n  erbeben  Ratten,  bnrd)auö  an: 
gebrad)t.  ̂ 'eranögeber  and)  biefeö  ©d)openf)aucr='?ejte^ ift  Cfbuarb  @rifebad\  luobl  ber  forgfaltigfle  unb  be= 
rnfenfte  .teuner  feinesi  @egeuftanbe«S. 

SJUemunö^ou^taufc^ 

1.  ganitltenltteratur 
T>ie  SSerfatTerin  be^  in  .^eft  6  unter  obigem  Jitel 

abgebrucften  *21uffa^e«i  gibt  bie  @d)nlb  baran,  baß  ber 
9?ame  „^amilienliteratuv"  im  allgemeinen  feineu  ©f)ren= titel  bebeutet,  in  erfler  9leif)c  beu  9lebattionen.  @te 
tut  barin  unrcd)t.  15ie  i>auptfd)nlb  barau  tragen  bie 
.9lonianfd)riftfleUer  felbfl.  3"  aUererfler  .'Heihe  —  bie 
talentierten.  SBenu  bie  5<»niiJifiiI'I<Jtter,  aud)  bie  befl= 
funbierten,  bie  ben  f)od)(teu  materiellen  Q(nrprüd)en  ber 

Q^utoron  genügen  föuneu,  bdiifügj'etd)te,  fd)ablonenf)aft fabrizierte  (Jrjdf)(nugen  in  ihre  topalten  aufnehmen,  fo 
gefd)icht  bafS:  weil  befTereö  auf  bem  „'3Karft"  fd)led)ter= bingsS  nidit  »orhanbeu  ift. 

©teilen  mix  eine  einfad)e  .9ied)nung  auf.  2)ie 
ein,  ji»ei  T)uftenb  periobifd)e  3eitfd)riften  —  unb 
?^euil(etDn^  ber  grollen  Jage&jeitungen  —  perbraud)en jäfjrlid)  etwa  60  liHomaue.  60  literarifd)  loertooUc 
.^^omane  werben  in  I>eutfd^laub  jahrlid)  aber  gar  nid)t 
gefd)riebeu.  95ei»ei6:  bie  35nd)erbefpred)nngeu  uuferer 
ernft  ̂ n  nehmenben  Äritifer.  Sßieoiel  9Jomane  lafTen 
bie  benu  aii  litcrarifd)e  ?aten  gelten?  Tiod)  tein 
runbe^  ®iit^enb  ehrlid)er  ©rfolge  —  großer  ifl  bie 

?ln^beute  taum.  "äRan  blättere  mal  im  „Sit.  ©d)o" 

.^iurücf. Unb  gerabe  bie  ̂ SHehrjahl  biefer  ''JIrbeiten  itt 
jupor  in  einem  größeren  A-amilienblatt  ^nm  *2lbbrucf 
gelangt.  Daß  mitunter  rein  ted)nifd)e  tod)n)iertgEeilen 
—  bie  Uumüglid)fcit,  ein  Sßerf  wie  j.  95.  Dmpteba^ 
präd)tigen  „©i)loeffer  i^on  ©eper"  in  tleiueu  J^ovt-- 
fct^ungeu  f^n  perDftentlid)en  —  bie  J^amtlienblatter  in fOTißfrebit  bringen,  fei  nebfuber  erroabut. 

2ßD  finb  benn  aber  um  Jnimmelöroillen  bie  lite= 

rarifd)  bebentfamen  5lrbeiten,  bie  in  beu  ̂ '^amilien» blättern  feine  Unterfunft  haben  finben  föunen  wegen 

ber  @ugf)er^igfeit,  '))hi(iftvo|'itdt  unb  ,\vurifid)tigfeit  ber 
9?ebaftioueu?  Sie  müßten  bod)  —  feit 'iJlrthur  3appö 
97otfd)rei  in  ber  „3ufnnft"  Qluno  1898  —  fd)on  ba 
ober  bort  weuigflen^  alei  5Bud)  irgenbwie  an^  ?ageölid)t 
gefommen  fein?  3)enu  aud)  bie  feitbem  erfd)ieneneu 
heniorragenbeu  beutfd)eu  Siomane  etwa  ber  „^JJenen 

beutfd)en  9tnnbfd)au"  nf^w.,  berjeuigeu  Unternebmnngen 
alfo,  bie  feiuerlei  .'Hücf|'id)t  auf  bie  höhere  ?!od)ter 
ju  nehmen  brandieu,  laiTeu  fid)  an  beu  jehu  Singf''» 
herzählen. 

üßa^  nun  bie  „ftrenge  3eufur"  ber  ?^amilienblätter 
betrifft,  t'o  fei  angegeben:  t'ie  i.>eryd)ten  barauf,  ̂ Jrbeiten iierü»ffentlid)cn,  in  benen  ©d)ilberungen  fra|Te|Ter 
©rotif,  religiofe  ©treitigfeitcn,  (yrud)tabtreibnng  uub 
Jpomofejualitat  einen  breiten  dUnm  einnehmen.  5(ber 

|"td)er  ift  aud),  baß  ©uflao  j^rentag,  ein  moberner .5?aabe,    moberner  ©uhfow,    ein  ©ottfrieb  .\teller, 
5.  ÜKeper  beut^ntage  nid)t£<  bclTere^  tun  fonnten, 

al£*  ihre  aßerfe  Aiiiifld)ft  beu  A-amilienblüttern  ̂ um 
9Ibbrurf  ju  überlalTeu.  ©timnit'«*  etwa  uid)t?  9?mi, 
nnb  bafS  finb  bod)  wahrhaftig  literarifd)e  .i{6uner  ge= 
wefen  —  wenn  i'ie  t'id)  im  großen  unb  gan.^en  and)  i^on 
bem  ferngebalteu  haben,  wa£!  bie  *^lufnahme  in  ein 
Aamilieublatt  heute  anfit'd)ließen  würbe.  Q'i  liegt  gegen= wärtig  ein  fo  großer  33ebarf  au  bel(etriftifd)em  tifaterial 
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cor,  bat;  „.Vvimi'fipevfe"  hinter  tm  -Dlattitiitfti  fiiifv 
^(■(blTi-iith  n}tvflicl>  nicht  3urücf5U|lchen  braudncn.  ^Ißenii 
Üf  nur  ta  iijären!  ̂ 'enn  xov,  rao,  mo  init»  üe?  iGcr 
fcbrcibt  fie?  üöariini  roatcn  i'ie  ̂ en  Jotnilifut'Ikittcni 
nt*t  fprqflegt?  /furcbten  t'i*  bic  ̂ cheinuiieupUen 
■Jlutpren  ctipa  vcv  ̂ em  ♦^^ium,  „unterhaltcnt"  cienaunt 
5U  roertcn,  roahrenb  fie  „blof;  literarifcb"  fein  lüoUcn? 
JT'tfr  i|l^  rciber  ihren  Stol^,  bie  hohen  J^oncvare  ein= 
?u|1ecfen,  tie  nir  im  ̂ 'yamiltenhlatt  tcrioentihare  iKomaiie ^ejahlt  teerten  ? 

^^:;in^  tenn  im  nhricien  tie  J^orberungeii,  tie  bie 

jRetafticncn  —  rocnn  i'ie  dcu  Qlnfangern  ober  <Snt-- 
tauKiuen  betragt  roerben  —  anfileUen,  litcrarifdi 
n)irflirt>  fo  unberertMicit:  feiTelnbc  .Öaiiblung,  fpaunenbe 
©urtoicf luuci ,  bedeute,  vm  Brutalitäten  freie  1>ar= 
(leUung,  befiicbigenber  ̂ ScWuB  ?  eoUte  bie  Siebaftion, 

menn  fie  bur*au^  ein  „JHe^ept^'  geben  mug,  lieber fcbreiben:  roir  n3Ünfd>en  uninterenaute  .'öanblung,  lang; 
meilige  ©nirotcf  (ung ,  unappetitlidie  ©rotif,  un- 
befriebigenben  Sd>luB?    ®are  bae  „literarifdier"  ? 

'J?ein,  nein,  iner  bie  .^raft  in  fidi  fühlt,  ein 
tcbtii,  redete«,  fd>6ne?,  ̂ roingenbe«,  erhebcnbee  jRDmau= 
funftroerf  5U  fd^arren,  ber  braudn  fid)  nidM  abhalten 
\ii  laiTen,  biee  jlnniliijerf  einem  ber  poruehmeren 
^vamilienblatter  ein^ureidKU.  £elb|l  für  ben  t^aü,  baf; 
er  burd>au5  barin  eine  '}?ptuid>t^f5ene  fdnlbern  mcdnc. 
iofern  fie  nidu  bie  JÖauptfad>e  bee  ganzen  SBerfce  bilbet, 
wirb  fein  ?Hebafteur  bie  ̂ Irbeit  beehalb  allein  ablehnen, 
(rbenfo  mit  ber  jKeaiiTeur  einer  ®DB=^luffiihruug  rombe 
er  fid>  rielmehr  bee  Q?lau|lifte  bebienen,  um  bie  alUu  grofs 
Äraft  für  bae  jahme  iHiblifum  ̂ u  banbigcn.  Unb  inö 
35ud^  fcnntc  bie  DRotiud^te^ene  bann  ja  ruhig  icieber 
aufgenommen  «jerben,  um  aud)  oor  ber  „literarifd^en" Xvritif  iu  beliehen. 

Dag  eine  fann  x&t  auö  meiner  perfonliAen  @r= 

r'ahrung  heraus  rerfid>ern:  jeber  ?5<imilicnblatt=3'iebafteur jubelt  über  jebe  einzelne  Jalententbecfung.  Qlber  bie 
Aefte  finb  feiten.  Seltener  aii  bie  ̂ BerfaiTerin  bee  in 
"Jlt.  6  abgebrucfren  ̂ Irtifelö  annimmt  —  bie  xoahv-- 
f*einlid)  nod>  in  feiner  ."Kebaftion  jahrelang  pergeblid^ 
auf  fold)  ein  iye\1  gewartet  ̂ at. 

@tn  ?5amtlienblatt:3iebaf teur 

2.  ̂ um  SfÖDrt  „■JCncmpft'nfcuiig" 
JÖerr  (Jbuarb  »Dlat?hoff=l'ejeunc  hat  an  bie  Spiee 

feines  ̂ luffa^eg  „Srlebnig  unb  ̂ nempftnbung"  in  Jöeft  8 biefeä  ja^rgangö  ben  £a0  geflellt:  „T>a6  SBort 
.^Inempnubung',  meift  in  ©egenfat?  ̂ um  ,(5rlebni6'  ge= 
ftellt,  i(t  t?ielleid>t  ein  ja^rjehnt  alt."  Da^  ifl  ein fdiioerer  jnrtum.  £d)on  por  breifiig,  bier^ig  Safiven 
hat  bie  äft^etifdie  Äritif  in  Jieutfdilanb  fid)  biefeä 
Qluftrucfg  im  Sinne  jcne^  Öegenfaßeg  bebient.  ©eprägt 
aber  rcurbe  er  pon  feinem  Geringeren  alg  ©oet^e,  unb 

Moar  ̂ ur  0'harafteri|lif  ber  ("^rau  Pelina  im  „2ßilf)elm 
^Heifter".  Gg  gibt  fogar  ein  gan^e^,  nod)  immer 
lej^eugroerteg  '3ud>,  bag  ben  iitel  „Gin  ̂ Inempfinber" trägt,  eine  DRopelle  »on  ,'öermann  ̂ X\reöber,  bie  im 
jaf)rc  1862  i'S^eip^ig,  ?heobor  Jhomaß;  crfdMenen  ift. 
X^ie  (fr^ählung  bietet  iai  S^arafterbilb  eineö  poetifd> 
veranlagten  jungen  ̂ anneg,  ber  an  ber  ̂ lanlofigfcit 
feine«  2ßefeng  unb  atrebenö  ̂ n  Wrunbe  gel)t,  bie  auf 
bie  '21bhängigfcit  fetneg  ©ei(Teö  pon  fremben  9L!or= 
bilteni  unb  flei^ungen  literarifd^er  *^lrt  5urücfgefnf)rt 
roirb.  Jpermann  9.H-egber,  geboren  1830  in  .'7{übeg()eim, 
war  ein  engerer  i^anbgmann  pou  2ß.  S).  JHie^l  unb  in 
(frnfl  unb  i)nmor  biefem  geiftegpentanbt.  6'r  hatte 
alg  Stubent  in  Bübingen  bei  t^v.  Zh.  ̂ Sifd^er  beiTen 
■^«orlefungen  über  ̂ lefthctif  gehört  unb  pon  biefem 
perfonlid^  nad)f)altige  *^lnregnngen  empfangen,  (fine 
umfaffenbe  'Belefenheit  im  33ercidie  ber  tlaffifdicn 
J^iteratur  ließ  feinem  ©eift  ftetg  bie  f)5diffen  ̂ ufler 
ber  'Doefie  gegenmärtig  fein,  unb  bieg  würbe  i^m  rool)! 

^um  ,'öemmniö  für  ein  naipc£i  '•^In^leben  ber  eigenen 
'J?egabung,  eineg  frifdKU  Jalentö  ̂ um  ©r^äljlen  Pon 
Selbfferlebtem  mit  finmoriftifd)  =  ironifd)er  ©runb= 
(timninng  in  einem  flaren,  abgernnbeten  Stil  poU 
©eniüt^njärmc.  er  fid^  1853  in  Jyi'fi'fnu't  a. 
M  Siteraturlef)rer  nicberliefj,  fanb  feine  licben^mürbige 
''Derf6nlid)teit  halb  5Infd)Iuf!  in  ben  Iiterarifd)en  .Vlreifen 
ber  Stabt,  ju  bereu  .^orppf)äen  2Bilf)elm  Sorbaii, 
Jp.  .!poffmann,  2h.  (irei^enadv  ?vv.  ̂ >Drnfed  unb  ieit= 
roeife  and>  ©ufitoip  iinb  Ctto  ?DTüller,  ber  2>erfaffer 
beö  3?omang  „®cr  tatabtfdniltheif?  Pon  5vi<iiffiirt", 
gehörten.  Q'i  fehlte  in  bicfcn  Greifen  nidit  an bilettantifd)en  SJIitläufern.  3"  ter  letzten  3cit  feinet 
Sebent  (1880—84)  ftatte  i*  al^  Oiebaftcur  be^ 
?yeuil(eton^  ber  „<yranffurter  3citung"  piel  ©elegeufjeit, 
mid)  beg  'ijerfehr^  mit  bem  geift=  unb  gemütpollen 
"iWann  ̂ u  erfreuen,  ber  mit  ben  feinflcu  Organen  für 
ben  ©enuB  poetifd)er,  ̂ umal  Iprifd^er  Sd)6nf)cit  auö= 
geftattet  loar  unb  eö  babei  al^  Unglücf  empfanb,  nid)t 
andi  über  li)rifdieö  ?alent  ̂ u  perfügen.  .'öerniann 
i^reeber  ahnte  nid)t,  baf;  feinem  heraniüad^fenben  (©ohne 
^Hubolf  bie  erfehute  ©abe  in  fprubelnber  Jülle  halb 

5U  ©ebot  liehen  follte.  3n  ber  -JRopeUe  „S"in  *2ln= 
empnnber"  hatte  er  beni  gocthifd^en  für  bie  "ällelina 
geprägten  2Bort  eine  ti)pifd^c  '^ebeutnng  gegeben.  @r 
iäpt  bort  einen  überlegenen  SKenfd^enfenner  ̂ u  C5"bmunb, 
bem  „Slnempfünber",  fageu:  „Da  Deine  ̂ Begabung 
großer  ift  al^  bie  ber  "SRabame  ?OTelina,  fo  bilbet  aud) 
bag  -IBort  ,*2lnempfinbcn'  in  feiner  gan,^cn  unb  lueiteften 
95ebentung  baö  '3)fotto  Seinem  l'ebeu^.  ®u  fiaft  pou 
frühefler  3ugenb  auf  fo  piel  gelernt  unb  gelefcn,  ba§ 
Dn  nie  nwai  Urfprünglid)e£*  fdiaffen  »ptrfl.  Qluö  ber 
tiefften  3;iefc  ©einer  Seele,  unmittelbar  wie  eine 
Sfßalbgnellc  herporfprubelnb,  wirb  teineö  Deiner  2Berfe 
ber  Bnfnuft  flromen.  9?üd)cr  müffen  ®id)  begeiflern. 
Du  fd)n3inbelft  Did)  in  bie  Stimmung  l)ineiu,  unb  au^ 
brci  SBerfen  fd^afffl  Du  ein  piertesS,  baö  ftd^  jn  ben 
Originalen  perhalten  wirb  wie  M  .^errn  Pon  i-amartiue 
v'l^aphael'  mit  feiner  ''))oefie  ber  Sd)winbfu*t  ^u  ber 
gewaltigen  ©efunbbeit  ber , Seiben  be«S  jungen  5Bertl)er'." 
Die  „.5*lf)einifd)en  >}?opclleu"  .töcrmann  ''13regbcr^  ̂ abeu 
nid)tö  ̂ luempfunbene^.  9)tir  aber  war  eö  eine  Jvreube, 
bei  biefem  Qlnlaj?  lüieber  einmal  in  größerer  Seffent» 
li*teit  beö  eblen  ÜKanneö  ̂ ii  gebenfen,  ber  alö  ein 
nütteilfamer  ''])eripatetifer  äfthetifdier  ©rfenntniö  in 
feinem  jlreife  ein  rcidie^  unb  frnd)tbareö  i?eben  hinter 
fid)  lie(5! 
Degerlod)  So^aniie^  "'l^roelfj 

^.  aioffettt  unb  SWaeterlinif 
Unter  Dante  Ökbriel  ̂ JiotTettiö  ©ebid)teu  beftubet 

fid^  eineö,  ba^  fidi  „An  old  song:  ended"  betitelt, 
ift  ein  Dialog  ̂ wifd)en  ̂ wei  Sdnceitern  ober  Arcunbiinicn. 
Die  eine  wartet  pergeblidi  auf  ihren  i'iebften;  fte  itirbt 
cnblid)  por  ii:^ehnfud)t.  Die  er|te  Strophe  i|t  bem 
C'phclia=l'iebe  im  „Jpamlet"  entnommen:  How  should I  your  true  love  know  ufti).    Üüeiter  heifit  eö  bann: 

„And  what  signs  have  told  you  now 
That  he  hastens  hoine  ?" —  Lo!  the  spring  is  nearly  gone, 
He  is  nearly  coine. 

„For  a  loken  is  there  nought, 

Say,  that  he  should  bring'" —  He  will  bear  a  ring  1  gave 
And  another  ring. 

„How  may  I,  when  he  shall  ask, 
Teil  him  who  lies  there?" 
—  Nay,  but  leave  my  face  unveiied 
And  unbound  my  hair. 

„Can  you  say  to  inc  sonie  word 
i  shall  say  to  him  ?" 
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—  Say  l'm  looking  in  Iiis  eyes 
Thougli  my  eyes  are  dim. 

(„Poems".    Tauchnitz,  vol.  138iJ, 
pag.  175.  j 

S^anebcii  ftalte  man  tum  ba^  befaiuitf  maetevlincf= 
fdK  „L'Infidele"  mi  ben  „Douze  chansons": 

„Et  s'il  revenait  un  jour 
Que  faut-il  lui  dire'" —  Dites  lui,  qu'on  l'attendit 
Jusqu'ä  s'en  mourir. 

„Et  s'il  demande  oü  vous  etes 
Que  faut-il  repondre?" 
—  Montrez-lui  mon  anneau  d'or 
Sans  rien  lui  repondre. 

„Et  s'il  veut  savoir  pourquoi 
La  Salle  est  deserte.'" 
—  Montrez-lui  la  lampe  eteinte 
Et  la  porte  ouverte  —  — 

„Et  s'il  interroge  alors 
Sur  la  derniere  heure.'" 
—  Dites-lui  que  j'ai  souri 
De  peur  qu'il  ne  pleure. 

Qlcftiilicl^ffit  in  fo  aiiffaKenb,  bafi  i'oii  eiiicv 
.^ufälliiicn  Ucberfiuftimimnui  fiuini  bif  fKeix  fein  tann. 
T>ai  Zhnm,  btc  bialogifd)?  3-ovni,  baö  93fv^maf!,  fogav 
baö  Silb  mit  bcni  üim}  —  aUti  trifft  ̂ iifammen.  ®abei 
f)at  heiüd)  \(M  05cbidit  feine  befonbeven  ©dionheiten 
—  bei  9floiTctti  bev  ed)Inf?,  bei  "^Kaeterlind  bie  n)unber= 
bare  ©trophe  oon  bev  Sainpe. 

S)icfe  „©ntberfnnfl"  iH'vbantc  id)  meinem  Jyveunbc 
©eovci  33ad)mann,  bier.  wavt  mir  nun  fefir  intcrcffant 

^11  roiffen,  ob  e^  mirflid^  eine  „Crntbecfunti" 2ßer  fann  xoai  Tiumme^,  roer  ma^  Äluqeö  benfen, 
iai  nidit  bie  Ssormclt  fd^on  c)ebad)t?  '3jfit  anberen 
©orten:  bat  oieUeidU  fdum  jemanb  anber^  auf  biefe 
2lef)nlidifeit  aufmerffam  gemadu?  3(t  überhaupt  fdion 

ba«i  2:&cma  „^'laetcrlincf  unb  SloiTetti"  anfgcroorfen 
roorben?  ?Waeterlinrf  unb  SBromniuci,  'SKaeterlincf  unb 
^ennnfon  bat  man  ja  anläfjlid)  ber  itXonna  ̂ Isauna 
mcbrmalö  nebeneinanbcr  gejlcUt.  Qüid)  ber  3ufammcn= 
bang  ber  alteren  maeterlincffdien  2)iditung  mit  ber 
prdraPfaelitifdKn  .Vvunft  liegt  auf  ber  j5>anb.  95ei  ̂ Hoffetti 
ftnbet  ftd)  übrigen^  nod)  ein  ©ebidit  „My  father's 
close",  ba£*  im  ?onfal(  unb  einigen  G'in^elbeiten  fc^r 
an  "JlJaeterlincf^  „Les  trois  soeurs  aveugles"  erinnert. 
@g  trägt  in  ̂ Darenthefe  beu  Untertitel  „Old  french". 
©ollte  bae  oieUeidit  ein  Aiuger.^etg  fein?  ©oKte  ftdi 
bie  ̂ .J(cf)ulid)feit  burdi  Burücfgebcn  auf  eine  gemeinfame 
»o(f^tumlid)e  Cluelle  erftareu  lallen? 

^Dötau  5lrtbnr  l'uther 

4.  gtn  ewiger  ©cf^reibfebler 

"^Tit  ©nt^iicfen  nefime  id)  @ugen  ®ieberid)ö  rounber-- 
fd)6nc  breibmibigc  ,^D(ber(in  =  *^lnögabc  in  bie  J>anb. 
3di  fd)lage  ben  ̂ roeiten  9?anb  auf,  ,^®ebidite",  beforgt 
»on  %>aui  e-rnft:  ©eite  86,  j)i)periüuö  e)d)icffa(6tieb. 
Der  gräf!lid)e  @d)reibfel)(er  beö  lefiten  2>crfe«S, 

„3abrlang  inö  UugeraiiTe  biuab", 
gn'ifit  midi  roieber.   @r  i(l  nidu  umzubringen,  ©elbft ©ngen  Dieberid)  unb  ̂ 1)au(  (yrnft  merben  in  biefer 
wunberfrt^onen  *^(uögabe  feiner  nid)t  Jperr.   ©r  tbront 
icic  ein  W6he  in  feiner  ̂ ihfd)e,  unantaitbar. 

Unb  „jabrtang"  ijT  bod)  barer  Unftnu.  Sabrlaug in«!  UngemilTe  binabgeroorfeu  ̂ n  werben,  mie  2ßaffer 
»pn  .Hlippe  ̂ u  Allippe  jabriaug!  3(1  ba^  nidn 
(ad)erlidi,  ali  ©d)icffal  genommen?  SWufj  eö  nid)t 
gut  beutfd)  unb  ed)t  fd)mäbifd>  beificn  —  jäbliugö? 
Säblingö! 
^WündKU  &.  gonr ab 

oo  (Sine  ftianifc^e  f^außsUeberfe^ung.  3ii 
prädittger  ̂ Jlu^ftattung,  mit  bem  S8i(berfd)mucf  nam= 
f)aftcr  beutfd)cr  ,^un(fler  tft  in  95arce(oua  im  2jerlage 
pon  "Sl^outauer  t)  ©imöu  foeben  eine  neue  Qhiflage  ber 
Ucberfeßung  bcö  goctbifdien  „Sauft"  burd)  ben  pa(eucia= 
ntfdien  15id)ter  3:coboro  i'tcrente  erfd)ieuen.  ©ie 
nimmt  einen  hoben  9iaug  nid)t  bto^  unter  ben  fpanifd)en, 
foubern  unter  alten  Sau(T=Ueberfc0ungcn  ein,  benn  fie 
i(t  baö  2Berf  eine^  ̂ Dicihterö,  eiue^  mirtlidien  Ttad)-- 
bid)terä,  ber  eö  perftanben  i)at,  ben  Joufl  in  baö 
fdmuicfe  ©eicanb  ber  ©alaue  eineö  l'ope  bc  Sjega  unb 
eince!  Q'alberön  ju  tleiben.  !Diefe  Uebcrfe^ung  i(t  bie foftbare  i^xn&)t  jaf)rclaugev  3lrbeit,  bie  mit  bem  crflen 
SSerfudK  beä  jugenblidi  begeifterten  ©tubenten  begann, 
bev  bie  3"ftitutioneu  bc^  3iiftinian  pergafj,  um  ftdi 
aufjufdiroingen  jum  J?immel  bev  ̂ oefte  unb  fid)  in 
©oetbe  unb  ©d)illev  ̂ u  »erfcnfen,  ba  t^m  ber  fpanifd)e 
^rnafi  ̂ u  enge  f^diien.  Ttad)  jebnjäbriger  aufreibenber 
jourualiflifd)er  ?ätigfeit  fe^vte  bev  gevcifte  "Jl^ann  jn 
ben  l^ieblingäftubien  feiuev  fvo^lid^en  3ii9fiib  ̂ mM: 
cv  uevglid)  fein  2Bevt  mit  bem  oou  ©evavb  be  5^erpal 
unb  ̂ Inbvea  "älTaffei  unb  begann  feilen,  inbem  ev 
@^euc  füv  ©jene,  Beile  für  Beile  buvd)na^m,  um 
moglidifle  ?vcue  gegcuübev  bem  Öviginaltejt  mit  ber 
f^rei^eit  ju  paaren,  bie  ber  ©eniug  ber  fpanifdieu 
©prad)e  perlangt. 

SBieber  pergingen  3o6ve,  btJi  Slorente,  nadibem  ev 
jebc  ©tropfe  unb  jeben  9Serö  gemeigelt,  im  ®ejember 
1882  mit  feiner  Uebertraguug  be^  crften  Ztili  pon 

©oet^eä  „»yaud"  unb  einer  trefTlid)cn  (Einleitung  über ben  2)oftor  ?yauft  in  ber  SBeltlitevatuv  unb  über  ben 
goet^ifd)cu  gauft  inäbefonbcve  ̂ evoortrat. 

3n  ©panien,  mo  BorriUa  bie  ©age  Pon  2)on  'juan 
?enortD  babin  umgeftaltete,  ba^  ev  bem  juv  ̂ßtle  2Sev= 
bammten  buvd)  bie  mafellofe  3)ona  3iie£i  bie  '»Pfovteu 
be^  *T)avabiefeö  öffnete,  mufjte  aud)  bev  buvd)  ©vetd)en 
—  ben  munbevpotlen  Sppuä  beö  beutfd^en  ̂ abd)cuö  — 
evlofle  un(levblid)e  goet^ifd«  5au(t  mit  feiuev  geifttgen 
©VD^e  unb  mit  bev  iuteveffanten  ̂ iqux  beei  jipiltftevten 
?;eufelö,  beö  balb  favfa(tifd)en,  balb  luftigen  '3)?ephifto{*, 
tiefen  ©inbvucf  madien,  ̂ umal  in  bev  Uebevfe^ung 
Sloventeö,  bie  buvd)  ben  Baubev  beö  9{f)ptf>mu^  beflidu 
unb  im  2:on  bev  ©pvad)e,  in  bev  ÜBabl  bev  SScvömaße 
bev  nationalen  fpanifd)en  S)vamatif  bev  aud)  Pou  ©oetbe 
l)od)gefd)äfiten  ?ope  unb  ßalberdu  folgt. 

Slorente  gilt  in  ©panien,  feitbem  er  1875  in 
feinen  «Leyendas  de  oro"  Ueberfe^ungen  »on  ©ebid)ten 
Pon  Songfetlom,  ̂ Bpron,  ©d)illev,  ©oet^e,  .^»eine, 
Samavtine  unb  ̂ Sictov  Jpngo  pevDffentli*te,  mit  9led)t 

bev  5t6uig  ber  Ueberfeßer,  auf  ben  man  baö  ?ob 
anroenbeu  mul,  baö  (ierpante^  ber  QhTiinta=Ueberfe6ung 
bee*  T>.  3iifl"  be  3änregui  joUte. 

SJlan  muf!  e^  bem  fpanifd)en  ̂ T3oeten  ju  gute  balten, 
wenn  er  juroeilen  anbere  ?DTetren  afö  bie  goetl)ifd)en 

roä^lt,  j.  58.  gleid)  in  ber  „Bueignung",  tüo  ev  (tatt bev  Ottapen  5(d)tjeilev  mit  pevfd)iebencn  ̂ leimen  in 
beiben  ̂ Sevö^älften  hat: 

Tornäis  de  nuevo,  hermosas  imägenes  flotantes, 

que  dulce  y  melancölico  un  di'a  contemple. ^Asiros  y  teneros  podre  feliz  como  antes  ? 
jAün  vuela  hacia  vosotras  el  alma  cuando  os  ve ! 
Venid,  y  medio  envueltas  en  el  brumoso  velo, 
ä  mi  poder  sumisas,  girad  en  derredor; 
el  corazön  aün  late  con  juvenil  anlielo, 
si  aspira  vuestro  mägico  aliento  hechizador. 

3m  „2>ovfpiel  auf  bem  ?l)eatev"  i(t  bev  ̂ on  povjüglid) getvoffeu.   Sev  ©iveftov  fpvid)t : 
Decid,  buenos  amigos, 
de  mi  afän  camaradas  y  testigos, 
de  nuestra  empresa,  entre  alemana  gente, 
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;que  pensäis^    Es  mi  anhelo  prefereiite 
al  püblico  dar  gusto: 
pues  que  vivimos  de  el,  nada  mäs  justo. 

jn  ̂^Jpfllflinqell^clI  roeiblicben  ?Kfinicn  fpvcd^cll  lit  bvei 
G-nfiiqcl  im  „l^rclpii  im  JÖimmel".  5U'ev  5)?ephi(tophfleä 
i'priitt  in  faiteUaiiifcben  ̂ llTonan^cii ,  in  tcncn  bcv i)pcthird>c  3BiR  fnr  mif  ®eutf*c  etroa?  Don  feiner 
j^ür^e  einbÜBt.  2>ic  '■iliTonan^  fcheint  fem  ̂ Spanier  au* 
für  ten  berühmten  ?yau|^i[RDnolP9  am  aiuicmeiTenilen, 
unb  hier  hat  e«  ?iorente  niitt  an  ̂ Dragnan^  fehlen 
laiTen.    ("yauit  fpricbt: 

Filosofia,  jay,  Dios!  Jurisprudencia, 
Medicina  ademäs,  y  Teologia, 
por  desgracia  tamlien,  lo  estudie  todo, 
todo  lo  escudrine  con  ansia  viva, 
V  hoy,  ipobre  locol,  tras  afanes  tantos, 
.que  es  lo  que  se:    Lo  mismo  que  sabia. 
Doctor  me  Ilamo,  di'gome  maestro, y  hace  diez  afios  ya  que  abajo,  arriba, 
acä  y  alU,  y  ä  diestra  y  ä  siniestra, 
ä  rastras  llevo  la  cocoiar  trailla. 

Buti  i|t  ber  patencianifd^e  S'iditer  mic  feine  fpanifd^en 
■3Sorbilter  üope,  (Jerpante^  unb  (Jalberön  auf  ben  SScAfcl 

^jerema&eö  bebad^t. 
■i*on  ber  Äunil  be^  Ueberfcfier^  ̂ eugt  ber  Qi)Ox 

ter  (rngel: 
jCristo  ha  resucitado! 
jJübilo  al  hombre  y  paz! 
AI  hombre  aprisionado 
por  el  fatal  pecado, 
que  al  corazön  llagado 
enröscase  tenaz! 

®ie  fd>6n  i|l  ttv  ̂ Bauernfang: 
Las  zagalas,  los  pastores, 
Uenos  de  cintas  y  tlores, 
ya  descienden  hacia  aqui. 
j'Cuäntos  gritos!  jCuänta  gente' Todos  bailan  locamente, 
V  la  gaita  dice  asi: 

ta — la — n, 

ta — la — la — n'. 
®i<  prad)tig  i(t  bev  qottWd)t  2BiB  in  ben  9Serfen  beö 
9?ürger?  über  ben  neuen  Sürgermeifter  nadigeahmt: 

El  nuevo  alcalde  no  en  balde 
me  irrita :  estä  cada  dia 
mäs  tieso  su  Serona, 
mäs  orondo,  y  mäs  .  .  .  alcalde! 

?Bie  rührenb  i(l  ®retd>eng  1-ieb  am  ©pinnrab: 
Huyeron  del  alma 
la  dicha  y  la  paz. 
Huyeron  por  siempre, 
por  siempre  jamäsl 
La  tumba  contemplo 
all]  do  el  no  estä; 
el  mundo  emponzoi'a 
mi  amargo  penar. 

Mi  pobre  cabeza 
confündese  ya; 
mis  pobres  sentidos 
no  paeden  ya  mäs. 

5;iorente,  ber  bem  5)?eiflern)erf  feiner  Ueberfepng 
bie  3nf'alt6fl"flat'f  bee  ̂ lueiteu  ?ei(ä  beö  „*^aufl"  6ei= 
gefügt  hat,  perbient  unfere  doÜc  '^erounberung  unb 
1>eutfd^lanbg  T)an!. 

(Sf  fei  nodi  bemcrft,  bafi  l'lorente  1885  in  ̂ Barcelona 
eine  trefflidie  '}?ad)bi(tung  oon  „Äeinee  93ud)  ber  i'ieber" 
unter  bem  ?itel  „Libro  de  los  Cantares"  herausgab 
unt  baß  er  fid)  burd)  feine  tatatanifdieu  ©ebidUe,  bie 
1902  in  2Jalencia  in  neuer  ̂ iuflage  unter  bem  ?itel 
-Nou  ilibret  de  versos"  erfd)ienen,  ben  95eifaU  feiner 
5;anbgteute  erroorb.  T'urdi  feinen  breifad^eu  Sieg  bei  ben 
Slumenfpielen  errang  er  ben  (rhrennamen  eine^  mestre 
en  gay  saber, 

0'6(n  Oohonne^  /"^aflenrath 

2  D  b  e  ̂  n  a  du-  i  d)  t  e  n.  3"  5^veö(au  f  am  16.  Januar 
ber  unter  bem  ''l>fcuboni)m  „'^hilo  Pom  üßalbe"  bcfannt 
gemorbcue  fd)(eftfdK  15id)ter  3oha""f^  'Tteinett.  @r 
iuar  1858  su  jtren^enborf  geboren  unb  hatte  ben  Sef)rer= 
beruf  ermählt.  3"  biefem  luar  er  ,;\u(ehtju  9?reö(au, 
porher  lauge  in  -j^eilTe  tätig,  ©eine  Stärfe  icar  bie 
fdilefifdie  S^ialeftbid^tung,  bie  er  befonberö  in  bem  S'poö 
„Seutenot"  fd)6ner  höh(  geführt  hat.  'ilnd)  atä 
95ühnenbid)ter  trat  er  mehrfad),  jnlefit  nod^  im  porigen 

3ahr,  mit  bem  jvünftlerbrama  „93efrciung"  hcvpor, 
allerbiug^  ohne  ©rfolg.  —  .^eineltei  i>ortrdt  unb  eine 
5Bürbignng  feines  iSsÄaffenö  brad)tcu  mir  im  ̂ khmen 
einee  ̂ luffaßeö  über  bie  ,5eitgen6ffifd)e  fdMefifd^e 
Siteratur  im  S@  III,  ©p.  1680,  eine  ̂ In^eige  pon 

„Jeutenot"  („@in  fdileftfd^e^  Qpoi"  Pon  ©.  'JKehring) ebenba  ©p.  1182  f.  (,5Iuöführlid)er  ̂ lefrotog  pdu  ̂ aul 
«arfdi:  Q?reöl.  3tg.  39). 

3n  "äffonbfee  (Oberofterreid))  t  Jnofrat  gviebrid) 
Uhl,  beffen  80.  ©eburt^tags  ipir  biet  nod)  Por  einiger 
Seit  (VII,  1306)_gebad>ten.  ©r  mav  fd)on  im  33Dr= 
märj  literarifd)  tätig  unb  mürbe  1872  (Jhefrebafteuv 
ber  amtlid)en  „Liener  Seituug",  i»a^  er  ein  9Siertel= 
jahrhuubert  lang  blieb.  Daneben  trat  er  alö  S^oman: 
f*rift(teller  unb  piopcUiit  i)mm,  por  allem  aber  mar 
er  ein  fehr  gefdiäfiter,  nrteilöreifer  2heaterfritifer  unb 
=.^euner.  l'angere  Seit  hiubnrd^  mar  er  aud>  literarifd)er 
'J^eirat  bcg  iBurgtheater^.  SBm  feinen  ?DdUevu  mar 
bie  eine,  JricberiEe,  eine  Beitlang  *?(uguft  ©trinbberg«* 
,5meite  J^ran,  eine  auberc,  'JRarie  2Bepr,  bie  ebenfalls iiterarifdi  tätig  mar,  ftarb  früh  Por  einigen  ̂ ahven 
(26-  V,  1155).  —  5lne5führlid)e  ̂ ^efrologe  pdu  Snbmig 
JC>epeft:  ̂ l^efter  Slopb  20  unb  2ß.  Svembeubi.  22.  (©.  aud) 
oben  ®p.  706.) 

3n  ̂ Vteräburg  t  ber  @d)rift(leUer  ̂ Hifolaj 
^llejanbroipitfd)  Sejfiu  im  Qlltcr  pon  65  3«ftren. 
(?r  mar  einer  ber  frnditbarjleu  ruffifd^en  Dramatifrr, 
unb  feine  ̂ ahlveidKU  ©tücfe,  hauptfäd)lidi^  au6  bem 
Veben  beö  ruffifd)en  .Kaufmann«*  unb  jTvleinbürger^,  um= 
fatTeu  picr^ig  95änbe. 

*- 

Einerlei.  3mei  altangefehene  beutfdK  9Serlag^= 
budihanblungcu,  bie  ?virmen  .*ivarl  3- ?i'übn er  (@tra6= 
bürg)  unb  @eorg  .D^cimer  (Serlin)  bereiten  eine  9Ser= 
fd)meliung  ihrer  (iiefd^äfte  Por.  3"  ben  erftereu  'ijerlag 
trat  al^  Teilhaber  Dx.  2Balter  be  ©rupter,  3iif'<»{>i'<-' 
ber  J^irma  Okorg  ̂ Reimer,  ein.  Die  Jpauptnieberlaffung 
ber  J^irma  ?rübner  bleibt  uuperänbert  in  ©trafiburg; 
eine  3meignieberla(Tung  beftnbet  ftd)  feit  3?eginn  biefeö 
3ahrc^  in  Sertin  bei  &.  ?Reimer.  —  Die  S55od)en= 
fdn-ift  „Die  ©dianbühne"  erfdieint  feit  1.  gcbrnar 
im  SG(xlac^  Ceflerhelb  &  (Jo.  in  Q^erliu.  —  @ine  ©e= 
benftafel  für  .'neiurich  P.  Äleift  mürbe  auf  i^er; 
anlaffung  ber  ?iebge=Sstiftung  an  bem  ̂ »aufe  ̂ illuißer= 
flraße  29  in  Drcöben  angebradit.  jtleifl  hat  bort  Pon 
1807  biö  1809  geiüohut  nub  fein  „.tätd)en  Pon  ̂ )eil= 
bronn"  unb  „Dit  ,<?ermannöfd)lad)t"  gefdn'ieben.  — 
Der  2>erlag  3»tüt^  '^»'i'b  in  33erlin  tritt  mit  einem 
neuen  ©ammelmerf  auf  ben  ̂ ))tan.  Unter  bem  2:itel 
„Hort US  deliciarum"  follen  aUerhaub  .tleinobien 
ber  2ßeltltteratur  in  neuer  ?^-affung  bargcbotcn  ~merben. 
5>orgefchen  finb  pnäd)ft:  SBaltcr^  pdu  ber  3.^ogelmeibc 
©ebidite,  Opib^  „.Vvunft  ber  $?iebe",  ©haf e fpeare^  ©ebid^te, 
Dürerö  ̂ agebüdier,  Zudi  „©d)Dne  !))?agcloue"  ufm.  — Der  93ühueu=  unb  ̂ Bud)  per  lag  ruffi  fdjer  ̂ lutoren 
3-  l'abpfdmifom  in  '^Berlin  W.  15  teilt  mit,  bafi  bie 
DidUer  ©orti,  l'eonib  Qlnbrejcm,  ©ugeu  3:fd)irifDm, 
.ftuprin  u.  a.  ihn  mit  ber  2ßahrnehmung  ihrer  gefannen 
QIntorred)te  im  *^luölaube  betraut  haben. 
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Stiftung  511  2üittciibfvg  (für  'iH)ilDloiicn  iinb  ?f)eo= 
logen)  f)at  für  bic  bvet  näcl)fffn  3of)ve  bcr  iNcrtvetcv 
ber  italtcnifcl)cn  e5pvacl)c  nnb  l'itmuuv  an  bcv  f)fibe(= 
bergfv  Univfi-fttat  ih-offiTor  Dv.  SUxl  SSoßlev  erhalten. 
—  ®r.  ̂ aul  S'rnfl,  ber  Dramaturg  beö^  neuen ©d)aufpielf)aufc^  in  DülTelborf,  hat  burdi  gnt(id)eö 
Uebcrcinfoniuicn  feinen  33ertrag  mit  bcr  Direttion  gelofl. 
(Sv  fd)eibet  aui  feiner  (StcUung  alö  Dramaturg  luie 
a(ö  Jperan^geber  ber  „Ttaittw"  mi.  —  53erfaffer 
t(i  neuerbing£<  iMelgenannten  3^ndK£S  „©eeftern  1906", 
in  bcm  mit  tiel  '')>fianta[ie  nnb  DarfleUung^gefdiicf  baö_ 
Bufunföbilb  einesS  beutfdvenglifdKU  ©eetriegö  entroUt" 
wirb,  wirb  jcfit  ber  pD(itifd)e  S^ebaftenr  ber  „i'fiPü- 

Ulad)v.",  J>err  Dr.  5ci'binanb  ©rautoff  genannt, 
hatte  ben  anonnmen  93erfaiTer  ber  intimen  ?s<^dy- 

feuntnilTc  (lalber  in  ben  .Vireifen  ber  SKarine  »ermutet. 
*  •* 

@d)iüeijerifdK  @d)i(Icrfliftung.  Der  5(uf= 
fidUfrat  ber  fdiicei^erifdien  @d)iUerftiftung  hif't  »i'n 

22.  3«iiiiar  in  Si'irid)  feine  fpuflituicrenbe  ®ihung  ab. 
@r  mahlte  jum  ̂H'äfibenten  .^iegiernng^rat  Dr.  51.  3?nrcf-- 
harbt=Ain^(er  (SSafeO,  ̂ um  ̂l^ijepräfibenten  ̂ prof.'l)hi(ippe 
(>)Dbet  (D]enentnirg\  ,^nm  Cnaftor  Dr.  .'•)anö  iBobmer 
(3iiridi).  2Beiter  gehören  bem  ̂ InfftdU^rate  n.  a.  an 
bie  ̂ )erren  (5ar(  löpitteler  (l'ujern)  nnb  Dr.  3-  23. 
5Bibmann  (33ern).  Die  letzteren  beiben  lourben  a(ö 

Stieferenten  für  bie  beutfd)=i'dnBeijerifd)e  Literatur  be= ^nd)net,  Oteferent  für  bie  Literatur  ber  fran^ofifd^en 
todimei^  lüurbe  J)err  ©obet.  J^on  beni  auf  annahcrnb 
155  000  5v.  angeroadifencn  listiftungeitermogen  foKcn 
junadift  150  000  J^r.  in  eine  fefte  Einlage  üennanbelt 
werben.  Der  5(uffid)f6rat  (TeUt  fid)  auf  ben  etanb= 
punft,  baß  bie  anö  ben  Binfen  ,m  entrid)teuben  33ei= 
träge  nid)t  ben  (fharafter  oon  Unterftiimmgen  hefißcn 
bürfcn,  fonbern  ali  (Jhrnngen  Jju  betrad)ten  finb,  bie 
bie  Oiation  in  gemitTen  miien  ben  perbienteflen  ihrer 
Did)ter  barbietet.  2?ei  bcr  9>crabfDlgnng  »du  33ei= 
trägen  foU  ̂ icfcr  ©runbfah  .*)lid)tfdMuir  roerben. 
Obfd^on  bie  (Statuten  bic  "Jscrtcilung  pon  ̂ Beiträgen 
crft  für  baö  Z^ahx  1907  erlauben,  würbe  bod^  ein= 
flimmig  befd)lD|Ten,  fdion  jcfit  mit  .'Hücffidit  auf  bic  Dring= 
itdifcit  einem  unferer  herDorrageubften  fd)iüei^erifd)cn 
Did)tcr,  bcr  burd)  jlrantheit  unb  allerlei  wibrige  Um= 
(täube  in  Tlot  geraten  ifl,  in  ©cffalt  einer  (ipeube 
Bon  2000  5r.  bicfe  (5f)rnug  jutcil  lücrbcn  ju  laiTcn. 

Sufcftrtftcn 

l.  '^rufriif 

Dcutfd)c  Dapiböbünblcr,  —  „ba^  i(t:  'SKänner 
unb  3«iigliiigc,  bic  3hi'  totfdilagcn  follct  bic  ̂ TJh'liftfv" 
—  fammclt  (?ud);  ein  'i?cifpiel  i(t  hinjiiftcKcn ;  eine 
Sd)ulb  ift  >üctt,^umad)en;  eine  3;at  ifl  f^ii  tun. 

(5in  toter  2öclt(labtfänger  ift  ,^u  grüßen;  ein 
.\vämpfcr  ift  ,^n  preifeu;  ein  i'adicnber  ift  ju  frönen. 

*iln  biefem  fteb^ehuten  Jyebruar  ift  er  vor  einem  halben 
3ahrhunbert  tu  ©dmier^en  geftorben. 

Die  fran;^öfifd)c  ißärterin  beriduct:  „La  nuit 
derniere  il  repetait,  et  repetait  comme  le  vendredi: 
,Je  suis  perdu'  .  .  .  Par  trois  fois  11  me  dit  d'ecrire 

 je  lui  dis  peu  apres:  ,Quand  vos  vomissements 
cesseront,  vous  ecrirez  vous-incme';  il  reprit:  ,Je  vais 
mourir'.''  —  -  -  3n  ber  fed)ften  '3)forgcn(tunbc  am 17.  fyebrnar  185«  ftarb  er.  — 

C^r  hat  ein  Wrabbenfnial  in  ̂ IKui^.  (fr  f)at  ein 
Denfmal  in  'Olm  '^orf.  Gr  hat  ein  Dcnfmal  in 
Äerfijra  ober  (forfu.   (5r  im  teiwei  in  Deutfd)lanb. 

(Jr  war  ein  großer  »aterlänbifdKr  Deutfd)er :  »oeil 
er  mit  ganjer  Seele  bicö  l*anb  geliebt  hat;  bann,  weil 
fein  diuhm  ben  beutfdien  9tuf)m  erhöhte.  Seine  "^Ra&it 
entet  uid)t  i)\ev.  Qx  ift  bcr  neue  Sänger  ber  großen 
e^täbtc;  ihrer  Siebe  unb  ihrcö  .^>ungerg;  er  gab  bie 
neue  Sprif  ber  gepflaftcrten  ötraßen.  3ni  ©egeufaß 
,5U  ber  früheren,  fo^nfagen  mehr  agrarifdien  'l^ocfte.  ©r 
fd)reibt  bie  crften  iL'ieber  be^  britten  Sa^rtaufenbö.  Gr 
gibt  nid)t  bloß  ©efiilb  unb  "SJfonb,  er  geniert  fid)  nidit, 
in  einer  großen  Stabt  ju  fifien,  unb  fünbct  ungc,^wungen 
bic  ©cfühle  foldicr  ̂ Jtenfdien.  jhn  erfüllt  ba^  Sdncffal 
ber  großftäbtifd^en  ?!KaiTc.  wädift  bienieben  -i^-ot 
genug  für  alle  '3JJenfd)enfinber.  Gr  ift  ein  neuer  l'ebcuö= 
ijidjter.  Gr  ift  ein  großer  ̂ ragifomiter  be£i  l'icb^. 
Gr  ift  ein  crlöfcnbcr  Bpnifer.  Gr  ift  ein  fingenber 
Solbat. 

Dapib^bünbler,  fammclt  Gudv,  wir  wollen  fein 
Dcnfmal  crrid^teu. 

9SDr  ̂ wölf  3nljfC"  f)i<t  ei  ber  GingrtfT  namcnlofcr 
ÄafTern  ju  hii'bcrn  permDd)t. 

3ichn  wir  00m  i'eber  jefit  alle,  bie  entfcbloiTcn 
finb:  bie^  Dcnfmal  ju  fc^eu,  wenn  uid)t  mit  bem 
2Billen  ber  hf'itigeu  ̂ ad)tf)aber,  bann  gegen  ihn. 

Daß  er  g-chler^  gehabt,  ift  imi  nid)t  unbcfannt. 
2Bir  fefien  cä  ihm  für  feine  "Sorjüge. 

3(i  feine  anbrc  '3)?öglid)fcit,  bann  in  bcr  größten 
beutfdjcn  Stabt:  nad)  ̂ infauf  cineä  Oxti,  wo  ei  im- 
friebet  fein  fönnte,  nnb  bod)  ftd)tbar;  wo  ei  prioat  er= 
fd)ienc  unb  öffentlid)  wäre;  fo  baß  man  iai  Ginholcn 
einer  ̂ Beftätigung  fad^enb  umginge.  3*  neige  jwar  in 
mand)em  Qhigcnblict  ji^nx  ̂ lufidit,  baß  ein  Dcnfmal  au 
bcr '7?orbfcc,  ein  Dcnfmal  am  Schein  beffer  wäre;  bann 
wicbcr  fd)eint  ei  mir,  al^  ob  barin  bloß  bie  fentimcntalifd^e 
Seite  biefeö  Ginjigen  5Iu^brucf  fänbc,  unb  fic  ift  mir 
fo  wcrtpoll  nid)t  icie  feine  mcnfd)lid)=fred)e,  beren 
Deufmal  in  eine  große  ©tabt  gehört. 

Qlber  bic  Svage  tei  C^xti  mag  offen  bleiben.  Sie 
barf  fein  Strcitpnnft  werben. 

Unb  ba^  Dcnfmal  foll  nid)t  gefegt  werben  üou 
einer  .paubooK  reidier  Seutc:  fonbern  oon  Mnftlern, 
Qlrbeitern,  f leinen  5)?äbd)cn  unb  allcrhanb  jungen 
^enfd)cn,  bie  i^n  geliebt.  Unb  ei  foU  eine  tiefere  unb 
attgcmeincre  ''l>roteftfad)e  fein  in  einer  feigen  unb  lauen 
Seit.  Gin  Sd)ibboicth  ber  jtraft,  ein  Paroli  iei 
froren  3ntelleftualiämuö  ...  in  einer  feigen  unb 
lauen  Seit. 

Qi  fo((  ein  Dcnfmal  iei  Zxot^ei  werben;  ba^ 
einem  3:otcn  fein  Sd)ulbigc«S  barbringt  unb  maud)cm 
Sebcnbcn  heiteren  3Jiut  gibt. 

DcutfdK  Daoiböbünblcr,  am  17.  Jef'vuar  foUt 
3f)r  tagen.  Gnre  93efd^lüiTc  fd^rcibt  3f)r  nüx  baini. 
3d)  werbe  Pom  Staub  ber  Sad)e  pon  Sd)ritt  ju 
©d)ritt  .^ed)enfd)aft  geben.  Unb  id)  will  nid)t  ruhn, 
Ui  bic  Jnütle  gefallen  ift  unb  tai  SKarmorbilb  in  ber 
Sonne  (teht. 

Unb  wo  3&V  aud)  »erteilt  feib,  ob  in  literarifdicn 
9Serbänbcn,  in  5Irbeiteroereincu,  in  3eitungen,  in 
.tünftlcrgcfe([fd)aften,  in  ftubentifdien  ©euofTenfd)aften 
ober  irgcnbwo  in  ber  Freiheit,  —  jieht  »om  ?cbcr. 
Gö  wirb  Seit,  .öort  3hr  tai  9taufdien'?  Qi  finb  bic 
Älänge  Gureö  '3)?arfd)C£(  .  .  .  wiber  bie  ''1.^hili(ter. 

Gin  aScifpicl  ift  hiniinftclleu.  Gine  2at  ift  ju  tun. 
Gin  ©chaßtcr  ifl  ̂ u  frönen. 
93crlin  *Jflfrcb  .^err 

2.  J^ermaiiii  ßonrabiö  ©rabftatte 

jtuapp  Bor  ber  legten  Otücffauföfi-ifl  würbe 
hier  tai  ©rab  bcö  Did)tcr^  .'permaun  Gonrabi 
oor  bcm  2Serfal(  bewahrt.  J^erniann  Gonrabi,  ber 
heutigen  ©encration,  wenn  überhaupt,  wo^l  nur 
nod)  bcm  Otanicn  na*  bcfanut,  war  unter  ben  fegen. 
„3iingbcutfd)en",   bic  Gnbe  ber  ''^Iditjigerjahrc  bc^ 
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rorigen  3i>hrhunbert6  mit  Sturm  unb  2)rang  eine 
ätegencraticn  ber  tcrfanbcten  unb  uerfeiditeten  beutfdien 
Literatur  anttrebtcn,  einer  ber  beraf)igt|len  unb  energifd)= 
ften,  fonfequent  unerbitt(icMten  ̂ jorfampfer,  nid)t  nur 
tn  ber  Sheorie,  tote  fein  begei|lerteö  unb  begeiflcnibcä 
„grebo"  bartut,  baö  er  ber  tprif*en  QlntbolDgie 
„'3Hobeme  2)icbter*araftere"  aU  prDgrammatifcf)eö 
©eleitroort  poraugfchicfte,  fonbern  auct)  in  ber  ̂ Draji^ 
ole  fchafFenber  ®id>ter,  roie  feine  ben  Stempel  einer 
frei  fi*  au^lebenben,  fcharf  geprägten  *PerfDnlid)feit 
tragenben  „Sieber  eine^  öunbcrö"  unb  fein  SHoman 
„Qlbam  ?CI?enf*"  beroeijt,  bem  roegen  einiger  ejtiem 
naturalifltf*er  ,<\apricen  bie  @6re  üu  teil  rourCe,  ge= 
rict)tli*  eingejogen  unb  jur  ©tnftampfung  perurteilt  ju 
TOerben.  Sonrabi  war  fein  ?^ertiger,  bafür  flarb  er 
fiel  5U  jung.  Qlber  in  ben  branbenben  SBogen  jener 
irerbefdmjangeren  Seit  (taub  er,  ein  aufrechter,  jiel= 
berouBter  Bonner,  beffen  >Rame  in  ber  ®efcl)id)te  ber 
beutfd^en  Literatur  für  immer  feinen  <ülaR  bebaupten 
TDtrb.  So  mar  nur  eine  ©()renpf[icl)t  gegen  ben 
tor  ber  Seit  ja^lingä  babingerafften  Siebter,  ba§  feine 
leBte  atu^elldtte  auf  bem  ̂ nt^^ofe  Sßürjburg,  i>Dr= 
läufig  roenigflen^  auf  bie  nacbften  12  3abre,  erhalten 
njurbe.  Sreilid)  ebne  ben  hilfreichen  Sufall  roare  »du 
bem  @rabe  beute  feine  @pur  me^r  porbanben.  @in 
roürjburger  i>crr,  ber  baö  ©rab  all  bie  Seit  ijn  nid)t 
<mi  ben  Slugen  perloren  ftatte,  benachrichtigte  im 
^Komente  ber  brobenben  ©cfabr  ®r.  "JJf.  ®.  €onrab, 
tnrch  beffen  ̂ ropaganba  in  ber  „®efeUfchaft"  1890 bie  5Hittel  fiir  ©rmerbung  beg  ©rabeö  unb  einen 
TBÜrbigen  ©ebenfftein  ̂ uftanbe  gefommen  roaren.  (äonrab 
Tcanbte  fich  an  ben  Sefretor^bes  münchener  3ourjiali(len= 
unb  (Schriftfletlerpereinö,  achriftitcUer  ©eorg  ii)chaum= 
berg.  Schaumberg  gelang  ei,  ̂ mei  drittel  ber  TRM-- 
faufäfumme  burch  geeignete  Qigitation  in  fürjefter  5ri(l 
aufjubringen.  Den  Üieil  fpenbete  in  le^ter  Stunbe 
9Serlagöbuch5dnbler  O^far  Stapel  in  SBürjburg.  Daö 
©rab  mar  gerettet.  35iä  ber  näch|te  23erfaüötermin 
eintritt,  finben  fich  Pielleicht  ̂ Wittel  unb  2Bege,  bie 
(Jr^altung  be^  ©tabeö  ju  S^ren  M  ©ebachtniffcsi 
^»ermann  ßonrabiö  ein=  für  aUemat  ficher  ju  fteUen. 
SBiär^burg  2)r.  5rte  35auer 
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10  ouägeiöä^Ite  Siobetten.   ̂ )räg.  u.  m.  erflär.  Sin« 
mcrfgn.  berjeljen  D.  SPolfgang  b.  aBurjbaii).   200  ©. 
(TO.  -,80.)  -  27.3-279.  ©regori,  gerb,  üljriitf)« 
Stnbac^ten.    Diatur  u.  üiebesftimmgn.  beutfd&er  Sinter. 

367  ©.    TO.  1,80  (2,-,  3-).  —  '280-286.  SBet^ge, .^anä.  ®eutfd)e  V^rit  feit  l'iliencron.  297  ©.  TO.  1,80 
(2.-,  :;,-).   üeipäig,  TOar  .&effe.   3e  TO.  -,20. 

3al)rbnd)    bev   beutjcben    SSibliotbefen.    .iörSg.  bom 
SSerein  beutfcfier  Sibliutbftare.    4  Sol^rg.  Seipjig, 
Otto  .©orraifotDife.    140  ©.    TO.  3,20. 

Äarbaum,  .fcietniaun.   3ibei  ©töber  auf  bem  grieb» 
^ofe  bon  ©örlitj.    Satob  iööbme  &  TOinna  .^etalieb. 
©brli^,  ©elbftberlag.    52  ©.    TO.  1,20. 

ÄrauBr  t^i^anj.  ®er  SSöItertob.  ©ine  Sl^eorie  ber 
©efabeuj.  Seil  2.  Seipäig.2Bien,  grana  ©euticfe. 
360  ©.  TO.  7,—. SucEa,  ©mil.  a3eett)oöen.  SBien,  6.  SEß.  ©tern.  65  ©. TO.  1,50. 

[ßatorp,  «Paul.   Sobann  .gieinrt^  SPeftaloaai  (=  ©refe. 
(er6  i?Ioffifer  b.  qSäbagogif.    3  Seile.    S3b.  23,  24  u. 
25).    Sangenfolaa,    ©djulbu^l&anblung.     421,  .344, 
511  ©.    TO.  5,50  (5,-,  6,-). 

©cbopenl^auerä  fänitltd^e  SEÖerfe.    S3b.  1  u.  2.  £te 
SBelt  aU  SffiiKe  unb  SSorfteDung.   ©roperjog  ©ruft. 
3Iu6gabe  beatft^cr  Älaffifer.    Seipaig,  SnfeI.9Serl(ig. 
1462  ©.    TO.  9,—. 

Solftoi,  Seo.    eines  ift  not.    (Ueber  b.  ©taatSmad^t.) 
Ueberf.  0.  Slbolf  ̂ )efe.    TOündien,    SHIbert  Sangen. 
79  ©.   TO.  1,-. 

SeSeife,  Otto.    ©0  feib  Sl^t!    3lpf)ort§men.   TOit  einem 
Sßormort    b.  ©eorg  8ranbe§.    ©tuttgart,  ©eutf^e 
a3evlag§.91nfialt.    180  ©.    TO.  3,—  (4,—). 

aWöruil,  .ipanä  b.  b.  SIerjtlidieä  «aauäratlidieä.  «Berlin. 
ßcipjig,    TOobernea  SSerlagsbnreau    (©nrt  SBiganb). 
128  ©.    TO.  2,50. 

3obeI,  ©ngen.    ©t.  ̂ Petersburg.    (=  SBerül^mte  i?unit. 
ftätten.    Dir.  32.)    Seipaig,  ©.  31.  ©eeniann.    124  ©. 
TO.  3,-. 

.giearu,  Sofcabto.  Sotoä.  Slicfe  in  ba§  unbefannte 
3apan.  Heberf.  b.  SSerta  Q^ranaoS.  g'^anffnrt  a.  TO., 
Siterar.  3lnft.  SRütten  &  Soening.  302  ©.  TO.  5,— 

(7,-). Äatatoge 

Sieglar,  5l3aul.  SIntiquariat  in  ©raa.  92 r.  242.  Dt. 
fultt§mu§,  TOagie  k. 

%ntmvttn 
^errn  2)r.  3r.  33.  in  TOarburg.  Un§  ift  bon  einer 

beutfäen  Ueberfe^ung  ber  SJobeKe  „The  Wild  Goose" bon  ©eorge  TOoore  in  einer  ibiener  3eitung  ober  3cit» 
fcbrift  nid^tä  befannt  geworben.  ©oUte  einer  unferer 
Sefer  unä  barüber  SSefi^eib  geben  tönnen,  fo  werben  roic 
©ie  gerne  oerftflnbigen. 

„S^en  Seutfdien  tRuglanbä"  ^eißt  ein  .gteft, baS  bon  einer  Sfteifie  ber  bciDorragenbfteu,  in  ©eutfdö« 
lanb  meilenben  SSalten  angunften  ber  um  Jpabe  unb  ©ut 
gefomnienen  ©entfi^en  5iu|Ianb§  {)erau§gegeben  lotrb. 
Unter  ben  TOitarbeitern  finben  mir  Spanien  bon  beftem 
Älang.  ©eljeimrat  b.  iöergmann,  ̂ Profcffor  91.  Jparnacf, 
^Profeffor  Zt).  ©c^iemann,  St).  91.  5panteniu§,  ̂ Profeffor 
Seopoib  D.  ©d)röber  u.  a.  m.  baben  wertboHe  Beiträge 
über  Sanb  unb  Sente  im  33alten(anbe  beigefteuert.  ®ie 
Sftebaftion  liegt  in  ber  S^anb  bon  3(.  ©eifer.  3Iufiööe 
über  ba§  bcutige  Seben  im  SBattenlanbe,  bie  Mitterfd^aft, 
Sanb  unb  Seute,  ©riebniffe  auä  te^ter  3eit  roe^feln  ob 
mit  ©d)ilberungeu  bon  Slugenaeugen  über  ben  ©türm 
auf  bie  ©cblöffer.  ©as  SBettd^en  gibt  einen  boraüglid)en 
©inblitf  in  ba§  Seben  unb  ben  gefdjicbtlicben  SBerbegang 
be§  baltifcben  äirubetftammeS.  ®ie  tünfflerifd&e  31u§. 
ftattuug  tjnt  ber  müncbuer  TOaler  D.  Ubbelobbe  über, 
nommen,  ber  ben  roertboCIen  SBeiträgen  einen  fd^önen 
SRabmen  gegeben  i)at  unb  beffen  ©tift  unä  mit  ben 
©tobten  unb  ©(^löffern  bcrtrant  ma^t,  um  bie  ber 
Äampf  ie^t  tobt.  S)a§  Heine  SBerf  foftet  in  ber  SSolfä- 
ouägabe  TO.  1, —  unb  in  bcr  ̂ JJracbtauägabe  gebunben 
TO.  4,—.  ®er  gefamte  3ieinerI5§  »birb  bon  ber  S3er(ag8. 
bucbbanblung  angunften  ber  notleiöenben  ©eutf  eben 
9(u§lanbä  überibiefen.  SefteHnugeu  roerben  fdjon  je^t 
beim  Jg>ilfäau5fd)u6  für  bie  uotleibenben  £eutfd)cu  ffiiil" 
lanb?,  Serlin  SW.  11,  S)cffauerftra§e  30,  fomie  bei  allen 
.£>ilf*ausfd)üfien  unb  beim  ilierleger  ©.  Sebntann  tu 
ajiüncl)eu  emgegeugeuonimen.  3lueb  alle  aSud^^cinbler 
finb  in  ber  Sage,  e§  a"  beforgen. 

flcraiiearbcr :  »r.  ̂ of  ef  ettt^inflcr.  —  ̂ crantiuocttiitt  für  benlejt:  SDt.  5paut  Seflbanb;  für  bic  ainjeifleii:  .£1  an«  SSü (ou. ; 
bcibc  in  Sicvlin.  —  |Urla0:  Ggon  ̂ (etfd)el  &  So.  —  llbren'«:  »erlin  W.  35,  Süjoroftr.  2 

<!Birrit)ciiiiinQ»iu(irc:  monaUid;  ämcimal.  —  gciueevrci«:  mcrtcljofirlicl)  4  ffliort;  (jntbjä^rlid)  8  ÜJiort;  iälirtidi  16  SBlavt. 
iurtnbtnie  »mter  |lr(U!bant>  merteljätiractj :  in  SDeutfdjlonb  unb  Dcfterreidj  4,75  anavt;  im  Witölniih  5  TOort. 

?nr«rat<::  S ie rß c f pn 1 1 en e  9! onp a r eil le  =  8ei le  40  5Jfn.,  SJeilagen  nad)  UcluTeintuuf t. 
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^illigenlei 

^^^^er  neue  Slonian  vcn  ̂ xen^en  i\\  ber 

^-^^  2c()lujTel  jum  Srfclg  tee  „Sern  Ut)t" 
^"^Lj  unt  feinet  3{utcr^.  iO^ait  hatte  f(f|on 

einen  9liicffd)lag  gefurd)tet,  trte  man  t'bn ia  Ott  nad)  großen  (Erfolgen  erlebt,  weil  tte  2Berfe 
nicht  immer  auf  berfelben  ̂ 6be  bleiben  —  vok  fcic 
iJerehrcr  fagen  —  cCcr  tt>etl  Ärttif  ur\t  ̂ ublifum 
tid)  injroifd^en  befonnen  haben  —  wie  bie  ©egner 
behaupten.  3I*ie  Sud}t,  bfipcrmotern  unfc  iiberfcfjlau 
ju  fein,  fcrtert  ta  pfl  febr  merfroiirfcige  (Jr= 
fdieinungen  jutage.  Die  roenigflen  getrauen  ficf) 
beute  ju  gefleben,  fca§  ihnen  gellern  etroa^  gefallen 

bat.  „^)iüigenlei"  mu§  alfo  fchon  fehr  große  (2igen= 
fd)aften  für  ten  £»aufen  haben,  rcenn  tiefet  55ucf) 

nacf)  „3prn  Uhl"  nod)  mit  fcerfelben  33egeiflerung 
aufgenommen  roirt.  3(nfangd  roar  freilid)  bie 
firitif  etroae  lau  unb  i>orfid)tig.  Sie  fd}limmften 
J^ebler  geilanb  man  uielfad)  fogar  offen  ju.  jKur 
mcrfrourbigcrmeife  folgerte  man  bann  bod),  bag  eö 
ein  geroaltigeö  Äunftroerf  fei.  @lucflid)ertt>eife  ift 
nid)t  nur  ber  @efd)macf,  fonbern  aud)  bie  l'ogif 
cerfd)ieben.  *p.  ̂ p.  i|l  fur3rtd)tig,  folglid)  hat  er 
porjuglid^e  3(ugen:  bae  ifl  ein  ®a^,  ber  beute 
fdjen  niemanbem  mehr  auffallt.  ®o  roeit  haben 
roir  es  immerbin  fd)on  in  ber  QSertrobbelung  ge= 
brad)t.  Der  I^idjter  fann  feinen  iWenfd^en  auf  bie 
sßetne  flellen,  bie  3(rbeit  ber  QSerlebenbigung  über' 
la§t  er  ben  Cefern,  feine  ©eflalten  bat  man  »er= 
geffen,  roenn  man  mit  bem  5?ud)  fertig  i|t,  ba^ 
\&lo.tit  nid)tö,  CS  bebeutet  bod),  „roo  nid)t  i>olle 
Erfüllung,  fo  bod)  bie  OSerheißung  einer  neuen 
J&öhe". 

2öte  erfldrt  jUd)  bad?  33ei  ben  meiften  un= 
ferer  Äritifer  n5irb  ber  Äunflcerflanb  ndmlid)  erfe(3t 
lux&}  SO'JaiTeninflinft,  unb  ber  ermeill  fid)  im  ali= 
gemeinen  ald  rid)tig.  9?dd)fl  ,/Xlt=.&eibelberg",  baö 
td)  burd)  biefen  Sßergleid)  nid)t  berabfeljen  roill, 
fenne  id)  faum  ein  jrceiteß  2ßerf  unferer  Sage,  baö 
fo  beutlid)  bie  ftennjeid)en  gropen  Srfolgeö  in  fid) 
felbft  bat.  @en>ig,  es  fcnnte  nid)tö  fd^aben,  noenn 
ber  3loman  cttuaö  weniger  langtteilig  unb  oer= 
fdiTOommen  mdre.  3"^efren,  man  mu%  aud)  nid)t 
;u  anfpnid)«soot(  fein.  (Jin  28ud),  baS  jebem  be= 
fd)ränften  Äopf  jeigt,  mit  hohen  ©eiftes  er  ift,  bat 

'J(nred)t,  oon  jebem  J)ummfopf  gelefen  ju  rcerben. 
*ißer  ben  Sümmflen  unb  3l{icffldnbigflen  genug  ge= 
tan,  ber  bat  nid)t  umfonfl  gefd)afft. 

(2s  lohnt,  ein  (gtücf  beutfdjer  Äulturgefd)id)te 
ju  fd)reiben,  um  ju  fagen,  «ie  J^renffen  5U  einem 

Sleligionflifter  unb  fein  neuer  9loman  ju  einem 
Soangelium  genjorbcn  ift.  ?0?and)e  geben  ben 
ganjen  eigentlid)en  9loman  preiö,  hii  auf  bad 

fed)öunb3njanjigfle  Äapitel,  „Die  £>anbfd)rift",  ba^ 
baö  ßeben  3efii  barftellt,  unb  jroar  „menfd)lid)". 
Snblid)  bie  (Jrlofung  aud  bem  Äird)enbann,  »on 
Dogmenjnjang  unb  Jperfommen!  (Jnbltd)  ein 
ßbriflentum,  mobernen  5(nforberungcn  angepaßt! 
X)em  3eitgeift  rate  auf  ben  Seib  gefd)nitten!  Srft 
eine  neue  31iaö,  jc^t  ein  neueö  Soangeltum, 
^omer  unb  ßutber.  J)eö  Did)terö  iKuhm  tpdd)ft 
in  bie  ©terne. 

3d)  braud)e  ben  Cefern  beö  „Sit.  Sd)oö" 
nid)t  erft  ju  erjdblen,  bag  id)  nid)t  ju  ben  'C)rtbo= 
bösen  im  2anbe  gehöre  unb  mid)  über  Jreigeifterei 
unb  Äritif  nid)t  fo  leid)t  beunruhige.  3m  3ntereffe 
ber  Äunfl  unb  Kultur  bebaure  id)  eö  fogar,  bag 
Jrenffen  con  ©eiten  ber  Orthobojen  gehdffige  %n= 
griffe  erfdhrt.  Qdfo  aud)  nod)  3!>?drtt)rer !  Sad 
ifl  roirflid)  juüiel  für  fein  fleineö  Salentd)en.  3}e= 
greifen  aber  fann  id)  bie  Smporung  ber  Äird)= 
lid)en,  unb  id)  teile  fie,  nid)t  megen  ber  Äel^erei, 
fonbern  njegen  ber  5fi>-'*''''tdt,  mit  ber  bieö  Seben 
3efu  abgefaßt  ift. 

3(ber  gerabe  bierin,  in  biefer  grioolitdt  ber 
53efd)rdnftbeit,  liegt  ber  Üleij  für  alle  bie,  bie  ba 
gerne  m6d)ten  unb  fo  tun,  alö  ob  fie  fonnten. 

ifl  mit  ber  9leligion  mie  mit  ber  Äunft; 
eigentlid)  traut  fid)  ein  groger  Seil  ber  53our= 
geoifie  roeber  Urteil  nod)  Q(nfd)auung  ju.  9?iemanb 

ttteig  mehr,  reo  er  fteht.  'iin  bie  Cebren  unb lleberlieferungen  glaubt  man  fd)on  lange  nid)t, 
benn  man  ifl  oiel  ju  gcbilbet.  3(nbererfeitd :  man 
fann  bod)  ntd)t  miffen,  tiellcid)t  ift  bennod)  wad 
bran.  5D?an  mill'ö  mit  bem  lieben  ©oft  nid)t 
gdnjlid)  oerberben.  'Jlber  »on  £)dcfel  m6d)te  man 
fid)  anbererfeitö  aud)  nid)t  auölad)en  laffen.  9?ad) 
red)tö  fann  man  nid)t  mehr,  nad)  linfd  mill  man 
nod)  nid)t.  SBaö  foU  man  tun?  SOtan  flebt  flitt 
unb  rübrt  fid)  nid)t.  Sod)  bie  2öelt  bewegt  fid), 

l'ie  bewegt  fid)  wirflid),  unb  man  fommt  inö  @e= brdnge.  ©fatflub  mad)t  man  ja  gern  einmal 
etn  2[öi(3d)en  über  ben  ©laubcn;  @ott,  man  ifl  ja 
bod)  nid)t  bumm  unb  ungebilbet.  ̂ (ber  quieta 
non  movere.  ?CI?an  fommt  fo  lcid)t  in  bie  ®e= 

fahr,  mit  Siabifalen,  'Xtbeiflen  unb  '^uttn  per= n3ed)felt  ju  werben.  Da«(  ilnopflod)  will  aud)  nid)t 

für  alle  3eit  perobet  bleiben.  'Xlfo,  waö  fotl  man 
wirflid)  tun?  '^(ber  @ott  oerldgt  bie  ©einen  nid)t. 
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Siteii  einmal  fam  er  fcem  beutfcfjeit  ®pte§er  511 
JÖtlfe,  al^i  Dain^  Strauß  feinen  beriibmten  „Svenen 
©lauben"  fcf)rict\  Dcd)  bic  9?Dt  fet}vt  immer 
wietier.  ®traii§  ifl  burcf)  9?ie^fc(}e  blamiert,  unt 
ter  Deutfrf^e  bratid)!  abermals  einen  neuen  ©laiibcn. 

„Die  ̂ anbfd^rift"  ift  bie  T.uinteffenj  beö 
neuen  53iic{)eö.  5(ber  eine  ̂ anbfdn'tft  ifl  fein 
3ioman.  Sie  mad[)t  man  anö  einer  Jpanbfdjrift, 

b.  l).  ber  neuen  ̂ cfu^^cfc^Jt'^)*'^/  '■''"f"  Sloman? 
Unb  warum  madjt  man  aiiö  biefer  ̂ anbfd^rift 
einen  3iDman?  Sföarum?  ®ebr  einfad),  weil  tai 
ungefat)rlid)cr  ijl.  Da  fann  man  immer  fagen, 
i&i  bin'^  gar  nid?t  gcnsefen,  fonbern  ber  5Berfaffer 
ber  Jpanbfd)rtft  in  meinem  Sloman.  3"^  '•''"''^ 
in'd)t,  ber  rebet,  fcnbern  mein  ̂ elb  5tai  ̂ ani. 
3t)r  mugt  eud)  (djm  mit  biefcm  felbft  auöeinanber= 
fel^Aen.  ©oll  SdjiKer  fiir  alleö  iierantwcrtüd)  fein, 
rva^  er  feine  Jpelben  fagen  lagf^  Unter  gen)6bn= 
lidicii  Umfldnben  gebart  eben  mebi"  ?0?ut  ju  einer 
3?n>fd)iirc  alö  ju  einem  3leman.  ?0?tt  jebem 

'Jdtifcl  ftellt  man  fid)  perfonlid),  bed)  fann  man 
fid)  lcid}t  >.>erflecfen  hinter  ben  JtulilTen  ctne^ 
9UMnan^.  Hub  wie  mad)t  man  au^  einer  5i3rcfd)ure 

einen  Sbman'^  'Xnd)  ganj  cinfad).  ?0?an  lagt  fie 
einen  gcfd}rieben  haben.  Unb  fo  fommt  man 

gleid)  ju  feiner  crften  3iomanftgur.  Siefe  5'9">* 
fann  aber  nidit  flubiert  haben,  unb  jnjar  mit 
beigem  35emut)en  bie  Sd^riften  von  2Öeinel, 
(Jd^iele,  33aumgarten,  (£d)mibt,  ©eben,  ohne  and) 

erifliert  ju  hieben.  "Xlfp  haben  »vir  eine  eiriftiert 
habenbe  Jyigur.  &  ift  iiblid),  bag  fold)  eine 
gigur  and)  eine  2iebfd)aft  hat.  (Sd)Dn  hoben  wir 
bie  streite  3"'9"^"-  -f^'^'^  f'*^  burfen  fid)  nid)t  be- 
fiMumen,  Äai  '^an%  mu§  unbebingt  fterben.  Daö 
i)l  tragifd)  unb  oerfohnt  gleid)  bie  -Oerjen,  bie  fid) 
pb  feiner  iletpcrei  gar  ju  fehr  erfd)recfen  hoben. 

'f^  f'"9r  fliiger  al^  feine  'Kiu banger,  bie  ihm  heute  raten,  bie  .6anbfd)rift  allein 
bcrauöjugcben.  Sie  würbe  lange  nid)t  fo  wirfen. 
(frflcnö  fehlte  bie  SSorbcreitung  von  484  uniiber= 
tt>inblid)en  Seiten,  unb  bann  fann  Äai  3on^  im 
ßeben  3cfu  felbft  nid)t  fterben.  Um  ju  flerben, 
mug  er  unbebingt  ba  fein.  Dagegen  braud)t  feine 
^»craallerliebflc  nid)t  ju  flerben.  3"'  ©egenteil, 
fie  niug  gefunb,  appetitlid),  finnerfreuenb  unb  jum 
©liiff  biöpDiiiert  fein.  Dann  fpmmt  fo  red)t  erft 
baö  9)?itleib  mit  bem  neuen  .^eilöprebiger.  Damit 
i|l  bie  britte  5'9"i"  gegeben.  3eber  oon  biefen 
breien  hot  naturlid)  ̂ Jerwanbte,  ̂ reunbe,  ©enojten 
unb  oor  allem  Sanböleute  (baher  ber  9Rame 
-Öeimatfunfl),  unb  fo  wimmelt  eö  benn  plDt5ltd) 

in  biefer  'Jfrd)e  9?oah  oon  allerlei  ©ebein.  Dasi 
@anje  lofe  jufammengehalten  bnrd)  eine  3bee. 
Dod)  baoon  fpater. 

Unb  waö  lehrt  5Vai  3onö?  Stwa^',  bae  feit 
Gienau  fd)on  ofterö  gelehrt  worben  ift,  wobei  fid) 
alfo  ber  mobernc  Spieger  fagen  fann:  bad  haft 
bu  bir  and)  fd)on  mal  gebad)t.  (£r  fommt  fid) 
jel3t  fo  gefd)eit  wv,  baf;  er  nid)t  umhin  fann,  ju 
finben,  er  habe  ein  hod)ft  bebrutfameö  9?ud)  ge= 
Icfen.  Daö  mit  ber  ©ottheit  ßhrilli  ift  ihm 

Idngft  oerbdd)tig  oorgcfommen.  '^tber  foll  man  beö= 
halb  gleid)  baö  ganjc  ßhn'ftcntum  über  93orb  werfen? 
3ft  eö  nid)t  ein  fd)6ner  ©ebanfe,  fid)  ju  fagen: 

3efu*  ift  ein  'iOJenfd)  gcwefen,  fo  wie  id)  unb  bu, 
wie   ber  Tufel  Otto   unb   bie  3:antc  S'3?ald)en! 

?0?an  mu§  fid)  3<'fii^  menfd)lid)  erfldren  unb  naher 
bringen,  red)t  nahe  ju  £infel  Otto  unb  5ante 
SO?ald)en.  Unb  bann  mn§  man  it)n  aud)  mit 
£)dcfel  ferfohnen,  eö  mu§  fid)  alleö  bi'bfd)  natur= 
wi(rcnfd)aftlid)  erfldren  unb  in  bie  (Jntwicflung 
einreihen  laffcn.  Dann  fann  feiner  etwaö  fogen, 
Weber  gegen  3efuö,  nod)  gegen  .£)dcfel,  unb  ein 
3ubel  geht  burd)  bie  ̂ anbe.  Daö  ift  baö  ̂ kjept, 
unb  kai  3on^  ober  ̂ renffen  beginnt  bie  3cÜi^= 
gefd)id)te  benn  aud)  wie  folgt:  „Die  ü}?enfd)heit 
ift  auö  9?ad)t  unb  ©rauen  miihfelig  berauf= 

geftiegen."  Dae^  hat  J£>unberttaufenbe  oon  3obren 
gebauert.  Die  SO'?enfd)en  lebten  nid)t  anber^  wie 
Stere  unb  wußten  aud)  nid)t,  bag  fie  ctwad  an= 
bereö  wdren.  Unb  bann  fam  baö  2id)t.  336lfdn' 
fanirö  nid)t  hiibfd)cr  erjdhlen,  wic'ö  immer  höher 
hinaufging  foni  Äongo=9?cger  biö  ju  ©ol?  5lrafft. 
©d)on  auf  ber  britten  ©eite  taud)t  baö  crfte  große 
2Bunber  auf,  ndmlid)  baö  bofe  öewiffen,  bieö  in= 
wenbigc  l'id)t,  unb  bie  5(hnung,  baf;  nid)t  ber 
©tarfe  red)t  hdtte,  fonbern  ber  ©ute,  benn  wa^ 
follten  wir  fonft  mit  bem  lihfi)1cntum  anfangen. 

Die  'jlhnenben  finb  erft  einjelne  unb  beigen 

3arathuftra,  SOiofe^,  'Xefd)i)loö  unb  fo.  'Jlber  aU alte  biefe  93?dniier  bahin  waren,  fam  eine  ;^eit 
ber  ©title. 

Unb  nun  niuf;  man  biefe  fuglid)e  ©efd)id)tc 

eineö  guten,  lieben,  bra»en,  vertrdumten  unb  »er= 
wafd)enen  ?ö?enfd)en  lefen,  unb  bann  fage  nod) 

einer,  grenljen  fet  fein  *pfi)d)olog.  ©ein  3^^^ 
oon  ber  Feigheit  geboren  unb  bot  gewig  feinen 
©Ott  jum  *Bater.  &  lohnt,  biefer  *Pf»d)ologie 
auf  bie  Singer  ju  feben.  J&at  3^0'^  viclleid)t 
felbft  geglaubt,  ©ottesi  ©obn  ju  fein?  „Ob  id) 
felbft  ber  .öeilanb  bin,  ba§  itberlaffe  id)  bir,  mir 
3U  jeigen  ju  beiner  3^'^-  -Off  ̂ 'f/  23oter  im 
-Öimmel."  Da  würbe  er  ftarf,  benn  „bie  3"fii"ft 
ber  ganjen  ?0?enfd)hcit  hing  in  jenen  5agen  an  ber 
reinen  ©eele,  an  bem  ?!}?ut,  an  ber  Srcue  eine? 

eiujigen  3)?enfd)en".  Unb  warum  biefeö?  ©ehr 
einfad),  weil  man  jwar  bie  ©6ttlid)feit  ßhnfti, 
aber  nid)t  bie  @6ttlid)feit  beö  lihriftentumö  preiö= 
geben  barf  ober  gar  bie  Sjiftenj  ©otteö  felber 
answeifeln.  'Xtheiömuö!  ̂ fui!  Daö  ift  fd)on  fo 
gut  wie  '^tnardiiömuö.  ffiarum,  frage  id),  hdiigt 
an  einer  einjelnen  unb  fei  e^  nod)  fo  reinen  ©eele 
bie  3i'fii"ft  ber  ganjen  ?0?enfd)heit,  mag  biefe  reine 
©eele  S^fnö  ober  Saute  9J?ald)en  beigen?  ̂ )ier 

lag  bod)  baö  'Problema.  ©0  etwaö  barf  ein  oer= 
liebter  ßprifer  oon  feiner  ©rete  fingen  unb  fagen, 
wenn  er  fid)  in  bid)terifd)em  ̂ »ohenwahn  ober  im 
fd)6pfertfd)en  Jpod)gefiibl  mit  ber  3!}?enfd)heit  oer= 
wed)felt.  ',>fber  gefd)id)töphilofophifd)?  religionö= 
philofopbifd)?  hdcfelifd)?  Da  ift  356lfd)e  viel 
liebenöwurbiger,  ber  fagt  wenigften^,  leisten  @nbeö 
hdtte  ja  bod)  alleö  fommen  muffen,  wie  eö  ge= 
fommen  ift.  ©d)limmftenö  hdtte  bie  9J?enfd)heit 
einen  Umweg  »on  ein  paar  taufenb  3ohren  ge= 

mad)t.  "Xber  waö  tut  benn  baö  bei  ben  3ohr= 
Q?illionen,  bie  man  in  ber  Swigfeit  ber  Snt= 
wiiflung  jur  Qßerfügung  bat?  Ob  bie  ?0?enfd)heit 
über  3ef"^  2ante  9!)tald)en  gegangen  wdre, 
juletpt  wdre  bod)  nod)  alleö  gut  gegangen.  Unb 
bann  bleibt  ein  Jroft:  ganj  ©cwiffe^  weig  man  nid)t. 

Ciebcöleben  unb  \.Vben  3''fi',  baö  ja  aud)  ein 
Ciebedleben  war,  wenn  nid)t  gcrabe  in  ber  5)?atur, 
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fc*  tod)  trcicntTOD  traufen,  bei  ®Dtt  unt»  tn 

3}?eni'(i)beit  unt  tem  Ci^nitentiim,  \]1  ftcf)  beute alleö  febr  nabe,  befonter^,  »qö  Cte  95e9rünfcung 
unt  tie  neumptifcf)e  QCrt  oen  ̂ Dgif  betrifft.  »Seben 

mir  uns  an,  roie  3^1»*  ©unCei  oerridjtet.  'rSlm  mu§ 
ndmlich  roiiTen,  n5ar  eine  aufgeregte  ̂ eit.  Die 
Äranfen  glaubten,  fie  waren  vom  <Batan  befeffen,  unb 
5U  ibnen  fam  „fcieö  belCfelige,  giltige  20?enfcf)entinb, 

6ie^  Äint  ©Dtted"  (iWcnfdjenfinC!  ©Dtteöfinb! 
man  feü  eö  mit  feinem  cerberben).  Unb  bie^ 
?0?enfcf}en=@ctte^finb  jubelte:  „Qfüe  D?Dt  bat  ein 
(5nbe.  ̂ ^aö  9leicb  ©ptte?  femmt!"  ^ic  5crcn 
meinen,  er  molle  fte  beilen.  ©ereip,  er  roill  ibuen 
auch  belfen.  grcnffen  bat  fd)Dn  einiget  über 
fuggeflice  £>eilfraft  in  ber  SWebijin  gelefen.  Sebr 
einfach,  biefe  !S5i|Tenfcf)aft  mu§  man  auf  bie 
(ibriduslegenbe  anwenben.  Sieje  raticnaliftifdje 
ffiunbcrerfldrung  erinnert  an  bie  fd)6nen  3^'*^" 
DhfDlaili.  9?ur  ba§  fie  nccb  fd)limmer  ifl,  inbeni 
etrcaä  Sßunberbareö  burd)  etroaö  anbereö  2ßunber= 
bareö  ertldrt  roirb.  Unt  bann,  bie  Seute,  bie  mir 
jurceilen  burch  fuggellioe  iOiittel  Kranfbeiten  beilen 
feben,  finb  perfcnlicf}  Dft  bie  aUerunbebeutenbften 
iroenfd)en  unb  gar  nid)t  immer  reine  ©eelen,  roic 
^e)u^  unb  bie  2ante  50?alcf)en.  ffiarum  muß  von 
3efu§  bie  3ufunft  ber  ganjen  SD?enfcf)beit  abbdngen, 
roenn  er  nt(f)t  mebr  gefonnt  bat,  als  mancbcr 
iibarlatan  aud)  fann?  SSenn  ©laube  n6tig  ift, 
um  feiig  ju  roerben,  gut,  bann  glauben  mir,  gleic{)= 
gültig  mai,  unb  bann  braueben  mir  bie  Äird^e, 
gleichgültig  meld)e.  Unb  bann  i\i  taö  nid)t6  mit 

ber  ̂ Befreiung  »Dm  Degma.  'Jfber  roie  3cf"^ 
SÖunber  tut,  baö  ift  ncd)  befenbere  bübfcb.  Sr 
f»3rid)t:  Du  roillll  ©etteö  Äinb  fein  unb  bifl  franf. 
Su  X)umm(l)en,  ba^  i)l  ja  becf)  ein  Unfinn. 
„©Dtteö  Äinb  fann  nid)t  franf  fein  .  .  .  Ät>mm, 
gib  mir  Deine  £)anb  .  .  .  So  .  .  .  ®teb  auf  .  .  . 

Sd  .  .  .  Sei  rubig  .  .  .  3?un  freue  Did)  .  .  ." 
ober:  „2öeil  Du  mit  bctjlicber  95itte  unb  bangem 
©lauben  fommfl;  Du  bijl  frei  von  bcfer  ©enjalt. 
iOTad)tlD£t  finb  bie  bcfen  ©eifler.  ©otted  Äinb  bifl 
Du.  ©ctte^  ̂ ,eit  i\l  gefemmen  .  .  Da  fdjrie 
ber  Äranfe  auf  unb  bob  fid)  .  .  .  „Steb  auf  unb 

geb."  iOian  fiebt,  eö  ift  gar  nid}X  fdjmer.  Denn 
„ei  toax  eine  groge  ̂ ^eit". 

®p  fd)leid)t  bie  ©efd)id)te  ebne  ?[5?uöfulatur 
unb  ebne  2aille,  ebne  Sd}n>ung  unb  obne  Ä1ar= 
beit  roeiter.  ißaö  ifl  au^  ber  munberocUen  ^oefie 
unb  'TJatbetif  ber  Soangelien  genoorben  in  biefer 
bumpfen,  lautlofen,  fleinmütigen  2Biebergabe!  Daö 
ift  nid)t  ̂ rebigt  unb  ift  nid)t  @efd)id)te,  nidjt 
^oe\ie  unb  nid7t  3[Biirenfd}aft,  nidjt  Äritif  unb 
nid)t  ©laube.  Daö  ift  nur  feigeö  33angcn  beö 
»ibriften,  ber  fid)  cor  956lfd)e,  unb  be«  556lfd)e, 
ber  fid)  vor  S>add  fd}dmt  unb  biefe  ®d)am 
moberneö  33erou§tfein  nennt.  2öaö  ift  fein  3ffii^? 
„Sin  reiner,  gütiger,  beiliger  ?0?enfd)  (id)  bitte  ju 
bemcrfen:  beiliger)  in  überboben  ©ebanfen,  in 
rounbcrbaren  33ilbern  unb  2rdumen,  »erfengt  »on 

feiner  i'iebe  \n  ben  20?enfd)cn  unb  ju  ber  eroigen 
gebeimniöcollen  ilD?ad)t,  bie  er  feinen  ,33ater'  nennt" 
(alfo  nennt!).  »IJorber  mar  unö  erjdblt,  bag  feine 
Seele  „biö  an  bie  ©ren^e  einee  erbabenen  2Öabn= 

iinnö"  ging.  3"^^vren  „reer  fann  gegen  eine 
nsabre  reine  ?Oicnfd)enfeele"^  Daö  QSolf  madjt  ibn 
»um  Galant.    Daö  si3Dlf  broud)t  einen  J&eilanb; 

aber  .  .  .  „rvie  ©Ott  wifl?  Saö  b«t  ©Ott  mit 

mir  vor'i"  (5r  jroeifelt,  unb  nsebe  wirb  ibm'd  im 
J^erjen,  aber  —  „5urd)t  ift  nid}t"  (jiebt'§  nid), 
fagt  ber  53erliner).  "Hüei  fo  oerfd)tt)ommen  ali 
moglid)  unb  in  jenem  in  9?eubeutfd)lanb  fo  be= 
liebten  Stil  vorgetragen,  ber  bem  Cefer  bie  2Babl 
ld§t,  ob  er  tai  ©efagte  njortlid)  ober  fpmbolifd) 
nebmen  mill,  tvai  ironifd),  njaä  biftprifd)  fein  foU. 
Sein  3ff"^/  9lPi<i)9"lt'9/  ob  man  ibn  alö  biftorifd)e 

ober  bid)terifd)e  ̂ igur  nebmen  roitl,  p)"t)d)ologifd) ober  me  fonft  gefeben,  ift  genau  fo  »erfd)mommen 
mie  alle  anberen  ©eftaltcn  biefeö  Did)tcrö  unb 
jebenfallö  nod)  »erlogener  unb  mtbernjartiger,  meil 

eö  fid)  bod)  biet"  nid)t  um  eine  gctt5Dbnlid)e  3loman= 
figur  bändeln  fann.  2Baö  ̂ e)ui  aud)  immer  war 
ober  alö  roaö  man  ibn  immer  nebmen  mag, 
intereffieren  fann  bod)  ben  ©laubigen  mie  ben 
Ungläubigen  einjig,  rcaö  in  feiner  Seele  »or= 
gegangen  ift  unb  mie  e^  erfldrt  merbcn  fann. 
3J?an  nebme  3.  33.  bie  ̂ ^age,  ob  ̂ e)ui  auferftanben 
fei  ober  mie  er  )ld)  felbfi  jur  Unfterblid)feitölebre 
unb  ber  ̂ (uferftebung  geftellt  babe.  9?ad)  grenffen 
mirb  er  ju  einem  falfd)en  ̂ ropbeten  gemad)t,  unb 
er  lagt  fid)  migbraud)en  mie  folgt.  (2r  felbft  „bat 

nid)l^,  gar  nidjti  für  baö  Ülaubtier  im  J^erjen". 
■Jtber  „bie  alten  33üd)er  reben  »om  Q(ufmad)en, 
»om  5ob  unb  2T>ieberfommen.  Unb  menn  nid)t 
in  brei  5agen,  fo  fpdter.  SiBieberfommen  in  ©otteä 
Äraft!  Dann  fommt  -tai  ©otteöreid).  dr  mug 
fo  glauben!  Sonft  fann  er  bie  Saft  nid)t  tragen. 
©Ott  fei  Danf,  bag  bie  alten  53üd)er  fo 
reben".  Unb  biefe  nieblid)en  fleinen  Sd^d)en,  fo 
furj  »on  '.?(tem  unb  fo  furj  »on  ©ebdrm.  So 
armfelig  an  3nbalt,  bag  man  faft  »erfud)t  ift, 
einen  bineinjulegen.  Sr  mug  fo  glauben,  ©Ott  fei 
Danf,  bag  bie  alten  33üd)er  fo  reben.  Q(uf  fold)c 
abgrünbige  @efd)id)töerfldrung  ift  nod)  fein  ̂ D^enfd) 
biöber  gefommen. 

Sbcnfo  finnreid)  ift  bie  ̂ fi)d)DlDgic  beö^auluö; 
aud)  er  fagt  fid)  mie  S86lfd)e:  nid)td  ©emiffe^  fann 
man  nid)t  miffen.  (Jr  ift  ein  milber  20?ann  unb 
benft:  ad),  fonnte  id)  bod)  aud)  fo  glücflid)  fein  mie 
bie  lieben  frobgemuten  Qfnbdnger  be^  Ü?a3arenerd. 

„Unb  Ä'inber  ©otteö,  moütc  er,  bag  mir  mürben." 
■jCd),  menn  ba§  bod)  atteö  mabr  mdre!  Daö  mdre 
bod)  JU  nett.  Daö  bie  ̂ ft)d)ologie  eineö  ber 
eifrigften  QSerfolger,  ber  fpdter  umfdllt.  „2Benn  er  fid) 

mir  jeigte."  Da^  mdre  gemig  nod)  netter.  Unb 
j'iebe  ba,  in  einer  jener  fd)meren  f6rperlid)en  unb feelifd)en  3"ftdnbe,  ba  fab  er  ben,  ber  fein  J^erj 
in  biefe  ?flot  rig,  „umftrablt,  umglübt  mit  munber= 

barer,  bimmlifcbc^  ©roge  unb  Sd)6nbeit".  So 
mirb  auö  Sauluö  ein  *pauluö.  &  gebt  balt  nid)tö 
über  bie  moberne  ̂ ft)d)iatrie.  ?!)?an  mug  fid)  nur 
barum  fümmern.  fommt  gleid)  nod)  bübfd)er. 
©lücflid)ermeife  gibt  eö  nid)t  nur  eine  J&eimatfunft, 
fonbern  aud)  ein  J&eimatd)riftcntum.  2Bie  fam 
^auluö  baju,  auö  ber  troftreid)en  Sebre  eine 
Staatöreligion  ju  mad)en?  9iid)tö  einfad)er  alö  biefeö. 
Sr  battc  ndmiid)  3^f"^  "'^  gefeben  unb  mugte 

menig  »on  j'einem  ßeben,  »iel  meniger  j.  i)3.  ald J^tenffen  ober  ̂ ai  3anö  ba»on  meig.  3m  übrigen 
mugte  er  alleö:  ©otteö  gebeimniö»otle  ̂ Idne  unb 
bie  Srfd)affung  ber  ®elt  unb  tai  leiste  @erid)t. 
Sr  bdtte  'Profeffor  ober  Äonfiftorialrat  merben 
fonnen.    Unb  fo  mar  eö  benn  babingefommen: 
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„aud  bem  guten  J|)etbenianii  .  .  .  batten  ̂ eit, 
?0?enfcf)en'Slugt)ett  unb  =Äerrfd)fiicJ)t  ein  (tarreö 

gabelroefen  gemad)t." 
Daö  tibrtflentum  roare  laiigfl  »erlereii  gc= 

wefen,  njeiin  Deutfc^lanb  ittd)l  tücire,  beutfd^c  Kraft 
unb  beiitfd^e  2[Biffenfd)aft.  (^rfl  roiid)^  Cutber  auf, 
bod)  ald  aud)  bad  Cutbertum  oerfncd^ertc,  nsaiibtcn 
ftd)  im  ?aufe  ber  legten  beibcii  Jabrbunberte  bic 
gbelflen  im  aSoIfe,  bte  befteii  Senfer,  Dtdjter  unb 
gürften  von  btefem  ©lauben.  „J^ei,  rote  jog  eö 
öorraartö!  ̂ riebrid)  ber  @ro§e,  unb  ©oetbe  .  .  . 
unb  ̂ elmbor?  •  .  •  tt>er  nennt  aU  bte  9?amen! 

Sßtr  grüben  eud),  Rubrer."  Unb  ßefuö  ftanb tüteber  ba:  ein  iO?enf^.  ?0?an  benfe  fid),  grtebrtd} 
ber  @re§e  unb  btefer  gute  J^eibemann,  ober  gar 

©oetbe!  'Jnt  bte  „3ettltd)fetten"  üt  ̂ ^f"^  lebnen 
vaiv  nad)  grenffen  beute  ab  „lueg  bamit"!  3efu^ 
war  ein  SC^enfd):  erftenö,  er  bat  ei  felbft  gefagt, 
jroettenö,  er  mar  ein  ̂ int  fetner  ̂ eit,  brtttend,  er 
roar  eine  befonbere  Öbaraftererfd)einung,  »tertenö, 
er  bdtte  eine  Sntroicflung,  fünften^,  er  roar  nid)t 
ganj  rein  vom  53Dfen,  fed)|lenö,  er  bat  geirrt. 

3erfd)metternbe  ©n'tnbe!  Sritt  eine  ©ottbeit namlid)  alö  2[Renfd)  in  bie  Srfd^einung  unb  ttirb 
oeni  2öeibe  geboren,  wenn  auA)  auf  iibernatur= 
lid)e  SiBeife  geboren,  fo  fonnten  aui  biefer  einen 
Satfad)e  unter  Uni(ldnben  nod)  febr  oiel  mebr 
?Oienfd)lid)feiten  folgen.  Si)?enfd)  gensorben,  nni§ 
ein  ©Ott  aud)  menfd)Iid)e  @igenfd)aften  annebmen 

unb  menfd)lt'd}e  <5)d)voad)en  baben.  Sa  braud)en nsir  unö  gar  nid)t  fo  bod)  ju  oerfteigen.  Sag 
3efuö  gegeffen  unb  getrunfen  bat,  ttirb  ja  aud^  in 
ben  Soangelien  nid)t  geleugnet.  2Bie?  bot  ein 

©Ott  "Kvme,  SBeine?  J&unger,  Surft,  ®d)n5ad)e'^ 
Äann  ein  ©Ott  gefreujigt  tnerben?  leiben?  Sag 
3efuö  fitr  bie  funbige  50ienfd)beit  gelitten  bat,  ifl 
bod)  ber  n)efentlid)fte  3"bcilt  feineö  ?ebenö,  aud) 

fi'ir  bie  ©laubigen.  "Xlfo  bitte  mebr  Slefpeft  »or 
ber  Ueberlieferung  ober  mebr  ?)J?iit  in  ber  Äritifl 

Q(ud)  barin  gleid)t  grenffen  936lfd)e:  er  ftebt 
fafl  nie,  hjo  eigentlid)  bie  ̂ Probleme  liegen,  aber 

»erlagt  fid)  immer  auf  bie  beutfd)e  2Btf|'enfd)aft, bie  roirb  eö  ja  fd^on  beforgt  baben.  „@ott  bat 
bteö  alleö  tuvd)  beu tfd) e  ffiiffen  fd)aft  rtd)ten 

laffen  unb  jum  Sobe  oerurteilt."  ©ott? 
Sefuö  ©Ott?  grenffenö  ©ott?  5861fd)eö  ©ott? 
griebrid)ö  be^  ©regen  ©ott?  5ante  SOJald^enö 
©Ott?  „Sarum  mag  bie  unerfannte,  eroige  flO^ad^t 
fein,  mak  unb  lüie  fte  miü  .  .  .  Sein  ©laube, 
®d)6n(te§  ber  S[)?enfd)enfinber,  ifl  unfer  ©laube." 

Unb  twaö  ill  un|"er  ©laube?  „Sicei  ift  unfer ©laube:  mir  fublen,  empftnben  unb  glauben  bie 
verborgene  ewige  ?0?ad)t  alö  giitig,  treu  unb  beilig  .  .  . 
trauen  ibr,  frcueit  unö  ibrer  .  .  .  brangeii  unö  ait 
fie.  Unb  gewinnen  aiii  biefem  QScrbciltnid  eine 
J^reube  wie  Soiintag^freubc  .  .  .  unb  frobe  Jj5offnung 
fitr  bie  3"f""ft  tier  ?0?citfd)beit."  'Xlfo  bieö  ifl 
unfer  ©laube!  „J^reut  eud),  ©d)ulfinber  im 
ganjen  l*anbe,"  *l^olföfd)ullcbrcr  unb  Äinbermabd^en 
„freue  bid),  «taat"  (na,  na!  ba  fenncn  (Sie 
ben  Stacfer  ooii  (Staat  bod)  fd)lcd}t),  „freue  bid), 
ßbriftenbcit."  Unfern  ©lauben  „werben  ßbina, 
3apan  unb  jnbien  annebmen"  miiffen.  Sclbfl  bie 
Suben  »Derben  fid)  befebren.  „.C>abcn  fie  Seelen 

wie  wir",  fo  iccrben  fie  nid)t  gut  anberö  fönnen; 
benn  biefer  ©laube  „ifl  bem  iO?enfd)enberjen  gemag". 

Sad  fagt  fo  ungefdbr  ja  bie  2ante  3[)?ald)en 
aud),  ebenfo  tiefgrÜinbig  unb  wifrenfd)aftlid),  unb 
lagt  e^  gelegentlid)  aud)  in  ber  „Deffentlid)en 

?0?einung"  brucfen.  &  fagen  eS  bie  Sauten  unb 
bie  Onfel  aller  Orten,  unb  fd)on  baran  fann  man 
feben,  bag  e^  tluatfd)  ifl,  bc>flid)er  au^gebrucft: 
»erworren  unb  oberfldd)lid).  Sie  finb  jwar  feine 
Sbeologen,  aber  fie  baben  ja  ben  beriibmten 
il[l?enfd)en»erftanb,  unb  ba  friegt  man  baö  befanntlid) 
alle^  gleid)  weg,  worauf  ei  in  ber  2[Biffenfd)aft, 

Sieligion  unb  ̂ unfl  anfommt.  "Kber,  bag  ei 
ibnen  nod)  beglaubigt  wirb,  tei  finb  |'te  banf= 
bar  unb  baraiif  flolj.  ̂ ud)  kai  '^ani  war'ö,  ali  er 
„tiei  l'eben  bei  J&eilanb^  nad)  beHtfd)en  gDrfd)ungen 
bargeflellt;  bie  ©runblage  beutfd)er  StBiebergeburt". 
(Sie  ©runblage  ber  2Biebergeburt  ifl  aud)  fliliflifd) 
febr  anmutig.)  3<^)  """i)  furd)ten?  gurd)t  ifl 

nid)t.  „SCiogen  bie  Äird)en  fid)  fi'ird)ten.  3d) 
weig,  bag  mein  .feeilanb  unb  mein  Soangelium 

wabrbafttger  ifl  aii  tai  ber  5l'ird)enlebren." So  oiel  vom  neuen  ©lauben.  Unb  je§t  jur 
neuen  ?0?oral.  QSon  ber  Äunfl  aii  bem  unwefent= 
lid)f"len  jule^t. 

3(ud)  in  allen  anbern  gragen  ifl  grenffen  burd) 
unb  burd)  mobern.  ^)ei!  wie  jiebt  ei  oorwdrtd. 

Sie  '^teen  tei  *Bereinö  fiir  iOiutterfd)u^  bat  er 
fd)on  tief  in  bie  Seele  aufgenommen.  Sr  prebigt 
nid)t  nur  oon  ber  9?ot  tei  ©laubend,  fonbern 

aud)  oon  bem  grogen  9?Dtflanb  bei  35i'irgertDd)ter, weil  fie  unter  ber  biirgerlid)en  Sitte  leiben,  biefer 
grogen  ?Oiörberin,  biefer  jugenbfetnblid)cn  alten 
Sante.  Qüid)  bter  flebe  id)  nid)t  ouf  Seiten  ber 
Ortbobosie  unb  ftoufention  ber  :0?oral  unb  braud)C 
aud)  bie§  nid)t  erfl  jit  betonen,  ^ber  man  febe 
fid)  biefen  O^otflanb  einmal  bei  Arenffen  an.  Unter 

ben  grauen  im  Bioman  nimmt  '^Cnna  jßoje,  bie 
ßebrerötod)ter,  ben  breiteflen  9laum  ein  unb  bat 
unjweifelbaft  bie  grögten  St)mpatbien  ibred 

Sid)terö.  ̂ .^einabe  wdre  fie  l'ogar  bie  Sd)wdgerin tei  Sleligionöflifter^  geworben.  Qlber  tai  ifl  aud) 

l'o  ein  9?otftanb:  wenn  bie  f leinen  ?Oidbd)en  fid) 
nad)  bem  £)er5allerliebflen  febneit  unb  er  fid),  flatt 
mit  ibnen,  in  feinem  biefen  So^fopf  mit  Dleligion^» 

gefd)id)te  bej'd)dftigt,  unb  flatt  ibnen  waö  2iebe^ anjutun,  einen  neuen  ©lauben  fliftet.  Sod)  tiei 
fluge  Kinb,  bie  £)einfe  95oje,  weig  fid)  ju  belfen. 
3?a,  wenn  nid)t  Äai  3an^,  bann  ifl  bod)  ber 

2ebrer  Q3olquarbj"en  aud)  nod)  ba,  ber  ju  ibrer 3}iutter  jiebt,  unb  bem  fie  balb  auf  ben  Änicen 
berumrutfd)t,  wenn  fie  in  feiner  Q3ube  ifl  unb  fid) 

5?ilber  mit  ibm  betrad)tet.  So  ging  f'ie  „barmloö  unb 
natürlid)  mit  ibm  um"  unb  „tat  ibre  Seele  auf" 
unb  bad)te  f"id):  „bie  ifl  audi  ctwa^  wert".  Sie oerflanb  alle^,  roai  er  ibr  erjdblte,  unb  fanb:  ibr 

„l'eben  f'ei  nun  fafl  reid)  unb  bunt  geworben". 
„(Si  ifl  JU  lieb,  mit  ibm  umjugcben."  dhir  eini 
ocrflanb  f'ie  nid)t,  bag  er  fie  nid)t  fiiffen  wollte. 
'Xber  er  ifl  nod)  ein  bigd)en  bumm,  unb  f'ie  werben beibe  fd)lieglid)  oollfommen  glitcflid).  Qfuf  5tai 
3an^  fonnte  fte  wtrflid)  nid)t  warten.  Ser  92ot= 
flanb  wdre  fonfl  ju  grog  geworben.  Qfber  lieb 

batte  f'ie  ibn,  unb  e^  tat  ibr  furd)tbar  leib,  bag 
er  litt  unb  flarb,  benn  fie  war  ein  giite^  S'3?dbd)en. 
?0?an  fann  fogar  fagen:  ebel.  Senn  erflend  bat 
fie  bod)  Äai  3an^  geliebt  unb  war  feine  J^erjend» 
oertraiite,  itnb  jweitcn^  bat  er  ibr  bic  .6anbfd)rift 
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btnterlaiTen,  unt  tritlcnö  fagt  tljr  einmal  ̂ te  flet'ne !Dete  @rere:  „Du  qeW  roie  Diiitb,  alö  fie  morgend 

jum  Qfebrenlefen    ging,"    roofiir    (le  einen befcmmt. 
Uber  fcte  eigcntlidje  J5elfcin  iü  toi}  ibre  grepe 

Scfiroeiler  Unna  mit  tem  beriibmten  SBoje» 
(Ebarafter:  (Iclj,  darf,  fprcte,  namentlicf)  gegen 
'Pe  Cntjes^  ?qu,  De#  ̂ afenmetfter^  (Sehn,  tenn  er 
batle  raube  Sitten  unl;  bat  fcf^pn  ald  Äint  einem 
TLal  fcen  f  cpf  abgebijfen.  (5r  ift  ein  febr  praftifdjer 

unt  gediegener  iibarafter,  ein  „gerealtiger"  ?0?ann 
(tiefe  naipen  Uebertreibungen,  rcic  fcie  23  or liebe, 
üeute  nach  tbrem  Cibarafter  Dber  ©eroerbc,  ber 
(Steuermann,  SornbdnMer  ufn>.,  ftatt  mit  tem 
9?amen  }u  nennen,  ifl  tjcmerifcher  2ptf  nad)- 
empfunCen,  roirft  aber  gar  nicht  naii\  tenn  roir  feben 
ten  iOZenfchen  nicf)t  jugleich  mit  feinem  ©enjcrbe  ober 

Übarafler).  Äurj,  "Änna  siebt  fich  von  ibm  jnrucf 
nie  eine  gefranfte  Königin,  unt  er  feincrfeitö  tenft 

nicht  anö  "freien,  bid  er  etmaö  vor  ftch  gebracht 
bat.  Unt  fo  entflebt  tenn  bei  ibr  ter  groge  9?pt= 
llant.  Sie  fcnnte  nicht  begreifen,  tap  gerate  fie 

ebne  Siebe  turche  Seben  geben  feilte.  '3(ber  ta fam  ter  neunte  September,  e?  n>ar  ein  febr  fchnjiiler 
September.  Sie  tanjte  gerate  mit  einem  Äintc 

auf  tem  9lafen,  „ta  Fam  er  pleglich  auf  fie  ju". 
2Öer?  jTeicht  etrca  ̂ TJe  Cntjeö  l'au.  Diefer  gr, 
ter  *8aler  jened  Äinted,  mit  tem  fie  tanjte,  ifl  eine 
gan;  neue  (Jrfcheinung,  lie  mit  einemmal  auftaucht. 
?0?an  rceie  nicht,  roober  er  femmt,  er  iit  ta  ali 
jener  Sr,  ter  immer  ta  ifl,  roenn  ter  9?Dtflant 
am  größten  ifl.  Da  er  eine  franfe  ̂ rau  bat  unt 
fich  teöbalb  auch  im  9?Dt(lant  befintet,  gebt  er 
gleich  auf#  ©anje:  „2Dei§t  tu,  ta§  icf)  turch  tein 

Äleit  teine  fügen  ©lieter  febe'^"  Sie  habe  ibn 
loch  immer  fchon  lieb  gebabt,  mai  für  ten  Cefer 
eine  nicht  geringere  Ueberrafchung  ifl  ju  bwen,  al^ 

für  tie  alfo  "Ängeretete.  „3cl)  habe  ei  nicht  ge= 
n)u§t/'  antwortet  fie  tenn  auch,  J'fi  nicht. 
Uber  er  roarb  nicht,  er  retete  nur  von  feiner  freute 

unt  führte  fie  ini  flille  £)au6  unt  legte  ten  '^rm 
um  fie.  „Du,"  fagte  )le  ta  „in  ihrer  grogen  ?flot", 
„f'ag'  ei  mir!  .  .  .  '^d)  ...  ich  ffnn  nicht  anterd," 
unt  ©Ott  bat  auch  ihr  geholfen.  Unt  f'ieben ffiochen  tauerte  tie  J5crrlicf)feit,  „fieben  heilige, 

nein:  unbeilige,  nein:  heilige  2öochen."  3"}*^'^^" 
ifl  'TJe  STntjeö  fo  roeit,  tag  er  beiraten  fann. 
Sntlich!  iKerfen  roirt  er  ja  nid^tö.  Sie  teuft 
oielmebr:  ich  wiß  mich  »uafcf^en.  Sie  giegt  trct 
Simer  'SBaffer  in  tie  nietrige  ̂ >Dljbutte,  legt  alle 
Äleiter  ab,  nsdfcht  ftch  halt  3"'iefprache  mit 
ihren  eigenen  ©lietern.  „5fBad  ifl  mit  meinen 
Schultern  gehörten  unt  aui  meiner  Seele?  2Birt 

Steuermann  t'au  feinen  'ärm  um  euch  legen  .  .  . 
ter  große  fchrerf liehe  ̂ unge?"  Unt  ju  ihren  Q(rmen : 
„lOJit  wem  wollt  ihr  am  liebflen  fpiclen:  mit 
ffiaffernjellen  oter  mit  ̂ e  Ontjeö  Sau?  .  .  . 

mit  <JJe  Cntjeei  Sau  .  .  .  ficher."  ̂ ulet}t  fommen 
tie  J^üßf  an  tie  3teibe:  „'KU  ich  Äint  roar,  lieft ibr  roeit  ini  2ßatt  hinauf  .  .  .  Damalö  lieft  ihr 
n5eg  »on  ̂ e  Cntjeß.  3^81  lauft  ihr  mieter  bin 
}u  ibm.  3hr  armen  Säufer,  mü§t  tun,  vaai  ich 
roiü.  Sie  lachte  leife  .  .  .  ibr  foUt  ei  niijt 
»weiter  crjdblen  .  .  .  id)  laufe  gern  ju  ̂ e  Ontjeö  .  .  . 
ich  .  .  .  ich  glaube,  id)  bin  ein  überglücflidjer 
9»enfcJ>." 

di  ifl  jum  Qutetfdjen  fdjon,  aber  aucf>  fcad 
m  bomerifdje  9?aiüetät.  Uli  fie  nod)  im  grofen 
?notflant  roar,  legte  fie  fleh  in  fü§er  Q3ermirrung 

in  tie  Änie.  „^nadi,"  fagte  tai  knie.  Unb  bai 
ifl  Sautmalerei.  So  fieht  alfo  tie  "Knna  Sßojc 
auö  mit  tem  berühmten  ®Dje=(*barafter,  oon  bcr 

gejagt  roirb:  „"Jfnna  58oje  ifl  ruhig:  Königin,  aber 
falt",  unb  babei  fehlt  nur  nod),  bag  fie  jld)  mit 
ihrem  eigenen  Sd)of  unterhalt. 

Diefe  fintifd)  »erlogene  (JrotiF  flammt  bireft 
com  feiigen  J^errn  Slauren  her,  jle  bat  unfere 
gamilienliteratur  ju  allen  3eiten  v>ex\eud}t.  ©e= 
funbe  Sinnlid)feit  ifl  shoking.  ©oetbe,  2Baltber 
unt  ©ottfriet  —  unmoglid).  *Per»erfitdten  finb 
gemein,  gleid^gültig,  ob  fie  tragifd),  fomifd),  fatirifd) 

ober  roiffenj'djaftlid)  bebanbelt  werben,  "ilhev  biefe fnabenhaf^e  Spielerei  mit  ter  Srotif,  tiefe  lüflerne 
SReugier  mit  bem  iOJdnteld^en  ber  2[ßoblanfldntig= 
feit,  Sugenb  unb  5enbenj,  tie  mar  in  unfercr 
guten  @efellfd)aft  immer  erlaubt.  3"^)  weiß  nidjt, 

rtsai  Sante  ̂ Raichen  baju  f"agt.  "Xber  wenn  jle etwaö  babei  finben  foUte,  bann  ifl  ei  nid)t  baÄ= 
felbe,  aH  wenn  id)  etwaö  babei  ftnte.  Dem 
Did)ter  ift  fein  ©ebiet  »erfd)lof7en,  nur  fonnen 
muß  er  waö,  unb  Wlut  muß  er  haben,  wenn  er 
fid)  an  bergleid)en  heranwagt,  di  ift  genau  wie 
mit  ber  (Jcangelienfritif.  Sonfl  ifl  mir  ter  ganj 
barmloö  fonoentionetle  ^oet  lieber.  Sr  rid)tet 

menigflenö  feine  QSerwirrung  an.  '^m  Seute,  wie 
Jrenffen,  ift  ei  gut,  wenn  fie  niemals  tie  ?0?oral= 
unb  ©eifleögrenjen  ter  unoergeffenen  3!)?arlitt  oer= 
laffen.  Sonfl  werten  fie  gleid)  friool.  Dad 
unterfd)eitet  fie  »on  ©oetbe  wie  »on  ̂ ola.  9tid)t 
tai  2öaö,  fontern  taö  2Bie  gibt  ten  Qfuöfd)lag 

über  tie  Sinnlid)feit  tei  Did)terd,  wie  über  f"eine 2Beltanfd)auung. 
Sinfl  malte  man  nad)  Sd)itler  tie  SBoöuft 

unt  ten  2eufel  taju.  &ent  aber  fletlt  man  einen 

Sngel  neben  tai  ©emeine.  „'}lui  Erbarmen 
malte  id)  tiei,"  fingt  grenffen  jur  3"^'t'äumä= 
ausgäbe.  Denn  eine  faule  5(uörete  muß  ter 
SJienfd)  bod)  haben. 

So  fanb  benn  "iinna  58oje  ihr  ̂ )illigenlei,  unb 
nad)  einem  -öißigenlei,  b.  b-  beiligem  Sant,  fucht 
jeter  in  biefem  Üloman,  bcr  gar  nid)ti  geringere^ 
will,  ali  ten  Scfer  föbig  mad)en,  „ju  fteöen 

(ein)  Sehen  auf  ©runb,  ber  beilig  unb  ewig".  <Si 
gibt  alfo  eine  9loman=3t'ee,  tie  offenbar  unter  bem 

Sinfluß  »on  9taabeö  „J^ungerpaflor"  entftanben 
ifl.  £Rur  baß  bei  5)laabe  ter  finnlid)e  J^unger 
jum  SlBelthunger  nadj  33rot  unt  Siebe  unt  Sr= 
fenntnid,  nad)  ffiiffen  unb  ©ott  unb  ©eift  unt 
Sd)6uheit,  nad)  allem  ̂ »oben  unb  ©roßen  unb 
Siefen  erhöht  wirb.  53ei  grenffen  hingegen  liegen 
tie  einjelnen  ?0?oti»e  nebeneinanber  unb  werben 
nur  jufammengehalten  burd)  tai  jufällige  3"' 
fammenfein  ter  einjelnen  ̂ JJerfonen.  Der  eine  fieht 
in  bem  beimatlid)en  ̂ oben  felbfl  tai  jufunftd= 
»erbeißente  Sanb,  auö  bem  ein  ̂ iüiqeniei  werten 
foü.  Der  anbere  ftürmt  hinauf  unt  will  traußen 
fein  Königreich  f»d)en,  tie  Sfßeiber  finben  ei  in 
Siebe  ober  (5he,  unb  Äai  ̂ ani  meint,  ei  fei  nod) 
gar  nid)t  ba,  fonbern  liege  irgenbwo  in  ber 
3ufunft.  Sr  bat  e^  nur  einmal  im  Sraum  gc= 
fehen,  unb  bann  tid)tete  er  tie  goangelieii  um. 

!Änbere    wieber    |'ud)en    ei   in  ganj  dußerlid)en 
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©iitern  unb  glauben,  aui  ttjrem  J^etniatort  f6nne 
äDoMflant'  unt)  20?ad)t  ausgeben.  t)a§  bteö  etne 
>^orJugltc()e  3tomaii=3t)ee  «1,  foü  unumrounben  ein' 
geräumt  »certen,  »venu  fie  aud)  nod)  otel  »orjiig= 
ltd)cr  wäre  für  eine  brnnoritlifd^e,  alö  für  eine 
tragtfdje  ober  gar  feiittmentaltfd)e  58e^anbluiig.  5iber 

jur  i)urd[)fübrung  einer  fotcben  '^tee  feMt  grenffen, 
ber  ficf)  fletö  in  tjinaelbetten  oerltert,  bie  funft= 
lcrtfcf)e  i^raft  rote  Die  Siefe  ber  ffieltanfctjauung. 

„^itligenlei"  ifl  überhaupt  fein  9toman,  fonbern 
ein  ©ammelfurium  von  aßerlei  @efd)ic()ten  unb 
©efdfjicfjtdjen,  J^tgnren  unb  (Sinfaüen,  am  atter= 
tcentgften  ein  religtofer  Slcman,  »ielmeljr  eine 
33er^6l)nung  beö  religiofen  ®efüt)l^,  weber  eine 
QSertiefung,  nod}  oiel  weniger  eine  35efreiung  beö 
©eifteö.  Äeine  einjigc  ̂ igur  |lel)t  auf  beiben 
J&fen,  eö  fet)lt  bie  X)eutlic()feit  ber  23iftDn.  Äein 
SKotic  ifl  f(ar  unb  »ernunftig  burcf)gefübrt,  bie 
gaben  ber  J^anblung  entfallen  bem  Srjdbler  jebeu 
^ugenblicf.  Daö  @onje  eine  trubfinnige  9?cbeU 
lonbfcfjaft,  in  ber  man  nur  bin  unb  irieber  ein 
2id)td)en  »erfd^roimmen  ftebt.  Die  Dilettanterei 
ber  Darfleßung  unb  Srjablung  ifl  fo  grog,  ba^, 

je  weiter  man  lieft,  bie  ©eflalten  um  f'o  unflarer 
unb  »erfdbtBommener  werben,  genau  wie  im  „36rn 
llt)l".  53alb  mug  man  juriuf fdjlagen ,  um  ju 
wiffen,  »on  wem  bie  Siebe  ifl.  3e  mebr  man  ge= 
lefen  bat,  um  fo  weniger  wet§  man,  waö  man  ge= 
lefen  bat.  Unb  bad  ©anje  »orgetragen  in  jenem 
unleiblid^en  ̂ rebigerton,  ber  felbfl  bubfd)e  eber 
bod)  bavnilofe  Seile  unb  2eild)en  ungenießbar 
mad)t  burd)  bie  Siöbarmonie,  bie  jwifd^en  3nbalt 
unb  2}Drtrag  entflebt.  Daö  5ßiid)  fonnte  fd)on 
beöbalb  ju  feinem  boberen  -Drgani^mud  werben, 
weil  fein  2üitor  jebe^  Seild)en  cinjeln  unterflreid^t, 
unb  alle^,  fünfllerifd)  gefprcd^en,  in  finnlefem 
libooö  nebeneinanber  liegt,  grenffen  bort  gerabe 
ba  auf,  wo  bie  eigentlid^e  QIrbeit  be^  Äunfllerd 
anfangt,  ber  2id)t  unb  Orbnung,  3lb«tbmuö  unb 
Sinbett  in  feine  2Belt  bringt. 

'}lm  ebeflen  fann  man  fid)  nod)  über  ibn 
tdufd)en,  wenn  man  nid)t  über  bie  erflen  (Seiten 
binauöfpmmt.   Da  Idfjt  fid}  nod)  allerlei  erwarten. 

war  ein  ganj  artiger  Sinfaü,  wie  grenffen 
alle,  bie  fpdter  eine  Slotle  fpielen  feilen,  erft  mal 

in  bie  Seit  beforbern  ld§t.  (Jin  paar  Ä'inber= 
fjcnen  finb  ganj  broUig  unb  gut  erlanfdjt.  Der 
erfle,  ber  jutage  fommt,  ift  gewif[erma§en  ber 
©cgenpol  ju  Äai  3anö  unb  »erbdlt  fid)  ju  biefen, 

wie  in  3taabeö  „J&ungerpaftor"  iWpfeö  greuben= 
(lein  jum  -gelben  .^anß  Unwirrfd).  Der  'S)?Dfeö 
greubenflein  beißt  bier  Sjarf  Dufenfd)ein,  wa^  aud) 
ciel  berubigenber  flingt.  @r  ift  unebelid)  geboren, 
unb  in  feiner  gamilie  i|l  ef  »erboten,  nad)  bem 
a^ater  ju  fragen,  ©eine  ©rofjmutter  i|l  auf  einen 
(Jbelmann  anö,  aber  e^  fann  aud)  ein  J^reubenflein 
gcwefen  fein,  ffiöbrenb  feine  SJhitter  in  ivinbesi= 
noten  wimmert  unb  clenb  jugrunbe  gebt,  erjäblt 
bie  ©roßmama  ber  .öcbeamme  ibre  gamtlien= 
gefd)id)te.  3br  Urgroßüater,  ber  einjige  Q3atcr, 
oon  bem  bic  bufenfd)6nfd)en  Jßciber  überbnupt 
wiiTen,  war  ̂ ürgermeifler  in  J^idigcnlci  unb  wollte 
hod)  binand  mit  feinen  Sodjtern.  3n  bem  fam 
cinft  tei  5\6nig§  ©obn  3u  5}cfud),  unb  ber  wirb 

ber  'Xbnberr  besj  einjigen  .<Dalunfeii  im  3ioman. 
'Ba*  foU  unö  bicfc  ißorgefd)id)te?   ffidre  ber  Q3er= 

faffer  ein  ©oji,  fo  würbe  man  ibren  ̂ md  fofort 

cinfeben :  aba,  alfo  bie  ?vürflen  f'inb  ed,  »on  benen bad  Uebel  in  bie  Sföelt  fommt.  Ober  bat  btcfe 

Q3Drgef'd)id)te  ben  ̂ md,  bie  ©roßmutter  al* ©d)wd§erin  unb  pbantaflifd^e  Dlenommiflin  ju 
fd)ilbern?  Daun  ift  fie  minbeflend,  wenn  nid)t 
überflüffig,  fo  bod)  ungefd)iift  angebradjt,  benn 
man  fann  anfangt  unmoglid)  wiffen,  wa^  an  biefer 
®efd)id}te  wabr  ober  falfd)  i|l.  ffiiU  un^  ber 

Dirf)ter  einen  Cügner  |'d)ilbern,  bann  müffen  wir 
wiffen,  baß  wir  eö  mit  einem  l'ügner  ju  tun  baben, 
nod)  ebe  wir  bie  erfle  2üge  erfabren,  unb  bie 
Sügen  müffen  aud)  fon|1  M  fold)e  fenntlid)  fein. 
Daß  *Prinjen  53ürgert6d)ter  ju  SJZüttern  mad)en, 
t|"t  bod)  iiid)t  etwaö  f'o  ̂^bantaftifd)e^,  baß  man 
gleid)  flcbt,  bier  )'d)wdlpt  eine  ?Rdrrin.  Ober cnblid),  bat  fid)  grenffen,  wad  baö  wabrfd)einlid)fle 
ifl,  überbaupt  nid)tö  babei  gebad)t  unb  biefe  @e= 
\d:)i<):)k  eingeflicft  wie  bunbert  anbere  aud),  gleid)= 
gültig  ob  fic  in  ben  3"f^'^'"^"'>ang  paffen  ober 
iiid)t,  bann  i|l  fie  immerbin  ein  bübfd)e^  ̂ r6bd)en 

feiner  ftompof'ition  unb  Darflellungöfunfl. 
Der  „36rn  Ubl"  batte  wenigflenö  nod)  einen 

einbeitlid)en  J^elben  unb  fo  bod)  eine  fid)ere  ?inie 

ber  Äompof'ition.  &  ifl  ja  rid)tig,  bier  liegt  nid)t bie  Sugenb  beö  beutfd)en  Slomanö.  @oetbe  felbfl 

bat  tai  f"d)led)te  5I3ctfpiel  gegeben,  nur  baß  e^  bei 
ibm  einen  ®runb  in  men|'d)lid)er  ©roße  batte. 
©oeibe  bat  eine  f'o  tiefe  unb  grünblid)e  QwU 
wicflung  gebabt,  baß  er  immer  wieber  neu  ge= 
boren  würbe  unb  jung  warb  wie  ein  Äinb,  unb 
alfo  immer  wicber  mit  ber  Äunfl  »on  »ornc  an= 

fing  unb  eine  neue  'Xrt  oon  Dilettantismus  ju 
überwinben  batte,  aber  bann  aud)  mit  ibm  fertig 
würbe.  Da  ber  feine  ®leid)gultigfeit  gegen  bie 

bobere  Äompof'ition  in  9loman  unb  Drama.  "Kber abgefeben  baoon,  baß  Q3ergleid)e  bier  wenig 

frommen,  fo  fd)led)te  Äompofiteure  wie  5*'enfTe» 
würben  biöber  bei  unö  überbaupt  nid)t  ernfl  ge= 
nommen.  ?0?it  3iaabe  fann  man  ibn  aud)  in 
bem  nidjt  oergleid)en,  worin  beffen  ©d)wdd)e  liegt. 

®egen  |)tUigenlei  fommt  felbft  „@d^  Strafft"  nod) 
betrdd)tltd)  in  Jrage,  benn  er  ifl  einfad)er,  ebr= 

lid)er  unb  bcfTer  erjdblt,  unb  „®6b  Ärafft"  würbe 
md)t  einmal  »on  ber  ernflbaften  5?ritif  ernft  ge- 
nommen. 

Unb  biefer  fürd)terlid)  gequälte  ©til!  —  „Unb 
eö  fam  ein  ®d)walbenpaar,'"  ba§  fliegt  ber  ̂ einfe, 
wdbrenb  ibr  Äai  3anö  »on  feinem  ?iebe  beutfd)er 
Sffiiebergeburt  erjdblt,  immer  tiift  umö  5tnie  benim. 

Daö  ifl  fo  feine  'Xrt  »on  ®»mbolif.  Diefeö  33iblifd)e 
„unb  e#  fam",  „ba  gefd)ab  eö",  ift  alö  (Jrjdblungö= 
ton  bier  überbaupt  beliebt;  aber  eö  fommt  ober 
gefd)iebt  bann  gewobnlid)  nid)te>  »on  ̂ Belang,  unb 

baö  ifl,  waö  ba§  5i.>ud)  f'o  furd)tbar  ermübenb, 
gerabeju  abfpannenb  mad)t,  bef'onberö  wenn  ganj reale,  alltdglid)c  2L!orfommniffc  im  33ibclton  ober 
mit  gefd)raubtcr  ̂ Patbetif  an  ben  üOianii  gebrad)t 
werben,  5.  33.  wenn  grenffcu  erjdblen  will,  wie 

Sjarf  Dufenfd)6n  f'einc  2anböleute  überö  Obr bauen  fonnte.  (Jr  ging  immer  fo  ebrbar,  folib, 
nad)benflid)  unb  bartloj^  babin.  (Sinfl  batte  er 

ganj  gerabe  33eine  gebabt,  jelpt  waren  f'te  etwa§ gebogen  (alfo  fd)eint  fein  53ater  bod)  greubenflein 
gebeißen  ju  baben).  ®ebogcne  53eine  geben  bem 
iO?ann  ctwaö  53obenfldnbigeö  unb  ©olibeS,  meint 
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aber  greniTcn,  ier  Scf)elm.  „2Ber  fcß  5jarf 
Dufenf*^"  mißtrauen?  Daniel  ̂ Peterö?"  Den 
fonnte  er  leicht  befchnjaßen.  „2Bcr  fcü  Sjarf 

Suienfd)6n  miBtrauen?  Die  £»antin>erfer?"  (5r 
gab  ibnen  riel  Qfrbeit.  „2Ber  fcU  3:iarf  Dnfen= 
frftcii  mißtrauen?  Die  2Bi>blbabenten?"  '.Xber 
mit  Denen  fa§  er  im  felben  Dcmflub.  2ßenn  ba^ 

Slaabe  mac^t,  fc  bat  e^  in  foldben  '^aüeu  bumori^ ilifchen  Stil.  Jpier  oerfdile^jpt  e§  bie  .^anblung 
nur  noch  mebr.  2^  ift,  al^  ob  grenffen,  um  in 
ber  Srjdblung  ̂ prnjdrt^  jii  fpmmen,  ftd)  jebe^mal 
errt  einen  diud  geben  miigtc.  Cber  aber,  er  mact)! 
CS  (icf)  ganj  bequem.  „Se  »verging  roicber  ein 

3abr",  „fc  oerging  Der  ©inter."  3"  ̂ie)ex  'Krt irtrb  Spifebe  an  Spifcte  gereibt.  Sinmal  erjdblt 
irgcnt  ein  Srettel  feiner  iWutter,  ee  njdre  ibm  ma^ 

auf  ben  £(f)dbel  gefallen,  „er  ift  ganj  eingebriicft". 
„Äinti,  fagte  fie  unb  (treicbelte  fein  .^aar,  bann 
mujfen  mir  eine  @efd)icbe  bineinllopfen,  ba§  er 

tcictcr  tpeit  unb  bech  wirb."  ®enau  fc  madjt  ei 
Jrenifen,  inbem  er  bic  jerbeulten  >2ct)äbcl  feiner 
l'efcr  mit  @cfd)icf)ten  ausftcpjt.  (5r  ircnifiert  ficb 
felbil  ncd}  an  anbrer  Stelle,  njc  er  rcn  ben  3}?aue= 
gefd)id)ten  im  Dcmflub  berichtet,  voic  feine  @e= 
fct)icf>te  bier  gu  Snbe  erjdblt  roirb,  roeil,  ebe  ncch 
ber  crfte  feine  iO?au^  in  Sicherbcit  gebracht  bat, 
fd)cn  bie  anbere  auf  bie  5?iibne  fprang  unb  ber 
rcrigen  ben  Schroanj  abbi§. 

©ürbe  (icf)  A^enffen  bamit  begniigen,  ber= 
gleichen  fleine  Schnurren  ccrjutragen,  voai  ibm 
noch  am  bellen  anllebt,  unb  feine  einzelnen  @e= 
\dnid}ten,  bie  bcch  nie  jufammenpafFcn  unb  fiel)  nur 
gcgenfeitig  im  SBege  lieben,  bann  fcnntc  er  ein 
gan;  leiblicher  Srjdbler  fein.  Sr  ift  nicl)t  ebne 
Turner  unb  Schelmerei,  unb  mand)e^  njürbc  gar 
nicht  iibel  fein,  roenn  es  anfprud)ölcö  fiir  fid)  felbft 
baftdnbe  unb  nid^t  an  Stellen,  mo  e^  nur  ben 
3ufammenbang  »erroirrt  unb  Srroartungen  n>ccft, 
tie  es  nicht  erfüllen  fann.  Sr  bat  Sinn  fiir  bas 
!3bpllifcl)e  unb  ?iebe  für  allerlei  fleine^  ?eben; 
manchmal  ftnbet  er  ein  bü^fche^  ̂ iit,  unb  eS  mebt 
fcgar  etmas  mie  iOJeereeluft  burch  einige  Äapitel. 
3n  Sinjelbeiten  voei%  er  auct)  ganj  gut  ju  becbad^ten. 
Unb  Seute,  bie  feine  n5icf)tige  3lclle  im  3lcman 
foiclcn,  finb  ̂ uroeilen  burch  fleine  ̂ uc^c  njeit  bejfer 
rervfnfd)aulicht  ale  bie  .Selben  mit  ibrem  ffiirrmarr 

»on  fleinen  Srlebniffen  unb  ©ebanfen.  3-  ̂-  '^f""aö iÜRutter,  bie,  feit  fie  ffiitnje  gcnocrben  i|l,  immer 
an  ber  Stri(ifmafcf)ine  gefeijen  bat,  unb  fpdtcr,  al^ 
ihr  Scbn  mit  gutem  Srroerb  beimfebrt  unb  bie 
3Rafd)ine  auf  ben  93cben  fd)leppt,  finben  mir  fie 
bcd)  beimlich  mieber  an  ber  SO?afd)ine  fi^en, 
nicht  um  ju  ilricfen,  fonbern  meil  fie  gar  nidjt 
mc^r  anberö  bcnfen  fann,  ale  menn  fie  an 
ber  3JZafc()ine  figt.  Solche  fleinen  3''9^  jeigen, 

ba§  ber  Dicf)ter  'äiiqcn  unb  Jöerj  fiir  C'anb  unb 
Ceute  bat.  Sr  njürbe  auch  auö  feinem  be= 
fcl)eibenen  Talent  etmaö  baben  machen  fonnen, 
rcenn  er  in  feinen  ©renjen  geblieben  ttsdre  unb  ftcf) 
nicJ)t  fo  furd)tbar  aufbaufd^te  unb  n3td)tig  mad)te. 

3um  jReligionöflifter  unb  Spifer  reid)t'd  mirflid) 
nidjt.  Sein  eigene^  @ut  beftellen,  aud)  menn  ei 
ncd)  fo  flein  ift,  baö  nenne  id)  J&eimatfunfl.  Da 
bat  fie  allein  nod)  Sinn.  3ft  ̂ 'i^f  "^'t  einem 
Stücfd)en  ßanb  »erroadjfen,  ftebt  er  nid)t6  meiter, 
fennt  er  nid)U  meiter,  fann  er  nid)tö  a\i  bieö 

Stücfd)en  5!öelt  barfletten,  gut,  er  ifl  unö  mü.= 
fommen.  Der  ?0?aler,  ber  nid)t^  ald  ein  Stücfd^en 
J&eibelanb  malen  fann,  aber  e§  gut  malen  fann, 
ift  niilplidjer  ali  einer,  ber  nid^tö  fann  unb  ®ott 
unb  2ßclt  unb  5eufel  malt.  ?lluv  barf  man  ibn 
nid)t  t>ertt)ed)feln  mit  einem,  ber  ein  gro^ereö  Stüct 
®clt  gefeben  bat  unb  grcgere  Dinge  fennt  unb 
barjuftellen  meig.  9?ur  ba§  er  mir  nidjt  ocrliigen 
feil,  fein  Stiicfd^en  .^eibclanb,  baö  eben  nsdre  bie 
2öelt.  ffienn  fie  e^  ift  (benn  aud)  ein  Stficfd^eti 
J^eibelanb  fann  eine  2ßelt  fein),  unb  er  njill  mir 
tiei  »eigen,  bann  mu%  er  fchcn  »iel  mebr  fonnen 
al^  bie^  Stücfd)en  .^Jeibelanb  malen.  Unb  grenffen 
fann  ba^  nod)  febr  unocllfcmmen.  ?0?an  braud)t 
ibn  nur  mit  feinen  Sßorbilbern  ju  »crgleid)en; 

Staabeö  „Jöungerpaftcr"  unb  Subermannö  /,3ran 
Sorge",  um  ju  feben,  me  noenig  er  fann.  Unb 
2Deltbid)ter  finb  aud)  biefe  beiben  nict)t,  felbft  91aabe 
nid)t  bei  aller  ̂ erjenötiefe  unb  Sprad)gc>i?alt.  Daju 
bat  aud)  er  ju  lange  in  alten  2öinfeln  unb  ©äffen 
r'ertrdumt  unb  bei  altem  ©criimpel  oerroeilt,  unb 
nur  ein  tiefet  Slaufdien  ».'■errat,  bag  er  iion  ben 
Dingen  ba  brausen  njeig.  Der  2öeltbid)ter,  mo 
immer  er  meilt,  ftebt  ba,  wo  bie  entfc{)eibenben 
Sd)lad)ten  beö  ©eifteö  unb  ber  Seele  gefd)lagen 

werben,  „^illigenlei"  bem  beutfd)en  Qßolfe  alö 
@ro§tat  beö  ©eifte^  aufjureben,  baju  gebort  mirflid) 
fd)cn  maö.  ffiaö?  fagc  id)  nid)t.  Äunftuerftanb 
fann  man'ö  iud)t  nennen. 

2ßa§  au§  Slaabe  gemorben  mdre,  menn  er  im 

red)ten  'iTugenblicf  burd)  einen  (Jrfolg  gehoben 
TOorc,  baö  ift  beute  fd)mer  ju  fagen.  Der  „J^unger= 
paftor"  bat  in  brei  Dut^enb  3<>bren  jebn  Qfuflagen 
erlebt,  „^bu  Seifan"  in  jmei  Dn^enb  nur  brei, 
unb  ber  „Sd)ubberump",  Hlaabed  tieffteö  93nd), 
bat  ein  »iertel  3<*l'rbiinbert  gebraud)t,  um  eö  jur 

smeiten  ̂ tuflage  ju  bringen,  unb  baö  „gemdbrt" 
bem  befd)eibenen  '^futor  nod)  „eine  ©enugtuung". 
Q3on  „J^illigenlei"  ift  nad)  etma  fed)ö  2Bod)en  baö 
bunbertfte  Saufenb  ausgegeben  morben.  iöenn  ber 

Srfolg  alfo  ein?OZagftab  mdre,  ift  ber  „Sd)iibberump" 
ben  jmanjigtaufenbften  2eil  ocn  „^iüigenlei"  wert, 
eine  2auö  neben  einem  Slepbanten.  2Öie  oiele 
5Kaabeö  mögen  beute  im  Dunfeln  fd)mad)ten,  in 
9?ot  unb  ̂ lenb  ringen,  mdbrenb  biefe  fonfufe 

■^frbeit  in  bie  Sterne  erbeben  mirb!  '^hr  mie  oiele 
Did)ter  mirb  ber  Srfolg  »on  „J&illigenlei"  bie 
Urfad)e  ber  Unterbrücfung,  benn  baö  beutfd)e 
Q3olf  ift  ja  mieber  mit  ̂ oefie  unb  ©eift  eine  3[öeile 
»erforgt.  *Bon  bem  einen  ober  anbern  biefcr  unter= 
britcften  *Poeten  wirb  riielleid)t  bie  3"^""^  ""t 
Sd)mad)  im  J&erjen  lefen,  mie  mir  beute  von  Stieift 
unb  ©rabbe  lefen.  ̂ Bon  anberen  mirb  man  nie 
etmaö  erfabren,  meil  fte  felbft  fo  mit  nid)t  auf= 
fommen  fonnen,  bag  man  fpdter  oon  ihnen  i)btt. 
grenffen  mirb  bann  oergeffen  fein,  aber  mai  frommt 
baö  benen,  bie  babin  finb? 
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i  ift  —  f">  o(laubc  td)  —  fittüt'ert'g,  über 
ä  %*  2l)cnia  ju  fd)rctbcii,  >r»eil  er  tu  bcr  Scf)rtft= 
%^  >  fteücvct  etilen  ju  neuen  barfteUt, 

fiir  fccn  und  ned)  bt'e  ?!}?apc  fcblen,  luetl er  ferner  rtclleid)t  erft  am  33eginn  unb  roeil 
mau  euMirf)  bei  jefcer  neuen  Srfd)etnung  ©efabr 
lauft,  in  Cob  ober  2abel  ungercd^t  ju  »v^erben. 
Unb  biefe  fcf^reanfcnbe  Ungeredjtigfeit  beei  Urteile 
iiber  Sb^ma  babe  icb  ju  febr  aud)  bei  mir  erfahren, 
ehe  icb  biefe  Qrrbeit  unternahm,  um  baö  itidjt  jel^t 

mit  einem  geraiffen  33angen  \\\  tun.  "Jfber  njenn 
id)  aud)  felbfl  faum  noeig,  ob  id)  ju  guter  ?e^t 
fiir  Dber  gegen  Sbc'ma  bin,  ob  er  mir  fnmpathifd) 
pber  antipathifd)  ift,  fo  hal'f  id)  bcd)  nie  »crfannt, 
baf;  auö  ihm  eine  neue  iOJcnfd^engruvpe  fprid)t, 
bie  refpeftabcl  genug  ift,  fid)  mit  ihr  auöeinanber 
jufcl.^en.    Unb  baö  fei  mir  geftattct. 

2Bebefinb  unb  ©bat»,  ein  neuer  Sffigaufgu^ 

auf  alte  ffieiumarfen,  Jpartleben  ganj  'Xrti(len= 
fultur  .  .  .  'Xbcr  2bpma  rcprdfenticrt  eine  „neue" 
i'tteratur,  .lamlid)  bie,  bie  bad  llnliterarifd^e  jum 
^Prinsip  erbebt,  bie  jebeö  ©efiibl  meibet,  ohne  ber 
Sentimentalität  bar  ju  fein,  unb  bie  nad)  -^elj» 

fd)nittn5irfungeu  oon  breiter  Äräp^igfeit  ftrebt. 
5bai)rifd)ed  33auerntum  mit  feiner  abfpred^enben 
Äritif,  feiner  Sre(ffid)erbeit  beö  fficrted  unb  feiner 
ganjen  breiten  ©d)impffrdftigfeit  .  .  .  ber  (5t;niömuö 
älterer  ftubentifd)er  3^>l)'^9<^"9f  "i'^  bem  leidsten 
Sinfd)lag  i^on  3u"g9cffüfiiff"f''"cntalitdt  .  .  .  unb 

bie  unangenehme  Ueberlegenbeit  bed  'Xllern)eltei= 
berufe  ber  pcefielefen  53effertt3tffer,  ber  3iinl^i'ii  — 
bad  finb  bie  Jpauptingrebienjien.  Dad  fd)riftfleäerifd}e, 

formale  3beal  finb  bie  Q(nnalenfd)rciber  ber  '^(ntife: 
bcigt  nirgenbd  plaufd)en,  überall  urteilen.  i>ie 

QCrt  beö  Jpumord  ift  eigentlid)  neben  bcimatlid)er 
^(bflammung  juriftifd)er  Jperfunft,  aAfefforal;  unb 
ber  .:perr  Staatdannsalt,  ber  in  amtlidjer  2dtigfeit 
fid)  iiber  ihn  \\\  entfelpen  hat,  unb  ber  Sd)rift= 
fteller,  ber  in  rebaftioneller  Sdtigfeit  fid)  über  ben 
amtlid)en  -öerrn  »Staatdannjalt  ju  entfelpcn  hat 
(unb  biefeö  aud)  bona  fide  unb  intima  de  corde 
tut)  —  id)  glaube,  fie  beibe  nsiirben  angeramtlid) 
ftd)  ganj  corjuglid)  »erflehen. 

©cbriftfteller,  alö  Äiinfller  aber  gehört 

Shoma  äu  ben  „Spätreifen"  unb  nid)t  ju  ben 
„^Prdbeftinierten".  Die  „'JJrdbeitinierten",  ba§  finb 
bie  hcfmannöthalfd)eu  ober  S"}fnnunäiD=9?aturen,  bie 
fed)jehnjdbrig  bie  ffielt  mit  ootlenbeten  QSerfen  oon 
ongelefener  5iefe  in  (Jrftaunen  feigen,  unb  bie  alle 
duneren  Dinge  beci  bebend  alö  Srfte  —  9leid)fani 
im  Spiel  unb  mir  mit  ber  J^dlfte  ihreö  ©eifleö 
abfcbieren.  Sie  bred)en  eft  frithjeitig  jnfammen, 
weil  fie  »on  »ernherein  ihr  ©ebdube  nid)t  auf  bem 
eigenen  ?ebeu,  foubern  auf  ber  Jlunft  anberer  er= 
rid)tet  haben,  ober  fie  oerfinifteln  fpdter  jur  Un= 
fenntlid)feit.  Sie  jcigen  iMclleid)!  feltcne  unb  iier= 
fd)lungene  jßahuen  ber  Seele  auf,  aber  eö  ift  nie 
ba«(,  trad  bie  ffielt  fid)  ju  bcrcn  fehnt  .  .  .  unb 
fie  geben  nie  bad  iffiort  für  baö  Siijfad)c,  uad)  bem 
fie  bangt,  unb  cbenfonjenig  je  eine  Äunft,  bie  und 
brennt,  roeil  fie  im  ̂ ^euer  beö  Jaged  unb  bee 

C'ebenö  gefd)>t)eif!t  unb  geglüht  rourbe. 

Die  „Spdtreifen"  finb  ihre  Qfntipoben.  ?CRan 
bat  nie  etnjaö  t>en  ihnen  erwartet;  unfrob  finb  fie 
burd)  ihre  %o!c)Xz  gegangen,  ftetö  im  Äampf  mit 
bem  53eflebenbeii,  fd)it>erfdlHg  unb  hart,  fid)  in 
nid)tö  oon  ber  breiten  ?0?enge  abhebenb,  eher  ihr 
unterliegenb.  33raud)ten  bie  ̂ rdbeflinierten  ju 
allen  dugeren  Dingen  nur  bie  ̂ dlfte  ihred  ©eifted 
unb  haben  fie,  ebne  3"'^i"^f'^?""9cn  ju  fcnnen, 
immer  fd)6n  n>arm  in  ber  Sonne  gefejfen,  fo  haben 
bie  Spdtreifen  fid)  mit  einem  ?eben  im  Sd)atten 
iiolt  peinigenber  3i'fi'ffKt^""9<^"/  ̂ '^  fie  nie  vier= 
geffeu  uod)  üergcifeu  werben,  abfinben  miiffen,  ehe 
fie,  bie  fid)  ald  Outfiber  fühlen,  ciueö  fd)6nen 
2agcö  and  einer  ?)icaftiDn  hcraud  ju  fd)reiben  be= 
ginnen  .  .  .  jum  Staunen  aller  StÖelt  unb  nid)t 
jum  miubej^en  ju  eigener  i^erwunbernug. 

Sold)  einen  „Spdtreifen"  glaube  id)  in  2bema 
JU  feben  (3ahi'e  tun  hier  iiid)td,  unb  er  braud)t 
bedhalb  nod)  lange  fein  iOJummelgreid  gewefcn  ju 
fein,  ald  er  ju  fd)rciben  begann).  (Jr  n)U§te  oiel= 
leid)t  gar  nid)t,  wie  er  baju  fam,  er,  ber  gewi(; 
immer  eine  Q3erad)tung  gegen  alled  hatte,  wad  ftd) 
Literatur  nennt,  unb  cd  nie  begriffen  hatte,  wie 

man  feine  Smpftnbungcn  auf  bem  *prdfentiertetler 
herumreid)en  fonne.  Se  oermieb  er  allen  lieber^ 
fd)wang  unb  hielt  fid)  an  bie  einfad)en  Dinge,  bie 
er  einfad)  unb  ungefd)minft  barllellte.  Sein  ©ebiet 
war  nid)t  grog,  aber  ed  war  eigener  53Dben,  unb 

er  '^mt:  feft  auf  ihm,  fehr  nud)tern,  belcibigenb 
gefunb  unb  unaugeiicbni  vernünftig  in  feiner  ubcr= 
legenen  unb  unfeiitimentalifd)en  Derbheit,  bie  bie 
Sd)impffrdfttgfcit  bc?  33ai)ern  mit  bem  hc'beren 
|lubentifd)eu  9knhbein|lil  oerbanb.  Dad  2Bort 

„J^umor"  fd)rieb  fid)  babei  „Joamur". SJJit  bicfen  5)?itteln  trat  Shoma  fiir  bad  ein, 
wad  er  liebte;  unb  er  war  fertig,  ald  er  begann. 
(5r  war  oon  ocriiberein  Satirifer  unb  oon  i^ern= 

herein  .6cimatfiiiifller.  "Jlbcr  fein  fritifd)er  Q3er|lanb 
bewahrte  ihn  baocr,  irgeub  etwad  in  bem,  a^ad 
ihm  gefiel,  allju  rcfig  ju  feben,  unb  ebenft>  fd)ii(jte 
er  ihn  baiM>r,  burd)  Bbbeiten  abgefd)rccft  ju  werben 
unb  fie  ju  iibertrciben  ...  ja  er  fah  —  wie 
SJJarf  Swain  — ,  bag  and)  in  ber  größten  jKoheit 
tixoixi  Srhcitcrnbed  liegen  fonnte.  ShiMflci  ifl  fc 
oon  93eginn  an  mit  feinen  erften  33aueriigefd)id)ten 
ein  feiner  Q3olfdpfi)d)oli>ge,  mit  »ollem  QSerfteben 
fiir  Deiifcn  unb  (Jmpfinben  feiner  ?0'Jenfd)en,  bie 
nun  einmal  ganj  unb  gar  anberd  finb,  ald  alle 
feine  QSorgdnger  fie  barge)leüt  haben.  Denn  bie 
meiflen  S33aueriiromane  unb  Sd)ilbcrungen  »erhalten 
fid)  wohl  äum  wahren  ffiefen  ber  @efd)ilberten, 
wie  bie  35erid)te  ber  Äolonialbeamtcn  iiber  bie 

.^erero  ju  Siöefeii  unb  ".'frt  ber  -Öerero  fid)  »er= halten  haben  mögen. 

2homa  hatte  aber  fd)on  —  beoor  er  jU 
fd)reiben  begann  —  einen  'Borsiig  »or  ben 
^rdbejlinierteu :  er  hatte  bad  wirflid)e  ijeben  fennen 
gelernt  unb  ed  nid)t  mir  ald  93iirftenabjug  im 
iJafe  gelefen.  Ueberall  war  ihm  bad  2eben  ent= 
gegcngefommen,  unb  ed  hatte  nid)t  anberd  auf  ihm 
gelaftet,  wie  ed  auf  jebem  bort  unten  laftet,  poii 
ber  Sd)ule  an,  bie  ibn  mit  feinem  fatholifd)en 
Sr3iebungdfi)|1em  bred)en  wollte.  Ueberall  war 
ihm  bad  Sehen  entgegcngefprungen,  unb  er  war 
nirgenbd  Ji^ember  unter  J^femben  gcwefen,  nid)t 
auf  bem  ('aiib  in  feiner  ̂ >eimat,  unb  nid)t  fpdter 
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als  Stiifceiir,  wo  er  in  teil  cjanjen  fletitburi;(eilicf)eu 
3tumpffinn  buieuifebcn  fcniitc  .  .  .  UiiP  eiiMtd) 
bat  tbii  in  feinem  'Jicnif  alj  ̂ uxiü,  al^  Siechte-» 
mtreter  tci?  \?eben  iimbraiitet,  mit  er  fcimte  taö 
???eiirdienoelf  iieniui  reu  fetner  jdnfifcben,  nieCrtvien 
mt  ei^enniipiqen  Seite  fennen  lernen;  ebenfo  anc 
fid)  fein  qefunCer  Sinn  ein  Urteil  bilten  fiMinte 
iibcr  3ied»t,  ?)lecbt€'»flei3e  unt  Diedit^pfleger.  Jcb 
babe  ncch  nie  einen  ̂ siiriilen  viefnnfen,  Cer  nidit 
vcn  Sbcmae  jurifltfcben  Satiren  entjiirft  wäre, 
unf  nid)t  feil  taiuMt  iiberjCUiit  wäre,  tat;  jener 

'>'(|TeiTDr=ÄarlAen=2i>fnö  uni  jene  r^adttraiife  im 
l'idile  te?  38.®. 5?. 
auf  alle  feine 
.Hellei^en  papt  — 
nur  auf  ibn  nid)t. 

'i^en  einer  ̂ m\\t 
aber,  roie  ter 
2bpma6,  Cie  fe  au6 
fem  V'eben  ter 
.Öcimat  berau^c(e= 
irad^fen  i)t,  irt  eC' 
flar,  tag  fie  gegen 
ta«  ̂ vcnt  mad)t, 
n>a6  tiefe?  ?eben 
beCrücft;  unC  \o 
rrentet  fidt  2bcnia 

gegen  Cae  i>er= 
preußte  33eamten= 
tum  feiner  ̂ )eimat 
unC     gegen  fae 
'Jfajfenregiment, 

Ca«  ein  gefunte>ö 
3.>auerntum  tar= 
nieCerbält.  ä)?an 
mag  ficb  njunCern, 
tag  2boma  immer 
Ccn  33auern  in  ten 
iKittelpunft  ftellt, 
aber  man  n?irb  Ca^ 
rerfteben,  roenn 
man  an  tie  ©orte 

i'idittwarf«!'  teuft, 
Cer  OTündien  ein= 
mal  treffenC  tie 
„bdurifd>e  Sleftteu} 
einee  3ßauernllaa= 
tee"  nannte.  Se?= 
balb,  n>ie  man  ee 
rcrfud)t  bat,  Zt>t>= 
maö  fd)rift|leUerifd)e 
Sdtigfeit  alö  Jeu= 
Cenjlileratur  in  tie  srocite  Bleibe  ju  fd)ieben,  ifl  falfd), 
njie  liefe  ganje  mcterne  'ücrtammung  Cer  Kenten?» 
literatur  unredbt  ift.  Jßir  ergreifen  ja  iletö  fiir 

ctroaö  Partei,  fotvie  unfer  Sd)aff"en  —  uitt  tasi 
tut  ei  in  neun  ̂ cbnteln  aller  Jvalle  —  von  ten 
©egenfäßen  lebt.  Sir  fonnen  flraßauf,  ilrafjab 
lurcf)  tie  Statte  unferer  l'itcratureu  geben,  nnt 
reir  reerlen  .6auö  bei  &aui,  bter  mit  grellem 

feuerrotem  'Xnrtrid),  tort  mit  jarteitem  Blofa  ge= tund)t,  auf  Seutenslitcratur  treffen.  Denn  e^ 
liegt  im  Wlen\d)en,  ta^,  njaö  er  liebt,  mit  anteren 

'Äugen  ju  feben,  ale  taö,  n>aö  er  nidit  liebt,  unt Curd)  ten  Sieg  teffen,  vaai  er  liebt,  mebr  aber 
nod)  Curd)  Cte  »etnigente  Darftellung  fetner  ?nteter= 

l'uCittg  Sboma 

läge  für  feine  Ctebe  etnjutreten.  ®d)rift)'letler  fein, 
bei§t  eigentlid)  fd)pn  ̂ fartei  fein. 

UnC  n>arnm  fi>ll  gerate  Sb^nia  CaCurd) 
im'uigcr  njcrCen,  tag  er  taö  brennenCe  Ceben 
nidit  ven  feinen  JBerfen  aui^fd)lief?t?  ®arum  mili 
man  i^erlangen,  Cap  er  Ca^,  mai  ibn  alö  ̂ olitifer 
beivegt,  roaö  er  al^  J^^bler  im  Staatönoefen,  im 
Q3erit»altung?|Vflem,  in  ter  Dleligionöpflege  empfinCct 
—  ivaö  fiir  ibn  Sebenefragen  finC  —  nidil  in  Cen 
iOJittelpunft  feiner  ©cilaltnng  ftcKe?  Dicfe  Dinge 

finC  fiir  ibn  Cad  ̂ ebcn,  unt  jete  Ä'nnfl  iü  nid)tö antereö  ald  Srmeiternng  teö  Cebend.     iöenn  tie 
Spilje  teö  2(ntrca§ 
  T^oü    gegen  ta^ 
'Pfaflrentum  gebt,  fc 
fpridit  taö  gegen 
Ca§  '•^fafFentum, 
aber  nid}t  gegen  taö 
53ud}  —  fp  roenig 
tüie  eö  etwaö  fiir 
taö  Dafetn  ©ottcö 
benjcitl,  raenn  man 
Cenjenigen,  ter  eö 
leugnet,  auf  strei 
^abrc  einfperrt. 

Die  ganje  9ieibe 
»on  33üd)ern,  tie 
üon  Sboma  im 
2aufe  ter  3<^bre 
crfd)ienen  fint,  teilt 
fid)  in  jroei  @rnp= 
pen*).  Die  eine 
ift  vom  Sdirift= 
lleller  futUMg  5bi>= 
ma  gefd)rieben,  tie 
antere  vom  Sim= 

pliciffimuö  =  9letaf= teur.  j)iid)t  alö  ob 
taö  jiüei  Derfd)ie= 
tene  ?0?enfd)en  iüä= 
ren  —  unt  alö  ob 

fid)nid)tterSd)rift= 
fleüer  alöSleCafteur 
»oll  einfcljte :  aber, 
roenu  ter  Sd)rtft= 
lleller  iiid)t  9le= taftenr  tüdre,  fo 

wiirte  er  eben  all 
tiefe  Dinge  nid)t 

gefd)rieben  boben. 
l!ßem  mcd)te  eö  einfallen,  fiir  fid)  —  unt  jete 

i^ornebmerc  fd)riftftellerifd)e  '.Jlrbeit  fd)reiben  tptr 
tod)  nur  fiir  unö  —  politifd)e  @etid)te  ju 
fdireiben,  oter  mand)e  jener  fletnen  Satiren,  Cte 

in  Cen  Ö3dntd)en  „'XffctTpr  Jlarld)en"  unt  „^iflole 

*)  Sßon  Siibiüig  Sljonia  erjc^ienen  —  fämtlit^  im 
aSerlag  Jllbert  Wangen,  SKüiK^eii  —  „3(grifoIa",  SSanern- 
geic6td)teu  (1897),  „®er  S3urenfrieg",  pol.  ©atire  (1900), 
„Slffeffor  Äarictjeu",  ̂ iimoreSfen  (1900),  „®ie  TOebaiEe", 
Äoniöbie  (1901),  „®ie  ̂ ocf)äeit",  eine  SBauerngef^icftte 
(1901),  „©robbeiten",  ©ebic^te  (1901),  „grjeue  ©robbeiten" 
(1903)  ,  „®ie  Üofalbatju",  Äomöbic  (1902),  „®te  SBilberer", 
eine   a3auerngeitf)itf)te    (1903),  „8au§bubengef^id)teii" 
(1904)  ,  „®er  beiüge  .fjieS"  (1904),  „9lnbrea§  Soft", SHoninn  (1905). 



777 @eorg  ̂ ermann,  ßututtg  Storno 
778 

ober  ©abel?"  oeretnt  ftnfj'  Daö  ftnb  Singe, 
über  t)te  man  fid)  t'iinerltcJ)  belufligt,  gerot^;  aber l)erentJ)alben  man  eö  nic^t  für  nötig  eradjtet,  2inte 

unb  geber  in  'jfftion  jn  feigen  unb  ̂ eit  ju  opfern, ffienn  man  fo  etroaö  aber  einmal  tut,  ober  tun 
mu§,  bann  foll  man  eö  aud)  tun,  fo  gut  man 
fann,  unb  unter  rucfl)a(tlofer  Sinfe^ung  ber 
^erfonlid^feit.  Unb  burcb  bie  ©genart  feiner 
^erfenlicf^feit,  burd)  feinen  berben  StBilp,  feine  furje 

unb  prdjife  'iCrt,  etmaö  ungefcbminft  berauöjufagen, 
burd)  feine  bruöfe  unb  junggefeöenbafte  S5el)anb= 
lung  ber  ©erualitat,  burd)  gensanbte  Serfe,  bereit 
?nud)terni)eit  bie  Deftigfeit  beö  3"l)olt^  luftig  unter= 
flu^t,  bat  Sboma  bem  garfligen,  bem  fatirifdjen, 
bem  Bolittfd)en  ®ebid)t,  baö  in  ßangernjeile  erfttcfte 
ober  in  @e|tnnungßüberfd)tt>ang  ertranf,  einen  ganj 
neuen  Son  gegeben  —  ben  bierfiir  febr  angebrad^ten 
Son  ber  b  oberen  3[Burfd)tigfeit. 

Unb  biefe  bobere  äßurfdjtigfcit,  fie  gebt  aud) 
burd)  oiele  feiner  ̂ rofaffijjen,  feiner  (Satiren, 
gegen  ̂ faffentum,  ̂ Beamtentum,  ®pie§er,  unb 
mad)t  ibre  ßujiigfeit  au^.  $bomad  fnappe  lixt 
neigt  ju  epigrammatifd)er  i^firje.  Der  Qfmetörciter 
batte  baö  ©taatöesamen  mit  I  gcmadjt  unb  war 
fobin  jeugungöunfabig.  „3<^)  batte  ibm  roirflid) 
cerjieben,"  fagt  er  oon  Äarld)en,  „ttseil  er  ber 
bummfle  in  unferer  S^lafte  roar.  ©pdtcr  mürbe  er 

^fffeffor  in  SKund^en."  Der  belle  Seil  feiner 
•Satiren  in  biefen  fleinen  Dingen  uberbaupt  gebt 
gegen  ben  Su^if^»-'"/  f^i'if  Ueberfluffigfeit  unb  feine 
rceltfrembe  QSerflaufuliertbeit.  Sbomaö  9^atur= 
jeid^nungen  ober  ̂ arobien  —  id)  glaube  mebr  an 
baö  (Jrfte  —  finb  babei  im  fad)lid)ften  3i"^ifte"= 
beutfd)  abgefagt,  oon  einem  genauen  Kenner  biefeö 
©tÜirf  ?!S)?ittelaltcrö  in  ber  ©egenroart,  tai  nun 
einmal  unfere  ganje  beutige  9led)töpflege  barflellt, 
biefe^  ®tucf  ?0?ittelalter^,  ba§  feine  33ern>efer  ju 
furj(td)tigen  gebauten  erjicbt,  bie  in  ibrer  ®elb(l= 
uberbebung  gar  ntd)t  abnen,  nsie  fleinlid),  leben6= 
feinb  unb  befd)rdnft  fie  finb.  „@tn  SBicd)  mit  imi 
^ajen,  wie  ber  Stealitdtenbefi^er  S^epomuf  3tt>ergcr 

immer  su  fageu  pflegte" 
Sin  jwetter  Seil  von  Sbomaö  ©atiren  gilt 

bem  ßebrer,  bem  ©vjmnaftalpebanten  ber  fird)lid)en 
Oberbobeit  ber  ®d)ule,  bie  fid)  ja  in  53apern  nod) 
»iel  brucfenber  bemerfbar  madjt  aU  bei  un^. 
Srocfenbeit  unb  ©piegertum  nebfl  ber  unerborten 

"Xd^tung  oor  fid)  felbfl  geigelt  er  tn  ibnen.  Dag 
fie  Sboma  auf  ber  ®d)ule  gequdtt  baben  unb  oiel= 
leid)t  mebr  nsie  gequält,  »erjeibt  er  ibnen  nid)t, 
unb  er  fftblt  rate  jeber  ?[)?enfd)  ooit  natfirlid)em 
93er(tanbe  beraub,  bag  man  aud)  bier  wicber  in 

5ad)freifcit  burd)  ein  Qlrbett  iiber  „Kai  bei  SCenopbon" 
febr  befannt  fein  —  unb  bod)  ju  jenen  Q3ied)ern 
auf  jraei  J^aseit  geboren  faitit,  »on  beneit  ber 
feiige  S^epomuf  ̂ wergcr  immer  fprad). 

?Ditt  ber  (£d)ule  befaftcn  fid)  Sbomaö  „£auö  = 
bubengefd)id)ten".  @o  luftig  fie  finb  unb  fo 
febr  man  glaubeit  mag,  bag  fce  ®ingular=(£rlebntflre 
eben  jene^  Caiiöbubcn  ?ubn)ig  —  ©obn  ber  »er= 
roittüctcn  grau  Oberforfler  Sboma  —  ftnb,  fo  finb 

fie  bod)  wertooller  itod)  alö  '^(nflagen  gegen  ein 
®i)flem,  baö  barauf  ausgebt,  ̂ erf6nlid)fciteit  311 
afftmiliereit,  unb  ba^  bie  ®d)iile  al^  eine  ̂ muy 
nicberlaffung  ber  Äird)e  aitftebt.  Die  9kaftion, 
ber  pafftoe  ©iberftanb  eineö    jungen  ?0?eitfd)en 

gegen  biefe  3ßergenjaltigungen,  baö  ift  ber  eigeitt= 
lid)e  3"bolt  biefer  tüirflid)  luftigen  unb  fd)einbar 
barmlofen  2au^bubengefd)id)ten.  ©ic  bot  aud)  ber 
®d)riftftelter  Sboma  gefd)rieben,  unb  ber  ©im= 
plicifftmuö=9lebaftcur  bat  nur  nod)  ein  tt5enig  mtt= 

gebolfen.  Diefe  beiben  SBejen  finb  ja  burd)  ''^>er= 
fonalunion  oerbunben,  unb  eö  i|l  unleugbar,  bag 
beibe  ftetö  aufeinanber  etnjaö  abfärben  —  aud)  ber 
3urtfl  fdrbt  bei  Sboma  auf  bie  anbcren  beiben  ab. 
Dem  3uriften  ̂ d}iebe  id)  j.  53.  gevtjitJe  fd)rift= 
ftetlerifd)e  Ungcfd)irflid)feiten  oon  9kferateit  in  bic 
®d)ube  —  fo  roirb  2boma  fid)  nie  entbalteii 
fonnen,  eineit  ©olbatenbrief  in  ortbograpbifd)er 
Sreue  njiebersugcben,  ober  bie  9kbe  cineö  Q3erein^= 
oorftanbeö  al^  ©tenogramm  aiifjufaffen  —  unb 
tt5aö  ber  Dinge  mebr  finb,  bic  beit  Oenug  an 

Sbomaö  erfteit  "Arbeiten,  5.  55.  am  '^fgricola,  ait 
ben  33auerngefd)id)ten,  raenigflenö  fiir  mid),  auger= 
orbentlid)  beeintrdd)tigen.  2ßenn  aud)  Sboma 
feiner  juri(lifd)en  ̂ Prajiö  baö  SBefle  banft,  ndmlid) 
3U  einer  ̂ eit,  ba  anbere  ®d)riftfteller  auö  bem 
ßeben  berauöfommeit  unb  fid)  auf  fid)  felbfl  äuriicf= 
sieben,  ba  gcrabe  crft  mit  ooUen  Segeln  in  baö 
ßeben  bineingetrieben  morben  ju  fein  —  unb  n5enit 
feine  beften  'Arbeiten,  roie  bie  reijenbe  f leine  ©ad)e, 
bie  ben  Streit  beö  *Peter  ©aloermofer  mit  bem 
Cirtöpfaffen  fd)ilbert  —  cbcnfo  it»ie  jetjt  ber 
prdd)ttgc  „'Xnbrea^  QSofl"  aud)  auf  fDrenftfd)em 
93Dben  gen)ad)fcn  finb  —  fo  tt5dre  bod)  ju  tBiinfd)en, 
bag  Sboma  ben  Unterfd)ieb  3n)ifd)eit  bem  3"rifff« 
unb  bem  ®d)rift)letlcr  »oller  empfdnbe  unb  ftetö 
einfdbe,  bag  ba^  jttjei  33erufe  finb,  bie  fid)  auö= 
fd)liegen  —  unb  mnn  aud)  jebn  ©oetbeö  unb 
bunbert  @d)effel^  wn  J&aufe  ber  3»'^ift<'n  »»aren: 
benn  fie  j'inb  eben  alö  ©d)riftfletler  itid)t  ̂ uf'ft^n unb  alö  ̂ urif^*^"  "i'i)t  @d)rij^fteller  gcroefen. 

Die  35auerngefd)td)ten  Sbomaö  aber  —  unb 
e^  i|l  iteU  ber  nieberba>)rifd)e  33auer  ober  tioie  im 
„SBi Iberer"  ber  ©ebirgler  —  unterfd)eiben  ftd) 
lobenötüert  oon  allen  cibnlid)en  unb  fruberen 
@d)ilberungen  babiird),  bag  fie  ber  ?egenbenbilbung 
entgegentreten,  mit  ber  gemalte  uitb  gefd)rtebene 
S^ooette  ibr  Oeben  umfleibete.  2Baö  Sboma  im 

■Jfnfang  gegeben  bot,  ftnb  eigentlid)  nod)  feine 
35auerngefd)td)ten,  aber  eö  ifl  bie  fulturbtftcrifd)e 
58aft§,  über  ber  fid)  moberne  bat)rifd)e  33auern= 
gefd)id)ten  aufbauen  fonnen.  Die  30'?enfd)en  mögen 
ba  febr  wenig  bifferenjiert  fein  unb  nur  in  groge 
©attungen,  in  Snpen,  jerfallen;  aber  fo  a^enig 
bifferenjiert,  wie  fie  in  Sb^maö  erfteit  95aitern= 
gefd)id)ten  jlnb,  ftnb  fie  nun  einmal  ftdber  nid)t. 

ift  ja  ganj  itett,  wenn  enblid)  einmal  feft= 
gefteltt  wirb,  bag  ber  Dorfbaber  ober  ber  QSereinö» 
»orftljenbe  bort  unten  fo  unb  fe  auöftebt  unb  bag 
(Id)  eine  Sbefd)liegung  fo  gefd)dftömdgtg  mig= 
trauifd)  unb  nitd)tern  oolljiebt,  wie  baö  un^  Sboma 

in  feiner  „^odjieit"  in  f ollbarer  Sinfad)beit  er= 
jdblt,  aber  bie  B^ooelle  al?  Äunftwerf  beginnt  ja 

eigentlid)  crft  bort,  wo  (Jinjelmenfd)en  gej'"d)ilbert  unb (Jinjelfd)icffale  erjdblt  werben,  wie  eö  in  ber  auf 

biefer  neuen  i^aftö  erbauten  @efd)id)te  »om  '^{itbreaö 
336|l  gefd)iebt.  ®a^  aber  aud)  bier  in  feinen 

erften  58auerngc|'d)id)ten  für  Sboma  fprid)t  unb waö  mir  jeigt,  wie  felbftdnbig  unb  pcrfönlid)  er 

bod)  bie  Diitge  empfiitbet,  baö  i|1  bie  neue  '^ovm, bic  er  ftd)  baffir  gefd)affen  bat. 
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Sae  trt  raoU  überhaupt  eüiee  ber  ltdrfftcn 

'^(r^umente  für  Sbcma,  tag  er  für  oüe^,  roa^  er 

gibt,  feine  ̂ orm  fii'öet,  rem  pDh'ttfd)cn  ©ebt'cbt, über  fcie  reijenben  ?aii?biibcngefd)id)teii  im  oer= 
fnurrten  5ertianerttil  —  einzig  fKaabe  fallt  mir 

ta  ein,  tcx  einen  2ei(  ber  „"JCften  be^  Qöpgelfangö" 
im  Stil  be?  f(l)ulübern>inbciibcn  'primanerö  ge= 
fd)ricben  bat  —  ...  über  feinen  3(gricpla  bi^  jum 
@til  feiner  f leinen  ̂ iiflfpiele  in  feiner  „iWebaille" 
unb  fetner  fchroäd^eren  „Scfalbabn". 

^i)  balte  biefe  Cujlfpielfcrm  für  bie  gorm  ber 
3ufunft  mit  feinem  2Bilj,  ber  in  ber  @acl)e  liegt 
unb  nid)t  vom  Siebter  gcmacl}t  njirb,  mit  fetner 
j£>onblung  ebne  3''faüf  ""^  Ueberrafcl)ungen,  mit 
feinem  natürlichen  Dialcg,  ber  nur  fo  praffelt  — 
unb  in  bcm  jeber  »ermeibet,  mi^iq  ju  fein  — ,  mit 
fetner  JReigung  jur  ©roteöfc,  mit  feiner  9lücffic{)tö= 
lofigfeit  auf  bie  ?ange  eineö  3:beaterabenbö  unb 
feinem  S^jenarium,  bae  fein  2aubenfd)lag  ifl,  in 
bem  bie  »Perfonen  ab=  unb  jufliegen,  man  roeig  nidjt 
rocber  unb  rocbin. 

3n  allen  Scfen  regt  fid)  feit  über  einem  3abr= 
jebnt  eine  iRegeneratien  be^  ?u|lfpielö,  felbjl  bes 
Scbroanf»,  in  0lu§lanb  mit  2fcf)ecl)on5,  in  granfreid), 
in  X^dnemarf,  in  Deutfcf)lanb,  unb  ei  femmt  unb 
fommt  nicht  burd).  Sie  paar  ̂ eutc,  bie  fo  ctroae 
»erfud)en,  werben  immer  roieber  abgeflogen,  unb 
über  furj  ober  lang  noerben  fie  bann  fd^roeigfam. 
2Bir  müßten  eine  SBübne  nur  für  foldje  Singe 
^aben,  eine  33übne,  bie  einmal  ein  paar  ̂ a\^ve 
»Drerii  barauf  cerjid^tet,  nur  5antiemenplantage  ju 
fein.  Sann  bdtten  rotr  balb  ein  neueö  ?uftfpiel. 

@9  \\i  bod)  JU  feltfam,  bag  baöfelbc  *Publifum, 
bae  fid)  ba^  '■^Jreilige  gibt,  eine  ernlle  2beater= 
arbeit  exnil  ju  beurteilen,  bei  einem  l'uftfpiel  fein 
gciftige^  3?ioeau  fcfort  auf  beginnenbcn  Kretinismus 
berunterjufd)rauben  geroobnt  i)l.  Sineö  ober  bae 
anbere  mu§  bod)  ̂ Berilellung  fein. 

3d)  trete  für  biefe  Singe  fo  njarm  ein,  ireil 

id)  überjcugt  bin,  ba§  biefee  „meberne"  2u)"lfpiel neben  ber  Sragifcmobie  baö  2beater  ber  Ji'fm'ft 
beberrfdjen  roirb,  in  einer  3^'^/  wan  ba§  ein= 
gefeben  baben  mirb,  ma?  beute  nur  erfl  bae 
©laubenebefenntniö  einer  f leinen  9}?inberbcit  ift; 
ndmlid):  bap  Sd^aufpiel  unb  Srauerfpiel  eigcntlid) 
bod)  robe  unb  unnatürlid)c  5'^'^*"'^"  f<"^-  ̂ ^«^ 
wirft  —  plump  bingefagt  unb  obne  sBegrünbung 
—  parabor  unb  brü^f,  aber  id)  hoffe  troßbem, 
bog  ber  ober  jener  mid)  aud)  fo  oerfteben  wirb, 
ber  oon  ben  grellen  unb  übertriebenen  2Üirfungen 
tei  Sbeatere  abgeflogen  ifl  —  oerfteben  n>irb  aus* 
einer  geheimen  Snmpathic  beraue.  Jßer  einmal 
empfunbcn  hat,  roic  anbere,  roieoiel  feiner  unb  n3ie= 
»iel  luftiger  fid)  bie  Sd)aufpiele  unb  Sragobien 
um  unc  »olljiehen,  ber  wirb  wirflid)  ber  grellen 
sBübnendfthetif  —  in  Stücf,  J5errid)tung  unb  Sar= 
flellern  —  feinen  ©efd)macf  mehr  abgewinnen 
fonnen.  i'utlfpiel  unb  2ragifom6bie  \d)einen  mir 
bie  einjig  m6glid)en  'i^oxmen,  um  ein  fo  dfthetifd) minberwertigeö  3"ft<tiit/  eS  baS  Sheater  ift, 
JU  red)tfertigen. 

5D?an  bat  oom  „©impliciffimuSftil"  ber 
tbomafd)en  ftomobien  gefprod)en,  alß  ob  baS  etwaö 
3weitrangigeö  unb  Äabarettmdpigeö  wdre.  Sd)6n! 

ffiaö  liegt  am  ?)2amen!  '^bcr  mir  ifl  tiefer  ©til 
lieber,  weil  er  finngemäger  ifl  unb  mehr  (2nt= 

wicflungöm6glid)feiten  in  fid)  birgt,  alö  ter  She= 
brud)ö»erwed)6lungöflil,  ber  (Soupletftil  unb  ber 
jabmjabme  QSerlobungöflil  unferer  brei=  biö  fünf= 
aftigen  Langeweile,  bie  fid)  beute  Luflfpicl  fd)impft. 
5Jon  ben  bcibcn  thomafd)en  ©tücfen  fd)d§e  id) 

„Sie  gjiebaille"  mehr  aU  „Sie  gofalbabn".  „Sie 
?0?etaitle",  tic  eigentlid)  tie  Kehrfeitc  ter  ?Q?ebaille 
beigen  mügte,  tiefet  rcijenbe  ®efd)id)td)ert,  wie  in 
einer  93erfamnilung  cbrfamer  ©pieger,  bie  nod) 
würbe«5oller  alS  würbig  fid)  benehmen  will,  crfl: 

ber  ̂ öbel  unb  bann  „baS  QSicd)"  burd)brid)t.  Sie 
„SOTebaille"  ifl  wie  ber  „^eilige  ̂ iei"  ein  Äabinett= 
jtücf.  Saö  ?0?otio  ber  „Cofalbahn"  —  bas;  Um= 
fippen  eineö  33ürgermeiflerS  uad)  ber  SlegierungSfeite 
—  ifl  beffer  als  feine  Surd)fübrung.  Sine  ̂ igur, 
wie  ber  5(mtSrid)ter  55eringer,  tft  nid)t  gefeben, 

wdhrenb  bie  Jponoratiorenfpicger,  bie  erfl:  „aufbrahn" 
unb  bann  fid)  bucfen,  ber  ̂ roüinjjournalift,  ber 
nur  bie  2öetterfabne  beS  geflrengen  J^errn  33ürger= 
meiflerä  ifl,  ̂ '^'f*^  ""^  ̂ '"^  haben.  5(ber  aud) 
biefeS  ©tücf  »ertritt  troß  feiner  ©d)wdd)en  jeneS 

neue  „moberne"  Cuflfpiel,  für  beffen  SBorfdmpfer 
in  Seutfd)lanb  id)  Shoma  halte. 

33leiben  und  nod)  ber  „.^eilige  ̂ ici"  unb  ber 
^auernroman  „Qfnbreaö  Q36fl".  '^enei  baö  feinfle 
unb  cifeliertefte  ©tücf,  baö  Shoma  gefd)affen,  wirf= 

t'am  burd)  eine  innertid)e,  unaufbringlid)e  Cufligfett, 
fd)einbar  parteilos  erjdblt  unb  bod)  »oller  ̂ inter= 
hdltigfeiten,  eine  ©ad)e,  bie  mit  einem  Tfuguren^ 
ldd)eln  vorgetragen  wirb  unb  nid)t  mit  lautem 
?ad)en,  fonbern  mit  einem  %igurcnldd)eln  beant= 

wertet  wirb ;  biefeS  baS  fonjentriertefle  ©tücf  "Kxbeit, 
baö  ShC'ma  bisher  gefd)aflren.  ffienn  in  ber  ganjen 

33üd)erreibc  ShoniaS  etwaS  oiel  Äleinfram  ifl,  f"e mug  man  bebenfen,  bag  biefe  9?eigung  jum 
fpielerifd)en  Äleinfram  beute  in  ber  ̂ eit  liegt  unb 
barin  begrünbet  ifl,  bag  wir  eigcntlid)  weber  baS 
Leben  nod)  tie  @d)riftflellerei  altju  wid)tig  nehmen  — 
unb  bag  biefe  9?eigung  bei  Shoma  burd)  bie  flarfen 

'J(nfprüd)e,  bie  feine  Stebaftion  unt  »ielleid)t  aud)  tie 
^olitif  an  ihn  flellen,  gcforbert  wirb.  93ei  5bomaS 

■^(rbciten  gibt  eS  oieleS,  »en  bem  man  fpürt,  bag 
eS  auf  einen  £»ieb  unb  einen  ©iß  heruntergehauen 
ifl.  SaS  ifl  weber  gebler  nod)  ä^erwurf,  meift 

fegar  QSerjug.  20er  oem  Leben  )'e  bin=  unt  ber= geriffen  wirt,  wie  Shoma,  ber  finbet  hier  unb  ba 
wohl  ein  paar  ruhige  ©tunben  ober  Sage  —  aber 
er  wirb  nur  feiten  unb  nur  unter  grogen  ?0?üheu 

einmal  oermogen,  ftd)  auf  eine  'Jlrbeit  ju  be= fd)rdnfen,  tie  im  ©rogen  burd)femponiert  werben 
mug  unb  bann  im  SClcinen  in  langen  ©jencn= 
feigen  mit  nie  crmübcnter  Liebe  burd)ge5eid)net 
unt  turd)gepinfelt  werten  mug. 

Sinen  Si)?ann,  tem  baS  tro(3beni  gelingt, 
fd)d6e  id)  mehr,  als  jemanben,  ter  geruhig  53ud) 
auf  53ud),  Slomau  auf  9leman  fid)  jufammen= 
fpinnen  fann.  "SKeifl  wirt  aud)  baS,  waS  biefer 
erfle  SO?ann  jujugeben  hat,  mehr  fein,  als  bei  ben 

anberen ;  benn  fein  "tiefer  ifl  mehr  ausgeruht ;  feine 
Smpfintung  intenfiöer,  feine  33cobad)tungen  haben 
fid)  oon  länger  her  aufgefpeid)ert  unb  flnb  beffer 
unb  öfter  fontrotliert. 

Sine  fold)e  ̂ xi\d)t  eineS  ausgeruhten  '^fcferS 
ifl  nun  „%ibreaS  QSoft",  eine  '^Irbeit  von  groger 
Lebhaftigfeit  unb  frdftiger  natürlid)er  Sialeg= 

führung.    ̂ 0?an  bat  f'ie  2cnbenjreman  genannt; 



781 3ni  ©piegel,  ßubrotg  Sl)Dmo 

782 

aber  icb  bcreiintcre  gerate  l>ic  feine  innere  @e= 
rechtigfeit  ten  Jignren  gegeniibcr,  felbfl  bei  einer 
fo  unfi>mpatbifcf)en  Srfdieiniing  mit  e^  Pfarrer 
iöaiiftatter  bier  ill.  2)a§  eine  fo  ftarf  fatirifd)  be= 
gabte  ̂ erfcnlicbfeit,  wie  Sbcnia,  fid)  nicht  niebr 

V'On  3iuiei9u»i9  »"t'  '^(bncigung  gegen  bic  Kreaturen, 
bie  er  fcbafft,  unb  »on  benen  wir  ©d^riftfleller 

nsabrenb  ber  '.Arbeit  nun  bocf)  einmal  abbangen  — 
benn  wir  leben  mit  ibnen,  alö  waren  fie  lebcnbe 
JÖefen  — ,  bag  er  fid)  nid)t  mebr  »on  ®t)mpatbien 
unb  "Jlntipatbicn  gdngeln  laft,  jeigt  ben  3i'fifte", 
ber  gewDbnt  ift,  bie  2'ßage  in  ber  ,&anb  311  balten unb  5U}ufd)aucn,  weld)e  i£d)alc  fid)  neigt.  3?iefer 
'.'(nbrea^  936ft  ift  roirflid)  itid)t  nur  gut  ober  talent= 
coli  Pber  gcfunb  ober  ftarf  —  nidjt  nur  fultur= 

gefd)id)tlid)  wcrtoDÜ  —  er  i|"t  mebr.  Unb  babei ift  er  nid)t  einmal  fein,  fpubcrn  immer  nod)  in 
grober  J^Dljfd^nittmanier,  ebne  intime  jerglicbernbe 
gdrbungcn  ber  3ci<l)nm'g  »"t'  (S-cclenfunbc.  5bDma 
ift  nid)tö  weniger  al^  3m>.n-effiDnift.  'Md  ift 
lapibar  in  wenige  gldd)en  unb  wenige  ©trtdjc  um= 
gefegt.  Saö  33ud)  ift  fp  unliterarifd),  bag  e«i  fo 
gut  »er  3cbn  ̂ «'bren,  wie  erft  in  jebu  ̂ ^^^fc"  9^= 
fd}rieben  fein  fi>nnte;  eö  fummert  fid)  nid)t  um 

'Xnjeugruber  unb  nid)t  um  Slofcgger  unb  nid)t  um 
©angbofer  ober  um  irgcnb  einen,  ber  irgenb  jemals 
au^  einer  dbnlid)eii  ffielt  feine  ©toffe  genommen 
bat.  Turgenjew  unb  ̂ ocobfen  baben  fiu-  Sboma 
nid)t  edfticrt,  fp  wenig  wie  ber  J'fubrmann  J^enfd)el 
—  all  benen  gcgeniiber  ift  Sb^ma  primitiiv  T^afür 
ftnben  fid)  in  feiner  ßbaraftcriftif  ber  9)?enfd)en 
unb  ibrer  fleinen  53auernwelt  faft  i£eite  für  ©eite 
5Dingc,  bie  fo  nod)  uid)t  gefcbcn  unb  fo  nod)  nid)t 

gefagt  würben.  'Xbcr  in'elleid)t  liegt  ber  Jpaupt= wert  hei  93ud)e^  barin,  bag  e?  in  einem  neuen 

Sempo  erjdblt  ift,  nid)t  in  bem  t>ei  "^lancuvi,  nid)t in  bem  beö  Sansmeifter^,  fonbcrn  in  bem  beö 
bdurifd)eu  Sfßanberer^,  ber  plump  unb  gleid)mci§ig 
weiterfd)reitet,  rcd)t&  unb  linf?  auf  ben  ©taub  ber 
Jelber  fiebt,  SScijen  von  ©erfte  wobl  unterfd)eiben 
fonn  unb,  ob  gelbweg,  (5b«uffee  ober  gefd)otterte 
©tra^e,  mit  feinen  borten  ©djritten  »on  morgend 
biö  abenbö  ein  gut  ©tiicf  53oben  unter  bie 
bringt. 

3m  ©piegel 
!Xutobiograpbifd)e  ©fijjen 

XVII. 

3d)  bin  geboren  am  21.  3anuar  1867  jii  Cber= 
ammergau  unb  »erbrad)te  meine  .Rinbbeit  in  bem 

J^orftbfliifc  2?orber=.'Rtf;  an  ber  tiroler  ©ren^c. 
^yjein  9Satfr  roirftc  bort  fange  3alH"e  nl^  Cberforfler, 
unb  meine  erften,  blcibcnben  ̂ 'inbriicfc  fmtpfcn  fid)  an 
benTtleincn  Sivdi  oon  '3)?enfrf)fn ,  bie  bier  in  enger 
PJfmcinfd)aft  j^ufammenlebten. 

'Jßfnn  id)  bie  Oagbgcbtlfen  als  red)te  Jnelben  bf= 
wunbcrtc  unb  mit  ibren  G'rlebnilTcn  nieinf  junge 
^l^bfli'tcfic  bcfrt)äftigte,  fo  woreu  biefc  weibgered)ten 
WefeUen  roieber  geneigt,  mid)  für  ein  2ßunberfinb  jii 

balten.  1>enn  meine  (?ltern  [ebnen  mid)  frübjeitig 
lefen  unfc  fd)reiben,  rooju  fie  in  ben  langen  einfanien 

©intern  "Mnfie  genug  fanben. 
(Einern  lebbaften  Sungni,  ber  im  SBalbe  auf= 

gewad>fen  war,  tonnte  ber  @d)uljwang  nid)t  gefallen. 
Unb  id)  babe  aud)  meinen  Sebrern  feineöwegö  üiebe 
entgegengebrad)t  ;  perft  galten  fie  mir  alö  ©tßrenfricbe, 
unb  fpdter  fliefi  mid)  ibr  trocfcneö  SSefen  ab.  v£ie 

baben  meinen  'älfangel  an  S"brfurd)t  unb  meine  iyreube 
am  9^ebenfäd)lid)cn  ftet^  gerügt,  unb  erft  nad)  mand)en 

;'vabrlid)Eeiten  fonntc  id)  baeS  bumaniftifd)e  ©omnafium 
abfoloieren.  Tiai  war  1886.  3d)  wollte  in  ben  #vorft= 
bicnft  eintreten,  wie  tai  feit  oielen  Sobr^ebuten  in 
meiner  ̂ ^amilie  nblid)  war,  unb  id)  ging  an  ̂ if 
afd)afFenburger  ;^ovftafabemie. 

91ad)  einem  3«bre  batte  id)  oerfd)icbenc  Steiiommier^ 

fd)mifre  im  @efid)te  unb  im  .'öerjen  bie  Ueber^eugung, 
bafi  3ogb  unb  ©alb  in  bem  neu  organifierten  Sorft-- 
wcfen  wenig  genug  bebeuteten.  3ubem  bebagte  mir 
ber  fd)ulmeifterlid)e  Zon  an  ber  ?^orftfd)Ule  ebcnfowcnig, 

wie  bie  ''13(1id)t,  jebcsS  3t<bv  ein  (fjamen  ̂ u  mad)en. 

3d)  ging  /jur'jSuri^prubenj  über.  1890  abfoloicrte 
id)  bie  Unioerfität  unb  würbe  .*Hed)töpraftitant  in  einer 
fleinen  Qlmtöftabt.  —  3d)  lernte  ben  QBureaubienft 
tcnnen  unb  aud)  bie  J^erren,  bie  ibn  leiteten.  3d) 
war  nid)tö  weniger  ali  corlant  unb  befa^  bamal^  einen 
ftarfen  5lntoritat^glauben.  ?rot5bem  fab  id)  balb  genug, 
wie  and)  bie  rid)tige  9lnwenbnng  ber  ©efe^e  itum 
^^ormelhani  wirb,  wenn  eg  am  lebenbigen  ®cifte  feblt. 
3d)  war  anfmiglid)  verblüfft  über  bie  2}er(tanbntölofig= 
feit,  bic  ben  93cbürfni|Ten  beö  "IsDlfeö,  aud)  feinen 
©ittcn  unb  @ebraud)en  oon  ben  9'lid)tern  unb  i^cr= 
waltungöbeamten  entgcgcngebrad)t  würbe. 

3d)  ertannte  ben  guten  2BiUen  unferer  95aucni, 
ibre  eingewurzelte  ©btfurd)t  »or  ben  SSertretern  ber 
©taatöbobeit,  unb  id)  tonnte  mir  nid)t  »erbeb len,  baR 
biefe  wenig  begrünbet  war.  Sie  Jperren  ftanbeu  ben 
fleinen  Seuten  fremb,  mit  einer  gewiffen  Jfinbfeligteit 

gegenüber. l>u  5Kifd)ung  oon  @d)lenbrian  unb  2)ünfel  madne 
bie  -Ba&ie  nid)t  bcffer. 

Äurjnm,  id)  fa§te  eine  grünblid)c  unb  bleibenbe 
5lbncigung  gegen  ben  buveautratifd)en  ®eift;  »ielleid)t 
würbe  man  rid)tiger  ©eifllofigfeit  fagen. 

3n  ben  reid)lid)en  SWnfieftunbeu  befd)aftigte  idv 

mid)  oiel  mit  Literatur  unb  'i^olitif.  3d)  fd)rieb  bamalsi 
nationalliberale  ''Jlrtitel  unb  war  cibittert  über  bie  5lb- 
baiifung  95i£Smarcf^.  25ielleid)t  nod)  mebr  über  bie 
(£d)nelligfeit,  mit  ber  fid)  feine  ebcmal^  fo  lauten 
^Jlnbanger  trofleten. 

^ÜKeine  ©ntrüflung  war  gewif;  nid)t  frei  oon 
jugeublid)cr  Uebertreibung,  bod)  war  fie  gefunb,  aud) 

in  ibreu  folgen.  3d)  lernte  ''l^brafen  mißtrauen  unb 
fühlte  meinen  ©tauben  an  ben  ovtbobojen  'i^atriotitimu^ 
erfd)ütteri. 

1893  mad)tc  id)  bae  ̂ taatfc£anicn  unb  lief!  mid) 
im  Oftober  1894  al^  9Jed)täanwalt  in  Tiad)au  nieber. 

3d)  bflttf  inuncr  »iel  mit  9?auern  oerfeb«,  im 
elterlid)en  .f>aufc,  auf  ber  3ii9b,  unb  id)  freute  mid) 
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an  ihrer  bctenflantigcn  5(rt;  jcbc  'ileußerung  tcrfelben 
f*ifn  mir  bca*ten?it>ert. 

»Jimimehr  teriiic  i*  i'ic  amt  in  amtlicf>ci- 
StfUuiiii  tenneii  unt  fühlte  iiii*  angeregt,  fic  511 
fchtlbern.  3ch  fchrieh  flcine  (Erzählungen,  iit  fpäter 

gefammelt  unter  tm  Zhel  „*ilgricDla"  crf*ienen. 
1897  fietelie  ich  nach  üJimicheu  über  mit  gab  jroei 

3ahte  i'päter  meine  'X^rari?  auf,  um  in  bie  .'^^f^aFtipn 
bee  ÄimplicilTimus  einzutreten. 

3ch  t»ar  pon  Ueberfdnpenglid^feiten  geheilt  nnb 
harte  manche?  iNorurteil  abgelegt;  meine  immer  mehr 

erftartenbe  ?'vreube  am  Äimitlerifd^en  lehrte  mi*,  @egeu= 
fa^e  unb  Unter1'd^ie^e  nur  tufofern  ̂ u  fd^äßen,  al^  fie 
Eigenart  perraten  unb  fomit  bar|lellerifd>en  3Öert  be= 
fi^rn.  3n  ihrer  politifdien  ober  fo^ialen  ©rfdieinung 
halte  i*  fie  für  toridit,  mib  für  fd)äMid),  m  üe  un? 

bie  einfädle  ̂ en)'*lid>feit  ilören. 

Scfprccljunflcn  # 

^on  %Mph  T)omth  O^er(jn) 
1.  SSon  ©tranb  uuö  Straße.    33on  3.  Soeroen- 

berg.  ©ebit^te.  .Hamburg,  W.  ©logau  jun. 
122  ®.    W.  3,—. 

2.  ÜBinterftütme.   SBon  Subolf  Söeibcmann.  (Sin 
Sang  Don  ber  Cftjee.    Jöon'burg,  9Ufr<b  3anfjen. 
84  2.    Wl.  3,-. 

:i.  Sie  SSrüde  b«r  3ri§.  93on  (Sri^  Ä q ^ I e r.  Serltn, 
e^ufter  &  SoeffUr.    112  g. 

4.  3er  Steigen  j 5 n  er  grauen.  33on  ©tto  ̂ laujer. 
etuttgort,  aibolf  äBona  &  60. 

5.  Ser  ajiorgenreiter.    Son  Äurt  S3ertel§.  @e= 
biegte.   aSerlin,  ©cöufter  &  iioeffler.    144  ©. 

6.  9Jeue  ©ebit^te.   iBou  griebrid)  Seiues.  ^annoDer, 
Otto  Sobiee.    94  (£. 

7.  ©ebicbtf.    !ßon  Äatl  ©c^lofe.    aJJüncfeeu,  3fi.  iMper 
&  (5o.  110  <B.  an.  2,—. 

8.  ©ebtc^te.    SBon  SPoul  D.  SBinterfelbt.  aJJünefien, 
6.  i).  Sediere  «Berlagebu^fjonblung.  68  <B.  SOI.  1,50. 
u  ben  Iprifd^eu  Jongleuren,  bie  une  roiberlid^  finb 

--v  roie  angefaulte  drangen,  gehört  3-  l'oen3en  = 
6\/  berg  ni*t.  3Son  fd>lid)ter  5lrt,  einer  »om 
Bd)laqt  ©uftao  ̂ altt^  unb  bod)  ein  (5'igener,  peitfdit er  nxd)t  bie  Dlerren  auf,  madu  mi  oielmchr  marm, 
mad)t  unö  froh,  mad>t  uns  tDeincn,  unb  J5ann  folgen 
toir  i^m  gern  pon  ber  Straße^  jum  'Ätranbc  hin, mnbem  mit  ihm  ben  roeißen  atranb  entlang,  hin= 
hord)enb  nad)  ber  See,  bie  bumpf  einherbraufl,  halten 
ftiU,  grüßen  bie  grünen  2ßeUen,  grüfien  fie  •  nod) 
etnmol  unb  eilen  roieber  ber  Stabt  j^u,  mo  ftd)^  bie 
^enfd>en,  einanber  an  S^afi  überbietenb,  Porroärtg= 
fd>ie6en  unb  =brängen.  ?Bir  aber  hoben,  inbeni  mir 
mit  ̂ oeroenberg  roanbern,  baö  öefühl  ber  @id)er^eit. 
So  (lar!  roirft  er  auf  uns  ein.  S)aö  ift  einer  pon 
jenen  editen  ̂ TOoeten,  bie  aue  ben  "ilWarteru  unb  isorgen 
beg  Üebene  ihr  5?ieb  perbid)ten.  Unb  nebenbei  einer, 

ber  alle«  hat,  raaö  ̂ um  „"SKetier"  gehört:  por  allem 
fe(te  ?^orm.  "OTufif  fd>eiut  ihm  pon  .'öaug  auö  eigen, 
utib  bie  i(l  nid)t  tänbelnb,  fonbern  fräftig  unb  lebcu6= 
fü§,  nid)t  alfo  pon  jener  Süße  parfümierter  ©alon« 
in  bem  bie  „2Irti(len"  ihre  müben  (5)lieber  recfen. Darum  muß  man  ihn  lieb  geroiunen,  muß  feine 
neuen  ©ebid^te  Pon  ̂ >anb  ju  .^anb  tragen  .  .  .  i'oen)en= 

berg  ift  ein  ©änger  tei  '^etvei.  25om  'SWeer  her 
fliegt  ihm  bie  „isoebufud^t"  ju. 

©title  5"'^'"  id)n)immen  in  bem  TOecr, 
üBoIfeiiinfeln  jiehn  barüber  her- 
Unten  leuchtet  hell  bie  ©ünenioanb, 
Oben  glüht  ber  Sonne  lefeter  Sranb. 
ßroifc^eu  beiben  loie  ber  ©ehnfud^t  3u9 
Sluf  unb  nieber  einer  SKöme  ??lug. 

Unb  roie  ftd>  pl6t?lid>  ber  ©türm  „am  Joori^oute 
fern  bucft"  unb  „beutegierig,  fprungbereit"  lauert  unb roie  mit  einmal  bie  ©tur.zfecn  einanber  überfd)äumeu, 
ein  2Bracf  mit  ftd)  iageub,  auf  bem  ein  5Kann  ben 
^Jiafl  nmflammert,  reißt  ud>  ber  ©änger  Pom  ©tranbe 

Ici,  ber  i^im  ,ziiffrebeub,  roo  bie  „l*aubcnfolonien" 
liegen,  >pd  „ben  ganzen  ©ommer  laug"  jeben  ̂ ^Ibcnb 
„au^  ̂ Bettlern"  „Wonig^finber  werben".  Unb  Don  Ijier 
geht  e^  immer  roeiter,  am  A-riebhof  porbei,  an  ber 
©traßenbahn,  an  ber  „©dnillinbc"  Porbei,  big 
bem  '?id>ter  fein  praditiger  3uiige  eutgegentomnit. 
Dem  erzählt  er  nun  ein  „fpafjigeäi  ̂ Järd)en",  bem biditet  er  bie  bunteffeu  .\tinberreime.  Qini  mit 
fem  Sehen,  tai  er  martig  faßt,  einö  mit  bem  ÜJleer, 
befTeu  Älang  unb  ?vorbe  er  meiffert,  ift  biefer  eble 
Diditer  Pon  „©tranb  unb  ©träte"  einer  ber  ebelften 
©anger  ber  Äinberfeele  .  .  . 

Subolf  355eibemauu  bot  mit  Soeroenberg  ein^ 
gemeinfam:  33eibe  lieben  bie  ©ee,  i!oerocnberg  bie 
^[Rorbfee,  jener  bie  Oftfee.  'Jiur  bat  SBeibemann  nid)t 
bie  lt)rifd)e  5luögeglichenheit  Soeroenbergfi  hat.  3mnier= 
hin  finb  in  feinem  „ffiinterfturm"  trefflid^c  ̂ Infäfic, 
in  bem  3i)flug  „Der  öturmoogel"  fogar  ©teilen  Pon 
hinreifienbem  ?T{i)t^mug  unb  rouuberfamer  fpradUidier 
©d^onheit;  im  „toterbenben  .tricgcr"  hingegen,  einem 
langen  pifionaren  (Bcbid^t,  35analitäten,  bie  nid^t^ 
roeniger  atö  Pon  ber  öelbflEritif  beö  Dichter^  zeugen. 
fJteime,  itie 

„@in  alter  .trieger,  ift  lange  her, 

@iu  alter  2ld^tunbpierziger" finb  iiod)  nur  in  .^lapphoriiperfen  moglid).  Qlber  roie 
gefagt,  2ßeibemaun  ^eigt  gute  ̂ lufäße.  SsieUeidit  gibt 
er  ung  nodi  einmal  befle  2x)ut  Da^  gilt  aud)  Pon 
(5rid)  .tahlcr,  ber  in  feinem  58ud)e  „Die  Srücfe  ber 
jxii"  ̂ wat  fehr  (tart  juni  '•Hrtiftifd^en  hinneigt,  ba  unb bort  aber  bod^  manche^  roarm  empfunbene  (^ebid)t 
melobioji  herau^fagt.  3"  ben  farbeuftarfeu  2>erfeu 

„(Srroartung",  „^feland)Olie" ,  „^roftuug"  ift  eine biditerifd)e  ̂ yeinfühligteit,  bie  etroaö  Pon  feinen  „eigenen 
2Begcn"  perrät.  (JdMefte  Sprif  ifl  ba^  (^ebid)t  „3unge 

Trauer" : 
SBir  flehen  am  (änbe, 
®er  grühling  beginnt  fein  ̂ ieb 
SEßir  reichen  "unä  bie  J^önbe ©tiE  unb  müb. 

3ubet  ftetgt  au§  ben  ©rünben, 
Sächeln  fliegt  über  ben  ©ee, 
Unb  in  ben  roedenben  SBinben 

äßeint  unjer  Sßeh. 

SSIüten  heben  bie  ßiber, 
SBliden  lounberfani. 
3n)ifd)en  SRofen  unb  fjlieber 

©eht  grau  ein  ©tarn. 
©onfl  Elingt  in  biefem  talentPoUen  33udie  piel  an 
(George  unb  .f>olü  au.  Unb  ii<  finb  Eaum  bie  heften 
Sehrmeifter.  2ßenu  Äahler  fidi  einft  Pon  ihnen  Ici- 
l6(te,  roürbe  er  roohl  baran  tun. 

üßag  nng  Otto  Jpaufer  in  feinem  93eröbud)e 

„Der  Steigen  ber  fd)6uen  Jyraueu"  bktet,  ift  eine ©erie  Pon  prunfpolleu  iBilbern,  bie  brillant  fomponiert 
finb  unb  in  ihren  Detail^  breit  hingemalte,  lcud)tenbe 
^^arben  tragen.  @pa,  3iibith,  ©irene,  ̂ Iglaja,  fie  alle 

bannt  ber  Did)ter  „auf  eine  tote  falte  Släd)e"  ̂ in. 
Daö  mad)t  ja  Ctto  ̂ »aufer  gan^  oirtuo^.  Qlber  roir 
roären  ihm  banfbarcr,  roenn  er  fid)  nidu  bloO  al^ 
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55er6  fünft  (er  pvoti^iette,  foiibmi  uii^  aud)  einmal 
tnüaö  Pen  feinet  tüävmenben  ?pvif,  bie  toir  fo  oft 
f*on  an  feiner  ̂ rofa  berounbert  ̂ aben,  in  gebundener 
©pradie  rcidue. 

JReimbüdKr  gebildeter  ̂ enfdien  nenne  id)  tai 

aSudi  „l^er  ̂ OTorgenreiter"  von  5vnrt  3?ertcl£i,  iai 
9?u*  „yinie  ©ebidue"  von  ̂ rie&rid)  Zem(6,  ta^ 
95udi „Öebidite"  i^onÄarl  ©dUD§,  fcafSQSud)  „®ebid^te" »on  iknl  mi  SBinterfelbt.  Scrtelö  ragt  nnter 
biefen  (tarf  hervor.  Obne  jroar  ein  2)id)ter  ju  fein,  ifl 
er  bod)  nid)t  poefieto^,  bat  oft  gute  ©infaUe,  bat  oft 
©timmung,  reimt  aber  um  jeben  *i)rci«i  nadi  mobernen 
■^ytuflfm.  ?ln  bcm  33ud)e  oon  Sviebtid)  ̂ eroeö  merft 
man  bic  reidie  3"teUigen^,  auf  ber  biefe  iserfc  beiauö= 
gcfdiricben  ftnb.  l'eiber  fagen  fte  unö  nid)tö,  xoai  wir 
ni*t  fd^on  „ttafftfd^er"  gelefen  batten.  ̂ ))aul  i'on 2Binterfe(bt  trifft  bi^meilen  gut  ben  23al(abenton. 
ffiirflid^  biduerifd)e  D-ualitäten  bat  er  nid)t.  .Uarl 
©diloß  enblidi  ift  fo  amiifant,  ba§  lüir  e^  unjS  nidU 

perfagen  tonnen,  eine  Heine  ̂ robe  feiner  „(i)rifd)en" Äuuft  i)ier:i)(Xinkt}tn : 
Sie  lifbt,  mid)  mit  tf)rem  Satten 
{Oll,  icb  rotife  e§  loobl), 
Sie  liebt,  mtd)  mit  iljrem  Sachen 
Srourig  ju  niadjeii. 
Uiib  id)  liebe  iljt  fo^en 
(Dl),  icb  roiife  eS  roobi), 
Unb  id)  lieb  aUe  Sattjen, 
Tie  trnutiii  niocben  .  .  . 

SReue  3Baper®d)rtfte!t 

QSon  "^l^co  @cl)dfcr  (^ranffurt  a. 
SRtcbarb  Sßagner  alä  ©icftter.  SSon  SSolfgong 

©oltber  (14.  ̂ ^b.  ber  Saiiiinhum  iüiiftrierter 
(ä■ln^el^nr^tellllllgeu  „Tie  V'iteiatuv",  bcrausfleoeben 
oün  ©eorg  ;!-(raiiCie^).  '^^erlin,  4inrf>,  ■'Dfniguar^t 
&  6o    79  B.    in  1,25  (1,50),  in  «ßagament  2  60. 

SRidjdVP  Jüiiciiier  Üoii  ,tiüns  Doii  •i\*ul,^oiieit 
(■-'7  'sBb.  ber  iHuftuerten  Sanim'inig  büh  ?OJuiio= 
graotiieii  „Die  3id)tuiia",  t)<riui&gegeben  uon  5?aiit 
üleiiier).  -BeiUn  >.  ̂ eipj  g,  Sajuitet  &  Voeffler. 97  £     W.  1,50  (2,50) 

SBognerä  3;riitaii  uiib  3iolbe  al§  ®id)tuiig. 
;ii'ebit  einigen  nligemeiiieii  iHemerfiiiigen  über 
2l<ügiiei§  ̂ mift.  'i'oii  atirtiarb  Weltrid).  Berlin, 
©fuig  ;)liiiiifr.    172  £     TO  2.40 

IRid)avö  'fi>(ignev  in  ben  Jabveit  1842-1849  unb 
187:t  -  1875.  (S-vinnevungen  oon  ©iiftau  Vliiolpli  Äieg, 
Qiitue.v  iAiiet  lum  dJinrieiJ  ie^  Treeben,  (larl;1leiBner. 
2. '5  S.    -Mi  3,—. 

33riete  ;)ltduitb  SBogner^  an  Otto  JPefeiibont 

1852-  1870.  ?(eiie"  DDÜiInnbige  Dlnsgabe.  53erlin, 
yueranPer  runder    1.H0  B.    tU.  2,-'  (.3,—). 
1^  oor  mebveren  3(ibren  Sail  93uffe  eine  9tunb= 
frage  über  bie  ©lufduihnug  .'Hid)arb  SBagnere:  alö 
„2)idner"  in  bie  3Begf  leitete,  babe  idi  ibm  bei 

aller  ©nmpatbic  für  ibu  alö  15id)'er  unb  (ieben^= 
mürbigeu  ̂ eufd-en  bieö  ̂ ^orgebeu  gewaltig  übe(= 
genommen.  3di  mar  banialß  nod)  in  bem  bofanntcu 
©tabium,  in  bem  man  für  2ßagner  burd)ö  i^ener  gebt. 
2)aber  oerbrnfTen  midi  audi  bic  meift  uegatiocn  '■Jlutroorten 
über  alle  ̂ }fafien.  2ßrun  man  bie  A-rage  nad)  betn 
©rauintifer  in  Slßagner  formuliert  batte,  mic  fte 
SBilbewbrud)  obue  lüeitereö  pftimmnib  beantmovtete, 
fo  batte  bic  @ad)e  fd)ou  ein  anberc^  ̂ lu^fclicn  gebabt. 
(5arl  5^u|TcS  braugciibc  Jyragc  mürbe  jebodi  alö  eine 
^robofation  anfgcfafu,  ber  ̂ um  grofucn  '?cil  in  bafilidv gcbäfüger  (rinfeitiglcit  J^olgc  gclciftet  mur^e.  Olatürlidi 
faun  man  bei  bcm  grofien  beutfd)eu  ''Wiififbramatifer, 
einem  ber  grofucn  '^Ohifih'r  aller  Seiten  unb  einem 
gemaltigen  2)ranuuifer,  ben  2)id)ter  oon  bem  ÜJJufifer 

fd^mer  trennen.  3iW»ifrf)en  fiub  cor  turpem  SBagner^ 
(Drifd)e  ©ebidue  crfdiienen  unb  ium  2:eil  (lorf  nber= 
fdwht  morbeu.  Diefe  eigentlid)  ganj  unlt)rifd)en  ©e= 
legcnbeitögaben  liefern  nur  aufö  neue  ben  SBeroei«*,  ba§ 
ber  bapreutber  'äl'teifter  mobl  ein  geiflreid^er  .^ünfller, 
aber  fein  reiner  !j)id)tergcifl  mar.  93ornrteiföfreien 
SSöagneroerebreru  mirb  er  tro^bem  alö  einer  unferer 
erften  J)raniatifir  im  95übneufinn  erfd)eincn.  Unb 

menu  au*  feine  3bee  oon  bem  „^illfunftroerf"  nur  ein 
großer,  genialer  3rrtum  mar,  menu  and)  ber  "^Jlufifer 
in  2Bagner  nnS  unb  mcbr  nod)  fpateren  'Sagen  be= bentenber  erfd)einen  mirb,  fo  fann  er  bod>  getroft  auA 
einmal  alö  Dramatiter  für  fidi  bctrad)tet  roerbeu. 

!I)ieö  gefdiiebt  in  ben  beiben  fdiniucfen  9?anbd)en 
oon  ©oltber  unb  Jöauö  oon  2B otogen.  ̂ Sefonberö 
©oltber  betraduet  bie  maguerfdien  ©rainen  auf  ©runb 
ibrer  litcrarifd)en  D.ueUen,  ibrer  ©prad^e,  ibrc{5 
(Sbavatterö  unb  ©timmungfSgebalteö.  ©r  gibt  freilid) 
oft  nur  ctTat)iftifd)e  ̂ Jfnbeutnngeu  über  bie  einjelueu 
^Dramen,  mobei  ber  „^iing  be^  ̂ Ribclungen"  etma^  ju fur^  fonimt.  3)od)  bat  ber  53erfaffer  ibm  bereits*  ein 
bcfoubereö  a3iid)  gcmibmet  unb  bnrfte  baranf  al«S  eine 
©rgduiung  biefe^  neuen  95anbd)euei  jurücfoermeifeu,  iai 
mit  15  ̂ Sollbilberu  nad^  l'enbad),  Zi)oma,  ̂ )enbrid>, 
95earb«flet)  n.  a.  unb  mit  ̂ mei  Jyafftmile«!  gegiert  ift  unb 
natürlid)  nidU  ben  notmenbigen  Slauni  für  eine  eiu= 
gebenbere  2ßürbigung  M  and)  ali  pbilofopbifdv-ibeelle^ 
2Bert  fo  bemerfeu£*n)erten  „DTibelungenringeö"  bot. 

'ißiel  fubjeftibcr,  inipreffioni(tifd)er  faßt  Jpau^  oon 
SBol^ogeu  feine  ̂ lufgabe  au.  @r  nimmt  baö  feiner 
Meinung  nadi  rein  I)iditcrifdie  in  2Bagnerö  ©dnifTen 
jum  ̂(u^gaug^piinft  feinet  (Jffai^,  ber  nur  bier  unb  ba 
unter  einem  übereifrigen  SSemüben  i^u  leiben  ̂ )at, 
22}aguer  aud>  al^  ©iditer  ooKauf  ju  mürbigen  unb  alle 
feine  bid)tcrifd)en  QJor^üge  in«*  redete  Sidit  ju  fefien. 
Daxin  fd)ie§t  nun  üßol^ogen  mand)mal  überö  Siel  bin= 
auö;  fo  in  feiner  35eleudUnng  ber  nadifonipouierten 
9.>euuöberg=©^ene  unb  beö  „Sriflan".  3m  übrigen  aber 
gebt  er  feiufüblig  uub  iugleid)  fdiarfftnnig  auf  baä* 
3)id)ten  unb  3Serbiditeu  ber  ©toffe,  ©eftalten,  93tlbcr 
unb  €baraftere  ein,  bie  ber  große  '5Ruftfbramatifer  ge= 
fd)affeu  t)at.  3iii  ©ingang  mürbigt  er  andi  üßagner 
alö  2i)rifer;jud)t  alö  ®elegenbeitebid)ter,  fonbern  mit 
prad)tigeu  erteilen  ani  feinen  93ricfeu  au  '^JJatbilbe 
Sßcfenbonf',  jenen  tiefen  Offenbarungen  eincö  reid)en 
©emüt^,  einer  nnter  ber  ©emalt  feineö  ©diaffenö  unb 
ber  bcö  l'cbcnö  leibenben  .^ünfllerfeele,  ferner  mit 
©teilen  au6  bem  bramatifd)en  ©ntmurfe  „2ßielanb, 
ber  ©d)mieb",  entbalten  im  3.  SSanb,  unb  au6  bem 
Qlrtifd  „Sutunftöinuiif ,  entbalten  im  7.  SSaub  ber 
„©efammeltcu  ©dn'ifteu  unb  !Did>tungen".  ?iud)  iai 
mol^ogenfdie  9?anbd)eu  i(l  mit  3tluftratioueu,  mit  f^ieben 
93ollbilbern  unb  brei  Jyafnmilcei  au^gcftattet. 

Tia%  jebodi  aud)  jeftt  nod)  bie  fritifd)cu  "SITeinnugen 
über  ba^  ''l)luö  ober  "ifflinni  ber  magnerfd^en  Sid)terEraft 
auöeinanbergeben  nub  gelegentlidi  ̂ nfammeuplaßeu,  ̂ eigt 
ba£S  a3nd)  oon  iH'ofeffor  üßeltrid)  über  üöagucrö 
'5riftan=15id)tung  ober  —  mi£  ber  25erfaffer  meint  — 
bc«*  S^riftan- Jejte^.  @ine  ötrcitf*rift  —  baö  unter= 
liegt  feinem  Smeifcl,  benn  ber  erfle  Seil  ift  übcrfdirieben : 

„^ibrcAnuug  mit  ,'pcrrn  '•IH'ofclTor  üßolfgang  ©oltber". 
yinn  fann  e^  nidit  nnfere  '•Jlnfgabe  fein,  biefcr  ̂ i^olemif 
bi^  in  ihre  IcRten,  pcrfoulidiflen  *2lu^lanfcr  uadijugeben. 
Sie  ©treitfrage,  bie  fie  beberrfdu,  berübrt  fid)  aber 
bireft  mit  bcm  eben  berührten  Sbcma.  ©ie  nimmt 

ibreu  'Jlu^gang  bei  bem  2ßort  „Opcrntejt",  mit  bem 
ber  'JserfaiTer  ben  biditerifdicn  Seil  oon  ißagnerä 
„Sriftan  nub  3folbc"  meint,  fritiftert  bic  litcrar= 
biflorifdie  Entgegnung  ©oltber^  nub  lanbct  bei  bem 
Urteil  6'buavb  oon  J>artmaini^,  tai  übrigen^  aud) 
i'nbmig  Jveuerbad)  fdum  au^gcfprod)cu:  bafi  uidu  in  ber 
5Serbinbnng,  fonbern  in  ber  Srcunung  ber  .Viünfte  jebe 
.V\nn|t  ibr  bochftcö  ̂ u  leiftcu  oermoge.  (S^  foninit  alfo, 
mie  fafl  bei  jeber  ̂ Polemit  auf  einem  Kunftgebict,  aud)  biet 
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nicht  fiel  Jieuts  hewuö.  Sag  gleiche  gilt  poii  iöeltvicf)^ 
Unternichung  fer  „fpracWict>en  3?cfduifffiiheit  te6 
»agiierfchen  Zextei".  25iel  -Jiactiteiliges  i|l  wn  jeher 
über  üBagnere  poetii'cheii  5Iu6^rucf  gerebct  mit  ge= fchrieben  roorben,  iiiit  iBcim  man  alles  glauben  ober 

billigen  rccllte,  \'o  nuiBte  man  zugeben,  bat;  niemal?  ein fchlimmerer  X^ilettant  pcn  ber  QSübne  beiab  bie  beuifche 
(Sprache  malrrdtieri  habe  al^  S^icharb  üBagner!  Qlud> 
Sticharb  Üßeirricl\  ber  mit  >S?agner  nur  duRerlid^ 
alliteriert,  fritiüert  ben  2Bortlaut  feiner  Jri(lan= 
S)i*tnng  mit  ber  ganzen  (5ntruilnng  be?  bentfdien 
»DrofeiTors  unb  mad^t  fid>  über  mandie  3eile  luftig,  bie 
in  feiner  nud>ternen  9?etra*tnng  fieili*  bcs  pretifdien 
i£d>immer^  halb  beraubt  i|l.  @r  pcrgißt,  roie  fo  piele, 

baß  biefe  Sertroorte  „für  iDtufif"  gefdnieben  ftnb,  ba§ hier  ber  2)id>ter  bem  ̂ uftfer,  mehr  ali  ei  jemals  ber 

^aU  war,  entgegentomnit,  baß  alfo  biefe  „£>perntejte", 
loic  er  fie  ja  felbft  nennt,  al«  foldie  betrad>tet,  un: 
bebingt  einen  großen  ̂ VDrtfd^ritt  barfteUen.  Jvfilid)  ift 
fein  £tanbpunft  bnr*  bie  übertriebenen  ̂ Serhimmclungcn 

ber  „2öagnerianer"  hfi'Porgerufen  rocrben,  jener  ailjn gefinnungetüchtigen  Seute,  bie  and^  ein  anberer  nidit 
leiben  fonnte  —  SBagner  felbjt.  jmmerhin  fonnte 
man  ben  3ured>tn)eifungen  S!Beltri*6  (.gegenüber  piel= 
leicht  berouBten,  gerocüten  Freiheiten  beö  njagnerfchen 
5Bortan?brncfe>  nod>  juftimmcn,  roenn  er  nidu  in  bem 
britten  ?eil  bee  '?ud^e^:  „2)ie  ©eftaltung  ber  JaOel 
bei  9tidiarb  SBagner,  ihre  bramatifd^e  ©rpofition  unb 
bcr  iJSerlauf  ber  .Öanblung"  gar  fo  einfeitig  urteilte. 
"Jlnf  Seite  1-2  fteht  ba  ju  lefen:  „5vommt  man  rom 
©po^,  pon  öottfrieb  t?on  Strasburg  unb  2Bilhelm 
X»ert5  her,  pon  ber  glieterreid^en  ?yülle  ber  bod)  mit 
innerer  5]otn)enbigfeit  aufeinanberfolgenben  33egeben= 
Reiten,  bie  bei  biefen  Sintern  eine  pon  ©olbglanj 
überall  f*immernbe  Äette  bilben,  fo  ift  ber  erfle  Qiw- 
Ixüd,  ben  man  pon  Siid^arb  SBagner^  ?ertbudi  erhalt, 
tein  anberer  ale  ber:  meldte  QSerarmimg,  meldte  33e= 
raubung  beö  Sagenftoffeg!"  —  !£)fit  bemfelben  fKed^te 
fann  man  fagen:  roeld^  ein  .9{eid(tum,  mtl&)  eine  S5e= 
reid>erung  an  innerer  Jöanblung,  poetifdiem  ©ehalte 
gegenüber  bem  flad^en,  äußerlid^en  @ebid>te  ©ottfrieb 
Don  Stragburgg!  plit  einem  3Kanne,  ber  bie  großen 
bid>terif*en  Qualitäten  gerabe  beö  ?riffau=?erte^  nid)f 
erfennt  ober  ni*t  erfennen  mill,  ift  —  unbefd^abet 
feiner  3Jerbienfle  auf  anberen  ©ebieten  —  überhaupt 
nid>t  <u  redeten,  "^^an  braudit  nodi  lange  nid>t  ein 
„blinbcjlaubiger  'i^arteiganger  unb  *2lbept"  ̂ u  fein,  um biefe  langfl  erfannten  ̂  or^üge  bodi^ufdia^en.  5luf  jeben 
»^all  aber  lehrt  bie  unerquicflidie  Streitfdirift  anfö  neue, 
toie  toenig  angebraAt  ee  i(t,  bei  SEßagner  überhaupt  ben 
Did>ter  in  biefer  2ßeife  pon  bem  iDinfifer  ̂ u  trennen-, 
benn  biefe  „Cpernterte"  finb  unb  bleiben  au6  bem  ©eifte ber  5)?nftt  geboren  unb  finb  ohne  ihn  nur  jvorper 
o^ne  Seele. 

2Bie  fehr  man  ftd)  aud^  ̂ ente  md)  immer  mit 
Sßognerg  'Derfon  befdiaftigt,  beroeifen  bie  immer  roieber 
auftaud^enbeu  perfd)iebenen  ©rinuerunggfdiriften.  9Jud) 
bie  Erinnerungen  bes  35ilbhauerg  ÄieB,  ber  roohl  bie 
befle  SBagnerj'^^ürte  gefdiaffen  hat,  befdiaftigen  fidi,  au^ 
perf6nli*er  *2lufdiauung  gefdiopft,  mit  4>erfon  unb 
ifflefen  beö  JJleulexi,  ber  mit  ihm  befreunbet  mav  unb 
nebft  bellen  QSruber,  bem  ̂ aler  Gruft  .Vlieh,  in  SBaguerß 
^-Briefen  perfdiiebentli*  ermähnt  loirb.  T'ie  porlieaeuben 
(Erinnerungen  umfaneu  bie  bregbener  3eit  bii  ̂ u  ber 
.^lepolution,  bie  ?}iePolutiouö:ieit  felbft,  ein  SBieberfefjen 
mit  Tsxau  5)Nnna  iBagner=^1)lauer,  mit  2ßagner  felbft 
in  l^rceben,  in  ;8ai)venth  unb  bei  einer  ießten  95c= 
gegnung  in  2)reöbeu.  Sie  finb  anfprudi^loö  unb  cin= 
fad)  gefdirieben,  aber  gerabe  baburd)  roirfen  fie  fo  un= 
mittelbar  unb  lebenbig,  n>ie  man  ee  Pon  foldi  einem 
na*ftraf)lenben  tebengbud)  pevfßnlidier  35e^iehnngeu  nur 
roünfdien  tanu.  Q5riefe  unter  bem  erfteti  (Sinbruct 
foldier  GreigniiTe  erhöhen  biefen  iJor^ng.  'Sefonbere 
lebenbig  erfte^t  bie  bre«Sbener  3eit  M  erfteu  glühenben 

©d)affenö,  ber  erfteu  ©nttaiifd^uugeu  in  2ßagnerö 
Sebeu  por  uuö,  unb  mir  perfte^en,  marum  unb  mie 
fehr  gerabe  2ßaguer  am  Sehen  ̂ u  leiben  hatte.  Sine 
^enge  anberer  ©eftalten  au^  ,<vunft=  unb  3eitgefd)idHe 
ge^en  mit  burd)  baö  fetTelnbe  95udv,  unb  baj?  eö  ein 
i'diaueuber,  bilbenber  ̂ duiftler  gefdirieben,  perleil)t  i^m trofi  feinet  fd^liditcn  ?lnöbrucf^  einen  erholten  9tei,^  ber 
Darfteilung.  Qlngenef)m  berührt  and)  ihre  pornehme 
3urücthaltung  allem  ''l)olemifd)en  gegenüber.  Siefe 
fubjeftipeu  Griniiernugen  finb  objeftioer  ali  fo  mand)e 
fritifdie  Sd)rift,  bie  objehip  fein  follte  .  .  . 

2ßagner  felbft  fomnit  fd)lie§lid^  unbjiu^fdiließlid) 
in  ben  -Briefen  an  feinen  5rf"iib  unb  iSd)üßer  Otto 
2BefenbouE  ,^n  2ßort,  bie  cbenfo  mie  bie  porhiu  er= 
mähutcn  Briefe  an  'SKathilbe  üßefenbout  Pon  ®oltl)er 
herausgegeben  uub  eingeleitet  finb.  ̂ naturgemäß  bei 
meitem  nid)t  fo  gehaltooll  mie  bie  prüdAtigeu  93riefe 
an  feine  5'tfii"bin  unb  SiebeSmufe,  bie  fo  meitc  ̂ ex- 
breituug  gefunben  haben  unb  2Bagnerä  SBcfen  neu  er= 
fdUießen,  bieten  fie  bod)  eine  fd^ßne  unb  gute  S"r= 
gäiijuug  unb  ̂ SerüolIFommnting  unb  ftnb  bem  umfaug= 
reid>eren  ̂ Gorbilb  ber  Sriefc  au  "älJflthilbe  SBefenbonf 
entfpred)enb  ̂ eingeteilt.  51iid)  ̂ icr  folgen  mir  bem 
Sehen  uub  ©d^affen  2ßagner«*,  tai  ihn  ruhelos*  mie 
feinen  „Jöotlduber"  pou  Sanb  ̂ u  Saub  trieb,  biö  „fein 
SBähnen  ?yriebeu  faub",  Pon  3ürid)  nad)  ̂ Senebig,  nad) 
Sutern,  ''DariS,  ̂ Biebrid),  Sßien^^nJiiiig,  UJündKii^  unb 
?ribfd)eu.  3innicr  '^bex  lend)tct  bie  Siebe  unb  @e5n= 
fud)t  na*  bem  „*?lfpl",  bem  grünen  S?nqe{  bei  3ürid), 
ber  iüefenbDUffd)eu  2öol)nuug,  hinbiirci)  uub  bie  3?aut= 
barfeit,  bie  trofi  aller  gegenteiligen  93ehanptungen  mohl 

in  2ßagnerö  SBefen  i^ren  ''])laft  behauptete,  bie  S)auf= 
barfeit  für  bie  pornehm  gcbenbe,  reid)e  ̂   .^ilfe,  bie 
2Bagner  unb  fein  @d)affeu  bei  bem  großmütigen  Otto 
SBefenbouf  fanb.  5Uid)  biefe  35riefe  ftnb  roieberum  ein 
33eroeiö  bafür,  mie  rein  unb  grofj  bie  ©efinuung  mar, 
bie  2ßagner  unb  feine  Srcmibe,  baö  @hepaar  Sißefeii= 
bonf,  pereiutc  uub  Pon  ber  einft  SSagner  fagen  fonnte: 
„2)aS  ©belfte  mußte  einmal  2Bal)rhcit  roerbenj  unb 
baä  2Bahre  ift  fo  un  begreif  lid),  weil  eö  Jo  gan^  für  fid) 
ift."  2ßaS  bebeutet  ba  nod)  aller  (©treit  um  ben 
i?id)tcr  in  Sßagner,  menn  mir  hiev  ben  '3Kenfd)en 
mit  gereinigter,  lauterer  (Seele  uub  in  ebler  9{efignation 
Por  nni  erblicfenl  S[ßa«S  hebeutet  baö  fritifd)e  QJb= 
raägen  beö  ?[)Juftfalifd)eu  unb  Did)terifd)en  in  SBagner 
gegenüber  biefem  beutlid)en  ©rfenuen  M  bcmuiten 
©efühlSmenfd^en  iu  ihm,  bem  feine  .Uiinft  ber  t)b&iHe 
^lufibrucf  beS  Srbcn?  unb  feiner  Griofung  mar! 

lcf]o  {cr3dtun9cn 

an  fonnte  auö  ben  ̂ a()lreidien  9]efrologen  auf 
l'ubroig  Spcibel,  bie  faft  auSfd)ließlidi  nur 
iu  miener  ̂ ^lättern  erfdnenen,  einen  beliebigen 

*21uffah  herausgreifen  unb  fdube  fd^on  baS  '!!ßefentlid)e, 
maö  allenthalben  über  biefen  „.Konig  ber  .tritif"  gefagt morbeu  ift.  ®af!  er  ein  öd)mabe  mar,  ber  mit  jungen 
jähren  au  ben  Douanftranb  ̂ og,  um  ftd)  alSbalb  „ein= 
^iuroienern"  unb  eine  fül)renbe  Sitetlung  erobern,  baf) 
ein  Tid)ter  in  ihm  lebte,  ber  bie  ©d)affenben  ani  bem 
Sd^affen,  auS  ben  2ßurjeln  ber  fch6pferifd)en  jtraft 
heraus  oerftanb,  baf)  uid)t  ber  3iihalt,  foubern  bie 
jorm  ben  .f)auptru^in  feiner  Äritifen  bilbete,  baß  er 
ein  (Sd)riftfteUer  mar,  ber  ohne  äußere  ̂ Jtotiguug  nie 
eine  3eile  gefdirieben  hätte,  baS  ̂ ieht  fid)  mie  ein 
l'eitmotip  burd)  bie  perfdiiebeuen  7Jad)rufe  ̂ in.  „Qi 
mar  ein  merfmürbigeS  ©piel  ber  "iJJatur"  —  meint 
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^tugo  SBittmaiiu  in  in  Jyv.  '])refre"  aiSftO)  — 
„l)a§  btefer  ̂ ciftcv  tcv  (j2prac()e  üdv  tev  llWenge  am 
liebfleu  Derftummte,  baß  biefe  mächtige  fd)i:iftfteÜenWK 
^Begabung  gerabc  eor  aUem  @diriftffeUeini  eine  formtidie 
©(heu  empfanb  unb  gerne  baö  StBort  ©gmontö  fct)cr^= 
roeire  auf  fiel)  be^og:  ,Unte>:  inelem  isecf)a6ten  ifl  mir 
baö  ®cf)reiben  baö  93crf)af!te(le.'  @r  befaß  ein  feineö 
Organ  fnr  jeglid^en  .tunftgenuß,  er  mar  poetif*, 
nmfifalifd),  malerifd)  oeranlagt,  fein  l'cfetrieb,  won 
einem  er(taunlid)en  @ebdd)tni^  begleitet,  hief;  ibn  bie 
ndd)(ten  unb  entlegcnfTcn  ©ebiete  beö  menfdilidien 
2Btffenö  bereifen,  alle  ̂ f)ilofDpf)ie  »on  ̂ ))lato  biä  9?iehfd)e 
fiatte  er  in  fid)  aufgenommen,  hatte  beifpieltimeife  ben 
ganzen  Spino^^a  nberfc^t,  obitf  fi«  2Bort  bapon  anf= 
^ufc^reiben  ober  brucfen  ̂ n  lalTeu,  unb  menn  er  fo  in 

oUen  *i)roDini(en  M  '3}?enfdien£fiflcö  grünblid^e  3iuub= fd)au  gehalten,  imter  allen  toäulenbalten  ber  üßelt= 
ttjeiöbeit  uadibenflid)  bin  unb  ber  geroanbelt,  bord)enb 
unb  beobad>tenb  über  alle^  ftd>  ein  Urteil  gebilbet 
i)attt,  bann  brebte  er  mobl  biefer  unfid)tbaren  SBelt 
ben  .^liefen,  öffnete  fein  Senfter  unb  blirfte  biiwiiö  in«S 
lebeubige  i'eben,  bann  Ijiclt  er  feine  Qirbeit  für  beenbet. 
Oinfju^cicbnen,  xoai  er  auf  biefen  J5"«brteu  bnrd)  @enie= 
taub  gefebcn  unb  genoffen,  fam  ibm  obne  dufsereu 
eintrieb  niemals  in  ben  ©inn.  @£S  foftete  oft  bie 
furd)terlid^fteu  Ädmpfe,  ibm  bie  ̂ cber  in  bie  J^anb  .^u 

jicingen."  —  Unb  roar  eö  gefd)ebcn,  roaren  feine  Ärititen 
erfd)ienen,  fo  oermod^fe  niemanb  ihn  ̂ u  einer  .'öerauö= 
gäbe  feiner  gefammelten  Feuilletons  ̂ u  oeranlalTcn. 
@ie  liegen  biö  heute  in^einer  alten  2rube  oencahrt. 
SGon  größeren  QJrbeiten  (apeibelö  nennt  i'ubiDig  Jöeoefi 
—  ber  im  „'iVfter  l'lopb"  (33)  perfDnlid)e  Erinnerungen 
<in  ben  3Serflorbcnen  oercffentlid)t  —  im  „2Biener 
grembenblatt"  (34)  ben  „in  feiner  %Maftif  beit)unberungö= 
rciirbigen  @ffai"  über  baö  tuiener  ?beater,  ben  bae 
Bom  ©emeiuberat  herausgegebene  2ßerf  „2Bien"  enthalt. 
„Einjelne  .Kapitel,  bie  aud)  urfprüngli*  ̂ yeuiUetous 
roaren,  fommen  in  ben  mit  .'pugo  2Bittmann  herauf*: 
gegebenen  ,95riefen  an  ©d)itler'  unb  in  bem  5Bänbdien 
@r,vihlungen  beS  9?ilbhanerS  ,»>einrid)  "JJatter  oor,  bie 
er  herausgegeben  unb  fogar  für  ben  ü^rucf  einigermaßen 
bearbeitet  hat.  Unb  in  jungen  3flhren,  alS  er  nodi 
mit  Äarl  TRaU  itarme  Jvreunbfdiaft  pflog,  fdirieb  er 

bie  Cfrläuterung  ju  bellen  in  .'D'^eprobuftion  erf*iejienem 
athenifd)em  5t^ieS.  Qludi  biefe  *^lrbeiten  hat  ber  (iitrom 
beS  2'ageS  idngfl  außer  ©ehroeitc  gefpült."  —  9?leibt fllfo  nur  bie  Erinnerung  au  feine  itritifen,  pon  benen 
911ejanber  o.  2Beilcn  (iöien.  51benbpo(l  2»)  fagt,  fic 

hätten  mit  einem  @d)lage  bie  Ä'ritit  ,5um  .^unflroerf erhoben.  „Subroig  ©peibel  ift  jum  .\vritifer  geworben, 
toeil  er  ein  gut  ?eil  Did)ter  geroefen  ifl;  unb  er  ift 
25idUer  geblieben  in  jenen  A^unftgebilben,  bie  er  alS 
S^e^enfionen  gefd^affen.  ©o  burfte  er  eigentlid^  oon 
feiner  5vritif  fageu,  roaS  ©oethe  nur  beni  fd^opferifdu-n 
Poeten  pfpridn:  in  ihr  lebt  ein  uou  _ciner  Empfinbuug 
»oKeS  .'pcr^."  SBon  bem  „1>idHer"  (Sspcibel,  ben  aud> 
l'ubroig  Älinenberger  (%n.=3tg.,  Serlin;  so)  in  bem 
.tritifer  erfennt,  meint  .'ireoefi  bann,  er  habe  tiefe 
li)rifd)e  unb  mnfifalifdie  ©timmnng  befelTeu.  „*.'IIS 
,2t)riter'  tarn  er  unoerFeunbar  oou  jener  eblen  fd)rodbifd)en 
®id)terfdin(e  her,  ber  bie  Uhlanb  unb  iWorife  angehörten, 
©eine  tlare  unb  fnappe  fpradilidK  Jvorm,  bie  dflbetifdie 
jleufd)heit,  roie  man  roohl  fagen  barf,  felbfl  bei  gelegent= 
lid)  berben  unb  naturburfdu'nhaften  SntermejuoS,  bann 
baS  bnrd)auS  beutfdie,  aber  beileibe  nidu  germani|lifd)c 
©tioaS,  baS  roie  ein  ̂ ^(tem  feine  ©du'ifteu  burd^brang, 
roie  ein  ©dimelj  unb  ©onuenfd)ein  über  ihnen  fdnüebte, 
baS  roar  fd)roabifdK  3)id)terfd)nle.  3"  'iH-of'a.  Unb nidH  roie  fte  in  jener  mehr  bieberen  3eit  unb  bei 
ortlidKr  .tlleinftäbterei  fid)  befd)eibeu  mußte  unb  mod)te, 
fonbern  fortgefd)ritteu  ,^u  moberner  nub  immer  mobernerer 
Entfaltung,  unter  großfläbtifd)en,  roclt(ldbtifd)en  ̂ i^e= 
bingungeu,  bei  bem  J^ereinfpielen  aller  ber  großen  unb 
grüßten  Jpori^oute  unfevcv  rajlloS  erneuerten  0?eu^eit. 

Unb  bei  btefer  unausrottbaren  ©tammeSetgenheit  mar 
ihm  bie  für  fein  i'eben  entfd^eibeube  @abe  in  bie  SBiege 
gelegt,  baß  er  2Bien  empfanb  unb  oerflanb,  baß  er  fid) 
burd)auS  einjntüiencrn  löußte  nub  tatfdd)lid)  ein  großer, 
biefeS  2Bien  d)aratteriftifd)  anSbrncf  euber  roiener  ©d)rift« 
fleller  rourbe.  ©ein  2Bert  gebort  tatfädilid)  ̂ nr  witnex 
@eifteSgefd)id)te,  ift  eine  ihrer  fd)Dnften  Slnten  unb 
roirb  ihr  and)  no&i  5rüd)te  tragen  in  ben  nad>lebenben 
@efdiled)tern."  —  Errodhnt  feien  fd)lief?lid)  nod)^eh-ologe 
oou  ̂ l.  'iDfüller.-öuttenbrunu  (2)tfd).  3;agbl.,  Sßieu;  41), 
3.  Jög.  (^XontagS'Sieoue  7),  *^Hbert  ÄauberS,  ber  ©peibel 
in  feiner  ©igenfd)aft  alS  langjähriger  "JITuftttrittfer  beS 
„Svembcnblatte"  d)arafterifiert  (2ßien.  J^rembenbl.  38), 
foroie  ein  *^luffa6  oon  l'ubroig  93auer,  ber  ben  3Serftorbenen 
einen  „.\llaffifer  ber  3Diiniali(tif ,  begabt  mit  einem 

unfrüglid^en  ©efühl  für  bie  J^orm",  nennt  (3eit  1207) unb  in  biefem  3Sorjug  gcroiiTe  ©d)rodd)en  begrünbet 

fieht.  '5JIit_  bem  alten  ̂ urgthcater,  feinen  Siditern unb  feinen  öd^aufpielern  fei  ©peibel  iunerlid)ft  oerroanbt 
geroefen,  im  neuen  aber  bei'  alte  ©peibel  geblieben, 
„©ein  Jyovnifinn  hatte  bie  öalonroelt  beS  alten  95urg= 
theaterffücfS  uerftanbcn;  jet^t,  roo  im  ®rama  baS  i-ebeu 
d)aotifd)  unb  heiß  anffod)te,  roar  er  ratloS.  2Bie  i)ättt 
er  ba  ber  führenbe  .\tritifer  uod^  bleiben  fonnen?  2)ie 

Literatur  —  audi  bie  '^Kufit,  in  ber  er  fid)  fritifd^ 
perirrt  hatte,  hier  ebenfalls  ein  ©egner  neuer  ,^raft  — 
roar  gan^  roo  anbcrShin  gegangen  alS  bort,  toohiu  er 
fie  geführt  .^u  haben  fd)ien.  ffiobei  man  fid)  immer 
fragen  muß,  ob  er  benn  jemals  roirflid)  ein  5^ül)rer 
roar?  l^ber  ob  er  nid)t  nur  immer  bort  ftaub,  roo 
fein  ''Dubtifum  ittar?  Ob  er  nidU  bloß  bejTen  uuflare 
Empnnbungen  in  baS  .triftatl  feiner  JyeuilletonS  goß? 
Daß  er  bie  grof!e  tH'obe  an  ber  ©d)irffalSroenbe  feineS 
Sehens  fo  fdiied)t  beffanb,  flimmt  bebenflid).  ©d)lie6lid) 
oerflummte  er  bie  leßteu  3af)re,  nad)bem  er  fd)on 
Dorher  ein  3ah^(hnt  uidUS^  ,^u  fagen  hatte,  ©o  lebte 
er  |"id)  ab,  nad)bem  er  l'id)  überlebt  h<Jtte.  Unb  bennod^ fpürt  mau,  roie  einen  bie  9?ad)rid)t  pacft,  taff  nun 
au*  für  ben  alten  9f{ejeufenten  bie  große  .ftomöbie 

auS  ift." 
fintier  ben  ̂ Juffaßen,  bie  fd)on  im  porigen  J?eft 

als  fpejififd^  literarifd)er  Ertrag  ber  "SlfDjart^Öebenf: 
feier  hier  oer^eid^net  roerbenfonnten(Dgl.©p.  653  u.  710 1, 
liegen  nod)  jroei  EiTaiS  oon  '^aul  i'aubau  („'3)fo5art 
unb  bie  jvlaffifer";  Qlllg.  3tg.,  a5etl.  22)  unb 
Qluguft  SBellmer  („Uebcr  !SRojart  alS  2)rama= 
ttfer";  ?agl.  .«Kunbfd).,  U.=a5.  23)  ̂ »or.  ganbau 
d)arafterifiert  ,^unad^fl  'Mo^axU  SserhdltniS  ̂ u  ben 
Siditern  feiner  3eit.  ̂ om  alten  ©eitert  —  „ber 
^u  l'eip^ig  getlorben  ift  nub  bann  nad)  feinem 
?obc  feine  ■'l^ocfien  mehr  gemadu  hat"  —  fprad)  ber 
junge  tOJo^art  ni*t  ohne  3i'onie,  roahrenb  er  eS  mit 
bem  „unmoralifd)en"  üBielanb  hielt,  ©eine  2BerEe 
fanben  fid)  in  ̂ Xo^artS  D7ad^laß  neben  ben  frtpol 
tänbelnben  Ooib  =  Ucberfeftungen  -J^lumauerS,  ben 
fd)maditenbeu  03cfühlSfd\roärmereien  Eiualb  pon  AvIeiftS 
unb  ©efsnerS  unb  neben  ben  Äomobien  "JJloliereS. 
Den  Did)ter  ber  „Qllcefte"  unb  „.^iofamunbe"  f)at 
Wloifdxt  bann  |"elbft  in  19?annheim  tennen  gelernt,  ohne fi-eilid)  ein  befouberS  fd^meidielhafteS  33ilb  oon  SBielanbS 
"i^erfoulid^feit  .^u  geroiunen.  ̂ lud^  ihm  entging  baS 
^i)athetifd)e  unb  Ünroahre  an  2ßielanbS  Operntejten 
ebenfo  rocuig  roie  ben  ©türmcrn  unb  Drdngern,  bie 
an  ber  „Qllcefle"  ihr  ̂ ütdu'n  fühlten,  ©cnau  fo  roie 
©oetheS  „©ot^"  unb  ©d)illerS  „l-flauber"  fpreugten  bie 
^ofanuen  im  ?yiuale  beS  „Don  juu»"  ""X  ̂"^^^^'^'^'^ ihrer  baS  jüngfte  ©erid)t  perfünbeuben  stimmen  aUe 
Dorhanbeneu  ̂ ovn'eu.  „DaS  ̂ ?o|tifd^c,  ̂ IhnuugSooUe 
fteigt  auS  ben  liefen  ber  menfd)lid)en  -35ru(t,  nub  hier 
roie  in  ben  2Derfeu  ber  ©türnier  unb  Drdnger  fprtd)t 
eine  oon  allen  iyeffelu  ber  ?rabition  befi-eite  ©cele 
ihre  geheimfteu  ©efühle  auS,  nur  freilid)  in  einer  fo 
reinen,  lautereu  Js-orm,  roie  fte  in  ber  Did)tuug  allein 
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©pcthc  iwit  tev  italieitii"(l>en  Üieire  5u  crlaui!en  bc= 
fd^ictifii  njar.  T'arri^  biefe?  JötnaueitJiichren  9}?D^it6 
über  bic  ©mpnutuni^cn  tcr  5lufflärung  imt  tit  .^iinil 
be«  ̂ TlDfcfo  toirb  d  per|länMicl\  bap  SlTojart  einer  ber 

Lieblinge  .öertere  roiirbe,  in  fem  biei'er  große  jvünber ter  neuen  ©emhle  feine  (Jmpünbnncien  muntevpoll  auö= 
gebrücft  fanb."  3nbeiTen  habe  er(t  5vant  bie  i))f6ii(id>= 
feit  qefd>affen,  "JjTp^rt  gan^  ̂ n  erfaiTen,  nnb  er(t  ßbetbe 
habe  ihn  in  aUen  Siefen  ertannt.  ©ei  bie '■IMailit  bee 
©eitaltene  unb  fortilnrmenbe  Seibenfcbaftlichteit  ber 
.öanbUinoi  ein  'Serbinbungeglicb  ̂ mifdien  3)Jo^art  unb 
Sitiller  geroefen,  fo  mar  ihm  ©oet^e  bur*  Inrifcbe^ 
9lu«ilr6men(aiTen  eines  barmonifiten  @efiibl&  nahe  per= 
roanbt.  ©oetbe  trug  fi*  mit  einer  ?AprtfeRung  ber 
„Bauberflöte"  unb  fab  in  ̂ Ifo^art  bie  iserförperung tti  ©eniee.  ibm  ebenbürtig  fannte  er  nur  9tafaei, 
Äbafefpeare  nnb  jRapDleon.  —  5luf  ̂ OTojartö  25erbienft 
um  bie  beutfcbe  'Jlatipualoper  unb  auf  feine  ©ei|Tef= 
penDanbtf*aft  mit  ©hafcfpeare  mei|l  in  bem  oben 
zitierten  ̂ luffaße  51.  2BeUmer  bin,  unb  ali  ̂ f^acbflang 
^u  ben  ̂ ilD^arttagen  bat  bann  ?B.  Scbriefer  (SBien, 
T"tfcb.  Jagbl.  34)  bie  ©rinnerung  an  ben  Sertbicbter 
bee  „Don  3uan",  Soren^o  ba  'Donte,  aufgefrifchr. 

Sur  @  0  e  t  b  e= Literatur  liegt  außer  einem  Qluffaft  pon 

»"yriebrid^  S5enit  über  „©oetbe^  Jarbcnlebre"  (ÜBetmar. 
3tg.  11;  pgl.  aucb  bie  -Jf Ummern  15  nnb  20  mit  einer 
'Dotemif  nicht =Iiterarif*en  (5baratter6),  eine  längere 
giubie  pon  %ma  ©ttlingcr  über  „©oetbe  unb  ba& 
alte  Jeilament"  por  i  Jöamb.  dorr.,  Sit.  '?eil.  l,  2). 
I^ie  iBerfaiTerin  unterfndu  bie  pielfacben  5Befd)äftigungen 
bee  jungen  unb  alten  ©oetbe  mit  ber  Q?ibel,  bebt  bie 
perfcbiebencn  altteftamentliAen  ^Stoffe  bcrpor,  bie  ibm 
bicbtcrifcbe  Qlnregung  boten  unb  perfolgt  bie  biblifcben 
£pnren  in  feinen  fpüteren  2ßerfen,  um  fcblicplich  an 
einigen  cbarafteri|tifd)en  35eifpielen  feine  unioerfaliftifd^e 
©eiile^btlbung  j^a  geigen.  —  ©inen  intereiTanten  35rief 
jfflanbs  an  id^illcr  teilt  T)x.  Soemenfelb  in  ber 
„iBoiT.  3tg."  (54)  mit.  ©6  ̂ anbelt  ftd>  um  bie  ®ar= legung  ber  ©rünbe,  bie  1799  eine  ?(ufnibrung  pon 
„®ailen(lein^  üager"  in  93erlin  für  nid^t  geraten  er= 
fd^einen  liefen.  „6"?  fd>eiut  mir"  —  fdn'eibt  3ffl>'nb  ~ 
„unb  fd^ien  mehreren  bebentenben  3Kannern  jebenfaK^ 
bebenflidi,  in  einem  militärifd^en  Staate  ein  itücf 
geben,  roo  über  bie  Qirt  unb  Jyolgen  eine^  großen  ftiebenbeu 
-Öeere?  fo  treffenbe  Thinge  in  fo  binreifsenber  ̂ :;pradic 
flefagt  roerben.  (?«  fann  gefdbrlid^  fein,  ober  bod> 
leidster  gemißbentet  roerbcn,  »penn  bie  ̂ JJogliditcit,  baß 
eine  ̂ ilrmee  in  5]Taffe  beliberierl,  ob  fie  ftdi  ba  ober 
bertbin  fd>icfen  laiTen  foU  unb  roill,  anfd)aulid)  bar= 
geilellt  roirb.  2Bag  ber  .^larabinier  Sßaditmcifler  fo 
(barafteriilifdi  über  bag  .ftonigf^epter  fagt,  ift,  roie  bie 
gan^^e  militärifd>e  Debatte,  bebentli*,  menn  ein  mili= 
tärifd)er  .ftonig  ber  erfle  3uf*auer  ifl.  ©an^  ein  anbere 

ift  bag  in  iffieimar,  ipo  fein  ̂ l'Jilitäri'laat  ifl,  ber  3irfel 
ber  3uf*auer  faft  eine  ©efeUfdwft  ifl,  bie  feinen  "SKiß; 
perftanb  gegeben  finben  fann,  roeil  fie  feinen  nehmen 
will  .  .  .  ©eroiß  roünfdM  bae  23olf  hier  feine  9tcpo= 
lution,  aber  bie  ©ran^e  ̂ roifd^en  ©ipil  unb  Militär  ift 
roobl  ie^t  nirgenb  fo  betid^tigt  angenommen,  baß  eine 
laute  2)i«Scuffion  barüber,  nid^t  laute  ̂ Jlenßerungen  per= 
anlaiTen  müßte,  bie  einem  ober  bem  anberen  Jbeile 
^Verlegenheiten  ̂ u^iehen  fonnteu.  j<h  mod^te  ie^t  nidit 
ben  befannten  ̂ ere  fagen,  le  premier  roi  fut  un  soldat 
heureux.  Die  'l^iccolomini  fefien  nirgenb  in  biefe 
^Verlegenheit.  Gin  großer  8toff  roirb  hier  Pon  i^crfonen 
behanbelt,  bereu  Sprad)e,  3iitereffen  unb  Meinungen, 
nidit  gdng  unb  gebe  unter  ber  gemeinen  9)Jehrbeit  finb. 
Da^ingecien  roa^  bie  'l\crfonen  in  ®aUentTeing  tager 
reben,  für  ben  9?egriff  eines  3eben  ifl  unb  oft  bie  eini^ige 
©mpfinbung  ̂ Gieler  auöbrücft,  aud)  ba,  roo  fie  nad>  be^ 
95erfaiTer^  iffiillen,  bag  nid>t  gefoUt  hat,  fonbern  nur  bie 
(fharafteriflif  beg  Ztanbeg  unb  )ener  3eit  geben  foUte."  — 

5luf  ein  neue^  5^ilbni^  j?cinrid>iJ  Pon  jvleifl,  iai 
frcili*  auf  befonbere  Qlebnlidifeit  feinen  '2lnfprud) 
mad^en  fann,  roeift  ebenba  (56)  ̂ Naul  ̂ »offmann  hin. 
@e!  ift  ein  .\iupferftid\  nmi  "jahv  1820  pon  bem  91abierer 
unb  jvupferfled^er  Üßilbclm  jmr)  (1770 — 1830)  per= 
mutlidi  für  ein  Safd^cnbud^  gefertigt  unb  etroa  al^ 

„2ßeinenbc  ü)Uife  an  ber  Urne  J>einrid)ö  Pon  .tleifl" 
^u  be;eidmen.  „Der  jvopf  tei  Did)ter^^  auf  ber  Urne 
entbehrt  leiber  jebe^  inbioibncUcn  ©epräge^.  @r  ifl 

moglid^rroeife  nad)  ber  33cfd)reibnng  eineg  "^Kenfd^en, 
ber  jvleiil  ber  'i^erfon  nad)  gefannt  hatte,  gefd)afFen; 
benn  bie  befainite  ̂ iniature  war  bamal^  perfd)oUen. 

■i5icUeid)t  au*  entftanb  er  auf  ©runb  eigener  @r= 
innerungeu  beg  3)?alcrg,  roenngleid)  baö  geübte ^'■Jlnge eineg  .Sünfller^  ̂ u  beflimmteren  3ügen  hätte  befähigen 
nu'uTen.  ©nttäufd^t  fomit  3un)^  Totenfeier,  fo  muß 
bodi  feine  2Ibfi*t,  bem  ̂ n  früh  Qlbgefdnebencn  mit  ben 
heften  "^nitteln  feiner  .^unfl  jn  hulbigen,  anerfannt 
roerben,  unb  bag  in  jener  3eit  nidit  allgemeine  tiefere 

25er)länbniö  fi'ir  bie  geiflige  33ebeutung  jvleifl^  ift  fiir 
3urn  fo  efjrenpoll,  baß  ihm  fd^on  um  beöroiUen  ein 

^laß  im  Jteimbeötempcl  M  DiMtxi  gebührt." ■»  * 

3n  ber  „üeip^.  3tg."  (üBijT.  95eil.  9,  10)  fommt 
5'-  '^oroaf  auf  „ben  bentf d>  =  fran^6fifdKn 

Ärieg  im  Sidite  fran^ofifdur  Did>tung"  ^u 
fpredien.  (Jr  ̂ eigt,  roie  man,  fobalb  bie  2öunben  oer-- narbten,  nad)  ©rnnb  unb  Urfad^e  ber  fd)rectlid)eH 
,<vata(trophe  ̂ n  forfdien  begann  nnb  roie  ̂ yranfreid^f* 
ibeten  pollig  nicbcrriffen,  xoai  pon  ben  ."Ruinen  cine^ 
entarteten  Jperrfdiergefd^ledite^  nod)  flehen  geblieben 
roar.  @mile  3ola  habe  mit  ,.La  Debäcle"  por  polf 
3abren  begonnen,  feine  l'anbölente  ̂ u  belehren,  hahe 
pom  Seginn  beg  kriegeg  big  ̂ um  leßten  roütenben 
©mporfd)lagen  ber  '■l^arifer  .Commune  bie  lange  i'eiben^= 
gefd)id)te  feinet  ringenben  'isolfe^  gcfdnlbert  unb 
fd)onnngglo^  bie  ©ebrejlen  ber  eigenen  ̂ lation  enthüllt. 
-DReben  ihm  habe  ber  (Somit  b\f>eriiTon  fein  „Journal 
d'un  officier  d'ordonnance",  ein  Q?ud)  Poll  tiefer  unb 
aufriAtiger  95erounberung  für  ben  S[Renfd)en  unb 
genialen  ©taatgmann  ^Bigmarcf,  Arancoiö  Sarcei) 
feinen  ̂ Siege  de  Paris"  (Die  -Belagerung  Pon  %^arig) 
nnb  enblid)  ̂ anl  unb  ̂ ?ictor  'DJIargneritte  „Une 
Epoque",  tai  jeßt  PoUenbete  pierbänbige  2ßert,  ge= 
fdn'ieben.  )Bon  allen  ©d)Dpfniigen  biefer  Qlrt  fei  bie 
^Romanfolge  ber  3?rüber  'JRargueritte  ̂ roeifelloö  bie 
bebeutenbfte,  ba  hier  ,^roei  "^Jlänner  mit  großer  ,Rünftler= 
fd)aft  nnb  faft  roifTenfd^oftlid^er  Jrene  iai  ̂Kiggei^dncf gerabe  beö  ̂ tecre^  fd>ilberteu,  bem  ihr  ̂ ater  unb  bem 
i'ie  felbft  al^  Offiziere  angehört  hatten.  Unb  roaö  an 
biefem  Pon  rounberbarer  5ai'''igteit  »nb  pon  reid)er 
^.Maflif  erfüllten  JHomau/ipflu^  ben  Dentfd^en  mehr  alö 
an  3olaö  „Debäcle"  intereffterc,  baö  fei  bie  ritterlidu Qlrt,  mit  ber  bie  DidUer  ben  frieblid^en  ©ieger  grüf?en. 
^it  berounbcrnbem  lätaunen  fprädien  fie  Pon  ber 
nationalen  Erhebung,  bem  'rStut  nnb  ber  3ähigfett, 
bem  ftrategifdien  UebergeroidU  unb  Por  allem  oon  ber 

'SRenfdUid^feit  ihre^  (tarfen  ?^einbe«S.  „Da^  ge|'d)ah biglang  nidU  oft,  roenn  jenfeitö  beg  ̂ Jlheinö  einer  Pon 
ben  Sagen  um  1870  fprad).  Unb  ei  bebeutet  fid^erlid^ 
für  bie  ̂ ran^ofen  einen  neuen,  fegen^reid^en  3n(lanb 

roiebergefehrter  Crbnung,  baf;  l'tch  felbil  unter  ihren für  bie  ©r6ße  bes!  ̂ jaterlanbeö  fonft  fo  brohenb  fid^ 
einfeßcnben  Did)tern  enblid)  aud>  foldu-  gefnnben  haben, 
bie  ben  'ilufruf  ̂ nr  2Beiterarbeit  bem  i'iebe  ber  @r= 
bitterung  por^iehen." 

93on  einem  anberen  ijor^ug  ber  franjofifd)en 
»Sdiriftfleller  fpridit  Shcobor  ?!Bolff  (95erl.  Sagebl.  49) 
in  einem  '■^(uffaß  über  „"X^olitif  unb  Literatur". 
@r  roeifl  ueuerbiug^  baraufhin,  baß  in  ber  fran^ofifdien 
Literatur  bie  „©attnngen"  nidM  fo  ftreng  Pon  ein= 
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unber  getrennt  feien  wie  in  bev  bentWen,  nnb  baß  im 
3jatevlanbe  ̂ Soltaiveö  nnb  T^ibcrotfS  and)  f)eute  nocb 
fafT  jebev  ®ramatifev  unb  fa(t  jfbev  l'l^oinanbichter  ̂ u= 
gleid)  ein  tcenig  @lTai)ift  unb  pDUt'w'iftf  jtunflfrititer 
itnb  jvuItiivf)i(TDvifer  fei.  „2ßä()renb  bie  franiDftfct)en 
SdnnftfteUer  in  ihren  .'•Homanen  unb  2)ramcu  bem 
"IJublihim  .^iuliebe  fafl  immer  iai  gleiche  @f)et^ema  at>= 
roicfeln,  bcl)anbeln  bie  3>entfdien  jefit  fefir  perfd)iebeH= 
artige  5vagen,  aber  wäbrenb  bie  S^eutfdxn  nod)  immer, 
wie  in  S>(mei  ?agen,  auf  ihren  T'idHerftu^ld^en  ̂ ocfen, 
nehmen  bie  fran^pfifdjen,  uli  alte  jvultuvmenfd)en,  einen 
meit  regeren  ̂ (nteil  am  Veten.  'SJlan  brandet  nid)t  an 
^nftox  y?i\c\o,  Samartinc,  Sienan,  @ainte=93eui>e  unb 
3o[a  ju  erinnern;  aud)  bie  l'ebenben,  'i>aul  -Bourget, 
^^Inatole  Arance,  3?arre^,  'Dreyof!  unb  l'emaitre,  haben 
von  faft  jebem  ,©enre'  unb  von  fafl  jebem  '!lßiiTeng= 
gebtete  gefoflet.  Ssiele  wn  ihnen  haben  fid>  in  irgenb 
einer  2ßcife  politifdi  betätigt,  'l^olitifer,  mic  (ilemenceau, 
(lehen  in  engften  3?e^ief)ungen  yir  i?iteratnr,  unb  menn 
biefe  SSermengung  einigen,  rote  i'emaitre,  nidU  aKi^u 
gut  befoir.meu  i(l,  fo  f)at  fie  bod)  mand)em  anbereu 
ben  ©efidu^frei^  erroeitcrt.  95ci  uu^  begnügt  man 
fid)  gemohulidi  bamit,  feine  bid)terifd)e  SSeruf^tatigfeit 
eniftg  nnb  pünftlid)  \n  iKrrid)ten,  unb  man  glaubt 
fd)on,  bie  2Belt  i,n  umfpaunen,  menn  mau  in  mutigen 

"Jelegrammen  bie  beutfd)=eug(ifd)e  ̂ '}reuubfd)aft  ̂ erbei: münfd)t  ober  bei  ben  ©oireeu  be^  .Tteidi^fan^ilerö  ben 
nationalen  öett  trintt.  Daö  pebautifdic  .i^erumacfern 
auf  einem  eng  umgrenzten  ©cbiele  mag,  obwohl  bae 
nid)t  bemiefen  nidu,  ber  ''Doefte  gut  bekommen,  ̂ ber 
bie  93erfeinerung  ber  .^vultur  entfteht  ani  ber  33er= 

mifd)nng  ber  'ilrten." 

®ie  übrigen  ̂ Beitrage  ̂ ur  ''?lu{ilaubö=5!iteratur  be= 
(lehen,  fomeit  fie  bae!  fran^öfifd^e  ©dirifttum  betreffen, 
faft  an^fd)liet3(id)  ani  längeren  93nd)=2lnjeigen.  jtarl 
©trecfev  unternimmt  „S'inen  ''Jhieifiug  insS  literarifd)c 
^ranfreid)"  (^agl.  9iunbfd).,  U.=35.  27)  unb  roeift  babei 
auf  bie  „2iterarifd)en  '•Portratö"  franzofifd^er  2)id)ter  ̂ tn, 
bie  %tf)ur  ©loeffer  cor  fur,\em  herausgegeben  Ijat.  — 
O^cue  fran^ofifd^e  @rzahlnngS=Siteratur  burd)muftern 
Selii  'aSogt  (Jranff.  3tg.  23)  unb  '^ruuo  SBafben 
(2Bien.  ?(benbp.  p.  31.  3<iu.),  bie  in  beutfdier  Ueber= 
fetsung  erfd)ienene  3ola=93iographie  pon  Q.  SSiitteÜt) 
empftef)lt  .^)erbert  ©nlenberg  (*^^rDp>)läen  15),  unb  t>on 
„i-amartineä  3ugcnbliebe"  fprid^t  im  2Infd)lu6  an 
bie  unlangfl  publizierten  „Lettres  d'Elvire  ä  La- 

martine" 2B.  SmfdnnsSfi)  (2Bien.  5lbenbp.  16).  — 
?Iuf  „©uftaoe  5laubert£S  ̂ Briefe  an  feine  51td)te 
(Caroline  J^amarb"  —  230  an  ber  3ahl,  bie  jeftt  in 
ber  „Revue  de  Paris"  herausgegeben  mürben  (»gl.  2© 
©p.  199,  347,  500)  —  leuft  ein  %iDni)muS  in  ber 
^.  3ur*.  3tg.  (30,  31)  bie  Qlufmerffamfcit. 

3n  ber25.$vortfe^ung  feiner  ©tubien  jur  ruffifd)en 
l'iteratur  (^DeterSb.  3tg.,  '3)?Dnt.=95eil.  114)  befd)aftigt 
fid)  5lrtf)ur  Sut^er  ebenfalls  uo*  (ogl.  ©p.  711)  mit 
ben  @rfdieinungen  beS  rerfioffenen  "jai^xH  unb  fommt 
u.  a.  auf  5Keref^fomfHS  „^efer  unb  5llcEei'',  auf 
©ramen  von  ?fd)irifom  unb  .Kofforotom  („3ugenb= 
(türme"),  auf  etlidie  literarhiflorifd^e  unb  fritifd)e 
9ßerte  foiüie  auf  bie  ?Dten  beS  jahvtii  (^(merfijen), 
"5f^id^alDmff'i,  ̂ orbornjem,  ̂ Oforrha  üoAimizfaja,  @fo[oro= 
jem  unb  Jyür(l  ?;rnbezfoi)  ̂ u  fpredjen.  ~~  @benfatlS  in 
ber  @t.  ̂ IVterSbg.  3tg.  (20)  befduiftigt  fid)  0.  ®g. 
mit  bem  h'irzlid)  oerflorbeneu  T>iduer  ber  ruffifd)en 
-ftaufmannSroelt  SRifolai  ̂ ^illejanbromitf*  Seif  in. 
m^)[  felbfl  auS  bem  .ViaufmannSflanbe  heroorgegangen 

et  mar  ber  ©ohu  eineS  hod^angefef)enen  @eiben= 

mareu^änblerS  -  marb  l'eifin  fri'il)  für  biefen  95eruf oerborben.  (5r  befud)te  bie  beutfd)e  ©d)ule,  fd)rieb  alS 
''1)rimaner  bentfd)e  i'uftfpielc,  um  bann  für  furje  3eit hinter  ben  Vabcntifd)  zu  manbern.  23alb  aber  brad) 
er  p6llig  mit  biefem  9?eruf  unb  mibmete  fid)  ttofi 
elter(id)er  S'ntrüftiing  ber  ©d)rift(lellerei.    ©eit  1871 

arbeitete  er  an  ber  „'»DeterSb.  ©afeta"  unb  oer5ffent= 
lid)te  -Bud)  auf  ̂ öudv  „Sie  tultureUe  @utroictlun§ 
beS  rufftfd)en  5l'aufmannS(ianbeS  lägt  fid)  an  feineu me^r  alS  40  95anbe  umfa(Tenben  2Berfen  »erfolgen.  @r 
begann  mit  ben  fleinen  Seutcn,  ben  ,5lrtelfd)tfd)ifS' 
unb  ,5(prajinfaufleuten'  unb  flieg  allmahlid)  bis  zu  ber haute  fmance  auf,  mit  ber  er  fid)  freilid)  nur  beiläufig 
befd)äftigt  ̂ at,  benu  fie  mar  ihm  nid)t  national  genug, 
menngleid)  er  tro^  bcr  äußeren  3Sergolbung  mit  feinem 
fd)arfen  SSlicf  baS  ©d)n)einSleber  ber  ,aUruffifd)en 
jvaufmaimfd)aft'  erEannte,  baS  eben  nid)t  »ergeht, 
©eine  Siebe  mibmete  er  bem  5Rittel(lanb.  Dtn  gc-- 
fd)äftSgemanbten,  »on  (^eroiffenSffrupeln  nid)t  allzufehr 
belafleten  Seuten,  bie  Kopf,  3unge  unb  .^erz  auf  bem 
red)ten  ?ylecf  haben,  aber  baS  ©d)roeinSleber  zu  fe^r 
^ur  ©d)au  tragen.  SSKit  magrer  ̂ ei(terfdiaft  fd)ilbcrt 
er  bie  patriard)alifd)en  ©itten,  bie  geiflige  35efd)ränft= 
heit  unb  ben  brängenben  ©rroerbStrieb,  ber  allcS  anbere 
erfticft.  (S"r  fennt  bie  wohlgenährten  ,jlupzt)',  bie  im Saben  in  ©d)0|!r6cten  unb  ©d)mier(tiefeln  malten  unb 

i^re  ,^olobzi)'  in  ber  ,3ud)t  beS  .'öerrn'  erfjalteu;  er 
folgt  ihnen  nad)  .f>anfe,  mo  fie  in  .^»embSärmeln  fd)n)eig= 
fam  unenblid)e  "SKaffen  3:ee  trinfen  ober  (tunbenlang 
auf  ber  .^ed)enmafdnue  tlappern.  ©r  tennt  bie  feiften 

.^vaufmannSfrauen,  bie  (lunbcnlang  »or  ben  ̂ '>eiligeu= bilbern  fnien,  .starten  legen  unb  »on  ber  üBelt  nid)f 

me^r  miffen,  alS  ihnen  bie  'iMlgerinnen  erzählen,  bie »on  gemeihteu  ©tättcn  hcimffhren.  @r  tennt  bie 
runben  .taufmannSt6d)tcrlein,  ihre  gezierte  ©prad)e, 
i^r  gefpreizteS  SBefen,  unb  fremb  ftnb  if)m  aud)  nid)t 
bie  itaufmannSföhne,  bie  ,''))igeonS',  bie  bann  unb  mann einen  ©riff  in  2>aterS  .taffe  ma*en  unb  in  ©auS  unb 
58rauS  leben,  bis  bie  fKene  fdilägt  unb  2jaterS  Jöanb 
nad)  uralter  ©itte  baS  geflorte  etbifd)e  @leid)gen)id)t 
miober  her(leUt  ober  ben  ©ünber  in  bie  ©he  mit 
einem  entfpred)euben  ,Äapital'  (lößt."  <j  

„Qluf  ben  ©puren  ©hcUei)S  unb  SSpronS  in  ber 
©d)roeiz."  33on  9?id)arb  5Idfermann  (Sranff.  3tg.  36). 

„QIuS  (i^amilToS  ?^rül)zeit"  [Subroig  ©eiger].  ajon 
.'permann  ».  95equignolleS  (?OTünd).  ̂ .  57a(hr.  65). 
—  „Qlbelbert  ».  ßhamiffo."  Sson  Jt>.  95rentano 
i2ßien,  Dtfd).  3tg.  12241). 

„3effe  unb  iOTaria"  [9loman  »on  ©urica  ».  Jpanbel= 
SOIazzetti].  SSon ^aula 95aronin95nlote=2Benb^aufen 
(SU.  5v.  ̂))v.  14889).  —  2)eSgl.  »on  "5)taj  ».  Sßei(?en  = 
thurn  (©raz.  SageSpod  33). 

„@in  6otleoni=3!)rama"  [.*Rubolf  JperzogS  „(äon= 
bottieri"J.   ̂ .^on  93[orncmann]  (??orbb.  QlUg.  3tg.  32). 

„©telzl)amerS  ®orfibi)Uen."  2>on  .9?ubolf  ©reinz 
(51.  gr.  ̂ Dr.  14889).  3m  3lnfd)lu§  an  ben  »on  SÄoj 
QSurcfharb  hci'ouSgcgebeueu  95anb:  „Ji'anz  ©telz^amer, 
(iharatterbilber  auS  Oberoflerreid)". 

„55om  anberen  Ufer"  [?s-ri^  ̂ Kaut^nerS  ?;oteu= 
gefpräd)el.  2Son  j^riebrid)  2)ernburg  (93erl.  2:agcbl.  63). 

,MilD  »om  2BaIbe."  3Son  ̂ 1).  SBarf*  (SSreSI. 
3tg.  39).  —  „^hilo  »om  ffialbe."  5son  @.  ©infdiel 
(0(tb.  9iunbfd)au,  «romberg;  18). 

„Stetif  be  la  93retonne"  fangen  ©ühring].  'J>on 
^aj  Jöod)borf  (D]at.=3tg.,  'Beil.  „Die  fd)6nen  Äönfle" ».  8.  Sebr.). 

„Itermaun  .peiTe."  25on  SKilhelm  .'polzainer 
(«BormartS,  Untcrh.=33eil.  26). 

„3hfen  als  ̂ Inroatt  ber  ̂ yrauen."  isou  X^eobor 
.tapp(tetn  (2)ie  ̂ l)ropi)läen,  ttüud)en,  19). 

„Ueber  bie  *?lnfänge  ber  arabifd)en  ̂ 'Poei'ie."  %on ^»ermann  jlrngcr  (^llton.  ?agbl.  27). 
„95crliu  unb  fein  Seffing=iMuS."  'ivon  ©.  91.  Ärufe (95erl.  3;agebl.  69).  ,yaf!t  nod)  einmal  bie  ̂ Beziehungen 

l'effiugS  z»  33erlin  zufammeu  unb  appelliert  an  bie 
©tabt»ermaltung  zur  Erhaltung  beS  Seffing=.'paufeS. 

„T>rei  !Dramen  »on  ̂ termann  .'peijermannS" 
r©hetto,  ̂ l)anzer,  ?(llerfeelcn].  'aSon  Äurt  .<vüd^ler (^Jilton.  ̂ agbl.  27.  3an.). 
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„©in  prcie^eftcntc?  58iid)"  [„Les  Civilises" 
pon  (i(a^^e  iyarrere].  i^cn  ̂ ^u^Dlf  5?ot^ar  ^-v. 
-Dr.  14889  . 

„€d|ar  ̂ ylatfcMene  .Soft  Sepme b'. "  ̂ son  ̂ ^u^Dlf Schdfcr  (5?.  Stuttg.  ?agb(.  25). 
„9?ei  ©rnflSabn"  [in  ©ofd^enen].  9Son3-®rf5Dtt 

O'^anff.  ®en.='2lnj.  32). 
„9iid>arb  JOein^el."  ̂ ßon  Sofepf)  SeenniKer 

(?IU9.  3tg.,  Seil.  32,  3.3).  @in  Seben^bilb  M  por 
Oo^resfriil  perilorbenen  wiener  ©ernianiften. 

„©obineau  unb  feine  ,jRenailTance'."  9?ei  ©e= 
Ifgenheit  ber  *21urmf)riing  im  leipziger  jviuifllevpevein. 
^on  ©eorg  üBitforoeti  (Seipj.  ?ageb(.  43). 

„T'er  iialienif*e  iBertberroman  Ugo  Jvoecolos." 
'Vortrag,  gcbalten^  pov  ttv  48.  9Serfainmlung  t<eutfcl>ei- 
"Pf)ilolpgen  unb  liscbulmanner  in  .öamburg,  ppn  J^^an^ 
3fd)e*  (Jöamb.  (Jorrefp.,  Sit.  95eil.  3). 

i(J(\o  !)cr3cttfct]nftcn 

ÄunftlDart  <^^""*f")  XIX,  9.  Ueber^renffene 
'  *  „^'iUigenlei"  bringt  baö  erfle  ?yebrnar= 

i)cft  eine  «stnbie  pon  Qlbotf  'Sartel^,  bie  ibre  SSox- 
gefd)t*te  bat.  'kartete  fd)rieb  feine  *^lrbeit  fiir  eine 
9Ronatgfd)rift,  beren  ftänbiger  SWitarbeiter  er  ipar, 
mußte  ti  aber  erleben,  baß  bie  betreffenbe  3eitfdirift 
ibm  ben  unperdnberten  5ibbrucf  feiner  perniditenben 
Äritif  peripeigerte.  2)araufbin  legte  er  feine  SKitarbeit 

an  bem  9?latte  nieber  imb  fam  im  „Sprechfaal"  tei 
Äunjlroartö  ̂ u  2ßorte,  roobei  freili*  bie  5tunftrcart= 
Leitung  ibren  abroeichenben  Stanbpunft  Pon  pornberein 
kftont.  £d)on  im  6.  itefte  battc  ?lpcnariug  feine  (Stellung 

bem  2Berfe  babin  prä^ifiert,  baß  er  ftdi  M  33udieö 
tto^  feiner  Mängel  freute.  2Ben  babe  man  an  feiner 
Stelle  früber  gelefen?  „.öaben  ipir  f*on  bie  Seiten  per= 
gflTen,  ba  @eorg  <Sbex6  unb  juline  SBolff,  ba  bie  ̂ arlitt 
unb  bie  @fd>ftrutb  bie  Lorbeeren  unb  bie  ©olbftürfe 
pflürften,  bie  je^t  nadi  5J?elborf  gebnV  t'ie  "üWobe für  brennen  ein  unperbientes  ©liicf,  für  unfere  literarifdie 
3Solf^fultnr  i(t  fie  aud^  ein  ©Incf.  2>ern)erter,  25ennittler, 
J5übrer  bergauf,  roie  ̂ renffen  einer  ift,  merben  ge  brau  du. 
®er  bie  Äraft  bat,  ber  (Trebe  über  *yrenffen  nod)  bober 
flinauf,  roer  gar  fo  piele  bat,  bem  'Jlebenmanne  babei 
nod)  ̂ u  belfen,  ber  belfe.  3u  fdiämen  aber  braudu  ftd) 
tfinet,  ben'^  mm  einmal  nid)t  weiter  tragt,  benn  au* 
JJrenffen  roohnt  fd^on  in  guter  l'uft,  menn  aud)  ber  .*Rau* 
6fr  ?dler  burdi  fie  nDd>  bann  unb  roann  feine  Streifen 

jifl^t."  Die  fdiarfe  .ßritif  nun,^  bie  95artele  an 
„^liUigenlei"  übt,  fe^t  j^unädut  auf  äflbetifd^em  ©ebiete rin,  ertlärt,  baß  ber  ̂ loman  bid^terifd)  nidit^  tauge, 
unb  fpringt  bann  auf  fp^ialeeS,  etbifd)eö  unb  religiofeg 

©ebiet  bitu'iber,  um  aud)  bifv  ben  Unroert  beä  35ud)e^ nadiiurocifen.  JöiUigenlei  fei  alö  ft)pifdic,  norbbeutfdie 
.Rleinftabt  <in  ber  man  Bönning  unb  ̂ Kelborf  beutlid) 
ft!ennen  tonne)  nur  .^larifatur  unb  3errbilb.  ©ine 
berab^ieheube  Jenben^  gegen  baö  33ürgertum  gebe  burdi 
tai  gan^e  33u*,  unb  ̂ tvenffenö  33ilb  Pon  JöiUigenlei 
tierube  in  ber  JC'auptfadie  auf  'JJörgelpeterei  unb  auf 
Sd>limmerem.  ©enau  fo  flimmten  benn  aud)  ̂ ^renffen^ 
politifd)e  *2lnfd)auungen  ju  feinem  3errbilb  Pom  35ürger= 
tum.  „^an  fann  gan^  einfad)  fageu,  /"^reuiTen  ift ülaumannianer,  genau  fo  ibeenloö  unb  genau  fo 
fonfug,  roie  ber  ̂ eifler  felb(t  —  id)  fjabe  beiTen 
,T)emDfratie  unb  .Haifertum'  neuerbingö  genau  ftubiert 
unb  roeif?,  voai  idi  fage  (roill  aber  bier  natürlid)  nid)t 
gegen  ben  immerbin  ebrlid)en  ''Dolitifer,  an  ben  i&\ 
felbfl  por  jabren  geglaubt  babe,  Stimmung  madien). 

Da  roirb  beri»elbenmut  uni'ercr  roeftafrifanifdien  j^ampfer gepriefen      aber  ba?  beutfdie  Q?nrgertum  jRarren  unb 

Sd^lafmü^en  unb  bie  ?Ibeligen  Unterbrücfer  gefd)olten 

ufro.,  ufro.,  nad)  beliebter  "^Hanier."  ̂ luf  fittlid)em ©ebiete  fei  SrfifTci'ö  Untlarbeit  befonberö  ftarf,  unb 
man  roerbe  au  ben  feiigen  €lauren  erinnert.  —  ©r= 
roabnt  fei  auö  bem  5.  .^efte  nodi  ein  ̂ Jluffa0  pou  '^{Ifreb 
^ogel  über  „@ebid)te  in  ber  SSolf öfd)Ule". 

Die  neue  Beit.  cft"«.9«vt.)  xxiv  17  18
. ^  3"  einer  auMubrlid)eu  Unter= 

fud)ung  über  ©uftap  ̂ yrenffenä  „.^illigenlei"  ge^t 
,\varl  jtorn  mebr  auf  bie  ̂ ^fi)d)Ologie  ber  5>*eiiffen=®e= 
meinbe,  b.  b-  ber  übcrroiegenben  'DJtebrbeit  beö  93eKe= 
triftig  fonfumierenben  ^Dublifumö  in  Deutfd)lanb,  al^ 
auf  bie  Äritif  M  SBerfeö  felber  ein.  @r  fiebt  in 
fold)en  ©rfolgen,  roie  bie  frenffenfdien  93üd)er  fie  ge= 
babt  baben,  nur  93elege  für  bie  Urteilölofigfcit  unfercö 
"i^nbliFum^  unb  für  ben  abfoluten  5)Jangel  an  Stil= 
gefiibl  unb  fünfHerifd)en  ©efd)mad  ber  jlritif.  „9iunb 
beraub  gefagt  unb  batS  Dlefultat  porroeggeuommeu: 
^5reniTenö  ©rfolg  ift  imi  ein  ̂ ].Vgel^eid)en  mebr  für 
ben  geiftigen  3:ief(tanb  ber  3?epDlferung^Elaffe  in 
Dcutfd)lanb,  bie  neben  bem  Scfift  aud)  bie  95ilbung 
für  fid>  ufurpiert.  Unb  roenn  roeniger  bie  mdnn= 

lid)en  alö  bie  rociblidien  *2lngeb6rigen  ber  'Sour^eoifte finb,  bie  unfer  Urteil  trifft,  um  fo  fd)limnicr  für  bie 
bürgerlid)e  'SJtannerroclt,  bie  bie  geifligcn  25fvpflid)tungcu 
beö  35efifteö  burd)  .'lieprafentanteu  erlcbigeu  idfü,  unb 
burdi  fo  bürftige  9ieprdfentanten!"  3"  SSabrbeit  fei 
^IrrenfTenö  .tieimatfunft,  bie  pon  ben  ?^euilletoniften 
für  ed)t  unb  roabr  erflart  roerbe,  eine  Srembtunft,  bie 
5ludn  au^  ber  SBirtlid^feit  auf  bem  SSebifel  ber  .fünft, 
mitbin  alfo  bie  tongeniale  Äunfl  ber  9?ourgcoifte  al6 
niebergebenber  klaffe.  ̂   3brer  fo,pal=biDlogifd)cn  $vunttion 
nad),  fei  bie  moberne  bürgevlid)e.f unftlängft  ber^Homantit 
perfallen  geroefen,  ali  in  ben  jüngffen  ?agen  bie  JHomantit 
beroußt  roieber  aufgegriffen  rourbc.  .f  orn  gebt  bann 
ba^u  über,  bie  rein  tünftlerifd)eu  D.ualitatcn  M  neuen 
?Homan^  ju  beleudUen,  unb  unterfud)t,  in  roeldier 
fpe^ifiifd)en  ©barattermaefe  bie  romantifd)e  3bee  in 
Jrenffenö  Did)tuug  ibr  2Befen  treibt,  ©r  geroabrt 
eine  „^fi)d)ologie,  bie  nadi  bemfelben  monotonen 
Sd)ema  unb  in  ben  gleid)en,  Pon  bem  Sefcr  balb  ali 
(tereotpp  burdifd)auten  ̂ Beübungen  ©rroadifenc  roie 
.finbev,  ibre  ̂ Drimabelben  unb  =belbinuen  roie  ba^ 
epifoben^aftefle  $8eiroert  d)aratterifiert  unb  alle  mit 
bemfelben  ̂ >atbog  falbt."  Diefe  frenffenfd)e  ''Dfi)d)o= 
logie  fei  eben  gan.^  „Literatur",  üBorttunfl,  Äuuft  in 
i)aftDren=  unb  i^eiertagäroorten.  „Unb  er  ift  ein  ge= 
redUer  5Iutor,  ber  ̂ ^aflor  a.  D.  5reu(Ten,  er  ftiliftert 
mit  berfelben  l'iebe  feine  .'ncr^blattd)en  unb  alte  ̂ auern= 
roeiber,  jebe?  einzelne  ©lieb  feiner  papierenen  ©e= 
meinbe  flaffiert  er  mit  ben  ̂ Druutftüdfen  feiner  erften 
2ßortgarnitur  auö,  über  ibre  ©eringften  läßt  er  bie 
blauten,  tiefgrünbigeu  perlen  feiner  auögefud)ten 
Terminologie  bcrabriefeln  roie  über  bie  Jpod^ftcn.  3tn 
©rufte:  nur  ein  Qiutor,  ber  im  5^ebeuamt  bcrufömdfiig 

geroobut  ift,  bloß  fid)  felber  fpred)eu  ju  boi'en,  fann 
mit  fold)er  bartnäcfigen  .Woufeiiucuä,  aber  aud)  mit 
fold)cr  fouperdnen  ©ieid)gültigfeit  an  ben  lebcubigen 
l^^bjetten  feiner  Äunft  porbeireben.  ^^-renffen  bebanbelt 
feine  ''])erfonen  alö  .f leiberbafen,  an  benen  er  feine 
forgfdltig  au^gerodblten,  pre^ioi^en  unb  prdtentiofeu 
■ißpite  aufbdngt  —  ber  J?aten  ift  ibm  nid)t£!,  baö 
2ßort  alleö.  Der  3ufammenbang  ^roifd)en  bem 
d)aratterifiereuben  StBort  unb  ber  d)aratteriftevten  ?yigur 
ifl  ein  gan^  zufälliger,  benn  alleö  ift  Pom  Sd)reibtifd) 
auö  eingeflellt.  Unb  biefe  SBovtfunflbomunteln,  bereu 
l'eben  blof;  ̂ ^apier  unb  ?inte,  preifl  man  allerorten 
al^  befonberö  rour,ieled)te  SdtDUenmenfd)en!  Diefc 
.fünft,  in  ber  feine  97üancen  unb  feine  Di^fretion, 
bie  POU  ?^eatralit  unb  ̂ ))Dfe  unb  ÜTanier  plaßt,  roirb 
beute  lanbauf  unb  laubab  M  erhabenffe  iSlüte  in= 
timfler  unb  feufdiefler  .'öeimattuuft  anögerufeu!  Diefer 
*^(utpr,  ber  feine  Littel  unb  Üßirtungen  immer  in 
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fReih  iinb  @'ieb  aiieciebvcifet  por  ficfi  üeqcn  bat 
i»cv  feine  3"fptvation  \>on  bev  am  intenfiüilen  tiiiv*= 
(ienvbetteteii,  tiiteUeftiialiftertcfteii  ©vofibivnrintcnpavtie, 
bem  @pvc(l)=  iinb  fem  (Sdireib^eiiti-um  iniienncvt,  gilt 
profanen  imli  '?(uc)uren  ali  mmv,  iivfpnitiqlicbftev 
1)i(i)tex\"  —  3ti  Jneft  15  i'eroffentlicf^t  3ami^  eine 
Stubie  ufcev  „.Vteiiivicl)  J>ctne  iinb  bie  StifolPflif  >-'C"" 

^Dbet".  @v  roeifl  bavauf  bin,  baj^  .'^ciiie  ̂ eiviB  ein 
©tunne^hnibev,  einer  ber  "^Katabore  ber  bnrgerlidien 
StePDlution,  gerabe  in  ber  Seit,  M  fein  fo^ialeö  2?er= 
ftänbni^  «judiö,  »erfdnebene  Qieafiernngen  getan  f)abe, 
bic  roir  alö  ba^  ©egenteit  von  proletarifd^er  ©efinnnng 
an^ifefien  pflegen.  J)eine  habe  i'Dn  ben  ©iegern  ber 
fiinftigen  Slei^Dlntion  bic  95efnrdnung  gehegt,  baf!  ihnen 
ber  ©inn  fnr  alle  ©d)6nheit,  für  ben  ̂ 8lumenbuft  nnb 
bie  'Doefte  bc^  Sebent  abgehen  mürbe;  ihn  habe  bie 
©orge  gepeinigt,  e£*  modUe  ein  pnritanifd)er  .ftränier= 
geift,  ein  flitmpfer  Utihtari^nui^  bnrd)  fte  ̂ ur  .^err= 
fdiaft  fommen.  „Unb  luarnni?  @infad>  tueil  ber 
,''Vöbel',  bem  baö  jWegiment  alöbann  iuftele,  in  feinen 
fingen  ber  grimniigfte  J^einb  feinerer  .Kultur  inib 
höheren  SKenfdientumö  i(T."  3anuö  erflart  biefen 
SBiberfprud)  auö  einer  Pon  Xxim  nie  gdn^lid)  iiber= 
rounbenen  25env)ed>ölung  ber  ehemaligen  T^cmofratie 
t>(i  tiers  -  etat  mit  ber  mobernen  ©emofratie  ber 
''.Jlrbeiterflaffc.  3"  2ßahrhcit  habe  ba«S  ""Droletariat  mit 
fulturwibrigen  £iber|lad)cn=^rfd)einnngen  nid)tö  jn  tun 
aufier  —  fie  ̂ n  nberminben. 

Ocjlcmic^jfc^c  ̂ vunbfcbau.  '^r\y£, ©temart  Shamberlain,  ben  bekannten  55erfaiTcr  ber 
Oiidiarb  2Bagner=95iographie  unb  ber  „©runblagen  M 
19.  3'<hi'hunbert£i",  meubet  ©gon  ?yribeU  in  einem  ©iTai, ber  bie  bramatifdien  2ßerte  beö  wiener  ©elehrten  prtift, 
ba6  2ßort  ̂ f^ießfd^ef*  an,  es  fei  ben  ̂ l)hilDfophen  nur 
angenehm,  mit  ben  .timfUern  i>ertüed)felt  ̂ ii  werben, 
©in  tnnftlerifdie^  ©rlebni^,  nid)t  blof;  ein  jorfcftung^^ 
objeft,  fei  .9{id)arb  2Bagner  ihm  geroefen,  unb  bie  @rnnb= 
lagen  feien  ein  lebcnbigcr  Crgani^mnö,  ber  fid)  nidu 
lüiberlegcn  laffe,  ber  fid)  aud)  nid^t  roie  eine  trocfene 
roiiTcnfd)aftlid)e  ''•Jlrgumentation,  fonbern  tüie  ein  tief; 
bemegter,  bramatifd)  belebter  ̂ DTonolog  lefe.  SiefesS 
bramatifd)c  ?laturcl(  (Jhtwiberlain^  offenbare  fidi  nid)t 
nur  in  feinem  ötil,  fonbern  ebenfo  fehr  in  ber  ganzen 
Einlage  ̂   unb  Qhiorbnung  feiner  3boen.  3)en  ©dwitt 
jum  S^ühnenbrama  felbft  hat  Shmiberlain  mieberholt 
getan,  bodi  nur  brei  T>ramen  bruefen  laffen:  „2)er 
2Beinbauer",  „^Intonic"  (ober  „Die  ̂ flidit")  unb  „2)er 
2ob  ber  2fntigone".  3»  boppelter  Jpinftdit  feien  bicfe Diditungen  bemerfensmert,  junddift  in  praftifdier,  ba 
fte  burd^auö  buhnenfähig  feien,  fobann  in  theoretifdier, 
benn  fie  bürftcn  alte  brei,  jebe  in  ihrer  Qirt,  ale  brama= 
tifd)e  .'■7tefDrm»erfud)e  gelten.  „(Jhamberlain  mitl  offen= 
bar  ,^n)ifd)en  ber  ?edwif  beg  älteren  ©d)aufpielf,  wie 
fie  in  ben  ©ieb^iger=  unb  ̂ Jldujigerjahren  gehanbhabt 
TOurbe,  nnb  ber  govm  i>e6  rabifal=naturaliftifd^en  2)rama^ 
eine  an^gleid)enbe  ̂ Jfitte  fiinben.  SBeibe  gingen  ̂ u  ineit: 
bie  ''Gilten,  bie  bie  (Jharaftere  unb  'Vorgänge  f^n  fehr  i^n 
Icblofen  SBert^eugeu  Oer  bid)tcrifd)en  *2lbftd)teu  maditcn, 
unb  bie  3"n'ien,  bie  mieberum  ben  Tiid)ter  jum  ©flauen 
ber  platten  2ßirtlidifeit  hci'f('i'vncften.  2)af!  fid^  beibe 
©tanbpunftc  fehr  roohl  Bereinigen  laffen  unb  baß  burdi 
ihre 'Bereinigung  ber  nienfdKn=  unb  biihnenfunbige3>iduer 
inei  geittinnt,  geigen  bie  beibcn  grofieren  2)ramen  ,T^er 
213cinbauer'  unb  /^Intonie'."  jene^  ©türf  am 
naturali(tifd)en  ̂ Jfilieubrama,  fud)e  biefee  am  pfi)d)o= 
(ogifdien  ©efellfd)aft«<brama  ^u  reformieren,  lüährenb 
bie  britte  Did)tung,  „T)er  ̂ ob  ber  %itigone",  ein 
metobramatifd>er  *^(ft  unb  ali  Cperntejt  gebad)t  fei.  — 
Jhii  einem  (J-ffai  über  .öebbel"  teilt  ?jiubolf  .^vafmer 
ein  größere^  :'^Hndiflücf  mit  (6ti),  über  „©ine  neue 
*i(eflhetif  l  ernft  Weorgi):  „T)ai  ?ragifd)e  ali  ©efefi  M 
2ßeltorgani{<mug"  I  oerbreitet  fid)  J^erbinanb  ©regDri(63), 

unb  über  „©rillpar^er  imb  bic  grauen"  per6ffent(td>t 
Jöane  ©ittenberger  eine  längere  ©tubie  (63,  64).  — 
%i  3ofef  ©manucl  Ji)ilfd)er,  ber,  1806  ju  l*eitmerit? 
in  93Dhmen  als  ©ohn  eine^  .^Regimentöprofoßen  geboren, 
jahrzehntelang  al«S  Äorporal  bie  Seiben  tei  5lafernen= 
bien(le{i  ertrug  (pgl.  ©p.  710  u.  712)  unb  in  feinen  fargen 
'SJtnfseflnnben  ftd)  ber  l^oefte  in  bie  QIrme  warf,  erinnert 
?Hubolf  J^ürfl  (64).  Qiußer  eigenen  ®ebid)ten,  bie  eine 
erflaunlidie  ̂ »errfdiaft  über  bie  t^om,  93elcfenheit  unb 
Äultur  »erraten,  hat  ̂ ilfdier  Diclfad>  Ueberfehungen  per= 
offentlid^t  unb  feinen  ."oauptruhm  al^  5']ad)bid)ter  93pron^ 
erworben.  „®er  2Bert  biefer  Ueberfeftungcn  bleibt  an* 
bann  beftehen,  wenn  man  ber  oon  Beitgenoffen  wie  bem 
©eneral  '^Ofarfano  bezeugten  "iRadmd)!  nid)t  .9led)nung 
trägt,  ber  manipulierenbe  Jyelbwebel  habe  feine  lite= 
rarifd)en  ̂ (rbeiten  in  einer  dcfe  ber  .taferncnftube,  in 
ber  80 'äl'lann  lärmten,  %>apier  gebrad)t.  ̂ ergleid)t 
man  .öilfd^erö  Ueberfefiungen  mit  jenen  eine«S  @prad)= 
meifter^  wie  ©ilbemeifter,  fo  fiinbet  man,  namentlidh 
in  ,'3Wanfreb',  wie  ber  etnfad)ere,  fnappere,  finnlidKre, 
bireftere  2(u£Sbrucf,  ben  ©ilbemeifter  bisweilen  burdi 
ein  95ilb,  einen  $:ropu^,  eine  Umfd)reibung  wiebergibt, 

wie  ba^  Qleufjerjle  an  'Jreue  ,^um  Original  auf  (Jseite 
beä  ̂ lutobibaften  liegt."  —  Sie  ̂ )crf6nlid)feit  tei 
d)erubinifdien  '•Jßanber^manne^  (5Ingelu^  ©ilefiu^, 
3ohanne^  ©d)cffler),  bie  nn«*  biird)  2Bilhe(m  956lfd)e{* 
■J^eubrnrf  löieber  nahegebradu  worben  i(t,  belenditet 
3afob  ̂ xnov  (60/Hl). 

S)Ci;  Türmer.  (®t»ttgart.)  VIII,  4  3u  ber groijen  3ah(  Pon  Änttfern,  bte 
greuffen^  „^>il(igenlei"  fd^arf  ablehnen,  gefeilt  fid) 
aud)  3-  ̂ 'offner.  @r  fprid)t  bem  melb orfer  ̂ Doeten 
„ftarfe  5Bilbheit  eineö  urfprünglid)en  Salenteö"  ̂ u, meint  aber,  gerabe  biefe  2ßilbhcit  hätte  ftd)  mit  erufter 
©elbft^udit  bäubigen  unb  in  fegenbringenbe  95ahneu 
führen  lallen,  lüährenb  nun  ̂ ^renffen^  ?alent,  hDdi= 
gefdiwetlt  pon  ben  SBolfenbrüdien  frititlofer  Se= 
lüunberuug,  wirflid)  über  feine  Ufer  getreten  fei  unb, 
wenn  nid)t  beizeiten  2Bad)e  auf  'X^often  (länbe,  SBtx- 
fanbung  nnb  ̂ Serheerung  hinter  ftd>  lafTen  werbe, 
.^offner  anali)ftert  baranf  ben  Spontan  unb  meint  im 
J^inblirf  auf  baö  erotifd)e  (Clement,  Solaö  fd)werer, 
guälenber  ©ruft  erfdieine  feufd),  ?!)?aupaffant^  ejaftcr 
Operateurblicf  rein  gegenüber  ber  perbu^lten,  grob= 

fornigen,  unbeutfd^en  ©innlid)feit  »on  „Jpilligenlei". 
„Qi  i(l  traurig,  baß  in  bem  3cihi",  baö  bem  ?lnbenfen 
an  eineö  ber  reinjTen  unb  größten  3)?enfd)enleben  ge= 
weiht  war,  ein  ftarfeö  Talent,  auf  bem  beutfd)e  Jpoffnung 
geruht  f)at,  mit  einem  33ud)e,  in  bem  alle  35anbe 
frommer  ©d)eu  beiDußt  geloft  finb,  ben  9?amen  beö 
tBolfeö  ber  l^idUer  unb  3)enEer  verunglimpft,  baß  in 
bem  3<ihr,  pon  bellen  ©tirn  ber  9?ame  bet*  ebeljten 
jvämpferö  t»iber  bie  "ilKaterie  glänjt,  eine  ©timme  Poll 
tierifdicr  93run(t  bie  Tiingc,  ,bie  bie  ©eele  mit  ̂ -iird« unb  ©rauen,  Siebe  unb  ̂ yrcnbe  erfüllen,  wie  öpateu 
unb  .tälberflocf  hanbhabt  unb  in  ber  hellen  ©onne 
über  ben  .f">ofraum  fdireit'  (3Drn  UhO,  baß  ein  »on 
bem  anmaßenben  2ßitTenfd)aft^büntel  be?  *Paroenü^ 
perblenbeter  Äopf  in  heroflratifdiem  5®ahn  gegen^  bie 
©runbfeften  alle^  bcffen,  voa^  unfern  größeren  93ätern 
heilig  unb  ehrwürbig  war,  ©türm  ̂ u  laufen  beginnt. 
2Beh  beneu,  bie  bem  3?olf  bie  klugen  halten,  baß  ee 
fein  wahret!  Qieftes!  jiidu  erfennt,  »»eh  ben  urteiWlofen 
Opfern,  benen  bie  istimme  biefe^  unreifen  23erführer{* 
füß  fein  wirb!  5i}ehe  ben  beutf*en  ?vrauen  biefeä 
unfanberenJöori.^onte^,  bie  »or  berJngenb  ber  barbarifd)en 
Qlhnfrau  erroten  mögen,  auf  bie  ber  hiftorifdie  ©inn 

if)re^  'jCerfalTer^  fo  gern  ̂ urücf greift."  —  „@in  2Bort 
über  ©erhart  J^auptmann"  äußert  im  g-ebruarhefte 
Stöbert  3<'fFe-  @i'  glaubt  bei  bem  fd)lefifdien  ®id)ter 
bie  offenfunbigen  Seiueife  ,^n  haben,  baß  i^m  immer 
alle^  allein  auf  ben  äußeren  ©rfolg  aufomme,  rennet 
ihn  i\\  „ber  ivenig  fnmpathifd^en  VMrt  nüduern  fühler. 
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pentantfjfchlaucv  X^eutfcbcr",  ja  titulicvt  ihn  al?  „9roB= 
bürgerlirf^en,  ̂ .  t.  fapitaU|Tir*=bürgev(i*en  1?td)tev"  un^ 
nimmt  ihm  übel,  tag  in  T'icbtcr  .'öaiiptmanii  cilei(t>= 
jeitig  ten  „pronleifrigen  ©ntvcprencur  unt  Snipvefario 
feiner  i2*6püingfn"  mache.  „3u  ben  ftarfen,  lebenbigen 
3ünqlinqen  unb  ̂ lännern,  bie,  ft*  in  ebler  Äraft  unb 
i>altung  in  einem  "Davabiefe  umhertummelnb,  ihv  iGolt 
mit  ber  >?uUe  ihre?  ©ernhl^  begnaben  unb  beglucfen 

fcnncn,  gehört  ©erhart  ̂ »auptniann  mahrli*  nictit."  — 
©ine  ̂ Dlauberei  nber  bas  !?  c  feu  —  al6  bereu  CuintefTenii 
^a?  latciniTche  SBort  non  multa,  sed^  multum  fid)  er; 
gibt,  Ber6ffentlicl>t  Ar.  ?8eU  (4).  —  ̂ 2d)Iie§Iidi  perbient 
npd>  ein  ̂ ahnroort  pon  Jnebr.  Gilbert  "OTeper  über 
„Tie  ■'Dfli*t  be?  93ud>hanbel6"  Ermahnung.  T'er 5?iebergang  bee  95ud)^dnDler|tanbee  batiere  feit  ber 
©eroerbefreifteit,  fpefulatipe  Elemente  feien  in  ihn  hinein^ 
gebrungen  (pgl.  ba?  j\apitel  über  unftttlidie  Literatur), 
ünb  fp  müiTe  bem  -3?iid>hanbel  eine  ̂ lu^nahmeffellung 
bei  ber  ©emerbefreiheit  roieter  gefdiaffen  rocrbeu.  @eS 
fei  gtanbe6pjli*t,  bafür  ju  fotgen,  baß  bie  3Had)t= 
llellung  M  -?udihanbel^  ni*t  gemißbraudu  roerbe. 

TNjg  ̂ BcirtC  ^'H'  5.  Qluö  einer  hanb= *  f*rir'tli*en  @elb(lbiographie  ber  33a= 
rpnni  @nrica  ü.  .Öanbe(=^a55etti  teilt  jvarl  Storcf 
in  einem  @ffai  über  biefe  fathotifdie  2)iAterin  einige 
uubefanntc  Säten  mit.  l>arna*  rourbc  fte  am 
10.  januar  1871  als  JoAter  bee  @cneralftab^= 
hauptmanns  Jöeinri*  Ofteiherrn  p.  .'c>anbeI='3Kayetti  ge= boren,  (lammt  alfo  paterlidierfeits  aus  einer  Jyamilie 
mit  (iramm  fathDlifd>=fonferpatiper  ©eftnnung,  mdhrenb 
bie  5Uutter  „einem  freifinnigen  jofephini^mug  hulbigte, 
ber  in  veligiofen  Thingen  atlmdhlidi  ju  einer  gemifTen 
©leid^gültigfeit  abflaute  unb  bie  O^a^rung  feiner 
feelif*en  ̂ BebürfniiTe  in  .^untl  unb  ffiiffenfdiaft 

fud>te".  T'a  ber  3Sater  fehr  fn'ih  flarb,  oblag  bie  @r= 
jiehung  ber  beiben  ?D*ter  ber  ̂ JJtutter,  bie  vox  allem 
ben  2*cnheitöfinn  unb  eine  eblc  ©efinnung  in  ihren 
Lintern  Ptlegte.  „AÜnf^ehn  Sofjve  alt,  rourbe  i*  mit 
meiner  id^roeiler  ̂ ur  leßten  ?iuöbilbung  in  baf  Älofler 
ber  englifd^en  Jyrdulcin  ̂ u  2t.  "X^olten  gegeben  .  .  . 
J^crt  fühlte  idi  mid>  ̂ uerft  oom  j?aud^  intenfioer  fird)= 

lid>er  /"^rommigfeit  angeweht^  nidn  lange  (taub  id) fd>eu  beobad^tenb  abfeits.  ̂ sehr  halb  ̂ og  niid^  ber 
ignatianif*e  0ei(l,  ber  hier  in  lieben^roürbigfter  'Jorm 
in  ®rfd>cinung  trat,  unroiberftchlid)  an,  unb  id)  gab 
mid>  ihm  roillig  unb  gan^  ju  eigen,  ©er  .tonflift,  ber 
fid>  für  fpdter  fürd'ten  ließ,  trat  nidit  ein.  ̂ einc 
^Jlutter  mar  Diel  ,^u  ebel,  piel  großzügig,  mid)  in 
ber  neuen  ©ei(te^ri*tung  i^u  beirren,  in  ber  fie  mid> 
feelifd^  unb  intelleftuell  gebeihen  fah."  SBährenb  bie 
ediroefter  bann  felbfl  ben  Älo|lerfd>leicr  nahm,  begann 
@nrica  mit  fd>rift(teUerifd>cn  ̂ irbeiten,  trieb  gn'in&lidie 
gefd>id>tlid>e  ̂ unb  fprad^lidK  etubien  unb  trat  nadi 
kleineren  (Tr^dhlungen  alebalb  mit  bem  .''Ttoman  „'^Kciurab 
.Öelmpergerö  benfrcürbige^  jaf)v"  unb  jeßt  mit  „3clTc 
uni  3Karia"  hercor.  ®torcf  nennt  biefe  beiben  .T'tomane 
„urtatholifdie  35ü*er,  nidit  nur,  roeil  man  auf  jcber 
£eite  fpürt,  baß  ber  35erfaffer  in  ber  fatholifdien  .tirdie 
bie  eiöige  .traft  fieht,  bie  über  3eiten  unb  über  bie 
hier  (treitenbcn  ̂ enfdien  hinroeg  fiegreid)  bleibt,  fonbern 
aud>,  roeil  er  fo  mdditig  in  jene  Saiten  bce  fatholifd)en 
3nnen(eben6  greift,  für  bie  ̂ iberegläubige  —  roie  e^ 
fd^eint  —  nur  bann  SSerilänbnig  haben,  roenn  fte  ihnen 
aue  ber  mittelalterlid^en  ^^iteratur  entgegentlingen".  — 
9ln  Piefe  ®efpred)ung  peier  urtatholifd)er  ̂ Romane 
f*lieBt  fidi  eine  .ftritit  über  ?^renffen6  „Jöilligenlei" 
»DU  j.  'üopp.  ̂ 6  fei  bag  Unerguicflid^fle  au  bem 
ganzen  95ud^e,  baß  -X^oet  unb  "Drebiger  fid)  eioig  Der= 
fluicfen.  ̂ er  2)idner  i^renffen  fei  „feine  flare,  ftraffc, 
intuitioe  id^öpfernatur,  fonbern  ein  reid^er  Träumer 
unb  mühfeliger  ©rübler".  'Mit  JyreniTenö  Seutung 
bee  i^ebeng  jf*""  fid)  aber  au^einauber^ufeRen,  baju habe   „ber  gläubige  Shrift   unb  nod^  weniger  ber 

ivatholif"  keinerlei  'ißeranlalTuug.  „©efährlid)  werben, 
ja  bie  uuauffdiicbbare  Ärifi?  udherrücfen  fann 
,Jpi(ligenlei'  nur  für  jene  ̂ Droteftantcu,  bie  nid)t  mehr bibelfeft  finb.  ®er  Äatholif,  ber  feinen  ß^viftuö  uid>t 
pon  irgenbroeldicr  Rheologie  ober  beren  l'e^rer,  fonbern 
pon  ber  Äird)e  empfangt,  fle^t  bem  '»Problem  JyrenlTen^ : 
,roie  fann  Suther  unb  ©oct^e,  b.  h.  moberne  ̂ erf6nlid)= 
feit  unb  freie  *2luffafTnng  M  (Jhriflentumö,  perciuigt 
roerben  ?'  bur*au^  unbeteiligt  gegenüber."  ̂ ])opp  per= 
roeilt  bann  nod)  bei  ein;(clneu  ''t^untten,  um  fd)lie6lidi 
jebe  ins  einzelne  geheube  Q5efpredniug  mit  ben  ̂ Borten 
abjufdmeiben :  „5Bir  fönutcn  im  einjelneu  nod)  oiel 
über  ,jiilligenlei'  fagen,  ba  roir  e^  aber  pollftdnbig  ab= 
lehnen,  hat  bieg  meitcv  feinen  3roect."  —  ©rrod^nt feien  au^  bem  ̂ >cfte  uo*  ein  ?luffal^  Pon  3ofeph 
©preugter  über  „Jheobor  Fontane  a(g  itrititer  (5,  6), 
foroie  eine  iStubie  Qllejanber  p.  ®leid)en=3'{u§rourmg : 
„SSom  2Befen  beg  mobevuen  ©ffaiö".  -  3'"  3«nuar: 
hefte  finbet  l'td)  ein  95eitrag  oon  (?mil  bitter  „3ur 
'>l)fpd)olDgie  bcg  Eün(tlerifd)en  @d)affen{S",  eine  ßharat= 
tetiflif  'ikul  35ourgetg  burd^  3-  Alneip,  foroie  eine 
ötubie  über  „©oet^e  alö  O^omantifer"  Pon  di.  P.  .tralit. 

kluger  ben  im  porftehenbcn  jitierten  Urteilen  über 

5renffeng  „.pilligcnlci"  liegen  nod)  jroei  weitere 
Q(eu§erungen  por.  'Daul  i'uthev  meint  in  ber  „®  c u  t fd)  cn 
'3Konatöfd)vift"  (QSerlin,  ?yebruar^cft),  porbem  i8ud)e 
foUteu  roir  mit  bem  offenen  Qluge  tei  Äinbeö  flehen, 
bur*  baö  bie  @eele  flauncnb  in  ein  frembcö  fd)Dneg 
l'anb  f*aue.  @inc  literarifd)=dfll)etifd)e  2Bürbigung 
erfdieine  ihm  gegenüber  roie  ein  t6rid)teg  Spiel. 

„j?iUigenlei  ifl  heiliget  Saub  —  roer'si  betreten  roill, ber  i,itt)e  feine  ®d)uhf  aug,  bie  pom  SBanbern  im 
^enfd)enlanb  beflaubt  finb,  ber  laffe  weit  bahinter  ber 
5Reufd)cn  ©croirr,  um  in  fegiienber  Stille  in  bie  liefen 
einer  fudienbcn,  aber  cd)ten  unb  reinen  'JJIenfdienfeele 
hinab3ulaufd)cn."  t^m  $^ren|Teu  hätten  bie  ©rofien, 
beren  '}?amen  roir  in  S'hrfurdu  nennen,  ein  3{embranbt, 
SSocflin,  Jhoma  nid)t  umfonft  gelebt.  —  ̂ inber 
enthufiaflifd)  äußert  fi*  'M.  Ql.  in  ber  „.Vvonferoatipen 
'!OTonatgfd)rift"  (^Berlin,  ?yebntavl)eft).  erfcnnt 
roillig  bie  bid)terifd)en  5Sor^üge  tei  Sßerfeg  an,  ohne 
p  perfdiroeigen,  baf5  „bag  2Berf  eine  58eimifd)ung  hat, 
bie  eg  bem,  ber  auf  eine  faubere  Jpanb  unb  auf  eine 
faubere  Seele  ̂ ält,  jiemlid>  ungcniej^bar  mad)t,  bag 

l'inb  bie  gefd^led)tli*eu  ©rorterungeu,  bie  finulid)en 
35eflanbteiie  beg  .^omang".  Dev  5Serfaffcr  fd)lic§t 
feine  augführlid)e  5Inah)fe  beg  ÜBcrfeg  mit  ben  SBorten: 
„2ßir  betlageu  ̂ ^renffen,  baß  er  auf  bie  beroußte  fd)iefe 
©bene  getommen,  auf  ber  fein  j?alteu  ifl,  unb  baß  er 
f)unberttaufenb  Jpäuben  ein  3?ud)  barbietet,  pon  bem 
ein  geroijTenhafter  ivater,  ber  anbere  ̂ ^lnfd)auuugen  Pon 
eblcm  Sebenögenuß  hat  al«S  JteniTen,  feinen  .^viubern 

fagen  muß:  l'aßt  e£^  liegen,  tefl  eg  nid)t." 

„©abriete  D'^huuu^iog  ."Jiömifdie  ©legien."  33on 
3flid)arb  Ql.  Hermann  (®er  «ffieg,  2ßien;  I,  18). 

„ilritifcrbramen."  I^ou  .Vtarl  "5)1.  3Brifd)ar 
(Die  9Bage,  2Bien;  IX,  7).  „.  .  .  bem  Äritifer 
barf  bag  .9led)t  auf  felb(lfd)6pferifd)c  ?:ätigfeit  fo  roenig 
genommen  werben  wie  irgenbeinem.  T'twn  erfleng 
empfinbet  er  oft  (lärfer  unb  wahrer  alg  mand)cr  fo= 
genannte  ,T'id)ter',  ber  fid^  flol^  alg  9hu-=SdwPFeuber gehabt,  unb  .^weiteng,  wer  bürgt  bafür,  baß  ftdi  ber 
.tritifer  über  bie  flärfere  .ftraft  in  fid)  nid)t  felbfl  im 
nnflaren  befaub  unb  ber  Saulug  fid^  bann  plohlid^  in 
einen  ̂ aulug  oerwanbelt.  'Jlk  unb  nimmer  aber  foU 
bem  .<lritifer  geflattet  fein,  feine  Stücfe  einem  3:heater 
ein^ureid)eu,  über  beffen  fün(llcrifd)e  t'eiftungen  er  ̂ u 

riduen  hat-" „©twag  über  jjamerling  unb  feine  "Dbilofophie." 
"i>on  '^Inton  ©anfer  (Jöeimgarten,  ©rav,  XXX,  5). 
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„i?ubmtg  ©peiöcL"  9Son  S^utolpb  Sot^ar  (Die 2öac|f,  ÜÖicii;  IX,  7). 

Junten,  iSci-lin;  III,  17).  „ . . .  5Bo  flecft  aber  5:o(floi,  ba 
ier  (ilnf)enbc  SBoben  ber  gtcpolution  nad)  i^i"  vuft? 
2Bü  bleibt  bev  ?Kibvev,  roo  njeilt  bev  '^köpftet?  S:>m 
i(t  gfJbobu^,  hiev,  alter  Okvrc,  tanje!  9lber  bcin  ?:ani= 
beben  bat  ein  l-och,  unb  foinel  bu  auch  ̂ imnierft  unb 
fiirf(t,  —  ia^  So*  flafft.  «ffio  (lecft  ̂ olfTDi?  «Korn 
faufenbcn  ?!ßeb(lnbl  bev  Beit  halt  er  fid)  angftlid)  fern, 
er  »erharrt  im  ̂ idittun,  unb  bic  3unge  erlahmt  ihm 
por  bem  25onner  ber  ®cfd)ÜRe;  ber  ©rotse  ber  3cit, 
ber  2iMrflidifeit  fleht  er  ratlos  gegenüber  unb  fiinbet 
fein  2ßort.  200  atleö  i\nm  ©predien  brängt,  ba  vex-- 
(tummt  3;oIftoi  —  ber  *tH-ophet?  —  nein,  ein  '»Dopan^ 

von  geilern!" 
„^^lifDlau^  *ccfer,  ber  ©id^ter  M  5Rheinliebefi." SSonJ^arri)  ».  ötein.  (1809—1845)  (®id)terflimmen 

ber  ©egenioart,  95aben=35aben ;  XX,  5). 
„■©er  aSriefrocdifel  M  jungen  Sornc  unb  ber 

^)enriette  ̂ >erj."  LJ^-^g.  v\  Subroig  ©cigerj.  ̂ on 
Hartha  @trinj  (Die  )^rau,  33erlin;  XIII,  5.) 

'5ranj6ftfd)cr  ̂ ricf 
^/m  25.  S'iiiiiflv  erfeftte  bie  i^ra  u^  Dfifd)c 
w|  QlEabemie  ihre  »erftorbeuen  '3Kitglieber,  ben 
V«^  .f>cr,^Dg  pon  5Iubiftrct=^'i)aö(inier  unb  ben  @Dnetten= 
DidUer  3ofe='JRaria  be  Jperebia,  bur*  ben  ̂ Ibgeorbncten 
unb  mehrmaligen  5)?iui(ier  '^Ilejanbre  Slibot  unb  ben 
9lomanbid)ter  Maurice  iBarreö.  ^iibot  ift  ein  piel 
bebeuteuberer  S^cbner  unb  ©faatötnann  al^  fein  9SDr= 
ganger,  unb  5?arre^  fdn'iftfleUerird^e  Jatigfcit  hat  einen 
(tarten,  töenn  aud)  nid)t  immer  heilfamen  Cfinfluß  auf 
bie  jüngere  ©eneratiou  ausgeübt.  3)ic  5ffabeniie  hat 
fid)  baher  bie^mal  an^nahm^roeife  nidit  bloß  Per= 
PDll(länbigt,  fonberu  aud)  bereidiert.  6"6  ftnb  fixoei allgemein  befanntc  Dramen,  bie  ben  ad)tunbbrei§ig 
übrigen  angefd^lofTen  mürben,  von  benen  tai  große 
^l^ublifum  faum  bie  J^alfte  fenut.  SSetterfenöwert  i(T 
and),  bafi  ̂ uglci*  i^mn  abelige  5?amcn  burd)  bürgerlid)e 
crfeßt  würben,  etatt  neun  .^erren  von  'Htd  befiftt 
bie  ̂ Ifabemie  jefit  nur  nod)  fteben,  ̂ mi  'SKargui^, 
(Sofia  bc  9?cauregarb  unb  'OSognc,  pei  ©rafeu,  .'öauffon: 
cille  unb  ÜJJuu,  einen  ivicomte,  ̂ eld)ior  be  9Sogne, 
unb  einen  einfad)en  ̂ perrn  „Pon",  €harleä  be  Jyrepcinct. 
^an  fann  alfo  faum  mehr  pou  einer  „''IVu-tei  ber 
fytxifhqt"  fpred)en,  bie  oex  ̂ ehn  3ahven  nod)  ihre  Se= beutung  hotte. 

2ßar  ̂ ^ictor  Jpugo  öpiritiil?  3ute^  QSoi^  bringt 
in  ber  „Revue  Bleue"  (27.  3fltuwi")  »ene^  '3Katerial 
^u  biefer  J^rage  bei,  roonad)  nid)t  mehr  baran  ,^u  ̂^meifeln 
i(t,  baö  in  feinem  Aaufe  in  3erfei)  bag  jifd)rucfen 
fleifiig  geübt  lüurbe  unb  ber  ®id)ter  felbfl  bie  j8ud)= 
(Taben  notierte,  auf  beuen  ber  y?ammer  bc^  ?9tebiumö 
liehen  blieb.  S^rau  »on  ©irarbin  hatte  bie  5l?Dbe  im 
3ahre  1853  auö  '■])arig  nad)  3ei'fep  gebrad)t.  J>ugo 
oerhielt  fid)  anfangt  ffeptifd\  mürbe  aber  aufmerffam, 
M  fid)  beim  brittcu  i>erfud)  ber  .flopfgeifl  i'copolbinc 
nannte,  beim  fo  hicfi  feine  Por  furjer  3eit  ali  jung= 
»erheiratete  f^rau  ertruufene  l'iebliug£itod)fer.  *^lud) 
fein  Sdniler  5.>acouerie  mürbe  babiird)  gefeffelt,  benu 
fein  SPvnber  mar  ber  ©atte  SeopolbineufS  gemefen  unb 
mit  ihr  ertrunfen.  2)ie  bciben  S)iduer  beteiligten  fid? 
^mar  uid)t  felbfl  am  3ifd)rücfen,  aber  fic  liefien  bie 
beruhmtefleu  T)id)ter  aller  Seiten  aufrufen  unb  auf 
gereimte  J^ragen  gereimte  *^(ntn)orteii  geben.  Unter  ben 
nod)  uid)t  gebriicftcn  "iKanuftripten  .*öngo^  befinbet 

fid)  ein  gai^e^  Jpeft  rL  Ombre  du  Sepulcre",  bot^ biefe  ̂ (rbeit  ber  ©eifter  enthält,  ©omohl  @hafefpeare 
ali  5lefd)i)luö  bnicfen  fid)  ba  in  aufierlid)  torreften, 
aber  inhaltlid)  fehr  »ermorrenen,  ed)t  hugofdieu  SSerfen 
au^.  2Bie  ernfl  ber  Did)ter  bie  ©ad)e  nahm,  geht 
au^  einer  S'ianbbemerfung  ju  einem  feiner  beflen  ©ebid)tt 
ber  „Contempiations*  („Le  Lion  d'Androcles")  herpor. 
©r  j^d)rieb  ba:  „"^Ran  mirb  in  ben  35änben,  bie  meinem 
^isohue  QhaxUi  burd)  ben  ?ifd)  biftiert  ipurben,  eint 
''JIntmort  M  Soroen  auf  bicfeö  @ebid>t  finben.  3d> 
merfe  bie  ?atfad)e  au.  ©iufad)e  .tonftatieruug  eine* 

feltfameu  ̂ löhänomeu^,  bem  id)  öfter  beimohnte."  —  Die ©rmähnung  beö  @ohne^  Qi)axM  erfldrt  übrigen^  iai 
ganje  2Bunber  fehr  cinfad).  3iile^  3?Diö  ermähnt  felbjl, 
ba^  bie  Umgebung  ̂ »ugD^  ben  jungen  5)?ann  im  23erbad)t 
hatte,  bie  ©eiflerflimmen  felbft  ̂ u  fabrijieren,  bii  biefer 
eiue^  Zaqei,  Dbfd)ou  er  felbfl  M  ©nglifdien  unfunbig 
mar,  ben  ©eifl  2Baltcr  @cottö  i;mei  englifd)c  Sjerfe 
biftieren  ließ.  T>a  eö  aber  fdmn  längfl  fattfam  betannt 
ifl,  bafi  QhaxM  Jpugo  ein  angenehmer,  aber  fauler 
©dilingel  i»ar,  ber  feinem  etmaö  fnauferigen  ?Gater 
burd)  allerlei  i-ifleu  ©elb  abtocfte,  fo  ifl  eö  flar,  baS 
er  abfiditlid)  jmci  englifd)e  ̂ ^erfe  memoriert  h«ben 
muß,  um  bei  feinem  33ater  fein  ̂ Infeheu  ali  "iWebium 
^u  wahren.  9iod)efort  er,\ählt  in  feineu  "^Kemoiren, Sharle^  habe  in  58ru|Tel  mit  obffnren  93ilberhäublern 
unf^aubere  5lbmad)nugeu  getroffen,  bamit  ber  95ater 
beliebige  alte  (Sd)lad)tenbilber  alö  ed)te  @al»ator  9lofa 
teuer  bezahlte.  2scrmutlid)  moren  aud)  bie  95erfe,  bie  er 
bem  Xifd)  eutlocfte,  nur  ein  Äunflgrifr,  um  ben  Qllteu 
bei  guter  Saune  ju  erhalten  unb  feinen  ©elbbentel  ju 
offnen.  Die  ̂ >arobie  besS  ©tileö  ̂ )ugo6  ifl  oft  fehr 
gelungen,  fo  v  33.  in  einem  bem  ''yefd)pluö  jugefd)riebeuen 
'üSerfe:  „Macbeth  cria:  Fuyons!  et  Hamlet  dit: 
J'ai  peuf.  3iilf^  35Di^  hat  red)t  baran  getan,  bie 
.turiofität  anö/(ngraben,  aber  gibt  mit  Unred)t  bie 
©d)nurren  QhaxUi  .öugoö  für  .iilunbgebungen  tti  Un= 
bemufiteu  aus. 

ifl  erfreulid),  ((u  fehu,  baü  bie  neue  „Revue 
Germanique"  ihren  ̂ ^meiten  3''btgang  mit  einem 
fehr  intereftauten  3oii«<Jr=5fbruar=Jpeft  angetreten  hat. 
©eorgeö  i^ari^et  »oKenbet  barin  bie  Seibeuögefd)id)te 
Per  erften  Seitfdirift  biefeö  ̂ Jlameufi,  bie  ber  nod)  lebeube 
Qt)axlei  DoUfnö  mit  Jpilfe  feinet  elfäffifd)eu  l'aubmanneö 5^efTßer  »on  1858  bi<S  1868  burd)  fortgefefite  Opfer  am 
Sehen  erhielt.  <Si  fehlte  ber  in  freiheitlid)=miffen= 
fdiaftlid^em  ©eifle  gehaltenen  ?Keüne  nid)t  au  berühmten 
Mitarbeitern  unb  großen  ©onueru,  aber  bie  ̂ Ibonnenten 
blieben  aui.  Doüfu^  fagte  einmal:  „3d)  glaube,  id) 
ftnbe  leid)ter  füufhunbert  ̂ (ftionäre,  al«S  füufhunbert 
^Ibounenten  für  meine  3eitfd)rift."  Der  93erfaiTer,  bem 
DoUfu^  unb  bie  ©rben  9?effher^  bie  gefamte.^orvefponbenj 
jur  23erfügnng  flcllten,  fd)liefu  feine  j8etrad)tung  mit 
ben  2ßorten:  „Daö  Unternehmen  hatte  feinen  QSeflaub, 
meil  bie  Jvan^ofen  uid)t  über  bie  ©renjc  hiiian^^ublicfen 
»crmoduen  unb  meil  unter  einem  hatten  ̂ }>olijeiregiment 
feine  Seitfd^riften  imftanbe  ftnb,  bic  ©rjiehung  ber 
'^fenge  ̂ u  beforgen.  Die  ©emalt  ruft  bie  ©eioalt, 
felbfl  um  ben  ©eifl  ju  äuberu,  biö  ber  ©eifl  enblid> 
flarf  genug  fein  mirb,  um  bie  ©emalt  au^  bem  Jyelbe 

fdilagen."  —  3fl  öiffei"  3eitpunft  für  gvanfreid) 
(■d)on  gefommeu?  Dae  läßt  fid)  tro^  fed\^unbbreißig 3ahren  ber  9{epublif  immer  nod)  fragen,  mag  and)  eine 
„Revue  Germanique"  heute  beffere  Qlu^fid)ten  hoben, 
al£*^  im  3ohre  1858.  —  3.  Drefd),  ber  «Berfaffer  eine^ 
gninblidien  3?ud)e^  „Gutzkow  et  la  Jeune  Allemaf^ne" 
(SS"  VIII,  227),  bringt  in  ber  „Revue  Germanique"  at^ 
07ad)trag  ba^u  einige  SPriefe  »on  unb  an  ©n^foro. 
2ßir  erfahren  ba,  baß  .i>rmegh^  ̂ flanier,  M  leid)tftnuiger 
©ranbfeigueur  auf  .Viofleu  feiner  Axau  .^u  leben,  au* 
(■"Hißforn,  ber  1846  in  i^ariiS  mar,  fehr  abfließ.  Biemlid) 
unnötig  xoax  xooh\  ber  ''.Hbbrucf  ber  iPriefe  M  ein 
mäßiget  Syranjofifd)  unb  ein  fd)ledUe^Deutfd)  fd)reibenben 
SlfäfTerö  *^ilejanber  2Beill,   beun  ©u^fom  brau*t 
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ffineffitea?  von  tem  lad^er(i(bcn  2?pnüiirfe  SBetUs  ieiii= 
geroaWen  51t  roel•^f^,  er  habt  ien  clfafTev  2)ovf= 
nopeUiiTfn  pcrhinbert,  'iluerbacb  ben  jRang  abzulaufen.  — 
©ine  fleiBiiie,  fritif*  gebaircne  9?ibltDC(rapbie  übev  bie 
JÖunbfrtiabrfeier  <siti(ler?  rührt  i^on  ''H.  Zibal  f)ei: 

Beit  bem  ungeheuren  ©rfolcje  wn  fHoiianM 
„Cyrano  de  Bergerac"  fd>auen  alle  Didtter  nad>  ähn- 
Iid>en  Stoffen  auf,  inbem  fie  irgenb  einen  halb  be= 
rühmten  ober  unberühniten  2^id>tcr  ber  Sjcr^eit  ̂ um 
©eqenrtanbe  nehmen.  Gatnlle  ̂ Jlenbe^  hat  fein 
@lncf  pueril  mit  Äiarron,  bem  erilen  ©atten  ber  5vau 
»on  OTaintenon,  perfu*t  unb,  obfduni  es  felbft  (ioquelin 
nitBlnncien  iiT,  auä  bem  geUihmten  i^erfaiTer  tei 
irapeilierten  üjercjil  ettoa^  ̂ u  madien,  roirb  er  nun 
fein  -'öeil  mit  „Gilbert  ©latigni)"  cerfud^en,  ben  er 
nr*  rerf6nlid>  gefannt  hat.  'ih\i  tiefem  ©vunbe  hat  man 
aud^  @uilape  3imou,  ber  'Vermalter  be^  hugpfd^en 
Aamilienardnpf  feit  ttm  Zote  von  "IViul  "^Heurice,  eigene 
^"yorfd^ungen  über  ©latignp  angeftellt  unb  feine  @nt= 
tecfungen  in  ber  „Revue  de  Paris"  d.  ̂ eh:)  mitgeteilt, 
©latignn  rourte  1842  in  i^Dnt=^lubemer  (Salcabo^)  al6 
Sohn  eine«  gerochnli*en  ©enbarmen  geboren  uub  ftarb 
fd)Dn  1873  in  "X^ari^  an  ber  QluöAff)vung.  ̂ on  feinem 
15.  jähre  an  fd>miebete  er  mit  erftaunlid^er  2ei*tig= 
feit  i^erfe,  n:r  bie  ihm  ̂ uerft  ber  alte  .^onfarb  unb 
6ann  ̂ >ugo  als  2}orbilb  bienten.  Sein  "i5ater  bradne 
i^n  pueril  bei  einem  ©erid^tfüoK^ieher  unb  bann  in 
einer  Drucferei  unter,  aber  ©latignn  nafim  lieber  beu 
viouffleurbienfl^ei  einer '2>anbertruppe  an,  unb  von  ba 
an  mußte  ber  Ädiaufpieler  ben  T^iditer  ernähren,  oh- 
\ä)Dn  ber  leRtere  roeit  me^r  Talent  befaß.  (5?  fehlte 

©latignp  ni*t  an  ber  'Jlncrfennung  feineö  '^JTeifter^ Jpugo,  aher  tai  t?erbeiTertc  feine  Stellung  al£^  5Kime 
nidit.  @r  fanb  fd>lie|!lid>  fco*  ein  ̂ Jlittel,  %>oefie  unb 
Darftellung  finnrei*  ̂ u  eerbinben,  inbem  er  im  parifer 
^Ilca^ar  ali  jmpropifator  auftrat.  Qv  liei?  fidi  i^om 
'Dublifum  9?eime  auffd^reiben  uub  mad^te  fofort  ein 
©ebi*t  barausS.  Simon  gibt  jroei  ̂ H-oben  bicfer 
.^untl  roieber,  bie  in  ber  ?at  eine  erftaunli*e  ̂ oxm-- 
gciDanbtheit  »erraten,  ̂ llli  enblid)  im  lefiten  '^ah'ce 
M  Äaiferrei*^  bie  Jyreunbe  Jpugoö  in  'X^ariö  ben 
„Rappel"  grünbeten,  burfte  ©latignn,  ber  in  tieffter 
^ot  einmal  fogar  .'flacineö  ©rjahlung  beö  ?heramene^ im  3irfuö  teflamierte,  rodhrenb  bie  (jloronö  ben  .Üampf 
bce  j?ippoli)t  mit  bem  l^radien  barflellten,  bie  ̂ nhne 

oerlaiTen,  um  nur  pon  feiner  ̂ 'yeber  /^n  leben.  6"r  fanb aud>  ein  oerfpateteö  ©heglücf,  ali  er  fdion  fdnoer  frant 
war,  unb  erlag  feinem  l'ungenleibeu,  bepor  eö  ihm  ge= 
lungen  roar,  fein  1?rama  L'illustre  Brizacier"  auf  ber 
35ü6ne  <u  fehen.  'JUlan  barf  nun  gefpannt  barauf  fein, 
rtiog  5Keubeä  ouö  biefem  meland)olifd)en  I^iditergefd)icf 
mad^en  mirb.  Die  erfle  i^orfteUung  roivb  binnen  fur^em 
im  parifer  Obeon  (tattfinben. 

Ser  Streit  über  bie  üiebeegefdndite  ifamartineg, 
ber  über  ben  con  Doumic  reröffentlidUen  iSriefen  ber 

>^au  3ulie  Q'harleö  entbrannt  i(l,  bauert  uod^  immer 
fort,  jm  ,^,Mercure"  bee  1.5.  januar  erflävt  .5^ette,  e^ fei  gieid^gültig,  roie  meit  bie  9?e5ie^uugen  gegangen 
feien,  benn  man  müiTe  jebenfaUö  ber  ̂ »elbin  biefe^ 
mehr  ober  minber  feufd^eu  .'Romanö  Danf  miiTen,  baö 
@ebid>t  .,Le  Lac"  infpiriert  \n  ftaben.  jn  ber  tatholi= 
fd>en  „Quinzaine"  pom  1.  /'yebruar  fteUt  fid)  bagegen 
Sfi.  bee  ©ränget  gan^  auf  tic  Seite  i.'eon 
Sedier,  ber  behauptet  f)at,  baß  »on  Doumic  alf 
Sdiulbberoeie  angefe^ene  2ßort  „pour  expier"  im legten  35riefe  julieg  fei  nur  ein  3itat  auö  bem  We= 
biditc  J^amartinc^,  bae  fie  ̂ uleßt  gelefen  l)abfn  muf;. 
Dtefee  *Hrgument  ifl  iroar  gei(lreid\  aber  fehv  fdnüad% 

3n  ber  „Revue'  »om  1.5.  jaiiiiav  fällt  ©eorgeö 
^elliffier  ein  0emlid)  fiarteö  Urteil  über  bie  Sd)rift= 
fteUerei  unb  fpe^ieU  bie  .^Homaufdirif tflellerei  ber 
fran;%6ftfdien  grauen.  (?r  fagt,  if)re  2ßerfe  feien 
meiftenö  fdwad\  fdiledit  fomponiert  unb  tunillo«,  unb 
ihr  ©rfolg  beruhe  auf  ben  pifanten  ©ntljülluugen  über 

bie  meiblidie  Seele,  benn  auö  Langel  an  @rjiinbungiS= 
gäbe  feien  fail  alle  biefe  Jrauenromanc  Selbflgeftänb= 
uiiTe,  bie  oft  buvd)  ihre  Ungeuiertheit  überrafdicn. 
„Severe,  mais  juste",  barf  man  and)  hier  fagen. 

©ufla»e  Simon  hat  nunmehr  feine  V'lrbeit  über 
Sainte=93eu»e  unb^rau  Eibele  .'öugo  bei  OllenborfF alsS 
„Le  Roman  de  Sainte-Beuve"  erfdieinen  laffen.  Die 
■tenben^,  im  Si'tfi'fTe  ber  Familie  -'öugo  ben  SJomau 
moglidift  menig  romanhaft  ju  geffalteu,  tritt  im  3?ud)e 
nodi  mef)r  heroor,  ali  in  ben  ©injelftubien  ber  „Revue 
de  Paris".  Sie  tut  bem  berühmten  .\l\-itifer  jebenfaltö 
unredu,  weil  baburd)  fein  berüd)tigteö  „Livre 
d'Amour"  p  einer  infamen   8üge  gcftempelt  roirb. 

ifl  fd^Dn  fdUimm  geniig,  lücnn  mau  eö  blo&  al^ 
taftlofe  .^^uhmrebcrei  unb  isclbflbefpifgelung  anfief)t.  — 
©inen  intereffauten  9?eitrag  jur  moCernen  ̂ Bühnentfteorie 
liefert  (Jharleö  '3)?ere  in  ter  f leinen  Sdn'ift  „La 
Tragedie  Contemporaine"  (Bibliotheque  de  „La 
Chronique").  proteftiert  gegen  bie  ̂ bfonberung 
ber  flaffifdien  Jragobie  unb  forbert  audi  für  bae 
moberne  ®rama  ernflen  Sharafterö  bir  gleidien  ©rnnb= 
fätse  unb  bie  gleidien  ©arftcller.  J)cniieuö  (cftteä  Stücf 
„Le  Reveil"  bat  if)m  ol)nc  fein  3utuu  red)t  gegeben, 
benn  mir  fahen  ba  in  einem  mobernen  Tirama  baö 
»^rüberpaar  '^Jfounct  befd)aftigt,  bie  man  fonft  nur  in 
ber  flaffifdien  ̂ ragobie  »encenbet,  unb  mefentlid)  jum 
©rfolge  beitragen. 

S>ie  3^rüber  Storni)  ̂ abcn  uad>  mand^en 
fdiroäd^eren  ©elegen^eit^merfcn  enblidi  mieber  einmal 
eine  fojiale  Stnbie  »on  tieferer  93ebeutung  in  bem 
fKoman  „Sous  le  Fardeau"  (Librairie  Plön)  geliefert. Sie  fdnlbern  bie  Ungercditigfcit,  bie  in  gemiiTen 
Samilienlaften  liegt,  unb  wie  ba^  J^imiliengefüljl  oft 
»on  D7id)t^tuern  unb  2Serbred)ern  au^genuBt  mirb. 
Die  ,'öaupt(iigur  ift  ein  *yr,;t,  ber  fdiließlid)  bie  SBitroe 
einee  Sreunbcö  heiratet,  ber  ein  fri^limmer  ̂ lueibeuter 
mar.  —  Die  entgegengefetjte  Jhefe,  bie  '23erherrlid>ung 
beö  ?^amilicngefühfö  bi^  ,zur  ®onquid)otterie,  finben 
mir  in  bem  Sioman  »on  S^ienxt)  Sorbeauj  „Les 
Roquevillard"  (Librairie  Plön),  roo  bie  ?^amilie  fogar 
ihren  Stammüi  »crfauft,  um  bie  im  ©runbe  fe^r 
geringe  Sdiulb  einc«S  "^Kitgliebcö  ̂ n  becfen.  —  @ine  auf 
*)(ugenfdiein  beruhenbe  altagoptifdie  ̂ tcfonflruttion 
liefert  mit  ?alent  iOtaurice  bc  2öalleffe  in  „Le 
Peplos  Verl"  (Fasquelle  editeur).  —  !l^er  neugebactene 
^^Ifabemitcr  33arre^  hat  auei  ©ried^enlanb  eine  Serie 
»on  35etraditungen  unb  S^efdireibungen  unter  bem 

?itel  „Le  Voyage  de  Sparte"  (Felix  Juven  editeur) 
mitgebradu,  lüorin  er  in  feinen  alten  f^ehkx  b.  r  Selb(l= 
befpiegelung  ̂ nrücffallt.  @in  jtapitcl  fül)rt  ben  unrotll= 
fürlid)  fomifd)en  ?itel:  „J'analyse  mon  desarroi". 

3m  „9?enaijTauce=?:heater"  geigte  fid>  (Eugene 9?rtenj  in  ben  brei  fehr  güuflig  aufgenommenen 
■■Elften  „Les  Hannetons"  »on  einer  neuen  Seite.  @r 
löft  bic«*mal  fein  fo^iale^  ̂ IHoblem,  fonbern  fdiilbert 
mit  ©eift  unb  Jpumor,  mie  ein  bicberer  ©elehrter  »on 
einer  boebaften  ©elicbten  bnrd)  eine  Sclbftmorb= 
fomobie  gena^führt  mirb.  ©nitri)  unb  ̂ i'I.  ''13olaire 
fpielen  bas  tragitomifdie  Stüct  meifterhaft.  —  3ni 
i^aubcoille  gefiel  „Le  Peril  Jaune"  »on  93iffon  imb 
Saint=9llbin  in  ben  ̂ wei  erfteu  Elften  fehr  unb  im 
britten  ctroa^  weniger.  @ine  93raut  entflicht  am 
.Öod^/ZeitStagc  gleid^  nadi  ber  Trauung,  weil  ihr  oor= 
nehmer,  ehemaliger  l'iebf)abcr  roieber  auftaud)t,  unb 
muf!  bann,  um  biefen  heiraten  ̂ u  fonneu,  bie  Sdjeibung 
baburdi  erobern,  baf!  fie  einen  Jag  unter  bem  Dad)e 
beö  rad)füd^tigen  erfteu  'iWamiee  zubringt,  ber  ©aflroirt 
i(l.  Die  ©efahr  bleibt  ©efa()r,  ba  ba^  Stücf  als 
l'uflfpiel  angelegt  if{.  —  '?ei  5(ntoine  feßte  ftrf) 
^ei)er=AÖrflerö  „*2llt=Jöfibelbcrg"  foforf  al^  Dauer: 
erfolg  feft.  'iintoine  hatte  für  eine  mufterhafte  ''Jlu^: llattuug  geforgt. 

'|)ari?    ??elir  isogt 
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^^cv  lttcrarif(l)f  (Stoff  bat  ftd)  in  ttn  (ehteu  beibcn 
^5  J  '3)fonatfii  bermaßen  gehäuft,  baf?  es  felbfl  bem 
bereitete,  aii^  ber  ?vutle  bev  ©eficfite  baö  2ßefeiitlid)e 
aiiepifonbern.  ̂ fJanientlid)  in  ben  aßodien  vor  S©eif)= 
naduen  entroicfelte  fid)  bev  5ßettbeiüerb  auf  bem  95iid)er= 
niavft  um  fp  cifviqer,  je  flarer  man  and)  innevf)alf)  ber 
'Serlecienuelt  ju  ber  ©rtcnntnie  iielanqte,  baß  mit  ber 
*?lu^fid)t  auf  einen  ber  beliebten  Saifonfd^Iager  für 
bieömal  faum  ̂ u  redmen  war.  ?rDB  ber  fd)ier  nn-- 
erfdiopflidien  Snoerfidn,  mit  ber  fidi  and)  beucr  mieber 
eine  nad)  ©ufienben  ̂ ablenbe  i£d^ar  ron  neuauftaud>enben 
0.uafi=?:alenten  ©ebör  ̂ u  i^erfd)affen  fudue  unb  gleid)= 
jeitiq  nad)  beftem  9Sermijgen  ber  alteren  @arbe  ben 
nötigen  ©(lenbogenraum  ju  fdMnalern  fidi  benuibte, 
iüieberl)Dlfe  fid)  bie  alte  6"rfabrung,  baft  d  im  greifen 
ganjen  —  felbft  unter  ben  befanntcren  Siteraturgrofsen 
—  immer  nur  eine  tcrfdncinbenb  geringe  QJn^abl 
D^tamen  finb,  benen  ein  ©rfolg  aud^  in  materieller 
.'pinftd)t  befd)iebcn  ift.  ®anifd)e  95latter  flagten 
im  einiger  Seit  baruber,  baß  e^  fclbft  ''^Intoren  i^om 
,''}?ange  eineö  ©eorg  33ranbe^,  ©d^anborpb  u.  a.  uid)t 
rergonnt  gemefen  fei,  ihre  beflen  @d)üpfungen  in  einer 
ziffernmäßigen  (totärfe  »erbreitet  p  feben,  bie  ber 
burd)fdmittIidKn  '^'luflagebobc  jebes*  beliebigen  auö= 
länbifd>en,  infonberbeit  beutfdien  33ud)eö  balbroeg^  iier= 
gleidien  laffe.  ©an^  fo  fdMimm  liegen  bie®inge  im5iereid)c 
nnferer  blangelben  ©ren^pfable  ja  nun  allerbings  nidU; 
immerbin  barf  ee  aud)  bier  alf  ?lu^nal)mefaU  be= 
^eidmel  roerben,  menn  eine  D]euerfd)einnng  auf  bel(e= 
tri^flifdicm^  ©ebiet  bie  ©renje  bee  erften  Jaufcnbö 
gli'icflid)  iiberfd)reitet.  @ine  (tocfbolmer  ̂ ^erlagöfirma nnternabm  eö  im  vorigen  3«f)rf,  nad)  bem  23orbilbe 
ber  pom  „l'it.  ©die"  atljabrlid)  peranflalteten  9Junb= frage,  eine  primite  ©nguetc  über  bie  meiftgelefcneu 
95ndier  einbeimifd)er  ̂ Jlutoren  in  ©jene  ju  fetjen.  Dai 
©rgebniö  beflanb  in  einer  febr  tlcinen  3?lüteiilefe,  in 
ber  bie  5Ramen  .peibenftam,  ©ejerftam,  ̂ agerlßf  unb, 
roenn  idi  midi  red)t  erinnere,  ''v'lrel  Sunbcgärb  an  erfter 
©teile  flanben.  ̂ ßrt  man  nun  M  »»eiteren,  ba§ 
beifpielöipeife  Jpeibenftam  mit  einer  Qluflagebobe  von 
summa  summarum  jmolftaufcnb  ©jemplaren  einer 
öammlung  tleinerer  Qlrbeiten  eine  ber  erften  (Stellen 
einnimmt,  fo  läßt  fidi  obne  fonberlid)e  (öd)n)arjfeberei 
ein  wenig  anmutenbee  ^Bilb  baoon  geiüinncn,  roeldicr 
materielle  ©rfolg  unferen  l)offnnng^Pollen  jüngeren 
5(utoren  beim  ©intritt  in  bie  iiterarifdie  Mirena 
toinft*).  läßt  fid)  nuter  fold^en  Umflänben  mobl 
begreifen,  baß  bie  Scbufnd)t  nadi  flaatlidier  j>ilfe 
in  ben  Greifen  ber  jüngeren  Sdn-iftflellermelt  all= 
jäbrlid)  in  oerflärftem  SWaße  jnm  5luöbrudE  gelangt. 
©r(l  neuerbingö  roieber  bat  fid)  nufere  ooruebmfte  lite= 
rarifdie  .torpcrfd^aft,  ber  fdimebifdie  ilerfafferoerein, 
oeraulaßt  gefeben,  ber  überall  im  literarifd)en  ©rinerbö» 
leben  i>orberrfd)euben  95ebräugni8  burd)  einen  nad)bvücf= 

lidien  ̂ Ippell  an  bie  'äKunifijenj  ber  _gcfet?gebenben  jtDrper= fd)afteu  offiziell  3?ead)tung  ju  oerfdiafTeu.  3tii  ®egeu= 
faß  ju  ber  angeublicflid^  in  Dionnegcn  nub  teilrocife 
aud)^  in  ©äneniarf  in  ben  2.^Drbcrgrnnb  tretenben 
Strömung,  bie  befanntlid)  barauf  aujSgebt,  tai  alt= 
ebrroürbige  3n(titut  ber  färglid^en  ®id)tergebälter 
nad^  unb  nad)  einfd>lafen  ju  laffen,  oertritt  ber  ge= 
neunte  ̂ Wutorenoerein  bie  ''^luffajTuug,  baß  bie  fdimebifdie Sd)rift(tcllermelt  ibrerfeit^  allen  2lnlaß  habe,  auf  eine 

*)  ©iefc  (Sachlage  mag  abfolut  flenommen  ungünftig fein,  relatio  ift  fie  nnferer  aWetuung  nai)  cierabe 
fllönäenb  flenug.  Söcnn  ein  23uc^  in  (Scftioeben 
12  000  e^eiiiplare  erreicht,  fo  entfprid)t  ba§  in  bem 
äiDÖIfniQl  gröficrcn  ®euHd)lanb  einem  8lbfo(}  Don 
144  000  ®>,emplnren,  wobei  bie  beutf(ften  ©pradjgebietc 
in  Defterrei(^,  ber  (Sd^mcij  iinb  bie  8luSlanbS.®eütfd)en 
noc^  nic^t  einmal  in  a3etrad)t  gejogcn  finb.    ©.  SReb. 

mßglid>(l  einbeitlidie  unb  geredne  T^urdifübrung  ber 
(katlid)en  Unterftüt?nnggpfiid>t  jugunflen  befähigter 
(Sd)riftftel(er  bii'.^iiroiften.  Sie  ©rünbe,  bie  oou 
ben  *Jlntragftellern  geltenb  gemad)t  rourben,  finb 
biefelben,  i»ie  fie  f.  3t.  aud)  ber  bäntfAeu  unb 
normegifdien  .5]egierung  oorfdncebten,  al«i  biefe  jnm 
er(Ten  "^Wale  für  ibre  einfd)lägigeu  Uuter(lÜ6ungö= 
oorfd)läge  bie  Buflimmung  ber  'i^arlamentc  nad>fud)te: 
bie  .itleinbcit  be^  inläubifd)en  5lbfat?gebiete^  für  lite= 
imifdie  ©rjeugnifTc,  oerbunben  mit  ben  fleigenben 
öd)mierigfeiten  für  neu  aufflrebenbc  Salente,  im 
2ßettbemerb  mit  beu  älteren,  bereite  in  ber  ©unfl  td 
i'efepublihimß  ftebenben  Sunftgenoffen  eine  materiell  ge= 
ftd^erte  ©tellnng  ju  erringen,  fd)ließlid)  unb  b«"Ptfädilid) 
aber  bie  juneljmenbe  ©ntfrembung  ber  ffanbinaoifd^n 
^Nationalitäten  uiUereinanber,  bie  neuerbingö  aud)  im 
geiftigen  l'eben  (Äd)rauEen  für  ben  ?Iu^taufd)  fnuft= 
lerifd)er  ©rjeugniffe  aufjuriduen  brobt.  2)ie  flaatlid)en 
Bmcenbungen  füllen  biernad)  nidu  allein  um  nabeln  baf 
doppelte  ber  bi^bcviflc»  etatjSmäßigen  ©indelluugeu 
erhobt,  fonbern  für  bie  Buhtnft  in  fortlanfenbe 
©ebalt^bejüge  aufteile  ber  bisher  in  (Stipenbienform 
erteilten  UnterftÜRungen  umgemanbelt  merben.  ©benfo 
ttirb  begehrt,  baß  bei  ber  ̂ Drüfnug  ber  einzelnen  33e= 
roerbungäoorfd)läge  fünftig  iai  @utad)tcu  literarifd) 
juftäubiger  Jyad)f'orporationeu  eingeholt  merben  foU; bisher  roar  bie  fd)mebifd)e  5itabemic  bie  einzige  3iiflanj 
bafür.  T>i(  Qlfaoemic  mar  benu  aud>  fing  genug,  auf 
eine  ?lnfrage  beg  .^^nltuöminifterö  ihre  formelle  3u- 
(limmung  ju  ber  geplanten  ©rbohung  beö  3)id)ter= 
gehaltet  im  allgemeinen  au^jufpred)eu,  gab  aber  qleid)-- 
jeitig  ben  2ßnnfd)  jn  erfennen,  in  Suhinft  oon  ibrer 
bisherigen  ̂ erpflid^tuug  ̂ ur  ̂ Drüfung  ber  Itterarifd^en 
"■DreiSbcmerbungen  amtlidi  „befreit"  ju  werben,  ©ine 
9lücfäußerung  oon  miniftcrieller  Seite  auf  biefeii 
unoerbofften  93erjid)t  liegt  bisher  uidit  por.  Sollte 
fid)  baö  ÄultuSminiflerinm,  an  beffen  @piRe  in 
biefem  *2lugenblicf  ein  hodifl  rabifal  gefinuter  —  ̂ ^olti- 
fdnillchrer  fleht,  wirtlid)  bemüßigt  fühlen,  bem  ®iS= 
peufternngögefnd)  ftattjugeben,  fo  würbe  hierüber  jweifel= 
lo6  niemanb  bitterer  cnttänfd)t  fein  aü  bie  ̂ Itabemie 
felbft,  bereu  obncbin  jiemlid)  problcmatifd)e  ©jiflenj' 
bered^tigung  burd)  beu  JyortfaK  beS  fi'agltd)en  ©bven= manbatS  flarE  erfd)üttert  werben  müßte. 

JJatürlid)  gibt  eö  aud)  troß  ber  oorerwäbnten 
^ifeve  unter  ben  literarifd)en  ̂ Reulingeu  oereinjeltc 
i^jonntagefinber,  bie  fid)  auf  bie  eine  ober  anbere 
2ßeife  erfolgreid)  in  (Sjene  ju  feßen  wifTen.  15er 
Jtame  Claf  .'i^ögberg  liefert  hifi-'für  ein  ebenfo 
fdMagfräftigeS  wie  intereffanteö  SBeifpiel.  ■Jlod)  oor 
wenigen  "^Konben  felbft  in  ben  jvreifen  ber  intimeren 
Siteraturfenner  ooUflänbig  unb^Eannt,  bat  ftd)  ber  5räger 
biefesS  OkmenS  mit  einem  (;5d)lagc  jnr  9iang(tel(ung 
einer  porherrfd)enben  ©roße  auf,uifd)n)ingen  oerftanben. 
©r  gab  juer|t  gelegentlid)  eineö  ̂ i)reiöauöfd)reibenS  in 
einem  jainiticnblatte  eine  fd)lid)t  unb  anfprud)SlO£i 
entworfene  Silhouette  ani  bem  norblänbifd)en  25olfö= 
leben  an  ber  2Benbe  M  16.  jabrbunbert«!,  ben  ?etl 
eines  größeren  2BerfeS,  baS  unter  betn  ©ammeltitel 

„Den  Store  Vreden"  (iBortlid):  „©er  große  i.'orn") erfd)ien.  .*?6gberg  (tüßte  fid)  barin  auf  eine  oolfStümlid)e 
Segenbe,  laut  ber  bie  Sieoolfernug  beS  hohen  5?orbenö  feit 
3ahrbuubertcn  unter  bem  ?^lud)e  gDttlid)en  3orueS  feufjt, 
beu  bie  'SKifTetaten  eineS  abtrünnigen  Js-reolerö  in  grauer 
2}0rjeit  herauf befd)H)oren.  'iOJpflit,  9?uneuEuu|f  unb 
allerlei  abergläubifd^er  SpnP  fpielen  audi  im  ̂ ^crlaufe 
ber  ©rjäblnug  eine  beroorragenbe  ̂ olle;  alS  2:räger 
ber  öanblung  erfd)einen  porAiigöiveife  bie  oom  SSolfe 
gebaßten  unb  befebbeten  i^ertreter  ber  priefterlidKU  imb 
nStalifd)en  2Billl'ürberrfd^aft,  bereu  i9?ad)tgelü(l  baS 
oerbängniSoolle  .f'inberuiS  für  bie  -i^efreinug  t5on  bem 
uralten  33annf1ud)e  barftellt.  Den  Sd)luß  bilbet  ein 
^.'luSblicf  auf  fommenbe  ©enerationen,  bereu  freiheitlid)t 
unb  auffläreube  '5)?ifftou  bem  gepeinigten  Vanbe  fd^ließlid) 
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^flI  'ilnbrud»  etnee  ciefegncten  Settalters  pevhetBt.  1>ie^ 
mir  tüx\tn  -IBpvteii  ba?  ©erippe  ber  ©r^ähluiuj,  tfrcn 
^Mufbaii  rrpB  m(bkh\tcn  Figuren  unb  e^ciicrten 
mit  berounbenieniiTiev  .Klarheit  unb  ed)ävfe  burd^= 
qfführt  iil. 

Unter  ben  i>erDrfeiitIid)ungeii  unferev  bcfanntcrcii 
ifiteraturgrÖBen  biivftc  ?Dr  Jöebbergö  neues  T^rania 
„l^ie  ?raqpbie  eine?  .Öeimg"  („Ett  hems  drama"),  bae 
am  2.  (Vebruar  auf  bem  Svenska  Teater  juv  ̂lufruhvunci 
qelangte,  an  criter  Stelle  yi  nennen  fein,  .'öcbberc? 
führt  uns  in  ba«  s>a\xi  eine?  tpphlntuierten  ilDcfholmev 
Äanfmanne.  ©ottfrieb  SSrom,  bie  .nauptttiiur,  iiehort 
p  ben  @l^lc^lirt^en,  bereu  <:;n-eben  md)  2ßpH|lanb  unb 
qefid>erter  Sufunft  frübjieitig  uim  erfehuten  ©rfokie 
ciefubrt  haben,  ̂ ieiu  aan^er  itol^  i|T  fein  iraulid^ce 
S'eim,  in  bem  ber  nun  im  Seuith  bc^  l'ebcne 
Ätehenbe  mit  feinem  pergctterten  5Bcibe  unb  ̂ ivei 
blnhenben  .^intern  in  behaglid^cr  ."Kühe  bas  Hilter  er= 
roartet.  TfC(h  ber  iVrieben  biefe?  fleinen  Juefulume 
nnbet  feine  jdhe  Unterbrechung.  *^ll6  itcrenfricb  cnt= 
puppt  ftd>  *vrau  C'i'^nb  ̂ rom,  bie  jugenbfiifd^e  unb 
i  tivii6  fotette  ©attin  bes  Kaufherrn,  bie  ftdi  aue  ber 
'^ehagli*feit  ibre^  philiiTrofen  .öeinig  fortfehnt  unb 
bur*  (rtablierung  bes  üblid>en  breiecfigen  25erhdltniffe^, 
wobei  ein  blutjunger  Veutnaut  unb  entfernter  iBer= 
roanbter  gefäUigetmeife  bie  stelle  ber  ̂ itteleperfon 
übernimmt,  einen  geeigneten  *^lbleiter  für  ihre  f*lunnnern= 
ben  'Jlbentenertriebe  gefunbcn  ̂ u  haben  oermeint.  Wlit 
ber  ©ntbecfung  ber  bem  JÖaufe  brohenben  ©efahr  burd) 
ben  hintergangenen  .Kaufherrn  fd>lieBt  ber  erftc  2Itt. 
jm  ̂ roeiten^t  begeht©Pttfrieb''i^rpni  feinen  40.@eburt^: tag.  Gin  büilerer  i*leier  raebt  fidi  über  ba?  ?vcft 
unb  bringt  aud^  ben  Aernerrtehenbeu  bie  isorahnung 
eine^  fornmenben  Unheils,  d^oä)  einmal  oerfu*t  ̂ Brom 
bie  in  ben  23infeln  lauernben  Öei|fer  be?  Unfriebene 
^u  bannen.  Qx  i)alt  eine  begeiiterte  Siebe  auf  bas 
(iol^e  ©liicf  ber  J^au&li*feit;  nur  ber  ©ingemeihte 
hört  aue  ben  flammenben  5ßorten  bie  innere  Sorge 
unb  Unraft  herauf,  bie  fidi  in  guälenber  .'öer^eng= 

angfl  um  ben  ̂ 'yortbettanb  beg  eigenen  ©lücfcf 
oeri^e^rt.  S5rome  ''JlppeU  »erhallt  ungehört.  ©leidv roohl  tt>iU  ee  einen  Qlugenblicf  fd^einen,  alf  ob 
ihm  bie  erhoffte  ."Hettung  oon  aubcrer  Seite  bennod) 
^uteil  werben  foU.  t^xau  3"gvib6  SdniRling,  ein 
locferer  3eifig,  i\t  in  Spielfdnilben  geraten  unb 
lieht  in  bem  fraglid^en  Qlugenblicf  oor  ber  fritifd^en 
2ßahl  ̂ roifd>cn  ̂ ^bfd^icb  ober  ."Tfcoolverfugel.  iBrom 
hört  oon  ber  nnan^iellen  "^ebrängniö  feinet  Sjerroaubten 
unb  erbietet  fid>,  im  jntereiTe  beö  alten  ̂ ^amiliennameng, 
bie  i»erbinblid>teiten  beg  ̂ Jebenbuhlere  ̂ u  becfen.  Tixan 
jngrib  ertennt  bie  ©efahr,  in  bie  i^r  ©eliebter  fid)  ̂ u 
perilricfen  broht,  unb  befd^rcort  ihn,  ben  „Sünbenlohn" 
ftoljen  Wütei^  aug^ufdAlagen.  Die  23erfud)ung,  bie 
bargebotene  Jnülfe  aug  ber  J^anb  bee  betrogenen  .ftauf= 
herrn  an^une^men,  erroeift  ftd^  jebod)  itärter  alg^  bie 
^Mahnung  ber  ©eliebten,  unb  nad)  einer  ̂ iemlid^  rüben 
S^ene  geht  ber  Jöaugfreunb,  um  mit  bem  ©clbe  feine 
^[ßed^fei  einiulöfeu.  95rom  hofft  im  Stillen,  burd^  bie 
mora(ifd>e  ■SPloBilellung  beg  -jRebenbuhlerö  feine  ©attin 
enbli*  in  bag  redite  ©eleife  ̂ urücfgeführt  ̂ u  haben, 
muB  nun  aber  bie  2ßahrnehmung  mad)en,  baB  bei  ber 
©attin  anheile  ber  gleidigültigen  Qlpathie  nunmehr  ein 
©efühl  Icibenfdiaftlid^en  ^>affeö  auf^ulobern  beginnt, 
ber  bie  ?(ugfi*t  auf  QSerfohnung  pollenbg  ^u  nid^te 
werben  läßt.  Qludi  ber  .öauöfreunb  i(l  in^wifd^en  ̂ ur 
©rfcnntnig  feineg  boppelten  Sd)iffbrud)eö  gefommen 
unb  mad>t  in  einer  leßten  ̂ Jlufroallung  »on  Sd)am 
feinem  »erpfufditen  ̂ ^eben  ein  ©übe.  —  ©ine  ber  an= 
fpred>enbflen  Seiten  in  ̂ »ebbcrg^  2)rama  ift,  abgefehcn 
pon  ben  äußeren  'Jjor^ügen  einer  gldn^enbcn  Siftion, 
ein  geiftpoUer  2)ialog  unb  (Iraff  forffd^reitenbe  .öanblung, 
por  allen  Singen  ber  Langel  an  jebroeber  tenben^iofen 
']Rebenobfid)t.  Seine  Sprod^e  i(l,  bei  aller  9Sorliebe 
für  pathetifd>e  Steigerung,  im  ganzen  genommen,  fd^lidit 

unb  pon  friflallflarer  ®urd)fidnigfeit.  Sie  Qlufnahnie 
bc^  Stncfee  mar  ungeteilt  fpmpathifdv,  and)  in  ben 
breiten  Sd)iditen  M  *).Hiblifum^  fdiicn  biefe  xoohU 
tueube  ''?lbiped)ölung  nad)  bem  ermübenbeu  (Einerlei 
llrinbbergfd^er  unb  gejcrftamfd)er  ?;enbeujpoefte  wohi= 
tuenb  lU  lüirfen. 

.pjalmar  ©oberberg  hält  mit  feinem  neuen  9toman 
„l>ottor  ©laö"  ungefähr  auf  ber  ©ren^fdieibe  ̂ wifdien 
tenben^iofer  Sittenfdnlberung  unb  ber  objettio  per; 
fahrenbcn  Seelenaualnfe,  wie  fic  fid)  in  ben  befferen 
etabien  beö  nunmehr  im  @infd)lafen  begriffenen  „@eeleu= 
romanö"  perforperte.  Sein  23orrourf  bcl)anbelt  eine 
5?ariante  tei  oon  "Bjornfon  (in  ber  jRopelle 
„Magnhild")  unb  fpäter  oon  bem  ̂ Vinnen  Siifi*»!"  ̂ ^ho 
dm  .5?oman  „Prästens  Hustru",  „T^ie  ''l>farrfrau")  mit i))feitTerfd)aft  behanbelteu  Jhemaö  Pon  ber  immanenten 
Unftttlid^feit  geipiffer  (J'hebünbe  ̂ üifdien  iubipibucll 
fittlid)  gearteten  iOleufduni.  3"  Sobcrbcrgg  ß'r^ahluug breht  fidh  ber  .ftonfiift  um  bie  ?eibenggef*idue  einer 
jungen  '].\a|lorenfrau,  bie  pom  SdMrffal  an  einen  ©atteu 
gefettet  ift,  ber  ihr  bei  aller  ©vabheit  be^  ßharaftcr? 
unb  Qlufriditigteit  feiner  3uneigung  fein  aubereä  ©e= 
fühl  alg  ba^  bc^  tiefilen  ̂ Jlbfdieug  einzuflößen  permag. 
©r,  ber  ©heherr,  lieht  auf  bem  teftamcntarifdK"  Staub= 
puntt,  baß  ba?  S!Beib  feinem  angetrauten  Okbicter  in 
ben  beö  ehelid^en  JHcdnee   unbebiugten  ©e= 
horfam  fdnilbe.  3"  ibrer  .vterjen^not  fudu  bie 
gepeinigte  unb  pou  ftttlid?cui  ©fei  erfüllte  ©attin 
ihre  Sujludit  bei  bem  altbemährtcu  ^Isertrauten 
ber  Familie,  bem  Jpau£*arjte  25r.  ©laö.  Diefcr, 
bie  eigentlidu*  ,'öauptfigur  ber  ©rv^')l"iig,  llctlt  eine 
neue  ?hefe  über  bie  „©renken  ber  erotifd^en  .'öaft= 
pflidit"  im  ̂ Kähmen  eineö  fittlid)en  ©hegefüge^  auf  unb 
jogert  nidu,  au^  bicfer  feiner  moralifdKU  j8efreiungö= 
theorie  bie  praftifd)e  Ohmanmenbung  ^u  jieljcu.  5)er 
pon  ©rotonianie  geplagte  ©hegatte  wirb  iiad)  einem 
auflänbifd)eu  .Kurorte  perfdiicft  unb,  al^  er  fid)  mit 
ber  ihm  är^tlid^erfeit^  auferlegten  ©nthaltungötur  nid)t 
gutwillig  eiuperflanben  erflärt,  auf  abgefür^tem  2>er= 
fahren  —  burd)  ̂ J3ermitttung  einer  hilfretd>en  (2»)aufali= 
■"XMlle  —  iug  3ciifcit£S  beforbert.  Dx.  &lai  entfd)ulbigf 
fein  ?nn  Por  ftdi  felbft  unb  feinem  ©ewiffen  mit  ber 
„objeftipen"  ©rfenntniö,  baf;  bie  ?at  auö  uneigennüftiger 
JC>ilföbereitfd)aft  gefdie()en  fei,  wie  er  fie  fd)lief!lid)  jebem 
fd)uRflehenben  ̂ itmenfd)en  fdnilbe.  ©r  pcrurteilt 
bie  trabitionelle  ©efelltd>aftömoral,  bie  Unfummen  per= 
fd^lcubert,  um  3biDten,  ©pileptiferu  unb  unheilbaren 
'i>arali)tifern  bequeme  Unterfunft£*flätteu  i^u  bereiten, 
^^ür  ihn  hanbelt  e^  fid)  im  porliegeubcn  ?vaU  lebiglid) 
um  eine  ''IH-in^ipieufrage,  bereu  l'ofung  ihm  um  fo  nal)e= 
liegenber  erfd^eiut,  alg  er  mit  bem  eingefd)lagenen  23er= 
fahren  ;\ugleid)  t<x6  fünftige  ©lücf  feiner  .\Uientin  be= 
flegeln  ̂ u  fonnen  permeint.  Sd)ou  bei  ihrer  erften 
Uuterrebnng  hat  ihm  bie  hilfeheifdienbe  ̂ farrerögattin 
perraten,  baß  ihre  Ji^er^enöiieigung  einem  anbern  gehört, 
unb  für  ben  guther;^igen  T^oftor  fleht  e^  fofoit  feft, 
baß  er  mit  feinem  biefreten  ©ingriff  in  bag  öd)icEfal 
be«!  geiflig  unb  phi)fifd)  anormalen  03atten  ben  bciben 
Viebenben  bie  2ßege  ebnen  wirb.  Triefe  wohlmcineube 
95ered)nuug  fd^lägt  nun  freilid)  fehl.  Dex  pou  ber 
glücflid)  freigeworbenen  ̂ 13farrerögattiu  im  (lilleu  3luö= 
erforene  ̂ ieht  eö  im  gegebenen  "^ICRoment  Por,  fein  ©lücf 
burd)  eine  folibe  ©elbheirat  .^u  begrünbcn,  währenb  bie 
enttäufd)te  2Bitwe  traucrnben  .(öerj^enö  bie  '3Köglid)feit 
einer  neuen  ̂ OTännereroberung  in  ©rwägung  jicht.  — 
333ie  aug  bem  porftehenben  erfid)tlid),  gebrid)t  e«S  bem 
föberbergfd)en  58ud)e  nicht  an  fcftarfen  ̂ ütjenten,  bie  ju 
Seiten  eine  perbäd)tige  ibeelenperwanbtfd)aft  mit  bo(to= 
jewfSfifcben  tWotioen  oerraten,  ''^luf  ber  anbern  Seite 
ifl  ber  5>erfaffer  gleid)Wohl  unbefangen  genug,  bie  Jpaupt= 
ngur  —  nur  biefe  fommt  für  baö  3iitereffe  beg  l'cferö 
in  33ctrad)t  ~  mit  einer  nüd)ternen,  felbfl  ahnungö= 
lofen  Dbjettipität  ̂ u  ̂ ergliebern,  fo  baß  am  ®d)lu(Te 
ber  ©inbrucf  bewaf)rt  bleibt,  baß  bie  wunberlid)en  58e: 
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frfiiing^theorien  be«  ZitüMten  mebv  unter  bem  öe= 
ftchtfpunfte  eiueö  patbologifdicn  ©onbevfaUeö  a(ö  im 
@innc  einer  vom  5Uttor  felbft  »crteibigten  StRoratthefe 
getüurbigt  werben  wollen. 

Unter  ben  tonangebenben  JHcöuen  leitet  „Ord  och 
Bild"  feinen  neuen  3af)f9flii9  mit  finfv  gcf)aItODtIeu 
«Stnbic  itber  ©fajaö  ?:egnerö  „58fid)tmutter"  C^Kartine 
p.  ©d^roerin)  »on  @.  2ßrange(  ein,  bie  neue  ̂ luf= 
fcf)ln|Te  ̂ u  ber  befanntcn  fHvlk  ber  fubfdnt»ebifdien 
©geria  im  Seben  beei  „5ritf)jof"=2>id:ter^  beibringt.  — 
£?äcarSe»ertinp(aubcrt  im  gleidienJf>eftenber  f)i(lorifd)e 
©idUung,  bereu  58ered)tigung  ber  Sserfaffer  gegen 
bie  ncuerbiugfS  in  ben  S^orbergruub  gefletlte  Jyorberung, 
jBoncid)  ber  2)id)tev  uub  bilbenbe  .^unftler  porsugsmeifc 
im  ,9taf)men  feiner  eigenen  Seit  nad)  3>orrourfen  Um= 
fd)au  i^ii  galten  habe,  in  @d)u^  nehmen  f^n  mniTen 

glaubt.  —  3n  „Nordisk  Tidskrift"  (7^8)  finbet  fi* eine  auö  bi^ljer  unbetainiten  D.ueUen  fd)6pfeube  Qlrtifel= 
fcrie  über  ben  ©lifter  M  gotifdien  ®id)terbuubeö 
(S.  ®ejer  unb  bie  upfalenfer  ©tromungen  in  ben 
3abren  1817—25.  —  ©buarb  i'ibforß  fpenbet  im 
gleid)en  S)(Ht  einen  Seitrag  über  ben  fpanifd)en  ®id)ter 
Sa^par  TJune^  be  *^(rce,  beffcn  ©diaffen^ridHung  im 
©in^elnen  ndber  be(eud)tet  wirb.  —  ̂ Dbilofopf)ifdi= 
fritifd)eö  Öebiet  betritt  .öaralb  ©oanberg  fd^liefuid) 
mit  einer  grofjeren  5lbl)anblung  über  „©cbanfen= 
poefic".  —  „Dagni"  (17)  perftattet  beeilte  ©obl 
ju  einer  uberfid)t(idu'n  Sbavafteriftif  neu^citlid)er 
fd)wei^erif*cr  ®id)ter  baö  2Bort.  Sen  ?in= 
fang  madit  eine  von  warmem  3Scr(tanbni^  getragene 
33ctr-aditung  über  ben  93o(föbid)ter  3ofef  3oart)ii",  ber 
fid)  eine  türjere  ©tubie  über  Sorl  ©pitteler  anreiht, 
©tocf^ofm  ^alfpt 
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„i?iiiber  ber  Sonne."    93on  9J?ajim  ©orft 
(.RIeiiieä  Sheater,  25.  Januar).  Q^iicbauc-gabc: 
S3üt)iien.  unb  5!<ud)Derlng  riijtifc^cv  Sülutoren, 

3  Üobqfct)nifon',  Serliu. 
ie  in  feiner .^eimat  bat  ba^  neue 2)rama  üon'ä)?ajim 
©orfi  auch  bei  uueS  eine  große  ©uttäufd^ung  be= 
reitet.  Unb  ba^  bat  ̂ wei  ®rünbe,  bie  man  au^= 

einanber  balten  mufi.  3undd)(t  ifT  ©orfi  fein  2)rama= 
tifer.  Daö  ift  fd^on  bie  'SBorbebingung,  um  überhaupt 
^eute  nod)  auf  bie  33üf)ne  ̂ u  Fomnien.  ©ein  erfteg 
©tücf,  „Tie  itleinburger",  ift  nod)  fa(t  baö  befle. 
T>n  große  ß^rfolg  be£i  „5iad)tafo(^"  barf  über  ben 
^aiigel  au  bramatifd)er  *2Inlage  biefeö  oor^ügliAen 
©r^ablerö  nidit  tänfdien.  2Baö  einer  ©tarfeö  ̂ u  fagcu 
l)at,  fagt  er  am  (lärfffen,  unmittelbarften  unb  be^balb 
audi  oft  am  wirffamften  pon  ber  Q^übue  berab.  I)a6 
bat  bie  Sübne  mit  ber  Tribüne  gemein,  bafj  fte  burd) 
boö  (ebenbige  2ßort,  burd)  bie  perfßnlidie  '»Bermittlung 
M  Webanten^,  ftetö  mebr  fiff-lt  alö  ein  S3udi.  ©orfi, 
beffen  grofier  Erfolg  bie  Eroberung  eineö  neuen  l'ebene= 
gebiete£<  für  bie  l'iteratur  war,  bradite  biefe^  lieben 
ber  ̂ )]iebrig(Teu  unb  dcnbffen  ̂ nerfl  and)  auf  bie  93nbne 
uub  madue  burd)  ben  ©egeuftaub  wie  feine  33ebanblung 
einen  gewaltigen  ©inbnicf  auf  bie  Buborer.  T>ahei 
lauft  natüvlid^  aud^  immer  febr  oiel  Ji?eud)elei  mit 
unter.  5Bir  fd)affen  unö  ba^  ©leub  gern  au^  ben 
^^lugen  uub  fiub  bann  immer  febr  erfd)üttert,  wenn  t6 
eineg^  «agee  bounod)  iu  bie  (Srfd)einuug  tritt.  ®iefc 
erfd)ütterube  iJüirliiug  ift  um  fo  reiner,  wemi  eti  fid) 
um  baö  G'lenb  aiibercr  256lter  unb  Seiten  hanbelt  unb 
luir  un^  Ijinterber  fageu  bürfen:  febt,  wir  ftnb  bod) 

beffere  ̂ ITeufdienl  Ueberbieö  fd)ldft  eö  fid)  nod)  eiii= 
mal  fo  gut  in  moUigeu  53etteu,  wenn  man  fid)  mit 
bem  oieileid)t  unbewußten  ©efübl  Einlegen  taun,  baß 
ei  bod)  uidit  jeber  fo  gut  bat.  @or  nid)t  ̂ u  reben 
baoon,  tt)ie  ber  2Bein  erft  fdnuectt. 

©old)  ein  .^Jiei^  feblt  aber  bem  neuen  ®orfi.  Unb 
bamit  gelangen  wir  jur  ̂ weiten  Urfad)e  feinet  "SRiß: erfolget:  ©orfi  ift  ein  edUer,  aber  feine  reid)er  ̂ oet. 
2ßenn  man  ein  paar  feiner  "iHooellen  gelefen  bat,  fennt 
mau  ibn  oollfommen.  (?r  wieberljolt  fid)  batb.  (Sin 
größere^  Kompofitiou^talent  bat  er  nid)t.  Uub  ba^^u 
fommt  enblid),  baß  er  fowobl  burd)  feine  ©rfolge  wie 
burd)  bie  @reigniffe  in  Siußlaub  oon  ber  feiner  5?atnr 
üorgefd)riebeueu  ©ntwicflung  abgeleuft  werben  ift.  ©r, 
ber  2)idner  be^  ̂ Vroletariat^,  ber  bem  ©d)merj  uub 
bem  ©lenb  ber  am  tieffleu  ©efunfenen,  ber  au^  jebem 
3ufammenbang  .'nerau^gewirbclten  ©timmc  »erlieben 
bat,  ber  bie  ̂ ^oefie  ber  Sanbflraße  unb- ben  ̂ >umor  beei 
95ettler5  bargeflellt  bat,  er,  befffu  '5Kufe  tai  SWitleib 
war  unb  ber  bie  9teoolntiou  in  fd)Dnen  35ilbern  per= 
fünbet  bat,  ift,  offenbar  geblenbet  oou  ber  .Kultur  2Beft= 
europa^,  nameutlid)  ®eutfd)laub£S,  au  feinen  eigenen 
3bealen  ine  geworben.  ift  menfd)lid)  ̂ u  cerfitebe«. 
5ür  ben  ®id)ter  aber  bebeutet  baö  aud)  eine  innere 
9^ieberlage,  benu  mit  bem  .'nerven  ift  bicö  neue  2)rama 
nid)t  mebr  gefd)rieben.  ©ein  2BiUe  ift  gelähmt,  unb 
aUeö,®nteö  wie  UeblefS,  fommt  fraft=  imb  temperamentlotS 
berauö.  ©aö  23olf  ift  ibm  plöfilid)  etwaö  ungemein 
^>äßlid)e£i  uub  0cfäbrlid)cö,  bie  Qlug(l  eor  ber  JReoolutioH 
unb  ber  9'iad)e  beö  ̂ solfeö  burd)^ittert  bieö  2Berf,  unb 
ba^  5Kitleib  finbet  f}iev  feine  Sscrtorperung  in  einer 
^>t)(tcrifd)en,  bie  jum  ©d)lnß  gan,j  überf*uappt.  ̂ »attf 
fid)  ©orfi  DoUig  abgetebrt,  fo  batte  er  babei  nod)  ein 
tüAtigeö  ©tücf  fd)reiben  founen.  Denn  jebe  ̂ eubenj 
gibt  3lid)tuug  uub  .^raft.  Qlber  er  ift  ein  ©diwanfenber 
geworben,  ber  niAt  mebr  weiß,  wobin  er  gebort.  Unb 
weil  ba^  and)  ber  3ub6rcr  nid)t  weiß,  wobin  er  nun 
fein  3iitci'ffrf  Wfubeu  foll,  befommt  er  nirgenbä  beutli*e 
©iubrücfe,  unb  baö  ©anje  wirb  fd)licßtid)  langweilig. 

Die  „.^inber  ber  ©onne",  baä  finb  bie  geiftigen 
Qirbeiter,  bie  in  ber  ÜBiiTeufd)aft  neue  Sßabrbeiten 
eutbecteu,  bie  al^  .^{ünftler  ftod)  über  bem  gemeinen 
©etriebe  fteben,  bie  eblen  J^rauen,  bie  burd)  ®üte  ba6 
9?iebrige  beficgen  uub  bie  2Birrniffe  tei  Sebent  burdv 
bringen.  T)ai  Ssolf  ift  rob  unb  vertiert,  unb  e^  ift 
eine  foldie  Äluft  ̂ wifct)en  .'pod)  unb  9]iebrig,  baß  fidi 
ein  erfd)recfenber  ̂ ^Ibgrunb  jwifd)en  ibnen  auftut.  ©ie, 
bie  freien  ®eifter  mit  ibrer  ©ounenfebnfndit,  fürd)ten 
fid)  cor  bem  2>olfe,  baö  ben  *^(erjten  bie  ©rfinbung 
ber  ßbolera  jufd)reibt  unb  oon  uuergrünblid)em  .<?aß 
unb  'SO'Iißtranen  erfüllt  ift  gegen  alle^,  mai  oben  (tebt. 
Qlnd)  ®üte  nüfit  nid)tö.  ©erabc  bie  ?^reunblid>feit 
ibrer  .P>errfd)aft  ift  ber  'Dienerin  i-ufd)a  ein  befonberer 
®rnnb  ber  51ugft,  ei  werben  wobl  ̂ »eienmeifter  fein. 
'JJun  muß  id)  aber  gefteben,  baß  biefer  €b«niiff>^ 
'>l)rota|TDW,  ber  nur  feiner  5[Biffenfd)aft  lebt  unb  nidit 
einmal  weiß,  mai  mit  feiner  eigenen  ̂ van  gefd)iebt, 
burd)aue  geeignet  ift,  95efiird)tung  ju  erregen.  ?lber 
nidit  nur  ,(wifd)en  ben  Oberen  uub  Unteren,  aud) 
jwifd)en  ben  einzelnen  ̂ erfonen  tei  T>va\mi  felbft 
flaffen  *21bgrüube.  ?llleö  lauft  einfam  bfvum,  feiner 
»erftebt  ben  anberu:  man  liebt,  obne  baß  ber  ©eliebfe 
ctwa^  fiebt  unb  werft,  man  ift  tief  uuglücflidv  unb 
niemanb  oerftobt  einen,  man  will  fid)  reinigen  »on  bem 
©d)mufi  iei  ?eben^,  nub  feiner  begreift  *ilbfid)t  unb 
^?otweubigfeit,  außer  ber  Jyrau  be^  ,)>elbeu.  Q'i  ftnb 
ein.^elne  febr  bübfd)e  5>Jotipe  in  biefem  T^rama,  tai 
nur  be£*balb  ldd)erlidi  wirft,  weil  ei  nidit  al^  .tomobie 
geplant  ift.  T'ai  fd)limmfte  ift  bie  '3)?enfd)enbarftellung. 
^üei  ift  blaß  ober  verzerrt.  ®iefer  -'pelb  mit  feiner 
®elebrten=^lserblübuug  fallt  einem  auf  bie  Oleroen. 
Unb  man  foll  ibn  offenbar  nod)  ernft  nebmen.  Senn 
er  ift  e^,  ber  ba^  SBefen  ber  ©onnenfinber  ertlart, 
er  bofft  alle^  oon  ber  2öifTenfd)aft,  befoubersS  ber  tfbetnie. 
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wtnii  lüir  cril  ̂ ic  iln^ü  t>or  tcm  Zote  übenBimbeu 
^flbeti,  unt  fpricl>t,  ale  hätte  er  eben  bei  .'öäcfel  mit 
©lam  fein  Cframeii  betlanben.  ieine  ̂ idMcefter  bin= 
elften  ift  he  Üncilucffrrppbctin,  bie  ee  nictn  becireifeu 
faiin,  baB  iiicmanb  5)?itleib  hat,  iii*t  mit  ihr,  nicbt 
mit  fem  2?plfe.  'Jlbcv  r>or  lauter  3)fitleib  mit  beu 
ß^lenben  unb  au?  ppv  allem  möglichen  Unqliicf, 
bas  tommeii  fann,  treibt  Tie  ihren  *JJnbcter  trpfi  ihrer 
ficienen  Siebe  in  beu  3:pb,  mieroohl  aucb  er  ein  ̂ lenber 
i|l  unb,  gleict>  feiner  8(hroe(ter,  au6  bem  öd)niuR 
heraus  ftd>  in  biefe  Sonnenhöhe  rettet,  jhv  ̂ itleib 
ift  nur  ̂ Dahnünn,  ber  ©laube  be?  .»gelben  nur  "X^hrafen^ 
qefcbnjaB.  iehr  riel  intereiTanter  ift  f*ou  baö  zweite 
©efd^roiiTerpaar,  Sf*epurnoi  unb  'älTelauie,  bae  fid^ 
aber  gleid>fall«  fo  ld*erlid)  benimmt,  ba^  man  eher 
Q(bf*eu  alg  ̂ itleib  mit  ihnen  hat  unb  fte  h6*flcn6 
mit  ber  'J?eugierbe  eine^  O^atnrforfdier^  betrad)tet. 

T*a?  I^rama  i|T  auBerorbentli*  fdiledit  geniadn. 
Um  moglid^t  mirfli*feitsgetreu  ^u  fein,  läßt  ©orti  bie 
3l?enf*en  planlos^  fommen  unb  gehen,  bie  SKotioe  bnrd>= 
finanber  laufen,  fo  bap  man  roeber  bae  Wanjie  übcrfehen 
tann  no*  au*  feilgehalten  roirb  bur*  ba?  ©injelne.  @in 
getoiiTer  ̂ ^^ealifmu?,  ber  fidi  an  bie  Sufällc  bes^  S ebene 
halten  roill,  mirft  jeber  größeren  Äonipofition  entgegen. 

ermiibet  ni*te  fo  fehr,  al^  m  man  bae  Cfnbc  nidu 
abfteht.  ÄOld^er  fleinen  üöirfli*feitf--  unb  ,vamilien= 
f^enen  fann  ee  un^hlige  geben,  man  fißt  auf  ivohlen, 
loeil  man  nid>t  fteht,  tpie  picle  ihrer  ucd>  folgen  merben. 

i\1  aadb  feine  innere  Oiotroenbigfeit,  bag  bas  etürf 
anfängt,  roie  e?  anfängt  unb  aufhört,  mo  e^  aufhört. 

fonnte  nod>  itunben,  Jage,  Söod^en  fo  fortgehen. 
Unb  babei  allee  »»ie  ̂ roecfloe,  fo  gleid^gultig,  unb  über» 
bie«  ohne  jebe  51Ugemeingnltigfeit  für  baö  9Solf  wie 
für  bie  ©elehrteu  unb  .fvnniHer,  für  /Vraueu  unb  3Känner, 
.Krante  unb  ©efunbe,  JHuBlanb  unb  Curopa,  'l^olitit 
unb  Änltnr.  SaR  eg  perfoffene  Qlrbeitcr  unb  ht))terifdK 
?Beiber,  tölpelhafte  ©elehvte  unb  felbftfüditige  .Hauf= 
lente,  abergläubifd>ee  2Solf  unb  perträumte  ©eifler  gibt, 
tai  hat  man  audi  PorgeiTern  fd^on  gcroufit.  2ßa?  be= 
roeifl  bag  iinrtlidi  für  T^olf  unb  üßeib,  für  ,<lun(t  unb 
Seben'  -öat  une  @orfi  gar  nidite  mehr  ̂ u  fagenV 
©r  glaubte  geraii;,  fid)  fehr  befreit  ̂ n  haben  pou  ben 
Trübungen  be^  "Droletariat^.  5lber  er  muß  nod^  fehr 
piel  freier  toerben,  big  er  bieg  Srama  fdireiben  fann. 
Unb  bann  roirb  eö  eine  Äomobie  fein.  T^ie  Jenbenj 
ijt  eine  ?5rage  für  fi*.  ''über  mit  fo  billigen  Mitteln 
in  fo  emflem  Qlugenblicf  ben  Äulturprebiger  ̂ u  fpielen, 

bae  foU  er  bod^  ruhig  neumobifd^en  '3Kinifjern  übcr= Ulfen.  2)a|?  im  einzelnen  Reinheiten  aud)  in  biefem 
T^rama  portommen,  ift  bei  ©orti  felbjlperftäubli*. 
jd^  beute  mir,  and>  er  i(t,  roie  fo  picle  mobernc 
t^iditer,  inuerlid^  nidit  fertig  geroorbeu,  alg  er  anfing, 
ju  bi*ten.  Die  Sonne  hat  ihn  perrcirrt,  aber  nid)t 
erleuditet.  C?r  ftanb  uumittelbar  bapor,  eine  .<lu(tur= 
f»m6bie  ̂ n  fehen,  unb  fd^rieb  —  eine  peraltcte  ̂ X^offe. 

See  aSerg 

;^ranffure  a. 
„Sag  Urteil  bes  ®aloino."    ©djaufpiel  in 
Dier  Slften  Don  (Sli|abetl)  OTen^cl  (5>ranf furter 

®cl)aiiipielf)auö,  i:^,.  Sonuor  1906). 

m  ber  (fhroui(tenpflid)t  ̂ u  ̂geiu'igen,  fei  mit  einigen 
C1 1  Sorten  auf  bie  „Uraufführung"  tei  Sd^aufpielg 
Vw  „Dag  Urteil  beg  galomo"  pon  ©lifabeth 

SRenpel  eingegangen,  bc(Teu  a3ühuenlaufbaljn  per= 
mutlid)  nid>t  roeit  über  /Rranffurt  hiuaufSführen  roirb, 
wo  bie  3Serfafferin  ali  geroiffenhafte  unb  fi)mpafhifd)e 
Sd)riftiTeUeriu,  namentlid)  auf  theatergcfdiidUlidKm 
©ebiete,  roirtt.  ;^rau  'üKcu^el  hat  fidi  au  einen  .Vton= 
flitt  gema*t,  ber  eigentlid)  gar  fein  .ilouflift  im  brama= 
tifAen  Sinn  i(t.  3ni  ̂ ittelpunft  il)rcg  2öerfeö  (Tef)t 
ein  junger  ̂ amx,  ber  pl6ftlid)  por  bie  2ßahl  )\roifd)en 

feiner  '■^Iboptipmutter  unb  feiner  red)ten  Butter  gefleUt 
roirb.  Die  red>te  "^Jfutter  hat  ihn  al^  gau,;  fleinen 
.itnabcn,  um  ber  Sd)anbc  ,^u  entgehen,  pertauft,  jfßt 
tehrt  fie  uad)  laugen  leiben^reid^en  C^'Jhrcn  auö  roeiter 
Jernc  heim  nnb  fann  bie  @e^nfud)t  nid^t  mehr  meiftern. 
Der  junge  9)?auu,  ber  im  .»paufe  ber  Qlboptipeltern poUflänbig  Grfaß  für  ba^  ©Iteruhauö  gefunben  hat, 
gerät  nun  in  bie  peiulidie  Sage,  i^ioifdjeu  ber  '5)futter, 
bie  ihm  im  ©ruube  eine  Jtembe  i(t,  unb  ber  9lboptip= 
miitter,  ,^u  ber  il)n  aufrid)tig(te  .^iubeölicbe  iief)t, 
roählen  ̂ u  müiTen.  Der  Äouflift  liegt,  roie  man  fieht, 
gan^  anber^  al^  in  ber  befannten  *^lnefbote  Pom  Urteil 
be^  ivonigg  Salomo,  benu  e^  hanbelt  ftd^  bei  t^van 
^enßel  nid)t  roie  beim  ̂ yatle  ber  Mütter,  bie  ihre 
@ad)e  por  beu  groficu  SBeifeu  bringen,  um  ein  uu= 
münbige^  iviub,  foubern  um  einen  ©rroad)feuen,  unb 
nidu  um  bie  JeflfleUung,  rocr  bie  redete  Butter  i(l. 
Der  Sitel  ift  alfo  falfdi  getpählt,  unb  ber  .^onflift  i(t 
bei  roeitem  nid)t  fo  intereffaut,  roie  ber  Jitel  permuteu 
lä§t.  Uufer  Urteil  hat  baher  audi  nid)t  falomonifdieu 
••Bert,  unb  roir  braud^eu  un^  nid)t^  ein^ubilbeu,  roeun 
roir  ohne  lauget  aSeftnucn  entfd)eiben,  bafi  bie  ̂ »DTutter 
mit  ihren  2lufpvüd)en  tofteupflid)tig  abjuroeifeu  i(t. 
Sie  hat  eine  brape  unb  tüduige  j^amilie  burd)  i^r 
mibereditigteä  ©inbringeu  nur  in  eine  red)t  peiulidie 
Situation  gebradn.  Der  einzige  *^lugroeg  roäre,  fte 
^ur  S"rfenutnig  ihrer  Unflugheit  unb  ̂ u  fdiieuniger  QIb= 
reife  ̂ u^  oeraulaffeu.  Die  9SerfafTeriu  uufere^  Sdiau= 
fpielg  roählt  jebod^  einen  auberen  2Bcg.  Durdi  allerlei 
i^erroicflungen,  bie  mit  ber  SaAe  uid)tei  ju  tun  haben, 
fü^rt  fie  beu  -$Db  ber  rediten  Butter  l)erbei,  uad)bem 
biefe  nodi  porhcr  burd)  eine  aufopferubc  Zat  bem 
Sohne  ba^  l'eben  gerettet  hat.  Die  ?ed)nif  bc^ 
Stücfee  ift  in  biefem  Zeil  befonber^  roenig  glücflid). 
Die  Äompofttion  beroeift  pou  neuem,  toie  fd)»pcr  bie 
?SJJeifterung  ber^  bramatifd)eu  tS-oxm  fpe.^iell  fiir  bie 
^Vraueu  i(i.  ©ie  bleibt  PÖUig  im  er^ählenbeu  Stil 
llecfeu.  Die  ̂ Scrfafferin  roirb  im  eigenen  3iiterej1e 
hanbelu,  roeun  fie  ftd)  burdi  biefen  einen  mif?glücften 
3Serfud^  pou  tpeiteren  2Berbnngen  um  bie  ©uu(t  ber 
bramatifdicn  "äRufe  abfd)recfeu  läf5t.  Daf;  fie  mit 
CfrnIT  unb  35egeifferuug  an  eine  ernfte  ̂ iufgabe  ge= 
gangen  i|l  unb  im  Dialog  aud)  mand)e^  finge  unb 
gute  2ÖDrt  fagt,  fommt  rür  bie  Beurteilung  M  ©anjen 
uid^t  in  i8etrad)t.  Die  brei  Uraufführungen  M  frant= 
fnrter  Sd)aufpiethaufeö  —  Siegmunb  9leumannö 
„Stürme",  ̂ ^repoft^  „Dag  fdiroa*e  ©cfd)lcd)t"  unb 
IfJenRelg  „Urteil  beg  Salomo"  —  bilben  feine 
."Tlulnnegtat  fiir  bag  Zf)iaUx  einer  fo  grof?en  unb  be= beuteuben  Stabt. 

©uflap  Bieler 

„Üebenäf})  ielcr."  SDrei  ginofter  üon  9lubolf 
uon  ©eliuS  („9fiiuon."  —  „Ser  Sob  be§ 
aRufiterä."  —  „®a§  fcftöne  ajJäbiften"). 
(Uraufführung  burd)  bie  „Wiiiichener  ®TQma= 
tifche  ©efeUfcftaft"  im  Schaufpiclhaufe  am 19.  3anuat.) 

it  biefen  brei  fleinen  D^eufjciten  mad)te  ung 

bie  „Drama(ifd)e  ®efel(fd)aft"  tpeber  ju  ihrem, 
nod)  audi  ̂ u  beg  ̂ SerfafTerg  ̂ sorteil  betannt, 

benu  fte  finb  tripial,  roh,  abgefd)ma(ft  unb  laugipeilig, 
ipähveub  fie  offenbar  gan^  befonbcrg  geiflreidi  unb 
originell,  gau^  befonbcrg  tpitjig  unb  rei^potl  ,^u  fein 
glauben;  ̂ ubem  ,ieigen  fte  in  tcdMtifd)cm  95cfrad)t 
nod)  bcrma^cn  ben  uugefd)icften  ̂ Infänger,  baß 
bie  ©cfamtroirfung  eine  ungcro6l)ulid)  uegatipc  toar. 
^(Uerbingg  hatte  ber  ̂ Serfaffer  bie  Stücfd)en  ur= 
fprünglidi  alg  ̂ 13uppcnfpicle  für  bie  "ilDTariouetten^ büf)nc  gefd^rieben:  id)  muf;  aber  bcpeifeln,  ob  fie 
in  berartiger  2sorfüf)rung  •  einen  loefcntlid)  befferen 
©inbrucf   mad^en   ipürbcu;   h6d)fteug   piellcidu  ber 
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jweitc  ©iiuitter,  ̂ cl•  ̂ uiav  gleid^falle  vf*t  iniglaiib= 
hafi  foiiftniiert,  abev  ixunmiicb  wn  ten  bvcieii 
noü)  tex  leiölid^flf  ift,  unt  beffeii  OJobciteii  in 
bcr  tvabittDiicllfii  berbpliiiiipen  3>va|Ttf  M  'l)uppfn= 
tbeatfi'^  roobl  erwa^  rofiiigcr  perlenen  bürften.  T>ai 
Spiel  „^Rinon"  uerfeRt  inä  parifer  ̂ Hofofo.  @in 
öltlicftev  l'iebbaber  ber  fdicnen  -iNcnn^pvieftcrin  O^inon 
—  foK  ficfi  lüobt,  mit  einiger  Seitoerfchiebung,  um 
TOnon  be  üendoö  banbeln  —  trifft  bei^ber  ̂ Ingebeteten 
ju  feiner  Ucberrafcl)nng  ben  eigenen  toobn  ali  Dieben; 
Inibler.  SBeibe  ftnben  ficfi  aber  fogleict)  mit  ©legan^ 
in  bie  eituation  nnb  beginnen  einen  galanten  iserö= 
icefttampf  nm  bie  ©nnft  ber  vScf^onen,  mit  bem  S"r= 
gebnie,  baf;  fie  beiben  bie  gleiche  *^lR^abI  Äi'ilTe  Der= 
(■pricl)t.  ?eiber  nur  perfpridit:  nidn  einmal  ben  an= 
mutigen  (5"fTcft  ber  "Dramicnait^^ahlnng  gönnt  ber  '■Jlntor 
bem  'Vnblitnm,  er  laßt  jum  toct)lnfTe  lebiglidi  bie  Viebe 
al6  „ein  @piel"  bejeidmen  unb  bann  gleid^  ben  ̂ -ov-- bang  fallen. 

®ie  ©rcte^fe  „Der  Job  be^  =iO?ufiferö"  fiibrt 
einen  fterbenbcn  alten  3)fnfifanten  i^or,  ber  in  feiner 
lefeten  ©tnnbe  ^n  ber  Ueber^eugnng  fonimt,  ba^  gan^e 
l'eben  fei  ein  bnmmeö  .^vinbcrfpiel,  unb  er  babe  baber 
febr  übel  bran  getan,  über  ber  ̂ ^Irbeit  ben  luftigen 
@cnu§  fo  oft  f,n  iH'rfanmen.  Dicfe  gehobene  Stimmung 
ipirb  audi  babnrd^  nidit  beeiuträduigt,  baf;  bie  altere 
Jodner  gleidx^eitig  im  Oleben^immer  nnebelid)e  ?D?utter 
n)irb  unb  bie  jüngere  mit  ibrem  i'iebbaber  ba^  Sterbe; 
bett  umtollt;  ber  Qllte  meift  bem  a6fetifd)en  'l)aftor 
als  feinem  ?obfeiub  grimmig  bie  ?üre,  gratuliert  ber 
jüngeren  ©üuberin  ̂ u  ibrer  Seidufertigfeit,  laßt  tld^ 
eine  ?vlafd)e  5ßein  bringen  nnb  (tirbt  in  bitbi)rambifd)er 
^ibelitiit.  Die  ffnrrileu  ̂ Brutalitäten  bee  ̂ tücfcs  lüerben 
^um  Jeil  and^  von  ̂ mei  fdnoerbetrunfen  ^u  .öilfe  eilenben 
Sanitatöräten  unb  ber  .'Hausmutter  beforgt,  tueld^  letztere 
in  ?lnöbrücfeu  fd)impft,  mit  man  fie  audi  in  ben 
fanatifd^eflen  Seiten  beS  "JJatnraliömuö  nid)t  i^ou  ber 
3?übne  berab  ju  boren  befam. 

^  DasS  @d)luBflücfd)en,  ber  Sdnuauf  „Da 6  fd)6ne 
ÜWäbdien",  perleRt  ben  guten  ©efdnnacf  eigentlid) 
am  aUerempftnblid>(ten,  ba  ei  eine  ©eifleSfrante  ̂ um 
3)?ittelpunft  eineö  ©paBeö  madjen  möditf-  ©in  junger 
nioberuer  ©d)riftfteller  bat  fid^  fdiroarmcrifd)  in  eine 
ihren  SBartern  entfprnugeue,  allen  Bannern  unb  baber 
an*  ihm  nadilaufenbe  hijfterifdi  jvxe  unb  ®diiüad)= 
finnige  oon  auffallenber  ödiönheit  oerliebt,  obue  ,^u 
merfeu,  mit  mem  er  ee  ̂ u  tun  bat;  fie  folgt  ihm  in 
bie  @efellfd)aft  feiner  f6cptifdieren  Jyvennbe,  bie  aber 
gleid)fallö  ben  mabreu  Suftanb  ber  Sd)önen  nid>t  er= 
feuncn,  foubern  fie  nur  für  bumm  unb  fred)  halten 
nnb  bemgemäß  bie  jvranfe,  fobalb  fie  mit  ihr  allein 
finb,  oerbohnen  unb  brutalifieren.  ©nblid)  erfd^eint 
ber  isater  ber  '3)?if5banbelten  unb  flärt  ben  3rrtum 
auf:  bod^  ber  Sdn-iftfleller  troflet  fidi  prompt  mit  einem 
anbern  „fd^öuen  ̂ abd^eu",  baS  juft  über  bie  ©trafse geht,  unb  bem  er  mit  glcid^em  ©utbufiaemnS  ali  feinem 
3beal  nadifteigt.  —  UebrigenS  erfd^eint  bie  fonflige 
literarifd^e  ̂ l^robuftion  beS  .öerrn  von  Deliue  nidit  fo 
fdilimm  mie  biefe  ©inaher;  ber  hefte  ©efallcn  gefd)ief)t 
ihm  jebenfallS,  wenn  man  fid)  feinen  -}iamen  oorlänfig nodi  nidu  merft. 

^»anne  pon  ©umppenberg 

„^eimf  el)r."  ed)auiptel  in  5  Sitten  Oon  9iubolr 
^avoel  (SBiirgertbcoter,  13.  Sanuar).  „fföntfl 
ÄonbQuIeä.  ©tania  in  8  Slfteu  Don  QlnDve 
©ibe,  beutj(^  Don  ̂ xan^  SSlei.  (®eut?c&eä 
^Kolfätfjeater,  27.Sanuat).  „®a§  Stecht."  SBolK. 
flücf  in ;)  Slften  Oon  (Sbmunb®  f  u  r  a  in  Q  (9iainiunb= 
töeatrt,  .3.  g^cbniar).  ,,®er  3a  1)1  tag."  Äomöbie 
in  3  Ülften  oon  £)Sfat  griebmann.  (Sntimeä 

Sheoter,  7.  fjcbruar). 

3d^  bin  fein  Jyreunb  ber  bramatifd)en  %'beiten .^ubolf  JöfliüclS.  ffienn  ber  grolle  Bug  fel^lt 
unb  basi  äureben  oon  M  Did)terö  SSerebvern  ben 

„.•neimatfünfHer"  in  ihm  gefdwBt  tüiiTen  iwill,  fo  mnfne 
bod)  liebeiiollee  'iluöarbeiteu  beS  Detail^  für  alle  bobere 
©rbauung,  für  allen  feblenbeu  bramatifd^en  Sdnuung 
eutfd^abigen.  Daoou  ifl  aber  nid>tS  fpüren.  Diefe 
i.*eute  opu  97ieberofterreid\  .ttaroelö  Domäne,  finb  gut, 
aber  obue  l'iebe  gefdwnt,  ohne  feinere  Oiuanciernng  auS 
bem  falten  l'eben  auf  bie  -Sühne  geftetlt.  'X^oefielofer 
.^TtealiSmuS.  So  aud>  in  feinem  jüngften  Sdwufpiel 
„Jpeimfehr".  Der  junge  Offizier,  Sof)u  eineS  .tileiu-- 
meifter«*  in  einer  nieberö|1erreid)ifdien  i- anbjTabt,  tommt  ini 
?BaterbauS  ̂ nrücf,  muf;  innemerben,  baf?  er  burd)  feineu 
Wclbi^erbrand)  bie  /yamilie  uaheju  ruiniert  habe,  inbe«* 
ber  'Sruber  alS  rüfliger  J>anbroerfenieifler  bie  (J"l)re  M 
Jpaufe?  in  ehrlidjer  Qlrbeit  ̂ ^u  ivabren  fndn.  51m 
6"nbe  beS  erjleu  *^tteS  flehen  ftd)  bie  SSrüber  fampfbereit 
gegenüber,  unb  25erfd)ärfung  M  Äampfee  fdieint  von 
ber  leidufertigcu  "Braut  beS  jungen  Jnanbroerfere  ^u 
broheu,  bie  ben  hübfd^en  Oliditötuer  in  ber  Uniform 
bem  'ilrbeitfmann  oor^^iebeu  rcirb.  3d)  fage  f  du  int, 
benu  ̂ u  bramatifd^  frudubaren  kämpfen  fommt  eS  nidn. 
TOdn  nur  bleibt  alles  3beelle,  "IH'oblematifdK,  baS  ud> 
au6  ben  ÄlaiTengegeufäßen  ergibt,  nnanögefd)Dpft,  uid)t 
einmal  bie  gerabe  i'inie  beS  Dramatifd)en,  bie  Crut= 
mirflnng  bee  .HampfeS  ber  35rüber  bringen  müj?te,  roirb 
eingehalten.  ̂ 33iclmehr  fd)eint  fie  jab  unterbrodnn  bnrd^ 
bie  "Branb:  Stiftung  eineS  icahnfinnig  gciüorbeuen 
ArönnnlerS,  bie  freiiid)  mit  einem  Sd^lage  eine  gan^ 
neue  bramatifdic  .Vvonilellatiou  fdiafTt.  *ilber  idi  benfe, 
mcnu  man  bie  ̂ yamilientragobie  nidn  fDlgerid)tig  ent= 
tüicfeln  tanu,  barf  man  fie  beöbalb  nod)  nidn  bnrd>  be= 
llellte  -Branblegung  »onuartetreiben  luollen.  SBobei 
.öamel  ̂ um  2;ro|1e  bleuen  mag,  bafl  bie  im  ©efüge  beS 
(^aui^en  am  meiflen  anfeditbare  ;^igur,  ber  fatbolifdie 
/yrömmler,  ben  religiofer  2ßahn  ̂ um  9Serbred>en  treibt, 
bie  beftgefdiante  im  Öan^en  ift  nnb  baf?  i)iex,  aber  aud) 
nur  hier,  ber  y?eimatfüufHer  herüorjulugen  fdnint. 
/l-reilidi  ifl  bae  ̂ u  lüenig. 

^ufi  man  über  ein  Dilettantenftürf  fdneiben,  iceit 

ber  ̂ lutor  ein  /"yran^ofe  ift,  meil  ein  feinfühliger  Dentfd)er bie  UeberfeRung  beforgt  unb  bie  Direftion  beS  Deutfdien 
SjolfStbeaterS  eS  gefpielt  bat  ?  55ieUeid)t  inn  ben  Pielen 
burdi  bie  brei  ©rünbe  SBeftodnneu  nod)  einmal  iu  fagen, 
baf;  eS  eineS  ifl.  *^llfo:  .öerr  Qinbre  ©ibe  bat  in 
feinem  „.Üöuig  .VvaubauleS"  bie  ©pgeSs^Jlnefbotc  auS  bem 
Jnerobof  nod^  einmal  bramatiftert,  ben  3nterinemern  — 
ein  .'Herr  auS  'Mmi  ftube^  biff  immer  3iitfri^if>i'cv  ~ 
ex)^ah\t,  er,  ber  ftd>  einen  (id)üler  Sdmit?lerS,  .'ÖDfmanu6= 
tbalö  unb  DebmelS  nennt,  habe  .pebbelS  Drama  nidn 
gefannt,  unb  eS  fei  eine  Urauffübrmig.  CTtubolf  l'othar 
hat  bann  in  ber  „2B£ge"  anS  feinen  ©rinnernngen  von 
bem  iSKißerfolg  beS  ©türfeS  im  „Oeuvre"  anno  90  be= 
riditet.)  —  .HaubauleS  mirb  ein  peroerfer  'Datron,  ber 
nid)t  glürflidi  fein  fann,  menn  nid)t  ein  aubrer  audi 
ftd)  feines  SBeibeS  erfreute,  ©pgeS  —  mau  benfe  an 
bie  noble  23eriunerlid)ung  biefer  S'ifli'f  J^ebbel  — 
ein  bnmpfer  Zox,  ben  eiueS  überrei.^ten  9ßeibeS  5Radn= 
gebot  bann  leidn  ̂ uin  ̂ orb  treibt,  bie  ̂ Jafelrunbe  beS 
.HanbauleS  banale  ©dnmiRer  ohne  2ßiB  unb  ©eift.  Der 
„ßlou"  beS  ©an^en  ifl  eine  berbe  ©ntfleibungSf^enc, 
mit  ber  jab  unb  mirfnngSloS  ber  jroeite  5Itt  fd)lief!t. 
^an  erlaiTe  mir  bie  .Writif  beS  DetailS  unb  begreife, 
baß  ivergleid)en  mit  .'öebbel  auS  bem  2öeg  gegangen 
mürbe. 

S'bmnub  Stnraiüo,  Dred)flermei(ter  unb  "Doet 
baju,  bat  riditig  bemerft,  baf?  „DaS  ?Red)t"  beS  Staates 
ein  anbereS  für  bie  'Jlrmen  fei  alS  für  bie  S^eidnn,  mar 
barüber  febr  betroffen  unb  fdn-ieb  ein  Stücf  barum. 
©S  bei(?t  „DaS  .^iedit",  njurbe  im  .^aimunbtbeater,  ber 
geweibten  Stelle  alleS  i^olfStiimlidnn  Dilettantismus, 
gefpielt  nnb  bringt  im  ̂ weiten  ''.Htt  ein  paar  erg6Rlid)e 
55olfSf;\enen  im  ©eridnSgebünbe,  mo  jeber,  ber  eS  nod> 
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iiiitt  \vm,  fiehr,  luic  bic  arnifu  l'eiiic  um  ihv  ̂ Jcdit 
acbraitt  ̂ ^Jcr^fn.  55}a6  rpiirt  in  bem  Sturf  i)T,  bif  aue= 
^ctüftelte  ©efttictUf  eines  uufctnilbig  ine  >Straff)au6  c)e= 
fcmmenen  /fabrifauten  unb  ein  paar  lannonante  ̂ imi'ie"' 
iVncn,  iil  nid>r  ber  fHefc  rocvt. 

Ter  miener  £ctn-imleller  ̂ ^6far  Ariebniann,  ben 
.Öcnnann  '?ahv  in  bie  l'iteratuv  cingeüiiirt  hat,  gibt 
in  feinem  „Sahltaq"  eine  ni*t  üble  2d>i(berunc!  be^  ̂ ebenö 
einer  roienei-  '^on'eanerfamilie  mit  ihren  3ahlung^= 
ütroierigEeiten,  l'iebrcbaften,  ©elagcn  n\«i.  T^ae  "SRilieu 
ift  gut  gefdwut,  erträglich  »iebergegeben,  bic  Ä5enen= 
mbrung  manchmal  ein  roenig  nair,  mciil  aber  redn 

Ifbenbig.  Sas  (San^e  fcheint,  nact>  bcn  „lebigen  Seuten", 
nicht  i'ebr  originell,  wjirft  aber  burd^aue  nidit  nnangenebm. 

tyxit-,  Jeimann 

iXomane  unb  92ooeUen 

5>oi  6rbc  J)er  Stubenrand).  Siomau  in  jmei 
'J?üd>ern  ron  'Silbeini  £d>aer.  Q5erliu,  (Boslar, 
l'eipjig  o.  j.,  Sattmann.  5, — . 

T'as  mar  ja  mrbl  ber  Sioman,  ben  man  bei  irgenb 
einem  Q?ud^bänbler  für  bae  rorcilig  getaufte  „.Ditligenlei" emraufd^en  fcinitc.  jdi  bin  aue  inclen  ©rünben  nid^t 
febr  für  „JÖiUigcnlei".  *JIber  bie  „Stubenraudis" 
tanf*te  id^  mir  bodi  ni*t  bamr  ein.  Tfai  "^ud)  bat 
feu  fdMinimilen  ?yebler  einee  .''Tiomans,  es  ift  lang= 
roeilig.  Tie  epifdn  SBreiie,  mit  ber  unö  allerlei 
Tumpfe«  unb  UnerguicflidH-?  au«  bem  Üeben  einer 
bannöi'erfd^en  i^aftoreufamilie  rorerjablt  icirb,  wirft 
gerabe^u  bebrücfenb.  „wie  >^orfchung  unb  fReattion", ren  ber  ber  ?Heflame^ettel  fürs  Sdwufeniler  rebet,  bat 
mit  bem  'Such  ber^li*  roenig  ̂ u  tun,  aud^  ivenn  man 
im  leRten  ?eil  immer  mit  bem  5i"*1fi'  barauf  gefloiien 
roirb.  Ta?  Q?nd^  ift  halb  S'r^iehungs^,  halb  (5"nt-- roicflungsroman,  mie  man  bereu  jeRt  ja  genug  unb 
übergenug  bat,  balb  „Areunb  .'öein",  balb  „@6t? 
Ärafft".  Qin  i^ater,  bem  feine  floRige  iH-ügelmeifter= 
art  eigentlidi  bas  mpralifd^e  .'Hed^t,  .<linber  ̂ u  baben, 
perfagt  bat,  unb  für  ben  es  in  biefem  .'Tioman  luirtlidi 
gleid>gültig  ift,  ob  er  nebenbei  aud^  nod^  iH'arrer  ift. OJeben  ibm  eine  ̂ arte,  feinfühlige  3)futter,  bie  ̂ u  früt) 
ür  iOJanu  unb  .^iiuber  ftirbt,  unb  an  ibrer  Stelle 
Me  jroeite  »yrau,  bie  am  liebften  mitprügelte  —  ich 
fann  nidit  bafür,  bat;  idi  fopiel  Pom  'Drügeln  rcben 
nuiB  —  unb  bie  brei  •'iJaftorenjungeu :  ber  beud>lerifd)e 
itreber,  ber'g  roeiter  bringt,  ber  roilbe  ?roßtopf,  ber natürlidi  ausreißt,  unb  ber  feiner  organifierte  3üngfte, 
ber  am  ̂ eben  ̂ ugrunbe  gebt.  Tic  jiiflvebienpeu  finb 
alfp  befannt.  Daß  fie  bic^mal  nd>  gerabe  in  einem 
Daftorenf)au6  ̂ ufammen  finben,  baß  bringt  in  biefem 
I^aU  nid>t  einmal  eine  feelifcfie  QSertiefuug,  bßd^ftenö 
neuc.^nliiTen  mit,  bie  bann  ja  maudier  mit  einigem  3nter= 
eiTe  anfd^auen  mag,  ber  pom  Tcrfpaftor  unb  einem 
abiigen  Tamcnftift  fid^  bisber  feine  23orfteUung  mad)en 
tonnte.  —  Tas  tonnte  iini  ja  nun  ein  roeiteres  Stncf 
bentfd^e  „Jpeimat"  geigen.  Qiber  idi  rourbe  immer  mif?= 
trauifd)er  gegen  bie  ii^äljigteit  be«S  (?r^f)ler^,  ein  Stücf 
Veben^roirtlid^teit  ut  fdiilberu,  je  weiter  i*  midi  in 
bic^  itubcntenjahre  btneinlag,  bie  ber  3üngftc  in 
©Ottingen  perbringt.  ®ibt  ei  benn  ein  tbeologifdjcö 
StubententoiiPitt,  in  bem  es  berartig  rücfffünbig,  ja 
armenbansmämg  bergebtV  3d>  fage  gan;;  rul)ig:  51etn! 
@ibt  ̂ es  einen  Stubcntcn  ber  epangelifdien  jfieologie, 
in  ©öttingen  nun  gerabe,  ber  pou  einem  ̂ ebi^iner, 
auegeredMiet  pon  einem  3)Tebi^iner,  auf  .ftant  auf= 
merffam  gemalt  werben  muR  V  33ei  wem  bat  ber  junge 
Wann  benn  feine  Etnbien  gemadUV 

Unfer  .^Homan  pon  beute  nuif;  es  pertragen  toinien, 
bat;  mau  fold>e  ̂ ffgc"  ̂ <ii  ihn  ftellt.  3»;  weniger  er 
an  pfpd>plogifd)er  ̂ Bertiefuug  leiftet,  um  fo  ftid)l)altiger 
mu9  bie  Tarftellnng  be^  ̂ ilienö  fein.  Taf;  hiev  unb 
ia  >Sd)aer  andi  einige  tppifdje  *yiguren,  namentlidi  au^ 
bem  Ivleinbaubwert,  bejTer  berauögebrad)t  bat,  fei 
babei  gerne  anertannt.  Unb  bier  liegt  aud>  feine 
QSegabuug.  mv  ben  großen  SHonian  reidit  fie  Por= 
läufig  nidn  aus. 
*?la*en  5ßaltl)er  2ßo(ff 

S)ic  95iIJ)ct  öeä  Sneifterä  (?in  Somnier= 
nad^istraum.  OlopeUe  pon  Äonr ab  3?ertbDlb.  jf"»! 

1905,  .nermann  tfofteuoble.  19H  5.  'S)?.  3,— U,— ). 
Tiefe 'DRopelle  bebaubclt  eine  ber  fubtilften  A-ragen 

ber  ©egenwari,  namlid^  bie  ©befrage,  unb  fteüt  fid> 
auf  bell  e^tanbpunft  ber  freien  ̂ In-reiniguiig  ber  &e- 
f*led>ter,  bie  bic  magblidM-  Uiiterorbnung  ber  Arau 
ausfd^liefu  unb  ibr  ba?  „'bolbcfte  aller  .'?{edue",  ba^ Polle  unb  aiisfd^liefuidie  Oitedu  auf  baö  Äinb  ,iurücf= 
gibt.  Tie  .»oelbin  ber  Olopelle  unb  5>ertreterin  biefer 
3bee  ift  bie  ©räfm  S'lleu  "Borfa.  Sie  perläfu  ihren 
erfteu  ©atten,  um  bem  großen  '^JlaUv  (JlR  ju  folgen, wirb  aber  poii  biefem  perlaiTen,  als  er  ficht,  baf;  fie 
feiner  (Jurwicflung  ̂ um  .Öemniniö  werben  tonnte,  unb 
nubet  fdMicf!lid>  bei  bem  'iMipfifer  .'öans  .f^er^og  ein 
neues  ©Incf,  bas  um  fo  tiefer  ift,  als  .»i^erHig  über  bie 
(5he  cbenfo  bciift  wie  (i'lleii  unb  im  hochften  ©lürf  in bie  Trennung  willigt,  baniit  uidu  bie  Äd)6nbeit  ber 
fieien  iserbinbung  im  ̂ Staube  ber  ©ewohuheit,  beö 
''^llltags  erfticfe.  Tein  Tid)ter  ift  es  gaii^  gut  ge= 
lungeu,  •  ber  ©eftalt  biefer  iingewohnlidKn  Jvrau  ben 
Tuft  ber  ifleiubeit  unb  .^eiifd)beit  ̂ u  laffen,  fo  baß 
felbft  ber  argftc  UninoralfdMiüffler  nidn^  entbecfen 
fami,  was  aiid^  nur  entfernt  an  Vüfternheit  rührt.  .'OJein 
gefrtHiut  unb  rein  enipfunben  ift  allc^  poni  'Einfang  bis 
^um  (Tube,  unb  mit  ber  uad)twanblerifd)en  Sid)erheit 
bes  Ueber^cngteu  hat  ber  V'tntor  audi  ben  Jon  ber 
.■fleinbeit  getroften.  Tie  .Hunft  hat  ihm  babei  nidNt 
geholfen.  Sie  ftecft  bei  SBertholb  nod)  in  ben  .Viinbcr= 
fd)nben  ber  '•^lnfängerfd^aft.  Cs  finb  Stellen  in  bem 
3?udK  POU  guellentlarer  '13oefie  unb  baneben  wieber 
fold^e,  wo  Unbebolfeubeit  be^  ''Jlu^briirfs  uub  SdMüer= 
fälligteit  ber  Tittion  fidi  gar  ̂ u  arg  beniertbar  madn-u. 
Unb  wie  es  ferner  bem  Tiducr  nid)t  gelungen 
ift,  ben  2;itel  feiner  Otopelle  red>tfertigen  unb  bie 
Veben^phafen  ber  .öelbin  in  bcn  "J^ilbern  ihreö  ̂ weiten 
©emahl^  ̂ u  fpinbolifieren,  fo  gelingt  ei  ihm  and)  nidit, 
nwi  feine  3bee  fnnftlerifd)  aufzuzwingen,  bod)  baei  will 
er  pielleidu  aiidi  gar  nid^t,  weuigftcns  läßt  ber  Untertitel 
„Somnieruad)tstrauni"  barauf  fdiließen.  Tann  müßte 
aber  aud)  ba^  ?ranml)afte  in  ber  Tarftellung  mehr 
^um  ̂ Jliisbrurf  gebradn  werben.  i))Zan  ficht  aii^  bem 
allem:  bie  Olooelle  ift  bas  2Bert  eines  unleugbaren,  aber 
uod)  uuentwicfelten  Talentes. 

5)farbnrg  a.  b.  Trau    .Harl  "Bieuenftciu 
^n^Sreie!  ^opelTen  pon  Jpanö  Oft wa Ib.  Qierliu, 

^serlag  pon  Tr.  i^vanf^  J^ebermanu.  172  <B.  2,— '3,-). 

QlKe  elf  'üJopeUen  biefes  93aubeö  finb  pon  einer 
foldien  Äraft  unb  Urwüd>figteit,  baf;  man  fid>  if)rer  in 
unferer  Seit  ber  literarifd)cii  35läiTe  unb  Surürfbaltung 
wirtlid)  freuen  muß.  3"  einem  Stil,  beu  nieiftenö  baS 
üeben  felber  bittiert  hat,  werben  ©efchid)ten  pon  ftarten 
i'eibenfd)afteii  erzählt,  ohne  93erfd)leiernng  unb  ohne 
beud)lerifd)e  "Beftürznng.  Ter  3SerfatTer  holt  feine 
Stoffe  au^  bem  Tafetn  primitiocr  l'eute,  95auern, 
Qlrbeiter,  hcvum;iehenber  ^JJrtiften  u.  f.  w.  Q'v 
überrafdu  nidn  biird)  pfi)diologifd)e  Reinheiten,  tiinft= 
Polle  3)?ilieufd)ilberungeii  unb  geiftreid)  gefügte  öäoe, 
aber  feine  frifd)  iugreifenbe  unb  wenig  nmftänblid^e  *21rt, 
\n  erzählen,  weiß  bod)  pielleid)t  aud)  bcn  blaftertcn 
l'efer  ̂ n  pacfen  unb  fein  ̂ )?itempnnbcn  au^zn'öfen. 
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Ueberau^  glücflid)  penwenbct  er  beu  T)ia(cFt,  ohne  tabn 
unDcrffanbiid)  mvttn.  ®tf  ©v^ä^Umcieii  „.Vttiibcr", 
„"JJIafunfdic  5]a*t"  unb  „Stete  im  Siaufcl)"  erimteni in  ifirer  Jpcrbheit  mib  ®efd)(ofTenI)eit  an  bie  tteinen 
9^DüeUen  Sola^,  mit  bem  Oftmalb  aud)  baö  evnffe 
©tubium  bev  fo^ialeu  Suflänbe  ciemeinfam  bat.  ®od^ 

i(l  i^etne  fo/iiatiflifd)e  ober  eigentiid)  proletarifdK  Obte 
in  biefem  93nd)  nid)t  fo  i'orbringlid^  lüie^  in  mandien 
feiner  früheren,  nnb  man  fiebt  mit  i^ergniigen,  baf!  ber 
?Gerfa(Ter  feinen  tünfKerifd)en  ©efd)marf  in  ben  (et?ten 
Sabven  roefentlidi  cietänterf  bat.  'Jim  bei  ber  D^oueUe 
„@ommerfrifd^e"  lüirb  man  bnrdi  eine  nnangenebme •Sentimentalität  etroaö  «erftimmt,  im  übrigen  Fann  man 
baö  ®ndi  obne  ©iiifdjranfnng  loben. 
Qlng^bnrg  Qlbolf  3)annegger 

fBUbec  auä  tcm  ®orf leben  von  Sobiume^  = 

boff.  Dreöben  1905,  Verlag  i^on  ß'arl  .'lieifmer. 
314  ©.  3,—. 

Unter  einem  etiua^  farblofen  '?ite[  bat  ber  mir  ale 
©rjoblfv  bislang  nodi  nidH  ̂ efannte  33erfafrer  eine 
%ijabl  ffbr  dwrafteri(TifdKr  lisdiilbernngen  aue  bem 
mecflenbnrgifdien  2)orf[cben  oereinigt.  3"  fcci"  ci'l^c" 
nnb  (ehten  Serie  erfd)einen  fie  um  pei  b6rflid)e 

<5baraftcre,  ben  issd)u(i\en  „"^Kone  .'öaucf"  nnb  bie  ®orf= 
bere  „'3}fri=2)uri"  (^?arie  ©orotbee),  gruppiert,  bie 
mittlere  S^eibe  „'IMpeubager  ©oinmertage"  ifl  eine  bnrdi 
mebrere  njieberfebrenbc  ''l.Vrfouen  lofe  i^erbnnbeue 
eti.iijcufolgc.  ©illbofr  ifl  ale  ©r^äbler  burd^an«* 
J)umori(l.  Unb  ,^roar  ijat  er  fid\  wie  au^  ber  ganzen 
®ar(lellung?roeife,  ivie  auö  einzelnen  ''JlnFlangen  mit 
©id)erbcit  fe(T,^nftellen,  bei  unferen  bcften  isorbilbern: 
9?euter,  .öeinrid)  Seibel,  Siaabc,  Aril?  %iber6  gebilbet. 
95erliert  fid>  ber  'iscrfaffer  ffellenmcifc  aud)  gar  jn  febr in  .\vleinmalerei  unb  tritt  er  feinem  -önmor  bter  nub 

ba  nod)  ein  bit?d)cn  auf  bie  .ßart'en,  fo  tonnen  biefe 
flciuen  Unebfubeitcn  gegen  bie  übrigen  'i^ov5^ge  bee 
93nd)e^  faum  inö  ©eroidn  fallen.  T)enn  an?  biefen 
„SSilbern"  fprid)t  ein  ftarfes  unb  reifet  Talent  ju  uu^, 
ba^  fo  rour,5eled)t  ifl  roie  bie  3^anern,  bie  nn^ 
fd)ilDert.  ®iv  erfreuen  un^  au  ber  ror^üglidieu, 
vcaliftifd)  gcfdiulteu  93eobad)tuugegabc  ®illboffg,  bie  aue 
fämtlidien  3^eitragen  tei  93ud)c^  ̂ ^u  unö  fprid)t,  uid)t 
minbcr  wie  an  feiner  im  ©croanbe  eiuee  meift  lieben6= 

rourbigen,  ftellejiiücife  93.  in  „l^aö  Qntelligen^blatt", 
„Die  neue  i^sdiulpumpe")  aud>  fatirifd)  gefärbten 
^»umor^  ̂ ^u  uuö  fpredienbcn  trefffid)erenDarftellung^fun(T. 
3n  ben  Sd)ilbcrungeu  fiubet  fid)  uid)t^  ©efnnftclte^ 
unb  ®emad)te^,  allee  ifl  gefd)aut  nub  erlebt.  'IMeibt 
einiget  aud)  nod>  ̂ u  febr  im  fSfi^^enbaften  (Tecfen  (fo 
batte  id)  f^.  33.  bie  JKablerffi^je  „i'inf?  nub  rcd)tö  ber 
€banffec"  au^  biefem  ©rnnbe  red)t  gern  in  bem  33ud}e 
üermif?t),  fo  bat  bafür  bae  ßbaratterbilb  „^ri  ®uri" Q(nfprud)  auf  riicfbaltlofce  2ob.  Wit  roeld)er  inneren 
menfd)lid)cu  ?eilnabme,  iüeld)em  fotTlid)en  .'öumor, 
roeldKr  rcali(tifd)  geftaltenben  feinen  ÄünfHerbaub  ifl 
baö  i'eben  biefeö  erbarmlid)en  2Beibleinö  unb  mit  ibni 
ba^  Tiorfmilien,  in  bem  bie  Saubfrembe  anfiüäd)(T,  au^ 
bem  uuerguicflid)en  ©lementeu  beS  realen  Sebent 

^imi  ergreifenbeu  95ilbe  eiuee  '3)feufd)enfd)icffal£«  ge= 
ftaltet  raorbeu.  I^iefe  ,,i)}?ri  Duri"  i(t  ali  Dorfnooelle 
eiufad)  ein  ,\vabinettftürf',  ̂ n  bem  fid^  in  ber  3?orf= gefd)id)teulitcratur  nid)t  oiele  ©eitcuftürfe  ftubeu.  @inem 
ed)ten  unb  redeten  mecflenbnrgifdieu  93aueru  alten 
®d)lage^  begegnen  mir  in^  ber  Jvignr  bee  2)orffd)Uljen 
^JJoue  .'öancf,  ber  ftd)  in  jüngeren  3abreu  al^  ein  roenu 
and)  bebad)tiger  .'Keformator  alteu  b6rflid)eu  ©d)lenbrian^ 
ermeift,  im  'Hilter  bagegen  bie  i^-orbernugen  ber  neuen 
3eit  nid)t  mebr  oerftebt.  '■^ludi  foufl  meif;  ber  'i^er= 
falTcr  ben  Wegenfah  ̂ n)ifd)eu^  alter  unb  neuer  3cit  aW 
d)arafteriffifd)eu  ̂ Habmeu  für  feine  bumorooUeu  unb 
fulturgcfd)id)tlid)  nidit  uninterelTauten  ©fi^^en  yi  iier= 
meubeu.  3n)eifclloö  (Iceft  in  ibm  felbfl  ein  tüd)tiger 
unb  gefuuber  Kröpfen  ̂ J^auernblnte?,  bem  ®illboff  ba? 

)l.serflanbni^  für  bauerlid)e6  5ßefeu  unb  (rigenart  i)er= 
banft.  ©0  ifl  benu  aud)  fein  ̂ nd)  alö  ber  natürlidie 
^lu^fKuft  biefer  laublid)en  Sßnr^elfefligteit  ̂ u  be^eid)nen : 
tüd)tige  unb  gefunbe  J>iniatFunfl. 

-S^amburg  2ßilbelm  ^l^oecf 

@rlöfe  und  Hon  l>em^atag.  9iomau  i'ou  ̂ ran^ 
?Rüfen.  ©tnttgart  1904,  ©trecfer  &  ©d)r6ber. 

:;7(;  ©.  8». ifl  feine  übcrragenbc  Vciftung,  bie  uns  bifr 
geboten  mirb,  aber  eine  red)t  erfreulid)e.  DatS  fd)6ne 
?bema,  bae  im  ?itel  aufgeflellt  mirb,  wirb  in  fnn(l= 
lerifd^  nnb  etbifd)  gleid)  aufpred)enber  2ß?ife  burd)= 
gefübrt.  *^luf_  bem  oftpreufiifdieu  ©ute  ©potteineu 
leben  $yrau  (ibviftiue  'i>ermiuben,  ihr  ein,^iger  ©obn 
2ßulf,  burd^  be?  Später?  ?ob  au?  ber  £>fTijier?laufbabn 
geriiTfu,  nub  ibre  ''l.^tlegetoditer  "SJfarja.  ̂ yrau  (Jbvifliue fud)t  uub  fiubet  in  ber  ̂ (rbeit  ?rD(l  für  ibren  .Wumnier. 
Waxia,  ein  tiefer,  für  bie  fleiufleu  ©d)6nbeiten  ber 

Olatur  empfauglid)er  O'barafter,  oermif?t  in  ber  ©tnfam= feit  uid)t?,  ifl  ber  ©onueufd)eiu  ber  ibrigeu  uub  bei  «brem 
9teid)tum  überbie?  ihr  nnan^ieller  .'öalt,  im  gebeimeu 
füblt  fie  and)  fd)Ou  Oleigung  für  Slßnlf;  biefer  felbfl  ifl 
mifimutig  über  beu  er^i»ungeneu9?eruf?roed)fel;  feine  neue 
J'ätigfeit  madu  ibm  feine  5i'cnbe  unb  bringt  ibm  feine 
(Erfolge;  er  füblt  fort  uub  fort  beu  Drucf  bee  grauen 
Qdltagö  auf  ftdi  lagern  unb  oerflebt  ?Warja£i  ̂ nfriebene 
.'öciterfeit  um  fo  weniger,  alö  ibu  bae  J)rdugen  feiner 
3)?utter  auf  eine  .Beirat  mit  ibr  mit  (leigeuber  W- 
neigung  gegen  ba?  liebeu?mürbige  'älfäbdieu  erfüllt. ©0  ifl  er  beun  frob  barüber,  bafj  bie  SBerbnng  feinet 
lcid)tfinnigeu  ®ut?uad)bar?  5(lepnber  ©diallebu  um 
^arja  eine  ̂ ^lu^fid)t  eröffnet,  biefe  „gut"  ̂ u  oerforgen, 
unb  er  ifl  e?,  ber  bie  ©d)manfeube  Dcranlafu,  ibr  3«= 
mort  .^u  geben;  fiebt  fie  bod^  nur  ,^u  bentltd),  baf?  in 
5!BulfS  Jper^eii  uid)t^  für  fie  fprid)t.  5(uf  einer  @r= 
bolung?reifc,  bie  ibm  '3)krja^  ®rofimut  moglid)  mad)t, 
glaubt  er  bann  in  ber  fprubelnb  lebenbigen  Äitti)  ba? 
©lürf  feine?  i?eben?  gefunben  f^n  baben,  crbalt  aber 
nur  ̂ u  balb  i^on  ber  Seid)tfertigcn,  bie  mit  ibm  ̂ od) 
aud^  nur  gefpielt  bat  lüie  mit  fo  ticleu  auberen,  eine 
^Ibfage.  2)er  Uunnit  frißt  ftd)  immer  tiefer  bei  ibm; 
balb  fann  ibm  nid^t  mebr  eutgeben,  baß  iSTarja  feine^= 
meg?  glücflid)  ifl;  ja  fd)lief!lid)  erbatt  biefe  au^  93erlin 
bie  -}lad)rid)t,  baf;  ibr  ©attc  ftd)  bei  einem  ©elbfl= 
morboerfud)  \d)mx  oencunbet  bat.  SBulf  forgt  auf? 

aufopfertibflc  für  bie  unglücflid)e  'iyvan,  unb  nad) 
?(lejanberö  ?ob  fommt  eitic  ibm  gait^  neue  ̂ ^reubigfeit 
über  ibn,  obgleid)  '5)farja,  ber  er  itnterbe^  feine  früberc 
öd)ulb  geftanbeit  bat,  fidi  »ollig  abmeifenb  yigt. 
öelbfl  al?  bie  uuglücflid)e  J^rau,  bttrd)  beu  Zot  ibre? 
einzigen  ,\liube^  ber  2>eräi»eifluug  nabe  gebrad)t,  fid) 
entfciuießt,  .^U-anfcnpfiegerin  ̂ u  tterben,  ibm  alfo  fd)eiu= 
bar  gau^  oerloren  ifl,  bleibt  feiti  freubiger  '^m  m\- gebrod)eu.  ©tue  fdmjcrc  Äranfbeit  bringt  ̂ Karja  ati 
beu  .^anb  be?  ©rabe?,  tinb  ali^  fie  enblici)  genefen  ifl, 
ba  füblt  fie  im  ̂ vieben  eine?  ftilfen  ©rboiung^beimö 
bie  innere  SRube,  ,^u  »erflehen,  lüie  gan^  anber^  eö  iu 
Söulf^  ̂ »erjcit  jefit  ausftcbt;  fie  itetB  nun,  baf)  er  fie 
teine?iüeg£i  ati£*  ̂ ?itleib  bfiinfübreu  will,  uub  roirb 
tiefbeglüctt  bie  ©eine.  er  b«t  fid)  mtn  btird)= 
gerungen  ^u  ber  5lnfd)anung,  bafi  tai  U)abre  ©lucf 
in  nu^  liegt  in  ber  ̂ Irt,  wie  tüir  une*  .^ur  ̂Itiüenwelt 

fleUeu. ©rcif^walb  ©bmuub  Sauge 

91otieaen.    ^ou  '•^Ifreb  bc  IKuffct.  Ucberfe^t 
oon  ©bgar  '■Jl.  .'■lieg euer,   ©o^lar  1904,  ?i.  % 
Sattmanu.   222  ©.   5)i.  2,.'iO  (^—). 
mhcb  be  i)Xu|Teti^  -).\erfoulid>feit  itl  anlafUid)  ber 

3abrbunbertfder  ber  Weorge  ©atib  tuieber  ©egenflanb 
liebepollfler  «Ätubien  gemorbeu;  aiidi  iu  Deutfd)lanb 
fnd)t  mau  ibn  uu?  biird^  Uebertraguitgeti  ttaber  ju 
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bniiqcn.  fi*  eine  llel'cv("eRimii  ffincv  (>^c^il1uc  iccf)t= fmiat,  niaa  tahingeilellt  bleiben;  i*  halte  ̂ eiavtiije 
^ISerfud^e  mv  eine  recht  TctMiH-vc  unb  unbanfbave  'Jhif^ 
iiabe  beute,  \w  tat  faum  evveid^enbe  Ovii^inal  bücl> 
pon  benen,  bie  ji'teveiTe  lUi  bev  5ache  haben,  5umei|l 
periTunbcn  ipiib.  T^anfbavev  itT  fcbon  bie  Uebevtvai|unci 
^el•  feinfinniiien  -Proverbes",  bcit  iiebovt  ein  iincieniein 
finiillerircbee  Äpva*ciefuhl  ba^ii.  T'ie  Iphnenbite  *Jliif= 
iiabe  fiel  ficberliit  bem  Uebevl'eBev  ber  mnlieiienben 
0?opeUen  ̂ u,  cbiucbl  aud)  hiev  tiefe?  G'inbvincien  in  alle 
fpra*lid^en  Feinheiten  bes  5?erraiTcv6  'Q^ebtniiunvi  war. 
jm  cian^en  evfd>eint  mir  bie  UebevfeBunci  red>t  >ie= 
imiiien,  unb  üe  burfte  piel  3iiteve(Te  erveiien,  ba  9)?uiTet 
ale  ̂ ])?ppelli|t  nur  roeniii  befannt  i|t. 

vUlfreb  be  i)}JuiTet    reifte  auf  ̂ enl  'J^oben  ̂ er 
Oicmantif  unb  irt  aud^  mit  ber  pprlie^enben  i*6pfuna 

bcn  Otoniantifern  ^u  redin_en.    Tcd^  bamit  perfnüpft 
burd>au«  nidn  ber  'J^evnirr  wn  phantaftifd^er  Jollheit 

unb  Un^ebunbenheit,  wn  unaehenerlid^en  -i>ificiuen,  >pie 
i'ie  'Bieter  .öuac  ei^cn  finb  —  vor  berartiiien  2lu£i= fd^reinn^en  ber  aroBen  ̂ ^dnile  fdiÜBtcn  ihn  fein  un= 
qemein  uoruehmer,  fÜH|llenfd>er  0efd>macf  unb  feine 
au6i)efpri?d^en  moberne  5eele.  T^ae  ̂ Homautifdu"  biefer 
Gr^ahUnuien  beiteht  baher  nur  in  fem  f6tHid>  feineu 
poetif*en  Tuft,  ber  über  fie  tiebreitet  iil,  unb  in  ihrer 
Beitlofiiifeit.  Zic  fmb  an  feine  ÜBirflichfeit  tiebuuben; 
rein  fubjeftioeui  Crnipnnbeu  entfprnni?en,  iieheren  fie 
nur  in  ba?  .'Heid>  innerer  (JrlebniiTe.  3Kan  fühlt  fofort, 
?aiue  uut  Bola  hatten  noch  nid>t  iKfprodien,  wohl  aber 
befunben  fie  jene  liebepdle  ■J?efdiäftii)unii  mit  bem  jd), 
^er  bie  rcmautifd^e  SdMile  ̂ eu  "i^oben  bereitete  unb 
tie  in  ben  fpateren  Weneraticnen  ber  "Ifcmantifer  eine 
immer  rertieftere  Aonn  auninnnt;  roir  treten  in  ba«* 
3ettalter  ber  feinen  'l^fndiolocieu.  Uuiiemciu  pfndmlpciifd^ 
pertieft  i\1  bie  (rridbluuii  „<yriebridi  unb  "J^ernerette", nadi  ihrer  dufieren  Mbd  ein  £tücf  ?J?nriicr,  aber 
»eitau?  feiner  in  "J^e^uci  auf  ̂ a?  innere  (*^efd>ehen. 
Qluf  ber  iileid^en  .i>cbe  fleht  „Crmmeltnc",  bie  oielleidM 
foflar  nodi  um  eine  Oiote  vornehmer  enipfunben  i|l. 
„X^er  3ohu  be?  Ji^ian"  fcnnte  ebeufoaut  .f^uiio  pcn 
.'f>ofmann?thal  ̂ um  'l^erfaiTer  haben;  e?  i\1  eine  färben^ 
rrid^e  Wabe  an?  ber  rWenaiiTauce^eit,  burd^feßt  mit 

niobenier  rHet^erion,  \'o  wie  er  fic  ̂ u  i^ebeu  pfleiit;  aller= 
binci?  i|t  '■JllfreP  be  iOtniTet  ̂ Dd1  nDd>  um  einige  O^uauceu 
naiper  al?  ber  "l^oet  pon  heute.  —  'l!eriileid>t  man 
feine  Oiopellcn  mit  ben  mortreid^eu,  lauiiatniiaeu  (i"v= 
«uqniiTen  feiner  3eit>ienotTen,  por  allem  feiner  lU'Pf'fu 
^eunbin  Weorqe  ianb,  fo  muf;  man  ber  huiillerifdien 
.Knappheit  unb  Wefd>(offetiheit  bie  h6d>|te  'J^ewnnbernna 
^oUen.  5HutTet  i\t  .Vvüniller  burd^  unb  ̂ urd^,  ̂ eiiler 
be?  £til?.  jn  ber  fplqenben  TidHerqeneratiLMi,  bie 
fid>  roieber  fidler  auf  ̂ en  'J3cben  be?  realen  Vebens 
bellte,  rodre  er  pieUeid^t  einer  ber  erfteu  idniftileller 
/Vranfreid>?  qeroorten. 

"Drepben  '^Inna  •J^runnenuniu 

Zraum-^'^etten.  2>on  (T 1 1  e  n  i  ro  e  b  j  a  C  e  l  e  n  h  e  i  n  ̂ . 
ituttqart,  Qlrel  3ii"cfevS  'iserlaq.  55  'Z.  3,—  . 

(5Uen  Eroebja  Celcnhein^  pcreiniqt  f)ier  eine  JHeihe 
lrrifd)er  Webid>te  in  "l)rDfa.  Die  braufenben  25ifionen 
biefer  /^ran  finb  befruditet  Pom  Weifte  Qllfreb  5)?Dmbertä. 

'iludj  bier,  roie  bei  5l?ombert,  ein  diaotifd^  iidrenbej* Wefühl,  ein  branqpolleö  .öinau?fd^leubern  qrofier  ̂ Silber, 
qrpBcr  2ßortperbinbunqen,  qrofier,  feherifdi^qeahnter  *^lll= 
Se^ieftunqen.  3)JD(Tifd)  pifiondr  finb  biefe  i^rofaqeeid)te. 
iie  finb  rl)t)thmifch  nidit  fo  foftbar  roic  bie  ̂ jeröqebilbc 
^ombert?,  aber  bie  ̂ yülle  beö  innerlid)  G"rfd)auten  i(l 
qleid^fall^  bebeuteub.  t'nrifd^  qefühlte,  mdduiqe,  ureiuiqe 
Bufammen^dnqe,  hinqetrdunit  in  einer  an  ii)mbi)lcn 
reiben  Sprache  pon  impreffioniflifd)cr  ?ed)niE.  —  Saö 

^Bud^  bietet  fid>  in  einem  fehr  fd^onen  Wemnbe  bar, 
um  ba?  ber  5)faler  3t.  2ßeifi  liebepoll  bemüht  qe- 
tpefen  i(t. 

Stegliß  .öan^  58etl)qe 
*Uuä  meinem  Itjrii^en  Xogebucf).  ̂ on  fyann6 
pon  Wumppenberq.  "SRündien  1906,  Weorq 
eallmei).  118  ®.  2,—  (2,60). 

©inev,  ber  Piel  qelitten  bat,  fpridit  fid)  bier  in 
turnen  iserfen  au^;  ein  grofier  9)tenfd),  ein  ritterlid)er 
,\vdmpfer.  Smanjiq  jabve  fluten  auf  unb  ab,  unb 
^roifchen  ben  einzelnen  asidtteru  biefeö  ?agebudK^  liegen 
burdifdmittlid)  immer  Pier  "SUDuate.  5llfo  jum  @d)roäBer 
mirb  er  uid^t,  roeun  er  feine  0]atureinbrürfe,  feine 
i?eben?erfabrungen  erzählt  2ßeil  er  fo  ftattlidi  ge>t)ad)fen 
i|t,  lüdhrenb  biefe  Webid)te  entflanben,  fpürt  er  felbfl 
?!Biberfprüd)e  unb  fudit  fie  burd)  ein  Woetl)e=Bitat  ,p 
cntfdnilbigeu;  aber  ipir,  bie  ?efer,  erfennen  nur  ein 
.-7?eifer=  unb  ?iefenperben,  nid)t  ein  3vrlid)teliercn  ber 
*Jlnfdianung  unb  ber  Q5egabung.  Cb  ihn  aud>  jumeileu 
■Stimmungen  übermannen,  er  fidi  etroa  al^  ein 
bettelnber  Jöunb  fühlt, 

 ,  ber  l)arrt  tu  ää^er  ©ebulb, 
SBiä  ihm  oon  rntjelhaftet  ̂ ulb 

©in  aSroden  fäüt  — 
©in  ̂ unb,  ber  iiicftt  roeife,  roie  lang'  er  behagt, Unb  toann  man  ihn  jagt 

SBor  bie  Zur,  au§  ber  ai^elt, 
fo  iwohnt  in  feine?  2öefenö  2iefe  bo*  euie  ipuuberfame 
Stille,  bie  Pon  bem  flatfd)enben  Weldrm  ber  fleincn 
trüben  ̂ llltagöinellen  nidit  berührt  wirb,  fonbern  ben 
glattgebreiteten  JMnimel  einer  unerniej^Hdien  2öelt  in 

ft*  abl'piegelt.  @inen  lefiten,  höd)ftcn  Sieg  bebeutet baö  beilige  2Bort,  ba^  er  über  ben  ©ingang  feinet 

Sempelö  gefd)riebeu  hat:  „i'ieben,  of)ue  ju  begef)ren". 
Sein  'i?licf  hat  ftd»  au  ben  gewaltigen  Sd)icffalen 
pergaugener  3ahrtaufenbe  geübt  unb  fd)n)eift  nun  fidier 
in  bie  Bufnnft  hinauf,  betennt  für  bie  großen  '3Kenfd^eu bie  eroige  2Biebertehr  M  Wleid)en: 

2ßo  immer  ein  ©rofeer  \vaä)]l  im  8anb, 
SBkibt  er  folange  unerfannt, 
SBiä  aü  jein  ungelohnteä  ©eben 
3bn  abgetötet  fürä  eigene  iJcben, 
5öi§  ben  rounfc^IoS'cinfamen  SJJann 
.<?ein  ©pruiS  ber  TOeuge  nicl)t  fi^eln  fann: 
®enn  roen  noä)  fünimert  fein  etgene§  V!o§, 

®er  ift  noc^  niitt  grofe. 

3di  habe  bei  03unippenberg?  unqefnqcr  ̂ i)rofa,  bie  heute 
faft  einfam  ffef)t  inmitten  unferer  ̂ ierlid)=biegfamen 
Stiliflif,  oftmals  an  Ji>ebbcl  benfen  müffen;  unb  bier 
finbe  id)  ̂ Keime,  bie  biefe  ©rinnernng  nod)  lebhafter 

heraufbcfdnüoren.  T^a?  „*.'llpenmdrd)en"  mit  feiner Weffciu?repolte  gegen  bie  himnilifd)en  .öerren  ift  rcd)t 

bebbelifdv  unb  bie  ̂ Inflage  gegen  ba^  neunzehnte  3iibi'= hunbert  fonimt  ben  heften  (Epigrammen  M  2)ithmarfd)er^ 
gleidv  Wumppenberg  (trebt  nid)t  nadi  Wrajie,  ipeil  fie 
leidUalleö  per/iierlidu;  be?halb,  roo  er  lieben^roiirbige  Soue 
aufd)ldgt,  fd)afft  er  eine  Wrote^fe  roie  ben  Za\\\  beö 
5)?arabu^  („Dtotturno"  >  ober  ben  bucfligen  Trompeter 
bei  ber  „berliner  l'anbpartie".  Uuheimlid)  =  qraufig 
pacfen  un^  bie  paar  iserfe  pom  grauen  „"Bogel  Sob", 
ber  über  tai  bi'irre  .'öeibefraut  fliegt,  baö  ftiere  ''^'luge 
in  bie  ̂ '^erne  bohrt,  ,^u  mdduigen  ̂ 'flügelfcl)ldgen  tief aufholt  unb  enblidi  mit  ruhcubem  ̂ ^itticl^  regloö  burd) 

bie  l'uft  ̂ ieht:  feinem  l'^pfer  entgegen.  1}a  ift  innere^ Sdiauen  unb  poUfommene  dufsere  Weftaltung.  ißer 
immer  nnbefriebigt  Pom  ?ifd)e  anfgeftanben  ift,  an  bem 
er  mit  Areunben  gefeffen,  getrunfen  unb  geplaubert 
hatte,  ber  finbet  in  ber  „Oteige"  eine  flare  bid)terifd)e 
*^lufl6fnng  pon  Wefühlen,  bie  ihm  gemeinhin  nid)t  tn^ 
'Beroufitfein  treten.  (?r  hat  par  fein  -öerj  offnen 
rooUen,  aber  bod)  nur  fd)amPoll  um  ba^  2ßefentlid)e 
hernmqerebet,  bifi  plofilid)  bie  leßte  steige  ̂ um  Wefjeu 
mahnt.  l>ann  bleibt  er  roof)l  alleinc  fipen  unb  erjd^lt 
fid)  felbft,  wai  er  an  bie  Jreunbe  nid)t  loöroerben  fonnte. 
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©miippetiberg  mav  bi^bcv  f)auptfach(i(t)  alö  'X^arolitft 
unb  „©diarfvicbtev"  hodi  cjefdwßf:  biti  tieiiic  eniflcve 
58ucb  mu§  (wtüd)  ixe  Jlad)kaqe  nach  6f"  gro6üu<1tfleii 
T^ranifn  iei  T>\(i)ttxi  flavffii  unb  ihn  auf  ticii  ''))lat^ 
heben  helfen,  ben  tf)m  roett  ©enngere  flreitig  niadien. 
Sßten  J^evbinanb  ©regori 

SBolfgangä  9}ömerfa^rt.  T)icl)tung  m\  Qlbotf 
@tern.  DrefSben  unb  l'etp^ig  1906,  (5.  51.  Äochä  2>er= 
Iag^bncfif)anblunci  (Jp.  ©blerö).  159  ®.  "3)?.  2,— (2,80). 

QlbDlf  @tei'n  hatte  unter  ben  poettfdK"  2Berfen, 
mit  benen  er  por  bem  Qibfd^luf;  feinet  fieb^igflen  3«l)Vf^ 
hereorgetreten  roar,  ,^iv>ci  epifd)e  Diduungeu  aufimüetfen. 
25ie  erfte,  „3enifaletn",  hat  er  im  3flbre  1858  aii 
Dreiunb^roan^igjähriqer  i^eröffentlidu  uub  bamit  bie  ̂In-- 
erfennung  ber  beiben  (roenn  uidu  ber  mifiern  ©eltuug, 
fo  bod)  ber  innern  9?ebeuiunfl  nad))  mad^tinflen  brama= 
tifdKH  Talente  ber  3eit  geifunben :  A-riebridi  Jöebbel^ 
unb  Ctto  l'ubroige,  bcibe^  Tiannn,  bie  mit  ihrem  i'obe 
Bargten,  .^ebbel  urteilte  in  ber  „3(Iuftrierten  Seitnng", 
ber  !J'id)tcr  habe  „ben  '^ali  3fvufa(em^  in  einer  9Jeihe 
crgreifenber  '^ilber  i^orgefuhrt  unb  nid)t  bloß  im  gaUi^en hifiorifdien  ©inu  bemiefen,  fonberu  audi  im  einzelnen 
jenen  feinen  @inn  fiir^  Detail  befunbet,  oon  bem  bie 
■2?efeelung  abhängt".  ®ie  jvritif  fd^liefU:  „S^afür 
fpridu  audi  alM  \nm  .f;>er^en."  3i"  glcid)en  3<^{)X( 
teilte  ber  junge  i?iteraturbefli(Tene  bem  Did^ter  ber 
„^Jfaria  ̂ Wagbalena",  bem  er  fdion  früher  perfonlid) 
nahegetreten  mar,  ben  ̂ lau  ̂ u  einem  @po^  „3of)annee 
0uteuberg"  mit.  Qlbcr  er  lief)  fid)  3eit.  ,f>ebbel  lag 
ein  Dottel  3<'br,5el)nt  im  ©rabe,  etern  i»ar  fd)Dn 
Drbentlid)er  iH-ofeffor  ber  Literatur»  unb  Äulturgefd)ici)te 
unb  faf)^  al6  ̂ lopellifl  auf  ̂ feifterftucfe,  roie  „3)ie 
SBiebertäufer"  unb  „23or  ̂ epbeu",  al^  ."ilDmanbiditer 
auf  ben  auggejeid^ueten  Seitroman  „95i^  äum  ?lbgruub" 
jurücf,  al^  %inD  1873  ber  „©utenberg"  erfd)ien. 
@r  bemie^  bie  ÜBabrheit  beö  SBorteö,  ba(?,  tta^  lauge 
mal)«,  gut  mirb;  ."Hebbel  bätte  fid)  fid^erlid)  ber  au 
prad)tigeu  Jfvbeu,  an  fraftiiollen  3?ilbcrn  uub  mert= 
vollen  ©ebautcn  reid)en  uub  burd)  roarmeö  ?£l?itleben 
be^  ''l.>oeten  befeelten  5iid)tung  gefreut,  gefreut  au*, 
ba§  fidi  feine  3uoerftdU  auf  ®tcru«S  bid)terifd)e  Sufunft, 
menu  biefer  auf  bem  eingef*lageueu  2ßege  fortfahren 
lüurbe,  atö  gegriinbet  bemabvt  hatte  (pgl.  Jöebbel^  S^rief 
au  @tern,  SBien,  30.  2)ejember  1861,  in  95amberg^ 
Qln^gabe  ®.  510).  ®er  „©utenberg",  fo  geroiß  er  bie 
im  ©efolge  i-'Dn  .^viufelä  uub  ©d^effelö  @peu  ̂ hllo? 
erfd^eiuenbeu  @olbfdMiitt=@änge  bod)  iiberfdiaute,  faub 
bennod)  ober,  treffeuber,  eben  barum  geringe  5^ead)tung; 
ber  2)id)ter  mu§te  fid)  genügen  laffen  am  eigenen  j8e= 
roußtfein  con  2ßert  unb  ©ehalt  bc^  2ßerfeö,  an  ba^ 
er  bie  raftlo^  feileube  ̂ Irbeit  lüeit  mehr  al^  eines 
3ahr^ehutö  gefefit,  unb  am  herjlid^n  33eifaU  einiger 
fyreunbe.  3hre  Snflimmung  galt  ihm,  ber  ju  fetner 
3eit  lauten  Erfolg  begeht  ober  gar  (nad)  uid^t  einmal 
immer  minbermertiger  Did)ter  Tsorbilb)  ̂ u  „niad)eu" 
perfud)t  hat,  mehr  aU  ein  Dußenb  Qluflagen,  mie  fic 
(tma  .tiufel^  nuenblid)  leiduer  miegeubeni  „Cttp  ber 
€:d)üfi"  rafd>  ̂ uteil  mürben,  e-o  empfanb  i^eter Cornelius  bie  ?^ül(e  uub  öd^ouheit  M  „herrlidien  ©e= 

bid)te^",  tai  ihn  ̂ u  ber  Qleufieruug  nötigte:  „i£Ran  hat eö  hiev  mit  einem  mtrflidien  I^idVter  tun,  ber  nid)t 
madit,  fonberu  /(engt." 

"iHnn,  in  @tern^  71.  3ahre,  hat  ftdi  biefen  epifdien 
Ü^iduuugen  be^  mit  jnuggemuter  Jyrifd^e  (Sd)affenbeu 
eine  britte  augereiht:  „5ßolfgang^  9i6merfahrt".  Dem 
änf?ern  Umfang  imdi  i(t  fie  für^er  ali  jene,  i^rüft 
man  fie  auf  ben  ©ehalt  al^  @diöpfung,  fo  fleht  fie 
befonbere  bem  burd)  eine  ungemein  feffelube  .'i>aubluug 
an^ge,5eidnieten  „©utenberg"  uad),  meuu  man  ben 
©toff  iwi  *^luge  fafu;  ber  mar  eben  in  jenem  'ißerfe 
banfbarer.  5(ber  bie  bidUerifdie  .Vvraft  @ternö,  feine 
/^ähigfeit,  er^ähleub  au,^u,^iehen  uub  feft^uhalten,  immer 
^u  iutereffieren,  auf  beu  .*?6hepunfteu  mad^tig  aufi  J?er^ 

iu  greifen,  feine  unoerfälfd)tc  ?yreube  au  ber  ̂ anuig= 
faltigfeit  ber  @rfd>eiuungeu,  feine  reine  unb  fd)lid)te, 
iunerlidi  ergriffene  @prad)e  (Otto  $?nbn3ig  rühmte  fie, 
mobifd)c  ̂ leftheten,  bie  atleö  ©infacbe  ali  (Spießertum 
oermerfen,  fd^elten  fie  „papieren")  —  alle  bicfe  9SDr= 
jüge,  bie  mir  au  beu  unö  befannteu  ■'Doetereien  ©ternö bemnubern,  ftnb  hier  auf^  glücflidifte  bewährt.  Unb 
mai  mir  an  ihnen  lieben:  bie  ©üte  unb  baö  2ßohl: 
mollen  eine^  reid)eu  Jöerjenö,  bie  <mi  allem,  aud)  bem 
@d)n)äAercu,  maö  er  gefdn'ieben,  vernehmbar  ̂ u  feineren 
Ohren  fpred^eu,  bie  Didituug  mit  redit  eigentlid>  blut= 
»ollem  ('eben  bnrd^briugeu  uub  über  ben  .9lang  eine^ 
.ftunftmert^  hinauf  in  bie  ©phäre  M  9fieinmenfd)lid^en 
erheben  —  audi  ba«i  tritt  nn^  in  „SBoIfgangö.^iomerfahrt" awU  frennblidifle  entgegen. 

Qluf  ben  3iihalt  ber  DidUung  fo,  roie  id>  gern 
modUe,  eiujjugehen,  oeibietet  ber  befd)ränfte  .^aum. 
latern  hat  —  mie  in  ̂ ahlreidicn  feiner  gefd)id)tlid)en  Qv^ 
Zählungen  ~  auf  bem  .öintergrunbe  eine^  roelthiftorifdien 
@efd)ehen^  baö  befonbere  Cfrleben  eiue^  inmitten  td 
grollen  ©reigniffeö  (leheuben  eigenartigen  unb  merttJoKen 
^Ofeufd^en  gejeidmet.  3ni  3ahve  1527  ,^ogen  beutfd)e 
©olbaten  gni  ?Rom,  »ereint  mit  bem  fpanifd)eu  ,'öeer 
bie  emige  totabt  ̂ u  nehmen,  ©ine  gefd)id)tli*  nub 
für  bie  liunfl  große  3eit :  in  3)entfd)lanb  maren  i?uther, 
Dürer,  ber  jüngere  .^^au^  ̂ »olbein,  Snfa^  ßraiiad), 
2jifd)er,  ̂ »aus  @adi^  am  ÜBerf,  brunten  fdnifen 
■^Jtidjelangelo  unb  ̂ i^ian,  .^iafael  mar  nodi  md)t  lange tot.  ̂ hiü)  ber  bentfdie  J)auptmann  2Bolfgang  ift  im 
3uge  ;iur  ©itinahme  dimmi,  eine  treue,  roahrheit«ibür(tige 
©eele.  Qlfö  junger  9?urfd)  hatte  er  »ertraut,  baß  ber 
JHiefeu^orn  unb  bie  ?at:  unb  ©pradigemalt  beö  n)itten= 
bergifd^en  ̂ OTond^e^  in  ber  2öirruiö  ber  gärenben  3eit  ̂ um 
.^eile  führen  mürben.  Qlber  Luther  trat  ben  aufrührerifd)eu 
^Bauern,  bie  «mir  mir'ö  jeßt  in  .^ufilanb  fehen)  Mi 
©efned^teten  ̂ u  35eftien  mürben,  f*roffe(l  entgegen, 
fd^alt  fie  trenlofe  'Jfforber;  er,  ber  bie  2Bclt  ju  er= 
fdiütteru  aufgegangen,  bcfdiäftigte  ftd)  mit  ®otteö= 
bieuflorbnungen  unb  ©d)ul»ifitationen.  Qluö  bem  iH-o: 
pheteu  fd^ien  ein  bieberer  ̂ l^aftor  gemorben  ̂ u  fein. 
Da  menbet  fid)  9Bolfgaug  »on  ihm  ab  mit  bem  heißen 
©rimm  bee  ©uttäufdUen,  ber  jugeubfeurig  gehofft  hat: 

£er  .^elb,  ber  etft  mit  %enexior\\e 
®ie  moritbe  SBelt  in  Sranb  geftecft, 
Wlic^  je^t  bem  SBöchter  mit  bem  J&orne, 
®er  jag  fein  0ieft  juni  Sojchen  loecft. 
©v,  ber  be§  <Papfte§  ̂ oä>  jetfcötagen, 
©^nitt  nun  auS  jebem  ̂ ürftenfragen 
(Sin  3od),  ba§  blöben  SBucfeln  Heb, 
S)oc6  aUer  Sapfern  SJarfen  rieb. 

©r,  beffen  ©timme  fonft  erflungen, 
S)afe  felbft  ber  Seufel  nahm  bie  gluckt, 
@r  prebigte  mit  ̂ »ontgäuiigen 
ajon  <Bi)üle,  JpauS«  unb  Äinbetju^t. 
Ob  ©otteS  gorn  in  fo  öetttjanbeü? 

Qlnbrc  6terue  fud)t  Sßolf,  unb  iai  3iel,  M  <Dap(teÄ 
■SfadU  ̂ u  bredien,  bie  läugfl  morfÄe  Jveffel  Sanft 
^"iVterg  »ollenbp  ̂ u  .zerreißen,  fdieint  ihm  halb  ba^  oberjle. @o  geht  er  mit  uad)  ?7tom;  aber  ber  .'nod)gefiunte 
muß  fdiauberub  gemahreu,  mie  bie  ungezügelte  ©ier 
ber  .peerefhanfen  beim  sacco  di  Roma  bie  große  5lnf= 
gäbe  ̂ um  erbärmlid)eu  9?eute,zug  hfvnuter^ieht.  3hm 
geht  auf,  baß  ber  3?ruber  ̂ lartiu  »ielleidu  nid)t  gar  fo 
Uuredu  habe,  meun  er,  ftatt  mit  titauifd)er  i8erferfer= 
mut  breiu;\uhanen,  in  mühfeliger  ̂ Irbeit  am  geringflen 
3Bcrt»Dlleu  nub  ̂ ^•vud1t»erheißeubeu  feinet  ̂ Solfes*  fd^afft, 
unb  er  fehrt  gereift  heim  mit  bem  2Beibe,  bai 
er  lauge  geliebt  uub  uad)  3ahren  inmitten  »on 

^"Dlünberuug  unb  ̂ Jorb  mieberum  gefuubeu.  Daö  hat er  gemouneu,  frcilid^  becft  einen  teuren,  erprobten 
Jvreuub  unb  ein  junget  9ßeib,  ba?  ihm  mit  5?eib  unb 
Seele  ergeben  mar,  bei  Sauft  'V^etni  'i\w  tai  fühle 
©rab.  —  So  bie  Durd>führung  ber  yMublnng,  iu  bnvreu 
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üßpvtcn,  Ik  ppii  ihrer  füii|llerifd>eii  ̂ Iu6gctla(tim(i 
natürli*  fin  frt>nja*e^         qeben.  — 

Tat  (5po6  ift  iai  ÄtiefHnb  unter  allen  Birten  ber 
••X^oeue.  @uni1  tei  'iViblifume  fehlt  ihm,  imt  nicht 
ohne  jetee  Stecht;  auch  ich  befenne,  einen  hiftorifd^en 
5Rcman  mit  mehr  Spannunii  unb  ®enuB  iU  lefcn  ale 
ein  (rrp«.  Ec  mixt  auch  „'i£?olfganc|6  Ö^Dnierfahrt" mit  allen  Schönheiten  in  €haraftere  uut  fer 
Situatipuen  feinen  breiteren  .^reie  erobern.  T'ae 
rouBte  i'ein  'SerfaiTer.  '^leußere  ©rnnbe  haben  ihn  nictn 
beeinflußt;  er  hat  in  „Samoen^",  mehr  noch  in  ben 
„üeRten  X>umani|len"  unb  in  einer  S'leibe  hochrt  oor= trefflicher  O^oteUen  beriefen,  baß  er  bie  Jyorm  ber 

ge^c^ic^tlichen  G^rijählunq  unb  bee  hittorifct^en  Stomaus 
ilcher  roie  ein  :9Jei|Ter  beherrl'cht.  .'öat  er  bennoch  bie 
^ebunbene  ̂ Sprache  gewählt,  fo  tat  cr'e  eben  au? 
innerer  9?6tigung.  2?a^u  i\1  nichte  \u  fageu.  *^Iuf  ben 
(Erfolg  be?  .^lomauf  hat  Qlbolf  Steni  berouGt  per^idnet, 
unb  aud>  feine  Areunbe  itagen  nid>t  banad>,  ob  auf 
bem  Titelblatt  pon  „®olfgang^  jRömerfahrt"  halb  poni fo  unb  fopielten  ?auffnb  bie  ?Hebe  fein  ipirb.  Sie 
treuen  fidi  ber  fd^onen  unb  frifd>en  @abe  bee  greifen 
'Doeten  unb  heißen  feine  feine  unb  innige  T^ichtung 
warm  unb  herMid>  roiUfommen. 
5ßeimar  t^netri*  35ernt 

?iteratumitTenfd)aftIid)e^ 
SBatt^,  bi«  3b)etflecin.  >Roman  pon  Ravl 

&ünioxo.  \Re\>\'i  einer  >"yolge  Pon  5treitf*riften. .<lritifd>e  Ausgabe  Pon  (fugen  3Öolff.  9)?it  einem 
'3?ilbe  nach  einem  2tid>c  Pon  ''}{.  2Beger.  jena  IftO.i, 
JÖermann  goaenoblc.  XLIX,  288  Z.  5,—  (6,—). 

T*iefer  "TJeubrucf  irt  einer  Pon  benen,  bei  benen  man 
fid>  perrounbert  fragt,  iparum  ber  red^tmaüige  iserleger, 
ba  bie  8d^uRfri|t  für  ÖuBforae  ißerFe  noch  ni*t  ab= 
<ie(aufen  ift,  ni*t  f*on  (äugit  einen  ©etehrtcn  mit  ber 
JÖerilellung  einer  neuen  *21u6gabe  beauftragt  hat.  T^eun 
bie  C^ginalauflage  Pon  183.i  i|1  überaus  feiten  unb 
teuer,  unb  bie  ̂ roei  fpätercn  *?luögaben  Pon  1851  unb 
1871  unb  ̂ Bearbeitungen  unb  ''JlbfdiroädMmgeu  bei  m- 
fpntnglid>en  Terte?.  T^er  .'Herausgeber,  ber  fid)  biefer 
Qlrbeit  unterzog,  hat  fi*  aber  nidu  mit  einem  btofien 
5f?eubrncfe  begnügt,  fonbern  eine  große  Einleitung  pov= 
angeiTellt  unb  Q?eilagcn  hiiHugefügt.  T^ie  erftcre  ift 
fehr  bantensipert.  iic  hält  fid)  Pon  jeber  Ufber= 
fchäßnng  bee  2ßerfe5  frei,  permeibet  breite  ̂ (nalnfen 
unb  roicberholt  uidM  bag,  ma6  man  in  anberen  *^^üdiern 
finben  fann,  fonbern  geht  auf  bie  ClueKen  ein  unb  gibt 
d^arofteriflifche  Q?cmcrfungen.  Unter  ihnen  fei  herpor= 
gehoben,  baß  bie  C'.uellen,  bie  für  bie  religiofen  'Partien 
beg  3?ud>eg  beulet  ffnb,  bie  »polfenbüttler  ̂ '^ragmente, 
^*eine  unb  it.  iimon  finb,  baf;  b^iefc  religiofen  'l^artien 
burd>an6  nid>t  pollftänbig  bem  itanbpunttc  öuRfomS 
entfpred>en,  baß  ber  QJutor  für  bas  (Jr^ähleubc  unb  für 
bie  QIrt  ber  .Slompofition  in  (iterarifd>cn  i^orbilbern  ipie 
Sd>legcl6  l'ucinbe,  in  ber  l'elia  Pon  WeorgeS  Saub 
?Inregung  fanb,  baß  er  aber  aud>  perfonlidie  (frlebniiTe, 
bie  ihm  in  5i'»'"f™vt  M'f^'ften,  benuRte  unb,  ipa^  ipohl 
bie  meiflen  überrafdien  ipirb,  V'r  O'harafteriftif  ber 
j?clben  einzelnes  Pon  O'harlotte  SPirdvDfeiffer  brandete : 
ihren  '^lufenthalt  in  2dMpalbad\  ihre  5Reiguug  ̂ um 
grünen  ?if*.  —  T>ic  ̂ ^eilagen:  ̂ eu^ele  .Tte^eufion, 
^uSpge  an?  ̂ roei  ßegenfAriften  (^untom?  unb  ber 
2?orrebe  bee  (rbengenannten  aus  ber  Gbition  pon  1851 
finb  nid^t  minber  froh  ̂ u  begniüen.  X^agegeu  mar  ber 
'21bbrucf  bes  'Bunbe6befd>luneg  gegen  baö  junge  Teutfd^= 
lanb  ̂ iemlid>  unnötig.  'Bei  ber  i.'ettüvf  bev  meu^elfd^en 
95efpred>ung  erfenut  man,  baß  er  freilidi  ein  bveifter 
Sennn^iant  unb  ein  arger  'ißahrheiteoerbreher  mar,  aber 
baß  er  portrefflid^  fd^rieb,  fo  baf;  er  in  bev  *l\olemif 
feinem  Wegner,  bem  man  in  ber  £ad>c  burdmus  vedu 
geben  möd>te,  bei  toeitem  por^u^iehen  ift.  —  'Der 

J^erauggeber,  bellen  ''^(rbeit  im  großen  unb  ganzen  *^ln= erfeunung  pcvbient,  hatte  gut  getan,  irgenbmic  Pon  ben 
.^cfultaten  meiner  Unterfudning  ©ebraudi  ju  matten, 
baß  fiir  OHiRfoiP  unb  bag  junge  T^eutfdhlanb  ber 
'BuubegtagSbefd^lul^  ipeit  weniger  perhängni^poll  mürbe 
als  bag  preußifcte  (5"bift;  er  hätte  ferner  bie  ii.  XLIII 
augebcnteteu  *£;dn'iften,  bie  burdi  bie  „üBallp"  herpor= gerufen  mürben,  bibliogvaphifd^  ̂ ufammenfteUen  foUen 
unb  hätte  eubli*  flatt  ber  ̂ meieiuhalb  Seiten  gäu5lid> 
überflüfftger  „Vegarten"  ber  Qluggaben  oou  1851  unb 
1874  bie  mirflid>  großen  i*eränberuugen  biefer  ''}hii- gabeu  mit  Stidiprobcn  anbeuten  unb  bie  OHnuibfÜRc 
har  macheu  foUen,  nad>  benen  biefe  Umarbeitungen 
porgenommen  ipurbeti. 
^Berlin  l'ubmig  ®eiger 

*)$ortugtefifd|e  $iteraturgefd)id|le  pon  .Vlarl  pou 
9teinharb|loettuer,  .'ÖPUoravprofelTor  an  ber  fgl. 
te*nifd)en   .»>od\fdnile   5)iüu*en.      i-'eip^ig  1904. 
fl.  8*.    150  6.    (©ammlung  ©öf*en.    5tr.  213.^ 

—,80. 

3n  bem  porliegenbcu  'MdUeiu  ift  eS  bem  burd^ feine  5lrbeiteu  auf  permanbteu  ©ebieteu  meitbefannteu 

2>evfaiTer  gelungen,  bem  l'efer  ein  beutlid^eö  iBilb  pon 
bem  literarifdKU  ediafTen  'l^ortngalg  ju  geben,  /vfir 
ben  ?aien  pertörpert  fid>  biefeS  allerbingS  nur  in  einem 
einzigen,  heutzutage  feiten  gelefeneu  2ßevte;  in  beu 
Sufiabeu  beS  l'uij  be  SämöenS  (1572).  Dai  i'eben  unb 
Diditen  beS  (JämöenS,  bem  übrigens  atS  Sprifer  nid)f 
minberer  ̂ ?Huhm  gebührt,  benn  alS  ©pifev,  bilbet  baher 
naturgemäß  ben  ̂ Jtittelpnnft  ber  *^lbbanbluug.  T'ie 
porhergehenbeu  ''JlbfdMiitte,  bie  Pon  bem  (Jinfluf?  ber  pro= 
pengalif*eu  Tronbabourpoefie  (unter  .ftönig  T^iui^,  1279 
big  1325»  unb  ber  Okdiahmung  fpanifdier  '3)hii'ter 
hanbelu,  l'omic  bie  fpäteven,  bie  ben  ftiliftifdien  ■i^er^ 
irrungen  ber  fogenannten  Änlteraner,  ben  litcrari|'d^= 
afabemifdien  Q?eftrebungen  beS  XVIII.  3'ihi'hunbcrtS, 
ber  portugiej'tfd^en  .^{omautif  (5(lmeiba  ©arret)  unb  ben 
ueueilen  T^id)teru  gelten,  bilben  nur  bie  ("yolie  für  bie 
5Bürbigung  beS  gröf?ten  DiduerS,  ben  "l^ortugal  herpor= 
gebradit  hat.  Der  53erfaiTer  ift  inbeS  tiidn  mir  ihm, 
fonbern  auch  ben  deis  minorum  gentium  gcredit  geworben. 
'Jim  bisweilen  hat  ihn  bie  i^orliebe  für  feinen  ©egen= 
itanb  zu  einem  allju  milbcu  Urteile  pevaulafn.  2Ber 
uid)t  (iämöenS  liebt  wie  er,  befonberS  aber  ber  i?aie, 
ber  jn  einer  UeberfeRung  greifen  muü,  wirb  jenen 
3auber,  pou  bem  fKcinharbftoettner  fpricht,  in  feineu 
Sßerfeu  uidu  immer  wieberfinbeu.  9?ezüglidi  ber  portu= 
giefifdien  ©praAe  werben  wohl  bie  weuigfteu  bem 
Urteil  Sd)äferS  z"fHii""f",  bc»'  i">u  ihrem  „lieblid) 
zarten,  faugreid^en  5on"  z"  erzählen  weiß.  T>ie  '3Hehr= 
zahl  wirb  l'ubwig  ?iecf  unb  Äaifer  ̂ Otar  pon  "^Kerifo 
redU  geben,  pou  benen  erflerer  meint,  baS  ''l^ortu= 
giefifdie  flinge  wie  „J^erPel  unb  iSaugfdiweindieu", 
währeub  leRterer  „fo  etwaS  .UuanfeubeS,  'l^faufenbeS, 
.^RnuzenbeS,  ©runzenbeS,  foldV  ein  bicfzüngigeS,  platt= 
gaumiges  Oläfcln"  barin  fiubet,  baf;  eS  nur  ber  ?eufel in  feinem  Born  evfntiben  haben  fönne  (S.  30). 
'l^ortngieftfdi  unb  nidu  anberS  fpredu*  ber  Teufel  mit 
feiner  ©rofinuitter.  —  5lbgefebeu  pou  fold)en  ®inzel= 
heilen  wirb  aud)  bei  5<»c<>nwii"  auS  ber  mit  -iadv- 
fenutniS  gefdiriebenen  Darftellung  man*e  Seiehrung 

fd)öpfeu. 
2ßien  2Bolfgang  p.  Üßuvzbadi 

2Serfcf)tebeneö 
Sie  ̂ unbcrt  alten  @rjäf|Iungen  (Le  Cento 

Novelle  Antiche;.  UebeiteRt  pou  jiifoh  Ulri*. 
(=  Siomanifdie  iOfeittererzähler,  herausgegeben  pon 
J^riebridi  3-  .^^raufj.  iBb.  I.)  l'eipzig  1905, 
Deutfd)e  'iserlagSattieugefellfdvift.  141  @.  Tt.  3,— 
(4,-;. 
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-ijorn  roiiTcnfdHifttt*cn  ötanbpunft  mic  audi  in 
aUgcmeiiifr  ,'öinftcht  flefpn)ct)cn  mixt  baö  Uiitcrnebmcu, 
pon  bem  in  bfv  Ucbn-fcßung  bei  „cento  novelle  antiche" 
ein  i>er^eij?ungät3Dllei-  cvftcr  a5anb  vorliegt,  freubig  6e= 
grü(;t  locrbcn  bi'ivfen.  2Bic  bcv  beigegebenc  'iH-Dfpcft 
angibt,  uei-banft  ee  einer  ̂ Hnvegung  darl  ajoUrnoUerö 
fein  ©nt(le6cn,  unb  eine  3{eif)e  nnferer  erflen  Stonianiflen 
(tef)t  als  ̂ iitarbeitcr  an  ber  6piße.  üBa«*  perbiente 
auA)  nicf)r,  in  gnten  Ueberfehnngen  befannt  ju  merben, 

al&  ber  ©agenfreiö  .\v6nig  Qlrtu^'  nub  bic  altfran5Dfifd)en Jyabtianj?  Heber  bie  cento  novelle  nur  ober  oieInie()r 
über  bie  in  einigen  (Erzählungen  auftretenbcn  .i>Dben= 
(Taufen  fagt  jafob  95urrfl)arbt  in  feiner  „Äultur  ber 
SRenaiffance":  „3hi:  3?ilb,  fcl)ou  f)alb  fabelhaft  tüieber= 
gefpiegelt,  ift  ber  imd)tig(le  Onftalt  ̂ ci'  hnnbert  alten 
^fJorelleu,  beren  nrfpruuglid)e  3^ebaftiou  gcmip  uod> 
inä  13.  3«fn"hnubert  fallt,  ©^^clino  mirb  hier  bereite 
mit  einer  fd)euen  (i'hrfurdn  gefd)ilbert,  bie  ber 
^JJieberfd)lag  jebeä  gan,^  grofjen  (Jinbrncfesi  ift."  35nrcf= 
barbt  hat  „Olopellen"  gefdn'iebcn,  icdhrenb  ber  Ueber= 
feher  unb  .^)erauögeber  ber  oorliegenben  Sammlung, 

Oafob  Ulridv  bie  5?e,;\eid)nuug  „(5r;iählungen"  gewablt 
hat.  @r  beruft  fid)  ̂ nr  S^ed^tfertigung  biefer  Q(enbe= 
ruug  auf  eine  fd^öne  ©efinition  S'rroin  Stohbe^,  ber 
für  bie  Olopelle  bie  "DRotiueubigfeit  freier  (5rbid)tung 
»erlangt  (P)efd)id)te  M  gried)ifdien  ̂ Koniaiif«,  583). 

Ulrid)  hat  feiner  Ueberfeßnng,  bie  er  in  rid)tiger 
S'mpftubung  rocrtlid>  einfad^  gebalteii  hat,  eine  grofiere 
©inleitung  oorangeitellt,  bie  aud)  bie  disciplina  cleri- 
calis  bee  'Iktrn^  ̂ llpboufuö  unb  bie  hierauf  in  bie 
gesta  romanorum  übergegangenen  ©r^^ahlnngen  foißie 
bie  fpanifd)e  tSanimlung  M  ̂ nimun  Tion  'jRanuel  iu 
ben  35ereid)  ber  Uuterfnd)uug  ̂ iebt  unb  eine  fR(i\}t  be= 
raerten^raerter  'X\tral(eleu  unb  Qlnalogien  ̂ roifd^en  bem 
3nhalt  biefer  2Berfe  unb  ben  cento  novelle  erfeunen  läfu. 
5)afnr  muf;  ihm  befonbere  gebanft  merben,  ebenfo  für  bie 
Qlnmerhmgen  über  ben  Urfprung  ber  einzelnen  0?opcllen. 

Triefe  felbft  merben  inhaltlid)  junädift  nur  bem 
;^ad)maun  etroaö  geben  fßuuen.  2Bie  bic  'JUlgemeiuheit 
in  grofien  ©alerien  ad^tlo^  an  beu  'IHnmitipen  oorbei= 
^ufd^reiten  pflegt,  um  gleid^  beu  ̂ eiflermerfen  fid)  ̂ u= 
.^nfehreu,  mirb  fic  mm  ber  ©infalt  nub  (Jinformigfeit 
ber  cento  novelle  fid>  getaugmeilt  abmenben.  3hr  barf 
e^  aud)  glcidigültig  fein,  ba§  bie  Sammlung  bie  erfle 
(ötufe  auf  bem  2ßege  ber  ̂ iJoUenbuug  bilbet,  befffu 
.f>Df)c  ber  Decamerone  beö  ̂ Boccaccio  front.  *2lber  lüie 
unter  ben  befdieibeneu  SlBcrfen  ber  fn'ibeu  iOJalerei  gar 
oft  ein  roertüoUeö  ober  perfonlid^  fi)mpatbifdie£*  "JMlb 
ftd)  fünbet,  merben  ben  aufmerffameu  Sefer  ber  cento 
novelle  mehrfadi  fleiue  Äabinetteftucfe  fcinfiuniger, 

fur^er  S'rvtblungPhmft  belohnen. 
ilJtündieu  .»^ermann  Uhbe  =  *-Scrnai)? 

^^itiielS  Xogebüdiec  (=  S'ie  ?yrud)tfd)ale,  i^ierter 
iSanb).  ®eutfd)  »on  3>r.  ?Rofa  ödnn^ive.  "3Hit 
^roei  ̂ ^.^orträtö  unb  einem  ̂ yatfimile.  '3)Jund)en  unb 
Scipiig,  ̂ iper^  &  t>ie.  362  @.  fi.  3,-  (4,—). 

Qlmielö  Jagebud)er  marcn  ror  funf^ebu  jabt'eu 
ein  ©reignie  iu  ber  franißfifdien  i'iteratnr.  Dn  93er= 
leger  hatte  fanm  auf  ben  Qlbfan  einer  fleinen  5Inflage 
gered)net,  uub  jmolf  groOe  roaren  in  fnr^er  3eit  oer= 
griffen.  (Jrneft  ̂ Uenau,  'X^aul  SSourget,  Waftou  Trommel 
uub  nid)t  ,i;um  meuigflen  ber  ,!>)crau£$gcbcr  ©bmonb 
>Äd)erer  mibmeten  bem  iBud^e  grof?c  unb  auege^eidMiete 
*2Irbeiten;  Jy.  ?8runetiere,  ber  bamal^  uod)  fein  pDli= 
tifd)er  ,Uatl)olif  unb  fimpler  .'Rebaftionöfefretär  bei  beu 
„Deux  Mondes"  mar,  fidierte  ben  ©rfolg  be^  2ßertffS burd)  einen  überaus  bcftigeu  nub  uuperftanbigen 
*.J(rtitel.  S^arlotte  ''lH-oid)er  brad)tc  in  ber  „tfhrifHid)en 
9ßelt"  lauge,  mit  eigenen  .^feflejioucu  burd)mobeue  ̂ }h\^- 
iiüge.  3u  t'llfu  Sicxjt  „©(Tai^"  ftubct  ftd)  ein  *^luffat5 
über  *^lmiel.  T)er  befaunte  J>umpbrci)  SBarb  beforgte 
bie  englifdH'  ('>Sefamtau&gabe.  Tieutfd)e  Ueberfetu-r  uub 
5Serleger  mühten  fid)  mehrmals  um  bat*  9?ud>  ohne 

(frfolg,  ba  bie  i>ermalterin  be^  97ad)laiTe^  einer  nn»oÜ= 
ftanbigen  Uebertragnng  energifdi  miberflrebte.  Slöie  ei  ber 
Ueberfeherin  nun  gelang,  tai  Uebertragung^red>t  fttv  bie 
'^lu^iDahlbeunod^ju  erbalten,  eut.i^ie^tfid)  nnferer .^venntni^. 

2Ba£S  ''2imiel  bietet,  mei§  mau  ja.  j«  Mixott- 
flulTigcm  ©til  tiefe  SteflejiDuen  uub  poctifd^e  Ijrämnf: 
reien,  l'efefrud)te  unb  93etrad)tungen  iiber  'SJfenfdien, 
l-anbfd^aften  unb  3>inge.  Cfin  feiugebilbeter,  iu  ber 
heimifd)eu  Literatur  unb  ber  beutfd)en  ?ic(l^etif  be= 
fonberä  bemauberter  ©ele^rter  mit  entfdiiebcn  poetifdiem 
Talent,  nub  bod)  mebr  2ßiffenfdiaftler  ali  T)i(i)Uv.  dm 
juuggefelle,  treu  feiner  atabemifduu  ̂ flicl)*  lebenb,  beliebt 
im  greife  auöermäblter  A'reunbe,  ein  leibcnfd)aftlid»er,  meun 
eö  nur  ging  auf  bem  l'anbe  uub  im  ©ebirge  lebenber 
^3]aturfreunb,  ber  e^  meber  iu  feinen  'äsorlcfungeu  uod) 
in  feinen  ®ebid)t(amm(uugen  ^u  tt)irFlid)  ̂ erporragenbem 
bradHf,  ber,  tai  33e(le  alö  Jy«Uob(t  ümecfloö  ((ingctüoi'fen, 
in  feineu  Sagebüd^crn  hinterlief?,  jd)  m6d)te  fein 
^ßerbienit  um  bie  beutfdie  Literatur  burd)  gute  Ueber= 
feftungen  germanifd)er  '•i)oefie  gemif;  uid)t  perfleineni, 
aber  iwieoiel  bDf)er  alö  biefe  ad)tbaren  'Semnhungen 
ffanb  ber  aphoriflifd)e  ®enfer,  ber  finnenb  unb  me= 
laud)olifdi,  eiufam  burd)6  l'eben  manbcrnbe  ?Weuid> 
mit  bem  fdnuer;(lidKU  i.'äd)elu  ber  @i)mpatf)ie  für  allee, 
wai  ihn  umgab!  3f)m  fehlte  ̂ eine^:  baö  Siücfgrat,  bie 
.Hraft  be^  5ßiberftanbe^,  ber  erfampfteu  Unempfinblid^feit 
gegen  bie  Okbelftidie  be&  1-eben^  unb  bie  Öleid^= 
gültigfeit  ber  "Jltenge,  ber  '^nt  ber  'ilrbeit  unb  bee 
?Hingeu^,  ba^  (tol^e  Sro^bem  be6  5?ebenöf)elbeu.  ®eiu 
Dafein  mar  burd>  bie  ̂ Tiefleriou  unterauf)lt,  feiue 
^Irbeitöfraft  burd)  ©elbftbeobad)tung  unb  (s^elbflfeüiernng 

pergiftet  unb  gefd)madH.  2lber  tiefer  ale  bie  '3}?auner 
ber  ?at  braiig  er  iu  bee  l'ebenö  3iatfel  ein,  um  aue 
bem  tiefen  ©d)ad)t  reine^  @olb  \i\  forbern,  bi^  ber 
matten  Aaub  baß  iBerfjeug  entfiel. 

3u  nnferer  all^u  übcrfetiungöfreubigen  ̂   3eit  i|l 
biefe  beutfd^e  Qhiegabe  ber  amielfd)eu  2agebüd)er  nad> 
ben  pielen  über  fte  fd)on  erfd)ieneuen  beutfd)en  Qlrbeitcn 
gerabc^u  ein  ̂ Bebürfniö.  2)ie  5iuämal)l,  ctma  ein 
i^rittel  ber  frauii6ftfd)eu  JMu^gabe  bicteub,  ift  lobcnö= 
mert  unb  burdvinö  geuügenb,  bie  Ueberfe^ung  forg= 
faltig  uub  gut.  (fine  augführlid)ere  Criuleitung  über 

bie  ̂iiolle  be6  Q5ud)e6  in  ber  fraujöi'tfdjeu  Literatur  nub 
über  baß  pfi)d)olDgifd)e  ̂ l^hauomen  Qlmiel  felbfl  raare 
freilid)  red)t  müufd)enömert  gemefeu.  ®ie  bübfd)e  unb 
mürbige^In^ffattung  biefeöin  jeber  ̂ Bejiebnug  empfef)len6= 
werten  'i^udie?  ipic  ber  ganjen  Sammlung  fei  ̂ nm 
Sd)lu|Te  lobenb  unb  banfbar  genannt. 

5>illar6  CTb.  ̂ lMaRhpff=i'cjcunc 

^objßnadu-iduen.  3"  2ßieu  t  am  3.  Jvcbruar 
i'ubmig  öpeibel  im  76.  i'ebenßjahre.  @r  »tar  am 
11.  ̂ Ipril  1830  Ml  Ulm  geboren,  hatte  iu  ̂ ünd)eu 
*l>hilofophie  (lubiert,  fam  iu  ber  ̂ itte  ber  ̂ ünf^iger^ 
jähre  nad)  3lMen  unb  mar  hier  balb  bei  ben  pcr= 
fd)ieben|1en  3eitnngen  M  3?urgtheater=jiritifer,  "3Kufif= referent  unb  ?yeuilieton=9'lebaftenr  tätig.  1872  fam  er 

^ir  „Oi.  M:  ''X>x."  unb  manbte  fid)  pornebmlid)  ber 
•Q?urgtheaterfritif  ̂ n.  ©leidi^eitig  mar  er  am  „5yremben= 
blatt"  alß  ̂ ufifreferent  tätig.  3i"  3abre  1887  mürbe 
ihm,  nad)  bem  ̂ Ibgauge  5öilbranbt^,  ber  Direftorpoflen 
be£S  J?ofbnrgtbeaterß  angeboten.  ®od)  ̂ og  er  e^  por, 
anflatt  M  1>ixehüv6  ber  .\vritifer  M  :'J3nrgtheater^ 
^n  fein.  3"  f'fi'  '»'Men  3«()ven  ipar  er  meifi  leibenb 
unb  be^halb  literarifd)  nur  uodi  feiten  tätig,  (.©eiteret 
f.  oben  ©p.  788.) 

3u  feiner  .i^eimatßiLibt  3uuftH-ucf  t  am  2.  «yebruar 
mit  34  3ahreu  ''Jluton  .'Kenf,  einer  ber  tätigffen  unb 
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bi\)vibtciTen  iitriftiTcllcv  2ivpl?.  Qx  wnv  tev  iH'v= 
MiTcr  einer  ?)icihc  roii  Inrifdu-n  IMcbnincicn,  Tramcii, 
Bti\\e\i  mit  ̂ ^weUen  („jRanfcn",  „3>tc  ectMicefonujin", 
„3n?  neue  ̂ 'lln^",  „(Tin  Oiarr",  „tiroler  iiiib  3?urcn", 
'.Ücbcr  ̂ cn  Aimew  —  unter  tcn  iternen").  95e= fünbcre  al*  politifdifr  Snrtfcr  im  .\lanipfe  für  ba^ 
Teutfd^nim  unb  ac^en  tie  ulmimontanc  5jenüetfdninci 
Jircl?  i|l  er  hiUififll  nnC  temperamentvoll  hen^orgetreten. 
lOliutruf  pon  '^len,  f.  „'5)eiitfd>e  Sage^jtg.", 
'J^erlin,  07r.  61.) 

jn  Cppenau  in  ̂ Saten  f  ber  Cbcr^oKinfpeftor  a.  T*. 
^iltoir^atfdv  5^at^d^  mr  1S13  in  'Berlin  geboren 
imf  tmd)  nuind^crlci  er^ahlente  ÜBerh-  un^  lieber  In-: 
fannt  geirorten;  ron  Den  l'ietern  Inn  bae  „Jönnbert 
iemeiier"  betitelte  i,,/Jlle  i(b  fd^lummernb  lag  bei  57adu") 
ben  3Beg  in«  5vpmmer6bud>  nnb  grofie  afabemifd^e 
-l^crularitat  gefunben. 

21m  5.  Jff'vuar  t  in  QSerlin,  63  3al)re  alt,  ber 
£d>rift(teUer  ©rnft  iAnbert,  jahrelang  ?HebaEteur 
i'pn  „lieber  l'anb  nnb  üKeer"  in  Stuttgart  unb  ber 
im  gleid^en  2?erlage  erfd^einenbcn  „T^eutl'd^en  FHomau: 
bibliothef". 

On  @enf  t  uad}  furjer  Xiranffteit  Jyrl.  0^ancl)= 
5!iarie  2?uitle,  bie  unter  bem  jRamen  2lnbre=51L 
©labeg  unter  ben  gdniftftellern  ber  frau^ofifd^" 

£dMoct5  einen  ehrenvollen  -XMaR  einnahm.  (58e|'pred)ung Ihrer  ©erfe  f.  m  VII,  1469.) 

l^ie  ̂ D^ad^ridH  com  ?obe  Tr.  ''Jlbolr^  .'narpf? 
ip.  608;,  bie  mir  ber  c|Terreidnfd>en  ̂ ^age^preiTe iiitnommen  h'itten,  hat  fid)  nad)träglidi  ale  unrid)tig 

crroiefen.  T)r.  j?arpf  hatte  auf  einer  ."Tteife  in  2Iegi)pten 
einen  gonnenftich  erlitten,  iDoburd)  bie  falfd)e  9^ad)rid)t 
rcn  feinem  2obc  entitanb,  h«t  fid)  aber  wieber  erholt. 

©in  Senfmal  fiir  .^»cinvtrf)  »on  .tlei)l.  j" 
feiner  2?aterflabt  5r<"iffurt  foH  f"»^  .<?eimnd)  bon 
Äleitl  bei  ber  100.  SBiebertehr  feine?  Jobeetageö  — 
21.  -JiDrember  1911  —  ein  3)entnial  en-id>tct  werben, 
(fin  yvomitec,  bem  oiele  ̂ c^oorragenbe  üKanner  an= 
gehören,  forbert  ̂ ur  (Jinfenbung  bon  93eitragen  auf. 
(fin  ©runbftocf  i(l  bereite  rorhanben.  'Beiträge  merben 
erbeten  an  ba^  ©aufhaut  t.  'Sl'fenbe,  5ranffnrt  a.  C, 
jubenftraße  16.  3ahl(lellc  für  'Berlin:  25erlag6= 
bud^hanblung  ron  G^rnft  .)?ofmaun  &  ßo.,  W.  3.5, 
T*eriflingerftraf!e  16.  3ufdiriften  ftnb  ju  riditen  an 
-l\of.  Dr.  9?adimann,  ,yranffurt  a.  C,  8tift6plafi  10. 

9er25üc6crmarfr 
(Unter  biei'er  iRubrit  eri'c^cint  bas  SBerjeic^nis  aller  ju  unferer jlenntnU  gelanqenben  literarifc^en  5(eu^eiten  bes  Söüdjermarftes, 
flleii^oiet  ob  biefe  ber  SRebatlion  jur  Sefpred)ung  jufle^cn  ober  nicfit.) 

a)  9lomone  unb  Üloveüen 
a3oniel§,  SSBolÖcmat.  Ave  vita  morituri  te  salutant. 

SRoman.  aJZüuc^en,  e.  üii.  SSonieB.  103  ©.  SDJ.  2,40 
(?-,-). 

IBraubad),  Slinia.    TOärc^en.   gtraßburg  i.  (§:.,  3oi<f 
Singer.   46  <B.    W.  1,—. 

»?lobur,  Suöroig.  Uäaftorale  5}ouefIen.  SSnfet,  (S.  Äober, 
Vf.  epitteler  Siacfif.    189        OT.  1,60  (2,40). 

(ütnde,  Äiirt.    9Jächte.    ©äffen»  u.  @tebelge)c6iif)ten 
(2.,  üetänbette  Sliiflage).    Berlin,  @.  ©rote.    344  ®. 
9K.  3,-  (4,-). 

JÖübel,Jtelir.  »Dor  Siebe  fterben.  3  SJJodetleii.  Seipjig, 
ijelii;  SWaric^ner.   81  <B.    TO.  2,—  (3,—). 

Ärane,  3lnna  Don.    Stcggetrönt.    ?ioDetIen.  Setpätg, 
ö.  ÜJ?üaer.OTann5cöe  aSeilagSb.    127  ©.   TO.  1,—. 

TOepet,  S)nnnii.     De  ved)te  Schaul.  «Btnttbeutfc^e 
6rjäl)lung    qu§   bem    niebetbeutidieu  aSauernlebeii. 
.»jamburg.®toBbotitel,  ©utenberg.SScrlag,  ®t.  Srnft 
Sc^ulfee.    100  e.    TO.  1,50  (2,.50;. 

TOic^eliä,  aBilhelm  ̂ letnridb.    ©ifeelbitten.  SRonion. 
aSerlin,  ®eorg  (S-tcfelet.    ,B60  ®. TOörtfe,  ©buavb.    TOojart  auf  ber  SRetfe  noi^  $tng. 
moeüe.  i.'eipäiq,  Snfel^Cerlag.  97  S.  TO.  2,50  (4,-). 

5JJaul,  Dtto  f^riebricfi.  ©lüdSiiavr.  (Sine  Sebenäeptfobe 
au§  bem  Sebeu  einer  SSerioegenen.    Serün,  ©oje 
&  Sefelaff.    185  ©.    TO.  3,50  (4,50). 

5ßreinbl6berger  =  TOra}ODic,    TOilena.     ®aä  ©rabeä» 
fenffer.    eine  ©räSfilung.    3nn8brudE,  31.  ©blinger. 
128  ©.    TO.  1,50. 

SRtttlanb,  ßlaug.    ??rau  3rmgarb§  ©nttaufcfiungen. 
SRomau  au§  bem  Seben  einer  jäöncn  ganiilie.  2  93be. 
©reiben,  dort  SReifener.    260,  271  ©.    TO.  6,—. 

©alten,  geltr.    ©aä  Su(f)  ber  Äontge.  TOünc^en, @.  TOüIIer.    48  ©. 
©cöetc^l,  gran^.  .(pelbenbouern.  @in  SRomau  au§  bem 

Beitalter  ber  ©egenreformation.  Jugenheim,  ©ucDta» 
iBerlag.    314  @.    TO.  4,-  (4,80). 

Sdilntfier,  (Srich.    TOein  greunb  SlJiel^  unb  anbere§. 
©fijäen.    TOiincfien,  ©eorg  ®.  2B.  ßaHroel).    177  ©. 
TO.  2,50. 

©(^ licbtegroH,  (Saxl  tJelij;  D.    Sie  S3enu§pcitf(^e. 
^ovehen.   SBaub  4:  ®ie  äSölfin.    Seipjtg,  Setpätger 
aSevlag.    218  ®.    TO.  4,—. 

©c^reiber,  (ärnft  Däcar.    Sluä    bem  Seben  meines 
g-reunbeg.    DJoOelte.    ©trafeburg  t.  @.,  3ofef  ©inger. 
63  ©.    TO.  2,-. 2ßolter§,  SBtlfielm.  (gr  unb  ©ie.   (S£)elicf)e  ©efc^icEiten. 
Seipätg,   ®.  TOiiHer .  TOonuicöe  a?erlag§b.     191  ©. 
TO.  2,-. 

®oäjii6arIo.  ißenestanifdje  Siebe§»S}lbenteuer.  ©riebt, 
erääölt.    ©eutii^  Don  30.  Äaftner.   Seipätg,  gultuä 
3ettler.    103  ©. ^)ornung,  (£.  2S.   .Rein  Jpelb.    Slu6  bem  ©nglticften 
Don  ©ertrub  ̂ lengfteuberg.  ©tuttgart,  3-  ©ngelhorn. 
160  ©.    TO.  —,75. 

Äorolenfo,  SBtabimir.    gm    fremben    Sanbe.  ®r= 
äählung.    ©eutfc^  Don  Sloba  ©olbfctjmibt  u.  Helene 
'Jlecferle.    4)amburg  =  ®ro6borftet,  ©utenberg  •  SSerlag, 
®r.  ©ruft  ©cfeulfee.    239  ©.    TO.  2,—  (3,—). 

©id,  giifleborg  TOaria.    ®er  heilige  ©l^eftnnb.  Slu6 
bem  ©änifchen    Don    ̂ Paultne   i?lQiber.  ©tuttgart, 
3.  ©ngelhorn.    157  ©.    TO.  —,75. ©jemenoff,  ©.  £.  Onfel  3Iia  u.  anoere  ®orfgeid)td£)ten 
uebft  e.  aSovmort  Don  S.  Solftot  u.  einer  ©tnltg.  D. 
3Jaul  aSirjufoff.  5ßeröeutf4t  D.  3ol).  Jpermaun.  2  söbe. 
Seipjig,  fjeltj  ©tetrid».    157,  173  ©. 

b)  ?9rifcf)eö  unb  @pifd[)eö 
Slära,  Sorenj.  3'^'^Ii4'er.  ©trafeburg  i.  ®.,  3ofef  ©inger. 

93  ©.    TO.  3,—. 
Sranbenburg,  ^an§.    ©infamfeiten.    9Jeue  @ebid)te. 

TOünd^en,  ©.  20.  SouieR    67  ©.    TO.  2,—  (4,80). 
SauthenbeQ,  TOai'.  ® ie  einige  Jöo(J)äeit.  ®er  brennenbe 

Äalenber.     Siebeslieber.     (=  ©ammlung  moberner 
beutitfier  SQrif  1.)   ©tuttgart,  aiiel  3uncter.    142  ©. 
TO.  2,50. 

©teberich,   i^ranä.    ®ie  .S^ämmer  bröfjuen.  Söerbe» 
ftimmen.  ©reabeu,  Äaben  &  (Somp.  III  ©.  TO.  1,— . 

©darbt,  grife.  ®ie  ©d)5nhettäiufel.  ©in  Suc^  ®td)tung. 
^eibelberg,  ©elbftDerlag.    42  ©.    TO.  2,60. 

©onäfe,   4>U90-    Slme   beutidje   ®td)tung.  SSerltn, 
üierlag  Sieue  bentfche  ®id)tung.  Änrl§l)orft.23erlin. 
232  ©.    TO.  7,50. 

©reter,  J^einrie^.   ©ine  21uälefe  ©ebidjte.  Dlbenburg, 
f^erb.  Sßürbemann.   22  ©.    TO.  —,80  (1,60). 

■ipiibel,  T^elij.    92eue  ©ehnUicht-    ©ebic^te.  Seipäig, 
gelt;-  TOarfchuer.    77  ®.    TO.  3,—  (4,50). 

Ältughoff,  atjel.    ®ebicf)te.    Setpäig,  ©lyfium.   64  ©. 
TO.  1,25  (2,25;  .3,—). 

Älinghoff,  9lrel.    D^eue  ®ebichte  Don  neuen  ®id)tern. 
Seipjig,  ©lt)ftum.    38  ©.    TO.  1,—. Dtten,  Subraig.  aSiä  jum  Jpahnenfdjrei.  ©rftlingSderie. 
©tuttgart,  ©trecfer  &  ©i^röber.    72  ©.    TO.  1,—. 

iJJuttfamer,  3e§co  Don.    „J?t§met."    33unte  Siebet« 
blntter.     Seipjig,    ®.  TOiitter  •  TOaunjche  SJerlagäb. 
131  ©.   TO.  1,-. 

©chilling,  .^ermann.    ©(^tt)ert)d)lag  u.  giebelftricft. 
®id)tungen.    SSanb  2.    SPot§bani,  31.  ©tein§  SSerlag. 
179  ©.    TO.  2,-  (3,-). 

©d)laf,3oh§-  ®a8©ommerUeb.  ®ebid)te.  (=  ©ammlung 
moberner  beutfd)er  S^rit  2.)  ©tuttgort,  9(jel  3uidev. 
171  ©.    TO.  2,50. 
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©orge,  SlKarta.    SBellen  ii.  35Boflen.    ©cbid^te.  ©tvQB' 
bürg,  Sofcf  ©inger.   76  <B.    DJf.  1,50. 

eterti,  $DJaurice  SReinl^olb  Ooii.  lieber  oiiä  beiii  Qaubeu 
tat  tltue  ®tropf)en.   öetpjig,  Serlag  b.  Itter.  23ntlettn 
(St.  ö.  ©tern).    128  ©. 

©tro^I,  yi.  6.    griebricf)  ber  ©tofee  in  öolfStiiiiilic^cn 
®ebi*ten.    «Bevliii,  ̂ R.  b.  ®ecEer§  SBertog.    198  ©. 

Sljümfer,  Äarl.    ©chatten   u.  Sräume.  fjragiiiente 
eines  irrenben  Sebeng.   ©reiben,  (4.  Spievion.  165  ©. 
W.  2,—. 

UrbaS,  ©nionuel.    ®a§  Sabr  ber  Siebe,  ©onette. 
aSien,  ü.  SJB.  ©eibel  &  ©obn.   42  ©. 

Siola,    Wax.    ®aS    Ie|te  Sieb,    ©ebtcbte.  SBerlin, 
©iegfrieb  ßronbacb.   150  ©. 

SBoerner,  11.  (Sarolina.    ©ebi^te.    ̂ Berlin,  SBrnno 
(äaffirer.   98  ©.    SOI.  2,—. 

c)  2)ramatifcf)cö 
Sllbert,  guliug.   Dbeiin  ©ereniifimuä.    Sramat.  @e« 

bid^t  in  6  Slufäügen.  ©roä,  Sel^fani.  104  ©.  m.  2,20. 
Söebrenä,  ©buarb.   SpilatuS.   @in  Sranmfpiel.  33ern, 

91.  SBeuteHi.    66  ©. 
©oOätQ,  aSeattice.    ®er  alte  ,&eir.  ©cbautpiel.  SEÖien, 

Sutern.  SInftült  f.  Siterutur  u.  Äunft  3.  3.  qSIaftbfa. 
123  ©.    SD?.  2,50. 

gigbor,  Äarl.    ®a§  ftblafenbe  .Sitbt.   ©(boufpiel  iu 
4  Sllten.   SBien,  (5atl  Äonegen.   Iii  ©. 

fjriebe,  ̂ »an§  (Serba  ©cbnlfe).  ©ünbe.  ©ronta  in 
3  8lufäügen.  ©tuttgart,  ©trecEer  &  Scbröber.  51  ©. 
30?.  1,-. 

Älenär  J^einrit^.    Sörcblöutbttng  (©erenifftmuä).  l'ufi" 
fpiel  in  5  Sliifjügen    wad)  %xi^    SReuterä  Dlontan 
„®orcbläu(bting".    Seipäig,  9lrtt)ur  SaDaeL    76  ©. 
Tl.  2,50  (3,—). 

Änapit|(b,  ©iegfrieb.    Ser  ©orfjcbulmeifter.  ©cbau« 
fpiel.    SBien,  gntern.  Slitftolt  f.  Siteratnr  u.  Äunft 
S.  3.  Sßlni^fa.    64  ©.    SSL  1,20. 

SKobetfobn,  4>.  e.  6.   SBiHe  u.  Äraft.  ©ine  bramat. 
®i(^tung  iit  3  Seilen.    Äöln,  SUlbert  Sll^n.    93  ©. 
SK.  2,—. 

SR übf am,  ©rieft.  ®ie  .öotbftaplcr.  Sufffpiel  in  4  3Iuf- 
aügen.   aO?ünd)eit,  SR.  *^iper  &  (5o.    143  ©. ©cblof,  Sobaitneä.  Sßeiganb.  ®raina  in  3  Slutjügen. 
SWüntben,  ©.  333.  SonfelS.   71  ©.   W.  2,—. 

©^mibt,  OTarie.    ®er  ungerechte  SRitbter.   ©rama  in 
5  ainfjügen.    SEÖien,  gorl  Äonegen.    126  ©. 

SBieb,  ©uftaö.    ©er  ©tols  ber  ©tabt.    ©ine  Äomöbie 
in  5  SJtten.   Ueberf.  0.  Sba  3tnber§.   ©tuttgart,  SMjel 
Sünder.    205  ©.    SK.  2,50. 

aSoerner,  U.  (Carolina.    iBorfrübling.    ©in  ©ranta 
in  5  Slften.  33erlin,  «Bruno  gaffirer.  212  ©.  W.  3,—. 

Swelftl,  ̂ lanä  grib  Bon.  ̂ ortenfe.  ©c^aufpiel  in  einem 
Slufäug.   Äöln,  Sllbert  ̂ lt)n.   32  ©.  3«. 

d)  ?iteraturtt)i|Tenfd)aftUd)eö 
Slbam,  S'i'is-  ®cr  SJaturfiun  in  ber  beutfdften  ©idfttung. 

2öien,  SBraumüllcr  &  ©obn.    232  ©.    TO.  2,40. 
(äurcin,  SDIilan.  ©a§  jerbifctje  SDoltätieb  in  ber  beutidften 

Siteratnr.  ©iffertatiou.  öeipaig,  ©uftoo  god  ®.  ni.  b.  ̂ . 
220  ©. 

JÖöIberlin,  griebricft.     ©ejammelte  SfBerfe.    3  SBbe. 
1.  ̂ ^perion.   Jpräg.  0.  Söilbelnt  Söbm.   2.  ©ebi^te. 
^r§g.  B.  «Uaul  ©rnft.   3.  ©ramen.  ,(ör8g.  0.  SBilbelm 
33öf)in.   Sena,  dugeu  ®iebericb§.    292,  319,  297  ©. 
9J?.  9,—  (13,50). 

^;>oIm,  ©rieb.   J^enrif  Sliienä  politifd^eS  Sßermäcbtnig. 
©tubieu  äu  bcn  Bier  legten  ©ranien.   Sßien,  SBiener 
Sßerlag.    104  ©. 

Sa  nggaarb,  .'öalfbon.  OSfar  SBilbe.   ©ie  ©aga  eineS 
©i^terä.  ©tuttgart,  Stjel  Sünder.  96  ©.  Im.  1,50. 

©eoenig,  fR.    ©tbitler  alg  brauiatifcfter  Siebter  int 
Urteil  0.  Dtto  Subioig.    ©ine  pfQdjologifd)  -  literar. 
nnterfud)ung.    ©iefirdb,   S-  ©^roetl  a3nd)bruderei. 
41  ©. 

35ßolbberg,  äKaj:  ̂ reiberr  Bon.  ©er  einpfinbfaiue 
SRonton  in  granfreidj.  ©rfter  Seil,  ©ie  Slufange  bi§ 
jum  ̂ Beginne  beä  18.  ̂ a^tl).  ©trafeburg,  flarl  3. 
Srübner.   489  ©. 

e)  33erfd)iebeneö 
58rodbou§,  ,!peiitricb  ©buarb.  ©ie  girma  g.  91.  Srod» 

bait§  Bon  b.  SBegrünbuug  biä  änm  lOOiäbr.  Subiläuiu 
1805—1905.  Seipjig,  %.  91.  SSrodbauä.  441  ©. 

^»artleben,  Otto  ©ridt).    Sagebucb,  gragmcnte  feines 
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S)ie  jettgenöffifd^e  ©tc^timg  bc§  Slfaffe^ 

^^/B  Slfag=eDtbrin9en  1871  an  Deiitfcfi(ant)  äu= 

Cer  3"l'^ff"f-  oerlerenen  äßrüfcer  fint) 
tBteCer  unfer!  55tnnen  furjefter  3cit  tturbc 

man  aber  gewahr,  fca§  bte  jiingften  Seutfdjen  ftd) 
turdjauö  ntcf)t  als  ißruter  füllten,  fca§  fte  »on 

t^ren  „©efchrcittern"  jenfeit^  fceö  Sl^etnö  ootlflanbtg 
cntfremtet  roaren  unb  nidjti  met)r  ton  ihnen  njtffen 
nsoüien.  3"  X)eutfd)lant)  erfolgte  nun  fcer  9lucf= 
fcf)(ag.  3(n  Steße  Cer  überfcf)dumenten  Sßegeifterung 

teö  erften  'Jfugenbltcfö  trat  nun  bte  fdltefte  (Sr= 
nücf}terung.  ©er  Slfdffer  galt  con  jeßt  ab  al§ 
9letd)öfeinJ),  ald  ̂ retedler,  al§  granjDöling.  Dtefe 
abtoctc^enbe  Qfnfcfjauung  ifl  in  »ielen  greifen  bü 
heutjutage  oort)errfcf)enb  geblieben.  Demgemäß 
tragt  man  aud)  fein  QSerlangen  tamd)  ju  erfahren, 
n)ie  ftcf)  bie  93erhdltnt()e  im  Slfag  weiter  entnsicfelt 
haben.  Srfreulidje^,  fo  benft  man  ftct),  wirb  man 
bocf)  nid}t  JU  boren  befommen.  9?icf)töbe)tonjenigcr 
hat  fid)  feitbem  im  9leid)ölanb  eine  grope  2ßanblung 
»ottsegen.  Der  "Proteft  ift  tot.  Qfn  eine  3tu(ffehr 
an  Ji^anfreicf)  benft  feiner  mehr  ernftlid).  '^veiUi) ift  man  beöhalb  ncd)  nicf)t  foroeit,  ald  ba§  man 
fic^  überall  offen  unb  erfreut  jum  Deutfd}tum  be= 
fenne.  Jöeutjutage  ifl  bie  SO^ehrjahl  ber  (Slfdffer 
(Ireng  partifulariilifd).  Daö  ifl  aber  jebenfaltö  im 
58ergleicf)  ju  früher  ein  gortfdjritt.  Diefe  Snt= 
roicflung  mu§  man  fennen,  roenn  man  bie  in  ber 
elfdfftfdjen  Literatur  ooUjogenen  SBanblungen  ricf)tig 
roütrbigen  will. 

3n  einem  eroberten  Canbe  übt  nod)  mehr  alö 
anberetto  bie  ̂ olitif  auf  bie  Literatur  einen  aui- 
fcf)laggebenben  Sinflug  aud.  Die  »erdnberte 
politifcf^e  2age  hat  auf  bie  Literatur  fehr  günflig 
eingeroirft.  Daß  literarifc()e  Ceben,  bad  im  Slfag 
lange  tot  war,  hat  ndmlid)  im  legten  Sahn^hnt 
einen  fehr  erfreulicl)en  3(uffd)it5ung  genommen,  unb 
Äarl  ©ruber  hat  ftcf)  neuerbingö  um  feine  £)eimat 
ein  untjerfennbared  QSerbienft  baburd)  ermorben, 
ba§  er  bie  ̂ ufmerffamfeit  beß  beutfd)en  ̂ ublifumö 
auf  bie  im  3leicf)e  fo  twenig  befanntc  elfdffifdje 
Literatur  lenfte.')  Sr  bat  ei  auf  boppelte  SBeife 
getan,  ̂ uex^  burd)  eine  auöführlid^e  Darflellung 
ber  Sntroicflung  ber  elfdffifdjen  Literatur,  bann 
burd)  ?!}?itteilung  oon  'Proben  ouö  ber  elfdffifdjen 
Cprtf  in  hDc^beutfd)er  ©prac^e  unb  SÄunbart,  aud 

•)  Beitßenöiiiic^e  ©ic^tunfj  beä  eiiap'eS. JpnauSgegeben  üon  fiatl  ©ruber.  ©traBbiirfl  1905,  SJer- 
lag  Subolf  »euft.    CXXXV  u.  295  ®,    TO.  6,-  (6,-). 

ber  elfdffifd)en  bramatifd^en  ̂ oefie  unb  erjdhlenben 

^'rofa.  3"i  QTnhang  ftnben  fid)  bibliographifd^e  Qtn» gaben  unb  ein  Stegifler. 
bürfte  »teEeid)t  mand)em  feltfam  oor= 

fommen,  ba§  biefeö  ber  beutfd)=elfdfftfd)en  Literatur 
gewibmetc  ̂ nd)  bem  ̂ (nbenfen  eine§  ?0?anne§  ge= 
roibmet  ift,  ber  mehr  alö  irgenb  ein  anberer  bie 
franj6rtfd)=elfdfftfd)e  Literatur  gefcrbert  bat,  ber 
Erinnerung  oon  Smil  Srcfmann,  ber  befanntltd) 
mit  ßhatrian  jufammen  bie  glorreid)fle  ̂ eit  iei 
franjöfifd^en  Slfaffeö  rodbrenb  ber  Slecolution  unb 
ber  Kriege  beö  erften  Siapoleonö  in  feinen  Romans 
nationaux  cerberrlid)t  bat.  Q3or  einigen  Sf^'^C" 
hdtte  man  oie(leid)t  nod)  ben  StWann,  ber  fo  frei= 

mütig  feiner  fO?einung  "jTuöbrucf  gegeben  hdtte,  in 
gemijfen  beutfd)eu  Greifen  einen  oerfappten  gran3D§= 
ling  genannt.  J^cutjutage  wirb  eö  wohl  feiner 
tun,  oielmehr  biefe  ffiibmung  alö  ein  3*^"^^" 
Objeftioitdt  unb  jugleid)  bed  literartfd)cn  93erftdnb= 
niffeö  beö  QSerfafferö  anfehen.  SD^tt  9led)t  bebt 
ndmlid)  ©ruber  in  feiner  ©fijje  ber  elfdfftfd)en 
Literatur  heroor,  wie  grogen  Sinflug  bie  JBaffen» 
taten  ber  franjDfifd)en  .^eere  auf  baö  Slfag  aui= 
geübt  haben.  2J?an  hat  fid)  lange  ̂ eit  in  Deutfd)= 
lanb  gebad)t,  bag  baö  Slfa§  wdhrenb  ber  fran= 
jD(lfd)en  ̂ eit  ein  bumpfeö  Ddmmerlcben  hingeträumt 
habe.  SfBeil  einige  Did)ter  nod)  biö  in  bie  le^te 
3eit  fid)  ber  beutfd)en  ®prad)e  in  ihren  SBerfen 
bebient  hatten,  fd)meid)elte  man  fid),  bag  baö  ganje 
ibeale  Denfen  unb  gühlen  beö  Slfaffe^  nur  bem 
Deutfd)tum  gegolten  hatte.  S)?an  überfab  ooß» 
ftdnbig,  bag  bie  großen  2aten  ber  franjDfifd)en 
91eüolution  unb  bie  gerabeju  epifd)e  ©eflalt 
9?apoleon§  bie  ̂ hantafie  beö  Slfdfferö  mdd)tig 
entflammten  unb  bag  bie  53egeifterung  für  ben 
fran5Dftfd)cn  ©olbaten  ihm  lange  ̂ ]eit  binburd)  ben 
Srfag  für  eine  fehlenbe  literarifdje  33etdtigung  boten. 
<Si  ift  fein  blofer  ̂ n^aü,  bag  bie  ©tatue  bcö 
©enerald  Ä'leber  ben  größten  ̂ la§  Qdtflragburgö 
jiert,  ben  ̂ laß,  auf  bem  jur  fran3Dfifd)en  ̂ eit  bie 
'Paraben  abgehalten  würben,  auf  bem  bie  farben= 
prdd)tigen  ©olbaten  beö  Äaiferreid)ö  befilierten, 
coran  bie  ebrwürbigen  ©apeurö,  in  ihren  langen 
55drten,  mit  il)rer  großen  ̂ ipeljmül^e,  ihren  weigen 
l'cberfd)ürjen,  bie  Htt  auf  ber  ®d)ulter,  barauf  ber 
burd)  feine  fiattlid)e  ̂ 'Ö'"^  befonberö  ber»orragenbe 
Sambourmajor  in  golbflro^enber  Uniform,  feinen 
©tocf  in  bie  2uft  werfenb  unb  wieber  auffangenb, 
WD  bann  bie  blaugrünen  Shaffcurd  im  Cauffd)ritt 
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unter  lüfttgem  Srompetengefd^metter  oorbetfamen, 

unb  enbitcb  bte  befonberö  beliebten  ̂ Pontonnt'erö, 
bte  ftd)  namentltcf)  aud  ber  eli'affifdjen  ©cf)tffergtlbe 
refrutterten,  ben  3"9  fcf)le(Ten.  5"  beutfd)en  greifen 

fpridjt  man  genjöljnh'd)  bcm  (Jlfciffei  baö  !Ber(ldnb= ntö  für  mtlttanTcf)e§  2öefen  ab.  9?icf)t  mit  9lecf)t. 
Der  Slfäffer  t)at,  mie  ber  ©cbnjctjer,  für  baö 
SE)?ilitar  ba^  grD§te  3ntere(Te.  SRan  brandet  nur 
an  bte  9?amen  oder  berer  ja  erinnern,  bie  ficf)  jur 
fran}D)lfd}en  ̂ ^eit  alö  ©enercile  au^gcjeid^net  baben, 
au§er  Äleber,  ÄeUermann,  Sef^ore,  dtapp,  Wlouton, 
®d)ramm  u.  a.  grei(id)  ift  eö  mebr  ein  SOJilitar 
b&rgerlici)=bemDfratifd)er  7(rt,  bad  bem  (Slfaffer  alö 
Sb^al  üorfd^roebt.  Der  firamme  unb  jugleid) 
nucf)terne  preugtfcbe  Dritt  fagt  ibm  wenig  ju.  — 
SO?it  9lecf)t  bat  ©ruber  in  feinem  53ud)  bicfem  fo 
lang  »oüftdnbig  überfet)enen  3"9  if"  ßbarafter  beö 
SIfdfferö  9lecbnung  getragen.  3d)  ftimnie  ibm 

barin  aud)  oetlfldnbig  bei,  bag  bie  groge  '']Jdp'u= larität  ber  3tomane  (5rcfmann=ßbatrian^  auf  biefe 
9lid)tung  beö  elfdfftfdjen  Söefenö  jurücfjufiibren  ifl. 
—  dlcid)  bem  Sriege  mußte  felbfloerftdnblid)  bie 
55egeifierung  fiir  ein  fold^eö  ̂ teal  oerfd^nsinben. 
@elbfl  bie  militdrifd)e  Qfuöriijlung  ber  Jc^ri^fbr, 
für  bie  man  roic  für  eine  S^ationalgarbe  gefd)n5drmt 
batte,  nsurbe  nidjt  mebr  geflattet.  91ur  bic  gerabe 
im  Slfag  augerorbentlid)  auögeprdgte  QSorliebe  für 
SSaffenfodefttonen,  5Banbfd)mucf ,  5triegdlefture, 
»Sammlungen  oon  58lei=  unb  Äartonfolbaten,  bat 
ftd)  alö  le^ter  9teft  beö  folbatifd^cn  Sbealö  biö 
beutjutagc  erbalten. 

Sine  ni'id)terne,  poefielofe  ̂ eit  begann  nuit 
für  baö  (Jlfag.  Daö  Canb  irar  erfdjopft  unb  öer= 
blutet,  ©ebr  niete  unter  ben  beflen  Srdgern  ber 
Kultur  b<>tten  audj  baö  2anb  oerlaffen;  gerabe  bie 
©ebilbeten  roanberten  fd^arenmeife  nad)  granfreid) 

auö.  'Xugerbem  bot  Deutfd)lanb  in  ben  ©iebjiger» 
jabren  in  literarifd)er  jßejiebung  mdjti  'Xnjiebenbeö. 
Daö  ncugegrünbete  beutfd^e  Sbeater  trurbe  von  ben 
(Jingeborenen  faum  bcfud)t.  ifl  red)t  bejcid^nenb, 
bag  eine  ffiiebergeburt  ber  elfdffifd^en  Literatur 
»DU  ben  tDfal=fatirifd)en  Journalen  ausging.  Daö 
fatirifdje  Slement  liegt  im  2Befen  beö  Slfdfferö, 
mie  3ifd)art  itnb  SCRurner  bereite  jeigten.  Die 

bramatifd)e  Literatur  njurbe  burd)  bie  ■JTuffiibrungen 
beö  alten  ̂ Pftngftmonbaä  »on  Qflesanber  J^egler 
aud)  mdd^tig  geforbert.  3"  tfntroicflung  ber 
elfdfftfdjen  Literatur  lajfen  fid)  nun  jroei  t)erfd)iebene 
©tromungen  ganj  beutlid)  unterfd)eiben :  einerfeitö 
bie  clfdfftfd)=partifulariflifd)e,  in  ber  baö  Drama 
ben  ?0?ittelpunft  bilbet,  anbererfeit^  bie  beutfd)= 
elfdffifdje,  in  ber  bie  2i)rif  bie  erfte  Slotle  fpielt. 
Die  erfte  ©tremung  flebt  im  U'benbigften  5Vontaft 
mit  ber  elfdffifd^en  iWalerei,  bic  anberc  ftnbet  bie 
nad)ba(tigfle  J^orberung  in  ben  9leiben  ber  bem 

ßebrflaitb  '.Ängebcrigen.  'iiud)  »ielc  Singenjanberte, 
bie  im  (Jlfag  eine  streite  ̂ )eimat  gefunben,  be= 

teiligten  fid)  von  '.3(nfang  an  an  ber  litterarifd)eii 
■JCrbeit  foroobl  ber  einen  aU  ber  anfceren  ®tr6mung, naturgemdg  in  »iel  reidjerem  3}?age  ait  ber  3tr>eiten. 

t»dre  gut  gensefen,  rcenti  ©ruber  biefe 
beiben  9lid)tungen  nod)  fd)drfer  unb  pla(lifd)er  ftd) 
gegeneinanber  bdtte  abbcben  laffen.  (jg  feblt  feiner 

Tfrbeit  ctn5aö  an  '^perfpeftiöe.  "Kud)  bie  bebeutcnberen 
^erf6nlid)feiten  bdtte  er  aii  gübrer  im  ©treite  mit 
frdftigeren  ®trid)cn   jcid)nen   fotten:   Unter  ben 

Dramatifern  »or  allem  ©toöfopf,  ber  namentlid) 

in  feinem  „^err  SWaire"  eine  fatirtfd)=buntortJDlIe 
©d)ilberung  ber  QSerbdltniflfe  auf  bem  2anbe  gab, 
©toöfopf,   entfd)ieben   ber  populdrfle  unter  ben 
elfdffifd)en  mobernen  Did)tern,  aud)  berjenige,  ber  iit 
feinem  ganjen  StBefen  am  beflen  ben  (Sbcirafter  ber 
je^t  lebenben  ©eneration  raieberfpiegelt;  neben  ibm 

©reber,  ber  jmar  aui  '2(ad)en  gebürtig,  aber  fd)Dn 
febr  früb  fid)  berartig  eingelebt  bat,  ba§  man  ibn 
ganj  al^  Slfdffer  betrad)ten  fann,  ©reber,  ber  bem 
Dialeftbrama  einen  ernflerett  J^iittergrunb  ju  gebeit 
üerfud)t   unb  in  fd)onungölDfer  91ücffid)tölDfigfeit 
bie  fojialen  ®d)attenfeiten  beö  Cebenö  auf  bie  SBübite 
bringt.    Die  elfdffifd)e  Dramatif,  bie  jiterfl  lange 
,3eit  nur  auf  ben  *Pri»atbübnen  biefer  ober  jener 
Vereine  tätig  fein  fonnte,  bat  nun  im  elfdffifd)en 
Sbeater,  baö  unter  ber  Siegle  3(lesanber  J&eglerö 

unb  bann  "Xcfermannö  t?Drjüglid)e  Ärdfte  beran= 
gefd)ult  bat,  ibren  natürlid)en  9D?ittelpunft  gefunben. 
Die  beutfd)=elfdffifd)e  3lid)tung  bat  ftd)  jmar  aud) 
im  Drama  iit  bod)beutfd)er  ©prad)e  oerfud)t,  aber 
njeber  in  ben  ©tücfen  Oienbarbö,  ber  bod)  j.  2. 
einbeimifd)e  Sbemata  bebanbeltc,  toie  im  „©ottfrieb 
cion  ©tragburg"  unb  „5?bilia",   nod)  im  „Äaifer 
CttD  III."  von  Qtlbcrta  oon  ̂ uttfamer  ober  im 
„J^erjog  53ernbarb"  J^ermann  ©te gemannt  aud) 
nur  anndbernb  gleid)en  Srfelg  gebabt  mie  bie  elfdfftfd)e. 
Dafür  ifl  fte  aber  in  ber  Cprif  weit  überlegen.  Die 
lieber  cineö  Slfdfferd  »on  Ctenbarb,  bie  »3erfd)iebenen 
©ebid)tfammlungen  von  Sbriflian  ©d)mitt  legen 
3eugniö   ab   von   frdftig   entfalteten   unb  fDrm= 
»otlenbeten  Did)tertalenten.    Diefe  9tid)tung  fud)te 
aud)  mit  ber  altbeutfd)en  Literatur  in  ndbere  53e= 
jiebung  ju  treten  unb  ibren  elfdfftfd)en  ?anböleuten 
©inn   unb  2Serftdnbniö  bafür  einjitflogen.  Die 

,3eitfd)rift  „Arminia"  bat  biefe  SBermittlerreüe  über= nommen.    ©ro§  ift  ber  Äreiö,  ber  fid)  ait  biefen 
58eflrebungen  beteiligt,  jitsar  nid)t,  unb  populär  i|l 
bie  lienbarb=fd)mittfd)e  3lid)tung  in  meiten  greifen 

be^  QSolfeö  ebenfotcenig.  "Jtud)  bie  erjdblenbe  ̂ rofa 
bat  ©ruber  in  feinem  Sßud)  ju  bcrücffid)tigen  vor= 
gebabt  unb  bie  babingeborenben  2Berfe  ßienbarbö 
unb  ©tegemannd  angefübrt  ober  befprod)en.  Da 
er  aud)  poit  benen  fprid)t,  bie  itid)t  jletö  im  Stfag 
felbfl  gemirft,  fonbern  fpdter  anberämo  ibren  SBobn^ 
ft^  aufgefd)lagen  beben,  bdtte  er  aber  beö  ©d)rift= 
fletlerö  gebenden  muffen,  ber,  ein  treuer  ©obn  beö 

Slfaffe^,  an  ben  polt'tifcben  @efd)icfen  feiner  J^eimat 
ben  regflen  'Jdtteil  itabm  unb  fpdter  von  ©t'äilien aui,  wo  er  alö  beutfd)er  Äonful  njirfte,  eine  reid)e 
literartfd)e  Sdtigfeit  in  ben  beflett  beutfd)en  ̂ ^eiU 
fd)riften  entfaltete  unb  »iele  feiner  9lcmane  unb 

a^ooeden  in  33ud)fDrm  berauögab.  '^Cuguft  ©d)nee  = 
ganß  iioar  meinet  SBiffenö  überbaupt  ber  erfle 
Slfdffer,  ber  in  Q3ejiebungen  jur  beutfd)en  Citeratur= 

tBelt  trat.     3"   regflem  5Serfebr  mit  'Jtuerbad), 
©pielbagen,   ''IJaul   unb   Slubolf  ßinbaii,  Dobm, 
J^opfen,  »er6ffentlid)te  er  juerft  in  ber  „®egen= 
reart",  in  ber  „Deutfd)en  9lunbfd)au",  bann  in 
„dloxi  unb  ©üb",  in  „ffieftermannä  ̂ onati' 
beften",  in  „Ueber  Canb  unb  SfJJeer"  eine  Spenge 
von  Q(uffd|en,  ©fijjen,  Üiooetlen  unb  Srjdblungen, 
von  benen  oiele  in  Q3ud)form  unter  bem  2itel: 

„'ilui  fernen  Sanben"  erfd)ienen.         folgte  ein 
fijilianifd)er  Stoman:  „3lomeDÖ  2:od)ter"  (1890), bann  ein  altgried)ifd)er  9lDman  „Äaüia  Ät)priö,  aui 
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■Xl^Snrafuö"  (IS93).  3n  fetnem  58uc()e  „©tjilten" 
C»8ro(fbau*  IS87,  jegt  in  jroeiter  'JCuflage)  gab  er 
etnc  gldnjenCe  33efd)retbung  fcer  tn  fulturefler  ̂ trt= 
\ii)t  fo  »beraub  interefiFanten  3nfel.  Dad  33ud) 

fant  in  ̂ ^alien  felbtl  feoiel  '^Otflang,  fca§  eö  oon 
5?ulle  in^i  3r^''f'"rcbe  uberfeßt  rourCe  unb  oon 
'Pitre  turcf)  einen  auperorfcentlicf)  roertcotten  3(n= 
bang  erroeitert  rcurte.  Q3iele  unter  2(uguil  @cbnee= 
gan4  Sicoellen  baben  ancf)  fcirefte  SBesiebungen  jiim 

(Jlfap,  i'd  tcr  „Scte  Sofaf"  (2Deftermann«  3au= 
iWerle  fceutfcf^e  3D?Dnatöbefte,  3nlt  1884),  tie  @e= 
idnidnte  etneö  bieferen  DMtonalgarbiflen  roäbrent 
6er  äöelagerung  Stra§burgd  1814  —  e^  fnupft 
alfc  £(f)neegan?  bier  an  tai  oon  ©ruber  bocf)  fp 

bocbgercbä^te  militdrtfd)e  ercfniannfd)e  "^teal  an  — , 
bann  „ßenj  im  £)erbfl",  eine  ttpHifdje  (^rjablung  aui 
ber  3jl>crner®egenb  CJfuö  fernen  Canben,  1890), 
enbli^  3>^'*)'*"^^  'TJfdnber  (Seutfdje  Dlecue,  3"'' 
1890),  tai  33tlb  eines  in  gefebrten,  in  feinem 
Zrolg  fid)  felbtl  »erjebrenben  unb  troß  ber  gldnjenbilen 
funfflerifcf}en  ©aben  im  praftifcf)en  ?eben  ftd)  nicf)t 
jurecf)lfinbenben  ilrapburger  Sonberlingö,  jugleicf) 
ber  5rpuö  berjenigen  Slfdffer,  bie  in  ibrer  engen 
J&eimat  fe  feflrourieln,  bap  \ie  für  aüei  oon  außen 
ftemmenbe  feinen  Sinn  unb  fein  QSerftdnbnid  baben. 
Uebrigenö  Ratten  bie  SCRemoiren  von  2(ugufl  ©c()nee= 
gan^,  ein  Sßeitrag  jur  ®efd)icf)te  beö  Slfaffe^  in 

ber  Uebergangöjeit  (1904),  ba  aud)  dbnlid^e  "Jfrbeiten 
von  ©ruber  berübrt  würben,  fo  j.  5B.  ffiittid)^ 
beutfcfte  unb  franjofifcbe  Kultur  im  Slfag,  nicf)t 
einfad)  mit  Stittfd)n)eigen  ubergangen  rcerben  burfen. 
3m  3uf>immenbang  bamit  bdtte  aud)  roobl  mein  ?ufl= 
fpiel  „Ser  ̂ Pfingflmonbaa  von  bttt  je  Däa",  ein  bra= matifd)eö  Äulturbitb  aui  bem  Slfa§  am  Snbe  beö 
19.  3abrbunbertö  (Strasburg,  Srübner  1899),  93e= 
rucfrid)tigung  finben  bürfen. 

Sd)licelid)  fei  nod)  ein  SSort  über  bie  un= 
gered)te  5?eurteilung  ber  3?eteiligung  ber  flraf= 
burger  Uniuerfitdt  an  ber  elfdfrtfd)en  33en)egung 
gefagt.  Ser  Uniterfitdt,  biefer  „nud)ternen  £)ed)= 
fd)ule  beö  J^leigeö",  mad)t  ©ruber  ben  QSorraurf, 
fid)  niemals  unmittelbar  am  literarifd)en  Seben  be= 
teiligt  ju  l)aben.  C?r  bebanptet  fogar:  „ein  Cebr= 
ftubl  für  moberne  Literatur  feblt".  3^/  voie  benft 
ftd)  benn  ber  93crfaffer  eine  unmittelbare  ?}e= 
teiligung  ber  Unicerfität  an  ber  elfdffifd)en  2iteratur= 
beroegung?  Sotten  etwa  bie  ̂ rofefforen  Dramen 
ober  lDrifd)e  @ebid)te  fd)reiben  ober  bie  ffierfe  oon 
Stoöfopf  unb  ©reber  ibren  Stubenten  erfldren?') 
Sr  fd)eint  übrigenö  nic^t  ju  miffen,  ba§  Srnfl  SDlartin 
feit  3abren  Q3ortrage  über  elfdfrifd)e  t'iteratur= 
gefditd)tc  bdlt  unb  'Profeffor  .Penning  über  neuere 
bcutfd)e  Literatur.  ̂ iJJartin  bat  überbaupt  con  "Xn^ 
fang  an  für  bie  clfdffifd)e  Sprad)e  unb  Literatur 
tai  grogte  3ntereiTe  gejcigt.  Sin  sBemeid  bafur 
ifl  bodi  gensiß  bad  »on  ibm  mit  .5.  Cienbarb 
herausgegebene  2Börterbud)  ber  elfdffifd)en  2)?unb= 
arten  ri90.i).  Daö  bebeutet  aber  eine  oiel  un= 
mittelbarere  ̂ Beteiligung  an  el|dffifd)em  ©eifleöleben 
alö  ettBa  2beobalb  3icglerö  cffentlid)e  QSorlefungen 
über  ben  beutfd)en  Stubenten,  ̂ ^au^,  5nie^fd)e, 

')  UfbriflenS  iit  gerabe  3um  Jubiläum  ber  Uni« 
Detfität  1898  mein  fletneä  «Ifäiiiiidjeä  S^roma  „2Ba§ 
b'  Stccfelbutger  Dun  ber  UntDerfite  jane"  in  ©traßburg üon  ange{)örigeii  ber  Uniöetfität  aufgeführt  roorben. 

bie  J^auptftromungen  beö  3ot)rl)unbertö  ufm.,  bie 
©ruber  attein  oon  feinem  33erbammungdurteil  auö= 
fd)liegt.  ̂ Cud)  ich  bobe  geroig  oon  Sbeobalb  3ieglerS 
Dffentlid)er  Sßirffamfeit  eine  fcbr  bobe  SO?einung, 
aber  menn  »on  ̂ Beteiligung  an  fpejieü  elfdffifd)em 
Citeraturleben  bie  Ütebe  ifl,  gcbübrt  unflreitig  (Jrnfl 
üJiartin  ber  QSorrang. 

3(n  ©rubere  33ud)  bdtte  id)  fd)lie§lid)  nod) 
etrvai  gormeUeö  ju  beanflanben.  J)er  Stil  ringt 
frampfbaft  nad)  fraftootter  Originalität,  ifl  aber 
oft  nur  gefd)raubt  unb  gefud)t.  Ober  mad)t  e§ 
nid)t  biefen  (Jinbrudf,  wenn  ©ruber  etma  bie  ̂ t)an= 

tafte  „baö  2eid)tgepdif  beö  ̂ erjenö"  nennt  ober 
oon  „Sntberlinerung"  fprid)t,  roenn  er  »on  Sd)6pflin 
fagt,  er  fei  „unoergeglid)  alö  ber  frübefle  Qßer= 
f  im  ber  ber  elfdffifd)en  2anbfd)aft,  ber  fid)  im  leifen 
Sföiberfpiel  monbdn  gallifd)er  Srjiebung  unb  ger= 

manifd)cr  ©ele^rtenart  jeigt"  ober,  wenn  er  aui- 
ruft  „Unfere  3ün9ftf"  fürd)ten  fid)  mit  berfelben 
5urd)t  it)re^  jüngflen  T^eutfd)lanbö  oor  grogcdter= 
lid)er  Dorffunfl  unterm  blübenben  ̂ Ipfelbaum"?  QSor 
fold)en  Sntgleifungen  bdtte  ftd)  ©ruber  büten  fotten. 
Dag  er  fonft  im  93ilbe  nid)t  obne  ©efd)madf  ifl, 
jeigt  er  an  anberer  Stelle,  fo,  roeun  er  »on 
3obanneö  ßeonbarbuö  fagt:  „Seine  Sprad)e  trdgt 
ben  ßeberfotter,  unb  aud)  bem  Did)ter  jiemte  ein 
breitet  Sd)ulerfd)mert  beffer  alö  Sfalpett  unb 

Aeberfiel." 
Die  ̂ uömabl  ber  mitgeteilten  Stürfe  ifl  im 

grogen  unb  ganjen  glücfltd).  Dag  ber  Sßerfaffei:  bei 

Stoöfopf  lieber  ein  Stücf  auö  „Demonflration" 
gerodblt  bot,  flatt  auö  bem  bebeutcnberen„^err  ?0?aire", 
mag  »ielleid)t  ba»on  berrübren,  bag  er  ben  „^err 

SDiaire"  für  ju  allgemein  befannt  bielt-  3ßon 
©reberö  Salent  nsürbe  aber  eine  Sjene  auö  ber 

„?ucie"  ober  auö  „3ungfer  *})rinjeg"  ober  aud) 
aud  einer  feiner  Äomobien  ein  beffereö  93ilb  ge= 
geben  baben  alö  bie  fdiaurige  Sjene  auö  „'ö  fed)fd)t 
©ebott",  bie  ber  .!^erauögeber  abbrucft.  Sinige  ber 
mitgeteilten  lnrii*d)en  ©ebid)te  finb  aud)  red)t  fd)i»ad). 31üe§  in  attem  ifl  aber  ©ruberö  93ud)  eine 
erfreulid)e  (5rfd)einung.  ?0?6ge  eö  baju  bienen,  bie 
^Borurtcile,  bie  fo  »ielfad)  über  baö  Slfag  befielen, 
3u  jerflreuen  unb  im  3leid)c  eine  beffere  ̂ ^enntn^^ 
ber  elfdffifd)en  Literatur  anbabnen!  Dad  im  Slfag 

feit  einigen'. 3abren  frdftig  pulflerenbe  literarifd)e 
l'eben  oerbient  »otte  Jöürbigung  bieöfeitö  beö 
Ellbeines. 

2(It)crta  Don  ̂ uttfamcr 

QÖon  @tefan  ̂ mi<^  f^ien) 

afl  fd)eint  ed,  alö  fei  bie  Literatur  rafd)= 
lebiger  alö  bie  3fit9efd)id)te.  Daö  babe 

id)  roieber  bei  bem  Sföerf  ber  "JClberta 
»on  ̂ uttfamer  gefublt.  ̂ nn\  erftenmal 
uabm  id)  il)re  frübeflen  33erdbüd)er  jur 

J&anb,  unb  ein  leifeö  2dd)eln  fam  mid)  an,  nod) 
et)e  id)  einen  93erd  aufgebldttert;  nur,  alö  id)  baö 
93ud)  jur  J&anb  nat)m.  Äein  2dd)eln  ber  Ueber= 
legenbeit  ober  beö  3"'^'ff'^/  "'"^  ̂ '^^  erflaunte 
?dd)eln  gegenüber  ben  naben  Unbegrciflid)feiten, 
baö    2dd)eln    gegenüber    einem  un»erftdnblid)en 
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©eftern.  <Bo  wie  man  (dcf)elt,  voenn  man  beute 

J^auöltcfö  ilrittfen  i'iber  SBagiTer  lieft  ober  an  eigene junge  Sort^eiten  benft,  roie  man  lad[)elt,  roenn  man 
in  eine  Äleinftafct  fommt  unb  man  fiel)t  eine  n>at)r= 
Saftige  ̂ ferbeba^n,  tt>o  nocf)  ein  ?n6§(ein  mit 
bimmelnber  Jflingel  ben  2Bagen  t>Drn5drtöl)afpelt. 
Daö  ßdcbeln  gegenüber  einem  jabreroeiten  ©eflern. 
Denn  biefe  93iicber  ber  ̂ ilberta  oon  ̂ uttfamer, 
fte  ftnb  du^erlid)  eine  oerblicbene  Kultur.  ®Dlb= 
fcbnittbdnbe  mit  gefcbmacflefen  umftänblicben  Sitel= 
Ornamenten,  barin  baö  obligate  blaffe  ©eiben= 
fcbnurd)en,  gabriföcorfal^blatt  mit  lieblicf^en  @tern= 
belein,  einfältiger  Snpenbruff.  Unb  auf  ber  Sitelfeite 
ftebt  1885.  Qdfo  mirflid)  nur  jroanjig  3abre,  ein 
brittel  SO?enfcl)enleben  ift  eö  ber,  bag  bic  53uc()er 
fo  in  bie  2ßclt  gingen?  Unb  fcbon  fann  man  fie 
ju  ber  5luriofitdtenabteilung  feiner  53tbliotbef  fleüen, 
ju  ben  ̂ appbänben  oon  1800,  ju  ben  franjofifdben 
ßeberbdnben  mit  ben  jierlicfjen  ©r^ouren  oon  1700 

unb  ben  ©d^nseinölebercobiceö  oon  'Xnno  bajumal. 
Unb  ba  befinnt  man  fid)  plot^lid),  it»ann  biefe 

Did)terin  begonnen  bat,  befinnt  ftd),  bag  biefe 
grau,  bie  wir  fo  ganj  im  4>eerbann  ber  Sugenb 
fublen,  im  @olbfd)nittjeitalter  bic^terifd)  flügge 
njurbe.  Sßon  weifen  Srabitionen,  fenilem  ©djaffen 

ifl  ibre  aufftrebenbe  S^unft  im  Greife  umftanben, 
unb  fie,  beren  rubige,  flar  beirdltigte  £raft  mir 
beute  um  ber  reinen  Harmonie  ibrer  Linien  njiHen 
lieben,  mag  bamalö  alö  J^immelöfturmerin  er= 
fd)ienen  fein.  9?od)  mar  ßiliencron  nid}t  mit 
flirrenben  ©poren  in  bie  Literatur  gefprengt,  nod) 
voav  bie  groge  flingetnbe  Sinfamfeit  bamalö  in  ber 
beutfd)en  ßtjrif.  Unb  ba  erfagt  man  bie  ganje 
Äraft  ibrer  ̂ unfl  an  bem  einen,  bag  njir  fte  beute 
nid)t  fd)on  biftorifd)  njerten  miijfen,  fonbern  obne 
bie  ublid)e  SWilbe  ber  ©rabrebner  alö  lebenbiged 
unb  tioad)fenbeö  ©d)affenön)erf  begreifen  fonnen. 
©tebenbleiben  bebeutet  bei  »orn>drtött)anbelnben, 
felbft  belegten  ̂ iden  fd)on  Slucfmdrtöbleiben. 

■Jfber  ̂ Iberta  »on  ̂ uttfamer  i(l  in  unferer 
©egenroart.  Unb  mebr:  fie  i(t  mit  unö,  mit  ber 

Sugenb. 
3bre  erften  93dnbe,  bie  „r)id)tungen'")/  bie 

„^Jffforbe  unb  ©efdngc"'0/  ftnb  ibrem  Urfprung 
nid)t  gegenfd^lid).  Qflberta  »on  ̂ uttfamer  noar 
eine  ju  barmonifd^e  9?atur,  um  bruöf  mit  Sra= 
bitionen  ju  brechen.  di  geibelt,  fd)effelt  unb 
freiligratbet  nod)  roarfer  in  btefen  erflen  5}üd)ern. 
Unb  bieö  ßdd^eln  beö  9?id}tbegreifenö  bat  man 
lieber  auf  ben  kippen,  lieft  man  eine  „2?ifion  bei 

©eibelö  Sob"  ober  einen  ©onettenjpfluö  an= 
ld§lid)  eineö  ©pajiergangeö  mit  2Bilbelm  3enfen. 
9?id)t,  bag  man  eö  nid)t  nad)fublenb  »erftdnbe, 
aber  bod):  man  Idd^elt.  ©eibel  —  man  ift  beute 
gegen  ibn  geredeter,  alö  cor  jebn  3abren.  3(ber 
eine  i^ifton  bei  feinem  Sobe,  mag  fie  aud),  nie 
bie  *pnttfamerö,  ibre  innigften  Jarben  auö  perf6n= 
lid)en  33ejiebungen  falten  —  baö  mabnt  unö  an 
bie  J^afl  unferer  ©efdjmacfömobififationen.  Unb 
bod)  ift  fd)on  in  biefen  Srftling^bdnben  baö  ganje 

©d)affen  ber  'Xlberta  oon  *Puttfamer  in  flaren 
3ügen  aufgebaut,  bie  fd)Dnc  beutfame  Unfertigfeit 
ber  ©fijje,  beren  ©d)tt5ung  nur  nod)  bie  fatte 

>)  „rid^tmiaen."    Seipitg   1885,    SBerlag  (Sbrain 

2)  „Slffoibe  unb  ©eiäiiQe."  1889. 

garbe  feblt.  ®d)on  ift  jene,  rote  mit  tjtelen 
©d)n)ingen  raufd)enbe  (Srbebung  barin,  bie  aüei 
3rbifd)e  aui  felbftgensonnenen  fernen  erfd)auen  will, 
fd)on  gldnjen  bie  naben  girnen  ber  grogen  3beale, 
Jliarbeit  oerbreitenb,  in  ibre  SfBelt,  aber  nod)  um= 
bdngt  fie  ber  9iebel  beö  Unbeflimmten.  Die 
3beale  ftnb  »age.  9?od)  ifl  ber  bumpfe  Drang 
nad)  ?ebenöfd)Dnbeit  nid)t  in  ben  gefd)miicften 
^>ugen  gefeltert,  nod)  fteüen  fid)  ffiorte  gerne  ein, 
roo  bie  33egriffe  feblen,  nod)  trübt  baö  unrafttolle 
2BetIenfptel  ber  ungeftiimen  ©ebnfud)t  tcn  friftatlenen 
©piegel,  in  ben  allein  bie  ewigen  Dinge  nieber= 
fd)auen.  Qfber  fd)on  ift  jebeö  geiergefÜibl  »or  bem 
ßeben,  jener  prie(terlid)e  ©d)ritt  ber  SBerfe  »on 
allen  53cge{fterungen  ali  ftd)erer  95efi§  abgelofl, 
fd)on  5eid)net  fid)  ibr  flareö,  gried)ifd)=anmutenbeö 
Did)terprofil.  Unb  fd)on  geftaltet  ibre  Äunft  fo 
öoüenbete  ©timmungen  wie  ben  prdd)tigen 

„9?orbifd)en  grubltng",  ben  id)  btec  fic^  fpred)en 
laffen  m6d)te  (weil  in  ber  2t)rtf  alle  55efd)reibung 
bod)  nur  Umfd)reibung  ift). 

®in  fpdrlid)  .iviefcrlanb  —  ein  ̂ Joriiont, 
Qln  bfin  ftd)  trage  "SRi'ibtcnflitgel  bebnen; 25ie  arme  @d)Dl(e  (au  nur  uberfoniit 
Unb  miibc  5S6gel,  bie  fid)  fübrodrtö  febnen. 

,\tein  ?^n'if)ling^ jaiid),^en !  —  nur  ein  .^icbih  ruft 93erfd)oUfii  niand)nial  auö  bem  braunen  9tobre. 
2ief  ani  ber  ̂ tcibe  fommt  ein  bfi'ber  ®iift  .  .  . 
J)ie  'Rauben  fonnen  fid)  am  @d)loffe^tore. 
Sßie  (tiUe  .terjen  funfclt  ei  im  2Balb, 
@o  brennt  ber  bunfle  Zam  in  bellen  trieben. 
@tn(l  fd)aut  ber  Scnj        obne  ©lutgeroalt; 
(Sin  3ug  üon  SBebmut  liegt  in  feinem  Sieben. 
Unb  bcnnod)  fpieft  auf  feinem  ?Ingeftd)t 
@in  fcufdiev  SReij,  von  bem  bie  üBangen  grämen  — 
T>ai  madit,  weil  i  leiid)tenb  au^  ben  35ufd)en  bridit 
Unb  2ietldien  alle  @d)DUen  nberbluben  .  .  . 

^n  bem  ®etid)te,  baö  in  feiner  flaren  Tfnmut 

tei  "äuihvudi  eine  ©timmung  ungefc^n5dd)t  fe(t= 
bdlt,  füblt  man  fd)on:  biefe  Did)terin  fann  nur 
mebr  oon  fid)  felbft  lernen.  3"  t'en  jebn  3abren 

biö  JU  ibrem  neuen  5?eröbanb  „Offenbarungen"^) 
bat  ftd)  bie  erwdbnte  ffianblung  in  ber  beutfd)en 
?t)rif  oottjogen:  Debmel,  giliencron,  3^iegfd)e  er= 
fd)affen  neue  lt)rifd)e  Söerte,  binter  ibnen  bebt  fid) 

eine  3"3enb-  'ülberta  »on  *iputtfamer  ift  nidjt 
mit  ben  jungen  ©turmern  gewefen.  3''rer  »or» 
nebmen  9?atur  mugte  sweifelöobne  ber  SJlabifali^muö 
—  unb  »{e(leid)t  aud)  ber  anfdnglid)e  fSiatau  — 
migbebagen;  ibr  3^'*''^^  „■£)fFenbarungöndd)te", 
binjielenb  ju  bem  pDetifd)en  S^eale  unjerfplitterter 
geeinter  Sföelterfaffung,  oerrdt  fogar  einen  leifen 
SBiberwiÜen  gegen  ben  ©eftuö  ber  neuen  ̂ eit. 

"übet  innerlid)  bat  fie  ftd)  bod)  an  ber  3»9enb  ge= 
bilbet  unb  bereid)ert;  ibr  QSerö  ift  farbiger, 
melobifd)er  unb  bewegter  geworben,  fte  felbft  fpar= 
famer  im  SBort,  fcrgfamer  in  ber  Sßabl  ber 
©«mbole.  Die  foloriftifd)e  9?ote  wirb  fldrfer,  bic 
rbetorifd)e  flaut  ab.  Unb  fd)on  erwecft  tai 

.^errfd)aftögefübl  ber  "^orm  bie  Söorliebe  für  bic 
wiberflrcbenben  J^ormen,  für  ben  Äunflbau  ber 
Serjine  unb  beö  ©onetteö.  *Perfpeftioifd)er  öffnen 

fid)  bie  'Xuöbliife:  in  ben  »ier  „ßbarafterlanb= 

^)  „Offenbarungen."  9Jeue  ffiid^tuitfleu.  (Stuttgart 
1895f  S.  eotta. 
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((haften"  glanjt  fdipn  Sroigfctt^roclbung  t)inter  tem 
••Panerama  Ce«  5^li(f6. 

'Xiid)  nach  innen  bin  til  tcr  35ltcf  bciltnimter 
genjprten.  ̂ sin  enlen  5>uch  n?ar  nod)  alteö 
ribrierenCe  vgebnfucht,  !}(rme,  tem  Cebcn  in 
eftlatifcher  Ceifcnfcbaft  entgegengebreitet.  3?un  tft 
fer  Jammer  cDn  ten  ;>^calen  gefallen,  in  flaren 
gernien  grii§en  (te  ta^  äl3egebren.  ̂ eben^febnfnd)! 
ift  Jvreute  am  ̂ eben  genjprCen,  in  genie§erifcf)em 

@liuf  frampfl  ficb  nun  ter  'Xtm  um  ta^  Srfebnte, 
„^en  ©Ott  unt  iO?enfcf)en  in  un^  au^juleben". 
Ctcr  anCer^  gefagt,  tie  Äraft  ift  ihrer  benjupt  gc= 
TODrten.  „2öir  rocllen  nicf)tö  unt  nichts  teni 

5*icffal  fchenfen"  —  fe  flammt  ietjt  ̂ er  ?eben^= 
roiUe  mit  beigen  2id)tern  auf,  ©arme  gliibt  tnrd} 
Die  ©eticbte  unt  fdrbt  ibre  iWavmorfalte.  3n 
tiefem  55ucb  Ut  tie  2Bente  vom  Arübling  jum 
Sommer  bin.  Unt  Cer  roarme  Saftfd)lag  jung 
beiregten  33lute?. 

Unt  roieter  leijtx  3<»bre.  1905  gibt  !}(lberta 
von  '^uttfamer  md)  langem  (Schweigen  ihr  trittei 
'Perfpnlicbfeitebud)  „3enfeit^  teö  ?drme"*). 
J^prmal  batte  fic  nichtö  mehr  5U  lernen:  tie  @e= 
ttd)te  ilrceen  von  J^avbe  unt  fint  alle  mit  einer 
etlen,  fchroungocUen  ?inie  begabt.  3bre  AliJmme 
glubt  in  reinem  Qfufftteg  unt  flacfert  nid)t  mebr. 
5D?ebr  unt  mebr  näbern  ftd)  tie  QSerfe  tem 
!Ärctiitefti>nifchen  turd)  ihr  flares  Sbenmag;  unt 
Spiltnerfraft  oerraten  fie  mebr  al^  Sdngerfunjl. 
i8iclleid)t  roeil  —  tem  ritalen  ©efeli  jufolge  — 
tie  J^lutrodrmc  ftd)  gefühlt  bot,  fd)cinen  fie  fe 
rubeocll;  ta§  erregente  Schnsanfen,  taö  von  ten 
früheren  turdi  tie  ilete  5?dntigung  leitenfd)aftltd)en 
Auftriebe  in  fühlen,  marmornen  gormen  ausging, 
ill  hier  ter  nur  mebr  innerlid)  beroegten  unt  fdjon 
beruhigten  Smpftntung  gen)id)en.  Unt  and)  im 

perf6nlid)en  Smpfinten  oerrdt  fid)  tiefe  leife  'Hb' 
febr  »en  ter  heftigen  %iteilnabme  am  Ceben. 
Sd)on  im  Sitel.  Prociil,  oh  procul  este  profani! 
—  man  fühlt  tie  abnseifente  ©eberte,  ten  »or= 
nehmen  Sigenroillen  an  ter  eigenen  Sd)6pfung. 
J^art  fdjliept  fid)  ter  Ärei^  roieter  gegen  ten  Sin= 
gang  jurücf ;  gerne  »or  tem  ©irflidjen  ift  hier  unt 
bort,  nur  i|t  tie  roiiTente  (Entfernung  reid)er  al§ 
tie  fudjente,  tie  reife  tfrfenntniö  begnatenter  alö 
ter  blinte  jrieb. 

3nnerbalb  tiefet  ©d^afjrenefreifeö,  ter  fid) 
roobl  nod)  erroeiternt  bereid)ern  rairt,  ebne  aber 
mehr  tie  gefd)lo)Fene  gorm  ju  perlteren,  liegen  nod) 

jtoet  ©üd)er.  (Sin  elfdffifd)eö  QSallatenbud)  „"Kui 
'Jßergangenbeiten"*;  unt  eine  iOionograpbie  über 
©abriete  f'Xnnunjio«)  in  ter  ©ammelreibe  ter 
„t)id)tun9".  'KU  53altatentid)terin  gilt  mir  QClberta 
con  Duttfamer  —  im  ©cgenfaß  ju  ten  meiden 
—  nid)t  oiel.  ̂ i)ve  fünfllerifd)e  Äraft  bürgt  fclbR= 
oerfldntltd)  für  ein  fd)6neö  ?T?ioeau,  einzelne 
58alla6en,  wie  „Die  grauen  oon  3^niTad)", 
„sBarbaroiTa  unter  tem  sBibelftetn",  türften  nod) 
für  ̂ atjxt  ter  teutfd)en  Literatur  oerbleibcn,  aber 
ter  aj^ongel  eine«  urperfDnlid)en  ©tileö  —  in  ten 

*)  „Senieita  be8  8ätm3."  ©id^tungen.  1905.  ©chiifter &  Söfflei. 

■'')  „9lu§  sDetgongen^eiten."  ©traBburg  1899,  Sc^Iefier 

«)  „©te  Si(^tiing."  SBanb  XV.  1905.  <Bit)ü]ter &  SJöffUt. 

©etiditen  übcrtecft  turd)  tie  »»rnebme  Eigenart 
ihrer  i'3?enfd)lid)feir  —  befd)rdnft  ibven  2ßert  febr 

in  ten  patriotifd)en  J^cimat^freiö.  'Kud)  iai  93ud) 
über  t'3(nnunjio  ifl  mir  nid)t  fo  teuer  wie  taö 
eigcnfd)6pferifd)e  2Berf  ter  3(lberta  von  *Putt= 
famer,  ed  ift  juoiel  DJaufd)  von  ten  33ed)ern  ter 
Sd)önbeit  teö  italienifd)cn  X)id)terd,  jufiel  gldubige 
5?egei|lerung  unt  ju  wenig  fritifd)e  ©iftanj.  ffiad 
id)  eigentlid)  gar  nid)t  betaure.  Denn  tiefe  3Cu?= 
flügc  einer  fo  tid)terifd)en  9?atur  inö  ?itcrarifd)e 
hinüber  roürten  leid)t,  nsenn  fie  alljufehr  glücften, 
QSerlocfungen  werten.  Unt  ta§  53ilt  tiefer  vot= 
nehmen,  in  ibr  (Jtgenfteö  befd)rdnften  I)id)tertii  ift 

JU  mertüotl,  um  brüd)ige  ©teilen  unt  leid)tc  'j(b= tunfelungen  ju  geftatten. 
'^fn  tiefem  einheitltd)en  2öerf  rodre  nun  tie 

95etcutung  unt  Sigcnbeit  ter  Qllbcrta  pon  ̂ utt= 
famer  für  unfere  Sid)tung  abjulefen.  Der 
?l[Rilicufanatifer  bdtte  eine  rafd)e  gormel:  Q(rijlo= 

fratenfunft.  Der  '3lnfd)ein  gdbe  ihm  red)t.  3(lberta 
»on  *Puttfamer  bot  eine  unperfennbare  QSorlicbe 
für  ten  *}3runf:  in  fd)n3eren  galtengetwdntern  gehen 
ihre  QSerfe.  3"  foftbaren  Spangen  fint  fie  ge= 
fettet,  tie  presiofen  gormen  teö  Sonettö  unt  ter 
Serjinc  haben  etroaö  pon  ter  greute  am  ®d)mucf; 
unt  im  ®leid)ni^  felbft  liebt  fie  tie  garbcn  er= 
lefener  (Jtclfteine.  3(riftofvatifd)  mdre  aud)  jene 
»ornchme  3fbfebr  pon  tem  9?ietrtgen  unt  jener 
j^ete  erhobene  33licf,  ter  nur  aufwdrtd  «rill  unt 
nie  binab.  Unt  tod)  mdre  ein  fold)eö  SBort  (Jr= 
nieterung  ibreö  2öerteö,  ipdre  eine  @leid)ftellung 
menfd)lid)er  QSornebmbeit  mit  fojialer  *Pofition,  unt 
trie  wenig  tiefe  gilt  —  eö  gibt  fein  treffentereö 
53eifpiel  alö  tie  anterc  3?aronin  ̂ Puttfamer  ter 
tcutfd)en  Literatur,  tie  ?0?aric  SKateleine.  2Baö 
tie  QSerfe  ter  3flberta  pon  ̂ uttfamer  fo  oornebm 
mad)t,  i(t  tie  3(bfüblung  ter  inneren  2eiteufd)aft 
in  tie  ©renjen  fd)6ner  (Erregung.  (£ie  bot  nod) 

jene  erbabene  unt  fd)ttlerifd)e  'Xnfd)auung  vom 
„®d)önen",  tie  beute  fd)on  alö  epigonenhaft  gelten 
mag,  jenen  ©lauben  an  reinere  Lebensformen 
jenfeitö  teö  3(lltagö.  Unt  tie  SSorte  auö  ter 
J&pmne  in  tbrem  (Erfllingöbud) 

„.^»inauf  mit  flrcOenben  .träftcu 
3um  lidUeii,  befreiten 

öeifte  ber  Sd^onen" 
flingen  ali  CcitmottP  turd)  alle  ibre  53üd)er,  bc= 
reid)ert  an  ter  QSielfaltigfeit  teö  Lebenö  unt  tod) 
gelofl  ani  feiner  legten  fleifd)lid)en  Umarmung. 
DaS  ifl  fein  ererbteö  Stanteöbewußtfein.  Sie  bot 

felbfl  einmal  in  einem  augerortentlid)  fingen  'Xrtifel 
über  „^eimatfunft"  tiefe  Ueberfd)d^ung  ter  3"' 
gebörigfeit  jurüifgctptefen,  tie  ten  intipitualiftifdjen 
©etanfen  tjergeroaltigt  unt  ten  '1)crfDnlid)feitdwert 
erntetrigt.  Qlltmotifd)  mag  ten  5iBtffenfd)aftlern 
tiefe  3(nfd)auung  gelten,  aber  fic  ifl  menfd)ltd)  tie 
floljere  unt  tid)tertfd)  tie  bereid)erntc.  3(lleS  fid) 
felbjl  JU  i^ertanfen,  aud)  feine  ̂ ick,  befeuert  ein 
©elbftben)u§tfein,  mad)t  e6  fd)Dpferifd)  unt  oer= 
fd)n)enterifd).  Unt  tiefer  ©ctanfe  i)at  ihr  ten 

fd)enfenten  9^cid)tum  geliehen,  jene  ,,largezza"  — 
id)  ftnte  fein  teutfd)eö  2ßort,  taö  fo  fd)6n  tie 
3ßerfd)n)entung  jugleid)  mit  ter  etlen  ©e(te  auö= 
trücft  — ,  tie  alle  großen  (Smpftntungen  hingibt. 
'Xllertingö  erfdltet  turd)  tie  pornehme  ̂ nvh(f= 
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Haltung.  '^t}ve  Söerfe  l)aben  jenen  gerut)igen  2anj= 
fdjrttt  bev  barmonifd)  bejaningcnen  (Erregung,  ttitc 
er  tie  SfBolbung  grtec()tfd)er  Q3afen  ernfl  umranbet, 
jene  53iegung  unb  rl)t)tt)mifd)e  (2rfd)utterung,  bte 

aber  bod)  nid)t  ben  ®aum  beö  Älet'beö  bebt  unb aüd)  nur  bie  Än6df)el  entblogt.  @ö  tjt  apollintfdbe 

Äunft,  prt'ellerlicbe  unb  nid)t  manabtfd^e  grauen= 
ttset'fe.  gretli'cb  —  bte  leisten  orpbtWf"  @ebeim= niffe  ber  Si)nf  t)at  fte  ntd)t  gefunben,  ein  ©ctt  l)at 

t'^r  bte  @abe  »erfagt,  bte  SOienfd)en  ju  erfd}iittertt, 
anftatt  fie  bieg  ju  n'ibren.  3bf  ̂ evf  tfl  ntd)t 
jettloö  unb  ntd}t  unoergdngltd);  eö  ijl  ebelfle 
^ultutbliite  unferer  @pDd)c  unb  retner  ©ptegel  er= 
bebten  S)?enfd}entum£(.  Der  ̂ dt  »Drau^siiraaubern 
unb  fd)6pferifcb  baö  ̂ enimenbe  ju  beretten,  mar 
btöber  nod)  jeber  grau  »erfagt.  ©elbft  bte  etgenfle 

ßtebtunftlert'n  unferer  Sage,  bte  9lt'carba  ̂ ud),  t'fi nur  SUicfflang  unb  ntd)t  9luf.  Qfber  tft  eö  nidb* 
fdjon  grabe  genug,  ber  Sbelflen  fetner  ̂ eit  einer 
JU  fein? 

©0  »vdre  bie  tiefere  unb  »robl  aud)  bie  roabre 
gormel:  »ornebme  S[Renfd)enfunft.  5TJid)t  im 
Qfeugern,  fonbern  im  3""erlid)en  njurjelt  bie 
9?oblefre.  ?0?a!t  b«t  baö  @efiib(,  ctlö  fei  baö,  raaö 
Qtlberta  »on  *|3uttfamer  jur  Dtd^tung  fiibrt,  ber 
®(aube  an  reinere  unb  fd^onere  2eben§mpgltd)= 
feiten,  aU  fie  ber  njirflidje  Umblidf  jetgt.  Unb  alö 

fei  ibre  Snfpii'^iti»"  '"d)!  bie  meland^olifd^e 
Srdumerei,  ber  finge  (JinfaU,  ber  rbetorifd^e 
Drang,  fonbern  bie  (£brfurd)t  wx  bem  ®d)Dnen, 
bem  Unerfldrte,  baö  gefldrt  fein  miß.  Daö  2Bort 

„@ebtd)te"  bot  fie  immer  nermieben  unb  lieber 
„Did)tungen"  gemdblt.  Daö  ifl  ooder,  bitb«ram= 
bifdjer,  grogjugiger,  ftrebenber.  (jpigoneubaft 
mögen  bie  fold)e  3(rt  fd)elten,  benen  bie  bema= 
gogifdje,  bte  artiflifd^e  unb  mt)flifd)e  2t)rif  lieber 
ifl,  aber  fte  rubren  bamtt  nur  am  Qfu^brucf,  nid)t 
on  bem  Urfprung  biefer  barmonifd^en  ®d)6nbeitö= 
form,  fie  ertaflen  nur  bie  J^aut  unb  nidjt  bie 
©eele  fold)er  Did)tung.  ?0?ag  fie  nid)t  bie  aKer= 
bebeutfamfie  unb  urperfonlid^fte  sd?enfd)tid)feit 
bergen,  ibren  5(bel  wirb  niemanb  ju  leugnen 

roagen.  Unb  nt'eirianb  ibren  SBert.  Denn  in 
fold)er  Did)tungäform  rubt  ber  ©laube  an  bie 
Did)ter,  bag  fie  bie  QSornebmen,  bie  g-fibrer  unb 
Äronen  ibrer  ̂ eit  fein  mitffen,  bag  oon  ibnen  bie 
fleten  Sletnigungcn  unb  ̂ Befreiungen  von  ber  (Snge 
unb  beflecften  9?dbe  beö  Qtlltagö  einjig  ausgeben 
fonnen,  wie  einfl  unb  immer.  3«  biefem  ©inne 
mebr  alö  in  jebem  auberen  ift  baö  ffiert  ber 
Qflberta  oon  ̂ uttfamer  bebeutfam  für  unfere 
Sage,  unb  gerne  merft  man  ibr  ernfteö,  mdnnlid) 
berbeö  ̂ roftl  in  ber  9lcibe  unferer  Did)ter.  Tin 
baö  (Jbelfte  mabnt  fie.  Unb  bei  ibrem  3?amen 
fagt  mid)  (letö  ein  Srinnern  an  ©appbe.  9iid)t 
an  bie  Did)terin  »on  8e^bo^,  fonbern  an  ©riClparjerö 
gefldrte  @e(talt,  wie  fie  bie  ffiolter  unoergdnglicb 
»erforperte,  an  jene  eble  2eibenfd)aft,  bie  nur  ben 
©rogen  gegeben  ifl,  unb  an  bie  ftille  ffieiöbeit: 
„Den  ?roenfd)en  Ctebe  uitb  ben  ©ottern  Sbrfurd)t", 
bie  ja  ber  tonenbe  Unterflang  aß  ibrer  SÖerfe  ij^. 

Smtl  ®trau^ 

Qßon  Otto  @foeiT(  C^S^icn) 

nni  ©traug  fommt  aud  bem  ©d)n5aben= 

£  %*  lanb,  beff^en  junge  Didjter  gerabe  jet^t 
\j  V  ttjieber  bie  pcetifd^e  Srabition  ibrer  ̂ eimat 

mit  53egabung  erneuern,  ©erabe  biefe 
Canbfdjaft,  in  ibrer  gefunben  ̂ nmut  mit  33ebagen 
unb  tiefer  Smpftnbung  »erbarrenb,  bat  in  unferer 
Literatur  ibre  befonbere  S!}?unbart,  ibre  eigene 
2Öeltanfd^auung,  ©eflaltungöroeife  unb  ben  fleten 
Sbcirafter  ibrer  fd)Dpfertfd}en  20?enfd)en  mit  merf= 

roürbiger  ©id)erbeit  behauptet.  '^i}r  dieii  bat  an 

bem  grogen  Stamme  eigentlid)  nie  ju  gri'inen  ouf= gebort  unb  jetjt,  »üd  eö  neue  ®d)6glinge  frifd)  ju 
treiben  beginnt  —  gebort  bod)  ̂ ermann  £)e(Te 
ebenfo  tuie  ©traug  bem  ©d)n5abenlanbe  an  — 
benft  man  gleid),  bag  eö  nod)  md)t  fo  lange  ber 
ifl,  feit  Cubroig  Ublanb  unb  ?0?6rife  in  einer  3e»t 
funfllerifdjer  Diirre  unb  baltlofer  (Jpigonie  ben 
58egriff  unb  bie  QSoUenbung  einer  oolf§tümlid)en, 
lebenöooüen,  pla|!ifd)en  Did)tung  bensabrt  unb  weiter 
gereid)t  baben.  Sben  in  ber  beflimmten,  ab= 
gegreiijten,  ftd)  mit  bem  eigenen  Sßejen  oornebm 
befdjeibenben  9?atur  ber  „fd)todbifd)en  ®d)u(e",  bie 
beute  lieber  iibcrauö  reijooU  jii  fpred)en  anbebt, 
voie  ibr  ber  ®d}nabel  gettad^fen  ifl,  liegt  ber  feine 
3auber  ibrer  ffitrfung.  ®ie  gibt  ber  beutfd)en 

Did)tung  baö  „3bi)U".  3n  ibrer  Srjdblung,  bie 
einen  betmatlicben  Sonfall  unb  fleten  3(nflang  an 
bie  gemfttlid)e  9)?unbart  behauptet,  jeigt  fie  ibre 
eigenflen  fOienfd^en,  bie  in  allen  ®d)irffalen,  Qtben« 
teuern  unb  Problemen  mit  einer  getoiffen  ©d)tt)er= 
fraft  ibrem  93Dben  anbeimfaClen,  trobei  an  bem 
SBort  ©d^iBerfraft  mebr  bie  Äraft  alö  bie  ©d^ttere 

unb  an  ber  Qfuöfage  „beimfallen"  mebr  bie  Un»er= 
brud)lid)feit  ber  9lid}tung  „beimnjdrtö"  alö  bie  unn3ill= 
fürlid)e  5?en)egung  betont  werben  modjte.  Uebcr 
ben  iKdtfeln  beö  ®ud}enö  unb  ̂ i^renö,  in  bie  jeber 
SJienfd)  jur  ̂ eit  feiner  3[Banberfd)afTt  alö  in  ben 
3rrgarten  beö  bebend  gerdt,  Iddielt  fletö  ein  ge= 
funber,  inflinfti»  ftd)erer,  treubersiger  «öumor,  ber 
all  baö  Durd)einanber  jugleid)  liebt  unb  fritiftert 

unb  allen  „®d)n)abenflreid)en"  tai  befte  Snbe  weig: 
9lube  unb  53ebagen  in  ber  wiebergemonnenen  unb 
niemalö  verlorenen  J^eimat.  Qlbgefeben  »on  biefer 
©runbflimmung  unb  fprad)lid)en  ̂ Betonung,  aud) 
»on  bem  3bt)Ö[,  in  ba§  bie  bemegte  (Srjdblung 
immer  nsieber  einmunbet,  nsdre  aber,  um  ein  ?0?ig= 
»erftditbniö  gleid)  »on  »omberein  auäjufd)lfegen, 
nod)  bcfonberö  ju  fagcn,  bag  in  allen  einfligen  unb 
gcgennjdrtigen  ̂ eroorbringungen  ®d}»üabenö  gerabe 

binter  ber  frieblid^en  Dlube  unb  9leife  tei  '^i\)üi 
ber  golbene  ©runb  freiefler  3[)'?enfd)lid)feit  unb 
fid)eren  QSerflebenö  aller  febnfüd)tigen  Sriebe  unb 
53en3egungcn,  etbifd^er  (Jrnenentngen,  fd)6pferifd)er 

■Jrbenteuerinflinftc  leud)tet.  9?id)t  baö  obe  un= 
frud)tbare  3?ebagcn  beö  ©piegbi'irgerö  unb  bie  be= fdjrdnfte  QSerurteilung  jebeö  ©ud)enö  unb  3ffe"ö 
fubrt  JU  biefer  3^t)M<f'  fonbern  bie  befonnene,  reife 
(£infebr  unb  maitnlid^e  ©tetigfeit,  bie  ibre  ̂ eimat 
immer  »Bieber  erobert. 

3n  biefem  ©inne  mag  aud)  mand^eö  im  SBefen 
bed  grogten  ©d)n5aben  oerflanben  »erben,  ber  »on 
aßen  anbern  ©ebnen  beö  ?onbeö  fo  grunb»cr= 
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fcf)te^e^  erfcf)emt:  Scbiflerö.  'Hud)  in  \einen Dramen,  tie  frciltcb  taö  ?0?enfd)bctthche  aii^  fcem 

betmatli*  5»egreii5teit  bii  in  fetne  legten  trac)il'd)en gntjtele  mfplgen,  lebt  unrctllfurltch,  aber  fmltd) 
nur  rote  etn  i^erfdiänitcr,  unein^eilanCener,  jartltd^er 

atürfbltcf  eine  Erinnerung  an  taö  Jt'^tl'ffb^'  t"'!^ 
atlcrttngö  von  Cem  UnenMicb= 
feitebcriäpnle  Verfehlungen 
TOtrfc.  Den  tragtfdien  Qfuf» 
fchroung  ■SchiUerö  bat  fein 
(gdiroabe  nad)  ibm  mebr  er= 
xeii)t. 

(Smtl  c^trauF,  um  i-cm 
allgemeinen  »um  befonCern 
ju  fcmmen,  bat  fcicfe  trpifcbe 
3?atur  ter  SO'Jenfcfjen  unt  (Jr= 
lebnijfe  in  jnjei  liebenörourtigen 
Srjdblungen  („Der  (JngeU 

roirt",  „äRenfcbenroege", 
erfchienen  bei  S.  ̂ ifdier, 
QSerlin)  nai»  unC  glucfltd) 
fcargeftetlt:  2diroabenitreid)e 
unC  Scbrcabenn'icffebr.  Den 
einfältig  unt  abenteuerlid) 
ibrem  Scfticffal  nachftreicben= 
Cen  ?Ci?annern,  tie  erfl  fpät 
jur  Sinficbt  fcmmen,  feljt  er 

grauen  entgegen,  beren  '^fn= mut,  2öurfce,  Cebenöficberbeit 
eine  Ceutfcfte  äJJuttcrlicbfeit 
leibbaft  tarfleüen,  bei  wclcber 
—  roiebcr  eine  2?efDnCerbeit 

ticf)terifcf)er  "JCnfchauung  — 
tai  Srctifdie  fd^ambaft  bintcr 
Cem  :0?utterinflinft  fid)  per= 
birgt. 

Sin  Problem  für  (td), 
^Oiufif  feiner  bolb  er}dblenten 
famen  iSbarafter 

@mil  @trau§ 

taö  nur  tuvd)  bie 
Spradie  ten  gcmein= 

Ceö  „2d)rodbifd)en"  roabrt,  be= 
banfcelt  er  in  ter  dlcveüc  „greunb  ̂ ein",  tie 
Curd)  tbr  frdftigeö  'Patboß  unb  ̂ ve,  freilid)  bi^  jur 
^enbenj  gefleigerte  erjieberifd)e  'Kb\id)t,  burd)  ibre 
Jrage   an   unfere   Sd)ule   baö   mci|ie  '^(uffeben unter  feinen  55ud}ern  gcmad)t  bat.    Sie  ftellt  tai 
?eben  eineö  brauen  Änaben  bar,  ber  ber  Sd}ule 
jum  Dpfer  fällt,  rocil  feine  jßegabung  jur  SCRuftf 

ibren    'Jfnforberungen    juroiber    gebt    unb  feine 
trdumerifd)e  ?flatm  ]n  fd^road)  ift,  feine  Allagen 

jugleid)  mit  ben  '^fufgaben  feines  jungen  SdH'iler= 
bafeinei  ju  entroicfeln.   (Sin  oerbeigungeooöer  junger 
?0?enfd)  gebt  unter,  toeil  für  fein  5}efteö  nid)t  jKaum 
ift.     Cbgleid)    alle    pfodiologifdien  33ebingungen 
jart  unb  überaus  fein  ausgefaltet  finb,  allejS  gür 
unb  Jßiber  beö  ©toffeö  roebl  abgeroogen  ifl,  roirb 
man  gerabe  bei  biefer  @efd)id)te  ein  ©efübl  leifen 
Siberftreben^  gegen  bie  Senbenj  nid)t  loö.  Der 
fun(llerifd)c  Zah  beroabrte  ja  ben  Diditer  i^or  ber 
üblid)en   Ungered)tigfeit   patbetifd^er   £d)reier,  er 
ftedte  bie  Cebrer  nidjt  als  groteßfe  5n>ttcl  unb 
graufame  ?)?eroneit   im  gd^ulmeifterfräcflein  bin, 
fonbern  fud)te  bie  ?notroenbigfeit  einer  gemcinfamen 

"Äudbilbung   ber  jugenblid)en  @eifter  ju  oerfleben, 
ebenfo  mad}te  er  ben  Untergang  bes  Sl'naben  nid)t 
}u  einem  tt)pifd)en  Jaü,  benn  bas  rodre  unroabr 
geroefen,  fonbern  jcigte  beutlid),  ba§  biefe^  (JinjeU 
fd)icffal  in  einer  getciffcn,  allerbingö  rübrenb=on= 

mutigen  Cebenöunfdbigfeit  unb  ©d^roddje  begrünbct 
fei.    Unb  bed}!    Daö  Problem   unb  bie  2ragif 
ber  ®d)ule  liegt  nid}t  in  ben  ©elbflmorben.  2[ßenn 
ein  jart  organifterter  junger  S[)?enfd)  an  ber  ®rf)ule 
jugrunbe  gebt,  fe  ift  baö  ein  unfdglid)  traurigeö 
®d)icffal,  bem  aber  ber  cigentlid)  tragifd^e  .^and) 

bier  feblt,  roeil  bie  ©djroddje, 
bie  ibm  fd)lieglid)  ben  ?Ue= 
ODl»er  in   bie  J^anb  jroingt, 
jugleid)  ben  Äampf  aufbebt, 
ber  altein  tragifd)  erfd)ctnt. 

Die  «Paffioitdt  forbert  ?OTtt= 
leib,    ber  Untergang  erregt 
unfer  ©efübl,  aber  er  befreit 
eö  nid)t,  wa§  and)  in  ber 
Srjdblung  unberougt  geforbert 
njtrb,  benn  roo  fie  an  tragtfd)c 

Probleme  rübrt,   bebarf  i"ie tragifdjen    ßbarafterö,  aud) 
roenn  fie  iidj  nidji  ber  bra= 
matifd)en  Jorm  bebient.  Daä 
tragifd)e  Problem  ber  ®d)ule 
liegt    bin  ter    ber  ®d)ale. 
Stnja  roie  ein  (Sbarafter  bnrd) 
bie  rüifftd)tölofe  Uniformitdt 
beö  SSilbungöprDgrammeö, 
burd)  baä  Un>jerfldnbniö  ber 
ßebrer,  burd)  bie  ©emeinbeit 
ber    ?OTitfd}üler  »erborben, 
entfteltt,  gerabe    in  feinem 
Sigentlidjen  gebrod)en  wirb 
unb  es  bann  im  freien  ?eben 
ntd)t   mebr  entroicfeln  fann 
ober  inö  3u9f'l'^fs  entarten 
lagt,     erfd)iene     ald  eine 
Sragobie  ber  ®d)ule;  nid)t 

ber  ©elbj^morb  rodre  bann  ber  einjige  unb  be= 
jeid^nenbe  ®d)lug,  fonbern  ber  innere  Untergang 
einer  'Perfonlid^feit  im   gemeinen  Ceben.  Diefc 
Sntroicflung    —   gerabe    fie    ifl    ti)pifd)er  unb 
jroingenber  in  bem  Dafein  fo  vieler  ©ebtlbeten  — 
rodre  jugleid)  tragifd)er  unb  epifdjer,  aU  ber  inter= 
effante  SinjelfaU  beö  „greunb  ̂ ein". 

3n  feinem  leisten  3toman  „Ä'reujungen" (93erlin,  ®.  55ifd)er  QSerlag)  gebt  ber  Did)ter  bem 
©anjroerben  gejunber  9Muren  in  felbftgerodbiteii, 

freien  JBillenö  aufgenommenen  ®d)irffalen  nad).  '^(ber in  ber  9kife  feineö  S?önnen§,  in  bem  berou§ten 
Ärdftefpiel  feiner  5tunft,  ift  maitd)eö  oon  ber  finb= 
lid)en  9laioitdt  unb  fofllidjen  ©tdjerbeit  feinet 
lanb^mdnnifd)en  Srjdblenö  »erlorcn  gegangen.  Die 
J^abel  ift  nid)t  mebr  geroad)fen,  fonbern  erfonnen, 
unb  gefebene,  fübn  unb  lebenöooil  geftaltete  SO?enfd)en 
roerben  einen  fleinigen  ̂ Problcmroeg  entlanggeführt. 
Sin  mi§lid)  J^ragroürbigcö,  ein  unftd)erer  ®d)atten 
fdtlt  in  bad  reine  2id)t  ber  fd)Dnen,  im  3;empo 
gleid)mdgig  auöfd^rcitenben  Erjdblnng.-  Sin  junger 
?0?ann,  ber,  eben  auö  einem  tbeorettfdjen  Q3ilbungö= 
gange  entlaffen,  mit  ungebrodjener  Äraft  nad)  einer 

praftifd)en  ̂ Betätigung,  nad)  frifdjcm  "Jfnfajfen  bed ?ebenö  flrebt,  trijft  an  biefer  2öenbe  beö  2Bege^ 

3roei  gronenroefen.  Daö  eine,  S^lfriebe,  ein  felb= 
ftdnbige^,  in  3n(linft  unb  QSerflanb  reifet,  sugleid) 
leibenfd)aftlid)eö  unb  freieö  ©efdjopf,  fanb  er,  »er» 
einigte  ftd)  in  ber  ?ufl  heiterer,  jugenblid)er  ?iebe 
mit  ihr  ju  einer  fdjonen,  oon  feiner  bürgerlid)en 
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9tü(ffid)t  bcfltmmten  @emetnfcl)aft  unt  »erlieg  fie 
nsieber.  Da  fte  fiel)  SKuttcr  fitt)lt  unt)  fo  »oii  ber 
9?atiir  an  bie  ©renjen  ber  n3cil''ltd)eii  greit)eit  ge= 
mal)nt  rotrb,  fd)rctbt  fte  il)iu  in  feine  QSatcrflabt, 
er  ruft  fte  unb  lebt  mit  tt)r  in  ber  glcicf)cn  rücf= 
ftd)töoellen  unb  freien  Oemeinfdjaft,  roie  banialö, 
alö  fie  leibenfcl)aftlid^  nur  fiir  3:age  einanber  oer= 

bunben  ju  fein  glaubten.  T^a  baö  '^fmt,  er 
arbeitet,  gefellfcf)aftlirf)e  gorberungeii  ftellt  unb  aui 
©tanbeöriirfftd[)ten  feine  freie  dhe  »erpont,  gibt  er  eö 
auf,  roeil  er  bie  l)Dl)ere  ̂ ovm  feinet  3"f'^'"'"^"' 
lebend  ber  uieberen  einer  |laatlid)en  St)e  unterju» 
orbnen  oeracl)tct.  3"9'^''^^  benjufjt, 
ba<;  gerabe  bie  ßeibenfd^aft  unb  ber  cinftige  Sranm 
eineö  ̂ enjabenteuer^,  bie  35liitc  feinet  33erbdltni|fe^ 

ju  Slfrtcbe  auögelebt  fiiib  unb  nur  bie  *pflicl)t  il)u 
an  fie  binbet.  'Jfebnlidje  greibeitöinftinfte  jugleid) mit  bem  ©toljc  ibrer  bebe"  SJatur  laffen  biefe  einen 
»eriüanbten  Sduterung^prejeg  erleben,  ber  burct) 
ben  Sob  beö  J^inbeö  unb  tmd)  baö  anbere  3rauen= 
roefen  eiitfd)ieben  nsirb,  baö  in  J^erinannö  unb  ibr 
5!)afein  eintritt.  Diefe  Älara  )lebt,  njic  J^ermann, 
eben  in  ben  Jirifen  cincö  ertt)acl)enben,  anö 
Cicbt  brdiigenben  ßbarafterö;  non  3ugenb  auf  be= 
freunbet,  in  einem  ©pDtt=  unb  3drtlicl)feitörierbdltniö, 
me  eö  bie  Äinberjcit  fp  pft  unb  fo  lieblid)  beroor= 
bringt,  n)aci)fen  biefe  beibeu  unberaugt  einanber 
entgegen,  tt5dbrenb  Slfriebe,  an^  ber  Sinfamfeit 
mit  ben  gri^gen,  tieffebenben  Qlugen  ber  ̂ infamen  in 
bie  frembe  aSelt  biefeö  ©d^njabennjinfel^  gefemmen, 
reif,  flar  unb  eigentlirf)  fiibl  jnjifcfjen  it)iien  bleibt. 
3eber  biefer  brei  ?0?enfcl)en  wirb  burd}  bie  anbern 
JU  feinem  ̂ id  getrieben  unb  mit  bem  (5ntfd)luß 
©Ifriebenö,  mieber  in  ibre  einfame  greibeit  jurii(f= 
jufebren,  ftiiben  sngleid)  Älara  unb  ̂ ermann  fid) 
jufammen,  nid)t  Db'ie  bap  jebeö  oon  ibnen  erfl  nod) 
allein  feinen  2öeg  ju  fud^en  bat,  ebe  ei  reif  genug 
ift,  fid)  mit  bem  anbern  bancrnb  ju  »erbinben. 

Siefer  3"balt,  im  Sloman  freilid)  »on  mannig= 
faltigem  Detail  burd)n)ad)fen,  jeigt  bie  gelaffene 
9Uibe,  ben  warmen,  fd)lid)ten  53licf,  womit  Problem 
unb  3[)?enfd)en  gefeben  finb,  aber  tai  SCI?otii\  baö 
Problem  felbft  bebdlt  immer  etroaö  5J3efremblid)eö 
unb  @efud)teö.  Die  Jigur  ber  glfriebe  gerat  all= 
3ufebr  inö  9lomanbafte  unb  genjDÜt  5iefe,  ibre 
Scbenöfreibeit  unb  Steife  erfd)einen  immer  mieber 
programmatifd),  ilatt  unmittelbar,  unb  baburd)  be= 
fommen  bie  beiben  auberen,  ganj  lebenbig  gefebenen 
©eftalten  unwillfitrlid)  and)  etmaö  gragwurbige«!, 
ber  „®til",  worin  bie  fd)n3dbifd}e  Skalität  fid)  mit 
einem  geifligen(Jntwicflung^gcbalt  ju  einem  tragifd)eu 
9loman  ju  oerbinben  flrcbt,  erfd)eint  ein  bigd)en 
gcfpreijt  unb  auf  ©teljen  gefeilt,  blaf;  unb  gefud)t. 
9^ur  wo  bie  fernigen  ä?atitrlaiite,  bie  gefiinbe  53e= 
Dbad)tung  lebenbiger  Originalmenfd)en  ibre  3ted)te 
geltenb  mad)en,  gcminnt  ber  Did)ter  mit  feiner 
Darftellung  baö  grcie  unb  fiegt  über  baö  *}3rpble= 
matifd)e. 

?5iiv  bie  3"f""ft  fti'bt  er  »er  ber  großen  (£iit= 
fd)eibung  feines  großen  Salenteö,  ob  bie  ̂ Probleme, 
ftdrfer  alö  bie  ©cftaltting,  ibn  oon  ber  ßebcnöfiille 
abbrdngeit,  mit  ber  er  ganj  gefattigt  in  unwtllfur= 
ltd)er  (£id)erbcit  baö  55efte  unb  Sieffle  trifft,  inbem 
er  eö  jcigt,  ober  ob  bie  ©cflaltung  alle  Probleme, 
aud)  bie  nielfdltigflen  unb  einbringenbjlen,  obne 
weitere«*  in  fid)  entbdlt  unb  auflofi,  fo  baf;  bie 

feinfte  ©eifligfeit  auö  ber  58lute  ber  Did)tung  al^ 
ibr  ebeltler  ffioblgerud)  ausflromt.  SCRan  m6d)te 
juoerfid)tlid)  boifen,  ba§  (Jmil  ®trau§  biefe  bod)fle 
Sntwicflung  befd)teben  fei. 

3m  ©pieacl 
'ÄutDbiograpbifrf)e  ®fijjen 

XVIIl 

5l(beita  öon  ̂ uttfamer 
fborcn  bin  id)  in  ©dileficn,  in  ©lopu,  einer 
Jyeftuiig  von  engem,  eiiigefd)IoiTcnem  Qfjavattn, 
ber  tBDf)l  aud)  im  0i(6lid)en  Sinne  bem  gciftigcn 

üBcfen  ber  ©tabt  ein  wenig  anbaftete ...  3m  garten 

Hilter  »on  3  3«bv"fti  f'^m  id)  nad)  93erliu,  wo  meine 
ganiie  ©riiebung  fidi  »oK^og  unb  id)  biö  jmn  17.  3abrc 
blieb.  '^Jfein  i?ater,  ber  aU  ein  ungewöbnlid)  bodv-, 
and)  befonbcre  finiftlerifd)  begabter  ̂ mn  gefd)ilbert 
wirb  (id)  babe  ibn  nid)t  gefannt),  (tavb  fef)r  jung,  M 
QlfTeffpr;  nad)  fnrjer  (?bc,  wenige  Monate  im  meiner 
©ebart.  ®en  eigentiiinlid)  fd)wcrimitigcn  Unterton, 

ber  burd)  mein  ganje^  l'eben,  and)  bnvd)  feine  gtan^= 
üoKflen  Seiten  unb  aud)  biird^  mein  gefamte^,  bid)terifd)cä 

@d)affen  anflingt,  glaubte  meine  '3)?utter  auö  bem 
tcagifd)en  Uinflanb  erflären  jn  foUen,  baß  ibre  ©eele, 
im  @d)nier^  um  ben  ?cb  tei  beißgeliebten  G)atten,  por 
meiner  ©eburt  nur  in  biiflern  ̂ Sorflellungen  unb  @e= 

füblcn  gelebt  babe,  unb  —  man  Bann  fid)  wof)l  eine 

fDld)e  gebeimni^üolle  (riiiwirhtng  tjon  "^Kutter  auf  5vinb 
porftellcn  .  .  .  3d)  bin  aud)  immer  ein  feltfam  nadv 
bentlid)e^  ,Hinb  geiuefcn.  ©etoKt,  gejubelt,  gefpielt 

babe  id)  nie  an^  ticfgli'tcf feiigem  Jncr.nen,  fonbern  id> 
babe,  mehr  abfcitö  ftebenb,  ben  Spielen  ;ingefd)aiit  unb 
fte  luie  bunte,  finnige  3?ilber  auf  mid)  wirfen  laffen. 

@ine  ganj  reingeftimmte  .'öeiterfeit  babe  id)  immer  nur 
in  ber  ©infamteit  fünben  fonnen  unb  im  ©eniefien  mx 

yiatüx  unb  —  35iid)ern.  SBcil  id)  bie  puppen  oon  je 
lücniger  liebte  ali  meine  3)?ard)en=  unb  ©cfd)id)ten= 
biid>cr,  unb  weil  man  ba^  untinblid)  fanb  unb  mid^ 
be^balb  fdialt,  betonte  ftdi  mein  ̂ ang  jur  Qlbfonberung 

von  ben  „93iel^uinclen"  mir  nod)  intenfiper.  ̂ eiu 
beißer  ®rang  nad^  üBilTen,  5orfd)en  unb  geiilig  tiefem 

©rfemien  pon  ber  ül>elt  ber  G'rfdKinungen  unb  95c= 
griffe  fanb  nid)t  feine  polle  j^cfriebigitng  auf  ben 
2ßegen  ber  S5ilbung,  bie  bobere  ©d)nlen  unb  bebeutenbe 
©injellebrer  mid^  fiibrten.  3d)  fud^te  mir  ©onberwego 
unb  tranf  aue  allen  toftlidien  Cinellen,  bie  mebr  ab= 
feitf*  ober  aite  fd)wer  erreid)barer  Siefe  fprnbelten. 
i\bi(ofopbie  unb  ©efd>iditfd)reibung  babe  id)  neben  ber 
I^id)tfun(t  flet^  am  imiigflen  geliebt;  wie  uberbaupt 
meine  Oleignng  ̂ n  forrefteni,  ejaftem  ©enfen  innig 
oereint  i|T  mit  fdnv)avnierifd)cr  S^egeiftevung  luib  S8e= 
tatigung  im  .^'JeinbidurrifdKn.  war  bei  meinem 

.öang  ̂ nr  ©infamfeit  unb  .^lU'  leibenfd)aftlid)en  iser-- 
tiffung  in  bie  5iatiir  ein  feltene^  ©li'icf,  bafj  ba«!  Jpau^, 
in  bem  wir  in  'i^erlin  wobnten,  itnb  baä  meiner  ©rof)= 

mntter  geborte,  einen  fi'ir  etabtPevbaltnilTe  febr  grofien 
©arten  batte,  in  bem  wiinberoolle  alte  0?uf!=  unb 
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^Ipfelbdiime  tic  reiktroiciieuen 
etätteii  inftner  hod^flifiienbcn 
C>^e^lU^Fcn  iint  ixanme  mrten 

fcmitfii.  »Stf  ein  frcifv  -i-Dijel 
hab'  irt>  niicb  in  ihren  oweiiicn 
^icfctMutelt,  iint  l'efpnbei?  ein 
uralter  Jl'ftfrbauni  bot  in 
feinen  fnorricicn  Sii'eicien  hcd> 

oben  ̂ icifd^en  ben  '^lürcn= 
bm'cbeln  eine  Janbc,  in  bie  id^ 
gern  mit  meinen  3?iutcrn 
fluchtete.  Siefer  alte,  fdiatten= 
reid^e  Stabtgarten  nnb  bie 

jyerienbeüute  anf  ben  OH'itcni 
ber  Aamilie,  roc  id>  ü'ei  nnb 
allein  in  Aclbern  nnb  üBälbern 

fd^roeifen  burfte,  finb  bie  >5öecf er 
unb  .'öüter  meine?  eriten 
bid>terif*en  3:räumcn^  unb 
©eiTalten?  gcmefen  .  .  .  ?lm 

eheilen  vcn  allen  'S)id>tern  ber 
Weltliteratur  bin  id^  ̂ nOipetbe 
in  ein  nahes  i^erbaltnie  ge= 
treten.  Die  Siebe  ̂ u  ihm  unb 
bie  (?rfenntnie  feinet  ©eniiie 
haben  mi*  bur*  alle  geizigen 
©ntn)icflung?phafen  fart  wn  ber  .Vvinber^eit  an  geleitet, 
unb  bie  Spuren  fold^er  liebenben  ©rfenntnie  finb  mohl 

<M(h  in  all  meinem  ®d>affen  unb  l'eben  erfid^tlidv  3u 
(S*iller  habe  i*  nidit,  in  crflen  3ngenbtagen  f*Dn,  ein 

TDarmeres  Verhältnis  gcminnen  fonneu;  fein  "Dathoe  unb 
feine  —  marmorne  i?ilbli*feit  (fb  möduc  id^'^  nennen) 
haben  mid)  nie  bingerineu,  fonberu  fiihl  gelaiTen.  T^ie 
fdnUerfd>e  2)ittion  hat  für  mid),  wie  id>  boä  fdion  an 

anberer  Stelle  eingehenber  aufgeführt  habe,  (t\mi  (''3e= 
fprei^tes,  QSombailifd^e?  nnb  nidu  inf  y^er^  Ucber= 
(tromenbef.  jd)  habe  e?  beshalb  nie  periTchen  fonnen, 
roarnm  man  SdMller  ben  2)id7ter  ber  3"flfii6  nennt. 
3cb  habe  t^n  pielme^r  als  ben  Did^ter  bes  reiferen 
^Iterö  erfanut,  benu  in  feinen  jbeen,  ireniger  in 
feinen  Öefiif)len  liegt  ber  Sdnüung,  ber  bie  ©eifter  in 

feine  3?ahnen  pingt,  nnb  —  biefe  grofse  ('>kbanten  = 
roelt  t6unen  bie  .'Tteiferen  cril  Poll  crtennen.  ^aii^ 
jlr6menbe  (rmpnnbnngen,  pon  benen  fid)  bie  3i'9f"t' 
gern  hinreißen  lafit,  habe  idi  bei  Sdnllcr  feltener  ge= 
fpurt.  3rf^  tili  fpater,  aber  bann  fehr  innig,  eine 
Sdnller  =  5^iebenbe  unb  =2>cr|lehenbe  geworben  .  .  . 
5^eben  ©oethe  haben  bie  großen  (rnglänber  Zi}atei\>cnv(, 
95i)ron,  aber  aud^  ber  feine,  porne^me,  phantaficpolle 
QJutoer  mit  bebeuteuben  ©inbrücfen  auf  meine  innere 

Gntroicflung  gemirft.  3u  ben  i'ieblingen  meiner 
geiftigen  2ßett  ̂ dhle  xA)  and\  por  allen  3)ante,  bann 

JÖölberlin,  ̂ uiTet,  (rid)enborfT,  l'eoparbi,  '^(nberfen, 
Heller,  Storm,  Üeutholb  unb  —  ̂ »eine  in  feiner  »Ihofa  . . . 

Sehr  früh,  mit  i'?  ̂ a^ven,  habe  id)  mid)  mit 
einem  geiflig  ̂ fvporragenben  Dtanu,  ber  mitten  im 

politifd^en  5?ebeu,  als  "^Jiitglieb  bes  ?)leid)f=  unb  ̂ anb= 
tags,  (taub,  permdhlt.  2)er  bamalige  .ftreierid)ter  Pon 
^utttamer  machte  halb,  in  fid>  fduiell  entipicfelnber 

'Xlbcrta  von  %^uttfamer 

Vaufbahn,  ben  SBeg  Pon  ber 

^IHooin^  ̂ i-^ofeu  mi  ̂ um  neu= 
eroberten  ̂ Jcid^eilaub  ©lfa6= 
i'othringen,  lüo  er  auf  ber 
Stufenleiter  oom  i^berlanbef= 

gerid)t?rat  unb  UuteriTaatf- 
fefretär  bie  ̂ 6d)flc  Staffel 
ber  StaatsfTellnngen  evreid)te 

unb  14  3ahve  lang  ben  "^oiien 
bos  Staatefefrctärs  betleibete. 

3dl  habe  ti  pcrmieben, 
bie  Sdiopfnngeu  auf  meiner 
cvffcn  3iiiiciit',5fit  ̂ 11  oeröffent= 
lidion,  beim  idi  habe  immer 
eine  fdnirfe  Selbfltritif  geübt 

nnb  rettungslos  alleS  per= 
niduet,  mai  mir  nid)t  reif 
erfdnen.  So  glaube  id),  nur 
mit  reifen  ArndUen  am  ?ebenö= 
niarft  erfdnenen  ffi"r  '^'^ 
idunein  erfleSSndi  herausgab; 
eS  mar  ein  1>rama:  „Äaifcr 
Cttolll."  ̂ an  l)at  mir  gefagt, 
ba^  eS  fdnoierig  aufjufül)ren 
fein  ipürbe  (ridMiger:  Pon 

9?ühnen  angenommen  tper= 
ben  iPÜrbe),  meil  eS  einen  .Vionfiift  ,;(mifd)eu  Staat 
nnb  .^irdie  behanbelt,  unb  id)  ijabe  mir  beSbalb  and) 

nid)t  '^nbe  gegeben,  eS  aufführen  },\\  laffen.  2)iefem 
3^ud)e  folgten  bie  ?!Berfe:  „1>iditnngen",  „^Ifforbe  unb 
©efdnge",  „Cffenbarnngen",  „^^luS  5.^ergaugenheiten", 
lefitereS  ein  elfdffifdieS  35al(abcnbud),  in  bem  id)  meine 
innige  i^ertiefnng  in  Sage  unb  ®cfdnd)te  beS  alS 

peite  J>imat  geliebten  ©Ifafi  in  bid)terifd)en  2'ateu befunbete. 

3m  3a')ve  I9ül  gab  mein  'J)lmn  feine  T^emiffion 
als  StaatSfcfretdr,  unb  mir  perliefsen  Strafiburg,  ben 
Stfi  beS  elfafi=Iothringifd)eu  ̂ inifferiumS,  unb  fiebeltcn 

nad^  3?abeu=''^aben  über,  biefem  ©bengarten  Pon  '^Kittel; 
©nropa.  .öier  raub  id)  enblidi  SRanm  unb  Stille,  um 

alle  ©eftaltuugen,  bie  nodi  in  mir  um  l'eben  rangen, 
ins  freie  l'idit  ber  .^unfl  ̂ n  (teilen.  Ter  3mang  ,^u 
großer,  raufd^enb  bewegter  ©efelligfeit,  ben  meine  hol)e 
©efellfdHiftSftellnng  mir  aufnötigte,  hatte  neben  bem 

fflapifd)  ̂ ^eiTelnben  bod^  audi  feine  hohen  S'lei^e,  bie 
idi  nie  oerfaiuit  l)abe  unb  bereu  id)  and)  baufbar 
gebenfe.  3cl)  fonnte  in  meinem  Salon  in  Straßburg 
alles  pereinigen,  maS  geifligeS  febeu  hieß,  nnb  burd) 
ein  3ufammenfalTeu  elfaffifdier  unb  neubeutfd)er  ©lementc 
eine  ̂ SBedifelmirfnug  fran^6fifd)er  nnb  bentfd)er  .ftultur 

erzielen,  bie  einen  eigenartigen  .'}{ei^  f)attc.  1>aS  i»ar 
hodiinterefiaut,  aber  eS  abforbierte  bod)  fehr  Haxt  bie 
geiflige  ?dtigteit  unb  nahm  mir  bie  5)fnße  ̂ u  iutenfipem 
Sdiaffeu.  Unb  biefe  ̂ uße  unb  Surücfgejogeuheit 
fonnte  idi  hier  haben.  3^^  frf)iif  nun  eine  3iifcf 
ber  Ginfamfeit,  an  ber  nur  fold)e  lauben,  bie  nid)t  ber 
3ufall  nnb  bie  i^ügnng  ber  gefel(fdHiftlid)en  Strömung 
brad)te,  fonbern  ,^ielPDller  a53nnfd)  unb  2öiUe  nnb  baS 
Q5et»ußtfein,  frei  nnb  frenbig  empfangen  ju  werben. 
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^iev  tonnte  i&i  mit  gefanuneltcv  .traft  fd^affen,  je  nach 
Eingebung  imb  93cgcifleniiig. 

5(iif?er  ticlen  in  Seituiigfii  iiiib  3fitf(t)nfteii  Ber= 

flreiiten  gefcbi(t)tlid^en ,  litei-arfiiftorifdjcn  unb  beUf-- 
tri(lifd)en  QJuffä^cu  unb  einzelnen  ©idifungcn  ̂ abe  id) 

biet  brei  2Beifc  ganj  »ci-fd)iebenfn  €bavaftfr£S  gefdirieben 
nnb  i>fVDfffntlid)t;  ein  f leinet  gefd)id)tlid)cö  2Bett  „T>it 

Qlera  'äKantcuffcI",  eine  literarbiftcrifdic  ©tnbic :  „©abriefe 
b'^lnnnnjio"  mib  einen  ®anb  Siid)tungen :  „3enfeit  be^ 

Uvmi". 5lHe  meine  33nd)er  l)aben  mir  reid)e  ©rfolge  unb 
@^rcn  eingetragen  unb  mid)  in  iüad)fenbe,  (ebenbige 

SBejiebung  mit  ber  l-iteratur  unb  ibren  ̂ yreunben  unb 
.fennern  gefegt.  3d)  ertenne  baö  febr  banfbar  an  unb 
in  einem  ®efub(,  baö  mafjpoll  üon  58efd)eibenf)eit  unb 
©folj  geniird)t  ifl.  Qltlc  3eit  aber,  ti(  mir  baö  @d)icffal 
nodi  fdienfeu  mag,  miU  id)  erfüllen,  inbcm  id)  mit  ber 

aufi'ed)ten  .traft,  bie  id)  mir  gemonnen  babc,  fdiaffenb 
meinen  reinen  unb  beben  Sielen  nabe  {'onime. 

IScfprccljunflcn
  4> 

enn  man  bebenft,  lüeld)  fd)Due^  fd)Iid)te£i  'S)enb 
mal  ©mma  Ublanb  nad)  ibre^  "iDTanneä  Zot 
bem  ?P?eiftcr  l'ubroig  unb  ibrer  gegenfeitigen 

?iebe  anö  „Striefen  unb  ©rinneruugen"  jn  errid)ten eerflauben  f)at,  menn  man  weiter  bebenft,  mit  meldiem 

Spohn  nufer  „^eifler  Sofcp'ii'ö"  i"  bem  fd)Dnen  JReife^ 
bilt  „@in  3;ag  am  D-uclI  von  SJancIufe"  tai  5Rad)melt= 
9efd)mä^  über  ''Detrarcaei  ?iebe  liu  „?aura"  bebad)t  bat, 
bann  mufi  man  mit  jornigem  Qlnflad)en  nad>  Der  i'eftüre 

jüngfl  erfd)ienenen  boerfd)elfd)en  QJud)^')  über 
©d)effelö  Siebe  jn  „@mma"  fein  bamaligeS  „?(rmcr 
Petrarca!"  auf  ibn  felber  anmenben!  Qlrmev  ©d)ejTel!  . . . 
9Bie  frifd)e  2ßalberbbeeren  in  einer  9{iefenfd)aumtDrte 
üon  überfüfiem  »er^ncfertcm  @d)Iagrabm,  fo  liegen  bier 
beiue  Siebeö=  unb  5«"iit'fd)aftöbriefe  in  einem  auf= 
gebaufd)tem  ̂ f)rafcnfd)maüe  oon  uncrtraglid)er  @u6lid)= 
feit  begraben!  .  .  .  5(ber  bamit  nidu  genug!  9ßabrcnb 
mi  ben  balb  bnmoriftifd)  gcftinimten,  balb  fdimevmiitig 
ernften,  balb  boffunng^frob  aufjubelnben  95riefen©d)effel^ 
an  feine  ̂ onfine  ©mma  Jpeim,  um  bie  er  im  ©ommer 
1853  »crgeblid)  roarb  unb  bie  im  ©ommev  1854  Jrau 
?(J{acfenrDt)t  »üurbe,  mit  erfd)üttcrnber  .tiarbeit  bcrPDr= 
gebt,  mie  nnenblid)  viel  Seib  unb  ''))ein  ibm  au£*  biefer 
Siebe  enünd)^,  fann  ftd)  ber  i^erfafTer  M  erläuteruben 
Jejrte^  in  iserfid)erungen  nid)t  genngtun,  wie  überaus 

fegcnereid)  bicfe  „!r)id)terliebe",  Sie  bnrd)J55  3»>bre biuDurd)  ftd)  immer  gleid)  gegeben  babe,  für  ©d)effel 
im  l'eben  mic  im  2)id)ten  gemefen  fei! 

®er,  mie  id)  im  „.türfd)uer"  feftflellte,  und)  red)t 
iugent)lid>e,  in  Sßerlin  lebenbe  i^erfaffer  bat  nmniid) 
nid)t  mit  freier  .tritif  über  ben  3^rieffd)at^  iierfügt. 
®ie  jetjt  ftebjigjcibrige  Aran,  bie  in  jüngeren  3«bren 
eine  fo  grofie  #ad)t  über  ©d)effelö  S^ni  befafi,  luie 
bie  5J3ricfe  M  2>id)ter^  ani  jener  3eit  eniieifeu,  i(l 

')  Soffpb  ̂ iltor  ©djeffel  unb  Snima  .!£ieini. 
(Sine  ̂ "icbtctliebe.  9Jiit  ÜBricfen  unb  ßrinnerungen. 
üun  (Sriiit  SBocrjdjet.  5Diit  Slbbilbunflen  nub  ̂ Beilagen. 
a3iTlin  1906,  LStiift  ̂ lofmonn  &  6o.    H84  ©.  SR.  8,50. 

bie  eigentlid)c  Uuternebmerin  ber  25er6fTentIid)uug;  ibr 
„üerbanft  ba^  5<nd<",  mie  J>err  3?oerfd)el  in  ber  2>Dr= 
rebe  fagt,  „roaö  d  inbaltlid)  gemorbeu  ifl;  tu  ibrem 

.^aufe  ifi  e^  ̂ nm  grcfuen  ?eile  gefd)riebcn".  2)a^ einer  fieb^igjäbrigeu  ®reifin  bie  eigene  3"gcub;5eit,  ̂ n= 
mal  iwcnn  bie  ''i.>oefie  eine^^  feitbem  mcitberübmt  ge= lüorbenen  ©iditerö  fic  bcrflart  bot,  etmaö  auberö  er= 
fd)eint,  M  fie  in  2Birtlid)teit  njar,  ifl  natürlid).  Da^ 
ber  literarifd)e  5Ibjutant,  ben  Jyran  S'mma  SXod)  ftd) 
ertor,  —  /l-ran@mma'5Karfenrobt  beiratete  namlid)  einige 
3eit  nad)  ©d)effelö  Zot  ali  2ßitmc  ben  frantfurter 
@efd)aftömann  3fiiii  Äod),  bellen  2Bittte  fie  jeet  ift  — , 
ba(3  .'Herr  35oerfd)el  ibr  i^ertrauen  mit  rürfbaltlofer 
3Serebrung  ermiberte,  ifl  begreiflid).  ̂ fbcr  fd)on  bief^ 
3iifammenmirfen  einer  alten  2)ame  unb  einefi  jungen 
©d)riftfteUerö  in  ber  ®ar(teUnng  ber  früberen  .^>er^enö= 
bei\iebungen  ber  erfteren  mufjte  jn  fd)iefen  SBirhtugen 
fübreu. 

5luu  ifl  ei  jebod)  tai  befonbere  ©d)icffal  Don 
©dieffel  unb  feiner  ,;el(er  ßoufiue  @mma  geiüefeu,  ba§ 
fie  nie  unb  nimmer  miteinanber  banernb  in  einer  ©tabt 
gelebt,  bafi  fie  faft  immer  nur  befud)^iveife,  in  2ßieber= 
febfii^=  ober  2ibfd)ieböflimmitng,  miteinanber  perPebrt 
baben.  „Unfere  Sebcnömege  ̂ ^eigen  ein  feltfam  mag= 
uetifd)eö  fid)  ?vlieben  unb  fid)  Syiubeu",  fd)rieb  ©d)effel felber  bierüber  1873  nad)  SDTactenrobtö  Zot.  Q(lö 
junge  Srau  lebte  ©mma  crft  in  3eU,  bann  bi^  1860 
in  ©mmeubingen,  bie  näd)(lcn  neim  "jaijve  in  ©t.  *Deterö= 
bürg,  BDu  1869  biö  nad)  bem  ?obe  ibrcö  "^JfannejJ 
in  ©al^bnrg,  iDciter  iit  ®ra^  ic.  ©rft  nad)  ibrer 
Ueberfieblung  nad)  2Balb^biit<  roo  ibr  QSruber  2lr^t  loar, 
tarn  fie  mieber  m  ©d)efTelö  'Jläije,  unb  »on  bier  an^ 
ift  fie  öfter  bei  ibm  ;;u  33efud)  in  gtabolf^eU  geroefen; 
eine  3eitlang  bat  fie  ibm  and)  tai  .^»auöraefen  in  ber 
farlörtiber  ©tabtiDobnung  gefübrt,  njäbrenb  er  metfl 
auf  ber  "älTettnau  roobute.  ̂ ie  and\  mar  bief«  Sonfine 
©d)effel«S  25ertraute  bei  feinen  ®id)terpldncn,  mebcr 
al^  er  in  3talien  an  bie  Qlu^geflaltnng  feinet  ©d)tt)ari= 
malbfang^  eom  „Trompeter  bon  ©affingen"  ging,  nod) 
ali  er  im  „©ffebarb"  bitrd)  eine  erlöfenbc  2)iduertat 
ftd)  nad)  ©oetbeö  25orbilb  »on  ber  nubeilooUeu  Seiben= 
fd)aft  ft'ir  bie  33raut,  bie  5rau  eine^  anbern  j^n  be- freien  Berfnd)te,  nod)  in  ben  3o')reu  tei  fd)n)ereu  @c= 
mütöleibenö,  bereit  ̂ mifd)en  ?Dbe^febnfnd)t  unb  9^atur= 
begeiflernng  bin=  ittib  berflntenbe  Sebenöflimmung  ftd> 
im  „3imiperu6",  in  ben  „SÖcrgpfaliuen",  in  bem  i?ieber= 
bnd)  „5ran  Qfventiure"  fpiegelt. 71m  febr  luenig  95riefe  oon  ben  vielen,  bie  ber 
©iduer  in  brei  ''IVrioben  feinet  Sebent  (1851-  53, 
1858—60,  1867—83)  an  bie  gonftne  fd)rieb,  entbalten 
QIuffd)lüiTc  über  fein  ©d)affen.  ©ie^  finb  »ornebmlid) 
jene,  mit  beneii  ©d)effel  utn  bie  Siebe  ber  er(l  ©ieb= 
jebn=,  5Id)t;iebnjabrigeti  i?du  95rud)fal  ittib  bou  fHom  ani 
in  ber  ©ntftebungfi^eit  M  „^rompeterö  »on  ©affingen" 
roarb.  T'iefe  Briefe  laffeu  ,^mar  feineöioeg^  ertennen, 
baft  (rtnma  Jpeim,  bie  fd)lanferblübte  ©d)mar^n)albmaib 
im  ''^Ipotbeterbati^  ̂ u  3ell  am  ̂ »armer^badi  itn  tüovt: 
lid)eu  ©inn  iai  „Uvbilb"  ber  bloitbcn  ?)Targaretbe 
mar,  lüobt  «ber,  baf;  ber  2)id)ter  in  febtifud)i£Suollem 
©ebenten  an  fie  bie  Sieber  3img  2Öernerö  ani  5ßelfd)= 
lanb  »erfaßt  baben  mnfi.  Dai  @pD«i  felbft  tüar,  roie 
Ötto  '^Küller  be^eitgt  bat,  „im  *Slei"  fd)Dn  fertig,  al^ 
©d)effel  ©ärfingen  oerliep,  alfo  ebe  er  bou  ber  an* 
ber  'iVufion  beimfebrenben  ß'oufine  in  feinem  ©Itern: hani  ben  in  boerfdiel^  33udi  fo  nitenblid)  oft  ermabnten 
tiefen  ©inbrucf  empftitg.  Unb  ali  feine  ''^)bantafte  ,su= 
erfl  bie  ©eflalt  ber  bolben  ?vreiberrntod)ter  entitarf, 
bic  in  ber  !Did)tnug  ben  btirgerlid)en  ©pieliuann  2Derner 
.tird)bof  bnr*  ibre  Siebe  beglücfen  foUte,  bat  er 
roabrfd)einlid)  an  jene  "SKündmerin  ©life  Bon  5Wot^ 
gebad)t,  Boti  ber  er  um  bie  Seit  M  erfleu  dvdaxteni 
feiner  5Jeigung  für  (?mma  au  ''Jlugufl  (5'ifeitbart  au* 
35rud)fal  nad)  '3)?üud)eit  fd)rieb:  „Cflife  bon  'JJIot)  tjl 
ine  .tloiler  gegangen  .  .  .  ̂ ^b  bae  iteltfrobe  .'per^  in 
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bfii  jlloilci-maiicrn  bic  9iiihc  lDieber^ll^cll  mivt,  bic  ce 
fetnerjfit  manrf>cm  anbeni  fdMev  (lar  bcncmmcii  hat." Steffel  hatte  ütcii  alö  iStutcnt  in  9Küiid>en  mit 
.^»riDelber^  für  man*c6  fcbcne  ̂ liuieupaar,  in  Säcfingcn 
auch  für  bic  blancn  5lniicii  von  (Tmmae  älterer 
©cbtoefter  3ba,  gektivannt.  ©iefcr  vidnüciTer  wirb 
aiid>  mit  grcBcr  Jöer^lichfeit  in  bcn  jicei  langen  95riefen 
gebad)t,  bie  er  an^  tfiom  an  ©mnia  fitrieb,  fo  baf;  eö 
ntcfit  leidit  iiT,  an?  tiefen  hnnunfpriihenben  ©pitleln 
fierau^^ufühlen,  roelche  von  ben  ̂ cbmeftern  bamal^ 
eigentlich  tie  von  Sd^effel  bepor^ugte  rcar.  Wiit  95e= 
(Itmmtbeit  geht  bieg  an6  ein  paar  früheren  'Briefen 
gdheffel^  an  ©nima  herpor;  bocli  finb  aud>  biefe  mit 
einem  ironifd^en  JÖumcr  fo  rerbrämt,^  baß  roir  un^ 
nidit  rounbern  fönnen,  wenn  bie  ©"mpfängerin  über  ben 
&rn|l  feiner  D?eignng  im  Sroeifel  blieb.  7lo(b  in 
SBrudifal  fam  es  pifchen  beiben  5U  einer  i>er|limmnng, 
unb  ohne  Qlbfd>ieb  bra*  ®d^effel  nad)  3talien  anf,  roo 
er  ben  ganzen  csommer  unb  JÖerbil  tcr|treid)en  lie§, 
ohne  an  bie  9?afe  ̂ n  fd>reibeu.  ̂   2)ie  im  Oebenfen  an 
fle  im  tcinterlid^en  Stom  für  feinen  ©pielmann 
SBerner  gebiditeten  !?ifber  fanbte  er  ihr  nidu,  aud)  alei 
ein  freunblicher  Q^rief  (Jmma^  fein  Jöer^  roieber  hDff= 
nungsfrch  (limmte.  33ei  ber  5lnege(laltnng  bes  ©poä 
auf  (iapri  hat  er  bann  aber  njohl  .wrtlid^  an  fein 
©d^njarwalblieb  gebadet,  unb  fein  fchnfüduiger  2öunfd), 
baß  aud>  fie  fo  feiner  gebenden  modele,  hat  ihn  bei  ber 
Sharafteriilif  ̂ iiargarethens  beeinfluRt.  iSHargaretha 

bleibt  be«  „frif*en  Spielniann^",  ber  „feinen  Qlb= 
f*ieb  genommen",  in  SehnfudH  eingeben!,  unb  ben 
pcn  ihrem  ̂ jater  protegierten  /"yreier  fdiicft  fie  heim. 
2lud>  £d>efTel  hatte  einen  .*Hipalen,  in  ©eilalt  eineö 
rheinheffifd^en  Stedu^praftifanten ,  ben  Sohn  beö 
i^a|^ore,  bei  tem  ©mma  in  ̂ Denfion  geroefen  roar.  ©od) 
biefe  roar  tas  Urbilb  ber  5Rargaretha  eben  nidit!  Sie 
hatre  fi*  mit  einem  bereit^  heiratefähigen  Qingeitetlten 
ber  geller  'i)or^eUanfabrit,  ̂ )errn  Jfacfenrobt,  perlobt, 
nod)  ehe  ber  SJetter  nadi  feiner  .S^ücffehr  an^  3talien 
3eit  fanb,  ben  oon  9flom  au«  in  91ufftdu  geftellten 
^efud^  in  3eU  auszuführen.  Sd^madn'oll  genug  für 
©cheffel,  ließ  bie  oieinmroorbene  Goufine  ben  2?ingen 
berart  ben  ̂ auf,  baß,  roährenb  ber  .9Jipale  aus  .5thfi"= 
helfen  bei  beii  ©Item  in  3eU  pergebene  um  fie  anhielt, 
fie  felbft  im  nahen  Cffenburg  al6  &ail  einer  2ante 
©egenftaub  ber  pergeblidieu  2ßerhiuig  i^re^  3Setter^ 
3ofeph  werben  fonnte. 

Sag  roar  im  3uli  1853,  im  Qiuguft  perlohte  ftd) 
bog  '3Käbd>en  offeutli*  mit  ̂ acfenrobt.  @r(t  fur,^ 
eor  2ßeihnad)ten  fonnte  £d>effel,  ber  in  .'öeibelberg 
inpifd^eu  fd>roer  crtranft  rcar,  fid)  baju  entfd^ließen, 
ihr  jur  2>erlDbung  i^n  gratulieren,  unb  gleidy^eitig  üher= 
fanbte  er  ihr  bie  nun  gebrncft  rorliegeube  2rompeter= 
bid^tung  mit  ©orten  PoU  2ßehmut  unb  bittrer  3vonie : 
„1>amit  id>  ntd^t  gan^  mit  leeren  ̂ tauben  fomme  roie 
ein  hinfcuber  '?ote,  lege  id)  Dir  baS  beiiolgeube  33üd)lein 
ju  Jvütien,  roag  Dir  roahrfdKinlidi  ni*t  befannt  ift;  — 
e^  intfreffiertDid>  pielleidM  nebenbei  aud)  einrcenigrcegen 
beg  3Serfaffer^,  ber  ein  naher  iBefaiinter  pon  mir  ift  unb 
ein  redyt  ehrenhafter  ̂ Rann.  5^eulid)  hat  er  mir  aud) 
fAer^eub  gefagt,  eg  ftünbe  ein  i'ieb  in  bem  Q3üd)lcin, 
ba^  fei  ihm  an  einem  reguerifdien  (Sommerfonntag  etn= 
gefallen,  nad)beni  er  in  Offenburg  pon  feiner  QSafe  5i6= 
fdneb  genommen  nnb  über  bie  9?crge  nad)  Öberfird) 
getoanbert  fei." 

*^inf  biefe  2ßeubung  grünbet  fid)  ber  .^uhmeö= 
anfprud>  Pon  5rflu  .^lodi=^»eim,  baß  ©dieffel  fein  „Q5e= 
hüet  bid)  Öott,  eg  roär  fo  fd)6n  geroefen"  an  fie gertd)tet  habe.  3ct)  voiü  hier  auf  bie  ̂ lu^fagcn  oon 
je.  e.  ̂ ran^og  unb  0.  v.  QSolbernborff,  bie  bcn  Urfprung 
M  ©ebid^tg  in  Sdyeffels  StubentetMeit  pcrrocifen, 
iiid)t  näher  eiugefien;  eg  fehlt  ber  .'Raum  f^nx  ®c= 
grunbung  ber  .^loujeftur,  baö  aud)  ein  fd)on  früher 
entftanteneä  ®ebid)t  bem  Did)ter  auf  jenem  Jgteimroeg 
noch  Cberfird>  „einfallen"  fonnte,  bem  er  nun  für  bie 

nad)träglid\c  ̂ (ufnahme  unter  bie  lieber  im  '3J?anuffript 
beg  „?rompeter^"  eine  flärfere  9?efcelung  unb  fdMnerj= 
lid)ere  95crcegthcit  unter  beni  Drncf  bcö  in  Offcn= 
bürg  ©richten  gegeben  hat.  3d)  roill  hier  jenen 
Sluhmc^anfprnd)  pon  (yran  .^tod)  im  pollcn  Umfang 
gelten  laflen.  SIhi^  hejengt  aber  benn  bie^  gan,5e  ©ebid)t, 
al^  ©ram  unb  Äummer^  über  einen  tiefen  iSd)mcrj, 
ben  ihm  baö  geliebte  ̂ äbd)cu  bereitet  hat?  SSerbient 
^rau  .ftod)  beöhalb  eine  ©hrenfrone?  feiern  mir  5.33. 
jenen  .^onig  pou  ̂ X^ortngal,  ber  ben  Did)ter  ©amoenä 
in  bie  ̂ ßerbannung  fdncfte,  etroa,  rceil  tiefem  bie  2Ser= 
banuung  jum  5lnlat;  rcurte,  tie  Juftaben  ̂ u  bid)ten? 
Unb  rcenn  rcir  au^  ben  weiteren  9}?itteilungcn  be^ 
hoerfdielfd^en  33ndieg  erfahren,  baf;  tie  (Jonfine  einige 
3ahre  fpäter  tie  tanial^  in  *^ffenburg  getroffene  ©nt= 
fd)eitung  bereute  nnt  turd>  bie^  9?efenntni^  tie  im 
^lerjen  teö  Diditer^  nod)  fortgcglommene  i'eibenfd)aft 
m  ihr  neu  entfad)te,  bod)  ohue  tafs  tarauö  tem 
Did)ter  tai  erfehnte  @lücf  am  eigenen  ̂ ^ert  erblühte, 
foUen  rcir  teäh'i't'  'hi',  rcie  .'nerr  53ocrfdiel  heifd)t, 
9?uhme^frän^e  rointen?  97cin,  @d)cfTc[^  3Serehrer,  tie 
nie  genug  beflagen  fonnen,  taj?  ter  firahlente  (Stern 
feinet  .f>umorg  fo  früh  überDeutfdilant  erblid),  fonnen  ani 
ber  ©efdndne  ter  Siebe  SdiefTclö  ju  ©mma  '3nacten= 
robt^j^cim  "uv  ̂ ie  üd^rc  ©rfenutniö  fd)öpfen,  baf?  biefe 
Stehe  fein  Unflcrn  rcar!  31Bie  fehr  ter  @ram  über 
bic  @uttäufd)uug,  ̂ ie  ihm  nad)  ber  hod^gefpannten 
Stimmung  heim  ii)d)afFen  teö  „?rompctcr^"  turd) ©mma  in  Cffenburg  bereitet  rcarb,  fid)  in  ihm  feflfraß, 
rcie  ber  3orn  nnt  bie  Sd)am  über  bie  bamal^  erlebte 
Demütigung  in  ihm  nod)  fcd^^  3ahi'c  fpäter  an  feinem 
Seben^marf  gekehrt  haben,  tafür  i{l  ein  für  jcten  2)fit= 
fühlentcn  tieferfdiüttcrnbcr  9?ercci^  eine  ötclle  ani 
tem  58rief  an  (5mma  Pom  13.  Jfhvuar  I86O.  3" 
5afd)ingölujl  follte  tamal^  ber  2.5.  ©ehurt^tag  ber 
(Joufine,  bie  in  3etl  5U  58efud)  rcar,  im  .'i>anfe  cincö 
Srenuteö  ter  ̂ ^■amilie  gefeiert  rcerten.  Durd)  tiefen 
erhielt  Sd)effcl,  ter  nun  fd)on  feit  3ahren  einem 
fchrcercn  ©cmütesieitcn  pcrfallen  roar,  eine  ©inlabung. 
Da  roürgtc  bie  ©rinncrnug  an  ba^  alte  Seit  an  i^m. 
@r  fant  c^  ten  „feltfaniflcn  'lMad)tgebanfcn,  iht  auf 
ter  biberad)er  Straße  alei  gratulation^fchnfüd)tigcr 

3üngliug  cinhervifd)reitcn".  „3d)  erinnere  micf)," 
fd)rich  er  ber  (i'onfine,  „baf;  roir  cinft  einen  Q?ergfpa,5ier= 
gang  infammen  mad)ten,  nad)  rccld)em  ©runb  ̂ u  fagen 
roar:  dlo,  aber  bei  tem  Stegen!  —  2ßenn  id)  jet50 
gen  3cll  anfbräd)e,  lüürte  jene  ©rinnernug  turdi)  ein: 
5Ro,  aber  hei  tem  Sd)nce!  gelDfd)t,  nnt  ta^  rcäre 
tod)  Sdiate.  —  Siebe  ©mnia,  tiefer  95rief  ift  ein 
bcutlid)  Document,  baf!  id)  nid)t  picl  ©efd)eibtcö  me^r 
tenfe  unt  fdn'cibe.  3d^  hätte  am  ©nb  aud)  lauter 
Unfinn  gefprod)eu  beim  2i3iebcrfef)en,  unb  ta^  roäre 
tod)  fd)rccflidi."  5Iuö  ter  Stimmung  ticfeö  95riefeö 
erroud^ö  ta^  per^rocifiungöpollc  ©etid)t  „Der  3vrcgang" 
mit  feiner  2'otcöfchnfnd)t,  mai  95oerfd)el  felbft  nac()= 
rcdft,  rcie  er  benn  aud)  mit  ter  Uebcr^eugung  nid)t  ̂ nrücf; 
hält,  tie  Ueberfictcliing  ©mmaö  nad)  Oiufilaut  fei  „ter 
lefite  entfd)eitenbe  Sd)icffal^fc(ilag"  geroefen  in  ber  9?eihe 
Pon  *^lufregungcn,  bencn  am  10.  5toPcmber  1860 
Sd)e(Telö  ©eifte^fraft  für  einige  3ctt  in  einer  5RcrPcn= 
tataftrophe  erlag.  Da^  ift  für  bie  Sitcraturgefd)id)te 
tod)  and)  fein  'lintaf!,  ?vrau  .tod^=-^)eim  ali  ben  guten 
©eniuä  ©d)cffelö  ̂ n  feiern. 

Qlu^  ter  3eit  ihreö  fpätcrcn  9>crfehrö  mit  tem 
Did)ter,  in  tem  ftd)  tiefer  al^  ©infietler  in  diatolfi^ 
jetl  eine  3eitlang  tem  Sfßahne  hingab,  fein  3ii<!cnbtraum 
t»on  einem  tancrnteu  ©lürt'  „mit  ter  frf)lanfen  ©mma 
au^  3eU"  fonne  nod)  fd)Dnc  2ßirflid)feit  rcerten,  befi^t 
aber  5vau  Slod)  eine  %yahl  Pon  Striefen,  bic  reid)  an 
lieben  fd)Dnen  Sfßorten  bcö  Did)tcr£i  über  bie  äufjcrcn 
unt  inneren  5Sor^üge  fint,  tie  ihn  jcM  an  ihr  ent= 
jücften.  3u  ihuen  fpiegelt  fid)  bic  2ßirflid)fcit  ter 

er^en  3eit  gegenfeifiger  '■ilnnähcrung  in  poetifd)er  2>cr= flarung.   Jyrau  Siod)  hat  fte  offenbar  im  Qllter  rcieber 
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ü\\t  tüteber  gelcffii  imi  J^eiv  S^ocrfd^l  bami  tu  feiiicv 

begciflevunn^rahigcn  3iiGf"b  a»*-  Uiib  bavi'ibcv  faiiion fic  ijenicinfam  auf  tai  mevFroüitiiie  25frfal)vcii,  ba& 
Hefe  !'J^viefebitiDn  311  einer  cianj  einfielen  ftciiipclt!  S>oii 
bell  cvften  €;eitcn  an  würben  bie  fdißnen  ©teilen  au^ 
ben  fpateren  glucflid^en  33vicfen  in  bie  Erläuterung 
ber  friil)eren  bnfferen  hineingewüben,  unb  biefeö  ,Uling= 
flanggloria  wirft  in  ber  Zat  fo  befdicnigenb  unb  Der= 
wirrenb,  baf!  ein  fttärferc^  ©rfalTen  beä  roirflidien 
öinnö  ber  3u0f"btn-iefe  oft  felbft  für  bie  heften  .Vvenner 
r^ou  S*efTe(^  Seben  unb  ̂ Jlrt  nur  bei  roiebcrholter 
Setti'ire  mßgtid^  ift.  ©tatt  mit  .'öilfe  ber  S-rinnerungen 
Arau  .^Dd)K  V  ̂ -  <"!  f"'"  Olli)«!*  J'cv'  9?riefe,  bie 
fie  felbfl  f.  3.  ale  ̂ Jlntworten  auf  bie  ©dieffel^  ge= 
fArieben  hat,  einen  fadilidien,  literarhiflorifAen  unb 
biDgrapf)ifd)eii  Äonimentar  ber  leßtercn  ,^u  bieten,  hat 
Jperr  S8oerfd>e(  fein  fdicnrebnerifd^ö,  fd)it(ernbc6  'l^athDö 
für  ben  gan^  verfehlten  51ad)n)et^  eingefeftt:  in  biefer 
i'iebe  tod)effelö  ,^u  ©nima  Jpeim  habe  fidi  „ber  (Jharatter 
einer  bcutfd)en  Jrau  entfaltet,  bie  burd^  ben  9ieidunm 
ihrer  ©eele  unb  bie  9ieinheit  iltre^  -Öeri^en?  fie  fo  ftarf 
unb  ed)t  gefaltete,  baf;  fic  edieffel  bi^  ̂ n  feinem 
testen  ̂ item^uge  ba^  f)cd)fte  Wefül)!  feinet  l'ebenÄ 
blieb . . .  3iiiifreö  unb  *21eufiercö,  ̂ vunfl  unb  l'eben,  fanben 
bei  ihm  ihr  Ichte^  3iel  in  biefer  i'iebe,  fofern  fie  nidU 
fdiou  if)ren  Einfang  barinnen  gcfunben  hatten  .  .  .  @"r ging  if)rem  ©tern  mit  aller  ©ehufudit  ber  3iigfiib 
iiad)  unb  fdiuf  ben  ,2:rompeter  von  ©dtfingcn',  er fa()  ein  3ahr  barauf  feine  i?iebe^f)offnungen  verfallen 
unb  erl)Db  fid)  ju  beni  mäditigcu,  Icbernb  auffteigenben 
*2lbfd^lufj  M  ,ßtfef)arb'. . .  ©ic  mar  ©diepfel^,  Ij6d)(leö, 
war  faft  fein  ein^igeö  poetifd^ee  3beal,  benn  ben 

,?rompeter  m\  ©äffiugen'  unb  ben  ,(rKeharb' 
regierte  fie  oollftäubig.  Qll^  fie  fid^  beim  3^cginn  ber 
Qloentinrejafn'e  inneriid)  erfüllte,  roeil  baö  Vcbeu  bie 
laugerfef)nte  ©egeufcitigfeit  ber  Dleigungen  heraufführte, 
erhob  fic  fidi,  burd)  ©reigniffe  bebingt,  in  ben  Siebern 
ber  ,?yrau  ̂ .'loentiure'  uod^  einmal  f^n  hofjer  fd)ßpferi= 
fdier  jlraft."  3"  ber  5lntünbigung  aber  heifu  (6: „7liA)t  nur  ©dieffel^  Sehen  empfing  bnrd)  biefe  Siebe 
Sid)t  unb  ©onnenfdiein.  (5r  i>erbanh  ihr  bie  gan^e 
Alraft  5U  feinem  ©diaffen." Ueber  bie  QInmaßlidifeit  biefer  93erherrlidiungö= 
pftrafen  faun  jeber  unbefangene  .Uenner  ber  2öerEe 
©d)effelö  unb  ber  fo  flar  über  ba^  tv)efentlid)e  ihrer 

©"utfteftnng^gefdMdUe  belcin'euben  Sßibmungen  unb  '^ox-- 
reben  beö  ̂ ^lutorö  ̂ u  i^nen  nur  lad)en!  Unb  wie  mürben 
erjl  über  biefe  C^rgeleien  oon  ber  einen  ©nima,  auf 
bereu  Siebrei,^  alle  ''^)oefie  ©d)effel^  jurücf^ufnhren  fei, 
wenn  ©elfter  fie  hören  foiniteu,  in  ein  fpottifd^  @e= 
lädUer  au6tned^en:  ber  3werg  iVrFeo  unb  ber  ©eniuö 
Soci  Jpeibelbcrg^,  bie  J)er^ogin  Ji)abwig  unb  3iiiigfcf 
■•Drajebiö,  .fierr  ©payo  unb  ber  Srutpriefter  IWongal, 
JÖerr  SBevuer  Äird>f)Df  unb  ber  -Bergalinger  Jyribli, 
ber  Slobenfteiner  unb  ber  ̂ ^ogt  Don  ?enneberg,  baö 
Xpaöler  Erbmannlein  unb  ber  SBalbgeift  '3J{eifen= 
f)artu^,  ben  (5"benalpmei(tcr  unb  ber  ̂ ^Bruber  S^ippolb 
famt  bem  ©icbler  auf  ©taffel|Tein ,  ja  bie  fanfte 
'5Jfargaretl)a  felbfl  würbe  barüber  iddieln  unb  ber  .ftatcr 
Jöibbigeigei  nadi  i)er^en^lutl  mannten!  Unb  ladien 
würben,  wenn  fie  nod)  lebten,  über  ben  nenentbecften 
©dieffel  oon  Ginmaö  ©naben  bie  luftigen  ©obaleu, 
für  bie  ber  93?eifter  3rfephuö  im  „Cfngeren"  ein|1  bie 
©aubeamu6lieber  gebiditet,  bie  .*>auf!er  unb  ©dnne^cr, 
Äuapp  unb  3iiliii^  -IH-aun,  unb  bic  treuen  2Banber= 
genoffen  in  beutfd^en  unb  welfduni  !'Bergen,  ©dnuanift 
unb  Gifenhart!  Unb  melleidu  würbe  aud^  ber  „?}?eifter 

3ofepf)U6",  wenn  er  wieberfehrte,  yindditl  gutmütig ladieln  i^n  bem  5üeihraudifd)wingen  für  bie  alte  Ätfe, 
bie  ihm  einft  fo  oiel  bitter  y?er5weh  bereitet  unb  ber 
er  fpdter  fo  oiel  i'iebenewürbigfeiten  gefd)vieben  hat 
—  big  ipm  fehr  halb  bie  3orne(?r6tc  in  bie  ©tirn fleigen  würbe,  ©dwn  bei  ber  S^chauptnng,  ei  fei  baei 
Sieb  „3dl  hab  bie  j'if've  nid>t  gezahlt,  feit  mid>  unb 

T>i*  ber  ©türm  Derfdilug"  bei  (SmmasS  9lücffehr  auö 
?Ruf?lanb  if>r  uon  ihm  entgegengejubelt  worbeii,  würbe 
er  fid)  an  ben  Äopf  faiTen.  „5iber  iai  ifl  ja  fd^on  im 

3a^re_1858  entftanben!"  Unb  immer  argerlidier  würbe fein  Staunen  werben  über  ben  hier  gefdtilberten  ©ang 
feinet  Siebeölebenö!  ,'öeUauflobern  aber  tüurbe  fein 
3orn,  wenn  er  lefen  mnf?te,  wie  ber  Sinljmeö^ 
auwalt  ber  5?afe  fein  ©Iternhau«  in  Vtarlöruhe  ju 
©unften  ber  5(pothete  in  3ell  ungeflraft  f)erabfeften, 

feine  tem-£  "JITutter,  ber  er  in  feiner  ©emütöfranfheit  fo inel  ber  ©orgen  bereiten  mnfue,  »erfpotten  unb  über 
ihn  felbft  bie  fdmobeften  3iibigfretiDnen  oerbreiten 
barf,  bie  and)  nidu  im  minbeften  tai  23erftdnbniö 

feiner  2öerfe  forbe'rn.  jvlatfd),  p.uatfdi  unb  ?ratfd>! Unb  ber  '^eiHn  3'^ffpf)iie  würbe  —  bod>  er  i(l 
tot!  Unb  mir,  feinem  ̂ ^iographen,  fomnit  eg  ju, 
gegen  bieg  fdmobe  23erfaftren,  .^ur  ̂ Jerherrlid^ung  feiner 
^Dufine  ihn  felbft  unb  feine  "iSHutter  ̂ u  oertlcineni, 
aug  befferer  Äenntniö  ber  3Ser()ältniiTe  .^u  proteftierenl 
91f)nte  er,  baf;  and)  ihm  wie  ''))etrarca  ein  folduö 
^ijerbdngniö  brohe,  ali  er  in  bem  oben  fdion  jitierten 
Steifebrief  nieberfdu'ieb:  „@g  mag  fein!  .  .  .  ®ic  ̂ oten 
fd)lafen  ruhig  unb  lalTen  fid)  oieleg  gefallen,  btsS  fie 

auö  ben  ©räbern  fteigeu"  ? 
*^llg  id)  oor  nun  halb  ̂ wai^ig  3<J6ren  —  Fur^ 

nad^  ©d)effelg  ?^Db  —  baran  ging,  auf  ©runb  oon 3Sor(tubien,  bie  nod>  ©d)effelg  perfonlid^eg  3ntereffe 
gefunben  f)atten,  unb  bem  reid)  mir  ̂ uftromenbeii  neuen 
Material  bag  'Budi  „©d^effelg  Sehen  unb  T>iduen" 
aufzubauen,  war  id)  burdibrungen  baoon,  ba§  bieg 
3}ud)  ein  @f)renmal  für  ben  perftorbenen  ®idner  werben 
müne,  unb  wag  id)  von  ©d)effelg  halb  fonnenhellem, 
halb  fo  Überaug  bornenfollem  ©d^icffalggang  er= 
forfdue,  tonnte  mid)  barin  nur  befldrten.  3u 
ben  rnelen,  bie  id^  bamalg  um  *jlngfünfte  bat, 
gehörte  and)  Jrau  "SKncfenrobt.  ©ie  war  bie  ein= 
jige  »on  allen,  bie  fid)  völlig  ablef)nenb  oerhielt, 
©ie  jiefi  mid)  wiffeu,  bie  3)ofnmente  ihreg  93ertehrg 
mit  ed)effel  foUteu  alg  „^eiligeg  ü>ermäd)tnig"  ber Ceffentlid)£eit  entjogen  bleiben.  Damalg  lebte  ihr 
nod)  ein  ©ohn,  unb  i^re  fpdtere  ß"he  mit  ̂ )errn  jmi 
,<lod>  in  ̂ ranffurt  bereitete  fid)  oor.  Daß  fie  ihren 
bamaligen  ötanbpuuFt  anberte,  mufite  ber  ©dieffel-- 
forfdmng  nur  erwüufdit  fein;  baf;  fie  aber  babei  qawf^ 

ocrgaB,  weldie  ̂ ^iduen  ein  „heiligeg  3Sermdd)tnig" auferlegt,  lüerben  alle  25erel)rer  ©d)efpelg,  bie  ben 

„^eifler  3Dfcp')ii^"  »ni  feiner  Söerfe  willen  treu  unb baufbar  lieben,  geiüif;  mit  mir  eutrüftet  pcrurieilen. 
Unb,  ?yrau  Äod),  alg  ©t)mbDl  feiner  Siebe  für  ©ie 
feierte  bodi  einflmalg  ber  !Did)ter  bag  —  9?eild)en! 

Cöon  Dvubolf  Ärau{}  (Stuttgart) 

or  etlid^n  3i»f)i'en  hat  bie  philofDpl)ifd)e  Jyatultdt 
berUnioerfttdt?!übingen  eine  Clueilenuntcrfudnuig 
über  J)aufTg  „Siditenftein"  alg  ̂ Vcigaufgabe  geflellt 

—  alfo  ein  auf  ber  ©ren^^linie  zwifd)en  ©efd)id)te  unb  Site= 
raturgefd)id>te  liegenbeg  ?T)ema.  Die  Qlrbeit  beg  ̂ ])ro= 
felToratgfanbibaten  ^ax,  ©d)ufter  würbe  gefront  unb 
fpäter  unter  bem  ?itel  „Der  gefd)idulid)e  Äeru  oon 
JpaufTg  Sid)tenfteiu"  ben  ©d>riften  ber  württembergifd)eu 
.^vommiffion  für  Sanbeggefd)idUe  einverleibt. i)  Tlun  ifl 
uad)  3afivc^fi'ift  ein  ,zweiteg  bemfelben  ©egenftaube  ge; 
wibmeteg  3SBerf  erfd)ienen:  „Die  D.uellen  J(u  .»i^auffg 

>)  EarfteHungcn  aii0  ber  hjürttemberflifdöen  ®e« 
ftfitdite.  förfter  Sanb.  fctuttgavt.  ®ruif  nnb  Sßerlafl 
Oun  äö.  .ftohlljamnier.  1904.  358  ©. 
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Xicbtenilein  von  ̂ ar  2>ve|"ct)er."-)  T'ie  'XM-rmutung licoit  opti  ponihfveiu  nahe,  baß  au*  tiffff  au^  tfmfelben 
%ilaB  eiitiTanfeii  iil  roic  ta«  fctMiilcrfdic ;  tntielTcii  i|l 
tarubcr  ron  X"rcüter  niflite  aiisbvucfli*  aft'i'Gt,  »"b 
ii  Ol  mcxhmniin,  mi(  einzelne  Themata  maudMiial  |'o= ^iiiacieii  in  bev  hin  liegen  unb  gleid)4eiiig  m\  uev= 
1\tiebfnen  Seiten  aufgefangen  loeitcn.  sio  muß  biefer 
■i^untt,  auf  ben  aud>  nid>t  riel  anfomnit,  bahingeilellt 
bleiben.  3fbenfall^  fomite  T^vcfAcr  8diutTer^  Untev= 
üi*ungen  1iid>t  mebv  für  feine  X'iiTeitaticn  revroerten, 
bie  er  frf^on  »or  bem  (rrfd^inen  jener  abgeliefert  f)atte. 

'®ir  haben  alfo  ̂ wei  poneinanbcr  unabhängige 
-?iuter  über  benfelbcn  Stoff,  bie  unwilltürlid^  jum 
'2>erglei*e  herauöforbetn,  fi*  glei*^eitig  aber  aud)  er= 
ganzen,  itieil  Seniler  ben  id>roerpunft  feiner  *J(rbeit 
auf  bie  hiilorifd^e,  Drefd»er  auf  bie  philologifdvliterar= 
hillprif*e  cseite  perlcgt  hat.  8*ufler  roibmet  von 
ben  brei^ehn  .Kapiteln  feinet  'üBerfee  ̂ molf  gefd^dUlid^en 
Unterfud>ungen.  Qx  beginnt  bamit,  bie  rein  biduerifd^en 

unb  fagenhaften  33e|Tanbteile  im  „Siditeuftein"  auf^ jufd>eiben.  Unter  ben  letzteren  nehmen  bie  bciben  auf^ 
engfte  untereinanber  ̂ ufammenhängenben  Sagen  von 

ben  "Jlufenthalten  Jöer^cg  Ulri*?  auf  bem  Sid>teni'tein unb  in  ber  9lebelh6hle  fcae  jntereiTe  am  |Tärf(ten  in 
^Infprudi.  jn  beiben  müm  hat  ohne  Ai'age  ber 
TidHer  iei  „5.'idneniTein"  ben  im  2>olfsbeicuBtfein  nur no*  fehr  unbeutli*  fortlebenben  Ueberlieferungen  erft 
roieber  neue,  fräftige  ?Rahrung  gegeben.  Daß  jebodi 
bie  Sage  pon  ber  ̂ Jebelhchle  überhaupt  nur  Aauff 
ihr  Tafeiu  terbanten  foU,  irt  eine  entfdiieben  jii  meit 
gchenbe  'Einnahme,  jfgenb  eine  Ueberlieferung  i(t  ge= 
toiß  fd>on  porhanben  gemefen,  au  ber  fi*  feine  fdi6pferifd)e 
'Phantafte  emporranftc.  jm  peiten  .Kapitel  gibt 
Sd>niler  eine  Ueberfid^t  über  .'öaurfe  C.ueUeu.  .^ier 
toirb,  ttjae  man  im  allgemeinen  idngil  fd)on  gemußt 
bat,  im  einielnen  beiTdtigt:  bat?  ber  t^iduer  bei  feiner 
fabelhaft  gefd>a>inben  ̂ Drobnftionöart  fid)  bei  25orflubien 
unmögli*  lange  aufhalten  fonntc.  ©r  beuuRte  eine 
perhditnigmaßig  befd)rdntte  ̂ Injahl  Cluellen,  unb  mit 
Vorliebe  abgeleitete.  jcbenfaUö  ̂ at  er  über  bie  in 
feinen  5lnmerhmgen  i^um  „^id^teuitein"  zitierten  @e= 
fd>i*t6i»erfe  hinauf  feine  ipeitercn  ̂ u  .'TJat  gebogen. 
3a,  S*u(ter  hat  fogar  ben  J)7ad)roei6  erbracht,  baf; 
X*anff  ni*t  einmal  alle  bie  Sd>riftcn,  bie  er  angibt, 
perfonli*  eingefehen,  fonbern  mand^mal  auö  anbern  bie 
3itate  übernommen  hat.  3e  unftd^erer  J^aiiff  ftd^  in 
ter  58eherrfdning  tti  hiftorifdien  Stoffel  fühlte,  beflo 
näher  lag  für  ihn  bie  i^erfud^ung,  mit  einem  Sd^ine 
pon  (^elehrfamfeit  prunfcn.  jRad)  biefem  ̂ grnnb= 
legenben  .Kapitel  geht  ber  ü5erfaiTer  5Ibfd)nitt  für  ̂ilb-- 
fdinitt  bie  WefdMd)te  Ulrid^e  Pon  bellen  3ugenb  biä 

pm  ("^elb^ug  im  Jperbil  1519  burd),  b.  h-  hiß  ju  bem Seitpunft,  mit  bem  fiauffi  DarfleUung  enbet,  unb 
prüft  bie  ©r^a^lung  iti  T>\&\texi  im  einzelnen  auf 
ihren  hiftorifdien  ©ehalt  hin  ober  pergleidu  fte  mit 
ben  ihr  ̂ ngrunbe  liegenben  Cueden.  X»abei  Eommt 
weit  mehr  für  bie  WefdMdne  beg  ."i^er^ogö  al^  für  bie 
Qlrfceit6methobe  Jöauffg  heran?.  Sdiufter  fleht  in  biefer 
fleißigen,  geroiffenhaften  unb  fd)arfftnnigen  Qlrbeit  auf 
eigenen  Tfufitn  unb  bietet  in  mannen  Stücfen  neueö. 
Mil  <u  \1axt  betont  er  bae  pat^ologifdie  Glenient  im 
Sharaher  beg  oon  feiten  feineö  gcifleögefTörtcn  5Baterg 
erbli*  belafleten  Ulridv  'TJad^  bem  fiebenten  .Kapitel 
»irb  in  biefer  fortlaufenben  T)ar(tel(ung  ein  .^ufjepunft 
gemad>t,  um  bie  (fharafteriflif  be^  haufffd?en  Ulri* 
mit  ber  beg  roirflid^en  ̂ iu  perglei*en,  mobei  bie  bequeme 
ibeali(lifd)e  Wankx  beg  1>idnerg  in  grelle  'J3eleud)tung 
gerücft  roirb.  Sag  ̂ molfte  .Kapitel  bringt  bann  nodi= 
malg^  einen  i^ufammenfaffenben  .'Rücfblicf  über  baö Sserhdltniö  ̂ »auffg  ̂ n  feineu  C.ueUen  unb  ̂ jnr  Wefdnd)te. 

Probefahrten.  Stftlingäatbeitcn  auä  bem  ®eut« 
i4en  ©eminar  in  Seipjtg,  öfl.  Don  Sllbcrt  Äöfter. 
satter  Sanb.  3fi.  aSotgtlänbetS  »erlog  in  üeipjig,  1905. 146  e. 

2Ö0JU  Sdiuiter  318  Seiten  bebarf,  baß  erlebigf 
©refdier  auf  50.  2öa^  biefer  bietet,  nimmt  ftd>  gegen 
bie  rcid^haltigen,  »oeun  aud)  mitunter  allju  breiten  ̂ Hni= 
führnngcn  beö  anbern  red)t  bürftig  anö.  5"v  ben 
eigentlid)en  ©egcnftanb,  bie  D.uet(ennnterfud)ung  über 
ben  „Sid>teuflciu",  genügt  e6  allcrbingö.  35eibe  fomnien 
im  roefcntlidien  ̂ u  bemfclben  ©rgebuiö,  ba^  SdMifler 
nur  oiel  eingehenber  begrünbet.  3"  einem  Stücf 
perbienf  1>refdier  ben  33or^ug:  er  iwibmet  ben  fultur= 
gefdhiduüAen  X'etail^  im  JHoman  einen  befoubcrn  'm= fd^nitt.  istel  ̂ l^ofitipeg  über  bie  pon  Jöauff  eingefebenen 
SPilber=  unb  fonftigen  2öerfe  i|1  ba  natürlid>  nidit  bei= 
zubringen;  benn  feine  ."oauptguclle  waren  feine  Pon 
jngenb  au  burd)  fleißige  Üeftüre  erworbenen  unb  in 
einem  ungemein  treuen  ©ebaditnif*  aufgefpeid)erteu  aü= 
gemeinen  ÄenntuilTe.  'flidn  unifonft  i\l  M  ©roßoater« 
reidihattige^  SBihliot^cfjimnier  ber  l'icblingöaufentfyatt 
be£*  .Knaben  geroefeu. 

Der  iimcite,  größere  Jeil  ber  brefd)crfdien  Sd^rift 
i|T  einer  eingehenben  llnterfnd)ung  ber  literar=gefdiid)t= 
li*en  i^orbilber  M  „l'id)tenftein"  geiuibmet.  iUi 
äjorläufer  Jöanffei  im  f)i(torifd)en  .^iomau  werben 
auf  beutfd)er  aeite  Ijramer,  Spieß,  3Sulpiu?i,  .f>ilbe= 
branb,  Jyougue,  pau  be  23elbe  herangezogen,  beuen  ̂   auf 
au^ldnbifdier  al^  einziger  SBalter  Scott  gegenüber^ 
iTeht.  Sein  überipiegenber  Sinfluß  »wirb  nad)  ben  per= 
fdiiebenfteu  SRid^tungen  crmicfen.  Diefe^  ©rgebuifi 
tonnte  pdu  pornherein  nid^t  jweifell)aft  fein,  ̂ umal 
na*bem  J^an^  .pofmann  in  feiner  1902  erfdueneueu 
jnauff^SBiographie  M  Diditerö  „Stubie  über  ̂ molf 
SKomane  2Salter  Scotts"  bcfannt  gegeben  hatte. 
Drefdier^  ̂ lu^fühvuugen  finb  eine  üußerft  faubere  unb 
umfid>tige  philologifd)e  .Kleinarbeit,  bie  bem  Seminar, 
anei  bem  fie  herporgegangen  ifl,  jur  @hre  gereid)t. 

Darüber  hinauf  hat  i'te  freilid)  nur  für  beu  aller= 
engflen  ̂ Xxni  pon  Jyadimenfdien  3iitcvefre.  ̂ Jlü^u 
Icidn  artet  eine  berartige  rein  fd^matifd^e  iPehanbluug 
in^  ©eifllofe  auß.  2ßaö  ift  z.  33.  mit  einer  per= 
gleidienbeu  Stati|Tif  barnber  gewonnen,  wie  oft  J>auff 
unb  Scott  bie  perfd)iebencn  ̂ erba,  bie  ̂ ur  Einleitung 

ber  SHebe  bienen  fönnen,  perwerten'?  '^it  fold)cn 
metf)obDlogifd)cn  Sdnilübungcn  follte  bie  Ceffentlid^feit 
billig  perfdiont  bleiben. 

Sanfter  (teilt  f^d^  in  bem  für^eren  entfpreflKubeu 
5lbfd)nitte  feineö  93ud)eß  auf  einen  f)o^eren  iS2taul)= 
punft.  @r  behuibet  bieö  fd)on  burd)  bie  Ueberfd^rift 
beS  .Kapitell:  „Der  ."Koman  Sid^tenflcin  nad)  feiner 
literarhiftorifdien  Stellung."  6"r  greift  bei  ber  2Baht feiner  93crgleid)£iobjefte  nid)t  bloß  nad)  rücfwartö, 
fonbern  audi  nad)  porwärt^.  '^efonberö  nal)e  lag  bie 
äufammenflellung  be^  haufffd)en  .'flomang  mit  ben 
beiben  großen  hilturhiftorifd)en  S"r,^ahlungen  fcineö 
jüngeren  i.'anb£Smanneg  Jf>ermaun  .Kurv  Öerabe  an 
bicfen  hat  Sd)ufler  nidu  bloß  bie  "iOlinberroertigfeit 
ber  gef*id)tlid)en  '•JluffaiTung,  fonbern  and)  bie  Cber= 
f[ad)ii*teit  ber  Sharafteriftif  im  „i'id)tenffein"  am  bejten 
ju  perbeutlid)en  permod)t.  Uebcrbicö  hat  er  mehrere 
Seitgenoffen  herangezogen,  bie  Pon  Drefd)er  nid)t  be= 
rücffid)tigt  worben  ftnb:  '.'Irnim  mit  feinen  „.Kroneu= 
wäd)tern",  2ßillibalb  ̂ IkxM,  Spiubler.  95ei  bei- 
dftl)etifd)en  2ßürbigung  beg  haiifffdK»  3{onian«i  ge^t 
Sd)n(ler  pou  ber  irrtümlid)en  Einnahme  an^,  M  o6 
ber  hiflorifd)e  Jpelb,  J>erzog  Ulrid),  ̂ ugleidi  aud)  ber 

fRomanhelb  im  ted)nifd)en  Sinne  fei.  Daö  ift  piel=' me^r  ©eorg  Pon  Sturmfeber.  Darum  l)inft  aud)  bie 
parallele  pifd)en  ©eorg=^arie  unb  bem  me^r  epifoben= 
haften  Siebe^paar  im  fd)il(erfd)en  „2Ballenftein". SKit  ben  beiben  befprod)enen  Q5üd)eru,  bie  in 

gegenfeitiger  (Srgäniung  bie  5i"age  nad)  ben  ̂ Ciuellen 
jum  „Sici)tenftein"  erfd)öpfenb  beantworten,  bürfte^  bie Literatur  über  biefen  ©egenftaub  nnmne^r  enbgültig 
abgefd)to|Ten  fein.  Ohnel)in  ift  fd)on  bamit  beö  ©utcn 
e^er  ̂ u  oiel  alfS  zu  wenig  gefd)ehcn.  Denn  ei  liegt 
ein  gewiffeß  'STißperljaltni^  barin,  gegen  ein  .Kuuftwerf, 
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beffen  imecrmelftc  ?yrifct)c  in  evftcr  ?intc  tet  Ikbeni-- 
iDUi-fcig  mmn  @riaf)rer9al'c  feinet  ®td)tevg  i^cvfcantt 
mtrb,  Df)iie  bag  t^m  eine  biivd^fclUagfiibe  literarf)iftonfc()e 
93ebeutiing  juPommt,  bie  fd)roevc  *)(rtillevie  n)i(Tenfd)aft= 
ltd)er  Ävitit  auffahren  laffen. 

®er  9{Dfcnbid[)ter 

Q^on  '2BilIt)  D^at^  (^cr(in) 
,tt3{ofcii  bcfväiijt,  bell  ̂ ^vaueii  lobfingenb,  tritt 

einer  auf  ben  ̂ Man.  Unb  i(t  tod)  ein  juncier 
unb  ein  mobcrner  S)icl)ter.  3"  ~-  3-  *^ift= 

hmmi  igammlung  „53rettllicber"  tan&tte  fein  7?ame 
tOD^l  i^ner^  auf:  l'ubiüig  5i"cfl). 

3u  fciefcn  „beuffcl)cn  6f)anfonä"  fpenbcte  er  eine 
golge  merfrourbig  gemifditer 
@tropf)en:  jugeublid)  aiM, 
bocf)  ©ra^grune^,  @ute^  unb 
'■2(nempfunben=9lcifeg  burd)= 
einanber.  ®anje  fran^6ftfd)e 
Stcim^eilcn :  -Les  fleurs  sont 
tes  sosurs,  Marlette!"  unb -Dorlille,  ma  fille,  petite 
beaute"  neben  93ujTe=Sicr= 
{)aum=5?ad)tlmuien ;  ?SKinne= 
fangerei,  bie  f)ier  ivie  blofier 
''(KutnmenfAani  veralteter 
■^Wobe  anmuten  nm§tc,  unb 
bajroifdien,  übcrftimmt  m\ 
bem  Uned)ten,  ein  paar  ein^ 
fad)e  l'iebtone.  3in  ganzen: 
@d)roaben|Treid)c,  nid)t  l)DfF= 
ninigfSIofe,  bie  man  aber  bann 
(mit  ben  eigenen  95rettlfunben) 
»ergaß.  2)aö@r(tling£*bänbd«n 

„Sraue  bu,  bn  ©i'iße"  (^>ier= fon)  ̂ at  bcnfelben  3ufammen= tlang. 
3et5t  fommt  biefer  junge 

©d)mabe  mit  jroei  neuen 
©treid)en  —  @dn»aOenflrei= 
d)en  im  befferen  Sserflanbe: 
ed)te  fd)iüabifd)e  '■X^oefte,  bar= geboten  unterm  2Bappen  ber 
9}ofe.  ©in  -Banb  i^art^Iebenbiger 
@ebid)te  —  „fRoUn"  —  unb ein  Sebenömanbelbilb  in  [id)ten 

iJonen:  „Der  Slofenbottor". 
(SBeibc  5}üd)er  finb,  fef)r  fjübf* 
auögcflattet,  bei  ber  Sentfdien 
SSertagöanftalt,  ©tuttgart  unb 
l'eipjig,  erfd)ienen.) ')  Der  l'i)rif  geftt  eine  f)er^f)afte 
Qlnfprad)e  95ierbaumö  roranö;  bie  bcfte  (^infiifirnng 
aber  in  ̂ incff)ö  gefamteä  5)idUen  unb  2:rad)ten  bilbet 
baö  jroeite  33ud). 

@inc  bunte  Ivette  Reiter Miad}bcuf famer  @jcneu 

unb  ,3üge  auö  Äinbf)eit  unb  3i'i"gling^jaf)ven,  eine 
tiefe,  in  ©ntfagnug  fid)  poileubenbe  l'iebc,  ̂ Ibfehr  »cm 
unerfprief!(id)fn,  f)ier  fd)arfbefcf)beten  ®ud)(labenred)t 
;ium  ar^t(id)en  SBeruf  —  ein  ''.Mnöflang  in  ftiUfieubiger 
Stimmung,  biemanpergo(bete?Hefignation  nennen  mödite: 

baö  ifl  bie  ©efd)id)te  mw  „."JiofejibottDr"  ober  aud) üom  3lofenbiduer,  ber  alö  liebenbensi^tubiofug  feine  (ehten 
Äreu^er  Eingibt,  um  bie  3Lsergßttertc  mit  ?Hofen  ̂ u 
iiberfd)rittfn,  ber  in  feiner  weltflndHfeligen  ©infamteit 
gaUii  t'fi"  •)iofeniud)t  lebt  unb  —  feine  T)id)troerFe  nad) 
ber  iMumenfonigiu  nennt,  feinen  2>erfen  eine  Olad)-- 
bilbung  m\  Martin  @d)ongauer£i  „'5)?abünua  im  ?]^Dfen= 
f)ä'^"  »oranfeiu. 

Siibnstg  gincft) 

')  ̂UveiS  ncl)-  ie  SOJ.  2,50. 

Unb  ber  ̂ olbe  botanifd^e  ©•inn)af)u  ̂ at  feine  finn= 
bilblid)c  Unterlage.  3"  bf"  Arauen  ocref^rt  ber  @mp= 
ftnbfame  baö  95lumen^afte;  bie  ̂ Rofcn  fTeUen  i^m  ©e= 
liebte  bar.  2)ie  unbegrenzte  55er5err(idning  ber  einen, 
ber  er  —  ̂odifl  anfed)tbarer  SSBeife  —  ̂ u  gunflen  eine^ 
■iBebiirftigeren  eutfagte,  iibertragt  er  auf  U)v  gan^e^ 
®efd)led)t.  5Il«S  bcroufiter  'Jrauenlob  (limmt  er  einen 
großen  tlingejiben  .ipomiiiiö  ati'-  ̂ um  '■IDreife  meiblidier ©tarfe  imb  feeclenrul)e,  njciblidjer  2;apfcrteit,  .Klugljeit 
imb  ©fite,  ̂ an  —  al^  'STann  —  fonntc  fid)  erbofen 
iiber  bie  eble  (5'infcitigteit  biefeö  Sobgefangeä.  2)enn 
l^rauen  perfdiiebcufter  ?lrt  fonnten  tommen  itnb  auf 
bie  «Seiten  im  „?Hofenboftor"  beuten  unb  behaupten: 
„Se^et,  fo  finb  nsir  alle,  unb  wenn  i^r  Banner  \mi 
anberö  empfinbet,  fo  ifl  fold)eö  9?icbertradU."  Unb bie  SBnnbergiite  eine^  StBeibeö,  ba^  ben  Stärfergeliebten 
,iiel)en^  laf^t  unb  ben  ©tarferbebaucrten  beiratet,  i(l 
fragrourbig.  5Jber  man  permag  bem  Sanger  bod)  nid)t 

groUeu:  fo  fid)cr  baut  er 
im  ©runbc  —  im  ©egenfa^. 
zum  blof!  SSortc  madienben 
^innefingfang  —  auf  mirf- 
lid)en  Sjorpgen  ber  2Beibeg^ 
natur  auf.  ytm  baf;  er  eben 
bie  guten  Seiten  al«S  bie 
cinjigen  fiinftellt. ©ine  nnd)terue  ©rflarung 
für  bie  95egeifterung  be^ 
Doftor  Swiiciilßj'  liegt  tiid)t 
fern:  eben  _baf?  er  fein  Sieb 
nid)t  f)eimfiif)ren  bnrffc  in  bie 
graue  l'äuge  unb  baö  Äleinleib 
ber  (Si)c  —  eben  bieä  fd)uf 
if)m  tai  \)Of}e  ©lücf,  in  ber 
feierlid)cn  ?lnbetnng  td 
Jyrauenibealei  »erharren  ju 
fonncn.  Uebrigenö  ̂ ält  biefe 
T>ar(lellnug  außerftcr  JReinfteit 
unb  »erftiegener  iS2elb(llpfig= 
feit  fid)  frei  bon  Sentimen= 
talitat:  baö  erfrenlid)fte  5venn= 
jeid^en  für  bie  gefunbe  jlraft 
in  ?ubroig  ̂ ^incf^ö  Simigfeit- 
Ob  er  @rfinbenö=  unb  ®c= 
(Tatteugpermogen  ^u  weiterem 
''Hnfftieg  beft^t,  fann  beute 
nid)t  benimmt  gefagt  werben. 
Der  glatte,  eingleifige  Sauf 
feineö  ©r^äbleufS  ireifl  boffent^ 
lid)  mebr  auf  eine  .tunft  be«S- 
*21uölefeuö  unb  Sid)befdirän= 
fenö  alö  auf  bebenflidie  ©nge 
ber  ©runbanlage  bi". 

T>ai  Siofeufpiel  feun^eid): 
net  ftnnbilblid)  etroae  mebr  nod)  aU  ̂ yincfbö  55erbaltniä 
,)(ur  5rau.  @ö  läfu  feine  Stellung  ;ium  Seben^gaujeu 
erfenncn,  befnnbet,  bafi  er  iiberall  i^ptimift  ober  bod) 

rergolbenber  9tef(gnant  ift.  SBie  am  5ffiefen  ber  ,''){ofe,  fo 
beraufdit  er  ftd>  amSonnengolb,  am  Silberglau^,  an  allem 
(ieblidien  Duften  bienieben  —  für  ba^  Uniicblid)e  bat  er 
fein  Organ,  ber  ®lücflid)e.  Unb  fo  ftarf  uaturuoti»enbig 
brangt  biefe  rofafarbene  üßelterfaffuug  ̂ um  Qlnöbrncf, 
baf!  er  ben  red)t  allgemeinen,  oielabgegriffenen  $8i(bern 
neuen  Sd)mel^  yi  geben  rermag.  3iibem  er  aber  feine 
ivarbe  allentbalbeu  befennt,  gibt  er  ;;u  erfennen,  baf; 
er  —  biö  jcht  menigften^  —  nur  au«*  bem  3rii=©iiiP= 
fiinben  berank,  nur  m\  biefem  ibealbefangeucn  3d)  au^ 
bie  üebenserfdieinungen  anf^uuebmen  imftanbe  ift.  Da^ 
bief?e  beun:  baf;  er  pon  .*>an^  auö  nur  l'ijrifer  ift. 

5luf  alle  Jvälle:  Q^egabung  uub  .'Reife  beö  i'priferf 
bat  Submig  J^incfb  nunmehr  erwiefen.  51m  unmittel= 
bar(ten  luabrnebmbar  natürlid)  in  bem  ®ebid)tbanb 
„JWofeu".  Daö  „alte  l'ieb"  beö  SWiuuefängerf*  iani' 
beu  Sbfliifoii^)  fli"<!t  ̂ i'ifl^  (»ier: 
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D  bu  —  um  einen  Icifen  SBIid  Don  bir 
SBetb'  ii)  ein  gonget  nnb  f^rauen lober, 
SKeine  Saute  erjittert  am  Sanöeliet 
Unb  fptingt  ein  roter  Son  l^erfür, 
^efl  roie  ginnober: 

graue  bu,  bu  €üBe. 
6in  Sieb  fo  neu,  ein  Sieb  fo  alt, 
©ie  ber  (Blütenft^nee  unter  ben  Süfc^en. 
Slbet  bu  —  ]ä)bn,  ̂ oAniütig  unb  lalt, 
S?ur  beine  4>anb  jur  go"'*  gebaßfi  — Unb  ber  SRotbotn  i^tnimert  in  3lü{t^en  . . 

graue  bu,  bu  ©üfee. 

füngt  roirtlicb  —  otnco^t  ei  alö  @ebtcf)t  un= 
fd^roft  jünirig      jcrpflücfcn  tft:  Der  „leife"  SSlicf  hat tmai  teife  ©emagtee;  tai  neben|act)lict)e  ̂ Sanbcliev 
gehört  nicht  anö  getoiditigc  Seilencnbe;  ber  S'ieim  biefe^ 
JuUiPDrfeö  mit  bem  altertumelnben  herfur  ifl  unrein; 
ber  Sinnober  tei  Zmei  roare  minbcr  bebenflicb,^  »renn 
er  i'tcb  nicl)t  fo  trefflich  auf  8ober  reimen  liege;  ahnlict) 
(lcl)t'g  mit  ben  „üin\dm\"  tei  JRotborn,  bic  ihr^Safein 
bpch  voof)l  nur  ben  „OSufchcn"  pcrbanfen  unb  ubcrbieö 
eigentlich  laug  gefprochen  rocrbeu;    und)  jtber  bie 
rbptbmifche  2Bit(hir  liege  ftch  rechten,  stichhaltig 
fchon  ifl  fchließlid)  nur:  baö  „O  bu"  —  freilid)  feine 
^ftnbung  ''^indbi,  ber  „Q5littenfd)nee  unter  ben  95ufd>cu" unb  ber  beftcd^enbe,  für  biefen  Dieter  prDgvanimatifd)e 
ERefrain.  Sie  übrigen,  ju  aUcrmeift  fpatcr  cntilanbenen 
lieber  finb  jebo*  fall  gan^  frei  t*on  ben  ̂ Kungeln  ber 
früheren,  fpielerifdien  5lrt.  Die  ©mpfinbung  lebt  ftdrfer 
in  i^nen,  ein  (Irengcrer  Äünfllevfinn  hat  fie  burd)gcbad)t. 

2Benn  ba  nod)  ̂ age  nnb  ©belfraulein,  ̂ crr 
JÖeiner  Jalterlo^  unb  Sd)6n=(5Uen  Sorneroö  auftreten, 
fo  fiihlen  roir,  ba§  baö  n\&}t  auf  (lilfpovtlidier  'Ttad)-- 
empftnbung  beruht,  fonbern  felbflanbige^  SilbcrtBcrf 
iur  ©arileUimg  inneren  Se^ueng  unb  ©rieben^  be= 
beutet.  Tiai  S)unfle  einer  einzig  fdiroer  genommenen 
57eigung  unb  baö  8id)te  ber  rüftig  Jyreube  fudienben 
Ougenb  ergibt  harmonifdie  Tönung.  ?iüx  baö  @anje, 
aber  aud>  für  mand^eö  einzelne  ©ebid^t.  So^ctroa  im 

„©artner" : 
aJJein  braunes  ©eiglein  mar  mir  lieb, 
34  grub  es  in  bie  CSrbe 
Unb  rourb'  ein  ©örtnet.  SRofentrieb 
Unb  aitfen  pflanjt'  iä)  branf.  33ergib 2Kir  bie  aSefdjnjerbe. 

Unb  für  ben  SSogen  führ'  iä)  nun ©iefefanne,  Jöatf  unb  ̂ oue, 
Unb  roorfle  auf  unb  ftampf  mit  ©t^iuh'n ®en  SRafen  unb  Detiptü^  im  Zun 
®ie  SWorgentaue. 

®0(6  ift  mir  niunberlit^  ju  SKut :" SEBenn  nat^tä  bie  SBirfen  vaufdjen, 
So  ma<S)'  i4  auf  unb  fteh'  in  @lut, 
Unb  fjab'  ben  SKonbic^ein  füß  im  SBlut Unb  muß  ihm  laufc^en. 

Cber  in  bem  „ffieiöheitlieb" : 
2ßaS  ift  bie  SBeiShett  atteä  ©einä? 
td)  trug  fie  jüngft  im  Slrme. 

ie  lachte,  tranf  ein  ©(hlücfchen  SBeinä 
Unb  hatte  Sippen,  loarme  . . . 

Die  gan^e  beneibcn^roerte  Stofigfeit  be^  ®d)auen^ 
Hegt  in  bem  roin^igen  Btud  „Die  2Belt": 

Eie  äSeÜ  befteht  auä  ®onnenfringeln, 
SHuS  lieben  SKäbeln  unb  böfen  (Schlingeln,' Unb^Silbetglöcfletii,  bie  bajn  flingeln. 

DiejoUe  ?iefe  ber  Diditerlicbe  roeht  au^  ben 
fpätercn  Sdiopfungen,  aue  SSerfen  mie  biefen: 

Kinet  grau, 
©a«  banf  ich  bir: 
Sin  Säbeln  auf  bem  TOunbe, 
®ie  9lofen,  ba  unb  hi" 
Sie  leije  Sißunbe. 
Saä  banr  ich  bir, 
6in  @lücf  im  2obeähauche: 
©ofe  ich  mich  nicht  oor  mir 
Hu  fch&men  brauche. 

9tofen  burdibuften  bic  gan^e  i*iebergabe:  .^'lofen 
lOciB  unb  vot,  fd)eue  Dornrofen,  ,;arte,  (ei^fallenbe 
Siofenblätter  unb  „Die  fd)6nfle  9lofe  : 

®ie  ichönfte  SRofe,  bie  ich  fanb, 
©ie  blüht  auf  einem  Strümpfelbanb, 
©crooben  fein  in  ©ilberblau, 
Sßohl  übetm  Änie  ber  liebften  grnu. 
atd),  ro^  fie  fü§,  ach  glüht  fie  fatht, 
Unb  ba  fie  blühte,  mar  e§  Diacht. 

£),  bu  heraliebfte  iRofe! 
Der  lefete  Saut  im  ITJeimcbud)  bcö  3'Jofenbid)ter^ 

ift:  ̂ raüt  bu,  bu  öü§c! 
.^ie  unb  ba  fpüren  i»ir  nod)  l^evauö,  ba§  cinjelnetS 

flarer  l)cr»orroad)fen  bürftc,  ober  baß  bie  (Sud)e  nad) 
bem  @lcid)flaug  leidsten  Bmang  geübt  l)at:  im  übrigen 
erfreut  bie  J^orm  burd)  l)eitcrc  ̂ nmut,  luadKÖ  Qld)tcn 
auf  .\vnapp5eit  unb  fprad)lid)e  ?^rifd)e.  Der  9Scrfebiditer 
Jindfh  ift  im  befteu  @inne  ein  9^acl)fabvc  feinet  ?anbö= 
mannet  '^Rbxite  unb  ber  nun  bcrcitsS  alfcvnben 
„5)Toberncn",  ein  luürbiger  @vbe  ber  fd)ßnen  li)rtfd)en 
.Kultur,  bic  fie  un^  crmorbcn  habm.  Oft  trifft  er 
fd)on  ben  ̂ olbcn  ̂ ^olfäliebton  unb  bat  fid)  feinen 
eigenen,  fein=cinbringlid)cn  Zon  nun  fd)on  gcfunben. 

S'in  nad)trdglid)  bcv  Oeffentlid)t'cit  ausgelieferte^ 
2Berf  Submig  Jincfbe,  „33isera"  betitelt'),  befldtigt bieS  Scctgefagte  gleid)ipic  baö  cor^er  über  fein  2ßefcu 
SemerBte.  Der  ©ntfte^ungS^cit  nad)  ijl  baö  erfte 
'lörofabud)  bcö  jungen  ödjroabcn  (alfo  alter  aii  „Der 
9iofcnbottor"),  bic  5"vud)t  einer  öübfaljrt,  auf  ber  er 
baS  8id)t  fudhte:  „|)eiluug  für  fd)ipad)e  Sungcn,  33c= 
ruhigung  für  ein  munbeö  ̂ (^■"  Dag  S8ud)  „^iiha" 
ifl  bie  ''IJrobc  auf  tai  ©jempcl  üon  einem  bcutfd)eu 
?i)riter,  ben  mir  in  ̂ incff)  begrüßen,  (ii  gibt 
©timmungen  pon  Äorfifa,  bem  „buftcnben  ©itanb", 
pon  5?iSEra,  ber  arabifd)  =  fvan,5Dftfcl)en  ©icbelung  mit 
ihren  180000  ̂ ■l)almcn  an  ber  2Bn(tengrcnjc.  Q(ud) hier  fud)t  unb  ficht  ber  Did)tcr  (aud)  bifv  Diditcr) 
nur  baö  ©ufc,  unb  fic^t  babei  gut. 

2Ber  ?5incfbä  ©onberavt  red)t  erfenncn  miU,  per= 
gleidie  einmal  feine  ©d)ilberuug  ber  Zauberinnen  Pon 
35iSfra,  ber  Üuleb  Ttaili,  mit  ber  5Jrt,  i»ic  9Sictou 
Dttmann,  ber  2Beltrcifcnbc  cineö  berliner  5)lattcg,  unb 
Submig  Z^oma  (in  ber  neuen  3citfd)rift  „Der  2Belt= 
Courier")  biefelben  !£f?äbd)cu  bcfd)rciben.  Der  bai)rifd)e 
©atirifcr  ̂ o^ut  peräd)tlid),  ber  rcifcnbc  Seuitlctonift 
beplaubert  Sid)t=  unb  ©d)attcnfciten,  ber  fraueuf)olbe 
Did)ter  jcbod)  ijeU  biefc  Sebcnöerfd)einung,  mic  jcbe 
ttnbcrc,  licbcnb  ini  9leine  empor,  ©r  pcrebelt,  ohne 
ju  pcriucfern,  er  d)arafteriftcrt  fd)lid)t  unb  bod>  — 
nein:  eben  babiird)  bid)tcrtfd).  (5r  oermag  ba^,  mcil 
er  tai  2atfäd)lid)c  unmillfürlid),  beoor  er  ci  fpicgelt, 
auö  ber  ?vüllc  einer  gütereid)cn  Ivünfttevfeelc  burd)= 
golbet.  '5Äit  einem  Sißort:  mcil  er  „nur"  ?priter, b.  h.  in  allem  ein  reiner,  edubürtiger  fübbcutfd)cr 
2mtn  ifl.  @in  Ding,  tai  im  jüngflcn  -;)lad)n)ud)g 
nid)t  eben  alltaglid)  ̂ u  cutbecfcn  i|t.  S'iu  frcub= roerteS  Ding  mef)r  in  uuferem  @d)rifttum. 

Stn  ©aul Drama 

'^on  5l(fcet)  ̂ ocf  (©ic^en) 

3m  oierten  95anb  ber  „^Blätter  für  bie  Äunfl" Cajjaiisgs)  heifit  cö:  „Unfcr  beftchcnbcö  2;ijcafer 
erfährt  jcbe  Steuerung  nur  buvd)  eine  gcänbertc 

Qluffaffung  beö  ©d)aufpielcrg.  Qliif  ihn  ift  baö  ̂ aupt= 
intcreffc  gefallen,  fo  bafj  baö  (Stücf  über  ihm 
oft  pcrgcffen  mirb  unb  er  e«i,  »»enn  cö  aud)  nod) 
fo  rd)led)t  ifl,  burd)  fein  Zaleut  gut  ober  befTcr 
mad)eu  fann.   Dices  ift  gleid)bebeutenb  mit  bemUufer= 

')  Smit  8  SSilbern.   3m  jclben  Serlag. 
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gaiioi  tee  T^vama^.  Uiiö  lai'U  tai  2SivtuDfciitiini  falt: 
tüclüigc  Sti'icfc  mxien  friMJii  titduigc  ©d^aufpieler 
evjeiicifn  .  .  .  1)ic  hnxüqt  33i'ifnie  mit  if)vcv  ganjcii Qleiißfvliclifcit,  mit  ihren  a[igefd)macftcn  TicfDvatioiicn 
uiiC  i()rcv  »l^avtfiTenad)barfdiaft  ifl  fccm  fciiifii  Weifl 
^^luvibfv.  2seM  neue  geniale  (Stncf  roivb  tnä  ̂ uv  Uni; 
loanblung  ber  ©ebäiibe  unt  beö  ''Dnblifnm«*  l'efeftiicf 
bleiben  mniTen."  DJaheju  brei^efm  S^Ove  finb  vergangen, 
feitbem  biefe  ÜBovte  gel'dH'ieben  icurben,  unb  e^  fdieint miv  oon  befonbevem  Sntcveffe,  einmal  an  bev  Jpanb 
eines  igeifpiet^  ̂ u  nutevfud^en,  loie  bie  T>vamatifer, 
bie  auö  beni  ©tefan  03eDl•gefd^en  !I^id)terh-eife  f)evüor= 
gegangen  ftnb,  ba£*  i^5enifd)e  (Stilproblem  erfaffen. 
SBa^renb  man  früher  wohl  ber  biduerifd^en  95eiDegung, 
bie  von  ©tefan  ©eorge  ihren  QUt^gang  genommen  f)at, 
vorhalten  modUe,  bafj  fie  fid)  rein  äut?erlid)  in  frembe 
Bönen  unb  Seiten  verliere,  baß  fie  im  @d)mucfe 
prunfenber  5ßorte,  in  au^Uinbifdien  Sser^formen  unb 
im  ''^(bbilben  iiberfommener  ^vulturen  fce^  ®uten  ju 
ßtel  tue,  lai^t  ftd>  in  ben  lehten  3abren  beutlid^  er= 
fenncn,  mie  all  bieö  in  bereite  93Drhanbene^  über= 
greifenbe  51uffammelu  bodi  nidu  blofi  äufierlid)er  5]atur 
mar,  im  ©egenteil  ben  @inn  unb  (Erfolg  ̂ atte,  ihre 
—  ber  QSeiüegnng  —  eigenfte  91u^brurf^formen  ^n  be< 
flimmen.  9]un  iiberfdttigt  von  vieler  frem'ben  2öiiri(f, bringt  bat*  neueftc  2ßerf  gerabe  beöjenigen  aui  ©eorgef* 
2)i*terfreifc,  bem  man  in  ̂ Pbem  "^Kape  ben  SSorrourf 
ubertrieben  einfeitiger  ,Wlang=  unb  '^ormvorliebe  gemadit ^at,  ben  35eroei^  einer  felbftentäußerten  Knappheit  unb 
einer  au^  bem  innerflen  ©efügc  beä  .^unftwert^  ftd) 
mit  Dbtroeubigfeit  ergebeuben  bramatifdien  .^ongen= 
tration:  5varl  2Bolf^febl«S  „@aul"'). 

l>ev  biblifdK  ©toffifl  ohne  ard)äologifd)e  Steguifiten, 
aber  voll  ber  alten  Sanbfdiaft,  voll  von  ber  heroifd)en 
Suft,  ein  allgemein  ̂ enfd)lid)eö,  in  ein  ti)pifdie^ 
@i)mbol  getaud)t.  Stiliftifd)  interefTant  i(t  e^,  mie  bie 
Qltniofphäre,  mai  id)  eben  l'anbfd)aft  nannte,  hervor» 
gerufen  wirb.  2ltle  ̂ ]i?ebenperfonen  fallen  weg.  Die 
J^anblung  geht  vor  fid)  iivifdien  brei  ̂ erfonen,  bie 
—  fo  m6d)te  id)  fagen  —  baä  öd)icffal,  ben  5lb= 
ftnfenben,  ben  Qluffteigenben  fi)mbolif(eren.  C'lHnefter, 
©aul,  Davib.)  ©aul  finft  ab.  Die  "^ragobie  iei 58eiüuf?troerben£$.  ©aul  fühlt  fid),  hanbelt  von  fi* 
au^  unb  fällt  fo  au^  bem  ©dncffal,  auä  ber  auf?er= 
perfonlid^eu  ©ebnnbenfteit.  ©aul^  ©igenmaditigfcit 
(6fl  ihn  in  ber  erften  ©^cne  von  ber  93erbinbung  mit 

ber_  großen  ©efamtheit,  ber  ''i)riefter  fprid)t  ihm  feine 9Bürbe  ab.  3»  ber  jmeiten  ©i^ene  trennt  ihn  ber 
55lud)  ber  ̂ 53erein^elung  von  bem,  su  bem  i^n  fein 
htxi  am  nädiflen  ̂ ieht,  von  Davib.  3"  ber  britten 
©jene  verliert  er  fid>  felbfl  —  ba^  erfd)eint  mir  al^ 
bie  l'ofung  be^  Dramaö  ~  unb  geivinnt  in  biefem 
©elbfTverlieren  feine  SBiebervereinigung  mit  bem  nnab= 
roenbbaren  ©d)icffalggefd>ehen,  ba^  er  verFnnbet  unb 

tai  ̂ uleßt  in  Davib*  S'obeögefang  über  ©aul  feine 25erflärung  finbet.  Den  biblifd)en  isorgaugen  ent= 
nommen  finb:  ©amuelö  3>erfludmng,  Davibö  i'ieb 
(tai  ben  ̂ rübfinn  M  Mwiqi  bannt),  ̂ mli  ©peer= 
lunrf  iviber  Davib,  bie  vom  Did)tev  ohne  bie  J)ilfe;= 
figur  ber  >>ere  von  ©nbor  von  ©anl  felbfl  vorgenommene 
95efdnoDrung  be?  toten  *l)riefkrö  unb  Davibg  Ueber= 
rafdMtng  beö  fdUummernben  i^iaul  in  ber  .ööhle  (bei 
®olf«ifehl  jugleid)  l'ofal  ber  9?efd)iü6rung).  ©erabe 

')  €aul,  ein  €ptel  in  4  Seilen,  SSerlin,  93erlafl 
„©«r  Sliitter  für  bie  Äunft".  (S^ev  (Enul-Stoff  f^eint 
neiierbing§  auf  unferc  iiingen  ̂ )rQninttfer  eine  befonbere 
Shijichniigöfvnft  ju  üben.  5Bor  brei  fahren  tvnt  (Sber= 
l)arö  Äönig  mit  einem  ©ranin  „.Röiitß  ©aul"  I)eröor 
[Sena,  (Softenoble],  baS  bann  nm  breSbcner  ,£)oftheater 
feine  Grftauffiihvnnii  erlebte  [W  VI,  801].  ferner  er. 
fc^ien  jünnft  im  SBnlag  von  3.  ginger.gtvQtjbiirg  eine 
SragDbie  „Äöuig  ganl"  von  (Srnft  u.  SRintcln.  Unb 
enblid)  erregte  jüngft  ein  finifaftijieS  ©ranio  „®aul" 
Don  ®r.  ®nftob  aSSeinberg  bei  einer  üffentlid)en  5ior« 
leiung  onö  bem  DJJannffript  ftarfeä  Sntoreffe.    S).  3teb.) 

bieö  enge  J^eflljalten  am  gegebenen  ©toff  ifl  meinet 
jBebimtenö  ein  mefentlid^er  ̂ ^orjug  ber  ?:rag6bie.  Die 
erfte  unb  bie  leßte  ©^ene  haben  bie  gleidie  l'anbfd^aft 
<58erghö^e,  Qlbenb),  bei  ber  erfien  unb  peiten  ©5ene 
ift  bie  jtata(trop(ie  gegen  ben  ©d)luf!  gelegt,  bie  britte 
©jene,  in  ber  bie  2ßanblung  fid)  voli^ieht,  hat  »oei 
.tataflrop^en  in  ihrer  erften  .öälfte,  bie  bie  JBorgange 
ber  vorigen  ©jenen  auf  einer  anbern  totufe  tti 
feeltfd)eu  ©rlebenö  unb  umgefe^rt  roieberholen.  Die 
vierte  ©jene  fd)lief5t  tonenb  ab.  9(uf  .^ontraftfignren 
wirb  verjid)tet,  bie  ̂ ^anblung  läuft  an^  fid)  felber 
»üad)fenb  mit  einer  gleid)fam  vegetativen  Dbtraenbig-- teit  ab. 

2Bie  in  ber  Qlntife  gibt  ber  Dtd)ter  feiuerlei 
Sühnenanroeifung,  weil  in  bem  Dialog  alle  93en)egung 
refllo^^  befd)lofTen  ift.  Die  fRhr)t^mif,  im  n)efentlid)en 
n'mffüfuge  95erfe  ohne  Qluftaft,^  bnrd>ge^enb«!  reimlos,  ein fehr  biegfame^,  für  alle  ̂ Jiiiancen  tei  inneren  unb 
äuf?eren  @efd)ehen£S  ergiebige^  "^Ketrum ,  (TeUt  eine^ ber  J>anptn)irhingfSmittel  bar,  unb  e^  ift  interefTant, 
mit  iai  gefprod)ene  ̂ SertSmaf!  in  ber  jmeiten  ©jene 
faft  unmerflid)  in  bie  ©efangeöform  iiberflingt.  Die 
Darftelinngjft  burd)auö  unrhetorifd),  für  baö  heutige, 
breite  ©rgüffe  liebenbe  ©mpfinben  überfnapp^  viel= 
leidet  ba  unb  bort  bunfel,  aber  nie  unverftanblid). 
Daö  *yuf5erorbentlid)e  biefer  Did)tung  liegt,  um  ein 
2Bort  ̂ acaulat)^  ju  gebraud)en,  iveniger  in  ihrer  offen» 
baren  Meinung  alö  in  ihrer  verborgenen  '5)'fad)t,  bie 
ben  ?efer  roie  ein  Sauber  umfängt.  Q(n  bie  heutige 
93iibne  hat  ber  Diditer  faum  gebad)t,  beunod)  fann 
id)  mir  vorflellen,  bafj  biefeö  Drama  bei  einer  ber 
ftarten  9't^t)thmif  gered)t  reerbenben  SSorfii^rung  and) 
fjenifd)  mirft. 

®aul  unb  2)am& 

QÖon  toi  ̂ olf^fef)!*) 

©tttge,  Änabe! 
Da  fteht  t)aö  ©aitenfpfel,  rote  jüngft  tu  ed  (tegeft, 
■JClö  tu  unö  aöetn  bte  Cufl  tnö  ̂ erj  gefungen 
Unb  bann  etnfam  fortgtngfl,  ©teger  unb  ©egner 

9D?tt  bem  ßteb  .  .  .  Sind  bort'  id)  einen  ̂ ^embcn 
^rat)lenfd)  ben'ibmen:  (Einer  ber  ttjren ^ahe  bie  gelfen  mit  feinem  Sang  bejroungen, 
Dag  fie  fid)  ihm  jum  Jpaufe  aufgefd)id)tet, 
.^abe  bie  nsilben  Acuten  gejdhmt  unb  bte  ©d)langen 

30?it  bem  ©iftjabn  fid)  511  gi'igen  gelagert  — 3(öed  burd)  fein  2teb  ...   Da  mu0t  td)  benfeit: 
SBte  »te(  mel)r  »ermodjte  mein  blonber  Änabe! 

Da»ib: 
O  ̂ err,  J^err!    Du,  Oberfter  unb  ?0?etfter 
Darf  td)  benn?    Wlein  @ott  unb  aüe  ©etter. 

Darf  id)'ö? @au  I: 
ffiiüft  bu  »ütrflid)  ben  @ram  jerfingen? 

Su'ö!    O  finge,  finge  mir  flar  bte  ©eele! 
Caß  mein  ̂ aupt  fo  riicfen  anö  fii^le  Knie  btr, 

Dag  id)  betn  '^(uge  »on  oben  fd)tmmern  fehe. 

*)  3lnä  ber  jiveiten  ©aene  beS  im  vorigen  3Irtitel  be» 
fprodfienen  g^onfpiels  „®aul".  SBerlin  1905,  SSerlag 
ber  „«Blätter  für  bie  Äunft". 



S63 864 

Derne«  !Xtems  SBeflen  fpiive  unfc  ni^e, 
tu  ilngft  .  .  .  5chicebt  nä^er,  freuitfcltdje  S6ne. 

Saotb  (fiiigtv. 
Srunfen  im  Schpge  tcr  jungen  diaijt 
gebnt  tev  tunfle  ?0?etjler  te^  Scnnerö. 
Seine  93Dtcn,  tie  fpringenten  33li§e, 
Spielen,  jabme,  flccfige  Cammer, 
3abm  um  Cen  Starfen,  unb  fiebe,  »olben 

93raufent  te^  bechften  £)immelö  ̂ 'PfDrlen  — 
J^eüe  3?ebel  roelben  roeit  .  .  . 
jivunfelflerne  fcftroimmen  fcurcf)ö  Sor 
äiicber  unt  näber  ten  SSpltenroegen, 
3iebn  auf  blaufcbattigen  £)ininiel^n3iefen, 
Streifen  ten  Sct)laftau  cdu  jcjcfigen  flippen, 
Sd)lingcn  unt  jirfeln  tönente  35ilter  — 
Sraumesbilter  um  SReiilcr  unfc  ißptcn 
2eict)t  ein  Spiegelgcleudil. 
Siebe,  nun  l6fet  liebliche  9lub 
©eichen  Ai"3fr^  tf"  iWeifler  tie  3?tnfce 
ißen  Cer  Schlafe,  tief  finft  fein  Jpaupt, 
SSßinft  jur  3iart  ten  5?eten  unb  lächelt 

5m  Sntfchlafen  lichtglan',genjiegt, 
Schaufelt  ter  bütenten  D?acht  im  Schc'§e  — 
9Jacht,  tie  macht  unb  fchaut  .  .  . 

üPfitcr  fpiflcnb) 

Schlummert  tu,  J&err? 

Saul  i träunicnb) : 
©an;  n>eige,  mi^e  grauen  .  .  . 

ßuer  3(rni,  rcie  fubl  .  .  . 

J^a»ib: 

C  fcnnt'  ich  ibn  halten, 
X^ap  ter  2raum  ihm  bleibe! 

Saul: 
giibrt  mich  turch  Sale 

Seit  binturch  unb  Suren  unb  njieter  Suren  .  .  . 
£>auö,  enteft  tu  nie?  ...  Sa  —  Staub  unb  Strafe . . . 

X5at>ib 
(ihn  aufg  .ftnic  uietevbaltenb) : 

9lubig,  Äerr!    t'aufche!    9lübre  nicht! 

Saul: 
SleiJe^gcmieher ! 

SSBer  auf  tem  .^cnigeroagen 

Saoi  t : 
2Beg,  fchlimme  äßilber! 

Saul: 
Sr  auf  tem  ffiagen!  'TJrangenb  im@Dlbreif,  benStab 
t>Di)  in  ber  £>anb  unb  fnirfchenb  unter  ten  J&ufen, 
95lutig  im  Jlot  — •  rcer  rodljt  fichV  3«^)  f^b  liegen, 
Sehe  tich  liegen,  3'>"atban,  mein  Sohn! 
Seb  ten  55ubcn  gefront  .  .  . 

i'auffpriiigenb) 
ffio  ifl  mein  Speer!  — 

Äenn' ich  tich!    ffiabre  tich  nun!    Der  alte  "riif Äann  noch  heigen  .  .  . 

S  a  0  i  t : 

Äonig,  bute  bein  'Jfmt! 
Sieb,  ich  bebe  ben  'ärm  nidjt  gen  ben  ©efalbten. 
atichte,  dichter!    50?ein  Sßlut  über  bich! 

Saul: 
&  fliege! 

?0?ir  jur  Sabe  unb  9Uib  in  bie  J^oUenfurt! 
(ÜBirtt) 

ffieb,  wer  Idbmt  mir  ben  "ihm,  ba§  ich  ffhfe  .  .  . ^Bieber  .  .  . 
Dawib: 

£)err,  ich  weiche,  tag  tu  nid^t  febleft! 

Icdo  {cr3dtun9cu 

3n  ben  ̂ ablrcidicn  Qluffäßen,  bie  an  .f)eine^  funf= .^igflcm  ?Dbc^tagc  crfdiicncii,  fiiibct  man  auf 
©lin-itt  unb  Svitt  bie  53evfjd)evimg,  baf;  .'öeine 

nod)  beute  it»ic  einer  bev  *^lUevmobevn|len  luivh',  ba§ 
feine  ■iVrfcnliditcit  nod)  innner  beunrnbigenb  am 
Jpori^ont  ber  ©efeüfdwft  (lebe  unb  baf;  mit  ihm  fofort 
alle  lüiduigen  'IH-obleme  ber  Seit  wieber  auftandien. 
2>emcntfpred>enb  finb  niand^e  ©ecentavtifel  je  nad)  bem 
politifdien  ober  reltciicfen  ©tanbpuntt  ber  3^(ätter  cie= 
fdvbt,  unb  bie  pvoteifd)e  -3]atuv,  bev  UniiH'rfaliemnö 
-Peines  .geigte  fidi  oon  neuem,  fafl  in  all  ben  ̂ saviationen, 
bie  3.  k'.  'i^criRfi)  (Seitgeiit  l)  al^  ergöRlid^e  S9lüten= 
lefe  fruberer  .'öeine=@rf(drnngen  prdfentiert.  C5"r  weift 
barauf  bin,  baf;  istttor  ,'öebn  einen  inbifd^en  97adv 
äffer,  Jpeinrid)  .^veitev  balbwegs*  einen  .Vuubolifen  nnb 
©nftao  .ftai'pelee  einen  febr  guten  3iiben,  baf;  ©raf 
@*acf  nur  ben  i'i)vitcr  nnb  ?veitfd)fe  nnr  ben  wimgeu 
("venilletoniflen  in  .'öeine  faben.  ,<varl  ©oebefe  fei  über 
Jöeineö  ©eijTtofigfeit  ert"dn'Ocfen  nnb  ißolfgang  !C\ixdY- bad)  babe  fein  ÄnnfHertuni  beflritten,  Üßilbelni  3?6lfdK 
habe  ben  iSo^ialbemoEvaten,  336vne  ben  .*)?Di)aliffen 
unb  3-  Staavffed^er  ben  OJibiliftcn  in  ibm  cntbecft, 
wäbrenb  er  für  .Öeintid»  Aränfel  ber  gute  T'entfdic 
unb  für  ionii  iV  35et5  ein  Jyran^ofe  gewefen  fei.  — 
3cfit  meint  ber  „iJorroavte"  in  einem  l'eitartifel  (40), 
ali  (ebenbe  .ftvaft  oevniegc  .'i?eine  nur  nod^  im  niobernen 
''Droletariat  ,^n  loirten,  benn  bie  58ourgeoifte  befänipfe 
feine  pofitioen  jbeale.  Sie  fd)äRe  ibn  al^  ben  geiff= 
reidien  ©potter,  at^  3?nnbe^genoiTen  gegen  bie  *^In= 
mafiungen  beö  Aenbali^mn^  nnb  ber  .Uivd)e,  ignoriere 
aber  feine  oerniduenbc  .Hvitit  ber  ©efellfdnift.  Unb 
bod)  bevube  fein  gan^ce  iSd)affen  auf  einer  befTimniten, 
po(eniifd)en  SBeltanfdiannng,  beren  iv»efentlid)e  Büge  im 
J^euiUeton  bc^  ̂ i^ormdrtö  näber  beleuditet  werben.  —  Qlnf 
JÖeineö  2ßeltanfd)aunng  fommt  and!  -'i'?.  Ariebeniann  in 
einem  ̂ InffaR  über  „.öeinefi  3^ragif "  (jYranff.  3tg.  47)  ̂ n 
fpredien.  @r  erfennt  bie  trabitioneUe  „BevriiTenbeit"  biefeö UnglürflidKU  nid)t  in  bem  ©egenfaß  ;;wifd)en  feineu 
inbioibua(i(Tifd)en  unb  beniofvatifdKn  Ueber^engimgen, 
,iiwifd>en  .fto^mopDliti?nui6  nnb^lniterlanbeliebe,  .'•^ellenen-- 
nnb  j'ibentnni,  fonbern  in  beni  „Bwiefpalt  ̂ wifd^en 
'üevfonlid^feit  nnb  SSßeltanfd^annng".  (fr,  ber  bfUenifdie 
©efnnbbeit  priee,  babe  mit  bem  inftinttioen  .Daffe  beö 
.^vulturfeibenben  bie  pöbelhaft  rotbärfigc  ©efnnbbeit  ge= 
baut.  IKit  ©emnt  nnb  "O^eroen  fei  er  3iibe,  (Jbrift 
unb  ̂ TJoniantifer  gewefen,  mit  bem  2!evflanb  niobenier 
©teptiter.  Unter  ben  bunten  *vavben  einer  leben^= 
bejabenben  2ßeltanfd)annng  berge  ei  alle  feelifdien  ij?e= 
bürfniiTe  ber  ̂ la^arener:  in  feiner  .Vinlturoerfeinernng 
lebe  bie  aefetifd)e  3>ergeiftignng  jener  fort.  „Diefe 
.flontrafte  finb  nidU  bie3rrungen  beö  fnd)enben  3nfclfcft6, 
and)  nid)t  i^ibvatiDnen  bev  Stimmung :  fonbern  bie 
©egenfäfie  geifliger  /^-orbernngen  unb  pbofifdiev  ©e: 
gebenbeitcn  .  .  .  Unb  alf  er  an  bem  ̂ yrübling^tage 

1848  fd^lndy^enb  oor  ber  Statue  bev  2?enn^  oon  "Milo 
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»ufammcnbricftt  nni  m\  ben  ©ßttern  @ned)cnIaiib£S 
QIbfcl)icb  iitmnif,  nnbct  ev  incf)t  neue  3bea(e,  fonbetn 
üfi-blutet  an  einer  (ebenölanc?  Petf)eimlid)ten  2ßnnbe. 
®ie  itvaft  bev  ©elb(lt>erlcn(inung,_  bie  eine  anf  ba^ 
^cvvenvedit  ber  @tarfen  nnb  ®lncflid)en  gegvünbete 
SBeltanfd^aunng  jct;t  \>m  iijm  gefovbert  ̂ )atte,  fnf)lt  er 
gebrod)en  iinb  neuen  ®(anben  »entehrt  i^m  bie  nie  per; 
fagenbe  a^eiüufubeit."  —  3"  größeren  Sügen  faßt  Seo 
ffierg  btc  gan^e  '>l)erfßnlid)feit  ̂ >eine^,  inbem  ev  ihn 
mit  9]ieHfd)e  »ergleidu  3tg.,  ©Dnnt.=Scil.  7). 
Sefonberö  jroeierlei  fei  ifinen  gemeinfam:  roie 
5]ie0fd)e  war  J>eine  „ein  »olttonimen  foiioeräner  Seift, 
faft  ein  i\rotDti)p  ber  ©eiftigfeit,  ein  @ei(t,  ber  fid), 
bei  allen  meufdilid^n  ©d)>Däd)en  nnb  bei  aller  fßrper= 
liehen  ®ebred)Iid)fcit,  roie  lo^gelöft  uon  aller  'Wtn^d;)-- lichfeit  nnb  Ä6rpcrlid)fcit  nber  bie  S)inge  erbebt,  ein 
falt  lad)elnbcr  nnb  »ernid)tenber  3nfd)auer  beö  eigenen 

9JJenfd)en,  jn  bem  er  gebßrt''.^^  Unb  lüie  0]iehfd)e  fei er  einer  oon  ben  ti)pifd)  Qlbtrünnigen,  ein  Su^ifer  ber 
mobernen  geiftigen  2Bclt,  ber  feiner  @ottl)eit  in  jeber 
Jpinftd)t  l^rot?  bietet.  55erg  ̂ iebt  baranf  bie  ''l)araUele 
Jpeinc:9]iefifdK  in  il)ren  roefentlid)en  Bügen  nnb  betont 
u.  a.,  baß  ibeibe  bie  probleniatifd>fleu  ©rfduinnngen  ibrer 
Seit  roaren.  „T>it  ̂ foinpli^iert^eit  nnb  (yi'«9»owbigfcit 
ber  fd^einbar  einfad)flen  nnb  felb|luerftänblid)ften  Sat^ 
fadien  mirb  mit  ibnen  nnb  bnrd)  fic  er(l  offenbar, 
.^cine  t(T  ein  ganjeö  93ünbel  foldjer  %H-oblcme.  ®aö 
9{affen=,  556lfer=  nnb  Obeenproblem,  ba^  ©eeten=,  @ott= 
unb  ̂ nfd)l)cit^prDblcm,  i^olitif,  3iibentuni,  Äunft, 
Siebe,  <öprad)e,  alleö  bie^  unb  pielcs*  nod)  tritt  mit  ibm 
in  neuer,  fragmürbiger,  aufö  neue  fragmnrbig  geworbener 
©eflalt  in  bie  @rfd)einnng.  ©r  i(l  eine  gau^  neue 

'3Kifd)ung  pon  ̂ ^olititer  unb  !5id)ter,  2Beltmann  unb 3nbivibnalift,3eit=  unb  @roigteit^menfd\  ein  2Biberfprud) 
in  fid)  felbft,  ber  gleid)roobl  feine  eigene  S"inf)eit  be= Rauptet.  ©0  etiüa^,  mit  iai  lebcnbig  geworbene 
©elbitbewnßtfein,  um  nid)t  ju  fageu  tai  ©emiffen  ber 

Seit." 
SWit  ratjeutlieoretifdien  ©rorternngcn,  bie  Seo  Q3erg 

nur  fur,^  flreift,  fommt  '^id)a.d  ©eorg  (Jourab  COTnnd). yt.  yi.  79).  @r  ftel)t  im  großen  jlnnfllev  ben  ed)ten 
9laffcmenfd)en  nnb  in  feinem  2Bert  ben  aut^enttfdKn 
9luöbrncf  ber  OiafTenqnalitäten.  „^veiner,  ber  »on 
^eiliger  DIatnr  wegen  ein  ?R«ht  hat,  in  jvunflbingen 
mitjufpred)en,  roirb  beftreitcn,^  baß  J)einrid^  Jpeine  alö 
eine  pon  ben  allerfeinften  3?lnten  be«S  jvunftgeifleö  am 
euvopaifd>femitifd)en  StaiTenftamm  fid)  ermiefeu  ̂ ai. 
2)urd)  bie  .ftolbfeligfeit  unb  3iiiii9fcit  feiner  fdjönflen 
Siebeölicbcr  loecft  er  bie  ©rinnernng  an  bie  iBunber= 
baren  ©rfd)einnngeu  be^  ̂ betentum^  ber  manrifd)= 
fpanifdien  93Uite5eit.  .^'einrid)  >'i?eine  ift  in  feinen 
beften  9öcrfen  —  nnb  ma£  foU  bie  ©roßen  niemals 
nad)  ben 'Sl'lomcnfcn  i^rcr  todiroad^e  beurteilen!  —  ein 
95rnber  jener  ent.^ncfenbcn  5lnn|tler  unb  Sänger  (3cl)uba, 
^»aleoi),  @bn=©£Sra,  ©abirot  n.  a.),  bie  fd)on  fo  oielfadi 
in  3been  nnb  .Vvlängen  vorausgenommen,  xoai  bie 
StaffeBüufller  fpäterer  Seiten  nnb  auberer  53Dlter 
(9.M)ron,  Seoparbi)  in  nupergeßlidien  ©tropben  gefungen. 
5Juf  ©rnub  feiner  5HatTetüd)tigfeit  allein  i(l  eö  ibm 
moglid)  gemefen,  ftd)  gegen  ben  5ßilten  feiner  Jyamilie, 
bie  i^n  jum  .'panbelSmann  breffieren  wollte,  nid)t  nur 
feinen  eigenen  2Beg  ̂ u  bahnen,  fonbern  and)  tai  2ßunbev: 
bare  ̂ u  tjollbringeu,  au  beutfd^er  ̂ >oif(^tnmliÄfeit  in 
@prad)e  unb  j\unft  uid)t  n\  übertrcffenbc  '5)id)tungen »on  wafjrbaft  religiofem  Sauber  wie  bie  ,2ßallfabrt 
nad)  Äcolaar'  ̂ n  fd)a|Ten." hieben  fold)en  Svagen  allgemeinerer  ?Irt,  bie  in  ben 
meiftcu  ©ebeufartifeln  angefd)nittcn  werben '),  fiub  and) 

')  SBerjetc^net  feien  bie  9luftäfee  bon  gfriebrt(6  Slbter 
(39ot)emta,  SProg;  47),  SMoriö  Siedler  (9J.  2Bicn.  Sagebl. 
48),  «llfreb  Älaor  (SSoff.  Stg.  80),  Stefan  ©rofemaun 
(91tbeiter.,3tfl.,  2LUen  47),  31.  ©eftlcr  (9iat.  ßlg.,  Soiel 
40),  >4.iQiil  aienier  (.giannou.  6our.  26069),  SUittmann 

%x.  sßreffe  14  896),      SJeubürget  (^jamb.  (äorr.  87), 

fpejiellere  2:bfnien  erörtert  worben.  Qllejanber  von 
2Beilen  wer5fTentlid)t  in  ber  Jyr.  ""DrelTe"  (14896) 
„Swei  unbefaunte  SSriefe  ,^>einrid)  S?einei  an  ̂teinric^ 
Saube",  beibe  im  Svnl)ia^r  1850  gefd)rieben.  .^etne 
bittet  barin  ben  SSurgtbeaterbireftor,  fid)  feineö  SSallet» 
entwürfe  „2)r.  'Sanii"  an^nncbmen  unb  ge(te{>t  bem 
5reunbe  mand)erlei  nber  religiöfen  ©laubeu  unb  fein 
SserbältutS  jn  ©ott.  „2BaS  man  pou  meiner  ie^igen 
©länbigfeit  nnb  Frömmelei  ̂ erum  cr^a^lt,  t(t  mit 
pielem  Unfinn  nnb  nod)  mebr  SSofSwilligfeit  Bermifd)t. 
@ö  bat  fid)  in  meiner  religiofen  ©efü^läweife  gar  feine 
fo  große  'jßerauberung  jngctrageu,  unb  baS  einzige  innere ©reigniö,  wopon  id)  3)ir  mit  35c(timmt^eit  unb  mit 
©elbflbcwußtfein  etwa«S  melben  fann,  beftebt  bann, 
baß  and)  in  meinen  religiofen  Qlnfid)ten  nnb  ©ebanfen 
eine  5cl'viiflt'=9'?e»olufion  eingetreten  ifl,  wo  id)  an  ber 
Stelle  eineö  frnberen  ̂ rinjipö,  baä  mid)  bod)  fruber^in 
üiemlid)  inbifferent  ließ,  ein  ncucö  ̂ ^rin^ip  aufflellte, 
bem  id)  ebenfalls  ̂ nid)t  all^u  fanatifd)  anbänge,  unb 
»üoburd)  mein  ©emntSjuftanb  nidit  ploftlid)  umgemanbelt 
werben  tonnte;  id)  h^iit  nämlid),  um  ©ir  bie  @ad)e 
mit  einem  StBorte  ju  Perbeutlid)en,  ben  ̂ egelfdnn  ©oft 
ober  pielmel)r  bie  5c'iclfd)e  ©ottlofigteit  aufgegeben 
nnb  an  beffen  ©teile  baS  3)ogma  pon  einem  roirHid)en, 
perfonlidien  ©otte,  ber  anßerf)alb  ber  ü^atnr  nnb  bef^ 
^enfd)engemiiteS  ift,  wieber  bercorge^ogen.  ®iefeS 
3)ogma,  baS  fid)  ebenfogut  burd)fübreu  laßt,  wie  nnfere 
bcgelfd^e  ©pntbefe,  baben  am  tieffiinnigften,  laut  ben 
Seugniffcn  ber  neoplatonifd)en  Si'afltufnte,  fd)on  bie 
alten  "äHagier  bargeftcUt,  unb  fpäter  in  ben  mDfaifd)en 
Urhmben  tritt  eö  mit  einer  2ßa^rl)cit£*begeifterung  unb 
einer  SSerebfamfeit  ̂ erpor,  weld)e  wabrlid)  nid)t  bei 
unfcren  neuen  ©ialeftiferu  ^u  ßnben  ifl.  y;>egel  t(T 
bei  mir  febr  bcrnntergefonimen  nnb  ber  alte  "STefef! 

ffe^t  in  floribus." „9Jeue  ̂ Mitteilungen  nber.^)einrid)^)eine"  publiziert ©ufTao  .^arpcleS  (97.  (?r.  ̂ r.  14  903).  Sunäd)fl  ftnb 
cS  einige  93riefe  pon  ©ubrauer  an  Ssarn^agen  oon  (5nfe, 
bie,  in  ben  3<'bren  iion  1837  bis  1839  gefd)rieben, 
nber  J?eincS  iSe^^ie^nngen  ju  dlai)d  3Sarnbagen  be= 
rid)ten,  fobann  ein  93rtef  pon  S^abel  felbft,  ben  -öeine 
^u  bem  „93ebeuteub(ten  ̂ ä^lte,  waS  je  auS  ibrer  gebet 
gefloffen",  nnb  enblid)  pcrfd)iebene  Briefe  S^einei  an ©antier  unb  permutlid)  an  9Ilejanber  2)nmaS  b.  9(e. 
3n  bem  iBrief  ber  3^abel  QSarn^agen  ftnbet  ftd)  folgenber 
^afiuS  über  ben  ibaint=©imoniSmuS:  „'5)fid)  bnnft, wir  finb  über  mand)eS  baoon  nid)t  einer  Meinung. 
@r  ifl  baS  neue,  großerfunbene  3ii(lviiinc"f-  weld)eS  bie 
große  alte  2ßnnbe,  bie  @efd)id)te  ber  '3j?enfd)en  auf 
ber  @rbe,  enblid)  bernbrt.  (^^t  operiert  unb  fäfief ;  unb 
nnumftößlid)e  ÜÖabrbeiten  bat  er  anS  Sid)t  geforbert. 
Sie  wabren  i^vaqen  in  S^eibe  nnb  ©lieb  geflellt:  Ptele, 
wid)tige  beantwortet:  bie  ̂ leligionSfrage  mir  nid)t  jur 
©nüge,  unb  bierüber  mußten  wir  fireifen,  fpred)en. 
Den  ganzen  ißinter  [1832]  waren  biefe  öd)riften,  be= 
fcnberS  ber  ©lobe,  meine  5]abrung,  Unterljaltnng,  58e= 
fd)äftignng:  fein  5(ntommcn  meine  ganjc  ©rwartung. 
T)it  ©rbe  perfdionern.  ̂ Kein  alteS  ?^cma.  grepbeit 
^u  jeber  meufd)lid)en  ©ntwicf elnng :  ebenfo.  ̂   SBenn  wir 
Ingen,  muß  ber  gcf)aßt  werben,  bem  wir  porlügen  müfTen. 
Unb  baS  tun  wir  and).  JipieranS  fann  jebeS  23er^ältniß 
bebujiert  werben,  alfo  and)  (5be.  2Beld)  fd)6ne  nod) 
nngefagtc  ©ad)en  batte  id)  ̂ hntn  nod)  ̂ n  fagen.  ?(ber 
abien!  2Berben  ©ie  gefunb  wo  moglid)!  3"  jfbem 
galle  bleiben  ©ie  fleißig;  eS  gebt  fein  2Bort  oerlobren; 
baS  glauben  ©ie  nur.  3)ort  müßen  ©ie  fd)reiben,  für 
!)ier.  95leiben  ©ie  gan^  ftd)  felbft  unb  ber  ©ad)e 
gegenüber,  wenn  ©ie  arbeiten!  3cber  ©ilbe  lieft  man 

ba^  an.   ©lauben  ©ie'S." 
©raaer  Sageäp.  (47),  ̂ .  yiebftoectl  (SHuftr.  SBieit.  CSjtrabl. 
47),  e.  eil)  (SBien.  ajJontagä.Sounial  1253),  ®.  Äatpeleä 
m.  aSten.  Sagbl.  47;  «ßeff.  Slol)b  42),  S.  (Hi.  ßfird).  Stg- 
48,  50),  DJorbert  galf  (58erl.  OTütgenp.  40),  <ß.  2.  (9Jotbb. 
aiUg.  ätg.  40)  unö  ̂ ermon  i?rflflcr  (9Uton.  Sagebl.  38). 
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'3Kit  iinbefannten  Briefen  uoit  J^cines  Srubcr 
"3Kartmtlian  perficbt  @.  .tarpeleö  ferner  einen  QIuffaR 

„?lu"?  Xieinri*  .'öeine<S  (yreunfce^freire"  (3eitgei(t  7)  —  e£i ^)anbelt  ficb  hauptfacMich  nm  ten  berliner  3irfe(  ber 
ffiarnbagen,  3Jfofer,  2jeit,  ©buarb  &ani,  T^aniel  5?e§= 
mann,  Seopolb  3unj,  ̂ JJbrabam  '3Kenbelöfof)n,  3ofef 
Sebmann  n.  a.  —  „'Jleues!  m\  ber  ,^piicl)e"'  [(JaniiKc 
Selben]  teilt  ß^ugen  3folani  ̂ uglei*  mit  einigen  un= 
gebrucften  Q?riefen  bicfcr  Arau  an  @rn|1  ©cfftcin  mit 
01.  ?5r.  "Vr.  14903)  ;  ben  ©influG  .^cine«  anf  Qlleianber 
^ttom  unterfudn  *?ltolpb  itobut,  ber  gleidn'allö  einen 
ungebrncften  '?rief  M  Dichtere  an  ben  ̂ >etorö=Uebcr= 
feper  .^ertbent)  publiziert  cXVil.  ̂ Ipnb  44).  —  Dienet 
ard>it?alifcbe?  SSKaterial  eerroertet  l'nbnjig  ©eiger  in  einer 
6tnbie  über  „J?eine  unb  ̂ etternicb"  (3cit  1220).  — 
2?on  Jöcineö  '^iejiebungen  ju  bem  oben  genannten  Sofcr 
Sebmann,  einem  geborenen  ®(ogauer,  ber  al«S  33egriinber 
unb  Herausgeber  iti  ̂ OTaga^inS  für  bie  l'iteratnr  M ?(u6lanbeö  U832)  befannt  geworben  itt,  bmibelt  ein 

SIuffaB  im  „^^iebcrfcWef.  *3(n;ieiger"  (©logau;  41).  — 
T^ai  Zhema  „JÖeine  unb  Äbafefpeare"  bat  Äarl  Sstrecfer 
berauägegriften  (?agl.  9tunbf*.,  U.=Q?.40\  S"r  analpfiert 
bie  beinifd^e  (Jbarafteriilif  pon  ibafefpearef  (yi'auen= 
gehalten  unb  meint,  .'Ceine  febe  ben  größten  35ramatifer 
unferer  .<lnltur  ̂ u  ̂roci  3>ritteln  mit  bem  Qluge  tei 
Sijrifere,  5u  einem  l:*rittel  mit  bem  bee  politifdien  itic 
Itterarifchen  "DolemiferS,  niemals  mit  bem  Qluge  be6 
S'ramattferS.  Seine  hinillerif*e  ̂ ^erfonlid^feit  inbeffen 
liege  fidi  fd>on  aue  biefen  Sbafefpeare=Stubien  3ug 

n'ir  3ug  erfennen.  —  ?ubmig  .^irfdn'elb  d>aratterifiert 
„kleine  alf  ̂ euiUetoniilen"  Jvr.  "^x:  14910).  — 
lieber  „.öeine  unb  bie  'Wniit"  fpri*t  S'lidiarb 
S5atfa  im  „'T-Vag.  2:agbl."  (47),  „jvleine  Jpeine= 
6fubien"  percftentlidu  3)tid>ael  UUmann  Qxtf.  3tg. 
43,  44),  über  ,;^abome  Äalergi"  (1823—1874), 
l»ie  Jöeine  (?nbe  ber  ̂ Sier^igerjabre  in  *13ariS  fenncn 
lernte,  unb  bie  er  ale  „Örafin.  33ianfa"  im  „SBcifseu 
Elefanten"  literarifd)  porträtierte,  beridnet  ein  Qiiiont)mue 
in  ter  „^^ranff.  3tg."  (47),  unb  bie  @inbrücfe  beö 
Sramas  auf  >öeine  »er^eidinet  '^Jfonti)  jacobö  („J^eine 
im  ?beater";  35erl.  ?agebl.  8ß).  —  'Gilbert  ̂ ricf 
fdntbert  „Jpeine  alS  ©bemann"  (Sammler,  19;  Seil, 
j.  ?lugSb.  Qlbenb^tg.),  JÖanö  5)Jaier  „Jöcine  in  '^Jtünd^en" 
(^itndi.  3tg.  36,  37),  unb  Q(.  Semeran  „.'öetneö  33e= 
jiebungeu  »u  feiner  ("Familie"  (SreSl.  3tg.  120).  — iSon  franzofif*en  £d)rift(lteUern  gibt  *l)bilibert  Qlube= 
tranb  (3eitl2l4)  „"^erfonlid^e  Erinnerungen  an  fydnt", 
bie  bis  ins  jabr  1843  iurücfreidien,  '1)aul  33Dnrgct 
unterfud)t  ÄeineS  'Wufnobme  unb  ̂ Jiad^rairten  in  ber  fran= 
j6fif*en  ̂ iitcratur  OJl.  ?fX.  ̂ DrelJe  14902),  unb  bie 
iDtener  „3eit"  (1220)  teilt  ale  Ergebnis  einer  .^uub- 
frage  bie  QlnfidUen  etlid)er  „J^ran^ofen  über  Jöeine" 
mit.  —  %i  bie  »on  S.  Qlfd^ner  tür^lid)  neu  berauS= 
gegebene  Satire  uon  SBolfgang  5)?ül(er  oou  ÄonigS= 
rointer  „.f>einrid>  JÖeineS  JöoUeufabrt"  Funpfen  JRubolf 
5üril_(^at.:3tg.  .54)  unb  ?s-  3immermann  (DreSb.  3tg. 
40)  längere  ?IuSfübrungen  über  ben  3nba(t  biefer  1856 
•anonym  erfdiienenen  Äd>rift. 

'Huftn  einer  Stubie  rou  .ft.  ̂ .  Dloroat  über 
„©d)illerS  95übnenbearbeitung  oon  5?effiugS  5?atban" 
(2eipi.  3tg.,  ?fBiff.  Seil.  18)  unb  einem  3Sortrag  »on 
JCJerbert  ©ulenberg  über  „(^oetbc"  (.^^bcin.  =  5ßeflf. 
3tg.  129;  liegen  uod)  ̂ roei  ̂ Beiträge  ̂ n  unferer 

flafftfd)en  5^iteratur  cor.  Ein  /"^ran^ofe  namenS  ''1)aul 
Soubai)  bat  im  „Eclair"  pom  9.  i^ebrnar  über 
©oetbeS  „5aiift"  in  einer  %t  nnb  2ßeife  fidi  ge= 
äußert,  bie  JöanS  i^inbau  in  ber  „Jyranff.  3tg."  („^^ranj6= 
fifdie  Qluffläruugen  über  ÖoetbfS  ,Jyaufl"';  51)  ge= 
bübrenb  abfertigt;  batte  ber  ̂ ^ran^ofe  eS  bod)  fertig 
gebraut,  bie  $;ibrettiflen  oon  ÖouuobS  Oper  über  ben 

beutfdun  /'?au(t=2)id)ter  ̂ u  flellcn,  in  feinem  2ßcrte  ben „?IuSbruct  eines  ̂ urücfgebliebenen  .tuttur^nflanbeS  unb 

ungefdiliffener  Sitten"  ̂ n  erblicfen  unb  ®oetbc  fetbff 
als  „le  dernier  poete  medieval"  ̂ u  bejeidnien.  —  Der 
jiüeite  93eitrag  beftebt  auS  einer  %^abl  »on  „Briefen 

pon  ©ottfrieb  QUigufl  95ürgcrS  2:6dUern",  bie 
Ecfarbt  in  ber  „l^eip^.  3tg."  (Sßiff.  93eit.  14,  15,  16) mitteilt.  Sie  (tanimen  auS  bem  5Rad)laf!  ber  1862  in 
Dtemfe  bei  2öalbenburg  in  bobem  'Hilter  ge(Torbenen 
5)?arianne  5^ürger,  ber  älte(Ten  !Jod)ter  beS  2)id)terS, 
unb  entbalten  niand)erlei  über  ben  langmierigen  Erb= 
fdbaftSprojeß  nad)  beS  95aterS  ?Dbe,  fowie  Mitteilungen 
über  bie  Somilie;  audi  für  bie  Siograpbie  Qlbotf 
■älTüUnerS,  ber  ein  ̂ ^Jeffc  ©ottfrieb  ?Iugnft  95ürgerS 
mar,  ftnb  fie  nidu  obne  3iitcre|Te.  — 3u  bem  tet?tbin  icieberbolt  befjanbelten  Äapifel 

„®aS  ̂ obeSurteil  gegen  ©ottfrieb  jtinfel"  (leucrt 
E.  'IMtollet  einige  nnbefannte  $:atfad)en  bei  (2Bien, 
?)TontagSrePue ;  6),  bie  Äiufel  alS  reootutionären 
SBerber  unb  2?o(fSrebner,  feine  9?ebaftiquStätigfeit  an 

ber  „3?onner  3eitung",  feine  toeiteren  Sd)icffale,  ̂ bie monftröfe  5(nflagefd)rift  unb  ben  55erlauf  beS  umftänb= 
Iid)en  "X^rojelJeS  beleud^teu. 

23on  .Fintels  3eitgenofren  iff  Sd^effel  in  ben 
leßteu  2öodicn  banfiger  genannt  iporben.  2)ie  neue 
SdieffeU'l^ublifation  pon  ©ruft  S^oerfdiel,  mit  ber  (id) 
an  anbcrer  Stelle  biefeS  -'nefteS  ein  Qluffa^  oon 
3obanncS  iHxelfj  bcfdwftigt,  bat  in  ber  JageSprefTe 
^u  einer  fleinen  ̂ ()o(cmit  eigener  ̂ (rt  gefübrt.  jn  einer 
größeren  3?efpredMing  beS  ̂ ud)eS  („Sd)effel  unb  Emma 
.'öeim",  ?ägl.  9{bfd).,  Unterb.=Seil.  25,  26)  batte 
3ofcf  Ettlinger  gegen  bie  ganj  einfcitige  'Jenbeu^  9Ser= loabrung  eingelegt,  mit  ber  bier  bie  Sugenbliebe  ju 
Emma  .i>eim  alS  einjige  Dominante  pon  SdieffelS 
ganjem  i'eben  nnb  Sd^affen  bingeftellt  werbe.  Durd) 
biefen  Einfprnd)  füblte  fid)  bie  mebr  alS  fieb^igiäbrige 
5rau  Emma  .Uod)=^eim  perfonlid)  ju  einer  Erroiberung 
gereift,  in  cer  fie  einräumte,  baf;  ®oerfdKlS  gan^e 
Darflellung  einzig  nnb  allein  anf  ibren  Erinnerungen 
bernbe,  eine  ClueKe,  beren  3uper!äffigfeit  ber  ̂ serfaflTer 
beS  angegriffenen  ?IrtifelS  feinerfeitS  in  einer  fd)arfen 
D'Jeplif  betritt  (ebenba  31).  Eine  weitere  Sltnfti'ation 
für  bie  Unfidicrbeit  fold)er  perfoulid)  gefärbten  @e= 
bäd)tniSbohimente  brad^te  eine  anbere  Sufdirift  beS= 
felben  SlatteS  (Unterb.=S3eil.  28),  bie  baranf  binwieS, 
ba§  nad)  ben  Erinnerungen  beS  5'i'fibcn'n  p.  936lbern= 
borff  („^>armlDfe''))laubercien  eineS  älteren  Mnud^enerS", 
S.  286)  Steffel  baS  „^rompeterlieb"  fd)on  1847  if)m unb  anberen  alS  bfibelberger  Stubent  porgetragen 
babe,  alfo  ̂ u  einer  Seit,  ba  Emma  ."ncim,  bie  fid) 
felbft  als  Ent|te^ungSurfad)e  beS  populären  ®ebid)teS 
bezeid)uet,  erft  polf  3abre  ,zäblte  (pgl.  oben  Sp.  851).  — 
©ünftigere  ̂ Beurteilung  finbet  33oerfd)elS  „.'Cteim=*2lrbeif" 
im  „g^euen  2B.  ?;agbl."  (27)  bei  2ß.  Jpammer,  ber 
nur  ju  rügen  i)at,  baf!  ber  3Serfa(Ter  bie  93orarbeiten 
anberer,  bie  ibm  feine  eigene  ̂ Jlrbcit  erbeblid)  crleid)tert 
bätten,  als  mebr  ober  weniger  wertlos  binftelle,  fowie 
bei  Dr.  ̂ ?lbolf  SeUmaun  (.<>amb.  ̂ Jkd)r.,  i'it.=S5eil.  6), 
ber  bei  aller  ̂ ^luerfeunung  ebenfalls  bie  llebertrcibungen 
unb  95reiten  nid)t  pcrfennt  nub  feflftellt,  ba§  baS 

Urteil  ber  Sdieffelperebrer  bnrd)  bie  neue  ̂ 'Dublifatiou 
nid)t  wefentlid)  mobifi^iert  werbe.  —  Qln  bie  80.  S[öieber= 
febr  Pon  Sd)effelS  ©eburtStage  erinnerte  ein  ©ebenf= 
auffae    pon    3iiliiiö    0.  im  ftraßburger 

„Elfäffer"  (54). 
Eine  längere  Stubie  pon  .Itubolf  .trauß  gilt  „Der 

©attungSbeieid)nnng  im  mobernen  Drama" 
(2}0ff.  3tg.,  SDnnt.=55eil.  6,  7),  biefem  bunten  3Sielerlei, 
baS  beut^utage  einen  fanm  nod)  ̂ n  übertrefFenben  ©ipfel= 
puntt  erreid)t  babe.  .^Irauj?  fiebt  barin  eiit  ̂ Jlbbilb  ber 
Unftd^erbeit  unb  beS  51ßirrwarrS,  ber  allmäblid)  in 
unfere  gan^e  Dramaturgie  eingeriffen  fei,  unb  beginnt 
eine  3ufammenfaffuiig  ber  wid)tigften  2itel=©ruppen 
mit  bem  .^inweiS,  baß  für  bie  moberuen  Draniatifec 
ibre  fa(t  unüberwinblid)e  Sd)en  por  ben  iBegriffen 
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„?vauerfpifl"  luib  „Jragobie"  bc^eid^nenb  fei.  ®te  93e= 
»orjugung  neutralfv  (^attuiig^bcjlfimmungfii  (.'öaiibding, 
35vama,  @pie(,  ̂ Bühiienftiicf)  (tfgc  in  bfin  iniieven 
mobernen  Urania  bcgnnibet.  „35if  ̂ Ibneigung  unfcicv 
C8uf)iicnbid)tev,  ihre  J^aiibliiiigen  bii  ben  Icftteii 
tragifchen  Äonfegiieii^eu  eiitroicfelti,  lüovaiiö  fidi  bie 
Bielen  lanen  unb  d^arafterlofen  (Jsd)lufjafte  ergeben, 

tritt  f)ier  ancf^  auf!er^id>  in  G'rfdieinnng.  ifi,  a\i 
ob  fie,  ber  eigenen  >isd)rofldK  fidi  beronfit,  \>m  vm\-- 
^erein  hmbtnn  looUten,  ba(j  fie  auf  grofi,\ngige,  t>pr= 
btlblid)e  S^arfleKung  bcbeutfanier  ̂ Wenfd^enfd^idFfale,  bie 
etroa^  m\  fitt(id>er  (?rf)ebung  unb  Läuterung  an  fid) 

^aben,  iier.^iditen."  3a,  man  habe  bie  Wattungei= 
be^eidinung  neuerbing^  gan,;;  nnterfdilagen  unb  bem 
!iitel  einfad)  bie  5lft=  ober  ©^enen^abl  angehängt,  habe 
bie  (ofe  bramatifdie  ©truftur  atigebeutet  mit  3?e= 
«idninngen  lüie  „ß'pifobe",  „3)ram.itifd)c  Stiibie", 
„S^ialog"  nf»».,  habe  anö  ber  üWalerei  („öemälbe", 
„S8ilb"i,  auö  ber  9Jfnfif  („Tiramatifd)e  ©ünfonie", 
„Nocturnus")  unb  au£S  auberen  Sid)tnng^gattungen 
fidi  ?itel  geholt  („T'ramatifd)e  SSaUabe").  ®eu)if!  feien bie  ®ren,^en  jn3ifd)en  ©dianfpiel  unb  ?rauerfpiel  an 
fid)  fdion  fdiicaufenb,  unb  e£S  liefien  fid>  and) 
tlafftfd)er  Seit  S5en»ed)felnngen  beiber  ?Segriffe  nad)= 
njcifen.  2ßenn  heute  aber  ber  „Jyuhrniann  ."neufdiel" 
unb  @d)niBlerö  „Siebelei"  für  ©d)aufpie(e  ausgegeben 
ronrben,  ohgleid)  fte  in  ÜBirflid)feit  ?ranerfpielc  i^eien, 
fo  beabfid)tige  biefe^  9?enennnng  ̂ meifelloe  nid^t£(  an= 
berefS  alß  eine  ?aufd)nng  beS  ̂ Miblifumf.  ©ine 
©d)eibung  jroifdieu  Jragobie  unb  3;rauerfpiel  ferner 
laffe  fid>  faum  bnrd)fuhreu.  „3mmerhin  wirb  fid)  im 
altgemeinen  foinel  fagen  laffen,  baß  mau  bei  ,?rag6bie' 
unroillhirlid)  an  einen  weiteren  ̂ ori^ont,  an  grof?= 
artigere  2>erhältniffe,  fur^  an  bie  hif{ovifd)=politifd>e 
©phäre  bcuft.  T)ev  ©ehrand)  ift  befd)ränfter,  ber  Q3e= 
griff  enger.  Qin  einem  ,hiftDrifd)en  3:rauerfpiel'  nimmt 
ntemanb  einfloß,  loohl  aber  ftört  bie  Bufammenfefiung 
,biirger(id)e  ̂ ragobie'.  ,'öier  verlangt  unfere  äfthetifd)e 
©mpfiubnng  baS  feit  Seffing  gelaufige  ,biirgerlid)e 
?ranerfpiel'.  Unter  biefem  ©ehmiufel  ift  and) 
C:  J)artlebenö  2Bahl  ,CffüjierStrag6bie'  für  feinen 
,9{DfeumDutag'  ̂ u  beauftanben."  .ftraufj  luenbet  fid) 
bann  ,^n  ben  bunten  Q?e5eid)nungen  beS  SuflfpielS,  be= 
tont  bie  feltene  isermenbung  beS  ̂ Begriffe?  ?ragi= 
fornobie  unb  fteUt  etlid)e  T^rameugruppen  ^ufammeu, 
bereu  poetifd)er  ©ehalt  unb  bereu  poetifd)e  i^orm  auö= 
brucflid)  hen^DrgehDbeu  würben  („  Jrauerfpiel  in^Gerfeu", 
„li)rifdKS  3)rama"  ufw.).  (Jine  erfTaunIid)e  'S?aunig= 
faltigfeit  werbe  uoKenbS  hei  ben  @attuugSbe^eid)nungeu 
burdi  .<piuiufüguug  m\  ̂ ^Ibjefti»eu  ober  auberen  3n= 
fafieu  erjielt.  ©a  gibt  genaue  Oxti--  unb  3eit= 
angaben  (hiflorifd^  moberu,  bib(ifd),  d^riflli*,  auS 
5JerD«i  Seiten,  auS  beu  QSicriiigerjahren;  (See(tücf,  .tleiu-- 
(labtbrania,  beutfdieS  l'rauerfpiel,  wiener,  müudiener jtomcbie  ufw.  mit  beu  ̂ ahllofen  Unterfdieibungen  ber 
.f)eimatFun(l).  3)a  werben  ferner,  aii  bentlidiee  Äenu= 
jeidieu  moberner  "SKilienfnufl,  bie  Staube,  ©eiel(fdiaft6= 
fd)iduen  unb  33pltfflatTen  in  ben  ?itel  oerf1od)teu, 
vom  3wecf  M  3)rauiaö  wirb  .Vvunbe  gegeben  (religiofeä 
©dmufpiel,  ̂ eubea^romau),  m\  ber  Cinatitat  ber 
©tncfe  (flaffifdieS^  (£d)anfpiel,  SharaftcrluftfpieO  unb 
fo  fort  bis  in  un^ahlige^^S-in^elheiten  hinein.  Tsiclicid)t 
—  meint  ̂ traufj^yim  ̂ r^d^lufi  —  ifl  eS  Cptimi|len  ge= lungeu,  in  aUerjüngffer  3eit  leife  ?(n,^eidien  einer  Um= 
fehr  ̂ u  größerer  (5infad)heit  in  ber  ©attungSbejeid)uung 

entbeefen.  „Kiau  wagt  eS  wenigitenS  wieber, 
?:raucrfpiele  ober  ?rag6bien  fd)led)tweg  ̂ u  fd)rriben. 
©tS  wären  erfreulid)e  i^orboten,  weil  berartige  *^leufierlid)= 
feiten  (letS  in  innigem  3ufammeuhange  mit  bem  Avern 
ber  ®ad)e  flehen  unb  eine  2ßaublung  hierin  ̂ ugleid) 
ben  @d)luf5  einer  sPelTerung  uuferer  bramatifdieu  3u= 
ftäube  überhaupt  .^u'iefie." 

?heoretifd)e  unb  praftifd)e  35ühnenfrageu  h^heu 
and>  fonft  oerfd)iebeutlid)  auf  ber  ̂ JagcSorbunng  ge= 

ftaubeu.  3m  „?ag"  (89)  fü^rt  ̂ aul  .Hamburger  ben 
9Jad)weiS,  ba§  „Die  ̂ XH'iu^eu  dou  "^Karoffc  unb 
9(rragon"  in  ®haf efpeareS  „.Kaufmann  dou  isenebig", bie  auf  beutfd)eu  95ühueu  gemeinhin  alS  fomifd^e,  faft 
poffenhafte  jignveu  gefpielt  werben,  nad)  <Siun  unb 
2ßortlant  ihrer  fHttm  burd)anö  ernfl  ju  nehmen  feien. 
—  3»  einer  Stubie  über  „Di d)t er  unb  TJarfleller" 
(.J^ilfe  1—4)  uuterfudu  ©rid)  @d)laifjer  baS  ?lbhaugig= 
feitSoerhältniS  M  @d)aufpielerS  »om  Tid)ter  unb 
fommt  iu  bem  OJefultat,  baf;  bie  ?ätigfeit  beS  €:d>au= 
fpielerP  reprobuftio,  aber  m\  einigen  probuftioen 
"^Itonienten  burd)feftt  fei.  —  lieber  „5)? oben  beim 
?hc<»ter"  fprid)t  5ibam  '3Wüller=©uttenbrunu  (97.  ?lßien. 
?agbl.  9)  im  .'öiublicf  auf  bie  jetit  üblidie  Ueher= 
fdiaßung  ber  Plegie,  inSbefonbere  M  ̂ alerregiiTeurS. 
—  (Jin  23erteibiger  erfteht  bagegen  bem  mobernen 
?HegiiTeur  in  Qaxl  .<>agemaun  („3ur  ©efd)id)te  ber 
.'^iegiefunfl",  Dtfd).  ?ageSjtg.  55),  beffen  2Berf  über 
Opernregie  (?ugen  .<tilian  ̂ um  5(ulaf!  eineS  längeren 

©iTaiS  nimmt  ('*^lllg.  3tg.,  *eil.  41,  42). ©d)lief!lid)  finb  uod)  bie  „(friunerungeu  auS  ben 

3ahren  1895—98^  ,5U  nennen,  mit  beneu  .Kurt 
■^KartenS  „@in  (a-tücf  leip^^iger  2)ramaturgie" 
fd)ilbert  (Seip^.  ?agebl.  64,  66).  ̂ arteuS  entwirft 
in  flüd)tigeu  Umriffeu  ben  3uflanb  beS  bentfd)en 
?hfoter6  vox  ̂ ehn  3ahven  unb  ̂ eigt,  wie  l'eip^ig 
bamalS  (1895—98)  ein  getreues  *)lbbilb  ber  gaunen 
^Bewegung  enthielt.  „5a(t  anSfd)lief!lid)  tcarfu  eS  bie 
^Jlufführnngen  ber  ,l'iterarifd)eu  ©efetlfdwft',  bie  alle 
diarafteriftifd)en  '3)Jerfmale  ber  neu  erblühenbeu  brama= 
tifd^cu  !5id)tuug  wie  in  einem  93reuufpiegel  jufammen» 

fafite  unb  aufleud)ten  liefi." 

Dex  Zag,  von  Otto  Qxid)  .^artlebenS  J)in= 
fd)eiben  hat  ftd)  in  biefen  2Bod)eu  jum  erften  9}|ale 

gejährt.  3iii  „95oten  pom  Warbafee"  (20)  erfd)ieu  anS biefem  Qlulafi  eine  ©tubie  oou  lOJartiu  95irnbaum  über 

JC^artlehenS  93erfe,  in  ber  „^agbeb.  3tg."  (26)  (Sx-- iunerungeu  an  .f)artleben  von  JpanS  iöet^ge,  währenb 

im  „yt.  2Bien.  Jagbl."  (25)  fur^^  ̂ noor  ein  *}lrtifel 
(unterjeid)net:  3obj''Dlafi  gefunbeu  hatte,  ber  J)artlebeu 
einer  .^ieuilid)  ftarfen  —  (Entlehnung  be^id^tigt.  ©d^on 
oor  3ahreu  hatte  1-.  9Bt)plel  (2Biener  Qlhenbpoft  oom 
7.  Jehrnar  1902)  nad)gewiefeu,  baf?  .'c>artlebenS  „.'^lofeu; 
montag"  auf  bie  „©efdiid)ten  beö  '^KajorS"  uou 
Ji>.  Jöopfen  ̂ urücfgeht,  atlerbiugS  nur  bem  Stoffe  nad). 
Den  Stoff  aber  unb  i^ugleicl)  bie  35chaubluugSweife 

feines  „S8ud>S  oom  gaflfiTien  'i^aflor"  hohe  J^artlebeu 
—  bafür  erbringt  ber  oorliegenbe  Qluffaft  ben  Q3e= 
weis  —  einer  längeren  (?pifobe  auS  bem  .^tonian  oon 
«Ißillihalb  ?lle£iS  „fRuhe  ift  bie  erfte  5?ürgerp|1id>t" eutuommen. 

Tm\  lebeuben  @d)riftflel(eru  lüerbeu  9lidwrb 
©ehmel  von  ̂ ^aul  2ßiegler  (Seip^.  ̂ Jagbl.  79)  unb 

bie  Ceflerreid)er  Jyranj  ©id)ert  unb  ©buarb  J'MatfD —  beibe  fatholifAe  ©iditer  —  von  3ofef  Weimer 
(©tfd).  a^olfSbl.,  2ßien;  6152)  d)arafterifiert.  —  iOfit 
ben  „2öieuer  .Kritifern"  feßt  fid)  .Karl  ?5r.  5?owaf  in 
längeren  ̂ JlnSfübruugeu  auSeiuauber  (Seipj.  Sacjbl.  2,  4), 
inbem  er  ̂ uuäd)fl  bie  „5(lten_^  (Serbinanb  .Küruberger, 
@buarb  J>auSlidf,  Subwig  tepeibel,  T^aniel  Spiher), 
bann  bie  „p^ührer"  Q?ahr,  öerimeS  nub  Sothar  (baueben 
5)far  35urcfharb,  Tt.  .Kalbecf,  ."^i.  Jpeubcrger,  t'.  .'öeocfi, 
3.  .Korugolb)  unb  fd)lief?lid)  bie  „3uugen"  (Otto 
.t>^aufer ,  *^(.  ©onath ,  Stephan  3weig  unb  ."^idiarb öd)aufal)  unter  bie  Supe  nimmt.  —  ©inen  „iVfud) 
bei  Ottofor  .Kernflocf",  bem  fteiermärfifd)en  l'm'ifer, 
fd)ilbert  j-  ̂iuid)thaler  OJeid^Spoil,  2Bien,  35). 

s  * 

®aS  beutfd)e  ©aftfpiel  beS  ''JKoSfauer  .Kün(llerifd)eu 
IheaterS,  baS  am  2.'?.  Jftn-nar  in  55erlin  mit  einer 
gläu^^enben  ̂ lufführuug  beS  „3ar  Js-eobor  3oanuowitfd>" 
oom  ©rafeu  *2lle£ei  Solfloi  begann,  hat  bie  *2luf= 
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merffamfeit  auf  tiefen  niffifcben  Tramatitev  c^elclltt. 
Ö^üqtn  3abel  pergleidu  ihn  mit  feinem  Olamen^pettev 
2to  ?Dl|lDi  (i'DiT.  3ti|.,  86).  „'^ei  tcm  einen  tvitt 
uns  ta«  9tuiTentnm  in  feiner  urainchrigen  .traft,  W- 
gefcMoiTenheit  nnt  6"infcitigfeit  cntgeijen,  tie  au^  t>em glapentum  eine  neue  itinefifdie  5l?aucr  iieiien  eurc= 
pdifd^e  S'infliiiTe  fclHiffcn  m6*te.  58ei  tem  antiern nnten  icir  einen  bei^eiiTerien  «scfMilcr  ter  lüefHidKU 
.Kultur,  ber  mit  "^iltmiii  nnt  @ef*macf  gefvittiiit,  in 
TeutfcWanD  unt>  3talien  feine^^meite  JÖeimat  fah,  unb 
über  bie  rufnfd>e  Steppe  eine  <2aat  tieiftiger  Qlnrcgungen 
au^^uftreuen  üid>te.  jener  hat  ftch  ftets  mit  Seiben= 
f*aft  an  gegenwärtige  3uilänbe  un6  perfcnlidie  (?in= 
trücfe  gcHammert,  um  ba«  i'eben  in  ber  ?iefe  mit  all 
feinen  ©cnnen  unb^idirecfen  ̂ n  erfaffen.  I>iefcr  fah 
bie  'Jlufgabe  feineö  ediaffensS  barin,  große  gefdMdnlid^c 
"X^erioben  feine«  ü>olf6  hfriiuünbefdirocren  unb  anfd^anlidi 

geigen,  roeld>  ungeheurer  5>erbraud)  m\  .Gräften 
nötig  roar,  um  aus  ben  jerftreuten  Stammen  ber 
flacifdien  Qbme  einen  feilgefngtcn  Staat  bilben. 
2(0  Jplftoi?  hpd>|ler  ©hrgei^  brncft  fidi  barin  au^, 
ben  Tichter  perleugnen  nnb  für  einen  cinfad^en 
35auern  gehalten  ̂ n  luerben.  ''Jllerei  2ol|lDiä  fAcnite Erinnerung  bciTanb  barin,  baß  er  alö  zehnjähriger 
.'Rnabc  PDu  feinem  Tnfel  ju  ©oethe  na&i  Slöeimar  ge= 
bradn  unb  Pcn  bem  T>id^ter  auf  ben  echot!  genommen 
rourbe."  3abel  gibt  fobann  eine  furjie  i?ebeneffizzc 
Qllerci  Jolilois  (1817—1875)  unb  lüürbigt  ihn  in  brci= 
fad>er  *vorm  ali  QSallabenbidUcr,  .9lomanf*rift(tellev  unb 
S'ramatifer  (pgl.  and)  2Q  1, 13I  l  u.  VII,  288).  —  ?lrthur 
Luther  *arafterifiert  in  ber  „St.  i^etereb.  3tg."  ('OTDntag^= 
blatt  1 16)ben  ror  turpem  gertorbenen  moefancrUnipcrfitinö= 
profevTor  51.  3.  Ätorofhenf o,  ber  faft  breißig  3i>hre 
lang  ali  Sebent  für  allgemeine  l'iteraturgefdMdue toirtte.  Storofhenfo  rourbe  am  10.  SKai  1836  auf 
bem  mütterlid>en  Crrbgui  im  ©oupernenient  "X^oltaioa 
geboren,  befud>te  in  .Vviea'  baö  ©nmnai'ium,  in  ̂ offau 
bie  Unirerfttät,  iribmere  fid)  1860  bem  i-ehrerberuf, 
bereifte  Deutfd)tanf,  /"yranfreid^  unb  ©nglanb,  ehe  er 1872  ben  ?ehrftubl  an  ber  moefaner  Unioerütat  ein: 
nahm,  „■storofhenfo^  2ßi(Ten  umfaßte  baö  ganje  un= 
geheure  ©ebiet  ber  neueren  l'iteratur,  er  hat  über &erpante6  unb  Poliere,  über  ©ante  unb  Öoethe,  über 
altfranzcfifd>e  unb  norbamerifanifd^e  l'iteratur  gefd^rieben 
unb  porgetragen,  (rr  hat  fid>  eingehenb  mit  bem 
Sfi'rifttum  feiner  engeren  ̂ »eimat,  .ftlcin=.9luf!lanb,  be= 
fd>äftigt  unb  hat  al«  '^orfiRenber  ber  moefauer  Öefell= 
fd^aft  pcn  ;yreunben  ruiTt(d>er  l'iteratur  nnb  al^  3)fit= 
glieb  bef  bei  ber  S'ireftion  ber  ,taifcrlid)en  ?hc»Jtci' 
beilehenbcn  l'efefomiteeg  aud)  für  bie  neuere  l'iteratur 
fehr  piel  ©ute^  gemirtt.  cseine  eigentlidie  liebe  aber 

gehörte  bem  englifdien  Drama  ber  Shafefpeare=3eit." Ueber  Shafcfpeare  felbft  hat  er  ̂ hlreidie  Stubien  unb 
Qlufmpe  peröffentlidu,  jebe  Shafefpeare=5(ufführung  mit 
5Rat  unb  ̂ iluetunft  geföbert. 

ebenfaUe  in  ber  „St.  ̂ IVteröb.  3tg."  (^ontag6= blatt  114)  peroffentlid^t  Cttofar  Stauf  p.  b.  ̂ ard) 

einen  (rffai  über  „^aeterlincf  unb  ben  ̂ ateriali^muö". 
—  "Son  „2Slämifd>en  l^id>tern",  inebefonbere  pon 
Cfonfcience,  lebegancf,  3San  S'upfe,  j^»"  i'«"  ®ffr?, 

^Jolet  be  95ranere ,  ̂'^ranö  be  ßort ,  ̂ an  2)rDogen= 
broecf,  (fmanuel  i>iel,  ̂ Dol  be  ̂ ont,  ?R.  u.  9?.  lope^ 
ling  unb  ©uibo  ©ereile,  fpridu  Omer  SSatte^  in  ben 
„3eitfragen"  Otfd).  Xagee^tg.,  '^eil.  3),  über  Öui)  be 
^aupaffant  Gugen  Sieglcr  «57.  3ürrh.  3tg.  39,  41> 
unb  3taoul  *iluernheimer  ('„^anpaffant  unb  bie  QSühite"; 
'Jl.  fr.  'treffe,  14868).  ■>]).  1— b. 

„Der  ?Hofenbid)ter."  3u  ben  brei  '^üdiern  Pon 
iubmig  5i"cff>-  2>Dn  C'.  ̂ .  ̂ Jöamburger  Oladiriduen, 
J^iterotur  4).   35gl.  oben  Sp.  8,57. 

„^»enrn  Dapib  ?horeau."  2Son  3.  ?5ranta 
'i'eipv  ?agebl.  62,  75). 

„QJefThetif  M  3;ragifd)en"  [3o^.  93ol!elt].  S8o\\ 3ohanne^  ©effrfen  Opamb.  57ad)r.,  literatur  t). 
„5Som  alten  5>fanfo."  "l^on  lubmig  03eiger 

(3?re6l.  3tg.  69).  ©etger  teilt  smei  unbefannte  ißriefe 
M  fd)leftf*en  1>idUer^  (1760—1826)  mit. 

„(J'in  neuer  niündiner  ̂ ufeii=Qllmanadi"  (hrg.  P. 
.tarl  S*lof!].  9?on  ."nannö  p.  ©umppenberg  CiWünd). 
m.  ̂ nadn-.  37). 

„3Durnali|lif  unb  *l.Vrf6nlid)feit."  93on  *?l.  Sp. 
(©rajer  Xagesp.  26). 

„©in  dBejlfale"  [.'öermann  lanboisS].  ?lu^  meinen 
Erinnerungen,   i^on  .'^einrid)  Jöart  (?ag  »8). 

„X^ie  Spmbolif  pon  .f>auptmann?  ,Unb  i^ippa 
tanijt'."  Unfritifd)e  *^etrad)tungen  Pon  ©.  i^.  .f?art  = 
laub  (Zaq  94). 

„T^er  freigemorbene  IDTorife."  9Son  .%ibc(f  .H  ra u § 
(■3?crlin,3)tfd).Sageöätg. 81).  ̂ lml.3nmiar finbg)?i5rife^ 2Berfe  für  ben  2>erlag^bud)hanbel  frei  geworben.  .Hraufe 
fpriditüber  bie  perfdMebenenEtn,5cl=  unb  Okfamtauegaben. 

„l>ie  moberne  Äultur  unb  bie  ©riedicn."  ii>on a^aul  lau  bau  {dihdn.  SBeftf.  3tg.  120).  i^crfolgt 
bie  pcrfdnebcncn  5luffammgen  pon  ber  5lntitc  im  lauf 
ber  ©efdMdne  bie  auf  unfere  3eit. 

„iscrgangenc  3eiten."  Erinnerungen  Pon  'IViul 
linban  ("DL "5r.  *)3rciTf ,  14769,  14786).^  Sdiluj?  ber Erinnerungen  an  Ubo  33radniogel  (pgl.  Sp.  115). 

„I^ante  in  T'eutfdUanb."  3Son  Eurt  ̂ id^aeli^ 
(leip^.  Sagcbl.  70).  ̂ 71.^  roiU  für  Damci  'Ißext 
••Dropaganba  mad^en  unb  für  bie  ̂ tee  em6  „T'antc: 
25erein^"  roerben. 

,;}lni  ©afton  ̂ ;Uri^  SBcrmatt."  ̂ ^on  3- gKincfroiß  (^lUg.  3tg.,  »eil.  37).  3m  QJnfdiluf;  an 
bie  Dleuauflagen  feiner  2Berfc:  „Histoire  poetique  de 
Charlemagne".  Paris,  Honore  Champion  Successeur 
(i86t  —  IgoO  unb  „La  Litterature  frangaise  au 
moyen-äge."    (i888 — 1899 — 1905.)    Paris,  Hachette. 

„2Be(t=DfHid)er  .<trei«5."  5]on  jeÜE  ̂ ^oppcnherg 
(ispiT.  3tg.  74).  *2lnali)ficrt  lafcabio  J^earne  iSud) 
„Äoforo"  (5ranffurt,  .Tiütten  &  loening). 

„'^legt)ptifdie  ©ebidite".  'i>on  ©abriele  Oteuter 
(?:ag  76).  23efpridH  bie  bei  E.  SBecf  in  'OTündien  er= 
f*iencnen  „?legi)ptifdien  ©ebid)te"  Pon  3ohaiiii  Avicbrid) lahmann. 

„©enialitat  M  lebenegcnulTe^"  [„'IH-obromoö" 
pon  ̂ tVter  Miltenberg].  "Son  5H.  Sd)icf  ele  (Olat.  3tg. 
20).  —  '•idtenberg^  „^IH'obromoe"  ifl  ferner  befprodie» 
pon  3-  d-  t"  bev  „2ßini.  '^IKg.  3tg.  (8340). 

„.\larl  35ulcfe."  Ein  iiterarifdier  Sdiattenriß. 95on  Emalb  ©erharb  Sceliger  (5dgl.  9?unbfd^., 
U.=35.  14).  'iBulcfe  hat  bii  \el)t  .^mei  a>eröbüdier  unb 
Pier  ''13rDfabdnbe  peroffentlidit,  i^uletu  „T^ai  3^agebud) 
ber  Sufanne  Ceoelgonne".  Seeliger  halt  ihn  für  mehr 
al«i  eine  T^urdifdmitt^begabung,  »uarnt  aber  Por  ber 
©efahr,  in  pfi)diolDgifd)e^  Spe^ialitätentum  ju  Pfr= 
fallen. 

„l>k  Sfßaffen  nieber."  SBie  mein  9?oman  entft^mb. 
95on  Q?ertha  p.  Suttner  ("^erl.  ?agebl.  50). 

„SBilhelm  1>ilthepö  EiTai  über  ̂ yriebrid)  .'ÖDlberlin." 
3Son  Ern(T  ̂ ranmann  ('^lllg.  3tg.,  iBeil.  27).  ©iebt 
in  gebrdngter  T^arffellung  ben  ©ebanfengang  beö  neuen 
Mluffafie^,  ber  mit  brei  anberen  über  l'effing,  ©oethe 
unb  DRopali^  unter  bem  ?itel  „T>ai  Erlebnis  unb  bie 
Ttid)tung"  für^lid)  bei  '2^.  ©.  ?eubner  erfd^ien. 

„T>ie  9Jtei)er=Eohnfd)e  MIutographcu=Sammlung." (07.  3ürd).  3tg.  46). 
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^Uö  ̂ muuuu;.  3,ge„^ein  unb  %  jtalt^off 
feit  tcin  3aintav  I)crau^gegeOciien  S!ßDdienfd)rift  iKr= 
offciit(t*t  Jpmiiann  Uvte(  „(5tii  luibcfaniiteö  @c= 
fprädb  ©Dctr^eö".  3m  ''Jlugiift  1805  roar  ©oet^e 
auf  feiner  ̂ »ar^retfe  beim  „toUen  ,'pagcn",  einem  ©iitö: beftfeer  in  TOenbuvg,  ju  ®afl.  ©er  Zhfoioqe  grieDrid) 
5Bcifie  (1783—1841),  bev  bamafö  gerate  ali  ̂ »aii^lebrer 
auf  bem  ®ute  roeilfe,  befdirieb  ®oct^e^  Qlnfentbalt 
in  feinem  ?agebud%  baö  unter  bem  ?;itel  „dlndbM 
tinei  eoangelifd^en  '■iH-ebigerö  in  ber  pveu6ifd)eu  ̂ roDin^ 
©ad)fen  auf  mebr  alö  50  Sebenö=  unb  me^r  ali 
30  Qimtöjabre"  fpater  vorn  &of)n  beö  ̂ ScrfafTersS  ̂ erauö= gegeben  mürbe.  Ssarn^agen  von  ©nfe,  ̂ id^ael  95ernat)ö 
unb  5i'fi')''i"'-'  1^-  95iebermanu  bieUen  \id)  an  biefen 
SBerid)t,  ber  tnbeiTen,  roie  bic  ?luffinbnng  beö  ?agebudi= 
?OJannffripte^  jcfit  bezeugt,  bamalsS  nidit  PoKftanbig  jum 
?Ibbrucf  gelangte.  fiinbet  fid)  in  ̂ n3cifad)er  2Rieber= 
fd)rift  eine  längere  Qieußernng  ®oetbe£i  über  baö 
©amonifdie.  ©ein  2öirt  batte  alö  jlantianer  bebauptet, 
bie  ma^re  ®r6(;e  muffe  audi  immer  eine  fittlicbe  fein, 
roorauf  ®Dctbe  meinte,  eö  gebe  eine  bärnonifd^,  ja 
biabDlifd)e  ®r6fie.  „S'ö  i(T  unredH,  fid)  immer  bie ©roge  a(ö  etmaö  an  fid)  SiiftierenbesS  ju  benfen  unb 
nid)t  ptelniebr  al6  3?egreifung  beö  ©inbrucf^,  ber  auf 
imö  gemad)t  wirb,  ber  aber  bei  berfelbeu  IVrfon  ober 
@ad)e  nid)t  immer  notroenbig  immer  roieber,  fonbern 
nur  unter  befiimmten  Umfldnbeu  unb  gegebenen  QSes 
bingungen  berfelbe  ift,  meöfjalb  fie  fogar  in  fdnUernbeu, 
fdmetl  med)felnben,  ineinanber  flicßenben  gii-'beu  unb 3:6nen  fid>  barfTeUen  fonnen.  ®er  tantifdK  3mperatiD 
fe^t  bie  ̂ enfdien  autonomifd)  unb  autofratifdi  »orauä, 
in  roeld)en  bie  Seibenfd)aften  faum  entfielen,  »ie( 
loeuiger  fiegen  fönnen.  Ü7un  aber  feben  mir  bie 
'3Wenfd)en  oft  in  ber  ®ci»alt  unfid)tbarer  ̂ adite,  benen 
fie  nid)t  roiberfteben  fonnen,  bie  ibuen  ibre  9'{id)tung 
geben;  unb  oft  fdieinen  ibre  5Reigungen  unb  J^aublungen 
in  einem  über  alleö  ®efeB  binauöliegenben  ®ebiete 
roiUfürlid)  i^u  matten.  QlKeö,  and)  baö  fitt(id)  ̂ Ibnormfte, 
bietet  eine  (Seite  bar,  pon  mo  eö  nlö  groß  erfd^einen  fann." 
—  Sur  J^rage  ber  beutfdien  ©Detbe=95iinbe  äufjert 
fid)  So^anneö  SBicganb  in  einem  ©iTai  über  „Äu(tur= 
aufgaben".  @r  gibt  einen  furjen  9iücfbticf  auf  bie Xätigfeit  ber  ®Detbe=3iünbc  unb  fafit  ibr  3iel  in  beu 
©dtsen  äufammen:  „®ic  pfr)d)ifd)e  5luf^ud)t  ber  ̂ Waffen 
«uf  bie  ypobe  einer  mirflid)  ä|lbetifd)=fünfHerifd)en 
.f  ultur,  iai  iff  nun,  neben  bei  urfprünglid)en  'Soxm  beö 
^rotefte^,  bie  .'Hauptaufgabe  ber  SBünbe  geworben.  Sfer ©treben  ift,  mefir  ̂ u  fein,  alö  eine  5Sereinigung  »on 
'SKdmiern,  bie  ein  mentg  ivunft  unb  jlultur  ini  SGolt 
tragen,  bamit  eö  baran  nafd)e.  'DRein,  fie  mDd)ten  a(I bie  in  lauter  93ereind)en  ;\erfpaltenen  dftbetifd)cn  53e= 
ftrebungen  ber  bcutfdKU  ©tdbte  organifieren,  3entvati= 
ficren  bflffii,^  bamit  fid)  i^rer  ein  großer,  cinf)eitlid)er, 
pdbagogifd)=fünfllerifd^er  3ug  bemddnige."  —  3m €.  Jpeft  fprid)t  (Jamille  ?[flauclair  über  „J>einrid)  ̂ »eine 
unb  bie  fran,^6fifd)e  ̂ oefte".  @r  fief)t  in  ibm  einen TOirtfamen  SSermittter  jmifd)en  J^rantreid)  unb  Dentfd)= 
(anb,  ber  erft  bfute  feine  eigentlid)e  TRoÜt  fpiele  unb 
einen  tiefen  G'influfi  ausübe  auf  bic  fogenannte  (i}mbo= tifiifd)e  93emegung,  bie  ben  beflen  Xeil  ber  mobenien 
frani6fifd)en  ̂ l^oefte  barfleUe.  !t>en  ©eift  unb  bie  J^orm 
beö_  beiiicfd)en  l'iebeö  babe  9SerIaine  in  f^vantrcid)  ein= geführt,  bann  feien  bie  ̂ ufifer  ßbopi"  mib  (Sd)nmann 
ali  ®ei(Te^»enüanbte  beö  2)id)ter^  mit  ihren  2ßevfen 
in  J^rantreid)  eingebogen,  unb  „menn  jeht  in  ̂ rantreid) 
«»ifd)en  ben  ''))oeten  unb  ben  'SKufifevn  ein  mertrourbiger Bufammenbang  beftebt,  icdbreub  fie  fvübev  Pon  einanber 
feine  *iibuung  hatten,  fo  fann  man  fagen,  baf!  man 

biefe  ?inndberung  ben  SSerfen  ̂ erlaineei,  ber  J^orm  ber 
@d)umannlieber  unb  bcr  ''i)oefie  Speinti  i^erbanft". 
©d)lic^lid)  _^abe  aud)  baö  ©emifd)  pdu  3i"D"ic  unb 
@d)mcrj^,  für  iai  ̂ »eine  ein  ̂ riptlegium  ̂ u  beft^cn 
fd)icn,  in  grantreid)  feinen  ?Iuöbrucf  gefunben  in  bem 

„franiDfifd)en  Speine",  b.  h-  in  3ulc^  l'aforgue. 

Seutfcf,c  gjunbfcbau.  »""'^Äf  1'„ 
.^cinrid)  ̂ »eincö  fünf^igflem  ?obeötag  gibt  ©ruft  S"(fler 
auf  ®runb  unbefannter  93riefe  eine  neue  S)ar(TeUung 
beö  *^reuubfd)aftäiierhdltniffeö  jmifd)en  „^)einc  unb 
©tranbe".  ^»einrid)  Straube,  ber  ̂ itberauägeber 
ber  romautifd)en  Beitfcfuift  „Die  2Bunfd)elrute",  roar einige  3<»hrc  dltcr  alö  J^eine  unb  geborte  in  ®6ttingen 
1821  iu  feinem  engeren  5veunbeötreiö.  'Uni  bem roarmen  Zm  unb  ber  iroauglofen  Offenheit  ber  ®ebid)te 
unb  Briefe  geht  menigflenö  beutlid)  hercor,  bafi  .^eine 
fid)  Pon  bem  dlteren  .ftamerabeu  Perjtanben  unb  geforbert 
fühlte.  ©0  legte  er  ihm  ein  freimütiges*  ©efenntnisi 
Pon  feiner  unglücf(id)en  Siebe  ̂ u  feiner  Soufine  Qlmalte 
^eine  ab,  unb  ©traube  quittierte  biefeö  SSertranen, 
inbem  er  ̂'eine  »on  feiner  Siebe  ju  %iuette  »on®ro(le  = 
^JÜl^hoff  fprad).  ̂ luf  biefe  aud)  beut  nod)  fo  gut 
roie  unbcfaunteu  S^c^iehungen  lüirft  übrigen«*  ein  93nef 
ber  ipeftfd(ifd)en  !I)id)terin,  ben  ©Ifter  teilmeife  publiziert, 
neue^  Sid)t.  Durd)  3mifd)entrdgereien  unb  burd)  eine 
ftdrfere  51eignug  Qlnnetten^  ju  Qluguft  uon  Qlrn^malbt 
mar  j(n)ifd)en  ihr  unb  ©traubc  ein  Sermürfniö  ein= 
getreten.  5lber  ihr  .^er^  hing,  roobl  ohne  baö  ber 
©rjürnte  baeon  mujjte,  nod)  immer  au  ihm.  „3d)  benfe 
2;ag  unb  5Rad)t"  —  fo  fd)rieb  fie  einer  J^reunbin  — „an  ©traube,  id)  habe  ihn  fo  lieb,  ba^  id)  feinen 
9iamen  bafür  habe,  er  fleht  mir  fo  niilb  unb  traurig 
cor  fingen,  ba§  id)  oft  bie  gau^e  9lad)t  meine  unb 
ihm  immer  in  ®ebanfen  »ieferlei  ertldre,  maö  ihm 
je^t  fürd)ter(id)  bunfcl  fein  muß;  ad)  ®ott,  menn  id) 
ihm  nur  fd)rciben  bürfte,  bann  mü^te  id)  rooht  nod) 

aUerhaub,  maä  id)  ihm  allein  fagen  fonnte . .  ."  Die beiben  Q3riefe  .^eineö  an  ©traube  fallen  in  baö  3ahr 
1821,  unb  jmar  ber  erfte  in  ben  Sfbruar,  alö  ber 
©tubiofuö  Jpeinc  ©ottingeu  »erlief,  ber  ̂ meite  ungefdhr 
in  bie  ̂ ITonate  ̂ vebruar  bi^  Qiprit.  5luö  ihm  ergibt 
fid)  bie  für  beö  3!)id)ter^  93iographie  auftldrenbe  Zat- 
fad)e,  baf?  „Jj'eine  von  ©Otlingen  ani  nid)t  unmittelbar 
nad)  95erlin  iibergefiebelt  ift,  mi  man  bi^^er  annahm, 
fonbern  fid)  juerft  nad)  Olbeöloe  (lüo  feit  furjer  3eit 
feine  (Altern  lebten)  unb  von  hier  au<i  ju  ber  Familie 
feinet  £>heimö  ©aloinon  .^eine  nad)  .^amburg  begeben 
hat".  Jpeine  unb  totraube  begegneten  fid)  nod)  mehr= mafö  1824  unb  1825,  ohne  bann  fpdter  je  roieber 
brieflid)  ober  perfonlid)  jufammeuiufommen.  ©traube 
würbe  1821  in  Äaffel  €ibergerid)t^am»alt,  i832  ©taat«i= 
anmalt  unb  ftarb  fd)lief!lid)  M  £)ber=5lppel(ation£Sgerid)tö= 
üiat  im  3abrc  1847.  —  „@in  ungebrucfteö  ©ebid)t 
3:hfDbor  ©torm^"  teilt  feine  ?od)ter  ©ertrub  mit 
einigen  bie  @nt|lehung  biefer  ©elegen^eit«S»erfe  auf= 
fldrenben  üßorten  mit.  —  .\vritifd)e  95etrad)tungen 
„lieber  dfthetifd)e  2ßeltaufd)auuug"  fleUt  3iiliu<* ©olbfteiu  an.  3undd)(l  berft  er  bie  3)totiüe  auf,  bie 
heute  JU  einer  dfthetifd)eu  2Bettanfd)auung  hii'treiben, 
jeid)net  bann  Pier  fd)arf  unterfd)iebene  Sppen  fold)er 
3Beltanfd)aunng  (beu  dfthetifd)cu  3beali^muö  @d)tllerg, 
ben  d(tbetifd)en  %>anthei^muö  ber  .9tomantif,  ben 
ibealiflifd)en5ie(lhetibi^muö-3]iehfd)e«*,  ben  naturaliflifd)eu 
^iefthctijiömug  ber  ̂ Kobernen),  bereu  ©ebanfen  in  bie 
SSeroegung^er  ©egenmart  biiimirfen,  unb  nimmt  bann 
in  einem  (bd)luf!abfdinitt  prinzipiell  ju  bei'  S^ragc  einer 
dfthetifd)en  2Beltanfd)auung  ©tellung.  —  3m  3«iiiiar= 
hefte  berid)tet  %  v.  3m^on  über  „@in  tlaffifd)eö 
3)rama  ber3apauer",  Mi  er  1903  bei  ©elegenheit 
einefS  jn  ©hren  M  ̂ vm\cn  9tuppred)t  pon  Saijern 
peranftalteten  Sfflf«^  i"  Zotio  fah.  @ö  hai'belt  fid) 

um  ein  gegen  ß'ube  beö  12.  3abv(>uiibertÄ  fpielenbeö 
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^ttTorifcbeö  Drama  „Hichi-ki-ochi"  (toortlicf)  „©tcben= 
9leiterv5lu*t"),  teffen  Snfialt  imb  DarfleUunc)  Sonfo« fcbiltert. 

Die  ?^^ation.  ̂ «4'^."»-)xxiii,2o.  uiu^^^ „@in  e)cf)efrf[  =  ®ebetmnig 
pnift  Sigmav  Peking  ̂ te  in  ter  iicueftcn  @d)eftel= 
^MibltFaticn  poit  ©ruft  i^oerfchcl  cieaugerte  einriebt,  ̂ a§ 
©cbfffel  f*pn  ali  iymhmi\XDan\\qiaf)nqev  bii  übet  fcie 
Cbren  in  feine  junqc  (Jpnfine  pevfchciTen  voav  nnt  toß 
@mma  -'öeim  auf  tie  Srompetcv^ütcbcr  m\t  auf  ben 
©ffehart  ilarten  (rinfluB  auegeubt  ftabe.  ̂ Wcbvinci  fommt 
in  feiner  Unterfuchung  5U  einem  negatioen  JHcfuttat, 
jnm  minteilen  dupert  er  feine  (Tarfen  3?ebeiiten  über 
tie  QSeroeisfüfirung  SSoerfchel^.  ̂ luch  farin  lüitcrfpridu 
er  teni  ̂ »erauggeber  ter  Ächeffel  =  95riefe,  menn  biefer 
behauptet,  bie  beutfdie  SiteraturgefdiiAte  fenne  feinen 
^Doeten,  ben  bie  ?ragif  beö  Sebent  fo  bis*  inö  '^avt 
perfolgt  habe  njie  Sd^effel,  feinen,  ber  wie  er  über  altc^ 
knioeg  triumpbierenb  feinen  2Beg  gegangen  fei.  „Sic 
beutfd}e  8iteratnrgefdMd>te  fenut  ibrer  pielc,  Iciber  febr 
Diele,  benen  e^  unenblid^  fd^led^ter  gegangen  ift,  mi  beren 

@d^icffal  unb  llebcrminbnnggfrar't  gemeiTen  ödieffelö 
Sdö  nod)  immer  ein  bod^il  günftigc^  luar."  —  ®eorg 
i>irf*felbg  3f{oman  „2)a^  grüne  9?anb"  roirb  in 
bemfelben  Jpefte  i'ou  ?Infelm  Jj'cine  befprodien.  — 
21.  Jöefte  greift  ?Irtbur  8emett  au^  ber  ?y(ut  ber 
neueflen  15i*tungen  einige  Stomane  beraub,  bie  baö 
Problem  ber  (rbe  bebanbeln  („Die  35ilber  M  3)Tei(lerö 

@Ir"  von  Ä.  58ertbolb;  „Die  Straße  ber  55erlaiTenbeit" 
pon  üö.  5reb;  „Sebnfucht"  ton  6"rn(l  i'om  y?ofe  unb 
„Die  beilige  Arau"  ron  Dora  Dnncfer)  unb  nimmt  fie alö  tppifd^e  Seifpicte  bafür,  mie  fi*  bie  moberne 
9lomanbid)tung  5ur  (Stbif  ber  „2öablrerroanbt= 
fd>afteu"  fteUt.  Seroett  ift  ber  Qlnftdu,  bag  jene 
goetbifd^e  @tbit  meiit  alö  übenounben  betrad^tet  »erbe. 
„Die  .Kampfe,  bie  (rbuarb  unb  Ottilie  fübren  uiib  bie 
mit  ihrem  ?obe  enbcn,  haben  für  bie  mobernen  'S2d)rift= 

(Teller  ein  altr'ranfif*eö  ©epräge,  unb  nur  febr  ernfte 
unb  tiefe  3tomane  ber  »Reu^eit,  mie  üBilbetm  J?ege(erö 
/1'*a|tor  ,<vlingbammer',  führen  unä  fold^e  aeelenfampfe 
cor."  Der  Durdifdjnittgroman  unferer  Zaqe  fei  barüber erhaben;  in  ihm  erfd^eine  eine  (Sbc  ohne  Siebe  immer 
al6  unfittlid),  roabrenb  eine  Siebe  ohne  @he  nid)tö 
Unfittlidieö  haben  brand'e.  —  Qluf  bie  ©riinierungen 
unb  biographifd^en  ̂ luffätje  oon  i^tto  Ji?artn)ig,  bie 
unter  bem  Sitel  „Qlus  bem  Seben  eineö  bentfd)cn 

95ibliDthefar»"  für^lid?  erfdiienen,  lenft  Qlnton  Q3ettel= heim  bie  ̂ Infmerffamteit  (iS),  unb  auf  üKabame  beSa 

5at)ette,  bie  berühmte  ü3erfalTerin  ber  „''Drinjeffin  pon 
€lepe",  fommt  &.  ."Hanfoboff  aufgrnnb  ber  für^i* 
frfdnenenen,  pon  ©rid)  "üJfeper  perfaBten  *5?iograpbic 
biefer  Jyrau  ̂ u  fpredien  ('19\ 

©übDeutfc^c  ̂ ?}?i)nat^l)eftc  '^"'"'^art.)  iii,  2 '  '  ^        'Uni  ber  .ftorrefpon 
benji  ̂ n)ifd>en  „Cfonrab  ̂ ^erbinanb  '3Ket)er  unb 
Jriebrid)  ?b. 'J^ifdur"  teilt  ber  ©oh"  be^  leijteren, 
ber  gottinger  Äunfthiflorifer  .^lobert  TsifdKr,  einige 
%oben  aus  ben  jähren  1861—87  mit.  "üKeift  fnnpftcn 
fid)  bie  ̂ Briefe  ber  beiben  an  ihre  neucfTen  2ßerfe,  bie 
fie  fidi  gegenfcitig  ̂ ufdiicften.  @o  bantt  v  33. 
Q.  ̂ Jiener  im  Dezember  1879  roieberholt  „ber^lidi 
unb  grüublidi"  für  bie  Sufenbung  beö  3iomanö  „*2lud) 
@iner".  „Daö  'Sud)  hat  mir,  obmohl  mir  fdwn  big in  alle  feine  2ßinfe[  befannt,  mit  feinem  nnerfd)Dpflid)en 
.'ReiAtum  nenerbingö  al6  ein  guter  unb  tapferer  ©efetle 
burd)  ein  langet,  roeun  and)  gelinbeö  @ied)tum  .  .  . 
iii  p  ber  Wenefung  treulid)  burd)gebolfen.  *^In  einem 
fo  gebeiblid)eu  95ud)e  mäffe  id)  oud)  nid)t  ein  bifid)en, 
<i  i(t  überhaupt  meine  %t  nid)t,  (lünbe  mir  and) 
fd)ledu  an  einem  5)?anne  gegenüber  tale  che  siete  voi, 

fonbern  id)  fage  eiin'ad):  ei  Ol  gut,  baß  ba«S  93ud)  ba 
in."    ?Iuf  biefe  ̂ (eußerung  antroortet  '3Sifd)er  ̂ roei 

2Bod)en  fpater:  „lieber  meinen  51.  @.  mDd)te  id) 
einmal  mit  3hnen  fprcd)en  fonucn!  @ö  mürbe  einen 
unenblid)en  93rief  geben,  mcnn  id)  3hiic"  fd)rciben 
wollte,  in  »üeldien  3?e^iehuugen  id)  mir  nid)t  gemiß 
bin,  meine  ̂ acbe  rcd)t  gemad)t  ju  {)aben,  mie  ber 
©ebante  unb  iMan  entftanbcn  unb  gcwad)feu  ift,  bem 
Ding  ben  Sharafter  eincö  (Capriccio  —  bcnn  baci 
mar  urfprünglid)  bie  einfad)e  5lbfid)t  —  gan^ 
ab^uflreifen.  ̂ an  greift  mit  ®runb  am  (larfitcn 
bie  ̂ vompofition  M  fold)c  an,  unb  man  mirb  fd)on 
rcd)t  haben,  nnr^barf  man  nid)t  fagen,  fei  nid)t 
fomponiert;  bie  (öparren  finb  febr  fleißig  aufeinanber 
gerichtet  unb  incinauber  ferjapft,  nur  inelleid)t  eben 
and)  fparrenhaft.  2Bomit  id)  nid)t  tai  ©rnnbmoti» 
meine.  Damit  meif;  id)  mid)  jmeifelloeS  im  3ted)t,  baß 
id)  ben  Ttaqel  ober  Dorn  .im  (Stiefel  beö  Sebent  ein= 
mal  fd)arf  aufö  .^vorn  genommen  unb  ,^u  einem  fragifd)en 
'?ilb  fomprimiert  t)abe."  5ßeiterhin  ift  in  bem  5Brief= 
med)fel  n.  a.  üon  93ifd)er{f  „Sprifd)en  ©angen"  unb 
bem  fd)mabifd)cn  l'nftfpiel  „■)^id)t  la",  von  ?anbemö 
„Extramundana"  (befanntlich  trat  .VCarl  Spittelcr  an= fangfS  unter  bem  Derfnamen  ?anbeni  auf),  pon  9)fei)erg 

„J^uttcn"  unb  „J7od)^eit  iei  ̂ ')Und)i>"  bie  9'iebe.  — 3n  bemfelben  Ji>efte  befprid)t  3.  .^offmiller  „©uber  = 
manuö  nene^  Stücf"  (Dai  58lnmenboot~>  unb  meint, e6  fei  fd)mer,  gegenüber  biefem  auf  iwan.^ig  Stunbeu 
nad)  ivuliiTen  buftenben  Theater  ern(l  ,^u  werben.  — 
fRaubglofTcn  jum  'Vro,5cß  gegen  ?ubmig  ?homa,  ber  be= 
fanntlid)  wegen  feine«!  Si^entiaten=©ebid)tö  im  „@im= 
pliciffimuö"  verurteilt  würbe,  peröffentlid)t  Stöbert  Ji^all= 
garten  (III,  2).  —  Sd)liefilid)  fei  nod)  aui  bem 
2.  3<»hvgang  ein  ©iTai  pon  3fotbe  .^nr^  über  „^ermann 

Äur^  in  ber  3eit  feineö  SBerben^"  (9,  10)  perieid)uet. 

T)k  3ufunft.  ̂ «^»L'"'-^  ̂ /V,18.  Denüon9(nna ^  ».  @i)bow  beraiiögegcbenen  9?rief= 
wed)fet  ,^wifd)eu  2Bilbelm  i\  Jönmbolbt  unb  feiner  S3rant 
Caroline  o.  Dad)eröben  bennfit  2Bilhclm^obe  ju  einer 
S'Jepifion  beö  lanbliuitigeu  Urteilö  über  «Dd)iller  unb 
Sötte.  @r  fieht  in  ber  üblid)en  @d)ilberung  biefer 
@be  eine  pon  jenen  ©ntftellungcu  unb  Jyalfd)nngen,  bie 
picle  SSoiti--  unb  pugcnbbilbuer  erfinnen,  bamit  bie 
SfBahrbeit,  ber  fie  nid)t  genug  erjieblid)c  Äraft  jutraueu, 
erft  nod)  befleibet,  bemalt,  frifiert,  hci^iii£*gcpiißt  »"b  fo 
für  Sd)ulffube,  „J^^amilie"  unb  „^^olf"  fd)6n  genug  werbe. „Daö  ©erebe  über  Sd)iller  unb  Sötte  gehört  ju  ben 
5)?ei^fterwerfen  ber  päbagogifd)eu  J^aarfran^ler  unb 
^])erücfenmad)er;  bie  permeintlid)en  -i^ebürfniffe  ber 
höheren  2;6d)terfd)Ule  haben  hier  völlig  über  anbere 
93ebürfniffc  gefiegt.  '^an  brand)t  einen  ibealen  bentfd)en 
Did)ter,  ber  ein  mufterhafteö,  fowobl  poetifdieö  ali 
perftänbigeg  (Jhebünbniö  mit  einem  tabellofen  'iB^äbd)en 
anö  guter  ?^amilie  einging;  ©dnlter  unb  bie  Sengefelb 
fonnen  unö  bieö  wunberfd)ßne,  cd)t=beutfd)e,  tief=fittlid)e, 
ibeale  i>orbilb  bieten,  währenb  e^  ewig  p  betlagen 
bleibt,  baß  ©oetbe,  bei  aller  fonftigeu  ©roße,  nue  hierin 

fo  gan,^  im  Stid)  laßt."  Olad)  biefer  ironifd)en  @in= 
leitnng  gibt  33obe  —  mai  er  im  einzelnen  an^  bem 
neuen  95riefwed)fcl  belegt^—  fein  Urteil  bahin  ab,  mau fonnc  ftd)  unmoglid)  für  ©d)illerä  Siebe^leben  erwarmen, 
wenn  man  bie  llrtnnben  über  feine  Stellung  ju  ben 
^^ranen  genau  prüfe.  Stetö  hätten  feine  2serbaltniffe 

ju  J^rauen  einen  fatalen  95eigefd)mact  pon  ß'igeinint); 
iieti  f)abe  Sd)iUer,  wübrenb  er  Siebbaber  ber  einen 
war,  erwogen,  ob  nid)t  eine  anbere  ihm  nnfilid)er  ober 
angenehmer  fein  fonnte.  Sötte  pou  Sengenfelb  h«tte  er 
ypeifelloö  nid)t  gebeiratet,  wenn  fie  nid)t  abiig  unb  etwaö 
bemittelt  gewefen  wäre.  „2ßarum  b^ttc  er  ei  and)  tun 
foUen,  ba  er  währenb  tei  ganzen  S3rant(Ianbeg  nur 
lauwarme  ©efühle  für  fie  hatte  unb  fie  nid)t  halb  fo  febr 
liebte  ober  bewunberte  wie  ihre  an  einen  Jpcrrn  Pon 
'öeulwih  unglücflid)  perheiratete  Sd)weftcr  .Vtaroline?" 
3hte  ©hc  ffi  bann  allerbing^,  wenn  and)  nid)t  gerabe 
ein  3beal,  fo  bod>  gut  bürgerlidie  y^auögemeinfd^aft 
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gmorbfu.  „©d^illcv  fant  in  tiffov  Q'h(,  lua^  cv  fiegef)vte; 
fic  iieinigte  aiid)  ffiiicv  Gkttin:  ba  fann  fte  iin^  fpatfreii 
S^etradumi  aud)  vcdu  fein.  Olm  a\i  'jttai  fo(l  man 
un^  tit^  panjf  ̂ Iscvhaltniö  nidit  anpreifcn,  nnr  foK  man 
@d)illevö  0v6f!f,  an  ticv  id)  bnidian^  nid)t  ,^iüeifle,  nid)t 
aud^  in  feinem  isev()alten  aU  l'iebhabev  nnl5  ®attc  fndien. 
©onbein  man  foK  tie  2öaf)vf)eit  faqen,  namlid),  baß  bev 

©ingang  ̂ n  biefer  S'f)e  beinahe  fveuentlid)  mar  nnb  baj? 
if)r  gli'icF(idie^  ©elingen  mef)v  bem  Snfall  ali  ttma  beni 
SScvbienfl  beö  2)id)tev^  jn^ufdn-eiben  ift."  3",  n\an bnrfe  e^  tanm  lant  fagen,  baf;  ©d)il(ev  eine  große  cd)tc 
Siebe  nberbanpt  nidu  erlebt,  mcil  er  ba^n  baö  iper,), 
nid^t  befeffen  t}ab(.  „(5r  moKte  roof)!  liefen  nnb  beiraten, 
aber  innner  nni  ber  3merfe  ieillen:  (£innen(n(t,  3Ser= 
belTernng  beö  i^ermogen^  ober  >2tanbe^,  bebaglid)e 
.'öän^lid^feit,  bie  i^m  ̂^(rbeit  tanglid)er  madu.  3"  biefem 
^MmFte  mar  ber  grofie  Sbeaiift  ein  cgDiflifd>er  'i^bilifter. 
3)aö  iff  i^iel(eid)t  and^  ber  ©rnnb,  me£*balb  bie  ''13f)ili(ler 
ibren  Söbnen  unb  ?6d)tern  er^ablen,  ba^  Sünbniä 
^mifdu'n  @d)il(er  nnb  ifotte  fei  ta^  'SKnfler  wabrcr 
Siebe  gemefen."  —  Kamill  .'fioffniann  d^arafterifiert  in 
fnrjen  3ngen  ̂ Ibalbert  ©tifter  (20),  ̂ -(liv  Saiten 
mibmet  bem  verftorbenen  Snbmig  ©peibel,  unb  ̂ mar 
bem  bod^ftebenben  feltenen  SO'Ienfd^en,  bem  Qlriftoh'aten, 
einen  marnicn  9]adu'nf  (2i),  J^-riebrid)  %Vr,%i)n^fi  fd)reibt 
über  ba^  „3apanifdu  2be<Jtcr"  (12)  nnb  '^bfobor 
Sippö  nber  „©infublmig  unb  aftbetifd)en  ©enufi"  (16). 

3nr  Jneines^yeier  liegt  nodi  eine  Sieibe  weiterer 
Seitfdn'iftenanffiiBe  wv.  Sie  mnnd^ener  „3ugenb" 
bat  ibr  7.  J?eft  alS  J>eine=Ohimmer  berauegegebcn  mit 
SSeiträgen  ron  *Jl(eranber  ron  ®ernufi,  9?id)arb  i^jdianfat, 
5.  i\  Cftini  n.  a.  Qmjl  (Ziffer  leitet  lai  Jneft 
ein  mit  einem  Qluffatj  über  „J)eine^  ?'e(Tament". J^nnfnial  babe  J>eine  feinen  leftten  SfßiUen  aufgefeht, 
Dbne  je  ben  tiefiTen  ©rnnb  feiner  ©eele  barin  anf= 
jnbecfen,  nnb  and)  in  feinen  1>id)tungen  fdwue  man 
»ergebend  nadi  jenem  Q^twai  an^,  nad)  bem  mir  in  ben realen  2e(Tanienten  rergeblid)  Qlu^fd^an  biclten.  .öeineö 

„leRte^  SSBort  ifl  niemals  gefdn'iebenmorben^e^  fd^lnmmert 
im  .»nev^^en  bee  Diditerö  in  ber  ̂ yorm  ber  (aebnfudit,  ber 
©ebnfudu  nad)  Ai'eibfit  unb  ©Incf,  nad)  3imenb  nnb 
(Sd)5nbeit,  ber  (ssebnfndu  md)  vefTlofer  i^ffcnbarnng 
unferefi  3rf^^/_iiad)  felTellofer  ̂ Betätigung  unferer  3iibi= 
»ibualität.  oft  er  aud)  in  bnmpfen  D^iebernngcn 
»ermeilt,  erfüllt  m\  fold^em  bamonifdien  ©rang  erbebt 
fid^  fein  ©eifl  nid)t  feiten  abnenb  ̂ u  ben  J?5ben  ber 
äntnnft,  bi'iweifenb  auf  einen  ©ouneutag,  ber  ber 
ytad)t  biöbarnumifd^er  Seiben  folgt.  2ßcr  biefeö  "i^efte 
moblbentenb  feinen  Siebern  entnähme,  ber  gemßune 
mobl  baö  mabre  Xeftament  M  1>id)ter^."  —  3n  „Oft 
unb  2ßeft"  C^erlin;  VI,  1)  finbct  fid)  ein  ©ebenf= 
artifel  ocn  ®.  Ä.,  ber  fdwrf  betont,  bafi  .'öeine  im 
©runbe  feinet  .'öer^em^  3»be  gemefen  unb  biö  ,^nm 
leftten  ̂ ^Item^nge  feinet  Sebent  geblieben  fei.  —  "SKebr 
bie  politifd^e  (Seite  berühren  .\vnrt  ©i^ner  (Die  Oiene 
©efellfd)aft,  3?erliu,  II,  l)  unb  ber  Seitartifel  in 

ber  2Bod)enfd)rift  „Die  neue  3eit"  (Stuttgart; 
XXIV,  20).  eigner  fiebt  .'c^cine^  cntfduMbenbe  9?e= 
beutnng  für  bie  beutfdie  Siteratur  gerabe  in  ber 
Bünftlfrifd)en  (2-roberung  be^  politifdien  unb  fo^^ialen 
3eitlebenl  3iibeiTen  fei  .öeinee  T^afeiu  unb  SBirteu 
^^ragment  geblieben,  ein  „muuberfamblübenbc^,  locfenbeö, 
2öintermärd)eu  in  ober  3eit,  baö  9}nilionen  .'Oerzen 
bezaubert,  aber  feinen  ̂ km  bemaffnet  bat  .  .  .  .peine 
träumte,  um  bie  anberen  .^u  mecfen,  baf?  fie  feine 
2ränme^  rermirflidueu ;  bie  anberen  aber  träumten  rubig 
mit.-  So  rourbe  and)  feine  .ftunft  nidu  Seben,  fonbern 
blieb  Siteratur  roie  bie  ber  .Ulaffifer  unb  .'Komautifer. 
Unb  biefe  innere  Unfrudubarteit,  bie  immer  nnr 
liferarifd)  ̂   mirfte,  f).\Htete,  ,^erfplitterte,  trübte  baö 
revolutionäre  tatenbrängenbe  i^cmufufein  Jpeiuefi,  mie 
mand)  eiueet,  ber  nad)  ibm  fam.   .'peine  aber  mar  nnb 

blieb  im  3iiiievften  ber  .^teuolutionär."  —  „"Sie  neue 
3eit"  betlagt  u.  a.,  bai?  .f^eiue  ben  bentfd)en  *2Irbeitern 
lange  nid)t  fo  befanut  nnb  fo  oertraut  fei,  mie  er  ti 
fein  follte.  „©emifi  fann  er  ihnen  fein  praftifd)er 
Jührer  in  ibrem  ©man^ipatiou^fampfc  fein,  benn  er 
mar  roeber  £5efonom  nod)  ''J)olitifer,  aber  er  bietet  ihnen 
in  reidiflem  "JKafje  ben  fünfllerifd^en  öeifl,  für  ben  fie 
fo  empfänglid)  finb,  mie  für  jebeö  große  meufd)lid)e 
33erm6geu."  —  ©inen  Sonvnaliflcn,  ber  Äünfller  mar 
unb  ber  Pom  ̂ ^age  in  bie  ferne  3nfunft  biueingeroad)fen 
fei,  fiebt  .^Jiid^arb  21.  93ernau  in  ̂>eiuri(J()  .^eine  CT) et 
2ßeg,  2ßicn,  I,  21).  ©aß  „*?ltta  ̂ roll"  nnb  „Daä 
2Bintermärd)en"  eine  unerborte  journali(tifd)e  "'IJrad)!' 
leiflnng  barftetlten,  fei  nidjt  all^n  fd)mer  <(n  bemeifen, 
aber  and)  feine  St)rif  bränge  fidi  jebem  Sefer  fo  ftarf 
auf,  baß  man  von  fünftlerifdier  3Di»'iialiftit  fpred)eu 
fönne.  —  3i"  ̂ Infdiluß  au  .'öenri  Sid)tenberger^  'iSKono= 
grapbie  betrad^tet  S.  Ä.  ißohlfelbt  „JC'einrid)  J?eine 

aii  2)enfcr"  (Die  2ßage,  StBien;  IX,'  8),  mährenb 
Qlbolf.ftobut  (Die  ©egeumart,  ^J?erliu;  XXXV,  7) 
Jöeineö  25erbältni£S  pir  .DJeligion  nnb  ̂ u  religiöfen 
fragen  beleud)tet  („-'peinrid)  J^einc  alä  9leligion6pbilo= 
fopb").  —  ©rmäbnt  feien  nodi  ̂ mei  ©ebenfblätter  pon 
Sncien  2)repfuß  (Die  ?lnufeu,  93erlin,  III,  19 1  unb 

.^)oItf)anfen  (Die  2Bage,  5Bien,  IX,  8). 

„Cfrinnernngen  an  .'öeinrid)  Saube."  9Son  Serafine 
Detfdn)  (93elhageu  &  Älafing^  ̂ onat^bcftf;  3aniwr). 

„©r^äbler  ani  bem  (Sd)ulbaufe."  rS(i)lnß;  ogl. 
Sp.  716.1  ison  m.  2B.  Qxnio  ("iOTonatöbl.  f.  btfd). 
Siteratur,  33erlin;  ̂ yebruarbeft).  ©.  nennt  "iVmblom, 
Sdnober,  2Bilbelm(irone,  03eDrg25olf,  '»XM^ilo  Poni2Balbe, 
S?.  Sohnrei),  5Inton  Sdiott,  'jo\}a\m  i^etn;  ©.  Ql.  9?c|Tel, 
%  *Jl.  .'•}tnntemnnb,  .'i>ermanu  J^öljfe,  ©eißler, 
D.  Theben,  y?.  .V^iebne,  (J.  "a.  ̂ ante,  'Jlbam  Sanger, 
11.  .'^enlecfe,  .'n.  3)?ebnert. 

„Sienbarb  al£«  Spriter."  SSon  ?s-  20-  ̂ -  JpelU 
mig  (^onat^blatt  f.  btfd).  Siteratur,  Q?erlin; 
J^ebrnarbeftX 

„■^Ko.^art  unb  Sd)ifaneber."  3>on  (Sqon  v.  Äo  = 
morjpnöfi  (Dentfdie  2lrbeit,  ̂ xaq;  J^ebrnarheft).  — 
„Soreui^o  ba  'i^oute."  93Dn  ©ruft  .9?i)(i>noi^^tr)  (ebba.>. 

„Jonathan  Smift,  ber  Ded)aut  »on  St.  ''l^atrirf." iBon  ©erbarb  .Rropatfd)ecf  (D^enphilolog.  35lätter, 

Seipiigj^XIII,  n. 
„öd)iller  nnb  SSaguer."  53Drtrag  con  S"rn(l ?!Kartin  (Arminia,  Straßburg;  XIII,  5X 
„Die  Jtritif  in  2Bien."  Sson  '^ai  Keffer 

(Der  2ßeg,  2ßien;  I,  20). 

„3nr  .9?eform  ber  Cperettenhanblung."  SGmx  S"rn|1 ein  bar  b  (Dentfdier  .tampf,  Seip^ig;  II,  4).  ©mp' 
neblt  bie  Suttfpiele  beö  ''IMantu^  unb  2!eren^  alö  bif  ber 
überfebcne  ̂ TlueUe  für  C'perettenlibretti. 

„©ine  Sammlung  plattbentfdier  Sprid)mDVter  unb 
.Vvernfprüd^e  neb|T  ©r^ählungsbrud^flücfen  Pon  jobn 
93rincFmann."  ^^ou  51.  3Umer  («2onber=Qlbbrncf  auö 
bem  3abi'bndi  bes*  '2}ereinö  f.  nicberbtfdv  Spradv 
forfd)ung;  XX  XD. 

„Jyroii  pon  Stein"  (Sd)luß;  pgl.  (S2p.  716\  ÜJon 
Qlmauba  ©  o  n  n  e  n  f  e  U  i^onat^blätter  f.  btfd).  Siteratur, 
23erlin;  SebruarbeftX 

„Dae  Üßeltbilb  in  SybtU  Drama."  23Dn  5}?ar= garete  3;renge  (Deutfd)e  Änltnr,  25erlin;  I,  ll/i2). 
„.'Uuffifdie  Siteratur."  Sßow  Clga  ©oblbrücf 

(.^tonferoatiiY  "älTouatefdirift,  5?erlin ;  3iinnarbeft).  ''^'IIU gemeiner  Ueberblicf  über  bie  rnffifd)e  Siteratur  ber 
leRten  3abre  nnb  3abr5ebnte. 
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£nq(ifcl)er  ̂ vkf 
as  lancie  mit  Äpamiuiii?  cimartete  ■J?evD=T'vama 
con  Stephen  "IJhillipe  ifl  mm  euMi*  .^m- 
"Jlufmhrung  gefommcu  mit  roht  Picl  umilvitten. 

®ie  i'praue^ufehen  war,  hat  -X^billip?  ta^  (5havaftcr= 
bilD  beö  vomifchcii  3mpcratpr«  au?  fem  bcfamitcn 
„qualis  artifex  pereo"  enticicfclt.  T'eii  Q^ehaiiptunijen mehrerer  .trittfer  gegenüber,  ta%  es  ihm  um  eine 

„9lettung"  ̂ txoi  5»  tun  gewefen  fei,  betont  i^hiUip«*, fein  ?Jerp  bem  hiitorifcbcn  Urbilb  treu  nci*gejcidmct 
fei,  unb  nennt  a{i  feine  C-uelle  bic  por  brei  3ahren 
erfchienene  "Biographie  ̂ )^ero6  pon  95.  2B.  .i^enberfohn 
„The  Life  and  Principate  of  the  Emperor  Nero." 

X^a«  T^rama  beginnt  im  Äaiferpalafte  5U  9^pm. 
©laubiuä  i(t  eben  geftorben,  pergiftef  ppu  feinem  5ßeibe 
?lgrippina.  Sie  loill  ihren  Sohn  au^  früherer  @he, 
5^ero,  auf  ben  5hron  feßen,  benn  ftc  halt  ihn  für 
einen  fchitachlichen  Sdncarmer,  einen  Jraumer  ohne 
?atfraft,  nnb  hofft  ihn  nach  ihrem  ÜÖiUen  lenfen  uub 
9lom  burct>  ihn  regieren  ̂ u  tonnen,  aeneca,  fein 
Sehrer,  i(t  ber  einzige,  ber  ben  roahren  (5h*Jrafter 
^txei  erfennt  uub  feine  ©ntroicftung  als  Äaifer 
»rrausfteht: 

„aSon  mir  waxt>  er  gelefirt, 
34  jod  iö"  ouf.    £$on  roal)i :  ©efang  nnb  J^aife, 
Sheoter,  ä'ffu^  fi"ö       Sräiiniero  Siiift, 
@r  lebt  im  9Jeid)  ber  5ß£)ontane.    Srfioii  hjqIjv! 
£ocö  roürbe  biefer  S^öngeift  cinft  allniä(^tig 
Unb  füllte,  bafe  er  jebe  <£ct)ranfe  bredjen 
Unb  jebe  ©renje  übetfeftreiten  bürfte,  — 
SBör's  möglich  nit^t,  boB  er  oeradjten  lernte 2!e§  Sanges  (Sä)0  unb  ben  Scbetn  be§  Spiels? 
Scnft  eu^  ein  £c6au?piel,  ba§  noä)  nie  gefctjoni, 
33enn  er,  ein  Äünftler,  unbcfc^rönft  in  TOac^t, 

tyorbe  unier  Sebensblut  gebraucht, 
SKufif  Quä  iinfern  Se^merjeneidjreien  nia(fit 
Unb  SK^tjtffmen  ou§  ber  SD^enfcbbeit  ganimer; 
©ein  ©ie^terfeuer  nicbt  burcf)  2Borte  eng  begrenät, 
3Jetn,  überlebt  in  glammenbranb  ber  Stäble; 
©er  SDJenfc^en  Sun  uub  iob  fein  Srauia, 
Sie  2öelt,  in  SZÖehe  jucfenb,  feine  SBühne!" 

So  angefünbigt  erfd)eint  jRero.  (Sv  fommt  Pom  Birfue, 
toD  er  im  2öettrennen  einen  Sieg  gefeiert,  ©elaffen 

h6rt  er  pom  ?obe  bes  O'laubiu^,  getaiTen  nimmt  er 
bte  ißahl  .^aifer  an,  benn  foldie  .'Jluhe,  meint  er, 
gejiemt  bem  .^nnfller. 

„53et  Äünftler,  mie  et  anbre  aucfe  bemege, 
©ei  ielber  immer  ru^ig.  uubetcegt. 
SBo  ift  ein  Spiegel?"  — 

5?er  ̂ roeite  "üh  fpielt  loieber  im  .taiferpalafl,  fünf 
3af)re  fpater.  5^ero  hat  im  3irtuö  gefungen.  Unter 
ben  3uhörern  hat  einer  gegähnt;  Ttexo  läßt  ihn  hiu= 
ridueu.  (^efanbte  ber  •'].^arther  unb  Q3ritaimier  marten  auf 
Slubien^,  aber  ̂ J^ero  ift  m*t  in  Stimmung  für  foldie 
?(lItag*d^rofa ; 

w3u  iäb  ber  gafl  öon  Ännft  Stantägefd^äften!" 
Sein  Cfharafter   hat  entiüicfelt,   roie  Seneca 
porausgefagt:  einer  ungehenerlidien  ̂ ifdiung  pon 
tün|llerifd)em  WroBenroahn  unb  faftcnhafter  ©ranfamfeit. 
^Igrippina  hat  fid)  gän,5lid)  in  ihm  perred)net.  Um 
aüein  unb  unumfd>ranft  ^u  herrfdKU,  >pil(  er  ̂Igrippina 
ou^  .Iflom  perbannen.  Sie  aber  miU  ihn  Pon  bem 
?hrone  reifien,  auf  ben  fie  i^n  gefetst  hat.  'OTit  bem 
Änaben  93ritannicu5  an  ber  Jöanb,  (lür^t  fie  in  ben  .ftreiei 
ber  perfammelten  Senatoren: 

„Säejeugt,  ob  9iero  leitftt  junt  .(jertic^er  niarb! 
??ür  iljn  hob'  id)  im  S3lute  tief  geroatet, 
Um  ieinetroificn  böiift'  id)  SRorb  auf  SD^orb. Uub  roenn  itb  fa(ie,  foü  oud)  Sloin  mir  faUen: 
9lm  3ieicf)e  rfittl'  icb,  bi§  e§  fiiirfcbt  unb  ftürjt 

Sluf  fein  unbanfbar  J^aupt;  ja,  meun  ich  fafle, 
SüE  mir  ber  SBeltbau  tiadienb  nieDerbred)cn ! 

{Sil  9?ritannicu^ : ) 
3ii  meine  Shine,  Änabe!    Bi'iert  Sfiömer! 
©ebt  t)ier  ben  mobren  (*rben  biefes  Sl)ron§, 
(änttbront  burc^  mid),  bo4  nun  burd)  niid)  erbot)! ! 
gnä  !L'ager  ett'  ic^  ber  ̂ Prötorianer! 
3ne  i.'nger,  fort!"  — 5Rero  hat  bie  S^ene  fünftlerifd^  genofTen : 
„Sin  loenig  heftig  ba*!  —  S^iiiift'S  eud)  nidit  io? 
^0^  it)re  feefte  mar  Poll  Sdmutng  nnb  Äraft." 

3)ann  fd^idft  er  ber  "JJTutter  einen  33oten  uad),  ber 
bas  ̂ ^crbannungsurteil  roiberrufen  unb  fie  i^n  einer 
Ü3erf6^imngöfeier  am  ''^Ibenb  einlaben  foK.  Dlero 
plant,  ben  jungen  3?ritannicn^  beim  "Stahle  ̂ u  per= 

giften : „gntmorfen,  nod)  nidjt  fertig,  bocb  entmorfen 
■tiab'  id)  bie  SobeSfjene  unfrc§  33ruber§. 
53eim  siac^tmahl,  heute  nod),  follt  ihr  fie  fetjn." 

Qlgrippina  geht  m  bie  j^atle,  fie  fommt  mit  -öritanuiciiö 
5um  95anfett.  Seim  ■!3tad)tifd),  „unter  faUcnben  9Jofen", 
bittet  O?cro  ("einen  Stiefbruber  um  ein  Sieb.  —  3)er 
Änabe  fingt;  ̂ ur  .^üfjlung  reid)t  man  ihm  pergifteten 
ÜBein. 

3m  britten  5ifte  mirb  Olero  Pon  feiner  Umgebung 

im  ©rmorbung  ber '•Jlgrippina^  gebvangt,  aber  er  willigt erft  ein,  ali  bie  fd)6ne  i^oppaa  biefen  ̂ xd^  für  ihre 
.^»ingabe  perlangt  mib  al^  tuan  eine  ?obc^art  crfonnen 
hat,  bereu  ̂ }?euheit  unb  bramatifd>er  3lci^  feine 
^hautafie  ent,5Ünbet  unb  eine  5Irt  aflbetifd^n  J>eifi= 
junger  in  ihm  erregt.  ̂ pürc  .^u  fd^abe  utn  bie 
foftlidie  3bee,  fie  mu§  in  ö^ene  gehen.  Qlnf  eine)ii 
Sd)iffe,  tai  fo  leid)t  uub  funftpoll  gefügt  ift,  baf?  e£( 
bei  einem  Icifen  .^ebelbrucfe  au^cinanberfällt,  foll 
Qlgrippina  ju  einer  Suflfal)rt  aufö  5Jleer  hinau^Gfrubert 
merben,  um  bann  rafd)  unb  imermartet  in  ben  SBeUeu 
ifii  Perfinten.  ̂ Rero  nimmt  einen  ̂ artlid)en  ̂ tbfdiieb 
pon  feiner  ̂ Ointter,  preßt  fie  leibenfdinftlid)  au  fid), 
bebecft  ihr  Jpaupt  mit  .füllen  nnb  ruft  ftdi  alles,  mai 
er  ihr  pcrbauft,  in  bie  Erinnerung  jiirürf,  um  tai 
©efühl  beö  2:rennungöfd)meriieö  ipie  einen  bitterfüfieu 
?rant  bi^  ̂ um  leßten  tropfen  aueS.^utoften.  QIl^  bann 
ba^  Sdnff  auf  feiner  2:obe6fahrt  hinansSgleitet,  ba  folgt 
er  ihm  im  ©eifte  unb  läfn  fid)  pon  au^geftellten 
S^adueru  ben  Jyortgang  bd  Drama^  Sd)ritt  für 
isdiritt  befdireiben.  @r  geniefit  e^  mie  eine  !DidUung. 
^lö  baS  Sdiiff  finft,  ba  übenuannt  ihn  mirflid^er 
©d)mfr^,  ed^te  .'??ene;  er  ipeint  unb  fdMudi.^t  —  aber felbft  bann  nod)  bcobadUet  unb  anali)fiert  er  feine 
©efühle  unb  ifl  ent^ücft  über  it)xe  ©roße  unb  Starte: 

„Sßelch  ein  Stoff  für  eine  Dbe!"  — 
Qlgrippina  hat  fid)  burdi  Sdnpimiuen  gerettet,  aber 
halb  nad)^er  ipirb   fie  in  ihrer  53iUa  auf  ̂ Jlnftiften 
^oppaa^  ohne  '7l(xoi  2ÖilTen  cnuorbet. 

■JITit  bem  ?obe  *.Jlgrippinaö  ift  e^  mit  ber  figent= 
lidien  Spannung  ber  ."oanblnng  porbei.  SiBaö  bapon  nodi 
übrig  bleibt,  perbaiifen  mir  bem  Sdutten ''Jlgrippina^. 
Gr  perfolgt  unb  guält  Okvo  —  lähmt  ben  Sdiroung 
feiner  'iHjantafie.    2^a  erfchnt  O^ero  ben  ̂ ^ob. 

„Seifet  mid)  ftcvben! 
Unb  ®ötter!,  lueld)  ein  Äiini'tler  ftirbt  in  nur." 

3m  ?lnblicfc  iTJonifS  ipilt  er  fterbcn.  G'r  läfit  fid)  auf 
baö  ®adi  feiueä  'IVilafteö  tragen  unb  (Timmt  bie  i'eier 
^u  einem  Sd^manengefang.  Da  \iidt  am  .V'on^onte 
eine  ̂ ^lamme  auf,  mie  eine  ̂ ^üngelnbe  Sdilange  roUt 
fie  ipeiter  pon  T^adi  ̂ u  3>ad),  bi?  bie  gan^e  i)errlid)c 
Stabt  perfd)minbet  in  einem  einzigen  ipogenben  J^lammen-- 
meere.  Oiero  perbietet  ̂ u  lofdien.  T)ai  ?yeuer  fd)eiiit 
t^m  bie  ?fia({)(  ber  toten  "^Jlntter,  eine  Süf)ne  fiir 
feine  Sdwlb.  Da^  gemaltige  Sd)anfpiel  entflammt 
nod)  einmal  feine  bid)terifd)e  3?egei(lerung,  perjürft 
fingt  er  in  bie  $s-laiumen,  unb  nod)  einmal  fühlt  er 
bie  2öoune  bejS  C^id)tere!,  ben  erhabenen  ."TJaufd)  be^ .Vlünftlerö. 
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T^te »yilffuferung  M  „Tlero"  tiiHisMajesty'sTheatre i(t  ein  J^nump^  für  bie  SBüftnentedMitf  iinb  für  btc  fi^cntfclic 
knwfl.  a3ü^neiibilbcr  »du  Wd)(v  ̂ rad)t,  wie  fte  ̂ier 
flebotcii  rcerben,  roivb  man  fd)W)fi-(td)  in  einem  aiibevn 
Sweater  feften,  aber  bie  3)id)tnng  roirb  bnvd?  baö 
iiberreidie  SBeiroerf  an  3)etoratiDn,  'älTnfif  nnb  ̂ lnf= 
^ngen  6einaf)e  erbnicft.  T'ai  l>vama  lauft  ©efaftr, 

juni  QIuäflaftnngöfTi'icf  ̂ u^iöcvben.  '^an&ie  ©^enen finb  nid)tä  aii  bloße^  i&d)angeprange,  ber  2)id)ter 
tommt  bavin  überhaupt  nidit  in  SBorte,  j.  35.  bei  bem 
prunfüoUen  ©in.^uge  Ttnoi  in  üim.  ©ieeS  i(l  um  fo 
me^v  ̂ u  bebanevn,  ali  bev  .'»pauptooriing  ber  2)id)tung 
cntfd)ieben  auf  ber  rein  fprad)lid)en  ©eite  liegt.  9Siele 
©teilen,  namentlid)  foldie  mel)r  Iprifdjev  5Ratur,  ftnb 
oon  einer  ©d)6n^eit  ber  ©prad^e,  bie  jur  Seionnberung 
binrei^t.  ©in^elne  ©jenen  ftnb  Poll  bramatifd)er 
Äraft,  aber  tai  ®anje  ifi  f^u  lofe  gefügt:  (latt 
eiueö  3)rama^  gibt  unä  ̂ biüipö  eine  dieihe  »on 

bramatifdieu  ©jenen  nnb  ©timmungjSbilbern.  „5?ero" 
foU  in  fnrjer  3eit  im  SSerlage  »du  'SKacmiUan  er= fdieincn. *  « 

Die  feit  meinem  legten  SBriefc  erfd)ienenen  3eit= 
fdiriften  entbalten  nur  roenige  literarifd)e  Qlnffd^e  »on 

befouberem  3ntfve(Te.  3u  ber  „Quarterly  Review" 
(gjlurrat),  6  Ti.)  fd)reibt  i^rofeiTor  3?.  ©ummere 
über  „Originality  and  Convention  in  Litera- 
ture".  5Rad)  feiner  ?(Jieinung  leben  mir  in  einem 
entfefelid)  nüduerncn  3eitalter.  Unfre  »iel  gepriefene 
moberne  Änltnr  ertötet  al(e^  originelle  ©mpfinben  unb 
Denfen,  bie  rafd)en  ̂ ^ortfd)ritte  in  2BifTen  unb  ?ed)nif, 
nnb  tai  immer  mcbr  um  ftd)  greifeubc  Setonen  einer 
einfeitig  Berflanbeömaf5igen  ©eifte^bilbung  mirb  fd)lte§= 
lid)  ju  einer  traurigen  5>erhtmmerung  ber  @eelen= 
Organe  führen.  Äün(ilerifd)e  ©d)öpfcrfraft  unb  5Jlnf= 
nabmefäf)igfeit  merben  immer  felteucr,  originelle  jvuuft 
itie  mmi  ©eniefien  ftnb  im  5Jii£ifterben  begriffen.  — 
Qluftin  95obfonö  fürjlid)  erfd)ienene  fed)^bänbige  ?lu^gabe 
beä  ?agebud)g  unb  ber  QSriefe  con  t^-mwc)  95urnei) 
(fpäter  ̂ abame  b"Jlrblai),  1752—1840)  bilbet  ben 
^üi^gangöpuntt  jroeier  @ffai^  in  ber  ̂ Quarterly"  unb 
ber  „Edinburgh  Review"  (Songmanö,  6  SOf.)  über  bie 
SBerfe  unb  baö  i'eben  ber  „eusig  jungen"  5RoüeUiftin, 
i^re  QSejiebungen  ju  Sc^ni^on,  ?aUepranb,  ̂ Kabame 
bc  ©tael,  Q5ttrte,  9?ei)nolbä  nnb  i^rc  ß'rfabrttngen  am 
cnglifd)en  J>fe.  —  ©in  anberer  %tffa6  im  „Quarterley" 
unterfndn  ben  ©influg  con  StBilliam  Jpajlitt  itnb 
Qi)a\-M  iamb  auf  bie  moberne  literarifd)e  .tritif  unb 
bie  5orm  tüie  ben  ©til  iei  mobernen  @(Taiä.  — 
@ine  ?Ibf)anblung  in  ber  „Edinburgh  Review",  betitelt 
„Novels  with  a  Phiiosophy",  jeigt  an  einigen  ̂ Beifpielen 
(barunter  „Kipps"  oon  S?.  ©.  2ßeU^,  „The  Garden  of 
Allah"  Bon  3t.  Ji)icteng)  bie  madifenbe  33orliebe  ber 
9tomanfdiriftflellcr  fi'ir  bie  Qhtöarbcitting  einer 3bee  unb  bie  ̂ Bernadiläffignng  ber  reinen  €fiaraBtcr= 
fd)ilbeiung.  —  3"  ber  „Fortnightly  Review"  (Sbapman 
anb  S?aü,  2,50  ̂ .)  wgleidit  .«ö.  ̂ DauU  @f)afc= 
fpearesi  „As  you  like  it"  mit  feiner  D.uelle  „Euphues 
golden  Lagacie"  Don  ?f)omaö  Sobge  unb  bief^e  «jieber mit  ibrcr  SJorlage,  einem  altenglifdien  ©ebid^t  von 
unbefanntem  5Serfaffer ,  ba^  man  früfier  unter  bem 
D^Jamen  „The  Coke's  Tale  of  Gamelyn"  fälfd)lid)  ben 
„Canlerb^ury  Tales"  oon  Sbaucer  einrcil)te.  ̂ Had)  '>DauU tooUte  (^ibafefpeare  in  biefem  üuflfpiele  nid)t,  tcie  feit 

^»ajlitt  genjöfinlid)  angenonimen  wirb,  bie  ̂"infad^^eit be^  ifanblebeufS  gegenüber  ber  Unnatur  M  i&tabtlebenS 
preifett,  fonbern  er  tuoUte  jeigen,  bafj  beibe  if)re  ̂ l^or= 
jüge  baben  je  tiad)  bem  ©ebraitdie,  ben  man  baoon 
mad)t  tiiib  nad)  bcmjcmeiligen  ©efd)madfe  —  as  you 
like  it.  Söernarb  (iobam  freilid)  erflart  ben  fonber= 
baren  Xitel  in  nod)  anberer  2ßeife.  9?ad)  ibm  ifl  baö 
'!otüd  eine  ©afire  auf  ben  feid)ten  ©efd)macf  M 
^ublihim«  as  you  like  it.  —  3"!  J^ff'viiar^eft  be^ 
„Cornhill  Magazine"  (©mitl),  ©Iber,  1  ?!)?.)  »erfitd>t 

„ein  junger  2:^eaterbefud)er"  unter  bem  ?itel  „Grandeur 
et  Decadence  de  Bernard  Shaw"  eine  ©f)arattcriflit 
pon  93ernarb  ©bait.  @r  joUt  bem  fd^lagenben  ÜBi^, 
ber  Öriginalitdt  unb  bein  rücffid^tälofen  Qin(Türmcn 
gegen  gefellfd)aftlid)e  5Sorurteile  in  ben  früheren  SBerten 
&)avoi  »olle  93en)tinberiing,  meint  aber,  baf)  feine 

neueren  ©tucfe,  uamentlid)  „Major  Barbara"  ein  be= bauerlidjeö  ©rla^meit  feiner  Äraft  »errate  fomie  Tlamü 
an  '3)?Ht,  bie  legten  jvonfegucnjen  feiner  bi^^er  cor; getragenen  ?(nfid)ten  ju  jie^en. 
95irmingf)am  .p.  @.  Jtebler 

3ta(jcnifc^cr  ̂ ricf 

^J^te  „Nuova  Antologia"  (3anitar)  f)at  bie  93er= 
^5  j  DfTentlid)nng  eineö  pfi)d)Dlogifdien  9ioman«i 

,Dopo  il  perdono"  ̂ Pou  'äl'Jatilbe  ©erao  unb ber  oor  furjem  mit  ©rfolg  über  bie  ÜBretter  gegangenen 
bijTorifdien  jfomobie  „II  Cardinale  Lambertini"  pon ^ilfrebo  Xeffoni  begonnen.  Der  JHoman,  ber  iai 
©bebrud)öproblem  bc^anbclt,  jetgt  bie  neapolitanifd)e 
©d)riftffel(erin  auf  ber  JC>obe  i^rer  .fünft  ber  ©eeleu; 
fd)ilbcrung  nnb  alfS  bie  tiefe  unb  perftanbni^polle 
.\tcnnerin  aller  5ibgrunbe  nnb  3art()eiten  ber  loeiblidien 
©ecle,  ali  bie  fie  ani  ibren  früheren  Stomanen,  nament= 
lid)  „Suor  Giovanna"  unb  „Storia  di  due  anime"  be= 
faunt  i(t.  —  T>ai  Suflfpiel  liefert  ein  f^eroorragenb 
treueö  tmb  farbenreid^eö  95ilb  ber  gefellfdiaftlid)en,  fird)= 
lidien  unb  politifd)en  3uftänbe  SBolognaö  in  ber  erflen 
^>älfte  be^  18.  3flbrbii"t'"'t^  ""i'  ift  fine  oerbiente 
2>erberrlidiung  beö  bumanen,  bod>gebilbeten  Äarbitial= 
©rjbifdiofä  unb  nad)maligen  ̂ 1)ap(leö  95enebitt  XIV. 
—  3'!'  3<'iii'fli'befte  tti  „Rivista  d'Italia"  ftnbet  ftd) 
ein  Qluffa0  Pon  ©.  ©.  93ouer  über  „Daä  2Beibnad)tö= 
feff  in  ber  alten  italienifd)en  %^oefie"  nnb  eine Uebcrftdit  über  englifd)e  literarifd)e  @rfd)einungen  pon 
2.  ©amberale.  —  3»  fccv  „Critica"  (20.  3(in.)  6f= 
fprid)t  ber  .^erauägcber  9?.  ©roce  unter  93cifitgnng  einer 
umfaffenben  Bibliographie  bie  !Did)ter  9]encioni, 
^lUnjacd)»,  ©raf  unb  ©noli.  —  ©benberfelbe 
I)anbelt  Pon  ber  'SKetafritif  JpamanneS,  Pon  ber  er 
bie  erfte  italieuifd)e  Ueberfefttmg  gibt  unb  baö  Urteil 
fdUt,  bag  ̂ »amann  fef)r  rid^tig  bie  Sücfcn  ber  fant= 
fd)en  25ernunftfritif  empfunben  ̂ abe. 

Die  beim  Sefen  einer  Qlnjabl  ber  neueften  Stomanc 
unb  ̂ Ropellen  empfangenen  ©tnbrücfe  fafst  ©.  Sipparini 

(„Marzocco",  XI,  4)  babin  jnfammeu,  baß  „bie  iSitf}v-- 
jabl  nnferer  (italienifd)en)  ©rjä^ler  nid)t  ju  fdn'eiben 
perftebt".  Qfud)  in  3f<'tifti  babe  ftd)  roie  in  ̂"^ranfreid) 
feit  bunbert  3<'bi'ci'  „fi'if  ̂ irt  gemeiner  .^eberoeife" gebilbet,  bie  für  baö  allgemeine  25er(tänbni^  nnb  fomit 
für  bie  ̂ l)opularifterung  ber  333i(Tenfd)aft  porjüglid)  ge= 
eignet  fei  unb  Pon  ben  ?5i"a"5Dffii  mit  beftein  ©rfolg^e  baju permenbet  lucrbe,  aber  gerabejn  ein  33erberb  für  iai 
literarifd)e  Ännfttterf  fei.  „vlUe  mittelmäßigen  jvopfe 
gebraud)en  fte  tpegen  ibrer  l*eid)tigfeit  itnb  locil  fte 
fd)eiubar  bDd)ft  treffenb  ifl;  fte  fonncn  bamit  ibre 
©ebanfen  aitöbrücfen,  unb  mand)er  fomnit  in  ben  9tuf 
eineö  ©d)rift(teUer^,  tüäbrcnb  er  ntir  platte  ©ebanfen 
in  porbanbeue  formen  brürft."  Qln  einigen  fe^r  be= 
jeid)nenben  95eifpjelen  lafu  er  bie  immer  mebr  um  fid) 

greifenbe  5lad)af)numg  beö  prejiofen  ©tilä  S'QInnunjio^ 
^croortreten. 

®er  greife  ?iterarbi(lorifer  ?(leffanbrD  D'Qlncona 
bat  (bei  ©iufli  in  l'iporuo  1906)  eine  ̂ Neubearbeitung 
feiner,  1878  erfd)ieneueu  „Poesia  popolare  italiana" erfdieinen  laffen,  mit  ber  er  fd)on  1858  fid)  ju  be- 
fd)äftigen  augefangen  bat.  ©r  ̂ at  bie  ©enugtutmg,  ja 
feben,  bafi  bie  reidie  Literatur,  bie  in  ber  3mifd)enjeit 
ftd)  mit  bem  italienifd)en  35olt^liebe  befd)aftigt  bat, 
lebiglid)  feine  bcbentf^amen  ?befeu  beftdtigen  mnf?te. 
Unter  ibuen  ifl  bie  it»id)tig(lc  bie,  baß  bie  italienifdie 
i?DlNli)rif  ibre  äBiege  in  ©ijilien  l^at,  pon  bort  nad> 
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?osfana  ge!ommcii  uiib  bann  im  tostanifcbcn  ©cmau&f 
6en  übrigen  ?anbf?ti'ilen  zugetragen  rooiten  itl.  'jhte 
(Jntfle^ung  roill  ©'"ilncona  nidu  riel  über  Mi  ©nbc 
iti  14.  jahrhnnbert^  hinanfrncf en ;  an  tic  „strambotti" 
fceg  12.  3ahrhnnbert6  glaubt  er  nicht.  —  Sie  3?e= 
beutung  unb  bie  rcefentlichilen  SKefnltate  be^  epo*e= 
mad^cnben  ©crfe^  I>'*21ncDnaf  werben  pcn  2s.  Sian  im 
„Fanfulla  della  Domenica"  (.14.  3an.)  berpcrgebcben. 
—  3n  biefem  iEDd>enbIatte  roirb  ferner  bie  literar= 
gef*i*t(i*e  'ilbbanblung  Q.  Baniboniö:  „Die  italienifd^e 
äleife  ©petbcö  unb  ibre  Sdiicffafe  in  3talien"  fort= 
gefeßt. 

?Ilberto  Santoniö  na*ge(aiTener  9^Dman  L'Illu- 
strissimo"  erjablt  bie  jiemlidb  uniiiabrfd>einli*e  ®c= 
fd>id^te  eine^  reid^cn,  bebäbigcn  unb  fdwerfalligen 
©belmannee,  bellen  .'peirateantrag  eine  fd^one  unb  finge 
58afe  unter  ber  Sebingung  annimmt,  baß  er  AUfor  un= 
erfannt  bei  einem  ber  dauern  feiner  grojjcn  58efißungcn 
ÄnedneebieniTe  tue  —  xvai  er  auefubrt,  um  ali  ber 
erfahreniTe,  arbeitsfreubigiTe  unb  bunianfte  unter  feinen 
6tanbe5genp|Ten  in  fein  graflid>e5  i^alai^  na*  ̂ ai= 
lanb  jurücfjufebren  unb  bie  finge '?afe  bort  ̂ urJöerrin 
ju  mad^en.  1?er  üBert  ber  ©rjäblung  liegt  in  ber 
tBabrbcitfgetreucu  Ä*ilbcrung  be^  Sanblcbenö,  ie6 
Sanbpclfc^,  ber  lanbiüirtf*aftlid)en  unb  fo^ialen  3u= 
(taube  ber  ?ombarbei  unb  in  ber  loben^iüerten  ̂ Ibfid^t, 
bem  bortigen  ©runbabel  bie  Sdiaben  be^  fogenannten 
2Jbfenteifmu^,  b.  h.  lei  ?yernbleiben^  oon  bcn  ©iitern 
unb  pon  ber  95erübrung  mit  bem  l'anbPPlfe,  ̂ u  ®e= 
mute  fiibren.  I'a«  ̂ eben,  bie  ®empf)nbcitcn,  bie  3)enf= 
mib  fSeberoeife  bee  pberitalienifd^en  Sanbpplfeö  fann 
man  pielleid^t  nirgenb^  beiTer  fennen  lernen  al?  in 
biefem  9ipman,  ber,  roie  gefagt,  unmabrfdicinlid), 
aber  originetl  i(l  roie  bie  ©eiileäriditung  beö  3Ser= 
foiTerg. 

2Beit  bie  baä  üO^ilitarwefen  be^anbelnbe  er^äblenbe 
Literatur  in  3talieu  auRerprbentlid)  fpärlidi  ift,  feien 
bie  „Racconti  d'un  fantaccino"  ppn  ©iulip  i8ed)i 
C^Jfailanb,  ?rcpeg)  erroabnt,  ber  aud)  in  biefem,  funf= 
ief)n  turje  6r}abluugen  entbaltenben  33udie  unö 
fpannenb  unb  angenebm  ppm  Sulbatenleben  im  J-rieben, 
Don  .ilafeme  unb  "OTanppcr,  ̂ arfdien  unb  2ßad)tbienft, 
Ofn^ierfafino  unb  jlantine,  fo^ialer  Jöilfefeiftung,  Drill 
unb  i'iebfdiaften  ̂ n  cr^ablen  roeiß  unb  nebenbei  einen 
©inblicf  in  baö  entbebrung^=  unb  anfppferungöPoUe 
Dafcin  ber  f*led>t  entlpbnten  unb  loenig  ermutigten 
Offt^iere,  jrocifedog  ber  tüditigften  ̂ laiTe  unter  ben 
italienifdben  Staatebienern,  geroäbrt. 

Ginen  anberen  begrenzten  5iugfdinitt  aui  bem  ge= 
fel(fd)aftlid)en  unb  SBerufeleben  gibt  unö  ®.  *2Inartafi 
in  bem  .^Ipman  „La  toga".  ©emeint  ift  bie  2:Dga be^  üii(btni  unb  beö  Sad^malterö,  unb  pprgefnbrt 

wirb  uni  einer  ber  —  befpuberö  in  ben  fi'iblid)en 
?anbern  —  nidit  feltenen  /"^alle,  in  bciien  bie  .^eilig= 
feit  ber  fRt&itiv^eqe  burd)  fd)maf)ticf}e  Sügen  unb 
JWanfe  prpfaniert,  baö  JJled^t  ben  gemeinen  jntfveiTcn 
jum  Cpfer  gebradit  roirb.  ®ie  eö  fd)eint,  Ijaben  gan^ 
beftimmfe  2jorfemmni|Te  bem  Bluter  ben  Stoff  geliefert, 
oftne  boB  jebodi  bie  ̂ Reu^ier  unb  @fanbalfud)t  auf 
ibre  ?Hedinnng  tommen  rourbe,  roenn  fie  burd)fid)tige 
Qlnfpielungen  auf  Orte  unb  ̂ Derfonen  fud)fe. 

QSetanntlid)  baben  unzählige  ®ante=,ftommentatoren 
fid)  abgemül)t,  berauf ^unnbcn,  roic  Dante  fid)  bie 
Seroegung  gebad)t  babe,  bie  er  (.'öolle  I,  30)  mit  bem 
25erfe  be}eidmet:  „So  ba6  ber  ©taubfuf;  immer  roar 

ber  tiefre".  Dae  Qi  bee  .tplumbuö  bat  jeßt  ̂ Sincen^p ®rafeUi  entbecft,  ber  ̂ lüeifelloö  rid)tig  (in  einer  Jylug= 
fd)rift  bei  ̂ Drpgperini,  ̂ Dabua  1906)  eö  pcrmirft,  baß 
pon  einer  auf=  ober  abfleigenben  35en3egung  am 
33erge^bange  bie  .9iebe  fei:  Dhtr  beim  Öe^en  in  ber 

öbene  i(t  ber  rubenbe  /"^uß  immer  ber  tiefere,  ©ine 
—  nidit  nötige  —  roeitere  Uuterftn^ung  roürbe  biefe 
^luffaffung  finben,  roenn  bie  .ftonjeftur  ©rafcUiö  rid)tig 
fein  foUte,  baß  (latt  piaggia  deserta  (6be  ®egenb) 

diserta  ju  lefcn  unb  bie^  alö  dis-erta  (md)t  (teil, 
b.  b-  eben)  ju  ertldren  fei. 

Die  Dtamen  einer  großen  3a^[  fd)rift(teUerifd) 

tätiger  ober  fpufl  geiflig  bevporragcnbcr  5i'«itc"  ̂   a» 
ber  @piße  einige  ̂ Ritgiieber  iei  föniglidK"  ̂ »aufeö  — 
ftnbet  man  unter  ben  '-Beitragen  für  eine  ®elegenbcitö= 
peröfTcntlidning  „Pro  Calabria".^  —  3n  9tpm  roirb 
binnen  fnrjem  iSubermann«*  „Stein  unter  ©feineu" 
in  ber  Ueberfeßung  «pu  @.  <S.  -TJani  ̂ uni  erftcn  ̂ ale 
aufgefübrt  roerben.  @ine  burd)  ben  begabten  unb  per= 
bienten  Ueberfeßer  peranftaltcte  5Sprlefnng  iii  ̂ ailanb 
bat  ben  SBcifall  ber  ̂ abireid^cn  nnroefenbcn  tod^riftfteller 
unb  .^ritifer  gefunben.  —  Derfelbe  SeifaU  rourbe  in 
üiom  ber  5Sprlefnng  einer  (foebcn  bei  ̂ Daraoia  bier  er= 
fd)ienenen)  tiefpbilpfppbtfcl)en  Did)tnng  „La  Vittoria" ppu  Dpmenicü  ̂ Bonamicp  ^uteil.  Der  2serfalTer,  ber 
aud)  ber  jvpnigin  ̂ argberita  fein  SSerf  porlefen  mufUe, 
ift  ein  nidu  nur  biditerifd)  begabter,  fonbcrn  aud)  alji 
.\tritifer,  ''IH-ofafdiriftfteKer  unb  Denfcr  bcf^orragenber 
^arineofftAier,  ber  beim  3eitung^publifum  burd)  mcrt= 
roürbig  pra^ife  Ssorberfagungen  über  ben  33erlauf  ic6 

rufftfd)=japanifd)en_  ivriegc^  'Jluffcben  erregt  bit.  Die 
DidUung  Pom  „issiege"  fnbrt  eine  neue  unb  finuppUe 
?luffaiTung  ber  ©ntroicflung^gefeßc  auf  geifligem,  fttt= 
iid)em  unb  religiofem  ®ebiete  ppv,  auögebenb  ppu  ber 
tieferen  35ebeutung  ber  '3)ft)tben  Pon  5trifd)na  unb 
'l^rpmetbeuö  unb  Pon  ber  geiftigen  ®eftalt  ßbrifti. 
Da^  bpd)ftc  3iel  ber  6'ntroirflung  ift  nad)  ibm  bie 
ppUe  Jparnipnie  ;iroifd)en  öinnlid)feit,  ̂ jerftanb  unb 
@efüf)l. 
THom  ITleinbPlb  ©d)oener 

D^uffifchcr  Q3ricf 
ie  Sieaftion  triumpbiert  auf  ber  ganzen  Sinie. 
@ö  roar  ja  poranö^nfe^en.  2ßenn  boftrinärer 
2Babnfinn  unb  brutale  ®eroalt  aufeinanbcr 

ftofjcn,  —  roaö  fann  ba  berauöfommen?  yinn  b«bcn 
roir  ?knf)e  in  9tuf;lanb.  5lber  e«*  ift  bie  9iube_  eineö 
5riebbofö.  9(nbere  fagcn  —  ©title  por  bem  toturm. 
^on  pofttipfd)affcnber%'beit  fpürt  man  nad)  roieporfauni 
einen  -'öaud).  SDTöglid),  bafj  fie  irgenbroo  in  perborgcncn 
2Binfeln  getan  roirb.  2{bcr  an  bie  ̂ Jlufienroelt  bringt 
fo  gut  roie  gar  nid)t^. 

Die  fdione  Literatur  nniü  fid)  roeiterbin  mit  ber 

*2ffd)enbr6belrolle  begnügen.  ,,''IUein  armeö  3?ud)!  3rf) 
überlafTe  bid)  ben  l'cfern  ui  einer  3eit,  roo  bie  ©timme 
beö  rubigen  Denfer^,  baö  neb  eroig=nienfd)lid)er  Jreuben 
unb  Reiben  ibnen  fremb  flingt,  roo  fie  nur  nadi  .ftanipfeä= 
^pmnen  unb  Jrommelroirbeln  pcrlangen.  Du  gleid)ft 
bem  roabnfiiniigen  ©üuger,  ber  aufö  'Äd)laditfelb  flür^te, 
unter  pfeifenbe  .^Ingeln  unb  rand)enbe  ®efd)Ü5e,  nur 
feine  Äarfe  in  ber  .^)anb".  .  .  ©o  fd)reibt  25aler 
Q5rjufforo  im  a^orroort  ̂ u  feinnn  fnapp  Por  2Beib= 
nad)ten  erfd)ienenen  ®ebid)tbud)  „©tcpbanoö".  „"Sfogen 
fie  bid)  fdnnäben,"  beißt  e^  roeiter,  „fie  baben  rcd)t. Du  bift  nid)t  für  ben  beutigen  2ag.  @c()  porüber  unb 

barre  (tili,  bi^  beine  ©tunbc  gefommen  ift."  3rf) glaube,  biefe  ©tunbe  roirb  einmal  fpmmen.  ift  ein 
rounberbareg  35ud).  2Öar  ,Urbi  et  orbi"  (pgl.  g@  VI,. 758)  baö  iVfenntniöbud)  einer  einfamcn  ©eele,  bie 
über  fid)  felb)t  flar  roerben  roollte,  fo  ̂eigt  nni  ber 
Did)ter  bier  bie  2ßelt,  roie  er  fie  ftebt,  —  ber  @egen= 
roart,  ̂ Bergangenbeit  unb  Bufunft.  J>rrlid)  ift  Por 
allem  ber  ̂ roeite  *Jlbfd)nitt  „Der  ©ofien  eroige  *!ßabr= 
beit",  in  bem  uralte  mi)tbPlpgifd)e  ©eftalten,  Demeter, 
Orp^euö  unb  (5uri)bife,  Zt)eieni  unb  '■Jlriabne,  95alber 
unb  l'ofi,  ̂ ^Ibam  unb  ©pa  ̂ u  tiefgrünbigen  eroig= 
menfd)lid)cn  ©t)mbolen  umgebeutet  roerben.  Oft  bat 
man  bie  (Jmptinbung,  al6  (tünbc  man  biei-"  »oi"  einer 
gau/i  eigenartigen  .'?ienniffancc  ©d)illevö  („(5lejtfifd)e£S 
5e(t",  „.tlage  ber  tfereö",  „Äaffanbra").   *iln  ödiiller 
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eviinicrt  95i-jiiiTpii3  aiicf)  foiift  —  6icfe(l)c  ©ebaiifenfcfnücir, 
^a£ifflbc  titaiiifd>e  5Riii(ieii,  biffelbc  auö  rcincv  3iitiiiiioii 
geboveiie  plaftifd^c  'jliif(taiili*fcit.  JÖDd)betieuteiiD  fiiib 
in  t>fm  ̂ nd)  audi  einige  BeitqebidUc  —  „?ln  ten 
(Tillen  Cjean",  „Sfiifdnnia",  „Die  funfttgen  .'öunnen" nnt  bie  gvanbiofc  apofalpptifd^e  2>if(on  „2)a^  fahle 

Die  5«i'twvf)?fte  ber  großen  9lfi>iien_  lafTen  bie^= 
mal  langer  auf  fid>  warten,  benn  je.  ̂ ünftlid^,  umc 
immer,  erfdMen  ber  „Westnik  Jewropy",  ber  aller  llm= 
tüäUungeii  ungeaduet  aud>  in  feinem  einnnbiMer^igflcn 
3aln-gang  bem  iVogramm  feinet  rcrnelMnen,  gemäiligten, 
ein  menig  afabemifdi  gefärbten  ?iberali^mnfS  tren  bleibt, 
iiHi^  angefid>t^  ber  iiberrafdienben  lisdimenfungen 
anberer  ̂ Matter  befonberö  erfrenlid)  berührt.  Der  nene 
3ahtgang  wirb,  mie  immer,  bnrd>  eine  (Jr^ählnng  beö 
unerninblid)en,  unoenmifllid^en  ''l.V  95obori)fin  eröffnet. 
(Sie  betitelt  fidi  „Die  .starten  anf  ben  2ifd)!"  nnb  be« l)«nbelt  felbftperflänblid^  bie  attnellfle  nnter  ben  aftneUen 

J^ragen  be^  „erroadienben"^  ̂ Hnfjlanb  —  bie  ̂ igrar; bemegnng.  ©onft  ifl  wenig  über  ben  Sn^olt  beß  3«im«f= 
heftet  jn  fagen.  Die  -J^riefe  ber  Wrafin  Caroline  SBittgen- 
ffein  an  ben  Diditer  ̂ llcjei  J'olftoi  finb  red)t  un= bebentcnb;  ©inaiba  Üßengeroma  bat  über  (2nber= 
mannö  „S^lnmenboot"  nicht  allju  tiel  iPelangreid^e^ 
^n  fagen.  ©ehr  uiel  .^anm  nehmen  ivieber  Ueber= 
feßungen  an^wärtiger  3?e(letri|lif  ein  („II  santo"  von 

^^ogajjaro  nnb  „Ilde  Ideas  in  190^"  ron  3fvome 
Av.  3cvome). 

9lnffal(enb  reid^baltig  i(t  bai  3annarf)eft  beö 

„Istoritscheski  Westnik",  einer  3eitfd)rtft,  bie  unter ber  Jlagge  ftrenger  2öilTenf*aftlid)feit  fonfl  faft  nnr 
luertlofeö  anePbotifd)e£!  'SKaterial  nnb  feuiUetoniflifd^c 
Ivompilationen  bradite.  @ef)r  fnr^roeilig  lefen  ftd)  bie 
Memoiren  M  im  3«iiii«v  b.  3-  werftorbenen  @d)rift= 
(leller^  DI.  9(.  Jeifin  (vgl.  ©p.  T».-?).  Seifin  (geb. 
1841)  bat  eine  Unmenge  fleiner  ©fijjen  ani  bem  i'eben 
ber  ruffifdien  ,\vaufmannfd)aft  nnb  ber  fleinen  58eamten= 
weit  perfafu,  bie,  literarifd)  pon  fefir  perfdiiebenem 
2ßert,  eine  grofie  9?eobaditnng^gabe  nnb  einen  naip= 

gutmütigen,  mitunter  etwaö  berben  J'!>nmor  offenbaren, 
bein  .^^oman  „Unfere  Sanbölcutc  im  Qluölanbe"  ifl, 
fo  piel  idi  weiß,  and)  in  bentfdier  Ueberfeßung  er= 
fdnenen.  Die  Memoiren  finb  ebenfo  flott  gefd)rieben, 
wie  alt  jene  ©efdud)tdien ;  fte  fd)ilbern  baö  eigenartige 
fleinbürgerltdie  ̂ Qfilien,  au^  bem  ber  @*riftfteller 
herporgegangen,  febr  anfdjanlidv  Qlb  nnb  .^u  fällt  ein 
()eitere^  ©treiflidit  auf  bie  3eitPerbältni|Tc  —  fo,  wenn 
erzählt  wirb,  baft  tai  Sinicnblatt,  weld^eö  ber  5IQ?(I= 
©diüfi  in  ben  ̂ iep^igerjabren  benuete,  wie  alleö  ®e= 

brucfte  ben  jl^ermerf  trug:  „2>on  ber  3enfur  geftatiet." Daö  Jj'eft  bringt  ferner  einige  intereiTante  bisher 
nngebrucfte  5Raterialicn  über  bie  Se^iebinigen  3:ur= 

genjewö  ̂ u  ben  rnffifd)eu  Emigranten  —'95afnnin, .dersen,  Ogarew  u.  a.  3?emerfenöwcrt  i(l  bie  ?(en§erung 
Ji?erjenö  in  einem  iSrief  an  Turgenjew:  „3d)  habe 
Di*  nie  für  einen  politifd)en  'D'fenfdien  gehalten  nnb 
tue  eö  and)  jeftt  nidu."  Unb  eine  anbere  anläßlid)  ber 
„^Hiter  nnb  ©ohne":  „Du  ha(l  immer  einen  ,3cf)n' gegen  bie  junge  ©eneration  gehabt  nnb  wetiefl  ihn  nun 
an  ber  alten,  weil  fie  leid)ter  ,^n  erreid^en  ift."  — 
.Öerpop^uljeben  finb  aud)  einige  51u^^üge  anö  ben 
Memoiren  M  anierifanifd^eu  ©efanbten  5Bight'),  ber 
185.')  nnb  1892—94  in  S^ußlanb  war.  Die  Unmoglidv feit  eineö  freien  ©ebanfenau^taufd)e^,  l)eif!t  e^  hier  u.  a., 
fn^re  fafl  jebe  bebeutenbe  *]>erfDnlidifeit  in  .T'iufilanb, 
fobalb  fie  ftd)  auf  ba^  0)cbict  abflraften  Denfen^  be= 
gebe,  auf  gan,^  feltfanie  3vrwege.  ©0  fei  ein  großer 
unb  tiefer  (^3eiehrter,  wie  .Ürapotfin,  jum  5lnardM^mnö 
gefommen,  ein  ©taat£*iuann  nnb  ?hfologe,  wie  ''i^obe= 
bonoö^ew,  ̂ um  mittelalterlid)en  i^bfturanti^mu«*,  ein 

')  Dber  SBliite?  ®ie  rujfii^e  pl)oneüfc£)e  SrnnS» 
ifriptton  Iftfit  bie  englift^te  Ortl^ograpfiie  nic^t  erraten. 

Did)ter  wie  ̂ olfloi  jum  äußerflen  Oli^ili^muö,  ber  nur 
burd>  be^  ̂ anncö  Jöer^enögüte  gemilbert  werbe. 

10?it  .'C'erien,  l>garew  unb  ihrem  .Greife  befd^äftigt 
fid>,  ebenfalls  auf  ©runb  ungebrurfter  ̂ Jtaterialien, 
auch  Semcfe  im  j^^nwvheft  be^  „Mir  Boshij". 
3ntereiTant  finb  f^ier  einige  3iiflfiibbriefe  S?ex^eni  an 
feine  „erfte  l'iebe"  l'ubmilia  ̂ ^aiTet.  —  ©on(l  bringt  ba<S 
fii(H  nod)  an  erfler  ©teile  eine  neue  ̂ ilitärnopellc 
i>om  ̂ >erfaffer  M  „3weifampf",  51.  .ftupriu,  betitelt 
„©tab^fapitäu  9li)bnifow".  Die  übrigen  literarifd)en 
95eiträge  finb  nubebenteub;  bie  ̂ olitif^perfd)lingt  alleö. 
Da^  ̂ ^latt  prebigt  ben  einfeitigflen  ©o^^iali^mu^,  ber 
feine  anbere  '^Keinnng  neben  fid>  bulbet,  leiber  nid)t 
nur  in  ber  'i>olitif,  fonbern  aud>  in  ber  jtunft,  bie  man 
jefit  »üeniger  benn  je  pon  ben  ?age^fragen  ju  trennen 

weiß.^i 

25on  neuen  (5rfd)einungen  M  3?nd)ermarfte{*  ipare 
außer  bem  brjn|To>vfd)en  „©tephano«S",  ben  id)  feiner QJebeutnng  entfpredienb  au  bie  ©piße  flellte,  nodi  ber 
jweite  Ämb  Pon  l-conib '■^inbrejewö  gefaminelten  @r= 
;^äl)lnngen  ̂ n  erwähnen,  ber  alle  größeren  5lrbeiten  ber 
leßten  'jai}xt  '„3m  Olcbel",  „Der  ©ebanten",  „Dae 
rote  Sadien"  jc.»  enthält.  (Sin  58anb  fleinerer  Qx- 
^ählnngen  foU  benuiäd^fl  erfd)eiuen.  Qlnbrejewö  Drama 
„3"  ben  ©ternen"  follte  im  mos^faiier  Äün(tlcrifd>en 
jheater  anfgefüfjrt  werben,  bod)  legte  bie  jeßt  lüieber 
mäd^tig  geworbene  3enfur  ihr  23eto  ein.  DaS  .^vüufllerifdie 
Theater  ̂ at  e^  in^pifd^en  Porge;;ogen,  feinen  9lbonneuten 
tai  eiuge.^ahlte  ©elb  ̂ urncf^uerflatten  unb  eine  ©a(t= 
fpielreife  ine  ''^(u^lanb  ̂ ii  madKU.  Die  anbern  93ühnen 
haben  bie  Seit  ber  Untätigfeit  refp.  SDIaduloftgfeit  ber 
Senfur  nach  ̂ oglid)teit  anö^unußen  gefudit.  ©0  be; 
tarnen  inir  u.  a.  @ngen  ?fd)irifow6  biö^cr  perboteu 

gcwefeneö  ̂ enbenjfliicf  „Die  3iiben"  ju  fehen;  be= bcntenber,  i»enn  and)  weniger  bühnenn)irffam,  i(l  baä 
3ubenbrania  eine^  edit-femitifd)en  Qlutor^,  ©cholom  = 
?lfd)  —  „9lnf  bem  2ßege  nach  3ion",  bafS,  urfprünglid) 
im  3ov^P"  gefd^rieben,  im  3iiiiitav  i"  'l)eteröburg  feine ©rftanfführung  in  rnfftfd)er  ©pradie  erlebte. 

©onft  i(t  bie  bramatifche  Qlusbeute  gering;  Jürjl 
©nmbatowfi  neue«*  ©efellfdiaft^brama  „Da^  ̂ if*; 
neß"  perfagte  pollig;  ©diphafhinöf iö  „^^ürfliu  ?ara= 
fanoip"  ift  eine  ©efdnd>t^flitterung  in  einem  ©til,  ber 
felbft  in  Siußlanb  um  ein  paar  3'<hr^e^nte  vivücfliegt. 
Der  in  meinem  porigen  ®rief  erwähnte  Sserfud)  bes 
mo^faner  ©d^aufpieler^  9Bafd)teit>itfd),  ein  „bio= 
ni)fifdieg"  ?f)eater  ̂ u  fdiaffen,  tai  alle  ?:rabitionen  über ben  Äaufen  werfen  follte,  hat  nur  einen  riefigen  2ad)- 
erfolg  errungen.  war  poraue^ufehen  unb  i^xoax  liegt 
bie  ©d)ulb  biesmal  nidu  am  'iMiblifum,  iai  fitr  moberue 
,Wnn(t  nidit  reif  ift,  fonbern  baran,  baß  f leine  l'ente 
ftd)  au  bie  33erwirflid)ung  einer  großen  3bee  wagten 
unb  baß  fidi  unter  ber  ̂ Ofasf e  ber  f üufllerifd)en  9teform 
bie  ftmpelfle  ©efd)äftmad)erfi  perbarg,  ©d^abe  nm  bie 
an  löunberbaren  lprifd)cn  «Stimmungen  reid)en  ?raum= 
freuen  .VVonflantin  ̂ Balmontö  „Drei  Stuten",  bie  für baö  ©jperimcnt  herhalten  mußten. 

@ine  neue  moberne  ̂ onatöfd)rift  ifl  angetnnbigt 
—  „Solotoje  Kuno"  (Da^  golbeue  55ließ).  9luf 
ber  ̂ Witarbeiterlifle  flehen  fo  ̂ iemlid)  alle  mobcrnen 
©roßen.  'i^ielleidu  finbet  fid^  hier  ein  Erfaß  fiir  bie 
portrefflid)  geleitete,  an  ber  ©leid)gültigfeit  nnb  bem 
Unperftanb  beö  "'X\ublifinnö  },n  früh  perilorbene  biagilew= 
fd)c  .tnnfl,^eitfd)rift  „Mir  Iskusstwa"  (Die  .HnnfliPeltX 
Da^  iMatt  foll  gleid)ieitig  in  \xoci  ©prad)en,  rnffifd) 
unb  franjöfifd),  gebrucft  icerben.   Qiuf  ba^  @rfd)eineu 

2)  S:i)pii(^  für  bie  31rt,  inie  man  in  a^ußlanb  mit freinblanbifc^en  Siteroturerjeugniffeu  umfpringt,  ift 
ioIgcnbe§:  in  bemtelben  3annarl)cft  bcS  „Mir  Boshi,j" 
fiuben  iciv  Glara  iüebigä  „SBad)!  am  SJihcin*  in  ruffiidjcr 
lleberje^ung.  Slber  luie?  ®ie  (Srjählung  fängt  gleich 
mit  bem  j>»eiten  33ud)  an,  bie  ganjc  Äinb'^eitSgcfc^tc^te ber  ,g>clbiu  ift  eiiifad)  uieggeftridjen.  ®aju  ift  ber  Sitel 
nod)  in  „Süiifelborfer  33iirger"  umgeiinbert. 
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be«  fviten  .ncfte«  fmn  man  ̂ efpaniit  fein.  —  I>ae  Crgan 
tee  -ifcrpipn=~l«cvIaoi?  „Wjessy"'  hat  mit  Dem  uciicii  3afir 
fein  IV-ptiranim  cnpe ttcrt ;  c«  miU  üntau  iiicl)t  nur  bcv 
.Hritif  iiiib  iÖiiTfiifd'iirt  bieiien,  foiibcvu  auch  biittcvtfctic 
'^eitraac  biinaeii.  lieber  taf  3amiarheft  foU  an  biefer 
etclle  beumächil  iicfprod^en  roerbeii.  3)a^  (eßtc  J?eft 
tes  alten  3>Jbri!'>iii>s  brinat  einen  bebeutfanicn  ©iTai  pon 
1>.  ̂ Rerefhfpii'ffi  nber  J  f*cchpip.  I^ie  vatipna[i|1ifdie 
Sfepfte  bc«  1>i*ter?  luirb  einer  fcbarfen  .^ritif  unter= 
jogen.  „^fd^ecbom  nnb  Öorfi  mt  ihopdeten,  aber 
ntd>t  in  bem  einne,  i»ie  i'ic  d  fclbiT  pielleidu  badnen. 
Sie  unb  "IHopheten,  roeil  üe  fegnen,  roae  fie  rerflnd^en 
TOoUten,  unb  rerflnd^en,  wa?  fie  fegnen  rocUtcn.  eie 
tDOUten  ̂ igen,  baf;  ber  iOtenf*  ebne  ©Ott  ein  @ptt 
i(t,  nnb  haben  gezeigt,  baf;  er  lueniger  ale  ein  ?ier  itl. 

Unb  bpd>  lieben  roir  ("ie.  2ßir  lieben  fie,  mei[  üe  für uns  (eiben,  lüir  befransen  fie,  iiicii  üe  für  uns  ̂ ugrunbe 
gehen,  'ilber  i»ir  biirfen  nid^t  pergeffen,  baj;  ihr  .Uran', 
md>t  ber  iti  triumphierenben  iiegerf,  fpubern  tei 
5Härtprer?  iil,  nnb  luenn  ba^  9}feiTer,  tai  über  biefen 
üpfeni  gc^ücft  iit,  einmal  nieberftntt,  fo  tr-ifft  ce  ntdit 
nur  üe,  fonbern  aud^  nne." 

Tasfelbe  .reft  enthält  UeberfeBungen  ppu  9lnbrp 
95earb6len?  romantifd>er  'Doppelte  „Unter  t>em  .<>ügel" 
unb  einigen  feiner  ̂ Jlphorijmen,  fpt»ie  eine  atnbie  über 
ben  engltid^en  .^unftler  pon  i^ittprio  "Vica.  jm 
fritifd>=biblipgrapf)ifdKn  Jeil  befprid>t  ber  "i^erfaiTer 
biefee  Sriefe«  ba«  „i'iterarifd^e  2ßanberbud>"  ppn 
©u|T.  .^arpele«,  @^rid>  idnnibt?  neue  .ftlei|l:?lu6gabe 
unb  Glarai^iebigg  „Tfatnrgewalten".  Sie  9?ppellen= 
fanmilung  tttirb  ba^  ̂ Beite  genannt,  mai  bie  'iJJiebig 
bisher  gefd>affen.  „3©unberbar  ^eid^iet  üe  bie  l'anb= 
fd^aft;  üe  mirb  unter  ibren  J^anben  lebenbig  —  fo 
haud>te  3pla  ein  geheimniepollee  i'eben  in  bie  Stein= 
matTen  ber  .öänfer  nnb  ̂ yahrifen.  Unb  bie  i'eute  ünb 
nid>t  roillfürlidi  in  bie  i?anbfd>aft  hiueingefteUt,  üe 
töad>fen  notmenbig  an?  ihr  heraus,  einer  jOkturgemalt' 
gehprd>enb." 
'^Kcefau  Qlrthur  lUither 

^olldnbifchcr  Q5ricf 

er  S*inerr'cier  ppm  3obre  1905  roibmet Cf.  Ivoßmann  neucrbings  eine  iBetradUnng 
(Onze  Eeuw,  3i»iiiwr'-  '2ßie  <»iid)  bae  Gnb= 

urteil  über  bes  X'tdnere  5ßerf  in  Bufnnft  auefatlen 
möge,  nunmehr  fei  ihm  died)t  luiberfahren,  inbem  ber 
^eilige  Gnift,  ber  bie  d^araf teri)lifd>fle  (rigenfdiaft  feiner 
^atnx  aueniad^e,  üd>  allen  mitgeteilt  habe,  bie  ihn  be; 
urteilen  raollen.  —  (Tin  £dn-iftd>en  Pon  93ruiniüolb 
^Riebel  fud>t  por  einem  größeren  .^Ireife  „©oetbes 
(^auft  al?  l'ebeneibeat"  ^n  entmicfeln  (Utrcd>t, 
2ß.  i'eijbenroth,  1905).  /"^auite  brciftes  ̂ luftreten 
©retd^en  gegenüber,  nadn'o  fur^er  'Sefanntfdiaft,  mirb bamit  erflärt,  bafi  ber  ilubengelehrte  bi^  bahin  oer-- 
fäumt  habe,  in  anftünbigen  ("yamilien  mit  SSertreteni bee  meiblid^n  ©efdiledue  Umgang  i,n  pflegen,  nnb  fo 
toetR  aud^  fonft  ber  letzte  ̂ auft=(5rfliuer  mand^e6  Ucbcr= 
rafd^enbe  ̂ u  er^äblen.  —  2)ie  /fortfeRung  ber  "XMibtifation 
pon  3>an  '^atbni^en  pan  ben  "i^rint^  .ftorrefponben,^ 
COnze  Eeuw,  Se^ember)  redufertigt  burdiau^  bie  (?nt)ar= 
tungen,  bie  id\  fpe^iell  audi  im  .'öinblicf  auf  beutfdie  l'efer, 
Pon  ber  i>erpffentlidiung  bee  Q3riefmed)felö  ̂ meier  fo 
bebeutenber  5>?änner,  luie  pan  ben  9?rint  felbfl  unb  bes 
lecbener  !Bibliotf)efar«  ©eel,  gehegt  habe  fpgl.  @p.  438). 
Die  i^riefe  batieren  Pom  3ff)ve  1811,  finb  pon  bem 
erftcren  in  '^onn,  ̂ 'yrantfiirt  a.  Äaffel  unb  ®raiin= 
fd^roeig  gefd>rieben  nnb  belieben  fidi,  of)ne  hollanbifd^e, 
iumal  Itterarifdie  Dinge  aus^ufdilienen,  übermiegenb 
auf  beutfdK  'X^erhältniffe,  por^ugöroeife  tai  geiflige 
5?eben  unb  bag  gelehrte  treiben  ber  3eit,  benen  meber 
ber  eine  nod)  ber  anbere  3?rieffd)reiber  mit  günftigcm 
iBorurteil  ober  Spmpatbie  entgegenfommen,  anberer= 

feitö  aber  bod>  audi  nidu  ben  .*}{efpett  perfagen  ipoUen. 
^hidi  bie  Avage  ber  Darflelinng  bee  ?obe6  in  ber 
,Hun|l  bc^  ̂ ^lltertumö  unb  M  9)nttelalterö  mirb  tii- 
futiert,  unb  l'elTing^,  foiuic  ®d)il(er^  ̂ InffaiTung  be= 
urteilt.  —  1-.  pan  DcijfTel  fpridu  üd>  in  feinem  Organ, 
De  XXe  Eeuw,  über  .p.  i£  über  mann  al^  ®rama= 
tifer  unb  fein  „©lücf  im  2Öintel"  ani  (Dezember). 
Daf;  ber  '■.'lutor  ̂ nr  „Literatur"  gcf)6re,  miU  ber hol(äubifd^e  .Uritifer  nid)t  bcflreiten:  bennodi  bleibe 
fein  Drama  ein  i^erfnd^,  mit  gei|tigen  ©eiüiducn  ̂ u 
arbeiten,  bie  für  ben  ̂ Inior  m  fdnner  feien.  —  2ßeite 
.Greife  werben  für  neuere  bentfd^c  Drama tif  unb 
öd^aufpielhintl  burd\  bie  '■Jlufführungen  intercfüert, 
bie  ein  ber  '^Hcqc  bramatifd>er  Äunfl  gemibmeter 
bollanbifdier  ̂ ^erein  (De  Kunstkring^  peranftaltet,  unb 
über  bie  3-  »•'''ii  -'P^ill  berid)tct  (De  Gids,  Dezember 
1905).  3bm  erfdieiut  .'i^ugo  Pon  .'öofmann^thalö 
„Die  Anm  am  ?3-en)Ter"  uli  baö  2öerf  eines  gvofien 
lprifd>en  ̂ alent^,  nidU  eine£*  Dramatifer^,  y?albe£! 
„3ugenb"  bagegen  al^  ein  2Bert,  baö,  fd^on  bei  feiner eriteu  ̂ lufführung  im  3'ibre  1893  lebhaft  begrüßt, 
Pon  neuem  feine  bramatifd^e  ̂ In^^iehung^traft  ̂   be= 
miefen  habe.  Unb  wie  baheim  im  „TR(iA)e",  fo  eriPtkmt 
man  üdi  für  ben  beutfdien  Did^ter  audi  in  ben  itolo= 
nien:  einer  holUinbifdien  5ruppe  will  e^  in  3iibien, 
5mar  nidu  mit  Ähafefpeare,  roohl  aber  mit  ©.  y?aupt= 
maunö  „^ynhrmann  JöenfdKl"  gelingen,  fveilid^  — 
menn  man  nad^  ben  l'ei|lungen  ber  .'öauptaEteure  bei 
früheren  'Jlnfführungen  in  y?olIanb  urteilen  barf  —  in 
einer  iöiebergabe,  bie  beutfdier  ̂ JluffalTung  nid)t  pollig 
entfpridu.  —  5(.  ̂ l^crweij  liefert  in  feiner  Seitfdu'ift 
(De  Beweging,  Dezember  1 905  unb  3*ii'iiar)  bie  Ueber-- 
feßung  ber  «Sdirift  „Der  O^arten  ber  6'rfenntniö"  aui 
ber  Aeber  beö  Ceflerreid)crö  l'eopolb  ̂ Jlnbrian*), 
eines  2Berfd^ens  in  iH-ofa,  ba^  inbeffen  in  ben  ''.Hugen be^  ̂ Bearbeiters  in  SCBefcn  unb  ̂ Bebeutung  einer  großen 
Didnung  gleiditommt.  —  (iorneli^^  2>eth,  ber  iüieber= 
holt  beutfdien  unb  anfierbentfd^en  >>umor  unb  ©atirc, 
in  Jert  unb  'Bilb,  mit  feltener  iStoffbeherrfdiung  unb 
in  trefflid^er  Darftellung  behanbelte,  hat  nunmehr  ben 
Ümplicifünuis  ^nm  ©egenftanbe  einbringenbiTer  unb 
fd^pn  burd^  bie  glücflidu-  ''^Insmahl  ber  iBelege  grpt?e 
.ftcunerfdmft  perratenber  9?etrad)tung  gemadit  (Elseviers 
Maandschrift,  Dezember  1905). 

@.  D.  ̂ Baumann  fd)reibt  über  ba^  iserbaltniö 

ß'arliile^  ̂ u  ©oethe  unb  ,^eigt,  baf;  ber  ©nglanber 
nidit  Pon  pornherein  beö  Didnerö  ̂ ^Ipoftel  gemefen  fei 
unb  in  ©oethe  ben  l'eitflern  ̂ u  ber  „Eroberung  ber 
2Birflid)feit"  gefuuben  habe  (De  XX^  Eeuw,  Dezember 
1905\  —  *?iuf  eine  eigenartige  antifeminiflifdie 
l'iteratur,  tertiriften  bes  fran5üüfd)en  ?}fittelalters,  bie 
^ur  (^T^iehnng  ber  jungen  .VUerifcr  bicntcn,  mirb  Pon 
''.'l.  0.  pan  y^amel  hingeroicfen  in  einer  ''v'lbhanblung, 
in  ber  ber  i^erfaiTer  nod^  inebefonbcre  ben  l'efer 
mit  bem  'jnhalt  feiner  leßten  23er6ffentlid)ung,  ber 
(fbition  ber  l'ameutatiouen  ^atthicu^  an^  ber 
^weiten  .Öülfte  be^  13.  3'>'ivhunbertö  ̂ ^Xatheolu^)  be= 
fannt  madu  <  De  Gids,  jyebruar).  iOfattbieu,  ein  junger 
3urifl  auf  -Bonlogne,  ber  bie  nieberen  Sßeihen  emp= 
fangen  batte,  heiratete  bie  fduMie  ̂ IVtronilla,  erfuhr 
aber  ̂ u  fpat,  baf;  er  eine  51ßitme  jur  Arau  genommen 
hatte  unb  barum  bem  Spanne  oerfiicl.  Unb  wie  er  ba= 
mit  in  feiner  l'ebenfftellung  gebrod)en  mar  unb  in  bem 
33eüR  ber  alternben  ̂ ^Vtronitla  feinen  Crfan  ̂ n  ftnben 
permod)te,  fo  legte  er  in  feinen  5Jerfeu  nieber,  maö  er 
fühlte:  „eine  bonnernbe  2ßarnung  gegen  baö  .Vfii-'»'teii 
unb  ein  uieberfdMuetternbeö  .'•Tieguifitorium  gegen  bie 
/Vrau."  —  Areunblidie  2ßorte  meii?  2.  pan  Deijfjel  in 
ber  Beitfdn'ift  „Vlannderen",  bie  nunmebr  aud)  ben 
hoUanbifdien  *ilutoren  ibre  öpalten  offnen  mill,  für  bie 
2ßertung  ber  pläniifd)eu  l'iteratur  ber  ©egenipart 
^u  ftnben,  M  bereu  roarmer  ̂ yreunb  er  gelten  m6d)te 

*)  ©rfd^ienen  1895  im  SBeilag  <B.  fjif^er,  SBerlin. 
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Oaniiar).  S)a(3  barum  aber  bic  23lamen  ben  tiefen 
ütd^  M  Uvfpvunfllid)eii,  bcß  (5*teii,  ©pontanen, 
ü^aioen  iinb  fDjufaqfii  ber  i»ctinatfuu(t  r>ox  ber  f)ollmi= 
btfd)cn  Sttci-atuv  VDvaiiö()aben,  miU  er  iiid)t  ofjne 
tveitevesS  zugegeben  lüiiTen. 

©iiic  Sitcvatiivgefd)tcl)te  gvö^ten  @ti(ö,  auf  fieben 
ober  ad)t  Seile  bevectinet,  xoom\  ein  er(Ter  üovliegt, 
uiitcrniiinut  ®.  .Rai ff  (Geschiedenis  der  nederland- 
sche  letterkunde,  ©voiiingen,  3- 9?- 2Öoltci'«*):  >»ivb 
fid>  ©elegeiibeit  bieten,  auf  baö  SBeit  be^  bcfannten 
SttevavbiftDvitevö  ̂ nnicFsufonimen.  —  2B.  ÄloosS  gibt 
unter  bem  Sitel  „9]enere  ?iteratnr=©efd)id)te"  einen 
britten  Seil  feiner  and)  an  biefer  ötelle  ftäuftg  er= 
rcäljuten  ̂ luffäße  (Qlmfterbam,  to.  2.  van  i'ooij,  1905), 
bie  ein  93ilb  ber  literarifd)en  ©rfdietnungen  .»oollanbö 
in  ben  leßten  S^bren  unb  ben  ©toff  für  iai  literarifdie 
*l)Drtrat  beä  Qlntorö  liefern,  gemiß  eiueö  einfeitigen, 
bnrd)  baö  fortgefeßte  9?e(lreben  ber  "iH-opaganba  unb  ben 
^^atf)o^  ber  ©prad)e  nidit  fetten  crninbenbeu,  anberer= 
feitö  aber  in  feiner  gei|T[igen  unb  nioralifdien  ©ffen^ 
l)odiad)tbaren  unb  fd^ließlid)  and)  lieben^rourbigen 
@d)riftftel[erö.  —  Q(.  9Sermeij  (teilt  unter  bem  Sitel 
„Dn  alte  ©treit"  (*Jlni(terbam,  1905,  51.  2B.  2>creilnij{i) 
eine  9ieil)e  m\  ̂ Jluffafien  au£i  mibercr  ©d)affenäperiobe 
üufanimen,  bie,  roie  ber  Qlutor  rerftdie«,  bei  aller  SGtx-- 
fd)iebenbeit  bc?  ̂ nbaltö,  in  bem  latreben  fid)  Ber= 
einigen,  tai  Otedit  ber  raabreu  ®id)terfdmft  /(u  cer= 
teibigen  unb,  mu  fie  im  Qiutor  ben  Kämpfer  rerraten, 
boö  3ntere|Te  eines*  jüngeren  unb  flreitbaren  @efd)led)t£S 
beanfprud)cn  bnrfen.  ©ine  weitere  'iHiblifation  23ern)ei)^, 
Einleitung  ber  neuen  nieberläubifd)eu  3)idUhnift 
(1880—1900),  bilbet  einen  Seil  in  bem  l)Ollänbifd)en 
Unternebmen,  baö  fid)  bic  ̂ lufgabc  (Teilt,  bnrd)  billigen 
^reiö  bie  ̂ Verbreitung  guter  ?eftüre  ̂ u  forbern, 
(Qlmfterbam,  ®.  ödn'euber^);  fie  iff  freilid)  fomobl  in 
ber  Qlnömabl  ber  T^id)tuugen,  roie  in  ber  einleitenbeu 
Ueberftd}t  beö  ©ntmicflnng^gangeö  ber  boUänbifdien 
^oefie  in  ben  leßten  3<'')i'^f^»teu  Augeffanbeuerniafien 
bie  %-beit  einet*  Qlutorö,  ber  au  ber  93cmegnng  biefer 
Seitlanfte  alö  ein  literarifd)eö  ''l>artcif)aupt  Qlnteil 
genommen  bat.  —  Dr.  3.  ̂ riufen  beginnt  eine  93e= 
trad)tuug  uuter  bem  Sitel  „©ir  ̂ )bilip  ©ibnei)= 
Sacque^  ̂ Vrt  (De  Beweging,  ßfuiiiv).  —  3^ie  l'ebeuö= 
berid)te  ber  verlTorbenen  '5}?itglieber  ber  ©efellfd^aft fiir  uieberlänbifd)e  Literatur  in  Seibcu  (Reiben,  1905) 
bringen  neben  einer  furjen  ©fi^ä^  '•'•''ii  ©•  -Kalff  über 
9^ic.  33eetö  unb  einem  eingebenbcn  9luffaß  über  ben  aud) 
u  S)eutfd)lanb  gefd)äßten  .^ifforifer  2.  '3Knller  auö 
ber  Sfber  Bon  J?.  S.  (Joleubranber,  in  beu  'iBiograpbien 
befannter  Hinteren,  roie  3u(lnö  r>an  '5)iaurif'  unb 
Sobanna  »an  iöoube,  Ivunbgebnngen,  bereu  ©tdrfe 
nid)t  auf  bem  literarifdien  ©ebiete  ju  fud)en  ift. 

.'^  ei  j  er  mau  6  Qlufieid)nuugen  über  bie  95übue 
werben  aud)  bentfd)e  ?cfer  intereffieren,  obfd)Dn  fte, 
roie  mir  fdieint,  ben  ©egenflaub  uidit  crfd)cpfen 
(De^  XXe  Eeuw,  3anuar).  A>ei)ermauö  flagt  über 
bollanbifd)e  Sbfater^uflaube:  tai  geringe  3utereiTe  ber 
3ntelleftuel(cu,  bie,  roenn  fte  etroae  in  ihrer  51rt  9SdII= 
fommene^  geniefjen  molteu,  h\i  i^aubeuille  ober  in^ 
Äou,^ert  geben,  ober  bei  i'eibe  nid^t  in  baö  Sbeater, 
unb  baö  tt)pifd)e  i©d)icffal  aller  Sl)eaternuteruehmnngen, 
bie  nur  bnrd)  iloui^effion  au  bie  uufaubcrfteu  .VUaffeu 
ber  ©efellfd)aft,  bnrd)  ̂ zeitweilige  ̂ H'otettiou  v>on  un= 
berufener  (beite  ober  gar  bnrd)  fürfllid)e  ©uboention 
ibr  i'ebeu  friflen.  T^ie  einzige  Urfadie  be^  Uebelö  er= 
blicft  .'peijermauö  —  unb  in  biefer  ?lnnabme  liegt 
bie  (Jinfeitigfeit  beö  ©dn-ift(lel(erö  —  in  bem  Um= 
flaube,  bafi  tai  bolldnbifd)e  Sbfater  beu  3)ramatnrgen 
uidit  teunt,  wie  ftd)  anbererfeit^  bie  relatiue  ©efunbbeit 

beutfdier  ̂ bfater^nfldube  bamit  crfldren  liefie,  bafi  (^elbft literarifd)  bodiflebeube  !?irettDren  bic  bramatnrgifd)e 
©tnfie  unb  (5"tnfid)t  nid)t  entbebren  molleu.  —  Jpet)er= 
man?  eigene?  ̂ Bübnenwerf  (Tooneelstudies,  II  Schäkel, 
»uffnm,  1905,  (f.  51.  3.  r.  I^ifboecf)   crfabvt  frcunb= 

Iid)e2öürbigung^et935..ftlooö  (De  Nieuwe  Gids,  3aunar). 
bingegeu  mad)t  95raat  in  einer  „95übue  unb  l'ebeu 
betitelten  Qlbbaublnng  (Studies  in  Volkskracht,  Tweede 
Serie,  No.  VI.  ̂ »aarlcm  1905,  T>e  6r»cn  5-  93obn)  gegen 

bie  „all,;(u(tarten  realiftifdien  ̂ JJetgungen"  boUänbifdier 
3)übnenfd)rift(leller  5vont  unb  »erlaugt,  bafj  bie  brama= 
tifd)c  Literatur  beu  ©lauben  an  Bufunftöibeale  tu  ©^ren 
tvieber^crflellc. 
Qimflerbam  ^DTaj  ßonrat 

5lmcrifanifcl)cc  ̂ rief 

uf  eine  »om  bofloncr  „Transcript"  ergangene  Uni= 
frage  nannten  für^Iidi  eine  5Jnjab(  @cifllid)er, 
©clebrter  unb  ©efdwfttSlente  biejcnigeu  9?üd)er, 

bereu  üefturc  ibuen  im  »ergangenen  ̂ ai)tt  ben  grofUeu 
©cunf)  »erfd^afft  bat,  fo  bafi  man  fid)  nugefdbr  »or(tellen 
faun,  mai  ber  5lmcrttaner  lie(T.  T)a  bie  ©ci(llid^feit 
unter  beucu,  bie  ibrc  Qlntwort  einfaubteu,  (larf  »ertreten 
mar,  barf  e?  nid)t  2ßunber  nebmen,  bajj  Qlugufte 
©abatier  p  beu  Sicblingöantoreu  gebort,  unb  ,zroar 
gleid)ermcifc  bei  £)rtbobojcu  wie  liberalen.  Die 
33elletriftif  tam  bei  biefer  Umfrage  wenig  in  33etrad)t, 
bod)  ivurben  für  Sffrl  jpumpbret)  2ßarb?  „Marri- 
age  of  William  Ashe"  immerbiu  ein  paar  ©timmcn 
mebr  abgegeben  al?  für  ̂ r?.  SBbartonö  „House 

of  Mirth". 3u  ber  2ßiutcruumnier  beö  „Forum"  befprid)t 
^rof.  2ß.  ̂ 1).  Srent  neue  ?yrauJ[liu=©bitioueu;  näm= lid)  bie  ©efamtau?gabe  feiner  ̂ d)xiH(n,  bie  Gilbert 
^>eurt)  ©mi)tb  für  ben  '3nacmillan=^erlag  bcforgt;  bie 
auögewäblten  ©d)riften,  bie  nuter  ber  Leitung  Jö.  3Balbo 
©utlcr^  bei  Sbomaä  ©rowcll  erfd)icnen,  uub  enblid) 
bie  5Reu=5ln«igabe  ber  ©elbftbiograpbic,  fierauögegeben 
»DU  SBilliam  ÜJJacboualb,  bie  ©.  ̂ .  Dutton  »erlegt. 
3m  „North  American  Review"  fd)reibt  die\).  9i.  @. ©larf  unter  ber  Ueberfd)rift  „What  English  poetry 
Owes  to  Young  people"  über  bie  beroorragenben J)id)ter  ©nglanbä,  bie  jung  ®rD§e?  gcleiftet  unb  früb 
geftorben,  u.  a.  Sboma^  6b«tterton,  y?enxx)  SXhtt 
üß^ite,  (5'bmunb  Äeatö.  ©r  fdireibt  ber  3ii<1fnb 
einen  3bcf  li^'""«*  ""b  /i"?«  ©d)wung  ber  ©efüblc  i^u, 
bic  fein  3)td)ter  iu  fpatcrcu  3a^rfii  Mi  erretd)en  oer= 
möge,  unb  mad)t  ̂ um  ©d>lnf?  auf  9Jatbauiel  ̂ arfer 
Stßilliö  anfmerffam,  ber,  in  »orgerücfteu  3<'bvfu  auf= 
geforbert,  ein  ©ebid)t  ju  fd)reiben,  offen  erflärt,  baß 
er  ba.^u  nid)t  länger  imftaube. 

3n  ber  ?^cbrnarnnmmer  br?  „Critic"  nennt  3iiliaii Jpatutborue  ben  3Dit»iiali^iiiu^  ben  Sscrutditer  ber 
Literatur.  „Die  ̂ reiTc  ift  bie  d)araf'teri(lifd)e  ©timme 
ber  Seit;  unb  bie  Seit  fann  nid)t  ̂ ^wei  d)arafteri(lifd)e 
©timmeu  baben.  Der  Erfolg  ber  Sageäpreffe,  ibr  Unter= 
nebmung^geift,  ibr  tübuer  Einfall  iu  ©ebiete,  bie 
anßerbalb  ibrcr  legitimen  ©pbdre  liegen,  Ijabcn  bie 
3eitfd)rifteu  gezwungen,  ibreu  3ii6<»lt  "ifbv  ober  weniger 
ju  mobifiijiereii^  um  biefer  neuen  jvoufnrreu^  begegnen 
^n  fonnen.  eie  trad)teu  banad),  ̂ eitgemäfic  ®egen= 

(taube  ju  bebaubelu,  ?'age?erfd)einungeu,  brenueube fragen.  Dem  literarifd)eu  ©ei(t  finb  foldie  Dinge  un= 
moglid);  aber  e?  feblt  barum  nid)t  an  l'iteraten,  uub ibre  5(rbciten  ftnb  oft  mci(tcrbaft  iu  ibrcr  ?lrt,  b.  f). 

»om  ©tanbpunft  ber  *lH-e|Tc  au?."  „©elb(t  bic  95elle= 
tri(tif,"  fabrt  J)awtborue  fort,  „eutgebt  ber  Qluftecfuug 
nid)t;  bie  in  ben  "^Kaga^incn  beliebte(ten  Er.^ablnngen 
finb  fold)e,  bie  fid)  mit  laufenbcn  ciubcimifd)en  imb 
fD;\ialen  ̂ ^roblemcu  befd)äftigen  unb  mit  ben  brama= 
tifdien  .^onfliften  unb  3iitrignen  beö  ®efd)aft?lcbeul 
Da?  3ntcre|Tc  erlabmt  nie,  bie  Detail?  finb  realiftifd) 

Icbcubig,  bic  Ü'baraftere  fold)e,  wie  mau  fie  nberatl fiinben  fann,  bie  gan^e  9?cbaublnng  ift  tnapp,  anfd)au= 
lid),  smart  unb  up-to-date,  aber  wo  bleibt  ber  perf6n= 
lid)e  Sou,  bie  Qltmofpbüre,  bic  Siefe  ber  Empfinbung, 
ber  3uneublirf,  ba?  i'td)t,  tai  nie  gcwefcn  ju  ißaffer 
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noch  ju  2antt,  ̂ ie  üöcihc  iint  tei  S'icbter?  Sraum? 
2Ba?  bat  iit  Literatur  mit  fctcfen  gefdncft  foii|Tniierten 
(gT^ählmigcn  511  tun  ?  .  . .  D?eiii,  mai  in  tcv  l-iteratur 
Itbt,  ta?  (lirbt  in  ber  'DvelTe:  ber  iubivibueUe  9tetj, 
bie  ?ieffn,  ber  jnnenblicf.  *^lbcr,  roenn  nid)t  in  bev 
treffe,  fonnen  roiv  ni*t  in  ben  ̂ Dlaga^inen  lui^  wivt- 
licMiterarifcbcv  ©enüiTc  freuen?"  Unb  bev  '■Jlntor  fährt 
fort  ju  bcroeifen,  bae  ba^  moberne  tOTaga^in  nid>t  mefjr 
ber  urfpningli*en  95ebeutung  feiiicg  D^anicne  entfprtd)t, 
ein  9labmen,  in  ben  literarifAe  iss*afie  gefaßt  rouvben, 

roie  in  ©nglanb  las  alte  ©entlemau^,  (Jhamberfi', 
SSentlen?  unb  in  Qlmerifa  ©rafiame,  ̂ XHitnanie  unb  bifS 
JU  einer  geroiiTen  "IVripbe  J^arper^  ̂ agajine. 

Unter  ben  beUetr-iftifd^en  5'?ppitäten  erregte  3timeö 
^»uneferjS  D^opeUenbanb  „V'isionaries"  (Sftarles 
Scribner«  Son^,  -DRemncrf)  ̂ odigefpannte  ©rroartunp, ftat  aber  etroas  enttäufd>t.  Jnunetcrg  33Drliebe  für 
abnorme  Snpen  unb  patfiPlogifd)e  ̂ Drobleme,  feine  oon 
^oe  unb  .^unemans  befrud^tete  'IJüantafie  überroudiem 
in  biefem  3?ud>e,  xoai  fonfl  an  .öuneferö  Seidungen 
erfreulid>  unb  genui5reid^.  Qi  \\t  in  bem  58anbc  fo 
«emli*  aUee  an  ?!)?otiuen  pencenbet,  voav  une  bie 
T'ecabence  gefd^enft  bat:  Satani^inu^,  QlnardMtSmuf*, 
©uftfnmpbcnien  u.  f.  xo.,  aber  bie  QUmofpbare  i(t  ju 
ejotif*  fdiroül,  als  ba§  ee  ein  ̂ Bergungen  märe,  fie 
auf  bie  2"aner  ju  atmen.  T'er  SpradnMvtuofe  .*?unefer 
tommt  in  feinen  ©iTanö  bei  roeitem  beffer  jur  ®eltung. 

3m  2>erlage  ber  ̂ utname,  'TJeroporf,  i(t  eine 
Ueberfe^ung  pon  juliue  Slöolff^  „2ßitbem  3ägcr"  ev= 
fdiienen,  bie  bur*  if)re  ̂ lu^flattung  —  fte  enthält 
Sflcprobuftionen  ber  3lI"fli:ationen  pou  SBolbemar 
5riebrid>  —  Qlufmerffamfeit  erregt  unb  biefem  ©eure 
ber  beutfd>en  DidUung  pielleidu  5rfU"be  geworben  bat. 
2>ie  Uebertragung  lieii  üd^  im  ganjen  gut.  Der  Ueber= 
fe^er,  .9{alpb  Saotbfon,  bietet  in  bev  23orrebe  einige 
für  amerifanifd^e  Sefer  wertPoUe  ̂ Mitteilungen  über 
bie  ber  I^idnung  ̂ ngrunbe  liegenbe  Sage  unb  ben 
X)id>ter  SBolff,  ben  er  ben  jüngften  unb  leßteu 
Momantifer  X'entfd)lanbö  nennt.  (?) 

jm  2?erlage  ber  „Americana  Germanica"  per-- 
offentlidu  ©Uraoob  6'omlp  'l^arrn,  Ph.  D.,  einen  >Rad)= trag  ,^ur  8dnller=8äfularfeier  in  %nerifa.  @r  t)at 
barin  alle  Daten  ̂ ufammengeftellt,  bie  auf  baö  Zt)ma 
„SAiller  in  Qlmerifa"  35e^ug  baben,  unb  bcfd)liefu feine  tO?itteilungen  mit  einer  33ibliogvapbie,  bie  für 
£d>iUerforfd)er  pon  95ebeutung  fein  büvfte. 

Ob  bae  pon  einer  ̂ Injabl  ?D?iUionäven  geplante  neue 
ibeater,  bae  burd>auö  reinen  .^vunfl^mecfen  geroibmet 

fein  foU  unb  anfange  „'JJationaltbeatev"  beif?en  fotlte,  bie 95Biinf*e  M  funflftnnigen  5lrnerifanertumö  nad)  einer 
foId>en^nftalt  erfüllen  roirb,  barübev  gibt  man  fidi  in  ben  am 
meiften  intereffierten  .Vvreifen  TJero  ̂ oxH  feinen  311"= 
fionen  bin.  ̂ rfreulid^  aber  ift  ee,  baü  neuevbingö  mebr 
unb  mebr  iterue  ber  biefilf"  QSübne  fid)  unabhängig 
com  Zmü  (leüen.  ̂ lerpon-agenbe  ̂ l)reniicren  bat  nn^ 
ber  perfloiTene  'SJIonat  faum  gebrad)t;  eö  fei  benn 
ßapug' „Les  Maris  de  Leontine",  bie  Por  fedig  3<'brcn 
in  englifd^er  Ueberfemtng  in  einem  Q^vDabroap=?beatcr 
gegeben,  unb  je^t  gelegentlid)  beg  ©afffpielg  ̂ arie 
9leifenboferg  im  3r»iiifl='l)l<»ce=?:beater  beuifd^  gefpielt 
würbe.  —  Dag  ruffifdu  ?beatcr  bat  fid)  in  ben 
onglo=amerifanifdien  .Vlreifen  fo  piele  Areunbe  evipovben, 
bafi  biefe  Subffriptionen  für  einen  ©arantiefonbg  ge= 
fammelt  baben,  um  '1>aul  Crleneff  unb  feine  ÖefeUfdiaft 
9Jen)  5)orE  bauernb  ju  erhalten  unb  ihnen  ©elegenbeit 
JU  geben,  in  einem  ihrer  hoben  .tunft  roürbigeren  ©piel= 
baufe  aufzutreten.  Die  pon  ihren  ©onnern  oeran= 

flalteten  (?rtra=^atineen  im  ß'riteriouj^bfatfi^,  voo  fie 
„SBaunieiffcr  Solneß",  „©efpenfter",  DoflojerogEig 
„i8rüber  .HaramafofF"  unb  Qllejig  Jolffoig  „3ar?^ebor" gaben,  würben  nidU  nur  Pon  ber  ©lite  ber  ©efetlfdiaft 
befud^t,  fonbern  befonberö  audi  Pon  ihren  anglD=amevifa= 
nifd^en  .Kollegen,  bie  ihnen  bag  märmfte  i'ob  Rollen. 

Die  ̂ eutfd)  =  amer^fanifd)f  'i^reiTe  bat  in  Qllfreb 
'l)hilippif  ber  am  6.  ̂ yebruar  in  OJeic^^orf  gcitovben 
ift,  einen  gvoficn  'i'evluft  erlitten,  ̂ übilippi  hatte  ali 
9iebaEteur  bcö  ©onntag^blattcg  bev  5]era  ̂ ovfer  'StaaU- 
jeitung  eine  fegengrcid)e  ?:ätigfcit  unb  einen  bigfreten, 
gebiegcncn  ©cfd)macf  entfaltet  unb  ber  Bcitinig  piele 
Sefer  jugeführt,  bereu  Qlnfpvüdic  feinet  bev  anbeven 
^lättev  ju  befriebigeu  pcvniodue. 

'Jtem  2)ovf  %  Pon  ©nbe 

Berlin 
„Debipuä  unb  bie  ©phinj."    Sraciöbic  in 
btet  aUifäiigen  uon  .ipugo  Don  ̂ )ofntann6  = 
tbal.    (Seutidjeä  Stjeater,  2.  gebruar  1906.) 
ad)  ̂ lofmannöthalö  Umbiditung  bev  fopbpfleifd)cn 
„S'leftra"  tpav  id)  auf  (Sd)limmcg  povbereitet. 
Dreierlei  fd^cint  mir  in  ben  QIbfid)ten  biefeö 

Didnerg  ̂ u  liegen :  crflen^  fid)  an  ben  großen  mi)thifd)en 
Stoffen  beö  Qlltertum^  aui  feiner  Chnmad)t  unb  9Ser= 
järtelung  beg  ©efühlö  .^u  erheben.  ©d)on  biefer  2ßiUe 
jur  Ueberipinbung  ber  Decabence  ifl  ein  ®d)ritt  jur  ©e= 
nefung,  roenn  man  nur  nid)t  babei  in  eine  ipeit  fdilimmerc 
Decabence  oevfallt  unb  fid)  burd)  Brutalitäten  .^raft 

oerleiht.    Da6  tat  .vSofniann^tbal  in  ber  „S'lettva", 
roie  benn  gegen  biefen  Defabentcn  in  oevftärttem  '^a%e 
gefagt  werben  muf;,   mi  5Rietifd)e   gegen  9iid)arb 
SfBagner  porgebvadn  bat.  Dag  jiueite,  luaö  ̂ 'ncfmannsS» 
thal  beabfid)tigt,  ifl  etioaö,  mag  mit  bev  Ueberbvettelet 
jufammcnhängt,  unb  mag  ihn  in  bie  97ad)barfdiaft  oon 
SBebeÜnb  (teilt:  bag  Drama  miebcv  su  feinen  ̂ fnfängen 
^uvürf^ufübren  unb  in  feine  Elemente  auf^ulöfen,  3:anj, 
©eile,  '5Knuf,  l^antoniime.  Der  loicncr  i^oct  mill,  aud) 
feelifd)  unb  etbnologifd),  ju  ben  ̂ Jlnfängen  ̂ uvücf  unb 
flatt  ber  braniatifdien  .'panbluiig  ben  3uftanb  einer 
feeelenoerfalTung  Por  ber  .'öanblung  barftellen,  por  bem 
Q5en)n{?tfein  oon  .»i^anblung,  Smecf,  .^'anipf,  Problem. @r  fiebt  in  ben  ©eflaltcn  beg  ÜKptbo^  fd)mere  patbo= 

lDgifd)e  /"^älle,  er  glaubt  bie  ihm  jugvunbe  licgeuben 
jiultuv=   unb   'JITcnfdiheitgpvDbleme   alg  .\tvantheitö= 
erfd)einungen  evflären  ,zu  fonnen,  pergvobert  fie  alfo 
nur  unb  perflad)t  fie.   Dai  britte  ift,  er  miU  aud)  bie 
alten  (Stoffe  mobevnifteven,  pevmenfd)lid)en,  b.  b-  auö 
bev  ©ebunbenbeit  ber  antifen  '■JluffafTung  berauölofcn. 
Damit  geriet  er  in  neue  ©cfabven.  'SRobernifieren, b.  b-  etipaö,  bag  früher  anbev^  evflärt  unb  bargeftetlt 
rourbc,  heute  fo  evfläven  unb  barffellen,  mie  mir  biefe 
Dinge  hcnte  fehen,  bag  niad)t  bie  Sad)e  nur  für  einen 
Zag,  mahver  unb  fafilidier.   Denn  morgen  fehen  mir  fie 
fd)on  miebev  anbcrg.  Qllöbann  fommt  man  aud)  febr 
halb  in  2öiberfprud)  ̂ um  Stoff,  für  ben  bie  antife 
*21uffaffung  ja  etmag  2ßefentlid)e^  ifl.    Unb  enblid)  bat 
^»ofmanugtbal  bag  ''13edi,  fid)_gerabe  an  bem  Did)ter JU  pergreifen,  ber  bie  antifen  totoffe  fd)on  anfg  h6d)fle 
permenfd)lid^t  hat,  fo  febr,  ba^  Pon  ihm  au£i  ber  Begriff 
ber  '3)fenfdilid)feit  überhaupt  abgeleitet  merbeu  fonnte. 
5)Tenfd)lid)er  alg  Sopbofleö  fonnen  mir  bie  antife  2ßelt 
aud)  hente  nid)t  ̂ hen,  fo  mie  mir  bie  .5ienai(Tance  nid)t 
menfd)lid)er  alä  e^bafefpeare  fehen  fonnen.   2Bpbl  Per= 
(lanben:  bie  5)Ienfdilid)teit  fann  über  Sophofleg  unb 
Shafefpeare  hinaufgehen,  nur  nid>t  mit  35ejug  auf  ibre 
3eit  unb  ihre  Stoffe,  ©oetheg  .ilnnfl  bei  ber  „3phicienie" 
be(lanb  gerabe  barin,  ung  ben  Stoff  in  feinen  bvutalflen 
5>orauöfe^ungen  m6glid)(l  oergeiTeu  ju  mad)en.  Spof' 
manngtbal  hingegen  brntalifiert  fie  nod),  um  fie  nni 
bann  ju  pevmenfd)lid)en. 

^Ofit  feiner  neuen  Did)tung  aber  hat  er  nod)  piel 
mehr  gemollt.  3n  Oebipug  mollte  er  bie  ganje  Sj^eufd)! 
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hext  imifafTcn,  ba^  'T)vD6lcin  5)tcnfcf)  tavfTcKeii  in  fetiicv 
@d)Ult  iiiib  Of)nmadU,  in  feiner  Ävaft  nnb  SM)t\t,  in 
Smeifel,  (Jrtenntnig  nnb  ©elb|lüertiammni£i  unb  in 
allem,  i»as  mh  feit  ©oet^e,  SHid)avb  2Bagnev  unb 
O^iet^fdie  »on  if)m  willen,  fuvditen  unb  hoffen,  'illle^ hat  bev  S)id)tev  in  feinen  J>etben  hineingelegt,  fein 
Oebtpne!  ift  ?}Jenfd),  ©ott  unb  I^ämon,  bas  @nbe  unb 
bev  Sßeginn  bev  Seiten,  ev  ift  6"vbe,  ̂ Mn,  bev  ©d^affenbc, 
^^ußenbe,  ."oanbelnbe,  ©vfennenbe,  bev  ©d)nlbige^unb 
©vlofenbe,  bev  ©ebannte  unb  33annenbe,  bev  jnädKV 
unb  bev  ©evod^ene,  bev  ̂ Ibfwngige  unb  bev  ?yveie,  baö 
d}i<i)ti  unb  bae  QIK,  bie  SSßeit  unb  ba^  l'efcen,  bev 
©dnilbloö=Unfd)u(bige.  ©v  ift  ̂ ^ebipuö,  abev  ev  ifl 
and)  '?lbam,  ev  ifl  i<üin  unb  3cfii^,  Bens  unb  Ofhoua, 
%Vvfeu^  unb  @iegfvie^,  Qltla^  unb  Sohengvin,  g-auft 
unb  i^avfifal,  ilouig  S^aton  unb  O^malb  in  ben  „©e= 
fpenflevn".  ®ev  Öebipn^  bev  @vied)en  hat  fid)  alfo 
fef)v  i^eviinbevt  —  nid)t  ̂ nm  2öiebevevfenneu.  1?od) 
ba^  ift  niiv  gleid^gnltig,  iimö  babei  ani  @cpl)Dfte^  unb 
ben  alten  ©vied)en  geworben  ift.  ®ie  »uevben  tai  ja 
überleben.  Qlber,  ba^  Unglücf  ift  nuv,  baf;  babuvd)  bie 
gan^e  ©eflalt  iievfdiroimmt  unb  bie  .'öanblung  fo  Dollig 
finnlo^  roivb.  S)iefe  @el)ufud)t^  M  T^id)tev^,  lüieber 
ju  gvofjen  93i'if)nenbilbern  unb  isstoffen  ̂ u  foninien,  be= grufie  idi  mit  5veuben.  Ohiv  febe  id)  eine  gvofie  ©cfa^v 
bei  iinn  unb  ben  anbevn,  bie  wie  ev  oou  bevfelben 
©ef)nfud}t  geiiuält  icevben:  (tatt  ̂ u  fdiaffen,  uenuüflen 

fi'e.  Di(  gau^e  moberue  .^tunft  wirb  T^cfompofitton. 
@o  ein  @toff  bat  nun  einmal  feine  i'ogit  unb  ̂ Dfi)d)o= 
logie,  Uber  bie  wir  nid)t  binwegfonimen.  ^au  muß 
neue,  uod)  ungenu«te,  nodi  nid)t  geformte  ©toffe 
fud)en,  um  etwaö  D]eue^  auö^nbvucfen,  fo  man  nidit 
felbft  weld)e  erfinben  fann.  3. 58.  ber  Berlin  ift  fo 
ein  Stoff,  ben  3inmfi't"aiiii  h^^av  burdHiebad)t,  aber 
nid)t  burd)ge(taltet  bat. 

3wei  ©^enen  in  ber  neuen  ®id)tung  finb  oon  be= 
fonberem  jnterelTe,  um  ibretwillen  muf;  man  .'öofmannö= 
tbal  bod)  bober  ftellen,  al^  ba«!  nadi  ber  fürd)tevlid)en 
„G'lettra'"  moglid)  war.  3m  er|Ten  5lft,  alä  ̂ ^ebipu«* 
feinem  alten  Liener  ̂ >h6nir  feinen  belpbifdieu  Ovatel= 
tvaum  ev^äblt  unb  ̂ ugleidi  feine  Seele  entbüUt.  ©atS 
Dvatel  ift  biev  niditö  al^  bev  evfte  @diauev  bev  @elbft= 
evfenntnie.  Cebipuö  f)at  in  feine  (Seele  biueingefd^aut 

unb  fidi  bev  ?aten  fi'iv  fabig  befunben,  bie  ibm  pvD= pbc,^eit  wevben.  Cr  bat  einen  .Vvuaben  erfd)(agen,  bev 
ihm,  gan^  unbebaditevweife,  Bweifel  übev  feine  .öerfunft 
eingefiofu  hatte.  T)iefe  ©efabr  be^  beroifd^en  "üKeufdien, 
bem  bie  ?vauft  nod^  lofe  im  ©elent  fißt,  hut  ihn  auf= 
gefd)recft  So  ̂ iebt  er  nad)  !I^eIphi,  um  baö  Ürafet 
i,n  befragen,  ©r  ftanimt  »on  einem  gewalttatigen, 
V'erbred)crifd)cn  ©efd)led)t.  Da^  alleö  liegt  in  ihm. 
Die  stimmen  ber  'Jlhuen  raunen  in  feiner  Seele,  ihr 
wilbe^  iMut  bcftimmt  feinen  SBillen.  Sd)abe,  baß 
JÖofmannetbal  ̂ u  fo  plumpen  auf?evcn  'Sfitteln  gegviffen 
hat  unb  bie  Stinnuen  ertönen  lafit  außer  ihm,  ftatt  in  ihm, 
wag  äbnlid)  übvigen^  fd)0u3bfen  im  „i^eev©i)nt"  ,^u  einev 
fehv  auf?erlid)en  (inmbolif  vevfuhvt  hat.  (Jigenavtig  ift 
luie  fid)  Oebipu^  bie  '3)fDglid)feit  bev  @bc  mit  bev 
eigenen  ̂ uttev  erflart.  Dlodi  ift  ev  vein  unb  bat  nie 
mit  einem  2ßeibe  Umgang  gehabt,  abev  ani  —  ©hv-' 
fuvd)t  unb  Sd)am  oov  bev  5)Jutter,  b.  b.  ber  ''Uflcge^ 
muttev,  bie  ev  für  bie  riduige  hait.  Dai  ift  tief,  wenn 
aud^  fi  eilidi  uidit  in  ben  2Borten.  Wai  fo(l  idi  mir  babei 
benfen,  wenn  Cebipue  fagt:  „au  meiner  ?Ohitter  hatte 
idi  gefehen,  wie  .Königinnen  geben  .  .  .  unb  fic  trug 
ihren  i'eib  wunberooll  fdu'eitenb,  wie  ein  beilige^ 
©efaß  .  .  .  Unb  id)  wußte,  .^inber  ̂ eug'  id)  einft  mit 
einer,  bie  mit  heiligen  .i>änben  im  bammernben  -'pain  barf 
SiräudK  üben,  bie  allen  2ßefen  oerboten  finb,  nuribrnidu." 
Dai  heißt  bod)  pnädift  nid)t^  alf.  nur  eine  .Uonigin,  ein 
hehreß  ißeib,  bae  heilige  9?ränd)e  übt,  barf  mein  l'ager 
teilen  ;  nod)  nid)t:  baß  fie  felbft  ei  fein  muß  ober  and)  nur 
fein  tann.  ̂ sermittelt  werben  bie  beiben  ■i^orftellnngen 
burd)  baö  2ßovt:  „.Uinber  ̂ eug'  id)  in  einev  fold)en 

^»eiligen  ©d)oß  obev  id)  ftevbe  tinbevlo^."  2)ev  ©e= banfe  felbft  aber  :  bie  33orftellungen  be^  3üngling6  oom 
S!Beibe  unb  iufolgebeffen  bie  %ibetung  beö  2ßeibe6, 
bie  l'iebe,  oon  ben  ©efühlen  ̂ ur  eigenen  'S'Iutter  be= 
ftimmt  fein  i^n  laiTen,  biefe  2)urditreu^ing  ber  ocr= 
fd)iebcnen  ©mpfinbuugöveihen  in  ber  Seele  tei  ̂ enfd)en, 
befonber^  unter  fold)en  25orauöfe(uuigen,  wie  hier,  biefer 
©ebanh  ift  innig  unb  ̂ art.  Sie  Butter  wirb  hier 
andi  al^  Sd)irffal  gebad)t.  Die  belphifd)e  ̂ ^.Nriefterin 
tritt  ans  l'ager  be^  ?ränmer£S,  „fo  wie  bie  ̂ Uitter 
fam  e^,  wenn  fie  an^  33ett  beö  .^^inbe^  tritt".  T>ai 9?erbaltni£*  oon  Butter  unb  Sohn  ift  aud)  für  bie 
Siebee*pfi)d)ologie  be^  ̂ anneg  widbtig,  unb  ciele  @r= 
fd)einuugen  unb  ©ntavtungen  M  l'iebefleben^  fonneu hierburd)  erflart  werben.  3um  alten  ̂ ptho^  paßt  ba«S 
alleö  nid)t  mehr,  unb  e^  barf überbie^nid)toerfanntn3erben, 
baß  bev  J^ebipu^,  bev  ftd)  fähig  halt,  ben  eigenen  initev 
ju  erfd)lagen,  unb  ber  l^ebipu^,  ber  fid)  fähig  hält,  bie 
eigene  "^Kutter  ̂ u  umarmen,  nid)t  ein  unb  biefelbe 
*})crfon  ift.  banbelt  fid)  hier  fogar  nid)t  einmal 
mehr  um  'äl'Jenfdieu  berfelben  C?ntwicflungöepod)e.  Unb 
(i  ift  wieber  ein  anberer  Cebipuä,  bem  bie  belphifd)c 

^T)riefterin  h'mbet:  „be^  (5rfd)lagen«S  ?uft  haft  bu  gebüßt 
am  i^ater,  an  ber  '5Kutter  Umarmen«*  i'nft  gebüßt". Denn  biefe  2>erallgemeinerung  ber  menfd)lid)en  Sd)ulb 
ober  biefe  d)riftlid)e  Unibeutung  ber  issd)ulb  in  Mi 
Sünbenbewußffein  paßt  »üieber  nid)t  ̂ u  bem  beftimmten 
Sali,  Weber  ber  Sage  nod)berbofmann^thalfd)en2)id)tung. 

Die  jweite  S^ene,  bie  biefesS  2ßerf  auö,5eid)net, 
hat  barftellerifdi  einen  weit  höheren  2ßert.  Qi  ift  bie 
jwifd)en  ber  eigentlid)en  Butter  tei  .'nelben,  3of'iftf, 
unb  feiner  oom  Diditer  neu  erfunbeneu  ©roßmutter, 
QIntiope.  3»  biefen  beiben  /vrauen  finb  jioei  Üßelten 
weiblid)en  l'ebenö  bargeftellt,  "■yitertnm  unb  Shviftentum, 
5rud)tbarfeit  unb  Siebe,  Sehen  unb  Seele:  bie  %itiope 
ein  wenig  ju  abftraft,  ̂ Ikrfonififation,  bie  3offft<' 
ein  wenig  ̂ u  oerhalten,  Sdiaften.  3n  biefer  S,5enc 
fomnit  bie  eigenffe  5Jbftd)t  iei  Did)ter{S  wohl  am 
beutltd)ften  hfi'au^.  3Dfafte,  bie  Unerlöfte,  um  grauen; 
glücf  95etrogene,  auö  5)futtcrfebnfud)t  Opferbereite,  bie 
©rlöfer  unb  Xüub  gleidr^eitig  entgegenbangt,  wie 
Debipu^  im  2ßeibe  baö  SKutteribeal  fud)t  —  biefe^ 
Sidifinben  ber  ©efd)lediter  in  boppelt  entgegengetehrtcm 
©ntwicFlung^brange  —  baö  ift  bid)terifdi  wie  feelifd) 
tief  gebadit,  oielleidit  au^  ber  Seele  ber  mobernen 
5vau  he\\u\i  fogar  eine  Üffenbavung.  ̂ ur  baß  man 
immer  ben  'SitiHboö  unb  feine  ̂ ^Öorau^fefiung  oer= 
geffen  muß.  —  Die  ?ragöbie  brängt  gan.(  jur  waguer= 
fd^en  Oper,  bem  ©efamthmftwerf,  unb  ift  ein  'ijerfud), 
3bfen  mit  5öagner  ,^u  oereinigeu.  3Dfaftfii^  9?ruber, 
Jvveon,  bev  Jhvonevbe  unb  3weiftev,  bev  Unfrudnbare, 
©rfofglofe,  ber  ohnmäd)tige  O^eiber,  ber  2Bartenbe,  ber 
Sebnüiduling  ber  ̂ {ad>t  ohne  .traft  ber  '3)?ad)t,  ber untöniglid)e  ÜKann,  ber  Xlouig  fein  will,  ihn  fennen 
wir  al^  jfi'l  Sfule  bei  3Ken,  wo  er  pfi)d)ologifd)  fehr 
oiel  tiefer,  biftorifd)  beiTer  begvünbet  unb  mit  gan^ 
anbevev  biditevifd)ev  Alvaft  bavgcftellt  ift.  Äveon  hat 
nad)  bem  2;obe  tei  finberlofen  l'aio^  bie  meifte  *Jln= 
wartfdiaft  auf  ben  'Jhron,  aber  Oebipu^  ift  et*,  ber  bie 
?bebaner  oon  bev  öphini:  befveit  unb  oon  bem  iai 
^^olf  bie  ©vben  beö  jvönigshfnfeö  wünfd)t,  bem  fid) 
3ofafte,  wenn  ev  bev  Sefveiev  lüirb,  geloben  muß.  Sie 
finb  ©egenpole,  wie  J>)afon  unb  Sfule.  So  fpielen 
benn  bie  oerfd)iebenften  uwbernen  3beeu  unb  ''))robleme 
in  bie  Diditung  hinein:  ber  Sd)ulb=,  Sd)irffal^=  unb 
2Sererbung^gebaufe,  tai  ytönig^problem,  ber  Uebermeufd^ 
bie  (Sntiüicflung^ibee,  ?y»'aueu=,  ©Dtte^=  unb  "üOTeufd): 
heit«Sfragen.  Der  jweite  „Jyanft"  CSJIotio  ber  „i'JJütter"), 
Ji>bbel^  „©enooeoa",  3Kc"«*  „.tronprätenbenten",  „^l>eer 
©DUt"  unb  „.Haifer  unb  ©alilaer"  C*bee  tei  britteu 
fHeid)i  unb  ber  großen  ̂ Verleugnung  >,  ©eucfeö  „Sebaftiau" 
(,Uönig^gebanfe\  ̂ D^iehfdie«*  „3arathuftra"  dlebermeufdi), 
2i5agnerö  „i'ohengrin"  ((frlofung),  „^Darfifal"  (,ber  reine 
?or),  unb  oor  allem  ber  „öiegfrieb"  finb  Quellen 
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hefer  ?raii6tte.  ̂ Muit  Sieqfriet  „weiü  iicit  iiiclu,  wev" fv  irt,  aucb  er  i|T  ein  (iinfanier,  beueoit  ein  Uikiclieuer, 
un^  ̂ ie  ÄitluGf5eiien  ̂ ^iegfrie^  mit  ̂ ^riinbilbe,  l>el'ipu? 
lln^  jofaile)  haben  mehr  alf  eine  inipere  unt  innere 
5IehnTid>feit,  befcn^er^  xoni  bvis  i^erhältni?  ber  Siebenten 
betriifr.  ■J^eil'e  .öelben  finb  ihrer  Jäten  hinter,  bei^e 
reraeiTcn  Tie  baß  ;'vürrt>ten  roieber  im  ?lrm  ber  nuitter= 
lid>  beliebten.  Sie  "l^arallele  \\i  hier  l'ehr  iveit  burch-- 
5umhren,  nur  bat';  iiegfrieb  auf  ber  Unfflnilb,  C^ebipue au?  ber  iclnilb  fommt.  To(b  aud>  er  iit  als  ein 
,.*?ort  ber  üBelt",      ein  „Üöecfer  be?  Gehens"  iiebadir. 

iehr  bunfel  bleibt .Öpfmannfthal  ba?  iphinr:9?ätfel. 
rieiphinrilür,!  ftdiin  beuQlbcirunb,  uad>bem  fie  Oebipue 
erfannt  unb  mit  0?amen  t^enannt  hat,  „ber  bu  bie 

tiefen  ?räume  tranmiT".  @r  rooUte  Jäten  tun  „unb 
habe  nid^t?  iietan,  als  mid^  i'ervaten  an  bcn  ?cb". 
(?iqentlid>  bcfieat  man  bie  Sphinr,  inbem  man  fie  er= 

fennt  nnb  ihre  ̂ Watfel  le|T.  '^Iber  in  biefer^  'TariTellniui 
fproie  in  ber  '3lnfunbiciung  be?  Cebipn?  brnrft  fidi  eine 
ed'te  refabenten-'^ehnfudn  au«,  jrgenb  jemanb  lüill 
immer  erlöt!  fein,  fpettet  07ieBfd>e  über  'IBatjner.  T^er 
©rlpfer  naht,  fd>cn  biefee  ?}ahen,  fd^cn  bie  -"OofFnunii 
auf  ba6  O^ahen  iil  ̂ Befreiung,  ©in  femininer  ©ebanfe, 
ber  alle«  ron  bem  Äommenben  ermartet,  (Jrtenntniö, 
Jat  unb  -£iec(. 

'.Huf  zweierlei  habe  id>  nod>  hinviroeifen:  bie  '31n= 
häufuuij  be«  ©räfjlid^n,  wobei  id^  gan^  abfehc  i^on 
einer  -l>ercilci*ung  mit  Sophofle«.  .'öpfmaun^thal  laf;t 
nid^t  nur  ben  ?aiP6  auf  ber  ̂ Sühue  erfdilagen,  fcnbern 
poretil  aud^  bellen  .*?erplb,  bann  bie  übrigen  i^iener 
(bas  CSaiTer  wirb  fein  J^clfcrehelfer,  „fie  fafuen  nüd) 
norfA  nnb  erti-anfen  fd>on"),  bas  heiüt:  ber  ̂ Tfcrb  i(l 
in  ber  üSelt,  C"cbipu#  iil  hier  ber  l^amon  bes  5)iorbee  — 
allee  ̂ xiih-  unb  /vehlgeburten  ber  Snmbolit.  I'ann 
geht  eg  natürli*  aud>  hier  nid>t  ohne  iVroerfitaten 
ab.  'jRamenilidi  im  ̂ meiteu  Qlft  iff  ein  grof;er  ̂ 'lufmanb 
pon  ©eftalten  unb  *2lnftritten,  pon  benen  man  nur 
rotlTen  ober  ahnen  tann,  mai  fie  foUen,  ipcnu  man  bie 
moberne  i'iteratnr,  por  allem  jbfen,  griuiblid>  fennt. 
l^ie  erfte  i^ene  hat  etiras  gerabejn  Unfertigee :  nur 
halb  gebadu,  unb  baoon  tai  mei(te  nad^gebadit  unb  bas 
ipenigrte  bargeiTellt. 

T'ag  anbere,  mornber  nodi  ein  2ßort  ̂ n  fagcn  iiT, 
tfl  bie  ipradie.  iehr  piel  belTer  freilid)  ate  in  ber 

„Slettra",  aber  uidn  gut.  Gin  ©emeng  pon  3?ilbern, 
ohne  'XMaiiif,  o^ne  jRhpihmus,  oft  trocfen  unb  geroaltfam, 
^uroeilen  burd>  eine  fuinlofe  ?I3ereElingelei  unterbrod^en, 
Hteber  naip  nod^  finnfätlig,  roirft  fie  nidu  unb  bringt 
unö  ui*t  ins  Jöer^.  iie  hat  audi  fein  eigenesi  ©e= 
präge  ober  gar  barftellenbeu  2ßert.  Bit  d)arafterifiert 
nidn  nnb  iit  nur  pcrein^ett  burd^leud)tet  burd^  ein 
glncflidiee  'l^ort,  nnb  nur  an  wenigen,  bod^  für  bie 
Gnttüicflung  bcs  i^id^ters  roidnigen  itellen  brid)t  ftd) 
eine  geroiiTe  ©eroalt  bnrd\  befommt  bie  £prad)e 
Sd^ronng  unb  .(iraft.  jm  ganzen  ber  2ßeg  ̂ nr  grofsen 
Oper.  2*ahiu  roeift  aud)  ber  Chor  unb  feine  3?cf)anblung. 
Tie  ̂ Irt,  roie  hier  baö  "iolf  auf  bie  Wihne  gebradu  wirb, 
til  ein  fd>roercr  .'RücffaU.  Tafi  man  es  in  mnthifd)en 
Dramen  nid>t  inbipibualifteren  Eann,  wie  Jöauptmann  in 

feineu  „2ßebem",  \\1  felbitperiTäublidi.  '^Iber  ,^roifd)en biefen^Cfrtremen  liegen  piele  5'?Dglid)feiten,  bie  mau 
feit  id^iller  bod>  i'd^ou  t^n  nunen  geroufit  hat.  3" 
feinem  „gehaitian"  v  35.  hat  ©encfe  einen  glücflidien 
2ßeg  eingef*lagen,  roenn  audi  feine  53olfsf^enen  für 
bieOSühueutedmit  anbere  5)?angel  haben,  ©erabe  bei  .nof= 

maniisthal  roirtt  ber  eintönige  O'hor  unnatürlidv  unb 
bie  £ad>e  roirb  faft  nodi  fd>limmer,  roeiui  tai  'isolt 
bei  ber  *^lufführnng  burd^  einen  Epred^er  pertreten  mirb. 

Tas  alles  fann  id^  hier  nur  anbeuten.  Cs  gibt 
eine  (fntroaffnung  ber  .flritif  and)  burd)  bie  'JJlaww- 
haftigfeit  bes  'Sertehrten.  ̂ Beurteilen  aber  muß  mau 
jebes  2ßert  md)  bem,  voai  Gigene^  unb  ?üd)tige^  in 
ihm  ilecft,  roas  mit  ihm  gerooUt  roirb,  wohin  es 
tünftlerifd^  nnb  menfdilid)   tenbiert.    jd)  betrad)te 

biefen  „Üebipuö"  al^  einen  roeuigflenö  grof;  gebad)ten, 
aber  uori>  utd)t  gelungenen  93erfud)  ber  ©elbftbefrciung 
pon  ber  ©ecabence. 

  l'eo  95erg 

„Äarl  @ugen."  gchaufpiel  in  fünf  Slufjügeu uon  Äarl  TO.  Ä  t o  b  (ffll.  ©tabttfieater,  3. f^ebruar). 
—  33uct)aii§c3nbe  im  93erIon  ber  „9ieiien  Öa()neu", atLUen  i905. 

/^lob  hat  bie  flarre  Jorm  beS  bramatifdien  9Iuf= 
V«  baus  unb  ber  Ö'havafterittif,  bie  nnc^  feit  l'effing 
■wV  al^  bas  ''XH'in^ip  ber  ?ed)uif  bargefteUt  roirb, 
burdibrod^cu.  Gr  ̂ eigt  nuö  feine  eigentlidK  Jnanblnng 
unb  feine  riduigen  bramatifdien  Gharaftere.  Gr  hat 

feine  „Grpofition",  „^dinr^ung  td  .Knotens",  „.'ööhe= 
punft  ber  J'r'anblung",  „Sofung  be^  Änoteu^",  er  halt fid)  uidu  au  bie  bramatifd)e  Äurpe,  an  ber  mau  troB 
oder  Gman^ipatiou  nod)  feflhalt.  Gr  reiht  ©,^enen 
aneinanbcr,  bie  fid)  Pon  felb|l  ergehen,  bie  überall  unb 
immer  gefdiehen  ober  gcfd)ehen  fonnen.  ©eine  Scnte 
reben  fo,  als  mären  fie  gar  feine  bramatifd)en  ''l.Vr= 
fönen,  ©ic  fpredieu  nid)t  formlid)  ̂ ur  ?agc£*orbuung, 
finb  uidu  ge.^roungen,  nur  bas:*  ̂ n  fagen,  ma^  ̂ nr  Gnt= 
roirflung  ber  Pom  Siditcr  erfonneuen  Jnanblnng  pafu. 
5hi^  bem,  roa^  fie  fpred)cn  unb  tun,  ergibt  \id)  erfl  bie 
JÖanblung,  roie  im  roirflid)en  l-ebeu.  Tiefe  5lrt  ber 
Tramatifieruug  hat  gcroif;  ihre  -}]ad)teile,  aber  aud) 
befonberc  i>or^üge.  Tie  .'i^anblung  perlicrt  an  ©pannnug, 
bie  roir  ja  im  Sheater  nur  ungern  pcrniilTen,  aber  fie 
geroinut  an  i'eben^roahrheit,  bic  fidi  fonil  nur  in  einzelnen 
Svenen  erreidien  laiu.  ffietdier  '■.'Infidit  man  ftd^  su= 
neigen  roiU,  ift  roohl  iubipibuelle  ©efdnnacf^fad)e.  .öier 
roie  bort  gibt  e^  ein  5'ür  unb  5ßiber. 

Taö  etücf  behanbelt  beu  Äouflift,  ber  ,;(u  95egtnn 
be^  fiebenjahrigcn  .Hriege^  pifd)cn  bem  .'pcrjog  i?arl 
Gugen  wn  SBürttemberg  unb  ben  (Jstäuben  l"eine^ Vaubes  ausbrad).  .Uarl  hat  fid)  gegen  ben  SBiUen  ber 

JanbfdHU'r  beu  C'efterreidiern  perbünbet,  ©eine  @e= 
niahlin  ift  eine  -}lid)te  bes  grofien  ̂ yrifi.  "25erehrung 
für  ben  Cheim,  l*iebe  ̂ u  ihrem  l'anbe  unb  bie  .Vvranfnng, 
bie  fie  burd)  .^varls  ̂ OTaitreiTenroirffd^aft  erfaf)ren,  treiben 
fie  iu^  l'ager  ber  Wequer  ihreö  ©emabls^.  ©ie  fraditet 
mit  offenen  nnb  geheimen  i))littelu  ben  Jper,^og  pom 
Aü'iege  abzubringen.  Tas  "l^olf  liebt  fie,  fennt  if)re 
©eftnnnng  unb  jubelt  ihr  barum  ̂ u.  S\a\i  bleibt  jebod) 
bei  feinem  eifernen  £tarrfmn.  ''^luf  wenige  ©etreue 
geftüfit,  bringt  er  burd)  Swaug^au^helHiugen  Gruppen 
^ufammen.  3"  ber  ©d)lad)t  bei  l'entf)en  weid)en  aber 
bie  SBürttemberger  abud)tlid>.  '3)?it  perfd)ärftcn  '))Jitteln 
arbeitet  nun  ber  Jper^og.  Gr  perftoi^t  ̂ v'icberifc  nnb 
fteht  fdiliefjlid),  alö  felbfl  ber  getreue  Oberft  S'iDber  um 
feinen  Qlbfd)ieb  bittet,  gan^  allein.  ''^Iber  nun  follen  fie ei  erft  red)t  fühlen,  „wai  eS  heifu,  einfam  ,511  fein  auf 
bem  jhron  eine^  fleinen  Staate^  unb  bod)  preisgegeben 
ber  jvritif  ber  grofien  2ßelt.  3c0t  ci'ft  gittere,  2ßürttem= 
berg,  Por  beinern  .'öer^og!" 

  .^art  .'r)iiffiuigi 

„©pätfrühltiig."  Su)'tipie[  in  ?,  Slften  üon 
®eorg  .tiirjc^felb.  (.giofburgt^eatci-,  10.  j^ebr.). 
in  wenig  euttaufd)t  f)at  ©eorg  y?irfd)felb^bieömat 
feine  ©emeinbe  mit  bem  l'uftfpiel  „fcpatfrüh= 
ling",  ta6  foroohl  in  2Bien  alS  in  '3)Tünd)en  ab= 

gelernt  würbe.  Ter  Tid^ter  ber  „'SJfüller"  nnb  ber 
„*2igneS  SBernauer"  ift  in  feinem  neuen  2ßerfe  piel  ̂ n 
Iprifd)  geftimmt,  um  überhaupt  bramatifd)e  Sfßirfnngen 
l^erporrnfeu  ̂ u  fonnen.  GS  gibt  ja  geroif!  einige  '^enu 
heiten  in  feinem  i'uftfpiel,  aber  ein  glatt  geführter 
Tialog  unb  einige  ftraiT  geführte  ©jenen  geben  nod> 
lange  fein  bramatifd)eeS  .^unftroerf,  am  allerwenigfteii 
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fin  Siiftfpicl,  iai  ohne  jcben  .'niiiiioi-  ba^  95i(b  eiiicv 
Dfrmi;5lncften  &)e  imfuhxt.  G'ö  licfje  \id)  gcroiß  beni 
5Kotii\  bafi  ̂ iDfi  (if frf)if&fiif  ©ticciatteii  md)  )al)vc(angft 
3:vc!imiii()  fid)  in  nciienüaclHcr  l'tcbf  jiifaiiimcnfinbcii, 
and)  eine  f)nnioviftifd)c  öeite  abgewinnen,  aber  ba^u 
tiniRte  ̂ nminbeft  bev  Ciuniov  eineö  (öativiterä^  »om 
©d)lage  ̂ ünrtelinc^,  nid)t  aber  bct  eineä  fdn»  erfäll  igen 
Deutfdien  vom  ©dUage  .*)ivfd)fclbö  povftanben  fein, 
©in  iSanatovinni,  in  beni  ba^  „Suflfpiel"  brei  ̂ Ifte 
lang  fpielt,  ifl  an  unb  fnr  fid)  fein  Ort  ber  ?n(Tbavfeit. 
QJndi  bie  ̂ liguren  be^  ©tucfee  finD  of^ne  »cefentlidie 
bnmoviftifd^c  ̂ Rote  unb  fonntcn  ebenfognt  in  einem 
büvgcvlidKn  ̂ vanevfpiel  fleljen.  *JJn  allen  Iniligen  @in= 
fältigfeiten  unb  i'ädicrlidifeiten,  bie_  ba^  Veben  felbft im  9Jaf)men  feinet  totoffetä  bieten  würbe,  ifl  J)irfd)felb 
»orbeigegangen.  S'r  hat  nur  'J)?enfd)en  feiner  '•t)()antaftf auf  bie  SBnlme  geftellt,  bem  ?eben  finb  feine  J^ignren 
fremb.  ifl  in  bem  @tücf  inel  el)rlid)c  51rbeit  ̂ u 
fpiiren,  ba^  barf  aber  nid)t  binberu,  ein,5uge(te^en,  baf; 
ber  begabte  1>id)tcr  bie^mal  gan^lid)  uerfagt^f)at.  @r 
f)at  an  feinen  „^Jfuttern"  gezeigt,  iüeld)en  ötoffen  er gemadifen  ift,  bariiber  binan^  follte  er  nid^t  (Treben 
rooUen.  2Iud)  feine  bramatifd)e  Äraft  i}at  ©reuieu,  unb 
tai  hat  er  bie^mal  ftarer  benii  je  berotefen. 

5ri^  Jeimann 

„Deiiotte."  ©rainn  in  fünf  Slufäügen  bon 
3ofef  aSütorSSBtbniaitn.  Sliifgefüfjvt  im  ®tabt= 
tfieater  am  18.  f^ebrunr.  5Bud)auägabe  „Wo- 
berne  Slntifen"  (^l^iauberS  3J?obcl)en;  Deiione) 

bei  3.  ̂ )uber  in  gtauenfelb  1901. 

er  bottingcr  l'efe;(irfel,  bie  grcfite  (iterarifd)e  @e= 
fellfdiaft  ber  ©dnueij  unb  eine  ber  greifen 
beulfdicr  Bunge  iiberbaupt,  pflegt  einen  feiner 

cier  titerarifd)en  5ßinterabenbe  bem  i)rama  toibmeu 
unb  baö  ©tuet  eine^  beimifd)en  3)id^terö  ober  ein  feiten 
anfgefnf)rte6  ältereö  2Berf  feinen  "äWitgliebern  von  bem 
@tabttf)eaterperfonal  »orfpielen  ̂ u  laffen.  '^ad)  ber 
„D.uatembernad)t"  von  d\(n6  'Movai  unb  2Bilbranbt^ 
„@leftra"  traf  bie  bieöjäfnnge  2Bal)l  9Bibmaun& 
„Cenone".  15aö  1880  gefdiriebene  ©tuet  raurbe  am 
15.  '^avif  1891  im  f)er,5Dglidien  meininger  Jpoftf)eater  in jener  Saftung  gegeben,  bie  ©ottfrieb  Äeller  (im  britten 
95anb  beä  Äellerbudiö  «du  Säditolb;)  al^  Jyreunb  fritifd> 
befprad).  3)ie  ?Iuögabe  von  1901  bietet  bagegeu  eine 
fo  (tarfe  Umarbeitung,  bafj  bie  jiird^er  Qluffiibrung  bei= 
iiaf)e  ali  eine  G'rftauffiifn'ung  bejeicfinet  werben  fann. 2öibmaun  bat  baö  biflorifdie  Drama  fo  erfafu, 
tüie  mir  e^  ̂ eute  allein  für  moglid)  halten:  alö  bie 
moberne  93elebung  einer  antifen  ©pifobe.  Die  i^du  ber 
Srabition  überfommene  .^auptf)anblnng,  bie  nuö  ju= 
gleid)  fo  vertraut  unb  innerlid)  bod)  oft  fo  fremb  am 
mutet,  flel)t  im  .*?intergrunbe  unb  gibt  bem  Drama 
Sarbe  unb  3?ebeutung.  Die  ©pifobe  bagegeu,  bafi  an 
bcn  .'D'ianb  ge^eid)nete  TJebenftgürdien  M  ̂ (Itevtumö, tritt  in  ben  ̂ ittelpnnft  ber  moberu  bramatifd)en 
^'anblung.  ©eine  oeriDifditen  .fontnren  werben  ju 
feften  Umriffen,  feine  flud)tigen  Umriffe  jum  5vuoten 
bcö  .ftonfliftl  9]id)t  Jpelena  nnb  ̂ }.^arig,  fonbern 
öenone  unb  '•XM)iloftet,  uidit  '■Jlgamemuou  unb  ''Driamog 
fonbern  ?ljerfiteö.  .  .  mufue  ja  einen  Did)ter  reiben, 
be^  'IJariä  oerlaffeue  ©eliebte  einmal  lebenbig  werben 
3U  laffen  nub  ̂ n  ben  trojauifdien  .kämpfen  in  95e= 
i5icf)uug  jn  fc^eu.  Deuoue  banff  auf  bem  3baberge;  — 
2ßibmann  bat  fie  auf  feinen  „©ommerwanbcrnngen  nnb 
5©interfaf)rten"  bort  felbjl  erfdiant  nub  gefdiaffeu  — 
mit  bem  ''^luge  war  fie  in^  ̂ eneboiS  bem  (Segel  be«S 
nad)  ©parta  .^iebenben  ©atten  gefolgt,  nnb  ber  über 
3liou^  ©eftlbe  fdiweifeube  25licf  nberfal)  ben  nnglürf-- 
feltgen  Äampf,  ber  um  ein  Sßeib,  bie  J)?ipalin,  ent= 
traunte.   ̂ ^Inö  ber  l'iebe  ifl  S^afi  geworben,  unb  alö  ber 

»erbannte,  oou  ben  @ried)en  infolge  tci  Crafelfprnd)^ 

wieber  trinmpbierenb  jurücfgebolte  'i^l)iloftet  in  l'eiben= fdiaft  ̂ u  Cenonen  entbrennt,  ba  mad)t  fie  bie  93erwnnbung 
tei  '^avii  bem  berühmten  ©dn'ißen  jur  95ebingung. 
Unb  i^ariö  fällt  00m  ̂ XHeile  %M)iloftet^,  fo  wie  ei 
Oenoue  wiU:^  in  langfamem  2obe^fampfe,  ber  i()r  ein 
leßteö  ©efpräd)  mit  bem  ̂ reulofen  ermoglid)t.  *T?entg 
fdileppt  er  fid)  ̂ n  il)r,  ber  93efiherin  be«S  Jpeiltranfö.  @r 
mu|5  genefeu  um  ̂ »elenaö  willen.  51ber  Deuoue  oermag 
(i  n\d)t  über  fid),  ihm  mit  ber  ÜBunbernarbe  ein  ueueö 
?eben  mit  ber  J^einbiu  i^n  fdienfen.  ©ie  wirft  iai 
>^läfd)dH'n  in  ben  Qlbgrunb,  unb  '>l)ariö  ftirbt  mit  bem 
^H-eife  .'öeleua^  auf  ben  blaffen  Sippen. 

iRnn  ooU.^iebt  fid)  bie  .'öonblnng  in  logifd)er  'ilb-- 
wicflnng.  ''l^hiloftet  bolt  fid)  ben  '^vdi  feinet  ©d)uffel 
„Siebe"  follte  e^  fein,  aber  Siebe  .^n  ̂^ari^  war  gemeint, 
nid)t  ihm :  Avonnte  Cenone  ben  ""Dariö  rterben  laffen, 
fo  mag  fte  bod)  mit  'Dhiloftet  nid)t  leben.  SSov  -Helena 
tötet  fie  fid)  am  Sager  be^  toten  ©atten.  Unb  wäbrenb 
hinten  ̂ ^roja  in  J^lammen  aufgebt  unb  ba^  heilige  jüon 
in  krummer  ftür^t,  führt  im  93Drbergrunbe  ?herfiteö 
ben  ''Dhiloftet  mit  ernitem  "äRahuwort  an  Oenoue^ 
Seid^e.  .^ier  hat  Siebe  im  ?obc  gefiegt,  nnb  .'pelcna 
ifl  länger  nid)t  bie  ©d)6nfte  mehr. 

Der  ©tempel  beö  wibmannfd)en  Drama^  ifl  bie 
S^ornehmheit  feiner  ©pradie  nnb  ber  5Ibel  feiner  ©e= 
ftnnung.  ̂ 'Jlid)t  a[M  ifl  glürflid),  aber  alleö  ifl  fd)Dn. 25ielleid)t  fonntc  mand)e{S  tür^er  fein.  2Barum  ben 
britten  Qluf^ng  nid)t  mit  bem  %H-obefd)uf!  ̂ XH)iloftetg 
fd)lief?en?  Unb  wie  fd)abe,  ba(^  im  leßten  '^Jft  bie 
feinp|i)d)ologifd)e  ©egeuüberflellung  Ceuoueö  imb-)>elena6 
in  ihrer  abgrnnbtiefeu  2Serfd)iebenheit  (eine  neue  ©^ene 
ber  ̂ weiten  Jy^ifruiig)  burd)  ben  wüflen  .^riegelärm 
ftimmung^wibrig  nnterbrDd)en  wirb,  baf;  baö  ©tücf  in 
einen  malerifd)en,  (latt  in  einen  pft)d)Ologifd)en  ©fFeft 
aufläuft.  Der  fünfte  ̂ luf^ng  ifl  überhaupt  etwaä  ̂ u 
epifobifd^  geraten  nnb  fleigert  nidit  mehr,  ba  alleö 
SBefentlid)e  fd)on  gefd)ehen  ifl.  Da^  pfpd)ologifd)e 
^oment  mit  feiner  feineu  Shavafteriflit  unb  jarten 
isstimmungönialerei  ifl  mit  bem  heroifdun  '3)'?Dment, 
feiner  rauhen  Jpaubluug  unb  feinem  tofenben  jtampf= 
gefd)rei  nid)t  redu  ;;nm  5Iuögleid)  gekommen  nnb  wirb 
mand)mal  oon  biefem  um  feine  innerlid)  tiefe  ?Sirfung 
gebrad)t.  Der  '^Jfangel  liegt  natürlid)  im  ©eure,  bejTen 
Bwittcruatur  bie  Sejeid^nung  „moberne  ?(ntifen"  fo treffenb  tenujeid)net. 

„Oenone"  braud)t  fein  Sefebrama  ̂ n  bleiben;  fte 
wirft  anf  ber  3?ühne.  Qlber  fie  wirb  aud)  fein  3iig= 
flücf  werben,  ivainar  furö  530lf,  bereitet  fte  nur  benen 
hod)fleu  @enu6,  bie  für  2ßibmaun^  fetnfnhlenbe,  ;;art= 
gebaute,  liebeoolUgütige  3Kufe  ein  Öhr  unb  einen  ®lict 

haben. @b.  «Dla^hoff=Sejenne 

%Ti  JpDf=  unb  DIationaltheater  in  Mannheim 

würbe  bie  ©efeUfcftaft^fomßbie  „51  m  anbern  Ufer" oon  ©nftao  Daoiä  bei  ihrer  Uraufführung  abgelehnt. 

5im  ©tabttheater  in  2Bnrjburg  'faub  iai  Su(l= 
fpiel  „Seterthaufen^Slilf  enhurg"  oon  5vauj.tatbcl (f.  ©p.  510),  eine  leid)t  fatirifd)c  .^offomobie  au^  ben 
Seiten  beutfd)er  Äleinflaaterci,  fehr  beifällige  2iufuahme. 



899 
^urje  ̂ (njetgcn:  ©et'ger,  ©rafc,  ̂ OTen^el 

900 

Stomane  unb  9?oöcl(en 

{Roman  9EBcrncr§  fügend  imi>  antne  ©r^öfifiingen. 
2?pn  'Jllbert  ©etaer.  "3?erltn  1905,  .\varl  edMtabel 
(5(rel  jiiiiffrf'ÄuthauMuiici).  125  5)?.  3,50  (5,—). 

pon  5.  iö.  jlleiifen«  gefdMiiacfi'oU  gefclnniicfte 
IBudi  bringt  iiidu  etroa  ©r^ählungfii  in  bem  mit  tiefem 

Sßcrte  ̂ erfcmmlidi  pcrbuntenen  einne.  Q'i  ftnti  mehr Stimmungen,  aber  fD[*e  wn  rei^ppUiler  Sartbeit. 
Unfc  t'te  erbeben  fid>  auf  bem  ©rnubc  bur*ansS  an= 
f*auli*er  'XMaftif.  Ueberau  au*  ftnb  bie  pft)i1)0(ogifd)en 
3ufammenbvinge  fd>arf  unb  lebenbig.  ̂ ^ronbem  i(t  bie 
?Irt  be»  3?nche5  Inrifd*.  1>a6  foU  fein  ̂ ^orrourf  fein, 
fonbern  gibt  im  ©egenteil  bcm  58ud>  feine  [eud)tenbe 
©igenart.  T'er  Sinter  cmpfinbet  überaus  fein  inib 
ujirb  bcsbalb  aud>  von  ben  leifen  i^dMn^r^en  unt 
5veubeu  ber  Umroelt  im  jnnevften  ergrinen.  l>ai 
^tlt  aud>  für  feinen  Dtoman  üöerner  —  man  mivb 
ni*t  fehlgeben,  roenn  man  in  biefer  crflen,  gr6i;ern 
©r^dblung  tie(  ali  felber  bur*(ebt  anfleht.  Gilbert 
©eiger  ̂ eigt  uns  hier  bie  ©ntiüicflung  eineö  .tnaben, 
tinei  ̂ ufünftigen  Dieters,  im  jvampf  mit  93ater, 
®*ule  unbjSrpßftabt  —  ohne  bat?  biefer  .<?ampf  ber 
3roecf  ber  ediilberung  »uäre.  @r  gibt  pielniehr  nur 
ben  9{ahmen  ̂ u  ben  jitternbcn,  roehen  Stimmungen 
einer  jugenb,  ̂ u  innigen  5Raturfd>ilberungen,  aber  and) 

einigen  ftarten,  mit  reifer  jluniT  bargeflellten  f  eben^= 
fcilbern.  kleiner  ber  auf'tretenben  'OTenfd^en  bleibt  nn= beutlidv  bie  ̂ (Kutter  beg  .ftnaben  in  ihrem  arbeitfamen 
35ulbertum  geroinnt  for  altem  ein  fraftig  bcrubventc? 
Eigenleben. 

7)cii  Stofflid^e  biefer  @efd)idUe  i(l  in  lefiter  3eit 
ja  6fter  gehaltet  roorben :  Gilbert  ©eigerö  5vnabe  unter= 
fdjetbet  \i(t\  babur*  üdu  ben  mand)en  anbern,  ba§  er 
tiid>t  irgenb  einer  aus  ber  Sd^ar  ber  uielen,  fcnbern 
«in  ̂ usgeroählter  i(T.  2>ag  hat  naturgemäß  eine 
prattif*  perringerte,  aber  bid>terifd>  oertiefte  StBirfung 
jur  Jolge.  2jcn  befonberem  S^ei^  erfd^eint  mir  tai  nn= 
«ermutete,  mitten  aus  bem  2*DUen  gefdie^cnbe,  ahnuugö= 
tolle  ?lbbredien  ber  ©reigniiTe.  T>ai  entfpridu  rounber= 
t)oU  ber  jugfiib,  bie  ja  uidH  an  einem  einzigen,  irgeub= 
roie  bebeutungsrollen  ?ag  abfd)lict5t,  fonbern  leife  unb 
unmerfli*  in  bie  ̂ anne^jal)re  ftineinroädift.  —  Qhid) 
ous  ben  angehängten  fleineren  Gr^ählungen,  pon  benen 
Cas  „i;it.  (5d)o"  eine  im  l.  Januarheft  abgebrucft  hat, fief)t  einen  ein  eigenes  0ef^d^t  mit  tiefen  unb  marmeu 
klugen  an.  ifl  ba  nod)  weniger  ©egenftanblidief 
unb  nod)  mehr  ?prifd)eö,  aber  bie  gleidie  fdjone  uub 
flar!e  £prad>e.  3umal  „Tai  Siebet  ©übe"  ifl  eine 
%t  3?atlabe  oon  einer  feltenen  Joi'benfrifd^e  unb  3nnig= 
feit,  mit  einer  treubeutfd^n  unb  faft  mittelalterlid^en 
©d)li*theit  er^ä^lt.   <Si  ergreift  unb  bleibt  nuperge^lid). 

IMiffelborf        5Bilhelm  ©d^mibtbonn 

S}al|i.  .^oman  DOtt  ̂ aj  ©rab.  SSerlin  1905, 
Egon  J^teifdiel  &  So.  284  S.  Ti.  3,50  (5,—). 

2)jat)i,  ein  ̂ yrabermdbdieu,  iai  ber  ̂ »elb  beg 
Slomans  md)  2!eutfdilanb  I)eimgebrad)t  hat,  ifl  eine 
mit  ̂ oefie  ̂ miefadi  au^geflattete  ©eftalt:  fle  ifl  ein 
.Rinb^eö  iiibeus  unb  als  fold^eö  uon  eEDtifd)cm  fRtijii 
unb  Stimmer,  unb  fie  ift  ferner  oerflärt  bnrd)  bie 
5fit(e  ber  i^iebe,  bie  fie  gibt  uub  empfängt.  X>ie  9Ser= 
fttfferin  ftat  mit  grofier  .Vlunft  biefes  farbige  i'iebesibijU 
ttif^eniert  imb  fontrafliert;  aber  bie  tiefere  Stöirfung, 
bie  iai  95n*  ausübt,  liegt  in  etroa^  anberem.  ®ie 
(Sr^älilung  ift  mehr  al6  eine  romantifd^e  ̂ iebeggefdnd)te 
unb  mef)r  al_g  bie  ©efdnd)te  einer  l^iebe.  (5ine  ftiUe, 
tiefe  jbealität,  bie  Don  einem  an  l'iebe  reidien  Jc^er^en 
<>uä(lr6mt,  tommt  in  bem  ®ud)  ̂ u  fd^onem  *Hu«Sbrucf; 
bie  3eid)nung  flummer,   oerhaltener  unb  ohne  oiel 

2ßDvtreid>tum  fid:  offenbarenber  l'iebe  ifl  ber  ̂ verfaiTi'rin 
mnnberpoll  gelungen.  Triefe  9?aturen  (leben  in  n)irfungg= 
oollem  ©egenfat;  ̂ u  anberen  —  genrcf)aft  ffi^^ierten  — 
bie  falfdKv  mnrfcrifdier  ©laube  trocfen  unb  talt  ober 
beudilerifdi  gemadit  hat. 

S.^o^  ber  T>iduerin  fiub  bereit«!  mehrere  2Berfe 
erfd)ienen,  bie  eine  äußerit  gunflige  ̂ JUifnaljme  gefunbeu 
haben.    ̂ .Jlud^  „'S^jai)i"  legt  un^iteifelhaft  ihmi  einer 
bebentenben  fuufllerif*eu  ©eflaltnng^tvaft  3eugniö  ab. 
^Berlin  ^2(rthur  ©olbfdnnibt 

tiränfifdie  @rl)c.   hRoman  Don  ©lifabetf)  "^Dfenhel. 
^rauffurt  a.  W.  1905,  a?erlag  (Jarl  i^i:  @dmU, 
414  @.  <gjf.  3,50^t,.50). 

.  .  .  3d)  fihe  im  ödMiell^^ug  Pon  35erlin  biö  ?^rant: 
furt  a.  3)?-,  unb  ba  ber  Siegen  einen  grauen  ̂ Isorhang 
über  bie  thüringer  Sanbfd)aft  ̂ ieht,  lefe  idi  in  einem 
95ndie,  bas  niid>  ber  ©egeub  meinet  Steifejielö  immer 
näher  bringt,  näher  alö  eö  irgenb  ein  Sieifeführer  pcr= 
modite.  ̂ D^ad^bem  ber  3ug  33ebra  pafftcrt  hat  unb 
5rcif*en  i^nlta  unb  .P)er^r'elb  f*on  redhtö  uub  liufg pom  3?ahnbamm  bie  jxuiferbauart  anftandu,  bie  mau 
mit  9ied^t  al^i  fränfifd^e  anfpred)en  fanu,  fd)aue  id) 
mir  —  nodi  immer  eingefponnen  pon  ben  ̂ Silbern  in 
bie  midi  bie  Seftiire  perflricft  f)at  —  bie  porüberfliegeuben 
Ortfdiaften  an,  alä^  fähe  id)  fie  jnm  erflenmal  .  .  . 
5vänfifd^e  ©rbe!  ©ogar  ben  ©eriid)  glaube  id)  ̂ u 

fpüren,  ben  ©erud)  biefer  S'rbtrume,  Pon  ber  eine 
9Jlt=5v™iiffiivterin  in  bem  .'Roman  gelegentlid)  fagt; 
„Sie  fräiififdi  ©rb'  ifl  ̂ roar  nur  angcfdjmemnit  l'anb, 
fie  [)at  il)r  baub'  ©efleiu  imb  ihre  ©aubfd)iditf,  amer 
en  guter  fraftiger  93Dbbcm  bleibt  fie  barum  bodi.  (Si 
fonne  fogar  iiuner  Umftänb'  emal  ganj  feltene  93ääm 
unb  33län^erd)c  bruff  luadifc.  T»enft  nur  an  bie 

.Öunbcrtjahrbtum,  au  ber  ?'^-rau  ?Rat  ihren  Sßolfgang!" Unb  al^  bann  ber  3ug  über  bie  9}?ainbrürfe  bonnerte 
uub  bag  lieblidie  "älfainufer  mit  bcm  bag  9?ilb  im= 
pofant  eingren^enbcn  chrmürbigen  T^om  auftaiidite,  be= 
fanb  id)  mid)  mitten  brin  in  ber  2öclt,  bie  mir  3Joman= 
pf)antafie  zugeführt  hatte  —  freilid)  nid)t  in  bem  ?vrant= 
furt,  baö  l)ente  unter  bem  G'infinf!  ber  3nbuflrie  unb 5Serfef)rgted)niE  ̂ n  einer  ber  grofucn  unb  and)  geiflig 
bebeutenbflen  preiif5ifd)en  ̂ Dropin^ialfläbte  l)craiigcmad)fcn 
ift,  fonbern  in  ber  alten,  pdu  ''i)vipilegienftolj(  erfüllten 
„freien  ."Tieidi^flabt",  bnrd)  bie  bie  fd)merfälligen,  gelb 
angejtridienen  thurn=  unb  ta£iöfd)en  ̂ l.^o(lEntfd)en 
roüten.  2ßie  gut,  mie  lebenbig  greifbar  hat  ©lifabet^ 
iOJeuftel  in  ihrem  Sionian  biefe^  alt=franffiirter  ̂ >atriiier= 
tum  ju  fd)ilbern  perflanben,  tai  einerfeitg  ftol^  barauf 

ift,  baf!  I)ier  am  ?Wain  ber  „Q^unbe^tag"  5ufammen= tritt  unb  ba^  einftmafö  hier  bie  .taiferfrönniigen  por 

ft'd)  gingen,  unb  bag  bann  bod)  mieber  —  fobalb  e6 
ihm  paßt  —  ben  ©eift  eine^  repnblifanifd)en  '•))arti= fnlarigmug  l)erauöEcl)rt.  2)ag  internationale  treiben 

in  ber  '^Xainflabt,  bie_  por  l86fi  ber  internationalen 
t'ebemelt  ja  and)  alg  ©tanbguartier  für  bie  ©pielbäbcr 
JÖomburg  unb  2ßiegbaben  biente,  in  ber  aber  bet 

peflerreid)er  gefellfd)aftlid)  ben  'üreiifjen  faft  immer 
übertrumpft,  hat  ©lifabeti)  ![flent5el  ̂ nm  »irfiingöpoKen 
^)intergriinb  einer  „5a"iilietigefd)id)te"  genommen, 
©inen  gemilTen  ti)pifd)en  .'TJci^  geminnt  biefe  ©efd)id)te 
baburd),  baf;  bat*  "^ierfoulidie,  baö  ̂ erfoncnfdncffal 
immer  l)eraugroäd)fl  auö  ber  03runbatmofphäre  poii 
?(lt--J^rantfurt,  baj?  fo^nfagen  baö  l'ofalfolorit  immer alg  mitroirtenbeö  ©lemeut  erfd)eiiit.  (flifabeth  ̂ euhel, 

pon  ©ebnrt  .turl)efftn,  l)at  if)re  befleu  3af)re  in  'i^-xmt- 
furt  a.  MigctH'adit  unb  fennt  offenbar  fafl  jeben 
Stein  Pon  95o(fenl)eim  bi^  95ornf)eim.  7l\A)t  nur  bie 

■^Keufdien,  aud)  bie  ifofalitäten  merben  in_  il)rem  93ud)e lebenbig  uub  reben  eine  beutlid)e  öprad)e.  Der 
fVabuliflin  GlifabetI)  ?iKen()el  gereid)t  e^  babei  ̂ um 
Ssorteil,  bafi  fte  gelernt  f)at,  2)inge  unb  ̂ enfd)eu 
tulturl)iflorifd)  an^ufd)auen  unb  über  bie  ©abe  perfügt, 
gefd)icft  bie  55ergangeuf)eit  mit  ber  ©egenroart  ju  per= 
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fnupfeii.  <Bo  fnijvt  ber  JKenian  ten  ?cfev  biö  an  bic 

®vfim',  PDii  bei'  aiiö  bev  35licf  ()ineiii|'d)auen  tanii  in bie  Seit,  bic  bem  fvantfurtfv  ©rfmlfanafi^muö  tai  @nge 
imb  95efcl)vaiitte  ninnnt. 

Seiiiii  ©IIa  '^JTcnfd) 

SBaSgaubilber.   3Son  Qluflufl  93ecfer.   '5)?it  einem 
9?ilbni^  nnb  einem  Jvaffimile  M  ̂ erfaffertS.  ,^vaifeie= 
(autern,  a>evlaa  bev  it)ime^d)en  Dvucferet,  @.  ni.  J?. 
203  €.    ̂ .  2,50. 

ein  fSäeilinüäftäbudf.  ©ottlieb  ©utfreunb«*  5(bvent= 
bitber,  2iBeifmadit^gefc(iid)fen  nnb  2Bintevmdvd)en  i^on 
Qhigui't  35ecfev.    Qlii^  bem  %id)(af5  beranögecieben Bon  jlavt  55 e der.    Äaifei^Iautevn  iftoe.  ̂ seviag 
wn  @ugen  (ivnfin^,  5lgl.  ̂ ai)r.  J)Dfbud)f)blg.  276  ig. 

5^ie2öaögaubilber35ccfevfS  *)  legen  mebi-  @enjid)t  anf 
jvvitif  nnb  Jiefgrunbigfeit,  ali  (6  in  fogen.  2ßanbei'= 
bnd^evn  iib(id)  ifl,  unb  in  einzelnen  Äapiteln  (fo  gleid)  im 
evflen:  Dmd)  t>af  ?anb  bev  5Ribe(ungen  unb  Oiemeter) 
tft  eine  faft  evbri'irfcnbe,  bod)  flav  vorgetragene  JynKe gefd)idu(idien  ©toffeö  oerarbeitet.   ®abei  bat  93erfer 
aber  fd)arfe  Qlugen  für  bie  @igentnmlid)feiten  ber 
jehigeu  SWenfdibfit  bebalten;  imcberbolt  audi  meif;  er 
Originale  mit  wenigen  fid)eren  ©trid)en  iior  mi  ju 
(Teilen.   2Bie  weit  ibm  bie  ̂ Dfäl^er  ̂ uftimmen  fonnen, 
—  1130  er  ibueu  (@.  79)  gar  fd)arf  auf  ben  l'eib  rucft  — 
baö  ju  nnterfndien,  i(t  bifv  iiid)t  bie  redUe  ©teile. 
®cm  '5reunbe  M  SEBa^geuivalbe^  bnrfte  bie  tnorrigc 9(rt  Q3ecferä  pielfadi  lieber  fein  alä  bic  jcßt  üblid)cr 
geiüorbcuen  glatten  .öimmeleien.   T>m  S^evmi  unb 
bem  ̂ serftaube  93ccfer^,  bem  niitfiiblenben  '3)tenfd)en, 
madit  bag  .^vapitel  über  ©efenbeim  @bi"f-  mit  inann= 
lid)cm  @rn(l  bringt  er  ©oetbe  unb  J-riebcriEc  eine 
fd)6ue  .'nnlbigung. 

1>aö  2BcibnadU^bud),  beffen  auöfübrli*er  ?itcl 
feinen  3iibalt  genügenb  oerrat,  bürfte  befonberö  ein 
35nd)  ̂ um  SSorlcfcn  im  Jvaniilienheife  fein,  unb  bici' 
roieber  bürften  einzelne  @tücfe  burd)  bie  bcr^lidic  ?lrt 
beö  SSortragö,  burd)  @d)lid)tbcit  unb  Unbefnnimertbeif 
bic  Sugeitb  befouber^  feffeln. 

eyoetburg  t.  95r.    ?!Kar  Sittrid) 

2)er  Lonnes® eift.  ison  Qtlfreb  ̂ tombert.  SSerlin 
1905,  @d)ufter  nnb  i'oeffler.  72  @.  "JK.  2,—  (3,50). 

Unfere  ®id>ter  baben  befdjcibentlid)  ba^  3rbifdi= 
^Bcrgauglidie  ali  ein  ®leid)ni^  biiiiinlifd)er  Buftänbc 
crjäblt,  oon  (i'briflufS  big  ,^u  @oetl)c  unb  über  ibu binauö;  gjfombert  fcbrt  ctmaö  fnbner  bie  9Serbaltni|Te 
um.  Crr  erfeunt  in  ber  ©onne^  unb  ibvem  l'eben  — 
roie  er  eö  fid)  jnred^tlegt  —  ein  toinnbilb  M  '^en\A)(\\-- 
geifTce*.  greilid)  bürfen  ivir  an  bie  faut=laplacefdK 
©ntroicflungötbcorie  nid)t  benfen,  nnb  nufre  oertrante 
liebe  /J-rau  @onne,  bie  unö  bemuttert,  erfreut  fidi  in 
biefcö  '?id)terg  Jnut  mie  bei  ben  .^fornauen  bec!  inänn= 
ltd)en    ©efd)(ed)tä.  tut   unfrer   %\bantafte  faft 
loef),  bie  ©onne  alg  .Rinb  ̂ u  feben,  bem  ber  l^iditer 
propbe^eit: 

©onne  lüivb  einmal  bev  fc^önffe  Süntjüng, 
Sßivb  eä  antun  mancher  ,!g»inniieI.3;o^ter. 

ober  fpäter: 
©onne  fiel)!  unb  6öit,  nnb  jarte  SJiöte 
Ikbergteßt  jetn  3ü n g l in cj antli^j. 

3n  'SHombertö  ©d)6pfung£*gefd)id)te  gebt  ei  mit  bei 
"üWofeP  im  *^(nfauge  ift  .»>iniinel  unb  (J-rbe  ba,  bie 
©onne  nod)  nid)t.   3«,  ff?  ent(Tef;t  fogar  oiel  fpäter 

•)  Vluguft  SBetfer  (1828—91)  mav  geborener  SPfaijer, 
l)at  ober  öie  meiftcn  3a^re  feiner  frud)tboren,  jour« 
naliftifteu  nnb  idjviftitellerifcften  Siitigtett  in  S02ünd)en 
uerlcbt.  3ii  nndiftet  p.eit  fofl  ibm  in  feinem  pfäljifcl)en 
©ebiirtöort  Äliiigenmiinftcv  ein  ©cnfnial  erridjtct  »erben, 
für  bnä  feit  mebrevcii  Snbren  nefaminelt  »ourbe  (Unl. 
m  IV,  938). 

al£S  bie  ©terubilber,  bic  bereit«!  ?:auteubien(le  an  bem 

©äugling  üben  fonnen.  Qlber  „bic  J^imnilifdic",  eine 
^^Irt  oon  5ll(mutter,  iDobnt  fd^on  inmitten  ber  ©tcrne 
mib  ̂   ber  @rbe,  Äomcten  umfd)i»irren  flüfternb  ibrc 
tod)oubeit,  ©timtnen  über  unb  unter  ibr  fingen  ibr 
fd)märmerifdi=oer^ücfte  l'iebcr  ,5U.  Unb  bie  .'öimmlifd)e 
begebrt  f,n  tanken,  ,^u  lieben;  ibrc  fül^e  ffictfe  ifl  »oll 
^elDbic; 

81IIe6  fveift  um  mi(^  ju  einigem  Spiel. 
Unb  id)  bore  lueltber  bie  föefnnge 
Sßieler  l'icbenben.    ®q§  gliibt!    ®aS  tut! 
Sßeife  eä  fauin,  loobin  id)  ft^auen  fotl; 
aiHeS  täd^eltf  (iKeä  »uiult  mir  ju. 
Äomnt,  bu  fd)üner  Stern  bort  in  ber  SSIaue, 
Sdjwebe  freunblic^  ̂ er      meinem  St^ofi. 
Saiije  bn  mit  mir.    £n  giefeeft 
©eine  Strablcn  an§  in  meinen  Sd|0^. 

T^od)  lüill  id)  nidit  uutcrbrücfcn,  baf;  id)  ben  ̂ Inäruf 
„baö  tut"  für  tot  unb  nnpoetifd^  balte.  *2ln£*  bem ifeibc  ber  .)?inimlifd)eu,  ©cbenebeiten  fpriefn  alöbalb 
eine  2ßunberblüte  auf  ~  ani  ber  Bcitlofcn  ein  3cit= 
lidicg  —  fie  l6ft  fid)  oon  ber  SWutter  log,  fdiroauft 
burd)  ben  ̂ ?(etber,  „fingt  Jieu  2ßelten  feicrtid)  ibr 
©lücf"  unb  wirft  ibren  ©amen  au  einem  bunfel= 
raufd)cnbcu  ©troine  nicber;  bann  gebt  Jtc  wie  ibr 
©ternenoater  crl6fd)enb  ̂ ugrunbc.  l)cr  ötrom  fpeifl 
ben  jungen  Ileini,  ein  95auni  wädifl  berauf,  unb  unten 
in  feinem  ©dnitten  rubt  plöfilid)  —  ber  ®idHcr  will 
eä  fo  ~  '<:;onne,  baä  ftrablenbe  Äinb.  ©ebr  au= 
inuteub  fübvt  3)?ombcrt  bag  junge  lieben  por  unfre 
*^(ugeu :  (fapcKa,  bic  Siege,  nd^rt  bag  Durflige,  ©tcrne 
imiftcben  fingcnb  bic  SCBicge,  bie  Silber  bc6  .'pimmelg 
bringen  iinn  ©lücfwünfdie  bar.  J)tc  ewige  ̂ Dhittcr 
crfdbrt  erft  fpdt  oon  ibrem  fd)6nen  .ftinbc,  unb  ba  fie 
enblid)  neben  ibm  tbront,  finb  fie  „Bräutigam  unb 
95raut".  QJber  eine  irbifd«  t'iebe  entbrennt  in  bem 
©onuenjüngling ,  er  gibt  ftd>  näd)tlid)erweilc  ber 
bolbcn  9]i)inpbc  bin,  bic  tief  brunten  in  ber  il>affcr= 
grotte  wobnt.  Unb  fo  irrt  fein  ©eift  fort  unb  fort 
^wifd)cn  beibcu  ©d)Dueu  ber  unb  bin,  beibe  jicbcii  ibu 
mit  jarten  ©cwaltcn  an,  beibcu  bidbigt  er,  unb  er 
teilt  fein  l'ebeu  in  9lad)t  unb  2ag: 

Süg  lötvb  bauern.   ®ur4  2Delt=3eiten  b'n. 
©onne=®ei!t,  im  Jpinnnlifcben  geboren, 
SrangboH  an  öq§  Sttiiftbe  öerloren. 

Dicfe  ©ei^bcit  bat,  wenn  wir  fic  auf  unfer  Seben 

übertragen,  iiidit  gerabe  ben  Sauber  ber  ''JJeubeit,  unb 
burd)  baö  ganje  jÖud)  ̂ ombcrtg,  baä  in  bobcn  gc' 
wabltcu  SBorten  fd^welgt,  gebt  überbaupt  eine  gebaut 
lid)e  ©intonigfeit.  ©er  "^jianget  au  fpinbolbilbcnber .Alraft  wirb  angefidug  M  fogmif*cii  ©toffeg  bcfouberg 
füblbar.  2öir  bürfen  ung  weber  mit  boben  pbi)ftologtfd)cn 
nod)  mit pfi)d>ologifd)en ^Infprüd^cn  bicfer ^Dbantagniagoric 
uaben;  einzig  bie  öprad)e  gewäbvt  feinfte  ©enüffe. 
®er  ®id)ter  beraufd)t  ftd),  wenn  aud)  über  oielcn  l'nrifern 
ftebcnb,  an  bem  ̂ ßoblflang,  ben  nufre  .tultnr  ber  ei)e- 
mali  fprobcn  ©cbilfin  menfd>ltd«r  (^cfclligfeit  ab= 
gerungen  bat.  ̂ Jlber  bic  ̂ ^'lufdwulid)feit  ber  Jöilber leibet  unter  bem  2Bobltlang,  unb  wir  möd^ten  bic 
©ebid)te  bod)  nid)t  nur  burd^g  Cbr  aufncbmen,^  fonbcrn 
wie  gerne  aud)  burd)g  Qlugc;  beibe  2öegc  niüffeii  ftd) 
oereinigeu,  wenn  fie  bag  J)er^  berübreu  foKcu. 
5Bien  ^^erbinanb  ©regori 

^))lttlö)a  un&  SI|orill>.   (5'in  ©d)war,^walbfaiig  aue 
bem  30jäbrigen  .%ieg.  i^on  Sofcp^fc  öd)effcl 
unb  ̂ (Iberta  o.  '^rcnborf.  ©trafiburg  i.  (i".  1905, 
i^erlag  oon  Oofcf  ©inger.  135  ©.        3,—  (4,—). 

®cr    biiiifcfvtjäbrige    ©eburtötag    ber  Butter 
©d)effclg,  ber  am  22.  Oftober  b.  3-  i»  ber  ©dnuar^» 
walbflabt  Obernborf  am  5?ecfar  burd^  bic  ©ntbüllung 
einer  ©ebcnftafel  am  ('')eburtgbiuiö  berfclbcn  feierlid)  be- 

gangen würbe,  gibt  ung  ben  ̂ afsffab  für  bie  ̂ Beurteilung 
biefcs  fd)murt'cn  SBanbee,  bcffcn  3iibalt  ,^ur  JC>aIfte  aiiö 
ber  literarifdien  .i>iiiterlafTenfd)aft  ber  T)id)termuttec 
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\tmmt,  tit  felbfl  eine  ©icMenn  max.  tft  literar- 
()tlTonrd)  gttxow  iutfreiTant,  baß  bereit?  6d)effel^ 
?IKuttev  an  bic  QUnaiTnng  einer  epifd^en  1>iduung  ge= 
gangen  iil,  bie  auf  bie  Spiegelung  ber  lanbfcl^afttidKn 
£d>cnf>eit  ber  iiluüar^iBalbheimat  ausging,  unb  jeber 
5Serelirer  Sd^cffels  luirb  fid^  angeheimelt  fühlen,  roeun 
er  glei*  in  ben  erften  ©efäugen  biefc^  „Ädimar^roalb= 
fang^  au9  bem  SOjahrigen  jlrieg"  Ztm  angefdilagen 
unb  3?ilber  heraufbefd^rooreu  nnbet,  bie  eine  i^cr= 
oanbtfd^aft  mit  bee  e;ohne^  uaturfrifd>er  unb  natur= 
freubiger  „.'öeimatfunil"  rerrateu.  £:d^Dn  bie  „©e= 
bt*te  pon  jrfephine  £d>effel",  bie  ber  ©ufel  au^  bem 
(iterarifd^en  'J?ad>laB  berfelben  1891  herauegab,  foroie 
bie  ̂ ar*en  i'on  ihr,  bie  QUberta  v.  gtepborf  bem 

ißanb  „3n  ber  ©eißblattlaube"^  einfugte,  haben  ber Sd>effelforfd>u«g  baä  3Katcrial  für  bie  ̂ eftiletlung  ge= 
beten,  bag  ba«  ungcfd)ulte,  leid>tbeiBeglid>e  poctifdSe 
Jalent  ber  ?!)futter  Sd)effel8  bereit?  alle  *2hilagen  im 
Äeim  befaß,  über  bie  ber  Sohn  mit  männlidier  ivraft 
unb  fd)neUer(Iarfter  ̂ DTeiiterfdiafi  i>erfiigte.  3n  ber 
SSolfeau^gabe  meiner  Sdieffelbiographie  fonnte  id>  baö 
23erl)ältui^  näher  heleudUen.  S)ie  porliegenbe  epifd)e 
2!id)tung  in  biefer  Sejiehung  ein^ufd^äßen,  wirb  er= 
fd^roert  burd>  ben  5)?angel  einer  Eingabe,  njie  meit  ba? 
»on  ?vrau  Sd>eftel  gebichtete  Fragment  reidne.  Oenau 
erfennen  läßt  fi*  ntd>t,  xdo  -Jllberta  r.  Arcnborf  ben 
^attn  \m  'X^cllenbung  anfpann.  ?lber  fdiou  bie  2ßahl 
6e^  Stoffe?  aui  ber  3eit  ber  Sdnoebeneinfälle  in  bie 
?ater  be?  Sdncar^iroalb?  roahrenb  be?  30  jährigen 
Kriege?  unb  bie  ?enben^  perfbhnli*en  ?lu?gleid)ö  ber 
fonfeffionellen  ©egenfäße  ̂ eigt  bie  3Kutter  auf  2ßegen, 
bie  fpäter  ber  Sohn  gern  hefAritt.  Olid^t  nur  iai 

präditige  Sd>manfgebid)t  „T'ie  Sd)roeben  in  ?Kippolböau" 
im  „©aubeamu?",  aud)  bie  „9ieitcr|Tücflein",  bie  im 
„?:rompeter  pon  Säftingen"  ber  alte  5i^eiherr  erjählt, gehören  ber  gleid)en  Stoffroelt  an,  unb  bie  lenben^ 
roohlmeinenber  2IuffaiTung  einer  bem  ?lutor  veraltet 
erfd)einenben  JHcligionsubung  befeelt  mit  milbem  Jöaud> 

bas  ganje  reidne  ̂ ulturbilb  „Stteharb". SPeim  23ranb  eine^  ̂ ^onnenflofier^,  ben  eine  Sdiar 
pon  2or(tenfon?  Sdiroeben  ent^iinbet  hat,  rettet  ein  per-- 
»unbet  ̂ urücfgebliebener  fd>njebifd>er  Cffi^ier,  ber  junge 

?horilb,  bie  bei  ber  allgemeinen  <'5lu*t  im  Älofter 
^unicfgebliebene  'Jlopi^e  3Kald>a.  Sie  hatte  im  3:urm= 
gcmad^  gerabe  ber  Sd^leierroeihe  geharrt,  unb  bie 
»flammen  haben  ihr  bie  *vlud)t  abgefdMiitten.  3)er 
menfd>enfreunblid^e  alte  ̂   Gremit  Goeleifin  übergibt 
5fial*a  ber  ̂ alfd^ludnbauerin,  bie  ihre  Jod^ter  be= 
trauert;  ber  fAroerperrounbete  3;horilb  finbet  bei  Soeleilin 
felbfl  Unterfunft  unb  'l>ilege.  1)ai  ift  ber  fid)er  pon 
jofephine  Sdieffel  (Tammenbc  ̂ Jlnfang  beö  fleinen  @po^. 

Die  bipinatorifd)e  Sd^aufraft  Sd^effelö  für  iai 
hi(lorifd>  Gd^te  befap  jebod^  bie  fd^roärmerif*  peranlagte 
"^Kutter  ni*t;  roie  ̂ ilberta  p.  5vct)borf,  bie  al^  junge? 
^äbd)en  piel  im  fd^frelfd^en  Äaufe  ̂ u  .ftarl^ruhe  per= 
(ehrte,  bei  anberer  ©elegenheit  erzählt  {)at,  (lant 
@d)effel^  Streben  nad)  hi(torifd)er  Äorreftheit  feiner 
poetif*en  3?ilber  auö  beutfd^er  5>or;^eit  im  beroufUen 
©egenfa^  ̂ u  bem  romantif*en  i>ang  feiner  ̂ Kutter, 
bie  fid^  bei  ©eftaltung  gefd)iditlid)er  Stoffe  naip  unb 
unbefangen  auf  bie  Eingebung  ber  eignen  'Dhautafie 
gern  perließ.  Die  2Bitroe  beg  lOfiuifler?  i\  Arepborf, 

6ie  tai  /"Fragment  „^Wald^a  unb  ?horilb"  nod)  pcn Sd)effel  felbfi  anpertraut  erhielt,  bamit  fie  ei,  ähnlid> 
roie  bie  3)?ärd)enfragmente  ber  ̂ OJutter,  beeube,  ift  bei 
bem  Unternehmen  pon  bem  33eifpiel  beg  innig  perehrten 
5)?eiilerö  nidit  unbeeinflußt  geblieben.  Sie  hat  bie 
^ortfeBung  auf  gefd)idulid)  beglaubigten  ?atfad)cn  auf» 
gebaut  unb  babei  einer  beflimmten,  jeßt  pielbefud)ten 
Wegenb  be?  isd^roar^ioalb?  iai  l'ofaltolorit  entlehnt. 
Sie  felbft  fagt  barüber  im  ̂ jorroort:  „3roar  wollte  fid) 
mir  ber  geeignete  2ßeg  lange  nid)t  offenbaren  .  .  .  ?ll? 
id)  aber  bei  einem  Sommeraufenthalt  pon  ©utad)  au? 
burd)  eine?  jener  malcrifdien  Seitentäler  Jam,  too  nur 

nod)  perein^elt  jahrhunbertatte  Sd^roarjroalbhäufer 
flehen,  icahrenb  bie  J^ama  erzählt,  wie  mand)  anbrc 
biefer  floljen  93aucrnhofe  im  30  jährigen  .ttriegc  in  2lfdK 
gelegt  morben  finb,  unb  al^  mir  aubereu  Zaqi  ber 
Sufall  bag  perbienftpolle  üßerf  pdu  Q(ler.  Oaecfle  über 
Jnoruberg  in  bie  .»^anb  fpielte,  ba  glaubte  id)  ben 
lofalen  jugleidi  mit  bem  gefdiid)tlid)en  .^»intergruub 
ridnig  gefuuben  ju  haben  .  .  ."  3"  ber  ?:at  hat 
^Überta  p.  ?yi'ct)borf  burd)  tai  ©inf[cd)ten  ber 
,\vricg^n)irren,  bie  Qtnno  1632  bie  alte  2?efte  .'pornberg 
heimfudnen,  and)  ben  fV^iben  für  eine  fpanueubc  epifd)e 

2Sermicflung  geatounen:  ber  frieg^geübte  'Jhorilb  tritt 
beim  J^eranrücfen  ber  Jvran^ofcn  gegen  baö  ihm  ̂ ur 
^weiten  Jpeimat  geworbene  Steinbad)tal  an  bie  Spiße 
ber  bewaffneten  58aucrn  unb  fdilägt  ftegrcid)  bie  5ln= 
greifer  ab,  rooburdi  er  fidi  feinen  ©aftfreunben  pcr= 
pfiiditet  unb,  ohne  eä  ̂ u  ahnen,  iU9'f'd)  gcgc"  if)» 
gerid>tete  3"trigc  eine^  .^tipalen  burdifren^t.  95i^= 
weilen,  .5.  58.  in  „®er  Oiitt",  hat  bie  2)id)terin  fehr 
bübfd)  ben  Zon  flotter  ̂ i>orwärt?bewegung  getroffen, 
ber  Sdieffelä  epifd)en  Stil  im  „3'ronipeter"  au^jeid^net. Dagegen  leibet  bie  Spinnflubencpifobe  unter  ber  ju 
wortreid^en  Schanblung  be^  5Serbienfte^,  baö  fid> 
?;horilb  burdi  bie  ©inführnug  be^  Spinnrab^  M 
^rfa0  für  ba?  ältere  Spinbelperfahren  um  baö  gaftlid)e 
Zal  erwirbt.  Durd)  ba^  (5inbc3tehen  beif  altberühmten 

„hornberger  Sdncßen^"  unter  bem  tapfereu  2Bieberholb 
ift  aud>  ein  äug  fd)effelfd)cn  .finmorö  in  bie  Jpaublung 
gcfommen.  \)at  fid)  al^o  Qllberta  p.  ̂ yrepborf 
reblid»  bemüht,  baö  SBerf  ber  ?)hitter  Sd)effelö  in 
bereu  ©eilt  unb  i^ugleid)  bod)  aud)  nad)  bem  geläuterten 
©efd)macf  M  3)Jeiffer^  SofepO"^  i"  beenben. 
Stuttgart  Sohanncö  ̂ roelß 

?tteraturtt)ijfenfd)aft(td)eö 

Sie  Sditataben  in  Der  fiiterotur  t>er  ©egentoart. 
3Son  Sh.  .Wlaiber.  Stuttgart,  X^crlag  Pon  Strecfer 
&  Sd)r6ber.    142  S.  1,50. 

ift  feiuejSwegö  ein  leid)teö  ?hfnWf  baö  fid)  ber 
Qlutor  biefeö  5?üd)leing  geftellt  h«t-  3"  finev  Samm= 
lung  einzelner  literarifd)er  Sfij^en  bie  Sd)waben  bev 
©egenwart,  baö  „Sd)waben  im  ̂ ßinfel",  wie  e6  üinioU .^rauß  tu  einem  ber  erflen  J?efte  biefer  3eitfd)rift  ge= 
nannt  hat,  ̂ n  behanbeln,  ift  meincö  @rad)teu£S  nid)t 
gan^  iai  9iid)tige.  Denn  einmal  bod)  gehört  fid)  ein 
offene^  unb  freieö  2ßort  gefprDd)cu  über  bie  „dind- 
ftänbigfeit  ber  Sd)waben  in  ber  moberucn  Siteratur", pon  ber  ja  aud)  .^Uaiber  in  feiner  55orrebe  fur^  rebet. 
Qlber  freilid),  wer  ba^  literarifd)e  .'öeil  Sd)mabenä  in 
Did)tern  wie  (gbuarb  *l)aulnö,  .ftarl  2ßeitbred)t,  ©buarb 
©ggcrt  unb  gar  bem  merfwürbigen  33aucrnbid)ter 
Shriffian  SBaguer  fteht,  ber  ift  eben  uod)  nid)t  frei  Pon 
ben  2:rabitiDnen,  bie  fid)  uod)  immer  ̂ nm  Sd)aben 
unfere^  geiftigeu  l'ebeu^  in  Sd)waben  geltenb  mad)en. 
Unbeftritten;  bie  genannten  Did)ter  haben  gan^  nette 
©ebid)te,  mand)mal  mit  erheblid)em  rhetDrifd)cm 
Sd)wung  gebid)tet,  aber  wer  ein  inbipibuelleg  l'eben, wie  etwa  bei  ben  gleid)fallö  Pon  .tlaiber  d)arafterifterteu 

Saefar  ?5,l<»ifd)len,  3folbe  .^tur^  unb  .'öermann  .'öeiTc  fud)t, ber  bemüht  fid)  pergcblid).  Daö  aber  ift  e^  gerabe: 
Dtditer,  bie  nad)  alter  Sd)ablone  fingen  unb  fagen; 
unb  nnö  bodi  nur  fo  wenig  pon  bem  tünbcn,  waö  in 
nnferer  Bett  ftürmt  unb  gärt,  finb  bem  Sd)tüaben  eben 
gerabe  red)t,  benn  fie  bringen  ihn  nid)t  au^  ber  JRuhe, 
unb  nidu  ̂ um  SSeioußtfein  feiner  literarifd)en  ?Hücf= 
ftänbigfeit.  2ßa«i  .^laiber  gerabe  über  3fp'be  Sinv^, 

ß'aefar  J^laifdUen  unb  -öermann  .'öeffe,  fowie  i'iber  bie jüugflen  fd)n5äbifd)en  Did)tev  .\larl  ©nftap  25DlImöUer 
unb  .^einridi  l'ilieufein,  bie  freilid)  nur  erft  piel  per= 
fpred)en,  fagt,  ift  ja  ̂umeifl  gut  unb  treffeitb.  '■llbex tüarnm  ̂ ieht  er  au«S  ihrem  2i3irfen  uidit  bie  Sehreu  unb 
Äonfequeujen   für  eine  Erneuerung   unfereö  gaiiien 
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(icifligen  l'ebeiiö,  bie  fi*  bocf)  niiv  baim  bilbeu  fanti,  mnm 
aitcl)  wir  unö  einmal  ciiffd)lic|lfn,  „niDbcni"  lucrbeii, 
mnn  aud)  roiv  einmal  bie  nberfommenen  Sßevte  Hm= 
.^nroevtcn  fndien  in  ffievte,  lüie  fie  Bev  ©egenroavf  unb 
bev  Bntunft  entfpredien.  "Sa^  litevavifdie  ©dimaben 
bev  ©egenroavt  fteht  im  iSd)mDll=  unb  'JrumDinfel;  ber 
ötolj  auf  bie  ©tammej^eigenavt,  auf  ben  eö  ftd)  immer 
nod)  (leift,  hinbevt  ihm  jebe  freie  Senjegung,  d  bleibt 
ftef)en,  mai  feit  3af)ren  geftanben,  befangen  in  2?or: 
urteilen  beö  Staubet  unb  ber  *3?ilbnng,  bie  gerabe  hier 
nur  fdiäbigenb  lüirfen.  Älaiber^  'SudMeiu  ift  gut 
gemeint,  aber  fein  Urteil  i|l  befangen,  unb  eö  fehlt  ihm 
offenbar  ber  '3)fut  ber  rücffid)tölofen  Avritit. 
Ulm  2heobDr  S'bner 

2[>erfd)tebeneö 
Siti  SSanbern  unb  fßerben.  .\\ritifd)e  .^anb= 

bemerfungeu  eon  2ßilhelm  .'i?ol^amcr.  ̂ Berlin  1905, 
33erlag  m\  2öiegaubt&  ©rieben.  180  ©.  ̂ .  2,50 
(3,50). 

5)?it  einer  ®d)neibergcfd)id)tc  .,^eter  5Rocfler" fd)ien  SBilhelm  Jpol^amer  in  bie  9]adifolge  ber  großen 
bcutfd)en  iTJouellifteu,  cor  allem  ©tormö  ̂ u  treten, 

^^ber  fd)on  ber  folgenbe  ̂ aub,  „l^er  arme  iutai" , trug  ben  be^eidinenben  Untertitel  „öefd^id^te  in  ber 
"T^ämmernug",  unb  e^  ifl,  al^  ob  er  feither  ben  SBeg 
i^ur  .'pelligEeit  ̂ e^  ?age^  utd)t  mehr  Mivücfgefunben 
hätte.  (?tne  «saite,  bie  im  "'l.Vter  -JJocfler  flagenb 
fd^roang,  wirb  immer  häufiger  geftridjen,  nim  «11«''= 
läfftgen  2?ibriereu  gebrad>t,  wirb  immer  fdimer^tid^cr, 
blutet^roeid)c  ?6ne,  burd)feRt  bie  2öelt  mit  einem  ©ift: 
bie  (S3el)ufud)t,  bie,  fidi  immer  mehr  fleigcrnb,  .^ur 
(Sentimentalität  mtrb.  Oi'genbiüO  in  ber  3>ämmerung 
fleht  eine  roeinenbe  Seele.  3)a6  ift  ber  ©inbrucf. 
^Iber  biefe  Dämmerung  ift  bem  norbifd^en  Diebel  iu 
m&)ti  »erraanbt,  wie  er  bei  @torm  mand)mal  über  bie 
.Pieibe  (treicbt,  wie  er  um  bie  grauen,  alten  ̂ ürme 
jic^t,  um  einfamc  Jnäufer  braut.  T^enn  ber  9?ebel  bei 
©torm  hebt  fid)  mandmial  unb  oerflattert,  uon  einem 
flarfeu  2Binbe  jerriffen,  baf?  bie  garten  .*^anteu  ber 
2öirflid)f'eit  fid)tbar  werben,  ^^b  audi  »on  biefem 
^Rebel  gan^  eingeI)uUt,  verlieren  wir  niemals  batS  93e= 
wugtfein,  baß  hinter  biefen  @d)leiern  ba£i  ®egen(!änb= 
lid)e  liegt.  ̂ Bci  ̂ ^oljamer  wirb  bie  T^ämmcrung  nie= 
mall*  erhellt.  Srgfnbwo  (Teht  jemanb  unb  weint,  ©r 
weint  fe^r  fd>6n  auf  einer  foflbaren  ©eige.  ?Iber  e^ 
wirb  auf  bie  T>aüev  langweilig.  3n  feinen  @efdiid)ten 
ge^t  man  wie  iu  weidier,  »ulfantfd)er  9Ifdie,  wie  in 
einem  ©ebimeut  ber  ®ämmernng.  jKnietief.  3um 
Seufel,  ba  wirb  mau  mand)mal  mübe.  —  Unb  gan^ 
fo  wie  feine  ©efd)iditen  ftub  bie  ad)t  (g|Taiö,  bie  biefe^ 
S8n*  fritifd)er  SJanbbemerhmgen  füllen.  95üd)er  biefer 
%t  fiub  entweber  ?enben/Sbüd)er  ober  ̂ Uefthetenbüdber 
ober  Cffeubarnnggbüdu'r.  -fiol^amer  i(l  weber  flarf 
genug,  nm  iu  ?:euben5,  nod)  arrogant  genug,  um  in 
Offenbarung  ̂ n  mad)en.  @^  bleibt  i^m  nur  ber  5Beg 
beö  *^(efthetifteren^.  ©r  tut  ei  in  feiner  leifen,  feineu 
^Irt,  mit  einem  fafl  peiulidien  ©ered)tigfeiteigefühl,  ba^ 
bie  Singe  nad)  allen  Seiten  weubet,  um  nid)t  ein  lym 
^u  überfeheu,  ba^  einen  ?eil  ber  ©inwäube  entfräften 
tonnte.  2ßenn  er  gegen  ba^  93allet  loö^ief)t,  vergißt 
er  m&it  ̂ u  bcmerten,  baß  aud)  trot?  ber  herfömmlid)eu 
93allerineutrad)t  fid)  gewiffe  ?Kei^e  ber  ̂ Bewegung  ent= 
falten  fonuen :  „fogar  ba^  Spiel  ber  3;rifot&  tann 
nid)t  ohne  weitere^  al£S  rei^lo^  bejeidmet  werben". 
D'?ad)bem  er  beu  9?iebergaug  M  franiofifd)en  ?:heater^ 
an  ber  *?Irt  fonftatiert  hat,  wie  eö  bie  5ßirfungeu 
immer  mehr  ueränßevlidn  unb  fid)  bem  I^etorationö= 
unb  .HoftnmfanatijSuHi^  ergibt,  fd)ränft  er,  al^  habe  er 
fd)Dn  ,^11  Diel  gefagt,  rafd)  ein:  „(Si  braud)t  uid)t  ge= 
leugnet  .^u  werben,  baß  *Jluöflattuug ,  ̂iH-ad)t  unb 
^ü^antajliE  ber  ©ewänber  ....  aud)  if)re  füu(ilerifd)e 

93ebeutung  haben,  baß  "^Jlaler  unb  .toflümfünfHer  au^ 
bem  allgemeinen  'DRiebergang  ihren  ©ewinn  jie^en 

f6nnen  .  .  .  ." 2Bie  .^»DUamer  iu  feinen  DloBellen  ben  Seelen  ber 
?0'Jenfd)en  nad)9eht,  fo  fud)t  er  in  biefen  „Sianbbemcr: 
hnigen"  bie  Seele  ber  3eit.  @r  (Irengt  fid)  ungemein 
an,  ba^  J^einfle  unb  ?ieffte  J^n  erforfd)eu,  aber  waö  er 
ani  beu  i8ohrl6d>eru  heroorbringt,  ift  nid)tä  alö  täubet 
©eflein,  tai  man  an  ber  £'berfläd)e  beguemerem 
95rud)e  bereit  finbet.  (Si  ift  ihm  »erfagt,  mit  feiner 
■■J^ergmannöarbeit  lebeubtgc  2(bern  p  treffen.  9?ad)bem 
man  ihm  eine  Zeitlang  ̂ ugefe^en  hat,  erfennt  man,  baß 
baö  mühfelig  ©eforberte  tl^aterial  ̂ um  Straßenbau  ifl; 
längft  ,^ertleinerte  ©rfenntniffe,  Dinge,  bie  man  fdion 
im  Unterbewußtfein  ber  .^tultur  gebettet  hat,  werben 
hier  nod)  einmal  gefagt.  2Bo  fid)  .t>ol:;amer  an  fonfrete 
?atfad)en  halten  fann  unb  muß,  wie  in  ben  ©ffaieS 
„*2Iuf  ©oethe^  Spuren"  unb  „^arifiana",  wirft  er  am 
frifd)eften.  ©e  ifl,  alö  ob  ber  3wang  ber  ÜBirElid)feit 
nun  bod)  maud)mal  bie  Dämmerung  ̂ erteilte  unb  ale  ob 
fid)  hier  ber  2Beg  geigte,  ben  .'öolüamer  ju  gel)en  haben 
wirb,  ber  2Beg  ber  Debuhion,  ber  fd)ärferen  95eDbad)tnng. 
?Brünn  .tarl  y;'an^  Strobl 

©in  ??ad)laß=9lDmau  PonX^eobor Fontane 
3m  literarifd)en  91ad)laß  X^fobor  Soiitoneö  hat  ftd)  ein 

nod)  uugebrucfter  fleiner  ?Koman,  „'5Katf)ilbe  '^bt}-- 
ring",  gefunben,  ben  ber  Did)ter  um  tai  3a^r  1891, 
ungefähr  gleid)^eitig  mit  ben  „^oggenpuhl^",  nieber= 
gcfd)rieben,  aud)  nod)  mefjrfad)  burd)gearbeitet  &at,  ju 
bcffen  Sd)lußrebaFtion  ihn  jcbod)  nad)f)er  feine  anbeten 
^Irbeiten  nid)t  mehr  ftaben  fommcn  lafTeu.  Der  .^ioman, 
ber  ©übe  ber  Qld)tjigerja5re  teil^  in  Serlin,  teil^  in 
einer  fletncn  ilrei^tlabt  beö  Cften^  fpiclt  unb  bie  ein= 
fadie  ®efd)id)te  ber  5Scrlobung,  ©5e  unb  ®itwcnfd)aft 
eines  praftifd)=flug  veranlagten  berliner  3)iäbd)enä  fleiu: 
bürgerlid)er  .'i^erfunft  be^anbelt,  bürfte  iu  revibierter 
©effalt  vorau^fid)tlid)  junäd)(t  in  einer  3eitfd)rift  unb 

fpäter  in  einem  'i)lad)laßbanbe  ber  ©efamfau^gabc  von 
J^ontanc^  SBerfen  erfduinen. 

"'))erfDnlidieeS.  Der  3Serleger 'Jllbert  Jangen  hat 
fid)  entfd)loffeu,  bie  ̂ tauptmitarbeiter  be^  „Sim= 
pltciffimu£i"  al^  ©efetlfd)after  an  bem  ©rtrag  bee 
95latte^  jn  beteiligen.  9Som  1.  ̂ ^Ipril  ab  wirb  ber 
53erlag  beö  „Simplicifftmuti"  in  eine  @efellfd)aft  m.  b. umgewanbelt  unb  ber  ©ewinn  .^wifd)en  Saugen  unb  ben 
@efeUfd)afteru  i'nbtoig  ̂ homa,  SJein^oIb  ©ehceb, 
Zh-  .'Peine,  ©.  J^oeui),  Jv.  v.  .'•)lcjuieef,  £>.  ©ul= 
branffon,  2ßtlh.  Sd)ulj,  91.  2Dilfe,  93runo  ̂ Daul 
halbiert.  —  ©nftav  J^renffen  hat  in  bem  bei  J^amburg 
an  ber  ©Ibe  gelegenen  95lanteuefe,  wo  feit  3ahreu  6e-- 
reitö  9^id)arb  De^mel  feineu  2ßoi)ufit)  hat,  eine  SGiüa 
erworben  unb  gebenft  banerub  bort  feinen  *2Uifentha[t 
p  nehmen.  —  SLßilhelm  Sd)mibtbDnn  ift  fiir  ben 
auögefd)iebenen  i^anl  ©ruft  vom  Sd)aufpielhaufe  in 
Düffelborf  alö  Dramaturg  verpfliduet  worben.  —  *Hn 
ber  Univerfität  ®utareft  ift  ein  i'ehrltu^l  für  beutfd)e 
Sprad)e  unb  i'iteratur  errid)tet  unb  Dr.  .Vvourab 
.'')ttd)ter  «bertragen  worben. »  » 

5teuc  3eitfd)riften.  51m  l.  Qlpril  beginnt  im 
iJerlag  von  Dr.  ©päler  &  ©o.  in  93erlin  unter  bem 
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Zittl  „Mirena"  eine  neue  iUuftrierte  5Ronat^f*rtft 
grcBen  <cüli  erfcbcincn,  tie  von  9?iibolf  'iHe^ber 
herausgegeben  roirf.  —  Unter  im  ?ite(  „2cl>te?n)ig  = 
.'Öol)Teinif*e  3eitf*rtft  für  ivunft  unb  Site^= 
ratur"  foU  *ilnfang  ̂ Ipvil  im  ÜJerlage  von  U'hr.  ̂ Ibolrt, *2IltDua=Cttenfen,  herausgegeben  \>on  Kurt  .\viicMer  in 
"illtena,  eine  neue  3eitl'chrift  halbmonatlich  ju  crfcheinen 
beginnen,  bie  hauptfäcl>lich  ein  Crgan  bev  rcWc6n)ig= 
holikinifdien  Sid>ter,  Ächriftilellcr,  3)?aler,  jvnnft= 
geroerbler  ufro.  ;u  fein  beabftchtigt.  —  T>\e  in  2ßicn 
feit  einigen  jähren  erf*einenbe  „9f{uthenifite  9tet?ue" 
ift  mit  bem  neuen  jähre  in  eine  „Uf rainif*e.3{ un  b-- 
fcbau"  perroanbelt  rourben.  Jöerauegeber  ift  bcr 
jKei(h«rat»abgcDrbnete  iBafil  Slitter  v>.  jaPDr^fnj;  bie 
X>efte  erfcheiuen  monatlicb. 

f-  « 

^l!)^ei|^gefaufte  Q?n*er.    Jolgenbe  bemerten6= 
roerte  9^euauf(agen  rourben  in  ben  lefiten  üBochen  im 
of^jiellen  Organ  bes  beutfchen  3?uchhaubel6  angejeigt: 

Öe^etleiu,  3apfei'ft«t^  28.  Sauienb, 
„         3ena  ober  Sebon?  2tl.  Saufenb, 

SBoefime,  Sagebucb  e.  iDetlorenen  75.  Saufenb, 
jpeer,  2er  Syetterroart  16.  Sluflofle, 
Sorimer,  Srtefe  e.  Sotlarföuigs  11.  Sluflaflc, 
ajJarie»!D{abeleine,  9luf  flQptos  28.  Saujenb, 
Dmpteba,  Sqloefter  b.  ©e^er  12.  Sluflage, 
SBiebig,  fflacbt  am  3tbeiu  17.  Suflage, 

„       ©a§  i^lafenbe  J^eer  18.  Sluflagc, 
„       SRatutgeroalten  11.  Sluflage. 

3Bir  iDerben  tiefe  ̂ Mitteilungen  pon  3eit  ̂ u  Seit  tort= 
fe^en,  um  unfere  aUjahrlid>e  8tati(lif  bcr  meiffgelefenen 
SBüd^er  bur*  eine  fold^e  ber^  meiilgefauften  au6 
ber  neueren  SeUetritlif  ̂ u  ergangen,  meifen  jebod^ 
barauf  hin,  ban  bie  erilere  fi*  jebe^mal  nur  auf  ben 
3eitraum  eine^  jähret  bezieht,  rodhrenb  für  bie  *2Iuf= 
lageiiffem  ber  gan^e  3eitraum  feit  bem  @rfd)eincu  ber 
35ü*er  in  5rage  fommt. 

»  » 

.Koiferlid^e  Literatur.  3ur  filbernen  JOod^^eit 
beö  Äaiferpaareä  hat  Q.  3.  Äleemeier  im  „QSorfenbl. 

für  b.  beutfd^en  93u*hanbel"  ein  geroiiTenhafte^  „2Ser: 
5eidmi6  ber  über  jhre  ̂ Hajefldten  baö  beutf*e  .tatfer= 
paar  im  beutfd^en  QSud^hanbel  erfd^ienenen  ©diriften" 
erfrt)einen  lauen.  S>iefe  iSibliograp^ie  umfaßt  nidit 
toeniger  ale  491  DRumrnern.  ̂ lllerbing^  bcfleht  bev 
größte  ?eil  bacon  in  Aeftreben,  fleinen  '8rofd)üren, 
3u9enbf*nften,  ?^e(lfpielen,  'Drolpgen,  nebft  aUerbanb 
®dmften,  bie  mit  bem  Äaifer  nur  in  lofem  3ufammen= 
hang  (Tehen. »  i? 

Did)terbenfmdler.  3"  ber  ?ageöpre|Te  nnben 
mir  folgenben  Qlufruf:  „$yür  J^einri*  J^eine^  beutfd^eö 
Denfmal  bitten  roir  ©elbgaben  an  bie  5)eutfd)e  33ant 
(95erlin,  ̂ auer(lraf>e)  mit  bem  3ufah  „X'eine=2)enfmar' 
}u  fenben.  Die  'T3reffe  bitten  mir,  burd)  Sammlungen 
Mi  SBert  ̂ u  unterflÜBen.  lieber  bie  eingelaufenen 
Beträge  roirb  öffentlich  auittiert  roerben.  5)Tar  Älinger. 
@rn(T  Jöaecf  el.  ©er^art  i>auptmaun.  .Wcftarb  2)ehmel. 
iWar  ̂ iebermann.  Oitax  3<ie.  i>ugo  ».  .öofmannötbal. 
Engelbert  ̂ »umperbincf.  9l(freb  Äerr."  —  ®er  Q(u£S= 
fdiu§  für  bie  (rrrid^tuug  eineö  'Hbalbert  Stifter» 
Dentmalf  in  2Bien,  an  beiTen  Spiße  ̂ iuifler  a.  2). 
Dr.  .Wttcr  p.  ̂ »artel  unb  'Mrgermeifler  T)r.  1-ueger 
al^  ©bjetipräfibenten,  ©alcviebirettor  i^ofrat  3d)dffer 
alfi  ̂ raftbent  fielen,  riduet  in  einem  ̂ ilufruf  an  alle 
2>erehrer  beg  Diditers  bie  33itte,  an  ber  ©rriditung 
M  Stanbbilbeg  and)  burdi  bie  tleinfte  ®abe  nüt= 
juiBirfen.  ipenben  ftnb  an  ben  .ftaiTeoencalter  be^ 
Dfnhnal  =  ̂u6fd)UiTeg,  S)mn  .ftarl  ?Jb.  Qiadiofen 
p.  edit  fen.,  XIX.,  i»acfhofergafFe  >JJr.  18,  ju  rieten. ♦  » 

einerlei.  3"  J^rantfurt  a.  "^R.  oerfdneb  am 
19.  5«brua^  ber  3Serlagöbud)^anbler  Moxii^  Dieflcr» 
»fg,  ber  jn^aber  ber  befannten  gleid)namigcn  2}erlag^= 

bnd>hanblung,  ein  ©ohn  beö  berühmten  ̂ dbagogen  ?Ibolf 
Dieftermeg,  im  72.  Sebenöjahre.  «Sein  ©ohn  ©mil,  ber  feit 
3ahren  ben  2?crtag  leitete  unb  in  literarifd)^füufllcrifdKr 
.9{id?tnng  au^^ubauen  flrebte,  mar  ihm  er|1  fieben  Üßod)cu 
oorher  im  Sobe  oorangegangen.  —  3iii  literarifd)en 
^}7ad)laf!  beä  .f'ofratee  J^riebrid)  U  h  l  hat  fid)  ein  mef)r 
al^  brcifjig  Otogen  umfaffenbeö  ̂ anuffript  in  beinahe 
ooUeubeteni  3uffanbe  vorgefunbeu,  baö  ben  ?itel  „Qv-- 
innerungen"  führt  unb  bei  3-  Ö.  (iottaä  ̂ ad)folger, 
Stuttgart,  erfdieinen  foU.  ̂ fvner  mirb  ein  3?änbd>en 
unbcfannter  Iprifd^cr  ©ebidHe  Ublö  perofTentlidn  merben. 
5lu§erbem  enthält  bcr  litcrarifdie  9JadhIa6  ein  rcid)cö 
iJKaterial  wn  95ricfcn,  au^  bem  eine  Qlu^roahl  ge= 
troffen  merben  foll.  3iii  Saufe  bcr  nachflcn  2Bod)e 
enbli*  roirb  ein  95anb  auägemühlter  5vritifcn  „2>on 

©rillpar^er  ju  Oitav  2Bilbc"  crfd)eincn. 

ScrSücdermarft 
(Unter  biefer  Wubrit  erjc^eint  baä  SSerjeic^niä  aQer  ju  unferer 
Äenntniä  getangenben  (iterarifcf)en  9!eu^eiten  be§  Söüc^ermavlteä, 
g[ei(^oieI  ob  biefe  ber  Jtebatlion  jur  Sefprediung  jugetjen  ober  nic^t.) 

a)  ̂ Romane  unl)  9?oüeIIen 
9lbolf,  gtt'brtc^  91ug.  Ungerabf)nlid)e  SiebeSgejc^ic^teu. 

aScrltn,  ̂ nqo  @cf)ilbberger.    110  <B.  2,~. 
g-vunbäberg,  ©eorg.  ßhangeant.  ÜJouelten  u.  Sfijjen. 

Seipäig,  6urt  Söiganb.   36  ®.    TO.  1,-. 
®eucEe,  i?urt.    Siocbte.    ©äffen,  u.  @iebelgefd)ii^ten. 

2.,  oeränberte  Slufl.    Serliu,  @.  ©rote."    344  ®. W.  3,-  (4,-). 
er  10  ig,    i5r<i"ä-     ®i«    legten    SieliuSfi^^-  S^omon. 
i*eip3ig,  ©.  etoafmaiin.    277  <B.    TO.  3,50  (4,—). 

,190 Ilten,  5ian8.   ©a§  TOeer  ift  baä  ̂ eben.  siooeden. 
Seipjig,  ßnrt  Sßiganb.    155  ©.    TO.  2,—. 

3agiieä,  .^ermann.  3Jorbbeut(d)lanb.  iJioniau.  ©reiben, 
6arl  Sfteifencr.    259  ©.    TO.  3,—. 

Äellermonn,  Sernhavb.   3n9fborg.  SRontan.  Söerlin, 
®.  gif^er.    335  ®.    TO.  4,—  (5,-). 

Änoedel,  6t)iirlotte.  .$?tn ber  ber  ©äffe.  Dioman.  93erlin, 
g.  ̂ iidjer.    340  ®.    TO.  4,—  (5,—). 

TOüf)  Ibad),  3iicl)arb.    grüf)melt.  ©rjä^lungen.  ffieife. 
lüaffer  emil  ̂ »ampel.    100  ®.    TO.  2,—. 

DlbbaOev,  3.  28.    gamtlie  ©iemerS.  ßräähhtng. 
SBergeborf,  ̂ »ermaint  Slßobbe.  155  ©.  TO.  2,50  (3,—). 

©Alailjer,  @tic^.    TOein  (?reunb  Miels  11.  aubere§. 
TOün^en,  ©.  ®.  m.  (S.aUm)).    176  ©.    TO.  2,50. 

®pie Hungen,  griebricft.    Sliif  ber  ®üne.  ©tuttgort, 
ÄQil  Ärabbcä  ißerlog.    190  ©.    TO.  2,—  (3,50). 

SZBnlbf)etm,  tgianä.  ̂ innä.  (Sine  Äinbergefdjtc^te.  ffiel, 
«ipfiuS  &  Sifdjer.    52  ©.    TO.  1,—. 

2öoin ouic^,  8lnna  u.   gernanbe  Sanierlbeim.  SRoman. 
©rcSben,  (S.  sßierfonä  Ujerlag.  359  ©.  TO.  4,—  (5,—  ). 

b)  Sprifdjcö  unb  (5ptfd)e6 
3l6hof,  ©Ife.    ©ebtdite  u.  ©cbanfeu.    ©trafeburg  i.  (S., 

3.  ©inger.    149  ©.    TO.  2,50  (3,50). 
aSüttner,  ©erf)arb.    iPrinjeffin  eifenblau^cn.  (Sine 

TOöre  in  12  ©eföngen.  Setpäig,  6urt  SJÖiganb.  55  S. 
TO.  1,20. 

®iefef4,  ̂ an§  ̂ lerbert.  Sunte  iBlätter.  SfobeEen  u. 
©ebit^te.  g-reiburg  i.  33.,  QxiiS)  Ifiomafe.  70  ®. 
TO.  1,50. 

(Sd),   ,t>ernianu.     TOaimonb.     ©ebit^te.  SBüraburg, 
3.  grnucbä  Öuchl).   78  ©. 

eibe.läarniö,  Ü.    ©ie  2Belt  ift  baä  üeben.  3eno, 
^.  2ö.  ©d)niibtS  a3eilag§bud)f).    52  @.    TO.  1,—. 

(Sugelharb,  .ftarl.  ffieltfinb.  ©ebi^te.  ©trofeburgi.®., 
3.  ©inger.    149  ©.   TO.  3,—  (4,—). 

©er ber,  ̂ .    ©iftelu  u.  SSlumcn.    ©trafeburg  i.  (S., 
3.  ©inger.    207  ©.    W.  2,50  (3,50). 

©raaielia,  Ihea.    3'"  ©piegel  ber  ©eele.  ©ebtd)te. 
1.  S9b.    TOüncben,  ̂ )af)enfteind)cr  SScrlag.    53  ©. 
TO.  2,50  (4,—). 

©untber,  2i}.  Setenntniffe.  ©ebidjte.  ©trafeburg  i.  (S., 
3.  ©inger.    61  ©.    TO.  2.50. 

.(pammer,  gtiebricb.  SiClerbnnb  auä  ©^tabt  unb  l'anb. 
©ebicbte  in  ftbtoäbii(f)er  TOunbart.  ©tuttgart,  gleifcft. 
baucr  &  ©pobu.   71  ©.   TO.  1,—. 
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j&arb^,  g.  3migI)eroä  Sieb  u.  Seib.  @ebi(f)te.  ©trafen 
bürg  i.       S.  ©inger.   44  ®.   SK.  1,-. 

Jpofmann,  aikj.   3dö  liebe  meine  (Sinfomfeit.  ®t- 
btd)te.   Seipjig,  6iirt  SBigaiib.   50  <B.   W.  1,—. 

3orban,  S.  SR.  SioöeHen  u.  ©ebic^te.  ©trafeburg  t. 
3.  Singer.   47  ©.   SK.  1,—. 

Äegel,  3.    Qloentjnrna  im  SReicfee  gobula  u.  ©ebid^tf. 
©trofeburg  i.       3-  ©inger.   84  ©.    3K.  1,50. 

Äling^of,  a(jct.   Sieue  ©ebicbte  Don  neuen  ©itfetern. 
I.  SSanb.   (|ir«g.  Don  J^ling^of.)    ßeipjig,  eU)fiuni. 
aSerlag.   38  ©.   3«.  1,-. 

Äling^of,  aijel.    ©ebic^te.    Seipäig,  Slljfimn-Sßerlag. 
64  ©.         1,25  (2,25). 

8eonf)arbu§,    3of)anne§.     33Jein   Sebtag   gel^t  auf 
Iruminen  SBegcn.  ©ebic^te.  ©trQPurg  i.  ®.,  3-  ©inger. 
59  ©.   Tl.  2,-. 

giebbein,  Äarl.  ©ebid^te  eine§  jungen  SManneä.  Seipiig, 
Snrt  SBiganb.   36  ©.   3Ji.  1,—. 

Sfliebolb,  (Srrain.   SEßanbern  u.  SSergfteigen.  ©ebid^te. 
©tuttgart,  ©treder  &  ©c^rbber.  59  ©.  SK.  1,—  (1,50). 

Sflofent^al,    SD?.     ©odl    u.    ©irlauben.  ©ebidite. 
©trafeburg  i.  (S.,  3-  ©inger.   94  ©.   3Jt.  2,—. 

SRub,  aiubolf.   ©ebidöte.   ©traßburg  i.       3-  ©inger. 
121  ©.    502.  2,50  (.3,50). 

©d)elper,  (Slara.   3""inä'3  So'Ö'^  "•  Slut.  ©e« 
bid)te.   Seipjig,  Siitt  SBiganö.    118  ©.    3n.  2,—. 

©cE)inbelraic6,  Äarl.    Sßaä   ic^    üon  SReifen  ̂ eini« 
gebracht,  ©^erjgebic^te.  Seifijig,  Gurt  aBignnb.  80  ©. 
SD?.  ],— . 

©tein  er,  aUargoretlfte.   ̂ uxiqe  Sieber.    Seipjig,  Gurt 
aSiganb.    80  ©.   5W.  2,—. 

21^ im  ine,    SBilbelnt.     ©infame   ©tnuben.  ©ebic^te. 
©trafeburg  i.  (5.,  3.  ©inger.    59  ©.   m.  1,—. 

Beblife,  grt)r.  ®ie§.    £iiierfelbein.    granifurt  a.  SK., 
e.  ©riefer.    127  ©.    2«.  1,50. 

c)  Xiramatifd)eö 
3llbert,  3i'liu8.   Dbeim  ©ereniffimuä.  ®raniatifcf)e§ 

©ebi(^t.    ©raa,  Se^fam.    104  ©.    W.  2,20. 
atnbre«,  Äarl.    SBieüiebd&en.     ©(^raanf.  Jpamburg, 

81.  3anffen.   37  ®.    SIK.  1.—. S3aarä,   ©bunrb.     3«ii'ä-    ®rama.    33remen,  Garl 
©c^öncmonn.   94  ©.   W.  1,50. 

®nö§J^,  aSeatrice.    ©er  alte  Jperr.  ©c^aufpicl.  SBien, 
3.  3.  spief^ta.    123  ©.    SO?.  2,50. 

©ome,  it.  Sncia  b'Slnbrea.  Äomöbie.  ^ena,  ̂ »ermann 
Goftenoble.    115  ©.    W.  2,-. 

eeIbo,a3.  Sllari^.  Srama.  Seipatg,  SSreitlopf  & ^lärtel. 
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S)ie  £)bjeftimtät  be^  ®tcf)ter^ 

rfi)!  abgcmigter  unt  triibe  gewDrfcener 

#  %*  ältbetifcfjer  SBegrifF  tfl  Cte  9letenöart  von 
t)er  Cbjefttottdt  te^  (Jpifer^  mt  V>ram<x= 
ttferß.  2}or  tem  Jprum  unferer  heutigen 

Äun|tpfpd)ologte  fann  ber  pbjeftbe  Sptfer  unb 
Dromattfer  in  ber  bisherigen  lanblöufigen  Q(iif= 

faffiing  m'd)t  mehr  belieben.  Der  Spifer  fann  und feine  birtorifdje  2Belt  nur  fdjilbern,  menn  fte  burcb 
feine  ̂ Pfnd^e  nicht  nur  binturd)gegangen,  fonbern 
oon  ibr  »pttflanbig  afftmiliert  ift,  unb  je  rocniger 
Son  unb  Jarbe  er  ibr  von  feinem  eigcnften  güblen 
unb  Denfen  mitgeben  fann,  um  fc  mebr  vtirb  fie 
bae  cDÖc  Ceben  beö  Äunflroerfe  entbebren.  SS 
banbelt  fid)  bierbei  nicht  um  eine  anbere,  con  ber 
be*  Cpriferö  oerfd)iebene  ̂ (rt  beö  Smpfinbenö, 
fonbern  »ielmebr  nur  um  ein  oerfegteS  ̂ eiU 
empftnben  unb  grogereö  Sebfelb.  3(nbererfeit§  ift 
ber  CDrifcr,  beffen  btct)terifcbe  ©efublöerguffc  fo 
fubjefti»  finb,  ba§  fie  nid)t  ben  ©runbjug  tei 
3}?enfd)licJ)en  fdileditbin  baben,  ber  mit  feinem  inbi= 
oibueQen  Smpftnben  nicht  binabtaut^t  inö  50Belt= 
fnmbolifche,  bem  fein  ̂ d)  alfo  nicht  Objeft  in 
einem  böberen  Sinne  gerecrben  ift,  boch  nichts 
weiter  ale  ein  pcetifierenber  J)ilettant.  \?(ucl)  ber 

Cnrifer  ift  „außer  ftd)",  roenn  er  in  Son  unb 
3lbntbmu6  gerät,  unb  bie  QSerfe  fommen  erfl,  wenn 
ber  Oturm  ber  2(ffefte  »oruber  unb  feine  Srregung 
auö  bem  rein  'T3erf6nlichen  in  bie  Siefe  beö  eroig 
SRenfchlichen  gefommen  ift.  ̂ eine  fapte  biefe  (5r= 
fobrung  in  bie  2ßprte:  „fyintev  bem  Ofen  macht 

man  bie  fchonften  ̂ rublingölieber".  —  "Jtlfc  ber 
Spifer  gebt  feelifch  in  fein  Objeft  über,  unb  ber 
Cnrifer  njonbett  ben  fimilichen  Sinbrucf  ju  einem 

feelifchen  ©egenftanb.  "Xüe  Dichtung,  ob  bramatifd), 
epifch  ober  Inrifch,  empfängt  ibren  Simbre  nur  auö 

bem  @runbe  ber  ̂ erfonh'chfeit,  ift  fubjeftioed  Sr= lebniS.  Der  Dichter  fönnte  mobl,  rucfroärtö 
blicfenb,  »on  einer  objeftiten  unb  fubjeftiten  <Stoff= 
melt  reben,  ans  ber  er  feine  Jfnregung  empfing; 
aber  in  feinem  Äunftmerf  gibt  e§  feine  objeftioe 

unb  fubjeftiee  '^ovm  be«i  ©eftaltenei.  *ffiir  muffen 
e^  nach  unferer  beutigen  pft)cho(ogifcJ)en  Sinficht 
ald  gebanfenloö  bejeichnen,  roenn  mir  bei  bem  Spifer 
unb  Dramatiter  »on  einem  l^fUrhdtreten  ber  ̂ er= 
fönlichfeit  binter  ben  ©egenftanb  fprechen.  ®ir 
»oüen  neben  unferer  eigenen  SD'Jeinung  über  biefen 
*Punft  nur  einen  '^(uöfpruch  oon  .ßebbel  anfübren 
au«  feinem  „^ein  2Bort  über  bad  Drama":  „3ch 
rotU  nur  ben  teeitccrbretteten  2Babn,  aii  ob  ber 

Dichter  etma«  onbere«  geben  fonne,  a(S  ftch  fclbft, 
aii  feinen  eigenen  CebenSprojeg,  beftreiten;  er  fann 
e«  nicht  unb  bat  eö  auch  nicht  notig;  benn  wenn 
er  mabrbaft  lebt,  mcnn  er  fich  nicht  flein  unb 
eigenfinnig  in  fein  bürftigcö  3*^)  oerfriccht,  fonbern 
burchftromt  mirb  »on  ben  unfichtbaren  Stementen, 
bie  JU  allen  Reiten  im  Jlug  ftnb  unb  neue  gormen 
unb  ©eftalten  »orbereitcn,  fo  barf  er  bem 
feine?  ©eifte«  getroft  folgen  unb  fann  gemi^  fein, 
baf  er  in  feinen  33ebürfni(fen  bie  33ebürfniffe  ber 
2ßelt,  in  feinen  ̂ bantafien  bie  33ilber  ber  3i'f"nft 

au^fpricht." 
3m  legten  ©runbe  bafiert  bie  Qfeftbetif  alten 

Stilö  nicht  auf  einer  pft)chologifchen  '^(nalnfe  beg 
Dichter^,  fonbern  auf  ganj  äußerlichen,  nebenfäch» 
liehen  Unterfchieben  in  ber  gorm.  Kui  ben 
aßortchen  „ich"  unb  „bn"  mit  ibren  fpntaftifdjen 
Ä^onfequenjen  erblübt  bie  fubjeftioc  ̂ orm  ber  Dar= 
ftetlung;  fobalb  ber  Dichter  aber  nur  „er"  unb 
„fie"  fpred)en  lägt  unb  fid),  ob  ei  nun  etma«  ju 
feben  unb  ju  boren  ober  gu  urteilen  gibt,  binter 
bem  9lücfen  oon  ̂ anö  unb  2ene  »erftecft,  ift  er  in 
ber  objefticcn  gorm  ber  epifd}en  Srjäblung.  2ßebe 
bem  Spifer,  ber  fid)  bier  einmal  uergift  unb  au6 
fid)  berauögebt;  bie  äftbetifd)e  JBeiöbeit  beS  frifd)= 
gebacfenften  SCritiferd  genügt,  um  bem  Did)ter  un= 
fünftlerifd)e  gormloftgfeit  nad)jun3eifcn,  weil  „er 
mitten  in  ber  objeftioen  ®d)ilberung  abbrid)t  unb 

in  fubjeftiter  gorm  weiter  erjäblt".  (iOJit  biefen 
SOSorten  würbe  fürjlirf)  ©orfiS  Srjäblungöfunft  ge= 
fchulmeiftert.) 

?CRan  oergegenwärtige  ftd)  bod)  einmal  ̂ Bwron* 
@pen,  ßiliencrond  „^oggfreb"  unb  Debmeld 
„^voei  3J?enfd)en"  unb  beurteile  fie  nad)  bem  iJCRag 
ber  äftbetifd)en  lleberlieferung.  2Bir  wiffcn  ja,  in 
weld)e  literarifd)e  Ülumpelfammern  bie  SVatbeber= 
weidbcit  fie  Jmw  Seil  oerwiefen  bat,  weil  fie  ibre 
Ütegeln  nid)t  gegen  baö  53eifpiel  behaupten  fann. 
Der  auf  bie  (fraftbeit  feiner  2öiffenfd)aft  fd)w6rcnbe 

flaffifd)c  Philologe  fd)icft  lieber  jebn  Ä'unftwerfe  in 
bie  'Papiermühle,  ald  bag  er  bie  gächer  fetner 
9legiftratur  änbert  ober  neue  anlegt. 

'Hu^  bem  ©ebiete  bed  Droma«  haben  wir  in 
bem  naturaliftifd)en  ?0?ilieuftücf  mit  feiner  im 
Dialeft  unb  3<»'^9on  taumelnben  ©prad)e,  bie  an 
bie  ©tarmapfunft  erinnert,  bie  le^te  Äonfequenj, 
bie  tai  Dogma  »on  ber  ©ubjefti»ität  beö  ?t)riferj 
unb  ber  Dbjefti»ität  be§  (Jpifcr«  unb  Dramatiferd 

gejeitigt  bat-    'ißeiter  fanii  bie  5}erle«giiung  ber 
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^erfonltcljfctt  tu  ter  Äunfl  iiid)t  geben;  benti  mit 
ber  iSprad)e,  feinem  ®ttl  gibt  Cer  Öid)tcr  ftd) 
felbft  auf.  ©til  iff  ber  ̂ fudbrucf  tei  gefd^lolTencn 
ßbarafterd.  2Ber  alfo  feine»  @til  aufgibt  ober 
feinen  Stil  bat,  bofunienticrt  bamit,  ba^  er  aii 
Äunftler  feinen  ausgeprägten  Sbaraftcr  bat,  feine 
^erf6nlicf)feit  t|t.  ®inb  bte  2Berfe  unferer  größten 
Sramatifer  etwa  beöbalb  nsentgcr  objefti»,  raeil  fid) 
bie  *})erf6nlic()feiteii  niemals  in  ber  ®pracf)e  ibrer 
2ßcrfe  verleugnen,  unb  roeil  mir  ber  Sl^lang  ibrer 
QScrfe  jeberjeit  inS  @cbdd)tniö  ruft,  bag  ein 
©bafefpcare,  Sc{)iller,  J^ebbel  ober  Slleifl  fprid)t? 

(2S  finb  alfo  ganj  du§erlidbe  unb  nebenfdd)lid)e 
Unterfd)iebe  in  ber  gorm,  auf  bie  fid)  im  atl= 
gemeinen  bie  nid)t  tiefe  Cebre  r>on  ber  ©ubjeftioitdt 
unb  £)bjeftiüitdt  ftuljt,  unb  bie  bann  roieber  al4 
falfd)e  ̂ ^rdmiffen  ju  bem  ®d)lug  oerroenbet  rourben, 
burd)  ben  man  fid)  in  beu  pft)d)ifd)eu  ̂ ufta''^' 
8i)riferd,  (Jpiferö  unb  ©ramatiferö  »erfe^te.  Z5iefe 

mit  ber  ̂ eit  febr  biüig  getworbene  '2trt  ber  Objef= 
timtat  muß  entHdj  einmol  a(ö  d(lbetifd)e^  Q3Dr= 
urteil  aui  ben  Äopfen  oerfdjnjiuben. 

II. 
2ßaö  »erfteben  n>ir  benn  barunter,  wenn  mir 

»on  bem  gorfd)er  unb  n)iffenfd)aftlid)en  QIrbeiter 
»erlangen,  baß  er  objefti»  fein  muß?  —  gür  jeber= 
mann  gebt  hier  ber  33egriff  ber  Objeftioitdt  auf 
ben  3uftanb  beS  Oeifleö,  auf  bie  Qfrt  beö  Sntereffcö 

bei  ber  '^(rbeit.  2Bir  oerlongen  oon  bem  iBiffen= 
fd)aftler,  baß  er  nur  fad)lid)  intereffiert  fein  foll, 
baß  er  auS  beu  nacften  Satfad^en  unb  bem  faufalen 
3ufammenbange  fein  gajit  jieben  foll,  unbefümmert 
barum,  ob  bad  (Jnbrefultat  in  ibm  ober  anberu 
Suft=  ober  Unluftgefuble  auSloft,  furj,  njir  ermarten 
»on  ibm  ®ered)tigfeit  gegenüber  ben  Dingen  unb 
ber  ®ad)e,  bie  ©egenftanb  feiner  n3iffenfd)aftlid)en 
Unterfud)ung  finb.  —  Der  9l{d)ter  foU  objefti» 
urteilen,  b.  b.  er  foll  in  ber  einen  ̂ )anb  baS  @efe§, 
in  ber  anbern  bie  Sat  baben  unb  beibe  miteinanber 

«brodgen  obne  'jfnfeben  ber  *perfon.  3(ud)  bier  ift  bie £)bjefti»itdt  berSrdger  ber  @cred)tigfeit  unbffiabrbeit. 
beißt  nun  aber  eine  babt)lonifd)e  33egr{ff§= 

»erroirrung  beraufbefd)n36ren  unb  jeugt  »on  Un= 
flarbeit  im  ©eifte,  menn  roir  ein  ffiort  bier  fo, 
bort  anberö  auflegen,  beute  ben  Äern,  morgen  bie 
®d)ale  be§  SBegriftd  beroorfebren.  9}?inbeftend 
i|l  eS  eine  oberfldd)lid)e  !3fuffaffung,  unter  ber 
Objefttöitdt  bed  Did)terö  nur  perf6nlid)en  3"' 
bifferentidmuö,  bie  Unterbrücfung  beö  fubjefti»en 
©efiibld  bei  bem  ®d)affen  unb  bie  3"fürfbaltung 
beö  eigenen,  perfonlid^en  Werturteils  über  eine  be= 
ftimmte  gorm  beS  Cebend  ju  oerfteben ;  ben  X)id)ter 
alfo  gleid)fam  nur  jum  3"fcbauer  ber  J^anblung 
anS  ber  'QSogelperfpeftiöe  ju  mad)en.  • —  SStr 
bürfen  aud)  unter  ber  bid)terifd)en  Objeftioitdt  ju= 
er(l  unb  juletst  nid)tS  aubereö  oerfteben  alö  bie 
3QBabrbaftigfeit  unb  @ered)tigfeit  beS  X)id)terS,  mit 
benen  er  ben  ?D?enfd)en  unb  feine  ffielt  ju  ergrünben 

fud)t,  beurteilt  unb  fünfllerifd)  »erförpert.  '^Ifo 
ni&)t  »on  ber  ̂ eripberic  beö  ÄunftmerfS,  fonbern 
nur  »on  ber  ©eele,  »om  3«"*'""'"  Äünfllerä 
autS  ̂   Idßt  fid)  baS  2Befen  ber  bid)terifd)en  Objef= 
tioitdt  faflfen  unb  beuten. 

Der  Did)ter  böt  aber  anberc  Dinge  ju  meflfen 
unb  JU  nödqen  ald  ber  tt>iffenfd)aftlid)e  J^orfc^er, 

über  anbere  Säten  ju  urteilen  ald  ber  fJlidjter; 
beSbalb  muß  er  aud)  mit  onbern  pfpd)ifd)en  Q3orauS= 

fe^ungen  an  feine  '^(ufgabe  geben.  ©d)on  bie  ®e= red^tigfeit  beS  9tid)terS  im  bürgerlid)cn  Ceben  bdngt 
»on  feiner  geiftigcn  gdbigfeit  ab,  mit  ber  er  über 
ben  bloßen  ?3ud)(laben  binweg  in  beu  @eifl  hei 
©efe^eS  unb  anbererfeitö  in  bie  ̂ ft)d)e  beö  SdtcrS 
unb  bie  20?oti»e  ber  Sat  einjubringen  »ermag.  — 
3n  bie  t>ant  beö  Did)terd  ift  nun  baS  Seben  mit 
all  feinen  pfpd)ifd)en  9lealitdten  unb  infommen= 
furablen  ©roßen  gelegt,  baö  ̂ eben  in  feiner 
Sotalitdt.  Unb  biefeS  2eben  foll  er  pacfen  unb 
barfletlen  mit  feinen  lebenSfreunblidjen  unb  lebenÄ= 
feinblid^en  Ärdften  unb  fOiddjten,  um  unS  ben 
@inn  beS  ßebenS  ju  erfd}ließen,  ben  3"balt  unb 
wabren  ffiert  beS  menfd)lid)en  DafeinS  ju  offen= 
boren.  —  2SaS  ift  baö  ?eben  überbaupt  ober  mai 
tfl  eö  bir  roenigftenö?  - —  SOJit  biefer  fiarbinaU 
frage  bleiben  mir  alle  balb  mebr  balb  meniger  be= 
wüßt  »or  bem  Did)ter  fleben.  2ßon  feiner  ̂ nt= 
ttjort,  bie  er  unö  in  ber  ©eftalt  beS  Äunfl= 
werfö  gibt,  bdngt  eben  ab,  maö  er  feinem  Sßolfe 
unb  ber  ?CRenfd)bcit  ift,  fein  fann  unb  einft 

fein  mirb. 
'^(ntmort  auf  bie  Jy^^ge  gibt  unS  altein  bie 

innere  ©timme  beö  9}?enfd)en,  fein  göttlid)eS, 
feelifd)e6  ©elbftbemußtfein,  baS,  inS  Srbabene  ge= 
fteigert,  nidjt  nur  für  fid),  fonbern  aud)  für  anbere 

fagen  fann:  „3d)  bin  bie  ffiabrbeit  unb  bad  ßeben." 
—  Daö  b6d)fte  Sribunal  ift  unb  bleibt  für  uni 
bei  ber  ̂ Beurteilung  beö  ßebenS  unfer  eigene^ 
etbifd)cö  Smpfinben,  unb  bie  aufgeworfene  ̂ rage 
nad)  bem  2Bert  unb  3"balt  beö  Cebenö  bleibt  eine 
©cwiffenSfrage  für  jeben  einjelncn.  3)iitbin  fann 
ber  Did)ter  nur  auS  bem  3fntfum  feineö  JöefenS 
bcraud  ßeben  unb  ?0?enfd)beit  bewerten,  unb 
feine  Objeftioitdt  unb  ©ered)tigfeit  bei  ber 
fünftlerifd)en  ©eftaltung  beö  2öeltbilbeö  bdngt  »on 
ber  Siefe,  Älarbeit  unb  @id)erbeit  feineö  etbifd)en 

©efüblö  ab.  —  30^  olfo  nid)t  eine  fDmifd)e 
3nfonfequenj,  wenn  ber  Did)ter  feinen  Qlugenblicf 
jogert,  ein  Ding,  eine  Canbfd)aft  unb  baö  ̂ eußere 
ctneö  ?0?enfd)en  alö  fd)6n,  bdßlid),  langweilig  ober 
leer  ju  fd)ilbern,  feinen  dftbetifd)en  Unwiücn  jum 

■Jluöbrucf  JU  bringen,  wenn  fein  Obr  unb  3(ugc 
burd)  Diffonanjen  beleibigt  würbe,  unb  wenn  er 
bann  auf  einmal  ftu^t,  fobalb  er  baö  innere  ßeben 
beö  3[Wenfd)en,  bie  ©eftalt  beö  ?DZenfd)entumö  »or 
fid)  bat,  ob  er  bier  nod)  feine  greube  ober  fein 

Unbebagen  über  bie  "^onn  beö  geiftigen  ßebenö  jum 
atuöbrucf  bringen  barf  ober  foU?  2öaö  ift  (5itt= 
lid)feit  benn  weiter  alö  dftbetifd)e  Jf^u^""  an  ber 
eblen  9?atur  beö  inwenbigen  2Kenfd)en! 

3wei  ißelteu  finb  eö,  bie  in  unö  anfeinanber 
ftoßcn,  bereu  ©tellung  jueinanber  unfer  etbifd)eö 
©efübl  balb  fpmpatbifd),  balb  autipatbifd)  berübrt 
unb  erregt:  bie  fubjefti»e  unb  objeftioe  2Belt,  ober 
baö  9teid),  in  bem  baö  9led)t  beö  3ni'i»'ii'""»"* 

berrfd)t,  unb  baö  Üieid),  wo  bie  ©efe^e  ber  "2111= 
gemeinbeit,  ber  ©attung,  ben  3!Bed)fel  »on  Snt= 
ftebcn  unb  QSergeben  birigieren.  93on  biefen 
9leid)en  fdllt  nun  einö  bem  ßt)rifer  unb  baö  onbere 
bem  Spifer  unb  Dramatifer  ju.  ffiir  finb  bamit 
an  ben  'Punft  unfereö  ©ebaufengangcö  gefommen, 
wo  fid)  bie  ̂ rage  nad)  ber  @ubjefti»ifdt  unb 
Objefti»itdt  beö  Did)terö  »on  felbft  loft. 
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III. 

©egenllant  te^  ̂ nrtfer^  i|l  tic  fiibjefttoe 
5BeIt;  ihn  rühren  uiiö  fcjTeln  Cuft  unt  Üetb,  fcte 

CDH  tem  ̂ u}tani  ter  ̂ perfeii  ausgeben ;  er  I6|l  ten 
^ebenöfcbrei  te?  3"ti>^'^"'""^  tnbarcnten  53e= 
(lanfc  ter  SÖeltfubflanj  aue,  fragt  aber  nid)t  barnad), 
trelcbe»  Sehe  er  in  ter  3(iigennjelt  ttecft,  unt 
flimmert  jicf)  nicht  um  tae  ®ut  unt  5$6fe  au§er= 
balb  teil  Subjeftö.  Selbft  ta,  «50  ter  Cnrifer  tn§ 
Peben  eines  Q3clfeö  Dter  ter  2}?enfd)beit  greift, 
bleibt  er  turcfiaiis  im  (Jlement  teß  ©ubjeftiren: 
tenn  Q3clf6=  unt  SO?enfcbbeit^fee(e  fint  ibm  eine 
pfncbifcbe  (Jinbeit,  eine  geiftige  3nt"<''^i'<il't<'t/  ̂ ''^ 
»ieter  au^  reinem  Subjeftioiömuä  ten  f'e  be= 
trangenten  ©ensalten  gegeniiber  ibr  9ied)t  forbert. 
—  Der  ̂ nrifer  bleibt  tabci  mit  feinem  güblen 
unt  Scbauen  nicbt  auf  tie  enge  2Belt  te§  eigenen 
SrlebnifFed  befcf)rdnft,  fcntern  iü  in  ter  35rufl 
jetes  einzelnen  beimifcf),  freut  ftcf)  mit  ten  5r6b= 
lieben  unt  njeint  mit  ten  Sraurigen,  (aufcbt  tem 
^erjfcblage  ter  ?0?utter  unt  i?erfel3t  fid)  in  tie 
Äampfeeftimmung  teö  J&elten.  5Diefe  augerbalb 
ter  Spbare  te*  eignen  3cbö  liegente  Stpffroelt  ifl 
in  tem  alten  Sinne  ebenfo  Dbieftio  roie  tie  tei 
Spifere,  unt  aud)  tie  2(rt  ter  pft)cbifcben  3(ufnabme 
unt  23erarbeitung  tecft  fid)  in  ter  ©runtform 
burcbaus  mit  ter  te^  Spifere  unt  Sromattferö ; 
aber,  um  im  5?ilte  ju  reten  unt  mid)  gauj  plau= 
fibel  JU  madien,  ter  C'nrifer  fiebt  tie  Spinne  unt 
nidits  roeiter,  ter  Spifer  unt  Sramatifer  aud)  ten 
3laum,  tie  .^reu5=  unt  Duerfdten  teö  9?el-.e6,  in 
tem  tie  Spinne  bdngt,  unt  roeiterbin  aud)  tie 
^inge,  von  tem  tie  J^dten  ausgeben,  gleid)fam  tie 
Selten,  jroifdien  tenen  9?e|  unt  Spinne  fd)n3eben. 
Dag  3"t<''i^u"'"  unt  fein  9ted)t  ftnten  alfe  in 

tem  l'nrifer  aüejeit  ibren  Slnroalt;  aber  ihm  feblt 
jene  Unbefangenheit  unt  SBeite  teö  QJlirfö  infolge 
feiner  feelifd)en  3nfl'notion,  um  über  ta§  2cben  in 
feiner  SDtalitdt  geredet  unt  objefti»  ju  urteilen. 
Safür  führt  unö  ter  Cprifer  cermoge  feineö  fenft= 
tioen  ©efüblö  unt  ter  53ebarrlid)feit,  mit  ter  feine 
'Pbantafie  jete  feelifd)e  ü^egung  in  ihrem  QSerlauf 
oerfolgt,  ju  ten  Sd^dljen  in  tie  tiefen  Srf)dd)te 
menfd)lid)en  (fmpfintene,  in  tie  unö  ter  Spifer 
unt  Sramatifer  immer  nur  53li(fe  roerfen  laffen. 

3m  ©egenfaß  hierju  oerlangen  roir  oom 
Spifer  unt  Dramatifer  ein  .&inaudn5ad)fen  über  tie 
au6fd)lie^lid)e  £)errfd)aft  ter  intioituellen  Smp= 
fintung,  einen  @eift,  ter  über  tem  Dunfcl  ter 

fubjeftiocn  fflelt  brütet,  biö  'f^ovm,  Cid)t  unt  Ä(ar= 
beit  fie  erfüllt,  Sonne,  SKont  unt  Sterne  für  \ie 
aui  ter  X)unflbülle  heroortreten  unt  fie  fid)  tann 

felbfl  erblicft,  erfennt  alö  'iltom  im  Ojean  ter 
Selten,  alö  Stern  unter  tem  £)eer  ter  ©eftirne, 
als  ein  ÜJiifrofoßmoe  im  ajJafrofoömoö.  Der 
Spifer  unt  Dramatifer  foU  einmal  bei  ter  ̂ eid}' 
nung  teö  Sharatterö  taö  3ntiDituum  an  fid),  alö 
eine  oon  ter  jKatur  gewollte  Sinjelesiflenj  aner= 
kennen  unt  befldtigen,  foü  tann  aber  tie  .Öantlung 
fceg  ©anjen  auf  ©runt  ter  Äonfequenjen  meiter 
führen,  tie  jid)  auö  ter  Stellung  teö  3"t'<»'t'i'Uf"ö 
}u  feiner  Umroelt  ergeben,  foll  fie  trciter  führen 
nad)  tem  objeftioen  Urteil,  taö  er  auö  tem  ©efeß= 
bucbe  tee  Unioerfumö  begrüntet  unt  ablieft.  Der 
epifd)e  cter  tramatifd)e  Dtd)ter  erfd)liept  unö  nid)t 
nur  taö  l'eit  tee  3nt>ioituumö,  fontern  jeigt  unö 

oud),  roober  eö  fommt,  ob  eö  auö  eigner  ober 
fremter  Sd)ult  beroorgegangen,  ob  eö  Strafe  oter 
?0?artt)rium  ifl,  ob  eö  in  feiner  ©eftalt  ldd)erlid), 
banal  oter  heroifd)  ifl,  er  jeigt  unö,  rao  taö  9led)t 
teö  einen  aufbort  unt  taö  teö  antern  anfdngt, 
ob  tie  ©attung  taö  3"^'''''^'"""  tprannifiert 
oter  ob  taö  3"bioituum  taö  Seben  ter  ©attung 
betrobt.  —  Die  epifd)e  unt  tramatifd)e  .^antlung 
tft  überbaupt  nur  ter  im  Jtunftroerf  fisierte  Streit 
3n3ifd)en  unferen  cgoiflifd)en  unt  altruiflifd)en  @e= 
fühlen,  unferm  3»^?=  "nf*  3lllcmpftnten,  ter  Kampf 
jtt>ifd)en  ten  pfi)d)ifd)en  33ebarrungö=  unt  95e= 
roegungögefe^en  in  unö  mit  tenen  ter  Qlu§enn)elt. 
—  Sie  ter  Sorifer  mug  fid)  aud)  ter  Spifer  unt 
Dramatifer  in  jcten  (ibarafter  bineinfüblen  unt 
hineinoernjanteln ;  aber  er  mug  tod)  mieter  über 
allen  fd)tt5eben  unt  flehen ;  er  mup  mie  ©Ott  felber 
in  jetem  Sefen  unt  tod)  roieter  ter  .^err  über 
alte  Dinge  fein.  —  Objeftioitdt  ifl  alfo  Unioerfalitdt 
teö  ©eifteö. 

Daö  Drama  ifl  ter  flarfte  unt  fd)drfflc  Spiegel 
teö  ?ebenö=  unt  Seltbilteö.  3^  aüfeitiger,  ooll= 
fommener  unt  gered)ter  —  alfo  je  objeftioer  in 
unferm  Sinne  —  tiefeö  Cebenöbilt  ifl,  um  fo  mebr 
tt>irt  ter  Dramatifer  fubjeftio  bei  ter  Sd)affung 

feineö  Serfcö  beteiligt  fein,  t.  h-  er  mt'rt  fid)  in 
jeten  Sbarafter  feelifd)  »erfenfen,  in  ihn  unter= 
taud)en  unt  in  ihm  aufgeben.  3^  refllofer  ter 
Did)ter  ten  (Sharafter  auf  tiefe  3frt  erfd)Dpft,  um 
fo  mehr  roirt  er  tem  3"biriituum  an  ftd)  gered)t 
roerten,  unt  tarauö  mieter  refultiert  tie  unerbitt= 
lid)e  tramatifd)e  Äonfeguenj  unt  tie  Sd)mere  teö 
tragifd)en  Äonfliftö,  fobalt  ter  ©eift  teö  Did)terö 
intenfio  unt  elaflifd)  genug  ifl,  ftd)  in  taö  feelifdje 
3entrum  jeter  banteinten  *Perfon  jii  oerfe^en. 
|)ier  haben  mir  ten  Sd)lüfrel  ju  tem  3'iiiern  »on 
4>ebbelö  Dramen. 

93in  id)  aber  alö  Did)ter  bei  jetem  ßhorafter 
terarttg  fubjeftio,  nad)  Qlrt  teö  Snriferö  engagiert, 
fo  ift  eö  für  meinen  3"ft'»'it'  eine  pft)d)ifd)e  dloU 
mentigfeit  unt  formale  Selb|loerfldntlid)feit,  tag 
aud)  tie  Sprad)e  li)rifd)  gefdrbt  mirt,  t.  b-  bag 
id)  alfo  für  taö  gerate  gegenfldntlid)c  feelifd)e 
SO^otio  ter  bontelnten  ̂ erfon,  fobalt  eö  gratuetl 
über  tie  ?inie  ter  normalen  Smotion  hinauögebt, 

aud)  tie  atdquate  metrifd)e  J^orm  mahle,  '^i) 
mürte  alfo  5.  53.,  menn  ein  müter  ©reiö  in  tiefer 
feelifd)er  Depreffton  tem  Sebeii  oter  ten  ©ütern, 
tie  eö  ibm  lebenömert  mad)ten,  QSalet  fagt,  aud) 
ein  getrageneö,  elegifd)eö  2}erömag  rodblen,  unt 
menn  in  ter  folgcnten  Sjene  bann  ein  feuriger 
3üngling,  fprübent  oon  .^ag  unt  Äampfbegier,  in 
beretten  Sorten  antere  anfeuert  unt  mit  fid) 
reißen  mDd)te,  merte  id)  oielleid)t  turd)  einen 
energifd)en  jambifd)en  2ßerö  binburd)  ju  einem 
flürmifd)en,  unaufbaltfam  oormdrtö  brdngenben 
anapdftifd)en  Q3erö  fommen.  Daö  biege  nad) 

meiner  "Jluffaffung  bem  bramatifd)en  Stil  einen  be= 
flimmteren,  fefl  umrijfenen  Sharafter  geben.  Da= 

gegen  mug  id)'ö  alö  Sttllofigfeit  bejeid)nen,  menn 
jemanb  tie  alte  Jorm  teö  3'""t'e"f'ramaö  mdblt, 
eö  mit  realiftifd)en  Sjenen  auö  tem  moternen 
?0?ilieubrama  burd)feßt  unb  bann  meinetmegen  jmei 
feifenbe  ̂ tfd)meiber  im  blanf  QSerfe  parlieren  lagt. 
—  Die  ©efabr,  fid)  in  li)rifd)e  Stimmungömalcrei 
JU  oerlieren,  lauert  natürltd)  überall  am  Segc, 
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ietoA)  faiiii  fie  iniv  bem  fd^wad^en  5alciit  suni 
QSerberben  gereicf)eii;  tarn  in  lex  ftarfeii  SBegabung 
mixt  baö  ©efiit)!  fiir  hai  2Befen  tcfi  t>ramattfcf)eii 
^unfttterfil  jene  geflcigertc  ©enfibtlitdt  immer  im 
redfjten  Q(ugenb(iifc  jiigcln  unb  metTtcrn,  fo  ba^  fid) 

bte  @prad)e  nt'dit  in  bic  2Beitfd)tt)eiftgfeit  einer 
fentimentalen  ©efiiblöfdjn^elgcrci  »erliert,  fonbern 
in  bie  ©ebrungenbeit  unb  ©efd^loffenbeit  ber 
ed)ten  J^erjenötcne  unb  einer  eblen  D?atitrlid)feit 
jiiruifgebt. 

©er  ?0?enfd)  gebraud)t  auf  aüen  (Sebietcn  be«> 
Sebent  fefle  fünfte  für  bie  n?ii>eanaufnabme  be? 
@eldnbe§;  aber  biefe  Q^aoiqaticnöpunfte  niiifTen  von 
3eit  ju  ̂eit  foutrolliert  unb  neu  beffimmt  werben. 
Üiirgenbö  fann  biefe  Sleoifionöarbcit  netruenbiger 

fein,  alö  auf  bem  ©ebiete  ber  'Jfeftbetif,  fpejicK 
auf  bem  ber  literarifd)en  Äritif.  X)ie  bc'bcre  pbHo' 
Iogifd)e  Äritif,  bie  jum  5eil  nfd)  auf  bie  alten 
2Bertniagfldbe  fd^roert,  lebt  bartudcfig  ba^  gute 
QTlte,  fann  ben  neueren  literarifdjeit  Srfdjeimingen 
nidjt  gcred)t  »werben  unb  iierfiinbigt  ftd)  cft  an  bem 
feimenben  i'eben  ber  Äunft.  Sie  ba^  gn>§c  'IBort 
fiibrenbe  dflbetifd)e  2ßei«ibcit  ber  Sage^preiTe  fann 
nie  jerfabrener,  in  ibrem  ®crturtctl  unfid^erer  ge= 
t»efen  fein  alö  in  unfern  Sagen.  Sie  fd)n>al5t  in^ 
35lauc  binein,  unb  wenn  fie  bie  ©rptje  ber  l'ciftung 
wertet,  erinnert  imi  ibr  ©tammeln  oft  an  bic 
erften  finblid)en  OSorftcKungen  v>m  greg  unb  flein. 
2Bd  aber  ber  ©elebrte  fein  bobeö  *piebefta(  oerlief; 
unb  unter  ba«i  iBolf  ging,  binft  er  meiften-?  auf 
beibeu  Seiten,  unb  bic  geiflreid)  fd)illernbc  *Pbrafc 
unb  bie  ®d)6nreberei  mu§  unterbalten,  wo  bie 
wnbre  (Sinfid}t  nid)t  erjiebeu  unb  belebren  fann. 

&  bercegt  5ur3eit  ein  lebbafter  ffiiite  jur  Äunfl 

bie  ©emuter,  unb  iiberatl  iR  man  an  ber  'JCrbeit, 
bie  Äunfl  alö  einen  netwenbigcn  gaftor  uuferm 
ßeben  einjufiigcn.  ®D(i  bie  Äuuft  mebr  alö  bi^= 
ber  eine  Srjieberin  be^  ?0?enfd)engcfd)led)t^  roerben, 
fi>  miiffen  wir  aud)  um  fp  flrengcr  auf  ben  wabren 
l'ebcnögcbalt  be^  MimlliiHn-fö  fcbeii. 

^)olIänbifd)c  Sleiugfcitcn 

ine  nid)t  ganj  [eid)te  'Xufgabc  baiTt  beö  33e= ridjtcrftatterö,  ber  fid)  nad)  fp  (anger  ̂ anfe 
wieber  ju  *Xßorte  melbct.  3'^"""^^"''''''^' 
3abre  unb  eine  fe  unbeimlid)  frud)tbare 

^robuftion!  Cbeubrein  in  einem  fe  fleinen  Canbe 

—  man  oerftebt  e^  faum.  'Xud)  baini  nid}t,  wenn 
man  weig,  ba(;  febr  inelc  uieberldnbifd)e  5?e(letriften 
pro  deo  arbeiten  ober  gar  iied)  ein  iibrigeö  tun, 
baniit  ibre  ̂ inber  nur  jur  »ffielt  fiMiimcn.  Unter 
ber  eifernbcn  ̂ iibrung  beö  Jperrn  .öctiermanö  —  ber 
ja  aud)  aia-  fDjufagen  einjig  Ueberfet.Uer  ber  itdd)fle 
baju  ift  —  oerlangen  unfeve  Literaten,  feit  furjeni 
in  einem  QSerbanb  jufammengefd)lDlTcn,  nad)brucf= 
lid)|l,  vOetttanb  fp[(e  ber  berner  Äonoention  bei= 

treten.  Cb  aber  nad)  bem  'J(nfd)(uf;,  wie  man 
bofft,  ber  '.Kbfal^  uieberldnbifd)er  5>iid)er  fid)  be= 
beutenb  beben  werbe,  fdn'iut  mir  febr  fraglid). 
gibt  aud)  in  .ÖD((anb  erfDlgreid)e  'Xutpren:  ,(!)eijer= man^,  liiMiperuö,  van  iO?aurif  bewcifen  e?.  Die 

weitaus  meiften  95ud)er  finb  aber  bem  Surd)= 
fd)nitt^lefer  oöltig  ungenießbar.  Unter  einem 
SBuft  flein[id)fter  33efd)reibung  unb  pf»)d)ologifd)er 
Süftelei  üerfd)winbet  bie  fdrglid)e  ̂ obel  »pUftdubig. 
Sie  Signatur  ber  nieberldnbifd)en  55ellctriflif  ifl 
upd)  immer:  pbeile  Langeweile,  ffiir  b^ben  eine 

auögefprpd)ene  ßiteratenfunft,  bie  in  ber  'Pflege  beei 
2ÖPrte^,  be^  ?)lb>)tbmu^,  beö  ffipbllaut^  bie  beutfd)e 
aUerbing^  weit  übertrifft,  fp  baß  nad)  biefer  Seite 
.Öeijermanö  mit  feinen  üielbefpvpd)encn  S8etrad)= 
tungen  iiber  bie  beutfd)e  Literatur  red)t  bcbdlt. 
Ueber  ber  J^prm  aber  baben  bie  ̂ pKdnber  ben  3J'balt 

gonj  oergefTen.  3^^^  'Pbantafie,  jebe  (£rjdblung^= 
gäbe,  jebe  Seibcnfd)aft,  jebeö  ©efiibl  fogar  feblt 
ibnen,  unb  fp  bat  ibre  S(un^  ein  33erbdltniö  gum 
5^plfc  niemals  gewpnnen.  Stne  Munft  für  bie 
fleinftcn  Äreife,  eine  febr  fd)pne  unb  feine  Äun|l  — 
aber  eine  .Hunft  ber  ',^(euj5erlid)feit,  tei-  Drum  unb 
Sran,  bie  auf  „(f  wigfeitöwert"  niemals  bpffen  barf. 

Sigentlid)  fpHte  biefe  Ueberfid)t  mit  bem  Sr= 
eigniö  ber  legten  3<*bre,  mit  Tiueribp^  ,,Menschen- 
wee",  beginnen.  3'^  bpffe  aber  biefen  merfwürbig 
35egabten  bcmndd)|l  befonberd  ju  fd)ilbern.  Clueribp 
bat  ein  ganj  B?eue^  in  bie  nieberldnbifd)e  Literatur 

gebrad)t  :  ba4  Sv''ifd)e,  nad)  bem  wir  unö  in  biefem 
Laube  beö  Äleinen  fp  lange  gefebnt  baben. 

3"  erfter  bleibe  ndd)(t  ibm  ftebt  3<'fpl*i'^ 
i^an  Lpp«,  ein  wunberbareö  5alent:  fOialer, 
r>id)ter,  —  X)id)ter,  20?aler,  man  mifi  nidjt, 
wa^  er  am  meillen  i(l.  Seine  ̂ rofa  ift  gemalte  Sid)= 
tung.  j)?ur  ein  SOialer,  nur  ein  bolIdnbifd)er  20ialer 
fpuntc  biefe  farbenfatten  35ilber  fd)afFen.  Q3an  LpPi^e 

Sfijjcn  ,,Fee.sten"  ('j(m(terbam,  S.  L.  pan  Lpp«) 
lieben  al^  .^unftwerf  sweifellp^  bPber  ald  Cueribp^ 
grpger  Sipman.  5?eibe^  finb  (Jrjeugniffe  begnabeter 
Sprad)fünfller,  aber  bei  tmu  Lppp  i)l  pptlig  abge= 
fldrt,  waö  bei  r.ueribp  ftürmt  unb  brpbelt.  2}an 
Lppi)  ift  bfutc  ber  fldrflle  Uöprtfünlller  .ßeüanb^, 
unb  oji^  feinem  anbern  Did)ter  fprid)t  ber  bpl= 
ldnbifd)e  3?ationald)arafter  in  feiner  nüd)ternen  @e= 
biegcnbeit,  in  feiner  gerubfamen  5?efdianlid)fcit  fp 
flar,  wie  auö  ibm. 

Der  Q5anb  ,,Feesten"  gibt  eine  3U'ibe  »pn 
2l?ilbern,  faft  aüe  auö  bem  2?plföleben:  ein  ̂ jefl 
bei  „Baas"  ißrpenfe,  baö  bie  bcrübniten  Sjeuen 
auö  J&ilbebranb^  Camera  Obscura"  weit  binter 
fid)  Idft;  ein 'Xbeitbfeft  auf  einem  junferlid)en  @ute, 
bie  Sd)ilberung  eine^  amilerbamcr  i^plföfelle^, 
farbig,  beraufd)enb  wie  ein  9lcmbranbt  pber  aud) 
ein  Senier^;  ben  ̂ ^ierabcnb  eines  Sd)uitterS  mit 
einer  Streupcle  übertreffenben  S)?alerci  be^  Lanb= 
lebend ;  fd)lief!lid)  bie  tlitle  5v<Jmilienfeier  im  ,^{immer 
be^  Sd)werfranfen  —  in  ber  bie  webmütige 

Stimmung  fp  mciftcrlid)  feflgebalten  i|"t  —  unb 
ba^  jaud)jenbe  Leben^feft  be#  jungen  '^^aare^,  baS 
im  fpnneuflaren  *iBinterniprgen  bem  @lücf  entgegen» 
eilt.  3"  i''*"  ̂ .'^ilbern  auS  ber  Jyamilie  3?rpenfe 
lebt  eine  3""islfi"it,  eine  3<*'^'tbeit  be?  Snipftnbeu^, 
bie  man  bei  biefem,  in  feinen  ?D?itteln  fp  fühlen 
>^plldnber  nid)t  erwartet  bdtte.  .6ier  llecft  Leiben= 
fd)aft,  bier  quillt  in  reid)em  ?0?a(;e  baö  ©efübl,  ba«* 
man  bei  ben  .ftplldubern  fp  fpdrlidi  fiubet.  Unb 

über  eine  33efd)reibung^fun|'l  verfügt  pan  Lpp«,  bic 
faum  upd)  ju  übertrejfen  ift.  >)?id)t  ba^  pft  '.?Cuf= bringlid)e  eineö  v*!)eijerman«t  pber  t^neribp,  nid)t 
ba<v  mübfam  (*^eflügelte  fp  vieler  anberer  —  fein 
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2ßcrt  fd)eint  ;u  inc(,  es  tft  fer  iiarurlicf)e  ■^HuöDnict 
ter  SrnpftnCungeii  eine?  ?0?alergemutö.  ̂ '»fpl'"^ 

Vsxn  i'0Di>  oerfcbnt  Ceii  t'efer  mit  ot'elen  'Jfu^= 
n)iid})en  Cer  mcterncn  £)oüdntier.  Sr  (lebt  a((er= 

bingö  in  fetner  .&eimat  ctnjt'q  ta,  unt  i'rf)  glaube 
nid)t,  Ca§  bte  Ceiitfche  Äiiitil  tbm  et'iieii  Sben= 
biirtigen  jiir  vjette  (leKcn  bat.  53aii  l'cDp  prDbu= 
jicrt  febr  roentq.  &  \mt  ccn  ibm  (im  g(cicf)eii 
^Berlage;  nur  noch  jroci  3?iid)er,  ,,Proza"  unt 
„Gekken",  erfchieneu. 

Jn  biefem  fünfte  iil  Ccuie  Seupcruö  fein 

©cgenteil.  'JCÜerfctnqö  auch  barin,  ta§  er  tie  Sprache mit  einer  leifen  £^bcrrläcblict)feit  bebanbclt. 
Titelt  ibm  aüee  fc  flinf  unb  luftig  au^  ber  f^etev, 
unb  bie  melDbiofen  3lb>Hbmcn  fcrinen  junjeilen 

über  eine  geroiife  .ÖDblbeit  nicht  binwegtdufchen.  'JCus 
biefem  @runbe  ftebt  (iouperuö  bei  ben  gcflrengeii 
Q3an  X!et)ffeU3ungEr"  nicht  in  befonberer  @unft. 
Der  Dichter  gebt  aber  unbeirrt  rceiter.  Der 
Sd)lu§banb  bee  großen  SJcmane  „De  Boeken  der 
kleine  Zielen",  ber  in  meiner  »crigen  Ueberficht 
(l'S  V,  1095  ff.)  befprDchen  Mourbe,  bat  freilich  bieCfr= 
roartungen  nicht  ganj  erfüllt.  „Het  heilige  VVeten" 
('Ämfterbam,  i.  3-  33een)  füt)rt  bie  ̂ yamilien» 
getchichte  be?  in  ̂ ffiabnfinn  untcrgebenben  >6aufe6 

t>an  i'oroe  ju  (fnbe.  3n  biefem  5Buche  ift  'Xbbi), 
(Senftance  53an  ber  UBelcfce  Sobn,  bie  fübrcnbe 

'JJerfon  lieh  feit  gcrocrben.  ̂ r  bringt  bie  ungliicflichen 
QÖerroanbten  in  feiner  QSitIa  bei  Driebergen  ju= 
fommen  unb  rceip  für  jebcn  bie  beflc  l'efnng  ju 
finben.  ?flur  ibn  fclbft  vertagt  in  feiner  »erfeblten 
Sbe  bae  „betlige  2BijTen".  (fö  liegt  eine  unbeim= 
liehe  Stimmung  über  bcm  Sleman,  mie  fie  eben 

nur  ber  9D?»|tifer  lioupcru^  ju  bannen  oerilcbt. 
3m  ganjcn  jcigt  ber  feßt  abgcfchloffene  3i^flii^  ff'" 
einheitliche^  33ilb.  &  fcheinen  bem  ?futor  mehrere 
Leitmotive  vorgefchroebt  ju  hoben.  ^'^t' 
iionperu^  noch  erfcheinen  (bei^Been)  ben  ̂ anb  ,,God 
en  Goden",  eine  'iM  fo§mifd)er  ̂ bontafien,  unb 
bie  ©ottergefchichte  „Dionyzos",  in  benen  bie 
©nbtlbungöfraft  bc6  großen  Ülpmancierö  in  ootlem 
©lanjc  erftrablt. 

&  gibt  unter  ben  nicberldnbifchen  l'iteraten 
itjobl  ein  Dußenb  „9lid)tungen".  '^etev  irgenbroic 
5&ebeutenbe  fammelt  ein  ̂ dbnlein  um  ftch,  baß  bann 
mit  erbitterter  iBut  bie  anbern  Fähnlein  befdmpft. 

Ueberbieß:  alle  nieberldnbifchen  ".'(utoren,  faft  alle, 
fchreiben  Äritifen  mit  ingrimmiger  geber.  '3J?an fann  ftch  alfo  leicht  cerilctlen,  welch  uncrfreu liehet 
Leben  baö  in  unferem  £)übnerflat(  gibt,  kleine 
Leitung,  feine  3e'tfrf?fift  bleibt  baoon  verfchent. 
^iner  ber  am  meiflen  angefochtenen  ift  -Öenri 

5J?prel.  Seine  feine,  etroaö  frdnf liehe  'Xrt  liegt 
ben  übrigen  febr  fern,  unb  fo  bat  er  befonberß  »on 
ben  Srcgfnechten  Q3an  Denifelö  »ieleö  leiben  müffen. 
Wiiv  freilich  ift  55orel  einer  ber  fi)mpatbifchften, 
tüennglcich  ich  feine  überfenfttioe  Kunft  an  fich  nicht 
immer  betrunbere.  Jl^orelö  leiste  33ücher  fmb 

„Lelienstad"  (Qfmfterbam,  ̂ .  3i.  van  Kämpen 
en   3'^''")'  ^'^^  ?0?drchenrDman§ 
„Leiiane";  eine  feine  Sfijjenfammlung  „De  stille 
Stad",  ein  (Sffaibanb  „Wijsheid  en  Schoonheid 
int  Indie"  unb  ber  Sioman  ,,De  Leugen  der 
Eer".  Der  le^te,  eine  leibeufdjaftlid^e  QOtflage 
gegen  bie  beutigen  Shegefet^e  unb  fOioralbegriffe, 
beruht  auf  perf6nlichen  Srlcbnilfen  unb  ift  fünftlerifch 
eine  bebauerlid-je  *J}erirrung  beö  Dichter^,  ©n 
echter  2j?crel  ift  bagegen  ber  33anb  „De  stille  Stad" 
(QSeen),  worin  bie  jarte  poctifche  Stimmung  unb 
ber  fprachlichc  9^eij  ben  Lefer  biö  jule^t  feffeln. 

5l?orcl  bat  fich,  wie  Gouperuö,  nie  fonberlich 
um  bie  freunblichen  Äritifer  gefnmniert.  3"  ff'i'en 
heftigften@egnern  gebort®,  van  .Ouljen,  einlSRann 
von  einer  harten,  erbarmnngölofen  ̂ Nüchternheit,  ein 
ffiahrhcitdfaiiatifer.  Qv  hütet  ftch  dngftlid),  irgenb= 
wie  ein  ©efühl  Ju  äugern,  baö  bei  ihm  g!eid)n3obl  »Dr= 
hanben  ift.  tfinß  feiner  letzten  2Berfe,  „De  Man 
uit  de  Slop"  (Dlotterbam,  3c''on  "l^ieterfe),  fd)eint 
mir  fehr  gelungen.  &  ift  weiter  nichts  alö  bie 
*Pfnd)ologie  eines  verlumpten  iOieufdjen,  ber  in  ber 
Jrunfenbeit  fein  Jßeib  erfd^ldgt  unb  inö  3i'<i)thc»u# 
fommt.  Der  Stoff  ift  wenig  anjichenb  unb  bie 
35ehanblung  mad^t  ihn  »id)t  fd)6ner.  Sro^bem 
hinterlägt  baß  33ud)  feinen  üblen  (Jinbrucf.  Der 
groge  in  einem  fd)weijer  Kurort  fpiclenbe  2iebeö= 
roman  „In  hooge  Regionen"  (van  Diöhoecf), 
ben  i&)  ttidjt  fennc,  anrb  viel  geringer  ein» 

gefd)ät3t. 2?an  Jpuljen  nahe  verwaitbt  ift  ber  feine 
Sfeptifer  ?0?arcelIuß  Smantß.  Seine  *Ä>erfe  finb 
oft  von  einem  graufamen  3''"'^'""^/ 

fpürt  bod)  immer  bie  warmherjigc  '■perfonlidjfeit, 
bie  babinter  ftebt.  (£ine  vornehme  unb  feffelnbe 
55ebanblung  bee  Stoffes  —  (fmantß  weig  im 
@egeiifal3  ju  fo  vielen  .öollänbern  fpröbc  Stoffe 
intereffant  jn  mad)en  —  geben  feinen  Q3üd)ern  be= 
fonberen  ffiert.  Sein  Ictiteß  2Berf  „Waan" 
('^(mfterbam,  van  .£)olfema  en  ®arenborf)  jeigt  bie 
ntwtrflung  einer  l'iebe  jwifdjen  einem  gebicgenen. 
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fd)n)erfaüt9en  30?onne  unb  einem  letdjttjerjtgen,  ctroaö 
^t)(lertfd)eit  SJiabcfjen. 

3.  be  Tieeücr,  ber  fd)arfftnnt9c  unb  ein= 
flugretdje  rotterbamer  Ärtttfer,  gebort  gu  berfelben 
©ruppe.  ©ein  Salcnt  ̂ ält  etwa  bte  iOiitte 
än>tfci[)en  »an  .^iiljen  unb  Smantö.  Der  grp^c, 

fett  3a^ren  in  „De  nieuwe  Gids"  erfcl)etnenbe 
Sloman  „Geertje"  Hegt  enbltcf)  m  ber  53udf)auö= 
gäbe  »or  (»an  Dtöboecf).  Sr  gibt  bie  ?iebeö= 
gefdjicbte  eineö  in  ber  @ro§flabt  oerfiil)rten  ?anb= 
mdbdjenö,  tweiter  nidjtö,  unb  ifl  pft)d[)DlDgifd)  eine 
ftarfe  Saientprobe.  t)ie  unterflen  *Bolföflaf[en 
ftnb  i)ier  mit  fd)lagenber  Ülealiflif  gejeicbnet.  Cciber 
(tetft  be  S!)?eefter  nod)  jiemtid)  tief  im  S^aturaliömuö 

unb  gefaßt  fid)  in  "Jüiöfubrlidjfeiten,  bie  nid}t  nur 
obflo^en,  fonbern  oedfommen  uberfluffig  finb.  Da= 
bind)  vaivt  ber  Sloman  ju  einer  unm6glid)en  sßreite 
auögebebnt  —  ber  alte  boüdnbifd^e  gebler.  De 
SJJeefter  bat  bier  ben  rotterbamer  3'**"9''n  mit  einer 
berartigeu  Jlonfequenj  burd^gefabrt,  bag  bie  ßeftiire 
du^erft  ermubet  unb  fogar  roiCerlid)  rairb.  3" 
artig  umfangreid)en  SBerfen  ifl  ein  —  nod)  baju 
fd)eu§lid)er  —  3<>'^9'>"  funftlerifd)  nid)t  ju  »erteibigcn. 
Ser  äßanb  „Over  het  Leed  van  den  Hartstochi" 
(»an  Diöboerf),  bebanbelt  in  einer  9leibe  »on 
©fijjen  bie  3ßerfd)iebenbcit  beö  CiebeöbegebrenS  bei 
sodann  unb  2Beib  auf  pefftmiftifd^em  Uiitergrunb. 

'J(m  bellen  fd^eint  mir  baö  fleine  55ud)brama  „Heer 
der  Scliepping",  baö  aud)  bie  bramatifd^e  53e= 
gabung  beö  Did)terö  befunbet.  &  erfd)ien  ferner 

nod)  ein  großer  Sloman  „Louise  van  Bredevoori". 
—  3"  biefem  Äreife  roirb  aud)  ber  9?aturalift 
j^ranS  Soenen  bod^gefd^d^t,  bcffen  ffierfe  geroig 
nid)t  obne  QSerbienfl  ftnb,  aber  fo  jiemiid)  baö 
^6d)fle  barjlellen,  baö  auf  bem  ©ebiete  ber  obeflen 
Umtueltfdjilberung  in  .^oüanb  geleiflct  roirb  (,,Zon- 
dagsrusi",  ,,In  duisternis  ',  QSeen).  ßoenen  i)at 
äum  58eifpiel  ein  ganjeö  58ud)  nötig,  um  bie  @Dnn= 
tag^freuben  eineö  jdnfifdjen  (Sbepaareö  ju  fd)ilbern. 
Dabei  finb  feine  93üd)er  »on  einem  troftlofen 

'Peffimi^muö,  ber  bem  2efer  gerabeju  bie  ̂ ijlole  in 
bie  .^anb  jtuiugt. 

Die  eigenartige,  poefieooUe  SD?drd)enbid)terin 
SERarie  SOle^'ÄDning  (fruber  Wim)  ifl  mit  jmei 
93dnben  beroorgetreten,  „Peterkes  Beeldenstorm" 
unb  „Van  een  schoonen  Dag"  (can  Diöboecf).  3" 
bem  erftcn  fritifiert  fie  in  ibrer  befannten  (eifen  2(rt 
unfere  ©efeöfd^aft.  Tlan  roeig  ntd)t,  foU  man 
bie  reijenbe  ©rjablung^gabe  ober  bie  grifd)e  ber 
Darflellung  mebr  bemunbern.  Die  fpmbolifd^en 
®fijjen  beö  jtüeiten  erfd)einen  etvoa^  gefud)t. 
55erner  lieg  bie  Did^terin  ben  ®d)lu§banb  beö 

großen  Stomand  „Gabrielle"  erfdbeiuen  unter 
bem  Sitel  „Domind  Geeston".  Die  ft)m= 
patbifd)e  gigur  beö  ̂ aftorö  ift  bier  jum  S!}iittel= 
punft  gemorben.  ©eefton  nimmt  baö  unebelidje 
ilinb  einer  jung  geflorbenen  9}iutter  ju  fid)  unb 
erjiebt  eö  tro^  beö  Dorfflatfd^eö,  um  bann  fpdter 
an  biefem  Jlinbe  bie  bitterften  Snttdufdjungen  ju 
erleben,  ̂ mi  im  gleidjen  QScrIage  erfd)ienene 
®ebid)tbdnbe  jeigen  bie  begabte  (Jrjdblerin  aud) 
alö  li)rifd)eö  Salent  con  großer  ""^  be= 
beutenbem  5töniicn.  iOiarie  9D?el3=ÄDning  bot  atter= 

bingö  ibre  erften  (Jrfolge  („Nacht-Silene",  „Van  't 
Vivoltje,  dat  weten  wilde")  nid)t  mieber  erreid)t, 
aber  fie  t>erfprid)t  nod)  mandjeö  für  bie  3i'f""ft- 

■)tlö  reife  Äunfllerin  von  großer  SBegabung 
fonnte  id)  fd)on  fruber  3eaune  9let)nete  »an  ©tunoe, 
beute  bie  ©attin  beö  bebeutenben  ßpriferd  Sßiüem 
^lood,  bier  begrüßen.  3"  l'er  ©toffmabl  ifl 
fie  leiber  etroaö  einfeitig:  baö  Ciebe^problem  ift  ibr 
ein  unb  aUeö,  aber  meldte  3CReifterfd)aft  in  ber  S8e= 

banblungl  3bi'e  *Pfi)d)o(Dgie  ifl  gut,  ibre  (Srjdblung 
flott,  bie  ®prad)e  mitunter  febr  fdjon.  Die  5Ro= 
»eile  ,.  Lief  de"  (Qßcen)  jiebt  ftojflid)  nidjt  befonberd 
an.  (5in  muber  ©feptifcr,  ber  mit  feinem  gleid)= 
geflimmten  ffieibe  bie  QSerantroortung  für  baö  neu 
entflebenbc  ßeben  nid)t  auf  fid)  nebmen  mag,  ent= 
fd)ließt  fid),  bie  eoentucU  eintrctenbe  ©üinbe  mit 
gemeinfamem  5obe  ju  fiibnen.  Daä  unermartete 
@lücf  ber  jungen  Sbe  befebrt  bie  beiben  aber  jur 

„?ebenöbejabung".  3"  'brer  Jragobie  „Judith" 
befd)reitet  bie  Did)terin  ganj  neue  95abnen.  3bre 
5ßebanblung  be^  befannten  ©toffed  jeugt  »on 
flarfer  bramatifd)er  Äraft.  ferner,  ließ  fie  brci 

2agebiid)er  binau^geben:  „Zestien",  ..Zeventien" 
unb  ,,Ik",  ©tubien  jur  2Raturgefd)id)te  beö  93acf= 
fifd}eö.  ffienn  id)  »on  bem  mittleren  auf  bie  beiben 

anbern  fd)ließen  barf,  )'o  ift  bieö  f6ftlid)c,  fprubelnbe Unterbaltungßliteratur  »on  literarifdjem  2[ßert. 
Die  fd)reibenben  Damen  finb  aud)  bierjw'onbe 

febr  jablreid).  ̂ u^ieill  allerbingö  bieten  fie  Unter= 
baltungöt»are,  bie  bier  ubergangen  werben  fann. 
3tlö  eine  tief  oeranlagte  Äunfllerin  jeigt  fid)  ba= 
gegen  3'"'  33oubier  =  53affer  in  ibrem  ©fisjen* 
banb  „.Machten"  (Q3an  Klampen).  J^ier  merben 
eigenartige  feclifd)e  Äonflifte  mit  ficberer  ̂ anb  bar= 
geflellt.  Die  neueren  2Berfe  ber  Did)terin  „Het 
beloofde  Land"  unb  „Wat  komen  zal"  (im 
felben  Söcrlage)  fd)einen  ben  gunfligen  Sinbrucf 
nur  oertiefen  ju  fonnen.  Q(ud)  mit  einem  Drama 
„Verleden",  baö  in  ̂ mflerbam  mieberbolt  auf= 
gefübrt  mürbe,  bat  55affer  Srfolg  gebabt. 
fd)ilbert  bie  Reiben  eineö  jungen  9}?anneö,  ber  »on 
ben  ©d)atten  ber  Sßergangenbeit,  bie  ibm  ©efdngniö 

brad)te,  (Idnbig  »erfolgt  mirb.  —  din  anbereö 
frifd)eö  5alent  ijl^  Sop  9?aeff,  bie  fid)  mit  @e= 
fd)id)ten  auö  bem  tod)ulleben,  „Schoolidyllen",  unb 
feinfitbügen  ©fijjen,  „In  Mineur"  (Qfmjlerbam, 
S>.  3.  2B.  3?ed)t),  fd)nea  befannt  mad)te. 

Sine  febr  talentcotte  Äitnfllerin  ift  aud)  bie 
in  93erlin  lebenbe  Q(ugufta  be  2Öit,  beren  großer 
Sloman  ,,De  Godin  die  wacht"  (5Jan  Äampen) 
nunmebr  aud)  alö  Söud)  erfd)ien.  Die  Jabel  ijl 
red)t  unbebeutenb.  Sin  junger  33eamter,  ber  nad) 
3nbien  gebt,  mirb  bort  feiner  in  J^ollanb  gebliebenen 
55rant  unb  feinen  3^'ealen  untreu,  fommt  aber 
fd)ließlid)  bod)  ju  ibr  unb  burd)  fie  Ju  feinem  93c= 
rufe  juriirf.  Die  fiible,  fafl  mi(fenfd)aftlid)= 
pebantifd)e  Darfteilung  mad)t  biefe  gabel  ntd)t 
iiTtereffanter.  iBaö  aber  ben  SfBert  beö  SGBerfeö 
grunbet  unb  e§  bod)  iiber  ben  Durd)fd)nitt  ber 
nieberldnbifd)=inbifd)cn  Slomane  emporbebt,  baö  ift 
bie  außerorbcntlid)  gelungene  5}efd)reibung  be^ 
inbifd)en  SWilieu^,  ber  33camten=  unb  ̂ flanjermelt 

unb  aud)  beö  Sebent  ber  Singcborcnen.  Dieö  '^ava' 
53ud)  erreid)t  allerbingd  (iouperuö  „Stille  Kracht" 
nid)t  —  eö  ifl  ubrtgcnö  ebeiifo  mdnnlid)  gefd)tieben, 
wie  Soiiperiiö  9U>man  meiblid). 

3n  bicfer  Ucbcrfid)t  barf  aud)  ber  9?ame  »on 
3!)Z.  ©d)arten  =  'J(ntin  f  nid)t  febleii,  bie  eine  9leibc 
geiflooller  Sffaiö  in  ber  3eitfd)rift  „De  Gids" 
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»crpffentltcfjt  ̂ at  unfc'liercn  9Jc>oeüe  „Sprotje",  bie @efci)icf)te  eine^  3)?atd}eiiö  auö  tem  SSolfe,  je^t 
oudi  in  einer  53ud)auÖ9abe  »erliegt. 

SSon  J&erman  Jbeijermanö  i\t  feit  ber 

„Diamanistad"  nicht  oiel  erfcf)ienen.  din  tücitcrer 
SBünb  galflanb^ffijjen  natürlicf)  -  ober  aud) 
meljrere,  id)  roeip  nid)t 
qenau  —  unb  bann 
(bei  93an  J<i§beecf) 
eine  red)t  in  bie  ßdnge 

^cjogene  tolle  £)umD= 
reöfe  „Gevleugelde 
Daden",  bie  überx' 
teuer  ber  gamilie 
3n5alun3  mit  ber  »on 
^crrn  3«>'>lun3  erfun= 
benen  glugmafcf)ine. 
3m  gleid)en  Q3erlage 
crfdjienen  aud)  bie 
legten  Sramen  beö 

'Xutorö:  „Äettenglie= 
ber",  äßlütenmonb" 
unb  „Qftterfeelen",  auf 
bie  id)  hier  nidit  naber 
einjugeben  braud^e. 
^eijermanö  ld§t  neuer= 
bingd  feine  ffierfe 
iuerft  in  X)eutfd)lanb 
erfdjeinen  ober  auf= 
fübren,  bamit  man  fie 
tbm  nid)t  unbered)tigt 
uberfeßen  fann. 

Ueberbanpt  ber 
3ug  nad)  Deutfd)lanb! 
tÄud)  95ernarb  (San» 
ter,  einft  ,5eijermane 
ÄampfgenofiFe,  ifl  ibm 
gefolgt.  r)err)id)terbe# 
jartgefüblten  93ud}e6 
„Een  Droomer  ter 

Haringvangst"  (»an 
^olfema  en  5ffiaren= 
borf),  biefer  plaftifd)en 
55efd)reibung  beö  ̂ e= 
ringsfangeö,  lebt  beute 
tn  QSerlin.  ©eine 

bubfd)en  bumDriflifd)= 
fatirifdjen  Stij^en  er= 
fd)etnen  in  allen  ̂ eU 
tungen.  ©ein  neuer 

3loman  ..Kalverstraat"  (Qßerlag  Vetteren  en  .^unfl) 
bat  inbeffen  faum  bie  cerbiente^lnerfeniutng  gcfunben. 

bittet  fid)  allmdblid)  eine  befonbere  (5)attung 
biefer  Slomane  au?^  bem  amfterbamer  3"t'enleben: 
Cueribo  unt  £)eijermanö  fd)ilberten  bie  X)ia= 
mantenarbeiter  ■ —  (ianter  bie  Äonfeftion.  Daß 
S8ud)  ift  flellcnroeife  etrcaö  ju  romantifd),  unb  eö 

feblt  aud)  bie  Sinbeit.  "Jlber  im  übrigen  entbdlt  ei 
fc^arf  umriffene  (Sbaraftcre,  ift  flott  unb  pbantafte= 
»oll  gefdjrieben. 

5[ßie  CSanter,  ̂ )eijerman^,  De  lOTeellcr  unb 
©an  f>ul3en,  ift  aud)  30?.  3-  53ruffe  »om  3ourna= 
liömue  jur  Literatur  gefommen.  Diefcr  SO?itarbeiter 
eines  rotterbamer  33latteö  »erbiente  feine  Sporen 

tn  ber  „großen  5Kcportage",  aber  ber  Sleporter  in 
tbm  njurbe  febr  balb  jum  5lüinfller.    Sr  fd)ilberte 

bod  ?eben  hei  ©eemannö  ju  2anb  unb  ber  a3er= 
roorfenen  in  ben  ̂ Katrofenfneipen  („Van  Af-tot 
Aanmonsteren",  „Godsdienst  in  de  Zand- 
.straat")  in  ber»orragcnb  frifd)er  SBcife  unb  obne 
jebe  3fufbringlid)fcit,  bod)  mit  tiefem  ©efübl.  ©eine 

regelmäßig  im  „Nieuwe  Rotterdamsche  Courant" 
erfd)einenben  ©fijjen 

„Onder  de  Men- schen" ftnb  nid)t  fo 

perfonlid)  wie  bie- 
jenigcn  galflanb^,  aber 
fie  lefen  ̂ id)  leidjter, 
roeil  fie  nid)t  fo  gc= 

fpreijt  unb  gefünftelt 

finb.  mt  „Boefje" (motterbam,  2Ö.  2. 
33ru(fe)  bat  er  fid) 
bann  fd)nell  einen 
9?amen  gemad)t.53ruffe 

3eid)netbiernad)perfDn= 
lid)en  Srlebniffen  ben 
ßbarafter  eineö  fleinen 
©trold)eö  (Boefje), 
ber  im  rotterbamer 

^afen  feine  Karriere 
oiel  »erfpred)enb  be= 
ginnt.  'SO?tt  ber  ̂ ilfe 
beö  nü^lid)en  QSereind 

„Pro  Juventiite"  wirb auö  bem  gutmütigen, 
aber  fd)led)t  ersogenen 
3an  nod)  ein  ti4d)tiger 
iOienfd).  &  ftecft  in 
biefem  93ud)e  fo  »iel 
ed)teö  Äünfllertum,  bie 

(Befd)ebniff'e  nserben  bei aller  Dlealiflif  fo  jart 
unb  maßüoUbargeftetlt, 

baf;  man  biefen  3our= 
naliden  gctroft  ju 
ben  bcften  Qfutoren 
J^ollanbö  red)nen  barf. 
iBon  ibm  ifl  jroeifcU 
lod  nod)  »iel  ju  er» 
rcarten. 

Cbue  meitereö 
m6d)te  id)  baö  »on 
3-  9ienöburg  nid)t 
bcbaupten.  Sinftroeilen 
brauft  unb  gdrt  cd 

nod)  in  biefem  gebanfenrcid)en  Äopf  Slendburg 
ift  ffieltenftürmer,  er  bat  taufenb  rtcfige  ̂ Idne, 
bringt  aber  feinen  ju  geboriger  5llarbeit.  3^) 

»on  ibm  „Japanse  Verzen",  einen  @cbid)t= 
jpfluö  „Lohengrin"  unb  ben  Sloman  ,,Koning- 
schap"  (3lotterbam,  3'^ban  ̂ ^Jieterfc).  Slenöburg 
oerlangt  barin  ein  äßablfontgtum,  bie  „SSeißc 

9le»olutiDn",  er  trdumt  einen  ©ojialiömud  »on 
oben  berab.  9?eu=2Bagnerianiömuö,  9?eu=33ubbbid= 
muö,  9?eu=©Däialiömuö  —  baö  alleö  braut  er  in 
gewaltigem  2Birn»arr  burd)einanber.  5ro^bem 

ftecft  befonber^  in  bem  Sbman  mand)eö  '^ntet' 
effante. 

53ei  ben  äablrcid)cn  jiuigcrcn  'Did)tern  tritt  be= fonberö  ber  ̂ ang  jur  Äleinfunfl  fd)arf  beroor.  Die 
Slomane   werben   in  ber   bolldnbifd)en  Literatur 
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immer  feltener.     X)ie  "JCugenbltcfölnlbev,  ̂ tmen, 
dlovdlen  berrfdjcn  vox.    St»  l)ubfct)eö  Salent  jeigt 

@.   ©imonö    mit    tem    3?aiibe  „Versmaad" 
(J^aarlem,  (Jrwen  J^.  i^eb")  i"  ber  ̂ »(i)ilbeiuiui 
beö  brabaiitifd)en  33auevnlebcitö.  Ueberbaiipt 
fommt  baö  2dnJ)lid)e  lieber  ftdrfer  in 
5ßetrac()t.  3.  S i  3  c  it  l)  u  i ö  bcfd^rctbt 
fcie  ncrbbcl(diibifd)en  Sorfereig» 

nijTe  in   „Stoere  Werkers" 
iinb  „Beproefden"  (33ec(}t) 
etttsaö  fcbi"  itud()tevii  uiib 
füi)l  überlegt  —  aber  filI^ 
etwa    bic  gefcbilberteit 

?[)?enfcben  anberö'c'  'ilud) 
3.  vJoertö  jr.  barf  alö 
begabter  ̂ fi)d}ole9e  gcU 
teit.   3d)  laö  üDit  tbni 

iieiicrbingd  ,,Reactie", 
roDriii  ein  fd)led}teö  ̂ a= 

milienleben,  ein  il'ampf 
jnjifdjen  33ater  unb  Äin= 
bcrn  treu  gefd^ilbcrt  roirb. 
(5»ertö    i>erftet)t    eö  aber 
ntd)t,    bem    i'efer  tieferes 
3nterejTe  einjnflogen.    'iM  ein 
geroiffenbafter  ilinifller  mag  fd)lie|;'= 
(id)  3!}?.  -O-  i^an  (Rampen  genannt 

werben,  bejTen    ©fijjen  „B'koerim" 
(Srjlgebcrne),  bei  imn  Diöboecf  er= 
fd)ienen,  eine  (larfe  Satentprobe  finb. 

Die  jungfle  9lid)tung  in  unferer  i'iteratur,  bie 
in  ber  3ettfd}rift  „Het  Leven"'  einen  ®ammel= 
punft  ftnbet,  bat  fid)  roieber  von  ber  fiiblen 
jJleferoiertbeit,  i^on  bem  SRurfünftlertum  abgewanbt. 

T5ie  ̂ iibrer  finb  3-  ©tenneit  unb  '•p.  van  ber 
9}?eer;  fojial=rei.iolutiDndre  Stiirmer  folgen  ibnen. 
33efonberö  ©temien  t»arf  mit  feinen  55ud}ern 

„Proletariers",  .,Maagdlykheid"  ('JCmfterbam, 
D.  53unö.  Diu.)  auf_  ernfte  513ead)tung  Qfnfprud) 
erbeben,  ©eine  Stoffe,  ben  unterflen  ®d)id)ten 
entnommen,  finb  meiftenä  red)t  abfto§enb  burd)  bie 
anwerft  natnraliftifdje  Q^ebanblung.  Da^  bei^e 
Semperament,  ta^  in  biefen  ©ftjjen  (obert,  oer= 
fd)6nt  freilid)  mand^eß.  SKan  fonnte  biefe  ©nippe 
bereite  al^  ®d)ii(er  r.ueribDÖ  bejeid)nen. 

Qtl§  ein  erfreulid^eö  3^''^)^"  fu^"  ba^  (Jin= 
bringen  ber  mobernen  Strömungen  in  bie  fatbolifd^en 

Ä'reife  barf  bie  9^D»e(le  „Roeping"  von  ̂ eo  58a let 
('.'Cmfterbam,  S.  i>.  b.  2ßed)t)  begrÜjgt  werben. 
53alet,  ein  junger  ̂ rie(ler,  fdjilbert  ben  Äampf 
eine^  ©eminariften  gegen  ein  auffeimenbeS  l'iebe^= 
empfinben,  ba#  benn  aud)  glucflid)  befiegt  wirb. 
3n  ber  .öauptfad)e  ift  baö  SBerf  ocrfeblt,  im 

einjelnen  aber  ift  mandjeö  ju  lobe.i.  Die  Ä'atbo» 
lifen  J^oßanb^  flanben  bidber  ber  mobernen  Literatur 
feinblid)  gegenüber  —  e«  gelang  auf  biefer  Seite 
fojufagen  nidjtö,  baö  ernfle  55ead)tung  »erbienen 

fonnte.  '33?it  bem  Srfd)einen  ber  3citfd)rift  „Van 
onzen  Tijd"  ift  baö  anberö  geworben.  'Jfud)  in 
ben  Bleiben  ber  ftrengflen  vSabiniften  beginnt  ei 
ftd)  JU  regen,  ̂ ier  ift  eö  ein  t)ienftmdbd)en, 
3oba"no  55reeooort,  beren  erfler  3loman 

(„Karakterzonde  en  Levensleed",  Slotterbam, 
D.  'K.  Daamen)  'Jfuffeben  madjte. 

S«*  liege  fid)  nod)  mand)eß  über  Sprif 
unb   Drama   fagen,    aber   id)   m6d)tc  uid)t  mit 

ne  ÄloD^ 

wenig  2!Borten  abtun,  waö  tiefercö  Singeben  t>er= 
bientc. 

Dagegen  fei  nod)  einiget  über  bie  ulämifd^e 
Literatur  bemerft,  bie  ja  eigentlid)  jur  boUdnbifdjen 

gebort.  ift  merfwfirbig,  weld)  fräftige 
unb  reid)e  ©d^riftfunfl  bieö  fleine  unb 

geiftig  fo  jurücfgebliebene  QSolf  ber 
^Blamen  befit^t.  3"  bicfem 
Stamme,  ber  fid)  biö  auf 
eine  fleine  SOZinberbeit  von 
ben  berrfdjenben  ̂ Ballonen 
wit!erfprud)ölo^  fned)ten 
lagt,  tier  in  tiefem 

geiftigem  Dunfel  babin<= Dämmert,  fd)lummern 
bod)  nod)  groge  Ärdfte. 
Leiber  boben  fidi  bie 
berufenen  '^hi^m  faft 
ganj  bem  ̂ ranjofifdjen 

ergeben:  '^aetexlind, 
33erbaeren,  Q3an  ?aer= 
ergbe,  Sctboub. 
Dieö  «olf  bat  aber 

einen  @uibo  ©ejelle  ber= 
»orgebrad^t,  einen  ßnrifcr,  tev 

fd)on  »or  oierjig  ̂ ^bren  bie  ffiege 
betrat,  bie  bann  um  1880  im 

9?orben  alö  >M>üig  neues  2anb  entberft 
würben.  J^eute  aderbingö  geben  bie 
QSlamen  mit  ibren  3}{id)ern  unb 

ibrer  ̂ cit\d)vift  („Vlaanderen",  oan  Diöboecf) 
md)  £)oIlanb,  weil  ba^  eigene  Q3olf  fie  nid}t 
ju  wiirbigen  oermag.  Q3on  aü  ben  oldmifdjen 
Did)tern,  oon  QL^ermeplen,  *i)an  be  StBoeftijne,  23er= 
meerfd),  *i^an  C^ffel,  ̂ )iene  be  iSlcrcq,  Slaimonb 
Stijnö,  >43errieft,  Sdfar  ©ejeüe  ufw.,  feien  bier 
nur  bie  brei  bervorragenbften,  beren  2Öerfe  in 
norbnieberldnbifd)en  2ßcrlagäanftalten  erfd)einen,  furj 
djarafteriftert:  Stnn  Streuoelö,  J^erman  Seirlinrf 
unb  lSt)riel  Sßuj^ffe. 

QSon  Streuoelö  liegt  eine  ganje  3ieibe  neuer 

Schöpfungen  »or:  „Minnehandel",  „Längs  de 
Wegen",  „Dagen",  „Dorpsgeheimen",  alle  bei 
5?een  in  3(mfterbam  erfd^ienen.  is<i)  loö  bie  brei 
letjten  unb  fam  wicber  unter  ben  Qjonn  biefer 

wunberbar  bobenftdnbigen,  marfigen,  frifdjen  *Profa. 
Streuoel^  53üd)er  finb  eine  Sd)agfammer,  aud  ber 
bie  nicberldnbifd)en  Literaten  ibre  Sprad)e  enblod 
bereid)ern  fonnen.  StreuoelS  bat  Jöunberte  oon 
StBorten,  bie  unö  im  ?)?orben  Icingft  »erloreu 
gingen.  Unb  inbaltlid)  finb  biefe  53iid)cr  in  ibrer 
lauteren  9leinbett  wie  ein  erfrifdjenbed  55ab  für 
ben,  ber  lange  im  boßdnbifd^en  jT^aturaliömud 
berumplantfdjen  mugte.  Sd  ift  ein  fo  unbefieglid)er 
Optimiömuö  barin,  etwad  fo  Äinblid)  =  9?ai»eS ! 
Dicfcr  Did)ter,  ber  trol3  allem  3iubni  nod)  immer 
fein  .^anbwerf  alö  33dtfer  auöübt,  ift  wirflid)  ein 
'Pbdnomen.  Sroipbem  glaube  id)  nid)t,  bog  er 
nad)baltigen  Srfolg  baben  wirb  —  bie  ©treu»eld= 
i9?obe  flaut  ja  aud)  bereite  merflid)  ab.  Sr  bat 
ju  wenig  'Pbantafie  unb  ju  wenig  ?eibenfd)oft. 
finb  immer  biefelben  gutmütigen,  aber  berjltd)  be= 
langlofen  Dorfgefd)id)ten.  SDJan  lieft  biefe  ©ad)cn 
wie  ̂ eiertagöpoefie,  aber  obne  jebeö  ftofflidje  3"*^'^= 
effe.  3"  biefem  ©inne  ift  bie  grogere  (Jrjäblung 

„Längs  de  Wegen",  bic  @efd)id)te  eineö  armen 
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«Pfertofnccbtef,  iipcb  am  bcilfii  ̂ cluiiijcii.  I^tc  aii= 
^erf^  iJ?ante  ijebeii  flehierc  ̂ crfcrjabluiigen. 

iOcebr  "l^bantafie  lm^  aud)  Iditgeren  3(tem  befi(3t 
-Öernian  Seirluicf,  vom  tcin  bei  van  V'i^iiced 
einige  Dicmaiie  erfcbieiten  (..De  wondfibare 
Wereld",  .,Het  stille  Gesternte").  ^''^flTen  er= 
miiCet  er  biirch  jii  grcpe  ■Jfii^nibrltcbfeil  iiitt  neigt 
ju  einer  etnja§  iibertriebeneii  Diemantif.  Sr  i\l 
niebr  l'iterat  al^  Streusels,  iint  feine  55iid)er 
baben  nicbt  Die  uat»e  9?aturlichfctt  njic  bic  feinet 
trertclamifdien  Vanbeniviiines. 

Der  Dritte  3>efannte  i(1  cmicl  35un ff c  53ei 

tiefem  '-'(iiter  i|l  Die  9iDmaiittf  ilarf  entivicfelt,  Da= 
gegen  tie  Sprache  oerflad^t  unD  nicbt  fonterlid) 
rerfcbieten  von  einem  mittclmäjjigen  nprtinieDer= 
Idntifcben  Stil.  33uiMTe  ift  aber  ein  unterbaltenDer 

vSrjdbler  unf  guter  'T>fnd)plpge.  Sein  Sbebrud)ö= 
roman  .,Daarna"  (»an  Jpplfema  en  iöarenDcrf) 
ifl  feiTeInt  gefcbrieben,  liegt  aber  furcf)  eine 

materialiftifd)e  '^Hnffaifung  ab.  Seine  Stissen  unD 
(rrjablungen  fint  jum  Seil  red}l  anüifant.  i^uniK 
fcJjreibt  bin  nnt  roieter  auch  franjefifd),  bat  fid} 
aber  in  (eljter  3^'^  '"^'^'^  ̂ f'"  -OeHanDifdien  5U= 
geroantt. 

"Xne  Dem  ©efagten  Idpt  fid)  erfeben.  Dag, 
trog  uielfadicn  !0?angel§  an  gregen  ̂ uqen,  Die 
J5oÜdnDer  in  Der  Literatur  Der  flcinen  iHlfer  einen 
Der  erftcn  *lMdl3c  einncbmeii. 

Scfprccljunf
lcn  <#> 

Sfteue  5^rauenbtct)tung 

<«^fyvir  haben  bcv  tiditentcn  AvaiifU  mobl  uielc,  todi 
/\\  nur  roentge  von  ihnen  finb  511  yvmi|T(ennncn 

C^AD  erflarEt,  bie  ibv  2!i*terifdicg  audi  in  einer 

)'d)6nen  eigenen  ?yonn  Car^ufleUen  uermögeu.  Unter 
ten  roenigcn  ?lu«inabnicn  fonnte  id>  bereite  fri'ibec 
(ifsWl,  1407)  in  bicfen  iöldtteni  3«ne  'Jorbeö-^Oi  oi'fc auffilbren,  6ie  in  ihren  beiben  crflen  @ebtd)tbaiiben, 
„Mezza  voce"  unb  ,/TÖcregrinae  Somnierabfiibf "  ein 
beutlid^eg  Streben  nad^  Stil  unb  l-inie,  uadi  einer 
funftierifdi  beberrfd^ten  unb  bur*gebilbeten  Aorm  er= 
tennen  ließ.  Di(  Tidnerin  hat  nun  in^ioifd^en  ein 

Critte^  i>cr6bud>,  „2)a6  3{pfcntpr"^i,  oeröffcntlicbt, tai  unö  lüieberum  Sic  fidiere  ©eiüäbv  gibt,  baf?  f)m 
eine  ̂ rau  ern(tlid>  um  fnnfllcrifdie  WefTaltung  ihre« 
®effng,  ibrer  2ränine  unb  (TrlcbniiTc  bemüht  ift. 

jrcne  5i"cbe^=5)?oiTe  rourbe  am  .5. ''^Ingud  1861  tu 
"i^abeu=3?aben  geboren  at«S  ?od)ter  bc6  preufiifd^cn  @c-- 
)»:nbten  C%afen  ̂ ?(lbert  i>on  /Jlemming  ;  ihre  Butter  mar 
bie  zweite  ̂ rau  ̂ Id^ime  unb  SBettiuae  iion  ̂ (niini.  3u 
erfter  @bc  war  bie  2)td)terin  mit  einem  Wvafen  Criola, 
batout  mit  beut  englifcben  3)iajDr  Aovbe^=^oiTe  ooiu 
•'Wot)alOiifb=9legiment  oerbeiratet  unb  lebt  nunmebr 
nadi  bem  ̂ obe  ibrcö  jjroeiten  ̂ annce  als  2ßitmc  in 

/"^loren^.  Triefe  tlud)tig  ffi^^ierteu  äuiBcren  l'ebcnö= umftanbe  erfd^lietien  nn^  pollig  tai  innere  5[ßefeu  oou 

jrene  *'^orbeg='3!)iojTc :  fie  i(t  JRomantiferin  nid)t  allein au6  feeltfAer  Stimmung,  foubern  cor  allem  burd)  Slut 
unb  'Vererbung,  nnb  ihr  perfonlidjee  i.'ebfu  ooU  i'cib 

•)  Seipjifl  1905,  gnielDciIag.   74  £.  4,—. 

luib  Si'hnfudu  hat  fid)  auf  bcni  "iHibcu  brr  inter= 
nationalen  .Knltunüclt  bcmegt.  So  i|l  ihre  liiduung 
febnfüdnig  einer  rittfrlid)=rDmautifduMi  ^Vergangenheit 
^ugeiiHinbt,  tragt  jcbod^  iuglcid>  in  .^Jhntbnni^  unb  (5inp= 
nnbuug,  in  bev  aufiercu  unb  inneren  .Vüiltuv  ein  mobcrnc^ 
internationahariflotratifdif^  Wepvagc. 

Daö  2öffeu  ber  T^idncvin  bat  fidi  mit  jcbem  ibrer 
2>er6büdKr  reiner  unb  flarev  bargetfcllt:  fie  i|1  immer 
ftdiercr  in  bem  •'^efiR  ihrer  fclbtl  unb  in  bcr  J?errfd)aft 
über  bie  ihr  cigentümlid^en  \'ln«bruff^niittcl  geiüorben. 
I^ic  »ueid^en  ocrfdMnimnunibcn  l'inien  ihrer  oft  abenblidv 
nn'iben  T^idunng  fraftooll  jnfannnetHubalteu,  fo  baf;  fte 
nidit  in^  O^ebeihaftc  ̂ crflieileu,  unb  bcnnod^  ibnni  nidu^ 
oou  ibrer  is'einhcit  unb  SdManfheit  nehmen :  bae  mar 
bie  hniiHcrifdic  *Jhifgabe  ber  l^idMerin,  bie  fie  mit  immer 
reinerem  55ollbringcn  erfüllt  hat. 

„Selb  äerDrüdt  bQ§  3iofenbIatt, 
aSiä  eö  ?cinen  legten  Sropfeu 

2Bof)l(^erud)  gegeben  bnt." 
^lit  fdnner^lidu'r  .öingabe  umfafit  fie  ba^  ©rlebni^, 

fei  ee  nun  Jraum  ober  2ßirElidifeit,  bie  e^  feinen 
lefiten  tropfen  ̂ ^.^oefte  gegeben  hat.  Unb  bie  füiifllerifdie 
5ßirfuug  ihrer  SVerfc  beruht  auf  einer  feinen  ©ra^ie, 
bie  bnrd>aii^  bemufit  i|T,  oou  ihrem  »JBillen  ,^ur  .Hun|i 
beherrfdu,  unb  bie  ̂ iigleidi  bod)  al^  ctmaö  Unbemufuee 
empfunbeu  roirb:  alf  ber  ,^artlid^e  ̂ )ihi)thmu^  einer 
mübeu,  leifc  fid^  fclnifuben,  in  2;raum  nnb  T'ammerung 
fid^  erfdMiepenbeii  Araucnfcele. 

jrenc  ̂ ^orbc?="?J?oiTe  i|l  .'')iDmantiferin,  weil  fte  am 
Cfnbe  einer  taugen  ivultiir  ftcht  unb  oiele  •i!ergaugen= 
beiten  in  ibrem  "J^lute  tragt,  bie  nod)  einmal  aiiö  ihr 
burd>  Älang  unb  .'')ihi)tbnine  erloft  fein  wollen.  iVrfDn= 
lid)eg  l-eib  fomtiit  hinju,  tai  fie  feinfühlig  unb  hell= 
hörig  gemad)t  hat  für  bie  rannenben  Stimmen  bcr 
Schufudit  in  ihr  unb  ber  "Ißelt,  ba^  bie  buntleu  liefen 
ihre^  S^cfeuj  in  ihr  attfgetan  hat.  l'eib  unb  Scbnfudu 
glaube  icb  al6  bie  beroegenben  .Hraftc  atidi  in  einer 
anbereu  Diduerin  ̂ u  ernennen:  ber  'IH-ageriu  .öebba 
Sauer,  bie  mit  ihrem  "l^er^baube  „iln'un  ce  rote 
."Hofen  fd)neit .  .  ."-')  gtcidifallei  romantifdie  T^id)tnng 
bringt,  jbre  Mtomantif  ermadiil  ebeufo  auö  einer  oer= 
feiiierteu  jvnitur,  bie  ftd^  oerfd^liefit  oor  ber  lauten 
©egeumart  mie  oor  ber  geilattlofeu  Bufnuft,  unb  in 
Traume,  "iiilber,  03e(talten  ber  5Sergangenbeit  fid^  \n 
Fleiben  liebt,  um  ihr  Cigenfte^  nnb  5'ieffleö  barflellen 
;\ti^  tonnen.  Dodi  i|l  biefe  T^iduung  heller,  foniiiger, 
glühenber,  meniger  mübe  unb  meuiger  abenblid)  geflimmt 
ate  bie  ber  3vcue  AorbeÖj'OToffe ;  bie  ."Jiomautif  in 
.*Öebba  Sauer  ift  nidu  ein  @rbe  langer  2>rrgangen= 
heiten,  uidu  ber  leßte  V'luöflang  flerbenber  öefängc  — 
fie  entfpringt  im  mcfentlidien  auö  bem  95ebürfni^  einer 
feinfnltioierten  'IVrfonlidjfeit  nad>  Ätil,  .Öarmonic  nnb 
©ra^ie,  nJeld^e6  am  fd)Dnfleu  in  "Silbern  unb  Symbolen 
perflnngener  Jage  fid)  erfüllt. 

So  ifl  ba^  l'eib  biefer  Diduerin  andi  fein  mübc6 
?eib,  bae  am  (Tube  entfagnngöooll  blaiTe  .'Öaube  in  beu 
Sd)oi;  finfen  lafu  —  e^  ifl  ein  ilol^e^,  ja,  felbft  ein 
troöigeg  i.'eib,  baS  an  fid^  unb  feine  Sd>6uheit  glaubt 
unb  fold)e  "Scrfe  fprid)f. 

„Uiib  höbnenb,  böl)nenb  jagtet  ihr  jii  niiv, 
©aß  mir  ouä  einer  ©tabt  unb  @affe  ftammcn, 
5)a|  eure  .^öiijer  an  mein  >g»nuS  fid)  lehnen, 
©QB  ich  eu4  DJoc^bar  fei  unb  fei  loie  ihr. 
?Eod)  floB  ein  ©tront  öon  Selben  um  nieiii  ̂ auS, 
®er  e§  jiir  Snfel  niacbl,  ein  ©hoiu  üon  Jräneu; 
Unb  meine  Siebe  bat  fo  tief  cicgliit)f, 
S'a^,  fie  nid)t  raor  mie  eure;  bafj  bie  g^lammen Ifflie  Blumenblätter  ouä  bem  Stdä)  heran? 
Um  mein  ̂ )au§  finb  erblüht." 

Unb  fo  ifl  gleid^ermeife  bie  Sehnfnd)t  biefer  Did)terin 
feine  mübe  Scbnfnd)t,  bie  an  ©rfüUung  nid)t  glaubt, 
fie  oielleid)t  gar  oon  fid)  meifen  mürbe,  menn  fie 

=')  qBtng  1904,  6.  Seltniann.   60  <B. 
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fommen  xooüte  —  tfl  eine 
(lavtc  ©c^iifudU,  tie  auf  Biec^ 
uitb  ©oiine  »crtvaut  imt,  mcnn 
baö  Scben  fcic  ©vfuUung  nicht 
bringt,  Do*  nod)  jaud)ienl)  in 
bcu  2Db  flürnit: 

„©iejtanben  mitten  tm^ieibe« fraut, 
Um  tl^r  ©olblioiit  flogen  bie 

Stenen, 
SRingänm  l^at  ber  weite  .ipim« 

iiiel  geblaut 
Unb  (S^ottlaii&§  ©onae  ge« 

fc^ienen. 
Äein  SBnfd^,  lein  S>au9,  baä 

fie  nmfiiig, 
Um  if)re  Siebe  ju  bergen, 
3Jur  ©onne  nnö  .^ttnimel  in 

Weitem  9ling 
Unb  aufber£purbie£cf)ergen. 

®o  rafft'  er  fic^  auf:  ift alles  eins, 
■öinanf,  Sieb,  auf  beu  ©Gimmel! 
5D?eiu  TOunb  an  beiuen,  mein  .^evj  an  beinä  — 
SBir  reiten  in  ben  ̂ )inimel!"' 

3venc  Jyov6eö=?9tofre  unb  S^etta  ©auer  ̂ abcu  cor 
allem  cintS  gcmcinfani :  fie  leben  beibe  ntd)t  nad^  auRcn, 
Dor  ben  cencirrenben  gegenicaitigen  ©ingen  3te:ien  fie  ftd) 
ganj  in  ftd)  felbft  ,^un:cf  unb  bauen  mit  feinen,  befjutfanieu 
^»anben  au  bem  ̂ eitlofen  .\tuu|t>üerf  iijrer  ©eete.  3buen 
gefeilt  fid)  eine  britte  SidUeriu  bei:  bie  greiburgerin 

U.  ß'aroliua  ÜB  oerner,  bie  /^ugteid^  mit  einem  be= 
adUcnetüerten  S'rflling^brania  ani  beu  J^reibeiteSfriegen, 
„9Sorfrüf)liug",  einen  fd)Duen  33aub  „®ebid)te"^)  er: 
fdieiiien  läf!t.  @dwu  buvd)  ibr  aufjereö  ©efdiicf,  laugeö 
unb  oiele^  .\vrauffein,  iff  bicfe  I^id^teriu  »on  ber  Qlu6en= 

roelt  abgefd)niiten  unb  ge^mungeu,  in  ber  tn'iben  (5"in= faiiiteit  ibreö  .traufenjimmcrsS  altein  in  fid)  felbft  alle 
Julie  unb  Ji'eubc  ftuben.  Sie  2Öelt  ba  brausen 
mit  58lumeu  unb  93ogellieberu,  mit  SBolfeu  itub  ©oune 
ranfd^t  \vot)\  gauJ,  uabe  an  ibreu  J^eufteru  roriiber,  ein 
bunter,  »on  Javbeu  unb  Siditeru  iiberfpielter  ©troni, 
ben  fie  jebod)  in  ber  purpurnen  Jiufteruiö  ibrer 
©d^meri^en  mebr  ahnt  al^  fd)aut.  %xe  cigentlidie  2Belt 
ift  i^re  ©eele,  ein  bunfler,  ge^eimni^poller  93runncn, 
über  beu  gebeugt  fte  in  ber  ?iefe  bie  ©onne  fid)  fptegeln 
unb  bei  5^ad)t  bie  ewigen  ©lerne  auffd)iinmeru  ftebt. 
Unb  roeil  ibr  fo  baö  l'eben  ferne  bleibt,  liebt  fte  eö 
mit  perboppelter  3iibriuift  unb  .fiiugabe  nub  erfaf^t  e^ 
tiefer,  lebcubiger  in  i^rer  ?I^nuug 
unb  ©e^nfud)t.  35ve  ©inue  unb 
©mpfinbungen  fiub  burd)  ©d^mer^ 
uub  ©iufamteit  fo  febr  gefd)avft  uub 
perfeiuert,  bafi  aud)  bie  leifcfte  ̂ ^egnug 
außen  unb  innen  ibnen  uid)t  perioren 
gef)t:  uid)t  ber  ©d)atteu  eine«$ 
9Sogelflugä  au  ibrem  Jfnflcv  unb 
tiid)t  tai  feine  l*id)terfpiel  in  ber 
©dmmeruug  ibrer  ©eele.  dlnx  eine 
jtraute,  bie  jeben  5?id)tflrabl  al£« 
einen  iyreuub  willfoinmen  beißt, 
founte  mit  fo  liebepoller  9(ubad)t 
unb  5lufd)auuug  baö  .'i>iuciubnfd)en 
ber  ©onne  iu^  Bimmer  malen,  mie 
fie  eö  in  ben  ̂ ^crfeu  „J)offunng" 
permod)t  b«t,  uub  fold)er  muuber= 
boUen  ''Doefie,  in  bem  lafleuben 
^»albCuuEel  eincö  .ft'raufei^immer«* erblubt,  umfd)liefieu  ibre  töebid)te 

eine  reid)e  /^i'iUe. ?Iud)  in  U.  Carolina  Sßoerner 

3)  58erliu  1906,  ÜBruno  ßaffiver. 
96  ©.   SJJ.  2,-. 

burfen  iptr  eine  ytiuiflleriu  gnißeu, 
n3eld)e  bie  ̂ obe,  bem  ©d)mer^e 
abgerungene  Äraft  bat,  ibr 
biditerifd)e«S  5iib<en  in  einer 
fd)Duen  eigenen  fyoroi  pdu  fid) 
loei^nlofen  uub  ali  ein  felbfläubigetS 
©ebilbe  auö  fid)  ̂ eranö^uftellen. 

3n  beu  9Serfen  „2Berbeube  jorm" riibrt  fie  leife  an  bem  ©ebeimniö 
if)reö  ©d)affeu^: 

„Wit  ift,  als  "batt'  eS  felbft  einen 
aMiüen, 

ajJein   ©ebilb,   bie  grübelnbe 
©ebni'uc^t  ju  itiflen, 

Unb  e§  loe'bt  ein  sUerftöuöniä 
eigener  9lrt ^»inüber,  herüber  innig  nnb  jart. 

Sffier  \)at  mit  bieä  Unbewußte 

gegeben, S5on  mir  gelöjet  bieS  bämmernbe 

Öeben  — 
S5ie§  fd^fi^terne  ̂ Pacfefen,  Seud&« 

ten,  @Iüf)en, 
Swifcben  ©dimerjen  unb  Sräiien  ein  Viic^eln 

unb  SSlübeu?" Die  ®id)teriu  f)at  fd)ou  in  biefem  erften  ®ebid)t= 
bud),  bem  erfieu  lüenigftenö,  baö  fie  ber  Ceffentlidifeit 
iibergibt,  einen  ganj  perföulid)en  ©til  fid)  gefd)affen, 
in  ben  tpobl  bie  unb  ba  ©riunerungen  an  J^olberlin, 
nod)  öfter  an  '^Iforife  bineiuEliugcn,  ber  jebod)  alfS 
©anje^  augefd)aut  ein  burdiauö  eigene^  ©epräge  ;ieigt. 
©in  leife=aitmobifd)er  ?;ou  ifl  in  ibren  Sserfeu,  uub  er 
(limmt  por^ug(id)  in  ibrem  ÜBcfeu  mit  feiner  reinen, 
allein  in  fid)  felber  rnbenbcn  2ßeiblid)Eeit. 

3n  ber  2)id)tuug  pou  U.  Carolina  QBoerner 
ftubet  ein  irbifd)=meufd)lidK^  Seibeu  feine  ̂ Jierfldrung, 
ein  Seiten,  baö  immer  mit  biefcr  @rbe  in  einem  tiefen 
fd)mer,5lid)en  3ufamnieubaug  bleibt,  »penn  and)  übet 
feinem  95ette  bie  ©lerne  be^  .ftimmelö  fd)ipebeu.  ?Rid)t^ 
'3Ki)fiifdieö,  Ueberfinnlid>e^,  ̂ ^baiitaftifdicö,  fein  J^ieber 
unb  feine  (?£fiafe  beö  ©d)mer^eö  ifl  in  biefeu  «Bcrfen 
einer  .^raufen;  baö  l'eiben  ifl  ̂ u  einem  rubigen,  fd)6nen, 
pon  ber  Äunft  be()errfd)teu  9?bptbmuö  getporben. 
ift  ein  greller  ©egeufat?,  ipenu  man  aui  bem  gefeftigten 

93ereid)  biefer  ffarfen  ?^i'<"ienfeele,  bie  mit  (liller  tapfer: 
feit  in  beu  ©renken  eiueö  irbifd)eu  ©efd)icf^  Jid)  POll= 
eubet,  in  bie  d)aotifd)e  SSclt  foömifd^er  Urgefüble  tritt, 
lüie  fie  in  @lfe  8aef er=©d)iilerö  @ebid)tbud)  „T>er 
fiebeute  Xag"*)  ipogt.  @lfe  i;aefcr=©d)iiler  ift3"bin: 
aiid)  fte  ift,  ipie  3veue  5ovbeä=^^Dffe,  an  baö  ©übe 

einer  langen  jlultur  gebellt,  aud)  fie 
trägt  piele  9.sergangenbeiten  in  ibrem 
iBiute,  bie  nod)  einmal  burd)  jtlang 
uub  9?bi)tbnnig  auö  ibr  erlofl  fein 
lüoUeu.  Sie  buufleu  ipirren  @efd)icfe 
ibreö  Ssolfeö  trägt  fie  in  ibrem 
SBlute,  jeueö  grofjeu  auöenpäbltcn 
?lsolteei,  baö  ciufl  in  einer  mpftifd)en 
.<viubfd)aft  ̂ n  feinem  ©oile  itaub 
nnb  in  feinen  tieffleu  ©eiftern  ber 
fd)affenben  ÜBeltfcele  fo  uaf)e  ipar. 
„^propbeten  waren  unfere  SSöter, 
Unb  unfere  SJiiitter  Königinnen." 

Hub  bie  T)id)teviu  rid)tet  an  ibr 
9Jolf  bie  prad)tPollen,  Pon  einer 

fd[)iperei^  J^vauer  uberfd)atteten,  Pon allen  (£id)aueru  ticffler  3ufanimen= 
gebörigfeit  burd)^itterteu  2Jerfe: 

„©er  ̂ el§  wirb  niorfdb, ®em  xä)  entipringe 
Unb  meine  ©otteälieber  finge  .  .  . 

.5cbba  (Sauer «)  ebarlottenbuvg  1905,  SSerlag 
beä  SSereinä  für  Äuuft.  43  ©.  4°. 
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Jsöö  ftürj  i(fi  com  2?ef( 
Unö  riefele  i\ans  in  mir 
(Yernob,  atleiii  über  Älagegeftein 
£fm  i)2eere  5U. 

4)ab'  nxiä)  fo  obgeftrömt ^on  nitine^  Sluteä 
ÜJ/oftDergorent)eit. 
Hub  immer  noc^  ber  SSieber^aH 
Sn  mir, 
2l?enit  i(6nuerlicf)  gen  Oft 
S'Q«  moricfte  g-elsgebein, Wein  i^olf, 
Sil  ®ott  ii^reit." 

■2ilte,  uralte  5t(aiige  roerben  in  bfii  'ijcrfen  tiefer 
'^iditeriu  ma*,  bie^  am  ber  noch  immer  lebenbigen ©tiimmeefeele  bcS  jübifcben  äjolfe^  geboren  fiift  unb 
-auf  feine  femileu,  bunfelften  2>evgangenfieiten  ein  jdf)e^ 
?id>t  merfen.  Unb  baneben  erheben  fid)  neue  jvlange, 
neue  lieber  ̂ u  einem  neuen  ©Ott  bin:  jauchjenbe  Qluffluge 
in  bic  üßelt  ber  freifenben  @e|lirnc  unb  roiebevuni  ein 
inbrunilige«  @i*peifenfen  in  bie  gluhenben  liefen 
allen  »Serben^  —  aller  ?iebe. 

2Ba^  aber  ba^  OSebeutfarnfte  i(t,  roe^balb  ber 
Ti*tung  pon  (rife  8agfer--£chnler  ein  l?obcr  2Bert 
beigemeiTen  roerbcn  muß:  fie  gibt  nicht  geftammelte, 
foubern  geftaltete  "^Kiiftif.  Sie  bat  tai  große  2icht= 
toort  „2öerbe!"  über  ibrij^ao^  gefprochen,  unb  d  bat 
fleh  gegliebert,  ift  ju  Älang  unb'9?^pt&muö  gemorben. 6ie  bebcrrfriU  ihren  Ueberfcf^roang  wie  ihre  2>erfunten= 
heit ;  auch  fie  ift  ̂ ur  Äünftlerin  erftarft  unb  lueiß,  luaf 
fie  in  ber  (rrftafe  erlebt  unb  erfühlt  hat,  ̂ u  fclb- 
fldnbigen  ©ebilben,  oon  eigener  Sdicnheit  umglän^t, 
^u  rerbidnen.  3hre  ©ebiditc  finb  roie  groBe  rdtfel^afte 
SBnnberblumen,  bereu  SBnr^eln  in  ber  ?iefe  fich  loirr 
perfd>lingen,  bereu  .<\elcfie  aber  hod>  iroif*en  ben 
Sternen  fd^raanfen  unb  idnnimern.  3hre  'SKpftif  ifl 
<tne  fd^aHevnb=erle6te  unb  eine  li*tooll=geftaltete  ̂ pflif, 
pon  einer  (tarfen  fdi6pferifd)en  @eiüalt  anö  ben 
bdmmernben  ©rnnben  einer  roeit  allen  ̂ vernen  auf= 
getanen  Seele  ing  33eroufjtfein  unb  ̂ nr  .Vvunfl  erhoben. 

Qi  ift  mehr  .'Ruhe  unb  Ivlar^cit  unb  cor  allem 
mehr  SHinü  in  ber  T'id^tung  ber  "^xan  gefommen:  ba= 
für  mengen  bie  bieher  betraditeten  granenbüdKr,  audi 
bic  ajerfe  ber  (rife  ?a?ffr=Sd^üler,  bie  bei  allem 

»ogenben  O'haoö  bodi  pon  einem  flaren,  formcufidieren Hillen  ̂ ur  Öeftaltnng  be6errfd)t  finb.  Die  troßigen 
.RampfgebÄrben  nad)  äugen  t)in,  mit  bencn  bie  bidUenbe 
*?ran  ihren  2Sert  unb  i^re  ̂ Derfonli*teit  ̂ u  erfaffen 
glaubte,  5aben  faft  gan^  aufgehört,  unb  aud>  bie  5üllen= 
lofe  TJacft^eit  ber  Seele  nub  Sinne,  in  ber  fo  mand)e 
junge  J)id^terin  fid>  gefiel,  ̂ at  mieber  Soleier  unb 
Sdiam  gefunben.  T)ie  neuromantifdie  9?id)tung  unfere^ 
Timteni  unb  Jyn^len^,  roeldie  bie  Literatur  fid)tlid)  ̂ u 
beeinfluiTen  beginnt,  hat  f)ier  ohne  Sroeifel  fdion  0ute«i 
fleflifiet:  fie  ̂ at  ber  Jyrau  ihre  Jrdume  Aiivncfgegeben, 
N.fie  roieber  in  ihr  Unbeiongte^  ̂ unicfgefüfnt,  in  bem 
ffe  ihr  naf)\'ti  2Defen  tiefer  unb  inniger  umfangen  fann al«  in  bem  ̂ erftreuenben  Äampf  tk  Zaqei.  Unb  fo 
^lat  fie  and>  für  ihre  J^orm  bai  Sd)6n(te  unb  eigenfie 
fich  ̂ nrncfgeroonnen:  ihre  feine  meihlid^e  ©ra^ie,  ben 
fteimlidien  fR^bt^mng  i^rer  Seele,  beffen  Semegung 
toie  tai  anmutige  J^ließen  unb  2Be^en  IcidUer  grauem 
geroanber  im  j?infdireiten  ift. 

2ßenn  ben  brei  ©ebidul)i'id)evn  pon  J^^rauen,  bie nur  nodi  ̂ ur  Sefpred^ung  obliegen,  au*  feine  füu(l= 
lerifdie  .Steife  unb  fein  perfonlidier  Stil  ̂ uerEannt 
werben  fann,  fo  ift  i^nen  bod)  biefcö  nad)jurü^men : 
fie  f)aben  alle  einen  reinen  Älang  unb  einen  innerli* 
bcroegten  3flhi)t^mul  %\  erfter  SteUe  i(T  ber  25erö= 
''«"f  "Jtiö"')  oon  jlfeJyranfe  ̂ u  nennen,  ein  Sud), tai  ̂ «etd)tum  unb  güUc  ̂ at  unb  in  einer  .^oil)e  oon 
pebid)ten  andi  fd)on  ein  (larfeö  flln(^lerifd^e^  Äßunen befunbet,  oft  aüerbingö  nod)  an  frcmbe  iD?u(ier  unb 

»erlin,  SSetlag  öon  ggon  gleifdiel  &  60. 

^Weifter  angelehnt.  —  'iU\i  bem  füblid)en  f^ranfreid), 
«30  bic  Tiiditeriu  eine  ̂ roeite  Jpeimat  gcfuuben  hat, 
fommen  bie  ̂ Serfc  pon  i'ina  5Scruaifon,  unter  bem 
Jitcl  „Qluö  fvember  ©rbe"'')  pcreinigt  unb  in  bie 
alte  ̂ »einiat  hinnbergefaubt.  ©in  fonipat^ifdie^  gvaiicn» 
toffen  fprid)t  mi  ihnen,  baö  Sd)nier^  nub  J^reube  unb 
Sc^nfudU  in  ihrer  J)id)tung  hinftrömen  laßt  nub  l)ie 

unb  ba  andv  roic  in  ben  „Magnolien",  95erfe  poU 
jllang  unb  ©ra^ie  fd^afft,  in  beueu  bie  SJoniantit  M 
Sübenö  träumt.  Unb  fdilief^lid)  hat  bie  mecflenburger 
©iditerin  .'pclla  5Kehberg  =  3?c5rnö  {S?a\\i  ©abriel) 
einen  neuen  ©ebidubanb  „QUte  unnennbare  Sage" ') crfdicinen  lafTcn :  fdiroere  norbifd^e  Sehnfudit  ringt  hier, 
tai  Sorgengen)id)t  beö  Qllltag^  ab^uftrcifcn  nub  einen 
StraM  gvei^eit  unb  Sdionhcit  burd)  bie  grauen  SBolfen 

er^afdjen. 

Serlin,  Söerlag  Don  i^ranj  l'ebermcinu. 
')  Söerlin  1906,  (S^üfe  &  Sefe'aff.    96  ®. 

®te  neue  ̂ Ieifl:-'2(u§gabe 

eeit  mehreren  ̂ a^ri^c^nten  arbeitet  bie  ?tteratur= wiffenfd)aft  baran,  Unred)t  gut  ̂ u  madien, 
tai  bem  S)iduer  Jneinrid»  pon  Avleift  ;(u  i'cb= 

jeiten  miberfabren  ift.  *^rahni^  Siograpf)ie  nub  Bölling^ 
Qlu^gabe  ber  üöerfe  Ijaben  tai  il)rige  ba^u  getan,  baß 
ber  ?ote  bie  grof^e  beirnubernbe  ©emeinbe  gefunben 
hat,  ber  bie  unerfüllte  Sel)nfucht  tei  Jebenben  galt. 
Die  ©iujelforfchnng  ift  bann  mit  cintr  5ül(e  größerer 
unb  fleiuerer  fctubieu  tief  in  tai  frifenreid^e  Seben, 
tai  rdtfelpotle  2ßefcn  tei  ®iduer^,  in  ©eftalt  unb 
Sorm  feiner  SBerfe  gebrungen.  5teueö  Snfammenfaffen 
tat  not,  unb  tai  leiffet  für  bie  2Berfe  unb  95riefc 
muftergültig  bie  neue  ̂ lu^gabe '),  eine  Zat  tiefgrünbiger 
©elef)rfamfeit,  unermüblid^en  '^Uifui  unb  befomiener 
jtritif  —  tai  uiürbigfte  Deufmal,  tai  grofsem  Sßirfen, 
nod)  großcrem  2Bollcn  gefeßt  tcerben  fonnte.  Ü^idit 
ganj  roürbig  nur  eine  *i(eußerlidifeit:  ber  gar  j^u  f leine 
Drnct  ber  ̂ Inmerfuugeu  unb  Jeöarten. 

Die  picr  crften  SBdube  bringen  bie  fämtlid)en 
2ßcrfe  mit  Einleitungen  unb  ̂ Innierfungen,  bic  l'ciS= 
arten  ju  allen  am  Sdilnß  tei  pierten  ,^u= 
fammengcfteUt.  3"i  fünften  5öanb  folgen  bie  fdmtlidjcn 
53riefe  5llcift«i,  aud)  fie  mit  oricnticrcnber  S'inleitung 
unb  reid)lid)cn  S'rläutcrnngcn.  5ür  bie  Sd)eibnng  ber 
Qfnmerfungen  in  fold)e,  bie  unter  bem  ?e£t,  unb  fohte, 
bie  am  @d)lnß  ber  9?änbe  (tel)en,  eine  (5"inrid)tnng, 
bic  mand)cn  Sefcr  beunruhigen  mirb,  roic  fie  bic  J)er= 
aufgcbcr  por  eine  nid)t  rcftlo^  ̂ u  lofcnbe  ̂ Infgabe 
ftcllte,  tragen  nid)t  biefe  bie  2>crautn)ortung. 

'hai  t^^)ilologifd)e,  ba«  ber  ̂ Ju^gabe  einen  großen ?cil  ihreö  ißertcö  pcrlci^t,  fann  f)ier  nur  flüditig  unb 
im  allgemeinen  befprod)en  werben.  Dem  2ert  ber 
2Berfe  unb  93rtefc  ift  cnblidi  bie  Sorgfalt  ̂ ntcil  ge= 
raorben,  bic  bie  ̂ >fran£*gebcr  neuerer  Diduungcn  Pon  ben 
fIaffif*cn'^)hitolDgcn  gcicrnt  haben.  Daß  in  biefer  Jöiuftd)t 
BoKingö  ̂ Inögabe  nub  bie  meiften  5Ser6fTeutlid)nngen 
fleiflfcher  SBricfc  ben  beutigcu  5lnfprüd)cn  nid)t  gc= 
nügten,  baß  bic  ?cjtc  nid)t  fehlerfrei  unb  bie  erhaltenen 
.^laubfchriftcn  pielfad)  ungenau  unb  unPoUftänbig  ab= 
gebrucft  feien,  mar  längft  crfanut  morbcu.  ©craiffen» 
haftefte  5tad)prüfung  ber  alteren  Drucfc  unb  ber  ftart 
burd)forrigicrtcn  ̂ >anbfd)riften  be^  Did)ter^,  in  ber 

')  S).  0.  Äleiftä  aScrfe.  3in  «erein  mit  ©eorg 
aj?tnbe»?3ouet  unb  SHeinholb  ©teig  lieroulgcgefaen 
Dou  glich  ©chniibt.  Äritiid)  burcbge?ehciie  unö  er- 

läuterte Öiejanitauegabe.  üeipjig  unb  SUien,  33ibUo« 
graphifcheä  Snftitut.   5  SSbe.    5ÜJ.  8,—  (10,—). 
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für  finige  „üKetjtcvroevfc"  (f.  ̂ Ißolff  PDvaugeganqcii 
mar,  hat  bie  gel^Ier  bcfcitigt,  bic  Siicfcn  aiiögefullt. 
3Kan  bvaüd)t  nur  etwa  bic  l'e^arten  aur  „^aniitif 
®ct)rDfFen(tcin"  mit  bcv  „gamilic  ©^oiiorej"  uiib  ihren hanbfctiriftlicbfu  95arianten  bei  Solling,  ben  „QJuffaß, 

ben  fid)ercn  2Bcg  bc^  ®(ücte  finben",  ben  „Äate= 
(hiömu^  bcr  ®eutfd)en",  ben  12.  ober  ben  131.  35ricf 
mit  ben  früheren  ̂ Ibbrucfen  ̂ n  t»ergleid)en,  um  ju  cr= 
tcnnen,  mie  notmenbig  unb  mie  ergebnisreich  bie  pf>tIo= 
logifd)e  5Irbeit  ber  JperauÄgeber  geroefen  ifl.  3« 
erreict)barer  5?einf)eit  liegen  jcRt  alle  ZeiU  »or  mii, 

unb  bie  ncne'rbingS  fo  eifrig  betriebenen  Unterfndiungen pon  ̂ Uifti  ©pradK  unb  ötil,  Unterfud)ungen,  bereu 
^-Bebeutung,  wenn  fie  oom  ötil  jnr  ''Derfonlid^tcit  besi 
35id)tcr6  Borbringen,  über  ben  engen  .^xeü  ber  ̂ >h'(o= 
logen  biiioiiötcid)t,  fonncii  fid)  fortan  auf  ein  burdwnS 
^uoerldffigeö  unb  »ollflänbigee;  5)?ateria[  grünben.  .fein 
fid)erereS  "äJfittel,  bie  ©igeuart  eineS  ̂ tHi  fc(lju(IeUeu, 
gibt  ei,  alS  bie  @iufid)t  in  ben  ̂ ro^efi,  roie  er  ent= 
(Tauben  ift.  Sie  ̂ umal  wirb  burd)  bie  neue  QlnSgabc 
gefßrbert,  bur*  bie  ̂ enge  gc(lrid)ener  Setiarten  unb 
anberer  jlorreffureu,  bie  fte  ̂ nm  erffenmal  aui  ben 
,'C'aubfd)riften,  and)  auö  einigen  neu  gefuubeuen,  nüt= 
teilt.  9Jidit  immer  finb  bie  Äorrefturen  rein  ftili(lifd% 
nidit  roeuige  reid)cn  in  ben  ©cbaufen-,  ©mpnubnugö» 
unb  ̂ hantafiegebalt  ber  T)id)tuugen.  "iBon  ibrer  @e= 
famtbeit  gilt,  raaS  .ftleifl  felbft  einmal  barüber  äußerte : 

fie  jeigen,  „wo  fein  ©efübl  gefdiroanh  bat".  _@ie  unb 
ihre  Urfad)en  feft^uftellen,  gebort  ̂ ^um  „intimen  (iotubium" 
.tleiflS,  unb  fo  wirb  bie  „unabläffige  ©elbftfritÜ",  beren SeugniS  fie  finb,  fo  werben  bie  fid^evlid)  oft  qualenben 
(Stunbcn,  in  beneu  iei  fd)ofTenben  J)id)ter£i  „brängenbeS 

©efübl  fidi  fd)n5er  genugtat",  nni  ju  ootl  (Iromcuben Cinellen  bcr  ©rtenutniS  unb  beö  ©enuffcS. 
®er  Jnaupttcil  unfcreS  DauEeS  gebübrt  @rid) 

@d)mibt,  bcm  JperauSgeber  bcr  ©ramen,  ©rjäblungen 
unb  @ebid)te.  Uugemßbulid)  mübfani  war  feine  bü 
ins  tlcinftc,  bie;  in  bie  3iiterpiiiiftion  ejaftc  pbilo= 
logifd)c  QIrbcit  bei  ber  'J-cflfteUung  unb  SBicbcrgabe 
aller  Tsariantcn  jur  „'Jamilie  ©djroffenflcin"  unb  ̂ ur 
„'•))entbeftlca",  ̂ sarianten,  bereu  mand)c  nod)  nad^  *)lb= 
fenbung  ber  55rucfDorlage  bcr  'J)id)tungen  oom  SGex-- 
faffcr  in  bie  .'panbfd)rifteu  eingetragen  lüorben  finb. 
SBei  bem  ©rftlingöbrama  galt  ei,  bic  95ebauptung 
@ugcu5Bolffö  cin^nfd)ranfen,  ba§  fämtlid)e  Qlbit>cid)ungeu 
bc6  gcbrnc!tcu  Zeitei  („?yamilie  ®d)rofTenftein")  wom 
banbfd)riftlid)en  („?^amilic  ©bonore,^")  ber  '>Dfufd)er= arbeit  Submig  ÜBiclanbS  angebören.  Jyrcmbc  Eingriffe 

in  ben  Zeit  für  bcu  ®rud"  fiub  nid)t  jn  leugnen, anbererfeitö  baben  uidM  menige  oon  ber  -V>anbfd)rift 
abroeidienbe  ©teilen  tlciftfd)eS  ©eprüge,  nub  ,^ur  ©r= 
flaruug  ber  med^auifd^cn  9Serfiftfation  alter  ̂ H'ofa  fomie 
anberer  ©d)limmbefferungen  genügt  bic  S?ail  nnb  Un= 
lu(t  ber  lectcu  JKebattion.  @d  erbatten  lüir  benu, 
tro6  2ßolfT^  %H'oteft.  micber  bic  „/yamilie  @d)roffeu= 
iTein"  ali  (?igentnm  itlcifiS,  ben  Zeit  nur  an  oielcn vitcUen  md)  ber  .^aubfd)rift  ycrbeifert.  ̂ lud)  beim 
„3crbrod)encn  .ftrug"  ift  ©d)mibt  mit  ?Redit  ber 
'isulgata,  bem  erflen  ©cfamtbrucf  von  18ll,  treu  ge= 
blieben,  ißicbcr  im  ©cgcnfaß  ̂ u  @.  2Bolff,  bcr  in 
feinen  „^eiftcnücrfcn"  eine  „Raffung  lehter  .^anb" burd^  5Iufnabmc  ber  in  bic  Origiualbanbfd)rift  für  ben 
i\boebnä=3?rucf  eingetragenen  2?erbe|Tcntugen  batte  ber= 
llcllen  mollcn. 

3n  ber  aUgemeiucn  biograpbifd)en  (Einleitung  nnb 
ben  ©onbcrcinleitungen  ^u  bcu  eiiii^elnen  SBcrFen  bc= 
grüßen  mir  bcbeuteube  ffhriftftellerifdic  l'eiffungcn.  Sie 
^ht  ber  2)ar(tellnug  ift  bie  feit  langem  befannte  gc= 
braugte;  mcfcntlid)  lib«vatteriftif,  überall  Qlnfpielungen, 
hitjc  -f)inmeife  unb  *^lnSblicfe,  „cnggepacfter  JHeiduum". 
Übne  bcronfitc  .Uünflelei  ergibt  fie  fid)  bcm  ©d)rcibenbcn 
aiii  ber  J^ülle  feinet  5ßiffeuS  unb  bcr  Äonicntricrtbcit, 
in  ber  er  cß  immer  gegciUDartig  bat  nnb  mit  ber  er 
ee  mirfcn  läfit.    \'liifmcrffame  Vcfcr  verlangt  bicfcr 

©til,  ber  in  gclegentlid)cr  'Semerhiug,  etroa  in  einem 
jRebenfali,  mand)c6  bringt,  moraus  ein  anberer  einen 
befonbereu  5Jbfd)nitt  mad)cn  loürbe.  ©oldie  innerlidi 
xti&it  .tnappbeit,  in  ber  neben  allgemeiner  Sbarattcriflif 
bod)  ̂ taum  für  !leine  belebenbe,  peranfd>aulid)cnbe 
©injcljügc,  aber  feiner  für  ©elb(tDerflänblid)cö,  ge= 
fd)roeige  jrioialcö  i(T,  (lid)t  ab  gegen  bie  immer  ub= 
lidier  mcrbenbc,  oft  leer  erfd^einenbe  95reite  tu  (iteratur= 
gefd)id)tlid^er  ©arftellung.  Unb  fie  mar  ̂ nmal  für 
biefcS  fficrf  am  ''l)laOc,  in  bcm  ei  galt,  in  engem 
SRabmcn  SWaunigfaltigc«S  unb  Äompliiiierteö  ̂ u  gcftaltcn. 
Tia  mußte  bie  geiftige  ©elbfttatigfeit  lei  8eferö  ge= 
mecft  merben,  mcldic  bie  nur  angebcnteten  3ügc  meiter 
aufführt  unb,  SßJinfen  gcbord^enb,  ba  fid)  ein  93ilb 
malt,  mo  nur  eine  ©fij^c  moglid)  mar.  üBirflid)  bat 
man  nad)  ben  42  ©eiten  ber  biograpbifdien  S"inlcitung 
ober  nad)  ben  ll  ©eiten  ber  ©onbcreiulcitung  jn  ben 
(rrjäblnngcn  iai  ©efübl,  als*  babc  man  meit  mehr  gc= 
lefen. 

@in  burd^auS  inbioibueller  ©diriftfleller  Beranfd)au= 
lidit  ben  bortiwcfigflen  3itbioibuali(^e"  unferer  Literatur. 
3SDrftd)tig  fpabenb  tritt  er  ibm  gegenüber,  nid)t  leidu 
cntfd)cibenb  unb  nrteileub,  fonbern  abmagenb,  bem 
„Unau^fpred)lid)en"  nad)empftnbeub,  nad)lebeub  unb bamit  imfTaubc  nnb  berufen,  mand)e  frübere  33ebauptnng 
^n  berid)tigcn  ober  ein^ufcibranten  unb  ̂ mifdicu  ent= 
gegengefcfiteu  ?(uffaffuugcn  jn  pcrmitteln.  ©o  fann  er 
mcber  in  AUeifl^  eine  burd)auö  patbologifdie  ̂ Ratur 
feben,  nod)  ibn  für  einen  ferngefunben  9tornialmcnfd)cn 
erflüren.  ©r  meifl  auf  bie  flar  oorliegcnbcn  periDbifd)cn 
.Vvrifen  bin,  aber  jugleid)  auf  bie  gefunbe  Alraft,  bie  fie 
fb  oft  übcrmanb  nnb  obnc  bie  tai  große  poetifcijc 
öd)affen,  bcr  21ufflicg  ;\n  immer  reinerem  .^ünftlertum 
nid)t  moglid)  gemefen  märe. 

3n  ber  glitte  ijaU  @d)mibt  ftd)  aud)  iimifd)en 
beuen,  bic  für  bie  ?ragif  in  ÄleifTö  Seben  allein  bie 
ibm  mibrigc  Seit,  unb  beneu,  bie  bafür  allein  ibn  felbft 
ocrantroortlid)  mad)en.  ®r  fprid)t  oon  „bcr  gran= 

famjten  Sfiiibl'fügtfit  bcS  ©d)icffafö",  oon  bcr  „taub= 
flnmmcn"  Jageötritit,  bclcud)tet  iai  tragifd)e  äußere 
i?oö  ber  „.V>crmanuSfd)lad)t",  gibt  ̂ u  ermagen,  mie  bem 
geborenen  ©ramatifcr  ju  'jKute  gemefen  fein  mü(Te, 
bcr  fein  einzige«!  feiner  ©tücfe  auf  bcr  93übue  gefeben 
hat.  QJnbcrcrfeitö  betont  er,  bod)  aud)  hici'  ff^"  allfi" 
moraliftcrenben  Urteil,  mit  ?ld)im  oou  QIrnim  unb 
auberen  Seitgcuoffcn  bic  ©tarrheit  biefeä  3"bioibualiflen, 
ber  im  lieben  nnb  2)id)ten  oou  einem  fd)mer  ̂ u 
beugcnben  Grigenftun  geleitet  rcnrbc,  bellen  ©iubilbuug 
.'öänbel,  mie  tai  Sermürfniö  mit  bcm  bifi'  gemiß  un= 
gereditcn  ©oethe,  übertrieb,  ber  im  QIuSfed)ten  fold)er 

.^anbel  ein  „heftig  nub  berb  breiufd)lagenber  3i"iffi"" mar,  ber  in  rü(ffid)tßloS  fonfcciucntcr  ?Iu£*ge(laltuug 
feiner  oft  abfonbcrlid)en  pDetifd)en  "älTotioc,  aud^  in  ge= 
maltfamcr,  ooii  'Spanier  fid)  nid)t  freihaltenber  58e-- 
haublung  bcr  i^pradK  an  feine  l'cfcr  ober  .'porer  bad)tc 
nnb  bamit  nid)t  nur  baö  ̂ ublifum  feiner  Seit  oor  ben 
.ftopf  fließ,  fonbern  nod)  bcm  heutigen  ben  Bugang  ju 
feiner  ''Doefte  an  oielen  ©teilen  crfd)mert.  l'ob  nub 
-Jabel,  55emunbcrnng  nnb  33cbcnfen  finb  in  bcr 
(ibaraftcriflif  einzelner  'J)id)tungcn  eng  in  eiuanber  ge= fd^lungen.  Tieben  begeiflerte  2Borte  für  bie  poctifche 
©roße  bcr  „■'))entbefilea",  für  baö  „'SKufiffefl  unferer 
©pradie",  tai  barin  tont,  für  bie  unerfd)6pflid)e  SuHf 
ber  93ilber  tritt  bic  Qlucrfenntniö  „efler  nub  abfnrber 

3üge",  mie  fie  einfl  ©oetbe  abgcfloßen  haben,  bcr  .V»iu= 
mii  auf  bic  „maßlofc  .Kühnheit"  ber  graßlid^cn  SWorb' 
f^ene,  fomic  auf  mand)eu  Sßibcrfprnd)  ̂ mifd)en  ben 
©ahnngen  unb  bcm  ©ebaren  bcr  ?lmajonen,  i\mifd)en 
3Bilbhcit  unb  5?icblid)fcit.  T^ann  beugt  bcr  .trititer 
fid)  bodi  micber  oor  bcm  gcflaltenbcn  25crmßgcn  bee 
3)id)tcrS,  bcr,  mit  allem  ©mpfinbeu  in  feineu  ©toff 

»erfinfenb,  aud)  fo  51bfonbcrlid)eS  alS  '3)?ard)cii  \ini 
nahe  bringen,  Mi  munbcrfamflc  'ä)'lifd)roefen,  bie 
feltfamflen  3)?i)|Tericn  bnrdi  eine  5iillf  fleiner  rcali(tifd)er 
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Si'iqe  glaubhaft  511  ma*eii  oermodM  hat.  Die  „J>fv= 
mann^fcMacht"  qc^cn  ien  ̂ ,m\\en  5chiilmei|Tev"  Dev= tetttgenb,  bev  ta?  freie  icbalten  mit  feii  hiftorifcbcn 
Jaifacben  beaiiilaiitet^  ihre  pDcti^ri^e  mit'  braniatifdie 
.Hraft  nihmenb,  ten  ühavaftevitTifer  Äleift  im  ct)ent^fi= 
fdhcn  ̂ yurileiipaar  preifeIl^,  i^evileht  öcf^mibt  ee  to<b, 
bap  Shu6*en  manches  .Vippffd^uttelu  im  ̂ Dublitum  ev= 
regt,  entbccft  5Rmtgel  ter  .^ompofition  uiib  empfiiiber 
im  Siteifampf  .'öermann^  unb  um  2Jaru6  etmae 
„.^nabenhafiee".  So  i(T  er  ein  ftcberer  i^iihrer  burd^ 
bie  ton  Äleiilf  'Dhantafie  gefd)affene  2BeIt,  ebenfo  weit 
entfernt  von  fcer  UeberfdiaBunq,  bie  heute  nidit  mehr 
fehlt,  mit  von  itx  norgelnben  Krittelei,  bie  pon  jeher  bie 
©roBe  biefeö  Siebter?  nid>t  beinifTen  hat. 

?luf  eine  tritte  Streitfrage:  ob  ÄIei(t  unter  bie 
."Tiomantifer  gehöre  —  lautet  bie  ̂ Intiport:  er'^dhlt  jur 
rcmantifd^en  ©eneration,  bod*»  ̂ u  feiner  romantifdien 
»vraftion  unb  8*ule.  T^araue  ergab  ftd)  bie  S^oppc^ 
aufgäbe,  fein  2Öefen  ale  eigenartig  gegen  ba? 
romantifdie  abzugrenzen  unb  juglei*  ju  jeigen,  wie  bie 
rcmantif*en  Strömungen  in  feine  ©ntroicflung  unb 
Tid^tung  bereinfpielen.  1>er  3ufammenhang  mit  ber 
.Homantif  ift  enger  als  bei  35rahm  gefnupft,  pielleid>t 
bo*  an  maud^eu  'i^uuften  nod)  nidit  eng  genug.  3u 
„i^enthei'ilea"  \.  05.  empfinbe  id)  me^v  9iDmautifd)ee, alf  Sd^mibt  aufroeifl,  ber  in  biefem  aUerbing^  „ein= 
famen",  roeil  eigenrotlligflen  5Berf  feine«*  SsAopferö 
nur  i^n  felbit  fehen  roitl  mit  bem  „ganzen  ödMner^ 
zugleich  unb  ©lan^  feiner  Seele".  Sdiarf  fdleiben^ rtellt  er  tiefe  um  jebe  fjiilorifdie  ©d^theit  unbehimmerte 
■JJeugeiTaltuug  ber  ?Intife  gegen  bie  gleidi^eitigc 
Öoetf)eg  unb  jegen  Söincfelmanu^  unb  ödnllere 
(Griechentum,  aein  33licf  bleibt  nie  an  Äleifl  haften, 
immer  roieter  itenbct  er  fidi  'lUV  Seite,  auf  tai,  ma^ 
gleid)zeitig  in  ber  beutfd^en  .\XuIturroclt  vorging.  Qlucb 
führt  er  unß  tief^urücf  \n6  18.  3«hrhuubert,  3^outTeau, 
2ßielanb,  jvlopflocf,  anbererfeite  meit  porroarte  in  ba? 
19.,  j,u  Q.  Zh-  2i.  i)offmann,  Ctto  Subroig,  Si'iffcvid) 
-öalm,  gelegentli*  bie  z"  'Vaul  -Tepfe,  (ä.  "3)fcpev 
unb  Jontane.  JJier  zumal  liegt  bie  flarte  anregeube, 
ben  Sefer  zimi  üOeiterbeufen  fpornenbe  Xuaft  einer  nadi 
allen  Seiten  teutenbeu  T^arftellung:  etraa  menu  fie 
neben  ben  „''l^hoebue"  fonjohl  SdiiÜere  rein  äfthetifd)e 
-Öoren  njie  bie  3eitung  für  (Jinfiebler,  fcaö  „uiel  uu= 
gefeUigere  ̂ rgau  ber  heibelbcrger  ?7iDmantit",  rücft, 
ober  roeun  fie  ba^  bem  „mänuilUen"  31ßefen  .ftleijle 
entfprechenbe  /"yraueuibeal  ooni  mcimarer  3beai  ber 
fittigenben,  oerebelnbeu  ̂ '^rau  roie  poni  romantifcbcn ©manzipationeibeal  abhebt  ober  in  bie  (Il)arafteri(lif 
-Öermann^  unb  feine?  Jhued^cne  fnappe  J?inroeife  auf 

fn'ibere  roie  fpätere  tünitlerifdie  @e|taltuugeu  beä  ̂ >elbeu= raareg  einflidu.  So  f)aubl)abt  ber  (iharafteriflifer, 
eine  alte  SKet^obe  feiner  (äigeuart  anpaffeut,  in  ttc= 
rtanbigem  25ergleidieu,  'DaraUeliüeren  unb  @ntgegeu= 
fetieu,  bae  i'idierfte  5)Tittel,  eine  jnbiiMbualitdt  zu  er= arünben  unb  feft  ju  umreiBen.  Unb  ee  ifl  ihm  mit  biefev 
^cthobe  in  feiner  biographifd^eu  Giuleitung  (33b.  I, 
S.  30—34)  eine  ziil'^nniiififoiTeube  ßharatteriftif  bee 
Sd)rift(tellerf  .ftleift,  feiner  *2lrt  ber  5neufd)eufd)i!berung, 
feinet  pieltonigen  Stile,  gelungen,  mie  rair  nod)  feine 
bcfaRen.  „(?r  roill  uidM  nad^  ©oet^ee  l'ofuug  ber 
Tiidifung  Soleier  aus  ber  .öanb  ber  2ßal)rf)cit  emp-- 
fangen,  fonbem  biefe  JÖanb  felbft  mit  flarfem  @riff 
erfaffen."  Qlnf  feinen  nadi  bem  „öefeß  iverbenbcr 
©ebanten"  geflalteten  2>ialDg  fällt  Sid)t  von  Sä^eu jafob  ©rimmö  über  bae  Deuten  al6  ipredien  mit  fid) 
ffibft,  zu  benen  5?orali6'  ̂ ^ragmente  »ParaUeleu  bieten. 

"JJber  nid)t  allein  um  bie  3nbipibua[ität  .VvleiftS 
hanbelt  ei  fid)  in  biefer  Qluggabe,  pielmcljr  audi  um 
bie  3nbipibualität  jebee  einzelnen  Dramas.  Denn 
feinee  gleid^t  bem  anbern,  jebee  i(t  ein  „novum",  ale 
bas  es  ane  ben  Sonbereinleitungen  unb  ben  ̂ Inmertungen 
bem  5?efer  mit  beutlid^fler  ̂ D^pftognomie  entgegentritt. 
Der  nieberlänbifdien  ̂ Healiftif  unb  Derbheit  beS  „3er= 

brodienen  Äruge"  folgt  bie  2Bunben»elt,  ber  l)oi)e 
SdTOung  unb  bie  3artheit  ber  „^ent^eftlea",  biefem 
„fernen  Okbilbe"  tai  bem  beutfd)en  ©emüt  fo  nai)t 
„ÄäthdKU  Don  Jpcilbronn".  Ueber  bie  „'']3eut&eftlea" 
ipeiit  e^  moi)l  in  feiner  'J^ednüf  unb  auch  M  .^Hitter-- 
fd)aufpicl  auf  bie  „^iitiiilie  ©d)rofFen(tetn"  i^urücf. 
*.Mber  luic  Sd)mibt  ei  bann  allfeitig  dwvafterifiert,  bie 
Seele  bee  ̂ OTardienftücfe^  erfaffenb,  tritt  ei  au&t  pon 
bem  bramati)dien  ©rftling  roeit  ab,  ja  fjebt  ane 

ber  ganzen  übrigen  flei|'lfd)en  'l^oefic  ali  etmai  ©inzigef herauf :  ein  freier  Stimmuug^crguf;  bee  Didjterö,  bem 
e^  einmal  mo^ltat,  alle  ©ebote  ber  ©attung  pergeffeub, 
„Udi  roic  fein  ©raf  ̂ Detter  Pom  Stra()l  ini  @xai  zu 

werfen  unb  nad)  -öerzen^luft  au^,zufdnoärmen".  3"! 
„i^rinzen  pon  .öomburg"  hat  eublid)  feine  Eigenart  fid> am  willigflen  in  bie  itrengereu  5ori"cn  be^  jllaffizi^mue 
eiugeorbnet,  unb  geläutert,  wie  feine  Äunfl,  erfdieint 
in  bev  Sßfung  tei  .Houflifteö  aud)  feine  früber  ejtrem 
iubipibualif{ifd)c  l'ebenfSanficht.  Die  5lufgabe,  ju  jeigen, 
lüie  bnrdi  baö  2Illgemeine  bod)  überall  toxi  befonbere 
SBefeu  Äleifte  berporbrid^t,  hat  Sdimibt  in  feiner  Qin-- 
leitung  mit  erfid)tlid)er  isorliebe  geloff,  fo  ben  Qinfangö= 
faß  beipährenb,  baj;  fein  ''IH-euBenfiüct  biefem  gleid)fommc. 
(5r  eripeift  pornebmlidi  and)  bier  „aparteiTe  (Jharaf= 
teriftif":  an  alle  bie  fleiflfd)eu  .'öelbeu,  bie,  pou  ber 
„Familie  Sdiroffenfteiu"  an,  in  ihrem  Qlbmeid^eu  Pom ti)pifd«u  Jperoentum  eignet  SBefeu  tei  Did^terö  fpiegeln, 
fd^lief!t  fich  ali  lieben^mertefte  ©eflalt  ber  „xeif,lmHe 
Olerpenmenfd)",  ber  troß  aller  ?apferfcit  in  ber  piel= 
umflrittenen  Jobeöfurdit  für  ben  *Jlugenblicf  einem 
„-JJerpend)of"  erliegt.  (5"ine  auöfübrlid)c  ̂ Jlualpfc  foll, 
bie  ©igenart  ber  Jpanbluug  aufhelleub,  bem  Sefcr  ober 
Jnßrer  iei  Stücfeö  iai  ©rübelu  fcrnbalten,  bie  „ZobaH= 

betrad)tungen^',  in  bie  mandKi'  frühere  ̂ ^eurtciler  per= fallen  ift.  Sd)niibt  fragt  uidu,  ob  bem  .Hurfürftcn  tai 
Jobe^urteil  crntl  ober  nur  ein  ©rjiehungfifpiel  fei,  er 

fud)t  nid)t  genau  ben  'IHiuft  anzugeben,  mo  bie  enb= 
gültige  Umftimmnng  z'iv  ©nabc  erfolge.  „Da«S  ©efeft 

muf;  fpredien,  bann  erft  mag  ber  befonbere  '^aU  Pon 
bem  oberften  2Bäd)ter  gelaiTen  zu"'  ''Jlu^trag  gebradu 
werben.  'CRur  verlange  man  nid)t,  baf;  bie  biduerifd)f 
^yübrung  biefesi  '■IH'ojetTeä  wie  ein  .^^ed^euejempcl  reftloe 

aufgehe." 

3n  ben  Qlnmerfungen  ifl  ein  erflärenbe^  Material 
aufgebäuft,  bellen  Sammlung  burd)  3abi'5ff)iite  zurüct= reid)t.  3um  eigenen  fommt  frembeö;  nid)t  bie  fleiufle 

v'Irbeit,  bie  ̂ leifl  betrifft,  ifl  überfchen  unb  tai  (5"r= gebui^  in  S5ei(iimmuug  ober  2öiberfprudi  permertet. 
33ei  ben  fpäteren^rzähluugen  unb  ©ebid)teu  fd^liefn 
Sdimibt  fidi  an  öteigsS  /^orfdning,  ohne  ibm  bod)  in 
alle  58ebauptungen  unb  9Sermutungcn  ,zu  folgen.  Die 
(frläuterungen  fiub  fnapp  gebalteu  unb  pielfad)  aparter, 
Uli  gemeinbin  in  fold)cu  Qluögabcn.  ©ern  locrben  fie 
auf  ber  3eit  tei  Dichter^  fjexani  gegeben,  au£*  bamal^ 
erfd)ienenen  Äritifen,  ani  Briefen  niib  anbcrcn  Sd)rifteu, 
Z.  33.  ben  menig  befaunten  tei  J^reunbeö  .*Rühle.  Jyür 
bie  fprad)lid)en  Erläuterungen  i|T  piel  ani  Qlbeluugg 
2ßerfen  gefd)6pft.  Ergiebig  eripeifl  fidi  aud)  in  ben 
*ilnmerfuugeu  tai  ''Vvinjip  ber  "i^erglcidinng:  in  5lue= 
blicfen  pon  eirer  Did)tung  ÄIciftö  auf  anbere  unb  auf  feine 
33riefe,  in  3ufammeu(leUung  fpradilid)er  wie  gebauf= 
lid)er  ''parallelen,  i'ieblingfnjorte,  i'ieblingfporfleilungeu 
ergeben  fid),  ber  Spradigebraud)  be^  Diditerö  ftellt 
fid)  in  feiner  Eigenart  fe(t,  aud)  in  feiner  bialeftifd)en, 

zumal  märEifd)en  i^ärbung.  Da^  hat  fd)on  in  ber  ''}lni= gäbe  felbft  ?yrud)t  getragen:  au^  ipeit  fid^ercrer 
.Henntnie  jeneg  (i;prad)gebraud)e^  bfvauö,  ali  je  ̂upor, 
ifl  bie  ©eflaltung,  bie  .''IJeiuigung  ber  Sejtc,  ,z-  93.  im 
^^Ibrocifen  unnötiger  .Uonjetturcu,  erfolgt.  Um  bie 
3nbipibualität.Hleifl^baiibelteö  ftdialfo  aud) hier,  ̂ ugleidv 
icenn  man  weiter  blicft,  um  bie  neubod)beutfd)e  Spntaj 
unb  um  bae  "jittal  einer  allgemeinen  3?efchreibung 
nnferer  Sprad^e  in  ihrem  SlßDrtfd)aß  unb  ibren  Jyovnten, 
tai  fd)Dn  fo  lauge  unfercu  ©prad);  unb  Siteratur= 
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forfd)eni  i30vfcl)webt  unb  füv  baö  finc  foldK  9?cf)aiib(img 
bec  ciii^edifu  Sdn'iftftellcr,  wie  fic  hier  Avicift  erfahren 
^at,  bie  iimimgaiic)licl)e  53orarbeit  bilbet.  'ilßemi  aber 
bie  ̂ Imiierhmqcii  vielen  StBorteu  iinb  ©ebaufeu  Ä(eift£* 
«ucfi  ̂ >araUelen  au^  bcn  SBerfen  anberer  ©cl)rift(teUer 
in  '^ei\c\(  anfnbren,  fo  erfennen  roir  lieber  ba£*  ©ireben, 
ben  2)i(luer  im  grofien  Bufaninienbang  feiner  @pocl)e 
jH  fehen,  gn^  biefeni  feine  3iibiiMbnalitat  heranf^narbeiten. 
Um  fü  nötiger  mar  iiai  vom  ©tanbpunft  ber  biftDrifd)en 
gDrfd)nng  bei  5\(eifl,  je  fingnlärer  feine  ©rfdieinnng 
jnnädift  »üirtt  nnb  je  lueniger  mir  von  ber  Vcfture  be^ 
barnber  @d)roeigfamen  luilTen.  3fßt  ermetjen  mir  an 
ber  Ss-ülle  anfgeroiefener  *?lnflänge  an  ivlopftocf,  i'effing, 
©d)il(er,  bie  9?ibel,  ©ftaCcfpeare,  'iBoffenö  Jpomer  bie 
jlarfcn  Qlnregnngen,  bie  and)  anf  ibn  »on  anften  ge= 
lüirft  Laben,  steine  barunter  intercffanter  nnb  bead)tenö= 
Tüerter,  ̂ n  meitevem  97ad)fDrfd)en  anlocfenb,  ali  bie, 
roe(d)e  er  i^on  Jeffing  nid)t  nnr  fnr  feine  ©pradw  nnb 
IBer^funft,  aud>  fnr  bie  3)?enfd)enfd)ilberung  nnb  ?ed)nif 
feiner  Sramen  empfangen  f)at. 

2ßenn  G'rid)  ©riimibtö  biograp^ifd^e  Einleitung 
gegen  bcn  ©ditufi  etma^  gar  ̂ u  tnapp  anägefaUen  iff, 
fo  ̂ at  er  wohi  auf  bie  ̂ Irbeit  fiingeblirft,  bie  Sleinbolb 

©teig  fnr  .tleiflö  „kleinere  ©dn'ifteu"  im  4.  ®anb 
ber  Qlnögabe  (eiflen  hatte.  Der  53erfaffer  ̂ ber 
„SSerliner  .Vvampfe"  nnb  ber  „^i^enen  Ännbe"  bemahrt ia  aufö  neue  feine  intime  ilciuitni^  aller  5>erf)ältniffe, 
ber  politifdien  luie  ber  literarifdien,  in  benen  jtleift 
■mährenb  feiner  leßten  3flf)ve  gelebt  f)at.  ©ic  erm6glid)te 

ihm,  in  feiner  ©rlanteruug  ber  für  bie  „©ermauia" 
beflimmten  nnb  ber  in  ben  „^Ibenbblättevn"  erfdnenenen ^Uiffäße  unb  ̂ lefboteu  nod)  über  tai  in  ben  beiben 
frühereu  93üd)cru  ̂ O^itgeteilte  hinauf  mandiesi 
9?eue  jn  bringen,  ©o  erhält  ber  ?Uiffah  „lieber  bie 
9iettnng  i'^on  Oeflerreid)"  feine  riditige  ©teile  in  ber 
Seitfolge  ber  patriotij^dien  Äunbgebnngm;  fnr  bie 
„Qlnefbote  ani  bem  leßten  preußifdien  jlriege"  tüirb 
eine  miditige  jenaer  .^urrefpoubeiii  auö  ©ubißeug  ,,®e= 
fetlfdwfter"  herangezogen;  eingenaner93ergleid)  berbritten 
®efd)id)tc  ber  „Uuwahrfdieinlidien  üßahrhaftigf eiteu"  mit 
ber1?ar(lellungin©d)iller^„?lbfaUber5Rieberlanbe"bringt M  ©rgebniö  neuen  95emei^  für  5vleiflö  fubjettioeö  unb 
freieä  'i»erfa^ren  in  ber  SBenu^ung  feiner  D.ueUen. 
2)of?  bie^  »on  ©teig  immer  iwieber  nad)gen)iefeu  unb 
flarf  betont  mirb,  hat  eine  nber^  bie  einzelnen 
^inan^reid)eube  *^ebeutnng-,  mir  bürfen  nun  ein  gleid)e{i 
9Serhalteu  tti  Did^ter^  für  feine  großen  SBerfe  i>oran^= 
fe^en  unb  erfennen  in  foldiem  fouoeräneu  ©dialten  mit 
bem  gegebenen  ©toff  ben  edUen  genialen  S'toniautifer. 

3n  feinen  Qlnmerfungen  befolgt  ©teig  eine  anbere 
^Jlef^obe  alö  @rid)  ©diniibt.  ©r  liefert  einen  form» 
lidien  jlonimentar,  nid)t  feiten  ben  3iihalt  nod)  einmal 
umfd)reibenb,  and)  ba,^  mo  ba^  in  fold)cr  ̂ lu^führlid)feit 
nidit  notig  gemefen  märe.  *J(nd)  fonft  ifl  er  nid)t  ganj 
ber  ©rfahr  entgangen,  ©elbfloerflänblid)e^  ju  erflären, 
unb  man  f)at  jnmeilen  bie  ©mpfünbung,  bag  bie  Um= 
nänblid)feit  ber  Erläuterungen  nid)t  im  rid)tigen  93er= 
hältniö  jnm  2ßert  biefer  Heinen  ̂ JUiffäfie  flehe.  '3)?n^= 
fam  mar  aud)  bei  einigen  von  ihnen  bie  p^ilologifd)e 
5lrbeit,  namentlid)  bei  ben  ©ermania=35eiträgen,  bie 
nur  in  oielfad^  fehlerhaften  .Kopien  auf  uuji  getommeu 
ftnb,  unb  bei  bem  in  einer  faum  nod)  lesbaren  jpanb= 
fd)rift  erhaltenen  9(uffa(?  „lieber  bie  .')?eftuug  pon 
£)e(lerreid)".  Sie  Äonjefturen,  bie  i^erfnd)t  tcevben mufiteu,  flehen  nid)t  alle  über  jebem  3meifel. 

3u  ermarten  mar  nad)  ©teig£  früheren  Qlrbeiten, 
baf?  ber  SBeflanb  ber  „.\tleineren  tod)riften"  gegen  bie 
alten  *^luggaben  bebeutenb  »ergroffert  rcerben  mürbe. 
Dod)  hat  ber  Xterauögeber  fid)  in  biefem  ̂ Hmft  3urü(f= 
Haltung  auferlegt,  mandiee  tiidit  anfgenomnien,  tai  er 
für  feine  ̂ ])erfon  alö  .\llciflä  Eigentum  anfleht.  Dai 
mar  gemif!  mohlgetan.  ©teig  felbfl  muß  in  ben  „2>er= 
liner  .Kämpfen"  jugebeu,  mie  unfid)er  oft  bie  .Kriterien, 
/jumal  bie  fogenannten  „inneren  Wrünbe"  für  eine  'iBer; 

fafferfAaft  .KleifteS  finb,  unb  and)  barnber  läßt  fid) 
flreiten,  mie  meit  ̂ Inffähe,  bie  biefer  nur  rebigiert  hat, 

in  feine  9ßerfe,  menn  aud)  nur  in  bie  „''X^arerga",  auf» 
annehmen  feien.  3"'iiierhin  bürfen  mir  uni  M  3u= 
road)fe«S  freuen,  ben  .Kleiflö  2öerPe  bnrd)  ©teigö  ©püt-- 
flnn  erhalten  haben.  SSefinbet  fidi  unter  ben  ̂ luffäpen, 
bie  al^  fid)ere£'  Eigentum  be^  Did)ter^  gelten  föunen, 
bod)  fo  3iitf>'ffr«iir<'ö  wie  baö  ironifd)e,  gegen  3fTlanb 
gerid)tete  „©d)reibeu  eiueö  reMidien  93erlinerö",  bie 
humorinifd)e  Erjählnng  „©eiftererfdieinung",  ber  „^eu= 
jahrömunfd)  etneö  Jenermerter^",  in  bem  Äleift  feine ber  .Konfegueuj  hulbignibe  9?ilberfpradie  i\u  luftiger 
''l)arobie  gefleigert  hat,  bie  poetifd)=iüehmütige  „,Kalenbcr= 
betraditung"  mit  ihrer  garten  Q^eyehimg  iur  „uni>er= 
gcßlid)eu  .Königin",  bie  Qlbhaublung  „SBiiteu,  ©diaffen, 
Serfloreu,  Erhalten",  bie  in  natnrmiffenfd^aftlid)er, beutige  3)lDglid)feiten  Doran^nehmenber  ©pefnlation 
ben  'i^ofltiiMflen  jlleifl,  ba«*  fd^affenbe  ©enie  nnb  ̂ ngleid), 
in  Qlnfpielungen,  beu  lcibenfd)aftlid)en  i^atrioteu  jeigt. 

Die  iBriefe  .Kleiftö  flub  burd)  bie  forgfame  unb 
gefd)icfte  SBehanblung,  bie  ?iHinbe=''DDuet  ihnen  hat ju  teil  rcerben  lalten,  in  uod)  hobereni  ©rabe  bie 

„notmenbige  Ergänzung"  feiner  2Berfe  nnb  Totnmente 
feiner  Entmicflnug,  „ein  Erfat)  für  bie  verlorene  ©e= 
fd)id)te  feiner  ©eele"  gemorben,  ali  fic  ei  fdmn  immer maren.  2^iehfr  ̂ crflrcnt  in  brei  ©onberau^gabeu  unb 
allcrhaub  Ein^^lpublitationcn,  jum  ?eil  au  uid)t  leid)t 
pgänglid)en  'soteüm,  finb  fic  jcht  in  d)rDnDlogifd)cr 
^olgc,  bie  oiclfad)  erfl  feftgeflellt  iccrben  mußte,  ju= 
fammcngereiht.  3f)ve  .^pauptmalTe,  au^  ber  ̂ eriobe  besi 
S'liugeuö  um  ben  Did)terbcruf,  pieltonig  in  rafd)em 
©timmnngömed)fel,  nnb  bie  5<ricfc  be^  leftten  3ah<'f^/ 
eintönig  ergreifenb  in  93efd)merben  unb  .Klagen,  mecfcn 
anfd)aulid)e  2>orflel(ungen  bcö  '^en\d)en,  ben  eine  i^m 
noheflchenbe  "iyvan  „ani  unfäglid)en  ©onberbarfeiten 
^ufammengefeftt"^  nannte,  ilni  ber  3mifd)en^eit  finb bie  58riefe  ju  fpärlid),  um  bie  Söfnug  aller  SHätfel  ju 
ermöglid)eu.  3"ii"fi^^iii  »t'ivb  jebem,  ber  jefet  alle  biefe 
3euguiffe  eineö  an  ?^reuben  armen,  an  Seiben  reidien 
Sebent  hintereinanber  liefl,  bie  58ered)tignng  beö  leßten 
Sriefiüorteö  an  bie  ©dimefler  einleud)ten:  „Die  2Ba5r= 

^eit  ifl,  baß  mir  auf  Erben  nidit  helfen  mar." 9iid)tig  ujeifl  5)?inbe=1^onet  auf  einen  2ßiberfprud)  in 
.Kleiflö  SIBefen,  ber  an^  bem  ©an^en^ber  ̂ Briefe  fid) 
anfbrängt:  auf  ber  einen  ©eite  eine  e)elbflf)errlid)feit, 
bie  oft  ju  fd)ranfenlofer  ©elbflüberhebung  aumndx*, 
auf  ber  anbereu  eine  ber  „5urie"  Efirgei;  entjtammenbe 
Qlbhängigfeit  »om  Urteil  ber  2Belt,  bie  fd)on  bem  ?Ib= 
fd)ieb?brief  an  bie  9?raut  bie  beäugftigenb  mirfeuben 
©ät)e  einfügte:  „.Kann  id)  nid)t  mit  Sinhm  im  9.^ater= 
lanbe  erfdieinen,  gefd)ieht  eö  nie.  Da^  ifl  entfd)ieben, 
iDie  bie  9]atur  meiner  ©eele."  Eö  ifl  —  baö  erfennen 
rcir  jeßt  anö  bem  3ufiimmeuhang  aller  93riefe  beutlid)er 
aii  früher  —  biefer  üBiberfprud),  ber,  als*  tai  Urfeil 
ber  2ßelt  nidit  bie  hfiß  erfehnte  Qlnerfenunng  mar, 
,Znm  tragifd)en  itonflift  mürbe  unb  jur  Xlataflrophe  ge» 
fü^rt  hat.  ?lUe^  Uebrige,  bie  51ot  beä  2Saterlanbe^, 
ber  nnfelige  Einfluß  ber  ̂ lenriette  SSogel,  bie  ̂ er= 
einfamuug  beä  Did^terö  im  ©ommer  181 1,  bereu  95e= 
beutung  für  bie  .Kataflroplje  aud)  erfl  burd)  bie  3ufammen= 
(TeUnug  ber  9?riefe  flar  erfid)tlid)  geworben  ifl,  hatte 
nur  mitmirfcube  jtraft. 

Der  2Dert  ber  a3riefe  für  baä  3Ser(tänbni«i  üon 
.Kleiilö  i'eben,  ©terben  unb  ©d)affen  ifl  lüeiter  be= 
träd)tlid)  erhöbt  rcorben  burd)  "^Kinbesl^onet«*  oon  Erid) 
©d)niibt  unterflüßte  jahrelange  emfige  ̂ Bemühungen  um 
ba^  2luf|inben  ber  .^anbfd)rifteu  nnb  um  allerlei  er= 
läuternbeö  iWaterial.  DetS  ̂ Iserbienfle^,  baö  *illejanber 
^ener  Eohu  fid)  um  bie  .Kleiftforfd)ung  eriDorbeu  ̂ at, 
muß  hier  gebad)t  merben:  feine  ©ammluug  hat  bie 
meiflen  .^aubfd)riften  beigefleuert.  ©ri)merer  mar  p 
ben  anberen  p  gelangen.  Dod)  finb  fd)ließlid)  faft  alle 
Originale,  and)  bie  fd)Dn  »erlorcu  geglaubten  SJriefe 
an  Ulrifc,  mieber  gefunben  unb  nad)  ihnen  bie  früfieren 
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Drurfe  nt(bt  mir  im  Zeit  oerbeiTert,  fDiiberii  auch  5um 
ZtÜ,  m  ©tfüeu  aii^gclaiTeii  mavfii,  cviimiu  roovben. 
3cf>n  bisher  uuqebnicftc  ̂ Briefe  t>frctd>ein  ben  ̂   alten 
S8?ftaiib,  baniiitcr  9?r.  l,  an  bie  2;ante  5)?aiToro  luäbrenb 
bf^  g^heinfflbjnge^  1793  gefd>vieben,  alfo  in  einer 
Sebeueperiobe  bes  'I^ichter^,  wn  ber  mir  biefjev  fo  gut 
rote  nictMä  rouBten,  mit  3{cifefdiilberungen,  bie  ben  23er= 
gleid>  mit  ben  fpatereu  in  ben  Briefen  au  bie  95raut 
nahe  legen,  unb  "Jlx.  80—82,  au  ̂ fncl  gerid)tet,  be= 
leiAuenP  für  Äleift^  ent6ui'iaflifdie^  ©mpfiuben  in  ber 
greuubfdiaft,  ijnglei*  eifrige  Q3efd)äftiguug  mit  p()pft= 
talifd>eu  iVoblemen  pcrrateub,  toie  fte  für  feine  9Bilber= 
fprad^e  95ebcntung  bat. 

3n  ben  ̂ (nmerfnugen  bie  "^^liube^-Douet  a[6  ge= 
lef)rigeu  Sd>iiler  (rridi  e;d)mibt^  ermeii'eu,  erf)a(teu  bie 
S8rii-fe  bie  ©rläuteruiigen,  bie  ihnen  bieder  %fa(t  gauj 
fehlten  unb  bie  bpd^  pielfad)  ju  ihrem  ?J3er|1änbnig 
bnrd>a»^  unentbcbrlid)  finb.  3fber  (Jiu_^elf)ett  i|l  ba 
nadigegangen,  uamentlid)  über  jebe  auftretenbe  ̂ T)er= 
f6nli*teit  roerbeu  mir  genau  uuterriduet.  3)ie  ̂ Vr; 
foulidifeit  felbit  (obut  biefe  'Wnhe  oft  nid)t,  aber  e^ 
»altet  babei  baö  bereduigte  uub  in  ber  neuejlcn  jllei(l= 
forfdnmg  bereits  ali  evfplgreid)  bemährte  Stieben,  an 
ben  Sid^ter  pon  "Jlfenfdicn  feiner  näheren  unb  meiteren 
Umgebung  anä  herau^ufommeu.  57id^t  nur  eine  um= 
fänglid>e,  mannigfaltige  gebrucfte  l-iteratnr  hat  bem 
©rläuterer  fein  SRaterial  geliefert;  5U  ben  iBiid^ern, 
3eitfd)riftcn  unb  Seitungeu  fommen  5iiinilifiiuber= 
(ieferuugeu,  burd>  oft  redu  umiläublid^e  perfonlid^e  Qv- 
!unbiguugcn  feflgeiTcllt,  unb  Urfunben  perfdiiebencr  Qlrt. 
QJus  bem  .^Keifetagebnd^  einer  5?idite  ,^lei|I^,  ber 
Srieberite  von  i^annrotB,  merbeu  mehrere  (Einträge 
mitgeteilt,  einer  über  bie  3)elofea=3nfel.  !I>ie  roiduigfte 
bisher  perborgeue  Üluelle  aber,  au^  ber  3Kinbe=-13Duet 
[diopfen  tonnte,  ift  ber  5Radilai;  ber  '^axie  pon  5llei(t, im  befonCeren  ihr  Sriefroedifel  mit  bem  ̂ vonig.  2)iefem 
?[Katerial  gegenüber,  aus  bem  'i9?inbe=''].>ouet,  ber 
fpätereu  ooUflänbigen  3Seröffentlid)ung  porgreifenb,  einige 
intereiTante  (Stellen  anführt,  tanu  3^ahmer  feine  -f>t)po= 
t^efe  »on  mehr  ali  freunbfdiaftlidieu  *^e}iebungen  jlleiftg 
JU  feiner  6'cnfiue  unb  bou  i^rer  ©inroirfung  auf  ben Selbftmorb  nid>t  anfredHerhalten. 

3Hit  biefen  Jöiumeifeu  auf  bie  große  93ebeutnng 
ber  neuen  5lu«gabe  fei  es  genug.  3)ic  Äleiflforfdmng 
toirb  auf  bem  neu  gelegten  Jymibameut  ihrem  ©ebäube 
größere  Jöohe  unb  SPreite  unb  'Jftanuigfaltigtcit  a\i 
bisher  geben.  2ßeun  ein)!  Dtto  ̂ Brahm  in  ber  ffiibmuug 
feiner  9?iographie  nad>  ©rid)  Sd)mibtö  Äleift  rief,  fo 
legt  biefer  nun  ba^  55erlangen  nach  einer  neuen  'Biographie 
nahe,  bie  barftellenb  unb  yifammenfaffenb  and)  tai 
»erarbeitet,  ma6  bie  Qluegabe  nur  ali  Olohfloff  geben 
fonnte. 

|3ro6cn&6föcfe 

gtauenlt)rtf 
I. 

Dad  Ätnfc  äJiafclena  bat  fo  bcK  gefunden, 

Uli  ei  im  J&afelbolj  firf)  Dh'iffe  la^, 
ffiie  eine  Spintel  \id)  im  5an}  gefdjnoungcn, 
?3et  @lübn>urmö  ̂ eudjten  iiberm  SGBiefeiigraö. 
Saö  ÄinC  ?l[)?ablena  börtc  fremfce  3ungen, 

"Kli  ei  im  SJJittag^fd^etn  beim  ©pringbrunn  fag; Sie  tunflen  ©arten  baben  ei  oerfd)lungen, 
gern  t6nt  fein  ©ingen  rete  gefprungneö  &{ai. 

*  * 

5ln  .  .  . 
2Bie  eine  fJRutter  bei  ber  ffitege  finnt 

Unb  füblt  ibr  ©lucf,  aiicf)  obn'  ei  ju  begreifen, 
Unb  bort  ben  ?OTann,  ber  ihnen  53rct  gewinnt, 
3m  naben  gelbe  feine  Senfe  fd)letfen, 

@o  ndbm'  tcf)  gern  mein  2oö  auö  betner  J^anb 
Unb  mollte  nie  mebr  in  bie  3"f""ft  fcf)aneu, 

ißertrouenöüotl,  me  bcrt  im  norb'fdjen  2anb 
Die  ®d)n3alben  alle  "^aiiv  tbr  J^auöd)en  bauen. 

SBir  baten  oft  um  unfer  taglid)  33rDt, 

Um  nid)td  bat'  id),  menn  mir  bein  ©orgen  bliebe, 
3cf)  ginge  ttefbeglücft  im  Qfbenbrot 

S)urd)d  reife  Äomfelb  betner  treuen  Ct'ebe. 
3rene  5Drbe^='3Koffe II. 

borgen 

53eim  SJiorgenbdmmern  marb  id)  beute  road) 
Unb  fab  binauö  auf  graue  53lumengarben. 
diu  fanfter  Siegen  riefelte  »em  T)adj, 
©0  leife,  mie  »erbprgneö  Äinbermetnen. 
33ijfd)e  unb  5J5cinme  trugen  Silberfarben 
Unb  ftanben  rcgloö,  menn  mit  ©tlberflang 
T)ex  Ülegen  in  bie  53ldtterfd}alen  fiel. 
Unb  laufd)enb,  laufd)enb  mollt  ei  mir  erfd)einen, 
3(lö  fei  mein  Cbr  fiir  biefen  Älang  juuiel 

Unb  er  reollt'  einfam  fein.   Unb  fd^njer  unb  bang, 
"ilii  bdtt'  ©cbeimeö  id)  ju  früh  »vernommen, 
3!Barb  mir  ju  2[Rut.  2öaö  fiir  ein  Sag  mtrb  fommen? 

*  * 

^cluftnc 
Du  bifl  mit  bem  blonben  9lttter  gegangen 
3n  fetneö  ©d)loffeö  ̂ runf  unb  ̂ iex 
Unb  fd)leifteft  bein  traurige^  J^etmoerlangen 

'}üi  gleitenbe  ®d)leppe  btnter  bir. 
©raue  9leiber  finb  mit  bem  33raut3ug  geflogen, 
Unb  ber  ©eefd)malben  »cild)enblane  ©d)ar, 
Die  filberne  SSeibe  bat  fid)  gebogen 
Unb  gab  bir  eine  ̂ xonc  ini  Jpaar. 
SO?it  belfern  ©olb  unb  roten  Slubinen 
©d)mücft  ber  blonbe  9lttter  beine  .^anb, 
Uub  fie  finb  bir  nid)t  fo  Iteblid)  erfd)icnen 
SfBte  bie  2Balberbbeeren  am  Sbruiuienranb. 
Unb  ju  ben  931umen,  ben  blauen  unb  roten. 
Die  an  bem  ftillen  ffiajfer  flebn  — 
SOSerben  alö  flille,  roeiße  33oten 
Deine  2rdnen  unb  beine  ©cufjer  gebn. 

Jpebba  @auer 

III. 

Hoffnung 
3n  ber  Cammer  büflrem  ©d)njetgen 
©ab  id)  müb  bie  .feoffnung  neigen 
5ief  baö  .Öaupt  auf  jarte  .^dnbe, 
@d)lummernb  an  tei  Sagerö  (Jnbe. 

'^ber  ibre  le^te  ©trecfe 
20anbernb  um  tei  J^aufeö  (Jcfe, 
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5ritt  grau  ©oniie  buittg  ein; 
Se^nt  ben  gulbnen  JBanberjlab 

'iln  ben  blanfgebobnten  ©djretii; 
©treift  etn  nsenig  auf  unb  ab, 
2ßtrft  jttjct  Äugeln  an  bte  Decfc 
3n  etn  ©d[)atten=2Bdfferletn  • — ■ 
2Ö0  fie  fptelen  ltcf)tumranbert, 
Äern  unb  9ltng  ficf)  erotg  dnbert  — ; 
Srtnfet  aud)  »on  meinem  2Bein: 
2öie  fo  t>eü  ibr  3fntlt^  fprubt 

■Jluö  bem  @(aö  rubinergliibt! 

Unb  bte  ®d)ldferin  erretd)t  fie, 
?[)?it  bem  geuerftnger  fivexdjt  fie 
lieber  fd^raer  gefeufte  2iber. 

X)k  empfinben'ö  letö,  erbebeub, 
36gernb  nur  ben  ©cfjleier  bebcnb:  — 
.Hoffnung  nsad)t  unb  Idcfjelt  trieber! 

*  * 

@j(bcrn  bic  @tunt»c 
2Bir  fi|en  ©tirn  ait  Stirne  gelebnt 
3ßor  bem  2eppid)  xumi  2icf)t,  ber  ju  gügeu  fid)  bebnt; 
Tiei  geuflerö  Äreuj  fd^njarj  fd)attenb  teilt 
Die  fltmmernbe  glcidbe,  bie  »ranbert  unb  raeilt. 

$?Dn  ©djimmer  unb  ©d)atteu  nsedjfelnb  umfponnen, 
©tebn  bie  ©erdte  feltfam  »erfonnen; 
3bre  ©cfen  unb  Äonten  üern5ifd)t  unb  üerfd)dnit, 
I)unfel,  mit  gldnjenben  ©treifen  »erbrdmt. 

9hin  bel)aud)et  ben  ©piegel  ber  fli'tffige  ©d^ein 50?it  filberner  ftfil)le  unb  manbert  bann  fein 
©enuber  ju  einem  oieltcueren  93ilbe, 

Q(uf  bag  fid)'ö  belebe  ju  Idd^elnber  ?0?ilbc. 

©ilbcrn  bie  ©tunbe,  fad)t  jebe  r)leguug, 
©ebemmt  ber  ©ebanfen  unb  SSBorte  95en>egung  
Die  ©efüble  nur  nsallen  moubfd^eintüeid} 
Durd)  unfrer  ©eelen  i^erfdjtBicgeneö  9Jeid). 

U.  dfltPlina  5ÖDcnifv 

IV. 

Die  ̂ icbc 

&  raufest  burd)  unfereu  ©d)laf 
Sin  feineö  StBeben  wk  ©eibe, 
ffiie  pDd)enbeö  (Jrbliiben 
Heber  un^  beibe. 

Unb  id)  werbe  beimtüdrt? 
^Du  beinern  Xtem  getragen, 
Durd)  oerjanbertc  ̂ ?drd}en, 
Durd^  oerfd}uttete  ©agen. 

Unb  mein  'r>ornenldd)elii  fpielt 
^it  beinen  urtiefen  3''9''"/ 
Unb  ei  fommen  bie  Srbcn, 
©id}  an  un^  ju  fd)miegcu. 

&  raufdjt  burd)  unfereu  ©d)laf 
Hin  feineö  2ßeben  mk  ©eibe  — 
Der  mcltalte  5rauni 
©egnet  un^  beibe. 

*  * 

ifl  ein  deinen  in  ber  3Belt, 

'äli  ob  ber  liebe  ©Ott  geflorbcn  nsdr, 
Unb  ber  bleierne  ©d)atten,  ber  nieberfdllt, 
haftet  grabe4fd)>ver. 

Somm,  mir  tBoUen  un§  ndber  «erbergen  .  .  . 
Daö  ?eben  liegt  in  aller  öerjeu 
2Bie  in  ©drgen. 

Du!  »»ir  tüDÜen  unö  tief  fiiflfen  .  .  . 
&  pod)t  eine  ©ebnfud^t  au  bie  ißelt, 
Kn  ber  mir  flerben  mitffen. 

C?(fe  ?a^fer=5riu'ilfr 

V. 

Unb  ®ott  fprac^: 

?0?ein  Äinb,  id)  bin  bei  bir 
Unb  reid)e  bir  bie  J^anb. 
(Srgreife  fie,  mir  finb  fp  tief  ̂ »ermanbt. 
QSiel  tiefer  nsie  ber  ©atte  feinem  ffieibe, 
ffiie  bem  baö  ÄinC,  baS  ttirb  im  3!J?utterleibe, 
Q3iel  tiefer  irie  baö  SBlatt  bem  53aum, 
QSiel  tiefer  mk  ber  ©d)laf  bem  Sroum, 
QSiel  tiefer  roie  ber  ffiein  ben  Sieben, 
©D  tief,  mein  Äinb,  \vk  meine  2khe  ift. 
Die  niemanb  benft  unb  glaubt  unb  toagt  unb  mißt. 
©0  tief  finb  mir  »crmanbt. 
Dod)  immer  roieber  loft  bu  bid)  »on  meiner  Jöanb 
Unb  irrft  unb  fdaff. 
2Barum  nur,  Äiub, 

ÄHirum  ''t 

*  * 

^eben^feier 

Der  junge  Sßirfenmeg  get)t  burd)  ben  ©anb 
^ßie  eine  ̂ rojeffion  von  frommen  Äinberu 
3n  meigen  f  leibern  unb  mit  offnem  ̂ aar. 
Darin  ber  2Binb  nad)  ©onnenfunfen  bafdjt. 
3ur  ©eite  flet)n  toie  ragenbe  3Iltdre 
3m  bellen  Äerjenfd)mucf  bie  ernfteu  Sannen, 
Unb  Sffieibraud)  ift  ber  Duft  beö  reifen  .^ornö, 
Daö  leife  atmeub  in  ber  ©onne  liegt 
Unb  fegenmube  fid)  jur  ©d)olIe  neigt. 
flWufif  flingt  fiig  oou  unfid)tbaren  ßboren, 
Sin  ̂ fmt^d}ern,  Srillern,  J'oten,  leifeei  3"^eln 
93on  fleineu  ©tinimen,  bie  bem  ?eben  banfen. 
3n  blauer  Klarheit  llrablt  bie  J&immeldfuppel, 
3u  ber  bie  Srbe  finblid)  aufmdrtö  id)cmt. 
3d)  geb  ben  langen  5?irfenmeg  hinauf, 

Unb  meine  ̂ dnbc  l"trcid)eln  mand)en  meipen, 
©riinnarb'gen  jungen  ©tamm  ooü  ̂ arüi0eit. 
3d)  liebe  fte.    (fö  finb  feinfiibl'ge  Äuiber 
De^  llarfen,  beigen,  fd)öpferifd)en  ?eben^, 
Da^  ade  liebt,  bie  reinen  .^^erjenö  finb. 

j  (fe  ?v rauft' 
VI. 

©d)au  ber  iOiagnolien  itarre  Änofpeii  an! 
Um  ihre  Sleine  bublt  ber  ©onnenfd)eiu. 
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Sie  lieben  Fiibl,  ijletcf)  eMeni  '^prsettaii, 
3m  bdmmerfdjattenttefen  £>ain. 

j^alt  rctrt  ter  9?achtn5ttit)  auf  ̂ ett  ©egcii  irren, 
Xnn  ju  ten  Änofpen  bricht  er  jdb  fid)  5Babn, 
llnt  turd)  ten  'Tfarf  jiebt  ein  verjitternt  Sulingen, 
(>jlei(fin?ie  von  ctlem  'J.^erjetlan. 

Siiia  iseriuii'cn 

VII. 

&  bat  ter  Sa^  in  letztem  9tinoien 
Z)ie  \d)t\K  Seele  auäget)aud)t. 
Die  9?ad)t  bat  ibn  mit  ̂ iebeöjmingen 
3n  ibren  Cunflen  Sd)D§  getaucht. 

jHun  fnict  fie  reui^  ibm  lu  ̂ u%en 
\Xnt  flreict)elt  fein  »erbla§t  ®efid)t, 
^nte^  fie,  ibre  Scbulb  ju  biigen, 
3bni  einen  Äranj  aui  ©ternen  fliegt. 
X?an6  ©abriel  (Jöetta  9'{cbberg=3?efirf ne > 

tfio  Ocr3dtuncicn 

✓Ö^flfq entlieh  eines  'Drcßpro^elTe^,  bcr  iiculi*  in 
idbed  jum  ̂ lu^trag  fam,  hat  tcr  ̂ Isertretev  Der 
.^lage  in  feinem  *Dlaiboper,  intern  er  roii  „58i(ff= 

^Romanen"  fprach,  al6  33cifpielfur  tiefe  neue  nntffantalofe 
literarifche  ©attung  ten  Sfloman  „3?ub6enbroof^"  an^= brürflich  namhaft  qmdd)t.  ®egen  tiefe  fonterbarc 
'Berquicfung  roentet  ftch  ?homa^  'Jlfann  mit  ter 
jyrage,  roie  et  gefchehen  tonne,  taß  ein  Küntllertum 
pou  einiger  Strenge  unt  Seitenfd^aft  ohne  Bantevii 
perroechfelt  roertc  mit  tem  2Befen  unt  2ßirfcn  eine? 
SBinteH^aeouiüanteu,  ter  fein  bißd^eu  fubalterne  (3c- 

haffigfeit  in  falfd^eg  Deutfd^  gebrad>t  habe  ("„QJilfc 
unt  idi";  Wmd).  ^adn:  75,  77).  2Benn  mau 
alle  'Büdner,  in  teneu  ein  2)id)ter,  nur  wn  timH-- 
lerifd^eu  ?lbfid)teu  geleitet,  lebente  ̂ T3erfoncu  feiner  58e= 
tanntfdwft  porträtierte,  auf  ten  Onanien  Veutnant 
'Bilfes  taufen  rooUe,  fo  müßte  mau  gan^e  53ibliotheteu 
unter  tiefem  5Ramen  oerfammeln.  Unt  bann,  gelte  ee 
nid>t  im  2ßefen  gleid)piel,  ob  nun  tie  ©efdnctue,  tie 
iage,  tie  alte  ̂ opellifti!  oter  tie  lebentige  2ßirflid^= 
feit  tag  „(begebene"  fei,  roorauf  ein  IMdHer  fid^  ftn^e? Tie  f^abe  ter  Grfintung,  möge  fie  aud)  biditerifd)  fein, 
f6une  tod)  bei  meitcm  uidit  alö  .^Iritcrium  für  ten 
■J^eruf  tef  2)iduer^  gelten,  fontern  nur  tie  0abe  ter 
■^^cfeelung.  Unt  tiefe  „SSefeelung"  fei  i^ule^tnidjtöauteref 
alg  jfuer  tid^terifd^e  33orgaug,  ten  man  tie  fubjettioe  i^cr; 
tiefung  teö*2lbbilteö  einer 5Birfltdifeit  nennen  fonne.  ©ine 
objehire  Grtenntnig  im  .^eidi  ter  .tlunft  gebe  (6  über= 
haupt  ni*t,  foutern  nur  eine  intuitice.  „'■Jltle  Objeftioitdt, 
alle  ?lncignung  unt  .ftolportagc  beliebt  j^id)  allein  auf 
tog  "Dittoregfe,  tie  ̂ aefe,  tie  ©efte,  tie  ̂ euKerlidi= 
teit,  tie  fid>  alä  ßbaratteriftifum,  ali  fiimlid^e^  @i)mbD[ 
torbietet,  roie  Ehnlocf^  juteutum,  l^thellog  !Sd)mär,^c 
unt  ?ia{\1a^i  Tieü.  ̂ HlM  meitere  —  unt  tag  meitere 
ift  beinahe  alleg  —  ift  fubjefti»,  ift  jntuitiou  unt 
i?i)tit,  gehört  ter  roiiienten  unt  umfaffenteu  ©celf  te^ 
.^ünfilrrg.   Unt  roenn  eg  fid^  nun  um  ein  ̂ l^ortrdt, 

ein  2lbbilt  hantelt,  mie?  folltc  uidit  baö,  mag  id^ 
tie  fubjettiite  53ertiefung  einer  ffiirf'lid)Eeit  nenne,  tem 
-Isorgang  atle^  SBillfürlid^e  unt  Ufurpatorifd)e  nehmen  V 
Sollte  nidu  taö  innere  ©inöroerten  te^  ®id)ter^  mit 

feinem  "^Kotell  aller  Ärduhiug  tie  -Spitze  abbred)en?" 
Statt  teilen  rufe  gerate  tiefe  3fceutinfatiou  ten  Un-- 
roilleu  unt  *Jlerger  ter  Seute  herüor,  unt  fie  hielten  fid) 
für  bereduigt,  um  etlidier  außerlidier  *^lehnlid)feiten 
milleu  audi  alleö  übrige  für  „mahr",  für  aneftotifdi, tolportiert,  für  Qlu^plauterei  unt  fenfatiouellen  Älatfd) 

iu  halten.  2:boma^  '9)?aun  oerfolgt  tiefet  '3Kif?= »erfldntniö  jroifd^en  Tid)ter  unt  2Birflidtteit  uod^  tei 
■D^ldheren  unt  betont  u.  a.,  tafi  nj^dit  nur  alleö  ©e= 
ftalten,  @d)affen,  .'öerporbringeu  isd^merj  unt  D-ual 
fei,  fonteru  aud)  tie  ©rfenutnif*,  jene  fünfflerifd^e  @r= 
tenntui^,  tie  man  gemeinhin  al^  „3?eDbad)tung"  be= 
jeidnie.  „Ser  '33lict,  ten  man  al^  5vünfller  auf  tie äußeren  unt  inneren  ®inge  rid)tet,  ift  antni  alS  ter, 
momit  man  fie  afö  Tlen^d)  betrad)tct:  er  ift  /(ugleid) 

tälter  unt  leiteufd)aftlid)er.  T)u  magft  al^  '3Kenfd> 
gut,  tultfam,  liebepoll,  pofitio  fein,  niagit  eine  gauj 
unt  gar  unfritifAe  97eigung  hi>ben,  alle  (jrfd)cinnngen 
gut  5U  het§eu,  —  al^  ̂ vunftler  ̂ miugt  T^idi  ter  l^dmon, 
JU  ,b?obad)ten',  blififdmell  unt  mit  einer  fdMuerjlidien 
Soöheit,  jete  ©'injelheit  ju  perjipieren,  tie  im  litc= rarifd^en  Sinne  d)arafteriftifd\  ift,  topifd^  beteutfam 
i(l,  ̂ Derfpeftioen  eröffnet,  tie  Ma^e,  tai  ©ojiale,  ta^ 
^l)fnchologifd)e  bejeidmet,  fie  rücffid)t£*loö  jn  oermerfen, 
al^  hdtteft  ®u  gar  tcin  menfchlid^e^  i^erhdltniö  ju 
tem  @efd)auten,  —  unt  im  ,2Berf'  f ommt  alleö  jutage. ©efefit  nun  rcieter,  taft  ei  fid)  mit  tiefem  Sßerf  um 
ein  "t^ortrdt,  um  tie  fünfllerifdie  ̂ Senoertung  einer 
nahen  2Birfltd)feit  hantelt,  fo  ertönt  ter  .Klageruf: 
•So  alfo  fah  er  un^'?  So  falt,  fo  fpDttifd)=feintfelig, 
mit  klugen,  fo  liebeleer?'  3di  bitte  @u*,  fd)roeigtl Unt  oerfnd)t,  in  @urem  3imern  ein  menig  QId)tung  jn 
ftnten  für  etmaö  oon  ftrengerer,  jud^tüotlerer,  tieferer 

%'t,  al^  ta^,        ©uer  ißeid^mut  ,tie  Siebe'  nennt!" 

^Jou  einem  Siebzigjährigen,  ter  „traujjen  im 
dieid)"  ücrhältuiömdßig  wenig  betannt  ift,  haben  öfter; 
reid)ifd)e  33latter  am  tt.  '3)?arj  gefprod)en,  von  Stephau 
^Kiloro,  neben  feinem  5veinite  ?^-ertinant  i\  Saar 
ter  „ad)tung^tßürtig(ten  literarifd^eu  ̂ ).Vrf6nlid)teit, 
tereu  tichterifdic^  2ßtrteu  au^  ten  Sed)jigerjahreu  teö 

porigen  3flhvhuntert^  in  tie  ©egcnmart  hereinreid)t". ^ilow  —  mit  feinem  riduigeu  DfJamen  Stephan  oou 
^KilleuEoiMd)  —  murte,  mie  taö„Dtfd!.^:Bolföbl."  (SBien; 
6171)  mitteilt,  1836  ju  Drfooa  geboren,  oerlebte  feine 

erften  3<ibve  in  ter  Seftmig  ̂ Brot,  t'am  alö  2>reijehn= jdhriger  in  tie  5vatettenfd)ule  uad)  Ohnüh  unt  acancierte 

trei  jahxe  fpdter  in  ?Sien  jum  l'cutnaut.  'ilber  fd)OU 186}»  mußte  er  aii^  ©efnutheit^rücffidUeu  ten  ®ienfl 
guittieren  unt  lebte  fortan  in  aller  Burücfgejogeuheit 
feiner  Sd)riftftellerei.  (Jr  lief;  eine  Oleihe  Bon  @etid)t= 
bauten,  @pen,  '•JRovellen  nut  ©ramen  erfd)eineu,  fprad) 
jetod)  fein  ?ief(te^  nur  in  ter  ?i)rif  auö,  tie  „über= 
rafd)enteu  ©etanfeureid^tum  in  munterbar  reiner  5orm 
unt  Sprad)e"  (T>t\d).  ?agbl.,  2Bien ;  67 )  enthalt,  ©af; 
'üJJiloro  fid)  »or  ter  rauben  '^lugenmelt  fd)cu  oerfd)lof!, 
um  fid)  in  tie  ©etanfenmelt  feiner  3beale  einjufpinnen, 
unt  tafi  feine  2ßeltanfd)auung  oon  Sd^openhauer  (tart 
beeinflußt  murte,  heben  aud)  antere  .^vrititer  beroor, 
inteffen  meint  Js-.  ©htiftel  ('i^ef^err.  33olt«jtg.,  2Bien;  67), 
taf?  ̂ Ifilom  ten  ̂ l)effimi^muö  teö  frankfurter  i^\)i\o- 
fopheu  übermunten  h^ibe,  mit  Slutolf  Sd)aefer  oermeift 
auf  tie  beiten  Sd)maben  ?iv.  Zh.  i?ifd)er  unt  €hvi(Iiau 
.ftarl  ̂ l\|aurf,  tenen  ?Ofilon)  in  feiner  aflhetifd)en  unt 
philofophifd)en  'Biltuug  oiel  «ertanfe  (Dtfdv  3tg., 
■»Ißien;  12279).  '•}]ad^  harmonifdwr  i:6fung  alle^  ,3roie= 
fpdltigeu  habe  ̂ ilom  oou  jeher  geftrebt  unt  alö  ®id)ter 
©toff  unt  Tfimn  gleidmuifng  behevrfdu.  „3Baö  tie 
.'öarmonie  gefäbrten  Foinitf,  ta^  mar  mn-  allem  ter 
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iTartf  ©ubjfftiiM^miiö  M  gi-üOelntcn  iiiib  fift)  mit  6cr 
••Belt  fd)merilid)  auöfinanbevfeftfiiben  ®ichtevä.  @v 
fpva*  eben  al(eö  au£S,  gaiij  offen  unfc  gan^  ef)rlicti;  er 
fonntc  nicfuö  »erfffnüfigen  nnb  ntd)t{S  ̂ roifcben  ben  Seifen 
no&i  af)nnng^iiolI  buvd)fci)imniern  (äffen,  ©eine  .Wlar= 
fielt  ging  mitunter  ja  weit,  fie  jeigte  ta^  unC  bort  mefir 
ben  Tenfer  a\i  ben  ''lioeten;  aüein  überall  fani^  bie 
leibenfd)aftlidie  ©eele  eine^  nngeniein  jart,  oft  nber= 
jart,  neruD^  nnb  fenfiOel  empftnbenben  2)id)terö  ;;nm 
^orfdiein,  ber  einen  ̂ öfteren  Sinn  beö  Sebent  nnb 
.tampfen«S  erringen  moUte.  (Si  fefitte  ifini  ber  eigcnt= 
lidie  )^robfinn  M  l'i)rifer6,  ber  fid)  erft  fpäter,  nnter 
cenetianifd>er  ©onne,  in  ben  , Biebern  ani  beni  ©iiDen' S8af)n  brad);  bafier  war  mefir  ?ieffinn  afö  ̂ vobfinn 
ftnben.  Unb  fo  luerben  wir  nidit  fe()(  gefien,  wenn  wir 
in  5)ti(Dn)  einen  9.*ertretcr  M  ffttlid)en  Sbcoli«""!"^ 
erfennen;  gcrabe  in  ben  beboutfamflen  feiner  ̂ oeften 
t(l  er  niefir  ©tbifer,  troft  eine?  fd)«)ad)en  2BilIenö= 
apparateä,  ali  '!?fefl6etiPer.  (?r  felbft  freilidi  gibt  ben 
ülteingeicnr^elten  Unterfdneb  nnb  bie  ?^einbfd)aft  j^iüifdjen 
©d)6nbeit?finn  unb  ©ittlid)feit  uidn  ̂ u;  fdireibt  er 
bod)  einmal:  ,3m  ®runbe  fiaben  Qleftbetif  unb  (Stijit 
bie  9(eid)cn  SBur^ln;  fie  finb  »erfd)iebeue  Qluöftrablungeu 
eine?  unb  bc?fe(ben  2Befenä."' »  * 

35a6  »üir^mit  "5)?iton)?  'Jrennb  unb  Sanbömunn 
/"^erbinanb  D.  toaar  nntä  nafjer  befaffen  foUten,  ntd)t foroobl  au?  ciffbetifdKn  (^runben,  fonbern  im  Ontereffe 
unfere?  Seben?,  begrnubet  ''?(boIf  93artel?  naber  (3eit= 
fragen;  12).  S)ie  ivuuft  biefe?  iMel  ,^u  wenig  befanntcn 
Oe(lerreid)er?  fiält  er  für  ftarE  nnb  wabr,  madie  fie 
im?  bod)  nid)t?  »or  unb  (ebre  im?  felber  fd)aiien  nnb 
rid^tig  fnblen.  95efonbcr?  bie  „5]ooeUen  an?  Oe(ter= 
retd)"  feien  nad)  .Heller?  nufterblidien  „Seilten  oon 
©elbrocla"  wobl  ber  ̂ befte  bcntfdic  9^ooeUenfd)afi.  — ©inen  weflfälifdien  ©rjäbler,  ber  in  .^ambiirg  feine  jrocite 
.^»eimat  gefntiben  ijat,  feiert  .^an?  J^erbinanb  ®erfiarb 
in  bem  nun  fünfzig jäbiigen  3afob  l'oemenberg,  ber 
mit  literarifdieii  unb  pabagogifd)en  51rbeiteu  foroie  mit 
©ebiditen  nnb  DRooeUen  beruorgctreten  ift  (Jpamb. 
Sorrefp.  124);  .pei  berner  Sid)tfr,  bie  i;prifer  2ßa(tcr 
(©d^äbelin  unb  Sbarlot  ©traf; er  fiinbeu  in  J^riß 
^arti  einen  berebten  ?lnmolt  (51.  3i'ird).  3tg.  68), 
loäfirenb  ©alter  93ebrenb  im  „l'eip^iger  S^ageblatt"  ben 
Tn-amatifer  unb  9?oniancier  5Jbolf  2ßtlbranbt  (107) 
fomie^  ben  „©ramatifer  SBilfielm  von  ©diol^"  C99) 
porträtiert.  — 

S"injd)arfe?  Urteil  fallt  9iidiarb  ed)aul'al,  inbem er  an?brncflid)  al?  tritifd)en  ?))fa6ftab  bie  fategorifd^en 
Jovberungen  ber  abfointen  .Vvunft  roäblt,  nber  ba?  jüngfte 
2Bcrf  eine?  ©iduer?,  ben  er  nadi  feiner  eigenen  5hi?= 
fagc  feit  Sabveii  unermiiblid)  unter  lücuigen  al?  unfern 
©tol^,  nnfere  Hoffnung  oerfünbet  fiabe,  über  bie 
bramatifdie  1)id)tiing  „Fiorenza"  »on  ?f)onia? 'JlTann 
(Beitgeif?  10).  Tiaft  in  „Fiorenza-'  fein  „T^rama" 
»orliege,  fiabe  wenig  ju  befagen,  oielmebr  fei  ?5oma? 
^JJann  al?  ®id)ter  in  biefem  Slßerfe  obnmäditig,  bnnn, 
arm,  leblo?  unb  gebdrbe  fid)  bie?mal  wie  einer  ber  in 
guter  @efel(fd)aft  fo  übelberüd)tigten  neuen  Epigonen: 
iiterarifd)  bi?  auf?  ̂ arf.  öber  „wäre  bie?  ein  bi?bi'r  oer= 
borgen  gebliebener  SEBefeu?ing  an  bem  fonft  fo  ma6= 
nnb  taftoollen  Qlutor?  ,Gladius  dei'  gibt  bie  9lntwort: 
SJJann  i(t  nid)t  ä  son  aise,  er  füfilt  fid)  befangen  unb 
perbirgt  feine  9?efangenf)eit  binter  faltigen  2öorten.  %\ 

ber  SBe^iefinng  liegt'?,  bie  al?  nufrnd)tbar  fid)  erweijt. Unb  eine?  wirb  flar:  ̂ anii  ifl  feiner,  ber  nn?  immer 
toieber  überrafdien  wirb,  fein  ''XVoteu?,  fein  2sielfeitiger. 
2Bo  er  nid)t  lieben?würbig=beiineni  gan^  er  felbfl  fein 
fann,  ba  wirb  er  nufebibar  enttänfdien.  Ubiaub, 
©eitel,  ©aar  al?  I^ramatifer,  ®rillpar^cr,  .fileift  al? 

i'i)rifer,  Sptbbd  al?  "iJJopeKift:  e?  gibt  eben  ©renken. T»ie?  i(t  nid)t  fo  ,^n  iterftebeu,  al?  ob  ̂ ann  un?  nid)t 
nod)  ein  aufge^eidinete?  Drama  fd^reiben  fonnte;  nid)t 

ba?  ̂ 25erfageii  im  3)ramatifd)en:  e?  i(t  ba?  bnrd)  bie- 
©ewaltfanifeit  ber  Unternehmung  bebingte  uoUige  SBtt- 
fagen  be?  ®id)terifd)en,  baä  fiier  mit  SBebanerii  fe(t= 
geflellt  werben  mufi."  3m  einzelnen  ftnb  e?  bie 
Üilifierten  ©dinorfel,  bie  brangfalierte  ©pradie  ii.  a., 
bie  (S2diaufal  f)eraii?5ebt.  @r  berübrt  bamit  ein  .tapitel, 
ba?  and)  fonft  in  biefeii  2ßod)en  bcbanbelt  würbe.  %i 
Jpofmann  o.  Jpofmann?walbaii  unb  .Vlafpar  oon  5?oben= 
ff  ein  wirb  ein  ̂ InoiiDmii?  (9^.  ?5r.  ̂ v.,  14903; 
„©prad)e")  bnrd)  bie  ©prad)e  in  y;>Dfmann?tfial? 
„Oebipu?"  erinnert:  „©ort  anfge(lad)elte?  Unocnnögen 
ber  eiitneroten  beutfd)en  ©prad)e  —  bier  aufgetriebene^ 
?Irtiflentnm  unb  ̂ 23irtiiofitdt."  .^eimatlo?  fei  bie  ©prad)t be?  angeblid)  wicnerifd)en  ©iditer?.  „@r  fonnte  mit 

93ictor  Jöugo  ober  mit  2)'5lnniin,5io  ben  Urfprnng  teilen, 
auf  ber  3iifel  •'Tiügcn  ober  in  93raftlien  geboren  fein, 
©eine  ©prad)e  wirft  ben  laftenben  purpurnen  ober 
fd)wer  mit  @olb  beflicften  ̂ DrnuPmantel  um;  wir  oer= 
ncbmcn  fein  ?Haufd)eu,  wenn  er  fid)  blabt  unb  baufd)t. 
^Iber  e?  ift  fein  l'eben  barin.  <5m  ©efpenft,  braucht 
feine  ©prad)e  ?rdume,  25ifionen,  9?ad)r,  ©d)lnfte, 
Oebe,  bie  bunfelften,  untermenfd)lid)en  triebe,  um  im? 

^u  befd)leid)eu  unb  511  erbrncfen.  (5"ine  ©prad)e  mit innerer  lebenbiger  .Uraft  wirb  Silber  nur  in  grof^en,. 
feierlid'en  'DJIomenten  fierbeifiolen.  95ilber  finb  "i^eilt 
ber  ©prad)e.  Jöngo  0.  j>ofmann?tfial  fd)reitet  immer 
im  gejlornat  einher,  inimer^  ©rofiforbon,  Ji>od)meifler, 
^ropbet,  ©eber,  ifKagie,  Dampfe,  Opferraud),  .^^ituale. 
i>iuter  jebem  2ßort  (lebt  ber  Jveflorbner  ober  ber  9ie= 
giffeiir,  ber  ein  sBilb  ftellt."  —  *2ln?  bem  flerilen  .ftünfller^ frei?  um  ©tefan  ©corge,  ber  im  ©runbe  nur  üornebnic 

©prad)Pirtnofen  ge,^üd)tet  ̂ fiabe,  bebt  ̂ aj  -'öod)borf  ba= 
gegen  al?  bie  einjigen,  bie  über  biefe  Q(rtiflenfd)ar  binau?= 
ragen,  .t)ofmann?tbal,  ©ruft  ̂ »arbt  nnb  oor  allem  Sorl 
©uftaß  3So Ilmoller  fieran?,  beffen  SBerfe  tfjm  ju 
einer  analptifd>en  '3?etrad)tnng  Einlaß  geben  C^at.^ 
3tg.;  159). 

©inen  „uugebrucften  95rief  über  ©oetbe?  ?ob" ^u  perDffentlid)en,  ifl  Otto  Jyreifierr  oon  93oenigf  in  ber 
Sage  CSKagb.  3tg.  139).  Der  Q3rief  ift  am  23.  ̂ dr^  1832 
oon  ber  'Malexin  Siiife  ©eibler  in  2Beimar  gefdirieben, 
an  ben  Dre?bener  jvimftfiiftorifer  3-  ®-  von  D.nanbt 
gerid)tet  unb  berid)tet  ̂ nnäd)!!  Don  ben  leftteti  3:agen 
cor  bem  2obe.  „©oetbe  fprad)  ciel  »ou  feiner  f^axbm- 
lebre"  —  beißt  e?  bann  weiter  — ;  „ben  legten  5ibenb 
erfidrte  er  ber  2od)ter  nod)  ben  ganzen  bafeler 
^yrieben?fd)liiB  mit  allen  biploniatifd)cn  ißerbanbinugen, 
wollte  bie  Änabeii  [©oetbe?  ©nfelfobne]  in?  ̂ fieater 
fd)i(fen,  fioffte,  fein  Uebel  werbe  nidu  »on  SSebentnng 
fein,  bie  "^Kebijin  tue  ibre  ®irfung,  ber  Altern  werbe 
leid)ter!  —  Qld),  wir  faßten  Jpoffniing  balb  8  Ubr 
abenb?,  aber  ber  ?lrjt  jerflorte  fie  balb  wieber,  beim 
bie  .^dnbe  fingen  fd)on  an,  ei?falt  ,%ii  werben,  unb  ber 
^IHil?  fiel  immer  mefir.  Zvoi^  allem  biefem  nafim  feine 
-öeiterteit  mehr  ,511.  ©r  »erlangte  in  ber  '•!Rad)t,  wo 
er  gar  nid)t  ruben  fonnte,  ben  ©alpanbi)*).  isergeblid) 
fud)te  ber  ̂ Ir^t,  e?  ̂ u  oerbinbern.  Denn  al?  berfelbe 
binaufgegnngen  war,  um  nad)  51lma  ̂ n  febeti,  ließ  er 
fid)  ifid)ter  bringen  nnb  uerfud)te  ,^u  lefeu;  ba  e?  ifim 
aber  bod)  nid)t  möglid)  war,  hob  er  ba?  3?nd)  in  bie 

.nohe  unb  fagte  fd)er^baft:  ,'7lün,  fo  wollen  wir  e? 
wenigflen?  uerebren  gleid)  einem  ̂ anbarin.'  Die Sod)ter,  bie  oerftobleu  in  ber  Tlebenftube  geblieben 
war,  begrüßte  er  immer  mit  neuen  liebfofenben  5feiinb= 
lidifeiten,  wenn  fie  ̂ n  ibm  trat,  fiieß  fie  bann  balb 
wieber  von  bannen  geben.    Um  7  Uf)r,  am  ?obe?= 

•)  ©emeint  ift  ein  Siicl)  Don  SJarciffe  Slcbitle  ©rof 
SalOonbt),  ctnein  franaöfifcben  TipIoniQten  (1795  bis  1866). 
S"a  Wir  au§  einem  anbeten  S3erict)t  Witten,  boß  baS 
Sud),  iDeld)e§  @oetl)e  Ia§,  foeben  angefontnieit  war,  fo 
bürfte  SaloanMj'S  „20  TOonate  ober  bie  9Jeoolution 
Don  18.S0"  (©tuttiiavt  18.12)  gemeint  fein.  8lnni.  b.  .^tSg. 
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morgfii,  lifB  er  ficb  nod>  von  ihr  eine  "iSKappc  hingen 
unb  rooUtf  ("yarbenphänomene  mit  ifir  pcrfu*en,  evflarte 
iljr  anch  nod>  mand>erlei  bavüber,  fprad)  i^oni  balbigcn 
(5ruhling  unC  mit  er  fid)  tabnr*  balb  rocitcr  er= 
boten  hoffe.  3ntelTen  nx^  tiefem  glanbtc  Der  ̂ Ir^t, 
baö  (Sterben  h<ibe  mit  7  Uhr  angefangen.^  Aevner 
perfud>te  er  nod)  5U  fd^reiben,  ließ  fi*  ̂ Blätter  oom 
>Schreibtifd>  reidien,  fte  5U  numerieren.  Um  10  Uhr 
h6rte  er  beinah  ganj  ju  fpredien  auf,  eiu^elneö  ab- 
gered>net,  s.  3?.:  ,öe^e  55id)  ju  mir,  liebe  ?oduer. 
gan^  nahe',  fpater  ,gib  mir  !i>ein  liebet  ̂ IV'ötd^en.' ®ie  fingen  »oaren  meiftenS  nur  holb  auf;  er  öffnete 
fie  nur  nDd>,  iie  mit  unauefpred^lidicr  Siebe  anjublirfen, 
l)ie,  in  feinem  ©cid  fi*  bemiihenb  ju  haubelu,  feffblicb 
unb  feine  Jrane  pergcB,  ihm  bie  jviffeu  untjrfliiBte, 
feine  .^anb  hielt,  big  ber  leftte  Qitem^ug  ftd>  oerlor. 
©in  einziger  heftiger  roar  ber  ganje  ivanipf,  bcn  biefe 
gro§e,  herrlid^e  'JJatur  ̂ u  begehen  hatte.  3)cr  5vopf 
blieb  ruhig  babei  in  feiner  l'age,  bie  Ji)dnbc  be^gleidieu. 
So  blieb  bie  ?o*ter  ncd^  lauge  fißenb,  unbcroeglidt, 

atö  fd^on  fiele  ̂ Reni'd^en  hereingeftur^t,  beu  jammer= 
DoUen  "Jlnblicf  ui  teilen;  fie  brncfte  bann  bie  fd^onen 
2Iugen  für  immer  ui,  liei?  bie  jlinber  rufen,  ihn  nodi 
ju  fehen,  unb  ging  baun  hinauf,  m  ihr  eril  nad) 
einigen  Stnnben  bie  'TJatur  eine  linberube  Sräne  oer= 
gönnte!  —  2)er  (Jntfeelte  blieb  nun  uod^  einige  (Stunben 
auf  bem  ivraufeniluhl,  iccrauf  er  audi  bie  O^ädite  jn- 
gebra*t,  unb  fpater  hat  man  ihn  crfl  auf  fein  i'ager 
gebradn.  Qv  foU  wenig  oerfaKen  fein.  5)toiitag  früh 
6  Uhr  ifl  tAi  Segrdbniö.  ©r  irirb  in  bie  ;5m'flen= 
gruft  neben  bem  ©roRher^og  .Karl  Qhigml  ju  (tehen 

fommen  " 

3Son  ber  belgifd>eu  Literatur  i(t  in  ben  lebten 
3ahren  häutig  bie  .5iefe  geircfcu.  5luf;er  5Raeterlincf  finb 
Qf^axiti  oan  i?erbeighe  nub  ©eovgeö  fHobenbadi,  (JamiUc 
8emounier  unb  ©eorges  G'cfhoub,  oor  allem  aber  alfS 
bebeutenbfler  gprifev  in  fran^ofifd^er  3uiige  ©mite 
SSerhaeren  befannt  geworben.  Sserfdnebene  ■'Dublifationeu 
ber  leßten  3fit  haben  fie  oon  neuem  in  beu  'S'Jittel^ 
punft  beä  3"tereffe5  geriicft.  Die  (Souberau^roahl  ani 
aSerhaereuö  l^idnungen,  bie  Stefan  3roeig  getroffen 
6«t,  foroie  bie  '5)Ionograpbic  2>erhaeren6  ton  johanncö 
Schlaf  geben  ?5r.  oon  £5ppeln=®rDniforc^ti  bie  ©e= 
legenheit  \ü  einer  biogvaphifd)=tritifdien  Stubie  über 
btefen  Plamif*en  S)iditer  i.^lUg.  3tg.,  93eil.  J7,  48). 
—  Cppeln=9?ronifDp6fi  ifl  es  bann  mieberum,  ber  bem 
9Iefthetifer  unb  ienfnalirten  ber  belgif*en  ©ruppe, 
©eorgeö  JKobenbad),  eine  auöführlid)e  (fharafteriflif 

ju^  teil  roerben  läßt  (^^)annoi>.  (5our.,  Sonnt.=33l.  795), aahrenb  Ctto  .^anfer  „T^ie  Qlnfängc  ber  belgifd)en 
giteratur"  iiberblicft  (2:ägl.  9fJunbf*.,  U.=».  58),  b.  h- etroa  bie  legten  hmibert  3ahre.  Jöaufer  roeift  barauf 
6in,  baß  rodhreub  ber  hoKdnbifdjen  Jperrfd^aft  in 
95elgien  (1815—1830)  bie  einheimifd>c  ®iditung 
barnieber  lag,  wohingegen  bie  hiflorifdieu  Sdtriften 
einen  ausgeprägt  nationalen  öharafter  trugen,  ©onft 
rid>tete  fid>  bie  fdiöne  i'iteratur  ooUig  nad)  ber  fran= 
jöfifd^en  ̂ obe,  bis  ghavlcß  be  Gofter  (1827—1879) 
ben  tppifdieu  .TJoman  bee  belgifdien  35olfef*,  ben 
^benteurerroman  „La  legende  d'Uylenspiegel"  im 
3öhre  1868  fd)rieb,  ein  95u*,  mit  bem  baö  eigentlid)e 
belgifdie  S*rifttum  begann.  —  „>^ran^6fifd)e  5?iteratnr= 
fd)mer5en"  beleud)tet  l'ubroig  Jöeueft  ('■Deft.  i'l.  57), 
inbem  er  auS  einer  oom  „Mercure  de  France"  »er= 
6ffentlid)ten  Umfrage  '.La  litterature  contemporaine") 
cerfd>iebene  "IJroben  pefftniiflifd)er  unb  iii)uifd)er  Urteile 
über  beu  gefd^aftSmdßigen  unb  unfün(llerifd)en  l'iteratur= 
betrieb  Arantreid^6  mitteilt.  —  2>on  einzelnen  fran= 
<6fifdien  21utoren  roerben  ■'13aul  QSerlaiuc  »on  *i)aul 
SReuburger  ̂ ifp^g.  «agebl.  101>  unb  (g.  ».  Sd)r6tter 
(©ra^er  ?ageöp.  62;  unb  S)<mT)  SSeple  („T)er  patho= 
logifche  egotiömuö  bei  Stenbhal")  con  Grufl  SeiÜiere 
(SSoiT.  3tg.,  S.=«8eil.  !ti  betrad)tet.  —  (Jinen  ©ffai 

M  f*mebifd)cu  ?priferö  ®u(Taf  J^robing  über 

Strinbbcrgö  i-i)rif  bringt  bie  wiener  „2)tfd).  3tg." 
(12  265/271),  einen  51uffah  über  ben  '#ärdieubid)tet 
Strinbberg2Bilhelm'i9iid)el  in  ber„QUlg.  3tg."(93eil.58), 
unb  eine  (Jharafteriflif  5?eruarb  Sharoö  jtarl  @ugen 

Füller  in  beu  „9)Iuud)uer  91  Stadiriditen"  (120).  '— ©benba  befpriri>t  (lOfi)  ̂ >einrid)  ̂ OTann  bie  „Memorie 
di  Linda  Murri",  bie  Qlnf^eidinungcu  jener  auö  bem 
oorjdhrigeu  ̂ XH-ojefi  ̂ nrri=93onmartini  befannten  '^xau. 
„(Sini  bev  lebenbigffeu,  n)id)tig|Teu  9?nd)er"  —  fo  urteilt 
Tiann  —  „ift  vor  furjem  erfdiieuen:  ein  ©heroman 
mit  blutigem  'JluSgaug;  unb  bie  J^ran  fdiveibt  ihn, 
bereu  3?rubfr  ihren  ©atteu  tötete,  ß'ineö  ?ageö,  im 
Alerter,  fieht  biefe  Jyrau  ihr  l'cbeu  fo  fdirecflid) 
fammengcrafft  baliegen,  luie  mir  anberen  unfcrcä  nie 
fehen,  unb  eine  (Vlammc  tritt  ihr  auf  bie  3unge:  fie 
fprid)t.  2?or  foldicr  Scibcufdiaft,  fold^er  3lIllerlid^feit, 
t)or  fold)er  ®egeifterung  burd)  baS  eigene  @d)icffal 
mniTen  roir  alle  uni  neigen,  bie  wir  oerfud^en,  un^  unb 
aubere  ju  beuten,  .pier  h«t  ter  ©d)nierj  über  97ad)t 

einen  großen  Diducr  erfd)affcn.  .  ." 
2-t 

„SdimetterlingSpoefie."  ©ine  Stubie  über  iai 
japanifdie  .^vurjgebid)t  (?anfa).  9Son  Jp.  o.  i8equi  = 
guolleö  Cl^ofl,  Sonnt.=33eil.  8). 

„3gua,^  ?^ranj  (Jaftelli."  9Son  .'p.  95rentano 
(3)tfd).  3tg.,  SBieu;  12271). 

„Jrjeinrid)  ghriflian  33oie."  93on  D.=Ä.=g5. (Dtf*.  3:ageejtg.  99).  3u  S3oie«S  100.  ?;obeötag 
(3.  "STarp. 

„üBilhelmine  i?.  .'nilleni."  @in  ©cbenfblatt  .^u ihrem  70.  ©eburtötagc.  a>on  ®ora  Suncter  (5R.  ?5r. 
^r.  14924). 

„@in  fd^leftfd)er  5)?ufenalmauad)."  [^»erauögeg. 
0.  "iKifanfo,  3'i')rgang  1829;  3ii()«ltäangabe.]  Sjon 
?ubn)ig  ©eiger  {^xeil  3tg.  159). 

„5Reueö  oou  .<lleift"  [tritifdie  QIu£*gabe,  ed.  ©rid) 
Sd)mibt  u.  a.].  «Bon  jv.  33.  (Q5rc£(l.  3tg.  132).  —  „Sur 
neuen  .Rlei(T=^luSgabe."  25on  Qlrthur  (gloeffer  (^soff. 
3tg.,  Sonut.=35eil  8).   93gl.  oben  Sp.  932  f. 

„3ur  ©efd)id)tc  ber  beutfd^en  3eitung"  [Subroig 
Solomon].   2Son  6".  Jn.  (^at.=3tg.  162). 

„T)eutfd^=fd)n3ei^erifd)e  QIlpenbid)tung."  2>on  ©mil 
S?uqli  (9?a^l.  7laA)x.,  Sonnt.=9?l.  9)._3m  5lnfd)lug 
an:  „2)ie  ̂ llpenbid)tung  ber  beutfd)en  (i)d)n3eii".  ©in literarhiftorifd)er  23erfud)  »on  Jp.  ©.  3fiiiip  (S5evn, 
@.  ©runau). 

„^»ermaun  l'inggö  ©ebid)te."  Sson  ̂ Daniel  SacoN 
(3Soff.  3tg.,  Sonnt.=«eil.  8). 

„©in  5Irbeiterlebeu."  9Sou  .tavl  3fiitfd)  (3eit 
1183;.  ̂ aul  ©ohre,  ber  oor  i^xoei  ̂ aijxm  bie  oielgelefene 
Qlutobiographie  beö  ̂ IrbeitorS  ?^ifd)er  herausgab,  hat 
jefit  bei  ©ugen  !I^icbfrid)ö  eine  ̂ loeite  fold)e  5(nto= 
biographie,  bie  ,,i.'eben£*gefd)id)te  eiueä  niobernen  ?^abrif= 
arbeiterö",  erfdieineu  laffeu.  3hv  l^erfaffer  heißt  ̂ ori0 
2ßiUiam  ̂ heobor  SBronnne,  roar  Steinfnopfarbeiter, 
.^olifd)uhmad)er  unb  ,\?eUuer. 

„3ur  (Jhavafteriftif  3eremia^  ©otthelfS."  ̂ son 
JRubolf  3fd)er  (Sonut.=''8latt  5,  6  beö  beruer  „3^nub"). 

„©ine  neue  9{eoifton  ber  f*legel=tiecffd)eu  Shate= 
fpeare=Ueberfeßung."  2.^Dn  2Bolfgang  .Vv eller  (?ägl. 
JRunbfdv,  U.=93.  23).  .t.  oerueiut  bie  S'vage,  ob  bie^ 

nun  lüivflid)^  bie  erfehnte  „rid)tige",  oou  allen  "iDtdugeln gereinigte  (ahafefpearesUeberfehnug  fei,  bie  allfeitig  am 
ertannt  unb  im  beutfd)en  isolfe  ailcinherrfd)eub  werben 
folle.  (ionrab  ijabe  oiel  oerbeffert,  Jei  aber  ju  an{(= 
giebig  mit  ber  roten  ?inte  beö  Sd)nhnaunö  cor» 
gegangen.  —  3n  ber  „dl.  J?r.  treffe"  (14887)  be= 
fd)äftigt  fid)  3-  Sd)ipper  ebeufaUö  mit  biefer  reüi= 
bierten  Shafeipeare=':Jlu^gabe,  ber  er  ?(nerfeunung  j^oUt, 
ohne  ̂ n  i>erfd)meigen,  bafi  aud)  fie  „weber  a\i  eine  in 
jebem  '))uufte  muftergültige,  nod)  audi  im  ganjeu  alf 
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eine  hinläncilt*  buv^cireifenbe  nwt  al(c  ednüievigffiteii 
einer  genauen  poetifdien  Uebevtvagiing  behebenbe  bc= 
i^eid^net  werben  faiui". „.tarl  ©pitteler,  ber  15id)ter  tff  ,lMi)nipifd)en 
5rnf)ling£*'."  25on  ̂ »einri*  ̂ vn^nlein  (2:ägl.  9lunfc= 
\&ian,  Unt.=58ei(.  52). 

„2)ie  ©d)Ulc  im  ̂ Woman"  1^?.  -üeiTe?  „Unterm 
mat"l   SGon  Q.  "^—v.   (SBien.  /"^rembenblatt  62.) 

„@tn  tinfelf*eä  S^ohnnent  aii^  bem  2^abu'  1849." 
Mitgeteilt  pon  €.  i\  i  t  o  1 1  e  t  ( '3Kontag^=.')Uinie,  SßJieu;  10). 
@ö  ()anbe(t  ft*  um  einen  längeren  'Berid)t  Sof)«""« 
Äinfelö  über  bie  fd)änblidie  *2Irt,  luie  man  ifjr,  angeb= 
lid?  auf  ©runb  ifire^  politifd^en  ̂ reibenö,  eine  @din(erin 
nad)  ber  anberen  abfpenflig  niadite.  _ 

„Äein  Jöeinebenfmal."  i>on  e.  (^l^oft,  öonnt.= 95eil.  9).  @ud)t  mit  ein  paar  3itaten  begrnnben, 
iafi  -!peine  auf  beutfdiem  IsBoben  fein  T>enEmal  oerbiene. 

„T»ranmor."  i^on  vSiegfrieb  Srebitfd^  (■}]. 
"■})r.  149241  gibt  ein  i?cbcn^bilb  biefeö  nid)t  nadi 

@ebiil)r  gead)tetcn'  fd)H)ei^er  Diditer^,  ber  wn  1823 bii  1887  lebte  uub  beffen  bnrger'.id^er  dtame  Subroig 
^erbinanb  @d)niib  lautet,  ̂ yerbinanb  33etter  bat  über 
ihn  eine  fleine  biograpbifd)=tritifdie  ©tubie  gefd)rieben. 

„@rn(t  'MoviP,  ̂ Irnbt  über  (J'nglanb  uub  bie  @ng= 
Innber."  ison  3-  5Behr  (.'öamb.  (i'orrefp.,  95eil.  5). 

gcfto  iicr3cltfct]nftcn 

:DcutfchC  ?)veüUC.  (guttgart.)  Äbeft.  3n  ei
nem '  '  Sffai   über   „®aö  frttifd)c 

Tiid)teramt  in  ber  i'iteratur"  madit  9?ubolf  ddu ©ottfd)all  bie  Äritif,  wie  fie  bentigentag^  geübt  unb 
aud^  nid)t  geübt  merbe,  iierantmortlid)  für  bie  2Inardiie 
in  unferen  jerfabrencn  unb  jerfplitterten  literarifd^en 
Buflänben.  3unad)ft  faf5t  er  eine  gebeime  ̂ iJorfritif 
in^  5luge,  bie  },\mv  immer  uorbanben  gemefen  fei,  fid) 
aber  jeet  in  einer  bebenflid")en  ÜBeife  organiftert  babe 
unb  ein  ̂ um  ?eil  Dbftureö  l'iteratentum  mit  einer  ent» 
fd^ibenben  'Wad)t  au£«rüfte.  ©ottfdiaW  meint  bie  Sefe= 
fomitee^  ber  93[atter  unb  i^erlagäbudibanblungen:  „fie 
üben  bie  peinlid)fte  unb  terantiDortlidifle  jtritif,  jene 
?ßDrtritif,  bie,  meun  fie  ungünftig  ift,  gleidifam  bie  un= 
geborenen  ®eif!eöfinber  im  SiKutterleibe  tötet,  unb  fie 
üben  biefe  al^  eine  gebeime  $yehme  mit  ber  ?!Kaäfe  cor 

bem  ©cftdu,  nnerfennbar,  uncerantroortlid)".  95ci  ben meijTen  biefer  anon>)men  95eurteiler  loerbe  baö  tritifd^ 
©eiüilTen  burdi  ein  «Sdiema  erfefit,  iai  für  bie  ̂ ^rajie 
baö  notige  aiegulatio  bilbe.  „S)er  ?Hal)men  beö  Stattet 
—  Mi  ift  bie  ̂ 'auptfad)e ;  aber  im  engen  Stabmeu  ge- 
beibt  nur  eine  engbrüftige  iüteratur;  bie  unleugbare 
'l?erflad)ung  unferer  Unterbaltungöblatter  bangt  bamit 
^ufammen."  @d  fei  bei  allen  Vefetomitee^  obue  5lu^= 
nabme  ber  äftbetifd^c  "^Kafiffab  gän^lid)  uutcrgeorbuet. 
'Bei  ber  öffentlid>cu  Äritif  nun  falle  ̂ uuädifl  ini  5iuge, 
baf;  Deutfdilanb  fein  allgemein  anerfannte^  fritifdKf 
Örgau  üüu  mafigebenber  -Bebeutuug  befiRe.  3n  bunbert 
9(tome,  bifi  in  bie  entferntefteu  'IH-efiminfel  bincin  i(er= 
fplittere  fid)  bie  .Hritif,  rodbrenb  e^  früber  eine  ."lieibe 
oon  BcitfdH'iften  gegeben  babe,  bie  oou  einer  au6= 
gefprod)euen  %Vrf6ulid)feit  geleitet  uub  bcflimmt  mürben 

f^.  ?8,  -JJicolai,  2ßielanb,  Wuhfoiü,  '3Jienjel,  ̂ Kuge  u.  a.). 
„l^ieö  ifl  jelU  anberö  gemorben.  !I^ie  3ournale  babeu 
fid)  in  ''J^ilberbüd)er  oerroaubelt,  aufier  ben  bi£*meilen 
bunten  ̂ Bilbern  ift  alles  in  ibnen  farblos ;  bie  auf- 
fd)lie6lid)  fvitifd)eu  'Blatter  ftnb  entmeber  gan^  oer= 
fd)U)nnben  ober  fie  l)abeu  nur  ein  wenig  ,^ablreid)ef, 
gelebrteg  'IHiblifum.  Seben  mir  oou  {larbenö  ,Butuuft' 
ab,  einem  mebr  politifdieu  al^  fritifd)eu  'Blatt,  beffcn 
.'Hebatteur  ilet?  fampfesnuitig  iu  ber  ̂ ^Ireua  erfd)eiut. 

fo  fiebt  man  unter  ben  .'liebattenren  faft  uirgenbö  eine 
beroortretenbe  literarifd^e  'l.Vrf6nlid)feit,  nnb  be^balb  i(t 
aud)  bie  Äritif,  bie  gelegeutlidi  in  biefen  ̂ Blattern 
fpuft,  obiic  *>llc  ''Bebeutuug."  @ottfd)aU  äußert  fid> barauf  im  einzelnen  abfällig  über  bie  95ud)fntit  ber 
Bettungen,  fiebt  iu  ben  @itai^  unb  JyeuiUeton^  nur 
einen  balben  ©rfaß,  weil  bier  iior^ugöweife  anglänbifd)e 
©diriftfleller  auf  .Uoften  ber  beutfd)en  abfouterfeit 
würben,  unb  fprid)t  baoon,  ob  bie  'Bud)tiitif  einem 
^lutor  literarifd)en  .'Hubm  fdiaffe  ober  nid)t.  @r  »er= 
neiut  e^  an  einer  "^lu^abl  oon  ̂ eifpieleu.  Otn  wae 
babe  etwa  bie  .^ritit  ba^u  beigetragen,  um  95et)erlein6 
nnb  /S-ren|Ten{S  Slomane,  bie  fo  überaus  gro|5e  'ji>er= 
breitnng  gefunben,  beim  %Htblifum  einzuführen?  „©ie 

fam  biiiterbrein  (?  S).  9Jeb.')  mit  l'ob  unb  ?abel  unb 
mit  ber  93erwunberunji  über  einen  ß"rfolg,  ber  fie  felbfl 
überrafd)te."  3um  tod)luf!  tommt  @ottf*all  auf  bie 
J^eaterfritif  ̂ u  fpred)en,  bie,  fooiel  tüd)tige  Männer 
ei  barunter  and)  geben  möge,  nad>  feiner  ̂ lnfid)t  oon 
ben  JRebaftioneu  felbft  a\i  ein  preisgegebene^  ©ebiet 
betrad)tet  werbe.  Daß  ein  ?bfaterfrititer  uid)t  ̂ ugleid) 
bramatifd)er  Did)ter  fein  bürfe,  fdieint  i^m  eine  uu= 
billige  J^orberung,  fonne  bod)  ein  Sramatifer  beffer  als 
jeber  anbere  ein  bramatifdK^  2Berf  beurteilen.  —  3u 
.'öeinrid)  J>eineö  fünf^igflem  ̂ iobesitag  oer6fTentlid)t 

©dieler  eine  biograpbifd)=tritifd)e  ©tubie.  —  (J"r= wäbnt  fei  ferner,  baf;  unter  ̂ Briefen  3iubolf  »ou 
S3ennigfenö,  bie  .'öermanu  Oncfen  berauSgibt,  ftd)  ,5wei 

'Briefe  finbeu,  bie  (^ulTao  ̂ 'yi'entcg  im  "^a^u  1863 an  S5enuigfeu  riditete,  unb  baß  bie  oon  ®abriel 
Monob  beforgte  'IMiblifation  ber  SBriefe  oon  Malwiba 
0.  Mei)fenbng  an  ihre  Mutter  im  Mär^beft  ibren 
9lbfd)lnf!  finbet. 

1)eUtfchlCint)    '^cfli"-^  IV,  5,  e.  e-mil  ©trauf;, 
'  '  ber  erfl  oor  furjem  an  biefer  ©teile 

oon  Otto  ©toefil  d)arafterifiert  würbe  (©p.  842),  gilt 
einem  anbereu  .^ritifer,  9(rtbur  Moeller=S8rucf,  ali  ber 
allerbeutfdief^e  unter  ben  'S)id)tern  unferer  ©podie,  fo wie  mni  ihoma  ber  1>eutfd)efle  unter  ben  Malern 
fei.  ®aS  beibe  iu  gleid^em  ©rabe  befäßen,  in  gletd)em 
©rabe  (larf,  untrüglid)  unb  uuoerfälfd)t,  fei  ber  unenb= 
lid)e  Jpeiniatötou.  ötrauß  babe  —  für  ®entfd)lanb  — 
eine  erneuerte  d)roniftifd)c  @rjal)ln)eife  gebradit,  uad)= 
bem  er  ben  3mprefftoniSmu£S  in  Äompofitiou  unb  Diftiou 
überwunben  babe.  Unb  bie  !Büd)er,  mit  benen  er  bis 
je^t  beroorgetreten  fei,  gaben  bie  fröbliche  3uperftd)t, 
baß  alle  ̂ Büd^er  an?  feiner  Ji)anb  ooUfommen  fein 
würben.  „2)enn  wir  wifTen,  baf;  er  eine  ©eele  bat, 
iebe  9Birflid)teit,  bie  er  erfährt,  alS  ein  ®ebid)t  f^n 
fübleu,  wie  eS  oou  einem  reid^eren,  fjoberen  Sebeu  aud) 
iu  baS  ärmfle,  niebrigilc  biefer  @rbe  gefenft  wirb. 
T»ieS  gibt  ©ewabr  für  baS  3"J'altli*f  ■  Unb  bie  für 
baS  ?^-6rmlid)e  fonnen  wir  aud)  traben.  T^eun  ,^u  fefl 
ifl  biefeS  S>id)terS  !i!eben£*anfd)auung  gegrünbet,  alS  baß 
ibn  bie  ,^raft  oor.^eitig  oerlafTen  fonnte,  ober  gar  baß 
er  fte  oerlaffen  fonnte  unb  er  uid)t  mel)r  imflanbe 
wäre,  bie  Qlrbeit  beSQlnSgeflaltenS  fd^miebenb,  bümmernb, 
glättenb  fo  ̂ u  zwingen,  baß  fie  funtelnb  unb  obue  Jabel 
i(t.  .  ."  —  3n  einer  ©tubie  über  „S"mi(e  3ola  unb 
bie  aSfetifd)e  Moral  ber  fatbolifd)eu  j{ird)e"  (6)  gibt 
j!)iltgart  ©d)ottmüller  ibrer  ̂ serwunberung  'JluSbrucf, 
baß  man  bie  leftten  'l^organge  in  Jyranfreid),  ben  rürf= 
fiditSlofen  Kampf  gegen  yvird)e  nnb  MDud)tum,  nid)t 
mit  3olaS  95üd)ern  in  95erbinbung  gebrad)t  babe. 
„T»enn  waS  auS  einem  Q3oben  unmittelbar  eutfproiTen 
ifl,  bat  aud>  (letS  eine  .'Rürfwirtung  auf  biefeu  felbeu 
SBoben  ausgeübt  iu  günftiger  ober  fdiäblid)er  'ffieifc. 
Unb  wer  bie  ,Trois  villes',  ,Lourdes,  Rome  und  Paris' .  gelefen  batte,  bem  mußten  bie  klugen  geöffnet  werben 
für  ben  Bwiefpalt  ,^wifd)en  einer  trabitioiiSglaubigen 
.tird)e  uub  einem  ©taate,  ber  ftd)  auf  ber  .)>ijbe  fort= 
fd)reitenber  .^lultiir  \n  Intlteti  iTrebt."  Die  i^erfalTerui greift  fobanu  alS  befouberS  t»id)tig  für  BolasS  ©telüiug 
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jum  Äat^Dlijii^mu?  ̂ roet  95ücber  heraus:  „La  faute  de 
l'ahbe  Mouret"  un^  .,Le  reve",  beibe  aiii  ber  Sammdiiiii 
,,Les  Rougon-Macquart''.  —  jni  *2JiifcMuB  an  ba«* 
iBudi  ppii  3Jii(tiacl  «f'pl^mami  fuhrt  95crnharb  iWiiiu 
btf  roiditigflcn  Äampeu  „51  ue  beni  l'agcr  bcr 
@Dfthe=®egner"  cor  (6)  unb  ergänz  y?pl^inanne ?luf^hlung  burcb  bte  3?fniiunii  eines  alip(lerreicbtfcf)cn 
l^idMere,  ber  bei  aUer  SJerehrung  für  ©octhe  mit 
feinem  Jabel  nt*t  juriicfgehalten  habe.  (??^ft  j^nitüi 
5rep,  beiTen  „Oefammelte  ̂ Dichtungen"  fein  (S^ohn,  ber 
@ermani(t*Jlbalbert3fttteUe?,  im  -iluftrag  bcr  ©efellfdiaft 
jut  Acrberung  beutfcber  SDiiTenfchaft,  .Runft  unb  Literatur 
in  Q?6bmen  1899  herausgab.  „@ccthe  itar  ihm  Sehrer 

unb  ("ynbrer,  aber  er  fonnte  ihn  nidu  erioarmen,  loeil 
et  ÜJerrat  an  feinem  QScIfötum  begangen  hatte." 
er  1848  als  5)Titglieb  ber  fonflituierenben  >)7atiDna(= 
cerfammlung  in  ̂ ranffurt  faf;,  enilccfte  ihm  ber  Qln= 
blicF  »DU  ©Dethe^  Statue  ein  zorniges,  fdimer^crfiilltcs 
@ebi*t,  bas  9?ernharb  "^Jlnn^  neuerbings  ̂ nm  ?lbbrucf 
bringt.  — ©ine  Stubie  Pon3K.@fd^cri*  behanbelt„Unferc 
,heibnifd)en'  2jo  If  ö  lieb  er"  {2),  ein  Qüiffafe  wn Ü.  Sperber  „Das  2>erf*n)inben  ber  beuffdun 

eprad>e  in  'JJ Drb=?Imerif a"  (4\  unb  .Viurt  9Jfei)er 
Dergleid^t  „Das  @ht)(ocf='l^roblem  unb  bas  moberne 
.*Ke*tslfben"  (3).  —  Die  33e^iehnugen  ̂ mifd^en  „joh. 
©cttfr.  e  r  b  e r  unb  ber  ©rbgrämi  von  Sd^aumburg=Sippe " 
beleud>tet  (3)  Qlbolf  .Rohut,  unb  eine  (iharafterifttf  Spreu 
.^ierf egaarbs  gibt  3Bilhelm  Sd>luter  (4). 

?0?ö^fcn.  ' ^^u'Telborf.)  I,  i—20.  Die  mei|Teu  Q(uf= 
^  '  fäfie,  bie  bislang  in  biefer  üom  Düffel: borfer  S*aufpielhau6  herausgegebenen,  ^uerjl  von  ̂ aul 

@ni|l  unb  Jöerbert  ©ulenberg  unb  nun  von  ®ilhelm 
SAmibtbonn  geleiteten  ÜBpd>enfdnift  erfd^ieneu  finb, 
behanbcln  bramaturgif*c  Jrogcti  unb  geben  eine  fritifd^c 
Einführung  in  bie  ̂ um  Seil  auf  bem  Spielplan  bes 
Sd>aufpielhanfes  ileheuben  Dramen.  So  analpfiert 
'J)aul  ©rnft  Sd>illers  „Äabale  unb  l'iebe"  (4), 
C^car  iffiilbeg  „Salome"  (5),  Stephan  '•l>bill:ps 
„"üflolo  unb  (^ranceSca"  (22),  l'cffingö  „ÜKinua 
von  iBarnhelm"  (9),  3bfens  „?Ro6mer«*ljolm"  (8)  unb 
bie  „Äomobie  ber  i'iebe"  (3),  unb  Jöerbert  ©uleuberg 
gibt  (20;  eine  (ä^arafterftubie  über  ben  "Jlklpolio  als 
ben  f igentli*en tvagif omifd^eu Jöelben  inShatefpcareS 

„^ai  ihr  rooUt".  ̂ OJit  biefem  Suftfpiel  hat  bas 
büiTelborfer  Sd>aufpielhauö  bie  crfte  Tlen  ■-  jufienieruug 
fftafefpearif*er  Dramen  unternommen  auf  Orunb  pon 

■-Driniipien,  bie  Sföilhelm  S*mibtbonu  im  19.  .'öeftc 
auffleüt.  93efauntlidi  hatte  fd^ou  jmnifrmanu  mit 
biefem  ̂ aflnadufpiel  eine  2BieberherflelIung  ber  alt= 
englifd^en  35uhne  geplant  unb  feine  'iJlnftditen  in  einem 
am  26.  *ilpril  1840  erfd»ienencn  3iif5nuerungsberid>t 
tlargelegt.  <:.d)mibtbonn  bringt  bieles  pergilbte  '53latt 
»ieber  ̂ u  ©hreu  unb  publiziert  eS  größtenteils  im 
21.  ̂ )efte.  —  "iHKit  bem  Siefen  bes  DramaS  unb  ahu= 
li*en  bramaturgif*4|Thetifd)eu  /yragen  befdiaftigen  fid\ 
^ubroig  goeUeu  („Der  ̂ iun  bes  DraniaS",  8; 
„3ur  Dramatif  JC'cbbelg",  17),  Samuel  üublinSti 
(Theater  nnb  Drama",  7;,  unb ''i)aul  Gruft  („Die 
?rag6bie",  l»,  roahrenb  bem  praftifd^en  ?:6eater= betrieb  mehr  pon  ̂ yrit?  ?Hnmpf  in  einer  Stubie  über 
„Die  gefdiidnlid^e  Svene  beS  ShcaterfoflnmS"  (11) 
unb  Don  .Iflubolf  35lümner  in  einem  GiTai  „lieber  ̂ Begriff 
unb  ©efen  bes  tbeatralifd^en  StilS"  (9»  ̂ Ked^nung 
getragen  roirb.  —  Ssom  „Stil"  fprid)t  audi  .'i^aus 
Venthal  (8),  ber  au  auberer  Stelle  (14;  einige  „Olad)= 
fa()ten"  ber  fophofleifd^en  (fleftra^Sragobie, 
nähmlid>  Shatefpeares  Äamlet,  3bfeuS  .'•HosmerSbolm 
unb  ÄofmannSthals  GlcEtra  betrad)tet.  j^m  fommt 
ti  baraitf^  an,  2ßefeu8unterfd>iebe  .^u  fonflatieven  an 
btefen  Stücfen,  bie  gcmeinfam  befianbeln  bie  .^ad)e  für 
ben  gemorbeten  Ghegatten  an  bem  Ueberlebenben  uub 
an  bem,  ber  Iti,  (Getöteten  Stelle  eingenommen. 
9ln  ̂ >eineS  fünf^igfkn  Sobestag  erinnert  ein  *?luffaR 

Pon  5Bilhelm  Sdmibtbonn  (18)  über  „y?eiurid> 
3>ciue  unb  baS  Sheater".  —  lieber  bic  ©utftehnng 
feines  Jnftfpicis  „@inc  97ad)t  in  ?yloreuj"  berid)tet  i^anl (?ru Ii  U3),  er  babe  ben  Stoff  bur*  bie  in  9?ologna  1470 
gcbrucfte  O^opelle  eines  nubefannten  glorentinerS  —  piel= 
leidet  mar  es  tmx  33attifta  ?llbevti  —  erhalten  uub  habe 
bie  ©ridhiuug  felbft  in  feine  Ueberfeftnug  altitalieuifdier 
Abpellen  mit  aufgenommen.  —  SAliefilid)  fei  nodi  ein 
fritifdKS  ?Kefevat  pou  e;.  i;ublinSfi  über  UbellS  sBnd»„Die 

gricd)ifdK^  Sragobie"  (10)  unb  ein  *^luffat^  pon  l'onife Dumout  über  Gbroarb  ©orbon  (?vaig  (5)  per^eidmet. 

^lireu^ifchc  ̂ al)rbiicf)cr.  f^^l 
©rforfdnmg  ber  inneren  Gntmicflung  Shatefpeares 
müiTen  roir  ju  erfeften  fud)en,  mas  nni  an  jvenntniS  feiner 
lUiBeren  i'ebcnsumiTanbe  abgebt.  *2IlS@runblage  baju  (Teilt 
.öermanu  (Jonrab  („.Hennen  »pir  SbafefpeareS  ©nt^ 
lüicflungsgang?")  bie  3eugni(Te  ̂ nfammeu  (3),  anS  benen 
fid)  feftc  Stußpunttc  für  bie  ̂ Reihenfolge  ber  Did)tungcu 
geminuen  laiTeu.  Der  3eugnilTe  finb  frcilid)  vedu 
toenige,  uub  mand)es,  roaS  fonft  ipobl  poii  'e3l)atefpeare= 
forfd)eru  an  inbireften  95elegen  angeführt  tpuvbe,  roeifl 
(Jonrab  als  unhaltbar  ̂ urücf.  So  fommt  ti,  baf;  fid) 

y  3?.  fi;r  zwei  ber  umftrittcntlen  Dramen,  "^Jlacbeth unb  Othello,  nur  folgenbe  fcflc  5luf|lellungen  ergeben: 
^Racbetb  mar  fid)er  oorbauben  l(>io,  mahrfd)eiulid) 
fd)Dn  1609,  unb  mürbe  mahrfd)einlid)  nad)  1603  per= 
fafjt,  iMhello  eriftiertc  J604.  ©igentlid)  aber  „ipilTeu 
mir  pon  feiner  Diditung  SbafefpciU-es,  mann  fie  ge= 
fd^affen  ifl.  3effi'  bebentenbe  Shafefpeare  --  J-orfdier 
llellt  feine  eigene  Speisenfolge  ber  Dramen  auf,  bie  mit 
ber  feines  anberen  nbereiulfimmt".  Q?ei  biefem  ikr= 
fagen  ber  biflDvifd)en  3eugni|Te  fudu  Soiu'ab  auS  bem 
inneren  ©ehalt  uub  bem  Stil  ber  Did)tuugen  9{ürt'= 
fd)lülie  auf  i()re  ©ntffehuug  ju  Riehen.  Da  ti  ihm 
pfi)d)ologifd)  lüie  (tiliftifd)  unmoglid)  fd)eint,  baf;  bie 
i;icbeSfonette  bem  reifen  Sbafffpeare  angeboren  ober 
baf!  ber  ̂ DefftmismuS,  ber  fid)  im  Sitnou  Pon  Althen 
auSfpvidit,  in  öie  leRte  l'ebeuöjeit  beö  Did)ter6  ̂ u  oer= 
feRcn  fei,  fo  nimmt  er  biefc  *^eobad)tuugen  ̂ nm  iOtaf;= 
tlabe  für  bie  3eitbe|Timmung  unb  permeifl  \.  ̂.  bie  oft 
falfd)  (nad)  1598)  angefet5teu  .Romobien  „iUel  i.'ärm 
um  nid)tS"  unb  „2öie  ti  Gnd)  gefallt"  in  bie  erfle 
/?älfte  ber  x)?eun,5iger)al)ve,  ben  Simon  aber  nid)t  gegen 
1610,  fonbern  in  ben  *2lnfang  beS  3«brbunbert6.  3" 
biefe  3eit  gehören  ferner  -'oamlet,  tt&x,  "Slfaf!  ftir 
5)?aB  unb  Otbello,  unb  ̂ mar  biefer  nod)  por  Simon, 
ber  mieberum  naher  mit  Sear  ̂ ufammenfleht  nnb  ben 
Uebergang  bilbct  „%n  ben  prägnanten,  aufS  aufierfte 
fonbenfierten  Stile,  ber  im  'äl'Jacbeth  unb  ben  fpatereu 
Dramen  (*2lntDuiuS  unb  (fleopatra,  (foriolan,  2Binter^ 
märd)en)  fertig  porliegt".  '■Jlud)  in  metrifd)en  -Be= obad)tungen  finbct  €onrab  mid)tige  %iffd)lülTe,  bie 
feine  porber  gemonueneu  ©rgebniffe  nur  nod)  mehr 
betätigen.  -  3m  gleidien  Jöefte  fprid)t  3ob.  ©effcfen 
über  „^Briefe  antifer  ̂ i)hilofophen  au  ̂ yranen".  —  l'Uut 
fonft  fommt  bie  ''i)bilofophte  mebvfad)  .^ur  Sprad)e. 
3roei  jüng)!  erfd)ienene  pl)ilofopf)ifd)=aflbetifdH'  ""Berfe 
merben  in  anSführlid)er  Sßiebergabe  ibrer  (^3ebanfen= 
gänge  befprod)en:  Dilthei)S  „©riebnis  nnb  Did)tung" 
burd)  ̂ ^erbinaub  3afob  Sd)mibt  (2;  uub  •i^olfeltS 
„Softem  ber  *2left6etit"  c^b.  1)  burd)  *tohur  DremS  (l), beibe  hDd)ft  anerfeuneub,  roenn  aud)  i>olfeltS  Sbcorien 
in  dnigeu  iHinffeu  miberfprod)cn  mirb.  *^(b.  ̂ eh 
erläutert  (2)  ben  'l.^f[id)tbegriff  innerbalb  goethifdiev 
Gthif.  —  %n  gleid)er  Stelle  gibt  ferner  3{ubolf 
93lümner  auregcnbe  95eobad)tungen  über  „Sonfall, 
^iJJufif  uub  Sprad)e";  Wcrtrub  'IH-ellmiR  eublid)  eine 
entfd)icbenc  *2lblehnung  oon  J)auptmanuö  neuem 
©laSbüttenmard)en  „Uub  ̂ l^ippa  tan/|t".j 

^ejlcrmannö  9}?onat^f)eftc.  ̂ i"''""''*"'^*^' 
'  "uKar^beft.  3u 

mieberholteu  '5Waleu  hat  Sheobor  Storni  im  brieflid)eu 
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unb  perfonlid^cn  ̂ Scrfc^r  mit  faft  agitatorifd)eiii  ©tfcr 
com  2Befeii  bcv  2i)vtf  unb  fciiiev  perf6nlid)eii  ©teUung 
in  if)vem  SScveid)  gcfprodKn.  Silliums  95ab  (Teilt  bie 
n)icf)ti(iflcn  bicfcv  ̂ iciißevungcn,  bic  ev  um  f,mei  ganj 
cevfcl)oUfnc2)otumfntc  ton  ©tovmö  aflf)Ptif*er  5)tcinung 
über  i'i)vif  beveid)evt,  ;;ufammen  unb  entroirft  mit  ifn-er 
^ilfe  ein  tocfleni  bev  2x)xit  im  (tovmfcl)en  ©inue.  ®ie 
bciben  biöf)er  unbead)teten  ̂ Inffä^e,  in  benen©tovm  „über 
bic^  unb  baö  in  SDriciö"  ftd)  änderte,  ftnbcn  fid)  in  beni  oon 
(5ricbrid)©ggerg  1850 bi^  1858  in  95cr(in  herausgegebenen 
„QlUgemeineu  Organ  für  ,\vun(l  unb  .^uuflgefd)id)te^  unb 
jnjar  in  ber  4.  unb  19.  5^nmmer  beö  3«breö  1 854.  todion 
ber  er(le  ?lnfiah  über  bie  „Sieber  ber  Siebe"  eineS  jetU  oer= gelTenen  ®id)ferö  fehte  mit  prinzipiellen  9leuf3erungen 
über  moberne  Si)rif  ein,  waf^renb  ber  ̂ lüeite  95eitrag  bic 
,,100  ̂ Blätter  *^3aralippmena  ,^nm  D-uicfborn  von  Stlaixi 
®rotl)"  befprad)^  „Oibt  nuS  ber  erfle  5luffaß  ein Hareä  93ilb,  wie  totorm  bie  (5nt(Tef)ungS=  unb  2öirtuugö= 
art  eineö  (»rifdien  ©ebid)teö  auffafne,  fo  geivabrt  bic 
3?efpred)ung  jllauS  ®rotl)S  faft  nod)  iutercffauterc  ̂ luf= 
fd)lü(Te  über  baö  3iitim(le  ber  ̂ X^oetenhuift,  über  bic 
•^Kittel  ber  Ii)rifd)en  2ßirfnng,  über  baö  aUeö  ent= 
fd^eibenbc  IH-oblem  ber  ©prad)be()anblnug."  58e»Dr 
®ab  biefc  ©pradibebanblung  unb  bie  mnfifalifdie  ©prad)= 
roirhiug,  bie  ©torm  »erlangte  uub  fclbft  erfüllte,  ein= 
ge^enber  betraduet,  gibt  er  in  ben  Jnaupt^ügen  beu 
©runbrif!  einer  l'prif  im  flormfdKn  ©iiuie.  SBieberbolt 
habe  ©torm  ti  auSgefprod)en,  baS  li)vifd)e  Öebidn 
foUe  obne  irgenbmeldie  intelleftuelle  2?ermittluug  mit 
unmittelbarer  .\vraft  bem  Jporcr  benjenigen  ©eclen= 
,^u(lanb  fnggerieren,  in  bem  fid)  bir  Qlutor  bei  .Vvon= 
jeptiou  feiuee  SBerfeö  befanb.  Unb  mie  baS  Iprifd^e 
©ebidit  unmittelbar  auf  bie  ©mpfiinbung  beä  Seferö 
roirten  foUe,  fo  müfTe  eä  andi  unmittelbar  anö  bem 
®efnf)l  beö  ®id)terg  entflanben  fein.  dMA)t  nur  „auö 

bem  Seben,  fonbern  gerabeiju  bem  (JrlebniS"  fab 
©torm  jebe  cdUe  l'orif  entfteben.  2)arum  erfdnen 
if)m  pon  »ornbereiu  alleö  ali  Iprifd)  unfraftig,  mai 
burd)  beu  ®eift  ber  9ieflejion  feinen  2Beg  genommen 
hatte.  ̂ Jlud)  burd>  eine  ?lnefbote,  einen  cpifdicn  ©toff 
burfte  nad)  feiner  i^orbernug  bie  ©mpftnbnug  bc«S 
®td)terö  tüübrenb  ber  QlnSfübrnng  ibreu  5ßeg  nid:t 
nehmen.  3u  feiner  ?IjpDi'ie  beS  li)rifdien  .^unftmittelö 
enblid)  habe  ©torm  ebenfo  eutfd)iebcu  beu  ®ilettantiS= 
muö,  bic  uaio  formlofe  «aturaliftlfdie  ''?luf^eid>uung cinctS  (Erlebten  ober  eineS  ©mpfunbeueu  mic  ben 

5ormaliömn£i  abgelehnt.  (S"r  felbft  oerlangtc  unb  bot 
„lebeubige  Einheit  »on  ?vorm  unb  (Svlebniö,  iubioibuetlftc 
I)arftellnng  mit  allgcmeiuftem  3nhalt".  —  einen 
Seitrag  ̂ u  bem  ̂ erftäubniei  oon  ̂ '^rcnffeuS  ''Der= f6nlid)feit  »crßffentlid)t  ber  fdMeSroigfdic  ̂ Dfarrer  dlit-- 
buhr  einen  ̂ luffan  über  „©cn  ̂ erfaffer  oon  ,.(?illigeulei"', 
in  bem  einige  SSriefe  J^reuffenö  —  iPefenutniffe  über  ben 
neuen  Sioman  —  mitgeteilt  merben,  unb  in  bem  eS  n.  a. 
heißt:  „.^ier  fd)nttet  ein  ernfter  nub  bnrdwuS  religiöfer 
5Kenfd)  fein  gau^eö  .'per,^  auö;  hier  gibt  ein  "SJfann,  er 
ftd)  au  religiöfer  l'ebeuöanfdianung  iunerlid)  erarbeitet  hat, 
xoai  er  alö  ©laubenfwahrheit  in  feinem  Sehen  hat  fefl= 
halten  tonnen,  ©r  will  bamit  benen  bicneu,  bie  fid)  in  ah"= 
lid)er  dlot  befinbeu,  imc  feine  eigene  (iseele  fie  erfahren 
hat.  3d)  glaube,  baö  fönnte  in  mandien  ivritifen,  bie 
fid)  nid)t  genug  barin  tun  tonneu,  beu  35erfaiTer  unb 
feine  neue  ̂ ^ertünbignng  hfvunter^iu'eifien,  bod)  etmaS 
mehr  ̂ nm  ̂ luöbrncf  fommen.  2)er  ehrlid)e  .^ampf 
brandete  nid)t  barnuter  <u  leiben;  er  tonnte  tro«bcm 
mit  (Sntfdnebeuheit  geführt  merben."  -  SSJic  „^Jutilanb 
unb  bie  JKnfTen  in  '33?ajim  ©ortiS  SCBerten"  fid)  ani-- 
nehnicn,  fd)ilbert  im  (yebrnarhefte  örnft  (^laufen. 

„Otto  @rid)  X^artleben  ali  Si)rifer."  ̂ >on  S^an^ 
»ethge  (®aö  93laubud),  «erliu;  I,  8). 

„Unter  ber  ©cnimiwanb."  *^lphori£Smen  über 
©buarb  'iOforite  uub  ben  2Bert  bid)ferifd)er  ©d)opfungen. 9Sou  .HarliiBraig  i©otte«Sniinuc,  i)Xüufter;  IV,  1,3). 

„3ohn  aiuötin."  23du  Sharlotte  95rDid)er  (Die 
5ran,  3?crlin;  XIII,  6). 

„@iu  ©äuger  bcö  SBeltuntcigangeS."  Bnm  3ahr= hunbertgebäd)tuiö  be£i  ̂ obcötageö  tei  müuflcrifdicn 
®id)terö  ?^ranj  von  ©onuenberg.  930n  S).  3Df.  35rühl 
(©otteSminue,  "liKünfler;  III,  11/12). 

„Souife  oonj^rancoiö  uub6onrab5fvbiuaub'3Kei)er." ^Son  J^ran^  Deibel  (3)ie  grau,  SSerliu;  XIII,  6). 

„Doftojeiüötiä  ©inführung  in  ®cntfd)laub."  SGon j^riebrid)  2)nfmei)er  (Die  jmifen,  95erlin;  III,  22). 
2Bilhclm  ̂ »cncfcl  raar  ber  erftc,  ber  in  DoftojenjötifS 
?obcfjahi  (1881)  feinen  „9ta«Stolnitom"  überfet^te  nub, M  er  teiuen  SSerleger  bafür  fanb,  auf  eigene  J^:oflen 
Hi  SBud)  brucfeu  ließ. 

„Siterarifd)e  Ucberprobuftion."  ^Son  5ranj  Sorga 
(Sie  OBage,  2ßicn;  IX,  10). 

„■^Jtathiaö  ?}]ohr."  95iographifd):(itcrarifd)c  ©ftye 
oon  S.  oau  .öeemftebe  (3)idUcr(timmcu  ber  ©egeu; 
»»art,  93abeu=S8abeu-,  XX,  6).  ©eboren  am  25.  J^ebruar 
1840  in  3enimcr  bei  Jricr,  iDurbc  9^Dhr  in  jungen 
3ahreu  Schrer,  ging  1868  nad)  Qlmerita,  ivo  er 
17  3<'hi"e  lang  journaliflifd)  tätig  mar,  um  bann  bie 
©eneralagentur  einer  SebenöperfidicrnugSgefellfd>aft  ju 
übernehmen.  SGm  ihm  erfd)ieneu  ©ebid)te  unter  bem 

?itel  „*JIm  Üliagara"  ;  and)  ift  er  in  bem  oon  ©. 
'•JJeefT  tüv^lid)  publizierten  Sanbe  „53om  l'anbc  tei 
©ternenbannerS"  oertreten. 

„3.  ©.  "^Kadiar."  aJou  S^.  Jnerbatfd)et  (Der 
2ßeg,  2Bien;  I,  23;).  ©ibt  ein  3?iib  oom  Sehen  unb 
©diaffeu  biefe«S  1864  geborenen  Did)terö,  be«S„tfd)ed)ifd)en 

.'Öeinrid)  Jpeine". 
„'Mmtt^  Snrit."  'iBou  .^einrid)  3lge»(tein 

{Dai  »laubudi,  »crliu;  I,  9). 

„Der  Did)ter  ber  oerloreneu  ©cden"  (^llfreb  be IKuiTet).  9Sou  Seopolb  Äatfd)er  (2Belt  uub  .^aug, 
Seipzig;  V,  23). 

„©lifabeth  95arrett  ̂ •Sronjuing."  3u  ihrem  100. 
©eburtstag  am  6.  '^at^  1906  oon  .^>elene  9liefj 
(3fbermanuö  93latt,  .üaniburg;  I,  10). 

„T)ai  2Beltbilb  in  S^ebbdi  Drama."  9Son !!Kargarete  Brenge  (SSKonattSblätter  für  bcutfd)e 
Siteratur,  Serliu;  X,  6,  7). 

„Jerbinanb  J^reiligrath."  (Die  5^euc  3cit,  ©tutt- gart;  XXIV,  24).  Segt  au  greiligrathä  breifiigflem 
?obeStag  feine  Sieber  ben  beutfdKU  5Irbeiteru  ani 
J^cr^.  „5yür  ben  prolctarifd)eu  SmauzipatiouSfampf 
fiub  fie  jünger  unb  mobcrncr  ali  aüe6,  xoai  bie  Smigc" 
unb  '5)?oberneu  gefd^affen  haben  ober  fdiaffen."  —  „Der 
Trompeter  ber  .^eoolutiou"  [J^rciligrath].  3Son  SBilhelm 
j?oljamer  (Die  neue  @efellfd)aft,  Berlin;  II,  ll). 

ie  ''l.^olitit  becinflufit  bic  Siteratur,  aber  bie 
Siteratur  taun  audi  bie  il)olitit  beeinfluiTcu,  unb 
oiclleidu  iit  baS  gcrabc  jeftt  znjifd)en  ̂ vrantreid) 

unb  Dcntfdilanb  ber  Jyall.  ©o  havt  aud>  in  *^llgecira«( 
eine  Seitlaug  bie  ©egeufätie  zmifd)eu  beutfd)en  unb 
franjöfifduMi  Aorberungeu  aufcinanbcr  plahten,  fo  hat 
ftd)  bie  cffentlidic  ̂ DJeiuung  in  bciben  Säubern  bod) 
fein-  wenig  wegen  bicfes  .^olonialtonflitteö  erhitzt,  unb 
tsai  ift  immerhin  ein  uegatioeö  53erbicnil  ber  Siteratur, 
bie  in  bciben  Säubern  fd)ou  feit  3ahreu  einen  frieb= 
lid)en  unb  ocrfohnlid^cu  (iharattcr  angenommen  hat.  3" 
bciben  Säubern  ftnb  autimilitarif}ifd)e  JHomanc  unb 
3:hcaterflücfc  in  weite  5vreife  gebrnngen  unb  haben  and) 

jenfeits  ber  Wreuze  ein  ©d\o  gefunben.  'iMclleid)t 
bat  '-Dariö  nod)  mehr  ßifer  cntwirfclt  M  Berlin,  um 
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lit  -}?ad^bar(ttfratiir  tiefer  ©attimg  311  iibevfefien  iiiib 
betaiiut  \n  ina*eii.  .'öeiite  iit  aber  biefe  Jeiibcn^  lüdit 
ttiimal  mehr  iiptiii,  um  bciitr*e  üBerfc  bem  fiMiiiofifclKii 
»XHiblifum  empfcblen.  ?}{an  nimmt  roiUici  allei  f)er= 
über,  ioa6  jcufeit^  ber  2?ogefeii  (Tvfolg  gehabt  bat. 

„9llt--.Öeibelberg",  ba«  beliebte  9iiihv|1ücf,  ba^  l'elbil  für riele  Deiitf(t>e  allyi  bciitf*  i|T,  i|T  aiirti  für  ba^  parifer 
Theätre-Antoine  511  einem  .^aiKnmagiiet  geroorben. 
S?aran  haben  au*  bie  grimmigiten  l'citartifel  über  bie 
marpFfauif*e  ̂ vA^t  nirtue  geanbert.  i^pn  allej^  ̂Sorgen 
befreit,  begab  fi*  baber  Olntpinc  auf  eine  lispviBtour 
nart»  Spanien,  bie  ihn  bi^  nait  ̂ Ifgcciva?  führte.  Unter 
(oldien  Umilänben  it>ar  feine  bertige  'ilnroefenheit  tai 
belle  ̂ yricben^argument,  aber  bie  meuig  literatnr= 
bejliiTenen  X'ipicmatcn  haben      niitt  genug  beadnet. 

Qin  anbere^  ̂ i'ifbfi^tJi'vliinifiit  il1  ba^  Ö''rfcbein*cu 
be^  3?nd>e«  -Vieille  Allemagne"  ron  ̂ fvbiuanb  'Q?ac 
(5asciueUe  editeur).  S^iefer  *2IutDr  war  bisher  nur  aii 
getoaubter  fatirifdier  3eidMier  unb  3llu|lrater  betanut. 
Sine  Steife  nad^  !r'eutf*(anb  hat  ihm  nun  aud*  bie 
J^efer  in  bie  .'nanb  gebrücft.  Qv  fonilatiert  nid>t  ohne 
9?efriebigung,  baj;  bag  neue  militari|Tifd^e,  inbuftrieUe 
unb  fommev^ielle  2>eutfd>Iaub  benn  bod)  bae  alte 
5)entfd>lanb  nidu  ganj  uuterbrücft  habe,  unb  bemDn= 
flrievt  basS  an  5?ürnberg,  Jubroigeburg  unb  iSHarbad). 
T'n  er  fi*  au5fd>IieBlid^  in  £übb eutfd)lanb  bohimentiert 
^at,  fo  nimmt  er  aud^  bie  ̂ Behauptung  atö  bare  5)huije, 
baß  bie  ■'X^cuBen  feine  Xieuifd^eu,  foubern  eine 
„flacifd^e  ̂ Jbenteurerbanbe"  feien.  23ielleidu  liefert 
i^m  eine  ̂ nseite  .^eife  bie  (?r!enntnis',  baf;  aud^  in 
S)eutf*lanb^  Dlorben  fehr  Diel  8piueu  be^  poetifd^en 
mib  gemüiPoUrn  QlltbeutfdManbe  w  fmben  finb. 

Selbft  ̂   in  ber  politifd»eu  Xageepreffe  hat  bie 
Literatur  mährenb  ber  ÄonfliEteperii'be  ihre  Otcdite  be= 
l^auptet.  -2o  »oibmete  v  iB.  3iile£S  "-Boiö  feine  Icfite 
„Vie  Litteraire''  beg  ,Gil  Blas"  auefd^ließlidi  ber 
beutfd^en  Jfiteratur  unb  ben  Südiern  über  T)eutfdilanb. 
Qx  ermahnt  bie  eben  erfd>ienenen  fran^ofifdien  Ueber= 
fe^ungen  con  (flava  9Sicbigg  „SBadu  am  9?hfi""  (jupen 
ed.)  unb  ̂ >ugo  33ertfd>ö  „95rnber  unb  ®d)U)efler" 
CDenin  ed.).  es  nidU  außerorbentli*,  baf;  ber  M 
eifriger  5?ationali|t  befannte  S)id>ter  Goppee,  ber  feiner 
legten  (gamminng  ben  ?itel  „Vers  Frangais"  (i'emerrc 
ed ;  gegeben,  fidi  jn  einer  23orrebe  für  ben  JHomau 
S3ertfchä  becinemt  hat,  roeil  er  einen  dn-ifllidKU 
Gharafter  trägt?  3)ie  5v6mmigfeit  f)at  alfo  in  biefem 
Salle  ben  ̂ ^atrioti^mu^  gefdilagen.  jturj  ,^u»or  hatte 
cü&i  ber  , Siede"  ein  gan5es  ̂ yeniUeton  aiii  ber  Jyeber 
feinet  in  ̂ »ambnrg  (cbenben  üJlitarbeiterö  damilte 
*Di tollet  einer  33etrad>tnug  barnber  geroibmet,  tme= 
Biel  belTer  bie  bentfd)e  ■"Dreffe  über  tai  ©eifteeleben 
5Tanfreid)ö  unteiTid)tet  fei,  afö  bie  englifd)e  ober 
italienifd>e.  >^m  bie  „J^ranffnrter  Seitung",  für  bie 
„9Jotion"  unb  für  iai  „5!iterarifd)e  ed)o"  fallt  baö Urteil  bffonberg  günftig  aul 

Tian  and)  ber  fünf^igfte  Xobeötag  ̂ icinrid)  fyeiwei 
in  Jyrantreidi  nidit  unbemerft  blieb,  perfteht  fid)  um  fo 
leidster,  al^  er  lange  Seit  in  'Dari^  gelebt  f)at  unb  bafelbfl 
<)e(lDrben  ift^  Qi  tft  ihm  fogar  me^r  @hre  n)iber= 
fahren  ale  SdiiUer,  benn  ein  ganzer  *8aub  erneuert 
feinen  fHuf.  ift  eine  Sammlung  pon  „Las  plus 
belies  pages  de  Henri  Heine  avec  une  notice  et  un 

Portrait"  (Gbi  ionö  bu  ̂ ITercure  be  ̂ xance).  3"  biefer 
3eitfd)rift  felbfl  rourbe  am  15.  »yebruar  ein  (angerer 
Slrtifel  pon  fytnxi  ̂ ai^tl  an  bie  Spiee  gefteUt,  roorin 
nanientlidi  ber  Öebanfe  gut  burdigeführt  ift,  baf?  Steine 
tro6  aUebem  ein  (larf  entmicfelteö  beutfd)e^  heimat-- 
flefühl^  befaß.  —  3"  6ff  folgeuben  Plummer  pom 
1.  '^äxif  tommt  ̂ >enri  'Gilbert  al^  iBerid^terftattcr 
Uber  bie  beutfd)e  i'iteratur  auf  Jöeiiie  jurücf  unb  gibt 
ub'r  bie  neuen  reinebeiträge  ber  „3)entfdieu  .'Knub; 
fd^au",  beg  „5!iterarifd)eu(?d)oö"  (^Jlufruf  pou  5ltfreb .terr) 
unb  Pon  „5?orb  unb  Süb"  .'He*enfd)aft.  —  *yud)  bie 
fonferpottpfle  fran}6ftfd)e  Seitfdwift  „Le  Correspondant" 

wibmet  in  jfirer  ̂ Rümmer  Pom  15.  ?vebruar  einer  lebenben 
beutfd^eu  (ödn-iftfteUcviu,  J^-rieba  Jvreiin  pou^SBuloiP, 
eine  bnrd)briugeube  unb  fchr  anerfcnuenbe  «stnbie  an^ 
ber  i^(tex  M  @obineau=*2lpDffel{<  (Tvneft  Seilliere. 

3n  feinen  immer  fehr  gei(lreid>en  „Epilogues"  beö 
„Mercure"  befdiäfttgt  fid)  bieömal  9temi)  be  ©onrmont 
mit  ber  S'hre  ©Ipiraö,  b.  h.  mit  ber  5rage,  ob  baö 
^Gerhaltni^  Samartiucg  ^u  ?yrau  3iilie  ̂ harleg  rein 
geblieben  fei,  ipie  (jsedie  behauptet,  ober  ̂ nm  ©hfbrudi 
geführt  habe,  ipie  Doumic  perfidicrt.  finben  fid)  ba 
in  ©ialpgform  bie  Säße:  „Die  platonifd^u  Sieb= 
haberinnen  finb  immer  ein  roenig  perüditlid).  —  2Baö 
madieu  fie  au^  ber  ,<veufd)heit,  au«S  ber  ?ugeub?  — 
Die  Sugenb  ift  ein  geheime?  l'after.  —  Taö  ift  piel= 
Icidu  teiber  >pahr.  —  l>ai  ift  faft  immer  raahr!"^  Sicfe Erörterung  läf;t  fid^  and)  auf  ben  5aU  ̂ ainte- 
35eupe^  unb  ber  grau  i^ictor  Jöuaoö  onipenben.  ©a«* 
berüditigte  „Livre  d'Amour"  beö  .^vritiferä  ift  übrigen^ 
jeßt  aud)  in  einer  bem  grofien  '»Dublihtm  ̂ uganglid)en 
Qhi^gabc  mit  einer  3Sorrebe  pon  3iilc^  3'roubat  (©bitionö bu  3)?evcure  be  e^rance)  erfd)ienen. 

9Kehr  Wlnt  al^  Sed)e  unb  ©uftape  Simon,  ber  bie 
Jugenb  ber  Eibele  Jpugo  pcrtcibigcn  ju  müffen  glaubte,  hat 
Staniglaö  9?.^eiön^fi  gezeigt,  inbcni  er  in  ber  „Grande 
Revue"  pom  15.  3anuar  bie  @hre  feiner  eigenen  3'ante, 
ber  nad)maligen  5rau  ̂ Ba^ac^,  opferte.  <S'y  gibt  ̂ u, 
baR  fie  fd)on  ,^u  l'ebjeiteu  beö  ©rafen  .»nau^H,  ihreö erflen  ©atten,  alle  2ßnnfd)e  beö  grofien  9{üniaubid)ter^ 

erhört  habe,  unb  fabelt  i'ie  nid)t  be^megen. 
Die  (Vamilienbriefc  beä  .Homponiften  "J^crlio^, 

bereu  35eroffentlid)ung  bie  „Revue  de  Paris"  am 
15.  Set'ruar  unb  i.  "jRar^  fortfeßf,  gereidieu  ihm  nidit 
immer  ̂ nr  @hre.  So  lefcn  tpir  im  Oftober  1835,  bafi 

er  bei  l'idi  „bie  @Iite  ber  jungen  gegenrepotutionüren 
Literatur,  bie  baä  3od)  iSictor  Jnugoö  abgefd)ütte(t  hat", 
empfängt.  3mei  9}Jonate  fpäter  banft  er  mit  über= 
(tromenbemJnerjen.'nugo  für  bieUeberfenbung  ber  „Chants 
du  Crepuscule  .  —  3"  t'cv  „Revue"  pom  15.  Jyel'riiar 
ftimmt ''Veliffier  ein  alteö  unb  immer  miebcr  neucä  Sieb 
über  bie  Spradifüuben  ber  Seitungen  an.  @r  ficht  ben 
J^auptfehlcr  barin,  baß  bie  3''iii'naliften  jug(eid)  rafd) 
arbeiten  unb  brillant  fd)reibcu  molleu.  Selbft  bie 
©rammatif  tommt  babei  gclegentlid)  ju  furj.  ̂ Deliffier 
gibt  übrigen^  ben  ?^-ehler  nid)t  immer  rid)tig  an.  @r 
ficht  ̂ .  93.  in  ber  hä|3lid)cn  ̂ Rcubilbung  „solutionner" 
eine  '^Ibfüipng.  ®aö  .f?äf?lid)ftc  au  ihr  ift  abcr,^  bafi 
fie  baö  furjcrc  „resoudre"  breitfpnrig  ju  pcrbräugcn 
fudit.  ©r  pergifit  aud)  ben  Oieologiöniuö  „mondial" 
(latt  „universel"  ̂ u  cnöähiien,  ber  ̂ nr  »Portlid)cn 
Ucberfcmnig  ber  bentfd)cn  „2ßeltpolitif"  erfunben  lourbc. T>k  ?:od)ter  eineö  Staatsoberhauptes  hat  immer 
tOtühe,  als  Sdn'iftftellerin  ernft  genommen  ^u  werben. 
ytad)  ber  „Quinzaine"  beS  16.  JclJvuar  ift  eS  Sucie 5aure,  ber  3^odUer  beS  perflorbeneu  J^fliE  Aaure  unb 
nunmef)rigen  5vau  ©oijau,  troßbem  gelungen.  Olioier 
33il(aj  erfennt  fte  foroohl  alS  T)id)terin  Pon  „La  Vie 
nuancee",  roie  alS  euthufiaftifd>e  95iographiu  beS 
.^arbinalS  ̂ Reroman  unb  33eurtcilertn  ber  Jvraueu= 
geitalten  T>anteS  an.  3mmerhin  mürbe  er  einen  ?eil 
ihrer  'Segeifternng  für  einige  hiftoi'ifdie  Äritit  gerne  Ijev 
geben.  — ©ine  neue  literarifd)e3eitfdn'ift„Les  Lettres'' pereiuigt  in  ihrer  erflen  ̂ ouatSuummer  (Jebruar) 
mehrere  bebenfenbe  ̂ 7?amen.  ̂ Jlnatole  Avance  liefert 
eine  ironifd^e  ̂ f^opelle  über  einen  frud)tbaren  1)rama= 

turgen,  in  bem  man  ipohl  ben  perftorbeuen  3)'@nnert) erfcnnen  barf.  3iilf^  Stenarb  bringt  ficine  Sharafter= 
^üge  ber  ̂ Bauern  feineS  SorfeS.  'JlTarcel  -^allot,  ber 
befannte  .ftritifer  beS  „Figaro",  betämpft  ben  'Jrabi: 
tionaliSmuS  beS  neuen  *2lfabemiferS  l'ami).  Diefe  neue 
3eitfd)rift  roirb  unS  pielleidit  bie  leiber  .perfd)n)unbene 
„Revue  Blanche''  erfe^en.  Q(ud)  ii)x  Umfd)lag  ift  roeiß 
unb  ihr  3iil)alt  eher  rot. 

jrau  iWarccKe  2:inaDre  hat  enblid)  baS  3Ser= 
fpreAcn,  baS  il^re  „Maison  du  Peche"  por  pier  3a^ren 
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geben  fchten,  mit  „La  Rebelle"  ((ialmann=8e»t)  ed.) cingcl6(I.  <Bk  ijat  beflcr  a\6  irgeiib  eine  SSovgangerin 
ta^  95tlb  bcv  5raii  von  \)mt(  in  mittlerer  l'ebenölage 
iiorgefnftrt.  Sbre  9?ebetlin  treibt  Die  !RebeUion  nicin 
Uhx  mit,  loetl  fie  genötigt  i|T,  felbft  mit  ihrer  J^-eber 
fiir  ibrcn  Unterhalt  ̂ n  forgen  unb  ̂ ngleid)  einen  franfcn 
'Wann  nnD  ein  jlint)  burcf)inf*lerpen.  T>ai  Äinb  i(t 
frcilii.1i  nicht  bae  M  ̂ anne^,  fonbcrn  ba^  eincö  Sieb= 
habcrö,  bcr  fie  [d^nobe  üerlaffcn  hat.  SBir  ̂ nöen  ba 
eine  neue  @ntfcf)ulbigung  beö  &)ebn\(i)i.  öie  (iebt 
ihren  ̂ ann  niclit  mehr,  fann  ihn  aber  nidit  perlaffen, 
roeif  er  auf  fte  angereicfeu  ift.  ©päter  finbet  fie  nad) 
bcni  Zott  tti  ©atten  nnb  ber  Jpeirat  be£i  Ungetreuen 
©rfafi  in  ber  Siebe  einee  begüterten  5tanenred)tler£*, 
Der  nad)  einigem  .tanipfc  and)  ben  ©oh"  be^  (Sf)t- 
brud)^  M  ben  feinigen  aufnimmt.  Qlbel  .»permant 
ifl  boshafter  al^  je  in  feinem  awi  glänienben  (^inje(= 
bilbern  jmangloä  jnfammengefeftten  .5^oman  „Les  Grands 
Bourgeois"  (Ql.  Semerrc  ed.).  S)ie  ©d)reibmut,  bie 
feit  hir^em  in  bie  Samen  ber  großen  5Belt  gefahren 
ift,  iDirb  ba  namcntlid)  fehr  ergßßlid)  gegeißelt.  — 
i^anl  Qfbam  bringt  eine  pifarbifd)e  jtleinftabt  in  ?luf= 
regung,  inbem  er  eine  Soiüenbänbigeriu  bafelbfl  auf= 
treten  lagt.  @d)on  bie  hfvoifd)en  "JRaneranfcbläge  er; 
füllen  ̂ )Dd>  unb  ©ering  mit  großen  ©ntfdilüffen,  bie 
freilid^  nid)t  iBeit  führen,  obfd)on  Qlbam  ihnen  allen 

den  5Rameu  „Les  Lions"  (Ollenborff  ed.)  ̂ ugebad)t  hat. 
jm  Vaudeville  hat  fici)  ber  ''l)offenbiditer  iyepbean 

^um  "SharatterUnIfpiel  },ü  erheben  gefnd)t  in  feinem „Bourgeon".  @^  ifl  bie  jiemlid)  geroagte  ©efd)id)te eine«S  jungen  ©eifHid)en,  ber  rcd)t^eitig  einfieht,  bafi 
Mi  Sßlibat  nid)t  für  ihn  gemad)t  ift.  ©eroagt  rcar 
ti  and)  m\  ßapn^  unb  ©escape^,  ein  anard)iflifd)c^ 

„Attentat"  ohne  toblid^en  Qluögang  ̂ um  ©egenflanb 
eineö  heitfi^c"  ©tiicfe^  für  bie  Gaite  jn  mad)en,  morin 
Soiiuelin  bie  9ioUe  eineö  gccfcnhaften  ̂ l^o-litifer^  fpielt, 
6er  ffd)  ali  angefd)Dffeneö  Opfer  fehr  intereffant  ppr= 
fommt.  95eibe  5Bagniffe  haben  bie  ©unfl  ber  3u= 
fdhaner  in  hohem  ©rabe  enoorben.  2!3eniger  gelang 
im  Gymnase  „Sacha"  von  9^egine  ̂ artial,  mo  eine rnffifct)e  ?Wuttcr  bie  ©eliebte  ihre^  ©ohneg  erfd)ie§t, 
Damit  er  eine  i^orteilhafte  v^artie  mad)e.  2)aö  aU= 
mählid)  empDrjTrebeuDe  Theätre-Moliere  gab  ein  gute«* 
fojiale^  ©tucf  oon  3fan  Julien  „Les  Plumes  du 
Geai",  xoo  ein  3?anfier  feinen  'l.)fanenfd)tüeif  unter  ben 
©Ifterfebern  eine^  befdieibeneu  Äomniiö  i^erftccft  unb 
f£  baö  J)eri  einer  .Kollegin  erobert,  bie  alg  nberjeugte 
Äo^ialiflin  fofort  ihre  ©efühle  loanfcn  fühlt,  ba  ber 
Siebhaber  feine  „bem  ©d)t»eit?c  beö  "ISolfe^  abgerungene" ÜKillionen  eiugefteht. 
'l^ariä  ^yclir  i^ogt 

^talicnifc^er  ̂ rief 

nter  bem  3:itel  „Poesia"  hat  im  vorigen  jahrc 
in  9J?ailanb  eine  Don  'äflarinetti,  ̂ onti  unb 
Senelli  geleitete  internationale  .3ritfd)rift  für 

ii)rifd)e  S)id)tung  ̂ u  erfd)einen  begonnen,  bie  fid)  rafd) 
einen  hcrBDvtagenben  ̂ ^laB  errungen  unb  itielc  ber  »or= 
uehmflcn  Si)rifer,  i5unad)fl  ber  rDnianifd)en  Sauber,  um 
fid)  gefammelt  hat.  Sie  Seitfdu'ift  mill  für  bie  foönio-- 
politifdic  li)rifd)e  3)id)tung  Daöfelbe  werben,  maö  bie 
eingegangene  „Cosmopolis"  für  internationale  Atritif 
unb  ̂ }.)rofabidituug  mar;  fte  beabfid)tigt  al(mahlid> 
ein  »oUftäubige^  ©cfamtbilb  bcr  jeitgcnoffifdieu  Si)rif 
^u  geben.  Sie  ̂ .  fehr  fd)mungDoUen  nnb  be= 
geiflerten  3ufTimmungö=(2rfläruugcn  tragen  bie  Unter= 
fd)riftcn  con  S'Qlununjio,  ''l)a«icDli,  "SKarrabi,  9iDa  9Jegri, 
'äHiftral,  93erhaeren,  be  9Jegnicr,  VJioveai,  .V'elena 
•Bacate^co  u.  p.  bie  mit  fehr  diarafteri(tifd)en  95ei= 
tragen  fd)on  in  ben  erflen  3Rununern  pertreten  mareu. 
Qlber  aud)  bisher  gan^  unbefannte  Sid)tcr  oon  aue= 
gcfprod)cner  Gigenavt  fonnnen  .jum  SSorte,    fo  im 

9.  .'pefte  ber  h'irjlid)  preiögetrönte  mailänbifd)c  Sid)ter 
••Vaolo  '^Uiji.  3»  bemfelben  J^efte  wirb  eine  Umfrage 
betrefTcnb  ben  „freien  9Ser^"  in  ber  rDmanifd)en  ̂ oefte 
aufgemorfen.  „Poesia"  hat  aud)  brei  ̂ retsibemerbungen 
(ju  1000  J^rancö)  für  poetifd)e  Qlrbeiten  eröffnet,  ipo= 
von  eine  in  nid)titalienifd)er  @prad)e  abgefaßt  fein 
tann.  Sie  beutfd)en  Sprifer,  v>on  benen  9lid)arb 
Sehmel  ben  Steigen  eröffnet  hat,  haben  fo  eine  ®e= 
legcnheit,  fid)  ebenfaU^  bem  2Beltpubltfum  betaunter 
^u  mad)en.  Sie  ©eele  beö  Unternehmend  ifl  ber 
junge  mailanbifd)e  Sid)ter  '^Karinetti,  beffen  fran^öftfd) 
gefd)riebene  ̂ oeften  —  barunter  baö  fatirifd)e  Srama 
„Le  Roi  Bombance"  —  fid)  in  '13ari«i,  fpejiell  in  ben 
.^reifen  bcfi  „Mercure  de  France",  fd)on  einen  9^ameu 
gemad)t  ̂ aben.  ̂ nebenbei  fei  bemerh,  baß  »on  ber 
„Poesia"  aud)  ber  ̂ ))lan  ausgebt,  eine  italienifdie 
literarifd)c  Qlfabemic  nad)  bem  ?Wufler  ber  fraujßftfdbeu 
infS  Sehen  ju  rufen. 

@ine  nur  30  ©eiten  umfaffenbe,  aber  fe^r  gehalt= 
Polle  ©d)rift  tpibmet  S'.  3antboni  ber  „3talteuifd)en 
?Heife  ©Dcthed  nnb  ihrem  ©d)icffal  in  Stalieu" 
(?feapel,  -S.  Lorano,  l»06),  peraulaßt  burd)  bie 
leftten  n3einiarifd)en  3SerDPfentlid)ungen  unb  burd) 
@.  'XMtreff  „II  viaggio  di  Goethe  a  Palermo  neila 
primavera  del  1787"  (Palermo  1906).  (Si  ifl  fehr 
uuterhaltfam,  bie  mibrigen  ©d)icffale  ̂ u  perfolgen,  bie 
bie  berühmte  3talienfd)ilberuug  in  bem  Sanbe,  bem  fie 
gemibmet  mar,  gehabt  hat.  ©ine  Ueberfehung  (bid 
^um  i^roeiten  ?7{Dm=2lnfcnthalte)  ifl  erfl  1875  erfd)ienen, 
unb  fte  mar  itntcr  aller  Äritit.  '^it  außerorbentlid)em 
^^•leiße  unb  philologifd)er  Qifribie  bat  Baniboni  bie  ge= 
famtc  italienifd)e  ̂ ^ibliograpbte  über  bie  „3talieuifd)e 
dieik"  —  cinfd)ließlid>  ber  Beitfd^riftenauffaße  —  ju= 
fammcngebrad)t,  eine  mertooUe  ̂ »ilfe  für  ben  Sanbd= 
mann,  Der  (benn  „nur  einem  3talicner  roerben  bie 

günfligfleii  UmfläuDc  ̂ ur  ©eife  flehen")  bie  bisher 
fehlenbc  ausgiebig  fDmmenticrte  unb  iUuflrierte  Ueber: 
fet?ung  in  Eingriff  uehmeit  mirb. 

3n  einem  55anbe  von  601  ©eiten  „L'Arte  e  la 
M orale"  hat  5Id)ille  ̂ :orelli  etma  maujig  93Drtrage 
über  bie  i>erfd)iebenen  ©eiten  bcg  dflbetifcf)en  unb  fitt= 
lidien  l^roblemö  pereinigt,  nid)t  ebne  ̂ af)imd)e  ?Jb= 
fd)meifitngen  auf  baö  retigiöfe,  phiIofopbifd)e  unb  lite= 
rarifd)e  ©ebiet,  njoburd)  bie  Jfl'lflcUutig  cii'cö  einheit= li*en  leitenben  ©ebanfeuö  unmßgltd)  gemad)t  mirb; 
Dae  hinbert  aber  nid)t,  baß  man  bem  außerorbcntlid) 
belefeuen  unb  originell  benfenben  Sserfaffer  gern  auf 
feinen  ©treif^^ügen  burd)  betannte  unb  unbefannte 
©eifledprooinjeu  folgt. 

©bmonbo  Sc  21micid  hat  auf  bie  beiben  im 

porigen  '^at)ve  erfct)iencnen  58anbe  von  Sanbfd)aft£S=  unb SBanberfdiilberungen  unb  pon  fprad)lid)cn  Klaubereien 
(„Nel  regno  del  Cervino"  unb  „Idioma  gentile")  fci)on 
roiebet  eine  ''13robe  feiner  liebcnömürbigen  *Dlauberfun(t 
folgen  laffen.  3"  „Pagine  allegre"  („J^citere  95lattet", iWailanb,  ?;rcpcä  1906)  roeiß  er  mit  bem  feinen  toi' 
f'anifd)en  .'pumor,  ber  fid)  vom  beutfd)en  unb  englifd)en 
unterfd)eibet,  mie  6er  Shiantimein  Pon  einer  ̂ Berliner 
®eiße  unb  bem  Porter  ober  ©in,  tai  Milieu,  'in 
bem  bic  gelehrten  Jperren  pon  ber  6rudca=91fabemie 
leben  unb  arbeiten,  einen  93efud)  in  ber  ?i)täbd)en= 
©croerbefd)iile  ̂ u  J^lorenj,  bie  Kfpd)DlDgie  unb  bie  ©e= 
fellfd)aftdfunbe  6er  3eitung«*annDncen,  bie  ©nglanber  in 
3talien  ititb  baö  ©traßeu=  unb  23olfdleben  in  ̂ iemont 
,^n  fd)ilbern.  ̂ ^-ür  einen  ©ed),^igjahrigen  mit  bem  lite^ 
rarifd)cn  ©epadf  unb  ber  trüben  ©rinnerungölafl  eined 
Sc  Qlmici^  ifl  baö  neue  58ud)  ein  fd)6uer  Verneig 
geifliger  öpannfraft  unb  innerlid)er  3itgfitblidifeit.  — 
Sic  .^omanfd)riftflcUer  ftnb  fleißig  an  ber  5lrbcit;  fte 
haben  bie  ©emohnheit  angenommen,  nad)  bem  ̂ iNorbilbe 
einiger  ©roßer  wit  S'Qdinttn^ioö  unb  Jyoga^^aroö  (ber 
bereit«*  eine  Sortfetjung  M  „Santo"  anh'inbigt,  obroohl er  bicfem  baö  fraftlofe  SebeniSlid)t  auögeblafen  f)ap 
fd)on  monatelang  vov  bem  ©ierlegen      gacfern.  @in 
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t'cbon  »leichte*  @i  —  mit  biiiitcn  idMlDfieifii  iiitb 
labelhaftfii  Ueberraktuii^eii  lüie  ein  dtcr=(?i  fi'iv  gvoßc 
unt  f leine  ̂ inber  iff  Siiiqi  (iapiiaiiii?  „Re  Braca- 
lone'"  (5<Prf"v  ̂ emporab  1906\  '211^  „^yatclroman" bejei*net  tev  benibmte  (^ercbicl)tenerjab(ev  baö  neueftc 
i^robuft  t'eiiicv  i>hantai'ie,  unb  fabclbaft  itt  bie  Qlrt, 
lüic  ter  märd^eubaftc  ̂ cm<}  „'}>ümx>hc\'e"  niittelil  eincif Saubcvilabee  fein  in  priniitiren  3u(lanben  nnb  materielleni 
"SobUfin  babtnoegetievcnbe?  i»Dlf  ploBli*  mit  allen 
(fiTungenUtaften  tei  euvDp5if*en  3ahvbnnbei'tö  — 
cinfcMieBlicb  ber  (^leftvi^ität,  be?  '•X>arlamcntaviämn6 
unb  bev  fojialen  tyxix^e  <n  überfdMitten  roeif;.  Oktiir= 
tid>  hat  ber  grublerifd^e  ÄDui'eran  einen  faux  pas 
begangen  nnb  fief)t  ff*  fd)lieBlid>  beiüogen,  feinen 

3anberi7ab  nodimajs  ̂ n  einem  „Äei'6  geiuefen!"  .^u jebraudien.  X^ie  Satire  auf  bie  5)?Dbevnitat  Ifl  ge= 
lungen,  fo  gelungen,  baß  man  bebauert,  bev  einleitenben 
3>Iärd^enfabel  bie  größere  J^älfte  bee  33nAeö  eingeräumt 
^11  fefcen. 

*yiS  „erften  95anb  einer  9loman=9tetf)c,  C>if  bic 
^eitgenofufcbe  ®efellf*aft  porfubren  foU",  bejeidMiet 
/Vannn  3ampini  =  iialajar  i^rcn  SRcman  „Cayalieri 
moderni"  {fHom,  ?Bogl)era  1905\  ber  beJimecft,  mr  bie 
(rinfubrung  ttv  (r^ffd^cibung  in  jtalien  511  roivfen.  ̂  
Die  unter  einem  fail  ibentifd^en  3;itel  ..Cavalleria 
moderna"  erfd^einenben  ̂ fJoi'ellen  pdu  Siiccarbo -XMeran  = 
toni  (Jvlorenj,  ̂ Bemporab  1905)  feigen  biefen  jungen 
SdiriftfieUer  im  "^Befft^e  einer  bcaditenemerten  ©r= 
^äblunggfunfl,  aber  leiber  icenig  forgfältig  im  ®ebraud> 
^er  i£prad)e.  —  „Le  Aquile'"  i|T  ein  ernfter  ?Roman 
fo^ialiflifdier  Jenben^,  in  tem  ̂ Birgilio  Q5rocdii  in 
hie  unb  ba  all^u  pretiöfer  @prad>c  (fd^on  bie  ̂ Rameu 
feiner  J-iebeepaare,  unter  benen  isalerio  Qfrbena  unb 
Sffaria  iJ^irvale  ben  ̂ h\<n  ber  „^Ibler"  unternehmen 
ipcllen,  perraten  bie  formeile  0?ad)ahmung  D'^nnun^iDöt 
bie  begeiflerte  fo^ialiffifd^e  ̂ Dropaganba  Den  Joi'bcrungen 
M  Äuuftroevfes  an^upaiTen  gemußt  hat.  —  i'iebef= lieber  unb  anbere  lnrifd>e  ®ebidite  oon  teilmeife  itavtem 

itimmungggehalt  bietet  ©iulio  Crfini  <^0raf  önoli) 
in  j,Jacovella"  <ffiom,  ̂ oat  1905),  anögelafTene  (iloK)n= 
fprunge  in  QSerfen  JKemigio  3ena  in  „Olympia" 
i'SWailanb,  Libreria  ed.  lomb.  1905),  6ae  bie  pietätlos 
farifierten  perfpotteten  .ftritifcr  totiufdimeigen 
perfudien. 

3n  ber  „Rivista  d'Italia"  Oyebriiar)  befprid)t V.  ©amberale  baö  eramatifd)e  2cben^roevf  &.  95ernarb 

il^aroe;  in  ber  „.Nuova  Antologia"  (16.  J^cbruav) 
®.  Deabate  bie  „ruhm=  ml>  erinnerungenreidie  alte 
■ürofabühne",  t.  h.  bic  am  29.  ?Jpvil  1821  inaugurierten 
^'luffii^rungen  ber  „Compagnia  Reale  Sarda"  im  Teatro 
Carignano  Zuxin,  baut  bereu  ''Dicmont  lange  'jahxe 
ben  ?f)fotfrptimat  in  jtalien  behauptete.  —  i\@ain= 
tope^  ̂ anbelt  in  bemfclben  .öefte  „wn  ben  erften  Q(n= 
fangen  ter  moberncn  Did^tung";  er  meint  bamit bie  nad)tlaffifd)e,  foroeit  ffe  ohne  jeben  3ufammcnhang 
mit  ber  antifen  unb  an^  eigenen  2önr;(eln  ernjadifeu 
ift,  unb  nihrt  au^,  baß  au*  oor  2ßill)elm  IX. 

(trafen  oon  'T)oitier?  ('■^mifd^cn  1071  unb  1127),  bem crjten  namenentli*  befannten  mittelaltcrlid)en  Did^ter 
romanifdier  3unge,  fd)on  ̂ ahlreidie  ,Vvampf=  nnb  l'iebeg= 
lieber  umliefen,  bic,  unroibcrftcblid)  bem  ?Goltsempfinben 
entfprungen,  aud)  bem  3orn  ber  0cifHid)fcit  ?roß 
boten  unb  al^  eigcntlidie  Vorläufer  ber  ganzen  moberneu 
ttftit  \ü  betraditen  ffnb. 

lÖJaffimo  95ontempeUi  unter;iiebt  ffd)  ber  ̂ {ibe 

'in  ber  ̂ („Rivista  di  Roma",  10  $vebrnar),  im  oorauö  für 
bie  erronnfd)te  ̂ luöroabl  ber  2)id)tungen  D '  '^l  n  lui  n  u  0  ̂ , ber  cermutlid»  auf  bie  »on  ifim  felber  peranftaltete 
'.'lu^gabe  ber  „Prose  scelte"  auch  bic  „Poesie  scelte" 
roirb  folgen  laffen,  einen  'Dlan  aufzuhellen.  3n  d)rono= 
logifd^er  ̂ Unorbnung  mi'mfdu  er  aufgenommen  fef)en : 
„Camo  Novo"  (1887),  bic  Ed)lufiflncfe  bef  ,,Cantü 
del  Sole"  unb  betS  „Canto  dell'  Aspite",  bie  britte 
ber  „Offerte  Votive",  aii^  bem  „Intermezzo",  in  bem 

bie  nod)  frdftige  i£iunlid>fcit  uormicgr,  ctma  bie 
Did^tnugen  L'Inconsapevole,  Mona  Castora,  Ricordo 
di  Trevi  u.  a.  >£obann  (£tncfe  auP  „Isotteo",  „La 
Chimera",  bem  „Intermezzo  Melico",  ben  „Sonetti 
delle  Fate",  ben  „Elegie  Romane",  bem  „Poema 
Paradisiaco",  ben  „Odi  Navali",  ben  „Laudi",  ben 
Cit'ä  del  Silenzio".  2Bir  geben  bie  ̂ .Jluf^afjlung  mieber 
al^  eine  UeberfidU  ubcr^  bie  poctifd^e  ''Drobnftion 
D'^lnnun^ioe  unb  bic  i£diäftung,  bie  ffe  hier  genießt. 

3m  „Fanfulla  della  Domenica"  finbct  ffd^  ein  fc^r belchrenbcr  ̂ Irtifcl  ihmi  31.  JRcnicr  über  „Da^  italicnifd)c 
ijcben  im  Jfi.  3iif)vbunbert  unb  bic  fran^offfd^c  ©e^iert^ 
heit  (preziosismo)".  —  ̂ Jit  fyranfrcidi  nnb  3talien 
^uglcid)  bcfd)äftigt  ffd)  aud^  ein  9?udi  oon  G".  Qlnjalone, „Su  la  Poesia  satirica  in  Francia  e  in  Italia  nel 
secolo  XVI"  (Satania,  iOiufnmeci  I90ß).  mirb 
u.  a.  burd)  Einführung  jaf)Ircidicv  Js-ällc  biretter  -jRad)= 
ahniung  ber  3raliener  burd)  bic  franpfffd^en  ®id)tcr 
bee  IG.  3«hrf)mibcrtö  nadigcmiefcn,  baß  in  biefer  3eit, 

in  ber  bie  fremben  J!>ccrc  in  3t'ilif'<  häuften,  ber  Q'hv- 
fluß  ber  italienifd)en  FRenaifTance,  beö  Äunfl=  unb 
@d)önf)eit^gefühlö  unb  ber  Did^tung  ffd)  über  bie  Qllpcn 
unb  namcntlid)  nad)  ̂ vranfreid)  rerbveitetc. 
.9iom  .9tcin[)0lb  @d)oener 

X)dnifc^ci'  ̂ ^ricf 
/^JVXeil)nad)ten  ift  ba?  große  ©nb^iel  beim  Üßettlauf /iC  ber  3Scrlegcr;  naci)  jRcujabr  tritt  eine  längere 
(^C/W  9?uhepaufe  ein,  unb  man  hat  'Jl'Juße,  bie  &x-- 
gebniffe  ber  tollen  .'nefijagb  ju  übcrfd)aucn.  Dai 
.^effiltat  ift  biefcö  ̂ al  nidit  ungünftig.  2ßir  haben 
frcilid)  immer  nod)  tcinen  Dichter  „»on  ©otteö 

©nabcn",  feitbcm  bie  eaiten^  ber  2\)va  .'öolger  Dvad)= mann^  5cifprungcn  ffnb,  bafür  aber  halben  mir  eine 
.9ieihc  bemcrEcnemcrtcr  Talente,  bie  ©eiftvcid)eö  unb 
©cfd)eitee  ju  fagen  miiTcn.  Unter  ben  l'pritern  i}at 
(Sophuö  '3Kid)aeliö  mit  einer  @ebid)tfammlung 
„Palmerne"  (Die  i^almcn)  portrcfTlid^c^  gelciftct;  ei 
i|l  por  allem  ein  'SKciftcr  ber  'Jorm  unb  .^iiglcid)  ein 
Siebhaber  bcö  @ptifd)en  nnb  ?yarbcnrcid)cn.  Der 
Jitcl  ber  ©ammlung  fenn;(pid)net  ,^ur  ©cnügc  ben 
3nhalt,  benn  fd)tanf,  gra^ioö  nnb  romantifd)  ifl  bie 
TiuU  biefeö  i)Deten.  —  3>i,aii^gefpvDd)encm  ©egenfat? 
VI  '3)?id)acliö  (tcht  ber  erff  für^lid)  auö  ©ronlanb  hcim= 
gef ehrte  "^JJ nliu^=@rid)fen,  ber  in  feinen  ©ebiditen 
„Isblink"  (©ieblicfe)  bic  in  ben  eiffgen  ©cfilben  0v6n= lanbe  entftanbenen  ©cbanfcn  ocroffcntlidit.  ©eine 

Aorm  iff  fd)mcrfällig,  bie  metrifd)c  'Bchanblung  ber @prad)c  oft  rcdit  fehlerhaft,  roährcnb  tai,  xoa^  er  ju 
fagen  hat,  tief  unb  gciftooll  genannt  merben  muß,  and) 
lücnn  biömcilen  ctlid)c^  an  ben  J)aavcn  hfv&fi(ic^09f" 
i)l.  —  ?ivW\  unb  üppig  iff  bic  l'nviE  oon  ©ophnö 
(ilaußcn  in  feinen  „Djävierier"  (Teufeleien);  feine 
©ebid)tc  ffnb  mcnfd)lid)cr  unb  hfrü9froiiiiic"bcr  ali 
ber  ?itel  ocrmutcn  laßt.  —  3"  25erfen  gefd^ricbcn  ijT 
aud)  „Jomfru  Maria"  (Die  heilige  3m'<lfi-'aii)  wo" 
3acob  .^Inubfen.  i:;cibcr  ffnb  bie  25erfe  nid)t  gut 
genug,  um  ben  oft  fd)6nen  Webantcn  ali  mürbige 
Jrager  bieneu;  feinffnnig  unb  mit  tiefem  religiofem 
©cfühl  fd)ilbcrt  ber  Diditer  bie  fce(ifd)e  ©ntmicflung 
ber  jungen  ̂ aria,  ber  ertorenen  95raut  bc^  3immer= 
mannö,  oon  ihrer  .Uinbheit  an  biö  ,^um  ootUnaditen 
SSJunber  im  ©tatle  f^n  33cthtehem;  bic  cingeflod)tenen 
tanbfd)aftlid)en  <Sd)ilbcrungen  leiben  unter  bem  "iSfangel beö  ̂ Serfafferö  an  ̂ Jlutopffc. 

®ehr  ergiebig  ifl  bie  ̂ robuttion  im  i8ereid)c  beö 
hiftorifdjen  FRoman^  gemefen.  3"  oorberjTer  flteihe 
fleht  hiev  ba^  große  2öcrf  oon  l'auribä  33ruuu; 
„Absalons  Saga"  (Die  ©efdiid)tc  M  Qlbfalon). 
iBruun,  ber  ja  burd)  Ueberfeßungen  and)  ben  beutfd)en 
Vcfcrfreifen  befannt  fein  roirb,  ift  eine  ber  fraftigflen 
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@e|Ta(tfn  tn  neuen  baiiifdicn  Sitcvatuv;  ev  f)at  foiv>Df)l 
@rfint>iingögabe  <xU  3)av(tf[(ungetunft;  tai  .^vaftige  fällt 
bei  i[)m  nie  inö  dloi)(  nnb  iai  2Beid)e  nie  ini  ©üf?= 
liehe.  Die  ©diilticruiig  ̂ eö  gvof^cn  ®mnbevö  .topen= 
^agen«*,  M  "^eltijmn  nni  Äivd)fnfüv|len  51bfalDn,  t(t 
übi'vaiiö  gelungen;  tauf  eingef)eutiei-  tnlturgefd)id)tlid)ev 
©tn&icn  hat  ̂ Bvnnn  aud)  ein  tveneä  uu6  pacfeube^ 
$8ilb  niittelattevlidiev  Buflantc  gegeben,  I'du  Der  \ve\t-- 
feruen  <bentiuientalität  bes  alten  Oiigcniflim,  bffTeu 
JHomane  au^  beni  Kinifdicn  '3)?ittflalter  immer  nodi  in 
bem  (S-euiUcton  ber  „5vren^jeitung"  hernnifpufcn,  ebenfo 
entfernt  wie  Don  ber^  ermübenben  2ßeitfd)roeifiigteit 
SfBalter  ©cottö.  —  S'iuOmeub  f)er«i)r^ubebeu  ifl  and) 
ba^  33ud)  wn  936rge  3anffen:  „Kongelig  Naade'' 
C^oniglidie  ©nabe),  eine  .'nDfgerd)id)te  ani  bem  ad)t- 
jef)nten  3 ""bevt.  3oufTen,  ber  früher  eine  fe^r 
unbeniertte  ©teUnng  einnahm,  f)at  fid)  mit  feinen 
leRten  .^roei  SBndiern  (ta^  erffe,  „Die  3"iif!fi'<"i  i>t>n 
Sncca",  habe  id)  fdiDu  früher  enmi^ut;  ugl.  VII,  362) 
in  ber  @un(l  beö  ̂ IHiblifuni^  fehr  feftgefeßt;  er  gefrort 
je0t  ün  bcneu,  mit  benen  man  reduien  mu^.  —  ̂ e^r 
ber  ̂ SoKtlänbigfeit  wegen  fei  hier  hemerft,  bafi  ber 
me(fd)reihenbe  SartS'roalb  fnr,(lid>  ein  fe^r  unflätige^ 
Ding,  „Jep  Akelej",  mit  einer  5ü(le  von  breiten  5Jnö= inalungen  allerlei  obfconer  ©itnationen  »er6ffentlid)t 
hat.  DafS  sBud)  bemeift  Bon  neuem,  ba§  ©loalb 
Talent  befifit,  aber  bem  JHei^  ber  ̂ l)enierfttät  nie  ;\u 
roiberftehen  roeif?. 

"■Uni  ber  J^-üUe  nioberner  ©diilberungcn  greife  id) 
ein  paar  ber  meift  gelefeneu  heranö.  Jyran  35Iid)er= 
€  laufen  ̂ at  in  „Sonia"  eine  hübfd)e,  üielleid)t  ein 
bi§dien  ̂ n  n)ciduid)e  ©diilbernng  üon  ben  ©d)n)ierig= 
feiten  gegeben,  bie  ftd)  barbieten,  wenn  eine  liebenbe 
B'ran  einen  SBitmer  heiratet,  ber  innner  nod)  von  ben 
©"rinnernngen  an  bie  erffe  ©he  be^cvrfd)t  wirb.  Jyrau 
S5lid)er=Slaufen  ift  ber  erflarte  l'iebling  ber  banifdien 
Damenwelt  nnb  hat  mit  ber  „Sonja"  ihre  ̂ ^3ofttion 
uur  verftarft.  *?lnf  bie  Daner  wirb  fte  bie  f)erüor= 
rageube  ©teUung  in  ber  l'iteratur,  bereu  fie  fifb  je^t 
erfreut,  eigentlid)  fanm  behaupten  founen,  nnb  fpatere 
jvritifer  werben  WDf)l  mit  55erwuubernug  fragen,  wie 
fie  ba^n  gefommcu  ifl.  3fbe  ©eueration  beö 
Sefepiiblifumg  hat  nun  eben  ihren  ©efdimacf;  bie 
Ütomaue,  über  tie  unfere  ®ro§eltern  weinten,  Der= 
faulen  iefit  auf  ben  heftanbten  a^egalen  ber  93ibliotheten. 

Diefelbe  ©üf?lid>feit  wie  bei  58lidier=(Ilaufen  ftnbet 
fidi  and)  bei  ̂ hnflopher  95oecf,  be(Ten  letjte  35üd)er 

„Unge  Hjerter"  (3nnge  Jöer.^en)  unb  „Livsmod" 
(Sebenömut)  fid)  eineö  flar'fen  ©vfolgeö  erfreuen.  Diefcr 5Serfa(Ter  hat  aber  nebenbei  inel  ©ei(t  unb  einen  ge= 
wifTen  gefunben  y^umor,  ber  unö  über  bie  ©eutimeutalität 
hinweghilft. 

5luf  bramatifd)eu  ©ebiet  i(t  eigentlid)  nur  ein 
einziger  falber  ©rfolg  jn  üerieid)uen,  ber  M  greifen 
Spriferö  Drad)manu  mit  feiner  '^WärdjeufomDbie 
„Prinsessen  og  det  haive  Kongerige"  (Die 
^rin^effiu  nnb  baö  halbe  Äönigreid)).  Daö  ©tücE  i(i 
eine  Dramatifierung  M  alten,  befannten  9Solf^= 
märd)enö  »du  ber  »erjanberten  ''Drinjcffin,  bie  nur 
baburd)  erloft  werben  faun,  baf;  ein  3üugling  bei 
ihrem  ©arge  brei  97dd)te  hinbnrd)  S[ßad)e  ju  halten 
wagt.  Daö  ©njet  war  fd)on  früher  von  Dradjmaun 
behaubelt  worbeu  nnb  ifl  leßt  für  bie  3)ühue  in 
Vemlid)  nubcholfener  2ßcife  ̂ nred)tge(Tut5t;  bie  fdioue 
?Wufit  »DU  >yini  .fJenriqne^  hat  tai  meiffe  ba^n  bei= 
getragen,  mu  baä  ©tücf  vor  einem  Dnrdjfall  ̂ u  retten ; 
teiber  ift  eben  be^halb  ein  red)t  nuerquicflidier  ©treit 
entfproffen  ̂ wifAen  bem  Did)ter  unb  bem  ?:oiifün(TIer, 
wer  üDi!^  beu  beiben  eigentlid)  ben  9tuhm  fid)  an: 
eignen  bürfo. 

3u  beu  3eitfd)riften  hat  ber  2iteraturforfd)er 
SSilhelm  *^luberfeu  in  bem  „Tilskueren"  (3nfdiauer) 
einige  geifloolle,  gebiegeue  ̂ ^luffätje  über  bie  fomifdie 
-?)auptftgur  beö  Aenrif  in  Jpolbcrgö  Äomobien  »er= 

6fTenilid)t.  93ei  5(nberfen  i(l  überhaupt  ju  bemerteu, 
baü  er  am  mciften  bem  ed)t  Diatioualen  in  ber  8ite= 
ratur  feine  ̂ Infmerfamfeit  fd)enft.  Die  (Jigeutnmlid)= 
feiten  be^  bäuifd^eu  ̂ ationald)araftcrö  in  bem  ©d)rift= 
tum  biefeö  25olfeö  f^n  »erfolgen  unb  ju  anal^fieren,  ift 
feine  2ieblingöbefd)dftigung,  unb  bie  ©rgebniffe  biefer 
©tubieu  weif!  er  mit  meiftcrhafter  Äuuft  bariufteUeu. 
-^opcuhageu  3.  Oeftrup 

Berlin 
„®er  5Ruf  beS  Sebenä."    ©d^aufpiel  in  brei Sitten  Oüu  Shihur  €chnifeler.  (Veifinn.ShfCiter, 
24.  gebruar.)  S}nct)Qii*flnbe:  S.  gijcher  aSettag, 

33etlin. 
^J^iefer  24.  J^ebruar  war  für  mid)  fehr  fdimerilid). 
^  1  ©rften^  ba^  ©tücf.  Unb  bann  ©d)ni^ler.  ift 
C%>^  ein  fo  fdißneö  33ewui3tfein,  bafi  fid)  unter  uufereu 
erfolgreid)en  Dramatifern  bod)  weuigftenö  einer  finbet,  ber 
fid)  niemals  wegwirft,  ber  ,;(uweilen  fd)wad),  aber  nie  roh 
wirb,  ber  immer  nod)  etwaö  "i^tinei  unb  aßertOüUeö  ju fageu  hat,  unb  ber  eö  auf  eigene  nnb  ftimmnngöüoUe  ?Irt 
^n  fageu  weif?,  ber  nid)t  ?heaterftücfe  fabriziert.  Unb 
nun  biefer  „?Ruf  beö  ̂ ebeuö"!  @in  ©tücf,  fo  brutal 
in  feiner  .^anblung,  fo  papieren  in  feiner  Diftion,  fo 
unmoglid)  in  feineu  Sharatteren!  Unter  Sehen  fd)eini 
©d)ni6ler  nur  nod)  baö  fejuelte  Sehen  ̂ u  »erftehen. 
Der  3iihalt  biefefi  ©d)aufpieW:  erfter  2lft  —  ̂lnffd)rei 
ber  2jagina,  ̂ weiter  ̂ Ift  —  beim  flotten  Seufnaut, 
britter  Qlft  —  jla^enjammer.  Unb  tai  aüei  unter 
ganz  erfd^wereuben  Umftanben,  unter  finureid)  er= 
fd)werenben  Umftäuben.  ̂ arie  ift  26  3ah'-"e  alt.  Da 
ift  eö  alfo  hohe  3eit;  ber  ÜTotftaub,  um  mit  {yreufTen 

JU  rebeu,  ift  fd)on  erfdirecfenb  groß.  3h^'e  tlfi'ie  Soufine jtdihd^en  ift  j^war  nod>  jung,  aber  fie  wirb  halb  fterben, 
bie  ©d)wiubfnd)t  fi^t  in  ber  Jamilie.  ©ie  hat  alfo 
and)  feine  Seit  mehr  ju  warten.  2Borauf  foll  fie 
warten?  auf  beu  'Job?  ©ie  benft:  luftig  gelebt  nn& 
frohlid)  geftorben,  fueift  ihver  'SKutter  anö  unb  führt ein  fibeleö  Dirnenleben.  <S6  wirb  in  ber  mobernen 
Literatur  immer  mehr  "STobe,  bie  ̂ OTäbdieu  ber  95urger= 
freife  »ou  bem  einen  ©efühl  bcfeelt  fein  ̂ u  lallen:  nur 

®efd)led)t^»erfehr,  gleid)»iel  mit  wem!  "äHal  nennt  ei 
ftd)  ©d)rei  uad)  bem  jt'inbe,  mal  Stuf  beei  Sebeul  j^offent-- lid)  ift  biefe  bem  anftäubigen,  wenn  aud)  nod)  fo  leiben» 
fd)aftlid)en  unb  lebeuebnrftigen  2Beibe  fo  grnubfeinblid)e 
©timmung  nur  Siteratnr.  Qlbcr  bie  Literatur  wirft 
auftecfenb,  felbft  bie  bicberften  ̂ aftoren  mad)en  iai 
bierehrlid)  nad).  3"i  britten  5Ift  ftirbt  .täthd)eu,  ali 
fie  fid)  mal  wieber  nad)  ihrer  ̂ ama  umfeheu  wollte, 
©ie  hat  alfo  weuigftenö  uidU  umfouft  gelebt. 

■älTarie  geht  ei  weit  fd^limmer.  ©ie  hat  feine 
gute  '5)?ama,  fonbern  einen  9."ater,  ber  ein  @fel  im 
Clnabrat  ift:  alt,  franf,  gehaffig,  feig  unb  queuglid). 
©r  gönnt  ber  '?od)ter  nidit  bie  Suft,  bud)ftäblid)  ge= 
fprod)en.  @r  hat  einmal,  al^  er  nod)  jung  unb  ̂ ITajor 
war,  tai  Ungtücf  einer  ©d)lad)t  herbeigeführt.  Sißteber 
fteht  ein  Äricg  »or  ber  3:ür.  Unb  fein  Siegiment 
hat  fid)  gelobt,  ̂ ur  ©nhne  für  bie  alte  ©d)mad)  fid) 
in  auf  ben  lefiteu  '^ann  ̂ n  opfern,  mai  militarifd) 
bod)  ber  reine  SPlobfiuu  ift.  Dabei  weifi  feiner  eigentlid) 
»on  ber  alten  ©d)ulb,  nnb  ber  Oberft  hat  bie  gan^e 

©ad)e  nur  aufgebrad)t,  weil'^  ihm  feine  ?svan  jn  bunt treibt,  ©r  ift  mübe  unb  will  fid)  opfern.  Den  nad)ften 
5)forgen  foll  er  mit  ber  ©d)wabron  aufbred)en,  weld)er 
ber  l'eutnant  angehört,  ber  feine  grau  »erführt  hat 
(fofern  uid)t  fte  ihu)  imb  ben  aud)  juft  "^Katie  liebt. 
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gie  bat  alip  feine  Seit  mehr.  1>ex  Qlltc  beroacf)t  fte 
roie  ein  Jö6Uenhiinb,  aber  jnm  @lnrf  hat  ihr  bev  Qlr^t 
eben  ein  ''X^ripatilTinnim  i^ehalten  «bcv  ihre  beiligften 
^fliditen  gegen  fich  felb|T,  unb  mmi  man  @di(amopfen 
aüt^  gebraueben  fann.  'Jla,  unb  bau  ein  '3)(äbd)fn, 
ber'ö  fo  geht  unb  bcr  gar  feine  Seit  mehr  übrig  bleibt, 
einen  [afligen  2?ater  um  bie  (?cfc  bringt,  wenn  fte'ö noch  büju  fo  bequem  hat,  ift  bocf)  fclbifferitanblidi. 
Seim  Leutnant,  xoo  fie  fi*  hinter  einem  i'orhang  iier= Itecft,  ftnbet  fie  aber  M^on  bie  ̂ yrau  tei  Cberften,  bic 
ben  (beliebten  ̂ um  SEortbrucfi,  jur  Jabnenflncln  unb 
Feigheit  nbeiTeben  xoiü,  aber,  wn  ihrem  ©attcn  be= 
(aufcbf,  über  ben  JÖanfen  geftoRen  lüirb.  Sie  werben 
bae,  bitte,  auf  fich  nehmen,  meint  ber  ©cmütjSmenf* 
ton  ̂ berft  ̂ nm  ®hebre*er.  @fmutgmenf*en  fint;  baö 
ja  aUe  in  biefem  @*anfpiel.  Unb  über  bie  nod)  nid^t 
taltgeiDorbeue  i;eid>e  eilen  bie  beiben  in?  bräutlidu 
SBett.  -'öiiiterher  erfd>iej;t  er  fi*,  er  hat  alfo  au*  nidit 
umfcnit  gelebt,  tiafi  fie  ihrerfeit?  uod)  einem  9Ser= 
ehrer,  ber  fie  ehrlid>  heiraten  roill,  bas  Jperj  ge= 
brod>en  hat,  brandet  nid^t  eril  crroähnt  ̂ u  toerben. 
T^enn  ber  9?uf  beg  Sebent  fommt  vom  Stegiment  unb 
ni*t  Pom  SBalbe,  m  Aorftabjanften  baufen. 

1>er  britte  Qlft  befteht  au^  lauter  5cnilletDn= 
fd^niBeln.  iSlarie  irt  rerfatert,  aber  fie  bereut  nidug. 
Sie  oerilcht  fid>  felber  nid^t,  fommt  \\d\  uralt  por, 
ipif  ihr  eigene^  ©cfpenil.  jla,  man  fenut  tai  ja, 
roenn  man  mal  perfatert  war.  5iber  ber  ̂ Ir^t  troftct 
fie:  audi  j^i'f"  fdKint  nodi  bie  Sonne.  Der  Q(fr 
fpielt  in  heitcriler  ?anbfd^aft,  unb  unter  bem  0elad)ter 
pon  jvinbern,  bie  ̂ Blumen  fammeln,  fallt  ber  i>orhang. 

T)ai  Stücf  hat,  fo  weit  id)  gefehen  habe,  fein 
(Jrnilhafter  enift  genommen.  9(ber  ipic  war  bag 

möglid>'V 

„8lntigone"  öon  ©ophoflel.    ©eutfd)  Don üBoIIiri&tlet  (örei  Sitte).    (ÄIcineä  Sheoter. 
10.  Wäxi  1906.) 

Scphotlee  foU  im  Ü^eginn  M  20.  Sff)^^«'!^^.!^, 
f*eint  e^,  roenigftens  für  ®entf*lanb,  feine  '^eun-- 
probe  be(Tef)eu.  Sßenn  er  alte  biefe  3>ermfnfdUid)uugcn, 
SfJobernifierungen,  'i>ertiffungeu,  ̂ Rad)=  unb  Um= 
bid)tnngen  ber  5leueften  überlebt,  bann  barf  man  ihn 
iDobl  für  unflerblid^  crflären.  ■SoUniöller  bringt  une 
bie  „9Intigone"  auf  breifad^  2ßeife  naher:  er(teu^  burdi 5^üdneruheit.  S5ei  feineu  25erfcn  wirb  einem  ciöfalt. 
SBie  mir  beun  bie  2Scr(liegenf)eiteu  geroitTer  moberner 
Doeten  nur  aus  ihrer  TJüduerubeit  crtlärlid^  werben. 
9ll^baun  burd)  2ÖeglaiTung  altee  '3Ki)tbologifd)fn, 
gried^ifd^  •Solfstümlid^n  unb  ?Religi6ffn.  51ber  bie 
5ried>if*e  2rag6bie  hat  obne  biefe  33orau6feBungeu 
überhaupt  feinen  Sinn.  Sfßohl  bat  ftd)  bie  „*2Intigone" fad  am  freiefleu  über  bie  ̂ lutife  erbeben,  aber  ihre 
SBurjem  bat  fie  in  bemfelbiu  58obeu  wie  bie  Oreflic 
unb  ber  üebipug.  Unb  britteuö  fotlen  uni  and) 

fondige  .Hür^ungen  mit  bcr  „%itigonc"  perfobuen. 
Damit  crweifl  fid)  9SoUm6l(er  al^  gan^  "5)?oberuer. Dae  liegt  fo  in  bcr  Seit,  ©in  gebilbeter  UKenfd)  mnft 
alleg  tenncn.  Qlber  er  fann  uidit  alleö  gelefcu  haben. 
Tsaber  bie  pielen  Sammlungen  verfür^tcr  Diditer  unb 
Dcnfrr.  3Sei  ̂ JJeclam  fonnte  man  ben  ?;almub  fd)on 
por  jahr^ebnten  für  20  ̂ Dfennig  faufen.  .f'eutc  mad)t 
man  fold^e  ̂ iluglefcn  oon  bcr  gcianuen  5ßeltliteratur, 
bic  fünf  35üd)er  "SRofe  ̂ .  9?.  auf  ad)t  Seiten,  Sd)opcn= 
bauet  bringt  man  auf  i^wci  33ogen.  3)enu  abtnapfen 
tfl  bie  i;ofung  moberner  literarifdicr  Unteruebmungcu. 
©6  wirb  on  allem  gefnapft,  am  ̂ »onorar,  am  Jert,  am 
Rapier.  2ßir  werben  nädiften^  wirflid)  ein  flaitifd)eg 
?iteratnrODlf  fein.  Die  alten,  beut  üerad)teteu  *^lntbo= 
logien  waren,  nebenbei  bemertt,  weit  gcfd)eiter  unb 
aud>  cbrlid)er.  5)Tan  bebauptete  wcnigfteu^  uid)t,  gan;;e 
2ßertf  unb  Sd^riftfleller  \n  fammeln,  mai  bod)  b6d)(lcng 
bei  9lpbori(teu  unbjnhapfobeu  möglid)  ift,  unb  baiui  fommt 

e^  bodi  wieber  auf  5(ntboIogieu  binauö.  So  fnapft  benn 
aud)  2>ollmöller  bem  oUen  3vied>on  ab,  waö  er  fann. 
Qlber  er  tut  nod)  lange  nid)t  genug.  "SJfan  tonnte  bie 
ganje  „?(utigone"  auf  ben  einen  ̂ ni  ̂ ufammenftreid>en: 
„?fid)t  mitjuhaiTcu,  mitjulicbcn  bin  id)  ba."  Denn 
ba^  wirb  ja  ungefabr  aUeö  fein,  wa^  ber  'JRoberne nod)  pou  biefer  3:ragobte  gelten  läfit.  23ieUeid)t  nod) 
bie  i^jjcue  mit  ̂ paimon.  ̂ Iber  bie  ift  feit  S*iller 
fanfenbmal  bagcwcfeu.  3d)  bingegc"  batre  eö  fdion 
für  eine  Barbarei,  bie  „?Iutigone"  wie  ühorbaupt  bic 
meiften  gried)ifd)en  ̂ ragobieu,  biefe  cinfad)  cinbcit= 
lid)cn  jvompofitionen,  in  *?lfte  ̂ u  ̂erteilen.  5lber,  waö 
rcbc  id>  ba!  '^lud>  bieOiegie  nuif?  ja  Sopboflcö  uuferem 
mobcrncn  ©mpftnben  naber  bringen,  ober  unfercr 
mobernen  SBiffeufdiaft  Pom  Qlltertum:  offene  55übne, 
ftatt  M  ̂ l^orbangeö  23erfinfterung  mit  fd)war^em 
Sd>leier,  ber  fiA  fenft  unb  bodi  gebt  u.  bgl.  m.  3d) 
glaube,  eine  auftänbige  ''Drima  fpielt  heute  beu  Sopbofle^ 
cditer  unb  crgreifeuber  alö  baö  „.Vtleine  ?beater"  gegen» wdrtig  in  33erlin.  ®ö  ift  ja  wabr,  in  95erlin  ift  pieleti 
möglid).  5lber  alteö  ?  %id)  alle^?!  9SieUeidM  fommen 
bie  .«i^errfdiaften  näd)ftenö  bod)  fehr  fd)ncU  jur  iPefinnung. 

©aftiptel  beä  a)?o§f(iuer  ^?i'uiftleriid)en 
Slbcaterä.      („5•er^tnn^b    SBonnä  berliner 

Sljeater.") Die  Stuffen  fiub  nod)  im  Staube  bcr  @brlid)feit. 

Sie  uuterfd)cibcn  „Äünftlerifd)eö  ?:bfater"  pom  ©e= fd^äftöinftitut  unb  3sergnügungöetabli|Tement.  Daö 
follten  wir  ibnen  mal  nad)niadieu! 

Ueber  baö  wid)tigfte  niuf;  idi  mid)  fnrj  faffen, 
weil  tai  „2@"  baö  ?bfater  nidit  alö  Zt)(atn 
ocrfolgen  fann,  fonbern  nur  auf  tai  Drama  bin.  SBon 
ben  Dramen,  bie  fie  uu^  porfpielteu,  gebort  Qllejci 
Solftoi^  (t  1875)  3ar  Jeobor  Soannowitfd) 
(23.  ?^ebrnar)  (ani  bcr  9?ori^=3:rilogie)  ber  ruffifd)en 
SiteraturgcfdMitte  an,  SDtayim  ©orfi^^  „9^adU= 
afpl"  (3.  lOJärV)  ,^u  beu  erfolgrcidifteu  9?übneuwfrfen 
in  Deutfd)lanb;  Chiton  ?fd)ed^owö  „Outel  üöan  ja" 
(28.  j^fbruar)  ift  in  Berlin Jdion  gegeben  werben,  unb 
nur  fein  Drama  „Drei  (ad)iüeftcrn"  ift  für  uni 
eine  3:bf<iter=Dleubeit;  3bfcnö '„^I^olföfetub"  eublid>, 
ber  am  20.  "SJlar^  fam,  ift  einö  ber  befannteften Dramen  ber  mobernen  Siteratnr.  3u  fachen  ift  an 
biefer  StcUe  nur  etwaä  über  ?fd)edww,  uamlid),  baf? 
er  fein  Dramatifer  ift,  bafi  er  unö  nur  bramatifierte 
OloPcUeu  gibt,  febr  feinfinuige  frcilid).  (5^  fiub  ,^wei 
webmütige  ©legien  auf  bie  rufüfd)e  *2(patbie,  baei  ftumpf= 
finnige  lieben  anf  ruffifd)cn  ©ütern  unb  in  ruffifdicn 
.Vvleinftabten,  auf  jene  bblomowerei,  bic  man  feit  &ont-- 
fd)arow  fenut.  9?nr  bafi  bei  ben  SDfeufdicn  beö 
jüngeren  .Muffen  bie  Scbnfud)t  wenigfteuS  lebt,  fid)  auö 
bicfcm  Stumpffinn,  biefer  *2lUtaglid)teit  unb  erbrürfcubcn 
®leid)f6rmigteit  beö  Sebent  ,^u  erhiben.  (S6  gibt  ba 
ergrcifcnbe  ̂ 'ln^brüd)c  ber  i>er^wciflung,  befoubersS  in 
ben  „Drei  Sd)weftcni".  Qlber  baö  (^an^e  ein  lofeö (^emeng  Pon  9?ilbern,  ein  03cwirr  oon  Svenen,  nirgenbfS 
rubige  ober  grofie  Sinien  ber  .'öanbluug,  ©utwicflnng, 
Secicnbarftcllung  unb  Dramatif.  3ni  „Cnfcl 

2ßanja"  ift  intcrcfTaut,  wie  unö  ber  Did)ter  allmählid) 
in  bie  2ßelt  unb  tai  innere  l'eben  feiner  '3Kenfd)eu 
binciufübrt,  wie  er  iini  langfam  in  fte  bii'fiiUBadifen 
(afit.  ̂ J(ud)  tai  ift  .Vlunft,  aber  bic  5vunft  unmittelbar 
»or  bem  Drama,  bei  groficrcr  .rton.^eutration  etwa  bie 
Äunft  bcr  erfteu  '•ilftc.  ̂ wM  bic  .^Uu^cutration  fcblt 
beu  S^nfTcn,  in  bcr  Diditung  wie  im  pDlitifd)eu  i'eben. 
2Bir  febeu  d  ja  eben  beute,  i)\eY  wie  bort. 

Daö  eigeutlid)e  (Jrcigniö  aber  bicfcö  (Saftfpiclö  ift 

bafS  3:bEater.  wirb  picllcidit  bei  unä  eine  (5'pod)e 
bebeuten,  wenn  wir  bifv  i^'Ofl)  "ifl^t  am  ©nbc,  nod) 
aufnabme=  unb  cutwicf Inug^fäbig^  fiub.  Sic^  pereiuigcn 
nid)t,  fic  überbieten  bie  'iBor^üge  bcr  Q3übuen  »on 
95rabm  nub  .*Keiubarbt. 
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Dae  ift  mivflid^  eine  iseieiiiiiiuiui  inni  Jdcatev, 
5)falerei  nnt  i'ebeii.  2Ba^  tie  Aviuid  wn  WvuppeiiHlbeni 
betiifft,  habe  iit  nur  bei  Italienern  aMilidn-^  lieferen, 
nni  in  ber  -J^ebanblniui  lUMi  'iUMF^üenen  tnib,  |"te  heute wdM  nnübertrefflidi.  3ni  ©nfenible  fiiit»  fie  feiner,  ixl^ 
ee  33rabni  in  feinen  be|Ten  Seiten  wax  (wv  <>— 8  3i'l)i'en), 
unb  bae  ift  immerhin  ba^  hod^fte,  lüa^  bie  berliner 
5f)eaterfi'.ufl  in  uuferen  ?aiien  iielfiflet  bat.  dlod'i 
mid^tic1er  Fann  biefe«*  ©aftfpicl  uu'rben  buvd)  bie  iian,^ 
rouuberbare  .'Haumtedniif,  benu  bie  '•iVberrfd)nu(i  be? 
Siaums  i|l  ein^  ber  H)iri^til1|■len  SBuhnenprobleme.  Da? aüei  fann  id)  nur  anbentcn.  lohnte  eine  befonbere 
ötiibie.  Unb  babei  etwa  s^vti  Dußenb  ausScie^eidMieter, 
5um  Seil  herüorracienber  ödiaufpieter,  mie  man  fie 
uid)t  balb  mieber  ̂ iifaninienfieht,  unter  einanber  ab= 
qetont  biö  in  bie  fleinfte  unb  feinfte  Ohiance.  Saß 

ft'e  auüerbem  eduer  finb  in  ruffifdien  vStürfen  ali 
bentfdK  ̂ hfatev,  i(t  ja  felb|toer(Tänblidv  jin  „0]ad)t= 
afi)I"  fonnte  mau  fie  pcrcileidien.  '.'Iber  biefcr  ̂ tv- 
Hkid'i  ift  an  fid^  unc^eredu.  jni  einzelnen  marcu  fogar 
bie  beutfd^eu  ödiaufpieler  c^xcifw,  aber  aud^  ba  iiber= 
^euiUen  un?  bie  ?){u|Ten.  ̂ elbfl  politifdi  i|T  il)r  @aft^ 
fpiel  üon  S^cbeutnnci.  ̂ ^lan  lernt  ba^  Temperament 
unb  bie  (riflenavt  biefe^  •i^olFe?  bejTer  unb  iian^  anber^ 
Fennen,  al^  an£«  ber  3eitunci£*reporta(ie  unb  begreift 
maudie£ä,  xoai  mau  fouft  nidu  perfteht.  <S6  mar  miditig, 
bafi  mau  gerabe  iu  uuferen  Sagen  iu?  rufftfdK  Veben 
hiueinfehen  FiMinte,  meun  audi  nur  auf  ber  93uhue. l'eo  3?evg 

„SR or ehalten."  SSersbranin  in  uter  Sitten  ülui 
äJirgilc  Ciiojiel.  ncbetfe^t  uon  ©rcte  aiiiev. 
a3ud|anlgabe  bei  8t.  grnncfc,  Sern.  78  ®.  — 
(Stabtll)eoter,  beiitjc^e  (S-rftaujfüt)vuug  22.  gebr.) 

©dHMi  um  feinee  igtoffee  miUcn  mirb  bae  roiTel= 
fd)e  Drama  audi  in  biefer  neuen  Aorm  fdMüer= 
lid>  über  bie  ©reu^e  bringen.  3»  i'aufanne 

hat  e^  porigcg  3ahr  ̂ roCMf  glanjenb  au^geffattete  nub 
llarf  befudUe  "^Inffubrnugen  erlebt,  beneu  gegenüber  bie 
beutfdie  'üvemiere  etmae  abfiel.  Dae  mag  jum  3:eil 
an  beul  Umftanbe  liegen,  baf;  bie  nur  an^  ."Heidts» 
bentfd)en  nub  Ceflerreidiern  befleheuben  95eruf^truppeu 
unferer  fd)roei^erifdKU  ̂ Stabttheater  beutf*er  3uuge  ft* 
nid)t  genügenb  in  biefe  -Di^ationalbramen  einleben  Fonnen, 
um  fie  ju  ihrer  poUen  ffiirfung  ̂ n  bringen.  Sold^e 
isorlagen  finb  für  Dilettantentruppeu^wie  gcfdiaffen, 
obfdjon  biefe  nad)  ber  pf>)d)ologifdieu  iJseite  mei|T  per= 
fagen. 

.^DiTcl  hat  mit  ©lücf  au  bie  ©pifpbe  ber  ed)lad)t 
am  Vorgarten  angefnüpft,  monadi  bie  nur  gering= 
fügiger  9Sergehen  willen  an^  ber  ̂ >eimat  pou  ber  fitten» 
iTrengeu  $?aube^gemcinbe  iu  ber  Stuube  ber  0?Dt  per; 
bannten  (Sdimp.^er  an  ihren  .'Hidueru  eine  eble  ?Jtad)e 
nehmen:  fie  greifen  mutig  in  ben  .\?ampf  gegen  bie 
p|lerreidnfd>e  3nPafiDn  ein  nub  führen  in  ber  9)Jor= 
garteufd)lad)t  bie  entfdieibeube  ̂ Ißenbnug  ̂ um  Stege 
herbei,  (^kfdiicft  rerroeben  fidi  ©efdnd)te,  i'egenbe 
nub  'IMiantafie  im  Stücf.  Der  .^Hiditer  niuf;  ben 
eigenen  iohu  in  bie  *^ldu  erflaren-,  bie  'JfJutter  billigt 
fein  i^erhalteu,  bie  liebcube  $8raut  mag  nid)r  pcrftehen, 
bafi  ba^  i^aterlanb  hoher  fteheu  mufi,  alt«  bie  perfDU= 
lidn-  Okignng.  Die  beiben  i^raueuflmraFtere,  bie  fidi 
in  beni  .Oerzen  be^  öohue^  unb  SSrautiiiiimf-  Pom 
Born  nub  3:rüH  ̂ nm  i^pfermut  für  bie  .*>ennat  nub 
^um  .^pelbentob  für  ihr  2ßohl  entroicfelnbe  Üöaublung 
finb  üor^üglid)  herausgearbeitet  unb  geminnen  bei  ber 
Darflelluug  burd)  '•BernfSfd)aufpieler.  -  2ßenu  baS  über= 
aup  hir^e  6türt  ber  ©paunung  unb  .»?anbluug  in 
mand)mal  empfinblid)eni  ©rabe  ermangelt,  meun  and> 
bie  .'TihetoriF  .^umeileu  übermiegt  unb  bie  laugen  Dialoge 
etmae  ermüben,  fo  mirb  mau  ihm  einen  3ug  autiFer 

C^r6f;e  unb  heroifdier  (riufad^heit  nidit  abstreiten  Fönnen, 
ber  mobltnenb  berührt  unb  einen  bebeutenben  (5"inbrncf hinferläfit. 

Die  Ueberfcfinng  pon  C%ete  Qluer,  ber  i>erfafrerin 
^meier  trefflid^er  .'Tieifcbüdier  über  ̂ XaroFFo  uml.  l'© ©p.  ii9  n.  «(Ki),  ift  gan,^  vor^üglidi  geraten  unb  barf 
ipohl  eine  0?ad)bidunng  im  ebelften  einue  be&  2l^orteS 
genannt  loerbeu.  3hre  FraftPOll=Pornehme  unb  einfad^= 
llot^e  ©pradie  mirb  and^  bei  ber  VeFtüre  bem  roiTelfdk'u 
Drama  neue  Areunbe  werben. 

G'b.  iMafihoffji.'ejeuue 

„®er<£tetu  im  3Bege."  (gd)0uipiel  in  4  3luf= äügen  uou  Slttiolb  StvaBnianii  (5.  Tejeniber). 
—  „.R'rieg."  Scbaufpiel  in  Stfltteu  uon SUciniiber 
Si  eftertfof  f  (16.  'Dejenibcr  )  öetbe  im  ®cuticl)eu 
Sheater.  —  „ßiu  be  t."  ©djiilevfonibbie  in  4  9luf< 
jiigen  uon  Stöbert  TOifdi  (21.  gaminr,  Stefibenj» 
theoter).  —  „®ie  Siadjttrittf."  V'ufttpiel  in S  Sitten  uon  iTtubolr  3Jrc§ber  (jöoftbeater  in 

^;>nnnüuer,  7.  ffl^ärj  1906). 

<^r>DU  ben  uier  Urauffühvungen,  bie  tdi  .^u  regiftriereu 
habe,  i|t  bie  erfte  uollig  belanglos.  3mar  faub 

^"^  ©trafimanuS  Drama  „Der  Stein  im 
•ißege"  eine  leiblid)  mohlmollenbe  ^^lufnabme;  bas 
iHibliFum  hatte  fogar  bie  i-iebenSmürbigFeit,  ben  *.%tor 
einige  iOtale  au  bie  .liampe  ̂ n  rufen;  bod>  birfer  wirb 
fid>  Fanm  barüber  getanfdu  haben,  bafi  er  trot?bem 
Feinen  Jheaterfieg  bapougetragen,  piel  eher  eine  Oiieber= 
läge  erlitten  hat.  DaS  2BerF  i|T  ein  ?;heaterflücf  ohne 
jeben  tieferen  ©ehalt.  2ßäre  ei  wenigften«  mit  einigem 
"J^ühnengefdncf  gearbeitet,  ginge  eS  uodi  au.  9(ber  e6 
itroRt  reu  aufbrtngtid)er  "^O^aciie  unb,  ba  ber  '■Jliitor  mit 
jebem  erfteu  betten  'Slfittel,  bae  ihm  in  ben  Sinn 
Fommt,  ,^u  wirFeu  fud)t,  aud^  pou  StilwibrigFeiten,  bie 
lebe  Teilnahme,  bie  ftd)  etwa  regen  wollte,  im  .Ueime 

erfticfen  mnfiteu.  ®au^  befouber?  unfpmpathil'di  bnnFt 
midi  ber  fi)mboli(tifdic  O'infdilag,  ber  fidi  hier  nub  ba h6d)(l  gelprei,it  geltenb  madn.  Einmal  wirb  eine 
^Wargnife  mit  bem  ■Senierfen  „bie  öonne  ift  fort" 
hod^  gebogen.  „3a,  bie  Sonne  tfl  fort,"  wieberholt  in 
tragifd>en  'Jonen  nub  mit  ber  9öud^t  weittrageuber 
^BebentfamFeit  ber  ~^^artner  bee  ̂ arguifen^iiehere.  Die 
3nhaltsangabe  Faun  id)  mir  erfpareu,  modne  aber  nod> 
herporheben,  bafi  baS  Stürf  neben  einer  J')Jeihe  redu 
fdwblonenhafter  Sheaterpuppeu  weuigitcn?  eine  halbwegs 
edu  gefehene  ©eitalt  auf  bie  QSüijne  bringt  in  ber 
®a(lwirtSfran  ©ertrnb  .Uroll:  eine  Fecfe,  itol^e,  geile, 
gemeine  Dirne. 

23iel  bebeiitfamer  M  ©trafimaunS  Drama  i)t 

SfdurtFoff«*  öd)aufpiel  „.Urieg".  '^llepnber  ?fdu'rt= 
Fort  —  baS  ift  ein  ''XM'eubonnm,  unb  ber  *^lutor  hat 
troß  bee;  flarFen  ©"rfolgcS,  ben  er  fid)  bei  uuS  unb  and^ 
bereits  anberwartS  erftritten  hat,  bie  Tiaite  bisher  nodi 
uidn  fallen  laffen*).  Dafi  er  nidu  .^uiTe  i|t,  crfieht  man 
por  allem  auS  ber  mit  bcträditlid^er  Unbeholfenheit 

perbunbenen  Sorgfalt  feiner  ?IJ?ilieufAilberuug.  (J-S  ift flubierteS,  peinlidi  nub  pebautifd)  ttubierte?  Milien, 
alfo  ein  ̂ Rilieii,  baS  bem  *^lntor  an  nub  für  fidi  gan^= 
lid)  fern  lag.  DaS  2hema,  baS  fid)  Sfdu'rtFoff  wählte, 
ift  (ober  war?  Die  G'reigntfi'e  folgen  einanber  fo  fdiuelli 
fehr  aFtuell:  ber  lapanifdu'  .ftrieg  iteht  ̂ nr  DifFuffiou 
unb  bie  folgen,  bie  er  ge.^eitigt  hat.  Die  (Mreuel  unb 

^urditbarfeiten  beS  .Krieges  laiteu  mit  fdirert'hafter 
©ewalt  auf  ben  tOfeufd^en,  bie  SfdH'rtFoff  unS  porführt, 
lafteu  auf  ihnen  fo  fd)wer  unb  fo  lange,  bis  anS  biefcn 
gegualteu,  Fned)tifd)  empfinbcuben,  nad)  Jyrieben  per= 

*)  @S  ift  injwifc^en  betannt  geworben,  bofe  fic6 
hinter  biefem  SPieuboni)m  So^anneä  SKieganb  unb  6arl 
©c^arrelmann,  bie  beiben  breniifc^en  ©c^riftftctler,  Uer« 
bergen.   ®.  5Heb. 
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laiiacntfu  '2Öei'eu  jWeppliiticiiavf  itertfii,  ftc  nun  thrcr= 
fett?  m  ̂ ic  Ävicii^Dvommctc  ^fl•  (rmponiiui,  tff  \'Uif= 
rühre  itcBeii.  ,öicv  liegt  —  rein  tnhaltliit  —  iiifoffrii 
eine  iTarfe  Gim'fittgffit  i'ov,  ale  mau  natmliit  fic  ̂ Rc- rDlutipii  incbt  leMcili*  alt  Anid>t  ̂ f^  ,Ürifi^f«S  auf: 
faiTfu  ̂ arf•,  Itc  bat  ncit  qaiu  an^crf,  tiefere  iöur^elu, 
mit  nai1>  ihuen  verciaB  2;fcl^ertfoff  ̂ u  fu*cn.  T^ie 
.'ÖauptrPlle  iu  im  5tucf  fpielt  SafdHi,  eiu  uocb  iuiieut= 
lieber  ,'yauatifer,  ter  ficl^  lueiaert,  iu  tm  M.xmj 
^ieheu  un^  tiefe  iBeigeruua  mit  tcm  Jebni  be^ahleu 
muB,  ein  idealer  Äcbrcärnier,  .*?elt  nnt  ednüäcbling 
uiiflei*;  *£chit>äd>liua,  fo  lauqe  e?  ailt,  fidi  mit  ben 
riiigeu  tiefer  ~i?elt  auj^einauterJiufeReu,  uub  S^Hi, 
ifbalt  er  fiir  feine,  meun  aud^  irrige,  ifahuiuiRig  ein= 
ü'itige,  torheitspplle  Ueber^eugung  eintreten  uut  ilftbeu 
tarf.  iÖlit  einer  5elinfudu  unt»  "uibvunft  reifu  er  tie 
.Hrone  tti  ̂ Ifärtprers  an  fid>,  als  wäre  e?  bie  .Hrcne 
aller  .fronen  unb  iebcr  ihrer  dornen  bie  3?iugf*aft 
ewiger  ©liicffeligfeit.  jhm  ̂ nr  Seite  ifebt  bie  rpu  feinem 
Aauatifuin?  angeilecfte  nnb  von  eblem  6"nthufta£*mu6 
bur*glübte  ©eliebte  ©rifdw.  I^ie  greife  i'iebeefiiene 
bee  ̂ roeiten  'Jlfte?  ift  ivohl  —  abgefebcn  baoon,  bap 
fie  fidi  bem  ©an^en  unr  lüenig  orgauifd*  augliebert  — 
ba»  ̂ Sefie,  roa?  ?f*ertfoff  in  feinem  Sßerf  gegeben  bat. 

2ßenn  i*  ertldren  foll,  roarum  ba?  I^rama  trop 
feiner  grpf;en  •i-or^iige,  troR  be?  bi?  auf  (Jiu^elheiteu 
^iemlidi  einmaubfrcieu  ^Jlufbaue?  ber  yMublnug,  be^ 
iutereiTanteu  Stoffee,  ber  bcnicrfeufmerteu  '?i'ibuen= 
routine  feine«  '^lutpr^,  ber  nid^t  üblen  (Jbarafterifievuug 
ber  -öauptperfonen,  bcd^  ̂ ulent  nidit  als  roirFlid^c? 
>\HU|tn)erf  erfd^eiut,  fc  mufi  idi  auüer  auf  bie  fdion 
erwähnten  SOTängel  ber  "^Kilicufdiilberung  auf  ba?  Aebleu 
lebe?  feineren  ppctif*eu  unb  pfnd^olpgifcben  ."Hei^e?  ivr= 
weifen.  QlUee  wirb  nur  in  berbeu  Umriffeu  gegeben, 
unb  bie  tünitlerifdie  Sdiraffierung  bleibt  uii^  ?fd>ertfDft 
burdnt>eg  fdnilbig.  So  rermif;t  mau  iu  ber  .Öaublung, 
tu  ber  Cbaratterifieruug,  im  T)ialog  fd1lief;Iid^  ba? 
.rrd>(te  unb  iJet^te,  was  bie  .^\nu|T  geben  foll  unb  geben 
niuR,  A\raft  unb  £aft  wirtlidien,  wahrhaftigen  i'ebcns. 
Xaf  2ßerf  iit  feine^wegs  intereiTelo6;  aber  mau  fann 
ef  rprläufig  bcd>  nur  als  eine  gute  ©clegeuheitgarbeit 
be;eidMieu.  ^eigt  no*  nidu,  ob  *2Ileranber  ?fdiert= 
fpff  nun  wirfli*  ein  3)id)ter  ifl,  mit  bem  wir  tünftig 

\n  red^nen  haben,  ivorerfl  war'?  wchl,  fo  oermutet 
man,  nur  ber  itufT,  ber  groBe,  aftuelle,  nne  alle  neber= 
haft  erregeube  itoff,  ber  ihn  über  hinauehob  unb 
feinem  irama  ben  lebhaften  (frfolg  fidierte. 

•flobcrt  "Slifd^s  Sdiülerfomobie  „^v  in  ber"  hat 
bei  ihrer  'l^remiere  unb  feitber  bei  all  ihren  2ßieber= 
bolnngen  lauteften  Seifall  gefnnben.  'I^er  .\\ritifer  muft 
liegen  biefe  33}ertfdiäRung  ̂ yront  mad>en.  T)a6  >itücf  hat 
feine  heiteren  unb  feine  ernften  -Svenen.  T>ie  erilereu 
m6gen  nod)  paffieren,  fic  ftnb  ̂ war  feid)t  nnb  fab, 
aber  wenigftene  flott  unb  gefällig  tou^ipiert.  2ßenn 
3)fifd>  jebod>  nadi  bem  ernfthaften  Drama  ober  gar 
uad>  ber  Jragobie  fd)ielt,  wirb  er  nuleiblid).  Hub 
wenn  er  fi*  nun  gar  baran  perfudit,  bie  ©rlebuilTe,  bie 
tragifdieu  Grlebuiffe  eines  .Uinberher^eue  ui  erzählen, 
fp  muü  er  runbweg  abgelehnt  unb  für  iufompeteut  er= 
flärt  werben,  ieiue  .ftinber  nnb  uid)t^  ale  ?heater= 
puppen  gewphnlidieu  Sd^lag?  unb  leber,  ber  je  iu  bae 
3)?nfterium  bef  .Uinbeelebene  hi"fii'ilft>licft  hat,  wirb 
fie  nur  mit  fdimer^lid>em  'Bebaueru  auf  ber  !Bübne 
agieren  fehen.  2ßie  anbere  gehaltet  ftd)  bie  .Uiuber; 

tragobif  in  ̂ raut  üßebefinbe  „^'^rühlingg  ©rwadKu"! Isiee  bie  J>anblung  bee  itürfe^ :  95pbP,  ber  iphn 
bee  Slegierungeratee  i^ou  ?anfig:5Branbfleiu,  bewegt 
feinen  ̂ rtunb  2ßalter  AalF,  iHimue  in  Unterprima, 
baju,  ihm  ba?  ?henia  ber  mathematifdien  .Ulauiurarbeit 
heimlid>  <u  perfd>affeu.  Ter  fleine,  wenn  audi  uidit 
unfd^ulbige,  fp  bPdi  wpbl  per^eihlidie  "betrug  wirb  ent= 
berft,  unb  bie  beiben  Areunbe,  dpu  beuen  2ßalter,  ber 
8ohii  armer  Cfiteru,  entfdMeben  ber  fnmpathifcbere, 
fhrlid^ere,  tüd>figere  ift,  fiub  iu  Mefahr,  auf  bem  Wt)m= 

iiafium  au^gefloBeu  werben.  i^"üv  ißalter  iteht  bie 
iadn'  nodi  befonbere  fdilimni,  ba  glcidKr^eit  feine 
fprgfam  gehütete  Viebe  ̂ u  "i^oboe  'idnuciter  i'n^^ie  au 
ben  Jag  gefpunnon  ift.  tDlit  feinem  Stubium,  mit 
feinen  oufnufteplänen  wirb  e^  nun  pprbei  fein.  Grr 
will  mit  i'u^^ie  in  ben  ?Pb  gehen;  üitü^ie  aber  fürd^tet 
fid>  porm  ®aiTer  unb  efclt  fid)  ppr  ben  ?yrpfd)en,  bie 

bariu  häufen.  (Jr  ift  per^weifelt.  Da  naht  ihm  'Jrpi'f uub  -'Hilfe  in  ©ettalt  eines  .'liegieruugsaiTelTors,  ber 
feine  mit  bem  iOfatluMnatifpiofeiTpr  uerlobte  idiwefler 
-peleue  eiu|l  liebte  unb  uod)  immer  liebt.  (Sv  oerfpridu, 
n\t  ftir  ̂ l>alter  ̂ n  perwcubeu  nnb  alles  upd)  in^  rcrtue 
®lei£S  \\\  bringen.  JrpRbem  läßt  fidi  ber  oiertc  '.'Ift 
^unäd))!  upd)  tragifdi  an,  bi^  eublidi  bie  ̂ H-pteftipn 
bes  QliTeiTovs  iu  '^Iftion  tritt:  Üßalter  wirb  nun  bcd^ 
iTnbieren,  unb  -'|^elcne  reidit  ihre  ,öaub  nidu  bem 
3)fatheniatifprpfe|TPv,  fpuberu  bem  .'Ketter  iu  ber  OiPt, 
'illTeiTor  0'3ollrid^.  —  ̂ ehr  als  biefe  J^anblung  wirfen 
iebod>  bie  maudu-rlei J)}iilicufd^er^e,  bte  fie  umrahmen; 
am  lebhafteilen  bie  e;jene,  bie  eine  gauje  ©efdndu^= 
iTuube  in  Unterprima  auf  bie  "i^ühne  bringt.  — Tie  jpurnaliileubramen  häufen  ftd^  in  unferen 
Jagen.  3n  Ctto  S'rnit,  jon  Lehmann  (.f.  unten», 
Tietrid^  S'cfarbt  iit  min  and^  ."Kubplf  'Ihe^ber 
mit  feinem  ncueften  l-nitfpiel  „Tie  Oladitfritif"  ge^ 
treten.  '}\i\ib  er  hat,  bas  fei  gleid^  fetlgeftellt,  ans  bem 
Stoff  fein  .^ultur=  nnb  Vebeu^Mlb  höherer  *^lrt,  fpnbcru 
lebiglidi  eiu  harmlofe^  Jheater|lürf,  ba^  ben  7?ameu 
l'nfffpiel  uidu  oollig  redufertigt,  heraufgeholt.  gibt 
einzelne  hübfd^e  unb  amüfaute  53Iilienfdnlberungeu : 
tcilf  treffen  fie  ̂ u,  entfpredieu  ber  'IBirflidifeit,  teils 
fiub  fie  iTart  farifiert  nnb  wollen  al6  fatirifdic  ober 
aud^  nur  fdiwanfhaftc  ffiirFnngen  rerftaubeu  fein.  'Mm 
würbe  biefe  ?}fifdnnig  heterpgeuer  iOJpmente  niinber 

f*macfhaft  nuben,  wenn  eö  nid)t  'IHefber  fp  oor.y'iglid) 
oerftänbe,  gefällig  unb  geiiTreid) m  plauberu.  'geiuTialog 
ift  fo  amüfant  nnb  flott,  fo  hübfd>  unb  wifiig  pointiert, 
fp  fein  uub  elegant,  baf;  man  ihm  mit,  id^  modite  fagen 

phwiifdiem  Wohlbehagen  ̂ uhort.  Ter  zweite  '■vHft  gibt 
^l>refber  bie  belle  Gelegenheit,  biefeS  fein  .Haufenr=?aieut 
^u  entfallen,  er  hatte  aud^  ben  bei  weitem  heften  S'rfolg. 2Beniger  gut  fleht  ef  bagegen  um  ben  Tramatif  er 
IH-esber,  er  bleibt  weit  hinter  ben  ̂ yeuillctoniilen  .^nrücf. 
@s  ereignet  fid)  in  bem  Stürf  her^lidi  wenig,  unb  waf 
\id)  etwa  ereignet,  wirb  jiumeift  nur  mangelhaft  motipiert. 
Qsd)ou  eiu  tlüd)tiger  "ölief  auf  bie  .*>anbinug  bef  Stncfes 
mag  bas  bartun.  Mav  A-ahreuholj,  ber  ?'yeuiUetDn= 
.^^icbaftenr  bef  iu  einer  bentfd)cn  '5)tittelftabt  erfd)eiucubeu 
Q5lattef  „Tie  Wahrheit",  hat  bie  reifenbe  'öd>au= 
fpielerin  l'eonore  i'amberta  ,^u  fritifieren.  2ßährenb 
alle  aubereu  oon  ihr  begeiftert  ftnb,  fdu'eibt  er,  auf 
innerer  Ueber^enguug,  eiu  fehv  fd)arfef  Urteil  nieber. 
Q'hef  =  ."Hebaftenr  unb  ̂ Serlcger  oerfndien,  ihn  nm= 
pilimmeu;  pergebeus.  Ter  Sohn  bef 'Uerlegerf  ilür^t 
fdUiefilid)  in  bie  SeRerei,  um  baf  "äl^annffript  aus  bem 
aaR  i^u  nehmen,  ̂ ahreuhol^  tüubigt  unb  geht.  .ftom= 
pli^iert  wirb  biefer  f^all  baburd^,  baf;  l'eonore  l'am- 
berta  bie  ©diwefter  pou  Sahreuhol^  ift.  Ter  J>6rer 
merft  baf  halb,  aber  aujler  ihm  fennt  unr  ber  jour= 
nalift  Sanerlaub,  ein  d)arafter=  unb  chviofer  Sdmft 
i'ein  .'Reporter  feinef  3eid)enf ),  baf  ©eheimuis.  Warum 
ift  es  ein  WeheimnifV  Warum  bleibt  ef  ein  ©e= 
heimnif  y  Selbft  uod)  nad)  beu  Trohnngcn  Äauer= 
laubf,  beu  ?atbeflanb  .^u  perraten,  felbjt  uad)bem 
l'eonore  Vamberta  in  /^ahrenholj  Wohnung  eutbecft 
worbcn  i(lV  Offenbar  lebiglid),  weil  ef  ber  'Jlntor  für 
bie  '^abel  feiuef  Stücfef  fp  brandu.  ji"  britteu  'ilH 
gilt  gar  l'epuore  Vamberta  alf  bie  Wattin  ppu  /vahren= 
hPl^  bif  fid)  bie  ̂ ifiperftäubuilTe  eublidi  alle  gelpft 
haben  unb  AahreuhPlJi,  ber  oon  ben  .Vlpllegen  auf  bet 
.'Hebaftipu  fdiPu  ftart  oermifu  würbe,  wieber  wie  früher 
feinen  'Kebaftipucfeiiel  einnimmt.  Veonove  i'amberta 
aber  hat  fid)  im  i'aufe  biefei-  Cfutwirfluug  ihren  ©atten 
gewpnneu.    Sie  wirb  bie  Aran  bes  ■l'erlegerfohnleins. 
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ber  Ttcl),  im  evften  2lfte  nocl)  ein  J';>etf?fpDvn  iiiib  ̂ tcmlid) 
unfi)nipat()ifdifv  Svcd)liiig,  in^wifdifn  bebfutenb  qt-- läutevt  f)at.  ©aiierlaiib  aber,  ber  33ßfc«3id)t,  bebt  fid) 
Doii  bannen,  um  bev  ̂ vonfurvenj  bie  S'itfvna  ber 
„SBabrbeit"  lu-rratcn.  —  ©efpiett  rourbe  red^t  flott, 
unb  fo  hm  troh  ber  @dnDad)en  beö  ©tucfeö  ein  fraf= 
ttger  ©rfolg  äiiftanbe. 

ebcrbavb  95ud)ner 

Stuttgart 
Siebe  tft  ßeib."    ©tfiaufpiel  in  brei  SIfteu 

üon    giobcrt    ̂ orfter    (Änt.   J&of  •  Slieater, 
1.  OTärä  1906). 

/5^te  alte  ®efd)i*te  M  jungen  jvünfl(erö,  ber 
^  J  i5U)if*en  üwei  Stauen  gejleUt  i(!!  9Sor  ber 

fd^inbaren  ilälte  feiner  „rcobler^ogenen"  SSraut rettet  fidi  ber  23ilbbaner  @rid)  25olhier  in  bie  Qlrme 
einer  fleinen  S5al(ettan^eriu.  Tie  fitfie  @retc  i(t  unter 

tbren  Kolleginnen  ein  nieifier  ̂ iabc  —  leiber  in  biefeni 
Salle.  Die  ©cfdiidne  lüirb  ernftbaft.  Um  tai  UngludP 
Doli  ju  madicn,  erfennt  ©rid)  bie  edUe  üiebe  unb  ben 

roabren  2Bcrt  feiner  3?raut  in  bcm  '■2lugenblicfe,  ba  er 
fid)  üon  ibr  lo^lofen  will.  Olun  löcif;  er,  ba  er  unter 
monogamifd^en  5vulturbebingungen  lebt,  weber  ein  nod) 
ani  unb  begebt  fd)liefilid)  ba^  ?ßrid)tae,  roa^  er  tun 
fann:  er  erftid)t  bie  völlig  unfd)ulbige  ©rete.  2ßabrenb 
er  eutfet^t  tor  ber  Seidic  (lebt,  fallt  ber  93orbang  sum 
letzten  3)tale.  2ßir  mollen  annebmen,  bafi  ber  »er= 
^angni^i^oUe  Sold)  audi  nod)  für  ibu  gefd^liffeu  ge= 
toefen  S)enn  eö  ift  immer  eine  peinli*e  ©mpfinbung, 
einen  b"bf*en  J>>elben,  ben  man  auf  ber  S3iibne  im 
mobifd)eu  ©efellfd)aft^an,^ug  gcfeben  bat,  fid)  binterber 
im  @trafling£*fittel  rcrftellen  ̂ u  muffen. 

(5^  ift  bie  ̂ Irbeit  eineö  *Jlnfangerö.  ©igenart  »er= 
rät  fte  nid)t.  ®od)  ber  f^enifd)e?(ufbau  ift  nidu  ungcfd^ictt, 
unb  bie  munteren  Qluftritte  ani  bem  Ämiftlerleben,  bie 
im  jmeiten  5lft  ber  etmaö  bnrftigen  bvamatifd)en  25er= 
roirflnng  ̂ ii  S?i\k  tommen,  muten  freunblid)  an.  'Und) ber  gbarafter  ©rete«*  ift  gan,^  b"6fd)  burd)gefnl)rt, 
n)af)renb  ber  ypelb  eine  red)t  fläglid)e  Diolle  fpielt. 
SBie  man  einen  tragifd^cn  *jluggang  felbfl  mitten  in 
ber  l'ufligfeit  forgfam  iiorberciteu  fann,  bat  Jvprfter 
©d)nit^lerö  „i-iebelei",  bie  bod)  fonfl  bei  feinem  totücfe 
5patenfTelle  »ertreten  bat,  nid)t  abgelernt.  Sie  Xragit 
am  ©d)luffe  fommt  übcrrafdienb  unb  wirft  barum  alf< 
brutale  Qlcufierlid)teit. 

SHubolf  5vrauft 

„5DJejieiil)auier."  ©rouia  in  5  SIften  öon 
gri^  Sei  mann  (SRainunibtbeater,  1."!.  ?Kclrä). 
—  „®er  SSofjel  im  Ääfig."  ®d)auipiel  in 
5  Sitten  Doit  (Stepbau  ©voBnianu  (Suftfpiel* 

tt)catcr,  2.  aiiftvä). 
ublid)  t)at  eö  ein  jnng6fterreid)ifd)er  Sid^ter  ge= 
magt,  bie  6flerreid)ifd)e  ©efd)id)tc  be6  Ketjolutionii^ 
jabreö  1848  in  bramatifd)e  gorm  jn  faffen.  Svit^ 

Selmann,  ber  biefen  SBagemnt  bemiefen,  i(t  übrigen^ 
fein  D?enling  auf  bramatifd)em  ©ebiete.  Sein  Srama 

„3)ie  guten  ß'briften"  rourbe  in  StBien  crfolgreid)  ge= 
fpielt,  ]i,mi  bi^ber  unanfgefi'ibrte  33i'ibnenmerfe  mürben »on  ber  gefamten  Avritit  alfS  eine  glän^enbe  Salentprobe 
anerfaimt.  ©ein  biflorifd)e^  I^rama  „"SKelTenbaufer", 
tai  bereits*  alö  SBud)  vorliegt*)  unb  bier  VII,  225) 
fdion  eine  tritifd)e  Slömbignng  fanb,  bebeutet  einen 
grofien  ©dn'itt  nad)  oorroartl  "iOtan  bat  fid)  bei  ber 
2ettüre  bet*  T>rania^  gar  mand)e^  anber^  gebad)t.  2)od) 
ei  fprid)t  febr  für  ben  2Bert  ber  2)id)tung,  baß  boö 

•)  aSerlaß  „SBafle",  SUien  1904. 

»on  ber  3enfur  arg  »erftümmelte  SBerf  tro0  einer  felbfl 
für  ein  ̂ ))rD»in3tbeater  bürftigen  ̂ JuöfTattung  unb  einer 
nur  auf  bie  berben  SBirtungen  bebad)ten  S^egie  großen 

unb  ebrlid)en  35eifall  fanb.  '3J?efl'enbaufer,  ber  S^dt i(i  1)mmi,  i(l  bier  ber  ebenfo  j^aubernbe  unb  n3eid)lid) 
»eranlagtc  Offizier,  ben  unö  bie  JpifTorie  überliefert  bat. 
Selmann  bat  fid)  übrigen^  in  feinem  ganzen  ©tüdt 
(trenge  an  bie  JC'iffoi^if  gebalten  unb  fid)  nur  jmeimal 
ganj  unbebeutenbe  ?lbmeid)ungen  gemattet.  'SJJejTen: 
baufer,  ber  Xvommanbant^  ber  lüiener  5]ationalgarbe  mar 
unb  ber,  nad)  »ielen  Sä^tlid^feitcu  alö  .Gebell  gegen 
.taifer  unb  93aterlanb  flanbred)tlid)  »erurteilt,  erfd)offen 
mürbe,  bat  in  bem  3?rama  Selmannö  ein  bleibenbc^ 
Denfmal  erbalten.  ?lud)  jene,  bie  um  bie  Sveibeit  in 
Ocfterreid)  bamal«*  fümpfteu,  mürben  nidit  »ergeffcn.  35er 
junge  ®oftor  Sifd)bof,  ber  5Solföbid)ter  Sriebrid)  .^aifer, 
Doftor  ©Dlbmart  ()ufd)en  in  ber  berübniten  l'anbbauö= 
f^ene  an  m\i  »orbei,  alle  mit  wenigen  e)trid)en  fd)arf 
ge;\eidmet.  ̂ Jllsi  ber  größte  'iSor^ug  ber  3)id)tung  muß bie  marfige,  eble,  ben  .^{laffi^iämuö  erreid)enbe  ©prad)e 
gerübmt  werben.  5Rid)t  eiuwanbfrei  finb  leiber  bie 
beiben  weiblid)en  ©eftalten  beö  ®rama^,  bie  33raut 
^Iteffenbanferö  unb  bie  polnifd)e  Sveibeit^fampferin 
l'oboi^fa  »DU  ©roö.^fowöfa.  3ii  biefen  »om  2)id)ter 
frei  erfunbenen  ©eftalten  ift  bie  ßljarafteriftif  wenig 
einbringlid),  ja  beinabe  filbouettenbaft.  ®od^  ber  große 
bramatifd)e  3ng,  ber  burd)  tai  gan^e  2)rama  ge^t, 
läßt  un^  in  Svift  Jeimann  einen  l5id)ter  erfennen,  ber 
unö  nod)  »iel  für  bie  Sufunft  »erfprid)t.  Svenen  wir 
nn^,  baß  unfer  an  bid)terifd)en  Talenten  fo  armeö 
Oeflerreid)  bramatifd)en  3uiüad)ö  erbalten  bat.  hieben 
^angmann,  ©d)6uberr  unb  jtranewitter  wirb  man  jeftt 
and)  Sviti  Selmann  nennen  müffen. 

5^eben  einem  fo  großzügig  angelegten  ®rama,  wie 
eö  Selmann^  „^effenbaufer"  ift,  oerfd)winbet  ganj unb  gar  bcö  gleid)alterigen  wiener  Siteraten  ©tepban 

©roßmannä  ©d>aufpiel  „Der  93ogel  im  Mftg". 
"^SKit  Literatur  bat  biefeö  auö  bem  33erbred)ermilieu  ge= 
fd)Dpfte  S^eaterftücf  wenig  ,311  tun.  ©roßmann,  ber 
einmal  ein  S8ud)  über  ©trafanftalten  gefd)rieben,  bat 
je^t  biefe  ©inbrücFe  inä  95übnenlidU  ?iü  feßen  oerfudu. 
©igentlid)  obue  jeben  fün(llerifd)en  ©rfolg.  ©ute  95e= 
obad)tung  unb  fünf  lofc  Q?ilber  mad)en  nod^  lange  fein 
Drama,  ©roßmann  fd)recft  »or  ber  grellften  2öirfung 
nid>t  .^urücf.  5lnd)  fonft  geberbet  er  fid)  auf  ber  9?ü5ne 
wie  ein  blutiger  ̂ ^lufänger,  trottbem  er  bereitö  ein 
fd)ledne^  Ssolf^ftücf  gefdnneben  bat.  ̂ 2öanmi  eö  bem 
93evfaffer  in  bem  ftart  tenben^ioö  gefärbten  ©ffeftftücf 
i\u  tun  war,  ift  balb  gefagt  tfr  »erlangt  »om  ©taate 
eine  inbi»ibnelle  3?ebanblung  ber  9>erbred>er,  feine 
gleid)mäßige.  ©trafanftalten  follen  3iibi»ibualitätö= 
anftalten  fein.  %i  einem  nuglücflid)eu  '!9?enfd)en,  bem 
©träfling  @d)iubler,  iUnftriert  er  bie  fd)led)tc  Q?e= 
banblung  in  ben  6fterreidiifd)en  ©trafbäufern  unb  läßt 
mandies  fd)arfe  2ßort  gegen  bie  3iifti5  fallen.  SDTebr 
über  biefe^  rob  gezimmerte,  jum  Seil  auf  red)t  brutalen 
©ffetten  aufgebaute  ©tücf  jn  fagen,  balte  id)  nid)t  für notiwenbtg. 

.^lubolf  ̂ »uppert 

(Sstabttbeater  in  ©orliß  erlebte  Qlnfang  i9?är^ 
3on  Sebmann^  »ieraftige  Äomobie  „T>a4  Sieb 
»om  braoen  'Wann"  ibre  Urauffübriing.  2Bie  Otto 

@rnft{S^  „©eveduigfeit",  wie  Dietrid)  6"cfart«S  nenlidi 
in  'DJ{ünd)en  gefpieltc  Komobie  „Samilien»äter",  wie 
9lnbolf  'iH-eöbers*  oben  (nuter  „^>anno»er")  befprodieneö 
neueö  Snftfpiel  fd)6pft  and)  biefeö  ©tücf  feinen  ©toff 
anö  ber  SBelt  ber  3ournaliften.  51nd)  bier  ftebt  ein 
S^eaterfritifer  im  iONttelpnnft  ber  ©efd)ebniffe,  ber 
and)  bier  in  ben  ©cwifTenöfonflift  fommt,  über  eine 
ibm  perfonlid)  nabeftebeube  Äünftlerin  mit  befonberer 
©d)ärfe  aburteilen  ̂ n  müffen,  worauf  ftd)  allerbanb 
2ßeiternngen  mit  'i^crleger,  ''i)ublifum  unb  mit  ber 
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Q3ftroffeiieii  fclbit  crofbcn.  Sie  QUtmafinic  M  <St\idei, 
im  ein  roißiger  i^ialoii  mt  gute  33cobactUuiig  ber 
fcargetleUten  joiiniali|Tifd)en  ?npen  nad)9ent5mt  toerbcn, 
mar  fehr  güuflig. 

3m  95etlepuetf)eater  511  Stettin  lüuvDc  am 
25.  (Vebruat  ini  pieraftigc  S*aufpic(  „Strömungen" bes  Jöamburgerö  JÖermann  S^eidienbaA,  bev  hier  baö 

l^feubpnnm  jöerbert  95 ach  annahm,  jum  eriTen  "Vitale 
erfolgreidi  aufgerührt,  ̂ ai  SBerf  bchanbelt  anfä^cinenb 
einen  reitt  ahnlid^n  ̂ ton,  wie  QBalter  *^loemö  neu= 
lid)  in  5?eip^ig  aufgeführte  .^omobie  „2)cr  Suf'il'ii'm^' 
brunneu"  (f.  Sp.  448  f.),  ju  ber  bie  befannte  elbev= 
felber  i8runnen=5lfFare  bie  äußere  ̂ inregung  gegfben 
hat.  9ludi  bieg  neue  Stücf  fpielt  am  Schein  unb  be= 
hanbelt  an  bem  Streit  um  ein  ̂ v(aflifd)e6  .^tuntticerf 
bie  ©egenfafie  5roifd^eu  aufqeflartem  5lun(tempnnben 
unb  ultramontaner  I^uuEelmännerei,  bie  jebe  Dar= 
ftellung  M  'JJacften  cerpont.  Diefe  ̂ Borgange  bilben 
ben  @in|'d)[ag  ju  bem  tragifdien  Siebesfonflift  5«)ifd)en 
einem  jungen  .Kaplan  unb  ber  Sdnüeiler  M  ̂   an= 
gefeinbeten  ̂ Bilbhauerö.  —  3)er  i^erfaiTer  bicfeö  e^tucfeö 
hatte  cor  einigen  C'ahren  am  hümburger  <j3d)anfpiet= 
häufe  mit  bem  J>afenarfceiter=Drama  „^>Dd)n)aiTer" bebiitiert        V,  131). 

Tai  Stabttheater  in  3üridi  führte  am  8.  3)^dri^ 

.Ronrab  J^alfe^  breiaftige^  Srama  „Sühne"  ̂ um erften  Wale  auf,  eine  mobenie  S*icffal5tragcbie,  beren 
2;em)icf[uug  barin  befleht,  baß  ein  junget  "iSKdbdieu benfelben  ̂ anu  liebt  unb  heiraten  foU,  ber  einil  ali 
junger  Stubent  fdion  mit  ihrer  3Kuttcr  einen  furzen, 
aber  fo(genf*roeren  8iebegraufd>  verlebt  hat.  Sag 

Sti'icf  arbeitet  ̂ u  ftarf  mit  Sufallgfügungen  unb  foniTigen ^»ilfstonflruEtiünen,  um  einen  tieferen  ©inbrucf  hinter= 

lalTen  ̂ u  tonnen;  bie  ̂ "Perfonen  roirfen  a\i  Sdiad^jiguren, bie  ̂ >anblung  als  ein  9led)enerempel.  Jro^bem  erregte 
ei  als  eine  in  (Einzelheiten  roertooUe  ?alentprobe  tei 
in  3ürid)  anfäffigen  il>erfafrerg  tai  lebhafte  jntereffe 
beg  bortigen  'i>ublifumg. 

Sag  J^ioft^eater  in  95raunfd)«)eig  am 
9.  5Rar5  baö  pieraftige  Jrauerfpiel  „©erbino  unb 
Soraibe"  »on  3lubolf  Xopp,  einem  bortigen  9'ied)tg= anmalt,  oue  ber  ?aufe.  Sag  Stncf  bchanbelt  ben 
Stoff  ber  tierteu  ??opeUe  beg  oierlen  Sageg  aug 
95occacciog  „Sefamerone".  5Rad)  ben  Urteilen  ber  ''PrefTe 
ifl  eg  eine  „gut  gemeinte,  aber  bitterbcfe  ©pigoneu; 
orbeit"  (^taunoo.  (5our.),  ber  nur  aug  lofalen  unb 
perfonlidien  ©rnnbeu  ein  äußerer  ©rfolg  befd)ieben  roar. 

Slomane  unb  3?oöeUcn 

Srdift^e  Siebe,   ©ine  ?llltagggefd)id)te  »on  ̂ rieba 
i^reiin  oon  SSüloro.   Sreebeu  1905,  9Serlag  »on 
@arl  .Meißner.   31«  S.    iJK.  4,—. 

?Bie  ber  Untertitel  anbentct,  moKte  bie  ̂ Serfafferin 
eine  ©efd)idHe  ohne  (lofflid?e  unb  attuelle  .^JfJei^e  bieten. 
Sag  ift  ju  bebauern,  benn  ihr  tünftlerifdifg  unb  n3eib= 
lid^ee  Temperament  offenbart  fidi  am  heften  im  ?euor 
ber  fultureUen  Jeubeu^.   Siegmal  erzählt  fte,  ohne 
jebod)  ihre  frifd)e  ̂ ler^haftigfeit  ̂ u  oerteugnen,  eine 
reid)lid)  fentimentale  i!iebeggefd>idUe.  Sie  fpielt  in  einer 
tleinen  thuringifd)en  .^efibein  in  ben  0efeUfd)aftgfreifen, 
benen  bie  aSerfafferin  ihrer  ©eburt  nad)  angehört,  ©in 

»ücnig  g^ofofobuft  unb  ''?iebcrmei)erparfum  li£gt  über  ben 
alten  »crflaubtcn  freihevrlid)en  ©jiftenjen.  Sogar  ̂ »ang 
3od)em,  ber  bie  3ugeub  vertritt,  i(t  fdion  ougegrant. 
3t»ar  geht  eg  ihm  ̂ u  -V^r^en,  baß  S!Kobe(Ta,  bieder 
liebt,  ben  reid^en  "Jinierifaner  beglürft.  *.Jlber  er  fügt 
ftd)  barein,  wie  ei  ihm  feine  S-r;\iehung  PDrfd)reibt,  unb 
»erbinbet  fid)  mit  i;eua  Steiuboct,  ber  blinben  ''Da(Torg= tDd)ter,  bie  bnrd)  feine  Sdmlb  bie  Sehtraft  oerloren 
hat.  9]ad^  adu^ehn  3ahrcn  fehrt  ̂ obefta,  mit  fd)merj= 
lidKU  ©rfahrungen  bereidiert,  aug  ̂ Imcrita  ̂ urücf, 
felbitäiibig  unb  gereift.  2:roRbem  exwaA)t  in  ihr  eine 
jähe  l'eibcnfd)aft  ju  J>ang  3odien,  ber  läugjt  glürflid^r 
(g-hemann  unb  ̂ l^ater  i(t.  Ji>ang  3o(tifii  ermibert  biefe 
2iebe,  entfagt  ihr  aber,  um  feine  ''l>flidU  uid)t  ̂ n  oer= 
le^en,  unb  '5}iobefla  geht  über  bie  See,  in  einem  5iebcr= 
hofpital  '•)>flcgerin  ,zu  werben.  Sie  3üge,  bie  .'nang 
3Dd)en  jum  St)pug  ftempeln,  i>cnr)ifd)eu  fein  inbioibueUeg geben.  @r  intcreffiert  weniger  alg  Wen^d),  mehr  alg 
9lefultat  ber  abeligcn  .öofer^iehung,  bie  Selb(t= 
beherrfdning  hig  sur  (Jigeiu>crnid)tung  oor^ifdireiben 
fdieint.  dhd)  unglürflidKr  liegen  biefe  33erhä'tnilTe 
bei  feiner  •'))artnerin  ̂ obcfta.  Sic  'SJTobefta  beg  erflen 
95ndieg  hnt  nur  fehr  entfernte  5Iehnlid)feiten  mit  ber 
^obefta  beg  j^roeiten  3?ud>cg.  Sie  fdmjereu  Sd^icf= 
falfd^läge  unb  e-nttäufdningen  ihrer  ameritauifd)eu  ©he 
haben  in  ber  Jyrau  geroecff,  wai  bamalg  in  ber  3uii9= 
f^au  fd)lief  nn^  ohne  bie  5>cränberung  ber  fte  um= 
gebeuben  S^erhältniiTe  roohl  uicnialg  in  ihr  93erouf!tfein 
getr-eten  wäre.  '3)fand)mal  übermiegt  bag  3titere|Te  an 
ben  ̂ fiebeuperfoucu  bebeutenb.  %n  porJÜglid^fleu  fdjeint 
mir  bie  Butter  .paug  3orf)eng  gelungen,  unb  eg  hat 
feinen  guten  ©runb,  baf;  gerabc  bei  biefer  Jignr  bie 
^erfaiTeriu  ihren  Jpumor  lüieberfiubet.  Saiä  ber  S^oman 
troftbem  teinc  Sangemeile  auftommcn  läßt,  hat  bie  aSer= 
falTerin  ihrer  (letg  tlaren,  turjen,  tnappen  unb  plaftifd)en 
^Gortraggroeife  ju  »erbauten.  Unb  fd^u  bcghalb  barf 
man  bieg  i^r  neuefteg  93ud)  iur  ?cttüre  empfehlen. 

Jöamburg        (rmalb  ©erharb  Seeliger 

®ib  mir  Öie  ©onö.  9toman  pon  9?ubolf  Stra^. 
Stuttgart  unb  ̂ Berlin  1904,  3.  ®.  gottafd)c  95ud)= 

hanbluug  ?Jad)folgcr.  453  S.  "W.  4,—. ^an  beute  fid)  ein  minberrocrtigeg  95ühnenmer6 
in  einen  gläu^enbeu  betorafipen  9?ahmen  geftellt:  ber 

©egeufah  ,(mifd)cn  bem  anfprud^gpoKen  äufieren  ''Druut unb  ber  inneren  Jpohlheit  pflegt  bie  Bufdwuer,  bie 
einen  äflf)etifd)en  "JlTafsftab  anlegen,  boppelt  ,^u  per= 
flimmen.  Sie  ähn(id)e  ©mpfinbung  eineg  peiulidien 
2Biberfprnd)eg  h«t  mau  bei  ber  i'ettüre  pou  9{ubolf 
Straß  neneftem  S^oman.  Ser  Bluter  fd^ilbert  bag 
taufmäunifdie  unb  gefeUfdiaftlidie  Treiben  in  ber  inter= 
nationalen  jpaubelgfiabt  Cbeffa  meifterftaft.  @r  hat  ba 
grünblid)e  Stubien  gemad)t,  bie  geroif!  i\n  einer  öerie 
artiger  ?ReifeauffäRe,  oietteidU  fogar  ̂ u  einer  tleincu 
■Sltonographie  bantbaren  totoff  geliefert  i^atten.  ptan 
beffen  ̂ at  er  porgejogen,  ihn  ̂ u  einem  mittelniä§igen 
.'Koman  ̂ \u  perarbeiten.  Sie  '^liilienbilber  ftnb  in  ab= 
gemeffeneu  Portionen  über  bag  gan^e  58ud)  oerteilt, 
^it  ̂ )ilfe  perfdiiebener  "^Kethoben  wirb  alleg  ̂ it= 
teilengmcrte  glücflidi  auqebrad)t.  Sie  fdione  grau 
gifa  Sanbbauer,  bie  feit  bem  Tobe  ihreg  ein.^igen 
Äiubeg  uidng  3Sernünftigeg  ̂ u  tun  hat,  i|t  rafllog 
unterraegg:  halb  mit  ber  ©ifeubahn,  halb  mit  ber 
'Dferbebahn,  namentlid)  aber  mit  ihren  pou  einem 
Tataren  gelentten  Orlofftrabern  fährt  ffc  burd>  gau^ 

Obeffa  unb  Umgebung  unb  gibt  bem  *Jlutor  fo  ©e= 
legen^eit  ̂ u  feinen  a3efd)reibuugen.  3hr  tobfraufer 
Sd)micgeroater  pflegt  in  feinen  Sämmer^ufTänben 
feinen  ©eift  in  bie  J^ernen  ber  9Sergangenheit  fd>meifen 
^u  lafTen,  unb  auf  biefe  2öeife  mirb  por  bem  Sefer  ein 
Stüct  ber  ©cfd)id)tc  £^beffag  aufgerollt.  Unb  fo  fort, 
l'ifa  ijT  mit  bem_  leiditfertig  liebengwürbigen  ©rofi= fanfmanu  iRicolai  (ianbbauer  per^eiratet.  Obgleidi  fie 
POU  ihm  fortgefet5t  betrogen  roirb,  fann  fte  ftd)  bod) 
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oon  ihrer  l'ifbc  ä"  f)"'  "'^f  loemariifn,  He  —  ̂ er 
aiiferc  auf  ̂ fr  58ili)fläfl)c  crfdieiiit.  T^er  nd)t^t 
Ü^DrnlalrDmallhcl^,  fcliDii  burcb  feinen  07anien  (er  heiiSt 

nnnili*  9loOa  .'TJoloff)  baö  ©nt,^i'icfen  ̂ ahUofer  l'eferinncn. 
(?in  beutfctn-nffifcl^er  Saroii,  l)at  er  bie  ̂ l^erciannenfieir 
cine^  iiornehnien  ?augeiuclit^  hinter  fiel).  SfDie  @raf 
?raft,  hat  aber  auch  er  ficlMiidit  erfc()0|Ten,  iit  iMel= 
meftr  ̂ ur  ̂ Bnße  nnter  bie  „«adntiarjarbeiter"  CbetTae 
gegancien,  ben  'viln^raurf  ber  ̂ enfd)heit,  m  er  eine 
forperlidic  ©eeleniuanberunci  bnrdigeniadn  nnb  fidi 
ffttli*  (leUintert  hat.  <2"r  fdnüingt  ftd)  ̂ uni  iH'ofnrifiten 
ber  fS-imn  iSanbbancr  unb  @ohn  empor.  (5"r  i|1  ein ?anfenbfafa,  ber  fdileditiveg  alleö  uerniag;  inebefonbere 
hefiBt  er  bie  nnerlafilidie  .'i^aupteigenfdiaft  jebee  tnaoen 
.'Honianfjelben,  baf;  er  ndnilid)  im  entfd)eibenben  *^liigen= 
Miif  ftet^  aufi  ber  (2"rbe  herau^n3ad>ft  nnb  unrernnitet 
jnr  titeUe  i|T.  *^llfp  Tlioba  unb  l'ifa  uerftehen  fid> 
fofort,  mit  feiner  .'öilfe  >üil(  an*  fie  fid^  au^  ben 
5Sanben  ihree  bisherigen  nnwnrbigen  i.'ehenS  befreien 
unb  eine  anbere  merben,  unb  nad^beni  ihr  Watte  fid^ 
in  milben  (Spefnlatiouen  ruiniert  unb  burdi  eine  3ie= 
iiDliH'rfngel  geenbet  l)at,  fpridu  er  uidu  umfonft  ̂ u  ihr: 
„Öib  mir  bie  .f^aub!"  ~  (Jö  i(t  ein  wahrer  ̂ 'imnier, roic  ein  Slutor,  ber  uidu  nur  trefflid^  ̂ u  fdireibeu  unb 
^n  befdu'eiben,  fonbern  aud)  eine  ?viil(e  (ebeuSfraftiger 
^^c|ta(ten  ̂ u  entwerfen  verftehr,  f^d^  au  einer  fo 
fdiabIonenf)afteu  .'öanbinng  genügen  lafu  nub  in  ber 
933iebergabe  ber  feelifd)eu  3^e^ieftungen  feiner  .ijaupt: 
pcrfoncn  über  bie  herfonimlidie  Srioialitat  uidu  hinaue= 
gelaugt.  ®aS  begueme  i£id)geheulaiTen,  ̂ u  bem  ber 
mobevnc  JRoinan  im  ©egenfaß  ̂ n  ben  übrigen  einen 
fnapperen  e)til,  eine  gebuubeucre  Jyorm  erforberuben 
!Did)tungöarten  oerlocft,  entartet  all^i  (eidit  ̂ n  einem 
»Dtligen  ̂ Bergeffen  ber  fünftlerifdien  'l^fliduen.  3Bie 
wenig  ernft  e^  ©traß  mit  biefeu  nimmt,  geht  andi  au« 
ben  ̂ hlreid)en  9ßiebcrho(ungen  einzelner  |lereott)per 
^Beübungen  unb  ganzer  @d)ilberuugen  heriipr,  mDburd> 
ber  Oionian  überflüffigerweife  in  bie  l'änge  gerecft  i|T. 
Stuttgart  9iubD(f  Äraufi 

^cr  *Unl)cre.  O^oiHilen  i^ou  5Bilhclm  ̂ DTiefnier, 
Beidiuungen  oon  Qirthur  ©ran.  2Biuben  i. 
1905,  3.  (i.  C5.  ̂ rnuö  2serlag.  l(i4  ©. 

Den  ?ite(  ber  erflen  "^]piieüe  hat  ber  "l^erfaiTer 
iufoferu  mit  fRedn  anhs  bem  qa^cn  '^nd^e  gegeben, 
ali  er  in  beinahe  allen  ©türten  ein  i^erhältuif;  von 

'ptmn  unb  <}rau  fdnlbert,  baS  bnrdi  einen  „^Huberen" äuf5cr[id>  ober  iunerlidi  geftort  iinrb.  5)fan  benfe  babei 
aber  ja  nid)t  au  leidste  fran^Dfifierenbe  &f)ebrud)öf^enen ; 
beuu  '3)fief!uer6  .^»elbeu  uei)men  baS  i'eben  fo  fdnwer 
unb  oerbohren  fid)  berart  iu  'iHxbleme  unb  y7i)potl)efcn, 
baf;  ihnen  ein  ungepungeueS  l'eben,  fei  (6  in  (5'hrbarfcit, fei  in  @üubc,  überhaupt  nidit  mehr  mDglid>  i|T.  3" 
uid)t  weniger  als  fünf  wn  bcu  fieben  'Jlopellen  be= 
geguet  uni  halb  uli  proteftantifd^er  'IHarrcr,  balb  alS 
©dmftftellcr  ober  (belehrter  berfelbc  3^i)pnS!  ein  nu= 
entfdiloffeuer  0?euraflhenifcr,  beffen  frampfhafteu  '^e= 
mühungeu,  mit  fid)  inS  reine  fommen,  wir  feiueS= 
wegS  mit  23erguügen  jufehen.  ?{ud)  bie  A-ranen,  bie 
wir  feuueu  lernen,  haben  alle  etwas  5f?erciDfee,  lln= 
beflimmtee,  OlorabafteS  au  fidv  finb  aber  mei|t  uidit 
abgeneigt,  einem  jwar  unbebeutenben,  bod)  gefunbeu 

^L'erehrer  ©ehör  ju  fdKuten.  ©inb  fomit  bie  ©ujetf 
beS  -l^erfalTerS  weber  neu  uod)  —  bei  ihrer  unfid)ereu 
unb  bürftigen  'iHndwlogie  —  ergnirflid\  fo  niadU  fein 
plumper,  gefd)raubter  unb  (tete  nntünfHerifd^er  &til  bie 
Sehürc  beS  ?!ßcrfeS  üolleubS  ,^n  einer  Qual.  S8on  biefer 
unuatürlid>eu  unb  uufdwueu  ©du'eibweifc  feien  ̂ IH'oben 
gec)eben.  (Einmal  iff  m\  einer  ,vrau  bie  .*Kebe,  bie  oft 
wa[)renb  einer  anSgelaffeueu  Unterhaltung  fpottifd^e 
QSemerfungen  ,yi  madn'U  pflegt.  (5"S  liegt  ihr  aber 
uid)t  baran,^  ron  ben  übrigen  uerflanbeu  ̂ n  werben, 
„pielmehr  bümpfte  fie  bei  foid^eu  2ßorteu  bie  ©timme 
unb  fprad)  halb  für  fid\  wie  man  ein  ploßlidn-e  V'lnf= 

itofjeu  unb  eine  Uebelfeit  nad)  ̂ u  reidilid^m  9)?ahle 

uuterbrüctt".^  derartig  gefdunaeflofe  'Silber  wieber= l)Dlcn  ftd)  (laubig.  (?iu  aubermal  iloßt  irgeub  jcmaiib 
einen  "i^hx&i  auS  unb  nun  heifit  eS  von  biefem  !^-lu*, 
baf!  er  „f^d^  picl(eid)t  mit  einigem  ©tauueu  (!)  iu  bem 
wohlgepflegten,  blonbeu  SSollbart  beS  ̂ Keitmanns  /(tem= 

lid)  fd)nell  wieber  verlor",  'ilnd)  für  fold_)e  ©tilblüten 
i(l  baS  Q3ud)  eine  J^unbgrube.  S'iutgermaBeu  erfreulid) 
finb  hodiflenS  bie  etwaS  poetifdKren  '}]opcUeu  „Die 
^6nd)Stiitte  unb  „@in  Wläv(i)(n",  bod)  (lecft  aud)  iu 
il)uen  »iel  UngclofteS  unb  S^erworvencS.  Die  wenigen 
3eid)niiugen  nub  3Signetten,  bie  ben  ?ejt  unterbred)eu, 
finb  fo  nnbebeutenb,  baf;  ihr  Urbeber  feinen  0?amen 
auf  bem  3:itel  nid^t  eigenS  hätte  nennen  braud^en. 
''JIngebnrg  Qlbolf  Daunegger 

Dramatifd)cö 

%otfrüI|lins.   Drama  iu  5  Elften,   ̂ ^ou  U.  (Carolina 
SBocrner,  35erltu  190«.   93rimo  Saffirer.  212  ©. 

'^an  fann  eS  ber  iNerfaiTeriu  nid)t  i^erargen,  baf; . 
fie  ihr  Talent  and)  auf  biefem  ©ebiet  betätigt.  i^ielteidH 
fommt  in  ihre  braniatifd)en  '■^irbeiten  nod)  ein  größerer 
3ng.  ©ie  ftidielt  baS  Drama  mit  ber  ̂ JJabel  ̂ iifammen 
unb  oerfabelt  bie  "Ikrfpuen  fo,  baf;  etwae  D^Jettee  unb 
•*Rührenbee  eutfteht  nub  man  fid^  in  aufprnd^elofereu 
©tnuben  gefangen  geben  fann,  aber  man  fid)  bod)  am 
>i'd)lnp  fageu  muß,  baS  3uftaubefommeu  beS  ®anjen 
gefdiieht  auf  einem  etwa?  wunberlid)en  2ßege.  1809 
wirb  baS  junge  ̂ yrand^en  eiuef  halleufer  '}.^riinttbo,5euten 
i'eruac^läffigt  :(ugnn(Ten  einer  tatfräftigeu  Dame,  bie 
bie  öeele  eine?  politifd^en  ©eheimbunbeS  gegen 
5RapoIeou  i(l.  Da  man  ihr  biefe  Dame  jubem  alS  ge= 
fährlid)  nub  gewiüeuloe  fd)ilbert,  Perrat  fie  witlculofi 
oor  i'eib  bereu  *^lnfcuthaltSort.  ?lllgemeiuer  3inii"fv 
nub  Jüülabe,  ber  and)  ber  ̂ IhnMtbojent  uid)t  entgeht, 
finb  ber  ©d^luf;.  (?iiMeluc  ,^-iguren,  bie  mehr  anf;er= 
^alb^  ber  iserfabelung  liehen,  finb  in  biefem  jeuer  Seit 
gcmaf;en  ©'mbrnp  eine?  ©hebraniaS  wirflid^  gelungen nub  unterbalteub. 

35erliu  ^Jllbert  .Rrapp 

?iteraturmifTcnfd)aftIid)eö 

5lla{|ifc^e  unb  rotnanftfdie  Satire.   @ine  uer^ 

gleid)eube  ©t^ibie  von  "^Kaj  ©lafj.   ©tuttgort  1905. 
^serlag  üon  ötrecfer  &  ©d)r6ber.  92  ©.  2,—. 

Die  @ntwirfluugSgefd)id)te  ber  literarifd)en  ©atire 
etwa  »om  ©tiirm  unb  Drang  bis  ju  .'Peine  ifl  eineS 
ber  iutereffanten  unb  banfbaren  Themen,  bie  nod)  einer 
grünblid)eu  9?earbcitnug  harren,  ©laü  geht  in  ber 
tleinen  ©tubie,  bereu  Sitcl  ,^u  weitgreifenb  nur 
auf  ein  tursieS  .Vvapitel  ein:  er  iierglcid)t  bie  Xenieu, 
bie  il)m  bier  allein  bie  „f'lafftfd)e  ©atire"  i>erfveten 
mülTen,  mit  ©atiren  ber  .'Homautif  unb  jwar  fpejiell 
ber  5"»'ühromantif,  um  bie  ÖemeinfamEeit  ihreS  ÄampfeS 
gegen  *Hufflarung,  „literarifd)en  ©anSculottiSmnS"  unb baS  mittelmaj^ige  ©elid)ter  bamaliger  Durd>fd)nittS= 
literaten  berauS,^uheben.  Der  2^ergleid^  i|l  leiber  gaii^ 
auf;erlid)  bnrd)geführt,  bie  i^rage  innerer  3ufammen= 
f)änge  romantifd)er  ©atire  mit  ben  ,\'enien  wirb  uidn erörtert.  Da  auf  ©fi^jicrnug  bcS  3ufammenhaugS  mit 
frühereu  unb  folgenbcn  literarifd)en  ©atiren  überhaupt 
ucr,5id)tet  ift,  nicht  einmal  bie  anfrei^euben  ober  ant: 
worteuben  ©atiren  ber  ©eguer,  ber  Setiifd),  .ft-ot^ebue  k. 
berührt  werben,  bat  bie  fleinc  ©du'ift  nur  bie  33e= 
beutniig  einer  gefd)id'i  gruppierten  3ufammenfaiTuug laiigft  befaunten  ?)faterialS. 
Ariebenan  Aran^  Deibel 
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Sie  ̂ auHttDcrfe  der  deuifd^en  Stterotnr.  3m 
oiiMmniiMihiUuio  mit  ihvcv  ('•iatniiui  iTlmitnt.  inni 
Ätfan■ic^  'Kpl'cvr  Oiaacl.  'IBifu  lln^  Vcip^iii  1904, 
(Vraiij  T^eiiiicfc.  \  I,  J7:H  Z.  8».  2,—. 

Uvt'pn'inaltit  al*  :'1lcpcrin.>vium  ruv  ".'Ibituvifutcn 
iicbadr,  i|T  Hfi'e?  '^iiit  in  fviueircvtcm  Unifaiui  ̂ ii  oiiicv -f'anMfiniiiii  „aiicl>  ruv  fplcbc  bcv  ̂ iluilc  uidu  mehr 

aiiiieböri^o  Vefer"  iieicpvfcii,  „^ic  fut  i'ibcv  ̂ il'  andniiiiTeii 
üi?erfc  ̂ cv  ̂ ellrl'cl^clI  i.'itciMniv  imüImmi  mit  flarcii  Uei'fv= 
blicf  ocntlMtTt'ii  roollcn".  Ta^ii  ifr  ̂ ic^c  ün-oifältiof 
"Jlrbcit  aiiit  verin  mit  lU'fiyüiict;  mit  ̂ cl•  ß'nueiti-niiui 
ffiuf*  lliiir'atuif?  hatte  e?  aber  alld^  feinen  @e|'id^t«= 
Frei?  enceitern  miiiTeii.  I^ie  t'efer,  H(  e?  jcRt  im 
Qluiie  Ihu,  lllcr^cn  ihre  Veftuve  niitt  mit  Jöehhei,  Qküb 
pav^cv  un^  V'lnienaniber  abfd^lieRen,  ̂ ^n^cl■n  aud>*ppn 
ber  ̂ Pd^  nidn  unbeteiiteuben  neiieven  l'iu-if,  \>m  5ubev- 
manii  un^  ("^erhart  ,'öanpnnann  eniia?  hinen  ipplleu; 
ber  ̂ l>erfam'v  hat  aber  nid>t  einmal  IV  y?e>M'e  behantclt, fpnbeni  ihn  nnv  einmal  aenannt.  Tae  Urteil,  bae  bei 

ber  5<efprednina  ber  einzelnen  '>^id^taH•rfe  in  tiefem 
3?iid>e  ̂ utaae  tritt,  ift  meiiT  aiit  bearnnbct,  aithetifd^e 
Sireitiä'aaen  finb  mit  .Klarheit  ppraetraaen ;  aber  bic 
allgemeinen  aithetifd>en  ̂ '^nfd^annnc^en  bei-  -iH'rfaiTcv? 
toerben  •2i.«ifcrfprnd'  erreaen.  .Hann  man  \.  i'prif 
jene  \'lrt  ber  T^id>tnna  nennen,  „in  meld^er  ber  i^id>tcv 
felbft  fa  y>(li  feine?  öetiduc«  i|T  nnb  anbere  ~lV'rfoneu 
nidH  luahrnehmbar  finb"  ?  'B.  3.'  Tic  i.'m'if  ift  bod^ 
aiid^  auf  epil'd^em  "J^Pben  enpad>fen.  ■?]?andMnat  i|T  ber 
'Jlurbrucf  nid>t  iienau  aenna,  fp  wenn  ppu  £d^iller^? 
C^lpffe  ̂ efaiit  roirb,  taf;  fie  „in  ̂ ipei  ?eile  verfalle,  bie 
aber  nicht  aufeinanber  fpUien,  fiMibern  neben  cinanber 

liehen". .Harlsruhc  (f.  ppu  ialliüihf  fen. 

3>eutfdie  S^iditer^^UbenDe.  (?ine  eammhnui  ppn 
■i>prtrjaen  über  neuere  beutfd>e  l'iteratur  ppn 
j.  J^perocnberq.  iOfit  einem  'i:>ilbnie  Setlepf 
ppu  i'ilienapn.  .övtmburii  1904,  Wutcnberci^iSerlaa 

Qmt  i*ulBe.  8».  198  Z.  ̂ .  2,—  i3,~). 
jatpb  i'oeroenberg  qibt  in  biefem  35anbe  neun 

SSprrraqc  roicber,  bie  er  Miiit  einer  ''^In^nahme)  in  ber 
^iterarifd>en  öefeUf*aft  ^n  .*?amburci  aehalten  hat. 
„iie  rcareii  fo  für  einen  .Hreif  ppn  1000—2000  3n= 
hprern  beftimmt.  Tae  fdilpf;  natnrqemäi;'  jcbe  qelehrte 
Unterfudmna,  jcbe  iuf  (Jin^clne  iiehenbe  (Trprterunc) 
au?.  ̂   iie  fpUten  nur  anreqen,  tiefer  einführen  in  baö 
l^erftänbni?  ber  T^iduer  unb  bic  iöecic  ̂ eiqen,  bie  ̂ u 
bem  ©enufi  ihrer  Didnnuiicn  leiten  fpunen."  Die 
üßirtunq,  bic  er  mit  bem  iiefprpdicncn  2ßprt  erhielt 

hat,  roirb  er  mit  bem  qebrucften  nidu  errcid^cn.  /"^ür he  iirpRC  5)?atTc  ber  iiterarifd^  roenin  qebilbeten  Bu= 
hcrer  unb  l'efer,  ̂ u  benen  er  fprid>t,  fcRt  er  \n  viel 
uprau«;  fie  iferben  feinem  Webanfcnqanti  hmmq  uid)t 
fplqcn  fpmieu;  bem  .Henncr  unC  i.'iterarhiflürifer  aber 
acht  er  nid>t  tief  o,(nni\,  bietet  er  ̂ n  roeniq  OJeue?  nnb 
(riaenartiaeg,  um  ihn  auf  lan>ierc  3eit  ,i(u  felTetn.  T'ic 
itpfte  ber  "ijorträiie  haben  nur  ta?  eine  iiemeinfani, 
baü  fic  ber  T'idMunq  bee  19.  jahrhunberte  entnommen 
finb;  im  übric^cn  finb  fic  pbnc  inneren  Bnfammenhant? 
Henjählt,  lüie  fte  bic  Gelegenheit  aerabc  iicbotcn  hat: 

p.  ?rcile=,nü(6f)off,  Wrabbe,  i'enan,  Ariebrid^ 
2Silhelm  üßeber,  P.  Crbncr=efd)enba*,  T.  p.  l'i(ien= 
crpn,  /WniTcn,  ©er^art  .'öauptmanne  „-i^crfnnfcnc 
Wlocfe"  unb  anbere  mpbcrne  '5Kärd>cnbramcn,  mcberne 
'^rancnli)rif.  Da  bie  ̂ Jlrbeitcn  im  l'aufe  pon  ̂ ipplf jähren  cntftanbcn,  finb  mand>c  ppu  ihnen  bereite 
burd^  bie  3cit  übcrhPft  mprbcn;  am  mciften  flert  ba? 
bfi  bem  ̂ ^tcn  *.JIuffaR,  m  bic  OJamcn  *2Jnna  .'•Tlitter, 
2ulH  D.  ®trauB=?:prncn  nnb  ̂ (gnc»  "JRieqel  mir  qanj 
fluditiq  in  einer  *^{nmerfnnq  crroäbnt  finb,  and)  jfotbc 
.^ur^  mit  ben  bcibcn  ''^(ttribnten  „gcf)altppll,  fprm= 
qeroaubt"  abcjctan  roirb,  roährenb  jof^amia  '^Imbrofiu^, 
bic  bamalö  ci897)  <\natt  :DTpbe  roar,  ppUe  brei  Seiten 
gcroibmet  rocrben. 

X'cnnpd)  ift  ba^  'i^nd^  nidn  c\a\\\  phne  2ßcrt.  @^ 
enthält  einige  treffenbe,  abgcrnnbcte  (if)arafteviftifen, 
bic  and)  bei  ber  i-cftüre  nod)  einen  gcroifTcn  .'•TJcii 
haben,  nmfpmehr,  ba  Speroenberg  felbft  T)id)tcr  unb 
baher  mit  ben  OV-heimnilTcn  bef  bid^terifdlcn  tidmfTen^ pcrmmt  ift. 

©üben    -))iar  C'roert 

2Serfd)tebeneö 

Erinnerungen,  *!Inffä|^e  unt>  tHeben.  'Ispn 
-f^an?  T^elbrücf.  I^ritte  ''Jlnflage.  3?evlin  1905, 
©cprg  etilfe.  ̂ 71.  .5,—.  ̂ 

(fine  bvitte  ''.'(nflage  aueführlid>  ̂ u  bcfpredien,  liegt 
rooljl  fein  ̂ tpingcnbcr  5lnlafi  ppr.  (St-  genügt,  baran 
in  erinnern,  baf;  .*>anf  T^clbrürf  ̂ u  ben  in  nnfcrcm 
pplitifd^en  i'eben  leiber  nid^t  alUu  häufigen  lihavattcren 
gehprt;  an?  eigenem  (rid>enhpUe  gefdjnißt  nnb  in  fid> 
felbft  gegrünbet,  liebt  er  e?,  abfeit?  ̂ u  ftchen:  ent= 
rour^elt  ivirb  er  ja  bmt  nidM.  Seine  '•Ji?eltanfd)auung 
ift  nid^t  bie  meine,  nnb  in  pielen  'IMmFten  fann  id^ 
nidit  mit  ihm  übcreinftinnnen;  id<  glaube  audi  ̂ n 
milTen,  baf;  er  mid)  nidn  leiben  mag.  '•.'Iber  roenn  er 
andi  maudMual  mit  feiner  splendid  isolation  fprmlidi 
,11  fpfetticren  fd>eint  —  er  bleibt  fid^  fclber  treu,  nnb 
pollfte  ̂ .'IdMung  roirb  ihm  fein  perftanbiger  ̂ Jtenfd)  Per= 
fagen:  er  ift  unb  bleibt  ein  gan^'v  ̂ ?)iann.  T>k 
beiTeren  unb  heften  ̂ ^Ibhanbliingen  eine?'  fpktcn  'l^Plitifev? 
nnb  .Ürieg?=  unb  ©efd^idlt?fprfdH'r?  faubcr  gefammelt 
ppr  fid*  ̂ n  haben  nnb  je  llad^  Wefdnnarf  npd)mal? 
biuxt^ngehen,  bietet  uubcbingt  ©ennf;.  Unb  bie  ®e= 
reduigfeit  gebeut,  ̂ u  betonen,  baf;  —  roie  oft  T^elbrüef 
and>  mir  feinen  ftrategifd^en  unb  ftaat^männif*en  ''^ln= 
fittteu  nnb  ■inn-an^M'iigen  (in  ben  iH'enf;.  j.b[\')  baneben 
gehauen  haben  mag  —  in  einigen  nnb  ̂ roar  nidM  iiiimefent= 
lidicn  A-ällen  pon  ihm  bafS  .'■)?id>tige  getroffen  roprben 
ift,  fo  ppr  allem  in  feiner  Seurteilnug  Otappleon?  III. 
nnb  -^euft?.  i^er  21.  *^lnffaR  (unter  36 >,  betitelt 
„l^a?  Wehcimni?  ber  napoleonifdicn  "l^olitif  im 
jähre  IS7()",  ipirb  nad^  meinem  T'afnrhalten  uiemal? 
gän^lid^  beifeite  gefd>pben  rocrben  fpnuen.  (einige 
anbere  ''Jlrbciten  bicfe?  -iPanbe?  reihen  fid^  biefer  'iVrle 
namcntlidi  nad^  ber  ftiliftifd^cn,  fprmalen  Seite  hin 
roürbig  an. 

i?cip^ig  .^an^  ("y.  .Vclmolt 

Si  ü  r  f  dl  II  c  r  ?  1'  i  t  e  r  a  t  ii  r  =  S\  a  1  e  n  b  e  r  hat  mit  bem 
fiir^lidi  erfdMcncnen  *i>anbe  für  190«  feineu  adit= 
nnb^roaii^igften  jahrgang  ̂ urücfgelcgt  (i-'cipiig,  @.  j. 
©Dfd)cnfd^c  i>erlag6lnid)hanblnng;  ^i)rei?  geb.  ISl.  6,50). 
©ine  neue,  flare  Drucffd)rift  crleid)tert  bie  33ennBnng 
be?  iincntbehrtidien  'J^udie?  crheblid^,  bellen  jefiiger 
Jperau?gcbcv  T)\\  .)?eiiirid)  .ftlcn;;  fidi  offenbar  an= 
gelegen  fein  läf,t,  bie  Bnoerläffigfcit  unb  ̂ sollftänbigfeit 
bicfe?  pppulärften  literarifdicn  9?ad)fd)[agcroerfe?  auf 
ihre  moglidiftc  Jpßhe  p  bringen.  S^ic  33ercid)erung 
bc?  jnhaltö  gibt  fid)  fd)pn  in  ber  fipheven  Seitci^ahl 
(l870^gegcn  1792  im  porigen  3alne)  funb  nnb  ift 
hanptfädiiid)  ben  bibliographifd^en  ''Eingaben  unb  bem 
3eitfdH-ifteuPcrjcid)uiS  ,^ugute  gefoinmen.  \Hl^  "JMlbcv: 
beigaben  bringt  ber  bie^jähvige  "i^anb  bie  ̂ ^prträt^  ppu 
@mil  'IH'in^eii  ppn  Sdi6naid)=(iarolath  nnb  ppn  3fp(bc 
.tur^.  V'll?  einzigen  2önnfd\  für  bie  roeitere  'iU\^-- 
geftaltnng  bee*  .Ualcnber?  möduen  roir  bem  Jneran^geber 
iial)elegcn,  bod^  auf  bie  alte  .IJnbrif  „L\ben?perlcihungcn" 
per^iditen  ̂ n  rooUen.  (Si  iutercffiert  roirflid)  feine 
Äahe,  pb  ber  *^lrdnpar  Sonubfo  ben  .ftroiienprbeu 
4.  .HlafTe  Pber  ber  (Sd)riftflellcr  X.  ba^  rnniäuifdje 
.*KitterFreii,5  befonimcn  hat:  biefer  f leine  3<'f)vniarft  ber 
(ritelteitcn  ift  in  einem  rein  literarifdKU  3roecfen 
bienenbeii  0?ad)fdMagen)crf  eine  penetrante  Ueberflüffigfeit. 
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!5ltc'munö§au§tauf(^) 5.  3ur  "itufbeffeniiti?  ,66lber(«nö 
"m.  @.  Qom-at  lAlagt  (2®  VIII,  749)  cor,  tu 

„jpopevionö  ©diicffalölift»"  ja^ltugö  flatt  jaf)i1aiig  ju fd)veil)eii.  T>m  »»iticvfpvidit  iucl)t  nur  ter  Urtejt 
PDii  1799,  fonbevn  aucf^  tn  SurammeiiFIaiic)  mit  „b(iiit)= 
Itiige!",  »irr  Seilfii  vmhev,  iiiib  fd^ließlid)  bcr  @tmi. 
4>i)Pfvioii  lef)vt  nid)t  ein  jahei  Eingreifen  tesi  ©diicffalö 
in  einen  Sinhe^uflanb,  fonbevn  einen  faötabenavrigen 
Qlblauf  pon  ©dMcffal^fd)Iagen,  beren  mefapfinfifdic  '5olqt= 
nd)tigfeit,  im  'Mt\M)tn  nnuerftanblidv  ftd)  üon  einer 
©tunbe  ̂ ur  anSern  —  jaOrlang!  —  neu  offenbart, 

»erlin  _  2ß.  956&m*) 

6.  aioffettt  unb  ?OTaeter(tncf 

'■Jluf  .^'errn  9(rtf)ur  2nti)(xi  Qlufrage  im  „Sit.  Qd)o" »om  15.  gebruar  1906  bin  m6d)te  id)  auf  mein  3?ud> 

„2)ie  belgifd)e  hjni  m\  1880—1900"  vermeifen,  bacS 
jraar  niemanb  fennt,  iai  aber  bod)  bie  erflen  'D^adi-- rid)ten  über  33erl)aeren,  &)avM  »au  Serberg^e  uub  bie 

mDberueu  6elgifd>en  i'i)riFer  ̂   überf)aupt,  fomie  Ueber= feRungen  ani  if)ren  ©ebid)tbiidiern  bringt;  eö  erfd^ien 
1902  bei  Baumert  &  .^^Duge,  Jeip^ig  uub  ©roßen^tain. 
3n  ber  eierten  Seile  ber  ©iuteitung  bereite  finbet  man 
ben  jpiniüeiö  auf  T).  ®.  .^oiTetti,  beffen  @onetten= 
0h\i  „Daö  S^aiii  M  Sebent"  id)  überfetjte  (Eugen 
®ieberid)ei  1900).  pn  meinen  ̂ Jluffätjen  über  bie 
^Belgier  uub  ̂ aeterlincf  xoiei  id)  (tetö  ebenfalls  auf 
i^u  i)in. 
2Bieu  Ctto  J?aufer 

7.  9?acf)traglid)eö  ju  ©oncourt. 
1>a  S^m  ®r.  Qlrtf)ur  EloelTer  auf  @p.  743  bei  33e= 

fpred)ung  ber  gDncDmtfd)en  93üdKr  es*  uuperflänblirf) 
finbet,  tcarnm  ba^  ,\vapitel  „Sie  Siebe  im  18.  3af)r= 
^unbert"  feparat  al^  SBud)  erfd)ienen  ift,  ertaube  id) 
mir  ba^u  ju  bemerten,  baj?  fdion  bei  ©oncourtsJ  Seb= 
jciten  fein  parifer  SSerleger  biefeö  porjüglidie  5tapitet 
eigenö  ali  befonbere^  95äubd)eu  erfdieiuen  lief?. 
S^orpentier  unb  ̂ o^flUfUf  baben  biefe  @rfd)einungä= 
roeife  bii  auf  ben  f)eutigeu  ?ag  bewahrt,  unb  Beitier 
in  i'eip^ig  bürfte  ftd)  an  biefeö  SSorge^cn  angelehnt 
^aben. 
^rag    T>x.  @bert 

8.  „Q3om  gaflfreten  ̂ aflor" 
"SHan  fann  mit  bem  'iBortwurf  beö  ̂ lagiat^  tiid)f 

»orfiduig  genug  fein !  —  SBie  td)  au^  bem  leßten  ̂ »efte 
beä  „S@"  (®p.  879)  entnehme,  f)at  ein  anonpmer 
„3ob"  lüieber  einmal  bie  Uebereinflimmung  pon  ,^art= 
lebend  „©aflfreiem  ̂ )aftor"  ntit  einer  befannten  Epifobc 
pon  5llejiä  „9iul)e  i(t  bie  erite  ®i'irgerpfltd)t"  entbecEt 
unb  banad)  „@ntlef)nung"  „eriüiefen".  5luf  jene  Ueber= einflimmung  f)abe  id)  por  3al)ren  in  einem  Qluffaß  ber 

„5]ation"  („2>itali£S  unb  feine  ©enoffen")  l)ingeiötefen, 
ber  in  meiner  ̂ ^Inffatjfammlung  „©eftalren  unb  '•Probleme" 
roieber  abgebrucft  ifl.  3d)  fonnte  atfo  meinerfeitö  be= 
batipten,  „3ßl>"  habe  feine  ©ntbecfiutg  pdu  mir  ent= 
lebnt!  2Baf)rfdKtn(id)er  ift  er  unabhängig  pon  mir  ju 
feiner  93eobad)tung  gctommcn,  ̂ u  beren  permutlid)  uu= 

riditiger  93etüertiing  ihn  Uufenutni«i  t'iber  bie  ̂ Verbreitung 
M  ̂ otipä  oerfi'ibrte. 

Eine  gciDiffc  ?iuöbel)nung  ber  95elefen^eit  lafit  ung 
überall  Plagiate  iBttteni;  lefen  mir  ttmi  me^r,  fo  cr- 

•)  ,^<xt  ®r.  a3öl)ni  tft  ber  ÜKitlherauSfleber  ber  öon 
6onrQb  jitievten  neuen  .S)ölberlin  «  Sluägobe  (Sena, 
®ieberi(^f).    ®.  iJJeb. 

fennen  roir,  tafi  betoufiteä  ?lneignen  fafl  fp  feiten  ifl 
itie  unbeipu^te  Originalität. 

^Berlin  ^)?id)arb  '^l  '^tr)tt 

2Dbeönad)rid)ten.  *^lm  2.  9Jfärj  f  in  @6t= 
tingen  ber  ©ermauid  unb  ̂ i^rofeffor  an  ber  bortigen 
Uniüerfttät  ©eb.  9{at  2)r.  ̂ ori^  J^epne.  3" 
2ßei^enfelö  1837  geboren,  habilitierte  er  ftd)  in 
Jj>alle  1864  uub  lehrte  feit  1883  in  ©ottingen.  ©ine 

reid)e  ?ätigfeit  auf  allen  ©ebieten  altbeutfd)er  .^l'ultur unb  Siterattir  legt  Pon  ber  hohen  ipilTenfd^aftlidKu 
Q5ebeutung  besS  23erfIorbenen  3eugni«S  ab.  95efonberg 
bebeutung^ooU  in  hiltureller  Jöiufidit  finb  feine  „58üd)er 

beutfd)er  j)auöalterti:mer"  ̂ imb  feine  5)Titarbeit  am 
grimmfd)en  SBorterbud),  tpährenb  feine  fritifd)en  'ifuö; 
gaben  M  „Sieowulf",  Äelianb,  ber  Ulfiilaö=93ibel,  bie 
„altbeutfd)=lateinifd)en  @pielmannögebid)te"  u.  a.  m. 
unfere  .^enntniä  ber  altbeutfdien  l'iterattir  toefentlid) 
bereid)ert  unb  pertieft  haben.  (?Iuöführlid)e  jRefrologe: 

„QlUgem.  3tg.",  SSeil.  62  fEbiP.  öd)r6ber]  unb  „"'JKagbeb. 
3tg.",  ̂ DToutagöblatt  12,  13.) 

ffior  furi^em  t  im  72.  Sebenäjahr  ber  fpanifd)e 

®id)ter  3-  ''pereba,  burd>  '■Jlbflammnug  einer  ber lehten  ed)ten  Siitter,  in  politifdier  95e^iehung  uttra= 
fonferpatip,  auf  literarifd)eni  ©ebiete  aber  ber  grofjte 
^tepoltitionär  SpanientS.  5llö  perflänbniöpotler  .9tealifl 
lie§  er  in  feinen  O^opellen  bie  etnfad)en  Seitte  in  hier 
geiDohnter  —  in  ber  fpanifd^en  Literatur  bi^  bahin 
perponter  —  ©prad)e  reben  unb  fd)uf  eine  i>eimat= 
funfT  im  heften  (Sinne  bc^  2Borte^. 

*  » 

'>D  e  r  f  0  n  l  i  d)  e  3\v(i  fitbbeutfd)e  Qlutoren  f onnten 
in  ben  lefiten  2Bodien  ihren  70.  ©eburt^tag  feiern; 
in  ihrer  SSaterftabt  '3Hünd)en  bie  9{omanfd)riftileUerin 
SBilhelmine  Pon  .'öillern,  ©harlotte  95ird)=*Dfeifferö 
?od)ter  (geb.  11.  ̂ är,^  1836),  unb  ̂ wei  ?age  por^er 
in  '3)?6bling  bei  2Öieti  ber  por^^ugöioeife  in  Öeflerreid) 
befannte  unb  gefd)äßte  Spriter  @tepf)an  5Kiloi» 

(^Dfeubonpm  fi:r  ©tephan_o.  '^O'iillenfopicö).  —  Stubolf Pon  @ottfd)all,  ber  ©enior  ber  beutfd)en  Siterar= 
hijTorifer,  feierte  im?!Kär;;  fein  60jährige£(3)oftorjubilätim. 
@r  tüurbe  1846  in  .ftonigöberg  f,i\m  Dr.  jur..promopiert. 

—  "SKidiael  ©eorg  (Jon r ab  in  'äRi'indien  legt  am  5.?Ipril 
fein  60.  Sebenöjahr  jurticf.  —  ̂ »ermann  »ahrö  23ertrag 
mit  ber  JpoftheaterintenbeuA  in  '5Hi'ind)en,  burd)  ben  er  alö Dramaturg  unb  Oberregiffeur  fi4r  biefe  35tihne  perpflid)tet 
roorben  i»ar,  ift  infolge  ber  pielfad)en  Eingriffe  unb  iH-ote(t= 
hinbgebungen  in  ber  ''X^reffe  gegen  95e^hlii»'l  einer  ̂ b-- 
finbiingöfnmme  Pon  24000?)?.  rticfgängig  gemadU  tuorben. 

«  * 

2)er  loieuer  'ijolf^ätheater=^reiö.  3ni 
?Infd>luf5  au  bie  porjährige  öd)iUerfeier  Ratten  ?3"i"ennbe 
tei  ®eutfd)en  2>Dlfötheater£S  ber  Leitung  biefer  95i'thne 
einen  namhaften  ̂ Betrag  i'tbcrgeben,  ber  fie  in  ben 
©taub  feötc,  alle  brei  3<'lj»*e  einen  'Dreiö  „für  ein 
roertpolleö,  ben  ''Jlbenb  füllenbeö  3?ü&nentperf  ernften 
ober  heiteren  ßharofter^"  auä,^itfd)reiben.  9tad)  ben 
53e(timmungen  bcö  totiftbriefeä  hatte  ba^  ̂ reifSrid)ter= 
foUegium  bie  brei  relatip  heften  %beiten  ber  Sireftion 
Sitr  Qlufführnng  ̂ u  empfehlen.  ®rei  5Bod)en  nad)  ber 
kremiere  beö  leßteit  ber  brei  ©tncfe  hat  bie  3"^')  l'e« 

^reiö  Pon  2000  fronen  ̂ ^n  perleiheu.  Die  ''Dreiörid)ter 
haben  nunmehr  folgenbeötücfe  alö  prei^iüt'irbigbeiseid)net: 
„2)ie  a>er|6hnung",  ̂ SolftJfli'icf  in  brei  Qlften  Pon 
Äelene  Jpirfd)  (iBrünn);  „Ver  sacrum",  3)rama  in  brei Elften  Pon  E.  belle  ©ra^ie  (2ßie!i) ;  „®er  Stein 
pon  %Mfa",  l'uftfpiel  in  brei  Elften  Pon  ®r.  2eo  t^elb 
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■Si(ii).  —  G"?  lifff"  ''<*t  roeiiicier  als  559  Stiicfe 
fin.  X^aruiiter  berauben  fut  aur'fallenb  piele  „Stömerä 
itürfe"  unt  Stucfe  auö  6er  alt^ermantfctieii  J^elteufa^e. 
Tiai  ̂ uilfpiel  roav  fad  gar  nxAn  pertreten.  üöert 
rpn  .'Öelene  .'öivüf.  „■i^errobnunci"  t|l  ein  -BauerniTiicf, 
belTen  leBter  '2lft  einer  Umarbeitung  bebarf,  „Ver 
sacrum"'  rou  5)?arie  belle  ©rajte  i|l  ein  inoberuei«  @e= 
feUfchaft?iTucf,  „X)er  Stein  oon  .''^)tfa"  pon  geo  >yelt> ein  ?HenaiiTance=?n|Tfpiel. 

iJ?eue  -üripatörucf  e.  Der 'Berlag  ©eorg  3Kullcr 
tu  5Iün*en  labet  iur  Subffription  auf  einen  ̂ Dripat= 
brucf  pon  JWabelai«  „©argantua  unb  ■1)antagruel" ein.  banbelt  ficb  um  eine  97euau^gabe  ber  1835 

erfcbienencn,  langiT  pergriffeneu  Ueberi'eBung  pon  @ott=  • 
lob  'Jitc^ie,  bie  ■ilöilf)elm  üDeigaub  burct)gei"ebeu  unb  mit 
(Einleitung  unb  ̂ Jlnmerfungen  perfe^en  bat.  2)as  »JBert 
evfd>eint  in  ̂ roei  je  1000  Seiten  itarfen  ©an^pergament» 
bänben  ̂ um  ̂ Vreil'e  Pon  60  ̂ Kf.  rur  bie  Sieb^aber^ 
«umgäbe  (Olr.  1— 35>  unb  pon  30  ̂ t.  für  bie  übrigen 
(Sremplare.  —  Drei  neue  numerierte  "Dripatbrucfe  in 
je  300  Stemplaren  fünbigt  aud)  ber  leipziger  3nfel= 
')ierlag  für  biefee  ̂ yrubjabr  an:  1.  eine  lithograp^ifcfte 
i)fart>bilbung  Pon  ©oetbeö  „>)?enen  Biebern"  mit 
iöreitfopf^  ̂ elobien  (Seip^tg  1770),  mit  einem  Oiac(i= 
roort  oon  *JJlbert  .^6|Ter,  iVeig  in  ©an^leber  28  Mt  ; 
2.  @leim,  "üreuBifrt^e Äriegslieber,  mit  D^aitmort  Pon 
©eorg  'Sittoro^ti,   "l^rei^   in   ©an  lieber  16  ̂ t; 
3.  ■J^ünAbaufene  „>2Bunberbore  Steifen  ju  2ßaiTer 
unb  ̂ u  ?anbe"  (Bonbon  1788),  mit  97a*roort  pon 
Sbnarb  ©rifebad>,  i^appbanb  für  12 

SerSücöcrmarft 
(Unter  btefer  Jtubrit  erfc^eint  ba§  Serjeic^ntä  aller  }u  unferer 
Kenntnii  gelanqenben  [iterartf(6en  Sleu^etten  bei;  Sü(§ertnarfteä, 
(Me^ottl  ob  biefe  ber  ;Rebattion  jiir  iBefpret^unj  juge^en  ober  nic^t.) 

a)  iXomane  unb  JTJoöelten 
tabl,  Jöermaiin.   .^aralb  ältterbaL    Jtoman.  33erlin, 

Fontane  &  do.   .S16  <B.    9Ji.  5,—  (6,50). 
6temet,    aStl^elm.     SBerlorerie    Söfine.     Slu«  bet 

J^rembenleqton.    33etlin,  2)t.  5.  fiebermanu.   320  <B. 
IR.  .3,50  (4,50). 

elfter,  O.    Der  iEßeg  jum  ®lücf.    9loman.  iBetItu, 
.^ugo  Steinig.    191  ®.    3«.  2,—. griebrie^S,  ßlsbctö-  UJrinjeiiin  Slf*-  SWoman.  Serlin, 
ßetlag  bet  j^raiieiiruubi^üu.    190  ®.    W.  2,—. 

$u43,  Srnft.    Scr  Öünbe  unb  anbete  (£tjä^lungen. 
Äiel,  fKobert  dotbeg.    98  ©.    2«.  1,60. 

Ueufit^en,  Dtto  Stanj.  !l}artna(^i5glein.  (Stjä^lungen. 
(=  Äoaeftion  D.  3anfe.)    »eilin,  Dtto  Sanfe.  128  <B. 
Dl.  —,.50. 

Äetbatb,  abele.     Die  ®e}d)i<S)te    bet  Stntonie  oou 
jpeeie.    Sloman.    Staunjeftroeig,  öeorg  Slßeftermann. 
."»5  €.    Sm.  4,50  (5,.50). 

4ianftet»,  Dtft.  0.    Söeatet •  iPrinjeBcften.  Sbeater» 
SRoman.  fflöttingen,  JÖeimann  *Cetet.  144  <B.  3Jl.  2,—. 

^iti^felb,   Subroig.     ̂ Jaufjett.     Moinan.  ßeipjig, 
Htt^ut  gaoael.    247  S.    TO.  2,50. 

^o&enetf,  Äurt.    @in  3'i't'jopfer,    iRoman.  Setpjtg, 
WidiQtb  Sattlet.    221  S.    3«.  2,.50. 

^olm,   Dtla.    >Utoniete.     itoloniattonian.  SBerltn, 
5.  Fontane  &  60.    294  S.    3».  3,50  (5,—). 

Vornan n,  SBalt^er.   2)ie  iJiebe  im  SenjeitS.  ©pitU 
ttfti)(^et  gtoman.    262  ®.    TO.  .?,.50  (4,50). 

5atqueä,  .^ermann.  ̂ Jorbbeutfc^lonb.  Slomon.  Sterben, 
(äatl  ateißuet.    259  ®.    2K.  3,—. 

Älincf  •  Üütet^butg,    ^.     yiuf  abi(fiüfjiger  39abn. 
StemetbaDen,  V.  D.  SBangetoro.  307  @.  TO.  4,—  (5,—). 

Äo ölen  egg,  äSiftot  0.  Sie  S^e  im  ©chatten.  Sfloman. 
«etlin,  ?f.  Fontane  Sc.  60.  .S62  ©.  TO.  4,—  (5,-). 

Siebtnt^al,  3ba.    Sluä  bet  ©ümnietung.  iöetlin,  jpef 
mtinn  3Baltbei.   64  2.    TO.  1,50. 

Suömig,  .(öetmann.  Sein  (Slücf.  ©tjnblung.  ©leäben, 
Jjanä  4>aft«n''att'-    71  ©.   TO.  1,50. 

TOatbetg,  Sünna.    2luä  bein  SSilbetbuc^  einet  tetcben 
Ätiibbeit.  ©reäben,  (5atl  ̂ teifener.  175  ©.  TO.  2,—  . 

Dfioin,  Süiton.    Uutei  bei  grünen  SHaute.  ®ret 
jäblnngen.  Setpjig,  ©äc^f.  iöolKfdötifteuOeilag.  175©. 
TO.  1,50  (2,40). 

SR  auf),  Sultus.    ®a§  bucflige  ipeteile.    SSerlin,  Dtto 
3anfe.    127  @.    TO.  1,—. giittlanb,  ftlaud.    ??tQu  3tmgarb§  (Snttäuicbuugen. 
aioman.   2  58öe.    ©reiben,  Sari  Steifenet.    260  unb 
271  ©.    TO.  6,—  (8,-). 

Sa  iRofee.     ®ie  Äönigä^öfet.    erjäfilung.  Setpatg, 
©äc^f.  aSült§f*riftenderlafl.  199  ©.  TO.  1,50  (2,40). 

DioSner,Äarl.  3f{innenber©anb.  Oftfeegei^t^ten.  aSetlin, 
ßoncotbia,  ©eutj^e  5ßcilag«anftalt.    169  ©.  TO.  2,— 

(3,-). ©ieioert,  ©lifabetb.    Äinbet  unb  Öeute.  SRooeUen. 
S)re^Deu,  dart  SReißner.    270  ©.    TO.  3,—. 

©teinmann,   (glifobetl).     tStfebteg   unb  ©tlaufc^teä. 
TOätcben,  ©fijäcn  unb  ©ebicfite.    TOeiningen,  Stüdner 
&  SRenner.   78  ©.    TO.  1,25. 

©ttobl,    .<?arl   ̂ ani.     ®ie    getäbrlicben  ©trollen. 
gioman.    »erlin,  g.  g-ontane  &  60.  543  ©.  TO.  6,— 
(7,50). S^oiua^  ©eifelefSee,  Sinnt).    TOoralifcfte  TOäic^en. 
TOüncöen,  2f).  Äaifer.    78  ©.    TO.  1,—. 

iJae^atiaä,  Snuiä.  ®er  ÄatneDal  be§  Sebenä.  SBerlin, 
6atl  Suncfer.    207  ©.    TO.  3.—. 

3üpp,  Slttbur.  ®ie  bret  Äametaben.  Stoman.  5^re§ben, 
6arl  SReißnet.    252  ©.    TO.  3,—. 

3obelti§,  geb.  ö.     ®ie  Stetbänbigetin.  ©tuttgott, 
dail  Krabbe,  sBetlag.    155  ©.    TO.  2,—  (3,-). 

b)  ̂prifrfjeö  itnb  (5ptfct)cö 
Seioev,  TOar.    SSateclanb.    Saubegaft-Steäben,  ®oetf)e. 

oerlag.    222  ©.    TO.  5,— . aSluuientbalf  Däfat.  Sin  biefen  unb  jenen,  ©cbic^te. 
53erltn,  ̂ .  Fontane  &  (So.  207  @.  TO.  3,-  (4,—  ). 

gtiebiicb,  .^anä.  ©tille  ©tunbcn.  ©ebii^te.  graufeU" 
tbal,  «out«  ©ölbting.    57  ©.    TO.  —,80. ©itterniann,  ÜBilbelin.    (Sin  Slntidjriit.  Stjablenbe 
©icbtuiia-  ®re§ben,  &.  *lJterion.  160  ©.  TO.  2,—. 

®  ittinget,  Otto.  ©cl)tt)obnleut.  (^ebit^te  in  ber  TOunb« 
att   be§    obeten    TOutgtaleä.      ©tuttgott,  ©reinet 
&  5ßfeiffet.   69  ©.   TO.  1,30. 

■!panied)er,  ̂ ßeter.    33ou  bet  ftilleu  S^'^rt.    ®ine  Sluä« 
loafil  aSetfe.   ©elbitöerl.  HS  ©. 

^allwi)l,  ,§ans  0.    3lu§  jungen  unb  alten  Sagen. 
©ebi^te.  i^onftana,  (S.  Siefermann.  285  ©.  TO.  3,—. 

J6)offmann,  ©uibo.    331üten  unb  grüd^te.  ©ebic^te. 
Sonn,  atubolf  ©cbabe.    189  ©.    TO.  4,—. 

3affe,  3-  Slufrentts.  .^oeblanbägebicbte.  ®aOoä,  aSud)- bturfetei  ®aoo§.   46  ©. 
Ätnbt,    Dtto.     .(petbftleie.     Stimmungen.  Seipjig, 

@.  aSiganb.    116  ©.    TO.  2,—. 
Ätügel,  ©erbatbt.    3W'^'i'i'f-   ©timmungen.  SBerlin, 

SBetlag  beä  TOätf.  SSunbeä.    109  ©.    TO.  2,—. 
Soecbett,  iPanl.  Unterm  (Jaulbaum,  ©ebicbte.  SSerlin, 

„.^armonie".    96  ©.    TO.  1,50  (2,50). 
SPolenSfe,  Äntl.    ©ebicbtc.    «eipäig,   6urt  SBiganb 

88  ©.    TO.  1,50. 
©cbroenger,  kaxl.    .giagetoien.    ©ebicbte.  SSoc^um, 

SB.  ©cbmtfeic^e  SSutbb.    93  ©.    TO.  1,60  (2,40). 
©eelbotft,  TOatie.  ©ebnfucbt  na(^  beni  Seben.  aSerlin, 

„JÖotmonie".    64  ©.    TO.  2,—  (3,—). ©ta  uf  f  0.  b.  TOarcb,  Dttofar.  gtau  .ijolbe.  ©td^tnngen. 
aSetlin,  Äail  ©c^nabel.    123  ®. 

©tublntanu,  Slbolf.   .ietafjelpoggeu.    SItimelä  u.  9Sei> 
tetln  in  bolftetnifc^  TOunbart.    ̂ ambutg,  doniab  Jp. Sl.  Älofe. 

55Berbecf,  «out§.   <Det  ̂ rtucbttorb.  ©tcbtungen.  ©oälar, 
gf.  ?1.  «attmann.    132  ©. 

c)  Dramatifcf)cö 
©iegt,  dbuarb.    ®te  2:ocbter  beä  aietetanen.  SJolfS. 

ftüd.    aSeipcit,  grana  Sboma§.    53  ©.    TO.  2,50. 
(Stuft,  spaul.     (gine  ̂ lad^t  in    SSenebig.  Suftfpiel. 

^eipjig,  Snfel.aSetlag.    76  ©.    TO.  2,—. 
gtiebläubet,  TOattin.    gamtlie  .&itf^rcalb.  gübtfc^e 

Äomöbie.    aSerlin,  «{Jaul  SJtaö-   67  ©.    TO.  2,—. 
Jpetn,  %tani.    ©(bef)etafnbe.    TOätcben  in  2  Slufaügen. 

JÖeibelberg,  datl  ffiinter.   3.T  ©.    TO.  1,—. 
Jpobler,  (Ämma.    Hütet  bem  granjofenjoc^.  ®ramati> 

fcbe^  Beitbtlb.    99ern,  21.  gtancfe.    92  ©.    TO.  1,50. 
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ÄQtjfeler,  griebric^.    ©impIiciuS.  Srogifdjeä  3J?ärd)en. 
aSerliii,  aSruno  Saffirer.   152  ©.   äR.  2,-. 

ÄUibönier,  ®.    Äfoftcrmoiiern.    ©raiiia.  S)re8ben, 
(S.  «pierfon.   60  ©.    3«.  1,60. 

Änapii^,  ©iegfr.    ®er  Sorffc^iilmeifter.  ©(^Qiiipiel. 
SBten,  3.  3.  spiQfdjfa.    64  ®.   5tR.  1,20. 

Äögel,  ©ottfrieb.    Sltmiiis  Snbe.    ©rania.  ®re«beii, 
g.  Spierjon.    220  ©.    5W.  2,50. 

Äönig,  ©berfinrb.    grfi^IingSregen.   @in  ®d)elmeiiipiel. 
3eiiQ,  ̂ ermann  6o)teiiobIe.    152  ©.    31?.  2,—. 

Äun^e,  ai'altlfter.    ffienii  bie  Üjeigongeiil^cit  lebenbig 
mivb.    ©vanin.   40  ®.    SK.  1,—  . 

ßubiuig,  föiiiil.    9(ap0leuti.    ©ranta.    33erltti,  SSruno 
(Saifiter.    118  ©.    TO.  2,—. 

»iüfee,  aßil^crm.    Otto  D.  sßorbf)eim.  ®c(cl)id)tli(f)eä 
©(^aujpiel.    ©öttiiigeii,  S3erl.  Sßieberfädjf.  SßoIBipiele. 
103  ©.    SR.  1,—. 

SJorbau,  SßiüQ.    ̂ Pcirabemarfd).    SdEiauipiel.  S5re8ben, 
(S.  «PierfüH.    152  ®.    SK.  1,60. 

D  1)0 in,  9(ntou.   Unlösbar,   ©cfiaufpiel.   SScrIin,  SBito 
©entlc^eS  SBerlngeljoue.    131  ©.    TO.  2,—. 

J^elij;.    5Dev  .&clfer.    ©(^aufpiel.  SBreSlau, 
©.  ed^ottlaenber.   218  ©.    TO.  2,—  (3,—). 

spieurer,  öouB.    Äein  ,s;jeim.    (5in  {ojinleS  ©roina. 
Seipjig,  6urt  2Biganb.   88  ©.    TO.  2,-. 

Miff,  3ean.   SBerbotteni  Sieb.    Snftjpiel  in  ftrQ|burger 
TOnnbavt.    ©trafeburg  i.       ©c^kfier  &  ©c^meif^orbt. 
56  ©.   TO.  1,—. 

©djni^Ier,  Slrtbnr.    ®er  5Ruf  beä  SebenS.  ©(i^aufpiel. 
«Berlin,  ©.  gifcfier.    132  ©. 

©d)önt)err,  Äarl.    ̂ ^aniilie.    ©c^ouipiel.  ©tnttgntt, 
3.  @.  6ottQ  91ad£)f.    112  ©.    TO.  2,—  (3,-). 

Sorau,  9(.    Sllboin  nnb  SRojomunbe    ©ramn,  1.  Seil. 
©reSben,  ©.  $ierfon.    156  ©. 

SBeber.TOainto,  3.    SßfarrevS  Senc.  S3olf8j(^anfpiel. 
®re§ben,  e.  Sßierion.    115  ©.    TO.  2,—. 

d)  ?itcraturtt)i|fenfd)aftlid)c^ 
aSaberabt,  gr.  ̂ anä  ©ac^ä  im  Slnbenfen  ber 

9}ail)tt)elt,  mit  bef.  SBerücffiv^tignng  be§  ®ramn§  beS 
XIX.  3at)r^).  ̂ jaUe  a.  ©.,  TOai-  SJienieljer.  74  ©. 
TO.  2,-. 

SBciu  mg  arten,   Dtto.    ©uftaö  grenffenS  ©laubenS» 
befenntni§.    Vortrag.     .«iel,   2BaltI)cv  ®.  TOül)lau. 
23  ©.    TO.  —,50. 

Beiträge   jur   öiteraturgeic^icft  te.     Jpr§g.  oon 
^erm.  ®roef.    l.  .<£»eft.    ®raef,  iQtxm.  ©d)iKer8 
SRomanjen  in  iftrem  ©egenfo^  ju  ©oettie^  SSotlaben. 
42  ©.    TO.  —  60.    —    2.  Jpeft:  »rifcbar,  Äarl  TO. 
3.  «p.  3nfobien  nnb  feine  ©djule.    19  ©.    TO.  —,40. 
—    3.  Jpeft:  ftunab,  $aul.    3mmermann§  TOerlin 
nnb  feine  SBejie^nngen  jn  SRic^arb  äBognerS  SRing  beS 
gabelungen.    16  ©.    TO.  —,40. 

ßclanber.    ®er  Derlicbte  ©tnbente.    SJeubrucE,  ©in« 
leitung  b.  ällfreb  ©enierau.    Seipaig,  3uI>uS  ßeitl^r. 
228  ©.    TO.  7,50  (10,—). 

f^reiberg,   Jöeinrid)  U.     TOit  föinleitung  l)r§g.  Don 
3HiQ§  Sernt.    jjolle  a.  ©.,  TOa^  Ditcme^et.    272  ©. 
TO.  12,—. 

■ipöuBel.  ©c^illerS  Sbea'i^muä  nnb  Se^rerfd^oft  nnb 
©d^nle  ber  ©egenmart.  SBortvag  anf  ber  nteininger 
Se^reroeriammlung.  Seipäig,  SfJiciiarb  aSßljm.  12  ©. 
TO.  -  50. 

Äal)fo,  (Srnft.  iJletft  nnb  bie  SRonumtif.  (=  gorfd&gn. 
jnr  neneren  yiteraturgef^ictjte.  ^iräg.  uon  j?ran§ 
TOnnder.  a3b.  31.)  Berlin,  Sllejanber  SDnnder.  210  ©. 
TO.  5,-. 

Äellermann,  Sllfreb.  ©rinnernngen  on  g-.  g-reilig» 
ratl)  nnb  ®.  Äinfel.  (=  ©ebenfblätter  ^nr  Ännft  u. 
liiterotur  ber  SR^einlanbe.)  SBeiniar,  Jg).  ©roffe.  9  ©. 
m.  -,30. 

itrügcr-SEßeftenb,  .^(ermann.    (S^arlotte  Diiefe.  Slltona« 
Dttenfen,  ßl^r.  Qtbolff.    27  ©.    TO.  1,-. 

TOerfer,  ißanl.  ©tubien  jnr  ncnljocöbeutfc^en  Segenben» 

bic^tung.  (=  SProbefnl)rten.  9.  Söb.)  Scipäig,  di'.  SSoigt. länber.    163  ©.    TO.  4,80. 
TOüfapp,  .löermann.    Sntl)er  nnb  ©(i^ifler.  ©tuttgart, 

TOar  Äiclmann.   32  ©.   TO.  —,30. 

SPcfelmann,  Äonr.    Sejftng  unb  baä  Jl^eattr  bet 
©egenmort.    2.  3:1.    ©atmowi^,  ̂ einlief)  ̂ otbini. 
46  e.    TO.  —,50. 

SPiffin,  aioimunb.   ®ebi<^tc  oon  JDtto  4»einri(i  ©toftn 
u.  Soeben.    Slnägeiu.  u.  l)räg.    (=  ©eutj^e  Siterntur. 
benfmale  bcä  18.    n.  19.  3o^rbunbert8.    III,  15.) 
»etlin,  S3.  Sel^rS  ©erlag.  171  ©.  TO.  3,-  (3,80). 

©t^lof,  3obanne§.   SRoüQliS  unb  ©opt)ie  oon  Äfiftn. 
TOündien,  ©.  28.  33onfele.   70  ©. 

©Aü^,  ©ruft,  grenfjen«  Sefnä.  Seipjig,  3.  ©.  ̂ inri*« 
"Cerl.    28  ©.    TO.  —,20. 

©imon,  4»einrt(b.    J)cr  magifdje  Sbenlieniu«.  ©tubien 
jur  «pi)ilofopl)ie  be§  SiioDaliS.  ̂ leibelberg,  ©orl  3Binftr. 
147  ©.    TO.  4,-. 

©inoiui^,  TOiÄael.    ©c^lüffel  ju  Snnte  Slltg^itiil 
SBerfe.   ®aS  SJene  Seben.  3üri4  ®.  ©lecner.  95®. 

TO.  3,—. ©tnonji^,  TOi^ael.  SBeioeife  ju  bem  ©cblüffel  )u 
©ante  Slligfiieriä  SBerle.  3üri(^,  S5.  ©lecnet.  49  6. TO.  1,50. 

ßellroerfer,  ©bmin.  ^Prolog  unb  ©pilog  im  beuticfeen 
©rama.  Seipaig  nnb  SBien,  f^ronä  ©entide.  93  6. 
TO.  3,-. 

e)  SScrfdjiebene^ 
Sad)ein,  3u''"§-  iUlIerlei  ©ebanfen  über  Sunrnoliftil 

Seipäig,  ©under  &  .«önniblot.    19  ©.   TO.  —,60. 
SSibliograpbie  ber  bentfcften  3eitf<6viften«Siteratur  m. 

©injd)lnfe  d.  ©ommelmerfen  n.  ßeitungäbeilngen, 
17.  S3b.  9llpf)abetifd)es,  nad)  ©d)lagiuotten  fac^lidjflt. 
orbnetes  aSerjetcbniä  Don  Sluffä^en,  bie  möbrcnb  bet 
TOonote  3uli  biS  ©ejember  1905  in  etioa  2000  jumeift 
roiffenfcftaftl.  ßeitfc^rtften,  3eitung8beilngen  u.  ©omniel. 
roerten  beutfdjer  3unge  erjeftienen  finb,  mit  Slutoreii« 
SRegifter.  Unter  bef.  TOitWirfnng  D.  ©.  SRotb  für  beii 
mebijinifc^.nQturiDiffenfc^aftl.  Seil  n.  ni.  93eitr.  Don 
91.  8.  3eninef  f)r§g.  D.  ©ietrid).  (3n  5  Sfgn.)  l.  «fg. 
(©.  1-64.)  Seipaig,  ffelij  ©ietvic^  SSerlag.  gür  »oll. 
ftönbig:  TO.  22,.60. 

Jipolni,  ©rtd).  .Ipenrif  3bf«"*  politif(^e§  iBermöc^tniS. 
©tnbien  jn  ben  oier  legten  ©romen  be§  ©id^ter«. 
»erlin,  SBiener  IBerlag.    104  ©.    TO.  —,50. 

^orneffer,  ©ruft  unb  Sluguft.  ©a§  flaffifd)e  3tieal. 
Sieben  nnb  9atffnfee.  Seipjig,  ̂ ulxuS  3eitler.  329  6. 
TO.  7,50  (9,-). 

Äoifer,  e.  Sefeftoff  u.  33ilbung.  Je>Qne  a.  ©.,  sBeilofl 
ber  a3ucbl)blg.  b.  SOaifenbaufe«.    31  ©.    TO.  —,30. 

3ol)rbud)  be§  Slltg.  plattbeutfd^en  SBerbanbeS.  3.  Sb. 
*öerlin,  ©eutfd&er  JfulturDerlag.    191  ©. 

3abrbud)  für  jübif^e  ®efcbi4te  nnb  Siteratnr  in 
©entfd^lanb.  9.  S8b.  Berlin,  TO.  «PoppclonetS  SHud). 
f)anblung.    260  ©.    TO.  3,—. 

3al)rbnd)  beä  a3erein§  f.  nieberbentfc^e  ©pro^forf^nng. 
3a^rg.  1906.   164  ©.   TO.  4,—. 

5inttt)ortcn 

.&errn  @.  @.  in  ißinfoDcc.  ©8  gibt  feine  „reiffen. 
f^aftltc&e  3eitfc6rifteu.Sefeairfel"  fdfele^tbin.  ©«gibt 
nur  3citf4tiften.Sefeäirfel  für  einjelne  miffenfd^oftli^e 
©peäialgebiete,  j.  93.  für  mebijintfcbe  gacbjeitfcbriften. 
©ie  mußten  olfo  genauer  angeben,  welkem  ®ebiet  bie 
oon  35nen  gefucfeten  Slätter  angebören  follen.  —  3^« 
anbere  9lnfrage  ift  im  Ütal^men  einer  furjcn  Slntroort 
nic^t  ä"  erlebigen,  liegt  oud)  nid)t  in  unferem  Slrbeit«. 
gebiet,  unb  ibre  93eantn)ortnng  würbe  unS  febr  Diel 
mebr  ̂ dt  foftcn,  al8  wir  bafür  übrig  baben. 

.&errn  2)r.  @.  ̂ ,  in  5R  a  4  o  b.  .iperr  5Prof.  ©r.  ©Iftet 
teilt  un§  auf  3Öre  91nfrage  mit,  bafe  er  ben  II.  Seil 
feiner  „^Prinjipien  ber  Stteratnrwiffenf^aft",  ber  nabeau 
bvudfertig  Dorliegt,  im  ̂ »erbft  b.  3-  erfd)einen  laffen  ju fönnen  bofft. 

SBerit^tiflUttg.  9luf  ©palte  896  beä  üorigen  ,&efte8 
ift  ®eorg  .giirfcbfelb  olä  SBerfaffer  einer  „9lgne8  äetnauer" 
genannt:  c§  ift  felbftoerftänblicb  „9lgne8  3orban''  au 
lefen.  —  ©08  im  „93nd)crmarft"  (©p.  909)  angefübrte 
©rama  Don  ̂ )ugo  ©uler  beifet  „©rbolf  SRübejabl"- 

flernu«0ebet:  S)r.  ̂ ofef  ettlinser.  —  |l«ri>«itiuortl{<^  für  ben  lest:  »r.  spoiil  fiefltonb;  für  bie  Slnjeisen :  $ans(  »Ulo»; 
bcibe  in  SBcrKn.  —  fjlcrliig:  egon  gleifcfiel  &  60.  —  ̂ ^velTt:  SSerlin  W.  35,  Sü^orofir.  2 

<£crd|(hunio«iu(ir':  monotlid)  jroeimal.  —  gctwgeprei« :  Dicrteljnl^rlicli  4  %axl;  ̂ nlbjn^vli*  R  !Bi«vt;  jnlivlict  16  maxi, 
^uftnhuna  unter  jüretisbanb  oievteljä^vlid; :  in  SDeutfcfilnnb  unb  Deftevrcid)  4,76  ajinvt;  im  Slnslnnh  h  Uiovf. 

Jnftrntc:  SHierfleypaltenc' DiouvQveiUt.Seit«  40  «Pfg.,  Söeilagen  noc^  UebereinfunU. 
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^erfDnlid[)feit 

Ou  tcn  tn  unfercn  Sagen  am  tnetfleii  jitierten 
2fuöfprüd)en  ©oet^ee  gebort  baö  äßert: 

„J^pcf)lleö  @lücf  ter  Srtenft'nter  tfl  nur 
Cte  *}3erfcnltcf)fctt."*)  (Jtne  ganje  get'fltge 35etDegung  unferer  5age  bat  man  tn  btefen  ̂ Berten 

fnapp  au^geCrücft  gefunten,  unb  tn  ter  Srfenntnt'ö, 
tie  fca  auögefprecben  tfl,  erblt'cft  man  Cen  einer 
fpdteren  ̂ eit  rorgreifenten  Srtumpb  einer  ?ebenö= 
anfdjauung,  Die,  aüe  gefünjlelten  ©nteilungcn  ber 
jOJijral  unC  Ce§  Utilttariömuö  überttintienb,  tie 
£)errltd)feit  ter  9?atur  im  ?0?enfcf)en  njieter  ju 

Sbrcn  bringt.  "Xbex  im  adjtjebnten  ̂ abrbuntert 
roirfte  cor  unfc  neben  ©oetbe  ein  @eifl,  tem 
niemanb  baö  gefcf)id)tlirf)  beglaubigte  QSerbienft  ab= 
fpre(f)en  fann,  auf  ©oetbe  grabe  in  ber  9licf)tung, 
bie  pon  jjerfunftelter  50?enfd)enfagung  unb  bogma» 
tifd)er  SD?enfd)enfd)ä^ung  }ur  D?atur  jurucfbrdngte, 
entfd)eibenb  eingeroirft  ju  baben.  Unb  biefer  @eift, 
^Pbann  ©cttfrieb  £)erber,  ld§t  ftd)  auf  ber  J^obe 
feiner  Snttüicflung  in  bem  pbilofppbifd)en  ®ebicl)te 

„Da^  3'^'"  »ernebmen: 
2DiU(I  611  ̂ ur  9^ube  fommen,  flieb',  o  Jreiinb, 
Vit  äxq\1(  >veinbtn,  tie  'Derfßn liebfett. 
Sie  täiifdiet  fcidi  mit  D'?ebe(tväumeii^  fncit 
T*ir  ®eifl  unb  ©er^  iinb  qualt  mit  öorqeti  bicb, 
^sftgiftet  bir  tas  iBlut  unfc  raubet  btr 
Den  freien  ?Jteni,  fcaß  fcu,  in  bir  felbfl 
2?erfccrrfnt,  bumpf  erfticfft  Don  eigner  ?uft. 

Unb  weiter  beißt  eß  in  bemfelben  @ebic()te: 

Dcn'önli*feit,  bie  man  ben  2ßerfen  einbrficft, Die  flcinlidif,  t>erti[qt  im  beffen  2Bfvf 
Den  allgemeinen  etcqeii  ©eniuö, 
Dag  qroftf  2cben  fcer  Unfterbtid^fdt. 

r^iefe  (eßten  cier  feilen  J&erberd  finb  vieüeidjt  ber 
braftifd}efle  @egenfat5  ju  aüem,  mai  beute  i'iber  ben 
iöcrtber'Perfcnlid)feitinmenfd)lid)en2Berfen,nament= 
lid)  in  ben  fititftlerifdjen,  gefagt  unb  geglaubt  mirb. 

3fl  nun  CDU  biefen  beiben  ̂ Befenntniffen,  bie 
jroei  in  oerroanbter  3lid)tung  roirfenbe  ©eifter  auf 

ber  itöiie  ber  S^ntroicflung  ablegen,  baö  eine  für 
und  audfd)lieglid)  maggebenb,  in  ftegreid)er  Ueber« 
einftimmung  mit  einer  3"f"«ft/  für  unö  @egen= 
roart  ift,  unb  tai  anbere  eoüig  ubern)unben,  tai 

eingetrocfnete  ̂ Probiift  einer  abgeworbenen  "JCrt  ju 
benfen  unb  ju  fublen?  Cber  (duft  bie  3ufammen= 
fteüung  auf  ein  bIo§e6  gpiel  mit  SBorten  binauö, 

•)  2üeft.5ftli(^et  Sioan  (Suleifa:) 3Solf  unb  Änec^t  unb  Ueberwinber 
i£ie  fleftcbn      jeber  geit: 
4)54ftes  @lücf  bct  Srbenfinber 
®«Q  nur  bie  ̂ Petjönlit^feit. 

baö  rcertlDÖ,  oieüeid)t  fogar  irrefiibrenb  i(l,  meil 
jeber  ber  beiben  grogen  ®pred)cr  eine  anbere  2ßDr= 
fleUung  mit  ben  ©orten  »erbinbet  j"  Ober  banbelt 
eö  fid)  um  »erfd}iebene  (Seiten  berfelben  93or= 
iteUung,  fo  ba§  bei  bem  einen,  wie  bei  bem  an= 
beren  Qlu^fprud)  eine  Srgdnjung  fliüfdjttseigenb 
»5Draudgefe§t  roirb,  eine  notmenbige  @infd)ränfung, 
bie  baö  fd)cinbar  Äontrabiftorifd)e  »erbtnbet  unb 

ben  5ffiiberfprud}  auflpfl'c' 
3d)  tüügte  feine  beffere  J^anbbabe,  einer  'Jfn= fd^auung,  bie  anfd}eincnb  roenigftenö  unfere  ganje 

3(eflbetif,  ja  biö  ju  einem  genjiffen  Orabe  unfer 
Ceben  beberrfd)t,  ibre  legten  ©efldnbniffe  ab= 
juringen,  a(ö  biefen  -öinnjeiö  auf  @Detbe  unb 
J&erber,  benn  bier  banbelt  e§  ftd)  nidjt  um  ein 
auf  eraftem  2Bege  gefunbene^  @efe§,  auf  bcflfen 
gelb  ber  rid}tige  (£d)lug  ben  falfd^en  auö  bem 
^ege  fd)ldgt,  fonbern  um  eine  5'^age,  bie  immer 
njt'eber  an  baö  ©efübl  appelliert.  Ob  id)  an  ben 
2}Zenfd)en,  an  anberen  unb  an  mir  felbft,  baö 
^erf6nlid)e,  bie  inbioibuelle  Qfrt,  bie  nur  biefem 
einen  SSefen  eignet,  ju  bocf)ft  einfd)d§en  roill  ober 

bad  allgemein  alö  gut  Qfnerfanitte,  in  feinen  '?0?erf= 
malen  Idngfl  Umfd)riebene,  baö  mir  in  einer  menfd)= 
lidjen  (Jrfdjeinung  entgegentritt,  bad  flebt  bei  mir. 
Sa  gilt  fein  33emeiö.  ffiobl  aber  wirft,  mir  be= 
tt»ugt  ober  unben3u§t,  baö  ©efiibl  ber  anberen  auf 
mid)  ein.  ©d  fteigt  bei  ©ectbeö  SBorten  eine 

ganje  ffielt  con  fojialen  unb  fi'inftlerifdjen  (5r= fabrungen  unb  Sinbrucfen  in  mi  auf.  Unb  bod) 
—  id)  fd)eue  eö  mid)  nid)t  ju  fagen,  unb  »ießeid)t 
empfinben  eö  oiele  mit  mir  —  fann  id)  bem  berberfd)en 
2(uöfprud)  nid)t  von  ganjer  (Seele  njiberftreben, 
benn  aud)  er  ruft  mir  Cfrinnerungen  an  ßebenbiged 
mad),  tai  »ermaubte  Smpftnbungen  in  mir  erwerft. 

Unfere  ̂ eit,  ndmlid)  bie  rebenbe,  bie  laut 
urteilenbe,  bie  mit  ibren  SGBertungen  ini  Ceben  ein= 
greifen be,  fd)eint  in  biefer  großen  (Sad)e  vor  allem 
mit  ©oetbe  ju  fublen.  T)ie  (Sd)dßung  be^ 
^erfDnlid)en  fann  faiim  bober  fteigen,  alö  fic  in 
unferen  5agen  emporgebieben  ift.  SBielen 

f!}?enfd)eit  leud)ten  bie  '^ugen,  wenn  fie  barauf  ju 
fpred)en  fommen,  alö  ob  fie  fid)  im  eigenen  2ßerte 

geboben  fi'iblten,  anbere  fonnen  bie  ©enugtuung 
barÜtber  ntd)t  unterbriirf'eit,  baf;  fie  in  ber  ̂ frt,  ibre 
iü?itmenfd)en  ju  „werten",  eineit  gewaltigen  5ort= 
fd)ritt  gemad)t  ober  oiclmebr  einen  rabifalen  Um= 

fd)wung,  burd)  ben  ibr  ©efubl  reiner  jum  'J(ud= brurf  fommt,  erfabren  baben.  ffienn  mand)eö 
SO?obewort  nur  bajit  bient,  tai  Unflare  ju  beifen 
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ober  mit  tem  bohlen  ®cf)etti  beö  bleuen  ju  prunfen, 
(d  lagt  ftcf)  faum  tn  Qfbrebe  ftelten,  bag  Miiter 

bem  ffiorte  „<Perfen(tcf)fett",  baö  beute  fo  baufig 
unb  fo  (IdIj  erfltngt,  eine  gemeiiifame  53orftet(ung 
ftecft,  ber  man  aiiöfc()laggebenbc  53ebcutung  ju= 
crfennt  unb  oon  ber  bie  Citeratur=  unb  Äunft= 
menfctjen  ebenfo  erfüllt  finb,  roie  bie  ̂ ^raftifer  ber 
»erfdjiebenartigfTen  33erufe.  Die  Ueberjcugung,  bag 
bie  Sigcnart  eineö  ?0?enfd)en,  fein  Unoergleicl^lirf^eö, 
nur  einmal  QSorbanbeneö,  ben  ̂ cnttttcrt  feinet 
Dafeinö  auämad)t,  fein  Unfd)dt3bare^  gegenüber 
allen  abjufcl)d(^enben  Dienflen,  bie  er  leiftet,  jicbt 
ungeheure  ffiellenfreife  unb  bringt  aucf)  fc()on  üicU 

fad)  aui  ber  blogen  'Jtnfdbauung  in  bie  2Belt  bcö 
J^anbelnö  unb  in  bie  praftifd^en  ginrid)tungen  ein. 

Dag  alle  Reiten  ben  SSert  ber  ̂erf6nlicl)feit 
fannten,  oerftebt  fid)  von  felbfl.  ©eit  ?0?enfd)en= 
gebenfen  mürben  alle  ßebenöwerbdltniffc,  bie  nid)t 
burd)  @efe^  unb  ̂ ^otburft  geregelt,  fonbern  ber 
freien  (5ntfd)liegung  anbeimgegebcn  finb,  burd) 

feine  Qfnerfennung  mitbeftimmt.  Qfllem  'i(nfd)ein 
nad)  batte  fid)  fd)on  bie  2öelt  ber  "Jlntife  mutig 
jum  ̂ erfDnlid)en  befannt,  freilid)  nid)t  in  unferem 
©inne,  ber  ouf  baö  Unterfd)eibenbe,  Sinjige,  baö 
b6d)fle  @en3id)t  legt,  mobl  aber  in  jenem  anberen, 

ber,  'Arbeit,  QSerbienft  unb  praftifd)e  J)?&^lid)fcit 
beifeite  fet=ienb,  ber  freien  barmonifd)en  Snttüicflung 
ber  menfd)lid)en  filatm  ben  ̂ reiö  juerfannte  unb 
offentlid)  jenen  gliicflid)cn  9?aturen  bi'lbigte,  bie 
nid)t  burd)  einen  greifbaren  iBorteil,  ben  fie  einem 
anberen  brad)ten,  fonbern  burd)  ibr  bieget  Dafein 

bie  59?enfd)en  erfreuten.  J*"^'''*^  ̂ ^^^  ̂ '^f^  "^f"' 
erfennung  ber  3nbiüibualitdt  jrocifad)  eingefd)ränft  — 
auf  bie  "Jfngcborigen  gemiffcr  @efcllfd)aftögruppcn, 
benen  Unjdblige  gegenuberflanben,  bie  man  nur 
alö  @attungömenfd)en  gelten  lieg,  unb  innerlid) 
auf  einen  Sreiö  »on  Sigenfd)aftcn,  bie  man  aU 
?0?ag  an  bie  Sin5elerfd)einung  anlegte. 

Der  unausrottbare  Äultuö  ber  ̂ erfDnlid)feit 
«üurbe  fpdter  burd)  eine  ßebenöanfd)auung,  bie 
alleö  an  Dogmen  unb  allgemeinen  gorberungen 
mag  unb  bie  fid)  beö  ©taateö  unb  ber  gefellfd)aft= 
Iid)en  Oeffentlid)feit  bemdd)tigte,  in  bie  (Snge  beö 
'Prioatlebenö  jurucfgebrdngt,  in  bie  crDtifd)e,  uer= 
n)anbtfd)aftlid)e,  freunbfd)aftlid)e  ffielt,  roo  fid)  ber 
(Jigenftnn  ber  ̂ ^eigung  im  ©tillen  burd)fetit, 
raabrenb  in  allen  ©ebicten  gcorbncten  3''r<Jmmen= 
lebenö  bie  2öertung  ber  ?C'?enfd)en  nad)  üOiagftdben, 
bie  mit  ibrer  3nbiüibualitdt  nid)t§  ju  fd)aftcn 
batten,  bie  oon  9leligton  unb  allgemeinen  Sbeoricn, 
©taatönsei^beit  «"b  n>irtfd)aftlid)em  ilhil^en  ber= 
genommen  maren,  bie  einjig  entfd)cibenbe  mar. 
DaS  gilt  burd)  lange  3<>brbwi'bertc,  unb  baö  ?3?erf= 
TOÜrbigfle  ift,  bag  jmci  ber  grogartigften  5l3c= 
njcgungen,  bie  beri![Renfd)engcift  burd)gemad)t  bat  unb 
bie  jmeifelloö  »icl  baju  beigetragen  baben,  \u\-  bie 
"J(nfd[)auung  ber  Wegenmart  oom  ̂ ^erf6nlid)cn  ben 
Söoben  5U  bereiten,  bod)  ibrerfeitö  nid)t  auö  ben 
J^ormen  ber  eben  gcfenn3eid)ncten  iO?enfd)enfd)dl.utng 
berauöbrdngten.  3^)  meine  bie  ungebeuerc 
bumaniftifd)e  ̂ eriobe  unb  bie  ber  grogen  politifd)en 
Slcoolution.  3m  2ßieberauftaud)en  antifer  ilMlbung 
unb  antifificrenber  ?)Jcigung,  bie  vom  fimfjebnten 
3abrbunbert  an,  im  gcmitTen  ©inne  aud)  fd)on 
fruber,  üon  Öcbict  ju  Wcbiet  fortfd)reitcnb,  bie 
freie  geiflige  Sdtigfeit  neu  belebte,  crfd)eint  jene 

"Hxt  ber  perf6nlid)en  ̂ reibeit,  bie  bie  Qtntife 
fannte,  mobl  an  einjelnen  3"i'i*''l'uen,  an  gemiffen 
•Sppen  ber  Slenaiffance,  biö  jum  SSÄutmilten  ge= 
fteigert,  aber  fetneömegö  fo  anerfannt,  bag  fie  »on 
oben  berab  unb  »on  unten  berauf  eine  llrt  ber 
Cebenöfubrung  unb  ber  2ebcnöred)te  begrÜinbcn 
tonnte.  ̂ erfönlid)e  2Öillfur  gebt  neben  med)anifd)cr 
?0?enfd)enfned)tung  etnber,  mdbrenb  in  jenen  eminent 
n)if[enfd)aftlid)en  Greifen,  bie  bie  @d)d^e  ber  2(ntife 
beben,  bie  ©d)dtjung  beö  ̂ erf6nlid)en  mebr  aii  ein 
mit  Ciebe  gebegter  Sraum,  benn  ald  eine  S^orm,  bie 
man  inö  ßebcn  ubertrdgt,  erfd)eint.  3"  l'er  Äunjt= 
fpbdre  aber  »olljicbt  fid)  etmaö  33ebingteS  (im 

©egenfalp  jur  abfoluten  'Xnerfennung  ber  ̂ erfönlid)= feit),  unter  beffen  Sinflug  ncd)  beute  unfere 
53ilbung  unb  unfer  @efd)marf  fteben:  bie  fünfte 
lerifd)e  ̂ erf6nlid)feit  emanjipiert  fid)  oon  ber  ge= 
meinen  9lcgel,  um  fid)  alöbalb  mieber  einem  @efel^ 
JU  unterwerfen ;  baö  Q3efreienbe  mirb  jum  53inbenben, 
unb  ber  ©til  gebietet  ber  3nbiüibualitdt,  bie  in  ber 
Sunft  ibr  v&aupt  erboben  batte.  ffunft  unb 

2Bifrenfd)aft  finb  mobl  bie  3"'^"'^^^''''^^  1^"^'^ 
flarfen  ''l}erfDnlid)feiten,  bie,  nid)t  etwa  mit  fÜir(l= 
tid)en  Q3orred)ten  auögeruftet,  auf  oereinjelten  .66ben 
ber  SO?enfd)beit  fid)  auöjuleben  »erfud)en ;  aber  biefe 
»ielfad)  eingeengten  @elebrten=  unb  Siinfller= 
republifen  äieben  in  ber  inbimbuellen  53etdtigung 

felbfl  ibre  ©renjen.  Daö  gilt  »on  allen  'Xrten  ber Slenaiffance  biö  jU  jenen  berDid)tung,  in  ber  berantife 
@ei(l  mieber  auflebt  unb  ber  antififierenbc  ©efd)macf 
ubernsiegt.  ?)hir  3n>ifd)enburd),  mic  in  ber  beutfd)en 
©turm=  unb  Drangperiobe  ber  5?laffifer  unb  ibrer 
unflaffifd)en  ©enolfen,  regt  fid)  unter  bem  Sinbruif 
eineö  gegen  bie  Kultur  tobenben  Diaturbrangeö  bie 
©ebnfud)t,  bie  3nbicibualitdt  alö  fold)e  ju  befreien. 
3n  ben  grogen  pDlitifd)en  Slecolutionen  aber,  in 
benen  alle  Qfutoritdt  erfd)üttert  mirb,  bie  fird)lid)e 
unb  bie  ftaatlid)e,  mirb  merfmurbigermeife  ber  @e= 
banfe,  bag  bie  SO?enfd)en  burd)  gemeinfame  SJ?ag= 
ftdbe  abgefd)dtjt  merben  fonnen,  nid)t  untergraben. 
5logmann  bat  neuerbingö  in  feiner  ©d)rift  über 
3ud)tungöpDlitif  febr  fd)arf  barauf  bingemiefen. 
3nbem  man  fid)  nid)t  barauf  befd)rdnfte,  bie 
gleid)mdgigen  53ebtngungen  für  bie  Sntmicflung  aller 
5U  forbern,  fonbern  bie  ̂ Sorltettung  oon  einer 
„@lcid)beit",  einer  a  priori  angegebenen  ®leid)= 
gcltung  ber  ?0?enfd)en  allen  3"f""ft^P^^"''"  3"= 
grunbe  legte,  »erfd)leierte  man  ben  33ltcf  für  baS 
3nbioibuel(e.  ̂ an  tat  augerorbentlid)  »iel  für  bie 
^erfonen,  aber  unmittelbar  roenig  fiir  baS  9led)t  ber 
^erf6nlid)feit.  Deflomebr freilid) mittelbar.  Unterbeut 
©d)lagn5ort  ber  —  unm6glid)en  —  @leid)beit  mürbe 
bie  (JntmicflungSm6glid)feit  »ieler  fo  mefentlid)  ge= 
fleigert,  bag  für  bie  freie  ®d)dtpung  ber  ̂ erf6nltd)= 
feit  unbemugt  vorgearbeitet  mürbe.  Da  man  bie 
2Banb  etnjureigen  »erfud)te,  fprang  bie  2ure  ton 
fclbjt  auf. 

Daö  finb  felbfloerflditblid)  nur  gcfd)id)tlid)e 

'.'fii beutungen;  fie  mögen  genügen,  unS  jum  Q3e= 
mugtfetn  ju  bringen,  bag  bie  5(rt,  mie  beute  bad 
''^ierf6nlid)e  angcfeben  unb  gemertet  mirb,  jmar 
burd)  3"l)'^f''i'f'-'iibe  i^orbcrcitet  ift,  aber  ibreö=- 
gleid)en  in  ber  Qßergangenbeit  nid)t  batte.  Unb 

mer  meig,  ob  fie  eö  in  ber  3"f""f'  '''•'»t-  'ft 
d)arafteriflifd)  fiir  eine  mdd)tige  UebergangS= 
bemegung,  bie  oon  allen  ©eiten  eingreift,  für  eine 
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metneö  ijracfiteiiö  unper^letchlt'cbe  geilligc  9leei>liitten. 
Jii  gcrabeju  erftaunltcher  Ucberetndinimimg  ver- 
fdhteDeimrtt^fter  Äretfe  uitferer  Sage  unb  im  auf= 

fäfltgflen  ©egenfae  ju  Der  S)enf=  iinb  '}(itfd)auiin9Ö= rretfe  früherer  3^'*  trdiigt  aüe^,  oben  uiib  unten, 
ouf  tcn  ̂ Dbcn  tei  ©etfte^  unb  ber  ?0?ad)t,  im 
©efubl^leben  unb  in  bcn  praftifcfjen  J^rberungen 

ber  ̂ a\}en,  in  ber  »'Pbilcfopbte  unb  in  ber  Äunft, 
babin,  ba#  jubccbft  an5ufcf}lagen  unb 
bem  »Perfenlichen  bie  Krcne  beö  Sebent  iujuerfeiinen. 
•Ben  aßen  Seiten  fcf)ic§t  eö  jufammen,  um  ben 
3?egriTf  ber  'TJerfcnlidbfeit,  ber  binter  ber  93pr= 
fteüung  ilecfr,  5u  frnilaüifieren  unb  fo  baö»@e= 
meinfame  5u  ftnben,  ba^  fo  cielfacb  unfer  Denfen 
unb  unfer  gublen  beberrfcbt.  3n  ber  ̂ bilofepbic 
hatte  Schopenhauer  in  genialer  23etfe  ba^  pfncbD= 
lcgifcf)e  !0?oment,  alfo  bie  enjig  biffercnjierte  Srieb= 
fraft  gegen  baö  Ccgifcf^e,  gegen  bie  aUgcmeine 
JRorm  beä  Urteile,  bie  man  al§  eine  urfprung= 
liebe  anjufeben  geneigt  rcar,  au^cfpielt.  SSon 
ben  3""9fren  rief  bann  Sbuarb  £)artmann  eine 
^eroegung  baburd}  bertJcr,  baß  er  bie  SiÖurjel 
aller  geiftigen  3^id)tungcn  in  ba^  Unberougte  üer= 
legte,  alfc  in  bie  (Jigennatur  ber  SOienfcben,  bie  in 
ber  55lute  aller  SCRenfcblicbfeit  nur  aufgerollt  ift, 
aber  nidit  etrea  ihre  Äcimfraft  im  Siebte  be§  93e= 
rruptfeind  empfängt.  Unb  DJicßfcfje  enblid)  m= 
funbet  bie  J5errlid)feit  ber  3'iJ^ti>ibualitdt  alö  legteö 
3iel  aller  Sutroicfelung,  baö  über  alle  angelernten 
^atTenfoncentionen  unb  angeflogenen  fO?a(fen= 
inftinfte  binrceg  burd)  gefteigerted  ̂ erf6nlid)feitö= 
gefühl  erreidjt  werben  foll. 

Um  alle  biefe  ©eifter  herum  ertönt  ein  ßhor 

forglofercr  unb  mutwilligerer  '^(nbänger,  bie  bie  aui= 
gefprodiene  Q(nard)ie  auf  ethifcbem  ©ebiete  jum  3beal 
einer  3ufunft^nienfd)heit  erbebt.  3(n  ber  ©renje  aber 
fold)er  anard^iftifcber  Qfuffaffung,  bic  fd}on  »ielfad} 
ini  Ceben  bineinfpielt,  unb  beö  philofophifcben  ̂ ev= 
f6nlid)feitsfult^,  ber  baö  Senfen  beberrfd}t,  ohne 
im  f)anbeln  bie  3}?ad)t  ber  alten  Sebenöibeale 
brecfjen  ju  fonnen,  »olljog  \id)  in  allen  Greifen  ein 

ticfgreifenber  5[öed}fel  ber  'Xnfdjauungen  gegenüber 
bem  ̂ erf6nlid)en.  fojialen  Ceben  bringt  bic 
Steigung  burd),  ber  Criginaiitdt  einen  höheren  ̂ rci^ 
juäuerfennen  ald  ber  ©ercanbtheit,  bie  fid)  an  bic 
©efeßc  bej>  33erfehr§  anfd^miegt,  unb  bie  (Sharaftere, 
bie  fid)  felbft  ihre  31orm  geben,  ben  fijgfamen  5(u= 
bangem  überlieferter  ©runbfdße  oorjujichen.  3" 
ber  pabagogifd)en  äöeroegung,  bie  chemalö  baö 
größte  ©eroid)t  auf  fefle  Cehrpldne  unb  allgemeine 
Srjiehungötheorien  legte,  erhebt  fid)  bie  fturmtfd)e 
J^orberung,  ben  Sdiroerpunft  ber  (Jrjichung  unb 
ber  ©ilbung  in  bic  35cobad)tung  ber  inbioibueüen 
Einlage  ju  »erlegen  unb  bic  ?0?enfd)en  auf  ben 
^Junft  ju  bringen,  auf  bem  fid)  ihr  cigcnftesi  fflefen 
am  qünftigften  entmicfeln  fann.  ©elbit  im  53ereid)e 
ber  JöitTenfd)aften,  in  bem  bie  ®ad)lid)feit  fo  lange 
unangefod)ten  ben  Son  ju  behaupten  fd)icn  unb  reo 
cbebem  baö  (frgebniö,  getrennt  »on  feinem  (Sr= 
jeuger,  geprüft  unb  bertertet  mürbe,  herrfd)t  heute 
eine  qenjaltige  Strömung,  ber  intuitioen  Äraft  ber 
Herfen lid)feit  am  ftdrfflen  ju  »ertrauen  unb  ihr 

ben  entfd)eibenben  "Jfnteil  an  großen  Srfenntntffen 
}U5ufpred)cn.  3n  ber  iXunH  »oKcnbö  errcid)t  ber 
Äultue  ber  <PerfDnlid)feit  ben  hod)ftcn  ©ipfel:  ihr, 
ber  '|5erf6nlid)feit,  foU  alleö  }U  banfen  fein,  mag 

ben  (Jiubrucf  entfd)cibet  unb  ein  SBerf  foftbar 
mad)t.  ̂ etei  erlernte  Äonnen  unb  jebe  über= 
lieferte  gorm  tritt  bagegen  in  ben  ®d)attcn.  ̂ mic' 
fad)  ftrahlt  bicfc  gorberuug  au^:  auf  baö  Öbjeft 
unb  auf  baö  ©ubjeft,  auf  ben  ̂ ^arfleücr  unb  auf 
baö  Dargcftelltc.  Qfn  ber  fünfHerifd)en  (Srfd)einung 
mirb  ber  inbitnbuelle  Sleij  über  jcbcn  anberen  ge= 
ftellt,  unb  ber  Äünfller  fclbfl  foll  nid)t,  mie  man 
ebemald  forberte,  hinter  bem  siöerfe  oerfd)n3inbcn, 
fonbern  fo  llarf  mie  moglid)  in  feiner  53efonberbeit 
herausgefühlt  werben.  X)aS  ift  bie  oiclgerühmte 

„perf6nlid)e  9Jote".  ?0?an  will  nid)t  nur  fehen, 
maö  er  erfd)aut  hat,  man  will  baö  '.^fugc  fehen, mit  bem  er  eö  erfd)autc. 

3n  biefer  unocrfcnnbar  großen  äßemegung 
fließt  9?atürlid)eö  unb  @efud)tesi,  2i}?utigcS  unb 
SJiutmilligeS,  Senftüd)tige§  unb  S^crmorreneS, 
ÄonfcquenteS  unb  5!Biberfprud)öoolleö  burd)einanber, 
unb  fo  erjeugt  fie  in  bem  Senfenben,  ber  nid)t 
forgloö  einer  übermdd)tigcn  Strömung  folgt,  balb 
grcubc,  balb  53cflcmmung,  balb  ©enugtnung,  balb 
Unmttten.  Sidjerlid)  liegt  jundd)|l  etmaö  Srlofenbeö 
barin,  baß  mir  unö  fo  freimütig  wie  moglid)  ju 
ben  SD?dd)tcn  befcnncn,  bie  unfer  SGBohlgefallen, 
unfere  ©efühle  unb  Sntfd)lüfre  bej^immen  unb  jebe 
überlieferte  Sheorie,  bie  bloß  eine  SJJaSfe  unferer 
3mpulfe  unb  Steigungen  ifl,  oon  un#  werfen. 
Unb  fo  »erfleht  man  aud)  bcn  9laufd),  in  ben  baS 
neue  Sogma  »on  ber  ̂ erf6nlid)feit,  baö  alle  anberen 
X)ogmen  ju  »erbrdngen  fd)eint,  eine  große  ̂ aijl 

»on  ?Qienfd)en  »erfetjcn  fonntc.  '^a,  nod)  mebr: 
man  gefleht  fid),  baß  bie  33eraufd)ten  sweifetlo^ 
auö  ber  S^uclle  ber  ©rtenntniSfreubigfeit  getrunfen 
haben,  ©egenüber  früheren  3^"^^"/  i^ten  (Jin= 
brucf  JU  flafftftjieren  flrebten  unb  jeben  2öert  beö 
?)[Rcnfd)lid)en  auf  bie  ̂ fbflraftion  gemeinfamer  50ierf= 
male  jurücffübrten,  ift  eö  ein  Sieg  ber  2[Bahr= 
haftigfeit,  baö  55efonbere  freimütig  alö  fold)eö  ju 
empftnben,  unb  eine  35efreiung  ber  Sinne,  fid)  ohne 
QSorbehalt  unb  »orgefaßtc  ?(}?einung  an  bcn  inbi= 
»ibucllen  Sinbrucf  hinsugeben.  Unb  gegenüber 
einer  Dogmatif,  bie  für  jebe  9kgung  in  unö  ein 
©efe^  »or5eid)nen  wollte  unb  bic  Unjdblige  taUn 
brad)tc,  biefe  ©efct^maßigfeit  ju  heud)cln,  ift  eS 
eine  Sntlaftung,  bie  Slegungcn  beö  eigenen  3i"iern 
einjugeflehen.  So  gewinnt  im  Cebcn  unfere  ?fuf= 
rid)tigfeit,  unfere  greiheit  ber  53ctdtigung,  fo  »er= 
ftdrft  unb  »erjweigt  fid)  bic  Jßelt  unferer  füii)llerifd)cn 
Sinbrücfe,  unb  aud)  wenn  man  ntd)t  mit  53rcntano 
im  3letd)tum  ber  QSorftctlungeu  baö  2öefen  unb 
bcn  SBert  ber  fünfHerifd)en  @rfd)einung  fud)t,  fo 
fann  man  fid)  nid)t  ber  (5rfcnntni§  »crfd)ließen, 
baß  bie  aufrid)tige  Jpingabc  an  baö  ̂ erf6itlid)e  unö 
mit  einer  gülle  neuer  Stimmungö=  unb  iibarafter= 
reije  befd)enftc.  3(bcr  inbem  wir  bie  ßid)tfeiten 
ber  ̂ Bewegung  anerfennen,  brdngt  fid)  aud)  eine 
ganje  3ieihe  bunfler  2!Bibcrfprüd)e  an  unS  heran 

unb  jcigt  unö  einen  '^bgrunb  »on  JO^ißccrfldubniffsn, 
3rrungen  unb  ©efabren. 

3undd)fl  wirb  eine  'Pcrf6nltd)feit  jwifd)en 
!0?enfd)  unb  ?0?cnfd)  nur  offenbar,  wenn  eine 
5[Bed)felwirfung  eintritt,  bie  auö  bem  93ewnßtfein 
entfpringt  unb  in  baö  sijcwußtfein  übcrfpringt. 
3JJcnfd)cn,  bie  inflinfti»  bloß  für  fid)  unb  »or  fid) 
hinlcbten,  würben  einanber  niemals  baö  ©cfüht 

ber  <perf6nlid)feit  geben.     Sie  ̂ Perf6nlid)fcit,  bic 
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fiel)  viii  etiler  aitbereit  betätigt,  ftet)t  fdjon  unter 
bem  ©efe^e  ber  (Srfabrung,  ob  fte  ttulpt  ober 
fd^abet,  ob  fie  erfreut  ober  quält.  @ie  tutrft  mi)t 
metjr  elementar,  Icbigltcf)  aud  ftcb  berauö  wie  Orfan 
unb  ©eiüttter,  wie  (Sternenlauf  unb  iOJonbfd^etn, 
fonbern  fie  ift  fon  ber  QSorfleüung  it)reö  2öirfen^ 
mit  bel)errfcl)t  unb  fomit  aud)  »on  ber  ̂ Sorftellung 
beö  anbern,  auf  ben  fid)  biefe  Sfßirfung  bejiel^t. 
(5ö  ift  ein  ̂ pbautaftentraum,  bag  ber  ?0?enfd)  lieber 
jum  (Elemente  ttjerbeu,  ba§  er  mit  feinem  35e= 
JDuptfetn  in  bie  „unfül^lenbe  9?atur"  jum  jtDeiteu 
fOJale  untertaucben  fonnte.  Unb  eö  ift  ein  innerer 
2Biberfprud),  biefe  blo§  gebadeten  @lementarmenfd)eu, 
bie  aller  2öed)feltt5irfung  entriicft  n>dren,  alö  futjrenbe 
menfd)lid)e  ?0?acbt  ju  betrad)ten.  QSielme^r  ift  jebe 
noirffame  *^erf6nlid)feit  egoiftifdb  unb  altruiflifd) 
jugleid)  unb  fomit  aud)  notwenbig  in  iljrer  2Birfung 
eine  fO'Jifdjung  oon  (Sigentrieb  unb  Srfabrung.  Unb 
ebenfo  mifd)t  fiel)  unfere  ®d)atpung  fiir  fie  au§ 
biefen  beiben  Elementen :  im  2eben  unb  in  ber 
Äunfl.  SBenu  bie  Ueberfd)d$ung  be^  einen  diemeiM 
ju  einer  Sleoolution  fubrt,  fo  bag  man  baö  aubere 
fiir  baö  allein  njertooüe  erfldrt,  fo  wirb  an  bem 
tatfdd)lid)en  QSerbdltniö  baburd)  bod)  ntd)tö  gednbert. 
Sföenn  roir  fd^on  ju  ber  Qfnfd^auung  neigen,  ba§ 
baö  95efle,  mai  une  ein  iO?enfd)  bieten  fann,  in 
feiner  ̂ erf6nlid)fcit  liegt,  baö  l)ei§t  in  ber  il)m 
gegebenen  ?)?atur,  fo  ift  bamit  nod)  lange  uid}t  für 
un^  auögemad)t,  bag  alle^,  »rae  9?atur  in  ibm  ift, 
unö  5um  beften  gereidjt.  2Bir  gcniegen  nur  baö, 
tt)aö  auf  anbere  übergebt  unb  ibnen  njobltut  —  ber 
elementare  Steft  ift  für  un^  unoerbraud^t,  ober  fann 
aud)  alö  ftörenbe  unb  qudlenbe  53egleiterfd)eiuung 
beroortreten.  Siefen  Unterfdjieb  meffen  mir  an 
ber  Srfabrung  unb  merben  ibn  immer  baran  meffen, 
fo  bod)  ttjir  baö  elementare  Seil  anfd)lagen  mögen, 

baö  für  bie  mot)ltuenbe  5ffiirfung  ent|'d)eibet.  Unb tai  gilt  r>otlenbö  in  ber  Äunfl,  bie  bod)  nur  er= 
böbteö  ßeben  ijt.  Der  Sleij  ber  bc>d)ft  inbi»ibualifierteu 
Darftellung  liegt  barin,  bag  mir  unö  felbfl  bereid^ert 
finben.  Unb  baö  fann  fid)  nur  ereignen,  menn  in 
ber  b^^d^fl  gefteigerten  55efonberl)eit  fid)  ein  9kft 

beö  »on  unö  felbfl  (Jrfabrenen,  beö  SO?en|'d)lid)en, finbet,  in  bem  mir  un^  miebererfennen,  fo  bag  mir 

baö  Sargeftellte  mitleben,  mitten  barin  f'inb.  ffienn ein  5?letfl  aufruft:  „9^ur  bie  erfle  9legung,  nur  basi 

Uumillfürlid^e  ift  \d)m,"  fo  liegt  gemig  barin  ein 
Sriumpb  ber  58eobad)tung,  meil  bie  bödjfle  Wlad)t 
über  bie  9?atur  in  unö  nur  baö  9^atürlid)e  au^= 
üben  fann.  Ubev  menn  mir  aud)  mit  bem  b6d)ften 

®d)ein  ber  ©elbftentdugerung  f"old)c  elementare 3uge  ber  S!)?enfd)ennatur  »erfolgen  unb  geniegen, 
fo  ifl  biefer  J^dbigfeit  bod)  bie  ©renjc  gejogen,  bag 
irgenb  etmae>  in  un^  biefer  5)?aturoffenbarung  ent= 
fprid)t  unb  entgegenfommt.  3n  ber  Siefe  mirft 
alfo  eine  Srfabrung  »om  SCRenfd)enmefen  mit,  im 
®d)afFenben  mie  im  ©eniegcnben.  Unb  ba^  ift 
ber  tiefe,  unausrottbare,  altruiftifd)e  3"g  aller  -^unfl, 
an  ben  ©oetbe,  ber  b^d)fle  l'obrebner  ber  ̂ erf6n= 
lid)feit,  ebenfo  mobl  mie  an  bie  (Jtbtf  unfereS  3"= 
fammenlebenö  gcbad)t  bat,  afö  er  bie  2Borte  nieber= 

fd)rieb:  „Sbel  )"ei  ber  SDienfd),  bilfreid)  unb  gut, benn  baö  allein  unterfd)eibet  ibn  »on  allen  2ßej^en, 
bie  mir  feunen." 

Unb  meiter:  ber  *Perf6nlid)feitöfultuö  »erlegt 
ba*  fldrffle  5eil  ber  :0?enl'd)enitatnr  in  baö  Un= 

bemugte  unb  lenft  bamit  unferen  5?licf  auf  bad 
glücfltd)e  (Srbtetl  ber  3Ratur,  tai  ben  jum  i8e= 
glücfen  geborenen  !Oienfd)en  in  bie  2ötege  gelegt 

ifl.  „Unter  ber  t£d)melle  beö  93emugtfeinß"  liegen 
bie  fd)affenben  Ärdfte,  bie  Ä'eime,  bie  fid)  jur  3eit 
ber  Üteife  entfalten.  Unb  jebeö  (Belingen  ifl  ein 

■J(n=baö=Ctd)t=tretcn  biefer  bunflen,  auö  ibrer  !Ser= 
borgenbeit  ber»orgcrufenen  9?atur.     Der  Did)ter 
—  mieberum  ©oetbe  —  fprid)t  biefe  (Jrfenntnid 
alö  33efenntniö  auS: 

QIU  uiifcr  rfblidifle««  *8emübn 
©lücft  nur  im  unbcmußten  'SJfomfUtf, 2öic  ni6d)tc  benn  bic  9Jofc  blübn, 
SBfun  fie  ber  ©oniie  .'ncrrlid)feit  erfenntc? 
■Jtber  mer  aufmerffam  auf  biefeö  Did)termort 

binbort,  ber  »erfennt  in  ber  28ergleid)ung  beö  un= 
bemugt  ber»orbred)enben  menfd)lid)en  ©enieö  mit 
ber   blübenben  ̂ flanje   nid)t   baö  iWoment  beö 
mefentlid)en  Unterfd)tebö.     Die  5lnofpe  fprtngt  in 
einer  einbeitlid)cn  Üinie  unbemugten  Dränget,  mie 
fie  auö  ber  ffiurjelfraft  beroorquoU,  im  Cid)te  auf 
—  bie  (Entfaltung  beö  (Benieö,  bie  ̂ robuftion  beö 
2D'?enfd)eu,  bie  geiftige  2at,  gebt  burd)  baö  „reblid)e 
58emübn",  bie  bemugte  33etdtigung,  bie  baö  Un= 
bemugte  freimad)t,  binburd).  (5d  ift  ein  »erbdngniö= 
»oller  *ffiabn,  baö  ®d)affen  ber  SO?enfd)en  ganj  auf 
bie  »egetati»e  53a(B  ftellen  ju  mollen.  DaS 
©d)affen  unb  ©eniegen  ifl  meber  ein  bloger 
SÖBillenöaft,  ber  bie  9?atur  jmingt,  nod)  ein  blogee 
9^aturgefd)eben,  baö  »om  StBillen,  »on  ber  bemugten 
Slegung  unferer  firdfte  unabbdngig  ifl.  3^^^^  ber 
beiben  (Jinfeitigfeiten  fübrt  ju  2dufd)ungen,  in  benen 
bie  menfd)lid)e  9?atur  »erfümmert.  Die  eine,  bie  alleS 
burd)  bie  ?0?dd)te  beö  55erougtfeinö,  burd)  bad  ©pefu« 
Iteren,  9led)nen  unb  2Bdgen  berworjurufen  glaubt,  fe^t 
auöfd)lieglid)  (Erarbeitetet  an  bie  ©teile  be§  im  Äeim 
Urfprüngltd)en,  bie  anbere,  bie  unö  »ollig  in  bie  un= 
bemugte  Dlatur  jurücfbrdngeu  mill  unb  inffiabrbeitmit 
bem  Denfen  etmaö  bem  S[)?enfd)en  3^atürlid)eei 
auö  ben  ®d)affentbebingungen  au§fd)altet,  fegt  unfer 
iöefen  auf  jeneS  ̂ bi)fifd)=C'rganifd)e  berab,  bem  bie 
5Bemugtfeinöbrücfe  »on  ®efd)6pf  ju  (Sefd)6pf  feblt, 
baö  mobl  ber  2Belt  jugebort,  aber  bie  ffielt  nid)t 
an  fid)  bcranjiebt,  baö  nur  in  fid)  lebt,  blübt  unb 
»ermelft.  Derfelbe  (Soetbe,  ber  »oll  9^atur= 
banfbarfeit  ben  unbemugten  SOioment  feiert,  in  bem 
bie  mit  53emugtfein  ber»orgerufenen  Ärdfte  fid) 
überrafd)enb  befreien,  Idgt  ben  f^eint  ber  50?enfd)en 
triumpbierenb  fagen:  „QSerad)te  nur  33ernunft  unb 

2Biffenfd)aft,  beö  ?0?enfd)en  allerb6d)fle  Äraft!"  unb 
legt  feiner  J^cje  bie  beigeub  ironifd)en  JBorte  in 
ben  SKunb,  bie  bat  untätige  QSertrauen  auf  bie 
Slaturfraft,  bie  fid)  nur  bem  tdtigen  (Seift  offen» 
bart,  ironifleren :  „Unb  mer  nid)t  benft,  bem  mirb 

eö  gefd)euft,  ber  bat  et  ebne  ©orgen."  Dat  Un= 
bemugte  in  unt  Idgt  fid)  meber  erjmingen  nod)  »or= 
tdufd)en,  aber  in  feinen  fd)affenben  (Elementen  begen 
unb  befreien.  Dat  2!Bert»ollfle  all  unferer  55e= 
tdtigung  flammt  aut  feiner  ©pbdre,  obne  bag 
barum  allet  mert»oll  mdre,  mat  fid)  in  feinem 
33ereid)c  regt  unb  anfünbigt.  Qfud)  bat  für  bie 
iWenfd)engemeinfd)aft  Unfruditbare,  and)  bat,  mat 
befltmmt  ift,  obne  55lüte  ju  jerfallen  unb  ju  »er= 

mefen,  and)  bat,  mat  3^*"^all  unb  iknmef'ung  um ftd)  ber  »erbreitet,  liegt  barin  geborgen.  STbne 
Unterfcbeibung  unb  (Erfabrung,  obne  bie  J^ilfe  bet 
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2l?enjuBtiemö  »verteil  fcie  Scf}a^e  tei  VLnbcmu^ten 
iiid)t  gcbcben.  3"  Q^erfenming  btefer  2Bat)r= 
beit,  lie  allen  ©regen  aufgegangen  war,  liegt  bte 
Cuette  lad}erltcfier  unt  gefa^rlid^er  Säufd)ungen. 
Xuf  ter  einen  Seite  regt  ftcf)  taö  9?emuf)en,  ftcf) 
uni  anCeren  unbercupte  Ülegungen  oor5umacf)en  iinb 
fiibrt  ju  grpte^fen  Krämpfen  ber  sBered^nung,  bie 
ta6  ̂ eid)en  tee  inneren  2Biberfprucf)ö  unfc  teö 
iöifcerftnnö  an  fcer  ©tirne  tragen.  3(uf  ber  anberen 
verleitet  ein  ebrlid)er  2Babn  taju,  baö  ̂ nfttnft'eben 
in  äpaufcf)  unb  9?egen  ju  vergöttern  unb  erjeugt 
DJarjitTu^menfcfjen,  bie  nur  fetbft  belaufd)en 
unt  befpiegeln  unb  in  biefer  Selbftverliebt^eit  Ver» 
fummern.  Qftle  Äraft  ber  menfd)lidl)en  Sigennatur 
befreit  ftc^  erit  in  bem  nacfi  58eebad}tung  unb 
Unterfcheibung  ringenben  @eift,  ber  fid)  jur  @efamt= 
natur  in  ein  benjugteö  QÖerbaltni^  ber  2Bed)feU 
n>irfung  fe^t.  Snsig  »abr  bleibt  baö  SSort  3ean 
IJaul^:  „2Benn  ber  ?0?ublftein  nidbtö  \u  reiben 

bat,  jcrreibt  er  fid)  felbft." 
Sa?  Jöauptgebrechen  beö  mi§oerftanbenen 

<)Jerfpnlidifeit^fultö,  ber  ju  einer  ©efabr  für  bie 
berontvachfenben  ©eifler,  nomentlicf)  ber  funfllerifcf) 
fhrebenben,  getvorben,  liegt  ebenba,  mo  bie  flolje 
2beprie  ber  JÖerrennaturen  unb  ber  geäijd)teten 
Uebermenfcben  f(f)eitert.  Oiegt  in  ber  falfd^en  Q5pr= 
rtellung,  bap  bie  menfd)lid)e  *J3erf6nlid)feit  —  im 
©egenfaß  ju  allem  D?aturlid)en,  baö  roir  fennen  — 
\td>  i>on  ber  Sntrcicflung  alö  etroaö  ©tarreÄ,  ein 
für  alle  50?al  ©egebenee,  von  felbft  gleid)md§ig 
SBirfenbee  abl6fen  fann.  So  ifl  fie  beivugt  ober 
unberoupt  oergefletlt,  njenn  man  fie  anftatt  in  2[Berf= 
ftdtten  in  2empel  verfemt,  menn  man  fie  nur  alö 
»erebrung6=  unb  nidit  ald  pflegebcbürftig  betrad)tet, 
reenn  man  ibr  Sd^affen,  roie  baö  einer  ©öttin 

(bie  ja  aud)  ntd)tö  anberes  alö  bie  "iCbflraftion  einer 
bunflen  3?aturfraft  ift),  für  einen  rein  »egetattven 
7(ft  auegibt,  mit  bem  unfer  Jßille  nid}tö  ju  fd)affen 
bat.  3"  Sabr^eit  aber  lebrt  alle  55etrad)tung  beö 
^eben^,  ber  ©efd)idite  ber  50?enfd)ennatur,  bag  bie 
fdjaffenben  Ärdfte,  bie  in  ber  Spbdre  beö  Un= 
berouptfeinö  liegen,  fid)  nur  im  3"9^  berougter 
®illen^riditungen  jur  55lüte  entfalten,  ba§  ba^ 

„reblidie  sBemüben"  baö  b6d)f}e  ©lücf  ber  ̂ erf6n= 
lid)feit  allein  jur  3leife  bringen  fann. 

Sc  allein  i)l  ber  ©ebanfe  einer  (Jrjiebung  jur 
inbicibuellen  ̂ Betätigung  ju  faffen,  fonjot)!  ber  ber 

Selbilerjiebung  ald  ber  ber  Srjiebung  burd)  '^(nbere. 
SBdre  ei  anber^,  njöre  bie  ̂erf6nlid)feit  fd)Dn  in 
ibrer  (Entfaltung  von  felbfl  gegeben  unb  trüge  fie 
fein  anbereö  93?a§  in  fid)  alö  baö  ber  ̂ Befreiung 
Uler  ibrer  ̂ nüinhe,  bann  mürben  Srjiebung  unb 
Jnbivibualiömuö  einanber  miberfpred)en  unb  auö= 
fd)lieBen,  unb  ber  5riumpb  ber  ̂ erf6nlid)feit  rodre, 
iebe  Srjiebung  ju  verneinen  unb  aufjubeben. 
?Wiemanb  aber  glaubt  baran,  tag  auf  biefem  2ßege 
ba§  b6d)fte  ©lücf  ber  (Jrbenfinber  ju  finben  mdre. 
3ene6  ©lücf,  von  bem  ©oetbe  fprid)t,  i(t  bie  be= 
t»u§te  sBefrciung  beß  Unberougten:  bie  auf  ber 
-66be  ber  Snttvicflung  getvonnene  Srfenntniö  ber 
ftrdfte,  bie  ber  ringenbe  ©cifl  ouö  ber  Sigennatur 
beroorruft.  Unb  jenes  ©ift,  von  bem  .ßerber  fprid)t, 
irt  bie  innere  ̂ dulniö  ber  fl^atur,  bie,  in  bcn  ̂ mi 
lex  Selbftbeit  bineingcbannt,  fid)  verjebrt,  ebne 
|id)  im  *8erbältntd  jur  ©cfamtnatur,  alfo  aud)  ju 
bcn  3)?itmenfd)en,  lebenbig  ju  erhalten  unb  ju  be= 

tätigen.  So  fann  man  ©oetbe  unb  J^erber  ver= 
fielen,  obne  bie  ̂ erf6nlid)feit  —  blinb  gegen  bie 
roobltdtigen  Wladcfte,  burd)  bie  fte  er(t  mirffam  mirb  — 
unterfd)iebölo§  ju  vergöttern  unb  ot)ue  fte  —  ftumpf 
gegen  bie  Offenbarung  ibreö  fd)affenben  Äern^,  ber 
menfd)lid)en  Sigennatur  —  ju  oerbammen. 

i  ift  ein  fd)n3ierigeö  Ding,  fid)  vom  lite= 
rarifd)en  2Befen  unb  SSert  eineö  ̂ eiU 
genoffen  ein  flareö  unb  tid)tigeö  553ilb  ju 
fd)affen,  nod)  baju  von  einem,  ber  tvie 

9lid)arb  Sd)aufal  jtvar  bereite  länger  ald  jet)n 
3abre  ber  Literatur  angebort,  aber  im  ©ange  feiner 
tvenig  marfanten  (Jntnsicflung  bie  fein  bid)terifd)ed 
2Bollen  fd)Dn  von  tt5eitem  d)arafterifterenbe  genaue 
9lid)tung  nad)  einem  beftimmten  ̂ iele  nod)  nidjt 
eingefd)lagen  bat.  Sd)aufal  flet)t  beute  am  Anfang 
beö  für  jeben  Sünfller  bebeutfamften  3<*brjebntö 
ber  Dreigigerjabre,  alfo  an  einem  fünfte,  mo  er, 
au^  ben  fanften  J^ügeln  ber  3u9enbtrdume  i)er= 
auö  fd)lenbernb,  vor  bem  fteilen  .^od)lanbe 

ber  '^been  unb  ̂ teale  njobl  guten  SOiuteö,  aber 
nod)  nid)t  fefl  entfd)lDffen  baftebt.  2Bie  mit  binein 
in  biefeö  ernfte  ?Ueid)  roerben  ibn  bie  5ittid)e  feineS 
©eifteö  tragen,  ob  njobl  hii  ju  ben  legten  fonnen» 
njeigen  ©ipfeln,  bie  ju  crreid)en  fo  nsenige  fdbig 
unb  oon  ben  gdbigen  fo  ganj  tventge  burd)  Selbft= 
jud)t  (tarf  genug  finb?  Qinei  njiffen  mir:  3lid)arb 
Sd)aufal  ifl  einer  von  benen,  bie  unbeirrt  ibre 
eigenen  einfamen  Jßege  manbeln,  unb  nsenn  er 
barob  ein  tvenig  felbflbensugt  unb  eitel  ifl,  fo  fann 
ibn  biefer  gered)te  Stolj  nur  bober  über  bie 
J^unberte  von  2ageögr6gen  entporbeben,  bie  für 
furjlebige  Srfolge  beim  profanen  .Raufen,  ber  fafl 
niemals  bad  enbgültige  Urteil  ber  9?ad)tt)elt  abnt, 
ibre  Sigenart  aufgeben. 

93or  mir  liegen  fünfjebn  mebr  ober  weniger 
umfangreid)e  5Büd)er  unb  eine  fleine  Sammlung 

von  Äritifen  unb  litcrarifd)en  'Xnffd^en,  bie  fid) 
von  felbfl  in  brei  Kategorien  teilen:  in  Iprifcbe, 
nDvelli(lifd)e  unb  reprobujierenbe  Qfrbeiten.  Die 
lefiteren  fcnnjeid)nen  Sd)aufal£i  dflbetifd)e  Qfbcr, 
feine  entbuftaflifd)e  Qfnteilnabme  an  vergangener 
unb  moberner  Äultur  unb  Literatur,  feine  in  jtarf 

fubjeftioe  Urteile  auölaufenbe-  "iM  ber  "JCuffaffung 
unb  feine  literarifd)e  5lampflufl;  feine  nDvetliflifd)e 
'Profa  birgt  vermutltd)  bie  nod)  unbeutlid)en  Spuren 
feiner  fpdteren  monumentaleren  (Snttvicf  lung,  unb  feine 
jablreid)en  QSerfe  finb  baö,  maö  ibm  hiii)€r  S^amen 
unb  Qfnerfennung  verfd)afft  bat.  5l3ei  ibuen  beginnen 
biefe  55etrad)tungcn. 

9lid)arb  Sd)aufal  ifl  Ce|lerreid)er  par 
exceüence.  ?fli<i)t  bag  er  irgenbroie  politifd)e 
(Smpfinbungen  offenbarte,  —  er  fümmert  ftd)  alö 
^oet  glücflid)ern3eifc  nid)t  um  *Politif,  —  aber  ver= 
fallenb  mie  fein  unglücflid)eö  engcreö  Sßaterlanb 
allertvegen  ifl,  maltet  aud)  in  feinen  Did)tungen 
im  großen  unb  ganjen  bie  meland)olifd)e  unb 
romantifd)e  Stimmung  einer  anererbten  Defabenj 
voller  Sd)merjen  unb  Sebnfud)t.    Q3ielleid)t  bat 
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er  felber  üi  feinen  bretgtg  ?ebenöjal)ren  ttefeö  Ceit) 

urtb  wtrflt'cf^e  ®nttdufd)nng  nidjt  erfahren,  aber  in 
feinem  Siefinnerften  tlingen  bie  ©aiten  ber  5[Bet)= 
mut  immer  »ieber  vor  Dingen  an,  beren  unfid)t= 
bare  ©cbroingungen  in  anberö  gearteten  ©eelen 
üotle  Qftforbe  ber  greube  unb  gr6l)licl)fcit  an= 
fd)lagcn.  Die  ©eele  ©cbaufalö  flogt  in  un  = 
befltmmter  ®e^nfud)t  am  9??eere  ber  Stefignation ; 
geblenbet  com  gcuer  ber  fernen  ®onne,  fenft  fie 
juttseilen  ben  93ltcf  unb  fofettiert  »erfloblen  mit 
bem  gli|ernben  ©piegelbilb  ibrer  eigenen  ?0?elan= 
djolie,  baö  fie  iiber  ben  fcf^nsarjen  fluten 
jitternb  ftnbet.  Daö  i(l  @enug  an  einer  in  firf) 
fe{bft  entbecften  (Scbonbeit,  ju  bem  fid)  aud) 
Sl3i)ron,  ̂ eine,  Q3er(aine,  9?eoali§,  9?ielpfd)e  fo  oft 
befennen. 

©d^aufalö  2!öab(»ern)anbtfd)aft  mit  QSerlaine, 
einem  feiner  SBorbilber  unb  Lieblinge,  bofumentiert 

fid)  beutlid)  in  feiner  fongcnialen  '^(rt,  biefen  un= 
enblid)  fdjreer  übertragbaren  granjofen  jn  »er= 
beutfdjen.  3n  ben  im  55ud)banbel  »ergriffenen 

„QSerfen  von  1892 — 1896",  feroie  ncuerbing^  vex= 
(Ireut  in  »erfd)iebenen  3f'tf'^'^'ftf"  ""f*  3'^'f""9^" 
finben  fid)  einige  Dul^enb  fcld^er  beutfd)gemerbener 
iSbaufonö  in  einer  njunberoDÜ  fliiffigen  ®prad)e, 
bie  bem  leifen  ©ilberflang  ber  Originale  eben= 
biirtig  finb.  Die  Ucbertragung  eined  im  Original 

adbefonuten  ®et)ii)te^  fei  bt'ergu  angeführt: 
51un  IjüUt  bcv  rocid)c 

Den  Üi3alb  in  bkid)e 
Stuten  ein. 
35on  aUen  Säumen 

9tiift'^  me  au6  ?vaumcii  

2)er  ©diattcn  im  2Beibcr 
Der  SBeibe  fdieiiit 
(Sin  fd)>»ar;ifr  Sd)lcier. 
i'eife  roeint 
Der  2ßinb  im  Dimfeln  .... 
Die  ©ternc  funfein. 

«Selige^  ©dnociqeii 
©d)ioebt  unb  f)ält 
Die  (Ssd^roinqcu  im  Dlcigeu 
Ueber  ber  2Belt  

(Sanft  ftnt't  e^  uifbcr: 
@d)licj3e  bie  l'ibcr  

®ett)iffe  franjofifd^e  Sinfluffe  finb  aud)  fonfl 
an  ®d)aufal  unoerfennbar.  9?aturgcmdg  mu^ 
eine  baö  Slegante  auf  allen  ©ebieten  ber  ffunft 

mie  beö  t'ebenö  liebenbe  3?atur  nsie  er  —  Sleganj 
unb  Defabenj  finb  ja  eugoerwanbt  —  gensiffe 
Seiten  beö  franj6fifd)en  Jöefenö  befonberö  goutieren, 
bie  ©rajie  unb  bie  ©alanterie.  Diefc  fonsentricren 
fid)  im  Siofofo,  unb  id)  glaube,  ©d}aufal  miirbe 
fid)  felber  al6  ?0'?enfd)  nsie  alö  Did)ter  an  einem 
fieinen  Slofofobofe  am  gliuflid)ften  fitblen,  alö  ̂ ciU 
genoffc  ffiatteauö,  alö  einer  jener  Idngfl  otni  ber 
(£rbe  »erfd)tt>uubenen  ©prte  oon  ©cigneurö, 

bie  mit  @piRfnmanfd)ettcn  unb  balbcn  ©ebarbeii 
ibr  .tliMufcljiibot  am  bfu  2ßcftcn  ̂ ciicn 
unb  Idilanfe  ̂ Hobre  träumeiib  boncn 
mit  ©iltfvfnauffu  unb  /yvfibcrnifvonen, 

in  einer  „fficlt  ber  blaffen  SKiancen,  ber  ?S)?abrigale 
unb  ÜÄebifancen". 

Derlei  bcimlid)e  Sntmicf lungöfpuren  im  <Sd)atten 
ber  angebeteten  J&ermen  ibm  »ablcerroanbter  ©elfter 
finb  an  oielen  93erfen  feiner  erflen  Sammlungen  ju 

entbecfen.  Diefe  53üd)er  mit  ben  Sitein:  „2Jerfe" 
(1892—1896),  „SOietne  ©arten",  „Sriftia" 
(1897—1898),  „Daö  53ud)  ber  Sage  unb  Srdume", 
bie  olle  im  55ud)banbel  nid)t  mebr  ju  boben  finb, 

finb  neuerbingö  burd)  „Tfuögeiüdblte  ®etii}U" 
(3nfeU33erlag)  erfet^t  »»orben:  ©n  bünner  53onb, 
elegont  mie  olle  "JCuögoben  biefeö  QSerlogö,  aber 
obne  3"'f'ff'  «ff»"  biinn,  benn  man  »ermif^t  eine 
Sleibe  ®d)aufalö  ©genort  gerobe  bell  beleud)tenber 
©ebid)te,  benen  gegenüber  er  bei  ber  ̂ tuönjabl 
olljufebr  9taben»ater  gemefen  ifl,  roie  aud  ben 

„QSerfen":  bie  „?nad)t",  „^aub",  „mod)  immer", 
„Der  Sronm",  „Ddmmerftunben",  „Sinmol", 
„Stille"  unb  »iele  anbere.  3d)  meine  nid)t  33erfe, 
in  benen  eine  3(rt  2!Beltfd)merj  jum  "Jluöbrurf 
fommt,  ber  fünftlerifd)  nid)t  wirffam  ifl,  id)  oer= 
miffe  xm  ollem  fDld)e,  in  benen  bie  Seele  bes 
Did)terö  unbeftimmten,  oertrdumten,  fud)enben,  jer=. 
fliegenben,  feltfomen  Stimmungen  unb  ®iinfd)en 
nod)fd)n3ebt,  bie  in  mid)en,  leiö  leibenfd)oftlid)en 
Senen  unb  feinen  9?uancen  fefljubolten  Sd)aufal 
SOieifler  ifl.  Sr  oerflebt  juweilen,  im  ©eifle  beö 
Slofofo  unb  gonj  ferner  bijorrer  Kulturen  ju 
füblen  unb  feine  Smpftnbungen  ben  Cefer  mit= 
fublen  JU  loffen.  '^d)  nebme  boö  S8dnbd)en 
„SSerfe"  jur  ̂ onb  unb  fd^'^Se  «uf^  ©erate= ttobl  auf: 

Ddmme  vftunben 

3d)  lieb'  ben  Jöerbft  unb  feine  Ddmmcvflunbeu 
am  golbnen  ©itter  eineö  .'Ttofotofaminö in  ben  üermittcrten  ̂ aläften  QBicnö. 

Die  ©onnenn)ünfd)e  bab'  id)  nberrounbcn. 

3d)  fiee  im  Souteuil  bir  fd)t»etgenb  gegenüber. 
?luf  n)eid)en  l-ebnen  ruben  beine  9lrme; 
bie  feinen  Jpdnbe  fjmqen  fd)laff.    Daö  rote,  roavme 
5ener  ber  jtoblen  gleitet  jdrtlid)  brnber. 

Du  liebfl  midi,  bod)  bu  fagjt  eö  nid)t.  2Bir  fd)it»figfu 
unö  beibe  unfve  bfimlidijten  ©efnble, 
bie  mub,  fangiTenglig  in  ber  Dfenfdiimile 
mit  roten  Äroncn  «uö  ben  ̂ »er^en  fleigen. 

Diefe  QSeife  fd)immern  mic  eine  gorbenffisjc 
obne  fid)tbore  Konturen  im  fid)  ftreitenben  ?id)te 
ber  bioffen  Ddmmerung  unb  beö  roten  Äomin- 
feuerö,  ober  auö  bem  J&olbbunfel  ftebt  man  fie 
ploftifd)  berauötreten :  bie  beiben  9!}?eufd)en,  bie  fidi 
mube  in  Srdumereien  genießen  .  .  . 

Sotenlofeö  Srdumen  in  Qlnbctung  geliebter, 
fd)6ner,  feltener  Dinge,  baö  ifl  bem  Did)ter 
Sd)aufal  baö  liebfle: 

iStiK  in  bie  ?^-erne  finncn, 
©innen  unb  ?vdumeii 
von  ber  fonnigen  Seit .  .  ., 

ober  me  er  anberömo  fogt: 

@ti[Ie 
3n  bie  Vampe  (tarren  unb  liegen, 
fid)  felbfl  unb  bie  anbcvn  pergeiJcn, 
bis*  Jväumc  bie  ecele  lüiegen 
iHMi  bom,  ivoö  eiiift  fie  bcfeffen, 
von  bfv  «Stille  niad)tigen  Sd)W)ingcn 
fidi  ftrcidiflti  laiTcn  unb  fdiiueigen, 
lanfd^cn  bem  i.'anipenfingfn, 
hordifu  ̂ cm  Stnnbcnreigen  .  .  . 
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^d)  errodbnte  bereit^  tie  23er= 
liebe  für  bad  Seltfame  uiifc  t»tU  aud) 
hierfür  ein  paar  bejetcbnenbe  QSerfe 
onfübren: 

'Derfopolis 
jm  blauen  3Jtonblicbt 
baten  roeiße, 
bebe,  brcttaiislabenfce  treppen; 
Äaulenicbattcn  Briecbeji 
über  bie  marmornen  ccrufen. 

üBetcbtaeig  (eil'e f*Iet*en  8ßrocn 
lütlernb  mcbcnb 
lieber  bte  stiegen. 

3n  folcben  unb  dbnltchen  ̂ iiatX' 
tafien  tfl  mir  Sd)autal  am  (tebflen. 
<Sr  flagt  bann  ntcf)t:  „3cf)  bin  ein 
Sflaee  metner  Reiben  ..."  Sr 
ifl  retner,  fid^felbfttJergeiFenber,  fcb6n= 
beitöburftiger  ̂ oet. 

Der  befdjränftc  9laum  geflattet 
weitere  ̂ itate  Icibcr  nid)t,  unb  icb 
fann  lebig[icfj  auf  bte  „Tluägenjöbtten 
@ebict)te"  ̂ tnn:>eifen.  3(bcr  ein  anberes 
5ßerö=^üd)letn  Sd)aufald  fei  nocb, 
menn    aud)    nur    furj,  errodbnt: 

„spierrot  unb  ßelombine" 
ift  bem  ©elfte  'iöattcauö  gerotbmet, 
bem    (Seilte,    bem    S^d)aufal  ale 
Äünfller  ja   fo  flarf  Cierroanbt  ift. 
3ct)  nsetp   nirf^t,   rote   biefe  (etd)t= 
befd)roingten  Sßerfe  »dö  @d)metter= 
Itngäglücf  »on  Ärittf  unb  ̂ Publifum 
aufgenommen  rocrben  ftnb.  Stc 
fd)merfen  fidjerttd)  nid)t  jebermann 

unb  taugen  aud)  nidjt  jur  l'eftüre 
für  iebe  ©tunbe.  2öer  ifl  Ijeutjutagc 
aud)  nur  gelegentlid)   in  9lofofe= 
fhmmung?    X)te  paar  dflbettfd)en 
(Spifurecr    im    beutigen  Deutfd)= 
lanb,  bie  fid)  biefen  Curuö  erlauben  fonnen,  ftnb  ge= 
jdblt.  3(uf  bem  5tte(  con  Sdjaufald  „SJIetne  ©arten" 
fteben  alö  äJlotco  etn  paar  befanntc  SBorte  Stenbbalö : 

„Je  n'dcris  que  pour  cent  lecteurs  .  .  .  Je  ne puis  pas  donner  des  oreilles  aux  sourds  ni 
des  yeux  aux  aveugles."    SDian  fann  ©diaufal 
nid)tö  roünfd)en  alö  bie  »ergnügte  unb  n)afd)ed)te 
Scelenrut)e  bee  feiigen  ©tenbbal,  jebeömal  roenn 
CT  einen  literarifd)eit  2J?i§erfDlg  fonflatiert,  an  bem 
ber  ©eift  unferer  ̂ eit  bie  ®d)ulb  tragt. 

QÖon  Sd)aufalö  93ud)ern  in  ̂ rofa  m6d)te  td) 
nur  cier  in  ben  9labmen  biefer  furjen  !8etrad)tung 
Rieben:  bte  „3nterieurd  aui  bem  ßcben  ber  ̂ »''»inä'g' 
jäbrigen"  (1900),  „Sßon  Sob  ju  Jeb"  (1902),  bie 
fJtooeüe  „2)?tmt  gt^ns"  (1904)  unb  baö  jüngft  er= 
fd)ienene  „©rogmutter"  (1906).  „OSon  Sob  ju 
Scb"  ifl  eine  Sammlung  fleiner  (Befdjtdjten,  bie 
tuvd)  bie  bem  Sßanbe  »orangefeßten  ?)?amen :  (jbgar 

*^[lan  ̂ oe,  3"'^^  33arbep  b''iture»iUt)  unb Cf.  X.  7(mabeuö  £)Dffmann  d^araftcrifiert  rcerben. 
Ter  3nbalt  einiger  biefer,  id)  modjte  fagen  f^taq' 
mente,  regt  ben  l'efer  ju  tiefem  3?ad)benfen  an. 
33tetteic^t  um  btefen  feltfamen  Stnbrucf  ju  »er= 

')  „?5 tettot  unb  6oIom bitte"  ober  „®aä  Sieh 
Don  bei  (Sf)e".  (Sin  SHeigen  mit  SSuc^it^mud  oon  .icidiiricf) 
SSogeler  (fflorpätoebe).  ücipäig  1902,  ̂ letmann  ©eemanii. 

9ltd)arb  ©c^aufal 

tiefen,  finb  fte  in  (anglinigen  Sdl^^en  gefd}ricbeii, 
in  maniriertem  ©til.    @in  55etfpicl  bafür: 

„Sa  einer  3??utter  jeinanb  baö  etnjige  Äinb 
burd)  bie  '^adjt  feiner  frtfd)en  ̂ erfenltd)feit  für 
immer  abgeroonnen  batte,  »eranflaltete  jene  ein 
reid)eö  ̂ eftmabl,  unb  rodbrenb  ber  frembe  ?0?enfd) 
in  faum  »erbaltener  ©innenluft  ibre  5Dd)ter,  bte 
nur  an  feinen  gldnjenben  Tfugen  bt«g,  "ad)  un= 

gebulbtgent  "Jlbfd^ieb  in  bie  diadjt  unb  bte  gerne 
entfübrte,  fag  fte,  bie  einfant  unb  innerlid^ft  gelebt 

batte  unb  ber  nun  wie  mit  einem  fOiejfer  t'rgenb etroaö  baö  jucfenbe  .^erj  5erfd)nitt,  unter  Rampen 
unb  ̂ almengemdd)fen  jroifd^eit  unbefannten  gefl= 
gdflen,  meldje  bafltg  tranfen,  unb  fprad)  mit 
ldd)elnben  30?unbn5tnfeln  ju  feltfam  ftarren  @e= 
fid)tern,  rodbrenb  int  S^ebenjimmer  bei  ben  J^ldngen 
eineö  cerflimmteit  illauierö  n)etnert)tt3te  ̂ ^aare  fid) 

brebten,  leid)te  JBorte,  benen  ntan  antiüortete." 
2Benn  man  fDld)e  ©dlpc  lieft,  gebt  einem  bie 

'Jfufmerffamfcit  »on  ber  Qüifnabmc  beö  3"|)<iltö unrotüfürlid)  auf  bie  55etrad)tung  ber  Sed)nit  über; 
bad  bet§t:  ber  reine  Sinbrurf  »crbirbt,  man  mu^ 
fic^  beim  ?efen  unb  Sföieberlefen  erft  jnjtngen,  ben 
3nbalt  aufjunebmen.  9?id)t  baö  ©eltfame,  fonbern 

baö  ©d)n5erfdüige  pacft  ben  2cfer.  '@d)aufal,  ber fonft  ein  augerorbentlid)  fcineö  ©efübl  für  ®prad)e 
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unb  gorm  i)at,  woUte  naturlid^  eine  ganj  onbere 
SBirfiing  erjtelen.  Darum  finb  btefe  @efcf)td}ten 

met'nem  ©efuM  md)  in  ttjrem  ®til  »erfel)lt. 
20?tt  ben  „3nterteurö  auö  bem  ßeben  ber 

3tt)onjt9jd^ri9en"  (le^t  e§  abnltd)  tt)te  mit  „^terrot 
unb  Sotombtne":  fic  erforbern  befonbere  2efer,  fie 
bebtngen  ein  geroiffeö  perf6nlid[)eö  3nteref[e  für  ben 
Ttutor.  ©cbaiifalö  Salent  jeigcit  fie 
babei  in  »DÜfteni  2id)te:  feine  grajiofe  5(rt,  ju  er= 
jatjlen,  ju  cbarafterifieren  unb  feine  QSorliebe  für 
bad  Slegante;  er  erfd)eint  Mer  gerabeju  alö 
titerarifdjer  Sanb».  ̂ ber  jebeö  5ß(att  berubt  auf 
»ortrefflidber  SBeobad^tung  unb  ©elbflbeobadbtung. 
fKic{)arb  ©cbaufal  tfl  im  allgemeinen  nur  al^  eigen» 
artiger  ̂ ijrifer  anerfannt,  aber  er  tfl  in  feinen 
nofelliflifd^en  2}erfucben  nid)t  weniger  inbioibuell 
alö  in  feinen  Sßerfen,  unb  man  barf  lüobl  uberjeugt 
fein,  baß  ©dbaufalö  literarifcber  Sntnjirflungögang 
ibn  fruber  ober  fpdter  auf  baö  ©ebiet  beö  Slomand 
fubren  mu^.  Sr  bat  eine  eminente  55efdbigung, 
ben  cerfallenen  3iifl<*nb  ber  beutigen  »ornebmen 
Oefeßfcbaft  Oefterreicbö  in  ibren  ©cbnjdcben  unb 
QSorjugen  ju  erfaffen. 

Sinen  ̂ unft  mödbte  id)  fliicbtig  flreifen.  Wlan 
lobt  on  ©cbaufalö  ̂ rofa  febr  bdufig  bie  „wiener 

9?Dte".  3n  unferem  3^'^'''^^'^  uberfcbd^ten 
^»eimatfunft  mag  eö  gerabeju  abfurb  flingen,  wenn 
jemanb  barin  ein  un billiget  ?ob  ju  feben  wagt. 
Qlber  id)  ftnbe  biefe  nsiener  9?Dte,  bie  fid)  ubrigenö 
gar  nid)t  febr  aufbringlid)  mad)t,  lebiglid)  im  Dialog 
ongebrad)t  unb  beö  Slealiömuö  nsegen  notroenbig. 

3n  funfjig  3abi"en  n^erben  wir  fie  in  ber  @d)ilbe= 
rung  unb  Srjdblung  gefd)macfloö  ftnben.  i(l 
fo  wie  mit  bem  Äoömopolitiömuö;  beute  ̂ tnt  nidjt 
nur  bie  Durdjfd^nittömenfdjen  aller  europdifdjen 
Stationen  coli  ßbciu»ini§muö,  aud)  gro^e  ©eifler. 
Unb  bod)  fommt  roieber  bie  ̂ eit,  roo  mit  ober 
unfere  Spigonen  im  Weltbürgertum  oon  neuem  ben 
ooUenbetflen  3"t*'oibualiömuö  erblirfen  twerben. 

Sbenfo  entnjicfelt  firf)  i>(^  'Xu^gleid)  ber  ®prad)e, 
er  bebingt  für  ben  eleganten  ®d)rift(teller,  ber  mit 
ber  3i'funft  redjnet,  ein  fnappe#,  flare^,  reineö, 
tt>eber  »on  fd}tt)ülfliger  30?Dbe,  nod)  »on  Dialeft» 
eigentümlid)feiten  entftellteö  Deutfd). 

2ßor  furjem  i(t,  gleid)faltö  im  3"feloerlag,  eine 

reijenbe  9to»elle  »on  ©d^aufal,  „"rSJiimi  2t)nj",  neu 
erfd)ienen.  (Erinnert  fid)  ber  ßefer  an  bie  ̂ lafliten 
beö  gürflen  Sroube^foj,  an  feine  eleganten,  befa= 
benjatmenben,  feinlinigen  grauengeflalten,  benen 
meift  »ornebme  ©ermanoflamnnen  ÜEKobelle  ge= 
wefen  finb?  ©o  wirft  bie  grajiofe  ©eftalt  ber 
raffigen  ?0?imi  2t}m  mit  ibrer  füblen  ©innlicbfeit, 
roenn  man  fie  nsie  eine  fold)e  fleine  ̂ laftif  ju  be= 
trad)ten  unb  ju  genießen  »erflebt.  Der  genialen 
troube^fojfdjen  2ed)nif  ifl  bie  jifclierte,  raffinierte, 
mübe  ©prad)e  ©d)aufald  ebenbürtig. 

Die  über  ber  plebejifd)en,  protzigen  .Kultur 
»on  beute  refigniert  rücfnjdrtö  fd)auenbe  QSorliebe 
©d)aufalö  für  bie  gracitdtifdjen  ©itten  unferer 
bieberen  @rDf'»dter  fpiegelt  fid)  am  flarften  roicber 
in  feiner  jüngflen  Q3er6ffentlid)ung  „®rDg  = 

mutter"'-).  3"  biefem  —  einen  bebeutfamen 
Sntroicflunggfortfdjritt  »erratenben  —  SÖuc^e  be= 

„®ro6iiiutter."  ©efpräc^e  mit  einer  ÜSet" 
fiorbeneii.  Sßüii  SRti^arb  ©d^aulal.  ©tuttflart  1906, 
©eutld^e  SBerlQfläaiiftalt.   228  ®.   TO.  3,—  (4,—). 

ginnt  feine  *Profa,  aud)  ftiliflifd)  »on  SJJanieriertbeit 
freigetüorben,  beutlid)  bie  3"'"9feit  unb  9?atürlid)= 
feit  beö  edjten  Joelen  ju  offenbaren.  Tiit  ber 

Srfenntniö,  „ber  moberne  ?0?enfd)  ift  ein  ©d)eufal", 
flüd)tet  fid)  pietdt»olle,  burd)  ernfle  ©ebanfen  an 
baö  (Jnbe  alleö  Cebenö  genseibte  Srinnerung  jurücf 
in  ben  bdbfeligen  SCIidrd^englaubcn  ber  Äinberjeit. 

®d)aufalö  „@ro§mutter"  ifl  in  altmDbifd)=gemüt= 
reid)er  ̂ ubreig  ?Uid)ter=©timmung  gefd^rieben  unt 
t»irb  ibm  jnjeifelloö  eine  ?0?enge  greunbe  sufübren. 

3d)  »»enbc  midj  @d)aufal  bem  Äritifer  unb 
Sffat)i(ten  ju,  nsic  id)  bereite  anbeutete,  bem  fampf= 
luftigen  unb  barum  »ielgefd)mdbten  Äritifer. 
3lud)  auf  biefem,  bem  3e'tgenoffen  gegenüber  um 
fo  unbanfbareren  ©ebiete,  je  unbeirrter  einer  feine 
2Bege  roanbelt,  ifl  ©d)aufal  burd)auö  ein  eigener, 
aber  aud)  bier  fommen  feine  inbi»ibuelle  9?eigun3 

äum  "ilparten  unb  feine  befabenten  3"fltnfte  reid)= 
lid)  jum  Durd)brud).  ©elber  fagt  er  einmal; 
„Äritif  ift  3(uöeinanberfel^ung  mit  einem  Sinbrucf, 

gered)tern5eife  begrünbete  '^luöeinanberfelpung.  lüi 
'Xeu§erung  eineö  einjelnen  ifl  fie  notwenbig 
perfonlid).  . 

SBie  ©d)aufal  alö  ©d)affenber  auf  einer  ein= 
famen  3"fet  Ojean  ber  bentigen  Literatur  »er= 
barrt,  fo  jlebt  er  naturgemdg  aud)  alö  Äritifer 
bem  Urteil  ber  profonen  üEWenge  feinbfelig  gegen» 
über,  ben  35üd)ern  beö  allgemeinen  (Jrfolgeö,  ben 
?0?obegr6gen.  3^^  glaube,  er  würbe  feine  eigenen 
QSerfe  baffen,  wenn  fie  jufdllig  in  ?0?obe  fdmen; 
ein  fDld)er  Erfolg  würbe  feine  »ornebme  (Jitelfeit 
»erleben.  2Bie  alle  entbufiaflifd)en  Staturen  tritt 
er  ffeptifd)  on  ein  Äunftwerf,  entfd)eibet  fid)  aber 
fcbnell  für  ober  wiber,  fud)t  bann,  fobalb  er  Partei 
genommen,  mit  feinflem  literarifc^en  ©pürfinn  nad) 
ben  3ßorjügen  ober  ©d)»»dd)en  unb  weig  fie  burcb 
bie  n50rtreid)e  ©ewanbtbeit  feiner  ©prad)fun|l  grell 
JU  beleud)ten.  ©ein  Urteil  blenbet  unb  amüfiert, 
ärgert  unb  reijt,  erfrifd)t  unb  regt  an,  furj,  in 
feiner  übertrieben  fubjeftiwen  Äritif  (tecft  Seben, 
©eifl  unb  Snergie.  3^)  begreife  nid)t,  warum  fid) 
feine  ©egner  über  biefe  litt  »on  Äritif  oft  hii 
jum  blutigen  J^a§  argem,  ©erabe  fo  auöge= 
fprod)ene,  für  ober  wiber  gefd)riebene  Äritifen  finb 
fogar  einem  »erurteilten  93ud)e  wert»otler  alö  bie 
lobreid)fte  Dul^eubfritif,  ber  fein  SKenfc^  ©lauben 

fd)enft. QSor  .mir  liegt  eine  ©ammlung  »on  Äritifen 
unb  Sffai^  ©d)aufalö.  ©eine  »ernid)tenben  Ur= 
teile  s»m  55eifpiel  über  ©ufla»  ̂ fenffenö  //3^i'" 
Übt"  ober  über  gelis  «^olldnberö  „Der  ffieg  be^ 
5bi>maö  Jrucf"  finb  »oll  entjücfenbcr  Dffenberjig= 
feit.  3*^  "'•ö  mit  einem  Idngeren  ̂ itat  be= 

grünben : „.  .  .  3^^"  Ubl  i|l  baö  fd)werfdllige,  umfldnb= 
lid)e,  langweilige,  mübfame  2Berf  eine^  Salenteö 
—  fagcn  wir  3 weiten  ©rabeö.  2rabition  ifl  ba, 
allerlei  Sinfid)ten  unb  Äenntnijfe,  wurjelftarfe  @e= 
finnung  unb  —  unfdglid)e  ?3lad)e.  !8or  allem 
aber  ift  biefe  ganje  fd)weratmige  @efd)id)te  uned)t, 
uned)t  im  ©inne  einer  Spod)e,  bie  wir  beute  Idngfl 

überwunben  glaubten,  wirflid)  nt'ebergerungen,  enb= 
lid)  jertreten.  Diefer  SBauernroman,  ber  aud 

fünftlerifd)er  Obnmad)t  feineö  'Xutorö  nid)t  ju 
Slanbe  gelangen  fann,  ifl  »on  einer  ?CRaniriertbeit, 
einer  gefallfüd)tigcn  .^lünflelei,  bafj  man  an  ber  Ur= 
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tcilöfäbtgfctt  einer  ©eneratton  fcf)an^er^b  ju 
jtreifeln  beginnt.  .  .  .  Sint  wir  tenn  fc  arm,  bag 
mir  jubeln  nm\}en  iibcr  ein  brai^e^  2alent,  bai 
eine  »Paflcreniiubierllubcngefdjicbte  von  einem  ct)r= 
lieben  unt  ebrlicb=Iangtt5eiligen  33auern  juroege 
brachte?  3^a§  vaiv  ©cltnjeiöbeit  unt  roaö  berg(eid)en 
Scilbarfeiten  mebr  fint,  an  einem  Stcmane  preifen, 
ter  tacpn  in  feiner  ganjen  roicbtigtuerifd^en  33rett= 

fpurigfeit  nicht  \o  viel  anfn)ei|t,  alö  ein  "Jtpergu 
unfres  grp§en  Lichtenberg  ganj  nebenhin  unt) 
felbftcerflantlich  auöfpricht?  Unb  ftnb  wir  fo 
vichtles  an  ben  ungeheuren  technifchen  @rrungen= 

l'chaflen  ber  (e&ten  3abrjehnte  ocrubergcfchleniiert, 
bap  rcir  ein  berartig  unbeweglidjeö  SCRonflrum, 

roie  biefen  .^6rn  Ubl"  als  Non-plus-ultra  ber 
beutfd)en  Srjäbtung^funft  anjuftaunen  unö  bemugigt 
fühlen?  üOJan  frage  bie  Saufenbe  unb  Qfbertaufenbe 
C'efer,  —  ich  vermute  nid)t  ebne  peinlicfje  @icf)er= 
beit,  ba§  ber  Käufer  (man  mug  ba^  faufen!)  mehr 
al«'  ber  Cefer  fmb,  —  cb  fie  bei  biefem  9)?ufler= 
unb  iO?eiflernjerfe  njirflich  bie  tiefen  ®cf)auer  großer 

X^ichlung  empfanben,  eb  (te  tie\en  oolumincfen  'Preiö= 
gefreuten  in  bem  ©efüble  von  fich  tteglegten:  ,^Da^ 
mußt  bu  nech  einmal  lefen?^  .  .  .  Unb  noie  neulicf) 
rrieber  ein  feiner  Idcf^elnber  Äenner  fagte :  ,53ei  unö 
gibt  e^  gar  feine  funjllerifcf)e  Äultur,  beshalb  finb  mir 
baö  ?anb  ber  3nbicibualitdten.'  ©uftao  greniien, 
ber  bu  bein  Seelfergeramt  aufgabft,  um  unter  bie 
3unftigen  ju  gehen,  roie  lüirb  btr  in  beiner  3"^"= 
cibualitdt?!" 

2Bie  ganj  anberd  bagegen  flingen  ®d)Qufal§ 
Srdee  unb  ©erte,  roenn  er  ftch  für  gefunbene 
Scf)enheit  begeiftert,  roenn  er  feine  3^^^^  iiber 

©ectbe,  3uleö  93arbet)  b"?fureoittp,  @.  S.  X  J&Dff= 
monn,  J^rbinanb  von  Saar,  Cucfama^Änoop, 
Jxranf  2Bebefinb,  Q3erlaine  ufn>.  liebenb  befennt! 

■Jfuch  hierfür  eine  »Probe: 
„Siefer  feltfam  frembe  Dicfjter"  —  eö  ifl  von 

Slainer  ?0?aria  iJlilfeö  „33ucf)  ber  äßilber"  bie  9iebe 
—  „ber,  rcenn  man  aucf)  feine  QJorbilber,  bie 
2i)mboliften  namentlid)  ber  Jranjofen,  einjelne 

J^eutfc(}e  unb  cielleid)t  bie  Stimmung  mand^er 
greger  Bluffen  nid)t  in  3(brebe  roirb  fteüen  fcnnen, 
biefcr  Did)ter,  ber  ein  2j3eifpiel  ift  für  bie  in 
gönjlicf)  unnaioer  Qfrtiftenneugier  aui  ̂ luc\)amen 
fchlanf  ern5acf)fenc  OSlume  ber  innigen  Qfnbad^t, 
biefer  mit  Äldngen  unb  Jarben  jonglierenbe, 
raffinierte,  unter  buftenben  Äerjen  jroifd^en  cielen 
gcfchliffenen  Spiegeln  gefcf^minfte  Qfbenteurer,  fam 
auf  feinem  gefd^ni^ten  ̂ auber^^exte,  bem  plo^licl) 

geöberte  '^iuqel  n5ucf)fen,  babin,  noohin  jeber  von uns  ficf)  fehnt:  in  baö  Stinbeölanb  ber  Unfcf)ulb. 

Ss  ifl  ganj  unglaublicf),  roie  biefer  jarte  'Hui= 
läufer  einer  t'urusfunft  im  53lütengarten  beö 
©laubenß  heimifcf)  njurbe,  beö  finblid^ften,  bei 

lieblicf)flen,  bei  ©artend,  in  bem  ̂ ra  'Xngelico  mit 
reiner  Stirne  bemütig  rcanbeln  burfte.  Die  @e= 
fchichte  ,?ßerfünbigung',  ,V)ie  Sngel,'  ,Der  Scf)ug= 
engel'  haben  auf  ihren  raeigen,  fcl)luchjenben 
Scf)ultern  ben  'Xbglanj  @otte#.  Unb  feine  ,.6eiligen 
brei  Jlcnige',  obraohl  in  biefer  ,l'egenbe'  ber  .&umor 
unb  bie  @efcf)icflict)feit  grajiofe  Sc()atteu  werfen, 
fmb  fo  heü,  fo  frühlingöfrifd)  unb  queüenlauter  raie 
jener  ?0?ci(ler  beö  l'ebenö,  ber  JDiaria  malte,  ber  ficf) 
aucf)  bie  ̂ ehaglici)feit  beö  'Alltag«  nid)t  oerfagte  in 
feiner  grogenC'iebe  jur'Xüerfeligflen,  'ifllerreinften.  . 

JtWerfraürbigerroeife  jeigt  ficf)  an  bem  einjigen 
bisher  in  53ucJ)fDrm  erfcf)ienenen  effaniftifchen  5J3ucf)e 

Scf)aufald,  ber  9}?Dnographie  „S.  S.Qf.^offmann"'), 
feine  faprijiofe  eigene  '^(rt,  über  ein  literarifc()ed 
5heinci  JU  plaubern,  nicf)t  im  »ollflen  2icf)te.  S[Benn= 
gleicf)  ihn  eine  goinffe,  nicf)t  ju  verfenneube  2ßahl= 
oerroanbtfdiaft  mit  ̂ Joffmann  »erbinbet  unb  er 
felbfl  J^ojTmannö  Sinfiug  auf  feine  eigene  Snt= 
roicflung  banfbar  eingefleht,  fo  jeigt  fein  J^Dffmannö= 
portrdt  nicf)t  fo  recf)t  bie  originelle  !0?anier  Sc{)aufalö; 
eö  fehlen  bie  pifanten  2icl)ter,  bie  fecfen  Stric()e;  eö 
leibet  —  jum  minbeflen  im  erflen  Seile  —  offen» 
bar  baran,  bag  fiel)  baö  amorphe  SJiatcrial  nocf) 
nicf)t  gcnügenb  friftallifiert  bat.  Srfl  an  Äriflallen 
bricf)t  ficf)  ein  ©eifl  wie  ber  Sd[)aufalö  in  gliljernbem 

geuer. 
Diefer  befcf)eibene  QSerfncf),  9ltcf)arb  Scf)aufald 

literarifcf)ed  5?ilbniö  ju  ffijjieren,  iff  anä  Dfonomifcf)en 
9iücfrtc{)ten  an  oiel  ju  enge  ©renjen  gebunben. 
Der  Lefer,  ben  bie  cf)arafterifterenben  ^uqe  ein 
raenig  angeregt  haben,  möge  ficf)  auö  ben  SBerfen 

beö  Dtcf)terö,  au§  ber  fprubelnben  r.uelfe  j'elbft, mehr  fd[)6pfen.  (5r  rairb  ftd)  babei  mit  einem 
liebenöraerten  *Poeten  befreunben,  beifen  Denife 
baö  Odi  profanum  oon  jeher  raar  unb  ftcf)er 
immer  bleiben  roirb. 

^)  33onb  XII  ber  „Sichtung",  SBerlin  unb  Scipjig, 
1904,  Derlegt  bei  Si^uftet  unb  Söffler.  giiämifcften  ift 
ebenba  eine  roeitere  fe^r  tefenämerte  5DJonogrQpf)ie  über 
Sötlhelm  Sufc^  etit^tenen. 

Scfprccliun
oicn  <#> Sin  neuer  St)rifer 

^on  ̂ ermann  Ubcü  (£jnp 
„.  .  .  ®aS  i|t  ©eftalt  unb  Son 
äugletd),  bem  gegenüber  Berl^alten 
fic^  äße  ©ebonfen«  unb  (Snipfin« 
bungägebid^te,  fie  mögen  fo  trefflich 
fein,  roie  fie  rooHen,  loie  ©chatten 
JU  Körpern,  wie  SSilbung  ju 

3ntuition." 
(  «Öebbel  über  ®rott)S  „Duictbovn".) 

icht  um  Die  ̂ Wtttfilung  neuer  ©ebanfen  baubclt 

fid)'ö  iu  ber  Ii)rifdifn  wie  biflleidu  in  aller 
.Hunft,  foubern  baruni,  baß  unö  ein  neuer  jlünfllfr 

bic  qawij  alten  unb  oft  bargcflelltcu  Dinqe  uod)  einmal 
erleben  lafjt,  aber  freilid)  fo,  al^  empfmiben  wir  fie 
5um  erfleunial. 5Bic  oft  ifl  bic  alte  Meinung  auögefprod)en  unb 
cariiert  roorben,  bafi  iu  uuferev  iSehiifud)t  uad)  bem 
Unerfüllten  eigeutlid)  fd)on  tai  wahre  ©lücf  felbfl 
bcfdiloiTen  liege.  ?effing,  ber  baö  iStreben  nad)  ber 
SBabrhcit  ihrem  ̂ efific  bor^og,  meinte  e^  uidit  auberö, 
unb  feine  rabifalfle  ̂ Formulierung  fanb  biefer  ©ebaufe 
in  bem  9Serfe  etueö  ̂ Jlomantifcrö,  ber  fid)  nad)  ber 

©chiifud)t  ,Hi  fernen  borgab  („'JfJit  roilf  ewiger  T)urft 
nur  frommen  nad)  bem  T^urfle"),  worüber  benn  freilid) 
@oetf)c  iu  ben  Tloten  ̂ um  S)ibau  mit  ?Red)t  \id)  Inflig 
niad)te. 

3n  ber  mir  borliegenbeu  neuen  @ebid)tfammluug*) 

*)  „®a§  hei m lid)e  Sn Uten."  iXeue  ©ebichte  bon grana  Äarl  ®  t  n  j  t  e  Ij.  23ucf)ic^niucf  bon  Sllfreb  Äefler,  SBien. 
Öeipäig  1906,  SSerlag  oon  S.  ©taacEniann.  @cb.  'SR.  3,50. 
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hat  Um6  alte  ̂ otiy  qlei*  ̂ njeimat  @f(Ia(t  gewonnen, 
einmal  (in  6eni  ®cbici>fc  „2ßD  nod)  ̂ Ibentfonne  liegt") 
eine  pla(lifd)e,  baö  anbere  'fXal  (in  beni  ®ebid)te 
„QJvalnn")  eine  mnfifalifdje  ®e(la(t.  Qlber  jebcämat 
ift  unö  fo,  ali  imten  raiv  eö  jum  erflenmal,  wirft  et« 
mit  ber  ©eroalt  einer  n)ef)mütig=trDfIlid)en  Cffenbarnng. 
T'cii  eine  'Mal  liegt'^  an  einer 
mit  ben  einfad^ften  '^Kitteln  cr= 
rcid>ten  \oai)vhaH  bcdflinfdjen  ̂ ilb= 
roirfung  (baö  UnerfiiUte  martet  „(tili 
an  einen  (Stamm  gefd)miegt",  mie 
eine  jener  gef)eimni^reid)cn  9]i)m= 
phen),  tiai  anbere  Mal  an  einer 
uncrfattlid)  fid)  felb|T  genie(;enbeii 
<£eligfeit  M  SBohllant^,  in  bem 
baö  gan^e  tleine  Webidit  fdiroimmt. 

2)ie  Sammlung,  morin  bie 
beiben  @ebid)te  ftel)cn,  ̂ ei§t  „1)ai 
hcimlidie  l'auten"  unb  rührt  »on 
bem  ®eutfd)ü(terreid)er  "Svan;^  Maxi 
©in^fep  her,  ber  alö  5i'iiifiiiib= breifiigjä^riger  in  2Bicn  lebt.  Mehv 
roei$  id)  mni  feinen  äußeren  9Ser= 
haltniiTen  nid)t  ju  berid)ten,  nur 
baö  eine  fei  nod)  oermcrft,  bafi 

©in^fet)  fd)on  oor  fünf  G'Jf)!'?"  mit 
einem  Iprifdieu  @r(tling„@rgebniffe" ben  2öeg  in  bie  Öeffeutlidifeit  betreten  hat.  3d)  erhielt 
bamalö  baö  Sud)  oon  einer  wiener  3eitfd)rift  jur 
9teienftou  ̂ ugefd)icft;  id^  erinnere  mid),  baf;  e^  mir 
feinen  ©inbrucf  niad)te,  bafi  id)  aber  um  eine?  einzigen 
©ebid^teö  willen,  bellen  große  @d)6nheit  fid)  wunberlid) 
wn  feiner  Umgebung  abhob,  mit  meinem  abfpred)enben 
Urteil  jurncfjuhalten  unb  abzuwarten  befd)lofi.  93alb 
taud^ten  bcnn  audi  in  ber  oou  ©ugen  ©nglia  auö= 
geäeid)uet  rebigierten,  injwifdien  leibcr  ang  @parfamteitö= 
ntcffiditen  aufgelalTenen  „l'iterarifd)cn  Seilage"  ber 
anitlid)en  „SBiener  3eituug"  oon  3cit  ̂ u  3eit  neue 
©ebidue  ©in^fei)^  auf,  bie  eö  über  alten  3weifel  er= 
hoben,  baß  in  thni  ein  neuer  Si)rifer  oou  bebentenber 
©igcnart  auf  ben  ̂ ))lan  getreten  fei. 

©iefe  unb  aubere  neue  ̂ Iserfe  finb  nun  in  ber 
jweiten,  oom  wiener  Qlrd)itefteu  Äeller  rei^eub  ge= 
fd)mncften  (Sammlung  „T)a6  heimlid)e  Sauten"  oer= 
einigt.  3hv  ?itel  dwratteriftert  fie  gut.  T^iefer  neue 
®id)ter  i(t  ein  2aufd)enber,  einer,  ber  nad)  tief  innen 
laufdit.  ,,3;ief"  ift  fein  Stcbliuggwort,  unb  bie  2iefe beö  ©emut^,  bicfe  gute  alte  bcutfdic  (Sad)e,  iif  ei, 
xoai  id)  an  ihm  ali  fo  beglurfenb  unb  erwärmeub 
empfiube  unb  ̂ n  rühmen  babe,  felbft  auf  bie  ©efahr 
hin,  ihn  baniit  ju  fompronüttieren.  3eneö  ©cmütö, 
wie  eö  etwa  aufS  ben  ©trophen  Subwig  Uhlanbö  ober 
auä  ben  un)Tcrblid)en  fleiuen  ©cfd)id)ten  Schann  ̂ ^Vter 
S?tiel6  mit  buufelblanen  klugen  Hill  heroorfd)ant. 

®as  2Beincn  unb  l'ad)en  biefcs  beutfd)cn  ©emütö 
—  wir  haben  ei  über  allerlei  neuen  fd^onen  5-ertigtcitcu 
<bie  barum  uidit  gefd)olten  feien)  beinahe  »erlernt.  Sie 
©pigoueu  M  oorigcu  Sahvhunbertö  haben  e^  burd) 
üppigen  'SKißbraud)  in  95erruf  gebradit,  unb  feitbem 
i'ermeiben  unfere  Si}rifer  nidni  angftlid)er  al^  ben 
hiaffeften  ̂ Infd)ein  ber  (Sentimentalität. 

3>ergebenö  wirb  man  bei  !I)chmel,  j";>ofniann^thal ober  9?ilfe  nad)  einer  Trauer  fud)en,  bie  fo  rein  ani 
bem  .'öer^^eu  (unb  nid^t  an^  bem  Äopf  obn-  ben  91eroen) 
fomnit  wie  in  03inzfei)ö  ©cbid)ten  „öeligeö  ©nbe" 
unb  „Segrähniö",  md\  einer  fo  herilid)en  unb  naioeu 
/yr6hlid)feit,  wie  fie  ani  bem  l'iebe  oom  5lalifeu  ftromt 
—  um  nur  brei  Seifpiele  ̂ u  nennen,  wo  id>  bereu 
oiele  anführen  fönnte.  T^iei  allei  ijlt  fo  treu  unb 
beutfd)  wie  ber  „Wüte  .tlamerab"  ober  bie  „®d)wabifd)e 
.^unbe",  bie  iMd)t  nur  in  ben  l'efebndiern  uuferer 
3ugenb,  Jonbevu  offenbar  aud)  in  irgeub  einem  Süinfel 
nnfereä  J>er^cus  ein  »erborgenecS,  aber  nnocrtofd)lidie6 
S^afein  fritTcn. 

granj  Äarl  ©tnjfe» 

3n  biefem  neuen  ©ebid)tbud)  finb  bie  2;atfad)eu 
eineö  einfad)eu  unb  (liUen  l'cbenö  mit  einer  fold^en 
Sleinbeit  ber  ©ecle,  mit  einer  fold)en  Uufd)ulb  au= 
gefd)aut,  baß  ei  ben  Scfer  wie  .^eimweh  nad)  ben  oer= 
lorenen  ©eftlben  ber  jttnbhcit  überfommt.  J?ier  ifl 
fein  einjigcfS  35ilb  oon  S?ani  Zhma  befd)  rieben 

(womit  fjd)  maud)er  berühmtere einen  billigen  ©rfolg  gepflücft  h^it), 
wie  benn  überhaupt  ©in^tet)  feiten 
ober  nie  befd)reibt;  aber  wenn  man 
mid)  früge,  weld)e  moberuen  beutfd)en 
23erfc  ber  glaubigen  ©infalt  unb 
flaren  2:icfe  ber  farbigen  ®cfid)te 
tei  lieben  ̂ eiflerö  oon  (Sd)waben 
in  ihrer  2Birtung  am  näd)(ten 
fommen,  fo  müßte  id)  bie  @injfet)g 
nennen.  Unb  ber  Jyrobfinn,  bfc  i" 
ben  @ebid)ten  be^  „©rotctSten 

jntermei^ojS"  jutage  tritt,  erinnert 
gleid)faUö  an  etwa^  fef)r  (Sd)6ne^: 
an  bie  übermütigften  ©tubenten-- lieber  ber  Siebermeier^cif,  ber 
golbeucn  3eit  hei  bcutfd)en  S5nr= 
fd)entumä,  an  jene  2Banber=,  Srinf^ 
unb  l'iebeölieber,  wie  fie  bie  @eue= 
ration  erfanb,  au^  bereu  ©d)oße 

bie  Siömarcf,  9ioon  unb  '^Toltfc heroorgingeu;  fo  hell  ift  ihr  Sad)en,  fo  feufd)  ihre 
•"Doefie,  fo  gefunb  tai  rote  95lnt  ber  3iigeiib,  tai  burd^ 
bie  2Ibern  biefer  ©ebilbe  rollt. 

Obwohl  wir  eublid)  einmal  fo  weit  fein  follten, 

baß  fid)  tai  %tiflifd)c  (wie  bei  3Sifd)er£S  „5Iud)  (jinem" 
baö  '3Koralifd)e)  „immer  oon  felbft  oerfleht",  fo  möge 
bennod)  gefagt  fein,  baß  fid)  hifi"  jci'f  ̂ Reinheit  ber 
©efinnungeu  in  einer  Sfleinheit  hei  ©tile^  unb  hei 
3Serfeö  abfpiegelt,  bie  alte  ÄunflflücEe  »ermeibet  unb 
burd)  bie  innige  unb  fd)lid)te  Qluöfprad)e  tei  tief  unb 
wahr  ©mpfunbeneu  wirft.  3rre  id)  nid)t  febr,  fo  hat 
fid)  au  bem  jungen  €ieflerreid)er  bie  (treuge  ©prad)= 

unb  SSerö^udit  ß'onrab  ̂ '^erbinanb  "Jltepere  wohltätig 
erwiefen,  ohne  baß  irgenbwie  eine  ''übbängigfeit  oon bem  hßd)fl  perfDnlid)en  Zon  tei  eblen  jürd)er  2)id)ter«i 
heroortrate. 

Unb  zum  ©d)luffe  nod)  ctn«S:  biefe  ©ebid)te  haben 
etwaö,  was  gleid)faU^  in  uuferer  jüngjten  l'ijrit  immer 
feltener  wirb,  xoai  aber  ©oetbe  febr  fd)ä6te,  ndmlid) 

beutlid)e,  auögefprDd)eue  'Motive.  9lunbe  ?ö?otioe, 
nabrhafte^.f erne ,  lebensfähige  poetifd)e  .^eime.  ®ie 
heutige  (SDtimmnugSli)rif  gibt  ju  oft  „Oucertüren  ̂ u 
®ebid)ten"  (wie  ein  .ftenner  meine  eigenen  3Serfe  nannte), 
ftatt  ber  ®ebid)te  felbfl.  ̂ ier  aber  ifl  uid)tS  'iyuq^ mentarifd)eö  unb9?ebnlofeS,  fonbern  burd)weg  ®eflalteteS, 
unb  jebeö  ®ebid)t  bat  fein  eigene^,  nuoergeßlid)e6 
®efid)t,  iai  ei  von  tanfeub  ahnlid)eu  unterfd)eibet. 
3ebem  oon  ihnen  liegt  etwaö  ©nbftantielles«,  ein  fleiueö 
fpe5ififd)eS  ©rlebniS  ̂ ngrunbe,  tai  fo  nod)  uiemanb 
gehabt  bat,  uiemanb  mehr  fo  baben  wirb.  Stßieber 
entfprid)t  bem  inneren  9iciditum  eine  analoge  3Siclfalt 
tei  ̂ vormaleu,  nub  wir  erflaunen  über  bie  Jyülle  oon 
2:onen,  bie  bie  ©fala  biefer  neuen  i'i)rif  nmfpannt. 
3hve  ©trophen  fd)reifeu  geheimnieiooll  unb  feierlid) 
burd)  tai  !!KDnblid)t  ber  „-JJoocUe",  taumeln  trunfeu 
unb  poff'ierlid)  nad)  ben  .^längen  ber  „.^ofmufif",  fingen 
feiig  ̂ ODU  ber  füßen,  gnabenreid)en  3ii9C"b  'Mavtf^ai, ber  (^Jtubentenbraut,  werben  immer  bunfler  unb  (liUer 
mit  bem  erl6fd)enben  Sid)t,  um  bann  im  jähen  ©d)eine 
einer  oorüberfegelnben  roten  ̂ Jlbenbwolfe  nod)  einmal 
auf^uleud)ten,  unb  gleiten  mit  ben  weißen  5locfen  flill 
unb  fauft  burd)  bie  "ißinteruad^t  .  .  . 

Ueberau  bcohad)te  id)  bei  ©in^^fen  biefe  magifd)e 
Äorrefponbcn,^  jwifd)en  bem  jeweiligen  9}totioe  unb 
feiner  finnlid)eu  ©rfd)einnug,  bicfe  Äongrnen^,  burd) 
bie  fid)  ber  .Konuer  oon  bem  bid)terifd)  empfinbenben 

„©tummen  tei  J^imnielö"  (3fan  ̂ aul)  unterfd)eibet. 
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ü»}a?  m'ißeu  tie  fcbonitcu  ImnfclKn  ©inrallc,  mxm  fte 
ohne  ̂ ie  ihnen  eingeborene  Jovm  jnr  2Belt  fomnieu — 
ein  Jall  niitt  feiten  felb|1  bei  gvoBen  Onanien  nnfcvcv 
J;iteratuvgef(l>i(i>te.  üDenn  iit  in  ben  eorflc^enben  Seilen  pon  ben 
@ebi*ten  ®injfei>^  fprait,  fo  meinte  i&i  immer  jene 
breiEiq  unter  ben  fed^juntfed^jig  gebrncft  oorliegenben, 
bie  i*  i'*i»erli(li  jemals  rergeiTen,  benen  ict>  nod> 
oft  '^urncffebren  werbe.  QlnsS  iftnen  eine  engere  Qln^roahl 
^n  treffen,  rcar  nidn  leid>t;  bie  in  biefem  J?efte  weiter 
unten  gebotene  gef)t  pon  bem  95e(treben  anö,  bie  bunte 
i^ielgeifalti^feit  biefer  neuen  Snrif  aufzuzeigen. 

Qin  mbnltin  von  breigig  neuen,  fdUeditf)in  guten 
öebid>ten  —  erfd^cint  ba^  pielleid^t  gar  bem  «inen 
ober  anberen  al^  ein  bißAen  mcnig?  'Jlber  bem  ÜBiiTenben 
braud>e  i*  ni*t  er(t  ju  fagen,  wie  fiel  tai  bebcuteu 
iriü,  iiMe  i'ebr  fiel  .  .  . 

groben  &(Stücfc 

®er  ©lagfallen  . 

^on  Dxichart)  ©c^aufal  (2ßien) 

y-^eute  fa^t  man  „QSitrine".     Unb  unerlebt 
w^k  wie  tciö  SBort  tfl  aud)  bag  2Befcn  beö 

c^L^  ©egenftanteö,  ber  tamit  gemeint  tft.  Sa= 
C>    nialö  aber  fagte  man  „©laöfaflen",  unb 

iai  bebeutete  etrcaö.    Sin  ©laöfaften,  ber  ftanb 
an  ̂ Ddigead)teter  Stdtte,  man  fa^  ibn  tdglid),  unb 
man  fab  ibn  tdgtid)  mit  fd)ener  SBewunberung. 
SJtemanb  bdtte  eö  geroagt,  ben  Sd^luffel  im  ©d^loffe 
berumjubreben,  alfo  ba§  man  btnetngelangt  rcdre 

]u  ben  Äoflbarfetten,  bie  er  barg.  „QSitrtnen" 
baben  gar  feine  Sd)lfifirel.    Saö  tft  ber  Unterfd)teb. 
iOian  bat  an  tbnen  nid)tö  ju  offnen  unb  nid)t§  }u 

rerfd^Iiepen.     iOJan   fleUt   „moberne  Äletnfunji" 
btnetn,  unb  ber  S0?6beltifd)ler  liefert  fie,  wenn  man 
iie  nid)t  oon  oornberetn  abbeflettt,  ganj  geroig  jiir 
Qfuöitattung.    Sine  efelbafte  ̂ eit  tai  beute !  Sine 
3cit  ebne  ©ebeimniffe.     Sie  dlteften  2eute  laffen 
fid)    »on    biefer    fd)amlDfen   ̂ eit    »erfübren  ju 

„Qßitrt'nen".    Die  diteflen  2eute  »erfaufen  ibren £»au^rat    bem  Probier   unb   fubren   bie  fd)led)t 
funfttonierenbe  ©a^betjung  ein.     ©teige  auf  eine 
7(nb6be  in  ber  9?dbe  ber  Stabt.    J)u  fiebft  nid^tö 
alö  iSd)(ote.    Die  paar  Äird)turme,  bie  bu  auger« 
bem  erblicffl,  ftnb  btr  in  beinem  liberalen  Seibblatt 
fo  »ie  fo  fcf)Dn  Idngfl  beflritten  noorben.  JBunber» 
colle  (Einrichtungen  fannft  bu  bir   alö  grember 
jcigen  laffen:  ©ebdranftalten,  ©ied^enbdufer,  tai 
(Sebdube  ber  Unfall»erfid)erung,  bte  ©parfaffe,  bad 
neue  Canbbauö,  bie  JDnpotbefenbanf,  bte  ̂ iqanen- 
fabrif.     Sie    baben   alle  gaffaben   mit  grud)t= 
gerotnben  unb  adegorifdjen  Figuren,  unb  bu  fannft 
bir  auöred)nen,  mie  »tele  genfter  bte  J^enfiexpui^' 
anflalt  alle  iWonate  ju  reinigen  bat.    Die  ©d)lDte 

aber  bompfen  fdmtlid).     „Unentwegt",   wie  bte 
i'eitarttfler  fagen.     Sine  „unentwegte"  barbarifd^e 
3"t.         gibt  ©tiefelpußer  unb  Siöwerfe,  J&eb= 

ammenfd)ulen  unb  ̂ cdjthv^e.    'Mei  gibt  eö.  ̂ iir 
fo  unb  fo  »tele  ©ulben  fannfl  bu  20?itglicb  un= 

jdblt'ger  ißeretne  werben:   ber  Äinberbewabranftalt, 

beö  33ltnbentnflituteö,  beö  SBeretned  jur  Sßeflcibung 

entlaffener  ©trdfltnge.  2(lleö  ift  „etngcrid)tet". 
3eber  fOJenfd),  bem  bu  begegneft,  ift  ein  „a^or= 
fltanb".  Qüif  jebem  '3(uöfid)töwartetifd)d)en  ftebt 
eine  ©ammelbud)fe.  Deine  3»"bbc>ljd)en  fetlfl  bu 
nad)  einem  politifdjen  ̂ rinjip  wdblen.  Unb  bu 
fannfl  tm^tbonnement  fowoblStletter  alö©pmpbDnie= 
fonjerte  baben.  Unb  wenn  einer  mebrere  Sabre 

btnburd)  „unentwegt"  bemSaubftummenbetm  taufenb 
Kronen  gefpenbet  bat,  fo  fann  auö  feinem  ©obne, 
»orauögefetjt,  bag  er  über  feine  Jllaffe  bfnauö  ge= 
beiratet  bat,  tmmerbtn  nod)  etwaö  werben.  „3(n= 
bdd)ttg"  bcren  bte  2ßertretungöfprper  bte  ?DJeffen 
an  ben  ftsterten  Sagen.  Die  „©remten"  »er= 
fammeln  fid)  mit  unl  obne  5"^acf,  wenn  bie  ̂ cit 
gefommen  ifl.  Der  £)rd)efteroeretn  bdlt  jeben 
©amötag  ̂ Vobe.  Unb  bie  Qfbenbfurfe  für  ©cbnttt» 

jeid^nen  finb  ebenfo  gut  befud)t  wie  bte  f'iebjebn 2Btnter»ortrdge  im  ©ewerbemufeum.  „Unter  ben 

!2(nwefenben  bemerften  wir,"  »erjetd^nenbieSPurnale. 
ffienn  bu  ftirbfl,  fei  »erfidjert,  bag  fid)  bte  btr 

angemeffenen  „Q}ertreter"  etnftnben  werben.  Unb wenn  eö  tidj  in  ber  Swigfett  intcrefTteren  foüte, 
fonnteft  bu  nod)  9?ad)trdge  in  ben  3rbenbbldttern 

lefen:  „2Btr  mi'iffen  unfern  53ertd)t  »on  beute 
»ormittag  babtn  ergdnjen,  bag  ..."  'Xn  allen ©tragenecfen  fannfl  bu  auf  Drabt  gejogene  5?lumen 
erfleben.  „SBegen  Ueberfieblung  beö  ©efd)dfteö 
werben  fowobt  ©d^wtmmbofen  alö  ©pucfndpfe  unb 

Äoblenfübel  tief  unter  bem  Stnfauföpreife  abgegeben." 
Die  SOJeiflerwerfc  ber  bilbenben  5lunft  erfd^etncn 
immer  wteber  in  ßteferungöauögaben.  Unb  ber 
©d^iiljentag  in  £)inter=Drecffldbtel  war  wieber  tmd) 
bie  Seilnabme  »on  J^errn  9?ebcnbei  auögcjeid)net .  .  . 
&  ift  eine  ̂ eit  fiir  ben  flrebfamen  @6nner= 
©ratulanten.  •  Der  ?0?arfd)altftab  wirb  nad)  ber 
Site  für  intelligente  3nlereffenten  feilgeboten.  Unb 

in  bem  befannten  baju  gebörtgen  Sorntfler  fi'ibrt 
jebermann  „3eugniffe"  .  .  . 

"Jfber  bte  ©laöfaften  flerben  auö.  Ceute,  bte 
nod)  fold)e  '}(lterti'imer  beftgen,  fd)dmen  fid)  ibrer 
unb  bringen  fie  auf  bem  Dad)boben  unter,  dluv 

taube  3"ngfrauen  über  fiebjig  'yabre  lalJen  fte, 
obne  Qtbnung  »on  ber  Umwertung  aller  2Berte,  in 
tbrem  3t"i'"ef  f^eben  .  .  .  2Bad  waren  bad  fiir 
feltene  Jefttage,  wenn  man  und  ben  ©laöfaflen 
erfd)lD§!  Da  waren  rubinrote  ©Idfer  mit  mild)= 
weigen  2Beinbldttergirlanben,  in  bte  3nttialen  ein= 
gefcbnitten  waren:  fo  faben  bte  Jpod)5eitögefd)enfe 
bamalö  auö.  Jpeute  fpenbet  man  bei  fold)en  Hn- 

Idffen  „^arifer  9}ronjen":  „Die  .^arfenfd)ldgerin" 
ober  „Der  3ncroi)able".  Da  gab  ei  Seiler  mit 
Srbbeermuflern,  gefd)liffene  ©d)üffeln  auö  lauter 
guabrattfd)en,  in  ben  Jarben  abwed)felnben  3ldd)en. 
Unb  bte  wunberlid)en  figuralen  Darftellungen:  ein 
J&err  in  eng  aitliegenben  gelben  35einfleibern  mit 
boben  QSatermorbern  unb  einer  ©la^e:  man  ftecfte 

3abnftod)er  in  biefe  ©lal^e,  wenn  man  genug  *pietdt= 
lofigfeit  baju  befag.  Sin  ©d)ornftetnfeger  mit 

weisen  Knieftn'tmpfen :  wenn  man  ibn  red)t  }u 
brauchen  wu§te,  fo  war  er  ein  9??eniitrdger. 
?iebenöwurbtge  ©efcbmarflofigfeiten,  mit  J^tngebung 

an  bie  jebeömalige  'Jfufgabe  gearbeitet,  ̂ eute  be= 
fommfl  bu  bei  ber  auö  bem  'itnnoncenteile  tei 
5J31atteö  mit  ©pürfinn  gewdbltcn  gtrma  fiir  runb 
ad)tunbjwan3ig  Äronen  einen  Ueberjieber  unb  einen 
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»püftdnbigen  ©Dirtmeraiijug  .  .  .  3*"  ©(aöfaften 
flauten  tie  Sauf=  unb  g'rnigcfdjenfe:  bie  5>e(^er 
mit  ten  fcattertcn  ̂ nfrf^nflen,  bte  ©läfer  mit  (Stnn= 
fprucf)en  .  .  .  teilte  von  Srabtttoit  bewahrten  ba= 
felbfl  aud)  t^re  Dtplome  unb  .^Dd)jettömt)rten  .  .  . 

■Jtuf  meinem  Stfd^e  liegt  ein  9}?aut=ouffperrenber 
Ijagerer  Äopf  au§  ̂ orjeflan  mit  einem  fouberen 
Änebelbarte.  Der  9D?ann  i(l  tt)Dl)l  an  bic  adjtjig 
3abre  alt.  ©taunenb  betradjtet  biefe  (larre  ©rimaffe 
mand)mal  mein  53ub.  ̂ d)  (Ireife  bie  H^d)e  in  ben 
mit  brei  3<^t)nen  am  roten  ?ippenranbe  »erjicrten 
@c()Iunb.  Daneben  fte^t  eine  moberne  grüne 
©c()leiertdnjerin,  aud)  auö  ̂ orjeüan.  (Sie  brefet 
ibrc  J^üften  nad)  auönjdrtd  unb  fpannt  ben  unterm 
bünnen  ©eroanb  anatomifcf)  beutlicfjen  2eib.  .^arm= 
loftgfeit  neben  peroerfer  ©rajie.  .^anö,  fleiner 
^anß,  bu  roanbelft  jnsifcf^en  fdjroffen  @egenfd§en. 
Srofte  tid),  in  ein  paarmal  jebn  S^^lJ'ff"  '"ft 
ganj  in  beiner  3eit.  Dann  babcn  nur  me^r  taube 
Sungfrauen  über  neunjig  3<>bre  ©(a^fdflen  —  unb 
bu  fdl)rft  mit  bem  QtutDmebil  ju  51Bablent^altung^= 
meinen.    ̂ od)te  icf)  bii  babin  tot  fein! 

(3lu5  bem  aSanbe  „@roB' 
miitter".  (Stuttgart  1906, 
S'eutf^e  S5erlag«.l!tnftoIt.) 

Diefeö  immer  tief're  Dunfeln 
gürcf)te|l  bu,  D  Seele,  febr! 
"Jfbnenb  jene  letjte  gabrt 
dlad)  bem  uferlofen  Wteex. 

^lo^lid}  —  njelcf)  ein  feltfam  Ceudjten 
glog  mir  über  33ud)  unb  ̂ anb? 
O,  mld)  SfBunber  fab  id)  ba, 
"iiU  id)  jäb  mein  ̂ aupt  gewonbt! 

Sine  SOBolfe  glitt  »orbei 
2Bie  ein  fegelftoljeö  53DPt  — 
^Dcf)  unb  einfam,  fübn  unb  frei, 
©lübenb,  abenbrDt=burcf)lobt! 

iBie  fte  flog,  bie  lichte,  bebe, 
J^at  fie  mir  ben  @rug  gefanbt, 
Sinen  ■Xbglanj  ibrer  ?Dbe, 
2eucf)tenb  über  55ucb  unb  ̂ onb. 

3n  mein  Dunfeln  bracbt'  ibr  Ceucbten 
Diefen  legten  @ru§  mir  bar. 
Diefeö  Üeucbten  wv  bem  Dunfeln, 
StBie  befeligenb  baö  mar. 

@e5id[)te 

Qöon  ̂ vani  toi  ©injfcp  C2Bien) 1. 

^0  noc^  5lbcnt)fonnc  (legt 
hinter  jenen  fernen  -i^ügeln, 

5ffio  nod)  '^Cbenbfonne  liegt, 
©tebt  oieÜeid)t  mein  @lürf  unb  roartet, 
(StiE  an  einen  55aum  gefd)miegt. 

©DÖ  icf)  ttjanbern,  e§  ju  bolen, 
Daf  eö  enblid)  werbe  mein? 

—  ©ebnfud}t  breitet  fdjon  bie  '^liisd, 
2Bebmut  fprid)t:  C  lag  eö  fein! 

®ebnfud)t  ruft:  9iun  »id  id)  eilen, 
J^eute  nod)  gebort  eö  mir! 
!ffiebmut  fprid)t  mit  trübem  2dd)eln: 
3ft  eö  nidjt  fcbon  Idngfl  bei  bir? 

©lücf  ifl  —  fd^au'n  nad)  fernen  J^ügeln, 
2[Bo  ned)  QCbenbfonne  liegt 
Unb  ba§  Unerfüllte  roartet, 
©tili  an  einen  93aum  gefd)miegt! 

o 

T)a^  ̂ cuc^tcn 

(Jinfam  lag  id),  franf  unb  flitt. 
SJ?eifler  @ram  roar  auf  5?efud). 
Center  blaffer  5ageöfd)ein 
J^iel  erl6fd)enb  auf  mein  SBud). 

3c§t  .  .  .  nod)  fab  id)  faum  bie  fettem, 
3e^t  .  .  .  aud)  faum  nod)  baö  Rapier. 
—  3"""''i"  bunfler  i»arb'ö  um  mid), 
3nimer  bunfler  aud)  in  mir! 

.3. 

(gdigcö  €nt»c 

Unb  lieg'  id)  einfl  im  @rabe, 
9?od)  roeig  id)  nid)t  wann  unb  nid)t  too, 

roirb  eine  ©tunbe  fommen, 
93on  ber  id)  im  Sraume  t^ernommen, 
Die  Stunbe,  bie  träumte  mir  fo: 

werben  brei  SfBölflein  jieben 
©d)neen)eig  burd)  bie  fonnige  ßuft. 
©ie  fommen  mit  roebenbem  ffiinbe, 
©ie  werben  mir  fenben  gelinbe 
(Sin  ?eud)ten  binab  in  bie  @ruj^. 

werben  brei  3JZdgblein  fommen, 
®id)  faum  ibrer  (Sd)6ne  bewußt. 
S>ie  pflücfcn  fid)  93lumen  riom  ®rabe 
Unb  beften  bie  buftenbe  ®abe 
©icb  fliü  on  bie  fnofpenbe  Söruft. 

Drei  ffianberer  werben  bann  fommen. 
93on  ferne  fd)on  brobnet  ibr  (£d)ritt. 
(5ö  fingen  bie  bdrtigen  3u"9f" 
(Sin  Sieb,  baö  id)  felber  gefungen 
StTtft,  alö  id)  nod)  liebt  unb  litt. 

Die  ̂ Wdgblcin  werben  baö  ©ingen 
QSernebmen  mit  brdutlid)er  ©d)eu. 

Daö  bleibt  nid)t  ben  Ä'naben  terfd)wiegen. 
Drei  ̂ drd)en  werben  fid)  wiegen 

3m  Sanje  unb  immer  aufö  neu'. 

—  —  Wlcin  J^erj  wirb  beren  im  ©rabe, 
5>e»?Dr'^  äu  ©taub  jerfdEt, 
Daö  *Pod)en  ber  tanjenben  ̂ üge 
2Bie  leljte,  oerjittcrnbe  ©rüge 
Der  fd)6nen,  rerftnfenben  Seit. 
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4. 

Stillt  »rar  ju  äl5agtaC  ein  fialif  —  er  btef  ntcfjt 
v€)arun  al  9kfditt  — 

!Äuch  treiB  ich  aiitreö  nicht  von  ihm,  als  tag  er 
lebt  in  tiefem  ?iefc. 

Sr  lebt,  fo  iBie  icf)  ibn  erfdiuf.    Sr  lebt,  tpie  id)'ö 
für  gut  befand. 

Sr  lebt,  fplang  es  mir  beliebt,    dt  lebt  unfc  ftirbt 
von  meiner  Jöani). 

ginft  war  ju  äpagbal)  ein  Äalif  —  oerjeibt,  fceben 
bringt  man  mir 

SDIein  ganj  befc^eitneö  Q(benfcbrot,  e^  ift  nur  etmö 
OBurjl  unD  93ier. 

warte  ter  Äalif  fc  lang,  bi^  id)  cerjebrt  mein 
i£tücfcf)en  JBurfl. 

^ie  ®urft  ifl  für  ten  vöunger  gut,  taö  ©Idöc^en 
3?icr  ifl  für  ten  Dürft. 

Sind  n?ar  ju  33agtat  ein  Äalif  —  nsie  freuf^  mid), 
ta§  er  roarten  mug! 

Äalif  unt  55ettler  fint  mir  gleid).     Sein  2öarten 
ijt  mir  Jößc^genug! 

Sie  alle  finfc  in  meinem  Stetd)  nur  Sflaoen  meiner 
beben  ?[)?ad)t. 

Sp  rufet  bie  2öclt  in  meiner  &ant,  fo  berrfcf)'  id) 
über  5ag  unt  dladjt. 

Sinft  roar  ju  55agtat  ein  Äalif  —  wer  fommt  ju 
mir  ine  Äammerlein? 

©ebuUt  in  einen  grD§en  Sd^al,  fcie  ?iebfte  tritt  ju 
mir  berein! 

®ie  lad)t  cerbei§ung^pptl  ibr  5!J?unt!    ®ic  grugt 
mid)  ibrer  3(ugen  (Strabi! 

5[Bi§t,  n>a4  mit  tcm  Salifen  tcar,  erjdbl'  icf)  eud) ein  antermal! 

X^enn  n5aö  mit  Cem  Äalifen  roar,  bleibt  mir  ju 
fagen  3eit  genug, 

^ed)  feldje  bolte  Sß?irflid)feit  je^t  fcrcb'  terfdumen, rodr'  nic^t  flug! 

ftalifen  fc^aff'  id)  mir  berbei  fcuiel  id)  mag,  ju 
jefcer  ©tunb', 5^pd)  niemals  fügte  eudi  ein  ?Oiunl)  fo  beig  wie 

meiner  ?iebften  jOZunb! 

5. 

^anj  bcr  Q3(inbcn 

7(uf  ter  JBiefe  Crcb'n  fid)  flumm 
t'auter  blinte  C'eute. 
Aictel,  2romniel,  53aggebrumm, 

X^reb'n  fie  fid)  im  Äreiö  berum, 
(£ö  ift  ?E)?ontfd)ein  beute. 
Sföunterlid)  ifl  tiefer  2anj, 

2Bie  ein  @eifter='3D?ummenfd)anj. 

Senn  ein  ̂ drd)cn  fid)  »ertor 
3db  im  ffiirbelroantern, 
?appt  ein  jefceß  aui  tem  Qt)Ov 
Tfleue  93eute  fid)  bercor, 
2anjt  mit  einem  antern. 
J^ietel,  Trommel,  93aggebrumm, 

©reb'n  fie  fid)  im  fireid  berum. 

©int  fie  roieter  tann  entjroeit, 
golgt  taö  ©piel  aufö  neue. 
3eteö  ifl  fofert  bereit, 
Sanjt  turd)  feine  Dunfelbeit 
©tumm  unt  ebne  9teue. 
gietel,  Tremmel,  5$aggebrumm, 
Dreb'n  fie  fid)  im  Ärei^  berum. 

Cebnt  am  Q3aum  in  tumpfer  9lub 
Siner,  ter  nid)t  blint  ifl. 
9?icft  baju  unt  fprid)t  taju: 

„febenötanj,  fe  bifl  aud)  tu. 
©elig,  roer  ein  Äint  ifl! 
2Bellte  faft,  id)  rodre  blint 
Unt  i>ertrauent  roie  ein  Äint!" 

Unb  fo  treb'n  fie  fid)  berum, Pauter  blinte  ßeute. 

gietel,  Tremmel,  53aggebrumm, 
Sreb'tt  fie  ftd)  im  Äreid  berum, 
(5ö  ifl  ?0?onbfd)ein  beute, 
ffiunterlid)  ifl  tiefer  2anj, 
Sie  ein  @eifler=5[l?ummenfd)an5. 

(2tu§  bem  aSanbe  „S>  a  §  e  i  i"  • 
li(S)e  ßäuten".  Seipjtg, 
S.  ©taacEntanti.) 

Ictjo  {cr3dtunc(cn 

ic  ̂ lefrologe  auf  ©buavb  ®riff  bad)  befAdftigeii 
fi*  junieifl  m(i}x  mit  bcm  Did^ter  M  bleuen 
Janfjdufer^  Ali  mit  bcm  Jitcrarljiftorifcr  uni> 

^Bibliopbtleii,  bfiTfn  2Birffamfeit  uatiirgcmaf?  mir 
einen  engeren  Slreii  mi  greunbcn  niib  ̂ ?^ad)gcnD|Ten 
bfrübrtc.  ©o  meint  .^arl  (?ugen  ̂ iiUer  in  ben 
„■^Knnd).  "Jl.  07ad)r."  (146),  iaft  and)  „sub  specie 
aeterni  ©rifcbad)  immer  atfi  ein  '•^lu^erlefeticr"  gelten 
mülTe.  ©eiüii;  fei  ev  nur  auf  befdu-anftem  ©ebiet,  in 
bev  2i)rif,  *3Wei(ler  gerocfcu;  bovt  aber  trete  bei  if)m  in 
fcltenev  9leinf)cit  bev  innere  ̂ 33Drgang  jebcö  cd)ten 
bid)terifd)en  'Sd)affeng  ̂ u  tage:  ani  bem  ©nipfünben 
be^  einzelnen  baö  2;i)pifdie,  baö  ̂ BleiOenbe  ju  fonberii, 
im  ©rieben  tai  @i)nibol  ̂ u  fiuben  unb  tüiifl(evifd)  ̂ ii 
geflalten.  3ni  einzelnen  äußert  fid)  ̂ ülUr  bann  über 
©rifebad)^  5>cvf)ältni£i  ju  @d)openf)aucr  unb  Jpeiue. 
T^ie  ©ebanfen  beö  franffuvter  iHnfofophcn  hatten 
nirgcnbeS  einen  biduerifd)  reineren  ̂ luöbvucf  gefunbcu 
al^  bei  if)ni;  aud)  bic  grDf!artig=tiefe ''Doefic  beS  3talienev^ 

ifeeparbi  fei  bei  iljrem^  rein  veflejicen  ß'barafter  bem „bleuen  Janbdufer"  tiinillerifdi  nid)t  g(eid)^uftet(en. @Dbann  fonne  ©rifebad)  feiue^rocgö  ein  jRad)abnier 
Jpeine^  genannt  roerbcn.  „©£S  liegt  in  feinem  iöd)affcn 
piet  mei)r  oon  betüufjtem  .\lanipf  um  eine  2Beltan= 
fd)auung;  eine  gan^  anbevc  .Vlraft  tei  ißiberflanbe^ 
gegen  bie  ̂ dd)te  bcr  ̂ l^enieinung  mobntc  in  bem 
Sidnev,  eine  .Viraft,  bie  if)n  am  (Jnbe  fpgar  ani  bem 
'35ann  M  ̂ IVffimi^muö  berank  unb  ,^u  einer,  ivcnn 
aud)  nidit  freubigcn,  fo  bod)  gefaßten,  felbftftd)ercn 

?eben^bejabung  empovgetangen  ließ."  *2lm  flavfften  falle 
bie  2Senoanbtfd)aft  ©rifebad)^  mit  .f^eine  auf  einem 
©ebiet  in  bie  klugen,  ba^  .'C'cinc  gefdiaffen  babe:  in 
lencr  .Honibination  w\\  3citgebid)t  unb  pDetifd)er  .'l^cife^ 
fdMlbcrung,  bie  löic  tai  „2ßintermdvd)en"  unb  ber  „Qitta 
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fünft  gehören.  „Tiiefen  beitm  03ebidncn  reiht  fid), 
wenn  andi  in  fleinereni  Umfang,  alö  ehenbiirtigesS 

^eitenflncf  ©rifelmdie  ,?^af)rt  nad)  Äopenftagen'  an. 
^Jlber  gerabe  ta  ,^eigl  e^  fid),  baj?  mit  bem  Sföort  ,-)iadv 
ahmnng'  bem  jiingeren  !r^iditer  burdjan^  nnredu  ge= fdHif)c.  Senn  trot?  ber  ironifdien  ?iovm  Iend)tet  an^ 

feiner  'iUiffaffung  ber  '3}fenfd)en  nnb  ©ingc  bodi  eine 
ungleid^  woi-mer  fuhlenbe  ©eele  ()erauö."  —  S^ie  -"in^ roeife  anf  (ssd)cpenfuiner  nnb  .öeinrid)  .^eine  fehlen  and) 
in  ben  D^eh'Plogen  ber  wiener  „Seit"  (1255)  nnb  ber 
berliner  „%n.=3tg."  (290;  @.  ©amofd))  nidu,  bie im  nbrigcn  and) 

bie  literarifdien  ''2h-- bciten  (yrifebad)^ 
benicfftd)tigen. 

lieber  ben  95i= 
b(iophilen@rifebad) 
enblid)  hat  ?yebor 
i\  3obe(ti6,  ber 
bem  Sserflorbeneii 
befonberö  nahe 
ftanb,  in  ben  „S^mv- 
bnrger  0^ad)ridi= 
ten"  *2Juöfiihrlid^e^ 
berid)tet.  „?[ßie 
©rifebad)  93ibliü= 

pl)i(e  ranrbe"  — bei^t  (i  ba  — , 
„bat  er  felbfl  ein= 
mal  r>ov  langen 
3abren  in  einer 
iniiiüifdien  einge= 
gangenen3eitfd)rift 
erjäbtt.  I87lronrbe 
er  alö  .'Keferenbar 
jnm  ̂elt'fliit'itDviat 
nad)  ©pinal  fom= 
manbiert.  ©ort 
entbecfte  er  in  ber 
*^ln^lageeineö33nri)= 
hmibler^  eineSteibe 
interciTanter  fran= 
joftfdKr  OTcnbrncfe, 
bie  genan  fo  mi-- 
geftattct  roaren  mie 
bie  altbernbmten 
2)nobeibanbd)en 

aui  ber  Offizin  ber 
©Ueoire.  ®rife= 
ba&i  fanfte  bie 
©erie,  bie  ben 
®runb(TDcf  feiner 
93ib(iDtbet  bilbete, 
nnb  lief!  bie  ,^roeite 
Qlnflage  feinet  l8ti!» 
erfd)ienenen, Plenen 

■Janhanferf*'  in  berfelben  gefd)macfool(en  Sßeife  anöflatten 
nnb  brncfen  wie  jene  Südierdu-n.  S)afi  war  banialö,  ;n 
einer  3eit,  ba  ba^  fogenannte  /IH'ad^tmerF  mit(^olbfctniitt' 
in  allen  ©alon^  parabierte,  geiüifferniafien  eine  tnbne 
?at:  man  mnfite  ba^  ̂ ))nblifnm  erfl  langfam  an  bie  alter= 
tumlid)^  annnitenben  3;i)pen,  ba^  nngeraohnte  Jyermat, 
baei  95nttenpapier  gewöhnen.  !Die  gröfite  ̂ ßrbernng 
erfnbr  03rifebadi£(  '^öndu-rpaffion  in  ̂ OTailanb,  wo  er 
1883  f^nm  bentfd^en  .Vvonfnl  ernannt  wnrbe.  (5"r  er= 
warb  f)ier  bie  meiften  feiner  fd)onen  ©rftan^gaben  an^ 
ber  italienifdien  i'iteratnr  ber  .'■7{enai(Tan(e,  beren  be= 
wunbernffwerte  -i^ndian^flattnng  fnr  feine  eigenen 
weiteren  2ßerfe  and)  wieber  i^orbilblid)  wnrbe.  ©eine 
anöge^eidnieten  nnb  nmfafTenben  bibliographifdien  .Uennt= 

niffe  hat  er  in  feinem  ,.UaraIog  ber  3M'id)er  eine^ 
bentfd)en  4Mbliopf)ilen'  nnb  feinen  beiben  ,2ßeltliteratnr= 
.Uatalogen'  niebergelegt,  ben  .Uatalogen  feiner  eigenen 

ebuarb  ® 
?Sla(ti  einem  ̂ paftell  Don 

©ammtnng,  bie  er  mit  erlänternben  Qlnmerhtngen  nnb 
niannigfad)en  ltterarhiftorifd)en  ©jrhirfen  begleitet  bat. 
''^In  feiner  S^ibliothef  biiifl  ®rifebad)  mit  f)ingebenbcr 
3ärtlid)feit.  ©r  lebte  immer  in  guten  'i>erhältni|Ten, 
war  aber  fein  fo  reid)er  ?Wann,  bafj  er  jä^rlid)  ?iaufenbe 
fnr  feine  'iBnd>erfd)afie  ausgeben  fonnte.  ©ein  »er= 
florbener  9?rnber  Jpan^,  ber  Qlrd)iteff,  befaf;  eine  un= 
gleid)  foflbarere  33ibliotbef ;  er  fammelte  in  ber  .'C'aupt^ 
fad)e  illnflrierte  3i'fiiiiitiel,  bie  unenblid)  »iel  fd)n)erer 

i>efdiaffen  finb  nnb  boher  im  '■l^reife  flef)en  alö  tai 
©ammeigebiet,  tai  ©rif^ebad)  beoor^ugte :  bie  flafftfdie 
Literatur   aller  ̂ l^olter.    D^iditfSbeftoroeniger   iff  bie 

95ud)erei  ©bnarb 
©rifcbad)^  boA 
red)t  flattlid)  nnb 
reid)  an  literari= 
fd)en  ©eltenbeiten. 
©rifebad)  fammelte 
nie  ,nm  beg  ©am= 
meln^  willen',  wie beifpielöweife  ein 
oor  einigen  fahren 

BcrflorbenerSiblio= 
mane,  betTen  ̂ n=. 
d)erauftion  ein  ge= 
wilTeö  ̂ ?(nffeben  er= 
regte,  fonbern  ani 
i^xmte  am  ©enuß 
ber  5Snd)er,  bie  er 

flubierte,  fDllatio= nierte  nnb  wieber 
nnb  wieber  ^nr 
^>anb  nahm,  im 
flDl^en  ©efnbl  M 
95efifteä  nnb  im 
'^fobeiiipfünben  ber 
2Babrbeit  beö  fener= 
bad)fd)en  SBorteS, 
baf!  95nd)ev  unfere 

heften  nnb  bleibenb= 
ften  (^reunbe  finb. 
Qllö  er  nod)  am 
.Vvurfurftenbamm 

wohnte,  war  fein 

©peife^inimer  ali Sßibliothe!  einge= 
rid^fet;  in  ber  0rDl= 
manftraj^e  batte  er 
feine  -Sibliotbet  in 
einem  großenSalon 
nntergebrad)t.  2Bie 
oft  babe  id)  mit 
ihm  in  biefen  be= 
haglid^en  Scannten 
gefeffen,  mir  feine ^jjenerwcrbungen 

geigen  laffen,  il^m 
meine  eigenen  gebrad)t  unb  oon  bem  gefd)waftt, 
waö  un^^  ̂ Bibliophilen  am  .f^er^en  liegt:  oon  aller= 
banb  9?aritäten,  literarifd)en  ©ntbectnngen,  btblto= 
grapf)ifd)en  .tnriofttaten,  Pom  ©teigen  ber  ''l)reifc, 
feltenen  ?T-unben  nnb  mai  weif;  id)!  5viele«*  auö  ber 
3eit  ber  .^omantifer,  bie  hente  auf  bem  Q[ntiiiuitat£*= 
martt  hod)  bewertet  werben,  hatte  ©rifebad)  nod) 
fpottbiUig  fanfen  foinien.  5lnbere  ©eltenbeiten  waren 
ihm  bnrdi  3nfall  in  bie  .'panbe  gefommen,  fo  jene^ 
Qlnefbotenfanimelfnrinm  ,^i>abemecum  fnr  luftige  ?eute', 
in  bellen  aduem,  1781  erfd^ienenem  ?eil  er  bie  Ur= 
onelle  be^  rafpe^burgerfd^n  ,'5)hnuthanfen'  entbecfte. ^eid)  ift  bie  grifebad)fdie  ©aniininng  an  erotifdjer 
Literatur  aller  ̂ u'lfer:  eine  (j^pe.^ialfoKeftion  i^on 
eminentem  fitten=  nnb  fnltnrgefdnd)tlid)em  3"tere|Te. 

©rifebad)  felb|T  war  fo^nfagen  ein  literarifd)er  ̂ '^eim fd)mecfer;  er  batte  eine  an^iiefproduMte  O^eigung  für  bie 

rtfebad) 

SD'Zay  Siebermann 
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in  gra^ifff  Aonn  i^cflft^ftf  i^ifaiUfvic,  haßte  aber 
aus  -'öcr5elI^9run^f  tk  brutale  >a*amlP|'i^ffti  in  ter Literatur. 

Qx  roav  ein  lieber  3Renfd):  ungemejTen  gütig, 
immer  ciefällig,  immer  ürt>  gici*  blfiben^.  @efell= 
i'cbaften  bcfuchtc  er  roenig;  icb  alaube,  bei  iOlar  Sieber= 
mann  unt  in  meinem  .'öanfe  bat  er  im  leßten  Jabr^ebnt 
allein  rerfehrt.  ieit  fem  fcbweren  .öer^anfall  im  Pommer 
ging  er  an*  nur  npit  feiten  au«.  3^er  fecfc  Sdnger 
te?  ,~}leuen  Janhaufer'  loar  im  ©runbe  gcncmmen  eine 
red>t  brape  ji?au?unfc.  3un|'*en  feinen  SBncl^ern  unt bei  feinen  vitntien  fnblte  er  ficb  am  lüDblilen.  @r 
hatte  fo  i>ie[  rcn  ber  2Delt  gefchen,  baß  er  gern  philo» 
fcphifdier  fHuhe  pflegte.  (It(t  in  feinem  ninf^i^ften 
5!eben5jahre  heiratete  er  nnt  mar  glücffelig,  al?  ihn 
feine  ©attin  np6  vorjährig  mit  bem  ̂ roeitrn  .^inbe 
bffd^enfte.  Qx  war  ein  lieber  ̂ enfcb,  unt  tüir,  bie 
loir  ihm  naher  geftanben  haben,  »»erben  feiner  gebenfen, 
fp  lange  luir  felber  am  Sehen  finb;  in  i^erebrung  unb 

Treue." «  » 

iGerfdnebeue  ̂ Beitrage  jur  @Detf)e--2iteratur  finb 
au^  ben  lenten  2Dpd>en  ̂ u  per^eid^nen.  „eine  *?(rt 
9lettung"  be^eid>net  ber  Si^entiat  (ihr.  Sdirempf  eine 
längere  Ätnbie  über  „©oethc^  ,(rgmpnt"'  (?ägl. 
JRunbf*.,  U.=3?.  69,  70\  in  in  er  nad^umeifeu  fnd^t, 
baft  ©gmpiit  —  tai  I'rama  unb  fein  .'öelb  —  belTer 
fei  al6  ber  fHw,  ben  er  in  ber  i.'iteraturgcfd>i*te  ge= 
nieBC.  ©egeni'iber  allen  anberen  fritif*en  *5ebenfen 
hebt  <£d>rempf  hert>or,  biefe^  Tirama  fei  feine  riditige 
?ragßbic  nact)  bem  Sinn  beö  '■yriftotelee,  habe  aber 
bo*  feinen  fd^öuen  unb  guten  e)inn.  „^an  fanu 
leben,  fagt  ti  uns,  toenn  man  iterben  fann.  Unb  ei 
tft  ein  ©ruft  mit  bem  ß^infaß  bee  Scbene.  Qlber  lüer 
gelebt  hat,  fann  and>  fterben.  Unb  baburd^  eben  lüirb 
tat  8eben  als  fpl*ee  jur  ?at,  ̂ um  .öelbentum,  baß 
man  fi*,  um  roirflid^  ̂ u  leben,  unter  erufter  öcfahr 
ber  Sorge  um  bas  ?eben  entf*lagt."  ?yiir  einen 
?heaterhelben  fei  ber  goethifd^e  ©gmont  eher  ̂ u  groß 
geraten.  „@r  hat  jenfeite  ber  relatipeu  @uter,  für  bie 
ed^illerö  JÖelben  fampfen  unb  untergeben,  ben  ,«)abren 
freien  ®ert  be^  Sehens'  entbecft  unb  tämpft  barum 
ni*t  um  bieg  unb  tae,  fpubern  um  fein  guteö  .TtedH, 
baß  er  iei  Sebent  Jöerr  fei  unJ>  ui*t  fein  Stiape. 
Traber  feine  ,herPOt(led^eut)e  ̂ Begebenheit',  feine  ,oor= 
roaltente  Seibenfd>aft':  in  roeld^er  äußeren  ̂ tanblung fpll  fidi  benn  biefer  Sinn  augbrucfen?  Unb  meld)e 

i'eibenfd>aft  foU  Den  beherrfd^en,  ber  eben  bagegen 
fämpft,  baß  er  ba^  Sehen  felbfl  unb  irgenb  etroa^  im 
Seben  ̂ u  fAroer  nehme?  *2lber  fpUte  beebflb  biefer 
hodifte  .Stampf  pon  einem  Did)ter  nidit  bargeftellt 

toerben?"  Öoethe  habe  tiefes  gefahrlidie  2ßagniö mitemommen  unb  fp  ein  2Berf  gefd^affen,  befleu  er 
froh  fein  ;^n  biirfeu  glaubte.  —  3"  Cer  „"Jl.  ̂ x.  '"treffe" 
(14938;  fd)ilbert  Sutmig  f^eiger  auf  örnnb  ber  35riefe, 
bie  jefit  in  ber  großen  meimarer  QUt^gabe  bi^  ̂ um 
jähre  1821  porliegen,  „(Goethe  alö  @roß»ater";  in 
ber  „Cefterreidi.  äJolfö^tg."  (üßieu;  81)  fprid)t  5lbolf 
.^irf*ner  pon  „ 2Reuen  ©  o  e  t  h  e .ö  ä  u  f e  r  n  t  n  S  6  h  m  e  n ", 
b^  h-  PPn  bem  Sterbe^immer  Ulrifenö  p.  Sepefion;  im 
Sd>l0B  ?rfdiibliß  unt  bem  Sepet?pn)=3immer  int  ®tabt= 
mnfeum  ̂ u  *?lufftg,  unb  in  ber  „'»Dpfl"  (134)  fteuert 
S).  .^(rii5er=®eflenb  einen  Qluffat;  „3um  Öpethe=?:age" 
1^22.  3)Tarv  bei,  ber  auf  bie  manuigfadjen  \Dnblifationen ber  legten  jahie  penoeift  unb  ueuerbingg  bie  alte  .ftlage 
annimmt,  unfere  ©oethefprfd^nng  fei  burd>  bafS  alljn 
lueite  (Singehen  ine  Tietail  ̂ ^u  außerlid)  geroprben.  — 
5Sou  Äriiger=2ßeftenb  (Tammt  and)  ein  *^luffat?  über 
„©oethe  unb^jpad^im  Smigiue",  ben  JHeftPr  beö hamburgifcben  jpanneumg,  ber  nidit  nur  ein  herppr= 
ragenber  Sdiulmaim,  fonbern  and)  eine  anerfannte 
%itoritat  auf  ben  (Gebieten  ber  DRaturroiiTenfd^afteu, 
'iWothematif,  5l)hiipfpphie  unb  ̂ ebi^in  mar.  3uugiug lebte  ppn  1587— i(i.57  unb  rourbe  burd)  ©oethe,  ber 

auf  ibu  burd)  feine  bptanifd>en  Stubicn  aufmerffam 
warb,  ber  9Sergangenheit  eutriffeu;  er  felbft  befdilpfi, 

bem  „ipacfern  3uugiue"  ein  S^cnfmal  ̂ n  errid)ten  unb 
arbeitete  1831  au  einer  —  fvagmentarifdi  gebliebenen  — 
©dnift  über  „Sehen  unb  Sserbicnftc  bc^  15oftpr  3ofld)im 

3ungin^,  9?cftpr^  ju  .'nambnrg".  —  Die  mid)tig(ten 
S^efultate  einer  ppu  (jbmarb  ©dn'ober  in  ben  Dkdi= 
rid)ten  ber  gpitingcr  ©efellfd)aft  ber  2Bi|Teufd)aftfU 
(1905)  publizierten  Unterfud)uug  madit  ®.  Si.  einem 
größeren  Seferfreife  juganglid)  („Die  Sefenheimer 
©ebidue";  DTat.=3tg.,  ̂ eil.  p.  l.  ̂ ärp,  unb  bei 
Subiüig  T>öc^i^  neuen  @pethe  =  Ueberfehungen  — 
es  hanbelt  fid)  biefeö  Wtai  um  bie  Sprif  —  permeilr 
"^av  ajpthaufer  (i>e(t.  SlPi)b  59). 

ÜttP  ©ünther  (teilt  forgfaltig  alle  ?!BDrte  unb 
SBenbungeu,  bie  „©d)>uäbifd)e^  in  ber  Sprad)e 
Sdiiller^"  perraten,  ijufammcn  (■D7ecfar=3tg.,  43,  44, 
45)  unb  bemeifl  bamit,  ein  roie  flarfeö  heimifd)e^ 

„95pbengfabrtle"  ©d>illerö  Sprad>e,  bcfouberö  in  ber erilen  3eit,  befaß.  „2Benn  ftd)  tai  and)  fpater  weniger 
bemerfbar  madit,  fo  ift  bpd)  fein  Siueifel,  baf;  bie 
fprad)lidie  ©eroalt  feiner  fpatcreu  roie  feiner  früheren 
2Berfc  and)  barin  ihren  ©runb  hat,  baf?  feine  @prad)c 
auf  bem  Soben  einer  bcutfd)en  ?!Kuubart  erroadMen  i(t, 
baß  er  ben  3ufammenhau£  mit  biefem  lebeubigeu  Uutcr= 
grunb  unferer  bentfd)en  52d)riftfprad)e  nie  perlpr  unb 

ane  ihm  immer  tpieber  .Gräfte  ̂ pg."  —  Die  Siehe SdnUer^  jur  Sdncabenheimat  fpmmt  gleid)fallg  ftart 
^uni  ̂ Jlu^brucf  in  ber  Untcrfud)nng,  bie  3obrtiiiiP^ 
''Prpelß  über  "Beziehungen  unb  ̂ lufenthalt  „@d)illerö 
in  X-»phcnheim"  aufteilt  CaJpiT.  3tg.,  @.=Seil.  10—12). 
—  9ßie  baä  tief  zerrüttete  „Dentfd)laub  por  hunbert 
3ahren"  in  Jpeinridi  Pon  Äleiftö  „3)ermanu^fdMadn" 
ftd)  fpiegelt,  jeigt  eine  totubie  ppn  5rauz  Seppmann 
(3eitgeift  13);  bipgraphifd)e  unb  fritifd)e  Dlptizen  „3n 
^»p  Iber  lins  unb  "jean  '^aü\i  ©ebiu't^tag"  pcroffent» 
lid)t  Sföill  isefper  (Die  ̂ ))rppt)laeu  25),  einen  (§\Jiu 
über  ©rillpar^er  (3Spff.  3tg.,  ©.=95etl.  12,  13) 
©buarb  ©ngel  unb  „Drei  uugebrncfte  5^riefe  ppn  (Srnft 
^priR  Qlrubt  au^  ben  3iihven  1850  unb  1860"  *HbPlf 
Jtpafencleper  (5illg.  3tg.,  g?eil.  64).  —  3um  30.  ?pbeö= 
tage  beö  „T^rompeterö  ber  ?RepplutiPu"  zpid)net  @rufl 
.treoro^fi  bie  literarifd)e  ̂ Dhi)fio^upmic  ̂ ci'biuanb 5rciligrath«S  (ilprnjart^  65),  roahrenb  ?Yifd)er 
tai  bid)terifd)e  Sd)affen  3nftiii»ö  iverncr^  betend^tet 
anläßlid)  ber  neuen  ppu  3ofef  ©ai^maier  befprgteu 
.^erner=^ilu^gabe  (Aranff. J5tg.  78). 

Die  neulid)  fdion  (e>p.  868)  geflreifte  jvontrpperfe 
über  ®d)effelö  ^Beziehungen  ̂ u  feiner  95ttfe  Qmma 
X>t\m  hat  inziPifdien  upd)  roeitere  itreife  gezogen.  3" 
erfter  Sinie  roar  e^  ©d)effclö  perbienter  ̂ Bipgraph 
3ohanneö  'Droeiß,  ber,  roie  fd)Ou  furz  i"  biefen  5?lätteru 
(®p.  849),  nun  and)  ganz  auöführlid)  unb  mit  bem 
.5^üftzeug  ber  Spezialfritif  in  ber  „Eiligem.  3tg."  gegen 
bie  einfeitig  beeinflußte  Darfteilung  S'rnfl  SBoerfd)el^ 
ZU  Jelbe  zog  („@d)effel^  93erhangni^",  SBeil.  53,  54, 55,  56).  Diefer  fritifd)en  2ßiberlegnng  gefeilte  fid> 
fobauu  eine  perfDnlid)e,  z»  ber  J^rau  ̂ tpfalie  58raun= 
?Irtaria  in  ?WüudKu  baö  2Bprt  nahm,  bie  ©d)ipe(ter 
jener  gleid)fal(ö^  upd)  lebeuben  3"lie  Qlrtaria,  bie  eiiift 
al^  5id)tzehujährige  in  ̂ »cibclberg  eine  SBerbung 
@d)cffel£S  abroeifen  mutne  („Die  J^eibelberger  5Berbung 

@d)effelö",  ?ägl.  SHunbfd).,  Unterl%=a5eil.'  56;  ferner »on  bcrfelbeu  53erfafferin  „3ofef  öd)effel  unb  3iifii' 
QJrtaria",  t^vawtü  3tg.  85).  ^dqt  fid)  an  biefer 
©pifpbc  befpuberö  beutlid),  i»ie  geroaltfam  unb  roill= 
türlid)  in  bem  33ud)e  ®oerfd)cl^  unter  bem  beratenben 
©influlTe  ber  J^rau  Qmma  .^tod)=5)?arfcnrpbt=.^>eini  biefe 
feine  3iigfiibliebe  al^  ber  einzige  Seitflern  unb  basi 
eroige  @ehufud)töziel  feinet  ganzen  Sebent  auf  .tofteu 
ber  pbjeffipen  2ßahrheit  perherrlid)t  roirb. 

*  * 

Der  .^ampf  um  fyrenffen^  „^)iüigenlei"  i(l  immer 
upd)  uid)t  au^gefpAteu.  3"  ber  „Düna=3tg."  (.'•Tliga;  41  > 
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nimmt  @vti(t  .^ulpc  bie  liberalen  ̂ ^cologen  gegen  ben 
^Dlflcinifd^en  ̂ farvev  uub  Diduev  in  @d)Ut3  unb 
protejlicrt  bagegen,  bag  bie  bem  9?oman  eingefügte 
.f>anbfd)rift  be^  Jeben^  3efw  —  eine  Jnanbfd)nft,  bie 
awi  lauter  ̂ Regierungen  befiele  —  bie  ©runblage 
beuifd)er  2ßiebergeburl  bilben  foUe.  —  ?lu^f*lie§lid) 
mit  bem  „Seben  3efii"  befd)aftigt  fid)  Qibolf  ©ellmann 
(^^amb.  g?ad)v.,  »elletr.=lit.  9?eil.  8),  ba  er  in  ̂ ahU 
reid)en  33efpredningen  »on  „^»iUigenlei"  eine  grunblid)e 
Beurteilung  biefeö"  ̂ briflu^bitbeg  uermifit.  ©ellmann gibt  obne  roeitereö  ju,  ba^  SrenjTen  eine  fnappe  unb 
tlare  BufammenfafTung  ber  heutigen  5Drfd)ung  über  3efu 
Seben  gegeben  habe  unb  halt  für  ein  großem  25erbienft 
i>ti  T)id)Uxi,  bafi  „er  baö  (Jbriftuäbilb  in  Greife  binein= 
bringt,  bie  fid)  fd)Dn  längfl  nid)t  mebr  ©ebanfen  über 
3cfuö  PDU  9?ajaretb  mad^eu".  Die  frenfrenfd)e  Dar; 
(lellung  i^om  Seben  3efii  fei  bur*au^  al^  miffen  = 
fd)aftlid)e  Qlrbeic  emjufd)aften,  bic  gefdMd)tlid)  ge= 
fidbtfte  D.ueltcu  getreu  oerroertc,  in  ber  Darftellung,  in 
ber  äufereu  '^oxm  aber  eine  hinftlerifd)e  ©eitc  auf= 
meifc.  Unb  roenn  aud)  Srenffenö  .Vvraft  ju  einem 
JHeformator  nidU  au^reid)e,  menn  „^illigenlei"  tai  93ud) beutfdier  2ßiebergeburt  niemals  mcrbeu  fcnue,  fo  fei 
baö  eine  nidU  ju  überfeben,  „baß  wir  einmal  baö  1-eben 
3efu  in  ganj  mobernem  ©prad^gemaub  erblicfen,  uub 
ba§  mir  mitunter  pergeffen,  3cfii^  (ebte  im  fernen  Orient, 
unb  meinen,  er  manbcre  burd)  .'peibe  unb  9}Jarfd)  an 
Äaten  unb  3?auernb6fen  i^orbei.  3"  tiicfer  ''i3ejie5ung 
ifl  Svenffen  bem  "OTufler  groi3er  '5)feifler  gefolgt.  3m 
.^elianb,  ber  alteften  beutfd)en  "JKeffiabe,  tritt  \mi  3ef"^ al^  milber  beutfd)er  ̂ iolföfonig  inmitten  feiner  Degen 
ouf  uieberbcutfd)cm  Soben  entgegen,  unb  mi  feinem 
^Jfuube  ̂ oren  mir  altfä*fif*e  2ßorte,  aber  nid)t  bic 
©prad^e  .Wanaane;.  @in  tntai  jtranad),  ein  Ubbe  bot 
audi  bie  ̂ VrfDuen  ber  euangelifdien  ®cfd)id^te  in  bic 
©emanbung  unb  bic  i?Dtalfarbc  feiner  Seit  unb  J)cimat 
gefleibct.  ̂ ier  haben  mir  mcnigftcnö  ben  93crfud),  baö 
Jpeilaubslebcn  fünftlerifd)  unb  bid)terifdi  ̂ n  geftalten. 
Unb  pf)ne  Bmeifcl,  ber  SScrfud)  ifl  im  großen  unb  ganzen 
gelungen.  '3)?and)er  3ug  im  i-cben  3efii,  ber  mann 
nad)cmpfunben  unb  bid)tcrifd)  bargettellt  iit,  maud)c^ 
®Drt  tei  Jneilanbö  befommt  hier  eine  eigenartige  35c= 
lcud)tnng  uub  überrafd)cnbe  .Klarheit.  Denn  hinter 
jeber  Beile,  mod)te  id)  fagen,  (leben  biblifd)e  Sßorte, 
bic  man  afö  Saie  in  ben  frcnffcnfd)en  SBorten  lcid)t 

überficbt." 
9ieligiDfc  ober  rid)tiger  fonfcffioncllc  J-ragcn  fpielen 

aud)  bei  ben  3?efpred)ungen  jrocicr  anbcrer  .'Tiomane  feit 
längerer  Beit  eine  gemiditige  9ioUc.  Die  „2jD(T.Btg."  (7«) gibt  einem  fathDlifd)cn  Sitcraturforfdjer,  ̂ .  3berti,  baö 
SBort  ju  einer  jxritif  über  %itüuio  Jogiijoro? 
„Jieiligen",  um  bic  SBirtung  ju  ,5cigen,  bie  bieferS^oman 
auf  ̂   ben  freier  benfenben  '?cil  ber  fatholifdjen  SBelt ausübe.  3bevt'  münfdit  bem  gewaltigen  ̂ {oman,  ber 
eine  .9{cform  ber  .^ird)e  anflrebt  unb  »or  allem  bie 
Opferung  bef!  materiellen  2Bohl(lanbes  ber  jvuric  forbert, 
(larfen  ß'influß.  „"^Kogen  bic  .^h'icffd^rittler,"  fd)reibt 
er,  „mit  Jogajjaroö  Deutung  ber  Dogmen  nid)t  cin= 
»crflanben  fein,  barum  aber  raerbeu  fie  fein  mciftcr= 
bafteö  2ßcrf,  tai  fo  fnnbamentalc  unb  attuelle  fragen 
bebaubelt,  ein  2ßerf,  bem  man  aUerb6d)(lcn«S  einige 
wenige  formelle  Mißtöne  t?ormcrfcu  fonntc,  nid)t  ücr= 
urteiien  bürfcn.  Unb  follten  bic  3utranftgentcn  fein 
95ud)  bod)  auf  ben  3nter  fo  würben  fie  bieö  nur 
ber  .\tDnfeiiueni  halber  tun;  beim  fd)wiegen  fie  bei 
(^oga^^jaroeS  angeblid)eu  .Heticreieu,  fo  hieße  bicö,  il)re 
eigene  Denf=  unb  ij>anblungöweife  i^erbammen.  2ßünfd)cn 
wir,  baß  ber  gefunbe  '3Kcuf*enoerftaiib  über  ibre  i>cr= 
let5tc  (Sitclfcit  ein  für  allemal  ficgc  unb  baß  fie  ben 
?atfad)eii  Wcred)tigf cit  wiberfabrcu  laffeu !  Webe  ©Ott, 
baß  c^  i^cncbitt,  bem  .<?elbcu  bc^  .'•Koman^,  gelange, 
nid)t  nur  einen  gleid)  'X^iwi  X,  gearteten  'IVipfl  jn  be= 
febreu,  fonbeni  andi  bciTcii  Umgebung,  bie  weit  mehr 
;^n  fürditen  ifl  .  .  .!" 

Der  auffaUeube  Bwiefpalt,  ber  im  ultramonfanen 

?ager  anlaßli*  beg  3{omau^  „3elTc  unb  '3)(aria"  oou 
Qmita  D.  jpanbeUiÖJaiAetti  ben-fdif,  hat  D.  2S5ittc 
,5U  einer  eingebenben  93efprcd)ung  biefeö  fatbolifdvn 
iSndK^  peranlaßt  (3'ägl.  9iunbfd).,  U.=».  37).  „Da^ 
ifl  ein  AlathoIijiömujS,  reif  für  bie  ?oö  =  i?Dn=.9lom= 
SBcwcgung"  —  „baö  ifl  ja  ein  protc(lantifd)er  9^oman" 
—  „baö  ifl  ein  antifatbolif*cr  ̂ enbenjroman"  —  biefe unb  anbere  groben  auä  ultramontan  gefärbten  5vritifen 
(IcUt  2Siftc  feineu  QJu^führnngeu  eoran,  um  bann  oom 
prote(tantifd)en  ©tanbpunft  au^  ju  bem  Öioman  ©tcUuug 
ju  nehmen,  ©r  fünbet  für  baö  95ud)  Slßorte  h6d)(lcr 
iöcwunberung  unb  fdiließt  feine  95efpred)ung  freubig 
mit  benfelben  SBorten,  bie  ein  ultramontaner  Äritifer 
in  fdimerilid)er  9?efigiiation  au^gefprod)en  hat:  „Der 
^>elb  geht  unter,  aber  feine  @ad)e,  ber  ̂roteflauti^mu^, 
fiegt".  —  ©ompathifd)  (lebt  and)  S'bitba  Du  Siieur (S!Bien.  Jyrembenbl.  69)  bem  93ud)e  gegenüber. 

SGon  anberen  2Berfen  lebenber  *ilutoren  würben 
„Daö  fdiwar^e  .'öolV'  pon  @rn(l  v.  2Bilbenbrud> (3-  3-  Daoib;  2öien.  Qlbenbpofl,  17.  5ebr.),  „S^mn 
Ilütb,  ber  ̂ Dbilofopb"  von  ©eorg  ©ngel  CJllfreb 
Aflaar;  95off.  Btg.  144)  unb  cbenba  (128)  J^ermann 
.^effe^  „Unterm  9lab"  von  Qlrtbur  ©loejTer  in  größeren. Qlnffahen  befprod)en. 

■*  * 

2öie  weit  '3){aeterlincf ,  ber  fid)  nad>  feinem 
eigenen  ©eflanbniö  jur  „großen  germanifdieu  33Dlfer= 
familie"  jäblt,  oou  ben  englifdhen  Did^tern  be^ 
elifabetbanifd>en  Beitalterö  beeinflußt  ifl,  erbellt  beutlid) 
au^  einem  fo  gut  wie  unbefannten,  in  beutfd)er  ©prad)e 

erjl  jet?t  ijer6ffentlid)ten  2luffa0e  'SJlaeterlincfö  über  „3obn 
J^orb'ä  ,QlnnabeUa"'  (Beitgeifl  12).  3obn  f^orb  lebte 
nad)  'EWaeterliurfö  ̂ ßorten  „mitten  in  bem  großen 
Bpflon  pon  ̂ oefie,  ber  Sonbou  am  @nbe  M  16.  3abr= 
hunbert«S  burd)braufle".  ©r  bat  ein  Duöenb  ©tücfe 
binterlaiTen,  barunter  „minbeflenö  eier  "üfteilTerwcrte: 
,'t  IS  pity  she's  a  Whore'  (ben  unüberfe^baren  Xitel 
M  euglifdien  Original^  erfc^  "iKaeterliucf  bnrd)  ben 
'37amen  ber  .'nelbin  ,QlnnabeUa'),  ,The  broken  Heart', 
,Love's  Sacrit'ice'  unb  ,Perkin  Warbeck'."  SBefonberÄ 
auf  bie  ?"yraueiige(lalten  3ob«  Sovb^  lenft  3)Taeterlincf feinen  58licf.  iBiöweilen  gemabne  5orb  fa(T  an  9lacine 
unb  „mitten  unter  ben  fd)6nen,  idrmenben  unb  un= 
geflümen  ̂ Barbarinnen,  bie  feine  .^elbinnen  umgeben, 
mbren  biefe  felbft  —  Qlunabella  unb  (Jalantba,  *})enthea 
unb  95ianca  —  ein  milbe^,  ftarte^  unb  perfd)mtegeneÄ 
3nnenlcben.  Obne  genau  ̂ u  willen,  warum,  füblt  man 
bod),  baß  bier  ©eele  waltet,  gan^  wie  in  58erenice  unb 
Qfnbromad)e;  unb  bieö  ifl  eine  gebeimniöDoUe  unb  fehr 
feltene  ®abe.  Dann  bat  aud)  tai  geringfle  SBort,  iai 
gefprod)en  wirb,  eine  58ebeufung  unb  ein  Sehen,  tai 
ei  nirgenbö  fonft  befi^t.  2ßo  biefe  ©abe  worbanben 

i(l,  änbert  fid)  aud)  ber  ©efamtton  beö  Dramaä.  S'r 
wirb  iurncfbilteuber,  tiefer  unb  ernfter;  unb  jebe  roman= 
tifd)e  Uebertreibuug,  wie  bie  großen  unflaren  9tnfe  ber 
allju  bod)  gefpannten  Seibeufd)aften,  fd)ließt  fid)  oon 
felbft  auä.  ©eine  .^elbinnen  hoben  mehr  3ii"euleben 
al^  »iele  anbere,  obne  baß  man  bie  ©rünbe  bafür 
nennen  tonnte.  (J^  finb  piel(eid)t  bie  namli*en  uii= 
faßbaren  ©rünbe,  ̂   fraft  bereu  jum  ̂ Beifpiel  (SbrifluÄ 
nni  menfd)lidi  ndber  (lebt  unb  uni  fd)ßner  erfd)eint 
al^  ©ofrate^,  ber  bod)  aud)  bewunbern^werte  Dinge 
gefagt  f)at,  unb  beffen  ?ob  fo  fd)6ii  war  wie  ber 
Qt)xift\".  Daö  trete  nameutlid)  in  „Qlnnabeüa"  bevoor, in  biefem  „furd)tbareu,  ungefd)minften,  blutigen  Sieb 
üon  ber  erbarniung^lofen  Siebe".  S"^  banbelt  fid)  in 
biefer  Xragobie  um  ©efdiwifTerliebe,  ein  2:bema,  baf! 
bei  iWaeterlincf  bann  jur  Siebe  jwifd)en  '»Pelfea^  unb bem  SBeib  feiiie«S  .^albbruberö  gewanbelt  wirb. 

Ison  ben  übrigen  33eitrdgen  ̂ nr  ̂^(uölanböliteratiir 
befdwftigeu  fid)  üwei  mit  ©b^fefpeare  („2ßiUiain 
©batefpeare^  .'Öeimat."  3ion  O.  $v.  -'poppe;  Jt.  ©tuttg. 
?agbt.  73  unb  „?Kubolf  ©enee^  ©bafefpeare^-J^ud^". 
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iit  übrigen  ̂ unietil  aii^  tem  frai^6ufd>en  ulI^  vufftTcfifn 
vgcbrifttum  i^re  Stoffe  r*6pfeii.  ■Bo  befpridu  ,0.  öctinee= 

gan?  tie  fran^pfifcbe  ?itevatiirgei'chi(bte  *2l[eran^cr  5?aitui  = 
gjrinerö  ablehnent  unter  bem  Sttel  „?yran^6fifche  i*itc= 
rütur  in  jeruitii'*cm  ©eroanbe"  (Jranff.  3tg.  66),  ba^ 
„'Siener  {yrenitenblatt"  (66),  bie  „"Jl.  5veie  '»PreiTe" 
(W.  g^prbaii;  14940)  unb  bie  „SsoiT-  Stg."  (Ql.  ©loeiTer; 
1481  enthalten  I2harafteri|1ifen  ber  3?riefe  ©iiflape 
(Vliiuberte  an  feine  '}]icbte  jxaroline  Jöamarb,  nnb 
jvriebricb  pon  CppeIn=Q5rpnifon)äfi  gibt  (?ag  126)  eine 
©tnfiihrung  in  bae  8tubium  S^mm  ̂ Seijleö  (StenbbaO. 
—  3n  feinen  Stubien  jur  ruffifrfien  Literatur  fpridu 
^tbiir  gutber  ron  @crfi  (St.  'Peteröb.  3tg»  118, 
120;  5)?ontagbl.>  unb  üKicbait  Sermon toro  (ebba.  122), 
unb  ̂ rnft  .^reowefi  r'ubrt  als  „35lutjeugen  ber  riifftfdien 
l'itcratur"  eine  lange  üiei^)e  freif)eit(id)  geftnnter  öd)rift= (Teller  ans  ben  leßten  bunbert  3>>bren  auf,  bie  ein  Cpfer 
ibrer  repolutionären  ̂ iten  würben  ('Sormärt^,  Untcrb.= 
SPl.  62,  6.3).  —  iserjeid>net  fei  fct^lieBlid)  nod)  ein 
^luffat?  ̂ um  60.  ©eburtftage  beg  bobmifdien  (J'piferr 
unb  Snrifer^  ScatopluF  Cecb  d^olifif,  "l.^rag;  51). 

  aV  S-b 

„@d)liiiTelIod)."  33on  fKaoiü  Qluernbetmev 
(07.  ^Dr.  14938).  2?ie  „Liebesbriefe  berühmter 
■SRänner  unb  ?5rauen"  (2Bieuer  2>erlag,  5  35be.)  geben 
%  ben  ̂ ilnlaB  ju  „Junf  35licfen  burd^^  <D*linTellod)". 

„.^'artlebene  ?agebu*."  @in  offener  58rief  an 
?(.  ̂»eitmiiUer.  25on  £?.  «ulle  (2IUg.  3tg.,  Q5eil.  52). 
SB.  permißt  in  bem  pon  ̂ leitninUer  beraufSgegebenen 
?ogebu*  bie  Unterfdieibung  pon  5Befentlid^em  nnb 
Unmefentli*e«i  unb  batte  etroa  fünf  eed>ftel  iei  ©anjen 
geni  geftrid)en  gefeben.  —  „Ctto  @rid)  .'öartleben." 
25on x>.  (Tixtie  Dtfd>.  "l^revTe  140).  ̂ l^it  befonberer 
33enicfud^tigung  feinet  ?agebud^ee. 

„^in  nad^gelaffener  SJonian  Pon  .Vlarl  ©niil 
Jyran}06"  [Der  »Doja^l.  25Dn  ?ubw)ig  ®eiger  (^(l(g. 
3tg.,  '^öeil.  40). 

„Siomantifd)"  [Ueber  ben  35egriff].  Sjon  Jöermann 
-Öeffe  (Sie  i^ropnlaen,  5Kundien;  22). 

„i»einrid^  X>eine."  ä5on  l'ubroig  J^eoefi  (2öien. 
jvrembenbl.  77).  —  „Jöeineä  ©attin."  ̂ on  9i.  ®d)ae  fer 

Zaqbi.,  Stuttgart;  69). 

„@ine  neue  2ri(lanbid)tung."  55Dn  ©ugen  Kilian (?IUg.  3tg.,  33fil.  70).  »efprid^t  Gilbert  ©eigers 
„?rt(Tan"  unb  meint,  als  T»idHung  fonne  biefeö  ?ri(tan= 
T»ramo  neben  ben  legten  ber  bieberigen  '^Bearbeitungen 
M  alten  Siebesfangs  mit  ooUen  G'bren  befleben. 

„'Daul  ̂ »ei)feö  Uebertragungen  italienifd)er  T)id)ter." 
55on  3Sictor  Ä  lern  per  er  i15er  'Sote  Pom  ©arbafee, 
VII,  24). 

„©in  neue^  münd^ener  1!)id>terbudV'  r^ün*ener 
?llmanadi,  f)t6q.  p.  jlarl  SAtoß].  3Son  Jvnebrid) 
Ärott  (*JlÜg.  3tg.,  Seil.  40). 

„©iopanni  Boccaccio."  2SDn  ©rnfl  @d)r6ber  (2)ie ^opplaen,  Wlmd)t\\;  22). 
„9Har  ©eiRler."  )Bon  J^riebrid)  ÜBiegers^au^ 

<^3eitfragen  1.3). 
„Sur  .^?ritif  ber  .tritif."  25on  ■'Daul  3fdiorli* 

<9lbetn.=2ße(Tf.  3fg.  290i. 

^clio  !)a3ütfcf]nftcn 

^uö  fremden  3unqen.  ^^'''-^  J" _  ^     ̂         turjen  3ugen  gibt  ©l^: 
betb  Spangenberg  ein  95ilb  Pom  l'eben  unb  Sd)afTen 
ber  fdiroebifd>en  Sd>rift(leUerin  51nna  2ßablenberg, 

bie  eine  Sleibe  pon  9lomanen,  ̂ ^opeKen,  "3Ward)en  unb 
Sramen  gefd)rieben  bat-  Sd)Dn  in  ben  Siebziger; 
jabren,  nod)  in  jungem  Qllter  trat  *^Inna  2Bablenberg, 
eine  geborene  ©tocfbolmci'iii,  i"  fd)mebifd)en  Seitungen 
an  bie  Oeffentlid)feit,  lief?  bann  unter  bem  '•Dfeuboni)m 
Rien  ibren  erften  Sti^jenbanb  „3eidMiungen  im  Sanbe" erfdjeinen,  mabrenb  fte  unter  ibrem  eigenen  OTameu  erfl 
1886  ben  9?oman  „itleinc  Seelen"  berau^gab,  bem 
bann  in  langer  fReibe  bie  übrigen  ̂ Irbeiten  folgten. 
3m  3<«bre  1888  beiratete  fie  ben  @d)rift(leUer  5ri6 
^jerrmann  unb  lebt  nun,  fett  einigen  3<»bi"fii  perroitmet, 
mit  ibren  Sobnen  in  ©tocfbolm.  SBon  ihren  3)ramen 
ift  ber  ©inaftcr  „?Irme  .kleine"  in  !X)eutf*lanb  auf= 
gefübrt  »»orben,  roabrenb  oon  ibren  Oiomanen  bi^ber 
„^JJartba  .i^ilbing"  unb  „3iüci  Ji'fUfti"  in  benffd^er 
Sprad)e  erfdMenen.  —  5luf  bie  5ioPel(e  tei  Qllarcon, 

nad^  ber  iaß  Libretto  Pon  Ji>ugD  2ßolff^  „ß'orregibor" perfa§t  roorben  ift,  obue  ba^  fte  im  Sitel^ufa^  bcfonberji 
genannt  lüare,  iveifl  23iftor  5vlempcrer  bin  (4).  ©«5  ifl 

Mi  iWeiftermerf  beö  fpanifdjen  5Iutorö,  „2)er  ©retfpift" (Sombrero  de  tres  picos),  eine  O^opeUe,  bie  mit 
lieben^iüiirbigiTcr  3i'onie  ein  ©enrebilb  au^  bem 
fd)lafenben  Spanien  ̂ cid^net.  —  ?tfö  Stephan  'D)?allarme 
im  'jähre  1898  flarb,  lie§  ber  „Temps"  bie  ÜBabl 
eineö  neuen  „Äönigö  ber  Didier"  in  Sjcne  feßen. 
jpeitri  be  Stagnier,  3Dfe  ̂ Tfaria  be  .^erebia  nnb  l'eon 
T^ierj  (lanben  in  Äonfitrren^,  unb  ber  tehtere  fiegte. 
5luf  ibn  rocifl  Ctto  Jöaufer  in  einer  furjen  Sti^je 
bin  (6),  bie  befonberö  bie  geiflige 'XVrn)anbtfd)aft3mifd)en 
Dierr  unb  J^erebia  betont.  „2)ifrE  ifl  ein  jvreole, 
1838  auf  ber  3"fel  JJteitnion  geboren,  pier^ebu  3abrc 

ji'tnger  alö  Jperebia,  ber  aud)  au^  biefem  fernen  2Be(ten 
na*  "^mi  fam  unb  bier  al^balb  9?ebeutung  erlangte." 
35eibe  bätten  im  ©efolge  ber  'i^ornafften^  begonnen, 
feien  mebr  ̂ 1)oeten  ber  ?yorm  alö  iei  3iibalt^  unb 
menig  probuftip  geioefen.  „X>ierj  poetifd)e  Sd)dße  finb 
5tüei  ©ebid)tbanbe,  bie,  ju  einem  "iBudie  pereinigt,  feit 
1876  mebrere  Qluflagcn  erlebten."  3"  feiner  „^miu 
,^6ftfd)en  Lprit"  bat  Siegmar  5>?ebring  einige  i^roben 
biefer  ©cbid)te  mitgeteilt,  roabrenb  jeßt  '^t.  SB.  Oefteren 
unb  Ctto  Jpaufer  neue  ''T>roben  per6ffentlid)en.  — ©benba  (6)  fdireibt  Ltibiüig  ©eiger  tiber  „3ieue  ferbi  fd)e 
Dramen",  bie  Jy.  S.  .Virauf?  jimgfl  ini  2)eutfd)e 
libcrtragen  b«t.  —  ©in  längere  Stubic  Pon  SBilbelm 
Jpegeier  befdiäftigt  ftd)  mit  .'öonore  be  93aUac  (1, 
2,  3),  ein  Qluffai?  Pon  ©Uen  SXeX)  mit  S?emr)  *^lmiel^ 
„Journal  intime"  (2),  unb  Otto  .^aufer  publiziert  einen 
^Beitrag  „3u  iL'i=tat  =  peö  ©ebid)tcn"  (3).  —  Die  Pon 
Subroig  unb  .^^elene  Stein  berauögegebene  beutfd^e  'ilüi-- 
gabe  pon  ̂ »crbert  Spencer^  Autobiographie  befpridit  (4) 
Cttomar  ®eta,  unb  bie  poit  Ctto  !^reiberrn  Pon  ?aube 
übertragenen  „^yioretti"  beö  heilige"  Sran^iöfnö  p.  Afftfi Qlnna  33runnemann  (5). 

'  ̂    ̂   Itefj  9{atncr  ̂ ana  Stilfe  feine 
erfle,  fd)on  früber  gefd)riebene  ©ebirf^tfammlung  „Laren= 
opfer"  erfd^einen.  Seitbem  publi^sierte  er  3flbr  für 
3abr  neue  ©ebid)te  unb  2iopeUen,  ein  Drama  unb 
fritifd)e  ©ffaiä,  alle^  in  allem  etroa  fnnfjebn  35änbe, 
bie  ©Uen  .ftei)  einer  auöfübrlid)en  analpfiercnben  "Be^ 
trad)tung  unterroirft.  9lilfe  ronrbe  am  4.  Dezember  1875 
in  l^ag  geboren  al«S  Sprof;  eineö  uralten  .Partner 
5Ibel^gefdiled)tc^.  ©r  rond)^  in  einem  J>eiin  mit 
fd)maien  ©infünften  auf  unb  ronrbe  nad)  roenig  freub= 
PoUer  .Winbbeit  roie  fein  ̂ Sater  unb  feine  Ssorpater 
,^um  friegerifd)en  95eruf  beftimmt,  b.  b.  mit  ̂ ebn 
3ahren  in  eine  militärifd)e  ©r.^iebung«*an(!alt  gefdiicft, 
roo  er  „fünf  3ahi'e  hi'ibnrd)  all  bie  Ciualen  litt,  bie 
eine  jtinberfeele  leiben  fann,  wenn  fte  ftd)  inmitten 
einer  lärmenben  "JJfcnge  pollfommen  einfani  füblt". 
'^it  fünf^ebu  3«fiven  fam  .^ilfe  enbli*  anö  ber  %i= 
flalt  lo^,  brad)te  d  biird)  Ueberauftrengung  fertig,  in 
brei  3abren  bie  Natura  ju  madien,  unb  befud^te  einige 
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UiÜDcrfitäfen,  um  fic  alle  mictev  i^ertafTcn,  tief 
fiittiuifdU  in  Oe^iig  auf  tie  .'C'ilfc,  t>if  er  ton  fiiv  fein 
innere^  SBaA^tum  ,^u  nute"  hoffte.  @r(T  auf  greifen 
begauu  9lilfe  ftd>  felbev  ̂ u  ftuben.  „jtatieu,  befouberö 
(5lDven5,  Sicfolc  ""b  bie  aubeven  Stäbtc  Joöfaua^, 
loui-ben  ihm  bic  erfte  gvofie  Offenbarung.  Die  jroeite, 
VDv  ber  aUc^  aubere  uerblafste,  xim  .'Rnfjlaub.  ̂   ,fHnt,-- 
(anb'  —  fdu'ieb  er  in  einem  ̂ Briefe  — ,  mürbe  für  mid) 
bie  2ßirHi*feit  uub  jugleid)  bie  tiefe  täglid)e  6-infid)t, bafi  bie  2Birf(idifeit  etma^  Jvcvneö  ift,  etma^,  roas 
nuenblid^  laugfam  ,^u  jenen  fommt,  bie  03ebulb  haben. 
9lu6Ianb  —  iai  i(T  iai  Saub,  m  bie  "SReufdieu  eiufanie 
?(KenfdK"  fiub,  jeber  mit  einer  2Belt  in  \id\  jeber  ooK 
Duufelheit,  mie  ein  95erg;  jeber  tief  in  feiner  ®emut, 
Phue  5nrd)t,  fidi  jn  erniebrigen  uub  beehalb  fromm. 
?Otenfd^cu  «oU  '^erne,  Ungemfthcit  uub  .'Hoffnung: 
Slöerbenbe."  ©üen  ivei)  fiigt  biefem  ̂ ^efenntniö  hin^n, 
baf!  üiHh  alter  2BahrfdKi"lid)teit  nad)  felbft  flaroifd)eei 
SBtut  in  ftd)  trage.   Jyriih  habf  i<ltfi'  ̂ cufd)eu 
fid^  jurürfgejogen  unb  unr  üou  ©infamen  ©iiibrüefe 
empfangen.  3m  übrigen  feien  J^inge,  ?iere,  Steine 
unb  @terue  feine  unentbehrlidien  l'ehrer  geroorbeu. 
„S)ie  einfamen  '3Kenfd)en  hat  er  auf  üerfd)iebenen 
5Begen  gefunben.  ©iner  mar  bie  .tunft.  Suerft  bie 
primitiven  "jtalmm,  bann  l'iouarbo,  @ot)a  unb  3uloaga, 
aber  im  allem  ?Kobin."  3"  ber  Literatur  ifl  3- 
3acDbfcn  ihm  —  nadi  feinen  eigenen  2ßorteu  —  „ber 
Siebfte,  ̂ f^adifle  unb  ©ebenbfte,  ber  Unerfdiöpflidie,  ber 
fah  uub  muj^te".  QhiBer  3'icohfcnö  e^dn'iften  feien  esä 
bie  üou  25aubelaire,  einige  @ebid)te  oou  Jöofmauufithal, 
ein  95ud^  ton  3^eer=.'P)ofmanu  unb  —  ba«i  5llte 
Jeflamcnt,  bie  .5?ilfe  überallhin  mitnehme.  —  "SKehr 
lofale^  3"tci'ef|e  beanfprud)t  ein  Tlefrolog  i^ou  3oh. 
-f^anbecf  auf  beu  am  20.  97owember  190.5  in  ̂ rag 
geftorbeuen  ̂ XH-ofeffor  Ql.  %Uubler,  ben  man  ben 
„Uhlanb  DRorbbßbmenö"  genannt  hat-  @ohn cine^  Sanbroirtö  im  3ahre  1844  im  SBobmifd^eu  geboren, 
befnd)te  ̂ l^aubler  baö  ©«muafinm  in  l'eipa,  trat  1865 
ali  Diooije  in  ben  ?lugnfliner=Orben,  befud)te  biö  1870 
theolDgifd)e  unb  philofophifdie  2Sorlefuugen  ber  prager 

Univerj'itat,  trieb  baneben  ©pradni3iffenfd)afteu  unb Literatur  uub  fanb  fpater  alö  ©nmnafiallehrer  fein 
Qlu^fonimeu.  i^aubler  lie§  anger  fulturgefdnd)tlid)en 
todn-ifteu  1877  „9]orbbDhmifd)e  isolfölieber",  1883 
nub  1890  „Sagen  unb  ?OTärd)eu"  unb  189.3  ben 
„@agcnfd)a6  auö  T)eutfd)bDhmen"  erfdieinen  unb  gab 
1898  ein  „Seipaer  2>iditcrbud)"  heranö.  —  3m 
6.  .tieft  finbet  fid)  alö  ©tgmi^nng  beö  aud^  m\  mi 
imitierten  ̂ luffafieö  ton  Qllfreb  Jyreiherrn  pon  iSerger 
über  .ftarl  S^nfi  (ogl.  Sp.  653)  nod)  ein  >?iumeii<  auf 
einen  unö  uu5ugäuglid)eu  Qlrtifel  von  '^i&ie{  Urban 
im  „9Beftbohniifd)en  @ren,5botcn"  (1905,  5]r.  2). 5Perger  behanbeltc  J?u§  al^  @d)arfriduer,  .fturpfufd)er 
unb  9?aritäteufammler  —  ali  ber  er  mit  ©oethe  in 
Serührnug  fam  —  unb  fprad)  bie  'üJiutmafiung  au^, 
baf;  Jpuf?  and)  95ejiehungeu  ;;u  Literatur  unb  *l>oefie 
gehabt  hahe.  ®iefe  Ssermutungen  beflatigt  nun  jener 
?luffa(3  oou  3)?id)el  Urban,  ber  in  .V>u|Tenö  hiuterlaiTeuen 
papieren  auf  @d)loß  Äcnig^mart  eine  (Jhronif  ber 
Stabt  ©ger  unb  eine  S^eihe  von  ©ebid)tcn,  meift 
religiofen  3iihaltö,  gefunben  hat. 

T>k  ©egcnmart.  ,^xxy  s  Sum erften  ̂ Jiale  i>eroffeutltd)t 
.tip  in  beutfd)er  Ueberfehnug  einige  "iH'iefe,  bie  3fu^ 
^eter  3acobfeu  in  ben  3ahren  1873—82  an  *.Jlgne? 
^OToUer,  bie  gefd)iebene  J^rau  beö  topeuhagener  ''Drofeitorö 
2ßilhelm  iiHöller,  gerid)tet  hat.  „@o  mcnig  Senfation 

fie  bringen,"  bemerft  ber  .'öerau^geber,  „|'o  intereiTant finb  fie  immerhin  alö  pcrf6nlid)e  Dofumente  M  feinften 
unb  reidiflen  banifdKU  3)iditer^  ber  9?eu,^eit,  oon  beffen 
Seelenleben  mir  fo  geringe  .\leuntuiö  haben."  '3>on 
literarifdien  Idingen  ift  in  ben  3?riefeu  nid)t  oft  bie 
Jllebe;  mieberholt  flagt  3acobfeu  über  ben  ''^Infenthalt  in 

!Jhi(Teb.  @D  fdireibt  er  gelegentlid)  im  Dejember  1873 : 
„?[Jieine  3eit  geht  mit  fehr  meuig  intereffanten  93e= 
fdiäftigungen  hin:  l.  mit  Spazierengehen,  unb  id^ 
fenue  uiditö,  roai  langweiliger  märe,  2.  mit  ph>)fio= 
logifdnr  nub  fd)led)ter  fHomanleftüre,  3.  mit  S33hifl= 
fpieleu,  4.  mit  9ßerbrief;lid)fein.  ^Daneben  lebe  id\  in 
einer  glüdffeligeu  Unmiffeuheit,  lüae  07euigfeiten  be= 
trifft  über  l'iteratur  unb  all  baö  aubere."  Sreioiertel 
3ahre  fpater  befenut  3acobfen :  „-J^uu  fann  id)'6  hier halb  uid)t  mehr  au«ihalten,  id)  (lerbe  beinahe  vor 
geiftigem  Jpunger.  (Si  ̂   ift  nämlid)  etma^  ©räfilid^e^, 
mnn  man  ni*t  bic  58üdKr  befommen  fann,  bie  man 
haben  mill,  unb  hier  hat  man  nur  eine  Seihbibliothet. 
3d)  habe  alle^  gefen^merte  bariu  gelefeu  uub  Biel  mehr 
uodi.  ̂ I^enfen  Sie  fidi,  im  ganjen  58131  .'D'{oman= 
feiten.  3rf)  freue  mid)  barauf,  fiele  'SRonate  feinen 
.^fioman  oor  Qlugen  ju  haben.  @ö  müßte  ftd)  benn  um 
ben  hanbeln,  an  bem  id)  fd)reibe."  —  3n  berfelben 
Drummer  fallt  @rid)  Sd)laitjer  über  Otto  ©rid)  Jpart-- 
lebenö  ?agebud)  baö  Urteil,  biefe  ̂ luf^eiAnimgen 
hätten  lieber  einen  poetifd)en  ober  literarifd)=fritifci»en 
2Öert,  nod)  mürfen  fie  ein  Sidit  auf  baö  tünfllerifdu' 
2ßerben  feiner  3eit,  nod)  iutereffierteu  fic  al^  3eugni|Te 
fünfllerifd)en  Otingcn^,  al«S  ein  95licf  in  bie  2Berf= 
ftatt  bcö  3)id)tcrö.  —  3ni  7.  Jc>eft  fudU  S?.  QSen^mann 
„'Sürgcrö  95ebeutung  für  bie  flaffifdie  uub  moberne 
©allabe"  fe(Tytlegen,  IStai  95rob  beginnt  einen  längeren 
Seitrag  „3ur  5lc(Th  etif"  (7,8),  unb  .*Hid)arb  Sd)anfal jeigt  al^  ein  tüd)tigcö  35ud)  bic  gcfammelten  36  fritifd)eu 
Stubien  iton  ©ruft  Jyricbegg  „2)  c  u  t  f  d)  e  S  p  r  a  d)  f  ü  n  ber" 
an.  —  „üBer  i(t  ber  ©roRere?"  fragt  in  bejug  auf  SdnKer unb  ©oethe  mieber  einmal  SBolfgang  Äird)bad),  freilid^ 
um  tai  2:Drid)te  fold)er  £lualttät6Bergleid)ungen  alöbalb 
flariufteUeu  (6).  —  3icmlid)  fd)arf  gehtOöfarSeuertin  («i 
mit  Strinbbcrgö  „.f»iftorifd)eu  Miniaturen"  iuö  ©e= rid)t.  @r  fragt,  ob  roirflid)  t)on  einem  ber  erflcn 
Sdiriftfteller  eineö  Saubeö  biefe  lefiteu  hi(lDrifd)en 
Dramen  flammten,  ̂ belten  fei  bie  ©efd)minbfd)rciberei 
pon  Strinbbergö  leßter  (fpod)e  fo  grell  hffuorgctreten 
mie  in  biefen  htflorifdhen  üWiuiaturen,  bie  in  jmei  fleincn 
95änben  nid)t  roeuiger  mitteilen  aii  eine  2ßeltgefd)id)te 

im  2:afd)enformat  bou  "^Rofeö  biö  5lapoleon.  —  „^Reneei 
über  9?onffeau"  lautet  ber  ?ifel  eine^  oon  Submig 
©cigcr  perfaßten  Qluffafieö,  in  bcm  auf  bie  ̂ l.>ublifatioueu 
ber  unlängft  in  ©enf  begrüubeteu  .'')Jou|Teau=@efellfd)aft 
hingeroiefen  mirb.  —  Otto  ©rautoff  gibt  im  4.  .^öefte 
eine  93efpred)uug  bou  5Kanuö  „^ioren^a",  5lbolf  .Vtohnt 
fteuert  etlid)eö  „3ur  ©efd)id)tc  beö  .^onorarö"  bei  (9i uub  belcnd)tct  jmei  .^efte  fpater  baö  9Scrhältni6  ̂ tüifdien 
©ornelie  'ih'icUe,  ber  für^lidi  hod)betagt  getlorbeneu 
uugarifd)en  Sdiaufpielerin,  unb  ̂ llejanbcr  *})etöfi. 

'^ßcge  nad)  <2ßcimai*.  (Stuttgart.)  i,  1-6. '-^         '        ̂   jnbcm  er  unter  bem 
SRamen  SScimar  ein  feBrnbol  für  feinere  Äuuft  unb 
.fultur  Bcrftebt,  ein  „25crftäubigungözeid)enfür  einen  feiner 
mcnfd)lidieu  3uftaub",  unternimmt  ti  '5rit5  ?ienharb, 
ben  wahren  2Beg  nad)  Sßeimar  einjufd)lagen.  @^  fei 
ein  2Beg  in  bie  fd)6pferifdK  Stille,  meint  er,  ein  2ßeg, 

ber  Ben  ber  .KDrperlid)feit  ber  6'rfd)einungöit>elt  mohl 
Qlbftaub  halte  unb  ber  troBbem  eine  „innige  *^lnteil= 
nähme  am  ©rgeheu  nub  SScfen  ber  ?iKitmenfdieu  unb 

an  bem  bunten  Spiel  ber  tod)Dpfung^fräfte"  nid)t  au^= fdiliefie.  Sienharb  beginnt,  beBor  er  in  beu  eigentlid)en 
flaffifd)en  §xt\i  Borbringt,  in  ben  erften  fed)6  .*)eften 
(93anb  I)  mit  QJu^läufern  mie  Jpeinrid)  bou  (Sstein  ober 
©merfon  uub  gibt  neben  ben  Sebeu^bilberu  biefer 
■Jltänuer  ctlid)e  Seitanffatie  über  allgemeine  ̂ vragen.  So 
fnd)t  er  in  längeren  ̂ v'lu^führungen  eine  ?(ntmort  auf 
bie  /■^•rage  „2Ba^  ift  ä|lhetifd)c  .ftnltur"  (l,  2,  3\ 
l'pridit  „'i>om  literarifd)en  "SKeffiatS"  in  einem  (5"iTai, ber  ̂ uBor  im  S@  an  leitenber  Stelle  erfdiienen  mar 
(Bgl.  Sp.  465)  unb  lüirft,  burd)  ©obineau  angeregt,  ein 
Bielumflrittencö  '•^.^voblem  auf  in  bem  *iluffa6  über  beu 
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„5\cni  iex  9iaf)"ciu'ragc"  (6).  —  ©DHueaue  O^ame lieht  an  eiftfv  Stelle  in  ter  (Iharafteriilif,  tie  bem 
^lefthetifer  mit  r>i*ter  Jöetnricti  ron  Stein,  tiefer 
„thecrftifd>en  i^erbintunci  ̂ roifAen  35iipreutf)  uub 
®eimar",  gilt.  .'Tratte  9ti*iii-t  .  ?ß3agner  bat*  bie 
banreut^er  ̂ Platter  pueril  in  T^entfdUanb  auf  ©olnneau^ 
i;eben^anfd>auung  aufmerffam  iicmact)t,  fo  itar  e^  .öcinridi 
rpn  Stein,  ber  jueril  ©obineauä  „Renaissan«"  auß- 
mbrli*  befprach.  Sin  jabr  fpäter  U882'  trat  i^tein  ̂ u 
OJieBfcbc  in  perfonliche  3?ejiebungen,  beren  ©ntuticflung 
unt  SBanblung  iBienbarb  loeiterbin  rerfolgt,  um  fpbann 
ben  äußeren  Sebenögang  JÖeinri*  v.  Steine  5u  erjäblen. 
©eboren  1857  in  jvoburg  —  „na*  'Slnt  unb  Söefen 
'?lri|Tofrat,  au^  einem  uralten  frdnfifcben  ©efdUtcfite 
rtammenb"  —  befudite  Stein  bie  ©t)ninafien  ju  ̂erfe= 
bürg  unb  JÖalle  unb  ging  1874  na*  Jöeibelberg,  fpäter 
ua*  -f'alle,  um  3:beolDgie  unb  'Dbilofopbie  ̂ n  (lubieren. 
"Jlber  es  mar  mit  ber  Jbeologie  balb  ̂ u  @nbe;  biefer 

aebcrene  i^bilofopb  unb  5le(tbetifer  wanbte  fid>,  be= 
'inibcre  unter  bem  ©influB  pon  Äuno  5ifd)fr,  rafd)  ber 
l^bilofopbie  unb  bann  einer  etica?  unrcgelniäBig  be: 
triebenen  07aturn)i|Tenf*aft  ^u."  \Ra(b  ben  Unirerfttät6= 
jabren  tommt  er  burd>  i^ermittlung  ̂ alinbag  o.  5Kei)fen= 
bug  al«  (rr^ieber  in  JRidiarb  SIBagnere  .'öau^,  habilitiert 
fi*  barauf  in  .'öaUe,  roo  e£  über  jHouiTeau,  Änn(i  unb 
i^hilpfopbie  unb  —  <s*recfen  feiner  jvotlegen  — 
1881/82  Über  9ii*arb  SBa^ner  lieil  53alb  barauf 
fiebelt  er  nadi  35erlin  über,  für  feine  brei  leßten  l-eben^= 
jähre,  bie  fdiroerften  feinet  l'ebene.  „©eraiß  mar  feine 
2>orlefung  über  bie  *jle|thctif  ber  bfutfd>cn  jvlafftfer 
überfüllt;  aber  feine  anbereu  ü3orlefungen  marcn  wenig 
befugt.  Unb  troB  eines  fleiuen  treuen  ̂ reunbesfreifes 
lag  ein  bumpfer  üBiberftanb  ber  Seit  etbarniungßlo^ 

über  biefem^  feilen  Stwlillf"-"  ̂ ^einridi  von  Stein (larb  im  Äommer  1887.  —  jn  ̂ f"  5(uöführungen 
über  ©merfcn  berührt  ?ienharb  bie  5vagen  „©merfon 
unb  (iarlnle",  „©mcrfonö  häuelidie^  i'eben",  „2Bohin 
führt  uns  G^mctfon?"  unb  „©merfon^  ©ebanfenroelt". 

Die  3ufunft.  l^'^^J^^  '-'-^'^^'^'V''" ■  fdn-etbt  *yneba  /^mm  von  23ulDro : 
„lieber  einen  .^Hornau,  ber  in  fedis  2Bod?en  in  nahezu 
hunberttaufenb  Gremplaren  unter  bie  i'eute  gefcmmen 
ift,  f*reiren,  heißt  (Julen  nad)  Althen  tragen,  j"  ber 
?at  iDÜrbe  mir  aud^  gar  uid^t  einfallen,  meine  Seit  für 
ettoas  fo  Ueberflüfüges  anspgeben,  roenn  iä^  ntdit  im 
,_Jfiterarifd>en  ©d)D'  eine  3nfaniment1eUung  von  ivritifen über  bas  3?ud>  gefunben  hätte,  bie  mir  ein  gan^  er= 
flaunlidies  5]i*t»er)lehen  unb  iOlißuerftehen  ̂ u  enthalten 
fdieint.  "3Jiir  i(I,  alö  merbe  ̂ ier  von  ben  beflallten 
Sfliditcrn  bie  ißahrheit  fafl  iVmft  für  '•l^untt  in  ihr 
©cgenteil  pertehrt.  2öie  ba^  nißglid^  ilt?  2ßer  fann'6 
fagenV  ''^Ibcr  nsenn  idi  je  bie  Ueber^eugung  hatte,  baß 
hinfllerifdie  QSemcrtung  etraaä  fo  inbiiMbucll  33ebingteö 
irt,  roie  bas  3>i*ter»Derf  felbjt,  fo  i(t  es  hier  ber  5yall. 
I'ie  übertriebene  Q?erounberung,  bie  eine  fritiflofe  "^Ofenge 
bem  Di*ter  bes  ,3orn  Uhl'  barbrad^te,  mag  bie  Selb(l= fritit  biefc^  bis  bahin  Unperroo^nten  eiugefd)läfcrt  unb 
bamit  feinem  roeiteren  Sd^affen  in  aller  Unfdnilb  Sdiabeu 
^ugefügt  haben,  ©s  gibt  pielleidu  nid^tg  ©efährlid)ereö 
für  einen  .^lünftler,  als  einen  übermäßigen  ©rfolg  mit 
ieiuen  ibiDtifd)en  93egleiterfd)einungen  .  .  .  Um  beö 
©egengeroid^tes  roiUen  übertreiben  bann  bie  nnditern 
Webliebenen  nad^  ber  anbcrn  ieitc  hin.  So  erflärt 
üd>,  boB  heute  ein  großer  ?eil  unfercr  .\Uitif  au^ 

'"^enffens  jungem  .T'lnhmeshan^  ein  l'orbecvbiättlein  na* fem  anbern  ̂ au(t,  biö  ̂ uleßt  niditö  mehr  übrig  bleibt, 
M  ein  Stielgerippe  .  .'Rid)ter  foUen  unparteiifd), 
objeftip,  gered>t  fein,  iie  füllen  nid)t  im  ̂ (ffeft  urteilen. 
titü  man  aber  bie  ermähnte  Äritifer='^{u6lefe,  fo  hat 
man  ben  CJinbrucf,  /yreniTcu  fine  auf  ber  ?Inflagebanf, 
unb  flatt  ber  .'Riditer  näf)men  lauter  Staatsanwälte 
bos  2ßDrt.  3?efDnber6  ber  lange  *2(uffa6  S)mn 
ito  SBerg  i(t  in  einer  fo  fd)arfen  unb  f)öhuifd)  geringe 

fdiäßenbeu  Tonart  gefdirieben,  alö  6anble  fidi's  um ©ntlarpung  unb  i^erniduung  eineö  Sd)mcrßerbrcd^er^. 
.^icr  fprid^t  offenbar  eine  gan^^  inbioibnclle  *2Intipathie, eine  ronrjeltiefc  aßefcnsgegncrfdiaft.  Cber  gilt  biefer 
blutige  ̂ ohn  meuiger  bem  i)id)ter  al^  bem  ,pertrobbelten 
.'nanfen'  feiner  58emuuberer?"  —  QSerflänblid),  meint 
bie  3Serfa|Terin  weiter,  feien  ihr  bie  Eingriffe  ber 
bogmatifd^  .Üirdilidien  unb  fonft  Äonfcrpatipen,  bie  baö 
93ud)  in  S^anfd)  unb  -i^ogcn  ablehnen,  weil  fie  als 
®ogmatifcr  ̂ l)artei  feien.  Um  fo  bcfonnener  follten  bie 
mirhidien  Änn|Trid)ter  fein,  "^an  perflehc  nidit,  mic 
ein  3?ud),  bem  eine  fDld)e  "JITuflerfarte  oon  Mängeln 
na*gefagt  werbe,  troßbem  ohne  alle  9?etlame  ju  bem 
ungeheuren  ©rfolg  gelangt  fei,  wenn  fogar  polligc 
Qlutipobcu  wie  93erg  unb  '^artelö  in  ihrem  2?erbamniungs= 
urteil  J)aub  in  JC'anb  gingen!  „?iegt  aber  ber  ©ebanfe 
nid)t  fef)rnaf)e,  baß,  wo  fo  pieleSa*fenner  pcrfd)icbentler 
9?iditung  in  ablehneuber  ilritif  einig  finb,  tiefe  5Scr= 
urteilung  ju  3led)t  gefdiiehf?  @^  liegt  wirFlid)  nahe 
unb  wirb  Pielcn  al£*  pollgiltigcr  'beweis  erfd)cinen. 
Unb  bod)  glaube  id),  baß  hier  einer  ber  '•Jluöuahmefälle porliegt,  wo  bie  große  ̂ Jfehvheit  ber  ©efdnporenen 
einen  Unfdnilbigen  perurtcilt.  ^yrcntTcn  Ol  fein  ju 
artiffifd)er  5Keiftevfd^aft  burdigebilbeter,  ausgereifter 
.^unitbi^ter,  wie  etwa  Jhomaö  'Sfann  unb  fRicarta Jpudi  cS  ftut;  aber  er  i|l  ein  Siditcr  pon  fo  oiel 
©igenart,  ̂ X^hantafie  unt  t^nUe,  wie  wir  beren  wenige 
haben.  2)ie  SdiwädKU  ber  jvompofition  fonnen  baran 
md}U  änbern.  i^or  allem  aber  halte  id)  ?vrcn|Ten  für 
einen  bnrd)auS  hodifinnigen  "SHenfdien,  ber  5ld)tung 
beanfprn*en  barf,  and>  ba,  wo  man  ihm  nidu  bei= 
(timmen  fann."  f^n(ii\  von  Sülow  geht  bann  im 
einzelnen  i;ur  i^erteibignug  tei  angegriffenen  S)id)tevS 
erft  auf  bie  theologifd^e  Seite  beS  MomanS  ein,  wobei 

fte  baö  SSerfehlte  ber  pielnmiTrittenen  „J)anbfdnnft" nid)t  in  5lbrebe  flellt,  unb  bann  auf  bie  erotifdien 
^l^artien,  oon  benen  fte  uidit  per|Tef)t,  wie  fie  (VrcniTcn 
ben  23orwurf  ber  iyripolität  otcr  ter  J^reubc  am 
Süfternen  haben  eintragen  tonnen.  „(VffiitTeuei  Jrauen 
finb  einfad)  9Xenfd)en.  3d)  fel)e  ni*tö  iserlogenejS, 
nid)tS  Unreine^,  nidUS  JvriPoleS  an^ihnen.  Sie  finb 
aber  literarifd)  unfoupentioueU;  i^re  (Ss)d)ilberung  weid)t 
Pon  ber  hcrtömmlid^en  ob.  Dai  Ungewohnte  ift  cä, 

waö  piele  por  ben  .fvopf  floßt."  ©"benfo  wirb  JvreniTenS Stil  gegen  ben  Jabel  perteibigt,  er  fei  bombaflifd)  unb 
gefünflelt.  „@r  erzählt  beutli*,  einfadi,  anfdwulid), 
beinafie  wie  man  ju  .^vinbern  reben  würbe;  tarum  i(t 
ei  ja  aüertiugs  jetem  ©infaltigen  perffäntli*  unb  nur, 
wie  mir  fdieint,  ben  hod^gebilbeten  ©roßflabt=l'iteraten 
m*t."  ̂ lud)  baß  Si'fuffen  ältere  ̂ l^orbilber  wie  Äeller, 
Olaabe,  Storm  ober  gar  3c»feii  topiere,  will  feine 
Sad)waltcrin  uidit  jugeben:  er  liehe,  wie  jeber  S"d)te, gan^  für  fidv  „%n  nädiflen  fdieiut  er  mir  ber  Selm« 
^agerl6f  perwanbt.  33eibe  \}aim  biefe  cintringlidie, 
ungemein  her^lid)e  Jonart  unt  er^ä^leu  gerne  pon  uu= 
be^olfenen,  grnblerifdien,  einfamen  97fenfd)en,  Pon  Sagen 
ber  5Sor^eit,  bie  if)nen  lebenbig  finb  wie  ba«*  JC'eute, 
pon  bem  geheimtiispollen  2Beben  ber  Olatur,  auö  bem 
"iDTenfdicn  unb  ©reigniffe  unb  öagen  heroorgef)eu.  5(ug 
beiben  atmet  bie  grofie  Siebe  ju  bem,  waS  fte  fennen,  nub 
bie  fd)eue  @hrfurd)t  oor  bem  Unbefannten.  S3ei  beiben 
finben  wir  tai  nDrbifd)e,  unö  fo  feltfani  anmntenbe 
enge  ̂ ebeneinanber  einer  ini  ?)ti)flifd)e  überfiicßenben 

Siomantif  unb  ber  nüd)ternflen  Qllltäglid)Ecit."  —  3" 
berfelben  'üRiimmer  fünbet  ftd)  nodi  eine  zweite  liferarifdK 
?(pologie;  fie  gilt  ?homaS  3)tann  unb  ber  fdiarfen 
Äritif,  bie  an  beffen  ®rania  „Jyioreu^a"  tür^lid)  oon 9lid)arb  Sdiaufal  (f.  Sp.  945)  geübt  werten  war, 
unt  hat  niemant  anberen  alS  ̂ Wannö  93ruber  unb 
ÄoUegen  J!>eiurid)  ;inni  93erfaffer.  ©egcu  ben  5>orwurf 
ber  „^ad)e"  nimmt  er  ben  S^idUer  ber  „5iorcn^a"  in 
Sd)u6,  wie  er  beun  überhaupt  ̂ agegen  opponiert,  baß 
„nitr  bie  l'eben^binge  pon  ber  (istraße,  nur  ba£i  nahp= 
liegenbe  ©emüt  ed)t  fein  fonnen".   >5ür  Ttad)«  ertläve 
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maxCi,  mm  jcmanb  ©eftalten  bilbct,  fcic  feine  lcib= 
li*en  Qlugen  nie  faheii,  füv  Siteratiiv  utib  ̂ aö)t, 
vomx  jemanb  behaupte,  bie  ̂ elobie  jener  5-vcmben  fei 
feine  eigene,  nnb  er  wirfe  in  if)rem  abentencrliAen 
©etriebe  felbfl  trannibaft  mit.  55or  bcm  1?id)ter  ber 
„SSubbenbropf^"  hatten  y?unberttanfenbe  fidi  i^erneigt. 
„jveinen  feiner  ;^reunbe',  feiner  ,23erel)rer'  (lort  eö, ba§  er  nun  feine  ©^rlid^feit  »erloren  baben  nnb  juni 
'Tla&icv  nnb  , Siteraten'  gcmorben  fein  foll.  Äeiner antwortet  ßffentlidi  ben  finnicfen  @d)maf)rcben  ober 
Berlengnet  fte  prioatim.  ©laubt  man  alfo  nsirflid),  ber 
SSerfaffer  ber  ,5iorenja'  habe  fidi  nnt  einem  frivolen 
SBiUenöaft,  a(^  gelte  e^  eine  2Bette,  über  feinen  ©toff 
hergemadn?  Äeine  9?ejiehnngen  beftänbeii?  Die 

grobften  roenigflen^  feilte  man  fef)en  .  .  ."  —  3« 
J)eft  24  au|?ert  ftd)  l'on  %ibreaö=@alome  über  Jpaupt= 
mannö  ®laähnttenmärd)en,  unb  im  25.  y?eft  fpridn 
^larben  »on  ben  9Serbieuften  besS  ad)tiiigjäl)rigen  .P^er^og^ 
©eorg  pon  'JKeiningen  um  bie  beutfdie  @d)an= 
fpieltunfl.   

„©ie  ©ntiuicflung  bev  %H-e|Te  im  Äonhirren^fampfe." 
gSon  ?eo  gSerg  (Siterarifd)e  ̂ H-ajiö,  «Berlin;  VII,  3, 4,6). 

„'SJleine  3ugenblettüre."  i^on  isictor  93lütf)gen. 
—  „^Xsictor  g3luthgcnö  jtinberlimf."  %m  ffiilhelm 
.tlot5be.  —  „55ictDr  93lüthgen  oXi  'SHardiener^ähler." 
93on  ?9?artin  93oeliR.  —  „^Slntbgenö  3iigf"bnoDeUen." «ßon  5llroin  3^pmer.  (^soltsS^  nnb  3ii')fiibfdirifteu= 
giuubfdiau,  (Stuttgart;  5?r.  6.) 

„Äalenberperleger  beö  l8.3abvf)uubertö."  I.  3Dbaiin gfiriflian  Dieterid)  unb  Äarl  2Bilf)elm  @ttinger  alö 
^iscrleger  beö  gothaifd^en  .'öpffaleuberö.    55on  3- 
©cfharbt  (336rfenblatt  für  ben  beutfdien  9?nd)hanbel, 
l'eipiig;  LXXIU,  62). 

„  9^ ora. "  ison  SBilbelm  d)  m  i  b  t  b  o  n  n  (^a«Sten, 
Düffelborf;  I,  23).  —  „Stöbert  Jnelmer."  5JDn  Jf'erbert ©nlenberg  (ebenba,  24). 

„2)er  Did^ter  ̂ Inbrei)  95earb^lei)."  9>Dn  Jpann^ 
.^einj  ©roerg  (Daö  'Slaubudv  Q?erlin;  I,  10). 

„93al5ac."  ̂ l^on  5.  (Sie  5uufen,  QJcrliu;  III, 
24).  3"!  5(nf*lu|3  an  bie  im  i^erlag  pon  %.  2eber= 
mann  erfd>ienene  beutfdie  93al,5ac=2(u6gabe. 

„©ufiaß  JyveniTen."    Stnbie  oon  .*?ann^ 
(!r)eutfd^er  Äampf,  ücipjig;  II,  6). 

„■aKajim  ©orfi."  i^on  S8rnno®oet5  (2)er  3ßeg, 
2Bicn;  I,  26). 

„@i«  ̂ einebenfmal."  (®er  !Deutfd)e,  SBerlin; III,  21.) 

„(Spinoza."  ̂ son  @Uen  Äep  (®aö  35laubudv 
SSerlin;  I,  10). 

„■©ie  ®enhnal^=  nub  3ubilänm^=^anie."  33Dn 
QJbolf  .tohut  (Deütfdier  Avampf,  Seip^ig;  II,  6). 

„Die  3iei>and)e=3bee  in  Solaö  2Bcrfen."  "l^on 
3uliu{i  %x<x\\i  (Die  9öage,  Sßien;  IX,  12). 

„Otto  S'ridi  .^»artlebenö  ?agebndi."  2>on  Q^eru; 
^arb  ?Otüni  (Die  2Bage,  «IBien;  IX,  12). 

„.ftarl  @iii    „Did)terbilbd>en"  oon 
SBil^elm  C  ef  e  (Did)terftimmen  ber  ©egenmart,  58aben= 
95aben;  XX,  7).  ?;f)nma,  ein  fd)itdbifd)er  ̂ l>farrer 
(geb.  1822,  geff.  1888),  bat  jabr^ebntelang  'iver^  nnb 
?)teim  gef(i)miebet.  3"  ̂ ganben  („©otteeilob  in 
iparfenf längen",  „©otte^ionuber  in  ber  9ktur",  „Sieb 
unb  l'efer",  „S^rober  nnb  ernfter  ®ang")  liegt  fein literarifd)er  O^adHaf;  por. 

„3-  .ft.  ̂ 'up^man^."  ^Son  >.^  Cppeln  = 
95rDniforo«Sfi  (Da^  «laubudi,  ̂ öerlin;  I,  11). 

„(Jnrica  0.  .^anbel^'DXa^ietti."  ̂ i>on  3obaun9'{anftl 
(^eimgarten,  P3ra,v,  XXX,  7). 

„93erlag^fultiir."  'sSon  @.  51.  .9i egener  ("(Srannia, 
©traßbnrg;  XIII,  6).  ermißt  ben  .^üilturipert,  ben 
SSerlag^anfialten  mit  bentlid^  fenntlid^er  3bee  re= 
präfentiereu,  unb  läßt  fidi  im  einzelnen  auf  eine  ein= 
gehenbe  (fharafteriflit  be^  bieberid^ffdieu  iverlagee  in 
3ena  ein. 

„©in  tiroler  ©ängcr"  (2(nton  .^cnf  t).  '2Jon 
Jranj  .tranebitter  (ipeimgorten,  ©raj;  XXX,  7). 

„Cöfar  SBilbe  unb  ber  öo^ialiömu^."  ison  '1.>aul 
gering  (Die  2öage,  ÜBien;  IX,  13). 

„Sbarlotte  9?iefe."  3.^on  0.  2Delhien  (0?ieber= 
fadifen,  3?remeu;  XI,  1;}). 

m  10.  iOJärj  ̂ ielt  ber  neue  ̂ l)rofeffor  ber  Did>t= 
fünft  an  ber  Unioerfität  Öjforb,  ''))rof.  3-  2B- 
"Wacfail,  im  University  Theatre  (b.  h.  etroa 

Uni»erfttätö;51ula)  feine  offentlid^e  Qlntritt^Dorlefung, 
bie  injiüifdien  im  Drucf  erfd)iencn  ift:  „The  Progress 
of  Poesy"  (OEforb,  (Jlareubon  i^reß,  1  ̂ .).  Der 
Sebr(luf)I  mürbe  im  3af)rc  1708  ̂ egrünbet  unb  ift  be= 
fonberö  burd)  'a)?attf)ero  Qlrnolb  berühmt  geiDorben.  Der 
^T)rofeffor  brand)t  nid)t  in  Ojforb  jn  leben  unb  ifl  nur 
»erpflid)tet,  jebe^  3abv  brei  englifd)e  2?orlefungen  nnb 
jcbeö  jweite  3öf)i'  fit'f  lateinifdie  Siebe  jn  halten  unb 
außerbem  bie  ̂ l.)rei£*gebid)tc  ber  ©tubenten  burd)jufehen. 
©r  roirb  ̂ unäd^fT  auf  fünf  3'>bve  gemault,  fann  aber 
auf  rceitere  fünf  3af)re  rcicbergeroä^lt  roerben,  länger 
al^  jebn  3a^r«  barf  aber  uiemanb  biefeö  Sebramt  be= 
fleiben.  Der  unmittelbare  9Sorgängcr  ̂ ITarfail^  mar 
1\.  Q.  ̂ Brablep,  ber  befonber^  burd)  einen  feinfinuigen 

jvommentar  ju  ?ennpfonö  „In  Memoriam"  unb  mvu 
voüe  2>orlefungen  über  ©fjafefpearejS  S'ragobien  befanut 
gemorbeu  ifl.  3-  2B-  'SJJacfail  oerbanft  feine  ©rnennung befonberö  einer  bleibe  trefFlid)er  Ueberfeßungen,  unter 
benen  bie  Ueberfefiung  ber  „CbpiTee"  bie  roid)tigfle  ifl: 
„The  Odyssee",  translated  by  J.  W.  Mackail  CJjturran 
1903—1906,  jeber33anb  5  ?OT.).  Die  englifd)e  Siteratnr 
ifl  reid)  an  ̂ 'omerüberfehungeu;  eineSteibe  Pon  Did^tern 
hat  üerfnd)t,  bie  griecbifdjen  .^ejameter  in  bie  per= 
fd)icbenflen  englifd)en  '3Wetren  umzugießen,  fo,  um  nur einige  ju  nennen:  ©eorge  (Jbapman  (1615),  ̂ bom«^ 
J^obbe^  (1675),  Qllejanber  '-TQope  (1725)  unb  al^  einer 
ber  Icfiten  SBilliam  '5>?orri^  (1887),  ber  fein  33ereimaß 
bem  bentfd^en  ̂ flibclungenliebe  entlebnte.  SSHacfap  ̂ at 
bie  oierjeilige  ̂ JKeimflropbe  Pon  Si^gcvalbö  „Omar 
Khayyam"  gewählt,  bie  feiner  Ueberfefiung  einen  eigen= 
artigen  9ieij  unb  2ßohllaut  oerleibt,  aber  freilidi  aud^ 
ben  großartigen  S^arafter  beö  bomerifd^en  @poö  aUju= 
feftr  mobernifierf  unb  pern)eid)lid)t. 

Die  crflen  hunbert  95änbe  oon  „Everyman's 
Library",  einer  neuen  Sammlung  oon  9?eubrncfen, 
finb  foeben  im  9Serlag  oon  3-  "^W.  Dent  in  Sonbon 
crfd)ienen.  '7?ad)  bem  ?öorbilbe  Pon  .^enbel^  „SBibliotbet 
ber  ©efamt=Siteratur"  foU  bie  Sammlung  bie  beflen 
35üd)cr  aller  Seiten  unb  ilölfer  umfafTen.  3fber  !?anb 
enthält  eine  Einleitung  auä  ber  5eber  eine^  befannten 
©elebrten.  Die  Qlu^flattnng  ifl  oortrefTlid) :  flarfee 
''l)apier,  tiarer  Drncf,  tünflierifd)er  58ud)fd)mutf  unb 
ge(^d)macfooller  ©inbanb.  Der  ''Dretö  M  93anbcö  in Seinioanb  gebunben  beträgt  1  in  Seber  gebunbeu 
2  Der  5lame  ber  ©ammlung  ifl  bergenommeu 

Pon  bem  altengtifd)en  ̂ iflerienfpiel  „Everyman",  unb 
tai  Titelblatt  jebee;  58anbe^  trägt  al^  "ajfotto  bie  2öorte, 
bie  .fnomlebge  ̂ n  (5"oeri)nian  fprid)t: 

„Everyman,  I  will  go  with  thee  and  be  thy  guide, 
In  thy  most  need  to  go  by  thy  side." 
Die  Beitfdu-iften  M  lefiten  ̂ onat^  enthalten 

nur  wenige  literarifd)e  9(nffäfie.  3«  ber  „Eortnightly 
Review"  ((Jbapnian  &  y?all;  ̂ Kär^heft)  planbert  iSHiß 
(ionflance  3?arnicoat  red>t  nuterhaltenb  über  bie  Arauen= 
geflalten  in  9^eruarb  Shawe  Dramen:  „Mr.  Rernard 
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Shaw's  Counterfeit  Presentment  of  Women".  @ie 
fintft  Äbaro^  ̂ Wätchen  imt  ?vrauen  uiiiiati'irlid>,  rei^to^, 
ja  abilogent,  mit  einjtger  ̂ Jluenahme  ^ajer  35avbaia 
un^  (troa  nocb  (Jaiibtba.  Sie  moclue  wiiTeii,  wo  in 
aller  üBeltShanj  feine (iharaftfi-itubicn  gemalt  habe,  unb 
preieftiert  gegen  tevartige  .farifaturen  ihres  OefcWedUe. 
5lacl)  ̂ Sharo?  eigenem  OSorgange  »ergleic()t  fie  feine 
^rauend^araftere  mitbeneniSbafefpeareö  nnb  rociftbaranf 
hin,  taf;  -ihafefpeare  feinen  ?Otäbd>en  nnb  ?5vanen  fa|T 
immer  eine  Jrfunbin  nnt  25ertraute  jnr  Seite  gegeben, 
gbaro  aber  nie.  ?yreunbf*afi  mit  feinen  ?yrauen  fei 
eben  ein  T'ing  ter  Unmpglid>feir,  fie  feien  biivt  nnt 
gemh((c6  roie  Ätahl  unb  grenjentos  felbflfiid^tig,  voü 
ungeiTümem  Seben«*brang  nnb  elementarer  ^ebenefraft 
—  ,,vitality".  I^af  5>?otto  biefer  grauen  fei:  „Fiat 
voluntas  mea,  pereat  mundus!",  fie  aber  rounfdie  bann 
„Pereat  vitalitas!" 

3m  5)Tär<befte  ber  „Contemporary  Review" (3KarfbalI  &  Bon)  fd)reibt  ber  in  Sonbon  lebenbe 
(Jomte  be  SciiTon?  nber  ba^  be^tfd^e  1?rama  ber 
©egenroart,  „The  German  Drama  of  To-Day".  (?r 
beginnt  mit  ber  93ehanptung,  baß  ftd^  in  ben  lenten 
fahren  ber  öd^merpunft  bes  bentfd^en  T'rama^  oon 
Berlin  nad)  2Bien  perfd)oben  habe.  T)it  2>orherrfd)aft 
SBerline  fei  ̂ n  (5nbe  gefommen  mit  bem  brntalen 
^Dlateriali^muä,  nnter  bem  iai  bentfd>c  I^rama  (ange 
3eit  gelitten  ̂ abe.  3e^t  Ifterrfd^e  baö  roeid>e,  faff 
tceiblid^e  roiener  Trama,  pertreten  m\  &d>nit3ler, 
5Jorbmann,  Sd^onherr,  '?ahr,  ̂ aln^,  pcn  .'öofmann6= 
thal,  ̂ «aroel  unb  Äraneroitter.  'T.Manloö  unb  ohne  jebe 
tiefer  gehcnbe  SharatteriftiE  befpridit  bann  @raf  (Soiffpn^ 
eine  große  QJn^ahl  mcberner  beutfdier  95nhncnmerfc. 
2Silbenbriid>6  „^onig  l'aurin"  pergleidu  er  mit  ©d^iUere 
„^aria Ätuart",  inbermann^  „Stunngefelle  ©ofrates" 
erinnert  ihn  an  ben  itil  beg  miuidiener  „Simplicifftmne", ben  ̂ ii?crfolg  biefer  .^omobie  aber  erflart  er  au^ 
politifd^en  ©rünben:  gubermann  madUe  einen  großen 
•Jehler,  roenn  er  glaubte,  baß  man  in  I?eutf*lanb  ben 
Liberalismus  perfpotten  bnrfe,  ber  mohl  eine  l'eid)e, 
aber  bo*jiod>  nid)t  begraben  nnb  pergeiTen  fei.  'ISon 
.^albe^  „Ätrom"  fd>reibt  er:  „3>er  2I5eidM'el|1rom  i(t ber  ̂ >elb  bee  ®tücfeS,  nnb  er  ifl  fe^r  poetifd)  nnb  tief 
aufgefaßt,  etroajn  ber  SBeife,  roie  bie  «See  in  3bfenS 
%txttn.  T^er  >J:;trom  liebt  bie  Sente,  bie  an  feinen 
Ufern  leben,  aber  im  ©efühl  feiner  Stärfe  unb  "iKajeftat 
(traft  er  alle,  bie  mit  feiner  Watbt  fpielen."  SGon 
@erhart  ̂ 'auptmann  ̂ u  fdireiben  ift  bem  ©rafen  fd)mer5= 
ü<t),  benn  er  hatte  Pom  SSerfaffer  ber  „23erfunfenen 
©locfe"  entartet,  baß  er  forton  allen  JRealiSmuS  an? fetner  .^un(I  au6fd)eiben  roerbe,  aber  feine  fpäteren 

SBerte,  mit  einziger  ̂ üiönahme  bcä  „Firmen  J>einrid)", 
haben  ihn  bitter  enttaufd)t.  Qx  nennt  „.^ofe  Q^ernb" 
^lauptmannö  le^teö  Stucf,  alfo  weber  „@lga"  nodi 
„Unb  'Dippa  tan^t"  ftnb  i^m  bei  feinen  Stubien  über 
„Das  beutfd)e  25rama  oon  ̂ eute"  befannt  geworben. 2>on  ben  ̂ ahlreidien  @nf(TelIungen  ber  bentfdien  0]amcn 

fommen^  „^lad^mann  alö  ©rjieher",  „QBiber  ̂ Wth" 
unb  „Sd^lucE  unb  janem"  roohl  auf  JKedmnng  beS 
©e^erö,  „Jührer  ̂ »enfd^el"  fieht  aber  faum  »wie  ein I5rucffehler  aue. 

2)ie  literarifd>e^9?eilage  ber  „Times"  bradite  am 2.  Tjebxnax  einen  längeren  5lnffa^  über  bie  neueften 
©rfdheinungen  auf  bemÖebiete  beö  beutfd)enT)ramay, 

barunter  „l)ie  ?Iugtreibung"  oon  0'.  JÖauptmann,  „Stein 
unter  Steinen"  inib  „T)ai  93lumenboot"  con  @uber= 
mann  unb  —  „T!ai  oerlorene  »ParabieS"  oon  l'.  Julba. 
?ilfo  14  jähre  nad)  feinem  (5rfd)einen  rourbe  ̂ nlbafi 
£d?aufpiel  bie  (f^re  einer  95efpred)ung  in  bem  leitenben 
3?latte  ©nglanbg  juteil!  äJon  Subermann  heißt  ei 
in  bem  ̂ Uuffa^e:  „Subermann  ̂ at  mebr  M  einen 
%iflug  oon  ©eTO6^nlid)feit.  5)?an  pflegte  if)n  früher 
als  ben  beutfd)en  jbfen  ̂ u  beieid)nen,  er  ift  aber  eher 
mit  DicfenS  perroanbt,  bae  beißt  freilid)  mir  mit  TiicfenS 
in  feinen  nüduernften  nnb  fentinientalflen  -iWomenten." 

T^er  S^entfd^e  mag  geneigt  fein,  über  fold^e  fdnefe 
Urteile  ber  englifd)en  ̂ H-elTe  unb  über  bie  geringe 
33ePanntfd)aft  beS  ©nglanberS  mit  ber  jeitgen6fftfd>eu 
beutfd^en  IMteratur  mitleibig  ju  läd)eln,  aber  ein  iSlicf 
in  bie  fed)fte  ̂ Jluflage  ber  „@efd)id)te  ber  englifd>en 
Literatur"  oon  "l^rof.  Dx.  ©buarb  ©ngel  (93er(in, 
3.  jßaebcfer,  6  ̂ .)  mag  i^n  bnlbfamer  mad)en  gegen 
ben  Splitter  im  5(uge  beS  95ruberS.  ''Huf  Seite  437 biefeS  offenbar  meit  perbreiteten  ®ud)eS  (teht  ̂ n  lefen: 
„T>er  einzige  ncucnglif*e  3?ramatifcr,  ber  and)  außer; 
halb  ©uglanbS  gefpielt  unb  gerühmt  mirb,  ift . . .  ©eorge 
3^ernarb  Sham,  beffeu  er(teS  S)rama  ,The  Arms  and 
the  Man'  (1894)  burd>  bie  jlecfheit  ber  3"abel  unb  ber 
Sprad>e  ̂ Jlnffehen  erregte.  3"  'J)eut|d)laub  hat  namcntlid) 
fein  fatirifdieS  T'rama  ,Jf>elben'  (1903),  eine  93erfpDttnug 
ber  füboilcnropaifdKU  Äriegfpielerei,  einen  nid)t  uu= 
bebeutenben  Crrfolg  errungen."  ®ie  5^ehauptung,  baß 
Sham  ber  einzige  nenenglifd^c  T^ramatifer  fei,  ber 
außerhalb  @nglanbS  gefpielt  unb  gerühmt  werbe,  mod)te 
nod)  hingehen,  meini  ber  Sserfaffer  bie  2ßorte  „außer= 
halb  ©nglanbS"  bnrd)  „außerftalb  (J'nglanbö  nnb  9Torb= 
amerifaS"  erfeht  hätte,  obroohl  einige  2Berfe  pou  ̂ T)inerD, 
S>.  %  jonei,  Stephen  'IJhillipS  unb  C  2öilbe  bod) 
audi  in  Jranfreid)  nnb  3!)eutfd)lanb  aufgeführt  unb 
gelobt  »porben  ftnb.  Die  93e,;(eid)nnug  beS  Dramas* 
„The  Arms  and  the  Man"  atS  SbaroS  erfteS  2ßert 
ift  ungenau,  benn  „Widowers'  Houses",  „The  Philan- 
derers"  unb  „Mrs.  Warren's  Profession"  mnrben  OOr 
ihm  aufgeführt.  Der  berliner  Literarhiflorifer  halt 

offenbar  „The  Arms  and  the  Man"  unb  „A)elben"  für 
jmei  perfd)iebene Dramen,  mahrenb  inSIBabrheit  „^»elbeu" eiufad)  bie  bcutfd^e  Ueberfehiing  beS  erflcren  ift.  Daß 
bie  Satire  biefeS  DramaS  in  erfter  Linie  gegen  ̂ ganj 
anbere  imb  nnS  näher  angehenbc  Dinge  alS  „bie  füboft» 
europaifd)e  .triegfpielerei"  geriditet  ift,  mciß  jeber,  ber ei  fennt.  3"  bem  i^orroort  3u  Qnqeli  „©efd)id)te  ber 
englifd)en  Literatur"  heißt  ei:  „Die  faft  ̂ enfdienfraft 
überfleigenbe  .öanptfcbmierigfeit  eineS  fold^en  93ud)eS 
liegt  in  ber ')3flid)t  feiueS  ̂ l^erfafferS :  nur  über  felbft= 
gelefene  2Berfe  p  fd)reiben  .  .  .  Dcnnod)  barf  per= 
ftd)ert  »erben:  in  biefem  95ud)e  wirb  nur  aus  eigener 

2ßilTenfd)aft  geurteilt .  .  ." Der  bieejährige  Bi)^!!^  oon  (^eftoorftetlungen  im 
Memorial  Theatre,  Stratforb=on=5lPon,  wirb  unter  ber 
Leitung  oon  5-  •'R-  93enfon  am  23.  5lpril  beginnen  unb 
brei  2Bodien  lang,  bis  ̂ um  12.  "äRai,  baueru.  Sedjjehu 
Dramen  pou  Sb^fefpeare  foUen  ̂ ur  ''^hifführung  fommen, 
nämlid)  „.S^idiarb  II.",  „Jpeinrid)  IV."  (^eil  2), 
„^'einridi  V.",  „^>eiurid>_VI."  (?eil  l,  2  unb  3), 
„3?id)arb  III.",  „@in  i2)ommernad)tStraum",  „93iel 
Lärm  um  nid)tS",  „2Bie  eS  eud)  gefällt",  „Jpamlet", 
„■^Kacbetb",  „Der  2ßiberfpenftigen  3ähmnng",  „3uliii^ 
Säfar",  „Der  .Kaufmann  pon  äsenebig"  unb  „.tonig 

Lear". 

%id)  im  lonbouer  His  Majesty's  Theatre  beginnt am  23.  ̂ Ipril  ein  Sl)afefpeare=3i)fluS.  ̂ (ufführungeu 
ber  folgenben  Dramen  finb  angefünbigt:  „Der  Sturm", 
„fyeinxi&i  IV."  (?cil  l  unb  2),  „.f^amlet",  „Die  luftigen 
S&eibex  Pon  SBinbfor"  unb  „3"liii«*  Säfar". 
35irmingf)am  S>.  ®.  $^iebler 

fKuffifchcr  ̂ vkf 
ci%ie  3eitfd)rirteu  finb  polt  pon  ©rjä^lungen  unb 

Z^y  ®ebid)ten,  bie  auf  bie  blutigen  ©reigniffe  ber 
legten  'jaf)xe  iBe^ug  neljmeu.  Literarifd)  f^at baS  alles  nur  einen  geringen  5[ßert  unb  mirb  fpäterhin 

nur  als  Dotument  ber  3eit  58ebeutung  haben.  ©inigeS 
aber  hebt  fidi  hod)  über  ben  Durd)fd)nitt  empor.  So 
por  allem  Leouib  *?fnbrejemS  neue  ütopeKe  „Der 
©ouperneur"  („Prawda",  ̂ teft  3).  ©ine  überaus  feine 
pfi)d)ologifd)e  Stnbie  gan,5  in  jenem  nerpofen  ?empo, 
baS''?lnbrejetpS  befte  Sad)en  auS^eidMiet.  Der  ©ouperneur 
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&at  auf  bemoiiftiicventc  QIrbeitcr  fctncficn  lafTen  nni> 
iann  bcii  Q(n6(irf  bev  tot  Tialicgnibfii  niclit  «fvge(Tcn. 
(St  ftef)t  fte  überall  im  ftd),  er  weiß,  baß  bte  5Kacl)e 
nicht  aiigbleibcu  wirb,  er  fief)t  fid)  feltnl  alö  einen  jitm 
2obe  SJerurtfilten  an,  unb  bie  anonnmen  35riefe,  bie 
ihm  bufienbmeifc  inö  S^mi  (liegen,  befldtigen  feine  'J?c= 
fiircl)tungen.  Qlber  er  i(T  ju  (tolj,  um  fid)  »or  ber 
©efal)r  ju  cerftecfen,  unb  wirb  aud)  roirflid)  Don  feinem 
@d)irffal  ereilt. 

"SHau  f)at  ̂ Inbrcjei»  <)äuftg  —  unb  uid)t  mit 
Uurcd)t  —  mit  @bgar  ̂ T)oe  lierglidjen.  ©anj  auei 
poefdiem  ©eiftc  geboren  ifl  bie  ©rjafilung  3Saler 

35 r  j  u f  f  D  lü  £i :  „ Sie 3iepublit  M  ©übfreujeö"  („W jessy", 
J^eft  1).  ©eueralftreif  unb  g'ieüDlution  im  3ufiiuftö= 
(taat,  \Dcbelf)errfdiaft,  'SKafTenroabuftnu,  apofalDptifd^e 
ß'jtafe  —  aüei  tai  ift  im  trocfeuften  Oieporterflil  erzählt, ber  ben  (?inbrncf  tei  ©raufigen  biö  anfö  I)6d)(le  fleigert. 

5(lle^  übrige  Eommt  neben  biefeu  jroei  •'Dreifter= 
finden  \nd)t  auf.  Sioei  ©fij^eu  m\  2B.  aßereffa  j ero, 

ber  al^  ''^Ir^t  ben  ?)-elb^ug  mitgemadu  hat,  beridUcn 
r>on  ben  ©raufamfeiten,  ̂ ^lünbereien  unb  ,'öeiligtum= 
fd)änbuugen,  bie  fidi  bie  ruffifdien  ©plbateu  auf  @d)ritt 
unb  ?ritt  ben  roebrlofeu  (fbiuefen  gegenüber  erlaubten; 
„l^erSdnif;"  von  it.  .t oujalöfi  flellt  redn  n)irfnugö= 
iioll  bie  in  ̂ JJutben  mit  2öeibern  ̂ ed)enben  unb  fingenbeu 
Offiiiiiere  unb  bie  {)imgernbeu,  fricrenbeu,  geroaltfam  uon 
ber  ̂ eimatlidieu  ©dioüe  lo^geriffenen  ©olbateu  eiu= 
anber  gegenüber;  ber  grof?  angelegte  SJoman  „©teiue" Dou  51.  ̂ veborom  fd)ilbert  baö  ?eben  einer  ©utö= 
beftfierfamilie,  in  ber  man  o^ne  üiel  '^nht  bie  3aren= 
familie  erteunt;  „Der  5llbbrucf"  opn  ![ITuifri)el 
berid)tet  von  einer  ©efellfd^aft  junger  ©tubenten  unb 
is:>tubeutinnen ,  bie  bei  einem  Qluöflug  von  j^ofafcn 
nmflellt,  gefangen  genommen,  fortgefd>leppt,  mi^banbelt 
merbcu  (biefc  ©rjäblung  in  „Russkoje  Bogatstwo", 
J^eft  1,  bie  übrigen  in  „Mir  Boshij",  Jöeft  i  unb  2). .tnuftiuerfe  finb  e^  uid)t;  bie  einfad)eu  ?atfad^euberid)te 
ber  Seituugeu  roirfen  (larfer. 

9J?ein  poriger  93rief  erwähnte  bie  '3)Jenioiren  M 
Jij>umDriffcn  5^.  51.  Jeifin  („Istoritscheski  Westnik"); 
im  J^ebruarbeft  ber  „Russkaja  Myssl"  beginnt  nun  and) 
■•Deter  33obDri)Hn  feine  l'eben^crinnerungen  ju  oer= 
offentlidKn.  G'r  will  tveuiger  »ou  feinen  perfonlid^en ©rlebuifien  reben,  al^  oon  ber  Siteraturroelt  unb  allem, 
mai  ftdi  mit  if)r  berührt,  unb  überhaupt  oon  bem  l'eben 
ber  rufftfd)cn  „3ntelligen^",  foweit  er  biefe  fennen gelernt  unb  ifire  ©diicffale  felbft  geteilt  bat.  (StxoAi 
uuermartet,  aber  unroiberleglid)  mott»iert  finb  bie 

.■^tefultate,  ju  benen  ber  liberale  ©d)riftfteUer  am  ©d^luß feiueö  erfien  Äapitelö  gelangt:  baö  nifolaitifd)e  9iegime, 
unter  bem  feine  3ngenb  perfioffeu,  bat  feine  ©ntroicFlung 
iiidif  nur  uid^t  gebemmt,  fonberu  geförbert.  Ji'unlienleben, 
®d)ule,  ©r^ieber,  @efellfd)aft,  Sbeater,  ber  allgemeine 
?on  im  SSerEebr  haben  nur  gut  auf  ihn  eingemirft; 
Dieleö,  febr  Dieleö  itar  beiTer  als  in  ber  ©egenmart; 
bie  '3Hel)rjafil  ber  Siteratnrer^eugniffe,  bie  ftd)  mit  jener 
Seit  befaffeu  —  etlid^e  ̂ lomaue  pon  i\  SSoborofin  utd)t 
auägefd)lDffen  —  geben  ein  eiufeitig  teubensiofee  unb 
baber  unrid)tigeö  3?ilb.  5(uf  bie  J^ortfetjnug  ber  'äl'Iemoiren tann  man  gefpaunf  fein. 

5Jod)  bebeuteuber  ift  ber  britte  ?Wemoirenfdn'eiber, 
beu  id)  hiev  ju  ermabnen  babe  —  ein  editer  3)id)ter 
unb  ein  braver  "^Mnn  —  2ß.  ©.  .ftorolento.  @r 
bat  feinen  ̂ luf^eidmungen,  bie  in  „Russkoje  Bogatstwo" 
erfd)einen,  ben  befd)eibeueu  2'itel  „©efdud)te  eineö 
meiner  Seitgenoffen"  gegeben,  benu  „jebe^  ©piegelbilb 
unterfd)eibet  fid)  oon  ber  2Birflid)feit  fd)cn  baburd), 
baf?  e^  ein  ©piegelbilb  ift.  3d)  gebe  bier  fein  genaue^ 
Vortrat,  fonberu  nur  bie  ©efd)id)tc  cineö  SeitgenofTen, 
ber  mir  näber  befanut  ift,  alö  alle  anberu".  Sie 
.Uiubbeit^erinueruugen,  bie  bie  erjten  ©eiteu  bringen, 
finb  oon  all  jenem  3auber  umflDlTeu,  ber  einem  .ftorolenfoö 
9to»eUe  „3u  fd)led)tcr  ©efellfd)aft"  fo  lieb  madu. 
3utereffant  werben  bie  ©dnlberungen  ber  'äl^aune^jabre 

fein,  fallö  —  roir  biö  jnr  3eit  ibrer  9Ser6fFentlidnuig 
ein  neueö  ̂ l^reßgefefi  babeu.  35enn  ÄorolenEo  t(l  nie 
blof?  ©tnbcnltterat  geroefeu,  fonbern  ̂   mitten  brin 
geftanbeu  im  Seben  feiner  3eit. 

@in  neue^  58ud)  oon  35.  '^Kerefbtora^ti  ift 
immer  eine  erfreulid)e  ©abe.  @ö  gibt  roeuig  ©d)rift= 
fleller  in  3ftu6lanb,  bie  fo  geiftreid)  unb  auregeub,  fo 
tüb»  unb  tief  finb,  roie  er.  ©aber  i(l  eö  aud>  fo 
fd)>Der,  ibm  »öllig  gered)t  ju  roerben.  .^ier  ̂ u  2anbe  ift 
baö  faum  jcmanb  gelungen,  ©obalb  er  an  bie  Öeffeut= 
lid)feit  tritt,  entfeiTelt  er  ©türme  ber  35egeiftenuig 
unb  ber  ©mporung.  ©ein  ©ffaibanb  „Scr  fommenbe 
Sbam"  vereinigt  fed)^  fd)on  früber  in  3eitfd)riften  er= 
fdjienene  Qluffat^e.  !Der  „fommenbe  (J^oni"  ift  alle^, roai  bem  geläuterten  ßbrifteutnm  ̂ erefbfomöfi^  feinblid> 

ju  fein  fdieint  —  Odilofratie,  'SJfaterialiömu^,  £)rtbp= 
bojie.  f^w  beu  l'eferfrei^  be^  Siterarifd)eu  (Sd)c^ 
bürfte  bie  grofje  ©tubie  über  ©orfi  unb  ?fd)edu>m 
befonberö  iutereffaut  fein;  eine  Ueberfet^ung  inö  ®entfd>e 
roürbe  fid)  lobneu.  ̂ erefbEoro^fi  cerftebt  e^,  bie  beiben 
®id)terge(talteu  in  gan;;  neue  Seleud)tung  ju  rürfeu. 
©ie  ftnb  ibm  ̂ h-opbeten  beö  ̂ Hheiimni,  ber  ftd)  felbtt 
bas*  2:obe^urteil  fprid)t.  Qin  Zeil  be£*  ?fd)ed)on3=jlapitel6 
crfd)ieu  ̂ nexH  in  ber  3eitfd)rift  „Wjessy"  (»gl.  ©p.  887 ). Diefeö  S^latt  brtngt  in  feinem  Jebriiarbeft  einen  neuen 
^Beitrag  au^  ̂ eref^Eoiü^Hä  Seber  „2)er  ''13ropbet  ber 
ruffifd)eu  Stevolutiou".  ©emeint  ift  ©oflojeroöfi, 
bellen  ?:obeötag  fid)  am  28.  3a'iiiai'  ,5um  fünfuub= 
ättani^igfleu  SWale  jübrte. 

@ine  parallele  jroifd)en  „Softojeroöft  unb 

3bfen"  jiebt  im  3anuarbeft  ber  nämlid)en  3eitfdmft 
3lnbrej  ̂ ^jeli>.  5(ttö  berfelben  t^etex  (lammt  aud)  ber 
3)oftojen)öfi=5Irtifel  in  ber  netten  3eitfd)rift  „Solotoje 
Runs".  3u  bett  beiben  biäber  erfd)icnenen  .'öeften 
biefeä  pompbaft  auögeftattetcti  mobernen  95latte(S  über- 
itiegen  »orläufig  uod)  bie  fün(tlerifd)en  93eiträge  bie 
bid)terifd)en.  T>a^  3auuarf)eft  bringt  eitie  9ieibe  ge-- 
lungener  9tcprobuftionen  oon  ©emälbeu  beö  eigenartig^ 
pbantaftifd)eu  Äolorifteu  5t.  5(.  2Brubcl  (mit  einem 
itunberfdiDuen  .t»ulbigung^gebid)t  dou  9Saler  ?3rjitlTo»»), 
ba^  ̂ ff'i'uarbeft  ift  bem  aud)  in  Deutfd)lanb  genügenb 
befannten  Äonflaittiu  ©omoff  getöibmet. 

5Son  ̂ Beiträgen  Jitr  2iteraturgefd)id)te  ttnb  .fritit, 
bie  bie  lefiten  3eitfd)riftenbefte  gebradit  babeu,  fei 

junäd)ft  erroäbnt  eiuc©rubie  über„2)ie  antife  Senorc" 
üon  ''l)rof.  ?b.  Sielin^fi  („Westnik  Jewropy",  'SJfär^). 
©emeint  ift  tai  üiebe^paar  Saobamia  unb  ̂ protefilaoei, 
^ucrfl  enüäbnt  in  ber  ̂ üai  II,  698.  3ieliuöfi  betrad)tet 
bie  95ebaublitng  be^  ©to(Teä  in  ber  i^erlorengegangenen 
2;ragDbie  bes  (juripibe^,  bei  Qatnü  unb  in  ben  J^eroiben 
be^  Ooib,  beffen  ©r^äblnug  er  ooUflänbig  in  metrifd^er 
Ueberfetiiing  mitteilt.  —  3um  Qlbbrucf  gelangtet! 
ferner  „(S2d)iller  unb  bie  rnffifd)cn  @d)rift= 
fte  11  er",  eine  itu  3Kai  gehaltene  geftrebe  uon  3urij 
üßeiTelora^fi  („Russkaja  Myssl",  Syebruar),  —  „Die Qlrretieritng  unb  ̂ Deportation  3-  ©•  ̂ urgcujeroö  im 

3abie  1852",  auf  ©runb  neuer  'SRaterialien  von 
"5)?.  Semcfe  (cbenba).  ̂ urgenjem  hatte  befanntltd)  nad^ 
©ogofö  Zote  in  einem  mo^fauer  S3latte  einen  9tad)ruf 
t)erDffentlid)t,  in  bem  er  ben  '33er(torbenen  u.  a.  einett 
grofjen  'JJJanu  ̂ u  uetiuen  roagte,  unb  mufUe  bafür  fid> 
ani  ber  Oiefibetii^  auf  fein  Sanbgut  begeben.  —  ju einer  Ueberfid)t  über  „Sie  beutfd)e  Literatur  im 

3ahre  1905"^  behanbelt  ?irthur  Suther  („Wjessv", 3anuar)  au^führlid)er  iscpittelerä  „Olt)mpifd)en  J^rüb-- 
ling",  iVter  Miltenbergs  ./IH-obroiuoe",  ©erharb  Oucfama 
.tnoop«*  „©ebalb  ©oefer",  bie  Dramen  oon  9?eer= 
^tofmatm  (,,®raf  oon  (i'harolaiö"),  Qlrthttr  ©d)niRlerö 
„3mifd)enfpiel"  ttnb  bie  ©d)iller  =  3ul'iläitmöfd)rifteu. 23ou  ben  ?otett  beS  3«hreö  wirb  neben  .)>criuanti 
Sitigg  luib  J>einrid)  S^ulthattpt  Ötto  (?rid)  ̂ »artlebcit 
befonberö  eingebenb  geiüürbigt.  —  Ueber  „.ftapitalieimtif 
utib  .^nttft"  fdireibt  2ß.  Svitfd)e  („Prawda",  2.  3auuar= 
heft).    ©r  gibt  eine  ©diilberung  ber  hcrfltd)en  (?r= 
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iieuerunci  tm  .Hiiiiil  imf  Sitcratuv,  tie  in  Triumph 
^ee  ÄP^ialtemu?  mit  lut  bringen  weite.  —  OlacfM'ufe 
auf  ttn  am  12./25.  Jvinnar  geilin-bencn  ehafefpeai-e= 
(■^prfcbcr  iVcf.  >R.  i£tovpff)enf d  u^gt.  ep.  871) 
haben  2D.  ̂ \aUaf(i^  („Russkaja  Myssl",  ̂ 'februav),  ̂ 1)vpf. 
5f.  Äcbcpelemitl'cb  v,,\Vestnik  Jewropy",  ̂ är^)  unb 
*Jhibrci  5?ieln  („Wjessy",  'Jebvuar)  peiTffenrlifln.  I^ev 
leBtgenannte  jeiitnet  \i(b  buv*  befonbeve  ÜBiunie  unb 

jnnigfeit  au«,  ba  ev  vor  allem,  ja  ein^g,  beu  ?Tlen|'*eu tu  feiner  her^geroinnenben  ®üte  unb  nidM  ben  ©elehrten 
itarafteriftcrt.  — ©erhart  y^auptmanne  „Unb '•IMppa 
tan^t"  (in  iVlereburg  unb  in  ?)Jo6fau  mit  geringem 
äußerem  ©rfolg  aufgeführt)  wirb  ron  B.  ?RafTalDmitfd^ 
(.„Wjessy", Sehruar)  unb  i2;inaiba  ißengercB)a(,.Westnik 
Jewropy",  ̂ Rärj)  mit  einem  2Boh(rool(en  befpre*cn, 
ba?  fall  au  2Begei)terung  greuät. 
üJtoefau  Qlrt^ur  Sutl^er 

2lmenfanifcbcr  55rief 

/^fr\er  in  ben  leBten  3ahren  pon  ber  2Bhitman= 
/iV  ©efeUfcbaft  ben  ©inbrucf  bapongetragen,  als 

(^•^^  eh  bes  i>idner6  (Jiuflup  auf  gropere  jjreil'e in  bem  3)iai;e  f*t»änbe,  in  bem  ber  SB  b i  tm  a  u  =  5v  u  1 1 u  ö 
von  einer  fleincn  Älignc  ̂ u  Sroecfeu  perfcnlidvr  (ritelEeif 
ausgebeutet  rourbe,  ben  muß  ba?  (Trfdieinen  upu  J^orace 
?ranbel6  .With  Walt  Whitman  in  Camden"  (iserlag 
pcn  £mall,  tWannarb  Sc  Qo.,  3?DtlPu)  unb  ber  ©mpfang, 
ber  biefem  95ud^e  in  ber  i^reiTc  jiuteil  gcmorben,  mit 
aufrid^tiger  jyreube  erfüllen.  ̂ Kif  einem  ?aft  unb 
einer  Umftdn,  bie  gerabe^u  berounbcrngit)ert  finb,  bietet 
Jraubel  in  biefem  an  fünfhunbert  Seiten  ilarfen  iBaube 
ein  Spicgelbilb  iti  5)Jenf*en  SBhitmau,  wie  er  f^d^ 
in  bem  nur  über  Pier  iOTcnate  eritrecfenben  taglidien 
'^erfehr  mit  feinem  jungen  ?vreunbe  bargcftellt.  2)ie 
@efprad>e,  bie  ber  3ünger  im  Qikx  ber  3?egei|Terung 
unmittelbar  aufge^eidinet,  ber  in  biefen  Seitraum  falleube 
!8riefn)ed>fel,  in  beffen  35efi9  er  fpatcr  alö  einer  ber 
?e(lanientgpoU|trecfer  gelangte,  pereinigen  ftd)  ̂ u  einem 
®erfe,  bas  am  heilen  bnr*  2BhitmanS  eigene^  2Bort 
feun^eidmet  wirb:  „2)ies  iit  fein  93udi;  wex  iiei  berührt, 
berührt  einen  ̂ SKenfd>en."  .<?oracc  Träubel  rücft  mit 
bem  93nd>e  in  bie  .9ieihen  ber  95o6n3ell  unb  ©cferniaini, 
beren  i^erbienfl  um  bie  ©roRen,  beneu  fie  fo  treu 
gebient,  ihnen  felbfl  ©reße  perleiht.  —  Träubel  gefleht 
in  ber  QSorrebe,  baji  2ßhitman,  obgleid^  er  pon  feinen 
^Iuf^ei*nuugen  ni*tä  gemußt,  cö  erwartet  unb  gebilligt 
habe,  baß  ber  ̂ )]adm)elt  ein  35i(b  jener  für  beibe  fo 
genuRreidien  »Deripbe  übermittelt  würbe.  3Son  3eit  ̂ u 
Seit  babe  er  bem  2)id)ter  einiget  aue  feinem  ̂ anufh'ipt 
porgelefen,  roa«  i^n  bann  ̂ u  Qlenßerungen  perantaßt, 
toic  „T;u  foUfl  für  mi*  fpred)en,  menn  idi  tot  bin" 
unb  „2ßa{S  T>n  aud>  tuft,  nur  perfd^onere  mid)  uid)t". 
Unb  fo  t(l  benn  ein  58ud>  entiTanben,  wie  e?  in  ber 
i;iteraturgefd^idue  »iclteidit  einzig  ift.  „®ei  2Balt  heut 
^Ibenb"  —  fo  beginnt  biefeö  merfmürbig  feffelnbe  2ßerf, 
unb  ber  anfprud^elofe,^  unmittelbare  ?on  i)!  fonfeguent 
feflge^alten.  5)Tan  fühlt  fid)  in  ba?  fleine  JöauS  in 
Camben  perfefit,  ober  an  Jparnebö  2;afelrunbe  ober 
i^onftroo  —  aber  baS  Milien  ift  nebenfad)Iid%  bie  alleö 
überragenbe,  bnrdi  i^r  freies,  gefunbeg  "5f?eufd)entum 
herrfdienbe  >T)erf6nlid)teit  beg  T)iduer£i  überftrahlt  alleS 
unb  alle.  Ueberrafd^eub  für  biejenigcu,  bie  in  2Bhitman 
einen  ̂ Hutobibaften  gefc^en,  beffen  SBiffen  lürfen^aft 
getoefen,  bürfte  bie  in  biefen  ©efprad)en  i^utage  tretenbe 
'Vertrautheit  mit  allem  2ßi|TenS=  unb  l'efenöroerteu  fein. 
I)ag  Urteil,  bag  2ßl)itman  über  mand^e  literarifdK  @r= 
fd^einungen  feiner  Seit  gefällt,  ift  gleid)faUö  Pon  einer 
Srefffi*erfieit,  bie  gerabe^u  Pcrblüfft.  T'er  T^idUer  fiatte 
ein  unfef)lbareS  J^eingefühl  für  alleö  @dUe,  üebeubige, 
banemben  ̂ ebengroert  OSer^eißenbe.  Tlan  (lauut  über 
ben  .^rititer  2i5alt  2ßhitman,  ber  bem  Urteil  ber  fritifd)en 
Sunft  gar  mand)eg  5)ial  um  ein  3abvjebut  porauSgriff. 

'5)tan  (Tauut  über  picle«*  auberc  —  por  allem  aber 
erfreut  unb  erwärmt  man  fid)  an  biefem  58ud)e,  benu 
ei  fpridn  ein  ?!)?enfd)  barauS,  ei  i\i  ein  ed^teS  Sebengbudv 

3n  einem  mchrfpaltigen  Oteferat  in  ber  @onnabenb= 
SSeilage  ber  ,,Nevv  York  Times"  Pom  24.  {Vf{>i'Uar 
begrüßt  3eff<c  ®-  Oiittenboufe  bag  3?ud>  alö  eine  t)odv- 
bebeutcnbe  'Bcreid^erung  ber  2Bbitman=2iteratur.  ©ie 
erinnert  an  ®hitman^  5Bort  „3c{)  bin  willenö  ju 
warten,  big  bafS  5>evftänbniS  meinet  vSelbft  herangereift" unb  madn  baiauf  aufmerffam,  wie  biefesS  iserftäubniS 
innerhalb  ber  IcBten  3fl'rc  an  Qlnöbehnung  gewonnen, 
©ic  meint,  nur  burd)  einen  S^iüifblicf  auf  bie  25er= 
gaugenheit,  auf  beu  (Jinbrurf,  ben  2ß^itman^  „egoiflifdier 
?on"  auf  feine  Seit  gemadu,  fßune  man  ermelTeu,  wie 
fidier  er  i'td)  "^ahn  gebrodien  unb  wie  tief  feine  ̂ hilo= fophie  bereits  in  bie  ©eiftcr  gebruugen.  öie  f(i)ließt 
mit  fpigenber  iBürbigung  ber  3?erbien(te  ̂ raubelS: 
,,®cfprädie  mit  1>id)tern  finb  nidit  nngewobnlid),  aber 
in  ber  .Siegel  gefdn(ft  eingefäbelt.  5Ran  fieht  bie  Jüben. 

®elb|t  3DbiifD«  rebete  ,3ol)ufouefe'  nad)  ̂ BoSwellS 58erid)t,  aber  wir  perbauten  .^errn  Träubel  ein  58ilb 
5ßhitmanS  in  feinen  SBerftagSHcibern  — ̂   obne  [ite= 
rarifdien  ■Sufd)nitt  ber  "^^brafen  —  eine  ötubie  nad> 
bem  l'eben,  wie  wir  fie  Pon  feinem  anberen  iSd)rift= 
iTeller  befifieu,  unb  tai  9?ud>  follte  ffreng  gefdiieben 
werben  pon  ber  ̂ affe,  nid^t  nur  fcineS  Sauberö  wegen, 
fonbern  weil  eg  eine  potltlänbige  öclbftofFeubaruug  beg 
■^JJanneS  ifl,  ber  unter  unferen  ®id)tern  mt}l  ben 
höd^ften  S'iang  behaupten  wirb." 

Die  ̂ är^^uummer  iei  „Critic"  jeidjnet  fid)  burd) außerorbentlid>en  Sieid^tum  M  3"balt£i  ani.  3n  einem 

„Feeling  and  Intellect"  betitelten  <S\\ai  fdn'eibt  /"yranciS 
©rierfou  u.  a. :  „*Jllle  großen  Sdn-iftfteller  haben  auf 
biefe^ober  jene  SCBeife  bie  SBelt  gcfanut.  T>n  ©d^lüffel 
Ui  eir  SBaltcr  ©cottS  ̂ adit  liegt  in  brci  !Dingen: 
"XHtantafie,  2BiiTen  unb  ©efühl.  Qlber  ol)ne  ©efüf)l 
hätten  *]3f)antafie  unb  2Bi|Ten  nur  einen  57DPelliften 
jweiten  ober  britten  S^augee  auS  ihm  geniad)t.  Qltle 
großen  ©d^riftfleller  perbanfteu  ihie  Wladjt  ber  ,ton= 
^entration  ihrer  (Energie  im  ©efü^t.  ̂ JJilton  fagte: 
■•IMiantafte  unb  Seibenfd^aft  maditeu  ben  S)id)ter:  biefelbe 
©rtläruug  gilt  audi  für  bie  anberen.  ©cott,  OSa^ac, 
Jlaubert,  J^awthorue,  ?!Kerebitl),  S^axiV),  ©eorge  @liot 
unb  an  jwau^ig  anbere  finb  beweis,  wie  wenig  ibre 
'i)bantafie  auSgerid)tct  hätte  ohne  bie  SSKad)t  tiefen 
©cfüblS."  —  35rimlct)  3Dbnfon  bemerft  in  einem  2lrtifel 
über  bie  „?t)rannei  ber  l'ofalfarbe",  baS  eigeutlidje J^elb  beS  JRomauS  fei  bie  Sarftelluug  menfd)lid)eu 
Sebent,  unb  ber  Qlutor  müfTe  baber  wirflid)e  SBefen 
fd)affen  pon  un^weifelbafter  unb  un^erlTorbarer  3tibipi= 
bualität,^  2Befen,  bie  nad)  ben  ©efeften  ibrcr  eigenen 
D^atur  füblen  unb  b«iibcln  unb  beren  ©rfabrungen  bie 
ih-obe  ber  weiteren  2Bcltanfd)anung  befleben.  '5)?it 
anbereu  SBorten,  feine  ̂ i>erfDuen  müßten  ̂ tevfonen  unb 
uid)t  2:i)pen  fein,  er  rnüffe  porträtieren  unb  nid)t  pboto= 
grapbieren,  unb  bie  Umfläube  bürften  bei  ibm  nid)t 
Porberrfd)en,  fonbern  müßten  fid)  unterorbnen.  3i>b"ft't' 
protejliert  mit  5'?ad)brucf  gegen  bie  ̂ Hopelliflif ,  bie 
jloflüme  unb  ®efd)ebniiTe  ju  einer  bloßen  ©tnbie  im 
Sofalfolorit  mad)ten. 

?9iorgan  JHobertfon  fd)reibt  in  berfelben  5]ummer 
über  bie^  ©elb(lbi)pnofe  ber  ©d)rift(teUer,  bie  in 
pieleu  Fällen  ein  STefnItat  ber  Ueberarbcitung  fei  unb 
ben  Qlutor  nid)t  nur  jwiuge,  ein  begoimcneS  2Bert  fo 
rafd)  wie  mijglid)  f^u  beenbigen,  fonbern,  fobalb  eine 
neue  3bee  ibm  gefonimeu,  biefelbe  fnnfllerifd)  feflju= 
halten.  —  Unter  ber  Ueberfd)rift  „®ie  Sutuuft  für  bie 
Qimcritaner"  fd)reibt  ein  ungenannter  euglifd)er  ?Wit= arbeiter  über  bie  auffallenbe  @rfd)einung,  baß  ein 
euglifd)er  Alritifer  feiten  ein  ©uglänber  fei,  fonbern 

entweber  fd)ottifd)er  ober  irifd)^  feltifd)er  *Jlbfnuft. 
„Atlantic  Monthly"  entbält  einen  33eitrag  pon 

©amaliel  SBrabforb  über  2ßalpoleS  05 riefe.  3obii 
Sorbin  fd)reibt  über  ©bafefpeare  unb  bie  plaftifd)e 
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^nhne  itiib  Q^vatfort  Xorve«  übcv  Qlnatole  ̂ yraiicf. 

—  3ii  „Appletons  Booklovers  Magazine"  nqtt)t  fid) 
ßDi-btn  über  tai  9ifpevtDivftf)fatcv  iinb  .^ifinrid)  (Jonrieb. 
—  3m  „North  American  Review"  äußert  fi*  95raiiber 
■SKatt^eiDö  über  fctc  SPiicl)au^ gäbe  m\  QSiibneinoerfen, 
mit  bcnen  bic  amerifanifd)en  ®ramati!er  neiierbingsS 

begonnen.  —  3n  „Munsey's"  bietet  ,f>erbert  '71.  (faffon 
eine  2Bürbignng  ber  33crbien(te  ber  2)cutfclKn  in 
Qlmerifa;  e^  ift  ber  brttte  ?lrtitel  in  ber  ©erie,  bie 
Pie  freniben  ̂ ^olf^elemente  ber  ̂ bereinigten  Staaten 
be()anbelt.  —  @ben  Oreintle,  ber  feinei^^ett  an  ber 

®rnnbnng  ber  ̂ "vreien  Sübne  in  Scnbon  tatig  geiüefen, plaubert  über  ©eorge  iBernarb  ©6aw  unb  teilen 
©tücEe.  —  3m  „Reader"  fd)reibt  Sfiarteg  .tiein,  ber 
i^erfaffer  bes  „Music  Master",  über  bie  ''l.Hi)d)D(ogie 
be?  Drama^.  —  3"!  „Bookman"  luirb  3bff"  «l^ 
!I^ramatifer  pon  95ranber  5Kat^en)ß  geimirbigt;  ''l)aul 
.Öarboe  i'dn'eibt  über  fteroorragenbe  finnifd)e  Qlntoren, Ji>.  i?.  SB.  33oi)nton  über  ©rabbe,  St)nbon  l^rr  über 
T^icfenei  (Satte. 

Ueberrafd)enb  i(l  für  bie  Uneingeweihten  bie 
?Reuigteit,  baß  ber  ungenannte  53erfaffer  ber  beiben 

9?Dmane  „Q'atmire"  unb  „©turmfee",  le^terer  national 
Df[)nonüfd)er?enben^,  erfterer  mebr  ein  2Beltanfd)aunng^= 
ronian,  ber  uemDorfer  SSerleger  .penri)  Jöolt  iff.  ®ie 
beiben  sBüd^er  »caren  bei  ̂ Wacniillan  erfdnenen,  merbeu 
aber  in  ber  neuen  Qluögabe  ben  ©tempel  m\  J^oughton, 
^iffltn  &  Co.,  95DflDn  unb  ben  ̂ ^Jamen  M  Sberfafferö 
tragen. 

2ßDb(  ber  begabtefle  SJcrfreter  ber  "Tltqn  im 
amerifanifd)en  ©d)rifttum,  *Daul  Saurence  1)unbar, 
i(l  am  9.  ?^ebruar  in  !I)ai)ton,  Ohio,  geflorben.  @r 
hatte  fid^  feit  1893  ber  ©diriftfletlerei  getcibmet,  »üurbe 
aber  in  »eiteren  jvretfen  er(l  bann  befannt,  afö  SBilliam 
!rean  ̂ »oiüeUö,  be,^ugne^menb  auf  Jcin  jittette^  95ud) 
„Majors  and  Minors",  ibn  ben  erflen  edwar^ien  genannt, 
„ber  Mi  l'eben  beö  üleger^  äffbetifd)  empfunben  ̂ unb 
li)rifd)  bargefletit"  fabe.  !l^unbar  ̂ at  mehrere  35änbe 
li)rifd)e  ©ebid^te,  nieiflenö  im  9?egerbialeft,  unb  ein 
ober  jroei  9{omane  ̂ interlaffen. 

!r^er  93efud)  Subroig  ?yulba^  gab  ̂ Seranlaffung 
ju  ocrfd)iebenen  2Bürbtgungen  tu  ber  jage^preffe  foicobl 
beutfdier  luie  englifdier  Sinige.  Die  ©onntag^au^gabc 
ber  „Times"  oom  25.??ebruar  brad^e  fogar  ein  3"terpiett). 
Deö  ©afte^  „'SJJaeferabe"  gab  bei  if)rer  ih-emiere  am 
?lbeub  oorfier  ©elegenbeit  ̂ u  einer  5^t^atton  unb  hat 
fid)  über  eine  S!Bod)e  auf  bem  JHepertoire  beö  3^51119 
''l)lace=?;beaterö  erhalten.  3"  ber  ©d^ülermatinee  ber 
„American  Academy  of  Dramatic  Arts"  eine  SfBodie 
vorher  roareu  gii'baö  „3ugenbfreunbe"  in  einer  red)t 
gelungenen^  Ueberfehung  in  ©jene  gegangen.  —  2?ou ben  diooitäten  ber  amerifanifdien  !Bühne,  bie  mit  bem 
nahenben  ©aifonfd)luf!  fparlid)er  werben,  finb  ,^u  er= 
lüähnen  Dainbörao^  „Gallops",  SSelaöco^  „Girl  of 
the  Golden  West"  unb  Donalb  "SKac  i'arenö  „The 
Redskins"  ali  95eifpiele  bellen,  mai  man  al^  ti)ptfd) 
amerifanifd)  ju  bejeid)nen  gewohnt  i(l,  weil  fie  reid) 
an  äußerer  .^>anblung  unb  uon  mehr  ober  ireniger 
länblid)em,  wenn  nidit  tüilbwefllid)em  l'ofalfolorit.  — 
51öinfton  ̂ hurd)ill  bat  mit  feinem  braniatifd^en  ©rflling 
höber  gegriffen:  „The Title Mart"  ift  ein©efeUfd)aft^flücf. 3erome  .U.  3erome,  ber  eine  Sbortrag^reife  burd) 
ba«S  Saub  niad^t,  hat  burd^  bie  QSemerfung,  ber  amerita= 
nifd)e  .^»umor  jeige  einen  9liebergang,  unb  '3KarB  Xwain, ber  einzige  ameritanifdie  J>umorifl  ber  alten  ©diule, 
eutlocfe  bem  SsolFe  mit  feinen  ©päßen  nur  ein  ppidn= 

l'dNulbigeö  l'ad)en,  bie  gan,;e  ̂ l^relTc  in  Bewegung  gcfeht. 
3>om  ̂ ^nioHi)n=„Eagle"  biö  ,^um  „Chicago  Interocean" 
erflrerfte  fid)  ber  ''Drotefl. 

'DRew  'i)Dvt  91.  oon  ©nbe 

^(toi:tt>cgifct>cr  ̂ mf 

/%*eber  .^eurit  3bfen^  ©efunb^eitsS^uflanb  ftnb  in 

U.  2Bod)en  wieber  einmal  eine  üie\f)e fenfationeHjuge(tu6ter9Uarmnad)rid)ten  in  Umlauf 

gefegt  unb  oonber  „tontinentalen"''lHTffe,  wie  gewo^nlidi, 
Poll  gutgläubigen  i^ertrauen^  nad^gebrurft  worben.  Der 
alarmierenbe  3"f)«lt  biefer  oeritablen  2artarcnnad>= 
rid)ten,  bereu  Urheber  e^  fid)  ju  einer  9(rt  i'eben6= 
aufgäbe  gemadit  ju  haben  fdieinen,  ben  „letalen  91uf= 

lofungsSprojeß"  ̂   tei  Qlltmeifterö  geroiffermaßen  in  ̂ er= manenj  ju  erflären,  i(l  jwar  unoerjüglidi  »on  berufener 
©teile  auf  ben  ?atbe|ianb  bin  berid)tigt  worben;  beffen= 
ungead)tet  laßt  ftd^  nid)t  in  5lbrebe  ftelJen,  baß  burd) 
bie  unaufh6rlid)e  SBieber^olung  biefeö  taftlofen  i^vaqt-- 
unb  5lntwortfpiel^  in  ber  Umgebung  beä  DidUerö  nad) 
unb  nad)  eine  gewtiTe  DReroofität  ̂ la^  ju  greifen  be= 
gönnen  hat,  bereu  .S^ücffdiläge  fd)ließltd)  aud)  bem 
2)id)ter  nid)t  oerborgen  bleiben  tonnten.  2Bie  3bfen^ 
^»au^arjt,  Dr.  33ull,  erfl  türjlid)  einem  engen  ̂ et= 
trauten  ber  Jyamilie  mitteilte,  bebarf  ei  in  crfler  Steide 
einer  m6glid)(t  ungefTorten,  oor  äußeren  93eeinfIu(Tungen 
gefd)Ü6ten  fRufie,  um  bem  fd)Ouungbebiirftigen  9Iltmetfler 
bie  f'ritifd)en^  3)?Dnafe  ber  iBinterlid)en  3nterntcrung ungefährbet  überfTeben  ju  laffen.  3bfenö  Scbenäweife  t|T 
biefelbe,  wie  er  fte  in  ben  lehten  3al^ren  mit  geringen 
91bweid)ungen  innegebalten  bat,  b.  b-,  er  lieft  fagtaglid) 
feine  gewohnten  Bettungen,  empfangt  hier  unb  ba  SScfuct)e 
unb  weilt  an  fonnigen  2agen  mit  9Sorltebe  in  bem 
betannteu  ©rterjimmer  feiner  am  Sommenweien  be= 
legeneu  2Bohnung,  loo  er  fid)  (ItU  befd)aulid)  bamtt 
eergnügt,  baä  buntwirbelnbe  treiben  auf  ber  oornehmen 
haupt(täbtifd)en  ̂ foenue  beobad)ten. 

bürfte  hier  übrigen^  ber  ̂ (aft  fei«,  einer 
anberen  Jahlofigteit  entgegenzutreten,  mit  ber  fid)  oer= 
einleite  (Jhrontflen  —  anfd)einenb  au^  Ungebulb  über 
3bfenö  aubauerube  ̂ Ibgeneigtheit,  ben  feit  langem  in 
allen  9tebaftionötifd)cn  fd)lummernben  ̂ Jefrologen  über 
fein  1-eben  unb  SBirfen  bie  erfebnte  „ahueüc"  SBebeutung 
ju  oerfd)affen  —  berufen  fühlen,  an  ber  Zedjnit  feinet 
ltterarifcf)en  Qluftreten^  .Kritif  ju  üben,  ©o  heißt  ti 

in  einer  oon  ß'.  ©d)elberup  in  einer  hicfigf«  'ä''lorgen= 
jeitung  oercfFentlid)ten  ©ammlung  „Ibseniana",  baß  ber Did)ter  niemals  in  ben  ®ei(T  einer  fremben  ©prad)e 

einzubringen,  be^iehung^weife  an^  ihr  tün(llerifd)e  9(n= 
regungeu  z"  fd)opfen  oermod)t  habe.  91m  fd)limm(ten 
fei  e^  um  bie  beutfd)e  ©prad)c  beflellt  gewefen,  bie 
er  fid)  erfl  an  ber  2Beube  feinet  fünf^igflen  l'ebeujSjahre^ 
angeeignet  habe,  ohne  jebod)  jemals  mehr  ali  bie  aUer= 
bürftigfte  Jc»errfd)aft  über  fie  ju  gewinnen.  Diefe  fpradi^ 
lid)e  Unbeholfenheit  —  fo  hfißt  bann  weiter  — 
habe  ben  Did)ter  oftmals  in  eine  h6*ft  peinltd)e  Sage 
t)erfeht  unb  fpiegele  fid)  teilweife  fogar  in  ber  d)araf= 
teri(tifd)en  .Knappheit  feiner  bramatifd)en  JReplifführung 
wieber,  weld)  le(}tere  an  niaud)en  ©teilen  gerabeju  an 
bie  lapibare  ̂ lu^brnctöhirje  erinnere,  wie  fie  bei  primitioen 
SRaturoölfern,  beifpielöujeife  geiüilTeu  fübamerifanifd)en 
3nbianer(tammen  (sie!)  angetroffen  «jerbe.  —  Die 
flupenbe  Unfenntniö  über  3bfenä  perf6nlid)e  ©tellnng 
zur  beutfd)en  ©prad)e  unb  i'iteratur,  bie  au^  jeber 
Seile  in  biefer  DarfTellung  fprid)t,  wirft  um  fo  erflauu= 
Iid)er,  ali  ei  fid)  um  ba^  ©laborat  eineö  uon»egifd)eu 
.Krititer^  haubelt,  von  bem  billigert»eife  eine  genauere 
93e{'auntfd)aft  mit  bem  "JITeifter  geforbert  i»erben  mußte. 
Dae  „2Bunberbare"  an  ber  ©ad)e  ift  nämlid),  baß  unter 
ben  oielen,  oon  3bfen  felbft  jeberjeit  freimütig  etn= 
geftanbenen  Sürfen,  bie  fein  fd)ulmaßiger  95ilbung^gang 
aufziuüeifen  hflttf  —  >»5ie  befannt,  hatte  ber  Did)ter 
in  feiner  3iigenb  z»  ciiifv  berüd)tigten  „©tubentem 
prelle"  in  tfhviftiauia  3uflud)t  nehmen  müffen,  um  bie 
jtlippeu  tti  gefürd)teteu  „'SITaturität^ejamenö"  nad) 
feiner  eigenen  ̂ lu^fage  „cum  acho  krachoque"  ju 
forcieren  —  gerabe  tni  ©tubium  ber  beutfd)en  ©prad)e 
ben  einzigen  „i'id)tpunft"  bilbete,  in  bem  fein  theoretifd)e^ 
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unt  prafttfcbfe  SCtlTen  )'clb|l  tie  ,<vun(T  bev  ̂ Dchiütotgcn 
"IVi'ifun^sfpmmiiTic'n  iibcrflügelu  tvohte.  3bfeii^ tcutfd>er  -£til  njar  ron  cincv  Peravtigeii  ?a6eIlofigtett, 

tap  if'm  i'elbil  von  tmiäytn  Areunbcn  rodhrciit  fetncö tresbencr  unb  imtiicl>ciier  ̂ liifnit^alte  tie  gelegentliche 
Arage  gcilellt  \ü  mxten  pflegte,  ob  er  feine  SSerfe 
in  teutf*er  iprad'e  ja  perfalTcn  gemol)nt  fei  .  .  . 
."Ilicbtig  i|T  allerbings,  baß  jbfen^  ÄenntniiTc  auf 
fran^pfifcbem  unb  englifcbem  ©cbiete  fnapp  an  6a^ 
^fKtttflniaB  ber  lanblauflgen  Schulbitbung  ftevanreidue, 
irie  er  benn  auch  feinen  ̂ Jlufentbalt  in  jtalien  im 
jähre  1868  auf  eine  piel  fnr^eve  Trauer,  M  urfprünglich 
beabfiAtigt,  befdiränfie,  ipcil  er  nadi  feiner  eigenen 
Eingabe  fcbpn  in  ben  eriten  3)?Dnatcn  bic  .ÖpfTnunge^ 
ipfigFeit  aller  Qlnilrengungen  ernannte,  bcm  nielobifchen 
i>pfalgen)irr  be?  römifchen  3bipm6  eine  Äeite  „freunb« 
lieben  i^eriTänbniiTee"  abjngeroinnen. Unter  ben  tpnangebenben  ©rpBen  anf  bem  norbifchcn 
Tiltterpaniaj;  hat  bieemal  außer  jp"«^  bellen 
neueiTee  9?u(h  ,,Ostenfor  Sol"  fi*  foirobl  in  ted>nif(t)er 
toie  ilofTlidier  95ejiebung  pon  ben  fn:l)ercn  Sichtungen 
bef  ü>erfaiTerf  recht  roefentlid)  uuterfdicibct,  nad)  langem 
(gd^roeigen  aud^  -Jlleranber  jljellanb  („Omkring 
Napoleon")  nsieber  pr  ?ycber  gegriffen*).  .Sjellanbö leBtee  9?ud)  erfdiien  1891,  nnb  eine  lauge  Seit  binbur* 
geroann  es  ben  5(nfd^ein,  als  p_b  ber  ehemalige  28ürger= 
meiiler  ppu  .öapanger  unb  fpätere  „*2lmtmann"  (b.  i. SHegiernngsprafibent)  ppu  9^cmfbaleu  an  bem  friebli*en 
jbnU  feine?  '?eamtenbernfee  grpßeree  ©efalleu  errcorben 
habe,  als  an  ben  n)e*felpollen  unb  —  ̂ nmal  in  npr= 
n)egifd>en  ?anben  —  nid>t  immer  bornenlofen  58e= 
^iehnugen  ̂ ur  l'prit  unb  bramatifd^en  .^unfl.  Um  ber 
2Bahrbeit  bie  (rbre  ̂ u  geben,  muß  gleid^TOObl  jugeflanbeu 
roerben,  baß  man  in  ben  .^reifen  ber  urteilsfähigen 
^iieraturireunbe  pon  ̂ Jlnfang  geneigt  itar,  ben  freiroilligen 
5?eriid>t  Iviellaubs  auf  neuerli*cu  ?Hnf)me65nn)ad\s  auf 
literarifd^em  5clbe  mehr  als  Qlusbrncf  pevfcnlidter 
Cpfcrnsilligteit  gegenüber  feinen  fonftigeu  gemeinbüvgcr= 
lid>en  ■'DflidMen  benu  als  Slücfroirfung  epihuäifd^er  j8e= 
auemlid^feit  aujnerfennen.  2i*erlidi  mar  es  fein 
äußerer  Sufall,  ber  ben  T'id>ter  bei  ber  2ßahl  feinet 
neuen  Stoffel  ben  Q?licf  auf  bic  ©eilalt  jeueö  gigan= 
tif*en  Jöelben  hinlenfte,  ber,  gleidAfam  eine  2Bieber= 
cerförperung  jeneö  ratfelpplleu  9iiefengefd>led^tes,  Pon 
bellen  Sreiben  bie  93arbengcfauge  ber  @bba  nielben, 
mit  feinem  be^roingenbeu  2ßilleu  bie  brobelnbeu  ?rieb: 
frafte  feiner  Seit  in  einen  eiuheitlidien,  alles  bcherrfd^nben 
SKahmeu  ju  ̂roängen  peritanb.  .^jeUanbö  „Napoleon"  ifl 
Fein  biographif*er  5Homan  im  hevfommlidien  @inne, 
rielmehr  ein  „imaginäres  l^ortrat"  bes  „großen  Äorfcn", 
wie  es  fid^  unter  bem  ©efiditsminfel  uDrbifd)cr  ̂ ln= 
fd>auung  cerfcrpert  hat.  @in  fpldies  Q5nd\  baö  ungleich 
in  feiner  Gigenfdiaft  als  document  humain  Qlnfprud) 
auf  funfllerifd>c  9?en5ertung  erheben  barf,  fehlte  in  ber 
norbifd^en  l'iteratur,  nnb  felbil  bie  romanifdien  .llommen^ 
tatpren  bes  forfifd>en  (rrobererg  roerbeu  d  troB  aller 
nationalen  (Sinbilbung,  mit  ber  fie  bie  iBefähigung  ̂ u 
einer  intuitipeu  GharafteriftiE  biefer  feltfamfleu  aller 
hiftorifdien  ©rfdieinungen  für  fid)  in  ̂ Infprud)  ;u  nehmen 
pflegen,  porausfi*ttid^  mit  'ISohlmolleu  begrüßen,  baf; 
ihrem  pergotterteu  jbol  auf  norbifdiem  ̂ Soben  ein  fo 
glan^enber  Interpret  erflauben  ift. 

jonag  ifies  neue  Qlrbeit,  bereu  PoUffänbiger ?:itel: 
.,Ostenfor  Sol,  vestenfor  Maane  og  bakom  Babylons 
Taarn"  ̂ anf  beutfd)  am  heften  mit  „^(uö  2BolEenfucfucf^= 
heim"  roiebcr^ugeben;  lautet,  mutet  roie  eine  fremb= 
artige  Ueberrafdning  au,  für  bie  bem  l'efer  feiner  früheren 
38üdier  ber  rid>tige  £;d)lü|Tel  fehlt.  Qv  permißt  in 
erfter  J^inie  ben  lid^teu,  leiditen  .'öumor,  ber  fid)  in  ben 
alteren  Srjahlungen  unb  5topeUeu  l'ieö  roieberfpiegelt, 

jenen  fonnigen,  ̂ u  Seiten  in  ben  3?ereid)  hau^bacfener 
3opialitat  hinüberfpielenben  2Bit^,  ber  feinen  fleiu= 
ftäbtifd)cn  ©d^ilberuugen  in  fo  ausgeprägtem  ̂ aße  ben 
Stempel  M  nnoerfalfitt  9?Dbenftanbigen  aufbrücfte. 
^?lber  biefer  erfte,  befrembeube  ©inbrncf  perliert  fid), 
wenn  man  nad)  ben  eiuleitenben  Qlfforben  bem  Tid)ter 

auf  feinem  phantaftifd)cn  „Jagbritt"  bnrd)  bic  @d)lnd)teu 
unb  oben  liefen  menfd)lid>er  !L'cibenfd)aft  unb  pcrborgencr 
Sroicfpältigfciten  folgt,  ̂ an  gcipinut  einen  5?licf  in 
bunfle  Seiten  ©celculebeu/,  beffen  unergrünblid)e 
?iefc  PDu  ber  fd)Dpferifdien  97atur  fclbft  mit  einem 

wohltätigen  @d)leier  pcrhnllt  rcorbcn  ift.  Daö  i^'cbeu ber  ̂ solfev  glcid)t  ben  großen,  eicig  fid)  pcrjüugenbeu 

jagbgrüuben,  an  bereu  .))errlid)feit  fid)  bic  'i^hantafie 
ber  un^ipiliftertenQ^arbarcn  ergoßt,  ujähvenb  ber  „beiTere", 
b.  h.  anfgcFlärtere,  3'eil  ber  'SITcnfdiheit  fid)  ratloS  fragt, wie  bem  in  ̂ obesjncfungen  am  95oben  liegeuben  2ßilben 
bic  enblid)e  ©rlöfnng  Pon  ber  unentrinnbaren  ^X^in 
gcbradU  werben  fcune.  Unb  bod)  liegt  gerabc  in  ber 
©raufamfeit  ber  nimmer  ru^enbeu  Sserfolgung  baö 
tieffte  nnb  ̂ ugleid)  wohltätigftc  aller  JebenSge^eimnifTc 
perborgen  bie  gefeßmäßige  ̂ lufred)ferhaltung  M  aüd 
beherrfd)enben  S)afeiustriebes,  ber  in  bem  utopiftifd)en 
Suftanbc  einer  allgemcineu  ?vricbcnö=T^crbrübcrung  halb 
genug  auf  ben  ?iefftaub  fnltnrlofcn  Da^inoegetiereufi 
jurncffinfcn  würbe. 

SGon  .^ani  @.  ÄincE  liegt  eine  tüd)fige  @abe 
por,  bic  nni  ben  formeufuubigcn  2}erfaffer  in  ber  SJolle 

beö  norblänbifd)cn  25olföfd)ilbercrs  porführt.  „Praesten" 
(„T>er  ̂ \iftor")  ift  eine  tiefgchenbc  ©celcnanali)fc,  in ber  ber  ©utwicflungögaug  eines  jungen,  oon  äfthctifd)en 
"J^eigungen  beherrfd)ten  iH-ofe|TorenfohncS  ffi^^iert  wirb, 
ber  nad)  perfehltcr  2Bcifung  feinet  Pon  afabemifd)em 
T'ünfcl  erfüllten  i<atcrS  bie  theologifd)e  Karriere  betritt, 
bann  aber,  nad)  einer  fd)wereu  ©celenfrife,  in  bie  er 
burd)  bie  crnüd)terubc  (J'rfeuntuiö  feine«S  pcrpfufd)ten 
JebcuS^ielcö  geworfen  wirb,  bnrd)  freitPilligeS  S'ril  in ber  weiten  (jinfamfeit  feiner  heinititlidK"  Sieben  ben 

2ßeg  ju  fid)  unb  feiner  cthifd)eu  "iWifftou  loiebcrfinbct. 
.^iinrfS  T>arfteUung  bcfd)ränft  fid)  porwiegeub  auf  bie 
iöd)rafficrung  ber  pfi)d)Ologifd)en  Ü3orgängc,  pon  äu§crer 
-Vanblung  ift  —  befouberö  im  .'öauptteii  ber  ©rjähluug 
—  red)t  lücnig  nn  bemcrfcn,  bodi  gcbrid)t  ei  bem  ali 
.'^iutergrnnb  gciüählten  2?olf£Slebcn  ber  norbifd)en  Sjelbeu 
feincsSiPcgö  an  frifd)em  ?varbenvcid)tum.  Die  @prad)e 
ift  flar  unb  fd)arfgcfd)liffen  wie  immer  bei  jlincf,  bic 
©spofition  burd)fid)tiger  unb  oielleid)t  and)  etmaö  ftraffer 
burd)gcfühvt  ali  in  brn  IcRten  ̂ Irbeitcn  beö  3Serfa|Terö. 

„Urd"  befd)äftigt  fid)  'in  ̂ Rümmer  43  ̂ unb  41) mit  fdumgeiftigen  ̂ yvaucngeftalten  auö  ber  ̂ ^rühperiobe 
uorwcgifd)er  Literatur.  "i^efonbcrS  an«SführIid)  pcnceilt 
bie  %tifelferic  hei  ber  5>olfSbid)tcriu  ©orotea  @ugel  = 
bred)t£ibatter  (um  1635),  bereu  @cbid)tfammlung 
„Taareoffer"  („'Jräneuopfer")  uod)  ganj  im  rührfeligen 
Stile  mittelalterlid)er  3?itterromantif  gehalten  war, 
fowie  ber  ebeufo  fd)6nen  wie  geiftpoUen  ̂ Birgitta  ßhviftinc 
.Haas  (1682),  bie  fid)  bcfonbcrö  auf  crbaulid)em  5flbc 
betätigte.  —  Jpeft  44  bringt  eine  Stubie  über  ben 
eben  genannten  JpanS  (5.  .^lincf  Pon  Garl  ??acrnp,  bie 
bcm  pieifcitigcn  Tonnen  biefcS  eigenartigen,  uod)  immer 
weitaus  ̂ u  lücnig  gcwürbigtcn  Talentes  fritifd)c  ®e= 
rcd)tigfeit  wiberfahren  läßt.  —  j"  „Folkebladet"  (18) wibmet  Oct.  Cperlaub  bem  früheren  .perauSgcbcr  ber 
genannten  3citfd)rift  'iluguft  .'öanffen  ein  fi)mpathifd)eS 
5j?adTODrf,  in  bcm  Por  allem  ber  i'erbicnftc  gebad)t lüirb,  bic  ber  ©cnannte  fid)  um  bie  Sdwpfung  einer 
jcitgcmäficn,  por^ugSwcife  nadi  beutfd)cni  dufter  ani-- 
gcbilbcten  .9iepuenliteratur  im  norwcgifd^cu  ©d)rifttum 
erworben  hat. 

Cf^riftiania  i^iggo^Woe 

*)  Unfet  bem  Sitel  „SRingä  um  5Kapoleon"  ift  boö 
^ud)  fürjlic^  in  ber  beutfAen  Ätellanb.Sluägabe  beä 
äPerlogä  @eorg  SDietieburg  in  Seipjig  erfc^tenen.  ®.  SReb. 
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a£(  roiditigflc  D^eiicvcigniö  bc^  tiflciil'dien  l'itcratiiv= 
lebend  tfi  >üDhl  bte  ©nintiiiiui  einer  3eitfctn-ift 
gvoj^eu  @tilei:  «La  Belgique  artistique  et  litte- 

raire",  Sie  feit  Oftobev,  in  eigenem  l^etlage,  in  "Bvüffel 
allnionatlidi  evfdKint.  ©iue  foldie  an^fd)lief?lid)  bcr 
ÄiinfT  cicroibmete  \mt  in  feinem  ̂ )>arteifDlb  flebcnbc 
3eitfdu-ift  befaß  33clgien  bi^f)er  nidn,  unb  luof)!  bie 
empniiblid)fle  l'ncfe  feiner  i'iteratnr  ifl  hiermit  anögefiiKt. 
©iird)  i()re  9{eid)()altigfeit  nnb  ©ebiegenfieit  red)tfertigt 
bie  3eitfd)rift  aud)  uoUanf  bie  ©rroartnngen,  bie  man 
auf  fie  geftellt  f)at. 

3)a6  erfte  Jpeft  (Cftober)  wirb  eingeleitet  bnrd) 

eine  feinfinnige  33egrifföbe(timmung  ber  „be(gifd)en©ee(e" 
(L'äme  beige)  vdw  bem  9?omanbid)tcr  @.  ©efboub, 
ber  fid)  mitnnter  aud)  auf  ©dnUers*  befannteS  i'ob  ber 
belgifdicn  Oktion  beruft.  —  Dai  gleidK  i'ieft  bringt 
einen  ̂ Irtifel  »on  d-  i'arcier  iiber  ba^  intereffante 
Unternebmen  eine^  belgifdK"  2^beaterö.  2)enina* 
foUten  bereite  biefen  SßJinter  in  jeber  grofieren  belgifd^en 
(gtabt  ̂ ebn  Xl^eaterauffiibrungen  au^fd)lie6lid)  belgifd)er 
fBnbnenraerfe  ffattfinben.  Sie  ba^n  nötige  (önmme, 
bie  auf  100000  ̂ v.  feftgefefit  mx\  ifl  nidit  ,;infammen= 
gebrad)t  roorben,  nnb  fo  foli  beim  erfl  nädiflen  2Binter 
mit  ber  QJu^fubrung  begonnen  werben.  @ine  fef)r  reid)e 
Zt)eat(\-'  nnb  3eitfd)rtftenfd)au  befd)(iej3t  baä  erfle 
.^eft  unb  wirb  in  jebcm  folgenben  wieberbott.  —  2)aö 
jroeite  ,^eft  ift  befonber^  reid>  an  Originalbeiträgen 
belgifdier  Did)ter.  Ql.  3fiui)ter^  preift  bie  Originalität 

tei  franjDfifd)en  ®ramatifer^  ^IViul  Ö'label.  —  3»  ber Sbronif  icirb  u.  a.  über  eine  ©efamteingabe  ber 
belgifd)en  ©dn'iftfleller  an  ben  «Staat  gebanbelt,  bie 
bie  bereite  bier  berid)teten  2öünfd)c  .nufanimenfaßt; 
einer  fciefcr  SlBnnfdie,  nämlid)  bie  ©rünbung  einer  be= 
fonberen  51  f ab emie  für  J-iteratur,  gebt  ber  iser= 
lüirflidinng  entgegen,  ba  bie  belgifdie  Qlfabemie  fidi  in 
ibrer  lenten  ©eneralocrfanimlung  einftimmig  günflig 
barüber  geänfiert  bat.  ©rofsere  fritifd)e  ̂ ^(nffäfie  über 
Literatur  bringen  bie  folgenben  y?efte  nid)t,  aber  eine 
'W(nq(  m\  25crfen,  ̂ looellen,  @H^jen  belgifd^er  @dirift= 
fteller;  ein  f6fllid)e^  fati^rifdieö  ä^anbeoiUe  „La  divine 
amitie"  beö  belgifd^n  !Dramatiferö  ©.  %Mcarb  entbält 
u.  a.  baö  ̂ ärjbeft.  ?lu^märtige  Siteraturbriefe,  jeit= 
gen6fufd)e  ''l)laubereien,  95eridite  über  bilbenbe  ivunfl, 
^JJuftf  ufuj.  ertveitern  ben  .9{ab"icu  beö  ungemein  reid)= 
baltigen  5iebenteile^  ber  3eitfd)rift. 

Qlud)  eine  anbere,  neu  entftanbeue  3eitfdirift  „De 
vlaanische  Gids"  (%itn3erpen,  5)e  neberlanbfdie 
93oefl)anbel)  bilbet  eine  bebentenbe  S8ereid)erung  beö 
belgifdien  3eitungön)efen^.  @ie  ift  ganj  allgemeinen 
3nbaltö  nnb  bient  ber  Plämifd^en  ®eroegung  liberaler 
9f{id)lung.  Dnrd)  faft  fämtlid)e  l'iefernngcn  beö  3abr= 
gangö  1905  ̂ iebt  fidi  eine  Qibf^anblung  beö  genter  Uni= 
uerfitätöprofeiTor^  ̂ .  Jyrebericg  über  bie  evfle  *'^)eriobe 
beö  i'ebenö  beö  nieberlänbifdieu  ©taat^mannö  ?bor= 
becfe.  3ntereffante  ©ntbüllungen  bringt  ber  ̂ Jerfaffer 
über  2:bDrbecfeö  5}e^iebungeu  ju  bcutfd)en  ̂ erf6nHd)= 
feiten  lüie  ̂ Maten,  ©d)el(ing,  3;tecf,  Äraufe,  O.  ?iKntler. 

^Rid)t  minber  intereffante  Erinnerungen  an  ben 
jung  geworbenen,  bofTnungSooUen  Plämifdien  3)rama= 
tifer  %  3lobenbadi  ceroffentlidu  be  'Wo\]t>  in 
Lieferung  4  (1905)  unb  1  (1906).  —  ebenfalls  er= 
innerungen  auei  ibrer  Xvinb^eit  er^äblt  bie  betannte 
iMämifdie  .'Tiomaufdn'ifttlellerin  23.  Sopeling.  — 
(Jineu  UeberblicF  über  bie  neuefteu  2Berfe  ber  all-- 
gemeineu  unb  üergleid)enben  @prad)f  unbc  gibt  ̂l)rof. 
3.  '2>ercoullie  in  dh.  l  (1906).  —  ©benba'  berid)tet ein  Ungenannter  über  beutfd)e  i?iteratur  (^agebudi 
einer  ̂ ;frlorenen ;  JMiefe,  bie  ibn  nidu  erreid)ten;  Daö 
SBeibcrborf)  unb  be^gleid)en  M.  ̂ l^anteni  über  italienifd)e. 
—  2>on  neuerer  euglifd>er  l'iteratur  fprid)t  33a|Te 
(5,  6),  nnb  bie  ̂ ^Vriditerftattung  über  uieberlänbifdie 
l'iteratnr  ift  eine  flebenbe  .^ubrif  ber  3eitfdn'ift. 

SSerfe^  nnb  9?otellen  ̂ eitgen6ffifd)er  Plämifd)er 
2)id)ter  füllen  aud)  meiflen^  ben  3"^fl[t  M  Organa 
ber  neuolämifd)en  ©dMile  „Viaanderen".  Tiai 
3aunarbeft  lüirb  eingeleitet  burdi  eine  »Barme  Qiner= 
fennung  ber  2>erbienfie  biefer  @d)ule  bnrd)  ben  be= 
rübmteu  ̂ Dllänbifd)eu  1?id)ter  2.  »au  !Dei)ffel. 
folgt  eine  ©rjäblimg  üon  ©tijn  @tr enteil,  ber  regel= 
mäßig  feine  neuen  2Derfe  biefer  3eitfd)rift  übergibt. 
3roei  5]opellenbäube  oon  tbm  finb  für;ilid)  erfd)iene«: 

„Open  lucht"  unb  „Stille  Avonden"  (.^{otterbam, 
"üKeinbert  ®oogaerbt).  3"  beiben,  nanientlid)  aber  in 
leiuerem,  merft  manbcntlid)  cine*^lbfebr  be^T^iditerö  poni 
büfTeren  ̂ ))efftmi£*muö  rufftfd)eu  2Sorbilbe^.  S)ie  (ttUe 
Jyrenbe  be^  borflidien  Sebent  flromt  imi  bier  erquidfenb 
entgegen.  ~-  ©inen  warmen  5]ad)ruf  wibmet  -ö.  2eir= 
lincf  bem  für^lid)  geftorbeneu  9{omanbid)ter  .9?eimonb 
©tijnö  im  jyebrnarbeft.  23on  einem  romantifdien  (5r= 
^äbler  im  ibinne  oon  ßonfcience  bat  ftd)  SHeimonb 
@ti)n^  jn  einem  iüirtlid>  mobernen,  realiftifd)en 
5)fenfd)enbarfleller  bnrd^gearbeitet  unb  fein  leBteö  2Berf: 
„Hard  Labeur"  (^einart  9?0Dgaerbt,  9]otterbam)  i(I 
einer  ber  fräftigften  unb  beflen  Sorfromane  ber 
iMämifdien  Literatur,  ©ingebeub  befprod)en  wirb  bieö 
2öeif  in  „Viaanderen"  (Oftoberbeft)  Don  g-.  3:ouffaint.- 

T)ai  fatbolifd)e  pläniifd)e  Organ  „DietscheWarande 
en  Beifort"  feiert  bieg  'jafji  fein  fünfi(igjäbrigeä  3»bi= 
läum.  3)a6  3auuarbeft  gebeuft  eiugebeub  M  ©ninberö 
ber  3eitfd)rift,  beö  beroorrageuben  bollänbifd)en  jlrittterö 
unb  ̂ Iblcmifcr^  3-  5Ilberbingf=?bi jni,  ferner  feiueö 
5Brnberö  *l).  'illbertiugf=?biji",  ''1)rofefTor  an  ber  lowener 
Uniperfität,  ber  nad)  ihm  bie  3eitfd)rift  leitete  biö 
1904:  aud^  ber  au^  ber  5lrt  gefdilagene  Sprößling  ber 
großen  fatbolifdien  Jyamilie  van  ®ei)ffel,  berjüngffe 

Sobn  »on  3of.  5Ilberbiugf='Jbijm  toirb  btfv  con  bem 
t^d)tigeu  Äritifer  3-  ̂ erfijn  einer  ticf=etnbringenbeu 
fctnbic  unterworfen,  ^l^erfijn  befpridu  aud)  in  5]r.  ll 
(1905)  unb  -Jh-.  3  (1906)  nid)t  minber  grünblid),  Pom 
fatbolifdicu  totanbpunfte  au£S,  baö  l'ebenöwerf  m\ 
Solftot.  —  9'ied)t  3nterelTanteö  birgt  mitunter  bie 
(JbvDuif  ber  3eitfd)rift.  ©o  lieft  man  in  -3h'.  ll  unter 
bem  ?:itel  „i'eftüre  unb  Äultur":  Jyolgenbe^  fam  un^ 
^u  ©ebor:  „3d)  bin  Jebrer  an  einer  böberen  58ürger= 
fd)ule  in  eiueni  bollänbifd)eu  ©täbtd)en,  iai  ungei'äbr 
6000  Seelen  ̂ äblt.  9lun  ito^neu  in  biefem  Stäbtd)eu 
^wei  große  5Bnd)bänbler,  bie  tai  ̂ i^euefte,  tai  auf  bem 
©ebiete  ber  l'iteratnr  nnb  9Biffenfd)aft  erfdieiut,  in 
ibren  Sd)aufenfleru  liegen  ̂ abcn.  3d)  tomme  nad^ 
Belgien,  in  Jlauberu.  3di  burdilaufe  alle  Straßen 
einer  Stabt  pon  30000  ©inwobuern.  nnbet  ftd) 
fein  einziger ^33ud)banbel,  ber  etwaö  anbereö  jum  Äaufe 
bietet  al^  .tüdienbüd)er,  Qllmanadie,  95rieffleUer,  @uleu= 
fpiegel^,  ̂ yortnuatuiTe,  ®ebetbüd)er  nfi».  2Ba^  muß 
id)  barauö  fd)Iießen?  2)aß  batS  93olf,  tai  93ürgertum 
einbegriffen,  fein  QSebürfniö  für  ernfle  Seftüre  bat, 
baß  ber  ©rabmeffer  Pon  Äcnntniö  unb  allgemeiner 
.Kultur  nidu  t}od)  fTe^t  unb  —  barf  id)  ei  fagen?  — 
baß  eö  mit  ben  Scbuleu  erbärmlid)  gefleUt  fein  muß." Unb  bie  3f{ebattiou  fügt  btuju:  „Unb  maii  muß  fid)  fagen, 
baß  ber  Jpolläubcr  red)t  bat.  @r  lüiirbe  fogar_red)t 
baben,  felbft  ireiui  er  nad)  größeren  plämifdien  Stäbteu, 
feien  ei  aud)  Unt»erfität£Sfiäbte,  ginge.  2)a  würbe  er 
lüobl  etiüas*  mebr  autreffen  al«S  *?limanad)c  nnb  ber-- 
gleidieu,  nämlid)  fran^öfifdie  OJomane  unb  fran^öfifdie 
^sulgarifation^fd^riftdHu,  aber  nur  au^nabmöweife  ein 
ernfte^  fran,\6fifd)eö  SBerf,  nie  aber  irgenb  ein  beutfd)eö, 
gefd)weige  ein  ernfte^  bentfd)eö  2Bcrf,  nie  ein  englifd)e^, 

nie  unb  nimmer  aber  ein  ernftesS  boUaubifd^eö  9Bert." 2)ie  ülämifdu  Literatur  muß  in  biefer 
Sdnlberung  oergeijen  iporbeu  fein,  benn  fouft  fragt  man 
ftdi,  wie  bie  nn.fiäbligen  iManüfcben  ©cbid)tbänbe  in^ 
').)ublifnui  unb  bie23erleger  auf  il)re  .Sofien  fommen.  ©ine 
für^ilid)  erfd)teueue  5lntbologie  bringt  eö  biö  auf  282  au^= 
fdilicßlidi  Plämifdie  l'innter,  unb  in  einer  9?efpred)ung 
tei  33udK^  iu   „De  vlaamsclie  Kunstbode'"   (5h*.  6) 
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ipertcii  np*  einige  2>ußent  geiiainit,  bic  ungcred)tev= 
roeife  übergangen  rccrben  feien.  I^ie  olämifd)en  l^imfev 
i'inb  iibiigenf  fehr  empfünMid>e  Pente,  ©ine  ungelinbe 
"Jeuvteilnng  bev  ®ebicbnannnlnng  eines  Jöcrvn  ÄtinifTen 
5pg  ber  3eitfd>rift  „Dietsche  Warande"  eine  mebv  ali 
rierfeitige,  mit  "l^rpben  ttv  biuin  enthaltenen  ?Wei|Tcv= 
roerte  unt  Urteilen  anberer  grpi;er  ,\vunilfenner  gefpicfte 
Entgegnung  ̂ u,  tie  tie  S^ebaftion  gutmntig  aufnahm. 

3n  ber  ,.Revue  generale"  berani'd^t  ficb  3-  9?enault an  ben  Sspltsliebeni  See  '^retoncn  Zh.  93ptrel 
(.'öeft  1  unb  2,  lOOe');  eine  be(gt)'d)e  250lE«Slieber= Tammlung  mit  ?[)?ufifbeilagen  ppn  StoiTpn: 
„Chansons  populaires  des  provinces  beiges"  (95ru|TeI, 
ecbPtt)  bcfpri*t  Qi}.  "^Wartens  ebenba,  neuere  fran= 
^pfifcbe  unb  be(gif*e  Sramen  ppu  Sapeban,  '3JJar= 
gueritte,  jviftemaecfer^  unb  "l>icarb  nehmen  ?y.  2SeuilIot 
unb  Sp.  2?apignpn  unter  bie  fritifd^e  Supe  (1).  —  Die 
"7Jad)fp[gcr  ber  feiigen  ̂ ee*er  etpwe,  b.  h.  bie 
mpbemen  D^egerbidner  ®eprge^  2Baff)ingtpn  (Jable, 
{?race  .Sing,  9lelfpn  'I^age,  führt  (Jalemarb  bu  ®enc|lpnE 
in  eingehcnber  Unterfudnnig  ppr  (2).  —  Dit  2Bieber= 
geburt  ber  ÜJprfliteratur  in  »vranfreidi  (Teilt  @.  ©ilbert 

in  feiner  „Revue  litteraire"  im  1>e^emberhefte  feft  unb befprid^t  ein  Dupenb  ppn  neuen  jRomancn,  bie  biefer 
Siiditiuig  ange&pren. 

„je  mehr  man  2Botb^n)orth  ftubiert,  befto 
grPBer,  mannigfaltiger  unb  grünblidur  erf*eint  er;  ali 
ber  geiilige  ?^ührer  beö  mobernen  ©nglanbö  unb  mit 
^hellet)  al^  bie  cbelfte  £tüßc  ber  rpmantifd>en  Sdmle" 
fp  auBert  fi*  ̂ .  be  .*Reul  in  einer  einbringenben 
Ätubie  über  ben  englifdien  T^id^ter  in  ber  „Revue  de 
l'Universite  de  Bruxelles"  (^»eft  10 — 12). 

Sie  3eitfd>riftenfd)au  i(t  fo  auefü^rlid)  geiuprben, 
tag  id^  mid>  für  heute  mit  ber  Qln^eige  nur  einer  0?eu= 
frfd)einung  ber  belgifd^en  l'iteratur  begnügen  muß.  O^ie 
habe  id>  ein  trpftlpferes  3?udi  gelefen  ali  ben  .'floman 
„De  Last"  (^BuiTum,  9San  T^is'hpecf)  eineö  ̂ Jlnfdngerö ©uftap  2Sermeerf*,  ber  irgenbmo  in  *5lanbern  3ug-- 
fiihrer  iff  unb  ein  felteues  "J^eifpiel  eines  urfprünglidien, 
fflbflanbigen  ?alenteg  bietet.  2Beld>  ein  trauriger 
Stoff:  ein  tleinee,  bumpfes,  Plämifd^e^  '>Dropin5ftabtd)en, 
unb  barin  ber  Jöelb,  ein  fleiner  ÄPmmi^,  ein  ̂ iWaun 
pcll  unbeflimmten  inneren  T'rangeö,  aber  obne  inneren 
unb  öuBeren  Jöalt,  p^ne  ©tauben  unb  2Botlen,  beffen 
l^impfe  jnflinfte  ftd)  fdilieBli*  ade  ̂ u  einer  per^^e^renben 
Sinnengier  ̂ ufammenballen,  rooju  halb  and)  npd)  bie 
i!eibenfd>aft  M  ?runfeg  fpmmt.  Unb  nidite  in 
bem  S8udie  alö  bie  graufame  isd)ilberung,  mie  eine 
5)fenf*enfeele  fi*  ppu  ihren  ̂ cibenfd^aften  ̂ erfreffen 
läßt,  niditö  alg  2)umpff)eit,  "^Kpber,  (Stenb,  2Ser= 
petflung,  ein  fa(t  beifpiellpfee  @rau  in  ®rau,  of)nc 
and)  nur  ben  fleinfTen  ?id)t(Ira^l.  2(ber  bie^  alleö 
gefd^ilbert  mit  einer  5)Tad)t  ber  2ßirflid)feit,  einer 
fd^arfgcf*auten,  burdigrünbeten,  gan^  perfonlid)  roiebev; 
gegebenen!  3"  ftrenger,  ergreifenber,  ̂ mingenber  Un= 
erbittlid^feit  ge^t  bie  ©efdiidUe  big  lüo^in  fie  gel)en 
mußte,  big  ̂ ^um  Selbftmprb. 
SüttidA  y:einvid^  5?ifdipff 

;^ranffurt  a. 
„©(^rocftet  äjera.'-    Srama   in   brei  äfften 
Don  Subreig  3ippert.  —  „gin  Sid)tbüd." 
6in  aitt  Don  bcmfelben.   (SRefibenat^eater  am 

19.  gebrnar  1906.) 

311  ber  furzen  3leihe  ber  ̂ yranffurter  Uraufführungen 
nehmen  biefe  beiben  2ßcrfe  eiueö  jungen  berliner 
^lutprö  infpfern  einen  geroiffen  .^)Jang  ein,  als 

beibe  Uraufführungen  eine^  fpn(t  nod)  faum  bcfannfen 
^Jlutprig  finb.  ̂ eibe  aber  tragen  fie  bie  beutlid^en 
3eid)en  ®ilettantiämuö  an  fid),  Qlrbciten  cineö 
nid)t  unbegabten  unb  geiftreid^en  9D?anneg,  ber  aber 
nur  mit  bem  Äppf  unb  nid)t  mit  bem  ,'öer^en  fd)afft 
unb  an  ber  Öberflddie  feiner  ')3vpbleme  bleibt.  3" 
„Sdnpefter  SGeva"  fdieint  e«S  juerfl,  alö  molle  er  nid)t nur  ein  neuartige^  Milieu  (baö  @tüct  fpielt  in  einer 
jllinif),  fonbern  and)  ein  auö  btefem  "EKilieu  prganifd) 
herpprmad^feneä  "i^rpblem  geflalten,  bie  J^iebe  ber 
Äranfenfd)me|Ter  ^u  ihrem  ̂ Ir^te.  5lber  halb  perliert 
er  \id)  in  altgemohntc  33ahnen,  unb  ei  ift  ein  f*led)t  unb 
rediteö  Qi'trigueiiftücf.  Der  5vampf  einer  ̂ Ibeuteuerin 
um  ihre  fo^iale  (Stellung,  eine  redu  hfi'i'id)  uninteveffaute 
©ad)e,  bie  interelTant  ̂ u  geflalten  eö  bem  2Serfaffer 
bpd)  an  ber  nötigen  ©rfinbung^gabe  fehlt.  Daö 
Sd)limm|Te  i)T,  ba§  ber  Sharatter  beö  im  "SERittelpunft 
(lehenben  SWäbd)en£ä  im  ®runbe  unflar  bleibt.  J^einere 
O.ualitdten  entroicfett  ber  ̂ erfaffer  in  bem  ©inafter, 
ber  einen  fehr  parfenben  Stoff  mit  leifer  Jöanb,  aber 
nid)t  ohne  ©efd)i(f  anrührt:  bie  iHebe  ber  Stiefmutter 
jum  9SerlDbten  ihrer  2;pdUer.  Diefe  Siebe  ift  ber 
„SidHblicf"  ihreö  grauen  alltdglidKn  i'ebeng  an  ber Seite  ihreg  alternben  phililtrpfen  ©atteng.  Qlber  im 

?{ugeiiblicf,  alä  fie  jum  erflen  ''lltale  bem  "SKanne  ihre^ -Öcrjenö  ihre  Siebe  gefteht,  ficht  fte  aud)  ein,  baö  fie 
ihr  Sehen  nid)t  mehr  Phne  ihn  ertragen  fann  — 
unb  mit  ihm  ifl  ei  \\\d)t  mogliA.  top  geht  fie  frei= 
willig  anö  bem  Sehen.  ®iefe  S^ene  ift  nidjt  jhne 
Sfinheit,  unb  ali  Salentprpbe  fann  man  iai  ötücf 
gelten  la(Ten. 

©uftaß  Sieler 

«Hamburg 

„Sie  ̂ )entiöer."  SolfäftinJ  tu  4  Slufäügcu 
oon  Sluanft  ©trinbberg  (Ülltonaer  ©tobt, 
theotev,  10.  aj2ärä).  —  „®e  rüge  ̂ off"  („®er 
rauhe  ̂ )of").  Siiteberbeutic^e  SBauernfomöbie  in 
4  Slufaügen  Bon  gri^  ©taoenlhagen  ((Sart 

©(fiuI^e'Söcater,  17.  Wäti). 

C.?Xtc  „Jnemfper",  nad)  Strinbbergö  befannter  ̂ flopelle bearbeitet,  finb  jefit  halb  iitan^ig  3ahre  alt. 
^"^^  2)af;  fte  fid)  bisher  nid)t  bie  Sühne  erpbert 
haben,  mag  baran  liegen,  bafi  bie  hci'be,  eigenmiUige, 
über  alle  theatralifdien  .'Hücffiditcn  fidi  hinmegfet^eube 
OJatur  be£i  Dramatiferö  totrinbberg  in  biefcm  33plfg= 
ITürf  in  nod)  höherem  '^a^e  ̂ um  ''^lu^brucf  fpnnnt  M 
in  feinen  fonftigen  Sramen  unb  oon  pornherein  eine 
aßirfung  aufbaö  eigeutlid)e  ̂ 'heaterpubtifum  au^fdMiefjt. 
T)\e  „.öemföcr"  finb  ein  titerarifd)cr  Serferbiffen  für 
biejenigen,  benen  Strinbbergö  5lrt  behagt,  aber  nidu 
nad^  jebermannö  ©efd^macf.  2Der  oon  einem  ®rama 
eine  gefd)Ioffene  ©inheitlid)feit  pevlangt,  mirb  oon  biefen 
lofe  miteinanber  oerbunbcnen  S,5enen,  biefen  ''.'lugen= blicf^bilbcrn  ani  bem  Sehen  unb  treiben  ber  Seute 
auf  -Oenifo  wenig  Q^efriebigung  haben.  3)aß  hinbert 
nid)t,  auiuerfenncn,  baf?  bie  ein^^elnen  2:i)pen  prad)tPoll 
diaraftcrificrt  finb  unb  in  tpunberbarer  iMaftif  por  une« 
hintreten.  T^ie  Hauptfigur,  ber  Änedit  ©arlöfon,  ber 
fid^  in  feiner  ©itelfeit  pdu  ber  ältlidien  ̂ abame  '^■[oi>, 
ber  nod)  immer  liebebürftigcn  Jppfhäuerin,  ini  9?eti 
locfen  lafu,  ift  eine  fold)e  i\-ad)tti)pe.  ?lber  er  ent= 
micfelt  fid)  nidu,  er  ift  feine  bramatifdie  J^igur,  bie 
nni  Pier  lange  iffte  hinburd)  ̂ n  intercffieren  permag. 
.Hraftpott,  mi  bem  unmittelbarften  Sehen  gegriffen, 
finb  audi  all  bic  anbcren  *|^erfonen  tei  ®rama^:  ber 
grofjmmitige,  aber  innerlid)  furd)tfame  3ol(auffeher,  bic 
ungemein  berbe  5tf*hdnblcrin  iWabamc  ©tpf,  bie  fdion 
brei  Männer  begraben  hat  unb  nun  auf  ber  Sudu- 
nad)  einem  oierten  ift,  ber  fred)e,  gefd)ipat?igc  JHcifcnbe, 
ber  ben  lcid)tgläubigcn  ©art^fon  mit  mcrtlofen  *21fticn 
anfd)roinbclt,  bie  .öebamme  topf,  ber  ̂ ^)aflDr  5'?or(Tr6m, 
eine  ber  d)arafteri(Tifd)(ten,  fi)mpathifd)(ten  ©eftalten 
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bfö  ©ramas«,  bcv  fo  gav  iiict)t^  '•i^ailoralc^  au  fiel)  ftat 
iiiib  in  feiiifv  feniigfii  ©vabheit  fi-fvifcl)eiib  wirft.  Q(bfv 
fie  alle  (tehen,  xok  ftton  aiigcbeittet,  mit  bem  ®aitjen 
in  einem  ̂ u  lofcn  Bufammenfjange,  um  bauevnb  inter= 
effieven  jn  fonnen.  3n  manc^^c^  ©,^enen  ifl  ©trinbberg 
m\  eincv  JHealiftif,  bie  an  T^evbheit  uicfu  gut  .^u  üüer= 
bieten  ift  nub  nur  be^balb  nidu  i^evleßenb  roivft,  weil 
iibcr  a((  beu  'S'erbheiten  ein  geiüiiTev,  juiueiten  aUevbinge 
gav  fein-  iuö  ''DolTenbafte  gebeuber  Jöumov  liegt.  3n 
einem  aufjeten  (?i'folg  pevuiodite  e^  tai  T^vama  ̂ strinb: 
berg^  troh  bev  an^ge^eid)uetcn  T>arfteUung  nidu  vedu 
ju  bringen. 

Da  mirfte  baö  mecftenburgi|'d)e  35anerni1ncf lg tafenbagcnä  gauj(  aubcr^.  2ßeun  aud)  in  bcr 
teilmetfc  eutf)nfia(Tifd)en  ̂ lufnabme,  bie  ber  „rüge  .i)off" 
fanb,  ein  gut  ®tücf  l^ofalpatriotiömn^  ^nm  ̂Jlnöbrurt' gefommcu  fein  mag,  fo  mar  t6  bodi  ein  ootler,  ebrlid)er 
iinb  mobluerbienter  @rfo(g.  5]id)t  a(^  ob  ba6  neue 
@tücE  lötaoenbagen^  bereite  baö  bramatifd)e  .tun|T= 
merE  mare,  bae  mir  mit  9{ed)t  mobl  von  bem^  5lutor 
uüd)  ermarteu  bmfen.  *Jlber  biefe  93anerntüm5bie  ift 
bod)  entfdnebeu  ein  weiterer  bebeutungöooKer  ödn'itt 
in  ber  bid)terifd)eu  (?utmicflnug  be^  Tiramatifer«5 
ötacenbagen.  2Bcld)er  Unterfd)ieb  ̂ mifd^en  „3nrgeu 

^piepersS"  nub  bem  neiicu  2Berf.  ■D]id)t^  mebr  »on^  ber 
jr>nif(D|"igfcit,  mit  ber  ötauenbagen  einftnialö  b?r  93i'ibne gegenüber  ftanb,  niditö  mel)r  von  bem  unbcfnmmerteu, 
feinerlei  bramatifdie  ituuflgefefte  aditenbeu  3>ranfgänger: 
tum,  aud)  nid)t^  mebr  dou  bem  biimpfen,  fdnoeren, 
lidittofen  Unterton,  ber  feinen  früheren  2)rnmeu  an= 
baftete.  3eigte  fd^on  fein  leftte^  2Berf,  „^Wutter 
"SITeiBö",  baö  ftdi  im  ötabt=?:beater  einen  fo  fd)6nen 
@rfo(g  bolte  (ogl.  SS"  VIII,  .599),  baf;  6tapeuf)agen  and) 
ij^iun  nub  ©efiihl  hat  für  2Birfungeu  iierföbnenben 
^»umor^,  fo  fommt  bie  redete  iserteilung  wn  8id)t 
unb  @d)atteu  in  nod)  böf)erem  ̂ lafie  in  biefer  95auern= 
fomobie  jum  ̂ lu^brudf.  51ud)  bie  fltmmungöooUcu, 
gefdncfteu  Qlttfd)lüfTe  oerraten  ein  fDrtfd)reitcube^  23er= 
(Taubniö  für  bramatifd)e  SBirfuugen. 

3m  SOTittelpnnft  ber  .»öaublnug  ftebt  ber  isoUbauer 
J?an£S  3od)en  ivummerom,  ber  SBcfi^er  beö  „rügen  Jpoff", ein  egoi(Iifd)er,  ftreberbafter  ©cfelle,  ber  ei  burd)  -^eirat 
mit  ber  .fiofbauerutod^ter  pom  einfad)eu  jlned}t  t^nm 
mobtbeftaUteu  ©ro§bauern  gebrad)t  bat.  ̂ Iber  fein 

©■brgei^  ifl  baburd)  nod)  nid)t  befriebigt.  ®d)ul;;e 
m6d)te  er^bermaleiuft  werben  nub  wobl  gar  Äird)en= 
patrou.  <beiner  Jyrau  gegenüber  ift  er  ein  rücffid)tä= 
lofer  ?i)rann.  5lud)  mad)t  er  fid)  burd)aaö  fein  ®e: 
wiffen  barau^,  mit  ber  fdMnucfen  'Jlnuliefd),  ber  Cber= 
magb,  au^nbänbelu.  3ni  ̂ lugeublirf,  wo  bag  2>erf)ä(tniö 
mit  ber  ̂ agb  intim  geworben  ifl,  feiu  baö  @tücf  ein. 
©ie  l'iebelei  ift  natnrlid^  uidit  unbemcrft  geblieben. 
3)ie  95änerin,  bie  biöber  alte  9bf)etten  ibreö  5Kaune^ 
gebulbig  ertragen  bat,  ift  empört  über  baö  SSerbältni^ 
nub  perlaugt,  baft  ber  95auer  Qlnnliefd)  »om  Jpofe  jagt. 
®er  Sauer  weigert  fid),  unb  nun  mad)t  bie  9?aueriu 
furzen  ̂ rojef;:  fie  uerbannt  if)reu  "tÖfanu  au^  bem 
@d)laf^immev.  Spani^  jo&im  bittet,  brof)t,  wütet:  bie 
Omanerin  Perfd)Iief!t  ibm  bie  Sür.  ©r  ift  babei,  mit 
einem  3?eil  bie  ?ür  einiufd)(agen,  ba  fd)reit  bie  33auerin 
laut  um  .'nntfe.  T>ai  wirft.  Spani  3od)en  balt  ein. 
'Olm  feinen  6ffeutlid)eu  ©faubal,  ber  feine  2ßabl  jum 
iSd)n[;;eu  in  5rage  fteKen  fonnte!  3fftt  weiß  bie 
^Bäuerin,  womit  fie  ibreu  ̂ aun  in  ber  .f'anb  bat. 
©ie  brandu  nur  bamit  ̂ u  brofien,  bas  ©orf  ,%nfammen= 
iurufen,  unb  ber  ®auev  ifl  fliU.  3iiinjifd)en  ifl  ein 

3ngenbgciiebter  ber  'Omanerin  iug  Sovf  ̂ nrücfgefebrt, 
unb  ber  .ftaft  gegen  beu  eigenen  '5Ranu  leibt  ber  alten 
l'iebe  neue  5lal)rnng.  ̂ riR  'JMerub,  ber  3"gfiibgeliebte, 
wirb  täglid)er  ©afl  im  „rügen  .V>ofT",  unb  S?<^\\i  3od)en 
brücft  beibe  klugen  su.  @r  will  uid)tö  feben7  barf 
uid)fö  feben,  fiub  bod)  feine  ̂ (u^fiditen^  jur  £dnil;ien= 
waf)l  gerabe  jetu  bie  aKerbeflen.  2^er  iad)Iufiaft  bringt 
bann  bie  .ftataflropbe.   .«oane  3i^d>eu  ifl  @d)u^e  nub 

.Uird)enpatron  geworben.  X>ic  5]otabilitäteu  be^  2)orfc^ 
uebfl  bem  ''l)aflor  finb  oerfammelt,  um  beu  'iMaft 
feflltd)  ̂ n  begeben,  ba  flort  Qlnuliefd)  bie  allgemeine 
i'armonie,  inbem  fie  ben  58aueru  al^  T^erfübrer  unb 
Äuppler  entlavpt.  5fber  ibre  2ßorte  ftnbeu  nur  nn= 
glaubige  Obren.  @d)Ü6eub  breitet  ber  Pfarrer  feine 
J?dnbe  a\\6  über  bem  ueugewäblten  Ätrd)enpatrou:  ein 
foldi  nutabliger  nub  frommer  ̂ ann  wie  ber  ̂ )ofbauer 
fonne  uumoglid)  at(  bie  @d)anbtaten  begangen  babeu. 
^^Innliefd)  wirb  mit  öd)impf  unb  (Srf)aube  oom  Jt^of 
gejagt,  nub  ber  ̂ Sorbang  fenft  fid)  über  bem  erbaulidien 
93ilbe  ber  ooUen,  oon  geifllid)er  Seite  fo  auöbrücflid) 
betätigten  moralifdien  @r6f?e  y?ani  3od)euö. 

2Ba^  in  erfler  i'inie  ben  2Bert  bcö  T^rama^  auS= 
mad)t,  bas  ifl  bie  Sd)tbeit  feiner  2i)peu.  ©tapenbogen 
feunt  feine  mecftenbnrgifd)en  95auevn,  unb  er  (teilt  fie 
fo  auf  bie  ®übne,  wie  fie  fiub,  obue  ben  ibnen  an= 
bafteuben  ©taUbnnfl  unb  ̂ leubnft  burd)  ©alonparfüm 
VI  erfeßen.  2^iefe  (5d)tbeit  beö  5Kt(ieuö  füblte  baö 
'l^nblitum  beraub  nub  bereitete  bem  ®id)ter  beu  fd)on 
augebeuteten,  nad)  allen  *Jlften  fid)  gleid)bleibenbeu flarfen  ©rfolg. 

a^iul  9iad)e 

„Ser  junge  ̂ Jri^  oou  Sßreufeeu."  ®rama in  brci  Slften  bon  (grnft  ̂ lierl  (Urauffübtung 
burd^  ben  „9ieuen  33eretn"  im  f.  gicfibenjtbeatet, 14.  aJJärä). 

ud)  biefer  erjle  bramatifd)e  23erfud)  eine«i  jungen 
mündiener  ̂ ))oeten  bebanbelt  bie  befanute,  mit 
SutM  J>inrid)tung  abfd)lief!eube  3"^icnbfrifc 

l^riebrid)6  M  ©rofien,  um  bie  ft^d)  fdwn  fo  viele 
i8übnenfd)riftfleller  «ergcblid)  bemübteu:  ueuerbing«S 

beifpiel^weife  Otto  pon  ber  "iH'orbten  unb  ̂ ^erbinanb 58onn.  9lod)  weniger  a\6  bicfe  beiben  fanu  Spieü  fid) 
rübmcn,  ben  Stoff  gemeiflert  ̂ u  babeu;  aber  bie 
gduglid)  trofTIofc  *Jlblebunng,  bie  feine  ̂ trbeit  bier  cr= 
fuhr,  fd)ien  mir  bod)  ein  gar  graufameö  i;otnm. 
SBie  Jpierl  alö  iJprifer  bereite  'l-H-oben  einer  fräftigen 
•^Begabung  gegeben  bat,  fo  ift  au*  feiu  @türf,  afö 
©rflliug^arbeit  genommen,  feineäwegö  ein  DoEumeut 
ootliger  ?:aleutlofigfeit,  jeigt  ei  bod)  ein  refolute^  unb 
uid)t  einmal  burd)wcg  erfolglofeö  ©treben  ua*  menfd)lid)= 
ebrlid)er  3iibiiMbualifteruug  ber  ©ejtalten,  unter  9Ser= 
fd)mäbung  aller  trabitionelleu  Jrtelbenpofen.  greilid) 
lie^  fid)  ber  9Serfaffev  burd)  bie  leßtere  Qlbueiguug  jum 
©egenejtreni  oerfübreu:  er  mad)tc  ben  .fvroupriujen,  wie 
auci)  ben  5l6nig  bermageu  fleiu  unb  unfpmpatbifd),  baß 
eine  ertraglid)e  Sübnenwirfuug  aud)  bann  au^gefd)loffen 
war,  wenn  er  alä  '■^lufänger  bie  ©in^elau^fübrnng  »on 
Unglaubbaftigfeit  unb  unfreiwilliger  .tomif  batte  fret= 
halten  fonnen.  Uebrigeuö  war  aud)  bie  ̂ üiffübrung 
burd)  .Üräfte  ber  J)ofbübue  red)t  mangelhaft;  fie  lie§ 
baö  ©tücf  uod)  wefentlid)  fd)led)ter  erfd)eineu,  alö  ei 
i(T.  ®er  unglücflid)en  Urauffübrung  ging  bie  glücfltd)e 
müud)ener  ©rftanffübrnug  ber  fbawfd)en  .tomobie  „Der 
iS3d)lad)tenleufer"  ooran. 

Jpannö  eon  ©nnippf "berg 

„aSagafcb."   fein  mün(6enef  Sßoltäftüd.  günf Silber  aui  htm  iieben  fleiiiet  Seute  Don  3it^orb 
SDianj  (Sntimeö  Sbeater,  24.  TOarj). 

ie  ?^afd)ing6,^eit  ober  ,'öod)faifou  brad)te  un^  au 
Olointdteu  m\  einiger  iBebeutung  nur  iai 

münd)encr  ̂ solfsiftüef  „35agafd)"  üon  3{id)avb 
"ilKan,^,  baö  bei  feiner  Urauffübrung  im  3"timeu  ?bffltf>-" 
einen  flarfen  ©rfolg  vt  oer^eidmen  batte.  3war  fagt  fd)OU 
bie  befd)eibentlid)  gewählte  5Pev'id)nung  unb  ber  Uuter= 
litel  be«*  etüff^,  baf!  wir  e^  nidu  mit  einem  fefl= 
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aenicitfn  Trania,  mit  einem  eitieiitli*  bvamatifd)eu 
*jliitbaii  iinb  fiintHerifd\  h.  voie  mit  ̂ Ratiiniomjeiitiin= 
feit  au?  ̂ en  (Jharafteren  el•n)a*fen^en  ÄinifliFten  ,511 
tmi  hüben.  ̂ Ibev  fie  ünif  'Silber,  bie  un?  bcv  53cv= 
fatTev  bietet,  nnb  bie  y?anpigeilaltcn  bee  cStncfe^  luib 
bpcb  ppll  aiarmen  Sebent,  nnb  bae  allein  lüüvbc  bereite 
bie  üüahl  ber  I^ivefticn  ve*tferti^cn.  Sutileicti  cvmcrft 
auit  bie  j?aiiblun^  vm  Q?ilb  ju  iBilb  unfev  JnteiciTe. 
3ivei  fleinb^lrfl|erlid^e  jyamilien,  bie  M  ''Jlbitpfaten= 
fd»reibcr&  SPrenbl  unb  bie  be^  5\aiTenbotcn  Jcfjnev,  finb 
barin  einanber  gegennbei  geftellt.  35ei  Srenbl^  i\t 
alki  Streben  nur  baranf  gerid)tet,  au^  ber  3ngenb 
unb  S*pnbeit  ber  ?p*ter  'Daula,  bie  (2f)ori|lin  an 
einem  2Jor|Tabttheater  ift,  na*  ?i)l6glid)Feit  itapital 
herau^^ufdilagen ;  unb  als  ein  reidjer  alter  @raf,  ber 
in  beni  ganzen  itucf  hinter  ben  ̂ uliiTen  bleibt,  burd> 
feinen  .tammerbiener  bie  'i>aula  5ur  ̂ aitreiTe  begehren 
(flBt  unb  fd^ließlid)  bie  beiben  alten  '^Breubl  ale  auf= 
roartenbe«  ■"XVrfcnal  mit  in  ben  .^lanf  nimmt,  ba  fennt 
bie  ieligfeit  ber  bieberen  Familie  feine  ©renken,  Db= 
glei*  bie  Jod>ter  über  biefeni  fauberen  .'iranbcl  ihres 
treuen  unb  re*ti'ri^affenen  ̂ ^^erlobten,  bee  Jape.^ierer? 
£d>orfd>  Ghingcr,  terluftig  geht.  T^ieiVr  nnbet  halb 
ein  beiTere?,  ihm^feit  lange  in  ?iebe  ergebene?  .'öcrv 
einen  treueren  Äd>ai5  in  ber  2:pd^ter_■i\epi  feinee 
^ietshen-n,  bee  braten  ehemaligen  iolbaten  unb 
nunmehrigen  jlaiTenbcten  Sehner,  bie  ftd>  ihm,  beranfdit 

pon  bem  ©Inrf^  nadt  bem  i'te  fp  lange  gefdimad>tet  hat, 
in  ber  er(len  itunbe  gegenfeitiger  Qluöl'pradie  hingibt. 

nun  aber  bie  'iVpi  in  einer  erregten  ̂ In^einanber; 
feßung  mit  i^aula  ee  nidu  pcri"d>roeigen  fann,  roie  gan^ fie  bereits  bereu  eiuiligem  35räutigam  angehört,  ba  er= 
Hattet  jene,  ppu  SiferfudH  unb  .^adibegier  getrieben, 
gegen  bie  alten  l-ehuer  Qln^eige  wegen  .tuppelei,  unb 
im  fünften  'Silbe  roirb  uns  porgefnhrt,  mie  ber  '23ater 
Seftner  ̂ pon  bem  !?eid>entruufe  ^um  ©ebädUnie  feine? 
perunglücften  <spl)ne^,  tei  fleineu  geläf)mten  '53rnberg 
ber  iVpi,  hinweg  ppr  ben  Unterfndinngäriditer  zitiert 
mirb.  5)?it  bem  halb  irpnifdi  gemeinten  5Iueruf:  „Qi 
gibt  ja  nod)  eine  ©erednigfeit!"  fdiicft  er  fidi  an,  bem 
T^eteftip^  ber  ihm  bie  QSorlabung  überbringt,  ̂ u  folgen. 
Diefer  i*luB  i(t  in  feiner  flauen  Unbeilimmtfteit  ohne 
3»eifel  bag  j£d)roäd)|te  an  bem  mau^fd)en  i^olfsftücf, 
b_a^  fid^  im  iibrigen,  loie  angebeutet,  bnrd^  mandic  gute 

O'6arofter_5ei*nung ,  roie  andi  bnrdi  treffenben  5ßifi nnb  fd^arfe  ̂ satire  —  „95agafd>"  mniTen  fid)  bie  an= 
llänbigen,  ehrenroerten  l'ehner  pon  bem  ehrlofen, 
fuppleriidieu  ©eftnbel  pom  Sdilage  ber  'J^renbl 
fd)impfcn  laiTeu  —  ppn  ben  meiften  ©tncfen  biefer  'ikt 
Pprteil^aft^  unterfdieibet,  aber  freilid)  ohne  ba?  Por= 
jug(td)e  Spiel  faft  aller  beteiligten  Sd)aufpieler  Pon 
«(jebltd)  geringerei  SBirfung  geblieben  fein  mürbe. 

?h.  .'öampe 

5?uri)C?(n5ci8cu^ 
^Romane  unb  dloveüen 

itaqit  hti  fiebens.  Ohne  '}?opetlen.  i^on  /"yerbinanb 
Pon  Saar.  2öien  u.  l'eip^ig  1906,  2ßiener  3>erlag. 204  S. 

Der  gemütPPUe  mä^rifd)e  2)idUer,  ber  in  feiner 
^'eimat  faft  ben  >J{uhm  eineö  ?iltmeifter?  genie§t, 
weiß  nod)  immer  fleine,  belanglofe  GrlebniiTe  auf  eine 
fo  ftiUe,  freunbli*e  unb  gefd)macfootle  51rt  por^utragen 
roie  por  breifiig  3af)ren.  Qx  ift  fid)  treu,  ift  fid)  gleid) 
geblieben,  unbenif)«  ppu  ben  Stürmen,  ben  ̂ Sorftö^en 
unb  _;?ortfd)ritten  beutfdier  er^äftlunggfunft.  Seiner 
"l^erfpnlid^feit  madu  bae  alle  Cf^re,  aber  gerate  barnm 

fann  man  aud)  feine  neueften  ̂ Irbeiten  nid)t  anberö 
M  ̂ iftorifd)  betrad)ten.  @in  2>ergleidi  mit  ben  DRooeUeu 
ber  jüngeren  öfterreid>ifdKn  T^iditer  brangt  fidi,  ihm 
^nm  -Jfad^teile,  unabmciebar  auf.  nuif;  mieber  einmal 
—  in  aller  9?efdieibenhcit  —  an^gefprod)cn  werben, 
bajj  !S)id)ter  wie  y^onnannet^al  unb  Sd)ui6ier,  ja  felbft 
bie  nod)  ̂ n  menig  befanutcn  3iiiig=^Ähren  Maxi  Strobl 
nnb  Spmi  9J?nller  weit  bebentung^pollerc  ̂ otioc  benn 
bod^  ganj  anber?,  mcfentlidi  frifdjer,  anfdiaulid^er  unb 
pacfenber  ̂ u  behanbelu  miiTen  -  -  Pon  ber  reid^ven  unb 
jugleid)  prägnanteren  Sprad)e  gar  nid)t  ̂ u  reben!  — 
aii  biefer  iiebenemürbige  i^ertreter  ber  guten  alten 
Seit,  bem  gegenüber  bie  literarifd^e  •'l^ietät  nidu  über: 
trieben  »Perben  feilte.  'Hillen  D]6rglern  unb  Kleibern, 
ja  einem  ganzen  primitipen  'iMiblifum  ̂ um  2^roR,  bleibt 
bie  ?atfad>e  beftehen,  baf;  bie  beutfd^e  (5"pit  in  ben 
IcBten  Sfftvjebnten  einen  gemaltigen  ̂ Jluffdirouiig  ge= 
nommen  bat  unb  nidu  nur  an  3?efeelung  ber  Sstoffe, 
an  ̂ iNerebelnng  unb  i^crfcinernng  ber  '3Kittel,  fonbern 
aud)  an  .traft  bee  inneren  Tiurdilebcnö  nod)  immer 
loädift.  3d)  roei§  nid)t,  mie  A-erbinanb  p.  Saar  felbft 
barüber  benft.  S!ßenn  er  aber  eine  biefer  pielgefd)mä6ten 
„^Dbe=5]opelleu"  aufnicrffam  lefen  wollte,  etwa  .'nof= 
manngthal^  praditpolle  „."•TJeitergefdndite"  ober  aiidi  nur 
eine  Durd)fdniitt?--(5"rjählnng  oon  Saluö  ober  fRUh, 
bie  Saarg^O]aturell  wohl  nä^er  fteljen,  fo  bürfte  fein 
geredeter  issinn  bem  nid)t  wiberfpred)cn.  ?[ßie  farbloö 

Won  biefer  pleonaftifdie  ?itel  „^ragif  i'cbcnö"! 
'iUi  ob  eö  irgenb  eine  Jragif  außerhalb  beö  l'eben? 
gäbe!  2Birfli*  tragifd)  ift  Feine  ber  pier  Dlooellen, 
PPU  ben  wudnigen  Sdiritten  eine^  Sdiicffal?,  „baö  ben 
^enfdien  erf)ebt,  wenn  e?  ben  '3)fenfd)en  ̂ ermahnt", 
nirgenbfi  eine  Spur.  3"veilid\  Saar  ift  ntemalö 
?ragifer  gewefen,  fonbern  ein  ausfdiliefilid)  ibi)Uifd)e«S 
5:alent.  t^a  mufj  ibm  unn  wieber  porgehalten  werben, 
tafi  heutzutage  aud)  3bi}tlen  —  5.  35.  bie  eben  er= 
fdneneue  „©rofimutter"  Pon  Saar?  i'anbgmann  ?Hi*arb 
Sdiaufal  —  mit  einem  oicl  innigeren  ©mpfinben,  einer 
oiel  einbringlid)eren  ©timmnng  gefd)affen  werben  alji 
feine  torreften  Salonplaubereien.  Stetg  banbelt  ti 

fid)  in  biefer  „?j'agif  bei  l'eben?"  um  ebenfo  befannte 
wie  bebauerlid^e  (jrfd)eiunngen,  bereu  93ortrag  beim 
i'efcr  nidu  etwa  eine  *Jlrt  Pon  jvatl)arfiö,  fonbern 
hodifteng  ein  mitleibigeö  ̂ Idifel^ucfen  an^loft,  mit  ber 

Qiemerfnng:  „3a,  ja,  fo  geht'?!  Dai  war  porau?= 
jufehen!"  „Sie  giniilie  2ßorel"  enbet  im  @rof!ftabt= 
Sumpfe,  weil  fie  ben  beguemen  ®ienft  auf  bem  Qhxti-- 
hpfe  perlafu,  um  in  ber  Stabt  if)r  ©lücf  p  mad)eu; 

„Sappbo"  ift  eine  ni)mpf)omanifd)e  3iiti9fi'au,  bie  fid) 
weiteren  ̂ ?(nfed)tnngen  be?  ,5leifd)es  bnrd)  Selbftmorb 
cutiiebt;  in  „^»i)men"  ge^t  ein  i^ebemann  au  ̂ >aralpfe 
ju  ©runbe,  nad)bem  er  allju  regelmäßig  fremben  (Si^t-- 
gattinnen  nadigeftellt  hat.  äjielleid)t  glaubte  Saar, 
hiermit  „moberne  ötoffe"  .^n  bebanbeln.  eingenommen, 
ee  wären  weld)e,  fo  liegen  fie  i^m  Feine^weg^.  Der 
fanfte,  oorncftme  alte  .«i^err  fennt  fid)  in  biefeu  nid)t 
immer  burd)ftd)tigen,  pulgären  i^erf)ältniffen  gottlob 
oiel  ,5U  wenig  an?. 
^Wünd)en  Äurt  iOtarten? 

^ilMinge.  SJon  ̂ Peter  ."T? ofegger.  Seipjig  190«, 
2Serlag  Pon  i^  Staacfmann.  411  S.  i  —  (5,—). 

@?  ift  nid)t  oerwnnberlid),  baf;  fid)  bieg  neue  35nd) 
.^ofeggerö  fd)6n  nnb  fr6f)lid)  in  ben  ©eleifen  feiner 
früheren  bewegt.  2ßenn  man  feine  ̂ weiunbfed)jig  3a()ve 
auf  bem  .^Tiücfen  f)at,  befiht  man  ein  gnteö  unb  wohl= 
erworbene?  pied)t,  nid)t  nad)  Senfationen  .^u  Ijafdjen, 
nid)t  perblnfFen  ̂ n  müffen,  fonbern  feinen  alten,  ge-- 
wobnten  2ßeg  geften  ̂ u  bürfeu.  .''Jiofegger  befonber?, 
ba  er  fid)  biefen  2ßeg  felbft  gebaut  i)at,  ber  immer 
wieber  in  bie  ftillfteu  unb  grünften  S53infel  feiner 
ftcirifd)en  ̂ )eimat  fübrt.  2ßem  biefer  2ßeg  nid)t  pa^t, 
fann  fid)  ja  anbete  fnd)cn,  im  Sauf  ber  3(il)fe  hat  fid) 
aber  eine  5(nhängcrfd)aft  pon  Jaufenben  unb  ?lber= 
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taufcnben  geHlbct,  bic  jcbem  95iid)c  5){Dfeggcv^  ein 
fveubige^  (Stielte  geben.  S^ieenial  ruf)«  ev  feine 
;yveunbe  i\u  ben  „SBtlbtingcn".  3n  einem  butfcften isDvmovt  evflart  er  fclbft,  TOe(cf)e  ̂ Wenfdien  er  baruntcv 
«erftefit;  „.  .  .  jene  bcrbcn,  einfaltigen,  l)eitev=fct)alf= 
haften  nnb  gntnuitigcn  ©effaltcn  ani  2ßalb  nnb  @e= 
birge,  bie  fi*  eigentlid)  nur  be^halb  SfBilbtinge  fd)e(ten 
latten  mufTen,  lueil  ihnen  nod^  feine  9)ud)(taOenbilbung 
bie  nafürtidje  (iharatterOilbnng,  feine  fpihftnbige  2Beif<= 
f)eit  ben  ̂ anöDerftaub  ,%cr(l6rt  hat  nnb  roeil  fte  ber 
93äter  (Sitte  no*  nidit  uevfdiadiert  haben  gegen  falfd^etf, 

nnftnnigesS  Seng."  03leid)Aeitig  |lel(t  fidi  9?Dfegger  in biefem  Ssonnort  felhfl  al^  foldjer  2ßilbling  wt  nnb 
halt  mit  ben  9?ejenfenten  ©ertdit  ah,  mobei  er  ei  nid)t 
unterläßt,  mit  feinem  Langel  an  äfThetifd)er  3ud)t  — 
mie  er  eö  nennt  —  etroaö  felbflgefällig  ̂ u  füfettieren. 
T>ai  @erid)t  i(T  nberfluffig.  mirb  ntemanbem  ein= 
fallen,  9^Dfegger  ̂ u  ben  ̂ ^(eftheten  jählen  ju  rooUcn, 
unb  ehenfo  »üirb  e^  ihm  nienianb  cerargcn,  baf;  er,  wie 

im  „^immelretd^"  unb  in  „JNRJ",  feiner  Suft 
^u  religiofen  ̂ yu^einanberfeßungen  folgt.  Den  meiflcn 
feiner  ̂ rennbe  lüirb  er  allerbing^  jpillfDmmener  fein, 
wenn  er,  nsie  bie^mal,  bie  reid^e  lidiaßtammer  feiner 

'iBolfögcflalten  unb  ß'haratterfopfe  öffnet.  Da  ifl  er ber  ̂ oet,  ber  feinen  SfBiberfprud^  auffommen  läfjt,  ba 
er  einen  eben  feifelt,  QIngen  nnb  Jperj  gefangen  hält 
nnb  mit  ber  uollen  ötärfe  beö  rein  3!)id)terifd)en  itsirft. 
2ßien  Jpugo  ©rein^ 

Sie  Seute  Dom  S^Iauen  ©ugutfS^auS.  d?oman 
»on  ©mil  ©rtl.  Umfd)lag^eidMiung  iton  ̂ llfreb  »du 
@d)r6tter.  Seipjig,  1906.  1*.  ©taacfmann.  450  @. 
?f)l.  4,50  (6,—). 

@in  grop  angelegter  .^JJoman  aui  3Bien^  23cr= 
gangenheit!  ©dion  bie  bebentenben  3iitciitiDnen  beö 
burd)  y^opellenfammlnngen  ruhmlid)  befannt  geworbenen 
jungen  ®id)terö  ftnb  poller  *Jlnerfennnng  fidler,  mo  uujS 
genug  ©enrebilber  unb  moberne  Äonflifte  ani  beni 
wiener  Sehen  erzählt  werben,  aber  feiten  ein  2)id)ter,  wie 
cinfl  bie  95äuerie,  iBaier,  i'anger,  in  ber  ©efd)idUe  ber 
Äaiferftabt  Umfd)au  hält.  53on  biefen  populären,  mehr 
tulturhiftorifdi  al^  fnnftlerifdi  bead)tenöwerten  Qlntoren 
unterfd)eibet  fid^  ©mil  @rtl  ganj  wefentlid).  ©ein 
isorbilb  i(l  3ola,  wenn  er  feine  ©efd)id)te  gan^  auf 
ben  ©((enerien  ber  wiener  Ssorfläbte  in  ber  i5raiiäofen= 
jeit  unb  bie  napoleonifd^en  Kriege,  bie  in  ber  trcfTlid) 
gefd)ilberten  ©cblad)t  pon  5Iäpern  ihren  Qlbfd>luf!  finben, 
aufbaut  unb  jngleidi  ein  ©ewerhe,  baö  ber  ?^anb--  unb 
©eibcnweber,  mit  allen  Detail^  ihrer  -Hantierungen, 
^afd)infn  unb  täglid)cn  3Serrid)tungen  nid)t  nur  jum 
Untergrunb  feiner  ©r^ählung,  fonbern  jur  ©rjählnng 
felbft  mad^t.  Der  betriehfame  ©d)ottengrnnb,  einfl 
ber  golbcne  95oben  einer  weltberühmten  wiener  3iibu(lrie, 
erfleht  por  unö  in  feiner  unermublidien,  burd)  ©ene= 
rationen  fortgepflegten,  gefegneten  ̂ Irbeit;  bie  wefllidien 
■iBorftäbte,  eine  ©emeinbc  fiir  ftd),  erfduinen  in  ihrem 
g^funben  *Hufblnhen,  baö  felbfl  bie  lüilben  ©türme  beö ©taatöleben^  nberbancrt,  nnb  baö  2Beberfd)ifTd)en  fliegt 
hin  nnb  her,  mag  and)  ber  .Vvanonenbonner  pon  ber  ?obau 
her  ben  Bnfammenbrud)  einer  Üßeltherrfdiaft  anfunbigen. 
©in  bcred)tigter,  wohlbcwufUer  ̂ Ihnenflol^  fuhrt  hier 
bie  ̂ eber  einesS  ©nfel^  jener  93urgergefd)led)ter,  bie 
feiten  nad)  ihren  Sawiliennamen,  fonbern  lieher  nad) 
ben  5luffd)riften  ber  J>)äufer,  bie  fic  innehaben,  an= 
gerebct  werben,  '^reube  am  wohlerworbenen  iBefific, ein  ffrenger  .Uonferoatiine*mu^  ^eid)net  biefe  ̂ »Xenfdien 
anö,  benen  audi  bie  Äehrfcite  ber  'Jugenben,  ein  fd)wer 
jn  bred)enber  ©igenfinn,  ̂ l^erflänbni^lofigfeit  gegen  neue 
3fceen  nnb  jüngere  ©enerationen  nidit  fehlt.  ©£S  finb 
bie  «)iener©igenfd)aften  Pon  hfute,  bie  unä  ba  im  ©piegel= 
bilbe  ber  ̂ Isfrgongenheit  entgegentreten:  ihre  !^reube  am 
„©innieren",  bie  ihnen  iai  .^anbwerf  poctifdi  Perflärt, 
ihre  l'nft  am  "Iblitifieren  mib  .Hritifieren,  bie  befcheibene 
©enufifudit  ber  jungen  i'eute  unb  bie  harmlofe.iictreit= 

gier  ber  alten.  Daö  üBien  ber  93ergangenheit  mit  bem 
'Jluge  ber  ©egenwart  gefehen,  ba^  will  ber  9loman 
,^um  QJu£*brucf  bringen,  unb  foweit  ei  bie  ©ijcnerie  nnb 
©taffage  betrifft,  ifl  ihm  bie^  and)  trefflid)  gelungen. 
?lber,  nod)  fd)limmer  al£i  bei  Sola,  fleht  ei  f}iex  um 
bie  eigentlid)e  Jpanblung  unb  bie  '3Jlenfd)cn,  bie  fie 
fiihren  foUen.  .taum  fann  man  bie  nid)töfagenbe  l'iebcö= 
gefd)id)tc  unb^  bie  gan^  fd)ablonenhaften  .^onfiitte  Pon 
i^ater  unb  ($2ohn  and)  nur  ali  Ö'lubimente  Pon  ©r» 
jählungen  betrad)ten,  tai  9)ud)  befleht  eigentlid)  ai\i 
aneinanber  gereihten  ©pifoben,  bie  wieber  jebe  an  unb 
für  fid)  hDd)(l  unintereffant  finb.  ©henfo  fehlt  ei  an 
inbipibualifierten  (Si}avatte\:en,  felbjl  bie  hefte  i^iqm, 
ber  alte  ©rofwater  mit  feinem  Jpimbe,  perliert  fid)  nad) 
trefflid)en  5lnfä^en  in  weitfd)weiftge  9lebereien.  ̂ uf 
biefe  2ßeife  perf[ad)t  fid)  aud)  iai  hiflovifdic  .Kolorit 
unb  ber  Sofalton.  ©^  i(t  fd)abe,  baß  ei  bem  begabten 
SerfaiTer  nid)t  gelungen  ifl,  tai,  mai  er  fid)  fo  hübfd> 
au^gebad)t,  aud)  Poll  auöjugeflalten. 
2ßien  Qitesanber  Pon  ©eilen 

?iteraturtt)iffenfd)aftltd)cö 
9lbta^am  a  Santo  €Iara3  SESerfe.   3n  Qlu^lefe. 
3m  Qlnftrage  iei  ©tabtrateö  ber  t.  i.  9f{eid)£*h(>upt= 
unb  9?efiben^ftabt  2ßien  hfvaußgegebcn  unb  mit  ©in= 
leitung  unb  Qlumerfungen  perfehen  Pon  J^anö©trigl, 
Dojenten  ber  ©jportafabemie  be«i  f.  f.  o.  .^anbelö= 
mufeumö  in  5Bien.   2öien  1904,  SSerlag  Pon^»einrid) 
tirfd).  3?b.  i  U.  2.  190  u.  392  @.  3e       3,—  (4,—). 

^bro^atti  0  'Santa  @lara.    ̂ üimai)l  ani  feinen 
©dniften,  herausgegeben  pon  .TOdiarb  Soo^mann. 
(=  9?üd)er  ber  2ßeiShfit  Viwt  ©d)Dnheit,  i)etaiii-- 
gegeben  Pon  3f«iiin>t  ©mtJ  ?iveii)exxn  pon  ©rotthuß.) 
Stuttgart  1904,  a^erlag  Pon  ©reiner  &  ̂)feiffer. 
215  @.    SO?.  2,50  m 

Die  porliegenben  ̂ ^wei  ?Juölefen  awi  ben  ©d>rifteu 
tei  rüftigen  ilapu^inerS  Ulrid)  "^Jlegerle  Pon  Ärähem heimftetten,  alias  5lhraham£S  a  ©anta  ©lara,  bieten  ein 
anfd)aulid)eä  ©jempel,  wie  man  bei  fold)en  ̂ eiu^hxi-- 
gaben  perfahren  nnb  wie  man  nid)t  babei  perfahren 
foll.   Soo^mann  gibt  auf  etwa  200  ©eiten  gut  ge= 
wählte  unb  gei^d)icft  gruppierte  ̂ roberu  ©trigi  bringt 
^wet  55änbe  mit  ̂ ufammen  fa(l  600  öeiten,  barnnter 

bie  ©d)riften  „Ttexfi  SCßien!"  unb  „8ofd)  2ßien!" unperfür^t,  nnb  er  ifl  nod)  lange  nid)t  fertig,  obwohl 
wie  bie  9Sorrebe  fagt,  feine  ©bition  hauptfäd)ltd)  für 

iai  „große  ̂ l>ublifum"  beftimmt  fein  foU.    ?lber  nur 
ber  5«d)gelehrtc,  ber  fid)  freilid)  mit  feiner  Ueherfeftung 
würbe  begnügen  bnrfen,  fann  unb  mag  fid)  fo  grnnblid) 
in  ̂ ?lbraham  a  ©anta  ©lara  perfenfen.    ̂ son  Saien 
werben  fid)  wohl  nuc  fDld)e  ju  ©triglö  ̂ luSgahe  hin= 
gebogen  fühlen,  bie,  wie  ber  J>erau£Sgeber  felbfT,  wefentlid) 
PDU  6(lerreid)ifd)=patriDtifd)en  (beffer  gefagt:  wienerifd)= 
lofalen)  unb  fpe^iell  fatholifd)en  3iitfi'flTen  erfüllt  finb. QU(e  anberen  muffen  empfinben,  wie  nad)teilig  gerabe 
h[er  ein  Supiel  ift;  bie  ©igenheiten,  bie  Qlbraham  a 
©anta  ©lara  bem  mobernen  ©mpfinben  entfremben, 
treten  bei  allju  anSführlidKr  2Biebcrgabc  aufbringlid) 
herpor:  feine  uferlos  breite,  oft  mit  gefd)macflofen 
SBilbern   nherlabene  S^ebfeligfeit,   bie  ©leid)artigfeit 
feiner   immer   wiebcrfehrenben  .ftalauer   unb  2Bort= 
perbrehungen,  fein  befd)ränfter  Sfli'oti^m"^  »"l'  finf 
gewilTc  .'Hoheit  ber  9?ilbung  nnb  ©mpfiinbung.  QlnberS 
ift  ei,  wenn  man  —  wie  ei  Boojmann  getan  h«t  — 
mit  energifdiem  iid)nitt  iai  2BertP0ll(te  auö  ber  Um-- 
flammernng  iei  Unhebentenben  unb  ̂ ilbftofjenben  hfvauö= 
lofl.   Dann  tritt  bie  unperwüfllid)c  ©igenart  biefeS 
iDihigen,  unenblid)  heweglidien  ©eifleS  bentlid)  i}evim. 
SSKan  \}kt  nod)  burd)  baS  abfd)wäd)eube  "iWebinm  tei gcbrucften  2öorteS  hinburd)  einen  ber  größten  SJebner 
aller  Seiten,  Pon  unübertroffener  5SolfStünilid)feit  nnb 
unwiberflehliri)er  ©ewalt  über  bie  .v?er^en.   ̂ an  ahnt 
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uiitfr  fem  buutütccfigen  ©emantc  ten  i^hilofophen  poU 
tiefer  ©elmeiebcit  iiiib  5)?ciifdAentenntiü^.  pdv 
allem  evquicft  mau  ft*  an  fem  unpevue^lid^en  3?oni 
tiefer  iirfräfrii^cn,  unperbraud)ten,  trefTficl)ercii  i£pract)e, 
ein  rcahre?  ̂ abfal  für  moberne,  vtn  bcm  ab= 
gefcMiftenen,  phnfiopomielDö  matten  2?crfehre=  unb 
oeitunci^beutffb  ermübete  Chr.  SJchon  allein  um  feiner 
fpracbbilbnerifcben  Ärafi  willen  roare  eine  ̂ Jlufer|te(ning 
2(brabamö  a  Santa  Qlaxai  begrüßen,  unb  ich  glaube, 
baß  SoDjmannö  ?(n^gabe  jur  ?Inbal)uung  biefer  2Bieber= 
belebung  PortrefTlid)  geeignet  i(t. 
jivarlärube  £arl  SBollf 

%  ®.  eeiMs  duägetoäliHe  9E8erfe.  ^it  einer 
biDgraphifd)=frilifdien  Einleitung  unb  erflarenben 
ÖInmerfungen  f)erauggegeben  pdu  ©olfgang  t>.  2Burs  = 
ba*.  ?eip5ig  1905,  ̂ ar  JC'elTe.  200  @.  ̂ .2,—. 

lieber  Seibl  i(t  im  2?Driahre  anlaelicb  feinet 
100.  ©eburtstage^  ciel  gefcbrieben  roorben,  unb  bev 
Pormär5li*e  ̂ l^oet,  ber  Diduer  beö  Zt^Ui  jur  6fter= 
rei*ifd>en  ä>olEebnmne,  ifl  baburd>  bem  jntereffe  roeiterer 
Greife  bauernb  ndbergerücft  ivorben.  Sc  tcmmt  benn 
bie  porliegenbe  Qlu^gabe  nid>t  ̂ u  früh  unb  nid)t  ju 
fpät.  ©ur^bad^ö  2Iuglefe  auö  bem  fielen,  ma6  Seibl 
gefdiflfTen  hat,  mui;  al^  pprtreffli*  be^eidMiet  roerben: 

er  bringt  }unäd^|l  bie  fogenannten  „95ifolien",  lprifd)e ©fbid)te  pon  terf*iebenem,  mitunter  fehr  bebeutenbem 

2Bert;  bann  bie  abroed>elung6rei*e  „Snrifd^c  Dlad)(efe", eeiblö  ®ebi*te  in  nieberD(Terreid>if*er  ^unbart  unb 
jum  Sdiluß  5ehn  ber  beflen  prcfaifdien  (?r^hlnngen, 
unb  hat  fomit  ni*t  nur  ba^  ̂ (bbnile,  fonbcrn  au* 
immer  bag^lenn^eidineubfle  auegeiüählt.  3ii®iiiJcitiingeu 
unb  9(nmerfungen  geigen  fid^  Jyleig  unb  ̂ Sorgfalt  beö 
J^erau^gebersS  ebenfofehr  roie  fein  umfaiTenbeS  2ßifTen 
unb  feine  grünblid^e  JBefanntfd^aft  mit  ber  .tlulfur=  unb 
8ittengefd)idite  CciTcrreid^ö.  i'eßtere  f ommt  namcntlidi 
m  ber  umfangreid^en  btograpftifd)=fritifd^en  Ginleitung 
^um  9Iusbru(f,  unb  pon  biefer  ifl  roieberum  insbefonbere 

ber  allgemein  gehaltene  Qlbfd>nitt  „Da^  alte  2Bien" 
ali  eine  'Dcrie  herror^uheben ;  er  gehört  ̂ u  bem  jlnappilen 
unb  Q5e(ten,  vaai  über  bie  gefellfd^aftlid^en  unb  tün(t= 
lerifdien  i«erhältniiTe  beö  QSormar^eö  gefdirieben  morben 
iff.  9ln  fidi  eine  ̂ Konographie  im  fleinen,  perleiht 
fd)on  biefeö  Äapitel  allein  biefer  Qlu^gabe  eine  bauernbe 
95ebeutung. 
®ien  Sgon  p.  Äomor.^pn^fi 

iBanernfelbä  ^usgetoö^Ite  ^erfe.  ^it  einer 
biDgraphif*=fritifd^en  Crinleitung  unb  einem  SBilbnie 
bee  2)id<terö,  herausgegeben  pon  @mil  Jporner. 

J^eip^ig,  1905.     ̂ Kaj  JC'efi'eö  25erlag.     222  €. 
m.  2,-. 

Sag  ift  erfreulidi,  baß  nun  au*  ©buarb  p.  9Bauern= 
felb,  ber  frudubare  unb  pornehme  roiener  S.'nflfpiel» 
bid)ter,  ben  man  einft,  ohne  feinem  2ßefcn  geredet  ,5n 
»erben,  ben  beutf*en  'Scribe  genannt  hat,  in  ̂ aj 
^e(Teg  f*6ne  .tlaffiferauggaben  aufgenommen  lüorben  ift. 
Steiften  35auemfelbö  J^uftfpiele  heute  aud)  nid)t  mehr 
im  Spielplan  iti  beutfd)en  ?heaterö,  fo  ijahen  fie  bod) 
ein  mehr  ale  antiguarifdieß  juterelJe  für  tai  *l)ublifuni, 
benn  fie  finb  literarifdi  in  ber  Tioxm,  bergen  eine  ?inüe 
fd>alfhaften  .Rumore  unb  gehören  in  ihrer  ?lrt  ,^uni 
QJnmutigften,  mag  auf_bem  ©ebiete  ber  ©efel(f*aftg= 
fomöbie  in  beutfdier  iisprad)e  geleiflet  mürbe.  (5inen 
beiTeren  Isialog  a(g  Gbuarb  oon  3?auernfelb  hat  fein 
beutfd^er  .^lomobienbiditcr  gefdirieben.  j"  feinen  Stürfen 
atmet  nodi  bag  heitere,  gefetlige  Qlltroien,  ber  Wlan;^ 
ber  .ftongreß^eit  unb  ber  pornehmen  pormar^lidien 
9lbe(SgefeUf*aft  liegt  auf  bem  Sittengemälbe,  ta6  fein 
tebenSroert  tenn^eidinet.  *ilber  ©auernfelb,  ber  mit 
bem  fonferpatipen  Writlpar^er  jung  geivefen,  mar  feiner 
Wefinnung  nad)  ein  Demotrat,  ein  iiiberaler;  er  lüudiö  in 
bie  3Reu^eit  hiiici"  nnb  blieb  bis  in  fein  hod^fleS  l'e6enS= 
alter  ein  aiäfoneur  unb  Ji'Diibeur.   Gr  gehörte  ̂ nm 

literarifdien  Greife  Pon  ©rillpar^er,  Venau,  ̂ ?(na(taftuS 
©rün,  Sebliß,  ?5fiiditcrSleben,  aber  er  überlebte  fie  alle 
um  ̂ ahr^chntc  nnb  fdn-icb  für  brci  ©encrationen. 
Sein  „Jyortunat"  fällt  nod)  in  bie  rDmantifd)e  3eit, 
fein  „Deutfdier  jvrieger"  gehört  ber  ©podx  ber^grDf!= 
beutfd)en  Sdncarmerei  an,  fein  l'uftfpiel  „©rofijahrig" 
ift  ein  reineS  *2ld)tunbPier5iger=Stücf,  unb  fein  'iodjaiu 
fpiel  „5Jud  ber  ©efellfdiaft"  atmet  f*on  ben  ©cift  ber 
liberalen  Seit,  cS  pflücft  bie  f0;^ialen  5f"rf^te  ber  ̂].>olitif 
beS  erften  5?ürgerminifleriumS  in  Oefterreidi.  *2iber aSauernfclb  bleibt  immer  ber  Diditer,  er  fteht  ftetS 
über  ben  'i^arteien,  er  gibt  niemals  feine  '•^.Vrfönlidifeit 
preis.  9lud)  bie  neue  ©efetlfd^aft  befommt  feine  ©eißel 
'f,ü  fühlen,  unb  treffcnber  alS  er  hat  niemanb  bie  ©mpor= 
fömmlinge  ber  liberalen  Qlera  gefennjeidinet.  Sie 
proflamierten  il)n  (^u  früh  «tS  ihren  bramatif*en 
e*ufiheiligen,  alS  er  feine  berühmte  Satire  auf  ben 

herabgefommenen  Qlbel  in  feinem  l-uflfpiel  „i'anbfrieben" 
loSgelaffen  hatte,  ©r  repand)ierte  fid)  für  biefeS^  23er= 
trauen  alS  ed)ter  Satirifer,  ber  immer  poller  9ln^üglidi= 
feiten  mar  nnb  ben  man  nie  gan,5  für  fid)  haben  tonnte, 
■über  fo  redn  böSartig  mürbe  er  nie.  blieb  bodi 
immer  ber  liebenSmürbige  2ßiener.  2öer  ihn  nod)  nid)t 
fcnnt,  bem  feien  feine  ©ebidite,  Epigramme  unb  3;age= 
bud)=ij2tedielperfe,  bie  ben  erften  58anb  ber  neuen 
leip3iger  QluSgabe  füllen,  ̂ ^nr  Seftüre  empfohlen.  Sie 
fenn^eidjnen  ben  T)id)ter  rafd)  nnb  PoUflanbig.  3)er 
imeite  Sanb  enthalt  bie  heften  l-uftfpicle  feiner  erften 
Epod)e,  unb  baS  fd)6ne  '3Kärd«nfpiel  „Fortunat",  ber britte  93anb  bringt  eine  QluSmahl  ber  reifen  ®ramcn 
unb  Äomöbien  nnb  ber  pierte  ift  ganj  feinen  rei^pollen 

Erinnerungen  „^?(nS  91lt=  unb  ̂ iteumien"  gemibmet. 
Triefe  neue  ̂ luSgabe  ber  bauernfelbfd^en  2ßerfe  enthalt 
einen  med)anif*en  'iluS^ug  pon  allem,  maS  baS  große ^ublihtm  no*  intereffieren  fanu,  unb  nur  ber  Sieb; 
haber  mirb  fünftig  nod)  auf  bie  .polfbanbige  9luSgabe 
jurücfgreifen.  Tiit  bem  alfo  erleid)terten  ©epacf  mirb 
aud)  biefer  beutfd)e  2)id)ter  auS  Oefterreid)  auf  bie 
»Jtad)melt  fommen,  fo  mie  l!?cnau,  Stifter,  S^aimunb 
unb  ?yriebridi  Jöalm,  Pon  ©rillpar^er  nidit  jn  reben. 
Qlber  bie  heffefd)en  Ausgaben  merben  unS  aud)  nod) 
QlnaftafiuS  @  r  ü  n ,  e  u  d)  t  e  r  S  l  e  b  e  n ,  51lfreb  ̂   c  i  fs  n  er , 
^bolf  ''Did)ler  unb  mand)cu  anberen  'Mann  auS  *^llt-- 
ofterreid)  lebenbig  mad)en  müffen,  menn  in  ihnen  ber 
gan^e  QInteil,  ben  mir  an  ber  bentfd)en  Literatur  beS 
porigen  3af)t'I)iiiibertS  hf&c",  ̂ »"1  ̂ JuSbrudf  fommen  foK. 

2Bieu         'iJlbam  '3Küller:©uttenbrnn n 

^tttr  9Iofegger.  ©in  Eharatterbilb  »on  3:i)eobor 
.^iappflein.  ̂ Stuttgart  1901,  ©reiner  &  Weiffer- 
XV,  334  S.  Tt.  5,—  (6,—). 

15aS  porliegenbe  C5h«vatterbilb  beS  (teirifd)en 
'Sid)terS  ift  nid)t  für  5ovfd)er  unb  ©elehrte,  fonbern 
für  ben  meiten  .UrciS  ber  .Ttofegger=9Serehrer  gefd)rieben 
unb  für  fold)e,  bie  biefer  ©emeinbe  nod)  gemonnen 
merben  foKen.  Xtappftein  ift  felbft  ein  begeifterter  iser= 
ehrer  beS  2)id)terS,  feine  i'iebe  aber  mad)t  ihn  nid)t 
blinb  unb  fritifpergelTen,  fie  leiht  pielmehr  feiner  T'ar= 
Itellung  2Bärme  nnb  merbcnbe  Äraft.  DaS  95iographifd)e 
ift  in  bem  ßhafaftevbilb  nur  ffi^,^enhaft  behanbelt,  fo= 
meit  eS  eben  notroenbig  mar,  um  bie  einzelnen  (24)  9lb= 
fdinitte  finuPoU  miteinanber  ^u  pertnüpfen.  'Defto 
reid)er  entfaltet  fid)  por  nnS  baS  3iiiu'nleben  StofeggerS 
in  feiner  Eigenart  nnb  feinem  2öad'>fen  Pon  2Berf  ̂ u 
2ßerf.  Sie  iBüd)er  nnb  Sd)riftcn  beS  Sid)terS  finb 
.ftappfteinS  ClueUeir,  jener  felbft  tommt  in  jahlreid)eu 
''Droben  beS  5Be(ten  auS  allen  'Jeilcn  feineS  l'ebenS= 
merfeS  fo  häufig  f^n  SEßort,  baf;  in  ber  2at  ein  „ton= 
.zentrierter  ?}tofegger",  mie  bie  ̂ iorrebe  ihn  perfprid)t, ^nftanbe  gefommen  ifl.  ̂ ag  man  biefeS  ober  jeneS 
.5tofegger=2i5erf  ober  =Slßort  anberS  einfdiäfieu  alS  ber 
QSerfalTer  beS  porliegenben  55ud)eS,  mag  man  befonbers 

jenen  Siditungen,  mit  benen  ̂ Hofegger  ben  'iPoben feiner  urfprünglid)en  23egabuug  perlaften  hat,  jmeifclnber 
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gegem'ibcvffe^fn,  fo  muB  bod)  aiieifaimt  »»erben:  5lapp= 
(lein  hat  aUc  ̂ i'fliicti  nnb  '■^^vobleme,  bie  je  in  bem 
©iditev  nnb  in  feinen  5al)(l•eicl^en  2Berfcn  aufgetand)t 
ftnb,  ai\i  beffen  lieben  ab^nleiten  uevftanben  nnb  ipve 
SBebanblnng^avt  in  ben  2ßerfen  f*avffinnig  ertlävt. 
2ßo  tai  9?nd)  nid)t  nbcviengt,  ̂ iefit  nnb  regt  eä  bod) 
an,  i'Dv  aUeni  ̂ n  immer  ernenter  Seftnre  ber  3)id)t: 
roerfe  felbft. 
2)arm(tabt  jtart  33erger 

N.  Lenau,  poete  lyrique,  par  L.  Reynaud.  Paris 
1901;,  Societe  Nouvelle  de  Librairie  et  d'edition. Librairie  Georges  Bellais.  461  p.  Frcs.  3,50. 

.'T^ei)nanb  bietet  eine  ?enon=iStHbie,  gegninbet  anf 
umfafTenbe  .fi'enntni^  ber  'S)id)tnngen  nnb  ̂ ^rief= 
fammlnngcn,  bertorgegangen  ani  bem  *Bemüf)en, 
nadi  fo  fielen  23organgern,  iiOer  bie  ein  bib(iograpf)ifdKr 
Q(nl)ang  felbflänbig  urteilt,  l'enanö  95ebeutnng  lüieberum 
iniabbängig  h'itifdi  ̂ n  lunrbigen.  l-efenörocrt  für  ben 
.Kenner  ber  i'enan=8iteratnr,  gelangt  tai  95nd)  ̂ u 
gebniffen,  bie  fdiiüerlid)  allgemeine  95illignng  finben 
werben;  von  Qlnfang  biö  ,yi  ̂nbe  bnrdnnaltet  .*}fei)nanb^ 
?f)efc  bae  3?eflreben,  ̂ fficrt  nnb  9Jeij  imx  l'enane 
Seben^iüerf  im  95ergleid)  mit  "STeinungen  nnb  Jäten 
93pron^,  ̂ eineä  nnb  i'eoparbie  geringer  ein^ufd^aficn 
(192,  437  —  4  4  8).  95ei  biefer  uorgefafUen  *21nfidu  mag 
gteonanb  »nefentlid^e  bid)tcrifdie  isor^üge  nnb  menfd)= 
(idie  ©igenbeiten  feinet  gelben  iiberfe^en  nnb  per= 
fannt  baben.  T'ic  3)arffellnng  gebt  ̂ n  febr  in  @in,^el= 
f)eitcn  nnb  faßt  bie  .f»auptfadien  jn  fnapp.  Un= 
geadnet  biefer  fadilidien  unb  formellen  iBebenten  gegen 
jRennanb^  Qlrbeit,  bie  ben  ©inbrncf  eine^  (?rfHing^= 
2Berte^  mad)t,  oerbienen  bie  ©tnbien  *?lnerfennnng, 
9td)tnng  nnb  33eaditung,  lueil  ber  ernfte,  eifrige  25cr= 
falTer  rnbig  nnb  feft  feinen  eigenen  SBeg  fndu. 
2Bien  ?(nton  ̂ öettclbeim 

3Serfd)iebeneö 

^robromog.  ^Gon  ̂ TJeter  Miltenberg.  33crlin  19Ö6, 
^.  Js-ifd^er,  2?erlag.  205  @.  ̂ 11  3,50  (4,50). 

••Deter  Miltenberg  war  einft  ein  feiner  "Seobad^tet 
ge^eimfler  feclifdier  2Binfeljngc.  (Jr  fab,  it>a^^  niemanb 
üor  ibni  gefef)en  hatte:  bie  feelifdien  llebergänge,  bie 
©ntmicflnng^pbaffii  ber  mcnfdUid)cn  ©cele.  Mln^  tanfenb 
zufälligen  ©efiditen  unb  Offenbarungen  erfannfe  er  ben 
Bnfammenbang,  nnb  mit  berlleberlegenbeit  tei  2Bi|Tenben 
gab  er  ''13roben  feiner  @d)äfie  ben  UnroiiTenben  preil 
Miltenberg  i(T  eine  .tünfllernatnr:  er  fonnte  bie  gefnnbenen 
©belffeine  nidit  auö  ber  .^anb  geben,  obne  fie  gcfd)lifTen 
ju  haben.  Dajn  aber  bebnrfte  e^  3iiflvnmente  pon 
unerhörter  Reinheit,  3nftrumente,  bie  nur  e  r  ̂ ^u  banb= 
haben  ocrflehen  burfte.  Miltenberg  fd)uf  fie  fid%  @r 
fdnif  fid)  ben  ®til  ber  aphoriflifdien  fefij^e,  unb  er 
hanbhflbte  ihn  üirtuo^  in  feinem  93nd)e  „2ßie  id)  es 
fehe".  Mlber  ̂ et(v  Miltenberg  oerbarb  fidi  bei  biefer 
@olbfd)nüebe:Mlrbeit  bie  Mlugen.  @d^on  nad)  fur^er 
3eit  maren  fie  nid)t  mehr  imjianbe,  bie  intimffen  Sein= 
beiten  /sH  fef)en,  feine  ̂ -Blicfe  burdibrangen  nidit  mehr 
bie  ©dreier  frember  Seelen,  nnb  fo  febr  ihm  and)  bie 
Erinnerung  an  ba^  ehemals  (^efdiaute  ̂ n  J>ilfe  fommcn 
jcollte  —  bie  (Sehergabe  war  erlofd^cn,  unmieberbringlid) 
»erloren.  5ßa^  *l>eter  Miltenberg  eiu|t  gcfehen  hatte, 
»ermod)te  er  nunmehr  nur  noci)  ̂ n  ahnen.  So  ent= 
(taub  Miltenbergs  ̂ ^roeite^  *^udi:  „Wai  ber  ?ag  mir 
anträgt."  3d)  glaube,  fd)Dn  bie  beiben  ''i^ud\titel  tenn; 
^eid)!^]  ben  ̂ )?iebergang :  bort  ba^  (to^e  'JVroufjtfein 
be^  Sehen  ben,  hier  bie  leife  .'')JefignntiDu  bet*  mehrloö 
©rlcbenben  „was  ber  Jag  mir  .^ntragt"  .  .  .  T^as SEßerf^eug  be?  Diditerö  iji  basfelbe  geblieben,  aber 
ad),  bie  nur  für  fubtilfte  (^olbfd)miebefnufl  geeigneten 

3n(trumente  würben  nun  ̂ n  @robfd)mieb=Mlrbeiten  oer= 
wanbt.  Unb  fo  hat  Miltenberg  nid)t  nur  fein  &t\\<itt 
«erloren,  er  hat  and)  feinen  Stil,  feine  Sprad)e  entweiht. 
@r  hat  fie  felbft,  nnbeitußt,  farifiert  in  feinem  neucften 

95ndK  „''l)robromosS". 
„®er  ̂ Wenfd)  i(l,  waö  er  ißt."  T>iti  plumpe  2Bort 

^"yenerbadiö  fagt  treffenber  nnb  geiflreid)er  na^e^n  alle^, was  ̂ ^eter  Miltenberg  auf  204  Seiten  jufamniengeltammelt 
hat.  @erMi^=.\täfe,  rohe  Cribotter,  'ä5ibrationöma(Tage 
nnb  ba^  Mlll^eilmittel  ?amar=3nbien=@riUon  finb  bie 
neuen  ©otter,  ̂ u  benen  ''X>eter  Miltenberg  betet.  Dicfe 
unb  anbere  '5)?ebifamente  preifl  er  in  ben  fdMlIernbflen 
Jonen  als  Erlofer  ber  'älfenfdiheit  an.  Tlun  mag  fid) 
aber  ''^.^eter  auf  ben  .Wopf  (teilen  (fall^  eö  fein  Jpeilft)(lcni 
erlaubt)  —  idi  fann  mid)  nie  unb  nimmer  baju  ent= 
fd)ließen,  ©er«aiö=.ftäfe  al^  einen  fün(tlerifd)en  2Sorwnrf 
an^uerfennen.  7l\d)t  einmal  ?amar=3"bien=@riUon.  S"6 
geht  beim  be(Ten  ffiillen  nid)t.  M(ud)  ben  fRat  Mllten= 
berg^,  niemals  Unterfleiber  ,^u  tragen,  fann  id)  nid)t 
befolgen  unb  ̂ war  nid)t  nur  beöhaib,  iveil  mein  .'öaui*: 
arjt  vorerfl  nod)  mehr  tJinflnf?  auf  mid)  hat,  alö  ̂ ^.Vter. 
@ar  ben  Mlphori^mn^:  „^Dafla  Snin  be  35outeinarb. 
3beal(le^3ahnput^mittel.  3n  2ßien  bei  Jwerbi),  Mlpotbefe, 

Äohlmarft"  glaube  id)  fd^on  einmal  in  etitas  befferem 35entfd)  anbersSwo  gelefen  ̂ u  haben.  2öcnn  id)  nidu 

irre,  im  3nfcfatenteil  ber  „D^^eneu  '^■xnen  *1)reffe". 
3d)  fange  an  ̂ u  fpotteln.  Mlber  id)  bereue  biefe 

fritifd)e  Untugenb  nid)t.  2)enu  eö  ift  nnmöglid),  ̂ Deter 
Miltenberg^  „ih-obromo^"  anberö  ̂ u  behanbeln.  2Bäre 
e^  ba£i  S'rftlingöwerf  eines  „bleuen",  id)  würbe  gewiß 
ntd^t  ju  fpotteln  wagen:  jebe  Eigenart  trägt  ben  Äern 
einer  Entwicflnng  in  fidi.  Mlllein  Miltenberg  i(T  fein 
Liener,  and)  bie  Eigenart  feinet  95nd)eö  ift  uid)tö  Tlmd, 
fonbern  eine  fläglid)e  .^Carificrnng  feinet  ehemals  neuen, 
ehemals  nod)  beherrfd)ten  latiles.  2)as  3?udi  enthält 
außer  ben  .tod)=  unb  Jöcilre^epten  nodi  eine  Mln^bl 
Mlphorismeu  über  fronen,  ̂ »ätte  ber  'Std)ter  bamit renommieren  wollen,  baß  er  feine  95eobad)tung6gabe 
gän^lid)  «erloren  hat,  er  hätte  d  nidit  raffinierter  an= 
fangen  tonnen:  —  ©emeinpläfie,  Sd)einpointen,  2ßort= 
geflingel. 

3d)  habe  nad>  beenbigter  ?eftüre  beö  „^"Probromos" 
nad)  Miltenberg^  ,,2ßie  id)  es  fehe"  gegriffen  —  ^ur 
Erholung.  Unb  bie  Seftüre  hat  mir  wohl  getan.  'Deter, 
'Deter,  wa^  bat  baö  Eafehan^  anä  bir  gemad)t! 
^ÜKnn^en  Äarl  Ettlinger 

Snorterln  nah  %otititaferln  beö  Juifelemalerö 

Äafftan  .Rluibenfd)äbel,  ̂ u  -^^UB  nnb  frommen  ber 
perehrlid)en  3eitgenofTen  herausgegeben  «on  9iubolf 
©rein^.    ?eip}ig  1905,  S^crlag  2.  Staarfmann. 
98  S.  3,—. 
9hinme^r  ermattet  niic^  ber  später  Äetlernieifter 

feine  91ufcrfteöung#ftunb', @r  betete  anbäd)ttg,  >Daä  et  getabe  mu§t',  unb 

joff,  was  er  tunnt'. ©etjet^',  0  ®ott,  ihm  guäbig  bie  ©ünben  feinet 
Ktbenbahn 

Unb  ftelle  if)n  in  beinem  I)immlt|e^en  2Bein. 
betg  an! 

Den  ganzen  .Urei^  ber  politifd)en,  fünfllerifd)en, 
gefellfd)aftlid)en  5ßelt  fd^reitct  9?ubolf  ©reinj  in  feinen 
^arterln  unb  3>Dtiotaferln  au^,  aber  ben  obigen  Sprud) 
hätte  er  als  'JHotto  «or  fein  'i^ud)  fefien  fonnen.  !Dem 
tatholifd)en  .Ulerus  gilt  feine  heißere  Siebe.  Unb  ba^ 
i(l  bei  einem  mobernen  Jiroler  wie  ©rein^  ja  and) 
felbfloerflänblid^.  Er  haut  berb  ̂ u;  ber  Job  mit  ber 
.^ippe  unb  bem  breit  anslabenben  Jan?fd)ritt,  ben 
Mlrpab  Sd)mibhammer  in  feiner  frDhlid)en  5)?anier  über 
fo  mand)eu  Sprud)  gefent  hat,  fleht  nidu  nmfouiT  ba. 
©reiuj  will  mähen,  ausrotten,  reinigen  wie  ein  Un= 
gewittcr.  2ßie  gefagt,  es  \(l  fein  leid)ter,  fpielerifdier 
Jpumor  in  biefen  Sprüd>en;  wir  lad)en  feiten,  oerftehen 
nid)t  innner  auf  Minhieb:  bas  fd)werfällige  35er^maß, 
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tae  iiwmtmal  ihmi  ̂ fl•  iH-Dia  lüitt  nichv  futfcint 
n6tti)t,  ̂ ^l  Altern  laii^  an^idaltcu;  abev  ta?  (fntcvciet'nts 
i(t  tocb  ftiif  bfhcifiite  ̂ itimimnifli  innevei"  Üöänne  iiiib 
^a^  freunde  ©cfühl:  hiev  l'pvtiln  ein  tapferev  ̂ aim. 5)ian  fciiiit  ̂ Kaitevln  unt  2}ottiHafevln  fd^PlI 

au?  ter  „3"9f'if";  <^^(^  fift  hiev,  reveiniiu  in  cinciu 
hübfcheii  SPiict«,  unvfeii  ne  mit  poUcr  Unmittflfiaifcit, 
unb  barum  mcittf  id>  t'ie  iiidn,  i»ic  c*  ber  ̂ Bcvlcger tiit,  al6  JWeifelefnive  empfchten,  foiibfiii  iüiinfd>e  ihnen 
rielniebr  ein  heilere^  ?d?,  namli*  ba^,  mit  l'iebe  unb 
^hifnierfiamfeit  iietefen  luerben. 
.'namburq  9ti*avb  .f>ulbfdunev 

jpbannes  9ii*arb  ̂ ur  "ältegebe  f.  —  3iüei= 
mibPterjiii  Saläre  alt,  ifl  jcbannee  jHid^arb  ̂ ur  SOTegebe 
ju  '^artenilein  in  Citpreneen  plDRlidi  geftovben.  T^ev 
ürt  feine?  aUJiufnthen  ̂ ^ingangö  roivft  fnmbolifd).  I^enn 
feiner  O^eigung  inib  feiner  bcpor^ugten^ßphnftatt  nadi  roar 
?Wegebe,  ein  gebürtiger  üanfißer,  C|Tpveui5e  gcmorben. 
9lu*  in  feinem  regen  Staffen  iturbe  ev  e?  von  jahv 

jahr  mehr.  5reilid>  roarb  er  ein  gan^  anbcrer  M  bie 
übrigen  T'id>ter  nnferer  6(tlidnten  'l^roDin^.  >iiibermanne 
männlid^  ̂ ugreifenbe,  i^rerSföirfnngen fidAcreÄunttlagihm 
fp  fern,  lüie  .ÖPl^enä  Ii)rif*e  Äampfdimmung,  J^icicfes 
groBildbtifd>  verfeinerte  Sflomantif  ober  ber  f*mcrmiitige 
^allabenton  von  ̂ Ignee  ÜKiegel.  3Kegcbe  mar  ein 
^ann,  ber  bie  halbe  @rbe  bereift  hatte  nnb  in  Qllgier 
fo  gut  3Befd>eib  mußte  mie  an  ber  S^ipiera  ober  in 
'X>ari6.  T^ai  gab  feinen  S^omanen  etmae  ̂ Beltlaufigee 
nnb  färbte  feine  (tarfe  Sfepfiö  mit  ber  niiiben  "J^lafiert: 
heit  eineg  3)?enf*en,  ber,  immer  im  treiben  ber  „&(-- 
fellfd^aft",  JU  piel  nnb  ,ju  oft  ba^felbe  leere  Spiet  ge= 
feben  hatte,  um  nod>  baran  glauben  i^n  fonnen.  T'er 
■iVffimiemu?  eine6@nttäuf*ten  trieb  ihn  ju  Sd)6pfungen, tu  benen  mübefle  öleid^gultigfeit  neben  ben  berbflcn 
iSenfotiDuen  ein^erging.  <Bo  mirfte  mand^ev  feiner 
älteren  JRpmane  unedu,  mie  „i*on  jarter  J^aub"  mit ben  fielen  feineu  95eobarbtungen  unb  beu  beibeii  fralTen 
©iftmorben,  mie  „Unter  3igeuueru"  mit  gut  gcfd>anten ?npen  unb  nnmoglid^en  .^toniTruftionen.  95efonbfvö  ber 
uuleiblid^e  „intereiTante  ̂ aun"  trat  immer  micber  auf, 
pon  X)pttor  ?oja  in  „Cuitt"  bi?  jum  ©vafen  .'Tthin 
im  „Uebertater"  pber  bem  Sarou  ̂ '^alfner  dou  Ceb  in 
„'SKpbeile",  ber  intereiTante  'üKaun  mit  ber  iNergaugen= 
heit  unb  bem  ferfnhrerifdieu  Je-ne-sais-quoi  für  junge 
^abd>en. 

^Iber  tai  aUeö  fd)ob  fid^  gerabe  in  ̂ egebeö  leßten 
^Irbeiten  mehr  unb  mehr  in  ben  .^iutergruub.  jc 
feiler  er  mit  ber  o(tpreni5ifdieu  neuen  .f>eimat  penvudiö, 
um  fp  einfad>er,  pfpdiplogifdt  flarev  mürben  feine  Öe-- 
(lalten,  um  fo  eduer  ihr  ?uu  nnb  Cfmpnnbeu.  jm 
„33lintfcuer  Pon  Q^rüflerort"  roebt  fidi  an  einer  Stelle, 
bie  ©ruft  SBidiert  oft  jum  Sdiauplaß  feiner  (?r: 
jählungeu  mahlte,  bie  'Doefic  ber  famlanbifd^eu  .ftüfle 
um  bie  (^ef*id>te  jmeier  i)erjen.  .ipier  bebeutet  ber 
unnötig  jähe,  hergeholte  Sdiluf;  nod)  einen  .'TiücffaK 
in  fn'ihere  iDTanier  —  in^  „"iOTobeile"  aber,  bem  leiuen ffierf,  mar  aud^  bie?  nberrounben.  Sehen  mir  pon 
ber  oben  enpähnten  einen  Öeflalt  ab,  fo  gab  5)Jegebc 
hier  unperfälfd^teg  i'eben,  bellen  ̂ Wenfdieu  fid)  frei 
abhoben  pon  bem  i>immel  ber  litauifd)en  (fcfe  0(1= 
Pteu6eu6,  in  ber  audi  „/^rau  Sorge"  fpielt.  Diefe 
'^OTobefle  ifl  ein  flar  gejeidMiete?  Dfäbdienbilb,  nnb  i^re 0efd>id>te  i(t  gegeben  mit  ben  5)?itteln  eind  Sd)rift= 
(leUerg,  ber  nun  ben  ißeg  feiner  Slßerfe  gefunben  hat 
unb  bem  mir  zutrauen,  baf)  er  auf  ber  .'ööhe  bleibt. 
i?ier  fpridK  oft  ber  i>pet  in  begebe,  ber  ba^  .'}?aufd)en 

ber  heimatlid^en  ffiälber  perfteht  unb  ihren  '3Kenl\ten 
uidit  alö  ein  ̂ vember,  fonbern  M  ein  "^Kitlebenber 
ini  .»7crj  ju  fehcu  gemußt  i)at. 

'Jlnn  ifl  er,  ̂ u  früh  PoUenbet,  gejtorbeu,  unb 
maudK  y^pffnuiigcn  ftufeu  mit  ihm  ju  ©rabe. 
Jpambnrg  .neiuridi  Spicvo 

?Dbeönad)rid)teu.  3u  Sharlotteuburg  f  am 
24.  ̂ Mvi  ber  5touful  a.  2).  Dr.  jur.  ©bnarb  ©rifebad), 
beffen  60.  ©eburteitage^  erft  fürjlidi  an  biefer  Stelle 
jn  gebeufeu  mar.  ©riefebad),  ber  feineu  9?uf  in  meitereu 
.streifen  pornehmlid)  feinem  1869  erfdiieneuen,  jeet  in 
22.  ̂ luflage  porliegenben  ®cbid>tjnflu6  „l^er  neue  ?ann= 
hänfer"  pcrbanfte,  mar  fd)on  feit  breipig  Cwbfe"  "'cfH 
mehr  bidUerifd\  befto  emfiger  aber  al?  i'iterarhiftorifer, 
9?ibliophilc  unb  por  allem  al?  fvitifdur  .'Herausgeber 
flaff^fd^er  ?[Berfe  tätig.  ?lHivnehmltd)  Pon  ?id)tenberg, 
33ürger,  ©rabbe,  (S.  ''H.  .öoffmann,  Sd)opeuha»ef 
finb  ihm  Portvefflid)c  ''Jluögabeu  banfen.  (Steine 
letzte  51rbeit  biefer  *.Jlrt,  ein  Tfeubrucf  Pon  „Dd  Änaben 
2Buuberhoru"  (in  "äl^aj  .ViefTeS  'Ji^eueu  .^laffifcr=5IuS= 
gaben),  erfd^ien  nod^  in  biefcii  ?ageii.  *Jlud)  fein 
„Äatalog  ber  33üd)er  ciueS  bcutfdicn  '2?ibliophilen" (1894/95)  unb  ber  mchrfad)  aufgelegte  „2Beitliteratur= 
Äatalog  (1898/00)  finb  mertpolie  ©aben  eineö  grünb= 
lidieu  ,'iUnuer?  unb  Aorfd)er£i  (^^luSführlidiereS  f.  oben 
Spalte  1008). 

3u  SBeifenb  bei  'Berlin  t  am  21.  ̂ Jfärj  ̂ aj 
iWefnier  im  Qllter  Pon  46  3fbven.  (5r  hat  eine 
JKeihe  Pon  T^ramen  rerDffcntlid)r,  pou  benen  eineö 

i„3oaAim  pou  5Branbenbnv_g")  189.3  erfolgreid)  am 
?[ßallncrtl)eater  in  "Berlin  gefpielt  mürbe. 

3n  SBieu  t  am  25.  5)färj  '^■van  ß'lfa  3immev  = mann,  geb.  (rble  oon  ©ebauer,  im  32.  i?cbenöjahre. 
jhre  li)rifd)e  ̂ Begabung  hatte  fie  in  bem  ®ebid)tbaube 
„1?er  ?ag  hat  fid^  geneigt"  (1898;  f.  1,  253), 
fomie  mit  ber  1>iditung  „©otif"  (1903;  f.  W  VI, 
1408)  befunbet,  al?  ß'rjählerin  trat  fte  mit  ber  pfpd)0= 
logifd)en  Stubie  „I^a?  T^uufle"  (1901;  f.  IV,  570) herpor. 

3n  Sßicäbabeu  t  am  17.  'iSlävi,  ber  Sd^riftfteller 
unb  9'?n(fevt=?^orfd)er  .'öofrat  ̂ rof.  S)r.  CJonrab  33  e  per 
im  72.  Lebensjahre.  @r  (tammte  au?  ber  ©egenb  pou 
'Bamberg,  hatte  in  Seipjig  (Inbiert  unb  fpäter  lange 
3ahre  in  Stuttgart  gelebt.^  Bahlrcidie  9lücfert=''l.HibIi: 
fationen  unb  eine  breibäubige  „T^eutfdie  ''l)oetit" (1881/83)  maren  bie  bemerfenSmertefTeu  feiner  pielen 

literarifd)en  'ilrbeiten.^ 
3n  .Vvnittelfelb  (eteiermarf)  t  am  8.  ̂ ärj  1.  3- 

.öaug  isifd^nev,  ber  „i?plfSbid)ter  beg  '^KurtaleS", 
bellen  T^ialeftgebidite  „.'önmor  nnb  ©efübl"  (2.  Qlufl. 1898)  atlerbingS  außerhalb  ihrer  .öeimat  menig  befannt 
geroorben  finb.  ©eboren  1840  in  Änittelfelb,  halber  alS 
chrfamer  .'panbmerfSmeifler  pielfad)  nni  tai  täglidie 
33rpt  fämpfen  mülTeu.  'I^iele  feiner  ©ebid)te  finb  burd) 
.tlomppjKtionen  populär  geworben. 

3u  -DToSfau  t  am  13.  ̂ är.j  ber  -J?ühuenfdn"ift= 
fletler  ̂ ?ihor  .trplom,  ber  unter  bem  'JJamen  iNiftor 
^(lejanbrom  3)rameu  nnb  i'uftfpiele  gefd)rieben  hat. 

'IWrfonlidu'S.  'Vxoi  Dr.  OScar  Sd>abe,  ber 
verbienfti^olle  ©ermanift  ber  llniperfttät  .HonigSbevg,  be= 
ging  am  26.  'Hlärj  feinen  80.  ©eburtStag.  (JS  ipurbc 
ihm  u.  a.  eine  Pon  über  breihunbert  Kollegen  unb  ebe= 
maligen  (ad)nlern  (nuter  biefeu  ber  preußifdie  .^iiiltnS= 
minifter  ®r.  Stubt,  i^aul  Sdileuther,  .öermaun  i^uber= 
manu  ufm.)  nuter^eid)nete  9Ibre(Te  überreid)t.  —  Den 
70.  ©eburtSfag  feierte  am  27.  ̂ ävj  ©eh.  .»i>ofrat  Dr. 
Siubolf  QSunge  in  Dothen,  ber  ■i>erfa|Ter  jahlreidier 
?rauer=,  l'u(tfpiel=  unb  ÜperubidUungen.  —  3um  3u-' 
tenbanteu  beS  ̂ »of=  unb  ??atioualffteaterS  in  Mannheim 
mürbe  uom  bortigeu  Stabtrat  Dr.  .ftarl  .'öagemann  gc= 
ipäl)lt,  ber  jur  3eit  alS  J^euilletonrebafteur  unb  ?heater= 
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trititev  lier  „9t^ein.=SBe(lfdl.  3tg."  in  ©ITen  tätig  i(t.  fyaqt-- mann  üerbanft  tiefe  9?evufunn  feinen  tf)eatevnercliicf^tli*en 
unb  bvamatuvi^ifdKn  todiviften  („@efd)idne  bee  3:^eater= 
jettfW",  1900;  „.^ienif,  t)ie  Ännfl  ttv  fienifd^en_T)av= 
ftcUung",  2.  ?lufl.  J904;  „©dwnfpielfunfl  nnb  öd)au= 
fpielfmiftlet",  1903;  „Cpeninti^s.^ene",  1905).  Grift  and) 
.>?erauögct>er  ber  '^JJonDgrapfticnfanimtnng  ,,®aö  2^^eater". 
—  .^ermann  'J<a()r  i(t  nad)  i'ofnng  feineä  3Sertragee 
mit  bem  mnnd)fner  Jnoftbeater  a[i  Dramatnrg  nnb 
OkgifTeur  für  baä  !Dentfd)e  Theater  in  95erlin  m--- 
pfli(l)tet  roorben.  —  ®er  bdnifd)e  Sojent  ̂ agiffer 
9^eul)an^S  pon  ber  Uni»erfitat  .\\openf)agen  ronrbe  anf 
Sseranlaffnng  beö  j\aiferö  aU  2etm  fnr  bie  ncrbifd^en 
«topradien  an  bie  Uniuerfität  33erlin  bernfen.  @r  wirb 
im  ©onimerfemefter  n.  a.  i'iber  ̂ b^tni  „^l)eer  ©pnt" in  bentfdier  @prad)e  lefen. 

5JlIer(ci.  Qiuf  ben  uon  Qllfreb  jverr  erlaiTenen 
5(ufruf  fnr  ein  ,'peine  =  S>entmal  waren  big  ©nbc 
5-ebrnar  8378jWarf  eingegangen.  —  S)aö  3Serm6gen 
ber  2:icbge  =  iötiftnng  in  ©reiben  beträgt  nad)  bem 
3a()rcäberid)t  fnr  190.5  .^nr  3fit  661308  ̂ arf.  ̂ T)ie 
etiftnng  hat  ben  Bmecf,  nid)t  mehr  ermerbgfäf)ige 
.Vvnnftler  nnb  2)id)tcr  foroie  beren  .'Hinterbliebenen  burd) 
iSdienfnngen  ,^n  nnterfiüften,  fomie  jtnnflwerfe  an,^n= 
fanten.  (sie  hat  im  leßten  3ahre  beifpielfSmeife  ̂ ^Taj 
Älingerö  ©rnppe  „Dai  ®rama"  fnr  tai  Qdhertinnm 
in  ©reiben  enüorben.  —  T>ic  Dnrrfdie  23crlagg  = 
bnd)hanblnng  in  IVip^ig  begeht  am  14.  Qlpril  baö 
/veft  ihrefi  250 jährigen  *53c(tehenö.  (Sie  hat  üornehm= 
lid)  2ßerfc  philofophifdien  nnb  päbagogifd^cn  Snhaltö, 
fomie  (Sd)nlbnd)er  heranögegeben.  —  5lm  23.  Sctvuar 
iBurbe  in  einer  ̂ frtabenecfe  ber  Comedie  Frangaise  ein 
^fKarmorbenfnial  für  QUfreb  be  ?i){uffet  (Bon  Qlntonin 
^Jfercier)  enthuUt. 

?E)f eiflgefanfte  ̂ öndier.  (£eit  nnferer  leßten 
9?otij,  b.  h-  feit  ̂ Wonat^fritt,  mnrben  bie  folgenben 
D^enauflageu  (bie  ecfigen  .klammern  enthalten  bae  (5r= 
fdieinungfSjahr  ber  erften  5Jnf(age)  angezeigt: 

StDenartuä,  .giausbuc^  beutfcher  St)vif  [1903]. 
40.  Saiijenb. 

SBertf  c5,  Jpiigo,  Bioei  @ef($wtfter  [1903].  11.  9luflage. 
©anghofer,  ®er  ̂ lann  im  <Ba\i  [1905].  11.  3InfI. 
—  ®er  Säger  Dom  goH  [1883].    12.  3rufl. 

Äeller,  ̂ »elen,  ©efdiichte  meineä  üebenä  [Stnf.  1905]. 22.  9luft. 
SHoabe,  ®er  ̂ (ungerpaftor  [1864].    25.  Sluflage. 
—  ̂ (oracfev  [1876].    11.  Sluflage. 

Sttbeanmä,    ^)ugbiehicö§    35rautfa^rt.  Jpumo» 
viittfd)e§  epo6  [1905?].    20.  Saufenb. 

(Steffel,  (Sfteharb  [1856].    214.  Stufinge. 
(Seeftern,  1906  [1905].    91.  SJufTage. 
D.  ©iittner,  ®ie  SBaffen  nieber.  fBolUanäqahe 

[1891J.   41.  Snufenb. 
S^)oina,    Subrcig,    SQu§bubengei^icf)teu  [1904]. 

15.  Saufenb. 
aSilbe,  Dicar,  De  profnndis  [1905].  10.  9(uf(age. 
0.  SBilbenbrucö,    ®iuft,    Äinbertränen  [1884]. .38.  Sauienb. 
—  eiferube  Siebe  [1893].    15.  Saufenb. 
—  (Sd)tt)efter.©eele  [1894].    15.  Sliifloge. 
—  (SlQiibiaä  ©arten  [1896].    15.  Sluflage. 
—  Saä  fcbmavae  .giolj  [1905].    13.  Saiifcnb. 

SBoIff,  3fienata  [1891].   30.  5auieiib. 

®ie  9if^eid)nnng  „?luf(age"  becft  fid)  mohl  fafl  in 
allen  JyaUen  mit  bem  95egriff  „?anfenb".  'Bo  lange 
jebPd)  biefe  ?lid)ung  i'om  i^erlag^bndihanbcl  nid>t 
offiziell  ffflgelegt  mirb,  muffen  mir  nn^  an  bie  jcmeile 
i'on  ben  "iNerlegern  gewählte  a5ejeid)nnng  halten. 

SerSücficrmarft 
(Unter  bieicr  Slubrtt  er(c^eiut  btt§  Serjeic^niä  aUer  ju  un(cr«r 
flenntni«  gelongenben  Iiterarifdf)en  3!cu^ettcn  be«  SUc^ermarftes, 
Btetc^otel  ob  biefe  ber  Siebattion  jur  Sejprcdiung  guge^en  ober  nidjt.) 

a)  iKomane  unb  fJicoeüen 
SlSmnffen,  ®eorg.  ©türme.  SKoman,  ®re§ben,  ffatl 

Jteifener.   478  (S.    TO.  5,—. 
aSuffe,  6arl.   Sm  polnif^cn  SOBinb.   Oftmärfifc^e  @e. 

fd)i(^ten.    (Stuttgart,  %  @.  6otta  9?Qd)f.    307  @. m.  3,50  (4,50). 
®Qf)Ir  ̂ )erninnn.    J&atalb  SItterbal.   fRoman.  S3erlin, 

JJontone  &  So.   316  (S.    2».  5,—. 
©elno,  SBilfjelm.     greie   Siebe?     3loman.  2Bien, 

S.  eifenftein  &  (So.    208  'S.    2W.  2,50. .!Ö5tfer,  5PquI  Döfar.  ®on  guanä  grau  (=  (Sngelhornä 
a^omanbibl.  XXIf,  15).    (gtuttßort,  %  engell^orn. 
158  <B.    Wl.  —  50. 

^oeptx,  Siiftor.  Sluf  ber  ©renje.  grjählung.  «Strafe' 
bürg  t.  e.,  e.  0.  .^»auten.    375  <B.    ißl  4,—. 

3ugenbfotegeI.    9ieue  Ätnberbüc^er  br§g.  0.  ©.  SRieß 
u.  ©.  .©offmaun.    1.  Sbc^n.    7  SKärcbeu.    61  i£. 
231.  -,20. 

Äe^ferling,  e.  D.   (gdbraüle  Sage,  gjobetten.  Berlin, 
(£.  gif^er.    185        3K.  2,—  (3,—). 

Äol^leuegg,  SSittor  0.   ®ie  (5^e  im  ©Ratten.  SHomaii. 
S3erlin,      Fontane  &  6o.   362  @.    TO.  4,—. 

Seutelt,  ©uftau.  ®ie Äönighäufer.  eraäl)luug.  SSerliii, 
<B.  gifcfter.    295  ®.    TO.  3,50  (4,50). 

Steuert,  TOeinrab.  'S  gujlieuiS  ©chmabelpftjlli.  Ütarau, 
fR.  ©auerlönber  &  (So.    368  ®.    TO.  5,—. 

TOunjel,  6.    Suftig  unb  ©ruft.    (Sfiaäen  tu  TOunbort. 
aSremeu,  Äarl  (Sc^üueuioun.  106  <B.  TO.  1,20  (2,—). 

SPuttf  amer,  3e§co  0.  SRataplan.   (SrnfteS  uub  J&ettereS 
au§    bem   TOtUtörlebeu.    Seipaig,  @.  TOüEer.TOann. 
128  (S.   TO.  1,—. 

iRieußfel,  4»eiurid5.  «öerbfteSrQufdften.  EtJoOelleu.  SBien, 
Slheobor  ©aberforo.    101  ©.   TO.  1,35  (2,20). 

(Simä,  ©eorg.   ®ie  junge  grau  Äaubel  (=@ngelhotn§ 
Sflomonbibl.  XXII,  16).    (Btuttgort,  3.  ©ugelfjoru. 
160  ©.    TO.  —,50  (—,75). 

©toIIe'Uuterreeger,  9lofa.   ©uufle  SSilber  au§  bem 
TOeufdjenleben.  ©rjählung.  ©reäbeu,  @.  S.  ©iegmanu. 
163  ®.   TO.  2,— . 

Sogebuch  einer  aubereu  SJertoreuen.  Jöräg.  ö.  9?.  geljecf. 
Seipjifj,  aSalther  giebler.    274  <B.    TO.  3,—  (4,—). 

Shiel,  SPetcr.    ©iu  Dpfer  ber  Siebe  unb  nnbere  ©e« 
ftfticf)ten.   Slic^Qffenburg,  6.  Äaläfdfie  aBud&fi.    92  ®. 
TO.  -,60. 

Sfiiel,  ̂ ßeter.    ®eä  S^icEfalS  Sücte.  ®orfgefd&id&te. 
Slichaffenburg,  g.  Äaläfc^e  SBu^f).  118  ©.  TO.  1,-. 

SJiebig,  (5Iara,  ©iner  TOutter  ©ol^n.  3iomon.  SSerlin, 
(Sgou  gleifchel  &  (So.   387  ©.    TO.  5,—  (6,—). 

SBoljogen,  (Jrnft  0.    ©eltfante  ©efc^ic^teu.  SSerlin, 
g.  gontane.    156  ©.    TO.  2,—. gobeltiö,  gebor  D.    ©tue  SBeKe  bou  brübeu.  SRoman. 
aSerliu,  (5gon  gleif^el  &  6o.  501  ©.  TO.  6,—  (7,50). 

f&aht,  Seo.  3m  SBanue  ber  SBerufung.  Ueberf.  oon 
eife  Dtteu.  Äemoteu,  gof.  Äöfel.  192  ©.  TO.  2,50 

(3,50). IBajin,  3?ene.    S)ie  blaue  Ärideute.   SUoman.  Uebetf. 
ü.  9}.  gttlinger.     i?empten,  3of.  Äöfel.     288  ©. TO.  2,50  (3,50). 

SSajtu,  SReue.   ©(J)tt)efler  «PoScale.    SRoman.  Ueberf. 
0.  Jö-  0-  SReufe.     Kempten,   3of.   Äöfel.     329  ©. 
TO.  3,-  (4,-). 

©reen,  91.  6.    ®a8  giligranherä.  itriminalroman. 
Ueberf.  oon  93.  Söoer.   SiBerbobl  (SBeftf.),  2ö.  ©^olj. 
276  ©.    TO.  2,—. 

SporaboloSfa,  TOargueriia.    ©ine  romautifc^e  Jöeirat. 
Ueberfe^t   non   Räthe  ®cf)irniac&et.    (=  ßugelhoruS 
SRomanbibliothef.    XXII,   13  unb  14.)  ©tuttgort, 
3.  ©ngelhovn.    285  ©.    TO.  ],—  (1,25). 

©heeban,  5ßatrif.    Sufa«  ®elmcge.   fRomau.  Seutfd^ 
üou  Sluton  SoI)r.    3.  ungefürjte  Slufl.    TOiind^en,  SlII« 
gemeine  aSerlogSgefellfd^oft.   499  ©. 

b)  J!j)rifd)eg  unb  @pifd)eö 
93 et) er,  gfri^.  ©itel  Sugcnbluft.  ©ebid^te.  SJreSbeu, 

e.  ̂ Pterfon.    166  ©.    TO.  2,—  (3,—). 
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8rQun,Äurt.  aSetmii'cöte  ©ebit^tt.  ©reäben,  6.  Spierfon. 72  ©.    9W.  1,50  (2,50). 
Iiifjort,  Soura.    9luä  flilleii  unb  beilegten  Stuuben. 

(3ebi*te.  SBien,  S^eobor  Sobeifuro.  94®.  3)?. —,90. 
gbell,  iüJar.    Set  2Benben!ampf.    ©in  ©ang.  Setlin, 

@.  üBalttier.    138  <B.    50?.  2,50  (3,50). 
granf,  Äarl.     9iingenbe   SEßolfen.     dltue  ®ebi(^te. 

Veipjig,  35etl.  für  Siteratur.    61  ®.    W.  1,—. 
greiSberg,  ̂ eniri(^.  3n  ftillen  ©tunbeii.  ®t(^tungen. 

2.   oetm.   Qlufl.     £rc§ben,    (5.    «pierjon.     243  ®. 
a«.  3,-  (4,-). 

©olbberg,  gultiiä.  SfJeue  ®ebi(6te.  ®re§ben,  6.  «pierfon. 
HO  ®.    3R.  2,-  (3,-). 

©olbfc^inibt,  9)iori^.    3nä  alte  toinantijie  Sanb. 
Sptif.   5ranffurt  n.  SK.,  3K.  ©olbi^mibt.    207  ©. 

©taefi  ̂ ermann.     ©ebi^te.     Seipjig,   SSerlag  für 
ütteratur.    63  S.    äR.  2,—. 

©iienttjer,  .öaii-J.     Sd^atten   unb  .§elle.  ®ebi(^te. 
ÜJlitau,  jRubolf  ®rün.    15  <B. 

j^ad[,91rno.  .iparIeünS  Sob.  11  Sotentäiije.  3flo^ltt  t.©., 
Sftubolf  Stmmermann.    86  ®.    SK.  1,50  (2,25). 

J^enfelmanii,  ©ruft.    Surcfi  ben  ilampf-  ®ebt(6te. 
Bresben,  ©.  iPierion.    155  @.    SW.  2,—  (3,—). 

junger,  %ü^-     @rfte   äBege.     ®ebi(^te.  SreSben, 
(S.  'Jßietfoit.    99  ©.    2K.  1,50  (2,50). 

Änellnjolf,  3(rnolb.    .gtöljen  unb  Siefen.  @ebt(6te. 
®Qdol«>5Iafei  aSudibrucferet  SoDos.  108  ®.  SK.  2,—. 

Än^I,  '-Ulbert,   ©ebicfete.    'Geipjig,  Serlag  für  Sitevatut. 97  ®.    !K.  1,50  (2,50). 
Äutj,    Sagen,     ©tubienjaftre   im    Sid^t.  ©ebic^te. 

©reäben,  iä.  'Cietion.    119  <B.    OT.  2,—  (3,—). 
Saner,  ̂ .    Statten.    3"iprf'lio"en  u.  3f  ü^enipi«'«- 

StTOßbutg  i.  Q.,  3oiep^  ginger.    57  <B.    Wt.  1,—. 
2JJe per,  ̂ ermann.  3(u§  ber  gtenibe.  £rc§ben,  @.  SPierfon. 

135  2.    3Ji.  2,      (3,  ). 
giat^an,  Sllfreb.    ßbbe  unb  glut.    9leue  @ebid)te. 

gürtt)  i.  33.,  ®eorg  3f{oienberg.    203  ®.  4,50 
SJicoIoi,  @mil.    SÖelt  unb  Seben.    ©cbicftte.  33re9lau, 

'Sial,  greunb  &  (So.    144  ®.    TO.  2,—. 
9heberQ»23agner,  äWotfitlbe.  Sinft  unb  je^t.  ®ebi(i^te. 

Bresben,  @.  ?5ierion.    198  <S.    Wl.  3,—  (4,—). 
ipilitippi,  55ri§.   5Keni4eu(ieb.   ®ebic^tc.  jQeilbronn, 

(Sugen  Saljer.    103  S.    9K.  2,—. 
Stent  er,  «Paul.    3"  flolbener  güUe.    ®er  ®i(^tgn. 

2.  SRei&e.    2.  geänberte  u.  Oermefirte  Slufl.  33erlin, 
gcbufter  &  Söffler.    82  <B.    SR.  2,50  (3,—). 

®a4§,  6ri4.    iUon  ben  3Begen  beä  öebenS.    3Serfe  u. 
iProio.  ©reiben,  6.  «Pierfon.  77  <B.  SK.  2,—  (3,—). 

Sdjaller,  go^onna.  ©entinientale  ®ebic§te.  Sreäben, 
(f.  «Pietion.    149  ©.    iK.  1,50  (2,50). 

S^roeter,  35ßil£)elnüne.    S3eiin  i^euerfc^ein.  ®ebic^te. 
Sterben,  (S.  ?}ierton.    98  ®.    3W.  2,—  (3,—). 

Schlüter,  (Srnft.    SBilbe  33lunien.   ©ebic^te.  ®re§ben, 
g.  «Pierfon.    188  ®.    2».  3,—  (4,—). 

<£orge,    9Kartc.      Sißellen    unb    äBogeu.  ©ebicfite. 
gtroßburg  i.       Sofepf)  Singer.   76  <B.    äW.  1,50. 

€trjelcjt)f,  ̂ rnnj.    Änofpen.    ©ebic^te.  Sterben, 
e.  ?Jietfon.    170  <B.    OT.  2,50  (.3,50). 

SBinber,  yubroig.    ©ebic^te.    ©resben,  ®.  Spierfon. 
.36  s.  an.  1,—  (2,—). 

SBolfäbetg,  Ä.  D.  ®eitent)iebe.  200  Sprüd)«.  ©teäben, 
.^lermann  Äranier.    18  ®.    ÜJZ.  —,20. 

3n(6boIb,  J&anä.   S3or  ben  Soren  ber  feeligen  ©arten. 
@ebi4te.  Sauer,  Dtto  .^ellmann.  71®.  9^.2,- (3,—). 

SBtojjer,    SajoS.     Ungarifc^e   Stiftungen.  Seipjig, 
(S.  Äemper.    179  ®.    ÜJt.  2,—. 

•larfklaith.   White  Poppies.    (®ebic&te.)  Oxford 
Blackwell.    196  p.    3  sh.  6  p. 

c)  X5ramattf(f)eÄ 
Slbolf,  S.  81.    SBalttierS  33eruf.    ßinafter.  aJlüncfen, 

Serl.  Sie  S9üf)ne.   45  ®.    SK.  1,—. 
aSenber,  3of)ä.    San  ö.  2l*ertf.    Sragöbie.  SSonn, 

6arl  ®eorgi.   83  ®.   W.  1,.50. 
SBernt,  5<tbinanb.  3"'ii*et' aioei  Sprachen.  Sragöbie. 

Seipjig,  1'.  gtaafniann.    105  ®.   TO.  1,—. 
®oit^,  Sernliarbt.    Ser  Siebe  aKacftt.    Sraui.  ©ebidjt. 

Sreäbeii,  g.  «pierfon.    118  ®.    SIR.  2,—  (3,—). 
SBronbeS,  gerb.  ,&.   J&einrid)  IV.,  Äöntg  bon  grauf. 
tei4  Srama.  Sreäben,  ©.  ipierfou.  191®.  TO.  2,—  . 

grunbSberg,  ©eorg.    Opfer.    Sraniatif^e  SRouette. 
SreSben,  ©.  ̂ ierfon.   82  ®.    TO.  1,50. 

©eiftel,  ®op^ie  33ontoIini.  iöaron  ̂ leinj  ̂ »einfau. 
Sd^aufpiel.  Seipjig,  SSerl.  für  ßiteratur.  47  ®. 

TO.  1,-. ®unt»£)err,   ®ernot.     Sluf   Slbleräflügeln.  Srama. 
Sreäben,  (ä.  spierfon.    145  @.    TO.  2,—. 

^)al)n,  Dtto.    gri^i.    Srama.    SDfünd^en,  3SerI.  Sie 
aSül^ne.   42  ®.   TO.  1,-. 

Äocf «aS efter ^0 De,  S'il-    ®6r  33aunt  ber  ©cnefung. 
®d)aufpiel.    Stuttgart,  ©reiner  &  ̂ Pfeiffer.    120  ®. 
TO.  2,—. Sa uen,  3tlfreb.  SieSmeluiigen.  Srauerfpiel.  Sreäben, 
e.  spierjon.    132  ®.   TO.  2,-. 

TOabiera,  SBoIfgang.    TOärtQrer  ber^Ärone.  ®(fau« 
fpiel.    aWien,  TOanjfc&e  SSud^b.   97  is. 

TO  edel,  Sacob.    Äaifer  griebrid)  SRotbart.  geftfpiel. 
iBerlin,  e.  ®.  TOittler  &  ®obn.    67  ®.    TO.  1,—. 

SRabn,  TOaj;  Slrtbur.    TOand)erlet  TOcnfc£)lidf)e§.  ©in. 
after.^Qtluä  Sreäben,  (&.  spicifon.  138  ®.  TO.  2,—. 

SRiefter,  (äinil.    gritI)iof.    Sromat.  Si^t.  Sreäben, 
e.  qSierfou.    182  ®.    TO.  2,50. 

®cbni^ter,  Slrtlinr.  TOarionetten.  3  ©inafter.  a3erlin, 
©.  fyücber.    148  ®.    TO.  2,—  (3,—). 

®  tarnf  elb,  S.  ®.  grüblingSftürme.  ©in  Sllt.  Steäben, 
e.  spierfon.   47  ©.    TO.  1,-. 

©tarnfelb,  2.  @.    «Paffton.    Sramatifcfeg  ®ebitft. 
Steeben,  (§:.  «Pierfon.    34  ©.   TO.  1,—. 

©trtnbberg,  Sluguft.  Äameraben.  ^omöbie.  (Seutfefe 
Slnägabe.  Berlin,  .i^ermonn  ©eemann.  70  ©.  TO.  1,  — . 

SBieb',   ®uftaD.     Ser  ©tolj    ber   ©tobt.  Äomobie. ©tuttgart,  Slrel  Suncfer.   205  ©.    TO.  2,50. 
SB  i II e,  Dtto.    SefuS.    Sragöbie.    ©elbflDerlng.  32©. 

TO.  -,50. 

@ibe,  9lnbre.  Ser  iföntg  ÄanbanleS.  Seutf^e  Um. 
bi(i)tung  oon  granj  SSlet.  Seipjig,  Snfel •  a^erlag. 

84  ©.  ■ 

©bait),  aSernbarb.    Ser  oerlorene  SSater.  i?om5bie. 
Seutfcb  oon  ©iegfrieb  Srebitfcb.   Serlin,  ©.  gifci&er. 
129  ©.    TO.  2,50  (3,50). 

©bow,  aSernborb.    ßäfar  unb  Äleopotra.  ,<c>iftorifd)e 
.ftoniöbie.  Seutfd)  o.  ©.  Srebitfd&.  Serlin,  ©.  %i'\ä)ex. 
196  ©.    TO.  3,-  (4,—). 

d)  ?tteraturtt)ifl"enfd)aftltd)eö 9lnbrea3»©aIome,  Sou.     .gienrit  Sbfenä  graueu' 
geftalten.  2.  Slufl.  3ena  u.  Seipjig,  @ug.  Sieberid)§. 
180  ©.    TO.  4,-  (5,-). 

23ernoulli,  Gorl  8llbrecbt.    Sbtiftuä   in  ̂ liHigenlei. 
gena,  ßugen  Sieberid).   41  ©.    TO.  —,50. 

aSrübl,  Sofepf).  Sie  ̂ eilige  Urf Uta  in  ©efcbicbte,  Segenbe 
unb  Std)tung  (=  granffurter  jeitgemöfee  Srofd&üren  6). 
^au'.m  i.  2B.,  SSreer  &  Sbiemann.  19  ©.  TO.  —,50. 

(Soellen,  Subiuig.  iReuruniantif.  SenOi ©ugen Siebericb§. 
126  ©.    TO.  2,50. 

©oetbeä  SBerfe.   ̂ )räfl.  Don  Äarl  Jpetnemonn.   28.  a3b. 
ißearb.  b.  ̂.  SSofeler.  Seipjig,  SSibliograpbifcbeä  Snftitut. 
418  ©.    TO.  2,-. 

Jpeine,  Jö^intitb-   ®ebäd)tni§blatt.   SSerliii,  ißortt)ärt§. 
16  ©.    TO.  —,20. 

Sacob,  ©uftao.     Sie  ̂ Pfeubogenieä  bei  St.  Saubet. 
Siff.    Seipjig,  ©uftao  goct.    90  ®.    TO.  1,20. 

Sen  n @tnft.  Sie  SUpenöidjtung  ber  öeutfcbe"  ©cbroeij. 
aSern,  ©nftaö  ©runau.    173  ®. 

Äarafef,  Sofepö-  ©laoifc^e  Siteraturgefcbicfte.  2  SSbe. 
(=  Saminluiig    ©öfcbcn    277    unb    278).  Seipjig, 
®.  3-  ®5fcben.    178  u.  192  ©.    3e  -,80  TO. 

Äaffner,  Sftubolf.   Seni§  Siberot  (=  Sie  Siteratur  23). 
aSerlin,  aSarb,  TOarquarbt  &  6o.  65©.  TO.  1,25  (1,50). 

Sucaä,grauj.  ßu^  Sialtnbentecbnif  ber  Stnefte  o.  Srofte» 
■feüläboff.    TOünfter,  SRegensbergfdje  a3ud)b.    70  ©. 

TO.  1,-. TOanj,  griebricb.    2Bege  nacE)  ̂ »itligenlei,  bem  beiligen 
Sanbe.  Bübingen,  3.  6.  33.  TOot)r.  78  ®.  TO.  — ;80. 

9J?örife,  ©buarb.    ©ebi*te.   ®tnttgart,  Äarl  ©rabbe. 
.^BO  ®.    m.  .3,— 

TOörife,  (Sbuarb.  toämtüd^e  SBerte.  .^räg.  o.  ©.i?et)Bner. 
®tuttgart,  Seutfcbe  «BerlagSanftalt.  490  ®.  TO.  3,-. 

TOörife,  (Sbuarb.    ©amtlid)e  SOBerfe  in  2  SSbn.  JörSg. 
Don  (Sbmunb  D.  ©allmnr!.    Seipjig,  ip^ilipp  3teclam. 
476  u.  439  ©.    TO.  3,50. 

TOüller.TOeld)ior,    TOor.      ©alante  TOufentinbcr. 
Seipjig,  Seutonia.ißettag.    168  ©.    TO.  3,—  (4,50). 

SRiebergall,  griebric^.   .l^ittigenlei  uno  bie  niobcrne 
2;t)eoIogie.  Sübingen,  3.  6.  39.  TOo^r.  77®.  TO. -,80. 
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9lovoaä,  SBtll^elm.  Siebe  u.  (SI)e  im  beutjc^eu  5Roman 
au  SftouffeQuS  Seiten.  Sern,  SI.  giancfe,  124  ®. 
m.  2,50. 

aSletfcfeei-,  Sl^eobor.    ®ie  5!Kär^en  6öarle§  ̂ etroiiltä. 
SBerlin,  THa\.)et  &  iDiiiaet.    74  ©.    3K.  1,80. 

Dieuter,  grife.     SBerfe.     iiräg.   D.    2ß.  (Seelmaiiii. 
6.  u.  7.  33b.     Seipäig,    »ibliOßrapIjift^eS  giiftitut. 
551  u.  532  ®.    Se  SJJ.  2,—. 

©c^röer,  SUrnoIb.     ©runbaüge  unb  .^auptt^pen  ber 
eiiglifd)en  Siteraturgefcfetcfite.    2.  S8b.  (=  (gommlung 
©öfcben  286  u.  287).    üeipjig,  ®.  %  ©öftren.  147 
u.  135  <B.  3e  -,80  aj?. 

S^iemer,  3o^s.  aintoine  be  üa  goffe,  ©ieur  b'3(ubignt) al§  Sragifer.  ®tff.  iJetpäig,  Dr.  ©eele  &  (So.  93  ©. 
m  ],-. SBelter,  9iifoIau§.  ®ie  ©i^ter  ber  lujembiirgtic^en 
SKunbort.    Setpaig,  $aul  ©tiel^l.    147  ®.    9JJ.  2,—. 

tJIaubert,  ©uftaöe.  SSriefe  über  feine  Sßerfe.  Ueberf. 
0.  e.  ©reoe.  äKinben  (SB.),  3-  d.  6.  Söuinä  Sß. 
363  ®.    2W.  4,75  (5,75). 

e)  33erfd)tet)ene6 
SIet,    fjrana.      33on    amoureufen    grauen    (=  ®te 

Äultur,  6).   Serlin,  SSarb,  äJiarquorbt  &  6o.   67  ©. 
SK.  1,25  (1,50). 

Sol^n,  Sic.    ®ie  münc^ener  „3ugenb"  unb  bie  neue 
moxal.  Seipaig,  ̂ .  ®.  SBellmann.  16  ©.  ÜK.  —,30. 

©eutfcfee  ajiljftifer  be§  14,  3Ql)rf)unbertS.  aJZeifter 
(Sdt)arbt.   ̂ iräg.  t.  ̂ rana  ̂ Pfeiffer.    Saiaftatifd&er  Sßeu- 
brud  ber  31u§g.  oon  1857.    ©öttingen,  Sßonbenl^oef 
&  JKupred^t.    687  ®.    Tl.  12,—  (13,—). 

gercber  P.  ©teinmanb.    33riefe.    JörSg.  P.  3-  iJft^' 
bad)  {=mqem.  3JationQlbibIiot:öef,  370—73).  SCBien, 
Sfjeobor  Saberfo».    261  ©.    SDJ.  —,80. 

Jjia^marb,  %.  Jp.  ®rei  tjtftorifc^e  (Srate^er.  ̂ eftaloaji, 
gröbel,  ̂ ^erbart.    Ueberf.  D.  @.  ̂ ie'j.  Seipaigi  '-Jl-  SDreen &  So.  62  g.  an.  1,60. 

.gionted^er,  ̂ Peter.   ©ntrecfttet.  Slpologie.  Seipjig,  TOar 
©po!^r.    82  ©.    2K.  1,50. 

.^urneffer,  3tuguft.    9!tefef(5e  alä  äRoroIift  unb  ©c^rift^ 
l'teEer.    3ena,  ©ug.  ©ieberid^is.    106  ©.   fSl.  2,50. ■^ottinger   ^eiligenfalenber  für  1907.     SBerlag  be§ 
.'Öotttnger  Sefeairfelä.   49  ©. 

Äobler,  3of«P^'    Url^eberrec^t  an  Sd^riftroerfen  unb 
aBerlagSrec^t.    1.  Sieferung.  ©tuttgart,  griebricb  ©nte. 
160  i.    2«.  4,—. 

Äo^e,  ©tep^an   B.     Die  SIntipoben.  ©ttmniungen. 
»etiin,  %.  gontane  &  So.    176  ©.    3K.  2,—. 

Sen  cloä,  aJinou  be,  58viefe  Don.    ©entfcb  Oou  S.©(|niibt. 
aScrlin,  Söruno  (Sajfirer.   389  ®. 

SDfojimion,        ^an§  S^orii.    SluSfcbnitte  auS  einem 
niübernen  Sel)rerleben.    Seipaig,  Üitrl.  für  Siteratur. 
105  ®.    m.  1,50. 

aJie^erS    aioIfsbü*er.     1421—1436.   Jöngo,  SJict. 
?Jotre>®ame  0.  SPariä.    SRoman.    SluS  beni  gtaiiä- 
u.  (Sugenie  SBaüer.     2  Sbe.     276  u.  316  ©.  — 
1432—1437.  ®ol§,    33ogumiI.     Sur   ®cf*i(^te  u. 
(SÖarafteriftif  beä  beutid)en  ®eniu§.  (^ine  etbnograp^. 
©tubie.  Äritifc^  burcbgefeb.  9lu§g.  m.  (Sinleitg  ii.  3ln. 
merfgn.p.,!9an§Bintmer.  431©.  — 1438— 1442.9leuter, 
f?rife.  Säufd^en  u.SRimelä.  5piattbeutfc^e®ebicf)te  l^eiteren 
3nl)alt§  in  mectlenburgif(^.Dorpommerfcber  SDJnnoart. 
409  ©.  —   1443-1449.  aKörife,   (Jbuarb.  SJfaler 
ajolten.    SWoPeUe  in  2  Sin.    (9}ad)  ber  Orig..9(u§g.  p. 
1832.)    477  ©.  —  1450.  SKörite,  Sbuarb.  5OToaart 
auf  ber  Steife  nacb  ?5rng.    S^oPeEe.    75  ©.  Seipjig, 
39ibliograpbifd)e§  3nftitut.   3e  m.  —,20. 

OTeQerf)eim,  «Paul.    3tboIf  P.  gjJenael.    SBerlin,  ®ebr. 
«Paetel.    159  ©.    Wl  5,—  (6,—). 

aKicf)aeI,  (Sniit.    ®efc^id)te  be*  bcutfcften  SSolfe«.    4.  a3b. 
gretburg  i.  Sr.,  Jperberfc^e  aSerlagäbonblung.   458  ©. 
W.  6,40  (8,40). 

93ioo§,  ̂ Paul.    SRidiarb  SBngner  al«  üleft^etüer.  58erlin, 
©c^uftet  &  Söffler.    476  ©. 

SÖiüna,   (Sbuarb.     ̂ leine « 3lnetboten.     Seipaig,  6urt 
SBiganb.   44  ©.   SK.  1,—. 

D^le,  %r:i^.  SBeifee  ©flaPen.  ©d^ilberungen  au8  ber 
fvaiia.  gtembenlfgio"-  Seipaig,  SRic^arb  ©attler.  343©. 2«.  3,50. 

Dftiualb,  Wl.    ̂ apani^iin  grauenfpiegel.  SBremen, 
mal  aißfeler.    99  ©.    m.  1,60. 

«ßaftor,  miüt).   ©onatello  (=®ie  i?unft  46).  S^erlin, 
Sarb,  aWarquarbt  &  So.    100  ©.    M.  1,25  (1,50). 

spüftor,  2BiII^.   DerSug  Pon  Siorben.   (ßur  atUertums. 
funbe.)   3en<Ji  ®U9-  Dieberid).    104  ©.    2JJ.  2,50. 

©c£)laf,  Sot)§.    aJJentale  ©uggeftion.    Sefete§  fSäoxt  in 
meiner  ©treitfac^e  mit  SI.  Jpola-    ©tuttgart,  üiitl 
3uncfer.    28  ©. 

©c^ulae,  JRuboIf.    ©ie  SKimil  ber  i?inber  beim  fünft. 
lerifc^en  ©eniefeen.    Seipaig,  SR.  SSoigtläuber.    34  ©. m.  -,60. 

©later,  3-  ̂ ith.  ■^aiibbuc^  für  SSüd&erfammler  unb' 
a3üc^erliebt)aber.  ^ena,  SB.  ©c&mibt§  SSerlagSbuc^l^. 
218  ©.    m.  6,—  (7,—). 

©peftator.  berliner  Älubä  (=  ©rofeftabtbofumente, 
SBb.  25).   «Berlin,  ̂ .  ©eemann.   73  ®.   50i.  l,— . 

©teintal,  ©.  lieber  3uben  u.  3"öeiitum.  SBorträge 
u.  Sluffäfee.  4)räg.  P.  ©uftap  Äarpeleä.  (=  ©c^riften^ 
bräg.  Pon  ber  ©efeUfdjaft  aur  görbernng  ber  SBtffen« 
f^aft  be§  3ubentum§.)  äBerlin,  33'.  «Poppelauer»- 
mum-    307  ©.    2JJ.  3,—  (4,-). 

Saine,  .giippolQte.  Slufaeii^nungen  über  fönglonb. 
SIuS  bem  fjvanaöf.  o.  @.  Starbt,  ̂ ena,  (gug.  ©ieberi^ä. 
329  ©.    m.  5,—  (6,-). 

Sefaner,  Dtto.  Sluf  bem  Sftabe  Pon  ©enf  naä)  Sunia^ 
fomie  fcbraeiaer  u.  italienif^e  SReifebriefe.  ©reSben, 
e.  spierfonä  sBerlag.   341  ©.    DJ?.  3,—  (4,—). 

UniPerfal.iBibliotbef.  4751.  ©eibl,  3d^.  @abr. 
Sluägeroäblte  Diditungen.  Jörsg.  p.  Äarl  gucb«.  1.  Sl.r 
Sljrif.  {mt  ®eibel§  33ilbni§.)  120  ©.  —  4752.  4753. 
©pinoaa,  33.  ®er  politifcbe  Sraftat.  dien  überf. 
u.  m.  e.  aSorm.  Perfe^en  p.  3-  ©tern.  167  ®.  ®eb. 
ÜJ?.  — ,80.  —  4754.  Sinbau,  ipaul.  Sie  ®onne.  ®ci)au» 
fpiel.  79®.  —  4755.  aJiijrtf  e,  (Sbnarb.  ®a§  ftuttgarter 
4»ufeelmännlein.  TOordfeen.  .Ipräg.  P.  ®bm.  ü.  ©aÜ« 
mürf.  112  ©.  —  4757.  ©bafefpeare,  SBifliam. 
a5Ba§  it)r  wollt.  Suftfpiel  in  5  8tufaügen.  Ueberf.  P. 
©c^Iegel.  SBübneiiauäg.  (Singel.  u.  ̂ r§g.  Pon  ©ugere 

Äilian.  (S3übnen.©I)ofefpeare.  19.  SBb.)  92©.'  — 4758-4760.  SBallace,  SeraiS.  Seu  fyur.  (SraSIiIg. 
auä  ber  Seit  ßljrifti.  Sluä  bem  (Sngl.  Pon  *p.  glotbe. 
1.  aSb.  360  ©.  @eb.  m.  1,—.  Seipaig,  iPbtIip»> 
Sfteclam  jr.   3e  TO.  —,20. 

äBettftein,  Dtto.  ®ie  SageSpreffe  oor  100  3al^ren. 
iBortrag.    Süricb,  Sllbert  TOüIIer.    24  ©.    SK.  —,50. 

SBiufler,  SBilbelm.  Sbeobore  Slgrippa  b'3Intigne,  ber 
Diditer.  ©iffeitation.  Seipaig,  ®r.  ©eele  &  Go. 
97  ®.    TO.  1,50. 

%ntmvtm 

Jperrn  X^.  S3.  in  g^ranffurt  a.  Wl.  3Bir  braud^ten 
Don  ber  in  ber  iPreffe  gloffierten  angebli^en  Sleufeerung 
ßrirfi  ©d^mibtg  fcbon  beälialb  feine  DJotia  a"  nel^men, 
roeil  fie  in  biefer  gorm  überbaupt  nicbt  gefallen  ift. 
3n  feinen  am  bortigen  ̂ )oct)ftift  gebaltenen  Jöeiiie'Sor- 
trägen  foUte  5Prof.  ecfim.  bie  SBorte  gebraucht  baben: 
„SBenn  er  bamalä  (in  ber  evften  pariferSeit)  Pon  beutfcl)er 
©eite  eine  2;ra(^t  ̂ jSrügel  erbolten  bätte,  fo  märe  e§  fein 
Unglücf  gemefen."  2lUe  uns  dou  autbentifdjer  ©ette 
mitgeteilt  mürbe.  War  bei  ber  (Jrwäbnung  gcwiffer  @e» 
bäfiigfeiten  ,i>einc§  („fd^mu^ige  Seutonenftiefel  auf  ben 
beiligen  aSonleOarbä"  u.  bgl.)  gefagt  worben:  „SBenn  Jp. 
bafür  öon  einem  guten  beutidjen  3un9en  Slradfet 
^Prügel  erl)alten  bätte,  fo  wäre  baS  begreiflid)."  2i*ic ©ic  bierauä  feben,  bonbelt  e§  ficb  bei  jener  ̂ Preffenotia 
entweber  nni  ein  Wifeperftönbni§  ober  um  eine  böswillige 
Sßerbrel^ung  Pon  SBorten. 

grau  S>.  St.  in  Sfflien.  2ßir  l^aben  ben  unlieb^ 
famen  ©o^fe^ler  leiber  an  fpät  bewerft.  6ä  mufe  auf 
©p.  927  beißen:  3fire  5D?utter  war  eine  Sodt)ter  SidbimS 
unb  33ettina§  Don  Slrnim.  (Sine  auSfübtlicfte  9!otia  über 
biefe  üerwanbtfdhoftlicben  Snfommenbänge  finben  ®ie  in 
unieveni  VI.  3<ibrgaiig  auf  ©p.  380. 

fl(rau0Brbirr:  ajr- gofef  Sttlingcv.  -  ̂ erantiuortliili  für  benSEcrt:  SDv.  «Coiil  ficfibanb;  für  hieanjcigen:  ^onä  SBüloiu- 
beibe  in  SBertin  -  flerlng:  egon  glcifc^el  &  6o.  —  jlbrcITe:  SBertin  W.  35,  Sujoiuftr.  2 

(Srri<)«i»t<itQ«tti(ir(:  monatlich  jiueimal  —  §tfne,«prti« :  Dierteljä^ilt*  4  ajfntt;  ̂ albjä^tlt(^  8  «Biovt;  jfi^rlitb  16  SBiort. 
SurettbuitQ  uttUv  $reti}bi>nb  mertcljä^rric^ :  in  SDentfd^Ianb  unb  Deftevrei^  4,75  Start;  im  Wnälonh  5  TOorf. 

^nTttatt:  fflicrgcipaltene  SnonjiareiIIe»8eiIe  40  aSfg  ,  »eilogen  nod^  Uebereinfimft. 
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©uilaDc  glaukrt«  SRad^la^ 

^^^^er  bantfd}rtftlt(f}e  9?acf)(a§  glaiibert^  i\t  im 
^  QSerbaltntd  ju  bcr  geringen  ̂ ahi  feiner 

x^^/  ®erfe  oon  ungebeurem  Umfang.  Sinem 
uncerburgten  ©eriid^t  jufolge  —  ju  tem 

vieüeid)t  äWarime  Gamp  fcen  Qfnla§  gegeben  2) 
—  feilte  glaubert  aüeö  cernid^tet  t)aben,  irad  er 
in  6er  3u9^nf'  3efcl)rieben.  Der  9?acl)lap  ben5eift 
iai  ©egenteil.  3""*'^  ftnben  fiel)  nid)!  meljr  bie 
gans  frühen  iBerfiid^e  ted  Äiiaben,  bie  in  feiner 
^orrefponben;  errod^nt  »erben,  ©od)  oon  1835 
an  i|l  altcö  fergfaltig  aufgebpben,  bie  fleinen  2öerfe 
finb  geheftet,  mit  2itel  unb  genauem  Datum  auf 
bem  Umfd)lag  cerfeben.  Der  Karton  ber  3119^"^'= 
roerfe  enttjdlt  bie  lÄrbeiten  biö  jum  3at)re  1842. 

DadälteiteüCRanuffript  unb  fomit  ber  frübefle  er= 
ballene  QSerfud)  ©uflaoee  ifl  ,,Mort  du  Duc  de 

Guise"  betitelt  unb  „Septembre  1835"  batiert. 
bilbet  dir.  1  ber  „Opuscules  historiques" 

unb  erjdblt  in  »ier  '}(bfdinitten  bie  QSorbereitungen 
jur  Srmorbung  be§  ̂ erjcg^  r>on  @utfe  unb  feinen 
Sob  in  finblid)  erniler  unb  cinbrucf^pctler  5ßeifc 
mit  uielfad)  eingeftreuten  Dialogen.  Unb  n>ir 
glauben,  einen  fnmpatt>ifd)en  breijebnjdt)rigcn  Snaben 

JU  fet)en,  ber  mit  benjunbernben  'Äugen  ju  feinem 
unerfdjrccfenen  £)eriDg  auffiebt,  ,,qui  laissait 
^chapper  de  temps  a  autre  quelques  marques 
de  faiblesse,  comme  d'autres  en  lai.ssent 
echapper  de  grandenr".  'Xuf  ber  anbern  Seite 
ftefet  ber  feige,  binterliflige  ftcnig,  ber  nod)  por  ber 
2cid)e  feinet  J^einbeö  jittert.  ffiie  d)arafteriftifd)  ifl 
bod)  biefe  fleine  Srjdblung  bee  Knaben  für  glaubert: 
baö  Sble,  @roge,  55erounbernön3erte  jngrunbe  ge= 
ridjtet  burd)  baö  Äleine,  £)d&lid}e  unb  23erad)tungö= 
tpurbigel  Sroige  'Ißtberfprüd^e  beö  ?ebenö  er* 
id)tinen  fd)on  bier  ale  JCRetice.  3^"  ndd)flen 
3«bre  feben  reir  ben  Änaben  feine  biflDnfd)en 
iflBerfdjen  mit:  ,,Deux  mains  sur  une  couronne 
ou  pendant  le  quinzieme  siecle  (Episodes  du 

')  Sie  biet  folgentien  SlWitteilutigeii  über  glQufajttss 
litetoriicben  SiacblaB  l'inb  ooHig  neu  iinb  and)  in  (^rniit" Tei_4  nocb  nirgeiibä  oeröffeiitlidjt.  S5er  gejanite  Diacbloß 
befinbet  fidj  im  SBefi^e  Don  gloubertä  9(ict)te,  ßaroline 
Stanflin.ßJrout  in  Slntibes  bei  Jüjia,  bie  befanntlid)  in 
ben  legten  Üeben^jabten  be§  2)id)terä  beffen  näcbite  Sßer- 
tronte  unb  5r«u"i>'n  »"nr  unb  eift  oor  futjeni  einen 
WeTtDoQen  Sßanb  ieiner  an  fie  gertcbtetcn  Stiere  tjetaug« 
gegeben  bat  (ogl.  ©p.  .347  unb  500  biejess  Sabrgonge). 

®.  9ieb. 
')  (5§  jei  biet  benierft,  beiß  Wajime  SJu  (Sampä 

„Souvenir«  litteraires"  eine  butcbauS  unjuOetlüffige Quelle  beäfiglicb  f^laubeitä  bilben. 

regne  de  Charles  VI.,  batiert  3'»""0'^  1836) 
fortfe^en.  Damit  ift  bann  aber  bie  2uft  am 
£)iflorifd}en  porlduftg  ju  Snbe. 

&  folgt  aud  bem  Qfpril:  „Un  partum  ä 
sentir  ou  las  Baladins,  conte  philosophique, 
moral,  immoral,  ad  libitum".  Diefc  erfte  (Jr= 
jdblung  eigener  Srfinbung  fd)ilbert  baö  Slenb  beö 
Äunflreiterlebenö.  "^tn  ?0?ittelpuntte  ftebt  bie  ̂ rau 
eineö  'Äfrobaten,  SOiarguerite,  bie  fd)lie§lid),  poii 
JÖunger,  Sntbebrung  unb  ben  Dualen  ber  (Jifer= 
fud)t  getrieben,  ben  Sob  in  ber  ©eine  fud)t.  53e= 
merfeiiÄmert  ftnb  bie  bcftigen  3(nHagen  beö  günfjebn= 
jdbrigen  gegen  bie  ©efeüfdjaft,  bie  biefe  ffiefen 
au^(l6§t,  ferner  baö  tiefe  SO'iitleib  mit  ber  J^d§lid)en, 
93erad)teten  —  SO'Jarguerite  bat  roteö  .^aar  unb 
migfdllt  allen  —  unb  enblid)  ber  Umflanb,  bag 
bie  (Srjdblung  bereite  Sßiftonen  entbdlt.  3(lö  ndmlid) 
^PebriÜD,  fWarguerited  ©atte,  in  einer  ©piclbolle 
fein  le^teö  ©elbftucf  wagt,  um  ben  ©einen  Sßrot 
ju  oerfd)atFen,  gewinnt,  bann  mieber  alleö  »erliert 
unb  in  Qßerjipeiflung  ben  .^eimmeg  fud)t,  ba  fd^einen 
ftd)  im  9!}?Dnbenlid)te  alle  ©egenftdnbe  ju  per= 
dnbern  unb  bijarre  gormen  anjunebmen.  Dtefe 
fid)  bier  fdjon  jeigenbe  9?eigung  glaubertd  follte 
ibn  fpdter  ju  einem  grD§en  9loman  fübren,  ber 

„93erfud)ung  beö  beiligen  'Äntoniuö",f' beffen  ©toff ganj  auö  QSifionen  beliebt. 
'Ku^  bem  ?0?ai  1836  baben  roir  eine  fleine 

„Chronique  normande",  fobann  ,,La  femme  du 
monde"  (in  ber  9?ad)t  com  1.  auf  ben  2.  3"'" 
niebergefd)rieben) :  ein  li^rifdjer  @rgug  in  ̂ rofa 
über  bie  ̂ (llmad)t  beö  Sobeö.  Ku^  bem  ©eptcmber 

beöfelben  3<>bre^  flammt:  „La  Feste  ä  Florence", 
eine  furje  (Jrjdblung,  bie  einen  33rubermorb  im 
.:^aufe  ber  iSJZebiceer  jum  ©egenftanbe  bot,  ferner 
aud  bem  FTlopember  bie  noobl  unter  d.  Z.  ä.  ̂ 0^= 
mannö  Sinflug  flebenbe  ?)?DPelle:  „Bibliomanie". 
Sie  f'd)ilbert  bie  fatanifdje  l'eibenfd)aft  eineö  jungen 
Q3ud)bdnblerö  in  ̂ Barcelona  für  feltene  ■Jluögaben unb  alte  9}?anuffripte,  bie  ibn  fd}lieglid)  jum 
?0?6rber  »erben  Idgt  unb  auf  bad  ®d)afott  bringt. 
Da^  ©rauflge,  baö  biefer  Srjdblung  innemobnt, 
erreid)t  feine  .'^obc  in  einer  anberen:  ,.Rage  et 
Impuissance"  (Dejember  1836).  (5in  Qlrjt  bat, 

um  fd)lafen  ju  fonncn,  Opium  genommen.  "Km 
anbern  3CI?orgen  wirb  er  tot  in  feinem  33ette  ge= 
funben  unb  man  beerbigt  ibn.  Srfl  im  ©rabe  er= 
wadjt  ber  ©d^eiiitotc  ang  feinem  ©tarrframpf, 

nad)bem  er  lange  poni  C'rient,  J^laubert^  eigenem 
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l'tebltngötraum,  geträumt  Ijat.  Srroad^enb  erfennt 
er  feine  furd)tbare  Sage,  fdmpft  oerjTOetfelt  3t»ifd)en 

©laiiben  mit)  'J(tt)et§mii§,  bleibt  aber  im  B^'^'f^' 
flecfen  unb  enbet  furd)tbar,  nacf)bem  er  mit  uber= 

menfd)lid)er  'Jtnftrengung  feinen  ©arg  gcfprengt  bat. 
33einabe  ebenfo  retcf)  ifl  baö  3abr  1837  mit 

fleinen  SBerfen  »ertreten,  'ilui  bem  3anuar 
batieren:  „La  derni^re  heure"  unb  „Une  legon 
d'histoire  naturelle,  genre  commis".  Saö 
crftcre  ifl  ̂ fogment  unb  fd^ilbert  bie  gmpftnbungen 
eineö  jungen  ?0?anne§,  ber  feinem  Ceben  ein  Snbc 
niacf)en  will.  3(m  ®c()lu^  finben  ftd)  autobiograpbifd^e 
3Cnfd§e,  bie  an  bie  fpdter  ju  crrcdbnenben  „Memoires 
d'un  fou"  auffingen.  Daö  jreeite  ©tiicf  fd)lie§t 
fatirifcfje  5J3etrad)tungen  über  bie  'Xnfd^auungen  unb 
@en>pbnbeiten  einer  fpiegburgerlid)  platten  ®d)reiber= 
feele  ein.  Deutlicb  fann  man  fd^on  bier  ben  Äeim 
ju  ben  fitnftigcn  ©eftalten  SBouiiarbö  unb  *pecud)etö 
mabrnebmen.  —  @inc  größere,  febr  pbantaftifd)e 
'.>irbeit  ift  ,,Reve  d'Enfer"  betitelt  unb  »om 
SOtdrj  1837  batiert.  ̂ erjog  Urticur,  ber  fid)  über 
bie  geroobnlid^en  greuben  be^  Oeben^  erbabeu  unb 
faft  gottdbnlid}  fublt,  bat  fid)  auf  ein  einfameö 
©d)log  in  t)eutfd)lanb  jurucfgejogen  unb  fid)  ber 
Q(ld)emie  ergeben,  ©atan  erfd^eint  ibm  unb  m6d)te 
feine  ©eele  gewinnen;  ber  J^erjog  bebauptet  aber, 
eine  fold^e  nidjt  ju  befi^en.  ̂ )a  »erfud^t  ibn  ber 
Seufel  burd)  eine  Jungfrau,  bod)  obne  (Jrfolg: 
ber  J^eraog  ift  feineö  irbifd)en  ©efiiblö  mebr  fdbig. 
©er  ©inn  biefer  fpmbolifd^en  Didjtung  ifl  nid)t 

ganj  flar.  &  liegen  "JCnflduge  an  ?jaufl  oor,  in 
bem  ̂ erjog  i)l  ba^  Problem  be£(  Ucbermenfd)en 
bargefteüt,  mieberbolt  taud}t  bie  ̂ rage  nad)  bem 
2ßefen  ber  ©eele  auf,  ferner  ber  2Bunfd)  nad)  9ßer= 
nid)tung  beö  3d)ö.  —  51uö  bem  ©eptember  unb 
Oftober  befitpen  wir  eine  eigentumlid)e  pbantaftifc^e 

S^ooelle:  ,,Quidquid  volueris",  in  ber  ̂ laubert 
bem  Untertitel  sufolgc  „pft)d)plogifd)e  ©tubien"  geben 
ttJDÖte.  baubelt  fid)  um  baö  Problem  eineö 

'■Mffenmenfd)en,  ber,  »on  alten  »erad)tet  unb  ge= 
mieben,  im  ̂ aufe  feineö  J^errn  lebt  unb  ju  beffen 
junger  grau  in  beiger  2eibenfd)aft  entbrennt.  Die 
Qualen  beö  unglücflid)en  2Befen^  enben  in  SO^orb 
unb  ©elbflmorb.  Sen  bejeid)nenben  ©d)lug  bilbet 
eine  Unterbaltung  von  ©pie§bürgern  iiber  ben 
fd)re(flid)en  Sßorfaß.  —  Die  legten  ̂ O^onate  besi 
3abre§  oerroanbte  glaubert  auf  bie  ̂ rjablung: 
„Pa.ssion  et  vertu".  J^ier  wirb  jum  erflcn  ?0?alc 
ber  (Jbebrud)  bebonbelt.  Sine  junge  J^rau  liebt 
anfangt  fd)n)drmerifd)=mt)flifd)  ibren  ̂ auöfreunb, 
einen  bered)nenben  Sgoiften;  ibr  ©efübl  wirb  jur 
Ceibenfd)aft,  unb  fie  gibt  fid)  ibm  bin.  ̂ in  unb 
mieber  gcmabut  ber  pfi)d)otDgifd)e  ©ebalt  an 
,, Madame  Bovary",  ju  ber  bie  Srjdblung  ̂ iieüeiijt 
eine  —  atlerbingö  febr  ferne  —  QSorflufe  bilbet. 
Daö  eigentlid)e  iOiotiv  ber  ©rjdblnng  ift  jebod) 
nid)t  ber  (Jbebrud)  felbft,  fonbern  bie  »cm  9Ser= 
fiibrer  oerlaffenc  jrau,  bie  nod)  in  ber  Sinfamfeit 
ibrer  l'eibenfd)aft  nid)t  .^err  werben  fann.  3" 
langen  %ialt)feu  werben  baö  langfame  Jpinfied)en 
unb  2jerenben  aller  J^offnungen  unb  bie  ganje 
SBitterfeit  bcß  Sebenö  ber  Q3erlaffencu  gcfd)ilbert, 
bie  fid)  fd)licf;lid)  burd)  @ift  »on  ibren  dualen  erlofl. 

Das  '^a\)v  1838  bringt  juerft  auö  bem 
gebruar  baö  fünfaftige,  in  ̂ rofa  »erfaßte  Drama 
„Lois  XI.".   ajad)  beffen  23oUenbung  bat  J^laubert 

feine  Smpjänbungen  oor  unb  wdbrenb  ber  TCrbeit 
niebergefd)rieben  unb  fie  ibr  ald  93orwort  bei= 

gebeftet.  „J'avais  dte  vivement  epris,"  i)ei^t  eö 
barin,  ,,de  la  physiognomie  de  Lois  XI  placd 
comme  Janus  entre  deux  moities  de  l'histoire; 
il  en  refleftait  les  couleurs  et  en  indiquait  le.s 
horizons.  Melange  de  tragique  et  de  grotesque, 

de  trivialite  et  de  hauteur."  —  !}(uö  bem  'Xprit 
baben  wir  bie  „Agonies",  au§erorbentlid)  buflere 
Steflesionen  über  Sob,  Swigfeit,  Slenb,  Unglürf, 
Sitelfcit  unb  ßafler.  ©te  jmb  ̂ Ifreb  2e  ̂ ottteoiu 
gewtbmet  unb  würben  nad)  jwei  S^bfe«  wieber 

aufgenommen  unb  ju  (5nbc  gefübrt.  —  '}(ui  bem Wlai  liegt  ein  jiemtid)  umfangreid)eö  SCRanuffript : 
„La  danse  des  Morls"  »or,  eine  fpmbolifd)e 
Did)tung  in  li)rifd)er  ̂ Profa  mit  ffeptifd)em  @runb= 
gebanfen;  ein  5eil  barauö  „La  chanson  de  la 
Mort"  würbe  »er6ffentlid)t.  —  „Ivre  et  Mort" 
nennt  f'id)  eine  groteöfe  9?ooette  auö  bem  ̂ uni 
beöfelben  Sobreö.  ̂ mei  berübmte  Srinfer  finb  auf 
einanber  eiferfüd)tig  unb  forbern  fid)  jum  2Bett= . 
fampf  beraub.  Unter  bem  Sinfluffe  ber  ©etrdnfc 
tofl  fid)  nad)  unb  nad)  bie  ©pannung;  ber  Dtucf 
ber  dugeren  2ßerbdltniffe  fd)winbet,  unb  fie  geraten 
in  bie  feiige  Smpftnbung  beö  Sraumlebenö.  Qtber 
ploglid)  erwad)t  ber  eine,  wirft  bem  anbern  eine 
9lumflafd)e  on  ben  Äopf  unb  giegt  bem  ju  5obe 
©etroffenen  ben  ganjen  3"')<ilt  5wifd)en  bie  3^^"^- 
Den  ©d)lug  bilbet  bie  58eftattung  beö  Joten, 
bie  burd)  bie  3lüd)e  unb  Q3erwünfd)ungen  beö  auö 
feinem  9laufd)e  erwad)ten  S!}j6rberd  geftort  wirb. 

QSon  ben  wirbelten  besi  3abre§  1839  ifl  juer|l 
baö  SKnfterium  „Smar '  ju  erwdbnen.  Da  esi 
jum  größeren  2etl  gebrucft  oorliegt  unb  ber  @ruub= 
gebanfe  auöfübrlid)  in  glaubertd  Äorrefponbeu} 
mitgeteilt  wirb,  bebarf  e§  bier  feiner  ndberen  53c= 
fpred)ung.  93efanntlid)  entbdlt  e^  beutlid)e  ̂ in= 

weife  auf  bie  „93erfud)ung  beö  i^eili^en  '^ntontuö". 
—  &  folgen  auö  bem  !}(ugufl:  „Les  funerailles 
du  Dr.  Mathurin"  unb  „Rome  et  lesCesars": 

biefeö  biflorifd)e  33etrad)tungen  in  l»)rifd)em  ©ti'l über  bie  ewige  ©tobt,  jeneö  eine  9?ocette,  bie 
früberen  groteöfen  Srjeugniffen  nabeflebt  unb  ben 

Slabmen  ju  alterbanb  f'feptifd)en  ©ebanfen  abgibt. 
©eringer  nod)  ifl  bie  Qfuöbeute  bed  Sobreö  1840. 

2Öabrfd)einlid)  gebort  in  ben  3"'"  —  "'•^  id)  auö 
einem  beiliegenben  93riefe  an  glaubert#  fpdteren 
©d)wager  Smile  J^amarb  fd)liege  —  ein 
entbufiaflifd)er  Qüiffag  über  bie  Sragobin  9tad)el, 
ber  jur  Q3er6ffentlid)ung  beftimmt  war.  3"i 
j£)erbfle  niad)te  glaubcrt  eine  Steife  in  bie  ̂ t)renden 
unb  nad)  Äorfifa,  waö  Qfnlag  ju  bem  5agebud)C 

„Pyrenees  et  Corsa"  gab.  —  Jür  ba^  '^alir  1841, 
baö  glaubert  größtenteils  alö  ©tubent  in  ̂ arid  ju= 
brad)te,  fonnen  wir  md)U  mit  55eftimmtbeit  feft= 
feigen.  S§  feien  baber  bier  jundd)fl  nod)  bie  nidit 
baticrten  ?[Ranuffripte  unb  nid)t  batierbaren  ffierfe 
angefübrt,  bie  wobl  nod)  auf  bie  »oraufgegongenen 
3abre  ju  »erteilen  finb.  Da  finb  juerft  „Les 
memoires  d'un  fou",  »on  benen  nur  eine  Äopie 
bem  9?ad)la§  beitiegt.  Daö  ?D?anuffript  biefer  Sr= 
jdblung  autDbipgrapbifd)eu  (ibarafterö  fd)enfte 

?5laubert  feinem  ̂ reunbe  "Xlfrcb  Sie  »Poitteotn, beffen  ©obn  eö  fpdter  »erfaufte.  Jfuf  biefe  ffieifc 

war  eö  moglid),  tag  bie  „Memoires  d'un  fou'' »on  frember  ©eite  »er6ffentlid)t  würben,  woju  bie 
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€rben  Jl^ubert*  ""r  iogernl)  unb  unter  befltmmten 
^ettnjun^en  ihre  3ufti'n'n"n9  gaben  s).  —  gerner 
haben  roir  alö  undatiert  Cte  „Etudes  sur  Rabelais" 

ju  ertrdbnen,  tie  ebenfalls  getnicft  Dorlt'egen. 
■3Cu§erbem  ftntet  fid)  eine  fletne  Äomctic  in  23erfen 
„La  decouverte  de  la  Vaccine",  ton  t>ex  SOlastnie 
'bu  ßamp  in  feinen  (Erinnerungen  fpridit,  bte  jebod) 
nur  in  ganj  roenigen  Seilen  auögcfübrt  iff.  gerner 
Cer  Sntrourf  ju  einer  fed)öaftigen  ̂ antpmime: 

,, Pierrot  au  Serail,  suivie  de  1' Apotheose  de 
Pierrot  dans  le  Paradis  de  Mahomet".  ^mei  ben 
3ugenfcn)erfen  betltegenfce  ̂ Idne,  ber  eine  ju  „Une 
nuit  de  Don  Juan",  ter  andere  ju  ,,La  spirale", 
«nem  s8ucf)e,  bad  setgen  feüte,  mie  atteö  ®lucf 
nur  in  ber  JCufion  beflebt,  geboren  jcbenfaßö  einer 
oiel  fpdteren  ̂ eit  an.  —  Und)  2ßerfe  glaubertö 
entbäit  ter  3?ad)laB,  obnjebl  Du  ßamp  bebauptete, 

er  babe  nie  weld^e  getnad)t.  'JSon  '^ntete^e  ift  cor 
aüem  eine  grDgere  Did^fung  ,,A  Goethe"  in 
'Älesanttinern,  Die  ben  ©runbgebanfen  »erfolgt,  bag 
ter  ec^te  Äunftler  auf  ba^  ©lucf  be^  ßebenö  3U= 
gunften  ber  Äunll  »erjicbten  rnüffe. 

Daö  3*»br  1842  ifl  nur  mit  einem  iWonuffript 
»ertreten,  taö  atlerbingd  alle  »orbergebenben  an 
Umfang  beteutenb  übertrifft.  (J§  ifl  „Novembre, 
fraements  de  style  quelconque"  betitelt.  9^ur 
toenige  furje  Stellen  lutb  barauö  bisher  gebrucft. 
Die  ganje  erile  £>dlfte  beftebt  auö  äßetrad^tungcn,  @e= 

fublöergujfen,  "Xnalpfen  bee  Seeleulebenö,  aUe§  in 
febr  unbeftimmter,  jerfliepenter  Darflellung.  J&in 
un£)  tciefcer  erbebt  fid)  ter  Stil  ju  großer  Iprifd^er 
®d)6nbeit;  man  bat  aber  bei  ber  ßefture  bie  (Jmp= 
finbung,  alö  fei  bier  eine  2(njabl  »on  Iprifd^en 
©eCidjten  in  ̂ frcfa  aufgeloft.  Die  ganje  erfte 
|)älfte  tes  Slcmanö  btntJur*  martet  man  cergeblid) 
auf  tcn  (Eintritt  einer  .föanClung,  crft  in  ter  jmeiten 
.^Ifte  fegt,  roenn  aud)  feine  £)antlung,  fo  tod) 
bie  SÖietergabe  eine©  Ciebeöabenteuerö  ein.  Die 
ftarf  erDtifd)e  Sd)ilberung  jeigt  in  Smpfinbung 
unt  Darflellung  fdjon  große  Äraft.  9?id)t  obne 
3ntereife  ftnt  tie  (Befldntntjfe,  bie  bie  (gefallene 
über  ibr  Ceben  mad)t.  J&ier  liegen  jebenfallö  2(n= 
fpielungen  auf  beftimmte  OSerbdltniffe  »or.  ((Sö 
bantelt  ftd)  um  eine  grau  in  SOiorfeille,  ju  ter 
glaubert  in  5?ejiebungen  geflanben  bat,  ein  Hbcn- 
teuer,  teffen  aud)  in  ter  Äorrefpontenj  (Errodbnung 
gefd)iebt.)  Sd)lie§lid)  jerfliept  tie  (Srjdblung  aber= 

malö  in  Seelenanalpi'e  ;  einen  breiten  3laum  nimmt 
namentlidi  bie  Sd)ilterung  ter  Sebnfud)t  nad) 
fremten  Sdntern  ein.  Der  J5clt  flirbt  entlid)  oor 
Äummer,  obne  tag  fein  Äcrper  irgcntn>eld)e  ÄranN 
bettdfpuren  jeigt. 

3n  ■  ten  folgenten  3''bren  fe?3t  glaubcrt  ben 
bier  unt  in  ten  „üERemoiren  etneö  Sfßabnfinnigen" 
etngefd)lagenen  SfBeg  tee  Selbflbefenntniffeö  fort. 
So  cntflebt  tie  erfle  gaffung  ter  „Education 
sentimentale",  ein  umfangreid)e^  93?anuffript  »on 
über  300  toppelfettig  befd)riebenen  goliobldttern, 
«n  tem  er  mit  Unterbred)ungen  »on  gebruar  1843 
bid  3anuar  184.5  arbeitete.  SKit  tem  fpdteren 
2ßerf  bat  tiefe  erfte  ,, Education"  nur  ten  Sitel 
unb  bamit  tie  (Bruntitee  teö  (Srjtebungöromand 
gemein.    (Entfpredjent  ten  betten  J^elben  3«^^* 

')  „Revue  blanche"  ooni  15.  ©eaetnber  1900  ff.  — 
t>ai  „ixt  (*(^o"  ̂ Qt  botübet  in  fetnein  III.  ga^rgang «uf  ®p.  557  f.  bexi<t)td. 

unt  J^cnri  jerfdUt  tie  (Erjdblung  in  jtiset  »ollftdnttg 
getrennte  Seile,  eine  23erfd)meljung  ifl  nid)t  ge= 
glücft.  3»'cö,  in  tem  fid)  glaubcrt  felbfl  jeid)net, 
reenbet  fid)  nad)  einer  (Enttdufd)ung  in  ter  Siebe 
auöfd)lieglid)  ter  Äunjl  ju.  (Si  mirt  fein  'Pbontafie' 
leben  unt  fein  aümdblid)cd  .heranreifen  jum 
Äünfller,  tie  ©antlung  fetned  (Befdjmacfed  in 
^unfl  unt  Ceben  unb  feine  immer  fldrfer  njerbente 
3[ßeltflud)t  gefd)iltert.  Sein  greunt  ̂ lenrt  ta= 
gegen  ifl  glücflid)  in  ter  Ciebe,  entfitbrt  tie  grau 

teö  ̂ rofefforö,  bei  tem  er  fid)  in  ̂ enf'ion  be= ftntet,  nad)  Kmenh,  mo  er  iai  (Stent  fennen 
lernt,  meiß  ftd)  aber  fiegreid)  gegen  bie  mitrigen 
Umftdnte  ju  bebaupten.  9?ad)  iwei  3abren  fommt 
ta§  ̂ aar  jurucf,  J^enriö  (Beliebte  begibt  fid) 
tüieter  ju  ibrem  (Satten,  unt  er  fclbfl  mad)t,  nad)= 
tem  er  einige  ̂ eit  in  Qfir  öerbrad)t  bat/  in  ̂ avii 
turd)  feine  Cebenögemanttbeit  fein  ®iud.  3ßieU 
leid)t  bat  (Jrneft  (Sbeoalier  ju  J^enriö  (Sbarafter 
SOJotell  gefeffen.  Sro^  3Q?atame  (Joüetö  9lat,  tie 

®e\d}id)te  '^ulei  ganj  aud  tem  Sloman  fort= 
junebmen,  ifl  fte  ter  bei  meitem  foflbarere  Seil. 

Denn  fie  fd)iltert  mit  größter  '}(uöfübrlid)feft 
glaubertö  eigenen  (Entmicflungögang.  ifl  nic^t 

abjumeifen,  baß  tie  ,, Education  sentimentale" 
unter  (Einmirfung  »on  (Soetbeö  „SfBilbelm  ?0?eifler" 
flebt.  Dod)  fint  mir  bei  ter  Seftüre  feine  „bei= 
nabe  m6rtlid)en"  3febnlid)feiten  aufgefallen,  wie 
iWarime  Du  (5amp  fie  gefunten  baben  milt. 

2Dcnig  nur  baben  mir  für  tie  folgenten  3abre 

anjufe^en,  tie  glaubert  befanntlid)  »t'el  feelifd)eö 
i'eit  brad)ten.  Dad  einjtge,  maö  auf  unö  gefommen 
ifl,  ifl  tie  9leifebefd)reibung  ,,Par  les  Champs  et 
par  les  Greves",  tie  auö  einer  gußmanterung 
turd)  tie  ̂ Bretagne  in  SOJanme  Du  (Sampö  @efell= 
fd)aft  ber»orging.  Dicfc  Sd)ilterung  wurte  »on 
beiten  greunten  in  jmolf  Kapiteln  gemeinfd)aftlid) 
»erfaßt ;  glaubert  fd)rteb  tie  Äapitel  ter  ungeraten, 
Du  (iamp  tie  ter  geraten  9?ummern.  Die  greuntc 
ließen  fid)  jeter  eine  Äopie  teö  »ollfldntigen 
2Berfeö  auf  feinem  Rapier  in  febr  großem  gormat 
unt  in  ßeter  gebunten  berflellen.  Der  55ant  trdgt 
auf  ter  93orter=  unt  Slücf fette  tie  3"'tialen  MDGF 
in  @Dlt. 

Qtber  injtt5ifd)en  batte  glaubert  auf  einer  9leife 
turd)  Oberitalien  im  3abre  184.5  in  @enua  eine 
23erfud)ung  teö  beiligen  %itoniuö  »on  55reugbel 
gefeben=^),  ein  (Jintrucf,  ter  ibn  nid)t  mieter  loö 
ließ.  Dod)  lange  brütete  er  über  tem  (SJegenflant, 
ebe  er  fid)  an  tie  Qüiöfübrung  begab.  (£rfl  im  3abre 
1848,  furj  nad)  Qdfret  2e  ̂ oittevini,  te«i  über 
atleö  geliebten  3"9e"tfreunteö,  Sote,  fet^t  er  fid)  an 
tie  Qfrbeit.  (Sine  ganje  (Bruppe  »on  ?0?anuffripten 

gebort  tiefer  QSorbereitungöjeit  ter  „Q3erfud)ung" 
an.  Da  liegt  juerfl  ta^  ungebeure  SEJJanuffrtpt, 

tad  tie  Daten  „?0?ai  1848  biö  September  1849" 
unt  taö  bejeicbnente  SJiotto:  ,, Messieurs  les 
Ddmons,  laissez-moi  donc!  Messieurs  les 
Ddmons,  laissez-moi  donc!"  auf  tem  Umfd)lag 

^)  ®ieie  unb  anbete  9teifc}4ilbctungen  finb  tu  biefen 
Sogen  auä)  beutfcft  etfd)icnen  unter  bein  Sitel:  „gjelie« 
blattet",  beutfcö  Oon  g.  5)5.  @reOe,  OTtnben  i.  2B., 
3.  6.  6.  ajtunä  (f.  unten  ben  „Süc^ettnatft"). 

5)  9(tc^t  im  5)}alQj3o  ®otia,  loie  ®u  Samp  angibt, 
fonbetn  in  ber  ©animlung  ̂ tanceäco  Salbt,  wo  fie  fic^ 
noc^  bfute  befinbet. 
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tragt,  ©eine  541  ©citen  tüurben  Üouiö  33Diiilbet 
unb  SWasime  T)n  iSamp  mdj  QSoüenbung  »orgelefen. 
2Btc  man  nseiß,  mar  eine  roUftanbtge  Ql3enirtetlung 
beö  2öerfeö  bic  Ärttif  ber  greunbe.  Daö  jroeite 

9[)?aitiiffrtpt  tragt  baö  Datum  „J^erbfl  1856",  tfl 
alfo  nad)  QSercfFeiitltcf)iing  »on  „Madame  Bovary" 
gefd)rteben.  Diefe  gafifung  urtterfc(}etbet  fid)  »on 
ber  erften  nur  baburd),  bag  fie  fet)r  gereinigt  unb 

gefurjt  tft.  SWerfnsurbig,  ba§  J^^''"^^'"*  i^*^^ 
bem  er  ben  Orient  gefe^en,  nid^t  an  eine  üoU= 
(laubige  Umarbeitung  ober  menigftenö  QSermertung 
feiner  Slcifeetnbriicfe  bad)te.  ®ie  ftuben  erfi  in  ber 
iet3ten  Jaffung  i()ren  ̂ lat^,  bereu  SÖ?anuffript 

„3u[i  1870  bid  26.  3uni  1872"  batiert  ift.  @tne 
^opie  biefer  Raffung  mit  eingefugten  '.Jfenberuugen 
»DU  glaubert:^  J^aub  fleüt  erfl  ben  enbgultigen, 
»er6ffeutlid)ten  Sejt  bar.  Daö  58erl)d(tuid  biefer 
leisten  gaffung  ju  ben  »orbergebenben  ift  furj 
folgenbei.  Sie  meiflen  unb  fd)önften  ber  QSifiouen 
ber  befannteu  gajfung  finb  bem  SCJanuffript  »on 
1848 — 19  entnommen.  2Bir  babcn  in  il)nen  fet)r 
oft  ben  nj6rtlid}en,  etmaö  gefurjtcn  Sert  beö  3"9enb= 

werfet,  '^(ber  in  bejug  auf  ben  ©efamtplan,  bie 
3(norbnung  ber  QSifionen,  bie  pfpd)ologifd)e  ®teige= 
rung,  in  ber  ̂ erfon  tei  J^eiligeu  unb  »or  atlem 
in  ber  ©d)ilberung  be^  20?ilieuö  finb  burd)greifenbe 
Unterfd)iebe  gegen  bie  er(le  gaffung  ju  bemerfen. 
Daö  3ugenbn)erf  roar  für  bie  93{ibne  gebad)t  unb 
fdjnjebte  mit  feiner  Oertlid)feit  im  Unbeftimmten ; 
ei  fannte  nod)  nid)tö  »on  ber  munberooUen  3ct'i)nung 
ber  Sanbfd)aft,  bie  bie  letzte  gaffung  eröffnet.  (5ö 
mar  »oll  »on  2Btbernatiirlid)em,  baö  glaubert  fiir 

bie  enbgiiltige  "iru^gabe  barau^  fortnaljm.  ©o  ift 
baö  rebenbe  @d)t»ein  fortgefaßen,  unb  bie  23ifionen 
finb  nid}t  mebr  übernaturlid)e  Jßirflid)feiten,  fonbern 
!J(uögeburten  ber  ̂ ^bt^ntafte  beö  J&ciligen.  Damit 
bat  ber  Sbman  einen  ftreng  realiflifdjen  CEbarafter 
genjonnen.  Daö  ftart  ©atirifd}e  ber  erften  gaffung 
ift  nid)t  eigentlid)  gemilbert,  aber  mebr  »erbutit, 
unb  baö  2ragifd)=®roteöfe  mit  feinerem  ©efd^marf 
gegeben. 

©0  fleüt  bie  „QSerfud^ung"  tai  2öerf  bar, 
an  bereu  »erfd)iebenen  Ülebaftionen  glaubertö  ganje 
Hinftlerifd^e  (Jutn^irflung  in  bie  (Jrfd)einung  tritt. 
3n  bem  3u3f"^'"5e'^ff  batte  er  »er)ud)t,  in  einer 
großen  ©i^ntbefe  atteö  baö  jufammenjufaffen, 
nsaö  er  biö  babin  gebadet  unb  empfunben  batte. 
Srfl  md}  ber  Cefture  aller  oorbergebenben  Q3erfud)e 

ftebt  man,  >rie  biefe  erfte  „Q5erfud)ung"  au§  taufenb 
Duellen  jufammenftromt  unb  mie  er  fud}t,  bter  fein 
ganjeö  3d)  mit  allem,  njad  barum  unb  baran 
bangt,  auöjugcben.  Daber  bie  furd)tbare  Snt= 
tdufd)ung,  alö  baö  SBerf  bie  SÖirfung  auf  bie 
greunbe  oerfeblte,  unb  fein  jdbeö  geflbnlteit  an 
bem  ©egenftanbe  trDt3  ibrer  »ernid)tenben  ̂ ritif. 

Die  erfle  „Q3erfud)ung"  fd)liegt  bie  3"9C"bperiobe 
glaubertö  ab,  in  fetner  ©efamtbeit  aber  ifl  ber  in 
ibr  entbaltene  ©ebanfe  jum  2ebcn§tt>erf  beö  Did)ter^ 
getüorben.  Qdle  anberen  2Derfe  finb  in  einem 
laugen,  mubeoollen  3"9^  3"  Snbe  gefiibrt,  nad)= 
bem  fie  einmal  begonnen  waren.  Diefeö  befd)dftigt 
ibu  mit  Unterbred)ungen  faft  fein  ganjeö  Seben 
btnburd). 

(S(^[u6  folgt) 

^^rt'^^o  immer  ernfle  2)ienfd)en  baö  3tid)ter= 
Ol^?  amt  iiben,  brucft  eine  ÜÖBolfe  auf  fie. 

^  y  \  Daö  ©efübl  ld§t  fie  nid)t  loö,  bag  \ie eigentlid)  über  ibr  93erm6gen  b«n<Jiiö= 
greifen;  wie  oft  ifl  ibnen  in  f leinen  Ditigen  ein 
3rrtum  miberfabren,  unb  wie  oiel  mebr  ftebt  er  ju 
befürd)ten,  n>o  eö  fid)  um  groge  banbelt,  beren 
ißefen  aufjubecfen  nur  bem  ©enie,  nur  einem 
©otte  ganj  gelingen  fann.  Diefe  ̂ angigfeit  ift 

nid)t  ba^*3eid)en  beö  fritifd)en  'Xnfdnger^.  9?ur 
oberfldd}lid)e  ©elfter,  bic  iiber  alle  '^Ibgrünbe  n3eg= 
tdnjeln,  tabcln  baö  üorfid)tige  '^bradgen  beö  Urteilt; 
f'ie  fud)en  in  aller  58equemlid)feit  an  ibrem  Objeft ein  einjigeö  ̂ ünftd)en  auf,  njo  fie  mit  2ob  ober 
Säbel  einfeljen  fonneu,  unb  ftelleu  öffentlid)  bie^ 
^ünftd}cn  alö  ben  ganjen  SOiifrofo^moö  bin. 

Die  ©d)n3ierigfeit  einer  trcffenben  Urteile» 
fdllung  erbebt  fid)  nod),  fobalb  nid)t  nur  ein 
Sllenfd)  unb  feine  Sat  in  grage  fleben,  fonbern 
alle  SD?enfd)en  unb  alle  Säten.  erfd)etnt  und 
mand^mal  faum  glaublid),  ba§  eine  fold)e  un= 
gebeure  gorberung  jemals  an  einen  9lid)ter  ge= 
flellt  nserbe;  aber  njir  braud)en  nur  an  bie  3abl= 
reid)en  ffierfe  ju  benfen,  in  benen  ein  einjelner 
©elebrter  bie  @efd)id)te  ber  Srben»Dlfer,  ibrer 
Kriege,  Äultur,  ̂ unft,  Literatur  bebanbelt  bat,  um 
unfern  3**<^'ff'  jerflreuen  ober  —  ju  »er= 
ftdrfen. 

3d)  fenne  bie  ©a^ungen  ber  Diobelfliftung 
nid)t;  aber  aui  ber  biöberigen  QSerteilung  ber  greife 
fd)liege  id),  bag  obne  Qlnfeben  ber  SKationalitdt, 
ber  i^onfeffion,  beö  äöerfgebieted  »orgegangen  mirb. 
2Ber  aud)  nur  ein  ©d)rdubd)en  erfinbet,  burd)  baö 
bie  9ldber  ber  Äulturmafd)ine  lebbafter  getrieben 
werben  als  »orber,  ifl  beö  beben  'PreifeS  rourbig. 
Unb  eS  bebeutet  feine  Sinfd^rdnfung,  wenn  bie 

9lid}ter  bem  2ßunl'd)e  beS  ©tifterS  gemdg  bie  äßerfe berudffid)tigen,  bic  frieblid)e  Senbenjen  aufmeifen; 
benn  alle  Äultur  mill  fd)lic§lid)  ben  grieben. 

©ne  fd)ter  unlösbare  Ttufgabe  loflet  alfo  auf 

*)  3u  öem  folgeiiben  Strtifel  gab  eine  eigenartige 
9tott}  ben  3InlQ§,  bie  fiirjüdö  burcf)  eine  größere  Slnja^I 
Don  Sage§äeitungen  ging,    ©ie  lautet: 

„®er  9iobelprei§  f ür  SWay  Sereer.  SS?ie  bereits 
erroäbnt,  ift  ber  laubegafter  ®ic^ter  aJJaj;  Seroer  at§ 
Äanbibat  für  ben  ©ii^ter .  92übelpretä  für  1906  Bon 
norroegtfd)et  ©ette  genannt  roorben,  unb  äroor  mit  bem 
Semerfeu,  boßi  roenn  9iorroegen  über  bie  ßu^rfennung 
beä  5ßreiieä  ent?^eiben  babe,  er  obne  Bioeifel  Q"  «bn 
falten  roüvbe.  ©iefer  norbitdjen  Slnregung  fcbloffen  fid) 
äunncbft  bentfdte  Qeitnngeftimmen  in  .^oÖanb  on,  tüo 
IBercetä  preiägefvönte  ©ebii^te  auf  ©oetbe  unb  ©iiller 
ben  tiefften  (Sinhrucf  macl)teu.  3"  Oefterreicf)  erbob  fo« 
bann  «ßvofeffor  81ureliu§  iJSoIäer  im  .©rojer  SBocbenbl.' 
feine  Stimme  ebenfallä  für  SBeroerS  .gotterfüllte  Sid)« 
tnngen'.  ®a  bie  ©tatnteu  ber  SJobelfti'ftung  oerlangen, baß  bie  Sid)tei'  auc^  üon  einem  Unioerfitötstebrcr  ibreS 
ÖetmatlonbeS  oorgefcblogen  roerben,  babeu  ©ebeimrnt 
ißrofeffor  ®r.  .£ienrl)  Stjobe,  ber  beibelberger  Äunft= 
fjiftorifer,  unb  ber  ©ermanift  ?5rofeffor  ®r.  Äluge  in 
greibnvg  i.  5Hr.  bei  bem  JiJobelfomitee  bie  *pvüfnng  ber 
beroevfd)en  SBerfe  beantragt.  Dr.  phil.  9J2aj  ®tol)e, 
Dberlebrer  nm  Äönigl.  Äabettenforpo  ju  ©reiben,  bat 
fid)  bie  formelle  lleberreic^ung  ber  beroerf(^en  .(jaupt« rceife  au  bag  SJobel'Komitee  in  ©tocEboln'  angelegen 
fein  loffen;  fie  finb  fnmtlicb  im  ®oetbe'a3erlag  ju 
l*aubcgaft'©reäben  ei1d)ienen." 
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ten  ncrtifchen  »Pretöricf)tern.  ̂ d)  bin  überjeugt, 
ta§  fie  tbrcn  Scftarffinn  unt  etne  gefunbc 
SJjrutalitat  rualtcn  lajTen,  um  tie  anfcrangenben 

35ercerber  ju  prüfen  mi,  irenn'^  nct  tut,  mit 
fübler  £)ant  von  ten  «Scbronfen  ju  entfernen. 
5Der  aber  berichtet  ihnen  über  fcH)igc  Jlanbtfcaten? 
v5aben  fie  in  aller  2Belt  QSerbüntete  etngefegt,  tie 
eerpflict)tet  fint,  Umfd)au  ju  balten?  Ober  vex- 
lajfen  üe  ftcf)  nur  auf  tie  3f'Iu"9fn,  tie  ihnen  in  Öcr 
Sefeballe  jugdnglicf)  fmt^  (J^  hei§t,  fcap  ter  5J5e== 
roerber  con  einem  UntoerfitdtöprofejTDr  empfohlen 
fein  müiTe;  i|l  baö  auÄreid^enb?  ̂ olgt  tarau^, 
i!a§  jemanf  ohne  Unterflüfung  cine^  crbiniertcn 
©elehrten  fein  %mei}t  habe?  Unb  finb  benii 

gerabe  biefe  ̂ Preteftcren  allein  fritifcb  unanfecf)tbar, 
unb  ftnb  fte  alle  unbeflechlicf)?  (X?enn  ber  33c= 
ftedilid}feiten  gibt  eö  mannigfache!)  Äann  man 
überhaupt  bei  Summen,  bic  einige  £>unberttaufenb 
üJiarf  umfaifen,  eine  fcgcnannte  53enjerbung  ju= 
laffen?  2Ber  barf,  ohne  bii  jum  SBahnfinn  ein= 
gebilbet  ju  erfdjeinen,  fein  ®erf  eineä  fe  un= 

förmigen  '"Preifee  roert  halten?  3?cin,  id}  cermute, 
unb  in  SBirflichfeit  roirb'ö  auch  fe  fein,  ba§  ber 
norbifche  3(reDpag,  ber  mit  jOiiHionen  3U  fcf^alteii 
hat,  einjig  innerhalb  fetner  gefcfjlofTenen  Sette  bai^ 
ganje  SKaterial  ber  Äulturtaten  ftchtet  unb  feine 
2öabl  trifft.  X)iefe  QSerfammlung  roirb  fiel)  QU6 
ben  bebeutenbflen  'Perfonlid^feiten  ber  9?ation  äu= 
fammenfeßen,  überall  ihre  »ereibeten  Jlcrrefponbenten 
haben  unb  unjugdnglich  fein  für  oerblenbete  58e= 
fchüßer  unb  grepmann^füchtige  Heine  Salente. 

bürfen  rcir  tie  eingangs  biefer  ̂ eiien 
nsiebergegebene  3eitung6nDtij  ohne  tßebenfen  auf 
einen  eitlen  SSunfch  jurucfführen,  ber  mieber  ein= 
mal  beö  @ebanfen§  58ater  mar.  Ser  ©ebanfe 
felbft  barf  nicf)t  ©eflalt  annehmen,  folange  taufenb 
onbere  Sicf^ter,  bic  über  iOJaj  SBeroer  flehen,  un= 
gefront  bleiben.  perlohnte  ftcf)  vieüeid)!,  ge= 
rabe  in  biefer  3eitfchrift  Diamen  ju  nennen,  tie 
für  ben  jRobelprei?  in  ̂ Betracht  fommen,  aber  eß 
foll  auch  ter  "Schein  einer  pofitioen  53eeinflu(Tung 
»ermieben  rcerben.  SeShalb  feien  nur  tie  ©runbe 
angeführt,  tie  gerabe  jOTas  sBemer  ale  ganj  unb 
gar  ungeeignet  erfcheinen  laffen.  Sie  beutfche  ?nrif 
fonnte  feine  fchönere  unb  »erbienterc  £hrung  er= 
fahren,  alö  cor  allen  H^ationen  burch  ben  9^obel= 
preis  auögejeichnet  ju  roerben,  roeil  fie  »or  allen 
iHationen  herrlich  baftebt,  aber  mir  mocfjten  bann 
ben  Äranä  auf  beffen  Jpaupte  fehen,  ber  tie  Cinie 
»on  ©oethe  über  tie  Srofle,  J&ebbel,  aJJorife  unb 
fteller  fortfeßt.    jOJas  sBemer  tut  tai  nid)t. 

3n  ben  „Siebern  auö  ̂ ^orroegen"  fann  man 
ihn  nod)  am  ebeflen  ernfl  nehmen;  nur  haben 
feine  2anbfd)aftöbilber  fein  ffanbinaoifd^e«  Äolorit 
unb  fönnten  —  dhnlid)  greiligrathd  orientalifd)en 
!Dicf)tungen  ober  Sienharbö  äl3urenliebern  —  ganj 
gut  in  berfelben  breöbener  Jßeinftube  entflanben 
fein,  TOD  53en5er  fein  gefct}n>dßiged  ©oethelieb 
niebcrfd)r{eb.  Dap  ber  Sd^nee  fid)  im  grühling 
auö  ben  Sälern  auf  tie  .&6hen  jurücfjicht,  bort 
fd)miljt  unb  in  lfi3afferfdllen  roieber  nieberftürjt,  ifl 
ja  tBobl  in  allen  ,5od)gebirgen  fo.  Saö  tid)tevii^d)e 
95ilb  freilief)  roill  mir  nidit  einleud)ten: 

©eblenbet  con  ber  jungen  £onnf 

Sieht  (TiU  6er  ®d)nee  fid)  auf  bic  SpbUn  — 

?0?an  foüte  meinen,  bort  oben  müf?tc  ihn  tie 
©onne  nod)  arger  blenben,  alö  in  ben  gcfd)ü(3ten 

3?icberungen !  ©eine  „?^jorbnad)t"  unterfd)cibet 
fid)  in  nid)tö  oon  einem  ©timmungöbilb  an  irgenb 
einem  grogercn  ®tabtparftcid)e.  (5in  einjigeö  ̂ al, 

im  „J^olmgang",  fühle  id)  fo  etmaö  mie  iÖ^eerluft: 
er  lägt  einen  bänifd)en  unb  einen  beutfd)en  3lecfen 
auf  etnanber  prallen,  fte  rubern  batnt  auf  eine  3nfel, 
unb  nad)bem  fic  fid)  bort  gegenfeitig  erfd)lagen 
haben,  fd)ilbcrt  ber  S)id)ter  tie  ©timmung  in  brei 

hübfd)en  3"'<'"- 
!Dic  SXähm  dampfen  in  ber  ̂ lut, 
2ßie  'l.\ferbc  tun,  bic  treu  uiib  gut 
Qluf  ihre  ̂ lerren  roarten. 

Daö  ift  fo  jiemlid)  baö  einjige,  tt>aö  id)  jugunflen 
Qjemer^  auöfinben  fann  unb  ma6  ihm  ein  9led)t 
gibt,  in  fleinen  gamilienblättern  um  Drucflegung 

ju  bitten.  Sie  Sßerj'e  laufen  ihm  fehr  gefcf)n5inb 
auö  ber  Jeber, .  unb  fo  eignet  er  fid)  »or  anberen 
jum  SBratenfänger.  ©ein  banbmurmartige^  2ob 
auf  ba^  „fd)önfle  ßanb",  nämlid)  9?ortüegen,  bürfte 
aber  fogar  auf  ben  ©ttftungöfcflen  beutfd)cr 
9?orblanb=Q3ereine  nid)t  auöjufingen  fein,  Da§ 

t"td)  ein  Ueberj'eßer  unb  bag  ber  bte  ̂ eit  gefunben 
hat,  biefe  fiebjehn  !}(d)tjeiler  Sambuö  für  3ambuö 
nachjumachen,  mag  ja  erftauiilid)  fein,  aber  eö  ifl 

für  unö  fein  53emeiö  für  tie  Oüte  ber  "Jfrbeit. 
2öa^  foll  überhaupt  in  einem  beutfd)en  QSeröbud)e 
tai  9?ebeneinanberfletlen  bev  jmet  Seste?  Unb 
rca^  follen  tie  fofetten  (Erläuterungen,  mit  benen 
93en)er  burd)n)eg  tie  2Bahrfd)einlid)feit  feiner  poetifd)= 
politifd)en  3(nfid)ten  ju  bemeifen  fud)t?  @erabe|u 

roibernjärtig  ftnb  tie  „©d)luggebanfen"  ju  ben 
„@e>ttlid)en  Biebern",  nso  er  un§  flarlegt,  baf 
„®eometrie  jur  Sheometrie  helfe",  ba§  burd)  fein 
®ebid)t  „So  iii  ©ott?"  biefe  erbenalte  ̂ rage  für 
jeben  (Jrn3ad)fenen,  für  jebeö  Ätnb  enbgültig  gelofl 
fei.  „2ßer  feinen  (beö  @ebid)teö)  ©inn  erfagt, 
empfängt  ein  nicht  auöjul6fd)enbeö  ©otteögefühl 

unb  ©otteöglücf."  Daö  erinnert  an  tie  OrafeU 
fprüd)e  unb  tie  Fieberthermometer  auf  ben 
3abrmärften.  2Beil  er  einen  J^t)mnud  auf 
l'uther  »erfaßt,  ber  eine  Qfrt  oon  proteflantifd)em 
geilcffencantuö  ifl,  fleüt  er  fich  flug^  neben  Älop= 

ftorf,  £efi"iitg,  ©oethe,  ©d)itler,  ©d)n)ab  unb Ublanb,  ja  fogar  über  fte;  benn  onberö  ifl  53et»erä 
Dermunberlid)e  33emerfung  nid)t  ju  beuten,  ba§  tie 
fed)ö  ©enannten  niemalö  tei  großen  Üleformator^ 

2ßefen  unb  SBirfen  bargefletlt  hätten.  "Um 
28.  "Kugufl  1899  rourbe  ju  ̂ ranffurt  am  50?ain 
unter  273  ©ebid)ten  auf  ©oethe  baö  bett)erfd)e 
preiägefrent.  3er  5ag  unb  tie  Zat^adje  finb 
natürljd)  für  ben  iBerfaffer  oon  hoher  2Bid)tig= 
feit,  für  unö  aber  burd)auö  nid)t,  ba  unfer 
©ebäd)tniö  ̂ id)  gegen  »iel  fd)n5erer  nsiegenbe 
fünfllerifd)e  Sreigniffe  flräubt.  3d)  halte  e^ 
fogar  für  moglid),  bog  2000  ©oetbel)ulbigungeii 
fd)led)ler  feien,  aB  biefe  gepriefene,  unb  id)  meip 
bod),  bag  biefe  gepriefene  troßbem  tiijteti^d}  xoerU loö  ifl. 

3mmer  raieber  fönncn  mr  un^  erroärmen  an 
bem  ©lücfe  frember  Siebe,  fonnen  mir  trauern  um 
ben  Sob  ber  unö  unbefanntcn  ©attin,  wenn  ein 
Did)ter  biefe  ©eligfeit  unb  biefen  ©d)merj  »on 
neuem  geftaltet.    5(ber  55en)er§  „Sieber  auö  ber 
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fletnflen  |)utte"  arbeiten  mit  bem  abgebraudjteften 
95tlt)=  unb  2Bort='3>Jatertal,  fo  bog  «ütr  nur  unter 
ben  Qiiaten  ber  fangewetle  unö  biircf)  etwa  fünf 

Q3tertelt)unbert  bau^ltdje  „greigniffe"  burcbmuben. 
(5r  beftngt  aQe^,  voa^  tt)m  unter  bte  gtnger  fpmmt, 
ei  feblt  tbm  jebe  funfllerifcbe  ©elbfljud)t,  bte  baö 
SBidbttge  vom  Unrotcbtigen  ju  trennen  n)ei§;  fo 
»ermag  er  bte  Srlebntffe  ntdjt  ju  »erbidjten,  ftd) 
nicf)t  jum  Siebter  ju  erbeben. 

t)er  .^Dcbmut  ift  Q5en5erd  bercorflecbenbfte 
Sigenfcbaft,  unb  tai  wirft  um  fo  beleibigenber,  alö 
er  ficb  an  bu'i^'ert  Orten  für  einen  9?ac()folger 
ßbrifti  befennt.  2Bie  einer  »on  ben  aufgeblafenen 
Äanjetrcbnern  unb  ganj  gegen  ßbrifti  unb  ßutberd 
®inn  ruft  er  mit  ©tentorflimme : 

Sei  mir  ift  ünU,  6fi  mir  ift  red)t^, 
©cnn  id)  fteb  in  ier  ?9Utte. 

3cb  ricbtc  neu  mit  (Jbrifli  @tat> 
2)en  üßcg  ben  Dunflcn  Seelen, 
3cl)  fef)  ba«S  Siebt,  icb  feb  baö  ©rab, 
"Sfiein  ̂ atcrlanb  mag  mablen! 

Siefelbe  Ueberbebung  bejeugen  bie  3eiten: 
Unb  fo  titt  icb,  imb  fo  fang  id), 
i*ie6te,  flritt  unb  mar  ein  'äJlann, 9?ur  eon  einem  (Sott  »erlang  id), 
S)af5  er  mebr  nod)  leben  fann! 

T)aju  fd}impft  er  in  beuüii)  erfennbarer  be^erifcber 

3(bfid)t  auf  ben  „3iibenbcbenfal5",  bie  „3"^^"= 
fra^e"  unb  auf  alle  ÄunflÜibung,  bie  fid)  nid)t  in 
feinem  eigenen  winjigen  blinben  „ÄünfHerfptegel" 
befd)aut. 

3d)  greife  nun,  mie  man  eö  ja  aud)  bei 
J^rieberife  ̂ empner  getan  bat,  einige  unfreiwillig 
fomifd)e  ̂ Berölein  beraub  unb  entbalte  micb  ber 
Äommentierung,  um  ju  (5nbe  ju  fommen: 

2)enn  fdjmerer,  ali  ein  itünftler,  ift 
©Ji  flucb,  ein  ebter  SOJenfd)  ju  fein. 

'3Kand)er  mär'  maö,  blieb  er  nur 
@ani  unb  gar  naturlid). 

* 

®enn  bu  ein  ed)ter  Äunftler  bifl, 

@d)eu  feine«*  .ft'rittlcrö  IWunb, ^ud)  an  bem  fd)Dnflen  2)om  »er gißt 
Sumeilen  fid)  ein  ̂ >unb. 

* 

O  fnbl  bid)  frei  con  biefer  D.ual  (beö  ©brgei^e^), 
üßenn  bu  nur  felbft  mai  bifl, 
2)er  9?ofe  ift  eö  ganj  egal, 
2Bie  grof!  ber  ©id)baum  ift. 

*• 

SBtU  ber  5lnnfHer  ctma^  fd)affen. 
Siebt  er  ftd)  jurücf  in  fid), 
Unb  fein  bfitver  @inn  mtrb  fd)tt)eigfam, 
Soblid)  ernft  unb  innerlid). 

* 

J^oben,  Siefen,  Stßolfenfernen 
Oeffiiet  eimi  ̂ öilbeö  sBlicf, 
Unb  eö  ift  büd)  nur  im  ©ntnbe 
(5tn  ganj  flad)cö  i'einmanbflncf. » 

Siefe  fletö  mit  beinen  ©innen 
3ebem  ©inbrnct  offneä  S^ani; 
^ber  finb  bie  !Dinge  brinnen, 
2ßirf  fie  aud)  ̂ um  Seil  biiiö"^- 

* 

yiiin  meig  ein  ®id)ter  roobt  red)t  gut, 
Daß  man  nid)t  ftetö  fann  bid)ten. 
Drum  fnd)  id),  menn  er  träge  rubt, 
QJud)  Säten  ju  Dervid)ten. 

JC5olb  bei  altem,  mai>  id)  fuble, 
Ü.uiüt  anö  meiner  95ruft  f)txm, 
2Bie  ein  93ad>  fid)  freut  am  SBellenfpiele, 
?9Teiner  Sieber  fußer  Sübeliibr. 

3ur  platteten  ̂ rofa  finft  ber  9lbt)tbmuö  berab, 
ttienn  55ett>er  fdjreibt: 

^Berbrennung  nennt  man  ben  '"Prozeß  M  Sebent. 

*• 

Der  liebe  ®ott  ift  überall, 
3m  ̂ »immel,  auf  bem  ©rbenball, « 

'3Kad)e,  trifft  bid)  aud)  ber  @pott, 
9tubig  beine  @ad)e. * 
2Ber  feine  Unterfd)iebe  mad)t, 
ivann  aud)  fein  Muftier  fein. 

* 

■iCon  einem  Sebrer  lerne  man 
Da«i  Sed)uifd)=?ll(gemeine. 

Sfßcr  2Bilbelm  55ufd)d  broffige  2t53(5=93ilbcrbDgen 
fennt,  roirb  bebauern,  ba§  ̂ ßenser  nid)t  für  ben 
53ud)|laben  Ä  beraugejogen  n5urbe.  SBufd)  rafft 
fid)  nur  JU  ber  J^armlofigfeit  ouf: 

Den  .itatabu  mau  gern  betrad)tet, 
Daö  Sialb  man  ebne  roeiterö  fd)lad)tet, 

rodbrcnb  93ett>er  in  feiner  burd)auö  ernft  gemeinten 

©tubie  „Äünftler  unb  Ärieger"  »icl  luftiger  mirft: 
Der  .«rieger  fdmpft  »oU  "^ixt  im  offnen  i^elb, 
23oU  ©d)mcrmut  ifl  ber  ftiuiftler  audi  ein  .^clb. 

Ober  anberöroo: 

Der  .Krittler  mag  nad)  ©d)onbeit  fd)rein 
2Bie  ein  gelebrter  £)d)ö, 
©in  Äünfller,  ber  foU  allcö  fein, 
9tur  ein£S  nid)t,  ortboboj. 

Unb  jum  ®d)lug  nod)  ein  poar  grammattfalifd)e 
unb  fliliflifd)e  ßdd)erlid)feiten: 

Unb  mit  cor  5lngft  oermirrten  95licfen 
©ab  er  unb  roarb  ein  —  ©d)n)ein! 

T)ai  unfaubere  2:ierd)en  n>irb  alfo  jum  Donau= 
n)eibd)en  unb  ftebt  fowobl  alö  Qtffufatio  mte  ald 
9?Dminotio  ba. 

Denn  ©Ott,  ber  ftebt  unb  finbet  bid) 
@o  fid)er,  mie^eiu  Äaifer  fid), 
©leid)  einem  ©d^metterling  ber  95lume, 
Dem  nabt,  ber  mirft  ,;u  feinet  Sanbeö  9tubme! 

(Jr  meint  natürlid):  „gleid)  me  ein  ®d)metterling", 
benn  Äaifer  unb  ®d)metterling  muffen  benfelben 
S'afuö  bciben. 

O  fomm,  mein  Seib  in  Sräumen  aufjulofeu, 

ÜBie  eine  2Bolfe  f'id)  im  Qlbeubwinb. 
Äann  man  fid)  etmaö  Ungefd)icftereö  beufen! 

SfBic  gerne  fubrte  id)  jur  Srbeiterung  ber 

ernften  2efer  nod)  bie  ,,fd)openbauernbe"  SBeibe 
unb  bie  Cinbe  »or,  bie  fid)  nad)  ibren  eigenen 
SfBorten  auömdd)ft  mie  55tömarcf  unb  Sutber;  aud)  bie 

föfllid)  =  fomifd)  »erbid)terte  „©alerte  =  ̂Teftbetif", 
binter  ber  ein  ganj  guter  Sinfatl  ftebt,  rourbe  bte 
2ad)er  auf  meine  ©eitc  bringen,  aber  id)  glaube, 
genug  getan  ju  baben,  um  mir  Sßeroerö  „Äritif  bed 
Äritiferö"  ju  »erbienen: 
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®a«  i\t  ein  jvritifet?  .... 
©in  tumme^  5?iiber, 
DfJicht  einee  ?ntte^  mit  6em  '5ußc  mxt, 
©in  6d^af,  ein  Ccb?,  fogar  ein  '•])ferb.  — 

Un&  er  felber  rotrb   tpch  nad)  mie  cor  feinen 

„fh'Dcn  Stplj"  bewahren  unb  „lieber,   bic  rote 
Sterne  fiinfeln",  dbn(icf)  ben  »on  mir  jittertcn, 
über  J5eutfd}(onb  au^flrablen. 

Sie  rcir  btc  bcutfcbe  ?nrif  lieben  —  icf)  lebe 
tn  ibr  — ,  wir  laffen  un^  md)t  burd)  abgebrucfte 
SSrieftletfen  ber  93en)erjTeunbe  in  unferer  SEKetnung 
irremachen.  Unb  roenn  nocf)  gr6§ere  5!}?aler  al^ 
Äanö  Sbcma  unb  nocf)  gigantifcf)ere  3leid)^grunber 
alö  55iömar(f  freunblicf)  über  biefe  93erfe  urteilen, 
)o  erfidre  idt}  bcd),  ba§  ?0?ar  33et»er  mit  ber  Äunfl 
fo  gut  roie  nid)td  ju  fdjaffen  bat,  ba§  er  alö  Q3er= 
fertiger  oon  @ebicf)ten  nidjt  einmal  tai  £ianbn5erf= 
licfte  beberrfdjt  unb  ba§  er  ftcb  »u  Spbe  fcf)dmen 
mü§te,  fdme  burd)  eine  güllc  unglücflid)er  3"f^öf 
roirflid)  ber  jRcbelpreiö  an  ifen. 
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3n  einer  fleinen  fpmbotifcben  ©cfdiid)te,  bie  ben 
O^oceUenbanb  „2)er  Seiltänzer"  oon  91.  D.  ©  t  c  r  n eröffnet,  roirb  con  einem  armen  Jöivtcn  beritbtct, 

ber  feine  auö  9?obr  ;;ufammengemgte  ©icbcnflote  ̂ er= 
bricbt  unb  inö  SBaffcr  roirft,  nad)bem  ibm  ber  jtönigö= 
fobn  ein  £ieb  auf  feiner  golbcuen  "Spvinr  rorgefpielt 
hat.  3n  ber  .Flegel  muten  bie  J^lotenbldfer,  bic  feine 
Äßnigöfobne  finb,  nid)t  fo  graufam  gegen  fid)  felber, 
rote  andi  bie  neun  oben  aufgejablten  95üdier  beroeifen. 

?Iber  roer  mag  i'bnen  beöbalb  giam  fein?  Sie  .Vt6nigö= f66ne  finb  nid)t  nur  febr  feiten,  fie  laffen  ibr  Sieb  aud) 
oft  ertlingen,  roenn  fte  gerabe  an  2ltemuot  leiben  ober 
btt  golbene  Sprint  fd)obbaft  geworben  ifl.  ®ann  rodr 
e^  bodi  red)t  traurig  in  ber  SBelt  obne  bie  .^irtenfobne, 

»on  benen  balb  ber  eine  unb  balb  bev  aubcre  auf  feiner 
atobrflDtc  ein  paar  i'ieber  bevporbringt,  bic  imi  i^veube 
mad)cn  unb  oft  oon  ©rlcbuiffcn  unb  ©mpfinbungen 
itunbe  geben,  icic  fic  fclbft  febr  Icbcuöcrfabrcnc  ̂ rini^cn 
nid)t  immer  babcu  föuncn.  ja,  eö  fommt  fogar  pot, 
bafs  ftd)  in  einer  'äJfengc  foldicr  9{of)rprobuBtiouen  f^nt= 
roeilig  eine  fiubet,  bie  unfterblid)  roirb  iwie  ein  Slßerf 
ber  golbenen  'St)rinj.  Drepoft  b'^Eile^  b<»t  mebr  ali jipeibunbcrt  33änbe  gcfdirieben,  bic  nie  befoubcrö  gefd)dt5t 
ipurben  unb  idngft  nidU  mebr  gelefcn  iccrben,  aber 
feine  „"äRanou  1-cöcaut",  bic  biö  auf  ben  beutigen  3;ag 
Icbcnbig  geblieben  i(t,  reiben  i»ir  beu  @dwi5en  ber 
2ßeltliteratur  an.  ̂ odi  auffälliger  bebt  ftd)  ani  ben 
jablreid^cn  @d)riften  ©olbfmitbö  fein  „i'anbprebiger  pou 
SSafeftelb"  berpor,  ani  beueu  3)efoe£i  fein  „JJiobiufon 
ßrufoe".  Unter  beu  povliegenben  58udKrn  ifl  feine 
„iWanon  ge^caut",  fein  „?anbprcbiger  pon  Sfßafcftclb" 
unb  fein  „JKobinfon  (irufoe",  aber  bod)  mandieö  @igen= 
artige,  Qln.^iebenbc  ober  fogar  Sebciiteube. 

@ebr  bübfd)  gejeicbnet  ifl  ̂ .  33.  gleid)  in  bem 
95ud)e  pon  ©tern  baö  feine  Porträt  eiueö  jlnaben  Pon 
träumerifd)em  2Befen  (man  tonnte  aud)  fageu:  eineö 

angebcnben  '))oeten)  in  „®a^  alte  93ilb".  2Bie  fid) ?bfobalb  an  einem  i)ei%en  ©ommernad)mittag  in  bie 
auf  bem  fleinen  ©emälbe  bargeftellte  @tra§e  ätDifd)en 
altertnmli*e  .^äufer  btnein  oerliert,  iminer  rneitcr 
ipanbert  unb  allerlei  ber  ©timmung  beö  Silbeö  ent= 
fpredienbe  ©rlebniffe  pat,  tai  tfl  eine  ©d)ilberung,  bie 
fid)  ben  befTcn  ©ebidttcn  beö  ali  Sprifer  ja  längft 
gefd)ätiteu  Sserfaffer^  anreibt,  lieber  lprifd)e  ©timmung^= 
bilber  fommt  ©fern  in  feinem  ̂ opellenbudie  freilid) 
nid)t  Ptel  binau^,  unb  jutpeilen  gibt  er  aud)  nid)t  mebr 
ali  bie  ©d)ilberung  eine^  äsovfalle«,  ber  ibu  interefftert 

bat.  ©0  ,v  25.  in  „Der  ©eiltänjer"  eine  Oflbrniarftfjene 
mit  ̂ Ibflur,:;,  in  „©inbram"  bie  legten  ©tuubeu  eineö 
ium  'Sobe  25erurteilten,  in  „©d)lafcn,  fd)lafen"  eine 
©pifobc  auö  ̂ ort  ?Irtbur,  ipo  mebrere  auf  bem  ̂ l)offen 
eingefdilafene  ©olbaten  ibr  „Tserbredien"  mit  bem  ?obe 
bilden  mußten. 

Qludi  Zheo  ©d)äferö  „i'eben^fämpfe"  finb  95itber, 
bie  ein  Sprifer  ge^eidinet  bat.  3"  bem  auöbri'icflid) 
al^  „9^opetlc"  beieid)neten  totücf  „3beale"  lernen  mir 
^roei  5Bagner=@ntbnfiaflen  feunen,  einen  jungen  "^Jfann namenö  .^erbert  unb  eine  nid)t  mebr  ganj  fo  junge 
Same  namenö  3Sera,  bie  „an  ber  gleid)en  .^Dd)fd)nle 

ber  ÜJIufif"  (lubieren,  bann  „in  eine  aßobuung"  jieben 
unb  enblid)  —  nacbbem  iufolgebeffen  J»>tbertö  ©Iteru 
ibrem  ©obne  „atlceS  entzogen"  b«ben  —  @ift  nebmen. 
„jtomm,  laß  un^  nod)  einmal  beu  ,l'iebe^tob'  (au£S 
,3:ri(lan  unb  3fDlbe')  fpielen,"  fagt  93era,  „unb  mit 
feinen  Jparmonien  fd)cibcn."  Eigenartiger  finb  bie  rein 
lprifd)en  ̂ rofafliicfe,  i»ie  „Siebe"  ober  bie  ©fi^^c  „Der 
i?ebenäf6nig"  —  baä  tragifdie  ©übe  ciue^  jungen, 
enblid)  uuabbängig,  eublid)  frei  geiporbenen  !Did)terd 
fd)ilbernb  —  in  ber  ?;beo  ©d)äfer  einen  fräftigen  2iulauf 
3um  95ebeutenben  nimmt. 

3n  einem  merfmürbigen  ®egenfafi  ju  biefen  beiben 
Sprifern  (lebt  ein  britter  —  ©mauuel  Pon  35obman 
—  in  feiner  163  ©eiten  (tarfen  'JJopeUe  „©npadien". 
©r  ffij^iert  nid)t,  er  fiibrt  aui,  unb  feine  ̂ rofa  i(l 

nid)t  „mufifalifdV  ober  „farbig"  ober  gar  i'iberfd)H)änglid), 
fte  i(l  meift  fiibl  unb  eigentiimlid)  fteif.  „f^ranj"  — 
fo  beißt  e^  j.  9?.  auf  ©eite  36  —  „befaß  einige  inter= 
elTante  93iid)er:  einen  bicf  leibigen  95anb  über  ben  2Sogel- 
fang,  ben  er  bei  einem  alten  Jpafner  au^  bem  3?orfe 
aufgetrieben,  bann  Pier  große  ©d)inettevliugöbitd)er  mit 
.Öaubjeid)nungen  unt  =malereien.  Die  lehteren  iparen 
©riijl  nod)  lieber,  »pa^  $yran^  ipobl  »pußte,  unb  roenn 
er  ibm  eine  Ji'eube  bereiten  tpollte,  brad)te  er  tai 
©efpräd)  auf  bie  ©d)illerfalter."  QJuä  biefer  ©teile 
merft  ber  l'efer  aud)  fd)on,  baß  ipir  auf  ©eite  36  pom 
„©rrood)en"  nod)  febr  roeit  entfernt  finb  —  ber  Jpelb ber  ?RopeUe  ifl  nod)  bei  ben  ©d)metterlingcn.  550n 
biefen  gebt  er  baini  ju  jylora  95erg  iiber,  unb  auf 
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^eite  118  fommt  Jlova  bereite  „im  Ivaum"  if)ni. 
,,iS2ie  lag,"  ficifn  ta,  „an  feiner  (Seite,  unb  ber  S)nicf 
if)rer  jungen  *^nifle  beraufct)te  ibn,  iDahrcnb  er  fie  an 
fich  jog.  Qll£*  er  anfroad)tc,  loar  fie  fort,  unb  fiei§e 
Kranen  floiTen  in  fein  .Riffen."  Unb  nnn  beginnt  and) 
enbtid>  mit  einem  „®ie  gvauc  ?5rau"  betitelten  jvapitel 
bie  'JloueUe,  bie  nur  leibev  mieber  oiel  ̂ n  rafd)  erlebigt 
roirb.  2Bälu'enb  beni  oben  ermahnten  5van\  unb  mehreren 
anbercn  iVrfoncn,  bie  für  bie  erjählte  (^efd)iduc  gan^ 
gleid)gnltig  finb,  üiele,  oiele  ̂ Seiten  gemibmet  tücrbeu, 
jdl)lt  baö  bebentungöBotle  .Viapitel  von  ber  „grauen 
5^rau"  nur  .^roan^iig  Seilen,  unb  mir  erfahren  ton  ihr 
iiid)t  inel  mehr,  al^  ba^  fte  „ein  glattef*,  gemohnlid)eö 
©eftdit"  hatte,  „gan,^  in  ein  fdimuRigeö  @rau"  gefleibet 
mar,  "^Jieier  hieß  unb  eineö  Sageä  oon  S'rnft  gefcheu mürbe,  mie  fte  mit  J^lora  am  ?^en(ter  fafi,  „enie  93ibel 

unb  eine  grofie  jvaffeefanue  por  ftd)".  *Jluf  eieite  132 
fommt  eö  bann  and)  jur  Jtataftrophe.  S'rufl  geht  alö 
@tubent  nad>  SDfündien.  „J^'lora,"  fagt  er  beim  V'lbfdüeb, 
„id)  mDd)te  «Sie  iuvov  nod)  etma^  fragen"  .  .  .  ,,<£ehen @ie,  ©ie  gehen  erfl  in  bie  2Bett,  unb  i*  bin  aud> 
jung,"  meint  Jylora.  „2ßie  foUte  ba^  merben!"  — 
„2Barteu,  /^lm\,  meun  @ie  nidu  auberö  tonnen!"  er= 
imbert  er.  „35iö  uad)  meinem  ©jamen!"  31ber  fte 
bleibt  falt.  „5leiu.  Ofl)  lüiK  ■'^{"he  unb  ?yriebcn  haben, unb  beu  foll  mir  feiner  nehmen.  j,d)  oerfd)enfe  mein 

Jöer^  nod)  uid^t."  —  Jvlora  i)!  übrigen^  in  2Bahrheit nidn  falt  geblieben.  2Bcnige  ©eiten  fpäter  ftirbt  fie, 
unb  ©ruft,  ber  in  ben  Cflerferien  heimgefehrt  ift,  erfährt 

nad)  ber  95eerbigung  von  bem  .ftlaoierlehrer,  ba(5_/'^ran ■SJicier  ̂ um  minbeften  einen  grofjen  ?eil  ber  e;d)ulb 
au  Moxai  3nri'irfhaltung  [)atte.  „Unb  ©ruft,"  berid)tet ber  SjerfalTev,  „mufite  erfahren,  baf;  jene  graue  ?vrau 
bamalö  "Alom  in  einem  'J^rief  barauf  hiiigeimefen  hatte, 
mie  bie  ifente  i'iber  ihn  unb  fie  rebeten  unb  mie  unfittlid) 
unb  fijnbig^  ber  ä>erfehr  eineö  jungen  ̂ anue^  im  Jnaiife 
fei.  QlUmahlid)  hatte  bie  Jyi'au  einen  grofieu  ©inf^nß 
auf  fte  befommeit,  bem  armen  "Sfiabd^cn  im  .öinblicf 
auf  bie  93erbammui6  QIngfl  gemadn."  ®aö  „^XH'oblcm" 
feiner  ̂ ioDeltc  fa§t  ©manuel  i^on  iBobman  fd)lie§lid> 
in  bie  Sfßorte:  „3a,  ma?  hätten  fte  eiuanber  fein  fonnen! 
2ßenn  ei  nidu  eine  3eit  märe,  bie  bie  9)fenfd)eu,  bie 
ftd)  lieben  inöd)ten,  ̂ it  trennen  fndit  uitb  in  ihre  erfle 

tauigfte  SSliite,  bie  ihr  95lnt  treibt,  ben  Üßitrm  fet^t." 
©■in  ''Problem,  Aber  tai  fid)  oicl  reben  liefje.  T)er 
2)id)ter  hätte  fid)  nur  uid)t  barauf  befdn'änten  folleu, 
uit^  bie  fiir  fein  2Berf  fo  lüidHige  „3eit"  in  ein  paar 
Seilen^  at^  „^'s-rau  ̂ iJieier"  mit  SBibel  unb  .Uaffeetaune 
rorjufi'ihreu,  er  hätte  nn^  J^iova  im  .tampfe  geigen  unb mutig  fagen  miJiTcn,  bafi  fie  mirflid)  an  ber  Jyran  ̂ eier 
geworben  unb  nidU  baö  Opfer  eineö  3ufal(eö  i(l.  Uebcr 
ihre  Alranfheit  bemerft  ber  oben  eriüähnte  Jran^,  ber 
?yveunb  beö  .)>elben,  nur  baö  Jyolgenbe:  „.tein  QJr^t 
mctü  eö  genau,  ber  eine  meint,  e^  fehle  in  ber  S8rufl, 
ber  anbere,  am  .^»erjen.  ©idur  ift,  baf;  fie  ftd)  im 
2Binter  erfältct  unb  eine  S^ruftfeUent^iinbnng  ^uge.^ogeit 
hat  unb  feitbem  fräufelt."  ?yreilid)  fann  SBobman  ein= 
menbeit,  baß  ei  ihm  lücniger  um  biefe  O^opetle,  als  um 
bie  ©d)ilberung  beö  „(5"rmad)eiiö"  ber  beiben  jungen 
Jöer^en  ̂ u  tun  lüar,  unb  biefe  öttilberung  ifT  ihm  audi 
gelungen,  fie  i|t  fehr  fein  unb  verleiht  bem  58ndUein 
troß  aller  Sfßeitfdiroeifigfeit  im  ■D'^ebcnfäd^lidieit  einen 
eigenartigen  fHei\. 

Um  ein  „@rmad)en"  hanbelt  ei  ftd)  and)  in  ber 
Dboelle  „.Üaren  DRielfon",  bie  faft  bie  Jnälfte  tei  ̂ BanbesS 
„/"yranenfämpfe"  von  2Bilhelin  51rminin^  fiillt.  *2(ber 
ei  m  eine  gauj  befonbere  ''Jjrt,  in  ber  biefer  Editor  fid) 
fein  ̂ ))roblem  fleUt.  iWan  bead)te  nur  gleid)  ben  Einfang 
ber  6'riiählung :  „3n  bem  einzigen  größeren  .^iauine  tei 
menig  anfehulid)eu  .^iuterhäu^d)eit«i  ber  'i)7orregabe  lag 
auf  bem  breiten,  iüad)6tud)iiber(^ogeneit  JnDl,5tifd)e  flad) 
eine  J^rauenleid)e  .  .  .  .Barett  ̂ iielfon  (taub  itnn  fd)Dn 
eine  gute  iüertelflunbe  baoor .  .  .  Der  jmeite  Uni»er= 
fität^pebell,  ber  ̂ ugleid)  ba^  *^(mt  eine^  *Jluatomiebieuer^ 

beforgte,  h^tte  ihr  bie  gan^c  ®cfd)id)te  ber  2;oten  iu 
biirreu  Üßorten  anfgetifd)t:  ,®clebt  ̂ at  bie  —  &mi 
Donner  —  gelebt!  Unb  ratfd),  tveg  mit  bem  i'eben! 

?!Be6ha(h?  ̂ Run,  meil  l'ie  eben  anfing,  häßlid)  j^n  merben.'" Diefe^  2ßort  fd)lägt  mie  ein  9?iiß  in  bie  ©eele  ber 

©tubeutin.  „@d)Dnheit"  itnb  „Sehen"!  —  „@in  namen= 
lofeö,  unoerflanbeueö  "^Witleib  mit  fid)  felbfl  griff  ploBlid) 
in  ihr  ''IMae"  .  .  .  „©ie  beoolfertc  ben  3iaum  Hm 
fid)  herum  mit  meißen  Seibern  von  ber  ?irt  ber 
Daliegenbeu,  fie  lief?  bie  5ßänbe  meid)en  nitb  ftiUte  bie 
einfamcn  2ßiefen  ber  grijnen,  hciti^fu  95ud)enroälber, 
bie  fie  fo  liebte,  ben  mei(5en  ̂ eere^flraub,  ben  fte  per» 
gotterte,  mit  ($sd)6nheit."  Der  2ßanbel  ihreö  Sßefcnö 
entgeht  bem  alten  ©tatörat,  ihrem  ®rofj»atcr,  nid)t 
lange,  unb  er  muf5  ait  feinen  ©ohn  benfen,  ait  if)ren 
^sater,  ber  jlünftler  löcrben  unb  itberbieö  eine  beittfd)e 
"Sraut  in  ba«S  urbänifd)e  S^ani  fi'i^ren  njollte.  ̂ (ber bie  3ahve  unb  bie  @d)icffale  haben  beu  ©tat^rat  milber 
gemad)t.  Qltfi  er  auf  Äareng  ?ifd)e  ̂ Jlbbilbitugen  ber 

brei  ©rajien  'Jhovmalbfenö,  tei  „(5d)D"  »on  QIti^el= Jpanfen,  ber  mebiceifd)en  2>enu«i  unb  anberer  ©*6n= 
heiteu  erblicft,  fragt  er  fid)  nur:  „.kämpfte  baö  .ftinb 
feuieö  ©ol)neä  benfelben  .^ampf  mit  ber  iibertommenen 
fiinfHerifd)en  Seibenfd)aft  ober  mar  ei  erflcr  (tarfcr 
^lu^brud)  junger  2Beiblid)feit,  xoni  in  biefen  *J(berii 
jittert?"  Unb  er  antiüortet  fd)ließ(id)  fid)  felber:  „3eit 
lafTen  —  ei  loirb  fid)  tlären,"  lüähvenb  er  ju  Äaren 
fagt:  „Du  haft  Did)  ̂ u  fehr  eingefponnen,  Äinb  .  .  . 
hinauö^  ani  ber  !8iid)erroelt  .  .  .  ber  ©ommer  i(t  por 
ber  ?ür!"  Unb  nun  läßt  m\i  Qlrminiuö  ein  i»nnberlid) 
romantifd)eö  'jii\)Ü  erleben  —  in  ber  ©egeub  beö  fagen; 
ummobeuen  .Vlultagaarb,  mo  bie  '3Käbd)en  fingen: 

SBenii  ber  äJionb  am  I)5cf)ften  fteigt, 
Äutlamann  —  ÄuHamann  — 
©ich  ihm  frei  ba§  ©ttnletn  itiqt, 
i?uIIainonn  —  Äurianionn  — 
©trneletn  Boll  Siigenb! 
©iniclein  Don  fiebjehu  fahren, 
Änllamann  miife  i£)r  bewahren 
<Bä)'öni)eU,  ̂ tawi  unb  3ugenb, 
Schönheit,  Äranj  unb  gugenb! 

_  51itd)  jtaren  inirb  „^utlamaun"  gefährlid),  beffeu atimme  fte  in  ihren  träumen  locft:  „Wein  finb  bie 
filbernen  ©rotten  am  ©traube.  5Hit  ̂ Vrleu  unb 
Diamanten  iiberfd)itttc  id)  Deinen  fiißen  Seib.  .Homm 
herauf,  klaren!  2Baö  meinen  Qlugen  fid)  ̂ etgt,  erbltJ^t 

in  Sud,  unb  ̂ enfd)enaitgen  bringen  Seib."  @iu  junget Deutfd)er  itameuö  SUani  58nd)oro  rettet  bie  im  3Konb= 

lid)t  burd)  bie  Älippeu  nad)  ber  „5Rufd)etgrotte" 
3Banbetnbe,  unb  er  rettet  fie  fi'tr  immer,  er  gibt  ihr bie  Siebe.  3»  biefelbe  rDmantifd)e  58eleud)tung  tand)t 

Qlrminitt^  i'ibrigen^  aud)  ©efd)id)ten,  bereu  ©toff  luiferer 
^llltag^iüelt  näher  liegt,  mie  ,v  93.  iu  „Der  Sln%"  bie 
eine^  alteruben  ̂ äbd)enö,  einer  fd)lid)ten  ''])ufimad)erin, 
bie  flüger  ift  ali  ber  jeßt  jum  ©taatörat  aoancierte 
Siebhaber  ihrer  3119^10  ""ö  f""'  Eintrag,  ben  er  ihr 

au«i  feiitent  ©infamteitögefi'thl  i)emni  mad)t,  ̂ uriirfroeifl. 
@in  fd)lid)teö  ©r^ählertalent,^  beffeu  natiirlid)e 

Üöärme  fi)mpathifd)  beriihrt,  verrät  $8ernharb  Jpoeft 
itt  ber  erfteit  ÜJooelle  i„T>ai  maufenbe  Ärcui")  be«i 
33anbeö  „befreite  ©eelen",  iu  ber  mir  erfahren,  mie 
ber  junge  ̂ H'arrer  .'öan^  i^riebrid)  bie  Siebe  ̂ it  feiner fd)6nen  ©utöherrin,  bie  ihn  lüieber  liebt,  überminbet. 

3u  ber  jmeiten  ©r^ählung  „^abel^  Steife"  ift  mehr 
„äußere"  .'rSanblting,  aber  ohne  red)ten  inneren  3ii= 
fammeuhalt.  ^Ittd)  barf,  mer  in  fold>er  5Irt  auf  tai 
(5"rmerfen  oon  „©paunung"  aitögeht,  nid)t  gleid)  bie 
gan^e  ©efdMd)te  erraten  laffeit.  3u  biefer  ?ed)nif 
gehört  eben  aitd)  ein  befonbere^  Talent  -  umfomehr, 
Uli  ben  SernbeflifTenen  feine  ©d)uleu  jur  95erfi'igung 
liehen,  in  beueu  fte  gelehrt  i»irb,  unb  aud^  feine  Sehr= 
bi'id)er.  ̂ it  einfad)cu  „Siegeln"  ginge  ei  ja  ba  aud) 
tiid)t  ab,  ba  fie  ber  3iitiii'iöiialität  beö  ©d)affeubcu 

gemiffermaßen  „angepaßt"  fein  muffen  unb  i'iberbie^  fafl 
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letem  ciiuclnen  Stoff,  ̂ -laubcrtg  „3)Jafcame  "i^opavi)" 
lieft  mau  mit  „aicmlpfer  öpaiiming",  iinb  ̂ Olt  ift 
tiefet  iOteiftentevt  ein  —  „iiaturdtiftifchee",  Alaiibevt  ift 
ber  ©rPBmciftev  be?  „0?atiuali^muö".  2Seini  antcve 
„naturaliftif(t>e"  üBevfe  laiuiivcilig  \mt,  )o  liegt  eö  iiictu 
am  -}^atiirali«mu?,  fo^^enl  an  ̂ ev  „.Knnft"  bc«S  ''Jintovf 
ober  lüenigften?  an  fem  i^erhiiltnis*  beffellH-n  ja  bem 
gerodhlten  Ätoff. 

T^er  naturaliftil'iten  9'Jirt>tunti  nabert  an*  ̂ ^ran 
^ite  ÄremniR,  al'er  mic  veifteht  Tie  ei,  in  teu  beftcn 
O^DPeUen  i^reö '^anbcf  „iOüittciTeitt"  nuö  ̂ n  fpannen! 
■SKan  lieft  tüirflict>  „atemloe"  bie  an^  ©übe,  nur  baß 
ei  bann  einer  (rnttdnfcbnnci  fommt,  weil  bie  „Ännft" 
ber  iSerraiTerin  au*  bebenfliite  5)fänviel  hat,  bie  man, 
je  mehr  ei  bem  ScMnne  ̂ u  geht,  immer  mehr  empfinbet. 
2Im  auffdlligften  ift  ba&  in  ber  umfangrciitften  ©"r^ählnug 
be?  ̂ *anbee,  narf>  ber  er  betitelt  ift.  Xiie  gefdiicfte 
©rjähleriu  ̂ eigt  nur  ftellcuweifc,  baR  fie  aucb  roirflidi 

„barftellen"  tann,  bie  redne  .ftiinftlcrliehe  pir  ̂hii-- fübrung  fpmmt  unr  bei  einzelnen  Ä^eneu  über  fie,  ihre 
■»X^fniliolcgie  nnb  iiberhanpt  bie  geiftige  ©urdiarbeitung 
bee  Stpffe^  laßt  ninnfdien  übrig,  meil  fie  eben  bDd> 
eine  bebentenbe  geiftcoKc  nnb  roelterfahreue  Arau  ift, 
bie  ud>  uid>t,  g^eid^  mand^er  anberen  gcf*icften  @r= 
Whlerin,  auf  niduige?  ̂ yabnlieren  befdndnft,  unb  ihr 
Stil  voixt  oft  gan5  Seitnugereferat.  5Kan  lefe  \.  95. 
nur  tai  Aolgenbe:  „2Bie  oft  hatte  fie  gehört,  ohne  baß 
ei  \ie  in  ihrem  arbeitereidien,  harten  Sagenjerfe,  in 
ihrem  normalen,  feufd^en,  treiblidieu  ©efnhl  groj;  iuter= 
effiert  h^tte,  bap  ei  einen  'IMnift  gäbe,  in  bem  alle 
SfJfänuer  geroiiTeulo^  unb  grobfornig  feien,  in  bem  and^ 
bei  aller  fonftigeu  T'iffeveu^  ber  Staube  jmif*eu  @e= 
bilbeten  nnb  Ungebilbeten  fanm  ein  Unterfd^ieb  beftänbe." 
iyrau  Jöuber,  bie  .Öetbin  ber  ©r^ähtung  „^tutterred>t", 
lernt  biefen  „"IVmft"  ber  !0?duuer=-lM'pd(e  i'ibrige^i^  in einer  5Beife  fennen,  bie  einen  mehr  tuuftlerif*  fdwtTenben 
2Iutor  fi*er  ceranlaßt  hatte,  an  biefer  Stelle  feine 

langen  93etradHungeu  über  „tai  Ziev  im  ̂ Jfaune"  an-- 
^uftellen.  *yrau  JOuber  ift  ndmlidi  roahrcnb  ber  5lb= 
roefeuheit  ihre?  5)?anue5  ron  beiTen  i^ruber  tergemaltigt 
roorbeu.  Qi  geht  eine  Seitlaug  faft  no*  rcilber  ̂ u 
als  in  3olae  „Pol  bouille".  I)anu  aber  ift  bie  grof;e 
(^rage,  bie  ̂ ita  Äremuiß  an?  .'öer^  greift,  bie  ?>tuttcr. 
5rau  Jöuber  befißt  oon  ihrem  iDfanne,  ben  fie  liebt, 
fein  Äinb,  jeßt  befommt  fie  aber  einee  i'ou  bem  „lüilben 
?ier",  bem  Sd^roager.  @iue  gau^e  5ßelt  i'ou  Gebauten unb  (jmpnnbungeu  roirb  in  imi  rege,  wenn  mir  oon 
biefem  Qlu^ganggpunft  roeiterf*reiten,  ein  großer  M?oman, 
in  ben  liefen  ber  5)^enfd^ennatnr  ronr.^elnb  nnb  weithin 
feine  tiefte  breitenb  mit  93lüten,  »^rüdueu,  Öemürm, 
Sd^maro^erpil^en  unb  fonftigem  Subehor.  ̂ ite  ivremniR 
ift  immerhin  einigen  ißegmeifern,  bie  fie  felbft  aue= 
geftecft  hot,  fc  meit  gefolgt,  bafi  ber  uid>t  priibe  l'efer, 
ftarf  intereffieri,  immerfort  lieft,  aber  ba6  ji'tfveiTe 
läßt  bod>  nad>,  unb  ̂ ule0t  gibt  eg  eine  @^uttäufd)nng, 
toeil  bie  2>erfafferin  iai  ̂ H-oblem  gemilTermajien  „eiu= 
f*rumpfeu"  läßt.  5Ridu  bloß,  baß  fie  mit  bem  Seelen^ 
juftanb  ihrer  /"yrau  JÖuber  cbcnfo  leid)t  fertig  mirb  mie mit  j?erru  JÖuber  nnb  feinem  3?ruber  (iie  beibe  eiufadt 
Berf*«)inbeu>,  fie  perabfd)iebet  fid>  and>  bereite  in  ber 
2ßod<euftube  oon  nng,  iubeni  fie  bie  tröftenbe  23er= 
fidieruug  gibt,  baß  jeßt  ber  große  Q?efißftanb  ber  ̂ rau 
S^mber,  ben  fie  ̂ umeift  burd>  eigene  3;atfraft  ermorben, 
ihr  cerbleibt.  Ttad)  ben  ©efe^eu  tei  i'anbeö,  in  bem 
bie  Gr^ählung  fpielt  (^rau  Jöuber  ift  eine  in  Sofia 
geborene  2>eutfdie,  bie  burdi  .öol^hanbel  reidi  gemorben;, 

tBÜrbe  fie  in  *j(nbetradu  ber  befouberen  Umftäube  nadi' bem  Zote  ihres  IlTanuee  ale  finberlofe  Arau  an^  bem 
»on  ihr  (Srroorbeuen  herausgetrieben  roorben  fein.  jeM 
aber  ift  ein  Äiub  ba.  Unb  —  „luae  ging  ei  fie  au, 
tcem  eg  feinen  Urfprung  oerbantte.  'l^or  bem  Wefcfie 
war  ei  jo^ann  fyubexi  Sohn". Sine  aubere  bereite  in  roetteren  .ftreifen  befannte 
®*riftftellerin,  i^rau  (fmmi  l'eroalb,  bie  and>  unter 

bem  »IJfenbonpm  ©mil  ̂ Holaub  fdnneb,  gibt  in  ihrem 
3?anbc  „T^ic  .öeirat^frage"  nooelliftifdie  ̂ Dlaubereieii 
(meift  in  ®efpräd)^forni),  bie  fd)avfe  QSeobadUuug  oer= 
raten,  in  biefer  .öäufnug  aber  ftarf  ermübenb  mirfen. 
„Die  Jöfii'atfSfragc"  ,v  i^.  ift  fi"  (^3efpräd)  ̂ mifd^eii 
Arau^  pon  ber  ̂ nlme  vbei  ber  fllegieruug  in  .ftaffel' 
nnb  feinem  Q^ruber  Jöartmig  (im  (Großen  ©eueralftab). 
95eibe  finb  „im  tritifd)en  *.J(lter  ̂ mifd)en  oier^^ig  nnb 
fünfjig",^  unb  ."öovtroig  fd)ließt  mit  ber  ©rfläruug,  baß er  bi^  fünfzig  roartet  nnb  bann  eine  nenn^ehnjähnge 
■S^illiarbärin  nimmt,  bie  er  ftd)  ersieht.  „Seit  einiger 
3eit  empnnbe  id)  einen  wahren  .^aß  auf  Parameter 
unb  britte  G'tagen.  3d)  modite  eine  ̂ siUa  in  ber  Stü6er= 
ftraße  nnb  einen  ̂ ercebeömagen,  ber  alle  l'eute  üer= 
blnfft."  5Tun  —  bie  „©efellfd)aft"  befteht  ja  gliicf-- 
lidieruieife  uid)t  mi  lauter  pon  ber  "älTüliüeö,  T)amen, 
bie  (mie  @lfe  in  „*2lm  Straub  oon  ?Himini")  fenf^en: 
„@inen  preußifdKU  l'eutuant  heiraten,  ift  leiber  fo  fehr 
ejpenfip!"  unb  bergleidien  mehr,  -i^egegnet  mau  aber 
in  einem  95udH'  immer  nur  ̂ Kenfd^cn,  bie  in  ber 
Stimmung  pon  „fdilcierhaft",  „Spredianigmuö", 
„.Vvontenance",  „piepe",  „bepoefiert",  „hofen"  unb 
„balboroern"  fpred)en  unb  hd'il'eln,  fo  mirb  man  — 

„angeobet". 
3n  anberer  ̂ Jlrt  hat  mid^  Ctto  ©ruft^  „^Sou 

tleinen  unb  großen  Seuteu"  perftimmt.  2Sielleid)t  wirb 
fd)ou  niand>cr  jiväufcr  tei  "'Bn&iei  oerftimmt,  wenn  er 
auf  bem  Titelblatt  lieft:  „©ugelhornö  ''Allgemeine  3{oma«= 
93ibliDthef.  —  @ine  5ln^wahl  ber  befteu  moberneu 
a^omane  aller  S^olfer.  —  SSon  flcinen  unb  großen 
beuten.-  33Dn  Otto  S'rnft"  — ,  nnb  wenn  er  bann  eine 
Sufammenftellung  Pon  fteben  tnri\cn  ̂ Irbeiten  finbet. 
5lber  wäre  unter  biefen  nur  wenigftcn^  eine,  Pon  ber 
idi  berid)ten  fonute,  baß  fie  mid)  m&i  irgenb  einer 
9?idituug  hin  intereffiert  hätte!  ̂ sermntlidi  i)at  fid< 
ber  23erleger  gefagt:  „Otto  @rnft  ift  jeßt  uad)  feinen 
2'heatererfolgen  ein  berühmter  51ame,  nnb  ba  werben 
wir  fdion  ein  ©efdiäft  mad)en."  Dai  hefte  unb  umfang= 
reid)fte  nuter  ben  fieheu  ötücfeu  ift  ba^  erfte  —  „%ma 
■DJfen^el"  —  bie  ®efd)id>te  einer  T'ienftmagb,  bie  ihrem 
Geliebten  auf  bem  Jöohepnnft  ber  ©ntwicflnug  bie 
JÖauötür  por  ber  "JRafe  ̂ ^ufdilägt.  yiim  will  er  uid)t 
mehr,  nnb  fie  ftür.^t  fid)  au^  einem  Jenfter  tei  pierten 
Stocfwerfö.  Daß  man  and)  ani  ber  @efdiid)te  eine^ 
einfad)eu  Dienftmäbdicuö  fogar  ohne  Qlbftnr,^  ober 
ähnlidie  bramatifdie  .Vvataftrophe  ein  nopelliftifd)eg 
^Weiftcrwerf  madieu  faint,  hat  ̂ vlanbert  in  einer  feiner 
„Trais  contes"  bewiefen.  Otto  ©ruft  ift  tai  Äunftftncf 
uid)t  gelungen. 

5ißie  anberö  würbe  mir,  al^^  id)  iiadi  biefem  SSaube 
bie  (Jr^ählnng  „Der  ̂ ßelt  Sünbc"  oon  ̂ ))?argarete 
p.  Cerßen  laö!  ülnthrenb  in  „%ina  '^en^el" ein  fehr  befdieibener  Inhalt  auf  etwa  fünfzig  Seiten 
breitgetreten  ift,  pfropft  "iDiargarethe  P.  Oerßeu  einen 
großen  .'Homan,  ber  fid)  über  ,^wei  Generationen 
crftrccft,  in  ein  93änbdien  pon  112  Seiten.  1)ai  ift 
felbftperftänblidi  fein  geringerer  J^ehler,  wenn  au* 
mehr  oom  füuftlerifd)eu  Staubpnuft  au^,  al^  oon  bem 
ber  meifteu  Scfer.  Diefe  werben  iai  3?ud)  bod)  Pon 

Einfang  bü  ̂ u  @nbe  mit  55ergiu'igen  lefeu  nnb  ft* 
babei  nid)tbloß  unterhalten,  foubern  audu-eid)lid)efcelifd)e 
*?luregnng  empfangen.  Der  ?itel  „Der  2ßclt  öüube" tonnte  ebenfo  leid)t  auf  eine  pifante  0efdn*te  gebeutet 
werben  wie  auf  eine  5l?oralprcbigt,  ̂ OTargarete  Pon 
Ocrßen  aber  meint  bamit  nur  tai  „'3)Jeufdüid)e  Q(llju= 
menfd)lid)e"  im  ©egeufaß  .^ur  %uur  tei  Ot'ealifteu, 
tei  3ißeltPerbeiTererg.  Den  Äampf  fold^er  „(;"nberlin= 
^fJaturen"  fomohl  mit  ber  ̂ J^iebertrad)t  unb  Gemeinheit 
wie  mit  jener  Weit,  bie  ihnen  eigeutlid)_^fehnenb  bie 
*yrme  eutgegenftrert't,  hat  fie  in  ihrer  im  is^d^war^walb fpielenben  GefdudUe  teilweife  ctwafi  f[üd)tig,  fti^^euhaft, 
berid)terftattermäßig,  teilweife  aber  in  fo  lebenbigen, 
iunerlid)  gcfdianten  nnb  ergreifenbeu  ̂ i^ilbern  bargeftellt, 
baß  id)  mehr  alg  einmal  bie  golbene  Sprint  ̂ u  hören 
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glaubte  mib  meine  SeEtiive  iiacftträumenb  unterbrach 

mit  einem  berjlicftcn:  „iTöni9^tDcf)ter,  id)  grügeSich!"  . . . 

@fanbinamfcl)e  35üc^er 

8Iuäc5e>D5l)Ite    92oöeIIen    unb   ©fijäen.  S3on 
©üp^uS  ©d^onborp^.    8(uä  bem  ©änifci^en  oon 
(Slara  SSeuer.    58ern,  ®uftaö  ©runau.    280  ©. 
an.  2,80  (3,20). 

Sn  ©türm  unb  ©ttllc.  ©ccfle|c6id)ten.  SBon  ̂ olger 
©rac^ntann.  S3ered)tigteUeberfefeun0  BonJ^crmonn 
Äil).  SKündien  1905,  Äl.SBibliotbet  Sannen.  Sb.81. 

anicöael.   ülonian.  SBon  ̂ »ernian  Sanfl.   Berlin  1906, 
©.  gifcöer  SSetlog.   339  ©.    ajJ.  4,—  (5,—). 

©iooanna.    3Son  ©opl^uä  2Ki(^aeli§.  Slutorifterte 
Ueberfe^nng  bon  5D?arte  J&erjfelb.   g^ranffurt  q. 
SKütten  <fe  Soening.    166  ©.   SR.  3,—. 

®er  Äonfut.    3fionian.    SBon  gonaS  Sie.  aSerlin, 
5R.  Saenbler.    194  ©.    2)?.  3,—  (4,—). 

Äämpfenbe  Ärafte.  3JoBeIIen.  SSon  Änut  Jpamfun. 
Ueber?.  üon  Jpermann  Äil).  äWünd^en,  3llbert  Sangen. 
251  ©.    m.  3  -  (4,— )• 

6ine  Sßilgerfabrt.   Sftoman.    S3on  So^onn  SSoier. 
Sluä   bem    Sl2orttiegtfc£)en    öon   8Ibele  Sleuftäbter. 
53erlin,  ©^nfter  &  Soefffer.   207  ©.  2,50. 

6s  war  einmal.   93?ärc^en.    S5on  ̂ )elene  SRigblom. 
8luä  bem  ©cbmebtfcben  übetje^t  üon  9)?attba  ©ommer. 
2J?ünct)en,  Sllbert  Sangen.   249  ©.    SK.  3,50. 

Unfit^tbare   Sßege.     feräftblung.     33ou  SJJatbilbe 
StooS.   Slu§  bem  ©d&hiebiic&en  oon  SKatbtlbe  äWann. 
©tbroerin  i.  SW.,  gr.  SBobn.  294  ©.  5m.  2,80  (3,60). 

Srite  aSrtefe.    gjooeUen.  SOon  ©uftaf  af  ©eiierftam. 
33erlin,  ©.  ̂ ■i\ä)ex.   339  ©.   SK.  3,50  (4,50). 

aft  aüe  biefc  93ud)er  ftcbeu  über  bem  Durchfct)nitt 
unb  erreicf)en  ̂ um  2:ei(  eine  bebcutenbe  .^o^c 
fünfKerifdicr  9So(tenbung.  ?luffaUenb  t(t  gerabe, 

bai?  fie  ni(t)t^  ©emeinfameö  ^aben,  fonberu  bie  größte 
3Sielge(taltigfeit  unb  9Serfcl)iebenbeit  in  Jorm^nb  ©ebalt 
aufroeifen.  Sei  ben  meiflen  tritt  bie  ®tt(rid)tung 
hinter  ber  ̂ erfonlidifeit  beö  15id)tcr^  unb  ber  @tgen= 
art  bcö  ©toffeö  fo  febr  jurncf,  baß  fie  nur  narf)  eigenem 
Wta^e  bewertet  roerben  tonnen.  "^Kogc  baber  jebeö 
95ud)  für  fidi  reben,  nur  eingeorbnet  nad)  ber  nationalen 
Sugeborigfeit  unb  md)  bem  Lebensalter  ber  5SerfafTer. 

®ie  bänifdie  l^iteratur  i(t  in  brei  ©cnerationen 
Dertrcten.  2>er  älteften  geboren  ber  .^umorift  @d)anborpb 
(t  1900)  unb  ber  emig  junge  ©falbe  ®rad)mann  an, 
beibe  »olf«Stümlirf)e,  fraftboUe  ̂ Vrfonliitfeiten  unb  mit 
3.  ̂ .  3«cobfen  unter  SSranbe«^  S^^abne  bie  O^eubegrünber 
beS  banifd)en  ©eifteölebcnS  in  ben  ©iebjigerjabren. 

@d)a nborpbö  „QluSgemüblte  ̂ iooellen  unb  Sfi^jen" jeigen  bie  berfdnebcnen  ©eiten  feineö  ed^ten  .^umorä, 
ber  ani  fo^ialem  iOlitgefübl,  breitem  93ebagen  am  Ur: 
roüdifigen  unb  ©erben  unb  lieben«imürbiger  3ooialitat 

gemii^dU  ifT.  Die  ̂ RobeWe  „93iö  jium  5vüb(tücf"  (leUt 
baS  „5H5afrerfuppend)riftentum"  eineö  armen,  finblid) 
frommen  SSeberö  in  ©egenfa^  ju  ber  robuften  üBeltlid)= 
feit  eineö  berübmten  ̂ ußprebigerS,  ber  über  feinem 
üppigen  Jvübflüdf  eergißt,  bem  ©terbenben  ben  beiß= 
erfebnten  leftten  Xroft  ju  fpenben.  „Olafs  ̂ ERaifäfer^ 
banbel"  fd)ilbert  einen  ausgemalten  ©rjlumpen,  ber 
mit  S?Hk  einer  trefflid)  orgauifierten  95anbe  »on  ?age= 
bieben  biefelbcn  füufllid)  roieberbelebten  ^aifäfer  in 
ber  5'^ad)bargemcinbe  jum  jmeiten  'Sl'iale  »erbanbelt. 
.toftlid)  ifl  bie  Jyigut  feineS  früberen  üebrberrn,  cincS 
tleinen  SanbtramerS,  ber  tief  erbittert  ift,  baß  ber 

®auner  mit  feiner  3:od)ter  nid)t  obne  ©rfolg  „tutettiert", 
unb  ber  ibn  bod)  beimüd)  bemunbert,  meil  er  fo  bicl 

„^alang"  bat.  3n  „??rau  .%SmuffenS  33egrabniS" leuditet  groteSfe  Äomif  in  bie  naturaliflifd)  gefdnlberte 
Sserfommenbeit  ber  J^rau  StaSmuffen  i)mein.  Unter 
falfd)em  51amen  unb  mit  bem  b«f^fid)en  .^ut  ibrer 

©d)napSfreunbin  angetan,  lügt  fie  ibrem  ebten  2Bobl= 
tater  cor,  fie,  grau  9?aSmuffen  —  in  9Birfli*feit  eine 
Jyrau  gleidien  DRamenS  —  fei  geflorben  unb  erfd)roinbe(t 
fo  bie  5loften  für  ibr  »ermeintlid^eS  SegrabniS,  baS  fie 
bann  im  JRanfd)  beS  UlfeS  löegen  felbft  nod)  mitmad)t, 
nid)t  obne  tiefe  üleut  ju  empfinben.  „®cmütlid)e 
2Beibnad)ten"  breier  jabnlofer  unb  aUeinftebenbrr  Gilten bei  färglid)cm  3J?able  ifl  fd)on  burd)  95raufetBetterS 
©ammlung  befannt,  bier  aber  beffer  überfefst.  2)ie 
breit  angelegte  5^obeUe  „.tomobie  ber  2tebe"  gibt  bie 
@efd)id)te  einer  .\linbbeit  unb  3ugenb,  bie  in  artiges 
Dilettantenfpiet  mit  allen  fleinen  3titrigen  bii'ter  ben 
Äuliffen  unb  enblidi  bod)  nod)  in  eine  bamtlofe  9Ser= 
lobung  ausläuft;  jugleid)  aber  in  realiftifdier  .tlein= 
maierei  eine  JüUe  fulturbiflorifdier  ©etailS  unb 
lebenbiger  ®c(talten  auS  bem  flein(Iabtifd)en  Seben  beS 
alten  T)anemärt^»Dr  feinem  3nfammenbrud)e  1864.  — 
2)ie  munteren  (S2eegefd)id)ten  „3n  ©türm  unb  ©tiUe" 
Bon  .^olger  !Drad)mann  erfreuen  burd)  fräftige 
©d)ifferauSbrücfe  unb  feemannifdie  35etrad)tungSbeife; 
bod)  bleibt  bie  erfle  @cfd)id)te  mit  einem  fpleenigen 
Sorb  als  deus  ex  machina  im  .^voncentionellen  ffecfen, 
unb  bie  bciben  anbern  finb  iu  fdilid)t,  um  allgemeineres 
3ntere(Te  ̂ u  criBccten.  58emerfenSroert  ift  bie  roarme 
©ubjettiBität,  mit  ber  ber  große  l'prifer  für  feine  be= 
fd)eibenen  .gelben  eintritt;  unb  bifi-'bei  »errat  er  aud> 
baS  ©ebeimniS  feiner  .tunfl  in  einer  adhortatio  an  bie 
©d)riftfleller,  bod)  ibre  „2Beberroirffamteit  an  bie 
frifd)e  l'uft  iu  »erlegen,  mo  ber  2ßinb  roebt,  unb  reo 
baS  ©efpinft  fid)  auf  unb  nieber  »Biegt  in  ela(ltfd)en, 
leidsten  gäben,  bie  inS  Unenblid)e  auSgebcbnt  werben 

fonnen". 
.»Öerman  93ang,  ber  juerft  Einfang  ber  5Jd)tjtger= 

jabre  auftrat,  jeigt  in  bem  JRoman  „'5>?id)aet"  fein reiffleS  .können,  ©ein  ©diauplafi  ift  bieSmal  ̂ ariS, 

unb  babin  meift  ibn  fein  elaffii'd)  =  »ibrierenber  ©til, ber  bie  ©eufationen  eincS  raffinierten  ©enußlebenS 
unb  bie  3^ei^e  unb  ©d^roingungen  ftarf  gefpannter 
D^^ercen  ̂ um  intenfioften  2IuSbrucf  bringt.  '3Jiit  fid)eren 
©trid)en  ̂ eiAnet  er  bie  ?i)pen  einer  internationalen 
@efellfd)aft,  bie  an  »ornebmer  ©legan^  bie  erjte  ber 
SBelt  ift,  unb  fd)arf  d)arafterifiert  er  feine  ̂ erfonen 
burd)  ein  fleineS  ̂ Rerfmal  beS  angeftammten  95luteS. 
Qfber  ber  .^ern  beS  5tomauS  liegt  nid)t  in  bem  Sfßett= 
leben  ber  parifer  5Iri|lDfratie,  aud)  nid)t  in  ber  tropifdjen 
Seibenfd)aft  beS  22jabrigen  ?fd)edien  3Kid)ael,  Biel» 
niebr  in  ber  tragifd)en  9Sereinfamung  eineS  ©enieS, 
beS  großen  5lünftlerS  ßlaube  Boret,  ©ein  l'eben  ftub 
feine  33ilbcr,  er  mitt  baS  3Sol(fommene  unb  mod^te 
(terben  nadi  bem  letzten  ganj  gelungenen  ̂ Mnfelftrid). 
Qibcr  er  tann  baS  .lößdifte  nid)t  errcid)en,  benn  bem 
Seben  felbjl  gab  er  nid)t6.  Wlnie  beS  2BeltrubniS 
unb  beS  ©ifenpan^erS,  in  ben  ibn  fein  ̂ Rame  unb  bie 
©rmartungen  feiner  greunbe  gefd)nürt  baben,  tobmübe 
Bon  bem  SBettlauf  mit  fid)  felbfl,  baS  ©roße  unb  nad) 
bem  ©roßcren  baS  ©roßte  ju  fd)affen,  b«t  er  alle  8iebe 
feiner  (larfen  LebenSfebnfucibt,  mit  ber  er  bie  fernfle 
Sufunft  umfpannt,  allen  ©lau;;  feiner  ©tettung  unb 
feines  9teid)tumS  an  fein  ̂ OTobell  gefdienft,  an  5)Tid)acl, 
feinen  '>Pflegefobn  auS  bem  prager  ©ä6d)en.  Demi 
nad)  5Irt  feiner  bdnrifdien  Ü^orfabren  iBill  er  nid)t  ob'ie 
@rbe  fein.  ?lbcr  ber  beranreifenbe  '3)?idiael  mit  feinem 
atbletifd)en  jtorper  betommt  jt^mi  ©efid)ter.  DaS  alte 
blictt  mit  ber  gläubigen  'iJScrebrnug  beS  bl.  3obat'neS 
jnm  3Kei(Ter  auf,  baS  neue  ;\eigt  ben  brutalen  Bug 
eines  rafenben  SebeuSbrangeS.  Dicfer  mirb  gemecft 
burd)  feine  fiebernbe  Leibenfdiaft  ju  ber  ruffifd)en 
•'])rinjefftn  Sucie  »on  Bamifoff.  Um  ibr  ̂ u  genügen, 
fennt  er  feine  Diücf ftd)ten :  er  Berrät  ten  ̂ eifter,  ber 
in  ibm  alleS  Berliert,  er  betrügt  unb  bintergebt  ibn. 
Unter  ben  ̂ eitfdienbieben  beS  ©dmierjeS  brid)t  Glaube 
Boret  jiufammen  mie  ein  entmurüelter  93aum.  Dod) 
nod)  einmal  rafft  er  ftd)  auf  auS  einer  langroierigen 
bumpfen  ©rftarruug  unb  i'eere,  nur  in  ben  SBorten  ber 
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"l^ropheten  nntn  er  einen  SSiberhaU  feineö  gveu^ienlofen 
diente.  Unb  im  ÄdMnerj  fAaftt  er  fein  J)üct)(teä, 
einen  „Vicb"  mit  einen  „Sefoiaö".  ®ani  '•Dari^  hulbigt 
ihm,  tm  „3)Iei|Ter  ber  edMner;|en".  Qlber  J)evj  nnb 
©emut  i'inb  ihm  leer  anc  nie,  beim  SUJichael  hat  bei feinem  Triumphe  gefehlt,  dine  hchreube  Srfcnntniö 
reift  in  ihm:  piellcidu  mat  ihm  aud)  ?!)?idiaet  nur 
nottcenbig  ...  ja,  nur  notmenbig.  2Jergehlid>  wartet 
ber  gualDOll  Sterbenbe  i'Du  5Jiiunte  Minute  auf 
feinen  „Sehn",  ben  er  5U  feinem  alleinigen  ©rben  ein= 
fe^t.  T'iefer  feiert  bei  i?ucie  iüebesorgien,  roährenb 
ber  "JReirter  mit  einem  SädKln  ber  SBehmut  uub  ben 
^Berten  perfd^eibet:  „3fBt  ti"'"  idi  ruhig  ilerben,  i&i 

habe  eine  große  ?eibenfd>aft  gefehen." 
Sophu?  5)?i*aeli^  9?oman  „©iopanna"  ift  ein 

hohe^  Sieb  ber  Siebe  mit  fein  früheres  Q?ud)  „liebele". 
Die  gleidien  'äKotipe  erflingen,  unb  bie  ©eftaltcn  ftnb 
eineö  3?lute6.  0]ur  hat  fiA  fein  Qlrti|lentum  bie£*mal 
in  bie  roahlrerreanbten  5*irben  unb  jvontuven  ber 
JKenaiffance  gefleibet,  unb  ber  ̂ csd^auplaß  i|T  nidn  mehr 
eine  perilecfte  bmiifd>e  3nfel,  fonbcrn  bie  Stabt  mit 
ben  fd>6nen  Sitrmen,  ean  ©imignano,  unb  baö  ̂ -loren^ 
Sorenjo«  bee  'Präd^tigen.  ̂ Kan  lieit  baö  53ud>  beö 
Ätil^  roegcn,  er  ifl  wie  ber  23rofatrDcf  ©iopanna^ 

„mit  eingeroirften  ©olbpalmcn  auf  meinrotem  ©ruube", f*roer  unb  farbenprä*tig ,  ein  prunfenber  Spriömu5 
ber  SBortfunft.  ?Widiaeliö  beherrfdu  bie  €!timmungö= 
mittel  A(aubert6  unb  j.  ̂ -  3acobfeng.  Qlbcr  e^  fehlt 
feinem  rDmantifd>en  ̂ leilhetiji^muä  unb  feiner  genial 
na*empfinbenben  ^un|t  an  fraftPoUer  ©igenart  unb 
Urfprünglid^fcit.  ieine  ©eilalten  finb  nid>t  pft)d>Dlcgifdi 
pertieft.  Sie  bewegen  fid>  mit  freier  Qlnmut  unb 
fdioner  ©ebarbe,  ber  2Bohllaut  ihrer  .^ebe  ifl  beftvicf  enb ; 
ein  Unberouüteg  teimt  in  ihnen  unb  mirb  jum  aU= 
mdd>tigen  triebe,  aber  bodi  finb  ee  nur  2i)pen  mit 
einem  i*ein  pon  3?lut.  T)ie  Qibfiditlidifeit  ber 
.^ompofition  läßt  eine  geiüiffe  jvdltc  jurücf.  2)eun  ein 
llilifierte^  ©efprdd)  über  Siebe  5n3ifd>en  brei  pon 
©iopannag  Schönheit  entf^ammtcn  jungen  ?[)Tännern 
ilt  bag  Jhema  be?  JHemane,  ba5  regclred^t  ejponiert 
wirb.  Ser  eine  liebt  heif;  begehvlid\  für  fein  hali- 
bre*erifd^es  2Bagniö  roirb  er  Pon  öiopannaö  23ater, 
bem  grimmen  Sonbottierc,  furd)tbar  beilraft.  2)em 
anbern  i(t  bie  Siebe  mie  „ein  Q5ruuncnbed>er  auf  offenem 

iWarft",  5ornig  fd)ldgt  ©iopanna  ben  33edict  Pon  fid). 25er  eble  ©entile  enblid^  trägt  ̂ ehn  johre  i^re  5i<vben, 
in  Qluf^ügen  pon  unerhörter  'Dradit  ̂ u  ihren  (Shven 
pergeubet  er  fein  33erm6gen,  ohne  bat5  fie  i^m  nur  mit 
einem  "Slirfe  bantt.  Unb  bod)  liebt  ihn  ©iopanna 
unberoui^t  „in  ben  fd^meigenben  ©d^lummertiefen"  ihrer Seele.  Unb  al6  ihrer  furzen  epifoben^aften  @fte  mit 
einem  alten,  nod)  Pom  2>ater  ermählten  ,Vvauff)errn  ein 
.(linb  entfpringt,  gleidu  ti  ©entile.  ̂ a&i  3al)i'cn finbet  ©iopanna  ben  perarmteu  ©eliebten  in  feiner 
fahlen  SBehaufuug  unb  oergifit  bei  feinem  ̂ (nblicf  ben 
tobfranfen  So^n,  ben  fie  ju  retten  gefommen  iit. 

«  * 

Unter  ben  DRorrcegern  gebührt  jonae  Sic  ntd)t 
nur  feineg  hohen  filtere  roegcn  ber  25ortritt^  fein 
.'Woman  „Ser  Äonful"  i(T  mit  auf?erorbcntIid)er  Arifd)e 
gefd>riebcn.  9lafd)  folgt  S^ene  auf  a^cue,  unb  jebe 
ift  burd)  feine  impreffioniftifdie  .\vnnft  —  betanntlidi 
hat  in  ihm  fein  ©cringerer  alß  SBang  feinen  iOTeifter 
gefehen  —  in  iai  htüe  Sidu  einer  reidibeipegten, 
lebenbigen  ©egenroart  gehoben.  3'"  „Äonful"  fd)ilberf Sie,  roie  fd^on  früher  oft,  bie  i}emM)e  ?rag6bie  eine^ 
(larfen  2BiUeng,  ber  aud)  im  h«ii^Iid)en  .ftreifc  alle^ 
freie  Sehen  neben  fid)  uuterbrücft  unb  aUeä  Barte  tötet. 
Der  .^onful  (lammt  aus  beni  ©efd)lcd)t  ber  Ulfunger 
mit  if)ren  blanfgefdMiftcnen  Bahnen  unb  ihrer  'JJeigung 
für  Jyreibeuterei  unb  i>errfd>fud)t.  3f6e  'V^'ffr  •»  '^'n 
ift  ein  ©elüft  nad>  ̂ ad)t.  3"  bem  jlüftenftäbtd)en, 
bai  er  mic  ein  heimlid)er  .\l6nig  be^errfd^t,  f)at  er  mit 
feiner  gewaltigen  Äraft  alle  5lacfen  gebengt;  alie  Ijaben 

fie  ihre  eigne  "SKeinung  Perloreu,  nnb  mand^r  geht 
bahcv  mie  „ein  2afdienfrebö",  „mit  bem  emigen  T»anf= 
gefühl  auf  bem  Siücfen".  ®anf  feinem  .^errfdiertalent 
unb  feinem  Sdwfblicf  hat  bie  ©tabt  einen  großartigen 
2luffdnpuug  genommen.  5lbcr  mie  ftef)t  ei  in  feinem 
3nnevn  au^ !  ©rimmig  ladit  er  _unb  broht  mit  bem 
©tocfc  auf  bie  elettrifd)  erleud)tete  totabt  hinab:  „Die 

follten  nur  »pifTen,  wie  e^  einem  alten  "äKann  ̂ ii  '^ixte 
ift."  Cifige  ,\välte  umgibt  ihn,_aUe  Siebe  j^n  ftdi  hat er  bei  ben  ©einen  ertötet,  ©eine  Zo&itex  mujiten 
einflußrcidie  93crbinbuugen  fdilief?en.  ®r  bradi  ben 
ftarfen  Ulfnnger^'üßillen  ber  erften,  bei  ber  ̂ meiten,  ber 
feinen  SBolette  mit  ben  marmcn,  jarten  ©cfüf)len,  ̂ ogerte 
er  eine  225eile.  *^iber  and)  ihr  ©d)icffal  ̂ at  er  per= 
raten.  Die  ?Yrau  eincö  menfd)enunä^nlid)eu  reid)en 
öonberlingsS,  ficht  fie  i^n  mit  bleiernen  fingen  an,  an 
©chirncrn3eid)uug  leibenb.  Die  britte  enblid),  „ba^ 

.^ücfen",  ber  er  fo  Ptel  nad)gab,  ̂ at  fid)  ̂ luar  nidit feinem  9öiUen  gebeugt,  aber  auch  ihr  Scbenöglücf  ift 
^erftort.  ©ic  weift  baftin  in  fdimer^lidicr  ©riimerung 
an  ben  '5)?anu,  ben  ihr  eigener  Sater  ̂ u  ©ruube  ge= 
rid)tct  hat,  »peil  er  fid)  nid)t  bucfcn  woUte. 

?lod)  ipcnigcr  alö  ber  nortpcgifdje  ?itcl  „Stridende 
liv"  (jvämpfenbeö  Sehen)  paßt  bie  ©efamtbe;cid)nung 
„jlämpfenbe  ivrdfte"  auf  alle  fteben  unter  ihr  5ufammen= 
gefaxten  51opetlen  pon  ̂ nnt  .'pamfun.  @ic  finb 
mcifterf)aft  erzählt,  mit  ber  fnappen  ''Präjifion  ber  short Story,  aber  Pon  unglcidiem  2öert.  3"  ben  erften  bciben, 

„^luf  ber  SlJiaurcninfel"  unb  „2Jlcjanbcr  unb  Seouarba" 
führt  perfd)mähte  ̂ annc^liebe  ju  graufigcm  "äl^orbe ber  ©eliebten.  Die  ̂ aureninfel  ift  eine  (Teile,  Pom 
O^ean  umbranbete  3iiff(,  ouf  bev  nur  wenige  ̂ ifd)er 
uub  93ootmadKr  wohnen.  Diefe  jimmern  ihre  sBoote 
auö  ben  mühfam  hfi'aufgcfd)lcpptcu  Krümmern  ^ex-- 
fd)el(tcr  @d)iffe  unb  laffeu  fie  im  ÜBinter  an  langen 
?auen  auf  ben  @i^glctfd)ern  hinfb.  Die  wortfarge, 
jal)rclang  ,^urücfgel)altene  unb  unmerfbar^  wad)fenbe 
Seibenfd)aft  einc^  jungen  SSootmadierö  entldbt  fid)  jdf) 
mit  elementarer  ©cwalt:  er  ftür^t  crft  bai  unwerte 
'3Käbd)en,  b(xi  furd)tbar  mit  ihm  gefpielt  hat,  bann  fid) 
felbft  Pom  ̂ 'yelfen  f)inab.  5(nber^  haubclt  in  ber  jweiten D^ooeUe,  einem  3uwcl  ber  Äompofttionötunft,  ber  junge 
Sigcuner  Qllcjanbcr  mit  feiner  brauneu,  gefd)meibigen 
©clion^eit  „ein  entfeßlid)er  J>err  unb  'äKeifter  ber 
Siebe".  (?r  rettet  fein  eignet  Scbcn,  bie  ftolje  ©ro§= 
nfd)crötod)tcr  aber,  bie  ihm  wdhi'cub  „ber  wahnwi^ig 
hcUen  >]Rdd)te  über  bem  ̂ Rorblanb"  gan,^  ̂ u  SBiHen 
war,  idßt  er  bei  ber  Ueberfal)rtju  ihrem  23erlobten  im 
fentcrnben  33oote  umfommcn.  öatirifdi  finb  „©ommer= 
wonne",  ein  feltfam  pcrwirrtcr  Änduel  Pon  ©ommer= 
liebelcien,  baö  fid)  bDd)ft  überrafdicnb  mit  einer  ?Wenge 
büpicrter  ©efid)ter  loft,  unb  nod^  weit  föftlidier  „.<tlein= 
ftabtleben".  Dag  ndd)tlid)e  treiben  eineö  tleincn  Orteö 
wirb  enthüllt.  Denn  ben  iuad)cn  *j|ugcn  bor  beiben 
07ad)twdd)ter  entgeht  nid)tö.  3?efonberö  aber  ftecfcn 
fie  bie  .stopfe  ,^ufammen,  wenn  ein  gewilTcr  SBagen,  in 
bem  eine  grauen^pcrfon  mit  einer  .^vapu^e  unb  ein 
"äKann  hinter  ihr  fißt,  burd)  bie  fdilafcnbe  etabt  rollt, 
©ie  iPifTen  genau,  mai  baö  bebeutet,  aber  ftarr  finb  fie 
por  ©rftaunen,  alö  ber  ftille  ©d)leid)er  DIaj  eine^ 
^Rad)tö  heim  mdd)tigen  .Wonful  einbiegt  unb  gar  Pon 
biefem  felbft  eingclaiTcn  wirb.  Dod)  bem  geriebenen 
Olaj  ift  nid)tö  entgangen,  er  hat  ben  .Ronfiil  fiebcumal, 
genau  fiebenmal  auf  5cimlid)er  gdhrte  gefef)cn,  unb  tnit 
biefer  33eobadUung  mad)t  er  ein  gldn^eubeö  ©efd)dft. 

„5Sagabonbage"  unb  „Srauenfieg"  fpielen  in  9lmerifa, 
jene  in  ber  enblofen  >i)rdrie,  biefe  ift  eine  ?ramba^u= 
fd)afTncrgefd)id)te  ani  Chicago:  eine  pornehme  junge 
%nerifanerin,  bie  auö  blauen  Qlugen  tief  nnfdnilbig 

blicft,  jagt  if)ren  idftigeu  (5"hf"iann  mit  ungeheuerlid) 
raffinierter  Seredinuug  unb  unter  iljren  eigenen  *2lugen 
in  ben  nur  fd)einbar  Pon  ihm  felbft  gewollten  tob 

bind)  ben  ba^infaufenben  3ug.  —  „Unter  Bieren"  ift nur  güUfel. 
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ÜBä^renb  i'ieö  „ÄDiiful"  bie  @efdnd)te  einev 
Seit  eil  fdbaft  gab,  evjäf)lt  bev  inii  ein  '5)Jeufct)eiialter 
jüngeve  "johan  SSojer  in  feinem  natin-aliftifd)en  9iDman 
„@ine  ̂ i(gci-falji-t"  bie  @efd)i(t)te  eineö  3n(tinfteö. Seibcr  ift  baö  93iid)  in  einem  ̂ Sorroort  von  @Uen  5vep 

al6  „bie  ti)pifdK  Jvagobie  beö  ©eibetS  v>on  ̂ entc"  aii= gepriefen  nnb  a!^  baö  bcflc  bev  95üd)ev,  bie  ber  ̂ SRutter 
ein  91ed>t  auf  ibr  5vinb  and)  anfäcvbalb  bev  @f)e  geben. 
2Bie  fdnilbbelabeii  ifl  aber  biefcö  ?^ranenfdnrffal!  @ie 
f)at  al^  '9Käbd)en  ein  i'on  Jöaß  unb  9lad>giev  ge= 
fdnoolleneä  ©ev^  bann  lüivb  fte  ein  btinbe^  Cpfer  ber 
plunipeften  S^evfnbrung.  Um  ber  ©dianbe  ̂ n  entgcben, 
fd)reibt  fie  ganj  evlcgcne  iöriefe  an  i^ve  ©Iteni  nnb 
»ertfluft  ibr  Äinb,  fie  iv»ei6  nid)t,  an  roen.  opäter 
toivb  fte  von  einer  rafenben  ©ebnfudu  nad)  bem  ,<tinbe 
gepac!t  unb^  fd)eut  fein  93erbred)en,  um  eö  luieber 
erlangen,  i&ie  beiratet  ibreii  ffiobltater,  einen  guten 
alten  Jc^crrn,  nnb  gnält  ibn  falten  J>er^en£S  bnrd)  ba«S 
langfam  eingeträufelte  @ift  ber  Sßabrbeit  unb  baö 
fd)neU  nsirfenbe  einer  granfamen  Jnge,  bie  feine  ticffle 
?9fanne^ebrc  bcrübrt,  ju  2;Dbe,  um  im  53cftt!  feiner 
■^Killion  bie  @ndie  nad)  ibrem  erflen  Äinbe  —  ba^ 
jiteite  ani  ibrer  @be  ocrtrant  fte  fremben  ?0?eufd)en 

an  —  in  großem  ©tilc  aitf^unebmen,  ebne  jebe  9ti'tct= 
ftd)t,  l'elbft  obne  @dieu  »or  ber  ̂ Jlnbadit  einer  Seid>en= feier,  immer  lieber  eergeblid),  je  au^fiditölofer,  befto 
icabnioit^iger.  —  @tlen  £et)  ünbct  in  bem  .5^oman  „bie 
©pradK  ber  Ättnft",  aber  bie  fiin(tlerifd>e  ©eflaltung wirb  burd)  bajS  aftnelle  flofflidK  3iitcre(Tc  bceinträd)tigt. 
©0  fällt  ein  grelleö  l'id)t  auf  bie  fe^r  breit  bar= 
geftelltcn  grauenbaften  3uftänbe  in  ber  alten  bfliipt= 
ftäbtifd)en  ©ntbinbungäaiiflalt.  ?Iud)  bie  S)iftiDii  ifl 
rcd)t  nad^läffig.  ©äfie  roie:  „@ie  cmpfaiib  eine  ent= 
fe^lid)e  51bnung,  —  faU^  fie  fid)  befldtigte",  finb  nidit feiten. *  » 

®er  S)uft  ber  93irfen  unb  bie  icarmen  ©ünfle 
t)er  5iditen,  fräftiger  Dfeergerud)  unb  ber  pauber  ber 
'9>tttfDmmernad)t  erfi'ilten  bie  präd)tigen  'älJärdKn  „(Sö 
roar  einmal"  »du  J>elcne  O^pblDin.  9lUeö  in  ber 
9^atltr  ift  befeclt  nnb  trägt  menfd>enäbnlid)e  3nge. 
®a^  'SJteer  ̂ .  ift  mit  böcflinfd)er  ̂ ^bantafte  »on  allerlei 
J^-abelraefen  bepolfert.  Meerjungfrauen  toUen  in  ber 
CPranbung  beö  Meere^  unb  benfen  ftd)  aUe  inoglidjen 
©piele  anö.  35ie  alten  ̂ Reerpäter  aber  ftßen  in 
füblen  ©rotten  unb  fanen  2:ang.  ®egen  baö  fleinfte 
3immer  unten  im  SOieere  ift  ber  SBalbfee  nur  eine 

^fiät?e,  nid)t  großer  al£S  ber  5fJa(fenfpicgeJ  ber  'JKeerfrau. 
Tic  meiften  '3)?enfd)cnfinber  biefer  ?Öiärd)en  babcn  in 
ber  ?Jatnr  i^re  roabre  Jpeimat.  Srgenbmo  anfgelefen 
ober  ganj  armer  .^erfunft  werben  fte  »on  ibre^gleidK« 
nid)t  ocrftanben  ober  oerfpottet  unb  Perjagt.  Über  fte 
galten  ei  nirgcnbö  au^,  Pon  einer  großen  ©ebnfudit  ge; 
trieben.  Qlud)  ein  i>rinj  fommt  oor  mit  großen  traurigen 
QIngen;  baö  oiele  Sieben  am  ̂ ok  tarn  er  nidit  per; 
tragen,  ©nblid)  gebt  er  auf  Oieifen  nnb  fommt  in  ben 

tiefen  2Balb,  mo  „baö  @d)roeigen"  rool^nt,  „mit  feinem Ttunberfamen  Säd)eln  nnb  peild)enblaneiu,  lebenbigen 
^ugen",  mit  einem  ivleib  Pon  grünem  feammet,  pon 
@onneiiftral)len  burd)i»irft.  —  ?lm  eigenartigflen  ifl 
baö  "SlTärdien  „Ssom  3ungen  nnb  feiner  Sitelunta". Daö  ijl  nämlid)  ein  3iiflrument,  tai  er  felbfl  erfunben 
^at  nnb  auf  bem  er  bie  munberfanifleu  SBeifen  fpielt. 
^ber  er  finbet  nur  Spott  unb  J^obn  im  Dorf,  nnb  bie 
@d)ulmamfetl  bält  t^n  gar  für  nid)t  gan^  rid)tig.  Da 
fpielt  er  allen  einö  auf^  mai  fte  nie  oergeffcn  roerben, 
voai  j.  95.  bem  alten  ©d)nllcbrcr  luie  ber  3animerruf 
ron  100  geprügelten  ®d)ulfnaben  ertlingt.  ©einen 
©Itern  aber,  armen  tagelöhnern,  lüirb  fo  leidet  nmi 
.^erj,  baß  fie  tanjen  wie  in  i^rer  S^rautjeit  unb  33ater 
Sar^  mit  ben  jpacfen  gegen  bie  95alfen  ber  3iniiner= 
becfc  fd)lägt.    „gibelunfa"  aber  gebt  tn  bie  rceite  2Belt. 

„UnfidUbare  2Bege"  i^on  Matf)ilbe  5)iooö  fd)ilbert 
ben  länternben  ©inflnß  eineö  eblen  gi'oufngftnütf^  «uf 

ben  (larrcn  be^potifd^en  @inn  if)re^  fdntlbigen  "SOTanne^, 
eine^  reid)en  Qlriflofraten.  ©ie  ipecft  fein  ©eroiffen, 
nnb  an^  bem  oerflocften,  lüillcnöflarfen  ©goifleii  roirb 
ein  befebrnngöeifriger  3}ußprebiger,  ber  felbfl  feine 
?frbeitcr  ̂ u  ernjecten  fnd)t.  Qlber  nodi  jeigt  fein 
ß^rijlentum  einen  Jlarren,  felbflgered)ten  3ng  Pon  faft 
altte(lanientlid)er  isotrenge.  ©r(l  burd)  ben  Äonflitt 
mit  bem  reid)begabten,  gaii^  Pon  ber  ©üte  unb  SBeicb= 
beit  ber  Mutter  erftäUten  öobn  roirb  ibni  bie  @r= 
fenntniö  abgerungen,  baß  er  beffen  ©d)icffal  nid)t  nad) 

feinen  2Bi'infd)en  äipingen  fann.  Sitblid)  fd)miljt  and) baö  ̂ »ärtefle  in  ibni,  fein  angeflammter  (Vamilienflolj, 
töblid)  getroffen  burd)  bie  SRelegation  beä  foiial= 
benfeiiben,  großber^igen  ©obncö  Pon  ber  Uniperfität.  — 
@ö  ifl  ein  religioß  gcftimmter,  guter  .9toman,  reid)  an 
pfpd)Dlogifd)en  Reinheiten. 

3d)  freue  mid),  mit  bem  perfDnlid)(len  95ud)e 
fd)ließen  ju  fönnen,  ben  bebentenben  ^loceUen  „5llte 
93riefe"  oon  ©eijerflam.  3tt  ibncti  tonen  biemäduigen 51fforbc  beö  Seibö  fort,  bie  in  feinem  itmnberfamen 

„93ud)  Pom  95rnberd)en"  ertlangen.  finb  oier  @he= 
gefd)id)ten,  bie  anä  bem  perträumten  ̂ »atbbnnfel  ber 
Erinnerung  mit  ben  fd)lid)te(len  2ßorten  erjä^lt  finb. 
Siefinnerlid)e  Menfd)en,  bie  ftd)  einfl  gan,^  perflanben 
baben,  finb  einanber  unmerflid)  entglitten  unb  empfinben 
mit  nnfägjid)er  Qual,  baß  fte  ftd)  immer  freinber 
werben.  (Ssie  grübeln  barüber  nad),  ittie  eö  gefommen 
i(l,  löie  ftd)  tai  bittere  ©d)n)eigen  jn3ifd)en  ihnen  tpie 
eine  unftd)tbare  Mauer  immer  bober  auftürmen  tonnte. 
©efid)te  ber  SJergangenbeit,  bie  ?runimer  eineö 
ftnnloö  geroorbenen  l'ebeiig,  (leigen  auf.  Unoernjanbt 
ifl  ber  verftorte  95licf  auf  fie  gerid)tet,  unb  fo  tief  ifl 
ber  ©eelenfd)merü,  i^on  [o  Piftonärer  jtlarbeit  bie  @r= 
inncrungöbilber,  baß  bie  äußere  Umgebung  unb  bie  @r= 
eigniiTe  ber  fortfd)reitenben  ©egenwart  faft  uniöirflid) 
erfdieinen.  Da  tritt  jäh  bie  furd)tbare  @rfenntui«i  beö 
eigenen  3n'egebn^  ein,  ta6  graitfe  Shao^  liditet  fid), 
aUmählid)  lofen  fid)  ?fngfl  unb  ©ntfeßen,  unb  baö  2eib 
üerfd)miljt  in  roebmütigejS  ©lücf  unb  tiefe  *Jlnbad)t  por 
ber  ©roße  beö  Sebent,  in  eine  milbt,  herb(llid)e  ?Ibenb= 
flinimting.  —  ©o  enben  ̂ roei  Df^opellen,  bie  fd)Iid)tefte 
unb  ergreifenbfle  „Qllte  Sriefe"  unb  „Daö  gelbe  Spani". 3n  beiben  bilben  feine  äußeren  ©efd)ebniffe,  fonbern 
bie  oerfd)iebenen  JRhpthmen  M  feelifd)en  ©rlebenö 
allein  baö  trennenbe  Moment  jmifd)en  ben  ©atten. 
.^ier  ifl  esi  ein  tiefer  jvummer,  ber  3Serlufl  eineg  .tinbe^, 

ber  auf  bie  ?5ran  mit  fo  unnati'trlid)er  ©eroaltfamfeit wirft,  baß  ber  Mann  fte  nid)t  mehr  oerfleht  unb  mit 

Qlbneignng  gegen  fie  ftd)  erfüllt.  3"  ben  „Gilten  35riefen" ift  baö  tiefe  ©d)weigcn,  lai  ben  im  äußeren  Seben  ftd) 
perlierenben  ©atten  an  ihr  irre  werben  läßt,  ba^ 
innerfte  2Befen  einer  Tfxau  Pon  weidifler  2Beiblid)teit 
nnb  ̂ artefler  ,^eufd)heit  ber  ©efühle.  ©ie  oer^ehrt  ftd) 
in  innerem  ©ram  über  feine  iunehmenbe  Äalte  unb 
©raufamfeit,  aber  erft  na*  ihrem  Sobe  läßt  fie  ihn  in 
einem  binterlaffenen  95riefe  wiffen,  wie  fehr  fie  ihn 
geliebt  bat  unb  wie  fte  ohne  ihn  nid)t  hat  leben 

fonnen.  @r  ifl  burd)  ihren  ?ob,  pon  bem  er  S'r= 
lcid)ternng  oon  ber  ientnerfd)wercn  Saft  be^  Unauö= 
gefprDd)enen  hoffte,  oielmehr  jum  fd)lafwanbelnben 
Äranfen  geworben,  unb  erfl  ihr  SBrief  lofl  in  ihm  baö 
@ntfet?en  Por  bem  Slätfel  feinet  Sebent  unb  baö  ©ranen 
Por  feinem  eigenen  ̂ erfpaltenen  3d)-  —  „©erbaä  ®e= 
heimui^"  erzählt  Pon  ben  marternben  ©ebanfen  unb 
ber  namenlofcn  *2Ing(l  einer  (?rau,  bie  ihrem  Manne 
einen  por  ber  Ehe  begangenen,  innerlid)  längfl  über= 
wuubenen  Sch'ii'itt  ocrfd)weigt.  Unb  bod)  i(l  ihr 
innerer  3ubel  unb  ©tolj  über  ba«*,  xoai  fie  aus!  Hber= 
großer  Siebe  ju  ihm  ju  leiben  oerniag,  großer  nod)  ali 

ihr  lautlofeö  ÜBeinen  nnb  ©d)lnd)jen.  9lur  „Margit" 
enbet  mit  einem  (ödn'ci  ber  2>er;iweiflitng  unb  einem 
©ranen  oor  bem  unoerflanbenen  Seben.  Jpier  ifl  einer, 
ber  in  porgerücften  3''bren  ein  ihm  innerlid)  Perwanbteö 
liebcö  Mäbd)en  i)twatet  unb  nad)  bem  .^od)ieitötage 



1079 1080 

an  fiiiem  3KaIe  cnttecft,  tag  feine  eigene  ?;üd)ter 
i(t.   3hm  bleibt  nur  Jylucht  unb  gerealtfainev  Zoi. 

Icfio  Ocr3dtun9cn 

uf  ben  2.  *2lpnl  nel  ber  f)unbevt(le  ©ebuvtötag 
Ariebrid^  J^alme,  auf  ben  11.  bevjentge 
'ilnailafiu^  ©nine,  unb  an  beiben  ?agen  mtu 

«ferte  bie  beutfd>e  mit  ber  oilerrcicbifcben  ''])ve)Te,  biefe 
'Ibeten  ju  feiern.  T'er  pofitipe  (Jrtrag  ber  Jyeftartitel 
blieb  inbeiTen  hinter  ber  ü.uantitat  beö  ®elei(teten 
gurucf,  fo  boB  an  btefer  ̂ ttüe  im  ittefentltchen  ein 
fummarifcher  Ueberblicf  genügt.  93Dn  ̂ rifbrich  ̂ lalm 
founte  QlbPlf  ÄcMoiTar  etliche  ungebrucfte  Q?riefe  unb 
einige  ©ebichte  an?  feinem  O^^achlaB  mitteilen  (Seit  1262). 
"Ser  erfte  3?rief,  batiert  ani  3fchl  unterm  7.  juli  1858, 
ift  an  3ulif  Slettid),  bie  Sragobin  be^  35urgtheaterö, 
geriduet,  unb  im  ̂ weiten,  aue  bem  3«hre  1845,  äußert 
i'td)  Jöalm  ungünitig  über  bie  ppetif*cn  Seiftungen 
J^aujl  'l^ad^ier^,  beö  eifrig  biditenben  '33iblipthefarä. 
T*ie  ppn  Sd>lPiTar  publizierten  ©cbid)tc  („Sieber  an 
^Jfatilte",  „Sieber  ber  Siebe")  roeifen  ,5.  Z.  (Tarfen 
Einfluß  heinefd^er  St)rif  auf  mt  ftub  in  ben  'jaf)xen 
1829—32  entftanben.  3m  übrigen  bieten  bie  ©ebcnt= 
artitel  jumeift  !Bipgraphifd>=jvritif*eö,  ipobci  bie  Urteile 
Ted)t  augeinanber  gehen.  Aalt  ee  5.  3?.  ?Kubolf  ?ynr(t 
<5ranff.  3tg.  89)  für  mogli*,  baß  ber  ftnnig=frDhlid)e 
Sauberfünffler  Sriebrid)  .^alm  ̂ u  neuem  langem  Sehen 
erroad)e,  ober  pläbiert  ?llfreb  .^ilaar  Ol^ofT.  3tg.  152) 
bafür,  baß  man  bem  Theater,  bae  fid>  nur  ̂ n  oft  mit 
tninberroerti^en  9]ad)ahmungen  pon  .'öalm^  5lrt  unb 
2Dcife  begnüge,  bas  35e(le  pon  ihm  nid^t  entfrcmben 
foUe,  fo  fprid)t  eö  2Ibam  ̂ JiüUer^^uttenhrunn  flipp 
unh  flar  aiii  (S5?ien.  1>tf*.  ?agbl.  90i,  baß  biefee 
Dieter«  Seben^roerf  fanm  fiir  bie  'inad)roelt  ̂ u  retten 
fei.  im  3ohre  1883  bie  ̂ aiTabe  be«  neuen  33nrg= 
theatere  enthüllt  unb  unter  ben  3Bnffen  ber  großen 
2öeltbi*ter  aud^  bie  35ütte  biefe?  S'ramatifer?  fid>thar 
rourbe,  rief  ̂ üUer=©uttenbruun  laut  unb  offentlidi  fein 
„Jpernnter  mit  Jöalni  unb  JÖeinrid>  Pon  .ftleift  hinauf!" 
i>eut  habe  fi*  jener  .'Ruf,  ber  eiu|l  nur  feiner  95üfle 
galt,  am  2)i*ter  felbft  erfüllt.  ̂ Uud)  SBilhelm  Äoljamer 
(Äamb.  -]^ad)r.,  '^eU.=lit.  33eil.  14)  gefleht,  baß  mir 
biefen  6|terreichifdien  Didier  nur  nod^  retrofpeftip 
hetraduen  fönnen.  „@r  gibt  une  nid)t6  mehr,  er 
forbert  un^  nid^t.  @r  i(l  eine  üßelle  im  großen 
Strome  ber  Siteratur,  mir  befdiauen  ihr  Ärdufeln  unb 
laiTen  fie  porühergleiten.  2ßir  folgen  ihr  nidu  mef)r. 
Sie  fam,  fie  gab;  wir  nahmen,  aber  mir  behalten  nid)t^ 
pon  ihr,  alö  einen  liebeneroürbigen  ßinbrucf,  ben  ©in= 
trucf  eineg  leidsten  Spielt,  eine^  fd>äumenben  ©e= 
fräufelg.  Unb  babei  i(t  unö  Jöalm  übertonimen  al6 
ier  Dramatiker  fo  hod)tragifd)  fid)  abfpielenber  Stücfe 

toie  .©rifelbiß',  ,So^n  ber  2ßilbuiö',  ,5[ßilbfeuer', 
,?^ed^ter  pon  9tapenna'  unb  ,33egum  Somru'."  Sem 
(larfen  iKamen  eutfpred^e  Eein  (larfer  ©ehalt-). 

')  SSetjeit^net  feien  ferner  bteSluffä^e  öon  .^.SBrentano 
imid).  3tg.,  2Bi«n;  12  299),  2«Qr  «albecf  (9;.  SBien. 
Safibl.  91),  aifteb  Ätoor  („Slnaftafinä  ötiin  unb  ̂ rteöt. 
4»alm";  ÄönigSb.  Slüg.  3tg.  170),  91.  ß.  („®cr  Äampf 
um  ba§  S3utgtheater:  .&alm,  Saube,  ®tiUparäer"; 
Oeftm.  S5olf*.3tg.  92),  qs.  ßonbau  (Sllton.  Sagbl.  77), 
müX)  5Ratf)  (Jägl.  Snunöf*.,  U.-B.  78),  «Paul  ©cliger 
(.lÖannoD.  (Sour.,  gönnt.. 391.  798),  Sl.  ©emetau  (S9reäl. 
3tg.  2.H),  Äatl  Stotcf  (©tiche.  2ßeft27),  3.  2P.  («Coft  154), 
Sllcyanbet  0.  aUetlen  (SEÖien.  Slbenbp.  75),  äl.  SBeifel 
(3Bien.  gtembeubl.  90). 

^  Auium  auberö  liegen  bie  2}er6altuiiTe  bei  Q(na(t«f(u^ 
©rün.  ift  bcjeidinenb,  baß  an  perfd)iebenen  Stetleu 
nur  Pon  bem  gläu^enben  ̂ Darlameutarier  unb  ̂ öolitifer 
?Inton  ©rafen  pou  ?(uerfperg  gefprodieu  rourbe,  fo  in 

ben  Seitartifelu  ber  „©ra^er  XagefSpoft"  (99),  ber 
,;Oe(lerr.  23olföjtg."  (100),  ber  gr.  ̂Dreffe"  (14  952), 
M  „T>tf*.  23DlEgbl."  (6204),  fo  oon  gRorit)  \Recter 
(SRcueg  2Bien.  ?agbl.  100),  %  p.  SRabicö  („*yua(lafiuö 
©rün  al^  '^Parlamentarier  im  ̂ SormärV,  ̂ JJeuigfeitsJ 
SBeltbl.,  üBien,  11.  ?lpril)  unb  Äarl  ̂ röU  („Qlnaflafiuö 
©rün  alö  ̂ ))Dlitifer",  Zaql  9tunbfd).,  U.=58.  86), 
roährenb  man  ei  „literarhiftorifd)en  2:oteurid)teru  über= 
ließ,  ben  Sßert  ber  rein  lprifd)en,  epifd)cn  unb  ber 
?enbenj='iPoefte  nad^uprufen,  bie  QIuaftaftu«S  ©rün  ge= 
pflegt  hat".  Unb  felbfl  bort,  roo  ber  Sebenölauf  unb 
baö  @d)affeu  biefesS  SiAterö  d)araEterifiert  rourbe '0, 
trat  häung  ber  2)id)ter  hinter  bem  beutfd)en  ̂ ^)atrioteu 
prücf,  ber  Si)rifer  hinter  bem  ̂ i'eiheitörebner,  beffcu 
.tampf  gegen  Slawentum  unb  Ultramontaniömuö  nod) 
heute  pon  ben  o(terreid)ifd)en  3)eutfd)en  roetter  gefuf)rt 
roirb. 

©ine  befonbere  *^lna(taftuö  ©rün=?Rummer  f)at  bie 
„©rajcr  ?age^pofl"  hevau^gegeben  (99)  mit  95eiträgen 
pon  ©uibo  ©rafen  p.  ̂lucrfperg  („®in  ®id)tcr=®ebenf= 
tag"),  ©ufTap  Starrfc  („@ine  (Erinnerung  an  ben 
70.  ©eburt^tag  ̂ JlnaflafiusS  ©rünö"),  ?llfong  eafTellii 
(„?hunt  am  .^art",_  2ßohnftt;  be^  ®xakn  Qluerfperg), 
QI.  Semerau  (,^^ünf  Oftetn"),  ̂ luton  Sd)lo(far 
(„^Inaftafiu^  ©run  in  3?ohitfd)=Sauerbrunu")  u.  a. 25iefer  lefite  Qluffa^  bringt  einige  nngebrurfte  QSriefe 

©rünö  an  feine  j^rau  jum  ̂Drfd)ein.  —  "IJiit  unbefannteu ^Briefen  Qlnaftaftuö  ©rüng  roartet  Sd)loffar  aud)  in 

ber  „5ranff.  3tg."  („QI.  ©rün  in  granffurt  a.  99) auf.  (Si  hanbelt  fid)  um  bie  Seit,  ba  ?Iuerfperg,  Pom 
Sanbc  jvrain  in  bie  frankfurter  Ötationalperfammluug 

gerodelt,  über  2Dien  an  ben  '3Kain  reifle  unb  feiuer 
iVran  feine  (S'rlebniffe  fdiilbcrte.  —  2ln  eiuer  brittcu 
Stelle,  in  ber  „Tt.  '5mm  ''l)reffe"  (14952),  publijieit 
Sd^loffar  ungebrurfte  33riefe  an  ben  englifd)en  Sd)rift= 
(Teller  (fharle^  Souer,  ber,  1815  ju  93ath  geboren, 
1840  nad)  3legcn^bnrg  al^  ̂ riuiener.^ieher  ̂ um  Sürfleu 
?hurn  unb  Zaxii  unb  1860  nad)  '^JJündjen  !am,  roo 
er  am  7.  Qlpril  1870  ftarb.  33Dner  roar  ein  trefTlid)cr 
3agb=  unb  a^eifefd^riftflcUer,  fd)rieb  S^ramen,  ©ebid)te 
unb  überfeöte  ffierfe  pon  <ad)iller,  ©oethe,  .^eine, 
gveiligrath,  Äobetl  u.  a.  in^  (?nglifd)c.  3«  biefcr 
@igcufd)aft  roar  er  and)  1847  ̂ u  ?(naftaftuö  ©rün  in 
SBe^iehungen  getreten  unb  blieb  fafl  jroan^ig  3ohre 
lang  mit  ihm  in  95riefroed)fel.  —  93efd)äftigen  fid)  bie 
pon  fed^loffar  mitgeteilten  93riefe  5iuerfpergö  ;iunäd)|t 
mit  literarifd)en  unb  erfl  in  ̂ roeiter  Sinie  mit  anbern 
perf6nlid)en  unb  politifd)en  fragen,  fo  flehen  bie 
politifd)en  ̂ leußcrungen  in  ben  93riefcn  5iuerfpergö  an 
Bartholomaus  3titter  Pon  Sarneri,  bie  95runo  p.  5rantl= 
.^od)roart  ebenfalls  in  ber  „5J.  gr.  ̂ retJc"  (14  952) 
mitteilt,  im  SSorbergrunb.  2Iuö  ben  pahte"  1856  biö 
1876  roerben  hier  1^Dfnmente  perfd)iebcniTen  3nhaltjS 
geboten.  3hv  gefd)idulid)er  Sßert  liegt  barin,  baß  fie 
„gerabe  jene  3eit  beleud)ten,  in  ber  *i(uerfperg  bem 

2)  SB.  9luguft  (SBien,  ®tfc^).  3tg.  12312),  ̂ axiä 
aSenjmann  (Sögl.  Sduubfc^.,  «..SB.  85),  qj.  gnberltng 
(®tfc6.3tg.,  »erlin;  85),  Jöcrmann  geigl  (®tfct).  SßoÜäbl., 
aeßten;  6204),  Üllbert  ̂ xid  {ma\\xil)ü\n.  ©eneroLSlnj.  168), 
Äarl  guch«  (^)Qnib.  ̂ ad)x.  251;  SBrünn,  Sagesbote  170), 
Sllejanber  D.  @letrf)en.3'lu6n)urm  (SWagb.  3tfl-  180), 
©tefon  («roßniann  (aSten.  Slrbetter.3tg.  100),  g.  ̂itmniel- 
bauet  (SBien.  aifaenbp.  83),  58.  3im  (Slugäb.  qSoftatg.  82), 
^ixmann  ßieuäl  (Slflg.  3tg.,  SSeil.  83),  3llfreb  Älaor 
(«off.  3tg.  170),  aibolf  Äoi&ut  (3fiemfd)eib.  3tg.  99), 
(Srnft  Äreoraäft  (®ie  9!eue  SBelt,  llnteth.'33I.  beä  Xtoi. 
raärtS  14),  «Paul  ßaubau  (3flf)etn..2Beftf.  3tg.  346),  Soh- 
speter  (Seipa.  3tg.,  Srßiff.  fSeil.  41),  Sl.  Semerau  (Jpomb. 
Sorr.  185),  ©iollenberger  (SR.  3ür*- 3*3-  101,  102), 
Seo  ©moHe  (Defterr.  SSolK-Stg.  97),  6.  2iä.  (3ett  1273), 
„aitlbtfcti.  Sagbl."  (äßien;  83)  u.  a. 
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9luf)nic  beö  ®id)terö  jenen  te^  pavlamentarifrt)en  Siebnevä 

f)ini(ufn(ite"  nnb  bafj  feine  6cr  nnbenifirt  blieb, 
bie  baniafö  fcie  @ei(ter  beilegten.  —  Qluf  bic  5Be= 
ätef)nnflen  ;\iüifdKn  „Qlnaftafiuö  &vm  nnb  .öeinvich 
Steint"  fonimt  ebenba  (14  952)  ©nftai^  j^arpeleö 
fpvcd)en,  einen  nngebvncften  ̂ Bvief  ?(uevfpergö  an  'jqn^ 
(iafTeUi  teilt  QInton  ©*[D(Tai-  mit  2Bien.  Zaqbl  97), 
unb  pon  „^Inaflafinö  ©vnnö  Oiii'ölPblieb  [,3Ui)vien'] 
anf  feine  Ji^einiat  .troin"  fpvicl)t  Pon  ?Habicei 
C^Hontag^^S'teüue  ih),  ber  an  anberev  toteUe  Pon  bem 
S!Betf)nad)t^(ieb  beviditet,  ba^  einfl  ̂ Inaflaftn^  ©vün  ber 

„.'pelbin  Pon  ®aeta",  ber  .Königin  ̂ aric  uon  9]eapel, wibniete. 

Oleben  biefen  ©ebnrtötagen  ber  beiben  Cefterreidier 
bot  fid)  am  2.  ̂?(pril  ber  ̂ inlaf;,  beö  ad)t;iigjäbrigen 
.perjogä  ©eorg  von  "iOfeiningen  nnb  am  5.  Qlpril 
bie  @elegenf)eit,  be?  fed^jigjäbrigen  5Wid)ael  ®eorg 

(i'onrab  jn  gcbenten.  3i"  allgemeinen  boten  bie  ̂^Inffafje über  ben  furfllid^en  Snf)nenreformator  einen  tl)eater= 

gefd)id)tlid)en  ß'rCurö  in  bie  (Sieb^iger=  nnb5id)tjigerjal)re, 
lüobei  bie  grnnblegenben  D^Jenernngen  ber  „^ctninger" 
alö  perfönlidieö  3Serbien(t  i6re£*  ̂ i'ifiverö  nnb  .r?er<ogö 
an^gelegt  mnrben.  @o  fd)ilbern  .farl  5"n^el  (Ttat.-- 
3tg.  221),  OhiiTau  Bieler  (.f)amb.  5ladn-.  232),  3llfreb 
.tlaar  (Sjofi".  3tg.  154)  nnb  ©ngen  .Titian  (Jyrantf. Btg.  90;  aj(nnd)n.  ^ad)v.  154)  bie  @ntmicfUnig 
nnb  bie  5lrt  ber  meiningifdien  S^eform,  ohne  ̂ n  iiber= 
feben,  bafi  ber  .'per^og  @eorg  bnrd)  lonrbige  *2lnf= 
fnbrungen  aud)  ben  lebcnben  2)ramatifern  bie  SEßege 
ebnete  unb  (treng  literarifd)e  ̂ Waßffäbe  bei  ber  ̂}lni-- 
wähl  ber  ©tncfe,  ber  9Bieberl)er(Tetlnng  nrfprnnglid)er 
?ejte,  ber  eid^onnng  bce  bid)terifd)en  2ßorte^  anlegte. 
—  ?luä  perf5nlid)en  Erinnerungen  teilen  @rn(l  o.  %)ofrart 
(^lUg.  Btg.  151)  nnb  oor  allem  %)aul  Sinban  Dlabcveö 
mit  in  einer  2(rtitelferie  ber  „7t.  ?iv-  *i)refTe"  (14943, 
14947,  14949).  Sinbau  fdnlbert  barin  ben  .'öer^og 
.^unädift  alö  .?f?egenten,  murbigt  feine  95ebeutung  ali 
.^nnitler,  feine  Siebe  ̂ nr  'S'Inftf  (Q3e,5ief)ungen 
33ral)mö  unb  Spani  p.  SBülom)  unb  ̂ nr  üWalerei,  ef)e 
er  tai  SiBefen  M  meininger  ?()cater^  felbft  beleuditet. 
Daß  ̂ nblifnm,  .Waffenrapporte  unb  ''i.H-effe  feinen 
fd)äbigenbcn  ©inflnß  auf  bie  angeftrebte  3^eform  be= 
fafjcn,  bafi  ber  .^^er^og^  fclb|t  ber  ein,^ige  S^orgefeftte 
töar,  bebt  Sinbau  ali  gunflige  Jyaftoren  fiir  bie  fd)neUe 
unb  funfllerifd)e  ©ntmicflung  biefer  33nbiic  beroor,  um 
fd)!ie(5lid)  eine  bleibe  praftifd^er  „*?lnmeifungen  beg 
^>eri5og^  jur  93eobad)tung  oon  ©in.^elbeiten  in  bev 

3nfäenierung"  mitzuteilen. 2luf  einen  unb  benfelbon  Zon  ber  Jperjlid)feit 
ftnb  bie  ®lnrfmünfd)e  ̂ u  'iD'?id)ael  ©eorg  ßonrab^ 
fed^^igftem  ©eburtötage  geftimmt.  (J'inmnfig  merben 
feine  isfrbicnfle  alö  eine^  .Oeerrufer^  ber  neuen  i'ite= 
ratnr  gepriefen,  einmütig  feine  nngebrodiene  straft  unb 
5rifd)e  (©eorg  3acob  SiBolf,  9}Jün*.  ^kdir.  158; 

©ruft  .freom'öfi,  9>ormartö,  U.=Q3l.  67;  Jy.  Scer, Oefterr.  93oltöjtg.,  Stßien,  95).  Unb  gerabe  einige  per= 
f6nlid)e  Erinnerungen  au  biefen  frautifd^eu  3?auevnfobn 
i«ic  fie  etma  2ßDlfgang  .f^irdibad)  (SBerl.  ?agebl.  173) 
ober  Äarl  ©trecfer  (3;ägl.  ̂ )iiinbfd).,  UM.  80,  81) 
bieten,  fpred)en  bie  3uoerftd)t  auf  eine  nod>  bePor= 
ftebenbe  Entroirflung  .Vvünftlerö  (Jonrab  au^. 
'ijUlerbing^  —  meint  e^trecfer  fei  e^  .^u  bcflagen, 
ba(?  bie  ungebeure  i^elfeitigfeit  feinet  2ßirfen^  ,^n 
einer  Berfplitterung  feiner  Äräfte  fübren  mußte,  bie 
ibm  eigentlid)  niemals  einen  großen  5ßnrf  gau^  in  ber 
notigen  totille  angreifen  lief;.  Unb  bod)  babe  ßonrab 
neben  feineu  babubredKUben  äffbetifd)en  ©du'iften 
and)  beruorrageube  Siomane  gefdnneben,  bie  felbft  in 
ber  Q^lüte^eit  be^  ■;)Jaturaliömu^  niemals*  einen  ge= 
miffen  ibealen  ©runbton  oermilTen  ließen.  „SKeift  anö 

bem  mündKucr  ?OTilieu  fdiopfenb,  gab  O'onrab  in 
feinem  .'•JiDmau  ,%ai  bie  3fflv  raufd^t'  eine  erntle 
Äünfllertragobie,  i»abvenb  er  in  ben  ,.^vlngen  3"ii9= 

fraucn'  nnb  bem  ,?:otentani  '^^(^t'  l'ie  Dämonie ber  @innltd)feit  nnb  bie  93cgleiterfd)einungen  einer 

niebergebenben  ,oermeibften'  Änltur  mit  ber  ibm  eigen= 
artigen  ̂ üroblemflarbeit  fd)ilberte.  &inb  bier,  rcie  in 
ben  ,?6d)tern  Sutetiaö'  unb  bem  ,?^antafio',  bie  beibe 
baö  berrlid)e  IJfaditgefübl  einer  nnoerbraud)ten  Äraft, 
eineö  frifd)en  unoerborbenen  58luteö  preifen,  nod)  bin 
unb  micber  ©puren  eine^  fdnilmäßigen  x)]aturaliömuji, 
bereu  58egrünber  er  war,  ̂ u  ftnben,  fo  bat  bie  roman- 
tifd)c  ̂ l)erf6nlid)teit  l'ubroigä  II.,  ben  er  in  feinem 
interelTanten  9?oman  ,^aie(lat'  Jpelben  erfor,  ben 
5{omantifer  in  (ionrab  gemccft  .  .  .  ." «  « 

Der  ̂ Db  ''Jllejanber  5liellanb«*  bat  einflmeilen 
nur  zu  wenigen  auöfübrlid)eren  ''J^efrologen  ben  ̂ nlaß 
gegeben.  3m  „isorroarte"  (Unterb.=95l.  70)  wirb  er Dou  SBilbelm  Jöol^mer  al^  fd)drf(ter  ©efellfdiafttifatirifer 
unter  ben  moberncn  Did)tern  diarafteriftert,  in  ben 
„93erl.  ̂ .  5ladir."  (165)  fdnlbert  2ßilbelm  ̂ OTid>eelö 
feine  ̂ ))er|6nlid)feit,  nnb  in  ber  miener  „Beit"  (1273) 
faßt  Jnermann  9?aug,  ber  bänifd)e  Diditer,  ben  erften 
©inbrucf  ber  ?obe^nadn-idit  babin  znfammen,  bier  fei 
ein  i'eben  jugrunbe  gegangen,  reid)  an  "^Jtoglidifeiten 
mie  nod)  wenige;  piöRlid)  wed)felnb,  aufblübenb  unb 
abgeblnbt:  überfd)reer  oon  93crbeißungen  —  unb  piel= 
leid)t  feine  Pon  ibnen  crfüUenb.  „^ilepnber  Äiellanb 
mar  ein  Datri^ierfobn,  aber  ein  <})atrizierfobn  aui  einer 
.tieinftabt.  (5r  ̂ atte  oon  Einfang  an  aud)  in  feiner 
.tunft  baä  leidUe  unb  formenfidiere  2öefeu  eineö  foldien. 
@r  batte  feine  Erfabrung  unb  gerabe  jene  rabifalen 

9lnfd)aunngen,  mit  benen  |'id)  junge  ©obne  ber  oor= nebmen  93ürgerfd^aft  brnflen.  Q(tle  Stßege  (tauben  bem 
jungen  Heitmann  offen,  nnb  al^  er  bie  Literatur 
mäblte,  mürbe  er  roillfommen  geheißen,  atö  ber  2Belt= 
mann,  ber  er  mar.  *?lber  afö  2Beltmann  unb  ali 
Datrizierfobn  mar  er  bod>  nur  au^  ber  5ilein(tabt.  3n 
feinen  SBerfen  füblte  man  baö  gleid).  Eine  ent= 
fpi'ed)enbe  -33egabung,  bie  ibre  2öurzeln  im  oornebmen 
Sßürgertum  »on  3?erlin,  SBien  ober  ̂ ^ari^  gebabt 
batte,  märe  mit  ibrem  ©toff  nie  ju  Enbe  gefommen. 
©taoauger  bingegen,  ba«S  ̂ llejanber  Äiellanbe  TOirf= 
lid)e  2Belt  mar,  mar  balb  erfd)Dpft.  Unb  fein  »Patrijier 
borte  auf,  Z"  bid)ten.  2BeiI  er,  redit  befef)en,  fein 
Did)ter  mar.  Er  mar  ein^auögejeid)ueter  53eobad)ter, 
unb  er  mar  ein  großer  Er^äbler.  5Iber  alö  feine  35eob= 
ad)tungen  unb  Erinnerungen  aufgebrand)t  waren,  ̂ atte 
er  feine  93orrat^fammern ;  benn  er  befaß  nid)t  jene 
^bautafie,  bie  ein  Did)terwerf  auö  bem  97id)tö  fd)afft 
unb  aufbaut.  SBenn  er  bennodt  jabrelang  ben  ©roßten 
feineö  ̂ Ivaterlanbe^  gleid)geflellt  mürbe,  bie  bie  ©roßen 
ber  ©egenwart  waren,  war  e^,  weil  er  ein  Ebarmenr 
mar.  Qx  bezauberte  burd)  feineu  ©til,  ber  unter 
gallifd)em  Einfluß  gefd)meibiger,  aumntPoUer  unb 
mannigfaltiger  geworben  war  aleS  ber  feiner  ©enoffen. 
Er  bezauberte  burd)  bie  neuen  Umgebungen,  in  bic  er 
feine  Sefer  fübrte  —  Umgebungen,  -  bie  ber  3tabmen 
um  bie  bisber  unbefannten,  forglofcn  nnb  europäifduu 
grauen  beö  wof)lbabenben  9?orbeuä  maren.  Er  be-- 
zauberte  oor  allem,  weil  er  mitten  in  einer  i'iteratur, 
bie  oon  unö  allen  ©ebanfenanftrengung  forberte^^  un^ 
niemals  anftrengte . . .  Die  Sefer  oergotterten  fein  isopiel, 

weil  fie  ibm  fpielenb  folgen  fonnten.  Er  i»ar  ein  "JlTaler oon  ̂VifTellcn,  aber  feine  J^arben  perblaßteu  rafd).  3d) 
weiß  jeftt  bei  feinem  ?obe  nid)t,  ob  bie  jüngften  unter 
un^  nod)  bie  ''J?üd)er  lefen,  bie  ibre  initer  fo  blinb  be= 
munberten.  Einige  oon  ibnfn  follten  bod)  gelefen  unb 
bewabrt  werben.  Einmal  in  feinem  l'cben  fd)enfte 
.^liellanb  un^  einen  großen  Sioman,  al^  er  „©d)iffer 
2ßorfe"  fdirieb.  Unb  ein  ffieib  fd)nf  er:  ̂ -amw} 
©arman;  PoU  oon  5lnmut,  fd)lanf  in  ©eibe  gefleibct, 
balb  friPDl,  fnbl  unb  beiß,  i(t  fte  ba^  3.Mlb  ber  2Belt= 
bame  —  ber  SBeltbame  unter  n6rblid)en  5?reite^rabcn. @ie  luirb  ̂ ?lleranber  jliellanb^  57amen  am  langften 
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tragen  —  ptelleicht  rofil  er  fie  liebte. 
\lnt  jeBt  i|l  er  tot.  fiaib  i'ergeiTen. 
Uiifc  ta?  leßte  sBucb,  bai  er  une  iiod> 
rieleti  ̂ Jl^rcii  gab,  mmbe  mit  nur 
halb  verfcWciertcm  @pott  aufgcnoniinen. 
Ser  Zote  muß  Hei  bitter  empfunbcii 
haben.  '^Iber  bie  2Belt  crroablt  raf* 
unb  perroirft  noch  rai'cher.  'JHejanber ÄtcUanb  njar  ein  Jnrnierritter  unb 

?5lcrettfe*fer.  'Über  nur  ber  loahren 
^ampr'eöbelben  gcbenft  man  lauge." 

einem  5(uffaß  über  bcn  „?0?  i  l  i  = 
tavisSmne  in  ber  95ellf  triiTit" 
(95erl.  '3HprgenpD|l  83)  xoeiü  Üar( 
SSleibtrcu  au  einigen  befaunteu  i0ti(itar= 
romanen  ber  leßten  3al)re  uad\  baß  „alle 
bt^bcrigeu  belletriftifciieu  23or(ipBe  gegen 
iaj  Cfn^ier?ujefeu  in  leere Suft  perpuffeu, 

t»irflicl>e  id>äben  gar  nid>t  treffen,  l'egar  geheimen  iSnobis: 
mii  in  perftecfter  äJorliebe  für  bie^  .vornehme'  ̂ Kilieu 
perraten."  i>ie  roa^reu  biduerifcheu  iHDbleme  ber  Ofii-- jieretragobie  feien  bislang  ppn  ber  antiniilitari|lifd)eu 
'ScUemilif  uod>  ni*t  aufgegriffen.  Ober  glaube  man,  ei 
gäbe  uid>t  3>egentrdger  genug,  bie  heimli*  beu  ungehcuer= 
li*en  beipamieten  ̂ rieCen  als  permaueuteu  Q^elageruug6= 
juilanb  gegen  bae  eigene  ?Sptf  empfanben,  ba  ei  ja 

ßod>  fdMüerlid^  ̂ n  „frifd>em  frohlid^en  .^ricg"  gegen 
bas  ̂ lu5lanb  fcmmeu  werbe  ?  T^ie  betlommen  füllen, 
baB  ihr  ?ageroerf  nur  ba^n  bienen  foK,  bie  beiTe^enbc 
Crbnung,  unter  ber  fte  fclber  meirt  fo^ial  5U  feuf^en  ̂ aben, 
aufrcdn^ierhalteu?  ©eroit;,  bie  einen  betreiben  ihren 
eitelfcitforbernben  93eruf  einfa*  maf*ineumäBig  al^ 
i?ebenguntcrhalt  unb  gefel(fd)aftlid^  porteilhaftc^  ®e: 
f*aft,  anbete  trcften  fid>  über  ein  genjiffeö  ®*amgefühl 

mit  ffeptifd>eni  ̂ JldM'el^ucfeu  hinrceg.  Qlber  es  gibt  aud) Tnaud>e,  bie  perbittert  ihre  naipeu  Jugeubibeale  per-- 
gruben,  roo  fte  ben  .^vriegerflanb  für  etroaö  Jöeiligce 
^ielten,  roie  ber  Q?rahmine  feine  ivafle,  bie  il)ven 
inneren  @rol(  über  ein  ethifd>  perfehlte^  Dafein  nid)t 
abf*ütteln  fonnen.  2ßeld)e  Seelentragobicn  perbergen 
ftd)  hier!  2Beld^en  2ßiberfprud^  fiubet  ein  PDrue^m= 
benfeuber,  ̂ od>gebilbeter  5)iilitar  ,\mifdieu  feinem  ge= 
reiftereu  T)enfeu  unb  bem  eiferuen  jod)  feiner  Stanbe^= 
intereffen,  feiner  perfd)robenen  ©r^ie^nng  ju  unter-- 
tanigem  'iSer^d^t  auf  jebc  rorurteilglofe  2ßeltanfd<aunng! 
^'Jun  roof)l,  beutfd^e  CDid)ter,  hier  roinft  end>  ein  weites 
5elb.   S>od>  roer  l^at  ben  JJlnt  ba^u  ?" 

2Befentlid>  anbete  al^  bie  auf  8p.  1062  gegebene 
ßharafteriftif  bes  lanbegafler  Siducr^  3Kaj  33en)er 
raUt  bieSdiilbernug  aus,  bie  i^ubmig  »idirober  0{^eiuifd)= 
?!Be(lf._  3tg.  3lly  pou  ihm  gibt,  ©r  fdnebt  ei  ber 
„nngjücffeligen  3erriffenheit  unferes^religioö  unb  politifdi 
^erf lüfteten  iCaterlanbes"  in  bie  ejdinhe,  baß  ©entfdv lanb  biefen  Dieter,  ber  in  ffanbinapifdicn,  f)ol(änbifdien 
unb  6|lerreidiifdien  3eitnugen  aii  geeigneter  .ftanbibat 
nir  ben  ̂ 'lobelj'Dreiö  be^eid^uet  roerbe,  nid)t  gebü^renb 
anerfenne.  ccd>i6ber  i(t  ber  3Jfeinnng,  baf^  '-Bemerö 
Seit  uod)  tomme,  nnb  behauptet,  ei  hatten  piele  ernft-- 
i(unehmenbe  33eurteiler  bie  l'iebeslieber  biefeg  „eru|l 
unb  hcroifd)  benfenben,  ben  tieffteu  reltgiofen  ̂ Drohlemen 
jugeneigten  '^Jlannei"  für  „eine  ̂ Derle  iu  ber  üiebe^= 
Iprif  aller  23olfer  unb  Beiten"  ertlärt.  Unb  genau  fo 
fuperlatiptfdi  behauptet  er  pon  QSeroerö  „.Wünftlerfpiegel", bas  35nd)  entbattc  SinngebidUe  über  bie  „tiefiten  %agen 
ber  .ftund"  unb  f)abe  ben  Q5eifall  ber  „namhafteflcn 
Mnitler"  gefunbeu:  .'öans  ̂ honta  habe  bie  eble^  unb tiefernfle  Wcfinnung,  bie  friftallreine  ?^orm  gerühmt, 
Safd)a  Sdweiber  auf  jeber  Seite  ̂ jerroanbte^,  (Svlebtei 
unb  ©rfabreneö  gefunbeu,  ̂ Jubrea^  *üd)enbadi  feiner 
J^reube  über  bie  fo  rouuberfam  tief  empfuubeneu,  burdi 

Slle;anbet  i^iellanb 

©igenart  unb  ©ebanfenfntle  felTetnben 
.\tuu(tfprüd)e  ̂ Üuöbrud;  «erliel)en,  nid)t 
minber  l'nbroig  .ftuau^,  ?!nton  pou 
«ÜJerner,  fiani  ®ahl,  J^rih  <£d>aper, 
l'ouiö  1?oujette  n.  a.  Saß  SBewertS 
9?iömar(flieber,  bie  „ber  iVÜrft  felbjl 
uod)  mit  einem  2)auffd)rciben  au  ben 
*Üutor  entgegennahm",  oft  auf  bem 
'!)?adutifd)e  bei  Äan^lerö  lagen,  itirb 
unter  anberem  audi  iu  biefev  litera= 
rifdieu  (f haratteriftif  mitgeteilt.  ®dH'6= ber  funimiert  fd^liefilid)  fein  Urteil  bahiu, 
95eiüer  habe,  ̂ ugteid)  5>erleger  feiner 
eigenen  2ßerfe,  ein  fd?n)ereö  ̂ reu.^ 
auf  fid)  genommen,  ei  fei  aber  jn 
hoffen,  bafi  er  unter  biefer  geifligen  unb 
materiellen  l'aft  nid)t  ̂ ufammenbred)cu, 
fonbern  fein  hodigeftecftesS  Biel  erreid)en 
merbe.  Unb  bai  fei  „fein  geringere^,  ali 
feinem  3>olf  auf  poetifd)em,  religiofeni, 

politifdiem  unb  dflhetifdieni  ©ebiet  ein  itjabrer  ̂ ^rennb 

nnb  Führer  ju  fein".  —  53on  anberen  l'^riferu  uub 
@pif ern  unferer  ?age  roirb  ').Hnni\  (5mil  Pou  ©  d)  0  e  n  a  i  di  = 
Sarolath  burd)  tiarl  CrrnfT  .ftnobt  al^  ein  ©änger 
beutfdier  unb  tief  religiofer  ©ehufndu  d)arafterifiert 
(Beitfragen  15).  —  2Bie  fid)  „ber  grü^liiig  im 
beutfd)cn  Siebe"  fpiegelt,  ̂ eigt  eine  mit  ben '5iiiune= fangern  beginnenbe  unb  bii  jur  (Gegenwart  burd)geführte 
Ueberfid)t  Pon  %uü  2mbaü  CJIat.'Btg.  243).  —  ©rn(t 
3ennn  nennt  ̂ Weinrab  5?ienertö  l^ialeft=l)id)tnngen 
„3uälieniö  iSd)n)äbelpfi)ffli"  ein  literarifd)eö  ©rcigniö für  bie  @d)iüei^,  feien  bod)  feit  3)Jartin  Ufleri  unb 
Sona^  33reiten(iein  bie  guten  muubartlidien  Sieber 
feiten  geworben  (Sasl.  -ii^adir.,  ©ount.=Q5l.  14).  — 
©walb  ©erl)arb  ©eeligerö  S^allabenbud)  „JC'amburg" 
nnbet  •'X^aul  3?orn(tein^  warme  Empfehlung  (.^anu. 
<Som.  26123),  uub  Sienharb  wirb  ali  SpriBer 
luib  Dramatifer  pou  2B.  Sennemann  (Seipj.  ?:agebl.  146) 
d)arafteriftert.  —  ©benbort  ftuben  fid)  ein  ©ffai  über 
33  Ollmoe  Her  pon  2Salter  93ehrenb  (154)  unb  eine 
©tnbie  Pon  Äurt  "iSKartenö  über  bie  SBrüber  "älTaun. 
—  @d)lief;lid)  fei  nod)  ein  2luffat!  pou  95alber  Clben 
über  ben  nieberDeutfd)en  ®ramatifer  5"n-$  @tapen= 
ha  gen  (Beitgeift  11),  fowie  eine  .'Ttepue  über  bai 
uadif  laffifdie  T>rama  ber  Deutfdien  pou  ä.  5t- 
5Rowaf  (Seipj.  Btg.,  ÜöilT.  23eil.  37)  perjeid)uet. 

  %  S-b „jofeph  SSiftor  pon  ©d)effel."  @iu  ©ebentblatt 
ju  feinem  20jahvigen  ?obeötage.  i?on  O.  3> Oering 
moit.  ®tfd).  Btg.  84). 

„.^ermann  ßonrabi."  Sson  ̂ aul  ?ved)t er  (Seipj. 
3:agebl.  143). 

„Ebuarb  ©rifebad)."  @ine  2Bürbiguug  pon  Snbwig 
grünfel  (^ranff.  Btg.  101). 

„©tephan  ̂ CliloiD."  23on  'iß.  %  Jöammer  C'üllg. 
Btg.,  33eit.  57).  —  „Stefan  'SKilow."  i^ou  Jtanj .^immelbauer  (SBien.  5lbenbp.  55). 

„i'nbwig  ©alomonö  ,©efd)idue  bei  beutfd)en 
Beituugöwefenö'."  •i>on3?.Jöerpg  (3?crl.0i.0?ad)r.l54). 

„95anernfelb«S  QJnffafie."  ison  .^{ubolf ^.'pol,^er (2ßieuer  ̂ Ibenbp.  71).  35auernfelbö  ̂ iuffü^e  ftnb 
tm^üd)  in  ben  „©d)rifteu  bei  Siterarifdien  93ereinö  in 
2ßicn"  POU  ©tep[)an  .pocf  heraufSgegebeu  worben. 

„®tömgrcf  uub  ©d)iller."  Bum  91.  ©eburt^tage 
iei  *ÜItreid)£*fau,^lerö  pou  ?lbolf  .Vvo^ut  (51.  5r- 
''Dreffc  14  945).  „.  .  .  .  ®ie  Sieben  nnb  33riefe 
^iömarcf^  enthalten  eine  twa^te  3-u"bgrube  pon  Bitaten 
ani  beu  SSBerfeu  J^riebrid)  ©dnller^;  ber  Äan^ler  ge= 
brandete  fo  piele  j^iur  unferem  3)id)ter  eigentümli*e 
.^{ebewenbuugen,  ©d)lagworte  unb  ©ebaufenblifie  in 
feinen  parlamentarifdien  nnb  fonjligen  rebnerifd^en 
^Uiöfübrungeu,  baß  id>  wobl  behaupten  fann,  baß 
©d)iller  einen  nidu  unwefentlid^n  93eflanbteil  tei 
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getfligen  95ittiingöfcha^cö  M  QtaatMamd  mimad)te." 3>iefc  93ef)auptungcn  fiid)t  ̂ eUn  ßiird)  einige 
djaraftcviflifctK  S8eifpie(e  ftii6en. 

„Fragment  eiiic^  i^ebenö"  [D.  @.  ̂ artlebenö 
„«agebiid)"].   25Dn  S^vih  ̂ Katti  (9^.  3ürd).  3tg.  90). 

„^»ieronpimijS  Sormö  9lad)Iaf?"  [et.  ''l)f)ilipp  Stein]. 
gSon  3.  33.  ?0?iui;i  (?;ageöbDte,  «vunn;  152). 

„.^Dlberlinö  9]ad)rur)ni^  [^olbcvlinö  SSBerfe,  brtSg. 
pon SS. 33Dt)ni].  93Dn ©iigen    e g  u  t  ß  (Seipi. 2:agcbl.  l .39). 

„Sobaiiii  .^teinnd)  2>d6."  53ou  ©iigen  ©egniß 
(Seipj.  ?;agebl.  160).  ©tbt  ein  l'ebenöbilb  M  JpDmer= 
Ucberfefierö  unb  2)id)ferö  3-  2506. 

^cfio  icr3cttfcl]riftcn 

im  Userlag  ton  (JaUroei)  in 
■ällundieu  evfd)ienene  Sutbertvilogie  uon  ?JboIf  93artetö 
gibt  Otto  SBovngväber  ben  Qlnlafi  ju  einigen  ©lofTcn 

über  „2)aö  ''Dvoblem  einer  8utf)er=?ragDbie". @r  erfennt  in  bem  bartelöfd)en  ®erfe  einen  großen 
5Drtfd)ritt  über  bie  übtidKn  Siit()er=5eftfpiejc  f)inauö, 
fie^f  ein  iuirtlid)eö  Sraina,  fitßenb  anf  d(t^etifd)en 
®efe^en,  fann  aber  33artclö  nid)t  in  feiner  ber  ?ragif 
an^n)eid)enbcn  (JrfajTnng  beö  l'ntberproblemö  folgen. 
2I(ä  lutf)erifd)er  Sbrifl,  ber  felbfl  .^u  fe()r  im  ©inne 
feinet  .^»elben  fuble  unb  benfc,  babe  35artcl^  baö  Sutber= 
3)rama  gefd^rieben.  „®arum  fie()t  er  and)  in  bem 
tragifd)cn  ®ang  ber  ®efd)ebniffe  beö  Sa^r^mibertö 
feine  Sragif,  fonbern  (efitlid)  bodi  eine  befriebigenbe 
Sofung.  S)arum  and)  fiebt  er  mir  nid)t  tief  genug  in 
tai  große  £fted)t  ber  ©egner,  tai  bod)  audi  auä  ber 
5^atur  M  ringenben  ̂ enfd)en  quillt."  95orngräber 
felbft  fiebt  eine  anbere  l'ofung  beö  Sut()er=''l}rDb(em^. 
@r  faßt  ?utber  gleid)fam  ali  bie  3nfar"«tioii  oUcß 
Stingenö  nad)  greibeit,  alä  einen  ̂ cnfdien,  ber  mit 
ben  gewaltigen  SBcUen  feineö  ®eifleö,  feine«!  Icbenbig 
Reißen  95lute^  ein  3«brbunbcrt,  eine  SSBelt  mit  fid) 
fortreißt.  „Unb  jeßt  —  quillt  ani  feinem  eigenen 
®ei(te  ein  anberer  Strom,  ein  ®egenffrom.  D.uiUt, 
n)ad)(l,  ringt  mit  bem  urfprnnglid)eu  —  bringt  fein 
SBefte^  ̂ um  ©tebeu.  ©r  erftarrt.  Sutber,  bie  ̂ ragobie 
beä  ®eifte^.  ?(ber  ba^  ®rama  M  3al)rbunt)ertö  branft 
toeiter.  2)ie  2Delf  rollt  über  ibn  roeg!  üBciteren, 
freieren,  größeren  Bielen  entgegen!  Ojid)t  nur  ber 

fojialen  J^reibeit  ber  "3Jfenfd)beit,  aud)  einer  größeren, einer  unenblid)eu  5^eibeit  ber  JHeligion.  Ueberau  regt 
ffd)'ö.  @in  weiterer  ®ei(t.  9?id)t  allein  (Jarlftatf  unb 
■^Künier.  SdMücnffelb,  2boma,  ©ebaflian  5vanf  unb 
toie  fie  alle  beißen.  Unb,  mcnnfdion  in  ben  n)unber= 
fid)flen  .füllen,  überall  fproßt  ti,  überall  recft  fid)'ö  — ein  größerer  ®eifl!  Unb  er,  Sntber,  aller  5fi"b.  2)er 
3üngling  fampft  roiber  bie  erflarrte  2Delt  —  eine  2ßelt, 
Don  i^m  entfeffelt,  fampft  roiber  ben  erftarrten  "SRann. Unb  er,  ber  ®emaltige,  ber  baö  ®anie  inö  Stollen 
9ebrad)t,  er  —  meld)  eine  2:ragif!  —  fallt  bem  ÜBeltrab 
mit  eiferner  J^auft  in  bie  Speiden!  Unb  —  balt  ti 
auf.  @in  3<ibvbi<iibfvt  beö  ̂ rüblingö,  baö  ber  J^reibett 
entgegenglübtc  unb,  nab  bem  ©ommcr,  erfror.  S)er 
mad)tige  ?S5inb,  beö  marmer  Seben^baud)  ee:  oom  2Dinter= 
fd)laf  rcerfte,  roanbelte  fid)  in  einen  fdincibcnben  @iö= 
minb,  ber  bie  3:riebe  tötet,  ebe  baö  SBlütenreid)  lad)t. 
T>k  IJragobie  eincä  ̂ liefen,  ber  feine  ®rößc  ocr,;\ebrt! 
T>it  Xragobie  eineö  ®otteö,  ber  feine  ®üte  »erliert. 
@r  wirb  jur  bämonifdien  5?atnrfraft,  bie  eine  SBelt 
gebar,  nur  um  fie  ̂ u  »erfd)liugen!  2)ie  ̂ ragobie  cineö 
groß  begrabenen  3flbrbunbertö!  Die  ?rag6bic  ber 
neuen  —  alten  Seit!   Die  Sragobie  ber  befi'eiten  — 

engen  ̂ Religion!  Die  ?:ragßbie  ber  .Kultur!  So  febe, 

fo  füble  id)  baä  große  Sutberbrama."  —  @inc  brama= 
turgifd)e  'äl'lijijelle  üon  @ugen  .Kilian  befd)aftigt  fid> 
(11)  mit  ber  „3Sertt)ed)ölung  ber  95riefe  in  .tleift«^ 

,Äatbd)en  »on  .^eilbronn'",  bie  jnmeifl  auf  ben  beutfd)en 
95übncn  nod)  einem  »du  J^ranj  »on  .'polbein  eingeführten 
2;bcaterniaßd)en  ju  gefdieben  pflegt,  mäbrenb  ber  tleiflifdK 
üBortlaut  eine  miuber  burle^fe  ̂ Irt  ber  9Serroed)ölung 
t)erlangt.  —  3n  einem  Qluffaft  über  „Die  englifdie 
SBübne  oon  heute"  bebanbelt  jt.  95eer^  (11,  12)  baupt= 
fad^lid)  ̂ inero,  Stepbeu  ̂ biUipö,  ̂ Seruarb  ©baro, 
2B.  95.  ?)eat  unb  Jpciiri)  ̂ Irtbur  3oiic^;  i"  ber  ̂ ebuten 
Jortfeßung  feiner  isserie  „®eburtö=  unb  SÖJobnftdtten 
beutfd)er  Did)tcr  unb  .Komponiflen"  fpricbt  SHobert 
.toblranfd)  (12)  ton  bem  „leßten  ?lWinuefänger"  Oöroalb Pon  Sßolfenfleiii,  unb  ebeuba  (12)  finbet  fid)  ein  9lefrDlog 
auf  Subroig  «speibel  »on  9tubolpb  Sot^ar.  —  S?an6 
.^flubelöbergeri^OToltan  berid)tet  (11)  über  „'?beater=  unb 
^^affionöipiele  im  heutigen  ̂ erfien",  unb  .^laimnnb 
'')3iffin  äußert  fid)  (9)  über  „D^eueö  »on  SBebefinb, 
bem  Sfeptifer",  b.  b.  über  SBebefiubö  „®ebid)te"  unb 

„Jotentana". 

I^cutfcbc  ?KunDfc^au.  ̂ »"•'*n-> 
'  Der  großen  'SKaffe  M 

250lfeö  ift  3nimermannö  „"JKünd^baufen"  nid^t  nur 
megen  feiner  oermirrteu  '?ed)nif,  fonbern  ebeufo  febr 
burdi  feine  ©d)i»er»er(tänblid)feit  fremb  geblieben. 
Spaxx'C)  '^ar)\K  gibt  ale  2sorarbeit  ̂ u  einer  ifritifd)en, 
fommeutierten  ßmn'ermann  =  2(u^gabe  einzelne  Qiuf= 
fd)lü|Te  über  bie  ©ntflebnng  tei  JKoman^  au^  bem 
banbfdn'iftlidKU  9?ad)laffc  beö  Did)terä  mieber,  ber 
in  15  .Käflen  auf  bem  ®oetbe=  unb  ©d)iller=^rd)i» 
in  üBeimar  aufbcroabrt  roirb.  9lnffd)luß  für  i>ie 
©rflarnng  M  "älTünd^banfen  gemäbrt  befonberö  ein 
1142  D]ummcrn  ̂ äblenbeö  3Ser^eid)niö  oon  3iiiniec= 
mannö  9?ibliotbef,  baö  nn^  dbnlid^,  mie  eö  bei  ®oetbe 
unb  ©d)iller  möglid)  mar,  über  be^  Did^tcrö  D.ueUen= 
ftubien  unterrid)tet.  Unb  iei  roeiteren  finben  fid) 
Jifleu  »on  93üd)ern,  bie  offenbar  3"iwerniann^  eigner 
93ibliotbef  nid)t  angeborig,  »on  ibm  bod)  rodbrenb  ber 
„'3)'tünd)baufen"=3<»bre  jnr  Seftüre  angemerft  mürben, 
fo  95.  "äWoferö  „^\atriotifd)e  ̂ bantafien",  Äiublingerö 
„'äl'Iünllerifdie  95eitrage",  SSiganbß  „®cfd)id)te  ber 
^sebmgeridUe",  0]eanberö  „.Kird)engcfd)id)te",  ®6rrn^ 
,,gbn(lli*e  'OTpflif",  ?(Kunbtö  „jtuufl  ber  beutfd^en 
'•i)rofa",  ®ußfon3Ö  „3ur  ̂ ^bitofopbie  ber  ®efdnd)te" unb  anbere  2Berfe  »on  biefem,  »on  Stofentran^,  Jpotbo, 

©d)legel,  ̂ ^cob  ®rimm,  SBolfgang  'Stengel,  3^omane ber  ®eorge  ©aub  unb  bcrgl.  mebr.  Unb  nid)t  nur 
gebrucfte  SSerfe,  and)  eine  ̂ enge  »on  brieflidi  ein= 
geiiogenen  5iad)rid)ten  über  tt3e(tfalifd)e  S8rdud)e  unb 
©iften  i)at  3iTimermann  für  feinen  Dloman  »ermertet, 
ja  ium  ?eil  roortlid)  übernommen,  fo  baß  mir  jeßt 
begreifen,  mie  „ber  '3)?agbeburger  tai  5Wilieu  ber  roten 
@rbe  fo  treu  unb  farbig  ,^n  fd)ilbern  »ermod)te,  alö  fei 
er  felbft  SfBcflfale".  hieben  biefen  literarifd)en  D.uellen feien  bie  antobiograpbifd)en  »on  größter  95ebeutung,  fo 
bie  „"^Olemorabilien"  unb  3inmermannö  93riefe  an  feine 
95rant  Marianne  0]iemei)er,  tai  Urbilb  ber  Siäbetb.  — 
2Babrenb  auö  bem  gleid)en  .^efte  nod)  eine  ©tubie 
»DU  Dtto  Trommel  über  bie  ̂ l^oefie  be£*  (5»angeliumö 
jn  »er^eid)ncn  ift,  bringt  im  folgenben  3ob<in"cö  ̂ roelß 
fein  ©d)erflein  jur  bimbertjabrigen  "iyem  »on  Qlnaflafiuä 
®rün^  ©eburtötage,  bebt  jebod^  infofern  feinen  ?(uf= 
fa0  ai\i  bem  S'labmen  ber  üblid)en  Jseftartifel  berauö, 
al^  er  im  befonberen  ©rünö  2?erbältni^  ju  ̂JifolantS 
Senau  bcbanbelt  („Qlnaftafiuö  ©rün  unb  57ifolauö 
8enan").  @r  »ermertet.  tabei  jum  er(teu  SRale  bie 
jablrcid)en  -Sriefe,  bie  ©raf  vluerfpcrg  Einfang  ber 
5ünf;5igerjabre  an  ben  Jreiben'n  (*3eorg  »on  Sotta 
rid)tete,  ale  ei  fid)  um  bie  QJbfaffung  ber  al^  (5in= 
leitung  ju  ber  ©efamtauögabe  »cn  Senausi  SBerfen 
erfd)ieuenen  Senan=95iograpbie  banbelte. 



1087 
1088 

^  13.    ®ur(*  bte  QScnimtlung 
(5f)ri(Ttan  ̂ tlix  ffieiee^,  Des  33erfaiTerö  be^  „.^tnber= 
freunlies"  iml'  aiiberev  pataijogifcfiev  Schriften,  tarn 
Softann  ©pttmeb  seume  ali  ©rjtefier  in  ba«*  Jpauö 

ber  lifldntit'chen  ©räftn  3gfl|tv6m  in  Seipjiq.  Ttad) 
rinigen  3al^rf"  —  i''92  —  ttilligte  er  in  ben  'QSor« 
f(h(ag  ein,  in  SlnBlanb  mililärifdie  l^tenfle  jn  nehmen, 
tarn  ale  Qlbjntant  nnb  i£efretär  jn  bem  ©ctieral  Otto 
Jpeinri*  pcn  jgelilrom  nnb  nahm  mit  biefem  ge= 
fürchteten  C^fn^ier  an  ben  jtampfen  tei[,  in  bencn  ̂ Doien 
fid)  perblntete.  T>ie  SBa^rnehmmigen,  bie  er  babci  in 
feiner  roicbtigen  ■Bertrauen^lleUung  machte,  legte  er 
fpater  in  @d^riften  nnb  ©ebicbten  nieber,  bie  auf  bie 

@e«'chichte  jener  Sage  intereiTante  ©treifliduer  roerfen, 
unb  beren  biitorifdie  95ebeutung  ©ecrg  ''l^eifer  ject  ein= 
gehenb  unterfncbt  („Qluä  ̂ X^olenö  leßten  Sagen."  (5r= 
innerungen  eine^  beutfd^n  2)id>ter&).  3?efonber^  i|l  e^ 
bie  feumefdie  Ä*rift  unter  bem  Sitcl  „©inige  ̂ ady- 
riditen  über  bie  ̂ SorfdUc  in  ̂ ^olen  im  3ahre  1794", 
bie  ̂ Deifer  mit  einem  anbcrn  jeitgenoffifdicu  Seridit, 
ben  „Memoires  sur  la  revolution  de  la  Pologne  trouves 
ä  Berlin",  forgfältig  perglei*t.  Seume  gab  feine  @r= 
innerungen  an  biefe  Sdnccfensieit  erft  1796  heraus, 
als  er  als  95eg(eiter  eineö  fd^roercerronnbeten  rufftfd)en 
Offiiier^  in  Seip^ig  lebte.  3n  biefer  Seit  reiften  audi 
anbere  literarifcl^e  ©ntroürfe,  unb  es  erfd^ien  u.  a.  ber 

erjte  Seil  feiner  „Dbolen",  in  bem  ftd)  aud)  bie  „©r= 
idhlung  au^  bem  leetcn  .Kriege:  Daö  polnifd^e  Habchen" 
ftnbct,  bie  epifdie  X»arftellung  eines  felb|lerlebten  Jn(r^cnö= 
romans.  Sie  roeitereu  23Drgdnge  in  'X^olen  unb  9lu§= 
lanb  rerfolgte  eeumc  bann  mit  grci?tem  jntfi'efTe, 
fcbrieb  nber  iai  ?eben  unb  ben  Sharafter  .KatharinaeS  II., 
über  bie  nr ueilen  33crdnberungen  feit  ber  Shronbcfteigung 
^aulä  I.  unb  gab  1798  bie  „'T.>arentation  bem  ivonige 
©tani^lans  ̂ luguflus  ̂ X^oniatomsti",  ein  @ebid>t,  baö 
ungleidi  bebeutenber  als  jene  'X^rofafd^riften  i(l,  herauf. 
„@r  jieht  hier  gleid>fam  bas  t^a'^it  ber  93eobaditnngen, 
bie  er  roährenb  feineö  ̂ Aufenthaltes  in  X^olen  angeftetlt 
hatte.  5lUe  ©in^elpge,  bie  er  fid)  Pom  (Iharatter  beä 
.Königs  nnb  ber  polnifd^en  D^aticn  eingeprägt  hatte, 

finb  hift  i"  einem  furd^tbaren  ®efamtbilbe  pereinigt." 
—  2Il^  bie  „95urgen  ber  beutf*cn.*R Oman t  it"  be^eid)net ütto  ©buarb  >£*mibt  (10,  ll)  bie  in  ber  [Rahe  pon 
SWei§en  gelegenen  Sd^loiTer  Siebeneid^n  unb  ediarfen= 
berg,  bie  für  bie  qan^c  romantifdie  93croeguug  pon 
SBebeutung  roaren.  Sie  Q?urgen  gehörten  ber  Jamilie 
Bon  SOTilti^  unb  fahen  5Ropaliö,  Jyougue,  Qlpel  unb 
anbere  S^omantiter  häufig  ̂ u  ©afle.  —  3roei  neue 
9{omane  (X)aul  ̂ »epfe^  „Grone  Stänblin"  unb  SHubolf 
^erjogö  „Sie  Sfßi^fottens")  «erben  im  10.  J^effe eingehenb  befprod>en. 

m  Nation.  <»^^-''"->  ̂ xx>'i'      27  3«r tegenbe  pom  perfaunten  öenie 
bringt  51.  ?^itger  mand>erlei  3}etrad)tuugen,  bie  fiel)  ihm 
porroiegenb  auö  ber  ̂ eben6gefd)idite  bilbeuber  jlnnftler 
ergeben,  jnbem  er  jum  Sditut  feine  *^Iuftd)fen  oer= 
allgemeinert,  äußert  er  bie  33efürdituug,  ber  gute  ©eniuö 
beutfdier  Äunft  gehe  por  lauter  ©pefulation  in  bie 
Onre,  anjlatt  bie  frifd^e  grüne  SBeibe  auf^ufudjen,  auf 
ber  \\<h  Pon  je  gefunbe  unb  hofmonifdi  ausgebilbete 
®enerationcn  genährt  i)abtn.  „2ßeöh<Jlfc  biffcö  fiebtr- 
hafte  <Bn(t)(n  na*  bem  ̂ JJiditba^enjefenen,  roe^h^i'h  bieö 
Saflen  na*  bem  Srabitiouslofcn,  unb  läge  eö  and) 
noch  im  C?i?  ©in  Original  fein,  ift  geroifi  eine  fd)6ne 
©ad)e;  aber  ein  Original  fein  mollen,  um  jebeu  '^veii fein  rooUeu,  i(t  eine  [)iarrheit.  2ßir  mürben  geraiß 
unferer  .ftunfl  leidster  froh  rcerben,  roenn  mir  beqabte 
?Infänger  ali  iai  fd^änten,  mai  fte  finb,  fte  oon  ber 
Oeffentlid^feit  tuulid)(t  ̂ nrücfhielten  unb  fte  nidit  e^er 
bie  <£diule  fdinjänjen  ließen,  ehe  fie  nid)t  faEtifd)  basS 
irrige  gelernt  hätten,  anflatt  fte  jeftt  als  perfamite, 
unter  ber  .^ungerpeitfdie  bee  ©d)aupobelö  fd)mad)tenbe 

®enie^  mit  ber  Qluteole  beö  'JRartDviumö  ̂ u  fd)mncfeu. 
SOBir  würben  ferner  unferer  ituufl  leid)ter  froh,  wenn 
reir  ba^  ©eiiie,  bai  mir  gellern  ertannt  ijaben,  nid^t 
heute  fdiou  oerleugneteu."  —  *^Jehulid)e  Webanfeu 
äußert  i?ub»pig  .^irfd)felb  in  einem  ̂ ^luffat;  „fyohat 
.^alm"  (26)  unb  fud)t  unter  biefer  fuappen  Jvormel 
M  Siditerö  gan^eö  2ßefen  .^u  begreifen.  2)er  atljulaute 
©rfolg  ber  Sramen  mürbe  für  Äalm  jum  2>erhangniö, 
mä^renb  feine  menig  gefannten  @ebid)te,  bie  er  für  ftd), 
fin-  baä  @dH"eibpult,  für  ben  5)fifierfolg  fdirieb,  ihn  ali 
einen  gan^  anberen,  befferen,  ftoljeren  geigen.  — 
3.  3.  SaPib  (22)  fleht  2ßilbenbrud)fS  ©igeufd)aften 

feiten  fo  polljählig  pereinigt  mie  im  „©dimar^en  4>olü", 
bai  er  gerabe^u  alsS  X^arabigina  hinftellt.  —  .ft'urt 5)larten^  (23)  beriditet  über  literarifcl)en  5Rad)mnd)«S 
in  @übbeutfd)lanb,  b.  h.  bie  3)id)tcr  bei  Pon  Ravl 

©d)loß  herausgegebenen  „'3)fünd)ener  *2llmauad}£i".  — ?Gon  auSlänbifdben  2)id)tern  »perben  Jperman  93aiig 
unb  5vcbcvif  r>an  ©eben  befprodieu.  1)ei  norbifchen 
'Poeten  neuer  ?Koman  „i9?icl)acl"  i(t  nad)  SBil^elm 
J?erjDgö  (25)  Qlnfid^t  pon  grofiter  SBebeutnug  für  93angS 
hmfllerifdieg  Sd)affen  unb  außerovbentlid>  d)aratteriflifd) 
für  feine  ©ntmicfelung.  „^ni  bem  romantifd)en 
©feptifer,  bem  tiefen  X>efftmi(ien,  ift  ein  an  €;d)ni6lerS 

Jperrn  oon  ̂ Sala  erinueruber  SebenShuiftler  geworben." 
—  ®eu  JpoUänbcr  J^-rebcrif  oan  ©eben  inüd>tc  Ötto 
^^aufer  (23)  bem  literavifdien  XMiblifum  Sentfdilanbs 
näher  bringen,  inbcm  er  bellen  bcbeutcubfleS  SBerf 

„@l(en,  ein  Sieb  Pom  ©d^merj",  bai  Span\n  felbft  iwi 
©entfche  übertragen  hat,  in  ben  ©runbjügen  iüieber= 
gibt.  —  3)aS  gleid)^eitigc  @rfd)eineu  ̂ mcier,  religiofe 
fragen  behanbclnber  JWoniane,  Jveuf  feusS  „ypilligenici" 
unb  „Jyogaj^^aroS  „Santo",  gibt  Qllej.  p.  @ici*en= 
StuBiPurm  (24)  'Xjeraulaffung,  auf  bai  religiofe  "SKoment 
in  einigen  mobernen  Stomaneu  hin^nmcifen,  bai  er  be= 
fonberS  einflußreid)  in  Solffoiö  2öerfen  finbet. 

öef^cmic^ifc^e  3lunt)fcf)au.         v',  71. 
'  ^  '  ̂   '  Srei  3ubilaums= 

artifel  finb  auö  ben  letuen  2Bod)en  ̂ n  üerjei*nen. 
Unter  ben  lebenben  SidUern  ift  ei  Stephan  "SJilon) 
[pgl.  @p.  944],  bem  '3)foriB  5?ecfer  ,^uin  70.  ©c= burtötage  einige  Blätter  ber  SBürbigung  unb  ?lncrfennung 
barbringt,  (ix  erzählt  oon  einem  53efndK  bei  ̂ ilom 
nnb  pou  bem  bebeutenben,  nadihaltigen  (Jinbruct,  ben 
er  babei  oon  ?WiloiPö  X^cvfßnlid)feit  empfing,  ber  ̂ er= 
fonlidifcit  eines  meltabgetehrten,  einfamcn  3bci'liftcn 
mit  übergärten  O^erpen,  einer  Urbanen,  aber  in  ftd)  ab= 
gefdiloffenen  unb  Pon  atißeii  fd)iv»er  ,^u  beftimmenben 
D^atur  Pon  reidier  95ilbung  unb  feelifd)cr  (ä'nergie. 
„■^Jfiloro  i(t  ber  2)id)ter  ber  I-Kefiguation  unb  ber 
Kontemplation  .  .  .  ®od)  ift  fein  ̂ efftmiSmuS jrunb= 
pcrfdiieben  Pon  bem  eineS  58i)rou  ober  .^eine.  'jm  alU 
gemeinen  ift  ÜKilomS  2ßeltfd)mer^  bod)  ̂   mehr  baö 
'^>robnft  eines  übergärt  bcfaiteten  ©einüteS,  eineS 
,Jppper/(epf)alen',  i»ie  6"merid)  bti  iOfont  Por  mehr  alS 
^manjig  'jaljxen  im  35ttd)e  ,Der  Jortfdiritt  im  Sid)te 
Sarminö  itnb  Sd^openhanerS'  ben  SppuS  tnit  be= 
fonberem  .^inblict  auf  'SHiloiD  fonflruierte,  unb  ber  un= 
gefähr  bem  entfpridit,  luaS  fpäter  mir  Sefabenj  unb 
POU  l'ampredit  mit  jS^ei^^famfcit'  be^eidmet  mnrbe.  .  . 
Sein  eigeutlid)eS  nnb  eigeutümlid)(leö  .Tonnen  entfaltet 
"SKilon)  in  ibpllifd)en  Stimmiuigöbilbern  unb  in  gehalt= 
polier  ©ebautenpoefie.  ©r  ift  in  fid)  gefehrt,  grüblerifd), 
häufig  abftraft  nnb  i)bxt  bennod)  nie  auf,  Sid)ter  ju 
fein.  Seine  Stärfe  liegt  baher  in  ber  ©ebaufeu= 
bid)tuug,  nnb  fein  roertpoUfleS  Sud>  bürften  bie 
,15eutfd)en  @legieu'  fein."  —  Broeier  Soteu  roirb  jur 
hunbertften  Stßieberfehr  ihrer  ©eburt  gebadet:  für  QJna= 
jtafiuS  ©rün  erhofft  ?lnton  Sdiloffar  (75)  ̂ itgleid) 
eine  bid)terifd)e  ̂ Jluferftehung  burd)  baS  in  biefem 
3ahrc  eintretenbe  i^reiiperben  feiner  Sßerfe,  beren 
Kenntnis  er  burd^  'SRitteilung  einiger  95riefe  unb  eines 
3ugenbgebid)teS  ertpeitert.   2)aS  ©ebädUuiS  (^riebrid> 
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Jpalinö  cnieiicvt  ötefan  Jpocf  (74),  iubeni  cv  nicf)t  mir 
bell  Tttiiliv  ber  ̂ DrobtcmdeUung  vüftmt,  fotibfni 
vox  allem  bcn  OloBeUiften  S?a{m  in  bte  erfle  Steide 

miferer  @vjaf)ler  (teilt.  —  „^ormarj licl)e  9?riefe", 
bavunter  foldK  non  Qiaiienifelb,  ©vmi  uiib  .^Haiiiuiiib, 
teilt  Otto  ©rief)  !Deiitfcl)  (70)  mit,  wahyeiib  in  berfclbeii 
^Rümmer  Zi).  ©.  "JlTafan)?  bie  iinldiigf!  evfd)icnene 
©efd)id)tc  bev  niffifcften  ?itevatur  üdii  SSnictnev  iinb 
.'pevmami  Ubell  neue  oftevreiclMfcl^c  Si)rif  (®initci), 
Jpimmelbauer,  3)ebba  ©auer,  SBiener,  .'panfev)  befpncl)t. 
-  ?Warie  .^ev^felb  enblid)  muvbic)t  (72)  ©lifabetl) 
95avvett=a5rDn)nin9  in  i^ren  ̂ Briefen. 

2öe(termannö  ^onatö^cfte.  (95vamifct)n)eig.) 
Qlpvil=^>eft.  L,  7.  '^it  biefem  595.  .^efte  leitet  biefe 
dltefle  beutfrf^e  belletriftifdie  3)TDnat^fd)rift  tl)ven  lOO.SSanb 
ein.  @ie  ronvbc  1856  i^on  ©eorgc  SBeftennann  in 
93vaunfdn»eig  qegrnnbet,  bie  9?ebattiDn  übevnafjm 
T>i-.  'ilbDlf  ©lafer,  bei-  fid)  erft  wov  einigen  3a^ren 
juvuifgesogen  hat,  um  bie  l'eitung  M  S^latteä  feinem 
jüngeren  "älTitarbeiter  3)r.  /^riebridi  ®nfel  ju  überladen. 
1)ai  uorliegenbe  3»bildum^l)eft  bringt  eine  gro^e  Qln^al)l 

„©ebentblntter  unb  f^eflqxüfie  ̂ um  Inmbevtflen  93anbe", 
beigefteuert  »on  ben  "^Sllitarbeitern  ber  3eitfdmft  auö 
nal)  unb  fern.  ■Die  mcifteii  baben  ,^u  beren  "»l^reife  ben 
^egafuö  befliegen,  anbere  er^iblen  —  itie  Qlbolf  93artel^, 
3.  3-  2)aiMb,  l'ubmtg  ©eiger  u.  a.  —  au£Sfül)rlid),  meldte 
S'inbrücte,  ̂ Inreguiigen,  ©rfolge  fie  ben  „^onnti^beften" ju  banfeii  batten.  ®er  9)ame  @tonn,  beffcn  (^rjdblungcn 
iiüaujig  3abve  lang  ̂ icr  juerft  ju  erfdieinen  pflegten  unb 
beffen  5Serleger  SKeflerniann  oon  *Jlnfang  an  gemefen 
ifl,  tebrt  babci  b^nfiger  mieber.  ©leici)  ©tonn  barf 

and)  SCBilbelm  JHaabe  in  ben  „'^Konat^beften"  bie  ?fBiege feinetS  bid)terifd)en  .^ubmeö  feben. 

für  fransöWc  'J^Si.^^J'J!-?; 
©prachc  unb  Literatur.  1/3.  5/7.  2BDif= 

_  gang '3)Jarfini  bringt ^ortfehung  unb  tod^luf;  feiner  Unterfud)ung  über  Ssictor 
^)ugoö  bramatifd)e  ^ednüf  (ogl.  l'®  VII,  427). 
3nbem  er  ̂ unäd)ft  bie  .\lon5eption  ber  bramatifd)en 
©toffe  bebanbelt,  fommt  er  M  meitercn  auf  baö  'jBer= 
bdltniö  ber  ?l)eorie  jum  ©d^affen  ,mi  fpredien.  „Ttie," 
fagt  er,  „i(t  eine  abflratte  3bee,  bie  .'pugo  in  feinen 
®ertcn  iu  perEorpern  fudit.  ®te  gegenteiligen  95e= 
hauptungen  feiner  ̂ Sorrcben  ermeifen  ftd)  afö  dbnlidK, 
frcilid)  gaii5  crnftgemeinte  'JKpflififationen,  wie  fie 
(i.  QI.  '^oe  betrefft  feiner  berübmten  SSallabe  00m 
Raven  Nevermore  perfud)t  bat.  3ablreid)e  3eugniffe 
Pen  ©idUern,  mie  ©oetbe,  ©d)iKcr,  ©rillpar^er,  Otto 
Snbroig  bemeifen,  baf;  bie  jtoniicption  M  fdiaffcnben 
55id)terö  »on  einer  ''l^erfon  ober  einem  ©reigniö  auö= 
jugeben  pflegt.  .  .  33.  Jpngo  interpretiert  bie  moralifdien 
©runbibeen,  beren  Qlu^bruct  nad)  ben  23Drreben  feine 
!l^ramen  fein  foUen,  erft  nadUrdglid),  unb  ̂ raar  infolge 
feiner  intelleftucllen  UnfäI)igEeit  borf^ff  unlogifd),  in 
feine  Eonfreten  (ödiopfungcn  binein,  um  ftd)  auf  ÄofTen 

feiner  bid)terifd)en  Clualitdten  ben  D^ubm  eineä  ̂ 'Pbilo= 
fopben  ju  fidiern."  3um  ©lürf  fänben  ftd)  jebod)  bie 
moralifierenben  !?enbenjen  nur  in  bcn  ̂ ^orreben,  nid)t 

in  ben  ©ramen  felbjt,  beren  Söfung  ̂ feine  „©träfe" 
für  eine  „©d)ulb",  feine  93elobnung  für  eine  ?ngenb 
fei,  fonbern  eine  mit  innerer  0?otit>enbigfeit  aiiö  ben 
€barafteren  bevoorge^eube  5lata(Iropbe,  ime  .^ugo 
überbanpt  bie  Probleme  faft  aller  ©ramen  mit  grofser 
©id)erbeit  burd>gefübrt  unb,  voai  einigen  .ftritiEern 
gegenüber  befoiibertS  bcrDoriubeben  fei,  bie  einzelnen  @r= 
eignilTe  immer  jicmlid)  genau  motioiert  babf;  2}e= 
merfen^iüert  fei  bei  biefer  ©trenge  ber  ̂ roblemfübrung 

aber  bie  ©nergielofigfeit  feiner  .gelben.   2)aö  fi'tbve  ̂ u 

einem  Langel  im  bramatifd)en  9lufbau,  bcnn  ba  ber 
.^elb  iiid)t  felbft  bajibelt,  fonbern  mit  fid)  banbeln  ldf?t, 
fo  febte  tai  tatfrdftigc  „©piel".  @ine  anbere  95e= fonberbcit  in  Jpugoö  3;ed)itif  fei,  baß  baö  ©egenfpiel 
felb(l  bdufig  im  S3eginn  beö  ©tücfeö  nod)  einniiai  geteilt 
merbe,  mitbin  fo^ufagcn  ein  jroeiteö  fleinereö  (fcpiel  unb 
©egenfpiel  entftcbe,  bie  beibe  erft  im  rociteren  ?8erlaufe 
fid)  Bereinigten  unb  nun  baö  gemeinfame  ©egenfpiel 
bilbeten.  ?lnöfübrlid)  banbelt  Martini  bann  nod)  «om 
5Serlauf  ber  .^anblung,  oon  ber  duficrcn  ©liebernng  in 
Qlfte  unb  ©jenen,  mm  Sialog,  bem  melobramatifd)en 
^Ipparat,  Per  Sofalfarbe,  oon  i3rt  unb  3eit  ber  ̂ anb= 
lung  unb  enblid^  oon  ben  ßbarafteren.  ©tatt  ber  feit 
3ulifln  @d)mtbt  beliebten  oier  SbaraEtcrc  bei  Jöugo 
(Teilt  Martini  ̂ toci  auf,  bie  fid)  aitjS  ber  ''l)ft)d)ologie bcö  !Did)ter^  ergeben  :  ber  eine  iVrfonifiEationen  einzelner 
@igenfd)afteu  beö  ®id)ter£(^  ber  anbere  bereu  SRegationeu, 
im  mefentlid)en  alfD^©cfublömenfd)en  unb  9Ser(tanbeg= 
metifd)en.  3"  einem  (SS)d)luf!mDrt  i»irb  barauf  bingeiüiefen, 
baß  -ftugo  and)  burd)  eine  patbolDgifd)e  pfi)d)ifd)e 
jtonftitution  jnni_  25ertrcter  ber  romantifd)cn  ?Rid)tnng 
geeignet  tuar.  (aeiue  8cbeneigefd)id)te,  fein  Üßerf,  feine 
SSertüanbtfdiiaft  geigen  ©puren  pfi)d)ifd)cr  ©ntartung.  — 
9Soit  feinen  toaintc=33f u»e--«2tubien  »erDffentlid)t  2Baltber 
jiüd)ler  ben  erften  ?eil:  „©ainte=2?euße  unb^bte 
beutfd)e  Literatur"  (5/7).  @r  flellt  ben  unldug(t 
mieber  uielbefprod)enen  'Wann  mit  einem  anbereu 
Äritifer  jnfammen,  mit  95runetier£.  95eibe  miffen 
ttenig  mn  Deutfd)lanb,  raenn  aud)  Äainte=95euüe  nod^ 
ein  tveiiig  mebr.  3bn  binbcrte  befonberö  bie  Ji?ilflDftgfcit, 
mit  ber  er  ber  beutfd)en  ©prad)e  gegenüberfianb. 
Deutfd)e  l'prifer  übertragt  er  febr  frei  unb  nod)  baju 
oft  in  feine  eigene  ©timniuug.  „©d)iller,  Ublanb, 
Stücfert,  .^lörner  bejeid)neii  ungefdbr  baö  ©ebiet  beutfd^er 
l-i)rif,  mit  beni  ©aint=93cuoe  im  allgemeinen  oertraut 
mar.  07nr  ©octbeö  unb  .^eine^  Sieber  fugen  fid)  nodi 

in  biefe  ©renken  ein."  ©eine  fonfligcn  ÄenntnilTe  er= (trecften  fid)  nur  auf  baö  18.  3abrbunbert  unb  tai 

junge  2)euti^d)lanb.  25oti  %>erfon  gefannt  bot  er  nur .^eine.  ©oetbe  bemunbert  er  unb  lernt  aud)  allmdblid) 
feine  "•Derfonlid)feit  unb  feine  SBerfe  genau  fennen, 
tt)ie  er  übcrbaupt  am  Qlbenb  feiiieö  Sebent  bie  35e= 
beutung  beutfd)er  S©iffenfd)aft  ooll  ancrfennt. 

„'3)lilien  unb  ti)pifd)eö  ©rlebniö."  9Son  Subroig 
»re^m  (2)er  T)eutfd)e,  ̂ Berlin;  III,  22). 

„giatur,  «hifgabe  ber  Äritif."  SSon  ®. Sonr ab  (T)ai  35laubitd),  93erlin;  I,  12). 

„Dialog  ber  Un(terblid)en"  [Jri^  3)Taut^nerö 
„Xotengefpradie"].  9Son  .\tarl  ©ruber  (©rroinia, ©trafäburg;  XIII,  7). 

„@in  Jneinebentmal"  (®er  !S)eutfd)e,  95erlin; 
III,  21). 

„©oetbeö  Seben^auffaffung."  SSon  ̂ )cinrid)  3 1  g  f "  = 
(lein  {T>ai  g5laubud\  SBerliu;  I,  13). 

„(^inr.^ergeffeiier$vreunb.9tid)arb2Bagnerö"  [{Vrtebridi 
©d)mitt].  'Sftit  jivei  ungebrucften  Briefen  Sßagner^. 
SSon  2ß.  Äleefel^b  (Der  2)eutfd)e,  g^erlin;  III,  2.3). 

„@ine  @utn)t(flnng£!gefd)id)te  ber  mobernen  üite= 
ratur"  [©.  SubliuäEi:  „Sie  S^ilanj  ber  ̂ OToberne"]. 
gSou  @rn(t  Siff_auer  (®er  2Beg,  2ßien;  I,  27). 

„.'permann  (bubermann."  dlidxixt  5)?.  '^et)cx 
(«ßelbagen  &  .^lafing^  ̂ ouat^befte,  QSerlin;  XX,  ̂ 7). 

„dbnarb  ©rifebadV.  ^Son  95ernbarb  ̂ Hünj 
(®ie  «Sage,  SSieu;  XI,  14). 

„9llfreb  Äerr."  SSon  Seo  9lein  (0(1  mib  2Be(t, g5erlin;  VI,  2). 
®.  (Jonrab."  ̂ on  2Bilbelm  @d)arrelmann 

i1)ai  93lanbud),  53erlin;  I,  13). 

„Tsom  jtinbbeit^=  unb  3n9e"broman."  '3Sdu  "SWart^a ©trinj  (Sie  Jrati,  9?erlin;  XIII,  7).  a5efpred)utig 
ber  jüngjten  .tinbbeitö=  unb  Su^fn^romo"«  »O"  8ilten= 
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thal,  S^t\Jt,  93aiim,  J>oUaenbcv,  ÄtvauB,  2Bettc,  Um\i, 
QmH  u.  »1. 

„Qllte  uitt  neue  ©ebaiifeu  tev  Sict)tfun(t."  Sson 
©uilap  üBethlp  v^nvinia,  Äti-aßbiivg;  XIII,  7). 

'Jranjüfifcbcr  ̂ ricf 
ie  evfleu  QlutVicbmmgen  ©rneft  Stenan^  (1823 
bi?  1892)  follen  iiäcfi(len^  feine  ̂ Berfe  vev-- 
ppl()TänDtgen.  Sie  ̂ tn^  in  einigen  heften  feineö 

~JJacb(aiTe6  gefunten  moitcn,  bie  fein  l^atum  ttagen, 
aber  bem  3nfi(Jltc  iii>*  iH'^  tcn  3ahven  1845  nnb  1846, 
alfo  an«  bem  breiunb^roan^igilen  Jcbenejabvc  be^  be= 
rühmten  Stcligionsgerchicbtfdu'eibevs  unb  'Dhilofophen 
flammen,  '^ach  ben  'l^rcben,  bie  in  bev  „Revue"  vom 
15.  ijRäx\  erfcbienen,  i>cvbienen  fie  bie  SseröfFentlidumg, 
benn  iRenan  roar  ein  frühreifer  ©eilt,  unb  feine  iugenb= 
lieben  (JrgüfTe  geigen  i^n  oft  entfcf>iebener  unb  auf= 
nötiger,  ali  bie  ̂ »auptfdiriften  ber  fpateren  Seit,  m 
er  ft*  bur*  ̂ uriel  ̂ f^uancen  nnb  5lbfdMüvi*ungen  f)in= 
burd^roanb.  iff  3af>re  nel  betanntlid^  fein  5luö= 
tritt  au«  bem  "Driefterfeminar  von  Saint=gulpice  unb 
fein  Uebergang  ̂ um  roe(tlid^en  Seftrberuf  in  ber  be= 
f*eibenen  Stellung  ali  .öüfelebrer  ber  '^Vnficn  (irou^et. 
X'ie  Qluf5ci*nungen  bettdtigen  aufö  neue,  baß  9lenan 
nur  au*  roiffenfd^aftlicher  ©brlidifcit  ber  Sbeologie 
entfagte.  Jöatten  ihm  bie  Sebrer  von  öaint=@ulpice 
ben  ©rnnbfaR  ber  hi|1orifd>en  3?ibe[fntif  aud>  nur  für 

ba«  alte  Seilament  zugegeben,  fo  aM'irbe  .Rienau  gerne bereit  geroefen  fein,  feine  ScmitPlogie  in  ben  3)ien|l 
ber  Äir*e  ̂ n  (Teilen.  „Unfcre  i  fatbolifdien )  ©jegetcn 
nnb  bie  Slabbincr,"  ruft  er  eitnnal  anö,  „ba6  i(t  baß 
gleid)e.  @«  berrfdit  ba  eine  entfeßlidie  'Verlogenheit 
unb  i'berfläd^lid^feit,  ein  ̂ ^erbrcd^en  ober  eine  '^Ilbcrn= 
heit."  Unb  am  ?Ranbe  rügt  er  and^  bie  jilage  über 
bie  9Sorliebe  für  „beflamatorifd^e  QlUgemeinbeiten" 
hinju  unb  fabrt  fort:  „O  1>eutfd^lanb!  2ßer  lüirb  bidi 
in  j^ranfreidi  einpflanzen?  iSlein  @ott,  roerbe  idi  tun 
fonnen,  mai  icb  porbabe,  i*,  fo  id^roadi,  fo  flein,  fo 
alleinftebenb,  id\  ber  id^  niemanb  fenne?  9lber  l'utber 
toar  XDie  id).  jefuö,  |teb  mir^bei!"  —  Sobalb  Oienan am  fi.  Ottober  1845  baö  (Jseminar  fcrlaffen  batte, 
boren  biefe  Sd>merien5rufe  auf.  2)ie  .^Keligion  tritt  in 
ben  i»intergrunb,  unb  bie  l'itcraturgefd)i*te  erf)ält  ben 
SSortritt.  ?iud>  hier  blicft^ber  junge  (Stnbent,  ber 
moglid^fl  piel  j^urfe  an  ber  Sorbonne  unb  am  College 
de  France  befud^t,  gern  über  bie  Sßcflgren^e.  ©oetbee 
unb  Kierberg  ?(nfid>ten  über  bie  antife  l'iteratnr  finb 
ibm  toegen  ifirer  Cbjeftipität  lieber  als  bie  ber  fran= 
^oftfdien  Äritifer.  ̂ elbfl  'Äaintc=58enDc  roirb  roegen 
feiner  SSorliebe  für  bag  ■'^erf6nlid)e  unb  wegen  feiner 
„gei(lreid>en  ü^ricolität"  gefabelt.  STJenan  abnte  banialg 
nod)  nid)t,  tan  er  cinil  ein  l'eben  3efu  fdireiben 
njürbe,  bem  man  nid)t  ganj  mit  Unred)t  äl)nlid)e  25or= 
toürfe  gemad^t  ̂ at. 

„Sie  le^te  taune  ̂ llfreb  be  iWuffetö"  nennt 
^eon  Sed^e  in  ber  „Revue  de  Paris"  »om  1.  ̂Jlpril 
bae  QSerbaltnis  bee  2)i*terg  jur  berübniten  @d)au= 
fpielerin  5Illan-2)egpreaur,  unb  ba^  i(t  etmaö  ungeredit, 
benn  bie  ̂ Briefe  ber  .ftünfllerin,  bie  ®ed)e  bier  jum 
erdenmal  oeroffentlid^t,  beroeifen  am  beflen,  bafi  e^  fid) 

auf  beiben  Seiten  um  mebr  al£  um  eine  l'anne hanbelte.  9Serglid)en  mit  ©eorge  v^anb  geroinnt  f^rau 
?(Uan=1?egpreaur  außerorbeiitlidi,  benn  iit  /geigte  »iel 
mc^r  ©ebulb  für  ̂ uffetö  <bd)»t»ad)en  unb  fd)ulmeifterte 
md)t  an  ifim,  roie  ibre  bcrnbmte  23orgängerin.  jf)xt 
SSriefe  finb  an  bie  2o*ter  beg  @d^anfpielerö  Samfon 

gend)tet  nnb  jeid^nen  ftd)  burd)  Jorm  unb  3tilja(t  ait^. 
5rau  Kilian  l)atte  '5)?uiTet,  beffen  (Stücte  für  nnfpielbar 
galten,  im  3abre  1848  in  bie  Comedie  Frangaise  ein= 
geführt  unb  baniit  fein  l'eben  geftd)ert,  benn  burd)  bie 
S^epolution  hatte  ber  ©idUer  feine  ©inefure  alg 

95ibliotbeEar  im  '3Kini(Terium  beei  3iiiiei'"  oerloren. 
@r  beftürmtc  fie  fo  mit  feinen  Eintragen  nnb  *^lnö- 
brüd)en  ber  SJer^roeifinng,  bafi  fie  if)m  faft  gegen  ibren 
SBillen  nad^gab.  @ie  fdiilbert  tai  roiberfprud)öDoUf 
2Befen  93TufTetg  febr  gut  in  ben  »Borten:  „2ßenn  er 
ft*  immer  i'on  ber  @eite  jeigte,  bie  id)  liebe,  gäbe  e6 
ntditg  fnüereö  nod)  fduMierel  i'eiber  ift  aber  and)  ber 
anbere  @r  ba,  an^en  id)  mid),  id)  fnf)Ie  eg,  nie  ge= 
iBol^nen  werbe.  iS2d)on  .^meimal  habe  id)  gebrod)en 
ober  bred)en  wollen.  T>am\  gab  eö  Sjenfu  ber  Sier- 
^roeiflung,  benen  id)  nid)t  roiberfteben  fann,  9?er»eu= 
zufalle,  ."pallnjinatiDnen  unb  f^ieberroabnfinn.  "Jffeine 
©egenmart,  meine  Jnanb  in  ber  feinen,  ein  2ßort  ber 
l'iebe  vertreiben  baö  altcg,  wie  burd)  einen  Bauber. 
Dann  folgt  eine  ebenfo  ejaltierte  dime,  bie  ?5reube, 
mid)  loieber  ̂ u  gewinnen,  Danfe^bejeugungen,  bie  mid) 
rühren  unb  mid)  in  eine  58abn  zurücflenfen,  bie  id) 
uerlalTen  wollte."  —  23ier  3«!)^?  banerte  biefe  (lürmifd)e 
Siebe.  'Uli  m'au  Villau  mit  ?alent  unb  ©rfolg  bie 
fd)wierige  IKolle  ber  3«cguelinc  in  '^'tulTetg;  „Chandelier" fpielte,  erflarte  er  brutal,  fie  fei  bafür  ̂ u  alt,  unb 
nun  benußte  fie  ein£  ©aflfpielvcife,  um  obnc  QIuf= 
rcgung  ju  brechen,  öie  »erfobute  fid)  im  3«!)^«  1853 
mit  ihrem  anö  9tufilanb  ̂ urnrffehrenben  ©atten,  bem 
@d)aufpieler  Qlllan,  nnb  (tarb  jiemlid)  pl6t5lid)  im 
3abre  1856.  'jf}x  Zoi  mad)te  tiefen  (Jinbrucf  auf 
'3)?ufret,  ber  fie  nur  um  fünfzehn  Monate  überlebte. ?luf;erorbentlid)  meland)Olifd)  finb  bie  Dofumente 
über  ben  Did)ter  95aubelaire,  bie  ?^eli  ©antier  im 
„Mercure  de  France"  oom  15.  'SKarj  unb  1.  Qlpril 
ju  »eroffentlidien  fortfäbrt.  Sie  57otlage  M  T»id)terä 
ber  „Fleurs  du  Mal"  war  entfeßlid),  nad)bem  er  mit 
feiner  'JRuttcr  unb  feinem  ©tiefoatei  gebrDd)en  hatte, 
unb  feine  gefpenfter^afte  (?"jentrijitat  war  oft  nur  eine 
'^aiii,  um  biefe  nid)t  einzugeflel)en.  @o  unglüctlid) 
er  aber  and)  war,  fo  »erfäumte  er  bod)  feinen  Einlaß, 
um  für  anbere  ocrfannte  .Vvünffler  einjutreten.  3wei 
'Dramen,  bie  heute  einen  fehr  guten  .<vlang  befihen, 
febren  unter  feiner  Jeber  inmier  wieber,  berjenige  tei 
©rfinber«*  M  3mpreffionigmu^  ̂ anet  unb  ber  S^idjarb 
SfBagnerg.  Um  ihn  »on  S^rüffel,  wo  er,  wie  er  fd)reibt, 
„in  ber  iSd)anbe,  wie  ein  J^-ifd)  im  2Ba|Ter,  fd)wimmt", in  2ßahrbeit  aber  in  einfamer  25erbitterung  vegetierte, 
nad)  »l.kriö  ̂ n  locfen,  glaubte  g-rau  iWeurice  nid)t«S 
beffere^  tun  ju  fonnen,  aU  il)m  tai  9Sorfpielen  von 
5Sagner  ju  oerfpred)en.  ®a£S  war  im  3«^«  1865  ein 
ungewöbnlid)eö  Soifmittel. 

@eit  fteb^ebn  3al)ven  ift  5rau  ̂ la d)ilbe  bie 
©attin  Qllfreb  Ssaletteö,  tei  Jperauögeberö  unb  Seiterg 
beg  „Mercure",  bie  unermüblid)e  Siomanfritiferin 
bicfer  3eitfd)rift  unb  aui?erbem  felbft  eine  febr  frud)t= 
bare  JHomanbid)terin.  Da  ift  eö  wof)l  ein  3eid)en 
großer  95efd)eibenbeit,  wenn  erft  beute  eine  ©efamt; 
(Tubie  über  if)r  2Birfen  im  „Mercure"  uom  1.  ̂{pril 
erfd)eint.  S'g  ift  aud)  fef)r  anzuerfennen,  baf;  bie 
SBürbigung  burd)  ©rneft  ©aubert  nid)t  im  ?Dne 
ber  Sserbimmelung  abgefaßt  i(l.  2öir  erfahren  ba, 
baf?  ?Rad)ilbe  eigentlid)  ̂ ai^uerite  (5i)mert)  f)eif5t 
unb  bie^  ?:od)ter  eine^  bem  topiritiömuö  ergebenen, 
^albiierrncften  Offt^ier^  beö  »^^erigorb  ift.  36re  früb= 
reife  %>er»erfttdt,  bie  ffe  im  Z^ahve  1881  mit  einunb= 
^wan^ig  3«l)rfii  ten  berüd)tigten,  in  95rüfTel  erfd)ienenen 
unb  bort  gerid)tlid)  verurteilten  9?oman  „Monsieur 
Venus"  fd)reibcn  lief?,  fd)eint  nur  baeS  'Drobuft  un= 
gel)inberter  Seftüre  gewefen  ̂ u  fein.  3inuierbin  ift 
9lad)ilbc  in  allen  ibren  Siomanen  biefem  trüben  Einfang 
me^r  ober  niinber  treu  geblieben,  ̂ lud)  ju  ihrem  neueften 
biftorifd)en  SHoman  ani  ber  iWerowingerjeit  „Le  Meneur 
de  louves"  fd)eint  fie  oor  allem  burd)  bie  anftofiige 
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3lnefbote  »du  bct  ben  Äncd)ten  ber  ̂ ^rcbcgitiibe  pvci^= 
gegebfiien  ̂ rtnieffin^tlbcöroinbe  angeregt  »üovbeit  fein. 

9?acl)bem  im  lefeten  2ahve  ein  bie  neiieften  $8aliac= 
5Drf(t)ungen  gincftid)  pereiiiigenbeö  95uA  öou  21nbre 

it  SBreton.  „Balzac,  rhomme  et  l'oeuvre"  (?Irmanb ^olin  ed.)  etfchienen  max,  fcfiien  ei  .^ienilid)  nnnodg, 
baö  nun  and)  iBvunctiere  bem  SGatn  beö  realinifci)= 
natuvalifTifdKn  S'lDmanö  einen  ganjen  SBanb  „Honore 
de  Balzac"  (Salmann=l'e»i)  ed.)  roibmete,  aber  ber 
.^)eraitögeber  ber  „Revue  des  deux  Mondes",  ber  feine 
8aufbaf)n  mit  einer  graiifamen  2l6fd)(ad)tung  Solaö  be: 
gönnen,  roeif?  alteö  originell  anjupacfen.  Sc  35reton 
^atte,  roie  bie  meiffen  früheren  jvritifer,  bie  p^i(D= 
fDp^ifd)en  unb  politifd)cn  ©Efuvfc  'Saljacö  ali  roiber= 
fprud)öoolIe,  umciUEommcne  Bugabe  i^n  feinen  meijier-- 
baften  (5f)araEterfd)i(berungen  bejeid)net.  ®anj  anberö 
95runetiere!  @r  feiert  mit  ber  ihm  eigenen  feurigen 
SSerebfamfeit  95a(,;\ac  al6  eine  (adule  ber  fonferoatioen 
Jrabition  in  politifd)en  unb  namentlid^  in  religiofen 
2?ingen  unb  bietet  aUe  jlüufle  ber  ©op^ifTif  auf,  um 
fogar  einen  ?Wora(iflen  im  engfleu  Sinne  M  SBortcö 
cmi  ifim  ju  mad)en.  (?r  entfd)u(bigt  babei  frbr  oieletS 
bei  Sal^ac,  xoai  er  e^ebem  bei  Bola  aufö  fd)arf(le  tjer= 
urteilt  bat,  aber  SEBiberfpn'idie  baben  95runetiere  nie abgefd)recft,  unb  feit  er  fid)  ffUm  erfTcn  Berater  tei 
^apftesS  aufgefd)H)ungcn  bdt,  fürd)tet  er  fie  roeniger 
M  je.  —  ©bouarb  Oiob,  ber  befaunte  3Jomaubid)ter, 
ber  andt  a\i  Avritifer  groben  ßon  Talent  gegeben,  bat 
ffd)  nun  aud)  bem  jebem  2ßef}fd)iüei/ier  befouberj*  uabe= 
liegenbcn  ®egeu(tanbe,  naniliA  3.  3-  .'Kouffeau, 
juge\üanbt.  ©ein  95ud)  „L'Affaire  J.-J.  Rousseau" 
(*Derriu  et  ßie.  ed.)  ifl  jebod)  feine  ©efamtflnbie, 
fonbcrn  blofs  eine  febr  genaue,  teilmeifc  auf  neuen 
©ofumenten  fufsenbe  Uuterfudning  über  ba«S  3er= 
tourfuiö  i(mifd)en  bem  53erfaffer  beö  „Central  Social" 
unb  feinen  genfer  ̂ itbiu-geru.  .5lob  lüeifi  biefer  alten 
?(ffare  einen  neuen  lebhaften  'Jlnflridi  ,^u  geben.  (Sv 
neigt  im  allgemeinen  ba.^u,  bie  genfer  $8cb6rben,  bie 
man  oft  genug  ber  ©ngberjigfeit  unb  Uubulbfamfeit 
gejieben,  in  ©dnth  ̂ u  nebmen,  rocil  fid)  ?Houffeau  ̂ u 
leidit  'oon  einer  genfer  Cppofttion  in^  e)d)lepptau 
nebmen  liefj,  bereu  ?orbeit  unb  Ungered)tigfeit  er  eol(= 
tommeu  einfab.  3)aÖ  „audiatur  et  altera  pars"  mirb 
bier  gliicflifb  jur  ©eltung  gebradU.  —  "^liaurice 
Wtnret,  ber  gefdwfete  ilritifer  ber  auölaubifdien  i?ite= 
ratur  im  „Journal  des  Debats",  bat  feine  roid)tigften 
©tubien  über  bie  italienifd^e  Literatur  ̂ u  einem  58anbc 
„La  Litterature  Italienne  d'aujourd'hui"  (^Vrrin et  6ie.)  vereinigt,  ©eine  5lrbeiteu  über  bie  beutfd)e 
Literatur  »erbiencn  bo^  gleid^e  ©diicffal. 

pean  1)ornis  (J^-rau  ©uiUaume  iSeer)  bebanbelt 
in  einem  D^omau  „Le  Voile  du  Temple"  (Clleuborff 
ed.)  mit  einer  gemiffen  jtnbubeit,  aber  and)  mit  ge= 
funbem  Urteil  baö  rcligiofe  ̂ T3roblem.  ©ie  i^ereiuigt 
fd)lief!lid)  eine  flrenggldubige  3äraelitin  mit  einem  un= 
gläubigen  ©elebrten  auä  fatbolifd^er  5<Jwilif- 

't)ai  mit  ©paunung  ermavtete  neue  ©tncf  oon 
Maurice  Sonnao  „Paraitre"  mürbe  in  ber  Comedie 
Frangaise  günftig,  aber  flellenmeife  bodi  etroaö  h'tbl aufgenommen.  ®aö  Sebürfniö,  in  ber  ©cfellfdiaft  ju 
glär.jen  uub  ein  qvo^ei  S^aixi  ju  mad)en,  mirb  ba  juerft 
febr  bübfd)  alö  Suflfpielmotio  bebanbelt,  fd)lägt  bann 
aber  plotjlid)  ini  3;ragifd)e  ober  oielmebr  in^  ̂ elo= 
bramatifd)e  um,  ba  bie  ebrgeijige  ̂ lelbin  ibre  (5bc  "nb 
bie  ibrer  ©dMüdgcrin  mill  treuneu  laffeu,  um  ibren 
fleinreidien  ©d)roagcr,  beu  fie  mit  groficr  9?eredMiung 

»erft'ibrt  hat,  ̂ n  beirateu.  @iu  morberifdier  ©d)U^  beg betrogenen  ©atten  ftrecft  aber  iai  golbeue  Sialb  oorber 
iu  95oben.  ©raub  uub  5Blaud)e  (Jerni)  bebütierten  mit 
©rfolg  in  ben  .Sollen  betS  fdnilbigeu  'i^aareö.  — 
Origineller  ifl  bie  5Reubeit  be^  Gymnase  „L'Enfant 
cherie"  üon  JHomain  (Joolu^,  wo  ein  liebebebi'irftiger 
5Sater  baö  "Sl^itleib  feiner  ?oduer  fo  febr  erregt,  baß  fie 
burd)  ibren  ifiebbaber  bie   ungetreue  ©eliebte  beö 

2Saterö  anffud)en  unb  iurürfbringen  la&t.  Der  v>er= 
loitmete  ̂ ;i5ater  unb  ̂   bie  oerbeiratete  ̂ odUer  gefleben 
ftd)  ba  mit  einer  ri'ibrenbcu  Offenbeit  ibre  @d)roäd)en gegenfeitig  ein.  3)er  moberne  Oebipu^  unb  bie  nod) 
mobernere  5lntigone  baben  in  .^)ugnenet  uub  'SWartbe 
.9iegnier  ganj  beroorrageube  Darjleller  gefunben.  — 
3m  Odeon  erfdiien  tai  funfaftige  ̂ Seräbrama 

„Glatigny"  oon  ̂ atulle  5)?enbeö.  ©latigni)  mürbe beute  «6  3flbre  üäblen,  menn  er  nid)t  fd)on  mit  33 
ber  Qln^i5ebrung  erlegen  mdre.  @r  mar  ein  per= 
unglücfter  ̂ )oet,  ber  fein  l'ebeu  burd)  3mproDifationen 
in  ben  .Kaffeetou^erten  friflete.  "äJJenbeö  fannte  i^n 
perfönlid),  unb  baö  (tat  feine  5Iufgabe  faum  erleid)tert, 
benn  er  bat  ibm  eine  ootlig  erfuubene  Tleigung  ju 
einer  ungetreuen  'Jingeltaugelbame  augebiditet.  ®ie 
®efd)idite  erinnert  au  bie  2;abariu=5abel,  bie  "SITenbeö 
einfl  felbjt  auf  bie  Siiibne  gebrad)t  bat  unb  bie  bie 
2ßelt  namentlid)  ani  Seoncaoallo^  „Pagliacci"  fennt. Jarribe  fonnte  tro^  aller  QJnflrengnng  nidit  »iel  auö 
ber  Titelrolle  mad)en.  —  ®ie  Unfd^lnffigfeit,  bie  fouft 
fein  günftiger  ?bf«ter(toff  ift,  bot  bie^mal  bem 
3ronifleu  jriftan  93ernarb  gute  2)ien(te  geleiftet. 
'T>ai  ?u(tfpiel  „Triplepatte",  beiten  S)({t  roiber  2ßiUen 
jnr  Trauung  gefd)leppt  loirb,  feine  ̂ xan  »erldf?t  unb 
bann  micber  geminnt,  bat  fidi  banernb  im  Athenee 
niebergelaffen. 
^ariö  Selij  SSogt 

<2BcflfcI)n)cjjcrifc^er  ̂ rief 
ufere  Literatur  bat  einen  ernfllidien  25erluft  f^n 

U.  ̂^'^'"9^"-  ̂ '"1  ̂ 1-  Sauuar  (tarb  TlancT)  '^axit QSuille,  bie  unter  bem  ©diriftftellernamen  2Inbre 
©labeö  eine  Steibe  oou  Stomanen  oeroffentlid^t  bat. 
Die  auöfübrlid)e  SBürbigung,  bie  ibr  ©d)affen  im 
fürjlid)  erfubr  (VII,  ©p.  1449),  oerbietet  ein  nodimalige^ 
©ingeben  auf  ibre  brei  Spontane  „Au  Gre  des  Choses", 
„Resistance",  „Le  Sterile  Sacrifice".  SaÖ  ?Wannlid)e 
uub  .\lraftoolle,  baö  pfi)d)Dlogifd)  tief  ©inbringeube  unb 
©rnffe  biefeö  bebeuteuben  Talente  mar  jmar  in  biefen 
2Berfen  nod)  nid)t  ̂ ur  Döllen  ©ntfaltung  gefommen, 
aber  mir  baben  bod)  einen  35emeiö  für  bie  ©ditbeit 
unb  ben  9fleiditnm  biefer  33egabung.  ©bouarb  füot, 
ber  ̂ -reunb  ber  Sserftorbenen,  mirb  ̂ unadift  eine 
©ammlung  i^rer  in  3eitfd)riften  ̂ erffreuten  ü^otellen 
mit  einer  furzen  93iograpbie,  bann  ibren  letzten,  uabe^u 
Dollenbeteu  ?Roman  berau^geben.  ^'Jad^getrageu  fei 
nod),  bafi  fid)  5inbre  ©labeö  and)  alfi  tüdnige  lieber» 
fe^erin  beroorgetan  bat.  Die  franjofifdje  Literatur 
»erbanft  ibr  bie  Uebertragung  »on  ©übermannt  „5rau 
©orge"  (La  Femme  en  gris),  Joga^^^aroö  „Ii  Mistero 
del  Poeta"  unb  „Piccolo  mondo  antico".  —  SSon 
ben  ̂ ablreid^en  DRefrologen  nenne  id)  nur  beu  ber  ibr 
nabeftebenbeu  93rübcr  "^P.  unb  2>.  ̂ argueritte  in  ber 
„Semaine  Litteraire"  (632). @in  lapsus  calami  batte  mid)  im  legten  93rtefc 
jiüei  neue  lprifd)e  Q?äubd)eu  anfüubigen,  aber  nur  eineö 
befpredieu  laffeu.  Die  ̂ lüeite  ©ammluug  „Chansons 
rustiques"  rübrt  oon  ber  5Kaleriu  "SKarguerite  58urnat= 
^rooiuö  bf>"  "IIb  erfd)ien,  oou  ber  93erfafferin  mit  ber 
9?adibilbuug  alter  ©tücfe  ani  bem  mallifer.^vunftbaubiterf 
fein  illuftriert,  al^  ein  fleineö  tt)pograpbifdie^  ?Otei(terroert 
bei  ©auberlin  &  ''))feiffev  in  ̂ Seoet).  Die  93erfe  iwollcn 
in  freien  JJibbtbmen  beu  25olföton  ber  mallifer  S8aueni, 
fpe^iell  in  ber  ©egeub  oon  ©itten,  treffen  unb  aud)  in; 
baltlid)  ibre  greuben  unb  borgen,  ibre  l'uft  unb  Siebe 
gan^  fd)lid)t  unb  treuber^ig  miebergeben.  Da«S  ifl  ber 
■^BerfaiTerin  in  ber  .'i)auptfadie  red)t  mobl  gelungen. 
©0  oorjüglidi  maudmial,  baß  baö  ©an.^e  etmaö  nüd)tern 
unb  trocfen  aufgefallen  ifl.  "^JJan  lefe  nur  einmal  biefe 
„ffbanfonf"  mie  Beitungfprofa,  uub  bie  .^»alfte  ibrer 
i^pef^e  ifl  roeg.  3ubeni  erfreuen  fid)  bie  freien  Slbpt^men 



1095 2Bejlfd)n3etjcrifcf)er  SBrtef 
1096 

in  bft  franjofifchen  Sttevatur  no*  genngcrei  SSelicbf^ett 
ali  in  bev  tciitf*en.  'JRaii  finfcct  ̂ temlidi  aUgcmeiii, 
ba§  lit  „freien"  Snrifcr  fi*  bie  iSad)e  bod)  etroa^ bequem  ma*en  uiib  baß  bie  ̂ eefie  in  biefe  ?i)nf  erfl 
bur*  ben  —  ®eRer  tonimt.  3>a^  gilt  fiir  ba^  lct5te 
95u*  Arau  23urnaie  nur  in  berdiroinftem  Wa^e,  aber 
i^re  „Heures  d'Automne"  unb  aud^  bie  ̂ Petits  Tableaux 
Valaisans"  enthielten  in  i^rer  profciifd)en  jvorni  nte^r ^oefie  a\i  biefe  ldnb[id>en  lieber  im  anfprud^^poUcren 
?Berfgeroanb. 

S?a  tcir  pon  5)oefte  fpred)en,  fei  eine  neue,  nü^lidie 
Qlnthologie  „Pour  les  Heures  Intimes"  (Saufanne, 
^at>ct,  412  ®.,  ̂ 1.  8»,  3  5r.),  Pon  bem  Spriter 
S^arles  5u|1er  peranftalfct,  loarm  empfohlen.  T>ai 
ber  Qlu^toaM  jugrunbe  liegenbe  ̂ IH'inup  ift  ja  etmaö 
unbefTimmt,  unb  eine  befonbcrö  große  1-ucfe  fd^eint  unö 
ba^  hubfd>  au^geflattete  58üd>lcin  nidM  auö^ufiiKen. 
9(nrf)  begegnet  man  einer  ?^ul(e  wenig  gefanntcr  5Ramen. 
?Iber  ba^  ifl  fein  Unglücf.  'Jür  meitefte  .Greife  be= 
ftimmt  unb  mit  ang(lli*er  9Senneibung  alles  ̂ JluflÖRigen, 
toirb  biefe  neue  '^lumenlefe  ihren  3iDccf  erfüllen  unb 
jebenfallö  ein  beliebtet  @ef*enfbud^  roerben. 

©ine  bebeutenbe  fun(lgefdnd>tlid^e  'Dublifation  ifl 
bie  unfereö  teffiner  Saub^manne^  fRomeo  SKan^oni  über 
SSincen.^D  9Sela,  „L'Homme,  le  Patriote,  l'Artiste'" 
(306  78  SUuflrationen  unb  26  ̂ »ol^fd^nitte,  ̂ ai-- 
lanb,  U.  Jöoepli,  30  '^x.).  Dem  berühmten  95ilbhauer con  SigDrnetto  hatte  fd^on  5B.  wn  Qlrj  in  5.  3ahnö 
„Fils  de  leurs  Oeuvres"  ein  fdiones  35enfmal  gefetjt. 
Ö^un  erhalten  mir  pon  ber  ̂ anb  bee  begeiflerten 
^reunbee,  M  C^elebrten  unb  .Kunrtfennerö  bie  fojufagen 
offtjielle  'Biographie.  T^ai  glan^enb  auegcflattcte  unb 
in  oorjüglid^em  ?vran56fifA  gef*riebene  2ßcrt  wirb  ftdi 
fein  bilbenben  Äunjl  entgegen  laffen.  15ic 
@tid)e  ftnb  nad>  bem  Original  »on  bem  teffiner  T»iditcr 
unb  3eid>ner  ̂ Dietro  ßf)icf>i  gefertigt. 

Säe  ?bfater  hat  außer  einer  5(ufer(tehung  ber 

„Athaiie"  pon  9?acine='3Kenbel6fohn  ^mei  'JJeuigfeiten 
gebrad)t.  „Sur  ia  Pente"  iVaufanne,  fRouge,  130©., 
2  5r.)  pon  bem  fo  fd^neH  berühmt  geiüorbenen  95erfa(Ter 
ber  beiben  ̂ X\otterat=55üdier,  33enjamin  ̂ Sallottou, 
i|t  ebenfo  reid>  roie  biefe  an  roaabtläubifdier  Sofalfarbe, 
präditigem  -pumor  unb  luftigen,  bem  SBaucrn  unb  ,V^lein= 
bürger  in  fcbarfer  9?eoba*tung  forgfältig  abgelaufd)ten 
2Benbungen.  (£6  bietet  aber  mehr  unb  hat  eine  erufle 
(tttlid>e  Senben^  hinter  ber  frohlidicn  'Maite.  Dai 
^Problem  be^  5Ufoholiemu^  roirb  in  einigen  ©jenen 
feft  angefaßt,  inib  bei  allem  9SerAidU  auf  ®diauer= 
qemälbe,  enblofe  Jiraben  unb  rührfelige  ©ftefte  gelangt 
ber  QSerfafTer  ,iiu  ber  gleidien,  iceun  nid)t  ju  tieferer 
SBirfung  ali  in  jenen  Jenbenjbramen.  @r  befißt  bie  felteue 
Äunfl,  im  SSorbeigehen  fpielenb  ju  belehren,  er  gehört 
gu  ben  nÜ0lid)en  6dirift(iellern,  bie  optimiflifd)  bleiben, 
ofjne  fab  i^u  roerben,  bie  ernfte  Biete  perfolgen,  oljne 
ju  prebigen.  ©ben  roeil  er  e^  perftc^t,  tai  3roerd)feU 
feiner  3ul)6rer  ju  erfd^üftern,  bat  er  fie  aud\  ganj  in 
ber  S)ant,  roenn  ee  barauf  anfommt,  i^r  ̂ »er^  ju 
rühren  unb  ihren  3Scr(tanb  »or  ernfle  üyrageu  ju  (teilen. 
—  'Uli  X'rama  ift  freilidi  biefer  erfte  SBühnenoerfud) 
nod^  mangelhaft,  ma6  freilid^  nid)t  f)inberte,^  baß  in 
Saufanne  unb  Umgebung  f^xoölf  ilaxt  befudUe  Aufführungen 
iti  ©tücfe^  flattfanben,  ein  bei  unfern  tleinen  ?Gerf)alt= 
ntffen  grofjer  Triumph  für  ben  55erfaffer  unb  ben  QSerein 
„La  Muse".  —  Daö  anbere  2)rama,  Pon  ber  !Dilet= 
tantentruppe  M  laufanner2?olföhauff^  aufgeführt,  gehört 
ber  parifer  ̂ robtembramatif  an.  Um  fcineä  aftnellen 

Sharafters  miUen  hat  „La  Loi  de  Pardon"  oon Maurice  Sanbap  in  ber  franjöftfd^en  i)auptftabt  über 
300  Qlufführungen  erlebt,  ̂ »aben  mir  bod)  hier  eine 
2)ramatifierung  ber  roeither^^igen  unb  gütigen  gefe0= 
geberifdien  2lbf(d)ten  bcö  Bon  Juge  Magnaud  Pom  parifer 
ÄaiTationägerid)tghof  "o^  u«^»  bie  in  ;^ad)hctfen  piel 
oon  fid)  reben  madien.  3"  Saufanne  erlebte  baö  gut= 
gefpielte  ©tüd  nur  loenige  Qlufführungen,  ntd)t  mehr 

al^  ber  pon  ber  g(eid)en  fleif?igen  Gruppe  einen  'iWonat 
früher  gebotene  „33olt^feinb",  ber  fouberbarerracife,  in einem  SSolf^hauö  gefpielt,  nid)t  baö  5Sotf,  fonbern  nur 
bie  oberen  3chntaufenb  angezogen  hatte. 

(5in  unerwartete«*  Sid)t  auf  unfere  ̂ heafetji'ftanbe 
warf  ein  QJrtifel  pon  S.  @harp  in  ber  „Semaine  Litte- 
raire"  (651;,  Un  monopole  ä  abolir).  3)er  Umftanb, 
baf5  bag  große  genfer  Theater  mit  feinen  reid)en  ̂ Kitteln 
nur  hoffen  unb  alte  „©d^lager"  aufführt,  wahrenb  bie 
fleine  laufauner  33ühne  alle  5]i)Pitäten  ber  @aifon,  niand)= 
mal  früher  ali  ''X>a\ii,  bringt,  wirb  au^  einer  93eftimmung 
tei  fd)ioeijertfdien  ObligatiouenredUö  erflart,  wonad) 
in  ber  lad^weij  jebeg  irgenbwo  peroftentliditc  Hxama 
au*  gegen  ben  SBitlen  beö  ?Iutorö  bei  @ntrid)tung 
pon  20/0  gefpielt  iperben  fann.  ̂ ad)t  ftd)  baö  lau= 
fainier  ©d)aufpiel  biefeö  (Sefeß  ju  nuße,  fo  ift  bie 
genfer  ©dwufpiel--  unb  Opernbühne  bnrdi  ben  93erein 
hraujofifdjer  ?ßerleger  gebuuben,  bie  ba^  *yufführungö= 
redit  ber  Opern  (für  bie  anbere  ''Beftinimungeu  in  ber 
@d)ipeij  gelten)  pou  ungeheuren,  für  neue  @d)aufpiele 
JU  entrid)tenben  ?autiemen  abhängig  mad)en.  Au^ 
biefer  bramatifdKU  SOTifere  fonnte  ®enf  ftd)  nur  burd) 
©rriditung  einen  befonbereu  ©diaufpielbühne  befreien. 

ilni  ber  2sortrag£Sdu'onif  feien  jwei  Porjüg= 
Ud)e  afabemifd)e  SSortragc  pou  (^raf  be  Stepnolb 
über  „33obmer,  95reitinger  unb  95ribel"  in  Saufanne (16.  unb  19.  Sehritar)  erwähnt,  in  benen  unfere^ 
2ßiffen6  jum  erftenmal  ber  ©iufluß  ber  beutfd)= 
fdiweijerifd)en  auf  bie  i»elfdi=fd)weijerifd)e  Stteratnr 
unter  bem  @efid)töpunft  ber  y?eimatfun(t  fdiarffiunig 
unb  gelehrt  nad)geiötefeu  würbe.  Dai  gleid^e  Problem 
hat  Ö^epnolb  in  einer  Umfrage  feiner  3eitfd)rift  „La 
Voile  Latine"  (@enf,  3iil(icn,  Saub  II,  1)  lüeiter  per= 
folgt,  bie  folgenbe  5vagen  porlegte:  „,\\ann  3hi^fc 
5Reinung  nad)  bie  ©dnpeij,  troß  ihrer  fprad)lid)en 
SSerfdnebenheiten,  eine  nationale  Sitcratur  ober  ,^unft 
beftßen?  2Bcld)eö  ttären  bie  ̂ rabitionen  biefer  Siteratur 
ober  jvimft?"  i)ie  Pon  ̂ l)aul  ©eippcl,  (^aöparb  93allette, 
(Jbouarb  ?apan,  Ssirgile  Stoffel,  93.  Pan  'SRupbcn  ein= 
gegangenen  ?lntn)orten  fallen  juftimnienb  au^,  ipührenb 
ftd)  @.  fRob,  IM).  ̂ OTonnier,  9iene  'Moxa^  unb  SSiUiam Dritter  eher  ablehnenb  oerhaltcn.  S^aö  näd)fte  ̂ )eft 
foU  im  ̂ ai  bie  5oftfeh"ti9  ber  Umfrage  unb  be= 
fonber^  bie  2lntworten  au^  ber  beutfd)en  @d)weij 
bringen. 

9Son  3eitfd)riftenauffähen  feien  furj  nur  bie 

widitigfteu  genannt.  Die  „Semaine  Litteraire"  bringt 
Qlrtifel  Pon:  ''1).  ©eippel  über  (^obiueau,  5lie6fd)e, 
(Chamber lain  unb  pon  'M.  ©alomon  über  be 
9legnier  (628);  pon  D.  9{igoni  über  Jogajjaroö 
„Santo"  (629);  3f.  ©uillanb  über  „^»illigenlei"  (631); 
oon  j^leg  über  95rieu£  „Hannetons"  (632);  pon 
^h-  ©obet  über  ̂ .  93orbcaujr  „Les  Roquevillard" (633);  POU  23.  3toffel  über  (5t)rano  be  93ergerac  unb 
bie  ihn  betrcffenbe  ©tubie  jp.  Dübis  im  „Ard)ip  für  baö 
©tubium  ber  neueren  toprad^en  unb  Sitcraturen"  (636). 
—  „La  Bibliotheque  universelle"  (9?0Peniber=Dejember) 
bringt  eine  bebeutenbe,  fein  =  pfi)d)olDgifdK  ?iopeUe 

„Comtesse  Marcella",  bie  fi'd>  mit  bat)veuther  9Ser= 
hältniffen  befaj?t  unb  bemnäd)(t  bcutfdi  in  ben  „©üb= 
beuffd)en  SiKonatöheften"  erfd)einen  loirb.  Jeruer  über 
Zaxai  ©d)eftfd)enf 0  ('5ebruar='5)Tärj)  pou  S.  Seger, Sorna ro  unb  feine  ©diulc  pon  3.  ivefer  (Jebruar), 

58pron  nad)  neueren  Arbeiten  oon  "3)?.  9teaber  (^ärj= 
April),  bie  religiofe  ©teUung  53ictor  Jpugoö  wirb 
POU  5.  ̂ .  Zhomai  CiJKärj: April)  d)araftertfiert  unb 
eine  Ueberfehuug  be^  „?BerfaUeuen  @d)loffeö"  oon 2ß.  S?.  9?iehi  geboten. 

93iIIarö  f.  Ollon   @b.  ̂ lat?hoff=8eieunf 
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Ungarifc^cr  ̂ rief 
er  3ufaÜ  bringt  niiv  in  biefeni  9Sieftc(ja^ve  bvci 
Dlamen  entgegen,  bic  in  fiinftigen  i?iteratuv= 
gefdiict)ten  roo^t  eigene  .Kapitel  beanfprndien 

lüerben,  —  in  pevfcfin3enberifcl)er  Saune  reif)t  biefer 
3iifal[  93evgangcn^eit,  ©cgcnroavf  imb  3utunft  bcr 
nngarifcticn  Literatur  ancinanber.  ^>aul  ®i)u(ai  f)at 
fein  acbtjig(le«i  Sebensija^v  eiTci*f;  Sgnotu^  9«''  i" 
einem  Harten  23anbe  feine  tiefften  unb  eigenartig(leii 

©ebanfen;  QlnbicajS  ?(bi)  tritt  mit  „-Jleuen  ©ebiditen" 
cor.  ©in  @rei^,  ein  ̂ ann  unb  ein  Cn'mgliiiG  •  •  • ^anl  @i)ulai  mv  ber  Äritifev  beö  golbenen 

Beitaltev^.  Ssorßemarti),  'Hxanx),  *'J)et6fi,  3öfai  waren einfl  fein  9^taterial.  ®aö  i(t  geicif;  fein  bantbarer 
^cruf.  Diditer,  bie  baö  ̂ l)ubiifum  aii  .'palbgottcr 
Derebrt,  ali  !f)fenfd)en  ;(u  betraditcn  unb  ju  jergliebevn. 
.f'albgotter  f)aben  nur  berrlid^  93cr;(nge;  bie  'äRenfd)en mand)mal  aud)  35efdiränEungeu.  @i)n(ai  loar  frei  unb 
unabhängig  unb  !nf)n  genug,  feine  großen  Seitgenoffen 
mit  ben  klugen  beö  ."DiftDriferö  ,^u  fe()en.  ß'r  fd^rccfte 
vor  feiner  isolf^tinnlid^feit  i^nrncf  unb  opferte  (ad)elnb 
bie  eigene.  9^iemalö  bat  er,  fomeit  mir  befanut,  bie 
®(eidibered)tigung  ber  5vritif  i^erfünbet;  er  fdnif  nur 
eine  .\tritif,  bie  ben  2)id)tungen  biefer  gefegneten  3eit 
gleid)bered)tigt  wax.  ©eine  ̂ ^Jonograpbieu  nber 
iboro^marti)  unb  3ofef  .Vvatona,  feine  ©ebenfreben 
über  2lrani)  unb  ben  ©rafeu  ©^edienpi  gef)Dren  fraglos 

^u  ber  „flaffifdien"  i^iteratur.  Dann  aber  mnfjte  feine wd)il  perfoultd)e  feltfame  Sragifomobie  bereinbred^en. 
Da^  golbeue  3eita(ter  ging  i^oriiber,  mittelmdfiige, 
fleine  1>id)tcr  unb  Diditerlinge  tauditen  auf,  unb  ber 
große  Avritifer  blieb.  Tlaö)  ben  »ielen  fdiroungvoUen 
?:ateu  be^  Jöerfute^  fani  nun  feine  unfdiöue  ?at  an 
bie  Stieibe:  bie  Steinigung  M  Qlugia^ftaUe^.  Unb  bic 
„©diafTenbcn"  maren  »üiebcruni  beliebt  —  bie  "^Jtenge 
ibat  ja  gfli^c^iftfii»  Ec'"  ̂ ^^iß  ~"  t'"'  finfame 
9lorgler  itiurbe  rerbafjt.  6"r  ̂ og  fidi  in  bie  Snrg 
feiner  „Budapest!  Szemle"  jurürf,  I)Ulfci<1tc  bovt  bf" 
grofjen  ?^Dten  mib  bebrobte  bie  fteinen  l'ebenben  nur 
bier  unb  ba  mit  einem  grimmigen  überlegenen  i^elb^ug. 
93ieUeidit  i»urbe  er  fpäter  audi  „ungered)t".  ©eine 3ngbrucfe  bat  er  oor  niemanben  niebr  bcv^bgelaffen. 
®a^  barf  aud)  bie  liebenbe  5?en)unberung  nidit  oer= 
fdweigen.  ©ie  barf  nur  fragen:  mufite  er  nidit  mit 
X)tv  Seit  ungered)t  roerbeu?  ©oU  man  if)m  ind)t  üer= 
jeiben  fonnen,  baß  er,  ber  immer  fiegenbe  .tampe,  bem 
Hilter  unterlegen  ift?  Ober  foK  man  baö  2Bid)tige  be= 
tonen  unb  fagen,  wai  feine  ̂ Ration  ibm  oerbanft? 
Sgnotuö  mirb  beute  mcf)r  geliebt,  Qlbi)  mebr  gebaßt 
al^  er;  aber  baß  biefe  95eiben  bem  furj^fidnigeu 
^T3atriDti^muö  gnm  Srot^e  fd)reiben  unb  icirfen  tonnen: 
ift  ̂ aul  @i)ulaiä  ̂ Serbienfl. 

3gnotuö  ifl  nid)t  fein  @d)iiler.  @r  gibt  uiemalö 
bie  Äritif  M  ̂ 'affeö,  bie  jroeifel^obne  oft  bered)tigt 
wäre.  @r  gibt  ̂ umeifl  bie  Äritif  ber  Siebe  unb  b6d)fTenö 
—  fiir  ben  Sefer,  ber  jroifd^en  feinen  feinufelierteu 
Seilen  ̂ u  (efen  oerftebt  —  eine  jvritif  ber  Oteftgnation. 
^ai  ̂ IKißDerfiältni^  ,^>Bifd)en  ber  eigenen  ̂ >erf6ulidifcit 
unb  ber  re^enfterten  ®ut?enbfAriftflel(er  artete  bei  i^m 
nid)t  in  bie  gpulaifd)e  äserbitterung  an^.  @r  »»ußte 
ben  einzigen  QUiötteg.  ©r  bebanbelte  aUe  feine  Lobelie 
bofli*,  faft  liebtofenb,  unb  in  bem  lauten  Sob  mie  in 
bem  fd)üd)ternen  3:abel  mar  bie  ©eringfdiähung  ber 
literarifdK»  Äinberfpiele,  —  war  ber  .^Hefpeft  ber  grDß= 
artigen  Snfammenbäuge  betont,  ©ein  SSlicf  bleibt  eben 
nie  an  einem  D^iomau  ober  an  einem  ̂ beaterftücf  bafteu. 
®eu  ©afi  „l'art  pour  l'art"  »erftebt  er  rid)tig,  bat 
ober  feine  fomifdie  9lngft  oor  einem  gebructten  'Bnd) 
.ober  oor  einer  n)irflid)en  35übiienauffubrung.  roeiß 
ben  einzigen  Qlnömeg.  ©eine  2Belt  ifl  nidit  eine  farg= 
beleud)tete  aSibliotbef;  feine  Q?ibliotbeE  i(t  bie  große 

2Belt  mit  ibren  nnjä^ligen  ©onnen  unb  "Jltonben. „^lUeä  lebt,  atleö  arbeitet,  ber  2;Db  ifl  ber  Uebergang 

üon  einer  ?Irbeit  in  bie  anbere,  unb  xoai  ©d)Dnbeit  in 

ber  5Belt  ejifliert:  ift  baö  Monument  je  einer  2lrbeit." 
©ein  Sud)  „Olvasäs  közben"  mürbe  auf  biefe  2(rt 
nid)t  bie  ©ammlung  fritifdjer  Qluffäfic,  fonbern  bringt 
in  ap^oriflifd)er  gorm  —  39«otuö  ifl  aud)  ein  "^Keifler 
be^©tilö!  —  eine  gefd^loffene,  raertoolle  2Beltanfd)auung. 
©ine  „fro5lid)e  S!BiiTenfd)aft".  Sic  @ritnbtid)teit  M 
©elebrten  —  aber  obne  95efangenbeit;  bie  @eftaltung£S= 
freube  M  .tiinfllerö  —  nur  obne  Ueber^ebung. 
ifl  ein  fofllidie^  Q5ud> ... 

©in  ©türmer  ifl  5Inbreaö  51  bi).  ©in  .tritifer  in 
.  .  .  lt)rifd)en  ©ebid)ten.  Unb  er  resenffert  in  milben 
rTl^ptbineti  ba^  eigene  53aferlanb,  bie  eigene  57ation, 
bie  eigene  Olaffe.  ©g  finb  patriotifd)e  üieber  DoU 
bitterem  ©d)>t>uug,  bie  o^ne  9iücffid)ten  auflagen  unb 
obne  ©rbarmen  tai  Urteil  fpred)en.  „TJeue  @ebid)te" 
nennt  er  ben  95anb,  roeil  ibm  jmei  anbere  oorauö= 
gingen.  2>ermutlidi  irgenbmo  in  ber  ''IJrooinj  gebrucft, 
gemiß  obne  Sßiberbatl  ßerflungen.  ©ö  ftnb  aber  aud) 
in  einem  auberen,  tieferen  ©itme  „neue  ©ebid)te". 
9]ad)  ben  lanmarmeu  £)t)mnen  ber  patentierten  2>ater= 
lanb^bid)ter  —  aud)  ein  93olf  bat  feine  J>ofpoeten  — 
roirft  bie  abi)fd)e  2mt  mie  nad)  enblofem,  eintönigem 
Sanbregen  ta6  Sad)en  ber  5riibling^fonne.  @r  ruft 

iiermeffen  in  bie  2Belt:  „®er  ©eiger  ber  ©rauen  roerb' 
idi  nid)t  fein!"  Unb  man  muß  biefe  23ermeffenbeit 
lieben.  Denn  fein  jiiflviinient  bat  breite,  fräftige  ̂ one, 
unb  bie  ̂ Kelobieen,  bie  er  auffpielt,  boben  ©roße  unb 
@ra-(ie  ̂ ugleid).  ©r  ifl  —  e^  tüirb  if)m  oft  genug  uo* 
corgemorfeu  werben  —  ein  5Saterlanb^perräter;  in  bcm= 
felben  öinne,  mie  .^einrid)  Jöeiue  ein  „9Saterlanbö= 
oerräter"  mar.  Sßeil  er  fein  ä>olf  anberä,  anftänbiger, 
oer^meifelter  liebt,  ali  bie  Äur^ftd)tigeu ;  ̂nberö,  auf; 
rübrerifdier,  »erbitterter  ebrt,  M  bic  (apcfulanten. 
©eine  gfblfv  Üi'b  mir  nid)t  unbefannt,  bod)  ̂ abe  id) 
für  fie  feinen  9taum:  id)  müßte  erfT  fpaltenlang  nod) 
über  feine  5Sorpgc  rl•^en.  Unb  bie  .^auptfadie  bleibt: 
er  mirb  nie  ein  ©eiger  ber  ©rancn. 

©ngen  jvooäcfi 

1903—1906 

^J^ie  legten  3o6vc  jeigten  auf  bem  5elbe  ber 
^  J  bulgarifd)en  Siteratur  5tlt  unb  3u"g  bei  rüftiger 

Qfrbcit.  Da  ift  junäd)ft  ein  neuer  9{omau  »on 

3man  5EBafoff:  „Die  3arin  oon  ilafalar"  („Kaza- 
larskata  Carica".  ©oßa  1903),  ber  fid)  ali  ©d)ilberung 
t(i  beutigen  1-ebenö  gemilTcrmaßen  al^  Jortfeßung  in 
bic  ©egenmart  üBafofF^  befannten  früberen  Slomauen 

„Unter  bem  3Dd)"  („Pod  Igoto")  unb  „5Rcne^  Sanb" 
(„Nova  Zemja")  anfd)ließt,  in  beueu  er  Bon  bem  Seben 
bc^  bulgarifd)en  93Dlfe^  in  ber  legten  Seit  ber  dürfen; 
berrfd)aft  unb  ben  erften  3ab»^cii  "ad)  ber  95efrciung 
ein  farbeureid)e^  iöilb  entmarf.  3m  ̂ Sorbergrnnbe 
biefc^  9{omane^,  in  bem  bie  DarfleUung  ber  2öirflid)= 
feit  üielfad)  burd)  eine  gemiffe  3bealifterung  im  ©inne 
bcr  5Bünfd)e  be^  Did)tcrö  bceinträd)tigt  roirb,  flebt 
bie  moberne  ̂ Bulgarin,  bereu  red)te  (i^aratteriftif 
2Bafoff  allcrbingö  burd)  feineu  ctma^  altoäterifd)en 
©taubpunft  erfdwert  mirb.  ̂ ].>ft)d)ologic  lüar  aud)  nie 
feine  ©tarte,  er  gibt  bafür  eine  AÜlle  romantifd)eH 
''Scirocrf^,  bunte  .'nanblung,  5vifd)e  unb  Sebenbigfcit 
ber  ©rjä^lnng,  mobei  benn  mand)e  trefFlid)e  ©jene  ab= 
fällt  au^  bem  ̂ ^arteigetriebe  unb  ©trebertume  ber 
.^auptflabt,  ben  5vrcifen  ber  befabeuten  3"9fiii'r  b.  b. 
ber  bnlgarifd)en  Decabence,  bem  2Birfen  ber  Sebrer 
unb  Sebrcriuneu  auf  bem  Dorfe  ufw.;  oor  allem  bat 
aud)  2Bafoffö  präd)tigc,  innige  5?aturfd)ilberuiig  immer 
mieber  ibren  9{cij.  —  2Bäbrenb  SSJafoff  mit  bem 
milbcn  Qluge  bee  ̂ vennbc^  bem  i'cben  unb  IJreibcn feiner  Saub^lente  folgt  nub  feine  gutbcrjigcn  SiatfdUäge 
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Clibt,  fent  bcr  pciumi|tif*c  eppttcr  itO)an  iOiictuii  = 
ipmefi  mit  ̂ cr  ̂ liiene  t»e?  5m•ncn^fll  *T)vophemi  ffinc 
pplitiütfii  Satiren  fprt.  Seinen  miheven  „Satiren" 
(„Satiri"\  „T^aj  ̂ nit  mr  ̂ a^  bukiarifdu-  iJolf" 
i.„Kniga  za  balgarskija  narod")  hat  er  ncuerbincjö 
hinzugefügt  „®a&  ̂ Hcf^  ̂ fr  3?efcrncftcn  un^  C;"nt= 
recbteten"  („Kniga  za  oskarbenite  i  onepravdanite", 
Mlfentil  1903»,  „Crientalifite  ?cgen^en"  („Istocni 
legendi'',  .^ü)len^il  1904»  unt  „i^om  Stnr^  ̂ uni  "Hb-- 
g^ln^"  („Ot  razvala  kam  provala",  1905),  in  t>enen 
ev  njieter  in  tcr  /^ovm  von  Segcntcn,  T^ialogcn, 
■ilphprifinen  an  ttn  pplitifAen  3nitanten  feiner  Jöeiniat, 
ttn  herrfcbenben  (itiauen,  ien  „"l^refjhaut'itcn",  bem 
„Ontclligen^ppbel"  .  feine  bittere  jvritif  übt.  —  ?yern ppn  iem  ̂ arm  te?  ?agce,  in  friebtiiter  Q(bgefdnebenf)cit 
frt>afTt  feit  piclen  j'J'^rf"  f"'  Sehrer  pon  ®eia  Jfdierhpa, 
einem  f leinen  l>rte  in  ber  iH-opin',,  -J^afa toff= 
(2erfpn)&fi,  ben  man  hpifnnngjfi-enbig  ipphl  alö  bcn 
bnlgarifd^en  .\vdUpi»  Pber  gar  Q3nrn6  be',eid^net  hat.  3n 
ber  ppr  fur^em  erfd>ienenen  Sammlung  feiner  ©ebid>te 
„lieber  ppm  ivelbe"  („Polski  pesni",  inn-na  1905") 
zeigt  er  fid^  al?  einen  unperbrptjenen  Sanger  ber  i'eiben 
nnb  /"^reuben  bes  T^prfe«,  ber  fd^lid^ten  üiebe  ber 9?urf*en  unb  i9?abd>en,  ber  fd^roeren  ̂ nhcn  ber 
Omanern,  ber  frphli*en  Freiheit  bef  5i>anber6manneö, 
unb  e«  gelingt  ihm  babei  mand>er  ed>te  unb  eigene 
Zcn,  roenn  fid^  aud>  im  ipefentlid>en  ber  (5'influB  beö 
berühmten  ruffifd^eu  ■ijplf^bid^ter?  .VvdIzoiü  bemerkbar 
mad^t;  mo  er  aber  feinen  eigenen  Gfmpfiubnngen  *Hu5= 
brucf  zu  i'erleihen  fudu,  femmt  er  über  fdnlH^d^lidle 
^ad^ahmungen  .'öeiuef  feiten  hinaus. 

'üuf  ber  y^phc  pollenbeter  .Vvunil  fehen  wir  bagegen 
.<liril  dhriftpff,  ber  aud>  in  feinen  „*^lu^geipahlten 
T^i*tungen"  i,.Izbrani  stichotvorenija",  Sofia  1903) 
einen  Ueberblicf  über  fein  ganze?  bisherige?  bidUerifd>e& 
Sd>affen  gibt.  Dem  umfaug=  unb  inhattreid^eu  '^Baube hat  3roan  SBafoff  ein  marmcö  (Meleitmort  mitgegeben, 
in  bem  er  ben  jungen  l'nrifer  al?  beu  StPlz  ber 
bulgarif*en  S'iteratur  preiiT.  Unb  luirtlidi,  mit  immer 
neuer  /5renbe  perfolgt  man  feine  'J^ahn  pon  ben  erilen, 
unter  italienifd^em  J^immel  eutiTaubenen  leibeufd^aftlidieii 
i'iebefliebern,  bie  feineu  "liubm  begrüubcten,  bi?  jn 
ben  neueren,  barin  er  ernrter  unb  tiefer  in  baS  l'eben 
zu  fdianen  fid^  z»fi"9t  ""b,  neue  .Vvrafte  z"  geroiunen, 
ZU  ben  reinen  C.nellen  ber  i^olfepocfie  geht.  '■Jlnf 
biefem  2Bege  miben  mir  i^u  and>  in  feinen  ueueilen 

©ebid^ten  „/Veenttrauf;"  i„Samodivska  Kitka",  Sofia 
1904»,  einer  *2lu?>pahl  reizenber  naiper  l'iebesliebd^en, 
au  benen  ber  T'idner  im  mefentlid^en  nur  hier  nnb 
ba  bie  ;'^prm  bc?  ■i!olf?liebe?  überarbeitet  hat. 

5iud>  iV  Sl.  jaivoxof}'  hat  pou  feinen  znfvfl  im 
jähre  1901  erf*teueuen  Webiditen  eine  neue  *?lu?gabe 
peranitaltet  („Stichotvoreniia",  Sofia  1901),  in  bie 
einige  neue  'XVrlen  eingereiht  finb,  por  allem  bie  bem 
3nfurgentenführer  (^oceT'eltfd^efr  gemibmeten  „.V>aibufen= 
lieber"  be?  Tid>ter?,  ber  fclbil  als  „Komitadschi"  in 
ben  Q5ergen  ̂ Wafebonien?  gefodUen  hat.  "Deutfdio 
Slaroejfoff  raüufdu  in  bem  eigenartigen  iSonuort,  ba? 

er  ben  ©ebid>ten  feine?  jüngeren  ,'yreuubee  beigibt  unb bas  für  beibe  I^idner  duiraFteriflif*  i(l,  baf;  fic,  bicfe 

/"Veittagsfpeife,  biefer  „Oftcrhid>eu",  ber  ''Beliebtheit, bie  fie  fdiou  erlangt  haben,  \nm  Jrofie,  uidn  populär 
toerben  m6d>teu  unter  „ben  2?ol)neneiTern  be?  Öeifle?", benn  ihre  PoUenbet  fünitlerifdie,  an?gefudu  furze  unb 

au8brucf?P0Ue  Sprad^e  fei  „fein  i.'6ffel  nir  ben  ̂ ^nnb 
bee  bulgarifd>en  l'efer?".  —  Die  liebepolle  i^erfüubung 
ber  ̂ Soitspoefie  in  ber  .Hnnfl,  roie  mir  fte  fd)ou  an 
.^iril  Cfhriftoff  z»  rühmen  hatten,  fiubct  einen  befouberen 
5Sertreter  in  'üetto  Joboroff,  ber  in  gleidter  iüeife 
tDte  in  feinen  Sfizzen  unb  jbnUeu  auf  einen  Stoff 
ber  5Solf6bid)tung  aud)  fein  neuefte^  Drama  „Die  5ec" 
("„Samodiva",  1901)  grünbet,  pon  ber  freien  Aee  ber 
SBerqe,  bie  bem  geliebten  .öirteu  in  bag  jodi  ber  (5'f)c, 
bae  enge  Dafein  bes  Dorfes  folgt,  beffcn  AeiTeln  jebod) 

ihr  tanzfrolje^  2Befen  fpottet  zum  Sd)mcrze  ihvd  tvt- 
geboreueu  hatten,  ift  bieö  ipieber  uia)t  eigentlid) 
ein  Drama  im  redeten  Sinne,  fouberu  eine  .'Keihe  pon 
33ilberu  pou  intimer  ffiirtung  ber  Stimmung  unb  poU 

eigenartigen  (^lanzeg  ber  Sprad^e.  — -  ''^In  Stoffe  auö 
bem  moberneu  l'ebeu  mad)t  ftd)  ̂ ina  .^varima,  eine 
ber  ?S"ührerinnen  ber  bulgarifd)en  ,'vv'aiieuOeiPeguug,  bie  in 
ihren  Dramen  „C;  rmadieu"i'„Probu/.danie",,  Sofia  1!)03) 
nnb  „i^erloreufi^  l'eben"  („Izguben  Zivot",  1904) beu  Uuabhäugigfeitsfampf  ber  ̂ yrau  behaubelt,  beu 
fd^mereu  Ivampf,  bei  bem  bie  eigene  Sd)road)c  ber 
jlampfcriu  baö  größte  .i?cmmui^  ifl. 

^}lit  ber  im  bnlgarifd)en  l'ebeu  red)t  auffälligen 
unb  »pidKigen  nnb  in  ber  l'iteratnr  bementfpred)enb 
beliebten  Ü^eilalt  be^  l'ehrerö  auf  bem  Dorfe  befd)äftigt 
fid)  bie  (Erzählung  Pon  ̂ Intou  Strafd)imiroff  „Qlm 
,\vreuZlPege"  („Krastopat  i  driigi  razkazi",  Sofia  1904), 
bie  auf  bem  .öintergrnube  einet*  getreuen  *?ilbeö  beö 
Sebent  ber  bulgarifd)en  'Bauern  einen  jungen  i'ehrer 
zeigt,  roie  er  an  ber  Seite  feiner  Weliebten,  einer 
Mehrerin,  au?  jugenblidH'm  jbeeugeroirr  nnb  ̂ ßeltfdnnerz 
fidi  z"  -Htarheit  unb  ruhigem  (Srnfle  hinbiirdn'ingt  — 
ein  mobcrneS  ©egeuftürf  z"  bfi"  i"  '2i^afoffg  .'"Koman 
gegebenen  Darftelluug  beö  ?ehrernim?. 

(Tin  fatl  au?fdMief)lid^  faririfdir^  ?alent  ift 
©.  ').V  Stanuitoff,  ber  feine  bi?ber  in  3eitfdmften 
perftreuten  ©rzählungeu  nnb  Sfizzf"  jefit  gefammelt 
hat  („Izbrani  ocerki  i  razkazi",  Sofia  1905).  3Öie 3JfidHijloi»^fi  perfolgt  er  mit  bitterem  Spotte  bie 

,^uitelligenz",  befonber^  ihr  allen  jtci'lt^miiö  ertöteubeö ii:;treben    nad)    einem   Qdnte  ,Stell  einen 
^Bulgaren,"  fo  höhnt  er,  „por  bie  SBahl,  ob  er  DoflD= jeip^fi  fein  inodue  ober  iBnreauporfteher,  nnb  bu  foUft 

fehen,  mie  er  entfdieibet."  —  Eine  red)t  fpmpathifdie 
neue  G'rfd^einung  i\t  (f  lin=''l)elin,  ber  fid^  mit  feinen 
fd>lid)ten0efdnduen  fdmcll  bie^^eiluahme  berbulgarifd)eu 
?efcr  eriporben  hat._  5[öieber  ift  eö  ba^  Dorf,  ba^  ihm 
pormiegenb  feine  Stoffe  gibt,  bie  er  mit  tiefem, 
uatürlidKm  (Jmpfinbeu  aufnimmt  unb  eben  fo,  mie  fein 
bid^terifdleö  *^liige  fie  fieht,  ohne  ibealifierenbeu  Sdimucf 
ober  fpmboliitifcben  Setleier  i^m  Darifellung  bringt. 
5>?Dgen  feine  6"rzähliiugen  („Razkazi",  Sofia  1904) 
oft  nur  leidu  hiugctporfene  Stizzf"  ffi",  fo  Üut»  Ü> 
bod^  ftet»  poU  Urfprünglid^feit  unb  ̂ yrifdie  unb  pielfad) 

biirdM'ent  pou  einein  uripüd)ftgen  polfstümliduMi  .öumor. 
5lu  rein  hnmoriftifdieu  "Jonen  aber  ifl  bie  bulgarifd^e 
i'iteratur  uid)t  reid).  G'"liu='l)elin  i|T  benn  aud)  einer 
ber  ipertPoll(Ten  ̂ fitarbeiter  be?  im  Mhxe  1904  ge= 
grüubeteu  „Balgaran",  ber  erften  hnmoriilifdi^fatirifdien 
Beitfdn-ift  in  'Bulgarien.  Die  Seele  biefe^  loblidieu 
Unternehmen?,  ba?  eine  ganze  .'Keihe  jüngerer  .\vräfte 
in  feine  .^ireife  gezogen  hat  nnb  ba^  mau  ipo()1  M 
einen  IHulanf  zu  einem  bulgarifd)eu  Simplieiffiinu^  (bei. 
bem  audi  mandie  '^Inleihe  gemad)t  wirb)  bezeid)nen 
hmu,  ifl  ber  begabte  Karifaturift  '•Jll.  'i^ofhinoff,  ber 
übrigen?  in  ?)füudien  feine  *2lugbilbung  genonen  hat. 
l'äffigfeit  unb  materielle  Sd)ipierigfeiteu  bebrohen  aller= 
bingö  immer  ipieber  ba^  QSeflehen  be?  'blatte?,  bod) 
ipäre  bem  .Hreife  be?  „Balgaran"  mirtlid^  z»  münfd)eu, 
baf!  eg  ihm  glürfe,  fid)  M  red)te  O^adH'olger  be?  pon *Jlleto  .Honflautinoff,  bem  Siebliug  beg  biilgarifd^eu 
'Xsolfe?,  gefdiaffeueu  „fr6hlid)en  'Bulgarien"  zu  betätigen. 
3eneS  einzigartige  'iüerf  bulgarifd)en  .)>umor^,  bie  für 
bie  biilgarifdie  isolf?pfi)d)OlDgie  fo  d)arafteriflifd)e 
^Jluefbotenfammlnug  „Baj  Gan|u,  Um«ahrfd)einlid)e 

03efdMduen  Pon  einem  zeitgcnöffifdien  •Bulgaren",  bie 
Zuerfl  im  3ahrc  1895  in  ber  3eitfd)rift  „Misl"  er= fd)ienen,  bringt  in  neuer  5Ju?gabc  ber  2.  35anb  ber 
gefammelfen  2ßerte  pou  Qileto  ilonflautinoff 

(„Sacinenija"  II,  Sofia  1903")  z"9tft*  mit  fehler 
amüfauten  .'Tleifefd^ilbernng  „5Rad)  ßhicago  unb  ̂ urücf". Slöeiter  zuvücf,  in  bie  flürniifd)e,  tatenreid)e  Seit 
ber  bnlgarifd)en  Unabhangigteitöfämpfe,  lenfte  beu  33licE 

ber  grauen  ©egenroart  ber  25.  ̂ obeötag  M  ?'^-reihcitö» 
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tämpfcv^  lln^  T)ict)tfr^   üjuben  .Uaratucloff,  bc* 
älteren  35viitcvä  tci  bcfanntcn,  im  3af'i'e  1J>03  oer= 
(torbencii  beinoh-atifdien  "Dotitiffvö  iinb  ötaatemanneö 
^et!o  Äavarofloff,  bc^  grüllfit  _unb  f,\m  mtiibeflcn 
menfd)lid)  ubcrle|iencii  ©egnere  «otamboloffö.  2Benn 
and)  feine  meift  im  Dienfte  bev  ̂ Vropaganba  ftef)enben 
literavifd)en  2öei-fe,  bie  in  bcn  ja^vcn  1857—1879 
jum  großen  ?'eile  er(T  ruffifd)  unb  bann  in  bulgarifdKr 35earbcitnng  erfdiienen,  fd^on  ooKig  ber  ©efdnclUe  an= 
geboren  nnb  bem  bentigen  ®cfdimacf  gcrabe.^n  M  min 
erfdieinen,  fo  ift  bodi  i'jnben  .ftaraTOcloff  fowobt  M 
"•]3oliti('er  tüie       ®id)ter  einer  ber  mad)tODUfIen  unb 
bc|Timmenb|Tcn  iDtdnner  feiner  3eit  geroefen.   Die  voU- 
(lanbigfle  bulgarifd^e  QJn^gabe  feiner  ©dn'iften,  bie  feine 
@r^df)tungcn,  (5^ebid)te  nnb  fritifd^n  *2lrbeiten  entf)d(f, 
i(t  bie  Don  ©adiarij  (Stojanoff  rebigierte  (1886—1888). 
@in  befonbere^  J^eft  luibmet  feinem  Qlnbenten  bie 

foftaer  ̂ onat^fdmft  „Misl"  (,'^ebrnar  1904),  bie n.  a.  eine  ÜUirbignng  feiner  literarifd^»  ?dtigfeit  »on 
95.  Qlngeloff  unb  5fbbrncfe  einiger  feiner  tenn^eid)nenb(Ten 
15id)tungen  bringt.  —  ̂ lu^  ben  ̂ Beiträgen  ber  lehten 
3a^rgange  ber  „Misl"  ift  oon  gan^  befonberem  3ntcreffe 
ein  ©(Tai)  über  baö  bulgarifdie  'i^olfölieb  von  'lVntfd)D 
©laroejfofT  (1904,  I,  III),  ber  fein  Zt)tma  in  feiner 
eigenen,  geiffooUen  %'t  vom  ©tanbpnnfte  M  ®id)ter^ 
be^anbelt.    3ii  englifd)er  ̂ Bearbeitung  ift  biefe  ©tubie 
ber  cng(ifd)en  Ueberfeftnng  einer  trefTlid)en  Qlu^roabl 

bulgarifd)er  53olfö(ieber  „The  shade  of  the  Balkans" 
von  S?enxr)  58ernarb  beigegeben.  —  Uebcr  „Senben;^ 
unb  ̂ enben^itcfftiii""  im  allgemeinen  unb  in  ber 
bulgarifd)en  l'iteratnr  im  befonberen,  eine  J^rage,  bie 
roegen    ber  in  ber  3ii<1fiii'  »ielfad)  »or^crrfd^enben 
fi)^iali(tifd)cn  ©tromnngen  für  bie  lefitere  bdu  großer 
95ebeutung   ift,    fprid)t  in  einem  längeren  ̂ Inffa^e 
®r.  jv.  yir|leff,  ber  33egrunber  unb  .Herausgeber  biefcr 

fu^renben  3eitfd)rift  (1903,  II,  V,  VI).  —  3br  itpn-- 
jä^rigcö  95c(tcben  feierte  @nbe  1903  bie  von  ©.  ©.  35ob: 
tfd)eff  nnb  ?P?abfl)aroff  in  "l^bilippopel  gegrimbete,  jefit 
unter  ber  9^ebaftion  bee  erftereu  in  ©ofta  erfd)ctnenbe 

?iKDnatöfd)rift  „Blgarska  Sbirka",   bie  im  Saufe 
biefeS  3<'br^el)utS  außer  oerfd)iebcnen  ̂ Beiträgen  j^ur 
neueren  ©efdndite  SnlgarienS,   Ueberfefinngen  ufit). 
nameutlid)  vil)lreid)e  Qlrbeiteu  oon  3t»an  SBafofF  ocr= 
6ffentlid)t  hat.   5(nS  bem  ©d)U)armc  ber  in  95ulgaricn 
aUjäbrlid>  aufflatternben  neuen  QBlätter  finb  außer  bem 
bereits  ermäf)nten  „Balgaran"  ali  von  95ebeutung 
^er»or^uf)eben  „Makedonski    Pregied"  („5Kate= 
l)Dnifd)e  9tunbfd)an"),  bie  and)  in  i^rem  »on  bem  jungen 
.frititer  ?(nbrej  ̂ Drotitfd)  geleiteten  literarifdien  2eile 
ber  mafebonifd)en  ©ad^e  bient,  unb  bie  bibliograpl)tfd)e 

3ettfd)rift  „Knigopisec",  ^ie  oon  'iH'of.  ̂ eoboroff^ 95alan  unb  Ol.  OlifolaefF  in  'Soofia  herausgegeben  roirb. 
95erlin  ©eorg  5(bam 

„Säjar  unb  Sleopatra."  (Sine  Ijtftotift^e Äomöbie.  Sßon  SSernatb  ©Ijaro.  ®eutfd6  Don 
©iegfrieb  Srebttfcö  (9(eue8  Sfieater,  30.  9JJarä). 
SBu^nnSgübe:  Berlin  1904,  <B.  giid&er,  SBerlag. 
—  „Jöille  SBobbe."  i^omöbie  in  bret  Sitten. Sßon  aibolf  spaul  (Äleineä  Sfjeoter,  to.  Slprtl). 
SBud^auäflabe:  S3erltn  unb  Seipjifl  1905,  SSerlog 

oon  ®ci)ufter  &  Söffler. 
on  allen  jtnnftarten  feftt  bie  fDmifd)e,  fobalb  fie 
bie  unmittelbaren  äußerlidien  2ßirfuugeu  auö 
bem  9Inge  oerliert,  bie  ()D*flc  jlnuflbilbung  unb 

ben  eutiüirfeltjlen  3titelleft  Dorauö.   ̂ it  ber  ©emo: 

fratifierung  ber  Siteratur  mußte   fie  natiirlid)  cer= 
flad)en  unb  entarten.    Senn  it)r  ̂ 'anptniittel,  bie 
prouie,  pcrftebt  ber  natoe  93erftaub  fafl  niemals.  @S 
ift  erftaunlid),  icaS  nnb  roie  ernft  ein  großer  ?etl  beö 
^ublitumS  alles,  maS  gebrucft  unb  gefprod)eu  toirb, 
nimmt.     Unb   rcnrbe   bie   S'itelteit   nid)t   ein  fo 
empftnblid)eS   3uflrument   ber   5)ienfd)en   fein,  ein 
irouifd)er  ©id^ter  ronrbe  feine  Sefer  bod^flenS  na<h 
3)uRenben  jaulen  fonnen.    SBic  ̂ ilfloS  bie  meiflen 
feiner  (5rfd)einuug  gegenüber  flef)en,  baS  tann  man  bei 
jeber  ftd)   bietenben  (iJelegenbeit  beobad)ten.  QlUeS 
®erebe,  baS  über  Jpeiue  geleiffet  roirb,  roäre  nid)t 
moglid),   roenn   eS  genügenb  Sente  gäbe,   bie  ihn 
and)   nur    (efen    tonnten.     ©^atefpeareS  „^roiluS 
unb  Cfreffiba",   biefe  oerroegenfle  Jpelbenoerfpottung, 
bie  fid)  yieUeid)t  je  ein  2)id)ter  geftattet  ̂ at,  biefe 
graufamfte  Umroertung  ber   mittelalterlid)en  36eale, 
roirb  in  il)rem  tiefften  ©inn  beute  nod)  nid)t  geahnt, 
.^ier  oerfagten   felbft   bie  gefd)eite(len  ©5afcfpeare= 
.tonimentatoren.  Unb  mit  biefer  jtomöbie  einzig,  roenn 
benn  oerglidien  roerben  foU,  fann  ©baroS  „ßäfar  unb 

Sleopatra"  »erglidien  roerben,  nnb  nid)t  etroa  mit 
©bafefpeareS  „QlntoniuS  unb  Cleopatra"  ober  „3u(iuS 
Säfar",  an  bie  ftd)  bie  finnreid>en  Flitter  unferer 
SeitnugSfritif  in  ibrer  Jpilfloftgfeit  flammerten,  roeil 
bod)  and)  hier  bie  SleopatraS  unb  €äfarS  porfommen. 
Qlber  mit  ©bafefpearc  foU  mau  i^n  überhaupt  nid)t 
oergleidien.    ©a^u  ift  er  nid)t  tief  unb  nid)t  ernfl 
genug,  unb  oor  allen  Singen  nid)t  jvünftler  genug, 
©baro  ift  ein  genialer  Sloron,  eine  9Irt  Ueber=Sloron, 
alfo    beinahe    ein  @enie.    ©r   fd)lä9t  oerblüfTenbe 
^uri\elbäume,  aber  er  fleht  niemals  feft  auf  jroei 
deinen.   @r  ift  ber  gefd)eitefle  Äopf,  ber  heute  fürS 
Theater  arbeitet,  aber  er  ift  nod)  nid)t  frei  genug,  um 
baS,  roaS  lad)en  niad)t,  ganj  aus  fid)  heraus  ̂ u  roerfen, 
baß  eS  fein  f'omifd)eS  Sehen  für  fid)  felbcr  führt,  ©r  (leüt 
nid)t  bar,  fonbern  er  niad)t  gei(lreid)e,  fehr  erheiternbe 
Qlnmerfungen  ju  ben  @rfd)einungen,  bie  ihn  befd)äfti9en 
ober  belnfligen.  @r  lad)t,  inbem  er  fieht,  nnb  er  fagt, 
baß  er  lad)t,  inbem  er  fieht,  er  fagt  and),  roarum  er 
lad)t  nnb  roaS  er  fieht,  aber  er  jeigt  cS  nid)t  fo,  baß 
roir  eS  felbft  feben  unb  lad)en,  inbem  roir  fehen.  SBiv 
lad)eu  nur,  roeil  roir  ihn  tad)en  fehen.   ®enn  baS 
Sad)en  (lerft  befanutlid)  an.  ©eine  .ftomöbien,  immei  = 
hin  baS  amüfantefte  unb  merfroürbigfte,  roaS  heute  auf 
bramatifd)em  ©ebiet  her»orgebrad)t  roirb,  gehören  alfo 
and)  in  ben  '©d)opfungen,  bie  eigentlid)  nid)t  gan^ 
fertig  geroorbeu  finb,  roenn  fie  anS  Sid>t  fommen,  un= 
ausgebrütete  ©ier,  nieufd)lid)  gefprodien:  fausses  couches. 
Unter  biefem  gpnätologifd)en  @efid)tSpuntt  läßt  ftd)  ein= 
mal  oieUeid)t  bie  gan^e  moberne  Literatur  betrachten. 
©S  roirb  ein  fehr  interefTanteS  Äapitel  fpäterer  8ite= 
raturgefd)id)ten  fein,  ivenu  man  nur  hoffen  barf,  baß 
bie  Od)fen  »on  biefem  Jelbe  »ertrieben  roerben. 

'Und)  bie  jfomobie  „6äfar  unb  ©leopatra"  hat 
etinaS  Unfertiges  an  fid),  in  ihrer  Unfertighit  ift  fie 
aber  nod)  famoS :  fie  hat  beinahe  fo  etroaS  roie  @e(lalten, 
Dor  allem  aber  hat  fie  eine  ed)t  fatirifd)e  @runb= 
ftimmung.  ©haro  ift  ein  großer  ©feptiter,  ber  aud) 
ber  erhabenflen  ©rfd)einung  fred)  nuter  bie  Olafe  gucft. 
©ein  ©fepti^^iSmuS  fd)eut  nid)t  einmal  oor  ben 
euglifd)en  9{alTe=3iifl'iiften  jurücf,  biefen  tief  unb  feft 
ft^enben  3"fliuften,  bie  felbft  bie  freieflen  ©eifler  in 
ihren  ©d)ranfen  gehalten  haben.  3iift>fern  gehört  er 
ju  ben  großen  J^ortfeheni  SprouS  nnb  beanfprud)t  ein 
3ntereffe,  baS  roeit  über  baS  Siterarifd)c  hinausgeht. 
2)enn  er  erinnert  beutlid),  rooriu  bie  ®r6ße,  aber  aud) 
bie  ©d)i»äd)e  Qltbiouß  beflehen.  ©r  ift  ein  ̂ fahl  in 
feinem  S^leifd),  roie  jeber  ed)te  95efreier  ein  S3Jiber= 
fad)er  feiner  Seit  unb  fcineS  9SolfeS.  Unb  roie  in  jeber 
echten  ©atire  hanbelt  eS  fid)  in  feiner  jvomöbie  gar 
nid)t  um  bie  ©egenftänbe,  bie  er  oorbringt,  fonbern 
itm  baS  ''Dublitum,  baS  er  mit  ihnen  häufelt.  !Die 
Jrage  ift  hier  nid)t  nad)  ©äfar  ober  ©leopatra,  ob  fte 
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Ünt,  roie  fie  Bhaxo  fte^t  oter  rote  \ie  iSljatefpeare 

ober  roie  i'ie  5)Tommfen  gefe^en  hat,  fonbern  baf? lle  nicht  fiiib,  roie  Tie  ber  1>iird)fdMiitt^=@nglmtber 
ober  ber  T»urctifcbnitt£S=Seutfcf)c  \kht.  ̂ id)t  Säfar 
unb  Slcppatra  foUen  (äd^erlidi  gemad)t  roerben, 
fonbem  roir,  ba^  •'IHiblifum,  bae  mit  feinen  framer= 
haften  ©ebanfcn  unb  fonuentionellen  ©efühtcn  glaubt, 
bie  5Beltgefd>id>te  aufhäuften  ju  niüiTen.  T^iefcr 
Jpelbeuperfpptter  hat  piel  mehr  heroifd)e  ©ruubinflinfte 
ali  bie  meifleu  .öelbcnperchrcr,  bie  ftd>  über  if)u  ent= 
fefien-^X^enn  nur  heroifd^e  ©cifter  fiub  e^,  bie  roirf= 
lidbe  Satiren  f*reihen,  gleid>giiltig,^oh  geflcrn  gegen 
bie  Äir*e  ober  heute  gegen  ben  ijsitaat,  bie  ̂ oral 
ober  bie  ©runbinilinfte  ihrcg  'l^olfe^^  2ßie  bcnu  jebe 
Satire  fid>  im  ©runbe  gegen  ben  ©atiriPer  roenbct, 
mai  man  gletd)faUg  roiffen  muß,  ehe  man  üher  bie 
'Voltaire,  ̂ »eine,  Sharo  anfängt  ̂ n  fpred>en.  2)iefer 
i(l  ein  3re,  unb  ee  !ommt  hei  ihm  »iel  alter  9?affe= 
©egenfaß  herauf,  jil  bie  Avunft  nad)  95anbelaire  ein 
Sroeitampf,  fo  tfl  bie  Satire  ein  jvampf  nadi  ̂ ^roei 
jjtonten. 

Uehrigenö  i(t  @haro  in  ber  .tomobte  üher  Sdfare 
Qlbenteuer  in  Qkgppten  beutlidier  al6  fonft.  (5r  ̂ at 
nam(i*  bem  romifd^en  Imperator  einen  hritifdien 
Sefretdr  beigegeben  unb  fo  bie  Eomifd^e  ̂ Dg(id)feit 
gefd)afTen,  baß  ber  hritifd)e  ®ei|T  felh(l  Safari  2aten 
begleiten  fann.  Unb  biefer  'Äritannn^  i|t  ber  eigent: 
lid^e  fomif*e  .'öelb  im  Ätücf.  ßafar,  roie  er  ftd)  in 
einem  poniehmen  95riten  nnfercr  3;age  fpiegelt,  baö  i(t 
bie  jtomobie.  2)aher  and>  alle  bie  ?ina*roniämen, 
Don  benen  fein  einziger  naip  ift,  bie  alle  einen  fomifd)en 
3roecf  haben.  (?inen  faft  ju  beutlid)en,  aber,  roie  bie 
2Jufna^me  gezeigt  ̂ at,  für  unfere  ,<vritifergel)irne  i|t  er 
bod>  nod)  ni*t  beutlidi  genug. 

Unb  no*  5roei  große  ?5eftler  (»at  bie  .tomobie: 
erflenä  fd^leppt  i^r  ̂ u  piel  JÖiftoric  md\,  ift  bie 
fomifAe  3bee  nid^t  burdi  alle  Jcilc  be?  etoffs  ge= 
brungen,  fo  baß  ̂ Breiten  unb  SBiebcrholungeu  entfielen. 
Unb  bann  pergißt  nnfer  Satirifer  ̂ uroeilen  ba?  2ad)en 
unb  roirb  eni)1er,  alg  biefe  ©roteste  pertragen  fann. 
3>enn  Sharo  ifl  aud>  politifdter  2*rift|1eller  unb  per= 
folgt  ̂ nrocileu  Jenben^en,  bie  feine  fomifdien  3been 
roieber  aufheben.  5)fan  fann  bie  tlügflen  93etradHungeu 
f)6ren  an  stellen,  roo  man  nid)t  mehr  ober  nod^  ntdit 
roilTen  fann,  ob'ä  nun  @rn|l  ober  Spaß  ifl.  1?a«S mad)t  feine  Stucfe  aud)  fo  fdiroer  barftellhar.  @r 
lad)t,  roo  er  mit  bem  ©mft  einer  (Sad)e  nod)  nid)t 
fertig  geroorben  ift,  unb  er  roirb  fd)on  roieber  eruff, 
roo  baö  i!ad)en  noch  nid^t  rerhallt  ohne  baß  baburd> 
fo  etroag  roie  .^umor  entjtel)t,  bae  berühmte  Sad)en 
unter  Ordnen. 

9lfö  eine  ̂ erfiflage  auf  bie  moberne  polttifd}= 
moralifd>e  3eitgefdii*te,  ppr  allem  aud)  unfere  ÄDlonial= 
politif,  babeu  roir  biefe  .tlomobie  i\u  nehmen,  bie,  fopiel 
idi  roeiß,  bie  Jöeimat  be^  2)i*ter^  nod>  nid)t  geroagt 
f)at,  auf  bie  93ü^ne  p  bringen.  Denn  bem  englifd)cn 
O^re  müffen  iftre  üßahr^eiten  nodi  fehr  »iel  bitterer 
fd)mecfen  alö  ung,  roo  bie  Selbftfritif  lehenbiger  ift  unb 
immer  roar  alö  bei  ben  ̂ Settern,  bie  roir  gegeurodrtig 
fo  fe^ir  lieben,  ba§  roir  un^  liher  biefe  i^re  ̂erf)6^nung 
ja  nid)t  ju  beunruhigen  braud)en,  fofern  roir  un^  nid)t 
gerabe  felbfl  getroffen  füllen.  T>enn  ber  ©atirifcr, 
roenn  er  ein  geroifTeg  ̂ dugenmaj?  hat,  roirb  nod)  leidster 

international  al^  ber  ?;ragiter.  ̂ ^HU  ®dn-anfeu= burd)bre*er  reid^t  er  üon  felbfl  über  bie  J?aubeö= 
gretijen  5inauö- 

Die  2)ar|Iellung  biefer  .flomobie  mni?  an  i^rer 
eigenen  Unm6gltd)feit  fd^eitern.  .9lanbgloffen  ̂ u  einem 
Stoff  fann  man  nid)t  fpielen.  2)afS  ?heatev  ift  eine 
SJerfü^rung  }ur  Übjettipterung  ber  ÜJorgdnge  unb  ©e= 
flalten,  unb  eben  biefe  Cbjeftipiernng  pcvtrdgt  baö 
Drama  Don  S^aro  nid)t.  — 

9Ibolf^aul6  fatirifd)e  .ftomobie  itt  „ben  roirf= 
Iid)en  geheimen  ̂ ipoffeln  ber  ,Dffentlid)eu'  @ittlid)feit" 

geroibmet.  '2(ud)  ?Ibotf  ̂ aul  ift  ein  l'ad)fv,  bcv  biu'd) 
bie  Sdileier  ber  .ft'ouoention  f;iuburd»fiel)t  unb  große Dinge  auf  ihren  fleiueu  Äern  ,^uvü(ffüf)rt.  ?lber  fein 
^ad)en  ift  pou  fur^em  *2ltem  unb  fein  ̂ (rm  nid)t  ferf 
ober  ftarf  genug,  @d)leier  unb  Draperien  unb  gan,5e 
SSor^dnge  herab^ureifien.  Diefe  tleine  .Homobie  i(l 
brillant  gemad)t,  in  ber  ?:ed)nif  roeitau^  ba^  befte, 
\oai  mi  ''X>anl  bi^f)er  herau^gefommen  i(T.  Wie  roir 
benu  in  biefcm  beutfd)  bidjtcnbeu  (£d)roeben  einen  fehr 
begabten  ̂ anu  furö  ̂ beater  haben.  Die  fomifdie 
■JKaterie  ift  hier  eine  l'eid)e  mit  ibren  S^rfabrten,  bie 
i.'eid)e  ber  Äammcrinngfer  Dortje,  beren  letzter  20unfct) 
roar,  in  ihrer  J^cimat  begattet  ̂ u  roeiben.  Der  Jyreuub 
M  ̂ »anfe^,  roo  fie  bebienftct  roar,  unb  ber  ©eliebte 
ibrer  Jperrin,  foü  fie  mö)  Qlmflerbam  ju  ibrcr  "üKutter 
.^ille  'Sobbe  bring^en,  ber  33orbeUroirtin  unb  ̂ oraU 
prebigcrin  be^  Stücfö.  ̂ Iber  fd)pn  in  ̂ Deteröburg  bot 
^l^armelaboff,  ber  ̂ um  erftenmal  eine  JKcifc  ini  ?luölaub 
madit,  all  fein  ©elb  perjurt  unb  pcrfauft  bie  i'eid)e  an 
bie  ̂ Qlnatomie,  »on  ber  fie  natnrlid)  uid)t  me^r  iufaft 
iurücJiuerbaltcn  ift.  Die  gute  Jpille  53obbe  mn§  fd)on 
an  einer  untergcfdiobeucu  ?eicl)e  ihren  mütterlichen 
Stmeri  auöroeiuen,  perrounbert,  roie  bod)  bie  Oa^re, 
jtrantljeit  unb  'Job  ein  '3JJäbd)cn  rerdnbern  fonuen. 
Unb  fct)on  ift  fte  felbft  auf  bem  ̂ Han  erfdiienen,  um 
einen  anberen  letzten  2ßunfd)  Dortjenö  ̂ u  erfüllen. 
Diefe  battc  ndmlid^  pon  ihrem  .^lerrn  ein  .\linb,  beffen 
moralifd)e  @rjief)uug  ibr  nod)  bei  ber  Butter  fid)eret 
ifl  ali  bei  ibrer  ̂ >en-fd)aft.  Unb  bei  biefer  ©elegeubeit 
pla0t  benn  ̂ >ille  mit  allen  ©ebeimnifTen  bfvausS.  Die 
beiben  ©heleute  merfen,  baf?  fie  fid)  gegenfeitig  etroaö 
,^n  perjeiben  haben,  unb  treten  auch  für  einanber  tapfer 
ein,  rodhrcub  ber  Siebhaber  eine  tdppifd)e  Atolle  fpielt. 
^Jlber  roir  hören  nod)  mehr:  Dortjeu  roar  bie  @d)roe(ler 
ihrer  .^errin,  beren  Ssater  S?iüc  cinfl  perführt  unb  auf 
ben  2Beg  M  SaflcrsS  gebrad)t  i)at.  5llö  93orbellroirtin 
mu^te  fie  feine  ©d^ndpfe  perfaufen,  bie  er  ihr  auf 
.trebit  gegeben  hat,  lernte  fie  bie  gan^e  SSerlogenheit  ber 
„6ffeutlid)eu"  ©ittlid)feit  fennen.  Unb  nun  fommt  bie 
biefe  iDforal:  auf  ben  tugeubbaften  Qlueiruf  (Slaire^ 
„iVui!  Unb  p  fo  ttwai  haben  Sic  fid)  hergegeben!" 
antroortet  .^»ille  „mit  fuufclnbeu  'klugen":  „3a,  iai 
hab'  id).  Denn  id)  bin  ein  anffdnbiger  ̂ eufd)!  3d) 
mag  feine  ̂ »endielci.  Steinen  ?ifdi  roill  id)  unb  feine 
."•Tlacfereieu!  —  0,  ali  id)  oon  3hi-'f'n  fanbercn  .^errn 
QSater  in  tai  hiueingeflo^en  rourbe,  bann  gingen  mir 
bie  klugen  auf  —  id)  fah  nid)tö  ali  @d)roinbel  — 
nid)tö  ali  bie  gemeiuffe  Jpeud)eleil  roar  pm 
©d)reien!  Die  ganje  2ßelt  fd)ieu  mir  ein  einjigeö 
großem  5"i'eubenhauö.  91a,  bad)te  ich,  »nifs  id)  mal 
briu  leben,  in  bem  (^reubenhaufe,  bann  man  lieber,  roo'ä 
offen  unb  chrlid)  jugeht  unb  ohne  3)etrug." 

Unb  fo  weiter.  'üKau  fieht,  roie  halb  '>})aul  ber fDnüfd)e  3item  ausgeht,  roo  eigeutlid)  bie  Äomobie  er(l 
anheben  follte.  @r  becft  ̂ u  früh  unb  »ifl  ptump 
feine  Äarten  auf,  unb  auö  ber  Sittenfomobie  roirb  ein 
flcincg  moralifd)eö  @ittenftncfd)en.  5(ud)  fonfl  roirb 
er  ium  ®d)lu|5  ̂ u  offen  unb  folglid)  unroahr,  j.  35. 
roenn  ber  2eid)enbegleiter  unb  Jraueuperführer  ̂ Kar» 
melaboff  auf  ben  l^orrourf,  baf;  er  feine  Dame  im 
©tid)  gelaffen  unb  fid)  roie  ein  2ßafd)lappen  gezeigt 
habe,  fagt:  „©Ott  —  id)  fann  eben  nid)t  lügen!  Unb 
rooju  benu  and)?  Daö  bißd)en  Untreue  —  xoai  ift 
benn  babeiV  S55o  tarne  baö  nid)t  por?"  Da^  nenn' id)  fid)  eine  @ad)e  beguem  mad)en.  Damit  ifl  bie 
.tomöbie,  ourd)  bie  33ernad)ldffignug  ber  (Jh^araftere 
unb  Äonflifte,  auf  ein  '))o|Ten=97ipeau  herabgebrücft,  roo 
eä  fid)  nur  um  eine  tDmifd)e  Situation  unb  nid)t  um 
ein  fomifd)e6  Drama  haubclt.  3iud)  bie  Ueber= 
treibnngen  Perflimnien.  Da  alleö  gefdlfd)t  ift  in  biefem 
JÖaufe,  nnif!  aud)  tai  ?Bafd)becfen  ber  '•Pompabour, baö  ben  Salon  ̂ iert,  uned)t  fein! 

3m  ganzen:  oiel  Talent  unb  roenig  Sit^fleifd). 
2Benn  ̂ aul  ju  feinem  Talent  bie  ©nergie  unb 
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bauer  nod)  l)dtte  ober  bcEame,  bann  fonnte  ev  ein 

>r)id)ttger  'Sattoi  in  uiifever  iettgenDfftTd)en  Site: vatiiv  fein. 
®ic  jtomobif  rourbe  in  einem  Qlft,  o^nc  ̂ aufe 

unb  SSorfjang,  fe&r  roirfiingöDoU  gefpielt.  ©o  voUte 
fid)  iai  fleine  ®vaniti  fdineil  nnb jefd^icft  ab,  mtmä) 
feine  ̂ ugenben,  aber  and)  feine  isd)n)ad)en  bentlid^ev 
^ntage  famen. l'eo  SBerg 

„2:oteiitofl."   DraiiiatitcfeeS  ©timmunfläbtlb  in 
1  Slft  Don  ©eorg  Srafl.  —  „®te  ©irene." £rama  in  1  81ft  öou  .<jeintic^  Oon  ©c^ullern 
(©tabtt^eatei-  in  ©aläburg,  31.  SKärj  1906). 

/^^Dtcntag",  baö  ©vftling^ioevf  eine^  jungen  iSa(j= bnvgcrö,  bei  bcm  SÖIaetcvlincf  nnb  Ot'fc"  'l^atf 
öV-  (tanben,  bebanbclt  ein  intcrclTanteö  ̂ IH'oblem,  bie 
l^iebc  eine^  blinben  ̂ IKanneö  ̂ n  einem  jungen  SlTäbdien. 
(Sie  gibt  feinem  glanjlofen,  fvenbearmen  l'eben  SidU 
unb  3nf)alt;  feine  feltfam  gefdiävften  Sinne  folgen  bem 
leichten  fednitt  bev  ©eliebten  burd)  baö  ganje  Jpau^, 

nnb  ibve  "Oiabc  bringt  ̂ iubc  nnb  ?5-vieben  in^  feine  irren, 
grübclnben  ©ebanfen.  ?luf  bcni  jungen  "üPJäbdien  laflet 
bagegen  biefe  bnmpfe  @til(e  M  .tranfen^immerö  fd^itter; 
fie  fanu  nid)t  länger  bie  laflenbe  S'infaniEeit  ertragen 
unb  folgt  bcr  (£ef)nfud)t  nad)  bem  t'ebeu.  9SdU 
freubiger  ©rmartung  nimmt  fie  Qlbfdneb  pon  bem 
a3(inbcn.  miü  fie  nid)t  Rieben  laffen,  bittet  fie,  j(u 
bleiben,  unb  erinnert  fie  an  einen  ?ag,  ba  fie  fid)  von 
ibm  füffen  lie§.  95ci  bem  ̂ Inbenfeu  an  biefe  ©tunbe 
befd)roDrt  er  fie,  ibm  nid)t  ben  (eRten  ©onnenflrabl 
feinet  l'ebcnö  ju  rauben,  nnb  brid)t  iiernid)tet  bei  ibrem 
©efiänbniö  ̂ ufammen,  bafi  fie  nur  anö  5)iitleib  feine 
i;iebfDfnngen  gebulbet  f)abe.  Seiber  ift  bcr  ?(utor 
bem  ©toffc  nid)t  geiüad)fcn  gemefen,  fo  baj?  bie  @e= 
(talten  ̂ u  wenig  flar  ani  bem  mi)ftifd)fn  T)mM 
hervortreten. 

^'einrid)  von  ©dnillern,  bcr  5SerfatTer  ber  bciben 

befannten  .Romane  „9ler;(te"  nnb  „.\latboIiten'],  be= gegnet  uns  bicr  ̂ nm  erflen  ̂ alt  alö  3}ühnen= 
fd)ViftffelIcr.  3ebem,  ber  mit  ben  9Berfen  biefeö  3i!iig= 
lirolerö  näf)er  vertraut  ifl,  wirb  feine  5Benbnng  jum 
Drama  nid)t  unencartet  fommcn;  fein  hiapper,^  präg= 
uanter  ©til,  feine  natiirlid)c  l'eid>tigteit  in  ber  ?5nl)rung 
beö  Dialoge^  unb  bie  ftraffc,  ftets  auf  bie  @efamt= 
»oirtnng  binarbeiteube  itonseption  fommen  ja  im  Drama 
erfl  p  voller  ©eltung.  Da^n  verfugt  ©cl)uUern  über 
einen  anegefprodKuen  ©iun  für  bramatifd)e  2Birhingcu 
unb  mcif;  mit  fid)erem  ©riff  feinen  iJstofF  au£S  bem 

Scben  ̂ n  fd)cpfen.  Sciber  i|l  „Die  ©irene"  anö  einem 
(5inaftcrji)fln^  „©enuümcnfd)en"  beran^geriffeu,  unb  ee ge^en  baber  maud)e  feine  9?epcf)ungen  ju  ben  beiben 
anbfren  ©tücfen  verloren,  aber  ancii  fo  vermag  basi 
Drama  burd)  feine  elementare  ©eicalt  ju_erfd)üttern. 
Die  ©irene,  bie  SBirtin  einer  fleincn  fcd)eufe,  er= 
roartet  einen  ibvcr  beflen  ©tammgäfle,  ben  Qlrbeiter 
"äKartin  93rnuner.  @r  fomnit  mit  feinem  SBeibe,  i>ai 
fid)  in  feiner  Qingft,  ber  ?9fanu  fßnnte  lüieber  ben 
ganjen  2Bod)eulobn  im  Söirtebauö  laiTcu,  von  feinem 
.tranfenlager  nad)  ber  'Sabxit  gefd)leppt  f)at.  5iad) fd)i»erem  ivampf  gelingt  e^  ber  5Birtin,  ben  SIKaun 
feft^ubalten,  «)äf)renb  baö  frante  QBeib  in  ben  finfcuben 
2lbenb  binau^manft.  3mmer  wieber  verflebt  ei  bie 
2öirtin,  feine  env)ad)enbcn  ©cmiffenöbiffe  burd)  ben 
fHdi  if)rer  berb=finnlid)en  ©d)Dnbeit  unb  burd)  93er= 
ftd)erungen  ibrer  i'iebe  m  betäuben,  bi^  ber  reid)li* 
genoiTene  *2llfol)ol  bie  leRte  fdnvad)e  2ßiberjlaubgfraft 
brid)t.  3i\pifd)en  bringen  l'eute  fein  im  iad)nec  er= 
frorcne^  2ßnb  berciugefd)leppt,  bancrt  lange,  ebe  er 
fid)  ernüd)tern  fanu  nnb  bie  fd)recflid)e  SBabrbeit  er= 
fennt.  ̂ lleS  mau  fein  S33eib  in  bie  3:otentapeUe  ()inau^= 

trägt,  enüad)t  bie  2ßut,  unb  er  erfd)lägt  bie  SfBirtin. 
Qfuf  bie  .^tilferufe  eilen  bie  Seute  i^nrücf.  93runner  er= 
Elärt,  er  babc  fie  erfd)lagen  wie  einen  Jpunb,  ba  fie 
fein  5Ueib  umgebrad)t.  O^od^  ben  blaffen,  fd)emen= 
baften  ©eftalteu  be^  erfleu  (JstücfetS  wirtte  ©d)ullern<i 
lcben6waf)reö  5Bert  um  fo  überjengenber,  fo  ba^  ber 
51ntor  wieber^olt  für  ben  aufriditigen  iöeifaU  banfen fonnte. 

3ofef  ©d)tgon 

„3 um  grofeen  SBurftl."  SSurleSfe  in  1  Slft Don  atttut©ct)nifelcr(SuftipieItbeater,  16.  SKätä 
1906).  —  „aJlamjell  6ourage."  Sin  58ilb aus  bem  breifetgiabriflen  Ärieg  Don  @rt^  Äorn 
(Suftiptelt^eater,  16.  3JJärj  1906).  —  „®er  Der. 
loreue  SBater."  Äomöbie  in  4  älften  Don 
Sernavb  ©^aro,  beutjcb  Don  ©.  Srcbitfdi  (^of. 
burgtfieater,  17.  Wati  1906).  —  „®ie  ̂ od)- 
jeitäveife."  ®rama  in  3  Slften  Don  ©iannino Säntona  SraDer^t,  beutjcb  Don  31.  Gaftigltoni 
unb  51.  Sotbar  (.ipofburgtbeater,  25.  SOfärj  1906). 
—  „®a§  Sünbete."  (Sin  Slft  Don  ßuigi  @. 
Sattiftini,  beutii^  von  SRubolf  Sotl^ar  (§of« 
burgtbeater,  25.  DJJätj  1906).  —  „®er  Sflefor» 
mator."  (5in  ÜJ(ärftenfpiel  in  4  Slften  Don 
Otto  (Sonrabi  (9iainuinbtl&eQter,  21.  SWärj 
1906).  —  „S)ie  %tau  SBarontn."  Äomöbie in  3  Slften  oon  gelir  ©örmann  (iinfifpiel« 

tbeater,  27.  ffliärä  1906). 

it  bem  „3n3ifd)cnfpiel"  nnb  bcm  „diixf  tei 
i'cbenö"  bat  5lrtur  ©d)nit?Icr  feine  SffW'be 
ein  lücnig  cnttäufd)t.  ̂ JiJtan  6at  in  biefen 

beiben  2Bertcn,  bie  in  2Bicn  unb  33erlin  gefpielt 

würben,  ben  Did)ter  ber  „Siebetci"  unb  bcr  rcijenben QlnatDlfjcnen  vermi(3t.  SRun  bat  er  mit  einer  .tleinigfeit 
bcinabe  alleä  wicbcr  wett  gemad)t.  ?PTan  barf  an  biefer 
33urle^fe  feine  b^Üe  T^xmte  ̂ aben.  5lrtur  ©d)nit?ler 
alö  bentfd)er  ̂ Bcrnarb  öbaw,  fo  etwa  läj^t  fid)  bie 
Surlcöfc  am  beften  d)arahcrificrcn.  ifl  einer  ber 

lujTigften  unb  f  omifd)eflen  (5"infälle,  bie  ©d)nihler  je  ge= 
babt  l)at.  lieber  fid)  felbft,  über  baä  'T)ublifum,  über 
bie  .Runft  nnb  über  bie  .^ü-itif  mad)t  er  fid)  luffig. 
?;DlIe  ©prünge,  ©Ejentritfomif.  3'"  2ßnrfllprater  gibt 
ei  eine  2>or(leUnng.  9?cfnd)er  fifeen  an  2:ifd)en  bei 
jßicr  unb  2Bein.  Die  ©timmnug  ift  bDd)fT  gemütlid). 
Dag  55olf  amüftert  fid).  Qluf  ber  flciucu  SBü^ne  agieren 
5-ignren,  bie  an  Dräbtcu  befeftigt  finb.  Die  ̂ IVrfonen 
iei  ̂ Ötaricnettent^eaterö  finb  ©eflalten  au^  ©d)nifilerö 
Did)tungen.  ̂ an  erfenut  fie.  Der  Did)ter  beö 
ötücfeg  rennt  nerv5ä  unb  aufgeregt  auf  unb  niebtr. 
Der  Direktor  gibt  if)m  allerlei  2ßeifuugen.  Unten  fi^t 
bie  jlritif  nnb  madu  ibre  58emerhingen.  Da  plohltd) 
erfd)eint  auf  ber  SBübne  ein  nubetannter  Äcrr  im 
fdnüarjeu  "^Hantel,  mit  einem  Degen  in  ber  ̂ anb,  unb 
fd)neibet  alle  Dräbte  ber  agierenben  $^iguren  burd). 
Qllle  fallen  ju  SBoben.  Unb  bann  fteigt  er  jum  ̂ Dublitnm 
biuab  nnb  tut  iai  glcid)e.  Unb  t>ai  Sajit,  bie  iOJoral 
ber  ©efd)id)tc?  Daö  Sebeu  i(T  ein  ̂ uppeufpiel.  2Bir 
^enfd)en  finb  puppen  unb  bangen  an  Dräf)tcn  beö 
Sufallg,  bcr  l'aune  ober  tei  ©d)icffalg.  ©d)neibct  man 
biefe  Dräbte  burd),  bann  raubt  man  nnö  baö  l'ebcu, 
baö  Sebeu  voller  l'eib  unb  ©nttäufdnmgcn,  baö  wir 
aber  bod)  fo  gerne  gcmefjcn  wollen.  3»  f'iffer 
Icöfe  ifl  bcm  Did)tcr  iJsd)uit?lcr  fo  mand)cö  feine  unb 

tluge  Qlpcrgn  gelungen,  ©r  l)at  bem  tri(len  l'ebcn 
,^umor  abzugewinnen  verflanbcu,  weil  er  eben  ein 
Did)ter  ifl.  Die  DIovität  fanb  cd)tcn  ̂ Beifall  imb  bürfte 
fid)  wobl  balb  bie  bcutfd)en  58übncn  erobern. 

einer,  ber  mit  ©d)ni(?ler  viel  ̂ ^(cbnlid)teit  trägt, 
ibm  aber  natürlid)  nod)  lange  uid)t  ebenbürtig  ift,  ifl 

©rid)  .\lDrn.  @r  bat  nni  idm  .zweimal  gute  ̂'^.^rDbcn fcinc(<  bramatifd)en  ©d)affcne  gegeben,  baö  erfte  ̂ al 

mit  „(folombine"  nnb  bann  mit  „t)]ad)tmar".   3«^!  ''«t 
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fr  ein  93ilb  Mi  ttm  breiBtgjahrigfu  Rxitg,  auf  bte 
f8üf)nt  geitellt.  ?Iiif  QJufinenrotrtfamfctt  »erfte^t  ftcf) 
^orn.  5?ei^er  fcf^eut  er  nt*t  por  beu  grctlffcn  ©ffeften 

jurucf.  Unt  bamit  erhalt  fein  Sti'icf,  tai  fcdroule 
@iiinlid>feit  atmet,^  ftneii  bfinahe  brutalen  3ug.  ©eine 
.^otnötte  fonute  übrigen?  au*  beute  fpieleu.  3)er 
©runb,  lAB  6ie  jvomfibie  in  bcn  Dreißigjäbrigcn  .<trieg 
jurücfpcrlegt  erfdicint,  mar  nur  35uf)nenfcWaubeit. 
.fofhime  nebtnen  i'icb  auf  ttx  9?übnc  ileti  roirffam au^.  Unb  ta«  touBte  Äorn,  ber  eben  ein  3?ubnen= 
praftifer  i\t  unb  feinen  ©ffeft  ungenü^t  laßt.  Qln 
-'panblung  ift  bie  Äomcbie  gerabe  nict)t  febr  reid). 
•■iloi^  »apertini,  ein  ?vecbtmei|Ter,  beiratet  ̂ Jlamjell 
Sourafd^e,  eine  beißblütige  icsolbatenbirne.  3n  ber 
.'^p*jeit^nad>t  foU  ©pertint,  einer  pereinbarteu  2ßette 
^ufolge,  feine  junge  ̂ xan  ;u  fd^Iagen  perfurtten.  @r 
tut  bie^,  ba  fiiblt  ftd)  ̂ Jiabame  (Jourafd^e  in  ibver 
^rauenebre  perleßt  unb  ertli*t  ibren  Satten.  Dex 
erotif*e  2?pnDurf  mag  jvorn  febr  gereift  baben.  Jpättc 
feine  ©rotif  mebr  Sd^lifF  unb  niebr  Jeinbeit,  bann  ginge 
(6  roobl  an.  Qiber,  ba  er  5U  berb  auftragt,  roirtt 
mand)C6  ̂ iemlid>  abjioBenb,  roai  \a  ubrigenö  aud)  bie 
febr  geteilte  Qlufnabme  befldtigt  bat. 

5n  95erlin,  ̂ ünd^en  unb  ®ien  fpielt  man  jc^t 
fleißig  iSemarb  ©baroö  T*i*tungen.  Unb  xoai  tai 
2Bunberlid)e  baran  i(l,  mit  nur  mäßigem  (Erfolge.  3a 
man  bat  feinen  „93erlorenen  23ater"  in  2öien  fogar 
cntfd^ieben  abgelebnt.  2öaö  ni*t  befagen  foU,  baß  man 
ibn  in  ̂ ebn  3flbren  mit  größtem  2jergnügen  anbcren  wirb. 
2)  Dd)  baä  Sflätfel  i(t  balb  geloft.  Sie  2lbneigung  be? 
^IDublifumö  gegen  Sbaro,  ber  jeftt  bo*  alle  2Belt 
rebeUifd)  ma*t,  bat  roirfli*  einen  ©runb,  ben  M 
5it*tceritebenö.  T^üx  tai  Jbeaterpublifum  pon  beute 
i(t  ©bat»  nod>  fein  S?übnenautor.  ©r  ifl  bem  'l-^ublitum 

uberlegen,  roie  t6  beute  aud)  nod>  2ßilbe  i(l,  beffcn 
efpritreid^e  unb  feinpointierte  „Sripiale  .tomöbie  für 
feriofe  8eute"  bier  aud)  nid)t  gan^  geraürbigt  luurbe. 
1)ai  ̂ ^ublif um  _braud)t  3eit  ̂ ur  Ueberlegung.  Unb 
überlegen  läßt  ebaro  feine  3ufdwuer  gar  nid)t.  @r 
reitet  ©alopp,  unb  raer  ni*t  mittonnnen  fann,  bleibt 
auf  ber  Strecfe  liegen.  9'lücffid)ten  auf  ben  3ufd)aucr 
fennt  er  einfad>  ni*t.  @g  bereitet  ibm  fd)einbar  ein 
groöeä  3Sergnügen,  ̂ u  feben,  roie  bie  ?eute  allniablid) 
^urücfbleiben  unb  feinen  roitiigen  »Durpelbäumen  dngftlid) 
auöroeid^en.  O^atürlid)  i(t  ee  tti  2)id)terö  @d)aben, 
wenn  er  berlei  tut-  Dod)  barau^  mad)t  er  ftd)  eben 
ni*t^,  gelingt  ibm  eineö  nur,  bae  ''l)ublitum  ̂ u  per= blüfTen.  De^balb  roirb  ftd)  Sbaro  auf  ber  beutfdien 
35übne  nur  fd)roer  einbürgern.  Qi  ift  ein  Separat= 
oergnügen,  feine  boäb«ftfn  Siegiebemerfungen  nad),5u= 
lefen.  Sie  geben  oft  bie  gelungenflen  Satiren  ab,  unb 
mand^er  moberne  9Iutor  roürbe  mi  fo  einer  Seite 
fban)fd)er  .^legiebemerfungen  ein  abciibfüllenbe^  ©tücE 
fabrijteren  fönnen.  ̂ an  foUte  eben  Sbaro  porber 
lefen.  "SWan  roürbe  bann  mit  ibm  im  ?bcater  geroi^ 
^erjlidier  lad)en  fonnen.  3d)  böte  f}ux  eine  ©in= 
roenbung  mad)en:  @inen  'J)id)ter  mu§  man  £uf  ber 58übne  aud)  obne  35u*ftubium  perfteben.  totimmt. 
21ber  roer  fagt  benn,  bafi  Sbaro  ein  i)u0enbbid)ter  ifl? 
©bat)  ift  ein  33übnengenie,  alfo  eine  Qiu^nabme.  Unb 
an  Qluönabmen,  an  2)id)ter  pom  @d)lage  Sbaroö,  muj? 
ftd)  baö  ungebulbige  'Dublifum  Pon  beute  erft  geroobnen. 
3)  te  .ftomobie  „T)cr  oerlorene  3Sater"  ifl  übrigen^  feine 
©lan^leiflung  Sbaroä.  ©r  bat  fd)on  beffere  .tunfl= 
(lücf*en  juroege  gebrad)t,  aber  immerbin  i(l  bie 
.^om6bie  amüfant  genug,  unb  baö  i(l  aud)  nidu  ju 
unterfd)a5en.  2)er  erfie  *2lft  fpielt  in  bem  ̂ (telier 
eine^  3abnar^fe?.  Doftor  25alentine,  ein  junger  ?lrjt, 
roartet  auf  feinen  erflen  ̂ T3aticnten.  @ine  junge  2)ame, 
DoUp  (älanbon,  i(l  enblid)  feine  erfle  Patientin.  Sie 
roirb  rafd)  febr  gefpräd)ig,  unb  roir  erfabreii,  ba^  fte 
mit  tbrer  "äRama  unb  ibren  ©efd)roiflern  ©loria  unb 
^btlip  Pon  Spanien  nad)  l'onbon  gefommen  ftnb,  um 
ibreti  perlorenen  SSater  i^ü  fud)en.   1)ai  ifl  fd)Dn  an 

ffd)  ein  bpd)fl  ultiger  ©infaU,  roie  ibn  nur  eben  Sbaro 
baben  toinite.  @ö  trifft  fid)  nun,  baf?  fid)  bei  biefcm 

„3abnfd)loiTer"  langfam  alle  5amilienangeb6rigen  DoUp^ 
einfinben.  Unb  ebe  ber  erfle  *Jlft  fd)lief5t,  erfabren  roir 
aud)  nod),  baf;  2)oftor  25alentine  feinem  ̂ »auöberrn  ben 
3infS  fdnilbig  ifl  unb  ibn  nid)t  begabten  fann.  <Sx 
5iebt,  fürmlid>  ali  Eingabe  ber  3inäfd)ulb,  feinem  S)ani-- 
berrn  Jerguö  '3)fc^augbtan  nod)  raid)  einen  3abn, 
unb  bann  begeben  fid)  alle  —  gamilie  Slanbon,  ber 
Sabnar^t  unb  ̂ cD^augtan  —  ̂ u  einem  gemeinfamen 
■^HittagefTen.  Der  ̂ rocite  51ft  fpielt  im  "jltarinebotel. 
Unb  bier  (lelU  e^  fid)  f)(xaüi,  baf?  ̂ cSRaugbtan  ber 
perlorene  ̂ sater  ifl,  ber^  fid)  ad)tjcbn  3abte  lang  um 
feine  J^amilie  nid)t  gefünimcrt  bat,  unb  ber  je0t  aud) 
pon  feilten  .\vinbern  febr  fübl  bebanbelt  njirb.  3»  be« 
beiben  (Ssid)lui5aftcn  gebt  taum  etroaö  95emerfenöiperte^ 
Por,  in  ber  tollflen  Ulfflimmitng  enbet  ber  leöte  5ltt. 
©ine  glänjenbe  '5igur  ifl  in  biefem  Stürf  bie  eine& jtellner^,  ber  ben  biäfreteit  Ssermittler  ̂ roifd)en  Familie 
ßlanbon  unb  ?iKc??augbtan  abgibt.  9ln  beißenben  SBe-- 
mcrfungen  i(l  in  bicfer  .^tomobie,  bie  itnä  a[6  5afd)ing«S- 
fd)erj  anmutet,  fein  Langel.  Sbatp  roollte  bieömal 
roieber  ber  englifd)en  @efcllfd)aft  ibrc  l'atinen  unb 
Sd)rodd)eti  red)t  flar  mad)en,  tmb  atid)  mand)er  finge 
®ebanfe  über  bie  @be  fällt  barin  atif.  3»  ber  ganzen 
®urle«Sfe  (lerft  roieber  fo  piel  Sßifi,  baf?  baö  '■l.Htblifum 
nid)t  ju  folgen  permod)te.  Unb  ba^  i(t  gleid);^eitig  ber 
23orjug  unb  ber  Sd)aben  ber  S^id)fung.  ̂ an  roirb 
porberbanb  bie  5Irbeiten  Sbaroö  nitr  lefen  muffen. 
Unb  biö  fein  fd)alfbaftcr  J^'Hnior  ""t»  ffi»  boöbafter 
2Bif5  in  roeitere  Sd)iditen  gebrnngeit  fein  roerben,  bann 
lüirb^man  feine  ®id)ttingen  cr(l  auffnbren  bürfen. 
3Sorlätifig  fennt  man  ibn  eben  nod)  ju  roenig  bei  unö. 
Unb  be^balb  beißt  eö:  abtüarten. 

T>aö  Drama  „Die  .)pDd)jett^reife"  pon  ?:raperfi 
gebort  fdjon  beinabe  in  baö  ©ebiet  ber  Kolportage» 
bramatif,  obgleid)  ber  ̂ Jerfaffer  in  3talie"  literarifd) 
ernft  genommen  roirb.  @ine  bringenbe  5?Dtipenbigfcit, 
bicfe  Jivomobie  für  bie  beutf*e  ̂ übnc  ju  bearbeiten, 
lag  nid)t  Por.  QJn  fold)en  .^omobien  ifl  bie  beutfd)e 
bvamatifd)e  Literatur  felbfl  reid)  genug.  i9?it  ben  aller= 
grellflen  ©ffeften  perfud)t  ?raperft  58übneniüirfung  ̂ u 
erzielen,  '^it  einem  5ltt  fonnte  baö  gatt^e  Drama 
erlebigt  fein.  Dod)  er  braud)t  brei  Qlfte,  um  ba^ 
^Dubliftim  genügenb  lang  ju  fpannen  itnb  p  quälen. 
.<vur^,  ein  @ffeftbafd)er,  ber  bie  billigflen  2ßirfungen 
nid)t  Perfd)mäbt.  Sattra  unb  ̂ TJbilippo  Saii^i  febren 
bereitö  nad)  ad)t  '^^agen  Pon  ibrer  Jnod)jeitöreife  ̂ urücf. ©leid)  ju  QBeginn  beö  erflen  Qltteö.  2ßa^  ifl  gefd)eben? 
Die  ©Item  gauratS,  ,^roei  bfdiad)tbare  '3)Tenfd)en,  ftnb PoUer  Sorge,  ©troa^  mitf?  aber  porgefallen  fein.  3ll 
?aitra  erfranft,  ifl  '^)bilippo  ein  Unglüdf  jitgeflof?en? 
3fl  ,5»Pifd)en  ben  beiben  jungpermäblten  ©begatten  etroaö 
porgefaUen?  Diefe  ?^ragen  unb  nod^  einige  anbere 
flellen  fid)  bie  beforgten  ©Itern  tmb  ba^  iMiblifum, 
baö  bereite  tterpo^  ̂ u  roerben  beginnt,  ©nblid)  fpät 
nad)tö  —  nod>  immer  im  erfleti  *Jift  —  erfd)einen 
Saitra  itnb  '13bilippo.  Die  53egriif?ttng  fällt  febr  fübl 
aui.  Die  alteit  ©Itern  iparten.  SBoratif?  Dag  ibnen 
bie  beiben  ben  ©rtinb  ber  frübeti  OJücffebr  mitteilen? 
3a,  bann  roäre  ja  alleö  ̂ u  ©übe.  Unb  ?raperfi  roiU 
bod)  mit  ©etpalt  brei  ?lfte  breittretett.  Tim  benn, 
alle  begeben  ftd)  ̂ itr  9iad)trube.  Der  näd)fle  ?ag  foU 
.^larbeit  bringen.  Uitb  alö  ber  näd^fle  "^Korgen  graut, 
ba  i(l  ?aitra  fd)roer  franf.  Sie  bat  fid)  im  3tpifd)enaft 
angefd)ojTen.  555e^balb?  ja,  roenn  2!raperfi  imi  ben 
©runb  perriete,  roäre  ja  tpieber  aüei  ̂ n  ©übe.  Qflfo 

beif?t'ö  bübfd)  gcbulbig  fein  tmb  nid)t  nerpoö  roerben. ©6  ifl  ja  noch  ein  britter  5ift  ba.  Unb  alö  biefer 
beginnt,  ifl  l'atira  tot.  933arum?  Der  alte  ̂ ieter 
Sarti,  ber  Ssater  ?auraö,  befd)Ulbigt  ̂ 1)btl<PP0-,  ̂ biltppo bat  POr  ber  ©be  ein  lieberlid)eö  Seben  gefübrt,  eine 
"SWaitreffe  gebabt  unb  berlei  mebr.  Die^  aUeä,  fo 
falfulicrt  ber  2>ater,  b«t  meine  ?od)ter  in  ben  Zotr 
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getncbcn,  ba  fie  eben  ̂ ))f)iIippD  über  allfö  liebte.  'iU^ilippo 
antiüpitct  \nd)t.  @r  rotU  fclMDetc^eii.  T^och,  ba  ba? 
T»vama  nacb  fo  inelen  ?5olter(iiialeii  auct)  einmal  enbcn 
mu6,  viicft  ev  mit  bem  iüaf)i-en  ©viiiibe  f)erau6,  bev 
Sauva  in  ben  2^ob  trieb,  ©ie  fdiamte  ftch  vov  ''l)f)ilippo, ber  in  bev  J?ocl)^eitöna(lu  bie  ©ntbecfung  mad)en  nnifitc, 
ba§  feine  ®attin  bereite  einem  anbeten  ibre  Siebe^= 
gnnfl  gefd)enft  batte.  Utib  nadibem  irit  bieö  erfabven 
haben,  faUt  bet  33otbang.  !Die  (a^^ioe  (^orm,  bie 
■iH'ntrtlitat  bev  ©cbanfen  »erlebten  baö  ''Dnblihtm,  baö 
febv  fnbl  blieb.  Dai  95urgtbeatev  gäblt  nm  nnn  einen 
'5)?ifierfolg  mcbv. 

2öcit  amüfantev  alö  ̂ rauerft  reat  ber  SMlifi'ft 

*^atti(lini.  ©ein  ̂ iH  „Dai  %ibere"  i(T  eine  bübfd^ bialogiftcrte  33lnette.  DtidH  mebr,  nid^t  weniger.  2)a^ 
?Inberc  ift  ber  fHdi  be&  fremben  ®lncfe^.  2Bir  fcbnen 

nn^^  luu'  immer  nadi  bem  ©Incf  ber  anbern,  ba^  eigene 
(^liicf  gelingt  nnei  nidit.  ©in  vei^enbcö  -i^eifpiel  bat 
!Satti(tini  erfunben.  ©ino  b'QJi^atta  i(t  ein  Did^ter. (Jr  liebt  i^ranen,  fdißne  ̂ vranen,  bie  für  ibn  eine  2ßelt 
bebenten.  @r  liebt  bie  Jyranen  anberev.  3?ie  Ivanen 
feiner  Jvrennbe.  @r  felbfl  bat  vor  fieben  3abven  eine 

bnbfd^e  nnb  junge  "^van  geheiratet.  9?alb  finb  beibe 
i^on  einanbcr  gegangen,  obgleidi  fie  gan^  glücflid)  maren. 
5Iber  anf  bie  3)aner  langroeilt  einen  'JHann  jebe  t^-xau, 
man  nuifi  Qlbraediölung  baben,  meint  ©ino,  ber  '5)id)ter. Unb  nad^  fieben  3iibren  fiebt  er  feine  Jyran  zufällig  in 
35ellagiD.  ©ie  foU  bie  t^vm  feinet  ̂ reunbe^  aSrimanti 
merben.  ̂   Unb  jet^t  beginnt  er  fie  »on  nenem  lieben. 
3)a^  ©Incf  be«i  anbeten  rei^t  ibn.  ©dilieölid^  i(t  aber 
Seoncre  fing  nnb  meift  ©ino^  neuerlidien  .*öeirat^antvag 
gnri'icf.  ©ie  mollen  J^reunbe,  bod)  nidit  ©"begatten werben.  ®ie  S^ialoge  finb  voll  ©fpril,  an  Qlperguö  ift 
rein  9!)fangel.  „Die  'iWoral  ifl  bie  ?ante  ber  .^Inltnv", 
beijst  ei  einmal,  nnb  bann  „T^ai  einzige,  wai  bie 
'3)'lenfd)en  anöeinanberbringt,  i(t  bie  —  ©be".  ©egen 
ben  ©d)ln§  ̂ ^n  mirb  bie  ®cfd)id)te  leibcr  ein  menig 

fladi.  Qlber  al^  eine  ann'ifante  "iMauberei  ift  nni  immerbin 
bie  'iBlnette  mcrtpoll. 

ÜJiit  ben  9JJard)cnfpielen  ift  eö  eine  eigene  öadie. 
©d^reibt  fie  ein  mirflid)er  S)idner,  bann  mag  man  fie 
nod)  biii"cf)"ien,  fdireibt  fie  aber  ein  i>nRenbbid)ter, 

bann  ift'ö  fdilimm.  Otto  O'onrabi,  ber  23erfaffer  beö 
angeblid^en  '3Xärdienfpiefö  „Dn  .^l^eformator",  ift  roeber ein  roirflidier,  nodi  ein  j)ut?enbbiduer.  ©r  bat  ein 
wenig  95iibnenftnn,  unb  ber  fam  ibm  bei  feiner  5lrbeit 
SU  S^Uk.  ©onft  erweift  er  ftdi  aber  ali  fel)r  naiv, 
äwei  junge  1-eute,  ein  junger  Toftov  unb  ein  junger 
Sharon,  oerlangen  ©inla^  in  bie  „Jvobuburg".  ©oll 
tt)Dbl  „y?ofbnrg"  beif5en.  3^er  junge  $8aron  i|T  balb 
geborgen,  er  bat  fid)  ber  t^ec  'Droteftion  aneertrant. 
9?idU  fo  ber  junge  T)Dftor.  ©eine  ©ßttin  ifl  bie 
SßifTenfdiaft.  I^od\  fd^liefslid)  unb  cnblid)  gelingt  e^ 
audi  ibni,  in  bie  Jyrobnburg  jn  gelangen,  troRbem  bort 
bie  Sßiffenfd^aft  rerpont  ifl.  ®er  "i^aron  erreid^t  balb 
ein  boheö  *.Hmt.  J)cr  I^oftov  i\i  nod)  immer  — 
^raftifant.  Da  wenbet  fid^  ploRlidi  ba^  iBlatt.  ®er 
junge  .^vouig  tei  l'anbeö  beauftragt  feine  95eamten, 
ihm  ein  ©laborat  iiorjulegen,  ba^  ein  'l^rojeft  für  bie 
finauäielle  ©aniernug  bc£i  Üanbeö  enthalte.  Die  befte 
QIrbeit  liefert  nnn  ber  Doftor,  nnb  ber  Ivcnig  ernennt 
ihn  ̂ nm  ̂ iiHniitat.  3eßt  bat  bie  ̂ l^rotettiDn  in  bev 
(^rohnbnrg  ihr  ©nbe  gefunben,  nur  ̂ IßilTeu  foU  bort 
berrfdKu.  ©elbfl  alö  ̂ ärd)en  fann  nn^  biefe  naioe 
Äomobie  nid)t  gefallen,  iöic  fleht  auf  fd)iüad)en 
iBeinen,  um  ein  luirffamefS  3:heater|lnrt'  abzugeben. MUi  Dormann  hat  fd)on  viel  V)erfud)t.  ©ogar 
ein  iserebraina  ifl  ihm  vor  roeuigeu  3'i6ten  red)t  gut 
gelungen.  V'lber  fein  eigentlid^fle^  ©ebiet  ift  nnb  bleibt 
bie  ©efellfdiaftffomobie.  j"  t"?"  ,A'cbigen  i.'euteu" 
hat  er  bnrgerlidiee  '3}{ilieu  bebanbelt,  in  ber  „pyrau 
93aronin"  ba^  ariftofratifdie.  9)?it  bem  ©eure  ber 
,,lebigen  i'eute"  ift  er  beute  woA)  »orbilblid^.  Unfere junqen  wiener  Vitcraien  fdnifTen  ihre  wiener  .Uoniobien 

nad)  biefem  IKufter.  Tormann  i|l  ein  grünblid)er 
.Kenner  tei  ©umpfmilieuö,  er  fennt  ben  *2lbel  ebenfo 
gut,  wie  iai  Bürgertum,  fein  lieben^wüvbiger  Jipumor, 
feine  jlotte  3eid)nung  finb  fein  Talent.  Üeber  biefeö 
Jaleut  tommt  er  aber  faum  htuauö.  ©t  geht  bei 
feinen  ©eftalten  immer  nur  wenig  in  bie  ?icfe.  ©r 
ifl  mehr  2Belt=  afö  ©eelenpfi)d)Ologe.  ?Iber  immerhin 
ifl  ©ermann  nod)  eine  ber  erfrenlid)cren  wiener  35n^nen= 
begabungen.  2Baö  er  nni  in  feinem  neuen  ©tücf  bietet, 
ifl  interefTant  genug  gcflaltet.  Die  95aroniu  Jpattenbad) 
hat  eine  hübfd)e  2;od)tcr.  g^ella  fotl  einen  reid)en 
itaoalier  heiraten,  bamit  "^Kutter  nnb  ?oduer  gut 
»erforgt  feien.  Dod)  ?)ella  geht  auf  bie  iMäne  ihrer 
3)tntter  nid)t  ein.  ©inen  bat  fie  geliebt.  Diefer  hat 
fid)  aber  erfd^oflen,  ba  er  fein  ©elb  hatte,  nm  eine 
ftanbeögemafie  .V>eirat  mit  ber  ÄomteiTe  einzugehen. 
Unb  fo  ̂ieht  fie,  angeefelt  oon  ben  faulen  iiserbaltniffen 
im  J>aufe  ber  Baronin,  anf^  Sanb.  ©ehr  gute  ©^araf-- 
terifliten  finb  Dßrmann  mit  ̂ wei  Lebemännern  gelungen, 
©in  angenehmer  Jöumor  bampft  peinlid^e  ©ituationen, 
an  benen  bie  .^Xomßbie  überreid)  ifl.  Daö  fupplerifd)e 
2Befen  ber  Q^aroniu,  ihr  fteteö  Ueberliflen  nnb  ihre 
.^ofetterie  geben  ber  gut  porträtierten  ©eftalt  l'eben 
unb  Safbe.  Dormann  hatte  mit  biefev  .tomobie  einen 
fd)onen  ©rfolg,  ber  ihn  aneifern  foUte,  and^  einmal 
über  fein  Milieu  hinauf  ̂ u  fdwfTen. 

?(vih  Jeimann 

5Im  ©tabttbeater  in  "5Waini  raub  fürjlid)  bie  erfle 
beutfd)c  *?luffü^rnng  pon  .^^lubparb  Äiplingö  „The 
light  that  failed"  ftatt.    Da«S  ©d^aufpiel,    baö  Don 

QSehrenb  unter  bem  Jitel  „Das  IMd^t  evlofd)" 
überfeRt  nnb  bearbeitet  worben  i(l,  fpielt  in  ̂ ^aler= 
freifen  nnb  erhielte  trofe  veid)lid)er  ©entimentalitat  nad> 
jebem  '"Jlfte  lebhaften  95eifaU.  —  Die  bentfd)e  Uranf= 
fnhrung  eineö  anbern  englifAen  ©tücfes  —  „^aolo  unb 
Atance^ca"  oon  atephen  ''^)  h i 1 1 i  p ̂   ,_überfeßt  Bon  ''l)aul ©rnfl  —  fanb  in  Düffelborf  am  ödianfpiel^aufe  nur 
einen  5ld)tungeierfolg.  (©ine  auäfubrlid)c  !8efprednmg 
biefeö  ©tücfeö  t>Du  '^ax,  ̂ eperfelb  enthielt  imfev 
1.  ̂ Doemberheft  auf  ©p.  168  f.) 

Daö  SanbetStheatev  in  Sin  ̂ ^  brad)te  am  24. '3Kdr,ii mit  ftarfem  ©rfolg  bie  Uraufführung  eineä  Dramaö 

uon  3lbolf  ©diwai)er,  „Die  ©ittennote",  herauf.  Daö 
©tücf,  M  „Jragobie  eineö  ©d)üler£i"  be^eidmet,  fpielt 
in  einer  ßflerreid)ifd)en  ''XH-ocin^flabt  unb  beleudUet 
fpe^ififd)  DflerreidMfd>e  ©diulöerhältnifTe,  ohne  in  ber 
lofal  begrenzten  ©pbäre  bortiger  ©d^ulrcformen  ilecfen 

^n  bleiben. 

KurjcS(nscifiCM 

Slomanc  unb  9?o»eUen 

SBitterfüg.  Sioman  üon  Äarl  oon  ''Verfall.  iSerlin 
190.5,  ©gon  jVleifdHl  &  ©o.  293  ©.  4,—  (5,50). 

Die  .fianptfabel  biefeö  S'lonianö  ift  benfbar  einfad). 
Äarl  pon  ̂^erfall  hat  in  ben  ?0?ittelpuntt  ber  Jöaublung 
,^wei  junge,  werbenbe  ̂ eufd^en  geflellt,  bie  fd)einbar 
für  eine  wahre,  glücflid)e  i.'iebeö=  unb  5;ebenögemeinfd)aft 
beflimmt  finb  —  aber  nur  fd)einbar.  Denn  im  ©vunbe 
finb  eö  zwei  ivefen6Ber)'d)iebene  Olaturen :  biefer  ©tubent 
'^aj  2ßeif!  nnb  bie  33arone|Te  *ilbelgunbe  oon  ©l^bad). 
©eine  ©Itern  finb  früh  geflorbeu;  fo  ifl  er  im  bifd)Df: 
lid)en  .\vnabenfeminar  aufgewad)fen  nnb  foUte  natürlid) 
^l^riefler  werben.  *^lber  ber  hübfd^e  meland)olifdH'  3""9f 
finbet  allmäblid)  mehr  menbe  an  ber  'ffielt,  unb  nad) 
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fur^em  üDibcrilvebeu  til  aucii  fein  £^iitcl,  ber  l>m-ü 
pfarrer  2öeiB,  taniit  eiiiperi'taiit'en ,  taft  ber  "D^cffe 
Philologie  itiitierr.  58aronelTe  QlbeUiiint>c  i(t  ebeiu'allsS cerroatiT,  aber  rrop  ihrer  jui^ciiMictifeit  eine  tiiduige 
©utsberrin,  tic  au*  wn  ihren  0?acl>barn  batür  gc= 
acbtet  roirb.  5liif  bcn  SÖunf*  be^  '•l\farrer^  l'oU  bicfe 
terngei'unbe  unb  ciiergifcbc  Tame  bcni  iiiigelcnfeii, (tubenhccfenf*  iiertrdumtcn  ̂ lenfdicn  iai  äincfgrat 
llürfcn  unb  bem  ehemaligen  Semiuariiten  etica^  l'ebeus: 
art  beibringen.  v£o^  cntroicfelt  [ich  ̂ mifdieu  bcu  beiben 
jungen  l' euren  ̂ unad^il  ein  reger  geiftiger  i^erfchr; 
aber  e^  baucrt  nichr  lange,  unb  *?(belguube  betrad>tet 
ftd>  fd^on  als  feine  2*iilerin  unb  ?yreunbin,  bie  juglei* 
an  bem  jungen  Stubeuten  einen  pageuhaften  Siei^  üinbct. 
üKar  iil  ihr  an  papierener  -^ilbung,  an  95üd^erwei^beit 
5n)cifello5  überlegen,  unb  er  fühlt  fidi  in  feiner  .''TtDile 
al^  l'ehrmeifler;  aber  toai  ihm  fehlt,  ift  bie  edite,  tiefe 
J9er5en6bi(bung  unb  ber  fonuige  Jöumor  ber  3ugciib. 
^r  roeiG,  ba6  er  ein  bübf*er  .^erl  iil  unb  roiU  auf 
(Eroberungen  ausziehen,  ein  2(bentcuer  erleben.  Den 
Jrauen  5U  gefallen,  erf*eint  ihm  alsS  tai  oerlocfenbfte 
Siel,  unb  ei  fd^mcid>elt  feinem  eitlen  ̂ [Qefen^gcujaltig, 
bOB  er,  ber  i'or  Eur^em  nod>  fait  baurifdie  Äcminari|l, 
bei  einer  roirflid^en  'SaroneiTe  )'d30u  hübfdie  ©rfolge 
ju  perjeidinen  hat.  'SWar  benft  nur  au  i'iebclei, aber  nid>t  an  eine  (larfe,  ehrli*e  Siebe.  Sehrer 
^'Ortenberg  hat  einil  ̂ u  ihm  gcfagt:  „.ÖeiBe  ©elüfte 
ftnb  ni*t  Siebe.  T^ann  lieben  Sie,  menn  eie  für  ein 
üSefen  ©cfnhle  hegen,  bie  ben  ©ebanfen  airt  ©elüfle 
roie  ein  ü?erbred>cn  perabfd^euen.  ©lauben  öie  nid)t, 
ein  junger  üJIanu  müßte  bur*au5  Qlbcnteiier  haben. 
T>ai  \\1  bie  Torheit  ber  meiiTen.  üöarteu  aie,  bii  a 
lohnt,  iid)  ganj  5U  geben.  Dann  erft  erfahren  Sie  bie 
roirfli*e  ©roße  bes  Sebent."  Qiber  ber  bünfelhafte Stubent  hat  fid>  auf  ber  Uniperfitat  eine  anbete 
Sebensauffaffung  angeeignet  unb  tädiclt  über  ba^  phili= 
(trofe  Urteil  beö  perheirateten  Dorffdiulmeifler^,  bem  er 
fid^  obenbreiu  als  ̂ Ifabemifer  nnenblid^  überlegen  büuft. 
Der  'Iserfehr  finbet  enblid^  einen  roürbelofen  ̂ bfdUuij. 
Die  iParoneiTe  unterliegt  „ber  phnfifd)en  Sd)6n^eit  bes 
jungen  ?[Renf*en  unb  opfert  ihm  bie  ganK  roohl= 
gefugte  i^rbnimg  ihreä  Sehens  biö  ̂ ur  ©rniebrignng". 
Sie  i|l  in  ben  Sumpf  geraten,^  er  hat  ein  galantes 
51benteuer  hinter  fid>.  5Ibrr  roahrenb  5lbelgunbe  fid> 
in  chrlid>er  ̂ utterf*aft  mieber  emporrin^t  unb  enblid^ 
an  ber  Seite  eines  *araften>oUen,  prad)tigcn  Sanb= 
junferg  bas  ooUe  Sebensglücf  linbet,  verliert  'iSJiaj  aU-- mahlidi  immer  mehr  ben  Q3oben  unter  be\i  Außen. 
5Jfit  ben  üßeibern  hat  er  freili*  abgefdiloffen,  unb  als 
Dr.  2ßei6  oerlegt  er  fidi  jent  mit  flreberhafter  3dhig= 
teit  auf  bas  .ftarrieremod>eu.  „<Sx  mirb  eö  mahr= 
f*einlid^  ju  etroas  bringen  im  Sehen,  aber  ein  guter 
5)Jenfd>  mixt  er  uidn,"  fo  lautet  iai  (fnburteii  bes 
unglücfli*en  "Pfarrers  über  feinen  O^effen. 

Äarl  pon  Verfall  f)at  biefen  ungeroohnlid)  fdilidnen, 
id^  mödne  fafl  fagcn  lanblüungen  Stoff  mit  großzügiger 
3Heiilcrfd)aft  gehaltet  unb  in  3JJay  unb  '^Ibelgimbe 
jtoei  tiharaftere  herausgearbeitet,  bie  pou  gerabe^u  per= 
blüffenber  Sebenstreue  finb.  Tlux  ein  tiarer  Seelen= 
tünber  roie  'DerfaU,  ber  alle  .'^{eguugen  ber  roeiblidien 
1>fp*e  Pom  erften  mdbd>enhafteu  ©mpfinben  biö  .^um 
leibenfdiaftlid>en  ̂ lüfhegehren  immer  roieber  belaufd)t 
bot,  fonnte  fid^  an  biefeö  ̂ Problem  hrranroagen,  ohne 
©efahr  ̂ u  laufen,  in  ber  *JHltäglid)feit  ber  ©efd>ehni|Te 
ju  perfanben.  QJber  bariu  beruht  eben  ber  eigentlid)e 
SBert  unb  -Htix  biefes  3iomanö,  baf;  er  bie  entroicflung 
jroeier  Dfenfd^en,  roie  fie  uns  oft  genug  begegnen,  mit 
pfpdiologifdKui  /^-einfinn  unb  feftem  ©riff  in  bie  Sphäre 
e*ter  .ftunft  emporhebt  unb  ihre  Sdncffale  ̂ u  tppifdier 
9?ebentung  umprägt.  JKai  unb  ̂ belgunbe  perforpern 
jroei  ©egenfä^e,  roie  fie  taum  fd^ärfer  gebad^t  roerben 
tonnen,  fie  perhallen  fidi  \n  einauber  roie  Sdwle  unb 
.ftern.  „Die  edHen  5!öerte  beö  Sebent  liegen  uur^im 
eigenen  ©emüte,"  fagt  Pfarrer  'Ißeif?,  „in  ber  5üUe 

beö  ©mpfinbcuf*,  t,n  beneu  nni  aber  nid)t  ber  bittere 
©efd)macf  einer  @uttäufd)nng,  ein  .ft'afienjammer  führen tonne,  fonbcrn  bie  polte  ©rteuntniö  beS  Unterfdnebeö 
^roifdien  Sdiein  unb  3»halt  M  Sebent,"  ober  roie Sebrer  Jöartenbcrg  ftd)  auöbrücft:  „3ur  Siebe  foUte 
man  bie  3Keufd>eu  por  allem  er^ie^en,  ̂ ur  redeten 
Siebe  sroifdien  2ßeib  unb  "Mann,  bann  fänbe  fidi  alleö weitere  pon  felbft.  Statt  bellen  überläßt  man  eei 
jebem,  roie  er  felber  ̂ u  biefem  hodjften  SebeuSgut  ben 
2ßeg  finbe  ober  auf  3vrrocgen  5Öitterteiten  erfahre." 3n  biefen  roeuigeu  Sffiorten  f)at  ber  Did)ter  felbft  bie 
leitenben  S&een  feinet  9loman£S  fd)lidU  unb  tiar  auö-- 
ge|prod)en.  2öie  in  ben  übrigen  SÜJerten  Äarf  oon 
perfallö  —  idi  erinnere  nur  an  ben  „Sd>onen  2ßahn", 
„Soras  Sommerfrifd)e",  „Die  2:reulofcn",  „^rau 
SenSburg"  — ,  fo  bilbet  alfo  im  Wrunbe  aud>  hier 
baS  Problem  ber  ehelidien  SebenSgcmeinfd^aft  ben 
.'öauptporrourf  beS  SBudieS.  DaS  fühlen  roir  mit  per^ 
ftärPter  Deutlid^teit  bei  :'i?etrad)tnng  ber  feelifdien 
■iBanblungeu  unb  Sdncffale  ber  5?cbenperfonen,  bie 
mit  gleid)er  Äraft  unb  ̂ lnfdiaulid>teit  ge5eid)net  finb. 

„Sitterfüß"  ift  ein  2Berf  pdU  fitttidier  SBürbe 
unb^Sd)5nheit,  gefdirieben  oon  einem  Diditer  mit  ab= 
getlärter  2Beltanfdwuung,  ber  jugleidi  Äün|ller  unb 
philofoph  ifl  unb  bie  roid^tigftcn  Jvragen  nnfereS 
heutigen  ©cfellfdiaftSlcbenö  über  Siebe,  6be  unb 
^utterfd)aft  oon  einer  hohe"  SSßarte  leibenfdiaftSloö, 
tlar  nnb  pornehm  beurteilt.  So  roirtt  fein  ®ud^  roie 
eine  frifd^e,  pacfenbc  prebigt,  bie  fidi  in  erfler  Sinie 
an  alle  jungen  "üWänner  unb  Js-rauen  tücnbet.  ©S  ift 
ein  Erziehungsroman,  bem  eine  über^eugenbe  .Vvraft 
inneroobnt,  roeil  5)?enfdien  Pon  ̂ -leifdi  unb  35lut  bie 
Jräger  feiner  3been  fiub.  Ü)?it  biefer  neuen  Sd)opfung 
behauptet  perfall  traftPoU  ben  ud)fren  plaß,  ben  ihm 
feine  früheren  2ßerte  unter  ben  heften  .'•KomanfdtriftfteUern 
unfereS  SeitalterS  errungen  haben. 
Düffelborf  Jheobor  Jöerolb 

Unter  J>cr  ÜÜlaäfc.  phantaftif*e  Ur^ählungen  Pon 
^■ran^  .treibemaun.  Darmftabt  190.5,  -23erlag 
pon  y?.  S.  Sdtlapp.  159  S. 

Dem  5Bud)  ift  baS  Porträt  eineS  bartlofen  IJfanneS 
pon  unbeftimmbarem  Hilter  beigegeben,  ber  uuS  mi 
einem  rembraubtfd^cn  Duntel  ein  Dreipiertelprofil  ju= 
roenbet,  auS  bem  er  ein  bcbeutenbes  %ige  blihen  läßt. 
?abcllofcr  Jöembtragen,  gefrauftes,  bnnfles  .'öaar,  ein 
Ohr,  baS  bie  perfcinerte  ̂ gilbung  ̂ 'igt,  roie  fie  bei 
Sängern  ober  9?nf)nfnfünftleru  porfommt.  Dem  3n= 
haltSperzeid)niS  folgt  ein  lüKotto  ans  (Jalberon.  Qin 
literarifdicr  Deteftio  oon  nidu  mehr  alS  normalem 
vSpürfinn  müßte  auS  biefen  Subi^ieu  fdilicßen,  baß  ber 
5(utor  eigentlid)  ein  ̂ iine  ift,  ber  einen  ''JluSflug  auS bem  ©ebiet  ber  reprobu^ierenbcn  in  bie  .Uunft  beS 
Sclbftfdiaffens  unternommen  hat.  Die  porleßtc  @r= 
Zählung  bringt  bie  Q^eftatigung.  3»  einem  Dialog 
Zroifdien  einem  ©elehrten  nnb  bem  ihn  befudienbeu 
Sdwufpieler  finbet  fid)  in  einer  '}ieplif  bes  profelTorS 
bie  paiTage:  „.  .  ber  bu  an  ber  J?anb  meiner  5Uif= 
fdilüiTe  über  bie  phPÜtalifdK  Urfad^e  bcS  Seelenleben^ 
ans  einem  ?heaterfpieler  ein  SdMlberer  i^on  Seeieu= 
Zuftänben  rourbeft".  ?Pfan  roeiß,  roas  ein  berartigeS 
gelegentlid)eS  Olebcnbei  z»  bebeuten  hat.  (?S  gleid)t 
ben  SPTonogrammen  nnb  *^lbbrepiatnvcn,  mit  benen  bie 
mittelalterlidjen  iWeifter  ihr  2Berf  ̂ u  beglaubigen 
pflegten,  ̂ yiad)  biefer  /iertftctlnng  ber  .'öfrfunft  roirö 
baS  58änbd^en  boppelt  interciTant.  (?S  gibt  in  ber 

©egenroart  einige  Sdjaul'pielcr,  bie  nebenher  and) 
Sd)riftftel(erei  betreiben,  aber  biefe  befdn-äntcn  fid^  auf 
bie  Erörterung  bramatnrgifdier  unb  fulturpfpdiologifd)er 
fragen.  0?opel(iften  finb  ineineS  SSilTenS  nidu  unter 
ihnen.  -  -  *^llS  genicinfames  üKerfmal  aller^  treibemann= 
fdKU  Erzählungen  (bie  leRtc,  gerabe^n  fläglidie,  POll= 
ftänbig  abgeftanbenc  Wefdndue  „DaS  Enbe  eineS 
5l?ärd)enS"  fällt  auS  bem  .'Kähmen  uub  fei  ausgenommen'» 
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ijl  ein  bunter  SiternattonalifSmu^,  bie  ̂ tfub«  an 
jtoftüm  erfennen.  „(ioem--W  fptelt  in  Palermo, 
„^luferfte^ung"  in  *Pan«i,  „Samovra"  in  5]eapel  nnb 
„3m  aSanne  M  SSluteö"  in  Suniö.  ®aö  ganbfd)aft= licl^e  i(t  in  greUer  ©eforation^malerei  angebeutet,  einige 
gefd^irft  angebvad)te  SSerfaßftucfe  mavfieren  bie  '^ev-- 
fpeftiüe  unb  leiten  in  ben  93orbergvunb,  roo^  fid)  im 
fd)avfen  Sid)t  bev  Slampe  bie  ̂ Sorgange  bcr  (Js.^ene  ab- 
fpielen.  ®aö  epifd)e  ®efd)ef)en  fpifet  ftd)  ̂ mand)ma(  ju 
SBubneneffeften  ̂ u,  unb  raie  auf  ber  SSn^ne  n)ed)fe(n 
ed)te  unb  falfd)e  3:6ne.  95(ut  unb  (Vfittev,  Jlcifd)  unb 
l'einiüanb  folgen  oft  unmittelbar  aufeinanber,  unb  au<! 
biefen  taleiboffopifd^en  ̂ olgfn  t»äd)(l  mand)nial  mad)t= 
poU  ber  ©inbrud  einer  pbantaflifd^en  2Belt.  Äreibc= 
mann  ifl  nid)t  Bon  3?amouen  bcfelTen  roie  Jpoffmann, 
er  fpielt  nid)t  mit  bem  ©rauen  itie  ̂ oe,  nnb  er  liebt 
mandmial  unter  feinen  ®eflaltcn,  wie  ber  ©pießburger 
im  Baubcrtbeater,  ber  fd)mun3elnb  roartet,  biö  ber  Magier 
bie  5luftlärung  geben  wirb.  @ö  flärt  fid)  alleö  auf,  unb 

felbjt  bie  @efd)id)te  „(io(m--'iU" ,  bie  fid)  erft  gefpenftifd) 
anlaßt,  enbet  al^  eine  burd)auö  bieöfeitipc  '^Jlorbaffäre. 
*^lber  tro0  beä  9}tangcfö  an  ©ouceränitat  wirb  Äreibe= 
mann  niemals  eine  95eutc  beei  reuoltierenben  ©toffeö, 
a\i  guter  ©rjäbler  nberftcbt  er  feine  2ßirfungen;  er 
»erftebt  bie  fünfte  bcö  Qlufbauö  unb  ber  (Steigerung, 
fe^t  feine  .^anblnng  in  burd)auö  glaubroiirbige  33e= 
jiebungcn  ̂ u  ben  .^intergrunben  unb  gibt,  von  mannig= 
fadun,  trefflid)en  ̂ Gorbilbern  geleitet,  Pier  (efenöwerte, 
tud)tige  ̂ RoDellen,  bie  ben  !Durd)fd)uitt  ber  ̂ ^eit= 
gen6fftfd)en  Unterbaltungöliteratur  um  ein  ©tiicf  uber= 
ragen. 
95rünn  .tarl  ̂ an^  ©trobt 

Scr  flutitiel^of.  9iDman  »on  '?llfreb  95ocf.  95erlin 
1905,  @gon  5leifd)el  &  <5o.  227  ©.  3,—  (4,50). 

?llfreb  Q5ocf  nimmt  neben  Qiava  33iebig  mit  feinen 
JRomanen  eine  febr  beadUenöwerte  ©tellung  ein.  T>ai 
!ün(llerifd)e  ©d)affen  beiber  Qfutoren  ift  ̂ feruig,  treu 
unb  patriotif*  im  ed)ten  SBortftnu.  2Babrenb  Slara 
Ssiebig  bie  @ifel  mit  ebeufo  Biel  Siebe  alö  .^enntniö 
fd)ilbert,  »erlegt  fid)  Socf  auf  bie  beffifd^e  ?anbfd)aft, 
beren  533efen  er  roie  fanm  einer  erfaßt  bat.  5lud)  9ln= 
fliäge  ju  bumoriflifd)er  ©arflellung  ijat  er  mit  ber 
?Giebig  gemein.  9ln  .\traft  unb  @inbringlid)feit  ber 
2)arflelluug  ift  \)i(x  einmal  tai  2ßeib  bem  "äfianne 
überlegen,  aud)  in  35e^ug  auf  2)ramatif  unb  n3ud)tige 
.tompofttion  bürfte  dlava  93iebig  obfiegen.  @ine  „3Bad)t 
am  9ibein"  i)at  SSocf  biö  je^t  nod)  nidU  gefdu-ieben. 
©erabe  fein  neuefter  Stoman,  ber  „Äuppelbof",  jeigt 
ober  lä§t  wenigftenö  permuten,  baß  fein  .tompDfitiDnö= 
talent  nad)läf?t,  fobalb  fid)  bie  ̂ Derfonen  bäufen  unb 
bie  5aben  ber  .^anblung  pielfdltig  Derfd)lingen.  Der 
porliegenbe  S^oman  nimmt  einen  unerwartet  fd)nellen 
unb  burd)  ben  ?ob  feiner  .^elbin  nur  mangelbaft 
motipierten  2luggang.  fd)eint  faft,  afö  ob  ber 
Qlutor  plßölid)  bie  $?uft  »erloreu  b^tte  feine  5abel 
roeiter^ifpinnen.  Snbcm  er  bie  .^anblung  in  meland)Dlt= 
fd)en  ̂ OTollatforbeu  facbte  auöflingen  lagt,  fd)liegt  er 
fic  nur  augerlid)  ab,  wabrcnb  ber  Sefcr  gern  nod)  ̂ bieö 
unb  jeneö  über  bie  ©ntwicflung  ber  $)ingc  wngte. 
Qlnbrcrfeitö  i(t  biefeö  ©efnbl,  baä  wobt  mandier  Sefer 
mit  mir  teilen  wirb,  ein  3eid)en  bafur,  ba§  95o(f  ju 
fpannen  unb  intereffteren  weig.  ©ein  neuer  JRoman 
i(I  wie  aUeö,  xoai  er  bi^  je^t  gefd)rieben,  »oll  pon 
Sebenöwabrbett,  er  i(l  ed)t  im  lanbfd)aftlid)en,  fulturellen 
unb  perfßnlid)en  Tiiüeü,  gefdiicft  unb  glaubbaft  in  ber 
feelifd)en  Qlnalr)fe  unb  flott  in  ber  ®ar(leüung.  @r 
j(eigt  pon  neuem,  wie  ftd)er  95o(f  ba^  gan^e  bcffifd)e 
3biom  beberrfd)t,  unb  ba^  ̂ tiueinwebcn  abfonberlid)er 
unb  i^um  ?eil  ungemein  d)aratteri(tifdKr  5lu^brncfe  unb 
2?ergleid'e  erjeugt  einen  gan^  beftimmtcn  Qhatattn, 
ber  bie  ©dubeit  be«i  3nbaltä  aud)  formal  unterfliifit. 
15ie  .^anblung  felbfl  brebt  fid)  um  einen  95anernbof, 
ben  ber  troöige  *8urfd)c  "SJIaft  erfolgreid),  aber  bart= 

berjtg  »erwaltef,  wabrenb  fid)  fein  2Beib,  tai  er  au* 
95ered)nung  freite,  bie  Qlugen  auöroeint  nad)  bem  Siebjlen, 
ben  fie  nid)t  betraten  burfte.  Dit  cinfad)e  33auern= 
tragif  finbet  eine  effeftPoUe  ©r^anjung  in  ber  Hav 
(tellung  eineö  anbern  SiebcöperbaltnifTeä,  baö  mi  bie 
bnmme  '3Kagb  Sine  alö  eine  blinb  pertrauenbe,  um 
ibre  ©rfparniffe  fred)  geprellte  unb  mit  einem  unebe= 
lid)en  jtiub  beladete  35raut  jeigt.  95ocE  gibt  aud)  im 

„ituppelbof"  groben  einer  guten,  unaufbringlid)en .peimatfuuf!,  bie  id)  barnm  patriotifd)  nenne,  weil  fie 
fid)  nid)t  grogtuerifd)  fprei;^t  unb  geräufd)PDll  operiert, 
fonbern  in  ffiller  .^raft  blubt  unb  obne  groge  gräten» 
ftonen  burd)  fid)  felbfl  unb  ibre  ganje  Qlrt  auf  ben 
Sefer  wirft.  "jlTan  merft  bei  tßoä  ebenfo  wenig  wie 
bei  ßlara  SSiebig  bie  ''Jlbfid)t  unb  wirb  barum  nid)t 
leid)t  perftimmt. 
Seipjig  ^aul  3fd)Drlid> 

5täuflii4.  9Jomau  pou  Mamille  ̂ crt.  2Iutorifierte 
Ueberfe^uug  ani  bem  5raniofifd)en  Pon  ̂ Daul 
Pon  ©tetten.  Seipjig  1904,  53erlag  pon  (5.  @.  5lau= 
mann.  226  ©. 

3(1,  mug  benn  alleö  überfe^t  werben,  mai 
unfere  ?Rad)barn  fd)reiben  —  b<»ben  wir  nid)t  fold)e 
Dußenbware,  wie  bie  porliegenbe,  fd)Dn  übergenug? 
58efanntlid)  fd)reibt  ber  2)urd)fd)nittöfd)rift(tetler  aud) 
in  Sranfreid)  flott  unb  barum  mad)t  ein  93ud)  felbft 
obne  ben  geriugflen  litcrarifd)en^  SBert  bort  nod)  einen 
ganj  leiblichen  ©inbrucf.  yim  überfeöcn  foll  man  eine 
foldie  mit  fcnfationellem  ©peftafel  aufgepu^te  @bebrud)*= 
gcfd)id)te  nid)t.  2)ie  Sefer  (unb  2cferinnen),  bie  für 
fo  etwa*  ju  baben  finb,  pflegen  ja  franjofifd)e  S^omane 
äu  perfd)lingen.  3)aö  SBud)  entbalt  feinen  einzigen  3ug, 
ber  bie  Uebertragung  red)tfertigte.  Ober  foll  man  bie 
@efd)id)te  Pon  bcr  fd)onen  ©ermaine,  bie  fid),  nur  um 
©elb  für  ibr  SSerlangen  nad)  raffiniertem  Sujuö  ju  er= 
balten,  wie  bie  erfle  bcfle  Sourtifane  Siebbabcr  cinfängt, 
M  document  humain  betrad)ten?  3ufdllig  ift  fie  an 
ben  ̂ -reier  ibrer  ©d)wefler  geraten,  ber  fie,  bie  er  nur 
unter  falfd)em  TJameu  faunte,  plo^lid)  alö  jufunftige 
@d)wägerin  anftaud)en  fiebt.  5;ableau!  —  Wiaq  fein, 
bag  bie  ungefunbe,  überreife  unb  bereite  ftarf  angefaulte 
Sujuäwelt  Pon  ''T)ariö  immer  mebr  fold)  feelenlofe 
puppen  bcföDi'bringt;  um  unö  für  fie  ju  intereffteren, 
bebürfte  e*  einer  gan^  anberen  yvunftlerfd)aft  M  Sser» 
fafferö  in  bejug  auf  ©efellfd)aftöfritif  —  pfpd)Ologifd)er 
Vertiefung.  Sag  ©ermaine  ibr  3Serbdltniö  mit  bem 
in  ben  58anben_bcr  ©inntid)fcit  allju  fefl  liegenben 
?ßerlobten  ibrer  (öd)we(ler  furj  por  beren  ̂ 'od)ieit  wieber 
anfnüpft,  wirft  alö  eine  mit  piel  Siaffinement  erjdblte 
moralifd)e  Ungebeuerlid)feit  gerabeju  wibcrwdrtig,  wie 
biefer  ganje  burd)  unb  burd)  pergiftete  (Vranend)aratter 
überhaupt.  Dafür  aber  wirb  nun  aud)  bie  junge  grau 
Pon  einem  anbereu  5?iebbaber  auö  @iferfud)t  totgefd)D(Ten. 
Der  ©atte,  ber  ©ermaine  ibre  2ßege  geben  lieg,  wie 
er  bie  feinen  ging,  will  unbebingt  einen  ©fanbal  per= 
mieben  feben  unb,  banf  erfaufter  ̂ T)riefter  ̂ unb  ?Ier,^te, 
gelingt  ein  ebreupoUe^,  febr  forrefteö  Segrdbniö  in  ber 
^Wabeleine.  3d)  benfe,  baö  SSud)  rid)tet  fid)  felbfl. 
Dreöben  QInna  SSrunnemann 

?itcratumtffenfrf)aftltd)eö 

*Uu8  l>cr  3f*<  gcflcn  J>ie  3cit.  ©efammeltc  @fTai4 
Pon   See  95 erg.    ̂ ariö,   SSerlag   Pon  .^üpeben 
&  V)ttmn-   VII,  453  ©. 

(5ö  ift  fein  ganj  leid)te^  Problem,  wie  man  ein 
95ud)  POU  ber  ?Irt,  Pon  bem  Umfange  unb  bcr  tnbalt= 
lid)en  ̂ annigfaltigfcit  biefer  ©ffaifammlung  Pon  ito 
aSerg  befprcd)cn  foil.  Die  ̂ >erfDnlid)fcit  Seo  SScrgö  t(l 
feinem  „Siteraturfrcuubc"  unbefannt.   @r  ftebt  langt 
genug  im  literarifd)en  -Kampfe,  alö  bag  beute  ein 
neuer  ©ffaibanb  Pon  ibm  überrafd)enb  neue  SBefenefjüge 
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offfnbaren  fcnnte.  iOfan  iceif;,  baß  er  ein  '^amx  »oti 
ungerophnUcber  iSelefcnbeit  i(t,  man  Eennt  bie 
©dbarfc  fetnee  fritirchen  ̂ Blicfes,  ber  i>Du  250i-uvteilen 
fo  jtemli*  frei  man  roeiß,  faß  er^  feinen  (Stil  forg= 
foltig  feilt  unb  ein  feines  Obt  au*  für  beu  Sthntftmuö 
bct  'i^rDfafpradie  hat.  Seo  93evg  iil  iitti  ein  .Kämpfer 
geroefen,  aber  nie  ein  'i^arteimann.  ©r  hat  feiner 
Clique  angehört,  i)t  i'cn  feiner  „JKichtiing"  beftimmt 
unfc  hat  feiner  „Olidnung"  bie  ̂ Habe  gewiefen.  @r hat  ftd)  immer  nur  für  bie  einzelnen  ̂ Vrfonlidifeiten 
intereffiert  unb  alles,  voai  als  ̂ OTobe,  ©trcmunq  ober 
unter  einem  ahnlidien  T^ecfnamen  ba^  fieie  felbflanbige 
Urteil  einjufdildfern  perfn*te,  unbarmherzig  äurncf= 
geroiefen.  (?r  hat  aber  nid^t  bloß  gegen  5Renfdien 
unb  Dinge  gefampft,  fonbcrn  aud^  oft  genug  be= 
toiefen,  baß  er  feine  .'öelben  unb  feine  3bea(e  hat,  unb 
ijT  großen  unb  bebeutenben  2d>6pfungen  mit  einbringenbem 
jiä^len  unb  23cr|Tehen  bis  ̂ u  ben  Icßten  Üßirfungö= 
elementen  na*gegangen.  7ti(bt  ju  ocrgefTen,  ba§  er 
über  ber  literarifd^en  ©in^elerfd^einung  nie  ben  .^ultUD 
boben  überfielt,  auf  bem  fie  gei»ad>fen  unb  mit  bcm 
fie  perroad^fen  ifl.  ©eine  9^atur  rocift  ihn  freilid)  bod) 
mehr  auf  bie  negatire  Seite  ber  Äriiif,  unb  fein  befteö 

Tonnen  ̂ eigt  er,  toenn  er  ©dilagroorte  bcr^  "^Kobe, Sofien  beö  ?agc6,  gangbare  3rvtümer,  oberflä*lid)eö 
'Sd)neUurteil  ̂ ergliebert.  ®ie6  aUeö  rceiß  man  längft, 
unb  ber  neue  ̂ Banb,  ber  ja  bie  fritifd^e  2ßcienörid)tung 
!Beo  'Sergä  f*on  im  2:itel  au^brücft,  betätigt  lebiglicb 
'^efanntes.  Soll  nun  ber  Sfteferent  felbft  Stellung  ju 
ben  Urteilen  üeo  QScrgs  nehmen?  @ro§  genug  wäre 
ber  ?Rei5  ba^u,  benn  mi*  perfonlid^  reijt  feine  dfienbe 
IBitterfeit  oft  genug  ̂ um  üöiberfprud).  'Jlid^t  ̂ im 
roenigiten  mad>t  fid>  ja  au*  —  obgleid^  3?erg  felbil 
biefei  '^Homent  in  feinem  fd>arffinnigen  @tTai  „ivritif 
unb  fKam"  (in  bem  er  5ibolf  95arteiö  fdiarf  an  ben 
fragen  geht)  fehr  gering  anfd^lägt  —  ber  Umitanb 
geltenb,  boß  35erg  jube  iiT.  SSollte  nun  ein  Äritifer 
Don  biefcm  'fünfte  aus  S5ergg  .^ritif  fritifieven,  fo 
müßte  er  jueor  erft  bie  grunbfäßlid>e  f^vaqt  biefutieren, 
ob,  be^tD.  roieroeit  nad)  feiner  QInfd)auung  bie  JRaffe 

€inf1uB  auf  bie  Äritif  baben  fann,  unb  ta  lüi'iroe  bann fd)lie6lidi  nur  roieber  bie  alte  SBabrhett  heran^fpringen, 
baß  über  ©lauben^fadien,  roo^u  bie  perfonlidie  S[ßelt= 
anfd>auung  eines  crnfthaften  SKanncö  unbebingt  gehört, 
fein  fru*tbarer  Streit  mögli*  ifl.  ®enig  SBert  aber 
mürbe  eö  beben,  roenn  ein  .Referent  5.  95.  ausfprad^, 
baß,  be^ro.  begrünbete,  roarum  er  etwa  über  „3örn 
U^t"  tro^  bem  SIJtaiTenerfolg  eine  anberc  "JITcinung 
babe,jöie  95erg  u.  a. 

^io  bleibt  uns  benn  fduießli*  nur  zweierlei  alö 
Aufgabe:  bie  5ye|t|lellung,  bai^  biefe  ßnaifammlung  an 
bleibenbem  2Bert  »iele  äf)nlid)e,  bie  heute  auf  ben 
95üd^ermarft  fommen,  überragt,  weil  hier  ein  "JKann 
mit  felbftänbigem  aftbetifd^em  unb  etbifd)em  93efenntni6 
^u  2ßorte  fommt,  ber  immer  inmitten  bes  .^ampfeti 
geflanbfu  bot  unb  bie  Dinge  ani  eigenem^  ©rieben 
fennt,  ber  fidi  aber  niemals  bat  von  einer  iitvomung 
fortteißen  laffen.  Die  Qlufiduen  fDld)cv  "OTanner  fennen 
ju  lernen,  ift  immer  oon  ?!ßcrt  unb  -J?uBen  —  luenn 
man  nämlid)  felbft  ein  ä(thetifd)eö  unb  etbifd)eö  95e= 
teimtnie  bat.  Die  anbere  ̂ lufgabe  für  ben  Steferenten 
i(l  eine  fur^e  Qlngabe  beö  jnb^lte^.  Daö  95ud)  bat 
brei  ?lbfd)nitte.  3m  frftf"  9',tt  ber  25erfaffer  bie 
»Dorträtö  einiger  mobcrner  unb  älterer  Qlutorcn  (neben 
fHaabe,  @orti,  Duimd^u,  ber  5JJarriot,  .tariu  "^Kidiaeliö, 
JC»auptmann  unb  2Bebetinb  aud)  ®rabbe,  l'enan  unb 
(Smerfon).  Der  ̂ roeite  *2lbfdniitt  betitelt  fidi  „l'itc= 
ratur  unb  ̂ iteraturmadie".  ©r  erörtert  ̂ um  ?eil  atl= 
gemeine  äflbetifd)e  Stoffe  unb  @rfd)einungcn  beö  mobernen 
Jüteraturlebenö  („Der  Qlpboriömuö",  „Die  politifdie 
.^omöbie",  „Daö  ̂ ublifum",  „Die  Derlorenen  Äinber 
'Hxioüi",  „Sur  'T)fpd)ologie  beö  ̂ lagiatö",  „Sitate", 
„Die  GnttBicflung  ber  ̂ Dreffc  im  .tonturren^fanipf"), 
teil«  rürft  er  'JKännern  beö  2age^  auf  ben  5;eib 

(®ilhelm  Solfdie  unb  fein  „i?iebeölcben  in  ber  9latur", 
„.^vritif  unb  9laffe"  Ifontra  *2lbolf  SBarteK!]^  Der 
britte  unb  let5te  *Jlbfd)nitt  beifit  einfad)  „^yragen". 
JÖier  fpridu  95cvg  über  bie  3iiben  unb  ba^  3uben= 
Problem,  übet  ben  „J^obemoabn''  in  ben  öerfd)iebenen 
5vla|Ten  unb  Stäuben,  gibt  eine  ̂ ])fi)d^ologic  be^  iReibeß 
unb  feiner  Söebeutung  ali  Äulturfattor,  unterfud)t  bie 
D.uellen  unb  bie  *2irten  ber  ©raufamfeit,  bie  im 
mobernen  ii^ebcn  fo  oft  alö  'Wotw  f^n  J^anbluugcn  cr= 
fd)cint,  erörtert  baö  ̂ ])roblem  „®ered)tigfeit  unb 
Strafe"  unb  unterfud)t  in  bem  lehten  (Sffai,  „Die 
©d)ulb  beö  Opfert",  eine  ber  fd)roierigften  5vagen  ber 
mobernen  @tbif  unb  Strafred)fsn)iffenfd)aft.  '3jfan  er= 
fleht  auö  biefer  ̂ luf^ablung  bcö  3iibalt«S,  baf?  ba^  95u* 
rcid)  an  3"balt  ift,  aber  man  ahnt  aud),  baß  ti 
mand)en  Sefer  ̂ uni  ?Bibcrfprud)  reiben  roirb  —  ein 
©rfolg,  mit  bem  fein  2>crfaffer  roof)!  /(ufrieben  fein  mirb. 

Jranffurt  a.  ©uflap  Sicler 

fSeticrle  Seulfc^e.  SBow  ̂ Irtbur  '3)io eller  oan 
ben  58rucf.  3-  ©•  Srunö  9Serlag,  "SJJinben  i.  2B. 1904.  175  S.  ̂ .  2,50  (.3,50). 

Sßox  roenigen  3abi'eu  glaubte  man  uod)  baran, 
heute  flnb  wir  ffeptifd^  unb  läd)eln  juroeilen  fogar  über 
bie  inbioibualiflifd)e  "^JTethobe,  Sitcraturgefd)idite  ̂ u 
fd)reiben,  roenigfteng  fomeit  biefe  ben  inbtoibualiftifd)en 
Dilettantiömuö  mit  cinbegreift,  alö  bellen  relati»  be= 
gabtcftcn  25ertretev  lüir  Qlrthur  ̂ SKoellcr  oan  ben  Srucf 
feit  längerer  Seit  fdiät3en.  3e  unfinniger  bie  rein  philo= 
logifd)e  l'itcraturgefdiid)töfd)reibung  bem  tiefer  flrebenben 
©elfte  evfd)eint,  um  fo  bfftiger  lüirb  er  fid)  im  '•l)rinzip gegen  baö  anbere  (Jjtrem  roenben,  tai  weitaus  fdilimmer 
ijt,  weil  eä  .Kultur  fälfd)t,  Sd)emata  |tatt  ©ntmirflungen, 
©d)lagroorte  flatt  93egriffeu  aufftellt  unb  feine  £ibcr= 
fläd)enrDmantif  burd)  bie  leid)t  oerblüfTenbe  58efonber= 
heit  be^  Stanbpunft«!  unö  alö  ?iefc  unterfd)ieben 
modite.  i'eid)t  oerbirbt  man  fld)  am  Sü§en,  unb  bie 
Otafdil)aftigfeit,  mit  ber  bergefd)id)t£ifd)rcibenbeDilettant 
ba  unb  bort  gefoftet  bat,  räd)t  fld)  fd)it)er.  Die  ©e= 
fd)id>te  ber  menfd)lidien  ivultur  umwogt  ihn  wie  ein 
"ilWeer,  bariu  e^  feinen  '■Jlnbalt  gibt,  unb  mä^venb  ber 
erfahrene  Sd)iffer  ruhig  unb  fld)er  aud)  im  ©renjen= 
lofen  fteuert,  (tarrt  er  ängfllid)  nad)  feinem  Äompai, 
um  ja  nid)t  bie  91id)tung  gn  »erlieren,  unb  fnd)t  fld) 
möglid)(t  »iele  unb  mDglid)ft  beutlid)e  ̂ DTcrf/ieidien  ju 
fd)affcn,  an  bcnen  ber  Sffieg  fld)  erfennen  läßt,  ivaum 
ift  bie  rltaffentheorie  aufgetaud)t,  fo  bemäd)tigt  er  fld) 
ihrer  fd)on  mit  fanatifd^cm  3iigi'imm,  benn  in  bem 
Unenbli*en  ber  ©efd)idite  fd)eint  er  hier  fld)  auf 
fld)eren  3?Dben  retten  f^n  fönnen:  bie  9iaffe  wirb  ein 
53orn)anb  ber  3?efd)räufung,  icenn  man  ben  ganzen 
(Jstoff  nid)t  beherrfd)t,  unb  gleid)ieitig  ein  D.ucll,  ani 
bem  bie  „tiefen"  ©efld)töpunfte  mit  ber  hohleu  .^anb 
berau6jufd)6pfen  flnb.  läßt  fld)  nid)t«S  Cberfiäd)= 
lid)ercö  benfen,  aii  ?Woeller£i  (5"inteilung  ber  Deutfd)en 
in  ̂ ^roblematifer  unb  ©nergetifer.  ?lber  e^  flingt,  unb 
bie  Jpilfloflgfeit  beö  Sserfaffcr^,  feinet  üBegö  ju  gehen, 
ohne  fld)  ber  Sid)erheit  halber  au  eine  Seine  ju  binbeu, 
erfd)eint  ali  Sdiarffld>tigFeit  unb  organiflereuber  33ltrf. 
"älTuß  man  alfo  tai  '^xi^ip  abmeifen,  baö  in  bem  Dor= 
liegenbeu,  bie  beutfd)en  ̂ l)robleniatifer  behanbelnben 
23anbe  j^ur  2ln«)enbung  fommt,  fo  fd)lief!t  bieö  eine 
5ütle  feiner  unb  n)oblbebad)ter  *21nmerfungen  im  Detail 
natürlid)  nidit  auö.  *2lm  höd)ften  ftelle  id)  beu  Qluffa^ 
über  ''Deter  JpiKe,  ben  '9)foeller  mit  gän;\lid^  unbegrünbeter 
^Drophetie  ben  lefiten  beutfd)eu  *13roblematifer  nennt. 
S?\ex  hatte  bie  Äraft  ber  (Einfühlung,  auf  ber  ja  biefe  ?lrt 
ber  ©efd)id)töfd)reibnng  allein  beruht,  burd)  bie  Seitnähe 
beeS  Stoffel  ein  oerhättuißniäfsig  ieid)ter  beherrfd)bareö  ?5c'b 
unb  gewann  fo  an  3'iii'gf'eit  unb  Q^ebeutung.  5Barum 
eine  iDIenge  heroorragenber  Did)tergeflalten,  bie  ̂ oeUer 

felbft  mohl  Jeiner  5{ategorie  ber  ̂ IH-obleniatifer  mirb 
beizählen  niüffen,  inie  'iPürger,  ypolbcrlin,  SRooalig, j?leift,  j?eine,  Senau,  in  bem  35ud)e  fehlen,  luäre  nid)t 
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ab^ufchcn,  roii^tf  man  nicht,  baß  öiefc  in  tai  em-- 
nncflimnögcfclnditlicfie  ©cl«ma,  tai  tn  9Sfvfa(Ter  \id) 
au6  einet  gciüiiTen  bDgmatifd)en  Denfart  herauf  i\urecln= 
gewimmert  hat,  nidu  pafTcn  ober  ihm  »on  feinem  im-- 
gefafuen  ©tanbpunft  au^  j;nm  niinbe(]en  alö  ntd)t  tt)pifd^ 
genng  evfdieinen  nnifFen.  ®aö  ®efa6,  in  ba^  '3)?De(ler 
feinen  S'i^alt  giefjt,  fa§t  eben  nid)t  bie  SBclt,  fonbern 
nur  ba^,  \mi  bev  51utor  i()r  nni^fam  abzuringen  oer-- 
mod^te;  unb  fo  fdieitert  er  an  bcr  ̂ ücfe  eine^  Dbjefte, 
ba^  grofjer  ifl  ali  er. 

^rucf  b.  SWundun  2to  ©reiner 

©ottlicb  Sickte.  @in  ©Pangclium  ber  S^eibeit. 
.'neraufSgegebcn   unb  eingeleitet  »du  'SKaj  fj{ie%. 
■^Kit  ̂ Vortrat.    <=  ©rjieber  ,zu  beutfd)er  95ilbung. 
2)ritter  Sanb.)   2(m  nnb  ̂ eipjig  1905,  9Serlag 
üon  @ngen  ®ieberid)£S.  316  ©.  3,—  (4,—). 
3m  Qinfang  tt>ar  bie  Sat!  —  fein  5ßabffprud^ 

paßt  beffer  auf  5id)te^  Seben  nnb  SIBirfeu  biefeg 
goetbifdK  SBort.  Unb  nid)t  nur  im  Einfang  roar  bie 
?at,  fcnbern  aud^  im  „"SKittel  unb  @nbc",  wie  ei  in 
jenem  i'iebe  von  ̂ ))aul  Werfiarbt  bcif^t-  2)enii  mit  \o 
begeiflerten  ̂ Borten  er  aud^  bie  ̂ 'ingabe  au  bie  2Biffen= 
fdiaft  nur  um  bcr  ®iffenfd)aft  lüiKen  preifl,  weit  bicfc 
ibren  3ii"9fni  eine  böbere  SBclt  erfd)Iief!t,  bereu  Sid)i 
ibrc  fingen  fo  ergreift  unb  erfüllt,  baß  fte  ewig  nadi 
nid^ts  aubercm  ftdi  riditen  fönnen.alö  nad>  jenen  in 
tiefer  D^ad)t  allein  erleudneten  .^oben,  fo  betraditct  er 
bod)  ftete  baö  J^aubeln  alö  notwenbigeä  .^orrelati»  zum 
SBiffen  unb  ertlart  2ßiffen  unb  J^anbelu  für  unabtrenn= 
bare  Seffanbteile  be^  tiernünftigcn  Sebent  93ejeid)nenb 

für  bie  gau^e  9'Jid)tuug  feinet  ̂ "PbitDfoPfiici'f"^  i" 
biefer  Q?e,5iefniug  bie  ̂ ))räguug  beä  Segriff^  „2at= 
banbluug"  für  tai  Seftcn  be^  3d)^  burch  fid)  felbfl, biefe  ©runblage  M  gefamten  ©pffemö  5id)te,  foroie 
für  bie  anberen  notmeubig  auö  biefer  erften  unb  ur= 
fprünglidien  folgcnben  „.'öanblungen". Unter  bem  ©eftdn^pnnft  M  .peroifd^en  betrad)tet 
audi  ber  J>eranögeber  ber  uorliegenben  3luömaf)l  aue 
5-idite^  2Berfen  bie  ̂ Derfonliditeit  beö  ̂ ^ilofopben,  mit 
bem  er  nur  bie  grofjen  "äRanner  ber  2at,  ?Heligion^= 
flifter  nnb  Steformatoren  mit  eingefd)loffen,  für  »er= 
gleid)bar  ̂ dlt.  @r  bätte  J^idite  getroft  mit  in  bie 
3a^l  biefer  letzteren  einreiben  fonncn;  benn  er  ijt  ber 
SBegrünber  ber  bPfl^ftf"  ftttlidKn  ̂ iutonomie,  bie  in 
ber  ©eftalt,  mie  fic  bei  ibm  erfd)eint,  fel)r  roobl  alf 
Steligion  be^^cidmct  werben  fann,  ba  er  ben  35egriff 
©Dtteö  mit  bem  ber  ftttlidieu  2ßeltorbuung  gleid)feRt, 
unb  mabrbaft  rcformatorifd)  bat  er  uidit  nur  auf  bem 
©ebiete  ber  reinen  @tbif,  fonbern  aud^  auf  bem  ber 
^Potitif  nnb  JRed^t^lefire  geiöirft.  2Benn  audi  lüeuiger 
offen  ju  ?age  liegenb  afö  bie  ©iumirfnug  @d)ttler^  auf 
unfer  SSolfötum,  i(t  ber  ©infing  5ict)rcö  bod)  nid)t 
minber  tief  gemefeu  (baefelbe  ifl  and)  bei  Berber  ber 
5aU),  unb  ber  bieberid)£<fd)e  93erlag  bat  in  banfenö» 
werter  2Beife  eine  (5f)renfd)ulb  abgetragen  baburd^, 
baß  er  gerabc  im  ©cbitlerjabr  bie  .f)erauögabe  feiner 
„©rjieber  ju  beutfdier  58ilbung"  begann,  in  beren  erften 
93anben  außer  ©d)iUer  fetbfl  Jperber  unb  (yirf)tP  ®f= 
rücfftd)tiguug  gefuuben  baben.  ?^ür  tefiteren  fommt 
bin^u,  baß  er  ber  erfle  bentfd)e  ̂ bilofopb  gemefen  ifl, 
ber  fid)  einer  binreißenbeu,  gerabeju  tlafftfdien  ©pracbe 
bebient  b«t. 

_  'Sie  ̂ lu^mabl  unb  Sfnorbnung  ber  aufgenommenen ij^tncfe  i(I  mnfterbaft  ju  nennen;  man  ftannt  über  bie 
J^üUe  ber  3beeu  unb  Qlnregungen,  bie  un^  ©eite  für 
©eitc  entgegentreten,  unb  man  fann  e^  S^ieß  nad^= 
empfinben,  wenn  er  fagt:  „2Benn  ber  Sefer  nur  balb 
fo  viel  Segeiflcrung  empfinben  foUte,  roie  ber  .'per- 
auögeber  beim  ©infammein  biefer  ©d)ähe  bei  ben 
13  93anben  genoiTen  bat,  fo  wirb  ibm  biefeä  9Büd)lein 
an^  .fier^  ivadifen."  Qlud)  id)  m6d)te  lüünfd^eu,  baß 
biei'er  Sßaub  red)t  roeite  SSerbreitung  im  beutfd^en 
SSolte  fanbe,  ba  bie  in  ibm  niebergelegten  '^tetn 

träftigenb  unb  erfrifdienb  mic  ein  ©tablbab  ju  rcirfen 
geeignet  ftnb,  nameutlid)  and)  in  politifd)er  SSej^iebung, 
in  ber  un^  ?^id)te^  Qleußerungen  oft  fo  mobern  an= 
muten,  ali  feien  fic  für  unfere  unmittelbare  ©egenroart 
uiebergefd)rieben  roorbcn.  S[ßie  glücflid>  übrigen^  ber 
Xitel  „©oangelium  ber  '5rei(teit"  gemblt  iff,  ge^t  an^ 
bcr  ©teUe  eiucö  58ricfe£S  5id)tcö  au  fHcinbolb  bcroor, 
in  ber  ei  beißt:  „"Sl^ein  ©pflem  ifl  von  Einfang  biö 
ju  ©übe  nur  eine  ?inalpfe  beö  Scgriffö  ber  Sreibeit, 
nnb  ee  fann  in  ibm  biefem  nid)t  ujibcrfprodKU  werben, 

weil  gar  fein  anberc^  3nni'fbicn^  bineinfommt." 
8eip5ig  =  ©autfd)  "lUul  ©eliger 

f$onlane:93retiier.  9Sou  ölga  imb  Heinrich  ©picro. 
aScrlin  1905,  5.  Fontane  &  ©o.    197  ©.  8«. 
^.  2,—  (3,—). 35ic  Sorm  bcä  95reoierä,  bie  in  ben  legten  Sabrett 

rafd)  ein  literarifd^er  ?Wobeartifel  geworben  ifl,  ifl  bei 
wenigen  T)id)teru  fo  angcbrad^t,  wie  bei  Jyoutane,  ber 
e^  liebte,  feine  ̂ Infdiauungcn  über  bie  ©inge  biefer 
2ßelt  allentbalbcn  in  feineu  95üdiern  ein^uflrcnen  ober 
fie  ben  barin  rebcnben  imb  fdireibenbcn  '^Keufd^en  in 
ben  Tlnnii  ober  bie  Jyeber  ̂ u  legen.  Qluö  ber 
^ülle  biefer  Qleußeruugen  einer  feinen  3Serflanbe^= 
unb  .'per^en^iDci^beit  babcn  bie  beibcn  .^erauö= 
geber  mit  Siebe  unb  95ebad)t  eine  ̂ anblid)e  QJnöwa^l 
getroffen  uub  unter  beftimmten  ©efid)töpuuften  ab= 
fdmittwcife  gruppiert,  ©ö  ift  fclbflt>er(läublid^,  baß 
eine  foldie  *^lnälefc  burd)  ben  fubjeftiBcn  @efd)macE 
beflimmt  wirb  unb  baß  etwa  ein  anberer  ein  anbereei 
?^Dntane=33repier  auö  burdweg  anberen  93elcgflellcn  in= 
fammenfe^en  fonnte,  obue  ba£S  SBefen  iei  Tii&itexi 
ttcniger  bc^eidMienb  wieber^ugeben.  5)Jir  perfönlid) 
fdieincn  ein  paar  ber  wid)tigflen  Äapitel  auö 
Joutaneä  ©ebanfen=  unb  Qlnfd)aunngöwelt  nabe^u 
gan^lid)  ju  febleu:  feine  Qluffaffung  tei  @d)icffaW= 
begrifft,  feine  3Sorflel(nug  com  ©lücf,  fein  innere^  33er= 
baltniö  ä"  Siiömarct.  ̂ son  biefen  breien  bätte  jebeö 
feinen  befonberen  5fbfcf)nitt  erforbcrt,  bafür  bitten  ein 
paar  .tapitel  mit  fafl  uu»erflänblid)en  unb  gefügten 

Ueberfd)riften  („Sentinelle,  prenez  garde  ä  vous!" 
„©an^pareilö")  fef)len,  be^w.  in  ben  anberen  ?Rubrifen 
untergebradit  werben  bürfen.  ?lber  foldie  2iuäfleUungen 

entfpringen  aud)  tuieber  nur  bem  peri^6nlid)en  ©efd)mact. 3m  ganzen  ifl  baö  95üd)lein  ein  wobloorbereiteter  unb 
forgfamer  5Serfud),  nnö  ben  ganzen  Fontane  „in  einer 
^Ruß"  i^n  geben  nnb  bamit  ben  cin^elneu  2Berfen,  anö beueu  ei  feine  Sitatc  fd)Dpft,  jablreid)c  neue  Scfer  unb 
QSerebrer  ui  gewinnen. 

3.  e. 
®ottf|oIJ)  @t)l^raint  fiefftngä  fieben  uni>  SBerfe. 
gür  weitere  streife  bargefletlt  »on  23iftor  jtit). 
iUlit  8  Qibbilbnngeu.   ̂ 'alle  a.  ©.  1904,  .^»ermann 
©efeniug.  8°.  171  ©. 

2Biffenfd)aftlid)en  2ßert  bat  biefe  neue  2effing= 
95iograp^ie  uid)t.  S)er  2>erfaffer  fagt  felbfl  in  feinem 
?Gorwort:  „Diefeö  95udi  »erfolgt  feine  gelebrten  3wecfe. 
©ö  weubet  fid)  an  weitere  33olföfdiid)ten  unb  an  bie 
5rauen,  benen  :Seffing  alß  ebler  3)lenfd)  uub  beutfd)er 
^ann  naf)er  gerücft,  al^  ber  babnbredjenbe  .f ritifer  unb 
ber  in  flarer  ©d^onbeit  fd^affeube  ®id)ter  gefd)ilbert 
werben  foll.  Die  3iele  ber  5(rbeit  brad)ten  e^  mit  fid), 
baß  fte  nirgeubö  2Iufprud)  auf  SSoÜflänbigteit  erbeben 
barf.  ©£*  ifl  oerfud)t  worben,  nur  tai  ju  bieten,  mi 
für  jebermaun  cerfldnblid)  ifl."  Soweit  ei  fid)  um bie  Darflellung  lei  Sebent  uub  ber  bebeutenbflen 

T)id)tungen  banbelt,  ift  bie  Sofung  ber  'Aufgabe  im 
großen  nnb  ganjen  ali  gelungen  anjufeben,  ohuobl  man 
and)  ba  oft  ein  tiefere^  ©inbringeu  in  ben  totoff,  eine 
beffere  9?egrünbnug  ber  2:alfad)en  gern  fa^e;  weniger 
©lücf  batte  ,tii)  mit  bem  QSerfud),  bic  ̂ )auptgcbanfen 

tei  „Saotoon",  bcr  ,,^)amburgifd)eu  Dramaturgie"  nnb 
ber  pbilDfopf)ifd)=religiDfen  Qlbbanblungeu  Seffingö  cor= 
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jufuhrcn  mit  '^u  brlomttfii ;  mit  ten  iiacf tcii  ©ctanfciu 
^crippcn,  Mc  er  hiev  oibt,  mcrbcn  Sefev,  ̂ clIen  2Bövicr 
roie  „^)fatfne",  „'.Hutitovium",  „hcvcifdi"  ufio.  frfl 
überffBt  auTtfii  iniuTcn,  mnu  anuifaiuK"  loitTen,  ,^iimal 
mrm  ihnen  minteiTcn«  ebcnfo  unbcfanntc  "J^ciivifTc,  roic 
„pbilpfcphtkte?  SmTcm",  „^Inalpoiic"  u.  Dg(.  qav  nicht erfliirt  roerten.  jninuvhin  fann  fa&  nicht  ohne  3öarmc 
abiiefaBie  iint  mit  *?i(tniiTen  Veffinti«  nnb  S'pa  .Uonig^ 
ünuie  mit  Qibhilbnnoien  opn  piev  ̂ eiTtniibenfmälein  %(■- 
fcbmucfte  Such  jugenPlid^e  ober  an^el•e  aiil'pviidielofe 
?efcr  unt  l'efcrinnen  ̂ ur  Seftüre  pon  l'efftng^  2ßeiten 
anregen,  unP  Parum  i\l  ef  nid>t  umfontT  gefdniebcn. 
©üben  Wtav  Qmcxt 

?obe5na*rid)ten.  ?Im  5.  5IpriI  j  in  33ergeu 
Per  noripegifd^e  1>id>ter  ̂ JlleranPer  jviedanP  im  *illter 
pou  57  jähren.  5(1^  Sohn  eine^  ©roßfaufmann^  im 
5fbruar  1849  in  Stapangtr  geboren,  ifuPierte  ÄieUanP 
in  Shriftiania  OuriepruPenv  leitete  bann  in  feiner  ̂ 5ater= 
(labt  eine  größere  Biegelei  unp  fam  unter  Pem  ©inPrucf 
eineö  parifer  ̂ iufenthaftee  3)iitie  Per  ̂ fsieb^igerjahrc  in 
bte  Literatur  hinein.  Qv  ließ  1880  „©armau  nnP 
üßorfe",  1881  „I^ie  QIrbeiter"  unb  fernerhin  pon 
5lDPel(eu,  JHomanen  unb  S^rameu  „@(fe"  (1881), 
„ladnfter  SBorfe"  (1883),  „AOrtuna"  (1884),  „l^rei 
^)aare"  (1886),  „®*nee"  (.1886),  „@t.  3Dbanueö= 
5eft"  (1887),  „iBettpg  9Sormunb"  (1887),  „Der 
^rofeiTor"  (1888),  „jatoK  (lS9i)  u.  a.  crfd^einen. 
«Seine  bidnerifd^e  ?ätigfeit  iteUte  er,  ali  er  1891  ̂ uni 
9?i'irgermei|Ter  Pon  Siapauger  ernannt  ronrbe,  auf bie  jnngfle  3eit  ein.  Qxü  por  fur^em  crfclnen  feine 
^roeibaubige  (Jr^dhluug  „JRing^  um  ?lapo(eon".  (3Sgl. audb  Sp.  1082.) 

jn  l'eip^ig  t  am  .31.  ̂ drj  ber  ̂ Serlag^bud^^anblcr 
johanneö  ©runoiv,  ber  3L?erleger  unb  .'öeranegeber  ber 

.^©ren^boten".  (^ruuoiü  ('geb.  am  11.  Cftober  1845) ubernaf)m  ben  päterlidien  äserlag,  bellen  Jr?anptuuter= 
nehmen  bie  1841  pon  .turanba  begrünbeten  „grünen 
^>efte"  finb,  unb  führte  ale  -JJadifolger  S;>an6  35lums 
bie  .'Rebattion  ber  „©ren^boten"  pon  1878  an.  @r  f)at ee  perftanben,  feiueni  ?Ber[ag  ein  burdiauö  perfßultdie^ 
unb  poniehmee  ©eprage  ̂ u  geben. 

jn  ©rafing  in  Sübtirof  t  ber  berliner  öd)rift= 
(leUer  2ßi(f)e(m  Zhal  (^^ilieutbal;  mit  39  jähren.  Zfjal 
roar  ein  emftger  Ueberfeßer  ani  fremben  ®prac(ien, 
fultirierte  hauptfadMid^  fran^öfifdie  ̂ )]opeUiflif,  mar  aber 
aud<  im  T>änif*en,  >7?orn)egifd)eu,  @ngtifd)en,  @pauifd>en 
unb  Siuffifd^en  gut  beroaubert. 

§üt  öae  Sommerieinefter  1906  finb  au  beiitfifien, 
öftetTei^tjdjen  unö  ict)roeiäeriict)eu  ,£)oc^itf)uIen  folgenöe 
aSorlefuiigen  jur  n  eueren  iiiteratur  angcfüiibigt  iDotben: 

50  0 fei:  (S  2oppoIet,  Hi-stoire  de  ];i  comedie  en 
France  apres  Moliere;  3-  3-  SRouffean.  (üeßler,  3bicn6 
Üebcn  unö  SSerfe.  —  'Berlin:  Schmitt,  Sie  öffentlid)e 
äReinung  unb  ba§  Be'tungsroeien  in  Seutfchlanb.  ©rieft 
S4miht,  ?Joetif;  (Sefcbichte  ber  öeutid&en  yiterntiir  oon 
SJuttjer  bis  Älopftocf.  3t.  2J2.  5Jie^er,  .^lerber.  Hertmann, 
©efd^icftte  be§  ifjeaters  in  Seuticfelanb.  (ä5etger,  ®oet^e; 
Literatur  bet  SRomantif  in  Seutjcfelanb;  TOoIiere.  epte§, 
iRobett  8urn§.  ^üranbl,  2)a§  engliicfee  ®ramn.  S)elmer, 
(Sngltidie  l'iteraturgefchitftfe.  ^oguenin,  &eiä)iä)te  ber 
ftanjonictien  Literatur;  süictor  ̂ lugoä  Legende  des 
Siecle.s;  )?ran}öfitche  Jöuinortften  beä  19.  3''^t^- 
SBtütfner,  äluifüche  SSiteraturgefcfticfete;  ©eidjitftte  ber 
mobeinenpolniicften  Literatur.  Sdjalfejem,  (gogol.  ̂ arSle^, 

Sennijiou.  (Secftntf^e  Jc>od)fc£)ufe):  «ippftveii,  ©tftificr 
uiib  ©oetöe  in  ihrem  ̂ iiiommcniDirfeii.  —  acrii;  SKüfler. 
^efe,  ©ejt^icfite  ber  eiiglifdien  l'iteratur  im  17.  unb 
18. 3a^tÖ-  ©audjat,  (Sejchicfete  ber  italteutfcften  ![!iteratnr 
im  19.  3nf)r().  TOichaub,  llistoire  de  la  littiTature 
fran9ai8e  au  I7e  siecle.  2öalael,  ©efcftichte  ber  bciitjcheu 
«tterntur  im  18.  3"')tt).;  5Deutfd)Ianb3  @eifte§(ebeii  unb 
Sichtung  iu  ber  jiceiteu  .^nlfte  beä  19.  3a()r(). ;  ©oethes 
gnuft  (ätüetter  Seil).  Diiggli,  Kappreaentanti  principali 
della  poesia  neoclassica.  ^(öedjt,  Sehen  uub  SiJerfe 
Sorb  SÖQvonä.  SBühler,  3iebaftiou  uub  DJochri^tenbienft 
ber  Bettungen.  —  a3üun:  «ülbriug,  Engli.sh  Poetry 
in  the  17th  and  18tli  Centnries.  ?Vruft,  Söilheli'u iDJeifter.  Sifemauu,  Seutfcljc  ®id)tuug  jeit  ©oetheä  Sob. 
©d^ul^,  Ätopftücf,  Reifing,  SBielaub,  Sperber.  qSrice, 
Novel  l'rom  Defoe  to  Scott.  —  58rauusiberg 
(Lycenm  Hosiannm) :  DJJ.  eiritoläfi:  „s^Jau  SabeufV" 
oou  Sllidieffiicj.  —  S8re«lau:  9(ehring,  Qlusigewnhlte 
ruififcije  unb  polnifcfie  (EcftriftiteUer  be§  19.  3nt)rh.  Äod), 
©efchidjte  ber  beutfcheu  Literatur  tu  ber  ©türm«  unb 
©laugjeit.  —  Solu  (Stäbtifche  ,öanbel§«^ochichule): 
öorcf,  üJJoliereä  Sartuffe  uub  aKiJanthrope.  i?e  aSourgeoiä, 
La  litteratnre  frangaise  au  19e  siecle.  S)l)roff,  ©auteä 
aBeltaufdjauuug.  üi^maun,  ©djißerä'Prauten.  ©imdjoioiö, 
©oethcä  gauft.    ©chrüer,   3Jeueug[iid)e  8i)vif  unb  (äpif. 
—  (5ötl)en  (*Poll)ted)uituni):  ,t)eiue,  e^afefpeare.  — 
EjernotDi^:  ifeEuer,  ©hafefpeare  in  ©eutfcftlanb. 
®ma(  •  ©tocfi,  Wefdjichte  ber  Literatur  ber  öfler= 
retd)iichen  Shithenen  im  19.  Sab/h-  ©biera,  Slus. 
geronhlte  ßapitel  au§  ber  rouiäuifcljen  Kultur»  unb 
Siteraturgef(^id)te.  —  ©aujtg  (Sed)nifd)e  Spod)\i)\üe): 
Söbuer,  ©eutfdje  Literatur  be^  19.  Sö^rt).  —  ©arm« 
ftcibt  (ied)uifche  §od)i(hute):  Serger,  ®efd)ichte  bc'3 
beutidieu  ®rnmaei  uub  SheaterS  öou  beu  Slufcingeu  biä 
auf  ©duflev.  Stit,  ®er  iuugc  («octl)e  unb  feiiie  ̂ eit« 
geuoffeu;  Silu^geiBciblte  beutiehc  Sijrifer  beo  19.  3Qhrh- 
©chraber,  ©djiller  al§  *13l)iIo)oph.  —  ©reiben 
(2;ed)uiiche  ,!öod)fd)uk):  Äoppel,  ©hofefpearifcfte  ©jenen. 
3fleufd)el,  grauj  ©rtitparjer.  ©d)eff[er,  Poesie  et  tech- 
nique.  ©teru,  ©hafejpeareä  Srcigobieu.  —  ©riaugen: 
Saruhageu,  ©rflärung  uou  syijroii?«  SWonfreb.  ̂ tifon, 
S)a§  frnuäofijche  ©inuia  im  18.  3af)vt).  —  graut» 
furt  n.  W.  (iJlfabeinie  für  ©ojinl«  unb  ,!paubeläiDiffen. 
fchafteu):  ̂ Janjer,  ©efdjid&te  ber  beutfd)eu  Siteratur 
im  Beitn't«'^  ber  9(uft(äruug.  Dtt,  Alfred  de  Musset, 
sa  vie  et  ses  ceuvres.  —  l^reiburg  i.  $Br:  SBetj, 
©hatefpeare.  aSoerner,  @eirf)icl)te  be§  beutfcheu 
©rnmos  im  19.  Snl^f)-  ̂ 'aufler,  ©efcftichte  ber 
franäbfijdjen  Ci)rif  im  19.  S^hrb.;  Moliere,  .sa  vie 
et  ses  ceuvres.  —  (Senf:  38ouöier,  Histoire  de  la 
litteratnre  frangaise;  Le  Theätre  au  XIXe  siecle. 
Slebarb,  Litterature  allemande;  Schiller,  son  cenvre, 
son  temps,  ses  rapports  avec  Goethe;  Litteratnre 
anglaise;  Walter  Scott  et  ses  contemporains. 
®uproij,  Litterature  fian5aise;  Les  principanx 
roraanciers  du  XIXe  siecle.  d)l(le.  Snlia  Gartier, 
Les  theses  sociales  dans  la  litterature  contempo- 
raine  en  France  et  en  Allemagne.  —  ©ießen: 
SehreuS,  @efchid)te  ber  frnujöiitd)eu  Literatur  oou  ihren 
Slnfnngen  bi§  äiim  QeitaUex  ber  9(euaiffauce.  Shomaä, 
Eomantiques  et  Parnassiens  franjais  de  Victor  Hugo 
ä  Heredia.  ^>orn,  ©hnfefpearcs  l'ebeu  unb  Söerte. 
ßoEin,  ®cfd)idöte  ber  3tomanti£  iu  ©eutfchlaub.  — 
©ijttingeu:  ©(hröber,  ©efchidite  ber  beutfd)cn  Iluioer» 
fttäten.  äJJeißner,  3bfen.  a3ord)Iiug,  gri^  Dieuter. 
OToräbadh,  ©ejchicftte  ber  cuglifchen  Siteratur  im  17. 3abrft. 
Sanifon,  ©nglifcfte  Literatur  Pou  ®ri)beu  biä  Ihumion. 
SBermeil,  Histoire  de  la  Poesie  fran^aise  de  1850—1900. 
Sltbauo,  Ueberblicf  über  bie  nioberue  ttalienifche  i'iterotur. 
—  ©raj:  ©euffert,  ®efd)icf)te  ber  beutfd)cn  Literatur  iu 
ber  üaififcheu  geit.  SJiurfo,  ®ie  öitcratur  ber  ©übflauen 
im3eitalter  ber 31uftlärung.  —  ©reifäiüolb:  ßampbeE, 
Englifäh  Novelists  of  the  19tli  Century.  —  .ipaUe: 
Söagner,  ©hnfeipenreä  Sehen  unb  SEßerfe.  ©aran,  lieber 
.£».  ü.  Äleift.  ©d)ul^e,  JVricbrid)  ,<QebbelS  Sehen  uub 
'ffierte;  ©ef^ichte  ber  beutid)eu  Siteratur  be§  19.  3ahrft. 
(1850—1900).  *)lbert,  ©efdjithte  beä  beutfchen  ©tubenten« 
liebes.  Gounfou,  La  litterature  franjaise  dans  la 
seconde  moitie  du  XIXe  .siecle.  ̂ nuel,  Euglish 
Poetry  l'rom  Wordsworth  to  Keats.  —  JöouuüDer (2e(ftuifd)e  ,gioc6fd)uIe):  jlrüger,  ©efthichte  beS  beutfi^en 
3lomauä  im  19.  S^fii^b.  S'cetjeu,  ®a§  beutfd)e  ©rauia feit  beut  aSerfaE  ber  SRouiantit  bt§  jum  Sluftreteu  beS 
SJaturaliluiuS.  —  .gieibelberg:  ©^neegonä,  SDioliere. 
Äod),  ©ef^icbte,  SBefen  unb  ̂ ebeutung  öer  öffentlichen 
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SDJeiiiunci,  ber  ̂ Creffe  unb  be§  in  ©eutfd)» 
laiib.  jreil^etr  ü.  SKalbberg,  ©efc^idjte  ber  beutjc^en 
Siterotur  im  19.  3'>Ö'-''Ö-)  ©oetbeä  italieiiildje  3(eije. 
5ßeti(^,  ©oettjeä  i?cben  iiiib  SBerfe  im  3uff>mmenl)niifl 
mit  bcr  flciftigen  Äiiltur  ieiuer  2^it.  fortan,  ©delk^ä 
Sebeii  iinb  SBerfe.  etrocboii,  C'arlyle  and  ßuskin.  — Seiia:  Viei^mann,  ®e|c6tcl)te  ber  beutict)en  Literatur  im 
ßeitalter  bei- Älajfifer.  Äeller,  ©iigliirtje  ̂ iteratiirflefcftic^te »Ott  1500  Uli.  Sc^loffer,  ̂ eifiMg.  ©tiiger,  SlÜgemeine 
©camotiirgic;  Slic^arb  SBognetä  SJliiig  ber  Siibelungeii. 
®eäboiiit§,  La  vie  et  les  ceuvres  d'Äll'red  de  Musset. 
—  Siiuäbrucf:  Söeftaiij,  La  Poesie  en  France  de 
1850  ä  nos  j Ours:  les  Parnassiens.  SUacfetnefl,  Sci)iller 
unb  bie  beuticbe  iiitevatuv  feiner  Qeit.  —  i?arl§rul)e 
(Se^nijdje  ̂ ocfeic^nle):  SBöl&tlingf,  Reifing.  —  Äiel: 
.«Otting,  @efcJ)ic^te  be§  ftonjofifcben  ©rauiaS  unb  Sl)eater§. 
2BoIff,  ©oettK'S  ©rnmen.  —  ̂ fön igäbevg:  Snunigart, 
@oett)eä  yi)rif;  ®entfc6e  ̂ iteratnrgeid^idöte  ber  Stnrm= 
unb  SDrnngperiobe.  ̂ talnja,  Slioteipeare  nnb  feine  Sßor> 
flängcr.  (£cl)nlfe=®orn,  f^van  D.  ©toel.  ©nnftan,  ©nglijdje 
Viteratuv  oon  1750—1800.  —  ynnfnune:  ©itoen,  La 
litterature  et  la  Societe  de  1610  ih  1650.  23urnier, 
La  poesie  alpestre.  ̂ Bonnorb,  Histoire  de  la  litte- 

rature provengale.  Wnnrer:  Litterature  allemande: 
les  Komantiques;  Litterature  compar -etudes  ethno- 
psychiques.  j^ronipton,  The  age  ofDryden  and  the 
age  of  Pope  (1660-1740).  —  «eii^aig:  SiBülfer,  ©e- 
{ct)tcl)te  ber  englifdjen  ̂ iterntiir  üoni  DJegierungänntritt 
ber  Äüuigin  aSittoria  bi§  äum  SSeginn  beä  20.  Sciljrl^. 
edjmarioiü,  üeifingS  ünofoon  ol§  i^eitrag  jnr  8leftt)ctif 
ber  bilbenbcn  Äünfte.  Äöftcr,  @efct)ic!^te  ber  bentfdjeu 
iSiteratnr  im  ßeitalter  bev  9{eformation  nnb  Dlenaifiance. 
Seöittoiüäti,  ®efd)ict)te  ber  bentfdjen  üiterntnr  im  19.  Sabrf). 
I)t6  auf  ®netl}eS  Sob;  ®oet()ea  ̂ fnuft.  «Prüfer,  S)a^ 
^ebeu  9iid)arb  Slöagnerä  unb  bie  boQrentf)er  Sön^nen« 
feftfplele  1906.  S?aüie§,  Longfellow.  His  Life  and 
Works,  füllen,  Les  romanciers  l'ran^ais  modernes. {4>anbeI§.,g>od)tcbu(e):  S3üd)er,  DrgnnÜQtion  nnb  Secbnif 
beä  3i'it""95ioeien§.  —  ÜJiarburg:  4iogt,  £q6  bcutfdje 
SJtama  be§  SOJittelatterS  unb  fein  gortlebcu  int  HolU- 
f^anipiel  ber  ©egenioort.  (Slfter,  <J3oetif  unb  @-inIeitnng in  ba§  gtubinm  ber  Üiterntnrgeidiicljte;  @efd)id)te  ber 
gauitfage  nnb  (Stfliirnng  Don  ©oet^es  „^fnuft".  3JJni)nc, ^efcbid^te  ber  bcutfc^en  Siterotnr  im  17.  3af)r^.  (Dpijj 
bi§  («otHcbtb).  fflrie,  SS^ronä  «eben  nnb  SBerfe.  ©«arff, 
Le  Theätre  comique  en  France  depuis  Meliere.  — 
9)iiind)en:  SdjicE,  33iftorinnifd)e  ©iditer.  SJJnncfer, 
®eid)idite  ber  bentfci^en  Literatur  feit  1848.  a^orinäti, 
£I)nfeipenre.  Unger,  ©c^iHerS  l'eben,  @eifte§eutmictlung 
unb  Süctfe.  OeI)niicl)en,  Sramaturgit.  (Secbnifcfee  S^oii- 
fd)ule):  Su(ger.®ebing,  ®efd)id)te  ber  bentidien  i*itevatnr 
beä  19.  3ai)rt).  IL  Seit.  u.  gieinbarbftöttner,  ©mil 
3üla  unb  fein  SBirfcn.  OTüufter  i.  2ö.:  Scferoering, 
®o§  ftaffii^e  geitalter  bcutfdjer  ®id)tung;  ®er  beutfc^e 
Sfionian  ber  legten  go'Ötsebnte.  —  9ieud)ätel:  ©omeier, 
®ie  flaffif^e  ©iditnng  biä  ®oetl)e;  ®er  bentfdie  3iouian 
in  bev  äioeiteu  ̂ lölfte  bes  19.  Snl^it)-  SronflotB,  Byron 
and  Iiis  works.  @obet,  Litterature  franfnise:  Autour 
de  Moliere.  *4itQget,  Litterature  frangaise  du  moyen- 
äge:  La  poesie  lyrique  et  didactique.  Düppel: 
Litterature  anglaise:  The  19tli  Century.  —  ??rQg: 
©auer,  ®efd)id)te  ber  beutfdjen  Literatur  im  18.  Sabril.; 
®ottfrieb  Äeller.  <Pogatfd)er,  33iilton§  Seben  n.  SBerfe. 
€l)ijjüla,  ©abriete  ®'2lnnnnäio.  —  Stoftocf:  ®oltl)er, ©efd)it^te  ber  beutfcbeu  iJiterotur  jnr  2>^it  ber  Älaffiter. 
ßinbner,  (5l)aucerä  !i*eben  unb  SBerfe.  —  (Strasburg: 
ateiOenftein,  @eid)id)te  ber  Äomobie.  ^lenning,  ®aS 
Zeitalter  @oett)c§  unb  Sdiiller?.  —  ©tuttgart:  ÄoIIer, 
granjofifdic  (Sprache  unb  Literatur,  ©nglifdje  Spraye 
unb  yiteratnr.  ü.  SBeftenfiolä,  £l)afeipearc§  ßeben  unb 
SBerfe.  Sattaneo,  gtolienifdie  €prad)e  unb  Siteratur. 
-^arnacf,  ®e?d)ic6te  bcr  beutfi^en  i^iteratur  im  3eitalter 
beä  .iönmaniämnS  unb  ber  Sieformation.  —  Sübiugen: 
1).  5ifd)er,  ®efc^id)te  ber  neueren  bcutic^en  Literatur; 
Ut)lQnb§  ßeben  unb  ©ebidjte.  —  SÖien:  aßaDafdicf, 
©eutfdje  Siebter  in  ifirem  ißerbiiltniä  jur  TOufit.  IVinor, 
®efcöid)te  ber  beuticben  ßiteratnr  in  ber  £tutm>  unb 
Erangperiobe.  0.  Sffieilen,  ©oetl^eä  epif^e  ©idjtungen. 
SUrnolb,  ©ie  entioidlnng  beä  beutfdien  2)tamaö  (1848 
bis  1870).  SBolfau,  ©efc^idite  ber  bentfd)en  ßQrif  feit 
©oetbeä  Sob.  ̂ od,  @efd)icbte  ber  beutfdjen  ßiteratnr 
im  Beitolter  ber  Sliomantif.  gd)ipper,  ©efAicbte  be§ 
«Ufllifd^en  Sromaä  feit  et)afefpenre.  —  S3.!ürjburß: 
©djneeganS,  Histoire  de  la  poesie  romantique  en 
France.    SJloettefen,  S)ie  beutfd)e  ©türm»  unb  ©rang» 

periobc.  —  3ü'^''^:  S^e^r  ®euti(6e  ßiteraturgefc^i^te 
beä  18.  Salftrb-  SSetter,  ©nglifc^e  ßiteratnr  ber  Sieujeit. 
etlefel,  ©eutfd^e  ßiteratnr  feit  1770;  ©oet^eä  gauft. 
SD^orel,  Les  grands  prosat.  du  17.  s.  ßlftrenfelb,  ©oet^eß 
raeflöftlic^er  SJiroan. 

SufcWftcn 

I. 

3n^)cftl8CDml5.3um  1905oer6ffentltcf)te  baö„?tt. 
Q'd)D"  einen  jum  Zeil  f)umDti(lifd)en  Qluffa^  M  ®cneval= 
fefvetävö  Jperrn  S)r.  ̂ »Dftniann,  bettfett  „2Ba«i  t(l, 

foU,  fann  bie  3)eutfd)e  ©djtUerfliftung?"  ®a  jene  "Hüi-- fiifjnmgcn  pietleid)t  maiidKn  jüngeren  ̂ lutor  auf  bie 
3bee  brad)ten,  er  foiinte  fid)  in  einem  ̂ ^otfall  an  bie 
©teile  reenben,  bie  betfpiel^mcifc  ©ruft  ».  SBoliogen, 
^2ibDlf  faxten,  bell  enfel  »on  @niil  «PaUeöte,  J^rau 
©ad)er  "JITafod)  unterflüt?t  ober  unterflü^te,  bitte  id) 
baö  „^it.  (5d)o"  um  Qlufnaf)me  biefev  Beilen: 

3di  f)obe  mtd)  am  4.  3<»ii"ot  b.  3«i.  mit  bem 
@vfud)en  um  eine  J^ilfe  nad)  2Bcimar  gettanbt.  3(t) 

nannte  alö  Steferen^en  bie  aufjei'orbentlid)  anerfennenben nnb  »»armen  ©fTaiö  in  ben  3?üd)ern  bveier  befannter 

.tvttijfei-  be^ip.  Sitcrav^iftovifev  unb  bie  roo^Igeftnnte 
(5"tt»df)iiung  in  einer  großen  beutfd)en  l'itcraturgefd)id)te. 
■Jlad)  einiger  3eit  evbielt  td)  bie  nod)  unperbinblid)e 
Mitteilung  ®r.^^>Dffmanii^,  baf;  mein  @efuA  faum 
^difSfidit  auf  ©vfüUung  ̂ atte,  ba  bie  ©eutfdie  @dnller= 
(fiftung  nur  Veteranen  ber  Siteratur,  forote  bereu  .^>inter= 
bliebene  untev(Tnt?e  unb  nuv  in  feltcnen  J^dllen  eine 
Qlu«inaf)ine  mad)e. 

@in  p  D 1 1  e  {!  93  i  c  r  t  e  1  j  a  f)  V  nad)  ©inreid)ung  meinet 
®efud)ee  befam  id)fDlgenbe  offijietle,  gebrucfte  Qintroort: 

„SSir  bebauerti,  36neu  mitteilen  ;ju  inufTen,  baß 
bev  9Senpaltung6rat  nad)  reiflid)er  ©rroagung  ber  9Ser= 
ftältniffe  unb  ber  ju  ©ebote  (Teftenben  Littel  ftd)  nid)t 
in  ber  l'age  btelt,  3^»^cni  ®efud)  ©eroäl^vung  pteil 

»»erben  ju  laffen." 2)iefe  93er6fTentlid)ung  foll  »»eber  eine  95efd)roerbe 
nod)  ein  Eingriff  fein. 

2ßenn  id)  meine  Qlbweifung  bier  erlabte  (»boju 
immerbin  eine  begrciflidie  Ucberroinbung  gebort),  gcfd)tebt 
e£S  etnjig,  »»eil  id)  fiird)te,  ber  QIrtifel  ̂ >ofTmann^  bat 
bei  mand)en  i'iteraten  falfd)e  93orflellungen  »on  ber 
2ßirEfamteit  ber  @d)iUer(tiftung  bci'borgerufen. 

J^iir  biejenigen,  bie  leibev  nid)t  @nfel  unb  ntd)t 
„aSetcranen",  wie  ?(bolf  95artelö  (geb.  1862)  ober  @rn(t 
».  StBol^ogen  (geb.  1855)  finb,  i(t  bie  3?eutfd)e  @d)i(ler= 
(Tiftung  tein  ̂ aftor,  mit  bem  fie  red)nen  tonnen,  fie 
feien  benn  bie  feltene  ?lu^nabme,  über  bereu  ju  beft^enbe 
D.ualitaten  id)  nid)t  95efd)eib  ivet&. 

3ena    ©.  .^oed)fletter 

II. 
©em  Klagerufe  beö  Jräulein  ©opbie  .^od)fletter  in 

3ena  über  bie  ©ünben  ber  ©d)iller=@tiftung  mit  einer 
©rflärung  entgegenzutreten,  »»ürbc  id)  obne  bie  au«i= 
brücfltd)e  Qlnregung  ber  ̂ lebaftion  M  S©  faum  9lnlaß 
genommen  boben.  S)ergleid)eii  .tlagen  fommen  unb 
geben  unb  »»erben  ftd)  nimmer  crfd)Dpfen,  ebe  nid)t  ber 
^Sermaltungörat  ber  ©d)iller=©tiftung  fid)  ̂ u  ber  @in= 
fid)t  bequemt,  baß  jeber  beutfd)e  ̂ .Jlutor,  beffen  .^anb= 
»»erE  ntd)t  gleid)  nad)  ein  paar  Sabi'cn  fi'if"  goibenen 
33oben  bot,  ein  oerfannteö  @enie  fei  unb  auf  bie  Untet= 
(tüt3ung  ber  ©d)iller=©tiftung  ein  i»»cifellofe«S  3(nred)t 
babe.  Daß  alle  jene  ''13eteiiten,  bereu  ?ä5ünfd)e  ju  er= 
füllen  tpir  aiii  irgenb  einem  ©ruiibe  nid)t  in  ber  Sage 
»waren  —  einige  »»enige  feine,  pornebm  befd)etbene 
9?aturen  abgered)net  — ,  fid)  gefranft  unb  ungererf)t 
bebanbclt  fublen  unb  ibvem  ̂ )eri(en  in  'Jinte  ober 
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Ttucferi'cbroär^e  tuft  511  ma*en  nid)en,  \\i  fo  natüv= lieh  un^  menfcMtit,  iitcbt  einmal  fo  febr  allju  inciifd)= 
liit,  taB  inau'e  ihnen  als  ein  Otatnvvect)!  loohUooUcnb ^ii^cfteben  rnnp. 

■JJiertnjürbici  \\1  aber,  bag  )'oIcl)e  !i?eibtrac|fnCicn  au^ 
ir^ent  roefcber  ü^en'chänitfteit  heran?  ihve  ©iDtlau^miivfe meijl  ni*t  anf  bcn  .^ern  iev  vga(t)c,  fontevn  anf  geroifTe 
auBere  formen  ricfiten.        au*  5>^^ulfin  J^octiiletter. 

eie  itt  nicf)t  tic  erife,  Der  unfcr  oiefrncftes  tühU 
rprfichticieö  Qlblehnun^fforninlar  llnlnil  bereitet. 

3uc(eget'en,  fo  ein  T'rucfücttel  mag  ctwjae  fctiablonen= 
hart,  Faltherjig,  meinetitcgen  anf  ',arte  Oiaturen  felbft 
nichtachtcnt  itirfen.  Sir  haben  e«  picl  hin  nnb  her 

iiberlegt  nnb  haben's  jeroeilen  anct>  anber^  pcrfndit  —  nnb nnb  bann  faiT  allemal  t>om  Stegen  in  bie  ?raufe  gefommen. 
Tie  ©mpfdnger  eine?  motivierenbcn  '^ricfe^  roaren  nod) 
bebeutenb  tiefer  entrüitet.  Unb  bae  mit  leiblidiem 
fKt<t)t.  2BoUte  i*  ?v"nlein  .'öö*ffetter  5.  ̂.  in  fold)em 
58riefe  baö  au^fpredicn,  mai  meine  ebrlid^e  ii)tcinung 

al6  "Drioatfritifer  i'iber  ihre  >Sdiriften  i(t,  fo  mürbe  fte mid>  mit  ?T?e*t  ber  ©robheit  unb  im  .pinblirf  auf  ihre 
„.'Referenden"  (ein  re*t  gefdimacfoolleg  2Bort!)  jmeifeU 
l05  audi  ber  Urteilslofigfeit  be^iditigen.  jdi  müfete 
barin,  tcenn  i&\  ben  üJfut  meiner  Ueber^eugung  bcroa^ren 
TOoUte,  pon  tS*ronlfl,  geiiicrtcr  Qlufgetriebenheit  ber 
(fmpfinbungen  nnb  be?  '^Insbrucf^,  einem  etoigen  .ic^eruni: 
^iappeln  in  ben  hodiileu,  meifl  anögeflngelten  @efu^le= 
fpharen,  baju  gebunfener  @ei|lrei*igteit  nnb  'Q?ilbungö= proeerei,  fur^  Unroahrheit  nnb  Unnatur  nnb  foldjen 

fd)6nen  Dingen  mehr  reben  njnb  nu'iBte  evfldreu,  ba§ idi  in  all  biefem  ta6  oou  ben  Statuten  geforberte  2Ser= 
bienfl  um  bie  Olattonalliteratnr  nidit  jn  erfennen  Per= 
möge.  o25?ie  gefagt,  meine  •iHnoatmeinnug;  baö  Urteil ber  anberen  neben  3)iitglieber  beö  2>enDaltungörate^  ^n 
rerraten,  habe  id)  fein  ̂ He*t.)  'Ißer  be^roeifelt,  baß 
mir  mit  fol*er  fd>li*ten  Sßa^irhaftigfcit  in  meitaus  ben 
meiiTen  ̂ düen  ̂ el^nmal  mehr  Unheil  anridifen  würben, 
al^  mit  unfereu  gebructten  i^omiularen '? 

/"yreilid^,  mir  fonnen  au*  einen  "^Jtittelroeg  einfdUagen 
unb  bie  brutale  »B3ahrf)eit  umfdireiben  unb  um^ucfern. 
i^ae  habe  id>  mit  ̂ ^ränlein  X'oditlettcr  oerfndit  —  unb habe  roieber  Porbeigehauen.  Unb  bod^  glaubte  id),  fo 
befonber?  fdilangeuflug  unb  tanbenfänftltdi  ̂ ngleid)  ̂ u 
rerfahren,  trenn  id)  i^r  ben  Zxo\1  ein^uflofien  fuchte, 
ihre  jugenb  allein  (geb.  1873 1  fei  eö,  bie  ihr  bei  un? 
einen  itricf  brehe  .  .  .  unb  nun  bre()t  bie  junge  T'ame 
baraus  mir  einen  5tricf. 

^Bleiben  toir  alfo  lieber  bei  unfereu  Formularen '. 
jm  übrigen  fonneu  ttir  i^yranlein  Jp6d>flettcr  nur 

anfrid)tig  bantbar  fein,  baß  fie  bie  jüngeren  ̂ Jlutoren 
por  ,dupcrfiditli*eu  Jöoftnungeu  auf  bie  5d)iller=Stiftunq 
roamt.  'iJöir  felbft  haben  bas  in  unfereu  3ahregberid)ten 
oft  genug  getan,  letber  pergeblid). 

(if>  i(t  nidit  anberf:  Ratten  mir  ftatt  ber  3infen 
unferer  2'U  'üHiUionen  baö  .Kapital  fclbil  jäbrlid)  5u 
perteilen,  fo  mürben  luir  pietleidu  allen  bereduigten  nnb 
fogar  einigen  unbereduigten  *Jlnfprüd)en  ©ennge  tun 
fönnen.  io  aber  finb  mir  nid)t  nur  ju  fnapper  35e-- 
meffung  unferer  ©hrengaben,  fonbern  and)  ̂ u  peinlid)er 
VMueroa^l  genötigt.  Unb  ba  mnf;  benn  naturgemäß  neben 
bem  literarifdien  i^erbienfl,  ba^  immer  bie  gan^^nber= 
roiegenbe  ̂ iauptfad>e  bleibt,  ber  Wrab  ber  .'öilf^bebürftig= 
!eit  ben  ?lu6fd^lag  geben.  Unb  bafi  ba  fd)roere  '■Hitexi- 
gebredien  betoährter  T^id)ter  ober  bittere  i'ebeu^not  bei 
beten  Jöinterbliebcnen  ben  -Isortritt  babcu  mniTen  por 
bem  Unbehagen  junger  *^Jutoren,  bie  ©d)nlben  haben, 
aber  bodA  aud>  arbeitSfrüftige  J^ebern,  foUte  bo*  felbfl= 
perflanblid)  fein.  T>af!  mir  trot^bem  aud)  mand)mal 
für  große  ?alente  in  mittlerem  unb  felbfl  gaiH  jiuigem 
ifebenealter,  roenn  .Hranfheit  nnb  Otot  fie  auf'ö  äußerfte bebrangen,  etroae  erübrigen  f6nnen,  gebort  ̂ u  unferen 
leiöer  feltenen  ̂ renben. 

3um  £*lui?  nod)  ein  Sßort  über  ̂ vaulein  J)Dd)(letterö 
3ettred)uung.    Sie  behauptet,  ̂ mifdien  bem  (5inrei*en 

i^reö  ©efndie^  unb  bem  (Jmpfang  ber  *Hblehuung  fei  ein 
Polles  ̂ Vierteljahr  pergangen  (4.  3anuar  big  20.  iKävi). 
(öd)on  red)t,  ba^  @efnd)  tarn  am  ß.  januar  in  meine 
afö  be£*  erjlen  (5mpfduger«S  Jpanbe,  baji  le^tc  ber  be= 
legenben  5l3nd)er,  burd)  bie  ba«S  ©efndi  er(l  perfeft 
mürbe,  aber  früheffen«*  14  ?age  fpdtcr:  fo  kommen  alfo 
gerabe  ,5i»ei  ̂ fonate  herauf,  nid)t  ein  2jierteljaf)r.  *jlbcr 
aud)  baö  i(t  oiel.  (Vrduleiu  J>od)ftetter  t)at  in  ber  Zat 
befonbere^  Unglnd;  gehabt:  mdre  fie  oier  2Bod)en  fpäter 
gefommen,  bdtte  fte  bie  ©ntfd)eibung  ebcnfo  fd)nell 
empfangen.  Daö  liegt  au  einem  'äRanget  unferer  We= 
fd)dft^orbnung,  ber  bebauerlid)  i(t  —  für  nicmanben  fo 
fehr  alö  für  mid^  — ,  aber  nid)t  ̂ u  dnbern  geht,  tocil 
er  nur  bie  jlehrfeite  ihrer  2.Vorjüge  ift,  pornehmlid)  bee 
foUegialen  3nfammenarbeitenä,  ia6  jebc  *lßitlfürlid)Eeit 
unb  ©infeitigfett  auöfdiliefit. 

Unb  baö  follte  bod)  felbfl  eine  zornige  S^auenfeele 
einfehen,  meld)  eine  Qlrbeit^leiftuug  ei  i(t,  meini  ad)t 
ftarfe  "^Jlduner  ober  rüflige  ©reife  pon  einem  einzigen 
Qintor  Pier  Siomane  ̂ u  lefen  unb  ju  beurteilen  haben, 
unb  bat!  fold)e«*  nidit  Pon  heute  auf  morgen  ,du  er= lebigen  ifl. 

^Iber  eine  jornige  ̂ rauenfeele  feunt  fein  5Serfle^en 
unb  alfo  fein  ̂ erjei^en. 
2Beimar  .^anö  .^Joffmanu 

SerSücdcrmarft 
(Unter  biejer  JRubrit  erfc^eiiit  ba§  Serjctc^niä  aller  ju  unfertr 
flenntniä  gclongeiiben  ltterari(ctien  3!eu^etten  bcä  Säüc^crmarfteä, 
gleic^oicl  ob  bie(e  ber  SRebatlion  jiir  Sejprctftung  juge^en  ober  mä)t.) 

a)  9iomane  unb  9?ooeUen 
SBernouUt,     Sari   Sllbte^t.      ßum  ©eiunbgatten. 

gioman.  Sena,  (Sagen  ©iebettcftS.  440  ©.  TO.  6,—  (7,—). 
33 5t) ine,  aJ2argarett)e.    ®ie  graue  ©tra&e.  Sfloman. 

©resben,  6.  Meißner.    350  ©.    W.  4,—. 
gäbet,    .^ermann.     @iu    gunggefeHe.  ©tjählung. 

(=  ®eöa=3floman«S;amntlung  72.)  Stuttgart,  ©eutfc^e 
aSetlag§.9(nftalt.    156  <B.    ü«.  —,50  (—,75). 

®t)iae,  Dtto.    ©bete  ?5taiigen.    Stoman.  SKünc^en, 
Sllbert  fangen.    302  ©.    W.  3,50  (4,50). 

Jpaufdjiiet,  Sdugufte.   3>''if4en  ben  Seiten.  3ftoman. 
siRüncften,  Sllbert  üangen.    273  ®.    9JJ.  3,—  (4,—). 

Senfcn,  SBilhelm.  ?iorb{ee  unb  Jc)0(^lanD.  2  9JoDelI«n. 
Seipjig,  33.  eiiictjer  sßacfif.  401  <B.  W.  6,—  (7,-). 

Älett,  i^ertrub  3ngefaorg.  Sluä  jungen  Sagen.  SUZünd^en, 
Sllbert  iJongen.    114  ©.   SK.  2,—  (3,—). 

Subrotg,    ,£»erbett.    ®ie  SSenuä   uon  3Jiito.  ©ftjje. 
©reäben,  (S.  ̂ Pierjon.   60  ©.   93?.  1,50. 

aJZij,  ®ori§.    äJJeifter  SSerteH.    Sine  grQmtUengef(^id6tc 
au§  Sllt-SDanjig.  ©anjig,  ©.  ©oumerä  «öuc^ljonblung. 
150  ®.    5K.  2,—  (3,—). 

3flei§net»6epin§fl),aSiftor  Don.  IJiinftlet.e^e.  SKoman. 
Seipjig,  6.  *Pülä.    251  ©.    TO.  3,-  (3,50). 

©cbtrotauer,  fjreb.  ®te  lieben  jungen  jjrauen.  S^oOeEen. 
SSerltn,  SSetlag  Sontincnt  Sheo  (Sutmann.    162  ©. TO.  2,50  (3,50): 

©cferoinb,  f^etbinanb.  ®a§  äroeite  ®e|ic^t.  ©t^äl^lungen. 
®re§ben,  ©.  «Pterfon.   221  @.    TO.  2,50. 

SBallrott),  SBilhelm.    ©roä.   gfoinan  ouä  bem  alt. 
griechifc^en  Äunftlerleben.     Seipjig,    Sotuä  •  SBerlag. 
352  ©.    TO.  5,—  (6,—). 

2ßünid)er,  91.    ©onneniehnfut^t.    ©tijäe.  ©reäben, 
e.  «Pietfon.    104  e.    TO.  1,50. 

©eben,  gteberif  üan.  ®er  fleine  3ot)anne§.  Ueberf. 
Don  e.  Dtten.  Sltomon.  3  Sbe.  Setiin,  ©tauftet 
&  Söfflei.    195,  214  n.  347  ©. 

spteDoft,  aibbe.  ©efc^icbte  einer  9ieugtied6tn.  Uebet- 
te^t  u.  eingeleitet  0.  Ä.  SSranb.  Setpug,  ®eutic6e 
SBerlag§  •  Slftiengeietlid&aft.  (=  SJoniantic^e  TOeiftet> 
eräähler.    33b.  VI.)    220  ©.    TO.  4,-  (5,—,  6,—). 

b)  Si)rif(jf)eö  unb  (5ptfd)c^ 
©«iget,  ailbert.  ®te  Cegenbe  B.  bet  grau  2Belt.  Äarlä. 

tu^e,  3.  SielefelbS  ©erlag.    162  ©.   TO.  3,50. 
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©eiger,  Sllbett.    SluSflewöl&Ite  ®ebi4te.  ÄatlSni^e, 
3.  aSielefelbS  SBerlag.    140  <S.    3JJ.  3,50. 

Äurj,    Siigen.     ©tiibienjal&re    im    Siebe.  S3reSben, 
e.  SPietfon.    119  ©.    SD<.  2,—. 

SJZidbel,    gtiebticft.    Slfrotlönge    u.    anbete  ©ebi^te. 
gtiofebürg  i.  ®.,  ©(ftlefier  &  S^weicEIjoibt.    142  B. 
9K.  5,-. Delwein,  3lrff)ur.    ©ifenl^ut  uiib  SPfauenfeber.  ßieber 
iiiib  SlDentiuren  b.  faf)reiiben  SRittetä.    SEBien,  ®erla(^ 
&  aSiebliiig.    112  ©.    W.  %—. 

SRobeit,  a)2aj-.    grül)ling«flarten.    ©ebi^te.  Seipaig, SBieti,  SBerlogS .  SUnftQlt  9Jeue  Literatur  iinb  i?unft. 
68  ©. 

©pittelet,    6arl.     ©locfenlteber.    ©ebid^te.  S^iOi 
(Sugen  ©icberi^ä.    92  (£.    TO.  3,—  (4,—). 

©tern,  Serta,  u.  JsuIiiiS  (Stern.  Seben.  ©ebicfete.  33erlin, 
Äarl  gdjnabel  SSerlag.    95  ®.   3JJ.  2,50. 

SBiinbeiborn,  £ie§  Änoben.    SUte  Sieber.  ©eiommelt 
oon    Slcbim    oon    Slrnini    unb  ßlemenä  SBtentano. 
.&nnbertjQl)r§"3ubeIauSgnbe  brSg.  B.  ©biiorb  ©rifebad^. 
Seipaig,  SKoj  4>cffe.    888  ©.    W.  2,—  (3,—,  4,-). 

25rad)mann,  ^»olger.  Deftli(fi  öon  ber  ©onne  unb 
meftlid^  oont  5D?onb.  6ine  äJJördjenbic^turg.  Uebetf. 
D.  (Jmma  Älingenfelb.  SDiüncben,  Sllbeit  Sangen. 
160  ©.   TO.  2,—  (3,-). 

c)  2)ramatifd)cg 
SScrnt,  gerbinonb.  Si^'f^Ö«"  JWci  Sdi"*«"-  Sragöbte 

in  4  Sliifaiigen.   Seipa'Öt      ©taadtnann.    104  ©. 
®eliu§,  SJiuboIf  Oon.    OfobcSpietre.    ©ine  SHeDolutionS. 

groteäte  in  3  Sttften.  TOünc^en,  Sllbert  Sangen.  95  ©. 
TO.  1,-  (2,-). 

©eiger,  Sllbert.  Sfolbe.  ©rama.  i^arlSrii^e,  3.  »iele- 
felbä  «Berlag.    117  ©.    TO.  2,50. 

©eiger,  Stlbert.  Sriflan.  ©in  TOinnebrama  in  2  Seilen. 
Äorlsrube,  %.  SSielefelbS  aScrIog.  221  ©.  TO.  4,50. 

Äircbboff,  Stuguft.  SBeltOeibefferer.  ©laubenStragöbie. 
Seipaig,  SSetlag  f.  Siteratiir,  Äiinft  u.  TOufif.   124  ©. 
TO.  2,-. 

TOabjero,  SSolfgang.  TOSrt^rer  ber  Ärone.  ©c^anipiel 
mit  einem  ©eleitmorte  über  baS  I)iftori?c^e  ©t^aufpiel. 
SEPien,    TOanaic^e  Jpof.,  SSerlngä.  u.  UniOerf..a3u(^l&. 
97  ©.    TO.  1,70. 

SBibcaisfa,  Äarin.    Sefumtba.    2  Seile.  Srogöbie. 
4»ane,  (5.  31.  ilaemmerer  &  Go.    120  ©.    TO.  3,—. 

SBjörnfon,  SBiöriiftierne.  ßmifcben  ben  ©cblaebten. 
©cfiauipiel  in  1  S)lft.  Ueberf.  ü.  61.  ©r.  TOjöen. 
TOüncben,  Sllbert  Sangen.    74  ©.   TO.  1,—  (2,—). 

Sjörnfon,  aajöinfijerne.  Ser  SRcbofteur.  ®rama. 
©dbauipiel  in  4  Slften.  Ueberf.  0.  (Släre  ©reüernS 
TOjöen.  TOündben,  Sllbert Songen.  183©.  TO.2,50(3,50). 

Stangabe,  ßleon.  ®ie  SJilberftüimer.  Sragöbie. 
Ueberj.  ö.  ülubolf  Sßre^ber.  Setiin,  Äoiiforbia  Seutfdje 
aSetlagSanftalt  (Jp.  (SbbodE).    225  ©.    TO.  4,—  (5,—). 

d)  ?tteraturtt)ifl"enfd)aftltd)eö Äappftein,  Sbeobor.    SlbaStier  in  ber  3BeItIiteratur. 
S3erlin,  ©eorg  SHeimer.    155  ©.    TO.  3,—. 

Äafener,  Siubolf.    ®eniS  STiberot.    (=  ®ie  Siteratur. 
aSb.  2.'}.)   aSerlin,  33arb,  TOarquatbt  &  (5o.   65  ©. 
TO.  1,25  (1,50,  2,50). 

©anoe,  @mil.  Sl'ie  ©runblagen  ber  literarifcben  flritif 
bei  Sofepb  Slbbifon.  SBerlin,  TOoljer  &  TOiiUer.  65  ©. 

©oiintag,  Slrnulf.  Slngelifa  D.  jpörmann.  ©ine  beutidjc 
®icbterin  in  Sirol.   TOiincfjcn,  3.  Sinbauerfc^e  S3ucbb. 
(©c^öpping).    53  ©.    TO.  -,80. 

^JJoggio,  giorentino.  ®ie  fjaceaien.  SHuä  bem  Sat. 
übetj.  D.  ̂ lann?  gloerfe.  SDiit  einem  litetarl^iftorifd^en 
Slnbang  ö.  Sllbin  SöeffeUfi.  SPtiOatbiucf.  TOünd^en, 
©eotg  TOürtei.   312  ©.   TO.  12,—. 

e)  2Serfcl)iebcne6 
TOontelon,  TOaj  f^rci^etr  üon  ®.  bon.  ©cferoeftetn. 

©riiuiernngsblötter  au§  ben  3'>^'^cn  1806—1815.  %t\\<x, 
4»ermQnn  6ü|tciiobIc.    1.S9  ©.    TO.  3,—  (4,—). 

fßawel'SRammingen, Slleyonber gtei^err  Don.  3beali?» 
muS  u.  9iQturaUSmu§,  eine  ̂ l'arallele  amiitben  ©diiner 
u.  ©ubetmann.    ©tubie.    SSevlin,  ©ofe  &  Se^Ioff. 
22  ©.    TO.  —,60. 

^PöIImann,       SlnSgar.    SRüdftänbigfeiten  (Sluffäfee). 
SRaoenäbuvg,  griebii^  Slüer.  387  ©.  TO.  3,50  (4,50). 

©tflleiermadber,  g'^'f^'^''^-    i)armonie.    (=  ©raieber 
au  SJeutjcber  SSilbung.   SBb.  VI.)   Jör^fl-  u-  eingeleitet 
Don  ̂ ermann  TOulert.  3"!'',  ©ugen  ©ieberid^S.  170©. 
TO.  2,-  (3,-). 

©cftlemm,  ©rnft  griebricb  (©tnft  gteil^olb).  ©ebanfcii 
u.  ©mpfinbnngen.    3.  S3b.    SBien,    ©arl  gromme. 
263  ©.    TO.  3,—  (4,—). 

Sombo,  SfJubolf.  Eeutf^e  Sieben.  SBofton,  ©.  6.  4)eat(> 
&  60.    290  ©. 

UniDerfal  .  aSibliotfief.    4761-4763.  SBallace,. 
Semiä.   SPen  Jpur.   ©raä^Iung  anä  ber  3«'t  6f)rifti. 
9lu8  bem  engl.  d.  «{5.  ̂latbe.    2.  33b.   334  ©.  ©eb. 
TO.  1,—.  —  4764.  ©eiblS,  S0I6.  ©abr.,  au«gemäblte 
5^i(^tungen.  Jör*0- u- «infleleitc' i?arl  gudjS.  2.  Sl.: 
sWoDeÜen.    109  ©.  —  4765.   3eioi"e,    Setome  fk. 
TOlfe  4>obb8.   Suftipiel.    ©entfcb  D.  SBill^.  SiiolteTä. 
©inaige  autortf.  Ueberf.    80  ©.  —  4766.  TOufüer- 
a3iontapf)ien.  23.  SSb.:  3ftel,  ©bgar.  «Peter  ©orneliuS. 
128  ©.  —  4767.  3obannfen,  3of)§.  Sentf(^e  Joggen 
au  Derfaufen!  u.  anbete  l^eitete  @efd)icl)len.    112  ©. 
—  4768.    ©rläuterungen  a"  TOeiftermerfen  ber  Son» 
fünft.  4.  aSb.  61) op,  TOay.  3fii(barb  SBagnerä  Stiftan 
11.  3folöe.  .£>anblung  in  3  Slufaögen.  93  ©.  —  4769, 
4770.  TOörifc,  ©buarb.  ©ebic^te.  .feräg.  u.  m.e.©inleifg. 
Derfeben  Don  ©.  D.  ©aUirürf.    224  ©.   ©eb.  TO.  — ,80. 
Seipaig,  SPbilipP  9icclam  jun.  3fi'e  Stummer  TO.  —  20. 

2ße  ber,  Sl.  O.  löerlin  u.  ber  SSerliner.  Seipaig,  »Vriebrid» 
aiotbbartb.    122  ©.    TO.  2,—. 

SBincfelniann,  3oÖann.  ®.  ©pbraim  Seifing.  ÄIafrtfd)e 
©d)öiif)eit.  (=©raiet)erau5?entfd)eri8ilbung.  SSb.VIf  ). 
STnägeiDÖblt  u.  eingeleitet  Don  Sllejonbet  fjteiljert  Don 
©Icictjen-Slufemnim.  '^twa,  ©ngen  Siebeiidiä.  260  ©. 
TO.  2,—  (3,-). 

SBitforoSfi,  ©eorg.    2Pq§  füllen  reit  lefen  unb  mie 

foüeu  mit  lefen  ?  '  Seipaig,  TOaj  ̂ »effe.  64  ©.  TO.  —,40. 3Bitfow§fi,    ©eorg.     j^ie   Ännft    unb    ba§  Seben. 
aSortrag.    Seipaig,  TOqj  4)cife.    54  ©.    TO.  —,40. 

2Bolf,    ©eorg  3ofob.     Ulricb    Don  ̂ )utten    (=  ®it 
Äultur.    9Jr.  5).    S^erlin,  Sarb,  TOarguarbt  &  60. 
64  ©.    TO.  1,25  (1,50). 

aCßotguenne,  Sllfreb.    Sllp^abetifcbeS  S3eraei(^ni§  ber 
©tncEe  in  äjerfen  au§  ben  bramatifcben  äBetfen  öon 
3eno,  TOetaftafion.©olboni.  Seipaig,  Sreitfopf &&ärteL 
77  ©.    TO.  7,50. 

SBolfrum,  SPbiüPP.     3''5ann   ©eb.  Sat^.    (=  T'it 
TOufif.  33b.  13,  14.)    iBerlin,  SSarb,  TOatqnarbt  &  60. 
180  ©.    TO.  1,25  (1,50,  2,50). 

2öünfc6e,  Sing.  Eie  S8ilbetfptad6e  be§  Sitten Seftomente«. 
Seipaig,  ©buarb  Pfeiffer.    187  ©.    TO.  4,60  (5,60). 

gl a über t,  ©uffabe.  SRcifeblätter  (SSriefe  auö  beut 
Orient.  Ueber  gelb  unb  ©tronb).  gnfanimengeftellt 
u.  br§g.  Don  gelij  Sß.  ©teDe.  TOtnben,  3.  6.  6.  !«run«. 
292  ©.    TO.  4,—  (5,—). 

©otft,  TOajim.    Diußlanb.    aSerlin,    35)iener  SJerlog. 
83  ©.  so;.  1,—. ©ttinbbetg,  Sluguft.  ©in  fteieS  3iottt)egen.  (©eutfcbe 
Slu^gabe.)  Söetlin,  .Jeimann  ©eeniann.  37  ©.  TO.  1,—. 

Saine,  4)ippolQte.  Slufaeicftnungen  über  ©nglanb.  9lu§ 
bem  gtana.  ö.  ©tnft  ̂ arbt.  3e"<J,  ©ugen  SiebetidjS. 
328  ©.    TO.  5,—  (6,-). 

Budan,  Emile  de.  Bibliographie  des  ex-libris. 
2.  ed.  Revue  et  augmentee.  Seipaig,  Äatl  SB.  .ipiiie. 
mann.    66  ©.    TO.  15,—. 

JBeri^ltguitfl :  Sluf  ©p.  966  ift  in  ber  gufenott 
ber  btcn'.ifdie  ©(^riftfteller  SBilbelm  ©^arrelmann 
irrtümlicb  auf  ben  SSornamen  6arl  getauft  iDorbcii.  — 
©obann  finb  auf  ©p.  1043  in  ber  a3cfpre(t)ung  Don 
33auernfelb§  unb  ©eiblS  SBerfen  (Sßerlag  TOaj  ,!öeffe, 
Seipaig)  bie  ©eitenaablen  falftb  angegeben.  SSauernfelbS- 
SBerfe  babcn  einen  Umfang  Don  LX  u.  965,  ©cibl* 
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©ic  &eiitfd[)cn  ®Drft>tc()terinnen 

^on  «^^cinric^  '^ifcI)off  (^üttic^) 
I. 

D?prtteutfd)lant. 

Is  tie  „ex\te  etgentlicfte  ̂ orfc)cfcf)td)te"  bc= 
jetchnet  ̂ BDlfgang  3J?en5el  ten  „^rrrotfchs 

Jrtge"  pon  "Jftelbetb  Dl  e 1 11  b  c  l  b.  Die  DieoeUe 
erfc^ten  jueril  in  ber  „Urania"  v.  1^39, 

al\o  gleichjeitig  mit  3n™frmann^  „ÜTbcrbcf"; 
©cttbelfö  „sBauenifriegel"  (1836)  ging  befanntlidi 
rcraus.  r*ie  Dieoelle  ber  Sleinbclb  bat  einen  oicl 
fldrfer  aiiegeprdgten  bcrflicben  iSboraftei-  alö  3"!"^^'^= 
mannö  Cberbofibnlle,  bie  npch  immer  allgemein 

als  ber  'JCuögangepunft  ber  T^Drfliteratur  an= 
gefeben  rcirb,  n?a^  nad)  ̂ eit  unb  ̂ nbalt  falfcb 

i\t.  r?ie  Srjdbliing  ber  "Jfbelbeib  Dkinbolb  ift  burd) unb  bnrd)  remantifd),  roesbalb  and)  5iecf  an  ibr 
bie  Srbebung  bed  QtUtdglidien  unb  ©eringcn  jum 
2öunbcrbarcn  leben  fcnnte.  Sev  remantifdic  ®puf 
muB  mitbelfen,  ben  aller  ffiabrfdieinlidtfeit  fpcttenben 

guten  3fu6gang  berbeijufubren.  'Kn  ilellenrocife  guter 
äj?ecbad)tung  bee  nieberbeutfd)en  55aucrn  unb  (einer 
Sigenbeiten  feblt  ee  jebcd)  nid)t,  unb  bie  i2barafte= 
riftif  roeift,  wenn  fie  aud>  im  5»pifd}en  ftecfen 

bleibt,  bodt  feine  verlegene  ̂ tf^Jl'fifi'iing  auf. 
J^ie  n3eiblid)e  r^erfbidjtung  feßt  alfe  mit  ber 

mdnnlid}en  ein,  bält  aber  feineeroeg^  mit  ibr  Sdtritt. 
(frrt  in  ben  Sed)jigerjabren  treten  roicber  jtuei 
Dcrfbid^terinnen  auf,  .öenriette  »on  Sd)orn  O^f. : 
fy.  3?Drbbeim)  unb  Äatbarina  Siej.  S)ie  „Wnb= 

lid)en  iSfijjen  aus  '^vanhn"  (1854)  ber  enteren, 
bie  legtbin  ibre  2pd)ter  neu  berauögegeben  bat,  er= 
freuen  burd)  ibre  altfrdnfifdie,  treuberjige  (Jr= 
jdblungöart,  »tenn  and)  ibr  Stpfffreiö  febr  eng 
unb  bie  3Ci?enfd)enbarfleltung,  ein  paar  Ocilalten 
ausgenommen,  jiemlidi  cern>ifd)t  unb  »ernjdjTert  ift. 
2Gar  ton  Sd)crn  fafl  au6fd)lie|^lidi  Derfbidjterin, 
fo  bat  ibre  ciel  frud^tbarerc  meftfdlifdje  ÄcUegin, 

Ä.  Siej,  nur  einmal  jur  'Jlbmed^ölung  eine  J)Drf= 
gefd)idite  gcfd)ricben,  bie  ild)  in  bem  IS60  er= 
fd)icnenen,  mir  leiber  unjugdnglid)en  33dnbdien; 

„3n5ei  Cfrjdblungen"  (2cm6,  'Km  bem  X^prf(cben) 
finbet.  »ergeben  bann  rcieber  finifjcbn  ̂ '^aifve, 
bis  bie  J^rau  fidb  in  irgenbtioeld^er  bemerfenönjertcn 
Jßeife  in  ber  Dprfbid)tung  melbet:  I8<.)  erfd^eint 
bie  berübmte  „©ener=Jßalln"  ber  Jßilbclminc  vfn 
.Öillern,  bie  jroar  mit  ibrer  33erbduerlid)ung  ber 
£)elbenfage  feine  gdjule  mad)te,  aber  infolge  ibre^ 
großen  unb  burdi  bie  iiberftrcmenbe  i'etbenfd)aft  unb 
fraftoolle  Sd)pnbeit  ber  ?)?aturfd)ilberung  and)  njobl 

mbienten  Cfrfolge^   bae   pon  '^(n»engruber  unb 

JKofegger  erneute  fi'i"  Xl'orfbidjtung 
mdd^tig  förbertc.  9?cben  ibr  traten  in  ben  Siebjiger» 

jabren  bie  fleineren  Salente  ber  'Xngelifa  »on Tormann  in  Sirol,  ber  2.  (Jfd)e  in  2Beflfalen 
unb  ber  Zi).  3uftu^  in  grieölanb  auf;  le^tere 
lieferte  ibr  55e)te^  erff  »icl  fpdtcr.  ü^aö  folgenbe 
^abrjebnt  brad^te  un^  bie  Älaffiferin  ber  roeiblidjen 
r^orfbid)tung,  ?0?arie  ».  (Sbner  =  Sfd)enbad);  ä" 
ibr  gefeilte  fid)  in  bcrfclben  ̂ cit  J^ermine  QSillinger, 
bie  riiflig  bii  auf  ben  beutigen  Sag  meitcrfdjafft. 
3tt  ben  ?)?enn5igcrjabren  fd)0§  bie  Dorfbidjtung 
iippig  empor,  unb  »ollenb^  bie  erflen  fünf  ̂ aiive  beö 
neuen  3cibvbuubert^  brad)ten  fo  »icle  ̂ )orfbid)terinnen 

ber»or,  lüie  baö  I!».  3abi'l)»nbert  insigefamt. 
(£ine  Einteilung  nad)  ben  literarifd)  »ernjerteten 

?anbfd)aftfn  fd^eint  mir  am  geeignetften,  um  einen 
flaren  (finblicf  in  bieö  wenig  bcfannte  @ebiet  ber 
bentfd)cn  93elletri|lif  ju  geroabren.  „I^en  ed)ten 
5?auern,  ber  fid»  füblt  unb  bebauptet,  finbet  man 
ganj  befonberö  original  am  SD?eere  unb  in  ben 

'Jilpen ;  feltener  unb  minber  fd)arfen  (Scprdgeö  in  ber 
aJÜtle,"  fd)rieb  einfl  ber  alte  Siiebl.  ®o  baben 
benn  and)  bie  Äii)len=  unb  '^(Ipenldnber  bie  Dorf= 
bid)ter  »or  allem  angejogen,  unb  eö  finb  befonberö 
Sd)leön3ig=^olftein  unb  Sirol,  bie  bei  meitem  bie 
grögte  3<>bl  literarifd)er  5?earbeiter,  feien  eö  mann= 
lid)e  ober  meiblid)e,  aufiweifen.  3'"  allgemeinen 
greifen  bie  J^f'^nen,  bie  X)orfbid)tung  bes  9?orbenö 
bieten,  in  ber  l^barafteriftif  beö  3ßolfe^  tiefer  alö 
bie  be?  Sübenö. 

53ei  ben  offfriefifd)en  9?orbfceaiin3obnern  ifl 
bie  in  »origcm  Sommer  geftorbenc  Sbeoborc  3iift"ö 
C'^Jfeubonpm  fiir  Sb.  3^'^^^'"^)  ä"  ■C'«"fe-  Sine 
überanö  befdjeibene,  aber  nid)t  minber  erbabene 

unb  tiefe  5»"<'"f"f'fele,  bie  fid)  namentlid)  in  ber 
©d)ilbcrung  beö  ed)t  meiblid)en  ©efiibl^,  beö 
Sorgend  um  anbere,  gefallt,  fd)aut  aui  ibren  jabl^ 
reid)en  Srjdblungen  ber»or,  »on  benen  bie  ®ammel= 
bdnbc  „'Jim  Äüftenfoimi"  (?eipjig  1890,  giebe^finb), 
„S'tranbgefd)id)ten"  (9teclamö  Uniocrfalbibliotbef, 
1894)  unb  „:jfiif  beimifd)er  Erbe"  (i'eipjig  1899, 
SD?et)er)  eine  gute  '^(uölefe  bieten.  93?erfn3iirbiger= 
rceife  fpielt  bie  i'iebe  feine  Dlolle  in  ibren  @e= 
idjxiijtax.  31)^  3^eali^mu^  jeigt  fid)  in  bem 

Streben  nad)  bem  guten  '.Jluögang  unb  in  ber  Dar= flellung  faft  auönabmöloö  guter  ?0?enfd)cn,  bie 
aber  feinesweg^  fabc  finb  unb  ben  »erfdiloffeneti, 

trenberjigen  l£bavafter  ber  J^riefen  treu  n.M'ber= 
fpiegeln,  fo  baf  bie  @efd)id)ten  ein  rcd)t  beimat= 
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(ii-teö  ©epragc  erhalten,  oiinc  baf?  tte  Std^tcrin 
jum  J^tlfömtttel  beö  Dtaleftö  ju  greifen  brandet. 

im  ̂ eimatöbcben  wurjelt  and}  bie  auf 
einer  oftfricfifd)en  3"fcl  fpicleiibe  S^Di-ieUc  „Sobiad 
53reeben"  in  ben  „@efd)tc(}ten  »on  ber  9?prbfantc" 
(Stuttgart  1903,  (JngeH)Drn)  »on  Cuifc  2Bc|"l  = fird).  Da^  Äoblt)aafe=^0?Dtio  ift  i)\ev  auf  baö  gliicf= 
tid[)fte  erneuert  unb  baö  Sbarafterbilb  befi  Jpetbcn, 
ben  intereffante  ÜZebengeflalten  umgeben,  gibt  bcm 
flciflifd^en  an  (Sd^drfe  md)U  mdj.  —  Cnife  2Beft== 
fircf)  tft  ebenfalls  im  nieberfacbfifdjen,  an  bie  9?erbfee 
grenjenben  ̂ )eibelanb  ju  J^aufe.  3"  'brer  Sr= 
jdljlung  „3m  Seufcl^mopr"  (ßeipjig  1901,  Äeil) 
fteüt  fie  einen  ©d}ullel)rer  a(ö  £>elben  mitten  in 
einen  fu(turfd)eucn,  halb  vertierten  i^olf^ftamm 
bincin  unb  ld§t  it)ii,  nad)  fd)n>ercn  imteren  kämpfen, 

fid)  ber  felbftlpfen  'Jfufgabe  raibmcn,  bics>  ©efinbcl 
in  bie  nioberne  Änltnr  cinjugliebcrn.  *i^erf6rpert 
wirb  lelptereö  in  ber  anjicbenbften  2Beife  burd)  bie 
fd}n5arje  2rinfa,  ein  roilbeö,  naturmiid^figed  33c(f^= 
mdbd)en,  baö  unter  ber  mcralifdjen  pflege  beö 
ßebrerö  ju  einer  fd)6uen  ?0?enfd)enblute  beranttdd^ft. 

gür  berartige  elementare  9?atui'gefd)6pfe  bat  bie 
Did)terin  eine  fid)tlid)e  QSorliebe;  fie  febren  immer 
in  ibrcn  Sorfgefdjidjten  njieber  unb  namentlid)  in 
ber  ebenfalls  im  Seufel^moer  fpielenben  Srjdblung 

„3an  freit"  in  ben  „@efd)ici^tcn  von  ber  3^Drb= 
fante". 

5rifd)e  5Bilber  au^  ber  li'ineburger  J&eibe  bietet Srifa  gricbberg  in  ibrem  fDjllid)en  53iid)lein 

„J^eibebeimat"  (ßeipjig  1901,  ̂ .  Seemann).  Sine 
j)Drfgefd}id)te  ooll  tiefer,  eigenartiger  2ragif  ift 
bier  nmrabmt  von  fleinen,  bnmori(lifd)en  S'fiüsen 
auö  ber  r^orfroelt,  bie  oon  einer  gldnjeuben  3?e= 
gabung  fitr  bie  b6rflid)e  ̂ nmore^fe  3eugniö  ab= 
legen. 

Daö  Jifd^erborf  93lanfenefe  bei  J&amburg  bat 
bie  auf  bem  ©ebiete  ber  Scrfbidjtung  febr  frud)t= 
bare  3'fc  Jrapan  jum  (2'd)auplat5  einer  9leibe 
»on  gifd^ernoüeUen  gemad)t,  bie  glcid)  ibren  bam= 
burger  9?Poellen  eine  gro^e  Stimmungöfraft  auf= 
«oeifen  unb  ed)te  J^eimatluft  au^flromen;  jerftreut 
ftnben  fid)  biefe  (Jrjäblungen  in  ben  53dnben  „53e= 
fannte  @efid)ter"  (58erlin  1893,  «JJaetel),  „3u  SBaffer 
unb  JU  eanbe"  (1894)  unb  „Ouerfopfe"  (1895). 

Sine  ergiebige  Qluöbeutc  bietet  fid)  auf  bem 
2öege  nDrbtt5cirt§  nad)  >£d)leö>i3ig=^Dl|lein  binein. 
Qlrt  bem  Srfllingöirerfe  ■oon  J&elene  !j}oigt  = 
Dieberirf)ö  „©d)leön5ig=J&Dl)leinifd)e  Canbleute" 
(?eipjig  1898,  fOJeoer)  ritbmt  ber  ̂ )eranögeber 
^.  ©Dbnre»  mit  9led)t  bie  frifd)c,  Idnblidje 
(Stimmung,  bie  fid)erc^ibarafteri|lif,  bie  ungefimflelte, 
anfd)aulidie  @prad)e  unb  bie  feine  9?aturbeDbad)tung. 
Sa^  93nd)  ireifl  eine  ganje  (Jntroicflung  auf.  *Bon 
jiemlid)  belanglofen  reinen  3"ft^"^^W''^'^'^""9f" 
fd)reitet  bie  OSerfaffcriu  fort  ju  ©fiäjen  unb  Stubien, 
bic  tro^  ihrer  jiemlid)  elementaren  ^f»d)oU\gie  eine 
Did)terin  oevraten,  bie  itber  ed)t  f inifllerifd)e  SJiittel  t>er= 
fugt;  fie  fd)ltcgt  mit  einer  abgerunbeten  X)Drfgefd)id)te 

j^pn  eigenartigem  ̂ Icij  „3n)ifd)en  ̂ tpp'  unb  Äeld)e?= 
ranb".  3br  folgcnbes  fßerf,  bie  9?Dve(te  „'^tbenb' 
rot"  (Ceipjig  1899,  riieberid)ö)  jeigt  eine  nierf= 
»»iirbige  *Serbinbung  i>on  fdjdrfftem  Ütcaliömu^  mit 
ber  @abe,  baö  QfUtdglid^e  in  ein  poetifdjeö  l'id)t  jn 
ruifen.  i)er  2efer  wirb  gcfeffelt  burd)  bie  liebe= 
»olle  SBerfenfung  in  baö  kleine  unb  Jtleinfte,  burd) 

Jpclcnc  2}otgt  =  X)ieberid)ö 

bie  jarte  '^lufbecf'ung  ber  feinften  Seelenregungen in  ber  Seele  eineö  boffnungöloö  Dabinficd)enben, 
ber  bctlfeberifd)  feine  fletne  Umroelt  jcrgtiebert. 
Ungemein  burftig,  wie  aud)  bier,  ifl  bie  äu§erc 

^aublung  in  bem  Slomone  „9tcgine  Qßo^gerau" 
(1901),  aber  eine  JüUe  innerer  SrlebnilJe  reirb  in 
fd)lid)ter,  rubiger  unb  ergreifenber  SfBeife  »orgefübrt. 
Der  Snpuö  beö  von  jebermann  oerflogenen  unb 
auögenu^ten  53auernmdbd)end  ifl  ein  alter  55efannter 
ber  Dorfliteratnr,  baö  (Eigenartige  aber  liegt  bier 
in  ber  feinen,  intimen  3"^'»"^'^=  Stimmung6= 
fd)ilbcrung.  Daö  jüngfle  SBerf  „Ceben  obne 
ßdrmen"  (1903)  ifl  eine  Sammlung  meift  leidjterer 
Qü-beitcn  ber  QSerfafferin  unb  fugt,  tro$  mand^em 
Onten,  me  ber  DDrfgefd)id)te  „(Sngelmaferfd)  ̂ 011= 
finb",  ihrem  9luhme  alö  Dorfbtdjtertn  fein  neuc^ 53latt  hiiiju. 

Qtuf  ber  3nfe'  ?5^hmarn  bat  (ibarlotte  9?ie fc 
eine  lange  9leihe  ber  f6fHid)ilen  23olföfiguren 
gefuuben.  Sie  i(l  eine  ?0?eiflerin  ber  (5harafter= 
fleinmalerei.  Sie  fieht  mit  bellen,  frifdjen,  fdjarfen 

'.Jlugen  unb  fublt  jugleid)  mit  roarmem  J&erjen. 
2Baö  fie  an  ber  ̂ Bolföfeele  »or  allem  fejfelt,  ift 
ihre  9?ai»etdt  im  ©uten  wie  im  936fen.  Sd)en 

allein  baö  abtt5ed)felnbe  Dienflperfonal  beö  elter-- 
lid)en  ̂ aufeö  liefert  ihr  ein  reid)lid)eö  3J?aterial. 
Den  9lahmen  für  bic  meiften  ihrer  Q3ilbcr  auö 
bem  QSolföleben  bietet  bie  Sdjilberung  ihrer  3"9e"b= 
erlebniffe,  »aö  ihr  aud)  erlaubt,  ofterö  auf  biefelbc 

'Perfon  jurücfjufommen,  roie  j.  33.  auf  ben  prddi= 
tigen  „alten  ?0?ablmann",  einen  fpigbiibifd)cn 
Q(rmenbduöler,  ber  bie  J^interhauömoral  bed  *Bolfco 
in  ber  broUigllen  JBeife  vertritt.  58ei  ber  Dar= 
flellung  bofer  ßharafterc  lagt  fie  baö  ©efühl  bei' 
.6dglid)en  nid)t  auffommen,  fonbern  febrt  immer 
bie  fomifd)e  Seite  ber  Untugenben  herauö.  Sid)t= 
gehalten  auö  bem  Q3olfe  fd)ilbert  fie  mit  einer  gc- 
roiffen  milben  3roiitc,  bie  baö  9tuhrenbe  fold)cr 
Ceute  nid)t  »jern)ifd)t,  aber  baö  Sentimentale  ferii= 
halt,  ©ans  ober  teiltreife  jur  Dorfliteratur,  trotp= 

bem  ber  Sd)auplal3  bie  fleine  Stabt  i)"l,  geboren 
ihre  ffierfe  „7(ud  bdnifd)er  ̂ eit"  (^eipjig  1^^9-j, 
©runott)),  „Die  brainie  SKarenj  unb  anbere  ©e= 
fd)id)ten"  (1897),  „9leoenftorfö  Sod)ter  unb  anbere 
grjdblungcn"  (190.)).  Die  Siteluooelle  btefeö 
letzten  5Serfe^  ifl  eine  feltene  *}}erle  ber  Dorf= 
bid)tung,  gletd)  au^geseid)net  burd)  bie  originelle 
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X)anMun9,  fcte  urttjucbftgen  93elf^c()araftere  ant  ten 
fcf)alfbaften  JÖunicr.  Sc()te  iti>rbbeutfd)e  vöctmatluft 
Curd^roebt  aud)  il)ren  auf  bem  gefllanbe,  aber  metfl 
au§erbalb  öer  iÖDlfsfreife  fpiclenten  Dlcman  „2fuf 
Cer  £>etCe"  (1S98),  in  Dem  fie  ben  norbbeiitfcf}cn 
ißaiicrii  in  einer  S^falgeftalt  auftreten  (ä§t  unt>  bret 
febr  eigenartige  'Vertreter  bes  ibr  ]c  lieben  Dien(l= 
bctenilanbe^  fd)ilbert.  ̂ bve  „Srjablungen  fiir  fcaö 

^olf"  (f)amburg  1892,  QSerlag  ber  nieberfdd)fifd)en 
@efeßfd)aft  jur  ̂ Verbreitung  d)rifHid)er  Sd)riftcn) 
geboren  jur  erboulid^en  2)Dlf^literatur. 

Den  fd)le«it»ig=bDl)leinifd)en  3?ooeflen  oon 
^uifc  Sd}enf  „3"  •Öauö"  (Sreöben  1901,  ']^ierfon) 
febit  ed)ter  53Dbenfldnbigfeit,  obroDbl  fie 
über  bic  gen>Dbnlid)e  Unterbaltungdlitcratur  emper= 
ragen.  Sic  Did^terin  greift  auf  bie  Slemantif 
jurücf,  »ad  nod)  (Idrfer  auö  einem  friiber  er= 
fd)ienenen  SSerfe  „iOiiibtengefdjidjten"  (53reölau 
1895,  Sretpenbt)  erfid)tlid)  ift,  roirfcn  ba  boc^ 
Spuf,  JÖesen  unb  ginbelfinber  an  ben  @d)i(ffalen 
eines  ganjen  @efd)led)te9  mit.  —  ̂ mei  Heine 
T)prfgefd)id)ten  auö  bem  £>Cil|leinifd)en  bietet  unö 
3ba  93Dr  =  Sb  in  ihrem  jyioceüenbanbe  „Die 

grDße  Stimme"  (Stuttgart  1903,  ̂ Sotta).  ©ne 
bübfdie  b6rflid)e  Jpumere^fe  ift  „Ser  Dorfbiplomat", 
unb  bie  Srjablung  „Sin  .Sanbel"  roeift  tro^  aüer 
.ftnappbeit  eine  feffelnbe  £)anblung  unb  fernige 
(Ebarafteriflif  auf. 

2uife  ©eftfird)  i\i  aud)  bier  oertreten  burd) 

eine  dloveüe  ber  „@efd)id)ten  von  ber  SJorbfante". 
3n  „(Jinmal  jur  red)ten  ̂ eit"  fubrt  fie  einen  norb» 
beutfdjen  2t)puö  ber  'Xrbeiterroelt  vor  unb  bebt 
ibn  burd)  Äontraftierung  mit  auöldnbifd)en  Snpen 
aud  bemfelben  Staube  lebenbig  beroor.  —  Sine 
Sfijje  von  ßlaraOÖiebig  „3m  31ebet",  bie  fid) 
in  bem  93anbe  „Sie  Slofenfransjungfer"  (^Berlin 
1901,  ̂ leifdiel)  nnbet,  fpielt  auf  einer  "^n^ei  am üiorbflranbe  unb  bietet  ein  bumoroodeö  35ilb 
auei  bem  ?eben  ber  iO?arfd)bauern.  — 

Srft  feit  1904  ifl  fWecflenburg  in  ber  meib= 
lidien  Sorfbid)tung  certreten  burd)  2uife  Q((gen  = 
flaebt.  Sine  Sleibe  gemütvoller,  ganj  eigentüm= 
lid)cr  @efd)id}ten  entbdlt  ibr  Srilling  „Äraut 
unb  Unfraut  com  £»eimatboben"  (Sd)n3erin  1904, 
SBabn).  Dae  Unfraut  ifl  fd)tt5ad)  »ertreten,  bo 
ba§  Sonnige  in  ßonb  unb  beuten  bie  Didjterin 
gefongen  nimmt.  9Äad)t  fie  bier  auögiebigen  @e= 
braud)  com  Sialeft,  fo  oerfdjmdbt  fte  ibn  in  ibrem 

3loman  „ffiad  bie  Srbe  gab"  (SBerlin  1904,  ̂ anfe). 
Sd  mangelt  bem  2Berfe  an  Sinbeitlidjfeit  ber  fyanti^ 
lung,  bie  Sßcrfafferin  roeig  aber  eine  3Jeit)e 
intereiTanter,  fid)  fd)arf  ooneinanber  abbcbenber 
©eflalten  auf  feile  J^uge  ju  fleüen,  njaö  ftdjerlid) 
für  ibre  3"^""^^  cieloerfpredjenb  i|l. 

"Und)  '"Pommern  befitjt  erfl  feit  ein  paar  3a')ren 
eine  Sorfbid)terin  in  S.  oon  Oerfeen.  3bre 

ODrtreiFlid)e  t)orfgefd)id)te  „Der  Stranbbauernbof" 
(5Bolienbüttel  1902,  3""P'cr)  entbdlt  lebenbige 

31atutbefd)reibung.  Spannenb  unb  originell  i)"t  bad StoflFlid)e,  bobenftdnbig  finb  bie  ?Dienfd)en.  gur 
jßauernpfndiologie  oerrdt  bie  !Did)terin  einen  feinen 
Sinn.  Srg6t3lid)e  Sorfffijjen,  Sd)ilberungen  b6rf= 
lidjer  Sitten,  ßbarafterbilber  au§  bem  33olfe  bietet 
ber  Sammelbanb  „Snterife  unb  anbere  ttinter= 
pommerfd)C  @efd)id)ten"  (1903).  Die  2L5erfafferin 
roill   mitunter  bier,   gerabe  wie  Äanöjafob,  ben 

Originalftguren  auö  bem  Sßolfe,  „bie  balb  feblen 
»»erben  in  einer  ̂ eit,  über  bie  bie  2öal}e  ber  @teid)= 

formigfeit  immer  fdjdrfer  einbergebt",  ein  Denfmal 
fefeen.  ̂ d)abe,  ba^  baö  frifdje  sBud)  nur  jreei 
fold)er  C^riginale  bringt, ,  bie  ©eflügelbütcrin 
„Snterifc"  unb  bie  Ä'tnbcrfran  „ffiaöfen",  jroei 
meiblidje  Originale  alfo,  nsie  £)anöjafob  feine  »or= 
fü^rt,  ba  er  ber  jOieinung  ifl,  man  ftnbe  feine 

„»(Iben  Äirfd)en"  unter  ben  J^rauen,  ba  alle  „iBiber= 
»olfer"  über  einen 2eiflengefd)lagen  feien.  Daöjüngfle 
SBerf  üon  S.  oon  Oerzen  „?Weine  ̂ uli  unb  anbere 

()tnterpommerfd)e  @efd}id)ten"  (190.3)  entbdlt  nur 
ein  paar  @efd)id}ten  auö  bem  Qßolfe,  bie  njieberam 
feine  aßtdglid)en,  fonbern  red)t  eigenartige  2jolfö= 

d)araftere  »or  '?(u= 
gen  Hellen. iDiit  glübenber 
?iebe  an  ibrer 

pommerfd)en  ̂ ei= 
mat  unb  platt= 

beutfd)cn  S[)?unb= 
art  bdngt  ̂ Dlar^ 
garete  9?erefe 
(*Pfeubont)m  für 
m3Bietbol^).3n 
einem  S8dnbd)en 

„tinnerflreef" 
(Ceipjig  1897, 
2enj)  erjdblt  fte 
in  un»erfdlfd)tem 

Sialeft  anmutig= 

fd)alfbaftauö  ibrer 
Äinbbeit,  in  einem anberen,  „^olt 

fafl"  (Seipjig  1898,  ffiolter),  lofen  fid)  ernfte  unb 
luflige  Srjdblungen,  alle  gleid)  einfad)  unb  un= 
oerroicfelt,  glücflid)  ab.  Sie  Sitten  unb  Sagen 
fonjie  bie  QSDlf#bid)tung  ̂ ommern^  bat  fie  in  bem 

jnjeibdnbigen  2Berfc  „53i  mi  tu  ̂ uö"  (ßeipjig 
1901—02,  eenj)  gefammclt. 

Sie  tüd)tige  n>eflpreugifd)e  J^eimatbid)terin 
Slifabetb  @nabe  bat  in  ibrem  biöberigen  Sd)affen 
bie  Sorfroelt  nid)t  berübrt.  Sagegen  flellt  ?0?arie 

©erbranbt  in  ibrem9tomane„3n  engen Sd)ranfen" 
(Stuttgart  1893,  Seutfd)e  QSerlagäan|lalt)  bie 
fleingeiftigen  unb  bie  freifinnigen  ilreife  eineö 
n)eftpreugifd)en  Sorfeö  einanber  gegenüber;  jene 
fd)i(bert  fie  mit  bem  Srnfle  ber  Sntrüflung,  obne 
einen  Qlnflug  oon  J^umor,  inbem  fte  eine  bod)= 
flrebcnbe  'Pfarrerötod)ter  im  5?ampfe  gegen  bie 
Sumpfbeit  ibrer  Umgebung  ju  (Brunbe  geben  tdgt. 
2Beit  über  bicö  Srfllingöroerf  binauö  ragt  ber 

1903  erfd)ienene  aioman  ,,Ser  Qlütag".  Sen 
■JlUtag  oerforpert  bie  Sid)terin  in  einer  fraftooU 
ge5eid)neten,  jungen,  üppigen  93duerin,  bie  ein  nid)t 
minber  gut  gefd)ilberter  flubierter  ̂ albbauer  heiratet, 
ber  feinen  Stubien  entfagt,  um  ben  berunter» 
gefommenen  J^of  feineö  5)aterö  ju  übernehmen. 
JBie  nun  biefe  rein  finnlid)e  23erbinbung,  trofe  beö 
beiberfeittgen  Äampfeö,  fie  aufred)t  ju  erbalten, 
jufammenftürjt,  baö  roirb  in  tief  einbringenber 
pfpd)ologifd)er  3erglieberung  ber  n)ed)felnben  Seelen» 
3ufldnbe  bargelegt. 

Q3om  fremben  SBolföftamm  ber  Litauer,  bod) 
oben  am  Stranbe  ber  Oftfee,  erjdblt  lilara  9? alt 
meift  büftere  (Sefd)id)ten,  bie  baö  niebere  53olf, 

glüfe  sJBeflfirA 
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ntd)t  ben  55auern,  in  ten  QSorbergrunb  rucfen: 
„ßttautfcf)  5?lut.  Srjablungen  auö  *Preii§ifcl)= 
ßttaucn"  (53erltit  1901,  SD.  Sanfe).  *^bn3ccl)felnb 
tn  9tuffifd)=  unD  ̂ reu§tfcf)=2ttauen  fptelen  „Die 
©ängertn  unb  anbere  litautfdje  Srjdblungeii"  (1903), 
meijlenö  3(rmeleiitegefd)td)ten,  bte  »telfad)  baö  Q3er= 
baltiiiö  jroifdjen  Sltern  unb  Ätnberit  jum  Stoffe 
baben,  baä  mitunter  roie  in  ber  ©fijje  „X)er  2Beb= 
ftubl"  ganj  naturaliftifd)  bebanbelt  wirb.  Duftere 
2tebeägefcf)idbten,  in  bencn  bie  QSerfafferin  roilb 
finnlid^e  ?iebe  mit  tiefer,  innerer  J^erjenäneigung 

fontrafliert,  bieten  bie  ißanbe  „Die  ̂ ete.  "Urtne 
Q(nna  geDborowna"  (Stuttgart  1898,  trabbe)  unb 
„3'gc""ef'^'Trf)fa  ""fc  anbere  Siooellen"  (Äitrfcf)nerö 
S8iiAerfcf)a§  SHr.  439).  (Sel)r  bulM'd}  unb  gej^djicft »ertt5ertet  ßlara  9?afl  in  ibren  meifl  fnappen,  ber 
Cofalfarbe  nicl)t  entbebrenben  (Be^djidjten  bie  Dainod 
ber  Litauer. 

?0?it  Qfuönabme  Olbenburgö  unb  Oflprcugenö 
ftnb  aUe  bentfdjen  Äuflenlänber  in  ber  roeiblicf^en 
Dorfbid^tung  »ertreten.  5nid)t  fo  reid^licf)  ift  eö 
mit  bem  eigentlicf)  ncrbbeutfcf^en  53innenlanbe  be= 
fteüt,  mo  biefe  Did^tung  fid)  mebr  in  ber  n3efl= 
lid^en  unb  6fHid)cn  (Srenjgegenb  sufammenbrangt, 
bie  ?0?itte  frcilaffenb. 

Saö  „gebirgigte"  2Beflfalen  njeifl  nur  bie  be= 
reitö  genannten  alteren  J)orfbid)terinnen  Diej 
unb  ?i)bia  (5fd)e  auf.  Die  bierber  geborige  Sr= 

jdblung  ber  ße^tgenannten  „dine^  ©tammeö"  (^aüe 
1874,  (Sefeniu^),  bie  nod)  unter  bem  Sinfluffe 
ber  9lomantif  ftebt,  bietet  roenigften^  bie  gut= 
ge5eid)nete  ̂ igur  eineö  ftoljen,  felbftbettugten,  ftarr= 
finnigen  roeflfdlifdjen  53auernfurflcn  »on  ed)tem 
iSd)rDt  unb  Storn.  Die  genoobnlid)  alö  Dorf= 
gefd)td)te  be3eid)nete  unb  »iclfad)  iiber  2Bcrt  ge= 
priefenc  biftDrifd}e  9?D»eC[e  „Die  3ut'cnt'"rf)c" 
Drofte'^)ulöbDff  »oni  S'J'^re  1842  fann  nur 
ein  febr  weitet  ̂ Begreifen  beö  SBorteö  Dorfliteratur 
bier  einreiben. 

9leinfle  DDrfbid)tung  bietet  bingegc"  Sul» 
ODn  ®traug=Sornet)in  „5ßauernftolj.  (^efd)id)ten 

au§  bem  SSeferlanbe"  (^Berlin  1901,  gleifd^el  &  (So.). 
2Denu  bie  iSbarafteriflif  ber  SBauernroelt  bier  aud) 
meUeidjt  mebr  allgemein  a(d  fpejififd)  fd)aumburg= 
lippifd)  ifl,  fo  ift  fte  bod)  an  fid)  »on  uberjeugenber 
Sd)tbeit  unb  feltener  (l)egenfldnblid)feit;  einen  grogen 
9Jeid)tum  feiner  pft)d)Dlogifd)er  ̂ u^e  »erroenbet  bie 
Did)terin  namentlid)  in  ber  ©d)ilberung  ber 
bduerlid)en  grauenfeele.  Die  SRobeit  fonsie  bie 

©emüitdtiefe  ber  QSolföf'eele  fommen  t)ier  gleid)= md§ig  jum  ̂ (uöbrucf.  Qfud)  baö  ©tDjflid)e  ift  oon 
größerem  ̂ ntevei^e,  alö  man  eö  burd)fd)nittlid)  in 
Dorfgefd)id)ten  ftnbet.  Der  ©d)i(berung  beö  (^egen» 
fa^eö  jroifdjen  Dorf=  unb  ©tabtfultur  ifl  ibr 
aioman  „"irnö  Sßauernflamm"  (Sßerlin  1902, 
O.  3ö"fO  gensibmet.  QSon  ber  ®pi^e  ber  Ueber= 
fultur  hü  jum  unterften  (Brabe  ber  Unfultur  fÜibrt 
und  bie  Did)terin  in  einer  Steibe  fdjarf  ab= 
geflufter  Sppen.  Qßon  eigentiimlid)em  Steij  ifl  baö 
2benia:  ber  ̂ eit,  ein  Dorfbid)ter,  ber  feine 
bduerlidje  !2{bflammung,  auf  bie  er  flolj  ifl,  im 
®ro§flabti?erfebr  bcroorjufebren  liebt,  fd)liegt  eine 
unglcid)e  ̂ eirat  mit  einer  Äulturbame  reinflen 

SBafferö  unb  erlebt,  bag  ihn  feine  "^raii  fpdter, 
nad)  längerem  "Xufentbalte  auf  bem  ?anbe,  rerfleben 
unb  fdjd^en  lernt. 

Siilii  von  ®traugä3;Dniep 

3Qiit  ben  ge= 
nonnten ;  tt5eflfdli= 

fd)en  'Autorinnen unb  ber  n3efer= 
ldnbifd)en  ift  bie 
tweiblid^e  Dorf= 
literatur  beö  njcfl= 

lid)en  nDrbbcut= 
fd)en  33inncnlan= beö  erfd)6pft,  unb 
erfl  im  dußerften 
Offen,  in  ̂ofen, 
treffen  mir  fte 
njieber  an.  Dort 
ndmlid)  liegt  bad 

}t»eite  (Sjebiet  ber 
Sifelbid)terinGila= ra  33iebig.  31)^ 
9?0ttelletten=  unb 

©fijjenbanb  „Die  3lofenfranjjungfer"  (33erlin  1901, 
J5leifd)el)  entbdlt  einige  ergreifenbe  Dorfffijjen  auö 
Deutfd)=^olcn,  bie  fafl  alle  pacfenbe  95ilber  menfd)= 
lid)en  Slenbd  entroQen.  Die  fleinen  (Sefd^id^ten 
intereffieren  größtenteils  mebr  burd)  ben  ©toff  ald 
burd)  bie  Sbarattcrjeid)nung,  bie  fid)  nur  in  großen 
Cinien  balten  fann,  aber  ed)t  polnifd)  ifl.  3"  il)reni 

Ülomane  „Daö  fd)lafenbe  ̂ eer"  (1904)  fd)ldgt  fie 
einige  ber  im  oben  genannten  ffierfe  angefd)lagenen 
S)?otioe  nsicber  an.  ̂ olnifd)c  9?atur  unb  polnifd)ed 
Seben  finb  aud)  bier  niit  groger  ®d)drfe  erfaßt;  an 
frdftigem  Srbgerud)  laßt  baö  SBerf  nid)t8  oermiffen. 
Die  ©djilberung  be§  polnifdjen  QSolfeö  ifl  »on 
einer  ungemeinen  Sßielfeitigfeit  unb  9?aturtreue ; 
ebenbürtig  baneben  fleben  bie  3.i<?"'^en  ber  beutfdjen 
Äoloniflen  unb  bie  befonberö  fofllid^e  beö  jubifd^en 
Ärdmerö.  @leid}faUö  in  ̂ ofen  fpielen  ein  paar 

©jenen  beö  Slomanä :  „Daö  tdglidje  93rot"  (1900), 
bie  und  eine  pofener  Sßauernfamilie  in  fnapper 
©fijjierung  greifbar  oor  Qfugen  fubren. 

Den  polnifd)en  Sppuö  erfaßt  bei  weitem  nidjt 
fo  fd)arf  bic  ®ra^n  QSaleöca  93etbnfi)  =  J^uc 
(Wl.  »on  9teid)enbad))  in  ibren  „Cberfd)leflfd)en 

Dorfgefd)id)ten"  (DteclamdUnioerfalbibliotbef,  1901). 
(Jd  feblt  ibr  barin  an  realiflifd)er  53eobad)tungö= 
gäbe,  aber  bad  flotte  Srjdblertalent  ber  frud)t= 
baren  ©d)rtftfle((erin  »erleugnet  fid)  aud)  bier  nid)t. 

^)6ber  fteben  bie  „C)berfd)leftfd)en  (^efd)id)fen" 
(SBerlin  1903,  ©c^atl),  in  benen  namentlid)  bie 
Sbarafter3eid)nung  »iel  prdjifer  unb  aud)  ber  fnappe, 
fließenbe  ©til  atled  ßobeö  mert  ift. 

QSon  allen  mittelbeutfd)en  ?onbfd)aften  bat  bic 
Sifel  bie  Dorfbid)terinnen  am  meiflen  angejogen. 
Unjertrennlid)  mit  ibr  »ereint  ifl  ber  ?fiame  ßlara 
^iebigd.  ©d)on  burd)  ibr  (Srftlingöwerf  „Äinber 
ber  ©fei"  (93erlin  1897,  5leifd)el)  nsebt  ber  große 
unb  mdd)tige  3"fl/  mdnnlid)e  Straft  unb  Ur= 
n>{id)figfeit  ber  Darflellung,  bie  ibr  Salent  »or 
allem  fenn3eid)nen.  ©ie  trifft  bie  ?anbfd)aftö= 
flimmung  ber  ©fei  »orjuglid).  Die  roilbeflen 
2eibenfd)aften  toben  in  biefer  n)ilb=romantifd)en 
9?atur,  unb  mit  ber  bufleren  l'anbfd)aft  flimmen 
bie  burd)tBeg  ftnflercn  (5bcirafterfd)ilberungcn  iibcr= 
ein.  Dad  ergibt  njobl  einen  funfllid)en  Sinflang 
5n)ifd)en  9?atur  unb  Söcmobnern,  ber  befled)enb  wirft, 
bei  fd)drferem  J&infd)auen  flebt  man  aber  ein,  baß 
bic  iO?enfd)en,  wie  fie  bier  gefd)ilbert,  cbenfo  gut 
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in  anterer  Umgebung  nipgh'cf)  »»aren.  3"  foft gletchjetttg  erfditencnen  Stattrcman  „3it)etn(onl)ö= 
tccf)ter"  (1S97)  bietet  wjiefcer  Cie  Sifel  tev  J&elbin 
»erübergebenfcc  3uflud)t.  ̂ ie  ffijsenbaft  gejeicbneten 
Snpen,  tic  Ca^  mit  ficbtlicber  OSerliebe  unb  in  leb= 
haften  5<»rben  gemalte  Sifelbilb  beleben,  (Inb  babei 
roefentlid)  beijer  gelungen  alö  mancf)e  breit  aui- 
geführte  Stabtngur. 

2Öenn  aud)  bad  Shema  beö  »ielumftrittenen 

„5BeiberbDrfe6"  (1900)  ftd}  beiTer  ju  einer 
ji>umore^fe  im  Stile  ßubnjtg  Sbomad  ald  ju  einem 
3tomon  geeignet  hatte,  fo  feiert  bod)  hier  bie  Äraft 
unb  2inbringlid)feit  ber  ̂ arfteüung,  bie  @eftaltungö= 
gäbe  ber  r^idjterin  roahre  Sriumpbe;  ooüfafttged 
^eben  pulfiert  in  biefem  reifen  Äunftroerf.  Hui} 
jeigt  fid)  ein  tieferes  Einbringen  in  2eben  unb 
ßbaraher  bee  QSelföflamme?  alö  in  ben  „Äinbern 

ber  Sifel".  ̂ 'er  jroeite  Sifelrcman  „QSom  iO?üfler= 
£>amei"  (1903)  berceifl  einen  «eiteren  gDrtfd}rttt 
auf  bem  2Bcge  oon  ber  mehr  allgemein  gc= 
ballenen  jur  }dt)ar\  inbictbueü  auögeprdgten,  ed)t 
bpbenfldnbigen  Q3clföd)arafteriftif.  ̂ at  ber  Sloman 
aud)  mandjcd  Sprunghafte  in  ber  Srjdhlung  unb 
in  ber  ßharafterenttpicflung,  fo  ift  bie  J^anblung 
bcd)  einheitlidjer,  roeil  fie  |ld)  um  einen  £)elben 
brebt,  unb  ber  Stoff  breiter,  ba  er  ein  »iel  grogereö 
Stücf  bcrflid^en  Sebent  umfaßt.  Die  ®d)ilberung 
einer  pulfanifd)en  Statur,  roie  bie  beö  J^elben,  lag 
bem  2alente  (E.  23iebigö  febr,  unb  bod)  habe  id) 
ebenfe  gern  bie  fHebengeflalten,  cor  allem  ben 
'Pfarrer  3?olbeö.  Da^  »orleßte  2öerf  ber  Dtd)= 
terin,  bie  9?o»etten=  unb  Sfijjenfammlung  „9?atur= 
gerealten"  (1905)  hat  leiber  biefelbe  biiftere  (^runb= 
färbe  mie  „Sinber  ber  Sifel",  bietet  aber  eine 
w'el  größere  ?0?annigfaltigfeit  ber  ßharaftere  unb ber  Stoffe,  eine  treuere  iO^enfd^enbarftellung, 
eine  nod)  fnappere,  lebhaftere  9?aturfd}ilberung ; 
aud)  ber  J&umor,  beffen  gdnjlid^eö  geblen  man  in 
Dorfgefd)id)ten  njeiblid)er  £)erfunft  fonft  arg  »ermi§t, 
irt  etroa^  mehr  certreten,  rccnn  aud)  burd)  feine  fo 

lieblid)=fefllid)e  @efd)id)te  ttie  „3[)?argretö  2öallfahrt" 
in  ben  „Äinbern  ber  Sifel". 

^lö  eine  offenfuntige  9?ad)ahmerin  Slara 
Q^iebigö  fennjeid)net  ftd)  (Jmmi  (flert  in  ihrem 

aiomon  „"Xuf  t>ulfanifd)er  Srbe"  (55erlin  1903, 
Fontane).  &emein  i)at  fie  mit  ihr  baö  lebhafte 
Temperament,  bie  Ueppigfeit  ber  'JJhantafie,  baö 
Streben  nad)  naturali)lifd)en  äßirfungen,  baö  bei 
ihr  mitunter  in  greüe  2ffeftfud)t  auöartet.  (56 
fehlt  biefem  Srfllingdroerfe  an  fünftlerifd)er  ̂ u<i)t 
unb  Steife,  bod)  offenbart  fid)  barin  jroeifelloö  ein 
bebeutenbeö  Talent. 

©dnjlid)  oerfd)ieben  htngegen  »on  iSlara 
QSiebigö  l'ebenö^  unb  Äunflauffaffung  ift  9?annt) 
Cambred)t,  bie  ftd)  ba^  hohe  23enn,  fpejiell  bie 
preugifd)e  SEBallonie,  bie  aud)  G.  QSiebig  in  „9?atur= 
gensalten"  mit  in  ihr  93ereid)  jieht,  ju  ihrem  @e= 
biete  ouserrodhlt.  3hr  foeben  crfd)iertener  Sloman 

„Daft  J&auö  im  iIO?CDr"  f giTen=3luhr  1 906,  5rebe= 
beul  &  Äoenen)  erfüllt  »iel  mehr,  ald  ihr  (JrfHing 

„ffias  im  *ßenn  gefd)ah"  (1905)  oerfprad).  2Bar 
hier  nur  ab  unb  ju  etmai  eon  n3irflid)em  (5rb= 
gerud)  ju  cerfpüren,  fo  burd)n3eht  ed)te  (JifeU  ober 
cielmehr  33ennluft  ben  neuen  3loman  »on  Olnfang 
bi*  )u  Snbe.  Sie  hat  einen  fd)drferen  ̂ licf  für 
tai  ̂ nnete  ali  für  baö  Heu^exe,  obfd)Dn  fie  in 

ber  2anbfd)aftöfd)ilberung  bie  Stunfl  beö  Detaillieren« 
fertig  banbhabt.  Sffiaö  ihr  an  plaflifd)er  Kraft 
fehlt,  erfegt  fie  burd)  einbringlid)e  ̂ fpcljologic  unb 
ben  ̂ aud)  «armer  3""ef lid)feit.  Ueber  ben  Durd)= 
fd)nitt  ber  fathDlifd)en  Literatur  ragt  bad  ffiert  hod) 
empor;  oon  Senben3mad)erei  unb  ober  Sd)6n= 
fdrberei  ift  eö  oollig  frei.  —  hingegen  jeigt  fid) 
eine  bireft  gegen  iSlara  SSiebigö  „SBeiberborf"  ge= 
ridjtete  Senbenj  in  ber  Q3olfögefd)id)te  „Tluf  (leiniger 

(5rbe"  »on  "illinba  Sacobp  (?0?und)ener  23olfö= 
fd)riftencerlag). 

3lu«  bem  J&eflienlanbe  fenne  id)  nur  bie  oolfö^ 
tumlid)en  Srjdhlungen  »on  (Jlifabeth  ?Wen(5el. 
Sie  fd)reibt  nid)t,  mic  oiele  Q3Dlföfd)rift(lellerinnen, 
für  fromme  ?efer,  fonbern  weig  bem  SBolfe  fpannenbe 

@efd)id)ten  mie  „Dore"  in  „^elbfpat,  (Jrjdblungen 
auö  J^eften"  (ßeipjig  1890,  giebeöfinb)  ju  crjdhlen, 
ohne  einen  fWoraljopf  anjuhdngen,  aud)  mitunter 
ein  Original  auö  bem  SBolfe,  mit  „Der  3nf'lj= 
frieber",  in  bcmfelben  93anbe,  ju  fd)ilbern,  njenn 
aud)  nid)t  mit  ber  3teali(tif,  njie  mir  fie  heute 

forbern.  Sd)mdd)er  alö  ber  SBanb  „gelbfpat" 
ift  ihr  »orhergehenbeö  3"9enbtt)erf  „gelbnelfen" 
(Sranffurt  a.  «0?.  1884,  Sauerldnber). 

Unterfranfen  meifl  nur  bie  dltere,  unö  fd)on 
befannte  Dorfbid)terin  J&enriette  »on  Sd)orn  auf, 
bereu  eng  umfd)ricbeneö  ©ebiet  baö  ©rabfelb  ifl. 
Um  fo  reid)lid)er  fliegt  bie  Duelle  ber  Dorfbid)tung 
in  Thüringen,  reo  fd)on  allein  baö  33eifpiel  Otto 
?ubmtgö  jur  9?ad)abmung  aufforberte.  So  ieud;jtet 
benn  aud)  ßubmigö  QSorbilb  ftarf  btnburd)  in  bem 
poetifd)en  Sd)affen  ber  meitauö  bebeutenbflen 
thüringer  Dorfbid)terin  fO^arthe  9lenate  gifd)er. 

3n  ihrem  9lomane  „Die  2lufrid)tigen"  (Stuttgart 
1894,  SBonj)  offenbart  fid)  ihr  Talent  nod)  menig, 

aber  in  ihren  thüringer  @efd)td)len  „"Jluf  bem  3!Bege 
jum  *Parabieö"  (^eipjig  1902,  ©runom)  legt  fie 
3eugniö  ab  »on  groger  ©emütöinnigfeit,  »du  Sinn 

für  ba§  3^»)^'^^",  »on  ber  ®abe,  ben  einfadj^en 93erhdltniffen  ihre  pDetifd)e  Seite  ab3ugen)innen. 
(Jin  uppigeö  Ütanfengemdd)«  von  fletnen  3"9en 
legt  fid)  um  ihre  ®efd)id)ten,  gerabe  raie  um  ̂ ubmig^ 

„^eiterethei",  aud)  hat  bie  Did)terin  benfelben 
jTifd)en,  humoriflifd)  angehaud)ten  Ton.  Die 
Sharafteriflif  ift  weniger  fd)arf  mie  bei  ihrem  93or= 
bilbe,  jebod)  burd)nöeg  lebenöFrdftig.  Sine  jmeite 
„J£)eiterethei"  ifl  bie  J&elbin  ber  Titelnooelle,  ben 
entgegengefegten  ̂ ol  bilbet  „Die  Ciebefuge",  bie 
Jg^auptperfon  ber  jmeiten  (Jrjdhlung,  eine 
humDriflifd)e,  frifd)e,  poeftecolle  ©eftalt,  mie  bie 
Dorfbid)tung  beren  «enige  aufmeift.  Sßon  ffla»ifd)er 
9?ad)ahmung  finbet  fid)  fetneSpur  bei  SO?.  91.  5ifd)cr, 
öielmehr  ifl  fie  »du  ollen  DDrfbid)terinnen  eine  ber 
urfprünglid)flen. 

(Slara  J^drfer  benft  fid)  erfid)tlic^  al«  ßefer 
eher  baö  2)Dlf  alö  bie  ©ebilbeten.  Sie  trifft  0Dr= 
jüglid)  ben  naicen,  treuherjigen  Ton  ber  93olB= 
erjdhlung  in  ihren  „Thüringer  Spinnfluben= 
gefd)id)ten"  (3?erlin  1903,  Softenoble),  bie  man 
ald  muflerg&ltig  in  ihrer  2irt  bejeid)nen  fann,  fomie 
aud)  bie  Srjdhlung  „55id)lnerd  9liefe.  Thüringer 

Dorfgefd)id)te"  (1903).  9D?itunter  geht  fie  aber 
aud)  über  bie  3ßolföliteratur  hinauf,  in  realiftifd)er 
gehaltenen  (Jrjdhlungen  mie  „Die  ̂ eirat  mit 
J^irtberniffen",  einer  ihrer  ,,Spiini(lubengefd)id)ten". 
—  ©Ieid)er  Qlrt  ftnb  bie  einfad)en,  anmutigen 
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^avtfia  OUnate  J^tfd)ev 

@efd)td)ten ,  bte 

9  er  t'n  tbrem 58aiibc  Ober= 
ftiible  uni)  anbere 
@rjdl)(uitgett  mt 

©ttjjen"  (ffio(= 
fenbuttel  1903, 

3rot§ler)  ceretm'gt bat,  unb  bte  eben- 
faüö  eine  auöge= 
jetcbnete  2ßolfö= 
lefture  btlben.  — 
Und)   baö  (Jrft= 
Itiigöroerf  ber 

SOJarlitt,  bte  Sr= 

jäblung  „@c()ulnic»flerö  ?0?arte",  bte  jiierfl  im 
X.  9?aiibc  tbier  gefamten  ffierfe  „Sbiiringer  @r= 
jdbliingen"  (Cetpjtg  o.  3-,  Äetl)  crfd)ten,  gebort 
jiir  tbürtttger  Sorfliteratur,  roentger  bte  anberen 
Srjabliiiigcit  beö  35anbeö,  tu  beneu  mttunter  Dorf^ 

leute  auftreten,  bte  immer  mt'nbeftenö  ebenfo  gerodblt fprect)en,  rote  bte  aUerbcdjfteii  J^errfcf^aften. 
9?td)t  über  bte  Uttterbaltungöltteratiir  bti'auö 

geben  bte  Dorfgefcbtcbten  oon  lit).  Sngel  „3n 

ber  2öalbmiib(e"  (^etpjig  1902,  ®dd)fifd)er  93dIB= 
fd)rtften»er(ag)  unb  von  3aiT>)  Sorrunb  „Die 

^üblerbaube"  in  bem  Q3anbc  „iBenn'ö  bunfel 
roirb"  (Q3erlin  1902,  ©olbfcbmibt).  (Srflere  bat 
hai  »on  ber  mdnnlidben  SorfDicbtung  fo  ffarf  be= 
arbeitete  (Jrjgebtrge,  (entere  baö  Slicfengebtrge  jum 
©cbauplal^  gerodblt. 

(@m  jrceiter  Slrtifel  folgt  im  übernäcftften  ̂ t^) 

©uftaDc  glaubert^  SRacf)la^ 

^  eberfcbauen  wir  bte  ßbi^onplogie  ber  be= 
/  ■  ■  fpredhenen  2Berfe,  fo  ergibt  ftcf)  für  bte 

t  fn'ibefte  ̂ eit  ein  ftarfeö  Ueberwiegen  »on ▼  w  hirjen  Srjdblungen,  bie  ftd)  im  3(bftonb 
»on  trentgen  5CRonaten  folgen.  Q3on  1839  ab 
rcaren  bie  einjelnen  StBerfe  feltener  unb  langer,  bte 
SBiebergabe  oon  ©elbjlempfunbenem  tritt  immer 

ftdrfcr  beroor,  unb  bie  du§ere  '^cvm  jerrinnt  bem 
QCutor  mebr  unb  mebr  unter  ben  .^dnben.  Der 
SBert  biefer  3"9fnbtt5erfe  liegt  benn  aud)  nicfjt  fo 
febr  in  ibren  fiinftlerifcben  Qualitäten,  alö  in  ibrem 
ent>t)icflungögefc{)icf)tlicben  unb  pfi)cbDlogifdben  3"ter= 
ejfe.  Den  Jlaubert,  ben  mir  fennen,  lieben  unb 
bemunbern,  finben  mir  faum  »or  1850.  &  i(t 
mobl  berfelbe  ?0?enfc(),  aber  nid)t  berfelbe  Äunfller. 
2Bir  feben  in  buntem  Durcbeinanber  ben  gleicben 
^af?  gegen  ©pie^biirgcrtum  unb  laitblduftge  93or= 
urteile,  baöfelbe  3"'^»cf«>""f<^)fn  beö  QSergangenen 
unb  bie  romantifcbe  Sebnfudjt  nad)  fernem,  dlie- 
gcfcbautem,  benfelben  eblen  Mnftlerftolj  unb  bie 
3nbrunft  fiir  bie  3beale  ber  Äunjl,  baö  fcbmerj= 
lid)e,  aber  ftanbbafte  93erjid)ten  auf  aüeö  2ebenö= 

gli'icf,  baö  J56ben=  unb  ©nfamfeitögefitbl,  ben 
©fcptijiömuö  unb  ̂ effimi^muö.  'M  biefe  ©efi'ible 
liegen  aii  iOTotioe  bereite  ben  3"9f"bmerfen  ju= 

grunbe,  aber  fie  finb  feiten  mit  Älarbeit  burc^= 
gefitbrt,  am  ttenigften  in  ben  fflerfen  mit  pbilo» 
fopbifdben  ©runbgebanfen,  mo  tai  Problem  »on 
romantifd)er  Darflellung  ubermud)ert  unb  burd) 
Q{bfd)tt)eifungen  unb  QSerquicfungen  mit  ?neuem  be= 
fldnbtg  »erfd}oben  mirb.  9?ur  ein  ®d)rei  flingt 

beutlid)  iiberatt  burd),  bie  fd)merjlid)e  "^raqe:  maö 
ift  Die  Seele?  gibt  e^  uberbaupt  eine  ©eele?  ©tc 
tont  balb  milb  unb  oerjmeiflungöooü,  balb  flebenb, 
balb  mieber  bobnladjenb  auö  altem  beraud.  Da* 
unbeflimmte  ©rauen  »or  ber  <Smigfeit,  »or  bem 
9?id}tö,  lagt  ibn  nid)t  jur  3lube  fommen.  3"""^'^ 
mteber  ftrecft  bie  mt)|lifd)e  ©ebnfudjt  ibre  Ttrme  in 
ben  bunflen  9laum  tei  ffeptifd)en  ©ebanfenö; 
unb  nirgenbö  ftnbet  fie  einen  ̂ alt,  eine  (Stü^e, 
einen  Slubepunft.  Oft  mirb  biefer  in  ber  93er= 
neinung,  in  ber  Sßerleugnung  beö  3<^ö  9efud)t,  aber 
nur  gefud)t  unb  nidjt  gefunben. 

&  ift  naturlid),  ba§  biefe  ®ebonfenrid)tung 
bie  biifteren  unb  graufigen  ©toffe  be»orjugt  unt> 
fid)  gern  fraffe  Äontrafte  3ur  Darftettung  wdblt. 
?0?enfd)en,  bie  in  (Jlenb,  33erjt»eifluttg,  SfBabnftnn, 
Q3erbred)en  ober  ©elbftmorb  enben,  finb  bie  gelben. 

ift  ftetd  ba^  3"9'^""begebenbe,  bad  unter 
©djmerjen  QSerenbenbe,  nie  baö  ̂ ufftrebenbe  unb 
SBlubenbe,  t»aö  ben  Did^ter  reijt.  ̂ duftg  fptelt 
bte  ©jene  in  ber  Ddmmerung  ober  bei  9itad)t, 
griebbofe,  alte  J^allen,  büftere  9tdume  finb  beliebte 
©d^aupld^e.  Sinfame  2id)ter  gittern  Durd)  bie 
9^ad}t,  in  »erlaffenen  J^dufern  beulen  .^unbe,  ber 
Söinb  rafd)elt  in  gefallenen  53ldttern,  unb  ber 
SBlicf  fd)meift  febnfud)tö»oü  über  tai  fKeer  nad) 
fcem  fernen  ̂ orijont.  ©elten  fdjeint  einmal  Die 
©onne,  unb  menn  fie  »»irflid)  jum  Söorfdjetn  fommt, 
fenbet  fie  nur  blaffe  ©trabten  über  eine  farblofe 
2ßinterlanbfd}aft.  Sine  befto  größere  Ülolle  fpielt 
ber  ?0?onb:  er  mirft  fein  meland)olifd)eö  8id)t  über 
alte  ©emduer,  ©drge,  Ceid)entüd)er  unb  ©telette. 
Daö  ©efpenfterbafte  unb  Uebernatürlid^e  mirb  bduftg 
oermanbt,  unb  in  3"'eö  5J3etrad)tungen  ftnbet  fid) 
eine  tbeDretifd)e  23erteibigung  fold)er  ©ujetö. 

fSJJertmürbigermeife  finben  fid)  gerabe  in  ben 

fleinen  Sßerfen  »on  »or  1840  nod)  ftdrfere  "Hn^ 
fd^e  3U  tlimmungöoolter  ©d)ilberung  unb  ju  fon= 
freter  Darftetlung  unb  eine  größere  ©pannungöfraft 

in  ber  Srjdblung  alö  fpdter.  ©d)on  in  „Novembre" 
ift  baö  J^onblungöintereffe  »oUftdnbig  gefd)i»unben, 
unb  nur  ein  retner  ©timmungögebalt,  lo^gelofl  »on 
allem  tonfreten,  bleibt  übrig.  (Jö  ift  nur  ein  Duft 
ber  Dtnge,  e^  finb  nid)t  bie  Dinge  felbfl,  bie  mir 

empftnben.  3"  t>er  erften  „Education"  liegt  tai 
li()rifd)e  3cb  »bne  organifcbe  Söerbinbung  neben 
einem  berangejogenen  fremben  ©toffe.  Unb  aud) 

in  ber  erften  „Q3erfud)ung"  i\t  nod)  feine  Q3er= 
fd)mel3ung  mit  Dem  ©egenflanbe  geglücft.  2öir 
feben  in  ben  3"9enbmerfen  tai  3cf)  beö  ̂ ünfilerd 

ftetö  »on  %tgefid)t  gu  '}(ngefid)t:  balb  fd)aut  ed unö  auö  bem  9labmen  einer  Srjdblung  an,  balb 
portrdtiert  eö  fid)  in  ©elbflanalt)fen,  gibt  fid)  in 
9leflesionen  über  feinen  ©egenflanb,  fpringt  unö 
fd)on  auö  einem  flang»ollen  ?Oiotto  entgegen  ober 
»errat  unö  in  einem  bclebrenben  Untertitel  feine 
Q(bfid)ten.  2ßir  miffen,  mit  meldier  ©trenge  gegen 
fid)  felbft  eö  glaiibert  fpdter  »ermieben  bat,  in 
biefer  SBeife  »on  feiner  'ijerf6nlid)feit  ©ebraud)  gu 
mad)en  unb  fein  3cb        bualiflifd)em  QSerbdltnid 
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311  feinem  ©egenftante  in  Srfcfjentung  treten  ju 
laiTen.  2rp^  ter  grcfen  fecltfc()cn  «Spannung,  bte 
mir  in  aßen  3"9C"^"^f'^ff"  n5abrnet)men,  fann 
^laubert  mit  feinem  3*  t'f  ̂ 'inge  nod)  ntd)t 
überitrcmen.  rtdubt  glcichfam  noc^  im  Slaum 
berum,  fremfc  unt  ungereinigt  mit  ten  Elementen, 
auf  tie  e^  fid)  balb  M  befrucbtenfce  Solfe,  balb 
al§  5au  ober  alö  tcnenfcer  J^aud)  tcr  ®ee(e 
nieterlägt,  um  fie  mit  feiner  i0?eland)plie  ju  burd)= 
bringen,  roic  ber  pantbeiflifdje  ©Ott  bie  ©d)Dpfun9. 

Q(ber  febren  roir  ju  ber  Sl^etracfjlung  ber 
i)anbfd)riften  aus  ber  3Jeife=  unb  iOictflerjcit 
glaubertö  jurucf.  Sabei  muß  ciprauögefd)icft 
rcerben,  ta§  ju  jebem  einjelnen  SBerfe  QSorarbeiten 
ton  ungebeurem  Umfang  geboren,  auf  bie  näber 
einjugeben  an  biefer  Stelle  natürlidi  nid)t  moglid) 
ifl.  Da^  enbgültige  SOJanuffript  con  „Madame 

Bovary",  vcn  Jlaubert^  eigener  Jpanb,  tragt  bie 
Daten  „September  1851  btö  3(pril  1856".  (Jiner 
ÄDpie  biefeö  2}?anuffripteö  ton  frember  J^anb  bat 

glaubert  necf)  einmal  fleinc  'Jfenberungen  eingefügt, 
ffiir  erfabren  kier  aud),  bap  „Madame  Bovary" 
urfprünglid)  Seuiö  sBouilbet  jugeetgnet  roar,  eine 
Sßibmung,  bie  ibm  bann,  jetenfallö  mit  feiner  3«= 
ftimmung,  genommen  unb  auf  Scnarb,  Jlaubertd 
erfolgreid^en  23erteibtger  in  bem  beriibmten  OSocart)« 
'frojeife,  übertragen  rourbe.  —  (Jbenfallö  jrcei 
5??anuffrtpte ,  b.  b.  einö  von  '^{auberti  ̂ ant (batiert  September  1857  bis  Qtpril  1862)  unb 
eine  fiopie  mit  3(enberungen  beö  2)?eiflerd,  liegen 
PDn,,Salammb6"  cor.  2^Dn3uli  bidSejember  1863 
arbeitete  er  mit  58puilbet  unb  bem  ©rafen  b'OömDt)  ju= 
fammen  an  bem^eenrtücf ,,Lechäteaudes  cceurs"*). 
X)ie  folgenben  3obre  geboren  ber  sroeiten  „Education 
sentimentale",  tcn  ber  nsieber  in  berfelben  SEeife 
roie  bei  „Madame  Bovary"  unb  „Salammbo" 
jroei  iOianuffripte  vorliegen  (1.  September  1864 
bid  16.  Wlai  1869).  folgt  nun,  djronelogifd) 
genommen,  baö  QSormort  ju  ben  „Dernieres 
Chansons"  Couiö  jßouilbetö,  baö  in  einem  Um= 
fd)lage  mit  ,,Le  candidat"  unb  „Le  sexe  fälble" 
liegt.  Sicfee  leßtere  ßuflfpiel  ift  im  Q3erein  mit 
anberen  »erfaßt.  Daö  SKanuffript  ju  „Bouvard 
et  Pecuchet'"  ift  nid)t  tatievt,  ba  poftbum 
ift.  Tiie  legten  Seile  finb  »on  frember  ̂ onb 

fopiert.  3"  „Bouvard  et  Pdcuchet"  geboren 
jnjei  große  Äaflen  „Documents".  —  9?id)t  oor= 
banben  ifl  baö  enbgültige  ä)?anuffript  m  ben  „Drei 

Srjdblungen",  baö  Jlaubert  feinem  langjdbrigen 
J^eunbe,  J5enri  ̂ aporte,  fd)enfte.  Dod)  finb  otte 
QSorarbeiten  foroie  bie  ber  enbgülttgen  Jaffung  »or= 
ongcbenbe  aufgebeben. 

über  nid)t  nur  für  ben  Äünfller,  aud)  für  ben 
©elebrten  ̂ ^laubevt  liefert  ter  9?ad)lag  d)arafterifttfd)e 
Dofumente.  2Bir  offnen  einen  Äarton  unb  erblicfen 

lange  '^u^jüge  auö  Slouffeau,  Äegcl,  £)umbolbt, 
um  nur  einiget  ju  nennen.  Ungeheure  Stubien 

geboren  jur  „33erfud)ung  beö  beiligen  'Jtntoniud", tie  roobl  ba§  Jöcrf  tft,  ba#  bie  metften  gorfdjungen 
erfortert  bat,  obroobl  bei  ber  au§evorbentltd)en 
20?enge  ber  3(uöjügc  fd^mer  ein  Ueberblicf  ju  ge= 
nsinnen  ifl.  91id)t  alle  baoon  geboren  ben  2}or= 
ftubien  JU  einjelnen  Jöerfen  an,  oteleö  ilt  aud)  auö 

•)  ®eutf(^  erf^ientn  in  einet  SBeatbeitutig  Jpan§ 
grtei^errn  ö.  ffioIaogenS  (^»alle,  ̂ enMS  Sibliotl^e!  ber 
©eforntlitetatiit). 

rein  roiffenfd)aftlid)em  3"tereiTc  auögcjogen.  2ßaren 
biefe  „Notes"  im  .f)tnbltcf  auf  fün(llcrifd)c  5Ber= 
reertung  gcfammelt,  fo  rourben  fie  in  einen 

Umfd)lag  gelegt  unb' mit  bem  3?amen  be§  Sujetö oerfeben,  ju  bem  fie  geborten.  Sö  ifl  flaunend= 
roert,  roie  grünblid)  bie  ffierfe  J^'''"^^"^'^ 
n3ifrenfd)aftlidKr  J^infid)t  oorbercitet  finb.  Dul^enbe 

oon  33üd)ern  ergaben  ibm  oicle  Seiten  „Notes", 
unb  biefe  njurbcn  fd)ließlid)  in  ein  ober  jroei  furjen 
QCbfdgen  in  feinen  Sffierfen  jufammengebrdngt. 
2ßoUte  man  "Jfnmerfungen  ju  biefen  fd)reiben,  fo 
fdnbe  man  bier  ben  ergtebigften  Stoff  baju,  ja  faft 

fd)on  bie  fertigen  "Jfnmerfungen  felbfl.  batte 
t>or  furjem  bie  Qfuöjüge  ju  ben  „Drei  Srjdblungen" 
in  J^dnben;  um  nur  ein  53eifpiel  barauö  äu  geben: 
fie  geben  genaueften  3(uffd)lu§  über  ade  J^unbe= 
raffen,  auö  benen  fid)  3ulianö  2D?eute  jufammenfegt! 
3tm  Sd)lug  biefer  Qfu^jüge  liegt  bann  gemöbnlid) 
ein  „Resume",  eine  3(rt  oon  ©ruppierungöplan. 
Dann  folgen  bie  oerfd)iebenen  33earbettungen,  bacon 
bie  eine  immer  auö  ber  anberen  betoorgebt  unb  ba§ 

3tingen  beö  Dtd)terö  mit  bem  "ituöbrucf  unb  ber 
Jorm  beutlid)  erfennen  laßt,  ̂ an  fennt 
Sbeorie  bed  Stilö,  unb  man  bat  oft  mieberbolt, 
baß  eö  ftd)  für  ibn  allein  um  bie  SJJufif,  bie 
Ütbptbmif  ui't  3D?elobfe  beö  Sa^bauö  banbele. 

■Jfber  mir  ftnben  biefe  rbt)tbmifd)e  Diftion  fd)on  in 
feinen  ̂ u^entmethn ,  unb  bod)  jeigen  beren 
?0?anuffripte  gar  nid)tö  ton  jenen  inö  Unenblid)e 
gebenben  33efferungen,  bie  mir  fpdter  bemerfen. 
Unb  biefe  emigen  Umformungen  ber  reifen  ̂ eit 
laffen  benn  aud)  beutlid)  erfennen,  baß  ei  fid)  nod) 
um  ein  anbereö  ̂ rinjip  banbelte.  &  ifl  bie 

QSifion,  bie  (Srfd)einung,  bie  *piafltf  be^  @egen= 
flanbeö,  bie  er  f'o  in  unenbltd)em  Ültngen  auö  bem 2Bortmaterial  berauöarbeitet  unb  jugletd)  allerbingd 
in  einen  m«)flifd)en  Slapport  mit  ber  Älangmirfung 

iu  fegen  fud)t. 
3d)  batte  gebofft,  burd)  baö  Stubium  ber 

3ugenbn3erfe  barüber  Q{uffd)luß  ju  erbalten,  mie  ei 
moglid)  mar,  baß  Jlaubert  gleid)  mit  feinem  erflen 
»ereffentlid)ten  3loman  etmaö  fo  QSoüenbeteö  gab. 
Denn  man  bead)te  mobl,  baß  baö  ®rmad)en  bed 
fr{tifd)=dflbetifd)en  Sinneö  bei  ibm  ganj  obne  dußere 
Sinmirfung  cor  fid)  ging.  SCJiogen  aud)  93ouilbet 
unb  Du  (£amp  ibre  Ärttifen  nid)t  gefpart  baben 
unb  legterer  ftd)  baö  5}erbienfl  3ufd)reiben,  glaubert§ 
2a(ent  in  bie  rid)tige  SBabn  gelenft  ju  baben,  fo 
fann  ibre  Ärittf  bei  ber  Q3erfd)iebenarttgfeit  ibrer 
Salente  con  bem  ̂ '«"t^ertö  bod)  nid)t  eigentlid) 
pofitt»  forbernb  gemefen  fein.  Qfber  and)  bie 
Sugenbmerfe  liefern  unö  feine  J^anbbabe  jur 
fofung  biefer  grage,  unb  nad)  mie  cor  bleibt 
„Madame  Bovary"  ein  Problem  für  mid).  33iel= 
leid)t  gibt  nur  baö  Stubium  btefeö  iD?anuffripted 
felbfl  mit  allen  feinen  »ielen  53orarbeiten  ben 

nötigen  '^üiffd)luß.  3CI?6glid)ermeife  liegt  tai  ganje 
©ebeimniö  barin,  baß  glaubertö  .tonseptionen 
außerorbentlid)  lange  ̂ eit  jum  ̂ fuöreifen  braud)ten, 
unb  baß  er  biefe  Qtuöreifejeit  bei  Madame 
Bovary"  jum  erflen  SOJale  abmartete.  QSiele 
2Bod)en  gebraud)te  er  ju  roentgen  Seiten  biefe* 
3lomanö,  unb  früber  fd)rieb  er  beren  jebn  in  einer 
balben  Stunbe! 

3?atürlid)  erbeben  bie  bier  gemad)tcn  SO?it= 
teilungen  fcinerlei  3(nfprud)  barauf,  bie  Sntmicflung 
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Jlaubertö  barfletlen  ju  reotlen.  Dt'efe  ©ntnjicflung )ii  fcf)tlt!ern,  ifl  »telmebr  bte  lixheit,  tie  für 

glaubert  erfl  nocf)  ju  Ictfleii  tfl,  unb  eö  foüte  ijt'er nur  ber  SBemeiö  geliefert  tüerbeit,  bag  ein  foftbareö, 
retcbeö  5Katertal  bie  30?D9ltcf)fett  btefer  Qfrbett  oer» 
bürgt,  em  SCRaterial  oon  fo  ungeheurer  ̂ üüe,  baf 
wobl  etn  ganjeö  ̂ eben  baju  ge^ert,  atleö  gcnugenb 
JU  burcbforfcben. 

33tö  jelpt  bat  fic(?  3}?abame  3ranf(in=@ront 
Hiebt  »on  ihren  ©cbat^en  trennen  fonnen,  unb  fte 
nsirb  ihnen  and)  ̂ eit  ihred  Cebend  eine  treue 
J^uterin  bleiben.  ®ie  felbft  ift  unermublicb  be= 
fcbdftigt,  JU  Drbnen,  ju  ficbten  unb  anöjunjdblen, 
roaö  »on  bem  Ü?ad)laß  ber  reffentlicbfeit  nod) 
preisgegeben  roerben  fann.  Daö  nod)  jn  frifdhe 
@ebdd)tniö  ihreö  Onfelö  unb  beffen  93ejichungen 
JU  nod)  ßebenben  haben  ihr  »ielfadje  9liuffid)ten 
bei  ber  J^)erauögabe  ber  ÄDrrefponbenjen  auf= 
erlegt.  Dod)  ifl  ei  fid}er,  ba^  einft  aüei  2öijTenö= 
werte  ber  allgemeinen  gorfd)ung  jnr  ̂ ?erfÜigung 
ftehen  nsirb.  Der  hanbfd)riftlid)e  9?ad)la§  ifl  jum 
größten  Seil  parifer  Söibliothefen  alö  ißermdd^tniS 
beftimmt;  bie  30^anuffripte  ju  ,, Madame  Bovary" 
wirb  bereinfl  Jlaubertö  Q3ater|tabt  9lDuen  befi^en. 
Da  in  le^ter  l^tit  ber  fleine  ̂ awillon,  ber  le^te 
Ueberrefl  »on  glaubertö  35efil5ung  (Sroiffet,  oon 
greunben  beö  Did)terö  jurucfgcfauft  unb  ber  ®tabt 
Ülouen  jur  Erhaltung  überliefen  ifl,  fo  liegt  roohl 

ber  ©ebanfe  nid)t  fern,  bag  „Madame  Bovary" 
hier  einfl  ein  bleibenbeö  Qlfpl  finbet,  wenige 
©d}ritte  oon  ber  ©tdtte,  wo  fte  »or  funfjig 
3ahren  unter  jahrelangen  fünfllerifdjen  SBehen  jnr 
Sfßelt  fam! 

Bcfprccljun
öcn  <#> 

Sine  moberne  Dramaturgie 

QÖon  ̂ mt  5lram  (?0?unc^en) 
ad)  ber  (Jinlcituiig  unb  bem  @d)lu§WDrt  wollte 
SRubDiph  l^othar  mit  feinem  95ud)f*)  zweierlei. (Siiimal  ein  93ilb  ber  hfnttgen  beutfdien  ̂ üf)m 

geben,  unb  jwcitfnö  eine  3:ed>nif  be^  mobcrncn  DramasS 
auf  praftifd)cr  ©runblage.  Qllö  5?eheniwecf  gilt,  burd) 
ti(i  93ud)  bie  (yrcube  am  Zf)tat(\:  heben,  ©ehen 
wir  uni  iunäcbfl  für  einen  ?lugenblicf  baö  3nhalt{i' 
»erjcid)utö  an,  fo  fiinbeii  wir,  bag  Sarbou  zweimal 

^itiert  wirb.  T)ai  erfte  "^Kal,  um  eine  ?luetbote  »du ihm  ju  bertd)teu,  bie  ©arbou  perfonliA  bem  Sserfaffer 
erjählt  hat.  Qln  ber  anbereu  ©teile  fagt  Lothar  pon 
ber  ?ed)nit  SBilhflm  ©eigaubä  in  „?eiTa",  fte  fei 
theatraltfd)  ä  la  @arbou.  '®uö  ifl  alle^.  (Stmai 
wenig,  wenn  mau  eine  2:cd)mt  beö  mobcrnen  DramasS 
auf  praftifdjcr  ©runblage  geben  wilL  ©twa^  wenig, 
wenn  mau  weiß,  ba§  ©arbonö  ?:ed)uit  für  3bfen  unb 
©ubermaini  oou  größtem  (Jinfluf;  war.  "3JJau  forfd)t 
weiter  im  3uhaltö»erjeid)nig  unb  finbet  ̂ .  93.,  baß 
Selij  Salteu,  »du  bem  beim  @rfd)etnen  biefcö  93ud)e«S 
ein  ©tücf  aufgeführt  war,  breimal  jiticrt  wirb.  3wei= 

*)  5Da§  beutfche  ©rama  ber  ©eflenioart.  S3on 
atubolph  «othor.  SDlit  25  SBilberbeiloflen  unb  117  Sejt. 
iüuftrationeu.  5Künd)en  u.  Scipäig  1905,  ©eorg  OTüHer. 
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mal  mehr  al£i  ©rabbe,  ©ußfow,  Äleift,  S^tbbd,  5?efftug, 
Otto  l'ubwtg.  ©Dubcrbar,  hödift  fouberbar!  i'othar 
fc(b(t  zitiert  ftd)  Pternial.  @enau  fo  oft  wie  'ih^tiv- gruber  uub  ©oethe.  1)ai  eine  3itat  ift  fo  d)arafferi(lif*, 
baß  efi  hier  uid)t  fehlen  barf.  @g  lautet:  „2)id)  lehrt 
ber  ?üb  baö  Sehen  ju  geuießcu!  tiefer  ©runbatforb 
in  9?ubDlph  Sotharö  '3)ft)fierium :  Der  2Bert  M 
Sebcuö  (1892)  würbe  feither  tai  '^oüü  ̂ ahlreidiev 
S)id)tungen."  Tiai  flingt  fafl,  alö  h'flte  fid)  ber 
QSerfaffer  für  epod)emad)eub  tu  ber  moberucn  35ramatif. 
eherner  fällt  fd)Dn  nad)  bem  3"haltöoerjeidiniö  auf,  baß 
t)ou  @d)aufpteleru  wie  9littner,  ̂ aini,  ber  ©pfolbt 
häufiger  gefprDd)eu  wirb  al^  oou  mandKm  für  tai 
moberne  2)rama  wid)tigen  5lutor,  loohin  id)  j.  55. 
©triubbcrg  uub  ?olftoi  red)ne.  Sßon  ©triubberg 
hanbelt  baö  95ud)  genau  fo  oft  wie  »ou  ̂ aiü  2Bert= 
heimcr,  3iili»^  Stettenheim  uub  ©ofrateö.  (Sin  h6d)ft 
feltfatner  ©efdimarf! 

(SDeheu  wir  uni  nun  ba^  Sud)  felbft  etwa^  ge= 
nauer  an,  fo  fallt  ̂ undd)ft  auf,  baß  mit  großem  J^lciß 
unb  bemerfenöwerter  Qlu^bauer  filiert,  fompiltert  uub 

ej^erpiert  »oirb,  namentlid)  „2)aö  2ßefen  ber  .^uufl" 
pon  6'onvab  Sauge.  „(Jonrab  Sange  barf  ba«ä  ̂ Scrbieuit in  ?lufprudi  nehmen,  mit  feinem  93udt  bie  moberne 
^Jleflhetit  begrüubct  ̂ u  haben."  @d)DU.  Uub  wir 
fehen  aud),  baß  Sothar  biefe  ̂ lefthetif  für  ftd)  in  ̂lu= 
fprudi  nimmt.  2ßaö  tommt  nun  babei  fiir  bie  moberueii 
'i)id)ter  herauö?  Um  uid^t  ,51t  auöführlid)  werben, feien  nur  einige  SSorte  über  bie  bcfanutefleu  ,^itiert, 
uub  s»t»ar  folrt^e,  bie  meiucö  @rad)tenö  bie  Quintefien^ 
beffen  geben,  was!  Sothar  über  fie  ̂ u  fagen  hat.  2}0U 

JÖauptmanu  hf ißt  eö :  „T>ai  Sti'tcfgrat  einer  beflimmteu 2Beltanfd)auuug,  bie  SSuffole  M  perfoulidien  j)eufeuÄ, 
bie  Sielfreubigfeit  einesi  ftarfen  ©effihl^,  all  bie  "äliomeute, 
bie  eine  ̂ erfonliditeit  cor  unö  aufbauen,  fehlen." Ueber  ̂ »Dfniauuöthal  lefen  wir:  „(5r  befiftt  »ielerlei 
2;aleute,  nur  uidu  tai  ZaUnt  ber  ̂ T)erfDulid)f eit. " @d)ni0ler  laßt  fid)  oou  ©efühle"  uub  ©reigniffeu 
tragen.  „2Bir  oermiffui  and)  bei  ihm  Bewegung  unb 
.Kampf,  i^erfd)lingung  uub  ©utwirruug  ber  ©reiguiiTe, 
mit  einem  2Bovt:  bie  2at".  „3)aß  er  aud)  immer  ein 
tiein  wenig  oerad)teu  muß,  mai  er  liebt,  locft  ihm  bie 
?rdue  ini  Qluge.  2)icfer  bliufeube  Kröpfen  i(t  cd)t,  i|l 
tai  3ii>ücl  feiner  ̂ oefie.  ̂ gebeutet  ihm  bie  t^xau  bie 

2ßelt,  fo  bebeittet  biefe  Jrdue  feinen  SBeltfdnner^." 2Benu  tai  nid)t  geiftreid)  gefagt  ifl!  2ßebefinb  ift 
„in  feinen  beflen  ©tuuben  ein  ßlown,  bev  uusi  amiiftert. 
Qlber  er  fann  nur  einen  *T)urjelbaum  fdilagen,  bie  93olte 
mißlingt  ihm".  2Benu  Sothar  mir  eiueu  Sloiüu  jeigt, 
ber  außer  ''lJurielbdumen  aud)  bie  SSolte  fd)ldgt,  idi meine  uid)t  im  jtarteufpiel,  bann  foU  er  weiß  ©Ott 
ein  tiarer  .Kopf  fein.  3Son  .'öalbe^  ©tücfen  heißt  ti 
(bie  „3ugeub"  wirb  aufgenommen):  „3um  red)ten 
©euuiTe  fommeu  wir  uid)t,  »»eil  bie  .^aub,  bie^  uuö 
leitet,  bie  ̂ »aub,  bie  un6  erfaßt,  nie  bie  trdftige 
^Kauue^hout'  ift,  foubern  immer  bie  oou  tnabeuhafter 
©rregitug  sitternbe  .»naub,  bie  juft  bort  im  ©riffe  oer= 
fagt,  wo  «starte  am  notwenbigften  wdre."  Qllfo löicberum  teilte  ̂ erf6nlid)teit.  5111  biefen  3)id)teru, 
.^)auptmanu,  S^alU,  ̂ »ofmannfthal,  (Sd)nihlcr  fehlt  bie 
i>erfönlidifeif.  ̂ an  flu^t  uub  fagt  ftd),  hier  muß 
nnbebingt  eine  95cgrifföocrwed)flung  oorliegeu.  Qi 

perhält  fid)  aud)  fo.'  ?^tir  Sothar  ift  nämlid),  titri  ge= fagt,  ein  beutfd)er  T)ramatiter  nur  bann  eine  ikvfonlidv 
feit,  wenn  er  in  feiner  bramatifd)eu  'Jed)nit  uad)  bem 
9^ejept  ber  flaffifd)eu  Dramaturgie  »erfährt.  3)af  wirb 
gaitj  tlar,  iwenu  mau  fid)  SotharsS  Qluöeiuauberfefiuitgeu 
über  ̂ »auptmaiiuf  „Firmen  .^»eiurid)"  anfleht.  Da heißt  e«S:  „Dramatifd)  wären  brei  ©jenen:  bie  erfle, 
wie  .^einridi,  Pom  Qluffah  befallen,  bcn  ̂ Weierhof  Der= 
läßt  uub  iu  bie  2Bilbuif  geht,  bie  jweite,  wie  Cfgebe 
ihm  iu  bie  ffiilbuif  folgt,  ihm  ba«f  Opfer  ihref  SebeitS 

anbietet,  er  fid)  iu  baf  'SJJäbd^eu  perliebt  uub  —  i'ie 
mit  @teim»i'irfeu  oou  fidi  jagt,  uub  bie  britte  eublid) 
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XDÄve  tie  B^cnt  beim  -Salevner  QIrjtf.  5lUe  bret 
lÄ^fiun  läßt  Ji?auptmaiin  evjablni.  !Da6  er  fte  iucf?t 
tramatif*  geilaltet  bat,  liegt  ijcwiR  luemger  au  feinem 
2Bpl(eii  a(f  an  feinem  Ä6nnen."  Qfn  einer  anbern 
(Stelle  äuBert  ft*  ?Pt^ar  ubev  biefelbc  Sadie  nodi 
beutlicber:  „iJBenn^öaupfmann  an  ben  bramatifdien 
jnobepunften  feinet  Ätoffe  pornbergebt,  beroei4l  mir  ba«S 
tu*t,  bae  er,  njie  mandie  glauben  rooUen,  bie  gro&en 
(Sjenen  eerfd^mabf  —  ttjo  gäbe  ti  einen  DramatiEer, 
ber  bie  ©elegeubeit  pon  ber  Jpaub  wicfe,  feine  Äunfl 

betätigen?  —  ei  beroeiil  pielmebr,  bag  .'öauptmann 
feinen  etoff  uid>t  bramaiif*  ju  fallen  perflebt."  ?'vur mi*  beraeifen  biefe  Sat^e,  bag  ?ptbar  pom  niPberuen 
T^rama  nid^ts  perilebt.  3fber  Sehiubaner,  ber  Jreiuagä 
?edinif  be^  l^rama^  gelefen,  batte  fiA  ganj  geiöii;  bie 
brei  Sjenen,  ppu  beueu  fptbar  fpri*t,  nidit  entgehen 
laffen.  2?a§  X'auptmann  fie  nidit  biditet,  nutü  bodi 
uid^t  unbebingt^baran  liegen,  bafi  er  tceniger  fann  al^ 
ein  biditenber  ©efunbaner  unb  nid^t  fp  Ptel  'iVrf6nlidi= 
fett  i|t  al£i  biefer,  fpubern  ei  tann  bpd)^rc»obl  aud> 
baran  liegen,  bae  er  in  ber  2at  „grpße  la^enen"  per= fd^mabt  unb  ber  Meinung  lebt,  ein  mpberner3)ramatifer 
habe  feine  Äunft  burd)  etroae  anbetet  ju  betätigen  als 
bnr*  foldie  Sefunbanerleijtungen.  SSenn  Sptbar  ber 
'Drpbuftion  J^auptmanne  unb  ber  anbern  mobernen 
^'ramatifer,  ppu  ̂ pfmannstbals  \J?aAbid)tnngen  febe 

ab,  mit  etroae  mebr  Sdiarffinn  unb  23erftanb  ju 
?eibe  gegangen  roäre,  rourbe  au*  er  bemerft  haben, 
bafe  bie  gan}e  mpbenie  ©ramatit  bcm  "ürinjip  hulbigt, 
bie  lauten,  bie  „grPBen  Svenen",  all  ben  alten  nprmalen .tllimbim  \a  pcrmeiben  unb  bie  braniattfd>e  Spannung 
unb  Steigerung  burd>  üJerbaltenheit,  bur*  tai,  mai 
it»if*en  unb  hinter  ben  2öorten  unb  Qsprgangen  auf 
ber  'Äihne  liegt,  ju  erreid^n.  ̂ ?au  mag  bie^  mpberne 
^Drin^ip  für  falfd»  f)alun,  mau  mag  ben  ganzen  2ßeg, 
ben  bag  Drama  ber  ©egeuroart  ging,  für  einen  3n:= 
roeg  anfehen,  aber  roenn  man  fd^on  ein  „"J^ilb  ber 
heutigen  beutfd)en '^iihne"  Pber  gar  eine  Sed)nif  tei mpbernen  Dramas  auf  praftifd>er  (?runblage  geben 
roill,  fp  mn%  man  fid>  junad^il  einmal  auf  bieö  ''Drinjip 
fleUen,  fon(l  mad)t  man  ficb  feine  *^lrbeit  gar  ̂ u  leidet 
unb  bequem.  Tiit  ̂ a§|läben,  bie  außer  ber  Sadie 
felbd  liegen,  eine  Sa*e  meffen,  bae  ift  ein  billiget, 
pielleid>t  geiflreid^eä  SJergnügen,  aber  irgenb  einen 
fad>lt*en  ®ert  f)at  ei  nicft.  7M)t  einmal  mehr  ben 
einer  mutigen  2at,  benn  auf  bie  Dramatif  ber  ©egen-- 
roart  ju  fd)impfen,  i(l  ja  fd)pn  feit  einiger  Seit  birett 
^obe. 

(Sr(t  tBenn  man  bie  moberne  ©ramati!  pdu  ihren 
eigenen  ̂ Driu^ipien  auä  belend)tet  unb  geroertet  hat, 
befi^t  man  ein  9?ed)t,  fie  aud)  in  anbcrer  95eleud5tung, 
meinethalb  ber  flaffifd?er  X)ramaturgic,  ju  6etrad)ten. 
2Bie  Lothar  perfährt,  bas  ifl  ungered)t  unb  pberf[äd)lid). 
3ft  man  gar  felbft  Sramatiter,  beffen  'Drpbuftipu  fi* 
in  feiner  S^eyehung  mit  ben  ?ei|iungen  ber  3Sorgenannten 
menen  fann,  fp  roirft  eine  5Irt,  roie  fie  ̂ Pthar  in 
tiefem  93ud)  beliebt,  birett  unft)mpathifd).  JHelatip 
am  beflen  fpmmt  bei  ihm  updi  i&ubermann  fort.  ̂   Unb 
einem  2)idUer  erteilt  felbtl  l'othar  fafl  uneingefd)ränfteg 
tob.  @r  voäxe  in  feinen  ̂ ilugen  poUfpmmen,  raenn  ee 
ihm  nid)t  an  ̂ »umpr  fehlte.  2Bcr  bae  ifl,  bürfte 
niemanb  erraten.  T^er  5Jtann  hfißt  ©buarb  Stucfen 
unb  feine  beiben  Tetanien:  „©awan"  unb  „?anpal". 
@elb(lper(lanb[id)  fdiliept  tai  aüei  nid)t  au^,  baf;  fidA 
in  bem  33ud)  au*  piele  gute  unb  ̂ utreffenbe  ©in^el= 
heiten  finben.  3(ber  id)  fann  barin  leiber  fd)on  beähalb 
fein  befpubere^  35erbienft  fehen,  rocil  berlei  fd)on  opn 
hunbert  anbern  por  l'pthar  gefagt  lüprben  ifl.  2ßenig 
erfreuli*  hinwieterum  mibe  idi  basS  X'cutfd)  be^ 
95ud)eö.  Üofhar  f*reibt  einen  gcfdwpUencn  unb  un= 
flaren  Stil.  SDfan  hat  tai  mobl  fd^pu  an  ben  Stellen 
gemerft,  bie  id)  3itiert  habe,  ©ine  d)arafteri(lifd)e 
Stelle  fei  upd)  miebergegeben:  „I^er  JTtealiömuö  unb 
bie  .9lomantit,  ber  ̂ Pei'fimiÄmn^  unb  ber  ÜptimiömuÄ, 

ber  3nbipibualiömufS  be^  pprigen  jahrhnnbertö,  Eurj 
alle  <sstr6mnngen,  bie  wie  .^atarafte  braufenb  ihren 
2Beg  über  bai  ©eftein  bei  Zaqei  fud)ten,  faubeu  in 

3bfen  ben  5)?ann,  ber  fie  in  feine  ©ienfle  ̂ roang." Sp  halte  idi  benn  ba^  Sßud»  für  wertlpö.  2Ber 
bie  Dramatif  ber  ©egenroart  nidit  fennt,  ben  ocrroirrt 
ei  unb  führt  ihn  irre.  2ßer  biefe  I^raniatif  fennt, 
bem  bebeutet  ei  nid)t  einmal  eine  Qlnregung.  1)ex 
?efer  aber  perbient  einen  ̂ ^rei^,  bem  burd)  bieö  93udi 
bie  Jreube  am  2;hfotci"  bex  ©egenmarf  geweigert  roirb. 
3?en  meiften  liefern  wirb  ei  bixett  perleibet,  benn  voai 
fpü  er  fid)  für  bai  Zf)eatex  intereffiren,  wenn  all  bie 
Dramatifer,  ppu  benen  ihm  erzählt  rairb,  nid)t  einmal 
^erfpnli*feiten  finb!  'iHi  SSilberbud)  für  grpße  unb 
fleine  ̂ inber  mag  ber  umfangreid)e  iBanb  hingegen 
feinen  2Bert  haben. 

SSuct)  \>o\n  großen  3«>tn 

Q)on  ̂ (fc  ̂ rapan'5lfunian  (®enf) 
ie  TOunberbaren  2ßcrfc  bei  ruffifdien  jlritiferö 

51.  S.  5!ß  p  l  p n  ̂  f  i ,  „T»a^  9?nd)  ppm  grpßen  3prn" 
unb  „©er  mpberne  3l>caliötnu^  unb  S^ufjlanb"*), 

beibe  ppu  3ofcf  'Belnif  meiflerhaft  ini  Deutfd)e  über= 
fefit,  gehören  einer  Siteraturgattung  an,  bie  immer 
feiten  roar  unb  immer  feiten  fein  roirb,  namlid)  ber 
pofttipen,  tonftruftipen,  nad)fd)affenben  jvritif.  9Spn  einer 
toflbaren  Seltenheit  muß  biefe  ©attung  fein,  roeit  bie 
©eiflcr  feiten  ftnb,  bie  fte  herpop^uhringen  permßgen, 
roeil  bie  Soppelbegabung  beö  Mnftlerö  unb  beö  .Vvrititerö 
ba.^u  gehört,  unb  roeil  bie  T^aüe  jiu  jahten  ftnb,  ba  einem 
unb  bemfelben  ÜKenfdien  beibe  ©aben  in  hohem  ̂ Haße 

jufaUeu. @inen  Sali  biefer  ?lrt  fleUen  bie  95üd)er  Sßplpnöfi^ 
bar,  bem  id)  in  biefem  Qlugenblicfe  taum  einen  einzigen 
gan^  fpugeuialen  ©eift  in  ©urppa  an  bie  Seite  ju  flelleu 
roüßte.  3)er  3?id)ter  fd)afft  Spnthefen  au^  ben  per= 
roirrenbeu,  fd)einbar  etoig  fidi  roiberftrebenben  ©temeuten 
bei  Sebent,  ber  SRurfritifer  begnügt  (td)  mit  5Inali)fen 
ber  SBerte  bei  2)i*ter«*,  ber  35id)terfritifer  aber  fd)afTt 
gleid)fatlö  eine  Spnthefe:  er  baut  an^  ben  SBerfen,  bie 
er  bi^  ini  3iiiierfle  burd)fprf*t,  bie  'iVrfonlidifeit  bei 
T)\(i)texi  auf  unb  blicft  pon  biefem  "JJJifrofo^moö  au^ 
auf  bie  umgebenbe  2Belt.  Unb  e^  ift  d)araftcriflif* 
für  biefe  2)oppelgeitieö,  baß  fte  ftd)  gern  einen  Propheten 
roählen,  beffen  S^erfünbiger  fie  fein  ropUen,  einen,  ber 
bann  ihr  2Berf  roirb,  ihr  braitfenbeö  ©ebi*t,  ihre 
Sampe,  bie  baS  235eltgetviebe  beleud)tet,  fei  e^  nun 
Orbnung  Pber  Qi^aoi,  bii  er  pielmehr  enblt*  biefe 
gan^e  Sßelt  felber  ift,  georbnet  unb  d)aotifd),  bofe^unb 
gut,  perjerrt  unb  harmonif*,  aber  Pon  aUetn  —  über= 
reidv  gren^eulo^  —  eine  2ßelt!  Triefe  3lrt  ber  93e= 
tradituug  ifl  lüeit,  roeit  jeufeitö  —  unb  bai  ifl  für  bie 
große  5Renge  pielleid)t  ihr  beutlidifleö  @rfennung^= 
merfmat  —  Pon  aller  Sdiulmeifterei,  Pon  allen  pdba^ 
gogifd)en  ̂ fJoten,  mit  benen  feit  unpprbcnflidien  Seiten 
bie  kleinen  bie  ©rpßen  befprieren  unb  flaffifijteren. 
<Si  ifl  bie  3}etrad)tungöart  berer,  bie  —  im  goethifd)en 
Sinne  —  lefen  gelernt  f)abe\\. 

Qlber  ©olpnöti  fann  nidit  nur  lehren,  roie  man 
lefen  foU,  er  fdireibt  and)  fp,  baß  man  ihm  mit  95e= 
geiflerung,  mit  (rnfjucfen  folgt.  Übgleid)  er  burdiau^ 
bemüht  ift,  hinten  feinem  Propheten  ̂ u  perfdiroinben, 
fp  perfdiroinbet  er  bpdi  feineäroeg^,  ttnb  unnipglidi  t(t 
e^,  bie  Sauberlaterne  nidit  ju  fehen,  bereti  feltfame^ 
2td)t  et  halb  hierhin,  halb  borthin  richtet,  um  uni  bie 

•)  ffranlfurt  a.  SDl.  1905,  SSerlag  ber  8iterarifc^en Slnftalt  öon  Slütteu  &  Soening.  301  bearo.  125  ©. 
SK.  6,—  (7,—)  bejtt).  3,50  (4,50). 
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fcltfamjlcn  Singe  ju  j^eigcii.  ©ein  eigene^  ̂ lugc  g(üht 
in  (jfflafe,  raenn  er  unö  feinen  etffatifcben  apofatt)ptifc()en 
''13vDpbeten  j^cigt.  @ein  'IH'opftet  ift  I^Dflojem^fi,  pon 
bem  ev  felbev  fagt,  taf?  er  mftnfinnig  xoav,  a((*  er  „^ai 
95nd)  vom  grojjen  Born"  fdirieb,  tai  beifn,  ben  OToman 
„Sie  2eufe(",  eine  I^arftfllnng  unb  fanatifdie  2ser= 
urteilnng  bcr  nil)iliflifci)en  93cmegung  ber  (Sed^^igerjabre 
im  Porigen  ̂ aftrbunbert.  „S^oflojeiüäfi  betraditcte  bie 
nibi(iftifd)e  ?^eroegnng  JHnßlanbö  M  eine  an^  @nropa 
eingej^dileppte  ©pibemie,"  fagt  2Doli)n^H  nnb  fd^rt  bann 
fort:  „njä^renb  fie  ein  lofoie^  riiffifdieö  ©rbbeben  roar 
nnb  ben  3erfaU.  ber  alten  (Sstiißen  rnfftfd)en  itbeni 
ober,  riditiger  aa^gebrncft,  bie  erfte  »Offenbarung  ber 
fnnftigcn  gei|Tig=fDva(en  .tataftropben  »or  ber  ©ntflehnng 
eine«!  neuen,  geiftig^fo^ialen  ?ebenö  bebeutete."  Diefe 2Borte  5Bo(i)nöfi^  geigen  nnö  fofort  unb  jur  ©eniige, 
ba§  er  15ofto)ew)£SFiö  53erurteilung  iei  9libitieSmu^ 
burdjauö  nid)t  teilt,  ba§  er  aud^  im  ©egenfa^^  ̂ u 
Doftojeroöfi  in  ben  5>ertretern  beö  reoolutionären 

?Jif)ili^muö  „jcneSelbfllofigteit  unb  jenen ©ntbufia^mnö" fünbet,  „bie  für  bie  @efdnd)te  mebr  al^  jebe^  fulturellc 
Staifoimieren  wert  finb".  @ö  i(t  tt)id)tig,  bie«i  fe(t^u= 
fletlen.  2Bo(pn^fi  folgt  feinem  ''IDropbeten  nidit  etroa 
in  ber  2Beife,  lüie  man  einem  üe^rer  folgt,  nein,  er 
fd)ilbert  ibn,  er  malt  ifni,  er  fühlt  mit  ihm  unb  tampft 
mit  ihm,  ba^  heifit  gegen  ihn,  mie  gegen  einen  2ßahn= 
finnigen,  beffen  2ßahn  flüger  ift  alei^alle  Sßahrheit  ber 
SBeifen,  unb  in  beffen  roilb  ani  ?ylnd)en  unb  i£egenö= 
fprnd)en  gemifd)ter  Siebe  er  bie  foftlidiilen  Offenbarungen 
über  bie  unenblidie  Siielfältigteit  beffen  pernimmt,  voai 

ttjir  mit  einem  SßJort  „bie  menfdilid)e  @cele"  nennen. 
®iefe  »Freiheit,  bie  fid)  aBolpu^fi  feinem  S)iditer  gegen= 
über  bewahrt,  ift  ein  gau^  rufftfd)er  Bug.  2)er  SRuffe, 
roeit  tritifd^cr  feiner  Einlage  na*  al«S  3.  93.  ber  Deutfd^e, 

hat  ,^um  „'3Serehrnngämid)cl"  fein  Talent;  baö  ift  duf^erfl erfrifd^cnb.  ®ie  .\vomplijiertheit,  bie  bem  2Defteuropder 
93efDrgniö,  ja  faft  ®rauen  einfloj^t,  ift  ihm  eine  greube 
ober  tsenigften^  eine  OTotwenbigfeit;  er  rühmt  fidi  feiner 

„breiten  ̂ jjatur"  unb  ftellt  fie  ber  „engen"  beö 
SBefteuropaer^  gegenüber.  (Si  xoäxe  intereiTant,  ein= 
mal  unter  biefen  ®efid)t«Spunften  ben  S'influB  ju 
prüfen,  ben  bie  rufftfd^e  i*iteratur  überhaupt  auf  bie 
2ßeltliteratur  gehabt  hat;  ber  3umadi^,  ben  fie  gebrad^t, 
liegt,  fo  glaube  id),  Por^ugöineife  im  ̂ fi)d>ologifd)en, 
unb  biefc  Ueberlegung  führt  uni  ̂ u  bem  tWeifter  ber 
Äunbe  Pom  ?Weufdien,  ju  ©oflojerngfi,  ̂ urücf. 

ift  ni&it  leid)t,  ju  miffen,  in  weld)em  "^Wage J)üftojero^fi  in  ®eutfd)lanb  gefannt  ift.  ÜBir  iviffen, 
baß  ©orfi  gefannt  unb  aufjerorbentlid)  berounbert  ift, 
aber  für  Doftojeiu^fi  ift  nie  eine  geranfdiPOlle'3Kanifcftation 
ergangen,  obglcidi  er  baö  gewohnte  rufftfd)e  2)id>terlD«i  — 
Swangöarbeit  in  Sibirien  —  tuv&i  grauenooKe  lange 
3ahre  genoß.  üBer  ihn  nid)t  fenut,  taun  uid)t  beffer 
ju  ihm  geführt  werben,  al^  burd)  ©olpnefi,  ber  ba^ 
am  fd)werften  perftanblid)e  feiner  QSüdier,  beu  3?oman 
„Die  Teufel",  in  ber  oben  gefd)ilberteu  2ßeife  auä= 
ciuanberlegt.  '^etn  -öauptgeftalt  beö  mcrfwnrbigen Stomanö  ift  ein  befonberee  .Kapitel  gewibmet.  S^at 
man  fie  alle  gelefen,  bann  tennt  man  ein  gutee  ©tücf 
ruffifd)er  Äultur,  Literatur,  rufftfdien  ©mpfinben^,  unb 
ift  ̂ ur  ?eftüre  nid)t  nur  ©oftoiewöfiö,  fonbern  ber 
ruffifd>en  Qlutoren  überhaupt  por.^üglicb  porbereitet. 

?Jid)t  ,^um  wenigften  and)  jur  Äenutni^  ber  ruf|'ifd)en Sreihett^beflrebnngen,  bie  ba^  größte  2Beltereigniä  beö 
neuen  3'»l)^f)""t"'i'tö  bebeuten. 

2Bei(auö  hoher  ift  bie  J^renbe  an  ®oli)n^fi^ 
95üd)eru  natürlidi  für  ben  Äenner  ©oflojew^fiö  unb 
ber  rufftfd)en  Literatur  überhaupt.  J>ier  ift  ba^,  wa«i 
im  '30'fittelpunfte  jeber  hohen  ̂ ^oefie  unb  .Vluuft,  jeber 
ftarten  l'eben^betdtigung  pibriert  nnb  wai^  fein  Ttüm 
poKftanbig  be^eid)uet.  Wlofophie?  'SKpftif?  C?^  fdKint halb  ein^,  balb  tai  anbere.  2ßoli)n^fi  nimmt  unter 
ben  ruffifd)en  .^Xritifern  eine  PoUig  gefonbcrte  ©teltung 
ein,  unb  er  i)at  ihnen  ba^  feibft  gefagt  in  feinem  nod) 

ntdn  in^  ®eutfd)e  übertragenen  SBerfe  „T>i(  rufftfd)en 
.trititer".  T»ic  ruffifd)en  .^Iritifer  waren  unb  finb  in 
erfter  Sinie  immer  ''Dolitifer.  'iSlehx  ober  weniger 
fd)arf  haben  fie  bie  Qlnfidit  anögefprod^en,  baß  bie 

.^unft  „]u  etwaö  bienen  folle",  wenn  fie  nid)t  —  in 
^Wonienten  ber  SScrjnjeiflung  —  gar  ju  bem  @d)luffe 
gelangten,  baß  bem  rufftfd)en  QSolfe  „ein  Sinfengerid^t 
notwenbigcr  fei  a\i  bie  9Senu^  pon  'SRilo".  3?ie  pon 
biefen  jlritifern  erlogene  ruffifd)e  3iiteUigenj  madit 
and)  heute  nod^  mit  einer  5lrt  pon  @erei,(theit  Jvront 

gegen  bie  „fattc  .tunft  ©uropaö",  bie  für  Stußlanb 
bebeutungölojS  fei.  „533ir  haben  eine  hungrige  .llunft," 
fagen  fie,  unb  „baö  ift  bie  einzige,  bie  wir  braud)en." Ohi'fn  ift  9lußlanb  eine  2Belt  für  ftd),  in  ber  anbere 
©ntwtcflungeformen,  anbere  ̂ eftrebungen  nad)  ©eltuna 
ringen  ali  in  ©uropa. 

Triefen  ftrengen  unb  einfeitigen  Dtationaliften  unb 
^ofttipiften  fteht  nun  2Boli)n«Sti  gegenüber;  ben  einen 
5nß  in  3?ußlanb,  ben  anbern  in  ©uropa,  überblicft  er 
mit  fd^arfen,  aufnahmefähigen  ©innen  unb  heißer  3iibrnnft 
beibe  SBelten  nnb  mcd)te  Sirücfen  bauen.  Unb  bie 
©reigniffe  fommen  ihm  entgegen,  Otußlanb  unb  ©uropa 
rücfen  einanber  naher  unb  naher,  eine  "SHauer  nad)  ber 
anbern  ̂ füKt,  ber  oolferperbinbenbt  ©ojialiömuei  ruft 
überall  ühnlidie^  ©mpfinben,  ähnlid)e  Bewegungen  wadi, 
■^JJillionen  unb  ̂ Jlbermillionen  Pon  ©uropaern  teilen 
heute  bie  qnälenben,  brennenben  @ehnfüd)te  ber  ruf|'ifd>en 
.'pelben  unb  'Sffartprer  unb  fühlen  jeben  ©ieg  unb  jebe 
Otieberlage  wie  am  eigenen  Sieifd).  3wifdien  ben  tieffteu 
®eiftern  hüben  *  unb  brüben  aber  befteht  fdion  jene 
wunberbare  5i'ei'iii»u^fi'ei/  für  bie  2>erfdnebenheit  nur 
neuer  5Inrei^  wirb.  @ä  hat  ihrer  immer  gegeben,  fie 
haben  fid)  pormal«!  .Kosmopoliten  genannt;  heute  heißen 
fie  fid)  mit  bewußterer  iBe^iehung  auf  bie  atlmenfdilid)c 
©emeinfdiaft  Solibariften,  unb  SS}Olt)näfi  ift  einer  ihrer 
intereffanteften  unb  feurigften  ̂ Sertreter.  ©eine  ©tubie 

„T>(x  moberne  3bealiömuS  unb  SJußlonb"  ift  gan^  unb 
gar  ein  T»ofument  beö  @olibariömuö.  2ßeffen  iSi)mpathie 
unb  ©enffraft  nid)t  an  ben  ©ren^pfählen  feinesS  2Sater= 
lanbeä  .'C'alt  madit,  ben  wirb  er  begeiftern.  @inc  wahr= 
hafte  ©rhebung,  wie  fie  allein  ben  SBerten  ber  mobernen 
freubigen  Sebenebejahung  eigen  ift,  weht  auö  biefen 

93lattern  ben  Sefer  an.  2BolpnSfi  bef'i^t  aber  aud> ?Gorjüge,  bie  mehr  in  ©uropa  gewürbigt  werben,  alö 
ber  reine  3bealtSmuö,  ber  ihn  nn«i  j^um  Sreunbe  madit. 
Siefe  SSorjüge  finb:  eine  unfaglidK  pfi)d)ologifd)e  5ein= 
fühligfeit,  eine  umfaffenbe  Äenntniö  ber  SBeltliteratnr 
unb  ein  bei  einem  9luffen  boppelt  feiten  anjutreffenbeö 
leibenfd)aftlid)c£!  25erhältniö  jur  bilbenben  .Kunft.  ©eine 
ge(egeutlid)en  unb  ̂ iemlid)  häufigen  95emcrfungen  über 
?iKalerei  unb  ̂ aler  geigen  bie  gleid)e  2:iefe  wie  feine 
literarifdie  Äritit.  ©r  ift  auci)  ber  Sjerfaffer  eine^ 
großen  5BerfS  über  Seonarbo  ba  93inci. 

©£S  wäre  eine  lad)erlid)e  QInmaßung,  in  wenigen 
Seilen  auf  ben  3"halt  biefer  SBüdier  eingehen  ju  wollen, 
©in  ̂ »inweiS  auf  bie  Sereid^erung  unb  ben  ©enuß, 
bie  \)i(v  SU  holen  finb,  muß  genügen.  sg; , 

.^ohe  2Inerfennung  perbient  aud)  ber  Ueberfe^er 
3Dfef  üWelnif;  feine  ̂ lufgabe  loar  fd)wierig,  unb  bet 
beutfd)c  Sefer  wirb  ei  ihm  ©auf  willen,  baß  er  in 
muftergüttigem  T>eutfd)  genießen  fann,  xoai  ihm  fonft 
uuMigänglid)  geblieben  wäre. 
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(31.  Cftenbotff).    112  S.    TO.  2,40. 

©ebi^te.    a3on  ̂ otl  iBuIcfe.   Stutlgott  nnb  Seipsig 
1905,  3.  ®.  Gottoicbe  33iid)t)anblung  Dfodifolger.  132  ©. 

©in  Son  ooni  Sobe  unb  ein  Sieb  oom  Sebeii. 
?ieue  S5erfe  Don  Äarl  ©rnft  Änobt.   ©iefeen  1905, 
söerlag  Don  Smil  9Jotf|.    276  S.    Wt.  3,—  (4,—  ). 

3eu9.    Sin  ®ebi4tbud)  0011  ̂ >ugo  ßrneft  üuebede. 
.(öoHe  a   S.  19ii5,    Derlegt   bei  .Ipeinrid)  Jlreibo^m. 
137  S.    3«.  2,-. 

2B äffen   unb  SBunben.    ?iene  ©ebicbte  Oon  Äurt 
»Uiper.    Serlin  nnb  Seipjig  1905,  St^ufter  &  Soeffler. 
77  ©.  m.  2,— . 

/X«^  i(t  nun  ftnmal  ?atiact!e,  ta§  ̂ uv  Ttot  fa|7  jetcv 
T'ciitfcbe  fein  i?tffc  iiufUninien  tonn,  luetin  ihm 
fcie  i?icbe  pter  —  ira^  ben  bentüten  ''^Joeten 

pcroo^niict)  uecb  fintviuplidver  bcmegt  —  2(\\^  unb 
Sommer  in?  ©eblnt  bringen,  ©r  g(au|n  ju  fcidUen, 
roä^renb  tag  alte  l'itfratnvevbteil  in  ihm  auftaut  unb 
er  nur  tai  iibernommene  poctifd^e  ©eiooub  um  alltag= 
lid^e,  mwn  au*  fitr^lid>f  ©mpfiubungeu  wirft.  1}a^ 
gilt  uatürli*  utd>t  vvn  aUeu  Hinteren,  bnen  ''Jlanieu 
über  biefcm  *2luffaRe  flcf)eu,  aber  bcd^  tcu  einem  ?eile, 
ber  alg  ̂ ^ladilanb  unferer  l'prit  betrad'tet  luerbeu  muß. 
jmmer  jeigt  e^  fid>  aufs  neue,  baii  bie  ©reine  ̂ wifd^eu 
Dilettantismus  unb  fdwadieni  .^iiiifllertum  hier  ncd) 
tliesenber  i(l  alö  in  ber  übrigen  i;iteratur.  Jpaufig  hat 
man  bie  Crmpfinbung,  niand>er  hitif*  3}eraulagte  mag 
roeit  beiTere  ©ebidue  ̂ urucfbalteu,  alö  anbere  *^lutoreu 
fd>nfU  bereit  auf  ben  "^Karft  bringen.  vSd)(ief?lidi  wirb 
bie  Sclbftfritit  roof»!  baburd)  crfd)mert,  baf^  aud>  für 
ben  bebentenben  ?teberbidncr  ?iebe  unb  'D^atur  beu 
Untergrunb  feines  <S*affeus  bilben.  2Ba«*  nun  ber 
mobenien  i?i)rtf  tu  ihren  JC^ohen  unb  mef)r  nod)  in  if)reu 
liefen  ihr  tnpifdies  ©epräge  aufbrücft,  ift:  9Jatur= 
lltmmung,  aus  ber  ein  .^eimatäton  flingt.  lieber 
tiefen  SBoten  erbeben  fid>  nur  bie  fldrteren  3nbipi= 
bualitaten,  roabrenb  bie  fd>w)ad>en  poUig  in  ihm  (tecfen 
bleiben. 

©in  f)a\btx  3)ilettaiit,  bem  man  jebodi  faum  böfe 
fein  tann,  ba  er  fidi  in  DoUer  Qlnfprudislofigfeit  gibt, 
ifl  J^ran^  ̂ »immelbauer.  Um  fid>  fein  lorifdie^  üßefeu 
Pcr^uileUen,  beute  mau  an  eine  33lunuumalerin  ber 
alten  id^ule  mit  ;5artlid>er,  aubaduiger  'JJatiirliebe  unb 
roenig  Äunfl.  So  befingt  er  bas  „"Sfarifutäferdien", 
beu  „£*lchtorn",  ben  „^vühliugsregen"  ufiv.  unb  freut fi*,  toenn  am  ilBiefenbrücfleiu  junget  ©rüu  feine  Spieen 
burdi  bie  ißretterri^en  flecft.  l^ffeubar  benufit  er  and^ 
feine  Sommerferien,  um  bier  unb  bort  eine  ̂ }?aturftii<e 
bünn  uady5u^ei*neu.  Damit  ifl  fein  .Honnen  aber 
eifd)6pft.  —  *2lehnlid>e,  eticas  träftigere  ■'1)erfDulid)teiten 
fiub  5HülIer>£uberhurg  unb  223.  Sennemaun  — 
jroei  ed^te  ̂ »eimatgtiditer.  ?:itel  roie  „Sommerabeub", 
„.'Öerfcilflimmung",  „.^eibefanb"  ober  „'Jlad)  bem  ©e= 
lüitter",  „Sonimerfeligteit",  „Der  ?:ob  im  SKoyr"  n\m. 
\am\  bereits  bie  iJladn'Dlger  Stormö  ahnen.  Die  QSüdier beiber  enthalten  nur  einige  beiTere  ©ebidite,  bie  Jpoffuung 

auf  bie  3ntuuft  geben,  roähreub  oorerft  nod)  "^Jangel  an 
©efd^mact  Porherrfd>t.  j'iii'n  finflt  '5KüUer='auberburg 
„*^lm  .ftamin"  oon  "Jlfutterliebe;  bod)  l'enuemann,  ber 
Grntcfelb  unb  95auerutraft  als  bie  'Ringeln  ber  2ßelt 
hiufteüt,  fd)eint  bie  flattere  'XVrfonlidjteit  \n  fein: 

„SReine  Seele  loeifi  nidjt  SBeg  unb  3ict, 
fiiib  bet  Wege  nnb  35<eiier  fo  uiel; 

Sie  luanbert  hin  unb  mieber  äiirncf 
3roiid)en  gternen)ehnfud)t  unb  Schoflennlüct." 

'SKandmial,  fo  f^.  iB.  in  feinem  „'^ittaq",  liegt  bereites 
etnja^  inic  ein  innere«*  frohes?  Singen  unb  ®id)=®iegeu 
über  feinen  i>crfcn.  JTledn  ungefdiicft  mirtt  bagegen 
ber  53ud^fd^mucf  feiner  Sieberfammlung  pou  ?h-  -'Öerr- 
mann,  ̂ luf  jeber  Seite  red)tä  unb  lintö  ein  Qlehren= 
flengel,  ̂ bercn  .\l6pfe  fid)  oben  eiuauber  ̂ neigen,  nuten 
ein  Pflügeuber  'i^auer.  i|l  tlar,  baf;  ein  fo  au^= 
gefprod^ue^  93ilb  al^  (laubige  Umrahmung  ber  per= 
fdiiebeuartigflcn  ©ebidije  bem  Sefer  uuerträglidi  mirb. 

?hidi  J).  3Df-^i'ühl  märe  biefcu  beiben  Soriferu 
an  bie  Seite  j^v.  flellen.  ®r  roeiü  über  feine  ̂ )latur= 
bilber  eine  fd)merbuftige  ©tinimnng  ̂ ii  breiten  unb 
bringt  j.  93.  iu  feiner  „3uuiuad)t"  folgenbe^,  immerhin 
originellere  95ilb: 

„£cr  SSPefteit  glüht,  alä  ob  ttefvuter  ©ein 
Sluä  golb'ner  Schale  fiinfeliib  überfchnunie. 
Slnf  ftiller  ©olFe  jieht  int  '^Ibeubfchein 
©infam  ber  griebe  bnrd)  bie  blauen  D^äume." 

Qlud)  magt  er  fi'd)  an  Stoffe,  mie  fie  bie  ''^erfon  Shvifti 
unb  „'^Kofes*^  leBte^  ©ebet"  bieten,  ober  ringt  mit  ben 
*Jllpen,  mie  überhaupt  Sdirouug  uub  QÜeroegnng,  fomic 
©efd)macf  uub  Selbftjud^t  in  ihm  leben.  3nimcrhiu 
tanu  mau  alle  bie  geuauuteu  Soritcr  nur  aii  Durd)- 
fdniitt^=^lkrfDnlid^teiten  gelten  lallen. 

garl  SBnIrfe  fdieint  ftdi  nur  ferner  jur  Eigenart 
burdy^uriugen.  *?(us  feinen  2>frfen  blicfen  uufS  mie  auf! 
einem  Spiegel  bie  ©cftdUer  einer  beträdUlidien  ̂ lu^ahl 
älterer  l'priter,  alö  ba  fiub  Uhlaub,  J^eine,  Storni  nnb 
oon  ben  jüngeren  Silieucrou  uub  oor  allem  daü  93uffe 
entgegen,  ̂ lud)  Pom  ̂ beutfdien  a^olt^lieb  hat  95ulcfe, 
jebod)  mehr  nur  bie  äußerlidieü  ffienbuugeu,  gelernt. 
51ßenn  er  bagegen  ein  mirtlid)eä  „Oflprenfiifdies  23oltö= 
lieb"  mit  ber  iBemertnug  aufgenommen  hat:  „Dieö i?ieb  horte  id)  in  OflpvcuBeu  fingen.  3*  hahe  nur 
meuige  Söorte  geänbert,"  fo  glaubt  man  bie^  fogleidi, meil  ei  alle  übrigen  ©ebiditc  9?ulcfeö  au  2Budit  unb 
?iefe  übertrifft,  mv  feine  eigene  Did)tuug  genügt  eö 
aber  nid)t,  bie  betanuteu  ti)pifd)eu  3?ilber  auö  bem 
^Solt^liebe  eiufadi  ,^n  mieberholen  (auflatt  fie  mit  03cfühl 

bnrd^feelen),  mie  bie^  in  feinem  „"Slfarieulieb"  nnb 
ber  „%nfel"  ber  Jyall  ifl.  Ueberhanpt  fd^eiut  eine  ftarfe 
^haiitaf"'  Ulli'  uriprüugltdie  Diditertraft,  bie  au^  eigenen 
inneren  ©rlebniiTcn  geftaltet,  QSulcfe  oerfagt  ̂ u  fein. 
9Sevfud)t  er  au^  tiefem  93runuen  ̂ n  fdiopfeu,  fo  mirb 
er  leidit  bnntel  uub  gefdn-anbt,  mie  iu  feinem  Sonett 
„*2luf  meinen  SSegeu  traf  idi  fd^oue  ?'^-raueu",  ober  mau merft  Spielerei  au  Stelle  ber  ©mpftnbung.  So  95. 
in  ben  53erfeu  „Unter  ein  SBilb",  bie  beö  Diditer^ Selbfltritit  feineöfaltg  hätte  aufnehmen  bürfen: 

„(5ür  mi(J)  geboren,  an  tnicft  Peifc^woren, 
flanift  bn  unb  fahft  niid)  on, 
iJür  immer  eitoren,  für  immer  Derloren 

©ingft  bn  hinbann." 
Offenbar  liegt  hier  uid)t  baö  eigentlidie  J^elb  feiner 
95egabung,  foubern  ta,  mo  93ulcfe  fid\  an  bereite  ©e= 
prägtet  anlehnen  tann.  ©eflaltet  fein  eigene^' 3iiiifn= 
leben  nur  ,iäh,  fo  fd^ilbert  er  bodi  bafür  leid^tflüffig 
nnb  red;t  gefdiicft,  mopou  3.  9?.  fein  ©ebidn  „93ieber= 
meier",  ba^  oon  einem  freuubltdieu  J?umor  bnrd)meht 
ifl,  3engui^  ablegt.  Ueberhanpt  iil  ber  Jpumor  bas 
befle  in  feinen  leiditfliefjenbeu  ©ebidMen.  Dabei  glütft 
ihm  ein  parobiftifd^er  "iWärdieuton,  beu  er  mit IBorliebe 
auf  bie  hfiligf  ©efdiidne  nnb  i-egenbe  ̂ ur  Beit  ber 
©eburt  ß'hrifli  nadi  bem  93eifpiel  ber  SSoltfSbid^tuug 
anroenbet.  So  hfifit  d  im  „Dreitönig^lieb"  auf  bie ^lufforbernng  beö  j)erobe^,  bie  Äonige  follten  bei  ihm 
eintreten : 

„®ie  .^eiligen  brei  Könige  lnd)ten  blofe: 
,9lch  nee,  Jjerr  i?bnig  ©ernegroß, 
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Seilt  @f|eu  ife  mir  ganj  aHeiii 
3n  beineu  bideu  S3aud)  I)inein!  . .  . 
älBtr  fiub  bie  Äön'ge  öom  fiufteni  ©terii Uiib  brädjten  bem  Ätnbletn  ein  Dpfer  gern  .  .  . 
Sludb  trogen  »nir  in  ben  ©atteUafdjen 
(£d)öne  ̂ ui^en  inib  grüc^te  jum  9iQ?c6en, 
Unb  'puppen  unb  ©pielmerf  unb  luftigen  Sanb, 
Slpfelfinen  unb  ßudtxlant, 
Unb  eine  njinjigc,  golb'ne  Äron' 
fjür  ben  fleinen,  lieblichen  Äönigfol^n.'" 

@e»üi§  lef)nt  fid>  S^ulcfe  aud)  in  Md)en  l^umoviftifcheu 
©cbtci^ten,  i»te  9?.  tu  betn  „'^Rax&ftn" ,  baö  bie  @v= 
3ät)Iung  UDiii  „?^tfct)ev  un  fiiter  ̂ xu"  Mxiievt,  gcnt  an ©epragteä  an,  bod)  tft  fein  ?Dn  ̂ tcr  glücflid)  unb  im 
ganzen  perfonttd).  ©elangt  ber  Sid^ter  ii()cr<)aupt  einmal 
ju  einer  flärfeven  @el6(tanbigfeit,  fo  biivfte  e^  auf 
biefcm  ©cbtcte  fein.  Ssiedeid^t  tpäve  ev  baju  geeignet, 
un^  einmal  ein  gute^  jlinberburt)  ju  befdieien.  9letn 
ted)nifd)  bctpeifeu  feine  @ebid)te  ?yvtfd)e  unb  ©etüanbtf)eit. 
3a,  eö  gelingen  t^ni  gelegentlid^  ©tvop^en  ime: 

„®cf)ön  tft'§,  ju  fampfen  im  gtantmenjc^ein, ©c^öner,  felbet  fjflamtne  fein; 
SUber  ba?  gröfete  SBuHbringen 
3llä  glamme  rot  über  flammen  ju  fingen." 

3nimet^in  muf;  er  feiti  ̂ yormgefttf)!  nod>  fd)iileti,  bae 
i^n  gelegeutlid^  ̂ ur  2Baffrigfeit  unb  jn  QSanalitäteu  in 
9?f)t)tl)muö  unb  9leim  perfiif)rt. 

@ine  gefd)lDffenere,  eigenere  'iVrf6nlid)feit  ifl  ,tarl 
@rn(T.Knobt,  ein  friif)erer  Warrer.  ©cipifj  bleibt  ber 
d)n(tlid>e  ©oben  tai  '3)fntterlanb  aud)  feiner  ?t)rit. 
^»aftet  tl)m  jebod)  gelegentlid)  ein  3ug  ber  Sfnfcitigtett 
an,  fo  bat  er  ftd)  aud)  mit  9?iet5fd)e  unb  ®ebtncl  ani-- 
einanbergefeßt,  unb  iPtr  beobad)teu  in  feiner  ©utipicflung 

eine  Buna^tne  ber  ®ie6feitigfeit.  „®etn  ift  fcie  ©rbe!" 
fo  ruft  er,  bier  mi'tffen  rotr  fcflfleben  xoie  ©tiirm  unb @Dnnetifd)ein  unb  iPoUen  aüti  .Vvranfe  jerfd)lagcn,  ba§ 
ber  ?:Db  brau^  fd)reit.  Unb  ®ott  loirb  ibm  itntiier 
mel^r  ®eift,  ®etft,  ber  mit  ber  ©timme  ber  Tfatur  ja 
fd)lie6lid)  aud)  jn@oet^efprad);  jumenfd)lid)en@t)mbDlen 
roanbeln  fid)  bie  d)rifllid)en  95ilber.  ̂ antbeifttfd)e£* 
©mpfinben  ift  unperEennbar.  3?abei  befifit  jvnobt  bie 
.Kraft  perf6ulid)en  (Jrlebenö,  unb  tiefe  .^erjiid)feit  atmet 
an^  feiner  ®id)tnug,  befonberö  auö  ben  Siebe«S=,  genauer 
tpobl  ©^elieberit,  pon  benen  „3n  beiner  Siebe"  lautet: 

„^alte  mein  ̂ erj  in  Ifteiligen  ̂ »anben, 
Siebfte!        braucöe  bie  ganje  ©ewalt 
©einer  i*iebe,  um  alle§  ju  lüenben, 
SCßa§  bie  gäufte  gegen  mit^  baUt. 
SBieber  meinen  bie  iffinnben.   ®o  übe 
SSieber  bein  SBunber!   ©cbliefee  fie  ju! 
(Sieb!  Sn  betner  erlöfenben  Siebe 
Segt  fi(^  aE  mein  Seiben  3ur  SRu^b'-" 

3)en  Ssor^ug,  ben  Änobt  por  ben  übrigen,  biev  be= 
fprod)fnen  l'prifern  porauö  bat,  founte  man  in  bie 
®orte  jnfammenfalTen:  fein  Sieberbud)  ifl  in  ber  ?:at 
tai  Sebents  unb  9)efenntntg  =  33ud)  cine^  feflen  unb 
(Itllen  Wtannti,  einer  ''l)erf6nlid)feit,  pon  ber  man  fiiblt: 
„fo  mu§t  bu  fein,"  eine^  Äämpferö  aud)  mit  ben ©orgen  beö  Qllltagö,  eineö  3)td)terö  unb  ̂ ^räumer^,  ber 
feiner  ©attin  ipie  entfd)ulbigenb  bie  5Borte  jnruft: 

„3c6  l^abe  nttbti  alä  meine  ftillen  Singen, 
SDiit  ibnen  mufe  id)  in  bie  ©terne  fel)'n! ©i^ilt  nicbt,  menn  fie  nit^t  nur  jnnt  Sagmerl  taugen 
Unb  oft  fo  träumenb  tu  bie  gerne  gel)'n!" 

®er  ofTenliegenbe  'SKaugel  feiner  ̂ Doefte  ift  ibre  ®e= bunbenbeit  an  bie  d)riftlid)e  ©cbanfenipelt,  alfo  mcbr 
«in  [RtjcEblicfen,  ali  eine  Eroberung  ber  Sutunft  unb 
93orn)ärt«Sfd)auen.  5lud)  gibt  un^  Änobt  feine  ©mpftu= 
bungen  feiten  auf  gerabein  55}ege,  ipett  mebv  burd) 

9ieflejioueu.  „5Bilbe,  MnfHer,  rebc  nid)t!"  foUte  man 
aucb  ibm  jurufen  unb  ibm  eine  ipeniger  reid)e,  bafi'ir 
finijtlerifd)  (nid^t  gebanflid)!)  pertiefte  'IH'Obnttiou 
tPinifd)en.  5Bd  finb  bente  bie  t'priter,  bie  uad)  OJoetbesi 

unb  ?!Ji6rite6  ©eifpiel  J^orm  unb  25er6  al6  uotipenbigen 
unb  fidi  anfd)mtegenbeu  Qlu^brucf  pon  ©ebante  inib 
©tiniinuug  lieben  unb  pflegen  unb  fid)  nid)t  in  Unrube 

begni'igen,  baö  brdngenbe  Snuenlebcn  i'iber^aupt  au«S= 
gefprDd)en  ̂ u  baben  ober  profiig  feltene  [Reime  anf= 
einanber  tnallen  ,5u  laffen!  .tnobt  miif?  feine  Spornt 
nod)  euergifd)  in  3iid)t  nebmen.  2Bie  fann  ein  i-prifer 
fd)reiben : „üBenn  ber  Sog  mit  feinen  ßnblicbteiten, 

SBenit  ber  SEßerttag  fcblafett  gangen  . . ." 
ober: 

„SOiit  ber  Sßeltaüfeele  fliegt  bie  beine 

gneinaub  ..." ?rot!  allebem  ein  58ud),  in  bem  5^lut  pulft,  woran 
aud)  bie  getcgentlidieu,  pou  Siliencron,  2)ebmel  ober 
^»ofmannötbal  entlebnteu  Sßenbitngen,  ba  fie  aui?erlid)e 
3)inge  bleiben,  ntd)tö  änbern  fßnnen. 

©inen  ©egeufaß  ̂ n  .tnobt  bebentet  Jpugo  (Jnifl 
Suebedfe  infofein,  M  er  libevieugter  .^etlene  imb  ein 
offenbar  jugenblid)er  ?lntid)rifl  ift.  @r  flef)t  ipentger 
felbffdubig  al^  .ftnobt  ba,  fonbern  i^eigt  i^id)  Haxt  pou 
T>ebmel,^  nod)  flärfer  jebod)  Pon  OJießfd)e  beeinflnfit.. 
3?arau  äiibert  aud)  fein  ©cbid)t  „9tiefifd)e"  nid)tö,  in bem  er  uad)  2)cbmel£i  dufter  er^d^lt,  roie  ber  ̂ btlofcpb 
nad)  fur^em  fiir  ibn  tot  ipar.  Semmel,  ber  (hirj  unb 
baital  gefagt!)  nad)  einer  großen  3Sereinigung  M  fd^6n= 
bettötrunfeneu  ©goifSmnö  mit  bem  9lltruiömu^  ringt 
unb  fo  pon  DRief5fd)e^  ©infeitigfeit  frei  ifl,  batte  ein 
SJledit  ;;u  feinem  2Bort.  l'uebecfe  bagegen  nid)t,  ba  er 
in  ibm  befangen  bleibt,  ©odi  gefd)iebt  bteö  ntd)t  in 
unperfßnlid)er  ffieife,  ipie  ja  bie  2ebeu«ianfd)anung  ber 
3aratbnflra=''1)bil»fopbfn  eine  roeite  ifl.  2uebe(feg2)id)tung 
jeid)net  fid)  burd)  Älarbeit  unb  5ormgefiaf)l  auö,  ipie 
eö  bie  .Hinneigung  sur  ̂ (ntife  ̂ äufig  i(eittgt.  SBenbct 
ber  'S)id)ter  bod)  nid)t  allein  antife  SSer^mage  an, 
fonbern  tiberfe^t  aud)  tei  ̂ »Draj  „Vides,  ut  alta  etc." in  pierfitfjige,  gerettnte  Jamben.  3Kit  .ftnobt  teilt 
Suebecfe  alö  25eutfd)er  pbtlorop^ifd)=refl[ettierenbe 
©lement,  einen  pantbeiflifdien  3ug,  ja  aud)  ein  tnnigeö 
ülatnrgefubl.  ̂ Intdn^artig  fangt  feine  ©eele  beim  ?lnbiicf 
ber  Butter  ©rbe  neue  .trdfte.  Sebenfatl^  gebßrt  er 
ÜU  ben  2i)ritern,  Pon  bereu  ©ntroicflung  man  ©ute^ 
erhoffen  fann. 

2>nrd)  feinen  ©eriugeren  al^  Siliencron  ipirb  .[lurt 
^iper  mit  feinen  „Sßaffen  imb  SBnnbcn"  eingeführt. 2Benn  ber  !ritd)ter  ber  Qlbjutantenritte  babei  bemerft, 
fein  Sanb^mann  fei  fein  ?llltagömenfd),  roerbe  fid)  aber 

fd)iper  93abn  bred)en,  fo  mag  er  in  beiben  ''l)unften 
red)t  baben.  5lber  ein  2)id)ter  ifl  ̂Diper  —  roenigflen^ 
porerfl  —  nod)  nid)t,  fonbern  eine  faft  nur  reflefttercnbe 
5Ratnr,  ipie  bereite  bie  leitet  fetner  ©ebtd)te  beroeifen: 

„Q3ernf  ber  Äunfl",  „©eniujS",  „Äünfllerepttap^", 
„.tunjlfiegfrieb",  „Homo  Histrio",  „'2)id)tenber  Siebeä= 
feigling"  ufm.  Sabci  beftßt  er  eine  augergeipobnltd) 
rotberfpenflige  3unge,  um  feine  ©ebanfen  iu  SBorte  ju 

fafTen.   ®er  „T)id)tenbe  Siebe^fetgling"  lautet; 
„©tntt  bir  Por  beit  erften  SBli^cn 
(£4on  bein  ̂ ßrunfberj  in  bie  ̂ ofe? 
Um  ber  poar  gemeinen  ©pi^en 
SBirfft  bu  meg  bie  eble  Slofe? 

3iebe  immer  mit  (Srbeben 
©eine  ft^marmöerlogne  Dbe 
SBor  ein  af^entoteä  Sebeit 
®em  lebenbigen  fjeuertobe." 

@^  ifl,  al«S  mnfite  ber  Qlutor  ientnerfd)ipere  Jpol^fd)nhe 
binter  ftd>  bev^iebeu,  bie  ibn  an  jeber  SBetpegung 

binbern.  3u  bem  „Ultimatum  au  Olidiarb  ̂ e^niel" 
beißt  ti: 

„Unb  ber  ©cbliife?    SCßir  miffen'S  beibe  gut: ©leicbe  Sofung  treibt  bie  eiitfotn  ©tarfeu 
3JJebr,  je  brenneitber  bie  SBüftengliit, 
®id)  in  beine,  micb  in  nteine  SUJarfen." 
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jncffeiuli*  feniit  Siltencron  5viivt  "IMpcr  ooii  befTerer 
eeite,  al6  ihn  uns  iiei  ̂ wdi  ̂ ftcit,  fo  von  iljm 
tu  lex  3ufiinft  enuaö  ju  eripaitcn  rcare,  ba  ja  Uiiijcfdbicf 

nofb  nid^t  ter  l'cMimmiTe  aller  ?yehlev  T>ie  „Waffen 
unb  'Siinbcn"  loerben  aber  fautn  auf  iBeacluunii  reebnen 
turfen.  S^ier  nnbcn  ftrfi  23enbungen  uub  jReime,  fcte 
^egen  ben  SBillen  be?  ̂ lutors  (larf  an  35uü1)  tiemabnen. 

5aiTe  t*  bie  befprocbenen  Snrtfer  mit  einem  95licf 
äuiammen,  fo  mocbte  id>  ihnen  allen  bie  5)?ahnung  M 
iDunberpoUen  „?agebud)blatte^"  von  SBil^elm  i^on  ©cbolj rcrbalten: 

noä)  bas  Detfmifene  Säumen 
in  bem  9?aui^  SBergani-ienlfteit? 
3fl  «S  noi)  baä  trunf'ne  Sräumen über  3''l  unb  neuer  3<i'? 
SBerbe  bir  bie  SBelt  baS  ftiHe 
idjroeigenbe  ©egebenfein! 
Unb  e§  geö'  erlöft  ©ein  SIBille 
jeugenb  in  bein  Sdiouen  ein!" 

CVX^omane  finb  bie  Jnauptroare  bcö  9iüd)ermarft^, 
\\  jHomane  roerben,  anbers  alö  Iprifcfte  unb 

K^V  bramatii'die  3)id>tungen,  minber  um  ihrer tiinitlerifdien  9?etie  alö  um  ihres  jnf^aM  rotUen  Don 
teu  meiden  gefern  „perfd)lungen".  ©egenüber  biefem 
unhetmli*en  Äcnfum  an  S'tomanleftüre  hat  fid)  bann 
roieber  auf  ber  anbern  Seite  eine  Unterfrf^äfiung  beö 
fRoman^  hfMU^<)f''ilbff-  J><f  feinem  .tulturroert 
ni*tö  roiiTen  roiU.  Soldie  (Jrroägungeu  »eranlafTcn 
Jjeinrid^  ̂ art,  ben  JRoman  einmal  au*  von  einem 
roeiteren  @efid)t{Spunfte  auö  ju  betrauten  („2>om 
Äulturroert  tti  jRoman^",  2ag  215).  3hni  i(t ber  gioman  unbebingt  eine  ̂ Hadit,  mit  ber  ein  jeber, 
bet  in  2ad>en  ber  allgemeinen  2Bo5lfahvt  mitjuraten, 
mitiutaten  hat,  red)nen  mui;  ober  bodi  redmen  foUte. 
©ine  ̂ a&it  im  guten,  eine  iJKadit  im  fdiled)ten  Sinne. 

fei  eine  bur*auö  erroag entwerte  i^rage,  meint  er, 
ob  ein  pielgelefener  .'Roman  eö  nid^t  an  jtulturroert 
mit  bem  2)urdM'd)nitt  aller  ©taat^aftionen  unb  5i"<»n^= Operationen  aufnehmen  fonne.  Unb  ba  ein  jarteß 

ffidiTerlein  im  l'aufe  ber  Seiten  ®ebirge  unter^o^lt,  fo fei  ti  geroiß,  bag  unfere  heutigen  jbeen  unb  ©mpfünbungen 
in  ihrem  »23a*ötum  bur*  bie  jahrhuubertlange  9?Dman= 
(eftnre  roefentlid)  mitbeflimmt  feien.  „Sie  materialiflifd^e 
5fficltanf*auung,  bie  fo  lange  unb  fafl  ft)rannifrf) 
«ffiiffenfd)aft  unb  QSolf^geftnnnng  beherrfdue,  ifl  fraglos 
burdi  bie  unabldffige  ̂ Irbeit  be^  von  ©fepfiö  bnrdi= 
festen  mobernen  .'Romane  aufierorbeutlid)  gefräftigt  unb 
belebt  toorben.  C?benfo  hat  aber  and)  ber  ̂ Roman  oou 
je^er  ibealiflifd^e  Strömungen  geforbert  unb  oerbreitert. 
So  rourbe  bie  @hef*liepung  pou  unferen  lieben  9Sor= 
fahren  fa(t  burdnoeg  alö  eine  Qlrt  ?anfdigefd)dft  bc= 
txa&itet.  ̂ )eute  perhält  ftdi  bie  Sad)e  im  aUgemeineu 
umgetehrt.  Uub  it»enn  es  ftd)  aud)  nid)t  flatiflifd) 
nacbroeifen  lä§t,  fo  ̂ eugt  bod)  bie  einfädle  ©rmdgung 
bafur,  baß  ber  ?Roman,  ber  pon  jeher  bie  Jenben;; 
hatte,  bie  SBirfliditeit  mit  .'Romautit  auf^npußcn,  (tart 
mitgeholfen  ̂ at,  alle  (5hegebrdud>e  pon  ©enevation  ju 

Generation  um^umanbeln  unb  ̂ u  mobifü^ieren." 9Son  einer  gleidien  Ätodifd^ä^ung  M  .^iomanö  ifl 
aud>  !lWar  Keffer  befeelt,  unb  bodi  perfid^crt  er,  bajj 
man  ̂ u  einer  (Sntroicflnng  gelange,  wo  man.9tomane 
nid)t  mehr  lefeu  möge.  „3*  fage  nidU,  ba6  e^ 
ein  91uff*roung  ifl,   idi   fage   uidit,   ban   e^  ein 

QJbffieg  iit,  fonbern  id)  flelle  nur  feft.   ©ine^  Zaciti 
entbecft  man,  baß  man  bie  ̂ ^ähigfeit  uerloren  hat, 
9{omane  ̂ u  lefeu,  unb  roeni  bie«5  gefdiieht,  ber  ifl  um  fo 
mehr  u6crrafd>t,  je  miliiger  er  fid)  fouft  bem  ̂ Behagen 
hingegeben  hatte,  pon  fingen  ober  aud)  gar  uidit  Hugeu 
©rftnbevn  auf  üppig  aufgepufttem  2ßagen  ber  ̂ hatitafie 
burd)  bie  bunte  2ßelt  meufd)lidier  S8e;;ief)ungen  geführt 
^u^rocrben.    ̂ lö^iidi  iff  ber  fdione  Sd)ein  oerflogen; 
ploftlid)  mirb  einanftoßigerSBiberfprud)  bemerft^mifd)en 
bem  eigenen  3?eftfie  unb  bem  Pom  JRomaufdn'eiber  bar= 
gebotenen.^  Unb  bann:  man  hat  gelernt,  ben  J}ioman= 
fd)reibern  über  bie  Sd)ulteru  ju  fehen.  gelingt 
i&neu  nidit  mehr  fo  leidet,  uni  nber  fie  ̂ u  tänfd)en, 
unb  e^  mnf5  fAon  ein  ganzer  Äerl  baflehen,  bamit 
mir  unö  hiimehmen  talTen.   ©iner  fann  un«S  burd)  ben 
©lan.^  feiner  Sprad)e,  burd)  bie  tonenbe  ©emalt  feiner 
35ilberprad)t  frappieren,  bii  mir  roahmehmen,  bafj  bie 
liebe  ©itelfeit  au^  allen  5lärf)cii  ""b  Saiten  feiner  ?(rt 
gucft.    Siner  fanu  fid)  fo  fd)ltd)t  geben,  bafi  mir 
betnahe  fd)on  erobert  finb,  aber  bann  (teilt  fid)  herauf, 
ba§  er  eine  frcmbe  iWanier  nadwhmt,  unb  ipir  werben 
perflimmt.   Diefer  gualt  fidi  mit  pfi)diologifd)en  5ine(Ten 
ab,  bie  nnö  falt  lalTen,  weil  mir  beffer  tpiffen  ober  ju 
ttiiTen  glauben,  mit  ei  im  meufdilid)en  Jnerjen  auö= 
fieht.    3ener  mill  mit  nn^ulanglidier  Äraft  ein  2Belt= 
bilb  fd)afTen^  unb  jeigt  unä  höd)(len£i,  t»ic  fid)  bie  SfÖelt 
in  einem  mäßigen  3titelleft  fpiegelt.   3uioeiten  mDd)ten 
mir  roohl  gar  ben  9?oman  alä  jvunflform  ocrmerfen, 
unb  meil  nni  ba^,  ma?  mir  neu  jn  lefcn  befommen, 
fo  tücnig  fagt,  mill  ei  uni  porfommen,  ali  fei  bie  ge= 
fährlid)c  Jfeiheit  baran  Jd)ulb,  mit  ber  ftd)  ber  KDman= 
bid)ter  ergeben  fanu,  roährenb  ben  Dramatifer  bie  "Sovm unb  ber  3i»ang,  bie  etwig  ,^nni  SSefen  tei  ®ramaö 
geboren,  mohltätig  binben.    Qlber  bann  tand)en  iDunber-- 
poUe  ©rinnerungen  auf,  etma  au  Doftojeroöfi,  ben 
ganjen  ©oftojem^fi  ohne  jebcn  ?(bjug,  ben  Soflojemäfi 
mit  all  feinen  J^lüd)tigfeiteu  unb  hin(flerifd)en  Mängeln, 

ober  an  ben  ̂ Beginn  Pon  J'olfloiö  ,Mvieq  unb  ?yrieben' 
ober  an  ̂ jehn  Seiten  au^  jeber  beliebigen  ß'r^ählung 
unfere^  herrlid)en  Jheobor  ̂ yontane  ober  an  ein  jlapitel 
pon  ber  @bner=@fd)enbad)  ober  pon  .'pelenc  SBö^lau, 
unb  man  meiß,  ei  finb  Dinge  ba,  bie  ber  Dramatifer 
bod)  nid)t  geben  fann,  bie  nur  ber  .5'{Dmanfd)reiber 
geben  fann,  nid)t  meil  er  mehr  ifl,  fonbern  ipeil  er 
anberö  ift.   9Son  ber  ©bner=@fd)enbad)  hahen  mir  eine 
@efd)id)te  pon  einem  penftonierten  9iittmcifter  in  2Bien. 
3d)  fonnte  nid)ti  mehr  bapon  erzählen,  mir  t(l  allcsS 
Stofflid^e  baran  längft  perfunfen,  aber  id)  fehe  bie 
©eftalt,  unb  tai  ift  ©eminn.   Denn  id)  fehe  fte,  loie 
fie  eine  Did)terfraft,  bieö  rdtfelhaftefte  aller  menfd)lid)en 
Ssertnogen,  anö  bem  yiid)ti  gefd)afTcn  hat,  au«5  bem 
?:rug  unb  ber  tatfäd)lid)en  Unwahrheit  einer  roillfürlid)en 
©rfinbung,  unb  ei  ift  mohl  fo,  baß  man  fageu  muß: 
lai  befte,  mai  ein  Did)ter  nni  fd)enfeu  fann,  i|t  er 
felbft,  ift  feine  5ähigfeit,  in  ben  bargeftellfen  Qln^fcbnitt 

lei  emigen  ©efchehenö  hini'ifcerjufd)liipfen,  bie  '3)?cnfd)en, an  benen  feine  ©eftaltung  arbeitet,  in  ftd)  aufzunehmen 
unb  fie  anei  biefem  geheimni^PoUeu  ©emahrfam  fo  ju 
entlafTcn,  baß  fie  ipanbeln  unb  fpred)en  fonnen,  ali 
mären  fie  irbifd)  geboren,  baß  fte  aber  aud)  finb,  mie 
ihr  bid)tenber  @d)6pfer  ift.   Unb  i»enn  ber  ein  ©igner 
ift,  bann  fann  fein  58ud)  nicht  fd)led)t  fein,  felbft  meitn 
ei,  mie  man  ei  fo  nennt,  mivflid)  fd)Ied)t  ift.  Qiber 
ein  ©igner  muß  er  fein,  eine  jtraft  muß  er  haben, 
bie  in  fold)er  Qlrt  nur  er  hat;  eine  Nuance  muß  er 
barftellen  in  ber  unenblid)en  ©leid)fDrmigfeit  tei  Sebent. 
@r  fann  nni  fogar  mißfallen,  nni  ärgern  burd)  fd)roffee 
^Inberöfein,  aber  menn  er  ein  ftarfe^  Sclbft  ift,  bann 
»»erben  mir  ihn  höi'eu.   'Slfir  ift  Striubberg  al£S  2Beiber= 
haiTer  nid)tö,  ali  .^{unftler  piet.    3*  bebauere  ihn  ob 
ber  isev^errtheit  feiner _9^atur,  aber  njenn  id^  feine 
©efd)id)te  ,5ln  offener  toee'  lefe,  bann  trägt  mid)  eine 
elementare  ©eroalt,  unb  id>  i»eiß,  baß  ber  ')toman  ali 
eine  Sorm,  bie  5Birflid>feit  jurucf^uftrahlen,  iiidu  ent= 
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t>ef)rt  roevteii  tum,  baß  ieint  anbere  Äunftfovm  tiefen 
ajeiditum  entfalten  fönnte.  1)te  ©infidu  in  eine  ̂ ot= 

lüenbigteit  befricbigt  unb  gibt  eine  ©idKvhfit." 
QUl  bicfe  Qleiigernngen  fdnrft  '3)?ar  Scffer  im 
5Bien.  ?'agblatt"  (96)  bcv  S^efpvedning  einiger 

l^vanenvomane  oovan,  gteidifam  .'lied^tfevtigung 
bcffen,  bafi  if)n  nnn  bod^  ein  paar  !8iid)er  bev  lefiten 
3eit  (mi  Eibele  ©erwarb,  5lnfe(ni  Jpcine  nnb  Margarete 
(Ssiebert)  ftavfev  inteveffiert  haben  unb  eben  baö 
um  ber  ®i'ltanfd)aunng  wiUen,  bie  in  biefen 
9{onianen  ^nm  ®ui-d)bvud)  tommt.  Setenntniffe, 
5[ßcltanfd)annng  —  „ja,  bieö  i(l,  wenn  man  Don 
bev  (eeven  Untcrf)a(tnng^(eftnvc  nnb  ben  33nd)ern  bct 
ganj  ©vollen  abfielt,  baö  eigent(id)e  ßrlement  M 
Sioman^.  Unb  be^halb  himnievt  e«S  mid)  bei  ben 
53ndievn  bev  Jyvauen  evfl  in  ̂ roeitev  ?inie,  ob  fte  mid) 
fünjtlevifd)  beveid)evn,  fonbevn  ei  gef)t  mir  anö  ̂ erj, 
wenn  in  if)nen  ein  ''13at5oö  ju  fpüven  ifl,  tuenn  eine 
Seele  himpft  unb  iliv  2?ev^ä(tniö  juv  2Belt  ̂ n  beftimmeu 

fnd)t,  menn  fie  f(d>  mnf)t,  _nbev  bie  f'yragen  flar  ju roevben,  bie  miv  SSKanucv  (ängft  beantwovtet  jn  haben 
glauben,  wabvcnb  imv  fte  bod)  immev  nnv  für  nnei  felbft 
unb  nid)t  aud)  fuv  bie  i^vanen  beantwortet  haben 
tonnen.  SBaeS  bei  fold)en  pon  ?^vauen  gefdn-iebeueu 
33üd)evn  herauäfommf,  ift  flet^  mid^tig;  benn  e6  ifl  bie 
©timme  ber  .^älfte  beö  9Jienfd)engefdiled)te£S,  bie  wir 
pernehmeu."  ©eroiß  laffc  fid)  nidit  niehv  geben  a\i 5vunft,  unb  bDd>  „fann  d  (txoai  bariiber  hino«^  geben, 
namlid)  ein  ©rfüKtfein  burd)  ein  gveuienlofeö  Seiben, 
ein  ©rgriffenfeiu  bnrd)  biefe  ungeheure  ©eiDalt,  bie 
fid)  Sehen  nennt,  unb  mit  ber  ei  ftd)  fo  abjufinben 
gilt,  baf?  bie  Jyvauen  ihven  eignen  2Beg  gehen  miiljen, 
auf  bem  wir  fie  hödiflenö  begleiten,  nidu  leiten  fonuen. 

9^id)t^  tövid)tcv  ali  biefen  o'vauenbi'idievn  tvitifd)  be= gegnen,  nnb  aud>  wenn  ihve  ijevfaiTerinnen  wüufd)en, 
ba^  mau  fie  nur  nadi  fnnfllerifd)en  ©efid^t^punften 
beurteile,  mau  fann  ei  nid)t,  pielmehv  man  fann  ei 

n\d)t  allein." SGon  ahnlid^en  Qlnfd^anungen  ift  bie  93vDfd)nve  ge= 
fvagen,  bie  bev  ̂ l^favvev  2:heobov  SSahl  al^  234.  j?eft 
bev„3eitfvagen  tei  dn'illlidKn^Solf^lebcncS"  pevofTentlidU hat  unb  bie  „Die  weiblid)c  ©efahv  auf 
litevavifd)em  ©e biete"  beleuAtet.  Qlnd)  hiex  wivb 
bie  ?enbenä,  bev  3tihi<lt  (»(^  wefentlid)eä  Moment  in 
3?etvadit  gejogeu,  unb  e^  wivb,  wie  Jyvaui  .Soppen 

in  bev  „'•1)0(1"  (@onnt.  58eil.  16)  mitteilt,  auf  biejitt= 
lid)en  ©efahven  ber  2)truen=''l)rDfa,  biefer  ̂ ?lu^wiid)fe 
weiblid)ev  "iH-obuftion,  hingewiefen.  ̂  

3>on  neu  evfd)ieneuen  5»"fluciif>urf^fi'"-  "ifl^t 
biefe  le^te  jvategovie  fallen,  werben  bie  „2Bauber= 
phautaften"  vvn  S^ieUwe  @d)Otf ,  bie  ben  pfi)diDl09ifd)eu 
©ntwicflnng^gang  einesi  fnufflcrifd)  begabten  'JReufdien 
3um  2)iduev  bavfteüen,  pon  Ä.  ̂ ^fleibevev  warm 
empfohlen  (^lUg.  3tg.,  «eil.  86).  —  <?fu§evbem 
hat  Slava  SSiebigö  neuev  Stoman  „Giuev  ?9Tuttev 
@ohu"  fdion  Pevfd)iebentlid)  Senvteilung  evfahven. 
(Sieht  Snbwig  ©eigev  (97at.  =  3tg.  239)  in  bem  neuen 
SBevfe  „einen  Schritt  oorwärt^  im^Siegcelanf  ber 
"SKeiftevin",  fo  äu§evn  fid>  anbere  ötimmeu  minber 
enthnfiaftifdi.  93on  fdiatteuhafter  (©diilbernug  M 
berliner  Sehens  unb  i>on  fdiwadier  ?edmif  fpvid)t 
9^id)arb  Sped)t  (Seit,  3.  IV.),  pon  i^erfehlter  »rage= 
ftellung  unb  Sofung  tei  9iDmanproblem^  5)fontp  Sacobö 
(58erl.  ?;agebl.  179),  genau  wie  5Ivthuv  ©loelTev,  bev 
biefem  ©jpevimenfalroman  nid)t  nur  ben  Sdilnfj,  fonbevn 
and)  bie  ̂ ].>ramiiTen  anbevsi  wünfd)t  (23off.  3tg.  178). 
?vo6bem  abev  ertennt  "SHonti)  3acobö  in  bem  9?oman, 
bev  bev  ?aubfd)aft  fold)eö  Sehen  unb  fold)en  5ltem  ein= 
juhaud)eu  wiffe,  bie  gefefligte  .tnufl  bev  glava  25iebig 
wiebev  nnb  begvußt  bie  !i)id)tnng  ali  „3?eveid^evnng 
nuferev  poetifd)eu  Sd)aßfanimev".  Unb  ©loefTev  fügt feinen  fritifd)en  ©inweubnngen  begvünbenb  hi"i",  bie 
®id)terin  fei  eben  ju  breit,  i\u  ftavf,  ̂ u  einfad),  um 
auf  ben  engen,  gewnubenen  Sd)leid)wegeu  bev  pfi)d>o= 

logifdien  5(nali)fe  »ovwüvt^jnfommen.  „T)ai  95ud)  he= 
weift  fehr  genau,  wo  fie  fünfllevifd)  ju  X'anU  ifl,  e^ 
jeigt  feine  ̂ ibnahmc  ihrer  SAilbevung^fvaft,  bie  fid)  mit 
bev  ©pifobe  tei  55cnn  wiebev  glm^enb  behauptet, 
fonberu  nur  ihre  3'^id)tung  unb  OSegreujung,  gewiß  ein 
heilfamer  3rrweg,  wenn  er  tai  große  S^aleut  wieber 
auf  feine  wahren  O.nelleu  jurücffühvt.  Um  gvoß  unb 
unevfehlid)  ̂ u  bleiben  in  feinev  wavmen,  fd)6pfevifd)eu 
©emütefvaft,  bvandu  (ilava  93iebigö  Talent  bie  (?vbe 

nnb  ben  evbhafteu  ̂ enfd)en." *-  * 

^od)  immev  will  bie  6fTentlid)e  ̂ [JJeinnng  übev 
jwei  uon  Männern  gefd)viebenc  Slomane  nici)t  mt 

fHnhe  fommen,  übev  'Sogaj^aro^  „J^eiligeu"  unb 
Srenffcu«*  „Jöilligenlei",  nnb  jwar  in  beibeu  Jyalleu au^  rcligiofen  nnb  fird)eupolitifd)en  ©rünbcn.  93eoov 
jvogaj^aro^  9loman  auf  ben  3iibej  ber  perbotenen 
35üd)er  gefefet  war  nub  bepov  bcv  ̂ lutov  bavaufhiu  f^n 
Äveu^e  fvod),  wnvbe  er  al^  „DJianu,  bev  eine  SWiffion 
evfüUt",  ali  „felbflaubigev  ©eift,  bev  tvot3  feiner ©lanbeu^treue  »ov  feiner  ?vabition  ohne  Sfvupel  nnb 

Jvagen  Jpalt  mad)t",  gepviefen  (2B.  T>ufd)iu^fp,  2ßien. Qlbenbp.  7,  IV),  unb  ©agliavbi  meinte  uod)  am 
12.  Qlpvil^  (9?at.  3tg.,  ̂ 93eil.)  optimiftjfd),  ei  fpved)e 
beutlid)  füv  bie  Sebenöfahigfeit  biefeä  fühnen  9?omaneö, 
baß  ei  ben  jefuitifd)en  ©unfelmänucvn  uidit  gelungen 
fei,  ben  „Santo"  mit  «ann  ̂ u  belegen.  Sii^fifri)"!  voax 
aber  fd)Ou,  am  6.  5(pvil,  tai  3Sevbift  in  diom  aui- 
gefprod)en  werben,  eine  „2^at",  bie  uad)  5(nfid)t  eineö 
3Inoni)mnö  („Qi  ifl  erreid)t";  QlUg.  3tg.,  Q5eil.  90) „ein  grelleö  Sid)t  auf  bie  gegenwärtigen  2Serhältui(Te 
in  5Hom  wirft  unb  flar  unb  beutlid)  jeigt,  wie  unred)t 
jene  hatten,  bie  ftd)  Pon  bem  ̂ ^ontififat^wedifel  eine 
große  Umwaljung  nnb  einfd)neibenbc  9{eformen  per; 
fpvad)eu".  ®ev  ?inonpmuö  bev  „QiUg.  3tg."  mad)t  fnv 
bie  9Sevbammung  tei  „Santo"  bie  3cfiiiten  nub  pov 
allem  beu  ''Datev  ̂ lejanbev  Q3aumgavtnev  pevautmovt= 
lid),  bev  fid)  in  bvei  ?Iuffa0en  (pgl.  Sp.  1160)  fpfle= 
matifd)  an  ben  „3;otfd)lag"  J^ogajjavo^  gemadit  habe. 
„5ürwahr,  Qllejaubev  ̂ Baumgartner  fonutc  mit  dieeht 
nad)  biefer  ?Inflagefd)vift  feinem  Ovben^genoffen  Steina 
hubev  nivufen:  ,.tavbinal,  id)  t)aie  tai  SJZeinige  getan. 
Zun  Sie  tai  3hve.'  2)vei  2BDd)en  nad)  ?lu^gabe 
tei  '^avfiheHei  bev  Stimmen  ans  ̂ avia  Saad)  pev= 
fnnbete  ber  ,Osservatore  Romano'  beu  ©rfolg  jefuitifd)er 
Sßühlarbeit.  3>ie  leftte  Jvortfeßung  ber  beutfd)en  Ueber= 

fe^nng  tei  9?omanö  ,1!  Santo'  im  ̂ Iprilhefte  tei J^Dd)lanb  fd)licßt  mit  ben  SBorten:  ,9(bwärt£i  geht  ber 
5H5eg,  unb  bie  laute  Stimme  tei  Qlnienc  in  ber  ?iefe 
brüllt  ei  ihm  iju,  mäd)tiger  nnb  mad)tiger  braufenb: 

mm,  mom,  ülom.'" SSaä  an  'iinffü^en  über  i^renffen^  „.^>illigeulei" vorliegt,  fei  nur  fur^  zitiert,  ba  e^  bnrd)weg  mehr  um 
bie  (Jhviflii^fig«r  in  bem  eingefd)obenen  Äapitel  Pom 
Sehen  beö  .^eilanbö  alö  um  bie  literarifd)e  Ttote  tei 

95ud)eö  fid)  hanbelt.  3"  ber  „®üna=3tg."  (81)  mad)t 
„eine  liplanbifdie  grau"  furj  entfd)loffen  ben  53orfd)lag, 
Syrenffen  foUe,  wenn  er  fid)  nidu  ,5n  einer  Umarbeitung 

enifd)ließe,  in  einer  „^weiten  Qlnflage"  (!)  bie  »iel  au= gefeinbete  ©inlage  einfad)  fortlafTeu  unb  fagen,  .^ai 

3an£i  hütte  |'id)  jum  ?ro|l  ein  wuuberbare^  3ffuelebeu gefd)rieben,  tai  mit  ihm  auf  ber  Jpeimreife  burd) 
Sturm  untergegangen  fei.  —  Ohne  su  fold)eu  rabifalen 
93orfd)lagen  p  gelangen,  prüfen  Vi.  .talthoff  (3eit 
1282)  nnb  ̂ >an^  ©allwiR  (?flgl.  9?unbfd).,  U.=58eil.  87, 

88)  „1)ai  Shviflnöbilb  in  .piiligenlei". 

3u  ?:ovvefaniö  60.  ©ebuvtötage,  bev  auf  ben 
19.  Qlpvil  fiel,  hat  Qaxl  1?an^ev,  bev  ,'pevan^gebev 
bev  „Oeflevreid)ifd)mngavifd)en  Qlvmee^eituug"  eine  ivefl= 
fd)vift  „Säbel  nnb  5'fbev"  hevau^gegeben.  1>\e  gefamte 
©enevalität  bev  DeflcvreidMfd)en  ̂ Irmee,  mit  ben  @ri= 
herzögen  an  bev  Spifte,  hat  barin  gemeinfd^aftlid)  mit 
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literarifiten  ©rPBen  roie  ̂ avit  i\  @t>iifr=©f(tenbac(), 
X*etlep  Jrf'l^frvn  p.  Stliencrpii,  Jvfitiiiaiib  opii  ̂ Saav  u.  a. 
^em  @cf:'urt6tag^fnl^f  ihre  @liicfanni|\tc  au^flefpvod)cii 
iini  Q.  t>.  .'öDifteiidu  fin  lebeiitiges*  m\  Zorve\mii 
Sieben  un^  >Sd>cifTcn  ciitroorr'cii.  iscvfdntteutlt*  tfl ^iefe  dharafteviftif  ppu  bev  Jage jpreiTe  (5.  58.  %U.=3tg. 
251,  @rav  5age«p.  106)  ̂ t3ic^fvhplt  mevben,  iüäf)venb 
fpnrt  tJ6  „©tenev  Jvemtenblatt"  (107,  3roet)brüct) 
unt  tn  in  Q^n'inn  erutfinenlie  „?ageft'pte"  (176) 
eigene  »ichilterungen  ppu  ?pn-efaniö  -XVrfDiUirfifeit  ge: 
tnacbt  haben,  dugtn  Sd)icf  erjafilt  in  im  lek= 
genannten  9?latte  Jorrefani^  ?ebenölauf  nm  bann  ppm 
2)icbter  ju  fpreclnn.  @lei*  fein  evfte^  93ud\  ba^  er 
als  9Jiersiger  herausgab,  fei  ein  gcnialifdier  2Burf  ge= 
TOefen.  „3*  g(aube,  felbil  ber  eniagierteite  Qlnti= 

militarifl  nuiB  ,'ih\i  ber  fd)6nen  wilben  l'eutnantöjseit' 
mit  bem  größten  SSergnügen  lel'en.  llnb  alie  übrigen >Brid>cr  ?prrefani6  aud).  finb  ja  gar  nid^f  93üdier, 
was  man  ba  in  .öänben  halt;  man  hat  einen  ganzen 
5)?enfd>en,  einen  lieben,  guten,  treuen  iOtenfd^en,  ben 

tapr'eriten,  prd*tigften,  ebelilen  .^ameraben,  ben  man ftch  benfen  fann.  @s  bleibt  ausftd^tslpe,  ?orrefaniö 
,(Jigenart'  in  2Bprte  einfangen  ju  ropllen.  ?9?an  hat 
es  feinerjeit  mit  ,flptt'  perfudn.  Unb  man  hat  einfcbcn 
gelernt,  rcie  fehr  man  unved>t  hatte,  al^  fid)  anbete 
—  gan^  pergeblid>I  —  abmühten,  in  ihren  (Splbaten= 
^ef*iditen  Sprrefaniö  brappurpfen  Sd^uung  beran^= 
^ufriegeu  .  .  .  "JHan  mag  bei  ?:prrefani  bes  öfteren 
auf  Stellen  ftPBen,  bie  nnliterarifd)  ftnb.  25enn,  gleidi 
Siliencrpn,  mit  bem  unfcr  Didier  überhaupt  piel  @c= 
meinfanies  hat,  i(t  au*  ̂ Baron  ?orrefani  felbjl  in  ben 
nufd>ulbig|1cn  berufsmäßigen  .\lniffen  ber  reine  2pr; 
aber  man  t»irb  bei  ?prrefani  niemals  Stellen  begegnen, 
bie  un!ünfllerifd>  rcaren.  Tlan  rcirb  bei  3^Drrefani 

Stelleu  ftnben,  bie  man  als  ,ftarf'  5U  bejeidnieti  pflegt. 
T'enn  ?orrefani  hat  roeber  über  bie  95rutalitäten  M 
?eben^  hinroeggefehen,  npd)  ppr  bciTeu  T^i^harnipuien 
fid)  bie  OI>ren  jugebalten.  ,Stct)rifd^e  ̂ sd^lpffer',  ,Qlus 
brei  ÜBeltifabten',  ,Cberli*t'  finb  SBeiveife.  2:prrefani 
roar  einfa*  M  Äünftler  ̂ u  ehrlid>,  ̂ u  geioiiTenhaft, 
nm  bas  5?eben  fprrigierenb  (lilifieren,  ei  irgenbroie 

,perbe(Tern'  5U  mpUen;  aber  man  roirb  bei  3:prrcfant nirgenb?  Stellen  anffpüren,  bie  gefdimacflpö  lüdren. 
^»ennpdue  er  berart  niemale  ein  Q?efd^puiger  ju  fein,  fp 
fpunte  er  bpd^  niemals  talter  9{egi(trierer  werben,  in= 
bem  er  alle  feine  ©eftalten  mit  bem  Q3lute  feines 

<!rp6en,  gütigen,  herrlid)en  Jnerjeufä  ndhrte."  ,tuvj, 
biefer  Q^aron  ?prrcfaui  fei  ein  @enie  tti  ̂ »er^en^, 
einer  „ppm  I^ucenb  jener  r^efterreidier,  auf  bie  roir 
heute  p^ne  ,2Benn'  unb  ,V'lber'  (tpt}  fein  bürfen.  1)od) 
bie  atlerfd^pnfle  ̂ lus^cid^unig,  bie  fann  ja  Xprrefaui 
ui*t  mehr  befpmmen.  T>ie  bat  er  ja  lange  fd)pu. 

Wleidwie  bie  /"Freifrau  53Tarie  ppu  @bner=ßfd)enbadi 
^ur  ,©bner'  rourbe,  fp  i(l  audi  anä  bem  Stittmeifter Äarl  ̂ yreibeiTii  ?prrefani  r>.  ifan^enfelb  unb  (Jamppuerp 
,ber  Jprrefani'  geworben.   Unfer  ?prrcfani!" 

(Sines  anberen  fed)^igjdbrigen  Sd>rift(Tellerö  ift 
roenigflenä  in  ber  Stabt,  bie  ben  l>peten  feit  pier 
Jahrzehnten  beherbergt,  in  ©ra^,  gebad)t  luorbeu,  beö 
9lpmanfdirift(lellerö  llßilhelm  ̂ ^ifdur,   ben  y?. 
(öraAer  ?agc6p.  10.5)  alö  edUen  JöciniatfünfHer  feiert. 
—  3m  übrigen  oerhalf  ber  .^alenber  ̂ u  etlid)en 
©ebenfartifeln  über  2öilhelm  SBact ernagel,  ben 
grpj^en  ©ermaniflen,  ber  ppr  hunbert  3.ihren,  am 
2.3.  Qlpril,  in  33erlin  geboren  rourbe.  ̂ ui  perfönlidier 
Erinnerung  fd>ilbern  ihn  al^  ihren  S.ehrer  Sari  "SJJeper 
in  ben  „Q5a6l.']Rad>r."(Spnntagöbl.  16)unb.ftarlSpittelcr 
<'3J.  3ürd>.  3tg.  111,  112).  DRur  ppu  bem  l'ehrer 
2Bacternagel,  ppn  biefer  „ehrfurd)tgebietenben  unb  liebe= 
er^eugenben,  roeil  liebefpcnbenben  *i)erfpnlidifeit"  fprid)t 
Spitteier,  ber  in  2ßacfeniagel  ben  „einzigen  ?ehrer" 
verehrt,  ber  einen  er^ieherifd^en  ©influf!  auf  ihn  ausgeübt 
habe.  Die  magifd^e  tflacbt  pon  2ßacfernagelö  ̂ erf6n= 
lid)teit  hohe  in  feiner  ©üte  unb  2ßärme  gelegen. 

„5ßie  ein  geheijter  Cfen  einen  frierenben  .f>unb,  fo  .^og 
biefer  gute  grofje  ?Dfeufd5  bie  pii^fb  «n,  bie  arme, 
perfdiolteue,  perpäbagogifterte,  eroig  geniaf!regeltc3iigfiib, 
bie  ju  bi'ueibeu  man  fid)  ba«i  5H3prt  gegeben  hat  unb 
bie  bodi  PPU  allen  '3Kcnfdienflaffen  bie  erbarmuiigö= 
roürbigflc  ifl,  ba  fie  upd)  nid)t  einmal  fo  viel  95obcn 
auf  (Jrben  gewonnen  hat,  um  ands  nur  opu  ihrer  T>a-- 
feinöbcredniguug  pollig  überjengt  .^u  j'ein;  bie  fudit  fie 
ja  erft  nod)  in  ber  3ufunft  .  .  ." 

5luf  bem  Shafefpcare=?:age  in  5!ßcimar  hat  ber 
anierifanifd)e  ̂ l.^rpffffor  ©eorge  9?.  Sh«vd)iU  über 
Ohafefpeare  in  ''2lnieriEa  iutereffante  IKitteilnngen 
geniadit  CMq.  3tg.,  9?eil.  94).  (5-rft  fpat  treten brüben  bie  Literatur  unb  tai  Zhic^tn  in  ihre  .9{ed)te, 
nad>bem  bie  erjle  Äolpnifatipu^peripbe  oornber  nub  ber 
puritauifd)e  @tfer^  nidit  mehr  (larf  genug  i(l,  ii-m  bie 
ivunft  iu  unterbrncfen.  „3n  ̂ hilabciphia  beginnt  1749 
bie  ?:hMtergefd)id)te  "Jlnu'vifaö;  bort  führte  eine  Sd)au= 
fpielertruppe,  löie  eö  fdieint,  hath  95eruf^fd)anfpieler 
unb  halb  Dilettanten,  ̂ roei  "^Jlonate  lang  eine  ̂ in^ahl pon  Stücfen  auf,  Pon  beneu  allerbingö  nur  ̂ JbbifoujS 
6ato  in  ber  ©efd)id)fe  ber  ?:hcoterforfdnnig  überliefert 
ift.  ®"in  jroeiteö  obrigfeitlid^e^  93erbot  bereitete  ihren Qlufführungeu  ein  fd^nelleö  @nbc.  Die  uad)(te  ?:ruppe 
erfdiien  in  5leroi)orf,  rop  fte  am  5.  ̂ är^  1750  ihre 

Spief^eit  mit  ShaPefpeareö  jS^id^arb  III.'  eröffnete. 
1751  folgte  , Othello',  unb  bii  1760  roaren  bcr  ,5lauf= 
mann  pon  93euebig',  ,ÄDnig  ?ear',  jOiomeo  unb  3ulia', 
j.'öamlet'  unb  jlJtacbeth'  über  bie  'Fretter  beö  ameri-- 
fanifd^en  'H}eatev6  gegangen.  Eine  ?iftc  bcr  folgenbcn 
Qlufführnngcn  fhafcfpearifdjer  Stürfc  bii  ̂ nr  9?ePolution 
zeigt  einen  giduzenben  unb  perheifiungöpollen  Einfang, 
,ZU  bem  bie  fpatere  ®efd)id)te  uuferer  58ühue  ̂ n  be= 
trübenb  fdiroffem  ©egenfanc  fteht."  Unter  ben  *ad)au= fpielern  ber  amerifauifd^n  95ühnc  ragt  por  allem  ©broin 
SSppth  h^nov,  ber  ber  2ßertfd)dfiung  ©haPcfpfive^  in 
QlmeriEa  unpergleid)lid)e  Dicnfle  Iciftctc.  ©r  gab  1870 
bem  amcrifanifdien  "ihtater:  ben  reinen  ?ejt  be^  Sear, er  brad)  1876  mit  ber  3:t)rannei  bcr  cibberfd^cn  23erfion 
ppn  „.*Hid)arb  III.",  er  peroffentliduc  ein  3ahr  fpdter 
unter  bem  ?itcl  „The  Prompt  Books"  eine  5?ühtien= bcarbeitung  pou  15  Stücfen  mit  rocrtpollcu  ̂ (nroeifungeu 
unb  ?lnmerfnngen,  unb  cnblid)  roar  er  eö,  bcr  mit 
feiner  gerabe^u  porbilblidicn  QluffaiTung  ppm  93crufe  beö 
SdwufpielereS  ben  hDd)flcn  ̂ Inforberungen  eine^  Did)ter£i 
roie  Shafefpcarc  entgegcnfam.  „^M  ©broin  Sooth 
1893  ftarb,  ließ  er  bie  iBühne  pcrroaift,  einen  Sd)au= 
pla^  geifterhaften  ©riunernö  im  Qlnbeufen  an  ben  ©roßen. 
Scitbem  h«t  fein  neugeborener  jlünftlcr  pon  roirflid) 
unbcflrittcucm  hohf"'  Siang  bie  93rctter  betreten.  3a, 
bie  fhafefpearifdK  ?ragobic  i(t  fafl  ganz  ß""  uuferer 
?8ühnc  pcrfd)rounben  ober  taud)t  beflcnfallö  f}i(x  unb 
ba  Pon  Seit  p  3eit  auf."  5ür  bicfcn  betrübcnbeu 
3uftanb  mad)t  Shurd)ill  perfd)iebene  Jaftoreu  perant= 
roortlid):  bie  fortbaucrnb  giltigen  rdigiofen  %t= 
fd^auungen,  bie  tai  'H}(atex  nod)  i)(nte  mit  tird)lid)em 
^ann  belegen,  ben  au^gefprpd)cneu  ©efd)dft{ifinn  ber 
funbigeu  3:hcaterbitcftoren,  bie  ©croohnhcit  bcö  Qlmeri= 
faner^,  im  ?hfatcr  nur  3crftrcuung  z"  fudicn  unb  bafür 
gut  iu  zahlen.  3iibciTcn  leien  Äeinic  bcr  95e(Teruug  unb 
höheren  QBertfdwßnug  Jhcatcrö  porhanbeu,  rodhrenb 
bie  58ud)auögabcn  fhafcfpearifd^cr  Dramen  fd)Ou  feit 
langer  3cit  roeit  Perbreitet  feien.  „9}?cincö  @rad)tcnö 
barf  cö  al^  ̂ iemlid)  fidier  gelten,  baß,  roenigftcnö  big 
1825,  bie  Sh«fcfpeare=l'cfture  mciflentcilg  auf  ficine 
.Vlrcifc  POU  ©elchrten  unb  ©ebilbcten  bcfd)rdnft  tüar, 
unb  ba§  bic  S8efanntfd)aft  lüciterer  streife  bcö  SSolfc^  mit 
Shafefpcarc  buid)  tai  ̂ hfatcr  pcrniittclt  rouvbe.  (?rfl 

als  ®afbington  3voiug  1819  fein  ,Sketch  Book'  mit 
ben  toffzzcii  BO"  Stratfprb:on=5lPou  unb  ber  ©bcrfopf= 
Scheute  in  6"a(td)cap  pcrpffcntlid)tc,  fd)cint  bcr  erfte 
nenncn^roerte  y^inroei^  auf  Shafefpcarc  in  miferer 
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i'itei-atiir  i^DVi^utonimeii."  Späterhin  feßteii  auf  ®d)ulfn 
unt  UniDerfitäten  ertuthaft  betriebene  @^«tefpeare= 
©tubien  ein,  unb  (?rDf?c  9Serlagöanftalten  gaben  bie 
SBerfe  be^  Diditev^  bevanl  „Uebcr  40  populäre 
nnb  n3i(Tenfd)aftlid)c  ©batefpeare=Qiu^gabcn  in  englifd)er 
©pradK  njerbcn  ̂ ur^eit  in  ̂ Imerifa  pertrieben,  nnb 
niinbeflenö  15  fiaben  pon  if)nen  eine  ̂ Huflage  erlebt, 
bie  in  bie  ̂ iUionen  ge^t.  SBm  einer  einzigen  9luögabe 
foUen  in  einem  ̂ ahxe  allein  über  250  000  (Sjemplare 

perfauft  lüorben  fein."  S^urdiill  fd)lie§t  feine  Qluö= 
füf^rungen  mit  einer  ?f\mi(  iiber  bie  amerifanifd^ 
@l)aFe(peare=5Di"fd)ung.  —  Unter  bem  iJitcl  „@bate= 
fpeareö  ,5«iift"'  gi&t  S'rnfl  Srauniann  (i^rantf.  3tg.  109) 
eine  Qfnali)fc  unb  Deutung  pon  Sbafefpcaveö  „©türm", 
wäbrenb  31.  im  „SBiener  Jrembenbl."  (103)  ben 
©d)lu6banb  pon  „$s-riebridi  35ifd)er«S  ©fiafefpeare=23or= 
trägen"  anjeigt. 

%\  2-t 

„©d)eriiPDrte,  Stätfel  unb  ©potfreime  au^  bem 
SSogtlanbc  ali  SBiberflang  älteren  SSoltöleben^."  93on ?Wa£  »enebict  (5?.  9Sogtlänb.  3tg.,  %Mauen;  85,  86). 

„2)ie  plattbeutfd)en  ©ebid^te  »on  3-  ̂ - 
9Son  ei)r.  QSoece  (^>amb.  5?ad)r.,  Literatur  9). 

„Äarl  2ebred)t  ̂ mmermann."  23on  Brentano 
(®tfd).  3tg.,  2Bien;  12  324). 

„^oberne  Jyrauen:  *JIba  ̂ f^egri  unb  ©elma 
Sogerlof."  95on  .'öerbert  (5'ulenberg  (9'{l)ein.=2ße(tf. 
3tg.  358). 

„Oargautuaö  QUifermecfung."  25on  @rid)  (gelber 
(2Bien.  ?lbenbp.  94).  2ßilbelm  SBeiganb  roirb  bem= 

näd)(t  eine  in  ©ubffription  bei  ©eorg  'Sfti'iUer  (üKundKn) 
erfd)einenbe  ̂ ^euauögabe  Pon  3fabelaiö'  „©argantua 
unb  ̂ ^antagruel"  herausgeben. 

„93riefc  pon  5lnton  ©rafen  5luerfperg  an  !8artf)0= 
lomäuö  9iitter  p.  garneri."  II.  (pgl.  @p.  1080).  ̂ it= 
geteilt  Pon  QSruno  p.  5rantl=JC'Ddnüart  (7t.  '^x. 
^i)r.  14  965).  —  „%i«ftafiuä  ©rnn."  SSon  Q(.  ©egler 
(5Rat.=3tg.,  SSafel;  86). 

„2öalt  aß^itman."  93Dn  S^eobor  ̂ tn^  (T)it 
S^ilft  13,  14). 

„S)eö  jtnaben  2Bunbcr6orn."  (Jin  3ubiläum 
(1806—1906).  ■3Son  aöilhelm  ̂ )oljamer  (Jranff. 
3tg.  114). 

„3ungbeutfd)e  journaliflit."  23Dn  Jp.  .»p.  .^ouben 
(Seipj.  3tg.,  S®i(T.  SSeil.  47).  Wt  ©riefen  pdu 
S^eobor  ̂ unbt. 

„ein  93rief  .tinfclö  auä  bem  Sa^re  1848."  ̂ iu 
geteilt  Pon  Q.  ̂ Ditollet  (2Bien,  5Kontagö=3?ePue  16). 
®er  93rief  ift  am  25.  Oftober  1848  in  95erlin  gefdmeben. 

„?!)JuttatuIig  9?riefe."  (ed.  SBil^elm  ©pohr.)  9Son 
©buarb  ̂ ^lat5f)0ff=Sejeune  (3eit  1280). 

„@ine  Zorbau  =  Jc'amerling  =  ©rinnernng."  Sjou 
?0?.  ̂ .  .*Habenle*ner  (©raj.  2;ageäp.  102).  ̂ Bringt 
einige  fleine  9?riefe,  barunter  Jpamerlingö  2Bibmung 
fetner  „3Senuö  im  @iil"  an  Z^oxtan  ali  ben  ®id)ter 
M  „©emiurgoö". „©er  empftubfame  9ioman  in  ̂ ranfreid)  um  bie 
5©enbe  beö  17.  jum  18.  3ahrl)unbert"  [2Balbberg]. 
a3on  -fieinrid)  ©d)necganö  (*?IUg.  3tg.,  33eil.^7). 

„?I^a6per  in  ber  Sid)tung."  2>on  ?Irnulf  ©  o  n  n  = 
tag  (2Jüg.  3tg.,  35eil.  93).  3m  Qlnfd)lu§  an  bie 
©d)riften  Pon  3cl)cn"  ̂ TJrobft  „2)ie  ©age  Pom  ewigen 
3uben  in  ber  neueren  beutfd)en  i'iteratur"  unb  Qllbert 
©oergel  „51I)aSPcr=3)id)tungen  feit  ©oetlje". 

„Dranmor."  9Son  ©iegfrieb  2:rebitfd)  (5'^at.'3tg., 
giter.  £)|Ter=95eilage,  15.  QJpril). 

„£)(lern  im  Siebe."  Tm\  JRobert  2ßenblaubt 
CJagl.  giuubfd).  176). 
^  „©fijjen  Pon  ©Alaifjer"  \„^eh\  ?^reimb  9^ielS 

unb  ?lnbere<S"].   SBow  91.  2ße(Tpbal  (MU  15). 
„3um  ,5au(t'=3iibiläum."  on  2Bitli)  2B  i  b  m  a  n  n 

(91ngSb.  9lbenb^tg.,  ©annnler  4»  i.  'i^or  bnnbert  3ahren, 

am  23.  ?lpril  1806,  beenbete  ©oetbe  ben  erfteu  ?cil 

beS  „5an(l". „Olnmerfungen  ju  SBaljac."  i>ou  ©tefau  Sroeig 
(^>amb.  ̂ ad)x.,  35eUetr.=lit.  QSeil.  15).  9Jnlä6lid)  ber 
neuen  9?aljac=5Iuägabe  (25erlag  ?ebermann). 

„Sin  Tieufmal  J^einrid)  ̂ »eineö  in  Seutfdilanb." (®armfläbt.  Sägl.  Qln^.  93).  Qt)iu  feinen  Diamen 
nennen,  protefliert  biet  jemanb  gegen  baö  JC'einel'fiiEmat : 
,^er  beutfd)eS  9?lut  in  ben  9lbern  hat  unb  beutfdieS 
öelbflberoufjtfein  befißt,  ber  muß  als!  ©dianbe  empfinben, 
wjenn  heimifd)e  ©rbe  gar  bellen  T'enfmal  tragen  foU, 
ber  biefen  heimifdien  35oben  gefd^mäht  hat." 

(!(lio  !)a3c'itfcl]nftcn 
^  ©ebenfblatt  auf  ©buarb  ©rtfe  = 

bad?  fpridit  3tid>arb  ©diautal  mehr  Pon  bem  35iblio= 
pl)ilen  ali  bem  T>\&jtex,  fd)einen  i^m  bodi  bie  2)id)tungen 
beö  2>er(Iorbenen  baS  ©eriugfugigfTe  in  feinem  reidien 
@rbe.  „5ür  mid)  unb  mandien  anbern  njobl  uodi  ifl 
©rifebad)  ber  ©bitor,  ber  ©loffator,  ber  bibliophile. 
3n  biefcr  ©reibeit  —  ber  thesaurus  maximus  feiner 
.Kataloge  ifl  ,Da6  2Berf'  —  fünbe  id)  feine  immanente 
©inbeit."  95e^eid)nenbcrmeife  fei  ©rifebad)  Pon  ber 
35ibliophilie  j^nr  Bibliographie  gelangt,  „©r  roar  ein 
l'efer,  ein  l'iebbaber  fd)oner  unb  feltener  9?ud)er  unb 
bat  als  reifenber  jvünfller,  alS  fidi  felb(T  erjiebenber 
©ammler  jum  ̂ ud^erfenner,  ̂ um  ©elebrten,  jum 
95efdn"eiber  oon  58ii*ern,  jum  *J.^ragmatifer  unb  S^nani-- 
geber  fid)  cntroicfelt."  95aufteine,  immer  xoieiex  georbnet, 
baS  fei  bas  (ibavi>fteti(tifuni  in  ber  @pitome=?ätigfeit 
©rifebari)S.  Qlber  raefenbaft  hänge  baS  ©tücfelube, 
Qlneinanberjegenbe  mit  ber  .'perauSgeber=D^eigung  5U= 
fammen.  „esie  ift  bebingt  burd)9(fhirateffc  unb  ©animler= 
finn,  flaffifd)en  ©eift,  fad)lid)e  Siebe,  5hianceninflintt. 
jpingebung  an  ein  eminent  tatfäd)lid)cö  3iel:  bie 
JReEonflruftion  ifl  ibr  QlgenS.  ©rifebad),  ben  ®ud)er= 
freunb,  peinigt  tai  forgloS  Uebcrfommene.  ©r  i(l 
barauf  auS,  35eftanb  ju  ifolieren  unb  fo  neue  2Birf= 
famfeit  ̂ u  fßrbern.  3mmer  luieber  ftetlt  er  ettoaS 
«GerroorreneS  gereinigt  f)ix,  halb  Sürger,  balb  ©rabbe, 
balb  Sid)tetiberg.  Unb  nid)t  ju  iiberfeben  ift,  baf?  ibu, 
ben  ©orgfältigen,  u.  a.  gerabe  bie  ©orglofen  locfen, 
alö  bereu  poflbumeu  jturator  er  fid)  betrad)tet,  eben 
bie  95nrger,  (Krabbe,  bie  S^lätfelbaften  reiben,  bie  5vlei(t, 
JÖofFmann,  roie  ibn  binroieberum,  einen  Sierufenen,  bie 
unbebauften  ̂ einltd)en  an  baö  93DU(trecferamt  ju  mabnen 
fd^cinen,  fo  (©djopenbauer,  beffeu  3:eftament  er  in  feiner 
unübertrefflidien  "^luSgabe  realiftert."  —  3"  bem  gleidien 
.fiefte  gebenft  Qllfreb  Älaar  ber  ©ähila'rtage  Jvriebrid) ^)alme  unb  9Jna(tafiu6  ©rünS,  wäbrenb  ©d)aufal 
wieber  in  Jpeft  14  baö  SlBort  ergreift,  um  ein  (title? 
93ud),  baö  inbenu^itligenleierbibelbumbei  überbort  roorben 

fei,  ju  retten,  3aft)t'©duffnerS„3rrfabrten",  ein  95ud), baS  i^n  in  allem  unb  jebem  an  Sßilbelm  ̂ ^aabe  gemahnt 
(pgl.  S@  222).  —  3n  ̂ eft  14  beginnt  SBolfgang 
Äird)bad)  eine  längere  ©tubie  über  „T^ai  .^ofiüm 
auf  ber  ®übne"  (14,  15,  16).  —  Unter  bem  ?itel 
„The  letters  of  Horace  Waipole  fourth  earl  of  O.xfords 
(ihronologically  arranged  and  edited  with  notes  and 
indices  by  Mrs.  Paget  Toynbee"  ift  unlängfl  in  Djforb 
eine  fedijebubänbige  'iluSgabe  ber  2^riefe  beS  englifd)en 
©d^riftftcUerjS  2ßalpole  erfdiienen.  Subtpig  ©eiger 
(enft  auf  biefe  hanblidie,  fd)one  unb  mi|Tenfd)aftlid> 
bcbeutfame  ̂ ublifation  bie  ̂ lufmerffamfeit  ber  beutfdK" 
Sefer  (13).  —  3m  16.  .'C'efte  weift  9]idwrb  ̂ >ulbfd)iner 
„biejenigen,  bie  nad)  ©d)6nheit  bürften  unb  baS  .Vtünft= 
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Ifvifcbf,  in  lüclitcv  ®eftall  re  aiut  immer  fi*  nahen 

ma^",  anf  „3Karia=.f>immflfalirt",  ten  9{pman  tei  jungen 
Jivpleve  .Vani  ppu  JÖDfr'enftbal,  hin. 

T^je  Kultur  "-^'f"-)  VII,  i.  t^aniel  ©tcbert erneuert  ta*  QIntenten  einee  6(Ter= 
reichifcben  .Hcmpcniften,  tesl879  geflorbeuen  T^r.(?tiuarb 
S*cn,  ter  unter  iem  "Dfeubpumn  e.  ©ngeleberg 
ü  3t.  grPBe  5>Dlfeti'initi*feit  erlangte.  Bd)m  luar  im Oanuar  1S25  in  ̂^e|^erreiltifc^=£d^lc^^en  geboren,  fam  aufö 

©pmnai"ium  na*  iMmÜR  unt;^  al?  etntent  tex  di«i)te 
nait  'Sien,  trat  1851_  in«  jyinan^miniiTcrinni,  wo  er 
allmählicb  bii  ̂ um  iSseftipn^cbef  cmpovilieg.  ©eine 
fünftlerifcbe  3?eteutung  liegt  per  allem  in  feinen  ,\lDm= 
jcutionen  iiir  teutfiten  3Wannergefang,  t>ocb  i(t  er  and> 

in  literarifcber  J^ini'icbt  nennen,  ia  er  piele  6er  pon ihm  Fomppnierten  ?erte  felher  fclnneh.  —  9Son  einem 
anteren  Sänger,  von  ̂ ^ifolaue  ̂ ecfer,  bem  1>icfiter 
6ef  .'Jibeinliebe?,  entiüirft  Äarl  3nnger  ein  litcrarifd^ö 
IVrirüt,  um  tiefen  'ibeten  vvv  ungerednem  23erge|Ten= 
roerben  f*ÜRen.  @r  .^eid^iet  ben  Sebenegang  be^ 
X'id^tcrs  —  3?erfer  iturbe  1809  in  9?Dnn  geboren, 
ilubierte  jnri^prnben^,  njurbc  ©eriduefdireiber  in  @eilen= 
fird>en,  fpater  in  jvoln  nnb  ftarb  im  *^hign|t  1845  — , 
um  bann  feine  bid^terifd^n  Seiftungen  ,^u  rourbigcn. 
'kluger  feinem  berühmten  Olheinlieb  („Sic  feilen  ihn 
nidit  haben  .  .  ."),  bae  am  18.  September  1840  in 
ber  „Jrierifdicn  Sanbee^eitnng"  erfd>ien  unb  beifpiellofen 
G'rr'Dlg  bi^  über  3?eutfcflanbö  ©renken  hinauf  fanb,  i)at 9?ecfer  1841  bei  2>u  3)?ont=  Sdiauberg  einen  3?anb 
©ebidMe  unb  fpater  nDd^  in  jounialen  inib  Seitfdniften 
»ieberholt  pcetifd>e  ?lrbeiten  rer6ffentli*t.  —  (?ine 
literarifd>e  Stnbie  pdu  Soren^  jlrapp  befd^äftigt  fidi 

mit  ber  fatholil'd^cn  JRcmanfdmftllellerin  "^W.  JC»crbert '«herefc  Leiter),  bie  ba?  iWnilerium  bee  beutfdien 
(Vrauengemütes  mit  einer  .^eufd^heit  enthüllt  t)abe,  mit 
roir  ee  feit  QInnette  X'roiTe  nidM  mehr  gewohnt  feien. 

lieffte  (äharatteridifum  ihrer  S\n\\(i  nennt  jvrapp 

„bie  au6  bem  Sdimer^  geborene  ̂ eben^bejahung".  3mmer fei  ber  ©runbatjent  ihres  Sdiaftene  tief  nnb  bunfel, 
aber  nie  fltnge  er  in  oben  *l)effimigmn^  anl  jmmer 
roieber  perfünbe  fie  bie  l'ehre:  „?ritt  au6  ®ir  herane^, 
pergiR  ben  leibenben  sPruber  nidn."  ®iefe  jbee  fei 
;nm  r'crmlidien  'XH-ogramm  ihreä  @d^affen^  geworben. 
„"Jlber  nidM  in  ?ol|1oi?  *2Irt,  in  Jyorm  hfftiger,  bi^  in^ 
3)tarf  bringenber  5Inflagen,  erhebt  fie  biefe  J^orberintg 
ber  D?ä*(lenliebe,  fonbern  in  milber  Wüte,  fa|l  im  ?on 

bes  T'u  ju  Du."  —  3n  bem  felben  _J^efte  (1)  finbet fid^  eine  Stubie  pon  Xvarl  3)omanig  über  „S)en  ©ral 
bes  ■'l^ar^ipal",  etlid^e  .^lanbgloffen  ju  ben  S^idunngen 
ÜKaiftre  ̂ yrancoiö  3>illDnö  Pon  ̂ Merre  ̂ T3aulin,  fomie 
eine  Mis\eUt  pon  jmperter,  bie  „S'in  23erfehen 
.Öeinrid>  3f*offef"  rid^tig|■tellt.  hanbelt  fid)  ba um  biefalfdieStnfd^iebung  eineö  nadUragltd)  gefdiriebenen 

.^apitele  ̂ u  ber  (rr^ählnng  „T)a^  ©olbmadjerborf". 
3fd'offe  felbfl  unb  aU  feine  'D'iadibrucfer  unb  Jperau^^ 
gcber  haben  nämlidi  bae  neue  ̂ tapitel  als  0?ummerl9 
auf  18  folgen  laffen,  roahrenb  ee  logifdicrmeife  er(t 
nadi  bem  jetzigen  Äapitel  22  eingefd)oben  merben  barf. 
—  3m  2.  JC>efte  per6fFentli*t  .9?i*arb  p.  .\lvalit  eine 
bie  perfdMebenften  Jvragen  behanbelnbe  „l'iterarifdie 
Umfdiau"  unb  33lümml  aie  einen  33eiirag  ̂ ur 
©enopefa=l'egenbe  „©in  ©enopefalieb  ani  ®teier= 
mart". 

?RorD  unb  ®Üt>  ̂ *»"f^'o"->  ̂ Ipvilheft.  Lingua m^ebridi  .ftranfe  roeifl  in  einer 
Stiibie  über  Gtto©rnft  in  erfter  l'inie  nad^  baf;  ber 
Q?ühnenfdirift|teller  Ütto  (frnfl  al^  .Vu'mftter  nidit  über 
ben  ̂ Darteien,  fonbern  mitten  unter  ihnen  unb  auf  ber 
Seite  einer  "X^artei  (lehe.  (Je  bürfe  nidit  perfdnotegen 
werben,  baß  bem  T)id)ter  ber  „©rotten  Sünbe",  beö 
„Tfla&itmam" ,  be?  „SBannermann"  unb  ber  „@e= 
red^tigfeit"  atlee         fehle,  ©benfo  fd>arf  trete  biefetS 

tenben^iöfc  Uebertreiben  bor  ein^elneii  J^-iguren  in  mand)en 
feiner  Ü^opelien  unb  in  allen  feinen  'Satiren  unb  2^urle^fen 
herpor:  nod)  nidit  gar  fo  aufbringlid)  in  ber  „.Uunf[= 

reife  uad)  J)ümpelborf"  unb  in  bem  „Jpevru  ̂ '^abrifanten", 
ftarfer  fd^cn  in  ben  Crjählungen  „*öci  gebilbeteu  l'euten" 
nnb  „Jperfnle?  '33Tei)er^  ©ebidite".  „^ai  humoriflifd)e 
erjiehung^ibnll  ,Der  füfie  SBillt)',  ba^  aud^  in  einer befonbereu  ̂ (uegabe  erfd)ienen  i(t,  nähert  fid>  ffarf  ben 

Satiren  unb^  i^urle^feu  beö  ,5*?arrenfefTeö',  in  benen Ctto  ©rn)l  überhaupt  auf  iebe  (Jharatterifierung  per= 
ijid)tet  unb  bie  X^rfoneu  nur  nodi  .ftaritatureu  ftnb, 
(yiguren,  bie  pou  einer  einzigen,  meift  red)t  flcinlidien 
3bee  bewegt  werben  nnb  bie  fonfl  niditö  l'ebenbigeö 
an  fid>  haben."  So  ftarf  ̂ Jlugufl  /"^riebridi  .ftraufe biefen  ̂ ^langel  an  h:nftlerifd)er  ©eflattungfSfraft  bei 
Ctto  S'rniT  herporhebt,  fo  begrünbet  finbet  er  ihn  in 
ber  ganzen  Dlatur  bicfe^  5)id)terl  „Seinem  2ßefen 
t(l  eine  ftarf  wirtenbe  Qlftipität  eigen,  er  ift  eine  aggrefftpe 
07atnr.  S"r  muß  immer  3been  bemonflrieren,  er  muß 
fämpfeu  unb  jufd)lagen.  Dabei  perleitet  fein  flarfe^, 
brangcnbe^  Temperament  ihn  nid)t  feiten,  über  ba^ 

3iel  hiuau^,;iufdne(5en,  er  wirft  alle^  in  einen  T^opf,  er fleht  überall  nur  Dulbfamfeit,  ©goi^mu^  unb  3guorau^, 

unb  leidM  wirb  er  in  feinem  Ä'ampf  um  ?oleran,^  felbfl 
intolerant."  3iii  einzelnen  perfolgt  Äraufe  ben  @nt= 
wirflungegang  Ctto  ©rnflö  —  ber  1862  afö  Sohn 
eines  Sigarrenarbeiterö  in  .fiamburg  geboren  würbe  — 
an  ber  .ftanb  feiueö  jum  2^eil  lüohl  autobiographifdicn 
„31smuö  Seinper".  ̂ Gon  großem  ©influf;  auf  ben  jungen 
l^tto  @ru(t  ̂ sdnnibt  fei  Sdnller^  T'id^tung  gewefen. 
„Diefer  ©influf;  mad)t  ftdi  jnnädi|1  im  Stil  bemerfbar. 
3u  feiner  Diftiou  ifl  etwa«*  .(tlingenbe^,  ?onenbe^  .  .  . 
©r  finbet  Q5ilber  pdu  grof5em  ©Ian3,  bie  wie  gefd^liffene 
©belfleine  leud^ten  unb  blenben,  aber  fehlt  feiner 
Sprad>e  au  anfdwulidier  jvraft;  fie  gibt  ?yarben  unb 
?6ne,  aber  ihr  mangelt  ̂ >laflif."  3»  feinem  feiner 
brei  ©ebidubänbc  („©ebidue",  „9]eue  ©ebidue", 
„stimmen  be^  'SKittagf*")  fei  eine  inf?e,  weid)e,  per= 
worrene  Stimmung,  bagegen  piel  ̂ >athetifd^eö,  Unnaipes, 
piel  ©ebanfen=  unb  Äanipf=5?prif  ̂ u  finben.  Ihi  einen 
?5ortfdn-itt  in  ßtto  @rn(T^  (Jutwicflung  begrüßt  Äraufe 
ben  -pumor,  ber  ftdi  in  feinen  leßten  3}üd)eru  hmox-- 
wagc,  unb  al«*  bie  heften  Seiflungeu  biefeö  Diditerö 
nennt  er  bie  ̂ nmoriflifd^en  XManbercien  für  .(linber, 
fowie  ben  „^l£imn^  Semper".  —  lieber  „Die  moberue 
35a Habe  nnb  3^oman,ie"  äußert  fid)  in  bemfelbeu 
Jpefte  Jr>an^  S^enjmann. 

Laa,  1,  2, 

3u  ben  leWen  brei  /heften  tiefer  fatholifd>en  ̂ Jepne 
befdiäftigt  fid)  ter  3cfiiitfi'P^iffr  Qllejauber  ̂ Baumgartner 
mit  ber  'XVu'foulid^feit  nnb  ben  2BerFen  *^lntonio 
Jogaj^aro^.  @r  fprid)t  sunäd^t  Pon  ben  per  tem 
„Santo"  erfdiienenen  @ebid)ten  unb  SHomanen.  Qin peUe«S  ̂ enfdienalter  ifl  eä  fjn,  feit  (Vegav^aro  mit 

feinem  romantifd>en  ©ebid)te  „'3)?irauba"  1874  ̂ uerfl 
herportrat,  einer  5(rt  italienifdier  QJniaranth,  bie  feit= 
bem  in  1.5  ?luflagcn  immer  wieter  neu  erfdiienen  ifl. 

@tn  Q3äntd)eu  „^In^gewählte  ©eti*te"  folgte,  taö  feit 
1876  ben  Säuterung^weg  mehrfad^v  D'?eu=Qluflagen  gleidi= 
fallö  bnrd)madUe.  ©eine  „Äleiueu  @r,5äh[nngen"  haben 
^ehn  ̂ luflageu  erlebt,  fein  1881  erfd)iencner  9toman 
„^OTalombra"  hatte  1903  fd)en  bie  27.  erreid)t,  ber 
uäAfte,  „Daniele  (Jortif*",  fÄon  ein  3ahi"  früher  bie  34. 
2Ba^  ̂ n  bem  ©rfolg  tiefer  "IJrefatiditungen  am  meiflen 
beigetragen  hat,  ifl  uad)  9?aumgartuer^  5lnfidU  neben 
bem  unleugbaren  bid)terifdien  Salent,  baö  5-oga^)iaro^ 
frühere  ©diepfungeu  befuuten,  tie  2>erguicfung  politifdKr 
Seitfragen  unt  patriotifdier  *Jlfpirationen  mit  remantifdyr 
!Jraumherrlid)feit  unt  wclti^d)merJlid)fn  ß'mpnntfam= fetten.  *2Inf  ben  „Daniele  CJorti^  folgte  1888  „Dag 
©eheimniS  M  Did^terö"  (II  mistero  del  poeta),  1896 
bag  „Äleinleben  ter  alten  3eit"  (Piccolo  mondo  antico), 
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1901  ba^  „.tlciulebeii  bfv  iiioberneii  Seit"  (Piccolo 
mondo  moderno),  lüäfn'cnb  til  ber  3imfcf)cii^ctt  eine 
9tetf)e  üDii  ̂ DRoDcKcn,  flciiifveii  ©V/Sa^lnngen  imb  ''1)i-ofa= 
fd)viftfii  iianivroijTcnfcliaftticl^ev,  literav6i(toi'ifcl)cr  uiib 
btogvaphifclicv  %Uur  erfcbienen,  bavimtev  bic  „Ascensioni 
umane",  eiiif  dinh(  »on  93pvtvagen  ani  bem  ®etnctc  bfr 
@iit»mcfliiiig^gffdnd)tc,  bie  „Discorsi",  uomtegeiib 
(itfravtfdi=fntifd)cii  ̂ iifX'lt^/  ""b  bie  „Minime",  eine ©amnilung  fleiiicrev  5liiffaRe  iiiib  @cbtd)te.  58aum= 
gaitnev  evh'iint  in  btcfeii  ©d)rtftcii  (yogajjavo^  vfligiofen 
uiib  litevarifdKii  ©tanbpunft:  er  gef)orc  ̂ ii  jeiicn 
9teformfatf)ülifen,  bie  beii  äußeren  ©lan^  nid)t  begreifen, 
nitt  bem  bie  @^rfurd)t  ber  d)rift(id«n  SSölfer  ben  l)ßd)ften 
©ouvcrän  ber  ©rbe,  ben  f)od>(len  ̂ H-iefler  umgeben 
t}abe,  unb  bie  in  ifjrem  tieiulidieu  fpiepbürgeriid)en 
©cmoh'atiömufi  aUe  'eii)mbDlc  ber  ̂ lutorität  unb 
'SKajeftdt  abgefd)afft  fefjeu  mijd^ten.  „Dev  23erad)tung, 
bie  Soga^jaro  ben  ihrer  .^ird)e  nnbebingt  ergebeneu 
^vatholiten  entgegenbringt,  eutfprid^t  eine  fafl  unbegrenzte 
@&rfurd)t  für  bic  m\  ber  A^irdie  losgetrennte  unb  ftc 
befämpfenbe  Literatur,  ©armin  unb  (Spencer  ftnb  i^m 
leud)tenbc  ©eiflc^heroen,  ̂ Mctor  S^nqo  ifl  i^m  nid)t 

nur  ein  erfiabener  Titane,  i'onbcrn  ein  von  dm(llid)en 
3becn  erfüllter  ̂ >rop6ct;  fclbjl  in  -'pcinridi  ̂ eine  füf)(t 
er  einen  naf)cn  @eifleö»enüanbtcn  herauf."  ßarbucci fei  if)m  ber  erflc  lebenbe  !I)id)ter  3t<»lifiiö,  Bola  ein 
S^evoi  ber  SBa^rheit,  voUenbö  (Jamillo  (japour  fein 
unfterblid)cr  fcelb,  ben  er  felbft  aii  23erfd)mßrer  feiere, 
lüeil  er  tmit  ber  9^ation  beu  2Be^  nad)  93cucbig  unb 

diom  gebahnt  i)abe.  „SBie  traurig' ifl  ei,  baj?  ein  fo ebcl  »eranlagter  ©iducr,  von  beu  3)fDbeftr6mungeu 
M  SageS  betört,  Sid)t  nub  Jyrieben  nid)t  in  ber 
fird)lid)enUcberlieferung,  fouberu  in  ben  auöfd)meifeubften 
^ppothcfcn  unb  (Jhimäreu  einer  üon  ®ott  abgefommeuen 
®i(Teufd)aft  fnd^t,  bie  d)riflIidK  Dogmatif  mit  DntD= 
logienuisS  unb  2)arminiSmuS,  bie  d)rifllid)e  iWoflit  mit 
95ubbf)iömuS  unb  Jöt)pnotiömnS,  tai  .^ird)cnrecf)t  nad) 
beu  Diftaten  (?amiUo  (SawonrS  perbefTcru  roiU,^  in 
pietdtlDfer  .\vecff)cit  tai  Spmpt  ber  Ivird^e  mit  über= 
flüffigeu  9^efornniprfd)lägcn  behelligt,  »or  allen  .<vird)eu= 
feinbeu  ehrerbietig  ben  jvopf  neigt,  nur  ben  ©teUuer-- 
treter  (Sf)nfii  wie  einen  abgetafelteu  ©dnilmeifter  ben 
,9^itteru  mn  ̂ eiligen  @ei(l'  ju  befTcrer  93elehriuig übergibt  unb  nur  biejenigeu  mit  bem  rücfftd)tSlofeftfn 
J^affe  verfolgt  unb  branbmarft,  bie  unentwegt  am 
fird)lid)en  ©ehorfam  feflhaltcn  unb  beu  ©ehorfam  für 
Mi  iüid)tigfte  "^Kittel  jebcr  mahreu  fird)lid)eu  Steform 
unb  für  baö  n)id)tig(lc  ,'peilmittel  ber  in  ihren  @runb= 
feflcu  untergrabenen  nienfd)lid)cn  ©cfeUfdwft  halten!" 
S^iefem  Urteil  entfprid)t  beun  aud)  bie^  Äritif,  bie 
^Baumgartner  au  JoPMoi'"^  „^»eiligem"  übt  nub  bie len  Siomau  eher  ba;^u  angetan  fiiubet,  bie  ©cifler  ju 
permirreu  alö  ben  ©cmütcrn  einen  erguicfeuben  Stimft- 
geunfi  jn  bereiten.  —  @iu  fd)arfeö  93erbammungöurtcil 

mnf!  fid)  übrigcnö  in  bemfelbeu  .^efte  (2)  audi  ̂ '^rcnffeuö 
„J)illigcnlci"  gefallen  laffcn.  ̂ loiö  ©torfmanu  S.  J. 
meint,  jefet  „roühle  ?yrcn|Ten  fo  behaglid)  in  Sieberlid)= 
feit  nub  ©ünbe  herum  unb  befeunc  in  fo  tralTen 
SBorteu  feinen  religiofen  Diatioiialiömuö,  bafs  aud»  bem 

fdwadifiunigflcn  ,3Drn  Uhl' =  öd)rodrmer  bie  Qlugeu 
iiher  biefeu  *Jlbgrnnb  fid)  offnen  müßten."  —  @rraahut fei  fd>lief5lid)  no*  ein  5Iuffat?  oon  3oh.  ©oreufen  S.  J. 
über  D]iehfd)e=3arathuflra  (2). 

3eitfc^rjft  für  Den  g^^^'^o  xx,  4.  3"  ein
er ^'  '  /  '  '  tohi^ejumeo.föeburtätage 

ÖCUtfc^Cn  Unterricht.  ?!Hicf)ael  ©eorg  (JourabS 
min  Subroig  'Bräutigam darauf  hi",  bat  gerabe  ber  ?chrer(lanb  allen  Einlaß 

i)abe,  fidi  mit  biefcm  "iOtanne  ̂ u  befd)äftigen,  fei  bod) ^ourab  „einer  ber  ©rofiten,  bie  ani  bicfem  33erufe 
heroorgegaugeu  ftnb".  'Jtod)  im  %ifaug  ber  ©ieb3iger= 
jähre  \mv  Q'onrab  alö  i'ehrer  au  ber  bentfdieu  ©d)nle in  9^capel  tätig,  um  bann  allerbingS  ali  freier  @d)rift= 

fteUer  ftd)  einem  größeren  2ßirfungSh'cife  ̂ u  roibmen. 
95räutigam  gibt  barauf  eine  Ueberfid)t  über  fämtlid)e 
©dn-iften  ßourabsS,  ben  er  uid)t  wie  ÜBolfgang  SlixAv- 
bad)  einen  Jöutteu  ber  moberneu  literarifd)en  93emegung, 
and)  uid)t  roie  S^lcibtreu  einen  .^agen  ber  3üng(Ten, 
fonbern  beu  er  einen  ©iegfi'ieb  ber  '3)Ioberuen  nennt. 
3nöbefonbere  permeilt  er  bann  bei  bem  fränfifdKU 

Dorfroman  „®er  Jperrgptt  am  ©reuiftein",  beu  mau eine  2ehrergefd)id)te  nennen  modite.  „3Sou  ber 
"■Wbagogif  i(t  ßonrab  por  brei  3«hrzehuten  mi-- 
gegangeu,  alö  er  jueril  mit  ben  ©dn'iften  erfduen: 
,@rziehung  be«i  5>olfe«i  jur  Sveiheit'  (1870),  ,3ut 
SSolföbilbungöfrage  im  bentfd)en  fKeid)'  (1871), 
,^eflalozii'  (1873).  Xreuiunige  ?iebe  jum  Sehrcr= 
ffanbe  h«t  bem  nun  ©ed)iigjährigen  mit  bic  Sebcr  ge= 
fnhvt,  M  cf  feiueii  fränfifd^cn  Dorfroman  fd)rieb." 
—  Sic  Jyrage  „2ßohcr  hat  ©d^illcr  ben  ©toff  ju 
feinem  ,?and)er'  genommen?"  glaubt  93raune  (4) beantmortcn  ^u  fßnuen.  @r  ,^iticrt  eine  ©r^ählung  awi 
ben  „"SlTouatlidien  Uuterrebungcu  (Einiger  ©uten 
Jreuube  2jou  ̂ lUerhanb  SJüd^cru  unb  anbren  auuem= 
lid)en  ©efd)id)tcn ;  5iUen  Liebhabern  ber  (Jnriofitäteu 
jur  @rgeftlid)tcit  unb  9?ad>finncu  ̂ (xani^ec^eben  S8on 

iL  35.",  einer  3eitfd)rift,  bic  pdu  1689—1698  in 
i'cipiig  erfd)ien,  unb  bic  ©d)itler,  ba  ftc  in  ber Uuipcrfitätsbiblipthff  in  3«'«  Porhanben  war,  mohl 
beunhen  tonnte.  —  "STit  „©tubieu  ̂ u  beu  2Berfcn 
pou  .^lanci  ©roth"  flcllt  ftd)  Sothar  SSohme,  mit  bem 
33crfiid),  ben  inuerftcn  ©ang  pdu  „©d)illeres 
(Jaffanbra"  anf^ubecfcn,  ̂ .  ̂'offmanu  ein  (3).  ®en  51uffah 
über  „©dnUerö  ©utmurf  ̂ um  S^emctriuö"  (pgl.  ©p.  427) 
fi'thrt  3ippel  p  ©nbe  (XIX,  12),  ben  „©inflnfj  tei 
,3«tathuflra'  auf  ©erhart  j^auptmannS  ,9scrfuutene 
©locfc'"  iiuterfudU  3-  Sntgert  (XX,  l),  mährenb  cbcnba 
?ltigti(tJpacfcmanu  „5(balbert  ©tifter  ali  ©d)ulmanu" 
d)araftcriftcrt.  —  iscrjcid^nct  feien  übrigene*  nod)  aui 
bem  Porigen  'jaf)xe  J^roei  pcrfchcntlid>  übergangene  5Inf= 
fä^c:  „©octheS  9Jnffaffimg  Pom  2Bcfcn  beö  ©lücfS" pon  ̂ aul  Sorenn  (XIX,  3)  nub  „Der  ©egenfati  M 
3flcali«imnö  unb  36caliömuö  in  ©d)illcr{S  2Batlenflein" fon       @pcrö  (cbenba). 

®ic  „QJllgemeiuc  95ud)h«iibler  jeituug" 
(,Seipjig)  hat  im  Einfang  biefeö  3ahreS  eine  ©tati(Tif 
ber  meiflgcf anften  95tidicr  beö  3ahvcö  1905  pcr= 
anftaltet  (alö  S"rgäuuing  nufrcr  alljährlid^cn  ©tatiftif 
ber  meift  gclefcucn  Süd)cr)  nub  an  bic  ?lutoren 
biefer  ?Bcrfe  bie  93ittc  gerid)tct,  fidi  über  ba<S 
3u(tanbefommen  beS  betr.  Söcrfeö,  bic  Ucbertragung 
auf  ben  ̂ serteger,  beu  (Erfolg,  bie  ©tcUnug  ber  Äritit 
u.  a.  ju  äußern.  3«  ben  ̂ JJummeru  7  biö  16  bringt 
nun  baö  leipziger  örgan  bie  QJnttvortcn  Pon  ctma 
breißig  ©dniftitellcrn  unb  jroar,  um  h'Cf  mir  beUetri(tifd)c 
2Berfc  anzuführen,  ̂ Jlcußcrnugcn  pon  Slitbolf  Spexf^oq 
K„T>a6  Sebeuölieb",  „®ic  SBiSfottcnö"),  Qlaxa  SGiebiq 
(„2)aS  fdilafeubc  -f>eer"),  JRtibolf  ̂ rcjibcr  („9SDn 
Seutdjen,  bie  id)  lieb  genjann"),  J^ermann  .^elTc  („^eter 
(Jameuiinb"),  ©eorg  p.Ompteba  („,'peimat  beö ^JcrjenS"), 
3ofeph  Sauff  („5vau  5lleit"),  Snbmig  ©anghofer  („15er 
^ohe  ©d^ein"),  Zf)Dma6  5)lann  („SubbenbrootS"), 
Otto  (grnft  („5(Smuö  ©empcr"),  ̂ DTargarethe  95ohme 
(„Sagcbud)  einer  3Serlorcnen"),  jlarl  p.  iVrfall  („©ein 
JHcAt"),  ©broarb  ©tilgebauer  (,,©p6  Ärafft"),  ̂ >ermauit 
Qlubcrö  .trüger  („©ottfrieb  Kämpfer"),  3-  <5.  Äcer 
(„2Bcttermart"),  S^etlcp  P.Siliencrou  („Äricgönopctlcn"), 
2:hePbPV  1>uimd)cn  („QSrudi"),  (Jnrb  l'aßtvit^  (,.?(fpira"), 
^Deter  9lofcggcr  („JNRJ"),  ©d)ultc  Pom  «ruht  („Die 
.^iepolußcr"),  ?WibeainuS  u.  a.  Die  JHcihcufolgc  biefer 
Dramen  bezeidjuet  nur  beu  (5'iugang  ber  SWann-- ffripte,  tüährcub  eine  tabcllarifd)c  Ucberftd)t  über  bie 

*)  SÖtr  loerbeu  auf  biefe  iHuiibfrage  unb  baä  ihr  jn* 
grunbc  liegcnbe  ̂ Pcinjip   uo^  jurücffoinnien  luüffcn. 

®.  Sfleb. 
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I  H>1 

.jWfibeufolgc  tcr  am  mciifen  iKKuifteii  9?iutev  no* 
augflE^i*"»-  S^if  o,rHu  "Jlnjahl  unter  Den  ̂ ditorcu  niaclit 
teil  53erlegeni  ihrer  ®erfe  banfbare  .\vDmpltmente, 
fpinlatiert  gmi|Ticie  .Hritifeu  iiiit>  plaubert  nief)r  ober 
minter  teiitltcb  über  feii  gefitaftliiten  (Jrfolg.  5]iir 
bieroeilen  erhält  man  neue  QIuffdMiilTe  über  bic  ß"nt= 
ftebanci  einjelner  rid>tuniien.  So  nihr<-  \.  58.  Qiaxa 
5Sicbiii  bie  njilTcn|'*aftli*en  aScvfe  an,  Me  fie  juni 
„ScMafenben  .'öeer"  benuBt  bat,  »päbreub  ®angf)ofcr 
u.  a.  mitteilt,  ba6  er  in  feinem  „Jöoben  >Bdmn"  bie 
<l^eilalten  feiner  eignen  ©Itern  unb  3"rfii"be  oev= 
teertet  f)abt.   

„5vunil  unb  SdMnufe."  Ü3Dn  8eo  5Scvg  (1>a^ 
':piaubu*,  ̂ ^erlin;  I,  15). 

„Da^  '3iud>  al?  .Vuindiuerf."  SSou  S^mi  95  e  t  b  q  e 
(I>aö  58laubud>,  q3erlin;  I,  15). 

„Qlnatole  Ji^ancc."  2jon  8eon  3? (um  (3)ie  Oleue 
@efeüf*aft,  'Berlin;  II,  17). 

„Sur  \Jlatur9efd>id)te  M  Äabarette."  93on  Sotbar 
18rieger=®afferPogeI  (l^ae^BlaubudvQSerlin;  1, 14). 

„3eitgen6ffif*e  gd^riftfteüer:  III.  2Bilbelm  J>lj= 
umer."  25on  Qlleranber  ̂ Bürger  (JöeiTcnlanb,  .^alTel; 
XX,  8,  9). 

„"bai  antiff  Sb^tertoefen."  '2?on  ̂ arl  95uffe (.rabeim,  3?erlin;  XLII,  30). 
„.Karfreitag  in  ®olfram^  ,^arjipal'  unb  Oftern 

in  ©oetbeö  ,?yau|t'."  3roei  3:age  ber  6eelenit>enbung. 
(Tin  'Beitrag  jum  25er|Tanbni6  beiber  ®id^tungen.  2.^on 
<y.  5repbe  (Äonferpatioe  SWonat^fd)rift,  i8erlin; 
LXIII,  7). 

„2)ie  Stellung  O^tar  SBilbee  unb  "üJtajim  ©ortiö 
ju  S^eligion  unb  Sbriilentum."  'Son  ®riiB= 
mad)er  (j^ouferpatioe  'EERonatöf^rift,  95er(in;  LXIII, 
5,  6). 

„37eue  2r)vit"  [^a{te,  Seeliger,  .^eiTel].  95on 
35ittor  ̂ »abtDiger  {liai  ÜBlaubu*,  95erlin;  I,  15). 

„2Bilbelm  ©acfernagel."  «Bon  3.  offner (Dabeim,  95erlin;  XLII,  29). 
„?Karie  oon  95uol."  ?iterarifd)e  Sfij^e  oon  ̂ aul 

^SJJagagna  (T*i*terftimmeu  ber  ®egenitart,  a5aben= 
«aben;  XX,  8).  «Warie  ,'5reiin  i'on  3?uol,  geb.  1861 in  jnnsbrucf,  lebt  in  .^laltern  in  Sirol.  Sie  f}at  1902 
„Sieber  »om  bl.  ?anbe"  unb  aufierbem  in  ben  legten 
6  jobren  eine  ?Keibe  oon  ß'riablungen  oeroffentlidit. 

„Der  .^bptbmug  in  fran5Dfif*er  unb  beutfdier 
?Drif."  SBcn  Sigmar  5)1  e  b  r  i  n  g  (2Uiö  frcmben  Bungen, 
^3?erlin;  XVI,  8).  3m  QInf*lUB  an  bie  DiiTertation 
Don     T.  'X^rabet^  über  „®eibel  unb  biefran^ofifdie  gprif." 

„Die  ufrainif*e  i?iteratnr"  (1798—1905).  SJon 
^n*ajlo  ?OTotf*ulöfi)j  (Ufrainifd)e  ?Rnnbfd)au, 
UBien;  IV,  4/5). 

„@iuÖried)enbrama"  llßittor^'arbung^  „ÄDbippe"]. 
ißon  ©b.  ̂ (a0boff=l'ejeune  (5Konat^Mätter  f.  btfdv 
Literatur,  Berlin;  X,  7). 

„Öorfi  als  proletarifd^er  giteraturtrititer."  93Dn Henriette  3tolanb  =  Jöol(l  (Die  O^eue  3eit,  Stuttgart; 
XXIV,  29). 

„T)bilo  Pom  2Ba(be."  @ine  Stubie  oon  ?Irt^ur 
Silbergleit  (Der  Cften,  Q?re6lau;  XXXll,  3;. 

„(rrn(l  pon  ̂ '^euditeröleben."  3u  feinem  100.  ®e= burt^tage.  9Son  QIrtbur  Stiel^ler  (Dabeim,  Serliu; 
XLU,  30). 

„35ettina  oon  ?Iruim."  35on  Äart  ̂ >anö  Strobl 
(ißelbagen  &  .ftlaftngg  ̂ onatsbefte,  l'eip^ig  XX,  8). 

„Erinnerungen  an  ̂ termann  o.  l'ingo."  93on 
'H.  Z.  Zielo  (>]!Konatöblätter  f.  btfd)e.  l'iteratur, 
^Berlin;  X,  7,  8;. 

„Da«  2ßeltbilb  in  SpeUM  Dramen."  '^on Margarete  Brenge  (^onat^blätter  f.  btfd)e.  Literatur, 
95erlin;  X,  6,  7;. 

3ta(jcnifcbcr  ̂ rief 
ie  ermartcn  roar,  b«bcn  bie  jünglTen  Selb(t= 
befenntniiTe  ̂ Irturo  ©rafö,  be^  tnriner 
Did)terö  unb  ©ele^rten,  ber  ftd)  pl6t5(id)  ju 

einer  fpiritualiffifd^en  Sebent--  unb  2ße(tanfd)auung  be= 
tebvt  hat,  pielfad)  .^u  irrigen  ober  abfidUlid?  entflellten 
Meinungen  über  bie  ̂ Jragmeite  biefer  SBcfebrung,  mit 
anbereu  2ßorten:  über  fein  9Ser^ältui<S  jiim  .tirdien= 
glauben  gefübrt.  @r  fiat  fidi  baburd>  jt^ü  einer  neuen 
23erDfffnt(id)ung  unter  beni  ?itel  ber  erflen  („Per  una 
fede",  „Nuova  Antologia"  1.  3iiiii  1905)  oeranlat?t 
gefe^en,  in  ber  er  ertlärt,  allem  Dognienglauben  nad) 
roie  oor  fernjuflebeu,  fid)  bic  ooUe  ©eiflesS:  nnb  ®e= 
wifTenöfreibeit  ̂ u  mabren,  aber  —  ̂ nm  ®(anben  an 
eine  böd)fle  2>ernunft  gelangt  ̂ u  fein.    „3m  'Einfang 
iDar  ber  ®eift"  be^eid)net  er  alö  fein  (frebo. 

'SJJcrhvürbigenpeife  hat  ein  anbcrer  ber  bid)terifd) 
beroorragenbcu  Deufer  unb  iWoralifTen  tei  neuejtcn 
3talieu^,  ©iooanni  ''Paticoli,  gleid^fallö  5lnlaf!  ge= 
geben,  bnrd)  bie  priefTerlid^e  2afd)enfpielerei  alö 
^vatbolif  ober  rocnigftenö  aii  ̂ bvift  in  Q(nfprud)  ge= 
nommeu  ^u  »erben.  31udi  er  penoabrt  fid)  beflimmt 
bagegen,  nid)t  gan^  fo  beflimmt  luie  ©raf,  aber  bod) 
in  einem  ?one,  ber  imi  bie  ®eroif5beit  gibt,  j^mat 
feinen  greigeift,  aber  einen  freifinnigen  SWann  oor  uuö 

ju  hieben  unb  nidu  einen  9teformfatbolifen  ä  l'eau  de rose  wie  J^oga^jaro,  ber  ftd)  ber  QSerurteilung  beö 
„Santo"  burdi  bie  3ii&f£f'>"9i'cg<itiDii  fofort  „(cblid) 
unterworfen"  bft-  —  Dem  9}arnabiten=^)ater  Semeria, 
ber  unter  Qlurid)fung  ber  beliebten  Äonfufion  jiBifdien 
?Intimateriali^nni^,  Qlntipofitipiömu^,  3bettli«nuifS  nnb 
Spivitualiömuj*  einerfeitö,  .Kird)englanben,  Dogmatismus 
unb  3lIteUcft=l^pfer  aiibererfeitö  bie  beiben  Did)ter  unb 
Deufer  alS  SHefrnten  beS  jlat^olijiSmuö  begrübt  bat, 

ruft  bie  „Nuova  Parola"  mit  9?ed)t  ̂ u:  ,,'ih\i Oteligiofttat  baben  beibe  ali  ®egner  ber  ̂ ^prannei  M 
®laubenö  wie  M  DenfenS,  mo  fie  fid)  and)  fünbe,  ob 
alt,  ob  neu,  ftd)  mit  SSorten  oerwabrt,  bie  einer 

Sd)lad)t  glfid)n)ertig  nnb  ein  neuer  3iubmeStitel  fi'ir fie  finb.  .^»aben  Sie  alfo  bie  ©üte,  ̂ X^ater,  fie  nid)t 
ferner  mit  einem  'i^aul  95onrget  ober  ̂ toiKoi? 
Soppee  jufammenjumerfeii ;  nein,  fie  finb  pon  anberem 

Stamme." 
@in  ß'ffai  »on  Segato  in  ber  „Rivista 

d'Italia"  (?lpril)  bemübt  fid),  bie  pbilpfppljif*f 
bid)terifd)e  ©eftalt  9tid)arb  DebmelS  sine  ira  et 
studio  JU  i\eid)nen.  Der  Sd)lu§,  ju  bem  bie  forg= 
fältige  Stubie  gelangt,  ift  folgenber:  „3"  Dcbmel 
treten  gcwiffe  Si)araftcrjüge  f)eroor,  bie  oollig  neu  er= 
fd)eiuen,  weil  ftc  bie  bcfonbcre  ̂ X^bpftogi'Oi^if  befi 
Did)terö  roiebcrgcben,  mäbrenb  fie  bod)  im  ©runbe 
fd)on  febr  lange  in  ber  ?iteraturgefd)id)te  befannt  finb: 
fo  ber  iJDpmboliömuö  unb  baö  mübfame  .'öafd)en  nad) 
Originalität,  baö  ben  Ucbergangä=  unb  ̂ serfall^eiten 
eigen  ift,  in  bencn  bie  mangelnbe,  einfad)e,  fräftige  unb 
naive  Sd)6nbeit  erfet^t  wirb  lind)  bie  b6fiifd)e  Saune, 
bic  uneriDartete  SBenbung,  bie  beroufitc  DiiTonanj.  (Si 
ift,  wie  wenn  man  in  ber  'SKuftf  ben  reid)eit,  jum 
^erjcn  bringenben  Strom  ungefud)tcr  iöfelobien  bnrd) 
bie  »erblüftenben  SBirtungen  einer  auS  feltfamen, 
tübuen  <JlffDrben  beftebcnben  lärmenben  %^oli)pbonie^  er= 
feßeu  unb  mit  9efud)ten  Diffonaujen  unb  un9enjDbn= 
lid)cn  ?Kbt)tbmeii  wirfeii  wollte,  bie  jwar  eine  grofee 
3Sirtuofität  beweifen  tonnen,  aber  bod)  lebiglid)  jum 
Denfoerinogen  fpred)en  unb  unter  bcm  glänjenben 
?ongewanbe  bie  ?lermlidifeit  ber  ©mpfinbung  bnrdv 
blicfen  laffen.  —  3iibe(Ten  Debmel  befit)t  audi  no* 
wabrbaft  originelle  3üge :  befonberS  bie  gan^  eigenartige 
malerifd)e   nnb   bilbnerifd)c  Äraft   ber  biditcrif*en 
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©pvad^e,  bic  ani  tm  VDVcicfüf)rteii  95tlbc  einen  tiefen, 
fitt(id)en  ober  äfthetifdien  (.^)cbanten  fjerDovbliften  (ä§t, 
banf  befonbeven  3Kittf(n  bev  ©nggeilion,  bie  beneii  be^ 
niobevncn  3nipvcffiDniömu?  in  bcn  Inibenben  j^miflen 
entfpvedien."  —  3n  benifelbcn  S?efu  bev  „Rivista 
d'Italia'-  gibt  5-  ̂'o  ̂ ^avcc  eine  ̂ ^.Vobe  im\  ben  @r= 
gebniffcn,  bie  eine  fovgfaltige  ̂ fi'fdnmg  in  bcn  2BevFcn 
''i)etvavcaö  fiiv  bie  ©nueitevnng  unfcrer  AlenntnifTe 
von  bei-  fvnben  Ougenb  bee  !I)id}tevö  nod)  immer 
zeitigen  tann.  0]adi  feiner  i^erfid^evung  finb  in  ben 
2ßevfen,  and)  abgefcf)en  von  bev  epistola  ad  posteros 
nnb  ben  wenigen  al^  biDgrapbifd)en  D.neUen  befannten 
^Briefen,  nod)  mandierlei  Jpiniveife  nnb  5lnbentnngen, 
ja  ganj  eigentlidie  biograpbifdie  ©ohimente  enthalten, 
bie  nnv  nod)  nid)t  bemcrft  tber  nidit  rid)tig  auei= 
gelegt  moiben  finb.  too  fud^t  l'o  ̂ Darrc  nad^^nlücifen, 
ba§  mit  ber  icalbigcn  i^erggegenb,  bie  ̂ ))etrarca  in 
ber  inerten  ©flöge  al^  feine  biditcrifdK  JJ^eimat  fd)ilbert, 
nur  baö  obere  (fafentin  gemeint  fein  fönnc  nnb  ba& 

ber  „Daedalus",  ber  ifnn  bie  Bither  reid)t,  S)ante 
fei,  fiir  ben  er  in  ber  3ii9P"b  eine  grenjenlofe,  fpater 
unter  bem  t»ad)fenben  35eiün§tfein  ber  eigenen  9?e= 
beutnng  abgefdnuadne  25eref)rnng  genäbvt  bat. 

3n  einer  „Rassegna  Drammatica"  ber 
„Rivfsta  d'Italia"  CSKäviibeft)  betrad)tet  9?.  ©acd)etti 
bie  italienifdie  S3nbnen=^13robuttion  ber  lefiten  3abre 
unter  bem  (^efidUöpnntte  beg  9?eitrageö,  ben  fic  ̂ um 
enblid)en  ©mporfonimen  eine^  fräftigen  cinfeeiniifd^en 
?beaterlebcn^  leiflen  fann.  @r  ftebt  feinen  ©runb,  an 
ber  ̂ Koglid^feit  eineö  erfolgreid)cn  ̂ OJitbeiuerbö  3talien£i 
auf  bem  Sßeltbubnenniarfte  jn  iier.^meifeln,  iBenufdion 
bii  jefit  ber  3"ipoi't»  namentlid^  ane  ?yranfreid),  baö 
5elb  behauptet  nnb  bie  bramatifdien  ®id)ter  3tolifii^, 

„bie  für  bie  SBnbne  ̂ ^n  fdu'eiben  i>erftef)en",  erfl  eine JpanbDoK  finb.  ©in  guteö  ©d)aufpie(ermatcria(,  baö 
feine  T>ar|tellung^gabe  anf  ba^  ©cbiet  ber  ̂ inffaffung 
nnb  T>urd)bringnng  bee  mobernen  unb  fremb(mibif*en 
Seelenleben^  ^u  übertragen  rerftebt,  ift  fortbauernb  in 
3talien  i^orbanben. 

@inc  Ueberfidit  über  bie  literarifdu  ^lU-o- 
buftion  be«i  3fll)i"f ^  1 Ö05  in  3taliE»  bringt  bie 
„Italia  Moderna"  anö  ber  ?s-eber  Ql.  ̂ ancellottil bie  beadUenöiterteflen  @rfdieinnngen  bejeidinet  er 

anf  bem  ©ebiete  ber  ©r^ablnng  Jyoga^^aro^  „Santo", 
Q3outec^  „Quidam"  nnb  bie  Qlrbeiten  von  5Ina|faft, 
9?afftco,  9Salcareng()i,  (Japiiana  („Coscienze"),33eltramcUi, 
'SJfantooani,  ©onjogno,  auf  bem  ber  lt)rifd)en  Didunng 
bie  5Berfe  i'on  ̂ Baccelli  (bem  gegenwärtigen  ̂ ).^ofl= 

minifler),  9?erfacd)i,  Ö'efaieo,  ®raf  ©noli  (C  Ürfini), 
5ov(ter,  D^ooaro,  "IMtteri,  ̂ T)a(lDndn,  3ena  unb  bie 
bramatifd)en  ̂ )7eubciten  pon  2)'5(nnun,5io  („Fiaccola"), 
33racco  („Piccola  Fönte"),  ̂ tooetta,  ̂ )raga,  ?efloni 
I>e  (Vrenji,  SBertola^ji.  ®ie  Siteratnrgefdndite  unb 
.tritif  pcrbanft  Qi.  deroefato,  51.  l'ofcrte  =  Üianti, 
^llberta^^i,  @.  2)el  (Jerro  bead^ten^werte  QSeitrage; 

Qlba  D^^egvi,  @ra,^ia  2!)elebba,  polfi'ba,  i'uifa  *^in^oletti, 
„93runo  ©perani"  hielten  bie  ©bre  ber  weiblid)en 
5lutorfdwft  bod). 

Die  febr  itjertDOllen  „Note  sulla  letteratura  italiana 
nella  seconda  metä  del  secolo  XIX"  von  ̂ .  ©roce  in 
ber  „Critica"  finb  bereite  bisi  ̂ nm  17.  Qlbfd)nitte  ge= 
langt.  S^iefer  (im  J^eft  vom  20.  Tiax^)  bebaubelt  bie 
(JonteiTa  Sara  (@pa  ©attermole,  3;D*ter  einesS  @ng= 
länber^  nnb  einer  ."Jinffiu,  geboren  in  &lorenj  1851) 
nnb  bie  i^on  (Jarbncci  bem  ""Bublifum  i^orgefüfjrte,  aber 
nid)t  lange  auf  ber  9?übue  gebliebene  leibcnfd)aftlid)e 

(>'auionetten'2)id)terin  Qlnnic  Isioanti,  geb.  ?inbau, 
fpätere  Tlxi.  Q\)axtx(i.  —  3ni  gleid)en  -pefte  befprid)t 
ber  .'neran^geber  bie  fdion  1904  erfd)ienenen  liierar= 
gefd)id)tlid)en  Qlrbeiten  pon  ?l.  ̂ llberta^ji  „II 
romanzo"  C^JIailanb  o.  3-,  23allarbi)  nnb  @.  ©pencer  = 
.<\enuarb  „Romanzi  e  romanzieri  italiani"  (fVloren^, S^arbera,  2  S8be.).  Qieibe  2ßerfe  (baö  erflgenaunte 
bilbet  ben  erfTen  93anb  einer  ©erie  „Storia  de!  generi 

ietterarii  italiani")  finbcn  ihre  ÜSor^üge  mehr  in  ben 
©in^elbeiten  alö  in  ber  ©efamtanlagc  unb  ben  leiteuben 
3been.  ®.  Sroce  bält  bie  Einteilung  ber  i'iteratur 
uad)  ©attungen  für  irvationell  uub  unburd)fü^rbar  nnb 
baber  eine  ©cfd)id)te  M  TRomani  wie  bie  albertajAifd)e 
für  wiUtürlidi  unb  nnmoglidi.  ̂ JJan  fann  unb  barf 
nad)  ihm  uid)t  einen  ?eil  ber  geifligen  ̂ robiittion  ani 
bem  3ufammenfjange  mit  ben  übrigen  bfvan£irei§en  uub 
gcfonbert  betraditcu,  muß  alfo  an  ber  d)rDuologifd)en 
l'iteraturbetraduung  feftbalten.  ©r  fragt:  „SBer  fann 
fid)  gutwillig  baju  oerffeben,  eine  i^orgeblidje  gefd)idu= 
lid)e  J^Dlge  jn  burd)lanfen,  bie  Don  ben  mittelalterlid)en 
?rcja=  unb  9llejanberromaneu  bi^  auf  biejenigen 
®'Qlnnun,^io^  unb  Jogaiiaro«*  reid)t?  SBeun  gefd)td)t= 
lid)e  ̂ l'Dlge  fortlaufenbe  ©utwicfluug  bebenten  foU, 
wcldK  ©ntwirflnng  laßt  fid)  in  jenen  willfürlidi  ani 
bem  tatfadilidien  biflorifd)en  Sufammeubange  geriiTeneu 
©rfd)cinnngen  wabrnebmen?  2öer  fann  d  biunebmen, 
baj?  in  einem  fid)  alö  fritifd)  beieid)nenben  35nd)e  üffierfe 
^ufammengefaßt  werben,  wie  bie  ,2>erlobten'  nnb  bie 
."llomane  ̂ aineriö,  ̂ ßalban^a^  unb  ̂ eboro  ©ainuiö? 
Unb  fobalb  vom  ,Filocolo'  nnb  ber  ,Fiammetta' 
^Boccaicio^  bie  Siebe  ift  —  warum  nidit  aud)  üom 
jDecamerone'  reben  ober  bei  ber  33efpredMing  ber 
,Reali  di  Francia'  nid)t  and)  bie  2Derfe  93ojarbo^ 
nnb  ?(riofl^  erwabueu?"  —  ©benfowenig  billigt  bemnad) 
ber  ueapolitanifd^c  ̂ Jeftbetifer  nnb  .Vvritifer,  baß  »ispencer- 

.ftennarb  (ber  fid)  übrigen^  auf  f^ed),5ebn  5{omanfd)rift-- 
lleller  be^  19.  3a6i'buubertö  befd)ränft)  bie  „Promessi 
Sposi"  bebaubelt,  obue  bie  übrigen  2ßerfe  'Slfan^oniö 
^n^  erwähnen,  baß  ©rofftö  Sioman  befprod^en,  feine 
jätigfeit  alö  Did)ter  nnb  Dlouellifl  übergangen  wirb, 

baß  oon  ®'Qfnunu,5io  ̂ mar  „II  Piacere"  unb  „Ii  Trionfo 
della  Morte",  aber  nid)t  ba<S  „Intermezzo  di  rime", 
ba^  „Poema  paradisiaco"  unb  bie  „Elegie  romane" 
jur  93efpred)nng  fommeu.  —  Daöfelbe  Jpfft  ber 
„Critica"  entbait  eublid)  eine  fritifd)e  .Sleplif  ©.  51. 
SBorgefe^,  i^erfafferö  ber  „Storia  della  critica 
romantica",  mit  fielen  guten  S3emerfungen  über  bie 
.'•Somantif  in  2)entfd)lanb  unb  ihr  ̂ iserbältuiö  ̂ um  ̂hi6-- lanbe,  eine  üßarnuug  vox  bev  nberbanbnebmenben  ©ud)t 
ineler  .^ritifer,  ben  @d)rift(lel(crn  2ßibcifprüd)e  nad)= 
juweifen,  xoai  95.  ©roce  für  unaugebrad)t  nnb  einer 
gvünblid^eu  ©rforfd)nng  ber  innerften  ©ebanfen  befS 
©d)riftflellerö  binberlid>  exa&iM. 

©ine  93cfpred)ung  ber  „Salotti  francesi  e  poesia 
italiana  nel  seicento*  Pou  ^tcco  (?uriu  1906, 
totreglio)  im  „Marzocco"  (XI,  11)  weifl  barauf  ̂ in, 
baß  bei  beV  25erglcid)ung  be£i  italienifd)eu  Literatur« 
djarafter^  M  17.  3abrhunbertö  mit  ber  fran^Dfifd)en 
preciosite  nidU  ju  bcrge(Teu  fei,  baß  beibej*  fid)  in  jener 
äeit  ̂ war  berübrt  babe,  aber  nur  um  al^balb  beharrlid)  ̂ u 
bitergiereu;  benn  3talien  war  bereite  in  ber  pDlitifd)en, 
fommer^iellen,^  fünftlerifd)en ,  geiftigen,  literarifdl^eu 
©ecabcnce,  waftrenb  granfreid)  mit  bem  ani  3talien 
heimgebraditen  ©rbe  fid)  einen  glauiboUen  9(uffd)n)un9 bereitete. 

üiom  .^einholb  ©d)oener 

5lmcrifanifcl>er  ̂ ricf 

illiam  ®ean  .'öoweUei  erörtert  iu  ber  Qlpril» 
nummer  pon  „Harper's  Magazine"  bie  Jfo^f : wai  wir  beute  unter  bem  33egviff  vornan tifd) 

uerfteben.  T)ai  5rembartige,  ©ebeimni^ooUe,  ^hau» 
ta(lifd)c  ber  alten  .^{omauliteratuv  habe  fid)  übevlebt. 
®a^  9{Dmantifd)e  bleibe  aber  baö  S'i'f'i't'H-tige,  Uebev= 
vafd)enbe,  nnb  wa^  fei  fvembavtigev  alä  bie  2Babrheit  ? 
2Ba^  iuuuer  ba^  frembartige  ©lement  fein  möge,  ba^ 
un^  romantifd)  berührt,  eeS  fei  uidit  bie  9?efrtebigung 
einfad)er  9^engierbe,  einer  ©ud)t  nad)  '}?o»itdten, 
fonberu  ein  nnferem  SfBahrheitöbrang  aufrid)tige* 
©utgegenfommeu.   3)a^  lebenbige  menfd)lidie  ®vama. 
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tiie  roii  tcv  cvlfU(btetcii  AviiniTlcrfccle  gcfctHiute  unt  mit 
Teilnahme  ̂ efdMltertc  jiinenlebcn  uiifcrcr  3Kitineiif*en 

ircvrc  ten  Suf^iilt  unl'erer  ©rjtiblungen  bt(^e^,  unb auBfr  bell  ̂ r^d^lungen  gehöre  in  bas  ®cbiet  be^ 

SHcmaiitil'cben  al(e^,  auf  aUeii  ©ebieten  beg  S!ßi(Ten^, rvai  m  unfere  rornehmite  getfligc  ̂ )^cu9ierbe  appeUtere, 
roae  erhebenb  uub  anvegeiib  roirfe.  „ffiasi  jenfeitö 
unferer  gerophnlichcn  >2eb»eitc  Itecjt,  jeiifeit^  unferer 
Sinne  unb  unferer  zufälligen  33cruf»riing  mit  ̂ enfd? 
unb  D^dtur,  lai  ijl  bae  ©ebiet  be^  mobernen 
JHcmdu«,  mit  unbegrenzter  ̂ Koglid^feit  be^  Ontcteffee, 
bcr  (Erhebung  unb  ©rroeiterung  ber  menfdMid^en 
i^bantafte." 

jm  „Atlantic"  befprid)t  SBillarb  ©ileö  »]}arfonö 
bic  jfjdngel  unferer  Sdnilen,  inbem  er  auf  bie  'Tlot- 
roenbigfeit  ftinnjeift,  5mif*cn  ben  beiben  llntenidu^= 
fielen,  bie  er  al?  beruflid>e  unb  tulturclle  bf^eidwct, 
ifreug  ju  unterfdieiben.  Ta%  fie  vielfad^  ineinanbcr 
greifen,  miberfpred^e  ber  D^Ptroenbigfeit  bcr  Trennung 
beim  Unterrid)t  nid)t.  2Ba^  in  erder  l'inie  fulturelleä 
Stubium  fei,  fonne  in  jroeiter  Sinie  beruflidK  3icle 
m«  Qluge  fallen.  Unfere  amerifanif*en  Äd>ulen  fehlen 
befcnber?  barin,  baß  fie  beibee  pon  Qlnfang  an  in  einen 
?opf  roerfen.  —  Scribnere  bringt  eine  erf*6pfenbe 
itubie  über  jameö  ?yenimore  (Jod per.  2)er  93er= 

f'aiTer  rennet  ihn  ale  geborenen  ©rjähler  in  eine jRatcgprie  mit  Äcott,  S)uma6  unb  ©eorge  ®anb.  T>a 
es  ihm  febr  an  fpftematifd^er  QSilbung  fehlte,  h'itte  er 
audi  feine  ©elegenheit,  feinen  @ef*macf  ̂ u  bilben. 
@[ucfli*erTDeife  roar  er  fid>  feines  ?!Kangel^  nid)t  be= 
iruBt,  unb  fp  ttturbe  feine  (Energie  unb  Urfprünglidi!eit 
nid^t  babur*  beeintrdduigt.  l>a^  Spoper  ein  ̂ 7la&i- 
abmcr  Scotts  geroeicu,  roirb  beftritten.  ©in  3Sergleidi 
ber  beiben  z^igt  Üooper  roohl  alS  ben  fdMüädieren 
Jviindler,  fällt  aber  fpnit  burd^auö  ni*t  ju  ungunfleu 
(ipoperg  aus.  93alzacs  üöürbigung  ßoopers  icirb  ein= 
gehenb  behanbelt.  jn  ?lnbetra*t  feiner  Sjorjnge  unb  ber 
T)ienfle,  bie  er  ber  anierifanifd^eu  i'ileratur  geleiftet, 
roerbc  er  rpu  feinen  ganbfleuten  bei  raeitem  nid)t  nad) 
©ebnbr  gefd>ätit.  —  'iOTcßlure^  perfpridit  eine  mit  ber 
5!)?ainummer  beginnenbe  nette  Serie  fiplingfd^er  ©r= 
Zahlungen.  3"  „North  American  Review"  fdireibt 
2>enipn  ?ee  über  Jolftoi  afö  ̂ ])ropheten,  l'ouife 
(JoUter  üßilcpr  über  neuere  Unflerbli*feit6tbeorien  unb 
jba  j?u|1eb  ̂ arper  über  bie  jüngil  periforbene  Sufan 
Q?.  2lnthont). 

3n  ber  5lprilnummer  td  „Critlc"  pernjeilen 7i.  Sanbprnf  Erinnerungen  bei  ber  Seit,  bie  er  im 
^>aufe  ber  ̂ ^Ilcottg  ̂ ubradue;  fie  bieten  ein  rührenbe^ 
•?ilb  ber  entbehrungsreid^en  yunbheit  Jouifa  Qllcott^, 
teren  ©rzäblertalent  fi*  in  bem  biftorifdien  „Hillside" entiöicfelt.  Sie  roar  alg  .^vinb  eine  Seitlang  3:horeauö 
Sd^ülerin  geroefen  unb  hatte  por  ber  Ueberfieblung 

na*  ö'oncprb  ihres  2$aterö  Sdnile  in  S8o(lpn  befudn. jm  übrigen  fei  ihre  95ilbung  burdiaus  unfi)flematifd> 
geroefen.  —  jntereffant  finb  bie  95riefe  ̂ afcabio 
.'öearnö  an  ben  ̂ DTufitEritifer  jlrehbiel,  ferner  ein 
QJrtifel  pon  Zf)omai  üBentroorth  Jptgginfon  unter  ber 
Ueberfd)rift  „A  re-united  An^losaxondom",  in  bem  er 
auf  bie  in  ben  ̂ Sereinigtcn  ̂ s^taaten  lebenben  Sdnift= 
ileller  aufmertfam  mad>t,  barunter  Sliß  (iarman  unb 
eharle^  ©.  D.  9?obert6.  —  3n  ber  „Pittsburgh 
Gazette"  brad>te  ©eorge  Seibel  rine  interelTante 
Stubie  über  englifd^e  5>eine  =  Ueber|e^ungen.  @r  nennt 
.neine  ben  unüberfeßbarflen  aller  beutfd^en  S)id)ter  unb 
roeift,  na*bem  er  bie  englifdien  Ueberfe^er  Jöeine^  pon 
3.  (S.  2ßaUis  an,  beiTen  Uebertragung  bes  95r.diei  ber 
lieber  1857  erfd^ien,  ber  .bleibe  nad)  genannt,  auf  bie 
im  ̂ anuffript  pprbanbene  Ueberfeßung  einer  uor 
3abregfrifl  perftorbenen  ̂ Imerifanerin  bin,  3ba  Spuife 
5)foore,  bie  aus  reinem  ©nthufta^muö  ohne  einen  ®e: 
banfen  an  .r'erauggabe  ihrer  ̂ Irbett  ba^  „Q3ud)  ber 
£ieber"  unb  piele  ber  fpäteren  ©ebidne  in  gerabe^u 
unnad^abmlid>er  SBeife  roiebergegeben. 

3u  ber  3!3elletriflit  niadu  fid)  neuerbingfi  eine 
(tarfe  fozialh'itifd)e  Strömung  bemerkbar,  bie  ein  ©eure 
gezeitigt,  bafi  man  nid)t  anberg  als!  (Snthüllunggroman 
nennen  tann.  9Jej  ©.  58eadi  erzählt  in  „The 
Spoilers"  (Jparper^,  Dlero  gJorf)  ben  ?lianb,  ber  an 
Qllaöfa  begangen  roorben.  Upton  Sinclair,  ber  por 
etroa  zwfi  3ahrcn  mit  einem  9?ürgerh'iegiiroman  auf 
bem  ̂ law  erfd)iencn  unb  feitbcm  in  „Collier's  Weekly" burd)  feine  literarifd)cn  unb  fozialen  Seiträge  51uf= 
merffamfeit  erregt  hat,  ifl  ter  9Scrfa|Ter  eineö  jRomang 
„The  Jungle"  (Doublcbai),  ̂ Vage  &  So.,  ̂ lero  ?jorf), 
in  bem  bie  ÜJJififtänbc  ber  ̂ .siebhofe  unb  /vleifd)= 
perpacfungögefd)äfte  in  ein  grelle^  Vid)t  gerücft  werben. 
®aö  95ud)  i(t  geeignet,  einen  zum  "Isegetarianieimuä  zu 
befebren,  hat  aber  neben  feinem  fDziDlogifd)en  SBert 
and)  literarifdie  Sebeutmig.  Der  .'•l^oman  erregt  un= 
geheure^  5luffehen  unb  bic  bcftigften  .^onfropcrfen. 

©ebeimni^PDtle  l'lnonomität  fd)cint  ncuerbingö  bei 
i^erfaiTcrn  roic  SSerlegcrn  bjjiebt  zu  fciu.  Seit  5'oua 
5)?cSepb  fidi  al^  SBiÜiam  (»barp  entpuppt,  folgt  and) 
in  5lmcrifa  eine  (Enthüllung  bcr  anberen.  ̂ acmitlan^ 
fünbigen  Pon  SlJabcl  Ö^goob  2Brigbt,  bie  man  nur  ali 
„"iHature  SBritcr"  gefaunt  unb  bic  fid)  nun  zur  5IutDr= 
fdiaft  bcr  JKomane  „Garden  of  a  Commuter's  Wife", 
„People  of  the  Whirlpool"  u.  a.  ̂ Bcrfc  befennt,  einen 
neuen  Stoman  an.  2lfö  3.^erfaffer  ber  93ricfc  eineö 
dnnefifd)cn  9?camtcn,  bic  bie  roefllid)c  SiPilifatiou  fo 
unbarmherzig  geigelten,  bat  fid)  nid>t,  roic  man  pcr= 
mutet,  bcr  ehemalige  d)inefifd)c  ©efanbtc  in  ̂ Imerifa, 
2ßu  3:ing  ?V'ang,  heran^geflellt,  fonbern  ein  ©nglänbcr, ©.  2mei  Dirfinfon. 

^  l'ubroig  J^ulbas  Qlmcrifarcife  hat  in  allen Stäbten,  roo  fid^  beutfd)e  Jheater  befinben,  9]eu= 
eintlubiernngen  feiner  Stücfc  pcranlaßt.  „'JKaöferabc" 
ift  bcfpubcrg  bäuftg  gegeben  roorben.  —  .^id)arb 
'SKanöfielb  hat  mit  feiner  Qluffübrung  Pon  Sd)illcvö 
„T)Dn  Qavloi"  foroobl  bie  bcutfd)en  tüie  bie  antcrifanifd)en 
Q5efud)er  cnttäufd)t:  crftcre  burd)  bic  anwerft  roilltürlid)e 
95carbcitnng,  lehtere  mU  ihnen  baö  fdnUerfd)e  ̂ ))atboö 

ZU  fremb  ifi.  3Dh"  ß'orbin  erflärte  in  ber  „Sun",  baö Stücf  fei  eines  ber  unmßglid)flcn  SSübnenunterncbmcn, 
iai  ber  ungeheuer  unpraftifd)c  ©cniu^  bc^  flafftfd)cn 
©entfdilanb^  fid)  geleiftct  höhe.  (Jorbin  hielt  fid)  be= 
fonber^  über  bic  üänge  auf,  bic  mit  bem  ©cift  be^ 
SBcrfcö  unpereinbarc  .\lürzungen  notroenbig  gcmad)t 
habe.  2ßag  ̂ an^fielbö  1>ar(lellnng  bcr  .^^olle  be= 
trifft,  fo  fehle  ihm  por  allem  bic  3ugenb  unb  eine  ge= 
roiffe  li)rifd)e  5?eibenfd)aft,  bie  nie  M  Äünftler^  Stärfe 
geroefen.  —  ©ine  ̂ iopität,  bic  piel  Pon  fid)  reben 
mad)t,  ift  „The  Greater  Love"  pon  Sl^i)  Whton 
9?0Dt,  ein  '^Jtozartö  l'iebe^lcbcn  fchr  gcfd)icft  be= 
banbelnbeö  !Droma,  ba^  troR  bcr  jtonnerionen  bcr  i^er= 
faiTcrin  —  fie  ifl:  eine  nahe  53crroanbtc  be£i  .frieg^= 
fcfretär^  —  fd)roerlid)  populär  rocrbcn  bürftc.  —  3'« 
5?ibertn=?:beater  roirb  ein  „i,'incoln "»Drama  aufgeführt,  in 
bem  ber  i^crfalTcr  felbfl,  iSenjamin  (Jbapin,  ben  2:itcl= 
beiben  fpicit.  —  Sbarlc^  ̂ Uini  „Music  Master"  unb 
„The  Lion  and  the  Mouse"  erhalten  fid)  bii  zum 
@nbc  bcr  Saifon  auf  bem  S^epcrtoire.  Die  CrlenefT= 
@efctlfd)aft  hat  roährenb  cine^  mebrrocd)entlid)en  ®afl= 
fpicit  in  Chicago  u.  a.  ©ogolä  „."licpifor"  unb  in iöoflDn,  roo  ber  ©rfolg  mäßiger  geroefen,  „Äabale  unb 
l-iebe"  zur  ̂luffübrung  gebrad)t.  —  ;^ür  ben  26.  ̂ Itärz 
roar  ̂ im  33erfelei)  ?i)ceum  in  Olero  3)orf  Strinbbcrgö 
„©räfin  3utte"  angefagt,  bic  Qluffübrung  aber  burd) einen  ©inhaltöbefchi  ber  ©länbiger  Crlcneff^  unmoglid) 
gemad)t,  rooburd)  bie  5(rbeit  bes  Ivomitcc^,  tai  bie 
©efellfd)aft  ̂ ero  '2}ov{  erhalten  roollte,  pcrgebenö  gc-- 
roorbcn.  ©inige  bcr  beften  filxahc  haben  fid)  bereit« 
nad)  S'luBlanb  eingefd)ifft. 

^Ijero  3)ort  ''.'l.  pon  ©nbe 
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@cbtt>cbifchcr  ̂ rief 

/%*ebfr  (5((en  jtei)  i(t  tu  ben  UMm  3«f)vcn  fo  mct 

U.  gcM^i'iftH'ii  unb  cierebct  «jovbcn,  baf5  man  fid) 
nnroillh'iv(id)  ̂ ii  bev  @d)liififolgfnin9  gebningen fü^lt,  baf!  ba^^vnv  imbSfBiber  beö  litfravifd)cii  2ßf ttftvette«! 

um  bif  fthifd)c  ©telduig  bicfev  eigenartigen  @d)vift: 
(teUerin  allgemad^  feine  5iiiveid)enbe  Älarung  gefunben 
fiaben  mDd)te.  Qlbev  fo  grablinig  unb  tlav  @Uen  .^ei) 
fe(6(l  fid)  in  i^rem  äftf)etifd)en  ©nfioicftung^gange  bem 
S3licf  M  unbefangenen  S3eurtei(er«i  barbietet,  fd^eint 

bod),  ali^  ob  ifjre  ̂ ahlxddjc  ©egnerfd^aft  eine  Qirt 
*^1H-iDatüergniigen  barin  finbe,  in  biefe  fd)H)ebifd)e  ̂ ilber= 
(iürmerin  at(erf)anb  DReueö  unb  2)eftruftiye^  binein^u» 
gefieimniffen,  (ebig(id)  ̂ u  bem  Sroecf,  ba^  ganje  2ßirfeu 
biefe^  unbeciuemen  ©eifteö  coram  publice  einer  aOgrunb= 
tiefen  Unlauterfeit  unb  9Sevfd)rDben()eit  ̂ u  be!iid)tigen. 
%id)  bie  neuefte  ©abe  ber  i)tcf)terin  („Lifslinjer  II"), in  ber  fie  un^  einen  ©inblict  in  bie  liefen  ibrcö  religiofen 
©nipfinben^  eröffnet,  mad)t  l)ieroDn  feine  9Iu^nabme. 
33efDnbev«S  im  i'ager  ber  fogenannten  ©utgeftunten, 
b.  f).  ber  auf  bem  95pben  ber  Ijod)firdi(idKn  Ueber= 
lieferung  ©teftenben  brid)t  man  iibcr  bie  perfehmtc 
Umflurilerin  ben  ©tab  unb  erflart  ba^  ©rnubmotio 
ibre^  neuen  S^eltgioujSfpfTemsS  aii  unperfälfd)ten  2luö= 
brucf  jeneö  Sleformeifer^,  ber  nad)  3]ie^fd)eiS  ̂ Sorbitbe 
au^  rein  betabenter  9?enerung^fudu  unb  93lafiert^cif 
bie  planmäßige  Umwertung  aller  fe(tflel)enbeu©ittlid)feitö= 
begriffe  bejroecte.  Q(uf  eine  naf)ere  SDiirbigung  ber 
quafi=etf)ifd)en  ©eftd^t^puntte,  bie  f)ierbei  in^  treffen 
geführt  lüerbeu,  im  befonbereu  ein^ugel)cn,  bietet  an  biefer 
©teile  uatürltd)  fein  3"tfve|Te.  QluffdUig  bleibt  e£S  auf 

alle  'Jalle,  baf?  felbjt  ein  fo  perfßljnlid)  gef)altene^  -Sud), 
iijie  biefe  „l'ebeufilinien",  ein  fDld)eö  ?D^unjabobu  gift= 
gefd)njoUener  Eingriffe  f)erauöforberu  fonnte,  bereu  ©e= 
famteinbrucf  unroillfnrlid)  bie  ©rinnerung  an  bie  befannte 
^^reßfeftbc  ber  alteren  flrinbbergfd)fn  S)urd)brud)öperiobe 
lüacbruft. 

@lleu  ̂ et)  leitet  ibre  Qlrbeit  mit  bem  fd)lid)ten 
ypinweife  ein,  baß  fie  baö  porliegenbe  93ud)  ooruebmlid) 

ben  *Jln^fiuf!  einc^  93eid)tbebürfniiTeö  beurteilt  fe^en 
mod)te,  bei  bem  bie  .<pDffnung  auf  ein  ftitleö  @inoer= 
flänbnisS  be^  einen  ober  anberen  Sefer^  ibr  bie  5cber 
geführt  böte.  @ie  beginnt  mit  einer  mefbobifd)  ge: 
formten  95etrad)tung  über  bie  fiufeube  ©eltung  beö 
(Jbrifteutum^,  d)arafteriftert  bemnäd)ft  bie  n)ed)feloDllc 
QIuffafTung  tei  ©otteebegriffeö  im  Saufe  ber  Seiten, 
löobei  »DU  ibr  bie  tbeologifd)en  unb  pbitofopbifdien 
lyutoritaten  ber  alteren  euglifd)en  ©d)ule  ali  flaffifd^e 
.tronjeugen  fiir  bie  roiberftreitenbe  Qlu^legung  biefe^ 
tüid)tigften  unb  iüefentlid)(Ten  aller  religiofen  ®runb= 
begriffe  ini  treffen  gefubrt  tterben.  folgt  eine 
panegi)rifd)e  ©tnbie  über  ben  pantbeiftifdien  ©ebanfen 
in  ©pinojaö  l'ebre,  bie  über  ben  plaflifd)en  @otteö= 
begriff  ber  Älafftfer  bimofg  ben  2Beg  ju  ber  erbabeneu 
©putbefe  ber  goetbtfd)eu  2Beltaufd)auung  freigelegt  babe. 
®ie  ̂ f^eujeit  (tebt  nuter  bem  jmiefpältigen  ©influffe 
einer  fd)roff  oerneinenben,  b.  b.  auöfd)iießlid)  nad) 
empirifd)en  ©rnnbfdßen  pcrfabrenbeti  ©rfcnntnieämetbobe, 
bereu  5lu^müd)fe  oon  ben  33erfed)teru  be^  „alten" ©laubenö  niitboftrindrerUeberlegenbeit  befämpft  lüerbeu. 
Qlu^  bem  2ßiberfpiel  biefer  oerfeinbeten  ©egenftrDmnngcn 
werbe  jebod)  eine  neue  i!ebre  ©eflaltung  gewinnen, 
beren  Elemente  auf  eine  bfli'monifd)e  ̂ Bereinigung  beti 
ibeaten  5lerueö  im  alten  ®ogmenglauben  unb  ber  fiibl= 
referoierten  2Beife  ber  mobernen  Öieligion^fritif  binau{S= 
geben  werbe.  @llen  Äep  benennt  bie  neue  S^oftriu 
„l'ebenöglanbe"  —  eine  eoolutioniflifdK  Jyortfeftuug  ber 
fpino^iftifd^u  Sebeu^meijSbfit,  bereu  2Befeuöart  fid)  in 
ben  brei  jlarbinalbegriffen :  ©Incf,  Sebenöfteigerung  unb 
i'eben^funft  ;iufammenfd)ließen  lafTe.  —  Soweit  ber tbeoretifd^  Cuibalt  be^  neuen  93ud)eg,  beffeu  ernftbafte 
©runbibee  aud)  bort  in  unoerminberter  2ßirfung  fort^ 
beflebt,  wo  fid)  bie  ̂ erfafferin  im  f^enn  ber  bid)terifd)en 

3nfpiratiou  ̂ u  patbetifd)en  Uebertreibungen  unb  gelegent= 
lid)en  ffiiberfpri'idKU  binreißen  läßt.  2;ed)nifd)  be= 
trad)tet,  (lebt  ber  neue  ?eil  ber  „i'ebeu^linieu"  auf  ber J^obe  fornipollenbeter  3>arflellungötunft:  bober  uod),  a[i 
ber  erfle  ?eil,  ̂   in  bem  eine  getuiffe  Serfabrenbeit  ber 
©jpofttiou  bie  finiillerifdic  ©dilußwirfung  unb  bamit  ben 
aflbetifdien  2ßert  ber  ̂ Irbeit  im  ganjen  beeintrdd)tigte. 

Unter  ben  fonftigen  5leuerfd)einungen  ber  leßten 
Seit  madit  ftd)  ein  auffäUigeö  ?Infd)wellen  ber  Iprifdun 
^robuftion  bcmertbar.  ®iefe  2öabrnebmung,  ber 
jweifeltoä  eine  genjiffc  fpmptomatifd)e  Scbeutung  für 
bie  allgemeine  ©tromung  in  unferer  l'iteratur  beigelegt 
werben  barf,  berübrt  um  fo  erfreulid)er,  alö  ei  ftd)  bei 
ber  'SKebr.^abt  ber  @rfd)einimgen  um  burd)weg  ad)tung= 
gebietenbe,  ;ium  ̂ eil  fogar  meiflerbafte  l'eifluugen  banbelt, 
bie  obeubrein  fafl  au^fdUießlid)  »on  ben  jungen  unb 
jüngflen  2)id)tern  beö  fd)webifd)en  ̂ arnaffeä  bcrrübren. 
@ine  QlujSnabme  niad)£  Oitax  Seocrtin  mit  feinem 
Jiebrgebidn  „Äonig  toalomo  unb  "SJIorolf".  ©eine 2)id>tung  bebanbelt  t>ai  uralte  biblifd^e  SWotio  oon  ber 
Siebe  be^  alteruben  jl6nig«S  ©alomo  ̂ ur  jungen  ©ulamitb 
—  jene  wunberfame  SiebcsSmar,  bie  in  ibrer  rübrenb 
fd)lid)teu  91ai»ität  bie  imttx  allen  Seiten  begeiftert 
bat.  Seoertin  hat  ben  alten  Q3ibelftofT  um  ein  neueä 
IflotiD  bereid)ert:  an  bie  ©eite  beö  greifen  3«*i^ocliten= 
.tßnigö,  in  beffen  Q3ru(l  nod)  einmal  bie  beiße  ©ebn= 
fud)t  nad)  einem  legten  5(bfd)ieb  auö  bem  SBunbergarten 
ber  Siebe  auflobert,  (leUt  ber  1?id)ter  bie  ©eflalt 
^orolf^,  beö  .^onigöbruber^,  um  fo  in  biefen  beiben 
J^iguren  ben  ungleid)en  2ßett(lreit  jwifd)en  jweifel= 
füd)tigem,  refignierenbem  Hilter  unb  wagemutiger  3ucif"b 
ju  perforperu.  ©alomo,  einen  ?lugenbticf  burd)  ©ula= 
mitb^  fd)einbare  ̂ Jeigung  ju  bem  anberen  bc(!ärft,  muß 
JU  feinem  ©d)merje  erfabren,  baß  tai  Seben  unter 
eberuen  ©efe(?en  feine  jtreife  jiebt,  bie  feinet  üBeifen 
fpitifiubige  ÜBortfunfl  burd)freuien  tann.  ffiebmütig 
fagt  er  feinem  Siebeöfraum  ®alet,  inbem  er  ber  ̂ »eiß= 
begehrten  felbft  ben  2Beg  ebnet,  ber  fie  in  bie  Qlrme 
bc^  jüngeren  Q5rubcr^  fübrt. 

5^eulinge  auf  literarifd)em  35obcn  ftnb  bagegen 

©Pen  Sibman  („Källorna";  „D.uellen"),  ©felunb 
(„Hafvetsstjärna";  „?!Keer(terne")  unb  Ol.  p.  ,Wlincfo  = 
(trom  („Örnsjötjuren").  Unter  tbncn  i(t  Sibman  un= fTreitig  ber  bebeutenbfle.  3"nct6oIf'  fi'if^  Beitranm^ 
oon  fnapp  anbertbalb  Sohren  hat  er  brei  größere  @ebid)t= 
fammlungen  Per6ffeutlid)t,  bie  pon  einer  rüfTig  aufwärt^= 
flrebenben  ©ntwicflnug  jeugen.  3n  ber  erften  ©amm= 
luug,  „Pasiphae",  mad^ten  ftd)  nod)  allerlei  5(nflänge an  frembe  3Sorbilber  bemerf(id),  bod)  geigte  fid)  fd)on 
bier,  baß  ber  junge  93erfaffer  hai  Seng  bot,  fein  reid) 

guellenbetS  ©mpftnben  in  felbftdnbiger  'Jorm  jum  ?lu^= 
brucf  ju  bringen.  3)a£i  uäd)fle  95ud),  „Prima  Vera", lieferte  bierfür  bereitei  eine  erfreiilid)e  95eftätigung,  unb 
bie  neue  ©ammlung  folgt  im  großen  ganzen  ben  ©puren 
ber  porigen,  jeigt  aber  ben  gleid)cn,  fraftPoUen  (yort= 
fd)ritt  in  ber  9iid)tun9  inbipibuellcr  3Serinnerlid)ung 
linb  baö  Sgeflreben,  aud)  üußerlid)  baö  überlabeue  33ei= 
tvert  frember  Terminologie  jnm  3?eften  beä  fün(tlerifd)en 
©efamteinbrucfe^  anö.^umerjcn.  —  2ßaö  2B.  ©felunbii 
^nd)  „^3?eex-(Terne"  anbetrifft,  fo  baben  lüir  ei  biet 
mit  ber  Seiflung  eine«S  liebenöioi'trbigen  unb  j^artbefaiteten 
■©iditergemüt^  ̂ n  tun,  tai  obne  bramatifd)en  Ueber= 
fd)H)aU  feine  3nfpirationen  im  tranmerifd)en  ©piel  mit 
ben  großen  unb  fleinen  Seiben  be^  ̂ lUtaglebenö  fnd)t. 
!r>ieted)uifd)e3'?einbeit  unb'?^ormengldtteber  efelunb<Sfd)eu 
93erfe  perbient  bobe  9Inerfeunung,  er  lüirb  in  biefer 
95ejiebung  faiim  Pon  einem  ̂ weiten  unter  feinen  gleid)= 
altrigen  Beitgenoffcn  erreid)t,  i»ie  beim  and)  basS  lprifd)e 
©lement  in  feiner  ®arftctlnng  alle  .V{ennjeid)en  eineö 
eigenartigen  unb  unabbdugigen  Talente^  jur  @d)au 
tragt.  2ßünfd)euö>V)ert  irare  ei,  i»enn  ber  junge  2?er= 
falTer  in  feinen  ©timmung^bilbern  fidi  j(u  Seiten  einer 
minber  ,%erfließenben  unb  iraumbaften  ̂ (uöbrncf^weife 
bebieueu  m6d)te. 
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'211?  eine  ©nlling^arbcit,  iie  qk\(b  md\  thicm 
(Fxütcilicii  ;u  eimr  aiiiierovl'entli*  xeqcw  —  md) 
niftnem  pcrfciilicbcn  (rrnieiTfii  aüfittiiiis  uiUH'vbienten 
-  I'iffiimpn  in  litevaiif*cii  ivveifen  Qlnlai!  geboten 
hat,  tit  f(MieBli(l>  up*  '21.  p.  Äli ncf  oitvöm^  „Örnsjö- 
tjuren"  („Ttx  Ql&i  wm  Ceni^jp")  ̂ ^n  evroahnen.  T>ai 3?iid>  ruht  ppni  23erfaiTer  anftrücfliit  ali  „3ä^er= 
getidM"  fce^eictMiet,  in  fem  tm  geneigten  i'efer  Sie fultuvellen  Segnungen  be?  freien,  ungcbiinbenen  9^ntur= 
leben«  im  Sfahmen  eines  upUinbifdKn  .öenenfi^e^ 
rpvgefül^rt  roerben  fpllcn.  5luf  biefem  .'öintergruuB 
ü'ihvt  ter  2?erfaiTer  bie  hoble  (^eflalt  eine^  baupt-- iTiibtircben  Literatur =i8pbemien*  ein,  bellen  befabentc 
■2InH-bauungen  über  bie  „brutale  O^aicetät  0?atur= 
genutTee"  bem  T*id>ter  beoueme  ©elegenbeit  gibt,  feine 
rouiTeaui'cbe  iDeisbeit  anf^ufranieii.  2öa^  ber  ganzen 
'2lrbeit  einigen  2Berr  peviciht,  iit  bie  gelungene  Sßev-- 
iBcnbung  iti  flafi'iüten  JÖeranieterf,  bellen  metrifd^e 
(rigenbeiten  allerbings  —  banf  ber  pofalreicben  »Struftnr 
be«  fdMDebifdien  3bipni^  —  eine  f)6d>ft  bantbare  unb 
gleifhi'am  mubelofc  ?^>ern>ert^ng  gemattete.  9tedu  anmutig 
gehalten  finb  bie  "l^artien,  in  benen  i'(d>  ber  SserfalTer 
mit  be^  -i*ilberung  jener  altertünilidien  i'olffgebräi'dic 
unb  =aitten  befafif,  bie  in  ben  eini'amen  2Balbborfern 
be«  npläubifd>eu  Jööhenjuge^  ale  Ueberbleibfel  anö  langil 
entfd>njunbenen  Jagen  nodi  heute  fortleben.  Qlud)  biet 
tritt  bie  innige  QlnpaiTung  bes  geroablten  93er^ma§e^ 
an  ben  bid>terifd>en  Stoff  mit  frifd)  nnb  traffPoU 
mirfenber  Urfprünglid>feit  jutage.  Seiber  bilben  biefe 
anfpred)enben  (finjelbeiten  fein  hinlanglid^eö  ©egen= 
gemidit  ̂ u  ber  Unflar^eit  unb  tenbenjiofen  ©infeitigfeit 
bes  ©anjen. 
Stocf^olm  QSalf^c 

[R^ätoromanifchcr  ̂ Srief 

^yyie  rbätoromanifd^e  l'iteratur  ifl  unter  allen 
?6duern  ber  großen  römifd^en  'älTntter  al^  bie 
tleinite  ̂ u  be^eidinen.  3dblt  bod)  bag  23plf, 

bemjie  jugehprt,  faum  .55  000  Seelen.  Unb  obgleid) 
baö  apra*gebiet  biefe?  Q5ergpolfe^  rdnmlidi  pcrbdltni6= 
mäßig  flein  t|f,  befiBt  iai  SFibdtoromanifd^e  eine  foUtc 
Unein()eitlid)teit  in  feinen  ̂ liisbrucf^formen,  baß  fd^on 
bierburd^  jebe  frud>tbare  ©ntroicflung  pcrhinbert  werben 
muRte.  .^od>ragenbe  ̂ yel^radnbe  fd^eiben  bie  etujelnen 
SÖJpbnfi^e  be?  Stammet  nnb  haben  bewirft,  bafj  bie 
in  ihren  ?alern  eingefd^loiTenen  ronuinifterten  Mhäter  im 
l'aufe  ber  jof'thunberte  ihre  Ipfalen  Sbionie  oer= 
fdnebentlid)  ausbiibeten. 

5afl  jebeö  ?al  roeift  eine  befonbere  ̂ nnbart  auf. 
2)od>  laiTen  ftd\  pon  ©in^elbeiten  abgefehen,  brei 
größere  Dialette  nnterfd^eiben:  bae  ?abinifdie  aii  bie 
Spradie  beö  (fngabin?,  bee  Qllbula:  unb  "Illünftcrtal^,  iai C5burtt)elfrf)e  ober  JKuniontfdi  im  3?nnbner  Oberlanb, 
ben  ©ebieten  pon  überbalbitein  unb  Sd)am^,  raäbienb 
tai  tiroler  .5?omaiufdi  cigentlidi  nur  nod^  in  ̂ roei 
?dleni,  bem  ©nneberger  unb  ©robener,  gefprodien  wirb. 

T'aö  biefe  3erfplitternng  ber  Entfaltung  einer 
i'iteratur  wenig  forberlidi  mar,  liegt  auf  ber  Jpanb. 2o  fam  ef,  baß  alt  tai,  ma^  urfprimglid)  an  geifligen 
Sd>ßpfungen  iiberbaupt  herporgebradit  würbe,  lange 
3eit  binburdi  nur  Cral=Viteratur  blieb.  Sie  Qlu^breitung 
bor  itW--  nnb  2*reibfunfl  unter  ben  Sibrttern  führte 
fAIießlid)  ̂ ur  Qlbfaming  pon  X)anbf*riften.  3"  biefcr 

/"Jorm  fanben  bie  rbätoromanifd^en  DidUerwerfe  3abr= bunberte  b't'burd)  fa(t  au6fd)liefilid)  93erbreitung,  ba 
eine  2)rucflegung  bei  ber  geringen  3abl  ber  3iitfi'flTeiiten 
Don  coniberein  auggefd)loiTen  war. 

^^eute  liegen  bie  T'inge  weit  giniftiger.  3)ie 
.'Rhdtoromanen  oermgen  bereite  über  etlid^e  Rimbert 
2)ru(fwerfe  jeglidien  3"l)altö,  unter  benen  95et(etri(tif 
unb  üßiffenfdiaft  in  würbiger  ÜBeifc  oertreten  finb. 

3ebe^  neue  %\f)v  aber  fßrbert  nunmebr  frifd)e  *J(rbeiten 
hin^u,  oor  allem  lt)rtfdie,  nopelliftifdie  unb  bramatifdie 
DidUungen,  bann  aber  audi  foltloriftifdie  unb  pbilo= 
ipgifdK  Sdn'iften,  3eitfd)riftenfammlungen  unb  eine anfebnlid^e  .^alenberliteratur. 

'211^  baö  wid)tigfle  periobifdie  *i)ublifatiDn«Sorgan 
ber  a^bätoromanen  ifl  basi  üon  @.  C%-atfd)  1857  f^n 
3ms  begrünbetc  j,Fögl  d'Enf^iadina"  ,%u  nennen.  ©(5 erfd)eint  gegenwartig  pi  Samaben  im  93erlage  ber 
©ngabin  'l^refi  (?o.  unb  bat  in  O.  ©auben^  einen  per= 
(laubigen  Otebafteur  gefunben.  —  @in  beUetriftifd)= 
literarifd)e^  Supplement  „Dumencia  saira",  baö  bem 
„Fögl"  balbmDnatIid>  beigegeben  wirb,  beftebt  feit 
jwolf  3<»bren  unb  jdblt  bie  beroorragenbflen  rbäto= 
romanifdien  SdiriftfteUer  ̂ u  '^Mitarbeitern,  fo  ben 
91opeUiflen  ©ruft  ̂ lltwegg,  ben  alä  ©rjabler  unb  i't)rifer 
gleid)  originellen  ©iopanni  'JItatbiö  u.  a.  m. 

©ine  befpubcrg  ad^unggebictenbc  Stellung  nehmen 
bie  „Annalas  della  Societä  Reto-romantscha"  ein. 
®iefe  liegen  ̂ bereitö  im  19.  Onbvgangc  por  nnb  werben 
ppu  ber  rI)ätoromanifd)en  ?iteraturgefeUfd)aft  (begr. 
1863)  alljabriid)  in  einem  flarfen  'J^anbe  herausgegeben, 
©ö  i)l  bieS^  ̂ ur  3eit  baö  Pornebm(Te  2)ofument  M 
moberneu  rhätoromanifd)en  ©eiffeelebenö,  bariu  fid)  eint 
reid)c  wifrenfd)aftlidie  unb  tnlfureUe  jätigteit  t»iber= 

fpiegelt. 
3m  jüngflen  Q5anbe  ber  „Annalas"  (©oira,  1905) 

befpridit  3-  ©anipell  iai  ?eben  unb  Sd-affeu  M 
im  3abre  1894  perflorbenen  ®id)terS  unb  Ucbcrfcfierö 
©tan  95ala|ler.  3u  3uo^  im  Unterengabin  im 
3ahre  1833  geboren,  ifl  ber  befd)eibene  Did)ter  einer 
feiner  berebteflen  i^er^errlid^r  geworben.  Die  Iprifd^en 
Sd)ßpfungen  iSalaflerS,  bcren  beffe  hier  mitgeteilt  finb, 
iieid)uen  fid>  burdi  eine  blübenbe  Sprad)e  auS,  bie 
ed)teö  ©mpfinben  nnb  glübenbe  Siebe  ,^nr  beimatlidun 
©rbe  auSbrücft.  3"  farbenprdditigen  SScrfen  befingt 
58alafter  gleid)  anmutig  bie  fommcrlid>  prangenben  @e= 
länbe  beö  ©ngabinS.  wie  bie  fliUe  Sffiinterlanbfd'aft  in 
ben  pereinfamten  Qllpentälern  ober  bie  aufflrebenben 
'Dijä  mit  ibrer  erbabenen  'ibefic.  ̂ lud)  im  Sonett, 
bereu  fd^onfle  ben  fdjwei^erifd^en  5'?ationalbelben  ge= 
wibmet  finb,  bat  er  fid)  ali  'SlTeifter  erwiefen. 

3ntere|Tant  ifl  bie  ̂ luelefe  engabinifd^er  ®cgeuS= 
fprndie  unb  J)6flid)teitöfDrmcln  auö  bem  ̂ olföleben, 
bie  51.  23ital  ebenba  »eröffentlidit.  Die  meiflen  bar= 
unter  finb  nod)  in  ber  erfteu  .^dlfte  bc£i  pergangenen 
3abtbunbertS  allgemein  im  ©cbraud)  gcwefen.  toie 
umfaffen  red)t  originelle  Jauffprüdie,  Segen  auf  ̂ }n\= 
geborene,  Areiwerberreben,  J?o*ieitö=,  ©ratulationS^, 
©inlabungö=  nnb  93eitcibSanfprad)cn.  —  ©in  patriotifdieS 
®rama  in  fünf  Elften  („SBalter  P.  Selmont"),  baö  in 
©lion,  25ella,  J^iba^  unb  <3Kunbaun  im  3abre  1352 fidi  abfpielt  nnb  interelTante  «sfreiflidUer  in  baö  fo^iale 
Sehen  ber  alten  Sib^ter  gemattet,  hat  Jlorin  ©amatbiaS 
bem  18.  93aube  (1904)  beigefteuert.  —  ©ine  anbere 
jtomobie  tu  brei  Elften  „Die  97amenöpettern  ober  ber 

anonpmc  93rief",  im  Diatett  Pon  3erue.^  gefdirieben unb  in  jllcinbürgerfreifen  banbelnb,  ift  Pon  ©.  QJes^ola 
in  ©cmeinfdiaft  mit  *21.  ©laouot  perfa§t  worben.  — 
©.  33unbi  feht  bie  in  früheren  3?dnben  begonnene 
*I)ublifation  engabinifdur  ?Wärd)en  nnb  Jvabeln 
mit  einigen  hübfdien  93eifpielen  fort.  Sprifdie  Seitrage 
baben  geliefert  3-  S5aranbun,  ®.  U.  Stin  unb 
©.  JÖ.  5(öper.  —  3n  bem  »anbe  pom  3nl)re  1903 
publi^^iert  ?botiwö  ©rof;,  ber  perbienftpolle  Sefretür 
ber  „Societä"  einen  3Sortrag,  ben  er  über  ben  PolfS= 
timilid)en  Sprifer  ©ian  «attifla  Saubri  (1787—1857) 
gehalten  bat.  ©r  fd)ilbert  bie  SebenSfdncffalc  unb  bie 
bid)terifdK  ©ntwicflung  biefeö  urfprüuglidien  Talentes, 
beffen  SXnn\1  fid)  bei  ber  italienifd)en  l'prif  einen 
frdftigen  3iiipiil^  Qet)Olt  bat,  obne  barum  an  fpe^infd) 
nationalen  ©igenbeiten  ©inbuße  ̂ u  erleiben.  —  ©ine 
barauf  folgenbe  reidu-  ̂ luSwa^l  ber  @ebi*tc  SonbriS 
bofumentiert  biefi  genügenb.  —  51n  gleidier  (Stelle 
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publiziert  23ita[  eine  ge^altPoUe  ©ammtung  von 
.Chanzuns  popularas  ladinas",  bellen  er  eviduternbe 
yioten  poranöfilHcft.  —  @iad)cn  (Ja-ipar  '^noth, 
^rofeffor  in  &m,  ber  fomohl  auf  bfUetriffifchem  roie 
roiiTenfdiaftlidiem  ®ebiet  anf  eine  amfaiTenbe  unb  fruct)t= 
bare  ?ätigfeit  ̂ urucfbficfi,  oeroffentlidu  bcmerfcn^roerte 
^i(lDrifd)e  Unterfndiiingen  über  bie  Ji)erhinft  ber  grau= 
bunbener  Ovti-  unb  gluniamen.  —  SGon  ̂ UfoufS  Znox, 
bem  in  jungen  3af)ren  uerftorbenen  begabten  2)id)ter 
unb  n)iiTenf*aftlid)en  @d)rift(tetler  (^^crgl.  VI, 
(Sp.  1030»,  ift  neben  einer  an^ge;\eidnieten  breiaftigeu 
jtomobie  („La  via-fier  surselvana")  eine  interelTante 
SialeftfTubie  ̂   porbanben,  von  3.  Ttax)  eine  anmutige 
Ianblid)e  ©r^äbluug. 

9tobert  ©an^oni  fdireibt  im  l«.  9?anbe  über  ben 

beimifd)en  Sprifer  G'burabin  ̂ tugi  b'^iöpermont (1787—1874),  befTen  33erfe  eine  roabre,  feinfüblige 
®id)terfeele  perraten,  bie  fid)  nad^  einem  reidibemelTenen 
©rbenroaUen  jur  ©elbtl^ufricbcnbeit  unb  ju  leibenfd)aft6: 
(ofem  ©lucf  burdigernngen  bat.  ?v(ugi  ift  neben  '»Deiber 
Sanfel  Ol).  3.  ®erin)  ber  berporragenbfte  2)id)ter  ber 

S'Jbatoromanen.  —  Ueber  baö  granbi'nibener  @d)rifttum 
biö  jum  3flbre  1900  gibt  ̂ Inbrea  iOTobr  einen  um= 
fangreidien  Ueberblict,  ber  baö  2öiiTen«Si»ertefte  in  ftd> 
fd)tiegt.  —  @in  3)rama  in  fünf  Elften  mit  alttcftamen= 
tarifdiem  3iib<»'f  bat  Jeonbarb  (Jafanooa  jum  23er= 
falTer,  mäbrenb  pon  Saccavia  ̂ >at(ioppi,  bem  Per= 
florbenen  »erbientlPoKen  i:e£itograpben,  eine  einattige 

Jatce  „5Jetter  5(nbUDd)el"  ̂ um  Qlbbrucf  gebrad)t  roirb. 
—  ̂ interlaiTeue^,  unb  ̂ raar  ©ebid)te,  (inbet  fid)  ferner 
pon  Nicola  'isital  (1823—82)  unb  pon  %ibrea  SQital 
gut  gelungene  Uebertragungen  beutfd^er  ̂ Doefte. 

@ine  nidn  geringe  33ebeutung  für  tai  labiuifd)e 
@d)rifttum  befttst  bie  Pon  bem  gelebrten  ?Homani(len 
(5.  T^ecurtin^  bcrau^gcbene  „9'lbätDrDmanifd)e 
Qf)veiiDmatie",  beren  7.  58anb  (Srlangeu,  1905) 
bem  grofsen  prDpen(;alifd)en  ?£)Tei(Ter  Jtffcfi^i  "üSJiiftral 
jugeeignet  ift.  2^er  uncrniüblid)e  5ovfd)er  bat  barin 
bie  roidutgflen  Siieraturbenfmalcr  tti  18.  3'«brbunbert^, 
faft  anöfd)lic§lidi  ©rfiabbrnrfe  nad)  mübfam  erlangten 
.^anbfc^riften,  ̂ ufammengeitellt.  Sa  ift  jundd)fl  eine 

romanifdK  J^affung  ber  „©efd)id)te  Pon  Flitter  ''Peter 
unb  ber  fd)Dnen  ̂ agelona",  bie  1746  niebergefd)rieben 
rourbe.  —  ©obann  folgen  67  ©rjdblungen  unb  5lnef: 
boten  perfd)iebenen  Umfangt,  bie  in  bunter  5lbioed)felung 
gried)ifd)e,  rDnufd)e,  italienifdie  unb  agpptifd)e  iSagen= 
floffe  nnb  .^iflorien  bebanbeln.  —  @ine  mitgeteilte 
250lt^eriäl)lung  (»II  zardin  d'amur"),  ji^um  Zeil  in 
©ialogform  gehalten,  gibt  ivunbe  ppn  einer  urroüd)fig= 
naipen  S'tomantif.  —  Tiai  95rud)ftücf  einer  „Historia 
Raetica"  beö  3fd)en  ?lntoni  2Sulpiuö,  berücffiAtigt  bc= 
fonber^  bie  blutigen  Solgc«  ter  S^eformation^fdmpfe, 
burd)  bie  namentlid)  bie  35ep6lferung  M  SSaltelliua 
(larf  mitgenommen  rourbe.  —  Tlott  ba  ̂ ortaä  be= 
mcrfen^merte  „Chronica  rhetica"  ermeift  fid)  ali  eine 
im  3abfe  1742  perfa^te  93earbeitung  biftofifdier 
(Sd)riften  über  ©raubünben  nad)  perfd^iebeneu  alteren 
?(utDren.  —  95ead)ten^n)ert  ift  aud)  bie  in  üSerfen  ge= 
baltene  Seidjenprebigt  be^  itan^lerö  3pb<inn  5Karnia, 
in  ber  ein  leibcnfd)aftlid)er  (älaubcnöfanatiömniS,  al£ä 
5]ad)b<ill  ber  Sieformation,  nod)  burd)Plingt.  —  ©eifl= 
lidie  I>id)tungen  unb  ''X^rebigteu  finb  porbanben  Pon 
Utric  be  @alu^  (gebr.  1711),  ®ominic  ©ecfa  cperf. 
1715),  Uonrabin  JRiola  (1718),  "XVtru^  'iRoniuö  u.  a.; barunter  ba«i  berübnite  „Sieb  über  bie  Satcine  pon 

5etan"  (1720).  @ine  9?eibe  fdntmngpoUcr  tird)lid)er 
Sieber  Pon  ©iopanni  5^atii(ta  ̂ "^rijpni  entbalten  ̂ um Xeile  fd)arfc  politifd)e  ?eubenj;  ein  fulturgefd)id)tlid) 
iutereffanteö  3iict'itiim  ift  ba«i  „@ebid)t  auf  bafS  @nbe 

M  3abreö  1797". 
©einem  Sanbömanne,  bem  TJooetliften  'SHaurn^ 

(Jarnot,  bat  iDecurtin:^  bcn  «.  53anb  feiner  Cfbrefto= 
matie  (1 904)  geipibnict.  ©r  bebanbelt  bie  @d)Dpfungen 
besi  17.  3flbi'biiiibertö,  al^  beren  bebeutenbflc  tai  „l'icb 

Pom  Untergange  pon  ̂ lurä",  ein  altlabintfd)e^  ®ebid)t 
in  oberengabiuifd)er  '3Kuubart  unb  eine  im  gleidien 
3biDm  abgefaßte  „Tragicomedia",  nad)  5eitgenDfftfd)eu 
fpautfd)eu  Dluflern,  ̂ um  erften  'SKalc  1673  in  3uoi 
aufgefübrt,  jn  nennen  finb.  —  ß'ine  ungemein  fleißige 
5lrbeit  ftetlt  ber  5.  33anb  bar,  ber  jablreid)e  ''l)araUel: 
tejte  Pon  Jpiflorien  auö  bem  16.  3obi'bunbert  enthält 
unb  at^  njertPoKjte^  Sofument  bie  „3'{cimd)rouit  iei 
2)  id)terö  ?Iliefdi"  (1575—1588),  in  ber  fid)  reid)lid^ 
altcngabinifd)e^  l'eben  refleftiert. 

©leid)fatlö  pou  Decnrtiu^  rebigiert  wirb  ba* 

3abrbud)  „Ig!  Ischl"  („3)er  5Iboru").  ̂ ein  7.  35aub (Sbur  1903)  entbdlt  eine  (ibarafteriftif  ber  neu  = 
propengalifd)en Literatur.  Jlorin ^amatbia*  publiziert 
gelungene  Uebertragungen  Pon  ©ebid)tcn  3-9l('uinanil(e6, 
Jvreberi  "^KiftralJi  unb  Xeobor  Qlubauelö,  beä  gldnjeuben 
3)  reige(tirnö  am  propen?alifd)en  3)id)terbimmel;  ferner 

pon  3fibore  (Salle*,  Qlugufte  Jyonre*,  5Ilbau  '3Sergue, 
?lnbre  Sauborre;  bann  ̂ IV  Qlreno,  Ql.  53ermenouje, 
3uli  9lounjat  nfro.,  fdmtlid)  bemerfen^rocrten  i'priEern 
ber  Sangucboc.  —  "iWauru*  ßarnot  bat  eine 
größere  ©rjdblung  beigetragen,  ̂ )).  Zuov  eine  (Sammlung 
alter  9led)t£S=  nnb  Scbrourformeln  ber  Slomauen  @rau= 
bünben*.  —  3m  6.  iBanbc  ftnbet  fid)  ein  Qlbriß  über 
bie  jüngere  3)id)tung  Äatalanieu*.  —  ©iefem  folgt 
eine  anfebutid)e  '■Jluönjabl  neufatalanifd)er  St)rif,  al* 
beren  nambaftefte  5Sertreter  3oaguim  Siubiö  i)  Oxi, 
3acinto  2jerbguer,  QJngel  ©uimerä,  J^rancefd)  ̂ aftbeu, 
?eob.  Slorente,  3i'an  ̂ Mana*;  ferner  5ranci*co  €ampro-- 
bon,  '3)fiquel  Softa  t)  Slobera,  3ofepb  'SKarti  p  {yolguci'a/ 95artomeu  i^mi,  3ofepb  Xaronji  unb  ̂ Intoni  dareta 
aufgeführt  merbcn.  —  3"  (inem  ÜTad^rufe  ttirb  bant= 
bar  ©ruft  "^Karia  Sieber*  gebad)t,  ber  warmen  2Iuteil 
an  ben  fnltnrellen  95eftrebungeu  ber  Slbdtoromanen  ge= 
nommen  hatte.  —  ©iue  eingebenbere  (J^arafteriftiE  be* 
rDmanifd)en  Sprifer*  QIntou  ̂ »uonber  enthalt  ber 
5.  Sanb;  ferner  ein  etnaftige*  Drama  pon  Qllfon* 
?uor,  ba*  nad)  alterer  'Spanier  reid)  mit  ?fJIonologeu 
burd)fc6t  ift,  eben  baburd)  fid)  aber  jur  ?fufführung 
burd)  ungefd)ulte  9Solf*barfteUer  red)t  gut  eignet.  — 
•■Dlaci  ©enelin  publiziert  ebenba  (Stubieu  ju  ben 
romanifd)en  23olt*ibiomen  nnb  5olBloriftifd)e*.  — 
Samathia*  bringt  95lüfen  ber  flapifd)en  ̂ Doefte  in  Ueber= 
fe^ungen  au*  bem  .^uffifd^eu,  ?fd)ed)ifd)eu,  9{uthenifd)en 
unb  58ulgarifd)eu ,  '')).  (Jarnot  eine  größere  grau= bunbener  ©rzäblung. 

95ei  ber  außerorbentlid)en  58efd)ränflheit  be* 
@prad)gebiete*  permod)tc  eine  95ud)literatur  nur  fd)tBer 
aufzufommen.  S)ie  einjeluen  ?futorcn  fahen  fid)  in  ber 
Siegel  gejmungen,  ihre  Qlrbeiten  in  ben  Spalten  ber 
großen  (Sammelmerfe  abbrncfeu  ju  taffen.  >)lid)t*befto= 
weniger  hat  in  neuerer  3eit  foroohl  ba*  fd)6ngciftige, 
roie  ba*  miffenfd)aftlid)e  ©d)rifttum  mand)eu  3uroad)* 
an  Originalbänben  erhalten,  ©ine  anfehulid)e  Olnzabl 
ift  3oan  2Inton  93ühlev  ju  banfen.  Unter  feinen 
SiBerfen  fiinben  fid)  "SKonographien,  ©ilai)*,  53olt*= 
erjdbtungen,  97opeUetten  unb  eine  Sammlung  Iprifd^er 
®id)tungen  („Rimas").  —  250n  anbercn  0ebid)t= 
fammtungen  perbienen  ©rrodhnung  bie  pon  3''an 
?yabri  ßabera*  („Fluors  alpinas"),  ̂ Dcibcr  Saufet  unb Sonrabin  be  ?ilnqi. 

Unter  ben  5)?onographien  jur  rhatoromanifd^eu 

'Philologie  jühlt  au  erfter^  Stelle  ba*  por  fur^er 
Seit  fertig  geftellte  „3)iftioudr  ber  romanifd)en  "3)Tunb= 
arten"  (Samaben  1893—1902),  ba*  neben  ben 
3biomen  be*  Oberengabin*,  be*  '5Kün(tertal*,  pou 
'^ergün  unb  5ilintr,  teilroeife  and)  ba*  Uutereugabinif*e 
berücffiditigt.  T»iefe*  groß  angelegte  Standard-work 
ift  Pon  Baccaria  "l^allioppi  begonnen  unb  Pon  feinem 
Sohne  ©mil  ''IVrllioppi  bnrd)gefübrt  morben.  —  ©ine 
„Unterengabiuifd)e  Sputaj"  (,'paUe  1903)  hat  .^leinr. 
Qlnguftin  ba  Seut  publiziert^—  ©benba  erfd)ieu  (1900) 
pon  3-  'l^-  ©anbrian  eine  ötubie  über  ben  „1)ialeft 
pon  3iipio=Stalla",  Pon  'Xf-  ©euelin  (3un*brncf  1900) 
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eine  'JlbhaiiMiing  über  „®ennaui^ci^e  SSeitaiiMeilc  be^ 
rbatorcmaiiird>eii  (fiivfeluifcben)  2öovtfd)aheö". 
®ien  ?WarceI  9Ivpab 

„9Jla6ner."    Sc^aiifpicl  in   ötet  9lften  Don 
Gnrlot   ©ottfrieb    SReuIing.    (SÜIteä  Stabt- 

ttjeater,  14.  3IpriI.) 

3n  bem  pprliegenben  -Snicfe  bat  man  e^  mir  einer 

Aamitientragobie  tun.  S»a  i'icb  biefe  in  einem Joritbaufe  abfpielt,  fo  fällt  nad)  altem  ?Re}ept 
bem  jagbgeroebr  bie  l'ßfung  beö  5ipnflifte6  ̂ u. 
Ölber  bie  5(rbeit  i(l  fauber,  bie  (Jftaraftere  in  'iln-- 
lagc  unb  Durchmbrung  gut  gelungen,  ber  T'ialog 
fafi  burcl>roeg  einfach  unb  natürli*,  unb  fo  oft  bie 
©jenenfübrung  ju  breit  ,^u  merben  beginnt,  roirb  bod> 
im  leBten  ̂ (ugenblicf  immer  ivieber  ̂ ine  *?Iuffrifdning 
beö  gefunfencH  jntereiTee  eiTei*t.  iS20  fam  cö,  baß 
ber  (?rfplg  ber  (Jrftauffülirung  re*t  freunblid^  raar, 
unb  baß  ber  25erfai)cr  fidi  nad)  jcbem  Qlfte  bem  "XHiblifum 
geigen  burfte.  ^ 

2^er  ?itel  tii  i^d^aufpiele  i\1  eine  unglücflid)e 
23erlegenbeite--@rnnbung.  @r  rciU  anbeuten,  ba^  bei 
ber  95eurteilung  eines  iJKenfd^cn  neben  ber  (Stimme 
be6  5?er|lanbeg  unb  ber  @t)mpat^ie  ber  Unterton  einer 
maftnenben  —  fiirfpre*enben  ober  abroeifenbeu  —  aber 
unbennierbaren  (Jmpnnbung  mitflingt  ober  roenigften^ 
mitflingen  foUte.  Dag  ift  eine  fo  oage,  nnbeflimmte 
©ntbecfung  M  Qlutor^,  baß  \id)  mit  i^r  abfolut  \nd)t6 
anfangen  lagt.  Der  3nbalt  beg  ©türfeö  i(l  furj  er= 
ja^lt.  ©in  AorflaiTeiTor  bat  im  Duell  beu  Äommer^ien: 
rat  erfdiDiTen,  i\u  beiTen  junger  ̂ x<xü  er  in  intimen 
'^3e^iebungen  gejTanben  bat.  Jür  f^mi  Sa^rc  roanbert 
er  auf  bie  /^fftun^-  jn  feiner  Familie  fomie  in  ber 
©efellfd^aft  nimmt  man  an,  baß  ein  fimpler  @trcit  bie 
95eranlaiTung  pm  Duell  gegeben  habe.  5(ber  and) 
«nbere  Stimmen  werben  laut,  bie  ben  Bufanimenbang 
ju  erfennen  glauben.  5(1^  ber  ̂ IffeiTor  au^  feiner 

»yeilungöbaft  ̂ un'icfteftrt,  forbert  fein  3Sater,  ein  el)ren= bafter  .^eoierförffer,  pon  i&m  ba^  ©brenroort,  bafi  ni*tg 
jroifd^en  ibm  unb  ber  2Bitn)c  porliege.  Um  bie  0e= 
liebte  ̂ u  fdionen,  gibt  ber  *?liTeiTor  fein  2öcrt.  Dem 
inftanbigen  *yleben  ber  jlommeri(ienratin,  bie  3?e^iebungen 
roieber  aufzunehmen  unb  fte,  fern  oon  bem  Sdianplaß 
ibreä  gemeinfamen  93erge()en^,  ali  feine  @attin  l)eim= 
jufü^ren,  roiberfeßt  er  fld>  jebod)  mit  aller  @ntfd)iebeu= 
f)eit,  tBcil  er  in^mifd^en  über  feine  'Serfeblung  ̂ u  ern(Terem 
5tad)benfen  getommen  ifl,  nidn  ̂ nm  minbeflen  aber, 

roeil  er  für  feine  berangeroad^fene  Ö'oufine  eine  tiefe 
l'iebe  empfinbet,  bie  pon  ibr  erroibert  mirb.  Qllö  bie 
^ommer^ienrätin  einfielt,  baß  ibr  Spiel  oerloreu  ift, 
(lür^t  fie  ftd)  ing  2ßaiTer.  löfau  fiinbet  bei  ber  ?:oten 
einen  Srief  iti  ̂ JliTeiTor^,  ber  bie  ©d)ulb  ber  beiben 
tlarftellt.  Damit  brid)t  bie  .^lataftrop^e  in  ba^  Aauö 
be^  ̂ bx^exi  ein.  Diefer  (tofit  feineu  @obn  anö  bem 
itaufe,  unb  bie  junge  (Joufine  roeifl  ibn  für  immer  oon 
fid).  Qx  ergreift  feine  "Büd^fe,  eilt  ̂ inauö,  unb  in  ber 
ärgerlich  melobramatif*en  @diluf?fiene  erroarten  voix 
ben  Sdmt?,  ber  feinem  Veben  ein  @nbc  fe^t. 

3«3an  ®dWeid>er 

„®aä  golbeue  Äalb."  ®rf)auipiel  in  4 jiiafii  öon  föniil  gabre.  Seutid)  Doii 
et.  eftieuiie  (®eut(c^e8  SSolBlbeater,  7.  Stpril). 
—  „Unlösbar."  (gctiQufpiel  in  3  Slften üon  iJlntou  D^orn  (©cutjdjeS  SSolfSt^eater, 20.  Slptil). 

/2imil  5abre^  SAaufpiel  „Les  ventres  dores"  mar  ber 
große  i2)dilager  ber  porja^vigeu  ©aifon  be^  parifer 
Obeou.  Die  wiener  ̂ luffübi'ung  hat  a\i6  manniq= 

fadien  ®rünbei]^  rocnigcr  gemirft.  'i^or  allem  waren  bie fünf  5ltte  be^  etücfeö  redit  ungefd)icft  auf  sier  rebu^iert 
roorben.  Unjureid^enbe  95efe^ung  ber  ipauptroUen  unb 

i^eblbefefiungen '  in  ©pifobenroUen  florten  fiaxt  ben 
©inbrnrf.  jn  ben  ̂ affeuf^enen  perfagte  bie  ?Hegie. 
(J'ublid)  jeigte  ftd)  baö  meift  ber  .ftaufmannömelt  an= 
gehörige  ̂ Miblifum  oerflimmt  über  iai  ali  forrupt  gc= 
branbmarfte  treiben  an  ber  336rfc;  e£i  mod)te  roobl 
©eneralifierungen  befürd)ten.  ©o  Hang  benn  ber  S8ei= 
fall  am  '•Dremierenabcnb  febr  flau,  unb  nad)  wenigen 
Qluffüf)rungen  war  baö  Stürf  oom  ̂ Repertoire  per= 
fd)wunben.  hat  biefeö  ©d)icffal^nid)t  gau,;  oerbient. 
Daö  Sd^aufpiel  bietet  eine  gläujeube  ©rpofition, 
worauf  freilief)  (tatt  innerer  ©ntwicflung  eine  JReibe 
lofer  Silber  ani  ber  parifer  J^inanjwelt  folgt.  Qlber 
biefe  SBilber  finb  febr  bewegt  unb  oon  flotten  ?ppen 
belebt.  Daö  Milieu  ber  parifer  haute  finance  fdxint, 
foweit  man  ba^  au^  ber  ©ntfcrnung  beurteilen  fann, 
febr  treffenb  gejeid)net,  oon  ben  J^auptfiguren  erbeben 
\i(t)  bie  beö  ®ro6finanjier^  3?aron  ?:bau,  feinet  ©egnerö 
SBaron  Urtb  unb  ber  ̂ l^rinjefftn  ̂ >oljecE  ber  Jpßbe 
trefflidier  ß'baratteriftif.  Diefe  lebenbigen  jiguren  finb 
aud)  —  allerbingä  erfl  jum  ©d)lulTe  bcö  ©türfeö  — 
in  jwei  oirtuo^  geführten  ©jenen  einanber  gegenüber= 
geffellt,  bie  wobl  bei  einem  feiner  empflnbenben 
''))ublifum  ben  ©rfolg  beg  5lbenb^  hätten  entfd^eiben 
mülTen. 

©egen  Qlnton  Chov"^  bramatifd^e  3}egabung  babe 
id)  fd>ou  feiuer^eit  bei  ber  35efpred)ung  ber  „58rüber 
Pon  @t.  35ernharb"  jtarfe  ©inwenbungen  erhoben, 
©ein  nenefte^  ©d)aufpiel  „Unlösbar"  fann  mid)  in bicfem  Urteil  nur  beflärfen.  Ohorn  gebt  bie^mal  bem 
(56libat  ber  ̂ löriefler  unb  ber  Unaufloölidifeit  bet 
fatholifd^en  @be  ju  Seibe.  Da^  le^tere  *13roblem  warb 
fd)ou  einmal  cor  bem  ̂ )ublitum  M  DentfdHU  '>Sd\H' 
theaterö  in  einem  oben  3:enbenjniad)werfe  „@ine  ge= 
funbe  ̂ erfon"  abgchanbelt.  3d)  modHe  nun  Dhot"^ 
©diaufpiel,  tai  jumiubeft  bie  ehrlid^e  ®eftnuung  be£* 
^(utor^  für  ftd)  höt,  gewiß  nidit  auf  eine  ©tufe  mit 
ben  ®efd)äftäflücfen  ber  ̂ rofeffionalö  ffetlen,  fann  ihm 
aber  ben  23orwurf  nid)t  crfparcn,  baß  er  an  ben  großen 
©toff  ohne  genügenbe  isorbereitung  herangegangen  ifl. 
„Unlösbar"  fpielt  am  Qlnfang  beä  12.  3ahrhnnbertö, 
in  jener  Seit,  ba  ©regor  VII.  ben  •'])rieflern  ©helofigfeit 
jum  ©ebot  mad)te  unb  bie  oerheirateten  ©eifTlidien 
jwang,  fid)  oon  ihren  Stauen  ju  trennen.  Da^  foll 
and)  ̂ rohroalt,  ber  ̂ ^farrer  einer  Dorfgemeinbe  in 
'3)iittelbeutfd)lanb,  tun.  @r  weigert^  ftd),  Pon  bem 
treuen  ©hegemahl  ju  laffen,  wirb  bafür  in  ,tlo(Terhaft 
gcfeht,  fein  5ßeib  f,nx  Jporigen  gemad)t.  TJad)  oielen 
Seibcu  ftnben  ftd)  bie  beiben  in  einer  einfamen  ©d)enfe, 
bie  2But  ber  ̂ Serfolger  mad)t  .^alt  oor  ber  reinen  Siebe 
ber  beiben,  fie  wollen  nun  gemeinfam  ihr  ©d)icffal  ju 
tragen  fud)en.  Diefem  ̂ >aar,  baö  fid)  liebt  unb  oon 
ber  jlird)e  getrennt  luerben  foll,  wirb  im  Jveibaiteru 
.^»elmbrecbt  unb  feinem  5ßeib  SBävbe  ein  anbereö  gegen= 
übergeftellt,  baö  ftd)  haßt,  aber  bie  ?:rennung  pon  ber 
Äirdic  ani  ©rünben  M  Dogtnaö  nid)t  erlangen  fann, 
biö  ber  oon  feinetn  jänfifd)en  2öeibe  geqitälte  ©bemann 
üur  ©elbfthtlfe  greift  unb  bie  ©attiit  uieberfd)lägt. 
Diefer  ̂ atoff  ift  febr  itngcfd^icft  bebanbelt.  jSin  arger 
Äompofitionöfehler  ift  ti  fd)ou,  baß  bie  größte  öteigeritng, 
bie  ©jene,  iti  ber  bie  ©atten  Pom  ̂ Jlblegaten  M  1>apfle^ 
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gciDaltfam  getrennt  roerben,  fd)on  au  faß  @n6e  M 
erften  QJftefS  certegt  ijl.  2öa£S  bann  im  ̂ rociten  Wt 
folgt,  h\i  2Biebevnnben  ber  S"f)cgaften  in  ber  SBa(b= 
fdienfe,  i(I  in  ber  bileftantifdien  Q(rt  ber  S^enenfn^rung 
unb  ̂ O'fotioiernng,  mie  ein  jvritifer  treffeub  bemerfte, 
reines*  „"SlTarionettentfjeater".  3ni  britten  ?ftt  ̂ ebt  ftd) baö  9JiDean  M  @tiicfeö  ein  rocnig  in  einer  bramatif* 
beioegfen,  nur  leiber  ein  wenig  mit  ©emeinplätjeu 
bnrdifeßteu  Qiu^eiuauberfe^nng  jmifdKU  ̂ IJfarrer  Srofj» 
malt  nub  einem  flavreu  93ertreter  ber  aUein  felig= 
mad)enben  .tird)e,  um  bann  talb  wieber  ̂ u  feutimeutater 
JJlnfjrltücfbramaiit  ̂ erabjnfinteu. 

5ri0  Jeimann 

Äurje  DI  Otiten.  ?Im  Jpoft()eater  in  SSeimar 
mürbe  gelegentlidi  ber  iungften  3Serfammlnng  ber  @f)afc= 
fpeare=®efeUfd)aft  ̂ X^^iüpp  ̂ affinger«S  2)rama  „®er 
J^cr.^og  uon  "^Kailanb"  in  ̂ ermann  (Jonrab^ 
beuti^d)cr  93earbeituug  anfgcfiiftrt,  bereu  5BudiauögaOe 
mir  bereite  in  y?eH  4  (®p.  298)  befprt)d)en  ()aben.  — 
3m  Jnüftf)eater  ,5u  Qlltenburg  erlebte  bie  breiaftige 
jtomobie  „^igafiaä  23erlDbung"  con  jtonig^ 6run  = 
©d^aup  (nad)  einer  @'rial)(ung  v»ou  ©ogoO  ihre  Ur= auffnftrnug,  pf)ne  ei  ̂ u  (idrferer  SBirhing  iu  bringen. 
—  1)ai  ©tabttfieater  in  ''Dofen  bra*te  al£*  DIoDitdt 
ba^  »ieraftige  i£d)aufpie(  „58ärbe  *Jlme(ung"  dou 
Maxi  ©dniler,  einem  jungen  berliner  Qlutor,  jnr  Ur= 
auffii^rung.  T)ai  ©tücf  Coli  in  nadijter  ©aifon  über 
bie  berliner  ̂ ofbuftue  ge^en.  —  3"  fiiiev  5]admiittagö= 
pprftellnng  beä  ©tabttfteaterfi  in  Q3remeu  faub  bie 

Uraufführung  be£i  ®ramaö  „3efuö"  oou  ©ruft  95aar^, 
^l)afIor  in  ̂l^egefacf,  mit  ftarfem  äußerem  ©rfotge  (tatt. 
®aö  Srama  eutt)dlt  einige  mirffame  ©jenen,  im 
übrigen  ifl  es  bialogifierteö  ©uangelium. 

Sloinane  unb  9?oöeUen 

^ev  ̂ oioj.  @ine  @r,^d6(ung  aue  bem  üftcn.  ̂ Son 
jlarl  ©mi(  SranjD^.  ̂ it  einem  ̂ l^Drtrdt.  ©tntt= 
gart  unb  95er(in,  1905,  3.  @.  ß'otta.  486  ©. ©eit  bem  Z^at)ve  1893  ̂ at  ̂ rtmjoö  bicfen  9ioman, 

bellen  ̂ Jinfange  nod)  um  me^r  alö  SttJ^'V^ig  3<if've  jurücf= 
reid)en,  in  feinem  ̂ TJulte  liegen  gef)abt;  erft  jefit  nad) 
feinem  aUjnfrübcn  2ob  tritt  er  i^or  bie  Sefemelt,  micber 
ganj  in  jene  Greife  unb  (Erinnerungen  jurncffül)renb,  au^ 
benen  einft  ber  junge  ̂ odibegabte  Qlnfdnger  feine  erfleu 
großen  ©rfolgc  fid)  gefdiaffen.  2Ber  baö  umfangreid)e 
2öerf  mit  immer  mad)fenber  Xeilnabme  ju  ©übe  ge= 
lefen,  begreift  rollfommeu,  warum  ber  3)id)ter  eö  fo 
lange  ,5urücfgel)alten  nub  eö  gleid^fam  alö  ein  ?eflament, 
baö  erfl  nad)  feinem  .öiiigangf  eröffnet  werben  folle, 
fennjeid)uete:  eö  trübet  eine  (5n^i)ftopdbie  iei  galijifd)en 
3ubentnmö,  baö  er  bnrd)  feine  ©fij^en  alö  „Ipalbafieu"  in 
§"injell)eiten  ODrgefüf)rt  6at.  J)ier  fafit  er  feine  3»genb: erfal^rungen  unb  ©rinnerungen  jnfammen,  alle  bie 
d)arafteriftifd)eu  ©eflalten  tei  ©fietto,  feine  ®ebrdnd)e, 
^sorurteile  fcf)reu  wieber,  nur  ballt  er  nid)t  mef)r  jornig 
bie  ganft,  fonbern  fieht  mit  bem  wehmütig  läd)eluben 
Junior,  ben  if)m  bie  @rfaf)ruugeu  beö  Sebent  gegeben, 
in  bie  geiflige  9lad)t  feiner  ̂ eimat  nub  grüßt  mit 
greube  bie  fleinen  öterne,  bie  wie  in  weiter  gerne 
auflend)ten.  ©o  ̂ ^iefjt  ba^  Sind)  bie  5Red)nung  feineö 
i'ebenö,  wie  man  fie  nur  einmal  i'or  ber  £'effentlid)feit 
ablegt.  S)a^  93anb,  baö  bie  giguren  nub  ©ituationen 
jufammenf)dlt,  wirb  burd)  bie  JnauptgejTalt,  ben  broUigeu 
©euber,  bem  feine  luftigen  ©nlenfpiegeleien  ben  95ei= 

namen  ber  „ibjaj"  gegeben  f)aben,  gebilbet,  feine  58ic» 
grapbie  gibt  ben  3iif)«lt,  mau  mag  tai  Sud)  einen 
jübifd)en  2ßill)elm  ?ERei(ier  nennen,  nub  am  beften 
würbe  ber  "Jitel  paffen,  wie  ihn  öoet^e  urfprünglid) 
für  bie  türjere  gaffnug  feinet  WevM  im  5(nge  ̂ atte: 
„©enberö'  ?heatralifd)e  ©enbnug".  2Bie  einem  3iiben= 
fnaben,  ber  elternlos  oou  einer  treuen  *i)p[egeriu,  bit 
er  bii  jnm  ©nbe  feiueä  Sebeuö  für  feine  wa^re  "SRufter 
f)ält,  in  flreugfter  ̂ rabition  unb  bunipfer  58efdiräuftl)eit 
erlogen  wirb,  ber  ?lnblict  einer  ©d)aufpielüorflelluug 
ben  nnerl)6rten  @ntfd)luß,  ein  beHtfd)er  Äomöbiant  j^u 
werben,^  in  bie  ©eele  legt,  wie  ̂ art  nub  fd)wer  er  für 
biefen  dugfllid)  gef)üteten  Oebanfen  (Irebt  unb  fdmpft, 
bis!  il)n,  na^e  am  Siele,  ein  wieberftolter  ißlutflnr^  auf 
tai  ̂ iotenbeft  wirft,  f)at  ber  Dtd)tcr  l)ier  mit  ebler 
?ftuh(  unb  warmem  "^Kitgefüfjle  erJÜblt.  2Ba^  i^u  ju 
biefem  feinen  ̂ luge^origeu  entfeftlidien  unb  it)m  felbtl 
faft  nnerreid)bar  fd)eiuenbeu  3^erufe  treibt,  ifl  nid)t  nur 
bie  bnnfel  gefüllte  ©el)nfud)t,  ein  „'®entfd)er"  ,^n 
werben  nub  bem  eng  umfd)riebenen  93ejirfe  taufenb= 
jdbriger  i^eralteter  9Infd)annngen  empDr;iutand)en,  fonbern 
in  il)m  fpridit  aud)  tai  93lut  feinet  Ssater^,  ber  ali 

berufsmäßiger  „©dinorrer"  ein  bem  Ä'omöbiauteu  nafte oerwaubteö  ̂ anbwert  getrieben.  @an^  au«i  ber  ©eele 
beö  jübifd)en  3üngling^  ̂ eranö  finb  bie  ©inbrücfe,  bie 
bie  S3ül)ue  unb  bas  erfle  ©tücf,  tai  er  auf  il)r  fieftt, 

ber  „.taufmaun  oon  SSeuebig",  auf  i6n  üben,  gefdnlbert; 
tai  l)alb  abneube,  balb  üerfageube  93er(tänbniS,  tai  er 
einem  ©bi)locf  entgegenbringt,  wirb  ju  einem  &)aoi 
oon  ftd)  burd)freu5enben  unb  befdmpfenbeu  36«",  tie 
ibu  in  feineu  95emübungen,  bie  beutfdie  ©prad)e  fid) 
jn  erobern,  überwältigen.  ®er  ?beaterbirettor,  ber  in 
bem  3niigliiig  fi"  wabrefS  Talent  abnt,  forbert  oon  ibm, 
ebeerjb"  JurSübne  fübrr,  Äenutniäbeöbeutfd)en  36ißniS, 
auf  ©d)leid^wegen  fndit  er  fie  fid)  ju  erobern,  ,^uudd)(T 
beraten  bnrd)  einen  ©olbaten,  einen  ber  im  ̂ ^eoolutiou^= 
jabre  /^um  !9?ilitär  gepreßten  armen  ©tubcnten,  feine 
gibel  bilben  "Sforij  i^artmanu  unb  ©efdnge  beö  ̂ Solter^ 
früblingS.  ©pdter,  nadibem  ibm  fein  erffer  5)feifter 
burd)  einen  graufamen  ?ob  entriffeu,  wirb  er  jum 
3JntDbibaften:  in  einer  jvloflerbibliotbef,  in  bie  er  burd) 
SSeflednmg  M  ̂ l^fortnerö  bfimlid^en  3ulaß  ftnbet, 
flopft  er  nnoerftanbene  Ü8üd)er,  wie  JeffingS  „9latban", in  fein  fid)  marternbeö  ©ebirn,  ein  gemaßregelter 
"SKond),  ben  ein  Sufall  ;;um  ?0?itwiffer  feiueä  ®ebeim= 
nilTeS  mad)t,  wirb  fein  Sebrer  nub  gorberer,  ei  wirb 
lichter  in  bem  rafd)  anffaffenben  ©eifle,  brobeube  @e: 
fabreu,  wie  fie  in  bem  gutgemeinten  SefTreben  treuer 
greunbe,  ibm  einen  Srwerb  f,ü  »erfdiaffeu,  in  bem  (Irengen 
3?efeble  ber  ?0Jutter,  fid)  nad)  25dter  ©itte  rafdi  ju 
Oerbeiraten,  liegen,  überwinbet  er  bnrd)  Sift,  felbfl  bie 
©ntbecfnng,  baß  er  bentfd)e  ©d)rift  lefen  oerftebe, 
fd)afft  ibm,  nad)bem  ber  S^abbiner  ;iuerft  feinen  glud) 
auSgefprod)en,  eine  ©teile  a\i  ©d)reiber  bei  einer  Sotto= 
folleftnr,  nub  burd)  fie  ein  fleine«!  ̂ Sermogen,  basi  ibm 
ein  jufälliger  ©ewinn  in  ben  ©d)oß  wirft.  Olur  feine 

©efunbbeit,  erfdn'ittert  burdi  baä  SSerweileu  in  ber  un= gebeizten  jtlofterbibliotbef,  erleibet  ben  erfteu  fd)weren 
Stoß,  oon  bem  er  ftd)  nid)t  mebr  gauj  erbolt.  3nimer 
angfHid)er  tonen  feine  9infe  an  feinen  einzigen  ©d)Ü6er, 
ben  ©ireftor,  eublid)  fommt  bie  ̂ JJad)rid)t,  baß  er 
bereit  fei,  ibn  aufjunebmen.  3"  finer  grauftgen  DIadit, 
bie  feiner  franfen  Simge  arg  jufeht,  fliebt  er  m\  ber 
jpeimat.  @r  floßt  ju  einer  wanbernben  ©d)miere,  bie 
ibm  iai  Xbeater  in  feiner  niebrigffeu  gorm  jeigt.  ̂ Ind) 
eine  ̂ ^bitii«  ffblt  in  biefer  .^ünftlerfclHir  —  ein  ed)teö, 
treues  Silb  ber  oagabunbiereuben  ödwufpielhtnft  — 
nid)t.  5Rur  eine  ̂ Drobe  in  biefem  .Greife  legt  SeugniS 
ab  oon  feiner  33egabung;  bie  Unbilben  ber  2öitterung, 
ber  fitrditbare  ̂ htftritt,  ben  er  mit  feiner  ibm  auf  bem 

guß  folgenben  iSHutter  bat,  bie  nieberfd)metternbe  Q'wU büllnng,  baß  er  einer  gremben  bie  ©rbaltuug  feincS 

Sebeuö  jit  baufen  b«be,  läßt  beu  gebrDd)enen  '3)Janu nad)  Spani  jurücttebrcn,  um  langfam  babinjufted)eu. 
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9?D(t>  xoixt  iem  igterbeiiten  ein  ÜBunl'di  fleanif)«:  er itb^t,  in  täufrt>ciite  J^pffimiitien  gewiegt,  \m  Jnippe 

Tirefrcr?,  er  i'ieht  in  T*ai»ii'on  alf  ihnlpcf  erfi'iUt, roai  er  fanm  \n  ahnen  gercagt,  er  tarf  tem  grofjen 
^nnitler  gegenüberliegen  nnt  rernimmt  aut  feinem 
?Ö^un^c  gntige  SSorte,  bie  ba?  vBcbicfial  be?  gefeierten 
'^Jeifters  mit  tem  fe?  unerprcbten  Qlnfdnger^  perglei(t)en 
unb  ibm  eine  Sutunfi  prophezeien,  roie  er  fie  in  beni 

JKebner  felbft  por  ft*  perrcirf(id>t  fieht.  3"  ̂?i'iinmen 
rcn  ®lncf  unb  jHnhm  entfcbläft  ber  „'l^cjaV  für  immer. 

Um  biefe  .naiiptbanblung  ranfen  fiit  ̂ ahfreidie 
(?pifcben,  Heinere  ©r^ablungen,  buntberoegte  ©eftalten, 
jebe  auf  ba«  ütarffle  erfagt  unb  roiebergegeben.  ©in 
folcl>er  Q^ilbungsroman  bat  es  ni(bt  eilig:  ti  i\1  eine 
2Danberung  burcb  ein  8eben,  iinb  ba  lüirb  jeber  ©nt= 
gegenfpmmenbe  freuubficb  gegrüßt  unb  angehalten. 
J^unrtlerif*  (äßt  fi*  pielleirtM  beauiTauben,  baß  nidu 
überall  bas  üßefentli*c  gegenüber  bcn  Sutaten  ent= 
fpre*enb  berpcrgehoben  i(l;  aber  man  mod^te  bodi  bie 
leben^poUen  @e(talten  ber  ?D?db*en,  beö  .'öeirat^»er= 
mittler«,  bie  fuIturbiiTorifd)  benfmürbigen  SAilbernugen 
perfd^ieDener  ©ebrdudie  unb  Sitten  nidu  miiTen. 
5iamentli*  bie  einzelnen  5Witglicbcr  ber  ?hfater= 
gefeUfduit  ober  ber  lange  Jbeater^ettel,  ber  i9Tofen= 
thals  „T^eborah"  anfünbigt,  finb  treue  Stubien  nad^ 
ber  >]Ratur.  ®ie  piel  an  bem  35ud>e  erlebt  ifl,  fühlt 
man  in  jeber  Seile.  T'er  fonberbare  Snfall  fpielt  mir 
gerabe  banir  einen  unertoarteten 'Beroeig  iu  bie.^änbf: 
ber  entiihnte  ?heaterbireftor,  ber  grcGe  'üerbienftc  um 
bie  beutfd^e  .^nnit  in  bcn  c(Ili*eH  Zaubern  Ceftcrrcid)«! 
hat,  nennt  fid^  Otabler:  por  fnr^em  erhielt  id)  eine 
freunbli*e3uf*riftaus  '»DaiTau,  nnter5eid>net©.QI.  Diabier, 
begleitet  pon  einigen  hübfd^u  JhfiJtererinnerungeu,  bie 
in  beutf*en  'Sldtteni  abgebrucft  finb.  Der  Sserfaffer 
(teilt  fid>  al6  alter  ehemaliger  ?hftiterbireftor  por  unb 
teilt  mir  auf  meine  Sitte  mit,  baß  er  al^  JtegijTeur 

unb  ®d>aufpieler  iu  Ö'iernonjiß  1864  mit  ,t.  @.  gtan^^oö ^ufammengetrcffen,  bie  >öanblung  bcg  3f{cman^,  mie  id) 
fie  ihm  anbeutenb  mitteilte,  fei  erfunben.  Qlber  bie 

©ejtalt  bcg  „'Doja;"  i(t  fid^er  erlebt  unb  gtfd^aut,  mcnn 
auch  in  bi*terif*cr  3>erarbcitung.  *£o  führt  nne  bic 
IcRte  @abc  S\.  (S.  »yran^og'  wieber  iu  ba^  .^l'icid^  Jin'ücf, 
ba^  er  ber  i'iteratur  erobert,  unb  fein  leRte^  2ßerf 
wirb  biefe  Ufurpation  nur  no*  befeitigen. 
ffiien  ?Ileranber  pon  2ßeilcn 

Ctitinfllaa).  .Iflomau  au^  bem  norbifAen  95auernleben 
con  ̂ mil  *5rithjof  .Vvullberg.  J^ambnrg  1905. 
Qllfreb  janfTen-  542  S.  ̂ .  5,—. 

Der  2itel  ift  gerodhlt  na*  einem  norroegifd^en 
S?auemtanj,  ber  gan^  gelegentli*  einmal  porJommt, 
oftne  aber  roefentlidh  für  bic  Jöanblung  ju  roerben.  @r 
paßt  alfo  nur  infofern,  ali  er  auf  bcn  ®d)aupIaR  tei 
9lomang  unb  bie  ©cfelifdwftgflaffe,  in  ber  er  porroiegeub 
fpielt,  hinroeiiT.  Der  .^Kei^,  bcn  Stofte  biefer  %t 
haben,  pcrlcugnet  ftd>  aud^  in  uuferem  >^aUe  nid)t;  aber 
itullberg  hat  nur  einen  ?eil  ber  moglidicn  SBirfung 
erreid>t.  Durd»  (toffli*c  .Vvon^eutratiou,  bnrd)  ihii-- 
fdieiben  pon  Dtebcnhanblnngeu  nub  (fpifoben,  por  allem 
burd)  23ermeiben  pieler  i!ängcn  nnb  2ßieberholuugen 
hatte  ber  (rinbrucf,  beu  mir  jetjt  erhalten,  fchr  piel 
tiefer  unb  reiner  roerben  fonneu. 

jm  5Wittelpuntt  ber  Jöanblung,  fomeit  ein  fol*cr 
überhaupt  porhanbeu  ift,  itehen  bic  ©rcBbauern  *2(rne 
©arborg  nnb  Qxit  ©lellernp  mit  ihren  Jyamilien  tu 
bem  Dorfe  5jorbbalen,  einige  ̂ Keilen  Pon  3?ergeu,  aber 
neben  ihnen  treten  ber  „f leine"  Cle  5lmuubfen  unb  bie Seinen  iu  bemfelben  Dorfe,  bie  /^amilie  ?or6bi)  in 
bem  cinfamen  Sergnefte  '<starmanöhoi ,  ber  ''^aftor CrpinC  in  einem  nahgelegencn  Dorfe  unb  einige  2}antierö 
unb  Spetulanten  au^  'J5ergen  ̂ iemlid)  ijnwv,  unb  roenn 
man  hiiiiimimmt,  baß  <5rif  ©icttcrupö  Soh"  ©nnuar 
für  längere  3eit  nadi  ifJJnndien  geht  unb  bort  große 
unb  folgeureid)e  innere  .kämpfe  burd)mad)t  uiib  baß  beö 

alten  ©arborg  @o^n  JRolf  mit  ben  liicinen  in  benx 
fernen  .Kalifornien  eine  neue  .'öcimat  ftnbet,  fo  hat  man 
ungefähr  einen  (Sinbrucf  Pon  bem  *t)erfoneu=  unb  '£,zenen= 
reiduum  tei  ©an^en.  Daf!  fie  ber  C5'inheitlid)teit  (Gefahr 
bringen  muf?,  liegt  flar  zutage.  Da^u  hat  bie  Darftclümg 
pielfadi  ctmag  ®d)tüerflüffigeö ;  .^Cur.^nngen  würben,  ivie 
fd)on  angebeutet,  ber  aßirfung  fehr  ̂ nm  5?orteil  ge= 
reid)en.  i(t,  at^  ob  iai  Uueutfd)iebene,  tai  einigen 

^"Pcrfonen  bc^  .^oman^  anhaftet,  fid)  bem  23crfafrer  mit= geteilt  hätte;  mieberholt  tomnit  bie  (Jntmicflung  bnrd)= 
awi  nid)t  Pom  ̂ 'ylecfe.  Qlnbercrfeitö  foll  aber  uid)t  oer« fannt  merben,  baß  bie  (Jharaftergeftalten  ber  beibeu 
©roßbauern  in  ihrer  ©egcnfäöliditcit  —  ©arborg,  ber 
fanguinifdie,  reid)  begabte,  aber  aud)  leidu  getäufd)te 
%H-ojeftcnmad)cr,  ©jellerup,  ber  mit  praftifdicm  @inn  unb 
unermüblidier  ?attraft  laugfamcr,  bafür  aber  aud)  ftd)cr 
25ormärt^ftrebcnbe  —  fehr  gut  gezeid)nct  finb,  baß  ihre 
©ohne,  pon  bencn  ber  ©arborg^  ber  ftärfere  unb 
fräftigere  i|t,  nid)t  minber  intereffieren,  baß  bcö  erft= 
genannten  ̂ yrau  ̂ ora,  pon  einem  leifen  Jpaud)  be^ 
©ehcimni^poUen  nmn)el)t,  in  ihrer  anmutigen  '?üd)tig= 
feit  höd)(t  erfreulidi  mirft,  baß  pon  ben  2oröbt)g 
namentlid)  bie  bciben  ?:Dd)ter,  bie  fait  ihre  gau/^e  Stint' 
heit  in  polliger  (Jinfamfeit  perbrad)t  haben,  in  ihrer 
baburd)  bebingteu  2ßeltfrembheit,  Jiie  fie  fpätcr,  ohne 
an  ihren  eigenartigen  93oriügeu  tod^aben  ;n  nehmen, 
ab.^nftreifcn  oerftchen,  ebenfo  d)arafteriftifd)  mie  rei3= 
Poll  gejeid)uct  finb  unb  baß  Pon  ben  ,^ahlrcid)en  DRebcn= 
fignrcn  in  höherem  ober  geringerem  ©rabe  ba^felbe 
gilt.  „SpringtauV  ift  alfo  gemiß  ein  tüd)tiger  Moman, 
aber  ebenfo  ftd)cr  für  bie  5Kaffe  ber  i'efer  ju  fd)n)er= 
fällig,  ̂ u  arm  an  Dingen,  bie  man  gemeinhin  intercffant 
unb  feltelnb  nennt. 
©retfömalb  ©bmunb  Sange 

^tn  Sienftc  t>ec  iOlenfcii^ett.  JJtoman  pon  Jpeinrid) 
.Seiler.  Berlin  1905,  @gon  S-leifd)el  &  Qo.  420  @. 
^.  5,—  (6,50). 

Der^  ärjtlidic  58eruf,  feiner  Diatur  nad)  immer 
fiod>gefdiä^t,  ift  hcutptagc  in  einer  fd)n)cren  .Srife 
materieller  ̂ rt.  5?id)t,  baß  ber^lr^t  hf'ite  ipcnigcr  in 

Qlnfprud)  genommen  mürbe  a\i  früher,  'jm  ©egcuteile. 
(Si  hat  mahrfdieinlid)  faum  je  eine  3eit  gegeben,  in 
ber  bie  ?!)?cnfd)hcit  fo  häufig  fid)  an  bie  ̂ ler^te  gemenbet 
hat  al£S  gerabe  bie  ©egeumart.  Qlbcr  mit  biefem  per= 
mehrten  QSebürfni^  uad)  bcu2Jerjten  hatfid)  ihre  materielle 
Sage  in  feiner  SBeife  gehoben.  3d)  fpredic  uattirlid) 
pon  ber  großen  SWafTe  ber  Qler^tc.  Ttidn  nur  bie  Ston- 
furreui  notigt  fie,  fid)  mit  befd)eibenem  SSerbienfte  ̂ u 
begnügen,  bie  moberne  .ttaffenuerfidiernng,  bie  an  fid) 
gemiß  eine  große  2ßohltat  ift,  meift  fie  auf  relatip 
geringe  ̂ Daufd)algc^alte  unb  überlaftet  fie  babei  mit 
beruflid)er  nnb  permaltungömäßiger  ?ätigfeit.  Der 
junge  Qlrjt  hat  nur  brei  Stßege,  fobalb  er  bie  notmenbige 
©pitalprajiö  abfolpicrt  hat.  ©ntmeber  bleibt  er  in  ber 
©roßftabt,  in  ber  er  fid)  *})ripat-.funbcn  ju  ermerben 
fud)t,  ober  er  trad)tet  nad)  einer  ©teile  ali  .franfeu» 
faiTenar^t,  ober  er  gc^t  anfö  Sanb.  3"  jebem  5atlc 
^at  er  einen  fd)mereu  ©taub.  Der  2?erfaiTer  führt 
unö  in  feinem  93ud)e  brei  '?i)pen  Por,  bie  alle  fd)eitern. 
Drei  Qler^te,  ©tubienfreunbe,  treibt  baö  Sehen  aHöein= 
anber.  Der  eine  geht  auf«S  Sanb,  fauu  fid)  aber,  mcil 
er  mit  ben  lofalen  ©roßeu  fid)  uid)t  ̂   perhalten  mill, 
mo^u  er  feine  guten,  ehrenhaften  ©rüubc  hat,  uid)t 
be()aupten,  muß  in  bie  ©roßftabt  ̂ urücf,  mo  er  Pon 
©tufe  ju  ©tnfe  fiuft,  ̂ ulefit  feine  .Snnft  burd)  53er= 
bred)eu  ani  tcimenben  Seben  entroürbigt  unb  im  ©c= 
fängni^  eubet.  Unb  bod)  ift  er  oon  Statur  ani  ein 
braoer  .Kerl.  9lber  bie  ©orge  um  2öcib  unb  Äinb 
treibt  il)n  ini  ?Berbred)eu.  Der  jmeite  entfd)ließt  fid), 
ein  alternbe^,  reid)e£S  ̂ yrauen^immer,  eine  SBitme,  ̂ u 
heiraten,  ©ein  ©inn  mar  auf  bie  2ßiiTenfd^aft  geriduet, 
nnb  er  glaubt,  bnrd>  bie  reid)e  ̂ >eirat  fid)  bie  nötige 
SWuße  iu  erfaufen.   Silber  e^  tommt  anber^.   @r  per= 
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fiiift  im  leeren  SBoftlleben,  iinb  fo  t(I  auff)  fein  ?e6en 
perloven.  2)ei-  britte,  bev  eigentliche  Jöc(6  fce^  Slomanä, 
ift  für  feinen  93ernf  becjeiftert.^  ©r  »»irb  A^aiTenarjt, 
beiratet  ein  einfad^esS  93urgermdbcf)en  unb  nimmt  ben 
Äampf  umö  lieben  tapfer  anf.  ?Rot  nnb  'SRühe  nnb 
alle  SBibrigfeitcn  entmutigen  i()n  nicl)t.  (?r  fri^eitert 
an  ber  jtlein^eit  feiness  SBeibeti,  bic  in  ber  'SKebi^in xooM  baä  ©efdwft,  aber  nict)t  ben  95eruf  fief)t  nnb  bie 
für  bie  ̂ 'ingabe  unb  Qlnfopfernng  ibre^  ?[)?anne^  feinen 
©inn  i)at.  @ie  gebt  »on  ibm,  unb  er,  fd)on  tJoUig 
faft  erfdiopft,  brid^t  enblid)  gaii^i  ̂ ufammen  nnb  gebt 
freimillig  ai\i  bem  l'eben.  S)er  93erfa(Ter  bat  mit  glücf= 
lidur  ̂ anb  ein  ̂ bfnia  bebanbelt,  tai  in  gutem  @inn 
M  ffiorte^  ̂ eitgemd^  i(T.  QU«*  51r^t  Eennt  er  bie  poii 
ibm  bebanbelten  ®egen(idnbe  unb  fteUt  fie  i»abrbeit<S= 
gemäß  nnb  beut(id)  bar.  @r  bat  nur  ben  >^<i}lev,  bie 
unb  ba  tleine  SBetradUungen  einiufd)ieben,  bie  ben 

h'in(tlerifd)en  9iabmen  einigermaßen  fprengen.  Qlber  im gan,^en  erjäblt  er  flott  unb  fpannenb,  fo  baß  bev  9toman 
al^  febr  gute  Unterbaltung^leftnre  beieid)net  werben  barf. 

2Bien  ©ngclbert  ̂ ^ernerftorf er 

Sricfe   an   einen   Xolen.    93Dn  33ertba  »on 
©uttuer.    ©reiben  1905,   25erlag  @.  *Dierfon. 
239  @.    'rSJt.  2,50. 

3roeifelIoe  b^it  fid>  bie  ©du-iftfleUerin  in  Bertha 
üon  ©nttner  pon  bem  inelgenannten  93ud)  ber  '^tau 
von  Jpei)Eing  beeinfiulTen  laffen  —  bie  Qlgitatorin  aber 
i(l  ftd)  aud)  bieemal  treu  geblieben,   ©in  Ittcrarifd^er 

Si?crgleid)  sn5ifd)en  ben  „^Briefen,  bie  ibn  nid)t  erreichten" 
nnb  biefen  „93ricfen  an  einen  ?Dten"  iubeö,  roie  ibn 
bie  5Lserfafl'erin  in  einer  9leminiöjen^  felbft  berau^= juforbern  fd)eint,  fällt  ju  Ungnnflen  ber  leßteren  am. 
—  5ran  pou  Jpenfing,  bie  mit  ibrem  53ud)  eine 
fo  große  Seferfcbaft  eroberte,  teilt  ibre  fpriihenben 
©ebanfen,  ben  ganzen  Steiditum  ibreö  ©mpfinbene 
einem  uermeintlid)  ?ebenben  mit:  bie  ?ragif  ibre^ 
2Berfeö  fließt  eben  aue  ber  fpdten  furd)tbaren  ©rtenntni^, 
baß  jebe^  5Bort  umfonfl  gefd^rieben  loarb.  9?ertha 
»DU  ©uttner  nimmt  jeglicbe  ?:ragif  »orroeg.  3br  ©atte 
ift  tot;  fie  roitl  ibm  ein  ̂ Äonnment  erriduen,  inbcm  fte 
nodi  einmal  all  ibr  ©cnfen  unb  2ßirEen,  ©rinnern  unb 
©rieben  in  ganj  intime  33ejiebung  ju  ibm  feftt .  .  . 

Sriefe  an  einen  ?:oten!  üßarnm?  Seben  bie  ̂ oten 
ein  pon  nnö  in  frommen  öd)auern  erabnteö  ©afein  — 
fo  tvilTen  fie  um  unfer  ̂ ^ublen  tiarer  nnb  ̂ uperläfftger 
al«S  roir.  @inb  fie  ini  'iRirroana  beimgefebrt  —  tut tbnen  m(i)ti  mehr  roobl  nnb  njebe.  5(ber  Jran  con 
©uttner  fagt,  baß  fte  nid)t  nur  um  ibre^  2oten,  nein, 
aud)  um  berentroillen  fd)riebe,  bie  ibr  „beim  Schreiben 
über  bie  ©d)nlter  blicfen".  Tlnn  xooijV.  Jödtte  fte  bann nid)t  pon  ibrer  benlichen  ©be,  pon  ber  liebenswerten 
©eflalt  M  ©atten,  Pon  ibren  5})(anen,  pon  ibrem 
ninimermiiben  ©chmerj  fd)lid)tweg  erjdblen  fonnen? 
SSoUenbg  nnertrdglid)  wirft  bie  erzwungene  J^orm  td 
^nd)eS  ba,  wo  bie  SserfafTerin  ?(nlaß  nimmt,  bem 
JÖeimgegangenen  ani  feinen  eigenen  ©d)riften  porplefen ! 
SSir  f)ab(n  ploftlid)  bie  ©mpfinbnng,  alS  würbe  i)\tx 
nidU  nur  ein  Jotenfult  getrieben,  nein,  gerabeju  9?cflame 
für  ben  ©d)riftfleller  gemad)t.  —  Unb  bann  pergeffe 
man  bodi  ja  nicht:  ben  5Ibgefd)iebenen  ein  S)enfmal  ̂ n 
errid)ten,  bcbarf  eö  beö  allerreifffen  Äunflwerfö.  Der 
©dngcr,  ber  feinem  ?oten  lieber  weibt,  beugt  fid) 
—  unbewußt  —  bem  ebernen  ©efeö  ber  5)oefie.  QfuS 
bem  entwichenen  i'ebeu  fd)6pft  er  baö  Steinfle  unb 
?ieffle,  waö  an  Xragif  entbalten.  3m  'Hantel  ber ftrengen  Ännft  entwad)ft  biefe  3;ragif  ben  3ufal(igfeiten 

perfDnlid)er  ©Aidffaje,  nnb  tai  i'eib  M  3nbipibunmö 
wirb  unö  nun  zum  ©nmbol  ber  'JRenfd^beitSgual.  *2lber 
SBriefe  an  ben  Soten!  5Ri*t  nur  eine  ̂ ^^rofa  beS  ©tils«, 
bie  ja  in  iDunberoollen  9lbntbmen  fd^wingen  fann  — 
nein,  ̂ wifdien  feinfinnigen  9?etrad)tnngen  ber  l'iebe  lüie 
bee  ?obe«S  fraiTefle  '>))rofa  M  ̂ lUtagö:  pDlitifd)e  ©r= 
eigniite,  .^irieg  nnb  ©o^ialiSmnS,  mit  benen  ber  ins 

©wige  entrücfte  ©eift  gew^ß  nid)ti  belferet  anzufangen 
weiß,  al6  itir  mii  ben  ©orgen  unb  ̂ JJoten  eineS  ge= 
fd)aftigen  Qlmeifenbeereö. 

lim  biefcS  ä(lbetifd)en  3vrtum«S  willen  foU  man*e(i 
35ebeutfamc  aiii  bem  3iibalt  M  35ud>eS  nicht  überfeben 
werben.  SBieberum  berührt  93ertba  Pon  ©uttner  bie 
Probleme  ber  SSerbrüberung  einer  internationalen  Äultnr 
mit  großer  2Bdrme  unb  liebeootlem  ̂ Serftdnbniö. 
'^and)evU\  wertpolle  ?lnregungen  geben  aud)  Pon  biefem 
9)ud)e  auö  —  wenngleid)  bei  feiner  ©eburt  ̂ wei  ©eelen 
in  ber  33ruft  ber  2)id)terin:  bie  beö  fdimerzzenoüblten 
SSJeibeö  unb  bie  ber  refoluteu  .tämpferin  für  "^JJenfd^en: 
würbe  miteinanber  rangen  nnb  ti  ju  einem  au6geglid>enen 
.Hunffwerfe  uid)t  tommen  ließen. 
33erlin  ©ertrub  Seow 

®el>ii^te.   9Son  Qltbert  .tobl.   l'eipjig  1906,  35erlag 
für  Siteratur,  Äunft  unb  ?iJtufif.   fl.  8».   »7  ©. 

1,50  (2,50). 
©d)lid)t,  wie  ibr  2:itel  unb  ibr  äußeret  Qluftreten, 

ftnb  bie  meiflen  biefer  ©ebid)te.  ©ie  haben  nid)tS  pon 
ber  müben  £)rd)ibeentunfl  unferer  Q(rtiflenli)rif,  nid)t6 
Pon  ber  ©efübl«iftammelei  unb  bem  ad)erontifchen  ?ief= 
finn  anberer  'äRoberner.  ©S  finb  ebrlid)  unb  warm 
empfnnbene,  zu  reiner  'Pjcxm  gefldrte  3Serfe  eines  einfad^= 
menfd)lid)  füblcnben  Poeten,  unb  ihre  "JRotipe  ent= 
(lammen  bem  großen  Kreislauf  beS  Sebent,  ber  unS 
alle  umflromt.  3?ie  5laturbilber  überwiegen ;  aber  aud) 
Siebe,  5reunbfd)aft,  JÖeimat,  Äünfllerfd)merz  nnb  =>^reube, 
©Iternlnfl  unb  =8eib  unb  mai  fonfl  ein  ©emüt  froh 
ober  in  33angniS  bewegt,  fiinbet  hier  feine  üiefltit.  Der 
ganzlid)e  3}?angel  an  %>ofe  berübrt  befonberS  fpmpatbifd». 

  3.  ©. 

Xiramatifdheö 

jtletne  fiente  (Sütte  Süb).  Drei  ©inafter  Pon 
■»Deter  SBertb.  Seipzig  =  95erlin  1905,  iSJfoberneS 
?GerlagSbureau  ©urt  2Biganb.   101  <o. 

„3m  ©d)atten",  SjolfSflücf  auS  ben  bi»iiburger Qlbruzzen,  nennt  ber  9Serfa|Ter  baö  erfte  ©tücf  feine* 
S5ud)eS.  9luS  naturaliftifd)er  Setrad)tungSweife  ber 
Singe  berauS  geboren,  führt  ei  unS  in  bie  nnterften 
©d)id)ten  ber  haniburgifd)en  ̂ Bepölferung  hinein.  Der 
.Hamburger  fennt  auS  ben  Seitungen  bie  j8erid)te  CMi 
ber  5liebernftraße  —  bieö  i(t  ndmli*  bie  amtlid^e 
S5ezeid)nung  ber  „Qlbruzzen"  —  genau:  bie  ̂ effer= affaren,  ©d)ldgereien,  ben  fid)  ewig  wieberbolenben 

.Kampf  zwifchen  ben  '3)?dd)ten  ber  Orbnung  unb  ihren 
©egnern,  ben  Subaltern,^  Dirnen,  53erbred)ern,  2Ser= 
tommenen.  Diefe  SJorgdnge  bähen  bem  5(utor  ben 
Qlnreiz  ̂ nx  bramatifd)en  ̂ luSgeftaltung  feineS  3tifernD= 
bilbeS  gegeben,  ©o  fann  man  eS  nennen.  @o  troflloS 
mutet  ei  an.  ̂ Wit  biefem  fleinen  bramatifd)en  93er= 
fud)  (teilt  fid)  SBertb  in  bie  9leibe  ber  ©lenbSfd)ilberer 
in  ber  Literatur,  ©r  erinnert  an  ©orfi.  Sßir  benfen 
bei  feinen  ©d)ilberungen  au  bie  pon  tem  großen 
ruffifd)en01aturali(ten  gejeid)neten©ruppen  ber  „golbeneu 
9totte"  nnb  M  „7la(t)ta^X)li" . 

Der  bramatifd)e  ?Gorwurf  beö  ©inafterS  i(t  nid>t 
hebeutenb.  ©in  auS  bem  3nd)tbauS  entfprungener 
@d)auermann  fteht,  wie  fein  ©obn  pou  bem  3ubalter 
feiner  früheren  ©eliebten  mißb«"bcJt  roirb  ""b  fd)lägt 
ihn  mit  einem  ©d)lagring  nieber.  Qfber  im  ©toff 
liegt  überhaupt  nidit  bie  ©tärfe  M  ©tücfeS.  ©ie 
beruht  in  ber  ©d)tbeit  beS  'MHieui.  2Bie  nabe  werben 
uns  biefe  J";»amburger  „Qlbruzzeu"=Seutc  bnrd>  bie  feine ?:ed)nif  unb  bie  PoKenbete  Dialogführung  gebrad^t! 
QIuS  bem  ©d)n5ald)  ber  aufS  naturgetrencffe  berauS= 
gearbeiteten  5vneipenfpbare  treten  bie  einzelneu  ©barattere 
mit  einer  5(nfd)aulid>feit  berpor,  wie  fie  nur  ein  Künftler 
ZU  zeid)nen  permag. 
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T)\t  i^cbraarjcn :  ̂ ae  mt  ̂ ie  -öci^ei-  iiiib  $vimiiiev  auf 
finm  groBfU  ̂ ^5fau^alnpfcl■.  Um  tit  dhMim  feiner 
SSfDbaittiin^en  —  ptelleid>t  fogav  feiner  (irlebniiTe  ?  ~ 
in  tit  bramatifd^e  >ym\\  nmunnnn^en,  fd^altet  nmn(id) 
öDerrfi  anftatt  ber  (riementc  be^  >mvflid>eu  Jebeuö 
einige  febr  fentiniental  aninutenbc  ̂ D?otioe  in  feine 
I'aviTellung  ein.  (Tin  alter,  elenber  Krimmer  mit  feiner 
anmutigen  Jcd^ter,  ein  febr  ebler  SdiifFear^t  nnb  ein 
roabrer  5*inter  pdu  ©rftem  3)fafd)tni|Ten  werben  nad) 
tem  jHe^ept  ber  feiigen  5)tarlitt  in  95e^iebnngen  ̂ n 
finanber  qefeßt  nnb  bamit  in  ba^  fonft  fo  frifd>  an= 
mutenbe  Stucf  ein  3ng  gan^  unmoberner  jRübrfcligfeit 

getragen.  Sagegen  finb  tai  5Jfilieu  nnb  bie  ?^i)pen 
ber  eigentli*cn  „Sd^raar^en"  fon  berfelben  terbliifTenbcu 
(5d^tf»eit  roie  „3m  Äd>atten".  Siefe  vom  Äoblenilanb 
gefdiroar^ten,  von  ber  -Vine  ber  ÄctTetfener  verbrannten 
©eemannengnren,  üBajTerfantenleute  wie  !Binnenlänber, 
finb  PDriüglid>  beobad^tet  utib  famoö  auf  bie  '^cine  ge= 
fleUt  unb  feben  uns  mit  einer  Sebenbigfeit,  einer 
^iatunuabrbeit  an,  bie  ihreegleid>en  fnd>t.  ̂   Die 
einzelnen  Seure  finb  bnvd>  bie  Tiiatogfubrnng  praduig 
auöeinanber  gehalten. 

3n  ber  c^ne  Sd^minte  rein  impreffioniflifdi 
arbeitenben  ßbarafterifierungefunil  liegt  ̂ roeifellosS  bie 
^»auptftärfe  von  üöertbe  ̂ alent,^  baö  übrigen? 
burd^  einen  ausgeprägten  Äinn  fnr  .Önmor  aufS 
glucflid>fle  geiteigert  roirb.  (5S  i(l  ju  hoffen,  ba& 
bie  ?lnfd>auunggtüeife  bee  'Sid^terß  fi*  mit  ber  3cit 
nod)  rertiefen  unb  perinnerlid^en  »cirb.  2Bert^  fdteint 
mir  no*  feiner  95egabnng  ;^rocifelIog  berufen,  pfammen 
mit  5ri0  Ätapenbagen  auf  bem  ©ebiete  beS  nenplatt= 
bentfd>en  J^eaterö  —  ad^,  hätten  loir  nur  erft  bie 
95ühne  bafür!  —  bahnbred^enb  ^u  mirfen.  —  T'ai 
britte  Stücf  beö  ̂ Bnd^eS,  „©in  Ductmanfer",  ift unbebeutenb. 

^»amburg  üBil^elm  ̂ oecf 

Siteraturn)iffenfcf)aftlid)e^ 

3)it  Std)lnng.  Äerauögegeben  von  *l)aut  Dtemer. 
QSanb  28:  „Hebbel"  oon  2B.  p.  @d)Ol^;  29:  „^eni 
Q).  jacobfen"  pon  JÖanö  9?et5ge;  30:  „'QSerlaine" 
PDn  Stefan  Broeig;  31:  „9?i6marcf"  oon  ̂ ar 
'Sero er;  32:  „Älauss  ©rotb"  von  Jimm  .troger; 
33:  „^Kaeterlincf"  von  *2Infelm  Jö eine.  S5erlin  1905, 
SSerlag  von  @*ujler  &  goeffler.  ̂ Mvtii  je  "M.  1,50 fart.  (tn  gebet  ̂ .  2,50>. 
„J&alt  ?Paff agiere!   2Bet  feib  t^r?   SBefe  ©tanbes 

unb  G^arottereS? 
9liemanb  poffieret  ̂ iet  burc^,  biä  er  ben  mit 

flejeigt!" 
€tanb  unb  (J^aratter  finb  tro^  ber  allgemeinen 

<Pa§=S8erufSangabe  „'Siduer"  roieber  red)t  oerfdiieben; aber  bie  meiilen  laffen  mir  gern  paffteren.  ©inige  j^war 
foUten  eril  ein  orbentlid^eö  3ollgelb  entrid)ten !  Q?linbe 
fpaiTagiere  finb  au*  babei.  2ßir  laffen  fie  paarroeife 
ium  2or  herein  unb  geflatten  ber  Dame  niriu  bloft 
auö  ̂ >ßflid)feit  ben  3Sortritt. 

?Infelm  ̂ »eines  „3)?aeterlincf"  i(t  eine  feine  Qlnaloff, 
bie  ben  belgifd^en  Did^ter  me^r  oon  ber  ©eite  ber 
bilbenben  Ännft  ali  ber  ̂ ^ilofophie  ̂ er  erläutert. 
„Die  fieben  ̂ "Criniieffinnen"  finb  „rein  malerifd)  ge= 
blieben",  „bloß  eine  UeberfeRimg  35urne  3i'ne6fd)er 
©emälbe".  Deshalb  roirb  benn  aud)  —  roaö  freilid) 
in  ber  ©etDobnl^eit  btefer  i>eftd)en  liegt  —  feine 
Süßo^nung  faflju  auöfü^rtid)  befd)rieben  nnb  über  feine 
Stellung  ̂ ur  ̂Heligion  nur  gelegentlidi  ein  Üßitif  ge= 
geben.  Ueberfd)ä0t  fd)eint  mir  ber  ©inflnfi  ber  ©attin 
5Waeterlin(f S ;  ficber  ̂ eugen  bie  2Diberrnfe  ber  „3io6(f 
£ieber"  für  bie  ̂ ad^t  ihrer  5ßirfung,  ob  aber  bie 
flon^e  5ffienbung  von  ber  ̂ Jfnftif  ̂ nr  l'ebenSanerEennung 
auf  geonibe  i'eblanc  jurücfgeführt  werben  barf?  — 

^Infelni  .'öeino  rocif?  audi  „"OToinia  55anna"  elegant 
oerteibigcn  nnb  nimmt  bas*  „3itat"  aui  35roroniug, 
ba«S  5Xaetcrlincf  in  Aorm  einer  ,'öauptf^ene  feineö 
Dramas  gab,  ctmaS  leid)t.  *^lber  bie  J^äben,  bie  an 
ben^  pbilofophifd)cn  ©d)riften  ̂ n  biefem  Xhcaterflücf 
hinüberfuhren,  weifl  fie  gefdncft  auf  nnb  gibt  f)ier  oiel= 
leid)t  bie  glän,5cnbfTe  ̂ H-obe  il)reS  @iufnf)lenS  in  ben  fo 
bequem  mijj.^uoerffehenben  'l.^octen. 

QJud)  Öhrifline  (5'nghauS,  roie  l'eonibe  I'eblanc  er(l bie  ©cflalterin  ber  bid)terifdKU  träume,  baini  bie 
©attin  M  Did^terS,  erhält  in  JpebbelS  ©ntroirfinng, 
roie  SKilhelm  von  @d)ol,^  fie  barftcllt,  einen  grofsereu 
IMap,,  als  roir  ihr  iiu^nfd)rciben  pflegen.  3iii  übrigen 
betrad)tet  ber  ̂ erfaffcr  ber  gei(lreid)en  „©ebanfen  ̂ nm 
Drama"  Jöebbcl  auSfd)liefilid)  ale  Dramatifer  nnb  ̂ roar 
unter  bem  ©efiduSpnnft  feiner  Dramaturgie.  @r  ift 
ihm  ber  einzige,  ber  einen  über  S^afffpf««  hinanS= 
führenben  2ßeg  gcroiefen  babc,  bennod)  aber  im  Drama 
mehr  'SKetapbbfiter  alS  Dramatiker.  Der  f)ert6mnilid)en 
ffiertung  fent  er  fd)rrff  ober  vietmebr  mit  tüblcr 
@elb(lver(länbliditeit  ganj  aubere  gegenüber:  „3nbith" 
ill  ihm  eigentlid)  ber  ©ipfel,  „"OTaria  "iSKagbalene"  oer= feblt;  bie  ©eflatt  ber  .^hobope,  mir  felb|i  bie  lebenS= 
roärmflc  nnb  näd^fte  aller  Jyraucngeftalten  JnebbelS, 
(teht  ibm  in  faltcr  Jernc,  roährenb  ̂ ariannie  ̂ Intigone 
unb  3pf)igenie  überragt  .  .  .  Diefe  paraboren  Urteile 
fd)eiueu  mir  bottrinärer  alS  (nadi  @diolj)  .^JhobopenS 
.teufd)heit.  J^cin  aber  hebt  er  bie  tragifd)e  ;T-reunbfd)aft 
^^roifdien  ©i)geS  nnb  jlanbaulee  fiervor  nnb  gci^t  audi 
fonft  nidit  mit  iuterejTanten  Q?emerEnngen,  namentlidi 
allgemeiner  äflhctifdier  Q(rt:  über  baS  Üßefen  beS 
„j^elben",  über  Einheit  im  Sehen  nnb  anf  ber  SBübne, 
über  „beforatioe  5lon^eption"  von  ?^iguren,  über bramatifd^e  nnb  cpifd)e,tanfalität,  überDetailmotioierung 
nnb  ©inbrucf.  jm  ©rnnbe:  ein  Monolog  über  bie 
''l^fi)d)ologie  beS  DramaS,  bei  bem  „ber  größte  aller 
iH-oblemjinber"  alS  ber  gefdilagene  ©egenrebner  bienen 
muf5.  ©efd)ieht  ihm  fd^on  red)t:  bei  l'eb^eiten  fprad> er  allein  .  .  . 

Den  grofien  .^vanjler  alS  bid)terifd^e  'XVrfonlid^feit 
aufyifaiTen,  roar  ein  glücflidKr  ©cbanfe  5)fai;  SSeroerS; 
bod^  braud)te  eS  nid)t  mit  einer  .Wonfufion  ,^n  gefd)ehen, 
bie  ihm  erft  alle  ©ebid)te  abflreitet  nnb  ihm  bann  einS 
5ufd)reibt.  5lnd)  nidu  bei  allen  pruntenben  (unb  übrigens 
oft  fehr  hübfd)  angeroanbten)  3itaten  mit  einer  5?itcratur-- 
fenntniS,  bie  baS  fd)6ne  2ßort  U^lanbS:  „nod)  ifl  fein 

i^mil  fo  hod^gefürflet"  ju  einer  ©rfinbnng  93iSmarcfS mad)t  ober  gutgläubig  einen  alten  lapafi  @f)afefpeareS 
als  ''Drohe  für  ben  Jpnmor  beS  jungen  ̂ JlnShiltatorr 
nimmt.  Drittens  roar  bie  O)efd)macflofigteit  überflüffig, 
mit  ber  5Beroer  verfd)ämt  auf  feine  eigenen  „©rab= 
fd)riften"  ̂ iurocifl  ober  ̂ lnerbad)S  nnglücflid^ftcn 
SoUaboratorgebanfen  von  ben  jnm  Diphthong  ,5nfammen= 
road)fenben  .^eroen  (bei  il)m  finb  eS  ©d)iller  unb  ©oethe, 
bei  Sfteroer  ©oetlje  nnb  33iSmarcf)  roieberholt.  Qlnd^ 
bie  mehr  alS  langbel)nifd)e  ̂ ^arallelentiftelei  hätten  roir 
ibm  erlaffen,  bie  eS  feltfam  ftubet,  baf!  aud)  Suther 
einmal  roie  9?iSmarcf  ein  franfeS  Qiein  hatte  (unter 

uns  gefagt:  *21ngn|t  ber  ©tarfe  aud^!)  ober  S'iembranbtS 
lefiten  'SJfantel  nnb  9?iSmarcfS  „'^Kautel  ber  Ueber= 
^cugnng"  parallelifiert  .  .  .  ©treidien  roir  bieS  allcS,  unb 
ben  55erfud),  a3iSmarif  für  bie  *}.>arole  „i'oS  von  9?erlin" ein^ufdirooren  nnb  bie  fdiled)ten  2.>erfc,  mit  benen  ber 
QSerfaffer  feine  rl)apfobifd)e  -l.\rofa  unterbrid)t,  unb 
bie  greulidje  Qlbh'irjnng  „'3Kepf)ifl",  fo  bleiben  aller= bingS  nur  ein  paar  ©eiteu  übrig;  aber  biefe  entbalteu 
eine  fehr  glücflid)e  Qlnroenbnng  von  O)oetheroorten  auf 
QSiSmarcf  unb  eine  d\e'\he  trefflid)  geroählter  9luSfprüd)e beS  ÄanjlerS  felbft. 

üBie  iöiSmarcf  für  ̂ Sem\■  ber  tt)pifd)e  Deutfdie, 
fo  i(t  3ocobfen  für  JpanS  35ethgc  —  geroiß  mit 
JRedit  —  ber  tppifd)e  Dane,  i^ortrefflid^  roei§  bie 
glän^enbe  fleine  ©tubie  bie  3ügc  beS  5]ationaldiaraFterS 
in  ihm  auf^urocifen;  ihre  redeten  Triumphe  feiert  fie 
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aber  cvff  in  ttx  5Iiialt)fc  ber  tichtcrifd^en  iVi-fDnIid)fcit 
nad)  ihren  2öevfen.  /Veincr  unb  eoKflänbigev  haben 
reir  eine  inbicibucUe  Xedjnif,  tai  T>m-dM)\aqen  ber 
^Jfpffif  biivd)  bie  fühlftc  93cD()a*tiing,  bie  ©inicivtung 
ungewöhnlid)  fd^avfer  ©inne  auf  bie  SaviteKung  (inö' 
befonbevc  bie  l'id^troirhuigen !),  bie  ©igenart  einer 
^idUerfpradie  feUcn  diaratterifieren  fehcn.  5Iud)  hier 
roeid^t  ba^  agcrturtcil  von  bcm  gangbaren  ab:  95cthgc 
ftellt  „Mun  ?PTarie  ®rubbe"  unb  eigentlid)  auch 
„^ogcn^"  über  „Tlili  l'Dhnc",  mai  id)  md)t  ju  billigen eermag;  aber  er  niotioiert  fein  Urteil  eingehenb  unb 

er^ähU  and)  tai  Sehen  mit  h'infllerifd)er  Reinheit,  mit 
bemöd)lnfj  be^  „TMi  Si)hne"  e^  roirfungöiiDÜ  beenbenb. 

3ii  ber  i.>erlainc=@tubie  i^on  Stefan  3meig  ftort 
etmi  fiel  ©erebe,  etiüaö  inel  ©perrbrurf,  etraaö  Diel 
Q5emeralificrung ;  Sserlaine  erfd^eint  einmal  gan^  feminin, 
bann  roteber  ̂ Rotaliö  gegenüber  al^  ber  3Sertreter  M 
männlid)cn  S'lenientö  (wie  iSemer  ©oethe  unb  Si^marcf 
alö  2Beibd)en  unb  ?i)?äundicn  im  felben  'Jleit  ijoäen 
läßt!).  Siagegen  loirb  bie  QSiographie  aufd^aulidi  erzählt, 
bie  herf6mmlid)e  i'cgenbe  entfdilofTen,  itenn  and)  ein; 
feitig  betänipft,  ba^  25erbicnfl  in  felbftdnbiger  58c= 
grüubung  abgefchäht.  5lud)  hier  liegt  ein  uid)t  gluctlid) 
ium  9?nd)leiu  erroeiterter  Qluffatj  »or,  ber  aber  gut  ifl, 
roie  93eroer«J  au^,5nfd)neibenbc  ?lnffät5d)en  „58iömarcf 
nad)  ©oetheö  Urteil"  unb  „Siemarcf  nad)  23iömarcfö 
Urteil". 

?imm  .^roger^  „.^lau^  ©roth"  burd)brid)t  tai 
and)  in  biefer  (Sammlung  feilgehaltene  ̂ rinjip  (ba»on 
übrigen^  ber  9?rnd)  mehr  ehrt  alö  bie  ̂ Befolgung):  er 

gittert  „l'iteratur",  er  jitiert  fid)  felbfl  unb  aubere. Uebrigene  hat  er  aud)  felbfl  nid)t  all^u  »iel  i\n  fagen. 
3>aö  3?efte  i(l  bie  eiuleitenbe  Sanbfd)aft^fd)ilberung. 
©aun  it»irb  bae  Sehen  ̂ iemlidi  monoton  nad)cr3a()lt; 
bann  ber  fd)Dne  „Cluirfboru"  mehr  gepriefen  ali d)arafterifiert.  ©roth  ifl  „einer  ber  allergrößten 
Sprifer"  —  nun,  e^  liegt  nid)t  riel  an  einem  ®uper= lati»  ober  ©uperfuperlati»;  aber  roenn  einer  baö  9?ed)t 
hat,  ihn  ,^u  gebraud)en,  hat  ber  anbre  aud)  basS  9tedu, 
ihn  ̂ u  beanftanben.  ̂ eM  ©ebid)t  von  95urn£  brncft 
ben  jarten  unb  reinen,  aber  pon  ber  Äraft  M  ©d)otten 
raeit  entfernten  Jpolfleiner  nieber.  %n  @d)lu6  roirb 

bann  mit  ben  üblid)en  ?iteln  betoriert:  „@"r  roar OJealifl,  beoor  mau  oon  Slealiömnö  fprad)  (?),  er  roar 
j)eimatsbid)ter,  beoor  mau  bic-^eimattunfl  alö  ted)nifd)en 

begriff  fannte  .  .  ."  ©nblid)  ein  paar  SSöorte  iiber feine  95ebeutuug.  3d)  fanu  bie  ̂ lotroenbigteit  biefe^ 
S8üd)leinö  nid)t  erfennen. 

»erlin  5Rid)arb  'M.  ?fJfei)er 
5tarl  Stielet,  )>er  botjtift^e  $o4Iantdl>id|ter. 

2Sou  Ql.  3)reper.  Stuttgart  1905.  ?lb.  35onj  &  So. 
147  S.  ̂ .  2—. 

3n  einer  eingehenben  Stubie  iiber  i^ranj  t^on  .tobell 
hat  QI.  !Drei)er  bereite  eine  »uertpolle  ''Drobe  feiner  5irbeitcn 
jur  ©efd)id)te  ber  baprifdien  Dialeftpo^fte  geliefert.  5lud) 
feine  fnappe  nnb  flare  Darflellung  issticlerö  ifl  Don  fo 
liebeoollem  Sserftäubui^  biefer  prad)tigen  ''i)oetennatur 
unb  if)rer  nrmüd)figen  S5obcn(länbigfeit  getragen,  ba§  fic 
m\i  feine  lebenöfrifd)e  '7-Vrfonlid)feit  in  ooUer  5(ufd)au= 
lid)feit  i'or  Qlugen  flellt.  *3)?it  reidilid)en,  ja  etmi 
allju  reid)lid)en  Sitaten  befprid)t  ber  iserfafTer  ben 
l'eben^gang,  bie  literarifd)cn  ̂ i^orbilber  unb  baö  poetifd)e 
Sdwffen  Stielerä,  bellen  ̂ tohepuntt  er  mit  9?ed)t  im 
„5Einteribi)ir'  erblicft.  Ueberbaupt  ifl  ihm  fehr  bci= 
juftimnien,  raenn  er  ben  heberen  Xvunflmert  ber  hDd)= 
beutfd)en  2)id)tungeu  Stielerö  gegenüber  feinen  be= 
liebteren  munbartlid)en  55erfen  betont,  unb  loenu  er  in 
biefen  oor  allem  ben  .^ulturfd)ilberer  im  Sinne  SKiehls 
rübmt,  aleS  ber  fid)  Stieler  ja  aud)  in  ̂ i3rofa  fo  Por= 
trefflid)  beiüäbrt  hat.  SBie  ®rfi)er  alfo  Stielers*  eigene 
Sßerfe  roürbigt,  ifl  bnrd)auö  rid)tig  unb  treffeub.  ■nid)t 
fo  gut  gelingen  ihm  bie  gelegentlid)en  weiteren  5lnöblicfe 
auf  anbere  litcrarifd)e  '>J)erf6nlid)f eilen,  bie  oft  bod)  bloß 

Flamen  bleiben,  wie  ̂ .  Sd)meller,  üon  beffen  93e: 
bentung  ober  Dliditbebentung  für  bie  ©ialeftpoefic  roir 
hier  feine  2>orflellung  befommen.  ®ie  "SHitglieber  tei 
„jvrotobilö"  d)arafteriftert  Sreper  (S.  20) :  „*^(lfS  ed)te 
^t)lateniben  (Trebten  fie  gegenüber  ben  Didnern  be* 
jungen  ©eutfdilanb^,  midie  bie  ̂ ^orm  mif!ad)tct  hatten, 
auf  G'legan^  ber  5>erfc."  T>a6  ifl  roeber  gutc^  T^eutfd), 
nod)  rid)tig ;  e^  luirb  meber  ̂ T.>laten  nod)  ben  münd)ener 
35idUern  geredet.  Qlber  fold^e  fd)iefen  Urteile  im  ein= 
i(elnen  berühren  ntd)t  bie  eigeutlidie  Qlnfgabe  tei 
®üd)leinö,  bie  ber  lieben^iüürbig  befd)eibene  0]ad)folger 
M  gefd)ilberten  bai)rifdien  ®ialeftbid)ter^  pietatüoU 
unb  umftd)tig  gclofl  tjat.  ®efonberä  hervorgehoben  feien 
nod)  bie  SSeigaben,  unter  beuen  bie  33riefe  Stieler^  an 
feine  "3Jfntter  au^  ben  Äriegömonaten  1866  febr  inter= 
eiTant  f(nb. 

'3)'lünd)en  @rid)  '^tl^tt 

^iftorifc^etHomone  i>eutfc4er9loinantiIer  (Untere 
fud)ungen  über  ben  ©inflnf^  SfBalter  Scottö).  SSon 
1)r.  Siavl  2Benger.  (=  Unterfud)nngen  .i^ur  neueren 
Sprad)=  unb  Siteratnrgefd)id)te.  .herausgegeben  »on 
^Drof.  2)r.  r^.  -ißaljel.  7.  i'eft.)  3?ern  1905, 
QJ.  Jyrancfe.  121  S.  ̂ .  2,40. 

ß"iner  2)ar(leUung  ber  literarifd)en  SSeroegung  in 
'I5eutfd)lanb,  bie  im  üroeiteu,  britteu  nnb  vierten  3tibr= 
jebnt  beö  19.  3abrhunbertö  au  bie  2Berfe  SSßalter 
Scottsi  anfnupft,  fönute  biefe  befd)eibene  Stubie  ali 
©ingangStapitel  bicuen,  roenu  fie  im  93crhältniö  ̂ u 
ihren  fargcn  (frgebntiTen  nid)t  .^^u  breit  augelegt  märe 
nnb  nidu  oiel  Unnötigeö  anftifd)te,  wai  bei  l'efern 
einer  2)etailnnterfud)ung  ali  befaiuit  ooranö^ufeßen  toar. 
2Benger  mill  nad)prüfen,  ob  bie  hi|Torifd)cn  Oiomane 

ber  9iomautifer  Qlrnim,  ̂ '^ououe  unb  2:iccf,  bie  ̂ eitlid) bereit«*  unter  bem  ©inflnfj  beä  fd)0ttifd)en  ©rjäblerö 
flehen  tonnten,  fid)  bie  tünfllerifd)e  2(rt  Scott«*  an= 
geeignet  haben,  ober  ob  bie  eigenen  romantifd)en  Äun(t= 
anfd)aunugen  biefe  ©iniuirfung  »enoehrten.  Der  Um^ 
fang  feineö  erflen  jlapitclö,  baö  ber  literarifd)en  ̂ l>er= 
f6niid)feit  Scott«*  gilt,  märe  nur  gered)tfertigt,  menn 
es  mebr  enthielte,  alS  ̂ ufammeugearbeitetc  3itatc  ani 
ßarlRle,  Socf  bartS  „Life  ofSirWalterScott"  unb  "^KaigronS 
gutem  S'ffai)  „Le  roman  historiqueä  l'epoqueromantique". ©ine  rafcf)e  Ueberftd)t  über  Scotts  ̂ Infnabme  in 
2)eutfd)lanb  (lü^t  fiel)  einfeitig  auf  95efpred)ungen  in 
■^Kenjelä  Siteraturblatt.  T>afi  Scott  mit  feinen 
naturali(lifd)en  Sd)ilberungcu,  mit  feiner  ganjen  ?fuf= 
faffung  hiflDrifd)en  Sehen«*  ben  beutfd)en  SRomantifern 
in  ben  mid)tig(lcn  ©runbanfcf)auungen  fernflebt,  ba§ 
mit  ihm  bie  ©cfd)id)te  ber  9tomantif,  ber  hiflorifdie 
bem  nu)fltfd)en  Sinn  entgegentritt,  fud)eu  bie  folgeuben 
jlapitel  im  ein,;ieluen  ju  begrünben  ober  beffcr  },ü 
micberboleu,  bcnu  neneö  ergibt  ftd)  nid)t.  Änapper  aU 
SBeuger,  aber  fd)lagcnb  hat  ben  3Sergleid)  5ouqueS  unb 
5lrnimS  mit  Scott  fd)ou  SBilhelm  ̂ X^rimm  in  einem 
33rief  an  QIrnim  com  14.  3iini  1^22  gebogen,  ©r  ifl 
abgebrncft  in  Steigt  <l)ublifation  „2Jd)im  oon  ?Irnim 
unb  3-  iinfc  2B-  ©rimm",  bie  SScnger  für  feine  Stijje 
nid)t  mebr  bennt5en  fonnte. 
Sriebenau  5«««^  ©etbel 

Bibliotheca  romanica.  'Q5b.  l— 10.  (l.  Möllere, 
Le  misanthrope;  2.  Möllere,  Les  femmes  savantes; 
^  Corneille,  Le  Cid;   4.  Descartes,  Discours 
de  la  methode;  5.U.  6.  Dante,  Divina  commedia  I 
(Inferno);  Boccaccio,   Decameron  L  Giornata; 
8.  Calderon,  La  vida  es  sueno  (T'aö  Sehen  ein 
?ranm);  9.  Restif  de  la  Bretonne,  L'an  2000; 10.  Camoes,  Os  Lusiadas.  1.  u.  2.  ©efg.).  Straß» 
bürg  1905,  3.  JC»-  @b.  ̂ »ei^  (^leit?  &  üKunbel).  3cb« 
Plummer  50  (Jeutimeö. 

9ßer  auf  bem  *^üd)ermarftf  ̂ efd)eib  meif;^  mirb 
beflätigen,  ba(3  nur  ein  tleiuer  ̂ eil  ber  Sdwfie  ber 
romanifd)en  Sitcratureu  in  miffenfd)aftlid)  einmanbfreien 
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?lii?ctal'eii  rpilicqt,  un^  m\m  tie^  ̂ c  ̂ aU  Ol,  pflegt 
itx  iVft?  ̂ es  bctveffe^^elI  'Scifes  v^ic  ̂ Dtittcl  bcr 

meiiten  ̂ ci'fr  511  ubfiilci^eii.  T^iel'cm,  ihmi  /vachmänncni unb  POii  Saicn  oft  bomeiftni  Uebfliliiubc  roill  bie 

„Bibliotheca  romanica'',  ppii  tfr  bie  jcBt  ̂ cbii  "^ünb-- 
d^cii  pprlie^fii,  abhelfen,  inbem  \'ie  bie  Sweiftenceitc be?  frainciifchen,  ttalientfcbcn,  ü>aiuf(t>en  uiib  pDvtii= 
^iefifcben  iS*nfttumä  tneireii  .^reifen  in  fiMiformcn, 
billtcicn  unb  f erretten  Qlnsgaben  ber  Ciiciinalterte  ̂ n= 
oiän^ilicb  macbt.  >Sie  re*nct  babei  nictM  nur  auf  bie 
5?cbürfnt|Te  ber  Uniperfitafefcniinarc  unb  anberer  Sef)r= 
anitalten,  fonbem  aucb  auf  bae  3nterciTc  einee  größeren 
Sefepublifum?.  Qluf  ben  Sebr^icecf  uteint  jebocb  in 
erfter  Sinie  ebacbt  genDminen  ^u  fein,  »üie  bie  2.*arianten 
unter  bem  Ztit  unb  bie  in  ben  Äpra*eu  ber  Originale 
abgefaßten,  populär  rciiTenfcbaftlicb  gehaltenen  @in= 
leiinngen  beroeifen.  S^iefe  PDrtreffltcben  ©iuleitungen 
finb  in  ben  erilen  neun  '^anbcben  mit  G.  G.  CX^rofeftor 
Dr.  @uilap  ©röber  in  Strafiburg),  im  jeftnten  mit 
C.  M.  de  V.  .ßarplina  5)?i*aeliö  be  2>aöCDn  = 
cello^  in  Cportp)  gezeichnet.  ̂ In^  j\orreftf)eit 
unb  ©ebiegenl^eit  laffen  bie  ̂ luegabcn  fdmtlidi  nichts 
3U  immfchen  übrig.  T'ai  eineiige  95ebenten,  ba^  fich 
geltenb  macbt,  i|l,  baß  piele  biefer  SBerfe  bem  beutigen 
2efcr  ebne  ©rflärnngen  nicht  pcrftanblich  finb.  5Ser 
Tante  fp  beherrfcht,  baß  er  ihn  ohne  Äommeutar  lefen 
fann,  fauft  ihn  nicht  in  ber  Bibliotheca  romanica. 
X'er  porliegenbe  4ert  fommt  alfo  mobl  nur  für 
(geminarnbungcn  u.  bgl.  in  QSetracht;  baöfelbe  roiirbe 
pon  ?7labelaie,  55iUon  unb  oielen  anberen  Qlutoren  gelten, 
wenn  fie  bem  8efcr  ohne  Ofloten  geboten  werben. 
3ebenfaUg  tfl  bem  perbienitPoUen  Unternehmen  rafdve 

^ebeihen,  beiler  6"rfolg  unb  moglid^ft  große  3Ser= 
breitung  5U  roimfchen. 
®ien  üBolfgang  p.  2Burjbad> 

SScrfcf)iebcneö 
IBon  unbttaantta  (SVott.    (iTin  Häuflein,  ̂ on 

Samuel  5?ublin^Ei.   Sressben  1904,  garl  JReigner. 

'l>on  pornherein  fei  gefagt,  ba§  biefer  tleinen 
Sd^rift  mit  ihrer  triiTaÜflaren  unb  be^iebungsreidien 
i£prad>e  mehr  ̂ inficht  unb  ̂ Inregung  ̂ u  entnehmen 
tit  afö  mand^er  umfangreid^en ,  mit  unenbli*er  @elehr= 
famfeit  befd^trerten  Unterfudiung.  Cfg  i(1  ni*t  fo  fehr 
bie  Originalität  bee  T'entenö,  ali  feine  allfeitig  au£S= 
geglid>enc  .^eife  unb  bie  burdM'iduige,  pornehme  Qlrt bee  i>ortragö,  burd>  bie  bae  35ud>  ̂ u  einer  fp  ungemein 
an^iehenten  i'ettürc  roirb.  (rinigee  ifl  muflerhaft  bar= 
gelegt,  fp  bie  ©enefi^  ber  religiöfen  (fmpnnbungen,  bie 
Abgrenzung  beö  fpe^infdi  ?7leligi6fen  gegenüber  ben 
anberen  (Gebieten  innerer  ̂ Betätigung,  namentlidi  Siiinit 
unb  'Chtlofophic,  ber  5ßiberfpvud^  Z>^'f*f"  roirtlidicr 
.^eligiofttat,  bie  ihrem  2Befen  nad)  ganz  jnnerlid^fcit 
irt,  unb  jfber  äußeren  fird^lid^en  Organifation.  Jtef 
gebadet,  roenn  and)  in  biefer  *3]nfd)aulid)teit  nid^t  5U= 
treffenb,  iil  bie  .'öerleitung  beö  „religiöfen  Urphänomenö" 
au«  bem  iöiberflreit  beä  Ohnmad^fö=  nnb  *2lUmad)t^- 

gefnble  im  ̂ oibtoibuum,  ber  in  einem  „Unb  bod)!"  beö 
<Veiheitegefuhl6  auetlingt.  ̂ Kit  .^ed)t  beutet  i'ublinött fclbiT  einmal  an,  baß  „ber  Jöiftoriter  unb  Soziologe 
noch  anbere  Cnellcn  tennt",  aue  benen  bie  primitiven 
(rlemente  ber  religiöfen  Uebcrlieferung  uifammengefloffen 
finb.  *2luö  eben  biefcn,  roenig  variierten  öfementen 
fe^t  fid>  nodi  heute  bie  ©laubensroelt  ber  meiiten  zu= 
fammen,  roa^renb  bae  religiöfe  ©rlcbniö  in  bcr  5öud)t 
unb  ?iefe,  roie  ti  l'ublinffi  oorfd)n3ebt,  roohl  immer 
■JRatiiren,  bie  ungeroohnlidi  i'menn  audi  nid>t  nad)  ber inteUeftueUen  <seite  hin;  peranlagt  finb,  vorbehalten 
bleibt.  95ebenflidi  iiT  au*  ber  abfolute  ̂ Ignoitiziömuö, 
mit  bem  i'ublinöti  bem  „inneren  ©rlebni^",  baö  i^m 
alg  eigentlid)et  Äern  unb  jn^att  aller  .Religion  gilt, 

gegenüberfteht.  (5r  miK  eö  als*  pollig  geheiinni^poKen 
93organg,  bei  bem  jebe  *^lufhellung  unb  Vlnali^fe  au^= 
gefd)lPlTen  ift,  hingenommen  haben.  QlnbrerfeitS  aber 
umgibt  er  bioe  fdilcdithin  Unerflärbare  bpd)  wieber  mit 
einer  A-ülle  ppfitiper  'J^etlimmungen,  nnb  bf,^eid)net  eä 
—  unter  gefahrlidn-r  (Entlehnung  trabitioncKer  ®t)in= 
bole  —  al6  „unbefauntcn  Ö3ptt",  für  ben  gliitpplle 
9Serehrung  unb  .'Eingabe  ali  moglidi  gebadujinb  fogar 
geforbert  roirb.  3"fo>üeit  man  l'ublinßfiö  adirift  al«S 
perfönlidK?  3?efenntni?bud>  auffaßt  ainb  baö  ift  fie 
ihrem  roefentlid)en  Sharatter  nad)!),  behalten  and)  biefe 
©cbanfengänge  ihren  SBert.  .^ein  objeftip  betradnet, 
fd>eint  hier  ein  2Biberfprlld^  zn  tlaffen  unb  eine  J?intertür 
fid)  anfzutun,  burd)  bie  troh  aller  S>orbehalte  bie  Ü6er= 
rounbenen  •'^.Vrfonifttationen  unb  mnthologifdien  25ehelfe 
ber  Xiurd)fdinittö=.'}ieligipfität  roteber  cingefdileppt  roerben f  onnen. 
Äarl^ru^e  .tvarl  SSollf 

Glfidäinfeln  unh  Zt&ume.  ©efammelte  Qluffdfte 
au{*  ben  ©renzbpten  Pon  ̂ i'ifbnd)  9ia^el.  Seipztg 
1905,  5r.  SBilb.  ©rinioro.  VII,  515  @.;  8». 
®eb.  'm.  8,50. 

Qlud)  roer  nid)t  gerabe  zum  allerengflen  !8efannten= 
freife  beä<  am  9.  ?luguft  1904  fo  jäh  Pom  @d)anpla6 
emfigen  ©dtaffenö  abgerufenen  leipziger  ©eographen 
Sriebrid)  üiaM  gehörte,  mußte  ober  abnte  boch,  ba§ 
jener  ben  eifrigflen'SJtitarbeitern  an3oh.©rnnoro£5„@renz= 
boten"  i;u,zurcchnen  fei.  ?ro6bem  roirb  ei  unter  feinen Zahlreidien  SSerchrerti  nid)t  piele  geben,  bie  pon  bem 
©rabe  jener  "SKitarbeit  eine  pollig  genaue  53or(teUung 
gehabt  haben.  !I^arum  roerben  felbft  von  feinen  bireften 
@d)ülern  nnb  tangjdhrigen  Ji'cimi'f"  bie  ineifleu  über= 
rafd)t  fein,  in  bem  oorliegeuben  95ud)e  9?eitrage  zu 

früheren  3ahvgängen  ber  „©renzboten"  roieber  abgebrurft ZU  ftnben,  bie  urfprünglid»  namenloö  erfd)ieneri  roaren, 
unb  bie  man  einft  roohl  ganz  anberen  ̂ serfaffern  zn= 
Zufdirciben  geneigt  roar.  ̂ Ibgcfeben  pon  ber  an  ftd) 
nid^t  unintereiTanten  Jyeflflellnng,  baj?  .9lat?el  —  un= 
geredinet  bie  h'irzeren  9?üd)ei'hefpred)ungen  —  im  Saufe ber  3ahre  runb  80  perfd)iebene  Qlbhanblungcn  ufro.  in 
ber  grünen  933od)enfdirift  peroffentlicht  hat,  gerodbrt  e^ 
einen  eigenen  9teij,  z«  bcpbaditen,  rote  er  fich  gab, 
toenn  er,  lebig  ber  gelegentlid)  bpch  läftigen  Pber 
hemmenben  Slücffidit  auf  feinen  5Ramen,  über  Singe 
unb  ©rfd)einungen  fid)  auöfpred)en  burfte,  bie  ihn  be= 
roegten,  jum  Qiufforbern  unb  5pi"f'pvn  ober  "^Kähnen 
unb  'Barnen  notigten.  Q'i  barf  einmal  offen  gefaxt 
roerben,  baf?  bem  .'öerau^gaber  ber  „©renzboten"  für 
ba^  grofje  ©ntgcgentommen,  roomit  er  feit  1888  in 
immer  road)fenbem  "üRaße  bem  beroahrten  ̂ Mitarbeiter 
fein  3?latt  audi  i%u  ben  perfonlidiflen  Erörterungen  zur 
93erfügung  geftellt  hft,  ber  2)ant  aller  berer  ficher  ift, 
bie  in  .^atiel  außer  bem  ©elehrten  and)  ben  roarm= 
herzigen  *l^atrioten,  ben  roahrcn  unb  ed)ten  9lbel^=  unb 
.^ohenmcnfd^en,  ben  feinfühligen  5vünfHer  fdid^ten  unb 
liebten.  Unb  ba  ei  in  einem  au^gefprodienen  2iteratur= 
blatte  gefd^iebt,  fo  ifl  ber  .'i^inroei^  barauf  ntdit  unan= 
gebrad)t,  baf!  er  ein  'SKeifler  beö  ̂ luöbrucfö  geroefen 
ifl;  hat  ei  tod)  bie  JC'odifiut  rein  bid)terifdier  (Sd)Dpfungen 
perfchulbet,  ba§  man  unter  9]id)tromanfd)reibern  'ältufler^ 
beifpiele  für  coüenbete  ''Drofa  ̂ u  fud^en  beinahe  per= lernt  f)at. 

5?eipzig  =  ®t6tteriB        X'ani  i^.  Jöelmolt 

Choses  d'Allemagne.  Par  Th.  Joran.  Paris 
1904,  de  Hudeval. 

JÖerr  jotan  iil  Leiter  einer  l'ebran|lalt  in  '"^ariö. ©r  ifl  in  ̂leutfdilaiib  gcrei|t,  hat  in  2Bilbbab  eine  .^ur 

gebraud)t  unb  fdiilbevt  in  ben  „Choses  d'Allemagne" ben  ©inbnict,  ben  unfer  ̂ Initerlanb  auf  ihn  ausübte. 
23efpnberö  intereffieren  nni  bie  .ft\tpitcl:  la  langue,  la 
methode  directe,  du  röle  des  domestiques  etrangers 
dans  l'enseignement  d'une  langue  vivante,  le  feminisme 
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en  Allemagne.  —  ̂ oiififiiv  ̂ Dvan  i(l  ein  cntfdilofTfner 
©ecinev  bev  „bivettfii  iJiethote",  bie  ©vammatif  uiib Ue^erfchcn  aue  bcm  UntciTid)t  bcr  lebcnben  (Spradjtii 
qaiij  au^fd)altcii  will.  @v  niad)t  ftd)  vfd)t  eigoßlid) 
über  bic  *ilii6roüd)fe  biefcv  i?cf)nt»cife  lu(tiq.  2ßaä  ev 
übev  bic  3Seränbcvmig  bfv  beiitfdH'ii  ®prad)e  (2BDVt= 
fd^afi.  ©aftbaii)  fagt,  ifl  M  Zat^ad)e  vidjtig,  in  bcr 
©rfiavung  jebod)  fchv  anffd?tt'av.  —  ̂ ovaw  f)at  mit 
franjofifdicv  QSrille  gcfcbcn,  ev  leibet  an  bem  anfbving= 
lid>eii  9?cbürf«i^,  J^vanfveid)  alä  geiftigen  ©irgev  Dentfdv 
lanbö  ja  betradUen.  3d)  entnehme  bavan«*,  bag  3)eutfd)= 
lanb  if)m  fef)r  imponiert  bat.  ©aö  aber  bnrd)  58e= 
f)aiiptungen  roettiuniad)en,  tuic:  „Der  SeutfdK  fagt 
JRcmife  jlatt  @d)nppen,  weil  er  \id)  a(^  .^tenner  M 
5-ranjefifd)en  geigen  milt;  ber  beutfdie  -©afeban  wirb 
einfacher,  roeil  er  ftd)  bie  frani6fifd)e  .tonftruttion  ,^um 
■älTufler  nimmt",  ,5eugt  bcdi  ton  nngenngenber  ?anbe^= fenntni^.  Da£i  ® ort  Otemife  ifl  eben  »oKig  eingcbnvgert ; 
ber  beutfd)e  6aRbau  aber  Dermibert  ftd)  mit  bem 
bentfd)en  ßbarattev,  unb  biefe  Sjeranbcrnngen  fommen 
nid)t  oom  ©tnbinm  ber  franjofifd^en  ̂ (ntoren,  fonbern 
vorn  oorberrfd)enben  ©infln§  M  flaren,  fd)neibigen 
'•l)reuf«ntnm^.   2ßaö  enblid)  bic  Jyrembiuortc  anlangt 
—  id)  babe  mit  51bfid)t:  .^onflrnftion,  ©tabium,  ̂ Jlntorcn 
gebvand)t  —  fo  finb  fie  ebcnfo  gnt  /yrcmb=  nnb  gelehrte 
SBorte  im  ̂ ranjoftfd)cn  mit  im  Dentfdien,  bcnn  ba^ 
8atcinifd)e  ifl  ja  bie  D.uclle,  an^  bcr  alle  236lfer  fd)6pfen. 

SBa^  >)crr  jpvan' bann  über  bie  9iol(e  ber  fremben (bentfd)en)  Dienflboten  alö  @prad>lebrer  fagt,  ifl  fef)r 
nngcrcdit.  Der  frembe  Dicnflbote,  ber  mit  bcr  ein: 
gcftanbenen  ̂ IbfidU  fommt,  Jvranjöfifdi  mi  lernen,  ergreift 
natüvlid)  jebc  ©clegenbcit,  fein  Biet  errcid^cn.  Qi 
liegt  nnn  an  ben  franjofifdicn  5tinbcrn,  bafi  ibnen  bie 
©elegcnhcit  ba^i^u  fo  lcid)t  geboten  mirb,  benn  benen  fehlt, 
nad)bcm  ber  9lei,^  ber  5]enbeit  tornber,  jeber  Stßille, 
jebcr  (Jifer.  @in  ©ngel  fonntc  fid)  im  "i^erjmeifllung 
alle  ?vlngelfebern  an^ranfen,  menn  er  taganö  tagein 
bem  paffiten  ®iber|Tanb  bcr  ttcinen  ̂ yran^ofen  begegnete. 
Da  ifl  freilidi  leidster,  auf  bic  i^-remben  fdjeltcn, 
fie  bcr  Untreue  im  kleinen  ju  jcihen  („Iis  soutirent  le 

frangais"),  alö  Untugcnben  am  eignen  l'eibe  auf^nbccfeu. 
—  Ö^od)  nnmaf?geblid)er  ifl  3oi'i>"ö  .Kapitel  nber  bie 
Jvaucnbenjegung  in  Deutfd)lanb.  Der  T^crfaiTer  bat 
ton  bcr  Crganifaticn  ber  bcutfd^cn  J^ranenbciücgnng 
gar  nidits  gefcben  (id)  fd)lief!e  baraug,  baji  bie  St*iiif"= 
bemegung  ein  @d)ufimittcl  gegen  .^ibcnmatiömnö  ifl, 
unb  baf!  fciiic  5v<»ifiircd)tlerinnen  in  2Bilbbab  maren;). 
@r  beurteilt  le  feminisme  allemand  nad)  ©abriele 

9lenter^  „©üen  »on  ber  SBeibcn"!  Qlber  fo  ifl'6  immer mit  bcn  j^ranjofen.  @ie  ftnben  ben  ©efidU^minfcl  für 
unö  nidu,  benn  fie  werben  anbaucrnb,  unb  oft  fidler 
ganj  uubemupt,  ton  bem  ©cfnbl  beberrfdn,  baf;  if)r 
eigene^  Iktcrlanb  in  allen  Dingen  tai  erftc  Sanb  ber 
5ffielt  fei.  Daö  ifl  nidu  bie  rid)tige  ©eifle^tcrfaffuug,  um 
anberen  23Dlfcrn  ba^  ihre  jn  geben,  y^m  Joran  niu§  nod) 

einmal  ju  nn^  fommen  unb  bic  bcntfdic  'iln  torurtei(jS= lofer,  grunblid)er,  unparteilid^er  auf  fid)  luirfen  laffen. 
*})ari^  Ädtbe  ©d)irmad)er 

f5af|nbrc4er  beä  SSelttierfe^rS.  SBon  Dr.  ©eorg 
-3?iebenfapp.     -Berlin   1904,    ©ofe  &  ?:et?laff. 
242  @.    Ti.  3,—. 

3n  fnappen,  fd)arfcn  Umriffen  gibt^bcr  SSerfafTer  ein 
58ilb  M  ̂ eben^werfe^  ton  brei^ebn  'Slfannern,  bie  in  hn= 
torrageuber 2ßeife  bavan  gearbeitet  haben,  bem  SScltterfehr 
feine  heutigen,  allnmfalTeuben  '3?ahneu  jn  meifcn.  Oleben 
ancrfannteu  unb  aUbetanntenÖH'oficn  itie^ßatt,  @tephen= 
fon,  ben  eienien^,  6tephan,  .Hrupp  treffen  mir  halbter= 
gciTcnc  unb  bod)  faum  raeniger  tcrbieufltclle'5)?äuncr,l'ift, 
(Eommering,  Samphaufen,  ̂ Tliggeubad^,  .'•flei^.  ̂ "isater  unb 
l'ehrer,  (S'ifenbabner  unb  ̂i^oflbcamte  merbcn  für  fid>  ober 
ihre  Bcglingc  mandie  ̂ Inregung  unb  tiel^  ̂ßilTen^merte^ 
au<S  bem  roavm  nnb  frifd)  gefdu-iebenen  !Bnd)lein  fd^öpfen. 
■iScrlin  .f> ermann  "i^erbrow 

□  ©in  fd)toäbifdier  ̂ iditer.  %\i  @tutt= 
gart  »tirb  ber  „eiligem.  Seitung"  gcf*rtcbcn:  „SBei 
bem  fnr^lid)  hier  abgebaltenen  jroeiten  3«6reäfefl  iti 
5ßiirttembcrgifd)en  3ournali(ten=  unb  @d)riftflel(cr* 
25erein«i  nahm  @rn(l  .trau6  =  Stuttgart  SSeranlaffung, 
auf  einen  roenig  betannten  ̂ ])oeten,  auf  ben  fd)«)dbifAen 
jtunfller=  nnb  Did)ter»aganten  Jpeinrid)  @d)äff  in 
einem  längeren  S^ortrag  hinjuiteifen.  9lur  gan^  flüd)tig 
ifl  bi^  jeht  ton  @d)dff  bie  3lebe  geroefen,  fo  ,v  S8.  in 
einer  Ueberfid)t  ton  Dr.  @rnfl  3dcfb  in  ben  ,e)nb« 
beutfd)cn  '^omtifjeHtn',  aud)  b^t  bic  3eitfd)viff 
,@d)n)abenfpieg^el'  gelegentlid)  ton  i^m  ©pigramme 
gebradit.  ©d)äff  ifl  "3Kaler  ton  -öan^  au^,  ein  ̂enfd), 
lüic  ei  fdKiut,  ber  mit  feltencv  ©eifleöleibenfd)aft  unb 
Unbefümmevtheit  feine  befonberen  2Bege  gebt  unb  beffen 
eigenwillig=tielfeitige  Begabung  —  er  ifl  außer  in  ber 
bilbenben  Äunfl  and)  nod)  in  ber  ?Wufif  fd)6pferifd) 
^anfe  —  in  23erbiHbung  mit  fortmabrenber  Ungenügfam= 
feit  ben  eigenen  Seiflungen  gegenüber  ihn  bi^bcv  tiidu 
in  bcr  Ccffentlid)fcit  üBurjel  fafTen  ließ.  53on  einem 
fd)n)eren  5lertenleibeu  befaUen  unb  babei  fortttdbrenb 
in  brucfcnber  Sebenänot,  bie  übrigeng  feinen  @tolj  nnb 
fein  fecfeö,  flrcitfrobc^  Temperament  nid)t  ju  bred^en 

termodue,  fei  er  nun  auf  einem  '''Punft  augelangt,  reo fid)  ibm  bic  6fTentlid)e  Qdifmertfamfeit  juroenben  müfTe, 
menn  er  überbaupt  nod>  bem  meiteren  @d)affen  er= 
halten  bleiben  foUc.  Die  ©cbid)te,  ©pigramme  unb 
^rofa=*^lpborigmen,  bie  Ärauß  im  «eiferen  ton  ihm  tor= 
trug,  icngen  in  ber  ?at  ton  einem  fcltfam=roud)tigcn 
Talent,  terbunben  mit  einem  tiefen  unb  felbflänbigen 
Seben^blidf.  3n  ben  mebr  auf  Äecfhcit  geftimmten 

,23agantenlicbern'  fpiegelt  fid)  ber  freie  eigentoiUige 
l'ebenögaug  beö  Did)terö: 

@in  leichter  SflocE  unb  im  SSentel  boS  33vot 
Unb  ben  Sufttrunf  in  foftfrcien  Bügen  — 
Unb  fall'  id)  mit^  irgenbioo  ju  tot, 
3^  bitt'  euc^,  fo  lofjct  mic^  liegen! 

mdbrenb  ber  granbiofe  Bpfluö  ,VJtem  TotentanV  ton 

bem  leben^fnhncn  ©tolj  einer  'JJfanneg'  unb  ̂ l)oetcn= 
feelc  im  Qingefid)t  ibrer  langfamen  nnb  peintoUen  3er= 
trümmernng  fprid)t : 

Singeftiegen  nnb  üorouS  bie  ©eigen, 
ifeine  ©ilbe  melhr  ton  Äranfenleib  nnb  «not! 
etirnbehnnät,  im  iaucfeäenben  gvü^lingäveigen  — 

3n  ben  Sob! 
Qluö  ben  übrigen  ©ebidUcn,  foroie  au^  ben  Heine» 

^rofaflücfen  fprid)t  bie  Seibenfd^aft  eineö  propbetifrfv 
geflimmtcn  Äulturbenfcr^,  ber  bem  @d)einnjcfen  unb 

^biliflcriuin,  iifv  ,itid)tigtnerifd)cn  ©orge'  unb  bem 
,gleißnerifd?en  ̂ Jlrbcit^geijl'  nnferer  Seit,  all  ihrer Ü^ncbternhcit,  aber  and)  ibrer  falfd)en  nnb  fned)tifd)en 
Sleligiofttdt  in  oft  großartigen  Setenntniffen  ben  5ebbe= 
banbfd)ub  btnrotrft: 

D  ̂ eu^elbemut  Dor  beinern  Sl^ton! ©je  beten  bi(^  an  nnb  nind^cn  fidö  fc^Iecbt 
llnb  betteln  um  il)ren  SBiictliugSlolhn  — 
3cb  bin  bein  Äünbiger  unb  ntc^t  bein  Äne^t. 

®ie  fcbiimen  fid)  nit^t  am  termunimten  Srug: 
©ic  beten  fich  an  nnb  machen  bid&  fchlec^t. 
3,d)  fürchte  bidj  nic^t  unb  bin  mir  genug, 
gcft  bin  bein  Äünbiger  unb  nid^t  bein  Äuec^t. 

©anj  überfehen  läßt  fid)  biefe  @rfd)einung  awi  bem 
roenigen,  xoai  mir  hier  ju  hören  befamen,  fe(bfl= 
terUdnblid)  nod)  nid)t;  aber  csS  mar  ein  pcifellofer, 
flarfer  ©iubvucf,  ben  ber  2?ortrag  biefer  ©tucfc  bei  ber 
Ji?6rerfd)aft  be^  Qlbenbö  hertorrief,  nnb  man  fann 
innerlid)  nur  juflimmen,  mcnn  .trauß  fclber  biefen 
SJortrag  nod)  uid)t  M  bie  eigentlid)e  Tat,  fonbern  nur 
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ale  ein  .i^erfprcd>«u',  ale  einen  critcn  frdftigen  2ße(f= 
ruf  mr  ten  ihm  befrcuntcten  "X^oeten  bcfvadUet 
miiTen  n>iu." 

Soteanacbriduen.  jn  Svcjben  t  am  25.  QIpnl 
tn  Scfrnftilellcr  Olobevt  i\vDe(B  im  Hilter  oru 
Sö  3ahren.  (?r  hat  aneer  mehreren  Q5iihn enterten 
,£cphcniehe",  „lOiidiael  .^ohlhaaö",  „.Katharina 

.Öcrcurt'"»,  tie  tm  Sed^^iiierjahren  angehören,  eine 
Sitiht  rhearcrgefdnduli*er  ^dn-iften  tcröffcntlid^t,  in6= 
befontere  tie  fed^gbänbtge  „®el'd)idUc  ̂ e^  iieneren  Dramas" 
1880—1886)  unb  ein  größeres  ®erf  über  baet  alt-- 

cnalii'dic  Theater.  S^reiBici  3ahre  lang  mar  er  in  feiner 
l^atenlabt  T^regben  aud)  a\i  Jheaterfritifer  ber 
Trefbencr  Seifnng"  tätig.  Sein  @ohn  ift  ber  be; 

fannte  Stterar^itlorifer  3ohanne5  "Ikoelg. 
jn  ,Wpnig«berg  t  am  23.  'Jlpril  ber  .^cbafteur 

(rmil  Äraufe,  ber  fail  eierjig  Jahre  ber  „5\önig^= 

berger  .'öartnng)'*en  Seitnng"  angcl)Drt,  ihr  ̂ fniUeton 
geleitet  nnb  cal^  5^adu'olger  ®Dtt|\ta[Ig  nnb  @rn(t 
2Bid>ertgi  bie  JheaterfritiFcn  rnr  fte  gefdn-ieben  bat. 
Qx  max  1843  in  .^cnigfberg  geboren  nnb  ali  ein 
fenntni6reid\er,  *aratterPOl(er  nnb  nrteilsfähiger'Dnbli^ift 
pon  großer  ftiliiTifd^er  !?egabnng  nber  feine  .öeimat= 
propin^  hinan^  hodigefd^aRt. 

jn  8eip5ig  f  am  2(.  ̂ ?lpri(  ber  35er(agöbnd^= 
hänbler  j.  j.  23  eher,  SKitinhaber  bev  gleidmamigcn, 
befannten  ?l?er(ag5nniia,  mit  34  3<»6vfii  infolge  eine^ 
Unglncfsfalles. 

jn  3Scrpi  erlag  am  22.  Qlptil  ber  9Ser[ag^bnd)= 
hanbler  ©eh.  .^tommerjienrat  T'v.  Jnermann  ̂ Daetel 
einer  iJnngenent^nnbnng.  @r  »par  nrfprünglidi  @X)m-- 
nafiallef)rer,  begrünbete  mit  feinem  93rnbcr  S'lroin  bie 
3SerIagenrma  ©ebrüber  ̂ Daetel,  bie  Jpeiniflatte  ber 
,.TeHtfd>en  .5^nnbfd>an".  TJad»  feinem  51n^tvitte  an6 
biefer  5irma  roibmete  er  fid^  bem  „'iBcrein  für  beutfd)e 
Literatur",  ber  neuerbingö  por  allem  bie  JReifeliteratnr 

'Derfcnlid^eg.  @rnft  pon  üBilbenbrnd)  ifl 
nad^  üBeimar  nbergefiebelt,  ipo  er  fid)  ein  ©rnnbffücf 
erroorben  hat  nnb  eine  QSilla  banen  idßt.  'TJnr  bie 
2>intermcnate  rcill  ber  2)id>tcr  an*  hinftig  in  35erlin 
perbringen.  —  'Jim  19.  5lpril  beging  (jarl  33arpn 
Jorrefani  in  Jorbole  am  ©arbofee  ben  60.  ®ebnrtö= 
tag        oben  £p.  1154). 

»  * 

'Drei saue fd)reiben.  Die  im  2.  Oabrgang  er= 
fd>einenbe  3eitfd)rift  „Seutfd>er  .Kampf"  (?eipjig, 
.ftronprin^flrase  70)  erläßt  in  ihrer  leßfen  O^ummcr 
(S)tn  S)  ein  'Dreisongfd^reiben  für  mchratttge  bramatifdic 
T)id>tungen.  ßrfter  'Dreis  lOOO  ̂ arE,  jroeiter  ̂ rei^ 
500  ̂ Oiart.  —  T)ie  nene  fd)legmig  =  holfteinifdie 
3eitf*rift  für  Ännfl  nnb  ?iteratnr,  herausgegeben  Pon 
.^nrt  Äüd^ler  lißerlag  pon  Qbx.  ?lbolff,  Qlltona=Ottenfen) 
peröffentlidM  in  ihrem  erffcn  J)eft  ein  ̂ reiöanöfd^reiben 

nir  bie  Bearbeitung  ber  r'olgenben  Themen:  l.  Daö 
X'rama  in  £d>leän)ig=JÖolfTein  pon  .^ebbel  biö  ̂ nr 
©egenroart;  2.  Sie  ̂ prit  in  ®dileSn)ig=Jpol(Tein  Pon 
(flaue  ©roth  unb  26eobor  Storm  biö  ̂ nr  ©egenroart; 
3.  T'ie  enäf)lenbe  .Kunft  in  £dMeSroig=ÄoHlein  Pon 
J^eobor  Storm  bis  )^nx  ©egentpart.  T>tx  Umfang 
foU  ungefähr  4  —  5  Drncf bogen  betragen,  burd>fd)nittlid) 
alfo  3000  Seilen.  $yür  bie  hefte  ̂ JJrbeit  i(T  je  ein  'Drei«« 
Pon  500  ̂ axt  aujSgefeBt  iporben.  ©infenbungen  ftnb 
bii  pm  1.  3«nuar  1907  an  bie  Slebaf tiou  ber  3eit= 
fd>rift  ̂ u  rid>ten.   Tut  "Umt  ber  ̂ reiSri*ter  liegt  in 

ben  .^nänbcn  ber  .^>erren  DvofeiTor  (rügen  28olff  (.<Xiel), 
Dx.  dii&iaxt  2?ohfe  li^rantfnrt  a.  unb  bes  Jpeiau^= 
geberS  ber  Seiffdirift. 

*  » 

©in  ©tenbl)al:!Denfnial.  9Sür  einiger  3eit 
hat  fidi  in  'Davi^  ein  Äomitce  snfammengetan,  um 
jnenri  Sepie  (be  Stenb^al)  ein  2)cntmal  fetten,  fcaö 
'Hngufle  9{obin  fd)affen  übernommen  hat.  ̂ fußer 
biefeni  1>enhnal  pon  @tein  foU  bem  lange  'IJerfanntcn 
and)  ein  literarifd)eö  Tienfmal  burd)  bie  ?Jeuheraus= 
gäbe  feiner  umfalTcnben  .ftorrefponbeiij  errid)tet  werben. 
3)iefe  auf  Pier  iöanbc  bercdwete  ̂ (uögabc  foU  nid)t  nur 
bie  beiben  Säube  „Correspondance  inedite"  nmfaffen, 
bie  1855  mit  ̂ ja^lrcid^en  23erfd)limmbeiTerungen  nnb 
Untcrbrücfnng  famtlidier  Okmen  erfd)ien,  fonbern  aud> 
eine  große  jHei^e  neu  hiiM»  getretener  '-örtefe  (im 
ganjen  560  iSriefc  gegen  227  pon  1855).  3uni 
jperauSgeber  ift  ̂Jlbolpf)  Danpe  beftimmt,  ber  ftd)  bereite 
burd)  feine  „Histoire  des  Oeuvres  de  Stendhal"  f)er= 
porgetan  hat.  2)iefer  ifl  and)  ̂ iiglcid)  S)d)afimeifler 
M  3)enfmal£ifomitecS  unb  nimmt  als  fotdier  Spenben 
aller  ©teub^alfreuube  entgegen  (Paris,  i;o  Rue  des Abesses). 

«  iiS 

einerlei.  ®ie  pragcr  3eitnng  „"Soheniia" 
hatte  im  porigen  ̂ af)xe  'greife  für  ltterarifd)e  QJrbeifen 
auögefd)rieben.  Unter  ben  mef)r  ali  300  eingelaufenen 
Senbungeu  erhielten :  ben  erffeu  Dreiö  für  ein  Feuilleton 

bie  9lopeUe  „2)er  5Jbfd)ieb"  pou  ?funettc  Sauger,  ben 
jipeiten  bie  O^opelte  „Sie  brei  .^ofe"  pon  0'?id)arb 
.'önlbfd)iuer.  —  35en  'i^erlag  ber  brcSlauer  3eitfd)rift 
„3) er  Often"  hat  bie  Airma  'IH'euß  Sc  jünger,  bie 
^Hebaftion  hat  ̂ aiü  ̂ Barfd)  übernommen.  —  ̂Intonio 
{Vogajproö  ?Homan  „1^er  J)ei[ige"  (II  santo),  ber ungefähr  glcid)5eitig  mit  bem  ftofflidi  ücrmanbteu 
„JpiUigenlei"  pon  ivrenffen  erfdneu  unb  in  3talieu  Piel 
Qluffehen  erregte  (pergl.  ©p.  349  f.,  foipie  im  Por= 
liegenben  Jpeft  ©p.  1154  unb  1160),  ift  Pon  ber 
jlnrie  auf  ben  Siibej  gefefit  roorben. 

3ahreS=9Serfamnilungen.  Sie  ®eneral=5Ser= 
fannnlung  ber  ©eutfdien  iShiitefpeare  =  ® efelU 
fd)aft  fanb  am  23.  Qlpril  ipic  üblid)  in  SBeimar  unter 

fchr  äahlreid)er  Teilnahme  ihrer  "SKitglieber  aü6  allen ©anen  3)entfd)lanbS  nnb  pielcr  QluSläuber,  namentlidi 
31merifauer,  flatt.  ©ruft  p.  2öilbeubrud^  roibmete  ben 
perflorbeuen  ̂ Boritanbömitgliebern  53erlagSbnd)hänbler 
''Gilbert  (iohn  nnb  'Drofcffor  95ulthaupt  marme  '}lad)rnfe 
unb  erflärte  in  feinem  3*ihreörncfblicf  baS  Uebcrfeßuug£i= 
ipcrt  Aermanu  (JonrabS  ali  baS  bebcntenbffe  (Ereignis 
auf  bem  ©ebiete  ber  i8hafefpeareforfd)ung  td  per= 

gangeuen  3ahreS,  gleid)Piel  roie  fidi  ber  ß'in^elne 
ba,jn  (teilen  möge.  S^ie  ?^e(lrebe  DrcfelTor  l^x.  ©eorgS 
95.  (Jurd)iUö  Pom  Qlrnherfl  (College  warf  fehr  intereffante 
iStreiflid)ter  auf  bie  bühnenlttcrarifd)en  9SerhältniiTe 
in  5(mcrifa  unb  im  befonbereu  auf  bie  »Stellung  beö 
^Imerifancrö  ,^u  Shafefpeare  nnb  feinen  2Berfeu.  3m 
3ahre  1908  foU  in  O?eiüport  eine  unabhängige  große 
Dripatbühne  fertig  fein,  bie  aud)  ben  fhatefpearifd)en 
15ramen  jn  neuem  Scheu  in  5(merita  perhelfcn  foll.  — 
J)ie  ̂ itglieberjahl  i(t  auf  588  gefticgen.  ?lu  @teUe 
beö  perflorbeuen  33or(tanbSmitgliebeS  (john  rourbe  l^r. 
0.  93ürnin  gewählt.  ̂ rofetTor  @bi»arb  ©oroben  in 
Dublin  raurbe  einftimmig  jum  ©hrenmitglieb  ernannt. 
—  51m  felben  ?age  würbe  in^  Stuttgart  bie  zehnte 
3ahre«iperfammlnng  beS  @d)mäbifd)eu  Sd)iller= 
pereiuö  abgehalten,  Die  POu  bem  9Jerein  peranftaltete 
5eftauö(tellung  im  marbadier  Sdiillerardiip  ift  im 
gaui^en  Pon  mehr  als  35000  •'üerfouen  befud)t  roorben. 
Sehr  beträd)tlid^  ift  ber  3uroad)ö,  ben  bie  marbad«r 
Sammlung  im  oerfloffenen  3flf'r  erfahren  hat.  Die 
meijleu  5]enen»erbungeu  entflammen  ben  beiben  2jer= 
(teigerungen  ber  SKeper^ffohnfdien  Qlutographenfammlung 
in  95erlin,  a\ii  ber  um  fo  leid)ter  eine  ̂ Injahl  ber 
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TOcvtDoUflcn  auf  @d)tUer  unb  bic  (Scf^tUevieit  ent= 
fallenben  ©cl)a6c  crmovbcn  lüerbcn  foiinte,  alö 
biefeni  Broecfc  mehrere  ötiftungeii,  banmter  eine  im 

^Betrage  von  20^000  "SKarf,  jur  SScrfüguiig  (tauben, ©ine  erheblirf^e  li^ummc  für  %ifäiife  aiiö  ber  genannten 
«Sammlung  hatte  aud)  ber  l^roteftcr  M  5>ereinö, 
Äßntg  Üßilf)elm,  gefliftet.  S)ie  ©taatöregtevung  unb 
bie  ©täube  hatten  2000  "iOlart  bewilligt.  Unter  ben 
©rroerbnngen  fanben  ficf>  n.  a.  21  QJriefe  tod^itlerö, 
56  an  ben  Didier  geriduete  ©d^rciben  foroie  91  Briefe 
be^ro.  Jpanbfdn-iften  fdMl(erfd)er  5aiiitlicna"gfh6riger. 
©ehr  erfreulid)  i(t  and)  ber  3nroad)ö,  ben  bie  mar= 
bad)er  ©ammlnng  an  Iiterarifd)cn  '■JJad^lafjfTi'icfcn  anberer fd)mäbifd)er  3)id)ter  unb  ©d)rift(leUer  (^auff,  3-  ̂ • 
;Vid)te,  Jpegel,  Qluerbadi,  SBaibltnger,  lyx.  2>ti^d^er)  er= 
fahren  hat.  ?;-xau  'i^rofefTor  jlittt)  i\  S?(tk  in  'ä)lund)en 
hat  ben  ©amminngen  baö  m\  ?heobor  ̂ Mjiö  gemalte 
SSilbuiö  ihreö  ®atten  2Bilhelm  ̂ er0  überroiefen  unb  bie 
9>erfiigung  getroffen,  ba^  ber  gefamte  literarifd^e  9iad)= 
laß  be{S  üerflorbenen  3)id)ter^  unb  ©elehrten  fpdter 
bem  marbad^er  51rd)t»  anheimfallen  foU.  35er  Äa(Ten= 
berid)t  ftellt  fe(l,  baf?  ber  Sserein  ̂ üx  3eit  383  totifter 
unb  1968  ̂ itglieber  (barunter  255  neu  eingetretene) 
iählt.  51n  ©teile  ber  »erflorbenen  .^erren  T)x.  ».  ©tetner 
unb  ''])rof.  Ä.  2ßeitbred)t  mürben  in  ben  QIu^fd)u^  neu= 
geroählt  bie  Herren  ©.  'SRüKcr  unb  .^oftheaterintenbant 
35arDn  üu  ̂Dutlifi.  —  3hi'c  »»f^te  @eneral=23erfammluug 
hielt  am  29.  Qipril  im  fgl.  ©d^aufpielhaufe  in  S8erliu 
bie  ©efellfdiaft  für  2heatergefd)id>te  ab,  bie 
tnämifd)cn  bereite  auf  450  'SKitglieber  angcroad)fen  ifl. 
3u  ber ^ ^^cflfi^ung  fprad)  ''Drof.  3)r.  ̂ iluguft  ©auer 
('>J)rag)  über  „@riUpar/icr  alö  ̂ Olenfd)",  roährenb  nadv mittag^  ben  Teilnehmern  am  Sfffmahl  bret  ungebrucfte 
^Briefe  »du  J^riebrid)  Subroig  ©d^rober  unb  ©op^ie 
©d^rober  al^  ̂ rieatbrucf  unter  bem  Titel  „9Sergilbte 
SBlätter"  überreidu  mürben. «■  * 

^etftge f aufte  95üd)er.  3)ie  folgenben  5]eu= 
auflagen  finb  feit  ̂ Konat^frifl  im  95u*hanbel  erfd)tenen. 
<®ie  ecfigen  .\vlammern  enthalten  ba^  @rfd)einung6ja^r 
ber  erflen  5Iuflage): 

81  u  erb  od),  SBtvtlholb:  Sarfüfeele  [1856]  38.  Stuft. 
33aumbad&,  SRuöolf:  eDtelmannSlieber  [1882] 

27.  Soufenb. 
©cfftetn,  (Sruft:  ®ie  Glaubier  [1881]  17.  81ufl. 
(Stuft,  Dtto:  2l§mu8  Sempers  3ugenb(anb  [1904] 

31.  Saujenb. 
Soutane,  Sheobor:  ©ebtd&te  [1851]  11.  Slufl. 
fjieqtag,  ©uftaö:  ©oO  unb. !&aben [1855] 64. Stuft. 
—  ®ie  SBrüber  uom  ©eutfc^en  Jöauje  [1875] 24.  Slufl. 
—  ®te  ©ef^iDifter  [1878]  20.  Slufl. 

■gierjog,  iRubolf:  Sie  2ßt§fotten§  [1905]  13.  Stuft. 
4)eQfiug,  föltfabetl)  0.:  SJtiefe,   bie  il^n  nicht 

erreichten  [1903]  77.  Slufl. 
Äeller,  ©ottfrteö:  ®ie  Seute  Don  ©elbmtjla  [1856] 

44.  Stuft. 
—  SDlartin  ©alanber  [1886]  29.  Slufl. 
—  ®a§  <Binngebid)t  [1882]  36.  Slufl. 
—  ©eiammelte  (Sebichte  [1883J  21.  Stufl. 

Seanber,  9licharb[u.SUoltmann]:  Träumereien  an 

franjöfiWen  ifaminen  [1871]  32.' Stufl. ajlegebe,  3.  dl.  jur:  Duttt!  [1897]  12.  Saufenb. 
aHeuter,  ©abriete:   Slu€  guter  gamilie  [1895] 

15.  Stuft. 
Sflitter,  Slnna:  ©ebidite  [1898]  22.  Stufl. 
—  Befreiung  [1900]  11.  Slufl. 

©eibel,  Jcieinric^:  öeberecht  Jpül)nchen  [1882] 
42.  Saufeub. 

®ub ermann,  ^ermann:  ■  Sie    (si)xe  [1889] 
34.  Stuft. 

—  3ohauni§feuct  [1900]  22.  Sluft. 
Selmann,  Äonrab:  Unter  ben  ©olomiteu  [1894] 

n.  stufl. 
33 i  e b  i g , 6. :  &iner iDJutter ®ohn  [1906]  12  Saufenb. 
SEBeber,  81.  D.:  Ohne  aJlauÜorb,  Satiren  [1904] 

12.  Saufenb. 

3m  münd)ener  ̂ Solfetheatcr  mürbe  am  OfTcrfonntag 

©erhart  Jpaiiptmannö  „Florian  ®ei)er"  jum  er(Ten 
■^Jlale  aufgeführt.  @ö  ̂   erregte  einige  9Jermunberung, marum  gerabe  biefe  33uhne  unb  fo  perfpdtet  auf  tai 
an  ©Aicffalen  mehr  bcnn  an  Erfolgen  reid)e  ©tücf 

jurücfgrtff.  ̂ Run  gibt  ein  mi'mdKuer  ̂ Slatt  be^  Stätfelö Sijfung:  ber  93iihnenBerleger  con  Jpanptmannö  SlßerEen 
iei  i(t  bie  i^ixma  5elij  *^lDd)  ©rben,  3«h«f>et:  ?lbDlf 
©liroin^fi)  in  ®erlin)  habe,  fo  heißt  ti,  bie  Qluffuhrung 

beö  „?5lorian  ©etjer"  ali  95ebtngung  an  bie  Ueber« 
laffung  oon  Jpauptmannö  „@lga"  getnüpft,  bie  ba^ Sjolfötheater  gern  aufführen  moltte.  5Ufo  nur  über 
M  &er)txi  gepanjerte  üeid)e  führte  ber  SEBeg  ju  ber 
treitlofen  ̂ 'Polin  »on  ©enbomir!  3"  5örfifreiff"  »ft ja  befaunt,  ba§  unfere  großen  Theateragenturen  häufig 
fold^n  .^uhhanbel  treiben  unb  bie  3)irehoren,  bie  ein 
erfolgreid)e^  ©tücf  haben  wollen,  oertraglid)  jroingen, 
einen  ober  mehrere  (*abenhütcr  ba^u  mit  in  ben  Äauf  ̂ u 
nehmen:  d  fann  aber  nid)t  fdiaben,  wenn  ein  fo  be= 
fonberö  eflatanter  Jalt  and)  einmal  in  gr6§erer  Oeffent= 
lid)teit  befaunt  mirb.  ̂ and)er  mirb  nmi  aiid)  oer= 
(tehen,  meöhalb  fo  oft  ©tücte  betannter  Qlutoren,  bie 
in  95erlin  ober  ÜBien  bei  ber  Uraufführung  burd^gcfalten 
finb,  trofibem  nodi  geraume  üßeile  uad)her  an  allen 
moglid^en  ̂ T)ropinibühnen  auftauten. 

SufcWftcn 

Der  Deiitfd)e  Q3D[fött)eater  =  <Pretg 
2Bir  werben  um  ben  Qtbbrucf  ber  folgenben  ̂ tt» 

teilung  erfud^t,  für  bereu  fad)lid)e  9{id)tigfcit  mir  bie 
Verantwortung  ben  Urhebern  überlaffen  müffen; 

„3)er  .^auptauöfcf)u§  ber  ®eutfd^D(lerreidiifdien 
@d)riftfteUcrgenDffenfd)aft  hat  tu  fetner  ©i^ung  com 
12.  ?Jprtl  nad)(tehenbe  @ntfd)lie§ung  gefaßt: 

3)er  Qluäfdntß  ber  ®eutfd)6(terreid)ifd)en  ©d)rift-- 
(tellergenofTeufdiaft  fprid)t  bem  geehrten  9Sereine  M 
©cutfdien  25oltötheater^  feinen  wärmflcn  2)anE  bafür 
auö,  baß  berfelbe  burd)  bie  »on  ihm  ceranflaltete  jton= 
Eiirreui*)  unbefannten  jüngeren  Talenten  bie  ̂ 6glid)Eeit 
bieten  iDollte,  fid)  ben  5Beg  in  bie  £)cffentlid)Eeit  unb 
bamtt  jum  ©rfolge  unb  3f{uhme  ju  bahnen,  unb  ben= 
treiben  auf  biefe  2Betfe  bie  iKbqliihtnt  ̂ n  t?erfd)afTen, 
ben  King  ber  unfere  Theater  fned)tenben  Sliquen  ̂ u 
burdibrecben.  2)er  Sliiöfdniß  begrüßt  ti  mit  ©enug« 
tuung,  baß  ani  biefer  .tonfurren^,  an  ber  and)  einige 
hunberf  reid)öbeutfd)er  ?Iutoren  teilnahmen,  jwei  ofler; 
reiAifd)e  Did)terinnen  al6  ©tegcrinnen  hef  orflingei'- 

©er  31u^fd)uß  fann  aber  uid>t  umhin,  fein  leb= 
hafteö  95ebauein  barüber  auöjufpred)en,  baß  tai 
^reiörid^terfotlegium  burd)  bie  QIrt  feiner  ̂ bflimmuug 
ftd)  einer  offenbaren  SSerlefeung  ber  95  eflimmungen 
M  ̂ ])reiöauöfd)reibenö  fdmlbig  mad)te  unb  babtird) 
beioirft  hat,  baß  tai  ©*lußrefultat  ber  jvonfurrenj 
fid)  ntd)t  mit  bem  urfpninglid)en  ?tbflimmung^ergeb= 
niffe  becft. 

3n  bem  »om  ©eutfd^en  SjolfeStheateruereine  eer= 
Dffentlid)teu  ̂ ))reiäauöfd)reiben  heißt  ti:  „'^ad)  QJblanf 
M  ©tnreidiung^terminö  loirb  ba«i  .Kollegium  ber  ̂ rei«i« 
ridUer  au^  ber  3ahl  ber  eingelaufenen  bramatifd^en 
2Berfe  jene  brei  relati»  heften  ©tücfe  au^iDahlen,  bie 
ihm  in  *2lnbetrad)t  thveö  fün(tlerifd«n  Sßerteö  unter 
allen  ̂ ur  ''i^ret^bewerbung  geeignet  erfAeinen." üiSie  nun  in  mehreren  2ilatteru  behauptet  wirb 
unb  tüie  ber  2Sertreter  ber  ®eutfd)Dflerreidnfd)en  ©d)rtft= 

♦)  Ueber  beten  ©rgebniS  ögl.  unfere  ■  9Jotij  auf 
©p.  978.   S.  SReb. 
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fteUer^eiieiTeiifchaft  ijelegentli*  ber  @v|tattiiiui  fetiieä 
9lect>cnHl^aft6bfvi(1>te?  im  Jöauptaii?fdMitTe  ̂ iciebcn  mufuf, 
mixic  ba«  i^clfeilücf  „O^eiicv  9?Pteu"  be^  Sctmft= 
flcllev? 'JI.  ©ligin  —  bcrfflbc  iiehört,  wie  llad^bvl:cfli(i^ 
fcuilatifvt  fei,  bcv  T^fiitfit6|'lcvveii1>ir*eii  ÄdH-ift|TeUfr= 
^eiiDlTeiifctiaft  niit  t  an  —  bcs^halb  iiidM  unter  bie  3af)l 
ber  brei  von  ben  iH-ei«rid^teru  ber  T^irefiipu  bce  2Jelf6= 
tbeaters  jur  ̂Jliimihriiiui  namhaft  gemaduen  ̂ 2tiicfe  anf= 
genommen,  roeil  ee  inhaltltd>  eine  grofic  ̂ Jlefmlid^fcit 
mit  einem  ber  beiben  anberen  ber  DircFtion  ̂ nr  Qluf= 
fuhrnng  vcrgefd^lagenen  2ßerfe  bat.  2In  feiner  Stelle 
rourbe  pielmebr  ein  Ätncf  bee  Äd^riftiTcllerö  l'eo  ?ye(b, 
„T*er  Ätein  ton  "XHia",  ber  T^ireftion  ̂ nr  *31iir'fi:brung 
empfohlen.  ?iegt  in  ber  2lii?i'd^etbung  be?  gugiRfdien 
(gtücfe^  allein  an«  bem  ©runbe  feiner  ilofflidien  j?lebn^ tid>feit  mit  einem  anberen  5!ßerfe  f*on  an  unb  für  Ud> 
«ine  biird^  nidM«  gcred^tfertigte  2>erleßung  ber  ̂ 8e= 
itimmungen  be«  '1H-eiean?f*rciben6,  fc  mn|  ber  wx\ 
lem  'X^reisri*terfpUeginin  beliebte  ̂ Sorgang  nod^  gan^ 
befpnbers  beshalb  befremben,  lueil  ba?  i^eo  ?Yelbfd>c 
-Sti'icf  bur*f*nittlid^  fd>led>tcr  f laffifi^iert  war <il6  ba^  PDn  ©ngin,  nnb  weil  eine  .9ieihe  an  ber  er 
\£ tiefe  eine  biir*fdMÜttlid)  weit  gün (tigere  Q?e  = 
urtcilung  erfahren  hatte  ale  ba^  bem  33olfätheater 
jnr  QJuffiihrung  empfohlene. 

'7Tad>  ben  bem  5lu6fdw(Te  auf  fein  9Serlangen  pon 
einem  '"Sertreter  im  'l.keißrid^tcrfolleginm  porgelegten 
iJlbiTimmungfliflen  hatte  bas  ü5olf?flürf  „55erfchnnng" 
ton  Jöelene  j?irfd)  mit  8^/2  ̂ Mmften  bie  burdM'dMlittlid^ belle  Cnalinfation  erhalten,  jhm  fdilof;  fid)  tai  Drama 

„\'er  sacrum"  pon  Siaria  belle  ©ra^ie  mit  10 '/s  'XHinften 
an.  T^ann  aber  folgten  baö  adiaufpiel  „^Roraö  Sod>ter" 
mit  11,  bag  Jrauerfpiet  „/"^ilippo  Sippi"  nnb  tai 
<£d>aufpiel  „T^ie  »"yamilie  oon  Ätrad>"  mit  je  il'jo, 
tai  .<^nn(llcrbrama  ,/X^f)ofion"  mit  12,  bie  2rag6bie 
„^•einrid^  pon  "IMauen"  nnb  bag  ̂ Soltgilücf  „wiener 
tBoben"  mit  je  i2'h  unb  fd^lief^li*  bic  S)id>tung 
„^lagor",  bie  5li'inftlertrag6bie  „5)ff<ftcr  Oohanne^", 
lag  >=sd<anfpiel  „Uie  fd^were  Seit",  baö  Sdwnfpiel 
„3?enpennto  ßeUini",  bas  id^anfpiel  „'Tinngholt"  unb 
tie  Jragitomobie  „Der  'Isalentino"  mit  )e  13  XHmften. 
^Ue  biefe  Stücfe  waren  alfo  beffer  oua  Ii  fixiert  M 
Seo  5elbg  „Der  Stein  oon  XMfa",  ber  13'/^  iMmfte erhielt  unb  ber  beghalb  abfolut  nidu  in  bie  fHeibe 
ber  ber  Direttion  ̂ ur  Qlnfführung  porgefd^lageuen  ©tücfe 
f)ätte  aufgenommen  werben  bürfeu.  Seine  Ginreihung 
in  ben  ?ernaporfd>lag  muß  als  ein  Sßillfüraft  be= 
^eid^net  werben,  für  ben  ber  5In#fdntB  feiuerlei  @rf laruiig 
^n  nnben  permag  unb  gegen  ben  er  mit  ber  größten 
©ntfdiiebenheit  protegiert. 

Der  QlugfdniB  bittet  ben  i*erein  beg  Deutfdien 
iColfgtheaterg,  auf  ©rnnb  biefer  ?atfad>en,  wenn  e^ 
fd>on  ni*t  moglid^  fein  foUte,  ben  in  ihren  StedUen 

gefränften  9lntoren  ber  be^eidtneten  Sti'icfe  burd> 
Annullierung  beg  Urteilg  bee  "IVeiäriditerfolleginmö 
<^enugtuung  perfd>affen,  bei  einer  Cfruenerung  be^ 
~lVeigau«f*reibeng  gntigft  2?orforge  treffen  ̂ n  wollen, 
baß  für  ben  Urteil^fprud)  ber  ̂ Dre igrid)ter  fo  fe(Te  Olormen 
gefdiaffen  werben,  baf;  eine  2ßieberholnng  eine^  fold^eu 
2ßiUfnratter-  unm6alid>  gemad^t  wirb." 

ScrSücfiermarfr 
<Untet  bie(er  «ubrit  erjcfeeiiit  bai  SBerjeidintS  aüer  ju  utiferer 
fttnntniä  Betaiigenbeii  [itcrariiAeti  9Jeu(Ktten  bei  SSüc^eimoifte^, 
«Ifi^oUI  ob  bitte  ber  «Bebatlicn  ;itr  Sefpvccfjunfl  Jiige^en  ober  nic^t.) 

a)  rKomane  unb  dloveüen 
?lcf)leitnet,  Slrt^ur.  Sßon  Sccjernfee  biä  öaeta.  @r« 

jäf)lung.  Seipjifl,  ©.  OTüllefafannft^e  sBerfagehblg- 
187  ®.    ̂ t.  2,—  (3,50). 

ailcocf,  ®.    Uebevluinbcr.    .3  ©täii^lungeii.  €tiicgau, 
3{t;iiiI)olb  Ittban.    148  ®.    Tl.  1,50. 

Sröhmct.  Qualuofle  ©tunben.  (Srjätjlungen.  iieipjig, 
l.'eipjiger  aSevIag.    117  ©.    W.  3,—. 

Groiiiant  =  3iiiit,  Sluna.  3luä  unfereä  .g)errflott§  Sier- 
garten.    @citl)ici)tt':^  ü.  fonberbaren  Söienfdien  u.  Der» rauiiberl.  ©etter.    fctnttgort,  ®eiit|d)e  aSerlagäaiiftQÜ. 
254  ®.    a«.  3,50  (4,50). 

©olorofa.  lliifnidjtfaatteit.  3loman.  Seipiig,  Seipjiger 
Serlag.    305        9JJ.  3,—. 

gtidjer,  ffliart^e  Dienate.   SoSfa  baut.  Sbüvinger  ®e« 
icl)id)tcn.    ©tuttgnit,  Slbolf  SSonj  &  (lonip.   223  S. «OJ.  2,60  (3,60). 

•iöölate,  ̂ ermann.    Siiiibetfeclen.    Stet  ©rjä^lungeu. 
©reSben,       qjierfon.    .S43  ©.    TO.  .3,50. 

gciuttf^eti  ffaria.    ©äclorntonbe.   3^r  Sieben  unb 
Seiben.   Stuttgart ,  ©eutidje  SSerlagSonftalt.   344  £. 
Iii.  4_  (5,_). 

i^aiienberg,  SRor.  ö.    Sonapatte.    ®ie  ©ejc^icftte  e. 
üicbe  be§  erften  JJapoIeon.    ̂ >ii"toriid)er  Montan  in 3  Slbfc^nitten.     ileipitg,    D{id)arb  <£attler§  iOerlag. 
326  <B.    2R.  4,50  (6,—). 

TOnrtenä,  .$?urt.   i?rei§Iauf  ber  Siebe.  (Sine  ©efd^t^te 
Dom  heileren  OTenJ4en.   Serltn,  @gon  ̂ letfc^el  &  60. 
205  <B.    3)2.  2,—  (3,—). 

SKQftng,  D§far.    (*in  roerbenber  @ott.    iRoman  aus 
ben  Sagen  be§  Äatjerä  .^abriaii.  Setiin,  Dtto  3anle. 
254  ®.    W.  2,—. 

©auie,    3JJilan.     groti    unb    frei!     Stubenten«  u. 
SPbiltftergefcbicbten.    Ujoibef  (^Reufafe),  Wl.  spopooitä. 107  ©. 

©c^ellanber,  Srene  0.  SRojenica.  (Sine  ©rjä^lg-  auS 
bem  trniner  Jpodjgebirge.  ©reiben  •  SBlafemi^,  31.  ö. 
©rumbfom.   61  ©.   TO.  1,25. 

Sifaliotljef,  tütfijcfte.  J^»iäg.  ü.  (Seorg  Sacob.  5.  Sb. 
Xoros  kardasch  (93ruber  .<önbn).  (*in  ortental. 
TOärd)eu«  u.  9iuDeEenbud&,  au3  bem  Surf,  jiini  crften 
TOale  tn§  ©eutic^e  übertr.  d.  ©eorg  gncob.  iöerlin, 
TOa^et  &  TOütlcr.   XIV,  122  ®.    TO.  2,-. 

®reen,  81.  Ä.  ®er  jyiligran»£cbntud.  SeteftiO^SRoman. 
Ueberf.  0.  ̂ Panl  «Seliger,  ©tuttgart,  SKobert  Su^. 
.307  S.    TO.  1,20  (2,—). 

b)  ?>)rtfd)eö  unb  (5ptfcl)eö 
Serttjolb,  i?onrab.  Sie  Sfofe  ü.  3eri^o.  (gtnc 

Sbijlle.  3eua,  Jpermann  Eoftenoble.  177  ®.  TO.  3,— 

(4,-). «Bicfelba  upt,  ©reta.  Siege  uu  ©unuef^oi.  ©ebid^te 
n.  ®eid)ict)tcn  au§  beui  Dbenroalb.  ©tefeeu,  @mil  3fJotI). 
153  ©.    TO.  1,—  (1,50). 

aSoefe,  genuQ.  Sieber  nuf  ber  ©•  unb  (5=©aite.  Stutt- 
gart, Stiel  3uncfer§  SSerlag.    62  ©.    TO.  3,—. 

SBoJcfi,  Sernbarb.  6iuc  aSernunft=£ietrat.  (*tn  @poä. 
©reeben,  (S.  «PierfonS  3SerIag.  55  ©.   TO.  1,—  (2,—). 

Saroebor,  S.  ©ebidjte  ®re?ben,  (S.  ̂ |3ierfon§  33erlag. 
48  ®.    TO.  1,-  (2,—). 

©iguer,  Sluguft.  Sinbenbluft.  ßiebcr  nu§  ben  Sagen 
e.  erften  Siebe,  ©reäben,  6.  SPierfon.  61®.  TO.  i,— 

(2,-). 
ernft,  SBolbemar.    ©in  IBlidE  in§  Seben.  ®re§ben, 

e.  spierfon.    56  ®.    TO.  1,50  (2,50). 
(SttUnger,  Rarl    Döibä  Siebeätuuft.   @ine  moberne 

gjad)bicf)tg.  ©rofe^Sit^terfelbe^Oft,  ©r.  Sangenfdieibt. 
79  ©.    TO.  3,-  (4,-). 

granfe,  3lfe.  3rt§.  ©ebtchte.    SBerlin,  (ägon  gleifdbel 
&  So.    146  ®.    TO.  2,-  (3,-). 

©eorge,  ©tefan.    ,!£»jninen,  ipilgerfa()tten ,  2llgabal. 
©ritte  Slnflage,  in  neuer  Sluäftattuiig.  33erlin,  ©eorg 
33oubi.    127  ©.    TO.  3,—  (4,50). 

©ittermonn,  SEÖilbelnt.   ®iu  !)lntichrift.  ©rjählenbe 
©idjtg.  ©reiben,  IS.  »Pierjon.  160  ®.  TO.  2,—  (3,—  ). ©toben,  Kruft  0.  b.    ©ebic^te.    ©reöbeu,  ^Pierfon. 
54  ®.    TO.  1,—  (2,-). 

t^artcr,  (ärnft  Subicig.    Sicin,  e.  ©anflteb.  SBeiuiar, 
•Öerin.  ©rofteS  Sierlag.    70  ®.    TO.  1,50. 

Äollet,  @buarb.    Äroattfd)e  Sieber.  llcberfe^nngen. 
©reäben,  (S.  «Picrtou.    210  ®.    TO.  2,50  (.3,50). 

SinfenbaÄ,  ,6nnä  Subm.    .^iigellanb.    9ieue  SSerJe. 
©reäben,  (g.  «pierfon.    126  ©.    TO.  2,—  (.3,—). 

S  Omer,  ©eorg.  (J5ebi4te  in  TOofl.  ©reäben,  ®.  «Pierion. 52  ©.    TO.  1,50  (2,50). 
TOattuid),  Sofef.    ©ebid^te.    ©resben,    (5.  «Pierfoii. 

158  ©.    TO.  2,-  (3,-). 
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SneQer,  3oö.  Saf.   geltcie.  Siebeä-  iinb  SBanberlieber. 
®re§bcii,  (§.  >4Jierfuii.    2)J.  2,50  (3,50). 

91  ein f» ort,    ̂ anä.     grüfjrot.     ®er  ̂ ag.  @ebi(^te. 
etutiflort,  Sli'el  SuncfeiS  SSetlog.  216  ©.  OK.  2,50. 

©teil,  getbtiianb.  Slü{)enbe  €aat.  Seipaifl,  ®.  äKüUer« 
Smannjc^c  l8erlQg§bud)l).    104  @.   3)1.  1,60. 

Srttf  d)ler,  Jpeinric^  Sliiguft.  üiebe  u.  Seben.  Bresben, 
<S.  $ierion.    1.35  ©.    3«.  2,50  (3,50). 

Urban,  3(ic6aib.    SBeun  nit^t  bie  Siebe  mät  .  .  .  Gt' 
lebteä  u.  erlogenes.   SDreäben,  ©.  *pierfon.   130  ©. 
W.  1,50  (2,50). 

SCBogner,  SBitl^.  ®ebi(^te.  2Sien,  6.  SB.  ©tern.  72®. 
aji.  1,-. 

SEBefibetg,  S}anS.  SBir  beibe.  ©ine  (gtjöl^Iiing. 
Seipäig,  5D?obetneS  SSerlagSbiireau  (6urt  SKiganb). 
38  ©. 

c)  2)ramatifd)eö 
Sonn,  gfetbinonb.    91nbaIofia.    ©ramatifc^eS  ©ebi^t. 

6t)ar(otteiibnrg,       .önrniic^  &  6o.,  »erlog.    147  ®. 
3«.  1,50  (2,—). 

ebenbod),  Silfreb.   ̂ o^ann  S^Wipp  ?alin.  Sraucr. 
fpiel  in  5  3l!ten  qu§  ben  beutjc^en  greif)cit8fäni|)fen. 
Sina  a.  ®.,  sprefeberein.   75  ®.  1,—. 

ÄÖc^Ier,  Äurt.  gidjariotf).  6ine  ̂ »anblung  in  3  Sluf. 
jügeii.    Slltona,  (5{)r.  Slbolff.    115  ©.    TO.  1,50. 

SublinSti,  Samuel.   *JBeter  ö.  iRufelanb.  SLragöbte, 
m.  e.  einleitg.:  S)er  SBeg  jur  Sragöbie.  TOündicn, 
®eorg  Wüüex;  S3erlag.    239  <B.    «DJ.  S,—. 

®tf)ullern,  .©einrid)  u.   ©enufemenidjen.   3  ©inafter 
(Sonte  guldjcnä  ©iamanteii.    ®ie  Sirene,  ©atiä« 
fattion).  SKünd&en,  ®eorg  TOüIter.  127  ©.  TO.  2,—. 

Serramare,  @eorg.   SrutuS.   ©in  bramat.  ®ebi(f)t. 
3Bien,  6.  23.  ©tern.    76  ®.    TO.  2,-. 

d)  ?iteraturn)tfTenfd)aftIid)c^ 
aiueriperg,  Slnton  (Slnaftafiu§  ®rün).  spolitifc&e 

Sieben  uiib  ©c^riften.  3"  S(n«njal6l  t)r§g.  oon  ©tefan 
4>oct  (=  33b.  5  ber  ©Triften  be§  üiterarifcften  Sßereinä 
in  2Bien).  SBien,  Sßerlag  bc§  Siterar.  5Berein§.  533  ©. 
(Düctit  im  a3nd)l)anbel.) 

SBanmgarten,  Otto.  ßarl^Ie  u.  ©oetl^e  (=  SebenS. 
fragen,  tjrSg.  0.  .g)einiicl)  SBeinel,  SBb.  LS).  Bübingen, 
3.  g.  SB.  TOo^r  (<Poul  ©icbect).  XII,  177  ©. 
TO.  2,40  (3,40). 

S3ei trüge  jur  Siteraturgefcbi^te.  ^)räg.  öon  Jpermann 
®raef.  4.  Jpeft.  i^nobt,  ÄavI  ©rnft.  Sbeobor  ©torm 
alä  Sljrifer.  27  ©.  TO.  —,40.  —  5.  ̂ )eft.  @raef, 
J&erm.  Äeinricf)  ̂ eiwe.  30  ©.  TO.  —,40.  —  6.  ̂ left. 
SBilbenbrudö,  (Srnft  b.  S:a§  beutfc^e  ®rama,  feine 
©ntrcirfüing  n.  fein  gegenwärtiger  ©taub.  49  ©. 
TO.  —,80.  Seipäig,  SÖerlag  f.  Siterotur,  Äunft  n. 
TOufif. 

©oetbeä  fämtli^e  SBerte.  3nbiläum§.9lu§g.  in  40  SBbn. 
.!Ör§g.  Don  gbuarb  b.  ber  Jö^Hen.    SSb.  14.  gauft. 
TOit  ©inleitgn.  u.  «Inmerfgn.  b.  (Sxid)  ©cfimibt.  2.  21. 
XLII,  406  ©.    etuttgart,  3.  @.  ßottafc^e  Sßuäil). 
3lai)}.   TO.  1,20  (2,-;  3,-). 

©oettiea  9tomane  n.  SfJobetlen  (©rofetjeräog  S5ÖiIf)eIm 
ernft'Stiiäg.    ̂ »rsg.  im  Sluftragj  b.  3Ilfreb  SEßalter 
5)et)niel).  2.  Sb.  ̂ >räg.  b.  (iarl  ödjübbefopf.  Seipjig, 
3nfel«»erlag.    1019  ©.    TO.  6,50. 

3acob,  ®eorg.    ©rioäbnungen  beä  ©cbattentljcatcrS  in 
ber  SBelt'Sit'eratur.  3.  berni.  Sluög.  ber  SibliograpJiie üb.  ba§  ©cftattentbeater.    Säerlin,  TOa^er  &  TOüUer. 
49  ©.  m.  1.  Saf.   TO.  2,—. 

3al^reSberii^te  f.  neuere  beutfcbe  l'iteratnrgefd&idjte. 
TOit  befonb.  llnterftü^g.  b.  @ri*  ©dfemibt  br^g.  b. 
3ul.   ©Iia8,   TO.  Däborn,   2B.  gabian,   Ä.  3atl", 
i'.  Äraeöe,  f?.  ©eibel.  13.  S8b.  (3.  1902.)  2.  u.  3.  Sl. 
Sejt  u.  ategifter.  SBcrIin,  33.  SSebrS  «erlag.  TO.  26,— 
(IH.  fBt).  boEftönbig  40,—;  in  2  Seinio.-aSb.  44,—). 

iJrüger.SBeftenb,  ,S)ermann.    CSborlotte  Siiefe.  (Sine 
literar.  ©lijae.    Slltona-Ottenfen,  6t)r.  Slbolff.   27  ©. 
TO.  1,-. 

TOenftfi,  Sofef.  Sa6  Siev  in  ber  ®icf)tung  TOarot« 
(=  TOündjener  S3eiträge  iux  roman.  n.  engl.  «JJbilo. 
logie,  brSg.  bon  ̂ .  Bergmann  iinb  3-  ®<bid,  J^eft  .S6). 

Seipjig,  31.  ©eifert  'üladi^Q.  (®eorg  S96f)me).  100  ©. TO.  2,80. 
TOörite,  (Sbuarb,  fämtlid&e  SBerfe  in  4  S8üd)ern.  TOit 

e.  auf  ®runb  felbftänb.  go'^f'^ön-  "«tf-  "enen  33e» 
arbeitg.  bei  SRonianS  „TOaler  9?olten".   JprSg.  u.  m. Sebenäabriß  eingeleitet  b.  Süalt.  4jeid)cn.    68,  258, 
221  u.  320  ©.   TO.  2,—. 

TOörife,  ©bnarb.  SBerfe  (1.  ®ebic^te.  2.  gjobellen  nub 
TOördjen).     JprSg.   bon    2Baltl)er   ©ggert  •  2öinbegg. 
TOünfter  i.  SB.,  Slfctieuborfffdie  Säu^^blg.  218  u.  308  ©. 
TO.  1,25  (1,60)  unb  1,50  (2,—). 

e)  23crfd)iebene^ 33ibliotbef  ber  ®efamtliteratur  be§  3"'  unb 
Slu§lanbe§.  1955- 1961.  SR a  t  ̂  u f  i  u §, TOarie.  (Slifabetb. 
(Sine  ®efd)icl)te,  bie  nidbt  m.  ber  ̂ tixat  f(^)liefet.  TOit 
e.  aSotbemerfg.  u.  bem  SSilbe  ber  ©i^terin.  461  ©. 
3ii  @ef(fienfbb.  TO.  2,50.  —  1962—1965.  Änabp,  311b. 
(Smigeä  u.  Seitliches.  91u8  ben  ©ebicfeien.  TOit  e. 
Sßorroort  b.  Dberl^ofpteb.  @rnft  ®n)anber  u.  bem  S3ilbt 
beS  ©it^tcrä.  238  ©.  TO.  2,—.  .^atfe  a.  ©.,  Dtto 
J&enbel.   3ebe  9ir.  TO.  -,25. 

©anjer,  6arl  TO.  ©öbcl  unb  geber.  Sum  60.  ®e- 
burtätage  (5arl  SBoron  SorrefaniS.  TOit  SBeiträgen  bou 
TOarie  b.  (Sbner  •  ©fc^enbad),  5DetIeb  b.  Siliencron, 
gerbinaiib  b.  ©aar,  ©tefan  TOiloro,  .^einrid) 
D.  ©djulleru  u.  a.  ©reäben,  ©.  spierfon.  III  ©. TO.  4,80. 

^inric^ä  ̂ albjal^rS'Äatalog  ber  im  beutfcben  SSudi« 
banbel    erfdjienenen    SBüdjer,    ßeitfc^riften ,  Sanb» 
farten  ufiu.    TOit  Slegiftern   nad)   ©tid&teorten  ii. 
SBiffenftftaften.    SSoranjeigen  b.  S^leuigfeiten,  SSerlagS- 
u.  *Prei8anbergn.   215.  fjortfe^ung.    1905.  2. 
2  Sie.  Seipäig,  3.  6.  ■g»iniid)Sfd)e  Sbud^^).  490  u.  179  ©. 
TO.  8,50  (10,—). 

Äellermann,  6orl  Sllfreb.   S3raut>  u.  ©l^ejafire  einer 
SBeimaranerin   au§  ̂ Im  •  Slttienä  Ilaffifc^en  Sagen. 
SBeimar,  31.  JQuf^Fe  SWac^flg.  (SR.  Sudjmann).   90  ©. 
TO.  1,20  (2,—). 

Älemperer,  SBictor.    Solniub •  ©brüd^e.  ©rofeenl^oi» 
u.  Seipaig,  S3aumert  &  SRonge.   70  ©. 

Äüdjler,  Äurt.   ®a§  altonaer  ©tobttljeafer.  ©in  S3ei. 
fpiel  f.  ben  9!iebergang  ber  beutfdjen  Sl)eaterfultur. 
8lltona=Dttenien,  (5^r.  Slbolff.   36  ©.    TO.  —,50. 

TOojartä  Sßriefe  in  Shiäroabl,  brSg.  bnn  ,«arl  ©torcf 
(=  Siic^er  ber  SBeiäbeit  u.  ©diönbcit).  ©tuttgavt. 
©reiner  &  ̂ Pfeiffer.    287  ©.   TO.  2,50. 

©c^ubert=©ülbevn,  SSictor  bon.    TOemoiren  eines 
Unbefannten    (1818—1862).     ©reSben,    d,  «ßierfun. 298  ©.    TO.  3,50. 

Dfafura.  Sie  japanift^e  SSolfIfeele.  TOit  e.  ©inleitg. 
b.  ©corge  TOerebitb.  Slutorif.  Ueberfefeg.  anä  bem 
engl.  b.  SSaroniu  (älfa  (Sugert^.  SBien,  (5.  SB.  ©tcrn. 
142  ©.    TO.  2,—. 

Solftoi,  Seo.  gür  alle  Sage.  (Sin  SebenSbnc^.  ©rfte 
boHftänbig  ontorif.  Ueberfefeg.  JprSg.  b.  (S.  Jp.  ©^uiitt 
n.  31.  ©farban.  ©reSben,  Sari  SReifener.  .172  ©. 
TO.  4,-  (5,-). 

^»errn  SS.  in  Seulberg.  1.  ipierre  be  (5ou(e» 
bflin  (y®  Vir,  358)  ift  ein  SPfeubonl^m  für  TOUe.  gobve, 
$!nriä,  12  9iue  oe  Saftiglioue.  2.  Slu  eine  frauaöfifd)e 
„Penthesilee"  fönuen  roir  nu§  nidit  erinnern. 

f?är  unfere  SülitorbcUcr.  üßtv  fdUieBni  bie 

9{cfcattiou  fuv  J>cft  18  am  26.  'Mai,  für  J^eft  19  am 
16.  3uui,  für  -»^eft  20  am  30.  3ui",  f"r  Jpfft  21  am 
14.  3uli,  für  Jneft  22  am  28.  3uli,  für  S?eft  23  am 
11.  Qluguft  unb  für  .pcft  21  am  1.  September. 

Dernueerbrr :  S)r  Sojef  ettlinger.  —  gerontniorilii«)  für  ben  Stcft:  SDr.  aSaut  Senbanb;  fiiv  bie  SInjeigcii :  ̂inn«  »üloiv; 
beibe  in  SBcvIiii-  —  |tert(«B:  ßgon  gieifc^el  &  Eo.  —  glfcreir*:  »evlin  W.  35,  Süftoroftr.  2. 

«Brrii|einnn««weire:  monotUd)  jrocimol.  —  ̂ tivfs^ptti«:  otcrteljäljrlicl)  4  »invt;  ̂ albja^ict)  8  maxi;  jö^rlidi  16  SDiart. 
^ureiititine  Mnt<r  ̂ r(»|bi>nb  uicrteljä^rlicf) :  in  2ientt(f)Ianb  unb  Ccflcvreic^  4,75  ffllatt;  im  2lu«Ionh  5  <D!orf. 

ärnreratr:  SBicrgcfpottene  SUonp 0 vc i It e  =  3e i le  40  Sßfg  ,  seeilogen  naä)  Ucbeveinfunft. 
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8  SQftrganci :  §cft  17-  iSum  1906 

Sflgernon  9i^arlc§  ®it>inburne 

Q)on  @igmar  9}?cl)ring  O^crlin) 

^     erflarlid),  fca§  bie  X!'tcf)ter  beö  bnttfcf)en 

#  %*  ̂ n^ekeii)e^  eine  befentere  Sßorlt'ebe  für 
\^  j  tad  ?0?eer  baben.   ®enn  Jier  ®bafefpecire= 

5orf(f)er  Sfd)ifd)n3t6    von    tem  grD§en 

SBttltam  auöfagt:  „Die 'Äuöfcrucförcetfe  be^  ?0?atrofen 
war  t'bm  gelduftg,  ali  ob  er  jabrelang  jur  See 
gefabren  njdre",  fo  tfl  bamit  nur  eine  von  un= 
ädblt'gen  (Jigentümltcbfeiten   Sbofefpeareö  gefenn= 
jctcbnet.     r^a^  ?0?eer    mit  feinen  ©ebeimniffen, 
fetner  atle  'JJban= 
tafie  aufreijenben 
?0?ad)l ,  feiner 
ffiilbbeit  unb 
@d)Dnbeit  feffelte 
aber    auch  nad) 
ibm  alle  gro§en 
X>id)ter  in  bem 
iO?a§e,    baf  ee 
ibncn  aüen  jum 
Cebenöelement 

nsurbe    unb  in 
ibren  Dicbtungeit 
immer  unb  immer 
nJtcber  benScf)au= 
Blaß  bilbet.  Sa= 
für  bietet  gerabe 
baö  ganje  neun= 
jebnte  '^ai)ri>un= 
bert  53cifpiele  ge= 
nug.    5ßcr  benft 
nidft  an  QSnronö 

„3^Dn  3uQn",  in 
beffenjn3eitem@e= 
fang  ein  <2cf)iff= 
brudj  ouf  offener 
See    mit  bin= 
reifenber  2?er= 
trogdfunft  gefc()il= 
bert  roirb!  Unb 
ron  jBnronö  ̂ eiU 
genoifen,  bem 
»icr  3obre  jünge= 
rcn  ®belJep,  ben 
@eprg  58ranbe6 
QEnqlanbö  gr6§ten 
ßnrifer  nennt,  be- 
rid)tet  ber  l'iterar= 
bifiorifer :  „Daö 
2D?eer  mar  feine 

?eibenfcbaft,  er  fegelte  bejldnbig  umber,  unb  in 
feinem  ̂ oote  liegenb,  bat  er  feine  fcbonften  @e= 
btd)te  oerfagt  .  .  .  Sic  ?eibenfc()aft  für  baö  SJieer 

vaav  fein  ßeben  unb  würbe  fein  Sob." 
Q(n  ©bette»)  pflegt  man  anjufniipfen,  njenn 

man  von  ©ttsinburne  fpric^t,  an  feiner  ©roge  ibn 
5U  meffen,  unb  eö  feblt  nic^t  an  begeiflerten 
Äritifern,  bic  ©minburne  über  ©bettet)  fletten.  ?OJit 
biefem  teilt  ber  jüngere  bie  Siebe  jum  30?eere,  bie 

33efdbdftigung  mit 
bem  Clement  beö 

unenblicben 

€)jean§,unb  burcb 
feine  lieber  tüogt 
eö  wie  ba§  un= 
rub»Dtte  Stötten 
ber  ©ee. 

7(IgernonSbar= leö  ©roinburne 
mürbe  am  5.2Cpril 
1837  auf  bem 

2anbfcblo§  J^oIm= 
twoob  bei  ̂ en= 
let)  =on  =  Sbc<meö, 
einem  r>ornebmen 
meftlicben  QSororte 
Sonbonö,  geboren, 
©ein  QSater,  Qfb» 
miral  (Sbarleö 
©njinburne,  ge= 

borte  einem  alten '2rbelägefcf)Iedbt 

an,  bad  feinen 
©tammfttj  in  ber 
norblicbften  ®raf= 
fcbaft  Snglanbd, 
in  9?Drtbumber= 
lanb,  bat  unb 
feine  Qtbnen  biö 
in  bie  ̂ eit  J^ein= 
ricbö  beö  ©ritten 
oon  Snglanb  »er= 
folgen  fann.  Da= 
malö,  im  bret= 
jebnten  3abrbun= bert,  mugte  fiel) ber  Äonig  arg 

mit  ben  9J?agno= 
ten   bei  Sanbeö 
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^cnimjanfen,  unb  ju  biefen  jablten  aud)  tie  ®n5tn= 
burneö.  fBermutltdf)  finb  fie  au^  Ddnemarf  etn= 
geroanbert.  Sarauf  beutet  wentgftenö  ber  dlame, 

ber  urfpruiiglt'cf)  ©»etnbjDrn,  b.  ii.  „nstlber  Sber", gelautet  ̂ at. 

"ilud)  beö  t)td)terö  «Oiutter  t(l  altabltgcn  @e= 
blütö,  J^enrtette  '^ane,  bte  2od)ter  beö  Sari  of 
^ft)burn^am.  ©te  batte  ibre  Srjiebung  in  glorenj 
genofFeii  unb  pflanjte  in  bie  (Seele  beö  jungen 
^Igernon  bie  3""^'9""9  f^"^  3tal{en,  fiir  bie 
©prad^e,  Literatur  unb  ©efcbicbte  biefeö  ?anbed. 
Die  ©ebnfudbt  nad)  Italien  teilte  ©roinburne  mit 
t5ielen  feiner  2anböleute,  mie  55t)rDn,  53rDtt)ning  unb 
ßonbor. 

Die  ■JTbflammung  unb  bie  rcirtfd^aftlidje  Un= 
abbangigfeit  bilbeten  bie  erfle  ©runblage  jur  @nt= 
faltung  beö  großen  Did)tergeifleö.  „®c()on  in 

frubem  "JClter  jeigte  ber  pbantafiebegabte  unb  emp= 
fdnglicf)e  Änabe,"  erjäblt  SfÖitliam  ©barp  in  ber 
Einleitung  jur  Saucl)ni^='}(uögabe  üon  ©roinburneö 
©ebidbten,  „eine  auffaüenbe  33Drliebe  für  2Binb  unb 
See,  jene  beiben  Elemente,  bie  er  in  feinen  Dicb= 
tungen  fpdter  ju  fd^ilbern  nidjt  mübe  mürbe.  2öinb 

unb  ®ee  waren  feine  erften  Erjieber."  Obgleid) 
»on  fd)n3dcblicf)er  ©eftalt,  bie  ibn  baran  binberte, 
ben  fcl)Dn  bamalö  in  Snglanb  beliebten  ©port  in 
audgebebntem  SO?age  ju  üben,  n>u§te  er  tod)  burd) 
Energie  unb  2ßagemut  feine  ©lieber  ju  Äraft  unb 

®efd)meibigfeit  ju  jmingen.  '^m  dXeiten  unb 
©c^wimmen  brad^te  er'ö  ju  ber»orragenber  '^extiq- 
feit.  Die  93efud)e  bei  ben  QSerreanbten  auf  bem 
©tammftlp  in  Diortbumberlanb,  Sapbeaton  Saftle 
am  ©tranbe  ber  9?Drbfee,  gaben  ibm  reid)lid)  @e= 
legenbeit,  feiner  2eibenfd)aft  für  bie  ©ee  in  allen 
formen  beö  Sffiafferfportö  ju  frobnen. 

Die  erfte  fd)ulgemdge  3(udbilbung  erbielt 
©roinburne  in  granfreid).  Jrübjeitig  würbe  er 
mit  ber  ©prad)e  beö  Canbed  »ertraut,  fo  ba§  ei 
ibm  fd)Dn  in  finblid)em  Qdter  ein  2eid)teö  war, 
fran36ftfd}e  3ßerfe  ju  mad)en.  Eö  war  um  bie 
3eit,  ba  QSicter  J^ugo  bereite  nsegen  ber  bellen 
feiner  Iprifdien  ©ammlungen  alö  nationaler  Did)ter 
gefeiert  rourbe  unb  eben  feine  2öanblung  »om 
Äatbolifen  unb  Ülopalijlen  jum  greibenfer  unb 
Demofraten  oolljog.  Der  9?ame  beö  neuen 
aiomantiferö  n5ar  in  aller  SiJlunbe  unb  tourbe  aud) 
bem  fleinen  53riten  geläufig,  ber  ftd)  an  ben 
prunfenben  QSerfen  QSictor  4>ugoö  mit  jugenblidjem 
Entbuftaömuö  beraufd)te.  Unb  oon  baber  fd)reibt 
ftd)  bie  QSerebrung  ©winburneö  für  QSictor  ̂ ugo, 
bie  bei  bem  englifd)en  Did)ter  in  bem  ̂ ang  jum 
9lbetDrifd)en  beutlid)  jum  Tluöbrucf  fommt  unb  burd) 
bie  Ueberfe^ung  einiger  Did)tungen  J&ugoö  ind 
Snglifd)e  33eftdtigung  ftnbet. 

Q3ielleid)t  Hang  and)  bamalö  fd)Dn  ber  9?ame 
^aubelaireö  an^  Obr  beö  Änaben.  Die  ©eelen= 
oern>anbtfd)aft  mit  biefem  abfeitd  wanbelnben 
Cprifer,  bem  QSorldufer  ber  fran36fifd)en  Defabenten, 
entflammt  iebod)  einer  fpdteren  EpDd)e  im  2ebend= 
laufe  beö  Did)terö. 

Erfüllt  »on  ben  S^x^alen  ber  franjDftfd)en 
Slomanttfer  fam  ©roinburne  auf  eine  ber  größten 
2ateinfd)ulcn  Englanbö,  nad)  Eton.  Der  fleine  Ort 
liegt  wenige  Wleüen  wefllid)  »on  Conbon,  an  ber 
^Jbemfe,  burd)  eine  55riicfe  oon  ffiinbfor  getrennt.  Die 
»on  ̂ einrid)  bem  ©ed)(tcn  1440  gegrünbete  ©c^ule. 

Eton  Eollege,  beoorjugt  namentlid)  tai  flaffifd)e 
©tubium  unb  bot  baber  bem  lernbegierigen  3^9l'"9 
eine  gute  QSorbilbung  für  bie  Uni»erfitdt  Osforb, 
bie  ©winburne  im  Otlter  »on  jwanjig  3abren  bejog, 

unb  WD  er  fünf  '^aiive  lang  übereifrig  an  ber  2Ser= 
tiefung  feineö  ffliffend  arbeitete. 

3n  ber  ©tubentenjeit  fübrte  ibn  fein  ©tern 
JU  ben  '^rdrapbaeliten,  ju  bem  fojialiflifd)en 
3lomantifer  SBißiam  ?0?orriö,  ju  Q3urne=3oned,  bem 
ijrdger  ber  neuen  ̂ Bewegung,  unb  ju  bem  Dtd)ter= 
?EKaler  Donte  ©abriel  9lo|fetti,  ber  in  35ilbern  unb 
QSerfen  bem  5?unbe  ber  ̂ Prdrapbaeliten  bie  erfle 
'Anregung  gegeben  botte.  QSor  altem  fd)lD§  ftd) 
©winburne  bem  um  neun  3abre  dlteren  9loffetti 
an ;  ibm  bat  er  bie  55ilbbaftigfeit  feiner  Did)tungen, 
bie  auögebebnte  3lnwenbung  ber  ©t)mbolif  abge= 
lanfd)t,  ibm  aud)  wibmete  er  fein  erfleö  53ud),  bad 

bie  beiben  Dramen  ,,The  Queen  Mother"  unb 
„Rosamund"  entbleit.  Die  fünOlerifd)e  QSer= 
brüberung  mit  Stoffetti  jeigte  aber  erfl  bie  fpdter 

erfd)ienene  ©ammlung  ,, Poems  and  Ballads", 
bie  feinem  J^*^*^""^^  Ebwarb  58urne=3D"eö  ju= 
geeignet  war.  ©leid)  baö  erfle  (Setii)t,  bie  „SBaltabe 
»om  2eben",  gibt  einen  33egrifF  »on  ber  rojiTettifd^en 
SJialweife  unb  ©pmbolif,  mit  ber  ©winburne  feine 

2j)rif  »erbrdmte.  Eö  braud)t  jebod)  nid)t  bej'onberö ber»Drgeboben  ju  werben,  baß  ©winburned  8t)rif 
bei  aller  5iebnlicl)feit  mit  Dtoffettiä  feiner  'Poefie  »on 
biefer  weber  inbaltlid)  nod)  ber  ̂ orm  nad)  irgenb= 
wie  abbdngig  ifl.  ©ie  erbebt  ftd)  im  ©egenteil 
weit  über  bie  Äunfl  beö  erflen  ̂ rdrapbaeliten.  3« 
ber  bilbbaften  *Perfoniftjierung  abflrafter  93egriffe, 
in  ber  "Jlnögcflaltung  beö  ©t)mbDlifd)en  gebt  ber 
3üngere  »tel  weiter  unb  fd)afft  ftd)  einen  burd)auö 

felbftdnbigen  ©til.  ©anj  eigenartig  aber  i(l  bie  '^ßxm. Er  erftnbet  neue  QÖer^gebilbe,  bie  ftd)  an  feine 
©ebanfen  unb  Empfinbungen  fo  weid)  anfd)miegen, 
wie  baö  ©pi^engewebe  einer  ©d)Dnen  an  ibre 
eblen  Äorperformen.  Dem  Steim  erobert  er  mit 
einer  in  Englanb  biä  babin  nod)  nid)t  »erfud)ten 
^einlid)feit  bie  faum  für  möglich  gebaltene  Dleinbeit, 
unb  rbotbmifd)  gibt  er  feiner  nid)t  ganj  gefügigen 
9}iutterfprad)e  eine  ©elenfigfeit,  bie  man  außer  im 
Deutfd)en  wobl  nur  nod^  in  antifen  ©prad)en 

ftnbet. 2Baö  bie  ̂ rdrapbaeliten  erflrebten  —  eö  ifl 
bier  nid)t  »on  ber  ̂ Walerei,  fonbern  »on  ibrer 
bid)terifd)en  Söetdtigung  bie  9lebc  — ,  baö  fam  erfl 
burd)  ©winburne  jur  Erfüllung.  Die  53efreiung 
»on  ber  3lenaiffance,  bie  Slücffebr  jur  natürlid)flen 
Einfad)beit  unb  bie  2Biebergewinnung  einer  inbi= 
»ibualiflifd)en  Äunfl,  wie  fte  »or  Ülapbael  in  58lute 
flonb,  gelang  ben  fOialern  jeneö  55unbeö  beffer  alä 
ben  Did)tern.  2Baö  bei  Slofifettiö  berübmten 
©onetten  nod)  wie  ein  tappenbcö  93orbringen  in 
?Rculanb  auöfiebt  unb  fafl  noc^  wie  bie  Äunfl  eined 
©onberlingö  empfunben  wirb,  baö  jeigt  ftd)  bei 
©winburne  aii  ©iegeömarfd)  burd)  ein  rafd)  er= 

fdmpfted  ©ebiet,  in  bem  ftd)  ber  '£)id)tev  unb  mit 
ibm  fein  ̂ ublifum  fo  beimifc^  füblt,  alö  fei  e§ 
ein  Idngfl  befannted  .^eimatlanb. 

Unb  bad  üCRerfwürbige  bei  biefem  Did)ter  ifl, 
baß  er  ftd)  ju  ber  J^obe  feineö  Äonnend  nid)t  erfl 
jn  entwicfeln  netig  batte,  baß  man  in  ben  erflen 
©aben  feiner  ?0?ufe  nid)t  etwa  bie  ©puren  tei 
Qfnfdngertumö  wabrnimmt,  fonbern  baß  er  gleid) 
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al#  ein  Jcft'g^r/  S'"^'"  ""^  ̂ "l'*^'^  »otteitfcet, 
auf  tem  >l.Man  erfcbieit. II. 

X)a^  erfte  SBcrf,  feine  betben  fcfjon  ern3at)nten 

Sramen:  „The  Queen  Mother"  uitb  „Rosa- 
mund", üermod)ten  aKerttn^Ä  nocf)  ntd)t  fcen  9Jamen 

beö  Stc^terö  in  roettere  greife  ju  tragen,  ©te 
franften,  rote  tte  metflen  fpdteren  fcramattfd)en 
'iBerfe  Sn?tnburneÄ,  an  tem  ̂ Wangel  einer  ftraffen 
Aaffung,  einer  fpannenben  Steigerung,  fitr  bie 
Sbafefpeare  tre^  alter  ©egenbeftrebungen  unferer 
iO?obernen  roobl  nccf)  auf  weitere  3<Jbrl)unberte 
binauö  ocrbilblid)  bleiben  njirb.  Sagegen  weifen 
fd)en  jene  beiben  J)id)tungen  Stetten  von  an= 
mutiger  ̂ Defte  unb  mancbe  rbetcrifd^en  geinbeiten 
auf.  9tptTetti  nabm  baö  35ucf)  mit  grogem  Üöobl' 
wetten  entgegen,  unb  ©eorge  ?0?erebitb,  aucf)  einer 
au§  bem  Jreunbeefreife  ber  »Prdrapbaeliten,  rief 
entjucft  über  ben  jungen  Sicfjter :  „©artet  nur,  bi§ 
er  fein  eigened  »Pferb  befteigt,  unb  ibr  werbet  feben, 
wie  ber  reiten  fannl" 

Um  biefe  ̂ eit  »erlieg  ©winburne  bie  Uni= 
oerjltdt  Crfcrb,  oottgepfropft  mit  ®ued}i\d)  unb 
Satein,  aber  ebne  ben  SBunfd),  burd)  ein  Ssamen 
fein  SBiffen  abftempeln  ju  laffen.  Jpatte  er  bod) 
baö  55ewu§tfein,  fid)  fo  reidje  ilenntniije  erworben 
-,u  baben,  alö  irgenb  einer  mit  afabemifd)en  ©raben. 
Sein  ndd))le§  ̂ iel  war  Jtalien,  baö  ?anb  feiner 
Sebnfudjt.  Jpier  fud)te  er  »or  attem  einem  2anb§= 
mann  feine  J5ulbigung  barjubringen,  bem  republi= 
fanifdien  Didjler  SBalter  ©aoage  Sanbor,  ben 
©winburne  oon  3"9f"^^  *^"f  "i^br  <»(ö  irgenb  einen 

liebte  unb  bewunberte.  3"  feiner  2?itta  ju  Jicj'ole lebte  ber  nun  fd)on  Siebenunbad)tjigjdbnge  ab= 
gefdjlDjfen,  ausrubenb  am  (Jnbe  einer  tatfraftigen, 
fdjaffen^reidjen  Saufbabn,  bie  ibm  Did)ter=  unb 
Äriegerrubm  eingetragen  batte.  Sr  batte  fid)  im 
3abre  180S  an  bem  fpanifd^en  greibeitöfampfe 
gegen  3?apcleon  beteiligt,  fpdter  ©aribalbi  unter* 
ftußt  unb  oiele  2)ramen  unb  @ebid)te  cerfa§t. 
@r6§eren  Dluf  grunbete  er  burd)  feine  ̂ rofafdjrift: 
„(5rbid)tete  ©efprddje  jwifd^en  ©djriftftettern  unb 
Staatsmännern". 

Ss  jeugt  von  ber  (Jlaftijitat  biefeö  X)td)ter= 
geifleS,  ben  wir  in  Swinburne  anilaunen,  wenn 
wir  feben,  wie  er  bei  atter  (Jbrf"rd}t  cor  ber  ̂ (ntife 
fid)  fo  ganj  in  ben  mobernen  S>)mboliömuö  v)er= 
fenfen  fonnte.  ®rabe  baö  ?0?i)ftifd)e  in  unferem 
Safein,  baö  unlösbare  unb  bod)  jur  ̂ (uffldrung 
berauöforbernbe  Seelenrdtfel  befd)dftigte  ibn  un» 
abldffig.  fommt  in  ben  meiflen  feiner  Sid)tungen 
jum  Tfuöbrurf.  SGBir  finben  eö  auc^  in  bem  folgcnben 
Sonett: 

@tne  .^amce. 
©in  Stlb  war  eini^egraben :  baö  iBcrlangeii, 

3)?it  rotem  951ut  gemalt  auf  giilCncm  ©riiiit), 
2)er  ̂ eib  nidu  jung,  nod)  alt.   Timebm  \1\n\b 

T)n  Bd)mtt^,  ali  wie  pon  ̂ lamniftistiit  umfangen. 

Dit  tüil  mit  ?lrmen,  bi'irr  wie  gierige  Sd)tangen, daneben  mit  geballten  Aauflen  unD 
GntbloBten  ̂ urcjS,  unrein,  cttrig=wunb, 

?iugfd)roeifung,  6ie  nocb  nie  genu^g  empfaiigen. 
iffiie  X)imb(ein  folgen  Xrdume,  csünben,  Sorgen, 

1)am  tiebe^toUbfit,  6'«  tcn  -Öfliid)  M  ÄaiTe^ 
Ginfaugt,  bii  ibrcni  ̂ unbe  @ift  entroeidit. 

Unb  bintev  |'d)n)aviem  ©ittenuerf  oerborgen, ©vbebt  ber  ?ob  fein  Jöaupt,  fein  fd)attenb{aiTeö, 
Unb  auf  bem  ?;orfd)ilb  lefcn  wir:  25ielleid)t! 

Die  jugellofen  ©eflalten  53aubelaire0  taud)en 
beim  Cefen  biefeö  Sonettö  oor  unferm  5luge  auf, 
unb  bier  werben  ftd)  bie  3"bover  in  jwei  Säger 
teilen,  ganj  wie  gegenüber  bem  X)id)ter  ber  „Fleurs 
du  Mal''.  Und)  Swinburne  fd)recft  nid)t  jurudf, 
bie  9?ad)tfcite  ber  3)?enfd)enfeele,  ibre  gdulniö  unb 
Äranfbeit,  ju  fd)ilbern,  unb  er  tut  eö  mit  att  ber 
(£inbringlid)feit  unb  Sebcnbigfeit,  bie  feine  gefamte 

*Poefte  auö}eid)net.  5ro§bem  wir  unö  in  ben  balb 
unb  balb  uberwunbenen  Reiten  beö  cinfeitigen 
SJaturaliömud  an  mand)ed  Sd)limme  unb  2öiber= 
wdrtige  im  Stofflid)en  ber  9?eufunfl  gewobnen 
mugten,  gibt  eö  bod)  nod)  ein  grofeö  ̂ ubltfum,  baö 
»on  ber  93rutalitdt,  bie  nun  einmal  gewiffe 
fünfller{fd)e2[Babrbeitöbilber  aufwetfen,  eingefd)ud)tert 
wirb  unb  ftd)  bartndcfig  baoon  abwenbet.  gur 

biefe  3^t'tfublenben  ift  ein  betrdd)tlid)er  Seil  ber 
fwinburne|'d)en  Sprif  oottig  verloren.  (5ö  i|l  aber bod)  erforberlid),  barauf  binjuweifen,  ba§  ber 
englifd)e  Did)ter  bie  Darftettung  beö  J^a§lid)en  un= 
gleid)  tiefer  auffagt  ald  fein  fran36tlfd)er  ©efinnungö» 
freunb.    3"  eben  mitgeteilten  Sonett  jeigt 
ftc^  baö  fo  red)t  burd)  ben  »erfobnenben  Sd)lu§. 

Das  Üidtfelwort:  „Q^ielleid)t!"  flingt  wie  ein  (Jr= 
lofungöruf  für  bie  ̂ ßerfommenen,  bie  fo  auö  oer= 
abfd)euungSTOurbigen  @efd)Dpfen  ju  bemitleibenS= 

werten  Ungli'tcflid)en  werben. 
DaS  bigotte  (Jnglonb  entfd)ulbigte  freilid)  nid)t 

ben  fo  oerwegen  auftretenben  S)id)ter  mit  bem 
(Jrnft  feiner  ̂ bnd)ten.  Swinburne  i>aüe  fid)  burd) 
bie  *JSer6ffentlid[)ung  feineö  jweiten  2öerfeö,  bed 
®ried)enbramad :  ,,Atalanta  in  Calydon",  fd)on 
ein  bewunbernbeS  'Publifum  gefd)aflren,  aU  er  burd) 
bie  ein  3'*br  fpdter,  1866,  erfolgenbe  Jperauägabe 
feiner  ,, Poems  and  Ballads"  fid)  bie  @unj^  oieler 
wieber  »erfd)er3te.  3"  jenem  X)rama,  baä  er  mit 
gried)ifd)en  Q3erfen  feinem  2icblingöbid)ter  SBalter 
Saoage  Sanbor  mitmete,  fegt  ftd)  Swinburne 
mit  ber  Unbarmberjigfeit  unb  granenwotten  J^drte 
beS  Sd)icffalö  auSeinanber,  baö  ben  Srbenfobn  jur 
QSerjweiflung  treibt.  Sen  pefftmijlifd)en  @runb= 
gebanfen  milbert  ber  3<Juf'er  feiner  eblen  QSerö= 
fprad)e.  3"  ̂ >en  3''n'^en  unb  Srod)den,  in  ben 
eingeflreuten  Siebern  unb  ©efdngen  beS  (Ei)Dvi  mit 
ibren  mannigfaltigen  SKbptbmen  ftnbet  man  baS 
Sbenmag  ber  antifen  Did)tung.  2Bie  ©oetbe  feine 

„3pbt9enie"  ben  @ried)en  nadbempfunbeu,  nid)t 
nad)gebilbet,  unb  ju  einem  beutfd)en  Äunflwerf 

umgefd)affen  bat,  fo  Swinburne  bie  ,,Ata!anta" 
ju  einem  englifd)en,  bei  bem  man  nur  nid)t  an  ein 
53übnenftucf  in  lanbldufigem  Sinne  benfen  barf. 
Der  Si)rifer  fam  aud)  bier  oor  attem  3tim  Durd)= 
brud).  (ä§  gebt  Swinburne  dbnlid)  wie  Äonig 
SOTibaS,  bem  aüeS,  waS  er  angriff,  ju  ®olb  würbe. 
Äud)  ibm  wanbelt  fid)  jeber  ©egenftanb,  ben  er 
jur  btd)terifd)en  SBebanblung  auöwdblt,  inS  funfclnbe 
@olb  ber  St)rif. 

III. 

So  finb  benn  feine  rein  lt)rifd)en  Sd)6pfungen 
trog  attebem  alS  ber  ©lanspunft  feineS  3!Birfend  ju 
bejeid)nen.  Drei  fetner  Sammlungen  tragen  ben 
5itel  „Poems  and  Ballads".    Swinburne  fapt 
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ben  33egnjf  ber  iöaüabe  ind)t  gerabe  in  t()rem 

iirfprüngltd^en  @iniie  auf,  alö  Sanjlt'eb,  er  gel)t aber  ficf)erlic{)  baoon  aii^  unb  will  btefe  gorm  iiid^t 
im  mDberiieii  ©inne  »erftanben  reiffen.  3ln  J^anb= 

lang,  an  fortlaufenber  35egcbenbet't  fe^t  bei ©nstnburneö  55allaben.  ^ux  beffercn  5(enntntö  »on 
©tüinburnesi  Qliiffaffung  unb  jugleid)  alö  eine 
^Prcbe  ber  3"«'9ff't  fetner  2i)rif  fei  eine  53allabe 
bter  eingeflocl)len.  „A  Ballad  of  üreamland" 
nennt  ©njtnburne  bte  fleine  J)icl)tung,  bie  jugleirf) 
ein  S8ilb  von  feiner  Sleimfunfl  ju  geben  »ermag: 

2raumlanli 
3d)  barfl  mein  Jper^  im  Spaqt  ber  Stofcti, 
i^pm  Sffifge  6er  Sonne  meitab  —  aUeiu! 
Qluf  roeicl)crcni  ''Dfi'ibt  afö  6d)nec  fclbiT,  bciii  lofcu, Unter  6cn  dioUn  fdilof!  idi  ein. 
2Baö  aber  lief;  c£S^  fo  riibclo^  fein, 
J>a  faum  ein  ̂ lattlein  im  ÜBinbc  ftd)  fd)>üang? 

2Baö  mod)te  bem  iiid)[nmmer  bie  <yliigcl  Icib'n? ytiix  eincö  bfimltd^en  ̂ sßgelcin^  ©ang. 

l'ieg  ftill!  fo  fprad)  id),  bu  ,<vinb  ber  'SJlimoffn! 
km  ©Duncnpfcif  fpaftct  bie  '-Btattcrrcib'n. fieg  ftiU!   OlidU  nird)te  M  ffiinbc^  ?offn, 
Qx  fcblief  auf  ben  ̂ ßellen  be^  5}?rcree  ein. 

2ßill  bfunod)  ein  ©dtmcr,^  beincn  ̂ rieben  cntiücib'n? 
•Jlfadn  bobrenben  Äummerö  ©tadiel  bidi  frant  ? 
2ßa^  fd^altt  unb  ging'  e^  burd)  2ßänbe  »on  iStcinV 

^Jlwx  einei  beinilid)cn  i^ogcleiu^  &aug. 
55on  einem  3auberlaub  fünbct  fein  Sioüw, 
Stein  2ßanbrer  faub  je  fo  lieblid^eu  ̂ taiu. 
5]id)t  ?raubcu  luib  Jycigrn  uub  Qlpritofcu 
öiub  fnf!  lüie  bie  Jyrudite,  bie  bort  gebeili'n. 
.'öifr  fcbrcn  bie  (Sdwalbcn  bce  ?raumee  ein, 
Jnier  lüirb  bem  S^ix^d)  oor  ber  ̂ eute  uidu  bang, 
Unb  b6d)fteue  fd)cudKt  ibn  gucrfolbein 

'0}nx  eincö  f)cimlid)eu  'i^Dgc[ciuö  Saug. 
3d)  fud)te  baö  Jraumlaub,  ben  StBunberbain, 
Unb  barg  mid)  barinneu.   Uub  ̂ u  mir  brang 
SBon  .'nulbmorteu  uid)tö  uub  oou  .'c>cud)flci'n,  ^^ur  eiueö  bfimlidKH  3Söge(fiu^  ©ang. 

■Jlud)  t)iex  babeit  mix  roicber  eine  fi)mbolifd)e 
riid)tung  oor  unö.  ifl  merfnoüirbtg,  ba§  bte 
^rdrapbaelitcn,  bte  con  bem  Drange  befeelt  waren, 

ibre  Ä'unfl:  jur  m6glid)(len  (2infad}bett  jurücfjufübren, 
bod)  jugleici)  aui  bem  'Verlangen,  ibren  ©d)Dpfungen 
Siefe  äu  geben,  fid)  in  bte  ®d)ltngen  ber  i£i)mbpttf 
vcnt»icfe(tcn.  Unb  fo  weit  ijiex  bie  2i)rif  in  33e= 
trad)t  fommt,  baben  gerabe  bte  ̂ rarapbaeliteit 
ntd)t  mit  tbrer  fd)lid)ten  ̂ ^atürIid)feit,  fonbern  mit 
ihrem  biö  jum  ©d^roulfi  gefleigerten  ©iimbDlttoii^ 
(5~d^ule  gemad)t.  Unfere  gefamte  nioberne  Vt)rif, 
namentlid)  in  granfreid},  Seutfd)lanb  unb  3tolien, 
legt  bacon  3^i'9'"^ 

(Ein  Sid)ter  von  ber  ©enialttat  Swtnburneö 
ifl  iibcr  bie  ©efabr,  tuxd)  bie  !0?i)ftif  su  Ijoblem 

QiDmbafl  werfi'ibrt  ju  werben,  erhaben.  2ÖPbl aber  fenntc  unb  mod)te  er  fid)  einer  anberen 
l'Difung  nid)t  cntätchen;  ber  9?ut5anwenbung  fetner 
fcbr  betrad)tlid)en  ©elchrfamfeit.  QSiele  feiner  @e= 
tid}te  fetten  eine  53ilbung  ocrauö,  bie  nid)t  jebem 
gcgcbeit  ift,  mand^e  ferbcrn  Jlenntniffc,  bie  eigentlid) 
nur  ?5ad)gelebrten  gelciuftg  finb.  Seine  anf5er= 
gewehnlidK  Sßelefenbeit  gemattet  ihm,  (Stellen  aitö 

ben  entlegenfteu  ®d)riften  ber  'Jtntife  alö  Sbema 
fiir  feine  pbilDfDPbifct^'fi^mtp'ifdK'i  Dtd^tungen  auö= 
juwdblen,  unb  er  fnütpft  an  sufdllig  ondgegrabene 

SfiLUTtbilber  feine  pbantaficbeflügelten  ©ebanfcn  mit 
einer  ®elbftoerfldnblid)feit,  alö  waren  jene  irgenbwo 

»erilecften  '..'liiöfprüd^e  im  "JD^unbe  aller.  Öad  ifl 
frciltd)   ein  X)id)ter  am  allcr= 
wenigflen  verfallen  barf.  „Ueberfd}wdnglid)e  2Bi>lfeit= 
wanbelei"  nennt  e^  ̂ Pbanneö  ®d)err  mit  einem 
flrengen  Qöorwurf  gegen  ©wtnbiirne,  unb  man 
benft  an  bie  fleine  Jabel,  bte  C'cffing  im  brttten 
55ud)c  feiner  Sammlung  mitteilt:  „2Baö  foU  man 
JU  ben  Sid)tern  fagen,  bie  fe  gern  ihren  J^lug 
weit  iiber  alle  J^^^ffung  beö  größten  Seilö  ihrer 
Cefer  nehmen?  Ußaö  fonil,  alö  waö  bie  9?ad)tigall 
etnfl  ja  ber  ?erd)e  fagte:  ©diwingfl  bu  bid), 
grcunbtn,  nur  barum  fo  hPd),  um  nid}t  gehört 

JU  werben?" 
(Sö  liegt  jwetfelloö  etwaö  von  ©tols  im 

Sföefen  Swinburne^,  unb  barausi  erfldrt  fid)  fein 

55cbagen,  in  ben  Roheit  511  fd)weben,  i'iber  ber S}?cnge,  unbefiimmert  barum,  ob  er  gebort  wirb, 
r^aö  ifl  ganj  gewip  nid)t  fojiaier  J5od)mut  ober  gar 
©elchrtenbitnfel,  wohl  aber  ber  unbewußte  (Jinflup 
feiner  abiigen  -öerfunft  unb  abgefd)lDffen=i"'ornebmen 
Srjtehung.  Jür  ben  ?i)rifer  ifl  bie  ©elehrfamfeit 
wie  eine  SSolfenwanb,  bie  ihn  ber  bunten 
lanfdjenben  ?0?enge  entjieht.  Swinburne  wirb 
grabe  mit  bem  ̂ eflen,  waö  er  gab,  mit  feinen 
Cben  unb  ©efdngen  immer  nur  von  einem  fieinen 
Äreife  35enorjugter  gewiirbigt  werben  fonnen.  ̂ nx 
gldnjenben  (Entfaltung  fomtnt  bagegen  feine  wiiTen= 

fd)aftltdic  @n'nibltd)feit  in  ber  reid)en  fritifd)en 
Scitigfeit,  jn  ber  ihn  bie  2}ercbrung  fi'ir  »iele  grope 
Dtd)ter  anregte,  fo  in  feinen  fd)arffinnigen  ©tubien 
über  ©bafefpeare,  über  Q3>iron,  iiber  Victor  £)iigo 
unb  nameutlid)  in  ber  oon  blenbcnbem  @eifl  burd)= 

fluteten  Streitfd^rift:  „Unter  bem  ?0?ifroffop". 
Seinen  biflorifd)en  J5'^'-'f'^""9^"  folgte  alö  bid)= 
terifd)er  9h'eberfd)lag  nad)  ber  fophofleifd)  an= 
gelegten  Sragobte  ,,Erechtheus"  (auö  bem  attifdjen 
Sagcnfreife)  bie  gewaltige  Jrtlogte  ,,Maty  of 
Scotland",  beren  einjelnc  2etle:  ,,Chastelard", 
,,Both\vell",  „Mary  Stuart",  im  Saufe  jweter 
3ahrjebnte  erfd)ienen.  Sie  ©eflalt  ber  @d)Otten= 
fonigtn  barf  fic^  gctroft  neben  bie  fd)illerfd)e  flellen 

unb  befi^t  bie  gefd)td)tlid)  treuere  '■^Jhttfiognomte. 
'Xn  poetifdjem  ®ert  i)1  Swinburneö  „iOJaria 
Stuart"  baö  gelungen(le  itnb  am  eheften  biihncn= 
wirffame  feiner  Dramen. 

2Bte  weit  entfernt  ber  Did)ter  bei  allem  Stolj 
von  irgcnb  einem  ©efitbl  i|1,  ba^  man  M  3)?enfd)en= 
».u'rad)tung  auflegen  fonnte,  gebt  fd)on  au^  feiner 
weid)beräigen  Siebe  ju  ben  Äinbern  hert^or.  3" 
'.'(nlebnitng  an  ba^  (5i>angclienwort :  „Denn  fold)er  i|l 
baö  Jpimmelretd)"  bid^tet  er  baö  gemfttwolle  ßtcbd)en : 

.tinber 

©ie  finb'^,  bie  baö  .^limmelreidi  haben! 
Äciu  Ö!au^,  ber  bleubeub  unb  voll 
JU  täglid)eu  iBuubcrgabcn 
®eni  .VvroufdMnucf  ber  ©tcrue  eutcinoU, 

Stein  2ßort  uodi,  ba^  auf  bem  9)Juubc 
Dei  fromuiileu  ber  ̂ i)ric|1er  braug, 
©ab  je  fo  gDttlid)e  Äuube, 
©cit  .^arfcumufit  erflang. 

Äfiu  Seidicn,  baö  je  fid)  ben  93ltcten 
TsDu  öldub'gcu  uub  Bweifeluben  wie«i 
e-utlniatc  in  2ßo[teuliicfcu 

©0  beutlid)  tai  ''']Saxi^tiei. 
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«Sieb  baterub  mit  ®ift  befpei'n,  — 1>f>xx,  wo  bie  ̂ vinbclfiu  roDbncn, 
SKuü  aiicb  bae  .'öiminelvei*  fein. 

i}er  £»teb  gegen  Cen  fciifefruMicllcii  Jöviter  ̂ er 
tbeiilifcben  Sehen  in  ter  legten  Strophe  fic|eö 
fleinen  ©etiditdien?  njirt"  crnfler  un^  frciftigcr  in 
ter  Iprifdien  Sammlung:  „Bieter  tun-  Soniien= 
aufgang"  roieterhplt.  Z)a6  3?ud)  erfc()ien  1871, 
al?  ter  4^ic^)ter  auf  ter  £)6be  feinet  Sd)atfeni 
rtant  unt  fein  ausgereifter  ©eilt  im  3lingen  mit 

ijberlieferten  "Xnfchauungen  unt  falfcfien  ®efiiblei= 
richtungen  ftegreich  tic  überbaut  gercennen  hatte. 
.Dier  jeigte  er  )!*  alS  ter  freicile  I^enfer  in 
pclitifchen  unt  rcligipff"  i^ingen,  mutig  fiir  tie 
Sache  ter  Skpublifaner  eintretent  unt  einem  ge= 
flärten  'TJantbeiemus'  ergeben.  Sein  Jöcrj  fcblug 
ten  italienifchen  Areibeitefdmpfern.  ^^a?  2Bitmung?i= 

getid)!  an  3D?a;5iin',  ten  tcdfiibnen  ̂ -iibrer  ter 
italienifcben  Dlatifalen,  gilt  mit  als  „taö  aufer- 
prtentlid)fle,  irae  Srcinburne  gefchrieben  bat". 

J)ie  tiefrte  Erregung  pflegt  bei  ten  l'nrifcni 
rpcbl  auSnabm?lpS  ta?  3(ufbliiben  ter  ?icbe  beroor» 
jurufen.  2Genn  man  ten  (JntiricflungSgang  Sn)in= 
burne?  betrachtet,  roirt  man  nidjX  iiberrafcht  fein, 
tap  tiefe  ßeitenfdiaft  in  feinem  2eben  nur  einen 
fleinen  9laum  einnimmt.  Seine  ißelt  ir>ar  ju  rcid), 
ju  mannigfaltig,  ju  roeit  unt  jeitlce,  um  in  ter 

■Jlbgrenjung  eineS  befcheitenen  Srtengliicfe  53e= 
frietigung  iii  finten.  äOobl  träumte  er  taiuMi,  ta 
ihm  nichts  iOTenfcbliches  fremt  rcar,  unt  roenn  ihn 
eine  felche  (impfintung  pacfte,  fe  fiiblte  er  fie  tief 
rcie  irgent  einer.  Z'ie  holte  Örajie  feiner  l'iebee= 
lieber  n>irt  jcten  beflricfen,  ter  bie  tabin  feiner 

l'rrif  fühl  gegeniiberilant.  i^on  ten  fielen  fchenen 
fei  eine?  hier  auSgerodblt,  taö  aud)  in  ter  „un= 
entlid)  anmutigen,  fall  fpielenten"  J""^'"/  ̂ '^ 
@eorg  sBranteö  rühmt,  ein  Jöunterroert  l^rifd^cr 
Äleinfunft  ift. 

iöävft  bit  ber  .*leld>  bcr  g^off 
Uub  idi  bas  33latt  bavau, 
»ffiir  roiid>feii  feiT,  ivir  beibe, 
jin  ©lücf  fo  roie  im  i'eibe, 
hb  aßetter  (a*',  ob  tofc, 
3m  5^en^,  in  Üüinterö  35ann  — 
SPärft  bu  ber  Sltlcb  Cer  .'Kofc Unb  idi  bae  95latt  baran. 

2Bar'  idb  ber  Sinn  ber  S^ebe 
Unb,  i'ieb*en,  bu  ter  SlUmc^, 
jm  l'ieb,  bem  rounberbaren, 
^UB  i;ipp'  unb  l'ippe  fid^  paaren, \SsnB  iBie  in  l'iebeefebbe 
Der  i^ögel  SBerbefang  - 
SEBät  idi  ber  Sinn  ter  .^ete 
Unt,  üicbdirn,  bn  ter  5ilang. 

2ßär(l  bu,  mein  l'ieb,  baS  l'eben 
Unb  id^  als        bejTeUt,  _ 
aßir  geigten  Sd>ncc  unt  Sonne, 

^Beoor  in  /"^rüblingemonnc 
T»ie  Staare  luitig  fd)>vebcn, 
0?ar^iiTen  blüb'n  im  <^elb  — 
2ßär(l  bn,  mein  i?ieb,  taS  l'eben Unb  id)  olS  Job  befteUt. 

2öär'  id>  beS  ̂ rohfinnS  ''Dage Unb  bn  beS  üßebe  TsifaU, 
2ßir  fdiürten  fd^lau  oerfdiroiegen 
2?erliebten  ̂ ^olEß  jntrigen, 

9Sev,in3eifluiig  unb  öouvage, 

Sebnfudu  unb  2'rdnenfd)n)aü  — 
Üßar  id)  bcö  /"^robfinnS  '>X>ac^t Unb  bu  beS  2ßebS  isafa«. 

9ßrtr'  ber  Qlpvil  bein  SElaoc, 
!r>er  'Wai  in  meiner  '^aA)t, 
Wiv  ließen  bie  iJ3latter  mef)en 
Unb  58(nten  vingS  evfteben, 
93iS  bap  ber  ?ag  im  ©d)Iafe, 

3n^  Sonne  (äg  bie  5?ndU  — 2Bär'  ber  *^lpril  bein  Sflaoe, 
3)er  "äRai  in  meiner  ?Wad)t. 

Sßär'  id)  ber  Jnerr  ber  Seiben, 
®n  .f ßnigin  M  ©liicfS, 
2ißir  luiirben  bie  l'iebe  Urningen, 
Üßir  rupften  ihr  bie  Sd)it>iiigen, 
Sann  tonnt'  fie  nie  unS  beiben 
©ntflifben  hinterrncfS  — 
*B5är'  id)  ber  Jöevr  ber  l'eiben, 
2)u  .Vionigin  bcS  ©lücfS. 

IV. 

'XlS  Swinburne  von  feiner  Slcife  nad)  3t<>lif'i 
in  tie  JÖeimat  jurücffehrtc,  )laut  er  in  ber  jroeiten 
JÖdlfte  ter  3w^»"jigcrjabre.  SS  tuar  bie  ̂ cit,  in 
ter  tic  innigften  feiner  2iebcStid)tuugen  ©eflalt 
gemauneu.  Sie  teuten  auf  perf6nlid)e  Srlcbniffc, 
unt  einige  oerraten,  baf'  er  ju  herber  (Jntfaguug 
gezwungen  ii^ar.  ̂ ^od)  n?irD  man  i>ergebcn6  in 
feinen  ''i^erfcu  nad)  Spuren  jener  trdnenreid)en 
Slage  fud)cn,  bie  fonfl  ten  oon  ihrem  l'iebd)en 
fd)ncte  abgeroiefenen  ̂ ].Hietcn  aus  ber  trauernten 
J-eter  fliegt  unt  worin  fie  ihren  Sd)merj  um  taS 
entgangene  @lücf  auSmeinen  unt  auSreimeu.  Q3itter= 
ernft  unt  mannhaft  entfd)loffen  fehrt  er  ter  .^art= 

bcrjigcu  ten  Sh'icfeu,  er  fleht  nid)t  bemütig  um 
Cfrhoruu.i,  er  nimmt  feine  J^arfe  unb  wanbert  mit 
ihr  hinaus,  fort,  nidjt  etroa  in  ten  Sob,  fonbern 
5u  einem  neuen,  lüenn  aud)  freubloferen  2eben. 
I^er  l'iebllcn  aber  «»itmet  er  ben  oorraurfSüDllen 

„?lbfd)icb" 
So  (afi  uns  geb'n,  mein  l'ieb.    Sie  bort  unS  nid)t. 
2Bir  moUen  beibe  fort^ieb'n,  flil(  unb  fd)lid)t. 
^Kuh'  auS!    Die  Seit  bcS  SingenS  i(l  oorbei, 
isorl'ei  bein  Jagmerf,  beiue  fd)Dne  'l^flidu. 
JTluh'  auS!    Sie  hat  unS  nid)t  mehr  lieb,  unf  ̂ roei. 
Unb  fpväd)eii  mir,  mie  nur  ein  G'ngel  fprid)l, 

Sie  bort'  eS  nid)t. 

i'ap  uns  baoonjieb'n,  fomni!  Sie  nimmt'S  nidit  mabr. 
.Ronnn^  feeroärts,  mo  ber  Sturm  burd)»ünblt  baS  -öaar, 
Sß}o  ̂ awt  unb  Sdwum  ben  ̂ yuf!  umfpulcn.  ,Uomm. 
2ßaS  hilft'S'^    'DJfeiH  Sdiicffal  ift  unmanbelbav. 
Die  2ßelf  tft  leer,  baS  Sonnenlid)t  ocvglomm. 
Uub  micfciT  bu  ihr  all  bie  Jrübfal  bar, 

liie  näbm'S  nid)t  mahr. 

l'af;  uns  benn  beim^iieb'n.   9tdv  fte^  meint  nid)t  brum. 2Bir  itür^ten  unfern  Sd)afi  oon  jränmen  um, 
SBon  ̂ Blumen,  ̂ ynichten,  roaS  im  Sd)roeUen  iTanb,  — 
Die  i'iebf  fd)ärfte  ihre  Sid)e(  flamm 
Unb  miibte,  biS  baS  leßte  ©niSlcin  fd)manb. 
Unb  fdmen  mir  aud),  bie  mir  fdten,  um, 

Sie  meint'  nid)t  brum. 

l'af?  uns  nur  gebn,  mein  ?^reunb.^  Sie  bleibt  bod)  falt. 
©ic  ad)tet'S  uid)t,  meini  unfer  Sang  erfd^al(t 
Uub  nid)t,  mic  hart  ber  2ßeg  unS  mirb  unb  fd)mer. 
.Vlomm  raflen.   Üßir  fiiib  roeit  genug  gemaUt. 
Die  fiebe  1)1  ein  grunbloS  mnileS  ̂ JJeer. 
Unb  biiig'  i-'oU  Slofcn  auch  bev  J^immel  halb. Sie  bliebe  falt. 
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2a^  iiiiö  vcv^iditcn,  laß.   üßaö  gilt  ei  tf)v? 
Uiib  flof?  6er  @tenic  ©olb  ̂ iir  ©rbe  fdiiev, 
Uiib  roanbclte  ber  'SJJonb  beii  üBeUenfd^auni 
®cv  ©ee  in  lueifjcv  Oiofen  ©arteiijier, 
Uub  fäiifcn  in  M  SJIeerö  grnnblofen  JHaum 
^it  blauen  l'ippen,  naffen  J^aaven  itiiv, 

2Baö  galt'  t6  t^v? 

l'aß  unei  »on  f)innen  ,iiefMi.   @ie  ivirb'ö  nirfU  feljn. Ö^nr  biefen  leßten  ©nif;  nodi,  nnb  lüir  gefjn. 
©in(t  fonimt  if)i  bie  (5vinnntng  mohl  .^nvucf,  — 
©in  ©euf^er  {)aUt,  alö  ob  fie  n\\6  evfe^n', 
3)Dd)  wir  finb  fort,  roeit  fort  pon  9ßelt  unb  ©lud'. Unb  mürben  alle  nnfer  Seib  »erfle^n, 

@ie  iturb'^  nid^t  fehn. 

®D  war  tem  Did)tcr  befd)iebcii,  einfam 
3U  bleiben.  Sr  fdjlef;  fid)  befto  enger  feinen 
greunCen  an.  Ser  ̂ erfebr  mit  Sloffetti  unb 
©eorge  SDierebitb,  btefem  buvdj  ben  ©t)mbDliönuiö 
jur  ©d^TOulftigfcit  »erleitcten  ̂ lomanbid^ter  unb 

ßj)rifer,  würbe  J'p  intim,  ba§  bie  brci,  l'o  ungleid) 
im  '»^(Iter,  benn  ©winburne  war  um  neun  3abre 
jütngcr  alö  feine  beiben  greunbe,  gemeinfd^aftlid) 
ein  ̂ aud  in  Sonbcn  mieteten  unb  bort  jufammen 
wobnten.  aieffctti,  ber  3[Ralcr=Sid)ter,  fd)uf  in 
biefer  ̂ eit  baö  ̂ortrat  feineö  jugenbtidben  greunbeö, 
bad  alö  eineö  ber  beflen  beö  ̂ >id)terö  gilt  unb  and) 
an  ftd)  ald  ein  bebeutfameö  Äunftwcrf  gefd^atjt  wirb. 

3etjt  enblid)  (lanb  ber  3id)ter  in  l)6d)flem 

'Änfeben.  Sbmunb  ©effe  in  Conbon  berid^tet 
bariiber  in  einem  ?eben-3abrig,  ben  er  von  bem 
merfwurbigen  Denfer  unb  ̂ rofabidjter  50altcr 
^ater  entwarf,  auö  bem  Snbe  ber  ©edjjigerjabre: 
„®winburne^  D?ame  war  bem  3»n9='5nglanb  jener 
Sage  eine  3'>"l'<^i"fc'f"i'^'/  unb  man  erjablte  fid) 
neibifd)  »on  einem  geöffneten  5^"^^"^  '"""^n^ 
oberen  ©toifwerf,  aui  bem  in  ®ommernad)ten 
Qßerfefang  ertöne  in  Wettbewerb  mit  ber  dlad)tiqaü., 
biö  bicfe  »erftumme  unb  bie  fd)6nen  J^armonien 
fid)  bimmelwdrtö  fd)wingen,  felbfl  bie  jubiliercnbe 

Serd)e  im  ̂ Oiorgenrot  ubertonenb." 
5Bon  Sonbon  unternabm  ©winburne  bäuftg 

!}(uöfliige  nad)  J&olmwoob  bei  9teabing,  weftlid) 
»on  Bonbon,  nod)  einige  ä)?ei(en  binter  StÖinbfor 
an  ber  Sbenife  gelegen,  wo  feine  Qtngebijrigcn  ibr 
^eim  aufgefd)lagen  batten,  unb  ferner  an  bie  S?ft= 
fufle  üon  9?Drtbumberlanb,  um  feine  ?eibenfd)aft 
fiir  baö  ©eeleben  ju  befriebigen.  33ei  feinen  wag= 
balfigen  ®d)wimmubungen  geriet  er  einmal  berart 
in  ßebeuögefabr,  bag  er  nur  mit  fnapper  9?ot  »on 
gifd)ern  gerettet  werben  fonnte. 

(Stwa  ein  3abr}ebnt  fpdter  «erlieg  er  Sonbon 
auö  @efunbbeitörurffid)ten  unb  jog  mit  bem  Dtd)ter 
Sbeobor  SSatt,  ber  unter  bem  9?amen  2öatt=Duntou 
bie  9^omane  „Aylwin"'  unb  „The  Coming  of 
Love"  »er6ffentlid)t  bat,  nad)  einem  fiibweftlid)en 
SSorort  i^on  Bonbon,  nad)  *Pntnep  =  £>uU  bei 
SfBimblebon  ßommon,  wo  er  bie  legten  jwanjig 

3al)re  mit  jenem  ibm  treu  ergebenen  J-reunbc  ein 
J^auö  mit  großem  ̂ arf  bewobnt.  Der  ̂ art  fubrt 
ben  9?amen  „The  Pines*'  wegen  feineö  reid)en 
J^id)tenbeftaubeö.  JÖicr  »oUenbete  ®winburue  im 
3abre  1882  baö  ber  feltifd)en  Sriflanfage  eut= 
nommene  lcibenfd)aftburd)glnbte  Spoö  „Tristram 

of  Lyonesse".  S^urj  barauf  erfd)ien  er  mit  einem 
neuen  5?anbe  h)rifd)er  @ebid)te,  bie  er  unter  bem 
Sitel  „A  Century  of  Roundels"  berauögab. 

Daö  9lonbel  ifl  eine  aud  '^vanfvei(ii  ftammenbe 
Äunflform,  »on  wo  e^  aud)  ben  3?amcn  bat. 
X)ort  bei§t  eö  Slonbeau.  3""  S5eutfd)en  bat  mau 
eö  alö  3tingelgebid)t  eingefübrt.  ©ein  wefcntlid)eö 
Äennjeid)en  ifl  bie  ffiieberbolung  ber  einleitenben 
SBorte  am  Snbe  ber  erften  unb  jweiten  unb  mand)= 
mal  aud)  einer  britten  ©tropbc-  ©oetbe  bat  einem 

f leinen  2icbd)en:  „Um  ?[)?itternad)t"  biefe  Jorm 
gegeben.  3"  neuerer  3eit  »erwenbete  \it  ber  unter 
bem  Cprifer  =  9?amcn  ^aul  SOiongre  befannte 
leipjiger  ̂ rofeffor  JÖauöborff  mit  @efd)icf  unb 
2aune.  Sin  v'(bfd)nitt  feiner  Sfflafen  trägt  beii 
Sitel  „Ülonbelö",  bie  bort  nur  in  ber  gcfd)loffenen 
Jorm  »on  breijebn  '-Beröjeilcn  auftreten. 

©winburne  btelt  fid)  nid)t  an  bie  ftrengc 
3eilenüorfd)rift,  meifterte  jebod)  im  übrigen  bie 
^orm  mit  ber  an  ibm  flctö  bewunberten  @e= 
wanbtbeit.  ®rfd)eint  tai  Qfeugere  biefer  Ülonbelö 
oictIeid)t  fpiclerifd!),  fo  oerftanb  er  bod),  in  ber 
gefälligen  ®d)ale  einen  gebanfenfd)weren  Äern  ju 
bergen.  Sineö,  baö  mebr  bie  ©emüitötiefe  beö 
I5id)terd  d)arafterifiert,  lautet: 

9lonbeI 
3n  aü  ber  Seit,  feifbcm  auf  ©rbeit  wir, 
ÜDa^  gabt  ibr  unö,  ibr  ©otfer,  bc¥?  —  2Baö  mir? 
2Baö  meiner  ?ifbe'?   Swaug  unb  95itterEeit! 
5e(t  wie  ein  ©ifenpfabl  flebt  Srubfal  i)iet,  — 
©lucf  fd)Wonft,  ein  S5>etterfabnd)en,  brcbbereit 

3n  all  ber  Seif. 
2Baö  tatet  ibr,  ad)!  meiner  Siebe  an? 
®od)  wer  foU  Qlntwort  geben!   Unb  wer  fann 
©r^dblen  »on  beö  ©ramö  'ißerborgenbeit,  — 
3Ber  i>on  bem  ?ränenguf?,  ber  bitter  rann 
QUiö  ibrcr  Qlugeu  @terncnbcrrlid)feit 

3n  aU  ber  Seit! 
2Bie  weiße  JKofenbldtter,  fd)eu  nnb  ̂ ort,] 
@inb  ibre  2Iugenliber,  boib  gepaart, 
Drauö  wie  bcö  Zanei  ©lit?erfcud)tigfcit 
3br  ?rdnleiu  blintt.   0  nioge  foldicr  2lrt 
@id)  löfen,  mai  fid)  aiigebduft  an  ?eib 

3u  all  ber  Seit. 
Sie  webmutige  Erinnerung  an  bad  oerlorcne 

Ctebeögliicf  ifl  ificv  mit  einem  ©ttmmungöjauber 
gefd)ilbert,  bem  man  nur  bei  unferen  attcrerflen 
^prifern  wieber  begegnet. 

2Bie  n'ibrenb  weid)  beö  S)id)terö  J^erj  fid)  in 
jenem  Stonbel  eutbullt,  fo  jet'gt  fcd)  an  anberen ©teilen  fampfbegeiflert  unb  tro^ig  felbfl  gegen  ba§ 
unabwenbbare  Coö  ber  ©terblid)cn.  3"  etnem 
Dreiblatt  »on  9tingelgebid)ten  entfaltet  ©winburne 
bie  ganje  (Energie  feineö  2itanengei(leö.  fei 
bier  alö  ©d)lugglieb  biefer  fleinen  %iölefe  an= 

gereibt: ©in  Stöiegefpräd^  (A  Dialogue) 
1. 

©evatter  Zot,  ein  SBortd^en  im  'iBertrau'n! ivaunfl  bu  benn  nid)t  in  unfreö  ©ebnen«!  9lot 
®cr  armen  ©ecle  eine  Suf1ud)t  baim, 

©ecatter  ?:ob? 

OlidU  einen  T>om  in  golb'gem  ©onnenrot,  — @iii  ©diu^bad)  mir  ani  fd)lid)tem  Jpolj  gebaun, 
2)aö  nid)t  genug  für  ©d)wert  unb  ©jepter  bot, 

©in  Oleil,  brin  fid)  bie  Siebe  gern^ldßt  fd)aun, 
Wo  Avummer  nid)t,  nod)  bofeö  ?rdumen  brobt. 
Äanuft  bu  unsS  uid)t  fold)  eine  ©tdtte  bann, 

©etatter  2ob? 
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Du  ©rten^iterg,  »a^  maBeft  bu  fctv  mi? 
Äann)T  tu  erfaiTen  mein  gemaltig  2Berf,  — 

iric  uiib  xoai  icfr  f*aff'?   JHctchfl  tu  heran, ©rbenimerg  ? 

2ßas  aucb  an  Äeim  unb  5ru*t  bein  i.'ebcn  berg', ©efceiht  turd>  meine  ©aar.   2)ie  ©itc  fann, 
T^ag  ̂ Öleev  ni*t  ohne  mich  fich  n3an^cln.  3Kert'! 
Unt  beuge  bicfi,  bii  iiberiloljer  ÜJfann, 
Tein  JpDclMnut^franj  roiib^bir  roie  morfcl)eö  53Jcrg 
3erjupft,  fippft  erft  basS  öct>icf|al  bei  bir  an, 

1>tt  (Stbenjmevg  I 

3. 

2'u  !Samon  Zot,  untlerbltd^  ober  nid)t,' Ob  üintex,  ob  cernicbtcnber  Sefpot, 
vJJur  unfre  Qlngft  gibt  beinern  ?un  @eroicf)t, 

Va  ®amon  Job. 

SBer  por  bir  jinert,  neigt  ftcb  bir  beoot. 
2Ber  bicb  nidn  mr*tet,  troBi  bir  unb  burd^(tid)t 
2?en  S^unfl,  mit  bem  bein  ©iftbaud^  nni  bebroH- 

©enn  S'rb'  unb  JÖimmel  fdwinben  bem  @efid)t, 
ÜDenn  aUe  X«errli*feit  ber  2BeIt  perlobt, 
X'ann  roerbcn  mir  bi*  fd^aun  im  wahren  S?id)t, 

I>u  2)ämLMi  ?Db' 
SBdhrenb  Srotnburne^  r^ranien  -and)  bereite 

von  teutfd)en  lleberfe6ern  gensürttgt  würben  — 
„Utaianta  in  ßaloten"  bat  @raf  ©icfenburg,  einen 
Seil  ter  3J?aria  StuQrt=Srag6cic  Otto  ̂ ovn  uber= 
tragen  — ,  ifl  gerabe  feine  2t)rif  bei  und  nod)  «cnig 
beadjtet  roorben.  Stnjelne  @ebid)te,  bte  StrDbt= 
mann  nad)bilbete,  aufgenommen,  tfl  ©roinburne 
biiiiev  uns  fremb  geblieben.  Srft  Otto  .öaufer 
gab  in  btefen  Sagen  (»gl.  Sp.  1256.  S.  3leb.) 
eine  furje  3(uen5abl  ber  Inrifdien  @ebtd)te  beraub. 
Sie  ftnb  gut  äufammengefteüt  unb  in  feinfiibliger 
!Äuffaffung  n>iebergegcben.  Sie  hier  mitgeteilten 

Uebertragungen  ünb  natürlid)  felbfldnbige  'i(rbeit 
unb  flammen  übrigen^  auf  ber  um  »icle  '^abve 
jurücfliegenben  ̂ eit  einer  unfreiroilligen  geftungö= 
mu§e.  T?te  ̂ vanioien,  benen  ber  !Di(^ter  fo  tjtel 
Sntbujiafmuf  entgegenbradjte,  beft^en  fd)on  feit 
länger  ale  einem  3abrjebnt  eine  franjDfifd)c 
gobe  feiner  2i)rif.  f^reiiid)  begnügten  fie  fid)  mit 
einer  ̂ pfa=Ueberfe^ung,  bie  etma  njte  9ttd}arb 
SBagncr  auf  bem  ̂ eierfaOen  wirft. 

3u  ber  ®d)n)ierigfeit,  bem  augcrgenjobnltd^en 
QScröfünfUcr,  einem  unübertrefflid)en  ?!}?eifter  beö 
SRcimö  unb  beö  rbntbmifd)en  3'"fF^^'  geredet  ju 
»erben,  gefeilt  fid)  bas  J^inberniö  ber  und  Deutfdjen 

abgensanbten  @ei|leSrid)tung  beö  Didjterö.  '^(nberö 
al6  Sbafcfpeare,  33pron  unb  bie  meiflen  Did^ter 
ber  englifdjen  3u"9f  'ft  f^'"^  ̂ rt  bem  @ermanifd)en 
fremb.  Seine  SBilbung,  feine  Siebe  geboren  neben 

ber  "Untife  ben  romanifdjen  936lfern.  20er  für 
53ictor  J6ugo  fdjroarmt,  roer  33aubelatre  ocrgcttert, 
entfernt  fid)  in  bem  ?D?a§e  feiner  D?eigung  com 
beutfd)en  2Befen.  Sie  »ielfeitigen  ©pradifenntniffe 
®n)inburneö  \d:)einen  fid)  auf  bie  s8efanntfd)aft  mit 
ber  beutfd)en  ©pradje  ni(i)t  auögebebnt  ju  baben, 
tro^bem  er  mit  einem  50?anne  cerfebrte,  ber  in 
Seutfd)lanb  erjogen  roar,  mit  Oeorg  SEWerebitb. 
©0  blieb  bem  bebeutenbflen  Ct)rifer  beö  beutigen 
Snglanbö  bie  Ct^rif  bes  flammpcrwanbten  SBolfed, 
tai  einen  ©oetbe  unb  einen  Jßaltber  oon  ber 
^öogelroeibe  aufroeifl,  gänjlid)  cerfdiloffen. 

2Bir  aber,  bte  wir  bie  X)id)tung  ber  ganjen 
SBelt  und  ju  eigen  ju  mad)en  oerftanbcii  haben, 
fonnen  an  ber  Srfd)etnung  eineö  ©wiuburne  nid)t 
gleid}giiltig  rioriibergcben.  JBir  muffer  und  aud) 

bt'efen  Siebter  erobern.  Unb  nsir  werben  bte  i0?übe, bte  ed  erforbern  mag,  nid)t  ju  bereuen  haben. 

SReue  cngltfcf)e  Slomane 

m  3abre  1820,  al§  ©alter  ©cott  auf  ber 

^  vOöbe  feineö  9luhme§  flanb,  erfd)ienen  in 
_J  gnglanb  26  Slomane;  30  3ahre  fpäter,  ald Siefen^  unb  Sbacfcrat)  ihre  Srtumphe 
feierten,  bclief  fid)  bie  Jabreöernte  bereitö  auf 
98  Slomane,  im  »ergangenen  3abre  aber  würben 
in  Snglanb,  wenn  id)  rid)tig  gejäblt  habe, 
872  Slomane  in  33ud)form  oer6fFentlid)t,  unb  aui 

biefem  '^ai)re  liegen  (biö  1.  ?[J?ai)  bereite  wteber 
einige  J^unbert  Slomane  »or. 

Seutfd)en  2efern  wirb  wohl  cim  heften  ge= 
btent  fein,  wenn  id)  auö  biefer  »erwirrcnben  SD?enge 
junäd)ft  biejenigen  berauöbebe,  bie  nad)  bem  3(u§= 
weife  ber  befferen  englifd)en  33ud)banblungen  unb 
ßeibbtbliotbefen  am  meiflen  gelefen  würben. 

„He  loved  but  one"  oon  g.  5>^anffDrt 
SO^coreO  bebanbctt  bie  3w9'^"^l'ef'f  ̂ "rb  33i)rDn§ 
JU  ber  fd)Dnen  Wlavt)  Qfnn  ßbanjortb.  53t)rDn 
lernte  fte  1803  auf  einem  3cftcn''u^flw9c  fennen, 
alö  er  16,  fte  18  3abre  alt  war.  Sr  war  fofort 
ernfllid)  in  fie  »erliebt;  fte  aber  woEte  »on  bem 

„lahmen  '^m^en"  nid)t6  wiffen  unb  heiratete  halb 
nad)her  einen  Sanbebelmann,  ber  fte  roh  unb 
graufam  behanbelte.  ©te  trennte  ftd)  enblid)  »on 
ihm  unb  (larb  nad)  »ielen  Seiben  im  SfiBahnftnn. 
23iele  ber  frühen  @ebid)te  33»)ronö  bejichen  ftd)  auf 

("te,  unb  er  hat  ben  ©d)merj  um  ihren  QSerluft  nie 
ganj  »erwinben  fonnen.  IH^  er  im  3ahre  1809 
nad)  @ried)enlanb  reifte,  nahm  er  in  ruhrenben 
QSerfen  »on  ber  injwifd)en  längft  »erheirateten 

3ugenb9eliebten  Qibfd)ieb;  fieben  '^aiive  fpdter  gab er  in  einem  feiner  fd)Dnflen  @ebid)te,  „The 

Dream",  feiner  Srauer  über  fein  unb  ihr  @efd)i(f 
einen  ergreifenben  3üiöbrurf,  unb  nod)  brei  '^<ii)xe »or  feinem  Sobe  befannte  er  (Don  Juan,  V,  4), 

bog  ber  3aw'>fr  biefer  3"9cnbltebe  fi'ir  ihn  nod) immer  nid)t  gebrDd)en  fei.  ©o  wirb  eö  granffort 
SE)?Dore  ntd)t  allju  fd)wer,  unö  ju  überreben,  ba§ 
93pron,  ber  lange  alf  ber  drgfte  Son  ̂ mn  »er= 
fd}ricen  war,  nur  ein  SWdbcben  wirflid)  geliebt 
habe  —  aJtart)  Shaworth.  Ser  Sitel  beö  Ülomonö 

ifl  einer  ̂ ^eile  in  33j)rond  „Childe  Harold's 
Pilgrimage"  (I,  5)  entlehnt:  ,,he  had  sigh'd  to 
many,  though  he  loved  but  one".  Ser  QScr= 
faffer  hat  offenbar  eingehenbe  Oueöenflubien  ge= 
mad)t,  bie  jugdnglid)en  33riefe  unb  5[)?emoiren  forg= 
fdltig  benu^t  unb  bann  ein  gut  Seil  Sid)tung  mit 
ber  2Bahrbeit  »ermifd)t,  jumal  am  Snbe,  wo  er 
»on  einer  »on  ̂ »)ron  geplanten  Sntführung  ber 
fO?ar>)  Shanjorth  erjdhlt,  bie  nur  burd)  einen 
fd)weren  Unfall  ihrei^  ©atten  »erbinbert  worben 

')  Soubon  1905,  SRaät).   SK.  6,—. 
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fet.  T)ci^  3ntereffe  beö  Ülcmand  wirb  erl)6l)t  burct) 
bie  @tnfül)rutig  einer  Steide  berühmter  ̂ eiU 
genofTen,  mit  benen  93t)rDn  in  53erubnuig  fam: 
®l)eriban,  SOJabame  be  @tae(,  Soleribge,  Sfjomaö 
fOZoore,  ©anuiet  9togcrö,  Stjomaö  iSampbetl  unb 
ßabp  iSarpItiie  ̂ amb.  ©ie  ftnb  aße  »orjuglid)  ge= 
jeid[)net,  unb  wir  erl)a(ten  ein  lebenbiged  33i(b  be^ 
gefe(lfc()aftlicf)en  unb  literarifcben  ßebenö  jener  Sage. 
SBeniger  glaubhaft,  bei  aller  gcfcf)ic()tltcben  Sreue 
in  Sinjelbciten,  ift  baö  5?ilb  beö  jungen  58i)ron. 

fdüt  un^  fd)tt)er,  ju  glauben,  bog  biefer  midje 
@cl)tt»cirmer  berfelbe  SO?ann  fein  folt,  ber  fpater 
ben  jtBciten  Seil  »on  ,,Childe  Harold",  „Manfred" 
unb  „Don  Juan"  fd)rieb.  ̂ ßtjronö  ?eben  mürbe 
fcfjon  fruljer  bicl)terifcl)  bebanbelt,  »on  l'orb 
SBeaconöfielb  in  bem  Sloman  ,,Venetia"  (1837) 
unb  von  Äarl  95leibtreu  in  bem  9loman  „Der 

Sraum.  bem  ?eben  beö  Did^terlorbd"  (1880). 
SBleibtreu  bat  auö  53pronö  ?eben  aucf)  ben  ©toff 
JU  brci  Dramen  gefd^opft:  „^orb  5}t)rDnö  le^te 

eiebe"  (1881),  „©eine  Sodjter"  (1886)  unb 
„33t)ronö  (Sebeimniö"  (1900).  gerner  boben 
(Jpifoben  auö  feinem  ?eben  in  oerfleibeter  gorm 
bebanbelt:  ßabn  (Caroline  Camb  in  „Glenarvon" 
(1816)  unb  Wtv^.  J^umpbr»)  in  „The  Marriage 
of  William  Ashe"  (190.5). 

„Soprano"  »on  SKarion  ßra^forb-) 
fubrt  in  bie  parifer  Cpernwelt.  3*"  SCJittelpnnfte 
fteben  jroei  ©cingerinnen,  ein  ftnfenber  unb  ein 
aufgebenber  ©tern.  Die  eine  ift  ?i}?abame  58onanni, 
eine  bei§blutige  ©ublditberin  »on  niebriger  .£)cr= 
fünft,  »ergnÜtgungöfud)tig ,  leid)tlebig,  aber  gut= 
mutig,  mit  einer  etmaö  cerfungeuen,  aber  immer 
nod)  gregen  ©timme  unb  einer  jiemtid)  jreeifeU 
baften  QSergangenbeit,  in  ber  aud)  ein  gefronted 
.^aupt  mit  tt5afferblauen  klugen,  fdjarfem  ̂ rofil 
unb  b'.onbem  QSottbarte  eine  3tDÜe  gefpielt  bat. 
Die  anbere,  3[J?argaret  Doune,  ift  bie  iienraifte 
SDd)ter  eineö  cjcforber  ©elebrten,  jung,  fd)en, 
feingebilbet,  mufifalifd)  unb  mit  einer  pbdnomenalen 
©opranfltmme.  ©ie  benft  baran,  fid)  fiir  bie 
53itbne  auöbilben  ju  laffen,  unb  bei  einem  Qfufentbalt 
in  J^ranfreid)  entfd)liegt  fte  fid),  bie  berübmte 
^rimabonna  Q^onanni  um  dtat  ju  bitten.  Diefe 
unb  ber  Opernbireftor  ©d)reiermej)er  jlnb  fofort 
überjeugt,  ba§  ibr  eine  grcge  3»f"nft  beoorflebt; 
fie  leiten  ibre  !Muöbilbung  unb  fiibren  fte  in  bie 

.parifer  50?ufifn3elt  ein.  Die  junge  ÄÜinfllerin  mirb 
balb  eifrig  umnjorben,  befonberd  »on  einem  jungen 
orforber  !}(rd)äDlDgen  (Jbmuub  ̂ ufbington,  ber  ̂ idj 
JU  ibrer  Ueberrafd)ung  alö  ber  ©obn  ber  93onanni 
auö  ibrer  furjen  Sbe  mit  einem  (Jngldnber  ent= 
puppt,  unb  von  einem  gricd)ifd)cn  S)?iltiDndr 
Sogotbeti,  ber  in  (Sefd)dften  md)  ̂ ariö  gefommen, 
TOD  er  in  ben  bodjflen  Greifen  oerfebrt.  ̂ ufbington 
bdlt  immer  mieber  mit  bem  ©efldnbniffe  feiner 
ßiebe  jurucf,  ba  er  burd)  bie  Q3ergangenbeit  feiner 
SCRutter  aud)  fid)  gefd)dnbet  unb  3J?argaretö  un= 
n>urbig  fiib't.  Der  ®md)e  mit  feinen  Drientaltfd)en 

■J(nfid)ten  über  Äunfl  unb  grauen  benft  nid)t  mebr 
baran,  SO?argaret  jnm  2ßeibe  ju  begebren,  alö  er 

ibr  6ffentlid)eö  "Auftreten  im  Sbeater  nid)t  mebr 
»erbinbern  fann,  aber  er  miß  fie  um  jeben  ̂ reiö 

befi^en  unb  mit  ?ifl  ober  (Bemalt  in  feine  'Ktme bringen.  Die  gute  5}ononni  burd)fd)aut  feine 
^Idne  unb  mad)t  über  ibre  junge  9li»alin,  bie  fie 
mit  faft  mutterlid)er  ̂ ärtiidjkit  liebt.  95ei 
?0?argaret^  Debüt  alö  Oilba  in  Stigoletto  im 
Sbeater  einer  großen  belgifd)en  ©tabt  finb  aud) 

53onanni  unb  ßufbington  jugegen.  'Kui  allerlei 
2(njeid)en  fd)liegt  QJonanni,  bag  ßogotbeti  an  biefem 
Qlbenb  ?0?argaret  entf&bren  mill  unb  jmar  in  ber 
letpten  ©jene  ber  Oper,  in  ber  ©ilba  in  einem 
©acfe  oon  ber  93ubne  getragen  mirb.  Da  bie 
3}iibne  in  ben  leisten  ©jenen  »ollfldnbig  cerbunfclt 
ift,  fo  meig  bie  55Dnanni  eö  einjund)ten,  ba§  bie 
93erfd)m6rer  (latt  5J?argaretö  fie  felbfl  in  bem 
©acfe  forttragen,  mdbrenb  bie  junge  Debütantin  in 
Sufbingtonö  fid)erem  ®ekit  in  ibre  SSobnung 
jurucffebrt.  —  5?onanni  battc  in  ibrem  ©acfe,  oon 
einem  flarfen  'Parfüm  betdubt,  bie  Sßefinnung  öer* 

loren.  Qllö  fie  ermad)te,  fublte  j"ie,  baß  man  fie auf  einen  meid)en  Diman  nicberlegte.  ®ie  trotte 
fd)mere  gugtritte  fid)  entfernen  unb  bemerfte,  bog 
jemanb  bie  ©d)uure  t>ei  ©acfeö  ju  lofen  begann. 

„Ciebeö  grdulein,'"  fagte  eine  tiefe,  meid)e  ©timme, 
„fonnen  ©ie  mir  meine  f leine  Sifl  oergeben?" mar  fid)er  nid)t  bie  ©timme  bed  (Sriedben,  aber 
fte  fam  ibr  merfmurbig  befannt  »or.  Der  ©acf 
mürbe  geöffnet  unb  über  ibr  (5efid)t  jurucfgejogen, 
unb  ba^  erfte,  maö  SJJabame  Sßonanni  in  bem 
matt  erleud)teten  3i'""if'^  crblicfte,  mar  ein  fd)arf= 
gefd)nittene§  ̂ roftl,  ein  blonber,  mit  ®rau  ge= 

mifd)ter  OSoHbart  unb  jmei  mafferblaue  '^(ugen,  in 
benen  fid)  ma§Iofeö  Srflaunen  unb  bittere  Snt= 
tdufd)ung  malten.  iOJabamc  55Dnanni  aber  brad) 
in  ein  fd)aöenbe^  (§eldd)tcr  auö.  —  Damit  fd)liegt 
(Sramforb  feine  (Sefd)id)te,  bie  er  in  einer  fpdteren 
9?ooeUe  fortjufubren  oerfprid)t. 

„Soprano"  ifl  fein  3?ud)  virginibu=;puetisque, 
aber  iSramforb  bat  ed  gcfd)icft  »erjlanben,  aße  feine 
englifd)en  Sbaraftere  auf  ©eite  ber  Sugcnt  ju 
fleßen  unb  baö  ßafter  im  unbeftrittenen  35efilj  oer= 
fd)iebener  „foreiyners"  jn  laffen,  moburcl)  fein 
Sloman  in  ben  klugen  feiner  angelfdd)fifd)en  Canbö= 
leute  fid)er  oiel  bed  Qlnflögigen  oerloren  unb  be= 
beutenb  an  2ßabrfd)einlid)feit  gemonnen  bat.  (Iram= 
forb  fd)reibt  einen  leid)ten,  natürlid)en  ©til,  ber 
befonberö  im  Dialoge  gldnjt.  ©eine  Srjdblung  ifl 
fpannenb,  »oß  Ueberrafd)ungen  unb  gemürjt  burd) 
treffenbe  ffiigmorte  unb  fd)arfgeprdgte  epigrammatifd)e 
©entenjen.  Der  Üloman  mirb  einige  müßige  ©tunben 
oortrefflid)  auöfüßen,  einen  boberen  literarifd)en  2Bert 
fann  er  nid)t  beanfprud)en. 

3n  „Ayesha"^*)  bat  ̂ .  3liber  £)aggarb  bie 
pbantaflifd)e  (Befd)id)te  fortgefe^t,  bie  er  »or  ad)t= 
jebn  Sobren  fo  fd)auerlid)  fd)6n  in  „She"  erjdblt 
bat.  „©be"  mar  ein  rdtfelbafteö  ©ottmeib,  eine 
mdd)tige  3<iut'e'^'n/  JW'ei  abenteuernben  (2ng= 
Idnbern,  ?eo  unb  ̂ oür},  in  ben  .&6blen  »on  ̂ or 
im  3n«ern  ̂ Cfrifaö  entgegentrat.  3"  erfannte 

fie  ben  miebergeborenen  3f'^P*''fftß'^  ̂ aßifrated, 
ben  fie  »or  2000  3fbren  in  einem  'Xnfaße  oon 
Siferfud)t  getötet  batte.  3bre  ̂ iebe  ju  ibm  er= 
mad)te  aufö  neue,  unb  Ceo  mar  balb  ganj  im 
93anne  ber  munberbaren  grau,  aber  nod)  ebe  er 

2)  «oitbon  1905,  STOncmiaan  aub  6o.  3??.  6,—. 
lau^nife,  2  vols.  3854/55. 

')  2Barb  üod  &  6o.  1905.  SK.  6,—.  Saut^iii^, 2  vols.  3848/49. 
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fie  beüBen  fpnnte,  rourfce  iie  ibm  burcf)  ein  fiird)t= 
bare^  ̂ Perbangni^  entritTen.  „53ergt§  mtcb  ntd)t, 
.  .  td)  flerbe  nicht  unt  roerfce  ttteberfornmen  uitb 

rotcfcer  fchcn  unt  jung  fein."  Saö  waren  ibre 
legten  SfDcrte.  —  3"^^"5'3  3abre  bat  ̂ ep  in  fetner 
cnglifchen  J5ciniat  gelebt  unb  (icf)  in  Sebnfiicht  nad) 
ber  rertcrenen  ©eliebtcn  oerjebrt.  X)a  »erfunbet 

ibm  in  einer  9iacbt  eine  iJilion,  ba§  „@be"  ald 
Q(nefba  wieber  jum  ?eben  gefommen  unb  im  fernen 
Cllen  feiner  trarte.  (Jr  folgt  bem  9lafe  unb 

burcbrcanbert  mit  £)i>fln  balb  'Xfien.  i)1ad}  fecbjebn 
3abren  potl  'Xbenteuer,  bie  fte  bem  2pbe  in  jeber 
©ertalt  nabe  bringen,  finben  fie  enblicf)  bie  ®e= 
fud)te  auf  einem  einfamen  3?erge  in  Sibet  al4  bie 
göttlich  oerebrte  ̂ rtefterin  einer  fpnberbareii  Sefte. 

"Xnefba  begrübt  ̂ eo  al^  ibren  'Xueernjdblten,  bietet 
ibm  einen  Sie  an  ihrer  ©eite  im  '«'ftterbeiligllen 
be^  2empel^,  £>errfchaft  unb  ?0?acht  über  2öelt 
unb  3)?enfchen,  alle  ©ebeimnilTe  ihrer  2Bei^beit, 
tiefe  Sinblicfe  in  bie  ffiunber  ber  iHatur;  er  aber 
begehrt  von  ihr  bie  Siebe  be^  2l?eibe^.  dlad) 

langem  Strauben  Onft  ("ie  an  feine  55ruft,  aber  ihr ÄUB  tötet  ihn  (Erinnerungen  an  bie  norbifche 
sgrunbilbe  unb  bie  griechifche  Semele  haben  hier 
roobl  mitgetüirft).  Qfber  auch  ba§  ifl  noch  nicht 
ba^  Snbe.  9?eue  Statfel  fnupfen  fid).  T)od) 
genug!  £>cün  fehrt  in  feine  JOeimat  uiriicf,  unb 
au#  feinen  J5dnben  hat  Sliber  ̂ aggarb  bie  5(uf= 
jeidinungen  empfangen,  bie  bie  ©runblagc  beö 
Stomane  bilben. 

©er  an  ungeloften  9ldtfeln  ̂ ^eube  bat,  an 

Srdumen  unb  OSifionen,  unmöglichen  'Jfbenteuern, 
eingebilbeten  ©efabren,  an  phantaftifd^en  Sd)il= 
berungen  unerferfd)ter  SfBeltgcgcnben  unb  unoer» 
ftdnblid)en  3J?t)llerien  6fHid)er  Äulte,  bem  mirb  ber 
9leman  einen  feltenen  @enu§  gewahren,  alle  an= 
beren  werben  ihn  drgerlid)  unb  enttdufd)t  auö  ben 
^dnben  legen. 

£>.  @.  2öelU,  ber  befonber^  burd)  eine 
Stethe  eon  pbantaflifd}  naturwifTenfd)aftlid)en  Sr= 
jdblungen  in  bem  Stile  3"'^^  Q[!erne^  befannt  ge= 
werben  ijl  (»gl.  Sp.  12.56.  D.  9teb.),  hat  in 
„Kii)ps"*)  einen  humoriflifd)en  9loman  ge= 
fdjaffen,  ber  in  tieler  ffieife  an  bie  ©d)6pfungcn 
pon  ßbarleö  Siefen?  erinnert.  Der  3"balt  i(t 

bem  'XUtag^leben  ber  englifd)en  töolf^=  unb SO?ittelflaiTen  entnommen,  baö  mit  anfd)aulid)er 
Äleinmolcrei,  genauer  ?0?enfd)enfenntniö,  heiterer 
t'ebcn^treue  unb  einer  glücflid)en  ?0?ifchung  vm 
&umi>r  unb  ̂ athoö  gefd)ilbert  wirb.  5tippö,  ber 

in  einer  Q(rt  Dotheboys'  Hall  eine  fummerlid)e 
Srjiebung  gcnolTen,  wirb  Q3erfdufer  in  einem  Sud)^ 
warenloben  in  5Plfeft'-'"e  Sr  erbt  unerwartet  ein 
grogeö  Sßermogen  unb  fieht  fid)  halb  t?on  einem 
ftreife  woblwoüenber  5'^eunbe  umringt,  bie  ihm 

bei  ber  3?euge(laltung  feines  Ceben?  unb  bem  'Ku^' 
geben  feiner  3fhredrcnten  mit  3lat  unb  Sat  be= 
bilflid)  fmb.  Sin  fd)riftftellernbe^  5*"^"'<^'"  "^'^ 
au^gefprod)ener  "Sorliebe  fiir  höhere  'ieflhctif  »er= lobt  fid)  mit  ihm  unter  ber  93ebingung,  ba§  er 
cnergifd)  an  feiner  geizigen  unb  gefcUfd)aftlid)en 
tXuebilbung  arbeiten  will.  Tflun  beginnt  eine  lange 
ßctbendjctt    für  ben   armen  Ätppö.     @r  mad^t 

beroifd)c  "JCnftrengungen  bie  fd)winbelnbe  5Öilbungd= 
höbe  feiner  93raut  ju  erflimmen,  unb  ertragt  mit 
riihrenber  ©ebulb  ihr  fortwdhrcnbeö  2?crbe)Tern 

feiner  'JfuSfprad)e,  ihre  tabelnbcn  Q3emerfungen über  feine  Äicibung  unb  fein  53cnehmen.  3:ro(5 

eifrigen  ©tubium^  iierfd^iebener  'iCnflanb#bud)er 
fann  er  fid)  in  ben  @ebeimni(fen  ber  gefe(Ifd)aft= 
lidien  (Jtifettc  nid)t  jured)tftnben.  Sr  mad)t  fort= 
wdhrenb  bie  ldd)erlid)flcn  Q3erflöge  unb  leibet  ent= 
fetMid)c  Cualen  in  bem  55cwu§tfein,  eine  fldglid^e 

9lo(le  äu  fpielen.  r)a  trifft  er  '^fitn  ̂ ornicf,  eine 
3ugenbgefpiclin  auö  feinem  4?eimatborfe,  bie  fidi 
fd)ier  bie  3(ugcn  aufgeweint,  alö  fie  oon  feiner 

SSerlobung  gehört.  Sr  ifl  gli'uffelig,  enblid)  wieber einmal  natürlid)  unb  ungejwungen  reben  ju 
fönnen,  fdiwelgt  in  alten  (Erinnerungen  unb  fieht 
ein,  waö  für  ein  9?arr  er  in  ben  leisten  SOlonaten 
gewefen.  groblid)  fd)iittclt  er  bie  Idfligen  geffeln 
ab,  bie  er  fid)  törid)t  angelegt,  febrt  reumÜittg 
äuriuf  in  bie  fleinburgcrlid)e  2Beit,  in  ber  er  fich 

5u  JÖaufe  fi^ihlt,  unb  beiratet  'Xnn.  5(ber  baö ©lücf  ber  heiten  ifl  nid)t  ungetrübt,  fie  tragen 
fd)wcr  an  bem  Q3allaft  bef  ungewohnten  9leid)tumf . 
Da  fommt  bie  Sriöfung.  Äippö  oerlicrt  fein  2Ser= 
mögen  bif  auf  einen  geringen  3lefl,  mit  bem  er 
einen  5i.Mid)laben  unb  ein  fleineö  J&auf  fauft. 

9?od)  einmal  naht  fid)  ihm  bie  *Berfud)ung.  Sin 
2hec»terfliirf,  baf  er  »erlegt  bot,  erringt  einen 
burd)fd)lagenben  (Jrfolg  unb  bringt  ihm  reid)c 

Tantiemen.  "Xber  er  hat  SfBeiöbcit  gelernt,  tragt 
baf  ®elb  auf  bie  93anf  fiir  feine  Äinber  unb 
bleibt  in  bem  fleinen  £>aufe,  bem  fleincn  Saben 
unb  ber  fleinen  2Belt,  in  ber  er  wurjelt. 

2Bic  Dtcfenö  tlebt  2öe((§  mit  feinen  ®t)m= 
pathien  auf  feiten  ber  nieberen  2Solfffd)id)ten. 
Seine  gutmütige  Satirc  ifl  gegen  bie  leeren 
formen  unb  2}orurteile  ber  fogenannten  befferen 

@efeUfd)aft  gerid)tet.  'Jfber  man  barf  freilid)  nid)t 
oergeffen,  bag  feine  Q3ertreter  biefer  Greife  immer 
nod)  jiemlid)  tief  auf  ber  „social  ladder"  flehen. 
(5r  gibt  unö  einige  prdd)tige  iSborafterflubien  in 
Siefen^  3)ianier  —  in  bem  fd)winbfüd)tigen  5[öelt= 
»erbefferer  50?aflerman,  bem  grogrebnerifd)en  SojiaU 
bemofratcn  Sib  ̂ ornicf,  bem  oerfd)rDben=gcnialen 
®d)aufpieler  unb  ̂ )}offenfd)reibcr  (ihitterlow,  bem 
alten  STnfel  oon  Äippö,  ber  mit  53egei(lerung  in 

alle  5(uftionen  unb  '^Cuöoerfdufe  Iduft  unb  wcrtlofe 
'^fntiquitdten  jufammenfauft  — ,  aber  wie  in 
Dicfenö  55üd)ern,  fo  fehlt  auit  bei  ihm  ber  ed)te 

red)te  ,,gentleman".  Der  Dloman  mit  feinem  ge= 
funbcn  9lealiömuö  unb  urwüd)figcn  J&umor,  feiner 
heiteren  Sebenfphilofophie  unb  ben  trefflid)en 

Sd)ilberungen  englifd)er  "iU'rhdltniffe  fann  auf  baf 
wdrmfle  empfohlen  werben,  aber  freilid),  baö 

bialeftifd)e  'illtagöenglifd)  bef  guten  5tippf  unb 
feiner  J^reunbe  wirb  für  ben  beutfd)en  Sefer  unb 
Ueberfel^er  eine  böfe  ̂ flippe  fein. 

*)  ßonbon  1905,  TOacniiaan  &  ßo.  M.  6,—.  3;aiicf)nt^, 2  vol8.  .1857/58. 
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Scfprccljunficn  <
# 

Q)on  Sugen  Kilian  (tolöru^)C) 

ic  btograpl^ifrfK  Literatur  Ü6er  ©ftafefpearc  mürbe 
biirct)  bie  SSeroffcntlidningen  ber  legten  ̂ Wonate 
nad)  t)erfd)iebenei-  3{id)fung  in  erfreulidier  SBetfe 

tcreid^ert.  Qln  ber  ©piße  biefer  ̂ ^u6(ifatiDnen  (Tc^t 
ein  ffattlid)cö  ueiieä  3?ud),  raomif  ber  iincrniublidie 
9^eftDv  ber  beiitfdien  ©5afefpcare=@emctiibe,  S'Jubolp^ 
©etiee  —  ein  3eid)en  ̂ erjerciuirfenber  geiftiger  5rifd)e 
—  vot  furjem  an  bie  öeffentlid)fcit  getreten  ifl').  2Bir 
haiitn  ci  tn  bem  neuen  geneefdien  SBerfe,  einer  t)D((= 
(laubigen  ̂ Neubearbeitung,  ober  beffer  gefagf,  einem  ber 
f)eutigen  Sorfdniug  entfpred)enbeu  ©egenftücE  ju  beö 
SSerfafferö  1874  erfdneuenen  l^Drtreffltd>en  .'nanbburf) 
nber  ©(»afffpfarc^  Seben  unb  2Berfe,  uid)t  mit  einem 
monumentalen  SOTarffleiu  auf  bem  ©ebicte  ber  @^afe= 
fpeare=5Di*rd)ung  ju  tun,  fonberu  mit  bem  banfen^merfcu 
unb  icoblgelungenen  ?i3erfud)e,  bie  fidieren  9?efultate 
unfereö  l^eutigeu  SBiffenö  über  ©hatefpeareö  Seben  unb 
feine  .tunft  in  anjiebenber  unb  populärer  Jyorm  einem 
»eiteren  Seferfreife  porjutegcn.  ®a^  93nd)  erfüllt  feinen 
3»ecf  in  anögeieid)neter  2Beife  unb  wirb  and)  ber 
engeren  ©^afefpearesöcmcinbe,  ofine  i^r  eigentlidi  neueö 
äu  bieten,  burdi  bie  ®ebiegeubcit  feinet  3n^alt^  unb 
bit  liebenöiüürbige  Qlufprud)öloftgfeit  feiner  S)ar(teUung 
eine  lüilltommene  ®abe  fein. 

®ie  QlHorbnung  beö  ©toffe^  i(I  roefentlid)  »er= 
fd)ieben  pon  ber  M  fruberen  Sudieä.  2Baf)rcnb  bort 
bie  ©arftellung  »on  ©bafefpeareö  Seben  mit  ben  bamit 
»erbnnbeneuÄapitelu  über  baö  Xbeater  ber  elifabet^anifd)en 
Seit  (treug  getrennt  mar  tjon  bem  .^»auptteil:  ber  fritifd)en 
95etrad)tung  ber  einjelnen  2)ramen,  fd)ilbert  (Senee  in 
feinem  neuen  53udK  ba^^Seben  unb  baö  2)id)ten  ©f)afe= 
fpeareö  in  jufammenbaugenber  unb  unuuterbrod)ener 
©rid^lung.  @ntfpred)eub  biefer Qlnorbnnng  beö  üPTateriaW, 
bie  ber  93c(timmung  be^  $8ud)eö  für  einen  toeiteren 
Seferfrei^  angemelTeu  ift,  mirb  ber  gefamte  gelef)rte 
2lpparat,  foroeit  alö  möglich,  au^  bem  3:eite  felbft  Ber= 
bannt  unb  mit  «eifer  35efd)rdnfung  auf  baö  SRotmenbigfte 
in  ben  QJn^aug  ferroiefeu.  ©o  mirb  ber  Scfer  in  bem 
©enuffe  ber  flotten  unb  auregenben  ®arfte((ung  an 
feiner  ©teile  burd)  (tSrenbe^  ̂ Beiroerf  gef)emmt,  unb 
bie  Erinnerung  an  bie  mül)et)oUe  n3ifrenfd)afttid)e  5Sor= 
arbeit  bräugt  ftd)  an  feiner  ©tette  aufbringlid)  ̂ )txr}Ot. 
Dem  (5ingen)eif)ten  aber  entgeht  e^  nid)t,  ba§  tai 
Sud)  ben  heutigen  n5iffenfd)aftlid)en  3(nforberuugen  in 
jeber  ®eife  genügt  unb  überall,  roenn  and)  l)dufig  in 
febr  biöfreter  unb  be^utfamer  2Beife,  bie  Stefultate  ber 
neueften  gorfd)ung  benn^t  ober  ju  ibnen  ©teUung 
nimmt.  3"  ber  ?iuänu$ung  »on  ©^afefpeare^  bid)tertfd)cn 
SBerfen  für  baö  i'eben  beö  S)id)ter^  mei§  ber  3Serfaffer 
bie  rid)tige  "JJfitte  üu  galten  jn)ifd)en  einer  aUju  großen 
Qleng(llid)feit  unb  9^üd)tern^eit  ber  ?luffaffung  unb  bem 
anbercn,  ttielfad)  nid)t  »ermiebenen  ©Etrem :  einer  atläu= 
fe^r  ini  ̂ ^anfaflifd)c  unb  9iDmanl)afte  fid)  cerirrenbcn 
.tübnbeit  ber  ©d)lüfre.  ©ie  Äunft  ber  .Kombinationen, 
ber  ̂ ier  ̂ roeifellDö  für  bie  Stefonftruftion  »on  @bafe= 
fpeareö  Sebenöumftdnben  unb  Sebenö(limmungen  eine 
wid)tige  9loUe  infallt,  wirb  »on  ®enee,  forool)!  in  ber 
Qlu^nn^ung  ber  Dramen,  mie  namentlid)  in  ber  ber  ̂ ier 
fo  »ielfad)  mi§braud)ten  ©onette,  in  dugerfl  »Drf(d)tigcr 
unb  feinfühliger  SBeife  ge^anbbabt.   Sie  pf»ilolDgifd)e 

»)  äßilliom  ©  Ifta!  efpeare  in  feinem  SBerben  unb 
3Befen.  SSon  ««ubolpt)  ©enee.  Wit  einem  Sitelbtib: 
©t)alefpeare,  »on  SJboIf  SWenjel.  SSerlln  1905,  @eorg 
Steimel.  472  ©.   2«.  9,—  (10,-). 

.Wleinflauberei  einer  geiüiiTen  Siiditung  uuferer  ©bafe= 
fpeareforfd)ung ,  bie  obue  \etei  QSerflanbniä  für  baö 
Sßefen  fünfllerifdien  ©d)affen^  überall  biflorifd)e  3Sor= 
btlber  unb  fonfrete  SSorgänge  für  bie  ©d)opfungen  beö 
3)id)tcrg  j^u  wittern  fud)t,  ftnbet  in  ben  SJeflrebungen 
©eneeö  feinen  2Biberbatl.  sBefonberö  wobltuenb  berührt 
ba^  gefunbe  äflbetifdhe  Urteil  M  ?Gerfa(Terö  in  ber 
2Bürbigung  »du  ©bafefpearcö  bramatifd)em  ©d)affen, 
ba^  ftd)  bei  allem  ?!Ser(tänbni^  unb  aller  SSegeifterung 
für  bie  unerreid)te  ©roße  be^  fbafefpcarifchen  ©eniuö 
»on  allem  blinbeu@Dftenbienft  unb  aUer5Soreingenommen= 
beit  einer  fpefulati»en  pbilofop()ifd)en  95etrad^tung  fern» 
jul)alten  roeiß. 

Ueber  (5"in;(elhciten  wirb  man  natürlidi  mit  bem 
3Serfaffer  red)ten  fßnnen;  fo  über  bie  d)rDnologifdie 
95e(limmung  »on  „@nbe  gut,  alleö  gut",  baö  ®enee 
ganj  unb  gar  für  bie  3ugenbperiobe  »on  ©^afefpeareä 
@d)afTen  in  Qlnfprud)  nehmen  mod^te,  fo  über  bie  all^u 
füf)le  2Bertung  »on  „[Kid)arb  II."  unb  einigeö  aubere. 
1)  a6  eingelegte  ©d)aufpiel  in  „Jc>amlet"  ronrbe  nad) Ziedi  unjroeifelbaft  rid)tiger  ̂ (nnabme  nid)t,  roie  ©enee 
meint  (©.  207),  auf  ber  .^interbübne,  fonbern  in  ber 
primitioflen  SBeife  auf  ber  33orberbühne  gcfpielt,  rodbrenb 
bie  3ufd)auer  mit  ber  $^ront  gegen  ba«i  ̂ ublifum  auf 
ben  auf  ber  »erfd)lief3baren  .^interbübne  be»g«id)teten 

©effeln  faßen.  35ei  ber  jvompofttion  beö  „©türmet" mDd)te  id)  entgegen  ber  »on  ©enee  unb  aud)  foufl 
»ielfad)  au^gefprorbenen  2Inftd)t  nid)t  an  eine  bejTimmte 
Qibfid)t  beö  ®id)terö  benfen,  fidi  einmal,  entgegen  feiner 
fonfligen  ©epflogenbeit,  afö  folgfamen  ©d)üler  ber 
ariflDtfUfd^n  9?egeln  p  geigen.  9Son  ben  brei  @inf>eiten 
ifl  junädift  bie  ber  .ftanblung  im  „©türm"  nid)t  mebr imb  nid)t  weniger  gewabrt,  alö  in  anberu  Sßerfcn  beö 
2)  id)terö;  bie  M  Ürteö  fommt  nur  burd)  tai  in  ber 
ülatur  M  ©toffeö  begrünbete  allgemeine  ©ebiet  ber 
3nfel  im\  Qluöbrucf;  im  einzelnen  aber  wed)felt  ber 
©diaupla^  jwifd^en  »erfd)iebenen  ©egeuben  ber  3iiff'; 
bie^Einbeit  ber  Seit  enblid),  ber  Umflanb,  baf  iai 
©tü(f  fid)  in  brei  ©tuubcn  abfpielt,  ifl  ̂ ier  ebenfalls 
burd)  bie  ?lrt  beö  üSorwurf^  begrünbet,  o^ne  ba§  beö^alb 
an  beflimmte  funftted)nifd)e  Qfbftd)ten  iti  2)id)terg 
gebad)t  ju  werben  braud)t. 

Die  fleinen  ©inwanbe,  bie  ftd)  ba  unb  bort  gegen 
©enee  ergeben  laffen,  finb  nid)t  imftanbe,  ben  burd)auö 
erfreulid)en  ©inbruct  beä  fd)onen  95ud)eö  ju  minbern. 
Die  95raud)barfeit  M  »orne^m  auögeflatteten  5Berfe^, 
baä  burd)  eine  gute  Steprobuftion  »on  Qlbolf  fJienii^eli 
©bafefpeare=53ilb  eine  wiUfommene  SSciqabe  erhält,  wirb 
neben  ben  Qinmerfungeu  burd)  ein  forgfdltig  gearbeitete^ 
Stegifter  erbost. 

3(ebnlid)  wie  ©enee^  SBerf,  nur  in  wefentlid)  »er= 
fleinertem  3)Ta6flab,  bient  and)  baä  furj  gefaxte  .^anb= 
budi  »DU  ©buarb  ©ngel^),  ba^  in  britter  umgearbeiteter 
Qiuflage  foeben  erfd)ieneu  i(t,  populären  Swerfen.  Dai 
fleine  33üd)lein  ift  in  feiner  QIrt  »ortrefflid)  unb  lofl 
auf^  befte  bie  ?iufgabe,  ein  größere^  ̂ ublifum,  baö 
einer  intimen  95efd)dftigung  mit  ber  ©hafefpeare= 
Literatur  fernflebt,  über  alleö  SBijTenäwerte  auö  ©bafe= 
fpeares  Seben  unb  ©d)affen  ju  unterrid)ten.  ̂ ber  aud) 
bem  Äenuer  bietet  baö  2ßerfd)en,  tai  auf  ju»erläfftger 
wi(Tenfd)aftlid)er  ©runblage  (lebt,  burd)  feine  glücflid)e 
Qlnorbuung  ein  braud)bare^  unb  febr  überftd)tlid)eä 
D'lad)fd)lagebud).  ©e^r  »erbienflltd)  i(t  ei  »or  allem, 
ba(3  @ngel  ben  mand)erlei  legenbenbaften  Unwa^rbeiten, 
bie  ftd)  für  weitere  streife  nod)  immer  mit  bem  5iamen 
©batefpeareö  »erbinben,  energifd)  ju  Seibc  gcf)t;  »or 

allem  bem  aud)  beute  nod)  ungebübriid)  »erbreit'eten 
Unft'nn,  bag  über  ©^afefpeareö  Seben  fo  gut  wie  nid)tö 
befannt  fei.  'EÜKit  »ollem  9ied)t  wei(l  ©ngel  beingegen= 
über  auf  ben  relati»  er(lannlid)en  9?eid)tum  unfere^ 

•)  äöiUiam  ©Ijafefpeare.  Seben  unb  SBerfe. 
Sßon  ©buarb  ©ngel.  ©ritte,  umgearbeitete  Süuflage.. 

Seipäig  1905,  Suli'uS  SBaebefer.   76  <B.   Wl.  1,20. 
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29tiTfn?  über  ihafefpcave  hin,  im  93ei\i(ci(l)  ̂ ii  Dem 
©eiligen,  roa?  wni  über  Die  niciiTen  icinev  fiduevtfctKii 
oettgenoiTen  befannt  ^it  [Rücffid^t  auf  tic  vn-- 
HvHifhen  Aclcicii  jene?  ̂ Iber^ilaubenö  i\1  e^  Denn  aud) 
Mird^au«  gerechtfertigt,  Daß  ©iigel  ein  im  iserfniltniö 
5um  ©efamtmiifang  De?  ̂ u*e6  ̂ iem(icl>  anfefculidie^ 
.Kapitel  Der  energifci>en  Buriicfnjeifiiiig  Des  S5acDii=2ßa()iieö 
ipiDmet  —  einem  ©ebiete,  auf  Dem  Der  iserfafTer  aud) 
früber  f*on  mand^en  rüf>mlid)eu  Stvauf;  beftauDen  hat. 

T*er  ?pn  De?  engelfd>en  2?ud>e^  ift  frifd\  ̂ euergifdi  unD iparm  unD  gibt  in  flaren  uuD  großen  3ngen  ein  Q^ilD 
De«  2*id>tere  unD  De?  5Jfeufdien.  lieber  eiuigeö  5ln= 
fed>tbare,  \'o  Den  aus  .'öamlet^  5)Tabnungen  an  Die 
Sd>aufpieter  gejogeneu  übereilten  Sdiluß,  Dan  ̂ ibate-- fpeare  ein  ni*t  geroDbuli*er  ediaufpieler  geroefeu  fein 
müiTe  —  Theorie  unD  -l^rajie  habtn  febr  oft  wenig 
miteinanDer  gemein!  — ,  ferner  Die  beute  njobl  faum 
mehr  aufredet  j^u  er^altenDe  QhiffaiTung  oon  „?roilu& 
unD  ßrefü'Da"  al6  einer  berou§teu  ?rape|Tie  auf  tai flafnf*e  Rittertum,  roirD  man  gerne  binmegfeben.  3" 
Der  UeberfidU  über  Die  ©efdiicbte  Der  fbafefpearifdjen 
Tramen  in  Seutfd^lanD  mdre  unter  Den  epoAemadienDen 
bamburger  £bafefpeare=?luffubrungen  Sd^roDerö  „ivonig 
-Öeinri*  I\' .",  in  Den  5?iteraturangaben  über  Die  beiitfdien 
Ueberfe^ungen  unD  'Bearbeitungen  neben  Ce*elbäuferö 
unD  2*ingel|leDtö  SBübneuau^gaben  ©DuarD^  S)eprient^ 
fed^^bänDiger  33übnen  =  Sbatefpeare  einzufügen.  3m 
übrigen  tann  ©ngels  'BüdUein  in  feiner  fnappen  uuD 
überü*tlid>en  3ufammeufaining  alleö  2ßefentlid)en 
unD  feinen  Durdimeg  febr  fpmpatbifdien  JenDen^en  auf 
Das  roärmftc  empfobleu  unD  ibm  im  3ntfrffTe  tfv  Q5e= 
feitigung  pieler  irrigen  5lnftd>feu  in  Saienfreifen  Die 
roeitefte  3Serbreitung  geroünfdU  mcrDen. 

5Son  Dem  gleiten  Stanbpunh  ifl  eö  Danfbar  ̂ u 
begrüßen,  Daß  aud)  ein  angefebene«*  2Berf  Der  englifdun 
£bafefpeare=£iteratnr,  tai  1877  in  Der  eammlnug  Der 
„Literature  primers"  erfd^iencne  €;bafefpeare=93üd)lein 
pon  ©DroarD  SoroDen,  Durdi  eine  Ueberfeßung  »on 
'Daul  häufig  eritmals  einem  meitereu  DeutfdKn  ?efer= 
freife  ̂ nganglid)  gemad>t  roirD^).  Das  trefflid)e  tlcine 
SBud>  Des  gelehrten  cnglifd^en  23erfaiTer^,  DeiTen  nmfang= 
reid^erc^  SBerE  über  Sbafefpeares  (^ntmicflungsgang  in 
feinen  2Berfen  fdion  feit  1879  Durd)  eine  gute  Ucber= 
fe^iing  Der  weiteren  Deutfd>en  Sbafefpeare=@emeiuDe 
iiugänglid^  ilT,  genießt  in  ©nglauD  mit  S^edit  ein  grofie^ 
2lnfeben  unD  eine  Dementfpred)enDe  weite  QSerbrcitung. 
Durch  Die  Supcrlaffigfeit  feiner  miiTenfd)aftlid)en  QJn= 
gaben,  Durd>  feine  prafcifdie  uuD  überfichtlid»e  'ilnorbuung, Dur*  Die  SufammenfaiTung  alleö  2Befentlid)en  unb 
jntercffanten  aus  Demöcbiete  Der  Sbafefpeare=Aorfd)ung 
auf  moglid^il  fnappem  .^aume  bietet  Das  93ndi  ein 
ungemein  brau*bareg  fleine^  .^ompeuDinm,  DeiTen  bc-- 
DeutenDcr  '2ßert  burd>  eine  gemiiTe  ??üditcrnbeit  unD 
?rocfenbeit  Der  Darilellung  unD  mand^e  2öiberfprüd)e, 
Die  Das  aftbetif*e  Urteil  Da  unD  Dort  berporruft,  nid)t 
gefdimäfert  roirD.  Dem  ?erte  DomDenö  i(l  oom  Ucber= 
fe^er,  abgefe()en  pon  erlduternDen  ̂ "ßnoten  uuD  Dem 
Stegifler,  eine  Stammtafel  ̂ ur  ©eneatogie  Der  jl6nigs= 
Dramen,  ferner  eine  fur^e  Ueberfid)t  Der  baitptfädilid)ften 
$;iteratur  unD  ein  9Serzeid)niö  Der  roid)tigflen  bei  £bate= 
fpeare  auftaud>enDcn  Gigennamen  uuD  ibrer  Deutfdien 
^Mugfpra*e  al^  reiUfommene  Q5eigabe  Deö  für  m6glid)(T 
weite  .^Ireife  beflimmtcn  Q5ud)es  angefügt.  9Son  ̂ Silbern 
ift  ibm  ber  befannte  autbentifd)e  ©tid)  Droefboutö 
aus  ber  ̂ yolioau^gabe,  ferner  bie  .'ReproDuftion  einefS 
bisher  unbefannten,  wabrfd)einlid>  nad)  Dem  frgcnannten 

6'banboS='üortrdt  gefd)nittenen  @iegelf?eines  ani  Dem 18.  3'>6r6i<i'bert  beigegeben.   95ei  bem  außerorbentlid) 

•)  ©Öafefpeare.  ißon  ©broarb 25 o ro b e n ,  ̂Ptofeffor 
ber  englift^en  ßiteratur  an  ber  UniDerfität  ju  ®ublin. 
SDlit  ®ene^mijiung  be§  SSerfafferS  au§  bem  (Siißliic^en 
übetfe^t  unb  für  beu  beutfcben  ßefct  bearbeitet  Oon  S|3aul 
Sauf  ig.  ßeipjig,  2JZar  .^»effeä  SSerlag  (äJolfsbüc^erei 
3lx.  245,  247).    200  <B.    Tl.  —,60. 

billigen  ̂ IH-eife^  unb  Der  b«"blid)en  ̂ lusgabe  biefeö 
e)bt'fcfpc<ii'f=®üd)tein(*  —  einer  *^lrt  Pon  populärem 
©egenfiüdf  ̂ u  Sibnet)  l*ce^  au^ge;ieid)nefem,  in  er(ler 
i'inie  für  bie  5'id)genD|Teu  bejiimmtcm  ®bafffpfare= 
2Berf  —  wirb  ibm  wabrfd)einlid)  aud)  in  Deutfd)laiib 
eine  nidu  minDcr  willtommene  *.'lufnabme  fidicr  fein, 
ali  in  Dem  'i'atcrlanDe  feines  'ilutorö. 

^Reben  Den  SBerfen,  Die  fid)  eine  ©efamtbarftellung 
pon  ©bafefpearcS  i'cben  uuD  ©diaffen  jur  *^(nfgabe 
mad)en,  liebt  aud)  auf  Dem  ©ebiete  Der  ©iiMelfritif 
unb  ber  äflbetifdien  2BurDigung  einzelner  Dramen 
mand)e^  Ttent  nuD  2ßertooUc.  3ii  cvfter  i-inie  i(l  bier 
Der  lehte  95anD  oon  ̂ l^rieDrid)  ̂ bfobor  SSifdurö 
Sbafcfpciivc^Ssorträgen  mit  5lu£*,zeid)nung  ̂ ^u  nennen*;, 
lieber  Die  erften  fünf  95änDe  Diefeö  praditigeu  3^ud)eö 
wurDe  an  Diefer  ©teile  (ÜC?  III,  .535,  V,  608  unD  1687) 
fd)Du  an^fübrlid)  berid)tct.  2ßaei  bort  über  feine  9Sor= 
jüge  unb  diaraEteriflifd)en  ©igenbeiten  bemertt  würbe, 
gilt  in  ber  .ö<'iiptfad)e  aud)  oon  Dem  PorliegenDen  let5ten 
S8anbe.^  @^  liegt  in  Dem  Sbarafter  biefer  in  erfter 
Sinie  für  ben  münblid)en  23ortrag  unb  in  biefer  Jyorm 
Pom  Sserfaffer  jebenfall^  nid)t  für  bie  iser6ffcnt(id)ung 
beflimmten  Darlegungen,  baß  ibnen  etwafS  Unau^= 
geglid)eneö,  (Sprunghaftes  unb  ?^ragmentarif*eS  an= 
haftet,  baß  fi^e  nid)t  alö  eigentlid)  abgefd)loffeue  imb 
erfd)Dpfenbc  dflbetifd)e  2ßürbigungen  Der  betreffenDen 
Stücfe  gelten  tonnen.  3"  bem  *^lpbori(lifd)en  unb 
Urfprüngiid)en,  pielfad)  beinahe  3mpfDPififrten  biefer 

tritifd)cn  ̂ 33emerfungen  liegen  bie  Sd)wädien  unb  — bie  eigentümlid)en  .9?eije  unb  SSor^ügc  De^  nad^gelaiTenen 
pifd)erfd)cn  35ud)eä.  9SortrefTlid)e  ißemerfungen,  potl 
Reinheit  unb  Sd)drfe,  werben  über  bie  (Jbaroftere 
gemad)t,  wogegen  Die  braniatifd)e  unb  tbeatratifd)e  ̂ ieite 
ber  f^atefpearifd^en  Stücfe  in  ihren  Ssor^ügen  unb 
Jehlev"  iiid)t  immer  ju  ihrem  ooUen  9ted)te  fommt. 

Dieö  gilt  aud)  oon  Dem  oorliegenbcn  leftten  95anDe, 
Der  Die  Drei  S'iDmerDramen  nad)  Der  Sieibenfolge  ibrer 
(5nt(lcl)ungöäcit  bebauDelt.  Qlud)  bifv  »»ivD  nad)  einer 
furjen  ©inleitung  ein  poUftduDiger  QlbDrucf  M  Durd> 
fleine  3wifd)enbemerfungen  gloffterten  ZeicUi  gegeben. 
Dem  foDann  eine  ̂ ufammeufafTcnDe  äflhetifd)e  2ßurDi= 
gung  De^  betrefTenben  ©tücfe^  folgt,  ̂ it  died)t  hebt 
3Sifc()er  bcroor.  Daß  burd)  Sbafffpcareö  rDmifd)e  Stücfe 
ein  wirflid)  antifer  ©eift  gebe-,  „er  oerfeht  fid)  in  Die 
(Tatuarifd)e  (?infad)beit  ber  Gilten  mehr  alS  irgenb  ein 
moberner  Did)ter."  DieS  Perbient  um  fo  mehr  betont 
^u  werben,  alö  ber  romifdie  (Jharatter  Diefer  Stücfe 
über  mandhen  außerlidKU  93erfeben  unD  ̂ 3Inad)roniSmen, 
woDurd)  Die  in  Diefer  33e3iebung  PoUig  naioe  .Vvuu(t  be^ 
Did)terä  hier  wie  aud)  fonfl  fo  ̂ miftg  baS  biftcnfd)? 
Äoflüm  perlefit,  überfeben  wirb.  Jim  bie  Oiemcrfung, 
baß  Sbatefpearet*  Stömer  „gar  nid)tö  fpc^ififd)  @ngli= 
fd)eö"  gälten,  ifl  nid)t  nur  im  -(pinblicf  auf  "äJfeueniuö, 
fonbern  aud)  auf  bie  )Bertreter  beö  'äSolfe^  cum  grano 
sajis  aufjufaiTen.  üßie  23ifdier  infolge  einer  nid)t  ge= 
nügenben  95ead)tung  ber  ted)nifd)en  Seite  bem  Diditer 
hier  unb  ba  "^Kotipc  unterfd)iebt,  bie  ibm  aller  üBahr= 
fd>einlidifeit  nad)  fernlagen,  ̂ eigt  in  d)arafteriflifd)er 
2Beife  eine  53emertung  ju  Der  'iBerfd)Worung^f3ene  in 
95rutuö'  ©arten,  wo  ̂afftu^  nad)  Der  erjlen  35egrü§ung 
S^rutuä  bei  Seite  nimmt  unb  ihn  flüfterub  in  ba^ 
Unternehmen  ber  9Serfd)worenen  einweiht.  @r  fd)reibt 
bier^u  (S.  19):  „SBarum  lä§t  un^^  ber  Did)ter  feine 
SBortc  nid)t  hß«"'^  2Beil  bai  'Siniiem  unbeimlid)er 
wirft."  3"  2Birfliditcit  haben  wir  eö^hier  natürlid> mit  nid)tg  anberem  alS  einem  äußerft  glürflid)en  ted>ni= 
fd)en  ©riffe  beS  Did)terS  .^u  tun,  ber  Daö  einleiteuDc 
©efprdd)  jwifd)en  ßaffiujS  unb  SBrutuS  letfc  por  ftd) 
ge^en  laßt,  um  ben  3ufd)auer  nid)t  Durd)  ÜKitteilung 

*)(Bbateipeate<33ortr5ge.  S3oii fjrtebrtd) Sheobot 
SSifdjer.  «Sei^ftcr  SBanb:  3iiliu3  Gaefor.  Sliitouiuä 
unb  Älcopotra.  Soriolan.  {Jperaiifgegebeu  Don  9{obert 
aSijcbet  unb  Sllfreb  äMotsbacb.)  Stuttgart  1905,  S-  &. 
(lottQfcöe  S8utf|l)blg.   398  ®.   W.  8,—. 
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Bon  betamiten  ©ingcn  ju  evnmben;  6cr  tiefe  ̂ aufc  fcfiv 
geftticft  burd)  ein  fdieinbav  iiebeiifäcblid)eö  @eitcn= 
gefpräd^  (ia^caö  mit  ben  üOvigeu  33evfchn3Dvenen  auffüllt, 
um  bann  in  unqleid^  wirf fanievcr  bramatifd^er  2Beife  baö 
^)auptniDtii\  tai  ©efpvdd)  .i^mifdien  ßaffiuö  unb  bem 
mittlevmeile  gewonnenen  93i*ntuö,  lüiebev  aufnuneljnien. 
<Bd)X  crfveu(td>  ift  ei,  bafj  3.sifd)cr  „^IntoniueS  nnb 
jKeopatra",  biefcm  ̂ evv(id)en,  buvd)  bic  @d)ulb  ber 95ü^ne  leiber  immer  nodi  nid)t  popnläv  genug  geiBOvbenen 
2Bertc  beä  grofien  S)id)ter^,  eine  forgfaltige  unb  mavme 
fritifd)e  2Bürbigung  zuteil  roerbeu  läßt,  o^ne  fid)  gegen 
bie  unleugbaren  ©(hmddjcn  ber  bramatifd)en  Äom= 
pofition  blinb  ju  i^eigen.  Slöeun  er  (@.  HO)  in  ber 
Glitte  i(i  britten  ̂ ttei  bei  bem  beeorflebeuben  9luct= 
fall  M  5lntoninö  jn  jvleopatra  einen  SWonolog  M 
^»elbeu  Berniifjt,  fo  (Ireift  er  babet  mef)r  aubeutenb  a[6 
bie  ̂ »auptfadie  erfd^opfenb  ben  fd^iüerlten  AtompDfitionö= 
fehler  M  @tücfeö:  ben  ilWangel  einer  breiten  !ün(t= 
lerifd)cn  ?Iuöfüf)rung  biefeö  roid)tigen  fjtncffdjiagl  3Sor= 
trefflid)  wirb  bie  lOteiflerfd^öpfung  M  in  allen  garbcn 
fdnllernben  Qhavattevi  ber  Äleopatra  »du  bem  (Jrfldrer 
anali)f(erf.  ̂ »ier  fanu  er  fid)  bic  cd)t  i>ifd)erfd)e  95e: 
merfuug  nidit  ocrfagen  (@.  164):  „Qtxoai  .tofetferie 
mufTen  frcilid)  alle  2Beiber  ̂ aben,  benn  ba  Siebe  if)re 
^ejlimmung  ifl,  fo  mntTen  f(e  billig  in  ̂   biefem  ifirem 
35eruf  nid)t  ro^  bleiben,  fonberu  ftd)  frübe  hmftlerifd) 
für  i^n  bilben;  ba^cr  gemofjnlid)  bie '3Kdbd)en  fd^on  im 
frül^eflen  Hilter  ̂ vapen  finb." 

5lnd)  über  „ßoriolan"  gibt  ̂ ifdjer  »ielc  Bortreff= lid)c  unb  anregenbe  95emerfungen,  ebne  in  bie  eielfad) 
uid^t  Bermiebene  ©efabr  einer  Uebcrfd)äfiung  beö  bei 
aller  ©rofie  Bon  einer  gemilTeu  ©infeitigteit  in  Einlage 
unb  Organi^muö  nid)t  frei^ufpred^enben  2ßcrfeö  üu  Ber= 
faUen.  ®er  2:eEt  ber  ein.^eluen  ©tucfe  f)»>t  »ntcv  3u= 
grunbeleguug  Bon  ©d^legel  nnb  ?:iecf,  mit  Seuußung 
ber  Uebertragungen  Bon  ̂ aul  .'»)ei)fe  unb  5lbDlf  2ßil= 
branbt,  eine  bnrdige^enbe  forgfaltige  ̂ ReBifion  unb  Biel= 
fad)e  ̂ Neubearbeitung  erfahren,  bie  namentlid)  im  25er= 
gleid)  mit  ber  neneften  9ieBiftou«iarbeit  Bon  ̂ ermann 
Sonrab  mand)e  iuteretlante  ''l^arallelen  bietet.  !Dem 
Ztxte  Ssifd^erö  ift  Bon  ben  bciben  j?eranögebern  eine 
bleibe  Bou  9Nad)trdgen  augebdngt,  in  benen  Berfd^iebene 
^Notijen  auö  bem  Originalmannffript  iei  SSerfaiTctö 
Bermcnbet  mcrben.  ?Ilö  rceitere  SSeigaben  folgen  genaue 
5^ad)n3eife  über  ben  2{nteil  ber  Berfdbiebenen  Ueberfefier 
an  bem  t)ifd)erfd)en  ?e£te,  ferner  9}ad)träge  ju^ben 
früheren  fünf  iSänben,  in  benen  u.  a.  einige  ©inrodnbe 
ber  jtritif  —  teilroeifc  allerbing«S  ̂ iemlid)  übcrflüffiger 
SfBeife  —  roiberlegt  merben,  enblidh  ein  auöfüf)rltd)eä 
5iegi(ter  über  ben  ©efamtiubalt  beeS  fediöbdnbigen 
9Berfeö.  2)en  bciben  .^Jcrauögebern,  9lobeit  93ifd)er  unb 
Sorcn^  ̂ Korbad),  ift  aud)  au  biefer  ©teile  uod)  einmal 
ber  roärmftc  T^anf  aller  ©bafefpcarefrenube  für  iftre 
forgfame  lOTübemaltung  um  bic  Bcrbicnfllidie  23erDffent= 
lidmng  au«i^ufpred)cu. 

3n  baö  ©ebiet  ber  Jpamlet=2itcratur  geboren  ibvem 
6auptfdd)lid)eu  3nf)<Jtt  nod)  bie  Bon  @mil  ?[Raucrl)of 
berau^gegebcncu  @b*ifffpe<'rf=''iH'obleme  =).  ®ic  58riefe 
über  Jöamlct,  bic  ben  ̂ ittelpnnft  biefc<S  93ud)eö  bilben, 
finb  in  erfter  5Iuflagc  bereite  1882  crfdnencn.  @ic 
lüurben  für  bic  Borflcbenbe  Qluegabe  neu  bearbeitet  unb 
bcbentenb  ermeitert,  Bor  allem  burd)  .'öeran^iebung 
ber  Äritifen,  bie  bamalö  über  baö  2Berf  gefd)ricben 
mürben.  2Ba«S  bem  95ud)c  '^Jfauerftofö  in  feiner  erftcn 
?luflagc  fein  d)araEteri(lifd)eö  ©epräge  gab,  eine  felbft  in 
ber  Ji)amlet=Sitcratur  ̂ iemlid)  einzig  baflcbenbc  ̂ >cftig= 
feit  nnb  ©robbeit  in  ber  ̂ \olemif  gegen  Qlubcröbenfenbe, 
ift  bem  35nd)c  aud)  in  ber  neuen  Raffung  treu  geblieben. 
(ti  i(l  Icbbaft  ui  bebaucrn,  ba§  fid)  ber  3Serfaffer 
l^icrbei  ju  einer  QIrt  M  Äampfeö  fortreißen  idftt,  bic 
baö  5Kaß  bellen,  mai  in  einer  mifrcnfd)aftlid)eu  Äontro= 

iSl)Qf ef<3earei)robleme.  SBon  ©mil  SWouer- 
f)of.    Äempteu  unb  a}?ihicl)en  1905,  Äöjel.    8°.  311®. 

Bcrfc  i^uldffig  i(l,  lücit  übcrfd)reitet  unb  teilrocifc 
faum  anber^  alsS  ein  müftcö  ©d)impfeu  bc^eid)uct  mcrbcn 
tann.  T>n  ©inbrncE  beö  58ud)eö  mirb  baburd)  in  fc^r 
ungüuftiger  2ßeife  beeinflußt.  2)aö  ift  fd)abe:  benu 
ba^  3?ud)  ift  in  feinem  pofitiBcn  ©cbaltc  burdiauö  nid)t 
BOU  ber  ̂ »aub  ̂ u  weifen.  @(!  ;5eugt  fafl  burd)weg  Bon 
einem  gefunbeu^  unb  uatürlid)en  ©mpftnbeii,  bou  einem 
frifd)cn,  fclbftdnbigen  unb  in  ber  ̂ tauptfad)e  un= 
gehiuftcltcu  ä(l5ctifd)en  Urteil.  Unrid)tig  unb  fubjeftiB 
fdieint  mir  nur  bie  3Sorau6fc6nng  ̂ ouerljofö  ju  fein, 
baß  cö  ftd)  bei  bem  ?Iuftrag  M  ®ci(teg  au  .ttamlet 
überhaupt  nid)t  um  ein  ©ebot  ber  3lad)c  im  ©inne 
einc^  an  Slaubiuö  Borjunebmenben  93luturteifö,  foubern 
nur  um  bic  Qluflofung  ber  Berbrcd)erifd)en  (Sf}e  bauble. 
^tier  unb  in  bem,  xoai  ber  Sserfaitcr  über  bic  ?Ib= 
crtcnunng  bc^  l'cbcnö  ali  dnei  anöfd)licßlid)  gottliAcn 
3'lcd)tcö  fagt,  werben  moberne  3bceu  in  tai  ©tücf 
bineingctrageu,  bic  ber  ctbifd)cn  @rHubanfd)auuug  M 
SBcvfcö  fi-emb  ftnb.  S?amini  eigene  %ifd)auuug  über 
bie  ibm  obliegenbc  Qiufgabc  fprid)t  gegen  eine  fold)e iyuffaffung. 

©agcgeu  faun  man  '3)lauerI)Df  in  feiner  QUiffaffung 
M  ̂ >amlctd)araftcrö  fclbft  im  großen  unb  gaujcn  bei= 
(timmeu;  ei  ift  rübmcnb  an^jucrfenncn,  baß  er  bic 
geiftige  unb  fittlid)c  Uebcrlcgcnbeit  .^amlet^  in  ibrer 
gaujen  übcrragenbcn  ©rßßc  überall  berBor^ebt.  T>ie 
95etonung  biefer  für  jcbc  obicEtiBc  58ctrad)tung  au^  ftd> 
fo^^  fclbflBer(tänblid)en  2atfad)e  ift  burd)au^  nid)t  über= 
flüffig  in  einer  Seit,  wo  ei  moglid)  ift,  baß  Bon  einem 
„befabcntcn"  -'öamlet  gcfprod)cn  wirb  —  eine  (5r= fd)cinung,  bie  fid)  nur  au^  bem  (tarten  ©influß  crfldrt, 
ben  bie  33übnenbarftclluug  beö  bcrübmteflen  heutigen 
J>amlctfpiclerö  auf  bic  ̂ Jeft^etif  unbewußt  ausübt.  @ö 
foUte  aüerbiugö  auögefd)loffcn  fein,  baß  bic  au^= 
gcfprod)cu  befabentcn  Büge,  bie  .^»amtet  in  ber  25er= 
forpcruug  bou  Sofcf  -tain,;  erbdlt,  auf  bie  bafür  fid)cr 
nid)t  Bcrautwortlid)c  ©cftalt  ber  ®id)tnug  übertragen 
werben.  Qlud)  in  ber  ̂ Dolcmif  3)Tauer5of^  ftubet  fid\ 
wenn  man  Bon  bem  uugcborigcn  ?one  abfegen  will, 
Bielen  ©efuubc  unb  ?üd)tigc,  unb  in  bem  Äampf  gegen 
bic  Bcrfüuflelte  @tofT=  unb  ©tunbuberci  unfercr  .^amlet= 
®cuter  wirb  mand)eö  bead)tcn^wertc  2Bortlein  ge= 

fprod)en. S)ie  Jpamlct=95riefe  werben  eingerabmf  burd)  einen 
@ffai)  über  Sabp  'JITacbctb  unb  eine  Üfb^anblnng: 
Otbello  —  bic  Xragobic  ber  @iferfud)t.  95eibe  Qlrbeiten 
finb  mit  bem  befauntcn  Temperament  iei  ̂ erfafTcrö 
gefd)ricbeu.  2Bcnu  feine  lcibenfd)aftlid)e  ̂ Sorliebe  für 
heftige  ̂ olcniif  ihn  Bcranlaßt,  aucf)  bei  Othello  gegen  ben 
„literarifAcn^obel"  lo^^ujichen,  ber  barin  bie  Tragobie  ber @iferfud)t  crblicfe,  fo  fdmpft  er  bamit  im  rocfcntlid)en 
nur  gegen  ein  Üßort.  ®cnu  and)  bie  5Serle^ung  ber 
Qf)xe,  auf  ber  "SWauerhof  ben  .\loufiift  unb  iai  J^anbeln 
iei  '^Wöhren  mit  einem  gewiffen  fRed)te  aufbauen  will, 
baftert  hier  bod)  auf  bem,  roai  mau  im  gew6hulid)en 
geben  @iferfud)t  nennt.  2)aß  ber  95cgriff  ber  @ifcr= 
fudu  in  einem  hDd)(lcn  unb  einem  nieberfleu  ©inuc 
gefaßt  werben  fann,  i(l  felbflBcrftdublid).  ©d)abe,  baß 
ber  Sserfaffer  e^  in  bem  anregeuben  Qluffa0  über  Othello 

für  uotwenbig  hdlt,  bie  ©roße  ©hafefpearcö  auf  j^'often ©rillparjcrö  ju  Bcrherrlid)cn :  bie  ̂ irt,  wie  barin  ©appho 
unb  feine  ̂ »ero=?ragDbic  hinabgejerrt  werben,  wirft 
abftoßcnb,  weunglcid)  nid)t  ju  Bcrfennen  ift,  boß 
namentlid)  in  ©appho  eine  unleugbare  Bä:)Xoad)e  tei 
©tücfeö  mit  großer  ©d)drfe  erfannf  unb  herauf» 
gehoben  wirb. 

©inen  hDd)intcrefranten  95citrag  ̂ ur  '3)?acbeth=?ttc= ratur  bietet  bic  einleitenbe  Qlbhanblung  tei  3^ud)e6, 
bic  BOU  ben  bciben  führeubcn  €h(ivaftcrcn  bicfcä  ©tuctcä 
eine  anßerorbcntlid)  feine  unb  fcffclnbe  dfthctifd)c  9lnalt)fe 
gibt  unb  ben  i^fabcu  bc^  15idUcr^  mit  ftarfcm  unb 
ftd)erem  fünftlcrifdicm  ?lad)cmpfiinbcn  ,^u  folgen  weiß. 
!l5ic  nod)  heute  in  ber  Äritif  Biclfad)  Bcrtretcuc  QIn= 
fd^annug,  bie  in  "älTacbeth  eine  prdbeftiuicrtc  i5erbred)er= 
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natur  unb  in  ̂ er  8a^n  eine  rofie,  blutbürflige  Megäre 
«Hicfcii  meint,  wirb  cbcnfe  energifcb  rote  übevjciigenb 
gurücfgeroiefen.  ÜBdhrenb  tk  ̂ Inalnfe,  bie  Wlautvf>of 
■pon  'jRacbetfis  Sbarafter  gibt,  in  jeber  ̂ Sejiebnng  93ei= 
fall  perbient,  lägt  et  i'icb  in  ̂ bcm  an  ftcb  f Dvti-effltd)cn IBeiTreben,  bie  inenf(Mi(ben  Söge  in  bem  Ghavatter  bev 
?abi>  aufzubetten,  i\i  bem  an*  pon  anbevev  (Seite  ntcbt 
Dermiebenen  ^rtrem  perleiten,  ihr  ÜÖefen  aUju  rein  ̂ u 
iBaf^en  unb,  inbem  er  ppu  bem  „JKeicbtum  rechter, 
«cbter,  natürlicher  ̂ enfchengfite''  bei  ber  Sabi)  fpricht, 
jnm  minbeften  bie  ©efahr  ilarfer  SKigperflanbniflTe  bei 

manchen  Sei'ern  berporrnfen.  Qluf  alle  (V^Ue  finb  ?Wauer= 
hof?  T'arlegungen  über  ?0?acbetb  fehr  roevtPoU  unb 
«nregenb  unb  geben  auch  bem  ®chaufpie(er  —  roaö  bei 
«(Ibetifchen  Qlbhanblungen  nicht  aUi^n  baung  i(t  —  piele 
brauchbaren  unb  fchaßenöroerfen  2öinfe. 

S!em  „Kaufmann  ppn  QSenebig"  unb  bem  fD= 
genannten  @bp(ocf=^^rDblem  gilt  eine  Jleine  Schrift  Pon 
■ffilabimir  Stafforo,  bie  Pon  SBitfielm  .öencfel  mi 
bem  g'iufrifchen  iibertra^en  rourbe').  Q-i  i(t  per= tonnberlich,  bas  ee  für  ernftbafte  QSertreter  ber 
@bafefpeare=8iteratur  noch  immer  ein  @bplocf=^roblem 
■gibt.  ?0?an  feilte  meinen,  baß  aüe  3roeifel  über  biefe 
TOunbcrppUe  guftfpielfigur  au^gefdiloffen  finb,  für  jeben, 
ber  im  j^unfhoert  einigermaßen  hiflorii^ch  fchauen 
■permag,  ber  e^  permeibet,  moberne  3been  unb  ton-- 
ffffioneUe  ̂ enben^en  hineinzutragen  unb  ber  ftch  nicht 
beeinflujTen  lä§t  Pcn  einer  pirtuofenhaften  9tichtung 
<nglii^chcr  unb  beutfcher  £chaufpielfun(t,  bie  bie  ®eftalt 
bei  geprellten  jubcn  zum  tragifchen  Slacheheroö  einer 
getnechteten  2Solfgra|Te  erbeben  möchte.  Stafforo  prüft 
bie  j^anblung  unb  bie  Qf^axatttve  M  Stücf^,  finbet, 

ba§  bie  märchenhaften  G'lemente  ber  ̂ TÖorzia^.^panblung mit  bem  roiberfinnigen  3)fotipe  ber  jlaftcf^enroahl  fo 

„abgefchmacft  unb  mmati'irlich"  rcie  möglich  feien  unb 
auch  nicht  einen  „schatten  Pon  5Sernunft  unb  Sogif" 
zeigten;  er  gelangt  zu  bem  nicht  gerabe  neuen  .^tefultate, 
baß  bie  25errreter  ber  penetianifd>en  jeunesse  doree 
auf  feinem  fehr  erhabenen  fittlidien  O^ipeau  (täuben,  er 
ereifert  \i(ts  über  bie  ??i*tänut5igteit  ber  fcf^limmen 
3effita,  bie  ben  9ltng  ihres  2Saterö  für  einen  Riffen 
pertaufte,  unb  tommt  enblidi  mit  Jöeine  z"  b«in  be= 
fannten  idilug,  ba§  bie  refpettabelfte  ̂ XVrfon  im  ganzen 
2?rama  ber  3ube  Sbploct  fei,  in  beffen  Äerjen  er  einen 
roahren  Sd>aß  pon  „i'iebe,  @üte  unb  ©tanbhaftigteit" üu  entbecfen  meint.  Unb  bamit  im  ©inflang  ertennt 
er  in  bem  Stücf,  bag  ben  Untergang  biefeö  Portrefflid)en 

■SKenfchen  zum  jnhatt  bot,  eine  grimmige  Satire  auf 
bie  „cD*le*tigteit,  Sinnlofigteit  unb  ffiovnrteile"  ber 
?!)lenfd>heit  —  ein  Wegenftücf  pon  ̂ oliloiö  „^ad)t 
ber  ?'?inilerni6".  'Und)  bie  heiteren  Suflfpieltlänge  bee 
legten  'Jltteö  mad^cn  ben  2JerfaiTer  in  feiner  ̂ luffaiTung 
nid^t  irre;  er  glaubt  pielmehr  gerabe  in  biefem  *Jlfte, 
in  bem  ber  Did>ter  geroiiTermaßen  fagen  rooUe:  Seht! 
®o  geht  ti  in  ber  5Be(t  z"'-  So  triumphiert  bas  'Söfe, 
roöhrenb  ba«  0ere*te  zu  ©runbe  geht!  —  ben  3>öhe= 
punft  ber  Satire  ertennen  zu  müiTen.  Daß  ba^  ötücf 
bemgemdß  bur*roeg  alg  „Jragobie"  bezeidinet  roirb, 
■ift  nur  bie  nalürlid)e  ?yolge  biefer  QJuölegung.  (5^ 
bebarf  teiner  SBorte  barüber,  bat?  bie  tleine  Schrift  beö 
rufftfdien  öele^rten  nid)t  alß  ein  ̂ Beitrag  zurShatefpeare= 
.^ritit,  fonbent  hochftenö  ali  eine  d^aratteriflifdie  3eit= 
erfdieinung,  alf  eine  bezeidinenbe  Ännbgebung  in  ben 
attueüen  iSorgangen  ber  ruffifdien  jubenbeBc  33e= 
aditung  perbient. 

Ginen  ̂ Beitrag  zur  CueUenfunbe  für  Shafefpeare^ 
iJramen  bietet  bie  DiiTertation  pon  ©rid)  öd)ulz 

•)  Heber  ©^alefpeareS  „Äautmann  oon 
SJenebig"  unb  ba§  ©h^Iocf'^Croblem.  So»  SCßlabtmtr 
©tofioro,  (S{)Tcnmitfllieb  Der  Äaiferli^cn  ».JltQbeiiiie  bev 
SBiffenidjoften  in  St.  1)3eter§bnrg.  Slutorifterte  Ucber« 
■fe^unfl  auä  bem  Sliiitticben  oon  SBiU)elm  .Rendel. 
Müni^tn  1905,  «1.  SBu*l)oIä.  8".  50  ®.  m.  l.— 

i'tber  basS  5Sertleibitngömotip  bei  Sbafefpearc  0.  3nbem ber  SserfaiTer  ftd)  auf  biejenigen  gälle  befd)raiift,  m 
„?Ingebörige  be^  einen  @efd)led)t£S  bie  Äleibung  be« 
anbern  fiir  ihre  3iüccte  benufien",  tommen  neben  ber 
^"PnceUe  in  „.pcinrid)  VI."  por  allem  bie  Suftfpiele: 
„1>it  beiben  25eronefer",  ber  „.ftanfmann",  „ffiie  ee 
eud)  gefdtit",  „2ßaö  ihr  müt"  unb  „Die  luftigen 
2ßeiber";  ferner  ba«i  SSorfpiel  jitr  „2öiberfpen(Tigen" 
unb  „(5t)mbelin"  für  feine  Sroecfe  in  SBetrad)t.  T)it 
fleißige  unb  perftdnbige  ?(rbeit  gibt  eine  forgfattige 
9Sergleid)ung  ber  einfd^lägigen,  meifl  nopeUiftifd)en 
CiueUenliteratitr  mit  ber  93erarbeifung  ber  betreffenben 
■a^otipe  bei  S^atefpeare  unb  zeigt  im  Äleinen  aud) 
hier,  tnit  roeld)er  tim(llerifd)en  Jciubeit  ber  @eniu£i  M ' S)id)terö  tai  porbanbene  3^o^niaterial  in  fün(llerifd)e^ 
ebelgut  ju  perroanbeln  roiigte.  ®af?  eine  poU(tänbig 
erfdjöpfenbe  $8chanblung  be^  Zhtmai  eine  bebeutenbe 
Grroeiterung  ber  Unterfud)ung  nad)  perfd)iebenen 
3?iditungen  ber  SBeltlitcratur  perlangen  roürbe,  i(t  bem 
QSerfaffer,  roie  bie  ̂ erfpettipe  bcö  Sd)lufreö  jeigt, 
ni*t  entgangen. 

Der  Siteratitr  über  bie  ted)nifd)e  ©inrid)titng  ber 
elifabetbanifd)cn  95ühne  gebort  eine  neue  tleine  Sd)rift 

an,  mit  ber  ber  ft'trzlid)  oerftorbene  Stöbert  ̂ r6l§ no*  im  porigen  3a6re  Por  bie  Offentlichtctt  getreten 
i(t»).  Die  geiflige  5rifd)e  tmb  9{egfamteit,  womit  ftd) 
ber  hodibetagte  pevbiente  ©ele^rte  nod)  bii  ̂ ute^t  auf 
bem  ©ebiete  ber  iciffenfd^aftlid^en  Sorfd)una  tummelte, 
ift  bober  Seroitnberung  unb  Qlnertennung  roitrbig.  T>ki 

permag  jeboch  an  ber  3'atfad)e  nid)t^  ̂ u  dnbcrn,  bafi ba^  neue  95üd)lein  pon  JRobert  ̂ rölg,  tro0  mand)ei? 
Qlnregenben  unb  9Serbien(tlid)en  im  einzelnen,  ber 
5orfd)ung  über  bie  Sbafefpeare=93ühne  im  ganzen  nur 
einen  fraglid)en  Dienfi  erroeift.  Die  gortfdjritte  ber 
2Bifrenfd)aft,  bie  neueften  QIrbeiten  auf  bem  einfd)ldgigen 

©ebiete  ftnb  ju  roenig  berücfft'd)tigt,  in  ben  nicht  imitier ganz  tlaren  unb  folgerid^tigen  jtombinationen  beö  ?Oer= 
fafferö  ift  ber  ̂ bantafie  ein  zu  breiter  Spielraum  ein= 
geräumt,  afö  ba§  bie  Slefultttte  bc^  SSuchejS  auf  itit= 
bebingte  ̂ inertennttng  boffc"  bürften.  QSor  allem  (lebt 
baä,  mai  ben  ü)?ittelpuntt  in  ben  neuen  9^efulfaten 
biefeg  5?itd)eö  bilbet:  bie  angeblidje  ©jifTenz  eine^  bie 
ganze  33ü^nc  pcrfd)lie§enbett  Ssorbangö  in  bem  95lacf= 
friarötbeater,  bejTen  93ü^ne  nach  bfin  ̂ Wufter  M 
italienifd)en  Dpernhaufeö  nur  an  einer  Seite  gegen 
ben  3ufd)auerraum  offen  getpefen  fein  foU,  ferner  bie 
©jiftenz  eine^  bie  SSorberbühne  in  zroei  .^alften  teilenben 
„3roifd^enporhang«"  im  ©egenfaß  ,zu  bem  bi^^er  einzig 
beglaubigten  ̂ Jjorbang  por  ber  3?ifd)e  ber  .Hinterbühne; 
biefe  einnahmen,  mit  bereu  9?i*tigteit  ber  roefentlidie 
3nba(t  M  prölf!fd)en  SJud^esS  (lebt  unb  fallt,  bewegen 
fid^  auf  bnrdiauei  fd>roanter  ©runblage  unb  beruhen 
auf  einer  perfehrfen  unb  roillfürlid)en  Deutung  ber 
betreffenben  ?:ejtftel(en.  Der  autbentifd)e  Zeit  ber 
fhatefpearifdien  Dramen  unb  ihrer  93übnenPorfd)riften 
bietet  fm  biefe  Jpt)pothefen  feinen  ?(nhalt.  5Son  bem 
eigentümfid)en  (Jharattcr  ber  altenglifd)cn  58übuen,  Pon 
ber  Qlrt  unb  SBeife,  roie  ihre  perfd)iebenen  ̂ ^elber  per= 
tpenbet  rourben,  Pon  ber  Q5efd)affenbeit  ber  beforatipen 
.^»ilfcSmittel  unb  oon  beut  neutralfnmbolifd)cn  Ö"harafter, ber  bem  Sd)aupla6  ber  Jöanblung  in  oielen  ̂ hüen 
eigen  t»ar,  hcvrfcht  in  ben  Darlegungen  Pon  ̂ röl9  im 
©anzen    eine   z'f'ulid)    perfd)rootnmene  9Sor(tellung. 

')  ®aS  aSertleibungSmotiö  bei  Sl^afefpeare.  SDZit 
Uiiterindjung  ber  Quellen.  Snauflural«S)ii)ertatiüu 
(.ÖaHe.ffiitte'uberg)  uon  (Sricb  ©c^ula.  ^aüe  1905. 6.  91.  Äaenimerer  &  (5o.    69  <B. 

°)  SSon  ben  dltefteit  SDrucfeu  ber  ©tarnen 
©bafejpcarcä  unb  bem  @inftiiffe,  ben  bie  bamaligen 
loiiboner  Jheoter  unb  ihre  ©iiiridttungen  auf  biefe 
©tarnen  ausgeübt  haben.  6ine  Uiiterfucbung  öom 
litetarifd&en  unb  bramaturgifchen  ©tonbpunfte  Pon 
giobert  5Pr6lB.  t'eipaig  1905,  %.  31.  fflerger.  140  ©. 
9«.  2,25  (3.-). 
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2Baö  tn  ber  flaven  unt  i^uoerlafrigen  (Schitft  pon  (Jccil 
SBrobmetcr  über  bic  ©l)afffpeare=58ul)nf  (Sßctmav  1904) 
PDllfonimeit  beiitlid)  imt  iibevAeuncnb  cntroicfclt  lüiivbe, 
fo  bftfpicl^rocifc  bie  QIrt,  roie  fid)  bte  DarfteUung  uoti 
J^etinid)^  IV.  latci-berjciif  auf  9Sovber=  uiib  ̂ tntevbübnc 
perteilte,  rnivt  m\  ̂ Molß  iienoii-rt  obev  auf  beii  Äopf 
gefleUt.  X^af;  neben  Siertcbitem  anct)  »ieleö  .^Itditigc 
neben()er  Imift,  füll  md)t  geleugnet  werben,  l^od)  per^ 
mögen  bie  gelungenen  unb  anreqenbni  ©iu^clbeiten  — 
baju  gehijren  bie  Scmerfungen  über  ben  eigentnmlid^en 
(Jbarafter  unb  3roecf  meler  ff)afefpearifcf)en  3ivifd)en= 
fjenen  —  über  bie  IlKangel  beä  58nd)eö  alö  ©an^esS 
.nid)t  ()inroeg^utäufd)fn.  33enu^ung  beä  33udK^ 
roirb  burdi  bie  au6erDrbentlid)c  Unüberfid)tlid)feit  beö 
?cjteö,  ber  obne  jebc  ®Iieberung  unb  äußere  @in= 
teilung  ununterbrod^en  burdi  136  ©eiten  lauft,  ebne 
burdi  baö  3nba[töperjeid)niö  am  fSdiluf;  an  Ueber= 
fid)t(id)Eeit  ̂ u  geroinnen,  in  bobeni  ©rabe  erfdwert. 

Daö  ̂ 1)rDblem  ber  tecibnifdKU  S'inriditung  ber 
cfifabetfianifdien  Snbne  roirb  burdi  bie  ̂ u  erroartcnben 
^H-ei^fdH'iften  ber  2)eutfd)en  iSbatcfpc'ire=©efcl(fd)aft, 
roie  roobl  5"  boffen  (lebt,  nadi  iierfd)iebenen  Seiten 
nod)  bebfutenb  getlart  unb  gefoibert  werben. 
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New  York).    1905.    pp.  45.   net.  12/6. 

2.  ®a§   ©ef^jenft   öon   (SanterDille   unb  fünf 
anbere  Srääl)lungen.  SSou  Däcar  3Bilbe. 
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Wilde.  By  J.  M.  Stuart- Young.  London 
1905,  The  Hermes  Press,   pp.  120. 
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Sünder.   100  ©. 
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©c^lDobing  1906,  e.  2B.  33ou|et§.   31  ®. 

8.  gnjel.SlImanac^  auf  ba§  Satjr  1906.  Snfel» 
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/^«nb  bann,  man  mu§  baö  2öabrc  immer  roieber= 
Cl  I  holen,  roeil  audi  ber  3rrtum  um  un^  ber  immer 
\w  roieber  geprebigt  roirb.  3n  3eitungen  nnb 

@nji)flDpabien  .  .  .  überall  ifl  ber  3rrtum  obenauf,  unb 
eö  ift  ibm  roobt  unb  bebaglidh  im  ©efiibl  ber  "äRajorität, 
bie  auf  feiner  (Seite  ift."  _ \nnn  fiRt  C^car  2Bilbe  fc(l  im  (aattel.  SfBeber 
bie  i;>ünblein,  bie  belfcrnb  nebenher  liefen,  nodi  ba^ 
®efd)meiß,  baö  ihn  umfdiroärmte,  permoduen  ibm  etmai 
auiubaben.  (5r  f)at  fogar  —  roaö  oiel  mehr  bebeutet 
—  bie  '5HDbe  nberftanben.  5lugenblirflid)  gilt  e^,  ibn 
gegen  bie  2.^ernnglimpfungen  beutfd^er  jilritiffr  ̂ ii 
fd)nfien,  wenn  in  bem,  roaä  prioilegierte  ®d)roäher  unb 

„intellectuai  monopolists"  inn-bringen,  roirflid)  eine ernfle  ©efabr  für  ibn  läge.  S)aö  aüei  finb  ja  nur  bie 
.^inberh'antbfitfii  bcf  SBeltrubm^.   9Jalb  werben  roir 

eine  cnglifdie  ©efamtau^gabc  feiner  2Berfe  beft^en;  e^ 
(lebt  boffeti,  baf?  anö  feinem  9?adilaf?  nod^  tai  eine 
ober  anbere  an^  2id)t  tritt;  Sriefpublifationen  werben 
unö  neue  5luffd)(iiffc  über  fein  i*eben  bringen  —  unb 
bann  roirb  eine  tritifd)e  33ipgrapbif  «"d)  nid)t  mebr 
lange  auf  fidi  roarten  laffen.  2Beiui  alle  abgewirtfd)aftef 
haben  (unb  ber  .'Reibe  nad)  haben  ?Ie(Ibcten,  S'foterifer, 
Satiriter,  'i>ofTenreif!er ,  ̂13ublifum,  jlritifer,  5Ibel, 
'l^obel,  3roifd)fnflufler,  3urif!en,  ̂ ft)d)iater  ibr  e)prüd)= 
lein  hergefagt),  bleibt  Oecar  2Bilbe  ba«S  benfbar  giinffigfte 
C'bjeft  für  bie  literarhi(lorifd)c  J^orfdMUig.  3uleRt 
roerben  ftd)  feiner  bie  '•l.^hilologen  annebmen.  QJber  wer 
juleRt  fommt,  lad^t  am  heften  ... 

Qin  gewiiTe^  jntereffe  für  "^Jbilologe"  befifit  bie 
2Seroffent(idning  eine^  amerifanifd^en  ?Gerleger«S,  ber 
un^  eine  bisher  »oUig  unbefannte  @d)rift,  pon  bereu 
©Eiftenj  nidit  einmal  bie  3iitiniften  eine  ̂ Jbnimg 
batten,  in  einem  ''l.Hiratbrnrf  ̂ ngänglid)  madne.  3d> 
halte  fogar  baä  2ßerFd)en  über  „i^ie  Qlnfange  ber 
biftorif*en  Atritif"  für  ed)t,  wenn  and)  bie  >yovm  nidit auöfd)lieBlid)  anf^  Slßilbeö  Äonto  ̂ u  fefien  ift. 
ftecfen  unoerfennbare  ©puren  feinet  ®ei(te«i  barin. 
^an  mer!t,  bat;  ei  ihm  ber  alte  ©ubemeroö,  biefer 
erfle  O^icolait,  angetan  bat,  unb  für  bie  befrcunbeten 
?i)rannenm6rber  .^larmobioö  nnb  ̂ Iriftogeiton  bringt  er 
mehr  alö  roiffenfd)aftlid)e  ©pmpathie  mit.  2ÖD  unb 
wann  biefe  flei&ige  ©eminorarbeit  entftanben  ift,  per= 
mag  id)  nid)t  anzugeben,  ©ie  reidjt  gewiß  in  SBilbcö 
©tubentcnjcit  jurücf  unb  ift  immerbin  fo  fad^lid) 
nüd)tern,  baß  jebe  Uniperfitat,  fogar  eine  beutfd)e,  fie 
ali  T>i|Tertation  gut  gebeißen  hätte,  gür  ba£S  große 
^l^ublifum  bflt  fie  gar  feine  Steije;  nn^  ̂ eigt  fie  jebod) 
anfe  neue,  baß  ihr  23erfaffer  über  eine  erftannlidie 
AÜlle  pofttioer  ÄenntnifTe  Perfügte,  voai  einen  fran= 
j6fifd)en  ©dn'iftfteUer  ju  bem  bOPfi'belhaften  5Iu«Sfprud) 
perleitete:  „II  savait  tout".  ©eltfam  bleibt  e^  auf 
alle  Jyältc,  baß  jeftt  tai  '3Wanuftript  ploßlid)  in 
?Imerifa  anfgetand)t  ift;  boffentlidi  werben  bie 
Qlmerifaner,  bie  ja  eine  SSorlicbe  für  europäifdje  Äunft= 
werfe  haben  (felbft  wenn  fie  nid)t  gefälfd)t  finb),  uni 
nod)  mit  mand)em  ed)ten  2Bilbe  überrafd)en. 

2Baö  roir  einftweilen  beftficn,  liegt  jeßt  poUftänbig 
in  beutfd)er  Uebertragun^  por.  2Ber  fidi  alfo  weiter 
mit  feiner  3giioranj^  bruftet,  wirb  fortan  nid)t  mehr 
auf  milbernbe  Umftanbe  red)nen  bürfen.  ®a^  letzte 
hat  ̂ yranj  Slei  bcvanögegcben,  bie  @d)nurre  „l^ai 
©efpenft  pon  SanterpiÜe",  bie  bi<*her  nur  in  einem 
münd)ener  'älTanuffriptbrucf  (1897)  erf*ienen  war. 
9'ted)t  ürgerlid)  ift  biefe  SJerulfung  ber  ®pufgefd)id)ten 
mit  ben  fünf  '3Ef?ard)en  aueS  ̂   ber  Sammlung  „The 
Happy  Prince"  —  baber:  fünf  anbere  ©rjäblungen! 
—  ju  einem  95anbe  jufammengefoppelt.  2Baö  würben 
Sie  baju  fagen,  .'C'err  Sran^  95lei,  wenn  ein  anberer 
foldic  ©efd)niacflDfigfeitcn  beginge?  deinem  Urteil 
über  ben  Dolmetfd)  95lei  bab'  id)  niditö  binjujufeßen. @ö  tut  mir  leib;  aber  ein  üJJann,  ber,  wie  etlid)e  be= 
haupten,  ent^ücfenb  über  amoureufe  Srauen  ̂ u  plaufd)en 
weiß,  füllte  bie  .VUmft  beö  Uebertragenö  nid)t  auf  bie 
leidüe  5Idifel  nehmen  unb  feinem  ©til  ftrengere  ©elbft= 
iud)t  auferlegen,  'jm  übrigen  würbe  id)  ihm  einen 
englifd)en  .Vturfu^  für  25Drgefd)rittene  empfehlen.  'Und) mit  J^einrid)  SSogeler^  3Uu(irationen  tann  id)  mid) 
nur  jum  ?eil  befreunben.  J)er  glücflid)e  ̂ ^rinj  etioa,  ben 
er  auf  bie  „mäd)tige"  ©aule  poftiert,  ftebt  anö  wie 
ein  gefrorene«*  Jnanbtud)  ober  ein  aufgenommener 
J^ering,  unb  ber  junge  ©tubent,  ber  neben  ber  wunber= 
Pollen  Siofe  jum  ̂ enfter  hinauöblirft,  i)in  bie  3"= 
irigantenmiene  einef  "SHaj  @rube'©d)ü[erö. 
_  SSm  ben  'J5ilbern  will  id)  juerft  fpred)en  in ©tuart=2)punge*  m»)fteriöfem  3?udie  „Osrac,  the 
Self-sufficient",  benn  fie  treten  minbeftenf  fo  an= 
fprudifpoll  auf  roie  ber  3iibalt.  'Dieben  brei  SBilbern 
pon  Cfcar  2öilbe  —  barunter  eine  fatanifdie  ©fijje 
auf  feinem  lefiteii  l'ebenejahrc  —  befinben  fid)  nid)t 
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toeni^ev  al«  ̂ ret  "Dhctpgvaphifu  ̂ c6  'Jditove  <,93ef*eitifii= hcit  t|1  eine  3ifr!\  aber  iinbeiueiflicbenvcifc  iTcllcii  fic 
gan^  l^evK■^ic^ene  "IVrfpiicii  bav.  So  a'ivb  ooii  i}Ovii= bfrfin  iinfev  iDIintraucn  i^cn)ccft.  T>a\n  tommt,  baf? 
tiad>  bem  uncrKtüttcrlichni  3eupt^  bee  qlaub-- 
»lu-btiiilen  ©eroährjmaniie^  bte  Untorfitvift  auf  fiiicm 
^ilit  Üßilbcs  unb  ein  fafftnitliertev  3?vicf  vm  ihm 

gefälHtt  unb.  „^crtnjurbicifr  A-all!"  Unb  wai  man 
ton  einigen  'Behauptungen  bc^  Qlutovs  ju  benfen  hat, 
fca?  oerrät  v  '""f  f"hne  93erridierunci,  er  habe 

„De  Profundis"  ^um  größten  Seil  fdion  oiev  3*if^fe 
por  ber  "l^eroirentlicbung  gelcl'en,  a(fo  einer  Seit,  lüo ba?  ̂ Kanuffript  hinter  ̂ schloü  unb  Stiegel  lag.  3* 
muB  gejtcheu:  etwa«^  ähnliches  i|l  mir  überhaupt  nod) 
nidu  begegnet,  unb  ids  tmn  nur  oor  bicfem  ''J?ud>e 
warnen,  bas  allerbinge  für  .Kuriofitätenfammler  eine 
Slarität  erften  Stange^  \ü  werben  perfpridu.  e)0  weit 
ber  3nhalt  Cscar  »Silbe  betrifft,  i|T  er  mit  hödiiTer 
53oru*t  5u  benufien.  ®er  bürgt  un^  bafür,  bafi  bie 
an  fid>  ni*t  unm6gli*en  QUi^fprüd^e  beg  S'iditerö 
über  3o(a,  *ilrthur  Äpmone,  ©eorge  5)Toore  u.  a. 
wirf  Ii*  in  biefer  t^orm  gefallen  finb?  ̂ it  beu  (rnt= 
hüUungen  5)?r.  Stuart; '2joung?  will  id)  nid^t^  ̂ u 
fd^affen  haben,  unb  feine  "l-Vefien  werfen  hodiflene 
meine  ?ad>lu)l. 

$?ad>erli*  burd>au£S  wirft  ber  ale  @aga  etne^ 
Tid>terg  brapierte  biographifdie  i5erfud>  eine^  ali 
^talfban  Sanggaarb  brapierten  ̂ anne^.  ®iefer  ver; 
fleibete  Sfanbinarier,  ber  immerhin  bie  Sreunblid^teit 
befiRt,  5lierfegaarb  in  einer  Qlnmerfung  ̂ u  zitieren, 
ii1  wenigilene  imiTanbe,  bie  beiben  '•Brüber  iti  Sorb 
Qilfreb  Douglas  namhaft  ^n  madien  (natnrlid^  in 
falfdw  Äd>reibung)  unb  gibt  un?  baburd>  oielleidit 
einen  ̂ ^ingerjeig,  in  weld>er  @cfellfd)aftöfd>id)t  wir  ihn 
iü  fudien  haben.  ̂ Jiber  felbd  biefe  35ereid^erung  unferes 
SfBilTene  fann  bas  Urteil  nid>t  umiloßen,  baß  bie  Zat-- 
fad^en  beö  3?u*e^  wahl=  unb  ftrnpeUoö  auä  Qlnbre 
^ibe  unb  Sherarb  abgefdirieben  finb.  2>on  bem 
3?ilbHng^grab  be?  'iJutor^,  ber  fid>  5um  2Bilbe= 
SBiograp^en  berufen  füllte,  mögen  folgenbe  *XH-oben 
eine  fdiwa*e  iGorfteUung  geben:  „(5r  itar  ein  häufiger 
©all  im  JDaufe  iBictor  JÖugoe,  unb  ̂ u  feinem  Umgang 
gehörten  ̂ bmonb  be  ®oncourt,  Qlrmanb  »Doint,  J^enri 
aSecgue,  ̂ oreae,  2a  Sail^ebe,  9tot!  <!>,  Surner  (!!), 
©unnar  Jöeiberg,  *^iß  Shanlow,  um  nur  bie  be= 
fannteflen  (?)  ̂ Jiamen  ̂ n  nennen"  (®.  14).  „3mmer 
hatte  i^öcar  üBilbe  einen  ober  ben  anbeten  2iebling6= 
tidner  .  .  .  3ahrelang  genoß  SBaubelaire  ben  25orrang; 
3n  feiner  parifer  3eit  hatte  ihn  jebodi  ̂ »onore  be 
93al}ac  .  .  .  iBal^ac  äußerte  bamal6,  baß  alle  großen 
.ÄüntHer  unermnbli*e  *^lrbeiter  waren"  (©.  16). 
„QlUe^,  xoai  er  währeub  feinet  parifer  Qüifenthalteö 
leiftete,  war  bie  isollenbung  feine«!  Stücfe^  ,The 
Duchess  of  Padua'  'aud>  ,The  Duchess  of  Paarma' 
genannt),  ein  23erebrama  ...  35a  ti  nie  im  ©rucE 
erfdiien,  wähnte  man  es  oerloren,  unb  einige  jtBcifelten 
fogar,  baß  eö  überhaupt  eriflierte,  biö  e^  i89l  einem 
beutfdien  ©elehrten  gelang,  e^  auf^uftnbcn"  (@.  17). 
O^ein,  5?erehrte(ter,  ber  „beutfdie  ©ele^rte"  faß  im 3ahre  1894  nod^  auf  ber  Sd>ulbanf.  Unb  über  „De 
Profundis",  bag  ein  3'>6r  oor  biefer  ©d)rift  im  2)rucf 
erfd>ienen  i(l,  weiß  ber  ''])feubobäne  feinen  ̂ efern 
folgenbe^  ̂ u  »eaaten:  „?iußerbem  foü  er  angeblidi  ein 
^ÜKanuffript  »on  über  ̂ wcihunbert  Seiten  I)interlafTen 

^aben  —  eine  Sd^rift  ̂ ur  QSerteibigung  feines  l'ebcuö" 
(S.  92).  ©6  finb  heutzutage  in  Deutfdilanb  58üd)er 
mogli*,  bie  fd)wer(idi  in  irgenb  einem  anbtren  l'anbe 
gebulbet  würben,  unb  Cscar  2ßilbe  fd^eint  oon  be= 
fonberem  3JJißgefdMrf  oerfolgt,  ba  fid)  fotdK  iSJladiwerfc 
bartnäcfig  an  ihn  heften.  2ßaä  mir  aber  beinah  cbenfo 
fd)(imm  erfd)eint,  ift  bie  ooUige  .^atloftgfeit  ber  .^Iritifer, 
iit  nur  auf  ihre  mangelbafte  .ftenntnie  ̂ urücf^ufübren 

Sonfl  tonnte  i^.  SB.  ein  '^Kaun  wie  Otto  ̂ laufer 
unm6glid>  in  ber  „^euen  >^reien  'IH-eiTe"  biefem  tläg= 

lidKii  3gnorauten  nad)rü^men,  er  fdneibe  „mit  oiclem 
?veinnnn  über  253ilbeö  bid)terifdie{S  Sdiaffcn",  unb  feine 
SBcfprcd)ung  mit  bem  Safte  fd)licßen:  „Sem  ̂ i\A)  i(t 
weniger  umfangreid)  ali  jeneö  oon  .^arl  Jöagemann, 
aber  gehaltooKer  unb  einbringenbcr."  "dagegen  muß id)  ben  mannhcimcr  3iitfiibanten,  wenn  er  md)  Eein 
J^elbenilücf  i>ol(brad)t  bat,  eneigifd)  in  Sdnih  nehmen. 

S)od^  jum  ©lürf  haben  lüir  jeftt  wenigffen^  ein 

^ebaltooUe^  5ßerfd)en  anf^uweifen:  .^ebwig  l'acibmannfS überaus  feinftnnigen  @ffai.  9Son  biefer  5-rau  foUten 
bie  bcutfdien  ®ilbe=.<vritifer  lernen,  baß  man  fid>  in 
bie  2ßerfe  eineö  T^id)ter6  oertiefen  unb  Urteilöfraft 
beftt?en  muß,  ebe  mau  fid)  auf  ben  literarifd)en  üiid)t(x-- 
(luhl  feftt.  .^ebwig  l'adMuann  bat  bie  ''l)erfDnlid)feit tei  iOlenfdien  wie  M  jlünfllerä  gleid)  fdiarf  erfaßt 
unb  oermag  beiben  geredit  ju  werben.  Sie  weiß, 
worauf  e^  bei  O^m  üBilbe  anfommt,  ifl  baber  feinen 
Sd)wädien  gegenüber  nidit  blinb  unb  f)ebt  feine  ?Gor= 
^üge  liebeooll  heroor.  iOlit  logifdier  unb  pfi)d)Ologifd)er 
i5olgerid)tigfeit  baut  fidi  fein  l'eben  oor  un«S  auf^  unb 
gan^  ̂ wanglo^  orbnen  fid)  i^m  bie  2)id)tungen  ein. 
?luögeiieid)net,  ja  mebr:  oorläuftg  nid)t  übertroffen  finb 
bie  QJnali)fen  einzelner  2Berfe,  »or  allem  bie  ber  Salome. 
„<Si  ifl  iai  oon  ber  2ßirflid)feit  oollfommen  abgelofle 
itunflwert,  baö  M  Qlnfprudiö  auf  5]atuiwabvbeit 
fpottet,  beffen  Stärfe  in  ber  formalen  ©inbett  liegt, 
in  ber  oom  Söefenögebalt  biefer  'JHenfdien  ooüig  burd)= 
tränften  ?Umofphäre."  Q^effer  läßt  fid)  in  einem  Sali 
nid)t  ber  Äern  beö  3)ramaö  bloßlegen.  Unb  id)  habe 
ju  meiner  {yffiibf  gefunben,  baß  enblid)  and)  ber  oieU 

gefdimäbten  „J^er^ogin  oon  »l^abua"  eine  per(länbniö: 
eoKe  3iitfi'Prctin  erftanben  ifl.  Jpebtüig  Sad)mann{i 
95eifpiel  follte  ben  fd)neUfertigpn  33ananfen  eine  Sebve 
fein,  baß  ei  nid)t  genügt,  einen  fremblänbifd)en  Sd)rift= 
fteller  aii  lo^gclofle  @rf*einung,  al^  1)mq  sui  generis 
ju  bebanbeln  unb  ibn  womöglidi  nur  in  miferablen 
Ueberfeftungen  ̂ u  lefen,  fonbern  baß  er  auö  ber  Literatur 
feinet  isolfefS  hexaüi  begriffen  fein  will. 

5(n  reblid)em  2BiUen  unb  eruflem  Streben,  in 
feine  ?(ufgabe  einzubringen,  bat  e^  3ob.  S--^'«')"  "i^t 
fef)len  laffcu,  aber  man  gewinnt  beu  ©inbrucf,  baß 
feine  3?efd)äftigung  mit  2Bilbe  ju  febv  bie  3üge  einer 
rein  äußerlidien,  oorübergehenben  28efanntfd)aft  trägt. 
3ebe  Sd^rift,  jumat  jeber  fünftlerifd)e  ©ebauEenanätaufd) 
follte  eine  innere  3'{ed)tferttgung  baben;  biefe  wirb  biet 
aber  gleidi  im  ̂ weiten  Saft  geleugnet:  „Die  Qlnalpfe 
ber  pfi)d)Ologifd)en  ©runbbebingungen  biefeö  Sppuä 
(eineji  95ertreter^  bod)gcfteigerten  .Kulturleben^)  trifft 
fafl  nirgenb^  auf  Qlnftoße,  bie  iini  weiter  bringen  fonnen, 
fafl  nirgenbö  auf  Kräfte  unb  2ßerte,  bie  fiir  unfere 
Seit  nod)  ©eltung  baben,  —  aufgenommen  i)iel(eid)t 
ben  einfloß  einer  ooUigen  Qlblebiumg."  "äReinem ©mpfinben  nad)  Fämc  tai  ©egenteil  ber  SBabrbeit 
ebenfo  nabe.  5lber  baf  ifl  tai  ̂ Kerfwürbige  an  J^abnö 
5luöfübi'ungen,  bie  in  einem  all^n  Pagen,  üerfd)wommenen 
Stil  gel)alten  ftnb,  baß  {ie  fid)  bäufig  umfehrcn  laffen, 
wenn  man  ̂ u  einer  richtigen  Qluffaffung  gelangen  will. 
2Baö  foll  etwa  ber  Saft:  „@ö  oerrät  ein  burd)  unb 
burd)  rationali(tifd)ef  Denfen  unb  einen  Langel  an 
natiirlid)cm  Saft,  wenn  jcmanb  burd)  fein  !:;eben  eine 

3bee  JU  oermirflidien  fud)t"'?  .^»aben  baf  nid)t  Sbriftuf , 
Subb^ia,  Sofratef  oerfud)t?  2>ifl(eid)t  i(t  ei  bei  X'abn 
nur  ein  ̂ OTangel  an  fd)riftfteUerifd)er  ̂ Betätigung,  ber 
tbti  oielfad)  in  pi)tbifd)ef  2Bortge(Tammel  oerfalleu  läßt 
unb  ju  abfurbcn  Sraumpbantaften  biiiteißt,  währeub 
uuiS  nur  mit  bem  tlarflen  Qlufbrucf  gebient  i(t. 

©inen  intere)Tanten95eitragjur(5"ntftebungägefd)id)te 
ber  „Salome"  oon  ©omcz  ßarillo  entbält  ber  (wie 
aUe  ̂ ^ublifationen  biefeö  33erlagf  rcijooU  aufgeftattete) 
3nfel='21lmanad>  auf  baf  3abr  1906.  3d)  habe  fd)on 
vor  oier  3ahren  auf  bie  „Esquisses"  bei  Spanier^,  ber fid)  übrigenf  ßarrillo  fd)reibt,  aufmerffam  gemad)t  unb 
fann  midi  \nd)t  mebr  erinnern,  ob  biefe  ''^lufführnngen einen  Seil  feiner  Stubie  über  Öfcar  2Bilbe  bilben  ober 
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etil  Ongiiialbeitrag  bem  foiift  in  tn  Jpaitptfad)e  aui 
^vobcn  bf(te5eii6cii  ̂ ante  finft.  Einerlei:  man  evfcnnt 
barau^,  wie  lange  ftd)  SBilbe  mit  biefeni  ©toffc  getragen 
hat,  wie  er  alle  95ef)an6lnng(Sm6gIiditeitcn  erroog^  unb 
wie  ̂ altlo^  bie  mit  SSortiebe  üon  ̂ rofefforen  »erEi'inbcfe 
SWeinung  i(l,  Sßilbeö  „©alome"  fei  im  roefcntlichen 
»on  ?^[aubertö  „J^erobiaö"  abhängig.  95ci  biefer  @e= legen^eit  m6cl)tc  irf)  uon  einem  e^unb  Mitteilung  mad)en, 
ben  mir  ein  glncflid)er  3ufaU  er(t  fnrilid)  in  bie  ̂ >änbe 
gcfpiclt  b«t.  Der  @üte  beö  '^aUxi  ©rnfl  Öppler banfe  id)  einen  (Sammelbanb  2>erfe  pon  ehemaligen 
bubliner  ©tubenten  („Dublin  Verses  by  Members  of 

Trinity  College,  edited  by  H.  A.  Hinkson"),  in  bem bie  93ntber  2BiUiam  unb  Oim  2Bilbe  mit  mef)reren 
@cbid)ten  pertreten  ftnb.  Sie  reifftcn  flammen  »on 
bem  eminent  begabten,  früb  perlotterten  2ßilliam. 
Darunter  batS  folgenbe,  „Salome"  überfdiricbene: 

The  sight  of  me  was  as  a  devouring  flame 
Burning  their  hearts  with  fire,  so  wantonly 
That  night  1  danced  for  all  his  nien  to  see! 

Fearless  and  reckless;  for  all  maiden  shame 
Strange  passion-poisons  throbbing  overcame 

As  every  eye  was  riveted  on  me, 
And  every  soul  was  mine,  mine  utterly,  — 

And  thrice  each  throat  cried  out  aloud  my  name! 

„Ask  what  thou  wilt,"  black-bearded  Herod  said. God  wot  a  weird  thing  do  1  crave  for  prize: 
„Give  nie,  I  pray  thee,  presently  the  head 
Of  John  the  Baptist."    'Twi.xt  my  band  it  lies. 
„Ah  mother!  see!  the  lips,  the  half-closed  eyes  — 
Dost  think  he  hates  us  still  now  he  is  dead  ?" 

■^Kan  wirb  in  biefem  «Sonett  beö  Sriiberö,  baö  meinet 
2BifTenö  biöber  niemanb  ermähnt  bat,^  bie  Urteile  beö 
funftigen  ©alome=Drama«S  erblicfcn  burfen.  SBic  ftnb 
bie  „passion-poisons",  bic  alle  ?9iabd)enfd)am  ertöteten, bei  Dticar  SBilbe  lebenbig  geworben ! 

Wit  ber  „Salome"  befd)äftigt  ftd)  aud)  bcr 
pfenboupme  Jö.  @rn Ilmann  in  einer  auö  Einlaß  ber 
breäbener  Qluffübrung  pon  JRid)arb  ©traugen^  Oper 

eutflanbenen  a3rDf*nre.  Dem  „Äulturbilb"  ifl  ein 
©a0  au^  ©oet^cö  ©inleitnug  in  bie  ̂ Dropptden  Porau^= 
gefleUt:  „Der  ed)te  gefeßgebenbe  Äünftler  flrebt  nad) 
^vunftmabrbeit,  ber  gefeölofe,  ber  einem  blinben  Zxieb 
folgt,  nad)  9?aturwirflidifeit;  burd)  jenen  roirb  bie 
.Kunfl  jum  bod)(Ien  ©ipfet,  burd)  biefen  auf  ibre  niebrigfte 
©tufe  gebradit."  3u  ber  3?eiüeiöfiil)rung  M  93erfafrerö 
pa§t  baö  !S)?otto  frcilid)  wie  ©alome  auf  bie  Jpofbubue: 
er  jeigt  nid)t  in  bem  „pou  bcr  2ßirflid}teit  poUfommeu 
abgeloften"  5Berfe  bie  .tnuftmabrbeit,  fonbern  mutet, 
pon  ©c^euflappen  geblenbct,  gegen  bie  ̂ RaturroirElid^feit. 
„Daö  eigcntlidic  ©ujet  biefesS  ©tücfe«^  bat  mit  feelifd)en 
@d)ilberungen  überbanpt  nid)tö  jn  tun,  fonbern  bebanbelt 
im  ©ruube  nid)tö  anbereö,  al^  bie  DarfteÜung  ber 
SfBirfungen,  bic  burdi  eine  abnorme  Sseranlagnng,  ober 
fagen  wir,  Diöpofition  beö  roeiblidKU  @efd)led)tö= 
organiömuö  berPorgebrad)t  roerben.  Da«S  unb  nid)tö 
anbereö  ijl  e^,  mi  ein  Did)tcr  bicr  jur  DarflcUung 
bringt.  @r  fagt  ben  3ufd)aneru:  3d)  roilUf'Qe"/  roctd^e 
2ßtrfungcn  bcrporgebrad)!  werben,  wenn  ber  —  Unter= 
leib  einer  graueu^pcrfou  uid)t  in  Orbnnng  ifl."  Danad) roirb  ei  mi  ©rnftmann  uid)t  pcrargcn,  wenn  wir  ibu, 
feinem  9]ameu  jnm  ?rot5,  nid)t  erufl  ucbmen. 

groben  <&6tücfc 

2)er  SSKeerc^ma^nfinn 

(S^.  ̂   ̂ eme  einen  ?0?ann,  ber  in  einem  Dorfe 
^  an  einem  ber  2od)d  »on  QfrgDtt  einen  fletnen 
y  ßaben  i)at.  Sr  tfl  etwa  funfjtg,  tft  un» 

bebeutenb  unb  aUtäghd),  mit  feinen  ̂ ntereffen 
auf  baö  Ätrd)fptel  befd^ranft  unb  an  Sonntagen 

ein  fd}merjh'd)er  'Xnblicf  in  feiner  glatten  Sl)rbarfeit. 
dt  lebt  im  5fngefid)t  ber  grünen  unb  grauen  Sßaffer, 
iiber  benen  l)obe  93erge  ragen;  jenfettö  tei  3[J?eer= 
axmi  tjl  eine  redete  21Bi(bntd;  aber  meineö  2Btffen§ 
gebt  er  niemals  jum  QSergnugen  bie  J^ügel  btnauf, 

nod)  (lebt  er  am  ©tranbe,  eö  fei  benn  an  einem* 
©amötag  "ifbenb,  um  ju  feben,  rote  bie  ̂ eringö= böte  einlaufen,  ober  an  einem  Sonntag  9?ad)mittag, 
wenn  er  fid)  mit  einem  greunb  »erabrebet  bat. 

Unb  bod)  tft  biefer  StKann  einer  ber  fonber= 
barften  SD?enfd)en,  benen  id)  begegnet  bin  ober  je= 
mald  begegnen  burftc.  93on  tbm  felbft  babe  id^ 
niemals  anbere  alö  bie  gero6bnlid)ften  Sffiorte  ge= 
bort,  unb  btefe  in  etroaö  fried^enbem  Sone.  ̂ dy 
fenne  jebod)  feinen  einjigen  »ertrauten  f^^eunb.  3« 
3»tfd)enrdumen  (mand^mal  oon  jroei  ober  bret 
3abren,  leljtltd)  einmal  jdbrlid)  in  bret  aufeinanber 
folgenben  3abren)  »ergtgt  biefer  Dorffrdmer  fid> 
felbft  unb  wirb  plo^licb/  er  etnfl  war  ober 
roaö  irgenb  ein  Urabn  »on  tbm  roar,  in  tdngft  ocr= 
fc^ollenen  Sagen. 

(Jtnen  ober  jroci  Sage  lang  jetgt  er  @letd)= 
g&ltigfeit  unb  flitle  ®d)wermut;  fpridjt,  wenn  er 
fpred)en  mu§,  mit  letfer  Stimme  unb  fd)aut  of^ 
mit  fd)rdgen  QSltcfen  um  ftd).  Dann  eineö  Sage^ 
oerldgt  er  feinen  ßabentifd),  gebt  nad)  bem  ©d)uppen 
binter  feinem  ßaben  unb  (lebt  ba  eine  3eitlang, 
flirnrunjelnb  unb  flufternb,  ober  otelletd)t  mufig 
»or  ftd)  binflarrenb,  unb  bann  gebt  er  barbduptig 
ben  .^ugelbang  btnauf  unb  auf  »erfd)lungenen 
2öegen  burd)  ?0?oor  unb  ̂ eite  unb  roirb  rood)en'= 
lang  ntd)t  roteber  gefeben. 

(5r  gebt  btnab  burd)  bte  2Bilbntö,  bie  am 

Orte  „Die  äerbrDd)enen  Reifen"  genannt  roirb. äöenn  er  bort  ift,  tft  er  ein  (tarfer  SWann  unb 
flettert  roie  eine  3*^9^/  •  •  •  tlinf  unb  »erftoblen. 
3eitroetfe  siebt  er  fid)  nacft  auö,  fe^t  fid)  auf  einen 
gelfen  unb  flarrt  in  bte  Sonne.  SCieiilenö  roanbert 
er  om  Straube  entlang  ober  gebt  flolpernb  jroifd)en 
unfrautüberroud)erten  J^elöblocfen  unb  ruft  laut  über 
bte  See.  Sein  Jreunb,  »on  bem  id)  gefprod)en 
babe,  erjdblte  mir,  bag  er  roteber  unb  roieber  ge= 
feben  bdtte,  roie  3(nnbra  fid)  bütcFte  unb  J^dnbe  »od 
aui  ber  fltegenbcn  StBogc  fd)Dpfte  unb  baö  2[Baffer 
über  fein  J^aupt  roarf,  rodbrenb  er  feltfame  gdHfd)C 
SBorte  freifd)te  ober  brüllte,  mand)e  unjufammen= 
bdngenb,  mondje  alt  rote  bte  grauen  gelfcn.  Stn= 

1)  SluS  bem  93aiibe  „SBinb  unb  SBofle",  i?«lttfc6e 
gegen  (geiia  1905,  (Sagen  ©teberidi«).  SBie  fcül)ev  er. 
roaijut,  bat  fid)  bei  bem  tur^lici)  erfolgten  Sübe 
beS  eiiglifc^en  (Sc^riftttellerS  SBiHiQn:  ©borp  beraub' 
jjeftettt,  bafe  biefer  mit  ber  angebltc^ien  feltijcben  Stcbterin 
gflona  SWacleob  ibentifc^  »nr. 
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mal  fab  man  tbn  in  tt'e  See  fd)retten,  fie  mit  Den Junten  fchtagen,  Die  fctjroedenbc  glut  jud^tigen  unt> 
ibr  trogen  unt  jie  »erfpotten,  mit  erflicftem  @e= 
ldcf)ter,  fcad  überging  in  tai  ®d)reien  imti  ®dl)lud)jen 
gebrcd^enen  -^afTenö  unD  liebend. 

(Jr  fang  ibr  Bieter  »er.  (Jr  roarf  garnfraut 
unfc  B^^'S*^  ""^  Steine  nad)  ibr,  unter  g'"'^)^"; 
tann  ftel  er  rocbl  auf  feine  Äniee  unb  betete  iinb 
bob  taö  SBaffer  an  feine 
kippen  unb  go§  ei  auf 
fein  .^aupt.  (Er  liebte 
tie  See,  roie  ein  9}?ann 
ein  SSeib  liebt.  Sie  roar 
fein  Ciebeölid)t;  fein  ?ieb; 
fein  ©Ott.  3cl)  babe  nicf)t 
con  irgenC  etrcas  gebcrt, 
tai  furd)tbarer  nsar  al^ 
tiefet  fein  Q3er  langen. 
3en  SBinfc  unC  tie  faljige 
SQBcge  ju  lieben  unt  für 
immer  »cn  Ccm  einen 
oerfpDttet  unb  con  fcer 
anCern  rerbcbnt  ju  njer= 
ben;  ein  glubenb  JÖerj 
JU  erbeben  unfc  ju  füblen, 
nsic  tie  raube  ?uft  es 
audlefd)t;  ficf)  flufternt 
nieberjubeugen,  um  fcie 
SBoge  ju  fujfen  unC  ju 
fublen,  roie  ibr  Salj  tie 
Cippen  flicf)t  unt  tie 
^ugen  blentet;  fürnjabr 
tai  bei§t,  jeneö  bittre 
Ccit  5U  fennen,  an  tem 
fo  ciele  gcrtcrben  fint 
nad)  Srdnen,  Äerjroeb  unt 
2Babnfinn. 

Sein  greunt,  ten  id)  9?eil  nennen  miü,  flieg 

etnfimalö  auf  ibn,  als  er  in  "^mdjt  mar.  3leil 
»»ar  in  einem  58DDt  unt  fegelte  auf  tcr  glut  t;d)t 

unter  ?ant.  'Änntra  fab  tbn  unt  freifd)te  auf. 
„3*  weiß,  »er  tu  bi|l!  £)alt  tid)  fern!"  fd)rie 
er.  „Fear  faire  na  h'aon  .siila  .  .  .  3^)  erfenne 
tid)  al^  ten  Sindugigen  iBdd)ter!" 

„Sann,"  fagte  9Reil,  „roid)  tie  Saljflut  aud 
feinen  QCugen,  unt  er  erfannte  mid)  unt  fiel  auf 
feine  Äniee  unt  roeinte  unt  fagte,  er  (lürbe  an 

einer  alten,  gebrDd)enen  l'iebe.  Unb  tamit  lief  er 
jum  Strant  binab  unt  beb  eine  J&anb»D(l  Jöaffer 
an  feine  Sippen,  fo  ba§  für  einen  Qfugenblicf 
Sd)aum  in  feinem  ternjorrenen  93arte  bing;  unb 
er  rief  lout  ju  feinem  Sieb  unb  jürnte  bitter  mit 
ibm,  unb  bann  fprang  er  auf  unb  lad)te  unt 
fletterte  au§er  Sid)t,  obroobl  id)  ibn  jn5ifd)en  ten 

gelfen  fd)reien  borte." 
3d)  fragte  f)'leü,  mex  lex  Sindugige  iBdd)ter fei.  Sr  fagte,  es  fei  ein  30?ann,  ter  nie  geftorben 

fei  unt  nie  gelebt  babe.  (5r  batte  nur  ein  'J(uge, aber  taö  fonnte  burd)  alleö  bintard)fcbcn  außer 
turd)  grauen  ©ranit,  ta^  graue  &  ter  Ärdbc  unt 
bie  graue  SÖoge,  tie  auf  tem  ©runte  fd)n>immt. 
(5r  fonnte  tie  Soten  im  Jßaffer  feben  unb  roadjte 

über  fte;  er  fonnte  bie  auf  bem  C'anbe  feben,  tie 
nabe  jur  See  binabfamen,  nsenn  fie  Sot  auf  fid) 
botten.  Wlit  tiefen  batte  er  fein  ?0?ttlieb.  3(ber 
er  roar  unfidjtbar  auger  in  ber  Ddmmerung  unb 

Sßillia 

im  SKorgcngrauen.  Qx  fam  an§  einem  @rabe. 
(5r  roar  nid)t  ein  ?0?ann,  fonbern  er  lebte  »om 

Sobe  ber  Scanner.  &  rvax  fd)limrn-'r,  am  Seben 
JU  fein  unb  ibn  ju  feben,  alö  tot  jis  fein  unb  ju 
feinen  J^ußen. 

ffienn  beö  SJJanneö  Qfnnbra  JBabnfinn  »on 
ibm  ging,  .  .  .  mand)mal  in  einer  ober  jtBci 
5Öod)en,  mand)mal  nid)t  in  brei  2ßod)en  ober 

mebr  .  .  .,  fo  pflegte  er 
über  ben  .^ügel  jurücf= 
jufommcn.  3m  Dunflen 
fd)lüpftc  er  roobl  binab 
burd)  baci  Jv^rnfraut  unt 
tie  Sumpfm>)rte  unt  >üar= tote  ein  Jßeild)en  3trifd)eii 
ten  jerfelptcn  gud)fien  an 

ter  ?0?ancr  feineö  '^iedi' Äartoffellant.  Dann  frod) 

er  turd)ö  J^-enfter  in  fein 
3ittimer  cter  öffnete  tie Sürflinfc  unt  ging  rubig 

JU  33ett.  (Jinmal  roar 
dleii  ba,  alö  er  juiüdf» 
febrte.  9?eit  fprad)  mit 

Qfnnbraö  Sd)n5cfi'er,  bie 
für  ben  armen  ?0?ann  bie 
@irtfd)aft  fübrte.  Sie 
borten  ein  ©erdufd)  unb 
ta4  pl65lid)e  unrubtgc 
©lucffcn  ber  J^enncn. 
Ol  '.'(nnbra,"  fagte  bie 
Jrau,  mit  einem  Sd)(ud)äen 
in  ber  siebte;  unt  fie 

fagen  fd)n5eigent  ta,  biö 
•  tie  Sur  ftd)  öffnete.  <Sx 
voax  fünf  2ßDd)en  fort  ge= 
roefen,  unb  J^aar  unt 

55art  waren  n5ic  gtlj,  unt  fein  ®cftd)t  «jar  toten= 
bleid);  aber  er  mar  bereite  in  feine  genjobnten 
Äleiter  gefd)lüpft  unb  crfd)ien  ganj  alö  ber  rubige, 
ebrbare  S[Rann,  ber  er  roar.  Sie  beiben,  tic  auf 
ibn  warteten,  fprad)en  nid)t. 

„@ö  ifl  ein  fd)6ner  Qfbcnt,"  fagte  er ;  „cf  ifl 
ein  fd)Dner  Qfbent  unt  fein  2Binb  .  .  .  iKargot, 
eö  ifl  ̂ eit,  bag  mir  mebr  von  bem  runben  ̂ dfe 
auö  3n>.''erar»  anfd)affen." 

gcdo  5cr3atun3cn 

(;Y>or  längerer  Seit  mad)tc  ein  Qhiffa^  über  „^oeftc 
unb  ledmt"  bic  3lunbc  burd)  bie  beuffd)cn 

'»^  3eituiigeii.  mar  bic  *^lrbeit  eineö  '^Jfanne^, 
ber  felb(l  „3)eiifen  unb  ®id)teu,  SBifTcu  unb  ted)uifd)eö 
.toinieii,  feinftnntge  3?efdiaulid)teit  unb  icagcnuitigen 
Unternebmungögeijl"  in  iid)  weveinigt.  Unb  nun,  ba 
biefer  ̂ oct  unb  ̂ li)bi(ofo|>()  ber  ̂ :ed)niE  feinen  70.  @c= 
burtötag  feierte,  ging  fein  5lame  —  ̂ ar  v.  ©i)tb  — 
roieber  burd)  bie  meiflen  35ldtter.  ©eboren  am  3.  "äJtai 1836  al^  ©obn  cincö  fd)rod6ifd)en  *l)rä^eptDrö,  pf)i(o= 

lDgifd)en  ober  nad)  gut  fd)roabifd)er  J^rabition  gar  ̂ u tbeologifd)en  ©tubien  be(limnit,  luanbte  fid)  ®t)tb  fd)Dn 

m  Sharp 

SKacIeob") 
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früfi  bcv  ?edMtif  ju,  ging,  jung  an  3(J6ren,  iiad)  ©iiglflub, 
trat  1861  in  bie  fornictfclK  'S'Jafcl^ineiifabrtf  für  2)ainpf= 
pflüge  in  Seebö  ein,  cvf)te(t  ben  ̂ iuftrag,  bcn  ®anipf= 
pflng  in  QIcgi)Pten  unb  3nbten  cinjnfu^ren,  mib  warb 
f^n  buntem  SBanberlebcn  auch  fpdter  nad)  Äleinafien, 
5(frita,  5lmerita,  fletö  im  Dienfte  feineä  cnglifdien 
Jpaufeö,  gefd)icft.  1882  fnd)te  er  fein  SSaterlanb  lüieber 
auf,  grünbete  bie  ®eutfd)e  Sanbroirtfc()aftögefeKfd)aft  unb 
fiebelte,  nad)  langcrem  Qlufent^altc  in  Sonn,  *^erlin 
unb  Stuttgart,  nad)  Ulm  über.  ®ie  ()a^nbred)enbe 
SSebeutung  M  @d)rift(leüerö  @t)tf)  fielet  ®untram 
©dmltfieif?  (^Soff.  3tg.  204)  nun  barin,  ba§  @i)t6  bie 
SBelt  ber  moberuen  ̂ ^ed^nit  für  bie  ̂ ))oefie  entbeift 
{jaiie,  unb  ̂ roar  »or  allem  in  feinen  ©fi^^en  eineä 
3ngenienrö,  bie  1899  unter  bem  ?itel  „^»inter  ̂ flug 
unb  @d)raub(tDd"  jum  crften  "SITale  erfdnencn.  ©en 
größten  ]^umoriftifd)en  ©diopfungeu  ber  2ßeltlitcratur 
ebenbürtig  fei  bie  ©r^ä^iung  „S)er  Äampf  um  bie 
€^eopöpt)ramibe"  (1901).  „(Sr)tt)i  ©rlebniiTc  a(^  Äultur= ted)uitev  im  Dienfte  beö  agi}ptiid)cu  ̂ Hnn^en  .^alim 
bilben  ben  Bettel,  ben  ®infd)lag  aber  ber  ©egenfats 
ber  feinblid)eu  95rüber,  bc^  fd)ottifd)en  3ngenieurö,  bem 
bie  (5^eopöpi)ramtbe  alö  95anniaterial  für  ein  grogeö 
©tauroert  am  SRil  i^re  fd)Dnfte  93eftimmung  für  ben 
5Drtfd)ritt  ber  "SKenfd^^eit  erfüllen  foU,  unb  M  ge= 
lehrten  @eiftlid)en,  ber  biefelbe  ̂ _i)ramibe  alä  UrDffen= 
barung  unb  ©d)lüfrel  jum  9Ser(tänbniä  beö  SSBeltallö 
unb  ber  ®efdnd)te  pere^rt  unb  certeibigt:  2i)pen 
unferer  Seit,  mie  ©on  D.ui£Dte  unb  ©andjo  'T)anfa  ber 
Seit  beö  uerfunfenen  9flittertumä."  S^orauögegangen 
ift  biefen  2Berfen  eine  JRei(ie  Heiner  ©rjdblnngen  unb 
5^jDPcllen,  fo  baö  ln(tDrifd)=romantifd)e  @ebid)t„^Dlfmar" 
(1863)  unb  bie  ®efd)id)te  „^DTond)  unb  Sanb^fned)t" 
(1881)  —  Qlrbeiten,  mit  benen  @ptl)  „ber  Stomantif 
feinen  Tribut  entriAtete"  (5lUg.  Stg.,  Seil.  104;  @.  5.) 
—  ferner  bie  .Komobie  com  „Sßalbteufel"  (1878)  unb 
bie  ©ammlung  „'Jeierdunben",  vor  allem  aber  „®aö 
„üßanberbud)  eineö  Sngenieurä",  baö  nad)  mand)en 
Umarbeitungen  unter  bem  S'itcl  „3m  ©trom  unferer 
Seit"  »or  ̂ wci  3'»^ven  neu  erfd)icn.  S8mx  ben 
?Iuffa0en,  bie  fid)  mit  biefen  S5üd)ern  fomie  mit 
ber  ganjeu  ̂ erfßnlid)feit  üOTaj  ©pt^ö  befaffen,  feien 
bie  »DU  .Klaiber  (®tfd).  Stg.,  Serlin;  105),  ©eorg 
93iebenfapp  (^>amb.  giad)r.,  95eU.4iter.  Seil.  18)  unb 
e^eltE  Simmcrmann  (Dreöb.  Stg.  103)  genannt. 

»  vis 

üBeit  ja^lrcid)er  ali  bie  ©lü(fmünfd)e  juni  ffebäigfteu 
©eburt^tag  biefeö  ®id)ter--?cd)niferg  itaren  bie  ©e= 
bcnfblattcr  jum  100.  ©eburtötag  M  ®id)ter^  unb 

'3E>?ebtjinerä  @rnft  r>.  J^cud)terölebcn,  o^ne  baß freili*  neue  9tefultatc  babei  jum  9SDrfd)ein  gefümmen 
ttjdren').  —  ©rgicbiger  fiub  etlid)e  anbcre  Seitrage  j^ur 
lHteraturgefd)id)tc  geroefcu.  3n  ber  „3;agl.  9innbfd)au" 
(U.=S.  98)  teilt  2of)mn  ©a§  einen  „,5!Biener  Srief 
J!>cbbclö"  mit.  Sefanntlidi  fd)rieb  .^cbbcl  mafircnb 
ber  S^ecDlutionö^eit  eine  ERci^e  »on  93erid)ten  „Qlnö 
2Bien"  für  bie  „Qlugöburgcr  Qlllg.  Stg.",  rod^rcnb  brct Sriefe  au^  bem  3af)re  1849  feine  5Iufnal)me  fanben. 
®afür  erflarte  ffd)  ©ufta»  ,<vül)ne,  ber  .^Jcrau^geber  ber 
„©nropa",  bereit,  einen  biefer  SBiener  Sriefe  in  feinem 3Durual  abjnbrucfen.  J)er  Srief  erfd)ien  am  19.  Saiiuor 
1850,  ift  aber  erft  jeßt  mit  einem  «oUflaubigen  ©jemplar 
ber  „®uropa"  mieber  an  basS  Zaqtü\&)t  gefommen.  — 

•)  es  erfc^ienen  u.  a.  Sttuffäfee  öon  SBac^  (SBten. 
Slcbciterätg.  121),  ̂ ani  Senämanu  (Sßoff.  3tg.,  ©onnt.« 
S^eit.  17,  18;  ̂ aun.  ßour.  26188),  %rani  ©cibel 
(Äönigäb.  Slltg.  3tfl.  196),  Cäfar  ßlSner  (SK^ein.  2Beflf. 
Stg.  412),  ̂ .  getfll  Sßoltm.,  SOÖien;  6223), 
if.  giidiä  (9J.  %T.  q^r.  14  972),  @.  @.  (SBten.  gtg.  98), 
SRarte  -öeväfclb  {^ranll  ßtg.  115,  116),  ̂ ranj  Slroof 
(3cit  1289),  m.  (SBien.  ®tfc^.  Sagbl.  116),  5Di.  Siedfer 
(?;.  SEßien.  S£agbl.  116),  DJortal  (Seipa-  S^G-t  SBiff. 
Seil.  50),  2Ö.  Def)l  (2öteii,  dieimp.  97),  <B.  (äöien. 
gvembenbl.  116),  iS.  SS.  Soblcr  (SBaäl.  SJacbr.  115). 

©inen  (lofFgefd)iditlid)en  Seitrag  per6ffeutlid)t  ̂ >eiurid) 
9iinn  unter  bem  'Sitel  „©üutf)cr,  JC^auff,  ©d)illcr" 
(.^amb._5]ad)r.,  Sctletr.=ltter.  Seil.  17).  ©r  fübrt  anö, 
ba§  ©ünt^erö  @ebid)t  „QIbfd)ieb  »on  feiner  ungetreuen 
Siebften"  (1715)  in  bem  befannten  '^Jtorgengefang  eineö 
Steiterä  con  SSilbelm  ̂ )auff  roieberflinge,  unb  erfldrt 
biefen  Sufammen^ang  mit  ber  SsDltötümlidifeit  beö 
gnnt^erfd)en  Siebeö,  ba^  biö  nad)  ©d)n)aben  ßor= 
gebrnngen  mar.  „Sei  einer  .^Dd)jeit  in  SBurmlingen 
in  ber  5]af)c  »on  3:übingen  fangen  ti  Sauernburfd)cn. 
@in  Ungenannter  teilte  eö  banad)  bem  ,iÄd)rodbifd)en 
"^Jferfnr'  mit,  ber  ei  1881  in  9}r.  205  »erDfTentlid)te." 
2)a§  -'pauff  nad)  biefem  Sieb  fein  „3?eiterö  ̂ Drgen= 
gefang"  gebid)tet  bat,  befannte  er  bann  felbft  in  einem Sitcl^ufaß.  5(nflauge  an  ein  güutf)erfd\eä  ©ebid)t  ftnbet 
JRinn  ferner  and)  in  ben  2Borten,  bie  ©d)iUer  ben  erften 
3äger  in  SBallenfteinö  Sager  fpred)en  laßt.  —  SSon 
ben  „^ser^anblungcn  über  ©d)tllerö  Serufnng  na* 
Serlin",  bie  für^lid)  Qlbolf  ©toljel  gefd)id)tlid)  unb 
red)tlid)  unterfud)t  ̂ at,  gibt  S.  ®.  ein  Silb  in  ber 

„QlUg.  Stg."  (Seil.  102). 

9ied)tfparlid)  i(l  bie@rute  biefer  SBod)en  an9iuffaßcn 
über  bie  moberue  Literatur.  3ofcf  ©toU'tiS  fpri*t  »on 
„!Deutfd)  =  6(terreid)ifd)en  ©diriftftellern  ber 
©egenroart"  (Seitfragen  19)  unb  meint  einen  „Siterateu- 
tlüngel"  bafür  oerantraortlid)  mad)en  ju  müffen,  baß 
man  in  3)eutfd)lanb  nur  jene  Dflerreid)ifd)en  ©d)rift= 
(Teller  fenne,  bie  „Don  ber  'SOTobe  unb  ber  9ie!lame 
immer  tcieber  bnrd)  bie  Sorfenprede  unb  bie  3"bu(lrie= 
t^eater  gefd)leppt  roerben".  @ö  gebe  roeit  (lürfere  unb 
„babei  ed)t  bentfd)e  Talente",  einen  Söolfgang  ̂ OTabjera, 
2llDiö  Qlegib  ©pi^ner,  5rau^  .^lein,  ?Irtf)nr  Oelmein, 
Scopolb  ̂ tormann,  t^vani  Qf)xifie{  n.  a.  —  Su  ben 
oon  ©toliing  per^orreöjierten  ®id)tern  gel)ürt  3{id\arb 
@d)aufal,  bellen  unb  ÜBeife  Äarl  pani  ©trobl 
auöfübrlid)  fd)ilbert  (.^amb.  9Tad)r.,  Literatur  10), 
lüd^renb  i^van^  Sbriflel  felbft  alö  ilritifer  auftritt  unb 
ein  ̂ Dortrdt  ber  D(terreid)ifd)en  2)id)tcrin  3i'C"f 
».  ©d)ellanber  entwirft  (2Bien,  ®tfd).  Stg.  12327). 
—  QIuö  rcid)öbentfd)em  ©cbiet  rocrben  SBiUratI)  2)  r  e  c  f  e  u , 
ber  fricftfd)e  Sallabenbiditer,  oon  @arl  ©ubcr^  (Jpamb. 
©orr.  197,  199)  unb  5ti6  Sien^arb  »on  Sruno 
Saumgarten  (®entfd)e  2ßeit  29)  unb  3iiliuö  fyaxt 
(Zaq  202)  d)araEteriftert.  ®aß  Sien^arb^  „2Bege 
nad)  SIBeimar"  unmoglid^  am  ©oet^e^anfe  enbcn 
fßnneu,  betont  aufä  nad>brücflidifte  3"(i«^  -Öert- 
ift  ftnnlo^,  i|T  unfrnd)tbar,  eö  muß  bie  fün(llerifd)en 
©ntraicftungen  lahmen,  lüenn  mir  immer  mteber  »on 
ber  fd)onen  ©iufieit  unb  @intrad)t,  ber  QIuöf6l)nung 
unb  23erfdimel^ung  goetl)ifdier  unb  fd)illerfd)er  .Kunfl 
reben.  ®amit  mir  meiferfommen,  müffen  mir  bie 
??einbfd)aft  ibrer  ©lemente  fe^en.  Unb  ber  lien^arbfd)e 
«ffieg  gebt  allein  ̂ ^imi  ©d)iller^aufe  ̂ in.  ®arnm  gerabe 
barf  feine  Sprif  beute  alä  eine  Semegung^lprif  imi 
aufmerfen  lafTen,  meil  fie  mit  i^rem  inuerften  SBefen 
ftd)  auflehnt  gegen  bie  nun  fd)Dn  feit  3<^hx^thnten 
anbauernbc  5(lleinberrfd)aft  beö  gDetl)ifd)en  ©eifte^  unb 
iai  geuer  mieber  auf  bem  ©d)iUer=Qlltar  entjünbet. 

9^id)tä  jiufälligeö  ift'ö,  baß  fein  f(nnlid)er  ©rog  in  biefe 2Belt  l)ineinlend)tet  unb  fein  SBeib  auf  bem  ©d)oße 
biefer  Sprif  fißt.  T)ai  Ungefd)led)tli*e  mad)t  i^re 
?iatur  unb  i&ren  ©ieg  anä,  unb  jene  neuere  barmiuiftifd^e 
Qleft^etit,  bie  alle  j?un(I  an^  ben  großen  natürlid)en 

Srunftoorgdngen  berleiten  mill,  oerfagt  ̂ ier."  '3Kit 
©utrüftung  unb  troßiger  3Serad)tung  meube  fid)  Sien= 
^arbö  feufd)e,  moralifd^e  Diatur  pon  all  ben  ©elb(l= 
entbüUungcn  feiner  i&ange^Sgenoffeu  oon  beute  ab.  @r  fei 
feiner  »on  benen,  bie  nnö  in  i^r  3d)  5ineinfd)auen  unb 
^ineiutaud)en  laffen  ali  in  eine  roilbe,  bdmmerige  5Delt 
einer  leibenfd)aftlid)  erregten  unb  bewegten  5latur, 
fonbern  tai  Sefd)anlid)e  unb  @rbanlid)e  feien  bie 
2öurjeln  feiner  £raft.  Unb  fo  überfleugt  nub  auf= 
rid)tig  Sienbarb  unä  tai  2Bort  »on  ber  ̂ >eimatfun(T 
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cieprftigt  habe,  fo  cid  ÜBävme  aiid)  feine  elfaffifdieii 
@ett(bte  atmen,  fo  ̂ ehcve  ev  tod)  nid)t  ̂ ^n  ben  'Docten, 
in  tenen  tiefe  Olatur  nun  lüirflid^  roact^fe  unb  blühe, 
in  benen  bie  .öeimat  als  eine  Icbenbige  ̂ Hactit  roohne. 
„Ta^n  befiBt  er  fd>pn  menig  vom  abfoditen  Snvifer, 
unb  er  iil  eben  mehr  ein  i?ef*auer  ali  ein  ©mpftnber 
ter  9iaiur.  Äd)ilbernb  unb  bcfd>reibenb,  mit  hellen 
'3ln^en  um  tid>  blicfenb,  aebt  er  burd)  2Balb  unb  üöiefe 
fpa^ieren,  unb  bie  Seele  ber  Dinge  roirb  ihm  nid)t 
Sieb,  ̂ ufif  unb  Stimmung,  fonbem  ju  mehr  epifd)= 
malerif*en  ©eftalteii,  }u  anf*aulid>en  ©ebilben  unb 
ju  3Ward>en=  unb  ejagenerjdhlung." *  » 

Ter  Sitel  von  ©erhart  Jöauptmann^  letztem  1?rama 
„Unb  'Dippa  tan^t"  hat  neuerbing^  bie  QUifmerffamfeit 
auf^3tobert  '^roroning^  „Pippa  passes"  ODippa  geht 
vorüber"!  jurnrfgelenft.  Seon  iveUner  in  ber  ?ix.  ~^r." 
(14  917)  unb  Qllfreb  Siduenflein  im  „?ag"  (215)  geben ten  3tif'ält  biefeö  2>ramas  lüieber  unb  Ennpfen  baran 
Jen  ®unfd>,  baß  au*  bie  anbern  üBerfe  M  engtifd)en 
Tid>ter5  bei  uns  befannter  mürben.  ̂ Uerbingö  gefleht 
ileUner  pon  pornherein,  bat;,  loer  pon  ber  bentfd)en 
S'iditnng  unb  ber  beutfchen  Theorie  ber  fd)encn  jvünt'tc 
herfomme,  ud>  fcrmli*  por  ben  5lopf  gefloGen  fühle, 
roenn  er  ein  längereg  @ebid>t  pber  ein  3>rania  Sroitningö 
in  bev  (Jrmartung  eines  literarifd>en  ®enuiTe^  jn  lefen 
beginne.  „2)ie  X>id>tung  Sroroningö  reißt  alle  @reuj= 
fd>ranfen  nieber,  bie  unfere  lanbläuftge  Qlefthetif  jmifdien 
*T)vDfa  unb  »Üoefte,  ̂ roifd>en  ben  einzelnen  ©attungen 
ber  i^pefie  aufgerid>tet  hat.  S^ei  Q?roroning  geht  nid^t 
nur  bas  lnrifd>e  ©ebi*t  in  @pp^  unb  2)rama  über, 
fonbem  alle  Qlrten  ber  'Drofa  finb  bei  ihm  in  ge= 
bunbener  ?Hfbe  pertreten,  bie  ̂ JRopelle,  ber  ßffai,  ba«i 
Aeuilleton,  bie  'ürebigt,  bie  Saßfd^rift  beö  ̂ Ibpofaten, 
bie  .'Rebe  eineö  ?J?erteibiger^  .  .  ." QJns  ber  ruffif*en  Literatur  hat  Qirthur  Suther  in 

feinen  in  ber  „St.  'Petersburger  3tg."  erfdieinenben 
Stubien  für^li*  "äfidwl  i'ermontoro  C3Kont.= 
fBlatt  121,  124),  iBaleri  95riuffpro  (126)  unb 
5Kerefhf  omsfi  (128)  \vi  näherer  ßharaftcriftit  ̂ erauö= 
gegriffen,  roahrenb  fonft  no*  QI.  ̂ .  ?fd)ed>oroS 

„Siterarifd^e  I'ebütö",  bie  tür^li*  in  einer  rnffifdien 
3eitfd>rift  neu  herausgegeben  würben,  nähere  95c= 
fl*tung  rauben  (^Up.  3tg.,  2ßien,  8417).  ̂  

^it  einer  größeren  3aht  von  'beitragen  tfl  bie 
iibrige  ̂ luelanbäliteratur  im  lehten  ̂ OTonat  bebad)t 
roorben.  21uf  „Sin  neueä  2?rania  pon  ̂ TJaeterlincf" 
toeift  j^rifbrt*  P-  Dppeln=33rDnifoit>sfi  hin  (?ag  228). 
(Sf  tragt  ben  »Hamen  „L'Oiseau  bleu",  itt  roieber  ein 5Kär*enrtücf  unb  „bebeutet  einen  neuen  lid)tPollen 
Stritt  auf  bem  2ßege  iei  flämifdien  SiAterphilofophen". 
Jyraniofif*  in  ber  8prad>e,  im  ̂ lufbau,  in  ber  SReigung 
5ur  vluSflattung,  fei  eö  inhaltlid^  burdi  unb  burch 

beutfdv  „l>ai  beutfdK  "JKardien  gibt  bie  Jloflümc  ab; 2i)ltnl  erfcheint  im  2)äumlingSgen)anb,  fein  (csdiipeflerdien 
■^JiPtPl  in  @ret*enS  fRod  unb  ̂ Ifdienbrobcfö  i^antoffeln, 
ber  ̂ unb  2atai  Qifdienbrßbelö,  bie  .ta0e  ali  ge= 
(liefelter  Äater;  bie  See  mit  ihrem  Talisman  führt  fie 
im  ?raum  bnr*  ©egentoart,  2jergangenheit  unb  3utunft. 
3Kan  bcnft  an  tiecffd>e  3Hik*enfpiele,  unb  eine  dln^- 

anroenbung  ber  philofop^ifd^en  0?aturbefeelnng  ̂ '^ednierS i|t  ti,  toenn  bie  gebunbenen  ©eifler  ber  ̂ atur,  bie 
?ier:  unb  'Dflanienfeelen,  bie  Seelen  ber  ©lemente, 
tanf  ber  ̂ Kagie  bcs  Talismans,  alä  Begleiter  M 
hellftditig  geroorbenen  .ftinberpaareö  auftreten,  ©in 
altgermanifd>er  ̂ »plD^oigmuö  burdy^ie^t  bie  flarfe  S^ene 
im  2Balbe,  roie  er  Sßagnerß  ,2Balbmeben'  burd>raufd)t, 
unb  borfi  finb  oiefe  Svenen  nid)t  locfer  aneinanber: 
gereihte  ̂ ard)enp^antauen,  fonbem  ihr  l'eitmotip  ift 
xoit  in  jjon^elle'  ber  ©ntipicf lungögebante  unb  bie 
pßUige  D^aturbe^errfd^ung  tti  "zöteufdien,  bie  fd)on 
unferem  @ntn)icflunglef)rer  ©oethe  al6  '3)Jenfd)heitS5tel 
PDrfd>n)ebte  .  .  ."  — 35ie  große  3ola  =  53iographie  Pon 
©rnil  iJllfreb  23ijietelli),  'bie  jefit  in  beutf*er  Ueber= 

feßung  porliegt,  unb  eine  lehrreid)e  Unterfitd)uiig  pon 
.^enri  ̂ affiS  „Comment  Zola  composait  ses  romans" 
unterzieht  51.  ©loelTer  einer  auSführlid)cren  3}efpred)ung 
(5jo|T.  3tg.  196).  —  Ucber  ̂ l^aul  ̂ litami  neuen 
3tomau  „Le  .Serpent  noir"  berid)tet  ©.  3?.  JRuifeK 
(.^»amb.  D?adn-.  257),  unb  oon  bem  Por  breißig  3ohren 
perftorbenen  Äritifer  ?(lpf)Dnfe  Äarr,  bem  unlängil 
ein  2)enfmal  gefeßt  morben  i(T,  «pam  (^jp^. 
©IfüiTer  118). 

  ü-b 
„5vurt  ©eucfeö  ,g?äd)te'."  9.son  Ctto  ®anb  = mann  (J^amb.  (iorr.,  35eil.  8). 

„Die  Did)tungen  ber  g-icua  gOTacleob."  3Sou 
^»anä  ̂ eujmaun  (.^amb.  Qm.,  95eil.  8).  SGql.  oben 
Sp.  1230. 

„Jöeinri*  p.  .^leiftö  »riefe"  (ed.  ̂ inbe=^ouet). 
2Son  Ji?ermann  Dicj.   (^amb.  Sorr.,  53eil.  8). 

„Subroig  SalonionjS  ©ef*idue  M  beutfd)en 
3eitunggipefenS."  9Son  J^riß  ®roop  (Sortmunb.  3tg. 207,  211,  216,  222,  228). 

„'3Wultatuli=58riefe"  (ed.  2ß.  Spo^r).  SJon  (5.  p.  Jc>. 
0\.  3ürd).  3tg.  123,  124). 

„Soldoiö  1Kahn=,  gWerf=  unb  l'ebeuöbud)."  )Go\\ 
Submig  .^Depefi  C^eil.  Sloi)b  99).  3n  beutfd)er  Ueber= 
feßung  i(T  fürjlid)  ̂ olftoig  neueö  ̂ u(b,  eine  „%t 
moralifdyer  3al)re£Sfalenber"  unter  bem  2:itel  „Jür  aUe 
?age"  erfd)ienen. 

„Der  moberne  95n*einbanb."  SSon  ?lnton  ,^ifa 
O'^rauff.  3tg.  119). 

„Daö  3iifci(änm  M  2BunberhDrnö"  (ed.  ©buarb 
©rifebad)'.  ison  3-  9iiffert  (Seipj.  3tg.,  2Bi|T. 
Q5eil.  48). 

„3oi}amei  Siidyarb  jur  ̂ eqete."  @in  @ebenf= blatt  Pon  m.  Sd).  01.  Stuttg.  ?agbl.  79). 

„^tammbüd)er"  (mit  unperoffentlid)ten  Eintragen mi  e>tammbüdiern  M  16.  bii  18.  Saljr^.).  ̂ jon 
Jp.  Sdimibfunj  (3eitgeift  19). 

„Äonigin  S'lifabeth  ».  9iumänien  (Carmen  ®t)(pa)." 
Sion  3-  Sdineibcr=3(rno  (2Bien.  (yrembenbl.  115). 

„@d)iller  in  englifd)er  58eteud)tung."  ü3ou g.  Sdiroar^  (5?.  Sm&t.  3tg.  116).  g5efprid^t 
3-  ©•  9?obertfonö  „Schiller  after  a  Century". 

„Die  Staat£ilehre  DanteS."  23on  @gon  3tt)etg 
0\.       "iVelTe  14979). 

'  btc  Öurt  S.  2BaIter  Pon  „@oetf)eö 
3bee  bcS  ©Ottlid) en"  .^u  geben  perfud)t,  fnüpft  an 
©oetbeS  eigene  5leuf?erung  in  „Diditung  unb  2ßahrheit" an,  ber  infolge  „baö  £inb,  ber  jtnabe,  ber  3üngling 
fid)  auf  perfd)iebenen  2ßegeu  beni  Ueberfinnlidicu 
nähern  gefud)t,  erft  mit  5kignng  nad>  einer  natürlidien 
9leligion  hi"flf6licft,  bann  mit  l'iebe  fid^  an  eine 
pofitioe  fe(lgefd)lo(Ten  unb  fid)  enblidi  bem  atlgcmeincn 
©lauben  freubig  hingegeben"  habe.  2ßatter  führt  bie 
einjelnen  (S'tappeu  biefer  religiofeu  ©ntmicflmtg  genauer 
aus,  perroeilt  bei  ©oet^efi  Stellung  ibpino^iänuiö 
unb  he&t  f*lie§lidi  bie  perfd)iebenen  9lufFaiTungen  über 
©oetheö  .^Heligion  hevoor.  —  SBie  „Jöeraf leS  in  ben 
Dramen  beö  (Suripibeä,  Sophoflc^  unb  QIri(lo  = 
phaneö"  fid)  pcrfd)iebeu  fpiegelt,  ̂ eigt  eine  Stubic 
Pon  @rid)  93uf!ler  (7,  8),  roahrenb  fon(T  einige  auS-- 
führlidiere  iBetradUungen  neu  erfdiienener  'i^üdier  Por= 
liegen.  Die  franj6fifd>e  2iteraturgefd)id)te  pon 
P.   ̂ lerauber   'J^aumgartner   S.  J.   nennt  J^riß 
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Sricbnd)  (7)  ein  nur  für  (tramm  ultramontaiie  Sefcr 
geetgnfteä  95ud),  für  Scfer,  bfiicn  iiicl)t  auf  roirflidie 
Selc^rutig,  foubfrn  auf  roeitcre  ̂ vefligung  in  if)vem 
ultraniDUtanen  *T3an^er  »du  ̂ sttew  nnt  ̂ Sorurteilen  an= 
fomnie.  „wintere  Scutc  tonnen  bie  altfran^ßfifcbe 
^criobc  mit  üluhen  flnbieren,  bie  iJJenaiiTancc  unb  ben 
.ttafft^i^niuö,  raenn  fic  bereit«!  ein  eigene^  Urteil  baben, 
mit  jiiterefTc  (cfen.  SBon  ber  ?Iuffldrung  an  mirb  für 
fie  ba^  9?ud)  immer  ungenicfibarer,  unb  bie  tirdilid)e 
^enben^  ferbrängt  immer  (tärfer  bie  fad^lidie  unb 
fünftlerifdie  SBürbigung  .  ."  —  „D^eue  ̂ i'oiifiil'üdKr" 
i^Du  ©ertrub  Süftorff,  Qluguftc  .^aufdjner  unb  Miriam 
6"cf  befprid)t  J^'vieba  S^reiin  von  95üloro,  unb  —  „aii 
baei  Qlbfouberlidifte,  roaä  ber  litevavifdic  MavH  ber 
letzten  3af)re  oerjeid^ncn  Ijat"  —  ̂ aul  3fd)Drlid) 
bie  „Äomöbie  ber  i'eid)enraürmer"  »du  @u|Iap  @d)üler 
(t)g(.  ©p.  675). 

"  fDu(td)fett  3of)aune^  ©ruuDiüö, 
bee*  perftorbenen  jperau^geber^  ber  grünen  Ji)efte,  be= 
fdiäftigcn  fid)  Otto  .^aemmel  („3of)aiincö  ©runoro 
unb  bie  ©renäboten"),  ber  brc^bciicr  5lun(Tf)iftDriter 
9lboIf  '^)f)ilippi  („^erf6nlid)eö  über  3of)ai"ieö  ©runom") unb  Qavl  3entfd)  anö  ̂ eiffe  („(jrinucruugen  an 
3D()anne«S  ©runoi»''),  von  benen  bie  beibcn  leßtcren 
meftr  bie  fpejififd)  literarifdK  Xätigfeit  beä  iserftorbenen 
beleuditen.  j)af^  bie  fdione  Literatur  unb  bie  .V^unfl 
ihm  t}<mü\d)ti  ®nt,  ?eile  feiner  mcnfd)lid)eu  93ilbuug 
ivaren,  fpri*t  ̂ fiilippi  ani.  „2ßie  er  mit  menig  ̂ Uii- 
nahmen  inu-  foldie  ̂ Romane  ober  fd)6ni»i|TcnfdiaftlidK 
93üd)er  uerlegte,  bie  ihm  perfoulid)  jnfagten,  fo  über= 
n)ad)te  er  mit  feinem  ©efdimacf  unb  feinem  Urteil  and) 
biffc  *^frt  pon  93eitragen  ju  beu  ©renjboten  auf  baö 
forgfaltigflc  ...  ©r  founte  uid)t^  UnorbcntlidKö  unb 
Saloppe^  leiben,  aber  and)  uid^tö,  mai  fid*  prdtentio«* 
uub  üirtuofenhaft  »orbrangte;  nur  baö  ©infadK  unb 
9?atürlid^e  war  für  ihn  fd)ön.  9?ejeid)uenb  für  ihn 
roareu  gcroiiTe  Jieblingöanöbrücfe  in  ber  ©didhuug  von 

©r^^eugnilTen  ber  Siteratur  unb  ber  il'uuft.  @ine  ©ad^e 
mufite  por  altem  ,gefunb'  fein.  ®amit  roar  burd)  al(eö 
^Vrocrfe  ber  mobernen  .'Kid^tuugen  ein  bicfer  ©trid) 
gebogen.  Silber  audi  baö  rein  ,fünff(erifdx'  ?dubeln 
mit  inhattlofeu  9lid)tigfeitcn  moditc  er  nid)t.  ''Jlnberer= 
feitg  befi-iebigte  ihn  ebenfo  loenig  bie  bloße  ?(bfid)t,  ber 
®ille  ̂ um  ©Uten,  ohne  bie  fün|Tlerifd)e  SBirhmg. 
®afür  hatte  er  bie  9?iibrit  ,©d)madilid)',  bei  ber  er 
ganje  ©ruppen  »on  «bdiriftflellern  unterbradUe.  33ei 
ber  3erfahreuhcit  unferer  heutigen  fogenannteu  fdionen 
Literatur  mar  fein  fefler  ©efdMuacf  in  literarifd)en 

©ingeu  eine  mahre  2Bohltat  für  bie  @reu;\boten." 3entfd)  beflatigt  tiefe  Siebe  ©runom^  für  baö  ©efuube, 
©infad)e,  5^atürlidie  in  Seben^führnng,  @thit  uub 
Literatur,  belend)tct  bie  politifd)e  Stellung  be^  5>er= 
ftorbencu,  bie  ötto  jvaemmel  befonbcrö  ine  5Juge  faßt, 
uub  fprid)t  bann  ebenfalls  von  ©runom^  rebattioneUer 
?atigfeit.  „@r  leiftcte  neben  ber  Leitung  feinet  ©efd)aft6 
etmaö,  wai  bamals  mahrfdieinlid)  fein  anberer  SSerleger 
außer  ihm  getan  hat:  er  pflegte  alle  95udimanuffripte 
(Tiliflifd)  ,burd)jnacfern',  roie  er  ftdi  anäbrüctte,  unb uadi  2ßu(lmannä  Qluöfd)ciben  au^  ber  JRebaftion  aud) 
bie  ©reU/^botenmanuftripte.  Uub  er  oerrid)tetc  uuer= 
müblid)  biefe  (öd^ulmeiflerarbeit,  obgleid)  fie  feinet 
•Reignug  menig  entfprad).  ©r  fehute  fidi  bauad),  QIrbeiten 
unternehmen  ^n  founeu,  bie  ihm  Areube  gemad)t  hatten. 
3lm  liebftcn,  f*rieb  er  einmal,  mürbe  er  @ci)llid>er 
geicorben  fein.  Qlber  fein  natürlid^er  58eruf  märe  bie 
5loPelli(tit  gemefen.  Sic  tleinen  hübfd)en  5RoBeUen, 
bie  er  t)exauiqtq(ben  hat,  unb  aubere  ©reu.;(bDteu= 
beitrüge,  ̂ u  beucu  er  fid)  bie  Seit  abflahl,  befunben 
feine  poctifd«  93cgabung.  @r  hatte  einen  großen  9?omau 
angefangen,  mußte  ihn  aber  liegen  laffen.  er  »orm 
3ahre  fd)rieb,  er  hoffe  nad)(teu{*  eine  Qlrbeit  v-'.  »oll= 
enben,  bie  ihm  am  .^^erjeu  liege,  gratulierte  id)  ihm 

jur  ©rfüUung  feiueö  alten  J^er;ien^rounfd)eö.  ©r  aut= 
mortete,  id)  fei  im  3rrtum,  baran  bürfe  er  nid)t  me^c 
benfen,  eö  hanble  fid)  um  eine  —  beutfd^e  ©rammatif. 
Diefer  mü^fameu  unb  teenig  aujiefjenben  ̂ xbeit  hat  er 
alfo  unter  törperlid)en  Sd^merjen  feine  legten  .trdfte 
gcmibmet,  um  ber  oielfad)  mißhanbelten  beutfd^en  @prad)e 
iu  .^ilfe  JU  fommen,  bie  er  leibeufd)aftlid)  liebte  ali  bit 
©rfd)einung£iform  ber  beutfd)en  i^olföfeele,  bie  nid)t 
gefunb  bleiben  fouue,  menu  man  ihren  @prad)leib  Der= 
früppele.  @d  i(l  er  alfo  in  unuuterbrod)ener  ^^Irbeit 
tai  'Cpfer  be«*  tategorifd)en  3n'Perati»^  gemorben."  — Qlußer  einem  ̂ Jluffahe  über  ̂ ilnaflafiuö  ©rün  »du 
3B.  aSerg  (14,  15,  16)  enthalten  bie  lebten  J^effe  eine 
©tubie  öon  Sieue  ̂ i)reüöt  über  9(ntoniD  Sögajjaro  (l6j. 

3^iC  ̂ Ration.  (*f>^'i"->  XXI11,28.  3"  pevfßnlid)en ©rinuerungen  au  „2)ie  ßlifTorbä" fommt  Seon  .ftcUuer  aud)  auf  baö  literarifd)e  2öirfcn 
ber  5rau  2Ö.  ßlifforb  ju  fpredien.  1875  hatte 
fie  ben  '3Kathematifer,  5]aturfDrfd)er  unb  *13hilDfDphen 
Slifforb  geheiratet,  1879  blieb  fic  afö  5!Bitme  mit  smei 
tleineu  -Äinbern  jurücf,  »on  benen  tai  altefte  fo  jart 
unb  hinfällig  mar,  baß  eö  ben  Sieim  ber  morberifd)en 
.^rauE^eit,  eine«*  l'ungcnleiben^,  »om  2Sater  geerbt  ju 
haben  fd)ien,  roahrenb  tai  aubere  .Hinb  —  ©tliel  ßlifTorb 
—  am  Sehen  blieb.  „Dai  er(te  58ud)  biefer  armen 
J^rau,  ,Da^  93erbred)en  ber  J^rau  .Vleith',  giht  nn6  eine ?ihnung  ba»Dn,  mag  3)frl  (Jlifforb  in  jener  Seit  innerlid) 
burd)lebt  hat:  eine  fold)e  .fißüe  in  ber  ©eele  einet 
5rau  in  fold)  abfid)t^lo^  nacfter  SBa^rheit  finbet  man 
in  ber  Literatur  nid)t  miebcr."  5^id)t  minber  granfam 
fei  „?ante  5luna",  bie  ©efd)id)tc  ber  alteruben  unb 
jugenblid)  fühlenben  ̂ ^rau.  „^Jluf  biefen  jroei  ©rjählungen 
ru^t  meiueö  (5"rad)tcn{i  ber  fd)rift(teUerifd)e  Tlame  ber 
?yrau  ßlifforb.  3u  ber  ganzen  l'ifte  i^rer  fpüteren 
■JOerEe  ifl  nid)t  ein  eiujigeö  »orhanben,  aud)  nid)t  bie 
berühmten  »ielgelefenen  ,Siebeöbriefe  einer  Sßeltbame', baö  an  2iefe  ober  2öirfuug  jene  erflen  3)?eifler= 
flücfe  erreid)te."  S>aö  ueuefte  35nd)  ber  grau  ©lifforb, 
„TheGetting  weli  of  Dorothy"  („2)orDtbeaö@enefung"), 
ein  ED(Uid)eö  Äinberbud),  „überbrücft  für  ben  @in= 
gemeihteu  mehr  afö  jmaniig  3ah>:e  »"6  bietet  in 
(Stimmung  unb  3i'l)alt  bie  gottfeftung,  aber  aud)  ba^ 

©egenftücf  jum  ,5Serbred)en  ber  grau  jteith':  mit hören,  mie  baä  Itinb  ber  Sorge  bem  9leid)  ber  Sd)atten 
entrillen  mirb.  Qluf  bai  Sehen  biefer  ©rjahlerin  belogen, 
flellt  jeue^  büftere  2ßerf  bie  2Rad)t,  ihr  ueuefle^,  lad)enbc^ 
SBud)  beu  iWorgen  »or ..."  —  3ni  9lnfd)luß  au  ̂ )ermann 
.Vtienjlö  „S)ramen  ber  ©egenroart"  (teilt  Dlubolf  Sot^ar ebenba  (28)  einige  95etrad)tungen  „3ur  ̂ fi)d)ologie  beä 
.tritiferö"  an,  unb ^IrthnrSaf heim  gibt  eiue(5h«vafteri(lif 
^ilejanber -Öerjen^.  —  Ueber  ben  italienifd)eu  3)id)ter 
©iopanni  iu^coli,  beffen  Sehen  uub  Sd)affen  Jöelen 

3immcru  im  »Drigcn3ahre  au  bicferStelle(SS"VlI,13l7) beleud)tet  hat,  gibt  ein  5hiffa0  »on  Siegfrieb  Samofd) 

?iuffd)lnß,  inöbei^onbere  über  ben  Siterarhiftorifer  ̂ 13a^coli, ber  bem  ©haraftertopf  ©iacomo  Seoparbi^  neue,  marfaute 
3üge  lieh  '30).  —  3m  29.  Ji>efte  fd)ilbert  Otto  J^aufet 
ben  fd)mebifd)eu  S)i*ter  93erner  »on  Jp  ei  beu  (tarn, 

uub  im  31.  befprid)t  Sigmar  ̂ OTe^riug  „grau  Qlleit", 
ben  jüngflen  S'ioman  »on  3ofcf  Sa  uff. 

Oeflcrreic^jfcbc  Svunbfc^au. 

Siteratur  bcfinbet  fid)  nad)  ber  %ifid)t  S^an  ''l)rijateliä 
gegenwärtig  in  einem  Uebergang^ftabium.  Txv  politifd)e 
©harafter  t(t  in  ihr  lebenbig  hervorgetreten;  d)rifllid)et 
1>emoErati^mu^  mit  offen  j^nr  @d)au  getragenen  3ügen 
ber  Demagogie  hat  ben  bra»en  .<tonfer»ati^muä  bet 

Olcuuiigerjahre  »erbringt.  Sic  periobifd)e  ''treffe  unb ^mar  uid)t  etma  nur  bie  politifd)e  Seitung,  fonbem 
and)  bie  belletri(tifd)e  3eitfd)rift  gebeiht,  fo  baß  ̂   bie 
Slowenen  f)eutigentag(i  neben  ein  paar  flcinen  ̂ übet 
brei  große,  feff  eingebürgerte  3eitfd)riften  »erfügen. 
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25du  ihnen  t(l  „Ljubljanski  Zvon",  tie  „i'atbadier 
®lpcfe",  tit  dltefte  unb  bebeutcnbfle,  im  3af)re  1880 
gegninbet,  ein  getreue^  ©piegelbilb  ttx  ©utroicEIung 
ber  ftomeniKten  Literatur,  feilte  viifjt  bie  i?eitung 
bieffö  irganö  in  ben  J^anbeu  beg  Dv.  Ji-  Sbasuif, 
(ine^  „tonjtlianten  QScrfreterö  ber  Gilten,  bellen  mof)U 
jBoUenb  plaubenibe  .^unit  im  Sanf  bei-  GntroidEfung 
forochl  eine  naturaliilirche  ̂ ote  als  aud)  einen  leicf)ten 

moberncn  Ainring  angenommen  hat."  '33Dn  ben  ftanpt= 
facftlicbtlen  ̂ Kttarbeitern  bee  „Zvon"  cf)araftevifterf 
^Pnjatelj  por  allem  ben  ©pifer  'Jlnton  5lsfevc,  ben  1905 
oerfiorbenen  ©r^abler  ?!rbina,  ben  9icmanfrf)nft(teUei- 
3»an  Sapcar  unb  bie  moberneren  ''Dceten  Oton 
3npancic,  3pan  Sanfar  unb  "jm  Boxü,  foroie  bie 
^ellettiiTin  Boffa  ÄPebev=jclD>?set.  S)ie  ̂ veite  '5)fDnat^= 
fchrift,  bie  ihm  jabre  1888  pon  bem  tatbolifcf^en 
^Pbilofopben  2ampe  gegnmbet  »Durbe,  beißt  „Dom  in 
Svet"  (jpeimat  unb  2Selt)  unb  ift  ein  tatbolifc()eä 
(Familien blatt  Pom  2i>pu6  ber  „Qllten  unb  neuen  2Belt". 
3u  feinen  3)?itavbeitern  geboren  bie  Spriter  ̂ »ribar, 
Cpefa  unb  tDieboeb,  bie  ©rjabler  ̂ ^obinjec,  Srost, 
Sseneb  unb  al«  2?ertreter  einer  mobernen  9tict>tung 
Silpin  iarbenfo  unb  ber  0]opeUi(t  Jinzgar.  S)ie 
briite  3Jfonaisfcbrirt  mit  bem  5?amen  , Slovan"  (Slatpe) 
rourbe  cor  Pier  S^brcn  uon  einem  unterncbmungöluftigen 
95ud>brucfer  mit  ber  Senben^  in^  lieben  gerufen,  ben 
freibeitlicb  gefinnten  Jamilien  eine  Sa(on^eitfcbrift  ;\u 
bieten,  ©cleitet  roirb  fie  ppu  5r.  ©ooeEar,  einem 
gchüler  unb  Sebrer  bc^  leidMeften  fran^oftfdien 
DIaturalismuö.  —  3n  einem  5iuffa0,  ber  bie  Ucber= 
fdirift  „T>ai  d(lbetif*e  Seben"  tragt,  fprid)t  Sran^ 93(ei  pon  C^car  2ßilbe,  aber  nidit  pon  feinen  OSüd^rn 
mit  ibren  äsoriugen  unb  Sefeftcn,  fonbern  pon  bem 
ganzen  3Kenfd)en  unb  bem  iinn  feinet  Sebent. 
„üBilbe  roar  mit  aUen,  mit  ben  großen  unb  ben  tlcinen 
^Kitteln  barauf  au?,  baf;  fein  Seben  un^  uidH  anber^ 
ale  dftbetif*  beeinbrurf e  —  unb :  roir  fpuren  bie  Ännfle* 
unb  .tunfllidifeiten  üöilbeö  nur  ali  Seil  M  moralifd)en 
'üroblemö  SBi(be.  2öas  er  immer  poranöjtellte,  ba^ 
n'icft  in  einen  unbeuttidien  j?intergrunb  ober  roirb jUudration  unb  95eifpiel;  mai  er  au^fd^atten,  »pa^  er 
befeitigen  rooUte,  baö  (lebt  ganj  porne  unb  eigentümlid) 
ba.  Silber  fo  fiebt  es  nur  aue.  Senn  e^  tpar  biefe 

beftige  Seibenfcfiaft  ̂ ur  ciflbetifd^en  *yormung  beö  l'ebenö im  ©runbe  ni*tä  M  moralifd^e  Qleueerung,  beiTer: 
eine  Qleußerung  gegen  bie  "iDloral  ber  anbern  Seute 
unb  fomit  Pon  moralif*er  i^axbe.  2öaö  SBilbe  burd> 
ieben  unb  idiaffen  aufzubeben  meinte:  bie  93ebeutnng 
beg  5Jiora(if*en,  iai  i(l  baö  'Droblem  feineö  i?ebeuö 
geroorben,  i<xi  ilaxttx  bewegt  alg  tai  oft  Unbebeutenbe, 
3er(lreute,  nie  @roBe  feinet  üBcrfeö  ..."  —  lieber @rn(l  *5reif)errn  Pon  ̂ euditeröleben  bringt  ba^ 
78.  .^eft  einen  QJuffa^  anö  ber  ?^eber  9)lori&  dJecferö, 
Aber  2ßilbe(m  Sifd)«!  baö  77.  einen  ©(Tai  pon  2>iftDr 
2PaU,  rodbrenb  ba^  80.  fritifd)e  ?Iuöfiibrungen 

JD.  Stroblö  über  „Sroei  95efeuntniöbndier  Dfter= 
r«idiifd)er  Dichttx"  entbält  —  eö  ftnb  5-ormö  „95e= 
tenntni^blätter"  unb  •E&\ai\tal6  „Großmutter". 

^  Die  35egn|Te  „@ttl  unb 
„Jragifd)"  pflegt  man  neuerbingö  ̂ umeiff  im  .'pinblicf ouf  Äleift  unb  Jpebbel  ̂ u  biöfutieren,  glcid)fam  alö 
!6nne  man  auf  bem  2ßege  biefer  beiben  2)id)ter  ̂ u 
einem  bramatifd)en  Jpobepunft  gelangen.  2)em  gec|en= 
über  betont  jobanneö  ®d)(af  in  einer  @tubie  über 
„Tai  neue  Iirama",  man  foUe  fidnuir  mit  i5orfid)t 
unb  nid)t  mebr  gar  fo  lange  bei  biefen  beiben  2)raina= 
titern  aufbalten,  benn:  eine  fo  große  unb  geniale 
Dertonlid^feit  .tleijl  audi  -  rein  bid)terifdvinbioibueL(  — 
geroefen  fei,  fid)er(id)  bobe  er  (liliflifd)  ba^  beutfd)e 
ibrama  ̂ u  einer  reineren  Erfüllung  über  bie  illaffit 
binauö  nid)t  ̂ u  (teigern  permod)t.  „©ein  ®erE  ifl 
biet  ein  recht  roilber  unb  bioupi'ifdier  Sorfo.   2ßir  nun, 

bie  mir  auf  einen  ,@ti('  ̂ inauji  finb,  foUten  etroa  bei 
ibm  antuüpfeu?"  *2(ud)  por  ̂ >ebbe(,  ber  ,1,.  93.  baö 
Xixama  pie(  jn  fd)rofT  unb  cinfeitig  auf  bie  2)ialettit 
einer  ©runbibee  biiiaufStreibc,  fei  f^u  roaruen,  nid)t 
miuber  Por  jcbipeber  Äombinierung  biefer  !5ramatiter. 
@^  hantle  fid)  ja  fd)(ief!(id)  aud)  nid)t  barum,  irgenbipo 
an^utnüpfen  unb  pon  ben  früheren  Dramatitern  un6 
einen  ©til  geben  ̂ u  laffeu,  fonbern  „roir  finb  im  ̂ Set^ 
(auf  ber  biöf)erigen  (efiten  natura(i(lifd)en  ̂ j)eriobe  .  .  . 
ganj  Pon  felb(l  auf  eine  mef)r  bialettifdK  .'Tiidnung 
bingebrängt  morben,  unb  ipir  nebmen  nun,  in  leßter 
Seit  ani  guten  ̂ Rotigungen  ipieber  ber  9Sergangenbeit 
^ngeroaubt,  lebiglid)  an  jenen  eripdf)nten  T>id)tern  fd>on 
oorbanbene,  perroanbte  3üge  roabr,  cntbecfen  uni  felbfl 
in  ibneu  unb  beftdtigeii  uuö  mit  ibnen  fe(b(T  unb  unfern 

eigenen,  felbfldnbigen  fün(tlerifd)en  ?:rieb."  Unb  bann: „iDcnn  mir  imi  ein  neueö,  gan^  anbreö,  aud)  bramatifd)e£i 
©tilbemußtfein  unb  @tiibebürfniö  roirtlid)  be(lätigen 
unb  beträftigen  (aiJen  wollen,  fo  moflen  roir  unö  bod) 

lieber  gleid)  ber  Svübromantit  jumcnbcn".  @ie  reid)e mit  ibren  ipefentlid)flen,  and)  äftbetifd)en  ̂ riupien 
unb  3beeu  ungleid)  weiter  ali  Jpebbel  unb  ©riUpar^er 
unb  entbalte  alle  '■^Infdhe  cineö  neuen  beutfdi=moberuen 
.^iinflftil^,  *2lnfdfie,  bie  in  aücr  A{un(t  unb  2)id)tung 
ber  fctgenben  ©ntwicflung^pbafen  latent  geblieben  feien, 

biö  l'ie  ber  5'?aturali^mu^  ^iir  58lüte  gebrad)t  i)aie. „SBeit  entfernt,  baf;  iai  @ti(priu;\ip  iei  5Raturaliämuö 
pon  ber  S'ioniantit  negiert  ipürbe:  (6  roirb  pielniebr 
gerabe  Pon  ibr  beffntigt,  unb  wir  müfTcn  in  bem  neuen 
naturaliftifd)en  ©tilprin^ip  eine  neue  —  unb  wie 
rouubcrbare  —  mobernc  Erfüllung  beö  eigentlid) 
romantifdien  iStilpriu^ipö  ertennen;  je^t,  nad)  SBagner, 
aud)  auf  bem  Qicbiet  ber  SiriUung  —  lieber 
„?ed)nif  beö  !I^rama^"  aufsert  |'id)  3uliuö  93ab  im 
15.  .'pefte,  baö  jugleid)  „Qlpboriömen  über  5tun(l"  Pon 
SBilbelm  p.  ®d)oij,  einen  ̂ luffafi  Pon  ©iegfrieb  'j<icoi)= 
fobu  über  „9?ertin  unb  bie  "JH eininger"  unb  einen ©(Tai  Pon  .Vvarl  ̂ x.  ̂ omat  ju  ®o,z^iö  ̂ unbertflem 
Sobeötage  entbalt.  —  ®eorg  93ranbe^  d^aratterifiert 
„©mite  2Serbaeren  al^  Tiramatiter"  (14),  3iili'i^  95ab 
,,5riebrid>  Jpalm  atö  mobernen  2)id)ter"  (17)  —  e^ 
ilt  ber  „a5erfud)  einer  ,9Jcttung"'  —  unb  ̂ ai  ̂ Keffer 
ben  per(Torbenen  l'ubroig  (J^peibel  (7).  ~  ©ine  ©tubie 
pon  ̂ Daul  ©ruft,  in  ber  er  au^  ben  93ebürfniffcn  eineö 
für  unfre  3eit  nen^nfd)affenben  ©tilbramaö  f)(xai\6  am 
95an  beä  fbatefpearifd)en  „l'ear"  fd)arfe  .Virilit  übt  (12), 
begrüßt  d^awi  ©erpae^  („i'ear  unb  (^5egen4-ear";  16) al^  mutigen  23erfud),  bie  tedniifdieu  (^rnnblagen  einer 
aW  flaffifd)  anertannten  ?ragcbie  ganj  porau^feßungfiloö 
üu  nnterfud)en,  um  bann,  troB  prin,zipie[ler  Ueberein= 
flimmung,  feinen  SEßiberfprnd)  offen  berauö,5ufageu.  — 
©ine  ©baratteriftit  Otto  95rabmö  liefert  ©iegfrieb 
3acobfobn  (7),  eine  %ialpfe  pon  %ibre  @ibeä  „itonig 
Äanbauieö"  SBiÜi  J)anb(  (7)  unb  bie  S8efprcd)uug  einefS 
„ jloblbaa^  =  Sramnö"  (Pon  Stubolf  .polier)  j\xü\ii 
95ab  (9).  —  ©rroabnt  feien  fd)lief3(id)  nod)  bie  3luf= 
fat5e  pon  ©.  Jublinöti  („Tiie  ?ragitomcbie" ;  4), 
3uliuö  iöab  („?!WDtbenbramen" ;  2),  etto  3uliu« 
^ierbaum  („?lnmerfungen  ju  95ieö  ,?anj"';  3), 
Ä.  aß.  @olbfd)mibt  („^Dbantafie  unb  Sweater";  5) 
unb  ©mil  9^ed)ert  („©bafefpeareö  23erbred)er" ;  10). 

Modern  Philology.  mmo.)  m,  2-4.  ?lu^ 
bem  febr  reid)b«ltigen, 

aber  porroiegenb  pbilologifd)en  3"b«(t  ber  leßteu  Jpefte 
finb  iroei  Seitrage  ̂ ur  ©batefpeare=5orfd)ung  ju 
erwdbnen.  ©Imer  ©bgar  ©toll  bebaubelt  (III,  3) 

©^atefpeareg  literari|'d)e  ■'Sejiebungen  ̂ u  feinem  3eit= 
genoffen  'STarflon.  Dicfer  batte  1600  in  feinem 
„Malcontent"  einen  neuen  Sppuö,  ben  'älTißpergnügten, 
auf  bie  Sübne  gebrad)t,  ber  junad)ft  bie  "^iqnx  M 
3aqueö  in  ©batefpeare^  „2ßie  eö  ©ud)  gefaxt"  (1600) 
(larf  beeinflußte.  iWarflon  |'d)rieb  feine  ©tücte  für 
ein^  ber  lonboner  Äinbertbeater  unb  batte  mit  ('einen 
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9tachc(tücfen,  beneu  auch  bcv  ̂ Malcontent"  gc()6vte, 
bell  @efct)macf  bcö  ̂ ^iiblituni^  fo  ciut  ̂ ii  treffen  gewußt, 
bafi  aud)  S^atefpeave,  um  feiner  iÖnbne  bie  Qln^te^iiiigö= 
fraft  jn  beicafn-en,  fiel)  md)  einem  berartigen  lötofF 
iimfe^en  mußte.  @r  griff  auf  beu  tpbfcben  „Jnamlet" gurucE,  beffen  Jöelbcu  er  in  feiner  QSearbeitung  manche 
3üge  be«i  marftonfc^en  „^ißcergnugten"  '^akwU  bei= 
fügte.  9SieUeicf)t  (afTeu  ftd)  aii«i  biefer  ̂ ifd)uug  »cr= 
fd}iebener  D.neUen  einige  itiberfprudiJiVDÜe  Buge  in 
^amletö  (5l)arafter  crftaren.  —  lieber  „®f)at(\peavt 
unb  Ssoitaire"  fd)reibt  in  bemfelbeu  ̂ )eft  @.  3-  2)ubej 
tout  unb  lüiberlegt  bie  biöber  i^on  bon  Sitcrarf)i(toritern 
auögefprcd)ene  "Meinung,  baß  SJoltaire^  „3aire"  eine 
9?acbaf)mung  beö  fbafefpearifd)en  „Otf)eUo"  fei.  '}lid)t 
bie  @iferfud)t  fei  ba«!  treibenbe  'SRotio  M  @tücfeö, 
fonbern  ber  jtonfliEt  jroifdien  i'iebe  iiub  .9?eligion,  unb 
iiid)t  bei  Sbafefpeare,  fonbern  bei  beii  fran^oftfd^en 
jvlaffifern  i)a\>e  Sjoltairc  feine  i^orbitber  gefuuben.  -- 
®te  neueffe  D'?ummer  jJII,  4)  bringt  außer  einer  längeren 
^Irbeit  von  %^hiltp  to.  Qlllen  über  ben  Urfprung  M 
bentfd)en  ?)iiunefang£S  einen  93eitrag  j^ur  @oet6e= 
Philologie.  ?il[o«S  „.Kaufmann  i^on  Bonbon"  (1731) nimmt  in  ber  ©efd)id)te  beö  beutfd)en  ©ramaö  alö 

Jöauptciuclle  i^on  ̂ efftugö  „'5)fiß  @ara  ©ampfon"  eine bebeutenbe  ©teile  ein.  ̂ ot)n  Q(.  ÜBal^  fud)t  bar^ntun, 

baß  tai  englifdK  Drama  andi  auf  ®oetl)eö  „Öoeß" »on  bireftem  ©influß  geroefen  ©d^ou  früher  baben 
^Ofiuor  unb  ÖBeißenfel^  ernannt,  baß  ®octl)e«S  ©d)aufpiel 
in  ber  ©ruppe  Qlbelheib=S[öeiäliiigen--'3Jfaria  ©lemente 
«ntbalte,  bie  auö  bem  bürgerlid^n  Drama  ffammeu. 
©erabe  in  biefen  ©^eueu  fünbet  2BaU  3af)lreid)e 

parallelen  ̂ u  bem  cnglifd)en  'Jranerfpiel,  tai  ju 
©oetbeö  3ngenbjeit  eine^  ber  beliebteften  9icpertoire= 
flücfe  ber  beutfd)en  Qiübne  mar.  57idU  nur  in  ben 
€f)arafteren  unb  ©ituationen  j^eigen  ftd)  ̂ große  5(el)n= 
lid^feitcn,  fonbern  neben  fpradili*en  ?lntlängeu  beuten 
befonberö  aud)  ted)nifdK  @igentümlid)feiten  barauf  pin, 
baß  ©oetbe  nid)t  etma  burd)  93erinittlung  oou  Sefftug^ 

„■^Öliß  ©ara  ©ampfon",  fonbern  and)  bireft  anö  bem 
ltUofd)fn  isstücf  Qlnregnngen  empfangen  t)at. 

Unter  bem  Xitel  „Die  ©locfe"  ift  in  Ö'bicago €ine  bentfd)e  ?ÖTonaföfd)rift  für  ̂   Literatur,  jvunft, 
5[Diffenfd)aft  unb  Unterbaltuug  gegrünbet  toorben.  ̂ li 

^lerau^geber  jeidjnet  ©eorg  ©iegolb,  ju  ben  '3Kit= arbeiten!  i^äi^H  eine  JReibe  ber  betauuteflen  beutfd)= 
amerifaiiifd)cn  ©diriftfleller.  Daö  im  ̂D'Iärj  erfdiienene 
erfte  .^eft  enthalt  n.  a.  einen  ?tuffafi  »on  ̂ ITartin 
Drefd)er  über  Safpar  93ult5,  einen  meflfälifd)en 
Demofraten,  ber  1849  feine  .^eimat  uerlaffeu  mußte, 
jahrelang  in  Qlmerita  umhergetrieben  mürbe,  biö  er  in 
Chicago  eine  jmeite  Jpeimat  faub.  SSulfi  fd)rieb  mnditige 
58allabeu  unb  3eitgebid)te,  fetzte  1864  bie  »ou  Shriflian 

©tTellen  begrünbete  „^Itlantiö"  ali  „Dentfdie  5Konatö= 
hefte"  fort,  peroffentlidite  „®ebid)te  eine^  Dentfd)= 
^Imerifancrö",  jtinber=3bpUen  unb  an*  verfdiiebene 
Dramen.  9Son  biefen  mürbe  im  3<»iiu«v  1861  im 
Cpernf)au£i  »du  ©t.  ?ouiö  ein  eaterlanbifd^e^  2rauer= 
fpiel  in  5  Elften  „(Vloriaii  ©ecer"  aufgeführt,  (iafpar Sßufi  erreid>te  ein  Qllter  pon  beinahe  fedy^ig  Sii^ten- 
©eboren  am  23.  C'ttober  1825  ju  j?agen  flarb  er  am 
17.  Cf tober  1885  ju  DesS  lOToineg  im  ©taate  2om. 

Die  in  ̂ ünfTer  erfd)eiuenbe  ̂ Konat^fdirift  für 

religiofe  Did)thm(t,  „©otteöminne",  hat  ein 
9?id)arb  ».  Äralif  =  J^eft  (IV,  2)  h"'«u^9f9cl'en  aii-- 
läßlid)  bti  25jdhrigen  DfFentlid)en  2ßirten^  ̂   biefe«S 
Did)terphi(ofDphcn.  93Dn  jlralif  felbfl  enthalt  ̂   bie 
Kummer  eine  ̂ di^ahl  oon  l'iebfrn,  einen  Übertrag  über 
Si)rif,  fomie  epif*e  nub  bramatifd)e  '"l^roben,  mahrenb 
SBilhelni  25.  Oehl  ihn  al^  'l^hilofpphfii  dwafterifiert. 

„Did)ter  unb  ilinberfreuub."  3u  SfBilhelm  ̂ yifdiere 
60.  ©eburtötag.  23on  Xhomae  5(rb  eiter  (j?eimgarten, 
@raj;  XXX,  8). 

„Die  @cfd)id)te  ber  9Intonie  »an  Jpeefe"  [Qlbele ©erharb].  üSon  ©ertrub  95aumer  (Die  Jrau,  SBerlin ; 
5){aiheft). 

„Obrbbeutfd)e  Did^terinneu"  [Sulu  o.  @trauß= 
Sornep,  "JKargarete  ©uöman,  311"«  J^raufc].  3Son S?.  iBraun  (Die  d)rif!lid)e  5rau,  ̂ reiburg  i.  33.;  IV,  6). 

„Die  93erflnd)ung  beriPüdierbiebe"  [imIDTittetalterj. ajon  ©.  Ql.  Srüroell  (^Ird)ii5  für  Äutturgefd)id)tc, 
S8erlin;  IV,  2). 

„Der  SauterungsSmeg  in  Danteti  ,Purgatorio'." «Bon  eife  ̂ >affe  (^)od>lanb,  ̂ ünd)eu;  III,  7). 
„©aug  uub  .tlang  in  bei  Süneburger  Speitt." 93on  @.  i))tüller=© Uberburg  (9^icberfad)fen,  95reineu; 

XI,  16).  '9KüUer=©uberbnrg  cer6ffentlid)t  2Btegen=, 
Äofe-,  .^iuberlieber,  ©piel:,  @d)er^=  unb  ©pottretmc, 
9{ätfel,  9)efpred)ungöfDrmeln  uub  ahnlid)e^. 

„©urica  »ou  .^anbel='3)iai^etti."  93ou  3o6ai"i Dlauftl  C.^eiingarten,  ©raj;  XXX,  7,  8). 

„.^illigenlet."  2>on  Jöelnie  ©tocf  er  C^Jlutterfdyut^, 
3eitfct)rift  jurSieform  ber  fejueUen@thit,??ranffurta.'3)t.; I,  9).  „  .  .  .  .  2öir  leben  in  ber  3eit  ber  j^offnuug. 
Unb  eö  fd)eiut  uns  mie  baö  iWorgcnrot  einer  neuen 
unb  beiTeren  3eit,  baß  biefer  .Kampfruf  eine^  ehemaligen 
Pfarrers!  erfliugeii  fonute,  ben  ber  große  ©rfolg  nid>t 
bajn  oerführte,  fid)  bem  ©efdymacf  bee  großen  .^aufeuö 
anjubegnemen.  2Bir,  bie  mir  ;\n  arbeiten  verfndieii 
gegen  bie  'DRot  oon  2ßeib  unb  ̂ anii,  gegen  bie  große 
'SITorberin  ed)ten,  reinen  '3){enfd)englucfe^,  bie  ©itte, 
mir  bürfen  aiigeftcbtö  bicfeö  SBerfeö,  tai  eine  Zat  i|l, 

0011  Jperjen  einjtimmeu  in  ben  9{uf  ,5reuet  @ud)'!" 

3m  .^arjhfftc  „Bookman"    (.Jobber  anb ©toughton)  befprid)t  SS.  ©.  2ß.  (Solling  unter 

ber  Ueberfcf)rift  „The  Schoolboy  in  Fiction" einige  neue  er^ählmigeu  aui  bem  englifd)cn 
©diullebeu.  Die  englifd)e  Siteratur  tfl  reid)  an 
@efcf)id)ten,  in  beneu  ©d)üler  f}öf)mx  Sehrauflalten, 
befonberö  ber  tornehmeu  alten  3ntftnate  in  @ton, 
^^ugbl),  Xtarrom  ufm.,  bie  .^auptroUe^  fpieleu.  Qlud)  in 
ber  beutfd)en  IHteratur  gibt  ei  ©rjdhlungen  dhulid^er 
?Irt  —  i&i  benfe  an  @rn(t  ©cffteinö  ©d)ulhumore{i!en 
mit  bem  Böftlidien  „33efud)  im  jvar^er",  au  2Bilben= 
brud)^  „©bleö  93lut",  OmptcbatS  ©diilberung  be^ 
Äabettenlebeiiö  in  feinem  „©ploefTer  oou  ©ei)er"  unb 
an  bie  rühreube  ©efd)id)te  M  „23orjug^fdiülerii"  oon 
ber  @bner=@fd)eubad)  — ,  häufiger  6<»beu  bcutfd)e 
©d)riftfleUer,  bie  ihre  ©toffe  bem  ©dyulleben  entnahmen, 
ben  1' ehrer,  nidit  beu  @d)üler  in  beu  3Sorbergruub 
gerücft,  fo  S^ani  J>ofTinann  in  feinem  „©i)iniiaftnni  iu 

©tolpenburg",  ?9Ta£  Drewer  im  „probeFaubibaten", 
£)ttD  ©ruft  in  feinem  „5lad)ämanu  al^  ©rjieher"  unb anbere  mehr.  Der  ?on  ber  englifdien  ©dmlnooeUen 
ifl  fafl  an^nahmölo^  gefunb  uub  frifdi,  unb  baß  9Ser-- 
ulfcu  ber  l-ehrer  fpjelt  bariu  nur  feiten  eine  Atolle. @ie  umfleiben  bie  eid^nl^^eit  mit  einem  Qlnfluge  oon 
ber9lomantiP,  bie  berDeutfd)e  öfter  mit  feiner  ©tubeuten= 
jeit  ali  feiner  pennälerjeit  oerbinbet.  Da  bie  großen 
höheren  @d)nleu  ©iiglanbö  foft  burd)gaugig  3"ternate 
finb,  fo  fließt  natürlid)  ber  ötoff  bort  oiel  rei*lid)er, 
alö  unter  beu  fo  gauj  anber«  gearteten  25erhältuiffen 
iji  Deutfd)laub.  #an  mirb  ba^  eigenartige  euglifd^e 
ödmllebeii  mit  allen  feinen  ?id)t=  unb  ©dhattenfeiten 
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au?  fpl*cn  Gr^ähliiiigcii  Ptel  bei^ex  nnt  iiumittcltavcr 
Fennen  lernen,  M  au?  Äcbilberunqcn  t>eui|\tev 
'Wtaapiieu,  iit  ten  engliüten  Scftranftalteu  einen 
flüd>rigen  5^enich  aKieiTattet. 

2)ie  alfeilc  englifdie  vtcfiulnopeUe  tfl  wohl  „Frank 
Fairleigh"  pon  Jy.  (?.  ̂ imcMen  (1850\  t>alt  bavanf 
ilSS«')  folgte  tai  jeßt  beinahe  al^  flaiTif*  betraduete 
Q?ud>  „Tom  Brown's  School  Days"  (?au*niR,  pi?r.  430), fa?  bie  -^erbalniine  in  Stugbn  unter  feinem  bernfnnteflen 
3?eftpr  tv.  ?hcma?  Qlrnplt,  bem  -initer  w\\  ̂ }{attf)cm 
5lrnelt,  fdiilbcrt,  alfo  etroa  um  1830.  1>a?  Seben  in 
-Öarrpir»  um  etroa  fciefclbe  3eit  hat  2B.  eVarvar 
(  lange  3eit  Sebrcr  in  ̂ >arrpiB,  geilorbeu  1903  al?  Stefan 
pcn  Santerburp)  in  brei  ©rjdbluugen  befdirieben:  „Eric" 
(1S58),  „Julian  Home"  (1859)  unb  „St.  Winifred's" U862).  ̂ (Xtttt  feien  enüdbnt:  ̂ .  Qlnfticnö  „Vice  Versa 
or  a  lesson  to  fathers"  (1882),  ba?  ergoBlid^e  93er= 
roicflungen  befd^reibt,  bie  baburd>  entliehen,  baß  SSater 
unb  £phn  auf  einige  Seit  ihre  SicUeu  rertaufd^en; 
g^ubnarb  .Kipling?  „Stalky  &  Co."  (1899),  roorin  ber 
berühmte  3SerfalTer  pon  feinen  eigenen  ̂ vnabcu(lrcid^en 
in  einer  'X^ripatfdMile  in  2"cppnfhire  erjahlt;  eine 
JÖnmore?fe  ppu  'l^hillpptt?,  „The  Human  Boy" 
(1899);  fpbann  „A  Day  of  my  Life,  or  Everyday 
E.xperiences  at  Eton"  by  an  Eton  Boy  (1899);  „Godlrey 
Marten,  Schoolboy"  ton  6har(eö  ?urlei);  „Hugh 
Rendair'  (1905)  pon  Lionel  'Dpriman;  unb  enbli*  „The 
Bending  of  a  Twig"  (ghapman  &  X'CtÜ,  1906;  6,—) pon  3>e6mDnb  5-  (Sott. 

„Saint  George",  bas  Ürgan  ber  Ruskin  Society, 
bradue  in  feinem  Qlprilhefte  einen  Qluffaß  iiber  Shafe: 
fpeares  .^nabengedalten,  „Shakespeare's  Boys", 
pon  3.  V.  'X^aton,  ©nmnafialrettor  in  "Sirandieller.  ISlit 
befonberer  Hebt  perroeilt  ber  3SerfaiTer  bei  beni  jungen 
"X^rin^en  ?lrthur,  ber  ihn  in  mand>er  SBeife  au  S*illerä 
iH^alter  ?ell  erinnert.  SSalter  ipiU  fid^  uidu  bie  klugen 
perbinben  (äffen,  al^  ber  23ater  auf  ihn  fd^ieBen  foU, 
unb  als  bem  tIeinen  Qlrthur  auf  jlpuig  Johann^  35efehl 
bie  klugen  mit  glühenbem  @ifen  aufgebrannt  roeibcn 
fpllen  unb  .önbert,  an  bcu  er  fi*  mit  tiublid^er  Siebe 
angefd^loiTen,  ihm  bie  ?lrme  biuben  roiU,  ba  fleht  er: 

„Um'ä  ̂ intinetä  roilten,  nur  nid^t  biuben! ^d)  roiü  ja  ruhig  fiSen  roie  ein  üamm; 
äöitt  mich  niiit  rühren,  nicht  ein  SBöttcheu  fagen, 
92i(^t  einmal  jornig  auf  baä  ©ifen  fehn." (ilöiiig  3ohann,  IV,  1.) 

3m  ̂Qlprilhefte  be?  „Fall  Mall  Magazine"  fdireibt 
^*arrn  5"""^  "t'fi^  ""^  Siebe,  bie  QijatWi  Siefen^ 
bei  einer  ("^eier  Pon  Shafefpeare?  Weburtetag  1854 
im  ©arricf  ß'lub  hielt.  3n  biefer  .Siebe,  bie  ppu  feinem feiner  3?ipgraphen  ermahnt  mirb,  gab  Siefen^  eine 
meiilerhafte  ?Iua(nfe  mehrerer  fhafefpearifd>er  ßharattere, 
befonber^  pon  Jöamlet  unb  "äKactieth.  —  Unter  bem 
Jitel  „Relics  of  Ancient  Aryan  Folk-Lore  in  Shake- 

speare" unterfuAt  Qirihur  £.  2Bai)  im  Qlprilhefte  ber 
„London  Quarterly  Review"  (.ftelli),  Wl.  2,50)  bie Spuren  alten  Qlberglauben?  in  Shatefpeareö  SBerfen. 

3n  ber  Qlprilnumnier  ber  „Monthly  Review"  (3Phn 
^urrai))  autroprtet  5JJargarita  '})aM  auf  einen  2lrtiEel 
im  „Nineteenth  Century  ()^ebx\xax),  in  bem  behauptet 
ronrbe,  ba§  bie  englifdu  ̂ dbd)entDclt  nur  upd) 
feid^te  Slomane  unb  3Kobejpnrnale  lefe.  Siad)  ber 
Meinung  ber  2>erfaiTeriu  (inbet  man  gerabe  unter  jungen 
Matdjm  eine  anggefprod^ene  nub  oft  fdnpärmerifd^e 
Vorliebe  fi'ir  'l^oefie.  Sic  fennt  ein  5Hdbdieu  Pon 
feA^ehn  jähren,  baö  ̂ Oiilton^  „35erlorene«S  'i^arabieö" 
mehrmal?  mit  ©nt^i'icfen  burdigelefen  hat,  nub  piele anbere,  bie  lange  ©ebid^te  pon  ©heUet),  SXeat^,  ?ennDfpn 
unb  Sroroning  ̂ um  QSergniigcn  auäroenbig  gelernt  haben; 
fie  ̂ ählt  bie  5?iebling?bid?ter  ber  17=  biö  19  jährigen 
5>fäed)en  in  ben  oberen  .VlIaiTen  ber  hohevcn  ?:Dd)ter= 
fchulen  ouf  unb  fpielt  ̂ iim  Sd^lnß  al^  .öaupttrumpf 
eine  i'ifle  dph  Herfen  au^,  bie  eine  junge  3>amc  ihrer 
Q3efanntf*aft,  „ber  Sd>ule  par  entmad^fen,  aber  bod> 

nodi  red>t  jung",  innerhalb  eineä  3«hteö  gelefen  hat. 
(Si  i(t  rinc  lauge  l'iftc.  ®ie  beginnt  mit  einer  englifdKn 
Ueberfetjung  pon  Äant?  „.ftritif  ber  reinen  i?ernnnft", 
enthalt  5ßcrfe  oon  SKaeterliurf ,  23ictor  .^lugo  unb 
3i.  Sromuing,  33iographieen  ppu  ißal^ac,  2>oltaire, 
95eanmardiai^,  53urne»3oiie^,  SBilliam  'Sl'iorriö,  @cbid)te 
pon  StPiTetti,  Omar  Ähapi)am  unb  fd)liefit  mit  l'cffingö 
„57athau  bem  2s3eifcn"  unb  SdiiKcr^  „3nugfrau  Pon 
Orleans"  —  beibe  in  bentfdier  Sprad)e! 

Unter  ber  Ueberfdirifi  „Direction  for  populär 
Readers"  erörtert  ©rueft  51.  Siafer  in  ber  „Con- 
temporary  Review"  (Qlprilheft)  bie  Olofmeubigfeit  unb 
jroccfmäßigflc  ©inrid^tuug  ppu  „Sefefnhfern"  für bie  meiteren  .Greife  ber  (Sebilbeten.  2ßaö  ihm  Por= 
fd)mebt,  ftnb  35üdier  mie  Qfntou  ®d)Dnbadiö  „Sefen  unb 
ißilbung"  unb  ®eorg  2ßittomöti£i  „2Ba^  foUen  mir 
lefcn,  nub  lüie  follen  mir  lefeu?",  aber  er  pcrlangt  um= 
faiTenbcre  58iid)erli(leu,  in  beuen  nid)t  nur  lefenöroerte 
2ßerfe  empfohlen,  fonberu  and)  por  beu  fd)led)teu  gewarnt 
werben  unb  in  jebem  Salle  ber  3nhalt  tur;\  augebeutet 
werben  follte.  Unter  ben  bereite  oorhanbencn  englifdieu 

„^yühreru"  ermähnt  er  befouberö  'il.  Qlclaubö  „Guide 
to  the  Choice  of  Books"  (1891),  3onathau  TlieiU 
„Guide  to  the  best  Historical  Novels"  (3.  QUiflagc  1906) 
unb  feinen  eigenen  „Guide  to  the  Best  Fiction"  (1903). 
—  Tia^felbe  S^eH  ber  „Contemporary  Review"  enthält 
einen  Qluffat?  Pou  ̂ hÜiP  Sittelt  über  „Dramatic  Form 
and  Substance",  ber  fid)  bcfonber^  mit  ben  2)rameu 
'i\incro^  unb  "^Kaeterlincf ^  befaf^t. 

3n  einem  illuftrierten  ?Irtitel  be^  „Strand-Magazine" 
(2lpril)  wirb  bie  ®efdnd)te  ber^  leipziger  Tauchnitz 
Collection  of  British  Authors  erzählt,  wobei  befonber^ 
betont  wirb,  tafi  bie  ̂ ivnia  ?;audinit3  cngtifd)cu  <bdmfu 
ttellern  hohe  Jpouprare  gezahlt  habe,  felbft  ali  englifd^e 

9?udier  in  ®eutfd)lanb  uod)  pogelfrei  waren.  D'k  wx- ^^üglidie  9(u6ftattung  ber  3:aud)uit?bänbe  wirb  gerühmt, 
nub  burd)  Qln^jüge  ani  ̂ Briefen  wirb  bewiefen,  baf;  nod) 
immer  euglifd^e  Sdiriftfleller  bie  Qiufnahnie  ihrer  2ßerfe 
in  bie  ?aud)ni5=©ammluug  ali  eine  grp§e  ©hve  be= 
traittcn.  —  Die  erjle  5Runinier  ber  neuen  3citfdn*ift  „The 
Twentieth  Century  Quarterly"  (SoubOU,  Simprin  &  Sp.) 
wirb  eröffnet  mit  einem  'Jlrtifel  ppu  X)rpfeffpr  ©pwben 
über  Sipfalinb  ?rapcrö,  bereu  ®idUuugeu  uugewphii= 
lidieö  Qiuffehen  erregt  haben.  3hi"  ©rftlingewerf  „The 
two  Arcadias,  Plays  and  Poems"  (l'pnbpu,  95rimlei> 
3ohnfpn  anb  3nce)  erfd)ieu  Por  wenigen  "^JJpuateu  mit 
einer  3Sorrebe  Pon  3)r.  9'{id)arb  ©aruett,  mit  bellen 
überaus  günftigem,  ja  begciffertem  Urteil  ̂ Drof.  ®pwben 
ppllig  übereinfiimmt. 

Siidwrb  ©aruettö  Sob  —  er  (tarb  am  13.  Qlpril 
im  Hilter  Pon  71  3ahven  —  wirb  and)  in  !l^eutfd)lanb 
bebauert  werben,  wo  er  wohl  befonber^  al^  .iperauögeber 
ber  üwanjigbänbigcu  „International  Library  of  Famous 
Literature",  bnrdi  bie  pou  ihm  in  ©emeinfdjaft  mit 
©bmunb  ©ofTe  perfafjtc  ©cfd)id)tc  ber  englifdien  ?ite= 
ratur  (4  reid)  illnftrierte  Säube,  Soubou  1903,  .^eine= 
manu)  unc  mehrere  '■^Inffäßc  im  3ahrbud)  ber  Deiitfd)en 
@hafefpeare=©efcUfd)aft  befannt  geworben  ift.  ©eiucr 
großen  QSerbienfte  um  tai  Buftanbetommcn  M  .Katalog«^ 
beö  33ritifd)en?Ef?ufeumö  habe  id>  bereits*  in  einem  früheren 
aSriefe  (S@  VIII,  8,  589)  qttadn.  @r  hat  93iographicn 
Qax{r)M,  ©merfon^,  ̂ iltonö  unb  Sfßilliam  iölafcs*, 
mehrere  Q3äube  ©ebidite  unb  5]opeUeu  (i.  S.  „The 
Twilight  of  the  Gods",  1888,  „William  Shakespeare, 
Pedagogue  and  Poacher",  1904),  eine  ©efd)id)te  ber 
italieuifd)en  1-tteratnr  unb  piele  Q^aii  pcroffeutlidit. 
@r  war  aud)  ein  feinfiuuiger  .Kenner  ber  beutfdieu 
i'iteratur.  Sdjon  im  3ahre  1862  erfd)ieu  eine  ©ammluug 
feiner  Ueberfeßnugen  beuffdier  ©cbicbte,  unb  pou  1864 
biö  1881  fd)rieb  er  jcben  SSJJpuat  einen  Qluffaß  über 

neue  bentfdie  Literatur  für  bie  „Saturday  Review". 
C?car  2Bilbc  tpmmt  aud)  in  S'uglanb  ipieber  ̂ u (Jhren.  (Sine  ©efamtauögabe  feiner  2Berfc,  bie  aud> 

einige  bisher  ungebrurftc  ̂ Briefe  unb  2)td)tungen  ent= 
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galten  foll,  wivb  binnen  turpem  im  33ev(age  m\  'SKetfinen 
&(5o.,  Sonbon,  crfd)cinen.  —  Si'bciiJflfivenlSSl— 1883 
mad)tt  ®ilbc  eine  QSortragöveife  tmd)  bie  2jcrcinigten 
Staaten,  nnb  balb  nad)  feiner  dindteht  hielt  er  in 
Sonbon  einen  ̂ Sortrag  über  feine  anf  biefer  FJieife  ge= 
fammelten  ©inbrncfe.  15iefer  93ortrag,  „Impressions 
of  America",  mit  einer  (Einleitung  von  Stuart  'Jllafon, 
i(t  foeben  im  ̂ ^erlage  ber  „Keystone  Press"  in ©unberlanb  erfdiieneu.  3"  bem  Avonjertfaate  einer 
@tabt  M  milben  2Be(tenö,  nod)  unberührt  m\ 
©uropeuö  übertnnchter  ̂ >ßflid)feit,  bemerfte  2Bi(be  über 
bem  ̂ Kavier  bie  ̂ Roti^:  „Please  do  not  shoot  the 
pianist.  he  is  doing  his  best",  unb  bann  SfÖilbe «inige  ?ibfd)nitte  auö  ben  2öerten  95enreiintD  ßelliniö 
eorla^,  würbe  er  burd)  bie  ̂ ^ragc  unterbrodien,  roarum 
er  ben  3Serfaffer  nid)t  mitgebrad^t  i)abt.  *Jluf  feine 
Antwort,  baß  (Fellini  fd)Dn  lange  tot  fei,  erfd)OÜ  eö 

»on  allen  Seiten:  „SBer  bot  ibn  tot  gefd)üffen?" 
3m  beutfdieu  ?bc«ter  in  Sonbon  (Great  Queen 

Street  Theatre)  lüurbe  am  5.  ̂ ai  ein  erfDlgreid)er 

@uberniann=3t)flug  mit  „Sobom^  ©nbc"  abgefd^loffen. 
©übermannt  „3Dhaniiiöfeuer"  in  ber  englifd^en  Ueber= 
fe^uug  »on  ̂ifir.  unb  Tlvi.  3-  'i-  ©fein  rourbe  am 13.  imb  14.  Tlai  von  ber  English  Stage  Society  im 
Scala  Theatre  aufgeführt.  23on  ©übermannt  Sloman 

„@ö  war"  i(t  foeben  eine  englifd)e  Uebcrfeßung  »on 
f8.  "SKarfhalt  erfd)icnen:  „The  Undying  Fast"  (Sonbon, 
3obn  l*ane.   ̂ .  6,—). 

5ür  bie  ?5c>^icnfiifff ,  bie  biefcu  Sommer  in 
€binburgb  gehalten  werben  follen,  finb  aud>  mehrere 
l)eutfd)c@elehrte  geroonnen  worben,  barnnter  ber  befanntc 
Siterarhiflorifer  *lH-of.25r.  ©rn(t  ©Ifter  oon  ber  Uniperfitdt 
'EÜKarbnrg,  ber  über  beuffd)e  ©ramatifer  beg  neunzehnten 
3ahrhiiiibert^  lefen  ttirb.  ''Drof.  @l(ter,  ber  jttei  3«hrf lang  an  ber  Uniuerfttat  ©latSgoiti  afö  ©ojent  für 
bentfd)e  Sprad)e  unb  Literatur  mirfte,  (tehf  in  Sd)Ott= 
lanb  unb  ©nglanb  nod)  im  beflen  ?Inbenfen.  9Sor  brei 
3ahren  erhielt  er  einen  9Juf  al^  orbentlid)er  ̂ ^rofefTor 
m  bie  Uni»erfität  Sonbon,  ben  er  aber  ablehnte. 
3?irmingham  S^.  @.  Sicblcv 

an  hat  oft  über  bie  aufjerorbentlid^e  „JÖugo= 
latrie"  beö  Bor  einigen  Monaten  im  ßier= 
unbadit.;igften  3ohve  »erftorbenen  ̂ ^aul 

üWeurice  gefpottet,  aber  im  ®runbe  hatte  fte  mehr 
rühvenbc  alö  läd)erlid)e  3üge  aufjuroeifen.  ̂ »ente  ev= 
jahlt  ©uftap  Simon,  ber  ihn  genau  gcfaunt  hat, 
intime  Erinnerungen  an  ihn  in  ber  „Revue  de  Paris" 
<l.  '^ai),  ani  benen  itjtr  erfehcn,  ba§  'SKeurice  ge= 
legentlidi  aud)  eine  nüftlid)e  Unabhaugigfeit  gegenüber 
iim  "üKcifter  .^u  jeigen  mi%te.  So  erzählte  er  (ssimon, 
vaie  er  bem  '35id)tcr,  nadjbem  er  ben  ?5reunben  bie  be= 
fannte  „Epopee  du  Ver  de  Terre"  auö  ber  „Legende 
des  Siecies"  porgclefen,  bie  95enierhmg  mad)te,  ber 
^6hnifd)e  TJihiliömuö  beö  ©rbenwuvmä  fomme  ba  fo 
trefflid)  pm  Qluöbrucf,  baß  man  ihn  für  ben  wahren 
Stanbpnnft  M  Diditer^  halten  tonnte.  Saburd)  ver= 
anlafue  er  tai  pathetifd)e  D^iadiwort  beö  ®id)terg  an 
ben  ©rbenwurm:  „Non,  tu  n'as  pas  tout,  monstre!  et 
tu  ne  prends  pas  l'äme"  .  .  .  Obd)  tt)id)tiger  l»ar  ber 
jweite  ©ienft,  ben  er  ber  „Legende  des  Siecies" leiftete.  @r  bemerfte,  baß  in  ber  jweiten  /volge  baei 
friegerifdie  Element  fehr  oorwalte.  Daburd)  ver= 
^nlaßtc  er  S>üqo,  bie  „®ruppe  ber  3bt)l(e"  ein^ufdiiebeu, bie  einer  ihrer  beflen  3:eile  i(t.  Qlud)  al«S  fWitarbeiter 
M  älteren  3)nmaö  war  HÖTenrice  mehr  al^  bloßer 
.^anblanger  unb  Stofffammler.  Die  npA  jeßt  an  ber 
Comedie  Fran<;aise  gcbräud)lidie  ̂ er^übertragnng  be^ 
„^lamlet"  würbe  von  SiKeurice  auf  eigene  J>anb  unter= 
nommen.  Bufällig  erfuhr  !Dumaö  bapon  unb  über= 
arbeitete  fie  für  bie  95ühne.   9^ad)  feinem  3:obe  feilte 

■JITeurice  bei  jeber  SBieberaufnahme  aufji  neue  an  bem 
5ßerf,  unb  ̂ uleßt  fagte  er  mit  großer  (Genugtuung: 
„3e0t  bleibt  nur  nod)  ein  SSerö  übrig,  ben  1)umai 
felbft  gemad)t  hat."  (Sin  mertwürbigeö  3ufammen= treffen  war  e^,  baß  ̂ IWeurice,  alö  er  flarb,  gerabe 
mit  ber  Sfiepifion  beöjenigen  2Berfeö  ̂ ugoö  befd)äftigt 
war,  ba^  ihn  jucrft  mit  ihm  in  5Scrbinbung  gebracht 
hatte,  namlid)  mit  ,,Le  Rhin",  ben  er  im  „Artiste" befprodien  hatte.  5ju«S  SSerehrung  für  ben  5)id)ter 
hatte  er  ein  3ahv  nad)  ihm  genau  biefelbe  Stheinreife 
unternommen. 

©ine  wiftige  ?i)fi)ftifiifation  ̂ aul  ginbau ber 
ftd)  in  einem  Briefe  an  ''Daul  Soubai),  ben  patriotifd)en 
Qlfterfritifer  beö  „Eclair",  für  einen  großen  ®oethe-- 
peräd)ter  ausgab,  hat  weitere  .Greife  gejogen.  Sclbfl 
ber  „Mercure  de  France",  ber  fonfl  ein  fo  frf)arfeö  Qluge 
für  bie  Dummheiten  anberer  hat  unb  ein  eigeneö  .9legi(tcr 
barüber  führt,  baö  er  „Le  Sottisier  universel"  nennt,  ifl 
am  1.  'jSJiai  hereingefaUen,  Dbfd)Dn  fein  Serid)ter(tatter 
3i.  be  95urp  teineewegö  ein  ©oethefeinb  won  ber  5lrt 
SoubapsS  ifl.  (Sr  gibt  allen  ©rnflesi  Sinbauö  33rief 
wieber,  i»orin  er  bie  hauöhaltcrifd^en  Xrioialitatcn  in 
ber  9ioÜc  ®retd)en^  bebauert  unb  Perftd)erf,  baß  man 
fte  ̂ in  SBerlin  im  ̂ etropoltheater  unb  bei  Ttuttn 
®rdbert  au^gemerjt  habe,  unb  pflid^tet  bann  bem  Sohne 
^»anti  ginban  bei,  ber  in  ber  „Sranffurfer  Seitung" 
lebhaft  gegen  bie  ®efd)macElofigfeit  Sonbapö  pro= 
tefliert  hatte  (rgl.  Sp.  867).  @r  fagt  gar  nid)t 
übel:  „3)iefe  Büge  einfad)er  Sßahrheit  entjücfen 
un<S.  2ßir  finben  barin  nid)t  nur  eine  höh« 

Äunft,  fonbern  aud)  bie  rid^tigfle  95eobad)tung."  58e= ruhigen  wir  .^errn  fR.  be  33urp:  ̂ aul  ginbau  wirb 
tai  eben  fo  gut  imterfd)reiben  alö  S^ani  ginbau.  (ii 
ifl  wtrflid)  mertwürbig,  baß  nid)t  nur  Soubap,  fonbern 
fogar  ?R.  be  95urt)  glauben  fonnte,  baß  ein  berliner 

Theater,  baö^  „ccrbefferte"  jtlafftferüDrflellungen  gibt, 
„■JJiutter  ®rabert"  hfiß^n  fonnte.  2lnd)  ba^  war  leid)t 
ju  burd)fd)auen,  baß  fid)  ̂ aul  ginban  auf  „SBolfgang 
SOfenjel,  ben  fo  befannten  Urheber  beö  5fDtcnfonjertö", 
al^  goethefeinblid)en  itritifer  berief,  benn  2(bolf  '^(n^el, ber  ̂ aler  M  Jtotenfonjertö,  ifl  aud)  in  ̂ ariö  bcfannt 
genug,  unb  baß  2Bolfgang  'SPTenjcl  ©oethe  fd)on  ;^u feinen  Sehweiten  in  läd)erlid)er  2Beife  angriff,  foUte 
wenigftenä  jebem  franjoftfd)en  ©oethefenner  in  (5r= 
innerung  geblieben  fein. 

9Bir  »erbanfen  übrigen^  bem  „Mercure"  aud)  bie (5rfenntniö,  baß  ein  in  ̂ ariä  lebenber  Stubent,  ben 
feine  Äameraben  an  bie  Spifte  einer  2jerein<Sbibliothef 
gefleUt  haben,  ben  berühmten  .tritifer  Sainte=95euüe 
37  3ahve  nad)  feinem  ?obe  für  einen  lebenben  Sd)rift= 
(leUer  hielt.  Er  fd)rieb  namlid)  an  J)errn  Sainte= 
Scuoe  einen  hDf'td)en  93rief,  lamit  er  ihm  für  feine 
95ibliothef  ein  Eiemplar  feineö  fürjlid)  erfd^iencnen 
„Livre  d'Amour"  überlaffe.  9?ad)her  fud)te  ber  Stubent, 
belTen  25ater  ein  nationali(lifd)er  parifer  ?ibgeorbneter 
ift,  bie  Sad)e  ali  einen  abfid)tlidien  Sd)eri  hinpfleKen. 
(5r  hatte  aber  gleidi5eitig  ähnlid)e  ©efud)e  an  mehrere 
lebenbe  Qluforeu  gerid)tet,  unb  baher  i(t  bie  Qlu^rebe 
unglanbwürbig. 

Die  „Cahiers  de  Jeunesse"  von  Ernefl  9tenan 
jiehen  fidi  gleid)jeitig  burd)  bie  „Revue"  unb  burd)  bie 
,, Revue  Bleue",  bepor  fte  M  58ud)  erfd)einen.  2Bie ruhig  Otenan  feinen  Qlu^tritt  auö  ber  Mivdjc  nahm, 

zeigt  folgcnbcr  Qlu^fprnd),  ben  Die  „Revue"  be^  15. 9Ipril 
enthält:  „3d^  wäre  ̂ ^H-iefler,  wenn  id)  nid)t  nad)  ̂ ari^ 
gefommen  wäre.  3*  lüäre  nid)t  nad)  ̂ T^axii  gefomnien, 
wenn  .»öenriette  (.^Jenanö  ältere  Sd)we(ler)  nid)t  oorhcr 
hingefommen  wäre,  ,'öenrictte  tüäre  nid)t  hingefommen 
ohne  ihre  3?ejichungen  iu  5rl.  95runot.  Diefe  95e= 
Ztehnngeu  hingen  »on  einem  fleinen  Umflanbe  ab  unb 
biefer  »on  anbern.  So  i(l  alles!  Urfad)e  unb  SBirfung." 
Er  ging  im  3ahre  1846  nod)  immer  ̂ ur  a5eid)te  unb 
zur  5vommunion  unb  fd)reibt  barüber:  „3d)  habe  zu 
Ehriftnö  in  ber  .^oftic  gefprDd)cn,  benn,  nad)bem  id) 
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fo  lanae  taxan  iieglaubt,  fanii  id>  niiv  ni*t  eoriTeUeii, 
fei  ein  cienj6f>nli*e«S  ®tucf  '33m."  —  3"  tcv  „Revue 

Bleue'"  nnt<n  xoix  mehrere  Qluei'prii*c  über  bte 
Literatur,  tie  fa\1  betaueni  IdlTen,  baf;  |'i*  S^enaii fpater  nid>t  mei^r  mit  literariktev  ,<vritiF  abiiab.  @d 
pergleicbt  er  5.  Q?.  ba?  aiitife  uub  fa*  moberne 
Theater:  „^an  muß  iai  3iitereiTe  DOii  bei  ©rvcgung 
unterfcbeiben.  (»"s  i\1  geroiB,  baß  bas  antife  ?:fieatcr 
ebenfo  \iaxt  ergreift  lüie  ba?  moberne,  aber  es  intereffiert 

loeniger  njegeii  feiner  auecriTeu  ©infachhcit."  Qln  ber fRomanform,  tie  er  fpater  perurtcilte,  fanb  er  ali  junger 
SRann  fociel  ©efallen,  tafi  er  felbil  einen  Jtoman  fdireiben 
tDoUte:  „3ch  nbcr^euge  mi*  tdgli*  mehr,  bai;  ber 
JWomau  tie  geeignetfTe  Aorm  i(l,  um  bie  "DfnAologie  ju 
betätigen  nnt  einen  (Iharafter  ju  jeid^nen."  ©in 
anbermal  ̂ eigt  er  fid>  bagegen  ̂ iemlidi  tur^ftcbtig,  inbem 
er  aufruft:  „?Bie  bizarr,  baß  eine  ernilhafte  2BifTen= 
fchaff,  roie  bie  2iteraturgefd>i*te  unb  bie  jvritif, 
?Ri*tigfeiten  ̂ nm  ©egenjtanbc  bat,  lüie  ein  JKonbeau 
ober  ein  3)tabrigal  ober  bie  Jabrifanten  bcrfelbenl  ®ie 

J^ritif  ift  ba  ernilhafter  uli  ifir  ©egenftanb!"  —  (Si ijl  lei*t  5U  entgegnen,  bae  bie  Äritif  niemals  genötigt 
ift,  9?i*tigfeiten  \\x  bebanbeln,  unb  baft  aucb  ein 
5Kabriga(  mebr  alö  eine  07i*tigfcit  fein  fann. 

3n  ber  ., Revue  des  deux  Mondes"  Pom  1.  "^Kai erfahrt  ber  per  fünf  3ahren  perilorbene  beutfdie  jtritifer 
jjermann  ®rimm  eine  griinblid^e  2ßnrbigung  bnrdi 
ben  au6  @enf  iTammeuben  ©bouarb  be  tOtorfier,  ber 
fd>on  lange  bcmnht  i|T,  bie  mcbenie  bentf*e  ütteratur 
ben  ?5ran5ofen  naher  i^u  bringen,  ©r  fieht  in  ®rimm 
ben  bellen  GiTaifdireiber  ber  'jReu^eit.  —  3'"  „Corre- 
spondant"  pora  25.  5lpril  fcßt  ?3ictDr  bn  ̂ Bleb  feine beliebten  Ätubien  über  bie  titerarifd^en  Salonö  pon 
^arie  fort.  (Sx  ift  nun  beim  'beginn  bcö  neunzehnten 
3ahrhunbert6  angelangt  nnb  feiert  namentlid^  $yrau 
pon  9?emufat,  bie  eä  fertig  bradite,  fogar  ̂ ^lapoleon 
beinahe  ju  einem  Satonmenfdien  ;;u  erziehen. 

3eanne  nnb  Areberic  Stegamep  raanbeln  auf  ben 
©puren  beg  neuen  Qlfabemifere  Sarreö,  inbem  audi  fte 
einen  ©IfdiTerroman  herausgeben.  93arreS  fd^rieb  „Au 
Service  de  l'Allemagne"  unb  baS  Ehepaar  Oiegamen 
„Au  Service  de  l'Alsace"  (^llbin  5)ticbel  ed.),  aber 
im  ©runbe  finb  fte  barin  einig,  bae  por  aUem  ein 
eIfaB=tothringifd^er  "DartifulariSmuö  gc^üditct  merben 
muffe.  Da?  ©hepaar  (er  ift  urfprünglidi  Seidmer,  unb 
fie  f*rieb  bisher  unter  bem  'Dfenbonpm  ©abrieUe  9^epal 
^ehrerinnenromane)  lägt  einen  in  ̂ nxii  erlogenen 
elfaffifd^en  Siteraten  mö)  ber  jjieimat  jnriicffehren,  eine 
Soufine  heiraten  unb  fid>  ber  J^orfdnnig  nbcr  bie  @e= 

f*iditc  beg  GlfaiTeö  roibmen.  T*ie  Ö'oufine  mirft  jupor 
einen  liebeburjtigen,  unglaublid^  f^nbringlidien  beutfd)en 
QlmtSriduer  in  einen  f*muBigen  Qlbgrunb,  morin  er 
e(enbiglid)  umfommt.  iJ^ebenbei  führen  bie  ?ßerfaffer 
an&i  ben  logif*:grammatifalifd)en  QSemcisS,  bat?  man 
auf  beutfd^  leidster  tilgen  tonne  ali  auf  franjoftfdv 
SSarreS,  bem  fie  ibr  ̂ adimerf  roibmen,  foU  ihnen  ben 
Ütet  ba^u  geliefert  haben.  T)n  riditige  »pöre  aber 
„Au  Service  de  la  stupidite  et  de  la  mechancete".  — 
(Jbmonb  Jhiaubiere  ift  pielleidu  ber  letzte  ©nomologe 
J^ranfreid^g.  Seine  Sammlung  Pon  ©entcn.^en  „La 

Soif  du  Juste"  (5il'diba*er  ed.)  roar  bie  leBte  i'eftüre tei  jüngeren  SumaS,  ber  bem  ihm  unbefannten  QSer^ 
fajTer  für;  Por  bem  2obe  einige  2>erbejTerungcn  Por= 
fd^tug.  ?l^iaubiere  ging  bapon  auö,  um  bie  gan^e 
(Sammlung  5U  perbeiTern.  25on  feinen  ©ebanfen  über 
bie  5!iteratur  fei  nur  ber  eine  angeführt:  „2ßag  bringen 
bie  2ßerfe,  bie  für  ihre  23erfafter  am  eintraglidiften 
finb,  ber  ̂ Jienfdiheit  ein?  ©cmo^nltd)  befd)i»eren  fie 

biefelbe  mit  J^afTern  nnb  perarmen  fie  an  ?ugenben." 
—  'Daul  *2lbam  ̂ at  feine  QIrtifet  im  „Temps"  über 
Qlmerita  in  einem  35anbe  ,,Vues  d'Amerique''  (£)Uen= borff  ed.)  percinigt.  T>ex  berühmte  .TiomanbidUer,  ber 
fo  gern  gewagte  Sittenbitber  entroirft,  rühmt  nament; 
lid)  bie  (Irenge  Sittlid^feit  ber  mabren  amerifanifd)en 

©efeUfdiaft.  —  Sßieber  ein  ̂ ^arrcnroman,  aber  mit 
Talent  gefdivieben,  ift  „Des  Kous"  (OUenborff  tdj  pou 
©mile  ©oubeau.  (5"in  reid^r  Dilettant,  Sd)rift= 
(letler,  ̂ aler  unb  .^Jomponifl  .^ugleidv  roirb  nadi  unb 
m&i  Pon  ber  ̂ orblnft  übermannt,  ipeil  er  d  md)t  per» 
fteht,  ftd)  an  eine  geregelte  Jdtigfeit  ju  geipohnen. 

Der  erfte  Jpetbenfpieler  ber  Comedie  Frangaise 
^ounet=©n(lp  ift  mit  einem  Urlaub  inö  Odeon 
geipanbert,  um  bort  fein  mit  Pierre  58arbie«S  perfafiteS 
S?er6brama  „La  Vieillesse  de  Don  Juan"  ju  fpieleu. Dag  Stücf  ift  uidU  fd)led)t  nnb  nnglaublidi  moralifd). 
Don  3uan  pergiftet  fid),  um  nidit  ali  alter  Dfann 
bie  ?;od)ter  eineö  Jrennbeö  unb  SBraut  eineg  jungen 
■^Kanueg  ̂ u  perführen,  ben  er  im  Duell  entmaffnet  hat. 
Der  ©rfolg  galt  nid)t  nur  bem  Darftetler,  fonbern  aud> 
bem  Diditer.  —  3n  bfi"  S'ienaiffance  fanb  ein  neue* 
Stücf  Pon  .ipenri  93  ernflein  „La  Griffe"  einen  poUen ©rfolg.  Qlud)  ei  behanbelt  bie  Siebe  im  ©reifenalter. 
@in  alter  3eitnnggbefil?er  unb  "'H^olitifer  roirb  pon  feiner 
tngenbtofen  jungen  fyran  erft  jum  ©efinnunggroedifel 
unb  bann  jum  iD'liöbrand^  eineg  Staatggebeimniffeg 
perleitet  nnb  enbet  im  2Bahnftnn.  —  @ine  Dclilaf) 
bringt  aud)  baö  neue  Stüct  beg  Theätre-Antoine  „La 
Pitie"  pon  ?£)?anrice  ?  e  b  l  a  n  c ,  bem  Sdjroager  ̂ aeter= 
lincfg,  auf  bie  Sühne,  aber  fte  mirb  befiegt.  Der  ̂ >elb, 
ein  junger  ©d)riftfteUer,  beffen  Sehen  burd)  bie  tolle, 
nnbegrünbete  ©iferfud^t  feiner  ©attin  perbittert  mirb, 

perjeibt  ihr  li»iige  "^Jlitleib,  fafit  aber  fd)lie6lid)  ben 
'^nt  jur  Jylud)t.  O^iiv  bag  Talent  ber  Schaufpiclerin pan  Dören  mad)fc  bag  burd)  Uebertreibung  unertrdglid)e 
Stiicf  einigermaßen  ertrdglidv  —  J^ermaim  Q5ahr 
hatte  feinen  febr  glücflid^cn  ©infall,  mit  feinem 

fatirifd)en  ©inafter  „Leurs  Soucis"  in  'i^arig  unb  jipar 
im  Siebhabertheater  L'Oeuvre  ju  bebütieren.  S^ier 
bohe  Jperren  treffen  [id)  an  ber  SiiPiera  unb  faufd^en 
ihre  jtlagen  unb  S^efürditungen  aug.  S'iner  gleid)t 
bem  beutfdien  ,<vaifer,  ber  anbere  bem  Äoiiig  Pon  ©ng= 
lanb,  ber  britte  foü  ̂ ranj  Sofcph  unb  ber  Pierte  ein 
uralter  ruffifd)er  ®ro§fürft  fein.  Da  in  ber  .^epublif 
ber  9?eis  ber  Stefpcftlofigfeit  tpegfdllt,  fo  ging  ber 
2ßi^  fafl  ganj  perloren.  Die  Darftellung  mar  aiidi 
nidit  fonberlid). 
\l.Urig  Selij  9Sogt 

Dlufftfcber  '^ricf 
eine  heutige  Ueberfid)t  muß  fidi  fa|T  aug= 
fdiließlid)  mit  ben  3eitfdn'iften  befd)dftigen, 
ba  in  9?ud)form  neuerbingg  faum  etipag 

"Sebeutenbeg  erfd)ienen  ift.  Die  ̂ roei  lefstcn  „Sbornifi" 
beg  Snanije='3Serlagg  gehören  jebenfallg  nid)t  ba^u. 
Die  barin  enthaltenen  Dramen  Pon  S.  3"rd)femitf* 

„Der  ̂ »itnger"  unb  @.  Xfdiiritotp  „Die  93auern" finb  bialogifterte  ̂ ublijiftit,  bie  ©inbrucf  mad)en  Bann, 
fo  lange  bie  »on  ibr  behanbelten  ̂ vagen  ̂ u  ben 
„brennenben"  gehören,  ̂ idit  piel  meftr  ift  aud) 
©orfig  neneg  Drama  „Die  Sarbaren",  Sjeuen  aug bem  Sehen  einer  Äreigftabt.  ©g  finb  mand)erlei  fein 
beobuduete  3üge  in  bem  Stücf,  alg  ©anjeg  fügt  eg 
aber  fein  neueg  Sorbeerbtatt  ,^u  bem  .^Iranje  beg  Dici^terg 
biiiju.  —  ©in  njertpolleg  tritifd)eg  SBerf  i(t  ?OTe= 
refhforofig  Unterfuduing  „@ogol  unb  ber  ?eufel." 
Der  Teufel  ift  für  SWerefhfomgfi  bie  eipige  3^ittd-- 
mäfiigteit,  ber  emige  .^lompromifi,  bag  ©ipig='5lad)e unb  =3?anale.  ̂ Som  Teufel  iil  bag  fogenannte  „(?bvi(len= 
tum"  ber  Waffen,  bag  ̂ Igfefe  unb  ffieltluft  fo  fd>on 
^u  pereinen  tpeif;,  pom  Teufel  ift  ber  ffad)e  ''1)ofitipigmug mit  feinem  3^««'  ̂ ev  allgemeinen  Sattheit,  Pom  Teufel 
ift  ber  „d)ri(tlid)e  Staat",  ber  'SWorb  itnb  35etrug 
fanttioniert.  „Den  ?eufel  lad)erlid^  ̂ u  madien,"  be= traditete  ©ogol  alg  ̂ Hauptaufgabe  feiueg  Sebeng.  Unb 
in  einer  gan;;  meifterhaften  *^lnalpfe  ber  Pon  bem  grojien 
J^umoriflen   gefd)affeneit   ©eftalten   beg  (ähleftafptp 
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(„9tcuifov")  uiib  ?fd)itffl)itDra  („^Dtc  ©eelen")  ̂ ccft 
ISlm^htoroiti  tai  ©äinDiiifdic  auf,  baä  biefen  Spieße 
büvgerlidifTen  iintcv  ben  ©ptcBbiirgern  imict»ol)iit.  T>n 
}^mite  Zeii  bcö  2Bevfö  entf)alt  bann  iuof)l  bie  tief; 
qrünbig(tc  'Sarftetliiiig  ber  religioffii  .Vtvife,  an  ber 
©pgol      ®niiibc  ging. 

3n  ben  Seitfcbriftcn  fäUt  bie  Unmenge  oon 
?0?fniDtrfn  unb  33iDgvapf)tcn  auf.  T>it  pcränbevtcn 
^^ref^oerfiätnufTe  haben  e^  eben  mog(id)  geniad)!,  vcn 
!l^ingen  jn  reben,  bie  bisher  (Ireng  geheim  gehalten 
TOuvben,  |'o  unentbel)v(i*  ffe  auA  jebeni  roaien,  bei-  fid) mit  bev  @efd)id)te  be^  vuffifdien  ©eifte^lebenö  be= 

fd)aftigt.  @ine  eigene  3eitfd)virt  t(T  gegri'nibet  lüorben, 
bie  ben  ̂ itel  „Byloje"  (2Sergangenc^)  tragt  unb  fid) 
auöfd)Iie6lt*  mit  ber  üJeroffentlidning  von  ?!)?ateria(ien 
iur  @efd)id)te  ber  Ji'eiljeit^beroegnug  in  SWußlanb  unb 
mit  roi(Tenfdiaftlid)er  3)urdiart)eitung  biefer  "äflaterialien 
befd)äftigt.  S)ie  3eitfdirift  t)nt  in  ben  bisher  er= 
fd)ienenen  .'peften  eine  ?OTenge  mertPoUev  T^otumentc 
perßffentlid)t  unb  erhebt  fid)  i}oA)  übet  eine  9^eihe 
anberer  Unternehmungen,  bie  fd)eiubar  ähiilidie  Sroecfe 
»erfolgen,  in  SBahrheit  aber  nur  ber  ©enfation  unb 
©pefulation  bienen.  3lud)  bie  alten  3eitfd)riften  bringen 
je^t  »iele«*,  lüoran  fic  früher  nid)t  einmal  bcnfen  founten. 
©0  percffentlidit  ber  „Istvritscheski  Westnik"  bie  im^lu^= 
laubc  längfl  befannten,  pon  Qllejanber  .'C'er^icu  in  l^onbon 
aud)  ruffii^d)  fjnaniqeqiUnen  SWemoiren  berÄaiferin 
.Katharina  II.,  unb  bie  „Russkaje  Sterina"  bringt 
bie  (Erinnerungen  ber  jyurflin  2)afdifom,  ber 
eigeutlidien  ©eelc  ber  25erfd)iBDrung  gegen  'IVter  III. 
Ungeheuer  lebenbig  tritt  nni  hier  ba^  Petersburger 
Jpofleben  jener  3eit,  bicfeS  feltfame  ©emifd)  afiatifdier 
JRoheit  unb  curopaifcberSserfcinerung  entgegen  ;intereiTant 
finb  befonber^  bie  J^iguren  ber  alten  ivaiferin  ©lifabeth 
unb  be£*  „.^au^ronrfl  auf  bem  3arenthron"  ̂ XVterö  III. jn  bie  Siegieruugö^eit  .Kaifer  ̂ aiM  führen  bie  ebenfalls 
im  „IstvritscheskiWestnik  "gebrucften  (früher  in  ©nglanb 
erfdnenenen)  ̂ Kemoiren  beö  OencralS  -csa  bin  fett. 
3)ie  jtataffrophe,  bie  bem  Sehen  beS  ̂ laiferS  ein  @nbe 
mad)te,  mirb  jum  erffen  ̂ ai  in  einem  rnffifdien  93tatt 
auSführlid)  erzählt;  intereffant  ift  bie  ©d)ilberung  ber 
©timmung  ber  Petersburger  ©efellfdiaft  uad)  bev  ©r= 
morbung  bcS  ÄaifcrS  —  baS  allgemeine  ?Iufatmen  unb 
51ufjand)jen. 

'Wit  @d)rift(tellern,  pdu  benen  man  in  .*Rn§Ianb bisher  and)  meid  nur  tu  ?lubeutnngcn  fprcd)en  burfte, 
befd)aftigen  fiA  ®erfd)eufDn  im  „Westnik  Jewropy" 
(5Ipril)  uub  ®.  t5Kalpfd)eufD  in  „Russkaja  Myssly" (?Jpril).  !Der  evflere  diarafterifiett  bie  eigenartige 
9Beltaufd)auung  beS  religiofen  2^enferS  'li^ettx 
^fdiaabajett,  eineS  Seitgenoffen  *).^nf*finS  unb 
©ogolS,  beffen  2^eal  einer  Unipcrfalfird)e  unb  Uni»erfal= 
fultnr,  »erbnnben  mit  leibenfd)aftlid)em  ©tauben  an 
eine  welterlofenbe  ̂ tüliffion  beS  ruffifdieu  ijolfeS,  fid) 
in  mandien  ■>l)unften  mit  ben  'üinfd)auuugen  ber 
©latüophilen  berührt,  nur  mit  bem  Unterfd)iebe,  bat 
^fd)aabajem  vom  rDmifd)en  Katholizismus  ausging 
uub  uid)t  nur  in  ber  ©egenroart,  fonbern  aud)  in  bev 
SSergangenheit  S'JuflanbS  nidit  erfreulid^eS  fah. 
@.  ̂ Walpfd^enfo  bringt  bie  QlnfangSfapitel  einer  gro^ 
angelegten  ̂ Sonographie  übev  ?fd)erni)fd)en3Sfi. 

93viefe  beS  ®id)tcrS  Qilejei  IJolfToi  an  feinen 
^flegefohn  iieroffeutlid)t  ber  „Westnik  Jewropy"  (2(pril). 
S>em  Si'holt  ""d^  fiub  fte  her^Iid^  unbebeuteub,  aber 
aus  jeber  3eile  fpürt  man  bie  frt)(tal[veine,  eble,  gütige 
©eele  beS  !S)id)tcvS,  unb  baS  mad)t  l'ic  fo  roertpoll  für 
alle  feine  Srfimi'f-  —  3»  bemfelben  .öeft  befprid)t  ber 
moSBauev  ̂ rofeffor  QflejiS  SBeffeloiüSfi  5(.  93vüctnevS 

„®efd)idUe  ber  ruffifd)en  Literatur".  @r  roeift  bem berliner  jloUegen  eine  gan^e  S^cihe  faftifd)er  3rrtümer 
nad),  bemangelt  aud)  bie  ̂(rt,  ivie  58rücfuer  biefe  unb 
jene  ©rfd)einung  ber  ruffifd)en  l'iteratur  beleud)tet, 
fallt  jum  ©d)ln6  aber  ein  fehv  günfttgeS  ©efamturteil. 
@r  begrüßt  Q3rü(fnerS  Qirbeit  ais  ben  banfenSiperteu 

3Serfnd)  eineS  begabten,  feinfühligen  uub  feuntniSreid^en 
■^KanneS,  beim  beutfd)en  *l>nblifum  SserfldnbniS  unb 
ifiebe  für  baS  rufftfd)e  9Solf  unb  feine  l'iteratur  n3ad)= 

pirnfen. ©ineS  füv^lid)  rerftorbenen,  einft  fehr  populären 
95ühnenfd)riftflellerS  gebenft  @.  (?frou  m  feinen  „®r= 
inuerungenan33ihor.^ri)loro".  Ärploi»(tl6.'3]f{ar;^l90fi) 
hat  eine  Unmenge  pon  S)vamen,  Suflfpielen,  ̂ öoffen, 
l^periu  uub  Operetteutejteu  gefd)rieben,  won  benen  jujei 
^Drittel  freilidj^nnr  3?earbeitungeu  auSlanbifd)er,  meijl 
franj6fifd)er  ̂ tüde  fiub.  ©ein  9iuhm  mx  in  ben 
legten  3ahi'eu  (lart  »erblid)en,  ©fron  (mit  bem  ge= 
ineinfam  .\vrplDm  baS  antifemitifd)c  l^rama  „T>ie 
e)d)mngglev"  »evfaßt  hat,  baS  feinevjeit  in  ̂ T)eterSburg, 
einen  pielbcfprod)enen  2:heaterffanbal  hcfon-ief)  fud)t 
ihm  mieber  etmaS  aufzuhelfen,  aber  fo  liebeuSroürbig. 
er  aud)  ben  '!DTeufd)en  Jvrplom  barzuflellen  fudit,  eineS 
wirb  gerabe  burd)  feine  mohlrootlenbeu  5lnSführnngen 
offenbar:  baf;  Ssiftor  Irploit  nid)tS  raeniger  alS  ®id)ter, 
bag  er  immer  nur  '3DTad)er  roar  unb  baß  er  feine 
S'heaterfdH-iftfleÜerei  gauj  gefd)dftSmä§ig  betrieb.  Ueber= leben  wirb  ihn  wohl  nur  eine  feiner  5Ivbeiten,  eia 
3ngenbwevf:  eine  ganz  Dorzüglid)e  Ueberfe^ung  pon 

SeffingS  „D^^athan  bem  SBeifen". 93on  ben  z^fi  mobernen  .tun(Izett(^d)viften,  bie 
9itnf;laub  befiM,  bringt  „Solotoje  Runo"  im  ?Wärz^eft 
ein  paar  fehr  fd)Dne  i'prica  von  SSaler  33rjufforo,  ein 
paar  flimmungSpolIe  nouelliftifd)e  ©fiz^en  von 
3)pmmoiö  unb  iBoriS  ©oizeip,  zwei  jüngeren  ©d)nft= 
(lellern,  mit^  benen  id)  mid)  gelegeutlid)  nodi  eingehenber 
werbe  befd)aftigen  muffen,  unb  einen  geiftpollen,  leiber 
nur  in  einer  ganz  unm6glid)en  ©pvad)e  gefd)riebenen 
(?lTai  Pon  %ibrei  58jelp  übev  ÜKevefhf  owSÜS 
5(ntid)vifl=2:vilogie.  —  „Wjessy"  bvingt  in  ihrem  ©oppeU 
heft  für  ̂ ürz  unb  Qlpril  ben  $lbf*luß  pon  ̂ e= 
refhfowSfiS  2)D(TDjewSti=@tubie,  ein  fehr  mertwürbigeS 
©rama  iion  ̂ IH'ZpbpSzewSfi  „3)aS  ewige  ̂ ävd)eu", 
ein  paav  inteveffante  Semerfungen  pon  3:fd)ufowSfi 

über  „^Iefthetifd)en  TOhiliSmuS"  uub  einen  ̂ »eine  =  ©e= bad)tniSartifel  Pon  bem  i^erfaffer  biefeS  ̂ Briefes.  3)ie 
fid)  baran  fd)ließenbe  Ueberfid)t  über  bie  neuefTe  ̂ >eiue= 
l'iteratur  in  3>entfd)lanb  ifl  auf  ©runb  ber  2)aten  beS 
„8iterarifd)en  @d)oS"  ziifanimenge(leUt. 
^oSfau  3lrtf>ur  Suther 

^o((dnDifct>er  ̂ Srief 

ie^©d)rift  „Zi}Oviitde  por  1830"  pon T>r.  'DauL ?yreberici),  ''l)rofe(for  in  ®ent  ('S  ©rapenhage, 
1906,  "^artinuS  9iijhoff),  bie  einen  boEnmenta=^ 

rifd)en  95erid)t  über  bie  erflen  brei  '2ai)xief)nte  im  i'cben 
beS  hollänbifd)en  (ataatSmanuS  liefert,  bietet  auA  für 
beutfd)e  Jefer  großeS  3ntcreffe.  ̂ horbecfe  ifl  von 
1820  ab  fünf  'jahxi  lang  in  'S)eutfd)lanb  gewefen,  war 
in  ©ießen,  i^exnad)  in  ©cttingen  ̂ t^ripatbozent,  ivo  er 
bem  ̂ TJh'IofDPhfii  itraufe  bie  23ege  ebnete,  unb  nnter= 
hielt  mit  herporragenben  SeitgenofTen,  wie  Ottfvieb 
Füller  nub  ?iecf,  freuublidie  fBeztehungen :  aud)  ̂ IMaten 
fah  in  ihm  eine  bebeutenbe  ̂ Vrfonlichfeit  unb  einen 
ber  rortvefflid)flen  '3J?enfd)en,  beuen  er  je  begegnet  fei. 
3n  ber  jteuntniS  beS  bentfd)en  ©eifteSlebenS  jener 3eitun= 
erreid^t,  hot  Xhovhecfe  bamalS  aud)  in  beutfd)cr  ©prad)e 
gefd)rieben,  aber  felbfl  in  fpäterer  hDtlanbifd)er  iHiblt^ 
fation  (1828)  baS  2ob  ber  bentfd)en  Jpod)fd)ulen  per= 
füubet,  bereu  3Sortrefflid)feit  er  —  d)arafteriflifd)  ̂ cuug 
—  auf  ben  flarfen  3ufprud)  ber  5(uSlauber  grunbet^ 
bie  mit  ihrem  @ifer  unb  z'f"'f>>'ußtf"  ©tubium 
bie  ©iuheimifd)en  günflig  beeinfluffen.  —  Sie  ̂ ortfeftung 
ber  ̂ Hiblifation  ron  5san  Safhuizen  pan  b  en  Jörinf ö 
jlorrefponbenz  auS  ben  Sohren  1844  unb  1845  (pgl. 
@p.  887)  zeigt  beu  9?rieffd)reiber  inSBolfenbüftel,  93erlin, 
SSreSlau  uub  ÜBieu  („Onze  Eeuw",  ̂ fbruar  unb  Qlpril). 
©eine  S^eurteilung  beutfd)en  2BefenS  füllt  fd)wer  inS 
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©etoid^t,  cbfd>pn  i'tc  obne  allen  3it>ctfcl  Poii  9limpatf>ien 
beeiiifluRt  til.  "Jluf  unfere  ptelgepricfciie  iSittfiucinheit, 
Jrommigfeit  m\t  .'i?äu^It*fctt  t\m'm  mir  11116  iiid)t^ ttnbilben,  abex  an  jiviiltiir,  Humanität  uiib  i?iberalitär, 
tcti  @Truncienf*aftcn  unferes  17.  jabrlniiibcvt^,  ftiib 

mir  bem  beut)'d>en  >)^a*bar  ubevlcgen:  bae  i(t  ber 
fRefrain  feiner  Äiinbgebiiiigeii.  —  9?.  JÖ.  (f.  .ft.  eaii  ber 
2öiicf  fDnflatiert,  biiB  bae  S'itfreiTe  für  bic  abftratte 
i^bilcfophie  imb  bie  Äpftemc  ber  beiitfdKii  ''X>f)ilofopf)en 
tei  19.  3iibi'bunbevt^  auf  hpUänbifchem  -^oten  im 
SBachfen  begriffen  i|l,  iinb  ileUt  fi*  im  befoiibercn  bie 
Qlufgabe,  feine  Sanb^^leiite  jiim  8tiibiiim  Jöerbart^, 
por  allem  feiner  pdbagogifcben  ediriften,  anzuregen 
(„Onze  Eeuw",  SKarV-  —  2^ie  "^efprednmg  einer  f)Ollän= 
bifd»en  UeberfeRung  pcn  >J^ieBf*e^  „3£rat()u(tra" (1905,  B.  2.  van  2odt))  labet  ̂ um  ©tiibiuni  be6 
"l^bilpfcphen  ein,  freili*  ohne  biird^  ihren  Inhalt  i,n  per= 
raren,  baß  fk  ber  5cber  einc^  originellen  unb  au6-- 
ge^eid^neten  Ädmfttlellere  (ÜB.  .tloo^)  eiitfloiTen  ift 
(,De  Nieuwe  Gids",  Februar). 

garl  ̂ Wennee  Sdirift  „©oet^eö  2Bertl)er  in 
ber  nieberldnbifd>en  Sitcratur".  &n  'Seitrag  j^iir 
t'ergleid>enben  2iteratnrgefd>i*te  (.Seip^ig  1905,  "^Jfaj 
JÖefTe^  'IScrlag )  erfahrt  ton  anfdieinenb  fehr  befugter  Seite 
eine  überaus  fd>mei*elhafte  3?eurteilung :  habe  man  bii 
bahin  in  ben  57ieberlanbeu  bie  fcntimcntale  ''XVripbe  ber 
hoildnbifAen  Literatur  auf  5vlop(tocf  unb  ̂ 'Rilkx  ,5uriicf= gefiihrt,  fo  fei  ber  ungeheure  (JinfluB,  ben  ©octhe^ 
S'loman  ausgeübt  bat,  erjt  ̂ Kenne^  ©ntbecfung  („Noord 
en  Zuid",  *'^ebruar).  —  @in  hiibfdier  ?luffa^  pon 
Somelie  "l^eth  ̂   roeubet  fid>  gegen  'X^aul  Scppinö  ivlage Uber  bag  5;a*erlid)e  im  @rotifd)en  („T)a6 

95laubud)",  1.  ;yebruar),  bie  c£Otif*e  ■i\crfiflage,  bie errt  eine  proftituierte  5Kobe  in  ©diroang  gebraut  habe, 
imb  halt  ben  Stanbpuuft  bee  SdiriftfleUer^  ebenfo 
fehr  ethif*  für  unhaltbar  lüie  dfthetifd)  läd)erlidi  („De 
Nieuwe  Gids",  Qlpril).  ?ydnbe  fid)  in  unferen  ?agen ein  Äünfller,  bei  bem  ber  iinn  für  ba^  ?äd)er(id)e  im 
@rotifd>en  —  ;(uglei*  bie  fid>erffe  unb  früftigftc  üöaffc 
gegen  feine  Uebermad*t  —  ein  berartiger  ̂ atm  beö 
©ebantenlebenö  geroorben  fei,  "baß  ihn  fein  2öerf  in 
aller  Sd^önheit  ^luebrucE  bringe,  fo  flehe  e^  nid)t 
im  3eid>en  ber  Sünbe,  fonbern  müiTe  al^  ein  "äJtonument ber  üBahrhaftigfeit  unfcrer  3eit  gelten. 

?Iu6erbeuffdie  Literatur  beä  ̂ luelanbes*  ift  in  ben 
3eitfdiriften  ber  legten  SKonate  nur  gan^  »ereinselt  be= 
hanbelt  rcorbeir.  fo  bie  fran^ofifd^e  in  einem  ̂ luffaft; 
91.  @.  pan  Jöamele,  ber  fid)  über  bie  ©efdndite  ber 

romanifdun  Sprad^en  perbreitet  („De  Gids",  9lpril), unb  in  einer  anregenben  unb  große  ©toffbeherrfdhung 
oerrotenben  95etrad)tnng  j.  .^loopman^  über  ̂ yenelon^ 

Jelema*  („De  Beweging",  3)?är5  unb  ''^Ipril).  9luö 
bem  SBerei*  ber  »lämifcben  l'iteratur  liegen  sahlreid)e 
9Ieu§erungen  Por,  bic  bem  pou  feinen  2anbäleufen  l)0<i)- 
gefeierten,  im  Sungling^otter  perflorbenen  T>id)ter 
Qitbredit  Olocenbad)  unb  feiner  pon  3-  5?.  pan  .pall 
(„De  Gids",  J^ebruar)  ali  meifterhafte  @d)opfung 
(haratterifierten  T)iditung  „Öubrun"  gelten  (neuerbing^ Qlmderbam  1905,  ®.  2.  pan  Sooi)). 

Gine  Einleitung  i^nx  „@efdnd)te  ber  nieber= 
Idnbifd^en  @pra*e"  (2  ?eile,  (Jnlemborg  ̂ 1905, SBlom  &  ölicierfc),  6ie  fid)  ali  eine  enci)flopdbifd)e 
Ueberftdit  ber  heutigen  öprad>n3iiTenfd)aft  barftellt, 
liefert  ber  als  Spradiforfd^er  unb  i'iteratiirhiftorifer 
außgcjeidmete  9Im(lerbamer  ̂ rofeffor  3-  tc  üßiufel 
(»gl.  „De  Gids",  ?(priU.  sintemal  bie  .'öerau^gabe Don  literarhifforifdien  ̂ luffd^en  unb  ̂ In^cigeii,  bie  ̂ upor 
einjeln  in  3ettfd)riften  erfdiieuen  maren,  and)  hier  beg 
?anbe<S  Sraudi  ift,  fo  i(T  and)  biefeö  ̂ al  roieber  eine  9In= 
ja^l  berartiger  ̂ ublifationen  an^ujcigen :  fo  eine  ben  Xitel 
„93ilber  unb  Umriffe"  führenbe  unterhalf enbe  Sammlung 
»on  ?s.  Bmit  .Kleine  (Utred^t,  %  S[ß.  SSruna  &  3oon), 
bie  fid)  befonberö  mit  ̂ arceUu^=(rmantö  befdiäftigt,  fo 

bie  ?'?ortfe^ung  (britter  Ztil)  Pon  2ß.  .ftloog  roertpoUer 

„D]cuerer  l'iteratur=©efdiidne",  bie  fi'd)  mit  ben  jüngften ^rfd^einungen  M  hoUdnbifd)en  ®d)rifttnmö  6efaf?t 
(pgl.  @p.  889),  fo  ber  fiebente  unb  ad)te  95anb  ber 
gefammelten  '^^liiffaRe  pou  i-.  »an  2)  c  off  et  (9Imfterbam, 
@d>eltema  cii  ̂ »olFema^  95oefhaiibel;.  Sie  .tlritit 
begleitet  ihr  Cfrfdieinen  mit  .Kunbg^bungen,  bie  an  ber 
bominiereiifeu  Stellung,  bie  ber  öd)riftfleller  in  ber 
hoUänbifdien  l'iteratuv  einnimmt,  feinen  3roeifel  laiTen. 
Q.  unb  @d)arteii='21utinf  roibmeii  ihnen  in  ihrer 
,Gids''  Ueberfidn  ber  nicberldnbifd)cn  l'iteratiir  (3anuar, 
Februar,  9lpril)  eine  liebeooüe  unb  tiefeinbringenbe 
®tubie  unb  entmirfeln  feinfinnig  bie  ̂ hoff",  bie  bie 
Ännfjt  beö  Qlutor^  —  iud)t  lebiglidi  bic  fritifdje  .tlunfl, 
ba  bie  Sammlung  aud)  fclbfidnbigc  ̂ Irbeiten  enthält  — 
aufiumcifcn  hat.  ©ancbcn  ift  einer  allcrfeitö  gepriefeneu 
®id)tuug  in  ̂ IHofa  pon  *2lrthur  pan  ®d)enbel  („Een 
Lwerver  veriiefd",  ̂ Iniftcrbam,  üö.  9Ser£*lui)£S)  gebad)t. 

VJtit  T)v.  SSBillcm  ©oorenbo^,  ber  im  ̂ ^ebniar 
biefejS  3<ihreg  in  hohem  Hilter  pcrftarb,  i(t  eine  *Xkrf6nlid)= 
feit  bahingegangcn,  bie  ohne  literarifd)  hfi'uor^utrcten, 
bnrd>  ben  ©iuflufi,  ben  fie  aU  Sehrer  an  ber  höheren 

9?ürgcrfdnile  in  5lni(lcrbam  auf  ''))erf  Älooä  5(.  ̂ Serroeij 
unb  anberc,  bic  feine  Sd^üler  ̂   iparen,  ausgeübt  hat, 
für  bic  @ntmicfluiig  ber  hi'U«iibifd)en  l'iteratur  be= 
bcutung^poll  gcmovbcn  iff.  —  i(t  ber  *^)lan  auf= 
gctaudit,  bic  SBiebcrfehr  be^  150.  (Scburt^tag^  pon 
^ilbcrbijf  fcftlidi  ̂ u  begehen  unb  i(ur  (^rünbung 
eineö  sBilberbijfsilJfufcum^  unb  ju  ber  (Jrriditung  feine«* 
Stanbbilbe^  ben  QlnftoG  jn  geben:  ?aco  .0.  bc  Q^eer 
meint  freilid),  in  foldieii  »pic  in  cntfpvcd)cnben,  ben 
^Jfancn  ̂ Sonbcl?  unb  1)a  (ioftaö  gcroibmeteu  Äunb= 
gebungen  .^nlbigungcn  erblicfcn  jn  müUen,  bie  nid)t 
foroohl  bem  2)id)ter  ali  üiclmehr  bem  ̂ arteigenojTen 
gelten  („Noord  en  Zuid",  ̂ Ipril).  —  3"  bem  2ßctt= bcroerb  lateinifd)er  ®id>tungen  ijat  bic  jvDniglid)e 
5lfabemie  ber  2ßiffcnfd)aften  Qlloifiuö  (Galante  auö 
3SerceUi  für  fein  „Licinus  tonsor"  betiteltet  (Sebid^t 
ben  "Dreit  pcrliehen  unb  ̂ n  einem  neuen  Äampf  ber 
C^efdnge  cingelaben.  —  Wief)t  ali  fonfl  ift  in  ben  per; 
fioffencn  ÜJionatcn  beutfd)ct  ©dianfpiel  (j.  93. 
„?raumuluö",  „9iofenmontag",  „Stein  unter  Steinen") pon  bcutfdien  Sd^aufpiclcrn  ober  in  hcWdnbifd^cm 
©croanbe  aufgeführt  unb  frciinblid)  aufgenommen  morbcn. 
®od)  h<it  aud)  bic  honänbifd)c  3)ramatif  nid)t 
gefeiert,  unb  et  iDdd)ft  bic  3ahl  ber  23erfud)e,  auf 
eignen  2ßegen  ober  in  Qlnlehung  an  große  SSorbilber 
(3bfen),  aud)  im  2)rama,  bem  Stieffinbe  hottdnbifd)cr 
knnil,  hohen  3iclen  nad)/(u(lrebeu  (pgl.  3-  ̂ -  ̂ aü 
in  ,De  Gids",  ̂ ft'vuar,  ̂ Jtär^,  5lpril).  —  Arciinblid)er 
unb  ermunternber  ©inpfang  würbe  einem  Stücfe  Pon 

grau  3-  91.  Simonö  =  ̂eet  mit  bem  'Jitel  „2)er 
©roberer"  ^utcil.  —  Schrrcidic  unb  trefTlid)e  95e= 
trad)tung?n  bühncnted)nifd)en  3"h*'lt^  liefert  Jp..^» ei  jer» 
manö  jun.  („De  XX«  EeuW,  Februar). 

3um  Sd)luß  fei  uod)  in  Mrje  einer  üieU}e  jüngfl  er= 
fd)ienencr  Sd)riften  gcbad)t,  bic  in  befonberem  '3Ka|c  bie 
Qinfmerffamteit  auf  fid)  pichen,  gi'eberif  pan  ©ebenö 
5orffe^ung  bet  „.^leinen  3ohanneä",  bem  an  Popularität im  bcflcn  Sinne  fem  95nd)  ber  neueren  hollänbifd)en 
Literatur  au  bie  i&citc  gcftcllt  mcrben  faun,  liegt 
nunmehr  and)  in  bciitfd)cr  Ueberfe^ung  pon  @lfe  Otten 
por  (3  95dnbc.  Berlin  1906,  S*uflcr  &  Soffler). 
©roßer  .^od)fd)d0ung  begegnet  eine  Sammlung  @r= 
Zahlungen  unb  Sfijicn  Pon  .'»^erman  jTiobbcrö  (^San 
Stilte  en  Semming.  Qlmflerbam,  '^ac.  @.  Siobbert), 
pon  benen  SB.  .tlooö  meint,  man  mürbe,  um  ein  lebcnö= 
oolleö  58ilb  M  holldnbifdicn  Janiilienlebent  ju  ge= 
Winnen,  nodi  in  h""bcrt  3a')i'<'"  ihnen  greifen 
müffen  („De  Nieuwe  Gids",  QlpriO.  3ba  95oubier= 
S8af  f  er^  SfiMcn  unter  bem  Jitcl  „.f  inber"  (9lm(lcrbam, 
P.  yt.  pan  .Hampen  &  3oon)  begrüßt  ber  Äritifer 
ffi.  @-  oan  ??ouhuiifJ,  pon  bem  felbfl  eine  Sammlung 
älterer  9iuffähe  ̂ iir  Weltliteratur  Porliegt  („Van  over 
de  grenzen",  iöaarn  1906,  Jöollanbia=brufferij),  alt  ein 
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©veigniö  flu-  bte  doUaulitfchc  Sitfvatuv  unl»  für  bte 
©chviftflcUeriii  fclbfl,  bo^  bcnifeii  ifl,  inelc  l'efer  mit 
im  dieaüimui,  bfv  —  nacl)  mandieii  ©rfd^etmuigcu 
bcr  Ifßten  3ahve  /^u  fd^ltcßen  —  außerhalb  ber  Äneipen 
unb  fcpetuiifcn  iiict)t  (iebct[)fn  tonnen  fcfticn, 

uerfßfinen  („Groot  -  Nederland",  ̂ Iprtt).  —  2mii 
ßonpcniö  neuerer  3^Dman  „®cr  *Serg  von  StAt" 
(3  Seile,  9ini(tcrbam,  1'.  3.  iseen)  entl)ält  eine 
„.Rettung"  Jocliogahal^,  ber  @enie  unb  alö  lefiter Präger  antiter  @d)onf)eit  unb  orientalifdier  2ßei6hcit 
por  beni  ©inbrndic  bcö  (fftriflentumä  gefeiert  rairb. 

*Jlm|Terbani  "^Kaj  Sonrat 

„Srnft."  ©ine  trioiale  Äoniöbic  für  feriöfe 
Öeute  in  bret  Slften  üüii  Dscar  SBtlbe.  (®rft. 
Quffül^rung  int  Äönigf.  Sdjaitfpielfeau?  am 26.  31pril.) 

öcar  SBilbeö  ©tarfe  mar  baö  glän^enbc,  be(led)f nbc 
^DarabojDu.  Um  feiner  "X^araboje  roiilen  ()at 
er  feine  9^oniane  unb  Dramen  gefdirieben.  Die 

©ntroictlung  ber  (Jbarattere  ober  ber  J>anblung  galt 
it)m  niemals  üiel,  lag  ßiel(eid)t  nidU  im  ̂ ereid^  feinetS 
ÄßnneufS,  ber  bteubcnbe,  gci(tfvrüf)enbe  Dialog  roar  iljm 
alleö.  Darum  begegnet  mau  in  feinen  Suftfpiclen  andi 
beu  urälteflen  "^notiuen,  i^cnued^sSIungen,  2rsertaufd)ungen 
unb  Uumoglidifeiten  abfurbeftcr  *^Irt,  aber  man  »ergibt 
baö  al(e^  bei  bem  ©epiauber  biefeö  eteganteften  aller 

^anfeurf*.  ©eine  .fomobie  „@rnfl"  i(t  eine  ungemein 
geiftreidie  Sserfpotfung  beö  englifd^en  @pleeu{i,  ber  einer= 
feitji  /i^mi  junge  5)?äbd)en  ,^u  ber  allein  in  einem  englifdien 
®el)irn  moglidien  ̂ ^erbrehtfteit  bringt,  nur  einen  ̂ ann 
D^aniene  Öruft  heiraten  ̂ u  mollen,  anbererfeit£*  in  ben 
jungen  ®nob^  besS  fafhionablen  ffieftenö  eine  l'ebeu^= 
fül)ruug  zeitigt,  bie  auö  geiflt>oUem  ©ctanbel,  leid)t= 
finnigem  25abanguefpie[  nub  tatfdd)fidKm  Gruft  fonberbar 
unb  betuftigeub  gemif*t  ifl.  3m  ©ruube  feinee  .^ler^eu^ 
ift  ti  ja  2Bilbe  wie  allen  ©potteru  bitter  ernft  um 
alle^,  ma{5  er  fagt.  Die  ÜBabrheiteu,  bie  er  hinter 
einem  Slöit?,  einer  lad^eubeu  ©efte  »erflecft  feinem 
^nblifnm  inö  ©efid)t  fd)leubert,  roirfeu  lüie  ̂ )citfdien= 
hiebe,  geben  feinem  Dialog  einen  etf)ifrf^en  ©ehalt,  ben 
man  bii  biefem  Spötter  nidu  erwartet.  liegt  auf 
ber  J^anb,  bafj  eine  fo  gan^  auf  tai  ©piel  unb  5ß5iber= 
fpiel  in  ber  Unterhaltung  geftellte  >\tom6bie,  bie  ohne 
ihre  l^ointeu  uimioglid^  >oärc,  auf  bcr  ®iihue  nur  bann 
©rfolg  haben  fann,  wenn  fie  febr  mirtungsooll,  b-  f). 
mit  au§erorbentlidKr  Betonung  bc^  '•))arabojen  unb 
babei  ©rnftfjafteu  f)erau£(gebradit  mirb.  .Vl'arl  3ei6  hat baö  in  feiner  ̂ Bearbeitung  ber  blcifdKu  Ueberfetmng, 

foroie  in  feiner  9tegiefi'ihrung  getan  unb  bamit  bem Did)ter  ̂ u  einem  flarfen  unb  uadibaltigeu  @rfolge 
üerf)Olfen. 

D reiben  (Jhriftiau  ©aehbe 

Ülomanc  unb  9?o»eUen 

Sl»er  ?noman  oou  ©eorge  ̂ erebith. 
©innige  autorifierte  beutfdie  5ln£*gabe  auf  ©runb  ber 
legten  eubgiiltigen  ̂ ^alTung.  Uehertrageu  pou  3iilif 
©ottecf.  ^Berlin,  ©.  ̂'fifdier  i^er^ag.  773  ö. 
^.  (7,50). 

$artt)  9lid|mont)d  *!lbenteuer.  'iJou  Wcorge 
"SKerebith.  Deutfd)  i^ou  j^elir  ̂ IDanl  ©reoe. 
2  3?bc.  ̂ inbeu,  3.  S.  (5.  35run«'  Sserlag.  392  u. 396  ©.    m.  5,50  (7,50). 

ift  ein  fuf)neö  Unterfangen,  ̂ ^Kerebith  über= 
fet?eu  ̂ u  molken,  ©ein  ©eift  liegt  in  feiner  ©prad^e. 
©r  ifl  ein  öpra*fiuifller,  fa(t  hätte  id)  gefagt  ein 
©pradijonglcnr.  ©ein  ©til  ift  fo  fnbtil,  fo  gewollt, 
ja  gegualt,  baf)  er  fogar  feinen  eigenen  ifanb^leuten 
gelegeutlid)  JRdtfel  ̂ u  raten  aufgibt.  liegt  ihm 
immer  mcf)r  baran,  wie  er  etwas*  fagt,  al««  wa£<  er 
fagt.  5Ber  "^Kerebitf)  überfet5en  wollte,  mufUe  ein 
iiweitev,  ein  beutfd)er  '^Werebitb  werben,  mit  all'  ber  @e= fpreii^theit  unb  33erfd)robenheit,  ber  ©pottluft  unb  ber 
©pififinbigfeit  beö  ©nglänberö;  er  müfJtc  d  »erfteheu, 
bie  ©pradhe  ̂ u  fd)leifen,  itie  ein  .^tapter,  fie  im  fpanifdun 
?ritt  einhertan^elu  jn  laffeu,  wie  ein  Birht^pferb,  fie 
i^u  breheu  unb  ̂ u  wenben,  wie  ein  altmobifdies*  ©ouett. 
Daf?  jiilie  ©ottecf  bieö  nidu  Dermod)t  hat,  wer  will 

(i  ihr  perargen?  ©ie  hat  fd)led>t  unb  red)t  i'iberfet^t, xoai  fte  mit  Jniife  eineö  guten  Sejifou^  auö  iÖferebith 
^eran^.^ulefen  oerflanb,  unb  wenn  bei  biefer  *X>rD^bur 
ein  jiemlid)  fldglid)er  Sorfo  übrig  geblieben  ifl,  fo  fann 
man  fid)  barüber  nid)t  wnnbern.  ©i*  erfd«int  mir  and) 
zweifelhaft,  ob  d  ber  ̂ uhe  loljnt,  fooiel  Xlunft  baran 
^n  wenben,  wie  nötig  wäre,  wollte  man  nur  entfernt 
etwa«*  bem  Original  *^lchnlidieö  fd^affen.  ̂ erebitf)  ifl 
eine  feine,  abfouberlidic  Quinte  im  ©arten  ber  euglif^d^en 
Slomanliteratur,  fehr  perfonlid),  fef)r  raffiniert,  biöiweilen 
wirflid)  geiflreidv  aber  bei  allebem  bodi  eine  burd)auö 
iufulare  ©rfdieiuung.  ffier  fo  wenig  ©nglifd)  verfleht, 
baf!  er  auf  Ueberfehungen  angewiefen  ifl,  bem  bürften 
aud)  alle  'i?orauöfeBungen  fehlen,  um  "5Herebith  ge= niefien.  ©ein  ?hema  i|l  weniger  ber  ̂ Weufd>  au  fid), 

aii  ber  englifd^e  Äultnr=  unb  ©efelll'diaftömeufd).  *Hnf biefem  eng  umfd)riebenen  ©ebiet  betreibt  er  eine  oft 
redit  amüfante  ©eelenanalnfe,  wie  eine  'ilrt  ©port. 

Der  „©goift"  i\t  ein  dltereö  'ilßerf  nub  gehört  ju 
beu  weiliger  gelefeuen.  'JWerebith,  bcr  nod)  lebt,  aber 
jn  beu  ©enioren  feinet  ?yad)eö  jjählt,  bat  yemlidi  fpar= 
lid>  nub  langfani  probu^iert.  ©ehr  laugfam  unb  auf= 
mertt'am  will  er  audi  gelefen  fein,  ©ö  bauert  eine 
geraume  Seit,  biö  man  fid)  burdi  alle  ̂ Jlufpiclnugenjinb 
^ciiiehungeu  hiubnrd)ftnbet,  mit  benen  er  feine  ©äße 
biö  im  iserworreuheit  anfüllt.  ifl  einem  babei  ju 
sohlt,  alö  fähe  man  feltfame  ©dwttenwefen  einen  uin= 
jtänblid)en,  feierlidien  Steigen  auffiihreu,  alö  wohne 
man  nid)t  wirni*en  ̂ ^organgen,  foubern  einem  bizarr 
belend)teten  ̂ l^uppeufpiel  bei.  3iii  „©goiften"  hat SOJerebitfi  auf  jebe  J>aublnng  »er.^id^tet  unb  ifl  gan^ 
@ittcnfd)ilberer.  3i"  SWittelpuuft  fleht  ein  perwöhnter 
junger  ̂ Jlriflofrat.  .tiihl  biö  aue  JOer^  f)inan,  fudu  er 
eine  l'eben^gefdhrtin,  bie  wnrbig  ifl,  feine  hohe  fo^iale 
©telluug  mit  ihm  ̂ u  teilen  unb  bie  aud)  fonfl  feinem 
©tammbauni  in  anf=  unb  abfleigenbe.r  Sinie  ©hre  p 
mad^en  geeignet  erfdieint.  Um  iftn  gruppieren  fid)  brei 
Jyrauengeflalten,  ̂ wifd)en  beuen  er  bie  *iluöwahl  iu haben  meint.  5lber  alö  er  angreifen  will,  mnf!  er,  bem 
bie  2öelt  bisher  uiduö  oerfagt  hat,  erfenuen,  bafi  esi 
in  biefer  leßten,  wt*tigfleu  Lebensfrage  eine  höhere 

3n|'lani  gibt  ali  fühle  3?eredmung.  ©eine  erfle  93raut oerldfit  ihn,  bie  j^weite  mad)t  bie  iBerlobuug  rücfgangig, 
nub  obgleid)  er  fd^iefjlid^  bie  britte  gewinnt,,  ähnelt 
biefer  ©ieg  mehr  einer  ̂ Hieberlage.  Daö  gait^e  i|t  ein 
©türm  im  ©lafe  üüaffcr  unb  bient  lebtglid)  aW  .9labmen 
jur  ©infnhrnng  einer  .^eihe  wiftig  d)arafterifterter  ©e= 
flalten  unb  auägetlügelter,  pt'r»d)Ologifdier  'Betrad>tnngen. 

„.'narrt)  JHidMnonbS  '•^Ibenteuer"  bilbet  bie  $^0«= 
feftuug  einer  beutfd^en  *Ku«Sgabe  oon  iOJerebithS  her»or= 
ragenbflen  ?Berfeu,  bie  ber  obengenannte  'iserlag  nad) 
nub  nad)  erfd)cinen  laiTen  will,  i'eiber  läfu  au*  hier 
bie  Ueberfetnmg  oiel  ̂ n  wünfd)en  übrig,  ̂ ^elir  ̂ >aul 
©reoe  ̂ eigt  ,:\war  mehr  iBeflrebeu,  einen  im  allgemeinen 
flüfi'tgen  nub  d)arafteriflifdKn  Dialog      fd)reiben,  aber 
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auit  i'ciii  MiMuicii  pevfacit  por  ber  all^u  fctnuicricicii  5liif= qabe.  itelleniueife  hilft  miv  ein  3iivucfiibcifc^en  ini 
ÖTiiUifcbe,  um  ̂ ii  tcm  i*cvitäiil'nif  bcv  au  |'ict>  fc()oii 
hinvcid>cnb  remncf eltcn  ■35ovc(äncic  jii  iiclaiuicii ;  fo  uiciui 
tic  2Dciitiinq  to  get  into  hot  water  (etwa:  fid>  bie 
jyiiiger  perbrcmieii)  ubevfei^t  iil  mit  „wir  rourticit  in 
fod>cnbc^  5i?aiTer  getaucht",  pbev  to  wander  (ine  vcbem 
mit  „toanbcni",  ober  I  am  dished  licl^  bin  iielicferti  mit 
„id)  habe  mich  auüjetii'cht".  T>ie  @ct)ulb  an  folcl)en eigentlich  unerhSvtcn  iSchniBcrn  t\agt  abev  bcv  fonfl 
offenbar  gan;  tüdnige  UeberfeBcr  nidu  allein.  5ßer 

heute  mit  Ueberi'eBungen  etwa?  pcrbienen  will,  mnfi  in fliegenber  JÖail  arbeiten.  2)fci|T  biftiert  bcr  Ueberfetter 
in  bic  id>reibmafd>ine  nnb  lieht  fein  ?0?anufhipt  erft 
im  >£aB  ivieber.  20  iOiarf  für  ben  3?pgen  gilt  aii 
reid^lid^ce  JC'onorar,  nur  aniTenütaftlid>e  ÜeberfeRungen 
erjielen  mehr,  getllchnlid^  nnb  bic  .Öpnorare  incl  niebriger, 

big  ui  ober  10  ̂ 'Raxt  für  ben  '^pgen.  3"  l'oldier 
hanbi»erfemäBigen  Sßeii'e  werben  2ßcrfe  übertragen, bie  ben  ̂ Infprud^  madien,  ̂ u  ber  unperganglichen 
Literatur  eine^  -l^olfeg  ̂ u  gehprcn.  3um  ?eil  finb  bie 
5>erleger  perantwprtlid>,  am  allenneiilen  aber  ifl  efi 
tai  'l^ublifum  unb  bie  .ftritif,  bie  mit  nnbegreiflid^r 
©leid>gültigfeit  berartige  ̂ Xitlftanbe  bulbcn  unb  ba= 
burdi    in  iVrmancn^  erflären.  babc  bcifpielg; 
weife  über  ben  „Cfgpiften"  eine  gan^e  .9{eihe  ppn  iBe= fprednmgen  in  anberen  Q^lattcrn  gelefen.  3n  Feiner 
einzigen  war  »on  ber  Ueberfenung  al»  fpl*er  überhaupt 
bie  .'Hebe. 

„-V>>n:r>  Stid^mpnbö  Qlbentener"  i|t  im  ©egenfat; 
iu  bem  „Ggoiften"  ein  bramatifd>  bewegter  .Vornan. 
I>ie  ©r^ablung  itt  bem  ?itclhelben  in  ben  ̂ Jinwi  ge= 
legt,  ber  aber  nicht  eigentlid>  Pber  bp*  nur  ber  äufiercii 
Jyorm  nadi  ber  Jnclb  i|T.  T>ie  /vigur,  um  bereu 
Cd)ilberuug  eg  5)fere^ith  hauptfad>liA  ̂ u  tun  war  unb 
bie  er  mit  grpiler  öprgfalt  heraiiggearbeitet  hat,  i(T 
J?arrr  .*Ri*monbg  -l^ater,  ber  Jnpug  eines  genialen 
'ilbenteurerf  unb  Wlücfsritterf.  5llg  auBerehelid>er  öohii 
einer  2*aufpieleriu  geboren,  hat  er  Wrnnb  ̂ u  glauben, 
baK  ihn  gewiiTe  ̂ ^e^iehnugen  mit  bcw  .^onigghanfe 
Derfnüpfen.  5)?it  biei'em  ̂ Jard>en  feiner  foniglidieu ©eburt  betprt  er  fid>  nnb  anbere.  Cr  i|t  ein  hinreifienber 
©efellfdiafter,  ber  erflarte  i'iebling  ber  grauen,  ebr= 
geizig,  minig,  intrigant,  nie  um  einen  *^lugweg  pcrlcgen 
unb  immer  poruehmer,  alg  bie  pon  ihm  Geprellten.  T)ag 
Uuglücf  fann  ihm  nid>tg  anhaben;  ein  paar  "lOtonate 
im  ̂ Sd>ulbgefängnig,  unb  er  f*wimmt  tuieber  Pbenauf. 
i£o  lernen  lüir  ihn  fennen  burd>  bic  klugen  feineg 
(Sohueg  JÖarrn,  ber  mütterlid>crfcitg  ein  großcg  Tser= 
m6gcn  geerbt  hat,  Pon  feinen  iserwanbtcn  aber  m6g= 
lid>fl  bem  (JinfluR  bcg  i^atere  cutHMcn  wirb.  T>nrd5 
Jparrpf  jugenb  ̂ eht  fidi  ein  bcftanbiger  Bwicfpalt : 
einerfeitg  bag  Q^chagcn  an  ben  bürgcriidi  gcprbneten 
5>erhältuiiTcn  unb  ber  gcfid>erteu  (Triften^  im  grof!Patcr= 
lidicn  .öaufe,  anbrcrfeitg  bie  leibenfdwftlid^c  Bunrigung 
iu  bem  fchpncn  nnb  glan^cnbcn  -iNater,  ber  wie  ein 
SWetcpr  au  feinem  ̂ ^ori^ont  auftaudM  unb  wicbcr  üer= 
f*winbet.  (Jine  rpmantifcl^e  i.'icbfd>aft  mit  einer  bentfdien 
*J)rinieffin  i(t  bae  5Hittel,  burd>  bag  ber  i>ater  ihn  an 
fi*  feiTeln  fudn,  aber  je  mehr  Jnarri)  heranreift,  um 
fo  uuabweiglicher  melbet  fid>  bie  .ftritif.  Öleid>^fitig 

mit  ber  Grfenutnig,  baf;  bie  l'icbe  ̂ ur  ''^.^rin,Jeff^n  aug= fichtglpg  ift,  unb  bai?  ihm  bag  wahre  Wlucf  au  ber 
6eitc  einer  gütigen,  perftaubigcn  jngenbgefpielin  wiiift, 
erlifd^t  ber  Banber,  ben  fein  Q.!ater  auf  ihn  aufübt. 
■jDiefer  felbfl  hat  in^wifd^cn  ben  Beuitl)  feineg  (Srfolgeg 
überfdmtten.  T'er  Wlaube  au  feine  pornehme  *)lb= 
flammuug  wirb  ihm  ploRlidi  genommen,  nnb  mit  biefem 
Wlaubeu  brid^t  ber  gan^e  i)Xenfd)  ;;ufammen.  Cr  wirb 
irrfinnig  unb  geht  eieub  ̂ ii  grunbe.  jn  cigentnmlidKm 

Wegenfaft  ̂ u  ber  /"Reinheit  ber  O'^arafteriilif  lieht  bie traiTe  ̂ Homautit  ber  eigentlid)eu  Jnaublnng.  Dkmcntlid) 
wag  bie  Cpifobe  mit  ber  ̂ ürin^efftn  anbelangt,  fd)eint 
"3)?erebith  feine  begriffe  pou  beutfdien  ilerhaltuiffeu 

ber  Dpernbühiie  ̂ u  perbanfeu.  Cr  wirft  ba  uufreiroiUig 
erheiterub. 

<l>otgbam  ©(teile  bu  SBoig^ffleomonb 

Unter  Dem  $üfleL  @iue  romantifdie  ̂ »ooelle  Pon 
^Jlubrei)  S^earbglei).  Ueberfe^t  Pon  ®d)rpber. 
i^eipiig  190.5,  jnfelperlag.  55  @.  'M.  .'i,— . 

Sie  literarifdK  Crnte  beg  im  ,teatg=''Hlter  per= 
flprbenen  „@direiberg  nnb  3eid)nerg  weltlidier  Dinge", 
Qlubrep  QBearbglei),  lieqt  in  einem  Por  jipei  3«^ven 
(bei  3pbu  i'ane)  erfd)ieneneu  9?anbe  Por.  Dag  widitigfle 
baraug  teilt  biefe  ''Dublitatioii  beg  3iiffl»erlagg  mit. 
©in  primäreg  Snfereffe  hat  fie  eigentiid)  nid>f,  will 
fagen:  ber  @d)reiber  gewinnt  erft  burd)  ben  Beidmer 
JHelief.  ̂ it  einem  ̂ Borte  läßt  fid)  ber  phantafiereid^e 
nnb  pbautaflifdje  ®d)rift(teUcr  diarafterifiereu :  er  i(l 
ber  3willinggbruber  beg  @dnöar^=2ßcif?=ÄüufHerg.  Die 
beibeu  bijarren  58aUabcu  pou  ben  brei  "iWufifanteu  unb 
einem  ̂ Sarbier  muten  faft  an,  alg  ob  ber  'S'ert  i^n  ben 3llii(tvatio«en  gefdiaffen  wäre  unb  nidit  bie  3Uuftrationen 
^nm  Z(rt.  einerlei  ~  artiftifd)  becfen  fie  fidi  Poll= 
fommen.  Crlefenfter  CfleFii^igmug  bilbet  bag  SttJefeu 
ber  romantifdicn  \)]opelle  „Unter  bem  ."pugfl".  Dag 
Fragment  ift  in  ̂ ierlid^flem  unb  ge^ierteftcm  .9?ofofo(lil 
gehalten.  >£o  lueit  bie  »ier  pptleubeten  .Vvapitet  einen 
@d)luB  auf  beu  3"6alt  ̂ ulaffeu,  fdieiut  eg  fid)  um  eine 
■»Darapbrafe,  pielleidit  um  eine  ̂ Darobie  ber  2;annbäufer= 
@age  ,^u  fjanbeln.  3"  bfv  mennettartig  gra^ofeu 
2ßibmunggepi(tel  an  ben  IH'iujen  unb  .tarbiual  ''^ej^pli, 
unter  bellen  >i:>roteftion  ber  Did)ter  bie  fleine  i^inaiTe 
feineg  SBißeg  fegelu  lalTeu  i»iU,  wirb  bag  ?hema  alfo 
angegeben:  eg  fotlte  eine  „amourofc  %^affion"  bargeflellt werben,  bie  ̂ n  ber  tiefen  3erfnirfd)ung  ber  Jöauptperfou 
führt;  baneben  i»ar  bie  Erörterung  fanonifdier  5ragen 
geplant.  (Sollte  hier  fd)0u  bie  fpätere  BerPnirfd)nng 
beg  .Uoupertitcn  nad)  einem  Olicbcrfd^lag  gcled)jt 
baben?  .  .  .  Der  loin^ige  Ji>anblnnggFern  i|t  nur  iBor: 
icanb,  ihn  in  einen  3«(t(app  bo"  5Ittrappen  legen. 
Sßefcuberg  bag  pon  ejDtifdjen  ©dtlingpflan^en  aller  Qlrt 

überwnd^crte  pierte  .Kapitel  fdiwelgt  in  ber  'iiugbeutung 
eineg  öd^önheitgfatalogg.  ^l>erfonlid)e  @timmnngg= 
flänge  ftnb  eingeflreut,  unb  einige  grotegfe  '^eben-- 
figuren  fdieinen  bireFt  ̂ ber  2BerF(tatt  beg  3eid)nerg  eut= 
fprungen.  Diefe  ̂ Inbäufuug  Pon  Sefefrüditen,  bie  ein 
^t^otpourri  aller  .V^iitureu  portäufd)t,  ift  erfichtlid)  pou 
bem  "EOfanne  beeinflufu,  ber  ̂ lubrep  93earbglen  eut= becft  hat. 

a?erlin  ^a£  ̂ Kcperfelb 

Sic  iHiefen  fornmeii.   388  ©.    Wl.  4,25  (5,25). 
—  Die  3eitmafd)ine.  176  S.  Tl.  2,25  (3,—). 
-  Doftor  ?(Koreaug  3nfel.  220  @.  Tl.  2,50 
(3,25X  —  Die  erften  ̂ enfdun  im  ̂ Dfonb. 
348  ö.  Tl.  4,—.  —  5(ugblirfe  auf  bie  ?yolgeu 
beg  fed)nifdien  unb  wiffeuf*aftlidien  *yo£tfd)rittg  für 
Sehen  unb  Denfen  ber  ̂ Jfenfdien.  384  to.  Tl.  4,25 
(5,25).  ©ämtlid)  POU  Jp.  @.  SBellg,  famtlidi 
überfet?t  pou  Jy.  ©repe  imb  erfd)ieuen  bei 
3-  C.  C.  a^rung,  ̂ Kinben. 

fi.  &.  2BeÜg   i(T   groß;  @repe  nnb 
Tlx.  Daprai)  ftnb  in  Deutfd)lanb  unb  ?^ranFveid)  feine 
Propheten,  nadibem  ppr  etlid)eu  3*»hren  bie  bentfd)e 

©erie  burdi  ß'rüipellg  beffere  Uebertragung  beg 
„?®eltenFriegeg"  eröffnet  tt)orbeu  i»ar.  "^ebauerlid^  ifl nur  eing:  taft  man  mit  .fiartnacFigFeit  jebe  biefer 
Utopien  bei  ung  einführt,  bie  au  QSariatiouen  Faum  fo 
reid^  finb,  wie  fie  fein  müfiten,  um  uid)t  wadifenber 
Qintipathie  begegnen.  SiiÖefTen  lüirb  „Love  and 
Mr.  Lewisham",  bie  ironifd)e  ©efdndue  pom  tri|leu IVbanten  nnb  feiner  perfrühten  Che  mit  ber  tleineu 
©thel  .^»enberfon,  übergangen:  unb  gerabe  fie  ift  bag 
iDertpollfle  3?ud)  beg  perworreuen  ̂ lutorg;  bie  @e(lalt 
beg  Chafferi)  wirb  man  nid^t  pergeffeu. 
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5Son  teil  im  bfutfchcii  ?ejt  itorlteficnDfn  93änben 
haben  bic  „Anticipations"  befonbercii  (Ibarattfr.  ©ic 
foKcn  bic  3beeii,  benen  2ßcU^  bic  fojiale  Sufuuft  unter= 
tan  mad)cn  niDCt)tc,  i>evPol((tanbigen,  fi)(Tematifterfn  unb 
feinen  ?vanm  vm\  einem  „World-State"  povbeveiten, 
ben  er  nachher  in  „A  Modern  Utopia"  roiebevum  bar= 
gefleUt  bat.  '^an  lieft  bialeftifcfte  Qlb^anblungen  ubev 
bie  medwnifdie  ̂ ortbewecinnq  im  jttjaii^igften  3af)r= 
^nnbert,  bie  3erftrenung  bei-  großen  ©tabte  unb  bie 
„neue  9?epublif",  bie  fidi  au^  ben  Kriegen  erbeben 
ttirb.  Liebhaber  genereller  Tsergeroaltigung  werben  fidi 
an  ben  S"ntiüurfen  M  britifd«n  Jeleologen  erfreuen. 
SSßitlö  IsDltägenofTen  mögen  biefeö  58re»ier  ber  DRü$lidi= 
feiten  unb  biefe  für  englifd^e  begriffe  fü^iie  ©ittlid)ücit 
bcwunbern.  ^Rationen,  bie  nidu  ber  „33cmuf?tniad)nng", fonbern  M  Unbemußten  bcbürfen,  unb  fiinftlerifdien 
©eroiffen  mirb  fie  ein  Qlergerni^  fein. 

®ie  ̂ >albfun(l,  ber  SBellö  fid>  ergibt,  ifl  überall 
ba  pon  bid)terifdier  i^arbe,  m  fie  bei  ibrer  93erbinbung 
©roift^  mit  ̂ Doe  toni  '3J?enfd)en  moglid^ft  roenig  fid) entfernt,  überall  ba  ein  populärer  3eitoertreib,  wo  fie 
fiberifd)  rcirb.  Qlni  meiften  erregt  barnm  bie  SJiefcn: 
legenbe  „The  food  of  the  Gods  and  how  it  came  to 
Earth",  ber  grotegfc  35crid)t  oon  iwn  (?bemifcrn,  bie burdi  ein  53}ad)6tum^puluer  riefenbafte  Singe  unb  and) 
riefenbafte  9)Jenfd)en  erzeugen.  3i»ifd)en  ibuen  unb  beu 
3n)ergmenfd)en  entbrennt  ein  25ernid)tungöfampf,  ber 
unentfd)ieben  bleibt  unb  ein  parfenbe^  finale  bat.  ©in 
junger  .^iefe  ruft  in  bic  ̂ erne:  „1)ai  ifl  auf  eiüig 

ba^  ®efch  M  ©eifteö,  su  madM'eu  nad)  bem  2ßitlen ©ottciS!  ?lu^  biefcn  ©d)rnnbeu  unb  ©palten,  au^ 
biefen  @d)atten  unb  S)unfelbeiten  bfi'au^jumad)fen,  in 
bie  @r6t3c  unb  ba^  Sidit  biiifi"'"  Qlutbropoi^entrifd) 
ift  nodi  „2)r.  5Koreau^  3"fEl",  bie  )yabel  vm  bem greifen  ̂ Siüifeftor,  ber  auf  einer  3ufel  im  Sßcltmeer 

burd)  roabniüifiige  Operationen  '?iere  ju  ilKenfdien gured)tfd)neibef,  bi^  eublid)  bie  a5e(tien  fid)  empören 
unb  ibren  -'öerrn  ,icrreij?en.  'i^oe  fonnte  ben  ©infall 
gehabt  baben.  Ueberflüffig  hingegen  unb  bem  ̂ ?crne 
nur  lüegen  lprifd»er  ©trecfen  »or^ujieben  ftnb  „Die 
erfteu  '3Keufd)en  im  "JITonb"  unb  bie  „3ettmaf*ine". 
95eibe  Utopien  äbuen  ftd>.  35eibe  SWale,  auf  bem 
©rbtrabanteu  unb  in  ber  blumigen  3ufunff,  roobin  bic 
3citmafdnnc  ben  2öiffenfd)aftlcr  trägt,  finb  bic  m-- 
irrten  ©ntbecfer  in  ©efabr,  unheimlid>cn  ?yeinben,  ben 
^OTonbfdiläduern  bort,  ber  nntcrirbifdien  .tafle  ber 

"äflorlocten,  ju  »erfallen.  2^er  2Bie  ber  „3eitniafd)ine" 
ifl  in  ber  f»'anj6fifd)cn  58elletriftif  »or  2ßellö  ju  finben. 
l*eipäig    ^aul  SBtegler 

?i)rifd)eö 
9lu§  fremden  ©ärten.  ?D?etrifd)e  Uebertraguugcn 

pon  Otto  .^aufer.  (Qllgernon  (äharleö  ©itinburnc 
—  @ebid)te  —  3lu£S  bem  ©nglifAen.)  ©roßenbain 
1905,  Baumert  &  .«Rouge.  100  ©.  Wl.  i,— . 

„3d)  glaube  meine  Qlufgabe  ernft  genommen  ju 
haben  unb  fann  barauf  sermeifen,  baß  meine  93e= 
fd^äftigung  mit  ©njiuburnc  bis  in  ben  Qlnfang  metner 
Ueberfeßertätigfeit  i(urücfrcid)t  unb  niemals«  toUig  außer 

Qld't  geiaffen  würbe."  Unb  ber  nod)  nidit  breißig jährige £?tto  .^aufer  blicft  bereite,  toic  er  in  feiner  Einführung 
»errät,  auf  eine  elfjährige  3:ätigfeit  alö  Ssermittter 
au{Slänbifd)er  ̂ i)rif  jurücf.  2Baö  hat  ber  ̂ Sielgemanbte 
in  biefem  3eitraum  nidU  allc^  gelciftet!  ̂ Reben  feinen 

eigenen  „St)rif anliefen"  liegen  fd^ou  eine  nieberlänbifd>e, 
belgifdie,  bäuifd)e,  japanifd)e,  ferbifdje  por;  von  2serlaine 
unb  .^ioffetti  hat  er  einzelne  üßerfe  in«S  ®eutfd)c  über= 
tragen,  unb  Shiuaö  größter  tlafftfd)er  Sorifer  Si=tai=pe 
foU  bemnädift  folgen.  @iu  tmmenfeö  ̂ (rbeitöpenfnm, 
ba^  biefer  moberne  Qlbmirable  6rid)tDn  bewältigt  hat. 
2Bic  eine  roanbelnbe  ̂ ^olpglotte  tommt  er  mir  »or. 
Unb  bod)  muß  i*  ihm  bei  aller  58ett)unbcrung  gurufen: 
.f>err,  halten  Sie  ein  mit  3brem  ©cgcn!  3<i)  flaune 

biefe  ©prad)fenntuiffe  an,  mad)e  aud)  ber  tedwifdv 
inrtuofen  9Seröbehanblung  mein  .Kompliment  —  aber 
mein  Uebcrfct5cribeal  ifl  Ctto  ̂ )aufer  bod)  nid)t.  .tann 
er  nidit  fein.  Qlnö  rein  tbeoretifd)cn  Erwägungen, 
©rflens  bin  idi  ber  9Jufid^t,  baß  nur  bie  wenigflen 
'ä)Tenfd)en  ihre  2Rutterfprad)e  meifleru  lernen,  ein  paar 
95e»orjugtc  ftd)  oielleid)t  nod)  ein  frembeö  3biom  am 
eignen,  ©elbft  weim  man  Otto  J^aufer  gerabeju  alö 
ein  linguiflifd)eö  SBunber  anfprid^t,  bcherrfd)en  fann  er 
unmoglid)  alle  bie  @prad)eu,  al^  bereu  T)olmetfd)  er 
fungiert.  Unb  id)  bin  uuu  einmal  fo  altmobifd),  Pom 
Ueberfeecr  mehr  al^  bic  fünfllerifd)e  Jöanbhabung  feiner 
eigenen  ©prad)e  ju  »erlangen:  nämlid)  faft  eben  fo^ 
hohe  SSollfommeuheit  in  ber  fremben  ©prad)e.  S)ann 
erfi  wirb  er  imflanbc  fein,  bie  Untertoue  be^  Original^, 
bie  feinflcn  5Ruancen  unb  bic  geheimen  ©d)wingungen 

M  ©prad)iuflrumentö  hfvauögubören  unb  mitgufübie'n. ©ollte  Otto  .'naufer  fid)  wirflid)  bem  Jtanjofifd^en, 
Englifdicn,  .'noUänbifd)en,  ?^lämifd)eu,  35änifd)cn, 
3apanifd)cn,  @erbifd)eu,  (5h'Hff'frf)cn  gegenüber  in  biefer 
Sage  befiuben?  Ueberfefiungen  »on  Ueberfcöungen 
jähleu  aber  nidU  mit.  Öweiten^  läßt  fid)  bod)  nur 
tai  äquioaleut  wiebergeben,  xoai  —  um  »ulgär  ju 
reben  —  einem  liegt,  mai  bem  "^Jlittler  wefeuö»erwanbt, 
wo^  feinem  ©til  fonform  ifl.  Subwig  S^ulba  würbe 
fo  wenig  ©bafefpcarc  eifd)Dpfen,  wie  ©tephen  ̂ hiUiP^ 
etwa  .ftebbel  übertragen  fonnte.  ̂ ad)maun  fann  nid)t 
95eethoocn  unb  ̂ OJatfowöfi)  uid)t  .'^Joflanb  fpiclen.  (Si 
gibt  feinen  '5Renfd)en,  ber  über  eine  fo  unbefd)räntte 
5üUe  ber  ?6ne  ju  gebieten  »ermod)te.  Der  fprad)lid)cn 
-J?ad)bilbung  geht  ein  Qlnempftnbungöprojcß  »orauä  ober 
»telmehr:  fie  gehen  Jpaub  in  ̂ ^anb.  9fur  baä  gelingt 
ber  5RcufdiDpfnug,  roai  inho^ltlid)  unb  formeU  abaptiert 
wirb.  Ein  proteifd)er  fctil»erwanblungöfünfller  ifl 
ein  Unbing. 

Diefe  priujipielleu  95ebeufeu  habe  id)  nie  übcr= 
wiuben  fonnen,  fo  oft  idi  Ueberfe^ungen  »on  [Ott» 
.'paufer  la^.  2Baö  mit  gutem  .^tunfloerftaub  ju  er» 
reid)cn  war,  ba^  blieb  ber  üßicner  nid)t  fdbulbig.  Ein 
Sefeteö  fehlte  jebod),  irgcnb  eine  ungreifbare  ©ubflanj. 

3d)  glaube,  Jöaufer^  „l'prifauölefen"  gaben  immer  ju »iel  Dtto  A^aufer.  ̂ Rid)!  in  bem  Sinuc,  baß  eine 
flarfc  ̂ erfDnlid)fcit  fprad),  bie  fid)  nirgenbö  »erleugnen 
fonnte,  bie  allem,  roai  ihr  unter  bic  .^änbe  fam,  ben 
©tempel  ber  eigenen  3iibi»ibualität  aufprägte,  ©onbern 
mir  fcbicn  nid)t  genug  »on  frembem  SBcfen  ein^efaugen. 
(?Jlfo  eher  ein  'SRangcl^  au  ?lnempftnbung^fähigteit.> QiUe^  war  mir  ju  fchr  über  einen  Seiflen  gefd)lagen. 

Qlud)  ©wiubnrne,  ber  gewaltigfle  lebenbe  Sijrifer, 
hat  fd)werlid)  in  Otto  ̂ )aufer  feinen  ̂ eifler  gefunben. 
SBcwcifeu  fann  id)  tai  nid)t;  id^  habe  nur  batS  ©efühl, 
baß  ftd)  hier  »erfd)iebenc  97aturen  gegcnüberflehen,  baß 
ein  gormtalent  an  einen  Siiefenterl  (relati»!)  gefommen 
ifl.  25ielleid)t  ifl  bieö  nodi  offenfunbiger  geworben, 
baburd)  baß  .^aufer,  „wie  e^  bei  einem  fo  wefentlid) 
formfünftlerifd)en  T)id)ter  uubebingt  notig  ift,  JKeim= 

binbung  unb  9>erömaß  auf  tai  gcnaucfle^  betbehielt"- 2Bar  eö  wirflid)  fo  uubebingt  nötig?  .^ätte  fid)  am 
Eube  nidit  mehr  geben  laffeu,  mehr  »om  3'ihalt,  mehr 
»on  ber  ̂ >rägnaug  be^  ?lu<ibrucFö,  wenn  man  gelegentlid) 
bie  SFieimfelTel  —  ben  9^eim,  ber  fogar  für  i>aufer  eine 
Jeffel  ifl  —  beherzt  abgeflreift  hätte?  ©oUtc  ihn 
»ielletd)t  hier  bie  ̂ reube  an  mctrifd)er  ®i)mnaflif,  an 
bem  9icid)tum  fühner  5''fi"<'£frätt'f"  tinm  ge= 
wagten  ©pielc  »erleitet  haben?  Unb  war  md)t  ber 
ffiuufd),  ti  einem  .tönig  gleid)  ju  tun,  für  biefen 
Dringen  beflimmenb?  ©tefan  ®eorge,  ber  un^  eben 

mitjwei95änben„geitgenöffifd)er3)id)ter=Uebertragungen" (bei  ®eorg  SBonbi  erfd)icncn)  bcfd)enft  bat,  hielt  e«^ 
jebcnfallö  nid)t  für  uucrläßlid),  fid)  in  tai  i>rotrufte£<= 
bett  fwinburnifd)cr  QSerötcdmif  eiufpannen  ju  lafTen. 
'Mir  fd)eint,  er  tat  red)t  baran.  3um  93ewetfc  will 
id)  bic  berühmte  „95allabe  oom  2:raumlanb"  anfiihren. @ie  lautet  bei  ©tefan  ©eorge: 
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„gel)  barg  mein  J&erj  in  ein  92eit  ooii  Dtojen 
Syeit  Don  bem  ©onnenroeg  nieberrodttä; 
®o  tpetc^  fann  nidjt  roeicbet  Schnee  mit  i^m  fofeii  — 
Unter  ben  SRofen  barg  ic^  mein  ̂ erj. 
SG?qS  rooHt  eä  ni^tfcfilammern?  roaäioKt  eSnit^trceifen, 
SBenn  utemalä  ein  iBIattcon  bem  SRofenbaiim  fc^mangif 
©Q§  ließ  ibm  ben  «Schlaf  aufftatternb  enteilen? 
?<ur  eineä  ̂ eimlic^en  äSogeB  ©efang. 

?ieg  ftitl!  fprac^  i^:  Schwingen  be^S  SSinbeS  ru{)teii, 
Sae  Saub  bämpft  milbe  ben  fte^enben  €tiu{)l. 
üieg  ftill!  benn  ber  SBinb  f^läft  roarm  auf  ben  fluten, 
Unitäter  roie  bu  ift  ber  SSinb  nitfet  einmal. 
^at  biet)  roie  ein  ®orn  ein  ®ebanfe  getroTien? 
^erle^t  bicö  noc^  jogcrnber  Hoffnung  gang? 
SSa§  ̂ ölt  beineä  Sc^Iafeä  SiDer  noä)  offen? 
5Rnt  eines  ̂ eimlic^en  Sögels  ©efang. 
Sßom  grünen  8anb,  ba§  ein  3'>uber  umgreifet, 
Schrieb  niemals  ben  9Jomen  ein  Söanberer  auf, 
Unb  füßere  grucfet,  als  aur  iBäumen  bort  reifet, 
Äam  niemals  auf  einem  SDJarfte  jn  i?auf. 
©ie  S4roalben  beS  SraumS  jie^n  im  trüben  ©cfilbc; 
SE?ie  Sd&laf  ift  in  allen  SBipteln  ber  i^lang; 
©ort  brobt  in  ben  SBölbern  fein  Sellen  bem  SBilbe; 
9Jur  eines  ̂ eimlic^en  SogelS  ©efang. 
3m  Sanbe  ber  Sräume  eriaö  icb  mein  Qid; 
©ort  ftölaf  itb  unb  bör  nichts  ben  ©ommer  lang 
SSon  Siebe  in  Sreue,  oon  Siebe  im  Spiel  — 
9Zur  eines  ̂ eimlic^eu  SBogelS  ©efang." 

35ct  Otto  -'öaufer  (»eißt  ba^i'elbe  @ebt*t  fotgenber= ma%en: 

„3c^  Derftecfe  mein  ̂ erj  in  ein  9!eft  oon  SRofen 
(Sanj  abfeitS,  ferne  Dom  ®onnenf(6ein; 

3m  roeißen  ©cbnee,  in  ben  grünen  9}Joofen 
äSürb  e§  nii)t  roeit^er  gebettet  fein. 
aSaS  ftftlug  eS  bann  nocb?  SBoS  fc^lief  eS  nic^t  ein, 

2Bo  fein  SBlatt  fit^  regte  am  SRofengerant? 
3BaS  Derbannte  ben  ©djlaf  uocb  oon  i^m  aHetn? 

5l2ur  eines  üerborgenen  sBogelS  ©efang. 
3(ö  fpro^:  Sieg  ftill,  benn  ber  Sufte  i?ofen 

Unb  bie  ©onne  bringt  nimmer  m  bir  berein, 
Unb  ber  2Binb,  ber  bir  gleit^,  bem  rub^lofen, 

6r  ft^lnft  auf  bem  5Weer  unb  bem  Ufergeftein. 
©0  madtt  ein  ©ebanfe  bir  jefet  nocb  ?lJcin? 

Umfrallt  tiid)  noä)  immer  ber  Hoffnung  gang? 
,!&ölt  biiS)  ein  Äummer  notb  maä)'^:  D  nein! lUur  eines  Derborgenen  SBogelS  ©efong. 

Sie  fic^erfteu  Äarten,  bie  öltften  SWatrofen 
Äennen  fein  Sanb  Don  fo  äanbrifi^ent  ©cbein, 

SJerfouft  nie  mürben  in  SDiarfteS  Sofeu 
5^rü(6te  fo  füß,  njie  in  ibm  gebeten. 
2)ur(^  bie  SBipfel  jie^t  ©äufeln  beä  ©tblafeS  allein 

Unb  bie  ©c^roalbe  beS  SraumS  nur  bie  gelber  entlang; 
Äein  Sellen  enoecft  ben  im  .&ain, 

Uhir  eines  Derborgenen  Sögels  ©efong. 
3n  ber  SBelt  ber  Siöume  ber  ©cftlaf  ift  mein, 

Sa  f)bt  li)  fein  SBort  nuS  beS  SebenS  ©rang 
33on  Siebe,  bie  a!öof)rbeit,  Don  Siebe,  bie  ©cbeii'i  — 

3lüx  eines  Derborgenen  Sögels  ©efang. 

SKan  fte^t:  ©eorge  bat  bie  tunilrciche  ad)t^cilige 
Stropfte  iu  ̂tDfi  QSier^eilcni  aufgcloft,  roäf)i-enb  Jöaufev 
bie  .Tieimperfcibtingung  pcinli*  beroahrt  ̂ at.  loblid) 
an  unb  für  firf)  bie  5?ad^bilbung  ber  ?fOxm  ift,  ohne 
fletne  ©eroaltflreidie,  ohne  'i^nUitl  beö  3ulialtg  gcf)t 
ei  ntd)t  ab.  Sd)on  in  Seile  3  finb  bie  „arünen  ̂ OToofc" 
eine  (^rfinbung  ber  .^eimnot.  Sie  föfllid^e  Sßieber-- 
f)Olung  in  Seile  4  ifl  bei  i>aufei-  fpurtoe  cerloven  ge= 
gangen,  Seile  7  ift  „von  ihm  allein"  iciebev  burd) ben  ̂ Keim^roang  geboten,  obmobl  baö  Oviginc.l  feinen 

Inhalt  bafi'ir  bietet.  3"  ber  ̂ roeiten  ©trcpbe  benimmt tai  .Tteimforfett  Symfn  ein  roenig  ben  Altern,  uub  in 
ber  britten,  bie  bei  öeorge  bejonberö  n)6vtlid>  auö= 
gefallen  ifl,  mu§  Aanfev  „bie  ältften  5Katrofen"  unb 
„in  ̂ axttti  2ofen"  bin^ubid^ten.  3"  @imima:  fo 
fe^r  idi  ̂ »aufer^  tapfevn  ̂ Serfudi  beiounbre  —  benn 
wenn  er  audi  bie  unb  ta  mit  ̂   bem  'jwhalt  frei  um= 
fpringt,      ̂ licfiDÖrtevn  unb  l'i'icfenbÜBevn  bvaud)t  er 

nur  gan^  feiten  ̂ ii  greifen  -,  id)  jiche  bod)  i<tefan 
®covge  tu  biefem  ?'^alle  oov,  meil  ev  mir  uicbv  »on <8iüin6uvue  gibt. 
^  Dageiien  .^ögeve  idi  uid)t,  mid^  für  bie  „®appf)ifd)en 
ötfopf^en"  in  y?aufcvö  Uebertragung  entfdieiben. 
93ieleö  bei  Stefan  ©eovge  Hingt  mir  ̂ ier  :\u  befrcmblid), 
unb  über  gewilTe  Jnärten,  ja  @d)VDfff)eiten  be^  '•ilüi- ixüdi  fommt  mau  nid)t  öinioeg,  felbfl  wenn  man  bie 
pon  .ftevv  gcforbertc  neue  ?edmiE  tei  l'efenö  mitbringt. 

95ei  geniuiever  07ad)pvnfung  be^  üriginalö  niuR 
man  bem  So6  für  .'paufev  allerbing^  niand)nial  einen 
Kämpfer  auffeften.  @o  fd)ciut  mir  bie  „3?al(abe  »om 
Seben"  nidU  ben  glücflid^ften  ötürfen  bev  Sammlung 
ju  geboren.  Daft  auö  ben  bvei  ̂ laniierii,  bie  bei 
„lady  clothed  like  summer"  folgen,  im  3)eutfd)en  brei 
3ungfrQuen  roerben,  ift  entfdiulbbar  biu-d)  baö 
grammatifatifdK  ®efd)lcd}t  biefev  allegorifdieu  53egriiTe 
(SBollufl,  Sd)ani,  5ut^d)t);  im  ein_^eluen  f)atten  fte  aber 
©roinburne^  3üge  beibehalten  fotlen.  „His  mouth 

curled  and  sad"  ̂ eißt  nidu  „mit  üpp' gern '3)?unbe", 
„a  heavy  face"  füllte  nid)t  „baö  *2fntli0  fdiltev" raiebergegeben  fein,  unb  in  ben  Seilen  „Die  SBaugen 

trugen  ̂ 2pur  pdu  febr  oiel  ©d^nier^  unb  @d)niad)" 
(füll  of  grey  old  miseries')  ift  ber  QluöbrucE  roeber fd)cn  no&i  prägnant  .  .  .  3)odi  id>  loill  nid)t  mafeln. 
Sie  ©d^ioierigfeiten,  ©toinburne  ^u  übertragen,  finb 
ungeheuer  unb  fönnen  uon  feinem  auf  ben  erften 
Qfn6ieb  übermunben  luerben.  Otto  Jöauferö  Seiftung 
»erbient  b6d)ftcn  JRefpcft.  Saß  fte  nidit  einitanbfrei 
ift,  wirb  niemaub  better  roiffen  aii  er.  ̂ Jlber  jebem, 
ber  @iüintnirne  uid)t  im  »Original  geniefjeu  fann,  barf 
biefe  9Jad)bilbtiitg  mit  gutem  ©eipiffen  empfohlen 
reerben. 
«Berlin  ^)Jar  9)tei)crfetb 

2)ramatifd)eö 

28ir  <MIIc,  5tad)  bem  allegorifdKU  Sd^aufpiel 
Everyman  ai\i  bem  @nglifd)en  für  bie  beutfd)c  Q5übne 
bearbeitet  pon  2Bilf)elm  p.  ®uerarb.  2eip,;ig= 
Berlin  1905.  ̂ obernetS  23erlagöbureau  urt  SBiganb. 

Ser  93erfa(Ter  bicfer  Ueberfetjung  M  alten  Every- 
man=@picle^  fd^eint  allen  (?rufteö  an  einen  ©rfolg  biefcr 
QlUegorie  ppu  ber  beutfdien  95üf)ne  fjerab  ̂ tt  glauben. 
@r  bürfte  mit  biefer  ÜKeinung  loobl  fo  jiemlid)  allein 
fteben.  Senn  baß  bie  Siditung  in  ©nglaiib  unb 

*ilmerifa  mit  95eifall  aufgetionimen  lourbe,  beroeift  fi'tr 
unfere  beutfd)en  ̂ serbältniiTe  gar  nidus.  57nr  ein  be= 
f*ränfter  .ftreiö  Pon  •'))l)ilolDgen  unb  ?:fjeDlogen  T>ieb 
leid)t  tonnte  eiti  roilTenfdiaftlidieö  3iitf^ciTe  an  ber  Sar^ 
flellung  ber  gan^  auf  mittetatterlidien  33Drau^fefiungen 
beruf)enben  Jöanblung  nehmen.  2Öir  fiitb  ja  ®Dtt 
fei  Sanf  über  bie  ?iUegorie  binauögefommen  unb 
fonnen  mi  von  bem  Sdncffal  ß'perpmanö,  ben 
bei  feinem  Jobe  aufier  loenigen  guten  ?;aten  alleö, 
greunbe,  ©eliebte,  9?eid)tum,  6di6nf)eit,  Starfe,  ja, 
bie  fünf  Sinne  perlaffen,  beim  beften  5ßiUen  nid)t  er= 
greifen  laffen.  üßaö  in  bem  Stoffe  an  tragifdier 
Sdionbeit  flecft,  bat  Jöugo  pon  Jnofmannötbal  in  fetner 
Sid)tung  „Ser  Zox  unb  ber  Zoi"  ani  iid)t  gebogen. Sarau  tonnen  mir  unö  erbeben,  Everyman  aber  mad)t 
imi  gabnen.  ©uerarbf!  Ueberfet^ung  ift,  abgefebeu  Pon 

einer  Stelle,  xoo  er  pdu  „ber  jüd)tenben  ©eißel"  fprid)t, 
einroanböfrei,  \iA)  Pon  feinem  alö  ©rtlärung  beab= 
fiditigten  95on»crt  nid)t  uubebingt  fagen  laßt.  <Si  lieft 
ftd)  fd)led>t  mit  feinett  3ii>-'erftonen  nad)  „utib",  ift  in 
feinen  lüilTenfdiaftlidieji  O^adiroeifen  uuPoUftanbig  unb 
feiert  iai  Everyman:öpiel  atl^u  trititloö.  i^ogemanö 
„Elkerlijk,  a  i,"'  Century  Dutch  moraiity,  Gent  iSgi'" fd)eint  bem  iserfalTer  nitbt  bctannt  5U  fein. 
Sreöben  Sbriftian  ©aebbe 
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?iteraturn)ijTcnfd)aft(id)eö 
Kleist  änd  Hebbel.  A  comparative  study  by 

Henrietta  K.  Becker.  The  novels.  —  Chicago 
1904,  Sott,  Foresman  and  Company.  91  p. 
i^m  tai  totiibium  ber  .^omantecfMiif  ift  wenig 

gcfd)e5en;  Hiv  iai  t>it  57oPfUcntect)ntf  beinahe  gar 
iitd)tö.  Um  fo  bantbavev  i(t  biefc  gnniblidic  Unter» 
fiic()ung  begrüßen.  @ie  ge()t  im\  icn  äußeren  3eug= 
niffen  ber  ©iniüirfiing  SXleiiii  auf  ̂ »ebbel^  OloueUe 
lUi^  iinb  tünbet  bie  Ueberetnftimmnng  Jteiber  »or  altem 
in  ibrer  bramatifdien  .toi^entration  (©.  21)  bcgrünbet, 
bie  nnr  bei  J?offmann  abnlid^  i^orbanben  fei  roabrenb 
?iecf,  ©idienborff,  D^ouali^,  bie  3lIllg^flltfd)elI  einer 
lofen  .^tompofttion  ljulbigen.  @ine  Steige  biefer  bra= 
matifdien  55erbid)tung  ifl  bie  (Strenge,  mit  ber  ba^  O'itereiTe 
ber  .'öanblung  auf  ber  .öauptfiigur  ̂ nfammengebaden 
mirb  (@.  32);  a^er  and)  bie  ̂ l!Drliebe  fnr  ben  T^ialog 
in  ber  5Ro»eUe  (to.  5»)  lüirb  uon  ()ier  abgelenft.  *^(ber 
aud)  in  ©in^elbeiten  .^eigt  fidi  .ftleiftö  ©inflnfr.  in  ben 
©eflen  etwa  ober  5ßut  ber  93efd)ämung  (@.  38),  in  ber 
51rt  ber  93efdn-eibnng  (@.  44).  @d)liefilidi  aber  gebt 
bod)  bie  2atfadie  ber  33eeinf[n)Tnng  fclbft  anf  eine 
innere  2jerroanbtfd)aft  ̂ nrncf,  in  bie  beiber  '»IJeffimi^mu^ 
(©.  62)  nnb  3roiiie  ('S-  64)  beniortritt. 

©in  ©dilnf!(lücf  (©.  65)  fud)t  SUtidi  nnb  .^oebbelö 
©tellnng  in  ber  ®efd)idHe  ber  bentfd^en  ̂ looelle  yi 
beflimmen,  wobei  fie  mU  für  getane,  fdnuerlid^  aber 
fnr  .Vleller  mit  dle&it  aU  25orgänger  genannt  werben, 
ber  bpd>  gan^  in  bie  9^eibe  ber  (nrifdien  9]Dt*eUiflen 
gebört  nnb  bei  bem,  ime  bei  ©idienborff  nnb  i9?criPe, 
ba^  51rabeeifenmerf',  baö  bie  .'pfiiptbanblung  nmfpiclt, 
fafi  roiditigcr  ift  ali  bicfe  felbjt.  $yontane  bagegen  ifl 
.VvleiiT  unb  Ji^ebbel  aud)  in  einem  d)arafteri(lifd)en  'ihinft 
innigfl  rerroanbt,  ben  bie  ̂ i>erfaiTerin  iiberficbt:  in  bem 
faft  leibeufd)aft(id)en  SXiütui  ber  'ilnetbote. 
«etliu  ,9{id)arb  'S?.  ̂ ei)er 

Laurence  Sterne  in  Germany.    By  H.  W. 
Thayer.  (Columbia  University  Germanic  Studies. 
Vol.  II.  No.  1.)  New  York,  Columbia  University 
Press.  London  1905,  Macmillan.  198  p.  $  1.00  net. 

©efti'mt  auf  eine  eortrefflidie  JÖDd)fd)ulorganifarion nad)  beutfd^em  23orbilb  unb  auf  beneiben^wert  glanjcnbc 
"JJiittel  bat  bie  amerifanifd)e  2ßiiTenfd^aft  im  (etiten 
3abr^ebut  mit  ̂ )ulfe  einer  (trengeu  ̂ ethobe  einen 
überaus  fdmeüen,  faft  fpuntc  man  fagen:  iiberflürjt 
fd)neUen  Qluffdnüung  genommen,  ©amit  finb  bie 
ameritanif*en  Uniperfitdteu  ben  (Jnglanbern  ein  gut 
^eil-  iiorau^gefommen,  wenngleid)  nidit  ucrgeiTeu  werben 
barf,  baß  ber  Ji?auptwert  ber  iin|Tetifd)aftlid)en  ?atigfeit 
^Jliuerifaö  Dorlänng  nod)  mebr  in  foltber  teofleniftif  «'^ 
in  pfabfiinbenbcn  Sd)6pfungen  liegt.  S)a^  bebeutet 
feineu  2>orwnrf,  benn  bie  amerifauifd^e  SfBifTenfdwft 
fonnte  bei  bem  ?Wange(  jeglid)er  Jrabition  unb  ber 
baburd)  bebiugteu  9]otwenbigteit  id  '^mißovU  aii6 
T'entfd^Iaub  .^unddilT  gar  feine  aubere  S'ntwirfluug uebmeu.  folibe  fi)|lematifd)e  QIrbeit  barf  aud)  bie 
Uuterfud)ung  ̂ boDfrö  gelten,  ber  ein  Sbema  au6  bem 
nuerfd)6pflid)  reichen  ©ebiet  ber  literarifd)eu  Q5e= 
jiebungeu  ©nglaub^  nnb  T^eutfd)laub£S  im  ad)t^ebntfu 
3abrl)unbert  bebaubelt,  tai  gerabe  in  jüugfter  Seit  au= 
IdfUid)  ber  „5>erfDbuung^oerfud)e"  jwifcben  beibeu 
ii'dnbern  luieber  in  ben  23orbergrnub  be^  3iitetflTeö  ge= 
^ogcu  ift. 

Ueber  baö  ?benia  tagen  bereit«*  mand)ertei  ©iuäel= 
arbeiten  r^or  unb  bie  .9iid)tuug^liuien  waren  ODrge/;eid)net. 

T^ni  bereit^  oorbaubfne  "^naterial  bat  ber  ̂ I>evfafi"er 
gewilTcubaft  benuet,  inelfad)  in  ?'atfäd>(id)em  unb  in 
ber  IHuffaffnug  forrigiert,  bann  aber  —  bariu  tiegt  ber 
2ßert  unb  tai  dimt  —  burd)  (t(M  3ururfgebeu  auf 
bie  Ciuellen  oiele^  9?eue  ̂ ufamiueugetrageu  unb  alleö 

^u  einem  ad)tung6n)erteu  ©efamtbitbe  in-reinigt.  ̂ ie 
eiujielnen  .V^apitet  fd)itberu,  nad)  einer  ©tuteitung  über 
bie  a5efrnd)tnug  ber  bentfd)en  l'iteratnr  bnrd)  englifd)= 

titerarifd)e  'jiitew  im  allgemeinen  ̂ u  jener  3eit,  bie 
58efanutfd)aft  mit  Sterne  por  nnb  nad)  bem  @rfd)einen 
ber  „Sentimental  Journey",  biefe£*  felbft,  fobann  Sterne«! 
©influß,  feine  31ad)abmer,  51ad)treter  nnb  Öegner. 
®aä  Material  ifl  gefd)icft  rerwertet,  bie  ©arfleilung 
gut  lesbar,  iveun  aud)  mand)mal  etwa^  breit,  befonberti 
bei  ber  iöetraditnug  nnb  Q?eurteitnug  mand)er  93or= 
Worte  nnb  Sle^enfionen  einzelner  2öerfe.  @iue  ganj 
nüfilid)e  53ibliograpbie  ber  beutfd)en,  Sterne  betreffeuben 
3Ser6ffeutlid)ungcn  nnb  ein  3iibej,  ber  aud)  gelegent= 
lid)f6  fd)ueUeß  5]ad)fd)tagcn  ermDgtid)t,  befd)ließen  ben 
95aub.  —  5Il£*  red)t  (lovenb  habe  id)  bie  —  für  ben 
gebitbeteu  *JJmeritaner  übrigen^  aud)  gan,^  überflnffige 
—  2Biebergabe  beutfd)er  Bitate  in  euglii'd)er  Spradie empfunben;  bie  beö  ad)t,^el)nteu  3abrbunbertö  verlieren 
baburd)  roUig  ibre  dHnafteri|1ifd)e  jyarbung. 
Berlin  .ipeinrid)  Spie^ 

Types  of  Weltschmerz  in  German  Poetry. 
By  Wilhelm  Alfred   Braun,   Ph.  D.  (Columbia 
University  Germanic  Studies,  ed.  by  William  H. 
Carpenter  and  Calvin  Thomas.    Vol.  II.    No.  2.) 
New  York  1905,  The  Columbia  University  Press. 
pp.  VIII  and  92.  Price  |  1.00  net. 

*^(l^  ®oftorarbeitj>etrad)tet,  erbebt  ftd)  biefe  üon 
einem  amerifauifd)en  ©tnbenten  beutfd)er  ̂ Jlbtuuft  bft' 
rübrenbe  Sdn-ift  weit  über  iai  5]ioeau  ber  bierjulanbe 
üblid^en  3>ifrertationen  nnb  perbient,  aud)  mit  abfolutem 
9)faßflab  geinelTen,  9?ead)tnng.  3Öie  beun  überhaupt 

„bie  himmelan  flintenbeu  .^rämeifeelen  ber  ̂ merifaner" (?enau)  nid)t  nur  oon  jeber  bie  bentfd)e  Literatur  reb= 
tid)  bewnuberu,  fonbern  ibr  nenerbingö  aud)  tüd)tige 
wi|Teufd)aftlidic  ̂ Jrbeiteu  wibmen. 

®er  iserfaiTer  bat  fid)  ba^  Biel  gefeBt,  einen  „be= 
fdieibeneu  Seittag  ,^ur  5]aturgefd)id)te  beö  2Belt= 
fd)mer^e^"  ̂ n  liefern,  ©r  fMd)t  ̂ nimd^fl  eine  fd)arfe 
Trennung  ̂ loifdien  2ßettfd)mer^  nnb  ̂ Deffimiömn«*  burd)= 
Vifübren,  wobei  e^  freilid)  nidu  obne  einige  2ßort= 
flauberei  abgebt.  QIlö  ikrtreter  M  2ßettfd)merje^  bat 
er  bie  brei  Dieter  .polberfin,  l'enan,  .^eine  gewählt, 

weil  fie  brei  i'>erfd)iebene  ?i)pen  reprdfentieren.  .)'?olberlin 
ift  ihm  ber  3beali(t,  l'enau  ber  '•IJiatbetifer,  .^em  ber 
Satirifer  be^  2Beltfd)mer^e^.  Qiei  bem  Sd)waben  gibt 
fid^  biefer  naii\  bei  bem  Ungarn  fctbftbewußt,  bei  bem 
jübifd)eu  Spötter  gau^  egoiftifd),  beftruftiu  unb  nuter 
einer  griufeubeu  Wiaite  perborgen.  S>em6  foiupli^ierte, 
wiberfprud)6rütte  Dlatnr  fiubet  bei  bem  jungen,  ge: 
ftuuuugöftarfen  5(meritaner  lüobl  faum  bie  red)tc 
SBürbignug,  fonft  hätte  er  berporgehoben,  wie  nnenblid) 
loiduig  .)?eineö  ®efamterfd)einung  in  ihrer  porwärtö 
weifenbeu  $8ebeutung  ift,  ftatt  fold)e  ©emeinpläfie  auf= 
jutüärmen  wie  bie,  baß  .'öeine  „nie  etu  monumentale^ 
literarifd)eä  SCBerf  pou  bleibenbem  SBert  gefd)affen" 
habe  unb  M  ̂ DerfDulid)teit  nid)t  ernft  ju  nehmen  fei 
(S.  84).  Jltü(  (jiublicfe  in  ben  Qf)avattn  ber  auf 
ihren  2Bettfd)mer;;  hi«  uuterfud)ten  S)id)ter  tpirb  man 
nid)t  eriparteu  bürfen,  fo  wenig  wie  felbftänbige  Urteile, 
POU  beuen  luu'  bae  eine  verblüfft,  baß  üeuau^  ?iebeg= 
briefe  an  Sophie  !:;6wentf)al  „an  literarifd)eiu  unb 
füuftlerifd)em  iserbieufl"  fogar  &veti}ti  .torrefpouben^ 
mit  ?yrau  pou  Stein  übertreffen  nnb  in  ber  beutfd)en 
i'iteratur  nid)t  it)re^9leid)eu  haben  (S.  41).  ̂ Jlber  iai 
SKaterial  ift  gefd)icft  jnfauimengetragen  unb  gut  mi-- geiuiDt.  siBeuu  man  bnubertuubuenujehu  SSerfe  jn 
ülatc  ̂ ieht,  um  eine  *^lbbanbtinig  pou  pierunbad)t^ig 
Seiten  ju  fd)reiben,  unb  überbieö  ein  fo  intereffante^ 
3:hcuia  hat,  fanu  ber  wad)thabenbe  .)?err  ̂ IH-ofeffor  im ?GorwDrt  einen  „lüertpotleu  ̂ Beitrag  ̂ ur  literarifd)en 
©elebrfamteit"  touftatieren. 
^Berlin  ?)Jar  ̂ Wenerfetb 

3:l|oinaä  i^oob  lln^  t>ie  fogiole  Sendpn}2)id)tung 
feiner  3««f>  'i^on  ©.  O^walb.  (=  2ßiener  "i^ei-- 
träge  jjur  englifd)cn  ̂ ;\hilologie,  hr«ig.  p.  3-  Sd)ipper, 
XIX.)   Sßien  1904,  «raumülter.    VIII,  120  @. 
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Jhpina*  JÖPe^,  einer  ber  bcbeuteuMlcn  encilif(l)eii 
.Öunipriftcn,  i|l  uact>  feinem  äußeren  mit  inneren  l'eben 
eine  traijii'cbe  ©rfiteinung.  3"  cflucflidier  Qi)e  lebenb, 
tex  geiiti^en  *yreunt|'*aft  mit  Zöllnern  lüic  (iolerilige ((eroiirbigt,  mh(t  er  fich  ron  ber  -icbininMudU  gepacft, 
unruhig  pcn  Crr  i^u  Crt  getrieben,  6urd>  uiiglndflidK 
Suralle  in  feiner  materiellen  @'ri(ten^  bebrobt;  unb  biefe 
zwingt  ben  enifl  angelegten  Äunffler  yir  baftigen  ©elb= 
arbeit  auf  bem  ©ebietc  beö  überuiutigiten  .'nmuov^  jur 
3?eluiligung  ber  breiten  ?OTaiTen,  bie  enblidi  ber 
eterbenbe  Qinerfenimng  feineö  nienfd>lidien  unb  bidi^ 
terifd>en  fc^ialen  »cstreben?  finbet.  C^eroalb  entiüivft  in 
feinem  einicitenben  jvapitel  eine  eliüaö  trocfene,  aber 
bcd>  bie  -'pauptpunfte  bernbrenbe  Sebeneftij^e  unb 
analpfiert  roetterbin  feine  .Cauptiperfe,  hat  aber  baö 
S'ineube  unb  Jrennenbe  in  J?PDbe  literarifdien  Se= 
jiebungen  ni*t  immer  flar  nnb_  fdiarf  herausgearbeitet. 
Ob  fut  bie  rpmantifd)en  ©inflüffe  auf  beflimmte  )Svv= 
(teUungselemenie  unb  3)ar(teUungeformen  befd>rantteu 
ober  ob  X»oDb  mit  feiner  ganzen  QlnffaiTung  M  Sebene 
unb  feiner  Siele  innerhalb  ber  "Bewegung  fleht,  ifl  eine 
Äenifvage,  bie  eingehenbere  '3?eantiüprtung  perbientc, 
ale  ihr  v  ®-  in  l^^roalb6  51bfdAnitt  über  bie  i^erbinbung 
be6  Äd>anerlid^en  unb  be?  jiomifd>en  bei  .Öoob  juieil 

gcmorben  iit.  6"ine  itreng  bur*gen.'ibrte  ä^ergleicbung ber  romantifd>en  3Uufio"^^frftornng  in  ben  „Pathetic 
Ballads"  unb  bei  unferem  JÖeine  roäre  bem  pfpAologifdien 
23erfldnbnie  fehr  forberlid^  gcitefen. 

jm  ganzen  geht  C'smalb  mehr  beffriptio  ale  hiftorifd> 
cor,  unb  feine  2>ergleidnnigen,  luie  }roifd)en  Joocb  unb 
©henilones  „School-Mistress'"  haften  etma^  am  Qleußer: 
lid>en.  '?eiTer  (leht  e^  mit  ber  95elcuditnng  gefidiertcr. 
unmittelbarer,  literarif*er  95eiiehungen,  wie  ber  33e= 
einfluiTung  be6  Crpifcrs  J^oob  burd>  bie  mieberenuad^enbe 
elifabetbanifdie  1?id>tung  ober  burd>  einzelne  i>ertrcter 
ber  FKomantif,  unb  pon  un^roeifelbaftem  2Öevt  iit  ber 
umfangliAile,  lente  2lbfdMiitt,  ber  bie  fo^iale  3:enben^= 
bid>tung  jöoobf  auö  ben  fo^ialeu  ä>erf)altnitTen  herauf 
erflart,  bie  eigeutli*en  literarifd^en  SGorgänger  freilid> 
etroa«  tur^  abtut,  bem  3eit=  unb  (StreitgenoiTen  S>ds)H 
aber,  ©bcneper  ©Uiot,  einge^enbe  iöeaditung  fdieutt  unb 
oud>  bie  ?Jad*n)irfung  feiner  .Hunil  loürbigt.  2ßohl= 
tuenb  berührt  iii^bem  ganzen  9?ndie  bie  liebePoUe  Seil= 
nähme  an  bem  >£d)affen  M  T^iditers,  bie  bod)  uiemalfS 
in  eine  abfolute  Ueberfd)a0ung  feiner  Äunft  unb  feiner 
9?ebeutung  ausartet. 

^)eibelberg  ''D.  fKobert 

Sie  <5rnnI>losen  her  literarifdien  .ftritif  bei 
^oieul)  ̂ ilDdiion.  "iBon  (rmil  ianbe.  'Berlin 
1906,  jjlMn  S:  ̂ ttÜex.  «5  £. 

Ueber  ̂ Ibbifons  tritifd^e  5'eiflnugen  i(l  bii  auf  bie 
jüngile  3eit  maud^es  herbe  Urteil  gefallen,  unb  por 
mchi  ale  fed><ig  3iif>ven  fd^on  erwähnt  üDlacaulap  in 
feinem  berühmten  (riTap  über  Qlbbifon  ale  ctroae  be= 
fauntee,  baß  bie  fritifdien  ̂ luffäne  in  ben  klugen  feiner 
3eit  bie  am  ipenigilen  roertPoUen  9?citräge  ̂ ibbifcnö 
i^uni  ipeftator  geroefen  feien.  2öeini  neben  foldien 
Urteilen  ein  übertriebenes  unb  faft  plumpe^  l'ob,  mie 
bae  aue  bem  ̂ unbe  ̂ acaulape  aud)  nur  ben  S'rfolg 
hot,  uns  in  einer  immerhin  ertldrlid)cn  ''21bneigung 
gegen  bie  fritifd>en  2tubien  Qlbbifpne  ̂ u  beftarfen,  fo 
^eigt  uns  bie  porliegenbe,  hi|'lovifdi=£'ntifd)e  ̂ ^Irbeit  6"mil Saubes  ben  SSBeg,  bae  riduige  2>erhdltnie  audi  bem 
Äritifcr  Qibbifon  i^w  geroiunen.  Gs  ift  eben  nid^t  nur 
bie  Arage  ̂ u  tlelleu :  »uas  bebeutet  bie  literarifdie  .ftritif 
Qlbbifone  für  nneV,  fonberu  aud>  bie  anbere:  xoai  be-- 
beutet  fie  für  bie  ©efd)idue  ber  literarifd)en  .tritif? 
3i;  biefer  Wefd>id)te,  bie  uod)  ̂ n  fdn'eiben  fein  roirb, 
hat  (rmil  Saube  einen  »üertpollen  93eitrag  geliefert. 
T^a  ?lbbifon  in  ber  Äritif  burdirocg  Originalität  unb 
bie  (5rfd)lieBung  neuer  'Dfabe  eerfagt  blieb,  fo  flellen 
fidi  feine  h-itii'd)en  ̂ ünffaBe  oor  5JUem  als  mit  feinem 
Kunillerfinn  unternommene  ^l)opularifieruugen  Pon  3been 

feiner  Ssorgäuger  pon  ben  alten  bi^  auf  feine  Beit  bar. 
J?ier  hat  nun  (Saube  mit  erftanulidiem  (S'ifer  ben  oft 
fid^  faft  perliereuben  C^angen  nadigefpnrt,  bie  ̂ u  ben 
Ciuellen  führen,  benen  ̂ (bbifon,  einer  ber  belefenfleu 
Banner  feiner  Beit,  mittelbar  ober  unmittelbar  bie 
*2lnregung  iju  feinen  fritifdieu  ober  dtlhetifdieu  *^lu^= 
führungen  perbanfte.  "älTit  biefer  hiftorifd)=fritifd)en 
SDTethobe  auöocrüftet,  unterfudH  @aube  in  fpftcmatifdier 
^luorbnung  *}lbbifonö  (Stellung  ̂ ur  Äritif,  ̂ ii  ben 
©ruubfragen  ber  ̂ Ibefie,  ̂ ur  Stillebre,  ̂ u  ben  poetifdien 
(Gattungen  unb  ̂ ur  ̂ ^(eflhetif.  1>ie  ,^-rage,  ipeldK 
2BirEung  ̂ ibbifon,  ber  unfdiaBbare  i:ebrer  unb  Aorberer 
feiner  Beit,  burdi  feine  fritifdhen  51usführungcn  auf  bie 
3beenn3elt  ©nglanb^  unb  ©eutfdUanbs  gehabt  hat, 
ivill  nn^  @aube  nad>  Durdiarbeilung  be^  ipeirfdiiduigen 
?0?aterial^  in  einer  fpateren  ̂ Ibhanblung  beantiPinten, 
bie  w\i  nadi  biefem  ipertpolleu  (Jrflling  fehv  roill= 
fpmmen  fein  ipirb. 
Düffelbovf  S>.  Zh.  IMnbcmann 

tSeiditc^te  der  enalifdien  Siteratur  Hon  t>en 
^llnfängen  biö  giir  (^egenioart.  ̂ it  einem 
%ihang:  2)ie  norbamerifanifdie  l'itevatur.  i^on 
S'buarb  ©ngel.  6ed^fte  '■Jluflagc  <in  neuer  ̂ e= 
avbeitung).  Seipjig  1906,  "Iserlag  pon  3uliuö  SSaebrter. 
538  iS.  6,—  (7,—). 

Unter  ben  wenigen  3>arftellungen  ber  englifdien 
l-iteratur,  bie  iai  gefamte  ©ebiet  mit  (5"infd)lnR  einer 
@efd)id)te  ber  amerifanifdien  3>idunng  behanbeln,  ifl 
©buarb  ©ngelö  9?ud)  mit  an  erfler  ̂ Stelle  neiuien. 
edion  bie  *Jln^ahl  feiner  *^luflagen  beroeift,  >pie  nötig 
wir  ein  fo  ̂ ufammenfaiTenbes  ^adifd^lagemerf  haben, 
bas  ̂ ugleid>  me^r  als  eine  bloße  Bufammenftellung  Pon 
Sitein  geben  will.  G'ngel  beriduet  in  feinem  58udie burdiau^  aus  eigener  .^enntni^.  1)a^  merft  man  überall 
an  ber  fnbjeftipeu  95eurteilung,  bie  nidu  immer  gan^ 
geredM  ifl,  aber  jcbenfalls  ein  eigene^  ©eprdge  —  unb 
baö  will  bei  ̂ Bebanblung  eineö  fo  riefigen  (Stoffgebiete^ 
fd)Oii  etwas  fagen  —  nidn  perlengnet.  Da^  58ud) 
will  eine  Einleitung  »ium  Stubium  ber  englifdien  !i?ite= 
ratur  fein  unb  gibt  baher  mit  .^cdu  nur  Siaten  unb 
*^lnftd)ten  td  SSerfaiTers,  uid)t  aber  allerlei  wertlofe 
3nhaltöangaben  Pon  Dramen  unb  fRomanen.  S'ö  hanbelt fidi  bei  Siteraturgefd)id>tsfd)rcibung  um  bie  S)arflellung 
ber  grof^en  ̂ been,  oon  benen  ein  9SolE  burd>  feine 
@d)riftfleller  genährt  unb  erlogen  wirb.  Sie  weiß 

©ngel  mit  feinem  @efül)l  unb  pf'i)d)Ologifdier  Sidierbeit herauöjuheben,  beebalb  wirb  fein  5^nd)  uid)t  nur  jn 
einer  belchrenben,  fonbern  ̂ u  einer  intereiTanten  Sehüre. 
Unb  wir  wollen  nid)t  mef)r  mit  trorfener  Sad^lid^feit 
nnterrid)tet  fein,  nehmen  lieber  eine  temperamentpolle 
unb  babei  l)ie  unb  ba  anfeditbare  T>arflellnnfl  in  .^auf, 
ale  bie  mühfelig  einherfd)leidKiit>e  BnoerlaffigEeit  abgrnnb- 
tiefer  pl)ilologifdier  ©elehrfamfeit.  ?(Kan  Eann,  namentlidi 
bei  ber  Sebanblung  bes  moberneu  literarifdien  ß'nglanb^, mit  ©ngel  redeten.  Sein  25erbienfl,  ̂ )?anien  wie  2Barb, 
*^)cats,  ̂ 13inero,  ̂ Stephen  ••])f)illip^,  Sbaw,  S?an  gaine ober  unter  ben  Elmerifanern  2Bhitman,  Stebmau 
3oagutn  ̂ DfiUer  u.  a.  in  ben  .trciö  feiner  ©arflellung 
gebogen  haben,  bleibt  baburd)  nngefd)malert.  Qlber 
in  ber  Beurteilung  etne^  "^Kanueö  wie  Döcar  2ßilbe 
fd)eint  er  nidit  unbefangen.  2Ba^  haben  bie  „unfag= 
baren  iserirrungen"  biefeö  Unglücflidien  im  ©runbe 
mit  feiner  SidUung  ̂ u  tun?  SBarum  flellt  fidi  ber 
fonfl  redit  porurteilsfreie  "l>erfalTer  f)ier  gau^  auf  ben 
^obeu  übelfler  englifdier  Wiberie  ?  C^car  SEßilbe  war 
ein  unenblidi  geiflreidier  SJfenfdi,  unb  feine  todiriften 
ftub  eine  D.uelle  t6ftlid)er  3?ereid)erung  an  Jpumor  unb 
feiner  3touie.  Siarum  follte  man  ihn  nidu  fo  ohne 
weitere^  abtun,  s^imal  man  fidi  audi  in  ©nglanb  mieber 
für  ihn  i^n  intereffieren  beginnt,  ©ngel^  3?ehauptnng: 
„3n  ©nglanb  wirb  feineö  feiner  ©ramen  mehr  auf= 
geführt ;  er  gilt  audi  literarifdi  immer  nodi  für  tot," flimmt  nid)t.   3i«  ̂ Sorjaljre  l>u  man  feine  trioiale 
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Äomobie  fiiv  fetiofe  2ente,  „The  Importance  of  being 
Earnest"  im  St.  James's  Theatre  crfolgreid)  aufgeführt. 
Unter  ben  jüngeren  englif(f)en  Spritern  Dermifit  man 
ben  feinen,  Die(jufrüf)  im  3f6i'e  1900  »erftorbenen ©rnefl  ©orofon.  5Siellei(lit  mibmct  if)m  ber  3>erfaffer 
in  einem  üleubrncfe  ein  paar  üBorte  ber  95eurteilnng. 
Dod)  genug  mit  fold)  in  95etrad)t  ber  ©cfamtleiflung 
belanglofen  QluffleUungen,  bie  jcbem  Sitcrarf)i(tDrifcr 
gemacl)t  werben  fönnen,  ber  mefir  i(T  a(«<  ein  ;iufammen= 
fegenber  ̂ ))l)iloIoge  unb  tai  ̂ ^rembe  in  eigner  i8e= 
mteilung  geben  luiU!  ©nge(^  Siteraturgefd^id)te  ifl 
eine  glan^enbe  Sufammenfaffung  beö  roeiten  Oebietcö 
€nglifd)er  unb  amerifauifd)er  iJiteratur.  SeugnifTe  feiner 
pb^nomenalen  Sielefenbeit  finb  bie  gefdmiacfüDtl  in  bie 
©arftcUung  eingereihten  ?ejtproben.  ̂ an  fann  oiel 
aü6  bem  ißndje  (ernen. 
©reiben  (Jbriflian  ©aebbe 

Stensen 
^ie  5tolIchton  S^oudint^.  lieber  bie 

TOeltbefannte  (Sammlung  euglifd^er  33üd)er,  bie  unter 
bem  2itel  „Collection  of  British  Autors"  feit  triefen 
Sabren  im  55erlage  von  93ernbarb  ?;audmifi  erfd)eint 
<unb  beren  ©iufubr  uad)  ©uglanb,  Qimerifa  ober  ben 
.ÄDtonien  flrengftenö  »erboten  ift),  mad)te  hir.^lid)  tai 
„Strand  Magazine"  einige  5)?itteilungen,  beneu  roir 
fotgenbeä  entnebmcn:  ®ie  Sammlung  eEifticrt  jefet  feit 

€5  3<ihrfii:  fif  ift  t"i  '5[Rärj  1841  m\  ̂ ^crnbarb  ?aud)ni5 
in  üeipjig  ini  Sebcn  gerufen  roorben.  2)er  ©rfolg  tonnte 
nidu  ausbleiben,  ba  ber  beutfdie  93erleger  bie  englifd)en 
^lutoren  anftanbig  unb  ebrlid)  bebanbelte,  in  einer  Seit, 
in  ber  eine  eigentlid^e  internationale  ©efetigebung  über 
iai  literarifdie  Eigentum  nod)  nid)t  beftanb.  SBenn 
€r  ein  rücffid^tölofer  ©efdiäft^mann  geiuefen  t»are,  batte 
Saud)nit5  für  bie  9ieprobuttionen  ber  englifdKu  2ßerte 
bamalö  nid)t  einen  ̂ T3fennig  i\u  bejablcn  braud)en  — 
ja,  er  batte  nid)t  einmal  notig  ̂ gehabt,  bie  ®rucF= 
erlaubniä  einjnbolen.  @r  »erfd)mdbte  jebod)  berartige 
'3Kad)enfd)aftcn  unb  bejablte  alleö,  mai  er  brncfte,  in TOabrbaft  generöfer  SSeife.  QJnbere  93erleger  ladUen 
iiber  feine  Qi)vl\(i)teit  ;  mar  bod*  bamal^  unter  ben^  93er= 
legem  faft  ber  ganzen  2Belt  bie  ̂ Diraterie  jum  (Sspflem 
erhoben.  T)ev  erfle  3?anb  ber  3;aud)nifi=@ammlung  mar 
„Pelham"  von  SSulroer,  ber  jmeite  bie  „Pici<wickier" 
ton  ©icfenei.  3m  'jatjxe  1860  maren  bereite  500  35änbe 
t)eröffentlidH,  im  3«f)rc  1881  2000;  jeht  finb  ei  fa(l 
4000.  3ffcfö  3abr  werben  burdifdntittlid)  80  QSanbe 
beranögegcben.  ®aö  @eRer=  unb  Drucferperfonal 
be<i  berühmten  93erlagöbaufcS  mirb  in  wahrhaft  päter= 
lid)er  2Beifc  behanbelt;  in  ben  qanjen  65  3ahrc«  t(l 
iiid)t  ein  eiujiger  ?Juöftanb  »orgetommen.  ®er  ©rünber 
M  ̂ aufeä,  ber  im  3ahre  1816  al£i  @ohn  mUhabenbev 
Altern  geboren  unb  bei  einetn  Dntel,  ber  gleidifallö 

25crleger  mar,  erlogen  mürbe,  ftarb  iin  '^af)ve  1895; ihm  folgte  ber  ©ohn,  ber  je^ige  ®aron  ?aud)nit5,  ber 
ben  97anien  bc^  J)aufeö  i)od)  h'ilt-  ?aud)ni6  heftet 
natürlid)  auö  feinen  65  3«h»^c  Gilten  95ejiehungen  jn 
ben  berühmte(ten  englifd)en  @d)riftftcl(ern  eine  grofie 
unb  überaus  mertDOlle  (Sammlung  v>on  ̂ Jlutographen. 
T>ai  „Strand  Magazine"  hat  einige  biefer  95riefe  in ber  Öriginalhanbfd)rift  ber  33rieffd)reiber  »er6ffeutlid)t. 
3n  einem  33riefe  ertlart  Dirfenö,  bag  er  fid)  bei  ben 
Qibred)nungcn  für  bie  S^eprobuttioncn  feiner  SfBerte 
unter  allen  Umftanben  auf  bie  atlbetannte  ©hrliditeit 
unb  ©hrenhaftigfeit  beö  93erlcger^  cerlaffe.  Qlmüfant 
ifl  ein  23rief  con  ?;hacferai).  2:aud)niB  hatte  bem 
gro|?en  Jpumoriffen  ©elb  gefd)icft  unb  in  bem  93egleit= 
fd)reiben  roegen  feiner  mangelhaften  .Kenntnis  ber 
<nglifd)en  @prad>e  um  ©ntfdnilbigung  gebeten.  Darauf 

crroiberte  Zt)adtna\):  „3hr  ©nglifd)  braudjt  3hiic"  feine 
Sorge  ju  mad^en:  ein  95rief,  ber  ©elb  enthält,  i(l 

immer  gut  gefd)rieben." 

9lac Wkti 

2'obesnad)rid)ten.  %n  30.  ̂ Jlpril  t  in  95erlin 
2ßilhelm  ̂ olflorff,  ber  neben  feinem  Jyreunbe  Trojan 

lange3ahv'e,  feit  1874,  alöDlebafteur  ain  „.^labberabatf*" gemirtt  unb  viele  J^unberte  »on  beffcn  regelmäfngen 
Seitgebid)tcn  »erfaßt  hat.  @r  warb  1843  im J^anno»erfci)en 
geboren  unb  erft  ̂ ^hilDloge  unb  @t)mnaftallehrer  geroefen. 
(51u£iführlidier  ̂ letrolog  »on  3oh.?voian  :  9?at.=3tg.290.) 

3n  feiner  "iBaterfTabt  .^amburg  t  am  9.  'SJJai 
ber  begabte  nieberbeutfd^e  2)ramatifer  5«^  ©taoen^ 
ha  gen  an  ben  t^olqen  einer  Operation.  @r  mar  am 
18.  September  1876  geboren  unb  hatte  fidi  mit  feinen 

plattbeutfd)en  93olt^(lücfen  „3ürgen  ̂ iperö",  „5Jlubber 
gWen)^",  „2)er  l'otfe",  „®er  bütfd)e  ?!Rid)el",  „De 
rüge  ̂ »off",  fomie  burd)  bie  Sti^jenfammlung  „@ran 
unb  ©olben"  in  ben  leBtcn  paar  3ah»^en  and)  über  ben 
nieberbeutfd)en  Sprad)be,urt  hinauf  95ead)fung  »er= 
fd)afTt  (»gl.  bie  Qlttitel  „©in  nieberbeutfd)er  Sramatifer" 
»on  2B.  ''Doecf,  VII,  773  f.  unb  „Daö  literarif*e 
Jpamburg"  VII,  1390;  an§erbem  bie  @injelbefpred)ungen 
VI,  1296,  VII,  944  unb  VIII,  599  mit  St.ö  ̂ Dortrdt; 
5]etrDlog  »on  Dr.  ©.  S).  3.  Sd)oli,  ̂ »amb.  Dladn-.  335). 

3n  Sonbon  t  im  Hilter  »on  71  3ahren  ber  Sd)rift= 
(teUer  unb  Did)ter  JRidiarb  ©arnctt.  ©cboren  am 
27.  ?^ebruar  1835  in  2ied)ftelb,  erhielt  ©arnctt  mit 
16  fahren  eine  ̂ Inftetlung  am  58ritifdien  'üWufeum, 
roarb  1875  2>or(leher  ber  gefehaUe  imb  1890  g5iblio= 
thetar.  @r  »eroffentlid^te  eigene  li)rifd)e  unb  epifdie 
Did)tungcn,  mar  aber  »or  allem  alö  Uebcrfeßer, 
Jöerauögeber  unb  Siterarhifloriter  tätig.  (Ssgl.  oben 
©p.  1244.) 

<J)erfDnlid)e«i.  ©eh.  Jpoftat  Dr.  Äarl  3lulaub 
in  SBeimar  ift  »on  feinen  ?(emtern  afö  Direftor  beö 
@oethc=9lattonainuifenmö  fomie  M  ®ro§herioglid)en 
^Jiufeumö  ju  SBeimar  unb  »on  ber  Seitung  ber  Deutfd>eu 
©oethe=©efellfdwft,  beren  SSorfiß  er  feit  1889  inue 
hatte,  ̂ nrücfgetreten.  —  Der  au§erorbentIid)e  ''l)rofe|TDr 
für^beutfd)e  l'iteratur  au  ber  2;ed)nifd)en  .^od)fd)Ulc  in 
3)?nnd)en,  Dr.  @mil  Sulger=©ebing,  tüurbe  jum 
Orbinarinö  ernannt. a  * 

Äolner  95lumenfpiele.  Unter  ben  geitohnten 
5eierliditeiten  mürbe  am  6.  '^ai  iai  ©rgebni^  iei 
poetifdien  ®ettbemerbeö  f nnbgegeben,  ben  bie  2iterarifdie 
©efeilfd^aft  feit  ad)t  3ahren  »eranflaltet.  @ö  (lanben 
23  ''Dreife  jnr  SSerfügung.  5ür  2iebeögebid)te  erhielten 
greife  @lfe  93ecfer  (SiBien),  3;herefe  jteiter  (jRegen^burg), 
5llberta  ».  ̂ l)utttamer  (93aben=58aben),  fWaria  Stona 
(@trjeboroi0),  ̂ aula  ̂ et)  (Sugau)  unb  ©eorg  .^iefau 
(Äoln);  für  religiofe  ©ebid)te:  ̂ OTarie  Äraufe=jvintel 
(95et5borf)  unb  ©räfin  (Sophie  2ßalbburg=(Sprgen(lein 
(93ai)ern);  für  9SaterlanbögebidUe:  M.  5r.  2Bieganb 
(Sürid))  unb  %(lor  3ofef  3f{iAtcr  (Seip^ig);  gioocUette: 
5lnna  Schnifd)=.^tappftein  (95erlin);  SiKarienlieb:  ̂ aul 
(Sanbjage  (QSerlin);  Sieber  im  Ssoltöton :  Direttor  Dr. 
2.  fließen  (91heiiibadi)  unb  Dr.  2ü.  ̂ »enjen  (Setpjig); 
'Matten:  ®.  S.  ̂ Bierect  (91em  ̂ ort);  Sicber  ̂ um 
q)reife  ber  fOTufit:  ©rifa  Dorn=3^cinfd)  (5rantfurt  a. SK.) 
unb  ?llfreb  Sßeipe  (93erlin);  rheinifd)e  93aUabe:  Dr.  med. 
Ol.  ̂ ollacE  (Dreöben)  unb  J^anä  ©fd)elbad)  (SSonn); 
Jpumoreöfe:  2Bolf©raf».  SSaubiffin  (DretSben);  tDlmfd>e 
Q5aUabe:  Dr.  jtarl  SulTe  (Jnebridiöhagen) ;  ©ebidue 
in  t6lnifd)er  "äKunbart:  3ofef  (©taber  (Äoln)  unb  @mil 
3ülid)  Otoln).  —  ̂ l)reiäridncr  maren  bie  Jöerren  ©uflao 
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■©elpn,  X^r.  £"tto  2>rffemaiiii,  ̂ »pfrat  X*r.  ("yailcnratf), ^arl  p.  ̂ DerfaU,  T)x.  2\xtmci  Salomen,  '^xof.  2)r. 
?lniclt  @*r6er  mt  @eh.9lat  iJrof.  2)r.@viift3itclmann. 

s  « 

einerlei,  ©ine  hübfd)e  3tce  ̂ gelangt  Qntc  in 
"i^migfliBOcfre  in  »Borms  jut  Qlusfitbrung.  T'ie  alte 
^JtbelungentlaM  gibt  ihrem  bieejährigen  jRorengartcnfcfl 
juglei*  ben  (Jharafter  einer  J?cbbel=5fiev  bmd^  eine 
vluffübrung  pon  .öebbel^  „5^ibc(iingen".  Die  3SDr= iTellungen  ünben  unter  ̂ itwirfung  bee  niannbcimer 
jpDftheaier=(5'nfemble?  am  9.  unb  10.  'jnni  Hau.  *2lm ^orabenb  geht  eine  .öebbelfeier  porau^,  bei  ber  Dr.  ßarl 
^agemann  bie  ©ebenfrebc  bält.  —  Die  betaunte,  pon 
3ofef  J^ürfcbner  im  i?erein  mit  bem  ̂ serleger  .»?er= 
■mann  >f>iUger  begriinbete  mpblfeile  Oipmanfammlung 
„.Knrf ebner?  ?8«*erf*aB"  fonnte  im  5lpril  lai 
3ubilaum  ibreö  500.  '?anbe?  begehen.  Die  Sammlung 
beliebt  feit  jebn  3»>f>rf"  »nb  iil  in  "^KilliDncu  Pon 
tSanbchen  (.}u  20  ̂»t^g.)  perbreitet.  —  3iim  bunbertilen 
Jobe^tag  ber  SarPline  p.  ©ünberobe  (l'te  erboldite fi*  am  26. 3uli  1^06  bei  üßinfel  am  3?bein)  roirb  bie 
IGerlagebucbbanblung  Pon  5l?ar  .'öan.'roiB,  93erlin  W.  35, 
Jen  ppetifAen  iHacMaB  biefer  einil  pon  Bettina  p.  5lrnim 

fd)roärmerii'cb  perehrten,  burd>  ̂ Begabung  unb  ®diDnl)eit ou^gejeichneten  Di*tertn  auf  Subffription  unb  im 
©etoante  ber  3eit  au^geftattet  perßffentlicben.  —  Der 
„SSerein  ̂ rauenroobl"  in  Q5erlin  peranftaltete  am  4.  3>fai «nen  Diefuffioneabenb  über  ba^  religiöfe  unb  baö 

S?iebeeprobtem  in  i^rentTene  „ Jö i  1 1 i g  e  n  t e i".  Der  3ubrang Tsar  fo  ftarf,  baß  piele  35efu*er  feinen  Eintritt  mehr 
fanben.  lieber  bie  religiöfe  Seite  fpracben  Jrau  ?)Winna 
€auer  unb  0caf  Jpoengbroech,  über  bie  erotif*e  unter 
anberen  ©abriele  Steuter,  J^elene  vStocfer  unb  i;ili) 
'3raun. 

Sufcftriftcn 

?)?Dcf)malö  Cte  „Deutfcfje  ®c{)t(lerfltftun9". 
„üBelriier  gebilbete  unb  roohteriogenc  Deutfd^e 

TOurbe  perfud>en,  im  geroobnlicben  2?erfehr  auct>  nur 
«inen  tIeinen  ?eit  ber  ©robbciten  unb  ̂ osSbeiten  jur 
tBerroenbun^  ̂ u  bringen,  bie  er  nicht  anitebt,  pon  ber 
JReCnertribune  por  hunbert  3eugen  feinem  burgerlid) 
glei*  aitbarcn  ©egner  in  einer  fdireienben,  in  feiner 
«njlänbigen  0efeUfd>aft  üblidien  Tonart  ini  ®efi*t  ju 

werfen? ' 
Diefe  2Borte  au^  93iömarcfg  „®ebanfen  unb  @r= 

innerungen"  nelen  mir  bei  S?em\  Jöoffmanuö  (Jrroibcrung «in,  bie  meine  fur^e,  fach(id)e  Älarlegung  mit  einer 
Suaba,  gemifd)t  au^  QSierbanfroiften  unb  larmoi)anten 
giebereien,  beantworten  roiU.  3ri^  babe  feine  'l^er= 
«nlafTung,  midi  mit  ̂ >crrn  ÄofFmannö  perfonlidien 
Äunbgebungen  ̂ u  befdiaftigen-,  fie  finb  belanglos  unb 
^leid>giltiq.  Dodi  bat  fidh  Jperr  Äoffmann  audi  ̂ u 
«tnigen  biirftigen  fadilid^cn  2Iuffdi(ülTen  perffanben,  bie 
ben  Cptimiömug  feine«S  oorjä^rigen  5Jfaiauffafieö  auf= 
^eben: 

Di«Deutfd)e®d>tl(er(tiftung  bofumentiert 
l)urd>  ihren  'Vertreter,  bag  fie  ba^  Öefd^enf 
ber  ̂ }latiDn  auöfd)(ie6lid)  nad>  ihrem  perf6n  = 
tieften  ©efdimarf  perroaltet.  „Die  flarfen  "Wänucr 
unb  riifligen  (greife",  pon  benen  Jöerr  .'poftmann  fprid)t, 
urteilen  einzig  nad>  ihrer  Qloerfion  unf  @i)m= 
pathie,  nnbefdiabet  ber  literarifdien  Stellung, 
bie  ein  Bluter  außerhalb  biefeö  .^IreifesS  ein= 
nimmt  —  unb  ̂ roar  befunbet  fidb  i^re  ©efd)macfö= 
riditung  bodi  jiemlid)  augenfällig  foroohl  in  bem  Stil, 
roie  in  ber  0efinnung^art,  bie  .^err  .^»pffmann  in  feiner 
„Entgegnung"  auf  meinSingefanbteö  an,5uipenben  beliebte. 

.^errn  Jöoffmannö  larlegungen  werben 
pielleid)t  bod)  benen  ju  beuten  geben,  bie  für 
bie  Sd>iller(tiftung  S^funbc  werben,  ober 
ben  bcutfdun  »yrauen,  bie  für  bie  Sdiiller= 
(liftung  fammeln  unb  bod)  wo^I  nid)t  gerabe 
in  ̂ alle^fcö  unb  @ad)er  = '3)?afod)ö  Slßerfen 
bie  bid^terifd^e  ^?erf ünbigung  i^rer  3beale, 
ihre^  2öollenö  unb  Sehnend  fehen. 

3ena  Sophie  J)oed)(letter*) 

Scr23üc6ermarft 
(Unter  biefer  SRubrit  erjcfietnt  ba§  SSerjeii^niä  aUer  isu  unferer 
flenntnig  gelangenben  literarifi^en  ?Jcu|eiten  bc§  Söü^ermarttes, 
gleic^oiel  ob  bicfe  ber  iRebattion  jur  Sejprec^uiig  juge^en  ober  nic^t.) 

a)  9lomane  unb  9?oöclIen 
3I4lettner,    3lrtf)ur.  SugenblofeS  ©eftetn.    6tne  ®e. 

rectlSnooeHe  auä  ©tetermatt.   aSerltn,  ®ebr.  ̂ oetel, 
l.U  ®.    m.  3,—  (4,-). 

S^uffe,  Garl.    ®ie  3fiefetenbatin.    SHoman,   2  S3be. 
Stuttgart,  3-  (Sngelhorn.   144,  140  <B.   W.  (1,50). 

4)egeler,  Sißillöelm.    ̂ jjietro  ber  Äorfat  unb  bie  Sübin 
Sheirtnca.   SRomau.    SSerlin,  ©gou  gletf^el  &  6o. 
259  <B.   an.  3,—  (4,—). 

^)erjog,  ©.    2?ot  bem  Äabt.    Suflige  ̂ U"fen  au8 
TOorgenlnnb     nnb    Vlbenblanb.      5üerltn,  S5erlag 
„Harmonie".    122  ®.    W.  2,—  (3,—). 

Jpolm,  Äoifij.  Shoniaä  i?ercf^0Den.  3loman.  SRün^en, 
ailbert  fangen.    486  ©.    Mi.  5,—  (6,—). 

Äartllon,  Slbam.    Sie  TOühle  3U  Jöufterlot.  SJloman. 
SSerlin,  @.  ©rote.    380  ®.    W.  4,—  (5,-). 

Älemperer,  Siftor.   ©chioefterc^en.   6tn  SBilberbui^. 
S3crltn,  .^ermann  Ärügev.   208  ®. 

Äuoop,    @fvl)arb    Durfama.      S(!abef6ba  S9ail)ini. 
Siomon.     aSerlin,  ©gou  gleifi^el  &  6o.    374  ©. 
2«.  3,50  (5,—). 

Äücftler,  ̂ axl.    Unter  ber  5Kitternnc6t§fonne  bur^ 
3§lanb.   «eipjig,  Slbel  &  2«üUer.    176  ©.    TO.  3,20 

(4-)- ajiell,  OTar.   Sie  3  ©ragten  be§  StoumeS.   5  SJoöeHen. 
Seipäta,  SnieUSBerlag.    75  ®.    m.  1,60  (2,— )• 

SKohr,  iEBalter  Don.    SBte  fie  baS  Scben  äWangen. 
SBerlin,  SBita  ©euticheS  SßerlagS^auä.   298  ©. 

2K5rtfe,  (Sbuarb.    TOojart  nuf  ber  SReife  nach  $rag. 
SfJoDelle.   ̂ )r§g.  u.  mit  einer  ©initg.  u.  mit  Slnmetfg. 
oetjehen  bon  ̂ eintieft  Älenj.   Seipjig,  Slrtl^ur  Saoaei. 
91  ®.    W.  3,75  (5,-). 

DlhUen,  ■öelgn.  L5in  ©onntagSleben.  ©reSben,  SBil^elm 
aSaenjcti.    .346  ©.    TO.  4,50  (5,50). 

©ad) et'OTaf ochi  SBanöa  oon.    SReine  Sebenäbeichte. 
Serltn,  ©ctiufter  &  Voeffler.    519  <B. 

©  cö  1 1    t ,  greiberr  Don.  Dbetleutnant  .«ramer.  ©reiben, 
Jpetnric^  Minben.    306        3«.  4,—). 

Sreutler,  Sena.    SBar'ä  ©ünbe?   Kien  ne  va  plus. 
®ret  ©efchitfetcu  au«  bem  Seben.  SJeuftabt  a.  b.  ̂ aarbt. 
SPfälaifche  aSevlogSanftalt.    193  ©. 

©eijerftam,    ©uftau  af.     Äartn    S3ranbtS  Sraum. 
Ueberi.  0.  ©ertrub  gngeborg  Älett.    Süetlin,  ®.  gifc^er. 
251  ©.    an.  3,—  (4,—). 

^)UbrQ.2Reno8,  Arnes  cevenales.    ^Paris,  i*ibvatrie 
3lrmanb  (äoltn.    299  <B.   grcä.  3,50. 

Äibbe,   .gioralb.    £ufti(i)l5)fer.    Sluä  bem  ®än.  tion 
4)ermann  Äii.   iWinben,  3.  6.  6.  Srunä.   196  e. 
an.  2,-  (3,-). 

©tenfieroicä,  J^enr^f.  3luf  bem  gelbe  ber  ©bre. 
SRoman  auS  ber  ßett  Äöntg  3obann  ©ubteSfiä. 
Seuti*  u.  Sbeo  ̂ Eroejc^.  Scrlin,  Dtto  3anfe. 
324  ©.    m.  2,—). 

•)  !2ßir  ic^liefeen  mit  biejer  ©uplif  bie  fletne  illu§. 
einnnberie^ung  aiüiftfien  3«"«  ""ö  Sffieimar  aK  Somit 
e§  ieboc^  nicht  ben  Slnti^etn  habe,  nl§  betrachte  fic^  bie 
S^iaerftiftnng  nur  alä  Serforgungänuftalt  für  ältere 
aiutoren,  mag  gerabe  je^t  beim  frülhen  Sobe  gri^ 
©taoenljagenä  (i-  oben  Äp.  1266)  borauf  Ijingeroiefen 
fein,  bafe  biefer  unter  harten  (^ntbebrungen  fämpfenbe 
junge  2)id)tet  luieberljolt  bie  materietleu  Unterftüfeuugen 
Der  ©eutf^en  ©c^iUerfttituiig  genoß.    ®.  SHeb. 
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b)  ?9rifd)cg  unb  (Jpifdjeö 
fjulörmanii,    fKojimiltan.     8(uä    bem  (Scftle^jpne^. 

SKeue  Satiren.  SSerlin,  geduftet  &  Soefflet.  243  ©. 
J&ndjenegfl,  Stbolf.    ©ingen  unb  SRingen.    Sieber  u. 

anbere  (sie!)  Seipjig,  OTaj  SlUmonn.  256  <B.  SK.  2,— 
(3,-). 

Sinbemonn,  gribo.  SZBir  wanbeln.  ©ebid^te.  i'eipjig, 
®r.  ©eele  &  6o.   119  ®.   m.  2,—. 

iKdrife,  ßbuarb.  ®ebid£)te.  (^antf)eon.3Iu§gabe.)  Sejt. 
reDifion,  (Einleitung  u.  ©rläuterungen  ö.  granj  S)eibel. 
aSerlin,  ©.  gifcfeer.    362  ©.    3W.  3,—  (3,50). 

Sflemer,  $aul.   Unterm  SRegenbogen.    ®er  Sichtungen 
erfte  SReilfte.   Serlin,  ©c^ufler  &  ßoeffler.   89  <B. 

€ic^roeber,  ßeopolb  öou.   Soltifdie  ̂ »eimot.,  Srufe-  u. 
Sroftlieber.     Smünc^cn,   3.         Selimannä  iBerlag. 
80  ©.  1,-. 

<Stern,  SSerta  unb  gutiuä.   Seben.   ©ebi^te.  Serlin, 
Staxl  ©4nabel  (Sljel  Sünder).   95  ©.    2W.  2,60  (3,50). 

SSauer,  Submig.  S^eoter.  Slufftonb  in  ©tirofu«.  ©ine 
tjellen.  Slragöbie.  —  Slutomobil.   ©ine  fat^r.  Äontöbie. 
aKinben,  %  6.  6.  Srunä.   96  ©.   W.  2,—. 

©rnft,  «Paul.   SRittcr  Sanbal.   Suftfpiel  in  3  ajufäügen. 
ütif>mi  3"feI'S3erlag.   82  ©.   W.  2,—  (2,50). 

J&örmanu,   ©uftab.     ®er   Srinnipl^    be§  MmneS. 
©d^aulpief  in  4  Slufj.   ßeipjig,  Snfel'SBerlag.   78  ©. 
an.  2,—  (2,50). 

^)ornftein,  gerbinanb  öon.    güfjlung.  5m^d&oIogii(6e 
®itf)tungen.   Stuttgart,  ©retner  &  ̂Pfeiffer.    103  ©. 
an.  2,—. 

Jpornfteln,  gerbinanb  öon.  ano^ammeb.  ©rania  in 
3  atften  (8  ©jenen),  ©tuttgart,  ©reiner  &  SPfeiffer. 
119  ©.  an.  2,—. 

Äeill^auer,  £>.   ßu  fp5t.    ©rarna  in  1  8Ift.  Scipjig, 
anob.  SBerlagSbureau  6urt  SBiganb.   38  ©. 

an  e  1) e n ,  Dtto.  ©räfinSRobenftein.  ©i^aufpiel.  aneiningen, 
33rü(hner  &  3lenner.    99  ©.    an.  2,50. 

©paunocfit,  81.©.   3"''4t.    ®ramatifd&e  Sichtung, 
SBien,  SBill^elm  aSraumütter.  147  ©.  an.  3,60  (4,80). 

»etter,  anaj.    «ßolljjeuia.    ©romat.  ©ebi^t.  Äöln, 
SPaut  aZeubner.   40  ©. 

Söetter,  anaj.   Ser  gröberer.    Sin  bramat.  ©ebic^t. 
Äöln,  ̂ Paul  ajeubner.   45  ©. 

aSetter,  anaj.     SSittorio.     ©ramat.  ©ebic^t.  Äöln, 
Spaul  32eubner.   140  ©. 

aBttten bauet,  g^erbinanb.    Filia  hospitalis.  ®in 
©tubentenftuct   in  4  Qtufj.    SBien,  6arl  Äonegen. 
168  ©. 

©onnaQ,  anaurice.    SiebeSleute.  (Amants.)  ©eutfc^ 
D.  ©tepöan  (Sfttenne.   iBerlin,  Serlag  „Harmonie". 
88  ©.   an.  3,—  (4,—). 

©orfi,  anajim.   ©onimergöfte.   ©jenen,   ©eutfc^  dou 
aiuguft  ©d)olj.   Serlin,  Sühnen«  u.  Suc^üerlag  tuff. 
aiutoren  (3.  Sabl^fc^uifow).    176  ©.    an.  2,50. 

d)  Siteraturtt)iflrenfd)aftHct)eg 
S3artel§,  Slbolf.   Jpanbbuc^  jur  ©efc^ictite  ber  beutfd^en 

Siteratur.     Öeipjig,    (äbuarb    9töenariu§.     789  ©. 
an.  5,-  (6,-). 

eraerä,  ̂ annS  ̂ )einj.     ©bgat  9inan  spoe    (=  ©ie 
©ic^tung  62).   23erlin,  ©^ufter  &  Soeffler.    67  ©. 
an.  1,25  (1,50—2,50). 

galfe,   ©uftoö.     (gic^enborff   (=  Sie  ©i^tung  61). 
iBerlin,    ©c^ufter   &   i*oeffIer.     71    ®.     an.  1,25 
(1,50—2,50). 

©oetlfteä,  3of).  SBolfg.  ü.,  Sffietfe.  J^räg.  im  Auftrage 
ber  ©rofeljerjogiu  ©op^ie  0.  ©ac^fen.  I.  8tbt.  32.  S3b., 
u.  IV.  atbt.,  30.,  32.  u.  U.  Sb.  (Äleine  3tuäg.) 
an.  23,80;  giofee  3[u§g.  an.  29,60.  I,  32.  492  ©. 
an.  5,40;  grofee  Sluäg.  an.  7,-.  —  IV,  30.  Briefe. 
UnbatierteS  u.  aiacbträge.  SRegifler  ju  SSb.  19—30. 
210  <B.  an.  6,80;  große  Sluäg.  an.  8,20.  —  IV,  32. 
SBriefe.  30,  VIII.  1819-22.  IV.  1820.  403  ©.  an.  5,60; 
grofee  3IuSg.  7,—.  —  IV,  34.  »riefe.  aJoobr.  1820 
biä  3uui  1821.  424  ©.  an.  6,— ;  grofee  aiuäg.  an.  7,40. 
aBeimar,  ̂ )ermann  äßöljlauä  9!achf. 

©0 etiles  SEBerfe.  Unter  anitmtrtg.  medrerer  gfacft. 
gelehrter  firSg.  0.  Äarl  Jpeinemonn.  Äritifcft  bnr^gef. 
u.  erläuterte  8luäg.  an.  (2,—).  (3,-).  19.  SBeorb.  bon 
Äarl  4)einemann.  426  ©.  öeipjig,  SBibliograpl^ifi^eS 

3"ftitut. ^ebet,  Sol^ann  SPeter.  ©ämtlic^e  poetifc^e  SBerfe  nebft 
einer  aiuSmalftl  fetner  «Prebiglen,  Slufföfee  u.  SBriefe  in 
6  Sbn.  .^räg.  u.  erläutert  Don  ©rnft  ÄeHer.  üeipjia, 

areoi-  ̂ leffe.  an.  3,-.  " einriß,    sp.     ©ie   ajainen    ber  Jpamlet.Jragöbie. 
Seipjig,  S.  ̂ aberlaub.   90  ©.    an.  2,50. 

^oUa m er, aSil^elm.  J&einrid^ Jeeine(=  ©ie®id)tung40). 
Berlin,  ©i^ufter  &  Soeffler.    80  ©.   an.  1,25  (1,50 bi§  2,50). 

3unf,  SBiftor.  ©ie  (Spigonen  beS  Pfiffen  ®po& 
(=  ©ammlung  ©öfd^en  289).   Seipaiß,  ©•  3.  ©öfAen. 143  e.  an.  io,8o. 

Äeiter,  ̂ )einrid&.  Jöeinridft  Jpeine.  ©ein  Seben,  fein 
ef)aratter,  feine  Söerfe.  ©urgefel&en  n.  ergänjt  aon 
Slnton  8ot)r.  Äöln,  3.  ̂ .  SSat^em.  164  ©.  an.  2,40 

(3,-). Äerner,  3uftinuS.  ©ämtlic^e  poetifd&e  SBerfe  in  4  S3bn. 
JprSg.  u.  mit  einer  biogr.  ©inltg.  u.  erläuternben  Üln. 
mertgn.  Don  3ofef  ©aiiSmaier.   Seipjig,  anaj  Jpeffe. 
an.  3,—. 

ajeu burger,  anaj.  ©er  8lrjt  (Srnft  fjreil^err  Don 
geud^terSleben.  ©ebentreben  (=  3luä:  SBiener  Hin. 
Seßo^enf^rtft).   SEBten,  SBil^elm  Sraumütter.   42  ©. an.  0,80. 

©allttjürf,  ©.  Don.  (5buarb  anörife.  (©i^terbiograpfiie, 
12.  SBb.).  Seipjig,  «Philipp  Sleclam.   106  ©.   an.  6,20. 

©eruaeä,  fjranj.  ©^afefpeare  (=  ©ie  ©ic^tung  49). 
SBerlin,  ©c^ufter  &  Söffler.  86  ©.  an.  1,25  (1,50 bis  2,50). 

e)J^SBerfcl)icbencd aBergmann,  ©ruft,     ©er  gaH  Sfteinl^arbt  ober  ber 
lünftlerifdje  SBanferott  beä  ©eutfd&en  Sweater«  ju  39erlin. 
6ine  fritifc^e  ©tubie.   6l)arlottenbura,  ©r.  ©.  Serg. 
mannS  SBerlag.   38  ©.   an.  1,—. 

(Jlirobof,  spaul.   ©ie  öft^etifc^en  ©runbgebanfen  Don 
^)erberä  «piaftif  in  il^rein  (Sntroidlungägange.  ©iffer« 
tation.   Seipjig,  3.  ßeitler.   71  ©. 

g-riebegg,  grnft.   .Iparlefin  als  (Srjiel&er.   ©ine  ©tubie 
übet  anajimilian  J^arben.   SSerlin,  J^ermonn  Sßalt^er 
@.  m.  b.  ■£».   64  ©.   an.  1,—. 

5lnttt>orten 
Jperrn  ®r.  D.  6.  6.  in  SBien.  gine  berartige  Seit, 

f^rift  ejiftiert  augenblicflic^  nidit,  nat^  unferen  ®r- 
funbigungeu  aud)  in  gnglanb  nic^t  mel^r. 

Jperrn  ®r.  SDl.  ©.  tu  ©reSbeu.  36«r  Sluregung 
entfprec^enb  geben  mir  l^ier  beu  öoHen  2ßortlaut  beS 
Don  gerbinanb  ©regori  nur  in  beu  SlufangSjeilen 
jitierten  ©ebicöteä  „2BaS  ift  ein  Äritifer"  au«  2naj 
SBeroerS  „Äünftlerfpiegel  mteber,  toeil  jene  SlnfangSmörter 
ben  fatirifd)eu  ©inn  be§  ganjen  ©ebic^teS  nic^t  erraten 
laffen.   gs  lautet  alfo: 

„aSaS  ift  ein  Äritifer?  .  .  . 
6in  buntmeS  Suber, 
ajic^t  eines  SritteS  mit  bem  gufee  wert, 
(Sin  ©c^nfi  ein  Ot^S,  fogar  ein  spferb, 
aCBenn  nici)t  in  feines  ,g»erjens  tiefftem  ©runb 
ajoc^  nebenbei  ein  ganj  gemeiner  J^unb; 
@in  3eile"ft^'nöer,  ber  für  ©elb 
®S  ̂ eut  mit  ©em  unb  morgen  Senem  ̂ ältf 
@in  SBie^,  baS  aSlöbfinu  qualmt 
Unb  »Die  ein  SBilber  tobt, 
©aä  ̂ >öd£)fte  ftetS  Derfolgt  unb  ̂ afet, 
aJetfib,  (^arafterloS  unb  rot  — ©oc^  loenn  er  lobt?  .... 
I&m  aJJenfc^,  ber  in  bie  2Belt  pafet 
Comme  il  faut, 
©er  einjge  ÄritifuS 
aSon  aEen  in  ber  ©tobt, 
©er  Don  ber  Äunft  gottlob 

©oc^  eine  Sll^nung  i)ot!" 
|)(rau00et>*r :  S)r.  gofef  etttinger.  —  t^ccantwortliit)  für  benitjt:  SDr.  SßauC  Seflbanb;  für  bie  Slnjeigen:  $on8  SUton; 

beibe  in  »erlin.  —  ̂ tvlaßi  Egon  gieifc^el  &  So.  —  Jlbveir«:  »erltn  W.  85,  Süjoroftr.  2, 
((BvfAttinnne*wtlf*:  monotlid;  jiueimal.  —  ̂ «|U00{>r(i« :  oierteljä^rlic^  4  ÜJiarf;  ̂ albjäl^rltc^  8  SDiarl;  jäfirlt*  16  SDJorf. 
$ur**ibung  unter  ̂ rruitionb  oicrteljal^rlic^ :  in  S)eutf(^lanb  unb  Defterreit^  4,75  3nart;  im  9tuS(anb  5  Vtart. 

]fnftvait:  SSiergefpottene  9!onpar(ilIe»3etl*  40  Sßfg.,  »eitagen  nad)  Uebereinf unf t. 
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2)er  neue  aSremer-Unfug 
Qßon  Äarl  ©trccfcr  (Berlin) 

^  Itter  einer  TCnjabl  ®riUparjerfc()nften,  Cie 
^  ■  I  mir  ta^  „?iterarifcf)e  ScfiD"  jur  93e= 
^  fprecf)un9  fantte,  pel  mir  fogleid)  ein 

33ücblein  roegen  feiner  angenebmen 
Jprmen  oericilbaft  auf.  2d  njar  bei  feine^megö 
gefud^ter  Qdiöflattung  uon  aderliebller  ©eflalt,  bc= 
fcbeiten  unD  jierlicb ;  nid)t  greger  alö  ein  3<3<'rerten= 
täfcf)cben:  man  fcnnte  eä  bequem,  etroa  ju  einem 
!Äu6flug,  in  tie  ffie|lentafcf)e  ftecfen.  Qüif  bem 

Sttelbtatt  ftanb:  „©rillpar jer=?3re»ier"  von 
£)ugc  C^roolb.  3cb  betrad)tcte  e?  mit  einem 

©efubl  ebrlid)er  33enjunterung.  „(Srbabener  ©eift," 
fp  begann  id),  allen  ©efe^en  mcberner  Dramaturgie 
5um  2rD§,  einen  3}?Dnclcg  • —  „erhabener  ©cifl 
eines  ftegreid)  fcrtftiirmenten  3<*'"^t'U"^^'"t^  — 
roieCer  einmal  baft  tu  hier  ein  cf)araheriftifcf)eö 
OTerf=  unC  SWeiflerflucf  jur  Srbedung  ber  um= 
türterten  3)?enfcbbeit  in  ten  Strem  teö  3Berten§ 
geroetfen.  2Bie  peCantifcf)  roaren  unfere  QSater  unb 
(mit  Srreten  gcftebe  id)  ee)  oer  furjem  roir  felber 
nedi!  £)atte  id)  nidit  in  jüngeren  3<*hren,  ftcif= 
leinen  genug,  mir  tie  äroeiuntjrcanjig  Q3anbe  ter 
grcpen  @rillpar;erau6gabe  gefauft,  roeter  ter  Soften 
aditent,  ncd)  tes  fJlaume?,  ten  fte  onfprud)^OD(/ 
im  ä8iid)erfd)ranf  einnahmen?  2Ba^  aber  ba§ 
©dilimmfle  iü:  mieoiel  f oftbare  3cit  bobe  id)  tamit 
pergeutet,  fie  turd)juarbeiten,  obtüDbl  id)  tod)  ten 
©riUparjcr  fdjon  ein  roenig  ju  fennen  glaubte  .  .  . 
QÖerlorene  Sage!  —  £)ier  balte  id)  nun  tie  geizigen 
SBerte  jener  langen  53antereibe  befd)dmt  in  ter 
£»ant  — :  ohne  jeten  ermutenten  3"f'ä"i"if"bang 
unl  auf  einen  2;est  gebrad)t,  ter  ten  einer  größeren 
3J?ergen5eitung  nid)t  an  3cilcnöuf9ebot  iiberfd)reitet. 
3a,  cietleid)t  bat  aud)  tie  Äerfletlung  nid)t  mehr 
3eit  erfertert;  ein  neues  ̂ ]ei<i)en  für  tie  energifd)en 
3üge,  tie  unferee  ̂ eitaltei^  ̂ Profil  fo  d)arafteriftifd) 
mad)en  —  — " 

iWtt  33erlaub:  id)  unterbrcd)e  i>iex  meinen 
SOZonolog  (ter  mir  alö  Sbeaterrejenfenten  ohnehin 
fd)Dn  JU  lange  mdhrt),  um  einem  ctroatgcn  93Dr= 
rourf  ter  Uebertreibung  oorjubeugcn.  fHiijt  id) 
ndmlid)  leite  tie  neue  33re»ier=S[Ranic  aui  tem 

„^uqe  ter  3fit"  her,  fontern  tie  J&erren  Untcr= 
nebmer  felber  fmb  fo  umfid)tig,  ihr  finnrcid)e§  2un 
mit  ihm  ju  befd)6ntgen.  Diefer  2age  fünttgte  ein 
angcfehener  QÖerlag  im  n)e|Hid)en  Deutfd)lant 

„*fflid)tige  fHeuerfdieinungen"  im  5<*d)blatt  hei 
^ud)hontelö  alfo  an: 

„1)ie  augerorbeiitlicli  günftige  Qlufnabmc,  bie 
mein   =  SSreincr  in  ber  greife  unb  beim 
^Dublifum  genmCen  bat,  ücranlaßt  mid),  biefen 
i8vciMer  =  @el)aiif cn  iteifer  auf^upcftaltcn 
uub  unter  bem  3;itel  ,35re«ieve  aiiö(aiibifd)er 
Deuter   luib   ®iduer'  eine  Sieibe  lueitever 
Q?anbe  tiefer  91rt  ....  folgen  ̂ ii  lalTeii." 

&  njirt  tann  ber»cirgehoben,  tag  jundd))!  Sßuttba 
unt  Siuöfin  fo  »erarbeitet  nserten  follen,  unt  ter 
QSerlag  fühlt  \id)  »eranlagt,  jur  53egrüntung  feinet 
Sntfd)luiyeö  ht"3"äitfügcn : 

„3ii  bcm  nevDofen  J?afteii  unfever  3eit  mit 
ibren  bod)gefpaniiten  ̂ liifortennigen  ifl  e»  roeniger 
benn  je  moglid),  biivd)  eigene,  pevfcnlirtie 
Seftüre    bie    b^vDorvagcnblTeii  SBerfe 
großer  2)td)ter   unb  15enter   fennen  ju 
lernen,  fidi  mit  bereu  Ofcffngcbalt  »ertraut  Mi 
madien  unb  Süblimg  mit  beii  burd)  fte  gefd)affencn 

ilultunüerten  ju  geujiiiiien  ..." 
^abe  id)  juüiel  behauptet?  3(lfo  nid)t  mehr  „turd) 

eigene,  perf6nlid)e  Seftürc"  follen  mir  'Jlermften tie  beroorragentften  JBerfe  groger  Did)ter  unt 
Denfer  fennen  lernen,  fontern  turd)  5J3reciere  im 
©d)nupftabafötofen=gormat.    „Srfat3   für  .  . 
tie^  J&auptnjort  moterner  3eitungörcflame  erobert 
fid)  je(;t  alfo  aud)  bie  fd)6ne  Literatur.  So  fomm 
beim  heroor,  mein  foftbarcr  „Srfatj  für  ©rillparjer" ; 
herauf  auö  ter  2Beftcntafd[)e !  mit  liebevoller  'Xn= iiad)t  »erfenfe  id)  mid)  in  teinen  3"')alt  .  .  .  Qfber 

maö  fehe  id)?    J^at  tiej'er  ̂ err  Dömalb  fid)  einen fd)led)ten  @d)crj  erlaubt?    ̂ nm  Äucfuif,  maren 
mir  bisher  nid)t  immer  ter  Meinung,  tag  @ritl= 
parjer  ein  Did)ter  fei?    ©ollten  mir  nnö 

getdufd)t  haben?  Die^  58reoiarium,  tiefer  '3lbrig 
feiner  geizigen  Söirffamfeit  bat  runt  180  Seiten 
5e?t,  tie  ©eite  24  3eilen ;  »on  tiefem  ganjen  Sest 
ftnt  aber  nur  63  feilen  ten  Dramen  ©ritlparjerö 
entnommen.  Qllfo  gut  gered)net  l'/2  o.  ̂ .  te§ 
ganjen  „93re»ierd"  fagen  un^  etma^  »om  Äern 
ifeiner  2öirffamfeit,  oon  feinen  tramatifd)ert 
Did)tungen.  ©in  munterbarer  (Jrfa^  für  @rill= 

parjer ! 
2Benn  tiefer  "JCuffa^  um  tie  5afd)ingöjeit  ober 

am  1.  Qlpril  erfd)iene,  mürbe  ter  ?efer  »ielleid)t 
argwöhnen,  id)fud)te  tie  neuen  5Bre»ier=@rfd)einungen 
turd)  eine  pbantaftifd)=fatirifd)e  Uebertreibung  ihrer 
©innlofigfeit  ju  oerfpotten.  3tber  nein,  eö  iil 
nacfte  JBabrbeit;  taö  Q3ud)  liegt  getrucft,  im  93er= 
läge  einer  hod)(l  angefebenen  berliner  93ud)hantlung 
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»or,  mt  td)  mug  fd[)on  bitten,  bei  biefem  tppifdjen 
SBeifpiel  jeitgema§er  ̂ erDen»erflummelung  nod) 
einen  Qfugenblicf  ju  »erttjeilen,  um  eö  gcbubrenb 
ju  tüurbtgen.  Obnetjtn  n5irb  mand^er  Sefer  fragen: 
—  tBcnn  tüirflid)  nur  63  3^''^"/  ̂ 'f''  ̂ '/s  »•  ̂ ■ 
biefeö  auögejcid^neten  @riC(parjer=33re»ierö  von  beö 
Sid)terö  Sramen  ju  unö  fpred)en,  n5aö  entfjalt 
benn  baö  übrige  58ud)?  ©er  fo  fragt,  fennt  bie 
gijigfeit  eineö  mobernen  35re»ierfabrifantcn  fd)(ed)t. 

S)a  er  'Jtpl^Driömen  ju  bringen  {)at,  fo  nimmt  er 
fie  bort,  ttJD  fie  fd)Dn  fertig  »erliegen.  3eber,  ber 

Oriüparjerö  „Qfeftbetifdje  ©tubien",  „©tubien  jur 
.  .  .  Literatur"  uftr».  fennt,  n3ei§,  ba§  biefe  fritifd)cn 
@d)riften  grogenteitö  gragmentc  ftnb.  SOieijl  bat  ber 
Sid)ter  fid)  tamit  begnügt,  einzelne,  epigrammatifd) 
gefaßte  Urteile  jufammenbanglDÖ  binjnflcKen,  gleid)= 
fam  93aufteine  auf  ben  Olafen  ju  legen,  njcil  bie 
SfBanb  jur  (Sinfügung  fehlte.  ®d  ein  bingemorfener 
Sßauftein  ift  ein  foflbarer  gunb  für  ben  93reoier= 
mad)er.  3"*'^^"  biefen  Steinen  umberjuroanbeln, 
ben  einen  ober  anberen  mit  bem  SBlauflift  radblenb 

JU  jeid^nen,  i(t  bic  beqnemfte  'Arbeit  auf  ber  2Belt. 
SBer  voirt  fo  unbebolfen  fein,  au§  fertigen  @e= 
bduben  mit  iOiübe  unb  9?c>t  Q3eftanbteile  berauö= 
jun5ud)ten?  Dag  id)  ein  9?arr  radre  —  fagt  ber 
Söerfaffer  —  unb  etnsa  ©riÜparjerö  fdmtlid^e 
X)id)tungen  ju  biefem  ̂ voed  burd^acf erte !  &  ift 
ja  aüeö  fertig  in  feinen  literarifd)  =  dftbetifd^en 
Fragmenten.  3d)  braud)e  nur  eine  gcnugcnbe 
^Injabl  baöon  äufanimenjuj^eüen  unb  —  baö  @riU= 
parjerbrewier  ijl  fertig.  Uebermorgen  gebe  td)  baö 
Oanje  in  ben  @a^  .... 

J^dttc  tod)  ein  tt5Dblmeinenber  greunb  ben 
fr6blid)en  (Sfleftifer  nod)  red)t3eitig  beim  Slocffnopf 
gefaßt  unb  alfo  ju  ibm  gefprpd)en:  QSerebrtefter, 
bebenfen  ®ie  um  .^tmmelönjiden,  ba§  3bre  3(uö= 
xea\)l  ba  größtenteils  auö  ßefefrud^ten  beS  Did)terd 
beflebt,  auö  Stanbbemerfungen,  bie  er  mit  93lei= 
ftift  bei  ber  ßefture  gemad}t,  je  nad)  Saune  unb 
(Stimmung  njed^felnb,  unb  oft  nad)  einem  Q5rud)= 

teil,  nad)  bem  "jingenblicf  urteilenb,  »dbrenb  feine 5(nfd)auung  com  ©anjen  fid^erlid)  mefentlid)  anberö 
fid)  gehalten  rourbe  .  .  .  ©eben  @ie  nid}t  ein, 
baß  ein  fo  äufammengeftoppelteö  ©ritlparjerbreöier 
»DÜig  jünnlod  unb  in  feiner  ̂ lumpbeit  befd)dmenb 
tfl?  Daö  Breviarium  Romanum  be§  fiebenten 
©regor,  baö  nominell  für  biefen  Unfug  »>erant= 
ttjortlid)  gcmad)t  werben  folt,  b^tte  ben  ̂ n>ed, 
ber  @ei|llid)feit  ali  3{nbad)töbud)  bei  ben  »Dr= 
gcfd^riebenen  tdgtid)en  ©ebetftunben  ju  bleuen, 
unb  entbdlt  ©ebetformeln,  ̂ pmnen  unb  ber= 
gleid)en.  3ft  nun  fc^on  an  fid)  njiberjlnnig, 
ein  @rillparjer=2rnbad)t§bud)  ju  brucfen,  fo  er= 
reid)t  bie  QCbfurbitdt  ibren  ©ipfel,  iwenn  »on 
bem,  rvai  ©rillparjerö  ffiefen  unb  58ebeutung  alö 
S)id)ter  auömad)t,  bier  nid)t  einmal  beö  ©aumeö 
Slanb  ju  ftnben  ift.  5rocfene  literarl)iftortfd)e 
ober  dj^betifd)e  gragmente  foUen  ein  ©urrogat  beö 
berrlid)en  ßiebeSfriiblingö  abgeben,  ber  in  feinen 
bolben  Sid)tungen  lebt  unb  feinen  9?amen  unfterblid) 
mad)t?  ©eine  lprifd)en  @ebid)te  fd)einen  3bnen 
nid)t  ber  SBead)tung  wert,  feine  ©appbo  fommt 
mit  »ier  ganjen  feilen  ju  ©ort,  fein  berübmtefteö 

Suflfpiel  —  „SSeb  bem"  —  mit  snsei,  „Slonig 
Ottofar",  „eftber",  „Deö  SWeere«  unb  ber  ßiebe 
ffielten",  „(Sin  treuer  Diener",  „^ßruberjüBifl  im 

^>aufe  ̂ abdburg"  u.  a.  m.  üiberbaupt  mit  feiner 
©ilbe!  Unb  baö  baben  ©ie  bie  Unbefummertbeit, 
ein  ®rilfparjer=53reoier  ju  nennen? 

3nbeffen  molten  itiir  unö  nid)t  babct  unb  nid)t 
barüber  aufbalten,  benn  »ernunftroibriger  nod)  ali  3bre 
UnterlaffungöfÜinben  erfd)eint  ber  Sejt  felbfl  unb  bie 

"Xrt  feiner  Qfnorbnung.  ©efel^t  felbfl,  @ie  waren 
bered)tigt,  unö  alö  @riltparjer=93reoier  öDrjutdufd)en, 
tt)aö  in  ©umma  nur  ein  paar  3(bfd)riften  aui 
feinen  gelegentlid)cn  ©tubien  ftnb,  fo  njurbe  ©ie 
bod)  immerbin  nid)t§  bered)tigen,  gerabe  bie  feinflen 
unb  tieften  biefer  93emerfungen  ju  unterfd)lagen 

unb  bafur  ̂ lattbeiten  betjufegen,  toie:  „"^an 
fann  jebeö  Ding  biefer  SBelt  entroeber  einjeln  fiir 
fid)  ober  tu  33erbinbung  mit  ben  übrigen  Dingen 

betrad)teu"  (©.  32).  ffiaö  ©ritlparjerd  einfeitigeö, 
fd)iefeö  unb  bod)ft  ungered)teS  Urteil  über  Sliirfert 
unb  über  Cenau  in  biefem  „Q(nbad)töbud)"  fotl,  ift 
TOobl  nur  3bnen  »erftdnblid).  93ielleid)t  fotltc  und  ge= 
jeigt  merben,  baß  aud)  ©rillparjer  bie  unb  ba  pbiliftrofeS 
3eug  fd)reiben  fonnte  —  ein  netter  ̂ wed  für  ein 
„53re»ier"  — ,  aber  ber  SSormurf  fdllt  auf  ben 
ÖJerfafTer  jurucf,  ber  fein  2C)?ad)n3erf  mit  fDld)em 
J^dcffel  »DÜflopft  unb  bte  ©olbforner  uberfiebt  ober 
beifeite  fd)iebt. 

Die  3tt>frf'Dft9feit  unb  ̂ bgefd)madftbeit  biefer 
Qfuöttjabt  noirb  beinabe  nod)  ubertroffen  burd)  bie 

2ßernunfttt5ibrigfeit  ber  '^fnorbnung.  Da  wirb 
(©.  123)  eine  93etrad)tung  beö  Did)terö  über 
©d)icffalpoefie  bergefe^t,  bie  auö  bem  3<*bre  1837 
flammt;  unmittelbar  ba binter  noirb  ein  3(uöfprud) 

beö  Did)ter§  über  baöfelbe  Sbema  auö  bem  '^ahve 
1818  gefegt!  3Run  tt>eiß  man,  baß  ©rillparjcr 

feine  ©d)icffalötragDbte  (,,Die  ■JTbnfrau")  1817 fd)rieb,  fein  Urteil  über  biefe  ©attung  ber  ̂ oefte 

(üon  ber  er  f'id)  fpdter  abroanbte)  muß  alfo  1818 ungleid)  einfeitiger  unb  befangener  geraefen  fein  ald 
im  3abre  1837,  baö  jn3ifd)en  ber  Äonjeption  oon 

„Der  Sraum  ein  Seben"  unb  „2Beb  bem,  ber 
lügt"  liegt.  gebort  eine  gerabeju  erfd)recfenbe 
©ebanfenfrembbeit  baju,  bieö  fpdtere  Urteil  »oran= 
jufe^en  unb  gleid)fam  alö  ̂ rdmiffe  beö  neunjebn 
3abre  alteren  ju  »ernjenben. 

'jfber  eö  ift  ermübenb  unb  nieberbeugenb,  bem 
3Serfaffer  biö  in  bie  Sinjelbetten  feiner  traurigen 
Sntgleifung  ju  folgen.  SBenben  njir  unö  oon  bem 
befonberen  Unglücföfall  jur  ©attung.  Der  Q3er= 
faffer  ifl  ja  üielleid)t  nur  ber  ̂ Beauftragte ;  ber 
93erlag  bat  ibn  auöernsdblt,  unb  er  bat  eS  reblid) 

fo  fd)led)t  gemad)t,  toic  er  fonnte.  "äker  er  foUte eö  nie  roieber  tun  .  .  . 

Der  ©ebanfe:  eineö  Did)terö  J^interlaffcn^ 
fd^aft  in  biefer  »erfürjten  unb  jerbacften  gorm 
berauSjugeben,  ifl  unftnnig  in  fid) ;  aud)  ber  ge= 
fd)irftefte  ̂ Bearbeiter  fann  ba  nid)tö  guteä  berau§= 
bringen.  Denn  ein  ©anjeö  ift  mebr  alö  bie  ©ummc 
feiner  Seile  .  .  .  Unb  gerabe  beim  Dtd)ter  fommt 
eö  auf  bie  3ufammenbdnge  an  .  .  .  Der  SBret>ier= 
fabrifant  aber  muß  bie  5:dufd)ung  bercorrufen,  aU 
fei  bie  ©ummc  gensiffer  Seile  ein  ̂ bbilb  beö 

©anjen,  ibm  f'inb  bie  3i'fammenbdnge  binberlid), ifl  bie  organifd)e  95ilbung  beö  ©anjen  bod)fl  unbequem. 
Denn  er  fann  nur  Seile  bringen,  bie  für  fid)  »er= 
fldnbltd)  flnb,  er  muß  nad)  ©entenjen  fud)en,  nad) 
allgemeinen  SiDabrbeiten  unb  biefe  bevauöfd)neiben. 
%U  ob  bie  33ebeutung  eiiteö  Did)terö  in  feinen 
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allgcmetiten  IBabrbettcn  (trte  iMcle  gtbr  cx^  überhaupt 
tacon?)  läge.  Sie  liegt  rielmebr  im  Slu-fenberen, 
in  ter  Surcbtringung  teö  eiiijclneit  '^alki'  mit  feinem 
@ei|l,  fe  jirar,  Caf  er  iPeCeatung  fiir  ta^  ©anje 
erhält. 

jJiun  ii1  bai  Unttagbvire  etneg  Äunflrcerfeö,  ber 
Suft  uni  fyaud),  ter  e^  erfl  »DÜentet,  fo  jart, 
bap  man  fchcn  fagcn  fann,  ein  lt)rifd)c^  @ebid)t, 
tas  feinen  2Bert  necb  behalte,  roenn  man  ben  ̂ ubalt 
ersable,  fei  ein  fchled)teö  Inrifd^eö  @cbid)t.  ̂ Bon 
biefem  ©ebanfen  aui  betrachte  man  ben  *Banbaliömuä 

ber  5?reiM'erfanatifer,  bie  einen  fchi>ngen.\icf)fenen 33aum  in  5l5rennbol5  oerfägen  unb  unö  nun  bie 
nacften  Änuppel  hinhalten;  bie  einem  njogcnben 
Äcrnfelb  nur  SSert  beimeffen,  roenn  fte  eei  in 
^»äcffel  }erfcf)nitten  haben.  QCber  felbft  Jf-reunb 
©rouphr  jiebt  biefem  fraftlcfen  Jutter  necf)  blanfe 
£)aterf6rner  vcv. 

iöie  mu§  ber  fiinftlerifche  Sinn  in  biefen 
beuten  entrcicfelt  fein!  3*  bin  iiberjeugt,  fie 
halten  bie  gefdimacfi^pUen  ̂ otpourriö  unfcrer 
?0?ilitärfapetIen  für  einen  iDhrenfchmauö  ohne 
gleichen !  Sinjelne  Älange  heranögeriffen  unb  burcf) 
eine  gemeinfame  dlote  ocrbunben,  cb  55eetbD»en 

ober  Oincfe,  gilt  gleicf)  —  ba^  ijl  ?[)?ufif!  '.Uber 
bie  ̂ ctpDurrid  geben  ftcf)  n?enigftenö  anfpruc()§lc>g, 
fte  haben  feinen  ii6\)tten  ̂ n>\:d,  alö  bie  ©äffe 
eineö  SJJierfonjertö  ein  QSiertel)lünbcben  ]u  unter= 
halten.  SSenn  inbeffen  ein  literarifcl}er  Sßerlag  in 
fün)Herifd}er  2(usflattung  ein  ®oethe=  ober  @cf)open= 
bauer=33reciier  jur  53efprecbung  an  ernfthafte  ̂ eiU 
fcbriften  oerfenbet,  fo  barf  er  fich  nid)t  wunbern, 
wenn  man  einen  anberen  3}?a§ftab  anlegt  al4  ber 
SBiermufiffreunb  in  ber  £)afenbeibe. 

3n  allen  Reiten  haben  flave  Äepfe  unb 
fünftlerifcf)  empftnbenbe  9}ienfd)en  nur  Spott  für 
bied  barbarifcfte  ̂ uöfchladjten  unb  Äteinbacfen 
lebenbiger  Sid}tung  gehabt.  £)ebbel  nennt  e§  in 

feinem  2agebucf)  gerabeju  ein  „Sunbigcn"!  3ean 
'Paul  fpottet  in  feiner  9Serfcf)ule  ber  'jfefthctif :  „(Jin 
.  .  .  SBerf  glauben  fie  ju  foflen,  nsenn  fie  einige 
SReinungen  barauö  alö  groben  ocrjeigen,  njaö  niijU 
anbereö  heift,  ale  9?ägel  unb  ̂ taare  eineö  ?0?enfd)en 
abfchneiben  unb  fie  alö  fe  ciele  sBeroeife  probujieren, 

bag  er  feine  9?eri?en  unb  Smpftnbungen  habe." 
rRieV:\d)ei  ̂ arati)uüva  fpric()t  alfo:  „©leid)  ?Oiübl= 
merfen  arbeiten  fie  unb  ftampfen:  man  rcerfe 

ihnen  nur  feine  ̂ ^"'^tf^i'""  ä"'  —  t'^  willen 
fdiDn,  Äern  flein  ju  mahlen  unb  meinen  ©taub 
barauö  ju  macfjen."  Selbfl  ein  fo  ODrurteil^lofer 
Äerr,  rok  ber  Seufel,  mofiert  fid}:  „.  .  .  iSuc()t 
erft  ben  ©eifl  tjerau^jutreiben,  bann  hat  er  bie 
Seile  in  feiner  fyanh,  ̂ ^blt,  leiber!  nur  bad  geiflige 

55onb." 
TJa6  @eifl=  unb  Sinnlefe  bicfe^  33ret)ier= 

Unfuges  mu§  barum  einmal  hercorgebeben  werben, 
weil  bie  gefd)macffeinblid)e  Spefulation  Dflren fidjtlic^ 
(Jrfclg  bat.  3n  bem  QSerlage  beö  ©nllparjer= 
33reDierö  finb  bisher  fd)cn  ©oetbe,  ̂ i^marcf, 
^Beetbooen,  ©hafefpcare,  3J?ejart,  ©djopenbauer, 
Sd)iller,  Sd)ubert,  behbel,  C'iliencron,  Äeller,  ®d)u= 
mann,  i>eine  unb  Äleift  ju  „35reoieren"  oerwurftelt 
worben.  Der  —  „Cfnat5  für"  .  .  .  fdjeint  alfo  bod) 
Käufer  ju  ftnben.  2?ielleid)t  bat  ber  anbere  i''or= 
erwähnte  Qßerlag,  ber  ben  „93reoiergebanfen  weiter 
aufgehalten"  will,  mitbin  bod)  red)t,  wenn  er  fo 

fofllid)  fagt:  „3n  bem  nerwofen  ßaflen  unb 
Sreiben  unferer  ̂ eit  ...  ift  eö  weniger  tenn  je 
moglidj,  turd)  eigene  perfönltd)c  t'eftüre  bie  ber»Dr= 
ragenbftcn  2Berfe  großer  Didjter  unb  Denfer  fennen 

JU  lernen." 
DJun  benn  —  eö  mug  offen  gefagt  werben: 

foöte  bie  geiflige  QÖerblobung  wtrflid)  fd)Dn  fo  weit 
bei  unö  üDrgcfd)ritten  fein,  fo  finb  aud)  biefe 
(Surrogate  unnüt^^,  benn  wer  an  ibnen  ©efdjmacf 
ftnbet,  ifl  nid)t  organifd)  »eranlagt,  einen  ©oetbe 
ober  SBectbooen  in  Sstraftform  tecli>flrelweife  ju 
geniegen  unb  ju  »erbauen.  Sin  Unfug  bleibt  ef 
alfo  auf  aüe  JaKe. 

®ie  beutfd[)en®  Drf&tcf)tertnneit 

Q5on  vP)einncf)  Q^ifc&off  C^üftic^) 
II. 

Subbeutfd)lanb  unb  baö  Qluölanb 

aö  Canb,  oon  bem  bie  beutfdje  Dorf* 
literatur  aufgegangen  ifl  unb  baf  biö  beute 
ibre  bebeutenbften  mdnnlidjen  Sßertreter 
ber»orgebrad}t  unb  9?orbbeutfd)lanb  bei 

weitem  überflügelt  hat,  fleht  in  ber  weiblid)en  Dorf= 
bid)tung  hinter  9Rorbbeutfd)lanb  jurücf,  fowohl  ber 
?0?enge  al§  ber  ©üte  nad).  Unb  bod)  feblt  ei  aud) 
unter  ben  fübbeutfd)en  Dorfbid)teriimen  feinefwegf 
an  ber»orragenben  Talenten,  wenn  bie  meiften  »on 
ihnen  aud)  nur  gelegentlici)e  Streifjuge  auf  baö 
hier  bebanbelte  ©ebtet  gemad)t  haben. 

Die  jJlbeinpfalj  bietet  ben  Sd)aupla^  breier 
Dorfgefd}id)ten  »on  2uife  Seftfird).  Die  (£r= 

jählung  „Urfd)elö  gunbgut"  (9kclamf  Uni»erfal= bibliothef,  1901)  ifl  retd)er  an  Spannung  in  ber 
.^anblung  alö  an  eigenartigen  Dorftppen,  unb  aud) 

bie  in  bem  SBanbe  „Unter  bem  Sife"  (Ceipjig  1897, 
Sieclam)  entbaltenen  Dorfgefd)id)ten  „Die  jwei  ©e= 

ficf)ter  ber  SBelt"  unb  „Der  flillc  ̂ Begleiter"  inter= 
effieren  mebr  burd)  ben  tiefen,  fittlid)en  ©ebalt 
alf  burd)  bie  Sd)ilberung  »on  länblid)en  50?enfc^en 
unb  Sitten.  —  2Bobl  in  ber  ̂ Pfalj  finb  aud)  ein 
paar  Sfijjen  »on  Qfnna  (»rDtffant  =  9lufl,  ent= 
halten  in  ibrem  9?o»eüenbanbe  „ßebenöflücfe" 
C33erlin  1896,  Sd)ufter  &  l'oeflrler),  ju  lofalifieren. 
Sie  äeid)nen  ftd)  burd)  ihre  fugge(Ii»e  J?raft  auf, 
finb  pacfenb  unb  »oll  bramatifd)er  JBirfung.  — 
Sine  erjieblid)e  Söolföleftüre  freifiuniger  Senbenj 
bietet  baö  58üd)lein  »on  (£.  2(»ari  (^f.  für 

©milie  2ßeber)  „.^anne,  ein  ßebenöbilb  »om  Dorf" 
(33rud)fal  1888,  SBiebermann),  baö  im  nDrblid)en 
2Bürttemberg  fpielt. 

Die  ältefle  unb  befanntefte  Sd)waräwalb= 
bid)terin  i|I  .^ermine  QStllinger.  Die  äu0er|l 
frud)tbare  Sd)riftftellerin  begann  alä  ?TJad)abmerin 

3Cuerbad)f,  »on  beffen  'Urt  fie  fletö  etwaf  behalten  bat, 
mad)te  aber  langfam  eine  (Jntwicflung  burd),  bie  fi? 
bem  üJealiömuö  näherte,  ohne  bag  man  fagen 

fonnte,  fie  fei  ju  wirflid)  realiftifd)er  ,tun(t  burd)= 
gebrungen.  Tian  <lebt  bei  ihr  jumeift  nid)t  mit 
ganj  feften  gügen  auf  ber  Srbe,  fonbern  hat 
oft  bie  Smpfinbung,  letfe  barüber  binjufd)weben. 
9?id)t  alö  ob  .^ermine  QSiltinger  gcrabe  eine  Sd)Dn= 
fdrberin  wäre;  baglid)e  33auernd)araftere  hat  fte 
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genug  gejet(l)riet,  aber 
tbre  Dorfmenfd}en  ge= 
iien  feiten  über  tai 

2:t)penl)afte  unb  Ä^on» »enttoneüe  binau^-  3" 
ber  3'^''^"""9 
SKebenpcrfonen  iü  jie 
oft  glu(flid)er  alö  in 
ber  ber  -Oauptperfonen ; 
ei  gelingt  ibr  mitunter, 
ein  bubfcl}ed  ßbarafter= 
bilb  mit  ein  paar 
©trieben  ju  jeicbnen. 
3(nmutige,  reijenbe 
Q3ilber  unb  3"9^/ 
liebenöttiirbigen  ̂ u= 
mor,  fcbalfbaftc  ©rajie 
tt5cig  fte  gefcbicft  in 
ibre  Dorfgefdbicbten 
eiiiäutüeben ;  burd)  (Ein- 
jelbeiten  ergöljt  fie 
»ielfad).  Da§  ibr  eine 
burcbau^  befriebigenbe, 
Ceben  auöftremenbe, 
»DÜfafttge  X)Drfge= 
fd)icbte  gelungen  radre, 
fonnte  icf)  nid)t  fagen;  inbeffen  (dgt  fid)  »on 
ibr  nocf)  @uteö  erwarten,  ba  ibre  (elften  größeren 

Dorfgefcbidbten :  „Die  Salfonigin"  (Stuttgart 
1899,  33on5)  unb  „Der  iöeg  ber  ©cbmerjen" 
(1903)  jttjeifeßoö  einen  J'^'^^fc')*''^*  bejeicbnen. 
Steine  Dorfliteratur  entbalten  ibre  93dnbe: 

„®cbn5arjtt)albgefd[)icbten"  («Stuttgart  1892,  (Jnge(= 
born)  unE)  „Unter  53auern"  (1894).  Unter  ibren 
in  ben  Qfcbtjigerjabren  erfdbienenen  SBerfen  ifl 

bie  9?oüeüe  „3enj"  (Stuttgart  1885,  Union) 
bie  beRe.  3ßon  ben  jablreic^en  3^ooeßen=  unb 
©fijjenfammlungen,  bie  fie  in  ben  S^eunjigerjabren 
»eroffentlicbte,  entbalten  fafl  alle  »ereinjelte  33ei= 
trage  jur  Dorfliteratur. 

9?euerbingö  ijl  ibr  auf  ibrem  ©onbergebtete 
eine  9^ebenbublerin  in  SOZargaretc  »on  Oerzen 
entflanben.  Sie  bat  im  ©cbroarjrtialb  ein  prdc^= 

tigeö  Original,  ben  „Sldfertoni",  entbecft  unD  ld§t 
ibn  in  ibrem  53urf)e  „liui  einfamen  Sdlern" 
(Sinfiebetn  1900,  93enjiger)  vier  (S5efcl)id)ten  er= 
jdblen,  bie  ein  frifc^er  ̂ umor  uberflrablt.  (Jin= 
gerabmt  werben  fte  »on  jtvei  längeren  Dorf= 
gefcf)icbten,  bie  jwei  alte  Stoffe,  ben  beö  verlorenen 
Sobneö  unb  ben  beö  bortberjigen  QSaterö,  in 
origineller  SfBeife  neu  bebanbeln.  Den  getüobnten 
(Seieifen  ber  Dorfgefcbicf)te  gebt  bie  Dichterin 

benjugt  aud  bem  ffiege  in  „Der  2Belt  Sunbe" 
(Sjfen  1906,  grebebeul  &  Soenen).  Dag  „Der 
2öelt  Siinbe"  gcrabe  in  ein  Scbroarjroalb» 
borf  »erlegt  mirb  unb  bei  ber  mitbin  not= 
wenbigen  J^dglicbfeitöfcbilberung  eber  eine  alt= 
romantifcbe  alö  eine  mobern=reali(ltfcbe  ©rjdblung 
berauöfommt,  ift  ja  fc^on  augergewobnlid)  genug. 
3(ld  bd§lid}e  (Sbaraftere  erfdjeinen  übrigen^  nur 
S5?dnner,  eine  (5igentitmlicf)feit,  bie  bie  QSerfafferin 
mit  mandber  anberen  Dorfbicfjtertn  gemein  bat. 

'Kud)  bie  fcbon  mebrfadf)  genannte  Cuife  2öefl:= 
fird)  bat  fiirjlid)  einen  fd^warjrodlber  Dorfroman 

„Unter  Sd^roarjtualbtannen"  (Stuttgart  1904, 
Deutfdje  Sßerlagöanflalt)  »eroftentlid^t.    'SRaix  hnn 

.^crmtne  SSiüinger 

aber  nid)t  gleid)  gut 

in  Snorb=,  «Wittel^  unb Subbeutfd)lanb  ju 

J^aufe  fein,  unb  oon 
ben  Dorfgefc^ic^ten  bie= 
fer  Did)terin  ftromen nur  bie  norbbeutfd)en 

ed)tc  JÖcimatluft  auö. 
Sro^bem  liiefer  Stoman 
nid)t  auö  bem  58oben 
beö  Sd)n3arjn5albed 
berauägensadjfen  ift,  ift 

bie  atlgemein=bduerlid)e 
Gbarafteriftif,  aud)  ber 
Dtaleft,  mit  QSirtuofitdt 

gebanbbabt.  Die  »on 
ber  Did)terin  beoor= 
jugte  (Beflalt  beö 
ttJÜben  9?aturfinbeö  — 
fte  ifl  in  ber  beutfdjen 

Dorfbid)tung  »erbdlt= 
niömdgig  feiten,  njdb' renb  man  ibr  j.  53.  in 
ber  belgifd)en  auf 

Sd)ritt  unb  Sritt  be= 
gegnet  —  if^  bier  mit befonberer  SSorliebe  aufgearbeitet  unb  frdftig  roabr 

gef^altet. Qüid)  3lfe  Jrapan  »ermag  ibren  fd)n>dbifd)en 
@efd)id)ten  nid^t  biefelbe  ed)te  ?ofaiforbe  gu 
geben,  voic  ibren  norbbeutfd^en,  trog  ibrem  auö= 
giebigen  ©ebraud)  ber  S)?unbart,  unb  ungead)tet 
beö  Umflanbeö,  bag  fie  bie  »olBtumlid)e  Siebenseife 
beö  QSolfeö  auögejeidjnet  roieberjugeben  »erflebt; 
@ro§eö  leiflet  fie  in  ber  Srädblung  „2Jon  ber  rauben 

mb",  einer  (S)efd)id)te  beö  3}anbed  „Snge  SBelt" 
(58erlin  1890,  ̂ aetel),  ber  in  Sd)tt)aben  fpielt.  Sine 
befonbere  Srnsäbnung  »erbient  wobl  nod)  bie  erg6tjlid)e 

4>umoreöfe  „Sorg  unb  J&anö  Ä'agenroabel"  in  bem= 
felben  2öerfe.  Sfud)  ibre  Siooeüe  „Der  Sitter" 
in  „ffiaö  ber  QCÜtag  t)i(i}Ut"  (1899)  ift  »on  bem 
fofllid^ften  .Öumor  burd)trdnft.  Sie  bietet  bad 
tbpllifd)=bebaglid)e  55ilb  etneö  fdjrodbifdjen,  b6rf= 
lid)en  3tmtöfd)reiberö,  ber  in  feiner  SBerlaffenbeit 
fein  ganjeö  JÖerg  an  einen  ̂ apagei  bdngt.  @e= 
mutötiefe  unb  ̂ umor  finb  bier  prddjtig  »er= 
fd)mol3en.  Sine  nid)t  minber  anjicbenbe  ©eflalt 
»on  intimem  Steig  fleltt  bie  Did)terin  in  bem  lebenö= 
luftigen,  fd}n3dbifcben  Dorfmdbdjen  55drbele  auf, 
beffen  Sd^icffale  fie  unö  in  brei  aufeinanber* 
folgenben  D^ooellen  beö  Sammelbanbcö  „2ßebrlofe" 
(1900)  erjdblt. 

Sd)njdbtfd)e  Dorfgefd)id)ten  »oll  mangelbafter 
Sed)nif  unb  fon»entionetler  ßbarafteriftif  entbdlt 

aud)  baö  jnoeibdnbige  2Berf  „Dorfluft"  »on  Smma 
95 eh)  (ßeipjig  1885,  Simon).  —  (Sanj  in  fd)n3d= 
bifd)er  SJiunbart  ift  bie  Srjdblung  „9tead)t  ifd) 

worbe"  (Stuttgart  1897,  53on3)  »on  SO?atbilbe 
grancf  gefd)rieben.  Daö  9led)t  ift  bie  freie  2öabl 
ber  ©eliebten,  bie  ein  refoluter  33auernburfd)e  ft**) 
erfdmpft.  Daö  93ud)lefn  gefallt  burd)  feinen  fd)lid)ten 
unb  frifd)en  Son  unb  bie  reij»Dlleu  (Jinjelbeiten. 

Sebr  fd)»»ad)  ifl  im  (Segenfag  jur  mdnnlid)en 
DorfDid)tung  93at)ern  in  ber  mibUd)e\i  »ertreten. 

SOBilbelmine  »on  ̂ illern  »erpflanjt  bortbt'n  eine 
ibrer  (Jrjdblungen:  „'i?Heii  am  Sfßege"  (Stuttgart 
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1897,  äetta),  in  fcer  |ie  ibr  Ciebüiigdtbema  »pn 
ler  alle^  iiberrointenfcen  2iebe  gaitj  eigenartig  gc= 
ftaltet:  nicht  jroei  junge  ?TOe^fcf)e^fin^er  finben  )tcf) 
nach  einer  enffd)eitenCen,  ctTeftcpüen  Sjene,  fcnbern 
jncei  alte,  i>erbeiratetc  l'eute  lernen  fid)  enblid)  in 
ben  ©runb  ber  Seele  fd)auen  unb  lieben.  3"  ib«m 
aicmane  „Sin  alter  Streit"  (1898),  ber  it»Pt)l  al« 
ein  bcrflicbeö  J5elbengebicf)t  in  '•?>rofa  bejeidjnet 
werben  fann,  bebanbelt  fte  baö  „4>ciberfelbtreiben" 
im  baperifctjen  ©ebirge  unb  fc^ilbert  ben  iumi  ben 
Scrfbiditcrinnen  fe  fparlid),  v>on  ben  DDrfbid)tcrn 
hingegen  fc  reid)lid)  bebanbelten  Itarren,  bcluerifd)en 
9led)tdfinn  in  einer  f^üÜe  w\i  ©eltalten. 

Sem  Stoffe  nach  oeriranbt  mit  ber  (Jrjablung 

„©laubenöleö"  von  SCRarie  r>.  (5bner=(Jfd)enbacb  ift 
tie  (Jrjablung  „Der  ßattenbcfer  Sepp"  cion  SRas 
@rab  (^^f.  fiir  3JJaria  33erntbfen)  (Seipjig  1899, 
©runottj).  2reue  9?aturbilber  auö  bem  banerifcfjen 
©ebirgc  unb  ed)t  gefcbaute  fOienfd^en  treten  un§ 

entgegen,  für  eine  'Jfnfdngerin  be^  5}erbeigungö= rollen  genug.  Sin  neuer  äleman  ?0?aE  ©rabö,  ber 
ebenfaUd  einen  Stcff  aus  ber  banrifd)en  £)eimat 

ber  3ßerfajTerin  geüticft  geftaltet  („Der  £)eigirgl"), 
ift  biöber  nur  in 
einer  berliner  Sa= 
geöjeitung  erfd)ie= 
nen. 

Die  Sdjtteij,  ein 
flafnfdjer  sBoben 
ber  Dorfbidbtung, 

beraud)  mannlid)er= 
feit^  in  ber  ©egen= 
roart  frdftig  bebaut 
luirb,  beftt^t  eine 
Derfbiditerin  nur 
in  ©D^roina  »on 
3?erlepfd).  Sie 
ift  fein  gro^jugigeö 
2alent,  feffelt  aber 
aud)  ben  fritifd)flen 
?efer  burd^  ibre 
rubren  b  fd)lid)te 

3?atürtid)feit,  ben  feltenen  ßiebreij,  mit  bem  (le  ibre 
©efd)id)ten  unfc  ©eflalten  ju  umroeben  n5ci§.  3^^^ 

beiben  ißdnbe  fdjttjeijer  9?oi>elIen  „£)eimat"  (Stutt= 
gart  1899,Dentfd)eißerlagöanflalt)  unb„'XnSDnnen= 
gelanben"  (3""'^)  1906,  i^u^li)  \int  jroar  nur  jur 
J&dlfte  Srjeugniji'c  ber  Dorfliteratur,  ba  3?iirgcr=  unb Stabtieute  aud)  ibre  3lolle  barin  fpielen  unb  burd)= 
gängig  mebr  unb  beffer  fpred^en  alö  bie  Dorfleute, 
tie  bei  ©.  oon  sBerlepfd)  merfroÜirbig  fdjrceigfam  (inb. 
Die  bei  weitem  befte  biefer  fd^raeijer  (§efd)id)ten 

ift  „Spatrot"  in  „.Öeimat",  fie  fpielt  jnjar  in  3urid), 
fübrt  aber  ed)te,  fdjarf  ausgeprägte,  beiniatlid)e 
93olfSd)arattere  oer,  bie  bie  Did)terin  mit  liebend» 
reurbiger  l'aunc  unb  mit  ber  Ueberlegcnbeit  bei 
J&nmoriften  ju  fd)ilbern  n5ei§. 

2>)pifd)  für  bie  QSielfeitigfeit  oon  3lfe  Jrapan 

ifl  ibr  bereits  genannte^  93ud)  „2Bebrlofe",  baS  neben 
l>amburger  unb  fd)n5äbifd)en  aud)  fdjweijer  Diooellen 
enthält,  beren  Sräger  ben  im  2itel  angebeuteten 
©runbc^arafter  aufmeifen.  Sin  riibrenbeö  58ilt) 
fcer  2öebrloftgfeit  bietet  baS  arme  QSreneli  in  ber 

(Jrjäblung  „Qßaterrcd)t",  baS,  auf  einem  "Jfrmenbof 
tn  ®cggiS  erjogen,  fdjKeplid)  bod)  feinem  fd)euglid)en 
fBoter  als  fd)recflic^e  33eute  anbeimfättt.  DaS 

f
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TOnr  ©rob 

SJiav garet l)e  öon  Oerzen 

präd)tigi'  Dorf= 
mäbd)en  sßärbele 

jeigt  mebr  3[Biber= 
flanbSfraft,  be= 
bauptet  tld)  »or= 
jüiglid)  in  allen 
ßebenSlagen,  wirb 
aber  fd)lie§lid)  ein 

Opfei  feiner Sebnfud)t  nad) 
2iebe;  wie  bie  fo 
SBebrbafte  aud) 
eine  Söebrlofc 
wirb,  jeigt  bie 
Did)terin  in  ber 

ergreifenben  ?)?o= 

»eüe  „Jpeimweb". Q3on  allen  Dfter= 
reid)ifd)en  ̂ ^rDoinjen  entwicfelt  jurjeit  Sirol  baS 
regfte  literarifdje  2eben,  unb  jum  grogten  Seil 
ift  bie  bort  erbliibenbe  ßiteraiur  Dorfbid)tung. 
Die  tiroler  Dorflitcratur  bat  übrigenö  fd)on  eine 
jiemlidj  lange  Sßergangenbeit  hinter  fid):  aud) 

fronen,  wie  '.?(ngelifa  »on  vöormann  unb ffi.  oon  ̂ )illern,  ftnb  barin  oertreten,  jene  mit 
ein  paar  anfprud^Slofen  5ßolfö9cfd)id)ten,  beren 

befanntejle  „Die  Srulpmitble"  (1866.  9^eue  ̂ uf= 
läge:  ̂ eipjig  1897,  SWet^er)  ift,  biefe  burd)  bie 

berühmte  „©eper  =  2ßaUt)"  (1875.  7.  *Jfuflagc: 
33erlin  1901,  ̂ ^aetel).  —  %id)  ̂ .  *8illinger 
bat  jur  3(bwed)ölung  in  einigen  fleinen  @efd)id}ten 
einen  3(bfled)er  nad)  Sirol  gemad)t.  Unter  ben 
neucflen  tiroler  Dorfgefd)id)ten  begegnen  unS  nod) 
mehr  bcfannte  Qfutoren.  3lfe  ̂ rapan  fd)ilbert  febr 
b&bfd)  ein  tiroler  DDrfd)en  in  ber  >y?ooelle  „Die 

3[)?ei(lerin";  fte  finbet  fid/  in  bem  Q5anbe  „Sd}reie" 
(5?erlin  1901,  ̂ aetel),  unb  bie  arme  ©lenbe  unb 
35ebrängte,  ber  bie  9i!ot  beö  ßebenö  einen  Sd)rei 
abringt,  ift  hier  bie  wegen  eineS  gebltrittS  »on 
allen  »erftogene  ©emeinbearme,  bie  fioli.  — 
©oSwina  oon  33erlepfd)  oerlegt  in  bie  tiroler 

3ripen  ihre  „55ergoolf"  (Stuttgart  1898,  Deutfd)e 
23erlagSanftalt)  betitelten  ©efd)id)ten,  beren  Stärfe 
nid)t  gerabe  in  ber  libarafteriflif,  wohl  aber  in  ber 
berjerfrifd)enben,  launigen,  febr  anmutigen  unb 
natürlid)en  Darftetlung  unb  in  bem  ungemein 
fluffigen  Stile  liegt;  fentimental  unb  fd)al  wirb 
biefe  beftricfenbe  ̂ piauberin  trol^  ihrer  poetifd)en 
J^arbcngebung  nie.  —  3(ud)  bie  fd)warjwälber 
Dorfbid)terin  3!}?argarete  o.  Oertsen  bot  mit  einer 

tiroler  Dorfgefd)id)te  „J&erjfeuer  unb  ̂ erjfdjnee" 
(Äiirfd)nerS  53ud)erfd)atp)  ihre  literarifd)e  Caufbabn 
begonnen,  bie  fie  tcinn  ju  ben  halb  |läbtifd)en,  halb 

b6rflid)en  tiroler  9lomanen  „Die  3nfel  beS  griebenS" 
unb  bie  „aiepublif  ber  SS}ienfd)en"  (Sinfiebeln  1902 
u.  1903,  53en3iger)  fiihrte.  3"  t'^'"  erftgenannten 
fteüt  bie  Did)terin  bem  leid)tlebigen,  mDralifd)=oer= 
fommenen  6fterreid)ifd)en  Qtbel  baS  fernige  tiroler 
35auerntum  gegenüber,  als  bejfen  oornehmjte  53er= 
treterin  bie  (Joa  ©flrein  auftritt,  ein  ibeal  an= 
gelegter  5i)pnS  ernfter  unb  tiefer  2ebenS=  unb  ̂ Jflidjt^ 
auffaffung.  Die  5(bclSfafte  ift  hier  in  ber  Sharaf= 
teriflif  oiel  flärfer  bebad)t  unb  oerrät  aud)  fd)ärfere 
3?eobad)tung  alS  bie  beS  QSolfeS.  3n  bem 
anbern  Sloman  tritt  jW.  oon  Oerzen  für  bie 
55ewahrung    ed)ten,    gefunben   53auerntumS  oor 
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fliiCterter  ̂ albbeit  ein.  "Und)  biet 
liebt  eine  eble,  njiüenöftarfe  53aiiern= 
^elbtn  einem  fc{)»dcf)lid)en  ̂ oferben 
gegenüber,  ber  turcf)  baö  ©tubium 
unb  baö  flabtifdje  ©etrtebe  jn= 
grunbe  gebt. 

Swerilba  »on  ̂ ulp  M  von  bem 
anfprucbölofen  58ucbe  „Siroler  DDrf= 
gefdbicf)ten"  (Äoln  1894,  93ad[)em), 
baö  5um  größten  Seit  fromme 
Äalenbergefcl)icf)ten  entbdlt,  biö  ju 

ben  „9?euen  Siroler  I5Drfgefc()i(l)ten" 
(SBrijen  1903,  *Berlag  ber  ̂ reg= 
»ereinö  =  Sßucbbanbtung)  eine  an- 
erfennenöttserte  Snttütcfdmg  tiivd)= 
gemadbt;  in  ber  Wlittc  jtüifdben 
beiben  SBerfen  ftebt  „Daö  Snbe 

»om  Sieb"  (1902),  bad  aber  nur 
teitttseife  jur  Sorfliteratur  gebort. 
Die  befd)eibene,  liebenönjurbtge  Sr= 
jdblerin,  beren  fatbolifdje  ©efinnung 
nid}U  öon  Sngberjigfeit  unb  3e'Dtiömu§  an  ftcf) 
bat,  fdbreibt  jroar  für  baö  QSolf,  betweift  aber 
tmd)  mebrere  ibrer  @efcbid)ten,  bag  ftc  ooüauf 
bai  3^"9  ̂ ""^  ̂ <^^/  "^^"^  2}Dlföltteratur 
binauö  jur  Sorfbic^tung  binaufjuftreben.  — 
Obne  größere  "Jtnlagen  ju  befilpen,  tritt  ibre 
©efinnungögenofftn  20?arie  oon  53udI  anfprud)ö= 
»DÖer  auf.  3n  „Daö  ?i}?arterl"  (33ojen  1899, 
Qfuer)  benu^t  fte  eine  tiroler  Dorfgefcf)icbte,  um 
bie  Umfebr  »om  Slaturaliömuö  jur  ecf)ten  S^unfl 
ju  prebigen,  unb  menn  aud)  ibre  tceiteren  Sföerfe 

„Die  ©tieffinber",  „Daö  ©ebeimniö  ber?Oiutter"uftt). 
(1902,  1903)  tenbenjfreier  finb,  fo  (teben  fie  bod) 
beömegen  funfllerifd)  nicfjt  beber.  —  Daö  alte 
©alontirolertum  lebt  roieber  auf  im  Ülomane  ber 
norbbeutfd)en  @cf)rtftftetlerin  ©e(ma  Srbmann  = 

3eöni§er  „Der  ©tafflerfranj"  (33remen  1903, 
äBinter).  ©ogar  ju  Srjdblungen  für  bie  Sugenb 
ifl  baö  tiroler  QSolföIeben  »ielfad)  auögefc()(acbtet 
njorben,  am  meiften  burd)  bie  ebenfattö  norbbeutfdje 
©djriftftellerin  J^etene  Dalmer. 

Qtuö  9bfeggerö  J^eimat  ©teiermarf  erjdblt 

Stnna  a[öerd)Dta  in  „(BTc{}icf)tn  auö'n  ®robn  aujfa" 
((Braj  1890,  gepfam)  unb  „ffiaö  b'  9?anbl  oer= 
jdblt"  (fflien  1900,  (SJerolb)  f leine  @efd)id)ten  auö 
bem  QSolfe  in  tt)afd)ed)ter  oberfteiermarfifd^er  ?0?unb= 
art,  Srjdblungen,  bie  fie  ofterö  einem  50?anne  auö 
bem  aSolfe  bireft  in  ben  SJiunb  legt.  Die  realiflifdje 
(Sinfleibung  birgt  einen  ibeali|lifd)en  3nbalt,  ber 
bie  anfpred^enben  ©eiten  beö  QSolföd)arafterö, 
namentlid)  Sreuberjigfeit  unb  9?aioetdt,  ber»orbebt. 
—  Die  junge  33duerin  9tofa  5ifd)er  fübrt  unö 

in  ibrem  Sbud)e  „Defterreid)ifd)eö  SBauernleben" 
(SfBien  1903,  C)e|lerreid)ifd)e  SSerlag^anflalt)  in  ein 
fleiermdrfifd)eö  Sßauernbau^  unb  ld§t  baö  33auern= 
jabr  mit  allen  ben  üerfd)iebenen  (Sebrdud)en  unb 
^Crbeiten,  bie  bie  geftlid)feiten  unb  3abreöjeiten  mit 
fid)  bringen,  an  und  ooriiberjieben. 

'^tbmedifelnb  in  Ober^  unb  9?ieber6fterreid) 
fpielen  bie  Dorfgefd)td)ten  ber  flaffifd^en  Dorf= 
bid)terin  SWarie  tJon  Sbner  =  Sfd)enbad).  Der 
Sontraft  änoifd)en  abiigen  unb  borflid^en  ßbarafteren 

burd)jiebt  ibre  „Dorf=  unb  ©d)loggefd)td)ten". 
33irtuDfenflucfd)en  ber  (Srjdblungdfunft  finb  bie  Dorf» 

gefd}id}ten  „Die  Stefel"  unb  „@r  lagt  bie  J^anb 

fuffen",  bie  bie  Did)terin  in  abeligen 
Streifen  t^ortragen  lagt  unb  bei  benen 
bie  J^orer  eingreifen  unb  2id)ter  auf= 
fegen.  (Sineö  ber  fd^onften  ?0?enfd)en= 
btlber,  bie  SO^arie  ».  &mx  gefd)affen 

bat,  m  „Die  Unoerflanbene  auf  bem 
Dorfe",  and)  eine  QCrt  „J^eiteretbei". 
Sin  prdd)tigeä  (Sjemplar  be§  nitd)ter= 
nen  QSolföroeibeö  ift  bie  93?utter  ber 
J^elbin.  Dafür  finb  bie  SJidnner 
in  ibrer  Dorfbid)tung  meift  ©d}n>dd)= 
linge  unb  Cumpen.  ©o  fteben  aud) 

in  „©laubenöloö"  jttei  ibeale 
grauengeftalten  einem  SJJdnneroolf 
gegenüber,  baö  an  9tobeit  unb 
2a|lerbaftigfeit  nid)t§  ju  tDÜinfdjen 

übrig  lagt.  Der  „Jtoglerbauer"  ift >jiclleid)t  bie  abftogenbfle  ©eflalt 
ber  Dorfliteratur,  unb  bod)  greift 
bie  Did)terin  aud)  biet  nid)t,  wie 
überbaupt  nie,  ju  naturaliftifd)en 

SOiitteln.  gbenfo  ftebt  in  „Die  Sotenmac^t" 
ber  gemeine  @eorg  ber  unoergleid)lid)en  3Cnna 
gegenüber.  Die  ergreifenbe  (Srjdblung,  bie 
realiftifd)|te,  bie  SSJJarie  »on  Sbner  gefd)neben,  ift 
ein  ̂ rad)tftürf  an  ®d)tbeit  unb  feiner  (5barafte= 
riflif.  SWarie  »?on  @bner  bot  bie  Dorfbid)tung  mit 
einigen  grauend)arafteren  bereid)ert,  bie  in  ber 
mdnnlid)en  Dorfliteratur  ibreö  gleidjen  fud)en. 

3n  einer  ebenfalls  in  Oeflerreid)  fpielenben 

Dorf=  unb  ©d)loggefd)id)te  „Sbalia  in  ber  ©ommer- 
frifd)e"  (©tuttgart  1892,  Deutfd)e  «Berlagöonftalt) 
entwirft  ©oäroina  »on  53erlepfd)  eine  luftige  unb 
farbenreid)e  ©d)ilberung  ldnblid)er  ©d)aufpieler= 
banben.  —  3n  bem  freunblid)en  Oberoflerreid)  tft 

gannt)  Ä'altenbaufer  babeim,  eine 58en)unbrerin  bei 
aSolfeö,  bie  „über  ein  liebeö,  faubereö  55a«ernbirnbl 

formlid)  in  Sntjücfen  geraten"  fonn.  (Ein  fDld)e§ 
Dirnbl  Ol  „'öDornroferloon  Diefenbad)"(Äürfd)ner& 
53üd)erfd)al^).  ©eitbem  bat  fie  brei  Slomane  „Der 
Söergbalbnerbof"  (53erlin  1903,  QSobad)),  „Die 
SHainboferin"  (1903)  unb  „Daö  geben  unb  Seiben 
eineö  jöeibeö"  (93erlin  1904,  ̂ djaü)  auö  ber 
Dflerreid)ifd)en  ©ebirgdmelt  »erDffentlid)t,  bie  fdmtlid) 
baö  Sennäeid)en  ber  Unterbaltungi^leftüre  tragen. 
—  Sine  red)t  befd)eibene  geiftung  ift  aud)  bie 

nieber6fterreid)tfd)e  Dorfgefd)id)te  „©appbo"  (©tutt= 
gart  1901,  Stotb)  »on  Sberefe  9laf.  —  gnblid) 
oerlegt  raenigflenö  tetlmeife  nad)  Oberofterreid)  grei= 
frau  oon  ?0?alapert=9?eufcille  ibre  „©d)lid)ten 

@efd)id)ten  auö  bem  *Bolfe  für  baö  aSolf"  (Dreöben 
1903,  ̂ ierfon). 

33iö  an  bie  dugerfle  ©renje  beß  beutfd)en 
©prad)gebieteö  gelangen  mir  mit  ben  bei  ben  fieben= 
bürger  ©ad)fen  fpielenben  munbartltd)en  Srjdblungen 
»on  Qfnna  ©djulleruö  „J^immib.  Äleine  fdd)fifd)e 

grsdblungen"  (.^ermannftabt  1904,  trafft).  3n= 
folge  ber  mir  un»er'fldnblid)en  SCRunbart  mug  id) 
mid)  eineö  Urteile  entbalten. 

3n  jiemlid)  bebeutenbem  SOiage  bat  fid)  bie 
n3eiblid)e  Dorfbid)tung  aud)  über  bie  ©renken  bei 
beutfd)en  ©prad)gebieteö  binauö  erflrecft,  i>or  allem 
in  Ce|lerreid)=Ungarn.  Der  berworragenbfte  Dorf= 
roman,  ber  auf  augerbeutfd)em  ©ebicte  fpielt,  ift 

„Daö  ©emeinbefinb"  ber  Wlavie  Sbner  =  @fd)en  = 
bad).    Der  .!^elb  'Pamcl  bietet  eine  Qüiönabme 
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unter  ten  törfltchen  iOtäitnercbaraftercn  ber  Stcl)tertn. 
Sa^  2l>ad)^tum  Ziffer  iO?enfcfien  au§  tax  Cenfbar 
fd)lechie)len  ?(nlaijcn  unb  Umftanfcen  311  voüev, 
berrltchcr  2J?ann lief) fett  i\i  mit  tief  einbringender 
<£eclenfunte  gefdiiltert.  (Jinen  ftarfen  Sinbrucf 
binterld§t  and)  bie  iO?utter  beö  gelben  in  i()rer 
fatali|lifd)en  SBitlenlcfigfeit.  Sdite,  mdl)rircf)e  gofaU 
färbe  i\l  reicf)(icb  in  ber  ®cf)ilbcrung  von  2anb  unb 

Seuten  5U  finben.  t^ie  ganje  „ßumpenbagafcf)" 
bes  Dorfes  ift  aud)  hier  ebne  ©ebraud)  beö 
naturaliftifd>en  garbentepfeö  ausgemalt.  Sin  feltener 
IBerjug  liegt  3uni  Ueberflu§  in  ber  beben  Stbif, 
bie  baö  Sßerf  au^ftrablt.  Sie  mdbrifdje  SO?agb 
55(>zena,  bie  J^elbin  bes  erilen  Stomanö  ber  (Jbner, 
ift  baö  Urbilb  ibrer  flarfen  unb  erbabenen  JfQuen^ 
diarattere  auö  bcm  5Bclfe,  unb  eine  dbnlid)e  ftclje 
unb  bcd^ftnnige  Späuerin,  ber  roieber  ber  fd)led)tcre 
üDiann  gegenüberrtebt,  iji  bie  ̂ )elbin  ber  gldnjenben 

DDrfgefdiid)te  „iWazlanö  '^vaii"  in  „^u^  Spdt= 
berbfitagen".  —  Sic  mdbrifdie  33anerngefd)td)te  von 
Dfftp  ed)ubin  „SfJiarsfa"  (Stuttgart  1902,  gngeU 
bern)  ld§t  an  v^cpannung,  jugleid)  aber  aud)  an 
Sifeftfudit  nid)ls  ju  rounfdien  übrig. 

Ungarn  i)l  in  ber  roeiblidien  Sorfbidjtung 
cbenfaÜe  oertreten  unb  jirar  burd)  eine  ©rege  ber 
c|ierreid)ifd}en  Literatur,  3}?arie  (fugcnie  belle 

©rajie.  „2bei6  unt  Sonau"  betitelt  fie  ibre 
„Sriäblungen  auö  bem  Ungarlanbe"  (IX.  33anb 
ber  fdmtlid)en  Sßerfe,  ßeipjig,  53reitfi>pf  iSc  .^drtel). 

Sie  von  ®iß  fprübenbe  9?DL>elIe  „33oj5t"  leud)tet 
fd}arf  fatirifd)  in  ba§  bumme,  fleinlidje,  von  3(ber= 
glauben  beberrfd)te  ©etricbe  beö  fübungarifdjen 
jbeimatbcrfee  ber  Sid)terin  binetn.  Sie  remantifdje, 

glutoctle  (Srjdblung  „Sie  ̂ iqcunexin"  bat  alö  an= 
fd)aulid)  gefd)ilberten  >6intergrunb  bie  unabfebbare 

*J5ugta.  (Sin  anberer  9?ocettenbanb  „üicbe"  (V.Sßanb 
ber  SSerte)  fübrt  bie  l*iebe^leibenfdiaft  in  allen 
J^crmen  unb  Qtbftufungen  i-er,  aud)  ben  elementaren 
9?aturtrieb  bes  ungarifd)en  i'anbfinbes,  ber  in  ber 
9?DcelIe  „OSelfelieb"  pacfenb  gefd)ilbert  ift,  »üdbrenb 
anbererfeit§  in  „Änefpen"  bie  beim  Serffinbe  er= 
roadienbe  Seibenfdiaft  in  fubtiler  3erglieberung  bar= 

gcfteUt  n)irb.  '}rud)  ber  Sfijienbanb  „Sßem  SBege" 
bebanbelt  tcilweife  bie  b6rflid)e  Ciebeötragif  unb 
fingt  juglcid)  baö  bebe  ?ieb  ber  Siebe  unb  5reue 
i?iö  in  ben  ̂ eb  bei  fd)lid)ten  QSolBleuten. 

3?id)t  nur  auf  bem  Jitelblatte,  fonbern  tu 
2ßirflid)feit  fübrt  une  9?ernbarbinc  Sd)u  lje  = 
Smtbt  nad)  Salmatien  in  bem  Slomane  „*Paoe 
ber  Sünbcr,  eine  @efd)id)te  auö  Salmatien"  (®tntt= 
gart  1896,  Seutfd)c  23erlagöanftalt).  Ser  frembe 
5)Dlföd)arafter  ift  bier  mit  einer  aupererbentlid)en 
<Sd)drfe  unb  2reue  wiebergegeben.  Ser  innere 
Jlenflift  in  ber  Seele  bee  J&auptbelben,  eineö 
'Priefterö,  gebt  jroar  über  ben  Sorfberijent  binauö, 
bie  einjelnen  SColfögeftalten,  bie  baö  35ud)  oer= 
fübrt,  finb  aber  bem  frembartigcn  SS)?ilieu  oor= 
jüglid)  angepapt.  —  Sasfelbe  fann  man  »en  ben 
Sorfgcfd)id)ten  au6  5'""''"'^  „@uemi=2anb"  (^Berlin 
190.5,  (ioncorbia)  von  '^(nfelm  Äeine  fagen;  mit 
feinem  Cotalfelerit  fd)ilbert  bie  Sid)terin  betmifrf)eö 

QSolfßraefen,  ald  Untergrunb  bie  poIitifd)e  'jigitation 
gegen  bie  ruffifd)e  OSerroaltung  oermertenb.  (Sin 
lebbafteö  jßilb  beß  fd)lid)ten,  jdben  J&ereiömu^ 

ber  'i^innen  gibt  bie  (frjdblung  „?0?iffo";  bie n5etd)e,   trdumerifd)e  SJatur  beSfelben  QSolfeö  ift 

in  ber  9?Döe(le  „Siirtulad  J^err",  befonberd  in 
ibrem  uupraftifd)en  .S^elben  oerferpert.  Uli  eine§ 
ber  ticfften  Srjeugniffe  ber  Sorfneocüiftif  überbaupt 
ift  bicfe  @efd)id)te  anjufpred)en. 

QSon  tSlara  92a ft  raurbe  bereite  gefagt,  bag  fie 
aud)  9tuffifd)=2itauen  in  ibre  Srjdblungen  mitein= 
bejiebt.  (Sine  ibrer  größeren  DZooeUen  „3en>fei 
ber  ßügner"  (!l3erlin  1899,  3anfe)  bat  jum  J^elben 
einen  ruffifd)en  Sid)ter,  ber  fid)  jur  J^eilung  »on 
einer  Ciebeöleibenfd)aft  aufö  Sanb  jurücfjiebt,  unb 
bie  borttgcn  (JrlebittjTe,  bie  ftd)  aber  auf  eine  ldnb= 
lid)e  2iebfd)aft  befd)rdnten,  j"  einem  Siomaii  oer= 
arbeitet,  ber  ibn  berübmt  mad)t;  eine  feflfelnbe  @e= 
ftalt  ift  baö  ruffifd)e  2anbmdbd)en  Staöfa.  —  ̂ um 
®d)lufTe  biefcr  fleincn  9lunbfd)au  begeben  roir  uni 

mit  ̂ [^e.'^xapan  nad)  bem  Äaufafuä.  ̂ i)te  leben= 
burd)trdnfte  SJoüclle  „Sie  üerflud)te  ©tede"  in 
bem  53anbe  „Sd)reie"  bebanbelt  mit  befonberer 
9tücffid)t  auf  lofale  ̂ Berbdltniffe  bie  Umroanblung 
beö  93auern  in  ben  Jabrifarbciter. 

Siefeö  äöanbern  oon  2anb  ju  Canb,  für  baö 
3lfe  grapan  baö  d)araftcrifttfd)ftc  33eifpiel  ab= 
gibt,  ift  ein  befonbere^  iD?erfmal  ber  nseiblic^en 
Serfbid)tung  überbaupt.  Sic  grauen  finb  fid)  roebl 
ber  iSd)njieri9fciten  beö  tieferen  (Sinbringenö  in 
einen  fremben  Qöelfäftamm  nid)t  fo  berougt  wie  bie 
iWdnner;  mand)e  bcabftd)tigcn  bieö  ja  nid)t  einmal. 
®d)arfe  unb  ftrenge  ä8eobad)tcr,  bie  nid)tö  fd)ilbern, 
waö  fie  nid)t  gefeben  baben,  bie  nur  barauf  auö= 
geben,  ein  ©tücf  Sebcn  wabrbaft  in  einem  Äunft= 
werfe  cinjufangen,  finb  bie  grauen  «iel  feltener  alö 
bie  iOJdnner.  Unb  auögefpred)cnc  9tealiftinnen,  wie 
3.  58.  (i.  QSiebig,  geben  mcbr  auf  iötrfung  auö  unb 
entgebcn  fd)werlid)  ber  ©efabr,  bie  33efd)eibenbcit  ber 

9?atur  5u  überfd)rcitcn.  53cwu§te  'Jfnbdngerinnen  be^ 
fünftlerifd)en  9iealiönuiö  finb  übrigcnö  bie  a(ler= 
wenigftcn  ber  b'cr  genannten  grauen.  Sie  metften, 
unb  barunter  bie  bcbeutenbften,  iierfud)en  eine 
5[Rifd)ung  hei  realiftifdjen  unb  ibcaliftifd)en  Äunft= 
fttleö,  bie  ibnen  aud)  burd)weg  gut  gelingt,  ffluv 
bie  minberwertigen  feigen  ued)  gans  bem  33cifpicle 

'Xuerbad)^.  9?abeju  fcd)jtg  92amen  würben  bicr  gc= 
nannt,  ebne  bag  bamit  ÖSollftdnbigcö  geboten  wdre. 
(Stwa  fünf3ig  »en  ibnen  geboren  ber  ©egenwart 
an.  Ser  bebnbare  Q5egrijf  ber  Serflitcratur  ift 
tabei  überbted  jiemlid)  eng  gefagt,  jcbenfaüö  bie 
aügemeinere  ̂ eimatfunft  ftreng  auögefd)lDffen 
werben.  Unb  bod)  umfagt  biefe  weiblid)c  Sorf^ 
bid)tung  nad)  meiner  ©c()dl3ung  nur  etwa  ben 
fed)ften  Seil  ber  beutfd)en  Serflitcratur  überbaupt. 

ISefprccljunöcn 
 <# 

9J^eintfcf)c  Srjä^lungeit 

1. 

grauStleit.  3ftomau  oon  3ofcpf|  Sauf  f.  SBeilin  1905, 
@.  ©rotefc^e  ajetlafläbudjbanölui'ö  (®rotef^e  ®amm« 
lung  uoii  äßetfen  äeitgeiiöfftfc^er  ©c^riftfteller, 
aSanb  LXXXV).   544  <B.   Tl.  4,— . 

!Da6  Jöaiiä  im  SKoor.  ©ifelroinait  öon  SRann^ 
S  a  m  b  r  e  cf)  t.  enen«3Juf)r  1 906,  grebebeul  &  Äoenen. 
328  @. 
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Äornebal.  6in  Sitteiiroman  ouS  beiii  Äödi  be§ 
20.  ga^rl^unbertä.  jßon  emtl  Äaifer.  Äölu  1906, 
?JauI  ««eubner.    171  ©. 

Ser  ,£>ommei:ftcin.  SHoman  boii  SJIice  ßrainer. 
©trafeburg  i.  (ä.  1906,  Sofef  ©ingev.   409  €. 
^  bcbavf  xoohl  fftiifö  ?luäeinaiiberfc6eii«S  mehr,  baß 
bie  gniiibfähltche  5ht^ü6ung  ber  i)eimatfiin|T,  bie 
fid)  alci  atletn  feltgmachenb  geberbft,  ebeiifo  mir 

eineö  Sadietn^  roevt^ifl,  roic  jebf  bevartige  93ffd)raiihing 
irgenb  citiev  .tunflübiing.  @ö  bavf  aber  aiibcrerfeit^ 
auögcfprDd)cn  merben,  ̂ bafj  bann,  TOfiiii  ein  n)af)rhaftfr 
jtünfticv,  tüdit  einer  jufaUigeiiprogranimatifd5en9iid)tmig, 
fonberii  bcm  Drang  ber  ©eele,  ber  innern  ̂ RDtiüenbigf'cit 
fetncö  @d)affenö  folgenb,  bie  .^^cimat  ge(ta(tet,  bie  i^n 
gehaltet  hat  —  ba§  bann  etroa^  in  bnrd^anö  befonberer 
2ßeife  S'leijbDKefS  unb  auf  feine  9lrt  ©rfeftcnbeö^  fid) 
ergibt.  5ür  bie  95curteilung  ber  folgenben  95ndKr 
fann  be^f)a(b  bie  Zat^ady,  taft  fie  fid)  mit  ber  ̂ »eimat 
befdiaftigen,  n)Df)l  für  ihre  *ilrt,  feine^roeqö  aber  fiir  ibren 
ÜBert  uberfianpt  bon  ©influf;  ober  gar  entfd)eibenb  fein. 

3ofepf)  Sauff  fd^enft  nnö  in  feinem  neuen  S3ud) 
lüicber  ein  erfrenlid)e^  ©tücf  ̂ »einiatgeftaltung  in  jenem 
guten  @inne.  ®er  9SerfafTer  ber  „Ji'au  5(ieit"  (eibet 
immer  nod)  —  troß  mand^er  in  anfebulidien  ̂ luflagen 
erfd)ienenen  (?r^äblbnd)er  —  unter  beni  ̂ Jorurteil,  baö 
fidi  gegen  if)n  ali  ben  „.^oficnjoUernbiditcr"  feflgefeht hat.  2Bcr  ihn  nur  au^  feinen  3)ramen  fenut,  wirb 
beriöunbert  bie  6til(e  unb  ©dMidUbeit  biefe^  neuen 
93ud)eö  roabruehnien.  3)a^  äufsere  ©efdieben  ifl  balb 
augebentet,  benn  e^  gefd)ief)t  nid)t  eben  bie(.  ift 
bie  ©efdnditc  bon  ber  Siebe  ̂ ineier  ̂ cufdieutinber, 
bie,  com  @d)ic{fal  für  einanber  benimmt,  bom  harten 
Seben  auöeinanbergeriffeu,  nun,  gegen  bie  "iWenfdKn: fafiuug,  bod>  ̂ unb  an  ̂ Ofunb  fegen  muffen,  wenn 
e^  aud)  beu  Zot  bringt.  1)ai  33ud)  !6nute  ein  ̂ iiceiter 
35anb  fein,  fo  febr  entbiitlt  fid)  bie  SScrgefd^idite 
nad)  unb  nadl)  unb  wie  etroaei  5Rebcnfad)lidie6.  Ohw 
baß  bon  einem  .^anbeln  borlanfüg  bie  JHebe  fein  fonnte, 
UKrbcn  un^  erfl  einmal  bie  "älleufdien  —  uidit  etwa 
bie  ber  Jpanblung  felber,  fonbern  bie  ber  tleinen  Umwelt 
—  »Drgeflellt.  3bre  53ejiebuugeu  ̂ ueinanber  nehmen 
von  ber  erften  Seite  an  ihren  luftigen  ober  rühreubeu 
5Serlauf.  2Bie  hinter  einem  ©dtleier  taud)t  erft  fpat, 
immer  ttarer  icerbenb,  bie  eigentlid)e  .^anblung  auf. 
3n  biefem  2Serfd)(eierten  liegt  —  ohne  ̂ a%  biefe  S-orm 
ali  aUgemeingiUtig  hiii^'ifteUcn  ̂ 'oaxe  —  ein  Jpauptreij 
beö  i8nd)eö:  lai  ift  gan,^  bie  nieberrheinifd)e  07atur 
felber  mit  ihrer  feud)teu,  alleä  berhangenben  Suft,  bie 
auä  ben  nebeufäd^lidiften  Dingen  —  einem  berlalTenen 
^])flug  auf  bcm  ?Icfcr,  einem  2ßeibenflumpf  am  2ßeg= 
raub  —  ablenfenbe  2ßunbererf*einungen  mad)t  unb 
ba^  Siel,  auf  baö  mau  ,5ufd}reitct,  beu  i}of}e\\  Dadv 
giebcl,  erfl  j\eigt,  roenn  er  faft  erreid)t  ift.  Daju  bie 
berbe,  urbchabige,  foftlid)  kben^frohlid^e  5Irt  M  @r= 
Sählen^,  bie  mit  ber  hbU^ntifcf)  ruhebotlen  9irt  ber 
5)fenfd)en  hier  unten  eing  geworben  i(l.  ÄraftboU 
lüirb  bie  f leine  @tabt  bor  un^  jum  Seben  en»ecft:  ba 
ifl  bie  gute  ÜJfabame  "^Jlcmmeö  mit  bem  bicfen  93äud)lein, 
über  tai  fie  bie  .^äube  faltet;  ba  ift  bie  bijrre  2afcn= 
fophie,  bie  fid)  ben  hodigeroadifenen,  mannlid)=ern(Ten 
Deid)graf  erträumt  unb  bod)  nur  ben  ©efretariu^ 

-tuippfd>eer  erlangt,  ben^,,.^Dfenrat",  ber  bie  .^ofe,  um fie  ju  fd)Dneu,  beim  ©i^en  hevunterflreift.  Da  ftnb 
bie  fd)uhhbbe"  'SKitgliebcr  ber  5tinberben)ahrau(Talt,  bie 
alle  fd^on  ihr  broUig  behauptetet  Eigenleben  heben;  ba 
fiub  —  brausen  in  ben  Sß3iefen  —  ber  laugfam  unb 
uuheimlid)  über  beu  Deid)  hi»fd)retfeube  „jtitti",  ber 
fur^halftge,  mit  ?alevn  um  fid)  werfeube  „Donnerjü", ber  ̂ anu  ber  Qlleit.  ©o  (tili  finb  Straßen  unb  J^lnr, 
baß  fd^Du  ein  9iabfahrer  raie  ein  ©reigniö  bon  3eit 
ju  3eit  hinburd)jagt.  gieilid)  fvhebt  fid)  bann  halb, 
fd)arf  unb  flingenb,  wie  ber  2Be(Tflurm  bom  nahen 
'Mm  her,  bie  ©eele,  tai  l'ieb  bet  Did)ter{*,  über 
biefe  Diuhe. 

Die  beibcn  'Men^d)en,  wegen  berer  tai  93ud)  erzählt 
wirb,  ber  Deid)graf  unb  bie  ffitle  *2lleit,  finb  nid)t  bie 
flarften  M  i8ud)et,  .^nrnal  Qileit  bleibt  ju  fehr 
fd)attenhaft :  h'ei"  ifl  ber  ®d)leier  ̂ u  wenig  gehoben. 
?lnd),  baß  ber  Deid)graf  feinen  anbern  Qlntwcg 
ihrer  Siebe  ali  ben  ?ob  fieht,  crfd)eiut  bei  biefem  biö 
bahtn  (tarfen  unb  feften  'Manne  feelifd)  nid)t  boU 
begrunbct;  eö  hätte  mehr  in  ber  ülatur  biefeö  ̂ auneö 
gelegen,  wenn  er  bie  Qlleit  auf  bem  Äarren,  (tatt  in* 
mitleibige,  Zot  unb  ?vricbeu  bringcnbe  3ßa(Ter,  an 
irgenb  einen  anbern  Ort  ber  weiten  @rbe  gefahren 
hatte,  um  bort  mit  ihr  ein  neueä  Sehen  auf;iubauen. 
Die  ®prad)e  M  93ud)eä  malt  überaU  mit  einer  behag» 
lid)en  straft  ̂ Silber.  Die  SBolfeu,  iai  @rae,  ba^ 
5ßafTer  —  atleö  nimmt  ©eftalt  au  unb  fpridit.  ̂ au 
erlebt  ©tunben  bolI  traulid)en  SSßohlgefnhlö  über  biefer 
oft  int  wnuberbar  <i)h«i'taftifd)e  tlimmenben  5Irt,  bie 
©rbe  unb  ben  Jpimmel  ju  fd)ilbern.  —  Der  Decfel  M 
93ud)eö  trägt  ein  95ilb  beö  bülTelborfer  'Makvi  ©ruft 
Jparbt,  ba^  in  feiner  leud)teuben  5arbe  unb  feiner 
gefättigten  ©d)ilbernug  gaiu  bem  2ßefen  beö  95ud)eö 
eutfprid)t.  ©t  ̂ eigt  ben  <Sd)anpla6  M  ®efd)ehen£S, 
beu  ̂ iiigerhuthof,  felber,  ber  aud)  in  ÜBirflid)feit  biefen 
OJanien  tragt,  ©t  foK  fid)  fogar  unter  feinem  breiten 
Dad)e  ähnlid)eö,  alö  3i>feph  Sauff  erzählt,  ereignet 
haben,  ̂ i'eilid),  ein  wie  weiter  2Beg  »ou  bem  nacften 
@efd)ehen  kii  ju  ber  lebeubigen  .^unft  bct  9?ud)et! 

©in  größerer  ©egeufaß  alfS  ber  jwifd)en  ber  inneren 
?lbgeflärtheit  bon  Saufft  „5rau  QJleit"  unb  ber  grellen 
©ewaltfamfeit  bou  'Tlanni)  Sambred)tö  „S)an6  im 
SOToor"  ift  faum  benfbar.  .^»ier  ftnbet  ftd)  biefelbe 
(tarfe  (Sd)ilbcrungögabc,  baäfelbc  leibeufd)aftlid)e  Sühlen 
mit  ̂ enfd)en  unb  Dingen,  berbunben  mit  berfelben 
überhifiten  QIrt,  bie  ?ragif  nur  im  @d)auerlid)en  unb 
9?lutrnnftigen  ju  fud)en,  wie  in  ber  letjteu  @efd)id)ten= 
fammlung  ber  aad)ener  Sehrerin  „2ßaö  im  35enn  gefd)ah". ?ibcr  bei  bem  nmfangreid)eren  Stoff  tritt  hier  aud> 
nod)  ber  berwirreube  Umflanb  hinj^u,  baß  eine  9?eihe 
pon  ©reigniffen  ohne  innere  5lotwenbigteit  mit  ©ewalt 
mfammengejwungen  ift;  ber  ̂ taupthanblung  i|l  eine 
?lnjahl  "SKotibe  beigepacft,  bie  im  lefiten  ©rnnbe  uid)tÄ 
bamit  ju  tun  haben.  QJn  unb  für  fid)  bringt  bie  ̂ »aupt: 
hanbluug  einen  fehr  wirffamen  Stoff.  ̂ Der  alte  @iet= bauer  hat  einen  ̂ orb  begangen,  ©r  flüd)tet  fid)  burd) 

baö  J^eufler  feiner  'Maqt,  ber  jungen  ®etron,  ini  Jöauö 
jurücf.  Um  ihn  bon  bem  Ü3erbad)t  ju  reinigen,  gibt 
bie  'Maqt  ihre  ©hrc  bor  beu  '3Keufd)eu  hin  unb  gibt 
an,  baß  ber  ÜKeifler  ©iet  bie  Tladit  bei  ihr  gewefen 
ifl;  bafür  berfprid)t  ihr  biefer  bie  ©he.  Uubermutet 
aber  fehrt  ber  Qllejanb  heim,  ber  Sohn  bet  Qllteu, 
bem  fie  beim  ?ERilitär  in  33erliu  einen  Singer  abgefd)oiTen 
haben.  (Qluf  eine  unblutige,  gewDhnlid)e  5Irt  barf  hier 
ja  iiiemanb  heimfommen.)  QBalb  flammt  nun  bie  Siebe 
jwifd)en  ben  beiben  3ungen  auf.  ?llejanb  erfahrt  bon 
ber  angeblid)en  Sd)anbe  ©etrouö,  bie  fogar  gerid)tlid) 
feftgelegt  ift,  unb  eilt  in  bat  einfame  unb  unwirtlid^e 
Ssenn  hinauf,  um  fein  Seib,  fern  ben  "^Kenfdien,  ̂ u 
bergeffen.  ©iuige  3eit  barauf  erfahrt  er  bon  bem  im 
Sumpf  bcrfinfenbeu  .trebfenmatteä,  bem  9Sater  ber 
©etrou,  gegen  beu  \13rei£i  ber  Stettung  bie  SSahrheit. 
Unb  fo  fommeu  bie  Siebenben  bod>  nod)  jufanimcn, 
währenb  ber  Qllte,  ber  erfl  nod)  feine  @d)ulb  ge= 
(tauben  unb  bamit  ©etrou  bie  ©hre  wiebergegebeu 
hat,  fanft  entfd)lumniert.  9]eben  biefer  JC^aupthanbluug 
geht  nun  nod)  eine  jwcite:  ber  alte  ©iet  hegt 
^ugleid)  eine  hiißevfüdte  Seinbfd)aft  gegen  bie  neue 
35ahn,  bie  bie  '>l)reußen  bit  hier  hinauf  gebaut  haben 
unb  ber  bat  Qlrmfünberfreui  für  ben  am  2Beg  ber= 
(lorbenen  25ater  weid)en  mußte,  ©r  waljt  bethalb 

QSaumftamme  auf  bie  Sd)ienen,  um  3ug  unb  '5)Teufd)en 
i;u  t)eruid)teu.  3ni  legten  ?Ingenblicf  erfährt  er, 
baß  in  bem  3ug  fein  einziger,  eben  ̂ urücffehrenber 
Sohn  fifet,  unb  nun  gibt  er,  mit  bem  ̂ lufgebot  aller 
Gräfte  unb  mit  Daranfe^ung  feinet  eigenen  Sebent, 
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ta^  3ftd>en  sum  JP'alien;  uatuvli*  »011?  cv  jcnt  aii 
TRetttv  nmcMe»  m\t  gffetcvt.  T>ie\ev  .'öaft  bcö  ein: 
gefeiTcnen  Omanern  gegen  tie  neue  Seit  i|l  ein  »icl  f^n 
gewaltiger  Stpfr,  al?  bat;  er  ̂ ier  fo  nebenher  mit= 
fpielen  fonnte;  lic  naturli*e  Jvolge  i\1  tahn,  baf?  bie 
5!inie  ber  .Caupthanblung  oeripirrt  unb  gcbrod^n  roirb. 

Sann  brdngt  i'i*  eine  britte  Jpanbliing  in  ba?  Sud). 2?ie  2?er^roei(lnng  Qlleranb^  ift  nidu  eine  fliKe,  bie 

Üd>  bie  ̂ Serr'aiTerin  pprnabme,  mit  aller  men|'d)en= ueritebenben  3Kei|1erfd>aft  nn^  na^e^iiOringen.  Gr  ge^t 
audi  ni*t  nin^^in«!  53enn  hinanf,  um  feinen  isdnneri^ 
einzugraben.  ÄPiibern  er  tuirb  bprt  obcnbrein  jum 
■»X^rcpheten  feiner  .'öeimat,  jeigt  feinen  Sanb^leuten  eine 
neue  2Roorfnltur,  inbem  er  ba«  iDtopr  abbreviut  imb 
in  bie  Qlfdu'  9?udnveizen  fäef. 

Qi  fanu  bei  ber  51rt  bee  58ud^e^  nidit  ir>unber= 

nehmen,  bar;  fi*  bie  dauern  gegen  ben  ''IH-ophctcu  er= 
heben  unb  baB  er  feineu  uengeropnnencu  tiefer  mit  ber 
Jlinte  in  ber  Jöanb  rerteibigen  nuits.  *.'lui;erbem  fpielen 
in  biefer  ̂ IRebenhanblnng,  in  ber  e?  ud>  um  .Verbci= 
fuhrung  neuer  Seiten  für  bae  arme  i^cnu  häufelt,  uod^ 
ein  CberiT,  ein  3vi'iiitet  unb  ber  —  ̂ mar  uidu  auf= 
treteube,  aber  mit  peUem  Manien  genannte  —  ©eheime 
Sommer^ienrat  ©rufen  ang  95nrfau=5)fagbehnrg  eine 
Dlolle.  (Si  muB  betont  nserbeu,  baB  bie  jbcc  biefer 
britten  ̂ 'aublung  burd^au?  nw  ©roBe,  fait  ins  ©rhabene 
geht.  2Iber  bicQIrt,  loiebie^alle^  nurinbaöjufäliigemeufdv 
lidie©efd>ehen  hineingepreßt  i|T,  i|T  ebenfo  nnfüufllerifdiin 
ber  Qlbfid>t  njte  unbemeiilert  in  ber  ̂ Jln^füf)ruug.  ÜJlan 
taun  au  biefe  überall  auf  bie  außeriTe  ©pifie  getriebene 
3>ielfältigfeit  nur  folange  glauben,  al6  bie  0]erpeu= 
erregung  anhält,  in  bie  un^  Plannt)  i'ambred)tö  lDbern= 
beg  Temperament  perfefet.  Sa^u  aber  fommt,  baß  bie 
©ruublage  ber  .'öaublung  eine  in  ihrer  Tragfahigfeit 
falfd>  beregnete  ifl.  fagte  oben  mit  älbf^d^t:  ber 
alte  ©ietbauer  hat  einen  ÜJforb  begangen.  Gr  hat 
aber  in  Sßirflidifcit  nur  in  ber  jRottpehr  ben  be= 
roaffueten  Singriff  eineö  heinitüctifdien  3talieucr^  ab= 
geroicfen,  ja  nid>t  einmal  ba^,  er  hat  ben  mit  ihm 

.^ingenben  nur  pon  fid)  abgefdM'tttelt,  fo  bai?  er  in einen  Siimpel  fiel  unb  ertrauf.  .fiein  ©erid^t  ber 
S5>elt  lüiirbe  ihm  etroae  anhaben  tonnen.  Qllfo  ift  bie 
gan^c  treibeube  ,^raft  ber  jpanbluug  eine  SBa^nfraft. 
Unrid>tig  i\1  aud\  baB  ber  traufe  ©iet  bie  ©enbarmen 
nidu  mehr  ju  fiirdnen  brandie,  „ba  fte  ̂ u  einem 
.ftranfen  widtt  fomnien."  3n  üöirtlid)feit  mürben  fie, 
jumal  ba  e^  ftdi  um  einen  "^Horboerbadit  baubelt, 
gerabe  ̂ u  einem  mntmaßlid^  halb  Stcrbenben  tommeu,  am 
nod)  Qlufflarung  ̂ u  erhalten.  Unb  roie  ifl  e^  mit  ber 
jungen  ©etrou?  "SWußte  fte  nidU  perljaftet  merben, 
nad>bem  ber  Qllte  aKee  geiTanben  unb  bamit  mohl  ihre 
(?hre  por  beu  iDTeuf*en  miebcr^ergeflellt,  jngleid)  ober 
aud)  i6re  falfdie  ?(nefage  Por  ©eridH  ermiefeu  ̂ at? 
3)?it  bem  alten  foll  hier  nur  gezeigt  merben,  rcobin  e^ 
führen  muB,  loenn  ein  Äunflroerf  geroaltfani  nad> 
auBeu  flatt  nad>  innen  rcirten  roiU.  Unberührt  bleibt 
baPDu  bie  5ld)tnng,  bie  mau  Por  bem  ftarfen  Talent 
ber  i!ambreAt  an  fi*  haben  muß.  Gö  ifl  fo  fdMiefilidi 
roieber  bem  2ßnnfd>  5(u^brucf  ;(n  geben,  bat?  ihre  2?e= 
gabnng  ben  SSeg  ̂ u  größerer  Sd>!id)theit  unb  3iiiicr= 
lid^feit  finben  möge. 

Sieht  mon  Gmil  jlaiferö  „jtarnepal"  —  mie 
ber  Untertitel  erlaubt  —  als  bie  bloße  ̂ uflänblidie 
8ittenfdnlberung  eiueä  "^anmi  an,  ber  ben  fd)ledueu 
Suflaub  gctüiiTer  2>erha(tniiTe  geigen  unb  fie  burd)  bie 
Slufbecfung  ber  2ßahrheit  im  legten  Sinne  beffern  ipill, 
fo  barf  man  Pon  einem  auregcnben  35nd)e  fpredicn. 

Dae  ©efd^ehen  M  3Bu*e£!  baut  i'id)  baher  weniger auf  einer  allgemein  meufdilid)cn  ober  bid)terifd)en, 
fonberu  mehr  unb  faft  auöfd)lief!lid)  auf  biefer 
tenben^iofen  ©ruublage  auf.  roirb  gezeigt,  roeldie 
2ßanblungen  iai  ber   brei  ilarnepal^tage  bei 
einigen  ©ruppen  Pon  ̂ eufdien  herbeiführt,  bie  ber 
Grjahler  burdi  mannigfaltige  unb  nid)t  immer  flarfe 

Jvdben  ̂ n  einer  grollen  ©ruppe  cetbiubet.  2)tefe 
©ruppe  umfaßt  alle  (Stäube  unb  gibt  fo  ein  SIbbilb 
ber  gau^fu  33epölferung.  Unb  biefe^  SIbbilb  foU  bartun, 
roie  perbcrbt  ber  .fvolner  .ftaruepal  in  feineu  ©rniiben 

fomohl^al^i  feineu  2ßii-Enngen  ifl.  3?a  ifl  ein  begüterter 2ßeinhdnbler,  ber  beu  Trubel  al^  einer  ber  ̂ »auptträfte 
nur  auö  gefdiäftlid)en  ̂ Rücfftdtten  nntmad)t;  er  laf^t 
fid)  alö  „5)idUer"  besi  bie^ jährigen,  poltötümlidien  unb 
fd)amlofen  Äarncpaläliebeä  feiern,  baö  er  bem  n)irflid)en 
5Scrfa|Ter  befahlt  hat.^  Seine  ?y.rau  ifl  eine  frühere 
Sebebame,  bereu  53erhältni^  jn  einem  Sdiaui'pieler  bie 
gan^e  Stabt  h-uut.  Seine  ältefle  To*ter  ift  an  einen 
SRittmcifter  perheiratet,  ber  im  .'Heftaurant  feine  ̂ rau 
allein  fieen  läßt  unb  fid)  lieber  ̂ ipeibeutiger  ®amen= 
gefellfdwft  juroenbrt;  bie  J^rau  ifl  auf  bem  2ßpge  ̂ um 
55erführer  uiib  mirb  mir  burd)  einen  graufigeu  Zold-- 
fall  pon  ber  Tat  felber  abgehalten.  T)ie  ̂ roeitc  TodUer 
ifl  ein  flilleö,  eble^  ̂ )fäbd)eu,  ba^  ben  T>oftDr  *Boben 
liebt  unb  pon  ihm  roieber  geliebt  mirb  —  ber  i>ertreter 
ber  i^ernunft  unb  Olndueruheit  in  biefem  Tohuioabohu 
ber  Sitteulofigfeit;  aber  aud)  biefe  bcibcu,  bie  fidi  pon 
bem  jvarnepal  nur  angcefelt  fühlen,  erliegen  ,;um  @d>luß 
ber  perführerifd)  heiße"  Suuflatmofphare  ber  brei  Tage 
—  unter  bem  eltcrlid)en  T>ad)  gibt  fid)  ba6  SKäbdieu 
ihm  prei^.  1)u  britte  Tod)ter,  ein  Äiub  nod),  brängt 
fid^  gegen  tai  93erbot  ber  Gltern  lüflern  in  tai 
bid)fe|le  "3)?eufd)eugetümmel,  um  aud)  fd)Dn  ihren  Sluteil 
an  ber  allgemeinen  unftttlid)en  unb  fd)roüleu  S8e= 
rührung  ber  ©efd)led)tfr  ,^11  finben.  2)er  Sohn  aber, 
ein  S'leferenbar,  treibt  fid)  in  ber  mannigfaltigfleu, 
immer  aber  peiiporfenften  ©cfeltfd^aft  herum,  perführt 

junge  '5Räbd)en  nnb  mad)t  fid)  eine  perheiratete  3;rau ^u  SBillen.  5>aun  fiub  ba  ̂ mei  Ginlegeriunen  in  einer 
T)rucferei;  bie  eine,  mit  einem  5l?abonuengefid)t,  fliehlt 
ber  anbcrcn  ba^  ©elb  an^  ber  Tafd)e,  um  fid)  beffer 
pergnügen  .^u  Eonuen,  roährenb  biefe  anbere  nnb  ihr 
treuer  Siebhaber  bie  citi^^igen  '3)teufd)en  tei  58ud)eö fiub,  bie,  trofi  aller  33erführuugeu,  unbeirrt  ftaubhalten. 
®ie  Sd)roefler  aber  ifl  jene  perheiratete  J^-rau,  bie  fid> 
für  ©elb  bem  jungen  Olefereubar  .^^u  eigen  gibt  —  am 
näd)ften  Jorgen  flür^t  fte  fid)  au^  bem  (5"eiifler,  bo» 
ber  ̂ oli;;ei  in  einem  befannten  Jpaufe  al«i  35irue  er= 
mifd)t,  unb  bleibt  tot  liegen.  Gine  jroeite  Tote  gibt 
e{*  nod)  —  bie  alte  Sd)roiegermnttcr  biefer  5i'au,  bie, 
im  atlerlehfcn  ©rabe  fd)n3inbfüditig,  bod)  trof?  ̂ >uflen^ 
unb  ÄrampfaufäUeu  ali  ber  Tollflen  eine  ba^  Treiben 
mitmad)t  unb  im  93lutftnrä  liegen  bleibt.  Sind)  foufl 

brängt  fid)  nod)  eine  ganje  Oln^ahl  '5Renfd)eu,  ̂ ännleiu nub  SCBeiblein,  burd)  ba^  95nd),  bic  alle,  lüie  pom 
2ßahn  ergriffen,  biefen  heißen  unb  roibermärtigen  Tau,^ 
um  ben  ̂illtar  ber  ©efd^led)tlid)feit  mittaujen.  Unb 
»per  bem  milbcn  .feigen  für  bie^mal  uod)  entgeht, 
ipie  jene  3littmeifler^gattin,  ber  mirb  im  näd)flen 
3ahr  um  fo  üd)erer  in  ihn  hineiugeriiTeu  werben. 
üKit  biefem  jpnifd)en  —  Trofl  fd)ließt  tai  33ud). 

Gö  ifl  nid)t  ji^n  leugnen,  baß  tai  alte,  ipelt= 
berühmte  folner  'Solföfeft  in  pielen  Teilen  eine  fold)e 

©eflaltuug  erfahren  hat,  ipte  f'ie  Mai\ev  fd)ilbert.  Die urfpriinglid)e  ?^renbe  an  au^gelaffener,  aber  immer 

gutmütiger^ l'aune,  baö  93ehagen  an  mitiiger  unb  farben= 
liebenber  iad)6pfuug^fraft,  wie  fie  in  ben  3lofenmontag^= 
jügeu  fid)  fnnbgab,  ifl  fafl  gau^  perfd)ipunben,  um 
einem  tpüflen,  gefd)ted)tlid)en  Qlnelebeu,  einer  auf= 
geblafenen  ©elbprot^erei  einerfeit^,  einer  unbebenflid)en 
@elbmad)erei  anbererfeitö  ̂ MaR  ju  mad)eu.  2lud)  bie 
'9Keufd)eii  unb  5SerhältuiiTe,  bie  .ftaifer  fd)ilbert,  fommen 
phne  weitere^  fo  unb  uid)t  auberö  Por.  Qlber  eö 
muß  bod)  gefagt  »perben,  baß  fie  immer  nod)  bie 
meitanö  Heinere  Sli^ahl  bilbeu;  uid)t  jeber  .tuß,  ber 
in  biefen  Tagen  gehißt  »pirb,  ifl  ein  fd)ipüler  unb  efeU 
hafter,  ei  ifl  and)  fo  maudier  gefuube  unb  herjerfreulid)c 
barunter.  Uub  außerbem  foll  man  bebeufen,  baß 
fd)ließlid)  bodi  nur  ein  geringer  Teil  ber  guten  93e= 
pölfcrung  an  bem  Treiben  fid)  beteiligt;  piele  uub 
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tmmcv  mff)v  .^iff)cu  fidi  bci^  bcv  ©ejTaltnnq  bcr  1>itige 
tmon  in  ihre  .Greife  ̂ iinicf,  mo  bann  oft  ein  gc= 
miitlidicei  unb  heiteret  gaflnaditölebcn  nad)  giitei',  alter 
QIrt  fid)  entroicfett.  ©ine  SBertung  alö  Diditioevt 
»erträgt  bcr  Dioman  ntdit.  ̂ ur  bte  falte,  aber  fidiere 
unb  bemnfste  3eid)nung  ber  ?!)?enfd)cn  fei  beruDr^ 
gehoben. 

J?abcn  bie  bi«Sbef  befprodienen  brci  93nd)er,  bei 
aller  95erfd)iebenf)eit  im  einzelnen,  bod)  baß  gcmeinfam, 
baf!  fte  bic  Jöeiniat,  ein  jebfi*  nad)  feiner  5lrt,  in  einer 
nenen  Q?eleud)tnng  fef)en,  gibt  fid)  fo  ber  neue,  ernilere 
unb  tätige  ©ei)!,  ber  in  ben  iKbeinlanben  allenthalben 
er>üad)t  ift,  audi  auf  biefe  2Beife  jn  ernennen,  fo  ,^cigt 
fid)  nid)t  iai  geringfte  »on  biefcm  ©trcben  in  Qllice 
Sramerö  „Jpammerftein".  9)Jit  einer  .?>arnilDfigfeit, 
bie  gevabe^u  erftaunen  niad)cn  muß,  bringt  bae  'Budi  in 
jener  unroabrbaftigen  unb  epigoneiibaften  ̂ Romantit,  bie 
nidit^  alö  '3)iangel  an  roirtlid)er  (S^ebfäbigfeit  unb  @e= 
flaltung^fraft  unb  weit  von  lüirtlid)  bid)terifd)cr?HDmantif 
entfernt  ift,  ritterlid^e  ̂ Ibentencr  unb  l'iebe^rairren, 
bie  ju  un^  weber  babnrd)  fpred^en,  baf?  fie  un£i  an= 
gebenbc  neue  ̂ ^roblenie  in  altem  ©cmanbc  fd)ilbern, 
nod)  babnrd),  baf?  fte  altgcroobntc  '^H-obleme  in  neuer 
2ßeife  pfi)d)DlDgifd)  Pcrfiefen  ober  erflären.  2Bie  baä 
@efd)ef)en,  fo  i|l  bie  iaprad)e  mn  einer  rounberbaren 
^fJaioetät,  nid)t  etroa  finblid)  unfertig  ober  fd)n3ärmevifd), 
fonbern  in  jebem  Sßort  unb  93ilb  fo  glatt  unb  l)er= 
fömmlid),  baf;  man  fid)  fragen  nuif?:  wie  fann  jemanb 
l^offen,  mit  einem  fDld)en,  ba^n  fcbr  fleingebrucften  unb 
bicEleibigcn  95ud)e  Ijentigen  i'efern  nod)  etraa^  ̂ u  geben? 
T>ai  i|T  nid)t  ber  2Beg,  auf  bem  fid)  bie  junge  rbei= 
nifd)e  !Did)tung  9ianm  nnb  üBirfung  erringen  niu|3. 

Duffelborf         SSil^elm  @d)mibtbonn 

2. 

„®te   2Bt?fotteng."     SRoman  bon  SRiibolf 
•Öerjog.   (Stuttgart  unb  33erlin  1905,  S.  @. 
Gottafclie  23uc6[)aublung  9ia(i)foIger.    460  ©. 

m  4,-  (5,-). 
ie  ÜBi^fottenö  ftnb  eine  Jabrifantcnfamilie,  auf 
bie  tai  ftotje  SBort  „Tier  mabre  ?ru(l  ijl  bie 
Familie"  portrefflid)  paßt,  ©uftao  Söi^fottcn 

i(T  Crganifator,  Slugnft  ba£«  faufmännifd)e  ©enie, 
2Bilbelm  ber  (5rfd)lie§er  M  QIbfat?gebieteö  unb  Jyrife 
bcr  ©rfinber;  aber  and)  bie  beiben  3ungflen,  i\iul  unb 
©tualb,  n)ad)fen  binein:  fif  nehmen  ibr  Talent,  bie 

fian|llerifd)eu  O'Jeigungen  in  bic  rid)tige  'l^flcgc  nnb tragen  and)  mit  ibren  Gräften  gar  roacfer  ,5um  immer 
fortfdireitcnben  Qlnöbau  bcr  S"<'brif  bei.  1>u  2)ar= 
ftellnng  bcö  jvampfeö  um  eine  bominierenbc  (s^tcUung 
in  ber  muppcrtalcr  Snbnftrie  nimmt  naturgemäß  einen 
breiten  9^auin  ein  unb  ̂ cugt  pdu  gnniblid)en  ©fubicn. 
■SKcbr  alö  einmal  roirb  man  an  bic  Äraft  ber  aöirE= 
lid)feitsbar(lellnng  cine^  3ola  erinnert,  wenn  man  bem 
!Did)ter  in  bie  (^'^ibrifräumc  folgt,  in  bie  von  Dbren= 
betänbcnbcm  ©ctofe  erfüllte  S^aiW,  m  in  cnblofcr 

®oppclreil)e  bie  rattcrnbcn,  fd)lagenben  5?anbfli'iblc (leben  unb  eine  wilbe,  biöl)armonifd)e  ̂ uftf  Dollfiibrcn, 
mo  bie  ©pulen  fd)uurren  unb  bic  ®d)ifflciu  faufcn  unb 

tanken,  bie  'äl'Jaffe  M  fertigen  93anbe^  roie  geringelte @d)laugen  au^gefpicen  lüirb.  ̂ ber  wenn  mir  bem 
nnterncbmenben  ©nftau  SBiöfctten  jur  Qlbnahmc  bcr 
niafd)inelien  ©inrid)tung  ber  Färberei  folgen.  ®a  fpijrt 
man  bie  ̂ l)ocftc,  bie  in  biefen  Singen  ftccft,  unb  lernt 
ben  ̂ anu  begreifen,  bcr  fid)  uid)t  nntcrfriegen  läßt 
pon  einer  langen  SHcibe  oon  2ßibcru)ärtigfeiten.  '^lit gcfuubcr  ©pannuug  »erfolgen  wir  bic  ©ntnjicfliing  bcö 
9Serl)ältui|Tee;  i^iüifdicn  ibm  unb  feiner  'Jyrau  (Emilie,  bie 
^criiog  mit  tief  fd)i'irfenber  feelifd)cr  löpi'irfraft  bargcflellt 
bat.  9Son  einer  anberu  Jyraucngcflalt,  ber  ent^i'icfenbcn 
"^Olabcl,  gebt  baä  ©cbeimnifSoolle  au^,  tai  bie  ,)?er^en  ber 
5Ränner  frob  mad)t,  ibre  2Bangcn  rötet  unb  ibren  *Jlugcn 
fnabeubaft  beiftcn  ©lan^  gibt.  Sogar  bic  crnfTe  'SIfutter, 

bicfe  bibclfefTc,  (tarte  5vrau,  bic  bod)  aud)  itieber  ein 
fo  n)cid)e^  Jper,^  {)at,  faun  ibrem  3auber  nid)t  raiber= 
(leben.  ß"in  cd)ter  2Biffotten  ifl  and)  bcr  3t'ingfte,  bcr fid)  allen  SBibcrtcärtigfeitcn  ,pm  Xro^  burd)ringt  nub 
mit  5(nna,  ber  präd)tigen  ?od)ter  beö  treuen  SSJerf; 
mei(lcrä  itolfd),  unb  "^Jtabel  »iel  pr  inneren  ©efnnbnng ©milienö  beiträgt.  2ßir  glauben  bem  ®id)ter,  baß 
©ufta»  unb  @milie  nad)  fd)iBeren  jnncren  kämpfen, 
bencn  ftd)  bei  bem  ̂ Jfanne  aud)  äußere  »on  großer 
2rag»i»eitc  .^ugefellen,  einem  neuen  unb  fd)6neren  Scben 
entgegengeben,  inuerlid)  geläutert,  ein  paar  ed)te 
5lfenfd)eu.  9htd)  an  ben  iibrigcn  ©eflaltcn  feincö 
.^tomanö  bat  bcr  2)id)tcr  bie  Äraft  feiner  €{)amUm^\t 
bcroäbrt;  felbft  nur  »orüberge^enb  auftaud)cnbe  Figuren 
finb  mit  l'icbc  ge,5eid)net. 

Unb  mit  n)eld)er  Siebe  bat  fRubolf  i)er^og  feine 
'jBaterHabt  95armcn  gefd)ilbert!  @r  rairb  nid)t  mübc, 
ba^  fd)mcr  arbeitenbe  SBuppertal  mit  bem  fcd)immer 
bcr  '']>ocfie  jn  umfleibeu.  (5in  großem  ©ebidit  in  '»IH-ofa, 
ein  l'oblieb  be^  SBuppertalö  unb  fcincö  tücrftätigen 
^^olfcö  ließe  fid)  mit  l'cid)tigtcit  ani  biefcm  .?ioman 
f)erauöfd)älen.  Daß  ber  2)id)ter  nid)t  blinb  ifl  für  bie 
■^Kängcl  feiner  ?anb£Slcute,  bie  bofe  Bungen  mit  billigem 
2ßiß  gern  bie  „"iOTucfertaler"  nennen,  »erflebt  ftd)  »on 
felbfl  bei  einem  fo  fräftigen  Seben^bejaber;  ft'ir  feine große  ©crcd)tigfeit^licbe  fprid)t  aber  bcntlid)  bic  fi)m: 
patbifd)e  ©eflalt  bcf!  '')3aflorö  ©d)irrmad)cr.  Ucber 3cremiaö  öd)ant)äd)tcr,  ben  mucfcrifd)eu9Sater@milicn^, 
1)  at  er  frcilid)  ̂   bie  @d)ale  beö  Sorneei  unb  fd)arfcr 
(batirc  au^gcfd)üttet;  ber  bat'^  aber  aud)  »erbient. 

T)cx  9lomau  „2)ie  2Bi^fottcn^"  ift^)crüog£S  rcid)flc^ 
unb  reifflc^  5Berf.  ©einen  großen  3Sor^ügcn  gegenüber 
fallen  fleinc  95cbeufen,  bie  ftd)  bici^  ""b  ba  regen,  nid)t 
ini  (^eroid)t.  Die  ©prad)c  ifl  ron  großer  Silbfraft; 
bie  SBcbanblung  M  35ialogö  »errät  ben  Sramatifer. 
5lad)bcm  ibm  biefer  2Bnrf  gelungen,  bürfcn  mix  an  ben 
2)  id)ter  große  5(nforberungen  ftellen,  nnb  fein  biM)exi<nti 
25on»ärt^=  nnb  ?Infn)ärt^Jct)reiten  biirgt  bafür,  baß  ber 
in  beä  l'ebenä  93oUfraft  ©tcbenbe  fie  aud)  erfüllen  wirb. 
3ferlobn  i;ubn)ig©d)rDber 

2)eutfc{)'2(mertfanifd[)eg 
^on  51.  i)on  (£nbc  C^w  ̂orf) 

1.  33oni  Sanbe  be§  ©tetnenbounerS.  SBIumenlefe 
beiitfi^er  ©tiiitiiiigen  au§  Slmtrifa.  33on  ©ottl^olb 
Sluguft  9feeff.  ̂ eibelberg  1905,  6ar[  SBinterä 
llntDerfitätsbud^banblung.    2.S9  ©.    5K.  8,—. 

2.  Släraflänge  uiib  aubeie  ©ebic^te.  SSon  f^riebri^ 
3)2ic£)el.  igtraßburg  1906,  ©djkfier  &  ©c^ioeicfbaröt- 
142  @.   aj?.  5,—. 

3.  Olm  Siiagara.      ©ebtcbte    tion    SKatbiaS  9lol)r. 
2J2ün4eu  1905,  Sof.  gfiotl).    112  ©.  3«.  2,—  (3,—). 

4.  3m  33 teilt.  äUoinentaufnabmen  auä  bem  Sehen 
einer  ametifanifcfien  ©ro^ftabt.  Son  @eorg  Don 
©tal.  SSerlin  1905,  ©gon  gletfcbel  &  6o.  232  ©. 
W.  3,—. 5.  Suft   unb  üetb.    ©efaininelte  Stjä^Iungen  öoti 
artbett  äBeifee.  Sbicago  1905,  fyteb,  iflein  &  (S.o. 158  ©. 

6.  SBa^tüarb  (Sit »5.    Sliuerifauijcbe  Äulturbilber  in 
&d)ixi  unb  ©ruft.  SSon  ̂ leinrtc^  ̂ Pftfener.  3Minbcn 
1905,  3.  6.  (5.  aSrunS  SBerlog.    285  ©.    5IR.  3,—. 

7.  ©oH  unb^aben  in  Slmerito.  ©elbftbeftiintniffe 
eine§  g^älidjerä.  SSon  ̂ »ermaiin  SRiotte.  33erlin 
unb  SJcragJotf,  ®euticft«anierifniuid)er  Sßerlag.  351  ®. 

8.  SBob,  ber  ©onberling.  Seine  ©efc^id^te  unb  feine 
©ebanfeu.  SBou  ̂ )ugo  Sßertfd).  ©tuttgart, 
3.  @.  Gottafc^e  a3u(i^l)anblung  Sioc^folger.  227  ©. m.  2,50  (3,50). 

if  ungemifd)tcn  S'mpftitbungeu  fann  man  an 
bie33cfpredntug  litcrarifd^er  3)cntfd)=''?lmerifana nid)t  geben.   Sem  aufrid)tigen  3iitereffe,  iai 
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mau  i&tx  QleuBeruii^  ̂ er  na*  tiefem  Sanbc  »er= 
fd^lagenen  viohiie  T'eiitfcManbö  eutciciicnOvtiigt,  teilt 
l'iit  eine  geioilTe  ̂ JuvdM  mit,  tie  meiifcfi(i(l)c  Q?iebeutnng 
Hefev  *ileuEerunü|en  fonnte  teven  (itevarifdie  SSevtfctHiRunc? 
beeinffniTen.  »Sie  iiT  nur  ju  berednigt:  eg  ift  nid)t 
leid>t,  abzuurteilen,  ficlleidit  ju  eerurteilen,  roeiin  man 
gern  burcl^  uneingef*rdnttcg  Job  ermutigen  mDd)te. 
T*er  teutfd>e  1^i*ter  in  Qlmerifa  itl  eine  (rrfdieinung, 
bie  einem  eine  geroilTe  üDebmut  abgingt.  ̂ Jüit^er 
AÜbluug  mit  ben  ©eiilegilromungeu  besS  niobernen 

Teutfdtlanbg,  unb  nie  in  intime  ̂ 'ynfilung  gctommen mit  bem  Öeiileelcben  beg  mobernen  Qlmerifanerfum^, 
irt  er  eine  ;ylei|\t  gerocrbene  ̂ Inomalic. 

T'ie  porliegenben  X'eutrdv^Jlmerifana  erfteben  ftd) 
\im  Ztil  über  ba^  5lipeau,  auf  bem  fidi  bie  2)urdi= 
fdMiittsleirtungen  tti  fdniftilellernben  !Deutfdi=^lmerifauer= 
lums  biö  jept  beroegt  haben.  Sie  .^eigen  fleine,  gan3 
fleine  jteime  neuen  Gebens.  Die  $;nrif  fdUägt  nidu 
mehr  fo  bedarrli*  ben  beimmelileibigeu  5on  an,  ber 
früher  bi?  5um  UeberbruB  forherrfditc.  jii  ber  iHüfa 
ift  ein  'Äid>f)ineinnnben  unb  ̂ iid^anpaiTen  ̂ u  bemerfen, 
ja  fpgar  ein  ̂ 13crfu*,  ̂ Bur^el  ̂ u  fd^lagen,  fid^  in  9latur 
unb  Sebcn  biefes  Sanbes  einzuleben.  1)ai  i|T  ein 
Sdmtt  in  ber  redneu  9{iduung.  Sio  wirb  baö  bcutfdv 
amerifauifd>e  Sd^rifttum  bod^  iMelleid>t  nc*  (?rfieu= 
li*e6  Zfitis^"/  '^'^  foldieö  i'erfdMcinbet,  um  nur 
nod^  alg  Sauerteig  im  amerifanifd)eu  Äutturleben  roeiter 
5u  njirfen. 

5ll5  ©an^eö  betrad>tet  i\1  bie  95lumenlefe  beutfd^er 
Ti*tungeu  aus  5lmerifa,  „äjom  ?anbe  beg  Stevnen= 
bannerg",  eine  ad^tunggebietenbe  SeiiTung.  Sie  ̂ tigt 
ror  allem  eine  crtlaunlid^e  i^elfeitigfeit  au  ©toff  ujie 
an  ̂ oxm:  ein  Q^eroei^,  ba6  bie  beutfd)=amerifanifdieu 

Did^ter  anfangen,  il)re  ?'vül)ler  auä^uftrecf eu ,  hierhin unb  borthin  ̂ u  taiten,  um  ein  geiiligcg  unb  O^eutaub 
JU  geirinncn.  Dag  ift,  roag  ihnen  längif  gefehlt  l)at. 
Die  neue  3eit  fDrbert  neue  .ßiänge.  Söldner  neuen 
.tldnge  bietet  bag  35ud)  nid)t  roenige.  Jyreilid)  ift  batS 
9teue  in  biefem  *ya{le  immerhin  relatif  z"  nehmen, 
j.  SB.  im  3»ergleid>  \\i  ber  frühereu  iammlung  „Deutfd) 
tn  *2Imerifa".  SBaö  einem  hier  neu  erfd>eint,  ift  brüben 
ni*t  neu,  ja  tieUeidit  üugft  übenuunben.  Oieutöncr, 
i»ie  baö  junge  Deutfd^lanb  fte  heri^orgebradU,  wirb 
man  hier  nid>t  ftuben.  ®ohl  aber  hat  ba^^  junge 
Deutfdi^'ilmerifa  eine  ganz  (lattlid>e  Qlnzahl  überaus 
gef*icfter  >]Ra*empnnber,  bie  fid)  an  pcrfd^iebenen 
5Jfu(tem  gefd>ult  haben,  unb  eine  fleine  Einzahl  fold)er, 
bie  bag  pon  ihren  ̂ Jfeiftern  ©elernte  eigenartig  z" 
Bcrroerten  peritanben.  2öaö  nur  ein  ̂ ad^flang  beutfd)er 
Did^tuug  pon  Uhlanb  biö  ̂ Baumbad^  ift,  baä  intereffiert 
bie  .^ritif  am  roeuigften;  benn  iai  hat  unö  Deutfd)= 
^Imerüa  fd>on  früher  geboten.  ?Kebr  3"terefTe  bean= 
fprurt^en  bie  leifen  ?int(ange  an  bie  iIKobeme. 

Daö  nur  ben  ?ebenben  gemibmete  Q5ud)  enthalt 
ber  neuen  9)amen  piele;  aber  man  Eann  nidn  fagen, 
baß  bicfe  5ReuanP6mmlinge  auf  bem  beutfdi=ameriEauifcben 
Parnaß  eine  Umroertnug  hercorgebrad^t  hatten.  3u 
ben  Idngft  anerfannten  begabteften  93ertretcru  beutfd)= 
amfritflnif*er  'Doefie,  33ra*PDgel,  (^ami,  Drefd)er, 
Jrancfe,  jlgen,  ̂ Jlüufterberg  unb  cor  allem  @bna  ̂ ern 
unb  Äonrab  'Jliti,  gefeilt  fidi  nur  ein  befouberc  35c= 
ad^tung  perbieuenber  neuer  \Rame.  ©eorg  Si)lPefter 
ißierecf  gehört  z"  ben  ganz  wenigen,  Pon  benen  oben 
bie  ?7lcbe  geroefeu;  engliffhe  ̂ eijter  haben  ifim  ali 
jüngling  ben  ilßeg  geroiefen,  ber  ihn  abfeitS  Pon  ber 
beutfd>en  lOToberue  unb  bem  Dcutfd>=*JIinerifanertum 
geführt  bat.  Die  in  biefer  'aammljnig  enthaltene 
„Sphinj",  foroie  feine  „Qliogpne"  finb  glänzenbe  ?ö3ed>fel 
auf  bie  'SuEunft.  ffiiU  er  fie  alä  ̂ DJann  einlofen,  ben ßrroartungen,  bie  fein  2alei.t  ermccft,  geredet  werben, 
muB  er  ftch  einen  eignen  2ßeg  fudieu,  ein  eignet  fHei&i 
erobern.  23ierecf  ift  in  bem  ®ud)e  am  heften  pertreten. 
3unäd)ft  tommt  ßbna  Aeru  mit  ibrem  präd^tigen  „^Im 

ffiege",  bem  zur  QSerlonuug  locfenben  „Sroig"  unb  ber 

überauö  gelungenen  5<allabe:  „Die  eiferne  ̂ aite", 
bann  jUnivab  mit  feinen  eiufad)  innigen,  beutfd>= 
amerifanifriieu  2>DlEöliebern  unb  ben  beibeu  ftimnumgÄ= 
fatten  Silbern  auö  feiner  tejanifd^en  unb  faliforuifd)en 
<i)eriobe,  bemerfenötpert  burd)  bie  l'ebentSanfd^auung,  bie 
ftdi  in  ihnen  äufiert,  unb  pielleid)t  aud)  Martin  Drefdjer, 
beffen  „^liagabunb"  mit  zum  heften  gehört,  wai  er 
gefdiriebeu.  5Son  Ubo  a5rad)0Dgel,  ber  uni  feine  ge= 
fammelten  Diditungen  nod)  immer  fd)ulbig  ift,  habe 
id)  beffereö  gelefcn,  aii  in  biefem  93anbe  enthalten  ift; 
ebcnfo  Pon  Öeorg  ©broarb,  ber  au£S  Deutfd)lanb«S 
„■Jftoberne"  —  er  hatte  mit  ?5ranz  (Sperö,  Stephau 
©eorge,  Äarl  SBolf^fehl  u.  a.  in  ber  „Symphonie" 
bebütiert  —  nad)  %nerifa  perfdUagen  würbe. 

Der  .Herausgeber  fclbft,  ©ottholb  ̂ Jüiguft  5Reeff, 
bietet  fed)ö  feiner  eigenen  Did)fungcn,  bod)  ift  bie  2ßahl 
fanm  glücflid^  zu  nennen.  '23on  einer  warmen  e£Otifd)en 
J^ärbung  ift  fein  2ßüftentieb  ani  ̂ (rizona,  unb  bii  auf 
eine  Beile,  bie  burd)  eine  ©infd)altuug  ̂ erriffen  ift, 

and)  Pon  fd^öner  IKelobif.  "tomi  „?e0te  5ahrt", obgleidi  alö  93allabe,  bie  einen  burd)anS  mobernen  ©toff 
behanbelt,  fehr  bemerfenöwert,  leibet  burd)  bie  ?in= 
wenbung  englifd)er  5IuSbrüc!e,  bie  man,  wenn  fte  and) 
nod)  fo  fd)wer  zu  umgehen  waren,  alö  @efd)mad= 
lofigfeit  empftnbet.  Qludi  fonft  finben  fid)  in  bem  35ud)e 
fprad)lidH'  Ungcheuerlid)fciten,  für  bie  ber  juhalt  einen 
taum  entfd)äbigt.  Der  S^eifpiele  Pon  gereimter  ̂ rofa 
enthält  ber  3^anb  nur  zu  Piele.  Ueberhaupt  hatte  ber 

y?erau£Sgeber  beffer  getan,  ̂ bie  3aht  ber  'SKitarbeiter  ju befd)ränEen;  baö  Q5ud)  hätte  baburd)  an  literarifd)er 
tJ-ualität  gewonnen.  So  fehlt  ihm,  mai  man  ungern 
entbehrt:  Diftinftion.  Ueberflüffig  erfd)eint  in  ber  l'ifte 
ber  5)?itarbeiter  Eingabe  tei  (Staubet  unb  93erufS:  hatte 
ber  ̂ >cranögeber  barauf  per,zitf)tet,  fo  würbe  einem  bie 
33eobadnnng  evfpart  geblieben  fein,  bag  ber  geiftlid)e 
Staub  ganz  auffällig  überwiegt,  ©einen  Swecf,  bem 
Deutfd)'?lmertfanertnm  ein  „.^anibnd)"  feiner  ''])Defie 
JU  bieten,  bürfte  er^aber  erreid)t  hoben. 

©ine  liebenöwürbige  '■])erfDnlid)Eeit  fprid)t  auö  ber 
@ebid)tfammlung,  bie  Jvicbrid)  '3)tid)el  herausSgab. Daö  tßnd)  liefert  zugleid)  ben  33cwciö  bafür,  baf?  hiev 
unb  ba  im  Deutfd)amerifanertum  ber  ©egenwart  nod) 
Aunfen  jeuer  sBegeifterung  für  beö  Sebeug  ibeale 
©üter  glimmen,  bie  baö  bcutfd)e  ©lement  por  einem 
halben  Sahvhunbett  zu  einem  fo  wertpoUen  95eftanbteil 
bcä  amerifanifd)eu  9}olPeö  gcmad)t  hat.  @in  fid)  burd) 

feine  humane  ©eftnuung  weit  über  ben  fatten  '3Katerialiä= 
muö  wie  ben  bürren  '5}foraliSmn£i  beö  Durd)fd)nittö  er= 
hebenber  ©eift  fprid)t  au^  ben  ©ebid)ten.  ©ine  tiefe, 
finnige,  feinfühlige  Tlatnx  ringt  in  ihnen  ernft  unb 
ehrlid)  nad)  funftlcrifd)em  Qluöbrucf.  51uf  ftarfe 
originelle  95egabuug  mad)t  ber  Did)tcr  felbft  faum 
5Infprud) :  and)  fein  formalcö  ?alent  ift  nid)t  iubioibuell 
entwicfelt.  5lbcr  hiu  unb  wieber  gelingt  bem  ̂ erfaffer 
ein  fleiueö  ©timmnngöbilb  Pon  iiuiiger  @infad)heit, 
wie  „^Ibeub",  ober  ein  ©eure  pon  föftlid)cr  5i"tf(l>e, 
wie  „2ßaö  id)  erlaufd)t",  ober  and)  ein  fozialeö  ©ebid)t, 
wie  baö  ergreifenbe  „©rof;  ift  bie  5Rot".  Die  {)exwv-- 
ragenbfte  l'eiftung  in  bem  93ud)e  ift  bie  freie  35e= 
hanblung  ber  Qlhaöpermi)the  in  „93iftDn".  9Sdu  ben 3lluftratiouen,  bie  ben  3?anb  fd^mücfen,  ift  ̂ arf 
''Dopfinä  „5lbenb"  fehr  fein  empfunben.  Die  Siorrebe 
hingegen,  bie  ftd)  ber  '23erfa|Ter  Pon  einem  SanbSmann fd)reiben  liefj,  laßt  mand)e^  zu  wünfd)eu  übrig. 

fJted)t  ungleid)  an  Sfßert  ftnb  bie  ®ebid)tc  Pon 

3!Hathia£i  3{ohr,  „^m  TOagara".  'TJebcn  red)t  gelungenen 
Seiftimgen,  ttie  ta6  ftimmungöpolle  „3m  ©roBoaterftuhl" 
unb  ber  rei.zenbe  ̂ ,i;öwenzahu",  neben  95allabeu,  wie 
„.^önig  ̂ Ibolfö  ©uhue"  tiub  bem  böhinifd)en  ̂ ärd)en 
„Die  Sigennertröte",  ftehen  Inrifdie  93erfurf)e  ohne jeglid)en  ©d)i»uug.  @in  bibaftifd)er  3ug  lähmt  ben 
i^lug  tti  Did)terg.^  5lud)  hat  bie  2Belt  ber  ̂ lEtualttät 
ZU  groBe  'i9lad)t  über  ihn.  SäJaS  irgeub  eine  Äird)en= gemeinbe  in  3ubiana  über  bie  S3Jeihuad)tSfeier  befd)lieft. 
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tjl  bod)  nicf)t  bei-  'SKühc  tt»fvt,  beachtet,  am  ttcnigflen 
in  5Sevfcn  vereroigt  J^n  rocrben.  'ihid)  politifdu  @r= 
eipiffe  unb  foiialc  ©vfcficinmigen ,  wie  bie  ?nifTö, 
fptelen  eine  jii  große  StoUe  in  bem  fleiuen  9?iidie. 
©ehr  ̂ übfd)  finb  bie  Uebevfe^ungen  a\ii  bem  ©nglifdien 
unb  5vanjpfifd)en. 

@eovg  von  @talö  ©fij^enbanb  „3m  Slißlidit" 
ifl  eine  i-e*t  untevfialtenbe  ©ammlung  »on  ©inbrncfen 
unb  ©rfaf)vungen ,  ̂uroeilen  ju  einer  (Jriäfjlung  cer= 
bid)tet,  wie  fie  jeber  2)eutfd)e  in  9Jcro  ̂ orf  ali  „bem 
Seben  abgelaufdu"  ertlaren  mirb.  'JKaudn  2t}pen  finb 
cortrefflid)  gejcidmet,  befonberS  bie  in  bem  amerifa= 
nifdien  itampf  umö  ©afein  berabgefommene  euvopäifdie 
33ornebmbeit,  bie  ftdi  über  aüd  be^auptenbe  ©emiffen« 
lofigfeit,  baö  auf  reidie  ''IW'tien  au«*gef)eube  Strebertum. 
Qllleö  bie<i  ifl  unmittelbar  gefd)aut  unb  anfprud^^lo^ 
gefdiilbert.  ̂ Uid)  bie  S33aU=©treet=@pifDbe  „Um  einen 
Seberflrid/'  trägt  biefen  Bug  ber  2Baf)rbaftigteit.  I)a^ 
$8ud>  gemabrt  einem  einen  ©inblicf  in  ba?  QlUtag^leben 
5Rero  ̂ ovU  unb  inäbefonbere  feiner  beutfd)en  .Wretfe, 
ber  mand)mal  eine  webmiitige  ©aite  (SrFliugfii 
bringt,  ofterö  aber  beluftigenb  roirft. 

j)ie  gefammelten  (jrjäbluugen  i^on  Gilbert  SfBeiße 
„Sufl  unb  Seib"  bewegen  fid)  nieiftenö  in  berfe(ben beutfdvameritanifd)en  ®elt,  nur  ifl  ber  ©d)auplafi  nad> 
roefllidien  ©täbteu  »erlegt.  ?lud^  in  biefem  33aube  ifl 
fafl  alles*  von  jener  alltäglidieu  SSabrbeit,  bie  nur  ̂ u 
oft  erfdirecfenb  nü*tern  mirtt,  fo  bag  man  ftdi  fragt, 
ob  fDld)e  ©toffe  überhaupt  wert  finb,  in  ©rjäblnngen 
gebrad)t  nnb  in  einem  93udie  aufgetifd)t  ju  werben. 
S^ättt  ibnen  ber  93erfaffer  wcnigflcu^  irgenb  eine  in^ 
bipibnelle  ©eite  abgeroounen  ober  fie  in  eine  neue 

originelle  '^ßxm  gebradu,  bann  madUen  fie  fd>on  eber 
9]nfprud)  barauf,  baß  mau  fid>  ernfllid)  mit  ibueu  be= 
fd)äftigt.  Qlber  ber  ©emeinplaß  überwiegt  ̂ u  febr  in 
btefeu  Üeinen  ©rjablungen,  bie  »ielleid)t  oorber  in 
irgenb  einer  ?age«S^eituug  al^  J^euiltetou  am  reduen 
^laße  waren.  ®ie  ©pradK  wimmelt  von  „Deutfd^= 
Qlmeritaniömen"  unb  oon  Bttateu,  wie  „After  the  ball 
is  Over",  bie  nur  bem  in  bevfelbeu  ̂ Itmoi^pbäre  lebeubeu Scfer  uerfläublid)  finb. 

.^einrid)  ̂ ^fißncrö  „Wayward  City",  amerifauifdie ^ulturbilber  in  öd)crj  unb  @ruff,  erbeben  einen  böbereu 
?lnfprud)  auf  33ead)tung,  wenn  aud5  nidit  redjt  jn  er= 
feben  ifl,  loe^balb  er  biefe  bumoriflifd^en  ©Ei^jen  au^ 
bem  ameriEanifdKn  "^H-ODin^leben  gerabe  Xlulturbilber 
nennt,  wai  bod)  eigentlidi  febr  irrefiibrenb  ifl.  Q(ud) 
^fitsner  er^ablt  Qllltagögefd)id>teu,  aber  er  legt  ftc  einem 
alten  5Jufiebler  unb  95ürger  feinet  ameritanifdien  ©diilba 
in  ben  'JRunb  unb  gewinnt  baburd)  für  bie  Silber, 
bie  er  aufrollt,  eine  eigene  S'ffTuug.  ̂   Denn  ber  Zon ber  breit  angelegten,  gemäd)lid)eu  ©r^ablung  ifl  fo  gut 
getroffen,  baß  man  fid)  fafl  bie  (?rf*einHng  beg  @r= 
jäblerö  baiju  beuEt,  and)  wenn  man  fid)  fold)e  ©pifi= 
marEen  wie  fein  „Weil"  nnb  „3di  EalEuIiere"  fort= ientt.  ©ie  finb  baä  einzige  flcreube  ©lement  in  bem 
9?ud)e,  weil  man  bie  ©mpftnbung  nid)t  loS  wirb,  al^ 
follten  fie  ganj  befouber«S  jum  SofalEolorit  beitragen. 

Der  9Serfaffer  ber  überaus  gelungenen  „''Prüfungen 
ber  95aptiflen  oon  ?ittleßillc"  »erleugnet  fid)  in  biefem 93ud)e  nirgeub^.  @r  fübrt  uu^  biefelbcn  Zr)ptn  »or, 
manchmal  red)t  lebenöwabr  ge^eid)net,  öftere  Eübn 
EariEievt,  immer  amüfant.  ©ein  ,'öumor  ift  etwaö 
bevb,  aber  gefunb;  bin  unb  wieber  freilid)  merEt  man, 
baß  er  jn  weit  f)exqei)Olt  ifl.  51ber  im  ganzen  liefl 
fid)  biefe  ©efd)id)te  oon  2öa>)warb  (5iti)^  re*t  flott. 
2ßeißEappen,  .'peilöarmee,  gelbe  ̂ XH-effe,  natürlidieö  ®aö, 
^^rooin^tbeater,  beutfdie  ̂ ufiEauteu,  bie  ben  Damen 
bie  Äöpfe  »erbrcbeu:  ba^  finb  bie  (Elemente,  bie  in 
baö  ©iuerlei  beö  ̂ H-opiu^Ieben^  QJbwediölung  binein= 
bringen,  ©eufation,  @Eanbäld)eu,  bie  für  mehrere 
2ßod)en  ®efprad)öfloff  liefern,  ©iebt  man  »on  ber 
etwaö  wilbwefHid)eu  ©taffage  ab  unb  oou  ein  paar 
©pifobcn,  wie  „2Barum  bev  58en  .^»icffou  nid>t  jum 

Sitt)=SlerE  gewählt  würbe",  fo  Eonnteu  bie  meiflen  ©e< fd)ehnifTe  ftch  aud)  in  einem  enropdifdjeu  2anbflabtd)en 
abgefpielt  haben,  benn  ber  menfchlid)e  jvern  ifl  immer 
bcrfelbe.  ̂   Qini  aber  hat  biefe^  93ud)  eine^  btutfd)en 
51utorö  über  bie  meiflen  ähnlichen  i'eifluugen  oorauö, 
nnb  ba^  ifl  bie  ungemein  glücflicf)  gewählte  3d)=5D^ni- 
©ie  gibt  ber  ©rjählung  einen  perfonlichen,  immittel- 

baren ^on,  ber  eine  gewiffe  3Unfion  hevoorruft  unb 
bem  93n*e  eine  flarEe  2ßirEung  fid)ert. 

„©oll  nnb  Jpaben  in  ̂ ImeriEa"  nennt  fid)  bie 
Ueberfecung  unt~,  wie  ber  Ueberfefier  in  ber  93orrebe 
anbeutet,  Umarbeitung  eine^  anoni)m  erfd>ienenen 
S^oman^  autS  bem  ameriEauifdien  @efd)äftö(eben,  bie 
.'permaun  3liotte  beforgt  bat.  (Si  ifl  merEwürbig  unb 
bebauerlid),  baß  beutfd)e  Ueberfeher  unb  *33erleger  in 
ber  2ßabl  ameriEanifdier  93el(etriftiE  fo  bebarrlid)  »om 
literarifdien  2Bert  abfeben  unb  immer  wieber  nad) 
SBerEen  greifen,  bie  h'fv  Eaum  jnr  ©ifenbahnleEtüre 
geboren  unb  oou  ber  ameriEanifd)eu  .^ritiE  burd)ausJ 
nid)t  ernfl  genommen  werben.  3u  ben  ÄriminaU  nnb 
DeteEti»romauen  auö  ̂ ImeriEa  gefeiten  fid)  neuerbing^ 
Slomane  auö  bem  hiffiQC"  ©efd^äftöleben.  ©o  lange 

ei  ©ad^en  finb,  wie  bie  95riefe  beö  „seif  made"-,fauf: 
mann^  unb  feiner  J^-amilie,  bie  burd)au^  originell  in 
ber  J^orm  unb  pon  einem  gau^  präd)tigen  Jöumor  finb, 
läßt  mau  fid)  biefe  leid)te  ®are  nod)  gefallen.  Qlber 
wenn  einem  ernfle  unb  auf  eine  ernfle  Qlufnabme 
red)nenbe  9lomaue  au^  bem  amcriEanifd)cn  @efd)äft^= 
leben  in  Ueberfe^ung  bargeboten  werben,  bie  Eeinen 
Eünfllerifdien  2Bert  l)ab(n,  wäbrenb  biefelben  uujweifeU 
haft  hod)  intereffanteu  (SDtoffe  wieberholt  oou  berufenen 
Gebern  ju  wirElid)en  .tnuflwerEeu  geflaltet  werben  finb, 
fo  fragt  man  fid),  weöhatb  beutfd>e  Ueberfeßer  ihre 
J^ähigEeifen  unb  beutfd)e  2Serleger  ihr  .Vtapital  nid>t  an 
S8üd)er  wenben,  bie  M  3eit=  unb  ̂ voflenaufwanb^ 
wirEIid)  wert  finb.  Die  in  biefem  95udie  ge^eid)neten 
?i)peu  mögen  nod)  fo  lebenswahr  fein,  für  bie  grauen= 
hafte  5'lüd)ternbeit  ber  Darflellung  entfd)äbigt  einen 

ba<S  93ewußtfeiu  nid)t,  baß  „wirElid)e"^?fmeriEaner finb,  oou  bcueu  bie  ffiebe  ifl.  Uebrigeuö  läßt  aud)  bie 
©prad)e  ju  wünfd)en  übrig.  „3di  habe  ̂ Jertrauen  ̂ u 
®ott  unb  tai  9led)t"  —  biefe  'Drobe  ifl  fd)Dn  be« rebt  genug. 

2Ber  „Die  ®efd)wifler"  oon".^>ugo  95ertfd)  ge= 
lefen  hatte,  ber  m£ßtc  bem  jweiten  SBudie  M  newporEer 
jlürfd)uer£i  mit  (apanunug  entgegenfehen.  Der  erfle 
ÜBurf  war  bem  QlutobibaEten  gelungen;  er  ̂ atte  Offen- 
barenbeS  geboten.  „Die  ®efd)wifler"  waren  ber  erfle ^Irbeiterroman,  ber  wahrhaft  »on  innen  ®efcl)auteS,. 
unmittelbar  ©rlebteä  fd)ilberte.  ©r  war  iugleid^  ein 
fojialer  ?Koman  unb  ein  2Beltanfd)auungSroman.  Wai 
Eonnte  ber  33erfafrcr  unö  ianad)  geben,  ohne  fidi  in 
gewiffeni  SOtaße  ̂ u  wieberbolen?  SBar  fein  Salent 
flarE  genug,  um  p  einem  jweiteu  2Burfe  auSju^oleu 

unb  bie  burd)  feinen  bemerEensSwerten  ^"rftling  hoch  ge= 
fpaunteu  Erwartungen  nidit  f^n  euttäufd)en ?^  ̂Äit 
fold^en  S'mpfinbungeu  gebt  man  an  bie  SeEtüre  M a3ud)eö,  beffeu  2;itel:  „95ob,  ber  ©onberling,  feine 

®efd)icf)te  unb  feine  ®ebauEeu"  allein  3iitereffe  er= 
regen  muß.  Daß  9?ertfd)  auf  bie  eigeutümlidie  3Ser: 
quicfung  beö  foi^iaten  nnb  philDfophifd)en  Elemente^  in 
biefem  S!3ud^e  »er,^id)tet,  gereid)t  ihm  jum  9Sortetl.  5(lle 
?lnfmerEfaniEeit  Eonjentriert  fid)  baburd)  auf  bie  ®eflalt 
M  2:itelbelben.  Daß  ei  bem  iserfafrer  gelungen 
wäre,  fie  lebenbig  ,^u  inbioibualifieren,  Eaun  nid)t  be= 
hanptet  vcerben.  93ob,  ber  ©onberling,  ift  ein  ?ppuS, 
bem  man  unter  bem  Qlnglo='?hneriEanertuni  nid)t  fo 
feiten  begegnet,  wie  man  annehmen  Eonnte.  S'r  ifl  ein 
bem  iubioibualiflifd)eu  ,3ng  tei  „5)anEeeö"  entfpred)euber 
Z\)pni.  9?irgeubö  gibt  ei  fo  oiele  „cranks",  ©onber= linge,  wie  in  ben  länblid)en  ®egenbeu  ̂ )]eu=©uglanb^ 
unb  mand)er  wefllidien  (Staaten,  93.  .Uanfaö.  ©ie 
haben  fafl  alle  zweierlei  gemein:  eine  2ßeltaufd)aunng, 
Sü  ber  fie  fid)  nad^  langen  jvämpfeu  burd)gerungeii 
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haben,  iinb  eine  innige  finMtcbc  l'iebc  ̂ uv  O^atnv,  bie 
?iebe^  bes  .^inbe?  vir  ̂ nttev.  ''^Iber  ob  inbiüibneU pcrrrätiert  ober  nid>t,  33Db  i\t  eine  pväcMiiic  ©eftalt. 

Sehr  c|nt  getroftcn  t|t  bic  ̂ JltmDfphävi'  beÄ  ©ifen= 
bahnarbeiterlager?  mit  feiner  9}tannigfaitigfeit  an  ?i)pen 
iinb  feinem  eintönigen  nnb  bort»  beftdnbig  bnrcf)  @e= 
fahren  in  einer  geroiiTen  Spannnng  erhaltenen  ÜBerftag6= 
leben,  i^on  großer  Scbenheit^  imb  bie  ©itilberungcn 
ber  ©ebirgflanbfdhaft.  5)?an  fühlt,  baß  ber  ©r^ahler 
jeben  Juß  breit  (ä"rbe  in  ber  inilb  jerflnfteten  5clffn= roelt  tennr,  bie  jent  bie  (rifenbahn  bnrcbfdMieibet,  für 
bie  er  unb  feine  Äameraben  ben  'Sobcn  geebnet.  ©roB-- 
^ügig  \\1  bag  3?ilb  be?  viteingeficbt^,  nnb  ̂ n  (tohem 

Äd^iDnng  erheben  i'tcb  bie  ©ebanfen,  bic  e^  ihm  ein= 
flcBt.  ©trcas  locniger  'i^atho^  hatte  biefee  Äapitel 

einem  überan?  gennjireichen  geftaltet.  ®er  'Sctiioer= 
punft  bee  ?nd>cf  aber  liegt  in  ben  philofophifchen, 
nur  ̂ nroeilen  mit  enttaö  ̂ u  inel  fct)nlmei(lerli*  Por= 
getragenem  ?BilTcn  beladeten  ©efpraAen  mir  33ph.  <Si 
ift  ein  eigenartige?  j8n*.  Siefer  bcutfch=amcrifanifcfie 

Qlrbeiter  hat  nicht  nur  piel  gef^ehen  unb  piel  erfahren, 
fonbeni  er  hat  tief  geflaut  unb  tief  gebadet.  T'iefe 
an^  ber  ?iefe  ber  25DlfefeeIe  fommenben  Q?etradnungen 
über  5}Ienf*  unb  Statur,  ©Ott  unb  bie  2ßelt  berühren 
einen  nid^t  neu,  benn  baefclbc  haben  fdum  piele 
^enfdien  por  JC>ugo  'Jertf*  gebadit  unb  enipfnnben, 
biefelben  Seelcnfampfe  haben  au*  anbere  bnrd>gema*t. 
Unb  bod^  ift  in  ber  naipen  Qlufrid>tigfeit  nnb  ©hvlid): 
feit  ber  Darftellung  etroae,  baö  einem  eine  ed>te 
^reube  madit,  al«  ob  mau  mit  bem  Qlntov  felbil  erft 
5u  feinen  Ä*lüiTen  gelangt  märe.  (5ö  ift  ein  3?ud), 
ba6  ̂ u  benfen  gibt:  unb  roenn  ein  Q^ud>  bcufen  gibt, 
überfieht  man  gern  einzelne  Stellen,  bereu  Uubeholfeu= 
beit  perrat,  baß  ber  5SerfaiTer  mit  ber  ?yorm  uod>  ju 
ringen  hat. 

lcf]o  {cr3ntun3cn 

I. 

ie  3eitunggnadn-idu  trifft  ein:  baß  Jpeurif  3&fcii, 
gebürtig  au^  8fien,  SBitinger  fcince  Stammet, 
SBegfahnbcr  feiueö  33ernfö,  fämpfenb  in  fdimavjer 

.^lüitung,  in  biefen  lagen,  ale  am  23.  :Wai  1906,  im 
neununbfiebiigften  j'^^'^f  ff'"f^  ̂ Uterö  borthin  gegangen 
t(l,  pon  XDC  er  gefommen  mar;  ba(5  feineö  5ßirfenö 
ein  @nbe  bleibt  in  ©roigtcit;  bafä  a\l(i,  mai  mir  an 
95lutE6rpern,  ©ebeiu,  5Rerpcn,  95efeelt^eit  ,:iufammen= 
faßten  unter  feinem  'Ttameu,  pon  nun  au  gemefen  i(t, 
in  Groigfeit. 

©in  pünftlid>er  ©eruiane.  @r  batte  ̂ upor  ben 

Sd)(u6punEt  gemad)t._  „©pilog"  fd)rieb  er  auf  fein le^teg  @ebid>t.  3"  Äd)6nbeit  fterben  ift  fd)mer  (ju= 
mal  für  ̂ Jtor^länber).  ?lber  in  Orbuung  fterben  ~ iai  ift  ihre  id^onheit.  Sombart  i}ält  bic  Crbnung 
für  ben  ©runb.vig  ber  gcrmanifdien  236lfer;  i)at  er 
nid>t  red^t,  big  in  ben  lob?  ©oethe  itivbt,  rote  er 

ben  Sd^lufipuuft  hinter  /"yanft  gcfefit.  .^tidiarb  2ßagncr 
flirbt,  alö  tai  5!ohengrinmotio  im  'l)arfifal  roiebcrtefirt 
unb  biefer  zweite  ?Hing  gefdiloiTen  ift.  2)er  ̂ Jorroeger 
jbfen  gibt  im  8d'lußroerf  ben  ©dilnfigcfang  eineö 
lobgefaßten  an  bie  ©rbe.  @d)rieb  nie  eine  Beile 
mehr,  ©ine  lehte,  fdiroemütig  ftrahlcnbe  @elig= 
preifung  ber  entfloiTencn  J^rift  ift  baö  le^te  SBcrf. 
@in  Qlbfd)ieb  in  einem  tiefen  Dafeinöruf.  ©inc  Qlb= 
redmung:  rocnn  mir  loten  erroadKU.  ®anu  fteigt  er 
inö  SBett  unb  in  ben  ©arg.   3" 'l^"nffli(<)ff't  fterben! 

l^ie  letzten  ÜBorfe  biefeö  leftten  2Berf«*  beißen: 
Pax  vobiscum.  Die  letue  ©cflalt,  bie  er  fd)uf: 
Eirene.    Qluf  bcutfd):  (^rieben,  J^ricben,  ̂ rieben. 

T>af  ̂ IH-ogranmi  ift  burcbgefübrt.  3e^t  tommt 

bie  „große  StiUc". 3n  örbnung  fterben. 

II. 2Ber  mar  ber  SlKann?  ©in  53Jeifter,  ber  bie 
.fenntni^  Pom  ̂ fufd)eu  erroeitert  bot-  Unb  ber  ben 
©icigfeitf^ug  in  fid)  trug. 

©r  betradncte  baö  ̂ Berbälfniö  ber  ̂ cufdien 
uutereinanber  unb  tai  "üserbaltniö  ber  ̂ Jeufdieu  ;iur 
©roigfeit;  mit  fd)etnbarer  Ä'üble.  üBie  er  ibreu 
©d^merjen  unb  5i-'e»beu  gcgeuüberflaub,  fd)ien  er  ein 
önmbol  biefeö  empirifdieu  Seitalterö.  ©r  üäb'te 
ben  ©efeftigten,  Unerfcfn'ocfeueu.  ©r  lad)te  unb  meinte 
nidu:  er  fah.  ®a^  (aeheu  fd)icu  primär,  baö  ©vtragen 
fefuubär.  @o,  in  biefer  größeren  ©efühl^freiheit  mar 
er  ein  ©eelenbergmanu  ohnegleidien.  ©r  ftiftetc  für 
bie  leifen  5lbfd)attuugcn,  für  bic  balbcn  buuflcn  fJie- 
gimgeu,  für  bie  eutgfeitenbc  ©tufung  ein  neue^  .*)ieid); 
baö "^ift  fein  2Bert  al^^  .^tünftlcr. 

'Man  fonute  jufügcn,  baß  er  nid)t  ein  ©rftnberj foubcrn  ein  53oUenbcr  mar.  (©clbftpcrftänblidi,  baß 
i9?eufd)eu  feiner  ©roßc  meift  isoltenbcr  fein  mülTen.) 
^au  tonnte  bann  roiebcrbolen :  baß  3bfeiiö  Icßte  5Sor= 

ganger  in  einem  midifigeu  leil  ber  .t'uuftform  Äroei T*eutfd)e,  Jnebbcl  unb  Ctto  Snbipig,  geroefen  finb;  unb 
baß  er  babei  bie  ̂ atbematif  be^  2)ramaö  flärfcr  be= 
bcrrf*te  ali  l'cfftng  nnb  bic  Jyranjofcu,  ja  pcrmutlid) 
ber  crafteftc  2)ramcutcdiniter  aller  Seiten  gemefcn  ift. 
Tlan  tonnte  fdHießlid)  fein  DoppclPcrbältniö  f^n  T^niU 
fdien  unb  A-ran,50feu  mieber  tenujeid^ncn.  ©ö  bleibt 
offenbar,  um  miepiel  anfängerifdier  .'pebbcl  ethifd)e 
grageu  bebanbclt;  miepiel  rcidicrc  ©lieberuug  3bfcn 
perrät.  33ei  .'öebbel  baö  !5)umpf=Uugefd)ladHe;  bei 
3bfen  ftablfeine  ©iegertraft.  J>ebbcl  ̂ eigt  mcbr  9Scr= 
morreueö;  gcmiß  liegt  9tiefengr6ße  bartu.  Dod)  'jbUn 
braug  jur  Jpeftigteit;  meil  er  ftd)  mit  Sateiuern  gc= 
pfropft  i)atte,  ein  lieben  lang. 

"Dtod)  ein  'JWoment  auö  feiner  .tunft.  30^"  hat 
tai  i'cben  nnb  bie  jvämpfe  biefer  neu  aubrcdienbeu 
Seit  erfaßt  nnb  geformt,  ©ein  ©abriel  93ortmann 
flebt  in  bicfem  Äampf,  begebt  bic  ©ünben  biefeö 
,<l'ampfg:  in  bem  er  lcbcnbcifd)enbe  2Berte  jnm  Sid)t fdiaffen  mill.  Unb  er  fprid)t  baö  (pofttipc)  2Bort: 
„Ueberfabren  merben  mir  alle  einmal,  ba  muß  man 
aber  eben  mieber  aufftebeu  unb  tun,  alö  ipäre  nid)tg 
gemefcn";  unb  al£*  J>auptfeblcr  fo  eiue^  ©ud)enben 
crfdicint  nid)t,  baß  er  fiel,  fonberu  baß  er  nidit  mieber 
aufflanb  .  .  .  3bfeu  bat  bic^  unb  oielc^  anbere  ge= 
malt  mic  in  porbilblidieu  ©leid)uiöformeln.  ©r  mar 

ein  5''rinclfrf)0Pfer.  3bfe"  'ü^h-  ber  größte  ©leid)niä= 
former  einer  gewaltig  nnerhorten  unb  uid)t  glücflidien 
Seit,  ©r  mar  ein  T>idUcr  für  biefe  ?0?cnfd)cu,  iiidu 
bloß,  iubem  ftc  neue  2ßunbertaten  riugenb  PoUfübren. 
©onbern  für  bie  ̂ lugeublicfc,  ba  fie  innehalten,  ftill= 
fleben  unb  nadibenten  über  bie  a5efd)affeubeit  ber  neuen 
©rbe ;  über  bie  leßtcn  inneren  Otegungen  ber  ̂ enfd)en 
nntcreinauber;  über  baö  ©nbe  biefer  ̂ ){illiarbeu  ©in^el= 
epifobeu;  über  fd)meigenbe  4ßünfd)e,  jerrinnenbe  ®e: 
fid^te  unb  nidU  gelofte  Ji'agen. ©r  bleibt  ein  Urbilb=5ovmer  in  feiner  jvunft,  groß 

tpie  ®ante;  bod)  feine  b6d)fte  'MaA)t  liegt,  mie  id> 
glaube,  uid)t  biev,  foubern  im  ©ittlid)en. 

III. 

Die  Dramen  werben  eine  .^eitlang^  leben  (länger 
ali  anbrc)  —  bann  merben  fie  ben  35ürgevn  fpäterer 
3abrbuubcrte  fi-emb  fein:  baö  ift  baö  ©d)icffal  ber 
Äunft.  Q(udi  ber  3iibalt  feiner  'SSertünbigungeu  mirb 
aufboren,  mabi'  511  fei»-  baö  ift  tai  ©diicEfal  ber 
2ßabrbeiten.   *^lber  xoa6  eroig  ift:  baö  ift  biefer  auf= 
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Vedute  "EWut;  biefeö  nid)t  beirrte  @c()retten;  biefcr  ftarrc 
jtampf  um  baö  i'eftte. 

3»  imfrer  Seit  —  einer  ted^nifd)  enormen  unb 
mora(ifd)  feigen  3eit  —  t)<xt  J^enörif  '^bUn  tai  ©roßc: an  bie  ©eftalten  beö  alten  3:eftamentö  i^n  erinnern,  bie 
feine  itompromilTe  fd)loffen.  @r  gel)t  wie  fie  in  SBndit 
bii  anö  (5nbe,  bunfel  ftrafitenb,  nid)tä  ldmmd)enl)aft 
üertufcbenb,  nid)tö  liebfelig  befdionigenb. 

®ic  ©rnennung  tei  2ßilleu£i  jur  Sfßal^rfieit  ifl  baö 
^D^e,  ba^  $yDlgenreid)(tc,  maä  biefer  ©in^jige  gegeben 

&at. 
jpier  roecft  er  feine  ©mpfünbnngen;  3bfen=S'mpftn= 

bungen;  ©mpftnbnngen  Pon  retigiofcr  ©eioalt. 
IV. 

er  fdiarfte  ben  5Bil(en  jur  Sßabrljeit.  „2Ba£i 

ffnb  ̂ Dlftoiö  Sauerngrob^citen  ge^en  if)n?  f^-nr  93auern 
gefagt;  nnb  oon  einem  etwaö  hmftlid)en  95anern  ge= 
fagt."  3bfen  fprad)  ju  einer  fDrtgefd)rittenen  ̂ inber= 
l^eif. 

®r  l)at  einmal  gejeigt,  mie  ein  2Ba^rbeitöfager 
anf  @rbcn  bcr  breije^nte  bei  3;ifdi  ift  nnb  untergebt; 
ein  anbereö  Wlal,  wie  ber  Sßabrbeitöfager  aufred)t 
allein  bleibt,  alö  totdrffler.  3bfen  war  ftarf.  3"  feiner 
grell  nnb  fallen  (bd)neebeleud)tung  oerfinten  oft  menfd)= 
lid)e  3beale;  ober:  Sßabnbegriffe.  TOdH^  ©iiteö  bleibt, 
feine  fogenannte  Siebe,  nid)tö  5eftftcf)enbe^,  fein  Olingen, 
baö  beä  9iingenö  >pert  i(t,  feine  ©Incfömoglidifeit. 
Sie  bolben  ®d)leier  fallen,  nnb  maö  lieblid)  erfd)ien 
unb  iierbeißnngöPDlI,  i(l  graue,  fable  @elb(tfud)t. 
9Ju^f)arren,  bie  große  ©title  erwarten,  bleibt  bie  le^tc 
3uflud)t,  —  immerbin  nad)  einem  Scben  in  biefer 
„toftlid^en,  wunberfamen,  biefer  ratfeloollen  2Belt"  .  . in  ber  etwaä  95e(Ieö  nnb  (öd)Dnfteö  bie  ©efellung 

5it>eier  '3)?enfdien  i|i. 
3a,  et  mar  ein  ©ntgotterer:  bod)  ein  gan^=ebrlid)cr. 

@r  mar  ein  ©efe(tigt=^Dffnung^lDfer:  bod)  eine  munber= 
fame  ̂ Iroftgemalt  lag  in  feiner  5eftfleUu"9  be^  ?roft= 
lofen. 

^iex  (leben  mir  im  Äampf  alle.  ̂ Jenfd)en  un= 
geredet  nntereinanber;  famt  unb  fonberä  am  ©diluffe 
preisgegeben  bunflen,  burd)auö  bunflen  ÜHäditen-,  bier 
motlen  mir  fcftfiellen,  maö  i(t;  bici-'  wollen  wir 
2:dnfdnnigen  iierad)ten;  bier  wollen  wir  ben  Singen 
inS  ©efid)t  feben,  —  nid)t  bie  Singen  fd)lie§en;  bier 
wollen  wir  mutig  fein,  mutig  geben  unb  unterliegen! 

3n  ber  ©ittlid)feit  biefeö  „33erneinerä"  war  eine SlufwdrtSjlimmung  Pon  pofitioer  Äraft. 
V. 

51od)  ber  Unterfd^ieb  gegen  ©oetbc  bleibt  wie  auf 
eine  Jo^niel  jn  bringen,  ©retd^en  unb  5<Juft  enben 
im  d)ri(Tlid)en  Ölpmp;  ein  Qitt  ber  95egnabung  erfolgt. 
3bfen  fd^loß  baö  Sebenäwerf  mit  einem  poftfipen  5lft 
ber  SGerneinung.  jveine  .^»immelöfonigin  xoaxtet.  @ö 
tommt  ber  2ob,  im  ©dineebunfel.  3bfen  fragt:  ©inb 
wir  auf  bem  2Bege,  iai  ©rbenreid)  ju  errid)ten? 
eine  Sawine  fd)neibet  bie  Sofung  ab.  ©r  fagt  nid)t 
mebr,  ali  er  fagen  fann. 

ift  bie  Steligion  ber  ©efe(Tigt=.^offnungölDfen, 
bie  er  gibt.  Sine  erfd)ntternb  tiefe  unb  ebrlidie  95or= 

flellung^  aller  innigften  Safeinsintereffen. 3n  feiner  großen  2Babrbaftigfeit  lag  feine  .^elfer= 
traft. 

VI. 

3d)  fa^i  ibn  jweimal  mi  ber  'Snne.  3d)  bat>e 
nie  feine  ©timme  gebort.  3d)  babe  nie  feine  .'ö^nb 
faffen  bnrfen.  95ei  inclen  erlcbniffen  aber  mar  er 
nabe.  «sein  .Vtopf  erfd)icn,  wenn  bie  ytatm  in  (tarren 
fragenben  ©ebilben  fprad).  3"  einer  gebirgigen  25er= 
eifung,  alö  idi  fie  ̂ um  erftenmal  erblictte,  fciiritt  wie 

auf  einer  ̂ erfluftcteu  ÜKonbftddie  ba^  le^te  '3Kenfd)en= paar:  .%ibef  nnb  3venf.  3a,  eS  idfit  fid)  porflellen, 
baß  jemanb  nad)  bem  feltfamften  @d)nier^  bicfeS 
1-ebenä,  nad)  bem  Sob  eineji  93atcrS,  an  Jpenrit  3bfen 

fd)reibt  —  wie  gläubige  '3Renfd)en  ftd)  ju  einem  ©eel= 
forger  augfpre*en. 

Senn  ©eftalten  pon  feiner  .traft  ffnb  ̂ riefter 
für  Ungläubige. 

Sag  ift  ber  leftte  3;eil  ibreö  2Berteä:  ̂ Dvicfler 
für  Ungläubige. 

VII. 5Iber  eö  fommt  ja  nid)t  barauf  an,  ibn  ju  be= 
werten,  ©onbern  nur,  ben  beuten  ̂ n  fagen,  baß  er 
geftorben  ifl. 

Sentfd)c  werben  por  biefem  Seid)nam  flarfer 
bewegt  fein  aU  anbere  2>Dlfer.  3Son  Seutfd)lanb 
empfing  ib»  bie  2öelt.  Sson  Seutfd)lanb  ift  fein  5Beg 
geöffnet  worbcn.  ©r  flammt  Pon  einer  balbbeutfd)en 
Butter,  ©r  bleibt  ber  Qlbnberr  für  neueö  Seben  in 
unferer  Sid)tung. 

Sarum  fleben  Seutfd)e  bewegter  alä  anbere 
3S6lfer  an  biefem  ©arg.  Unb  Piele  Bon  ibnen  werben, 
im  ̂ tep^en  ibreö  ̂ »erjeng,  mit  Jporatio  fpred)en:  „©ute 

^ad)t,  mein  gürft-" sind)  weiter?  „unb  @ngeld)ßre  fingen  bid)  jur 
9tnb"?   ©g  paßt  nid)t  für  ibn. 

5)fenfd)end)Dre  —  5Renfd)end)Dre. 
  („®er  Sag") 

^^Wer  ̂ ier  wiebergegebene  ©pilog  ift  nur  eine  Pon 
y  bunbert  ©timmen,  nur  ein  2Öiberflang  M  tiefen 

CV^  ©inbrncfS,  ben  bie  51ad)rid)t  Pon  3bfenö  Zote  in 
ber  beutfd)en  ̂ refTc  berrorgcrufen  bat.  2ßenn  gleid)wobl 
üon  all  biefen  ̂ lefrologen  bier  nur  ein  ?;eil  periieid)net 
unb  etlid)eö  nur  ̂ erauSgcbobcn  wirb,  fo  gefd)ief)t  eö 
aui  bem  ©runbe,  weil  i>ai  Sebenäwerf  3bfcnö,  feit 
langem  abgefd)lD(Ten,  unS  flarer  Por  Qlugen  liegt  ali 
bie  SebcnSleiftung  mand^eS  frübcren  Sid)ferS,  unb  weil 
bie  5Rod)rufe,  in  flüd)tiger  ©tunbe  entflanben,  nur  tai 
2Bcfentlid)e  jufammentragen  unb  in  wenigen  ödeen  tai 
gajit  biefcö  unpergleid)lid)  reid)en  Sebent  ju  Rieben 

fud)en.  „©eit  »orgeftern  erft"  —  fo  beginnt  jvarl  ©trerfer 
(2:dgl.  .gtunbfd).,  VL.--^.  121,  124)  fein  ©ebenfwort 
„ift  baö  neun^ebnte  3abrbunbert  tot,  tai  mir  5Rafe= 
weifen  fd)on  uberlebt  ju  baben  glaubten,  ©rft  mit 
^»enrif  3bfen  bat  ei  fid)  unter  le^tem  ©euf^erbaud^ 
auf  bie  95abre  geftrecEt,  bieö  er(taunlid)ftc  aller  3abr= 
f)unberte.  2tn  beffen  Qlnfang  bie  ergrauenbe  @ebieter= 
geflalt  SBolfgang  ©oetbe«  aufragt,  alle  Äultur  bamaliger 
3eit  in  feiner  einzigartigen  ̂ erfDnlid)feir  befd)ließcnb, 
ein  'äJlonard)  über  ben  9^epublifen  ber  ©eifter  
an  beffen  ©übe  biefer  ergreifte  Senfer,  Si*ter,  Seuter 
üom  9lorweg  fauert,  ein  ibeeller  2{nard)ift,  ber  ed)te 
©o^n  eines  empirifd)  =  analptifd)en  3eitaltcrS,  ber 
bid)terifd)e  5orfd)er  mit  bem  feltfamen  2(uge,  ber  bienen= 
jarten  jvunftform,  bcr  matbematifd)en  ^fpd)ologie. 
©S  ift  fein  3ufall,  baß  er  gerabe  1900  feinen  ,©pilDg' berauögab.  Wlit  bem  alten  3abrbunbert  na^m  aud) 
er,  bewußt,  flar  nnb  ftAer  wie  immer,  Qlbfd)ieb.  93on 
©tunb  an  mußten  wir  feinen  3;Db  erwarten."  —  Unb nun,  ba  ei  gcfd)cben  ift,  befennt  ein  Sid)ter  wie 

Jpolger  Srad)mann  in  ber  „51.  gr.  ̂ refTc"  (14  997): 
„'Mit  ber  innigen  ©rgebenbcit  einer  unge|'d)mdd)ten, 
ununterbrod)enen  J^reunbfd^aft  (leb  id)  —  al6  einer  ber 
2:aufenbc  pon  Sanfbarcn  —  cor  bem  Qlnbenfen  beS 
großen  Sauberer^.  ''Derfonlid)  ift  ibm  faum  irgcnb  ein 
?!JJenfd)  gan,5  nabe  gefommen.  ©ö  wdre  benn  ein  ber 

■SJfenge  ganj  Unbetannter  —  »ielleid)t  baö^eine  ober anbere  junge  SKeib,  baS  je^t  irgenbwo  in  «sfien  ober 
^orSgrunb  feine  S^rdnen  verbirgt.  2öer  war  ©oetbeS 
5reunb?  'Man  nennt  pielleid)t  »tele.  3d)  babe  nid)t 
bie  ©bre,  einen  .^u  fennen.  '■Jlber  cineS  ber  warm= 
begeiflerten,  jungen  5Beiber,  bie  in  ben  großen  i!Kagier= 
äugen  eine  ?iefe  »du  3drtlid)feit  unb  ©ütc  feben  — 
porübergebeub,  unb  beSbalb  ewig  .  .  .  ein  fDld)eS  2ßeib 
würbe  jeßt  imftanbe  fein,  unS  etwaS  ju  erjdblen,  loenn 
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ef  ppm  ̂ filier  lüdM  ba?  ©ehetmnie  bev  oiro§fn  (5in= 
faniEfit  gelernt  hätte,  PDnicbm  fein  Jöevj  ̂ n  fntten. 
5^un  ja,  Jlüf)lc  toeht  nns  aui  iei  93?eiftev^  Örab  ent= 
aeqen  —  alr  flauten  mir  in  ben  UeBtcn  fnntelnben 
i£d>inimer  ber  07prb(i*niielten,  bepor  alle  otcrne  Der= 
löfeben,  bepor  bie  bunfle  jRanbinoiH'  mit  ciefenften 
Schwjingen  in  ber  'DoIarnadM  perfchroinbet.  ©tolj  unb 
grPB  iil  bie  Äelbfterfenntni?,  bie  ben  "^Jlcitler  anf  ber 
lecten  Ätufe  bce  Sebent  ji'uiiittee  ©cridu  über  ftd) 
felbit'  halten  laßt.  T^ae  jüngfle  @eri*t  in  bem  Otorb= 
Itd>tbrama,  tai  genannt  iiT:  ,2ßenn  rcir  Jotc  ern)ad)en'. 
T'tefen  —  ben  IcRten,  gcbämpften  idirei  ber  9{anf>= 
mppe  —  fanbte  er  hinaus  in  bie  falte  5i)elt  —  ehe  er 
felbil  erffarrte.  Unb  nid>t  eine  Seile  mehr  feither  pon 
ber  feiten  .'Öanb,  in  ber  bie  f^eiev  niemals  gitterte. 
T'a^  i\1  groB  —  unb  ganj  jH'enifd)!" 

3n  bemfelben  'blatte  (0?.  ̂ x.  "IH-eiTe  14  997) 
fprid^t  CttP  i8raf)m,  ber  T'ireftor  ber  berliner  3bffn= 
SPuhne,  bie  3nperftd>t  aui,  ei  werbe  nun  erft  bie 
Polle  SSirfung  unb  ©eltung  Pon  3bfen^  biiTorifAer 
Senbung  burd>  bie  >}olge  ber  Seiten  anheben.  Qln  ber 

Umwertung  aller  literarifdien  2Derte  fei  SH'cn  (tärfer 
al«  Sola  unb  Solfloi  teilhaftig  geroefen,  unb  ̂ umal  auf 
bas  germanifdie  ©eifte^leben  habe  feiner  „reooltierenber" getrirft  ali  er.  „2>iefe6  2ßort  briicft  nur  au^,  luaö 
ber  ü^iditer  felber  cmpfanb:  bie  ,9'lepolutiDnierung  beö 
i9?enf*cngci|le5'  erf*ien  ihm  als  fein  Siel,  unb  er 
bad>te  babei,  roie  er  einmal  im  pertrauten  jvreife 
duBerte,  an  eine  frieblidie  Umrodljnng  ber  ©eiflcr: 
,Xie  poliiifd>e  9{epplution,'  fo  fprad>  er,  , haben  mir 
hinter  nn«,  je^t  fommt  bie  humane.'"  —  ©in  anbrer 
2jDrJämpfer  ber  bentfdien  jbfen  =  ©emeinbe,  ̂ |)aul 
Äd^lenther,  befenni,  unter  bem  ©inbrucf  biefefS  ?obeö 
ntditö  neues  fagcn  jn  fonnen.  „®irb  ei  nun  enblid> 
offenbar  n)erben"  —  fragt  er  im  „7i.  SBien.  ?agbl." 
(142)  —  „baß  nid^t  nur  jeb es  feiner  ©ramen,  fonbern 
aud^  bie  @efamtf)eit  feiner  Sramen  ein  einheitlid^es, 
runbes  unb  ganzes,  pom  2^hnlt  einer  befferen  Sufunft 
gefüllte^,  porauebeutenbe^  unb  poraueSbenfenbe^  jvun(l= 
roert  Stßirb  es  nun  eiiblid)  offenbar  werben,  ba§ 
in  granbiofer  ?yolgcrid)tigfeit  unb  SielfidKrf)eit  ber 
ibcaliffifdie  S'enter  -V»enrif  %>Un  bem  realiflifdien 
Ännfller  Vennt  jtM'en  ben  Stoff  unb  biefer  jtiinjtler 
biefem  2?enfer  bie  ̂ onn  gab?  ÜBer  ein  '5Kenfchen= 
alter  hinbur*  feinem  prophetifd^en  ©eifte  gefolgt  i(t, 
toirb  nid>t  baran  i^roeifeln,  in  rocldiem  Sinne  biefe 
fragen  ̂ u  beantroorten  finb."  —  Tien  furzen  ?Iuö= fiifirimgen  Sd^lent^erö  fd^Iießt  fid)  an  gleidier  Stelle 
(^1.  ®ten.  ?agbl.  142)  eine  (j^arafteriflif  jbfenö  aui 
ber  lieber  ̂ »ermann  3?af)rs  an.  —  „i^crf6nlid)e  @r= 
innerungen  an  ̂ lenrif  3bfen"  ̂ aOen  in  ber  „91.  ̂ ^r. 
iVeffe"  (15000) 'Prof.  (rmilSiei*  unb  in  ben  „^iind). 
Ol  5]a*r."  (245>  g)?idiael  ©eoig  Cfonrab  („3bfcn  im 
i'id>te  ̂ IRnnd^ens")  perDffentlid)t. 

3m  übrigen  roaren  no*  ̂ Juffä^e  ju  nennen  pon 
eonrab  Qllberti  C^erl.  'SKorgenp.  120),  Qllfreb  ̂ rfirn. 
p.  iSerger  k^.  ̂ r.  'Dr.  15  002),  Zh.  p.  35.  (2Bien, 
1>tfdi.  3Solfgbl.  6246),  3.  QoÜhx  (Seit  1315),  i.  MM 
(l^ellerr.  3Solf^^tg.  142),  OJorbert  Jalf  (»erl.  "3Korgen= 
pofl  120),  ̂ .  (*'5r.  Dtf*.  treffe,  33ertin;  240),  Wlax. ©raf  (5R.  2ßien.  ̂ mtn.  4520),  Stefan  ©rofimann 
(2ßien.  ?lr6eitcr=3tg.  142),  garl  Jöagemann  (9{f)ein.= 
SEßeflfal.  Stg.  501;,  S>.  J?eilmann  (Äßnigöb.  QlUg.  Stg. 
242,  248>,  5Wontp  3acobö  (33erl.  ?agbl.  261),  2.  ̂tepcft 
büßten,  ̂ yrembenbl.  145),  2.  Jöolt&of  (9^.  ?agbl.,  Stutt= 
gart;  120;,  Qllfreb  Älaar  (3Soff.  Stg.  240),  Jö.  Äriigcr 
(Litton.  ?agbl.  120),  S)mi  l'anböberg  (5lllg.  Stg., 
?Wünd)cn;  240),  D-  Sanbau  C^Wagb.  Stg.  263),  Jc>.  i'ecfler 
(^at.Stq.  33.5),  »Paul  i'egbanb  (Jöamb.  Olad)r.  362), 
21.  S;eitidi  (2ßien,  2)tfd>.  Stg.  12  354),  *2lbam  3)fi'iUer= 
©nttenbrunn  (1>tfd).  2agbl.,  «JBien  145),  m.  ̂ reibet 
(T>an\.  9?ad)r.  121),  @.  Dernerflorfer  (2ßien. 
9(r6ftter--3tg.  145;,  Q.  fReid)  (^ranff.  Stg.  145),  ßonrab 
Sd)mibt  (asorroärtö,  VLMl,  99),  J^clir  Saiten  (S5[er(.]. 

3[eitung]  am  Wittag  121),  fy.  Stegemann  (58agl.  'Jladw. 141),  .^>.  ̂ rog  (91.  Sürd).  Stg.  14«;,  Jöermann  ÜBcnbcl 
(SSolf^flimme,  (Jfjcmnifi;  120),  ̂ Ikul  üöiegler  (Veipv 
?agbl.2(;i),0^far  5ßilba(a3re^l.3tg.360),  .^p.SBittmann 
(OJ.Jyr.^V.  15  000),  9toman  Sßoerner  (^ünd).  91  9kd)r. 
244),@uftapSie[er(;vrantf.@en.=*2(n^.l2l),;5-elir3immcr= 
mann  (3)reöb.  Stg.  119),  fobaini  5?eitartifel  im  „^H-ag. 
?:agbl."  (142),  „91.  SBien.  3oiivn."  (4520),  „2ßien. 
("^rembenbl."  (142),  „3tl.  2üien.  ©jtrafct."  (142),  „2öicn. 
3lrbciter=3tg."  (142),  foroie  Qluffdhe  in  ber  „91orbb.  2lüg. 
Stg."  (121),  „^0(1"  (240),  „^tannop.  (Jour."  (26  230), 
'3)tont.=5Btatt(üßien;  22)  u.a.  —  Qlud)  einer  umfangreidien 
„eitubie  ̂ u  3bfctiö  Derfonlid)feit",  bie  5lrtl)ur  (Sloeffer 
in  ber  Sonntagsbeilage  ber  „2>off.  Stg."  (15,  16,  17), 
fur^  ̂ upor  abfdilofi,  fomie  eineg  auö  bem  @nglifd)en 
überfe^ten  21uffaBeg  ocn  ©eorg  i8ranbeö  (2lllg.  Stg., 
Q5eil.  122),  fei  in  biefem  Sufammen^auge  gebadit. 

lieber  Qlleranber  2.  Äiellanbö,  3£'fe"^  jüngeren 
SanbSmann,  ber  ihm  im  Zoi)  porangegangen  i(l,  liegen 
ebenfalls  nod)  etlid)c  Qtnffa^e  por,  fo  pon  (iridi  SÄlaifjer 
(Jpilfe  16),  SO'Jaric  iier^felb  (9?.  gr.  'Dveffe  11  986) 
unb  Äarl  5r.  9lDtüaf  (Seipj.  3:agbl.  184).  91oiüaf 
permenbet  an  anbrerStelle  (Seitgeift  17)  unperi)ffentlid)te 

33ricfe  jn  „©rinnernngcn  an  einen  ju  früh  '^ex= 
ftorbenen",  unb  and)  ber  Pfarrer  'jot)n  91icDlaffen  i(l 
in  ber  l^age,  im  „J^amb.  (Jorrefp."  (200)  ,,3mci  33riefe 
ÄieUanbö"  aus  ben  legten  3«f)ven  mitzuteilen. 

Unter  ber  QIuffd)rift  „T^er  lMteratur--91obel  = 
preis"  fdireibt  ®r.  J^.  9?r6mfe  im  „Jöamburg.  €orrefp." 
(Stg.  f.  5?it.  10):  „*^Ins  einem  Qluffafie  pon  ??erbinanb 
©regori  im  Icfiten  ̂ >eft  beS  ,l'iterarifd)en  (jd)Dö'  i(t 
JU  erfef)en,  baj^  einige  23eref)rcr  beS  2)id)terS  '^ax. ^Beiöer  biefen  für  ben  91obelpreiö  beö  gegenwärtigen 
3ahreS  Porgefd>lagen  Ijaben,  unter  if)nen  ber  ljeibcl= 
berger  jiunft^ifloriter  J?.  Z^ote  unb  ber  freiburger 
©ermanifl  .Kluge.  "Mit  vollem  .'Kedit  erhebt  ©regori 
gegen  biefen  5Sorfd)lag  fraftigen  ©infprnd),  beim  mag 
fid)  aud)  unter  ben  beroerfdien  ©ebiditen  —  über  bie 
,@Dttlid)en  Sieber'  unb  ben  ,,tünfllerfpiegel'  Ijabe  id) 
früher  in  biefem  35latte  ndf)er  beriditen  fonnen  —  neben 
einer  5)Tenge  Spreu  mandieS  SfBeijenforn  finben,  fo  mug 
bod)  jener  23orfd)lag  bei  einer  ̂ XH'üfnng  ber  ©efamt= 
leiftnng  2?eroerS  unb  bei  einem  9Sergleid)  mit  anberen 
neuen  SBerfen  beutfd)cr  T>iduung  fdiled)tl)in  unbegreiflid) 
genannt  werben.  (^Qql.  Sp.  1307.)  T>iei  nebenbei,  ©ine 
pofitioe  (Jrgänjnng  ̂ terju  lüirb  an  biefer  Stelle  Ptel= 
leid)t  auf  3iitereffe  redjnen  fönnen,  ba  immerhin  bie 
23erleif)ung  beS  Siteratur=91obelpreifeö  ju  ben  bebeutungS= 
poUen  Seit=  unb  Streitfragen  gei)Drt,  bereu  Beantwortung 
einen  gewiffen  Tia^ilab  für  baö  moberne  jliilturleben 
unb  ben  offentlidien  ©cfdimacf  barilellt.  (Sollte  ber 
Dreis  bieSmal  einem  Vertreter  ber  beut|'d)en  li)rifd)= cpifd)en  ©idnnng  jugebadit  fein,  fo  fann  nad)  meiner 
fe|T  begrünbeten  Ueberjcugnng  nur  einer  für  ifjn  in 
58etrad)tfommen:  ?Hid)arb  2)ehmel.  ?Wag  Spitteier, 

ber  T)id)ter  beS  ,Oli)nipifd)en  JyvühlingS',  bnrd)  ben 
9?eid)tum  ber  ''l)()<'ntafte  auSgejeidjnet  fein,  Siliencron 
burd)  frifd)e,  lebenfpenbenbe  ©cflaltungSfraft,  Stefan 
©corge  bnrd)  farbenfatte  Dvadit  ber  (Vonn,  ©reif, 
Sdioenaid)=©arotatf)  unb  Jaltc  bnxö)  StimmungSjanber: 
©e^mel  pereinigt  il)re  isorjüge  unb  fügt  neue  t)iniü, 
bit^prambifdje  ©ewalt  unb  metapl)i}fifd)e  Alraft,  b.  f). 
bie  8u(t  unb  J^ä^igfeit,  in  bie  liefen  unb  ̂ (bgrünbe 
ber  Seele  ju  fleigen  unb  alS  wahrftaftiger  Jperjcnfünber 
bie  gel)eim(len  SJiädite  beS  SebenS  in  fünftlerifd)er 
SScrtorpcrung  ju  offenbaren.  Darin  lüirb  —  abgefel)en 
oon  allen  ted)nifd)en  isorjügen  —  ber  ̂ aßflab  für 
bie  großen  !Did)ter  beflef)en,  baB  ftc  Sieidjtnm  unb 
2:iefe  ber  3^'««"  mit  fonfreter  3-üUe  beS  SebenS,  tiefftcS 
©rfaffcn  ber  9öelt  mit  anfd)aultd)er,  jtüingenber  ©e= 
(taltnng,  treueflc  Objeftioität  mit  frcicfter  Subjettipitdt 
perbinben,  mag  ber  2ßeg  wie  bei  ©oet^e  pou  ber 



1301 1302 

ytatm  i^rcv  95efeeluiig  Dber  wie  bei  (SdnUer  »on 
bei-  ̂ tee  ju  t()rev  ̂ serforperimg  c|ff)eii.  i(t  mir 
tüol)!  6etoii§t,  ba§  man  nidn  o^ne  Unved^t  gegen 
®ef)mel  biefe  ober  jene  SSovronrfc  ergeben  fann,  unter 
benen  ber  eineäS  gemiffen  *3)?ange(ö  an  ®emutörcävme 
»ielleidit  om  evn(tl)afte(len  enuägen  rcäve;  aber  an 
jenem  ̂ a§(labe  gemeffen,  evfd)eint  3>el)mel  von  ben 
jettgenoffifdien  bentfdien  l'onfern  al«S  bev  be^  ®icger= 
fvanjeö  2Bnvbigfle." *  * 

Snnen  fleinen  55citrag  jnv  ©oetbeforfdiung  fleuevt 

C.  ̂ ^ilh  im  „@ammlcv"  (60;  S?ei(.  bev  5Jugöb.  '■^Ibeiibjtg.) 
bei(„©Detf)c  in  "^Kalcefine").  3i"  ©eptembev  l78(i lanbetc  ®oetbe  auf  bev  Jyabvt  ubev  ben  ©avbafee  in 
^afcefine,  jcid)nete  35uvg  unb  SBavtturm  ab  uub  mdve 
fafl  a\6  ©pion  belangt  movben,  menn  nid^t  ein  Stalicnev, 
bev  eine  Beitlang  in  Jvantfuvt  in  !Dien(len  geflanben 
fjätte,  füv  ihn  eingetveten  roave.  ̂ Mlß  bat  fid)  bie 
Wlühe  nid)t  uevbvief3en  laffen,  bie  nad)  ©oetbeö 
©d)i(bcrung  an  biefem  ̂ sovfaU  beteiligten  ̂ Vvfonen  au^ 
alten  .\tivdienbud)ern  unb  ?Iften  nad)jun)eifcn.  —  ©oetbcä 
„'Svieberife  unb  Sili"  d)avafterifievt  im  Qlnfd^lnfi  an »evfd)icbenc  Qluffafie,  bie  3)aniel  3acDbi)  für,^lid)  ani 
33ielfdM)m6fi)^  9Jad)lai5  bevau^gegeben  bat,  '•JHejanber 
©bvenfelb  01.  3üvd).  3tg.  129),  mabvenb  eine  anbeve 
5vau,  bie  ®oetbeö  l'ebenömeg  freu^te,  SCUavianne 
Don  SBiKenier,  \>on  ibvem  ©tiefgvofienfel  "3)tajr 
CDU  Sßeißentbuvn  in  fuvjen  3ügen  gefdnlbevt  mivb 
(2Bien.  ®tfdi.  3tg.  12  355).  —  „©vinnevnngen  an 
Sbarlotte  Äeflnev,  eine  ?Dd)tev  üdu  SSevtbevä  l'otte", 
teilt  in  ben  „Saöl.  SRadn-."  (©Dnnt.=«l.  20,  21) 
3.  p.  ̂ iKiaöfDWöEi,  bie  ©attin  beö  »cvftovbenen  5RatiDnal= 
ofonomen  Qluguft  v.  TiMihwiti,  mit.  @ie  levntc  tai 
lamali  fd^on  87jabvigc  5i'«ii<ciii  Äfff"«  im  3«bve  1874 
in  Q5afel  fennen,  trat  mit  ibr  in  vegen  SSevfebv  unb 
cvbielt  mand)  3etteld)en  unb  Srieflein,  mn  benen  jeßt 
eine  gvofjere  Qlnjabl  im  ®vudf  ODvliegt.  —  5ln  „®a£S 
3ubilaum  be^  5auft"  —  pov  bimbert  3abveu  fanb  bev 
?vag5bie  evftev  ?eil  feinen  ̂ Ibfd^luf?  —  evinuert  3iiliii^ 
9?iffevt  (2cip^.  3tg.,  2Biff.  Q5eil.  59). 

Qluf  eine  Stcrterung  affbetifd)ev  J^vagen  lafst  fid).^avl 
SBeidwvbt  in  einem  ©ifai  ubev  „l'icbevmann  unb 
@d)i((cv"  ein  (Seitgeift  20).  *^ei  ber  (Jvßffnnng  bev 
bieöjabvigen  bevtinev  ©ejefUDU^au^ftellung  batte  9Kar 
Siebevmann  ein  SBovt  ani  ben  iSviefen  ubev  bie  ä|lbetifd)e 
©vjiebung  ?9Tenfdien  gebvaudit,  ̂ atte  mit  ©d)iUev 
bie  ?^-Dvm  alö  baö  Sßefentlidu  unb  ̂ lu^fd^laggebenbe 
in  jebem  .^unflroevf  bingefteUt-  2)ie  J^vage  nun,  ob 
©d)iUer  unter  ©toff  unb  ̂ orm  nid)t  etroaei  anbeve^ 
alö  ber  Jviibvev  bev  ©ejeffton  ocvflanbeu  babe,  vücft 
öBeidmvbt  in  ben  'SKittelpunft  feincv  Untevfudnuig,  um 
fdiließlid^  ju  Eonftatievcn,  baj?  Siebevmann  fid)  imeifello«* 
auf  biefen  govmaftbetifev  bevnfen  büvfe,  „ja,  mk  '.üoUen'^ ibm  banfen,  baf?  gcvabe  ev  ein  flavenbeö  2Bovt  beö 
iWaune^  in  bie  S^i^tuffion  geroovfen  bat,  bev  fd^on 
bunbcvt  3abve  »ov  3bfen  unb  ̂ J?iet5fdie  von  , einem 

bvitten  fvDblid)en  9leid)e  beö  @pie(ö  unb  M  ©d)einö' 
tvanmte".  — 

3n  anbevm  3ufammenbange  febvt  ©d)il(ev^  'Jlanie 
roiebev  in  einem  %iffat?  JKoman  SBoevnevä  übcv  „T'ie 
a(te(Te  "^axia  ©tuart^Sragobie"  (2?olT.  3tg.  220). 
3m  3abre  1593  —  alfo  fed>ö  Sobre  nad)  bev  J>iu= 
viduung  ber  fd)Ottifd)en  .Königin  —  fdn'ieb  ein  ̂ Drofeffor 
ber  iBerebfamteit  am  @i)mnafium  von  3)Duai,  ̂ Ibrien 

bc  SJoulerö,  „Sie  ?vagßbie  obev  ©rniorbung"  ber 
SDTarta  ©tuavt,  ein  2Bevf,  ba^,  von  na*tei(igen  @in= 
iDivfungcn  beö  3roecfe6  unb  von  ©influffcn  bev  3eit 
unb  ibvev  .fiuftuv  abgefeben,  unbemufit=h:bn,  felbftaubig 
«nb  auö  vid)tigev  ©mpfinbung  bevau^  geflaltet  fei. 

SsDu  roeiteven  SBeitvagen  juv  ?itevatuvgefdMd)te 
liegt  eine  langeve  5}erid)tigung  »du  8ubn)ig  ©eiger 

über  „ben  0]ad)laf!  ber  (Caroline  d.  ©luiberrobc"  vov (?lUg.  3tg.,  58eil.  113).   ©ie  menbet  fid)  gegen  bie 

aud>  von  uni  (©p.  1267)  gebrad)te  Tfofi^,  roonad)  bem= 
nad))!  eiiie  berliner  93erlagöbud)banblung  ben  5]ad)(afi 
ber  nnglucftid^en  ®id)terin,  ober  roenigftenö  ibr  SBevf 
„■^Wetete  v.  3on"  berauögebcn  roerbe.  ©eiger  teilt bemgegenuber  mit,  ba§  ber  9]ad)la6  feit  langen  3abven 
fid)  in  feinem  33efift  befitibe,  nur  ̂ um  itil  bi^ber 

pevmevtet  fei,  bafs  von  einev  ̂ ublitation  bc^  ~!)?ad)lafTe^ abev  buvd)  einen  ®vitten  nid)t  bie  3?cbe  fein  fonne. 

©lcid)faUö  in  bas  i^ovige  3flbvbiiiibfi-'t  i^uvüct'  fiibveu 
einige  9*iettungen  unb  SSiebcvevroecfungen  ;\iemlid)  un= 
befanntev  2)id)tev.  „?lud)  ein  2SevgefTcnev"  —  unb 
baö  nad)  2ßilbelm  ̂ id)el^  QInftd)t  mit  Unved)t  — 
(*iUlg.  3tg.,  *:8eil.  112)  ifl  Äarl  Sernbarb  v.  2:viuiu« 
(1778  bi^  1844),  ein  i>Det,  ber  mit  Satlaben  unb 
li)rifd)en  @ebid)ten  in  älteren  QJntbologieen  unb  ̂ ufen= 
almanad)en  vertreten  ifi,  ber  1820  „'i)ramafifd)e  Qlus= 
ftellungeu"  erfd)einen  lief?  unb  beffen  ©cbidUe  ,^mei 
3abre  nad)  feinem  5:Db  iton  Jyveuube^banb  bevau^gegeben 
lüurben.  —  (5r  lüar  ein  SeitgeuofTe  ber  'iSlaxia  ?bcvefia 
von  *2lrtner,  einer  Jreunbin  .Caroline  *lMd)(ev^,  bie 
1810  bie  „©d)lad)t  dou  Qlfpevn"  epifd)  befaug,  tter= 
fdnebentlid)  in  3eitfd)riften  uub  ̂ ?llmanad)en  auftrat 
unb  u.  a.  ben  erffen  ?;eil  ju  ?0{iiltnerö  „©d)ulb",  baß 
Srauevfpiel  „Sie  ̂ at"  fd)vieb.  3bv  ?lnbenfen  bat  jeßt 
Carola  ®elmonte  evneuevt  (2ßien.  3tg.  116).  —  ̂ ou 
Dflevveid)ifd)en  ©d)vift(leUevn  ifl  aud)  fonft  wiebevbolt 
bie  fKdt  geroefen.  i^xa^  3lt»of  »teift  auf  einen  „v>ev= 
gefTenen  (teivifd)en  Did)tev"  bin,  auf  ben  35vamatitev 
Äavf  ©d)VDrfingev  (1798  bi6  1819),  3ftbov  ''lH-ofd)Fp 
teilt  allcvlei  „''Uni  bem  i'eben  tei  ®id)tevö  M  ,^odY- 
roalbcä'"  mit  (2Bicn.  ?Keid)öpo(i  99)  —  ei  ftnb  per= 
fßnlidie  ©rinnernugen  an  ̂ Ibalbert  ©tifter  —  mafirenb 
fonft  verfdiiebene  -iH-iefe  evftmalö  ,^nm  *.Jlbbvuc£  gelangen. 
95vuno  V.  5van!l=Ji>od>aiavt  fet^t  bie  '»^.hiblifatiou  j5ev „QBviefe  %iton  ©raf  QluereSpergö  an  QSartbolomäu^ 
9iittev  V.  (Javuevi"  fovt  (Dh  ?!X.  14  972;  ugl. 
@p.  1080,  ll57j,  *2lntpn  @d)lDtTav  gibt  „SSviefe  M 
©vafen  Qlnton  '^llevanbev  ̂ üicv^pevg  an  Otto  J^reiberrn 
V.  '■^Ipfalteru  anö  bem  3abre  1866"  (ebenba  14  986) 
unb  legt  —  gleid)fall£i  mit  23evmeubung  ungebvucftev 
^vtefe  —  bie  93e5iebungen  }U)ifd)eu  „?lngelifa  ©vdfin 
con  ©tubenbevg  unb  bem  2)id)tev  ?^viebvid)  Jpalm" tlav  (©vaj.  2:ageöp.  139). 

Qi  i\i  in  ber  leftten  3eit  roieber^olt  baoon  bie 
atebe  geiüefen,  rcie  fid)  ber  beutfd)=fvanjofifd)e  Ärieg 
ton  1870/71  in  fvau^ofifd)eu  SHomanen  fpiegelt  (»gl. 
©p.  792).  ®iefc  93etrad)tinigen  erweitert jetit  Ql.  üobr 
mit  einer  ©tubie  über  „ben  beutfd)en  ©oibaten  bei 

?Waupaffant"  (^Jitlg.  3tg.,  Seil.  88).  2obr  erinnert 
^unad)ft  barau,  baß  biefer  fran^Dftfd)e  D'Jealifl  par 
excelleiice  loie  fein  anberer  tai  nnmittelbaie  Seben  ju 
pacfen  »erftanben  unb  baß  ev  mit  rubiger  ©id)erbeit 
unb  i'eibenfd)aftöloftgteit,  ebne  Q3emunberung  uub  obne 
^3Seraduung  feine  '3Kenfd)en  geäeid)net  babe.  Unb  bod^ 
jeige  bae  2BerE  biefeö  fo  gvofien  uub  felbflanbigen 

9leali(Ten,  baf;  eö  and)  für  ben  objeEticflen  '<?eobaditer 
eine  ©ren^e  gebe,  über  bie  \)inani  ein  unbefangene«* 
©eben  füv  ibn  uid)t  mebv  moglid)  fei.  „95ei  'SlTanpaffant ifl  ei  bev  itvieg  üon  1870/71,  bev  ibm  ben  vubigen 
SBlicf  in  febv  bebeuflid)em  iOfaße  vanbt  uub  ibn  jum 
gen)6bnlid)en  ̂ vägev  unb  .tolpovtenv  nationalen  ̂ »aiTeö 
iinb  53ovuvteil^  mad)t.  S'ö  i(l  ein  faft  befd)ämenbe6 
<bd)aufpiel,  biefen  gvo&en  Tiavilellev,  bei  bem  man  tai 
©efübl,  ali  fei  ev  bev  evfte  wabrbafte  ©diilberer  ber 
üBirflid)feit,  fo  gerne  betommt,  »»ie  @.  be  ©oncourt  u.  a. 
jum  5]ad)er,^bler  blutrünfliger  populävev  @d)auev= 
gefdnditen  bevabfinfeu  j^u  febfn.  3"  biefen  .Kvieg^= 
nopellen  gevat  ev  fo  febv  in  ben  93anu  beä  feine  Um= 
gebuug  bebevvfd)euben,  buvd)  bie  9]iebevlage  »evftärtten 
2)eutfd)enbaffeäi  unb  9iad)ebnrfle^,  bafi  ber  fonft  mit 
bem  fid)er(ten  35lirf  füv  bie  SBivfliditeit  begabte  ©d)vift= 
(tellev  biev  in  bie  um»abvfd)einlid)flen  unb  gvaufamften 
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'3)icrtgei"itict>rcn  pcrfdUt."  2ohx  txmi\1  biefc  ̂ atfacheu 
im  etn^flnfii  an  tcii  0]opcllen  „Boule  de  Suif",  „Le 
Pere  Milon",  „La  mere  Sauvage",  „Saint  Antoine", 
„Les  Prisonniers",  „Deux  amis"  mit  „Mademoiselle 
Fifi".  —  3"  tfii  t"»i'jlev  O^achnitteu  (i£onut.='!8l.  19) 
ttntet  fitt  eine  an?njbv(i*e  ̂ Injeioic  lei  neuen  ?Komanö 

pou  ü>ivgile  rKofl'el  („Le  maitre"),  in  tcr  ?ägt. 
9innM"cb.  (U.='S.  114)  aue  iev  5eber  'Deter  3>ombrii(f£< 
eine  '^efpred^ung  oon  j'yrebeviE  van  ebene  jefit  tn 
beutfcbev  Spradie  erfcbienenem  „.kleinen  jphanues",  in 
bev  Arautf.  3tg.  U36)  ciiie  >£tenbhiil='i^ctiadUung  »on 
^avl  .'öecfcl  I  „3?efcnnnuiie  eine^  (ä"c|Dti|Ten")  unb  in ^en  üÄüncb.  91.  9k*r.  (218)  ein  %\fm  vm  2B.  g)?i*cl 

Aber  „Ätvinbberg  nnb  bie  5i'*iitc""- 

%y  e-b 

„.Sonig  Cebipuä."  3Son  2Öa(ter  95 e h r e n b  (8cip,^. 
2agbl.  189).  3eigt,  roie  bas  Cebipus^iH'obleni  ddu 
@opl)Dfle^,  5lieBfdie,  Seneca,  (äoineiUe,  ̂ sotraire, 

'"Pelaban,  JÖofmann^tbal  behanbelt  obei  belendnet  .i»nvbc. 
„QSrunp  SBiUe."  Sp^i'I'iic^  QSufdMuann 

(8eip5.  -tagbl.  235,  237). 
„X'aö  beutfd^e  Sonett  im  19.  3a5rf)unbert."  iBon 

S}.  r>.  35.  CX^oiT,  £onnt.=95etl.  18). 
„üßiUvath  ©veefen."  i»on  (5arl  ©uDevsi  (3ett-- 

fragen  22). 
„X'er  .^ampf  um  JöiUigenlei."  25on  @b.  @otb  = 

f*eiber  (^JlUg.  3tg.,  üßien;  8442). 
„3um  Urfpvung  ber  Sorelei=Sage."  Sßon  l'nbroig 

S^clthof  Oyranff.  '3tg.  134). 
„JÖermann  nnb  3rolbe  .^ur^."  SQon  9t.  5?vaui; (Ol.  gtuttg.  2:gbl.  113,  114). 
„'SHerefljfotoefi  ale  'Dropfiet."  2?on  5(vtbur  l'utber 

<8t.  iVtersb.  3tg.,  ̂ DZontagsbl.  130). 
„©locffulieber"  [GavI  ipittclev].  '23on  t^tit)  9)favti 

01.  3m-*.  3tg.  118).  —  „jvavl  Spitteler^  ,(^(ocfcn= 
lieber'."  2?Dn  5^r.  ̂ 'Dfcr  (Jujevner  „25atcrlanb"  pom 13.  mai). 

„Subroig  S6rne."  )Gon  Q.  ̂ en^ef  (J^ranff. 
^en.=%i5.  119). 

„jnnsbrucfev  Stimmungen."  (yin  (^ebenfbtatt 
fiir  Öiuton  .'Henf,  ben  3i<ii9tiro(ev.  3Son  "JJiavie 
gWurlanb  (idgl.  .^Hunbfd).,  U.=25.  109,  110,  III). 

„(Jin  jHoman  aus  5Ilt6fterrei*"  [3eiTe  nnb  "3JJaria]. iSou  ?!Jrorit5  iJlccfer  (Ol.  ®ien.  Jagbl.  139). 
„(5in  nnbefannter  2)ramatifer  ber  ©egentpart" 

[^OTar  Dauthenbei)J.  ̂ Son  Jn.  .'Rcin^art  (5fl.  3örd). 
3tg.  131). 

„3um  3u''ilaii"i  "Dh  Jyricbrid)  Zh.  9Sifd)erö  ,?Iud^ 
<5iner'."  (25.  Qluflage  runfunb^roan^ig  3ö^re  nad>  beni 
<5rfd>einen.)  äson  Otubolf  Äd>aefer  01.  Stuttg. 
Jcigbl.  116). 

„Jyraui  2)ingelflebt."  3nm  25.  Jobe^tage.  25on Sp.  Sd)0llen6erger  0\.  3urd\  3tg.  134,  135). 
„']Reue?  über  jtm-jMc\\\ti  .^onlTean."  iBon  5I(freb 

®d>ulu  (iBoiT.  3tg.,  @LMint.:95eil.  14).  ji"  %ifd)lufi 
«n  ben  I.  95anb  beö  3af'vbud>^  bcr  9lDUtTeau=@efeUfd)aft. 

„.ftar(  'Dn'imer."  3u  feinem  60.  ©eburt^tage. 
5Son  ©uftap  Singer^ off  (35arop=.^ombrudier  3tg., 
60).  'Driimer  i(l  ein  n)e(Tralir*er  ©ialeftbidUer  (fein 
^»auptroerf,  ber  „ÜBeflfoIfd^e  Ulenfpeigel",  erfdiien  1880) unb  ̂ at  and>  in  [)odibeutfdKr  @prad)e  Iprifd^e  ©ebid)te, 
Äinberbüdier  k.  herausgegeben. 

„?tmm  .ftröger."  9Son  2)ora  ©taarf  0\.  Jöamb. 3tg.  229). 
„Qlrtbur  pon  SfBaUpadv"  2jon  Stauf  p.  b-  ̂Diard) 

(St.  *l)eter6b.  3tg.,  lOTont.=35l.;  129).  Ucber  2BaUpad), 
ben  tiro(ifd)cn  3)icbter,  rairb  bemnäd)(t  an  biefer  SteUe 
ein  '2luffa^  erfd)einen. 

„%m^  unb  i;itt(id>feit."  Sjou  fytwxv)  ?hobe 
(3:agl.  .9lunbf*.,  U.=35.  104). 

„!8aM  .Dialog  pon  ̂ Öfarfoaö'."  25on  J^crmann Ubelt  (2ßien.  ?ibenbp.  ilO;. 

„l*eff(ngjS  ,Sara  Sanipfun'  in  ̂ eipi^ig."  a>on 
ÜB.  ®ibmanu  (l'eip^.  ?agbl.  218). 

„Step()en  i)f)il(ipö."  2>on  *))au(  2Bieg(er  (l'eipi. 
2agbt.  21 1). 

^cfto  ta3c'itfcfiriftcn 
:5)eUtf(J)C  5lrbeit.  (^^^^-'^S  )  s.JKö  einen  pad)= trag  ̂ u  bcni  UHet|!ner=Jpeft  ber 
„T)entfd^cn  Q(rbeit"  (pevgt.  Sp.  711)  pcr6ffentlid)t  Ottilie 
@f)len  „"■IVrfpulidje  (Jvinnevnngen  an  *^i(freb  ̂ Jteißner". 
3m  «Sinter  1865/66  lernte  ibr  @atte,  bcr  Qlrd)iteft 
Otto  (J"f)len,  ben  ©iduev  fennen,  fprad)  ibni  gegenüber 
mieberbolt  pdu  ben  literarifd^en  Qirbciten  feiner  ̂ "^rau, fc  ba6  Meißner,  ber  fafl  ein  3abr  lang  bicfe  poetifd)en 
©r/^eugniiTc  gclcfen  batte,  fdilieülid)  auf  perf6nlid)e  "Be^ 
fanntfd^aft  mit  Ottilie  ©bleu  brang.  25Dn  biefem  ?:age 
an  bilbcte  fid^  ein  reger  in-rfebr  ̂ loifd^en  ibncn  au^. 
„I)ie  'i^erfonen,  bie  bamalö  einen  Oiing  um  5(lfreb 
Meißner  in  feinem  gefcüigcn  Jcben  fd)loiTen,  bem  and) 
3uliu^  ©unbling  mit  Jamilie,  ber  Sd)aufpieler  SpMnv- 
flein  u.  a.  angeborten,  fanbeii  ftd>  balb  in  unferem 
.paufe,  balb  im  ®aftbau($  ̂ ufammen,  iüdf)renb  in  ber 
beiTeren  3(Jf'V'e^5c't  Janbpavtien  unternommen  würben. 

blieb  fo,  bi^  9}fcif!ner  nadi  33regen5  uberfiebelte." 
Sson  bort  aus  fdn'icb  er  ben  prager  J^-reunben,  beoor 
bie  fd)Dne  3Belt  feinet  ftmi^lid^en  C^lücfeä  ̂ ufammen» 
brad),  einen  jubelnbcn  SBrief,  ber  u.  a.  befennt:  „Qd) 
babe  obne  D'iücffidit  auf  eine  Äluft  im  3«f)te^iiiitfi'fd)ieb 
eine  J?eirat  bee  ©ntbnfia£*mu^  gemadH  unb  bin 

beute  ber  glncflidifle  ber  '33Tcnfd)en  ..."  —  5Radi= 
trdglidi  eripäbnt  feien  nod)  einige  'Beitrage  auä  bem 
3.  J)efte.  e^van^  Stempel  teilt  einen  nngebrncften 
58rief  @oetl)eö  awi  bem  3"')«  1813  mit  {„@x>tiht 
in  ̂ epliß").  Obmobl  ber  95vief  roeber  Qlbreffe  nod) 
Ueberfd^rift  tragt,  ift  ti  fidKt,  baß  er  an  bie  .'nofbame 
©räfiiu  (Jonflan^a  3:f)efla  p.  m-itfd)  gerid)tet  ift,  bie 

bamalö  um  ̂ DTai  1813)  mit  ben  meimarifd)en 
.'öerrfd)aften  in  ''l^rag  befanb.  3)er  ̂ Srief  gibt  ein  ge= 
treuem  *Jlbbilb  ber  bewegten,  h'iegeriftl)en  3cit.  ©oet^e 
Elagt,  ber  5Jufentl)alt  in  ?epli6  fei  für  ibn  ̂ ur  Sßüfle 
geworben.  „3iiuerf)alb  beö  Crteö  begegnet  mir  niduö 
9Sergnüglid)eä,  außer  baß  ©oftor  jlappe  mir  mandnnal 
ein  nedEifd)e^  ©efdiiditd)en  er^ablt.  ÜBaö  bleibt  mir 
baber  übrig,  al^  meinen  Sd)immeln  i^n^nfpredien,  bie 
niid)  in  alle  Pier  SBeltgegenben  füfjren.  Oienlid)  befaf) 
id?  in  Silin  ben  großen  ̂ iorrat  rof)er  unb  ben  l)übfd)en 
33orrat  gefd)liffener  ©ranaten;  bie  leMeren  finb  roirflidi 
geeignet,  in  'jBerfud)ung  i^w  führen.  ̂ ludi  l)abe  id)  bem 
95ergmei(ter  in  OH-aupen  abermalö  eine  ̂ sifitc  gemadit 
unb  mid)  übrigen^  bie  .^rcu,^  unb  Djier  im  ganzen 

iWineralreid)  umgefeben.  *2lber  tPaeS  foll  ba^  alleö  gegen bie  perlorene  ©egemuart,  bereu  man  ftdi  fo  piel  langer 
ju  erfreuen  Ijoffte.  2)ie  ̂ 2(benbe  muß  id)  mid)  unter 
mein  Sdnnbelbad)  jurüct^ieljen,  niemanb  will  pon 
meinen  iWdrd)cn  etmaö  miffen,  aber  mir  eriaf)lt  man 
bie  Kardien  beö  Za^ti,  bie  teineömegö  erfreulid)  ftnb. 
So  fef)r  \A)  and)  bnrd)  bie  (Entfernung  ber  f)o^en  unb 
lieben  ©efeUfdiaft  pertürjt  bin,  fo  preifc  id)  (Sie  bod^ 
glücflid),  fo  piele  "Kf eilen  tiercr  im  l'anbe  ju  fein:  benn 
bie  Unrul)c  ift  hier  fel)r  groß,  bie  hier  täglid)  unb 
flünblid)  bur*  bie  .Vtommenben  erregt  tpirb.  ©ann 
ftnb  ti  95oten  unb  Briefe,  bann  Äanonenbonner  in  ber 
2uft,  ben  man  nidit  bort,  f)cvnad)  aber  ?yener^eid)en  in 
ben  SBülfen,  bie  man  leiber  fiel)ct.  Ohne  i'anbfarte 
läßt  nd)  fein  ©efpräd)  führen,  unb  aud)  biefe  trägt 
wenig  ba^u  bei,  im  *^(ugenblicf  fidi  pon  bcr  ?agc  bcr 
S)inge  ̂ u  pergewilTcrn ..."  —  3"  bemfelben  Jc^cfte  (3) 
gelangt  ein  ̂ weiattigeS  Drama  „Der  'Sltorber"  jum 



1305 @d)D  ber  3ettf(i}rtfteii 
1306 

Qlbbnicf,  iai  Icöte  2öerf  eineö  im  Qlltev  »on  i(roetunli= 
pan^ig  fahren  geflofbenen  ©tubenten  9'{icl)arb  5idvii  = 
felb.  93011  feinen  ©rfllinfl^iverfen  nennt  eine  SQov- 
bcnicifnng  ben  ,3i)flnä  Poii  fünf  ?[)'Jävd)cn  „<Sclwiif)aar", ba^  fvagmcntanfcfje  ?Wävd)cnbvania  „25ic  liebeötoKen 

Broerge",  eine  bveiaftige  ©tnbie  „®ie  Seit  be^  erften 
Did)t(m(xM" ,  fativifd)e„!?eufelö6viefe",  ein  ©tubenteii= 
braiiia  „Juvenes  dum  sumus"  nnb  bie  ©ifevfnctitö= 
tragöbie  „^yxau  Sili".  —  @ine  lnDgrapl)ifd)e  ©fij^e von  5-  3-  ©dnieiber  bcfdjaftigt  fid)  (3)  mit  „3eaii 
^anl  inib  SSevn^arb  J;)eimami,  bcm  Uvbilb  feiner 
1)  umDvi(Tifd)en  (if)axafteve" . 

T)mt\<i)i  TRmt.  (©tutt^art.)   XXXI  2  Qlnf '  einer  längeren  Urlaub^retfc  tm 
Sommer  1834  ̂ atfe  9Sarnf)agen  »on  (S'iife  ©elegenfjcit, 
mit  bem  5i"'fteii  SKctternidi  in  ÜBien  roieberfiolt  über 
literarifdie  Snftanbe,  3enfiiriüefeii  ̂ ii  fpred)en  nnb  if)iii 
bie  ®runbi(üge  einer  beutfdien  Qlt'abemie  nnb  0oet^e= 
gefe(Ifd)aft  entroicfelii.  93eibe  foUten  ba^n  bieneu, 
bie  jüngeren  (Ed)rift(IeUer  fammeln  unb  mandKn 
„irrefd)n)eifeiiben  Äopf"  jii  retten.  Qil^  nnn  im  9]o= 
i^emOer  1835  bie  brafonifd)en  prenfiifd)cn  ̂ erfügniigen 
gegen  tai  3^mqt  Deiitfd)Ianb  erladen  »ünrben,  forbertc 
?Qijetternid)  9Sarn^agen  anf,  iftm  feine  'ä'Jeiiumg  über 
bie  jüngfte  33ciüegung  äu  fagcn.  93arnf)agen  faiii  biefer 
^hifforbernng  nach,  bod)  blieb  fein  auefübriid)  be= 
grüiibetee_©d)riftflücf  bi^  f)ente  niiter  ben  QJttcn  be^ 
iciener  totaatöard)ip^  verborgen.  Snbroig  ©eiger  ift 
nun  in  ber  l'oge,  baö  ̂ üertl^Dile  ̂ Iftenflücf  —  „?!3aru  = 
hagenö  !Dentfd)rift  an  ben  ̂ ürfTen  ?Wetternid) 

über  baä  junge  ®entfd)lanb  1836"  — 
publizieren.  SGarnbagen  fnüpft  barin  an  feine  münb= 
lid)en  ̂ ^orfdiläge  an,  ber  feit  ©oetbeä  Zoi  cntftanbenen 
literarifdx"  i^ertüirrung  fefte  unb  mirffame  ®egen= 
mad)te  entgegeuiUlIcUeu,  miterfudit  bann  baö  2ßefen 
ber  neuen  literarifd)eu  ©rfdieinungen  unb  eifert  por 
allem  gegen  baö  (Stuttgarter  l'iteraturblatt,  a(ö  beffen 
■^Kitarbeiter  namentlid)  ©ußfom  „i^u  perfonlid^er  Un= 
gebühr  uub  fred^m  J^olni"  er;(ogen  morbeu  fei.  Qx 
fclbft,  2.Hn-nf)agen,  babe  bie  2)Jitarbeit  an  ber  (»on 
©ußfotw  unb  SfBienbarg  geplanten)  beutfd^en  9?e»ue 
abgelehnt,  fonne  aber  im  übrigen  iiid)t  uerbeblen  — 
„ba^  bie  bDd)tliugenbe  unb  beunrubigenbc  95enennimg 

,3iiiigc^  ©eutfdilaub'  mir  feinen  5Iugeiiblicf  etroa^ 
ju  bebeuten  gefdiienen  bat."  ©ei  bodi  biefe^  junge 3)cutfd)lanb  untereinanber  fclbft  ent^roeit.  ®u0fp«> 
uub  ÖBienbad)  trügen  „ibre  Trennung  fd)on  vorbereitet," 5)Junbt  babe  fd)on  offentlidi  gegen  ©uhforo  gcfdirieben, 
unb  Saube  bemübe  fid),  bie  Uubefonnenbeiten  früherer 
3abre  »ergeffeu  ju  mad)en.  „9lid)t  leidn  fonuen  fid) 
in  einem  fo  jugenblid)en  jtreife  niebr  ©egenfäfte  unb 
?lntipatbien  auftuu  ali  in  biefem,  ben  man  baö  3unge 
2)  eutfd)lanb  nennt!  ®a§  eine  geroiffe  Beitflimmuug 
in  biefen  jungen  jlopfen  gemeinfam  bcn-fd)t  nnb  rcirft, 
fann  nid)t  geleugnet  roerbeu;  allein  biefe  Seitftimmung 
ift  fo  luftartig  Perbüniit  umb  verbreitet,  baß  mau  neben 
jenen  5Ramen  uod)  breifug  ober  wier^ig  anbere  nennen 
fonnte,  obue  bie  üieiht  üu  erfdiopfcu  .  .  ."  93arnbagen benußt  biefen  Umflanb,  um  uod)  cinbringlid)er  für  baö 
3unge  ©entfdUanb  einzutreten.  2Bag  z.  58.  SSoltaire, 
^prou  unb  SSJielanb  gegen  [Religion,  ©taat  unb 
©itte  gefdirieben  bätten,  fei  burd)  feine  ?!)?ad)t  mehr 
ju  befd)ranfen,  unb  ber  ©taat  babe  gemiffermaeeu 
bie  ©d)legel,  5i(l)te,  ©d)leiermad)er  unb  Zied  binter= 
brein  fanftioniert.  „2Bcnii  id)  bebenfe,  ba§  id)  ben 
5SerfaiTer  ber  Suciube  fpater  mit  bcm  päp(tlid)eu 
6bri(tii6orben  gejiert  gefeben,  unb  ©d)leicrmad)er,  ber 
biefe  Sucinbe  mit  pbilofopbifdiem  ©rufl  angepriefen  unb 
im  SItbenäum  bie  @be  mit  bitterm  ̂ >Dbu  angegriffen 
bat,  ali  ©otteögclebrten  unb  'ikebiger  t)\ex  im  b«d)fTeu 
Qlufebcn  *JIugen  gebabt  b«be,  fo  fann  id)  and)  für 
ben  5Serfailer  ber  SfBallp  nod)  jebe  ©efd)icföiv)eubiiug 
für  möglich  f)aUen,  ja  uo*  mebr,  id)  m6d)ie  fie  be= 

flimmt  »orau^fagen!"  ©o  gering  SSarnbagenö  'JReinuug 
Den  ben  bi£*berigeu  ©d)riften  jener  jungen  Senfe  i(t, 
fo  Piel  bält  er  von  ibreni  Talent.  ,,3d)  glaube,  baß 
fie  fidi  an^bilben,  eine  ©tetlung  geroinnen  uub  ebeufo 
ju  fBeifall  uub  5lufeben  gelangen  werben,  toic  bieö  bei 
ben  ©d)legel  unb  2iecf  ber  '^aü  mar."  25atnbagen{( ©enffdinft,  bie  einen  burd)au^  privaten  ̂ bavcfter  trug, 
lüurbe  übrigen^  in  2Bieu  anitlid)  bebanbelt  uub  faub, 
roie  ©eiger  beö  iiieiteren  auäfübrf,  feine^ttegö  bie  be= 
foubere  3iifriebeubeit  '^ettexmM.  —  3»  benifelben 
Jpefte  fpridu  y?crmanu  (Jobn  über  „©oetbeö  ©cb= 
nervenentzüiibung  nnb  2)unfelfur",  im  "SRaibeft  (5) Äarl  QSrugmauu  über  „©d)rift  uub  Ssolföfprache  uub 

bie  ,@pract)frage'  ̂ ber  beutigeti  ©ried)en",  foroie  3lfa 
.^oroin0:9?arnap  über  Jyerbinaub  ©regori.  —  SRach= 
traglid)  ̂   enuäbnt  fei  nod)  ein  Qluffa^  »ou  SSilbelm 
©rube  über  „^Jloberue  d)inefifd)e  i'ortf"  d)  fo»üif 
eine  *l)lauberci  von  Oeroalb  i>ancfc  über  „©inen  .^oben= 
jollern  al6  ©ramatifer",  b.  b.  über  ben  ̂ rinjen 
©eorg  v.  ̂ H-cußen. 

^^UntttVart.  (^«"d'«"-)  XIX,  16.  3n  einem  Qluffa^ '  *  über  „Die  ©rbaltung  von  Qllt= 
Sßeimar"  mad)t  2ßilbelin  5?Dbe  auf  bie  von  2Bod)e 
ju  2BDd)e  mad)fenbe  ©ntfteUuiig  ober  Berflorung  M 
altn>eimarifd)eu  ©tabtbilbeä  aufmerffam.  DTod)  fleben 
etma  smei  Drittel  ber  .^äufer,  roie  fie  ju  ©oetbeö 
Sebjeiteu  maren,  iubeffen:  ,/2llt=5!Beimar  mirb  roeiter 
abbröcfelu;  ejS  merben  nur  bie  paar  gefd)üt?ten  .^äufer 
©DCtbef*  nnb  ©d)i(lerö  übrig  bleiben,  unb  bie  merben 
fid)  balb  febr  frembartig=atavi(Ttifd)  in  ber  fortgefd)ritteneu 
mobernen  ©tabt  auöuebnien."  ©o  entfiebe  bie  Srage, 
ob  beun  nidit  beute  nod)  ?llt  =  SBeimar  ju  retten 
fei.  2)ie  '5Kßglid)feit  baju  fei  uid)t  ju  leugnen. ?9?it  einem  Qlufmaub  von  etma  15  SPTiUiouen  ließe 
fid)  eine  febr  meitgebeube  ̂ »erftellung  beö  alten  3u= 
ftanbeö  erreidien.  „Denfbar  alfo  i(l  bie  SJertvanblung 
be^  beiitigen  SBeimarö  iu  ein  großeä  ?^reiluft=3)?ufeum, 
uub  baö  angelegte  .Kapital  mürbe  fid)  fogar  vcr^infeu, 
ba  man  feinen  9taum  uubemobut  ober  unbenuftt  zu 

laffeii  braud)te ..."  Qlber  mer  folle  fünfzebn  SRillioneu 
für  biefen  ̂ lan  beigeben?  „Die  Dreäbener  bauen  fid) 
eben  jet)t  für  15  ?SKiUionen  einen  neuen  ©d)lad)tbof; 
für  bie  ©rbaltung  von  Qllt=Üöeimar  baben  bie  Deutfchen 
nicht  fo  viel  übrig.  Jyolglid)  muß  man  fid)  bareiu 
ergeben,  baß  bie  flaffifcl)e  &aiit  in  ber  5)?etamorpbDff 
zur  mobernen  Durd)fd)nitf^ftabt  immer  weiter  vorrücft. 
Wim  mirb  untere  ©traßeu  balb  von  beuen  in  .Kattomit;, 
©clfenfird)cn,  95Dd)um  uid)t  mebr  unterfd)eiben  fßnnen; 
unj^ere  neuen  ©tabtteile  b^beu  einen  inbivibuellen 
roeimarifd)en  Sbarafter  überbaupt  nid)t  mebr  mit= 
befommeii.  (Si  bat  alfo  feinen  äroecf,  baß  maujid) 
in  Seitungen  entrüftet,  iveun  mieberum  große  ©efd)äftö= 
bäufer  an  bie  ©teile  alter,  fleiner  Sauten  treten;  ba^ 

ifl  nid)t  zu  anbern."  —  Unter  bem  ?itel  „Sefefultur" bcflagt  ©.  5-  nenerbing^,  baß  mir  einen  .Raufen  Seit 
uub  jvraft  mit  bem  Sefen  von  „''])eriobifd)em"  nut5loö 
vergeubeu.  „95leibenbeö  zu  geminuen,  baä  ba^  ©inzelne 
alö  ©rfd^einung  zu  erfalTen,  einzuorbueu  uub  momoglid) 
ZU  begreifen  befähige"  —  ba£i  roare  ein  Siel  ed)ter 
j?efefultur.  —  Ueber  „Unfer  Sebürfniö  nad)  a(lbftifd)er 
Äultnr"  fprid)t  im  14.  ̂ »efte  j?arl  ©ooö,  über  „3iett= 
fünft"  (Sum  Qlnbenfen  ?rcitfd)feö)  Qirtbur  95ouuö  (14) 
unb  über  „Die  i^fterauffübrungen  von  ©oetbe^ 
5aufl"  ein  ̂ ^feubonpmutS  (15).  Diefer  le^te  QJuffae, 
fd)on  vor  vierzehn  3<'bvcu  mi  .tunflroart  erfd)ienen, 
rügt  bie  z'ibriuglidie  unb  überflüffig  glatizenbe,  teilö 
roieber  ganz  ungenügeube  unb  tai  aflbetifd)e  ©mpftuben 
verlefienbe  Qlrt  ber  5Iu^ftattuiig  nnb  mirb  neuerbing^ 
zum  Qlbbrucf  gebrad)t  mit  ber  f^rage  au  ben  Sefer:  ob 
ba«S,  ivaö  barin  gerügt  mirb,  bfitte  überivunben  fei  ober 
nod)  nid)t.  —  Ueber  bie  QIbftd)t,  'rßlai  SSemer  zum Äanbibaten  für  ben  OUbclpreiö  voriufd)lagen,  äußert 

fid)  im  17.  ipefte  '•^Ivenanuö.   „2ßir  b«ben"  —  meint 
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er —  „tiefe  9?acbnd>t  anfangt  rur  einen  ̂ d^evj  gehalten 
unt  fpfortiije  ''Jliifflaiun^  cvipartet.  ift  im  Jaufc 
PDn  nunmehr  a*r  üBoitcn  feine  erfolgt,  miihrenb  5Kar 
'ferner  fogar  auf  iuferierte  5?Drlefung^fiuIat>ungeu 
Drucfen  läßt:  ,"^I}Drgefit lagen  ̂ um  2>i(lMer=0tobe(prci6'. 
(rrhielte  ein  beutfcber  Seichter  tiefen  'l^reiö,  fü  rodre 
ta*  für  tai  Qlnfehen  nnferer  Literatur  mi  auBer= 
genJ6hulid^er  SBicbtigfeit.  Qlber  e^  fame  teun  iod)  aud> 
tarauf  an,  roelcber  nnferer  ''Doeten  ihn  erf)ielte  .  .  . 
3*  fcf)e  in  35emer  gan^  unt  gar  nidM  aUcin  bie 
lädierliche  (?rfd>eiuung,  aii  bie  er  pon  uieleu  feiner 
pc[itifd>cn  ©egner  aufgefaßt  wirb,  unb  troRbem  rourbe 
idi  tie  Erteilung  be?  'Jlobelpreiie^  an  ihn  im  3iitere|Te 
unfere?  ̂ Infehen^  febr  bebauern.  SSarum,  bapon  nicdnc 
i*  md>t  ohne  O^ot  offentlid^  fpred)en.  3)e^halb  ridne 
id>  an  bie  beiben  angefehenen  ?)fänner,  bie  ben 

3eitungen  nad^  3)laj  35cw)er  ate  roi'irbigiteu  23ertrcter ber  beutfdien  Literatur  ber  ©egenioart  für  ben 
prei«  porgefdilagen  haben,  hierbnr*  nur  bie  offentlidie 
sBitte:  bie  gebilbeten  jvreife  ihre^  3>olEep  über  ben 
mähren  Äadiper^alt  unb,  wenn  er  in  ben  Seituugen 
ridMig  mitgeteilt  rourbe,  über  bie  ©rünbe  it)xei  2Sor= 
gehens  pffentlid^  unterrid>ten  jn  roollen." 

Scitfchrift  für  ̂:SücheifreunÖe.  ̂ «"'"I;)  J^'i^- ^  (rtuenSoeitragjn 
Shriitian  2^ietrid)  ©rabbeö  jlranfengefd>idite  per6fTent= 
lid^t  (rrid^  ©bilein,  inbem  er  eine  au6führlid?e  @d)il= 
berung  eince  3)fannc5  mitteilt,  ber  fid)  über  ©rabbe 
eingehenb  geduBert  hat  unb  ber  ben  ̂ iterarhiflorifern 
unb  befpnbers  ben  ©rabbeforfdiern  meiftenteilö  ent= 
gangen  i|t.  (S6  hanbelt  fid>  um  ben  .'numoriflen 
Jheobor  pon  ,^obbe  (1798—1845),  ber  burd)  3"iniev= 
mann  ©rabbe  perfonlid^  fennen  lernte,  nad>bem  er  felbft 
fd)on  einige  ̂ ahxe  yipor  an  ©rabbe  gefdirieben  hatte, 
„befeclt  pon  bem  2öunfd)e,  feine  'ikrfon  tenneu  Jju 
lernen",  ©rabbe  anttüortete  bamalö  mit  einem  —  biä 
heute  überfeheuen  —  i^riefe,  in  bem  fidi  folgenbe 
Ätctlen  finbcn:  „Die  3eit  unb  ihre  Trompeter,  bie 
"X^oeten,  ̂ aben  etroaö  jlrampfhaftee  an  fidi.  DRiemanb benuBt  ein  Jalent  re*t.  ?Brudi(!ücfe  Pon  pielen  eiu= 
feinen  58ru*(lncfömenf*en  finb  ba,  aber  feiner,  ber  fie 
im  Drama  ober  ©pos  ̂ nfammenfafit.  SfBahrfd^eiulid) 
fcmmt  aber  bodi  einmal  ber  "SITeffia^,  ber  biefen 
jammer  im  Spiegel  ber  Äunft  erfldrt.  2ßie  ift'ö  mit unferen  berühmten  -tageeautoren ?  Jöabeu  fie  üKut? 
^abm  fie  ̂ ebenefrifdie?  Hunnen  fie  bie  2ßelt?  ©clb: 
juben  unb  feige  —  —  fnib  fie  ̂ um  ?eil.  jdi  ffi'tie 
einige.  —  SBerfen  Sie  fidi  mir  nidit  an  ben  .'öalsS. 
Steine  ̂ erfon  rourbe  Sie  fAroerlid)  anfpred^en.  "Slfcin 
befler  ?yrfu"b  nnbet  mid^  entroebcr  roüiT  unb  roilb  ober 
ftumm  unb  langroeilig  ober  in  ©ef*aftglauueu  unb 
babei  ftetä  nad>läffig  im  ̂ Befragen,  ̂ eine  3?lüten= 
(lunben  finb  nidit  mehr.  3d)  habe  burd^gelebI  unb 
lad^e,  obgleid)  idi  feine  ̂ ^eber  mel)r  anfene,  über  bie 
in  meinen  frühern  Sadien  bcroiefeue  fd^ledne  'üDIeufdien^ 
fenntnie."  Drei  jähre  nad^  biefem  35riefe,  1835, lernte  Äobbe  ben  Diditer  perf6n(id>  fennen  unb  fdniberte 
fein  3nfammentreffen  mit  ihm  eingehenb  in  ben 
„Änmoresfen  aus  bem  -X^hilifterlcbeu"  c^roeiteö  ̂ Bänbdicn, 93remen  1841;.  (?b(tein  gibt  biefe  fÖTittcilungen  über 
©rabbeä  i'eben,  ßhatafter  unb  .Rrantheit  in  extenso 
roieber  unb  fügt  bann  filbft  perfdiiebene  3engniiTe  bei, 
bie  i^n,  ben  'Sfebijiner,  ©rabbeö  .ftranfheit  al6  Tabes 
dorsalis  beijeid^nen  laiTen.  —  3"  bemfelben  J>efte  be= 
enbet  üeopolb  JÖirfd)berg  eine  Stubie  über  ben  '3)?ärdicn= biditer  unb  Dramatifer  ̂ ranj  ©rafcn  o c c i  Ul,  12), 
ber  fein  S8ebeutenb(teö  in  Äinberfpielen,  %Mippcufpielen 
unb  9Solfgfd>anfpiclcn  geleitet  ̂ at.  Sein  Onanie  i(l 
fcutd)  bag  mündiener  SWarionettentfteater  am  6efannte(Ten 
gerootben.  —  jm  zehnten  Jöefte  nnbet  fid»  ein  95eitrag 
Don  »üanl  ̂ Wi^fd^fe  über  „Da^  @ifen bartlieb  in 
55tanfreid^",  eine  veid)f)altigc  95ibliographic  Pon  S?üqD 
Ceroalb  „Die  .Vxnnfle  bei  £d)iller^  ̂ uubertflem  ?:Dbe6= 

tag",  fowie  eine  orieutierenbe  51bl)anblung  Pon  (5.  Wd)er p.9ioeöUT|lamm  über  bie  %itograpl)enfammlung/^lletanbet 
^ei)er  (iühn.  —  3»i  1-  J?efte  beö  neuen  3af)vgangö  (X) 
beginnt  S?.  Jpouteu  eine  Stubic  „3nngbcutfd)e 

üebeu^icirrcn",  auf  bie  roir  nod)  j(urüctfommen,  unb 5van5  Deibel  erörtert  baö  9Serf)ältuiö  93rentanoö  ^nt 
bilbenbeu  Äunfl. 

„  jRenromantifdie  ©trömnngen  in  ber  ©egcnroart." 3SDn  Zh.  IldMlii  (Die  2öage,  S©ien;  IX,  20).  Wt 

93ejug  auf  Subroig  (ioellenö  „^Reuromautit". 
„Der  euglifdie  flioman  ber  ©egeuroart."  "Son Äarf  95  leib  treu  (Jr)od)lanb,  Wmdieu;  III,  6). 
„9Som  9Serein  für  ?[)fatTenperbreituug  guter  3SolE«S= 

literatur."  33on  SSictor  -^lü tilgen  (Deutfdie  Tlomti-- 
fdn-ift,  a3erlin;  ̂ ^iprilheft). 

„Unter  ber  ©cmmiroaub."  Qlpfjori^men  über ©buarb  ̂ Jiorifc  unb  über  ben  StBert  bidUcrifd)er 

iöd)opfnngeu  (?l-ortfeRung;  pgl.  Sp.  953).  ■i^on jvarl  ̂ raig  (©otte^minne,  53hui|1er;  IV,  5;. 

„Die  Siteratur  ber  Bcnteuarfeier  @ainte=95eupeö." 
5>on  .vienri  95remonb  (l'iterarifdie  .'Knnbfdiau  für  ba^ 
fatholifd)c  DeutfdMaub,  prreiburg  i.        XXXII,  5). 

„3oft  <bei)frieb"  [Gäfar  J^laifd^teu].  ̂ on  Helene 
(i^rillallcr  (Die  dn-iftlidie  2Belt,  ?Warburg;  XX,  19). 

„35efenntui6fdn-iften."  SGon  Jpermann  (*-§roein 
(Der  DentfdK,  ̂ Berlin;  IV,  6).  ©prid}t  pou  ben  in 
ber  Sammlung  „Die  J^rndufdiale"  erfdiienenen  Sd)riften 
(i^laten,  5lmiel,  ̂ ^ricbr.  Sd^lcgel,  Stifter). 

„(yoctije,  ivant  unb  (5l)amberlaiu."  (©renjboten, 
Jeipjig;  LXV,  21).  ß^aratterifiert  in  *ynlef)nung  an 
(Jhamberlainö  monumentale  jtaiit=''Dublifatiou  unb  gc= 
ifÜRt  auf  5)Jaj  .'öcnnadierö  ©ammlung  „&oeti}ei 
''))hilofopbie  ani  feineu  2Bcrfen"  Mi  'JJer^dltniö  ©oet^e^ 
ju  bem  foniggberger  ''DljilofopfKn. 

Snbermanne;  bramatifdie  'ioatm."  9Son  ̂ Jermanu 
.tiensl  (Daö  ®laubud\  »erlin;  I,  6).  „  .  .  .  ali 
baö,  wai  er  ift,  foU  »Jsubermaun  unö  nid)t  perfannt 
unb  perfefiert  iperben,  al^  ber  am  (Idrtften  roirfenbe 
bramatifd^  Satiriter  ber  ©efellfd>aften  nnferer 

©egeniuart  —  roenn  aud)  nid^t  ber  ©efeUfdwff." 
„Qllerauber  S.  ÄicUaub."  53ou  53ictor  jllemperer (3lu«S  fremben  Bungen,  93erlin;  XVI,  10). 

„SdiDnaid)=ßarDlathö  Didnungen,"  Sson  Sorenj Ärapp  (©otte^minne,  ̂ ünfler;  IV,  5). 
„'2(nti=93artel^."  Qiwe  Sefpred^ung  ber  bartelö= 

frt)en  Jntl(igenlei=yü-itif.  SBon  Sim.  ÜKofer  ((Srroinia, 
Strasburg;  XIII,  8). 

„^lu£(roüd)fe  nioberuer  Si)rif."  2son  Dr. ''])feffer= 
mann  (Deutfdier  .^lampf,  l'eip^ig;  II,  8).  ©eigelt  bie 
'•))ubertät^=Si)nf  .'pfn^  Sranbenburg^  unb  bie  93er= 
roorrenheit  @lfe  l-a^fer=S*ülerö. 

„3£ildubifd)c  Did)ter  ber  ̂ Reu^eit."  3SDn  SBil^elm 
^^oecf  {'ihxi  fremben  Bungen,  »erlin;  XVI,  10).  3m 
?lnfd)lnti  an  bie  l^ublifationen  3-  S.  ̂ Doeflion^. 

„©efprdd)  über  3Kfii."  23on  .^arl  9i6ttgcr (^a^fen,  Düffelborf;  5Rr.  27). 
„^JJopaliö."  «Bon  SRid)arb  Sd)anfal  (Da«i Slaubud),  SBerlin;  I,  18). 

„Die  mäl)rifd)e  ÜWobcrnc."  Süon  (Jugen  Sd)icf (3eitfd}rift  M  beutfd)en  2sereine6  für  bie  Ö5efdiid)te 
^Ui)veiii  unb  Sdilcfienei,  93rüun;  X,  l,  2).  ©d)icf 
fprid)t  bcfouberö  pon  3-  3-  Dapib,  'i^hilipp  Sangmann, 
S?ani  'älTutler,  grau^  Sdianiann,  S^idiarb  S*aufal, 
ilarl  i).  Strobl,  Jpelene  Jöirfd),  5varl  SBil^elm  gritfd). 

„2ßenn  roir  Joten  erroadKU."  2Son  2Bilf)elm 
@d)mibtbonu  (^aefen,  Düffelborf;  'TJr.  25). 

„Der  S^or  in  ber  Jragöbie  unb  ba^  barjer 
SergtDeater."  "i^on  Jyriebrid^  2Bieger^  l)anö  (?Waöten, 
Düffelborf;  5Rr.  26). 
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3ta(icnifcf)cr  ̂ ricf 

a  tnticiitcöten'SKDiiateii  bie  ttalifitifd)eii9]oDeUi(Tfii 
bev  Ävittf  befoiibcvö  inel  tun  qcqebcii  babfii, 
fo  fei  mit  einet  tuvjen  lleberficl)t  ifn'er  j^nnicift 

leiducn  —  nnb  and)  (eid)tfcrtigen  —  2Bare  tev  ̂Infan;^ 
geniadU.  &.  De  t^-vcniii  „L'allegra  veriü"  cntf)ä(t 
ein  T)uficnt)  fnappev,  ,5.  Z.  bramatifievfev  6"v^ä6[nngen 
Mi  ben  l-fbcn^freifen,  bic  fid)  gern  Ufvgnugen  unb 
babei  nid)t  gerabc  —  ber  "iHnibevie  3ngc(tmibni|Te  jn 
tnadicn  ober  ein  ganj  entfd)iebene6  decollete  oei'= 
fd)niaf)en  geneigt  ftnb.  Sßon  nngleidiem  ißevte,  .geigen 
fie  fall  aiie  ben  23evfa|Tfv  be6  biijTeven  SHomanö  „II 
corruttore"  ali  einen  buniDvcoKen  «Satirifer  unb  iatcptiter, 
beni  bie  i'äd)erlid)Beiten,  ©d)iüäd)en,  .öendieleien  unb 
5Riebrigfeiten  ber  ariftofratifdien  lüie  ber  bürgerlidien 
@efeUfd)aft  alö  ̂ Wittel  bienen,  fid)  unb  anbere  mit 
lcid)t  farifierten  3eid)nungen  ftarf  bemimonbaincn 
€biiratter^  ju  unterbalten.  ®ie  .tarifatur  fd^tiefu  nidit 
ani,  baf!  man  in  niand)en  bev  febr  gemagten  (^ri^äblungen, 
^.  ̂.  in  ber  ,,Veglia  di  studio"  unb  in  „Come  fu  che 
Bianchina  .  .  ."  ̂ Ofomentaufnabmen  auö  bem  ®egcn= 
rcart^leben  ertennen  fann,  wdbrenb  nnbere,  bie  ftdi  aii 
pbaiitaflifdic  ©rfiiitiungen  fcnnjcid)nen,  immerbin  tat= 
fad^lid^  üorbanbenc  Unfitten  pcrfiflieren. 

Die  ̂ RoeeUen  9?iccarbo  (gonjognoö,  „Sorridente" 
betitelt  unb  nngeroobnlid)  reidi  au£Sge|Tattet,  ftnb  einigcr= 

niafien  fdMupfvig,  aber  nidit  obne  literarifd^e  53Dr^i'ige; 
fie  würben  nodi  geroinnen,  roenn  ber  '•Jlutor,  ber  originelle 
(S'infalle  bat,  fließcnb  er^äblt  unb  bie  Sprad^^  gut beberrfd)t,  ftdi  entfd)lief?en  fonnte,  nbermäfiige  Sangen 
in  ben  ©d)ilberungen  ber  roDblbeobad)teten  ©celen= 
juffmibe  ju  befeitigen.  —  ^Intoniolli  ift  eine 
gereiftere  titevarifd)e  unb  pbilofopbifdie  ̂ T^erfonlid^feit 
unb  bevüeifl  in  ben  brei  ̂ Jofellen  „Passioni  nel  silenzio" 
(i>alermD  1906)  ben  ganzen  "SHut,  ber  beute  in  ben 
lateinifd)en  i'änbern  ba^u  gebort,  in  ber  er^äblenben 
%-Dfa  ali  'j^caüft  aufzutreten.  „L'educatoje"  ift  bie @efd)id)te  eineö  jugenblidien,  begeifterung^fabigen  unb 
ebelgefinnten  J^nuölebrer^  nub  feiner  verborgenen  Seiben= 
fd^aft  für  bie  'SKutter  feineö  uornebmen  Sßgling^;  in 
„Storia  d'una  falena"  lüivb  mit  großer  Sartbett  bie 
^icbe  eineö  iüeid)bev^igen,  iungen  5}tanncö  jn  einer 

Srrfinnigen  gefd^ilbert;  „L'ultima  lettera  d'una  gio- 
vinetta"  i(t  ber  5?rief  eineö  95?dbd)en^  an  ben  '5}?ann, 
ben  ihre  ?Oiuttcr  alf  ̂ roeiten  ©atteu  erroüblt  unb  bem 
bie  ?Dd)fer,  betör  fte  in  ben  2ob  gebt,  betennt,  ba§ 
fie  ibn  unroiffenb  jabrelang  angebetet  bat. 

5Hoberto  93racco^  ̂ looellenbanb  „Smorfie  umane" 
CälTailanb  1906)  jeigt  ben  fingen,  roißigen,  roelt= 
niännifd^cn,  balb  luftigen,  balb  fentinientalen  unb  mentor» 
baften  Dvamatifev  im  ̂ ^^Dl(bef^tte  ber  feiTeluben  unb 
jugleidi  jum  5ladibenfen  anregenben  3)ar|leUung^funft, 
bie  ibni  biöber  bie  Sübue  al^  geeiguetfTe^  "iWittel  ber 
3beenprDpaganba  batte  erfdicinen  (äffen.  3'"  b6d)flen 
■^Ofafie  tragifdie  ©r^ablnugen,  roie  ,,La  lotta",  bie  bie 
fnrd)tbare  jRücffiditölofigtcit  bcö  .Vlampfe^  imt  baö  i-ebeu 
fd)ilbert  roedifeln  mit  beinabe  bnrle^ten,  farfaftifd)en 
unb  gcfnblv'otlcii  tod)ilberungen  menfdilidier  @Uirf^=  unb 
Unfälle,  ©inige  bev  DiooeÜen  finb  nidu  oiel  mebr  al£i 
fur,ze  ©fijjen  unb  5lugenblirt^bi(ber;  fo  bic  Ssifion  ber 
beiben  Damen,  bic  mit  einem,  allen  beibcn  ben  X>of 
madKuben  .Vtaoalier  in  einem  Salon,  fihen,  in  bem 
plDRlid)  tai  eleftrifd)e  i;id)t  auegebt,  worauf  J>ie  brei 
in  ber  ?yinfterniö  umbertappen  unb  eine  ber  t&duMien, 
bem  >'öerrn  in  bie  Qlrme  geratenb,  v^on  ibm  gehifu  wirb, 
obne  ba§  er  auf  ben,  »om  roieberfcbrenben  ifidUc  er-- 
beilten,  gleid)mafng  rnbigen  unb  unbefangenen  ©eftditern 
lefen  fann,  roel*e  uon  beiben  baö  Opfer  fei. 

Qllö  „Ultime  novelle"  be^eidmet  ber  Oleftor  ber 
itafienifdKU  (Jr^äblungSliteratur,  ©urico  Saflelnuooo, 
einen  35anb  9?opelIen  CSJfailanb  1906,  Xreueß),  bie  fidi, 
tuie  feine  ,jablveid)en  frnberen  ̂ robuftionen,  in  ber 
etroa^  alttaterifd^en  bürgerlid)en  2Belt  beroegen,  aber 
mit  Unredu  uon  ben  ,,'3Koberuen"  über  bie  ©dntlter 
angefeben  roerben.  —  (Jinen  Duft  »on  ©bi'barfeit,  ®üte, 
^ilbe  unb  ©erabbeit  baben  and)  bie  DloueKen  „Sulla 
via  degli  incanti"  (^ailanb,  Sogliati)  ber  '3>?ardiefa 
^[ati£i(3Dlanba),  bieftd)  inbeffen  niditfd^ent,  roenigftenc* 
bie  unb  ba  einen  leiditen  @eitenfprung  in  ben  ?(eftbeti= 
^iömuö  in  mad)en.  —  ?lnd)  eine  (^rau,  33ianca  '^ma ^ammarano,  bietet  unö  einen  ©trauf?  ©r^äblungen 
pou  perf6nlid)cm  Dufte  bar;  namentlid)  bie  J^reunbe 
gefüblooller  unb  fpannenb  bramatifd)ev  Jperjenögefd)id)ten 

roerben  beim  Üefen  oon  „Süll'  Arida"  (OJeapel  19()6) auf  ibre  .Viiofleu  fommen. 
„SGon  einem  falabreftfdien  Ji?umani(ten  tei  19. 3abr= 

bunbertfS"  banbelt  33.  G'milio  JRaoenba  in  einer  bei 
©iclari  in  Steggio  erfdnenenen  S3rofd)üre.  banbelt 
ftdi  um  Diego  'i^itrioli,  bellen  duj^erft  geroanbteu  unb 
fliliflifd)  beroorragenben  lateinifdien  Diditungen  ßarbucci 
bobeg  Sob  gefpenbet  bat;  bcfonberö  bie  (Jiegien  (Teilte 
ber  grofje  l'ttevaturfenner  benen  ber  .^umaniften  bee 
16.  3al^>i"^uiibfvtö  an  bie  Seite. 

3n  einer  @d)rift  „La  commedia  e  il  Goldoni" (5loven,z  1906)  fnbrt  5-  S^iw  0"^/  bereite  am 
@d)luffe  beö  16.  3abi"bitiii'fvt^  bie  ©ruub  =  Elemente 
einer  nationalen  93übne  in  3talien  »orbauben  genjcfen 
finb:  baö  gelebrte  üuflfpiel,  baö  beiligc  Drama  unb 
bie  ?^avce.  @.  93.  Dalla  ̂ l)orta  batte  aud)  fd^on  eine 
9Serfd)niel3ung  be^  erfleren  unb  ber  legten  uerfudU; 

„nodi  ein  ©dn'itt  tueiter,  unb  tai  nationale  'ii}(iXU'c 
ronrbe  fd)on  200  3«bre  »fr  ©olboni  eine  2^atfad\e 
geworben  fein".  Urfadien  ber  iser^ögcrung  roarcu  im allem  bie  5?eliebtbeit,  bie  baä  ̂ elobrama  fid)  errang, 
unb  bie  Uebcrfd)n)emniung  mit  fpanifd)eu  bcfifdieu 
itomobicn  im  17.  3abrbunbert,  aue  beren  Unnatur  unb 
Uebertreibung  man  fid)  nur  mit  großer  "^Kübc  jur  @in= fadibeit  unb  SBirtlicbfeit  jurücffanb. 

.  3"  fiiiff  ®d)rift  „Per  la  libertä  d'Italia;  pagine 
di  ietteratura  politica  del  Seicento  (1590—1617) 
collegate  ed  esposte"  (Xurin  1906,  '»Daracia)  fndU 
®.  91  na  nadii^uroeifen,  baß  in  bem  angegebenen  3eit= 
räum  eine  ̂ In^abl  beroorrageubcr  italienifdier  @d)rift: 
fleller  betüußt  unb  entfdiieben  babin  (Irebte,  freibeit= 
lid)e  Orbnungen  in  ber  .f>albinfel  bev'beijnfubren.  9?e= 
fonber^  gilt  bieö  nad^  bem  93erfaffer  »ou  Soccalini, 
ßbiabrera,  ?;a|Toni  unb  2;efti.  Ob  Saffoni  roirflid)  bev 
93erfaffer  ber  „Filippiche"  fei,  entfd^eibet  audi  9lua 
nidU;  er  flellt  ibm,  beffen  Eingriffe  fid)  roie  bie  ber 
auberen  ̂ 13atrioten  oornebmlid)  gegni  baö  fpanifdie 
Univefen  viditeten,  altS  einen  '^avteigangev  bev  ©paniev 
ben  ©enucfer  5*Jiifto  ©occino  gegenüber,  bellen  2ob= 
veben  aber  jenen  mebr  fdwbeten  al6  nüßten. 

^ompeo  Dtolmcnti,  ber  neuefle  95earbeiter  ber 

Ä'ulturgefd)id)te  9Senebig^,  banbelt  in  bev„NuovaParoia" 
(?!)?är3=5Ipril)  von  ben  „95ud)banblungen,  lite= 
vavifdKU  Bufammentünften  unb  Qlfabemien 
a^enebigf  in  ber  FRenaiffance".  3"  2Bed)felroirtung mit  ber  früben  unb  nnifaffcnben  33üd)erprobuftion  unb 
bem  'i(uffd)tt>uuge  ber  2?ud)brucfevfun)t  in  bev  Dogeu= 
ftabt  evfubven  and)  bie  litevavifdien  3ntei'ffren  unb 
Sefdiaftigungen  eine  niäditige  gört'evung.  Slöiv  evfabven, 
baf;  fdion  1473  bie  9lepublit  bie  ©vünbung  einev  gvofien 
ßfTentlid)en  iMbliotbef  bebufe  Qlnfuabnie  bev  1469  buvdi 
ben  .\larbinal  ̂ BeiTarion  ibv  gefd^enfteu  ̂ Büdierei  be-- 
fd)loffcn  batte,  ein  *8efdiluß,  ber  freilid)  erft  1536  — bafür  aber  in  ber  berrlid)en  i^ovm  M  fanfooinofdien 
9Baue£S  —  ̂ ^ur  ?lu^fübrung  fam.  Den  ©rnnbflocf  ber 
■^Jfarfu^-iSibliotbet  bilbeten  neben  jenen  58üd>ern  bic 
won  iVtravca  bintevlaffcuen  Jnanbfdn-ifteu.  Der  ?luffat? 
ifl  ODll  febr  intcreffanter  9]ad)rid)ten  über  bic  bevoor» 
vagenben  ̂ üd)evfammlungen  aud>  ber  ©elebrten  unb 
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•i^oniebnifn,  tcv  ,<vl6ftfr  nnt  Sud^fiänMcr,  foroic  nbev 
^ie  SuiammciiFiniftc  iinb  litcravifdicn  lliitcvfiattuncjeii 
mit  tie  5jMrei*en  iicichvtcn  ©cfeurchaften. 

Tie  Ohimmer  XI,  16  tti  „Marzocco"  t|l  bcm 
vl895  rcr(lDrbeiieu)  'X^arfamcntarier,  @cfcl>tcl>töf(f)reiber, 
(Jtjapiilcu,  3purnali|tcii,  'iMato=Uct'fvfe6cv,  ßaufcur  imb 
Jyronteiir  Stiiggero  Songht  gerottmet,  bciTcn  oielfeittg 
fcbiUenite«  tJ^araftcrbtll!  Poii  mebrercti  Mitarbeitern 
tes  florentincr  3?lattes  beleudnet  mirt. 

3in  „Fanfulla  della  Domenica"  (6.  5)?ai)  befprid)t 
&.  ÄtiaPeUi  bie  ,, Poesie  diverse  —  tra  ie  quali  — 
II  Dispotismo  alla  Gogna"  fon  PMiifeppe  ©iiifti,  — 
einem  unbetannten  Okmenspctter  be<^  S^id>ter6  m\ 

-l^efcia.  Äie  i'inb  in  Sonbon  bei  2ß.  Spier^  1833 eri\tienen  nnt  rühren  ̂ meifelloe  roeber  pon  bem  frob= 
mütigen  ̂ Jfeiiler  bcr  pp(iti)\ten  3nteEttiic  f)er,  nod) 
i'oUten  fie  biei'em  in  bie  ̂ Sd^nbe  gcfd^oben  icerbcn.  3)er 
■^eitjobncr  ber  ?hemfe(tabt  bnrfte  pielmehr  feinen  be-- 
rübmten  O^ainenerettcr  nod^  gar  nidit  getannt  baben. 
titiacelli  bat  über  feine  ■'X^erfonlid^feit  nid^t  tai  ©e= 
tingiTe  entbecfen  fcnncn.  @r  fpridU  ihm  bie  f)m\)t-- 
fadÄid^len  bid^terifd^en  ©aben:  i^hantafie,  3nfpiration, 
id>n)ung  ab.  „Qlber  etroas  poetifdten  @ei|T  befaB  er 
fid^r,  unb  iroeifelloe  hatte  er  einige?  ̂ -crmgefiil)!  unb 
mehr  ober  weniger  fatirifdien  Sinn."  —  ©ine  200  Seiten 
umfaiTenbe  „Bibliografia  di  V'ittorio  Alfieri"  hat 
@.  95u|ticD  (£alö  1906,  bei  T^etPti)  reroffentlidu. 

Qi  rcurbe  f*pn  berietet,  baß  M  ©runbflpcf  fiir 
ba6  in  .9?apcnna  ein^uriditenbe  2)ante=i9hifenm  bie 
ppm  JÖerausgeber  ber  „Bibliofilia"  in  i^lpren^,  Sep 
£.  Clfd>fi,  gefammelte  Tante  =  95ib(ipthef  eriüPrben 
roerben  fpll.  Ter  „^luefd>uB  für  ben  Tante=iSaal  in 
.^arenna"  erlaj^t  jeRt  einen  *2Infruf  ̂ n  freiroiUigen  Q5ei= 
tragen  behufe  i»erPoll|Tänbignng  be^  jvanfpreifee,  ber 
20  000  ?ire  beträgt. 

3m  Scatatheater  i|l  am  29.  SDtär^  bie  Oper 
..Figlia  di  lorio"  rom  ?0?ae(trp  ̂ vrand^etti  :;nm  erflen 
iDTale  aufgeführt  roprben.  Ter  (?rfplg  mar  beflritten. 
Ter  .^lomppniif  hat  bie  Tiftipn  T'^nnin^ipe  mit äußenler  Sorgfalt  feilgehalten;  bie  bramatifd^e  üßirtung 
bnrd>  bie  ̂ nfiE  erhphcn,  fcnnte  nidu  lOPhl  gelingen, 
ta  bie  (rmpnnbungen  fd>on  im  Trama  auf^  änßerfte 
gefleigett  finb.  —  ©inen  guten  5id>tungöerfplg  errangen 
bei  ber  ©rrtauffüfirnng  im  rpmifd>en  ?Irgentinatheater 
JÖauptmauns  „SBeber"  in  einer  93earbeitung  pon 
Q.  daftelli.  Tie  .^ritif,  flrenger  al6  Mi  ̂ Dnblifum, 
nahm  ̂ IntlPB  an  bem  überwarfen  ̂ 'erpprtreten  ber 
fo^ialen  'l^arteitenben^  unb  ber  35ceinträditigung  bee 
fünfl(erif*en  ©lementeö  im  Trama. 
Uicm  5{einho(b  Sd^oener 

2imcnfanifcbcr  ̂ ricf 

3n  einem  „5)?enfd^  unb  @*aufpicler"  nher= 
fd>riebfnen  %tifel  im  „Atlantic  Monthly"  ̂ eigt 
.'HiAarb  3]fanenelb  unö  ben  ̂ JfenfdK"  ali  @diau= 

fpieler  unb  ben  Sd>aufpie(er  al6  ?J?cnfd)en,  loeiil  auf  ben 
Unterfdiieb  ̂ tt)ifd^en  ber  älteren  unb  ber  neueren  i£diau= 
fpielfunft  hin,  auf  bie  Aufgabe  M  @*aufpielcr^,  bie 
2ßed>feiroirfuug  in)if*en  i^m  unb  bem  ̂ ublifum,  unb 
fpridit  ü*  algbann  für  ein  'JRationalt^eatcr  au^,  benn 
trir  bebürften  einer  anerfannten  3?ühne  unb  einer  an: 
crtanntcn  2d>ute.  „®aö  fßnnte  nid?t  für  bie  95e= 
p6lterung  biefee  l'aubeö  getan  roerben,  f)ättcn  mir  ein 
grPBeä,  a(g  muflergittig  anerfannteg  Theater!  'tOJan 
bebenfe  unfere  <£prad)e  unb  unfere  Sprediroeife! 
Unfere  Stimmen  unb  bereu  ®ilbung!  Unfere  5luö= 
fpradie  unb  ben  fpuberbarcn  ©ebraudi,  ben  roir  ̂   ppu 
ben  ?Gofalen  mad^en!  ̂ ef)meii  roir  an,  roir  hätten 

ein  nationale^  Theater,  tai  nid)t  nur  bem  'isergnügen, 
fpubern  au*  ber  33i(bung  biente,  cpu  roeld)em  un= 
geheuren  'iorteit  rcäre  ti,  roenn  hinter  bem_  amtlid^eu 
ein  literarifd)cr  53DrfIanb  flänbe,  auö  '^Jtännern  ̂ u= 

fammengefet^t  roie  *lßiüiam  2Dinter,  .fporoeUg,  (fbroarb 
©perett  •V'iale,^  *illbrid)  unb  anbeten  äf)nlid)  befiil)igteii, 
fprojc  ben  ̂ IH-äfibcntcn  ber  grpften  Uniperfitäfenl  Tiefe 
"^Känner^fpdten  ropf)l  imftanbe  fein,  ̂ u  beflimnifii,  roie 
unfere  ©prad^e  auf  ber  grpfieu  ameritanifdien  'iM'if)nc gcfprpd)en  roerben  müßte,  unb  roir  ()ätten  bann  roenigiTeuf 

eine  Qlutorität  für  bie  *Mu^fprad)e  gemiffer  2ß6rter." 
Tie  2öahl  ber  auf^ufüfn'enben  ötürfe  feilte  ppu  biefeu 
?OTännern  abhängen,  bie  ̂ lu^bilbung  ber  Sd^aufpieler 
fptlten  fie  überroad)en  ufro.  %i  ber  pratüfd)en  *^lu6= 
führbarfeit  beö  iManö  fdieint  "üdkn^ftclb  nid)t  ̂ u  jroeifeln. 

Beitgemäf;  in  Qlnbetrad^t  ber  perfdiiebeneu  QnU 
hüllungen  Pen  ?Wi(?(läubcn  im  effentlidK»  i'ebcii  ift 
ein  ̂ ^Irtifel,  ber  fid)  „Ter  .ft'rititer  unb  baö  ©efet?" 
betitelt.  3li  bem  ©iTai  „The  Art  of  Composition" 
fudu  2Bilbur  1'.  ©refi  un«i  eine  Ssorflellung  bapen  ̂ u 
geben,  roie  rophl  ein  -i^ud^  über  bie  .(vunft  beö  @d)rift= 
(tellerö  auefallen  luürbe,  baö  bie  ©ipßen  ber  l^iteratur 
bei  bcr  ?Irbeit  belaufd)tc.  —  .North  American  Review" 
entf)ält  einen  ̂ ^Irtitel  Pen  l'ouife  ©oUier  2BitIcor,  in 
bem  fie  bie  neueren  ©rfdieinungen  englifdur  *])eefie 
inigemein  feinfühlig  befpridit.  ©ie  fagt  barin  ̂ uni 
@d)lut;:  „üBie  bie  SBiiTenfdiaft  .traft  in  etroaö 
TJüt^lidicö  umfcRt,  fe  perroanbclt  bie  5vnnff  baö  ©efü()l 
in  etroasS,  ba^  perebelnb  roirft.  Tie  ̂ 1)oefie  fpridit 
nur  9]aturen  ppu  einer  geroiiTen  Jiefe  unb  pon  einer 
gcu5iffen  J?öl)e  ber  Xvultur  an.  ©ö  toftct  einige  '^Rnhe, 
in  ihre  @ef)einnnffe  einzubringen  unb  in  ihrer  beflänbig 
gehobenen  ©timniung  ̂ n  leben,  ©ie  ift  bie  ©pradie 
ernfler  unb  einfamer  ®ei(Ter  unb  appelliert  nur  an  bie 
ernflen  unb  einfamen  Momente  il)rer  Buhorer.  ©ö  ift 
^u  lüünfdKU,  bafi  iebermann  ftd)  einige  foldier  Momente 
bewahrt,  benn  in  iljnen  liegt  ber  roaf)re  '>XHiföfdilag  unb 
bie  2Bür;ie  be^  ©ein^."  —  3'"  -Critic"  bcfpridn 
©harlotte  ̂ Dcrfinö  ©ilmau  bie  eiiglifd)e  Ueberfeßung 
PPU  Sßeiningerö  „0efd)lcd)t  unb  ©harafter"  unb 
fommt  ,;;u  bem  ©d)lu(Te,  baf;  nie  ̂ uper  in  ber  l-iteratur iai  ultraiTiännlid)c  Urteil  über  bie  mau  fo  legifdi 
burdigefu^rt  unb  ju  fo  fd)onung^lofer  ©d)lu6folgerung 

^ejroungen  n)orben  fei.  „SBenn  tai  2^udi  in  *2Imerifa überhaupt  gelefen  roirb,  fo  roirb  es  roahrfdieinlid) 
rocniger  ̂ luFlang  ftnben  alsi  in  irgeub  einem  anberen 
Üanbe,  ba  bie  Menfd)lid)feit  ber  ?^ran  bei  un^  ̂ tcingenber 

tnö  Qluge  fällt  al^  in  älteren  Säubern."  —  3"  fti'fi' 
Sßürbigung  ber  SBcrfe  '^iona  Macleobö  fd)ilbert 
i;iUian  fRea  bie  Toppelnatur  SBilliam  Sharps.  —  3tii 
„Booi<man"  fd)reibt  i'imben  Orr  über  93ulroer  i'ntton 
alsi  ©hemann.  —  3"  ber  Mais'Dlummer  pon  „Harper's" fnüpft  Ji?oroellö  einige  bebeutfame  SBemerEungen  an  ben 
^riefroedifel  3  hfenö,  ber  unlängft  in  englifd)er  Ueber= 
feßung  erfd)ienen  ifl. 

Gilbert  95igelero  '•Daine  t)at  im  Sserlag  ber  Outing 
^■}3ubliff)ing  ©e.  eine  rei^enbe  ©r);ählung  peroffentlidit, bereu  ©diauplaß  bie  2Bälber  bcr  ?tbironbacfrcgion  finb. 
©^  ift  tiefet,  editeö  ̂ laturgefüljl  in  bem  9?ud>c,  bem 
eine  einfädle  l'iebeögefd)id)te  tai  nnentbehrlidie  mcnfdilid)e 
3ntercffe  pcrlcil)t.  —  93en  ©clett  33urgc§,  ben  imi 
Äalifernien  ppr  einem  3<»hr5ehnt  gefd)enft  unb  ben  roir 
bisher  fafl  nur  atö  Ji>umpriflcn  getannt  haben,  ifl  im 
SScrlag  Pon  .'öeughton,  Mifflin  &  ©o.  in  33ofIen  ein 
5?anb  fur^er  ©rjählungen  erfdiiencn,  in  bereu  Mittel= 
pnuEt  bie  ©cftalt  einer  liebcnöiuürbigen  unb  fingen 
jungen  ©rbin  fleht,  bie  ein  ed)teö  .ftinb  beö  immer 
nod)  romanttfd)  berührenben  ©elbilaate^  ifl.  Surgefi 
ift  al^  D]epeUifl  ebenfe  phantaftifd)  roie  ali  J>umorift, 
unb  bajS  Sud)  ifl  ein  neuer  33eroci^  feiner  rocniger 
traftpoUen  M  launigen  ©rfinbungfgabe  unb^  feiner 
©eiranbtheit,  bic  felbit  bie  rounberlid)ften  ©infälle  an= 
mutig  ̂ u  geftalten  perfleht.  —  O.  Jpenri)  ift  im  33cr= 
lag  pon  Mc©lnre,  '■Dhillipö  &  ©o.,  ̂ 9^cro  2)orf,  glei*= falle  mit  einem  sSänbdien  fnrjer  ©rjählungen  pertreten, 
bie  ihren  jouruali|ti|\-bcn  Urfprung  nur  locnig  Perraten. 
Taö  33ud)  führt  ben  Sitcl  „The  Four  Million"  unb roirb  pon  einem  ̂ Sorroort  eingeleitet,  in  bem  ti  heißt; 
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„QSor  nicht  langer  3eit  (Icllte  jeniant  bte  SSefjauptnng 
auf,  ei  gäbe  in  'Jim  ̂ ovf  nur  ,400'  '3)fenfcl)cn,  fcie ter  33eacluung  ronrbig  feien.  9?un  ift  ein  roeiferer 
SKann  crftanben  —  ber  5SDlWjäf)lungöbcamte  —  unb 
feiner  breiter  angelegten  (Sschähung  be^  nienfclMiclKn 
3ntere(Tee  Perbanfen  biefe  Heinen  ®efcf)idifen  ber  ,»ier 
Millionen'  ifir  ©tpffgcbiet."  O.  J?enrp  ift  inieberbolt 
für  bie  „unteren  ©dMct)ten"  eingetreten  unb  verleugnet and)  in  biefem  95anbe  nid)t,  roem  feine  @i)nipatl)ien 
geboren.  Qlbei  alö  ©an,;;eö  betvad)tet,  gelingt  ihm  in 
biefem  95udK  bod)  ein  objefticerer  ©tanbpnnft  M  in 
früheren  2ßerfen.  @r  ifl  im  ©tanbe,  über  feine 
.gelben  ji,n  ladien,  ja  er  fd)rcingt  fid)  ju  leiditem  ©pott 
unb  gelegentlid)  ̂ u  bitterer  Sronie  auf.  2)icfe  uero= 
i)Drfer  gebenöbitber,  Pom  95ocf  einer  !DrDfd)te  au^  ge= 
feben,  ober  wn  einem  ̂ Diab  an  einer  Table  d'höte, ftnb  fd)einbar  aufprud^^lofe  jvleinigfeiten,  aber  fie  ffnb 
fo  mhx  gefd)aut,  baf;  fie  ein  treuem  ©piegelbilb  ntva- 
i)orPer  S)nrd)fd)nitt«<lebenö  bieten. 

Jpfepf)  Sefferfon,  ber  »erfforbene  -JRefTor  ber 
amerifanifd)cn  SBübne,  hat  in  feinem  .VvoUegen  fVranciä 
2öilfon  einen  Soöroell  gefnnben.  SSBilfou  madu  in  bem 

9?anbe  ©rinnerungeu  „3ofepf)  Sefferfou",  ben  Sbarleö 
©cribuer'ö  ©onö  foeben  uerofTentlid^t  baben,  feinen 
^ynfprndi  auf  biograpbifdie  ©enanigfeit  ober  Qlnorbnung, 
fonbcrn  bietet  lebiglid)  eine  /^manglofe  toaninilnng  ber 
lüäbrenb  eine^  jahrelangen  SSerfehrö  gemaditeu  51nf= 
^eidnuingen.  SSilfonö  Zait  in  ber  ̂ 25ermeibung  jener 
fd>n3ärmerifd)en  Jobe^erbebungen,  bie  fo  nahe  lagen, 
i(l  befonberö  anjnerfennen.  Obgleid>  mandie  ber 
Qlnefbotcn  bnrd)  furjere  Raffung  gen3onnen  hätten,  ift 
tai  )Bn&i  ein  nid)t  jn  unterfdiähenber  Seitrag  jur 
intimeren  @cfd)id)te  ber  amerifauifAen  S^übiie. 

ifl  nid)t  red)t  erfid)tlidv  roe^halb  er(l  ber 
©d)luf;  ber  'fbeaterfaifon  nni  immer  bie  eigentlid)cu 
amerifanifd)en  '^Premieren  bringt.  @ine  ber  benicrtenö= 
roerteften  mar  in  ber  leßfen  5lpriln30d)e  bie  Aufführung 
beö  mobernen  ̂ H'oblemffücfeö  „The  Strength  of  the 
Weak''PDn?Ilice Tl.  ©mitb  unb(5bai'Iotte  ̂ bompfon. 

bcbanbelt  tai  uralte  Sbema  ber  Jyrau,  bie  fid)  gegen 
bie  gefeUfd)aftlid)en  ©atnmgeu  perfünbigt  hat  unb  ber 
baö  9icd)t  ber  Stebabiliiation  aufleben  foUte,  iu  einem 
einfad)eu,  luabrbaft  bernbrenben  2:one,  o^ue  jebod)  bie 
bramatifd)en  '3)iDglid)feiten  M  Äonfiiftg  geungcnb  ̂ u 
rentierten.  —  Jranciö  SÖBilfon  bat  einen  ©inafter  »on 
Slonb  O^bornc  unb  QJnftin  ©trong  ̂ ur  Qluffnbrung 
gebrad)t,  ber  in  ©toff  mie  93ebanblung  auf  bie  Tleii-- 
romantif  SHobert  ̂ cmi  ©teuenfouö  ,;urncfmei(t.  „The 
Little  Father  of  the  Wilderness"  fübrt  einen  3cfuiten= 
pater,  ber  feiner  5vird)e  unb  5ronffC'd)  in  ber 
amerifanifd>en  SBilbuiö  treu  gebient,  jurücf  an  ben 
^lof  i'ouiö  XV.  unb  ift  in  feiner  ©taffage  pon  ©olbaten, 
'Prieflern,  3nbianern  unb  .'poflingen  ein  roirtung^polleö 
fleineö  5lu£*ftattungöftücf.  ©ine  »ermanbte  3(tmDfpbäre 
berrfd)t  in  Sarfiugton^  neu  infjeniertem  Monsieur 
Beaucaire".  —  Qlruolb  T)ali)  bat  burd)  Qluffiibrung 
pon  ©bam^  „.gelben"  fid)  bie  ©unft  mand)er  feiner 
^^reunbe,  bie  feine  ©jpcrimente  mit  ,Mrs.  Warren's 
Profession"  unb  „John  Bulls  Other  Island"  ibm  ent= 
frembet  Ratten,  roiebergeroonnen.  2m  3)eutfd)en  -J^eater 
gingen  Jiilbaö  „Sßerloreneö  ̂ arabieö",  ©übermannt 
„@^re"  unb  „.^eimat"  unb  3bfeng  „®ie  5r«u  Pom 
^eer"  in  ©^ene. 

^em  2)orf  51.  »on  @nbe 

5Rortvc9ifct)cr  ̂ ricf 
O  eitfd)riften  unb  S^ageöpreffe  (leben  in  bicfen  2Bod)en 
jr\  fafl  auöfd)lie(?lid)  unter  bem  erfd)ütternben  @in= 

brucfe  pon  Äjeltanb^  Sobe.  2öebmiitigen 
©inne^  vergegenmärtigt  man  fid),  baß  pon  ben  oier 
großen  2)id)tcrn,  bie  feinerjeit  beu  nDrroegifd)eu  Oiamen 
ii\  einem  roertoollen  5«ftor  im  geizigen  Sffiettftreit  ber 

®rD§niäd)te  emporgehoben  ̂ aben,  gerabe  ber  jitngfte 
alä  erfler  auö  ber  ̂ ieibe  ber  ?ebenben  fd)eibeu  mufUe. 
3n  ber  Trauer  um  ben  aU^u  frii^ieu  Zot  M  ̂ ÜKeifter» 
5RopeUiften  unb  fcinfiunigen  ©atirüerö  gefeUt  fid>  in 
ben  engeren  streifen  ber  iiterarifdien  5ad)n)elt  ber  ebr= 
Iid)e  ©d)meri  um  ben  atlejeit  getreuen  unb  opfcrmilligen 
.tameraben,  bellen  menfd)lid)er  ?lbcl  in  ben  ?agen  be^ 
©rfolgcö  njic  in  ben  ©tunben  ber  @nttäufd)ung  alle 
©eiteu  eincö  mafelloö  reinen  S^arafterg  jum  Qlusbrucf 
fommen  ließ.  Qleußerltd)  angefe^en,  bat  fid)  .ftjellaubö 
bid)terifd)e  Sanfbabu  iMe((eid)t  bornenfreier  unb  miuber 
bart  beeinträd)iigt  üon  ber  trüben  ©orge  um  beu  leib= 
lid)en  Unterhalt  eutraicfelt.  ®emnad)  märe  ei  »erfeblt, 
lüenn  man  in  bem  feltfam  grablinigen  unb  tonfequentcn 
©ntmtcElung^gange,  ben  Äjetlanbö  bid)terifdieä  iebeni-- 
mert  genommen  ijat,  nid)t£i  aubereö  ali  ein  lücfenlofeö  3u= 
fammenroirfen  »on^Jrbeit^mübe,  fünftlerifd)em  ©d)affenö= 
brange  unb  ftegreid)en©rfolgen  erblicfen  motite.  .ftjetlanbö 
ganje  2ßeltanfd)auung,  nid)t  minber  and)  bie  hod)gvabig 
(iigmatifierenbe  ?^orm,  iu  ber  er  fie  in  feinen  ©d)riften 
geiegentlid)  jur  ©eltnng  ;iu  bringen  liebte,  maren  nid)t 
Pon  ber  Qirt,  um  bei  feineu  engeren  l'anb^lenten  — 
einfd)ließlid)  M  größeren  ?eile^  ber  literarifd)  urtcil^= 
fähigen  €'effentlid)feit  —  ouf  leibenfd)aftlid)e  ©egeuliebe 
jn  ftoßen.  '^Jlan  \af)  iu  ibm  ̂ eitleben^  »or  allem  ben 
nubegnemen  "^Kahner,  bellen  ethifd)eö  9^eubilbnertum 
mit  einer  ftaatögefäbrlid)eu  Umwälzung  aller  bergebrad)ten 
©tanbe^=  unb  ©ittenbegriffe  gleid)bebeutenb  erfd)ien, 
^ugleid)  aber  aud)  ben  ©inbringling,  beffeu  anmaßung^= 
Polle  ©egenroart  nur  um  be^millen  gebutbet  löurbe, 
roeil  bie  au^fd)laggebenbe  .Kritif  beö  Qluölanbe^  bem 
übclgelitteneu  2)id)ter  allgemad)  eine  Stangfletlnng  ̂ u= 
gebilligt  bfttc,  gegen  bie  man  fid)  aui  illugbeit^grünben 
nid)t  aufjulebnen  magte.  ©o  mifd)t  ftd)  benn  aud)  in 
bie  langatmigen  9Jad)rufe,  in  benen  bie  ?age^preiTe 
ber  literarifd)en  ©telinng  beö  T)abingefd)iebenen  gered)t 
ju  »erben  trad)tet,  ein  leifer  Unterton  fübler  Uebcr= 
legenbeit,  hinter  ber  fid)  bem  fd)ärfer  ̂ ufdiauenben 
9^licfe  unfd)roer  eine  gemifTe  ©enugtuung  offenbart 

barüber^baß  jvjeüanb  feine  literarifd)e  ̂ ^robuftion  au^ freien  totücfen  fd)ou  ju  einem  3eitpunfte  abgebrod)en 

habe,  mo  er  ftd)  Pon  ber  „Q(uöfid)töloftgfeit"  eineö weiteren  reformatorifd)en  Äampfeö  felbft  überjeugt  haben 
mußte. 

®ie  norroegifd)e  Jranenliteratur  —  im  allgemeinen 
uid)t  gerabe  reid)  an  fd)Dpferifd)  felbflänbigen  ̂ Jieu^ 
erfd)eiuuugen  —  bat  in  ber  lebten  3eit  einige  bead^ten^= 
werte  95ereid)erungen  erfahren,  bie  foroohl  nad)  ©toff= 
mahl  wie  ©arfteüungöform  bered)tigte  95ead)tung  auf 
fid)  lenfen.  _  9Son  Qllinlbe  ̂ rpbj,  bie  in  ihren  beiben 
leßten  ©rjählungen  tünftlerifd)  in  ein  (tagnierenbeö 
©tabium  einjutreten  i^d)ien,  liegt  eine  anfehnlidie 

©fi^^enfammlung  cor,  in  ber  bie  33erfafi"erin  ihre  un= leugbare  Begabung  auf  bem  ©ebiete  ber  uopel[iftifd)en 
Älcinfunfl  ini  treffen  führt.  ®ie  ©fij^en,  von  beneu 
einige  bereite  befannt  marcn,  feßen  fid)  an^  fleinen 
©timmungöbilberu,  jKeife=@iubrücfen  unb  3"tcneiiv^ 
jufammeu;  troß  ber  red)t  heterogen  gearteten  9Sor= 
»turfe  roeifen  alle  einen  ©runbton  auf,  ber  bort  am 
reinjten  anflingt,  mo  bie  SserfafTerin,  ihrem  i^abu- 
lierung^brange  folgenb,  S[Birflid)eö  unb  ©ebad)teö  j^ii 
bunten  ̂ huifffiegebilbeu  »erflid)t  unb  ai\i  ber  2iefe 

ihrer  fprubelnben  ©rfinbuugögabe  Singe  unb  '3Jlenfd)en mit  jener  burd)geiftigten  Älarheit  pertorpcrt,  bie  nur 
bem  fDrfd)enben  Qluge  beö  berufenen  Poeten  ju  ©ebote 
fleht.  —  51uf  hi(torifd)eö  ©ebiet  führt  unö  ̂ ©lara 2;fd)ubi,  bie  trefTlid)e©d)ilbererin  gefd)id)tlid)  berühmter 

?^rauenge(lalten,  in  ihrer  neuen  Qlrbeit  „ifubmig  II.". 
'^it  feinfühligem  23er(tänbni^  entrollt  bie  SSerfafferin 
ein  äufammenbängeube^  Sharattergemälbe  beti  unglücf= 
lid)en  2?apernf6nig^,  beffen  i'ebenögang  im  SJahmen  beä 
pon  tragifd)en  ©efd)ehnilTen  überreid)  beimgefud)ten 
Söitteläbadier  Jpaufeö  bie  !r>id)terin  Elar  unb  überfid)tlid) 
barfleUt.     QSefonberö    auöführlid)   fermeilt    fie  bei 
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fem  QlbfctMiitte,  bcr  iai  piclumftvittcnc  ivfihattniö 
^njiüten  ?u^^^Jtcl  jRicluirt  SBaciiicv  bflmtl^clt  un6 
ta^  imd)  mchvere  neue  Traten  luMi  aicitcvgebciibem 
jiitereiTe  erciaii^  ivirb.  —  i;itevarfii|tovifd)c  3ielo  pevfolgt 
fcMtcGlicb  Ji5elcnc  SaiTen  tu  thver  ̂ oiipiiraphic  übev 
„eelma  gagerlof,  bte  ®t*tcnn  bcv  ,@öfta '^cvlingö= 
faga'"  („Selma  Lagerlöf  og  hendes  digtning").  T^ai 
-^lut,  ba?  nach  feinem  (Jrl'chetnen  einen  ungemein lebhaften  ̂ einungsauetaufch  in  bev  gefamten  noiaiegifcheu 
unb  fchroebifchen  'l^rene  herauögcforbevt  hat,  bietet  eine 
fpmpatbif*  gehaltene  ÜBi'irbigung  bev  fctnvebifiten  @r= ^ä^leiiu  unb  ihrer  eigenartigen  eteUung  in  bev  niobevnen 
ticrbifd^en  Literatur,  iriyb  aber  in  feinem  fritifchcn 
S'eite  burch  eine  recht  auffällig  herportretcnbe  Unfenntniö 
tcr  intimeren  Strömungen  bee  ltterarifct>en  @dmiebcnö 
flellenroeife  beeintrdd^tigt.  3>erartige  3"foiifciiiciiifii,  an 
bie  man  freiliri^  im  gegenfeitigen  "Serfehr  ber  betben 
ehemaligen  „^^ruberpölfcv"  na*gerabe  einigermaßen 
gewohnt  i(t,  treten  um  fo  peinlid>er  in  ben  i^orber= 
grunb,  je  boftrindrcv  bie  5>erfaiTcrin  gerabc  ihre  Qln= 
fd^auuug^roeife  beni  8efer  ali  bie  allein  ̂ utrcffenbe  unb 
(lid>h>iltige  aufbrdngen  modite.  5K6glid)  übrigen^,  baß 
«ine  ̂Irbeit  ron  bem  Umfange,  wie  fie  eine  mirflid) 
trfd^cpfenbe  unb  in  allen  Beziehungen  auf  Cen  ®rnnb 
gehenbe  Unterfud^ung  ber  lagerloffd^en  SBcfen^art  er= 
fDr^ert,  an  ben  Unterfdieibungfftnn  bc^  5vritifer6  ganj 
befontere  'Bcbingnngen  unb  *^ufgabeu  ftellt,  bie  von 
einem  mit  bem  fpe^infd>en  2'eufeu  unb  J^-nhlen 
ter  f*n)cbif*en  '•yilmoge  =  3Jienfd>eu  nidu  näf)er 
tertrauten  'Beurteiler  überlbaupt  nid)t  gelöfl  merben 
fonnen. 

„ürd"  (1)  roibmet  bem  unldngft  uerflorbenen  Sauen 
'ISiggo  Stucfenberg  einen  57aAruf,  in  bem  bie  roenig 
fompenbiofe,  aber  füuftlerifd)  ge^altpolle  ̂ olgf  fci"ft 

Jpauptarbeiten  („^Heffiag",  „Ql^mobeuö",  „5Salpoc"  u.a.) 
einer  überft*tli(jhen  Betrachtung  unterzogen  merbcn.  — 
3n  ber  gleiten  .^Repue  nimmt  6arl  DIaerup  Mi  Sfßort 
ju  einer  roarm  zuilimmcnbeu  Befprcd)uug  pon  ?hotTia^ 

>T).  .ftragö  le^tcm  BudK:  „^'^euerlilien"  („Ildliljer'', 
Wonda  Hdg's  saga').  *^ln  bie  Porige  *ilrbeit  .^rag^, 
ten  feiner^eit  aud^  au  biefer  Stelle  auöfuhrlid>  be= 
fprod>enen  0?oman  „Gunvor  Kjeld",  anhiüpfenb,  ̂ ebt Olaerup  herpor,  baß  5lrag  als  flaffifd^eö  ©jempel  für 
iie  alte  ©rfa^rung  angeführt  werben  burfe,  bajj  bie 
feminine  ieite  im  feelif*en  Sehen  ber  ?yrau  Pom  "Joanne 
bur*gehenbö  fd)drfer  erfapt,  feinfühliger  unb  logifdier 
bargefteUt  toerbe  alä  Pon  bem  Überwiegenben  ?eil  ber 
roeiblichen  £*rift(teller,  bie  na*  befannten  SJorbilbern 
ben  Langel  an  innerer  ©d^theit  unb  pfi)d^ologifd)er 
Aeiufuhligfeit  entroeber  burdi  ®efühl^bufelei  ober  brutaleö 
Betonen  bee  roeiblidien  3"fti"ttlebenö  ipettzuinad)en 
trad>ten.  Ärag^  neueö  Bud>  behanbclt  ben  fritifd)en 
Ölbfd)nitt  im  2ebeu  l<6  herangereiften  2Beibe^,  ber  ben 
Uebergang  pon  ben  mp)lif*=emprtnbfamen  3iigcnbträumcn 
zum  langfameu  ©rroadien  ber  nüAterneu^lUtag^erfeuntniö 
mit  ihren  pielge(taltigen  ̂ luforberungcn  in  geiftiger  unb 
fo^ialer  Äinftd^t  bebeutet.  2)ic  Erzählung  i(T  auf  einen 
flill  reftgnierenben  ©runbton  geftimmt  unb  läßt  bie 
grojjen  unb  tleinen  Grlebniffe  ber  Äelbin  in  einem 
milben  SAlugafforb  ausElingen.  —  ̂ it  <5Uen  .^epö 
„tebenSlinien,  II.  ieil"  befaüt  fid>  johan  Bojcr  in einer  umfangreid^en  Uuterfud)ung,  bereu  ©nbergebniö 
in  ber  J^orberung  gipfelt,  bafi  ber  J^reimut  M  religiofeu 
^einimgöau6taufd>e5,  ber  bem  geifligen  Sehen  ©dncebenö 
feit  langem  feinen  cigentümlidien  Stempel  aufgefrücft 
habe,  in  Suhmft  audi  auf  nonoegifd^em  Boben  eine 
fruditbare  '1)flanzflatte  nnben  müiTe.  Dtandie  A-orberung 
in  GUcn  Suni  veligiofem  'Drogramm  trage  fo  nnper:= 
fennbar  ben  Äeim  einer  realen  ©ntroicftung  in  fidi,  baß 
es  jebenfatle  hohe  3eit  fei,  bafj  man  fid)  mit  ber  3been= 
roelt  ber  fchroebif*en  'SidUeriu  auf  pertrautereu  5iif! 
fe^e,  um  bie  geizigen  Strömungen  hier^ulanbe  allmählid) 
in  ein  ?^af)rroavfer  hinüberzulciten,  beffeu  mäditige  öber= 
flad>e  bisher  nodi  feiner  unter  ben  berufenen  ̂ \ii)xexn 

ethifdien  J^ortfdn'ittfi  zu  bnrd)freuzen  fi'd)  gebrungen 
gefüllt  f)abe. 
(Jhriftiania  QSiggo  ̂ oe 

Berlin 
„Sragöbie  ber  IJiebc."  SBier  Slfte  uon 
@unnar^)eiberg.  ©eutftt)  üon®uftaü3J2urneit. 
ftern.  (i?leineä  Sheater,  l.  9JJat  1906.)  Sud)« 
ausgäbe:  SBerlag  Don  ®corg  SUlerfeburger. 

m.  2,—. 
^5^a  id^  bae  Drama  Pon  ̂ »eiberg  erft  gelefen  unb 

J  bann  gefehcn  habt,  fo  i)ah(  id)  einen  befferu 
CiubrncE  pon  ihm  a[i  bie  Ä'rititer,  bie  e^  i^iin^ 

auf  ber  Bühne  fenneu  gelernt  haben  unb  zwar,  wie  icl) 
gleid]  fageu  roiU,  redit  fitled)t  feuuen  gelernt  haben.  Sie 
91ufführung  l)atte  fogar  einige  plumpe  ?Kegiefef)ler,  bie 
feine  Sd)mäd)eu  unterftrid)en.  UeberbieS  i(l  aber  jebe 
Bühne,  audi  bie  fd)led)te,  ein  Äriterinm  für  bie  ')3la(tif 
ber  Jpanbluug  unb  ber  ©eftalten.  Sie  „?rag6bie  ber 

Siebe"  ifl  ein  fonjlrnierteä  Srama,  fehr  geiflreid)  ge= bad)t,  zu>ocilc"  ̂ oqav  tief,  aber  fdUed)t  fonflruiert, 
um  nid)t  z«  fagf"  ungefdiicft.  (si  Ijanbelt  fidi  um 
fein  Srama,  and)  feine  Diiopelle,  al£i  bie  jebeö  mi§= 
luugcnc  ober  nid)t  anerfannte  Srama  bei  nn£i  bezeidinet 

roirb,  feit  Spielhagen  über  3l'ff"^  „^ora"  gefchrieben ^at,  foubern  um  einen  Qlphoriömu^,  wenn  man  tpill, 
eine  (Jrtenntni^  über  bie  Siebe,  auf  pier  Beine  geftetlt. 
Jpeiberg  iff,  wie  man  ja  Pon  anbern  Sad^en  pou  ihm 
raiffen  fann,  nid^t  ohne  Bilbfraft,  unb  zuweilen  brid^t 
in  biefem  Srama  fogar  etwa^  ©lementareö  herPor. 
9Iber  J)anblung  unb  ̂ eufd^en  finb  im  ganzen  nid)t 
unmittelbar  gefehen,  fie  fotlen  fafl  in  jebem  ÜKomcnt 
etwaö  beweifcn  ober  bemonflrieren.  Unb  bazu  ift  ihnen 
nod)  ein  z"n  tod^tuß  überfdmappeuber  Siditer  bei= 
gegeben,  ber  immer  bazu  baö  tragifomifd^e  (Jhorlieb 
anjtimmt  unb  bie  ©ntwicfluug  biefer  Jragobie  baburd) 
beeinflußt,  ba§  bie  Siebeuben  eutweber  fid>  gegen  bie 
ßrrfenntni^  wehreu  ober  fid^  pou  ihr  jagen  laffen. 
@in  übrigen^  aud)  bvamaturgifd)  gefd^eibter  ©ebanfe, 
über  beffen  ̂ luöführuug  man  fid>  nur  argem  mu§; 
benu  ber  Äampf  mit  ber  (Jrfenutniö  ift  aud)  ein  Srama. 
Sie  Siebe  ift  ein  .tampf  um  bie  Cber^errfdiaft,  unb 
wer  am  meiftjn  liebt,  oerliert,  benu  er  Perliert  ben, 
ben  er  liebt.  Sic  Siebe  fragt  nid)t  uad)  @lücf,  jwei 
lieben  fidi  nie  gleidizeitig,  unb  wenn  ei  fo  auöfte^t, 
bann  fdimanten  nur  bie  2Bagfd)alen.  D]ad)  biefer 
?PTelobie  mütJeu  nun  bie  beiben  Siebeuben  tanzen, 
Saö  ift  tai  Uunaturlidie,  aber  ©iufamfeit  unb  ab= 
gezogene^  ©eifteöleben,  baö  ja  in  ber  ©infamfeit  am 
heften  gebeiht,  mad)t,  wie  ber  Sid)ter  fclbft  bcmerft, 
ba§  man  immer  unnatürlid)  wirb.  Hub  bieö  ift  eine 
?:rag6bic  ber  ©infamfeit,  eine  eiufam  erbadite  Zta-- 
göbie,  fein  erlebtet  Srama.  Ser  zweite  '5ef}kt  beö StücfeS  ift,  bafi  bie  Siebe  unb  bie  SKenfd^en, 
um  bie  ee  fid)  hier  hanbelt,  weit  pou  ber  Otorm  ab= 
weiden.  Sie  Ji'an  i|t  peroerö,  unb  ber  Sid^ter,  ber 
bie  ̂ ^ilofopbie  z"  ber  J?aublnng  gibt,  ober  ber  Siduer, 
ber  biefe  erfunben  hat,  hat  pergetten,  baf?  ber  Qlu^gleid) 
im  SiebefStampfe  fd)on  burd>  bie  Banalitäten  beö  Sebent 

felbfl  gegeben  wirb,  baf;  fidi  für  bie  ̂ yrau  ebeuf'o  wie für  ben  iWanu  ."^luhcpnnfte  in  ber  Siebe  fiuben,  wenn 
er  feine  Bef'dwftigung  unb  fie  ihr  Jij»au£S  unb  ihre Äiuber  hat.  Streidu  man  biefe  au^  bem  Sehen  ber 
grau  unb  mad)t  man  fie  nod)  tranf,  bann  i|t  baö  feine 
^^ilofophie  befS  Siebeölebeu^  mehr,  .'^ier  ift  alle^  burd) 
SBillfür  unb  ̂ l.>erperfifät  oerfdioben.  Ser  britte  Qltt 
flellt  beu  Ä'ampf  ber  Siebeuben  bar.    SBieber  i|t  fehr 
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ricf^ig  im  aKgemciucu  bfobadhtft,  baf;  l>te  i^van  qe-- 
roßljnlich  ia  anfängt,  wo  bev  Wlanw  anfhorf.  Ssiflleidbt 
fnfivt  jcbe  '^xau  einen  (lillen  .Vvampf,  in  bem  fte  uiele 2Bnnben  bauen  tragt,  roeil  ftc  niclu  ved)t^eitig  begreift, 

ba^,  lüie  alle«*,  anÄ  bie  l'iebe  mit  ben  3a^ren  anberö 
roirb,  nnb  bie  ''Kenfdien,  bie  lieben,  ba^u.  2^ie  ̂ enfd)en 
leben  fid)  .^nfammen,  nnb  fic  leben  fidi  i»ieber  an£S= 
einanber,  and)  in  ber  Siebe  nnb  ber  S'^e.  madbt ihren  Äanipf  nnb  ihre  ?vag6bien.  Unb  gewobnlid)  i(l 
ti  bie  5ran,  bie  nnterliegt,  weil  fie  ben  'Wmw  fid) 
entfernen  ftebt,  ̂   oft  nur  von  \id\  mandimal  aber  and) 
pon  bev  Siebe  nberbanpt,  fo  baf;  fie  nid)t  einmal  ihre 
©iferfnd)t  bat.  Qlber  nid)t^  jebe  5rau  i(t  luabnfinnig. 
I»ie  meiflen,  bie  fid)  üernad)läffigt  fnblen,  werben  nntren 
ober  lanfeii  bawon,  nnb  wo  bie  2:rag6bie  ̂ um  Jobe 
fnbrt,  mnj?  tai  nidit  auf  fo  abgefd^macftc  9lrt  gefd)eben, 
baf?  bie  5ran  er(t  mit  bem  ©bebruri)  fpiclt  (benn 
naturlid)  bat  fid)  ber  T>idUer  im  ©tücE  gerabe  toieber 
im  recbiten  '5Jtement  cingefnnben),  unb  fid)  bann  mit 
bem  J?irfd)fänger  erflidit,  unb  ber  ®id)ter  fid)  vom 
SalFon  finrjt,  nid)t  obue  baf!  er  bem  nberlebeuben 
'^Dtanne  nod)  ein  fdioneö  SBort  ̂ nm  ̂ ^Inbenfen  ̂ unicf= 
gelaffen  bat:  „5Hal  ein  .treu^  an  beine  ?ür.  S)enn 
bie  Siebe  ijnt  bein  Jpaut*  beimgefud)t." .^eiberg  bat  febr  ftart  unter  ben  ©inflnffen  3£'fcii^ 
gearbeitet,  aber  nid)t  ,^u  feinem  ®Iiicf.  3f'fenfd)e 
-Blotitje,  namentlid)  anö:  „gfoömer^bolm"  unb  „Sfßenn 
bie  ?Dten  ern)ad)en"  fpielen  in  bieä  Drama  binein, 
ba^  jumeilen  ben  ©inbcucf  mad)t,  alö  mären  ibfenfd)e 
©ebanfen  fortgefcfit,  um  bann  roieber  nmgefebrt  ju 
merben.  ?lber  baburd)  mirb  aUe^  uod)  unflarer.  3nm 
?eil  bebält  ber  2)id)ter  i)in  gegen  baö  Seben  rcd)t, 
»cäftrenb  Sbfen  ben  Äünftler  unb  ©eifteömenfd)en  an 
feiner  Sebenöunfäbigfeit  ©runbe  geben  lä§t-,  aber 
anbrerfeitö  bleibt  bier  ber  'SlTenfd)  ber  ?at  unb  M 
Sebcnä  alö  ber  einjige  erträglid)e  nnb  leben^bered)ttgtc 

•^Heufd)  itbrig,  roäbrenb  er  bei  pbfen  burd)  feine  ajer= bred)en,  feine  S^obeit  nnb  ©emiffenlofigfeit  ober  burd) 
feine  @pieRburgerlid)feit  ein  com  perfeinerteu  ®ei(teö= 
menfd)en  längft  nberronubenesS  ©tabinm  ber  ?Weufd)beit 
barfteUt.  .^>eiberg  mollte  3bfen  fd)einbar  überwinben 
ober  bod)  fortfübren,  aber  tanni,  ba6  er  feinen  @d)atten 
bcf*n)Dren  batte,  mar  er  fri^on  gefd^lagen.  Smincr^i" 
i|l  feine  @rfd)eiuung  eruft  nnb  merfroürbig  genug  unb 
cerbient,  allen  @d)iv)äd)en  biefer  mer  2ltte  jum  ?rD0, 
33ead)tnng. 

Seo  33erg 

„J?amcvnben."  Suftfptel  in  uicr  8hifäügen 
öon  Sluguft  ©tviuöberg  (beutfd)  Son  ©nitl 
©cbeiing;  Sef'iiicitbeater,  18.  Wai).  —  „®aä 
Sebenäfeft."  yiiflfpiel  in  bret  Slftcn  öon 

6atl  iRü&ler  (ebeiiba,  22.  Wai). 

3m  Sefftngtbeater  begann  bie  fommerlidK  3"tertm^= bireftion  ber  ©diaufpieler  (Jarl  ?E)Teinbarb  unb 
JRubolf  93ernaner  i^re  ?ätigfeit  am  18.  ?9?oi  mit 

bet  üieraftigen  .tomcbie  „Äameraben"  i>Dn  Qlnguft 
Striubberg.  T)ai  tatncf  (tammt  au^  bem  3«bre 
1887,  auö  jener  3eit  alfo,  alö  ber  pielocrbeiratete 
2)id)ter  juft  ber  ©ci)l(a  feiner  erften  @be  entronnen 
mar  nnb  e^  angebradit  fanb,  bie  Ceffentlid)Feit  mit 
feinen  perf6ulid)en  mif?lid)en  ©rfa^rungen  in  bramatifd)er 
nnb  erjäblenber  ?^-orm  vertraut  ju  mad)en.  Sson  ber 
unbeimlid)  banuenben  ̂ ^roblcmtunfl  M  „2>ater"  ifl  in 
biefem  tenbenj»ermanbten  Suftfpiel  nicbtt*  mebr  jn 
fpnren.  @ine  .Rünftlerebe  au^  ber  3eit,  ba  man  in 
^ariö  alle^  fin  de  siecle  fanb,  mirb  im  .^ßbepnnfte 
ibrer  CDifTonan^en  uorgefnbrt.  ©r  ift  '3)?aler  unb  fie bat  and)  nid)tö.  Qlber  er  i(I  anftänbig  nnb  fie  ift  eine 
botibafte  &ani,  mie  fie  nur  ©trinbberg  in  feinem 
3orne  erfd)affen  tonnte.  3n  »ief  langen  bitten  b«t  fic 
reid)lid)  ©elegeubeit,  biefe  @igcnfd)aften  in  dicte  unb 

^)anbeln  ̂ n  offenbaren,  bii  i'ie  ber  '^anw,  bem  fte pm  @tel  getrorben  ift,  ;5um  Tempel  binan^jagt,  masS 

er  gern  fd)on  brei  9l!te  früber  hätte  tun  tonnen.  T)<xi> 

ted)nifd)  mie  pii)d)Ologifd)  unmDglid)e  ©ti'icf  (lebt  eigent= lid)  fd)on  jenfeitö  oon  ®ut  unb  @d)lcd)t:  ti  mivtt 
beute  fd)led)tmeg  t6rid)t  unb  ifl  nur  alä  ©rille  eine^ 
bamalfS  in  bhnbefle  S!Beiberperad)tnng  »errannten  2Ser= 
bitterten  ̂ n  «erfleben.  @o  ßiel  ed)te  ©injelpge  barin 
^u  finben  finb,  fo  unm6glid)  unb  »erlogen  t(l  eö  al«^ 
©auje^.  35a6  ei  eine  geroiffe  ©orte  »on  3Beibd)en 
gibt,  bie  mit  ibrer  Dummbeit  unb  5?iebertrad)t  roie  bie 
?intenfiifd)e  um  ftdi  ber  aüti  2ßa(Ter  trüben  —  ei 
braud)t  fein  ©eift  »om  Olorben  f)ev  ju  tommen,  um 
tai  j^n  fagen!  ̂ nr  muf;  man  an  bie  5)?enfd)eu  un^ 
(Situationen,  mögen  fie  nodi  fo  unerqnictlid)  nnb  ani= 
gefud)t  einfeitig  fein,  menig(Tcnö  glauben  tßnnen. 

51ud^  bie  jwcite  ̂ Jlointät  an  berfelben  @tättc  mar 
ein  ̂ alerflncf.  Damit  ifl  freilid)  bie  ?Iebnlid)Eeit 
iroifd)en  ©triubbergö  bitterer  l'atmerge  unb  (Jarl 
9iDf!lerö  Snftfpiel  „T>ai  Seben^fefl"  erfd>6pft,  ba^ 
feinem  immer  nod)  pfeubonpmen  9Intor  (5-ran^  fKeßuer) 
einen  bcrben  JpeiterEeitöerfolg  mit  ber  'ilnöfidit  auf 
»iele  2ßicberboIungen  brad)te.  3"  cii'c  t^eine  'Malex-- tolonie  unmeit  ̂ ündien  pla^t  eine  fenfationölnfterue 
Äommer^ienratötod)ter  uub  .^vultuvpflanje  aui  58erlin= 
ßbivlottenbnrg  (©egenb  .fturfiirffenbanim  uub  ©e^efftou), 
unb  e^  entroicfelt  fid)  ein  ?:nrnu^  »on  95erlobungä= 
nnb  ©ntlobungöf^eueu  mit  ber  nblidien  jlontraftiernng 

»on  berliner ''^(rroganj  unb  münd)nerifd)er„©'miiatlid)teit". 
Der  ̂ ).Vo,^eutfat5  »on  ̂ »umor,  mit  bem  9'{66ler:9'le§ner 
feine  *Jlrbeit  au^geftattet  bat,  bättc  mo^l  für  ein  baub= 
fefle^  Suflfpiel  genügt:  leiber  bewegen  fid)  aber  bie 
3Sorgänge  meift  in  ber  boberen  (Sphäre  tei  brei= 
geftrid)euen  ̂ Ißbfiun^,  unb  fo  tommt  am  @nbe  tro0 
mand)er  Inffiger  ©infälle  nnb  parobiflifd)=mi^iger  Qlnfäße 
nur  ein  befferer  ©diroanf  t}e\:aüi  —  betfer  jebenfallä, 
ali  Hi  meifte,  mai  unter  biefer  95e^eid)nung  auf  ber 
beutfd>eu  2'beaterborfc  gebanbelt  roirb. 

3.  @. 
^crn 

«Sürg  3 i^l'"  Sraiieripiel  in  fünf  Sllten oon  SWicbnrb  SS  o  fe.  —  Sluffiibrung  beä  braniattf^en 
SBereinä  im  bernec  ©tabtifjeater. 

id)arb  25o(Ten^  fünfattigesS  ̂ rauerfpiel  „3ür<T 

3enatfd)"  gehört  ̂ roeifeUoä  ju  ben  beflen ^übnenmerfen  tei  talentcollen  ?OTei(lerä.  (Si 
ifl  im  jai)ve  1893  entflanben,  bod)  mar  ibm  feine  bc= 
fonbere  SSübnentarriere  befd)ieben.  Die  präd)tige  »oIfö= 
tümlid>e  3:ragöbie  trägt  ed)t  fAmei5erifd)en  ?i)pu^. 
Sie  fpielt  jn  'Einfang  tei  17.  3abrbunbertö^  im  ©ebiete 
ber  gibätoromanen  ?lltgraubüuben^  nnb  läüt  bie  »er= 
fd)tcbentlid)en  fojialcn  unb  tirdUidien  ©tromnngen,  mie 
fte  fid)  bamal^  im  nationalen  Seben  beti  Dreibünbener 
Sanbe^  betätigten,  red)t  anfd)aulid)  jnm  5lu«Sbrucf 
fommen.  'jm  'JITittelpunfte  ber  .^anblung  (lebt  3ürg 
3enatfd),  ber  eoangelifdie  ̂ ^farrer  »on  ©amaben. 
Äuttnrbiflorifd)  tntercfiant  ifl  bie  Sbarafteriflif  ber 
nod)  im  abgelaufeneu  3'ibrbunbert  beflanbenen  patriar» 
d)alifd)en  ̂ )errfd)aft  beö  erbgefe|Teneni>atriiiergefd)led)t& 
ber  iMauta,  ber  ©rafen  »on  2ra»erä  u.  a.,  bie  bnrdy 
9Jerfd)mägerungen  unter  fid)  eine  löippe  bilbeten  unb 
ei  in  guten  unb  bofeu  ?:agen  getreu  mit  bem  T^olfe 
hielten.  Den  pri»ilegierteu,  hcr'^W)füd)tigeu  51bel  ba= 
gegen  finben  mir  burd)  bie  präd)tigen  2t)pen  be«S 
Jperjogä  »on  Sioban,  feiner  ©attin  unb  bereit  ?:od)ter, 
ber  ̂ l)rinjeffin  "Sflargarete,  »ertorpert.  53er(länbuiö»oll 
ejponiert  lüerben  »on  i^o^  bie  pDlitifd)eu  unb  religi6fen 

Smifligfeiten,  bie  bie  3ie»olteruug  bc^  S-ngabinö  eine 
Seit  laug  arg  ̂ erfplittcrten,  ber  .tampf  ,^i»ifd)en  fürfl; 
lid)em  33e»ormunbnng^ftrebeu  uub  bem  freien  3Solf«S= 
bciDufjtfeiu;  erbebenb  tuirft  ber  Olationalffol^  nnb  ?>ei= 
beitöbrang,  luie  er  fomobl  unter  ben  bentfd)en  bürgern, 
ali  and)  unter  ben  bäuerlid)en  Siebermäunern  melfd)eu 
©eblütö  im  Sanbe  be^  grauen  ©otte^bunbeö  ben-fd)te 
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\mt  noch  hcrrfdit.  S)ie  pevfchiebeiifleii,  tveffticfi  ()e= 
^eidinetcn  @cilalten  ai\i  im  fiiflatiuev  isolfe  bec^fgnen 
ani  hier:  erangelifcbc  'l\favvcv  imt  fathdifdic  ®ei(t= 
liehe,  ein  jtantcr,  ein  .^aflellan,  Q?nrgcv  Zf)\x\ii, 
rcmanifche  35aueni  aiii  fcem  jnntal,  jpitten  a\i6  bem 
'?crgeU  unb  vom  Söfaloja,  Diaishcrrn  nnt>  3iegcnbnben, 
?anb*fnechte  unS  Schergen. 

T'a«  intereiTante  Srauerfpiel  fann  ali  ein  echt 
pati'iptifche?  Srama  bei  fchroei.^er  3}clfe^  bezeichnet 
roerten  nnb  nbte  anch  turch  feine  ̂ enben^  auf  bie  3n= 
fchiiuer  tiefe  2Birtung  ̂   au^.  Um  fo  mehr  XDivt  man 
ei  iahtx  heflagcn  mfilTen,  baß  basS  große  '»l^n&tihnn 
pcn  biefen  Qluffuhrnngen  feine  "j^oti»;  nahm.  Tier  rafl= 
Ipfe  ©ifer  beg  bemer  bramatifchen  3Screinö  hätte  geroif; 
mehr  ?56rberung  perbient. 

5Karce(  QJrpab 

Bremen 

„3eiu§."    ©rania  tu  öier  3lufjügen  oon  (Srnft 
SoarS  (iBremet  Stabttheater,  22.  'ilpril).  Suc^« 

ausgäbe  bei  Äarl  Sd&üneniann,  Sremeu. 

^^ie  ?lrrage,  ob  ei  ftch  mit  ber  9{iicf ficht  auf  ba^ 
y  religiofe  (Jmpftnben  eine^  chriflliciien  S^olfc^ 

CV^  pertrage,  bie  ̂>erfon  Shrifli  auf  bie  35iJhne^  jn 
bringen,  roirb  noch  auf  lange  3eit  hinauf  tic  ®emuter 
befchäftigen,  auch  roenn  fich  bie  hohe  ̂ Do[i5ei  atlerwärt^ 
entfch[ieBen  foUte,  ben  Stoff  unbebingt  frei  jn  geben, 
/für  baS  Sheater  roäre  ein  (Jhrifluöbrama  wahrhaft 
großen  ©tilö  aUerbingö  unter  allen  Umftdnben  ein  @e= 
roinn,  unb  barum  mu§  man  jeben  Qinfaß  ba^u  mit 
©enugtuung  begruben.  !9?ehr  al^  einen  9Serfuch  hat 
freilich  ber  Sichter  ber  neueflen  3efuö=?:ragDbie  un^ 
nicht  ju  fchaffen  oermocht.  2)ie  „.^anblung"  feinet I?rama6  befchranft  fich  eigentlicf^  au^fclUietlich  auf 
ben  Streit,  ben  ber  3Hann  bee  9Solfeö  mit  ber  hohen 
®ei(llichfeit  führt,  mib  biefer  Streit  roirb  burch  eine 
pfochologifch  höchil  unroahrfchcinlidie  Uebereilung  Shrifli 
^ugunften  feiner  ?yeinbe  entfchieben :  er  läßt  fich  nämlich 
bei  einer  heftigen  QIu^einanberfet?ung  mit  ben  'i>h<irifaern 
im  ?empel  hinreißen,  fich  für  ben  ̂ Xeffiaö  ju  ertlären, 
trcBbem  er  (im  erflen  Q(ft)  biefen  ̂ )Ramcn  gegenüber 
feinem  begeiftertften  ?lnhanger,  3viiai  3fcharioth,  mit 
^2lbfcheu  abgelehnt  hat.  .^aum  hat  er  biefe  fchreienbc 
jntonfequen^  aber  begangen,  fo  erfaßt  ihn  JKeue 
unb  2jern)irrung.  ®a  tai  9Solf  ̂   mit  ben  SBaffen 
für  ihn  'Partei  ergreifen  roiU,  erflart  er,  man  foUe 
feinen  SBortcn  nidn  glauben,  er  fei  ni&it  ber  ̂ cffia^, 
unb  perläßt  in  flud)tartiger  @ile  ben  Sd^auplafi. 
3e^t,  roo  ba^  SSol!  an  ihm  irre  wirb,  ̂   hanbelu  feine 
5einbe.  jatai  bietet  ihnen  babei  bie  hülfi'eidie  .^tanb 
in  ber  (Jrroartuug,  ber  .^eiT,  in  bem  er  immer  nod) 
ben  irbifd^en  SKefftaö  fieht,  roerbe  ber  ©emalt  ©eroalf 
entgegenfe^en  unb  fid)  fo  ali  ̂ Rationalheroö  offenbaren, 
jefnö  aber  perbietet  ben  jüngcrn,  bie  feine  'Iserhaftung 
hinbem  rooUen,  baö  geroaffnete  ©infdireiten,  unb  roährenb 
er  gefangen  fortgeführt  wirb,  brid)t  3ubaö  per^roeifelnb 
^ufammen. 

2ßo  in  biefer  .tompofition  bie  Sd)roäAe  ber 
3Kotipierung  liegt,  ba  (lecft  and)  ihr  äfthetifd)e^  @runb= 
9ebred^en  überhaupt,  "jniem  ßhrifiuö  ohne  jureidienben, 
b.  h.  burd)  fein  früheres  SSerhalten  gegebenen  ©rnnb 

fidi  ium  'jifeffiaö  aufroirft  unb  biefen  Scjuitt  ebenfo plo^lid)  miberrnft,  roirb  er  ju  einem  ©d)n3äd)liug,  ber 
jebem  QUigenblicföeinbrucf  njehrloö  unterliegt.  Sie 
gan^e  „ßriinbung"  biefer  enffd)eibenben  @,5e:ie  beutet 
barauf  hin,  baß  fte  eine  23erlegenheitöau^funft  mar,  aber 
fie  jeigt  jugleich,  roo  bie  eigcntlid)e  @d)roierigfeit  für  ben 
Dramotifer  bei  ber  ©eflaltung  beö  gemaltigen  @egen= 
(tanbee  liegt.  9In  fi*  i(l  ja  nidne  meber  bramatifd) 
nodi  nnbramatifd);  ber  Sramatifer  mad)t  erft  ba^n. 
Die  5^eibenögefdiid)fe  ßhrifli  jumal  erfd)eint,  wie  fie  in 

ber  Ueberlieferung  ber  (S^oangelien  oorliegt,^  ali  reineö Gpoe.   Dae  hat  aud)  95aarö  feht  viohi  gefühlt;  er  hat 

barum  bic  Äataflrophc  burd)  ben  Umfd)raung  Icv  i^olf6= 
nieinung  ̂ u  begrünben  perfnd)t,  ber  eintritt,  fobalb  baö 
^l^olt  fieht,  baß  fein  ̂ »eiliger  unb  .öelb  an  ftd)  felbft 
unb  feiner  ©6ttlid)feit  irre  geroorben.  Der  ©runbmangel 
biefer  "JITütioierung  aber  liegt  barin,  baß  fie  rein 
äußerlid)  ifl,  mährenb  bie  Qlufgabe  gerabe  barin  beftanb, 
ju  geigen,  mie  auö  ber  inneren  Ummanblung  (fhrifti 
zum  entfd)lo|Tenen  il!}färtt)rer  bie  äußere  (ber  ̂ ilbfaU 
feiner  Qlnhänger)  mit  "D^otmenbigfeit  heroorgeht.  Diefe 
innere  Ummanblung  aber  glaubhaft  ju  mad)en,  gab  ei 
oielIeid)t  nur  einen  StBeg:  €hri(Tn£i  mußte  pon  ber 
grenjenlofen  5Serberbtheit  feiner  3eit  unb  feineö  i^olfeg 
einen  fo  nieberfd)metternben  (5"inbruc6  erhalten,  baß  fid) 
ihm  bie  Ueberzeugung  aufzwang,  baß  hif^  mit  bloß 
n)eltlid)er  ̂ ad)tentfaltung  Jpilfe  unb  Jpeilung^  nid)t 
mehr  ̂ u  bringen  fei,  baß  pielniehr  gegen  bie  felb(lfüd)tige 
?vred)heit  ber  ̂ >errfd)enben  unb  bie  ebenfo  felb(tfüd)tige 
Feigheit  ber  35eherrfd)ten  nur  nod)  burd)  einä  jn  roirfen 
fei,  nämlid)  burcl)  bie  S!Kad)t  M  SSeifpielö.  5Rur  ber 

freimillige  £?pfertob  ̂ "hrifli  fonnte  einer  2Bett,  »rie biefer,  bie  Pon  ihr  längfl  perlernte  2S5ahrheit  in^  ®c= 
bäd)tniö  jurücfrnfcn,  baß  ei  nod)  etmaö  @tärfere£*  gebe 
Uli  ben  „SBiUen  ̂ nni  jeben"  in  feiner  rein  irbifchen 95ebentung.  S?iet  hat  eben  bie  ©rßnbung^gabe  tei 
2)id)terö  ein^ufeöen,  bie  ben  Eonfreten  Sali  ini  l'eben 
rufen  foll,  ber  burd)  bie  '3Kad)t  feiner  3^ealität  allein 
imflanbe  iff,  jene  Unnoanblung  h^bei^uführen.  Wlit 
ber  ©rftnbung  biefeö  Jalleö  ifl  aud)  er(l  ber  große 
hiftorifd)e  ̂ »intergrnnb  gegeben,  ohne  ben  ein  Shriflug= 
brama  nid)t  beufbar  ift;  benn  wenn  bie  ©eftalt  tei 
jöeilanb^  überhaupt  für  tai  Drama  geroonnen^merben 
foll,  fo  muß  er  ali  ein  wenn  aud)  mit  göttlidien 
jträften  auögefTatteter  3)?enfd)  bargeftcUt  werben,  bem 
nid)tö  ?D'{enfd)lid)eö  fremb  fein  barf;  benn  ein  ©oft  i(t 
ali  fold)er  ein  SGollenbeter,  fein  2ßerbenber,  unb  nur 
biefer  hat  bramatifd)eö  3ntereiTe  für  un^. 

3fl  iai  ©tücf  nun  in  feiner  ®runbanlage  perfehlt, 

fo  läßt  fid)jud)t  leugnen,  baß  ber  *Jlutor^  im  Qlnfbau einzelner  tojeuen,  rote  im  fid)eren  ®efüht  für  bie 
Stimmung,  bie  ben  entfd)eibenben  3Sorgängcn  ihren 
ßharafter  aufprägt  unb  in  ber  Sserrocrtung  iei  über= 
lieferten  ?iKaterialä  für  bie  .Viennjeid)nnng  ber  dieie-- 
unb  Jpanblungäroeife  3cfn  unb  feiner  ̂ ©egner .  ent= 
fd)iebene  SBcgabung  für  bie  93ühne  perrät;  leiber  i(t, 
roai  er  ani  feinem  eigenen  ©ebanfenfd)at5  beiflencrt, 
um  bie  Sumelcn  tei  neuen  ?eftament^  im  Dialog  mit= 
einanber  jn  perbinben,  meifl  red)t  nnbebeutenb  unb  ohne 
bie  red)te  jlraft  ber  Q(nfd)anlid)feit,  unb  auch  bie 
2harafter5eid)nung  feiner ^enfd)en  erreid)t  ihren  hod)flen 
©ipfel  bereite  in  einigen,  bramatifd)  roirffam  fon= 
traftierten  ̂ harifäertt)pen;  eigentlid)  inbipibuelleö  Sehen 
atmet  feiner  Pon  ihnen,  unb  namentlid)  ber  3nba£S  ift 

eine  5igiir,  bie  «nßer  bem  blinben  '•X^atrioti^muö  eineS 
perrannten  Sd)roärmerö  überhaupt  feine  ß'mpßnbung 
mehr  tennt.  öDld)e  (5infeifigfcit  mußte  aber  gerabe 
anfö  forgfältigfte  begrünbet  werben,  wenn  fie  nid)t  ali 
eine  2Billfür  tei  3ufaUö  wirfen  foU. 

SBerner  .ßropp 

„Saä  grofee  ®Iiicf."  ©taino  in  brei  8lfteii  (au§ 
bem  3>5flu§  „Sotentnnj  ber  Siebe")  öon  Stanislaw 
>4JtäQbQääen)§ft.  (granifurter  9{efibenat£)eater am  1.  Wai  1906.) 

aß  eine  Stabt  Pon  ber  ©roße  unb  geiftigen  95e= 
bcutnng  Jvranffurtö  nur  ein  cin^igeö  iÄd)aufpiel= 
hauö  befit3t,  ift  eine  ?atfad)e,  bie  fd)i)n  mand)en 

pon  auöwärtä  getommenen  ̂ hcatfV'ffcnnb  jn  erftauntem 
jlopffd)ütteln,   leiber  aber  aud)  fd)on  mand)en  ehr= 
geizigen  ̂ Theaterleiter  ̂ u  einem  „SSerfud)  mit  nntaug= 
lid>en  ̂ iitteln"  pcranlaßt  hat.    Die  „nntauglid)en 
■^Kittel"  beftehen  nid)t,  wie  man  äunäd)(t  annehmen 
tonnte,  in  ber  2Bahl  ber  Darfteller  ober  ber  Stücfe, 
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fonbern  in  bei-  Sserfemning  bcv  gefel(i'ct)aft(id)cn  ®e= 
bingiiiigen,  bie  ein  ̂ roeite^,  an  fiel)  biirdianö  Iebcnö= 
faf)igeö,  ja,  notroenbige^  ?6eatei-  ern'iUcn  muf?,  »Denn iid)  f)ier  in  5>^anffnvt  bHvd)fe0en  iciU.  Dafi  fid)  in 
bein  ''Jlnfang  beö  SBinter^  ̂ nm  „3?eftbenjt[)eatev"  iini= 
getanften  frübeven  Variete  „Oxptjmm"  ein  2f)fatev ern(tf)aftev  9iid)tung  aud)  beim  beflen  SBiUcn  nnb  beim 
bcflen  ÄDnnen  nidit .  (galten  f ann,  ift  üdv  allem  anö  bev 
93evgangenbeit  biefeä  X^eatev«^  ,5U  ertlaven,  bie  baö 

«Dvneftmc  'i>nblifnm,  bie  tmrtfd)aft(id)e  ©an(e^  cineö ?f)eaternntevnef)menö,  fevnf)ä[t.  2)iefe  93er()ältni|Te 
muß  man  tennen,  um  ben  2ßert  ber  bei  ben  kremieren 
beg  franffurter  3'?efiben5tl)eatevö  abgegebenen  h-itifd>en 
Uvteile  beö  ̂ 1)Hblihimä  vid)tig  einj^ufd^aßen.  ift 
alfo  abfolnt^  belanglos,  ob  ein  literavifd)  evnff  jn 
nebmenbeö  ̂ tM  in  biefem  Z^eaUx,  baä  gegenwärtig 
ein  m\  be(ten  hinft(erifd)cn  Qibftd)ten  geleitetet  ga(t= 
fpielenbeö  (Jnrcmble  bef)erbergt,  gefäKt  ober  nidn. 
Ueber  ben  ©rfolg,  ben  IH'jpbpt^  erat  fit  braniatifdK 
©tubic  l)atte,  ift  betf)alb  gar  nid)tt  ̂ u  melbcn.  (Si 
mar  nötig,  biefe  einleitenben  ffiorte  oorant^^ufd^icfen, 
raeil  jenet  ©nfemble  in  ben  näd)ften  il>odien  nod)  oer= 

fdnebene  Uranffnf)rnngen  oon  litcravif'diem  5Berte  an-- gehnibigt  hat,  bie  eigentlid^  oor  ein  mteittfabiget 
^ubtifum  gehörten,  iv)äf)renb  im  :')Jefiben,^tbeater  bat 
®ro6  ber  ̂ Bernd^ev  fid)  aut  einfad)en  5?euten  jnfannnen= 
fcftt,  bie  nnr  ant  53erfef)en  in  ein  ernf)aftet  ©tncE  ge= 
raten  finb.  ®at  Drama  bet  l"d)mer  jn  nennenben 
^>D(en  bereitet  aüen,  bie  feine  '■ilrt  fenncn,  feine  ©nt= 
tänfd)ung.  ©einen  3"f)a(t  in  bie  feflc  Jyorm  einet 
SKeferatet  faffen  ju  itoUen,  ift  ein  cbenfo  nnßlofet  35e= 
ginnen,  alt  menn  man  5Öa|Tcr  mit  ben  .^^anben  f,n= 
fammcnbaUcn  moKte:  ber  3i't)fllt  i^erflieBt  nnt  nnter 
ben  J>änben.  Da  ift  ein  ̂ IKann,  ber  !in)ifd)en  ̂ mei 
g-rauen  fte^t  nnb  fct)manft,  nnb  ein  anberer  iöfann,  ber 
ftd)  ab»oed'>felnb  jmifdien  tiefe  ung(ncflid>cn  T)rei  fjin= 
einfd)iebt:  jeftt  ben  Ji'f""^'  9^9?"  f'ic  '^'•■'"i  aufbeut, 
um  berentmilien  jener  bie  anbere,  ein^  liebet,  einfad^eö 
^Kabd^en,  oertlDf3en  roill,  jefit  bat  '5)täbdien  gegen  ben treulofen  Siebfiaber,  bann  roieber  bat  bämonifd)e  2Beib 
angreift,  bem  er  ,5Utraut,  baß  fie  bet  Jvrennbet  Sufunff 
ebenfo  iiernid)tcn  mirb,  mie  feine  eigene,  ©iefer  (iebent= 
roürbigc  '^-xemxt  ift  bei  guter  DarfleUung  eine  rairtfame 
Jyigur,  aber  bodi  eigentlid^  bebenflid)  an  bie  Siomane 
ber  Hintertreppe  erinncrnb.  3mmerbin  fagt  ̂ er  ine(et, 
toat  ben  tieferblicfenben  ^ft)diologeu  iierrät.  Der 
fd)manfenbe  Jreunb  ift  eine  @efta(t,  bie  ben  3ufdiauer 
faft  ebenfo  nercot  madit,  rcie  er  felbft  ift.  T'aß  biefer 
Sämmerling  fd^ließli*  mafjnfinnig  äufammenbrid)t,  nad)= 
bem  feine  @rete  freiroiUig  in  ben  ?Db  gegangen  ift, 

ftatt  baß  er  fein  „großet  ®tncf"  ftnbet,  crfduittert  unt 
nid)t,  benn  mir  fonnen  an  f'einem  ©efd)icf  feine  tiefere Zeitnahme  empfinben.  @t  ift  ein  gemagtet  Untfr= 
nef)men,  fDld)e  anah)fierenben  nnb  gänjlid)  büf)nen= 
fremben  ©tndfe  (and)  bie  im  gfeid^en  ̂ fieater  am 
9,  ?OTai  aufgefüfirten  ©jenen  in  bramatifd)er  f^oxm 
„S)er  a3ann"  oon  Sof).  (2;*laf  geftoren  f)ierf)er)  in  einer 
Seit  aufzuführen,  bie  (auter  alt  je  roieber  nad)^fräftigem 
Seben  unb  mannhafter  .^"»anblung  auf  ber  35uhne  ruft. 

®ufla»  Sieler 

„Slufftanb  tn®^ralu§."  ^eHenifc^e Sragöbie 
in  einem  SIfte.  „Slutomobil."  (gativijc^e iiomöbie  in  einem  Sitte.  SSetbe  ©tücfe  Don 
ßubwig  aSauer  (Sllteä  ®tabttl)eater,  14.  Maxi). 
—  „Semettiuä."  ©ine  Sraflöbie  in  einem 
SBoripiel  unb  fünf  Slften  Don  griebrid)  Hebbel. 
SSoUenbet  unb  für  bie  SBühne  bearbeitet  Don 
SKaj    0  r  t  e  r  ft  e  i  g  (SllteS  Stabtt:&eater,  .SO.Slprit). 
in  nur  furzet  T)afein  haben  bie  beiben  Ginafter 
33auert  auf  ber  foluer  iBühne  geführt.  T^reimal 

mürben  fie  aufgeführt,  bann  ocrfd)manbcn  t'ie  oom 

Spielplan.  Unb  bodi  hatten  fie  ein  bcfferet  £ot  oerbieut. 
2Benn  fie  fd)Dn  fo  halb  mieber  in  bie  93ibliothef  zurürf= 
gelegt  mürben,  fo  trifft  bie  ©dnilb  baran  bat  folnifd^e 
''i)ublifum.  Siefet  ift  im  allgemeinen  mehr  für  ge= 
biegene  ̂ »autbacfenheit,  et  fühlt  fid)  nidit  roohl  in  ber 
freigeifligen  ©ittlid)feittauffaffung  bet  ̂ »elleueutnmt, 
mie  ihm  anbererfeitt  fatirifdie  2Iutfälle  gegen  beflehenbe 
©d)aben  im  gefel(fd)aftlid)en  nnb  ftaatlid)en  i'eben  nid)t 
nad)  bem  ®efd)mact  finb,  nnb  et  oergißt  überbem  ben 
ihm  unfi)mpathifd)eu  Snhalt  bie  feine  t^oxm  ber 
fünftlerifd)en  5(rbeit.  Unb  biefe  befit3en  bie  beiben  (5in= 
after  —  fo  »erfd)ieben  fie  ihrer  ganjen  5tatur  nad) 
finb  —  in  höh«'»  5>taße.  3"  bem  erften  ©tücfe  i'inb et  brei  große  bramatifd^=bemegte  ©jenen,  bie  ihm  feinen 
S'rfolg  bei  miliigen  Ohren  ftd)ern,  in  bem  jmeitcn 
fAroirrt  et  oon  f'd^arf  jugefpi^ten  ©pottpfeilen  auf  bie 
®elbehe,  auf  bie  roid^tigtuenbe  .'Hohlheit  ber  1)iplo= 
matie,  auf  bie  falfd^e  i^rommigfeit,  auf  bie  allet  über= 
fluteube  ̂ ad^t  bet  ©elbet  unb  berlei  mehr,  bem  man 
gerne,  roenu  and)  md)t  jum  erften  "^Kale,  laufd)t. 

Äurj  oor  ?oretfd)lnß  überrafd)te  ber  ©irettor  ber 
Bereinigten  Theater  fein  ̂ ublifum  mit  einer  Bearbeitung 
bet  hebbelfd)en  !Demetriut,  bie  bereitt  oor  einem 
S)uftenb  pon  3ahren  entftanben  ift.  95efanntlid)  wax 
et  felbft  einem  ©oethe  ein  jn  gemagtet  Unternehmen, 
ben  fdiillerfd)en  ®emetriut  ju  @nbe  jn  führen.  Olid)t 
minber  fdncer  erfd)eint  et  bem  Äenner  ber  hcbbelfd)eu 
2lrt,  bem  bit  auf  jmei  Drittel  bet  let;ten  Giftet  fertig 
geiöorbenen  Semetriut  tiefet  ©iduert  ben  paiTeuben 
©d)lnß  jn  finben,  ber  fidi^  ohne  95rud)  ber  inneren 
ötruftnr  bem  ©anjcn  einfügt.  2)aß  biet  nun  bem 
Direttor  ̂ arterfteig  gelungen  fei,  mirb  mau  nid)t  jn= 
geben  f oimen ;  et  mar  ein  ©dUuß,  bod)  nid)t  ber  ©diluß 
biefet  Dramat.  Die  bramatif*e  ©eftaltungtfraft 
-'Öebbelt,  bie  jroei  "SKonate  oor  bem  Zott  bet  Diduert ben  ronnberooUen  oiertcn  51ft  fdmf,  mar  trot?  ber 
itranfheit  nod)  fo  ungebrod^en,  baß  bem  Diditer  gemiß 
ein  fraftigerer,  oollig  ̂ efriebigenber  ?lbfd)lnß  gelungen 
mare,  hatte  nid)t  bat  (a*icffal  einen  ©trid)  unter  fein 
Sebcntfajit  gebogen.  'SKarterfleig  hat  ftd)  ja  eng  an bie  münblid)en  Qlnbeutungen  gehalten,  bie  ber  Did)ter 
feiner  S^ran  gegenüber  über  bat  ®nbc  feinet  .f>elben 
gemadit  hat,  er  hat  unt  bat  ?Iuflobern  bet  Qlufftanbet 
gegen  Demetriut  gefd)ilbert,  ferner  eine  Sufammenfunft 
ber  beiben  "^Kütter,  ber  Sarin  ÜKarfa  unb  ber  Dienerin 
Qiarbara  in  einer  bewegten  ©jene  gegeben,  fd)ließlid^ 
and)  bie  entfdicibenbe  ©jene  autgeführt,  in  ber  ?0?arfa 
auf  ben  ©arg  bet  toten  Sarenfinbet  fd)mDren  muß, 
baß  fte  Demetrint  für  ihren  ©ohn  halte,  unb  er  laßt 
audi  Demetrint  im  3:umult  Pon  bem  einen  gührer  bet 
Qlufftanbt,  bem  Äofafenhetman  Ctrepiem,  erfdiofTen 
merben.  Qlber  et  fehlt  ihm  bod)  au  ber  impofanten 
9Bud)f  unb  überragenbeu  ®rDße,  mit  ber  .inebbel  fDld)c 
gemaltigeu  unb  gemaltfamen  ©jenen  ju  fd)ilbern  meiß, 
unb  troß  aller  angemanbten  "EWühc  befi^t  fein  ©d)luß 
eine  innere  iOTattigfeit,  bie  burd)  QlufttanbtgebrüU, 
©abelflirren  unb  ̂ l)iftolenfd)nß  nid)t  perbecft  mirb.  "BTit 
ben  Äürjuugen  in  ben  erften  Giften  mirb  mau  fid)  ein: 
perftanben  erflären  fonnen.  ©ic  h<^hen  ju  einem  guten 
2eile  an  bem  ©rfolge  mitgeholfen,  ber  bem  fd)onen 
2Berfe  Jpebbelt  jnteil  mürbe. 

3man  @d)leidur 

2dm 

„911  te  ©cEinlben."    Suftfpiel  in  5  Sitten  öon Slubolf  Don  ©ottfc^all.    (llranfführung  im 
Svenen  Sheoter  am  5.  SWai  1906.) 

ubolf  Pon  ®ottfd)all  hat  abermalt  ein  3tittlaum 
gefeiert:  in  i'eip^ig  mürbe  fein  fünfnnbjipanjigflet 
^heaterftücf  jnm  erften  'fpfale  aufgeführt.  @t hanbelt  mieberum  oon  ®clboerhaltni|Ten  mie  bat  PDr= 

Icßte,  bat  oor  einem  3ahre  erfd)ieu  unb  „@o  jahlt 
man  feine  ©d)ulben"  betitelt  mar.   Dietmal  lautet 
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bie  Ucbcrfitrift  „Qllte  ̂ Schulten".  £etneni  3ä?cfcii  md) 
lieht  cö  ittitt  ubev  ̂ cln  anteni.  ift  gaiiJi  in  bcv 
bvapen,  ein  vuenic,  nücl^rcnicn  ̂ atiifv  gcavbcitot,  bie 
ll*  Pcn  ̂ DBebuc  bis  ̂ BfUfbir  belegen  läf;t,  ocv= 

ipentet  ̂ a6  ÄelbiTgfi'pvä*  ber  hanbcliibcn  ■"XVvfonen ncit  d[6  5)tctiiMeniii9  fploicnber  ebenen,  d  fpaimt 
niibt  unt  amüufvt  iiiitt,  abev  C6  entl^alt  bpd)  bin  iinb 
luieter  einen  hiibfitcn  poctifd^en  3Sctc|lficl\  einen  fanftcu 
'5}iR  nnt  eine  banfbare  Sttuatipn.  Die  .öanbUmg 
arnnbet  auf  bie  jbeenbau^  Den  1848  nnb  viibt  bem 
alten  @ottfd>aU  ©elcgenbeit,  einmal  geilen  baö 
Strebertum  nnb  bie  95eamtenfriedierei  lo^^u^ichen.  T>a, 
wo  er  pon  ben  alten  3bealen  ber  iyreiheit,  ber  ?vreunb= 

l'd>art  unb  ber  ?reiie  rebet,  wirb  er  leibenfdmftlidi  wie ehebem,  unb  feine  ferniiicn  SBorte  nlad^en  momentan 
iTarfen  ̂ inbrucf.  Dae  ©an^e  aber  i|t  fo  harmlos  nnb 
unintcrenant,  baß  ron  einem  QSübnenerfolg  im  eiijent^ 
lid>cn  iinne  ni*t  bie  9^ebe  fein  fann.  ©er  Did>ter= 
greif  erfdiien  bereit^  nad^  bem  britten  *^lft  auf  ber 
'Sühne  unb  banfie  fi'ir  ben  freunbtid^cn  QBcifall,  ber ihm  }u  ?eil  rourbe.  ̂ it  iitteniben  .öanben  ergriff 
er  ben  großen  Sorbeerfran^,  ben  ihm  alte  *31nhangcr 
gefpenbet  hatten,  unb  ee  roar  in  ber  ?at  ein  nihrenbeö 
inib  ergreifenbeg  95i(b,  ben  83  jährigen,  geiilig  nod)  fo 
er|Taunlid>  nrifdien  5)?ann,  ben  litcrariWen  iVipfl  Pon 
fhebem,  im  SHampenli*te  fnt  pcrneigen  ̂ n  fehcn.  @ö 
berührte  peinli*,  bajj  einige  all^u  ©efinnung6tüd)tige 
tn  bie  ettPfl?  rührfeltge  i^reubeniTimmung  ̂ inein^ifditen. 
jnbeiTen  geigte  fid>  an  biefem  (übrigens  nur  pon  wenigen 
bemerften»  ?3Scrfud^  einer  ©egenhinbgcbung,  baü  ©ott= 
f*aU  aud^  in  l'eip^ig,  ipo  er  feit  unbenflid)cn  Seiten 
anfäffig  ifl,  ©egner  hat.  2öae  gav  nidu  permunberltd) 

ba  ©ottfdiaU^  fräftige  Streid^e  gegen  bie  'Sl'foberne 
no*  unpcrgeffcn  finb.  20a?  ben  3nhalt  be?  8tücfeö 
angeht,  fo  genüge  eine  Qlnbeutnng:  ein  ̂ streber  hat 
ba^  ihm  Pon  A-reunbe?hanb  geliehene  ©elb  nidu  ba^u 
perroantt,  ein  arme^,  bürgerli*e^  5)Jäbd(en  bcim^nfi'ihren, fonbern  er  hat  fidi  felbil  eouipiert,  um  eine  povnehme 
unb  reid^e  Qlblige  ̂ u  geminnen.  DRad>  3a()r  unb  Sag 

forbert  ber  hilfreid>e  ̂ 'yreunb  9'^ed^enfd^afr,  er  poltert in  ben  Salon«  bee  ehrgeizigen  (rbrPtvgtiTfuen  berum 
unb  mahnt  ihn  an  bie  jbeale  beö  ̂ 3nnbe6  Pon  1848. 
3um  guten  2d)luB  aber  gibt  er  feinen  Segen  5ur 
Sserlobung  feinee  Äohnes  mit  ber  ?oditer  bee  A-reunbe^. 
Sae  leipziger  itabttheater  hatte  bie  (rhrenpflidH,  ba^ 
itücf  be»  Di*tergreife^  heraue^ubringen.  9]adi  brei 
ober  Pier  ̂ lufführungen  rcirb  e«  erlebigt  fein.  2)a6  ift 
eine  alte  ©rfahrnng.  2Bäre  eö  aber  nid>t  gefdimacfloä, 
bem  einft  fo  perbtentcn  ©ottfd^aU  ben  fleinen  idiein= 
erfolg  ̂ u  mißgönnen? 

«Daul  3f*orli* 

^ünct)cn 

„2S?eiganb."  Srania  in  Bier  Slufjüflen  uon 
gohanne?  ©eftlaf.  (Uraufführung  butc^  bie 
iiiünc^ener  bramatife^e  CSieieflfcfeaft  in  einer 
SERatineebei  müuiienerSi^aufpieU)aufe§,  6.TOai.) 

3n  biefem  neuen  'IBer!e  ©dUafe  —  ba^  übrigenö 
in  ber  bei  Q.  2B.  QSonfetö,  ̂ ünd^en,  erfdiienencn 
5«ud>au6gabe  nur  brei  ̂ Inf^üge  hat,  ba  ber  pierte 

hier  als  2>erroanblung  erfdieint  —  fonimt  Iciber  faft 
ni*tä  Pon  ben  einfl  fo  pielperfpred)enben  ©aben  beö 
Tid>terö  iur  ©eltung;  mit  groi?cm  35efremben  fünbet 
man  ben  3)?itbegrünber  bee  neueren  37atuvaligmnö  unb 
ben  cmpnnbnng^tiefen  'Dant^eiften  ali  'X^erfaiTcr  eineö 
ganz  fcnpentioneUen  J^eaterflücf^  roieber,  eines  roman= 
haften  Ghe-  unb  ©^ebrud)e=iienfation6bramaö,  baöjid) 
im  roefentlid^cn  oon  ben  ©rzeugnifTen  bev  (yefdwftö= 
mad>e  nur  bur*  ungefdiicfteren  ̂ lufbau  unb  allerlei 
fonberbare  'X^erroorrcnheiten  unb  ?lBibevfpvüd)e  ber 
(fharaftcrzeid^nung  unterfd>eibet.  T>ie  .öanblung  ifl 
furz  folgenbe.  2ßeiganb,  ber  perarmte  3iigfiibfreunb 
beg  thuringifd>en  ̂ iimtmanne  unb  .*Rittergntgbefificr£S 

Pon  iÖiefcner,  einc^  brutalen,  aber  aufierlid^  eleganten 
©enufimenfdien,  bat  bei  biefem  M  ©ut^iufpeftor 
Stellung  gefunben  unb  bie  leibenfd)aftlid)e,  wenn 
andi  nod)  unau^gcfpiod)ene  9]eigung  ber  pornebm 

empfinbenben  ©ut^bei'viu  geipounen,  ali  fte  i^id)  Pon 
ihrem  ©attcn  feelifd)  enttäufd)f  unb  mit  länblidjen 
®d)6nen  betvogeii  fah.  Da  fie  bem  renig  ̂ u  i^r  ̂urücf= 
gefehrten  Qlmtmann  in  hartnacfigem  5(bfd)eu  fein  (i}clid)ei 
ütt&it  permeigcrt,  broht  er  ber  Ueberveiztcn  mit  einer 
Äeilanflalt.  erflärt  ftd)  $^rau  Jperminc  bem 
3nfpef tor,  ibn  um  feinen  @d)U6  anflebeub :  unb  fofort  eilt 
®eiganb  zu  bem  arglofeu  polnifd^en  ©utfSgürtner,  an  ben 
SBiefener  feine  fdnpangere  Icftte  ©eliebte,  bic  fdißne 
58ertha,  eben  nod)  red>tzeitig  gegen  ein  «Sdiroeigegelb 
pevfuppelte,  öffnet  bem  .'"intergaugenen  bie  'klugen  nnb 
beutet  ihm  an,  ipo  unb  wann  er  mit  bem  (Sciiulbigen 
obredMien  fonne.  ̂ ^lufier  fidi  baPonflüi;zeub,  erfd)ief5t 
ber  ''X^ole  feine  falfdie  "J^ertha  unb  legt  fid)  bann  am 
2öege  nad)  bem  bc.zeidnieten  Ort  in  .'Hinterhalt,  um 
SJiefenev  iljr  inö  3enfeit^  nadyznfenben.  2ßeiganb 
^eigt  fidi  5»par  beflnrzt,  al^  er  93ertba^  ?ob  erfahrt,  er 
uberlaßt  audi,  anfdieinenb  nnfdihVfig  geworben,  bie 
lehte  S'utfdicibung  jj>erminen:  biefe  aber  fpielt  ihrem 
©atten,  alö  er  betrunfen  mit  3rreuar,zt  unb  2ßattcr 
anrücft  unb  ben  leRteu  erotifdyen  (grpreff^nngeperfud> 
mad)t,  eine  z«'rt'iri)e  ̂ id^giebigfeitöfomobie  por  unb 
fdiicft  ben  angenehm  Ucbevrafd'tten  Por  bie  ̂ Diffole  tei 
©ärtner^.  Jpinter  ber  ©;;cne  fvad)t'^  j^fimo'  —  ber 
Zmeite  Sixad)  gilt  felbffmorberifd)  bem  (l^ärtner  felbfi  — 
nnb  in  iponnepollem  ?lufatmen,  menn  and)  mit  por= 
fid)tiger  Unterbrücfung  ihre^  3uf'fl^,  fd)lief;cn  fid)  bie 
Siebenben  in  bie  5(rmc.  Dafj  bic  movberifdic  Jpeud[)e[ei 
^»ermineu^  ihr  nidit  blof;  alle  Spmpathien  rauben 
muß,  fonbern  fid)  audi  mit  bei-  Pornehmen  unb  fein= 
fühligcn  "lu-ranlagnug  nidit  perträgt,  bie  fie  in  ben 
frübcren  Elften  zei^tf,  ift  ani  bicfen  furzen  9ln= 
beutnngen  flar:  unb  nid)t  minber  löiberfprud^öPoU  unb 

unfnmpatbifd)  erfdieint  bie  J^anblung^mcife  beö  „eblen" 
SBeigaub,  ber  alö  ̂ BefdM'u^er  ben  uufdnilbigen  63ärtner auf  ben  J^einb  heht,  bann  ipiebcr  unmännlid)  fdimanft 
unb  bie  tcßte  33erantroortung  ber  ?yran  jufdiiebt. 
2Barum  ba?  Stücf  nadi  ihm  benannt  ifl,  laßt  ftd> 
unter  foId)en  Umflänben  nid)t  einfeheu;  mar  bie 
inbirefte  ©attenmorbcrin  Jöermine  biefer  S'hre  unmcrt, fo  hatte  eber  nodi  ber  bebauevnetpertc  ©ärtner  Qlnfprudi 
barauf,  alg  fd)ier  fomifdi  roirfenbeö  2Berf,zeng,  tai  bem 
^l^aave  alle  florenben  ̂ ^^erfonen  unb  fdUicglid)  and>  nod) 
fid)  felbfl  ̂ au^  bem  2ßege  räumen  mufi.  (Diefcr 
polnifd)e  ©ärtner  heißt  übrigen^  „  jviiorr" ;  fotitc  er  gar 
fein  ed)ter  ̂ T)ote  feinV)  3in  fprad>lidien  Qlu^brncf  er= 
innert  nur  bie  t()üringer  9)funbart,  mit  bcv  einige  fleinc 
5f?ebcnngureu  beiad)t  finb,  an  @d)laf^  naturaliflifdie 
25ergangenl)cit;  ber  Dialog  ber  .'öauptgeftalten  ifl  nur 
feiten  >pirtlid)feit£itrcu,  jiiDman=  nnb  ?hfaterfprad)e 
^errfdit  ba  Por.  ?roR  guter  3"f^fiiievnng  nnb  ge= 
fd)irfter  geiftungen  ber  Darfleller  brad)te  ei  ba?  ©tücf 
begreiflidier  2öeife  nur  ,zu  einer  ad)tuug^PoU=freunbltd)cn ?Iufnahme. 

.^ann^  pon  ©nmppf 

„®ev  Äraftma^r."  Suftfptet  in  Dtcr  SIften nad)  bem  gleichnamigen  3lomau  öon  ©ruft  oon 
SBoIaogen  (Sntimeä  Stjeater,  14.  Slpril).  — 
„Sotentanj."  ®rei  ©jenen  Oon  ̂ ranf  SBebc- 
finb  (SntimeS  Sfieater,  2.  TOat).  sBut^auägabe 
bei  Sllbert  Saugen,  OTiuid)en.    17.  1—  (2-). 

ie  SBinterfpieljeit  ifl  z»  S"nbe.  Sic  bradUe  unö 
nod)  im  3iitimen  ̂ Jhcater  unter  5larl  2Bciß' Direftiou  bie  Urauffübrung  pou  (^ruft  Pon 

SB  0 1^ 0 g  c n ä 9 ufffpicl  „Der .traftmapr",  bcffen y?anblnng 
—  ber  fraftgcnialc  "äKufiflehrcr  unb  .riomponifl  ?yloriau 
"äJfanr,  ein  ©dinier  Jif^t^,  fdiüßt  feine  frühere  Sdinlerin 
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»or  bcr  ,^ubvtiiglicl)fn  SBevhmg  ctne^  »du  bcn  ©Itern  beö 

jungen  ̂ äbchen^  begunflinten  „eblen  ̂ ^olen"  ̂ X^rc^walött) 
unb  erringt  fie  ftct)  unoerniutet  felbft  —  roo^t  im  tüefent= 
Ii*cn  al«*  befanut  torau^gefeöt  merben  barf,  ba  ber 
JRoman,  nacf>  bem  bae  @tücf  gearbeitet  ift,  bereit«! 
gegen  (?nbe  ber  ̂ eun.^igerjafire  erfdnen.  S8on  ber 
25ramatifierung  M  ©toffe^  ift  nun  (eiber,  roie  meiftenö 
bei  berartigen  Umgcftaltungen,  nidH  t)iel  ©uteö  i(u  per= 
melbeii:  ber  Qiufbau  ift  ungefdncft,  bie  ̂ a^lreid)  auf= 
treteubcn  ̂ erfoneu  f)aben  alle  fein  reditetS  (ebenbigeö 
95lut  in  ben  ?Iberu,  bie  93orgänge  loirfen  unit»af)r= 
fd^eiulid)  unb  jum  ?eil  (angmeilig.  J)er  lefttc  21ft 
fpielt  im  SSor^immer  Sif^t^  in  5ßeiniar,  unb  man  er= 
märtet  aUc  5higcnblicfe,  man  furd^tet  gerabe^u,  ben 
»ielberufenen  „'SKeifler"  unb  icomoglid)  aud)  9?id)arb SBagner  felbfl  auftreten  unb  fid)  an  ben  burlcöfen 

Svenen  auf  ber  ̂ i'ihue,  ben'')>ruge(eieu  unb©diinipfereien, beteiligen  \chm.  3ft  fold^er  ifJfangel  an  ®efd)macf, 
um  nid)t  fagcn  an  ̂ l-Metat,  ctma  eine  JriidU  aUju 
iuteuftiHr  Jpingabe  tei  25erfa(Ter£i  au  bie  ißelt  beö 
95rett(ö? 

©fit  bem  'SDTai  —  ber  ̂ Baperifd^eu  3ubiläumö= 
?aubeöauö(Tel(ung  wegen  werben  uufere  3?iifMien  vev-- 
mutttdi  ben  ganzen  ©ommer  biuburd)  fpielen  —  hat 
©mit  iWef;tf)a(er  wieberuni  bie  i'eitung  feiueö  ?:f)eatcr£S 
übernommen,  unb  bie  UfU£©pie(^eit  begann  fogteid^ 
mit  einer  bödifl  moberuen  eeufation,  bencn  fid)  felbft 

tai  8anb  ber  unbcgrenjten  '3)iDglidiFeiten^  uid)t  ̂ u fdiamen  gcbabt  baben  würbe:  bei  ber  Urauffiibruug  uon 
SEßebefinb^  „^oteutanV  fpiciten  nämlid)  ber  23er= 
faffer  felbft  unb  feine  ibni  —  ben  Scitnug^noti^en  f^ii-- 
folge  —  erfl  am  ooraufgebcnben  ?age  (i.  '5)fai)  an= 
getraute  junge  ̂ van  2ii(i)  SBebefinb  bie  ?KoUeu  beä 
ScrbeUwirtö  (Jafti  %>iani  nub  ber  ®irne  ii\iita. 
5f?aturlid)  war  basS  S^mi  bereite  lange  i^or  ber  ©r= 
Öffnung  ber  5Sor(Tel(ung  ooUtommen  aueoerfauft,  unb 
jwei  prad)tipe  ̂ orbecrtranje  belohnten  tai  ©f)epaar 
SBebetinb  für  ben  and)  bei  abgeflunipften  ̂ Jierpen  mit 
großer  ®efd)aft^=  unb  i5:jad)feuntniö  berbeigefiibrten 
mebr  ober  minber  angenebmen  ̂ \M.  3d)  babe  fd^ou 
bei  einer  friibereu  9?efpredniug  webefinbfd^er  ©tiicfe  im 
S@  gclegentlid^  ben^orge^cben,  bafj  mir  aud)  ?yranf 
ÜBebeHub^  flarfe^  Talent  burd)  bie  ̂ u  eifrig  betriebene 
ivultioierung  M  ̂ BrettljS  nugünflig  bceinflufst  worben 
ju  fein,  ja  fd)weren  ©d)aben  gelitten  ̂ u  haben  fdieint. 
Unb  biefe  ©mpfiubung  brängte  ftd)  mir  aud)  wabreub 
ber  Qluffiibruug  leiiie^  neueften  Sübueuwerf^  wiebernm 
lebhaft  auf.  @ffeft  unb  Originalität  um  jeben  *l)reiö 
heißt  bie  Sofung;  eine  rerblüffenbe  @utwic!lung  ber 
fprunghaftiu  J)aublung  nub  Ueberflutuug  mit  ̂ arabojen, 
bie  ̂ umeift  faum  uodi  ein  jlßrudien  üBahrheit  in  fid) 
bergen,  fiub  bie  hauptfädjlidifteu  iOiittel,  bereu  fid)  ber 
9SerfafTer  jur  @rrcid)ung  feinet  3ielc^  bebieut.  t^olcit-- 
rid^tigfeit  ber  9Sorgange,  DRatürlid)fcit  ber  @mpfin= 
bungcn,  .^onfequen;;  in  ber  2)urd)fiihrung  ber  ßhcfoftere, 
Jiefe  unb  jtraft  unb  Ueberjeugung  —  atle^  baö  gilt 
ihm  niditö  mehr  unb  wirb  auf  ba^  gr6blid)fle  peruad)= 
lafftgt.  ®ä  ift  moglid),  ba§  SBebefinb  nebenher  wohl 
aud)  in  feiner  üßeife  reformieren  will,  ba§  er  bie 
offi.^ielle  burgerlid)e  ̂ [Roral  in  puncto  ber  ©innlid)!eit 
unb  ©ittltd)feit  auf  einen  freieren  ©taubpunft  heben 
mod)te.  2Ber  aber  feine  "i^robleme  fo  wenig  @ube 
benft,  fo  bliubliug^  unb  gewaltfam  baö  Äinb  mit  bem 
9?abe  au{!fd)üttet,  wie  ber  2>erfaiTer  bie^  im  „2:Dtcn= 
tanj"  tut,  ber  ift  ̂ um  Stcformator  iwu  vornherein  oer= 
borben  unb  wirb  mit  feinen  unverbauten  „3been"  nur 
Unheil  (liften.  ®icfer  „"iWariiui^  (Jafli  ''Öiani",  ber 
feineu  9Sater  totgepri'igelt  hat  („aber  ba^  ift  nur  eine 
Äleinigfeit"),  feit  3«f)vjehnten  bem  '3)?äbd)euhaube(  ob» liegt  nub  feinen  Seruf  alö  ben  ibealften  preift,  aber,  alö 
er  bie  Sutbecfung  —  man  benfe:  ©ntbecfung!  —  madit, 
bafi  in  feinem  Q?orbeU  nid)t  allee  in  eitel  ?iebc  unb 
©eligfeit  vor  fid)^  geht,  fonberu  fid)  hin  unb  wiebcr 
aud)  unerfüllte^  öehnen,  @tel,  33itterfeit,  ''1)eroerfität 

mit  untermifd)en,  burd)  einen  9let)olcerfd)u|?  feinem 
l'eben  ein  @nbe  mad)t;  biefe  ©Ifriebe  von  ̂ ald)uö, 
bie  al^  "äRitglieb  bc^  internatioualeu  SSerein^  ̂ ur  SBe» 
fampfung  be^  'illJfdbd)enhaubelö  unb  um  ihr  entlaufene^ 
Äammermdbd)en  („l'ifiöta")  aui  ben  flauen  M 
„fHKarguiö"  ̂ u  retten,  in  beffen  .^ausS  fommt,  um  hier burd:  bie  afd)grauen  ober  fd)wefelgelben  Theoreme  ßafti 
^ianijS  im  ̂ »anbumbreheu  nmgeflimmt  ̂ u  werben  nub 
weiterhin  in  rafdier  golge  ̂ ^u  ber  flehentlidieu  Sitte: 
„."Heirate  mid),  heirate  midi"  unb,  ba  biefe  fehl  fd)lagt, 
^u  bem  glühenben  2Bnufd)e  nad)  fd)leunigfter  ©inreihung 
unter  bie  3tifafftiiiie"  beö  ,^aufe«S  p  gelangen  —  xoai 
ftnb  fie  anberö  aii  blutleere,  fputhafte  ©d)emen,  benen 
feinerlei  JHealität  innewohnt.  Unb  fo  verzerrt  ftd>  in 
biefem  ueuefteu  Opus*  üüebefinbö  wicber  alleji  w 
©rimalTe,  ̂ ur  5f0ßc,  fo  ba§  bie  Jpoffuung  auf  &e- 
funbung  feiner  5\uu(t  fa(t  vernietet  fd)eint. 

^heol'or  ̂ tampe 

Üiottianc  unb  9?o»eltcn 

@inec  Slluttcr  Solin.  3toman  »ou  S.  93iebig. 

93erliu  1906,  @gou  J5leifd)et  8c  Qo.  387  @.  "^Ji.  5,— 

(6,-). ßlara  2Siebig  ift  unter  nuferen  ©d^riftfteUerinuen 
vor  allem  bie  ̂ Vertreterin  M  Temperamente,  wie 
3{icarba  ̂ >ud)  ber  rDmautifd)eu  ©timmung  unb  Jöeleue 
9?5hlau  ber  poetifd)en  5lnfd)auung.  ift  für  fie 
d)arafteri(lifd),  bai?  fd)on  ber  Titel  faft  fletö  für  bie  ̂?(rt 
ihrer  Sföerfe  bejeid)nenb  ift.  Sßir  haben  S8üd)er  mit 

einfad)en,  fadili*en  5Ramen:  „.\tinber  ber  ©ifel", 
„T)aß  2Beiberborf",  „2)ie  2Bad)t  am  JRhein",  „T>ai 
taglid^e  93rot":  e^  finb  gute  ftarfe  ®id)tungen,  in 
benen  baö  Temperament  ber  3Serfafferin  einen  glüct= 
lidieu  ©toff  ftd)er  ergriffen  unb  geformt  hat.  üBir 
haben  95üd:er  mit  gefud)teu,  faft  etwaö  aufbringlidien 

Titeln:  „Sttheiulanbet6d)ter",  „©ilettauten  iei  Sebent", 
lebe  bie  jluuft"  -  -  ei  fiub  9tomane,  in  benen  fie 

ihre  .Kraft  oon  frember  ̂ -ührung  leiten  liejä  unb  babet 
in  ©toff  unb  gorm  bie  eigene  ©id^erheit  verlor. 

T)\ei  äußere  .Kenn,^eidieu  täufd)t  leibcr  aud)  bei 

ihrer  jüngften  ®abe  uid)t.  „@iner  3Wuttcr  ©ohu"  — fo  hat  fd)on  einmal  ©uhEow  ein  mißglücftesS  Tirama 
benannt;  ähulid)e  Qlbftd)tlid)feit  liegt  in  Titeln  unb 

95üd)eru  wie  ©trinbberg^  „3Sater"  unb  95ahrtS  „'3DTuttcr". ©leid)  bie  Ueberfdirift  bereitet  uuö  auf  ein  Thefeuflütf 
vor.  Unb  ein  fold)eö  ift  €lara  9Siebigö  nenefter 
9?oman;  unb  fein  fiegreidie^. 

1)ai  Thema  ift  bie  Unfä^igteit  einer  (larf 
„raffeuhaften"  Statur,  in  frembe  Umgebung  aufjugeheu. 
3^et  ©ohn  ber  armen  Jpeibebäuerin  wirb  im  Jpaufe 
tei  reid)en  berliner  Sn^uffneUeu  nie  völlig  einwurzeln; 
ja  je  mehr  er  fid)  au{5wäd)(t,  befto  mehr  entwäd)fl  er 
ber  ihn  järtlid)  liebcuben  ̂ Pflegemutter.  (®eu  Ssater 
hat  (jlara  SSiebig  fehr  fühl  uub  faft  fd)ematifdi  be= 
hanbelt;  ©d)riftftel(erinnett  lieben  SomÜieuväter 
feiten.)  T)ai  ̂ 13roblem  ift  banfbar;  'JITaupafrant  hat 
e^  (mit  eutgegcngefefeter  Qlntwort)  großartig,  @.  Dttmer 
(Jrau  .f.  @.  Sranjo^}  nidit  ohne  ©rfolg  angefaßt. 
Qlber  ßlara  ̂ Siebigö  ©eftalten  bebürfen  tei  fejtcn 
95obenö  ihrer  .^eimat;  gerabe  barin  jeigt  ftd)  ihre 
.traft,  baß  fie  fte  ihm  organifd)  euffpringeu  jaßt  uub 
fie  uid)t  bloß  in  aufgefd)üttetc  @rbe^  einfentt.  ©o  lange 
ba£*  Qlboptivfiub  nod)  mit  feiner  blühenben  heimatlid)en 
^leibe  burd)  unftditbare  93aube  oerfnüpft  bleibt,  ift  e^ 
aud)  bid)terifd)  ein  fräftiger  gefunbcr  "üJfeufd):  ein 
fleiner  ̂ Dlebejer,  bellen  ?^reube  au  ©piel  uub  .'■liaufeti unb  ungebilbeter  5reunbf*aft  übrigen^  glücflid)erweife 
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tcd^  au*  einen  jvommer^icnrat  in  ®annfec  ntdif  in 
ratlcfe  "^et1i5r3un^  \u  pevfeßen  h-au*te:  eificulidier= 
weife  ̂ eiteiRen  au(b  tte  reichen  3i<ni)f"^  fi*  flcvn  il)ve 
.ÖPfen!  5Ibcv  roie  in  allerlei  f leinen  Silben  bie  fieiniifcfie 
?lrt  tmcbbricbt,  iil  fehr  bübf*  gef*tlbert.  —  Olun 
aber  voäd^ü  er  beian,  nnb  tie  fieimli*en  ̂ aim  lofen 
l'iri)  leife.  Smeierlei  ifl  nun  möglich :  er  fann  mirtlid) ter  neuen  QIrt  angeboren  roollen,  ebne  baf^  e^  ibm 
gelingt,  ober  er  entbecft  ben  "Sanemfobn  in  fid^  unb 
empört  fid>  gegen  bie  »DalaiTe.  ?lber  bie  23crfalTerin 
t'*ipanft  jn3if*en  beiben  2Begen.  Unb  fd)lie§lid^ 
entroicfelt  ft*  gar  nid>t6  al«  ein  5iemlid>  lei*t|niniger 
3iingling,  ber  eine  „uicbcre  ÜJtinne"  pflegt  unb  |"id> fogar  betrinft.  ©enügt  bae,  um  roie  bag  2sDlf  au 

iSalentiuö  Seid>e  ̂ u  rufen:  „(riuer  -TOutter  toobu?", geiuigt  iki,  um  bie  ?^?utter  mit  perffänbnielofem  Qnt- 
fepi-n,  ben  3?ater  mit  maelofem  3oru  i,n  erfüllen?  3d^ 
glaube  nidu.  3)fit  ber  S'ntfrembnug  vom  l)eimif*en 
Oldbrboten  perliert  ter  geiilige  iSolin  ter  begabten 
2^icbterin  mebr  unb  mehr  feine  (rigenart,  nnb  ba^'lH  oblem, 
tae  fidi  mit  bämonifd^er  Stärfe  aufünbigt,  oerlauft 
als  bie  tppifd>e  ?5amilientrag6bie  oom  itilbeu  Scbeu  eine^ 

juiigen  ̂ aune^  auö  guter  ?'yaniilie.  Cbenbrein  ift noch  tas  ©lement  ber  Ontrige  nicht  gan^  oermiebeu: 
tie  (rdiifieit  bee  ̂ Itoptiofinte^  roirb  oou  ben  guten 
^yreunbcn  tef  Jöanfc^  bezweifelt,  xvai  bo*  roieber  obne 
eigentlid>e  üßirfung  auf  fejiie  ©ntroicflnng  bleibt. 

nn?  au*  bie  Ä*ilberung  ber  oorortlid^en 
©legau^  ju  ber  ■i>ra*t  ber  crilen  5taturf*ilberung  fein 
genngente^  ©egenbilt  jn  bieten  fd^eint,  haben  itjir 
fdion  angebeutet.  Qlber  mir  fefjen  in  biefeni  ̂ OTijjglucfen 
eine  2aIentprobe:  baß  (Jlara  53iebig  nur  ®e(lalten  auf 
ihrem  natiirli*en  9?Dbeu  ju  5ei*ueu  oermag,  unb  baß 
ihr  nur  folAe  gelingen,  bie  tur*  bie  ?lrt  ihre^  ?ebenö 
unt  ten  @rab  ihrer  ,\lultnr  eine  »üirflid^c  9?oben= 
flanbigfeit  beroahren,  ta«  i|t  für  ihr  Salent  unb  ihr 
ti*terif*eö  Temperament  ein  glanjcnbee  Seugni^. 
Sie  foU  feine  itiuber  aboptiereu;  bcnn  fie  oermag  @e= 
ftalten  ̂ u  fd^affeu,  tie  roirfli*  ihrer  "j^nttcr  Äinter finb! 

«erliu  3lt*arb  ̂ .  "33Tei)er 

itnorio  •  ̂ inntelfalirt.  .5^omau  oon  S^ani  oon 
i>pffenöthal.  3?erlin  1905,  (?gon  5lcif*ft  &  So- 
355  £.  4,—  (5,50). 

T'iefer  JRomau  i|T  fd^on  oor  me^r  ali  einem  falben 
3ahre  erfdiienen,  hat  aber,  fo  roeit  mir  befannt  i(l, 
noch  ui*t  jene  ffiürbigung  gefunben,  tie  er  oerbiente. 
©r  i\1  iai  ®erf  eineö  bisher  no*  unbefanuten  T'id)terö, 
jetenfaUe  fein  erfteä  grijßereö  2Bert.  2BelTeu  crfte^ 
SBerf  aber  oon  ber  ?Irt  ift,  roie  biefce,  ter  hat  nodi 
eine  beteutenbe  Sufnnft  cor  fidv  T^er  2>erfafTer  ift 
offenbar  ein  Tiroler,  unt  tie  ©egenb,  in  ter  tie  oou 
ihm  er^^lte  ©efd>i*te  fpielt,  liegt  gemiß  nid^t  meit 
oon  feiner  eigenen  Jöeimat.  @r  gibt  uuö  tie  ©efdiidue 
^toeier  S^txyni-  unb  ̂ Jlenfd^enfchicffale,  jene  alte  unb 
eroig  neue  (5efd>i*te  oon  ter  Siebe  nnb  ihren  3tvuugen. 
üßie  er  fte  un6  erja^lt,  baö  ift  nun  feine  befoutere 
Ännfl.  ̂ >untert  JRomane  haben  ten  gleidien  @egen= 
flaut  behantclt:  3roifd^cn  ̂ ann  unb  2Beib,  bie  mit 
Üeib  unt  Seele  einanter  ̂ ugehoren,  tritt  tie  finueu= 
betorenbe  -Berfii^reriu  unt  ̂ erflort  ihr  @lücf.  Unt  mie 
ber  "^OTann,  auö  bem  Slaufdhe  erroadient,  ̂ u  feinem 
ffieibe  jurücftehrt,  ifl  ei  \(bon  ,5U  fpöt.  6'r  finbet  eö 
im  Sterben.  ?lber  oou  tiefen  legten  etunbcn  ber  üer= 
jeihenten  ?iebe,  ter  oöUigcn  ̂ ßerfohnnng,  geht  ein 
fd^immerabeö  Renditen  au6,  iai  ben  "^Kann  auf  feinem 
roeiteren  emjlen  unt  harten  i'ebenörcege  begleiten  roirt 
bie  an  fein  @nbe.  T>ai  ift  eine  einfädle  @efd)id)te, 
unb  bo*  fannl  fie  roohl  nicmant  lefen  ohne  tieffle 
©rgriffenheit  »on  jener  Hxt,  tie  un^  nur  ein  ooll= 
enteteö  .^unftroer!  ein^uflDfien  imflante  ifl.  Unt  tai 
erreicht  ter  2)i*ter  turd)  jene  feine  Qlrt  ter  ßhavat= 
teriflif,  bie  ihre  ©eflalten  md)  unb  nad)  oor  nnferen 

9lugen  roadifeu  unt  road)feu  lafU,  ohne  taf;  er  ffe  je 
befd)riebc.  ̂ hii  ihrem  Sieben  unb  Tun  lernen  mir  fie 
erfenuen,  unb  mir  lernen  fie  erfenneu  bi^  in  bie  leßten 
2Binfet  ihrer  .^er^en.  Sie  merten  uu^  oertraut  in 
ihrer  meufdMirtieu  95ebürftigfeit  unb  (*)r6fie.  2)iefe 
'älleufd^en  ftcUt  nun  ter  T>id)ter  in  eine  groOe  ̂ iatur 
hinein,  unt  ba  ifl  taö  Söefoutere,  baf)  tiefe  9?atiir  unter 
feiner  Seber  fo  turd)au^  lebentig  roirt  bei  Tag  unb  5Rad)t, 
im  Sommer  unt  2Binter,  im  Jyrühling  unt  Jperbfl. 
T)ai  'üßerben,  ®lüf)en  unt  SJerge^en  ter  ??atur  ̂ at 
tie  teutfdic  i^iteratur  in  fo  oollenteter  "älTeiflerfdiaft  fo 
oft  unt  oft  targeflcUt,  taf;  eä  ein  hoheö  i'ob  beteutet, 
einem  1^id)ternad)fagen^u  tonnen,  ta§  er  uufer  Sdwifttum 
aud)  nad)  tiefer  Siichtung  bereid)ert  habe.  3)aei  gilt 
oou  .'nofTeu^thal.  fyin  fpriri)t  einer,  ber  mit  33aum 
unb  {Vel^,  mit  5ßicfeu  unt  95ergeu,  mit  ®a*  unt 
SBoltcn  auf  tu  unb  bu  ifl  unt  bem  ein  @ott  ei  gegeben 
hat,  mai  er  mit  ihnen  rebet,  audi  nicberi^ufd^reiben. 
^i  ift  i^m  eine  fold)c  i^ertrauthcit  mit  ber  ̂ atur 
eigen,  baf;  er,  man  f ounte  beinahe  fagen,  fie  ̂ um  Spred^en 
p  bringen  ocrmag.  Unter  ben  lebentcn  teutf*en  Sd)rift= 
flelleru  fcnue  id)  feinen,  ter  tiefe  >yeiuheit  ter  'Jlatur= 
empfiutung  hatte,  loie  fie  un^  .^offenöthal  ̂ eigt. 

^it  tiefen  menigen  iöorteu  taun  id)  eben  nur 
tcn  5i3ert  tei  Q3ud)eö  anteuten.  Qi  roare  einer  er= 
f*6pfentcn  ̂ Inalofe  roert,  tie  mir  turd)  ben  JHaiim  hier 
oerfagt  ift.  SBenn  id)  mid)  fd)lief!lidi  frage,  loarum 
mau  oon  biefem  mirflid)  bebeutenteu  Slomauc  nidit  fo 
oicl  fpri*t,  roie  oon  anteren  ©rfd)einuugen  ter  legten 
^Itonate,  tie  an  2Bert  tief  unter  ihm  flehen,  fo  mag 
ter  ®ruut  moht  ber  fein,  baf?  tie  ®r6j5e  tei  2ßerte^ 
in  feiner  wahrhaftigen  3nnerlid)teit,  in  feiner  flarten 
Sserfouncn^eit,  in  feiner  ;(artcu  ?^einheit  liegt.  ®ie 
für  tiefe  ikt  oon  .<tuuft  empfdnglid)  fint,  bilteu  feine 
großen  .Raufen.  3^nen  fei  tiefet  fd)ßne  unt  tiefe  9?ud) 
empfof)len. 
9Bien  @.  ̂ ernerflorfer 

^retbiertel  ^tnni  bor  Slog.  9?oman  ani  tem 
nietcrfd*fif*en  9Solf£<leben  oon  Jpelene  250igt= 
rieteridiö.  3ena  mit  Seip^ig  1905,  @ugen 
1>ieterid)ö. 
^an  lauf*t  tiefer  in  ftd)  hinein,  in  iai  oer= 

fdimiegeue  Sehen  ter  Seele.  Seife  regt  e^  ftd).  ̂ hii 
T>dmmer,  —  auö  Lämmer  oor  Tag  flingt  ei  auf.  1)ai 
Ungemiffe,  23erlorue,  anfd)einent  3mecf=  unt  Siellofe. 
T>ai  eigentlid)e  „Sehen  ohne  Sännen".  ̂ Ill  iai  23e= jeidmenbe  tut  ftd)  auf,  taö  fein  53eflimmeute,  taö  ftd) 
ju  inftinftioem  Tun  umfet^t,  ju  biefem  halb  unbeiougten, 
halb  bemühten,  halb  ungemollten,  halb  geioollten  Tun, 
ta^  tai  Sehen  eiueö  '5Äenfd)en  aui?mad)t,  fein  innere^ 
Sein  mie  fein  äußeret  2Befeu,  unb  feinen  Sebemolanf  fo 
bettimmt,  feine  [Rotmenbigfeit  ifl  unb  fein  (öd)icffal. 
T>er  leßte,  oft  fo  luenig  faßbare  ©rnnt  alle£i  @e= 
fd)ehen£«  liegt  tarin  unt  bie  Segrüiibung  für  alle^  ®e= 
fd)ehen,  bie  ffd)  im  .'nalbf^atten  hält.  Darum:  ®rei= 
oiertel  Stunb  oor  Tag.  5lber  bann  ipäd)fl  alle^  flar 
^uni  Tage,  teiitlid)  unb  greifbar.  5tid)tö  i»irt  im  3Ser= 
fd)mommeneii  gehalten,  .^ein  3crfliefien,  feine  lDrifd)e 
5(uflDfitng,  feine  58laf!heiteu  ani  25erinuerlid)uug,  nein, 
alleö  ̂ Inßen  mit  einer  peinlid)en  Sad)lid)feit,  mit  einer 
fafl  tleiulid)cn  Üßid)tigfeit.  D^lun  aber  tief  bemurjelt 
mit  ben  feinfleu  unb  oerflerfteffen  5*<fern.  Unb  tie 
feinen  Tropflein  Tau,  tie  nod)  bie  gaiije  5rifd)e  nnb 
J^rühe  beö  ̂ orgenö  ijaben.  Sie  rinnen  faciue  ein  nnb 
nähreu.  Qi  ift  ein  fügeö  3f{auuen.  &i  ifl  ba«S  fii§e 
JRaunen  halber  Unbeipufu^eit,  ein  tief  33eroegen  un= 
geiüifTen  2ßillen^.  jtühle  —  mit  lüieter  Sd)atteu. 
©in  'ältenfd)  manbelt  im  Sd)atten  feiner  ®eftimmung, 
nnbeftimmt  nnb  ungemif?,  aber  tod>  bcftimmt  nnb  ftd)cr 
im  3mange  feinet  Sd>ic6falö.  @r  meig  feinen  2ßeg 
nid)t,  aber  er  geht  ihn  bennod)  unbeirrt.  @r  geht  flar 
jn  feinem  3icle  in  Unflarl)eit.  @ä  ift  alleö  fo  gegen« 
teilig.   Unt  alleö  fd)eint  fid)  ju  jerftrenen.   Qlber  ei 
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fugt  fid)  bod)  al(eä  ̂ ufanimcn.  Qltteö  lüirb  2^ei(.  ®anj 
naio  uiib  uiiDorfäfilid).   Oft  iiidit  evEeimbai-  im\  ai\%en 
—  uhb  nad)ti-aG(td)  fi)  gut  ̂ u  üerflcf)eu.  Unb  ift 
aUeö  fo  fd)»er.  5öic  mit  .5>Dljfd)uf)cu.  QIKcö  Bon 
biefer  »ennuei1td)teu  Q(rt,  bif  eiue  fd)iüevc  Buugc  f)at. 
QlUeö  ODu  biefer  flareu  uub  fefleu,  i^r  ©elbft  uie  aitf= 
gcOcnbeu  2Ivt,  bic  fd)eu  i(I  i^or  bcn  3Wenfd)eu  uub 
frenib  uutev  il^ueu  unb  unpevftanben,  bie  bie  klugen 
nieberfd)lägt  uub  fid)  aufd)eiuenb  nid)t  ciupfiigcn,  utd)t 
jurcd)tjuftuben  »evmag.  Uub  bod)  banu  beu  @d)ntt 
tut,  ber  getan  werben  tnnfjte.  50iand)ma(  beu  @d)ritt 
be^  Ummegö,  —  uub  bod)  beu  ©diritt  M  redeten 
SßJegö.  @D  ijl  Äaren  3Rebeubaf)(.  ©an,5  t)eriuncrlid)t. 
©D  baß  man  if)r  mit  Ql&ftrattioueu  ndf)cr  tommcu  muß, 
YoiU  man  fie  pacfen.  ®eun  fte  i(t  fo  fonfret,  mit  fold) 
einer  AÜÜe  »du  ̂ tonfretionen  auägeflattet,  baf?  mau 
feine  Sißa^t  treffen  faun,  baf;  mau  aüe  jufammeufaffen 
unb  auflofen  muß.  ((Si  fiub  ja  übrigeneS  bie  fDn= 
fretefteu  @d)Dpfungen,  benen  man  nur  auf  abftrafte 
2öei(^e  beifommeu  faun.) 

®ie  fünfKcrifd)e  Umfeßuug  in  9lufd)aulidifeit  unb 
?atfad)Iid)feit  ifl  u&rigenö  fo  flarf,  baf?  man  meinen 
mDd)te,  ber  i^aim  fei  »erloreu,  ber  Bufamuieu^aug  auf= 
gegeben.  S)ie  93e,^ief)ung  fei  »ergeffeu  auö  purer  Siebe 
iüm  S)etai(.  2iber  biefe  fd)it)eifeube  ̂ f)autafie  ux-- 
fd)roeift  fid)  uiAt,  biefe  impreffioui(tifd)e  2:atfdd)lidifeit 
ßcraußert  fid)  uid)t.  ©eieiß  ift  fnf)(bar  atleö  SOTofait. 
QiUeö  bie  SBirfung  uou  ̂ ofaiffnufi.  ?!Kit  ineteu  un= 
regelmäßigen  @cfen  unb  2ßinfelu  in  ben  einzelnen 
?eild)eu.  5lber  e^  bleibt  feine  leere  5"9c  i«  ber  3u= 
fammenfeöuug,  nirgenbä  ̂ eigt  fid)  ber  J^itt.  93ielleid)t 
TOar  bie  3lrt  in  beu  ©in^elftücfeu  tci  feineu  „Sebeu 
Df)ne  Särmeu"  bered)tigter,  gcfd)lDfTeuer;  funfliniUer  ift fie  im  Otomau.  23ielleidU  mar  fie  cinteud)teuber  in  ben 
©iu^elfdncffaleu  be^  D?DOcllenbaube^,  mehr  beiounberu 
—  nub  WDf)l  aud)  beftauneu  ~  mirb  man  fte  in  ber 
21nf(5fnug  beö  0efauufd)irffalö  in  ©in3elfd)icffale  ,5nm 
3md  M  ©anjeu.  !?enu  baö  i(!  ber  5i'i'tfd)ritt,  ber 
mit  ber  größeren  5lufgabe  gan;;  parallel  läuft.  T^ort 
waren  bie  ©iu;elfd)icffale  ©elbftjmecf  —  mit  einem 
feinen  jviuberfiuu  ber  menfd)lid)en  ̂ 13fpd)e  in  einfad)en 
Jieuten  —  hier  (Irebt  alleö  jnm  2Beiteren,  UmfafTeuben, 
uub  ,^i»ar  mebralfS  in  bemfd)ulmäßigeu©inue  beö.^omanö 
im  ©egenfafi  ̂ ur  Olopellc,  uämlid)  ;^nr  3>erfünbignug 
ber  ''DfnAe.  3u  benfelben  einfad)eu  Seuteu  burd)  iai- 
felbe  einfad)e  5:un:  ju  einer  fi)pifd)eu  9?cbeutfamEeit 
uub  3?ebeuteubf)eit. 

SSir  fehen  jvaren  ̂ Rebeuba^l  roerbeu  vom  5viub 

bi^  jnr  '5Rutterfd)aft.  Sie  ©iubrncf  e  ber  äußeren  2Belt uub  il)r  innere^  Sterben  liegen  bejläubig  im  ©treit. 
Uub  biefer  ©treit  bewirft  bafS  langfame  QfuffdUießeu 
tfire^  SBefenl  ̂ Son  2:urlein  Xiirleiu,  im\  ©d)lDß 
ju  ©d)lDß.  2)cr  SBelt  entjTiiehenb,  um  ju  ber  ®elt  ju 
^ud)teu,  fud)t  fie  immer  fid).  3n  ber  SBelt  fu^rt  fte 
ibr  ©ebnen,  aber  e^  ift  baö  ©efeneu  uad)  fid)  felbft. 
Sveunbfd)aft  tut  i^t  ein  Zeil  il)reö  2Befen^  auf,  —  unb 
fo  burd)brid)t  fie  eiue  Stiube  if)reö  Sßefenl  35aö 
fängt  an  in  einem  jfinberftnu  unb  bauert  fort  unb 
tuädifl  fid)  auä  jn  einem  reifen  Siingftauenftun.  jlranf= 
beit  fi'if)rt  fie  näl)er  äum  jterne.  2)ie  Siebe  lofl  t^n uid)t  auö.  3"  ber  Siebe  bäumt  fid)  il)r  roiebet  bie 
@egeufäftlid)feit  i[)re^  2ßefeu^  auf.  Qfber  bie  ?iKutter= 
fd)aft  entfaltet  beu  tiefften  .^eim.  Unb  l6(l  bie  Siebe 
unb  5"veunbfd)aft  unb  entfaltet  beu  ganzen  '3Keufd)eu uub  mad)t  ifin  ein^  mit  fid)  unb  einö  mit  ber  SBelt 

uub  madU  if)n  gan^.  'IMot^lid)  ift  bie  gau^e  fij^le 
©ad)lid>feit  unb  uijd)terue  3nri'tcff)altuug  in^  ̂ifionare 
geritrtt:  iai  93ud)  wirft  wie  baä  „©efid)t"  oon  einem ^cufd)eu,  gau^  erfd)aut.  Uub  auö  biefem  Srfd^aueu 
herauf  n)irfli*.  Äeine  breit  entfaltete  Seibeufd)aft,  fein 
^inreißenber  3ug.  ©iue  fd)iüere,  fetifd^c,  iterballeue 
Seibenfdiaftlid)teit,  »oller  Uubefriebigtljeiteu.  Cf)ne  jebe 

^'»ri'tberie,  gau;;  5Ratürlid)feit.  ©eftaltet  luit  einer  fefleu .^anb,  bie  baö  J^artc  liebt  uub  efi  ju  luobclu  weiß,  baß 

ei  md)t  grob  wirb,  bie  tai  geftf  ̂ »ingt,  baß  eg  fid) 
leife  unter  ifir  biegt,  bie  bat!  Uuwefentlid)e  oufgreift, 
um  eine  SSefeutlid)tcit  barauö  ju  madien.  ©ine  OfFen^ 
^eit,  eiue  ©efnubl)eit  unb  eine  Jreue  ,5U  bem  JKealen, 
^u  ber  jRatiir,  ju  ben  '3Kenfd)eu,  wie  fie  nur  Siebe f)abeu  fanu.  Unb  fo  ift  bie  ©efd)id)te  ber  S.axen 
5^cbenba^l  eine  rid)tige  Sebeuögefd)id)te  geworben  unb 
tai  95udi  ein  Seben^bud).  ©ine  ?OTenfd)werbung  unb 
ein  ?^rauenbefenntuiö.  SBirfeub  iv>ie  ein  3lbf*lnß. 
@ine  ©efa^r  bariu.  Die  ©cfaftr,  baö  ©d)reiten  fo  ju 
üerlangfameu,  baß  bie  5uß«  fid)  nid)t  mef)r  dou  ber 
@rbe  löfen  fonueu  nub  fidi  nitr  fd)n3er  uub  fd)leifenb 
weiter  beiüegen.  Wai  mag  einer  fold)en  Siditerfeele 

nod)  befd)ieben  fein,  baß  i'te  von  iljrer  ©d)were  fid) befreit  nub  leid)ter  ben  ©d)ritt  uimiut  unb  groß  im 
©d)n)ung  —  uub  gar  fliegt!  ©ie  ift  ttu^  fo  wert, 
baß  lüir  bangen  um  fie.  Hhev  tai  heißt  nid)t,  baf5 
wir  DOU  ihr  forbern  iDoUten,  voai  ihrer  5lrt  nid)t  »»äre. 
Berlin  5Bilheliu  .^oljamer 

ficben  uni>  SBlufif.  JRoman  pon  ̂ htüpp  8ang= 
mann.  Stuttgart  1905,  3.  ®.  SDttafd)e  «ti*= 
hanblg.  ̂ ad)il.  323  ©.  m.  3,50. 

@ö  ift  baöfelbe  'Problem,  ba^  in  Zf)Dmai  '^axmi 
SRooellenfammlung  2;riftau  feine  muftergiltigfle  58c= 
haublnug  erfahren  hat:  ber  alte  ©cgcnfa^  jwifd)en  beu 
„^»iefigeu",  ben  3Kenfd)cn,  bie  fid)  immer  fid)er  fithlen 
unb  überall  ̂ ^u  S^anU  fiub,  uub  beu  „Qltlantiben",  jenen 
@d)njärmern,  bie  i'td)  hic^  in  ber  SSelt  fo  gar  nid)t jtired)tftnbeu  foiinen,  weil  ihr  2Beg  uub  ihre  ©ehnfud)t 
nad)  ber  im  ffieltmeer  »erfunfeneu  ̂ eimat,  nad)  ?Itlanti^, 
geht.  T)  ort  ba^  Sehen,  tai  ̂ wccfmäßige,  falt  bercd)nenbe, 
uie  ba^  3iel  »erfehlenbe,  anfd)einenb  ftets  bewegte  uub 
bod)  flet^  auf  bemfelbeu  t^ied  uerharrenbe,  hier  bie 
"^Jtnfif,  tai  iiinerlid)e,  h<ii-'inDiiifd)<'  ̂ oncu  einer  fein 
abgeftiiumten  öeele,  baä  leibpolle  ööanbelu  auf  ber 
Via  triumphalis  beö  ©enieö  ober  —  ber  35efabeu,5. 
S)aö  alleö  löirb  fehr  anfd)aulid)  gegebeit.  ̂ ^Iber  bei 
aller  Reinheit  pfi)d)Dlogifd)er  .flleinarbeit,  bic  beit  fingen 
uub  lüarm  empfiubenben  ©eelenanalptifer  ̂ eigt,  iuad)t 
fid)  ein  gewiffcr  ̂ JJaugel  ber  ©eftaltungöfraft  geltenb, 
ber  beiT[  95nd)  baö  ̂ efle,  bie  itberjengenbe  ©tärfe, 
raubt.  e2d)DU  bie  2Bahl  ber  Flamen  hat  ettcaö  ©etüoUteö, 
«crftimmenb  5Iu^gcfltigelteö:  Uufcrbut?,  93rie^,  Sariua, 
9?aul,  ?yt«t5,  ©d)nurfe  .  . .  matt  ift  fd)ließlid)  gar  nidit 
mehr  iiberrafd)t,  baß  SSolpeö,  ber  falt  bered)nenbe 

3ntrigaut,  ber  iai  „Sebeu"^  repräfeutiert,  e^  fertig bringt,  alö  fleiuer  3?eamter  fünf  Millionen  bem  Umlauf 
einer  3?auf  jn  entziehen,  ohne  baß  ber  Qlbgang  bemerft 
i»irb,  nub  burd)  fd)laue  QJu^uiJtjuttg  biefe^  ,^lolportagc= 
rDtuau=Äraftftiicfö  fid)  ̂utTi  Direftor  beö  3uftitutö  empor= 
fd)n)iugt  —  ebenfowcuig  lüie  bart'tber,  baß  Subwig ©tanger,  ber  »erfounene  3bealift,  ber  5ltlantibe,  fid) 
ciue^  fd)Dueu  ?ageö  f)mUu  unb  eine  große  ©infonie: 

„®a^  ypelbeuleben"  fd)reibt,  baö  erfte  'S'teiftenocrf  beö 
uad)iualö  weltbert'i^mten  ̂ onfelser^.  3)a3iöifd)eu  hinein mad)eu  fid)  uod)  allerhaub  ©d)icffale,  ̂ Begebenheiten 
unb  '>l)erfotten  bemerflid),  aber  pou  feinem  uttb  feiner 
bleibt  uu£i  baueruber  ©eitsiun,  unb  nur  ein  5öefeu 
»ermag  icirflid)  au  ttufere  ©eele  ̂ n  rithren,  bie  SSilhelma 
©erfpifi,  bie  fid)  Subwig  nad)  ji'fungcti  unb  Seiben 
cnblid)  in  fein  Qitlantiä  M^ubev  rettet. 
.^aiuburg  9{id)arb  J9ulbfd)iner 

?i)rifcf)cö 
. . .  frommer  ffreube  öott.  S)id)tuugeu  oon  Shriitoph 

J^laöfamp.  5Mnfter  i.  2ß.  1901,  9Serlag  ber 
3llphonfiiö=$8ud)hanbluitg  (%  Ofteuborff).   80  ©. 

^ar^ibal.   'Jlene  ©ebid)te  »on  Shnftoph  5(a£^fflinP- 
^OJiinfter  i.  2ß.  1901,  'iBerlag  ber  3Ilphonfuö=95ud)= 
hattblung  (31.  Ofteuborff).   88  ©. 

$S-la5fainp  gehört  .^u  betu  'Sltitarbeiterfreifc  beö 
miinflerfd)en  iiKnfeitaltuauad)«*.   ©eine  ®ebid)te  in  bcn 
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jahrqanafii  1904  u^^  1905  i'int  faiT  au«f(t>Iief;licii  i>m 
PCl■Uegen^en  viiimmdm^en  futiioimiicn.  2)cii  5ßcflfalcii 
mcvft  man  ihm  tu\m  an;  nur  fiiev  unfc  ba  oovvät  miö 
ein  eine  2Bentunij  bic  .'neiniat  bee  'Dpeten.  2)ie 
betten  sBantiten  Hnrerütcit>cn  fiit  ilcfflid)  unfc  dilhetifch 
fanm  rcneinanber,  man  fpnnte  tic  ©ettctne  getvpjt 
tnrcbeinantcr  rcnrfeln;  nur  tect>nifcb=fDnnal  \lef)t  mir 

tfv  „i^av^ipal"  im  aUgemeincn  höher.  ?'y[aäfamp  hat 
onenbar  von  Martin  ©reif  manchce  gelernt.  'Sa  ge= 
linken  ihm  mitnnter  feine,  abgerunbcte  DRanirbilbi.1)en 
in  a*r  ober  }iii6lf  Seilen;  aber  bie  liebtöne  fef)leii. 
5Jiit  bem  fübbcutfehen  ̂ prifer  bePoruKjt  au*  er  ?vnil>-- 
ling5=  unb  SommenTininningen.  lüuvbc  jebodi  ©reif 
bem  aufilrebenben  0?acf)mu*6  nur  mit  aller  ̂ sorfictjt 
unb  (rinfcbranfuug  al«  SehrmeiiTer  enirfef)len.  ©euu 
er  übt  tiel  ju  roenig  fritif(t>e  Selbil^ndn.  Saä  hat 
namentliit  fein  leßter  ü^anb  „D^eue  Sieber  nnb  ̂ )Jareu" 
beutli*  genug  beanefen.  Qlu*  5"I''öf<'>iiP  ift 
Qlueroahl  nicbt  fd^vf  genug  porgegangeu.  „Srommcr 

i^reube  pcU"  enthält  5.  33.  piel  3}Jatte^  unb  ̂ s-arblofeö, 
unb  juroeilcu  perbirbt  ein  plumper  ')>rpfaperö  ba^  gan.^e 
©ebi*i.  Sein  fnniTlerifd>er  ̂ Jlnfd^anungefrcie  ifl  nid^t 
groB.  (5r  beacfert  immer  bas  gleidu  >)?aturfelb;  unb 
bie  5rud>te,  bie  feine  ̂ JJufe  erntet,  tragen  nur  per= 
ein^elt  ein  criginelleä  ©epräge.  T^as  gilt  aud>  pon 
ben  5ahlreid^en  Siebeslieberu.  '!9?an  gewinnt  ̂ roar  burd)= 
roeg  ben  ©inbrucf  bes  perfönlid^  (Erlebten;  aber  feine 
i(t)cpfertraft  reid>t  nur  feiten  au«,  um  bicfe^  ©rlebniö 
in  geläuterte  jlnniT  mit  ti)pifd)em  Sdionheitägehalt 
um^uroerteu.  Äur^:  bie  loirflidi  guten  ©ebidUe  ber 
beibeu  Q5änb*en  laiTen  fid>  an  ben  ?3"i"iicrn  (jcr^ä^lfn. 
jA)  redme  ba^u  in  erfter  giuie:  „!Dnnfel  ijl  ber  ed>atteu= 
gang",  „?IBie^är*ennjuuber  ladHen",  „3n  ber  J^eimat", 
^Sommereben",  „Qlm  5lbeub"  unb  „Qhieflang".  'iU6 
poetifd^c  i'erheifumg  rooUeu  mir  ̂ ylaefampe  ®ebid)t= 
bnd>er  banEbar  hinnehmen;  aber  ob  eiufl  bie  (TrfuKung 
Ecmmt  ? 
Süffelborf  Sheobor  -Verolb 

T)ie  *T)anthepn=?lu6gabe  (<£.  J^ifdiere  93erlag 
^Berlin;  hat  ben  ©ebid^ten  pdu  ©oethe,  -idnller,  .'öeine, 
eid^enborff  unb  2^ier\,  bie  fie  bereit^  früfjer  gebradn 
hat,  jeßt  aud^  bie  Pon  (Jtuarb  'JITörife  angereiht.  @ö 
ill  ein  I>Dppelbanb  cDreiö  in  Seber  gebunben  3  !!Kt.), 
VI  bem  ̂ ran^  5^eibel  eine  liebe=  unb  einfidUSPoUe  (5iu= 

leitun^  gcf*riebeu  nnb  baä  nötige  '3KinbefTmafi  Pon 
angehängten  (Trläuterungen  gegeben  (lat.  *?llö  i^ortrat 
i(t  bem  in  befannter  2Beife  auegeitatleten  'Sudie  eine 
.9leprobuftion  bee  befannten  @tid)eö  Pon  SSeiß  auö  bem 
jähre  1851  beigegeben. 

23erfcl)iebene6 
Zoieaqiittridte  pon  i5ri0  ̂ Jlauthuer.  3?erlin  l90ß, 

Qlret  juncfers  SBud^^anblung  Cftarl  i=s*uabel.) i27  8. 

T?er  2}erfaiTer  ber  „iprad^tritit"  ̂ at  einer  ?ynUe pcn  SBorten  ben  Äragen  nmgcbreht.  2^afür  perlieh 
er,  burd>  einen  ?eil  feineö  i'ebenemerfö,  bcni  ißovte 
journalift  einen  helleren  .^Uang.  9Iber  leiber  bereitete 
ihm  ber  JageSbienfl  ni*t  fo  piel  25crgnügen  wie  feinen 
Sefern.  2)e(lo  freubiger  werben  fie  eine  ©abe  mill= 

fommen  (»eißen,  bie  Sriß  3Kauthner  ihnen  beim  'ilb-- \<hitt  Pon  ber  Seitungefdireiberei  fd>entt:  eine  ©amm= 
lung  jener  3:otengefpräd^e,  bie  er  pon  Seit  ,^1  Seit  im 
^Berliner  Tageblatt  peröffentlid>te. 

Diefe  glncflid)en  jmpi'OPifationen  fpiegelu  bentlid) 
bie  iUtbeit^meife  einee  alö  jou^tKiltft  Pfrtappten 
-ühilofopften  roieber  ('ber  bee^alb  in  I)e!:tfd^lanb  aud) 
immer  brap  alsS  ein  in  bie  <J)^ilDfop()ie  einbred)enber 
jourualift  be^onbelt  wirb).  Di(  ̂ orm  ber  ̂ efrologe 
unb  ©etenfartitel,  mie  fie  Sag  unb  2tunbe  bcifd^en, 
erf*ien  ̂ autljner  einee  fdiönen  ?age6  offenbar  ju 

banal.  T^eöhalb  ging  er  l)in  nnb  belebte  tai  alte 
^nilex  bcv  J>immel^bialDge  aufö  neue,  in  benen  bie 
perflärtcu  ©eifter  grof?er  @terblid)er  mit  einanber 
Sroiefprad^c  halten.  3^iefc  ©intleibnng  perflattet  ihm 
aüei,  maö  nadi  ̂ lUn-afc  nnb  Salbung  fd)merft,  fort= 
juflDgen.  (gie  entl)ebt  if)u  por  allem  ber  ̂ f[id)t,  Pon 
geliebten  @d)atten  mit  i'eid)enbittermicne  jn  reben. 
S'r  perjid^tet  barauf,  alsS  S!üortfnhrcr  ber  trauernben 
3'^adnüelt  bie  Sotenrebe  ;(u  halten.  i?iebcr  läfit  er,  ali 
,\vün(tler,  bie^S^oteu  felbfl  reben.  @o  barf  er  fid)  benn 
aud)  baö  jlünfllcrredit  nel)nien,  ernfle  .^cr^enöbiuge 
jmceilen,  meun  ee  ihm  pafu,  in  gefällige  J^röhlid)feit 
ju  flciben.  ©einen  liefern  aber  fd)enft  er,  )tatt  einer 
fd)neU  pergeffenen  „^löürbignng",  einprägfamc,  bra= matif*  belebte  ©rnppenbilber  ber  Seitgenoffen  ©i^marcf, 
5RieftfdK,  .Heller,  Fontane,  Qlu^eugruber,  ber  Uufterblid)en 
©oethe,  jtant,  (Jerpanteö. 

©rfreulid)ern)cife  hat  IRanthner  in  ber  93ud)= 
ausgäbe  feinen  bramatifievten  ̂ yeuitlftonsS  ben  ur= 
fpninglidien  (Jftarafter  ber  Stegreifprobuftion  nidU  ge= 
raubt.  rodre  nidit  fd)iper  geroefeu,  allerlei  2ßiber= 
fprüdie  ini^1!)etail  j^u  tilgen.  Qlber  biefe  leidu  be= 
fd^tüingten  •ajenen  luirfen  beflo  erfvifd>enber,  je  weniger 
man  fie  ju  einem  (Spfleni,  ;;nr  Totalität  eineg  ge= 
fdilolTenen  bramatifd)en  ©cfdicheiiö  ̂ ufammenfügt. 

e)0  wanbert  benn  ber  ©eniefser  im  himmlifd)en 
Siepier  Pon  ber  .Kriftallhalle  ber  ̂ H)ilofopheu  über  ben 
25id)terflnb  jur  Jyelbherrnhalle.  ̂ r  wirb  Seuge,  wie 
(Jerpanteä  an  feinem  G'hventage  in  ©otte^  ©lorie  für 
alle  irbifd>e  ̂ JTühfal  entfdiabigt  wirb.  _S!Bie  .ft'auteS philofophifdie  .Kollegen  ben  3nbilänm^=®peftafel  ber 
l'ebenben  fritifd^  glofficren.  ißic  ©oethe,  burd)  baö 
l'adieu  über  eine  (j"rKllfn5en=?Drl)eit  Pom  3?ann  erlöft, wieber  bie  ©eftalt  ̂ ahaböhö  annimmt,  ber  fid)  einfl 
al^  A-rau  5lja^  Sohn  unter  bie  ?Weufcl)en  gemifd)t  hat. 
©r  wol)nt  ben  9^cratunaen  ber  perflärteu  ̂ )3oeteu  über 
bie  Sulamiug  .^^ellerä,  ̂ Jln^engrnberö,  iy^ntaueg  bei: 
©nblid)  fiel)t  er,  wie  55i^marcf,  bem  niemanb  fold)  ein 
©jamen  jnmutet,  Pon  ben  ©ewaltigen  beö  ©d)wertö 
willfoninieu  geheißen  wirb. 

©in  ©eift  be^  Sadjenö  weht  burd)  baö  9?ud)  mit 
bem  finfteren  Sitel.  ®enn  9)Janthnerä  Sfepfiö  ift  Pon 
jefier  burd)  Jpumor  perflärt.  ?lnd)  feine  hinimlifd)en 
.^eerfd^aren  befämpfen  ba^  9n^umenfdMid)e  nid)t  burd) 
griesgrämige  ''DolemiE.  Sieber  erlebigen  fie  eS  burd) 
ein  f)erjl)afteö  ©eläditer,  in  bem  fie  Dl)ne  piele  SBorte 
i^re  folibarifd)e  Ueberlegenheit  funbtun.  So  bröf)nt 
i^re  .'öeiterfeit  burdi  bie  .Dallen,  wenn  bie  ̂ fWenfd^lein 
baS  Urf)eberredU  anmafscnb  formieren,  wenn  fie  ©oethe 
5um  .Vvirdicnpatcr  abftempeUi,  wenn  fie  cnblid)  ernfthaft 
bie  ©ruppenaufnabme  einrsi  'l'>hilofophen=Äongre|TcS  be= 
traduen.  3"  ßc"  ffüfli'ii  ©efilben,  in  benen  alle 
irbifdie  .Rleinlid)feit  per|lnmmt,  fcuneu  fold>e  ©ßelTe 
menfd)lid)er  Ucberhebnng  nid)t  all^u  eruft  genommen 
werben.  ̂ J^odi  bei  aller  milben  SffieiSheit  ift  bie  frifd)e 
©nbjeftipität  M  Siebend  unb  M  y^a\Jt\\i  nid)t  per= 
bannt.  ̂ Irifloteleö,  ber  nidit  jn  "3Jautl)ner{S  Wieblingen 
gehört,  taud)t  auf  ber  himmlifdien  Äegelba^n  alö 
.Wegeljnnge,  Sicero  alö  abblißenber  Streber  auf.  3m 
Tiduerflub  fii't)t  fidi  ̂ nctor  J)ngoö  fdnpülfTige  ©e-- 
fprei^theit  na*  2Serbien(t  bel)anbeit.  DejTo  ,^ärtlid)er 
wirb  ''2Jn^engruber£«  !i)cmut,  Sttüevi  Derbheit,  (yontaneS 
äßiberftreben  gegen  bie  ̂ Dofe  gcitrei^elt. 

2ßie  fein  iÖkuthnerS  5M)r  für  ba?  3ßaf)rnchmeu 
ftiliftifdier  e-igentümli*feitcn  gefdinlt  i(T,  ba«S  f)at  er 
bereits  ,5U  SScginn  feiner  l'aufbahu  in  feinen  wahrhaft 
flaffifd)en  ̂ l^arobicn  erwiefen.  Steifer  uodi,  ohne  boS-- 
l)afte  '}?ebenabfid)ten,  weif;  er  jeßt  bie  .Vvunil  ber 
@pradvC!f)arafteviftif  meiftern.  ObetheS  gemeiTene 
^eierlidifcit  erflingt  neben  ̂ Kictor  mqoi  bombaffifd^er 
©ranbev^a,  ©riUpar^erS  .\viuirrtcn  neben  eiofrateS 
finblidier  Sd>lid)theit.  Tiiefer  trcffli*  erlaufdne  ?on= 
fall  ber  einjelneu  Stimmen  iteigcrt  bie  fuggejÜpe 
Sßirfung  eineS  jeben  berüljmten  OlamenS  aufS  wirffamfte. 
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3(>vc  inbtüibueUe  ̂ imbart  tünqt  oft  fogar  ubcrjeugenbev 
<il«S  if)ve  aUjii  ü6eviitif*f  ©elbflerteiiiUntö.  @tma, 
lüeiiii  Jpeiiie  ftdi  fclbfl  alö  ©diroeinigel  teniijeichnet 
ober  roeim  ßalbcron  beteiievt:  ®clobt  fei  ©Ott!  iafi 
xoiv  ©panier  uid)t  iai  Ic^te  üöort  im  S)rama  bel)alteu 
ftabeii. 

?lni  mciften  aber  niuf?  Jv'ifi  ?Olautbiicvö  93crel)rer 
bie  3:atfad)c  erfreuen,  baf;  tai  jungfte,  eben  er(t  ent-- 
flanbene  ?otengefpradi  „95iömarcf"  iai  frifd)efte,  freiefle vvn  allen  ifl.  regt  ben  SBnnfd)  an,  ber  93erfa(Ter 
ber  ©pradifritiE  möge  mebr  »on  feinen  ocrflrenten 
2age^arbeitcn  fammeln,  möge  fie  mit  gleidjer  burd)= 
fättigter  j?raft  ergän^ien. 
Serlin  SJfonti)  Oacobö 

S)ic  Steligion  ter  aHobernen.  93Dn  Gilbert 

.^'altboff.  3cii<J  unb  Seipjig  1905,  @ngen 
2)ieberid)^.   310  @.    "JR.  4,—  (5,—). 

Dai  «orliegenbe  S8nd)  oerbient,  trowbem  Äattboff 
ineleö  barin  fdion  fniljer  an^gefprodien  bat,  alte 
3?ead)tnng.  @ö  betont  von  oornberein,  mie  fern 
and)  bie  religio^  gefTinnnten  nnter  ben  ̂ obernen  ber 
?bcDlogie  unb  erft  redu  ber  Äirdie  (leben.  T)ai  ifl 
eine  3:atfad)e,  bie  man  am  lucnigften  ba  ̂   beobad^tet, 
wo  man  gerne  unb  mit  banfbarem  ̂ Iserflanbni«!  nadi 
religiofen  iStimmnngen  in  ber  moberncn  ii'i^eratur  fudit. 
iCaltboff  lüill  benigegennber  mit  aUer  lad^ärfe  jimi 
SPemufstfein  bringen,  wie  bei  ben  an«Sgeprägte(len  Sser» 
trcteru  ber  '3J?Dberncn  jebesS  3iiterefTe  an  ben  firdilid)en 
unb  tbeo(ogifd)cn  dampfen  gefd)munbcn  ift,  wie  fnr  fie 
jvatbolifentage  fo  gleidigültig  finb,  mie  ̂ rDteftanten= 
tage,  inie  ber  gai^e  äroift  ̂ mifdien  liberalen  unb 
Crtbobojen  für  fie  jebcn  ülei^  oerloren  i)at,  wie  fie  eö 
nid)t  einmal  mehr  fertig  bringen,  baö  jvird)entum,  tai 
ihnen  fo  fremb  gcmorben  itl,  nod)  erft  ju  befampfen. 
^Iber  barum  finb  fte  ibni  nid)t  religionslos,  oielmebr 
^erabc  barum  beobaditen  wir  bei  ibnen  bie  Sicligion, 
gan,i^  untbeologifdv  ganj  unfird)lids  bie  reine  S^legung 
beS  ?SKenfd>enberjenS,  ani  feinem  3?ndi  gelernt,  in 
feiner  ?^afnltiU  flubiert,  fonbern  auS  bem  D.uell  beö 

eigenen  l^cbene  gefd)Dpfl.  5ßaS  unter  ibnen  ein  'JJlenfd) 
aus  ber  2iefe  feiueS  JperieuS  unb  ®eiüiiTenS  ju  unS 
vebct,  baS  foll  unS  eine  ®otteSfpradie  beuten.  T>ai 
finb  Offenbarungen  beS  ?BeltgeifteS,  reidier  unb  mannig= 
faltiger,  alS  roaS  Äird)e  unb  ̂ bcologie  an  Steligion  be= 
feffen,  unb  imilanbe,  unS  ju  neuem  ©lauben,  neuem 
Sieben  unb  Jpoffen  auf;iurufen. 

l-affcii  it)ir  biefe  SEBertung  mobernfter  Saienfr6mmig= 
feit  einmal  auf  ftd)  beruben.  3undd)(t  fpringt  für  ben 
größten  ?eil  beS  SSud^S  bei  bicfer  ®etraditnngS= 
weife  ein  bebeutfamcr  55ortetl  berauS:  er  oerfud)t 
möglidifl  objettio,  obne  ein  tbeologifdieS  ober  fird)= 
lid)cS  ©dKma,  bie  Welt--  unb  SebenSanfdmuung  ber 
^eifrigen  J^übrer  ber  'SKoberne  berauS^uarbeitcn-,  oon Seffing,  ©diiller  unb  ©oetbe  über  Jpebbel,  3ola,  3&fc", 
3;Dl(tDi,  5'^ooaliS  ju  ?!Kaeterlincf  unb  0]ießfd)e.  yi\&}t 
gerabe  immer  tief,  ba^u  ift  bie  ̂ ebaublung  ju  fur^, 
aber  bod)  mit  maud)eu  guten  unb  forberlidjcn  *^e= 
merfnngen.  2ßer  fdion  etwaS  ron  biefen  ©rö§cn  weiß, 
bem  ifl  eS  geu3i§  anregenb  ju  lefen. 

Qlber,  maS  benn  nun  babci  bei'cii^fotiimt?  ©er 
mobernc  ÜKenfd)  wirb  alieS  fatt:  ben  jvinberglauben, 
bie  Crtbobo£ie,  ben  Liberalismus,  ben  ©ojialiSmuS, 

warum  uiAt  and)  nod)  2BiUenSreli^ion  unb  'Mxjpt unb  9?omantit  unb  ?(Stefe?  ©r  fludnet  inS  einzige 
^fi)l,  baS  ibm  bleibt:  in  fidi  felbff.  23on  bort  be= 
traditet  er  bann  bie  S!Jienfd)en  mit  ifiren  ̂ feinungen, 
Srrtumerii  unb  ibrem  SBabrbeitSfebnen  unb  ftebt  in 
allen  baS  ?£Renfd)lidie.  „So  ift  ber  "üRoberne  fromm 
geworben,  ein  EHeligiöfer."  „'3Jtit  biefer  9?eligion  foll 
er,  wirb  er  ein  ©al^  ber  @rbe  unb  ein  2id)t  ber  2ßclt 
werben!"  'Man  fann  benigegennber  mit  ooller  ©id)er= 
beit  fagen,  baß  er  baS  mit  biefer  betrad^tenbeu 
$^römmigfeit  ftd)er  nid)t  wirb,  gani  abgefeben  baoon. 

ob  man  biefe  ©timmung  nodi  Sieligion  nennen  foU. 
T>aS  ift  bie  ©timmuug  ber  "^JJeufd^en,  bie  mübe  ge= 
werben  finb  unb  refignieren.  ?ln  einer  ©teile  preift 
.Kaltboff  einmal  ben  weltenflürmenben  ®rang  beS 

jungen  (JbriftentumS.  S)emgegeni'iber  ift  biefe  9lcligion 
ber  'SRoberne,  wenn  fte  eS  benn  ift,  bod)  red^t  lenben= 
labm. 
'Had)en  Sßaltber  üBolff 

Vßtitott,  j^eine,  Seoliarbi.  Drei  93Drträge  oon 
3lrtbnr  l'utber.  ̂ oSfan  1904. 

®er  ben  Sefern  beS  „?iterarifd)eu  S"d)oS"  wobl= bcfanntc  S^erfaiJer  f)at  in  bem  oorliegenben  .^efte  brei 
SSortrage  oereiuigt,  bie  er  im  ffiinter  1903/1904  oor 
einem  ̂ ablreidien  bentfd)en  ̂ Dublifum  in  "SKoStau  gc= 
ftaltcu  bot-  'Äie  follen,  ben  eigenen  SSorten  i-ntberS 
nad),  nidu  fowobl  D7cueS  bieten,  alS  oielmcbr  weitere 
.Greife  mit  ber  Eigenart  ber  brei  genannten  T)id)ter 
im  allgemeinen  befanut  mad^en  unb  jn  bem  genaueren 
©tubinm  anregen.  Unb  biefem  Bwerfe  entfpred)en  fie 

burdianS,  ba  fte  in  frifd)er,  gefdnnacfooUer  "Sotm  baS 
255id)tigfte  bieten,  waS  ftdi  über  ben  jeweiligen  ©egen= 
ftanb  fagen  laßt.  9?amentlid)  gilt  bieS  oon  bem  erflcn 
?GDrtrage  „95i)ron  unb  feine  Jpelbcn",  ber  nad^  einer 
furjeu  (Jbarafteriftif  beS  Did^tcrS  unter  teili»eifer  ?ln= 
ertcnnnng  beS  QiuSfprud)S  ''DufditinS,  35t)ron  babe  nur 
einen  eineiigen  Sbaratter  bar^uftellen  oerflanben,  immlidi 
feinen  eigenen,  brei  ©nippen  unter  ben  Jöelben  ber 
bt)ronfd)en  ©iditungen  tinterfd^eibet :  bie  großen 
©goiften,  bie  '3)?eufd)enbaffer  unb  2ßeltoeräd)ter  (Ubilbe 
.^arolb,  ©iaur,  j^orfar,  i^ira,  ©elim,  Qilp,  !Wanfreb), 
bie  3rouifer,  ©feptifer  (95eppD,  ©arbanapal,  ®on 
3uan),  bie  Titanen,  bie  im  ̂ ameu  ber  ganzen  ̂ enfdv 
beit  babern  (^T-^rometbenS,  .ftain,  3flPbct).  3»  bev 
nabereu  *JluSfnbruug^fiinben  ftd)  oiele  feine  SBemerfungen, 
bie  oon  großer  toidicrbeit  unb  ©elbftänbigfeit  beS 
Urteils  mengen.  —  ®er  ;\tüeite  23Drtrag,  „3ur  ßbaratte= 
riftif  ̂ »eiueS.  @ine  ?lrt  SSerteibigtmgerebe",  itnter= nimmt  eS,  ben  T'id)ter  gegen  bie  Eingriffe,  bie  fein 
politifd)eS  unb  religiöfeS  2$erbaltcn  erfahren  bat,  in 
warmer,  lüenn  and)  nid)t  immer  ganj  über^eugcnber 
SBeife  ju  oerteibigen.  UebcrbieS  gebt  man  wobl  nidu 
febl,  wenn  man  .^inifdien  ben  Seilen  ber  .^ritif  ber 
Suftaube  1?cutfd)lanbS  ̂ ur  Seit  JC>eineS  eine  33e^ug= 
nabme  auf  bie  ruffifd)en  3u(lanbe  ber  ©egenwart 
herauslieft.  —  15er  britte  SJortrag  enblid>,  „©iacamo 
Seoparbi,  ber  ®enfer  tmb  3)id)ter",  ̂ eid^net  bie  Um= riile  ber  2Bclt=  unb  SebenSaufd^auung  beS  großen 

italienifdien  iVffimifteti  in  großen,  aber  ft'd)eren  itnb d)arafteriflifd)en  3ügen. 
Seipjtg  =  ®au5fd)  Daul  ©eliger 

A  Life  Of  Walt  Whitman.  By  Henry  Bryan 
Binns.  With  thirty-three  illustrations.  London  1905, 
Methuen  &  Co.  8".  XXVIII  and  369  S.  Preis 
10  Sh.  6  d. 

3n  DeutfAlatib  ifl  bie  2Bbit»i«"=2iteratur  über 
baS  primitioe  ©tabium  beS  allgemeinen  QleftbctifterenS 
nod>  nidit  binauSgefommen.  Sie  wenigen  ̂ ^eilauSgaben, 
fo  oerbienftlidi  fie  in  ihrer  Qirt  finb,  geben  oom  2)id)ter 
SBhitman  ntir  ©injelbeiten.  "^om  5Ketifd)en  Sßbittnan 
t»eiß  man  bieVi^ulaubc  fo  gut  wie  niditS.  toelbfl  3obatiiie«* 
©dilaf  gibt  in  feinem  befaunten  SBuAlcin  eine  höd^ft 
einfeitige  ©arilellung  oon  SBbitmanS  5Befen  unb  mad)t 

ibn,  ber  baS  *2)anfeetum  oerabfd^eute,  ju  einem  „Steintpp" beS  ̂ janfeeS:  halb  Olie^f^e,  halb  gratij  oon  ̂ tffifi. 
giidu  einmal  im  bloß  2:atfad)lid)en  ift  ©d)laf  oon 
3rrtümern  frei  geblieben.  Unb  bodi  ftanben  f*on  ibm 
bie  grutiblegenben  Qlrbeiten  oon  5<ucfe,  33urrougb^, 
3ioffetti,  ®ambcrale,  ©tjmoiibS,  €larfe  unb  bie  ̂ et= 
öffentlid)ungen  ber  2ßbitman=®efel(fd)aft  jur  23erfi'igung. 

3n  ®amberale  bat  3taliP",  i"  i-'fO"  35aljagette 
bat  5vanfrei*2ßbitinati=3nterpreten,  bie,  mit  umfaffenber 
©ad)fenntniS  wie  mit  fünftlerifdiem  SjerflanbniS  auS= 
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^fruilet,  tit  perfctMetcneii  Seiten  tti  „,^0i*m06ÜBfMtman" 3u  bcleud>ten  iintcvnonimen  haben.  3n  ̂Inicvifa  fclbfl 
nnt  in  ben  lentcn  ̂ icei  ja^iven  »uiduitjc  T'otiimente 
aixi  üShitman^  'DRacflaB  per6fFentl^ct^t  lüorten:  „An 
American  Primer"  pon  Jöorace  ?vaubel  nnb  „Walt 
Whitman's  Diarv-  in  Canada",  »on  ÜB.  3.  Äcmiebi) 
herausgegeben.  JOoracc  ?vaubcl  i|l  auBevbcni  im  ̂ Segriff, 
Jie  ©efprache  üBbinnau^  ans  Hn  leeten  Sebensjabven 
tes  X'icbtere  in  einem  großangelegten  Sammehuerf  ber 
■?lUgcmeinf)eit  ̂ ngdngli*  ju  macben*). 

©nglanb,  mo  üi>f)itman  ©bren  gcfomnicn  tüar, 
als  ihn  tic  ameriEani)"*e  jlvitif  no*  tcrhcbntc  ober 
ignorierte,  bat  ucb  nun  in  bem  'Sucb  uon  .ö.  '^innö 
ein  neues  unb  nnütacbares  i^erbienfl  um  bie  ©rfenntniö 
■üübitmans  erinorben.  Q^inn^  bat  nicht  nur  bas  gcfamte, 
bereits  oerojrentlicfrte  '3JJaterial,  fonbern  auit  eine  ̂ enge 
norf>  ungebrncfter  Olu^eicbnungen  i>ei  I>id>terg  unb 
feine?  weiten  *4?efanntenfreti'es  butcbforfdu  unb  ̂ u  einem 
lebenspoUen  unb  trcr.en  'Silb  ron  üBbitman?  @efamt= 
perfculid^feit  rerarbeiiet.  9?inns  bat  ̂ td^  babei  burd^iuö 
nid^t  auf  bie  oerbdltnismaBig  lei*te  5iufgabe  befd>rdnEt, 
eine  jener  5Ronograpf)ien  5U  rd>retben,  bie  ihren  „JÖelben" 
ohne  Sufammenhang  unb  *l^erfpeftipe  bartlellen.  @r 
läßt  vielmehr  üBbitman  auä  ben  politifd>en,  religiöfen, 
füntTlerifd^en  unb  fcJiialen  95erhdltniiTen  feinet  l'anbej* 
herecrtDadM'en  unb  ̂ eidinet  in  2Bhitman  aud>  feine  3eit. 
2*ies  irt  ein  ̂ scrjug,  ber  nid>i  genug  rühmen  i|T; 
benn  aerabe  an  einem  Sjerfu*,  bas  *))häuomen  üßhitman 
c^t^Jicflungsgef*id^tlid>  ui  begreifen  unb  bar^nfieUeu, 
hat  es  bisher  gefehlt,  "^inn^  hat  bie  5Bhitman=Aorfdning 
«nf  bie  lang  entbehrte  lüiiTenfdiaftlidie  i?aü^  geflellt. 
Siefem  üöerfe  gegenüber  perblatit  aud^  bie  Q3iographie 
2"r.  35ucfe^.  —  Zvot^  aller  ©rünblidifeit  iil  bas  'öud) 
fo  fpanncnb  gefd>riebcn,  bae  e^  fi*  lieft  roie  ein  9^oman. 
i?lud>  bie  duBere  ̂ lusiiattung  ift  gldn^enb.  I>ic  fielen 
3Uu(lrationen  finb  feine  überflüfuge  Q5eigabe,  fonbern 
iDertPolle  (5rgdn<ungeu  be^  ?e£te^. 

5Kün*en  0.  l'cffing 

Sie  fedide,  gdn^lid^  neubearbeitete  Qluflage  pon 
■tKerers  ©ronem  .^vouoerfatiouslerif  on  (25iblio= 
graphifd^e^  jnftitut  in  i'eip^ig,  »gl.  2Q  VI,  1.316)  ift 
mittlerroeile  biä  ̂ um  1.3.  95anbe  unb  bamit  biö  ̂ um 
QIrtifel  ̂ Kitterrour^er^  gebiehen.  Ueberall  nnbet  man 
audi  in  ben  neuen  35dnbcn  bie  forgfdltig  bctfernbe  unb 
ergdn^enbe  Äanb  ber  erprobten  jRebaftion  unb  eine 
anfehnlid>e  2>ermehrung  ber  ?ertil(u(Trationen  wie  ber 
3?ilbertafeln  in  Zon--  unb  ?^arbenbrucf ,  überall  tai 
3?eflreben,  fo  Pollf!dnbig,  fnapp,  AUPerldfftg  unb  ftreng 
objeftip  Uli  mogli*  ̂ u  fein.  *jlud)  ber,  bem  tai  .Uon= 
perfationslerifon  idngft  ein  ni*t  mehr  ̂ u  miffenber, 
ans  tdglid>em  3SerEehr  pevtrauter  .Reifer  unb  35elehrer 
geroorben  i(l,  (launt  immer  aufö  neue  über  bie  uuabfeh= 
bare  ̂ ülle  bevTen,  roas  hier  alles  geleiflet  unb  auf= 
gefpeid>ert  i(l.  Xiefes  Sd)at5haue  Id  SBtiTeiis  roirb 

immer  mehr  bie  allgemeine  ̂ '^ortbilbung^fdnile  unb  baö papierene  ©ebdditnis  ber  Aktion.  2öie  »peit  biefc 
neueflc  Qluflage  bi^  in  bie  allerjüngfle  Öegentpart  herein» 
rei*t,  mag  beildung  ber  Umftanb  geigen,  bat?  in  bem 
„iÖTarDffo"  =  ?Irtitel  be6  ̂ itte  ?lpril  erfdiienenen 
13.  jBanbeö  bereits  bie  am  6.  Oannar  eröffnete  jlonfereui 
pon  Qilgeciraö  figuriert. 

')  ®er  erfte  SBanD  ift  injmifc^en  etic^ieneu;  jroei roeitere  foflen  folgen.  Sitel:  „With  Walt  Whitman  in 
Camden".  SBerlag:  ©mall,  2Rat)natb  &  6o.,  Ganibribgc, SWaff. 

9Jac Wtcn 
Jipcnrif  3bfen  f.  Tiai  lang  ©rroartete  ifl  ge= 

fd>ehen:  am  23.  '^ai  ift  in  Sf)riftiania  ̂ e\mt  3bfen 
aü6  bem  i'ebcn  gefdueben.  @inc  Jner,ilahmung  enbete 
tai  5;eiben,  mit  bem  biefe  jdhe  üJatur  feit  mehr  aii 
fünf  3af)ren  im  Xvampfe  lag.  ©eine  leRten  ?age  roareu 
nur  no*  ein  allmdhlid)e6  J>inüberbdmmern  in  ben 
eroigen  @dilaf.  ®er  Job  trat  ein,  ohne  baf)  ber 
S^iduer  batS  93erouBtfeiu,  ba^  in  ber  (et3ten  3eit  getrübt 
ipar,  »üieber  erlangt  hatte.  2lni  1.  3iiiii  liefi  baö 
norroegifd)e  9ieid>  feinen  größten  ©ol^n  auf  ©taat£itofleu 
beife^en. *  » 

Jobeönadiri^iten.  ?lm  10.  ̂ ai  t  in  33remen 
ber  ̂ ^.H'ebiger  unb  odmftfteller  Tir.  Gilbert  .^althoff. 
@r  roar  1850  in  35arnien  geboren  unb  hat  aufier  feinen 
theologifd^en  ©diriften  aud)  fold^e  ̂ ur  0oethe=  unb 
9^iet5fdieforfdMtng  oeroffentlidit:  „?Rcligi6fe  ̂ ^)rDbleme 
in  ©oetheö  i^auft"  (1901),  „TOeefdie  unb  bie  Ivultur= 
Probleme"  (1900),  „Sarathuftraprebigten".  ©eit  2ln-- 
fang  b.  3-  viav  er  'jititherau^-geber  ber  berliner  2ßodKn= 
fd)rift  „Daö  9?laubud)".   CiBgl.  ©p.  1333.) 5lm  20.  ̂ ai  t  in  J)re^ben=3?lafeitih  bie  ©d)rift= 

fleüerin  Ö'laire  pon  GHümer  im  81.  ̂ cben^jahr.  Sic roar  bie  Soditer  Pon  Äarl  Üöerro  p.  ©lümer,  ber 
alö  politifdier  glü*tliii9  'i"  l'erfdMebenen  Orten  ber 
©diroei^  unb  5ranh'eid)ö  lebte.  *.'ll^  nadi  Qluöbrud)  ber 
SSeroegüng  Pon  1848  ihr  Ssater  md)  !Deutfd)lanb  ̂ urücf= 
tehrte,  berief  er  feine  23]dhvige  Joditer  nad^  /Vvanf= 
furt  unb  übertrug  ihr  bie  ̂ ^arlamentöbcrid^te  für  bie 
„■^Ragbcburger  3tg.",  bie  fie  biä  jum  Jage  ber  jvaifer= roahl  fortführte,  ©ie  rourbe  halb  eine  fehr  beliebte 
©diriftftellerin  unb  Ueberfeßerin.  Ü3Dn  ihren  literarifdien 

QJrbciten  fiub  befonberö  m  nennen  „5ata  ̂ Organa", 
„Qiu^  ben  leerenden",  „berühmte  ?'^rauen",  ,.8iebeö= 
^auber",  „Donnighaufen",  „23om  SBebfluhl  ber  Seit". 3n  ©iebid)enflein  bei  .Calle  f.  ber  ©d)rift(leller 
@.  S'mil  ̂ Sarthel  im  -Hilter  Pon  70  3*'hren.  SBeiteren 
^vreifcn  ift  er  befannt  geroorben  alö  Jnerau^geber  iei 

„©ddiftfd^'thüringifdien  i>iditerbudK^"  unb  M  „'J^euen 
poetifd)en  Jpau^fd^aBes"  (Jpalle,  Otto  .f^enbel). 

3n  3»ii«Shrucf  t  am  l.  ̂ ai  ber  .^apujinerpater 
?yerbinanb  pon  ©cnla.  6"r  roar  1866  in  SBok"  9e= boren  unb  ein  beaditcn^roerteö  Jalent  auf  bem  ©ebiete 
beö  tirolifdien  SSolf^brama^.  ©eine  paterldnbifd)en 

©diaufpielc  „"IVtcr  ̂ at)r,  SSirt  anjer  "^Kahr"  (1896), 
„%ibrea^  .pofer"  (1902),  „3ofef  ̂ specfbadKr"  (1905) 
rourben  an  einheiniifdKH  ̂ XM-ipatbühnen  mit  ftarfer 
üßirtung  aufgeführt. 

*  «■ 
^erf6nlid)e{*.  ©eh.  jvommerjienrat  ̂ Jibolf 

p.  .ft roner  in  ©tuttgart,  G'hef  ber  3-  ©•  ̂ ottafd^en 
S8ud)hanblung,  feierte  am  26.  "üWai  feinen  70.  @e= 
burteStag.  —  T>em  '■Drioatbo^enten  für  neuere  bentfdie 
Literatur  an  ber  roieiier  Uniperfitdt  Dr.  Olobcrt  5ran^ 
5Irnolb  ift  ber  Jitcl  eine^  auBcrorbentlid)en  ̂ rofefforjS 
pcrliehen  roorbe n.  —  2)er  9{  a  i  m  u  n  b  =  ''1)  r  e  i  ö  im  ̂ Betrage 
Pon  1600  .krönen  njurbe  Oitax  'öenbiener  für  fein 
Srama  „2)ic  ©trcrfe"  ;(ucrPannt.  —  Sie  tf)eologif*e 
Safultdt  ber  Uniperfttdt  2ßür,5bnrg  perlieh  ben  fo= 
genannten  ,,15r.  i'.fdien  Didiferprei^",  ber  alle  fünf 
3ahre  für  ein  2Berf  ber  d)riftlidi=religi6fen  !r>i*tfnnft 
pergeben  ipirb,  an  ben  72  jährigen  ©iditer  ©buarb 
Sp\attr)in  2öif n,  ben 2>erfa(Ter  be^  bramatifd)en ©ebidit^ 
„Sßeltenmorgen"  (f.  bie  93efpredHing  £@  VII,  816). »  « 

9i Otiten.  T*aö  pon  Souife  T)iniiont  geleitete 
©d)aufpielhanö  in  Düffelborf  bradite  am  16.  "JWai 
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bell  ©itiafter  „93cvgannna"  Bon  J^eiiri)  SBeiibcn 
mit  lebhaftem  ©vfolg  iuv  Uraufführung.  T'ai  ©tucfd)cii, 
baö  einen  ̂ eroifdi^rcmantifcften  5^Doel(enftoff  aui  bcm 
SHittelaltcr  bcf)onbclt,  ifl  einem  @inafter^t)fluö  „®er 
liebe  ?ob"  entnommen.  —  9Im  ©tabttbeater  in  ©rfurt 
»Durbe  am  20.  iWai  aii  ̂ ^-eflauffübrung  unter  ?Kit= 
mirhmg  jablreicl)er  3)iIettaiiteH  j^um  erftcn  Tlale  basi 

geijTlirt^e  ®rama  „^aulnö"  m\  .stöbert  S'Olte, 
?Wilitärpfarrer  in  Si'intfutt  a.  WL,  offentlid)  gefpielt 
uiib  erntete  großen  a3cifaU.  Sie  ®icf)tung  bringt  eine 
bleibe  (ofer  bramatifd)er  ©jenen  auä  bem  l'eben  beö 
?Ipofietö  ̂ aulu^,  unb  ibre  Stßirfungen  ftnb  mebr 
religiöfer  ali  fun(l(erifd)er  5irt.  —  3"  6em  ©täbtd)en 
DTortbeim  bei  ©ßttingen  mürbe  am  24.  "STai  jnm 
erflen  ?!)?ale  tai  nieberfad)ftfd)e  93olf^fdiaufpie(  „Ötto 
»DU  5Rorbbeim"  aufgefübi't.  2)a^  oon  2öilbelm in  ©Dttingen  oerfa(5te  Sßerf  ftellt  ben  Äampf 
ber  5]ieberfad)fen  mit  Äonig  .^'einrieb  IV.  unb  ben 
Jvanfen  in  ben  Sabvcn  1070  biö  1080  bar  unb  fanb 
bei  bem  auö  ben  D7ad)bar(läbten  jabireid)  erfd^ienenen 
%>ublifum  beifällige  2lufnabme. 

®eutfd)e  ©d)il[crffiftung.  Qluö  bem  fürjtid) 
erfd)ienenen  3'ibre^berid)t,  ber  burdi  bie  ©d)iUerfeier 
M  porigen  3abreö  feine  befonbere  S^ebeutung  erbalt, 
ift  an  erfter  feteUe  bie  ©penbe  be£5  ©d)iÜeroerbanbeg 
beutfdur  grauen  im  Setrage  con  250  000  iOJarf 
beroor3uf)eben,  bie  fid)  nadUraglid)  nod^  um  30  000  ̂ arf 
termebrt  bat.  SSilbelmine  ©eebad),  bie  ©diroefter 

?Warie  ©eebad)^,  fliftcte  15  OOO^'^JIarf.  3u  ebvcn= 
mitgliebern  lüurben  anldßlid)  ber  ̂ d)\Üex--)^mv  ernannt: 
Qllejanber  33arDn  c.  ©leidien^SiuBmurni,  ber  Ureufel 
©diiUerö,  ̂ rofeffor  1)x.  ̂ Xaxl  ?^renje(,  ̂ Sorfitjenber  ber 
berliner,  unb  iHibmig  Sobmener,  Obmann  ber  miener 
BmeigfTiftung,  ?yrau  griba  ̂ l^rafd)  (Seipjig)  alö  53or= 
ftRenbe  bc^  ©d)il(er  =  93erbanbei^  beutfdier  Arauen. 
Se^tere  rourbe  gleid);(eitig  burd)  eine  ß'brengabe  oon 2000  !WarE  au^gef^cidjnet,  mdbrenb  eine  fold)e  oon  je 
1000  'rS)laxt  ben  i)id)tern  ®u(lao  gci'binanb  o.  ©aar 
in  2ßien,  Ofolbe  Äurj  in  ?5lDrenj,  ferner  500  '^axt  an 
^axl  ©oble  in  2)re^ben  jugefprodien  mürben.  93e= 
fonberö  rnbmenb  mirb  im  Seridit  bie  regelmäßige 
Ucbermeifung  eine^  ̂ rojentfat5e^  ber  ©innabme  Don  ber 
Qinffübrung  fd)illerf*er  ®ramen  an  bie  ©tiftung  »on 
feiten  beö  roeimarifd)en  .^oftbeaterö,  beö  berliner 
©d)iUcr=2:beater£*  unb  beö  brDmberger^©tabttbeaterö, 
benen  fid)  feit  1905  aud)  baö  folner  ütabttbeater  äu= 
gefeilt  bat,  erwdbnt.  ®ie  ©efamtfumme  ber  Qluögaben 
betrug  60  720  ̂ Warf,  baoon  entfielen  15  270  "^axt  auf 
lebenölänglid^e  »IVnftonen  an  oerbienftoolle  ©dnnftftetler 
ober  bereu  J)interbliebeue,  27  500  5Harf  auf  iiDriiber= 
gcbenbe  ̂ Vnftonen  unb  17  950  ̂ SHarf  auf  einmalige 
9?emilligungen.  'Mit  ben  l'eiftungen  ber  Smeigftiftuugen 
ergibt  fid)  eine  ©efamtleiflung  ber  beutfd^en  ©d)iller= 
©tiftung  im:3abre  1905  von  68  569  ÜKarf  14  ̂ ^fennigen. 
5In  3meig(tiftungen  hat  bie  ©tiftung  gegenmdrtig  24, 
lebenbe  ß'brcnmitglieber  18.  SSorort  ift  unb  bleibt SBeimar. 

91  Herl  ei.  @in  ̂ ^reiäauäfdn-eiben  für  beutfdie 
Sa  Ilaben  erläßt  ber  a^erlag  2luguft  ©dierl,  Serlin. 
ü^ie  brei  beften  ©infenbungen  merben  mit  3000,  2000 
unb  1000  Wtaxt  gefront,  außerbcm  jebe  für  einen 

bcrauöjugebenben  „93aÜabenfd)a^"  angetaufte  mit  60  DL 
bonoriert.  todUußtermin  l.  3uli  1906.  T^ie  näberen 
Sebingungen  finb  in  ̂ left  19  ber  „S[Bod>c"  befannt 
gegeben.  —  @ine  ©efamtauögabe  ber  SBerfe  M 
©d)tegmig=.^Dlfteiuerö  3obann  '3)iei)er  gibt  ber  93erla9 
oon  ?ipfiu^  &  2:ifd)er  in  Äiel  ̂ )exani.  2)ie  Qln^gabe 
umfaßt  ad)t  Sänbe.  Sie  Pom  3)id)ter  hirj  oor  feinem 
!Jobe  vorbereitete  Bufammenftcllung  i(l  oon  feinen  beiben 

3:ßditern  unb  oon  breieu  feiner  5"i"cu"be^  ooUcnbet 
morben.  2)er  ̂ reitS  für  alle  ad)t  Sänbe  (fünf  l'einen= 
bäube)  beträgt  15  'Maxt.  —  3)ic  franjoftfdKn  Slomancierö 

unb  5flooelli(ten  baben  ftd)  ju  einem  ©onbifatc  Der= 
einigt,  baä  ftd)  anöfdiließlid)  mit  ber  3Scrmertnng  ibrer 
9lutorred)te  im  ̂ u^lanbe  bcfdiäftigen  foU.  ®ie  ̂ it= 
glieber  biefcö  alle  nambaften  Qlutoren  umfafTenben 

©pnbifatefS,  an  beffen  ©piße  u.  a.  'EWarcel  ̂ reoofl, Victor  üOTargueritte  unb  3-  -^P-  ̂ Roinx)  fteben,  werben 
fortab  bie  Ueberfefiung  ibrer  2ßerfe  felbft  beforgeu 
laffen  unb  nur  mebr  bireft  mit  ben  auölänbifct)eu 
^iebaftionen  unb  3Serlegern  cerfebren. 

*  * 
Sie  Süd^erprobuftion  in  3)eutfd)lanb. 

yiad)  bem  neueflen  3«bvcöberid)t  beä  Sorfenoerein^  ber 
beuffd)en  23ud)bänbler  ift  bie  beutfdie  Südierprobuftion 
roieber  enorm  geftiegen.  SSäbreub  1901  25  331  SBerfe 
erfdiicnen,  waren  e^  im  lefiten  3<'bre  bereite  28  886. 
2)ie  y^lnt  ber  ̂ Reuerfd)einnngen  erfüllt,  mie  ber  9Berid)t 
fagt,  ben  93ud)banbel  mit  fteigenber  Sorge.  SRur  ben 
größten  QJnftrengungen  eineö  über  fleine  unb  flcinfte 
©täbte  unb  Drtfd)aften  ausgebreiteten  ©ortimentbud)= 
banbelö  fei  moglidi,  ber  23erbreitung  biefer  2ßerfe, 
an  benen  oor  allem  bie  fd)Dne  Literatur  mit  ben  3u9ctib= 
fdiriften,  in  jmeiter  Sinic  bie  n)ifTenfd)aftlid)en  gäd^er 
beteiligt  ftnb,  gered)t  ju  merben.  —  „®iefe  Icßte  33e= 
merfung  beö  Sud)bänblerberid)teä,"  bemerft  bierju  ba^ 
„35erl.  2agebl.",  „erfd)eint  nid)t  ganj  »cr|länblid% 
®enn  unferer  SJJeinung  nad)  b«ben  bie  beutfd)en  Q5ttd)= 
bänbler  fein  3nterelTe  baran,  all  unb  jebe  (^rfd)einung 

beö  beutfdien  Süd)ermarfteä  nad)  "SI^Dglid^feit  j^ü  »ei" breiten.  3m  ©egenteil:  ei  ift  mtr  gut  unb  nnhlid\, 
menn  bieS  unb  jeneö  Sud)  burd)  bie  i^änbler  feine 
befonbere  95erbreituiig  erbält.  SRod)  mid)figer  ifl  freilid) 
—  unb  bamit  lüürbe  jugleidi  ber  beflagten  Ueber= 
probuftion  ber  Süd)er  am  ftdierften  abgeholfen  — ,  ba§ 
bie  beutfd)en  SSerleger  ftd)  entfd)ließen,  in  »iel  größerem 
■^Jlaße  als  bisher  ben  3)rucf  unb  SSerlag  minbermichtiger 

Süd)er  abjnlehnen." 
5Keiftgefaufte  Süd)  er.  3m  abgelaufenen 

?Wonat  mürben  folgenbc  5Renauflagen  angezeigt: 
SBaumbacfi,  3f{uboIf.    »on  ber  Sanbftra|e  [1882] 

20.  Saufenb. 
S3el)teub,  ©ubba.    Sluä  bem  Sagebucb  einet 

©üuberin  [1902]  11.  8hifiage. 
aSern,  SWarimilian.    Sie  10.  23?ufe  (Slntbologie) 

[1901]  17.  Saufenb. 
6onan  =  ®ol)le.    ®er  ̂ unt>  Oon  SSoäferOille 

[?]  17.  Saufeub. fötjtbr  5IRa5.    .fptntev  ̂ Pflug  unb  ©e^raub^otf 
[18991  12.  Sluflage. 

Jpauptmann,  ©erbart.    ®:e  oer^unfene  ©locfe 
[1896]  64.  Sluflage. 

«auff,  'AOi'ef.    grau  Slleit  [1905]  11.  Saufenb. 33? a  IUI ,  Sboma§.  »ubbenbroofä [1901]33. Stuflage, 
©c^lidjt,  g-reibetr  oon.    @raf  Ubo  SSobe  [1906] 11.  Sluflage. 

©(f)ntfeler,  Slttbux.     Seutnant '  ©uftl  [1901] 11.  Sluflage. 
SStfcber,  griebrtd)  Sbeobor.    Sludb  einer  [1878] .31.  aiuflage. 
SBallace,  Setotä.   5öen  ̂ ur  [?]  107.  Sluflage. 

9Bir  ermäbnten  bereits  an  anberer  ©teile  (©p.ll62) 
eine  oon  ber  leip.^tger  „Eiligem einen  Sud)bänbler-- 
3eitung"  oeranflaftete  .^^unbfrage  na*  ben  mciit^ 
gefauften  Südiern  beS  3«breS  1905.  ®aS  genannte 
5ad)blatt  batte  feiner  3eit  unferc  bei  ben  Sejbbibiiotbefen 
erhobene  ©tatiftif  ber  meiftgelefenen  Süd)er  auf  ibre 
93erläßlid)Eeit  angejmeifelt  unb  juin  ©egenbeiceiS  feine 
eigene  9innbfrage  unternommen.  ©S  foUte  alfo  m  unferer 
SSiberlegung  bargetan  lüerben,  baß  bie  in  ben  $?eibbiblio= 
tbefen  meiftoerlangten  Süd)er  feineSmcgS  bie  eigentlid)  er= 
folgreidun,  b.  b-  bic  am  meiften  gefauften  feien.  ®ie9?unb= 
frage  ber  „Ql.  S.=3."  bejog  ftd)  genau  mie  bie  unfrige auf  baS  3abr  Oftober  1904  bis  Oftober  1905  (alfo 
mit  5luSfdUuß  ber  oongen  2Öeibnad)tSfaifon).  Sefr-agt 
mürben  400  große  öortimentSbud)b«nblungen,  geaut= 
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©crret  haben  miv  65,  eine  gan^  uiitevbaltni^mdBtg 
geringe  3abl,  benn  SortinientebucbhanMiingen  gibt  eö 
um  bae  23ielfad>e  mehr  ali  Seihbibliothefen,  iinb  unfere 
eigene  Stariilif  umfaete  nicht  weniger  al^  131  2lnt= 

TOPrten.  -Jiunmehr  liegt  iin^  b06  S'rgebni^  btei'er  93u(l)'- 
häntler=9iunbfrage  in  07r.  19  ber  „QlUg.  '^.-3."  cor, unb  mir  entnehmen  baran?,  bae  unter  «3  ?5innen  ali 
meiftgefaufte  Q5ücl>er  anführten: 

Söhme,  SagebiK^  einer  aSerlorenen  35 
ßrnft,  aiSmiiS  ©emperä  3ugenblanb  33 
etilgebauer,  Qööl}  5?rafft  32 
i>effe,  ̂ Peter  6amen3tnb  25 
'Wann,  Subbenbroofä  17 
©angl^ofer,  Set  l&o^e  Schein  12 
ÜSiebig,  ®a§  fc^Iafenbe  ̂ eet  12 
Dmpteba,  ^leimat  beS  ̂ erjenS  8 

'J'amit  pergfeid>e  man  nun  iT.-eunblicf))t  baä  ©rgebniö unferer  itatiilif  au^  bem  erilen  3anuarheft,  baö 
TDlgenbermaBcn  ausfah  (hei  151  *2JnHDorten) : 

©ttlgebauer,  ©öß  Ätafft  110 
aSö^mc,  Sagebuc^  einer  sBerlorenen  77 
^»eiie,  ̂ eter  ßamenjinb  63 
^tnit,  8l§mu§  Semper  49 
iBiebig,  ®a§  fc^Iafeube  Jpeer  47 
Cmpteba,  Jpetmat  be§  JöerjenS  34 
(äiang^ofer,  Ser  ̂ ofie  ÄC^ein  27 
SRann,  Subbenbruofä  27 

5Ran  fleht,  roir  finb  total  gefchlagen:  eö  finb  auf 
ein  J^aar  biefelhen  acht  Sucher,  bie  wir  ali  bte 
©rfDlgbiicher  tei  porigen  jahres  fchon  por  fünf  'Sdonaten 
ermittelt  hatten,  nur  mit  fleinen  ̂ ^Ihroeicfiungen  in  ber 
Sleihenfolge,  bie  fich  hei  bem  an  3ahl  fe^r  piel  geringeren 

50?aterial  ber  „QWg.  35.=3."  pon  felh|l  erflären.  "^SSir banfen  ber  Irip^iger  .toUegin,  ba§  fte  auf  biefe  SSeife 
ba?  (rrgehnis  unferer  ?ye(IileUung  (unb  bamit  unfere 

fn'iher  aufgeftellte  Theorie,  baß  bie  meiftgelefenen  sBüd^er au(t>  bie  meiftgcfauften  finb)  fo  glän5enb  hcftatigt  hat. 
roäre  aber  netter  Pon  ihr  gcroefen,  bieg  aucfi  offen 

^u^ugeben;  ilatt  bellen  fucht  fte  biefe  ganj  eflatante 
Uebereinifimmung  burch  ein  feltfameö  21rgument  ipeg: 
uitlreitcn  ober  ah^ufdwad^en :  „ä>iel^eict^t  roar  es  ein 
(fehler  unfererfeitö,  baß  mir  aU  etxmi  (äeqehenei  auf 
bie  itatifti!  bee  Sitcrarifchen  @d)oö  hinroiefen.  S!Ber 
bie  ̂ ad)t  ber  Suggeftion  fennt,  ber  roeiß,  baj?  eö 
fchroer  ̂ ält,  ftcl>  baoon  frei  .^u  mact)en.  3hr  unterliegt 
bie  .ttritit,  baö  Sortiment  unb  nicht  juleßt  baö 
^Dublitum."  2?er  SBert  biefeö  QIrgumentä  roirb  noch erhobt  burch  bie  ?atfad>e,  bag  Pon  bcn  151  ̂ virmen, 
bie  unfere  ?Kunbfrage  beantroortet  ftahen,  überhaupt  nur 
«  an  ben  ̂ ntroorten  ber  „QJUg.  33.=3."  beteiligt  ftnb. Der  95oUfldnbigfeit  halber  fei  bemerft,  baß  in  ber 
©taiiflif  M  leip^(iger  SSudihanbterblatteg  audi  J^fniTen^ 
„ÄiUigenlei"  26 mal  genannt  roirb:  2)iefer  O^oman  mu§ 
l'ebo*  hier  außer  'Setradit  bleiben,  roeil  er  er(t  uadi  bem 1.  Cftober  1905  erfd^icnen  ift,  alfo  ni*t  mehr  inner= 
fialh  ber  3rit,  auf  bie  fid>  foroohl  unfere  alö  bie  Por= 
liegenbe  ®tatiftif  erftrecfte.  5]uBerbem  roirb  Stofeggerg 
„JNRJ"  nad)  8mal  unter  ben  meiflgefauften  23üchern genannt,  roae  fi*  baburdi  erflärt,  baß  im  porigen  3a()re 
eine  fehr  billige  2>olfgauggabe  biefee  Oefu^roman^  er- 
fd^ienen  ift.  2IIfo  aud>  nidu  ein  neueö  belletri(lifd)eö 
©rfolgbud)  i(t  bei  biefer  ftatiilifdun  (Gegenprobe  iiim 
2?orfd)rin  gef ommen.  Grfreulid)  ift,  bafi  7  mal  „^orif  e^ 

2ßerte"  unter  ben  meiflgefauften  35nd)ern  genannt »erben,  ba§  ber  5]ame  @fd)flrutfi  nur  ein  einjigeö  Tial 
auftaucht  unb  Äarl  "^Hap  gänjlicf)  fehlt. 

8  d)r  ift  fte  Herl  0  6.  jn  einer  ber  let5ten  Hummern 

bee  „X5af)etm"  roar  folgenbe  ̂ In^cige  ju  Icfen: „Sie  Unterjeidjiiete  bittet  ebelbeitfciibe  älfenfc^en 
um  ein  ©arlef)en  iu  ihrer  (Siiftenj,  ba  it)r  (iiatte,  ber 
Dotetlänbifc^e  Sc^rtftftetler,  fein  SSerniögen  f)interlaffen 
fonnte  unb  i^r  SSetuf  fie  nur  pro  Sag  eine  SKarf 
Oerbienen  läßt. 

>5rron  %ehor  üon  stoppen , 
Säerlin,  ̂ Potsbamerilroße  106,  ̂ lof,  4  treppen." 

^yebov  Pon  .Soppen  ift  al£i  £)berftlcutnant  a.  D. 
Por  jroei  jobvni  im  ̂ Itcr  pon  71  3af)teii  geworben. 
(£r  gehörte  ehebem  bem  berliner  l'iteraturfreife  beö 
„Tunnel  über  ber  Spree"  mit  ?I)cdI>o»-'  J^ontane,  '^aul 
i?e\)\'e  ufro.  an.  ̂ ieüeid)t  fünbet  biefer  ̂ linrceiö  auf 
bte  'ü^otlagc  feiner  S(ßitroe  aud)  in  unfcrem  l'cfertreife einen  SCBibcrhatl. 

Sufcliriftcn 
1. 

9iDcf)mal§:    ein    erotger    ©d)retbfet)ler  (ju 
®p.  749,  977) 

3d)  blätterte  foeben  im  fed)(ten  Sanbe  Pon 
„Statuen  beutfd)er  .tultur"  id.  S?.  93ecffd)e 
SSertag^bud^l^anblung,  '3)?midien),  Jpolberlinö  3)idv 
tun  gen  ent^altenb,  auögeroafilt  Pon  333iU  2]eöper,  unb 
ftnbe  im  ©d)icffalgliebe  @.  52:  „.  .  .  ei  fd)roinben, 
eö  fallen  bie  leibenben  'SKenfdien  .  .  .  roie  Sfßgffer  pon 
Älippe  SU  flippe  geroorfen,  jählingjS  ini  UngeroifTe 
^inab."  2Ilfo  nicf)t  mehr  „jabrlang",  fonbern  „jdbiingö". Tleine  ieiavt  roirb  alfo  aud)  pon  bem  feinfinntgen 
Sprifcr  SBiU  ̂ Se^per  bepov^ugt.  Sdi  habe  bereite  im 
3ahre  1888  in  meinem  .^onian  „2öaö  bie  3fflv 
raufdu"  im  2.  33anb,  Seite  405,  bie  leßten  fteben 
Seilen  hei  Sdiicffat&liebeg  zitiert  unb  „jäf^lingä"  für 
„ja^rlang"  gefetzt,  ebne  pon  irgenb  einer  Seite  biö ^eute  (ei  ftnb  mebrere  ̂ iuflagen  evfd)ienen)  einem 
2Biberfprud)  äu  begegnen. 
^ündK»  ?fK.  &.  €ourab 

2. 

3ur  „QiufbelTerung  ̂ »ßlberlinö"  in  „^»pperiDnö 
@d]icffalglieb"  („jdblingg"  ftatt  „jahrlang")  modite  i* 
junädift  auf  bie  iscrfdiiebettbeit  beö  2Borteö  „jabrlang" 
Pon  „jabrelaiig"  aufmerffam  madien.  SRad)  (Grimme 
SfBorterbud)  gehört  „iahvlang"  nur  ber  alten  Sprad)e an  unb  hat  ben  fcinn  pon:  binfort,  ferner,  fernerbin. 
■Die  (trittige  Stelle  lägt  biefen  Sinn  nict)t  gut  jti. 
2llfo  ift  „jabr'lang"  =  3«f)re  lang  ju  lefcn,  unb .^olberlin  bat  bamit  ipohl  baö  jeitltd)  Unuingrenjte, 
fort  unb  fort,  immer;^!!  fidi  i>Dll3iehenbe  iei  Sd)roinbenö, 
Sailens  ber  ÜKenfd^beit  inö  UngeroijTe  btnab  be= 
geid)nen  roollen.  Äann  aber  Jnolberlin  nid)t  aud)  ba«S 
Sd)icffal  jebeö  einzelnen  ttiiter  un^  gemeint  baben, 
ba«!  ben  blinblingö  pon  einer  iJstunbe  jur  anbern  &e-- 
roorfenen  „jdbltngö"  in^  UngeroitTe  binabitürjt?  3>er 
Sufammcnflang  „blinbliugö  —  jdblingfS"  rodre  getpollter 
btd)tcrifd)er  ̂ ^aralleli^mnö,  angepafn  bem  S3ilbc  bee 
.Katarafteö,  beffen  Stur^  gleid)faUö  blinb  unb  jdb  ber= 
läuft.  Da  ber  Urtejt  pon  1799  „jabrlang"  hat,  ipdre 
ju  unterfud)en,  ob  J)olberlin  biefen  mit  fritifd)  flarem 
93licf  überroac^t  bat  ober  ob  er  ba  fd)on  nid)t  mehr 
bie  .^ube,  bie  Sammlung  befa§,  bie  ibu  auf  ctroaige 
Sd)reib=  ober  3)rurffehlcr  hatte  aufmerffam  fein  laffen. 
So  lange  feine  Originalbanbfd)rift  beigebrad)t  roerben 
tanu,  bie  itnjipeibeutig  bie  l'e^art  feftlegt,  ift  „jäblingö" 
ftatt  „jahrlang"  meinet  @rad^ten^  nicf)t  obne  roeitereö 
Pon  ber  .'öanb  ju  roeifen. 

^ßüv^burg  Dr.  ("ytiR  33auer 

ScrSücöcrmarfr 
(Unter  biejer  9iu6rtf  ertljeiiit  ba§  SScrjeic^niä  aller  ju  unferer 
Äenntniä  gelangenbcn  titerariftfjen  SHeu^eiten  be§  Sü^ermarfteä, 
gleic^Dtet  ob  biefe  ber  Siebottion  jur  Sefpred)ung  juge^en  ober  nt(§t.) 

a)  iKomane  unb  dloteUen 
3((f)  leitner,  2(rt()ur.    (Sin  gefaufter  SRann.  3tomon. 

Serliii,  ®ebr.  5ßaetcl.    1.S7  <B.    «K.  3,—. 
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aSaiibifitn,  ßoa  ©täfin  Don.    „9llboi!"    3  ©ee'@r« 
jä^Iungen.     Seip^ig,    @tetf)Iein   &   6o.     127  ®. 
'SL  2,-  (2,80). 

SBevnt)arb,  9J2arie.  Opfer.  SfJoman.  Stutfflnrt,  Union 
®eutfd)e  aSerlagSgeietlfdjQft.  418  ®.  W.  4,—  (6,—). 

SBünau,  aJJargaretöe.  ®ret  ©eicf)rotfter.  9toman.  ©tutt« 
gart,    Union    ®entid)e    SSerlagSanftolt.      330  ®. 
TO.  3,50  (4,50). 

©üring,  gri^.     ®ie   SSBette.     (Sine  ®e^ä)iä)te  au§ 
3tuffiict).iPoIen.    ©tuttgavt,  Union  ®euticf)e  SSerlagä« 
geiellfcÖQft.    108  ®.    TO.  1,—  (2,-). 

6icb  bäum  »Sange,  SBill^elm.   Seiie  S^oöellen.  Seipäigi 
TOobcrneä  58eriag§bnrean  (5nrt  SBiganb.    171  S. 

gijcfeer,    SS^ü^elm.      :i:ebenSniorgen.  ©vääftlnngen. 
TOündien,  ©eorg  TOütter.    271  <B.    TO.  4,—  (5,—). 

Jpöder,  qSoul  Däiar.   ®obi.   SWomau.   «Berlin,  @ebr. 
spaetel.    387  <B.   TO.  5,—. 

Jpoläamer,  Sßtl^elm.     8Im  ??enj'ter   u.  anbere  (gr. ääbhingen.    TOit  einer  Einleitung  üon  Sfi.  SB.  (Snjio 
(=  TOay  ̂ )e))c§  SSoIfäbucberei  308—310).    Seipaig,  TOaj 
^»effe.    228  <B.    TO.  -,60  (1,—). 

Ärbger,  Sinim.   ̂ »eimfel&r.   ©fiAäen  auä  einem  Seben. 
5HoOenen.  Jöamtmrg,  ällfrcb  Sanfjen.  228©.  TO.  3,—. 

Slanfen,  ißanla.   giii  ̂ 8annfrei§  Oer  TOufif.  TOiindtner 
SRomnn.  TOündjen,  ©eorg  TOüaev.  275  ©.  TO.  4,—  (5,—). 

TOe^er-ilrnfft,  J^anä.  ©ut  ©eutfct).  SDrei  ©rjäblungen. 
Setpäig,  SDioberneä  33erlQg4burenu  6urt  SBiganb.  83  ©. 

Sftummel,  SBalter  öon.   L'Assesseur  de  Prusse  unb 
anöereS.  TOün^en,  ©eorg  TOüHer.  126  ©.  TO.  2,— . 

©dioutal,  Dftidbarb.  Äapetlmeiffer  Äreiäler.  IsSSigilten 
auä  einem  Äünftlerbofein.    (Sin  imaginäres  Sportrftt. 
TOüncben,  ©eorg  TOüUer.    1.S7  ©.    TO.  3,50. 

©foreronnef,  Stic^arb.    ®ie  fjran  üeutnant.  ©tutt« 
gart,    Union   ©eutf^e  5Berlag0gefeßid^aft.    212  ©. 
TO.  2,-  (3,-). 

SS  illinger,  Termine.    3m  Slöonnetal.    2  ©(^marj« 
n)albgefi^id)ten.   ©tuttgart,  Union  ©entjclje  äßerlogä« 
gefeüfc^aft.    109  ©.   TO.  1,—  (2,—). 

2Beiganb,  SBilbelm.    ®er  TOe(fia€jüct)ter  unb  anbere 
3?0Denen.  TOünd)en,  ©eorg  TOüIler.  273  ©.  SD?.  4,— 
(5,-).   

Solftoi,  8eo.  ©öttli^eS  unb  TOenfcl)lid)e§.  graäl^lung. 
SBerlin,  ©.  gif^er.    80  ©.    TO.  1,-  (2,-). 

b)  Si)nfcl)eö  unb  @^ifd[)eö 
©ttlinger,  Äarl.    Ooibä  SiebeSfunft.    Sine  moberne 

9Ja(^bi4tung.  @r..Sic6terfelbe,  iß.  ßangenfd)eibt.  78  ©. 
grtebmann,  .^ermann,    ©er  erfte  Sag.  ©iditnngen, 
©jenen  unb  ©entenjen.    Sorpot,  @b.  Sergmann. 
115  ©.    TO.  2,50  (3,50). 

.•peller,  ßeo.    ©avben.    iUeue  ©ebicbte.    SSerlin,  SSer« 
lagägefetlicfiaft  ̂ larmoitte.    85  ©.    TO.  1,50  (2,50). 

Jpermann^,  TOaj.    ®ebicf)te.    TOüncben,  ©eorg  TOüHer. 
124  ©.    TO.  .3,—. 

JptlbjDtto.  3(^fuc6e...  ffiebi^te.  Seipäig,  TOoberneS 
ißerlaggbureau.    109  ©.   TO.  3,—. 

JÖoec&ftetter,©opöie.  SBieüeidit  andi  Sraumen.  SSerfe. 
TOündöen,  ©eorg  TOüUer.    60  ©.   TO.  2,-. 

Äroepelin,   jpermanu.     gefuä.     ©poä.  TOald^ow, 
©elbftberlag.   106  ©.   TO.  3,50. 

Sangenf^eibt,  ^.    gm  SSlütenf^nee.    Sieber  beä 
©lüdä.    ©r.»Sicf)terfelbe,  «p.  Sangenfc^eibt.    120  ©. 

Spieler,  Slbolf.   TOarffteine.    ©efamnielte  ®i(^tungen 
(=  ©ejammelte  SBerfe   SSb.   8).     TOun^en,  ©eorg 
TOüHer.    260  ©.    TO.  3,50. 

SRebbciu,  Äarl.  ©ebid^te  eineä  jungen  TOannes.  Seipjig, 
TOoberue§a3erlag3burean  EurtaSiganb.  35©.  TO.  1,— . 

©aj,  Äarl.   Dftern.    ©ebicfite.    Qinid),  SUruolb  53opp. 
79  ©.    TO.  1,60  (2,50). 

c)  25rantatifct)eö 
©oblin,  Sllfreb.  2t)bia  unb  TOftjcfien.  Siefe  ißer- 

beugung  in  einem  Sltt.  ©tuttgart,  gojef  ©iuger  &  (5o. 
52  ©. 

Subliuäfi,  ©amuel.  ^ßeter  0.  SJuBlanb.  Sragöbte  in 
5  Stften  unb  1  iBorfptel.  TOündjen,  ©eorg  TOiiKer. 
239  ®. 

TOifdö,  ällejanber.  ©ein  ©o^n.  aSürgerlid&eS  Srauer» 
iptel.  Unter  TOitroirlung  Don  iJlaonl  ®onal).  ©träfe« 
bürg,  ©^lefier  &  ©cf)raeiff)arbt.    101  ©.   TO.  2,—. 

©4ulleru,  ^»eiuricö  uon.  ©ennfemenft^en.  3  (Sin« 
atter.   TOün^en,  ©eorg  TOüUer.   126  ©. 

©dima^er,  Slbolf.  ®ie  ©ittennote.  ®ie  Sragöbie 
eineä  ©(^üterä  in  4  Slufäügen.  iffiten,  G.  .ftonegen. 
135  ©.    TO.  2,—.   

gabre,  ßmile.  ©aä  golbeue  Äalb  (Les  ventres  dores). 
©cbaufpiel.  3lu§  bem  t^ranj.  üon  ©tepl).  (Sftienne. 
SBerltn,  a3erlag§gefeClfc£)aft  Jgiarmonie.  120  ©.  TO.  2,— 

(3,-). 
4)eiberg,  ©unnar.  Sragöbie  ber  Siebe.  ä<ier  Slfte. 

Ueberf.  öou  ©uftaö  TOorgenftern.  Seipälfl,  ©eorg 
TOerfeburgcr.   96  ©,    TO.  2,—. 

d)  ?iteraturtt)tf|'cnfd)aftlicf)e^ 58aberabt,  St.  %x.  ̂ an&  ©oc^ä  im  Sttnbenfeu  ber 
^ad^meü.  ©in  ̂ Beitrag  jur  ̂ anö  ©ad&ä«8iteratur. 
Jpalle,  TOaj;  9Jiemet)er.   74  ©.   TO.  2,—. (Sbuer,  Sl^eobor.  TOaj  6i)tf),  ber  ©ie^ter  u.  Ingenieur, 
©in  fd)n)äb.  öebenäbilb.  ^eibelberg,  6arl  äBinterä 
Uniöerfität8.53u(l)bblg.   98  ©.   TO.  1,50. 

©bers,  qj.  Sie  aSer^o(^beutf4ung  grife  9ieuter§.  ©ine 
literarifc^e  unb  fpract)licf)e  Seit»  unb  ©treitfrage. 
©c^roerin,  Subreig  ©ooibä.   27  ©.   TO.  —,50. 

TOeier,3o]Ön-  Äunftlieber im iBoltämunbe.  TOaterialien 
unb  Unterfui^ungen.  TOit  Seiträgen  tjon  SSernfiarb 
Sutfier.    JciaUe,  TOaj  Sfitemeljer.   92  ©.    TO.  5,—. 

©c^röer,  Slrnolb,  ©runbjüge  unb  .^auptt^pen  ber 
englifd^en  Siteraturgefc^itbte  (=  Sammlung  ©bfttien 
aSb.  286,  287).  Seipjig,  ©.  3.  ©öfd&en.  142,  136  ©. 
Se  TO.  —,80. ©t^ütte,  $aul.    ©te  Siebe  in  ben  euglif4en  unb 
f^ottifd^en  aSoltäballaben.     J&alle,   TOaj  Diienieljer. 
128  ©.    TO.  3,—. 

©toefel,   Dtto.     Siinrab   gerbinanb  TOe^er  (=  ©ie Siteratur  S3b.  25).    64  ©.    TO.  1,25  (1,50,  2,50). 
SBelter,  9!icolau§.   ©ie  ©id^ter  ber  lujemburgifc^en 

TOunbart.    Siterar.   Unterbaltung.    ©iefirc^.  SBucfe» 
bruderei  0.  3-  ©djtoeU.    147  ©. 

SBinterfelb,  Sl^im  öon  (91.  o.  äßalbberg).  .gteinric^ 
^leine.   ©ein  Seben,  feine  SBerfe.  ©reäben,  ©.  Spierfon. 
446  ©.    TO.  5,-. 

e)  35erfcl)ict)ene6 ©atfa,  SRidöarb.   ©ie  TOufit  in  a36f)men  (=  ©ie  TOufit 
aSb.  18).   aSerliu,  Sarb,  TOarguarbt  &  6o.    100  ©. 
TO.  1,25  (1,50,  2,50). 

Slei,  grana-   gelicien  SRopä  (=  ©ie  Äunft  Sb.  47). 
Serlin,  Sarb,  TOarguarbt  &  (5o.    61  ©.    TO.  1,25 
(1,50,  2,50). Kataloge 

©ilbofer  &  SRoufÄbnrg,  Slntiquariat  in  353 ien. 
©ie  aSibliot^ef  beä  Süc^erfreunbeä.   1906.   92r.  2. 

■v93üd^erfär{BibItot>^iIen  bringt  ber  j^atalog  92r.  17 
berSSu^banblung  ̂ lugo  ©treifanb  (sBerlin  W.  50,  9lug§» 
burgerftrafee  63)  ium  Slngebot,  barunter  iuäbefonbere  eine 
fe^r  grofec  Sluäraabl  oon  erften  SluSgaben.  ©ä  finbet  ficft 
baruuter  a-  33-  bie  fel^r  feltene  erfte  SfJuägabe  oon  ©oetbeä 
„Saffo",  oon  Jpeineä  „Sragöbieu  nebft  einem  l^rif^en 
3ntermeäao",  oon  ©örrcS  „S^beinifd^em  TOerfut",  TOörifeS 
„TOalerSfJolten",  SBettina  oon  SlrnimS  „©unberobe" u.a.m. 

5lntmortcn 
Jperrn  3r.  St.  in  (S.  ©ine  beutf^e  ©efamt»Slu8gabe 

oon  SB^itmanä  SBerfen  ejiftiert  nid^t.  ©inaein  erft^ienen 
„SRobeHeu"  (1901)  unb  „©raSljalme"  (1904;  beibe  bei 
3.  6.  e.  aSruu«,  TOiuben),  bie  „©ra§l)alme"  aucE)  1904 
bei  ©ugen  ©tebertc^ä.  Sei  ̂ R.  spipet  &  So.  erfcfiien  (al8 
7.  Sanb  ber  „gru(itfcf)ale")  eine  8lu8»abl  feiner  SProfa» 
fd&riften,  beforgt  bon  D.  6.  Seffing,  auf  beffen  Äritif 
(©p.  1334)  ttJtr  ©ie  berroeifen. 

^tvaueatbtv:  Sir.gojef  gtttinger.  —  ̂ eirantiiiortUit)  für  benXeEt:  SDr.!ßaul  fiegbanb;  für  bic  Slnjeigett :  $onä  fflüloit); 
beibe  in  Söertin.  —  Uerlafl:  ßgon  ̂ (eifc^el  &  So.  —  ̂ ^VifT*:  »erlin  W.  35,  Süjoreftr.  3. 

®rriitciniine*iueir«:  monatlidi  jroeimal.  —  4ti%xg«pvtltn  uierteljB^rlic^  4  Wort;  ̂ otbjäjirti^  8  ÜJiarl;  jä^rlitt  16  aiJorf. 
iwrcnbung  unttv  ̂ vriiiban^  »ierteljätjtlic^i:  in  Situtfi^Ianb  unb  Ceftcvvci(^  4,75  Wtaxt;  im  Sluätanh  5  sDiatt.. 

^nttvait:  Sßlevflefpaltene  SionporeiacSelle  40  !Bfg.,  »eilagen  na<§  Uebereinlunft. 
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3u  Jpeinrtct)  ̂ axU  So&e 
In  memoriam 

I  urteilen  ju  f  onnen,  miig  man  auf  feine  ̂ n= 
^  ■  B  fdngejurücf geben  unt  ten  ffiifccrfpcud)  eineö 

febr  freien  ©eiiles  unb  eineö  febr  unfreien 
Sebent  jtetö  im  ̂ uge  bebalten.  Sr  mar  einer  tex 

SSenigen,  bie  in  unferer  ̂ eit  uberbaupt  in  '^vaqe famen.  Ol  eine  Scfjmach  für  Deutfd)lanb,  bag 
9?aturen,  roie  £)einrid)  Jöart,  fo  rcenig  ju  ber  ibnen 
gebubrenben  ©irffamfeit  fcmmen.  5(ber  man  ift  aud) 
bei  ibm  geneigt,  »on  eigener  Scbulb  ju  fprecben :  er 
bat  ftd)  gar  ju  febr  geben  laffen  unb  bie  feiner  3"= 
teßigenj  entfprecbenbe  gefligfeit  be?  Sbarafterö  nid)t 
befeffen.  3"^^^/  '''"i  a"  9"le  balten  nid)t 
nur  bie  ̂ iebenerourbigfeit,  bie  tbm  niemals  gemattete, 
9?etn  3U  fagen,  fonbern  vor  allem  aud)  feine  geiftige 
2Beitftd)tigfeit,  bie  ibn  frub  bie  ̂ ^erbdltniffe  er= 
fennen  Iie§,  reie  fte  fmb;  er  mad)te  fid)  nid)tö 
cor,  rougte,  bog  er  bagegen  bod)  nid)t  an  fonnte 

unb  rettete  ftd»  in  ooUfcmmene  „2Burfd)tigfeit". 
ee  tcar  ibm  alleö  Idngft  gleid)gultig :  ein  Q(d)fel= 
jucfen,  ein  ®i6,  Jreunben  gegenüber  ein  Ofugurens 
lad)e(n  unb  —  Sßergeffen.  2Öer  ibm  juroeilen  inö 
Q(uge  fab,  roußte,  roie  eö  um  ibn  (lanb.  ©ein 
(Sd)icffa[  ifl  ein  5?ilb  unferer  ̂ eit  :  um  bie  gregten 
Jroivcl  fümmert  fie  ftd)  mit  mütterlid)er  Sorgfalt 
unb  nennt  Humanität,  wenn  fie  in  bie  llumpfeften 
Äöpfe  nod)  etroad  müibfam  reingepfropft  bat;  bie 
beften  ©eifler  burfen  rubig  »ertümmern,  roenn  nidjt 

taufenb  ®lucfö=  unb  3"f<ittc  eintreten,  '^ein  WliU 
leib  mit  ibm  gebt  tiefer  alö  um  feinen  früiben  unb 
traurigen  Sob. 

Berlin  Ceo  SBerg 

3c^  »»iebcrbole:  Die  ̂ Sielen,  bie  beute  fo  flinf 
con  Äunft  reben,  foüten,  beoor  fte  ben  SOJunb  auf= 
tun,  fid)  fragen:  J5afl  bu  Siaffe?  33ift  bu  ein 
(Eigener?  fyaü  tu  ̂ erfönlid)feit  gezeigt  unb  be= 
rodbrt?  So  bu  nur  Sd}emen  bifl,  ̂ Afmeiql  Die 
Äunft  bat  bid)  nid)t  an  ibre  Safel  gebeten,  nod) 
tccniger  mit  fid)  in  ibr  QSett  genommen!   ̂ orfl  bu? 

3m  ©ebeimniö  beö  gefunben  9?luteö  unb  beö 
53obend  rubt  tai  ©ebeimniö  ber  Äunfl.  ©d^roinbet 
einer  ̂ ^eit  ber  Sinn  für  bieö  ©ebeimniö,  fo  oer= 
flad)t  aud)  ibre  Äunfl.  Sine  funftlid)e  Äunfl,  eine 
Surrogat=Äunft  roirb  bann  auffommen  unb  ben 
30?enfd)en  eine  nid)tigc  @d)Dnbeit  oortdufd)en,  eine 

'Xugenfd)etn  =  ©d)Dnbeit.    2lber  in  ber  ©eele  ber 

?[Renfd)beit  leben  unb  wirfen  in  ®6tterfraft  wirb 

fie  niemals  .  .  .  Äommt  ber  Sag,  jerrinnt  fte  njt'e ba^  9?ebelgebilbe,  tuann  bie  ©onne  auö  ndd)tiger 
Umttjolbung  brid)t. 

^eil  ̂ eimidj  J^art!  5agfünber  bifl  bu  ge= 
mefen  unb  ein  ©onnenmenfd),  fübn  unb  gldnjenb 
—  unb  um  bie  ©ebeimniffe  ber  Äunft  baff  bu  ge= 

mugt  unb  um  ibre  Slriegöpldne!  "Kli  ibr  auö= ermdblter  ßiebbaber  bi(l  bu  gcfd)ieben. 
^eil  ber  ̂ eit  ber  erften  2ßaffengdnge,  bie 

unö  ben  f6ftlid)en  55auernaufflanb  im  9?aturaliömu^ 
gebrad)t  unb  und  lo^gelaffen  wie  junge  ©tiere! 

?!Kund)jen        S)?id)ael  @eorg  (Sonrab 

(Jr  bat  ftd)  wjoblbetBclbrt  in  ffiaffengdngen 
Unb  bat  ein  Sieb  ber  3!}?enfd)beit  angefltmmt; 
Unb  menn  fte  feine  ßeier  nidbt  vernimmt, 
©ie  laufd)t  nod)  feineö  ©d)ldgerö  beßen  Äldngen. 
^58lanfenefe  :;9lid)arb  Debmel 

3"  ber  Siteraturgcfd)id)te  wirb  J^etnrid)  J^art 
an  ber  ©eite  feineö  53ruberö  3"''i'ö  alö  ber 
reoolutiondre  ^^erbvedjev  alter  Safein  unb  (£nt= 
tbroner  papierner  ©d)etngrDgen  fortleben  —  ber 
?0?enfd)  ̂ einrid)  J^art,  menigflenö  ber  auö  feinen 
legten  ßebenßjabren,  batte  mit  jener  ©turm=  unb 
Drangoorftellung  nur  nod)  menig  ju  fd)affen.  SJßie 
eine  taufrifd)e,  aber  aud)  neblig  brobelnbe  ̂ ertobe 
lag  jene  frübe  SJJorgenjeit  ber  erften  berliner  ̂ n= 
fange  b'nter  ibm.  „SÖJertmürbig/'  fagte  er  mir 
einmal  „n5ie  bie  geiftigen  3ntereffen  bei  unö  53rübern 
gett)ed)felt  i)abenl  Qdö  ̂ uliu^  ganj  in  ®efd)id)tc 
unb  9?aturn>iffenfd)aften  lebte,  fd)Utg  id)  mid)  leiben= 
idjaftlii)  mit  ber  'Pbilofopbie  beruni ;  beut,  reo  mein 
33ruber  fid)  ganj  in  ̂ bilofopbie  oergraben  bat, 
reijt  mid)  nur  nod)  bie  @efd)id)te  unb  beren  @egen= 
ftanb  unb  ffierfseug,  ber  SCRenfd)."  Sng  mit  bem 
'Kbfd)iebnebmen  biefer  forbernben  SpDd)e  bing 
mobl  jufammen,  ba§  ber  dltere  ber  betben  fritifd)en 
53rüber  jule^t  nur  nod)  feiten  fd)arfe  oernjerfenbc 
unb  oeritrteilenbe  äßorte  fanb,  menn  eö  ftd)  um 

bie  "itblebnung  irgenb  einer  literarifd)en  (Jrfd)einung 
banbelte,  unb  ba§  er  eigentlid)  ald  einjige  Jßaffe 
aui  bem  einil  fo  grimmigen  Qfrfenal  nur  nodi  ben 
mit  J&umor  getrdnften  ©feptijiömuä  gebraud)te. 
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Dtefer  3i'3  ä'""  ®iit=  ""t*  ®erabemacf)en,  wte 
er  fid)  in  ben  legte»  3abren  bei  it)ni  eiiifledte,  ift 
mir  oft  tt)iber  ben  ©trid)  gegangen;  er  erfc{)ien  mir 

mandjmal  n^obl  wie  ein  '^fbfaü  »on  bem  friiberen 
leibenfd)aftlidKn  3a  ober  ?Rein.  5J3iä  id)  bann  ben 
SO'Jenfd)en  ̂ )einrid)  ̂ avt  fennen  lernte  unb  geivabr 

ttjurbe,  ba§  ein  tiefer  innerer  X)rang  jnr  '^(ncr= 
fennung,  ba§  nod)  in  bem  balb  ̂ unfj'giabrigen  eine 
jugenblid)e  fibre  adorative  fd}lng.  war  in  ben 
©eptembertagen  beö  3abre§  1901;  bie  J^eier  »on 
ffiilbelm  Staabeö  fiebjigflem  ©eburtötage  fübrte  unö 
beibe  nad)  53raunfd)tt5eig.  ffiie  anbdd)tig  ging  er 
ba  burd)  bie  b'>d)gegiebeltcn  ©äffen,  bie  ja  mit 
nieberbcntfd)en  ̂ eimatlauten  ju  it)m  fipradjen;  wie 
^lingcbenb  fab  er  im  Q(benblid)te  bem  Sinberfpiel 
JU,  baö  faum  mo  anberö  fo  leibenfdjaftlid)  getrieben 
wirb  mie  in  ben  engen,  »on  93lDnb=  unb  5'ad)d= 
fcpfen  tüimmelnben  ©tragen  bcr  ?D?ummc=  unb 
^fefferfnd^enflabt;  tt>ic  berjlid)  unb  finblid)  mußte 
er  JU  lad)en,  alö  fid)  berauöfteEte,  ba§  ein  fefllid) 
geflimmter  ©trafenauflauf  nid)t  ber  ̂ öorfeier  beö 
9laabe=3nbilaum^,  fonbern  ber  Eröffnung  beö 
tiet3fd)en  ober  farftabtfd)en  2ßareubaufeö  galt;  wie 

flurmifd)  brad)te  er  am  '^fbcnb  unb  gar  erfl  am 
nad)(ten  Sage  bem  Qflten  feine  .(pulbigungen  bar!  (£v 
mürbe  balb  ju  einer  Qfrt  3)Zittelpunft  ber  JciefiiJ'en, 

um  ben  aud)  bie  ̂ ^-emben  fid)  ju  orbiien  fud)ten,  unb 
tai,  obgleid)  id)  feiten  einen  gefeierten  ©d)riftfteller 
fo  grunblid)  ben  Literaten  von  bem  ?0'?enfd)cn  babc 
obtun  feben,  mie  e^  in  jenen  Sagen  ̂ einrid)  J^art 
tat.  3cb  tt>u§te,  er  mar  mit  einem  jDurnaliflifd)en 
%iftrag  gefommen;  aber  niemanb  burfte  in  biefen 
bDd)geflimmten  Sagen  ba»on  fpred)en  ober  aud)  nur 
baran  rubren,  unb  in  ber  Sat  bat  er  eö  beun  aud) 
fo  lange  binauögefd)oben  unb  »erfdumt,  über  bie 
braunfd)tt5eiger  Slaabetage  ju  fd)rciben,  bid  ei  glucf= 
lid)  JU  fpdt  mar.  ©einetmegeu  ijat  mid)  baö  ge= 
freut  —  benn  er  genog  nun  aud)  in  ber  (Erinnerung 

nod)  jene  "Jfugenblicfe  ganj  nat»  unb  „jroecfloö"  — , 
ber  Cefer  megen  mu§te  mau  eö  bebauern.  Senn 
bie  ©d)ilberung  biefer  audgelaffcnen  unb  bod)  ganj 
»on  einer  (Jmpfinbung  »ollen  ©tunben  mit  ibrem 

geftraufd),  ibrer  lauten  unb  (eifen  3"''^fr'-'<'^^ 
jtt)ifd)en  ben  Qflten  unb  ben  3i'"9f"  ''"i  SBeintifd), 
mo  eö  an  f6fllid)en  Äneipgenieö  aud)  fonft  nid)t 
feblte,  mit  ibrem  ndd)tlid)en  ©tubentenulf,  bei  bem 

bie  alten  Surftcpfer  unb  'Jfpotbeferflingehi  eine 
SKolle  fpielten  —  baö  mdre  gemi§  ein  prdd)tiger 
©toff  gemefen  für  J£>einrid)  ̂ arti  gefd)meibige 
^eber,  bie  fd)Dn  bamatö  fo  gerne  ben  fd)arfen 
Senor  beö  Ärititerö  mit  bem  bebaglid)en  ̂ arlanbo  bed 
^laubererö  üertaufd)te,  bie  e^  von  ber  Literatur 
immer  mebr  ju  ber  9?atur  unb  ju  ben  ?D?enfd)en 
jog.  ©0  fnabenbaft  er  bem  Jremben  mand)mat 
»orfommen  mDd)te  —  gab  bamal^  aud)  in 
5Braunfd)meig  einige,  bie  bie  33cmerfung  mad)ten, 

fo  „in  ̂ umor  gereift"  erfd)ien  er  uuö  anbern. 
Unfergeglid)  ift  mir,  ein  mie  freieö  unb  fr6blid)eö 
8dd)eln  um  feine  Sippen  fpielte,  al^  von  ben 
irbifd)en  ©lucfögiitern  be^  ©d)riftftellerö  bie  Siebe 
voat  unb  man  ibm  »orred)nen  moüte,  bag  eö  ibm 

je§t  bod)  eigentlid)  „faumdgig  gut"  geben  muffe, 
„ffienn'ö  fd)U'd)ter  gebt,"  meinte  er  ba,  „merben  mir 
eben  mieber  eineö  Sagcd  fiir  40  ̂ Pfennig  bei 
2(fd)inger  cffen.  ffiaö  mad)t  baö?  J^aben'd  ja  'ne 
ganje  2Beile  getan !"  .  .  . 

JBie  anberö  baö  5öilb,  alö  id)  ben  immer 
Sebenömutigenbann,  cor  menigen2Bod)en,  jum  leisten 
SJJale  im  Sbeater  feineö  Äritiferamte^  malten  fab! 
(Jr  bcitte  foeben  bie  fd)mere  Operation  beflanben 
—  ber  legte  QSerfud),  ibn  bem  ßeben  ju  erbalten 
—  unb  nun  ftanb  er  in  ber  ̂ aufe  oor  unö,  um 
ein  3abi'5ebnt  gealtert,  baö  @efid)t  burd)  bie  30?ejTer 
ber  Qferjte  graufam  entfteClt,  bie  Stimme  nur  nod) 
ein  trüber  ©d)atten  beö  einfligen  tiefen,  »ollen 
Älangcö  —  unb  bod)  aafved)t,  tapfer  gerüftet  fürö 
Weiterleben,  forgfam  mit  jener  gefellfd)aftlid)en 

'ifffurateffe  gefleibet,  bie  er  liebte  unb  bie  fo  gar 
nid)t  JU  bem  33obeme=95ilb  pafte,  baö  ffioljogen 
im  „Cumpengeftnbel"  —  auö  jüngeren  S'ibren 
freilid)  —  »on  ibm  unb  feinem  53ruber  entmorfen 
bat.  Sir  alle  faben,  bag  er  com  Sobe  geftempelt 
mar  —  er  felbfl  mar  ungebrod)en,  bpffnungöfrob, 
fd)erjte  über  bie  bippofratifd)en  Äünfie  unb  fprad) 
»on  ©enefung.  SfBar  er  fo  febr  Äinb  unb  Optimifl, 
bag  er  bad  alleö  mirflid)  glaubte,  ober  jmang  er 
ftd)  JU  bem  ©lauben?  ©leid)»iel,  ob  Äinb  ober 
Jpelb  —  mein  SEJJitleib  fonnte  in  biefem  3(ugenblicf 
faum  auffommen  neben  ber  33emunberung,  bie  er 
mir  abrang.  Da  füblte  id),  ba§  jeneö  jundd)ft  rein 
aufö  ?!}?aterieEe  gemünjte  2öort  in  93raunfd)meig 
aud)  feine  gcijlige  unb  feelifd)e  33ebeutung  batte. 
9?id)t  nur  auf  Slbeinmein  unb  ©dnfeleberpaflete, 
aud)  auf  baö  Scben  felbfl,  baö  er  fo  liebte,  mußte 
J&einrtd)  ̂ art  mit  (dd)elnber  @r6§e  ju  »erjid)ten. 

©0  mtffen  mir  nun,  bag  fein  ©eifl  mebr  mar 
ald  2ßig,  bag  er  tief  innen  in  ftd)  ben  ©olbfd)ag  beö 
.^umorö  trug.  Den  bat  er  fid)  felbjl  ermorben, 
ben  fann  er  niemanbem  b'ntertaffen.  3*"  -^anbs 
merflid)en  ber  fritifd)en  Äunfl  aber  bat  bie  jüngere, 
»ielleid)t  muß  manfd)Dnfagen:  bie  mittlere  ©eneration 
jumal  ber  berliner  Sbeaterfritifer  »ieleö  »on  ibm 
gelernt,  unb  banfbar  befenne  aud)  id)  mid)  in  »ielem 
ate  fein  ©d)üler. 
53erlin  ^riebrid)  Düfel 

.^einrid)  J^artö  Sob  bot  mid)  tief  erfdjüttert. 
9?od)  »or  menigen  ffiocben  burfte  id)  frDblid)e 
©tunben  mit  ibm  »erleben.  3<1)  bebalte  nun  »on 
baber  fein  53ilb  alö  bo§  eineö  gütigen,  Iiebenä= 
mürbigen  33?enfd)en.  ©eine  literarifd)en  2Serbien(tc 
merben  nie  oergeffen  merben.  2Bir  aüe  ftnb  ibm 
Danf  fd)ulbig. 

J^amburg  @u(la»  galfe 

3(m  5ronleid)namötag  baben  mir  bid)  begraben, 
Jpeinrid),  auf  bem  beben,  grünen  griebbof  über 
bem  fd)Dnen  Secflenburg.  3"  langem,  feierlid)em 
3nge  finb  mir  bir  gefolgt,  menige  Jreunbe,  aber 
»iele,  oiele  Jponoratioren,  fdmtlid)e  J&onoratioren 
»on  Sccflcnburg.  ßangfam  unb  feierlid)  jogft  bu 
»oran,  ber  bu  un^  fo  oft  oorangcftürmt  bift  ju 
mand)er  luftigen  Jabrt,  fo  feierlid),  .^einridi,  fo 
feierlid)!  Äaum  fannte  id)  bid)  mieber  .  .  .  Scannte 
id)  bid)  je?  5tannteft  bu  felbft  bid)?  Du  Tlen\d) 
mit  bnnbert  ©d)ubfdd)ern,  mit  unjdbligen  @ebeim= 
fd)ubfdd)ern,  bie  oft  ju  beinern  eigenen  Srftaunen 
plDl5lid)  auffprangen.  Stßte  mand)e^  9)?al  bobe  id) 
bid)  bcneibet  um  beine  fortreigenbe  ÄVaf^,  menn 
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tk  Junfen  iei= 
ner  Jvr6bltcfifctt 
von  tiefem  lu 
jenem  fprangen, 
bt^  tcr  ganje 
Ärci^  um  btch 
her  tm  Afuer= 
^lani  flrabüc 
unt  glubte.  SSic 
mand>es  !0?al 
habe  tcf)  über 
^^c^   ten  fippf 

3efd)üttell. 
r^enn  nie  roufte 
man,  ob  tetn 
leetesSSprt  aud) 
rctrfltd)  tem 
legtet  rcar.  geft 
*l?rppbet,  iept 
3?arr,  lacbtefl  tu 
hinter  tetnen 
heiligen  @eroi§= 
beiten  ein  b6d)jl 
unbciliges  ©e= 
lacftter.  Du 
funfenfprüben= 
ter  Jeuerllein ! 
Du  3CnregerI 
Du  v2teucr= 
mann  cbne3tell 
Du  llarfer,  ed)» 
ter  Stürmer! 

?e6te  ®en>i%' 
beiten?  C'e^te 
3iele?  Septe 
Sntlidifeiten?.. 
Ueber  teinem 
@rab  ftebt  eine 
Sfdie.    2Beit  \d)aut  \ie  hinauf  über  taö 
iWüniterlant,  über  tie  unabfebbare  Sbene, 
rerlauft  in  Cie  ©renjenlcfigfeit  Cer  ®ee. 
3ena  Si(f)e(m  JÖege 

bunte 
tic  \id) 

(er 

J5einricf)J5art  • — mein  erfter  literQrifcf)er3ii9cnb= 
]d)xt)avm  als  fübner,  fritifcber  ffiaffengdnger  unt 

bDd)flrebenter  Dichter  am  „l'iet  ter  20?enfd)bcit"  — 
nun  ging  auch  er  fdjcn  von  uni  in  tiefem  blübenten 
Dlcfcnmont  .  .  . 

mar  umö  ̂ al)r  1882  unt  id)  nod)  ̂ Primaner 
in  ÄajTel,  ali  id),  tauf«it  93erfe  in  ter  2afd)C,  mit 
£)etnrid}  Äart  in  sßcrlin  brieflid)  anbcinteltc.  3^) 
mitterte  SJZorgenluft  unt  mollte  gern  inö  ̂ reie 
fprengen.  Dae  mupte  id)  ten  n5eftfdlifd)en  Literatur* 
brütern  fd)reiben.  3?id)t  lange  tarauf  rücfte  id) 
tenn  aud)  mit  meinem  ̂ Pacf  QSerfen  alö  grasgrüner 
Did)ter<lutiDfud  in  ter  3leidi§bouptflatt  ein  unt 
traf  mid)  gleid)  in  ten  erOcn  Sagen,  tie  rote  33lume 
ter  Cfrfenntmö  im  Änopflod),  mit  ̂ einrifl),  tem 

fritifd)en  2ßafFengdnger,  tem  fid)  alöbalt  '^uliui 
gefeilte,  im  (iafe  Äaiferbof.  Sd)on  bei  tiefer  erften 
3ufammenfunft  fd)roang  .Öeinrid)  gar  getualtig  tie 
blißente  Älinge  feiner  reformatcrifdben  9lete  —  eö 
ging  um  ©pielbogen  unt  Kentens  in  ter  Dichtung 
—  mäbrent  id),  ein  flillerer  ©treiter,  ter  feine 
Sldm»fe  mehr  im  3'"iEtn  oter  im  gefd)riebenen 

-'öeiitrid)  .'nart 

®Drt  auöfüt)rte,  tem  eifernten  QSrüterpaar  mit 

freutiger  Spannung  gubcrtc.  "iln  wie  mand)er  auf= geregten  3lctefd)lad)t  über  ©egenmart  unt  3ufu"ft 
ter  teutfd)en  Literatur  naljm  id)  tann  in  jenem 
2öinterfemefler  abentö  teil,  im  berliner  Störten, 
reo  Jpeinrid)  in  ter  9kgel  erfl  iiad)  bürgerlid)em 
?(bentfd)lu§  in  unfern  iteentrunfenen,  bei  35ier, 
Äajfec  unt  '})fannfud)en  fd)lemmenten  ̂ reiS  trat, 
für  mid)  umflrablt  »om  betinlid)en  ®lDrienfd)eiti 
bräutlid)er  Did)terfd)aft.         mar  tie  ̂ eit  von 

„5Bcnii  bu  (i  roügtcfl, 
2Baö  (ebon  ̂ cigt, 

Um^audjt  »oii  ber  ©ottbeit 
9Beltfd)afffnbcm  2ltcm, 
3u  fd)iüc(>en  empor 
Jiditgetragen 

3ii  feliqfu  Jpßb'n  — 2ßenn  bu  cö  roügtcfl, 

S)u  IcOtcfl  mit  mir." 
Unt  juroeifen  brad)te  mir  J^etnrid)  estra  non  vis-ä-vis 
einen  5(pfel  mit,  ten  id)  mit  |litlfd)ipeigenter  3(ntad)t 
»erjebrte,  inteffen  tie  3?Dmben  unt  ©ranatcn  ter 
literarifd)enDiöfuffion  über  tem  2ifd)e  jerplagten  . . . 

3(lö  id)  im  näd)ilen  grübjabr  55erlin  für  »icle 
3abre  oerlief'  unt  oon  ten  53rütern  Qfbfd)iet  nabm, 
fd)rieb  ßeinrid)  mir  folgcnte  be5eid)nenten  iGcrte 

in  mein  „©tammbud)",  taö  id)  tamalö  fo  unmoterit 
mie  moglid)  bei  mir  führte: 
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„Dtc()ter  —  trittfer  —  sprDpt>et" 
3um  Srofte,  lieber  ̂ ^eunb,  bemi  eö  gilt 

uitö  allen,  tie  n>tr  iOiaul  uitb  '^luge  nid)t  fd)lte(?cii 
lupllen  oor  ter  Äletn^eit  unb  ©enictnljeit,  foitberii 
febenb  und  empören. 

06  fic  ftaffen,  ob  fie  geifern: 
25id)tcrn  jiemt      nict)t,  eifern, 
?lcl)t'  e^  feinen  J^eUer  fcl)ier. 
T'icl)tent,  Sidit  unb  ÜBo^lIaut  fpcnbenb, 
?)iicl)tenb,  95(ift  nnb  ©turmlant  fenbenb, 

QlUenocge  folg'  id^  Div, 
®ir,  ̂ AjzöXXujt/  ' Hkto'-^epwv, 
Tlir,  'Anolkmv  Mdpaua  dipwv, 
S3in  getroft,  rocil  2)u  mit  mir. 

'Xuf  lange  ©emeinfdjaft  im  Seben  unb  ©trebcn 
unb  Ädnipfen,  auf  @emetnfd)aft  aber  aud)  im 
Stege,  auftreued5I?erftänbnid  all  unfereei  ®d}affend 
baben  »ir  oft  mit  bem  @lafe  angellogen.  Unb 
bie  33egei|lerung  foll  red}t  bebalten. 

5ßerlin,  am  7.  Censmonbeö  1884 
Dem  ©enoffen  Äarl  Jpencfeß 

J&einricl)  J^art 

@r  war  ein  ungliuflid)er,  oon  freffenbcr 
Äranfbeit  entltetltcr  S)?ann,  alö  mir  im  l'aufe  bcr 
leljten  '30?L>nate  njicber  öfter  mit  bem  @lafc 
anfliegen.  'Jlber  @eift  unb  ̂ )erj  war  uoU  reger 
Scbcnbigfeit,  beim  9laten  unb  Säten  fürs  3teid) 
ber  beutfd)en  X)id)ter  unb  im  Greife  bcfreunbeter 
fWanner  unb  grauen  lieg  er  felbfl  auö  feinet 
®d)icffald  triibem  33obenfa^  belle  perlen  beö  J&umerö 

aufilcigen  .  .  .  "2(1^  nsir  m&j  einem  ©uflau  Jalfe 
ju  Sbten  oeranflalteten  '^tbenb  im  berliner  2t)ceum= 
Älub  nad)bc>^  noct)  im  gemutlid^en  ̂ ixh[  beifammen 
blieben,  lad  eine  literarifd)e  Kollegin  aud)  ani  ber 

J^anb  J^einrid)  J^artö  fein  2dö  ab.  war  — 
fpitiel  borte  id)  uon  ber  anbcren  Sifd^erfe  auö  bem 
d)iromantifd)cn  Crafelfang  —  befonberd  oon  ber 
apollinifd)en  unb  oon  ber  Sßeiblinie  bie  3lebe, 
unb  öon  ber  letzteren  tief  ausgeprägter  ?0?ad)t. 
Darob  lad)te  Jbeinrid)  ein  fo  eigene^,  bofmlod  er' 
gebeneö  Spotterlad^en  unb  mad)te  fid)  fo  rcijenb 

über  fid)  felber  luitig,  bag  und  einen  '^ugcnblicf 
alled  2cib  im  ̂ nblirf  beö  tücfifd)  and  50?eiTer  gc= 
lieferten  Äameraben  oerging.  —  Sr  mar  in  feiner 
fd)n)erften  ̂ tit  mebr  benn  je  juwor  (tarten  unb 
giitigmilben  @ei)teö,  fo  ba§  roir  alle,  bie  mir  in 
biefen  Sagen  mit  ibm  oerfebrten,  ftaunten  iiber  ben 
SSJienfd^en  unb  X)id)ter,  beffen  furd)tbare£'  Snbe  unö 
abnungömad^tig  erfd)ütterte  .  .  . 

ßbarlottenburg  Äarl  .^encfell 

3n  5[)?onbndd)ten  baten  mir  und  in  bie  '^Irme 
gefd)loffen,  unb  bein  "Jüige  leud)tete,  unb  bu  lad}tefl mie  ein  ̂ inb  unb  mie  ein  Didbter. 

9hin  fommt  bie  Äunbe  »on  beinern  (Sterben, 
ber  bu  ber  ßebenbigfle  unter  und  marfl. 

Du  gingefl  iiber  bie  Jpeibe  unb  tranfcft  bie 
©onne  —  bu  flanbefl  auf  ber  .^obc  frei  »on 

©d^minbel  unb  blicfteft  in  Siefen  unb  '.'Ibgrunbe. 
Du  battefl  ben  Sanj,  bad  ̂ ?ad)en  unb  bie 

Qlnbad^t. 
3u  jeber  ©tunbe  boft  bu  aud  bem  großen 

?ebendbed)er  beinen  Dürft  gelofdjt,  unb  mdbrenb 

bie  anberen  bafleten  unb  jagten  unb  beutegierig 
waren,  lad^tefl  bu,  J^einrid)  .^art. 

i5ied  ?ad)en  rooEen  mir  bir  banfen;  bieö 
2ad)en  motten  mir  nie  »ergeffen. 

Du  bafl  geliebt  unb  gefu§t  unb  bir  felber 
froblid)  ben  Äranj  umd  J^aupt  gelegt.  Deffen 
moUen  mir  und  erinnern  in  ber  ©tunbe,  mo  mir 
bir  bad  Sotenfefl  richten. 

äßerlin  '^eih.  .^ollaenber 

3cb  babe  leiber  ßeinrid)  J^art  in  ben  fieben» 
unbjmanjig  S^bren  jeitgenoffifdjen  SSirfend  nur 

smeimal  perfonlid)  »on  'i(n9efid)t  ja  ̂tngefidjt  ge= 
feben  in  ©egenmart  gemeinfamer  greunbe.  Der 
3ufall  »erbinberte,  bag  mir  etnanber  ndber  treten 
unb  jemald  einen  ernfteren  ©ebanfenaudtaufd) 
pflegen  fonnten.  Dennod)  mDd)te  id)  ni&jt  feblen 
unter  benen,  bie  an  biefer  ©teile  feiner  mit  marmer 
3Serebrung  gebenfen.  ©eit  bem  S^bre  1879  babe 
id)  in  birefter  unb  inbirefter  gublung  mit  ibm  ge= 
Itanben,  ald  er  bie  ebemald  Odfar  58lumentbalfd)eii 
SCRonatdbldtter  beraudgab  unb  mit  feinem  Sl3raber 
3nliud  ibeal  gleid)gcfinnte  junge  Did)ter  jn  53ei= 
tragen  einlnb.  3"  mebreren  feiner  periobifd)en 
Q3er6ffentlid)ungcn  ftcuerte  id)  immer  gern  bad 

meinige  bei,  meil  ber  Did)ter  »on  „ffieltpftngften" 
meine  innige  literarifd)e  ©pmpatbie  batte,  bie  fid) 

für  ben  Did)ter  bed  „ßiebd  ber  3CRenfd)beit"  nur 
Weigerte.  Qfld  er  bann  fpdter  bei  ber  „Sdglid)en 

9lunbfd)au"  ©elegenbeit  fanb,  jufammenbdngenb 
eined  fritifd)en  "Jlmted  ju  malten,  babe  id)  tbn 
gleid)ermagen  »erebren  gelernt,  ald  benjenigen,  ber 
in  ̂ Berlin  —  nad)  einer  ̂ eriobe  gei|treid)=lüber= 

lid)er  unb  arroganter  Drauflodfprad)e  —  bie  "JCuf» gaben  literarifd)er  unb  bramaturgifc^er  ̂ ritif  »on 
neuem  im  fd)Dpferifd)eu  ©innc  erfaßte  unb  ein 
fDld)ed  Umt,  aud)  in  ber  naben  ober  eingetretenen 
(2pod)e  ber  frittfd)en  Spileptifer,  unenmegt  mit  ber 
5[ßürbe  unb  bem  £)Dd)finne  eined  im  eblen  ©inne 
©elbflfd)affenbcn  fortfübrte.  2ßie  ed  aber  fam, 
ba§  id)  ibn  perfonlid)  nid)t  ndber  fennen  lernen 

fonute,  fo  babe  id)  aud)  feine  „ü^eue  @emeiiTfd)aft" 
niemald  ju  feben  ©elegenbeit  gcbabt.  ©o  finb 
meine  ©pmpatbien  für  .^einrid)  ̂ cuxt  rein  lite= 
rarifd),  meine  QSerebrung  feiued  fegendreid)en 
SBirfend  im  ©inne  geifterfüQter  Did)tung  unb 
gebaltreid)er  2öeltanfd)auung  poetifd)en  ©eifted  ift 
bie  bed  mitlebenben  3'-'"9^"  ""^  ßeferd. 

©r.  =  Cid)terfelbe  SBolfgang  Äird)bad) 

.^einrid)  .^art  unb  fein  58ruber  ̂ ulxu^  finb 
mir  »on  jeber  jmei  liebe  Did)ter  unb  9!)ienfd)en 
gemefen,  an  benen  id)  nur  immer  bebauert  babe, 

bag  fie  burd)  bie  furd)tbare  „Sagedarbett"  ge= 
jmungen  maren,  ibre  großen  bid)terifd)en  5dbig= 
fetten  in  ben  .^tntergrunb  ftellen  ju  müffen. 

■Jfltrablftebt       Detle»  ».  ßiliencron 

^)etnrid)  Sxxxt  ifl  tot.  —  Dad  erinnert  mt'd) an  einen  »on  ben  un»ergef;lid)eren  Sagen  metned 

bebend.  Sin  fd)6ner,  fonniger  erfter  'Vftngft' 
feiertag,  an  bem  mir  »om  „5Bunb  ber  Cebenbigcn", bie  mir  nod)  alte  mitetnanber  Primaner  maren, 
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einen  Spajiergancj  nad)  tem  magbehircjer  SBerber 

binauÄ  machten,  "^fcb,  taö  geuer  luifeier  ©efpradje 
unC  r^täfiifüc'nen;  rote  berrlidi  unfc  unfacjbar  eö 
fi*  mit  fcem  roun^erfamen  Jn'iblin^ötaii  vereinte! 
U^^  tann,  al^  roir  im  J'berilocf  eineö  fletnen  lant)= 
Itcben  ©attbaufe^  ta  traueeit  an  ber  breiten  Slbe 

unt  über  ten  prangenten  SBiefen  unfc  *Parfanlagen 
gliicflicf)  npd)  ein  feparateö  3'"i"i»-''^'i)P"  aufgetrieben 
hatten :  Die  ©etichte  ter  55n'itcr  Jbart!  5Bie 
haben  |ie  unö  bingerifien!  —  Seid)  ein  gan;  be= 
fon^ere6  fO?ilieii  taju.  Unten  tex  ©aflbauögarten 
unC  Cie  unteren  Stuben  voüer  feiernber  Qtrbeiter 
unC  £>antrocrter  mit  ihren  Jamilien.  —  Unb  l)ier 
eben  bas  erfle  »PatbD^  bcr  S'?pberne.  Jeurig,  jung, 
fchroungcpü,  voü.  fp  fdiDner  35egeifter»ng,  mit  biefer 
neuen  religicfen  ©runbnote,  in  ber  bie  frDbe  93ot= 
fchaft  beö  britten  Scangeliumd  antlang!  —  — 
Unb  bie  „SSattengange"  bcr  9?ruber  Jöart!  ®ie 
riefen   fie  mit  atlem   anberen   bamalö  jur 
ä)?cberne  bin! 

fclcftcr  roirb  mir  Jöeinrid)  £)art  untjer^ 
geplicf)  bleiben  unb  unö  aüen. 
©eirnar  g^Nnue?  @cf)laf 

£>einricb  £>art^  Jrchnatur,  feinen  cffenen  55licf, 
feine  innere  greibeit,  bie  burd)  fein  @d)lagroert, 
feinen  Sd}lagbaum  unb  feine  ̂ )Drnbrtlle  befd)ranft 
rourbe,  roerben  roir  ned)  oft  genug  rermiffen. 
.  .  .  iOian  bat  e6  beflagt,  bap  er  feine  bid)terifd)e 
3?eftimmung  nidit  ganj  erfiitlen  fonnte.  Die 
*JSerhdltniiTc  roaren  fd)u(b  baran.  Der  beutige 
Äritiferlauf  ift  bem  „nad)trcanb(erifd)en  ©diaffen", 
bae  für  einen  großen  SSiirf  unerla§lidi  bleibt,  nidit 
gunftig.  Daju  fam,  ba§  ̂ )einridi  -öart  etroa  fünf= 
•,ebn  3abre  JRejenfent  ber  „5dglid}en  Stuiibfd^au"  mar, 
mit  anberen  ®erten:  bag  er  brei  2uflren  binburd) 

CDU  oielen,  benen  bie  „9tid)tung  nidjt  pa§t",  tot= 
gefd)roiegen  —  unb  fe  roobl  fd)lieglid)  etroaö  gleid)= 
liiltig  geraadjt  rourbe.  5'^iiber  ndmlid),  alä  ein 
Cecar  33lumentbal,  ?Keumaiin=J&cfcr  unb  bergleid)en 
am  ?Rid)tertifd}  fa§en,  roallten  bie  9?ebel  beö  3Sor= 
urteilä  ned)  unburd)bringlid)er  in  uitferen  literarifdjen 
3legionen  alö  beute  —  obroobl  e^  aud)  beute  nod) 

mand)e  gibt,  bie  fid)  fi'ir  „aufgcfldrt"  galten, 
ebne  ju  erfennen,  ba§  bie  'Bprrodrt^gcroanbten  im 
©runbe  alle  baefelbe  meinen.  Dag  bie  !iöeltauölegung 
von  ber  93efd)atfenbeit  beö  ÄDpfeö  abhängt.  Sag, 

roie  ber  'Xbglan;  ber  Srbenbinge  in  rerfd)iebenen 
färben,  fo  unfer  6ttentlid)eß  2eben  in  cerfd)iebenen 
j)?uancen  5ur  Srfd)einung  femmt,  femmen  mug  — 
unb  man  barum  aufrieben  fein  foUte,  roenn  ber, 
ben  3"f'^^  '^^^^  9?eigung  in  ein  anbcreö  2ager 
rerfdilagen  bat,  ein  anftdnbiger  fterl  ift.  Dag  bie 

geiftigen  'Arbeiter,  infonberbeit  bie,  fe  fid}  giibrer 
bünfen,  in  einer  heberen  i'uftfd)id)t  9?ad)barn  finb. 

.  .  .  Die  uielen  3?efrologc,  bie  biefer  Sage 
über  .6einrid)ö  95abre  hingeflattert  finb,  iiiev  ju 
»ermebren,  fann  nid)t  ̂ iel  biefer  Tflote  fein;  id) 
befd)rdnfe  mid)  barauf,  ein  paar  perfenlid)e  (Sr= 
innerungen  unb  Stegungen  anzufügen,  bie  für  bie 
5J?ehrbeit  faum  3"tc'^cff^  baben  mögen.  Äeinrid) 
■Öart  unb  id)  traten  un§  um  bie  2)?itte  ber 

fKeunjigerjabre  nahe.  Sin  '.äuffalp  von  mir: 
„3efuö  im  '^benblid)te  beß  3<ibrbiinbertö",  ber 
ben  3D?enfd)en,  Sünfller  unb  Stiliflen  3«f"^  i" 

fd)tlbern  fudjte,  »eranlagte  J^einrid),  ali  ben  "Kelteren, 
mir  „(£d)melliä"  anjubicten;  fo  roaren  roir  iabre= 
lang  gute  ̂ '^'-'wi't'c  —  biö  id)  por  fed)ö  3ob<"en 
fein  9?ad)folger  an  ber  „5dglid)eit  3luiibfd)au" 
rourbe.  3'"  anberen  Säger  roanbelte  fid)  roobl 
feine  (Stimmung  .  .  .  bod)  tai  ifl  Idngfl  »ergcffen, 
fliU  bapon!  3""erlid)  bin  id)  ibm  bod)  immer 
Jreunb  geblieben,  hai  füblte  id)  am  bcutlid}(teit, 

bie  9?ad)rid)t  feinet  Jobeö  mid)  roie  ein 
fc^merjenber  J^ieb  traf  unb  id)  in  biefer  Stimmung 
an  feinen  33ruber  fdjrteb. 

3a,  £)eiurid),  nun  fann  unfere  5fei'"t'f'i)aft 
ntd)tö  mebr  trübeit  .  .  .  3<i)  babe  bir  nod)  — 
einen  Äug  jurücfjugcben,  ben  tu  mir  oor  neuit 
3abren  —  an  einer  bartlebenfd)en  5afelrunbe 
roar'd,  roir  fagen  jufdllig  beieinanber,  etroad  ab= 
feitö,  unb  fprad)en  »oit  eroigen  Dingen  —  gabft. 
Siebe,  umt  fnie  id)  im  @eifl  an  beiner  legten 
5j3ettftatt,  iit  ben  .Ödnbcn  ein  paar  arme  Stofen, 
bie  bort  fterben  roollen  —  unb  neige  meinen 
S)?unb  über  bie  fühle  (Jrbe,  bie  bir  leid)t  fein 

möge!  Sd)lafe,  bei  eroigen  Dingen,  fd)laf'  roobl, JÖeinrid) ! 

55erlin  5larl  Strecfer 

J&etnrid)  unb  ̂ uliu^  .^art  finb  fo  «ollig  eineö 
2Befenö  unb  beäfelben  ©eifteö  Äinber,  bag  eö 
fd)roer  fdClt,  über  ben  früb  QSerftorbenen  etroaö  ju 
fagen,  roa§  nidjt  beni  Ueberlebenben  aud)  wie  fein 
eigner  9?efrolDg  erfd)einen  mügte.  3^^)  ̂ Jabe  in 
biefen  beiben  93rübern  immer  ben  reinflen  unb 
Itebenöroürbigften  5t)puö  jener  literarifd)en  QSobeme 

ausgeprägt  gefunben,  roie  fie  bt'e  ftarfe  53eroegung 
ber  'J{d)t}igerjabre  in  33erlin  b^rangejüdjtet  bat. 
5D?eift  auß  fernen  ̂ Prooinjen  beö  9leid)eö  ober  ber 
9?ad)barldnber  ftammenb,  fletner  2eute  Äinber,  in 
engen,  bürftigen  2[?erbdltni(fen  aufgcroad)fen  unb  mit 
einem  bpd)flicgenben  3t'faliömuö,  einer  auöfd)roeifen= 
ben  ''Pbantafie  begabt,  bie  jene  @ngc  ber  beimifd)en 
Sßerbdltniffe  nid)t  ju  befriebigen  permod)te,  famen 

bie  bod)begabten  SO'iui'enfobne  nad)  ber  jungen 9leid)öbauptflabt  in  ber  fd)ii5drmenben  Hoffnung, 

bier  ein  roeiteö  offneö  '^elt  ju  ftnben,  auf  bem  ihr 
Sbrgeiä  fid)  tummeln  unb  in  baö  fie  mit  ber  fd)arf= 
gefd)lifTenen  *pflugfd)ar  ibreö  ©eifleö  gurd)en 
fd)neiben  unb  "^teen  fden  fonnten.  (Jinigc  von 
biefen  ̂ uiu^lexn,  unb  jroar  fafl  auöfd)lieglid)  fleine 
3übd)en  auö  Ungarn  unb  ©alijien,  rafften  fid) 
balb  genug  auö  bunfler  Dürftigfeit  empor  unb  er= 
roarben  fid)  burd)  flugc  Unternebmungcn,  unter 
gefd)icfter  ̂ (uönu^ung  aller  Sitelfeiten  beö  53erliner= 
tnmö,  '.^(nfeben  unb  QSermogen;  anbere  mad)ten  gut= 
roillig  an  ben  ibealen  gorberungen  ibrer  gdrenben 

3ugenb  einen  "Jibflrid)  nad)  bem  anbern  unb  be= 
fd)ieben  fid)  beim  kitUdjen  2(u6femmen  in  irgcnb 
einer  foltben  Sretmüble;  bie  Unoerbef[erlid)en  aber 
»om  Sd)lagc  ber  .^artö  mugten  fidi  tamit  begnügen, 

in  ben  fleinen  Äon»entifeln  fonberbarer  Sd)rodrnter  ' 
bie  'PrepbetenroUe  ju  fpielen,  unb  im  übrigen  froh 
fein,  roenn  fie  bie  9!}?6glid)feit  fanben,  in  biefer 
Sffielt  beö  falfd)en  Sd)eineö  auf  anfldnbigc  SBeife 
ibr  tdglid)eS  53rot  jii  rierbienen.  .^einrid)  ̂ civt 
gebad)te  unö  baö  Cieb  ber  ?0?enfd)beit  ju 
fingen;  aber  bauen  blieb  in  feinem  Sintcnfag 
flecfen,  auö  bem  er  jabrauö  jabrein  eine  ungebeure 
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3(njal)I  »3on  5?rtttfen  uiib  ̂ iffat^en  fcl)6pfcit  mii^te, 
lim  bte  9?Dttiirft  tc^  5agc^  311  befdjafFcii !  Sa^  ift 

taö  (Sd^icffal  fce^  retncit  J^bcvilt'ften  —  im  nieterneii 
53erltn  iipd)  ebeiifo  ivte  in  trgciib  einer  fiiiflcren  23er= 
gongenbeit.  Tiic  bciben  53riiber  bitten  e^  fic()crlid) 
5«  ctnja^  gan^  Q^efenbereni  gebracbt,  »ücnn  fie  in 
ihrer  »tcflfalifcben  .^einiat  geblieben  iinb  von  ibrein 
Äatbc'liji^iiiiiö  praftifdjen  ©ebroucb  gemadjt  bitten. 
3uliii^  i^prnebmlid)  i)aüe  eö  al^  Orben^bniber 
leid)t  gebabt,  ten  rcdjtgldnbigen  (Srbfrei^  mit  feinem 

9lnbme  jn  erfiincn.  Unb  ̂ eimid)  bätte  nur  100  3ab»'c 
friiber  geboren  twerbcn  ju  brandjen,  um  beute  ben  ganj 
©regen  im  9leid)e  ber  ̂ Peefie  jugejdblt  311  njerbcn. 

'^{ber  man  foü  au  frifdjeii  ©rciberu  nid)t  in 
SBittcrfeiten  fd)n5elgen.  SWan  fcü  nur  befTeu  ge= 
bcnfeit,  ttai  in  ber  Srinuerung  feiner  5rei">bc  ait 
fdjHier  !0?cufd)lid)feit  unb  unoergdnglidjcu  SBerten 
äurmfbleibt.  3fud)  »tenn  x^einrid)  Jpart  uid)t  ber 
bod)begabte  X)id)ter,  nidjt  ber  feinfinuige  (Sffanifl 
non  reid)fler  53ilbung,  nid)t  ber  origineKc  J^ritifer 
geitefen  itäre,  ber  in  Sdjerj  unb  Sruff  fo  mand)e^ 
tveffenbc  ffiort  gefuuben  bat,  fp  »uiirbe  er  allen, 
bie  ibn  gefannt  baben,  bcd)  immer  unvergc§lid) 
bleiben  ttegcn  feiner  lieben^roiirbigrn  ̂ erf6nltd)fcit. 
Sein  3beali^muö  batte  inel  rem  fd)tl(erfd)en  Jßefcn 
an  fid),  unb  biefer  ̂ tieoli^miiö,  ber  in  bem 
forgleö  fr6blid)ften  Äinböfcpfe  ftecfte,  mit  ber  fd)eu§= 
lid)en  2Birflid)feit  be§  mobernen  ?eben^  5ufammen= 
flieg,  faub  er  ivoav  feine  2}erf6bnung  mit  biefer 
ffielt,  »t5Db(  aber  eine  gute  3[Bebr  unb  ffiaffe  barin, 
bog  er  feinen  eingebprenen  gliicflid)en  Junior  gur 
3rcnie  umrcanbelte.  Wlit  biefer  3rDiiie,  bie  er  mit 
fr6blid)fieni  @eläd)ter  aud}  jeberjeit  gegen  fid) 
felbft  JU  rid)ten  bereit  njar,  balf  er  fid)  iiber  alle 
©d^merjen  ber  (2nttdufd)ung  bint»eg.  Sr  bat  fid) 
leiblid)  aii^juleben  terftanben  ■ —  tro^  aliebem!  Unb 
n>ie  er  felbfl  nid)t  ernfllitb  b6fe  njerben  fDnntc,trelpbem 
eö  ibni  mit  nielen  berrlid^cn  Singen  fidjerlid)  Srnft 
war,  fo  fpiinten  ibm  aud)  anbere  nid)t  ernfllid) 
bofe  werben.  ?0?an  mu§te  biefen  fingen,  guten 
unb  reid)en  SO?enfd)en  lieb  baben,  man  modjte 
ivellen  Dber  nid)t.  Dad  ift  bad  £)6d)fte,  n>a^  id) 
ibm  nad)jufagen  ttieig. 

Darmftabt     Srnfl  grbr.  0.  SÖDljogen 
*  * 

Den  55efd)lug  biefeö  fleinen  31equicmö  megen 
bie  SBorte  bilben,  mit  benen  3iili«^  •^C'^rt  feinen  im 

„Sag"  (300)  erfd)ienenen  9?ad)ruf  auf  ben  »er= 
jierbcnen  93ruber  auöflingen  lagt:  „SBoHte  id)  in 
biefer  Stunbe  reeinen  ober  flagen  um  beinen  2ßer= 
Infi  —  bann  trurbe  e^  bir  nur  in  ben  fO?unb= 
minfein  drgerlid)  jucfen,  bu  rrurbeft  giftig  fnurren 
unb  bid)  rdufpern  unb  fpucfen:  Dummbeit  — 
IDummbeit.  Unb  gerabe  umgefebrt  miirbefl  bu 
reben  »nie  ber  Olpnipier,  ber  ba  »on  fid)  fagte,  bag 
er,  ben  alle  fiir  ben  @lucflid)flen  ber  (£terblid)en 
bielten,  nie  eine  ©tunbe  glucflid)  gemefen  fei.  Du 
baft  nie  eine  Stunbe  lang  Unglucf  empfunben, 
mDd)ten  bie  anbern  and)  fagen,  bag  immerfort  ̂ ed) 
unb  (Sd)n)cfcl  auf  bid)  bcrabgeregnet  fei.  3n  bem 
alten  Sdnger  unb  2öeifen  Omar  ̂ Sbtjam  fiibltefl 
bu  ein  i^ernjanbte^,  unb  mc  er  fpnnteft  bu  ton 
bir  fagen:  ®Pbl  bin  id)  auö  fd)led)tem  Scn  gc= 
formt,  aber  ein  ̂ Beinfrug  njurbe  tsaxau^  geformt. 
9}?ag  ber  Ärug  in  ®d)erben  gcbn  unb  ber  SJBein 

rerfd)uttet  werben,  ©in  feiner  Duft  webt  an  ben 
(£d)erben,  unb  biefer  Duft  ift  aüeö  unb  tai 
Sbcftc.  3{lö  3erfd)lagener  Ärug  liegft  bu  511  meinen 

gi'igen  —  ber  2Bein  ift  au^gegoffen.  3(ber  id) babe  nid)l^  »erloren,  benn  ber  ffieinbuft  ift  immer 

bei  mir." 

Stellanb^  93ermäcf)tni^ 

iellonb^  (£d)affen  mar  auf  Äampf  geflellt. 
(5r  batte  nid)t  bie  fuble  norbifd)e  llrt, 

bie  l'eibenfd)aft  ober  ̂ orn  beö  9lid)ter# 
gern  in  ®d)leier  b»llt;  Sbfenö  bunflc 

@leid)ni^fuiift  raar  ftdrfer  aB  bie  feine,  bte  feiten 
nur  baö  @leid)ni6  fud)te.  Sr  batte  nid)t  ben 
roilben  ©trinbberggrimm,  nid)t  bie  berbe  Äummernid 
ber  franfen©fram,  unb  bad  fd)n5ermütigc5}riiberd)en= 
3b>)ll  ©eijerftamö  etwa  »jermod)te  er  nid)t  in  beiligcr 
9lube  äu  äeid)nen.  ̂ afl  alö  ein  ̂ rember  (lanb  er 
unter  allen  ...  Sr  fnbrte  eine  falte  2BafFe: 
Sronie.  Unb  batte  eine  beige  ®ebnfud)t:  bie 
frifd)e,  fr6blid)e  Sat.  Unb  batte  eined  nod)  —  bad 
mad)te  ibn  inelletd)t  am  meiften  fremb  bort  oben: 
Sfprit.  Drei  Elemente,  bie  fid)  flar  jur  Sinbeit 
fugten.  Drei  Elemente,  bie  bem  Jldmpfer  balfen: 
fein  Sdmpfen  mar  @efellfd)aftdfrttif,  bie  in  ber 
.^eimat  nieberrig,  beijor  fie  bauen  wollte  .  .  . 

3bfen  mod)te  ein  SSorbilb  fein.  5(ber  ber 
neue  SWagud  batte  fie  jlrenger  geübt,  St'fe"  bat 
SBriiber  unb  Sieid),  wenn  nur  ein  ®runb  bed 
3iirnend  war,  roll  bittern  ©rolld  »erbffen  biirfen, 
3bfen  blieb  bod)  ber  ̂ erod  im  ̂ anbe.  Unb  nie 
war  Äiellanb  fonberlid)  babeim  geebrt .  .  .  „fOcau 
tierfd)an3te  fid)  babinter:  Äiellanbd  2Berfe  feien 
nid)t  national!  Der  woblfeilfle  Sinwanb,  ben  man 
immer  finbet,  wenn  %ifd)auungen,  bie  auf  einer 
boberen  ©eiftedwarte  erjielt  finb,  tierfDd)ten  werben. 
Dad  wdre  bad  Ceben,  wie  ed  braugen  in  ben  bcfen 
Äulturldnberii  fid)  abfpiele,  nid)t  aber  in  bem  ftillen 
frommen  9?orwcgen.  dluv  ein  geinb  feined  3öatcr= 
lonbed  foiine  eine  fold)e  58eleud)tung  ber  beimat» 

lid)en  3"ftdnbe  bieten."  Sngcr  fann  '^llejanber 
Äiellanbd  Stellung  in  ber  ̂ eimat,  fann  3?e= 

beutung  unb  ©renje  feined  Did)tertumd  nid)t  uni= 
fd)rieben  «erben,  ald  in  biefen  irDnifd)en  ©d^en 
Srnfl  93raiifewetterd.  Sie  mod)ten  ed  3Keii  fd)on 
fergeben,  bag  er  ein  9tid)ter  unb  ein  Strafer  war, 
ber  alle  QSolfer  gleid)  im  ̂ orn  umfpannte,  benn 
juft  ber  Sd)merj  fd)ien  ja  fein  grogter,  bog  aud) 
bie  .^eimat  franftc  —  fie  mod)ten  ed  bem  anbern 
nie  rerjeiben,  bag  er  ein  9lid)ter  unb  ein  Strafer  nur 
im  9?orblanb  war.  3"^  9Saterlanb  allein,  fo 
meinten  fie,  batte  Äiellanb  ind)t  rid)ten  unb  nid)t 
flrafen  bürfen  .  .  .  Unb  bicd  jugleid)  bie  Sragif 
in  bem  Did)terfd)icffal:  bie  ̂ 'eimat  war  bem 
Ädmpfer  gram,  inbcffeii  wir,  wenn  wir  in  feinen 
53iid)ern  lafen,  ibn  immer  r»or  ben  Did)ter  geflellt, 
ben  tapferen  unentwegten  Ädmpfer,  ber  nid)t  ein= 
mal  fitr  und  gefdmpft  bat  .  .  . 

'.v'Clled  Sd)affen  ber  .^eimat  .  .  .  bort  fogcn 
in  ben  ftillen  Stdbten  itid)t  niebr  bie  flarfen  Gilten, 
bte  äwei  ober  brei  (Generationen  oorbem  ftd)  fd)wer 
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tn  "Xrbett  platten,  neue  3"^^"  roaren  über  bie 
Spbne  ̂ efcmmen  unt  batteit  tcr  .JdtoDrberen 
©efeß  unl  Sitte  mdbttcb  nsaitfeii  i3cmad)t.  DJcue 
3eiten  waren  über  tte  ©ebne  gefemmcn,  hatten 
neue  ̂ iele,  neue  9kd)tc  aufgefteUt,  ta^  tie  2}dter 
bitter  ficb  rcebrten,  ju  fchtcadi,  um  roic  bie  Gilten 
ju  fein,  unt  auch  niAt  ilarf  genuq,  firf)  ju  »er= 
jungen.  S»"  Uebergang  lag  all  ber  Streit:  bcfc 
©eiller  ftanben  auf,  rcenn  bie  Sungen  allju  berrifd) 
riefen  unb  uerfcboUeneö  QSerbilb  jetgten.  X)ie 
3ungen  backten  aÜsu  oiel:  cor  ber  ©ottbeit  fflbtl 
biett  feiner  ein.  Unb  immer  nocf)  njolltcn  bie 
Sßdter,  bap  aud)  ber  albernrte  Spefulant  pon  ber 
Äanjel  ©onntagö  bad  le^te  Jpeil  »erfünben  biirfte, 
rrcllten  immer  ncd),  ba§  ibre  55uben  auf  ber 
Sd)ule  lernen  fDÜten,  n>a§  man  bereinit  aud)  fie 
gelcbrt.  Sie  »upten,  ba§  ber  neue  @eifl  von 

Uebel  icar,  ber  gütige^  9led)t  aud)  nod)  ben  "Jfrmen 
unb  ißebrucften  gab.  Sie  n>u§ten,  ba§  um  ber 
eigenen  glatten  aBeblfabrt  njillen  nid)t  eine  ber 
3been  liegen  burfte,  bie  freolerifd)  an  Srabitioncn 
riffen  —  an  ben  bequemen,  braud^baren,  mobU 
babenben  2rabitionen  — ,  bie  bie  S6bne  flüger 
werben  biegen  als  bie  '2}dter,  bie  26d}ter  roeifer 
alö  bie  fOTütter,  bie  bem  ®eib  fegar  einen  neuen 
Sinn  erfanben  unb  mitunter  gar  mirflid)  einen 
alten  Sünbenpfubl  erbeltt.  dleue  Stbif  flanb  gegen 
alte  auf,  ba§  biefe  enblidi  mid}e,  alte  Stbif  fab 
»dH  tiefem  Sd)recf,  mk  jene  iletig  blübenber  er= 
n>ud)§,  um  einft  eielleid^t  ]U  triumphieren:  im 
Uebergang  lag  all  ber  Streit.  Unb  warb  bewugt 
baß  ©runbmetip  in  ÄieÜanbs  5Serf  .  .  . 

3?iemal^  bat  Äietlanb,  tpenn  er  etnfam  auf 
feinem  2aufd)erpD|len  flanb,  nad)  anberem  gebDrd)t, 
al^  eb  ftd)  2drm  erbeb  ober  Stille  oerblieb,  wenn 
bie  ̂ leen  rangen  unb  einanber  ablctlen;  ileti  bat 
er  nur  baö  eine  ju  erjdblen  eermcdit:  oem  Sampf 
ber  3"ngen  mit  ben  Otiten.  (Sr  bielt  ei  tapfer 
mit  ben  jungen.  Q3erga§  b^n  Spctt,  ber  ibm  ju 
eigen  roar,  »cnn  er  pon  beiliger  3"f""ft^ernte 
fprad).  3"  ''üen  'Varianten  blieb  bad  fc:  nsenn 
Abraham  Sorobabl  („J^ortuna")*)  ba^  beffere  Soan= 
gelium  beö  ̂ Kittleibö  ftnbet,  con  bem  bie  Selb|% 
fud)t  feine«  53aterö  ned)  nid)tö  noeig ;  wenn  ©abriele 

(„Sd)nee")  ben  fdjroadjmütigen,  oerblenbeten 
Sbeelogen  terroirft,  ber  in  ibrem  Äampfe  gegen 
feinen  QSater  nid)t  beftebt;  wenn  Ütad^el  ©arman 

(„©arman  unb  ffiorfe")  fid)  mutig  brau§en  in  ber 
SSelt  ben  eigenen  ffieg  babnt  unb,  bie  erfte  2od)ter 
in  ©armanö  £)aufe,  ben  ©efdbrten  in  eigener 
2öabl  beflimmt.  Unb  fd^rejf  roeift  Siellanb,  ber 
jufunftöüberjeugte,  bann  aud)  baö  ©egenbtlb, 
tpD  3u9e"J'  "tcbt  ̂ f"  2}?ut  erbradjte,  ben  SVampf 

geredjt  mit  ben  "Xlten  ju  führen,  tpo  fie  oon  DDrn= 
berein  fid)  fügte:  Sarah  2opeftabt  („Sd)iflrer 
ffierfe")  tragt,  ba  fte  felbil  nie  ffiiberfprud)  gegen 
bie  2J?utter  getsagt,  ihr  Unglücf  neben  bem  alten 
Sd)ifFer  fort;  bie  jüngere  Sdjnjefler,  bie  muntere. 

•)  (Sine  Oejamtaiiägabe  ^on  ÄieHanbä  2Betfen  in 
Seutidilanb  wirb  burd)  ben  Sßerlog  Don  @eotg  TOerfe. 
bürget  in  «eipaifl  Dorbereitet.  „©arman  unb  SBorfe", 
ioroie  „Schiffet  SßJorie"  finb  aB  elfte  Sänbe  bereits  er« 
i'c^ienen,  ferner  alä  Sonberbartb  „SRingä  um  «Rapoleon". Äieüonbä  «Rodetten  finb  außetbem  bei  grana  ffiunber, 
Setiin,  unb  bei  iRedam,  feine  übtigen  2i3erte  öot. 
ne^mlic^  in  bet  engelhornft^en  (Sammlung  etfc^icnen. 

hübfd)e  £)enriette,  geht,  ba  man  fie  einem  religiofen 
ganatifer  »erfuppcln  medjte,  ehe  fie  fid)  aufbäumt, 
in  frühen  -Job.  ̂ ntei  SOlabeleine  ©arman  —  baä 
©eftdnbniö  ihrer  l'iebe  für  ben  3'fd)crburfd)en  'Per 
bleibt  ungefagt  —  ihre  Sage  ootl  müben  Slenbd 
(„©arman  unb  iBorfe")  mit  einem  glatten  priefter= 
lid)en  Jöchlfopf  teilt.  Unb  Äiellanb  fommt  auf 
all  baö  ftetö  aufd  neue  jurücf :  alte  Spfleme,  hinter 
benen  bie  Srdger  flehen,  anbere,  bie  unter  neuen 
3leprdfentanten  im  33ilben  finb,  beibe  in  ber  Durd)= 
bringung,  babei  bie  Diftanj  »on  ?Oiorat  unb  @e- 
fettfd)aft  beleben  allein  ben  einen  Didjterapparat, 
über  ben  Äieüanb  befiehlt  —  beleben  bie  feine 
Äunfl  beö  ©efeUfd)aftöjeid)nerö,  bie  fid)  feiten  am 
Objefte  oergeblid}  müht,  gleid)piel,  ob  bieö  Objeft 
nur  alö  3ni''>'<t'""'"  für  fid)  ober  ald  3"^>i>"t'ui"" 
tt)pifd)  Dber  aud)  in  einer  großen  SJiehrheit  ald 
d)arafteriflifd)er  ®efellfd)aftötcil  (mie  bie  Seftierer 

in  „Sd)iffer  2Borfe")  ju  jeid^nen  waren. X)a§  Äiettanb  ©efetlfd)aftöjeid)ner  »or  altem 
war,  erhellt  fd}Dn  bie  bewu§t  einheitlid)e  Struftur 
feiner  SBerfe.  Sr  begnügt  fid)  nid)t,  beflimmte 
J&elben  in  beflimmten  ̂ Sharafterformen  unter  be= 
ftimmten  QSerbdltniffen  ODrbeijiehen  ju  lajfen,  er 
flellt  ganje  Dteihen  auf,  bie  bie  Sßorentwicflung 
biefer  ̂ iguren  in  ben  23Drfahren  fud)en,  wie  er 
fpdter  aud)  bie  gortentwicflung  in  ben  Äinbern 
gibt.  93ei  Stiellanb  ifl  eö  feine  ted)nifd)e  Spielerei, 
wenn  bie  gleidjen  @efd)led)ter  burd)  brei  oon  ein= 
anber  unabhdngige  Slomanc  gehen:  Äontrafte  ge= 
tlalten  fid)  umfo  wirffamer,  wenn  geübte  Seelen^ 
maierei  bem  alten  fnorrigen  Sd)ijTer  ffiorfe,  ber 
Sd)iffbrud)  leibet,  wenn  er  feine  Q(rt  aufgibt,  etwa 

ben  entarteten  Sohn  in  „©arman  unb  ffiorfe" 
entgegenflellen  fann  unb  biefem  wieber  ben  Snfel 
britter  ©eneration,  ber  baö  93efle  oon  QSater  unb 
@rD§oater  in  ber  braud)baren  mobernen  50?ifd)ung 

oereint,  ober  wenn  er  ?6wbabl  fenior  („@ift") 
unb  ?6wbahl  junior  („gortuna")  an  einanber  mi§t. 
2öie  bie  einen,  bie  burd)  biefen  Dloman  al^  halbe 

Ä'inber  liefen,  in  einem  fpdteren  ©ebilbe  bann  ali 
junge  ?Oidnner  fd)aflrten,  bann  brittenö  wieber  al§ 
©reife  ihr  J^anbeln  unb  Senfen  oor  unö  ausbreiten, 
baö  alteö  fotl  burd)  biefe  jufammenfajfenbe  Sed)nif 
in  ben  bentbar  engften  3tahmen  gepreßt  werben, 
bie  wie  eine  Sammlung  fetngepinfclter  ©emdlbe 
baö  Sßeflehenbe  oon  Sd)ritt  ju  Sd)ritt  empor= 
wad)fen  lagt,  bi§  bann  beim  letjten  53ilb  bie  gern= 
fid)t  in  bie  3ufunft  bleibt.  Sag  Äiellanb  ©efell= 
fd)afö5eid)ner  oor  aEem  war,  bewieö  fein  leljteö 
5?ud)  fo  gut  wie  fd)on  baö  er|le.  „?Ringö  um 
9?apoleDn"  war  ein  J^elbenbud),  baä  Smerjonä 
SCRann  ber  Sat  jwar  oerherrlid)te,  aber  bod)  ein 
53ud),  in  bem  an  Säten  nid)tä  gefd)ah,  baö  wieber 
blog  ein  fd)arfeö  ̂ ortrdt  entwarf  unb  wieberum 
nur  burd)  forgfame  ̂ ei(i)mnq  ber  ̂ eit,  beö  it^Jiilieuö, 
ber  ganjen  bunten,  merfwürbigen  ©efetlfd)aft,  auö 
ber  ber  £)elb  fid)  erfl  erhob. 

53on  ©otteö  ©naben  fd)rieb  |id)  Äietlanbd 
©id)terfd)aft  nid)t  her.  <Si  war  bie  Qfrbeit  tei 
begabten  Sammler^.  2Bo  er  ̂ anblungen  gab, 
war  er  weber  originell,  nod)  im  Sturje  jdb;  wo 
er  fie  in  feinen  58üd)ern  am  beften  geflaltete,  blieb 
bie  Srftnbung  in  ber  Spifobe  flecfen.  Sie  reid)te 
für  Ätellanbö  fnappe  Diooetletten,  benen  bann  bei 
Sid)terö  befte  Sßorjüge  reid)lid)  ju  llatten  famen: 
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fcte  Onginalttdt  beö  ©cbaitfenö,  bie  baarfdjarfe 
©ilbouettierung  »Dvukrljufdjenber  gtguren,  bte  rafcl)= 
fltegenbe  SarfleUutig,  ber  Sfprit  .  .  .  ©elbfl 

fpmbolt'fd)  fonnte  er  in  btefen  fletnen  ©tücfen 
roerbeii:  „SorfmoDr".  .^iimDr  fonnte  fid)  entfalten: 
„Sin  Qfffe".  Cetfe,  l)erjltcf)e,  faft  beutfdje  (5entt= 
mentalt'tdt  fonnte  er  »erwenben:  „T>er  '^farrl^of". 
©Dstale  @tretflidl)ter  fogar  fing  er  auf:  „®te(la" 
ober  „Sßaüflimmung".  Uebernsdlttgt  baben  btefe 
furjen  ©efdjtc^ten  feinen.  Stttjad  @pielerifct)eö  lag 
über  alten.  Tfber  bie  bracoureufen  Seiflungen 
eineö  eminenten  ©tilfunftlerö,  oft  entjiicfenbe 
llvbeiten  einei  fabelfjaft  gewanbtcn  ©d^nellmalerö, 
®prect)er  eineö  ftetö  benjeglidjen,  fletö  fampfbereiten, 
funfllerifdben  ©eifleö  njaren  fie  immer:  wenige 
baben  biefe  ganje  grajile  Ccicfjtigfeit,  bicfen  rafd) 
»erbauctjenbcn  Duft,  biefe  brillante  Q3eroe  bort  oben 
in  9?ortt5egen  fo  mubeloö  einfangen  fonnen,  wie 
er,  Qflesanber  2.  Äieüanb. 

'Uber  »on  all  biefer  QTnmut,  uon  alt  bem 
blenbenbenSfprit  roeig  eigentlid)  blogberO^ooellifl . . . 
9?ic()tö  mebr  »on  bem  oft  luftigen  Spott,  bie  ben 
fletnen  ©fijjen  ba  unb  bort  baö  SWerfmal  faft 
perfonlid^er  Ciebenörourbigfeit  leibt,  nidjti  mebr  »on 
bem  guten  Salent  jum  @ei(lreid)fein,  wenn  ̂ tonie 
fid)  erbebt,  bie  »olle  Objeftioitdt  ber  Spif  ftnbet 
unb  ju  einer  Qfrt  Äonftatiermetbobe  roirb.  ©cbmerjlicf) 
ift  biefe  3ronie,  bie  bann  nicf)t  allein  in  ben  Sieben 
ber  ̂ erfonen  »oUig  ben  3nbalt  ibrer  (Seele  fpiegelt, 
»ielmebr  biefen  oucf)  in  bem  gonjen  gefcf)ilberten 

?0?ilieu  aum  "Jfuöbrucf  bringt,  fo  fcbarf,  fo  coli 
9lafftnement,  ba§  man  ftd)  nur  mit  SJJube  baruber 
flar  werben  fann,  ob  nicl)t  aud)  er  felbft,  ber 
riidjter,  ju  feiner  feltfamften  J|)elben  (Streit  unb 
SJieinung  fid)  befennt,  biö  nur  ein  furjer  ®a§, 
ein  fnapped  SßBort,  ein  Qtnfbli^en  beö  jel^t  traurigen 
Spottd  tai  Oegenteil  »errat.  ''Prieflern>irtfd)aft, 
®d}u l»erberbniö,  @efetlfd)aftömoral,  bie  fo  mit 
Unred)t  beißt:  twaö  Jtiellanb  attejeit  befebbet,  wirb 
bann  bloßgelegt  obne  alle  ̂ vitif,  Satfad^en  fotlen 
für  3uftdnbe  fpred)en,  nacft,  graufam,  trift  .  .  . 
3(ber  bod)  bleibt  aller  @leid)mut  biefer  Äonftatier^ 
metbobe  nur  bie  SJJaöfe,  nur  bie  impreffioniftifd)e 
Sntfd)ulbigung,  baß  er  nur  bann  ganj  unb  gar 
»on  ben  (Sdjdben  eineö  ©cifleö  überjeugen  fonne, 
wenn  biefer  jebe  einjelne  ber  Jiguren  raflloö  er= 
fuüe.  Unb  brid)t  am  (5nbe  baö  ©ort  beö  WliU 
leibö  ober  ber  93erad)tung  burd)  bie  X)arflellung, 
ift  ei  ̂ eit  genug,  ben  I)id)ter  alö  ben  fd)merj= 
bewegten  ̂ u^djauet  gu  erfennen,  ber  Idngft  »on 
3(nfang  aUeö  anberö  wunfd)te,  alö  eS  war  .  .  . 

Sr  wunfd)te  alleö  anberö.  Denn  alleö  fd^ien 
Sleaftion  babeim.  Unb  er  war  ein  gDrtfd)rittö= 
pionicr  —  mebr  nod),  alö  ein  Did)ter.  (Sein 
le^te^  33ud)  nod)  bat  eö  bejeugt.  dv  ftellte  ben 
ajJann  ber  Sat  alö  baö  legte  3beal  opr  unö  auf, 
tai  er  geben  fonnte,  ben  SKann  ber  5at,  ber  mit 

bem  "JÜtcn  gebrod^en,  wie  feiner  »or  ibm,  „ben 
SO?ann  mit  bem  quergeftellten  J^utdien  unb  ben 
»erfd)rdnften  2(rmen",  bei  beffen  unuerbofftem  Q(n= 
blirf  bie  guten  alten  Diplomaten  fo  jdbüngö  unter 
ben  Sifd)  purjelten,  olö  fie  ju  sißicn  in  eifrigem 
Äongreffe  faßen  .  .  .  S^apoleon  war  fein  ©Ott. 
„J^at  je  einer  einen  lebenben  ©igantcn,  Sitanen, 
ßentaurcn  ober  ̂ foloß  gefeben?  S^ein,  laßt  unö 
ben  jungen  S!}?enfd)en  ben  großen  SO?ann  auf  bem 

55oben  fd)ilbern,  auf  ben  er  geborte,  auf  feinen 
jwei  feften  53einen  ober  rittlingd  auf  feinem  guten 
*Pferbe  —  er  bleibt  trogbem  groß  genug  ober  fletn 
genug,  um  oerftanben  ju  werben."  (So  Äiellanb in  einem  ̂ Briefe  iiber  baö  eigene  93ud),  tcii  bte 
bdnifd)e  Äritif,  wie  ber  Did)ter  fid)  bitter  beflagt, 
mit  @lucf  »erfud)te,  gleid)  „in  ben  allererflcn  Sagen 

nieberjufd^lagen".  Unb  bod)  bat  fein  onbere^ 
StDerf  fiiellanbd  fo  bell  ben  9luf  nad)  flarfer  freier 
3[Renfd)lid)feit  »ernebmen  lafien,  wie  gerabe  tai 
SHapoleonbud).  batte  einen  ?ERann  gejeigt,  ber, 
»ollig  auf  fid)  felbft  geftellt,  erwieö,  waö  ftoljer 
ungebrod)ener  ?0?enfd)enfraft  erreid)bar  war,  feinen 
uberirbifd)en  J^eroö  jwar,  aber  ein  SSorbilb  »ieU 
lcid)t  .  .  . 

Unb  Äicllanb  batte,  ba  mon  in  ber  4>eimat 
nid)tö  »on  biefem  23orbilb  wiffen  wollte,  bie 
.^pfFnung  in  bie  grembe  gefd)icft.  >!^atte  bi«i  an 
ben  Sob  gebofft,  baß  man  bort  »ielleid)t  bad  neue 
@efd)led)t  enblid)  werbe  emporjieben  fonnen,  bai 
fraft»oll=felbftbewußt  genug  wdre,  burd^  Säten  eine 
neue  greibeit  ju  begriinben  —  unb  bie  ®ebnfud)t, 
bie  nad)  biefer  greibett  rief,  war  fein  2}ermdd)tniö. 

ISefprccljunöcn
  4> 

2(ntifc§  unb  Sfnttftfierenbe^ 

nlite^  unb  QIntif ifterenbeä !  1)ai  befceutct  iu= 
fammengefafn  einen  Seitrauin  Don  faft  brei  3obr= 
taufenben,  rocni]  wir  con  ̂ »omerö  3lia£i  bi^  in 

unfere  Zaqe,  etwa  6iö  ju  J^ofmannötbaW  „Oebipuö  unb 
bie  (Spbinj",  vcd)nen.  ®ie  gebilbete  5ßelt  ber  ®egcn= wart  muß  fidi  aber  an  bie  große  ©panne  gewobnen: 
benn  ber  eine  ?ag  bringt  eine  Uebcrfeöung,  bev  anberc 
eine  umgcflaltenbe  ober  neugcftaltenbeOSebanblung  antiter 
Tlotm.  3n  ben  Uebertragungen  aber  feben  wir  innner 
mebr  alle  bie  fpradilidien  ©rrungenfdiaften  ̂ ur  ©eliung 
tommcn,  bie  bie  beutfd)e  !Did)tnng  ber  ©egenroart  ju 

v*er^eidMien  i}at:  aüei  (Starre  unb  ̂ ofnitlbaftf  »»ii'" 
encrgifd)  i'ibcnvunbcn,  unb  ber  frij'dK  3ug,  bev  burd> bie  tnobcrne  2öirflid)feit^bid)tiing  bie  @prad)e  gewiffer^ 
maßen  belebt  unb  befd)wingt  bat^  fommt  and)  ben 
Ueberfeftungen  rcid)(ich  ju  gute,  wirb  man  35. 
einmal  an  ben  .^omerubcrfehungen  wie  an  einem  ̂ Vgcl 
bie  .^obe  ber  @prad)fultur  unb  ibrcr  anfteigcnben  @nt: 
iticflnng  ablcfen  tonnen,  ©ouiel  »on  bem,  waö  in 
unfcvcm  Sannneltitel  „^Intifcä"  bebeutet!  Unb  nun 
nodi  ein  2Borf  oon  bem  „^Jlntififiercnben" :  innner 
wiebev  feben  wir  1?id)fer  ber  ©egenwart  bamit  be= 
fd)äftigt,  "SRotioe  ber  beWfiiifd)en  3eit  jum  ©egenftanb 
ibrer  95ebanblung  jn  mad)en.  Jpierbci  loaltet,  ganj 
allgemein  betvad)tef,  i\weicrlci  55eftreben  oor:  entweber 
ift  man  bcniübt,  l'iicfen  in  bev  antifen  "SJiotiDieyung, feien  ei  wirflid^e  ober  ocrnieintlidic  Sucfen,  felbftanbig 
au^jufüUen  unb  fo  ben  «ntifcn  2)id)ter  f,n  ergänzen, 
ober  man  gebt  gerabc^n  barauf  auö,  bie  ©eftalten^  ber 
alten  ÜBelt  mit  mobcrneu  Dkifonnement^  ^u  erfiiUen 

unb  au^  biefem  .\?ontraft  ber  *T.Vrfoncn  unb  ibver  '?ln= 
fd)auungen  berank  2Bivtungen  auf  ben  Sefer  ̂ u  f*6pfen. 

5Iuf  bem  ©ebiete  ber  Uebevfehnngen  muß  bie 
bentfd)e  ©eflalt,  bie  .'Tan^  ©eorg  '3!){ei)er  jüngft  ber 
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homerircbcii  „J^bpffec"^)  gfcicbcn  t>at,  al?  eine  gaitj auBeicrtentliche  Jeiilunci  herpoigchobcii  werben.  Uebcr= 

rai'cbenCe  v£prachmei|terf*aft  i'crcinitit  i'ut  ba  mit  bem feinilen  SJeriTdnbni?  rix  bic  iinilerHiri^en  Sct^önheiten 
bcr  Ticbtunci,  nnb  bie  5lrt,  in  bcr  bei  bcr  iSeibcutfcfiung 
au*  bie  für  ben  .^omeinnterpveten  frfiiüievicien  SteUen 
be«  ?ertee  roiebergegeben  ftnb,  ̂ eugt  bamin,  wie  tief 
ber  Uebcrfeper  an*  in  bie  iVobleme  ber  J^Dniev:C?jegefe 
eingebningen  Sie  mcRevfcf^e  .'ÖPmer=Uebertvagung 
perbient  bie  njeitefte  Sjevbreitnng :  fie  hat  bie  ©ignnng, 

bem  gned>ij'cben  ̂ 'riginal  neue  ̂ 'yreunbc  unb  i^d^äßer anrt>  in  jvrcifen,  bie  ber  5Intife  fernfleben,  jn  geroinnen, 
in  ganfi  befonberem  ©rabc. 

Unmittelbar  au  bie  Ueberi'eRung  ber  „i^brtjTee"  fei bie  Q?efpre(bnng  einer  nipbernen  T^ichtnng  getnnpft,  bie 
in  ® irf ticbf eit  bomerifcben  @ei|T  atmet :  ©rntl  .9i  o  ö  m  e  r  ä 

„97aufifaa"-).  2>te  bod>begabte  mündMier  @ct)rift= 
lieUerin,  ber  bie  beutfd>c  Literatur  unfcrer  ?age  fcbon 
eine  gan^e  Sieifte  tieffinniger  T^idAtungcn  perbanft,  bat 
firt>  nun  au*  in  bie  bomerifd^c  2Delt  mit  mertroitrbigem 
(finfuhlungepermogen  f)ineingelcbt:  bae  -]Raufifaa=?t)?otii>, 
fa5  bie  großen  Sramatifer  von  »SopfiDfleg  bie  ©oetbe 
bef*äftigt  bat,  bat  fie  mit  bebeutfamer  6clb)ldnbigfeit 
erfaßt  unb  rertieft.  >Rauüfaa  ift  eine  Sid^tgeffalt  von 
O^aipetät  unb  rei^PoUer  ̂ Ratürlid^teit,  bie  un6^  fofort 
in  ihren  35ann  f*lagt:  auf  bem  ©runbe  ihrer  mäbd)en= 
haften  Seele  fchen  mir  fdion  vov  bem  S'rfdninen  beö 
ÜbptTeu^  in  ̂arfer^SerhülIung  all  bie  ®efnhle  fdilnmniern, 
bie  ber  fommenbe  x»elb  erroecfen  mu6.  2)ie  ©jenen 
mit  CbPiTeug  finb  pon  buftigfter  Jciii^f't  E>it= 
^ncfenber  5lnmut  erfüllt:  rnhrenb  ifl  bae  '?ilb  biefer 
>aeele,  in  ber  eine  ftd>  tief  einmur^elnbe  DIeigung  mit 
ber  angeborenen  'S*eu  im  jlampfe  liegt.  Sehr  fein 
hat  bie  Tidirerin  au*  iai  ißerhältni?  ber^^Hauftfaa 
^n  ihrer  5Rutter  geflaltet:  mit  feinfiihligcr  Äpmpathie 
eaät  ?irete  halb,  halb  ahnt  fie,  mai  in  bem  .'öer^  beö 
.^inbef  rorgeht.  3>af  ?ragif*e  beö  ganzen  '3J?otio^, 
ba?  bie  antife  Aorm  ber  Sage  nod>  nidH  fennt,  gc= 
flaltet  Qxnit  Üiomn  fehr  gcf*i(ft:  oon  ihrem  Q5ruber 
erfahrt  ̂ J^aufitaa,  ba§  CbpfTeu^  SBcib  unb  Äinb  ju 
jnaufe  hat.  T^ai  crf*üttert  fie  tief.  2)a  fie  bann  Pon 
bcr  >J?ct  hört,  bie  in  DbpiTcuä  S)ani  in  feiner  5ib= 
roefenheit  f^m^äyt,  brängt  fie  barauf,  baß  ber  ̂ >elb 
felbft  bie^  erfahre,  ©rft  roenn  er  bann,  in  .^enntniö 
all  beö  hdu^li*cn  Unglucfes,  bei  D^Janfifaa  bleiben  roill, 
—  erit  bann  roill  fie  ihn  i)aben:  „25en  J^reien  mill 
i*,  ben  (befangenen  ni*t."  1>ann  bringt  fie  ihm  in heroif*em  QIuff*roung  bee  SBillen^  felbil  bie  0]adiri*t 
pon  ben  'Vergangen  in  jthafa:  unb  ba  er  nad)  fnr*t= 
barem  Seelenfampfe  enbli*  fi*  für  bie  .^eimat  ent= 
f*lieBt,  geht  fie  \ni  SJfeer  .  .  .  T>ai  ©an^e  i|T  au6er= 
orbentli*  poetif*,  bie  Sprad^e  in  ihrem  idnüung  fehr 
roirfung^DoU  unb  tro^  ihreö  "Sdwungee  überall  rer= 
ftanblid).  3n  Qlugenblirf en  großer  feelifdnr  ©rfd^ütterung 
ftr6mt  bie  Stimmung  in  batti)lif*e  jKhpthmen  über, 
um  bann  rcieber  in  tai  ruhige  95ett  ber  jambifd)cn 
2)ittion  ̂ urücfiuEebren. 

Cbi)jTeuö  lieht  im  ©nfemble  no*  einer  anberen, 
ungemein  intereiTanten  ̂ ]Ra*bi*tung  auö  ber  griedMT*en 
J^eroötDelt:  9Inbre  ®ibe  hat  ben  '3Ki)tho^  Pon 
„■'))hilof  tet"')  in  eine/^orm  gegoffen,  bie  unfere£*  tiefflen 
'ilnteilg  roürbig  ifl.  Qlnbre  ©ibc,  ber  grcunb  O^car 
®ilbe6,  ber  ple^t  burd>  feine  „Paludes"  fopiel  ?(uf= merffamtcit  auf  fi*  gelentt  hat,  hat  mit  gefdMcfter 
^lanb  ft*  ein  antifeö  IKotip  geraählt,  tai,  mit  roenig 
anbere,  ber  iBerticfung  harrte.   5Ran  fennt  au^  bem 

')  „JpometS  Obgifee."  Deutft^  Don  JpaiiS  föeorg üJieQet.  Sellin  1905,  Suliu§  Springer.  256  ®.  ÜJJ.  4,60. 
^  „9Jq ufif aa."  Sragöbie  üon  Srnft  9io§mer. 

IBetlin  1906,  S.  giftet.    151  ©.    M.  2,50  (3,50). 
^  „?Jhtloftet  ober  ber  Sraftat  Don  ben  bret  Slrten 

bei  2ugenb."  äBon  Slnbte  ®ibe.  gn  beutjc^er  Um« 
bic^tung  Don  SRubolf  Äafener.  Seipjlg  1904,  Snfel. 
jBetlag.    66  ®.    SK.  3,—. 

fophofleifd^en  „^hiloftet"  ba^  merfroürbigc  ©egenfpiel 
ber  ßharafterc,  fpe^iell  bie  ©eftalt  be^  5ReoptDlemo«<, 
bee  9ldiilleu^  Sohu,  ber  ei  uid)t  über  fid\  bringen 
fann,  bie  üiff  be^  Cbpffeut*  gegen  ben  armen,  franfen 
i^hiloftet  jur  ̂Jlu^führung  ju  bringen.  (Si  ift  ba^  eblc 
33lut  be^  helbeuhaftcn  2?ater^,  ba^  im  Sohne  gegen 

jebeö  hinterhältige  Verfahren  aufl'diäumt.  33ei  SophoflefS 
ifl  'i^hiloftct  ber  unipirfdie,  verbitterte  ©infame,  ber 
unau^lofdUidien  >>at;  gegen  bie  ©ried)cu,  bie  ihn 
f*onnngölo?  jurncfgclaffen  haben,  ̂ ur  3?cpife  feinet 
Sebent  geniadu  hat.  ©ibc  hat  baö  in  feffelnber  2ßeife 
umgeformt,  ̂ hitoftet  hat  fid)  in  ber  25erla|Tcuheit  /^u 
einer  merhpürbigcn  ̂ Dhilofop^ie  ber  .^iefignation  burd)= 
gerungen :  unb  jwar  ifl  bicfe  SSanbluug  mit  ihm  bnr* 
ben  oertranteu  Umgang  mit  ber  5Ratur  porgegangen, 
auf  bie  er  in  feiner  ©infamfeit  an^fd)lief?lid)  augeroiefen 
»Dar.  (5r  befliUiert  alleö  33egel)ren  unb  atle^  93erlangen 
fojufagen  anö  fi*  herauf:  er  mirb  ganj  ©ebanfe. 
Q(n*  in  33ejU(j  auf  bie  Sprad^e  gelangt  er  ̂ u  einer 
benhpürbig  geläuterten  ̂ luffaffung:  fie  fd)eint  ihm  eine 
tbeale  '3Kiffion  erfl  ui  erfüllen  in  bem  5lugenblirfe,  mo 
fie  nid)t  mehr  jum  ?yragc=  unb  Qlntmortfpiel  ber  Unter= 
rebung  gebrau*t  ober  pielmehr  mi§braud)t  roirb,  fonbern 
tpo  fie  jur  ganj  abftd)tölofen  5leu§erung  beg  eigenen 
l'ciben^  porbringt,  beß  Scibenö,  basä  mau  eben  bur* 
baö  Qluäfpred)en  ftd)  pon  ber  Seele  lo^lofl.  Sehr  fein 
ifl  ber  S^arafter  M  ̂ Reoptolemoji  gcjei*net,  ber  alt= 
mäbli*  ganj  unb  gar  in  ben  $8ann  jener  ©ebanfen 
über  bie  ?ugenben  gerät,  bie  ̂ hiloftet  Por  ihm  eut= 
roicfelt:  unb  aud)  CbnfTeuö  fann  fi*  mit  ber  3cit  bem 
©iubrucfe  oon  '>))hilottet^  übcrragenber  ̂ erfönliditeit 
nidu  entziehen.  Un^  felbfl  aber  folgt,  menn  mir  baö 
interetTante  93u*  jufdilageu,  bie  rührenbe  ©cflalt  tei 
•i^hiloftet,  ber  fi*  immer  Roheren  ?ugenben  au^ 
urfprünglidi  maßlofem  ©rimme  eniporgelautert  hat,  tveit 
hinauf  in  ben  gualmenbcn  Qititag. 

^it  ber  griednfdien  Xragobie  alö  ©efamterfd^inung 
bef*äftigt  fid)  ein  fleineö,  gebanfenrei*e^  33udi  be^ 
S*riftfiellerö  .'permann  U bell*).  S)er  SSerfaffer  feiert 
bie  2ßiebertehr  ber  antifcu  ?ragcbie,  tpeifl  auf  ̂ liefifd^e, 

2Bilamoroift  =  '3}tDllenborff,  auf  ®'3Innunjio^  ̂ Mlan,  ein 
antifeji  ?hfater  ̂ u  grünben,  auf  ,^ugo  p.  J)Dfmann£*= 
thal^  ̂ Reubid)tung  ber  fophofleif*en  ©leftra  hin:  er 
itürbigt  fpejietl  ben  ©uripibeö  unb  jeigt,  wie  ungercdn 
man  —  jumeift  unter  91.  2B.  P.  Sd)legel(5  ©influf!  — 
im  allgemeinen  gegen  ihn  gemefen  ifl,  bann  gibt  er 

eine  feinftnnige  Qlnal^^fe  Pon  ©uripibeö  „93acdKti",  ocr= 
gleidu  bie  ©leftra  bc^  toophofleö  mit  ber  -pofmannsi= 
thalö  nnb  jeigt,  mie  felbflänbig  ber  moberne  S^iditer 
bem  ©riedAen  gegenüberfleht;  f*liefilid)  gibt  er  eine 
95eipredniug  ber  euripibeifdieu  „5)Tebea".  9lm  Sdiluß refumiert  er  in  ben  lapibaren  2Borten:  „225te  piel  bleibt 
t?on  einer  gried)ifdien  $:ragobie,  rocnn  mir  alleö  ab= 
jiehcn,  maö  heute  roirfung^lofS  geroorben  ifl?  3(1)  glaube, 
uufere  Subtraftiou  hat  gezeigt:  ei  bleibt  immer  uo* 
lei  ©Uten  unb  iBefleu  genug."  ®aö  95ud)  ifl  Poll fd)6uer  unb  befonnener  ©ebanfen.  Qlnd)  bie  hohe 
Sdiäfiung  J^ugo  p.  J^ofmannöthalö  fdjeint  burd^auö bered)tigt. 

*i(n  bie  große  33ebeutung  ber  gried)if*en 
erinnert  man  fid)  in  unferen  gebilbeten  greifen  im 
ganzen  red)t  feiten:  por  einigen  3ahren  hat  ber  ;yunb 
ber  ?0?imiamben  beö  ̂ leroubaö  nod)  halbroegö  baö 
3utereiTe  ber  '^OTitmelt  nadi  jener  3{id)tung  hin  gelenft. 
3eBt  fd)ant  eine  ̂ ^ublifaticn,  bie  fid)  „JC'ellenifdu 
Sänger')  betitelt,  aud)  gernerfle^enben  ©elegenheit. 

„$)ie  grieii)ticf)e  Srngöbie."  SSon  .ipermaun Ubell.  SDiit  neuen  SoIIbilbern  in  Sonä^ung.  (®te 
Siterotur,  herauäg.  oon  @eorg  Sätanbeä.  33anb  XVII.) 
SBerlin,  Saib,  SKarquarbt  &  (&o.  46  ©.  OT.  1,25 
(1,50;  2,-). 

')  „Jciellenif c&e  (Sänger  in  beutfc^en  SSenen. 
aSon  Ä.  «Pretfenbonä  unb  gtanj  Jpetn.  Jöei^i-'lberg, SEBinter. 
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bie  5[Berfe  bcv  gtted)ifcf)cn  i-t)vif  in  leid)ffaötid5eni, 
l»eutfc{)cm  ®ei»anbe  ftd)  geiflig  ju  eigen  ju  macl)en. 
3n  flangfrifd^en  9lf)nt5men  geben  iinö  bie  6eiben  fpradv 
geroanbten  Uebevfefeev,  ̂ rcifenban^  unb  ̂ ein,  eine  ge= 
fd^mactooU  unb  fadifnnbig  getroffene  ?luön)af)l  aiii  bev 
lijtifdien  ̂ oefte  ber  JpeÜencn.  Sßon  Äatitnoö,  bev  im 
7.  Oof'r^unbert  ».  (5f)i".  [ebte,  biö  f)erunter  ju  ben 
tiameniofen  !2)iditevn  ber  QlntbotDgie  fu^xtn  fte  unö  bie 
@emüt6=  unb  @ebanfenti)rif  ber  ®ried)en  »or:  feiner 
ton  ben  5?emevfenöi»erten  feb(t  in  biefer  dieihe,  unb 
für  jeben  ifl  tai  (J^orafteriflifdK  auägefudU.  Tiaö 
tleine  95ud)  »erbienf  bie  meitefle  9Serbreitung.  —  'Jlud) 
für  bie  gried)ifd)e  Drefa  fiubet  fid)  neuerbingö  ein 
ttiertPoUeö  3iud):  9{ubolf  Äaßnev,  beffen  Ueberfefiung 

M  platonifd)en  „©aftmabl^"  id)  früher  im  „ixt.  ©d)o" (VI,  1578)  befprod^en  habe,  bat  feitber  and)  ben 

„^baibroä"*)  inö  !Dcutfd)e  übertragen,  ilafmer  gibt ein  burd^auö  getreueö  S8i(b  beö  munberbaren  ©ialogä, 
ber  bie  JRbetorif  in  ibrem  3SerbaItniö  jnr  'i^bitofopbie in  fo  gebanfentiefer  2Bcife  bebanbelt  unb  bev  für  bie 
ibeale  SBerebfamfeit  bie  Sinicn  ̂ iebt.  S)ie  UeberfeBung 

beä  „^baibro«S"  roirb  febr  millfommen  fein  in  einer Seit,  in  bev  gevabe  biefev  2)ia(og  uon  bev  gelebrtcn 
J5orfd)ung  ̂ nm  9(nge(punft  ber  5vage  gemadit  roirb,  in 
n3eld)er  [Reibenfolge  %Mato  feine  Dialoge  gefdu'ieben  bat. 

3m53evbättniö  einev  freien  Umbiditung  jum  Original 
(lebt  Äarl  Ettling  er  bei  feinev  Uebevfeftnng  be«S 
„'SRavtial",  bev  ev  ben  ?itel  „2)ev  neue 'SJIavtial" ') 
gibt.  S)ie  'ä)?ajimen,  bie  ©ttlinger  in  bem  furzen, 
aber  febr  bünbigen  ©cleitroort  feiner  Ueberfeftung  ent= 
roicfclt,  treffen  ben  5]agcl  auf  ben  jtopf.  „3d)^babe 
mir  .  .  .  fein  ©eroilTen  bavauti  gemadu,  Ju  fürten, 
9^i(ber  avii  bem  romifd^en  QlKtagsSleben  buvd)  95ilbev 
mi  bem  Sebeu  93evlin  W.«i  ju  erfe^en,  bie  bem  @inne 
tei  Original«!  entfpredKU."  ©  o  mn§  man  eö  in  ber 
Xat  madien,  t»enn  man  ben  „'äJtartial"  einem  mobernen ?eferpub(ifum  nabe  unb  näbev  bringen  roiU.  ©ttlingev 
bat  nun  ganj  übevvafd)enb  oerflanben,  bie  fpe^iftfd« 
©abe  tti  rDmifd)en  ©atiriferö,  bem  ©ebanfcn  eine 

tnappe,  lapibare,  fpifiigfdiarfe  'iH'dgung  ju  geben,  im beutfd)en  ©eroanbe  nachjuabmcn ;  man  flaunt,  wie  fräftig 
unb  »oU  bie  "»Pointe  in  ben  ettlingerfd)en  93ierjeilern 
bevauägearbeitet  ift:  unb  bem  2öiBe  ijaHet,  mai  bcfonberö 
beruorbebenäroert  ifl,  nirgenbroo  etmai  ©efunbareö  an, 
vaai  einen  an  eine  Ueberfehnng  gemabnen  tonnte.  2Bev 

ben  alten  ̂ avtial  fennt,  mug  au  bem  „neuen  5)Javtial" ©ttlingevä  feine  roabve  Jveube  baben:  man  mod^e  nur 
tBÜnfd)en,  ba(?  biefe  5Jvt  bev  fvifdien  unb  unmittelbaven 
5Rad)bid)tung  povbilblid)  \cevbe  audi  füv  ein  beutfd)e^ 
©emaub  bev  anbeven  röniifd)en  ©atirifer. 

Uni  ber  ©egeumart  bie  großen  @rfd)einungen  ber 
antifen  2Be(t  uid)t  fremb  rocrben  lafTen,  bebavf  eö 
alfo  fold^er  Ueberfeßer,  bie  eö  perftebcn,  ba^,  i»a^  pon 
ben  alten  2Berfen  tppifd)  nub  diaraftertftifd)  ifl,  lebenbig 
gu  mad)en.  ?lbcr  eö  gibt  and)  nod)  einen  anbercn 
®eg,  bie  ©cflalten  ber  bfUcniffl^en  2öelt  lüieber  ̂ u 
neuem  Safein  n3a*jurnfeu:  wenn  man  fie  fo  in  ©ffai^ 
^u  fdiilbern  meig,  wie  ber  bevnbmte  goftingev  ̂ '»bilolo^e 
©buavb  ©d)n)avft  ei  in  feineu  „Sbavaf tevf  öpfen"*) 
getan  bat.  Die  23Drträge  finb  im  3abve  1901—1902 
am  .^»Dd)(lift  in  Jvanffuvt  a.  'W.  gebalten  roovben,  finb bann  im  3abre  1903  in  evftev  ?luflage  unb  jeBt  in  ber 
jmeiten  erfdnenen.  ©d)roart?  batte  uns  fdion  porber 
ein  »üertuoUeö  Sud)  über  ben  gried)ifd)eu  ̂ ftoman,  baö 
ebcnfatlö  anä  fünf  SSovtvageu  beffaub,  befd)ert,  ein 
95ud),  ba^  über  ein  bii  bal^in  tnenig  bearbeitetet  ©ebiet 

")  „«piatonS  spf)aibro§."  Sn§  Seutfcbe  über- 
tragen  dou  9tuboIf  Äußuer.  3ena  unb  Setpjig  1904, 
e.  ®iebericf)8.   96  ®. 

')  „®er  neue  aHartial."  93on  Äarl  (gttlinger. 
Söerlin  1905,  ©go"  ?fleifcbel  &  6o.   37  ©.    Wl.  2,—. 

')  „Sbaraftevf öpfe  au§  ber  antifen  Site« 
rotur."  IJünf  SBüvtrnge  oon  ©buarb  S cfera ort},  ycipjig 
1906,  ®.  Seubner.    125  ©.    M.  2,—  (2,60). 

ber  gried)ifd)en  l'iteratnrgefd)id)tc  eincJ^nUe  orientiereuben 
unb  tldreubcn  8i*teö  gegoffen  batte.  Qlud)  bieömal 
empfangen  mit  auö  ben  mit  augerorbentlidjer  ̂ rd^ifion 
ge}eid)neten  ©itbouetten  reid)(le  93e(ebrung.  Jpefiob 
unb  ̂ inbar,  3;bufpbibe£i  nub  (juripibeö,  ©ofrateä  unb 
^lato,  ''))olt)bioö  unb  ̂ ofcibonioö  treten  paarroeife  »or 
mit,  unb  bell  95efd)luf!  mad)t  eine  meiflerbafte  6baraf= 
teriflif  (äiceroö,  bie  ganj  banad)  angetan  ifl,  bie  S8e= 
urteilung  bet  grogen  3tebnert  unb  ̂ bilofopbeu  in  neue 
SBabnen  ju  lenfen.  ©d)roarf3  beberrfd)t  ben  ©toff  in 
gan,5^ungett)Dbnlid)er  SBeife:  bat  3^eiuftDfflid)e  aber  tritt 
aUmdblid)  gan,^  in  ben  i)intevgrnub,  bafür  ergldiiit  jebe 
einzelne  ber  @rfd)einungeu  um  fo  flarer  unb  mdd)tiger 
im  Sid)te  ibrer  Seit.  S)er  SSerfaffer  i(l  in  ben  3abr= 
bunberten  ber  gried)ifd)eu  ̂ ^oefie  —  foroobl  in  beueu, 
roojte  fid)  entroicfelte,  alt  and)  in  benen,  ba  fie  ibre 
SSlute  erlebte  —  mit  gletd)er,  fo^ufagen  beUfebcrifd)ev 
©idier^eit  jn  ̂»aufe:  roir  lernen  jeben  einzelnen  ber 
geifligen  .^eroeu  alt  ein  mit  innerer  5?otrcenbigfeit  aut 
feiner  @pod)e  bfi^Porgcbfi'bc^  ̂ bdnomen  betrad)ten  unb 
einfd)dften,  unb  ©dwarB  fd)ilbert  ibn  unt  fo  lebenbig, 
bafi  roiv  i^n  luie  mit  5leifd)  unb  93lut  begabt  por  unt 
ju  feben  glauben.  Dabei  ifl  jebet  ber  Sbaratterbilber 
einbeitlid),  aut  einem  einzigen  ®u|Te,  nirgenbt  boren 
roir  ein  2Bort  gelehrter  ̂ olemif  ober  felbflberonjjter 
SefTerroifferei.  3«  bet  3ufammen(leIIung  oon  je  jmei 
©eflalteu  liegt  ein  ungemein  feinet  SSKittel  ber  fun(l= 
levifd)en  DavfleÜung:  bie  beiben  ̂ evfDulid)teiteu  finb 
(Ictt  fo  gerodblt,  baß  fte  fid)  gegenfcitig  belcuditeu  nub 
baß  fid)  ant  ibver  Qlueiuanberreibuug  befonbert  frud)t= 
bare  unb  bebeutfame  ©efidittpunfte  für  ben  gaujeu 
@ffai  ergeben  .  .  .  @t  fdUt  unt  fd)iper,  eiujelnet  berDor= 
^ubeben,  lücil  bat  ben  5lnfd)ein  ermecEcn  fonnte,  baß 
biet  auf  Soften  bet  übrigen  gefdnebt;  aber  j.  5B,  ein 
füuftlerifd)et  ̂ bdnomen,  wie  et  ̂ inbar  ifl,  i(l  gcmiß 
nod)  nie  fo  bell  unb  meitbiu  »erfldnblicb  beleud)tet 
roorben.  ?Iud)  bie  ßbarafteriflif  bet  ©uripibet  i(l  ein 
3Kci(ler(lücf  für  fid) :  bet  S)id)tert  ©teUung  ju  ?(tben, 
JU  ©opboflet,  jur  ©age,  feine  Qlrt,  bie  großen  pfpdio= 
togifdien  'i^robleme  anjufafTeu  unb  bie  '3)Teufd)en  ju 
fd)ilbern  —  alt  biet  finbet  eine  roirtlid)  gldujenbe  1?ar= 
fleKuug.  ©old)ev  S8üd)er,  lüie  et  bie  f*n)ar5fd)en  ©(Tait 
finb,  bebarf  et,  um  eine  pertiefte  .Kenntnit  ber  antifen 
©eiflerroelt  au*  in  bie  bem  ?Jltertum  unb  feiner  ©r= 
forfd)nug  mit  UebelrooUen  gegenüberfte^enben  Silbungt= 
f reife  ju  tragen. 

3llt  ein  foflbaret  9Sermdd)tnit  einet  nupergeffenen 
.^erot  im  fHeid)e  ber  2Biffenfd)aft  nub  ber  ̂ oe\ie 
mülTen  mir  bie  „©efammelten  Qlbbanblungen"  betrad)ten, bie  ?^riebvid)  üon  bev  ̂ epen  aut  bem  9kd)laiTe  »on 
Sßilbelm  .'öevfi»)  berautgegeben  bat.  ̂ erB,  ber  Sveuub 
©eibelt,  .^epfet  nub  95obenflebtt,  mar  befanntlid)  ein 
Steprdfentaut  jener  felteneu  Doppelbegabung,  bie  fi* 
ebenfo  in  ber  urfprünglid)en  bid)tevifd)en  '»Probuftion 
mie  in  bev  (trenggelebrten  5D>-'fd)ung  befuubet.  3« 
uuferen  ?agen  bietet  etwa  nur  nod)  ''l^aut  Jipenfe  unb 
^Jiaj  /;iautbofer,  ber  große  mündwer  97atioual6fononi 
unb  beri-^Pi'i'agenbe  ©pifer,  ein  95ilb  biefet  ,piefad) 
fd)affeuben  ©eniut:  ©njlap  Jreptag  geborte  audi  biefem 
?;pput  au  . . .  SBtlbelni  J?er^,  ber  ®id)ter  pon  „Sanjelot 
unb  ©inepra",  oon  „^ugbietrid)t  95rantfabrt",  bcv 
2>evfalTev  bev  pvdd)tigcn  „©ebid)te",  bie  fd)ou  am  ©d)luß 
bev  ©ed)jigevjabve  ibreu  evfolgreid)eu  2Beg  in  bie  Üßelt 
binautnabnien,  bat  in  beu  legten  3abveu  feinet  Gebeut 

au  einem  großen  SBerte  „Qlviflotelet  im  ̂ fittelalter" geavbeitet.  Dev  9){eiflev  bev  litevavbiflovifd)eu  5^ovfd)ung, 
bev  unt  mabvbaft  flafftfdie  Davlegungcn  bev  ©agen 
Pon  ̂ ))avfipal,  pdu  ?viflan  nub  3foIbe,  Pom  Slolaiibtiieb 
nub  anbeven  QBcvfen  bet  ̂ Ölittelaltevt  geliefevt  batte. 

•)„®efaminelte2IbbanbIungenDon5EßiIbeIm 
S)tx^."  ̂ »erauSgegebeu  öon  fjriebri^  bon  ber  fielen. Stuttgart  unb  aSerlin  1905,  S-  @.  ßotta.  519  ©. 
m.  11,—. 
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war  auch  taju  gelaiuU,  alle  tit  fageiihaftcu  Ueber= 
tieffviingen,  tie  uit  im  ÜWittclalter  ubcv  2ii-t)lotc(e^ 
lTan^haft  fortpflanzten,  einer  ©efamtbefianblung  ,5U= 
lammen jufaiTen:  man  hat  u*  im  ̂ lOTittelader  ndmlid) 
mit  in  @e|lalt  tei  QlriilDteles,  Üt  man  jum  "SWitteU 
pnnft  aUer  mögliiten  üJfptioe  mact)tc,  nnanögefct5t  be= 
fcbaftigt  —  etroa  fc  roie  mit  23ergi[,  ter,  loögcloft  pon 
feiner  Seit  unb  Umgebung,  unter  benJöanbcn  fabulierenber 
Seute  aUmä(>licb  jU  einem  Sauberer  gan^  befonberer 
?Irt  geroorben  i|T.  X'ie  ©rfdieinung  bcö  Qlrifloteleö 
aber  erfcbien  bem  5)?itte[a(rer  unzertrennbar  x>on  bcr 
^(leranbcrä  bee  Orofien:  „(Si  xoax  natürli*,  baß  .  .  .  bie 
53erbinbung  bcö  größten  Senferg  mit  bem  größten 
Jnelben  tit  Qlugen  ber  Dla*njelt  mit  befoubcrem  Sauber 

anjog  unb  bie  ©r^abler  befchäftigfe."  „*?lri(lotele«S  alfo 
in  ben  Qlleranberijicbtungeu  be^  ̂ OTittelaltcre"  —  baö 
njar  eineö  ter  Jöauptt^emen,  bie  ffiilbelm  j?er^  fid) 
geiTellt  batte.  X'iefe  große  *Jlbbanblung  mar  fchou  1890 
in  ben  mmutner  QlFa&emiefd>riften  crfcbiencn:  jeftt  gibt 
fie  Ariebrich  t>on  ber  Senen,  felbft  ein  beroorragenber 
Aorf*er  auf  bem  ©ebiete  ber  norbifcben  unb  inbifd^en 
Literatur,  mit  5tad>ti-ägen  unb  SeiTerungen,  bie  pon 
Wilhelm  ̂ "er^  ̂ 'anb  Rammen,  beraub.  Qiiriilotete^  ali 
gebrer,  95egleiter,  fRdd)er  QUeranbcr^,  5lriffotele^  a(^ 

3ei*enbeuter,  2iri)loteleö  unfc  bie^  '^mlf  ••Dairö  Pon 
@ric*enlanb  ufro.  —  roeld>  eine  ?yulle  von  feiTelnbem 
3)?ateria(  bes  nimmerrubenben  unb  nimmermüben  ^aqen- 
triebe?!  9S5enn  je  iai  35ebauern,  aus  Olaummangel 
ntd>t  in  Setail^  eingeben  ju  fonncn,  raebr  irar,  M 
eine  ̂ oblt  Olezenfeutenpbrafe :  bier  i|l  bie^  ber 
2Bie  «junberbar  fpielt  rDmanifd>m-anjofifd)er  5)?ptftuö 
in  bie  %ittfe  binein,  toeld)  fö(tlid>e  .ßontrafle  erzeugen 
fidi  auf  bem  SSege  biefer  Kontamination!  (5ä  folgen 
bann  anbere  5lbbanblungen,  bie  fidi  mit  ?(riftotc(eö 
befallen:  bie  8age  com  ©iftmdbdKn,  Qiriflotele^  bei 
ben  "Darfen,  QlriiToteleS  ali  ®*nler  ̂ lalo^,  bie  öageu 
Dom  Sobe  beö  Qlri(loteIeä  —  fpejieU  mit  bem  .Kapitel 
iiber  bie  ̂ obeearten  gried^ifdicr  2)cnfer  unb  2?id>ter 
in  ber  fagenbaften  Ueberlieferung  ber  ̂ Jllten  — :  nberaU 
meiilert  üßilbelm  j?erB  bie  uerroirrenbe  ̂ \\\ie  bee  berbei= 
(tromenben  Stoffel  mit  genialer  J^anb,  bolt  au^  aUcn 
teilen  unb  ̂ Keidien  ber  Weltliteratur  Selege,  ''parallelen 
unb  (Erläuterungen  herbei  unb  laßt  uu6  fo  fein  roabr^ 
baft  en^nflopabifdies  53iiTen  in  feinem  ganzen  fabel= 
baften  Umfang  berounbern. 

Sie  0e(talt  Qlleranberg  be^  (Großen,  bie  in  ben 
Qlnflotelegfagen  bcö  ̂ Itittelalterö  eine  fo  große  3?ol/e 
fpielt,  bilbet  aud>  ben  '5Jtittelpunft  eineö  großen  9?Dman£S, 
ber  ben  ?itel  „Sileranber  in  95abnIon"  fijbrt,  unb 
3afob  2Baffermann  ">)  zum  ̂serfaiTer  bat.  2)er®id)ter 
ber  „?Renate  ?fnd^S"  unb  ber  „3uben  oon  Sirnborf" 
bat  fidi  mit  einer  ̂ eraPe^n  imponierenben  ©emalt  ber 
antifen  ̂ otioe  beniadnigt:  feine  Sdnlbcrung  be»  fd)ier 
unabfebbaren  5söl6ergeroirreö,  ba^  bem  großen  5llerauber 
auf  feinen  ©roberungözügen  folgt,  i(t  oon  einer  blenbenben 
QSielfarbi^feit,  unb  bie  einzelnen  2:i>pen,  bie  ber  ®id?ter 
unä  oorfubrt,  zeugen  oon  einer  einbringcnben,  tnltur= 
gcfd^i*tlid)  tief  gegrünbeten  ©rfaiTung  bcö  .'•Tliefen: materials.  SBunberbar  i(t  bie  G^aratteriiTif  ̂ llcraubev^ 
gelungen:  roir  feben  i()n  »or  un^  in  bem  JRaufd)  unb 
bem  Taumel  feiner  permeintlidi  unenblidien  ̂ ad^t; 
feine  ̂ Jiabnung  oermag  ibn  in  feinem  ?atenbraug  unb 
feiner  5?eben8fitl(e  Z"  oerzogern  unb  anfzul)altcn.  @r 
glaubt  nicht  an  ben  Zot  unb  uid>t  an  bie  üßeiöfagung, 
bie  ibm  ben  2ob  oerfunbct:  ba  (tirbt  fein  intim|Ter 
J^reunb  Jpep^aeflion,  ber  einzige,  in  beflen  Seele  er.  ein 
®tu(f  feiner  eigenen  'DerfDnlict)feit  ̂ ineingepflai^t  hatte, 
ber  einzige,  ben  er  mirflid)  liebte.  Unb  ber  ?ob  biefeö 
einzigen  bringt  ibm  ein  biöfeer  unempfunbeueö  ©efuhl 
bei,  baä  ber  «GerlaiTenheit  unb  ber  Sjereinfamuug  . .  . 
■^Kit  ̂ inreißenbcr  Äraft  hat  2Baffermann  biefe  pfi)d)0= 

>»)  „saierniiber  in  ̂ Bob^Ion."  SRoman  oon  ̂ afob 
SBaifermarin.     SSerttn  1905,   ©.  gijc^er. 

logifdie  2Banblung  in  ber  öeele  be^  Jpelben  gefd)ilbert: 
mir  glauben  an  biefen  oom  mafUofen  l'u£uö  umglanzten 
Qlleranber,  ber  f(d)  nad)  bem  ?otcn  fc^nt,  beni  einzigen, 
ber  ihm  fefjlt  unb  bem  er  überhaupt  iai  erfte  Wcfübl 
eine^  25erlufteö  oerbanft  ...  3n  feiner  ®udu  nad) 

einem  ©rfaft  für  feinen  oerlorenen  Jyreunb  (Toßt  ̂ ^(le^anbcr immer  tuieber  auf  feinen  Jpalbbruber  ̂ yiTl)ibdoö:  tai 
i(t  fein  eigene^  2Biberfpiel,  aber  in  einer  merfrourbigen 
9Serzerrung,  ein  ?rdumer,  fein  ̂ laubelnber,  ein  Präger, 
fein  Unermnblid)er,  mic  er  felbft.  Unb  ba«  ?ragifd)e 
biefe^  9SerhältuilTe^  liegt  barin,  bafi  gerabe  biefer  oon 
ber  5Ratur  unb  bem  @d)icffal  fo  ̂Serffofiene  eö  roagt, 
QUejauber,  bem  großen  SBruber,  inö  ̂ ^Intlit?  ̂ u  fagen, 
baß  er  ein  S'iufamer  fei,  ein  2?erlaffcncr  tro^  all  feiner 
prdditigen  unb  prunfenben  ̂ ad)tfü(le.  ̂ lejanber  graut 
baoor,  mit  5lrrhibdo^  unb  mit  all  ben  anbern,  bie 
biefcm  in  ihrem  2Befen  ahnlid^  finb,  oerraanbt  z«  fei"- 
©ein  eigene^  @nbe  bringt  bicfeö  ©felgcful)!  in  ihm 

jum  J^ohepnnft:  ei  i(t  il)m  f*ließlid)  fa(t  gletdigi'iltig, tücr  fein  Olad^folgcr  fein  mirb  .  .  .  2ßaffermaun  hat 
mit  biefem  Sud^  eine  Oeftalt  gefd^affen,  bie  bei  allen, 
bie  baö  S8ud)  gclefen  f)aben,  in  ber  ̂ l)antafic  an  bie 
©teile  jeneö  ̂ lieranber  treten  roirb,  ben  nn^  bie  fd)ul= 
mäßige  Ueberlieferung  ge^eid)net  hat.  ?lUe  bie  ©in^el= 
^üge,  bie  unö  in  jenen  jZfrflreuren  Ueberlieferungen  oft 
ganj  bifparaf  erfd)ienen  finb,  hat  er  mit  einer  mei(ter= 
^aft  fonjentrierenben  JC'anb  zu  einem  ©efamtbilb  cer= 
einigt,  tai  unferem  ffreng  nad)prüfeuben  SSerftanb  in 
allen  3?ejügen  einheitlid)  unb  glanbmürbig  ̂ u  fein  bunft. 

QÖon  ©corg  ̂ ermann  (Berlin) 

in  5reunb  ̂ »artlebeng  hat  tai  Zaqebnd)  tei  25cr= 
(torbenen  ber  CcfTentlid)Feit  übergeben*).  @r 
beging  bamit  n)of)l  feinerlei  3"biöfretion  am 

?IntDr,  benn  ber  hatte  ei  ja  fdion  mit  einem  f)alben 
®licf  in^  ̂ l-^ublitum  l)inauä  gefd)rieben.  ©agt  er  bod) 
gan3  unbefangen  an  einer  ©teile,  baß  i^n  bie  Hebbel» 
fdKU  2;agebndier  hierju  angeregt  f)dtten:  „Qllfo  id) 
trurbe  burdi  biefe  Seftüre  angeregt,  mit  ben  3a^ren 
and:  fo  ein  2Bert  jufammenzufd)reiben :  müheloö  für 
mid),  etxmi  fehr  Socfenbeö  —  mi  innerer  Snft.  Unb 
ganz  bewußt  benf  id>  baran,  baß  bie  'ä)?enfd)en  baä nad)  meinem  ?obe  einmal  lefcn  foUen,  benn  id)  habe 
bie  QIbftd)t,  mid)  meiner  Seit  a\i  baju  intereffant  unb 

roid)tig  genug  ̂ u  enoeifen." Die  hier  ßeroffeutlid)teu  ?agebüd>er  reid)en  pon 
1887  biö  1895.  ®ie  Safdienfalenber  »ou  1895  biä  1904 
finb  nodi  mi  allcrhanb  jRncffidueu  au^gefdUoffen.  öie 

bergen  baö  „3Keufd)lid)fle"  oon  ,'^artleben.  SBenn  bem 
in  2öahrf)eit  fo  i(t,  fo  hätte  man  bem  armen  .^artlcben 
einen  befferen  !Dien(t  enüicfen,  lüeun  man  bie  ?age= 
büd)er  1887—1895  ani  9?ncfftd^f  für  bie  literarifd)e 
©teUung  beö  5lutor^  anägefd)loiTen  hätte. 

95ei  aller  5Id)tung,  bie  man  cor  Jpartleben  fon(l 
^aben  mag,  biefe  J^agebüdier  finb  roirftid^  fehr  menig. 
@ie  finb  nid)t  Qlnnalen,  bie  einfad)  fad)lid)  ©reigniffe 
bud)en;  bann  f)ätteu  fie  gefd)id)tlid)en  ÜDert.  Unb  fie 
finb  aud)  nidU  Qluf,zeid>nungen  ber  perf6nltd)en 
@mpfiubiuigen  unb  3Keiiuingcn  ober  ber  9tefultate 
eigenen  Senfene  —  bem  33ilb,  baö  wir  uuä  oon  Jöart= 
leben  gemad)t  haben,  fügen  fte  aud)  nid>t  einen  Sng 
^in^n  —  fonbern  fie  trioialifieren  ei  piclmebr  oft 
unfagbar. 

•)  Dtto  @rt(6  fortleben:  Sagebud^.  fjragr?iente 
feines  ßebenä.  SJiünc^ien,  1906.  Sllbett  Sangen.  284  ®. 3JJ.  5,50. 
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SBer  33ffcniitiiifTf  ober  liefen  fu*t,  braucht  ba<S 
?agebuc()  nicht  (ffen,  bcmi  er  roirb  leer  ausgehen, 

ffier  bell  j";>iimDrt(len  ̂ avtleben  fuct)t,  braucf)t  ci  and) 
md)t  ju  lefcii.  —  Qlber  —  roer  ftd)  fagt,  bof?  tfin  aUcö 
uoii  feiner  Jebcr  interefftert,  eben  roeil  ei  »on  Jpart= 
leben  fommt,  unb  bc^balb  bod)  nici)t  gan^  ber  @igen-- 
art  entbehren  fann,  bem  fei  eö  immerhin  empfohlen. 

^'artlebenö  %t  h«t  fo  fcheint^  mir,  auch  einen 
phpfictogifclien,  iforperlidKU  ©runb,  nämlich  feine  Jpanb= 
fdu-ift.  S'r  fcfn-ieb  fehr  fräftig,  fehr  langfam  in  feiner 
(teilen  ©du-ift,  bic  er  roohl  er(T  fpdter  annahm  —  benn 
er  rebet  einmal  pon  alten  Qlufjeid)nnngen  in  unbeholfener 
,tnabenfd)rift.  3)ie  manuelle  ©d^roierigf eit  bei  ©direiben^ 
hat  er  roohl  nie  ganj  überronnben,  —  unb  er  hatte 
por  2iute  unb  Jyeber  (let^  einen  phpfifd^eu  .Öorror. 
^(l^  aflhetifd)cr  Men\d)  (iebte  er  beflimmte  ̂ Dapier= 
forten  —  aber,  menn  er  bie  fdionen,  meifjeu  Sogen 
auf  feinem  @chreibtifdi  fah  uub  fidi  fagte,  baf;  er  bie 
befdn'eiben  muffe,  fo  jroang  ihn  baö  fofort  in^  S[Birt^= 
hau^  ̂ u  gehen,  ©r  hatte  mU  oon  je  in  fidi  eine 
ungeheure,  philiflerhaft  anmutenbe  ©efihaftigfeit  uub 
3?efd)aulichf'eit.  ©r  liebte  e^,  ©inbrücfe  in  fid)  auf= 
juuehmen,  liebte  bic  ©d)Duheit,  ben  ©üben,  Stalien, 
artiftifd^e  fvultur  jeber  51vt.  .^»artlebenö  Tfafur  hatte 
barin  efmaö  fi)baritifd)el  ?Iber  er  fah  burdiauö  nid)t 
ein,  rooüu  eö  nötig  märe,  »on  all  biefen  !Dingeu  anberen 
mitjuteiten.  @ine  ©mpfinbung,  bie  oollfommen  oer= 
jtäublid)  unb  für  baö  ©injelinbioibuum  aud)  gered)tffrtigt 
ift.  ©0  lebte  er  ftd)erlid)  fehr  »iel  fliU»ergniigt  unb  »on 
einem  leiditeu  ©tumpffinn  angefräntelt  in  fid>  h'Hfin, 
aber  bie  ©ntfd^lteßung,  irgenb  etma«i  oon  bem  wieber 

au^üugeben,  mürbe  ihm  fd^on  fd}mer,  unb  mußte  m^i'ih' feiig  burd)  lange  SBirt^hauöfifiungen  —  bie  ihm  müf)e= 
iD^  gelangen  unb  fid)erlidi  aud>  innerlid)  bereid^erten  — erfauft  lücrben. 

Unb  bann  —  wenn  ̂ »artleben  roirtlidi  fdion  ein= 
mal  ju  biefer  (5"ntfd)lie§ung  gefommen,  baun  wollte immer  nod)  bie  ©chreibarbeit  nid)t  red)t  mitlaufen. 

Qiuf  fold)en  2?orau£Sfe6ungcn  aber  fann  mau  feine 
'Jagebüdjer  ä  la  .^»ebbel  aufbauen,  in  benen  ei  (letö 
auc^  ohne  fünftliche  ipei^ung  brannte,  unb  beffen  JC>anb 
fidierltd)  mnhelosS  unb  ofmc  SBibermillcn  folgte.  ®iefe 
S8etrad)tungeu  ijiex  befafTeu  fidi  nid)t  —  roie  man 
glauben  mag  —  mit  9^ebcnfäd)lidifeiten  ober  mit 
5Ieugerlid)feiteu,  fonbern  mit  einem  Jatnm. 

Qlber  biefe  ©dnrädien  maren  aud)  jugleid)  bie 
ffiurjeln  feiner  Äraft  unb  ©igeuart.  Da  Jpartleben 
ungern  fd^rieb,  fo  trad)tetc  er  tamd),  red)t  roenig  ju 
fd)reiben  uub  (tetö  iai  eine  2Bort  m  fud)en,  bort  mo 
ei  anbern  auf  eine  Seite  nid)t  an!am.  Unb  feiue  er= 
(taunlid)e  ©eghaftigteit  —  er  hatte  ja  aud)  eine 
©ammluug  perfallener  Stetourbilletö  — ,  jnie  innere 
finge  unb  moUige  95eciuemli*feit  forgte  bafnr,  baß  ihn 
wi&iti  fo  leid)t  au^  feinem  Bentrnm  hcran«S(iief5,  unb 
ba§  er  ju  atlen  Dingen  bie  nötige  DifTan^  hielt  unb 
ihnen  gegenüber  bie  xed)te  Ueberlegeuheit  betuahrte. 
Darin  liegt  tai  ÜBefen  feineö  .»pumorö,  ber  mieber 
untevftüßt  »üirb  burd)  feine  ®rajie,  uub  fie  geht  enblid) 
Uirücf  auf  feine  arti(tifd)e  ©rjiehung  uub^auf  fein  S8e= 
flreben,  bie  5ßorte  langfam  unb  fein  fauberlid)  hin= 
malen.  3um  Did)ter£(mann  unb  93ohcmien  —  ̂ u  bem 
man  ̂ »artleben  gern  (tempeln  milt  —  hat  er  roohl  gar 
feine  red)ten  Einlagen  gehabt.  Q'i  fd)eint  mir  cielmehr, ali  ob  er  ein  oerirrter  Qlmt^rid)ter  ober  Sanbar^t  mar 
unb  in  ben  ©renjgebieten  ̂ roifd^en  ©tubententum  unb 
^hilfftfi'i""!  beheimatet. 

Tiai  lief!  man  menigfleuö  redit  beutlid)  aui  feinem 
?agebnd).  (Si  erzählt  nid)t  ohne  ̂ iebenöroürbigfeit 
unb  ©elbftironie  mit  chroniff)after  ©enauigfeit  oou  ©fat= 
gemiunen  unb  uiclen  ähnlid)en  Dingen,  bic  angetan  finb, 
bem  inneren  unb  änf?ereu  Sehen  ciueä  "^Henfdien  eine 
neue  !'Hid)tuug  ̂ u  geben.  5(ber  aud)  all  biefe  tlciueu 
roid)tigeu  5iid)ti9feitcu  fommeu  in  95ejiehnng  ̂ u  bem 

üKenfchen  .^artlebeu  unb  feinem  2Befen  unb  finb  mit 
netter  DroUerie  »orgetragen.  ̂ Son  allen  fnn(tlerifd)eu 
fragen  intereffieren  .^lartleben  prDfobifd)e,  unb  mand)e 
©eite  ift  mit  Unterfud)ungen  über  2Befen  be<i  SJerfe^ 
unb  beti  Dieimeö  gefüllt.  Daö  finb  fefunbäre  fragen, 
an  bie  fid)  aber  bejeid)nenber  SfBeife  Jpartleben  —  ber 
fid)  au  ̂ lateu  btlbete  uub  ihn  mie  Siliencron  über 
aüei  fd)ä^te  —  fehr  frn^  hcvanmad)te.  SfBie  er  über= 
haupt  etmai  fd)ulmei(lerhaft  i(l  unb  s.  95.  3bfen  mit 
jreitag^  2:ed)nif  iei  Dramaö  ju  Seibe  geht.  3Son 
literarifd)en  ©rlebniffen  intereffieren  J^art^lebenö  er(te 
berliner  ©d)ritte  unb  feine  oorfid)tig  fühle  ̂ »altung  in 
ber  Soöfaguug  oon  93rahm  unb  feiner  freien  93ühue. 
23on  Urteilen  über  jcitgenoffifche  ''Drobuftion  ift 
nictjti  bebeutfam;  baß  .^ebbel  J^artleben  nid)t  gar 
fpmpathifd)  ift,  mag  mau  oerftehen.  QJber  ber  ?lu^faU 
gegen  .^»eine  —  nod)  im  3ahre  1897.  —  Diefer  ̂ »eine, 
ber  mir  fo  ani  tieffter  ©eele  »erhaßt  ift,  roeil  er  niemals 
nai»  unb  uiemafö  humorPoU,  fonbern  immer  fentimal 
unb  immer  friool  ift.  (5"r  ift  für  mid)  ber  Inbegriff  alle^ 
2Bibermärtig=3übifd)en  —  biefer  QiuäfaK,  er  ̂ eugf  bod> 
eigentlid)  »on  einer  großen  £)berf[äd)Iid)feit  be^  UrteiW. 
Unb  eine  gemiffe  gefegnete  juug=bentfd)  (lubentifd)e 
£)berf[äd)lid)feit  ift  ei,  bic  mohl  bicfem  ganjen  ̂ age» 
bud)  bie  5^ote  gibt  unb  ihre  dle^eie  aud)  auf  ben 
Did)ter  3?artleben  jurncfmtrft. 

Daß  in  bem  Sud)  ein  paar  luftige  Dinge  finb, 
rcie  bie  ©ef*id)te  »on  ben  ̂ rieftern  in  3tom,  bie 
ihm  erft  ba^  Dafein  &ottei  bemeifeu  unb  bann  beim 
©tat  mogeln,  baß  f^td)  nettgeprägte  2Borte  jiinben,  bringt 
uns  nid)t  über  bie  (?nttäufd)ung  fort,  bie  ei  mi 
bereitet. 

©ic^tertfc^e 

San5^mannfd[)aften 

1, 

aSabifthe  Stüter,  ©in  ©ammelbu*  babtfd&er  S^rif 
bis  auf  bie  iüngfte  3«it-  ̂ txauSqeQthtn  bon 
SHlbert  ©eiger.  ÄQtliSruhe  1905,  ©rucf  unb  SSerlog 
ber  @.  SBraunf^en  ̂ ofbuc^btuderei.  96  ©.  331. 1,80. 

a3abif(^c  Äunft  1905.  ©ritte«  Sohrbuc^  ber  fßex. 
einiflung  „JöetmQtIic6e  Äunflpfltfle" ,  Äarlätuh«. JperauSß.  o.  SUbett  ©eiger.  ebenba.  123  ®. 
m.  5,-. 

3n  ben  legten  3ahren  finb  »telfad)  ©ammelroerfc erfd)ienen,  in  benen  bie  Did)ter  beftimmter  ?anb= 
fchaften  ju  ÜBorte  fommeu.  2Bahrfd)einlid)  ift 

aud)  biefe  ©peiieö  lt)rifd)cr  Qlnthologien  eine  5olgc= 
erfd)einuug  ber  fogenaunten  .'neimatfunft,  bie  ja  fo  »iel 
UeberflüiTigeö  unb  Dilcttantenhaftesi  gezeitigt  hat. 
3^rüher  entftanben  berartige  ©ammlungen  nur  bann, 
menn  ein  mirtlid)cö  Sebürfniö  bafür  »orlag  unb  nament= 
lid),  menn  fie  ani  bem  betreffenben  Did)tcrfreife  fclbft 
herauf  fid)  ali  notmenbige  entmicflungöerfd)etnnngen 
manifeftieren  founten.  dhx  menige  ber  lefithtn  in 
Deutfd)lanb  erfd)ienenen  ©ammlungen  biefer  5lrt  halten 
eine  fd)ärfere  .ftritif  ani,  jumeift  blüht  ber  Dilettantismus 
in  ihnen,  bie  »on  unfritifd)en  unb  mit  geringem  fünfte 
lerifd)em  ̂ >cr(tänbniö  begabten  jperauSgebern  jufammeu= 
geftellt  morben  finb.  Qlnbcrfeitö  geht  in  fold)cu  ©amm= 
lungen  »ielfad)  iai  ®ute  ̂ mifd)en  bem  g^tittelmäßigen 
oerloren:  a5efd)ränfuna  müßte  aud)  hiev  jum  ̂ ^n^en 
ber  ©ad)e  erfter  ©ruubfat?  fein.  3u  ben  meuigen  guten 

Qfnthologien  mod)te  id)  baö  53ud)  „95abifd)e  Did)ter" rechneu.  .Rein  SBnnber,  benn  ber  J>erauSgeber  Gilbert 
®eiger  ift  felbft  ein  begabter  Sprifcr.  93or  allem  hat 
®eiger  fid)  mit  bem  Seften  begnügt,  ©o  gemährt  tai 
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üi)x  büb\(b  aiif^(ei1attete,  faiim  Rimbert  (Seiten  ftarft 
95ud>  einen  gnten  Ueberblicf  über  bic  ©ntmicflung  bcv 
babtfcben  2mt  feit  (ihriftoph  pon  ©rinimcl^ljaufen. 

'^it  einigen  ©ebicbteji  be^  genannten  ben'ibmten  Qx-- jablerö  beginnt  bie  Sammlung  eigenartig  nnb  t>iel= 
perfprecbenb.  3n  ber  Zai  geboren  bie  beiben  @ebid)te 

pon  ®rimmel^baufen  „©infiebler^  DladUlieb"  nnb  „®et 
93auemiTanb"  in  ibrer  foftlicben  Jril'die  nnb  ©erb^eif 
üu  ben  3ierben  be^  'i*u*e6,  ju  benen  i(b  md\  bie  jum 
?eil  i'ebr  fjnmon>ollen  unb  anmutigen  ©ebid^te  (teil: roeife  im  babif*en  S^ialeft)  pon  Samuel  ̂ ^riebrid) 
e:autcr  rennen  mödne.  3d^  übergebe  ben  rocit  unb 
breit  befannten  3obann  ̂ X^eter  ̂ ebel,  ber  mit  einer 
Qln^abl  febr  diarafteriftifd^er  @ebi*te  in  alemanifdier 
^ITunbart  pertreten  ift.  'Son  Qluguft  ©dme^ler  b^tte 
i*  mebr  ©ebiduc  in  bic  ̂ :;ammlung  bineingenommen, 

roenigflens  alle  ̂ Dfnmmell'eeballaben  —  obroohl  i&i  mir berouEt  bin,  bae  Sd^nejler  nur  mand^mal  (aber  bann 
mit  uberrafcbenbcr,  faft  genialer  Sid>erbcit)  ben  editen 

PDetif*en  Zon  getroffen  bat.  Qlu*  pcn  3o|'ef  isiftor pon  £d>cffe(  bringt  bic  Sammlung  eine  ganje  ̂ In^abl 
gut  ausgeroäbltcr  ©ebidne,  aber  —  i*  roeiß  nidit,  ob 

anbercn  au*  fo  gebt  —  al?  5?pvifcr  bat  i^sdieffel 
nie  ilarE^  auf  mi*  gcroirft,  pielmcbr  redn  epigonenbaft. 
SSon  fpateren  T'id^tern  erfd^einen  Jöcinrid)  2>ierorbt, 
©ilbelm  23eiganb,  Qilbert  ©eigcr,  ̂ llfreb  ̂ ombert 
unb  ©manne!  pon  sBobman  in  oortrefflid^cr  Qlu^roabl. 
Aufgefallen  unter  ben  roenigev  befannten  X*idHern  i(t 
mir  irieber  ber  1837  in  33armcn  geborene  unb  jet^t  in 
Sarlerube  lebenbe  Gilbert  ?Honbacf.  3*  glaube,  9ioff= 
^acf  gebort  }u  ben  mit  UnredH  wenig  befannten 
8t)rifern  ber  ©egcnipart.  3d)  fclbfl  fdiafie  ibn  feit 
3abren  al6  einen  jroar  ctroaö  rocttermenbifd^en  unb  fid) 
felbft  gegenüber  unfritifdien,  bod^  pielfadi  originellen 
unb  tiefen  unb  immer  ehrlichen  X^oeten,  ber  bigroeilcn 
an  Spittelerö  finge  unb  pornebmc  Qlrt  jn  benfen  unb 
^u  biducn  erinnert.  Seine  reflcjionare  5]atur  lagt 
freilid>  nur  feiten  eine  unmittelbare  2Birfung  ̂ n.  95ci 
einem  ebrlidien  iSerglci*  mit  ."Hoffbact  moduen  roobl 
febv  betannte  mobcrne  Sprifcr  febr  Piel  oon  ibrem 
erfanften  QIufpuR  pcrlieten.  33eieidinenber  SEeifc  bat 
©eiget  oon  ?Kombert  b^uptfäd^lidi  3"9«"bgcbid)te  ge= 
bracfrt.  ©rrodbnt  feien  npd>  bie  anmutigen  ©ebid^te 
pon  Otto  Jyrommel  unb  bie  muftfalifd>  eigenartigen  unb 
tiefgeflimmten  l'ieber  pon  ©mil  fRubolf  SBcij?. 

2)aö  neue  3<Jbtbud)  „93abifd)e  Äunfl  l  905"  i(t 
befonberg  roertooU  burd»^  eine  JJieibc  febr  gelungener 
JReprobuftionen  Pon  ©emalben,  Beidmungen  unb  l'itbo= 
grapbien  beö  leiber  piel  ̂ u  roenig  befannten  babifd>en 
■JKalers  ©mil  iuqo.  3n  ber  eigenartigen  Ivunft  i'ugofS 
fd^einen  fid^  bie  beflen  Qualitäten  alterer  unb  neuerer 
?0?aler  }u  pereinen:  ich  benfe  an  5r'fbrid>  X^reUer  ben 
Pleiteren,  ̂ ÜKoriB  Pon  Sd^minb,  Jöanö  ?boma  u.  a. 

j  3"  5?ugoä  gro6gebad>ten  unb  bo*  barmonifd)  unb  an= 
mutig  flilifierten  i'anbfd>aften  f^exxidn  biefelbe  .'Hbi)tbmif 
ber  Linien  unb  ber  ©mpfinbungcn,  bie  mir  bei  ben 
Stubien  *J)reUerg  berounbern;  bod)  modue  id)  ben 
95ilbern  Sugo^  ben  2joriug  geben,  roeil  au^  ihnen  allen 
bie  Seele  etneö  tuarmberiigen  SWenfd^en  unb  l'oriferö 
fpridit.  ÜSunberpolle  poetifdie  .tompofttionen  in  ber 
Änorbnung  beö  Stoffeö,  in  ber  ̂ Beroegtbcit  ber^  iünien, 
in  ber  Sßerteilung  Pon  l'id)t,  S)aMi&it  unb  'ad)atten, 
in  ber  ganzen  poetifd^en  Qluffaffung  finb  bic  ̂ ^njci= 
farbigen  i;itbograpbicn  „Sommerabenb"  unb  „Sd)af= 
betbe".  Den  ?Iuffa5  über  l'ugo  Pon  3of.  ̂ lug.  Seringer 
batte  idi  gern  nodi  etrea^  au6fübrlid)er  gefebcn.  SSow 
ben  übrigen  Beidmungen  td  33ud)eö  bfbe  id)  nod) 
berpor  Gilbert  ̂ »aueifen  „2ßeibenbe  ̂ tcrbe",  Qllbert 
5rei)tag  „^Jlittagfonne",  ̂ »anö  Zt)Dma  „.^tinberfopf". 
—  Q(l6  literarifd)e  23eitrage  erfd)einen  ©ebiditc  unb 
DRopeUen,  Sfi^^en  unb  ̂ Dtardien  unb  ̂ roar  nur  Pon 
mobemen  9lutoren.  2>on  ben  unbetannten  Autoren 
bee  95ud)eg  i(l  mir  feiner  burdi  befonbcrc  Originalität 
aufgefallen.   X^ie  befTcven  2)id)tungen  mürben  and)  für 

biefc  Sammlung  Pon  bereit«!  befannten  S)id)tern,  wie 
95obman,  Albert  ©eigcr,  Otto  Jroitimcl,  geliefert. 
95erltn  ^ani  SBenjmann 

2. 

StaunjcEiroeifler  ©ii^tetbud)  Dom  ga^re  1906. 
Jperauäßegtben  Don  SIßaübet  ©  trotte  Ii  u8.  SStaun« 
fc^ioeiß  1905,  ©eorge  Sßeftetmonn.  131  ©.  W.  4,—. 

te  3bce  ju  ben  2)id)terbüd)crn,  bie  einen  ganj 
beflimmtcn  engeren  ober  meitcren  .flrcig  um= 
fallen,  ift  bie  gleid)e,  bic  cbcbem  in  ber  ©nt= 

rotcflung  tei  ftubentifdien  l*ebenö  ̂ ur  ©rünbung  ber 
Sanbämannfd^aften  Anlafi  gab:  bie  SBobcnftdubigfeit  ju 
pflegen,  bic  Äfnbcr  ber  glcid)cn  Äcimat  gcroiffermaficn 
um  eine  '5af)ne  ,pi  fammeln.  Sold^e  Sammclrocrfe 
fonnen  fidierlid)  recht  roertPoUe  funfl=  unb  fnltnvbifforifdie 
!Dotumentc  bilben,  um  fo  ebcr,  alö  fid)  in  ben  bar= 
gebotenen  ̂ Droben  Büge  crfcnnen  latTen,  bie  nnbcbingt 
etroa«!  33obcnftänbigcg,  jpeimatlid)eg  baben.  3"  bem 
por  einigen  3abren  bcrau^getommenen  mccElcnburgifd)en 
2)i*terbud)  traten  fpe^iftf*  nieberbcütfd)e  Büge  fo  beutlid) 
berpor,  baß  bie  pon  bem  .^eranögebcr  gcbcgte  Abfid)t 
faft  erreid)t  mürbe.  Die  Sammlung  bot  in  über= 
roiegenbcm  ?eil  nidit  SidUungen,  bic  ebenfogut  in 
3nnöbrucf  mie  in  jvt)ri^  erfd^icncn  fein  fonnten,  fonbern 
foldie,  bie  mccflcnburgifd^e  ©igcnart  crfcnnen  ließen. 

DRid)t  fo  Pom  ©Uicf  bcgünftigt  ift  ber  .^teranögeber 
bcö  33raunfd)rocigcr  S>id)terbud)ö  für  1905,  2Baltbcr 
@d)Otteliu^.  3"  bem  befd)ciben  gebaltcncn  23onüort 
fpridU  er  bie  ̂ »offnung  au^,  baf?  fidi  tai  bvtüd)  be= 
greUjite  braunfdimeigcr  Did)tcrbud)  einmal  ju  einem 
„nieberfddifijdien"  au^mad)fen  fonnc.  Der  l'cfer  mirb 
fid)  fd)toer  bajn  cntfd)lie§cn,  biefe  Jöoffnung  ju  teilen. 
ÜBaö  in  bem  (tattlid)en  3?anbe  geboten  mirb,  ift  f^im 
Zeil  red)t  i}übid)  unb  mit  ©efdmiacf  georbnet,  aber 
ber  ©inbrucf  mürbe  ber  glcid)c  fein,  mcnn  bic  Autoren 
in  ÄonigtSberg  ober  5rci''iir9  im  ®rciöga^  geboren 
mären.  S8raunfd)meig  felbft,  bic  präd)tige  fetabt  mit 
ben  altertümlidien,  gemunbcnen  Stragcn.^ügcn,  ben 
rcid)cn  ©icbclbäufcrn,  ben  eblcn  Xürmen,  ben  bcinilid) 
pcrfdnpiegenen  ©ärten,  ber  unenblid)  rei^poUcn  '^Kifdnnig 
pon  '3)?ittelalter  nnb  iPicbcrmciertum,  fpiegelt  ftd)  in 
feiner  @in,^elbeit,  unb  Pon  bem  (tarf  3i't'tfif'iifl'f» 
niebcrfädififdier  Art  fann  aud)  ber  moblmoUcnbc  ?efer 
feine  Spur  cntbccfcn.  @ö  finb  nur  jüngere  58raun= 
fd)iDcigcr  »ertreten,  ©emibmet  ift  baö  Sammclmerf 
aber  „Unferm  Altmcifter  2ßilbclni  .9faabe",  bem  Diditcr, 
in  beffcn  Sd)affcn  alle  perborgenen  Äräfte  cineö  alten 
gefunben  Äulturboben^,  alle  D.ucUd)en  nnb  fprubelnbcn 
D.ucllen  beö  ̂ »cimatlaiibfö  ju  einem  flarfen,  tiefen 
5luf5  gefammclt  finb. 

Sißilbclm  9?ranbe^  eröffnet  ben  Steigen.  (5r  be= 
banbelt  anfdiaulid)  in  feinem  batlabc^fen  „l'ieb  pon  ber 
?:reuc"  tai  auf  ungarifd)cn  95obcn  übertragene  5-ibelio= 
motip,  nur  mit  einer  Neigung  jum  tief  ?ragtfd)en,  ba 
ber  QÜefreite  ber  anfopfernben,  bflbf"iii"ti9fi'  ̂ ic&f  i>f^ 
treuen  ©attin  nid)t  cigentlid)  mcrt  erfdieint.  ©inen 
(tarf en  ©inbrucf  oermittclt  bic  bramatifdicSfi^je  „©ötter= 
bämmerung",  in  ber  baö  ©übe  ber  antifen  ©ottcrroclt 
großzügig  mit  bramatifdier  .traft  gefd)ilbert  mirb.  — Da^  Sturmlieb  9?icarba  J^ud){S  oermag  Pon  ber  ©igcnart 
ber  Did)terin  roentg  ̂ u  fagen.  Den  ?rut5empftnbnngen, 
bic  fid)  in  bem  @cbid)t  ausprägen,  ift  fdion  oft  picl 
leibenfd)aftlid)er  unb  überjeugenbev  Auöbvncf  pcrlicbcn 
morbcn.  —  ©ebr  erfreulid)  gibt  fid)  Anna  illieä  ?alent 
in  bem  "^avdjm  pon  ben  golbcnen  (klügeln.  Die 
Zone,  bic  Anbcrfcn  anfd)lägt,  flingcn  aud)  in  biefcm 
bolbcn  5Kärd)cn  miebcr.  3»  bf"  ®cbid)tcn,  bic  fie 
beiflcnert,  fpiegelt  fid)  eine  ̂ arte,  tief  cmpfinbenbe  Seele. 
Die  Sfij,5c  „Der  Apfel"  ift  ein  @efd)id)td)en,  in  bem bie  23erfafferiu  liebcPoUc  !8eobad)tun9^gabe  für  bie 
finblid)e  ̂ 1)ft)d)e  offenbart. 
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Q3et  2ötl5elm  Aviin^eö  ̂ ^voben  fallt  baö  58e(treben 
nach  ©tnfad)5eit  luo^ltuent  auf,  er  t(t  teiii  J^rcimb 
au^geflügeltev  ©timmungöhinft  imb  fubtilcr  2BDrt= 
malerctfii.  3"  ber  „SBauenitragobte"  ffccft  eine  be= 
merfcnöroevte  ̂ raft.  —  9Son  ©uftau  Sloloff  uiib  ©alter 
©diotteliu^,  beni  Herausgeber,  fiub  eine  ganje  Qln^abl 
Iprifd^r  ©rguffe  uor^anben,  von  bcni  einen  uiernnb= 
jnianjig,  m\  bem  anbern  fed)Sunbpanjig.  ©tarte, 
originelle  ̂ erfßulidifeitcn  fprechen  ani  bicfen  T)td)tungen 
niAt  jum  i'efer,  aber  ganj  liebenSroürbige  SBegabuugen. 
£FlolDfF  ifl  ftiller,  refignierter  al6  ©d)ütteliu£i;  er  bringt 
ticl  ̂ ollüänge,  jart,  meid),  »erljallenb.  @d)Dttclinö 
tft  leibenfd)aftlid)er,  beftngt  5BeibeS  2ßert  nub  SBonne 
unb  ftnbet  l)ier  maud^en  traffUDllen  unb  ed)tcti  l'aut. 
3n  ber  ißallabe  „2)eS  Seufelö  jpodijctt  ̂ u  35raunfdnveig", bie  etroaS  von  Siurgerö  @til  unb  2ßefcnöart  hat,  gebt 
ei  namentlidi  einer  neugierigen  Äod)iu  febr  übel: 

Jöetmtauinelnb  Dou  be§  ®))ufe§  @rau§, 
SBle  lal^m  üom  S3lt6c§flrei(^e, 
©tö^t  er  in  öbem  Sreppenl^auS 
aiuf  eine  frift^e  Sei(fie: 
®ie  i?öc6in  tonnt'  nic^t  roiberfte^n, 
©tt^  ba§  ©epränge  ansufel^'n, 9iun  ftelbt  i^r,  fc^roarj  wie  ©c^larfen, 
®a§  aingefic^t  im  9iacfen. 

Sbemnift  ^aul  Jperniann  ̂ »artmig 

3. 

SDIün^ener  Sllntanad^.  (Sin  ©ammelbudfe  neuer 
beutfc6er®td)tung.  Jperauägegeben  Don  Äarl  ®  cblüfe. 
2Künrf)cn,  31.  q3iper  &  6o.    1906.    330  ®. 

/%^m  (i  gleid)  ju  fagen:  ber  Dorliegenbe  Qllnianad) 
U.  ̂^'"9'  roeber  9SerfudK  literaturfreunblidicr ©tnbenten,  nod)  TOablloö  ̂ ufammengeftellte 

^(rbeiten  zufällig  in  fDTundien  lebeuber  Qlutorcn,  er  mill 

and)  nid)t  irgenb  einer  „9?id)tnng"  auf  ben  ©amm f)elfen,  fonbern  ifl  im  ©runbe  genommen  nid)tö  »weiter 
als  ein  ̂ T)rDteft  junger,  gleidigefinnter  nub  gleidiftrcbenber 
©dnnftflfller  gegen  eine  Äunflform,  bie  in  ben  leftten 
betben  Sabrjebnten  mannigfad)  M  j)eil  unb  JipofFnnng 
unferer  Literatur  auSgefd)rien  würbe,  ein  '^rotejl  gegen 
ben  Ö^aturaliSmug.  „Unter  ber  ̂ »errfdiaft  beS  yiatma-- 
liSmuö,"  fdireibt  ber  Herausgeber  im  23orn3ort,  „galt 
eS  fafl  für  unanftdnbig,  einen  ̂ erS  5u  bieten  ober 
einen  orbentlid)en,  rooblgebanten  <SDa6,  ein  rcineS,  oon 
©ialeft  unb  ©dinobbrigfeiten  freieS®entfd)  ̂ n  fd)reiben." 
Qllfo,  bie  Herren  lüollen  bemeifen,  bag  ei  nod)  2)id)ter 
gibt,  bie  bie  Harfe  fdilagen  unb  pon  blauen  95lumen 
träumen.  ®ie  Siiicffebr  ̂ ur  S'lDmantiJ  ooll^iebt  ftd) 
nid)t  nur  in  ben  'Jcrmen,  fte  befunbet  ftd)  nod^  oiel 
mef)r  in  jener  beroußten  Qlbfebr  oon  ben  S[Birflid)feiten 
unb  im  ©rfebnen  beS  3bealS,  baS  ben  feinflen  unter 
len  jungen  beutfd)en  T>id)tern  roieber  einmal  fo  eigen: 
tiimlici)  ifl.  Unberubrt  oon  ben  ©eburtSioeben  einer 
neuen  3eit,  ton  bem  ©reigniS  ü^apoleon  unb  ben 
^reibeitSfdmpfen  waren  bie  Slomantifcr  ibren  9[ßeg  ge= 
gangen;  jefit  nad)  ̂   bnnbert  Jabreu  fcben  mir  loieber 
„fern  oon  allem  lärmenben  ©etriebe"  (©corge)  eine tleine  ©diar  biefer  9]id)tn)irtlid)feitSmenfd)en  burd) 
eine  3eit  nngebeurer  fojialer  jlampfe,  roirtfd)aftlid)er 
Ummäljungen  unb  mifrenfd)afflid)er  (Joolntionen  hieben, 
ohne  ftd)  nmjnfeben,  mit  gefd^loffeneu  Qlngeu,  bem 
Saubermalb  ju.  S)aS  ©ebeimniS  beS  üebenS  liegt  für 
fie  im  ©ud)en  nad)  ber  @d)on^eit.  @S  berrfd)en  ba 
nun  merhüurbige  ̂ öe^iebungen:  ber  inS  i'cbeu  gesellte, 
mit  bem  Seben  fämpfenbe  moberne  iSKenfd)  wirb  für 
btefc  Sraumpilgcr  immer  eine  Qlrt  Sseraditung  baben, 
fie  erfd)einen  ibm  unnüh  unb  obenbrein  lä*erlid).  Um: 
gefebrt  bünfen  bem  'ilefl^eten  bie  SSemübungen  ber 
praftifd)cn  Beitgenoffen  faum  ber  Q5cad)tnug  wert,  unb 
9Sergangenbeit  nnb  Bufunft  finb  ibm  oiel  rertranter, 
als  bie  ©egennsart.  ?(Kan  brand)t  baS  2ßort  Q(e(lf)eten: 

literatur  eigentlid)  jefit  gar  nid>t  mebr  auSjufpredien, 
um  auiubenten,  um  waS  eS  fid)  beim  ?((manad)  beS 
Herrn  ©dMo6  banbelt. 

5a(t  jeber  einjelue  pon  ben  SOTitarbeiteru  biefeS 
93ud)eS  ifl  literary  poet,  ein  auSfd)lief?lid>  bem  Ü3er= 
fertigen  fd)ßner  SSerfe  unb  bem  Qlneinanberfügen  ebler 
©ä^e  fid)  mibmenber  H^vr.  ©croiB,  ein  Äunflroerf 
foU  nid)t  einer  Xenbenj  bienen  unb  erüieberifd)e  Broecfe 
aufbringlid)  oerfolgen,  aber  baS  i|l  eben  im  SBefen 
mirflid^  großer  Ännflroerfe  begriffen,  baf;  aiiS  ibnen 
etmaS  fpridit,  roaS  binauSroeift  über  bie  ©e/iilbe  ber 
abfoluten  @d)onf)eit,  baß  fo  ober  fo  baS  i'eben  fclber 
uns  aus  ibnen  entgegentritt.  Jlaubert  bat  bie  fdiönflc 
fran<ißfifd)e  ̂ l>rofa  gefcbrieben  unb  fid)  um  bie  ̂ IsoUcnbung 
feines  ©tilS  in  (Irengftem  SKaj^e  gcmübt,  aber  auS 

feiner  „Madame  Bovary"  ober  „Education  Sentimentale" 
flingen  laut  bie  ©reigniffc,  2Bünfd)e  unb  Hoffniuigen 
feiner  3eit.  i?eben  für  bie  ©d)onbeit,  ?empelfunft, 
OScar  SBilbe,  5]euromantif,  baS  i(l  atleS  bemunbernngS: 
tüürbig  nnb  oornebm,  aber  bie  lebenbige  2Belt  weif?  imb 
will  nid)tS  baoon  wifTen,  fo  baß  and)  biefe  gan^e  Site= 
ratenliteratur  nur  roteber  auf  ibre  ©rjeuger  felbft  rücf: 
reirfenb  i(t. 

Der  ?lhnanad)  beS  Herrn  ©d^lof?  ift  baS  auS= 
geprägte  ©egenftücf  ̂ ^u  bem  oor  15  3abren  erfdiienenen 
münd)ner  ̂ ufenalmanad)  SBierbaumS,  nnb  ber  ÄreiS 
ber  bier  oercinigten  !Did)ter  —  bie  meiften  baoon  leben 
in  '3)tünd)eu  ober  baben  oon  bort  ibre  grßt5teu  fün(t= 
lerifd>en  ̂ Inregungen  erbalten  —  gleid)t  nod)  eber  jenem 
©»mpofton  oon  2)id)teru  unb  ©elebrteu,  baS  itonig 
'SJfaiimilian  II.  oon  95apern  in  feiner  SRefibeu^  aU-- 
lüodientlid)  oereinigte,  alS  ben  ©türmern  ber  5Reun= 
jigerjabrc  unter  ©.  (?onrabS  Jübrnng.  25iele 
9?ameu,  benen  man  biei"  begegnet,  finb  auS  ber  oon 
9iid)arb  ©d)eib  beranSgegebenen  lt)rifd)en  Beitfchrift 
„?loalun"  (1901)  befannt,  aufjerbem  finb  bie  meiften 
?lutoren  and)  fdion  mit  felbflänbigen  i-ciflungen  beroor= 
getreten.  2ßaS  bie  befonbere  Qlrt  ber  ißeiträge  betrifft,  fo 
bat  man  baS  ©efübl,  bat?  jeber  Qlutor  (im  ©egenfaß 
jn  Wielen  anberen  Qlntbologien)  oon  feinem  93efleu  ju 
geben  oerfnd)te.  250rberrfd)cnb  ifl  bie  Sprif,  bie  2eo 
©reiner,  2Bil^.  o.  ©d)Dl^,  JHid)arb  ©d)eib,  ©eorg 
?:repplin,  f^xani  HcfTel,  ̂ aul  ©tcrn,  *J)aul  SBrann, 
SBilbclm  W&iel,  @.  o.  QSobmann,  Äarl  ©d)lDß  unb 
Ql.  0.  35ernnS  oertreten.  3n  Seo  ©reiner  febeu  feine 
Jyreunbe  ben  '^ann  ber  3ufunft;  porläufig  ift  er  ber 
tWann  ber  immer  auf  bem  ©pielplan  ffebenben  nnb 
nie  gefpielten  3)ramen,  er  bat  einige  bebeutungSoolIe 
93erSbüd)er  bfWuSgegeben,  bie  nid)t  na*  i^erbienft  be= 
fannt  finb,  unb  eine  febr  fd)6ne  Qibbanblung  über  Senau 
gefd)rteben.  @r  roill  SSrücfen  fd)lagen  ̂ lüifdien  ber 
oergeffeueu  9?Dmantif  nnb  bem  nodi  nid)t  oerflanbenen 
^ie^i&te: 

„3n  bem  SBed^fel  alle§  ©^toebenä, 
roaS  bereitet  bocb  bie  Beit? 
Sitte  SBanbrer  je^t  auf  @rben 
müffen  fc^auernb  36"9«  rcerbeu 
ibrer  tiefen  föinfamfeit. 
3n  bie  SOBanberfc^aft  ber  Greife 
blübft  bu  auf  nuä  engem  ©cbmerj: 
®u  aucb  tt)itft  ein  SRing  im  9linge 
alte  golbne  ©aot  ber  Singe 

fcbliefet  ficb  reifenb  um  bein  ̂ terj." 
3bm  am  näd)ften  ftebt  Sßil^elm  ?)Jlid)el,  ber  im  eigent= 
lid)flen  ©inne  ein  9lomantifer  ifl.  ©ebid)te  wie 

„©d)roüle  ̂ 'Jladn"  wiirbe  man  (ilemenS  'Brentano 
glauben,  ̂ lud)  bie  ©roteSfe  „T^ie  '•Jlutomateu"  (etioaS breit  nnb  mit  übertriebenen  SBifien)  betunbet  feine  ̂ ev- 
n)anbtfd)aft  mit  ben  2:iecf  nnb  Qlrnim.  ©d)Olj  unb 
SBobmann  finb  alS  Si}rifer  bem  literarifd)en  '^.Hiblifum 
in  Deutfd)lanb  längfl  befannt,  ebenfo  Ql.  o.  aSernuS, 
ber  eine  in  üppigften  ?yarben  gebaltene,  oielleid)t  etmaS 

ju  febr  mit  „i^oefie"  überlabenc  ̂ onbfdieinballabe bringt.    ©elaiTene  ©ra^ie  läd)elt  in  ben  ©ebid)ten 
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9tid>art  ÄcbciDg,  ̂ tc  55crfe  „Tltiie  Sanbuiig"  fiiib  inel= Icii+t  he  fcbpiiftcn  tce  Qllmanait?.  1>ie  fovmlofen  unb 
iiichtefageiiben  Jirabcn  tct  pcrrtpvbcnen  Svcppltu  patTen 
fcblecbt  5um  übrigen.  X^en  ̂ apuven  gpctbifd^ev  l'Drif 
folgt  Äar(  «Schloß  in  einigen  tüunbcvbav  abgeflAvtcn 
unb  in  ebelfter  ̂ vrm  gebauten  ©ebidncn.  Die  bvamati: 
f*en  95eitrage  geigen  ein  lueniger  einbcit(i(l)cö  ©eficht 
»ie  bie  St)rif,  bo*  fcWagen  hier  übcrrafdunb  neue 

Jene  an  unfer  Chr,  i'o  in  bem  ©d^dferfpiel  „1)u  9Ser= 
fnnbigung  ber  Jnirten"  oon  ©eorg  5ud>«S,  roorin  beutfdi= 
d>ri|Tlid>e  unb  gricd>if*=beibnifdie  Elemente  ftdi  feltfam 
mifd>en,  toafirenb  bo*  ba^  ©anje  oon  einer  farbenpoKen 

SBilbli*teit  unb  -XMaftit  ift.  ̂   Tlit  anfprudi^ooKer  a5e= fdheibenheit  be^eidwet  *vran3  Sulberg  eine  f  (eine  bramatifdie 
Stubie  „.Kcrallenfettiin"  al^  (Jnntnrf  erflen  Qltte^ eines  pieraftigen  T^raniae.  ̂ ei  ber  2Ibrunbung  beö 
©an^en  unb  bem  'SHangel  an  ̂ fKomentcn,  bie  bic SBeitermbrung  ber  .^anblung  bebingtcn  ober  anbeuteten, 
fann  man  bas  9Berf  jebo*  mit  ?fitöM  a(^  ein  ge^ 
f*IoiTene^  ©anjee  bctradMen.  S^er  *2lutor  ̂ eigt  @pi= 
foben  au^  bem  Seben  ber  „lid>ten  Ji^äulein"  in  einer 
mtttelaltcrlid)en  beutfd^en  Stabt.  Cbne  ̂ u  plumpen 
5Hitteln  eines  billigen  5^aturali^mu^  p  greifen,  errei*t 
er  bur*  eine  ber  Seit  unb  ihrem  ©ebanfenfreiä  mcrf= 
roürbig  fidler  angepaßte  >Kprad>e  eine  äuBeift  lebenbige 
tSirfung.  T'ie  unoerhülltc  93ehanblung  bes  erotifdien 
^X^roblems  ift  freilid^  roicbcr  fehr  mobern.  Otto 
5altenbergö  O^ibnnarEtfjene  ̂ u?  ber  Äomobie  „2)Dftor 
©ifenbart"  idpt  auf  baS  etiicf  felber  feine  @d)lüiTe 
Rieben. 

3Son  ben  ̂ Drofaarbeiten  finb  neben  einer  gebanten= 
fd>n3eren  >7JopeUe  oon  C^far  31.  S?.  Sd>miB  („2Be^e 
ben  Qlrmenl")  unb  einer  hübfdien,  lci*tfatirif*en 
^Rcoellette  oon  Stöbert  (£*mieb  („Die  Jigerjagb")  ̂ ^roei ©ffaiö  fehr  d^arafteriitifdi,  einer  ton  2ßilhelm  5Borringer 
über  J^ranf  SSebetinb,  ein  anberer  oon  ̂ »ermann  @i= 
mein  über  Änut  .V^iwun.  Den  31uffa0  über  2Bebefinb 
roirb  man  nid>t  o^ne  QSenrtunberung  Icfen.  ̂ it  ber= 
artig  toUen  'l^araboren  ift  roohl  noA  feiten  ein  2lutor 
ron  feinem  Äritifer  bombarbiert  roorbcn.  „3(lö  bie 

jRatur  roiffen  rooUte,  roie  fie  au^fAaue,"  bfi^t  ti  ba, „ba  hat  fie  ©oethe  gefd^afren.  Qllö  fie  aber  milTen 

trollte,  rote  fte  \'i(b  im  Jöivn  eine«*  Qlffen  male,  ba  gab fie  einem  fpld>en  @prad>e  unb  3nteWcft  u"b  niad)te 
ihn  ̂ um  Mnfller,  ba  fd>uf  fie  SEebefinb."  Diefer 
liebeneroürbige  QSergleid)  roirb  bann  in  aller  Umflanb= 
lid>feit  roeitcrgeführt  unb  bilbet  fo^ufagen  bas  2eit= 
moti»  M  Qmii,  bei  bem  es  bem  ̂ ^erfaiTer  me^ir 
barauf  anfam,  ̂ n  oerblüffen,  als  ̂ u  überzeugen,  ©omit 
i(l  fein  ̂ jjorträt  SBebefinbs  nid)tö  al£S  eine  Äarifatur. 
©ine  unbdnbige  .^raft  tobt  fid>  audi  in  ©firoeins  Dithi)= 
ramben  auf  tai  2Berf  .ftnut  ̂ lamfuns  aus,  bie  aud) 
mehr  bem  Subjett  alö  bem  Cbjeft  zuliebe  gefdmeben 
ftnb.  Der  Qluffa^  gleidit  einem  5fiiEr>»fi'f :  5lafcten, 
teudittugeln,  Stra^lengarben  jifd)en  auf,  glühen  unb 
rerpuffen.  (Sin  Stil  oon  großer  3tnfd>auiidNfeit  unb 
^üUe  ringt  hier  mit  einer  .9ieihe  oon  ̂ T3roblemen,  bie 
nad^benflid>  niad)en.  Die  3lrt,  roie  @j5roein  Jöamfun^ 

^sdiaffen  analnfiett,  i\1  neu,  ti'ihn  unb  ooller  .*Keiv Wim  fief)t,  ber  mündmer  3ilmanad)  gibt  mandierlei 
3lnregungen,  unb  ba^  ift  fdMiefilid>  tein  tlcine^  9Ser= 
bienft  in  einer  3eit,  rcc  bie  bem  großen  i\ub(ifum 
liebfle  'Drobuftion  immer  me^r  oerfIad)t  unb  oerlottert. 
SEBenn  aud>  ber  ̂ effia^  unter  ben  ̂ reunbcn  be^  .'öerrn 
Sd^lPB  nodi  nid)t  ifl,  fo  fann,  roer  f)oren  roill,  bod) 
bie  Stimme  mand^es  i^ropheten  ̂ oren.  ̂ ur  fdiabe, 
baß  fie  über  bie  hoben  SRanern  tti  ©artend  ber 
3ie(lf)eten  bloß  fdiroad>  in^  i'cben  herübertlingt! 
Qlugöbnrg  Qlbolf  Dannegger 

4, 

DftprcuBif eä  ©td^terbui^.  ^erauägtßeben  oon 
abolf  qSetrenj.  SJiit  S3ud6f4mucf  oon  (äbuatb 
Änbo.   3)t<äben  1905,  Äarl  SReißner.  IV,  172  ©. 

ie  Cftpreufieu  finb  etroa  bie  ®d>roaben  M 
Sbrbeng :  fte  l^aben  roirf lid>  auf)erorbentlid>  oiel 
geleiflet,  aber  fte  roifTen  ei  and)  fa(l  ̂ n  gut. 

„.<lDnig^bcrg=Q3erlin"  —  bie  beieid)nete  Carole  gilt  ftir 
fie  beut  nodv,  mit  ihrer  jaf^en  .traft,  i^rer  nüd)ternen 
Älugbeit  erobern  fte  ftd>  bie  5leid>s^auptflabt.  <Si  ifl 
faum  glaublidi,  roie  oiel  Wla(i)t  gerabe  bie  Öftpreußen 
in  3?er(in  beftfien.  —  3In  einem  ihrer  ©tammtifdie  ifl 
ber  ̂ Man  ̂ u  ber  oorliegenben  Qiutbologie  eutflanben. 
Unb  ba^  93ud)  ifl  oiel  beffer  getoovben  M  alle  a^n= 
lidKU  lanbömaimfdiaftlidien  Unterneljmungeu.  Da^  liegt 
nid)t  nur  baran,  baf;  Oflpreufien  oielleid^t  bie  meiften 
Poeten  hat.  2>ielc  berühmte  ältere  ~  ooran  (Snber= 
mann  —  feblen  ̂ ier.  ̂ an  roollte  aud>  fpejiell  ein 
i8ud>  ber  ̂ nqeni  fd)affen.  Sonbcru  bie  .^nauptfadie 
i(t  boA  mf)i,  baß  ber  .Herausgeber  mit  trefflid^em  ®e= 
fd^macf  geroa^lt  bat.  Qibolf  ̂ ^etrenj  felbfl  ifl  gar  nidit 
oertreten.  @r  hat  troßbem  ben  Jpauptbanf  oerbient 
bnrd)  bie  roeife  58efd)räntung,  bie  er  njalten  ließ,  biird) 
bie  fdwrfen  @d)ranfen,  bie  er  gegen  Dtlettantiönutä 
aller  QIrt  errietet  hat.  2?on  befannten  ̂ ^oeten  haben 
in  erfler  ?inic  Qlrno  J^olj,  Sari  35ulcfe,  "ilWarie 
'JHabeleine,  QIgneS  Siegel,  rocifer  ©eorg  Sleicfe, 
31.  jv.  Z.  ?ielo  unb  JC'ciiivid)  ©piero  33eitrage  gefpcnbet. 
3?leiben  nod^  jehn  neue  Flamen.  Darunter  fonnte 
man  fi*  einen  merf en :  2ßalther  ,*nei)mann.  Der  S)(v= 
anögebcr  bat  biefen  ̂ Infommling  audi  erfannt  unb  ihm 
größeren  ©pielranm  eingeräumt,  ©eine  ©ebidUe  ftnb 
(larfe  Jalentprobcn,  ob  fte  aud)  l)in  unb  roieber  nod) 
etroaS  Unru()ig=@en)Ollteö  haben.  Daö  roirb  fid)  mit 
iune^menber  Öletfe  aber  fd)on  abfd)leifen.  5Sieleö  mad)t 
fdion  jeöt  einen  bejroingenben  ©inbruct. 

(Si  roirb  einem  nicht  immer  fo  leid)t  gemad)t  lüie 
^ter,  ein  ̂ Biid)  empfehlen  i^n  fonnen. 
?yricbridishagen  (5arl  95nffe 

5luöjü()c 

nmerfungen  ju  einem  probleinatifdien  'Zt)(ma  nennt Ctto  3iiliuö  35ierbaum  eine  95etraditung  über 
bie  Jyrage,  ob  ein^Diditer  für  bie©()e  tauglid) 

fei  ober  beffer  unpermählt  bliebe  („Der  Diditer  unb 

feine  ̂ ^-ran";  ̂ l>ropplden,  ?Witndien,  9?r.  35).  JroRbem 
ber  3ßlibat  —  laut  ben  ''Dcrfonalaften  ber  ?iteratur= 
gefdiid)te  —  unter  ̂ X>octen  oerhaltniömaßtg  feiten  ifl, 
glaubt  er  bodi,  feinem  jungen  ̂ äbdien  raten  ju  follen, 
ftd)  einen  Did)ter  jum  ©atten  ̂ u  roü^len.  @r  fingiert 
ein  3roiegefpvdd)  mit  einer  fold^en  wagemutigen  jungen 

Dame  unb  bemerft  in  bellen  25erlaufe  u.  a.:  „(5"in 
Beamter  mag  nod)  fo  pflidittreu,  ein  Kaufmann  nod) 
fo  eifrig  in  feinem  ©efd)äfte  fein:  eine  eigcntlid« 
S eibenfdiaft,  im  tiefen  ©iiine  biefeS  SEßorteS,  roirb 
ii)n  für  feinen  93cruf  faum  erfüllen.  DaS  ifl  allein 

bem  fdiaffenben  .tüuffler,  fei  er  Diditer,  ?(Kaler,  "SRufifer, 
ober  lüas  foufl,  roefentlid).  3»  anberen  33erufen  fann 
ti  abforbierenbe  ''))erioben  geben;  5.  iß.  ben  jtrieg  beim 
Öfftjier,  fritifd>e  Seiten  beim  ©elbmann  unb  i^olitifer. 
Seim  fdjaffftiben  .\vün(ller,  n^enn  er  roirtlidt  fd)ßpferifd) 
angelegt  ifl  unb  fid)  ̂   ntd)t  begnügt,  fein  Talent  roie 
ein  Jpanbrocrfer  an^äuüben  (wai  unflreitig  gefünber  t(l), 
herrfd^t  immer  .firieg  unb  .trifiS,  unb  bie  Seiten  ber 
9?nhe  ftnb  tiirje  31nönahmen.   @r  ifl  immer  erfüllt  oon 
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@c(talten,  tmmfr  getrieben  »on  bcr  i^eibenfcftaft,  biefe 
©eftatten  aii^  fiel)  f)frauöjii|Tel(eii,  immer  iim^er  getrieben 
uom  Äanipfe  iroifdKn  feinem  ̂ BoKen  nnb  feinem  Äßnnen. 
©r  gibt  eigentlich  immer  auö,  er  ift  bcr  geborene  SSn^ 
(d)mntn  —  feiner  felbft.  ̂ Begreifen  ©ie,  xoai  tai 
bebeutet?  ©lanben  ®ie  mir:  eö  ift  nid)tö  eigentlich 
9Sergnnglid)eö,  fo  fd)Dn  anrti  bie  Momente  beg  ©elingcnö 
finb.  Txnn  iroifd^en  biefen  dementen  liegen  fcl>ier 
cnblofe  ©trecfen  uon  ©elbftüer^ebrung  in  leibenfd)aft= 
li*em  ©ränge.  —  3"  biefem  fafl  felbftmßrberifd) 
nennenben  ©idibingeben  an  ©egenflänbe  feineä  3nnern 
»ergifjt  ber  ytnnftler  (ober  begreifen  tcir  biefe  ganje 
abfDnberlid)e  ©pejieö  ̂ enfdi  lieber  unter  bem  97amen 
Did)ter),  vergißt  alfo  ber  3)id)ter  alleö,  Obve  Siebe  ju 
ibm  inib  feine  £iebe  ju  3bnen.  23erfuclKn  ©ie  nur  ja 
tun  ©DttceSroillen  nid)t,  ibn  baran  mit  3bi"em  23er|lanbe 
i^n  erinnern.  ®aö  mare,  roie  roenu  ©ie  ein  meinenbe^ 
95abt)  bnrd)  ̂ Sorlcfung  einer  l'ogaritbmentafcl  beruhigen 
lüoUten."  2)ie  J^rau,  bie  fid)  cntfd)lief?t,  ben  Sebenöwcg 
eiueö  jlnnftlerti  jn  teilen,  nimmt  bamit  einen  fd)iveren 
.tampf  auf  ftd);  fie  mnjj  ibn  immer  anf^  neue  ju  ge= 
minnen  trad)ten,  fonft  mirb  er  eineö  ?ageö  in  ibr,  roie 
hod)  er  fie  and)  fonft  fdidften  mag,  „nid)t  mebr  bie 
bülbe  53ertnnpferin  feiueö  2ßefen«!  mit  bem  Seben  nnb 
bamit  bie  $8efrud)terin  feiner  jlunft^erblicten,  fonbern 
etroafS  grembeö,  ja  »ielleid^t  gar  ötörenbc^,  unb  er 
roirb  fie  bann  roobl  nod)  febr  hod)  ad)Un,  aber  nidit 

mebr  lieben  tonnen." Jpierin  möd)tf  Sierbaum  ben  roefentlidjen  ©runb 
JU  ber  nnbeflreiibaren  ̂ duftgfeit  unglucflid)er  unb  ge= 
fd^iebener  3)id)tereben  feben,  alfo  nid)t  in  bem  befonberö 
(Tarfen  Qlbroed)ölungöbebürfni^  bid)terifd)  veranlagter 
?Raturen,  fonbern  eber  in  bcr  Uniuldnglid)feit  Dieter 

!Did)tergattinnen  ibrer  „graufam  fd)rocrcn"  2Iufgabe 
gegenüber.  Senn  bie  Qf}t  mit  einem  Didjter  »erlangt 
üon  einer  J^rau  „oiel  mebr,  M  9Ser(lanb  für  ba^  tmft-- 
lerifd)e  ©chaffen  ibreö  'Joanne«!,  fie  »erlangt  tiefften SScrflanb  für  baö  Sßcfen  beö  jlünfllcrifd)en  überbaupt, 
—  fo  tief  cinbringcnben  QScrjtanb,  baß  er  eigentlid) 
pnftiutt  fein  mufi.  3nbem  fie  auö  ibrer  Ttatm  hevani 
ibren  "Mann  mit  einer  ̂ Itmofpbüre  t^eium  Jöarmonie 
umgibt,  ibm  baö  ©d)aufpicl  cine^  ftd)  nid)t  abmübenben, 
mit  jebem  ?age  ftd)  »erjüngcnbcn  Sebent  bietet,  lebt 
fte  ibm  eigentlid)  feine  Ännfl  »or.  ®aö  ifl  nid)t  bloß 
b6d)(ter  Innftverftanb,  —  tai  ift  bie  bod)fte  ̂ unfl 
felbfl.  3v'rc  id)  nid)t,  fo  ift  eö  ba^,  roa^  jtenner  3apanö 
ben  japanifd)cn  J^rauen  nad)rübmen,  unb  ei  ift  roobl 
and)  iai,  voai  ben  .^etären  M  alten  .^ella^  ihren 
boben  tultnrcllen  9iubm  eingcbrad)t  bat.  —  ©ine  t^vaii, 
bie  ba^  permag,  erfüllt  nad)  meinem  ©cfüble  bie  bDd)ften 
Olnforbernngcn,  bie  an  eine  5rau  geftcUt  roerben  fonnen, 
unb  braud)t  and)  Dor  ben  genialen  Jyrauen  nid)t  jurücf= 
jufteben.  9?ur  gan;;  inflinftvcrlaffene  „©ebirnbamen" fonnen  barin  etroaö  ©emütigcnbcö  erblicfen.  ®enn  bie 
jlunfl,  bie  eine  fold)e  ausübt,  ift  nid)t  93erftcllung, 
fonbern  bDcJ)fte  Slu^bilbung  ber  roeiblid)en  Tfatur.  Unb 
eben  barum  roirb  eine  fold)e  grau,  roenn  ibr  5)fann 
ein  15id)tcr  ift,  für  ibn  baö  2Bid)tigftc  unb  ̂ lotigftc 
bebeuten,  beffen  er  bebarf:  ben  Äontatt  mit  ber  5^atur, 
unb  fie  roirb  beöbalb  an  feinen  SBerten  nid)t  roeniger 
beteiligt  fein,  al^  er  felbft,  —  and)  bann,  t»cnn  fie  ibr 
biö  ju  einem  geroiffen  ©rabe  fremb,  ja  unverftdnblid) 
bleiben.  @ä  gibt  fein  fd)6nere£S  93eifpiel  bafür,  a\i 
©oetbeö  Sbv'iftiane.  2Bic  lüir  ei  beute  roilTen,  baß 
©oetbe  im  S^raii  con  ©tein  nad)  Italien  gehoben  ift 
(troR  feiner  fd)Dnen  35riefe  an  fie  »cn  bort;,  fo  banfen 
roir  ei  heute  feinem  guten  ©eniu^,  bafj  er,  ̂nrücf= 
fcbrenb,  (äbviftiane  gefunben  bat,  biefe  beitere  isoUnatur 
ohne  «Berbilbnng,  bie  ei  ibm  in  einem,  roie  roir  roiffen, 
febr  fritifdien  iKomente,  tnoglid)  mad)te,  einen  .^>auö-- 
ftanb  JU  grünben,  obne  fid),  um  feinen  .Riemer  gegen= 
über  gebrand)ten  ̂ lu^brucf  anjuroenben,  „ab^ufpinnen". 
—  ̂ ^atiivlidi  verftebt  ei  fid),  bafi  nid)t  bloß  57aturen 
roie  (fbriftiane  baju  geeignet  finb,  einem  2)id)ter  ein 

crfprießlid)eö  ©beleben  ermogtid)en.  Ungeeignet 
fdieinen  mir  nur  bi)fterifd)e  unb  ganj  felbftfüd)tige, 
foroie  rein  cerebrale  Jyvauen  ju  fein,  ©erabe  ber  ?i)pnö, 
ben  '^xan  von  ©tein  tjertorperte,  ift  unmßglid).  SSon 
ibr  hatte  fid)  ©oetbe  f(d)er  fd)eiben  laffen." 

@in  paar  febr  bemerfenöroertc  Sßorte  jum  .Kapitel 
ber  ̂ 'eimattunft  b«t  jüngft  ber  bolflcinifdie  ̂ oeellift 
^immÄroger,  felbfl  ein.^eimatbidUer,  geäußert („^)eimat= 
bid)tung";  ?Jlton.  2;agebl.  112).  D1ad)bem  er  auögcfübrt 
bat,  baß  bie  SBurjel  aller  roabren  ̂ leimat  bie  ©ebn  = 
fuct)t  fei,  bie  @ebnfud)t  nad)  bem  pugenblanb,  in  bem 
man  geboren  unb  bffaiinftDad)fen  ift,  fagt  er  roeiter: 

„95ei  biefer  ©elegeubeit  fei  eine  2:atfad)e  erroabnt, 
bie  ineineji  SSiffenö  auöbrücflid)  nod)  nid)t  feflgeftellt 
roorben  ift.  3ii9fiib=  unb  .^eimatbid)ter  roerben  nad) 
5Sorflebenbem  meiften«!  bie,  bie  felbft  nid)t  mebr  im 
3ugenblanbe,  meiften^  aucf)  nidit  mebr  in  ber  engften 
£»eimat  leben,  üöann  unb  in  roeld)er  Qllter^pbafe  fte 
jitm  !Did)ter  fommen,  tai  roirb  »on  ber  3eit  luib  ben 
Umftdnben  abhängen,  an  bereu  .^anb  tai  Sehen  fie  bie 

©traßc  ,fad)tc  führt'.  Q(ber  fte  roerben  meiftenö  auä ihrer  3ugenb  erzählen.  Ob  fte  bie  3d)fonn  anroenben 
ober  eine  britte 'i)erfon  cinfiibren,  fällt  babei  ntd)t  febr 
ini  ®eroid)t.  Die  ̂ )eimatbid)tung  roirb  baber  häufig 
feine  ©egenicartöbilber,  fonbern  S5ilber  einer  mebr  ober 
roeniger  toeit  i\urücfliegenben  9Sergangenbeit  geben. 

„©igene  ©rlebniffe  liegen  am  näd)flen,  man  nehme 
ei  baber  gütig  bin,  baß  id)  fte  erroähme.  3<1)  red)ne 
mid)  ju  ben  Jpeimatbici)tern,  id)  gebore  roobl  M>  ben 
älteften  biefer  5lrt,  inforocit  man  bie  moberne  !Did)ter« 
fcf)ule  ber  Jpeimattunft  aii  neuere  literarhiflorifd)e 
©pejieö  gebilbet  h«t.  ̂ un  bin  icf)  febr  fpät  juni 
©d)reiben  gefommen,  roasi  jur  t^olQt  bat,  baß  meine 
©rjählungen  meiftenö  in  bie  Umroelt  ber  Jünf^tger^ 
unb  ©eci)jigerjabre  be^  perflofTenen  3<»brhnnbertö  ju 
fehen  finb.  1>ai  ift  fo,  obgleid)  id)  ei  feiten  au^= 
brücflicf)  gefagt  habe,  um  mid)  ntd)t  be«i  bid)terifd)en 
9Sorjugö  tei  2]irgenbroo  unb  5]irgenbroann  ju  begeben. 
3d)  betenne  mid)  ali  .^eimatbid)ter,  unb  bod)  habe  id^ 
oft  gemifcf)te  ©cfüble,  roenn  man  bie  .^eimatbid)tung 
lobt  unb  ihre  ̂ fliege  gerabeju  empfteblt.  3d)  »erftebe 
bicö  fo:  roenn  man  fie  ali  patriotifche  ̂ flid)t  empfteblt, 
bem  3Solfötitm  ju  bienen  unb  bie  Siebe  jum  eererbten 
95oben  ju  »crticfen  unb  jjn  pcrallgemeincrn. 

Tiai  ift  freilid)  ein  Biel,  ,aufö  innigfle  ju  rounfd)en', ber  ̂ )eimatbid)ter  forbert  ei  aud),  id)  lehne  Icbigltd) 
ab,  mir  einen  guten  Sroecf  a\i  33ctt)eggrunb  unter= 
fd)ieben  ̂ u  laffen,  bamit  bie  !I)id)tiing  auögelöfl  roirb. 
2)enn  95eroeggrunb  foll  fold)cö  3iel  niemals  fein,  bie 
.Kunft  bulbet  feine  außerhalb  ihrer  felbft  liegenbe  Sroerfe. 
^li  3}croeggrunb  ift  tai  patcrlänbifd)e  ̂ flid)tgefnbl 
aber  aucf)  gar  nidit  nötig.  25enn  jebe  echte  Äunft 

läutert  bie  tl?enfd)en,  beffert  |"ie  baber  aud),  unb  ein 2öerf  ber  .^eimatfunft  erroecff  ̂ teimatlicbe.  Qlber  c^ 
ro ollen,  läutern  roollen,  beffern  roollen,  feine  Atunft 
in  ben  3)ieuft  ber  25aterlanböliebe  ftellen  roollen,  iai 
barf  fte  nid)t,  roeil  ei  ihrem  2Befen  n)iberfprid)t.  Unb 
be^balb  i^age  id) :  roer,  um  feinem  93aterlanbe  ju  nüeen, 
Jneimatbiditung  fd)reibt,  ernicbrigt  bie  jtunft.  Unb 
fage:  roen  bie  bid)terifd)e  ©chnfnd)t  nid)t  jur  .^eimat= 
poefic  führt,  ber  maci)e  feine  J^eimatbiditung,  e£i  fann 
—  unb  roäre  er  ein  aud)  nod)  fo  flammenber  Patriot 
—  bod)  nid)t£ä  anbcre^  barauö  roerben,  aii  ©einad)teö. 
SBem  bie  bid)terifd)e  ©ebnfud)t  anbcre  95ilber  gibt, 
ber  bi*te  anbere^,  unb  ber,  auf  ben  fie  gar  feinen 
3n»ang  auöübt,  ber  la|Te  bag  ®id)ten  überbaupt.  Qi 

bid)ten  ja  ohnehin  viel  ju  »iele." 

Qluf  bem  ©ebiete  ber  Qlu^lanböliteratur  beherrfd)te 
ber  Jlame  ''Dierrc  (iorneilleö  tai  gelb,  bellen  brei= 
hnnbertften  ©eburtötag  man  in  Jyvanfreid)  Einfang  3nni 
beging    (f.  unten  ©p.  J37f)  unb  1385  f.).  ©ein 
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X^cnfnial  iturte  tor^  tem  i>anthecii  in  ̂ mi  bei  biefem 
9In(aB  fficrli*  entbüUt,  222  3af>rc  iiad>  feinem  Zote: 
njentge  Sage  fjjater  folgte  tie  (Jiniveihung  bee  Denf' 
malf  für  "Jllcranber  Tuniae  ben  jüngeren  auf  ter 
■IMace  "^Kalherbe«,  ber  fona*  nur  elf  j^^live  im  Sarge 
hat  roarten  miiiTen,  bi^  fein  '3)?armc>rftanblnlb  \>o\\  ber 
9]arfM0elt  errichtet  JDurbe.  „j*  fiir  mein  Seil,"  be= 
merft  hierzu  @iegmunb  Sflbfnium  („®er  jüngere 
Sumas",  Sag  294),  „bin  mit  ber  'IHadiroelt  ganj  ein= perftanben;  fie  ift  rernünftig  unb  geredu.  SorneiUe 
beburfte  bes  iWannorblDcfeä  nidit,  ben  fie  ihm  jeöt, 
falten  Jöer^ens  übrigen^,  al^  Qlnerfennung  für  poetifdieö 
SSphlPerhalten  ftiftet.  'S)ai  Tenfmal  bee  Sumaö  htn= 
gegen  fommt  juiT  5ure*t,  um  bie  na*road)fenben 
Menfd^en  baran  ̂ u  mahnen,  eineö  'Sl'tanneö  nid>t  ju 
pergciTen,  ber  ein  5)fenfd>  raar,  roie  fie,  unb  feiner 
Seit,  bie  no*  bie  ihre  unb  bie  unfere  ift,  ?lhnungen 
be^  ©eroiiTenö  abjulaufdien  reuBte,  bencn  er  mutig 
feine  roeit^in  tcnenbe  Stimme  lieh  ...  (5"r  raar  einer 
ber  fünf  —  9^enan,  Sainc,  ̂ '•afleur  unb  3ola  waren 
bie  anbem  — ,  bie  man  al^  bie  ©cneralpaditer  tti 
nationalen  .9luhme^,  al^  bie  hcrporragenbiten  i'ertreter 
ber  geiiligen  üBeltherrfd>aft  jyraiifvei*^  in  ber  ̂ lüeiten 
J^älfte  beö  neunzehnten  jahrhunberts  be^eid^neu  fann. 
Um  unb  neben  ihm  ftanben  grÖBere  MniTlev.  @r 
nahm  bennodi  ben  23Drti-itt,  meil  er  ein  empfinblid>ere^ 
ühr  für  bie  öiük  ber  3ufunft  befa&  unb,  ber  erfle, 
faft  alle  feine  !Büf)nenn)erfe,  berouBt,  obgleidi  no* 
fd>ü*teni,  au^  fo^ialen  ©egenfaeen  entroicfelte  .  .  . 
<5r  jünbete  im  'Junfel  ber  gefeUfd>aftlid>en  i^orurtetlc 
Seu*tfeuer  an,  unb  ei  »erf*lagt^  \nd\ti,  tat,  biefe 
5euer  f)eine  ifü  »innigen  ©lühn3Ürmd>en  5ufammen= 
gef*rumpft  finb,  fofern  man  nur  in  i^rem  Sdieine 
tü*tig  gearbeitet  hat.  ®a6  roirb  *2Ileranber  Duma«* 
^Gerbienit  bleiben.  @r  mar  ber  itete  geroappnete  Jyeinb 
«iner  gittlidifeit,  bie  nur  ber  wohlanflanbigen  3d)fu*t 
bient,  unb  er  barf  ben  91nfpru*  erheben,  benen  bei= 
gewählt  jU  roerben,  bie  toir  95efru*tcr  unb  Scfreier 
nennen  ...  3u  biefer  Senbung  fdnen  T^uma^  burd) 
feine  iterfunft  aueerfe^en  ̂ n  fein,  ©r  hatte  bie  Unter» 
brürfung  im  58lute.  ©r  mar  ber  @nfcl  einer  5Reger= 
fflapin  unb  ber  ®ohn  einer  armen  jübif*en  2öeig= 
näherin.  Unb  obenbrein  roar  er  ein  uatürlid^e^  .<tinb, 

bie /"^rnd^t  ber  £iebe  ober,  rid^tiger,  nur  einer  erotifd)en 
l'aune  be6  alten  Dumaö,  ber  ibn  erfl  fpäter  ancrfannte. 
@in  breifad>er  "IJaria  pon  ©eburt:  ̂ fJeger,  ̂ »te  unb 
ißaftarb,  brad>te  er  ini  Sehen  bie  feelifc^en  Spuren 
einer  taufenbjä^irigen  ̂ Wißhanblung.^  ben  Srotj  bei 
f*ulbIoö  ©epeinigten,  ben  ®rimm  über  bie  ®cTOalt= 
taten  ber  Unbulbfamfeit  mit  .  .  .  'jeM  feiner  scstücfe 
ift  ber  *^Iuffdirei  eineö  ©emartevten,  gebümpft  burdi  bie 
Ueberlegung  lei  @rfenner«S,  gemilbert  burd)  bie  ©roB' 
mut  besS  Sieger«!.  ,3*  l^abe,'  fdn-ieb  er  in  einer  feiner 
2>Drreben,  bie  faft  nodi  mehr  befprod^cn  mürben  al6  bie 
jlomöbten  felber,  ,alleö  erlebt,  xoai  i&i  bargeflellt  ftabc. 
3*  fann  fagen,  baß,  feitbem  id)  eine  Aeber  halte,  id) 
ni*t  ein  SEBort  niebergefd^rieben  f)abe,  iai  nid)t  eine 
©n-egung  unb  (Erinnerung  meinet  eigenen  l'eben^,  eine 
Ueber^eugung  meineö  ©eiftee,  meiner  93eobod)tungen 
unb  meineö  ©eroiiTen^  mar.'"  —  Dieö  gilt  and)  für 
fein  befanntefteö  Wext,  bie  „1>ame  mit  ben  (Jamelien", 
bie  nid>t  3Jtarguerite  ©autier,  fonbern  ̂ arie  I^upleffiö 
hieß  unb  nid^t  nur  gelebt,  fonbern  genau  fo  gelebt  hat, 
rote  l>umai  fie  fdnlbert,  ber  ali  Broaniigjü^riger  ihr 
i'ieb^aber  roar.  2>er  ?Homan,  ben  er  bamale  fdirieb, 
hatte  jebodi  teineimqi  gleid)  ben  befannten  2Belt= 
erfolg,  oielme^r  mar  ei  erft  bie  fpäter  entftanbene 
T^ramafifierung,  bie  ihren  ̂ lutor  berühmt  madue  unb 
\iä)  bii  heute  mit  großer  3ä^igteit  aud^  bei  un^  auf 
bem  Spielplan  erhalten  hat. 

•  • 
©ine  parallele  sn)ifd)en  „®oetf)eö  Jöumor  unb 

^»eineöüBi^"  i(u  Riehen,  unternimmt  eine  e-tubie  pon 
©rid)  ©cfer9=2)üiTelbDrf  ̂ *^lUg.  3fg.,  35eil.  130,  131). 

„Jpeineö  2Bifi  ifl  immer  SSeroegung.  ©r  wirft  in  ber 
3Juhe  ebenfo  roenig  roie  bie  pon  i^m  fo  treffeub  ge= 
fdnlberte  'i^ariferin.  ©oetheö  i^umor  ift  ?Hu^c  unb 
fid)cr  bef)aglid)e  ©ntfaltung.  T»ie  SSewegung  ift  beroußt, 
bie  dhüK  unberoußt.  .^eineö  ©rotif  ift  gewollt  tünftlerifd), 
©oetbeö  ©rotif  naip,  natürlid),  PoU  ©enußfcligfeit, 
JÖeine  Poll  ©enufnnut,  ©enuj5fül)nljeit,  ©enufjfred)f)eit. 
Jpcine  ift  gciftpoll,  ©oetl}e  f6rperlid),  Jpeine  parobiftifd), 
farifierenb,  raffiniert,  Woetfie  einfad),  roaf^r  unb  roarm, 
jung  unb  gefunb  wie  bie  Station,  ber  er  gef)6rt.  ̂ leinc 
aber  ber  Orientale  Poll  h6d)fter  .ftultur,  Uebertultur. 
©eiftpoll^nennt  5Sifd)cr  ©oet^e^  SinnliÄfeit  bie  naip 
^eitere  ©ünbe  por  bem  Sunbenfall  unb  pergleid^t  fie 
mit  'SKo^art.    So  ift  S)eh\e  mit  ©l)opin  perroanbt." 
—  S)ie  95cziel)nngen  jroifd)en  ©oet^e  unb  Sauper, 
einem  fatholifd)en  ̂ ^riefter  unb  i'ehrer  am  ©t)mnafium 
p  ̂iljen  (1784—1850),  ben  ber  S)id)ter  beim  i8cfud)e ber  bohmifdien  95aber  1821  tcnnen  lernte,  erörtert 
®.  "S^unj  im  „^Drager  Sagblatt"  (Untcr^.=9ieil.  23). 
Qlnlaß  ju  bem  SSerfeijr  gah  3auper&  95üd)lein  „©runb= 
jüge  ju  einer  t^oetif,  au^  ©oet^cö  31Bcrfen  entroicfelt". ©^  entfpannt  fid)  ein  95riefroed)fel,  ber  bii  1829  bauerte. 
3auper,  beffen  33riefroed)fel  mit  5^eud)ter£ileben  baö  PDr= 
jährige  ©rillparier=3flf)vf»iic{)  per6ffentli*t  l^at,  gah  in 
fpäteren  3a{)i'fii  (1840)  ̂ roei  iödnbe  „Stubien  über 
©oethe"  ̂ erauö.  —  23Dn  ©oet^eö  eigenem  Q5riefroed)fcl 
ftnb  feit  porigem  Oftober  in  ber  großen  Weimarer  Hui-- 
gabe  fünf  neue  SBmtbe  (SO  bii  34)  in  rafd)er  Aolge 
erfdMenen,  über  bereu  xei&ten  3ii^«lt  Subroig  ©eiger 
(2Iltg.  3tg.,  95eil.  125,  126)  referiert,  ©ö  fte^en  je^r 
nod)  15  58änbe  ber  Sammlung  aui,  bie  bamit  in  etwa 
Pier  Stifjven  PoUenbct  fein  bürfte.  —  SSefannte^  über 
„2)oftor  Sauft  in  ber  ©efdnd)te,  Sage  unb  T)id)tung" faßt  SB.  2Bibmann  (Stuttg.  5]cueö  Sagbl.  130,  131) 
jufammen.  —  Qlnalogien  jwifdien  „Sdiillcr  unb 
SBagner"  ftellt  ein  QUiffat^  pon  5(nna  ©ttliuger  auf 
02illg.  3tg.,  SBeil.  133,  134).  3unad)ft  biograpl)ifd)e: 
bie  bramatifdic  93cwcgtl)eit  i^reö  Sebenölaufö,  bie  ?5"tuct)t 
um  ber  J^reiheit^ibeale  willen,  bie  materiellen  9]otfiänbe, 
bie  im  lefiten  pcrjweifeltcn  Qlugcnblirf  eine  rcttenbe 
Ji^anb  milbert  unb  auff)ebt.  Sobann  bie  ?Inalogie  ber 
geiftigen  unb  fünftlerifd)en  ©ntwicflung:  ber  pf)ilo= 
fop5ifd)e  Drang,  nad)  bem  2Bof)er  unb  2Barum  ber 
Äunft  ju  forfdKU,  um  fid^  felbft  unb  anberen  bie  eigenen 
3iele  flar  ju  madjen.  SBagner  l)at  \idt  ̂ citlebenö  mit 
Sdiiller  befd)aftigt,  feine  Sd)riften  ani  ber  3ii9eiit'= 
epod)e  (befonberö  ,,T)ie  Äunft  unb  bie  .^tepolution") erinnern  ftarf  an  bie  geiftige  5itmofphäre  Sdnllerö,  unb 
pielfad)  ftat  er  in  feinen  Sd)riften  unb  ̂ Briefen  beffen 
bramatif*e  Sdtigteit  in  ben  .treiö  feiner  93etrad)tung 
gebogen.  —  ̂ lller^anb  Denfwürbigeä  auö  ber  ©efd)id)te 
pon  Sdiillerö  erfter  95ilbungöftätte,  fpe;iell  au^  beren 
legten  3«Ijren  por  ber  1794  erfolgten  Qluffiebung,  er= 
iai)lt  Oiubolf  Ärauß  („Hui  ber  Sitteng efdiidite  ber 

S?ohe\\  Äarlöfd)Ule";  «Boff.^  3tg.,  SDnnt.=a3eil.  21). —  2)aß  Sd)itler^  j^reunb  .Horner  ein  eifriger  ̂ i^ei; 
maurer  war,  ift  wenig  befannt:  illuftriert  tüirb  biefe 
Satfadie  burdi  eine  ungebrurftc  ̂ ilbhanblung  jvornerö 
„3been  über  5'^cimaurerei",  bie  Qlbolpb  Äohut  in  ber berliner  Ä6niglid)en  i8ibliot[)ef  au^finbig  gemad)t  ̂ at 

(„©^riftian  ©ottfrieb  .t.  al^  gveimaurer",  Äannop. 
©ourier  26  243).  —  2>aß  in  biefem  "jahv  ein  3af)x-- 
^nnbert  feit  bem  ©rfdieinen  ber  isolfölieberfammlung 
„®eö  .tnaben  Söunberhorn"  pon  51d)im=33rentano, wenigftenö  bei  erften  95anbe^,  perfloiTen  ift,  ipurbe  bereite 
mel)rfad)  feftgeftellt:  ein  Aeuitleton  Pon  ©uftao  5varpeleö 

(„l^ai  3iifciiäum  beö  a^oltöliebeö",  97.  Jr.  ̂IH-.^15  013) fnüpft  an  biefcn  2fnlaß  unb  an  ©rifebad)^  jüngft  er= 
fd)ienene  neue  2Bunberhorn=Qiu^gabe  an.  —  3n  baeSfelbe 
3al)r  1806  fallt  ber  ©eburtätag  pon  ©harlotte 
StiegliR,  ber  roniantifd)  craltiertcn  ©attin  be^ 
Sdu'iftftellertS  J>einrid)  StiegliB,  bie  ftd)  al^  junge 
5rau  felbft  erbold^te,  in  bem  2ßahue,  burd)  biefe  Sat  ben 
forperlid^  unb  feelifch  zerrütteten  ©atten  \n  fdippferifd)er 
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©roße  SU  entflammen  („Qh.  6t."  SSon  Dr.  II, 
3)tfch.  ̂ age^^tg.  271).  —  @ine  Sanje  fnr  dlaiiext 
^ru$,  bei-  „in  fctefem  3af)vc  feinen  90.  ®c6nrtötag 
feiern  mürbe",  menn  er  nid)t  1872  geworben  raare, 
Dricfit  ©r.  3^ubDlf  ®6f)ler=®re^6en  (SSoff.  3tg.,  ®onnt.= 
Seil.  22),  befonberö  für  ben  ©ramatifer  'iHnih,  beffen 9Serurtei(nng  burd)  bie  Siteratnrgefd)icl)te  er  „coUig 

ungerechtfertigt"  fiinbet.  ©eine  beflen  !Dramen  „Äarl 
»on  SiDurbon"  «nb  „'SKoriß  eon  ©acbfen"  feien  jwar 
feine  Äunftfcftopfungen  erfien  .9iange^,  aber  „ljerDDr= 
gegangen  auö  ber  bramatifd)en  @d)ute  ®rt)il(erö,  bieten 
fte  fo  »iel  ©dienet  unb  mürben  aud)  l^eute  nod)  bei 
ibrer  5iuffiibrung  äbnlid^e  Sßirtungen  bcri'Drbringen 
fßnnen,  mie  fte  bei  i^ren  erften  Qluffubrungen  in  ben 
perfd)ieben(Ien  ©tabten  3^entfd)lanbö  bercorriefen  .  .  . 
2Ba^  enb(id)  beö  ©id^terö  S^omane  anlangt,  in  bencn 
er  feinei  3eit  »orgreifenb  fo^iale  ''I)robIeme  unferer  S^age be^anbelt,  fo  ift  fd^on  »on  anberer  ©cite  mit  Siecht 
barauf  bingewiefen  mürben,  baß  fte,  einige  ̂ ab^jebnte 
fpäter  erfdnenen,  mit  gleid)em  ̂ Beifall  aufgenommen 
morben  icdren,  mie  etma  üEfJaj  ivreßer^  fojiale  Siomane." @ä  fei  febr  bebaucrlid),  meint  ®6bler,  baf?  ̂ ru^  biöber 
ein  feiner  raiirbigc£5  literartfd)eä  Dentmal  nod)  nid)t 
erbalten  habe.  —  ©in  3iigenbgebid)t  ©ottfrieb  ftinfelä, 
baö  ber  junge  Zi>eolDQe  im  Dejembcr  1836  perfaßt, 
aber  nid)t  in  feinen  gebrurften  @ebid)ten  aufgenommen 
bat,  teilt  ''13rofeffDr  Q.  ̂ ^itDÜet=^'amb^rg  in  ber  löiener 
„Wlmtaqi'dieme"  (23)  erftmalö  mit.  Qi  ift  eine 
lange  2er3inen=2)id)tung  in  brei  teilen  („©tiU  ftanb 
ermad)enb  id)  au6  bi'iflcrn  träumen")  unb  fubrt  ben 
Sitel  „Arcadia  tristis".  —  Ueber  bie  befonberö  burd) 
?^eobor  Soutane^  l'cbenöerinnerungen  meiteren  Greifen 
befannt  gcmorbene  Siteratttrgefellfd)aft  „?unnel  über 
ber  ©pree"  unterrid)tet  ein  Qlrtifel  bcä  bereinfligen 
?:unnelmitgliebö  %etiox  m\  .Soppen,  ben  beffen  5Bttme 

im  „aSerl.  Jof.=QJnj."  (Unterb.=a5eil.  135)  »er6fFentlid)t. 
®er  „Sunnel"  mürbe  1827  con  ©apbir  in  S5erlin  be= 
grünbet,  batte  fftne  93lütejeit  (©tradiroiö,  ©aubp, 
i^ontane,  S?ex)^e,  ©d^evenberg,  5l?enjel  k.)  in  ber  SlWitte 
beö  3a()rbunbertö  unb  pegetierte  fpater  im  SBerborgenen 
biö  in  bie  ©egeniüart  ireiter.  —  ®ic  ©ntffcbung  m\ 
J^rei)tagö  „^Ibnen"  ffiji^iert  atif  ©runb  uon  ̂ «ptagö ®riefmed)fel  unb  Q(uffät?en  ®r.  Qfbolf  ©etlmann  (^amb. 
5Jad)r.,  ®eU.=lit.  Seil.  21).  —  .^ugo  pon  Jc»offtiiann«S= 
tbal  gibt  in  einer  bialogifterten  „Unterbaltung  über  bie 
@d)riften  Pon  ©ottfrieb  i?ellcr"  (Seit  1325)  feiner 
33emitnberung  fttr  ben  fd)raeijerifd)en  ®td)ter  Qluäbrucf. 
—  9Son  mobernen  fd)n)eijertfd)en  2(utorcn  merben 
3afob  SBicbmerö  S^oman  „^M"  („©in  neuer 
fd)meijerifd)er  3)id)ter"  »on  ©.  ©Aott,  51llg.  3tg.  132), 
©ttflap  ©amperö  autobiograpbifd^e  ©tubie  „'»^rüfitng 
unb  3icl"  unb  feine  ©ebid^te  (S^.  dt.  2B.  in  ber 
3iirid)er  ̂ ofl  122)  unb  SernouiKi^  Otoman  „3um 
©efunbgarten"  (5-  53.  2Btbmann,  dl.  5r.  ̂ r.  15  000, 
griß  "^axti,  5R.  3.  3tg.  137),  aüefamt  mit  großer 
?lnerfennung  befprod^en.  ©amper,  beffen  ̂ ame  je^t 

i^um  erften  'SJTale  auftauet,  mürbe  1873  geboren,  bat in  Drejibcu  ̂ Ofufif,  in  jlarl^ruf)e  ?OTalerci  flubicrt  unb 
lebt  ieöt  in  ©d)affbaufen.  —  SBibinann  unb  'SKarti,  bie über  SernouiUi  übereinflimmenb  günftig  urteilen,  ge^en 
in  ibrer  Seirertung  Pon  (ä.  2Siebigö  neuem  JHoman 
„©incr  SJfutter  ©obn"  raeit  auäeinanber.  SBabrenb 
9)farti  (3].  Sur.  3tg.  141)  fid)  ablebnenb  äußert  unb 
mebr  DTadje  aii  ̂ >ocfie  in  bem  Q5ud)e  finbet,  nennt 
SBibmann  (Serner  Sunb  202)  ben  9?oman  meifterlid) 
itnb  rü^mt  ibm  Piele  ©d)Dn^eiten  im  eiitjelnen  nad). 
5(e5nlid)  tcie  er  äußern  ftdi  in  ibren  QIrtihln  ©eorg 
«JBaöner  (2:ägl.  9tbfd).,  U.=Seil.  107),  «Paul  ̂ Hlej.  -rtlei= 
mann  („Daö  «Problem  ber  iUboption,"  ̂ lamb.  5k*r.  297) 
unb  ̂ vma  ©oeringer  (Jranff.  3tg.  Pom  19.  ̂ ai).  — 
©onfl  mtirben  Pon  bel(etriflifd)en  Sßerfen  in  bcfonberen 
'Jeuitleton^  nod)  befprod^en:  ̂ xam  Si)exmiqi  ©rflling^= 
rcman  „Die  letzten  3ielenöfi£S"  («ipjig,  ©taacfmann; 
f.  unten  ©p.  1400)  pon  «Paul  3fd^orlid)  unter  bem  mißper= 

flanblid)en  ?itel  „@in  ®utgbeffßer=9'{Dman"  (Dtfd). 
Zaqe^m;  Unterb.=Seil.  123)  unb  «Peter  giofeggerö 
let?te  Sitd)er  „«ffiilblinge"  unb  „J.  N.  R.  J."  pou  «Pro- 
fcffor  «yifreb  jtlaar  (.tonigäb.  2(llg.  3tg.  260).  —  Dem 
beffifd^en  St)rifer  jtarl  ©rnfl  Änobt  marb  feinem 
50.  ®ebtirtötag  (6.  3itni)  eine  ©baraftcriftif  burd) 
(^riebrid)  2ßieger£Sbfluö  juteil  (Jc>amb.  Sorrefp.,  3.  f.  Sit.'l  2), ebenfo  bem  jeftt  in  £)efterreid)  angefiebelten  baltifd^e« 
Did^ter  '5Haitrice  .5?einbolb  p.  ©tern  burd)  Dr.  5f.  fy. 
in  ber  gramer  „2:ageöpoft"  (159).  —  „©inigeö  über 
.farl  Jt)auptmann",  im  befonbereu  über  feine 
„'S'Jiniaturen"  itnb  feine  bramatifd)e  Did)tung  „Die 
a5frgfd)miebe",  fprid)t  Dr.  Qdejanber  @lfter=3ena  in 
in  ber  „?:ägl.  3^unbfd)au"  (U.=Seil.  136)  auö. 

„Da^  ©d)lagmort."  «Bon  ?OTaE  Seffer  01.  SBien. 3:agbl.  155). 
„Der  9?aimimb=«Pretl"  9Son  39"otu«  r?l.  5J?üUer= ®uttenbrunn]  01.  ffi.  3:agbl.  147).  Äritiftert  ben 

95efd)luß  ber  «Preiörid)tcr,  im  nad)ften  3abte  fcie 
©tatuten  ber  9?.=©tiftung  ünbern  ju  moUen,  bie  1894 
auf  '5)'lüller=®uttenbrunn^  ?tnregung  für  bai  9laimuub= 
t^eatcr  Pon  ?llfrcb  ©traffer  ini  Seben  gerufen  mürbe, 
itm  bie  fpe^iell  ßflerreid)ifd)e  bramattfd)e  «Probuftion  ju 
forbern,  itnb  fd)(agt  por,  beii  jefit  nod)  an  bai  SJaimtinb' 

tbeater  gebunbenen  «Preiä  ft'tr  bie  Qfutoren  aüer  miener Sühnen  freizugeben. 
„3itat  imb  «Plagiat."  «Bon  "JRaE  ©d)ulfe=95erlin 

(5(Ug.  3tg.,  Seil.  127). 

„Sei  ̂ >ieronpmu«S  Sorm."  SSon  Oöcar  Slumen= 
tbal  0t.  ̂ x.  «Pr.  15015).  ©rinneritngen  an  einen 
Sefud)  bei  bem  erblinbeten  unb  tauben  Did)terp^ilD= 

foppen  auö  bem  3flbi"C  1874. 
„®raf  Soeben,  ein  pergeffener  5Romantifer."  9Son Dr.  jranj  Deibel  (D^at.=3tg.  355).  Oln^eige  Pou 

?Raimunb  «Pifftnö  ̂ Konograpl^ie.   93gl.  ©p.  639  ff. 
„Der  ?!Kimuä"  Leiermann  3teid),  Der  'SJfimu^]. Sßon  3ona^  S^ränfel  (91.  3ür.  3tg.  162). 
„^Jontanc-'Srepier"  [©piero].  93on  Dr.  'SKaj ®DDö  (J>)amb.  Sorrcfp.,  3.  f.  Sit.  12). 

„3obann  Sa  9tDd)e,  genannt  ber  .Kafperl."  9Son 
®uftap  ®ugiß  (SSien.  Dtfd).  9Solfäbl.  6260).  «Sgl. 
unten  ©p.  1383. 

„(Sine  QIlt=«ffiiener  «Poffe  in  5ra"fccirf).  25on 
Dr.  Jyriebr.  ©.  .^irfd)  (®raj.  2:age^p.  148).  Die 
altmiener  «Poffe  „9?od)uö  «Pumpernicfel",  anfangö  beö 
19.  "ja^x^nnbexU  ein  Sugftüc!  beö  ̂ beoterö  an  ber 
«ffiien,  unb  ibrerfeitö  eine  miener  Umarbeitung  Pon 
^oliere^  „^»crr  Pon  «Pourceaugnac"  (f.  unten  ©p.  1396), 
ifl  jeftt  in^  JyranüDftfd)e  übertragen  morben  (!)  unb  foU 
bemnäd)ft  in  «Pariö  aufgefübrt  merben. 

„Spexmann  ̂ nx^  im  ©piegel  feiner  Zo&ftex  3foIbe-" ?Bon  gtubolf  Ärauß  01.  3ür.  3tg.  150). 

„5ri$  ̂ autbner  al^  .Kritifer."  Sson  ,^arl  ?5r. g^omat  (Seipj.  ?:agebl.  275). 
„Daö  ©rtebni^  unb  bie  Did)tuug"  [Diltbenl. Sjou  mi&taxb  ©d)autal  (SBien.  ̂ Ibeubpofl  116). 

„Daä  @rfd)einen  biefer  foftbaren  ?(uölefe  mußte  aller= 
feit^  ali  ein  literarifd)eg  ©reigniö  erfien  ̂ iangeö  ge= 

mtirbigt,  gefeiert  njerbcn." 
„@ine  ibeoIogifd)e  jvulturauffafTung"  [SKoeller- Srncf,  Die  3eitgenoffeit].  25Dn  jpermann  SBenbel 

(©äd)f.  Qlrbeiter<^tg.,  Dreöben,  117). 
„®arricf  unb  @d)rDber."  @in  bramatitrgtfd)er 

a^ergleid)  pon  ©ugen  Säbel  (Sjoff.  3tg.,  ©onnt.» 
Seil.  123—125). 

„^»eurit  3b)"en."  «Bon  91.  (Saöl.  5tad)r.,  ©onnt.= 
Sl.  22).  —  „3.  unb  ba^  tbeater."  Sson  Dr.  Submig 
Sauer  (^ünd).  ̂ .  «)^ad)r.  281).  —  3."  ®e= benfrebe,  gefprod)en  im  ?bc«ter  an  b.  ÜBien  Pon  Otto 

Srabm  (Der  ?ag  272).  —  „ajon  SBagner  ju  3." 
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a»pn  jvarl  SK.  Q?rtf*ar  (2ßiener  S^tf*.  147). 
—  „Obfeng    SScltruf."    ■QJpii    @mg,    35  ran  6 
(\fl.  Ar.  "l^reiTe  15  013).  —  „3.=@rimicrungen."  ̂ on 

@.  gonrab  (>)].  2B.  SBodicnjoimial  141).  — 

35).  —  „3.,  ©ophoEleö  itnb  ̂ T^antin."  isoii  2^r.  ̂ D. 
(Rechter  (eben^a).  ®tc  bei  ©ophofles,  (leben  aud) 
bei  Sbfen  bie  3)?enf*en  nnter  bcr  eifernen  yioU 
roenbigfeit  be^  @efcl>ebenö;  barroiniilifdie  Q(nf*aunngen 
leben  in  ben  rerfchiebeniten  Dramen  bee  DRorroegcrö. 
—  „v.  3.  nnb  bic  5rauen."  23on  ®r.  .'perm.  t^eiql 
^.2«.  Deuif*.  aSolf^bl.  6256).  —  „3.g  @teUung  in 
ber  üBeltliteratur."  SScn  Qlter.  u.  ® lei(*en=3{nt5= 
iDurm  (5rff.  3tg.  I50i.  —  „.ö.  3-"  93on  2)r.  ?f)eobor 
©pttlieb  (®ien.  3)iontage=^ePue  23).  —  „©er 
.^ampf  <roif*en  3i'9f"b  unb  51Iter  bei  3-"  i^pn 
9'iubolf.^rauB  (^^amb.  >)?acbr.,  3?eUctr.--Sit.=a5eiIagc  22). 
—  „Jö.  3-^  5;eben?n)erf."  25Dn  Dr.  Jöanö  Sanbö  = 
berg  (Diat.=3tg.,  24.  5)Tat).  —  „3.=©rinnerungeii." 
3Spn  'Daul  Stnbau  cJR.  2Bien.  2BD*enjDurnaI  141). 
—  „3.  unb  bae  beutfd>e  Drama."  SSen  @.  97oren  = 
Jöer^berg  (35onn.  3tg.  130).  —  „^IVrfcnlicf^e  dv- 
innerungen  an  S?.  3-"  '^on  ̂ xof.  Dr.  @mi(  3*1  eid) 
(>Jl.  »Ifr.  ̂ r.  15  000).  —  „Die  '^rau  bei  3-"  ̂ Son 
SomiÜa  2  beim  er  (23.  @onn=  unb  ̂ DTont.-Stg.  24). 
—  „Jö.  3-  unb  iT?Dm3egen."  25on  6"rif  »Sullnm 
(OL  ̂ x.  •'Dr.  15021).  —  „Jp.  3."  CDrager  ̂ Dolitif 
143,  155).  —  „2>icr  ungebrucfte  95riefe  pou  JC*.  3- 
an  3onaö  Sie"  (Der  Sag  274). 

„iMerre  ßcnieiUe."  ä>Dn  2B.  Du  in  Sit  i) 
Qlbenbpoft  128).  —  „«P.  g.,  bcr  Di*ter  bcei 

3?arDcf,  unb  feine  ©eftatten."  QSon  Dr.  3<itDb  6  n  g  e  1  = 
■^Kagbeburg  (?lUg.  3fg.,  «eil.  127,  128).  —  „il  g." 
2?pn  ̂ ÜKaurice  ?5tir(lenb  erg  (®ra^.  Sagcöp.  153).— 

Q."  ̂ Son  Qllej.  p.  @lei*en=9luBrourm  (Jranff. 
3tg.  154;  anbere  2(rtifcl  ̂ Kagbb.  3tg.  281,  5]cuc6 
SS.  Sgbl.  152).  —  „i>.  e."  33pn  Dr.  %  ?anbou 
(5?ar.--3tg.  357  u.  anberro).  —  „Q.  unb  Diacine  in 
G'nglanb."  95pn  .ftarl  JÖPffmann  (^SpjT.  3tg.,  •i:;pnnt.= 95eil.  22).  3ur  Seit  iorls  II.  mar  ber  ©influß  bcr 

bfiben  franjpfif*en  "Jragifcr  auf  bic  cnglifdie  93übncn= 
bidMung  (^heroic  plays")  fcfjr  cr^ebtid),  ebcnfp  ju  33e= 
ginn  bee  18.  3<'brbHnbert6.  @r(l  in  bcr  Qlera  ©arricfö 
rourbe  lai  fran^pftfd>c  Dramcn=3beal  roieber  bnrd) 
Sbafcfpeareg  ©eifl  pcrbrangt.  —  „'D.  (5."  ?ßon  S). C^ail.  \Ra(hx.  151).   U.  a.  m. 

„Dae  Scben  eincö  Di*tcrö"  [5lanbcrt,  Steife: blatrer  unb  iPricfc  über  feine  2ßcrfcJ.  3Son  Dr.  Submig 

33  au  er  {Tlün&^.  0?.  0?a*r.  250».  —  „j^Ui  i'afcrguc" 
rSagenbafte  gingfpiele,  beutf*  pon  'l^aul  Sßicgter]. 
a>pn  i^ubrotg  ̂ >epefi  ODcfler  2l.  143). 

„9Iuö  ber  heutigen  italienifdicn  Did)tung."  'i^Pn 
Ü6car  gSuIle  (Mcj.  3tg.,  ̂ Beil.  128).  51a*  einem 
längeren  ©rfurg  über  ben  ticfgcbcnbcn  patriptifdicn 
3ug,  bcr  bie  italienifdie  giteratur  roic  teiuc  jroeitc  feit 
einem  ja^r^unbert  burd^briuge,  fpmmt  95.  auf  ben  ibm 
perfpulidi  befauntcn  r6mifd)en  Dialeftbid)ter  Scfare 

«öe^carello  ju  fpre*en,  ber  —  ppu  ̂ »auö  auö  "SUaler 
unb  ber  beftcn  rpmifdicu  0efeUf*aft  cutfprPiTen  — 
tro^  bem  munbartli*cn  Cfbarafter  feiner  Diditnngen 
ebenfalls  ben  „mannlid>cn  Zon"  unb  bie  patcr(änbifd)e 
\flcte,  töie  fafl  aUe  italicnifd^cn  l'prifer,  anfd^lage.  — 
„Der  , Santo'  ppn  Jypga^iiarp."  2>pn  Q.  P.  S). 
(0?.  3ür.  3tg.  156,  157). 

„'Jfeueö  Pon  ücpuib  5Inbrejen3."  —  „@pgplö  fleine 
Dramen."  2>pn  ?lrtbur  Sut^er  (®t.  »Detcröl).  3fg., 
3Ront.=3?(.  131;  132—33). 

„©merfpug  2Ieftbetif."  ©ine  jtritit  ppn  2ßilf)clm 
üKiefiner  (Dtfd).  Sagce^tg.,  U.=35eif.  134).  —  „@. 
ate  ÄritiEer."  2?on  Änut  .^amfun  (Jöamb.  ̂ acf)r., 
D.  i^it.  mv.  12).   «Sgl.  ep.  1385. 

€(1)0  tia3ütfci]riftcn 

3)cutfc^e  Dvunöfcbau.  _^^^"f,'.f,ri 
Qllbcrt  Äoficr  in  einer  ©tubie  über  „Da«!  '3Wc(o  = 
bram"  auö  —  hat  ftd>  baö  beutfd^e  '■^ublifum  im  l'auf 
ber  legten  3o')i-"f)ii"bertc  für  melcbramatifd)e  .ftunft 
lebhaft  intereffiert:  3uer(l  in  ben  ©iebjigerjabren  M 
ad)tjef)nten  3of)rbunbertö,  bann  roieber  in  unferen 
Sagen  um  bie  2ßenbe  bc^  neun^ef)nten  ̂ um  än)an;iig[lfn. 
95eibe  '3)Jale  roaren  d  (rppd^en,  in  bcncn  tai  tun(I= 
lerifdic  3"tercffe  grp§er  3^epplferungöEreife  im  3u= 
nebmeu  begriffen  mar;  beibe  "^Kale  maren  ei  überbieö Seiten,  in  beuen  bie  ©d)aufpielfnnfl  nad)  neuen  Sielen 
(Irebte  unb  bic  bramatifdic  Diditung  unb  Darftellung, 
nad>  einer  ̂ Vriobc  bemühter  95efdiränhmg  auf  natura= 
lijlifdie  SSirtungeu,  fid>  auö  biefer  idftigen  @nge  l)crau^= 
i^uarbeiteu  traditcte.  5){it  Uebcvgebung  bcr  ,:ial)lrcid)cu 
■JKpnp:  unb  DuDbramen  tei  18.  3«^v^unbcrtö,  beren 
lange  Steide  mit  9JDn(Teauö  „^>i)gmalipn",  33ranbc^ 
„?iriabna"  unb  ©Pttcrö  „^ebca"  anhebt  (über  fie 
pgl.  ÄPfter,  ̂ Dreuß.  3(>brb.  Q5b.  68)  unb  beute,  mit 
Qluönabme  pon  ®pethe^  „''Drpfcrpina",  bcr  5>ergciTen= 
(icit  angehört,  überblirft  jtpttcr  fpbann  bie  melPbra= 
matifd^en  2Serfudic  bcr  lefitcn  bunbert  'jat)\:e  unb uuterfdbcibct  brei  ?yällc,  in  bencu  fid)  bie  Scrbinbung 
ppn  Tin\\t  unb  Olcputation  am  mirffamjlcn  cnucifl. 
S'rftcuö :  mcnn  bie  'j)?ufif  bprt  cinfect,  m  im  @pred>= 
pprirag  eine  längere  ̂ Daufc  angebradit  ift,  m  eine  an= 
gefd^lagene  ©tinimnng  auötlingen  Pbcr  ̂ n)ifd)en  jroci 
pcrfdiiebenartigen  ein  Uebcrgang  gefdiaffcn  iperbcn  fpll. 
3rceiten<S:  top  'Jlcbcnbcjiebungcu  mitfliugen  fptleu,  bie 
im  Sejt  nid)t  auegefprpAen  finb.  DrittcufS:  wenn  bie 
ÜJlufif  audi  pbne  5Iu£Sprägung  bcflimmtcr  "^^Ptipe  ibre 
2öirEung  tun  fptl,  mie  j^.  Sß.  bei  (Jgnipntö  5>Jpnplpg 
„®ügcr  ®d)laf!"  ?ln  fid^  finb  nur  »pcnigc  Did)tinigen 
iur  mclpbramatifdicn  95ebanblung  geeignet,  ©in  ̂ axiei 
lt)rifdKö  ©Icmcnt  muf?  in  ibnen  porbcrrfdicu,  bcnn  bie 
^ufi!  fanu  nur  ©nipfinbung,  ©timnning,  33emfflung 
anöbrücfen,  bagcgen  Ecinc  ̂ Begriffe  au^brurfcn.  (.Softer 
bctücgt  ftd)  bier  in  bcnfelben  Qlrgnmcntcn,  bic  fd)pn  S?a\\6-- 
lidi  ©c^rift  „SGom  ?[)?ufifalifdi=©d>pncn"  gegen  2Bagner 
geltcnb  gcmad)t  bat.)  SFicfleftterenbcgDrif  mirb  bc^f)alb  für 
baö  "^KelPbram  ebcnfp  ungeeignet  fein,  mie  fpld^e  Did)= 
tungen,  in  bcncn  Qlnfdiaunng  unb  ©r^ablung  pprberrfdicn. 
SÖJitlfpmmcn  finb  bem  '^Dlelpbramatifcr  in^bcfonbcre 
au*  fpldie  Diditungcn,  bie  feine  ?E)?uftf  burd)  Ivlang« 
malerci  illnflriercn  fann.  lieber  bie  5rage,  meldte 
Qlu^bcbnung  unb  mcld)e  ©clbflanbigEeit  bcr  iOlufif  im 
ÜKelPbram  iujngefle^en  ifl,  geben  bie  QInfid)tcu  ber 
pcrfd)icbencn  Äpmppui(lcn  ftarf  auöetuanbcr.  S'inc 
i»irflid)e  93erfd)mcl,;iung  ppu  '^i\\it  unb  ©prcd)pprtrag 
roill  immer  nur  auf  fnr.^c  ©trccfen  gelingen;  bic  23cr= 
binbung  mug  nad)  einer  2Bcilc  uutcrbrodicn  merbcn, 
eine  Scitlang  fanu  nur  ber  Deflamatpv,  eine  3citlang 
nur  bie  3Kufif  ju  5ßprte  fpmmcn.  Da  flcbt  bann  bcr 
Äomppuifl  ppr  bcr  fd^roierigcn  ©ntfdicibung,  mp  unb 
rcie  pft  er  fpldie  ©infdmittc  mad)cn  unb  wcld>en  ®rab 
ppn  ©clbfläubigfcit  er  jebem  ber  bciben  getrennten 
Elemente  geroäbren  fptl.  33ci  pielen,  namcntlid)  ben 
älteren,  entftebt  babet  ein  bcflänbigcS  Scrflucfeln  M 
ZtgM,  iai  eine  cinbcitlid)c  ©runbflimmung  unb 
«Sammlung  beim  Jöörer  nid)t  aufkommen  läfst.  95e- 
gleitet  bic  '5Rufif  ben  Sert  beflänbig,  fo  roirb  ber 
9Sprtragenbc  im  Sempp  feiner  JRcbe  erbeblid)  bcbinbcrt 
unb  gebemmt.  5v6(Tcr  Epmmt  fdilieglidi  f^ii  bem  @r= 
gebni^,  bafi  mau  um  man*er  pcrfcblter  ©jpcrimcnte 
witlcu  nidit  eine  gan^e  Äunftgattung  pcrrocrfen  bürfe, 
bereu  SBerednigung  fd^pu  baburd)  ermiefen  fei,  ba^ 
SWcifler  roie  ̂ OTp^art,  35ectbppcu,  2ßcbcr,  ©dMimann, 
"jÖieubcKifpbn,  Sif^t  unb  neucrbing^  ©trauß  unb©d^illing^ 
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ftd)  bavin  »evfiiclit  fiabcii.  @in  ?Iuffa6  l-iibmig  ©etgcrö 
über  „3?aö  junge  2)f iitf(1)lanb  mit»  Cf flevreirfi" 
»emertet  fcie  @tubicn  iei  23evfa(Terö  in  ben  D(Tev= 
rftd)tfcf)fn  QlrdiiPfn  unb  teilt  atlevfianb  Qlftenftncfe  mit. 
—  .^eiurid)  'Mo\1  (lencrf  einen  QäMaxavüM  über 
Pierre  Ö'ovneiKe  bei.  —  3ni  üorbevgebenben  J>)efte 
(8)  raivb  bei-  33nefmed5fel  jiüifdKn  Jp  off  mann  von 
Fallersleben  unb  ?^erbinanb  Jyrciligratb  »on  y?off= 
monnS  9?iograpl)cn  Dr.  S?.  ©erftenberg  »cr6ffentli*t. 
Dit  beiben  ®id)tcr,  von  benen  .»poffmann  ber  um 
ixvblf  3af)rc  altere  ir»ar,  würben  ungefdbr  gteid)^eitig, 
(£nbe  ber  'Dretf^igcrjabre,  burd)  ibre  freibeitlidie  Si)rif weiteren  Greifen  befannt:  perfönlid)  lernten  fie  fid) 
1843  im  ypanfe  M  befannten  35ud)bänblerS  ,fari 
^ßäbeter  in  itoblenj  fennen  nnb  icurbeu  balb  innig 
perbnnbene  5»^eunbc,  bie  bii  ju  ̂ offmannS  'Jobe  im 93riefn)edifel  blieben.  93Dn  literarifd^en  2)ingen  i(t 
barin  fo  gut  wie  gar  nid)t  bie  9lebe. 

:i)ie  ©ecjcnmart.  <?f^"".)  ̂ W/J'^-^^Y 
-'    ̂   i-ereinigung  fanitUdicr  35riefe 

Äleiflö  im  fünften  33anbe  ber  neuen  fritifd)en  ̂ ini-- 
gabe  gibt  @rid)  @d)laifjer  @elegenf)eit,  ben  ®efamt= 
einbrurf  burd)^nbenfcn,  ben  er  beim  Sefen  biefcr  ©dirift= 
(Incfe  empfunben  i)at.  2Bie  in  jebem  fünftlerifdK» 
©diicffal  modjte  er  and)  in  Äleiftö  $?eben  brei 
jtategorien  »on  Jaftorcn  unterfd^eiben :  bie  fn(torifd)en 
Tiomtnte,  bie  'JOTomente  beö  ̂ Jfilieu*  unb  bie  inbimbuelle 
©ebunbenbeit  burd)  ben  ß'baraftcr.  *JUle  brei,  nid)t 
jum  minbeflen  ber  le^te  ''l)unft,  mnf?ten  tai  fdn'erflid)e &ibe  berbeifübren,  unbbennod):  „Äleift  mufniber  eine 
Sfiiefentraft  «erfugt  f)aben,  um  fd)lief5lid)  bod)  fo  meit 
jn  tommen,  mie  er  fam."  —  Qludi  einem  anberen 
Did'tcr,  ben  innere  Serriffenbeit  ru^eloö  nmbertrieb, 
fanu  man  fein  'äWitgefübl  nidit  ucrfagen;  aud)  bei ^laten  ift  ei  bie  inbioibnellc  ©ebunbenbeit  bnrdi  ben 
(jbaratter  —  biefe  freilid)  gan^  porrciegenb,  m  uid)t 
auffd)lief!liA  ~  bie  ibm  jum  ̂ SerbängnisS  tcarb.  5lnd) 
bier  ftnb  ei  bie  eigenen  Setenntniffe  [bie  ?agebnd)er 
in  ber  neuen  *JUiSmabl  von  ''De^et],  auö  benen  3guaj 
Sei^oroer  (21)  nni  beä  T)id)terö  Seelenleben  nabe= 
anbringen  fudit.  —  3"  berfelben  Sammlung  („®te 
?^rud)tfd)ale"),  in  ber  bie  ̂ l^latenauömabl  erfd)ien,  f)at 
^aul  ©ruft  3o>^9  ®icframS  „©olbfaben",  ben  feinerjeit 
bereits  33rentanD  loieberoeroffentlidite,  neu  ̂ eranS= 
gegeben.  Otto  @toe§l  (18)  gibt  bem  58nd)letn 
empfe^lenbe  SBorte  mit  unb  beutet  fur^  S(Bert  unb 
3ubalt  biefer  etinaS  bDti'9fi'<  «^'c^  treuberjigen  unb 
rübreuben  alten  @efdiid)te  an.  „5BaS  burd)  bie  ganje 
©r^blung,  tt»ie  burd)  eine  frembe  '^aite  ein  liebeS 
beutfd)eS  ̂ blaueS  S8nrfd)enauge,  blicft,  ift  baö  nuDerlier= 
bare  ®efübl  ber  ?;reue  biö  jum  Xobe.  ®er  ilnabe 
liebt  feines  graflid)en  ̂ >errn  fd)Dne  2;od)ter  ̂ Ingliana. 
©tatt  eines  roertoollen  ®efd)enfeS  gibt  fie  ibm  einmal 
—  einen  ©olbfaben.  (5"r  aber  i)Ält  biefe  ©penbe  fo 
raert,  baß  er  feine  Sruft  mit  einem  fd)arfen  'Jjfefferlein 
öffnet,  ben  golbenen  ̂ aben  in  ber  ÜBunbe  birgt  nnb 
fie  bierauf  eernabt.  5llS  ibn  ein  anbermal  bie  T)ame 
nad)  ibrer  ©abe  fragt,  öffnet  er  bie  pernarbte  ©teile 
unb  meifl  ibr  ben  nuDerfebrten  ?^abeu,  ben  er  bcilig  an 
feinem  l'eibe  vermabrt.  ©iefeS  ©runbmotiri  ber  S"r= 
jablung  rcirtt  in  feiner  lieblid)en  (Einfalt  mie  ein 
@t)mbol  beS  bcutfd)en  ÜBefenS  felbft,  meld^S  bie  ©aben 
ber  Siebe  mit  feinem  ganjeu  ©ein  unb  l'eben  »er= 
ttad)fen  lagt  nnb,  fei'S  in  einer  Sßnnbe  ber  eigenen 
5?ruft,  bis  jnm  ?obe  ju  büten  roeif?."  —  ®aSfelbc 
.^eft  bringt  anfjer  einem  ©ebenfblatt  für  3c«u  ̂ l^anlS 
„i'eoana"  »du  ̂ ^Infelm^Oiueft  nod)  eine  fur^e  anerfennenbe 9iefpred)ung  von  ©tefan  ©eorgee  Üebertragungen 
„3eitgeuüffifd>er  ®id)ter"  auS  ber  '^etev  JpanS  93ctbgeS. 
Qibolf  ,Vvobut  (17)  berid)tet  von  einem  alten  ©tomm= 
bud)e,  baS  bie  2od)ter  beS  auS  ben  Seiten  bcS  3ungen 
2)eutfd)laub  befannten  ©ufta»  Äübne  ftd)  augelegt 
batte  unb  in  ben  (Eintragungen,  meift  in  3>erfen,  von 

3uliuS  .Jammer,  ̂ »ieronpmuS  i'orm,  33ertbolb  5luerbad), 
Ottilie  unb  2Bolfgang  v.  ©oetbe,  (5"mil  Deorient  n.  a. 
entbalten  ffnb.  —  3n  bemfelben  .^efte  bringt  Sßilbelm 
'SHiefiner  ben  jmeiten  ?eil  feiner  ©tubie  über  Jöonore 
be  sBaljac.  —  Subroig  ©eiger  enblid)  (19)  empfiehlt 
ben  beutfd)en  SeitnngSüerlegern,  ibren  ̂ Jlbonuenten 
jäfjrlid)  eine  S^efltagSnummer,  am  beften  ju  Üflcrn,  ̂ u 
befd)ereu,  wie  eS  in  ber  ̂ H)me^  unb  in  £?e(lerreich 

fd)6ne  ©itte  fei  („Oflernummern  beutfd)er  Seitungen'V. 

'  '  '  ̂       3n  cnein  wnffafi 

„3ur  Slemfion  beS  beutfd)en  ©baf  efpeare=3;e{;teS"  be= fprid)t  SBolfgang  ton  2ßuribad)  ̂ unad)(t  bie  älteren 
Ueberfeßungen.  2)ie  erfte  regelred)te  3Jerbeutjd)ung 
eines  ©batefpeare=3)ramaS  lüar  bie  im  ̂ (xi)xe  1741  er= 
fd)ienene  unb  von  @.  2B.  »on  *^orcf  bf^-'ü^renbe  Ueber= 
tragnng  beS  „3uliuS  (Säfar".  9lad)bem  bann  Seffing unter  3u(limmung  feiner  hcrüorragcubften  3eitgeno(Teu 
nad)brücflid)  auf  ben  cnglifAen  'I)id)ter  biugemiefen 
batte,  begann  Sßielanb  beffen  ©efamtroerfe  jn^  über= 
fetjen,  erroieS  fid)  jebod)  bafür,  befonberS  für  bie 

^ragobien,  nid)t  alS  ber  geeignete  'Sflann  unbjiberlieB 
eS  @fd)enbnrg,  bie  *Jlrbeit  ju  ©nbe  j^n  führen.  5Tic6i"id) 
Snbroig  ©d)rDber  bot  mit  ben  S!5übnenbearbeitungen 
biefer  n)ielanb=efd)enburgfd)en  Ueberfefiungen  mand)en 
93übnenerfolg  erhielt,  bie  im  übrigen  boberen  ?(nfprüd)eu 
nid)t  ju  genügen  »ermod)ten.  DeSbalb  unterzog  fid^ 
balb  banad)  ?lugu|l  2ßilbelm  »on  ©d^legel,  anfangs 
»on  95ürger  unterftütjt,  ber  Qlufj^abe,  ©batefpeare  ben 
J)cutfd)en  jn  fd)enten  nnb  übertrug  junadifl  »on 
1797  bis  1810  fieb^ebn  ©tücfe  iuS  '?eutfd)e.  2>ie aJoUenbung  beS  UnteruebmenS  nabm  Jubroig  2:iecf  auf 
fid),  ber  jebod)  bie  ̂ Mrbeit  beS  UeberfeßenS  feiner  ?od)ter 
©orot^ca  unb  bem  ©rafen  SJolf  Siaubiffin  überließ 
nnb  nur  alS  Seiter  unb  Organifator  tatig  «ar.  T^ie 
beiben  ©ebilfeu  entlebigten  fid)  aber  ibrer  Qlufgabe 
nid)t  jur  Bufriebeubeit  fad)hinbiger  Sefer,  unb  ibre 
Ueberfeßungen  unterfd)eiben  ftd)  febr  ju  ibrem  9^ad)teil 
»on  ben  fd)legelfd)en.  3«!  Saufe  ber  Seit  bat  banti 
bie  ?ejtfritif  immer  neue  Sei)lev  in  ber  fd)[egel=tiecffd)en 
?IuS^abe  nad)gei»iefen,  fo  baf?  fid)  bie  18«4  in  SBeimar 
gegrunbete  &i)ate^\)eaxe  ■-  ©efeUfcf)aft  entfd)lof5,  unter 
Seitnng  UlriciS  im  3flbrc  1867  »erbejTerte  fd)legel= 
tiecEfd)e  Ueberfeßung  hfrow^^ugcben.  3ni  gleid)en  pt^bve 
erfd)ien,  »on  ̂ nebrid)  95oben(tcbt  unter  ÜKitroirhtng 
ber  bebentenbfteu  Ucberfe^cr  feiner  Seit  beforgt,  eine 
neue  ©efamtauSgabe,  bie  jebod)  im  ̂ Mtblihtm  feine 
?Gerbreitnng  fanb,  ba  biefeS  nad)  roie  oor  „©d)legel= 
?:iecf"  »erlangte.  5lud)  anbere  Ueberfeßtuigen  brangen 
nid)f  burd),  mäbrenb  bie  billige  6fd)e[bauferfd)e  9?olfS= 
ausgäbe  ber  fd)legel=tiecffd)en  Ueberfeßung  fd)on  bie 
30.  Qluflage  überfd)ritten  hatte.  Unter  fold)en  Um= 
ftänben  fonnte  ftd)  and)  bie  @bafefpeare=®efeUfd)aft, 
geflüßt  auf  bie  9flatfd)läge  .'öer)feS  unb  ̂ ulbaS,  \n  einer 
5'?euüberfefiitng  nid)t  entfd)lie&en,  fonbern  befdirantte 
fid)  auf  eine  fd)onenbe  2Serbefferung  beS  Äd)legel=2iecf, 
ba  mau  einen  „gottbeguabeten  Üeberfeßer  nid)t  aitS 
bem  SBoben  flampfeti  fonne".  ̂ it  biefer  ?lufgabe 
rourbe  ̂ ).H'of.  .'nermanu  (Jonrab  in  ®ro6=Vid)terfelbe 
betraut,  ber  fid)  fd)on  btird)  i\ablreid)c  21rbeiteu  auf 
bem  (Sebiet  ber  ©bafefpeare  =  ?yorfd)ung  bfri^ofgetan 
hatte.  DaS  jeßt  »orliegeube  2Berf,  bie  %xnd)i  brei= 
jähriger  Qirbeit,  entfpridit  nad)  2ßur^bad^S  Urteil  ben 
(Stroarfnngen,  bie  man  »oii  ihm  hfQf"  burfte.  —  3i" 
glcid)en  .^)eft  bebanbelt  in  einem  5luffafi  „Qln^engruber 
unb  SPTartiuelli"  ̂ Irtbur  3?ettelheim  baS  ̂ NerbaltniS 
biefeS  S)id)terS  jn  feinem  J;auptbarfteUer,  ber  ftir^lid> 
feineu  60.  ©eburtStag  gefeiert  bat.  0^ad)bem  1871 
„2)er  ̂ Harrer  »on  ,^tird)felb"  mit  ©rfolg  in  ©raj  üuerft 
aufgeführt  luorben  icar,  t»obei  iWartiiielli  beti  „2ßtirjel= 
fepp"  freierte,  eutfpanu  fidi  eine  innige  J^retinbfd)aft 
jn)ifd)en  ben  beiben  'ifKännerti,  bie  inS  ̂ um  ?:obe 
Qln^engrnberS  bauerte.   ©iefer  fah  in  ?)?artitielli  ttetS 



13S3 1384 

^eu  berufeniTen  "JarileUer  fetiifv  jHcllcn.  2Baö  er  felbfl 
tun  fonnte,  um  feinem  l*iebltng  einen  rourbicien 
ffisirfun^sfreig  ju  u*eni,  tat  er,  lua^venb  jener  fi* 
mehr  unb  mehr  in  ik  Äomcbien  unb  Sragöbien 
Qln5engruber^  pertieite.  Uni'  im  Dezember  1889,  am 
^btnl  na(b  tem  Seicbenbegängnie  beö  3>idUer^,  fpielte 
er  im  I>cutfchen  23Dlf6tlieater  ten  2Bur5elfepp  fo,  bap 
er  „in  feiner  ÜSahrhaftigfeit  unb  Sctwfe,  in  feiner 
roilben  QSerbiiTenheit  unb  |lürmif*en  SSefehrunc]  ju 
neuem  ̂ enfcbenglauben  an  jenem  Qlbenb  ber  fcfHni= 
fptelerifcbe  ̂ Doppelgänger  ̂ in^engrubers  rourbe".  —  ©iner 
älteren  ©röße  ber  wiener  Sbeaterroelt,  Id  fpgenannten 

„Äafperl",  ̂ owh  Saroche,  gebenft  ©uflau  @ugiß <^ett  82,  83)  anläßlicb  ber  bunbertilen  SBieberfehr  feinet 
^Dbestage^  (6.  3uni).  Qhut  in  üöien  war  man,  wenn  an* 
piel  fpäter,  ben  Spuren  @ottfd>eb£S  gefolgt  unb  mad)tc 
bem  Jöansrouril  ba?  iJeben  fauer,  bo*  lie§  fi*  „biefe 
urgefunbe  ̂ Derfoulid^feit  ni*t  in  gelehrten  ?inteu= 
(Ircmen  erfäufen".  3'i^t>cfpnbere  roar  ivaifer  Sofcpf)  H. 
fcem  luftigen  ©efelleu  wohlgeneigt,  unb  im  „ivafpevl" foUte  bem  perpouten  Jöan^rourfl  alfbalb  ein  9tädier 
entliehen,  'jm  Sühre  1781  gninbete  ̂ Warinelli,  ber 
5^a*folger  5)?enniger^,  in  ber  Seopolb«*(Tabt  ̂ n  SBien 
«in  flänbige*  ?hf<Jrer,  bellen  Jpauptilüße  ber  jtafperl 
3ohann  SaroAe  (geb.  ̂ u  'Dregburg  1745)  mar.  3)iefcr 
„i5elsS  bcä  SSolf^theater^",  wie  ihn  Deorient  nennt, 
vereinte  bur*  feine  *2ib(tammnng  bie  '^eroeglid)teit 
Iti  »yranjofen,  bie  ®utmütigfeit  be^  Sd)roaben  unb 
bas  \|3aprifa  beö  Ungarn.  Seine  ©rfolge  erregten  ben 
Som  ber  literarif*en  Äritit;  bod)  fonnten  ihm  bie 
^ahlreid^en  Eingriffe  feinen  Qlbbrud^  tun.  Die  ein= 
heimifdien  2:hfaterbi*ter  f*rieben  bem  Siebling  ber 
2Biener  eine  Qln^a^l  Stücfe  auf  ben  Seib,  bei  bereu 
©rbärmlid>feit  —  eö  rourbcn  haupt|ad>lid)  Sngrebtenjien 
M  alten  JöangrouritfTncfe^  terroanbt  —  er  jebod)  faft 
aüti  aiii  Eigenem  burdi  ©rtemporiereu  hinzugeben 
mußte.  3m  ̂ üriratleben  führte  er,  xoai  bei  ben  Sd)au= 
fpielem  feiner  3eit  eine  Seltenheit  roar,  ein  einge^ogeueö 
3)afein  unb  roar  außerhalb  ber  33Hf)ne  ernft,  ja  grieö= 
grämtg.  @r  roar  ber  leßte  Sjertretcr  M  .fvafperltt)pu^ 
geroefen  unb  hinterließ  bei  feinem  ?obe  eine  nid)t 
roieber  aufgefüllte  Sücfe  im  roiener  ?heaterlcben.  — 
3n  einem  gebanfenreid^en  Qluffaß  „^om  @ dia ff en 

unb  feinen  Sebingung^en"  (82,  83)  unterfd^ibet 3.  3-  2?apib  bie  brei  stufen  bcf  ?Irbeiteu£i,  beä 
SBirfens  unb  enbli*  —  ali  ̂ odijteg  —  M  Sdiaffenf; 
er  unterfudu  bie  perfd>iebeneu  95ebingnugen  beö  leßteren 
unb  legt  bae  J^auptgeroidn  auf  bie  innere  Qlnfd^auung. 
5ur  ihn  folgt  ber  Sd^affenbe  nur  einem  unberontneu 
inneren  3roang,  bod^  i|l  ei  nnerlä§li*,  baft  foroohl  er 
felbft  roie  au*  feine  Umgebung  fdwblid^e  ©inflülTe 
berouBt  fernhalten.  3m  übrigen  bringt  bie  ©tubie 
ja()lreid)e  phpfifdi=pfod)ifdie  'Darallelen  unb  QUt£<einauber= 
fe^ungen  über  biefeö  unb  jeneö  ©ebiet  beö  geijtigeu 
^ebenö. 

T)fj;  "i^ürmer.  ''@t"«9art)-  ̂ 'HI-  ?Iiifnnpfeub an  gclegeutlid)  fd^arfe  Qleufierungen 

düax^üüti  über„0ebenf  tag  e  unb.<la(enberherrfd)aft" meint  .^ieinholb  SGolfer,  baß  2}uUef  ̂ lnft*t  im  ©rnnbe 
burdiauö  jugeflimmt  roerben  müiTe,  baß  aber  bemgegeu= 
über  bo*  ̂ u  fragen  fei,  roer  benn  oon  ber  58egei(Ieruugö= 
unb  95ilbungöhfud>elei,  bie  bei  fold)en  ©elegeuhciteu 
getrieben  roirb,  S*aben  leibe.  „Öetue  ifl  fo  fd)recflidi 
»iel  im  l'eben.  0ef)eud>elt  roirb  immer.  6"ö  hf»ri)clt 
aber  fein  SBahr^after,  um  beö  ®cfd)äffeö  roilleu  feiert 
fein  Gbler.  Darauf  fomnit  eg  an.  Diejenigen  unter 

ben  ,©ebilbcten',  bie  geheud^clt  haben,  ijaben  nur  ftd) 
gefd^äbigt.  Unb  um  biefe  i^eute  ifl  eö  nid)t  fdwbe." QSolter  ma^nt  bann,  bie  ©ebenftage  riditig  begehen; 
baini  hätten  fie  ihr  ©ute^!  i^or  allem  feien  ef  ?age 
ber  ©eroifTengerforfdnuig.  ©egenüber  ber  ali^ngroßen 
95ebeutung,  bie  ben  JageeereigniiTen  burd^  bie  ̂ l^rcffe 
beigelegt  roerbe,  unb  ber  Ueberfd>ä^ung  unferer  3eit 

fei  ee  hcilfam,  rücfroärtö  ̂ ^u  fd)auen  unb  imfere 
Jeifluugen  an  beneu  ber  isergangen^eit  ̂ u  meffen. 
©ine  ,^rocite  Stßirfnng  ber  ©ebenttage  liege  barin,  baf? 
ini  geiflige  l'eben  ber  '3)JiUionen,  benen  bie  3citnng 
bie  einzige  geiflige  Olahrung  fei,  burdi  basS  93egchen 
ber  ©ebenftage  bie  SBerte  ber  95ergangen&eit,  baf 
.^tflorifdie  hineingetragen  roürben.  —  2ßenige  Seiten 
roeiter  fudu  benn  auci)  ein  ©ebenfblatt  ju  'ilnaftaftue 
©rünf  100.  ©cburtötagc  baf  Sd)afFen  bef  Did)terf 
unb  iXitrioten  in  .^Inr^e  ̂ n  roürbigeu,  roie  aud)  /^riebridi 
JÖalmf  rcieberfehreuber  ©ebnrtftag  Qlnlaf!  einem 
5e(lartifel  (7)  gibt.  —  Dem  uerftorbenen  jtiellanb 
roibmet  (8)  '^eüx  '■l>Dppenberg  einen  9Jad)ruf.  — 
ispu  ber  ©"ntflebung  bef  Äafperletheaterf ,  üon 
.tafperlefS  „Qlhnen,  5(Jmitie  unb  2Biberfad)ern"  gibt 
..^ermann  J^äffer  (6)  ein  an^^ieljenbef  StücE  .<tultur= 
gefd)id)tc.  —  Daf  gleidie  Jpeft  bringt  alf  (grroiberung 
auf  bie  58efprediung  iiou  3-  ̂^offner  (in  i>eft  4)  .farl 
3oftf  Urteil  über/pilligeulei,  roorauf  bann  roieber  5larl 
Storcf  (7)  jum  Streite  ber  ?!Keinungen  einen  ©pilog 
gibt  („J^illigenlei  unb  —  ein  @nbe").  @r  glaubt,  ba| bem  2ßerfe  gegenüber  in  roeiteflen  streifen  baf  ©efül)l 
falfdi  eingeftellt  roar,  fieht  in  ihm  aber  bod)  bie  2Ser= 
heißung  einer  neuen  S?()f)e. 

„3bfen."  53on  Jerbinanb  ?foenartuf  (.tun(t= 
roart;  XIX,  18).  —  „3.f  Unfterblidifeit."  9Son 
3uliuf  35 ab  (D.  Sd)aubü^ne;  II,  25).  —  „Jp.  3-" 
93du  3ultii^  ̂ ab  (Daf  geben,  SSerliu;  I,  23).  — 
„3bfen."  ̂ on  ?tlfreb  \k  95erger  (Oe(lerrcid)ifd)e 
.9tunbfd)au;  VII,  84  u.  85).  —  „3u  Jpenrif  3bfeu." 
gSon  3-  3-  Daoib  (Die  Dlation;  XXIII,  35).  — 
„3Ken."  ̂ Bon  ̂ Äasimitian  Jparben  (Die  3ufunft; 
XIV,  35).  —  „.'öeurit  3bfen."  9Son  ©rid)  Jpeiue= 
mann  (Sonntagf^eitung  furf  beuffdie  ̂ >auf ;  1905/06, 
38).  —  „.^»entif  3l>fen-"  SSon  5Bilhelm  .t'f'l'xtier 
0lme  ©efcUfd)aft;  U,  22).  —  „3bfen  unb  «etlin." ^Son  Siegfrieb  3<^(ob\oi)n  (Die  Sd}aubüf)ne;  II,  23). 
—  „Äenrit  3J>fe»-"  ̂ Son  .^>ermann  jtien^l  (Daf 
Slaubud);  I,  21).  —  „^»enrit  3bfen."  Sson  2ilfreb 
jvlaar  (Die  ©egenroart;  XXXV,  22  u.  23).  — 
„^>.  3."  35t»n  ®t'-  ̂ Deiurid)  Stnmrfe  (35ül)ue  unb 
2Belt;  VIII,  18).  —  „3.f  ?Db."  ©ebidU  oon  %m\ 
2Bil^elm  (@benba).  —  „<Sm  beutfd)ef  Urteil  über 
3.  auf  bem  3a^re  1870"  (©beuba).  SBieberabbruef 
einef  *2Irtifelf  bdu  ̂ .  Ti.  Siebolb,  bef  erflen  „58raub"= 
Uebcrfefterf,  auf  ber  leipziger  „3Uiifli'-  3tg."  oom 
19.  ÜJfäri  1870,  roohl  ber  erffen  aufführlid)en  Qhaxat- 
teriflit  übcrl^aupt,  bie  3-  in  einer  beutfdien  3eitfdH'ift 
gcroibmet  roorben  ift. 

„©buarb  ©rifeba*."  iJon  3of-  '^tb.  33  e  n  b  D  (Daf 
freie  Slßcrt,  ̂ yranffurt  a.  'S)?.;  VI,  3). 

„Qllejanber  2.  jlieUanb."  9Son  ©eorg  95ranbef (Die  Ovation;  XXIII,  32  u.  33). 
„Die  bramatifdie  @e(te."  ̂ son  Subroig  Q5re^m (Der  Dentf*e;  IV,  4). 

,„3efTe  unb  "^Waria',  Sloman  auf  bem  Donanlanb 
oon  ©.  oon  ̂ »aubel^^a.^ijetti."  5Sou  ̂ avie  ».  (Sbnev- (Sfdunbad)  (2Be(Termannf  3Konatfl)efte;  L,  8). 

„3ohaini  (Jhviffian  Dieterid)  unb  feine  ?lutoreu. 

?(nf  ber  ©eiftefgefdnd)tc  bef  18.  3a^rhunbertf."  2Sou 
3.  S?.  e- darbt  (356rfenblatt  für  Den  beutfd)en  58ud)= 
Raubet;  LXXIII,  99,  100). 

„@in  3nterprc^  3apanf "  [Safcabio  J)earn].  9Son QL  ron  @nbe  (Die  9]ation;  XXIII,  34). 
„Daf  literarifdie  ̂ ^Vag."  9Son  3acob  Sürth 

(Die  2Bage;  VIII,  21). 
„3um  ä(lhetifd)en  Urteil."  ̂ mi  S.  .^oed)iTetter (.tritif  ber  .^Iritif,  «reflau;  II,  6). 

„(Jhrimif  in  y?il(igenlei."  53on  Gilbert  .talthoff 
(Daf  'iMaubudi,  «erlin;  I,  20). 
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„Sie  bevlinev  litevarifd^e  Ävitit."  9Son  diuMf .ture  (Mtit  bev  jvvitif;  II,  6). 

„9SDm  beutfc^cu  ̂ ärcl)cn."  9Son  ̂ n^Steti^arb 
(.^Dd)lanb,  1OTünd)eii;  III,  8). 

„^])icvTe  ß'orneiUe."  OSon  @.  Slanfo^off  (Sie mation,  XXIII;  35). 
„Sfialph  SBalbD  ©iiievfDii,  ein  Dirf)terp^t(DfDpf)." 

SSon  3ofepl)  ©auer  (^odUanb,  '3Kimcl)cn;  III,  8). 
„©viniientngen  an  .'öevmann  ».  ̂ tngg."  2>Dti ?I.  ,t.  Siefo  (^onatsblattev  für  bfutfche  Siteratur; 

LXXVI,  8). 

6.  3iint  1606  rourbe  ̂ ■picrre  Sern  etile  ju 
\^  3uiit  iii  einer  nid^t  blofj  literarifd)en,  foubern 
audi  nationalen  ?yefttt5Dd)e.  ijl  benn  and) 
biefcni  QInlaf?  Derfd)iebeneö  in  ̂ >ariö  unb  S'lDUcn  ge: 
fdiebeu,  aber  lüir  lüunbern  unö  bcnnod),  ba§  bei  ber 
großen  3?ebeutmig  bcö  ̂ Ofamieö  nid^t  me^r  gefdiebcn 
i(t.  3n  '"Dariö  ronvbc  fd^on  einige  Sage  »or  bem  J5e(t= 
tage  neben  bem  ̂ >ant^eDn,  ali  ©egenjlüdC  jum 
9JoufTeaubenfmaI  redit^,  ein  (JorneiUebentmal  linfö  ent= 
bnllt,  aber  nid)t  einmal  ein  "äRinifter,  fonbern  bloß  ein 
Unterftaat^fcfretär,  ber  feinet  3eirf)enö  'SKaler  ifl, 
ergriff  baö  SBort.  ®ic  entf)nllte  ©tatue  oon  QlKonarb, 
ber  SorneiUe  mit  ber  3ier(id)feit  eine^  ?anjmet(lerä 
einen  „"JITanteleffeft"  anÄfn^ren  läßt,  roar  nbrigenö  nnr ein  proüifDrifd)cö,  bnnfel  angc(lrid)cncä  @i)p^mobeU, 
tai  fd)Dn  am  nädiflen  Sage  feinen  ©ocfcl  roieber  »er= 
ließ,  nm  in  unbefltmmter  Seit  ber  Sron^e  ̂ ^laft 
madhen.  ̂ ad)  3imm\  begab  ftdi  njenigften^  ber  95anten= 
minijler  95art()Ou,  feierte  aber  nid^t  bloß  SoniciUe  am 
5]ad)mittag,  fonbern  bielt  am  2ibenb  aud)  eine  polt= 
tifd)e  Sftebe,  für  bie  Corneille  xooi)l  nnr  ber  Ssorroanb 

geroefen  fein  bürfte.  3n  '>\^axii  feierte  basS  Obeon,  tai 
fonfl  jebeö  3af)r  am  6.  3uiii  eine  ?5e(tPor(teUnng  mit 
flaffifdKm  ̂ Programm  nnb  einem  ©elegen^eit^einafter 
gab,  (Jorneille  bieömal  gar  nid)t,  ba  e^  fd)on  am 

31.  '3)?ai  feine  ̂ forten  gefd)lD(Ten  bat.  ®inifti),  ber 
abgebenbe  ober  inelmebr  „abgegangen  roorbene"  2)ircttor, «jollte  nid^t  meftr  arbeiten,  unb  Qlntoine,  ber  neue 
2)ireftor,  ber  biefer  ofniicllen  93ü^ne  neue^  Seben  ein= 
f)aud)en  foU,  rooUtc  ober  tonnte  nod)  nid^t  arbeiten. 
®ie  Comedie  Frangaise,  bie  perpjliditet  i(t,  feine 
Serien  ju  mad)en,  fnnbigte  bagegen  eine  gan^e  (lorneiUc= 
roodie  an  nnb  jog  jwei  intereffante  ©türfe  unb  pbl= 
reidie  Sragmfnte  au^  ter  'l>ergeffenbeit  beruor.  ©aju 
famen  allerlei  alte  unb  neue  ©inafter  über  ßorueille, 

fo  baß  nad)  einanber  iMer^'35{imen  pon  uerfd)iebeufter 
©eflalt  nnb  .*>altung  ben  berühmten 3)id)ter  „infaruicrcn" 
mußten,  ̂ cbrere  biefer  (lorncitleiiorjTcltungen  rourbcn 
übrigen^  auf  ben  ̂ Radnnittag  perlegt,  nm  ben  Qlbenb 
für  bie  jugträftigeren  moberneu  ©tücfe  frei^ubebalten. 
3SDn  rairflid)em  2ßert  roar  nnr  bie  Q(uffrifd)ung  ber 
ber  f)eutigen  ©eneration  ganj  unbcfannten  Sragobien 
^Pompee"  unb  „Nicomede",  bie  beibe  nid)t  bloß  bie 
Äeuner  intereffierten,  foubern  and)  t>ai  ̂ ublifum  ju 

roieberbolteu  Jpercorrufeu  binviffen.  ̂ "üompejuä,  ben man  nenerbingö,  ba  ̂ ompejusS  felbft  nidit  auftritt,  in 

„La  Mort  de  Pompee"  umgetauft  (»at,  ijl,  Dbfd)on  i^n 
ber  2Serfoffer  bem  .ft'arbinal  5)Tajarin  gcwibmet  bat,  ein 
Ud)ft  republifanifdieö  ©tücf.  2BcId)c  i^eradUung 
bringt  ba  Safar  bem  jlönig  ̂ Holemäu^  entgegen,  fdion 
roeil  er  jlouig  ifl,  unb  lüie  an^brncflid)  gibt  er  ber 
2ßitn)e  feineö  5^-eii.beö  '•Dompejuö,  ber  Sodjter  ber 

©cipioncn,  ben  2Sorraug  t)or  ber  Äonigiu  jtleopatra,  bit 
er  bod)  liebt  nnb  txmttn  roirb!  2)ie  @d)n)ad)e  be^ 
©tücfeö  i(t,  baß  SorneiUe  nid)t  reditjeitig  einfab,  baß 
bie  SBitwe,  bie  ben  "SKorb  i^re^  ©atten  an  bem  feigen 
.tonig  ̂ Dtolemänö  rad)en  will,  intereffanter  i(l,  a{i  bie 
f)od^politifri)e  Siebfd)aft  ber  jlleopatra  mit  ß'äfar. ßornelia  tritt  erft  am  ©übe  be^  britten  Wtei  auf,  unb 
er(t  bier  erroärmt  fid)  ber  3nfd)aner.  grau  ©egoub  = 
2Beber  fpielte  aber  aud)  bie_.9{oÜe  mit  außerorbent= 
lid)er  2Bürbe  unb  gab  ber  jüngeren  DarfteUeriu  ber 
.Cleopatra  eine  große  Seftion  tragifd)eu  Qlnflanbefi. 
^SKan  fagt  aud)  gern,  (Jorneidc  f)aiie  nur  ̂ ffoifd)« 
(Jbaraftere  mit  ©orgfalt  gejeidmet,  aber  ber  fd}roäd)= 
lidie  unb  graufame  ̂ ^tolomauä,  ber  'Pompeju«!  ermorbeu 
läßt,  ̂   um  fid)  bei  Säfar  einiufd)meid)eln,  läßt  nid)t^ 
^u  iüüufd)en  übrig,  ffiaö  für  5vau  2Beber  bie  Cornelia, 
mar  für  Gilbert  Lambert  ber  SRitomebeei.  2iud)  er 
mirb  roo^l  nod)  oft  ©elegenbett  finbcn,  biefe  9iolle  ju 
fpieleu.  „Nicomede"  ifl  beöroegen  in  unperbienteö 
SsergefTen  geraten,  weil  er  in  ber  ̂ ovm  einer  Sragöbte 
eigentlid)  eut  feinet  nnb  (leUentüeife  fogar  beitere* 
3ntrignen(Iücf  ifl.  25ie  bofc  Stiefmutter  miU  ben 
ftegreid)cn  5?itomebeö  nid)t  crmorben  laffen,  fonbern 
i^n  bloß  burd)  ein  fingiertet  Komplott  au  ben  .'pof 
locfen,  um  iftn  ba  mit  feinem  93ater  ̂ ugunften  tei 
eigenen  ©obneö  Qlttaluö  ju  «erfeinbeu.  j)ie  3ntrigue 
fd)eitert  barau,  baß  bie  ̂ rin^cfftu  ?aobice  ibrer  SReigung 
^u  DRitomebet  treubleibt,  unb  namentlid>  an  bem  gegen= 
feitigeu  ©belmut  ber  ©tiefbrüber,  ber  f^u  ben  bcflen 

bramatifd)cn  ©rfiinbungcn  ß"orneiUeö  gebort. 3n  ber  ©roß en  Oper  mürbe  Corneille  ̂ uerfT 
burd)  eine  SSorflelluug  M  ̂ Cid"  vor  einem  Sebrer^ 
tongreß  gefeiert  unb  bann  burd)  eine  »on  ©aint= 
©aenö  eigenö  fompouierte  .Kantate,  in  ber  Dlobrigue 
unb  Gbimene,  ̂ olpcuctc  unb  fogar  Qluguftuö  fingeub 
auftreten.  ®en  Sejt  baju  f)at  ein  in  ben  fernfteu 
.Kolonien  befd)äftigter  ©erid)täbeamter  uament  ©ebaflien 
?ecomte  mit  biin'eid)enbeni  bid)terifd)em  Salent  ̂ cr= 
geftcKt.  —  QUid)  in  bem  por  einem  3abve  gegrünbeten 
unb  foebeu  mieber  eröffneten  „Theätre  de  la  Nature" 
ju  (3b«nipigui)  bei  ̂ ariö  gab  ti  eine  (5orneiUe=J?eier 
in  ©eftalt  einer  auffallenb  guten  "33orfleÜung  beä  „Cid". 
J)armont,  ber  einft  mit  ©arab  SSeru^arbt  unb  fpätet 
mit  ©eorgctte  ?Dtaeterlinrf=2ebtanc  bie  2Belt  burd)jog, 
bat  bier  obne  jeben  antiten  5lnl)altepuntt  ein  Zheattv 
unter  freiem  i?immel  gefd)affen,  bat  mtnbeftcnt  fo 
jmecfmdßig  ifl,  alt  bat  antife  Zhtatex  von  QIraufio= 
Orange.  (£tn  fübfran^6ftfd)er  !Did)ter  ̂ Paul  ©oud)on 
bat  fogar  biefem  Zt)«xtex  oon  ßbampignt)  ben  55orju9 
gegeben  für  ein  in  ber  ̂ ropencc  fpielenbet  i^ertbrama 
„Le  Dieu  Nouveau",  bat  Orange  erft  ̂   fpäter  feben 
mirb.  2)er  ''))aganitmut  mirb  ba  gegenüber  bem  ein= 
bringenben  Sbnflentum  oerberrlid^t,  bat  „Timposture 
du  dieu  de  la  iaideur"  genannt  roirb,  aber  beunod) 
beu  ©ieg  behält,  nad)bem  ein  iserniittlungtperfud)  ber 
offenbar  nur  febr  oberfläd)lid)  büßenben  SOtagbalene  ge^ 
fd)ettert  ifl.  3u  fold)eu  jtüfenbeiten  ̂ ätte  ftd)  nun 

allerbingt  6"orneille,  ber  ja  fd)ließlid)  jur  QSernbigung 
feinet  ©eroiffcnt  bie  5Rad)abmung  Qf)xi^i  in  i^erfe 
bx<xd)U,  nid)t  aufgefdnüungen,  aber  biet  t(l  roobl  aurf> 
^eutc  nod)  alt  SSor^ug  au.^nfebn. 

?eon  ©ed)e  tjerDffeutlid)t  im  „Mercure  de  France" (15.  5)?ai)  einen  ©tammbaum  bet  Did)tert  ̂ Ufreb 
bc  ?[fJuffet,  ber  bit  auf  1461  jurüctreid)t,  roo  ein 
©imon  be  Muffet  ?Hed)nuugtrat  bet  Jper^ogt  »on 
Orleant  lüar.  ©in  ©uiliaume  bc  "^Kuffet  beiratete  bie 
2:od)ter  ber  oon  bem  ®id)tet  .Olonfarb  oft  befungenen 
ßaffanbre  be  ©aloiati,  unb  bie  Urgroßmutter  Qllfrebt 
mar  eine  Qlngeticiue  bu  35ellat),  bie  pon  einem  53rubev 
bet  betanuten  ®id)tert  ber  „Pleiade"  3oad)im  bu 
9?eUai)  abftammte.  '^Jiuffet  bat  fid)  bicfet  ©tamm» 
bäume  jebenfatlt  im  l'oreu,^accio  erinnert,  roo  er  einem 
überaut  jiibringlid)eu,  großfpred)erifd)en  Siebbaber  ben 
DRamen  «saloiati  gegeben  bat.   ©t  mar  bat  eine  5lrt 
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Celbilirpnit.  5e*e  glaubt  focjav,  Tlimt  habe  fciiu 
Qlujfcbrotimncien  cor  ficli  felbiT  tiivd^  *2ltapt^muö  ent= 
fdmlbigt.  2)aB  ibn  fcif  Uiitvfue  bev  (^eovgc  Saiib  in 
Sjenebig  tnS  SScrberben  tjeiliivjt  habe,  i(I  nach  öe*e 
qa\\\  unridirig,  tenn  fiten  mit  fiebjcbii  S^^bi-fii  habe 
^«iTet,  ba  er  ft*  auf  fem  Sanbc  bei  einer  alten 
€onftne  langroeilte,  an  einen  5"i'c'>"b  gef*rieben: 
„?Benn  ich  jet5t  in  "l^ari^  roäre,  mürbe  idi,  wai  mir 
no*  an  annahenib  eblen  ©efühten  übrig  bleibt,  im 
■l^unfcb  nnb  im  ̂ Sier  ertranfen  unfc  midi  bann  erlcidifert 
fühlen."  5üt  einen  poetifd>  beanlagten  )ungcn  ̂ Jlmn rcn  (lebje^n  3i<l^cf"  allerbing^  eine  ungero6hnlid>e 
<Ärrad>e!  —  l^er  „Mercure"  bringt  am  15.  ilKai  unb 
1.  juni  aud>  neunjehn  ungebrucfte  35riefe  St  enthalt 
an  ben  englifdien  Siidner  @utton=®harpe,  ber  ihm  aU 
^Pcirunberer  feinet  28ud)e^  über  bie  Siebe  nähergetreten 
ttjar.  Ätenbhal  fd>reibt  ba  namentlidi  mit  piel  3ronie 
über  bie  legten  3ahre  ber  33Durbonen  i^or  1830,  aber 
ler  >ypnn  nadi  finb  feine  Q^riefe  ungenießbar,  roeil  er 
fie  aus  Jurd^t  cor  bem  fdMoar^cn  .Vvabinett  in  einem 
polnglotten  jlauberroelf*  abfai^te.  T>er  .'öerauögeber 
^^aupe  hat  ee  felbil  nidn  immer  riditig  rerilanben. 
<8c  fd^reibt  5.  58.  Ätenbhal  einmal  mit  ̂ Be^ug  auf  bie 
Edinburgh  Review,  XDO  er  umfonit  an^uf ommen  fudite: 
„En  un  mot,  je  vous  donne  tout  pouvoir  for  making 
me  a  scrittura"  unb  'Daupe  erftart:  „Um  mi  mir 
«inen  Ä*rift|TfUer  ma*en."  Tmi  fiel  etenbhal  nidu 
ein.  ©r  bat  feinen  /5reunb  blPB,  ihm  fine  ©direib- 
geiegenheit  in  ber  genannten  3eitfdn'ift  ̂ u  eerfdiaffen. 

3n  ber  „Revue  de  Paris"  com  15.  SDfat  be= 
hanbelt  ©uftap  .^temiier  nod)  einmal  bie  f^xnqt,  ob  bie 
T^on  3nan  =  Segenbe,  roie  bie  Janflfage,  einen 
f)iffcrifd>en  2(usgang6punft  habe,  unb  gelangt  iiu  einem 
negativen  (Trgebnig.  Dladi  ihm  gebührt  Xirfo  be 
"üHclina  allein  baö  i^erbicniT,  bie  fdion  cor  ihm  ge= 
fd^affene  Sheaterngur  beö  geroiiTenlofen  J^rauenjdger^ 
mit  einer  P0lf6tümlid>en  ©efpenflergefdndUe  von  bem 

auf  bem  /"yriebhof  erroecften  ?Dten  ̂ uerfl  in  i^erbinbutig 
gebradit  unb  bamit  bae  -Jorbilb  fiir  Poliere  unb  5)?D5art 
^efdwffen  ̂ u  haben.  —  Seo^Dlfloi,  ber  feine  frühere 
(Selbilbicgraphie  6cute  ;u  unroahr  unb  „ju  literarifdi" ftnCet,  beginnt  nir  bie  fran^6fifd)e  ©efamtau^gabe  feiner 
SBerfe  eine  neue,  bereu  erfte^  >^apitel  bie  „Revue" 
rem  15.  5)?ai  per6ffentli*t.  3um  erften  STJale  erzählt 
er  iDohl  hier,  tag  er  einen  älteren  illegitimen  iS3tief= 
bruber  5jTiftihenta  befaß,  ber  iuerft  33riefträger  mar 
unb  bann  Settler  mürbe.  Seine  ©ropeltern  hatten 
fg  für  notig  gehalten,  ben  Sohn  f*on  mit  fed^jchn 
3ahreu  mit  einer  i?eibeigenen  in  i*erbinbung  ̂ u  bringen. 
—  3"  btr  gleiten  Drummer  befpridit  3<JCflUf^  be 
6"ouiTangeö  fef)r  eingehenb  unb  mit  "i>erflänbni^  bie 
.^Romane  pon  O'lara  "Im e big.  —  5Ricolaö  Segur tritifiert  fehr  fdiarf  bie  Unnatürlid>feit  unb  Unaufridnig= 
feit,  bie  fi*  in  ten  SBerten  beö  neueften  ̂ Itabemiferö 
■^Waurice  Q3arreö  breit  mad>en.  —  >Peliffier  erflärt 
La  Rebelle"  für  baö  befle  üßerf  ber  ?!Karcelle 

Jinapre  imb  rühmt  ihr  ben  "JRangel  ber  eben  ge= 
nannten  Untugenben  na*.  —  3»  ber  „Quinzaine" 
(16.  5)?ai)  roiil  Qinbre  "üKacaignc  in  Jöugueö  i'apatre, 
tem  'l^erfaiTer  beä  »3?auernrDmanö  .,Le  Fardeau" 
(6'almann  iemt)  ed.),  einem  engeren  l'anbömanne  ber ©eorge  Saub,  and)  einen  ihrer  bemerfen^roerteflen 
j^ortfeger  ertennen.  'il.  T)ucrocii  preift  bie  hiflorifd)eu 
9lomane  TU.  fy.  93enfonö,  einc«S  ̂ um  Äatholi^iömue 

übergetretenen  So^neö  eineö  @rjbifd)Dfeö  oon  6'anter= 
buri),  „The  Kings  achievement"  unb  „By  what 
authority?"  —  3n  ber  „Revue  Bleue"  (2.  3itni) 
tobt  J?. 'Daöcal  ben  jüngeren  T> um aö  für  eine  feiner 
menigfl  guten  @igenf*aften,  nämlidi  feinen  'M\){liii6m\i. @r  finbet  ihn  freilidi  nur  in  einigen  isorreben  unb  in 
ber  „Femme  de  Claude",  ©erabe  beömegen  ifl  aber 
tiefet  Stücf  ben  anbern  nad^^ufteUen. 

Da  bie  früheren  @rfolge  nidit  lange  genug  oor= 
ftielten,   mußten   foroohl   baö   ö)t)mnafe   aii  tai 

^IsaubciMlle  nodi  im  l-aufe  tti  '^ai  i^u  Dieuheiten 
greifen.  3)a^  Wcmnnfe  gab  „Le  Tour  de  Main"  oon 
^x.  be  Cfrctiffet  unb  ?arribe,  ein  nur  in  ben 
heiteren  ̂ l^artien  gelungene^  Stücf,  in  bem  ohne  neueö 
58emei«imaterial  bargetan  mirb,  baf)  uidit  alle  2ßahr= 
heiten  gefagt  werben  bürfen.  ®amit  »erfßhnt  ein  nadv 
fidniger  iNater,  ber  felbft  niel  5?ad)fid)t  brandet,  feinen 
(trengen  Sohn  mit  ber  lcid)tfinnigen  @d)miegertod)ter, 
bie  einen  Jehltritt  ju  bereuen  hat.  3;arribe  fd^eint  ba 
nur  mitgearbeitet  5U  haben,  um  bie  .fiauptrolte  feiner 
©attin  Garthe  9?egnier  auf  ben  l'eib  ̂ u  fdineibeu.  — 
3ni  9Saubeoille  fud)ten  un^  ̂ )ermant  unb  Cubinot, 
bie  SSerfaffcr  oon  „La  Chaine  Anglaise",  },ü  über= 
jeugen,  ba§  bie  ©nglänber,  roenn  fie  ftri)  fd)led)t  auf= 
führen,  eö  barin  nodi  »icl  meiter  bringen,  ali  bie 
i^ranjofen.  5jater,  So^u  unb  ©roßontel  verfolgen  ba 
bie  gleid^e  parifer  Jöalbroeltlerin,  bie  fie  für  eine  Dame 
«DU  SBclt  halten,  unb  auf  ben  2ßunfd)  beö  So^neö 
heiratet  fie  ben  Oroßonfel.  l)ai  „Oeuvre"  mad)te 
einen  guten  Sd)luf5  mit  einem  breiaftigen  Stücfe 
„Le  Reformateur",  morin  ber  befannte  Slomancier 
©buarb  Stob  Otouffeau  auf  bie  93ül)ue  bringt  unb 
namentlid)  bie  peinlidic  J^rage  ber  Ueberlieferung  feiner 
.<vinber  au  baö  'J'iibelhauö  behanbelt.  Die  brei  Qlfte 
fpielcn  in  "iDTotier^  im  5Reuenburger  3nva,  wo  ."TJoufreau 
bem  gegen  ihn  aufgeftad)clten  35auernoolfe  meinen 
muß.  DasS  Stücf  lieft  fid)  nod)  beffer,  alö  d  fidi 
anhört.  ((§'.  ̂ -aiqneüf  ed.). 

?[fJaurice  SKainbron,  ber  fid)  bi^  jeßt  nur  im 
fcdii^e^nten  3ahr^unbert,  bort  aber  mit  größter  @e= 
nauigfeit  anöfannte,  ifl  nun  and)  jum  mobernen  Stoff 

übergangen,  beun  fein  9?Dman  „L'Arbre  de  Science" 
(51.  i'emerre  ed.)  fpielt  in  ber  3unft  ber  Soologcn 
beg  heutigen  '^axii.  'SKainbron  behanbelt  übrigen^ 
bie  Sootogie  mit  ber  gleid)en  peinlidien  @emiffen= 
haftigfeit,  mie  bie  .^voftümc  ber  JpugcuDttenfriege, 
unb  begnügt  fid)  für  bie  .^^anblung  mit  bem  alten 
Delilah='3)?Dtii\  obfdion  man  nid)t  redit  begreift,  marum 
l'id)  bie  fofette  93aronin  gerabe  unter  ben  Boologen 
alle  ihre  Opfer  au«Sfud)t.  Der  .^umorift  58eau  = 
bourg  »erfeßt  3iomeo  unb  "jülit  in  ba^  heutige  Süb= 
franfreid)  unb  erfeßt  Sapulct  ober  ̂ Jiontague  zeitgemäß 

burdi  „Dieu  ou  pas  Dieu!"  (ed.  Societe  du  Mercure de  France),  gibt  aber  beiben  Parteien  unred)t.  Qin 
für  bie  „3lluflration"  gcfdiriebencr  Unterhaltungöroman 
befferer  (5)attung  ifl  „Le  Testament  vole"  oon 
3-  X>.  3^oönt)  (Jontemoing  ed.).  ̂ Radi  bem  frü^= 
jeitigen  2obe  oon  Qlnbre  ©labeö  (5^ana)  i^uiUe  von 
Vienenburg)  hat  i^r  (^reunb  unb  Sanbömann  ?Kob  unter 
bem  ?itel  „Fiorence  Monneroy,  recits  de  ia  vie  du 
coeur"  (^^errin  ed.)  ihre  hinterlaffenen  DboeUen  Per= 
einigt  unb  mit  einer  auögejeidweten  ̂ un-rebe  au<i= 
geftattet. ̂Dariö  Jelij  Sßoqt 

it  3bfenö  „3toömer&olm"  fanb  bie  fiebente Saifon  beö  beutfdien  Sdiaufpiclhaufe^ 
in  Sonbon  am  13.  ̂ ai  iftren  Qfbfd)luß. 

Sie  begann  im  Oftober  unb  bradite  unö  einunbbreißig 

oerfd)iebene  Stücfe,  barunter  Sd)illerö  „S^äuber", 
©orfiä  „^aditafi)l",  ̂ 13hilippiö  „©rbe"  unb  fed)^ 
Dramen  oon  Subermann.  „*jlber,"  fragt  ber  „Times"- 
Äritifer,  „mo  mar  .Hauptmann?  After  all,  he  is  the 
one  great  and  original  figure  among  modern  German 
dramatists,  and  no  German  season  can  be  considered 
representative  without  at  ieast  one  piay  of  his" 
(Times,  14.  "JJtai  1906).  —  SBährenb  ber  Dpernfaifon 
au  ber  lonboner  Royal  Opera  mürben  SBagnerä  „9^ing 

be£i  Oiibeluugen",  „?ri(lan  unb  3foIbe"  unb  „Die 
^ÜHeijTerfinger"  mehrmals  in  beutfdier  Spradie  unter 
Dr.  ypanö  diidjtevi  fieitung  aufgeführt.  —  Qln  His 
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Majesty's  Theatre  hat  tai  5]erolirama  m\  ©tep^cn 
^l)iUip«S  einer  58iif)ncnbeart)cttuug  »on  3:f)acferai)ö  be- 
ru^mtem  Stoman  „The  Newcomes"  ^Ma^  gemad)t. 

Sie  ojfprbci-  ©ete^vteii  Dr.  9?.  ̂ 1).  ©renfeU  itiib 
S)r,  51.  ©.  ̂ >unt  (beibc  ©hrenboftoren  ber  UiuDerfttät 
.Königsberg),  bie  feit  mehreren  ̂ ahmx  Qluögrabungen 
in  5Jegi)pten  geleitet  ̂ aben,  ftnb  »or  hirjem  mit  reicf)cr 

Qlnebeutc  jun'icfgcfel)rt.  Unter  ben  jablreicihen  ̂ api)rnS= tollen,  bie  fte  im  @d)uttc  piclcr  Oa^r&nnberte  gefnnben 
ftaben,  finb  mef)rcre  fon  f)Ddi(Iem  Sntereffe  mtd)  fnr 
weitere  literarifd)e  Äreife.  ©ine  StoUe  enthalt  eine 

*ilnja^l  biöl)cr  unbefannter  ®ebid)te  »on  '»Dinbar,  eine anbcre  etwa  bunbert  Beilen  ber  PerfdioUei.ien  ?rag6bte 

„Hypsipyle"  M  ©nripibeö  unb  eine  britte  unb  oierte 
^latoö  „Phädon"  unb  „Symposion".  Unter  weiteren 
?Vunben  ift  ein  ̂ 13ergamentblaft  bemerfenöwert,  baö  ein 
Fragment  cineö  btö6er  unbefannten  (JoangelinmS  ent= 
halt.  Saö  Jragment  befd^reibt  einen  93efud)  3ffii  "»b 

feiner  3i'iiincr  im  2enipe(  3crufaleni  nnb  i^r  3n= 
fammentrejten  mit  einem  ̂ D^arifder,  ber  fic  tabelt,  weil 
fte  por  SSetreten  M  S'empelö  nid)t  bie  üorgefd)riebenen 2Bafd)ungen  »orgenommcn  fjatten.  3>ie  SBorte,  mit 
benen  3efnö  antwortet,  erinnern  an  "SWattf).  2.3,  25 
unb  i'ucaö  ll,  39.  2)aö  Fragment  ieid)net  fid>  auö 
burd)  bie  Äraft  unb  Qlnfd)aulid)teit  feiner  ©prad)e  unb 
entf)alt  mehrere  SBorter,  bie  im  5?euen  ?e(tamente 
nid)t  uorfonimen.  Der  2Bert,  bie  .^erfunft  unb  93er= 
fafferfd^aft  beö  ©Pangeliunif!,  ,^u  bcm  biefeS  J^ragment 
gefiort,  werben  gewif?  eifrig  befprodien  werben.  Der 
Snbalt  fdmtlidier  ̂ anuftripte  foU  fobalb  alö  moglid) 
peroffentlidit  werben. 

3n  ber  Sammlung  »on  9^ad)fdilagebüdKrn  au«S 
bem  3Serlage  »on  @wan  ©onnenfdheiu,  Sonbon,  finb 
jwei  neue  93dnbe  erfd)ienen:  „Famous  Sayings  and 
their  Autors"  by  Edward  Latham  ("äf?.  7,50),  baö 
etwa  mit  95iid)mannS  „©efingelten  9S5orten"  »erglid)en 
iDerben  fann,  unb  ein  beutfd^er  3itatenfd)ah  „Dictionary 

of  Quotations  (German)"  by  Lilian  D  a  1  b  i  a  c  ("3)?.  7,50). 
3n  bem  le^teren  finb  bie  3itate  nadi  i^ren  ̂ infanqi- 
wortern  alp^abetifd)  georbnet  unb  mit  Ueberfeöungen 
perfeben,  bie,  foweit  nioglid),  bereite  porbanbenen  eng= 
lifd)en  Uebertragungen  ber  betreffenben  2Berfe  entlehnt 
finb.  Die  93raud)barfeit  M  3?udieö  wirb  erbobt  burd) 
brei  3^egi(Ter,  in  benen  bie  Bitatc  nad)  beutfd)en  unb 
englifd)en  @tid)WDrtern,  fowie  nad)  ibven  ?ßerfaffern 
georbnet  finb.  Die  meiften  ber  angefübrten  Bitate 
(lammen  au£i  @Detf)e  unb  @d)iUer,  bann  folgen  Jöeine, 
Seffing,  9^ücfert,  95obenftebt.  93om  Surften  SSi^marcf 
werben  einunbjwanjig  2lu£Sfprü*c  perieid)net,  wdbrenb 
pon  feinen  Oladifolgern  nur  Saprioi  unb  biefer  and) 
nur  mit  einem  QUiS(^prud)e  erfd)eint:  „Daö  fd)limmfle, 
was  unS  paffieren  fonnte,  wäre,  wenn  einer  unö  ganj 
Qlfrita  fd)enfte."  'sBon  lebenben  @d)riftftetlern  werben 
©ubermann  mit  neun  Sitaten,  üBilbenbrud)  mit  fed^S, 
^Kaj  ,9^orbau  mit  brei,  ̂ aul  Jpepfe  mit  jwei  unb 
Qlrtbur  ̂ itqn  nnb  '>])aul  Einbau  mit  je  einem  Sitate 
angefuf)rt.  —  DaS  englifd)c  BttatenleEif on  berfelbcn 
©ammlung  „Dictionary  of  Quotations  (Engiish)"  by 
Philip  Hugh  Dalbiac '  (SiK.  7,50)  ifl  por  Eurjem  in britter  Auflage  erfd)ienen.  ©rgduAungen  bajn  bilben: 

Jpelcne  ©loanS  „Contemporary  Engiish  Quotations" 
CM.  7,50),  baS  fid)  auf  3itate  auS  ben  2Berfen  ieit= 
genDfftfd)cr  ©dnnftfteUer  befdn'dnft,  unb  Z.  95.  .^ar= 
bottleS  „Dictionary  of  Historical  Allusions"  (^.  7,50). 

@ine  umfaiTenbe  ©efdiidite  ber  cnglifd^en  l'ite= 
ratur  t^on  53eon3Ulf  bis  jum  @nbe  beS  BeitalterS  ber 
Königin  93iftoria  wirb  oon  ber  cambribger  UniperfitdtS= 
Drucferci  porbereitet.  DaS  2Berf  wirb  Pon  einer  Qln= 
ja^l  ©pc^ialiften  unter  ber  rebaftionellen  i'eitung  von Dr.  2ß.  5ßarb  unb  Ql.  ?H.  ©aller  bearbeitet  unb 
foU  auS  pier^ebn  SBanbeu  in  ©ro§OEtop  ju  je  400  ©eiten 
befleben.  Der  ©ubffriptionSpreiS  für  baS  gan;\e  2ßerf 
betragt  "ST.  105,—,  ber  '•Dreis  bee  einzelnen  SSanbeS 
5W.  9,-. 

3n   ber   befannten   ©ammlung   „The  Temple 
Dramatists"  (Bonbon,  3-       Denf  &  Qo.)  ift  foeben 
eine    neue    engltfd)e    Ueberfe^uug    Pon  ©oet^eS 

„^Phwnit  auf  XauriS"  erfd)ienen.   Die  Ueberfc^erin, ?i)JrS.  ©lijabet^  Dowben,  ift  bie  ©attin  beS  ©oet^e« 
unb  ©l)aEefpeare  >  Joifd^erS  ̂ rof.  ©bwarb  Dowben, 
unb  biefer  hat  eine  trefflid)e  ©inleitimg  für  baS  95ud) 
gefd)rieben.   ̂ rofelTor  Dowben  ift  ber  ̂ rdfibent  ber 
englifd)en  ©oet^e=@efellfd)aft  unb  würbe  por  turjem  jum 
©brenmitgliebe  ber  beutfd)en  ©&afefpeare  =  ©efeUfd)aft 
ernannt.  —  Ueber  bie  neue  ̂ fJopeUe  Pon  "SKrS.  Jpump^r^ 
2Darb  „Fenwicks  Career"   (©mitf),  ©Iber  &  So.; 

6,—)  werbe  id)  ndd)ftenS  auSfü^rlid)  berid)ten. 
3m  "JITai^efte  ber  „Fortnightly  Review"  fd)reibt @bit^  %  95rowne  iiber  ben  fdiottifd)en  ̂ Rocelliften 

unb  Dramatifer  3-  "M-  95arrie,  beffen  prdditigeS 
^drd)enbrama  „Peter  Pan"  id)  in  einem  früheren QSriefe  (8@  VIII,  720)  befprod)eu  6abe.   ©ie  erfldrt 
SarrieS  gro^e  95eliebt6eit  bei  alt  unb  jung  auS  @igen= 
fd^aften,  bie  fte  an  S?ani  5lnberfen  erinnern.   @r  per= 
fte^e  xoie  nur  toenige  in  ber  ©eele  beS  jtitibeS 
lefeu  unb  liebe  eS  aud),  ben  @rwad)fenen  in  feinen 
SBerEen  einen  Hinflug  reiner  jtinblid)feit  iu  periciben. 

©r  fi'tl)re  unS  jtirucf  inS  ̂ arabtS  unferer  Kinbbeit  unb fomme  bem  3Serlangen  nad)  Uebernattirltd)em,  baS  unS 
allen  eingeboren,  bereittuillig  entgegen,  ©r  wdf)le  feine 
©toffe  auS  engcit  jvreifen,  mit  benen  er  aber  auf  baS 
inuigfte  vertraut  fei.  ©r  fdnlbere  baS  ©Incf  befd)etbener 
Sicrbdltniffe  unb  prebige  9?iicffebr  ̂ ur  ©iufadibeit  tnib 

5Ratt'irlid)teit.  —  DaSfelbe  .^eft  entbdlt  einen  ?Juffa$. con  ̂ >Drace  95.  ©ainuel  über  J^einrid)  Jpeine.  Der 
Qlttffaß  bringt  nid)tS  ÜJeueS,  beweift  aber  itieber  einma( 
bie  auSgefprod«ne  SJorliebe  ber  ©ngldnber  gerabe  fitr 
biefen  beutfd)en  Did^ter.   3d)  erinnere  mid)  an  einen 
^Jlrtifel  in  einer  augefebenen  englifd)en  3eitfd)rift,  in 
bem  ̂ alb  im  ©rnft,  ̂ alb  im  ©d)eri  behauptet  würbe, 
S?emt  fei  im  ©runbe  fciueS  2BefenS  eitglifd),  unb  nur 
ein  ©ngldnber  fonne  i^n  PoUig  perfteben.   „We  have 
always  had  a  private  theory  that  Heine  was  in  soui 
an  Engiishman.     Indeed  we   rather  doubt  whether 

anybody  can  understand  Heine  fuiiy  save  an  Engiishman." 
—  3ili  lehten  J^efte  ber  „Quarterly  Review"  (So^n 
^Wurrai),       6,—)  gibt  ̂ rofeffor  95.  31.  ©.  93rablet> 
eine  feinfiunige  3(ualt)fe  pon  ©^ate fpeareS  „Antonv 
and  Cleopotra".  —  Die  Qlprilnummer  ber  ,,Library 
CälJoriug,        3.—)  ift  auSfd)lief?lid)  ©^atefpeare 
gewibmet.    ©ibnep  See  liefert  barin  5?ad)trdge  ju 
feiner  Sifte  bei  erljattenen  ©jemplare  ber  erftcn  jolios 
3iuSgabe  pou  ©f)afefpeareS  SIDerfeu,  ̂ .  31.  ̂ lomer 
banbelt  tiber  bie  Drucfcr  oon  ©^afcfpeareS  2öerfen, 
unb  ©.  5-  93arn3icf  madit  im  Qlnfd)(u§  an  einen  ber 

jüugfteu  ©^afefpearefitube  (fie^e  bari'tber  2©  VIII,  586> 
interelTante  '3)?itteilungen  itber  „Impresas",  b.  h-  fpnt' 
bolifd)e  üBappenbilber  mit  'SJtDtto,  bie  ju  ©l^afefpeareS 
Seiten   beliebt   waren.     DaS   .^eft^  entbdlt  ferner 
eine    ©^afefpeare  =  93ibliDgraphie    fiir    bie  ̂ ahxt 
1901—1905  unb  eine  95efdn'eibung  ber  ftdbtifd)en 
©bafefpeare=Sibliotbefen  in  95irmtngf)am,  95irfeubeab, 
Sioerpool,  SKandufter  unb  Sambetfj.  —  Ueber  bie 
3utunft  ber  ©hafefpeare=Sorfd)ung,  „The  Future  of 
Shakesperean   Research",    fdu'eibt  ©ibnep   See  öoU 
ÖptimiSmuS  im  „Nineteenth  Century"  (öpottiSwoDb 
&  ©0.,  "M.  2,50).   ©r  liberblicft  bie  reid)e  ©rnte  an 
©bafefpeare-'^unben  ber  lefiteu  ̂ ahve  unb  gri'mbet barauf  bie  .f)offnuug,   bafi  nod)  pielc  ©^afcfpeare« 
Dohimente  im  ©taube  ber  5lrd)ipe  fdUummern.  9?id)t 
lueuiger    alS    fiinf  ©riüdbnungcit   ©bafefpeareS  in 
^Dlanuffripteu  beS  16.  tinb  17.  3flfH-f)unbertS  finb  in 
ben  lefiteu  fitnf  'jahttn  befannt  getüorben.   Die  erfte 
finbet  fid)  in  einem  5]oti^bud)e  auS  bem  3«^^«  1656 
ntib  bejiebt  ftd)  auf  bie  Unterhaltung  eineS  Seitgenoffen 
mit  ©bafefpeareS  23ater,  ber  alS  „a  merry  cheeked 
old  man"  befd)rieben  wirb  unb  ooit  feinem  ©obne 
2Billiam  gefagt  babe:   „Will  was  a  good  honest 
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fellow,  but  he  darest  have  crackt  a  jeast  with  him  at 

any  time".  din  neu  entbecftcr  ©intvag  com 
15.  DRopcmbet  1397  in  einem  S^ofumente  tei  (onboner 
itaai^arcbips  i^Public  Record  Office)  ermähnt 
ibüfefpeare  al«  einen  in^  Sontcn  anfaffigen  (Steuer= 
;aMer.  1>ie  trirte  (JrroAhnnng  flammt  aui  im 

jähre  1599  unb  roirft  neue?  Siebt  auf  tie  95enu'ihungen rcn  -ihafefpeare^  2>ater,  ein  SBapren  ju  cnccrben.  (Si 
fiteint,  iA%  er  tabei  auf  Qinregung  feinet  iJsohne^ 
hanbette,  ber  in  bem  ̂ Beilreben,  bie  fojiale  ©teUung 
bf6  Scbaufpirlerilanbes  auf  biefe  Üöeife  ju  heben,  nur 
bem  3?eifpiele^picler  feiner  AtoUegcn  folgte,  lieber  bie 
(frtcähnung  Ähafefpeareö  als  23erfalTer  cineS  5JfottO£i 
für  ben  ©rafen  »on  S^utlanb  im  jähre  1613  {jabe  icf) 
bereits  berietet  (?(r  VIII,  586).  Dit  le^te  ber 
fünf  ©ntbecfungen  betrifft  einen  Slecfneftreit,  in  ben 
Shafefpeare  im  let5ten  Jahre  feineö  ?ebenö  üencicfelt 
war.  1>a6  l^pEument  ift  abgebrucft  in  „The  Standard" tcm  18.  i^ftpber  1905  unb  genauer  in  ben  „©nglifdien 

Stubien",  35b.  36,  S.  56  ff.,  Se^ember  1905.  Jyerner tauchte  por  jroei  Jahren,  unb  ̂ roar  in  ©dnreben,  ein 
©rcmpUr  ber  poUfTäubig  perfd^oUenen  £luartD='2luögabc 
pon  ̂ haMiftaxti  „Titus  Andronicus"  ani  bem 
jähre  1594  auf,  baö  pon  einem  amerifanifd)en 

bibliophilen  fi'ir  40  000  ̂ arf  erroorbeu  rourbc.^  gaft alle  biefe  ?]funbe  perbanfcn  mir  bem  Sufalle,  unb  »Sibncp 
See  perfpridit  fi*  baher  eine  reid>e  ̂ ^lu^hcute  Pon  einem 
fptTematif*en  Turd)forf*en  aller  Qlr*iüe  unb  i^riDat= 
bibliothefen  unb  ̂ roar  ni*t  nur  in  ©nglanb,  fonbern 
aud)  auf  bem  ?5e|tlanbe  ©uropaö.  —  3>ie  95obleian 
Sibravp  in  Crforb  erroarb  im  porigen  5)Tonat  ein 
ß'remplar  ber  erilen  ̂ flioausgabe  Pon  ehafefpeare^ 
SBerfen  für  ben  i^reie  oon  60  000  '^axt.  1)a6 
G'remplar  roar  urfprünglid»  im  Jahre  1623  ober  1624 pon  ber  lonboner  Stationerö  Sompanp  ber  orforber 
Uniperfitat6--93ibliothef  gefd^enft  iporben,  roar  aber 
fpäter  nadi  bem  ©rfd^eincn  anberer  5olioau^gaben,  roie 
au6  einem  ©intrage  in  bem  9JedMiuugSbud>e  ber 
35ibliofhet  herporgeht,  für  ben  ̂ reiS  pcn  480  ̂ arf 
„als  überf^üffig"  pcrtauft  roorben.  iUi  wx  einiger 3eit  tpieber  auftankte,  bot  ein  Qlmerifaner  bem  95efi0er 
^  3000  bafür.  S^em  orforber  Unioerfitäts=®ibliothcfar 
gelang  e^  aber  in  wenigen  SBod^en  biefelbe  Summe 
unter  englifd^en  ®hafefpeare=@nthufia(len  ^u  fammeln, 
unb  fo  fonnte  bas  3?ud^  feinem  alten  .^eime  ipieber= 
gegeben  roerben.  —  2)er  eben  evfd)ienene  26.  3?anb 
ber  „Transactions  of  the  Royal  Societv  of  Literature 
of  the  United  Kingdom"  enthält  eine  Qlhhanbtung  über 
„Nero  in  Literature",  bie  Pon  i^tephen  '■l^hiUiP^  „Nero" angeregt  roorben  ift. 
^Birmingham  S?.  ®.  ̂ if^lft 

Berlin 
„®te  2euf elSf ir^c."  Äoniöbie  in  brei  Slften 
Don  Slbolf  qi?Qul  (ßeifinfl.Jheatcr.  6.  Sunt  1906). 
?Bu(f|QuSgQbe:  IBerlin  1906,  Sctjnftet  &  Soeffler. 

fcolf  ̂ aul  hat  bas  ?alent,  mid->  immer  mieber  üu 
feffeln  unb  mid^  immer  roieber  unangenehm  ju 
enttäufd)cn.  (Jr  hat  fehr  brollige  Einfälle  unb 

eine  luftige  ?lrt,  fid>  ̂ u  geben,  aher  eö  gelingt  ihm  nie, 
eine  5orm  für  boS  jn  finben,  ipa^  er  roiü,  unb  biefe 

^'?orm  i(u  perfcinern,  intereffiert  ihn  offenbar  nid^t  ein= 
mal.  (js  ift  ein  Aerumhauen  in  ber  i'uft,  mand)mal  in 
brillanter  J^e*terfteUung  ober  mit  pu^igen  33eiücgungen. 
516er  es  ift  nur  fein  öegner  ba,  gegen  ben  er  fiidit,  fein 

©egenftanb,  ben  er  nad)ahnienb  perfpottef,  unb  jeben= 
fatlö  ift  ber  ©egncr  nie  bort,  roo  bie  Jpiebe  fallen,  unb 
ber  ©egenftanb  f)at  widni  mehr  ̂ u  fdiaffen  mit  ben 
Seluftigungen  be^  ®id)terö.  ©S  ift  alfo  eine  fehr  ge= 
mifd)te  J^reube,  mit  ber  man  ihn  lieft  ober  fleht.  Unb 
tai  ärgevlid^fte  ift,  baß  eS  mand)mal  fo  nahe  lag, 
roie  efS,  tpenn  nid)t  gut,  bod)  toenigftenS  heiler  ,<u 
mad)en  war,  baß  mau  faft  perfud^t  ift,  ihm  feine 
eigenen  .^omobicn  porjubid)ten.  .^ier  in  ber  „?eufelS= 
tird)e"  ipar  e^  bo*  nid)t  fd)n)er,  barauf  ju  perfaUen, 
ba§  bie  gan^c  jvird)enfom6bie  nid)t  ein  alter  bummer 
SBauer,  fonbern  ber  %Harrer  felbft  träumt.  1)ai  lag 
nid)t  nur  im  JttteretTe  ber  aßahrfdieinlid)teit,  fonbern 
por  allem  aud>  ber  inneren  Dialeftif,  bie  babnrd)  fehr 
piel  feiner  unb  tiefer  hätte  herau^fommen  fonnen.  Unb 
bann  muß  bodi  aud)  ber  Xraum  an  bie  2ßirflidifeit 
unb  bie  2ßirflid)feit  an  ben  Sraum  anfuüpfen.  (5in= 
fad)  beibeS  ̂ meimal^  fid)  aufheben  laffcn,  tai  geht  nid)t, 
roeil,  morauf  bie  95ühne  niemals  perjid)ten  fann,  bamit 
jebe  reale  SSorau^feßung  fd)n)iiibet. 

Unb  bann,  mit  roie  plumpen  Mitteln  arbeitet  ̂ aul 
in  einer  5vomöbie,  bie  ba^  rcligiöfe  ®efühl  ober  bie 
pcrlogene  (Jhriftlid)feit  feiner  Jpeiben  ucrfpottet!  T>aß 
ber  Teufel  felbft  bie  5tird)c  ben  93aucrn  baut,  fd)on, 
aber  baö  fagt  er  bod^  nidit  felbft  unb  nod)  fo  beutlid). 
Unb  bann  jeigt  er  aud)  nid)t  gleid)  feinen  rotglnhenben 
3iegelftein,  ben  er  bireft  au^  ber  .^oUe  mitgebrad)t 
hat!  !r>iefer  teufet  ift  in  feinem  Sioiloerhältniä  ̂ cffel= 
fiicfer,  hat  mit  9?auern  unb  .tird)en6au  gar  nid)t{*  .^u 
tun,  fonbern  feine  ''Jlufgabe  ift  oielmehr  nur,  bie  Tixan 
M  träumenben  Sauern  jn  perführeu,  bieroeil  er  eben 
f*lief.  ©ine  gemiiTe  JHealitat  muß  aber  aud)  ber  ?raum 
haben,  b.  h-  rid)tige  Sejiehungeu  jum  Sehen.  Um 
einer  neuen  jlird)e  millen  laßt  fid)  ein  Q3aucr  and)  nid)t 

einmal  im  ?raum  mit  bem  Teufel  ein,  er  glaubt'^  felbft im  2raum  nid)t,  ober  oielmehr,  mie  man  ju  (^agen 
pflegt  unb  hier  mirflid)  fagen  fann:  fällt  ihm  uid)t 
einmal  im  ?raum  ein.  ©er  ?raum  wirb  fofort  2Babr= 
heit  unb  oft  größere  SCBahrheit  alö  bie  Sßirflid^feit, 
roenn  ber  ®id)ter  ̂ Vfi)d)Ologe  genug  ift,  um  ju  ipiffen, 
xoai  feinem  Jpelben  eben  im  ?raum  einfallen  fann. 
!DaS  ©an^e  ift  ofTenbar  eine  9.serfpottung  neuprcußifd)er 
ivird)enbauten.  „3eit:  ©rauefte  (!)  ©egenroart."  *2lber 
berliner  JpDffd)ran^en  finb  feine  „norbgermanifd)eu" 
QSauern.  Unb  bann  roill  ̂ })aul  gleid)  iipeierlei,  roaS  gar 
nid)t  ̂ ufammenpaßt:  erftenö  bie  Sserfpottuug  beti  .<vird)en-- 
bau^,  ber  aus«  ®eii  unb  D^iebrigfeit  mit  .^ilfe  M  ?enfelö 
juftanbe  fommt;  unb  bann  bie  93erfpDttnng  ber  Sauheit 
unb  Jpalbheit  ber  ̂ enfd)enfreatur,  bie  „nid)t  genug 
Teufels*  im  Seihe"  hat,  unb  ber  Teufel  ift  ei,  ber  pon 
ber  „rcd)ten  Siebe  unb  oom  mäiuilid)en  SDhit  ̂ nr 
männlid)eu  ?at"  prebigt.  '1)anl  hot  ju  biefen  beibcn 
.^omöbien  (ber  jlomobie  be^  @ei^^  unb  ber  jvomobie 
be^  ©lauben^)  nid)t  ben  h^hfren  (istanbpunft  gefnubcn, 
bie  "iDiotioe  liegen  bei  ihm  ipie  bei  fo  oielen  anbereu 
mobcrnen  ®id)tern  einfad)  uebeueinauber  unb  perhinbern 
ben  Organismus  beö  2Berfg.  2)ie«S  mirb  gerabe  immer 
unmittelbar  Por  bem  Qlnfang  fertig.  ®aburd)  fommt 
fo  furd)tbar  piel  Uufinn  in  bie  ibad)e,  ineil  fo  piel 
Unmoglid^eS  PoranSgefe^t  roerben  muß,  um  baö  @ute 

anbringen  j^n  fönncn,  ba£i  ber  2)id)ter  fagen  will.  '5Kan hat  hier  mand)mal  ben  ©inbrurf,  alti  mären  @ä^e  auö 
ben  perfd)iebenften  jlomobien  neheneinanbcr  geftellt. 
2)er  Teufel,  ber  ben  33auern  bie  I{ird)e  hauen  hilft, 
ruft  nid)t:  „Jd)  bin  bie  Siebe,  id)  bin  bie  ©lut,  bie 
alles  Sehen  in  flammen  oerfeßt,  J^immel  unb  Jößlle 
ift,  ?ngenb  unb  tonnbe  -  bem  Mutigen  fein  J^immel, 
bem  f^eigen  feine  .Öolle!"  ̂ Jllfo  rid)tig  ber  ?enfel,  ber 
fid)  am  eigenen  ®d)maui  auS  bem  eigenen  Sumpf 
^ieht!  Unb  marum  ift  er  ber  Teufel  biefeS  9SorgangS? 
2ßeil  bie  '3Jfenfd)en  am  (Spmbol  eineS  ©laubenS  mehr 
hängen  alS  am  ©lauten  felbft!  ,,Um  baS  Sxm^  pcr= 
gcßt  ihr  ©Ott  unb  Teufel!"  1>ai  ift  bie  hinterfte  Jbee 
ber  Äomobie.   ̂ 13olitifd)  auSgebrücft:  Um  bem  Jnerrn 
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jltrc()cn  511  bauen,  bettelt  man  bei  3"6en,  5Itbeiflen  nnt> 
©Dital^emDfraten  i\nt>  evl)6l)t  beren  ̂ SKaclu! 

@d)abe  um  5ibolf  ̂ ^aul!^  i(t  roivflid)  eine  ;^n 
plumpe  ?Ofad)e  in  feineu  ©tücfen.  ob  ein  93av 
Kapriolen  fdilagt.  2Bie  gvüb  tommt  ̂ .  93.  bie  5Kutter= 
febufuclU  bev  Avau  beä  tvduuieuben  9?auern  bevau^! 
?Run  juivb  %^aul  iMelleid)t  fagcu:  ja,  tai  tvdumt  bod) 
ber  bumme  ungefd)lad)te  ,terl!  Qlber  ein  ̂   $8auev 
träumt  and)  fo  eticaö  naicer,  nub  biefer  träumt  ja 
au(5erbem  nod)  bie  bösere  S^enfelsibialeftit,  bat  atfo  fo 
gebilbete  träume,  baß  mau  au  i^n  fdiou  faft  bie  Qln« 
fpn'idie  (teUen  fann,  bie  id)  an  beu  ©id^ter  Qlbolf  ̂ aul flctte.  tiefer  95auer  frdumt  fogav  m\  ber  @t)mboli! 
beö  5vud)cnfelTeW,  bie  ber  Teufel  feiner  i^rau  an£Seiu= 
auber  feßt.  9ßa^  bat  fid)  Qlbolf  ''l^aul  roobl  babei  ge= 
badn!  Qld),  mandie  glauben,  fie  benfen  unb  bid)ten 
blDf!,  loeil  fie  vergeffcn! 

Äurj,  e^  bfiibelt  fid)  f}'\tv  er(l  um  bie  ©lemeute be^  Äpmifdien  unb  uod)  nid)t  um  bie  .^omobie  felbjl, 
bie  eei  j^n  fd^rcibeu  galt,  .'öier  mie  fo  oft.  QIlö  ob 
baö  tnufilerifd)e  3beal  unferer  3eit  bie  Sefompofttiou 
jüdre ! 

8eD  SSerg 

„Jpetmann  SBanbel."   SSürcjcrlt^cä  Stauet» fpiel    in    biet  Slften  tion  ÄavI  ©jelletup. 
Oteftbeuätbeater,  15.  ?Diai.) 

i  mar  fein  glürflidier  ©eban!e  beö  perbienten 

?Homanfd)riftftel(er^  Dreiatter  „.f)ermann  üBaubel" 
in  einer  Matinee  bem  bresibcner  ̂ IJnblifum  »or: 

jufi'ibren.  S)enu  biefeö  2Berf  entbehrt  fo  jiemli*  alter bramatifd)en  D-ualitaten,  i(t  im  ©runbe  genommen 
uid^tö  aW  eine  biöiceilen  red)t  peiulidi  reirfeube 
bialogifierte  Qlbbanblung.  ©jellernpö  ̂ ^roblem  ifl  tai 
■»^Jroblem  ber  n)af)ren,  au^  tiefflen  ̂ jRotiüeubigteiteu  ge= 
fd)loiTeueu  ©ein  Oberlehrer  y^ermann  üBanbel 
leibet  au  ber  großen  Siebe  unb  troflet  fid)  in  3nter= 
»allen  mit  fleineu  Liebeleien.  5iir  platonifAe  Se^ 
jicbuugeu  ̂ at  er  nid)t  »iel  übrig,  er  gebt,  ein  gaujer 
■SKaun,  aufä  ©anje.  ©0  fallt  i^ni  bie  ̂ oditer  eiueä 
®t)mnafialbireEtorö,  eineji  auögemad)ten  5Bii(Tling£S,  in 
bie  5lrme.  G'r  nimmt  fid)  tai  '5]?äbd)en,  t>ai  bei§  be= 
gebrenb  unb  febnfüd)tig  boffenb  ani  bem  'i^fubl,  in  bem 
e^  ju  leben  gejujungeu  ift,  i)hm\6  icill,  obne  Siebe, 
obne  ©frupel,  beiuabe  anä  Sangerroeile.  Sie  wirb 
"SKutter,  gebt  beS  ̂ ad)U  ju  bem  95aum,  „roo  bie 
iWdbdien,  bie  feine  mebr  fiub  unb  ei  bod>  roieber 
luerben  roollen",  .^ilfe  fud)en,  unb  wirb  babei  von  iljrem 
CBrnber  nub  einem  ibr  aufgebruugenen  93en)erber,  bie 
einen  ©port  aui  fold)em  Qluflauern  niad)en,  ertappt. 
?ableau.  Der  35ruber  oerlaugt  oon  5Banbel,  er  fotle 
feine  ©d)mc(ter  beiraten.  2Baubel  tceigert  fid)  bejTen 
in  einer  gut  pointierten  ©jene,  in  ber  er  feine  ?beorieu 

»DU  ber  mabren  @be  entrotcfelt.  Die  ?'beorieu  fiub 
fd)6n  für  einen  reinen  '5)'lenfd)en.  3n  feinem  '3Kunbe 
flingcn  fte  ettoaö  p^rafeubaft,  jumal  im  J^iutergruubc, 

a{i  ̂^IH-ei^  M  bialefttfd)eu  ©iege^,  feine  einfüge  große Siebe  erfd)eiut.  Diefe  ift  febr  ebel  unb  bringt  SSanbel 
babin,  bie  pou  ibm  ä^erfübrte  ju  heiraten.  ?lm  ?Ibenb 
feiueö  .'ÖDd)^cit«itage^,  unter  beu  Älängen  M  menbelö= 
fDbnfd)en  Tlax^(t)ti,  pergiftet  er  fid)  unb  läßt  baS 
jammernbc  ffieib  bilfloö  jurücf.  T>ai  ?:rauerfpiel  i(t 
burdiang  erflügelt  nub  troß  pieler  bid)tfrifd)er  5ein= 

beiten,  fo  ber  fid)ereu  Ö'barafteriftif,  besS  blenbenben 
Dialoge^,  ohne  jroingcnbe  fnufllerifd)e  »)]otn)eubigfeit. 
Sßanbel^  ©elbftmorb  in  biefer  5Jufmad)uug  mirft  ge= 
fd)macflo^,  basS  ©anje  beinabe  roie  eine  "liarobie  auf 
ba?  roirflid)e  Scbeu.  Denn  ba  itäre  alleö  anber^  ge= 
fommeu.  5ßanbel  bätte  fidi  nid)t  tai  geben  genommen, 

foubern  bätte  fid)  nadi  einiger  Seit  pon  feiner  '^van fd)eiben  laiTeu  unb  bie  Qlnbere  geheiratet.  Dann  bätte 
fein  jlinb  einen  5ßater,  tai  ÜKäbd)en  feine  burgerlid)c 

5Boblan(tänbigfeit  bewahrt  erhalten,  ©jellerupö  SSBerf 
iü  beinahe  ein  ©d)ulbeifpicl  bafür,  rote  febr  fid)  audi 
ein  ̂ oet  Pon  beö  25crfalTerö  ©raben  in  ein  ''IHoblem 
cerreunen  fann,  tai  er  nur  pou  einet  ©eite  fief)t. 

S^riftian  ©aehbe 

„aSJurmfttditg."  SBoIföflüdE  in  3  aiften  bon ©redigier  unb  3Jortni.  (SSütgertbeater, 
25.  aipril.)  —  „®ie  3}eii5bnung",  SBolBftüd in  3  Slftcn  öon  .gielene  ■öttfd).  (©eutic^eä 
a3oIf6tbeatet,  1.  SWai.)  —  „®ie  ©tttennote", ©c^ülettragöbte  in  4  8lf ten  öon  Stbolf  ©  ̂   «  a  ̂   e  t. 
föucbauägabe  6.  Äonegen,  SBten;  3R.  2,—.] 
(Sütflettbeatet,  4.  Wai.)  —  „®a§  33ett", 9  Silbet  oon  Jöenii  S  a  0  e  b  n  n.  (gnttmeS  Sbeater, 
2.  TOai.)  —  „aSaccatat",  btei  Qttte  uon  Jpcnr^ 
SB  et  Ufte  in.  ©eutfd)  Oon  SRub.  ßotf)ar. 

(®eutfcbe§  aSolfStbeatet,  9.  «Kai.) 

urmflid)ig  Reißen  für  bie  .t»errcn  Dred)öler  unb 
5]Drini  )enc  '3Jfäbd)en,  bie  fd)on  por  ihrer 
■iscrbeiratung  bie  Siebe  genoffen  ̂ aben.  klimmt 

fid)  ein  ̂ ann  ein  fold)e^  ̂ ^äbd)en  ini  fyaui,  fo  iit 
^äuölid)er  3aninier  unb  Uuglücf  bie  ?'^ülge.  ©0  ungefähr moraliftert  aud)  im  erften  ?Ift,  ber  mehr  auf  ein  6pieß= 
bürger=  alä  auf  ein  SBürgcrtheater  gef)6rt,  5rau  Säcilie 
^aitlcr,  bie  ̂ Rntter  beö  brapen  .^varl  .taitter.  9tid)tig: 

©d)on  im  jroeiten  Qlft  ()at  bie  „9Burm|Ti*ige",  Äarl 
Äaitlerö  junget  2Bcib,  ihr  93er^ältuiä.  Die  ©efdMüäftig^ 
feit  eineö  5]ad)baru  erroecft  ben  53erbad)t  M  ©atteu, 
unb  in  einer  pirtno^  geführten,  ganj  franj6fifd)en  ©jene 
überführt  er  bie  Ungetreue,  ©eine  ?Rad)e  ift  bann, 
ungefd)ic6terroeife,  in  ben  3roifd)enatt  perlegt.  Der 
britte  Qlft,  bie  ©erid)töperhaubluug,  fpielt  fd)on  nadi 
ber  Zat.  Äarl  .Waitler  hat  beu  5?ebenbuhler  erfd)lageu 
unb  (tebt  nun  Por  ben  ©efd)rooreuen.  Die  9^id)ter 
ani  bem  25Dlte  üben  ©uabe  unb  fpred)en  beu  .^ftäcber 
feiner  @hre  frei.  2Ba^  bem  ©tücE  fehlt,  Jonnte  man 
mit  einem  Sßorte  au^brücfen:  9]ipeau.  ©elbft  roenn 
mau  Pon  ber  finbtfd)en  ̂ Verurteilung  be£S  ,,gefaUeneu 
3)Täbd)euö"  abfieht,  bleibt  genug  fpiegbürgerlid)  9?aipeö 
in  bem  ©tücf.  (Si  gibt  gute,  maud)mal  btamatifdi  be= 
roegte  3u(tanb^bilber  anä  bem  bürgcrlid)en  Sehen  ohne 
alle  ̂ Perfpeftipen.  2Siel(eid)t  gerabe  beö^alb  hat  ti  beu 
Seuten  hier  fo  gut  gefallen. 

Der  Qlu^fd)U§  tei  Deutfd)eu  SSolfötheaterö  hatte 
einen  ̂ XVeiö  für  baö  befle  ©tücf  an^gefcftriebeu  (pgl. 
@p.  1194).  559  ?Irbeiten  roareu  eingelaufen  unb  rourbeu 
einer  3uri)  porgelegt,  bie  ani  93«ufencn  unb  Unberufenen 
bunt  jufammengefetit  mar.  ̂ Jatürlid)  ift  unter  ben  Suroren 
tcieber  uid)t  e  i  n  bramatifd)er  ̂ ilutor  geipejen.  5?uu  ifi  eine^ 
ber  brei  jur  jtrönung  porgefd)lagenen  ötücfe  aufgeführt 
roorben,  roie  eö  bie  ©tatuteu  ber  ̂ DreiöfTiftniig  forbern. 
@ö  roar  erbärmlid).  DatS  ©tücf  heißt  „Die  Sjerfohnuug" 
unb  hat  jur  Qlutorin  bie  brünner  Sehreriu  Jpeleuc 
J^irfcb.  ©in  95auernftücf  mit  num6glid)eu  Jigiiven, 
uumoglicber  ©prad)e,  uumDgtid)em  Qlufbau,  numoglid)em 
©übe.  ?lgneö,  bie  2Ditroe  beö  ©olbhofbaucrn,  imll  ben 
©rof?fned)t  5ranj  heiraten.  Der  ©ohu  flemmt  fid) 
bagegen,  alö  er  erft  erfäl^rt,  bie  ̂ Kutter  ̂ abe  fd)Ou 
ju  Sebjeiten  beö  3Sater^  mit  bem  jtued)t  gehalten;  al^ 
feine  ?Gor(Tellungeu  nid)t^  frud)ten,  jieht  er  in^  2öcite. 
Die  Butter  heiratet  ihren  Sranj,  loirb  Pon  ihm  hinter: 
gangen  unb  geguält.  Da  fehrt  ber  ©ohu  jurücf. 
3roifd)en  ihm  unb  bem  ©tiefoater  entfpinut  fid)  ein 
heftiger  SBortroed^fel,  bem  bie  ©olbbofbäuerin  ein  iähei, 
bramatifd)  gar  ni*t  porbercitete^  @nbc  mad)t:  fie 
er(tid)t  i^ren  D.uälgeift.  ̂   ©0  eubet  baö  ©tücf  nn= fünftlerifd),  roie  e^  unfüuftlerifdi  begonnen.  91id)t6 
ift  barin,  roaö  bie  2Bahl  ber  3iii't)  red)tferti9eu  fönute. Unb  man  fann  ihr  beu  2>orrourf  nid)t  erfparen,  baf? 

fte  in  ber  ©nf|"d)eibnug  jumiubeft  Porcilig  geipefen. 
Daä  ̂ ubltfum  ber  iH-emier^,  baö  jur  ©nt^etßung  tti 
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SJcruni*  ter  3urDren  gelabcn  mav,  (angrocittc  ftcf)  otn 
jtfcbtf,  nach  jiiBei,  fage  ̂ ro  ct93ov(teUiiiigen  miiRtc  baei  ötücf 
abgeCeBt  toerbeii.      fehen  D|levreidnfd)e  ').H-ct^ftücfe  auö. 

Qltolf  ScbiDanev«,  tei  linjcr  Sdn-iftflellcrö, 
ecbülevtragobie  „X'ic  Sittennote"  bat  im  i8Hvgcr= t^eatev  febr  roarme  Qlnfnabme  gefunden.  Sie  galt 
5undd>(t  ber  lenben^  bes  Sßerte^,  bie  fid)  gegen  bte 
'3KtG|länbe  unfereö  ©pmnafiums  rid>tet.  33ei  ber 
^ampnlimmung  gegen  bie  beutige  3)?ittelfd)u(c,  oon 

In  uni'et  QSurgertum  befeelt  \\t,  nni§  jeber  Eingriff  auf bie  S*njacf)en  unfcrer  3ugenberjief)ung  banfbave  3u= 
hcxev  finben.  5tritifd>ere  Beurteiler  foldier  Stimmungen 
roerben  freilid)  bei  ber  S8etrad)tung  ber  ̂ atfadie  ilucig 
werben,  bag  ba^felbe  95ürgertum,  bas  innertid)  oon  ber 
Unhaltbarfeit  bes  beitehenben  (jrjiehungöfpjteniö  über; 
jeugt  i\t,  praftifd)  nichte  tut,  um  eö  ̂ u  anbem.  2)ie 
heutige  '3!}Jtftelfd)ule  i(t  eben  gerabe,  roo  Tie  reattionär 
i(t,  eine  Stuße  ber  J?errfd^aft  ber  QSourgeoirie,  unb 
deshalb  barf  man  bie  im  Sheater  gegen  baö  Opmuafium 
5ur  ad^au  getragene  ,^ampf|Timmung  nid>t  ju  fd)mcr 
werten.  .  .  .  ̂ tüi,  ber  16  jährige  Sohn  bei  Obev= 
re*nungörate^  UUer,  erhält  ohne  fein  93cvf*ulben  oon 
einem  auffäffigen  ̂ >rofetTor  eine  fdUedne  Sittennote, 
TOirb  oon  bem  flrengen  'Sater  geprügelt  unb  geht  auö 
.firänfung  in  ben  ?ob.  'Darallel  mit  biefer  ?rag6bie 
läuft  bie  ber  liebelog  neben  bem  engherjigen  Oatten 
iahiulebenben  Butter,  bie  an  bem  Sdiicffal  beö 
Sohnes  fd)rittn)eife  ihreä  eigenen  2ofcö  inne  roirb,  um 
fid>  enblid)  gegen  ben  Sroang  beö  ©heherrn  ̂ u  er= 
heben  unb  Pom  5Kuttergefuhl  ubermannt,  bie  ̂iVirtei 
Iti  Söhnet  ju  ergreifen,  bellen  Selbflmorb  fie  bann 
iDohl  enbgültig  niebenterfen  roirb.  ©iefe  ̂ meitc 

S'ragobie,  fo  fd)Dn  fie  gebadet  ift,  fommt  uidu  ooU heraus,  redit  uberjeugenb  bagegen  i|l  ba^  Sd)icffal  beö 
armen  gütigen  gehaltet.  I)ie  anberen  Figuren  finb 
flute  2ppen  au^  bem  Sehen  ber  D(terreid)ifd)eu  ̂ lein= 
flabt.  Das  @an,<e  i\1  mit  piel  Sheatergefdiicf,  ehrli* 
unb  ohne  'Drätenftonen  gemad>t  unb  fann,  wenn  aud^ 
ni*t  ganj  alö  X>id)tung,  fo  bod^  Ifhcaterroerf  afö 
^Bereicherung  unfereö  OSefineg  gelten. 

2)a6  „3ntime  ?heater",  baö  für  Strinbberg  tüahr= 
hart  hftoifche  Äampfe  führte,  bie  fein  5lnteil  beö 
^ublifumö  lohnte,  hat  nun  mit  ©rfolg  perfudit,  bie 
jahlungsfähigen  2eute  bei  ber  erotifd)en  Seite  ju  pacfen. 
<?6  brad>te,  nad>  langen  kämpfen  mit  ber  Senfur 
„2)ag  Bett"  de  lit),  neun  95ilber  oon  ̂ »enri  Saoeban, 
„SWitglieb  ber  fran^cfifd^en  ̂ Jlfabemie",  mie  ber  ?beater- 
jettel  beruhigenb  hinjufügt.  T>a6  gemeinfanie  ̂ iilieu 
ber  neun  Silber  i(t  ein  Bett  ober  eine  anbere  .id)Iaf= 
fleUe.  3m  erflen  Bilb  f)kt  man  eine  .^ofotte,  red)t 
unglaubroürbig,  bas  Ölücf  ber  Qlrmut  preifen.  1)ai 

jrocite  fi'i^rt  ©bemann  unb  Qhtvodb  im  Bette  oor  unb 
bringt  man*  amüfanteö  X'etail  jur  -).>fi)d)ologie  einer 
reifen  @l^e.  1)ai  britte,  roo  Äammerbiener  unb  itammer= 
jungfer  fid)  in  bem  Bett  ber  Jöerrfd^aft  gütlid)  tun, 
i(l  b(o§  friool;  Mi  oierfe,  bie  ̂ ^rau  ermartet  ihren 
5?iebhabcr,  ben  %^t,  unb  fpielt  ihrem  ©atten  bie 
^omobie  por,  fie  rcoUe  fid>  pou  einem  fremben  ̂ ann 
nidit  unterfud)en  laijen,  banal  unb  abgebraud)t  im 
Sujet;  baö  fünfte,  Bacfftfd^naipitätcn  fdnlbernb  nidu 
ohne  Jöunior;  bae  fed>fte,  eine  Godionnerie  aüi  bem 
^ropin^ialleben  of)ne  2BiB,  baö  ftebeute  eine  rci^eube 
Äinberfjene  oon  ben  beiben  5tleinen,  bie  man  in^ 
^enfiouat  fd)icfen  roiü  unb  bie  fid)  Por  bem  Unbefannten 
rtrd)ten,  fc^r  gut  gefd^aut;  bas  ad)te  fpielt  am  ̂ Jlovgeu 
na*  ber  ̂ )od)5eitönadit  unb  bringt  ein  redit  auheimelnbeö 
©efpräd)  ber  DfJeupermäblten  mit  ber  alten  5(mme;  baö 
neunte  eröffnet  einen  Blicf  in  bie  liefen  be^  l'ebeuö: 
bie  beiben  Sanbflreidicr,  bereu  Bett  ein  fd)mut?iger 
2eppidi  auf  bem  StraRenpfiafter  ifl  unb  bie  ben  nächften 
borgen  „matfd)iereu  werben"  marfdiieren  inß  @lenb. 
2)a6  ©an^e  ift  fo  abwed)glunggreid),  ba§  wobt  ̂ cber 
für  fid)  xoai  brauö  nehmen  fann.  3cbc"röUei  wäre  ei 
»erfehlt,  ei  bloß  al6  ̂ Pornographie  an^ufpred)cn. 

^>enri)  Bern  (lein  ö  „9lafale"  würbe  im  Sentfdien 
95olf^tbeater  unter  bem  ?itel  „Baccarat"  mit  Grfolg 
gegeben.  Inai  Stücf  bejiebt  eigentlid)  nur  aui  brei 
großen  Sjenen,  bie  immer  an  bie  Q(ftfd)lü(Te  oerlcgt 
ftub.  2)iefe  Svenen  finb  aber  mit  brillanter  ?ed)nit 
gearbeitet.  3"  bei'  erften  beid)tet  ber  junge  5;ebemanu 
Stöbert  oon  Shaceroi)  feiner  ©eliebten,  ber  ©räfin 
Bred)ebel,  2od)ter  bei  J^inan^baron«!  Sebonrg,  bafi  er 
im  „Baccarat"  eine  enorme  Summe  oerloren  hohe, eine  Summe  notabeue,  bie  nid)t  ihm  gehörte.  3«  ber 

großen  (ajene  beö  ̂ weiten  'ilHei  pcrfud)t  bie  ©räfin 
pon  ihrem  i^ater  ba^  ®elb  für  ihren  5?iebhaber  f)eta\ii-- 
jubefommeu  unb  enthüllt  iabei  ihr  ®eheimni«i.  3" 
ber  Sd)tu6fJiene  beö  britten  'iiHei  ertlärt  fid)  ̂ apa 
Sebourg  bem  jungen  Stöbert  gegenüber  bereit,  tai  ®elb 
ju  Rahlen,  wenn  biefer  bie  ©cliebte  unb  ©ucopa  per= 
laffe.  Stöbert,  ber  Sproß  einer  alten  ?ibelöfamilie, 
weift  bie  bargebotenen  Bebingungeu  (lof^  jurücf  unb 
geht  in  ben  ?ob.  Qi  ift  außer  ben  brei  großen 
Sjenen  eine  geglieberte  .^vomobienhanblung  nidit  Por= 
hanben  —  bie  ©pifobc  Qlmabe  Sebourg=®räfiin  Bred)= 
ebel  ift  wohl  ̂ u  fd)wad)  —  aber  ber  heiße  2Item  biefer 
scenes  ä  faire  fiegt  über  alle  tcd)nifd)en  "Jl^ängel.  2)aeS 
Stücf  ift  außerbem  nod)  inteteffant  baburci),  baß  in 
ben  ̂ isuteii  bei  Baronö  i'ebourg  unb  bei  Baronö 
6l)acerot)  5inani=  unb  ®eburt£Sabel  glüctlid)  tontraftiert 
werben.  Ohne  alle  ®ehäfftgfeit,  wie  man  hinjiifügeu 
muß.  freilich  leibet  bie  Sjene,  in  ber  bai  gefd)iebt, 
baran,  baß  ber  junge  (5h«cerop,  ber  bie  Unterfctnebc 
^roifd)en  ©mporfommlingen  unb  Qlriftofraten  pon  ®e= 
blüt  fo  fein  entwicfelt,  unmittelbar  Por  bem  Selbflmorb 
fleht:  ba  pflegt  man  foldie  9{aifounementä  nid)t  5U 

galten. 
  {^rife  Jeimann 

^toti^en.  T>ai  Sommertheater  in  ̂   Seip.^ig 
brad^te  ein  picrattigeS  Sdiaufpiel  „fvrüd)te  ber 
Sugenb"  Pon  ?J.  2Ben  ben  bürg  juv  Uraufführung,  bai 
in  ̂Irbeiterfreifen  fpielt  unb  einen  tragifd)  enbcnben 
jvonfiift  in  ber  ̂ ^amilie  eiueö  Jahrifportierö  mit  wirf= 
famer  Jed^nit  bchanbelt.  —  1>ai  9tcfiben3theater  in 
Sranffurt  a.  gab  ali  Olopität  bie  einaftigen 
®ramen  „Sie  pon  5Rcbcnan"  »on  Sbabbäuö  3tittner 
unb  „Die  brei  ̂ '^■inger"  Pon  Subwig  Wal  Im  ei)  er. T>ai  erfle  ber  beiben  Sßerfe  bebanbelt  ben  Sd)lußaft 
eineö  l^ramaö  ani  bem  ®roßftabtlebeu:  bie  leCtc 
Stunbe  zweier  bem  Jöimgertobe  preisgegebener  junger 
Seute  unb  ben  ̂ lutibrud)  ihrer  ?obfud)t.  —  ?im 
9ie|'(benjtheater  in  '3)Iünd)en  würbe  anläßlid)  bei 
97eupbilologentageö  "SKoliereg  breiaftige  Äomobie 
„J>err  oon  ̂ T3onrceaugnac"  in  einer  Bühneneinriditung 
POU  ?^riR  Bafil  ̂ um  erften  Wale  gefpielt.  T>ai  Stücf, 
bai  früher  auf  beutfd)en  Bühnen  in  ben  Bearbeitungen 

Stegmaperö  (ali  „?RoA)üi  %>umpernicfcl")  unb  jto^ebueS (ali  ,;^ad)tev  {yilbfümmel)  beimifd)  war,  erregte  piel 
Jpeiterfeit  unb  Beifall. 

^Romane  unb  9?oöellen 
Ueberlaftel.    Die  ®efdMd)tc  eineö  .Knaben.  250n 

i>eloife  0.  Beaulieu.  Dreöben  unb  Scipjig,  33erlag 
Pon  J?ciurid)  finben.    186  S.  2,40. 

3di  bin  überzeugt,  baß  ̂ »eloife  p.  Beaulieu  (eine 
nod)  junge  Schriftftellerin,  wenn  id)  nidn  irre)  weber 
„5reunb  .öcin"  oon  ©mil  Strauß,  nod)  „Unterm  diab" oon  i^ermauu  JpeiTe  gefaunt  hat,  ali  fie  fid)  baran 

fe^te,'bie  ®efd)id)te  bei  armen  '^rifi  2Behner  ju  f*rciben. Dlid)t  literarifdie  ̂ Kciiterwerte,  fonbern  traurige  @r= 
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lebniffe  roerben  fie  ̂ it  tcv  'ikbnt  angeregt  ̂ aben. S?ei%ei  5RitIcit)  fjat  tie  &e6er  gcfiifjrt,  man  fü^lt 
cö.  9SieUeid)t  eben  te^^alb,  lüeil  baä  OammcrcoUe  \f)tci 
®fgen(tanbe£5  ihv  fehr  anö  Jnerii  greift,  ̂ at  fie  bic 
@efcf)icl)te  fo  hiapp  alö  mogli*  gefaßt,  berichtet  fie  in 
fafl  trocfenem  Zm.  O^cax  ÜQilie  behauptet  einmal: 

„alle  fd)(ecf)te  2)id)tung  fommt  auä  echtem  @efi'il)t", ein  ̂ arabD£Dn,  mic  tiefer  afK)etifctie  3ong(eur  fie  liebt; 
aber^gemiß  i(t,  baß  ber  5luöbrucf  um  fo  eher  »crfagt, 

je  flärfer  baö  ̂ ©efi'i^l  beteiligt  ift.  9ior  einem  fef)r machtigen  ©efübl  »erfriechen  bie  fch6nen  2Borte  fid) 
befd)ämt,  roie  gefchmücfte  ©aufler  »or  emporgehobener 
^OTonflranj.  Jrieloife  u.  35eaulieu  macl)t  übrigen^  nicht, 
raie  ©trauß  nnb  Jpeffe  (bie  ihr  in  ber  Äunfl  beö  @e= 
(talten^,  in  ber  Äunft  überhaupt  natnrlid)  überlegen 
ftnb),  in  erfter  Sinie  bie  isschule  für  ba^  Unglücf  ihre^ 
jungen  gelben  »erantroortlidi,  fonbern  ben  Unoerftanb 
e^rgeijiger  @ltcrn.  Diefe  feheu  in  bem  einzigen  Äinb 
ctttjaö  ganj  Q5efonbere£S  an  ̂ Begabung  unb  nehmen  ali 
felbftpcrftänblid)  an,  ba§  er  ft*  in  ©diule  unb  Sehen 
»or  anberen  heroortut.  3"  SSirfliditeit  tfl  5^»^ 
feineöiüegö  heroorragenb  begabt,  »or  allem  fehlt  ihm 
bie  nüd^terne  Klarheit  unb  ©emüttoihe,  bie  (6  er= 
moglidit,  fich  offentlidi,  b.  h-  für  ihn:  in  ber  .klaffe 
por  Sehrer  unb  'SJJitfAülern  auöjujeidinen.  @r  ift  ein einfameö  Sanbfinb  gemefen,  ein  jartbefaiteter  fleiner 
©rübler  unb  Träumer.  @rfl  fpät  in  bie  @tabt  unb 
auf  baä  ©pmnafium  gefommen,  tann  er  nidit  red)t 
mit  fort.  Iffiit  ©ntfeften  merft  er,  baß  er  trofi  allem 
5lei§  nid)t  nur  fein  hfVDorragenber,  fonbern  faum  uod) 
ein  mittelmaßiger  @d)üler  ifl,  unb  baß  feine  Qlngehorigen 
über  feine  53egabung  in  einer  großen  3:dufd)ung  be= 
fangen  finb.  Qlber  bicfer  SBahn  mad)t  baö  ©lücf  unb 
ben  ©totj  feinerjjernjitroeten  Butter  auö!  SBährenb 
nun  5^1^  flUc^  ©elbftpertrauen  »erltert,  fi*  für  bunim 
halt,  trD0  ber  fd)6nen  ©ebid)te,  bie  er  in  heimlidier 
2ßonne  gefd)rieben  hat,  (Irengt  er  fid)  aufä  äußerfte  an, 
um  bie  ̂ Kutter  in  ihrem  beglücfenben  ©lauben  ,yi  er- 
l^alten.  ©r  fd)ämt  fid)  aud)  fo  entfefelid)!  aber 
bie  2Serfehung  beporfteht  unb  er  befürd)ten  muß,  fifien 
^u^  bleiben,  xoai  ber  5)?ntter  feine  ©dianbe  offenbaren 
roürbe,  finbet  er  feinen  Qlu^raeg  mehr,  ali  feinem  l'eben 
ein  @nbe  ̂ u  mad)eu.  ©r  fud)t  bieö  mit  Qlufbietung 
aller  jvraft  fo  in  bie  SfBege  ju  leiten,  baß  man  glauben 
muß,  ihm  fei  ein  Unfall  jugefloßcn.  2ßie  er  feine 
"äRutter  fennt,  meint  er,  fie  roerbe  ben  Zot  eine^  bc= 
gabten  ©ohne^  leidster  »erminben,  alö  bie  ©chanbe 
feiner  Untauglid^feit.  @o  enbet  bie  in  ihrer  ©chlid)t= 
heit  ergreifenbe  Äinbertragobie.  — 

Jpeloife  p.  93eaulieu  ift  eine  fluge,  begabte  (Sx- 
^ählerin,  bereu  Talent  »on  Sebenöcrnft  getragen,  oon 
8eben^=Siebe  uub  =©lauben  gehoben  mirb.  ©ie  ift  md)- 
benflid)  nnb  »on  feinem  l^aft,  pornchm  in  ihrer  Qluf= 
faffung,  gefdimacfpotl  unb  maß»oll.  ®iefe  gebiegenen 
@igenfd)aften  finb  bei  ihr  Pereint,  mit  ber  ©abe,  gut 
ju  unterhalten. 

95arenfelö         5rieba  Jceiin  P.  95üloro 

jtleine  ̂ rinjeg.  gioman  »on  SBolfgang  ©rimmolb. 
^»amburg  1905,  Qllfreb  3anffen.  341  ©.  ÜK.  4,—. 

©uteö  ift^  über  bieö  ̂ ud)  nid)t  ̂ u  fagen;  warum 
follte  »tel  barüber  gefagt  merbenj  SBir  haben  hier  eine 
S>ilettautenleiftung  im  übclften  ©innc  »or  unl  Siefe 
©eftalten  finb  nicht  angefdiaut,  fonbern  fonftruiert.  2)iefe 
.Konflitte  finb  nid[)t  bnrd^gefühlt,  fonbern  an  ben  -'öaaren 
herbeigezogen,  ©ie  finb  mßglidi  überhaupt  nur,  inbem 
»erfd)robenc  ?JKenfchen  ju  moglichft  »erfd^robenem 
Züw  »om  ?lutor  —  nnb  gar  oftmals  bad)te  id)  an 
eine  Qlutorin  —  in  roilber  ̂ )aß  gegcneinanber  gepeitfdit 
werben.  @o  bebeutet  ber  ftofflidi  nnb  pfi)d)0lDgifd)  in 
unheilbare  2ßirrfal  fid>  oerliereube  Stonian  fein  SBeltbilb, 
fonbern  nahezu  bie  .taritatur  eineö  foldien.  @ine  ©eite 
M  33udieö  n3iberfprid)t  ber  anberen.  ®a  (Indien  nn= 
menfdilid)e  ©Itern  einer ©ängerin,  roeil  fie  ihven©ohn  „in 

ben  Zob  getrieben";  babei  heißt  <i  aufSbrücElid),  ber 
junge  ?9?ann,  Offizier,  fei  eingebogen  roorben  unb  im 
.Kriege  gefallen.  SfBaä  tann  nun  bie  ©dngerin  büfür? 
Unum  exemplum  pro  multis!  Qim  bcutlid)ften  ̂ eigt 
fid)  bie  Unpldnglidifeit  M  ©an^en  in  ber  Un^ulänglid)» 

feit  beö  ©tilö,  ber  an  prätentioj^er  ©efpreijtheit  feineö= gleid)en  fud)t.  3unäd)(t  einige  faftifd^e  ©ntgleifungen. 
„@r  ftetlte  ein  ftnnoermirrenbeö  ©eher  mit  ber  treuen 
©eele  an."  (©.  262.)  „©ophie  fam  für  ben  9ie(l  bcä 
©elbeö."  (©.  266.)  SSeiter!  23erfa(Ter  hat  eine  unan^= 
fpred)lidie  3Sorliebe  für  bie  3iitcrjfftion  „@ia."  Diefe 
Snterjeftion,  aW  ''Jlu^ruf  freubiger  Ueberrafd)ung 
im  jtinbermunb  allenfalls  moglid),  mirb  im  Sioman  in 
ganj  unmßglidier,  gerabe^u  SBibentillen  erregenber 
üBeife  ©"rmadifenen  in  ben  ̂ unb  gelegt.  3ct)  fmn 
mir  nid)t  perfagen,  93eifpiele  anjufü^ren.  jtlärd)en,  bie 
außereheliche  Tochter  ber  oben  ermahnten  ©ängerin 

unb  jugleici)  bie  problematifd)c  „.^elbin"  beö  SudieS, ifl  in  frühcjter  3ugfnb  oom  3?ruber  ihreö  toten  QSaterö 
aboptiert  morben;  (äarflenö  h<»tte  babei  ,flard)eu  ben 
©lauben  beigebrad)t,  ihre  Butter  fei  geflorben:  ̂ nrd) 
Sufall  erfährt  bie  J^erangemad)fene,  baß  bie  SJfutter 
nod)  lebe.  Unb  nun  t)ti%t  ci  auf  ©eite  175:  ©ie  er= 
fdiauerte  unb  ftarrte  .talcfreuth  »erftänbniöloö  an. 

„3a,  grcb  ?  2ßaö  ift  mit  'SJJutti?  @ia,  eia."  ©ine 
alte  '?0?agb  erzählt  »on  bem,  xoai  /imifdien  ihr  unb 
ihrem  Siebften  fid)  ̂ getragen.  „5üifm  ̂ »inroeg  maren 
fie  nod)  boö  geroefen,  aufm  Jpeimmeg  um  '3)fitternad)t  — 
©ia,  eia.  5{m  SOliftrood)  fd)lng  ihn  baö  red)te  .^)anb= 
pferb  beim  ©triegeln  »or  ben  Äopf,  unb  am  ©onnabenb 

begruben  fie  ihn  .  .  .  ©ia  .  .  ©ia."  3<1)  lafTe  ju 
weiterer  unb  fd^ließlid)er  ,tennjeid)nung  eine  ber 
„©ituationen"  beö  .9loman£i  folgen.  Älärd)en,  ju  ihrer 
Butter  jurücEgefehrt,  wirb  ©ängerin  an  ber  93ühne 
ju  Jpanno»er.  Spiex  gerät  fie  aufS  neue  in  baö  .ßreuj= 
feuer  ber  beiben  antipobifd)en  jungen  Seute,  bie  pon  je  um 
ihre  ©unft  rangen:  beä  fd)eußlid)  lebemänntfd)en  ©bi, 
»on  bem  auf  ©eite  314  wunberfd)on  heißt,  baß  nad) 

Älärd)en  fein  „wollnffigeö  95egehren  geile",  unb  be«i männlid)  (tarfen,  harten,  aber  burd)auä  eblen  greb. 
©bi  macht  illärd)en  einen  Perbotenen  58efud),  5reb  folgt 
ihm  aU  eiferfüchtiger  ©d)U6engel  unb  »erjtecEt  fi*  in 
jtlärdiene  ©d)lafjimmer.  Sie  „fd)wüle,  erregung= 

fd)wangere  Suft  ber  ©dilaffammer"^  läßt  ihn  juft  „mit  ber 
.9ied)ten  in  ben  weid)en  j?iffen  wühlen",  al^  Särm  aüä 
bem  SBohnjimmer^  ihn  auf  bie  ©diwelle  locft.  Unb  ba 
finbet  er  benn  Älärchen  babei,  ben  bofen  ©bi  mit  ber 

9ieitpeitfd)e  ju  perhauen,  ©buarb  —  fo  auf©.  321  — 
„widi  nid)t;  er  fd)rie  auf  in  feiner  2BoUu(ttrunfenheit; 
hob  ben  ©aum  ihresS  ©eroanbeö  unb  feilfd)te  mit 

i^r,  als  hätte  er  eine  ®irue  por  fid)."  Älärdien  aber, 
„eine  jvriemhilb  an  2Bud)S  unb  ©eftatt",  rief  „mit 
wilber  95egei(terung :  Du  Ülarr!"  35er  gute  ̂ yreb  er= reid)t  fo  wenig  wie  ber  bofe  ©bi,  obtüohl  aud)  er  fid) 
nid)t  abgeneigt  jeigt.  Unb  jllärd)en  gähnt  ihre  ©d)laf= 
fammer  „alS  ein  ?:al  ber  ©direcfen"  entgegen  . .  .  ®aS 
genügt  wohl.  3mmer  wieber  frage  id)  mid),  ob  ber= 
gleidien  93erbrehtheiten  nid)t  auS  einem  »erworrenen 
SSeiberfopf  fommen,  in  bem  fid)  bie  2Belt  alS  eine 
©chüiTel  pathetifd)er  ©d)lagfahne  fpiegelt.  2Öir  falutieren 
biefer  ̂ rieberife  Äempner  M  ülomani  mit  gebührenber 
5rDhlid)feit,  unb  wir  wunbern  unS  ein  wenig  über  ben 
fonjt  bodi  meift  gut  beratenen  SSerlag  3anffen.  9tid)t 
jeber  .^oman,  ber  fid)  ben  2lnfd)ein  gibt,  in  einer 
.^anfeftabt  ju  fpielen,  unb  in  bem  zufällig  eine  ©enatoriu 
»orfommt,  muß  bteferhalb  notwenbig  gut  fein. 

?SKünd)en  =  ̂ afing  ^aul  ̂ gornftein 

^te  fieben  9latuten  hei  Sii^terS  Slemend 
S3retginann.  SSon^lugufte  ̂ >  a  u  f  d)  n  e  r.  33reSlaul906, 
3Serlag  ber  ©chlefifd)en  93ud)brucfcrei  ©.  @d)Dtt= 
laenber.   ̂ .  2,—  (3,—). 

3wei  ©ommertage  in  einem  tiroler  Spatel,  ©in 
Diegentag  barunter.   T^ie  tppifdien  ©äfte :  bie  ©aelleni, 
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tit  lirerani'cb  angertccfte  3?anfifvffvau  uni  ̂ ^(vlin  W., tie  junge  (Vrauenrcittlcrin,  bie  über  aüe  33onirteile 
hinaus  i|l  mxt  allem  95ergtDureu  unternimnit,  bie 
>5amilif  Jöarolic^ef,  bieberen  5iuftrcteii^,  bie  nirgenbö 

fehlt,  ber  Siicbtev,  bev  nidn  ertannt  i'cin  miU  unb  fid) 
freut,  al8  man  ihn  benno*  erfenul  unb  '^n  einer  5ffiof)I= 
tatigfeit^porlefung  preßt,  bie  T'ame  i^oni  ?heatcr  mit 
etnjaf  merfrourbigen  QUliiren,  bie  pon  ihrem  „S^erhaltni^" 
mitgenommen  mürbe.  ®ir  hahen  alte  fd>on  irgenbroo 

gei'ehen  unb  bepba*tet,  mie  auä  ben  33e5iehungen  biefer Elemente  neue  Teltiame  ̂ ifd>ungen  werben,  ̂ rau 
Jf'aufcbner  hat  aUeö  um  ihren  2ii*ter  ßtemenö  58reiB= 
mann  angeorbnet  unb  ein  liebenömürbig  harmlofeö 
■3?^^d^lein  barau«  gemad>t.  Seine  „fieben"  D'^aturcn 
roerben  mit  leifem  8a*eln  ge^eidinet.  T>ic  Unrafl  M 
®efen6,  bie  an  ber  echnm*t  nad)  ©infad^heit  leibet, 
bie  ̂ Pclailung  mit  bem  ;Vlud>e  be^  „l'iterarifdien",  batS jebeg  (Erlebnis  na*  feiner  53ermenbbarfeit  unterfudu. 
ßlemene  ??reiBmann,  Q3erlin,  SScrfaiTer  ton  ?^eater= 
(tücfen,  ̂ opeUen  unb  Slomanen,  fam  iwi  .öod^gebirge, 
um  am  Stufen  ber  >J?atur  uft».  1>epife:  ©infad^heit,  Ur= 
fprunglidifeit,  pegetatipes  Sehen.  Unb  er  lanbet  bei 
ber  betagten  Dame  Pom  Theater,  an  bercn  2Befen 
alles  £d>niinte  um  fte  M  5KobeU  eines  neuen 
2Beifeö  mit  ud>  ̂ u  nehmen.  !Das  ifl  gut  erfaßt,  in 
i^erläfilid^er  ?e*nif  roiebergegcben  unb  nid^t  ohne  einen 

leidsten  fatirii'd)en  @infd>lag  ju  einer  hnbfdifu  S"r= ^ahlung  perrooben.  i(l  feine  meiflerhafte  5JopeUe 
teie  „Saatjcs  Jöod^^eit",  aber  immerf)in  ein  95ud)  pon 
guten  fd>rift|leüerifcben  Qualitäten. 
35rünn  jiart  Jpans  ©trobl 

3ti]ifc4en  gtoei  3eiten.  3toman  Pon  *2lugufle 
.^aufAuer.  =3)?nn*en  1906,  51.  gangen.  273  ®. 

Qlugufte  .^aufd^ner  roirb,  fo  fnrdite  idi,  bnrd> 
biefen  neuen  .5ioman  ben  3orn  ber  Unentnjegten  auf 
ud>  laben.  3)ie  ̂ Bourgeois  merben  fie  be^  So^iali^mnö 
perbaduigen,  mand)e  ©o^ialiflcn  ber  SSeraduung  M 
'T3roletariatö  auflagen.  Unb  pielteid>t  roirb  ihr  aud) 
au?  bem  Ärcife  ber  Jpcimatjünftler  eine  fRüge  aufliegen. 
?IU  bies  Ungema*  fame  aber  lebiglid^  baher,  baß 
^luguile  .*?aufcihner,  um  ein  Sßort  5ißilf)elm  SBolfdieö 
^u  gebraud>en,  feinen  l'eitartifel  fonbern  eine  ®id>tung, 
gefd^rieben  hat.  Sie  ifl  fo  frei,  herau^jinfagen,  baß 
(i  iVabtitanten  unb  fogar  Jyabrifantenfamilien  oon  xe&it 
geringer  .<lulfur  gibt,  fie  Perbirgt  eö  aber  nidit,  baß  felbfl 
in  niand>em  roejleuropäifdien  l'anbflrid)  bie  51rbeiter= 
fd>aft  nod>  einer  finblid^en,  pon  bumpfen  trieben  ge= 
feffelteu  SÜKaiTe  gleid}t  unb,  obgleidi  9?6f)men  ihr  ®e= 
burtölanb  ift,  läßt  fie  roirflidbfcitstreu  bie  .Vvämpfe 
^roifd^en  biefen  5Irbciteni  unb  jenen  5'»f'tif<"-t<" 
„95D^mif*far'  fpielen.  QlUen,  bie  ei  ̂ ören  rootlen, mad^t  fie  freilid)  baö  ®e|länbnis,  baß  fie  ebenforocnig 
So^iialifl  roie  xDfarrer  fein  fann;  benu  nur  über  eiuf< 
ifl  fie  fid>  flar,  barüber,  baß  nid)t^  in  biefer  2ßelt 

unbfflreitbar  roa^r  unb  ftdier  ifl.  @chr  fein  fi'iljrt  bie SSerfajTerin  einen  ̂ arallcli^muö  äußerer  unb  innerer 
■Borgänge  burd):  bie  traurigen  ?ohnfämpfe  in  „9?6hmifdv 
tal",  bei  benen  nod^  einmal  baö  plumpe  UebergemidH 
bes  ©elbbeutelö  über  ben  2)emoö,  ben  hilflofen,  ge= 
feffelten  unb  geblenbeten  9Jiefen,  triumphiert,  fiiibcn 
ihren  fHt^ei  im  Seelenleben  ber  .öelbin.  T)ai  ifl  ein 
freies  2ßeib,  baö  in  ber  ©roßflabt,  braußen  in  Serlin, 

bie  /"^reube  am  l'eben  unb  baö  "3Kitleib  mit  ben i!ebenben  gelernt  bat,  unb  ba^  nun  hierher,  in  biefen 
perlaffenen  ßrbenrointet  l'id)t  unb  2ßärnie  bringen 
mßdite.  5lber  ibrer  fo^ialen  QIrbeit  minft  fein  (Jrfolg: 
fie  fd^eitert  an  ber  brutalen  ?HncffidU^lofigfeit  beö 
;yabrifherrn,  an  bem  fataliftifd)en  .ftned^tfinu  ber 
frohnenben  3)?enge,  aber  aud)  an  ber  geroiffenlofen 
.^ataflrophenpolitit  ibreä  Jyreunbeö,  _be^  fo^ialiflifd^en 
QJgitators,  an  ber  fid)  ba6  jarter  fühlenbc  StBeib  mit 
bem  fiieriitw  nid^t  beteiligen  fann.  Die  große  @^cne, 
tu  ber  biefer  glän^enbe,  bem  2Solt  eutftammenbe  9SDlfö= 

rebner  feine  halb  (lumpffinnige,  balb  ronnbergläubige 
^6rerfd)aft  burd)  alle  J>immel  unb  .'^6Uen  innner  neu 
gefpannter  unb  immer  roieber  enttäiifd)ter  .»Hoffnungen 
ierrt,  gehört  ̂ u  ben  gemütlid)  ergreifenbften,  aber  aud) 
ted)nifdi  (lärfflen,  bie  bie  fojial  geflinimte  ©pif  unferer 
?:age  auf^uroeifen  hat.  Jed)nifd)  fleht  biefer  .^Jionian 
iiberhaupt  auf  einer  .'nobe,  roie  fie  5lngu(le  i)aufd)ncr 

nur  in^  ibrcv  ̂ RooeUe  „ Daatjeö  ̂ tod),ieit"  erreiri)t  bat. 
Die  ?'^ül(e  böf)mifd)er  Qlrbeitertppen,  bie  ̂ um  größeren 2:eil  nur  flitd)tig  an  un^  porubergleiteu,  erfd)einen  bei 
aller  generellen  @leid)heit  bod)  burd)  einen  ̂ Keid)tum 
Pon  58efonberbeiten  beö  2Befen^  inbipibualiftert.  ^it 
®efd)icf  unb  @efd)macf  i|l  ̂ nm  3roecf  ber  ßf)arafteri(lif 
bie  bDf)nufd)=beutfd)e  5Iu«Sbrucf^roeife,  bie  9lrt,  roie 
?fd)ed)cn  bcutfd)  fpred)en,  gehanbhabt.  2ßo^lfeile 
'3KäRd)en  roerben  perfd)mäf)t,  bafiir  roirb  bie  .^ieberoeife 
ber  3SüU=  unb  .^albtfd)ed)en  oevfd)iebenen  ©rabeö  unb 
perfd)ieDener  33tlbungöflufeu  auf  @runb  genauer  35e= 
obad)tnng  mit  @rn(l  unb  Qluöbauer  burd)gefuhrt. 
Deutfd)en  l'efern  biene  jur  5Rad)rid)t,  baß  bie  ®.  206 
pon  einem  auf  bie  neue  .T?ed)tfd)reibung  perpflid)teten 
@et)er  eingeführte  „Sd)aluppe"  fein  Sd)iffdien,  fonbern 
eine  flapifd)e  „chaluppe",  eine  fletne  .'pütte,  bebentet. 
Qiud)  fonfl  bürften  üefer,  benen  baö  ®laBifd)e  ganj 
fremb  ifl,  ab  unb  ̂ u  einer  fleinen  fprad)lid)en  ®d)roierig= 
feit  begegnen.  Einmal  (@.  243)  fd)eint  bagegen  i<ai 
halbflapifd)e  3Kilieu  ein  roenig  burd)brDfl*en,  ba 
tfd)ed)ifd)e  QIrbeitev  roof)l  fd)roerlid)  mit  ben  5iibrifanten= 
bamen  .'^änbebrncfe  taufd)en,  fonbern  bie  .^änbc,  roenn 
nid)t  gar  ben  Qlcrmel,  5u  tuiTen  geroohut  finb;  aud) 
baö  SBort  „fd)lapp"  im  'aWunbe  beö  Qlgitatorö  .trattt) 
flingt  uid)t  gan^  „bobeuftänbig".  ©in  fleiner  3Serftoß roiber  ben  ®eift  ber  lateinifdien  Spra*e  (©.  75)  fei 
ber  2Serfa|Terin  nid)t  roeiter  porgeroorfeu. 
S^arlottenburg  Slubolf  S^nrfl 

®ic  legten  3iclingti§.  (Sin  9lünian  Pon  Jvan^ 
i'erroig.  Jcip^ig  1906,  SSerlag  oon  S.  ©taacfmann. 
277  ®.  Tl.  3,50  (4,50). 

Die  9?egabnng,  bie  ani  biefem  ©rfllingöroerfc 
fprid)t,  perbient  alle  2lufmerffamfeit.  Die  bid)terifd)e 
^^oten3  ifl  einftroeilen  nod)  ftärfer  al^  bie  S8eherrfd)ung 
ber  ted)nifd)en  Tlutei,  xvai  immer  beffer  ifl,  alfi  roenn 
tai  Unigefebrte  ber  }^ail  roäre.  Da^  'Problem  ifl  nid)t 
flar  genug  geflellt  unb  bleibt  be^halb  ̂ roiefpaltig:  bie 
naticnal=polnifd)en  ^Ballungen  eine^  jungen  3Häbd)en^ 
aüi  bem  perarniten  roe|tpreußifd)en  l'anbabel  unb  ein 
rein  fejuellcö  ©rlebnisS  freui^en  fid\  ohne  einanber  ̂ u 
burd)bringen.  3ucr(t  glaubt  man  im  Sereid)e  beö 
„fd)lafenben  S^enei"  fein,  fieht  bie  iWifere  einer 
herabgefommenen  polnifd)en  @ut{«roirtfd)aft  unb  erroartet, 
einem  .\tampf  um  bie  @d)oUe  bei^uroobnen,  ben  bie 
flolje  äJalerie  Pon  Bielinöfa  mit  roeit  größerer  ©nergie 
al^  ihr  oertrortelter  3?ruber  ̂ Deter  m  führen  entfd)lolten 
ifl.  Qlber  bie  93erhältniiTe  jroingen  fie,  baö  ©ut ihrer 25äter 
ju  i^erlafTen,  eine  Stellung  in  ber  ̂ lahe  anzunehmen,  un^b 
nun  freist  ein  junger  Did)ter  beutfd)er  ̂ Nationalität 
i^ren  2ßeg  unb  erfüllt  bie  e)ef)nfud)t  ihres  SSlute^, 
obne  fte  freilid)  auf  bie  Dauer  feiTeln  ̂ u  fonnen.  Sie 
ent^iebt  fid)  if)m  roieber,  obroohl  fte  fid)  "äKutter  fühlt, 
unb  tpeift  feine  flanbbafte  3:reue  bod)mütig=fd)roff  jnrücf. 
3uleRt  gerät  fie  auf  bem  ®ute^  mit  ihrer  oerhaßten 
Sd)roägerin  in  .ftonfiitt,  erfd^lägt  im  3ä^iorn  einen 
jtned)t  unb  fud)t,  inbe^  ber  S?of  oon  einer  näd)tlid)en 
J^eueröbrunfl  oer^ebit  roirb,  ben  5ob  in  ber  naben  öee. 

Qllleö  i'id)t  in  biefer  etroa^  ballabenbaften  .öanblung 
fon^entriert  fid)  auf  bie  roeiblid)e  ̂ Kittelfigur:  bie  97eben= 
perfonen  finb  bnrd)rocg  ffi^^^en^aft  gehalten,  audi  „ber 
J^reunb",  roie  ber  in-rfalTer  in  einer  romantifd>en  'ä)iarotte 
3Salerie^  ®eliebtfn  bebarrlid)  nennt.  3"  biefer  iveib= 
lid)en  Seelenflubie  aber  flecft  fe^r  piel  ̂ ycine^  unb 
innerlid)  ©rlebte^,  roennglcid)  einiget  problematifdi  unb 
buntel  bleibt.  Die  5Ratnrflimmung  ber  roeflpreußifdien 
Oftfeefüfle  ifl  über  bie  ganje  @r.zäf)lung  bi"  ausgefpannt 
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unb  gibt  bcn  Schilberimgen  jene  innere  ̂ Jlufif,  bie  fcen 
Diditer,  auct)  bcn  nod)  ungemanbten,  vom  bloßen  @(f)vift= 
(letler  ju  unteffcl)eiben  pflegt. 

3.  @. 

2:enoriftens93ei4te.     Stoman    m\  'äl'fargaret^e 
©amofcf).   Berlin,   Sserlag  kontinent.   303  @. 

3,-. 
2Bebefinb  l^at  in  feinem  „Äammerfdnger"  ben  Zr}pn6 

eineö  egoifTifdien,  m\  Smprefario  unb  Äontraft  ge= 
6e0ten  ?enori(Ien  gezeichnet.  2Benigec  prägnant  cnt= 
morfen,  aber  nid)t  toeniger  egoiflifd)  ift  ber  .^elb 
Qlbalbert  »on  SSeliboro,  ber  Oiitter  vom  fto^en  c  mit 
ber  mäbd^enbetorcnben,  roeidien  Stimme  unb  bem  licbe= 
»oUen  J?evscn,  ben  un^  ÜRargarete  ©amofd)  in  il)rem 
breit  angelegten  JRoman  „2;enoriften=33eid)te"  Dorfüljrt. 
®ie  3Serfa|Tcrin  ift  leiber  cor  furjem  mit  22  ̂ <xi)xen 
geflorben,  unb  baö  93ud)  barf  immerhin  alö  eine  gute 
Salentprobe  betrautet  »»erben.  SGon  einem  Xenoriften 
ift  man  e^  ja  gemeinbin  geroobnt,  ba§  er  »ie(  unb  gern 
BDU  fi*  fetbfl  fprtd)t;  unb  fo  mag  benn  bier  bie  2:agc= 
budn'orm  bie  rid)tige  genjefen  fein.  ®nt  unb  fpannenb ifl  iai  ®anje  aufgebaut.  Smar  perftimmen  getegentlid) 
gemiffe  boble  unb  feidite  Q]nftd)ten,  bie  bem  .öelben  in 
ben  'jJJunb  gelegt  ftnb,  bie  man  aber  ̂ u  rid)tiger  unb 
lebenöroabrer  Sbaratterifierung  mf){  mit  in  ben  .ivauf 
nebmen  muß.  @d)ließlid)  jeigt  aud)  bie  Sserfafferin, 
roie  biefe  jiemlid)  du§erlidvflad)e,  wenn  and)  oft  voaxm-- 
berjig  empftnbenbe  Ttatnx  burd)  ernftc  ©reigniiTe  ge= 
dnbert  unb  gebeffert  roirb.  5}?ag  man  nun  an  biefe 
QSefTerung  glauben  ober  nid)t,  iebcnfaUö  baben  mir  eö 
bier  mit  einem  Unterbaltnngöroman  üon  belJeren 
D-ualitdten  ̂ u  tun,  ber  e^  bebauern  idft,  bap  ei  feiner 
@d)Dpferin  nidU  »ergonnt  mar,  ben  faum  betretenen 
2Beg  M  fünfllerildien  ©diaffen^  roeiter  aufrodrtö  ju 
oerfolgen. 

?3^rantfurt  a.  Zt}eo  @d)dfer 

S)ie  «vinfterniS  unb  tlir  ̂ igetttuni.  ̂ on  ̂ nton 
0.  Verfall.  Stuttgart,  SSerlag  »on  Stöbert  Su^. 
328  @. 

'U.  x>.  Verfall  befd)dftigt  ftd)  in  bem  oorliegenben 
Söerf  mit  bem  ̂ T)roblem  beö  2Serbred)enö  —  ber 
?5^infterni£S  unb  ibreä  (Jigentum^.  3)ie  ®efd>id)te  ift 
roniantifd)  in  alten  ©d}attievungen,  im  einzelnen  unb 
ganjen. 

®er  ̂ rofeffor  ber  Sfnatomie,  ßaffan,  ber  ftd)  ̂ bem 
@tubium  beg5Serbred)erti)puö  oor  allem  auö  fiumanitdrem 
3nterefTe  bii'9ibt,  fdUt  feinem  ̂ orfd)ertrieb  ̂ um  Opfer. 
@r  wirb  oon  einem  feiner  gefabrlid)en  Unterfud)uug^= 
objefte  ermorbet.  S)ie  pbilantbropifd)en  Sbeen  bcg 
^^rofeffor^  fubrt  feine  ««Ä  feinem  3:Dbe  auö. 
SBon  feinem  3beali^gmuö  begeiflert,  erfüllt  fie  fein  93er= 
mdd}tniö  unb  begrnnbet  ein  ©r^iebnng^beim  für  Äinber 
pon  Sserbrediern,  bie  bem  gefdbrlicbien  J^ejenfeffel 
SBelt  entrürft  unb  unter  befonber^  gnnflige  ©ntroicf  lung£S= 
bebingungen  geftellt  roerben  foüen.  bie  xoiü  roirfcn 
in  bem  ©eifte  ibre^  ©atten,  ber  fid)  ju  bem  5Sabl= 
fprud}  befannt:  „2öer  ber  5i"ftfi'niö  ibr  ©igentum entreißen  miH,  muR  ftarf  fein  roie  fie  felbft.  5Ibftreifen 
muß  er  jebe^  33orurteil,  jeben  SSibermiUcn,  jeben  jpaß, 
nur  brei  2)inge  bnrfen  in  ibm  ivobnen:  bie  @ered)tig= 
feit  —  bie  2ßabrbeit  —  unb  bie  Siebe." 

®er  ©eift  ber  ?vrau  'l-^rofefTor  ift  mitlig,  aber  ibr 
feblt  bie  "i^Me  unb  frnd^tbare  ̂ raft  ber  Siebe.  3bv'e Zo&itex,  bie  baö  2ßerf  unb  93ermdd)tniö  ibrer  ©Itern 
lüeiter  fubrt,  f)at  and)  bie  Siebe  unb^  erfüllt  fo  bie 
ibeale  'Jl'Jiffion,  »on  ber  ibr  ̂ ^ater  getrdumt  f)atte.  — 

)So\\  biefem  ganzen  ©riiebnngöwerf  ffebt  man 
aber  berjlid)  roenig.  SSor;  unb  burdigefubrt  roirb  nur 
bie  @ntroicflungögefd)id)te  eineä  SlinM  ber  (yinflerni^, 
ba^  im  Hilter  oon  oier  Sabren  in  bie  (Jr^iebungsanftalt 
©unblad)  aufgenommen  roirb  unb  fte  nad)  fünf  3abren 

oerldßt,  um  ein  Seminar  unb  nad)  roeiteren  fieben3abren 
bie  Unioerfitdt  ju  belieben.  ®iefe«i  Äinb,  ̂ ot)amei 
Obiiefotg,  it^  ber  Spelt  beö  Stomanö;  ei  ifT  ber  @obn 
M  ̂ BTorber^  bei  ̂ rofefiorö  SafTan,  ber  feine  95luttat 
auf  bem  ©d^affot  gebüßt  bat.  Qlud)  er  roirb  ein 
jtdmpfer  gegen  bie  i^inflernisi,  unb  fein  Xrieb  baju 
entflr6mt  ben  liefen  feines*  oom  @d)auer  feinet  Ur= 
fprungö  erfüllten  95eroußtfeinö. 

3obanneö  Obneforg  beiratet  fd)ließlid)  bie  Zod^tev 
tei  'Mamui,  ben  fein  SSater  gemorbet  bat,  unb  er 
roirb  ber  Seiter  ber  ©r^iebung^anftalt,  bereu  Sögling 
er  geroefen,  bii  er  ftd)  aföbann  ali  Unioerfität^bo^ent 
nod)  boberen  ̂ (ufgaben  jiiuroenbet. 

@r  roirb  oon  ber  Jinflerni^  unb  ibren  ©cfpenftern, 
con  bev  @d)ulb  tei  ©goi^mu^,  mit  bem  er  ein  Äinb 
beö  Sid)tö  an  fein  ©d)icffal  gefeffelt,  am  @d)lufTe  bee 
Dtomanö  „erloft"  burd)  bie  Siebe  biefeä  jvtnbe«S  tei 
2id)tei. 

„25ie  e^inflerni^  unb  ibr  ©igentum"  ift  eine  felt= 
fame  'SJIifd^ung  oon  ?;enbenj=,  .Sriminal=  unb  Siebeö= roman.  Die  ginfterni^  unb  tai  Sid)t  in  ben  ©eelen, 
53crbred«n  unb  Siebe,  treten  nid)t  ali  elementare  ©e= 
malten  in  ?iftion,  fonbern  bienen  in  erfter  Sinie  ben 
Smecfen  einer  auf  problematifd)en  2Sorauöfe^ungen  be= 
rubenben  ̂ enben^  —  unb  auf  biefe  SSeife  ift  aud> 
mieberum  bie  IJenbenj  —  ein  alter  circulus  vitiosus 
in  ber  jtunfl  —  obne  lebenbige  Alraft,  befonberö  ba  in 
ber  .^anblung  nur  ein  romantifd)eö  @tn,zelfd)icffal  obne 
tppifd)e  95ebeutfamfeit  jur  DarfteUung  gelaugt. 

95erlin         .        5lrtbur  ©olbfd^mibt 

Sfuf.  9ioman  oon  ̂ eter  35a um.  SSerlin,  Qow-- 
corbia,  ®eutfd)e  9Serlagögefeltfd)aft  (S?.  ©^borf). 
181  @.  ̂ .  3,—  (4,—). 

@ine  fcltfame  Sed^nÜ!  J^arbige  Je^en  oon  großer 
®d)Dn^eit,  grauenbafte  ©eftcbte,  bajroifd^en  SiBafd>= 
füd^eubünfle  unb  banalfler  5ltltag£ibrei,  aber  ̂ um  ?ür= 
fpalt  beö  SJereinöjimmerö,  ber  guten  ©tube  blicfen 
grinfenbe  Ddmonen  berein,  ©in  ©pieleu  mit  ,^raft 
unb  33erberben,  mie  ei  übetfenftblen  ̂ 'iaturen  eigen  ift. 
ÜDTan  roirb  gefeffelt  unb  ärgert  ftd)  ba5roifd)en  an  ben 
Uebcrtreibuugen  unb  ̂ Ser^errungen,  bie  ber  fpufbafte 
Giebel  fd)afTt,  oon  bem  bai  Sud)  überlagert  ift.  „2ßir 
3;bDrauß  finb  alters  ®efd)led)t  unb  mögen  un^  nid)t 
inübn",  baß  ift  ber  ©rbflud),  unter  bem  aud)  Jöanö 
Xborau  leibet.  Da^u  eine  fanatifd)c  mDrberifd)e  die-- 
ligion,  an  ber  fid)  jebeö  ®lieb  ber  ?Vamilie  rounb  ringt, 
©iefeö  @id)=5tid)f=?iÄüben=2öoUen  erbittert  ein  menig 
gegen  ben  unbelbifd)en  Jpelben,  ber  nur  feineu  üTeroen 
gebord)t.  ̂ ii  Äinb  ift  er  trdumerifd)  unb  graufam, 
ali  @rroacf)fener  idßt  er  ftd)  gleiten  unb  genießt  biefeö 
©leiten  feinfd)me(ferifd)  iiad).  Unb  ber  ©runbton  »on 
allem:  „Qi  ifl  gleid>gültig,  wai  roir  tun  unb  finb. 

9ßir  ermad)en  bie  unb  ba  unb  tviffen,  baß  roir  oon  all'  bem nid)t  berührt  iterben.  Sie  9tad)t  unb  ber  Sob.  T)ai 
3Iußen  pevfd)roinbet  ober  löirb  9Sifion."  Ssifion  ift  ibm 
bie  ©infamfeit  mit  33ater  unb  Ijante,  oon  reltgiof^en ®ermifd)tdnjen  burd)juctt,  93iftDU  bie  ©roßftabt  mit 
ibren  91ad)tcafeö,  ibren  ̂ ^amilienbdUen  unb  53ertobnng^= 
gefabren,  ̂ ifion  feine  Verlobung  felbft  unb  ibre  2fuf= 
lofung.  Unb  ?J3ifionen  bereitet  er  ftd)  Eunftooll  felbft, 
menn  er  feine  ©eliebte  in  eine  SEalbbütte  fd)leppt, 
roenn  er  bie  braune,  dgi)ptergleid)  gebcimniöooUe  ̂ arga 

oor  i'td)  tanjen  laßt  unb  alle  Silber  einer  müben ©inulid)feit  »or  fid)  felber  aufblättert!  „^^ani  alterte 

früb,  unb  feine  ©ebanfen  oerroirrten  ftd)",  beißt  e^  ̂ um 
©d)lujTe.  3»  ber  alten  ©infamteit,  unter  ben  ?Dten 
feiner  5amiliC/  imtci'  bem  J?6lleubiibe,  oor  bem  fein 
^atex  flarb,  ittartet  er  bumpf  auf  tai  ©übe  .  .  .  2Bir 
atmen  auf,  luenn  ber  (apuf  oorüber  ifl  unb  müfTen 
bod)  bie  grauenl)afte  .traft  ber  3)fübigEeit  beiounberu, 
bie  nni  in  "iltem  bielt. 
Serlin  21nfelin  .^eine 
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SBolfr.   ?jicr  Sv^hlaiicicn  mit  eigenem  3?ucl>f*miicf. 
i>Dn  ,v.  -f'iujin.     Q?evlin  1904,    VH.  5Bavnecf. 
lOS  6.  ̂ J.  6—. 3mi  5)fäv(l>en  unb  ̂ iret  fleiiic  ©efchiAtcn  aui 

icm  ,<liiiterlebeii,  tief  in  57atiir)limmuiig  iiiib  @ee[en= 
(timmung  getaucht,  bete  i\t  ber  Z^nhalt  bicfee  58ud)eö. 
Sffan  fann  ei  raf*  lefen,  biie  rocvben  iinfeve  .^inbcr 
tun,  benn  für  finnige  jliubergcnmtev  eignet  fict)  ta6 
Q?ud>  rcrtrefrlicb ;  man  ̂ fann  ee  aber  au*  langfam 
genieBenb  lefen,  ohne  Dtücfficht  auf  tai  etofflirt^e,  fo 
roerren  ee  bie  alteren  ?eute  halten.  T^er  'öucbfdimui.f, 
rrn  bem  i*erfaiTer,  wenn  ee  nidn  eine  9ScrfaiTerin  iiT,*) 
felbrt  gezeichnet,  in  ber  Qlrt  .öauf  von  3>olfmann6  ge= 
halten,  ujtrb  mit  feinen  rtimmungfi^pKen  3?ilbern  nnb 
ben  fräftigen  unb  finnreict^en  JRanbleiilen  unb  9ianb= 
einfaiTungen  alt  unb  jung  anziehen  unb  jn  öfterer  Se= 
tracbiung  Iccfen.  25ag  gau^e  ̂ üd\  tnpographifch  au|ier= 
crbentlicf>  poniehm  auegeftattct,  i|i  ein  moberner  SPanb, 
auch  im  ©inbanb,  aber  phne  meberne  Ucbertreibung. 
ÜDir  geflehen:  fo  gefaUt  uns  bie  moberne  Q^udiauö= 
ftaitung,  unb  ber  jnhalt  iit  ber  ̂ ?Iu6|tattung  lombig. 

SBimpfen  a.  9li*arb  2Beitbrcd)t 

S)ttdlige  98eU.  .Kleine  @a*en  jum  SBeinen  unb 
Sad>en.  QScn  5riR  iStüber=@Hnther.  SBien  1905, 
2jerlag  ron  Sichert  5Kohr.  159  ®. 

93on  ben  reiener  „Sofalhnmorirten"  tfl  ®tiiber= 
©üniher  ber  jüngile.  T'ie  anberen  —  ei  finb  nid)t 
riele:  auBer  ̂ TDpßl  unb  (5hiat>acci  faum  einer,  bellen 
'TJame  über  ben  Kahlenberg  hiuau?gebrnngen  ift  — 
haben  bie  in  longen  3ahren  erroorbene  jRoutine  tJor= 
aus,  ihren  in  ein|T  f*arfen,  nun  fd)pn  etmag  Per= 
loeBfeu  unb  perfdiliffenen  Xvpnturcn  au£<geprägten  lite= 
rarif*cn  Sharafter  —  @tüber=@ünther,  ber  5Radifal)re, 
beüBt  ban'tr  bie  ?5rif*e,  bie  Unperbrand^theit,  bie (rlafli^itat,  bie  grpBere  ©rftnbungegabe.  Unb  ba  merft 
man  erit,  roieptel  bpd>  au^  biefem  ̂ mifd^en  bem  lite= 
rarifd^en  unb  jDurnali(tif*en  ̂ DTetier  liegenben  ©ebiete 
immer  np*  ya  ftplen  ifl,  mie  frud^tbüv  unb  per= 
fditBenberif*  rei*  bie  ©rPBilabt  an  5)IPttPen  nnb 
Originalen,  an  35ilbcrn  nnb  Satiren  au*  für  jenen 
ift,  ber  nur  tleine  ̂ Kün^en  prägt,  au  taufenberlei  ppu 
Idingen,  beren  man  nid>t  advtet  unb  bie  man  nadv 
laffig  hinnimmt.  @rft  bem  epajierganger,  ber  mit 
fd^arfen  unb  zugleich  liebeppUen  Qlugen  fieht,  erfd)licBt 
fid>  ber  Steid^tum  all  biefer  fleinen  S^inge,  hinter 
benen  fi*  bp*  toteber  nid^tg  anbereö  birgt,  alS  bie 
grPBe  2ßelt,  bie  mir  fp  furdStbar  ernft  ̂ lu  nehmen  ge= 

fonnen  finb.  T'ie  Summ^  all  ber  pbiliftrpfen  @'igeu= arten  —  bae  beliebtefte  vitpffgebiet  unferer  ®rp6ftabt= 
-Öumpriften  —  fd>lieBt  eben  bod)  bie  (Siiuiefiart 
.'Öunbfrttaufenber  in  fi*,  rcie  tie  halb  tpmifd^en,  halb 
grptegfen,  halb  traurigen  ?8ilber  in  ihrer  ©efamtheit 
ntd>t8  anbereg  alä  bie  ''^hnfipgnpmie  ber  @tabt  geben. 
StübepÖuniher  fd^eint  nie  ̂ u  »ergeben,  baß  feine  ge= 
fälligen  (Jsti^jen  ?Iuefdinitte  finb,  2eile  eineg  ©an^en 
unb  ©rPBen  fein  fpUen,  unb  baf)er  mag  ei  aud) 
fpmmeu,  baB  f)mtex  feinem  J^umpr,  hinter  feiner  pft 
biffigen  Satire  ber  ß^rnft  ftdi  nid)t  ücrfdien*en  laßt. 
@ö  Perleugnet  fid)  feiten  bie  fpjiale  ̂ JJpte.  Unb_  upd) 
eineg,  xoai  if)m  einen  'Sprung  ppr  ber  älteren  (Jsdnile 
ber  toieuer  Jöumpriften  gibt:  er  ift  fein  „TwüW-- 
^Parbe,  er  ift  fein  blinb  Verliebter,  bem  „2ßeau"  fein Jöimmelreidi  ift.  2)er  ipptt  liegt  ihm  näher  ali  bie 
^»eurigenftimmung.  @r  fagt  tüduig  unb  grünblid) 
feine  ̂ Weinung.  .deiner  ber  l'pfalpatripten  roirb  i^m 
aber  barpO  bßfe  fein,  benn  bie  Jöumoriften  finb  ja  bie 
einzigen,  ppu  benen  fi*  bie  2ßiencr  bie  "JHeinung  fagen 
laiTen,  p^ne  beleibigt  ju  fein. 
2ßien  Jpugo  ®teinj 

*)  J&tnter  bem  Spfeubon^m  öerbirgt  fic^  eine  ©d^reefter ber  beutfc^en  Äaiferin.  ®.  5Reb. 

SBerfcf)icbeneö 
gfe^eber^efllofen.  2>pn5lurt@i^ner.  2)re6benl906. 

23erlegt  nnb  gebrucft  bei  .faben  &  ©pmp.  301  <B. 
'm.  2,50. 

T<iei  Pom  brängeuben  ̂ Hil^fd)lag  tei  i'ebenä  er= 
füllte  S8ud)  gehört  nad)  feiner  äufjereu  ̂ orm  ju  einer 
©attung,  ber  man  fonft  ef)er  mit  'Jffifjtrauen  alö 
günftigem  93prurteil  ̂ u  begegnen  pflegt.  @ö  fteUt  eine 
umfangreict)e  ©ammlung  pon  für^eren  Pber  längeren 
©in^elauffä^en  bar,  bie  mährenb  einem  3fll)i'füuft  etroa 
in  ber  literarifd^en  Beilage  einer  perbreiteten  politifdien 
?age^ieitung  erfdiienen  finb,  ihren  geiftigen  ©amen 
alfo  fd)on  in  S^ex-y  nnb  J)irn  pieler  5)Teufd)cn  auö= 
geftreut  haben. 2Baö  biefen  feuilletpniftifd)en  ,tnlturglp(Ten  Pber 
©timmungöbilbern  ani  Seit  unb  2öett  nun  aber  erft 
bie  S8ered)tigung  gibt,  alö  2?ud)  auf  2>auerioert  %u 
fprnd)  ju  ergeben,  tai  ift  einmal  bie  forgfältige  @e= 
biegenbeit  i^rcr  fprad)lid):ftiliftifd)en  *^Iuöfüi)rnng,  bann 
bie  PPU  bem  gelegentlid)eu  „aftueUcn"  5lnftoi  unab= 
bängige,  ausgeprägte  ©igenart  beö  Qlntprö,  bie  ben 
Qlrtitcln  innemobnt,  unb  ganj  befonberö  iai  voie  ein 
üihxq  iufammcn^altenbe  SBanb  meltanfchaulicher  ©nergie 
unb  ein^eitlid[)er  ©enfnofmenbigfeiteu. 

©er  @til  ©ignerS  bat  piel  ?^rifd)e  unb  Jarbe. 
©arum  mirft  ̂ er  aud)  bei  mieberf)Pltem  unb  fpätcrem 
i'efen,  obne  ̂ Jücffid^t  barauf,  pb  mirflid)  irgenb  ein 
„2hema"  mal  „peraltet"  ju  nennen  märe.  Sebenbige, 
eigene  ?^pnn  fcfn'ifit  am  fidierften  por  ?Roil.  Qiinevi 
literarifd)e£S  @eft*t  ift  in  feinen  .'naupt^ügen  eine  be= 
roeglid)e  "SKifAung  ppu  leibcnfd)aftlid)em  ©ntbuftaSmuS 
unb  fatirifd)cm  ©egenfpiel.  Qlud)  an  35lüten  necfifd)en 
^^uniprS  unb  fid)  fcheinbar  ̂ armloö  gebenben  Ofter^afen^ 
fdier^en  fe()lt  ei  nid)t.  'SKandmial  mirb  ber  ftetö 
feiTelnbe,  plaubernbc  ?aggeiftfd)riftftet(er  nid^  nur  ̂ um 
pacfenben  Siditer  pernioge  feiner  feelifdien  ©Amung-- 
fraft  unb  ber  Äraft,  fie  im  treffcnben  2Bprt  meiter= 
fdimingeu  ju  laiTen,  er  ift  aud)  ein  feiner  ̂ T»oet  bnrd) 
feine  innige  unb  liebepolle  .Wunft,  fad)getreu  unb  bii 
ini  .^vleine  naturroahr  ^n  fdiilbern.  3<i)  frmäbue  in 
jenem  ©innc  —  es  liejk  fid)  pieleö  anführen  —  nur 
ben  biHteißci'ben  ̂ rofat)i)mnng  „Die  ©ntbecfung  beö 
?Kai",  unb  im  ©inne  mal)rl)aft  gelungener  ̂ 'jatur^ 
fd)ilbernng  bie  präd)tige  „©letfcf)enüauberung  40  'SJfeter 
über  '^eex"  Pber  „95ieud)en".  — iiöüdier  roie  iai  porliegenbe  bebenten  burd)  ihr 
blPBcä  ®afein  eine  ©teigernnp  an  j?ulturfreubigfeit 
inmitten  jahtreidicr  nieberbrucfenber  S'rfd)einnngen 
bei  öfFeutlid)en  i?ebenö  unb  roirfeu  fp  in  fd)pner,  er= 
hebenber  SBeife  auf  bie  SBiUeuSfphäre  nad)benflid)er 
3citgeuo|Ten. 

®er  2Serlag  lief)  bem  ftattlid)en  Surf)e  burd)  bie 
Seigabc  perfd)iebener  Porjüglid)er  3f{eprpbuWonen  nad) 
2Berfen  alter  ̂ eifter  (Q?otticeUi,  9?embranbt,  3f{ubeuö) 
unb  ̂ erporragenber  nipbcrner  Äünftler  roie  ?C?aj  jlliuger 
unb  Äät^e  ÄotlroiC  eine  feftlid)  pafTenbe  *Jluöftattung. 
ß^arlottenburg  jlarl  j>enrfell 

®ie  Vitau,  ©ammlung  oon  ©in^elbarftcUungen  herauö= 
gegeben  pon  ?lrtf)ur  Mtpejjler.  l^eipjig  1905—6, 
9Serlag  ppn  ?yriebrid)9JDtf)bart@.m.b.J:.  3e  ̂ .  1,50. 
©ammlungen  unb  ©crien  finb  ̂ obe  im  95ud)= 

5aubel  unferer  Jage.  <Si  fd)eint  fid)  baeS  53erlaugen 
gcltenb  ju  mad)en,  bie  brpbenbe  '2ll[einbn-rfd)aft  ppu äeitung  unb  3citfd)rift  ju  bred)eu.  ©ruppen  bilben 
fid),  bie  fid)  freier  unb  fefTellpg  au£*fpred)en  lüotlen. 
3n  ber  ©erie  „T)ie  ("yrau"  werben  hiltnrhiftprifd)e  unb 
populärpf)ilPfppf)ifd)e  *2luffät5e  gebpten,  bie  tai  2Jer= 
6ältniö  i«)ifd)en  ?iKann  unb  2Beib,  fomie  bie  biftDvif*c 
©ntmicflung  tei  iDeiblid)en  ©efd)led)teS  in  ©in^el« 
barftellungen  enthalten.  1)ai  erfte  33änbd)en:  „^om 
entnüd)terubcn  Sauber  ber  grau"  bat  ©rid)  Oelber 
red)t  prigineU  ju  geftalten  gemußt.    ®ic  3bee  tei 
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$8ud)e^  gipfelt  in  bem  @at?:  „Sfficil  bev  ©eift  in  ben 
Betten  ber  ®nabe,  au  bie  i*  bentc,  nidit  betäubt, 
umnebelt,  fonbern  befreit,  hellfe^cub  xoho,  fo  m6d)te 
id)  nid)t  ppm  fRaufAe  fpved)en,  fonbevu  oon  bev  ©nt= 
nuditerunci  buvdi  ben  ̂ yrauen^uber.  (SntmidUei-ung 
im  ©egenfat?  ̂ u  ber  5?ud>ternf)eit  M  ?löfeten  unb 
©nbaritcn!"  jn  biefem  ©iun  wirb  ber  roafn'f)aft 
ibeale  ©influf!  ber  "i^xan  auf  bie  ÄunfT  unb  auf  baö 
2)afein  M  sum  l'cben  erroadienben  iOknneö  gefdMlbert. 
I^er  ©ffai  „Die 'Jngeubbaften"  pdu  l'ela  3)aoitfd)off 
jeigt  mit  feinem  ©eifl  unb  (iebeuömurbigem  ̂ »umDr  bie 
©dwttenfeiten  berjeuigeu  unter  ben  i^rauen,  bie  bisher 

al^  „tugeubbaft"  in  jeber  9?ej(iehung  galten.  3)er bentfdien  .öanöfrau  t»irb  mandie  bcrbe  üßabrbeit  gefagt. 
Sur  'Befreiung  i^on  allem  ©dnnnn,  allem  ©lenb  unb 
allen  ■isornrteilen,  bie  in  ber  je^igen  *^(rt  beä  ̂ anö= baltö  lüurjielu,  mirb  bie  freie  i!iebe  im  ©inne  ©llen 
Äei)^  geprebigt.  2)aö  Q?ud)lein  bietet  tiefe  ffid^beit 
in  Ieid>tgcfdinti5tem  ©emanb.  Jür  S^reunbe  unb  ̂ einbe 
ber  njeibiid)en  SBeroegung  ifl  eö  gicid)  amiifant.  Qtmai 
fdMüerfalliger  unb  mehr  im  lanbläufigen  "^OToralbegriff 
rour^^elnb,  fpridU  fid)  @malb  ©iluefter  über  „3)aä 
9Serbaltniö"  anö.  35af5  nufere  gefellfd^aftlid^en  unb 
gefcBlidKn  Buftanbe  bem  jungen,  gefnuben  ̂ Wann  ein 
5Seri)dltni£S  gerabe^u  aufbrangeu,  ifl  gefdiicft  entroicfelt. 
jr»iftorifd)e  S^eifpiele  bernbniter  „^23erbdltni(Te"  roerben 
eingeflreut  unb  bieneu  .^ur  ©runblage  beö  9Mlber= 
fd)mucfö.  Dev  9SerfalTer  ftebt  auf  bem  totanbpunft, 

ein  uotmenbigeö  Hebel  im  „93erbdltni^"  ̂ n  feben,  unb »erteibigt  bte  gegenwärtig  anerfaunten  ̂ oralbegriffe 
im  ©egenfaß      i'ela  S)aintfd)offf  freiem  Siebeetranm. 

3)ie  f)iflorifd)eu  ©tnbien  „9Xarie  Qlntoinette"  oou 
Zon\)  Äelleu  imb  „^farguife  be  ̂ X^ompabonr"  pon 
darrn  3)rad)i'cgel  ftnb  gemiiTeubafte,  gut  gefd)riebcne 
^hbciten,  bie  baö  StBefen  ber  uuglü(flid)en  Alonigin  unb 
ber  „glucflidien"  9JfaitrelTe  bem  i'efcr  menfdUidi  nahe 
bringen.  „1>ie  5^-rau  al?  ©duiufpielerin"  \>m  J^eiurid) 
©ttuncf  e  brdngt  in  ben  engen  .'■IJabmen  eine£(  Q5dnbd)enö bie  ©efdiid)te  iei  erflen  üffeutlidien  Serufeö,  in  bem 
bie  ?imx  mit  bem  ̂ aun  in  jvoufnrrenj  trat.  ®er 

9^erfaiTer  beberrfdu  feinen  ötofT  auf  baö  gri'tnblid)(le 
unb  fonnte  fo,  obne  fidi  tnö  eiu,^elne  ju  iieriieren,  eine 
"äRenge  feffeluber  ®etailä  geben.  Ueber  „T}ai  J^raueu' 
bilbniÄ  in  ber  oeue^ianifd)eu  9icnai|Tauce"  fdn'eibt 
3?cttina  JyeifteloUDbmeber.  ?yeinftnniger  ©ilettan^ 
ti^mu^,  liebenöiui'irbigeö  3uver|Tel)eufud)en  i(I  über  tai ^äubdien  gebreitet.  2)ie  ©tubie  lieft  fidi  angenebm, 
aber  fie  hinterläßt  feinen  bleibenben  ©inbrncE. 

2>ie  2>erlag^anftalt  bat  bie  93iid>er  oornebm,  bem 
moberneu  ©efd^marf  entfpred)enb,  au^geflattet  unb  vex-- 
fprid)t,  nad)  bem  ̂ T.H-ogramm  in  biefer  öammlung  nod) 
mand^eö  iutereiTante  ©trciflidit  auf  in-rgaugene  unb 
gegennjartige  Probleme  beö  ̂ rauenlcbenö  ̂ u  tcerfen. 

5>{ünd)eu  Qllejanber  c.  ©leid)eu=9iu§iBurm 

93erUn  nnb  i>ic  i8erlinen  Seufe,  ®inge,  ©itten, 
ÜBiuEe.  Äarl^rube  i.  5.  3?ielefelb^  SSerlag. 
509  ©.  SOT.  4,50. 
@in  amüfauteö  95ud)  nad)  befauntem  parifer 

dufter:  i^mar  fein  „jlulturbitb",  itie  ber  5JerfaiTer  im SSonüort  e^rgei^ig  trdnmt,  aber  eine  nnterbaltenbe 

.ftlatfd^erei.  „®in  ?yiibrer  unb  ein  5Rad)fd)lageroerf" fagt  lüiebernm  ba^  ̂ ^orroort:  ba^  ifl  e£S  immerbin, 
wenn  man  mit  geiüifTem  .^umor  au  biefen  feltfamen 
SBäbefer  berangebt  unb  uidU  etxoai  fud>en  icill,  xoai 
man  abfolut  nid)t  finben  roirb.  3ebenfalfö  feunt  ber 
ungenannte  Qlutor  fein  25erlin  gerabe  oberflddUidi  genug, 

um  i'iber  ©tabt  unb  jmoobner  eine  gati^e  ©d)ale  guter unb  fdiledner  5!Bifte  auggießen  ,;\u  fonnen.  i?berfldd)lid) 
fagc  id),  weil  er  immer  nur  bie  CberflddK  (Ireift  unb 
audi  feine  ©atire  nidu  tiefer  gebt.  5lber  »iele^  itl 

nett.  3"!  .fi^apitel  „''Dbi)fioguDmien"  fpridU  er  i^om 
■^Jiiuifler  xm  S'lbeinbabeu  aii  vom  „ibealifterten  5l|TelTor"; 
unter  „Tout  Berlin"  beißt  eö  von  ber  ©rdfin  23crDl= 

bingen  „^JJmerifauerin  ani  ©tuttgart",  bei  ber^Dfolbt 
„©retd)en  m\  beute",  bei  ©d)erl  „@ar  uid)t  ̂ u 
fpred)en,  fldnbig  ̂ u  bereu";  im  Äapitel  „*^(riftofratie 
beg  Bufunft^flaatö"  bei  Qluer  „?lltreid)ötan^ler",  bei 
S[Balbecf='3KanafTe  „©treugreligiöfer  Cberbofrabbiner", 
bei  ©i^ner  „^)3rdftbent  beö  2ßabren,  ©uten,  ©d}ouen" ; 
im  Äapitel  „^l.^Dlitif"  bei  SSallcflrem  „@in(l  ̂ fui,  bente 
^urra",  bei  SaiTel  „Sofalliberal",  bei  l'iebermaun 
»on  ©oiinenbcrg  „Sionifl",  bei  ©i'ibefum  „Chauffeur 
socialiste";  im  jlapitel  „Literatur"  bei  S3leibtreu 
„©rßßter  ?Keforb  in  58nd)ertiteln",  bei  93luinentbal „?Bar  alö  .fritifer  fatirifd)  gegen  bie  ?beaterleute,  ifl 
alfS  ?bc'itprmann  fatirifdi  gegen  bie  .\vritit",  bei  Qlruo 
^toU  „©rfinber  ber  ?Witteiad)fe  fiir  ben  S)rncf  freier 
JKbptbnicn",  bei  .^Hobeuberg  „"jlttersSgenoiTe  nnb  ?3^reunb 
Derftorbener  ©iditer",  bei  3uliuö  2ßDlfT  „^'olte  fein 
l'idit  unter  bem  ©d)effel  beroor",  bei  mir  „35eliebter 
(5rj\dbler;  multa,  non  multum".  S)aö  finb  gan^  niebltd)e fleiue  ̂ Döbeitcn,  bie  fid)  dbniid)  and^  auf  bie  .ftapitel 

„T^ramatifdie  Al'unfl",  „^Sobeme",  „Äapitaliemuä"  »er= teilen.  ®aö  gan^e  93ud)  ifl  auf  benfelben  .^alauerton 
geftimmt,  unb  rocnn  ein  2ötft  einmal  beiTer  ifl,  ifl  er 
and)  nod^  nid)t  gerabe  geiflreid).  2:roRbem:  loenn 
man  ben  3^anb  burd)bldtfert,  (Toßt  man  auf  mand^eö 
Snflige;  e^  ifl  be£<balb  beffer,  man  bldttert  tbn  bm•d^, 
aU  man  liefl  tbn.  Ohd)t=95erltner  werben  baö  ©d)er,5= 
bafte  nur  ̂ um  ?eil  uerfteben,  fid)  aber  bafür  mebr  für 
bie  praftifd)en  SBiufe  intereffieren,  bie  ber  QSerliner 
nid)t  nötig  bot.  ?llfo  gibt  baö  33 ud)  allen  etroa^. 

93er lin  Aebor  i\  Bebel titj 

?Dbe{Snad)ridMen.  S?tm\<i)  Spaxt,  ber  ältere 
ber  beiben  biöber  unäertrennlid)en  „^Brüber  awi 
9)fün(lerlanb",  ifl  am  12.  3nni  in  bem  n)e(lfdlifd)en 
@täbtd)en  ?:ecflenburg  einem  Äreb^leiben  erlegen.  5lm 
30.  ®e,^ember  oorigen  3cibreö  bitten  nod)  feine  ;(abl= 
reid)en  S^eunbe  mit  ibm  feinen  50.  ©cburt^tag  feiern 
tonnen,  unmittelbar  bauad)  mußte  er  ftd)  einer 
Operation  nnterjieben,  bereu  fd)einbarer  ©rfolg  fid)  alö 
trügerifd)  ermieg.  5llö  fritifdter  Ssorfdmpfer  ber  jungen 
literarifd)en  ©eneration  ber  Qld)tperjabrc  gab  Jöeinrid) 
^>art  mit  feinem  95rnber  gcmeiufam  bie  „Avritifd^en 
2Baffeugdnge"  (1882—1886)  berau6,  nad)bem  beibe 
corber  einige  3<'bre  binburd)  bie  „2)eutfd)en  SOJonatä» 
bldtter"  (2Scrlag  oon  3-  ̂ -  Svimä  in  "üDTinben)  ge= leitet  battcn.  ©d)on  1872  roar  fein  ©ebid)tbanb 

„2ßeltpftngflen",  iai  ©rflling^roerf  beö  ©ieb^ebnjdbrigeu, 
unb  bie  Jragobie  „©eban"  crfd)ieneu,  1882  folgte  bie 
QIntbologie  „33nd)  ber  Siebe"  unb  „3talienifd)eö 
0]ooeUenbud)",  1884  bie  QIntbologie  „3)eutfd)eg  i^iexi^ 
unb  beutfd)er  ©eifl",  oon  1887—1896  erfd)ienen  bie 
erflen  brei  93änbe  beä  auf  ̂ TOan^ig  ?;eile  bered)neten 

©poö  „T>ai  Sieb  ber  ̂ cnfd)beit"  (Jnl  unb  Olabila, 
^Jlimrob,  "SKofe),  1888  baö  „.^ritifd)e  3abrbndV'. 
©pdterbin  roar  .part  banptfäd)lid)  alö  ?beater=  unb 
Siteraturtritifer  (,er(l  an  ber  „Jdgl.  9'iunbfd)an",  feit 
1901  beim  „^ag")  tätig.  Sie  ̂ erauögabe  ber  2Berfe 
feineö  oerflorbenen  Sanbömanneö  i^eter  ̂ >ille  luar  eine 
ber  leßteu  größeren  ?lrbciten  J)art«S  gemefen,  außerbem 
bie  0^ieberfd)rift  feiner  Iiterarifd)en  ©rinnerungeu,  bereu 
23erßffeutlid)ung  beoorftebt. 

3u  aöieöbaben  t  2lnfaug  3«'»  ber  bretSlauer  @d>rtft= 
fleller  3ofcf  Sbeobor  ©lafer  im  Qflter  oon  30  3abven. 
@r  »»ar  ©d)lefier  unb  batte  nuter  bem  '13feuboni)m  3offf 
2:beobor  einige  5^ooellenbänbe  („3n)ifd>en  ben  2ßünfd)eu", 
„3d)  unb  T)n",  „?ag  unb  ?rauni"),  foroie  ein  ©d>au= 
fpiel  („®aö  ©rntefefl")  t)er6fTeutlid)t,  ba^  oor  i>ier 
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Oahvcn  in  '^rcelau  feine  Uraufführung  er(ebte  (2(S  V, 
1350).  Qlu*  leitete  er  eine  3eit(ang  tie  ■D3jonatöf(1)rift 
ter  breelauer  T'icbterutule  „Ser  C|Ten". 

©tuarb  pon  .Öartniann,  iev  berühmte  ̂ eta= 
rhpüFer  unb  *yc|thetifer,  i  am  6.  3uni  in  ©ro|5= 
i'iibterfelte.  @r  »oar  1842  in  'Berlin  gehören  unb 
urfprnnqlich  'v'lrtiUerie=Cffi^ier  geroefen,  mußte  aher 
eiuce  >ieinlci^en^  megen  ̂ en  T'ienit  ouittieren.  (Seine 
ÜDirffamfeit  \mt  aSebeutung  als  i^hilcfoph  i^n  lüür^igen, 
liegt  nicht  im  Q5ereid>e  tiefer  3ettf*riff.  ̂ »en'Drgehohen 
fei  Uli  eine?  feiner  Jpauptmerfc  bie  grcf;  angelegte 
„Vlefthetif",  tte  in  ̂ roei  <eilen  1886  unfc  1887  er= 
fd>ien.  Seine  1871  unter  bem  i^feubonom  „.ftarl 
3iohert"  erlchienencn  bramarif(f)en  Sidhtungen  enthehren ber  58ebeutung. •  • 

55om  @oethe=?ag.  SSie  alljaftrlicti  in  ber 
®ccbe  nad>  'X^nngilen  fanb  am  9.  3uni  in  üBeimar 
bie  Jöaaptpenammlung  ber  beutfrtien  @pethe=0efellfclwft 
flatt.  X'ur*  ben  9?ücftritt  be?  feit  1899  im  Qlmt  ge= 
toefeuen  55orftRenben  ©eh.=9iat  FRulanb  mar  eine  ?^eu= 
roahl  nptig  gemorben:  fte  nel  auf  Qxid)  Schmibt,  ber 
gleicl>  bie  l'eitung  ber  üJerhanblungen  übernahm. 
.9{ulanb  unb  ber  gleichfalls  aui  im  25pr(lanb  anö= 
fci>eibenbe  'Daul  .öenfe  rourben  ̂ u  Chrenmitgltebern  er= 
nannt.  3ur  .öeriTellung  einer  9?iblipgraphie  ber  ge= 
famten  beutfchen  @oethe  =  Siteratur  mürben  6000 
au?gefet;t  (Qlntrag  Sr.  jlippenberg=8eip^ig  unb  i^rof. 
Gilbert  Äoiler).  l^ie  JÖcrau^gabe  einer  großen  hiftorifch= 
fritifd^en  ÄchiUer=^lufgabe  mirb  aK  närfifle  'Jlufgabe 
ber  ©efellütaft  nacl>  3?eenbigung  ber  großen  8ophien= 
31u6gabe  pon  ©oeibeä  ÜBerfen  inö  '■Huge  gefaßt.  Den 
^Veftportrag  über  „©oethe  ali  SBilbner"  hielt  *^rof. 
JC'enrn  Jhobe  aiii  Jöeibelberg.  'Sei  ber  ?veflPor(lellung 
im  .^'oftfjeater  —  ber  legten  im  alten  j?aufe,  bae  nun 
halb  einem  iReubau  'Dlaß  machen  mirb  —  fpielte  3ofef 
Äain;  ben  Jaffo. »  » 

Senfmaler.  ?Iu5  "JJleiningen  ergeht  ein  5lufruf 
für  ein  2)enfmal  9Jnbolf  ̂ Ba um bad^S.  Q5eiträge 
nimmt  bie  bortige  2*eutfAe  .^npothefcnbanf  entgegen.  — 
X'ie  Sammlungen  für  baS  Jöeine=!Denf mal  haben 
bis  jeRt  30000,  bie  für  bas  in  ̂ rantfurt  a.  C  ̂ u  er= 
rid^tenbe  Sentmal  ̂ *cinrid>  oon  .Ileitis  gegen  6000 
bie  für  ba?  T'enfmal  Sheobor  ̂ ^ontaueä  in  feiner 
'X^atenlabt  D7eu.-.''}iuppin  bisher  13000  ̂ avt  ergeben. 
T*ae  ?'5ontane-3?enfmal  i(l  nunmehr  (a*t  3a^re,  nadi- bem  ber  ̂ lufruf  ba^u  ergangen  mar)  gefid^ert,  unb  ber 
5lu6fAuB  hat  bereits  für  einen  ©ntmurf  Pon  'IH-of. 
^ar  3Biefe,  ber  ben  T'id^ter  alS  „märfifd>en  2ßanbercr" 
auf  einer  ®anf  aurruhenb  baritellt,  cntfdneben.  —  3" 
Sern  foU  auf  bem  *l^la5  por  ber  ÄodM'rt^ule  ein  2)ent= mal  für  QIlbred>t  Pon  j?aller  erriduet  merbeu.  ©e= 
fammelt  roirb  bafür  fdion  lange,  aber  pcn  ben  crfDrber= 

lid>en  95000  ̂ '^ranfg  ftnb  bis  )e0t  exü  etroa  «0000  bei= fammen. 

einerlei.  Um  bie  mittellofen  .Hinterbliebenen  beS 
hir^li*  perflorbenen  hamburger  SiditerS  J^ri^  Stapeiu 
f)agen  por  \Rot  ̂ u  f*ünen,  bat  fi*  ein  .\vomitee  ̂ ur 
@rrid>tung  einer  „8tapcnl)agen  =  Stiftung"  ^u= fammengetan,  baS  jeßt  an  bie  Ceffentliditeit  tritt. 
Unteri(eidMiet  f)aben  ben  ?lufruf  u.  a.  tÖtar  3?rei)er, 
©uflap  .yalfe,  ©uftap  ̂ yreniTen,  '•Drofeffor  l'idnroart unb  2)etlep  p.  ̂ iliencron.  (UnS  roiU  bkS  i^erfahren 
toenig  auSfid^tereidi  erfdieinen.  ©ine  Stiftung,  Pon 
beren  Binfen  eine  fleine  »yamilie  nod^  fo  bcfdieiben 
leben  foU,  erforbert  fdicn  ein  piel  beträd^tlid^ereS  .Kapital, 
als  bei  berartigen  (Sammlungen  herauS^nfomnien  pflegt. 
35iS  es  halbroegS  beifammen  ifl,  fßnnten  bie,  für  bie 
man  fi*  bemübt,  längft  perhungert  fein.  2ßeSI)alb  fcßt 
ntd>t  ber  hamburger  Senat,  ber  fd>on  ßfterS  feinen 
funfl=  unb  literaturfrcunblidien  viiinn  bemährt  hat,  ben 

i>interbliebenen  eineS  fo  fpe^ifü'd)  ̂ amburgifd^eu  Did)Uxi 

eine  fleine  3i'f)reSpcnfiou  auS  (Staatsmitteln  auS?  2)a 
ein  (Senator  an  ber  Spihe  beS  .Komitees  (Tel)t,  märe 
ber  2Beg  ba^u  roohl  gegeben.  2).  JHeb.)  —  (gtne 
neue  litcrarifdic  3eitfd)rift  mit  bem  2:itel  „DJärV 
foll  pom  1.  i."iftober  biefeS  3ahreS  an  im  3Serlag  pon 
?l.  l'angen  in  "iDfündten  erfdieinen.  Jperausgeber  finb 
l^ubmig  ?:fjoma,  J^crmann  ̂ ^effe,  Gilbert  l'angeu  unb 
.turt  2lram.  Sie  mill  bauptfäd>lid)  ber  mobernen  bidi= 
terifdien  '•^robuftion  Sübbeutfd)lanbS  eine  Statte  fein. 
—  1000  "maxt  für  lt)rifd)e  ©ebid)te  feßt  bie  „dhnt 
^unff Pereinigung"  in  Berlin  W.  (Schoneberger  Ufer  32) 
pm  3mecfc  ber  .Verausgabe  einer  mobernen  '■äwthü- 
logie  als  ̂ Dreife  auS  unb  oerfenbef  an  alle  3"t<"i'effeuten 
bie  ©infenbungSporfdiriften  für  biefeS  ̂ reiSauSfd)reiben. 
—  ®er  2)eicgierteutag  ber  Deutfdun  ©oetbe= 
bünbe  fanb  in  ber  '■l^ftngftmodK  in  Stuttgart  (Tatt. 
SiSfutiert  mürbe  u.  a.  über  bie  ̂ rage:  „(Stabtifcfte 
9{egie  ober  ̂ ))ad)tfi)ftem  im  betriebe  ber  Sfabtt^eater?" 

3)aS^„3:agebudi  einer  i^erlDrenen"  t)at  ali  Qai\D\\-- bnd)  natürlid)  mie  alle  berartigen  ©rfd^einungen  feine 
fpefnlatipen  5]adiahmungen  gefunben.  (Jine  bapou 
nennt  fid)  „^agc&iidi  einer  anberen  9^erlorenen. 
Qlud)  Pon  einer  ?oten.  D^ad)  bem  Originalmanuffript 

herausgegeben  Pon  ̂ iubolf  >^-el\ed."  !Den  "iBerlag  biei^cS 
.tulturbofumentS  ^at^bie  leipziger  ̂ ivma  2ßaltf)er  Jicbler 
übernommen,  bie  fürjli*  fchon  bie  adite  ober  jef)nte 
Qluflage  anzeigen  fonnte.  Ohinmeftr  flellt  ftd)  bcrauS, 
baB  baS  angcblidi  neue  S8ud)  ein  plumper  (Jsd^minbel, 
ndmlid)  nid^tS  raeiter  alS  ber  0]eubrucf  einer  1847  im 
'Iserlage  ber  Jpamburg=5lltonaer  5>olfSbnd)haublung 
(JC^amburg^St.  %Vuili)  erfdiienenen  Sdirift  i(t :  „'3)femoiren 
einer  ̂ ^roftituierten.  ®ie  Droftitution  in  Jöamburg. 
Ttad)  bem  Criginalmanuffript  bearbeitet  Pon  T)x. 

3.  3eifig." 

SufcWftcn 
1. 

.^errn  Dx.  'Max  ̂ epcrfelbS  in  feiner  3?efprcdnnig 
meines  (^jroinburne  geäußerten  3meifeln  gegenüber  modite 
idi  erfläven  bürfcn,  baß  meine  UeberfeRungen  ftetS 
auf  bie  Originale  ,5urücfgehen,  eS  fei  benn,  baj5  i*  eS 
auSbrücfltd)  anberS  bemerfc.  ©ieS  ift  ein;iig  unb  allein 
bei  ein  piiar  Stücfen  meiner  „3apauifdicu  Si)rif"  ber ?^al(,  bie  mir  leiber  nid)t  in  ben  Originalen  ̂ ugänglid) 
maren.  S"S  6anbelt  fid)  überbieS  bei  meinen  „8i)rifen" ftetS  um  (?r|Tbearbcitungen  eineS  ©ebieteS,  fo  baß  mir 
alfo  nur  in  ben  feltcnften  5äl(en  fiembe  Uebcrtragungen, 
meun  id)  beren  bebürfte,  ,yi  ©ebote  liehen  fonnten. 
Da{;  mein  ©ebiet  ein  ̂ temlid)  nmfangreidieS  ifl  nub 
hie  unb  ba  einen  pielleidn  perminibcrn  madH,  baran 
finbe  id)  felbft  gar  nid^tS  2ßnnberbareS.  3d)  bin  in 
einem  pologlotten  ?anbe  geboren  unb  aufgemad)fen  — 
nebenbei  bemerft,  nid)tS  weniger  alS  2Biener  —  unb 
batte  Por  3*Jf)ren  bie  Liebhaberei,  mid)  auf  ©rnnb 
meiner  .\lenutniS  Pon  ein  paar  flapifd)en,  romanifiten 
unb  germanifdien  Sprad)en  aud)  in  bie  übrigen  Spradien 
biefer  ©ruppen  ein^ulefen,  unb  ba  id\  bamalS  obenbrein 
Orientaliflif  ftubierte,  famen  nod>  ein  paar  weitere 
hin^u;  außrrbem  trieb  id)  nebenher  nod)  ein  paar  meiter 
abgelegene  Sprachen.  3d)  glaube  babei  in  jeber  meiner 
Uebertragnugen  bem  .\tenner  genügenb  ge/ieigt  ̂ u  f)a\)en, 
baß  id)  bie  bctreffeube  Sprad)e  genugfam  beherrfd)e, 
um  aus  ihr  fo  gut  mie  irgenb  ein  anberer  überfeßen 
}u  tonnen,  ffiarum  id)  biefcn  unb  jenen  ̂ (uSbrucf  fo 
unb  nid)t  anberS  miebergebe,  baS  betrifft  einjelne  ?välle, 
unb  ba  hanbelt  eS  fid)  mei|T  eben  um  jene  Jälle,  mo 
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bic  ©*n)tevtgtfitcn  fdiicr  unubcrrotiiblirfK  ftnb.  ©eiDig 
m\%  tcf)  felt>(l  am  allevbefTen,  m  fid)  in  meinen 
SBndKtn  matte  unb  mißlungene  ©teilen  ftnben;  eine 
glücflid)e  ©tunbe  ergibt  inelleidit  einmal  eine  befTere 

^öfTung.  '3)Teinc  @roinbnrne=UeberfeRungen  finb^  in  ber ?at  immer  roieber  überarbeitet  loorben,  unb  fame  ei 
beute  ju  einer  neuen  Qlu^gabe,  würbe  id)  fte  nod)  ein= 
mal  burd)nef)men.  jl'eine  Ueberfe^ung  ifl  fo  üoKfommen, ba§  fie  nid>t  nodi  beffer  gemad)t  werben  fonnte.  Unb 
id)  will  aud)  ßa\^  runb  beraub  fageu,  baß  idi  jebc 
UeberfeBung  für  einen  95arbariömuä  balte.  9^ur  ber 
blntigfte  Dilettant  wirb  nidn  erfennen  itoUen,  waä 
bie  5]ad)biditung  i^om  Originale  trennt  unb  trennen 
muß.  2)ie  ̂ lu^nabmcn  beroeifeu  nidtti  bagcqen.  Qlber 
anbrerfeit^  i(t  ber  ?lnreij  für  jeben  T)id)ter  —  unb  nur 
Did)ter  fotten  Did)ter  übertragen  —  fo  groß,  ©ebantcn 
nnb  ̂ Dvmen  frcmber  Diditungen  in  feiner  ©prad)e 
wieber^iugeben,  baß  er  fid)  immer  wieber  baran  per= 
fud)en  wirb,  fo  fef)r  er  audi  bie  @d)ranfen  empftnbet. 
(Si  banbelt  fid)  babei  nur  um  eine  perfonlid)e  2ieb= 
^aberei.  Unb  fo  and)  bei  mir,  bellen  eigene  95üd)er 
man  freilid)  oiel  ju  wenig  fenut,  um  ein  Urteil  barüber 
haben  ̂ u  founen,  ob  id)  ein  3?id)ter  bin. 
Sßien    Otto  Jpanfer 

2. 

3n  »erfd)iebenen  95cfprcd)ungen  ber  „93riefe 
©uflaoe  i't^      feine  7lid)te"  ifl  ivrtümlid) ein  über  einen  Sloman  gefällte^  Urteil  auä  bem  3af)re 

1872  auf  Solaö  „Assommoir"  belogen,  fo  bon  "SRaj 
DRorbau  in  ber  „5Reueu  ?yreicn  %Heffe",  in  „?Iuö 
fremben  Bungen"  unb  anberwärtö.  Daß  biefeö  2ßerf 
hier  uid)t  gemeint  fein  fann,  ift  fd)on  au^  euier  25er= 
gleiri)ung  ber  Daten  ju  fd)ließen,  and)  würbe  biefe 
oeruid)tenbe  Äritit  mit  anberen  fd)rifttid)en  Qlenßernngen 
5lanbert£i  über  ben  „Assommoir"  in  2Biberfprud) 
fleften.  Der  Originalbrief  enthalt  bcun  and)  nid)t 
3ola^,  fonbern  einen  weit  weniger  iUuflren  5Ramen, 
ben  mit^uteileu  id)  jebod^  nid)t  baö  9?ed)t  habe. 

»erlin  Dr.  @.  2B.  '5i^d)ev 

3. 

3m  5?ad)lafTe  eine^  53erwanbten  fanb  fid)  ein 
®ebid)t  ohne  Qlntornamen,  tai  fid)  auf  bie  ©efaugeu- 
fd)aft  Serb.  greiligratbe  (September  1848)  bejieht. 

hat  bie  Ueberfd)rift  „J^reiligrath!",  trägt  ba^  "^Kotto: 
„3hr  aber  feib  blafiett  unb  ftunipf, 
%aül  unö  Derfault  —  eucf)  roedt  fein  SBcrfei" 

anö  bem  ®ebid)te  „3rlanb"  unb  beginnt  mit  ben 
Sserfen,  bie  aud)  wieber  ben  @d)luß  bilbeu: 
„©ermanteii,  ©ermanten!  tief  in  ben  ©taub  getreten  I 
®u  it^mafteft,    bie  bi^  lieben,    unb  bu  fteintgft  bie 

5|Brop^eten! 
Sirmfeltg  unb  öerblenbet  SSoIt,  ©c^mni^  über  biet)  unb 

©i^anbe! 
®en  treuften  beiner  ©öl^ne,  ad)!  fd^Iägft  bu  in  Äerfer= 

banbe!" 9Sie(leid)t  tff  einem  i^efer  ber  Qlutor  iei  ®ebid)te^ 
betannf?   3rf)  ̂itte  um  freuublid)e  Mitteilung. 

3ferlDhn,  ,tarl(lr.  19      Snbwig  ©d)rDber 

4. 

5Iuf  ©palte  1307  (.^eft  18)  wirb  in  bem  ®erid)t 
über  Dr.  @rid)  ©bjleinö  ©rabbe=Qiuffa6  (in  ber  „3eit= 
fd)rift  für  ̂üd)erfreuube")  gefagt,  baß  bie  S^ejiebnngen 
©rabbeö  ju  bem  .^umoriftcn  ?f)eobor  pon  Äobbe  ben 
gitcrarhifloritcrn  unb  befonberö  ben  ©rabbe=J^orfdiern 
meiftenteilä  unbetannt  feien.  3d)  erlaube  mir,  barauf 
biujuweifen,    baß    id)    in  ber  ©onntagäbeilage  ber 

„3Soffifd)en  Beituug''  »om  13.  SRooember  1904'.^vobbe{5 
'j'Jittcilungen  über  ©rabbe,  barunter  aud)  jenen  „bi^ 
heute  überfehenen  93rief",  oerDffentlid)t  habe. 
Jpanuoper  Dr.  SÜScrner  Deetjen 

5. 

3m  2.  3uniheft  36rer  3eitfd)rift  (@p.  1286)  unb 
aud)  früher  fd)on  würbe  id)  oon  ̂ »errn  @d)mibtbonn  al^ 
„aad)ener  Mehrerin"  bejeid)net.  Daö  ift  unrid)tig.  3d)  hin niemals  aad)euer  iJehrerin  gewefen,  bin  überhaupt  feit 
3ahren  nid)t  mehr  i?ehrerin  unb  war  nur  fur^e  Seit 
in  ber  SSalionie  angefleUt.  ©eitbem  wibmete  id)  mid> 
ganj  ber  ©d)rift(Tel(erei  nnb  lebe  ohne  anbern  95eruf. 
Qfad)en  5Ranni)  $ambred)t 

Scr23ftc6crmarft 
(Unter  biefer  SRubrif  «(c^eint  baä  S3erj«i(§ni§  aller  ju  unferer 
Äenntntä  gelmtgenben  literarifc^en  9Jeuiietten  beä  Süc^ermortte?, 
gleic^oiet  ob  biefe  ber  SfJebottion  jur  SBefprediung  juge^en  ober  nic^t.) 

a)  ü^omanc  unb  dloveUen 
SSergmatb,  gohonneS.     (Srnfteä  unb  J£»eiter8ä  qu§ 

älftuar  ©perlingä  Sagebucf).    ®re§ben,  (g.  gJterfou. 
165  ®.    aW.  1,50  (2,50). 

aSec^Ier,  3lnna.   3m  ̂aboriteparf.    9JobeIIe.  ̂ Berlin, 
«etermann.   310  ©.    SK.  3,—  (4,—). 

aSöttd^er,    Äarl.     Äatläbabcr  •  Snoöetlen.  ßhemni^f 
Ä.  Shümmler.    67  <B.    SK.  0,85. 

33  u  i  f  e .    a  l  ni  a ,  ® eorg.  ®e8  ©atanä  Äarten.  SRobetten. 
öeipaig,  ®.  SKerfeburgcr.    1.S9  <B.    SR.  2,—. 

IBnrbaum,  sp^ilipp.   .!&au§roirfen.    Stnä  bem  Dben» 
»älber  S3oUäleben.  ©iefeen,  6.  SRotlh.  150  <B.  SK.  1,50 

(2,-). 
(Sroif  f  ant^SRuft,    Slnno.     ®te    9lann.  ©tuttgart, 

®eutfc6e  äßerlaglonftalt.   358  ©.   ÜK.  3,50  (4,50). 
©tll,  SieSbet^.   ®a§  gelbe  6auä.    ©tuttgart,  ®ent|ct)e 

aSerlag^anfta».   323  ©.   W.  3,50  (4,50). 
gälte,   SBaroneffe.     ®a«    grofee    Salent.  ®re§bcn, 

S}.  TOinben.    215  ©.   9«.  2,—  (3,-)- 
f^arrere,  glaube.  Äultutmenf^en.  IRoman.  SBubapeft, 

®.  ©rirnm.   315  ©. 
%xet),  etnft.   3iigo5geI.   ©üaaen.   Sürid^,  21.  S9opp. 

175  ®.   2R.  2,—  (3,—). 
©eorgQ,  @rnft.   ®ie  gaboritin.    SRoman.  SRheinou^ 

©uiiligf)t«S5etIag.   271  ©.   SW.  2,—. 
@ol^,  S9.  b.  ®.   ®ie  weifee  grau.   3floman.  ©reäben, 

e.  '^Jterfon.  155  ©.   9K.  2,-  (3,—). 
JÖanbmann,  SSernh.    Snfpeftot  glamm.  ß^emni^, 

fi.  Shümmler.    109  ©.    SW.  0,50. 
Jpanel,  SK.   Slu§  einer  tleinen  ©tabt.   SBten,  SCBtener 

aSerlag.   184  ©.   312.  2,—  (3,—). 
^anäiatob,  ^)einri^.   ©onnigeSoge.  (Sttnnerungen. 

Stuttgart,  3lboIf  80115  &  60.  629  ©.  m.  6,—  (7,—). 
$auff,  aöill&elm.  ®a§  falte  ̂ erj.  (ät)emnife,  Shümni. 

ler.    62  ©.    2«.  0,20. 
Je a lud,  SRuboIf.   erben  be§  (älenbä.   SBien,  Sltabent 

SBetlag.   359  ©.    93?.  4,— 
Jpe^,  Jöanä  b.    (gbenbürtigfeit.    S3erlin,  Jp.  ©tetnife. 

198  ©.   m.  2,-. 
^lirich,    aSetnharbt.     Stübejaf)!.     SWoman.  Serlin, 

6.  Sremenbt.    251  ©.    3K.  3,50  (4,50). 
.^offntann,  ^an§.     Sie    Jpejenprebiger.     II.  Sttufl. 

SSerlin,  ®ebr.  $aetcl.    256  ©.    9«.  4,—. 
.ip  0 1  m ,  Äotfij.   Stomas  £erf hören.  SKoman.  SKünc^en, 

81.  Sangen.   486  ©.    9J2.  5,—  (6,—). 
Je  übel,    geltj.     iBor  Siebe   fterbeu.     ßetpaigi  &elif 

9Rarfchner.    80  ©.    9K.  2,—  (.3,—). 
Kahlenberg,  ^)anS  b.   ®er  König.   SJloman.  SBerlin, 

SSita.   322  ©. 
Äofebe,  SCÖilhelm.  Kleine  Seute.  ©efd^tdhten.  Serlin, 

S3.  be«  9«ätftf4en  33uube§.   118  ©.   9«.  1,20  (2,-). 
Äo^e,  Stefan,  ©c^trara  in  ©chnjara-  SHoinan.  SBerlin, 

Sh-  ®utmonn.   248  ©.   SK.  2,—. 
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Ätobatö,  Äarl.    Sollet  u.  Sraurigeä.  ©efc^id&ten. 
Älageiifuit,  Ä.  ̂ »anel.    212  <B.    3K.  1,80. 

Ärügel,    ©etharbt.     Sioielit^t.     33erlin,    Sßerl.  beS 
5Kärfii4en  sBunbeS.    119  ®.    SK.  2,—. 

S'SIrronge,  jpaus.   Sergangenöeit.    DJomati.  Berlin, 
®.  gtilfe.    255  <B.    9JJ.  3,—  (4,—). 

SDZarf,  Soni.    Sliinematie.    3loman.    SBieit,  SBiener 
iBerlag.    376  ®.    SK.  2,50  (4,—). 

SKaiimiltan,    Ä.    Jpanä    S£)otii.    Setpäig,  SS.  für 
Literatur.    105  S.    OT.  1,50  (2,50). 

ÜHoIo,    iSalt^er  D.    3öie   fie   baS  Seben  arooiigen. 
Setiin,  ißita.    298  <B.   3R.  3,—. 

ajJotbtinann,    91.      Sie    Äönigin    öon  ©olfonba. 
3?0Derien.  S^öneberg,  ̂ .  Unterborn.  255  ®.  TO.  1,— 
(1,50). 

a)!üller,  ©uftQD  Slbolf.  SKättQrer  be§  ©lüde«. 
JJooellen.  aSeinfieim,  §t.  Slctermann.  165  <B.  SJi.  2,— 
(3,-). 

92icolaffen,  .feelga.    SebenSatt.    Seipjig,  SBerl.  für 
Üitetatur.   126  <B.   W.  1,50  (2,50). 

Defteren,    griebri^    SEÖetner   Dan.     G^riftuS,  nic^t 
SeiuS.    Sin  3f'i''tfn'^''n"'n.   Qroei  SBönbe.  Berlin, 
(ygon  gleifcbel  &  6o.    3W.  8,—. 

Dberinatt,  granj.   ̂ axte^  iQoüt.    Qürid),  91.  Bopp. 
223  ®.    TO.  2,—  (.3,—). 

5ßeter»S4anjer,  Äarl.    Siroler  geierabcnbgefc^ic^ten. 
£re«ben,  (5.  «Uierfon.    92  ®.    SDi.  2,—  (3,—). 

«Cbilipp,  ßbuarb.  Siebe  ober  iPfticöt.  Diooette.  Sangen. 
ialja,  91.  Sbomas.    32  @.    TO.  0,30. 

?}icbler,  SlboIf.    Söanberbilber  (=  ©efammelie  3öerfe 
Sb.  9).  TOünc^en,  ©eorg  TOütter.  344  «S.  TO  5,-. 

fönten,  5of«P^-  Sungfrnulicöfeit.  Stuttgart,  Seiiticöe 
aSerlagäanttalt.   502  ®.   TO.  5,—  (6,—). 

SRoIf,  Kicftarb.    Reifere  unb  ernfte  ̂ rjä^tungen  auS 
Dfftjierätteifen.   ©reäben,  @.  ̂ Pierfon.    2  Sbe.   215  u. 
204  £.    3e  TO.  2,—  (3,—). 

Sftupert,  e.  6.    ®er  fünbige  aSife^of.    SBerltn,  Jp.  iße. 
mü^ler.    236  <B.    TO.  3,—. 

Ca  turn  5,  Serto.    Se§  Äünftlerä  ©olgot^a.  SRoinan. 
Bresben,       qBierfon.    210  S.    TO.  2,50  (3,50). 

<B(b  li(t)t,  7?rbr.  D.  ßönig  ©buarbäSeftament.  jpumore^fe. 
Setiin,  D.  Sanfe.    135  S.   TO.  1,— 

<£d)ott,.Öelene.  SBanbretpfjantafte.  ©teäben,  S. 'JJierfon. 
161  <B.    TO.  2.50  (3,50). 

©Triften  ber  alten  aSeti^ioefter.   ̂ r§Q.  o.  23e^ner. 
93etlin,  %.  gontane  &  6o.   286  S.    TO.  3,—. 

€4ulj,    9llbett.     ©cbatten    bes    SobcS.  ^WoDetten. 
SJtesben,  6.  spietton.    172  ©.    TO.  2,—  (3,—). 

efitale^.  Sidjtfttümpfe.  sWooeHe.  Stuttgait,  3.  Siefe. 
125  2.    TO.  1,50. 

©pecf,   ©eorg.    Slni    SKbetnfall.    Qüxitt).    91.  33opp. 
187  £.    TO.  2,—  (3,—). 

Stern «Äo^l^unb,  6tla.   ©enncnfjeimmei^.  ©ebi^te. 
93erlin,  2^.  ©utinann.    138  ®.    TO.  2,50  (3,50). 

Sfloniann'Saturnq,  SSerta.    SJeifebriefe  einer  Sien« 
Dermä^tten.    Sreäben,  ß.  iPierfon.   92  ®.   TO.  2,— 
(3,-). Unterroeger,  TOartin.    25a8  gelb  ber  ©infamen  ober 
ein  93licf  ins  Unenblic^e.  Seipjig,  TOob.  SJerlagSbureau 
(Snrt  äßiganb.    146  ©. 

Urfull,  S.    3n§   Seben   iUTÜd.    «ßouetten.  93erlin, 
g.  ;>ontane.    157  S.   TO.  2,—. 

SSanfeloro.  d.  93cör,  ©etloff.     TOein  TOärd&eubuc^. 
aSerlin,  TO.  ©üntbet.    76  ®.    TO.  1,25. 

33el^,e.  ©uftel.  SRoman.  (=Äiiri(t)net5a3ü(^erfc^afe505) 
«Berlin,  ̂ .  .^iOger.    96  S.    TO.  0,20. 

2Ö  0 1  f  f ,  Srtona.  Sebenäroege.  X:eipitg,  SSerlag  für  ßiteratnr. 
89  2.    TO.  1,50  (2,50). 

aBolff,  eifa.   g-räulein  TOaria.   SBerlin,  ©ebr.  «Paetel. 
279  S.    TO.  3,—  (4,—). 

?ßunbtfe,  TO«.    ®ie  unftetblic^e  Siebe.  SKoDeHen. 
Seipüig,  9(.  6aDanl.    328  ©.    TO.  3,50  (4,50). 

Beblife  u.  Keufirc^,  9lnna  D.   91uä  froben  gngenb. 
tagen.     5)amburg,    91gentur   beä    SRau^en  .^aufeS. 
190  £.    TO.  3,—  (4,—). 

Slbam,  ?}aul.    ©ifela.    Jtonian.  ©roß.Sicöterfelbe.Dfl. 
£r.  q3.  Sangenidjeibt.  211  S.  TO.  2,—  (3,50). 

Stnberfen.STiejö,   TOartin.      SBorn^olnier  Siooetten. 
auä  b.  San.  Don  (S.  Stine.   TOünc^en,  .iöaffenfteinf^er 
äBerlag  uiib  SBüfineuoertrieb.  182  S.  TO.  .3,—. 

Seiebba,  ©rojia  (yliaä  $ortoln.  (=engell)orn§ Montan. 
bibliotbef   XXII,    20).    Stuttgart,    3.  engell)orn. 
1.57  g.    TO.  0,50  (0,75). 

(iJnacrtjoä.   ©ünbige  Siebe.   Ueberf.  o.  $aul  Sangen» 
fcbeib.    (Sirofe.Sicbterfelbe.Dft.    Sr.  %  Sangenfc^eib. 
155  ®.    TO.  2,—  (3,-). 

.iöeiberg,  ©unnar.    Sragöbie  ber  Siebe.    Ueberf.  öon 
©.  TOorgenftern.    Seipäig,  @.  TOerfeburger.    96  <B. 
TO.  2,-. 

Äiellanb,  Sllefanber.   SRingS  um  Napoleon.   2  23be. 
ßeipäig,  ©eorg  TOerfeburger.    227  u.  218  <B.  TO.  6,50 
(7,-). TOorel,  3ean.    Anx  pays  de  la  beante.  ilJQriS, 
©.  ©aufut  &  Sie.    118  ©. 

SRoatlleä,  (Somteffe  TOatl)ien  be.   Sel^nfud^t.  Ueberf. 
D.  SlommecE.    «Berlin,     Setermann.    129  ©.  TO.  2,— 
(3,50). SJSräQbijSjerosf  i,    StaniSlaio.     9(nbrogl)ne.  SBerlin, 
g.  Fontane.   108  <B.   TO.  1,50. 

Sborne,  ©ui).   9llä  e§  bunfel  wnr.   SRoman.  Ueberf. 
eiara  TOoeller.   äßtSmar,  .&anS  a3artl)olbi.   384  @. 
TO.  4,50  (5,50). 

3Bilbe,  Däfar.    ©amtliche  SBerfe  in  beutfc^er  (£prad)e. 
6  Sbe.    «Berlin,  SEBiener  SBerlag.    238,  426,  219  unb 
291  ©.    Se  TO.  2,—  (3,-). 

b)  ?i)rifcl)eö  unb  @^ifd)eö 

S3rantl,  TOaj.imiliaii.  TOeereäftille  unb  glütflic^e  ga'^rt. ©ebicbte.    TOunctien,  ©elfaftocrlag. 
©bell,  TOar.    Scr  «EBcnbentampf.     ©ang.  33erlin, 

5».  SBaltlier.    139  ©.    TO.  2,50. 
geller,  Seo.    ©orben.    ©ebic^te.    33erlin,  Jparmonte. 

88  ©.    m.  1,50  (2,50). 
Jpübel,  gelij:.    ))Une  ©e^nfnd)t.    ®ebi(^te.  Seipjig, 

gelif  TOarfc&ner.    75  ©.    TO.  3,—  (4,—). 
Äroepelin,  .gicrntann.    3efu^.    ßpoS.  ©elbftöerlag. 

104  ©.    TO.  3,50. 
Ärobotb,  ^?arl.    93lüten  einer  Sornenirone.  ©ebi^te. 

Älagenfurt,  ̂ .  S^anel    157  ©.    TO.  2,50. 
TOager,  TOaj.    Sn    ber  (atitle.    SBeräbnc^.  Sauer, 

3).  Jpeümann.    101  ©.    TO.  2,—  (3,  -). 
iPaquet,  9l(fon§.    9(uf  (ärben.   ßeitbuc^.   ̂ irSg.  öom 

aSerbaub  ber  i^unftfrenube  in  ben  Säubern  am  3fi^ein. 
84  ©.  4». Sßleitner,  @mil.    53ootcrb(oonien.    «piattbeutf^e  ©e- 
btct)te.  Dlbenbnrg  t.  ©.,  3ionne.  160  ©.  TO.  1,50. 

Stenolt,  ,<fi>einric6.    3Bovte  ber  ©e^nfu^t.  ©ebi^te. 
Seljfom,  ©roä.    61  ©.    TO.  0,80. 

©(firoeber,    Dtubolf.     @lt)ftum.     ©ebi(^te.  Seipjig, 
Snfel^iBerlag.    63  ©.    TO.  8,—. 

©eile,  griebrii^.     9lu§   tnufenb  3''f)ten.  ©ebid&te. 
Setpaig,  @.  TOerfeburger.    80  ©.    TO.  2,—. 

Sriebmann,   .tiermaun.     Sichtungen,    ©jenen  unb 
©eutenjen.    Sotpat,  (S.  93ergmann. 

Sfßenbt,  ,§an§.   (Srfte  Sieber.    Jpatle  a.  ©.  ©ebauer« 
©^wetfc^te  Srucferei.    82  ©.    TO.  2,60. 

b'lSjurt),  ßl^arle-i.    Poesies  classiques  hongroises. 
sprefeburg,  @.  ̂ ledenaft.   88  ©.    TO.  4,—. 

c)  2)ramatirct)eg 
@l3,  ̂ )ngo  0.    Sie  Sörüber.    aSauetn^Srama.  ÄarlS« 

rut)e,      ©utfeö,    40  @.   TO.  1,— . gttenberger,  Äarl.  Sie  ̂ Pfltcftt.  Srama.  ©trafeburg, 
gof.  ©inger.    88  ©. 

Prüfer,  Äutt.  Sin  ögljptifcöeä  ©4attenfpiel.  (Stlaugen, 
TO.  TOende.    151  ©.    TO.  2,40. 

©tord),    9lng.     Sie    ̂ nttenbexiiex.  »olfSff^iaufpiel. 
©icßen,  (4.  atotl).    53  ©.    TO.  0,40. 

SSeber,  91.  £).  Äammerfänger Änitte.  Suftfpiel.  Seipjig, 
g.  Sftotfibart.    12.'!  ©.    TO.  2,—. 

SBitte,  3.    TOoberne  Son  3uan§.    Srama.  93erlin, 
2öaltf)er.    33  ©.    TO.  1,-. 

d)  ?iteratur»ifTenfd[)aftIid)Cö 
Sübi,  .Speinric^.    G^rano  be  93ergeiac.    ©ein  Seben 

unb  feine  9!öerte.    SSern,  91.  grande.    144  ©. 
^au3,  2Bii:&elni.    ©cbidfal  unb  9Biae.    ©in  «ßeifud^ 

über  3bfenä  «ffieltanfd)nuuug.    TOuncben,  6.  Jj».  aSed, 
109  ©.    TO.  1,50. 

^)eiue,  ̂ ipeinvid).    Siditungen.  9lu^gelDäf)lt  u.  91.  8ot)r. 
Äöln,  3.  «ad)em.   233  ©.    TO.  3,—. 

^üffer,    .^lermann.     ̂ »einric^    ̂ cine.  ©efnmmelte 
9luffö^e.  ̂ jetauäg.  ü.  (gtnft  glfler.  Berlin,  @.  sBonbi. 
301  ©.    TO.  4,-"  (5,50). 
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Ättt,  SMlfreb.   ®aS  beutfd^e  «iebeSlieb  in  ber  jwetten 
.&älfte  beä  19.  Sf^r^unbertS.    Seipjig,  SJerlaß  bon 
Säger.    31  ©.    SW.  0,60. 

ÄrauSfe,   SKarte.     ©riaparjer   oI§  ©pigrommatifer. 
»erltn,  31.  ©undev.    85  ©.    äK.  2,50. 

Älefer,  Otto,    ©ried&ifdie  Slntbologie  (=  Sie  gnidjt. 
fdbale  a3b.  10).    aKünd&eii,  3fl.  qSiper  &  So.   242  ®. 
3«.  3,—  (4,—). 

Äurji  SfoJbe.   .ipermann  Äurj.    ©in  SSeitrog  ju  fein« 
SebenSgefc^id^te.  a)liind)en,  ®.  SWütler.  342  ©.  m.  5,— 
(6,50). 

Sebebe,  ̂ )an§.    Siedä  S^obeHen.    55er  Slufrulftr  in  ben 
ßebennen.  ®iff.  »erlin,  31.  ©cönl^e.  47  <B.  SK.  1,— . 

Smeier,  Sol&n.   Äunftlieb  n.  SBoIKlieb  in  ©eulfd^Ionb. 
^aüe  a.       SKoj  Diicme^er.   59  <£.    50?.  1,—. 

SWiifebect,  ©rnft.    ®.  grcnffen  u.  boä  (Suchen  tet  ßdt. 
Serlin,  81.  S)nncfer.    57  ©.    SK.  0,75. 

Dtto,  81ugnft.  SBilber  ouä  ber  neueren  Siterotur.  S3b.  5. 
ecöeffel.  SWinben,  6.  5DJaroro8f^.  112  ©.  SJ?.  2,—. 

©^recEboS,  SRic^arb.    lieber  (SntftebungSjeit  unb  ajer» 
foffer  beS  „Sitnä  81nbronifuä."    ®iff.    a3erlin,  SWaljer &  TOüEer.    64  ®.    SW.  i^go. 

©träeniÄa,  i^aut.    Äleine  ̂ oetif.    ©in  Seitf.  j.  ©inf. 
in  b.  ©tuö.  b.  btfcb.  Sit.  f.  ©ci)u(en.    3.  Derb.  Slufl. 
SBien  1906,  grana  ©euticCer.  99  ©.  Äart.  Wl.  1,— . 

Siemann,  Sllbrec^t.    SCBel^eS  fittli^e  SRecbt  Dfrleit)t 
©diiUcr  ieinem  Seß  ju  ber  blutigen  Sot  an  ©efeler? 
Seipaiflf  ®-  goct.    17  e.   2R.  1,-. 

e)  33crfcf)tebenc6 
©elbrüd,  Äurt.    Sft  boS  ©briftuäbilb  in  Jpinigenlei 

richtig?    »erlin,  Sßoffifcbe  SSucbb-   30  ©.    BW.  0,60. 
fjriebric^,  Sri^.    ©tubien  über  ©obineon.  Setpjig, 

©.  Sluenoriuä.   317  ©.   50?.  6,—. 
grommel,  Dtto.    S)ie  iUoetie  beS  ©oangeliuntS  Sefu. 

©in  Serfu*.  SBerltn,  ®ebr.  «Poetel.  102  ©.  W.  4,—. 
® leid^en.SRuferourni,  Sllejanber  greiberr  Don.  Slüe 

3talia!     SReiieflininuingen    unb   ©tubien.  SBerlin, 
SJUfreb  ©cbnü.    335  ©.    ÜN.  4,-  (5,—). 

jQejrenbuminer,  ®er.    (Malleus  Maleficarum.)  3Son 
gofob  ©prenger  unb  ̂ »einrid)  guftitoriä.  S^m  erften« 
mal  ins  £eutfd)e  übertragen  o.  3.  ß.  dt.  ©cbmtbt. 
Seil  I.  aSerliu,  S^.  Sarsborf.  216  ©.  2».  6,—  (7,25). 

Jgioefer,    J^ugo.     SSeiträge   ju    einer  @e?cbi(bte  beä 
©oburger  SSucfebrucfä  im  16.  gobrl^.    <5in  bibtiogr. 
iöerjud)-  ©oburg,  81.  9iiemaiinfcbe  .fpufbncbfjblg.  44  ©. 

Äafener,  SKuboIf.    TOotiüe.  ©fjatS.  a3ertin,  ©'.  gifcber. 190  ©.    TO.  4,—  (5,—). 
Äern,  Otto.    ®oetl)e,  a35cf(in,  TOonimfen.   4  a3ortrÖ8e 

über  bie  81ntife.  93erlin,  SBetbmannfdje  SBnd&^anblung. 
101  ©.    TO.  1,80. 

Änoll,  i?arl  u.  Dlentber,  fjrife.  S^eoterreformen. 
Seipjig,  ̂ ^Jrejdjel  &  Ärippenbcrg. 

Äomorjtjnäti^  ©gon  D.    DJJoaartä  Ännft  ber  3nftru. 
mentation.    ittuttgart,  ©ort  ®rüninger.   48  ©. 

Ärieger,  SSogban.    ®aä  föntglicbe  ©cblofe  SSeHeOue  bei 
Serlin  unb  fein  ©rbaucr  ̂ Prina  fjerbinanb  0.  ̂ ßreufeen. 
aSerlin,  ©arl  gfvenäbotff.    180  ©. 

Äürf^ner,  ©eutfcber  Siteraturfolenber  auf  ba§  ̂ a^r 
1906.    ̂ räg.  D.  ©r.  ̂ .  Älenj.    Setpaig,  %  ©öftren. 
1870  ©.    TO.  6,50. 

Sabenborf,    Otto.      ̂ liftorifcbeä  ©cblagwörterbut^. 
©trafeburg  u.  SSerlin,  Ä.  Srübner.    365  ©.    TO.  6,— 
(7,-). Safeberg,  greiberr  Garl  oon.  ®a6  alte  n.  neue 
Seftament  al§  TOenfcbenioerl  ober  2öaört)eit  n.  ©ic^tung 
im  Sibelglauben.  ©reiben,  @.  sjjierfon.  651  ©. 
TO.  12,—. 

S  Q  a  a  r  n  § ,  TOori|.  Sebenäerinnerungen.  SSerlin,  @.  SReimer. 
631  ©.    TO.  12,—  (14,—). 

Seffing,  Sbeobor.    ©(tiopenl^auer,  SBagner,  Mtl}](S)e. 
TOüncben,  6.  ̂ .  fflecf.    482  ©.    TO.  5,50  (6,50). 

SPirfd^er,  3of)0""<'-    SOBacb^tum.    ©ebautcn  über  fitt» 
Itd^eä  ©ein  unb  SBerben.    TOündjen,  ©.  ̂ .  SSecf. 
62  ©.    TO.  1,20. 

JRutari,  8(.   Sonboner  ©fiaaenbud^.   Seipjig,  Jp.  81.  8. 
©egener.   292  ©.   TO.  3,20  (4,—). 

©cepanSli,  «ßaul  0.  TOoSfau  in  SBIut  unb  ©d&nee. 
aieifebrtefe.  SBerlin,  Jt.  gontane  &  60,  228  ©. 

TO.  2,—. ©  p  e  r  I  i  n  g  S3eitf(^rtftenabrefebucb.  43.SluSgabe.  Stuttgart, 
JÖ-  D.  ©perling.   465  ©.   TO.  6,—. 

©tatuen  beutfcf)er  ifultur.   (Jpräg.  0.  SBiH  S3e8per.) 
"V.  S^rifer,   oorgoetbifc^e.    Sluägewäblt   D.  ̂ an€ aSranbenburg  133©.  TO.  1,80  (3,50).— VI.  4»  ö  Iber  Ii  n8 
©icbtungen.    Sluögewä^lt  ü.  SBill  SBcSper.    104  ©. 
TO.  1,60  (3,-).  —  VII.  Seon  qjauls  Sräume.  Sin«. 
gemä'^It  B.  mU  a3e8per.    82  ©.    TO.  1,20  (3,-).  — VIII.  SBernber  ber  ©örtner.   TOeter  ■ipelmbvecbt. 
S«eubeutf4  0.  SBitl  aSeSper.  95©.  '06.  Äart.  TO.  1,60 
(3,—).   TOüncben,  ©.  Jp.  SSed.   II.  8». 

©töder,  Helene.    ®ie  Siebe  u.  bie  grauen.  TOinben, 
3.  6.  6.  a3runS.    183  ©.    TO.  2,—  (2,50). 

UniberfaI.a3ibliotbet  (3leclam).  4771.  ©eibl,  Sol^. 
©abr.,  auSgelbäblte  ©icbtungen.  ^>r§g.  u.  eingeleitet  ». 
Äarl  5u(b§.  3.  SI.:  ©ramatifdieö.  64  ©.  (1.— 3.  21.  in 
1  S3b.  geb.  TO.  1,-).  —  4772.  ©orfi,  TOojim. 
Äonotoalott).  ©rofeoater  8Ir(f)ip.  2  ©rjöl^Ig.  SluS 
bem  9luff.  bon  SllejiS  b.  Ärufenftierna.  104  ©.  — 
4773.    ©lä'^olfe,  gra.  D.:  Äomm   f)er!  ©eb  bin  1 2  bromat.  8tufgaben  in  je  1  8Iufaug.  iirSg.  u.  burcb« 
gefeben  b.  ©arl  grbr.  SBittmann.  43  ©.  —  4774. 
4775.  3«J)".  tJrbr.  Subw.  Äleine  ©(briften.  JprSg. 
b.  ̂ »ugo  SRü^I.  155  ©.  ®eb.  TO.  —,80.  —  4776. 
SBoIterS,  SEBilb-  ©in  SSlid  inS  9(eft.  3  Suftfpiele. 
(©er  ©lücflicbe.  ©ie  .öocbaeitäreife.  Äinberfranfbeiten.) 
76  ©.  —  4777-4779.  ©aboriou,  ©mile.  9lften. 
fa§aitel  113.  Kriminalroman,  ©eutfcb  b.  Henriette 
©eoibe.  312®. —  4780.  Sßeuter,  grife.  Sulflappü 
5PoIterabenbgebi(^te  in  bo(bbeutf^er  u.  nieberbeutfcber 
TOunbart.  ^räg.  u.  m.  e.  ©inleita.  oerfel^en  b.  Äarl 

Sbeobor  ©aeber'i  III  ©.  ©eb.  TO.  _,60.  —  4781— 4785.  3ötai,  TOauru«.  ©djioarae  ©iamanten.  SRoman 
in  5  Sbn.  —  4786.  SBefttird),  Suife.  ©ie  ©letftber. 
müble.  SHobelle.  —  4787.  Sin  bau,  fpaul.  ©er 
i?om5btant.  ©^aufpiel.  —  4788.  Sorn,  Seo  b. 
Offiaiergefcbid&ten.  Jpnmoreäfen.^Seipaig,  SP^il.  SRecIam. 
3e  TO.  0,20. SBittner,  Otto.   Oefterreicbifd^e  Porträts  u.  ©boraftere. 
SCBien,  ipugo  öeüer  &  ©0.  280  ©.  TO.  3,50  (4,50). 

SCßoIaogen,  JjanS  b.  TOufifalifcb'bramatif^e  parallelen. 
Seipaig,  iBreitfopf  &  Jöörtel.  237  ©.  TO.  5,—  (6,—). 

ßieben,    3i'l''iS-      Äunftgeid^icbtlicfieS  Slnfebauungä« 
material  au  ©oetl^es  italtenifcber  SReife.  SBtelefelb, 
aSelbagen  &  Älafing.    62  ©.    TO.  1,80. 

3epler,    TOarg.   ̂ .     ©raiebung  iux  Äörperfcbönbeit 
(=  ©ie  Äultur  aSb.  7).   33erlin,  Sarb,  TOarquarbt  &  60. 
69  ©.    TO.  1,25  (1,50,  2,50). 

Bibliotheca  romanica.  11.  Bibliotheque  franjaise. 
Racine,  Jean.  CEuvres.  Athalie.  Tragedie. 
1691.  77  ©.  —  12—15.  Biblioteca  italiana. 
Petrarca,  Francesco.  Eime.  Kerum  vulgarium 
fragmenta.  306  ©.  —  16,  17.  Biblioteca  italiana. 
Dante.  Opere.  Divina commedia II.  Purgatorio. 
159  ®.  —  18—20.  Bibliotheque  frangaiee.  Tillier, 
Claude.  Mon  oncle  Benjamin.  239  ©.  —  21,  22. 
Biblioteca  italiana.  Boccaccio.  Opere.  Deca- 
meron.  2.  giomata.  130  ©.  ©trafeburg  i. 
3.  J6>.  ©b.  ̂ )eiö  (^»eife  &  TOünbel).  3ebeS  Jpeft 
TO.  -,40. 

©bamfort,    S^iicoIaS.     8Ipbori8men    unb  3IneIboten 
(=  ©ic  grucbtfd)ale  Sb.  9).    TOit  einem  ©ffai  bon 
^lermann  ©fereein.    TOüncben,  5R.  $iper  &  ©0.   227  ©. 
TO.  3,-  (4,-). 

Äe^,  ©Ken.    ©er  SebenSglaube.    SSetrac^tungen  über 
©Ott,  Süöelt  unb  ©eele.   Ueberfefet  bon  granciS  TOaro. 
aSerltn,  ©.  giftber.    562  ©.    TO.  4,—  (5,-). 

Solftoi,   Seo.    Siogropbte  u.  TOemoiren.    I.  SJanb. 
JprSg.  0.  sß.  SSirufof.   SBien  u.  Seipaig,  TO.  «Perle«. 
493  ©.    TO.  8,—  (9,20). 

9eraw«e«l>(r :  33r.  ?!ofcf  ettlinger.  —  ̂ emntitfortUdj  für  benlejt:  S3r.  Sßaut  fieflbanb;  für  bie  SMiijeigen:  ̂ anä  Sättloio; 
beibe  in  SBerlin.  —  Ptvlaf.  ©gon  gteifdiel  &  60.  —  Jlbvefre:  »ertin  W.  35,  2ü|on)ftr.  2. 

tSrril|(iniine«n>«ir<:  monatlicf)  jroeinial.  —  $({uge{>rc{e :  oierteljä^rtid»  4  SBiarf;  ̂ a(bjäftr(i(^  8  SDiort;  jäl^rlidi  16  SKort. 
Sur«nt>un0  Mttttf  Ilirruibatib  oicrtctiätjrlid):  in  2)eutf(i^Ianb  unb  Defterreic^  4,75  !Blort;  im  SluSlonh  5  9)latf. 

^nreratc:  Süergefpattene  3!onpareitle«8e<I«  40  SDfg-,  Beilagen  nod^  Uebereinf unf t. 
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S^a\\mm:Mt  zo'  if-SuU  1906 

2)te  Seiben^ia^re  ̂ arl  ®u^fott»ö 

Q5on  Dr.  med.  (l,  ̂ .  »an  Akuten  O^Scrlin) 

3ete  Unterfucf)ung,  Die  (ich  mit  ©eiflesfranf^ beiten  Cer  Äiinftler  befa§t,  fordert  fafl  felb(l= 
tätig  bei  uielen  ©ebilteten  roit  »erne  berein 
bie  Jrage  berauö,  roeöbalb  man  biefe  Dinge 

übcrbaupt  tarftcüe,  unC  cb  ed  nid)t  bejTer  fei,  t)a§ 
bcilb  Dter  ganj  SSergeffene  in  griefcen  niben  ya 
laiJen.  Darauf  njare  alfe  juerft  ju  antworten. 
Der  jKeij  ter  ?ebenögefd)ic()te  eine^  @ei|le^menfcf)en, 
feiner  5agebud}er  unt  Q3riefe  liegt  weniger  in  tem 
Satfdct)lid)en,  in  ten  Daten  unfc  dugeren  Umftdnten ; 
cielmebr  locft  bie  £)Dtfnung,  ungeabnte  Spiegelungen 
ter  ̂ txi  ju  feben,  fciefe  eCer  jene  ter  cielen  Un= 
fagbarfeiten  teö  menfcblicben  bebend  gefagt  ju 
finten,  einmal  ron  ten  entfd^eitenten  Unter= 
ftrömungen  ter  ©eele,  tie  !D?Dte  unt  (Sitte  bart= 
ndcfig  cerfcf)njeigen  lajfen,  ein  freimiittge^  3^"9"i^ 
ju  cnttecfen.  Unt  umgefebrt,  n>irt  in  einer  5?to= 
grapbie  irgent  eine  tiefer  treibenten  Aet""  "5^9= 
gelaffen,  fp  bat  für  un^  taö  ganje  Söerf  einen 
unfidjeren  unt  ftccfenten  @ang.  Sffiirt  nicf)t  jeter, 
ter  nacb  Srfenntniö  teö  9}?enfcbengeifle5  flrebt, 
immer  «jieter  betauern,  ta§  in  ter  grefen  ?ebcnö= 
gefd)icf)ie  grietncl)  9?ie^fd)e§  bei  ter  DarfteUung 
teö  l'iebeönjefenö  all  taö  nid)t  gefagt  njurte,  roaö 
3U  fagen  nötig  rcar?  Daturd)  feblt  unö  für  t><xi 
fd)lie§licfie  QSerftdntniö  9?ie6fcf)e6  febr  ciel,  unt  tie 
raftlcfe  ?D?ntbe  füllt  bie  dürfen,  mebr  entftellent 
als  auffldrent.  SEDer  aber  nun  roeig,  wie  tie  meiften 
©eifteeftorungen  tie  ganje  ̂ ebenötdttgfeit  teä  53e= 
troffenen  n>ie  ein  feinee  SBurjelrcerf  turcf^fe^en, 
njirt  tie  gcrterung  bered)tigt  finten,  auch  tiefen 
feelifc^en  23Drgdngen  tie  Sßeacf)tung  ju  fd)enfen, 
tie  fie  pcrtienen.  3(ucf)  bei  ten  ©eilte^ftorungen 
liegt  ee  fe :  ld§t  man  tie  53efcf)reibung  ibrer  SBirfung, 
falfcf)cr  ®d)am  folgent,  auö  ten  53iDgrapbien  fort, 

fo  gibt  eö  Stücfroerf,  falfd^e  'PfpcfjDlogie  unt 
igdjlimmereö.  (Sß  roirt  etroaö  alö  „'^zxt^xm^tit" 
angefeben,  roaö  n)Dblcf)arafterifterte  Äranfbeit  teö 
3nticituum$  mar,  merten  bofe  ?eitenfd)aften, 
J&a§,  Äleinlicf)feit  unb  Uebcrbebung  ta  angenommen, 
reo  nur  tie  ccrfcf)obene  ©eele  eineei  Äranfen  fid) 

du§erte ;  roer  fonnte  alle  ?0?öglid)feiten  te§  3i''^t"niö 
oufjöblen!  Um  ißeifpiele  ju  nennen:  Sin  ooUeß 
aSerfldntniö  (J.  X  ̂ Poeö,  obne  feine  epileptifdje 
©eifleßcerfafTung  ju  fennen  unb  ju  roürtigen,  i|l 
unmoglicf),  bie  fleine  Darflellung  oon  £)anö  J^einj 
Smers  (Die  Dirf)lung,  55anb  42)  jeigt  taö  jur 
©enüge;  ©»etenborg,  35lacfe,  Soleritge,  ÜloujTeau 
unb   oucf)  Gu^fonj  fint  in  gerciffen  !Äbfcf}nttten 

ibreö  Sebenö,  in  midi)tigen  unb  ricf}tungangebenben 
J^anblungen  unb  SBerfen  unfaßbar,  roenn  man  nidfjt 
ibre  geiflige  ©torung  beacf^tet.  Dag  bie  53eurtetlung 
tiefer  ©eifleöfranfbeiten  aber  nur  bem  ®acboer= 
ftdnbigen  anfallen  tarf,  liegt  auf  ter  ̂ ant;  wer 
Cenauö  Äranfbeit  auö  feinem  ffiefen  erfldren  toill, 
gebt  ebenfo  in  tie  3rre,  vak  roenn  er  J^olberlini 
^fpcfjofe  mit  ber  ?Kob.  ®c()umannö  gleidjfe^t.  Sin 
nicht  facbt^erftdnbigeö  Urteil  nsürbe  bie  23erbunfelung 
nur  oermebren,  ftatt  fte  aufjubalten.  2Benn  olfo 
bier  ©u^fomö  ̂ ft^cbofe  erldutert  wirb,  fo  gefdjiebt 
eö,  um  bie  mirf lieben  2riebfebern  feined  legten 
^ebenöjabrjebntö  ju  jeigen,  um  falfdjen,  befonberd 
aucf)  nid)tgünftigen  Deutungen  feineö  Sßerbaltenö 
ben  93Dben  ju  entjieben,  »or  allem  aud),  um  tie 
menfcf)licb  ergreifenten  33riefe  unt  ©cbriften  mit= 
juteilen,  in  tenen  tiefer  beteutente  ©cbriftftetler 
feiner  inneren  9?ot  QCuötrucf  gibt*). 

I. 

Äarl  ©ugforo  würbe  am  IT.  SO^drj  1811  in 
SBcrlin  geboren,  ©ein  9Sater  mar  ©taöbeamter 
am  preufif(i}en  J^ofe  unb  bemobnte  eine  laufc^ige 
Scfe  beö  alten  Qtfabemiegebdubeö.  Sine  fc^were 
erblidje  93elaflung  Idgt  ficb,  fomeit  befannt,  in  ber 
Jamilie  nicht  nacbmeifen.  Unter  gropen  ©cbmierig» 
feiten,  mit  ©tipenbien  unb  greitifd)en,  fdmpfte  fidf) 
©ugfott)  burd)  baö  griebrid)  SBerberfd^e  ©pmnafium 
binburd)  unt  ttJurbe  ju  Ojlern  1829  ©tubent  an 
ber  berliner  Unicerfttdt.  Die  3uli=9ieoolution  gab 
feinem  2eben  bie  erfte  entfdjeibenbe  SBenbung.  3" 

einer  3eitfd}rift,  bem  „gorum  ber  '^nüxmUHttxa.tnx" , bie  er  1831  in  55erlin  berauögab,  griff  er  fajl  alle 
bamalö  erfd}einenben  3ourn<''e  fdjarf  an,  um  einen 
©d)rift(leller  beflo  reidjerer  Sßerebmng  ju  mürbigen, 
benfelben  SOBolfgang  3!)?enjel,  ber  fpdter  ter  erfle 
Ütufer  im  ©treit  gegen  ̂ arl  ©u^fom  werten  foßte. 

'^Id  taö  „gorum"  im  J^erbft  1831  einging,  lautete 
ber  bamald  3tt>an3i9jäbri9e  in  ©tuttgart  alö  ©ebilfc 

*)  ®te  elfte  Sinregung  ju  ber  öorltegenben  spatbo« 
gropbie  empfing  t4  bur^  einen  Sluffafe  in  ber  „SSoffifc^en 
3eitung":  „®unfleä  qu8  bein  Seben  @uPott)§"  öon St.  Jg.  ̂ 1.  ̂ouhtn,  beni  id^  bier  bafür  bauten  möcöte, 
bofe  er  mir  Qn4  roeiterbin  eine  SDZenge  SRaterial  nac^« 
roieS  unb  reic^tige  aSe^iebungen  aufbedte.  Slufeerbem 
mu|  i(^  grau  ̂ Pauline  SSla\)tx,  geb.  fjalfo,  ber  je^igen 
39efiöertn  üon  ©t.  @t(genberg,  bauten,  bie  mir  in  freunb. 
Ii(^fter  «ffleife  bie  Sitten  ibrer  Slnftalt  über  ftarl  ©u^toro 
für  eine  miffeufcbaftlicbe  ülrbeit  jnr  SBerfügung  ftettte 
unb  über  ibre  eigenen  (Srinneruugen  an  ben  Äronten 
eingebenbe  SWitteilungen  machte. 
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ajienjeld    am  „ßtteraturblatt".    1832  erfd)tenen 
„Die  33rtefe  etneö  Starren",  1833  ©uljforod  erfler 
Üloman  „^aiia  =  @uru",    ben  fOieitjel  begctflert 
feierte.    Sie  folgenben  3<>bi^c  bradjten  ben  Ülcnian 

„ffiattp,  bie  3n>etflerin"  unb  bie  ̂ ßorrebe  jii  (Scf)leter= 
mad)crö  „Cucinben=5?riefe",  jt»ei  2ßerfe,  bie  ben 
oufflrebenben   ®d)riftfletter    bem  J&ag    unb  ber 
©mporung  ber  OefFentlidjfctt  auslieferten.  Der 
S8ruc()  mit  SSJienjel,  beffen  öffentlicfjc  2(nf(agen  gegen 
©u^fot»  unb  baö  junge  t)eutfc()(anb,  baö  preugifdfje 
3enfuroerbDt  unb  baö  Urteil  beö  Sßunbeötageö,  bie 
breimpnatlicf)e  ©efangniöflrafe  in  !0?annbeim,  baö 
üüei  ftnb  befannte  Dinge;  fte  waren  jugleidf)  ge= 
eignet,  ©u^foroö  franfbafte  Steigung  jum  ilampfe 
immer  aufS  neue  mit  SutjüinbungöftofFen  ju  ndbren. 
SSie  }um  SrD|  gegen  bie  Qlnflage   auf  ®itten= 
loftgfeit  ging  ©uljfom  fc^on  1836  eine  febr  folibe 
@be  mit  einer  jungen  g'^anffurterin  ein.  Docf) 
fnÜipften  ficf)  neue  33ertt)icf lungen ,   ba  bie  junge 
grau  eS  nic^t  über  baö  ̂ erj  brad)tc,  bem  (Satten 
lu  ßiebe  ibr  (Jlternbauö  unb  ibre  ̂ eimat  aufju= 

geben.    "Jflö  baber  eine  ̂ eit^djrift,   bie  ©ulpfo») 
gegriinbet  batte,  „Der  Selegrapb",  i"  -J^offmann 
&  (SampeS  QSerlag  uberfiebelte  unb  ber  J^erauö= 
geber  feinem  S5(atte  mdj  «Hamburg  folgte,  fam  eö 
ju  langen  Trennungen  ber  ©begatten.    Der  58e= 
jtebung  ©ulpfotwö  ju  Sberefe  von  93acberacbt,  bie 
nadb  fiebenjdbriger  Dauer  unb  bem  plol^licben  Sobe 
ber  ©attin  gleicbfatlö  plotplidb  abbrad),  fei  bier  nur 
flüd)tig  gebadet.    Der  erflen  fritifd}=jDurnaliflifd)en 
^eriobe  ©ut^fotcö  entflammen  ncd)  eine  Sleibe  oon 
äBerfen,  eö  fei  nur  auf  bie  ebenfo  glaujenbe  me 
mdnnlid)  frdftige  QSerteibigung  55Drneö  gegen  .^eine 
erinnert.    (Seit  1839   menbet  fid)  ©ugforn  ber 
Dramatif  ju,  unb  biö  1848  fam  er  fafl  al(jdbrlid) 
mit  einem  ober  ]mi  ©tücfen  auf  ber  58ubne  ju 
jffiDrt,  erlitt  mand)e  9?iebcrlage,  erfdmpfte  fid)  aber 

aud)  ftarfe  Srfclge,  bie  bei  „3opf  »nt'  <Bd}Kievt" 
unb  „Uriel  "ilco^a"  nod)  beute  anbalten.  QSon 
1846  biö  1849  tt>ar  er  Dramaturg  bed  breöbener 
.^oftbeaterö,  unb  biefe  ̂ eit,  bie  feiner  brdngenben 
9tubmfud)t  fo  »iel  (Jrfültung  gab,  gebort  ju  feinem 

glüicflidbften  2ebenöabfd)nitt.    "Kii  gegen  &tbe  ber QSierjigerjabre  bie 53ubnenenttdufd)ungen  fid)  mebrten, 
njanbte  fid)  ©u^fom  fafl  auöfd)lieglid)  bem  Dloman 
JU,  »DU  1850  bis  1851  erfd)ienen  „Die  Slitter 

»om  ©eifl'',  anbere  3Crbeiten  folgten.  1858  biö  1861 
fd)lDg  „Der  3'*"terer    »on  Stom"  biefe  rcid)e 
@d)affenöjeit  furö  erfle  ab.    ©ulpfonj  flanb  auf 
ber  .^obe  feined  Slubmeö.    3n  Dreöben  i)atte  fid) 
ber  Did)ter  ein  neued  J^eim  gegriinbet,  unb  an  ber 
(Seite  feiner  jungen  ©attin  umgab  ibn  bebaglid)e 
ßebenöfÜille.    Dag  ibm  unterbeffen  feine  friibere 
fritifd)e  Sdtigfeit  unb  feine  neue  an  ber  t>on  ibm 
gegriinbeten  ̂ eitfd)vift  „Unterbattungcn  am  bduö= 
lidjen  ̂ ert"  immer  mebr  offene  unb  oerborgene 
geinbe  ern3ad)fen  lieg,  ifl  leid)t  »erfldnblid),  aber 
bie  günftige  (Stellung  in  Dreöben  mad)te  ben  immer 
beftigereu  Äampf  ertrdglid).    Da  mürbe  ibm  im 
3abre  1861  oon  Dingelftebt  ber  53orfd)lag  gemad)t, 
als  ©eneralfefretdr  ber  unter  feiner  unermiiblid}en 
SD?itn)irfung  begrunbeten  @d)illerftiftung  nad)  ffieimar 
JU  fommen.    Daö  mar,  menigftend  dugerlid)  ge= 
nommen,  fein  QSerbdngniö.    Daö  fleine,  mit  ber 
Stellung  oerbunbene  fefle  ©ebalt  reijte  mebr,  alö 
eö  roirflid)  mert  mar.  Q(ber  bie  rubige  33efd)aulid)= 

feit,  auf  bie  er  boffte,  fonnte  ibm  am  menigflen 
in  einer  ̂ tatt  werben,  beren  QSergangenbeit  bie 
©egenmart  uberfd)attete ;  baö  ganje  SCRilieu  ber 
fleinen  Slefibenj  mit  allem  Drum  unb  Dran  mar 

feiner  9?atur  entgegen  unb  gefdbrlicb;  literarif'd)en Diplomaten,  mie  bem  imponierenben  J^ofmann  granj 
Dingelftebt,  mar  er  nid)t  gett)ad)fen. 

Die  @efd)dfte  ber  Sd)iüerfliftung,  bie  er,  bad 
merben  bie  ©tiftungöaften  in  Äurje  ermeifen,  mit 

grogter  (SelbfUof'igfeit  unb  (£brlid)feit  »ermattete, flürjten  ibn  aufö  neue  in  einen  Strubel  oon  ̂ olemif. 

'^iuf  ber  ©eneraberfammlung  ber  (Sd)illerfliftung 
im  Oftober  1864  unterlagen  ©ulpfomö  Qfbftd)ten, 
eine  gülle  »on  trüben  Sreigniffen  folgte  Schlag 
auf  ®d)lag,  ©reigniffe,  auf  bie  meiter  unten  bei 
58efpred)ung  ber  Äranfbcitögefd)id)te  meiter  ein= 
gegangen  merben  folt,  unb  fd)lieglid)  fam  e*  am 
14.  3onuar  1865  ju  bem  fcbmeren  Selbflmorb= 

oerfud)  in  griebberg,  ber  jur  '^ufnabme  in  bie 
(St.  ©ilgenbcrger  "^rnftalt  fubrte. 

9?ad)  ber  Sntlaffung  auö  (St.  ©ilgenberg  am 
25.  Dejember  1865  unb  bem  Srbolungöaufentbalt 

in  ber  ®d)meij  jog  t"id)  ©uljfom  in  baö  fleine £)ertd)en  Äeffelftabt  bei  .^anau  jurficf,  mo  er  bis 
jum  Sommer  1869  in  mobltdtiger  Sinfamfeit  lebte. 
Die  9?atiDn  batte  burd)  ben  »on  greunben  ge= 
fammelten  ©u^fDm=gonbö  einen  Seil  ber  materiellen 
Sorge  »on  ibm  genommen,  „.^Dbenfd)mangau", 
bei  bem  ibn  feine  Kranfbeit  unterbrod)en  batte, 
mürbe  »oUenbet  unb  meifl  in  feiner  gormlofigfeit 

Spuren  f"einer  SntflebungSgefd)id)te  auf,  obne  baf; 
aber  oon  einem  Srlabmen  feiner  fd)Dpferit'd)en 
gdbigfeit  bie  Siebe  fein  fonnte.  kleinere  Samm= 
lungen  mie  „Die  fd)6neren  ©tunben"  unb  „Q3om 
55aum  ber  SrfcnntniS"  (beibe  1869)  bielten  ibn 
im  3"f''"ittienbange  mit  ber  beutfd)en  ßefemclt. 
Um  biefen  aber  nod)  enger  ju  geftalten,  ftebelte  er 
im  £)erbft  1869  in  feine  QSaterftabt  33erlin  über, 
bie  fid)  bamalä  jum  gefd)dftlicben  3f"trum  ber 
Siteratur  berauSbilbete.  ̂ mi  breibdnbige  Stomane 

erfd)ienen  biö  1873,  „Die  Sobne  ̂ eflalojjiö"  unb 
„grit)  earobt",  oon  1871  ab  lief  bie  neue  2tuö= 
gäbe  feiner  bramatifdjen  ffierfe,  oon  1872  ab  bie 
feiner  fleineren  profaifd)en  Scbriften,  brei  Q3dnbe 

„Sebenäbilber"  unb  jablreid)e  fleinere  Qfrbeiten 
jeigten  bie  ungeftortc  2eid)tigfeit  feineS  poetifd)en 
(Sd)affen§.  3m  9?ooember  1873  aber  mürbe  feine 
©cifleSflorung  mieber  offenfunbig,  unb  er  flob  oor 
weniger  mirflid)en  alö  eingebilbeten  geinben  nad) 
3talien.  (5rfl  im  ndd)ften  ̂ rübjabr  fam  er  menigflend 
dugerlid)  mieber  jur  9lube.  3"  Oertd)en 
äBieblingen  bei  J&eibelbcrg  bejog  er  ein  einfamed 
Sanbbauö  inmitten  eineö  fcbonen  ̂ arfed.  Die 
9lucfftd)t  auf  bie  gamilie  beftimmte  ibn  aber,  ju 
SSinteröanfang  1875/76  in  bie  benad)borte  Unioer= 
fitdtöftabt  überjufiebeln,  mo  er  inbeffen  aud)  fein 
QJebagen  mebr  fanb.  3"i  ̂ erbfl  1877  febrte  er 
mieber  in  bie  9?dbe  granffurtS  jurücf  unb  fanb 

am  16.  Dejember  1878  bei  einem  ndclbtb''i)ert3immcr= branb  feinen  Sob  burd)  Srflicfen.  Seine  letzte 
llvbcit  mar  bie  Umarbeitung  unb  J^urjung  oon 

„J^obenfd)mangau";  1877  maren  bie  „9Mien 
(SerapionSbrüber"  erfd)ienen  unb  1875  bie  „9lü(f= 
blicfe"  auf  fein  Ceben,  in  bcnen  er  mit  fid)  unb 
feinen  3eitgcnofren  '3(bred)nung  bielt.  iJin  unerquicf= 
iid)cr  9?ad)trag   baju    mar  bann   bic  53rofd)üre 
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„r^tcnpflu^  ?pn^tnuö",  ttc  auf  ta^  26fcltc(}flc  ge= 
retjtc  Streitfdjrijt  jur  'J(bn?el)r  tex  £)cbbcl=3?tograpt)te i>cn  Smil  Äub.  äJ5etCe  2Berfc  müiTen  und  mitev 
unten  nocf)  nd^er  befcfjdftigen. 

II. 

Seit  fcem  Jöerbile  teö  ̂ ^^^f^^  1861  mar  alfo 
©ußforc  al^  ©encralfefretdr  tev  Sd)tfferfttftun9  in 
2öeimar  unfc  fdmpfte  einen  QSerjnjciflangjfampf, 
um  fiA  tie  Steßunci  ]u  gewinnen,  fcte  er  bei  fetner 
Uebcrftetlung  ju  jinien  geboTtt  hatte.  9J?i§be(lig= 

feiten,  "Xergcr  unt  3"'^"'^1f^""9^"  '^^^^  "^^^^  trafen 
ihn,  lie  'Xrbeit  an  ̂ er  ®d)i[Ierftiftung  nabm  bem 
auf  tad  2}er6ienen  "^tugemiefenen  viel  mei)t  3cit 
roeg,  alö  tem  fdrglicfjen  JÖcncrar  entfprad).  Die 
aufgetcentcte  ̂ ext  vourte  aud)  nicf)t  fcurd)  eine  aud) 
nur  glcicf)berecf)tigte  Stimme  bei  ten  3?eratungen 
aufgetDogen.  Q(ud)  fcae  immerbin  fleinltcf)e  ̂ eben 
ter  thüringer  3levitenj,  iic  in  ihrer  glprreidjen  QSer« 
gangenbeit  ihr  3*^  ""t  3fmen  fab,  frdnfte  immer 
auf^  neue  ten  Dicfjter,  ter  eiferfüdjttg  feinen  ?Kuhm 
benjacf)te.  ©enug,  in  ten  3<*''ren  1862  unt  63 
»erben  ©uljfcnj?  3?riefc  immer  cerflimmtcr  unt 
gereister,  ebne  ietccb,  roenigilcu^  fo  racit  fie  mir 
befannt  fint,  gerateju  franfbdft  5U  fein.  3"  trama= 
tifcber  Steigerung  laufen  nun  tic  (Jrcigniffe  nseiter. 

"ifuf  ter  ©eneralocrfammlung  ter  ®d)iöer|liftung 
im  Cftpber  1864  unterlag  @ut?fon>  mit  feinen  '}ln= 
ficf)ten  in  entfcfjeitenter  2öeife,  am  1.5.  9?o»embcr 
reichte  er  ein  (SnilaiTung§gefuc^  ein,  einem  5n5eitcn 
vom  22.  3?ot>ember  rourte  mit  fargen  2Bcrten 
nachgegeben,  D?ooember  unt  Sejembcr  murte 
ter  i^on  fortrodhrenter  Schlaflofigfeit  33efatlene 
rartlDÖ  von  Statt  ju  Statt  getrieben.  'i^erfDtgungö= 
tteen  beberrfchten  ihn  pelllldnttg  unt  biltetcn  fid) 
tn  tiefen  Sagen  ju  einem  Snileme  auC'.  Sr  roar 
in  3(milertam,  in  53erlin,  in  ?eip5ig,  in  ̂ {ug^burg. 
Q(m  19.  I^ejember  befuchte  er  Äarl  Jrenjcl  in 
SBerlin.  „Stroaö  Unbeimlicf}e&  lag  in  feinem  @efic()t, 
@ang  unt  £)altung  waren  cerroantelt  .  .  .  unt 
tiefer  Sintrucf  teö  JBuflen  unt  ̂ vxen,  ter  mir 
inö  .6erj  fcf^nitt,  flcigerte  ftd)  im  Oberlauf  unfere^ 
@efprdd)d  .  .  .  eine  ftre  3tee  hatte  ficf)  feiner  be= 
mdchtigt:  ter  ©ropherjog  oon  fficimar  roürte  ihm 
ten  5olfenorten  abfortern  lajfen,  man  bctrobe  feine 
Sbre,  fein  ßeben.  Äein  3"reten  half,  bartndcfig 
fam  er  »on  jeter  ffientung  ter  Unterhaltung  immer 
roieter  auf  tiefen  ')3unft  jurucf.  3"  feinem  fleiuen 
Sleifefojfer  lag,  unter  ter  Jödfcfie  oertlecft,  ein 
X^plcf),  ,n>eipt  V)u',  fagte  er,  .Sbarlotte  Sticglilj! 
rcmifdjer  Set  —  nidjt  anterö'."  9J?it  tiefen  SBortcn 
fct)iltert  Äarl  '^ven\el  in  feinem  auögejeichneten  ?)?acf)= rufe  ten  Sintrucf  jenee  19.  Sejember. 

2öeibnacf)ten  roar  ©uljforo  jn  ̂ )aufe;  llumm 
in  fiel)  oerfunfen,  nur  mit  feinen  Jßahniteen  be= 
fcf)dftigt,  moltte  er  tem  J^fle  nidjt  bctraobnen. 

Schlicplicf)  aber,  ten  2öünfc()en  ter  'Angehörigen 
nachgebent,  fanf  er  beim  3(nblicf  ted  Scibnad)tö= 
frietenö  roeincnt  jufammen.  SBenige  Sage  fpdtcr 
war  er  in  ßeipjig,  ani  lugöburg  fam  ein  letjteö 
5cbenÖ5eid)cn.  2ßD  er  tie  felgenten  Sage  genjefen, 
ifl  nicht  ganj  ficher,  er  felbft  berichtete  noch  in  ben 
Sagen  feiner  Äranfbeit,  bap  er  „ODr  ber  oer= 
bred[)erifchen  Sdtigfeit  ter  großen  Sßerfchroorung  unb 

ihre«  J^übrerö  Dingclflebt"  »on  Stabt  ju  Stabt 
gefielen  fei,  man  habe  ihn  ootlftdnbig  bemutigen. 

moralifch  ccrnichten  unb  feinen  ftnanjiellen  töanfcrott 
»orbereiten  rooUen.  *öon  ̂ üigöburg  fei  er  nach 
QJamberg,  cou  5}3amberg  nai^  5)?einingcn,  »on 
?CReiuingcn  nach  ̂ Soffel  geflohen,  habe  aber  überatt 
feine  Umgebung  fchon  »orbereitet  gefunten.  Schließe 
lieh  fom  er  nad)  ̂ ricbberg  in  J&effen.  ,^ier  führte 
er  in  ber  9?acht  »om  14.  3ani">r  ben  SSorfat^  ani, 
ber  feine  büfteren  Scfjatten  fchon  in  taö  ©efprdch 
mit  grenjcl  gcnscrfeu  hotte.  Sr  brad)te  fich  an  ten 
3(rmen  unt  am  .^alfe  tiefe  Schnittnjunben  bei  unb 
fladf)  \id}  auch  3tt5eimal  in  tie  95rufl,  ein  britter 
Stich  »crurfachte  ihm  heftigfle  Scl)merjen,  er  fprang 
auf  unb  fiel  laut  ftöbnenb  auf  ben  gugboben. 

SRan  mürbe  im  -Saufe  aufmerffam,  ein  '.'(rjt  mnrte 
gerufen  unb  ber  Äranfe  geeigneter  '•pflege  übergeben. 
3(m  20.3anuar  nahm  ihn  Dr.  2Balter,  fein  Sd[)tt)ager, 
in  fein  J^eim  nach  Offenbad).  Die  ffiunben  ocr= 
heilten  fd)nellcr,  alö  ftd)  entarten  lie§,  tenn  fd)on 
am  30.  3onuar  fonnte  Dr.  SBalter  bertd)ten,  tag 
nur  nod)  eine  bacon,  bte  bed  redeten  Qfrmeö,  eineä 
einfad)en,  tdgl{d)en  ßbarpieoerbanbeö  betürfe. 

3(ud  ben  33riefeit  biefeö  llvitei  an  Dr.  "^ath, 
ben  humanen  unt  aufopfernben  ̂ (rjt  ter  "Jfnftalt 
St.  (Hilgenberg,  in  tic  ©u^foro  am  31.  3oitiiar 
aufgenommen  murte,  Idgt  ftd)  ein  anfd)aulid)eö 
33ilb  feineö  bamaligcn  ©eifleöjuflanbeö  geroinnen. 
Sr  mar  oottftdnbig  fd)lafloö,  fo  bag  Opium  ßer= 
ortnet  merten  mugte.  Sine  tiefe  Depreffion  be= 
berrfchte  ibn,  fein  Softem  baute  ftd)  weiter  aiii, 
ter  S^ame  Dingelftctt  erfd)ien  ihm  al^  ter  S8renn= 
punft  alleö  (Jnffe1^lid)en.  3"  jeter  Qfnndberung, 
felbft  in  ten  35riefen  feiner  ndd)(ten  Q}ermanbten 
oermutete  er  geheime  SBerfolgungen,  .^ohn  unb 
Spott.  Dabei  mar  ber  Dichter  feineömegö  oer= 
mirrt  ober  feine  3"tel(tgenjfrdfte  mefentlid)  gc= 
fd)dtigt.  3"  ̂ en  erften  50?onaten  feineö  Qüifent» 
haltet  in  St.  ©ilgenberg  griff  bte  ̂ ft)d)cfe  nod) 

meiter  um  ftd).  Die  "ifften  über  kaü  ©u^fom 
geben  ein  lebhafte^  35ilb  »on  feinen  Seelen= 
äuftdnten.  (Sine  Spenge  angefangener  unt  «oUenteter 

33riefc,  umfangreid)e  iöerteitigungöfd)riften  unt  'Auf= 
fdße,  ̂ totijen  auf  flctnen  3?ldttchen,  aßeö  ifl  fDrg= 
fdlttg  gefammelt,  jete  3eile  ifl  gefdttigt  »on  2[Bahn= 
oorfleltungen,  auö  jeter  3eile  fprid)t  aber  auc^  tie 
tiefe  Seclennot  teö  5lranfen. 

3n  ter  erften  ̂ eit  beftant  noch  immer  tic 
©efabr  eineö  neuen  Selbflmortocrfud)eö. 
famen  Stunten,  in  tenen  er  „mie  ein  93erjmetfelter 
mit  tem  Äopf  gegen  ben  Ofen  ober  bie  ffiant  flieg 
unt  unter  Stöhnen  mit  gefd)lofTenen  Qfugcn  tie 

J^dnte  rang".  Die  hi)pod)onbrifd)en  33efchmerbert 
unb  ?3efürd)tungen  hielten  an,  oft  eine  Ouelle  neuer 
QSerfolgungöibeen.  Obwohl  ©uljfomö  ffiunben  öctt= 
fldnbtg  geheilt  maren,  glaubte  er  burd)  fte  un= 
beilbarem  Sied)tum  iterfatlen  ju  fein.  Sin  eigen= 
bdnbigeö  3etteld)en  in  ben  äfften,  an  einen  breöbener 
3(rät  gerid)tet,  fprid)t  eine  berette  Sprad)e:  „©u^= 
fom  bittet,  um  alter  ©emobnbeit  willen,  um  ge= 
fdtlige  SDZitteilung  ber  neueflen  d)irurgifd)en  (Sr= 

fatjrungen  gegen  eiteritbe  ffiunben  unb  teren  jolgen". 
Daö  2Babnfj)flem  felbfl,  im  3a«Ui>r  noch  mehr  aufd 
allgemeine  gehenb,  man  wolle  ihn  moralifd)  »er= 
nid)ten,  jum  Äoitfurö  bringen,  toten,  nahm  je^t 
eine  ganj  eigenartige,  fafl  eintönige  ©eftattung  an, 
eine  ̂ ''rm,  bic  für  ben  rajllofen  unb  ehrgeijigen 
Sd)riftflcller  tie  auögeflügelt  furd)tbarfle  Sludlerei 
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nsar.  (5r  gloubte  namltcf),  fca§  tie  @efe(Ifcf)aft, 
tie  »on  ̂ Dtngelflcbt  geleitet,  fein  QSerberben  t)erbei= 
ful^ren  foUte,  alle  Ärdfte  ouf  einen  ̂ unft  gefammelt 
babe,  t^m  nämltcf)  tie  Qdjtiieit  fetner  ©d^riften 
abjuftretten,  il)n  fcen  gregten  Plagiator  aller 
3eiten  Mnjujlellen,  für  jebe  fetner  X^id^tungen  ten 
anberen,  »»irfltdjen  Urljeber  auöfinbtg  ju  madjen 

unb  t'^n  unter  bem  Drudf  btefer  (Sntbecfung  getfltg unb  fcl)lte§ltd[)  aud)  forperltd)  ju  toten. 
9?un  bröd)te  ber  Unglucflid)e  2Öod)en  unb 

SWonate  tamit  ju,  bie  Sntflebungögefcfjtdjte  fetner 
©ranien  unb  Stomone  tn  langen  3(uffd§en  bar= 
jufteßen,  er  jermarterte  fein  ©emtffen,  mit  jebem, 
beffen  ?Üat  er  »ietteicf)t  bei  einer  X)ici)tung  einmal 
empfangen  batte  ober  beffen  93erid)te  er  irgenbwie 
benugt  b^tte,  fe^te  er  ficb  oi'f  peinlicbfle  auö= 
einanber.  Unb  au^  ber  literarifdjen  SJJunbtoterfldrung 
festen  ©u^fpt»  bamalö  afleö  onbere  Hebel  fiel)  ber= 
julctten;  ben  uermeintlicben  ̂ obn  unb  ®pe>tt,  ben 
tbm  feine  ndcbOen  QCngeb^rigen  unb  alten  greunbe 
entgegenbradb^en,  bie  Q3erad)tung,  bie  er  in  ben 

'SJliemn  ber  ibn  Umgebenben  ju  lefen  mahnte,  »er= 
ffecfte  J^inbeutungen,  bie  er  in  ben  9?otijen  ber 
Sägeblätter  fanb.  Sine  feiner  ©cbriften  auö  jenen 
Sagen,  an  T)r.  galfe  geridfjtet,  beginnt  felgcnber» 
ma^en:  „Unter  Qtnrufung  beö  aümdcbtigen  ©otteö 
bcfd)tt)6re  icb  <Bie,  ben  einjigen  Söermittler  jmifcben 
mir  unb  2öelt  unb  ̂ eit,  geben  Sie,  wenigflen^ 
in  literartfdjer  J^inficfjt,  baö  gegen  mid)  beobad^tete 
©pflem  aufl  53en5at)ren  ®ie  fid)  felbfl  wr  ber 
®d)ulb,  eine  in  ber  @cfd)td)te  ber  Literatur  ncd) 
nie  »orgefommene  grd^licbc  Srfdjeinung,  bog  man 
einem  Stüter  bie  con  ibm  cerfaf'ten  2Öerfe  ab= 
crfennt,  burd)  eine  ̂ rojebur  berbeigefu^rt  ju  baben, 
bte  biefen  Qfutor  fd)Dn  bei  febjeiten  für  tot  er= 
flirte  unb  bie  gejlfteüung  jeneö  grdglidjen  gaftumö 
rein  ber  SOBillfur,  bem  einfeitigen  55elicben  ber 
Ueberlebenben  anbeimfleHt!  Daö,  tt)aö  man  al§ 
erwiefen  binfleßen  »»'ü/  'fl  unridjtig  —  ja,  eö  ftebt 
in  feinen  »x>id)tigilen  53eftanbteilen  mir  alö  tcü' 
fidnbiger  2Babnftnn,  ber  bie  Sfßelt  befallen  bat,  eor 

3(ugen."  3(n  einer  anberen  (Stelle  fd^reibt  er: 
„(Sinb  bie  Rapiere,  bie  ®ie  beute  frub  in  ber 
J^anb  bielte"/  »ietleidbt  »erdnberte  Äontrafte  über 
meine  ©d)riften,  namentlid)  meine  Sramen,  ge= 

»»efen,  fo  erfldre  id)  »er  @ptt  bem  "Jtllmddbtigen, 
ba§  (Sie  gegen  meine  gamilie,  mid)  unb  bie  eraige 
äBabrbeit  eine  Ungered)tigfeit  begeben!  9J?eine 
(£d)rtften  rubren  »on  mir  ber;  Ü^uancierungen  über 
Quellen,  relatieen  (Jinflu§  ufnj.  geboren  in  bie 
SSorreben  unb  iint  bort,  wenn  ernjiefen,  nad)= 
jubclen.  "SJieine  <Btüde  finb  fdmtlid)  »du  mir. 
Saö  ̂ ublifum  ftebt  unb  b^t  in  ibnen  nur  mid). 
2Ba^  bei  beren  3(bfaffung  ftattgefunben  unb  fidb 
auf  Seilnabme  unb  9lat  rebujiert,  gebert  nid)t  in 
bie  3(utor=  unb  Urfprungöfrage,  fonbern  in  9?eben= 
befltmmungen,  bie  nimmermebr,  menn  anberö  nid)t 
bie  SIBabrbeit  gefdlfd)t  tt5erben  foü,  meine  ganje, 
wüe,  fd)afFenbe  4'i"9ft'""9  ""^  alleinige  33er= 
ontttjortung  für  ben  3"balt  meiner  (Stucfe  auf= 
beben  biirfen.  2(nfprud)e,  bie  nid)t  burd)  9)?anuffript 
ertciefen  finb  (unb  bei  2(cefla  ifl  für  jebe  roeillfcbe 
2(ufjeid)nung,  id)  fd)tt)6re  ei  beim  ereigen  ©Ott,  meine 
Snfpiration  onjunebmen),  laufen,  wenn  fie  irgenb= 
retc  mein  "Jlutorredbt  ungebübtlid)  bceintrdd)ttgen, 
auf  SBubercien,  elenben,  nid)tön)ürbigen  SJJifbraud) 

metner  für  jebe  Ufurpation  günftigen  ?age  binau^. 
3d)  proteftiere  gegen  bie  ̂ anblungen  ber  9lubm= 
unb  @ett>innfud)t  unb  beö  blinben,  tt5abnfinn= 
»erblenbeten  .^affeö  gegen  mid).  3d)  rufe  alle 
Äritifer  unb  ̂ iterarbiftorifer  »on  ©enjijfenbaftigfeit 
auf,  bie  grage  über  meine  Sffierfe  nid)t  leid)tfiinnig 
oufjufaffen,  fte  nid)t,  bem  falfd)en  (5d)Ctn  nad)= 
gebenb,  in  ber  grdglid)en  (Jtnfeittgfeit  ju  ent= 

fd)eiben,  bie  fie  erhalten  bat,  obgleid)  ber  "JCutor 
nod)  lebt  unb  mit  in  bie  Unterfud)ung  bdtte  ge= 

jogen  tuerben  fönnen."  SBeiterbtn  befprid)t  ©u^fom 
jebe  ?[)?Dglid)fett  einer  35eeinfluffung  im  einjelnen, 

njegen  be^  „Uriel  Qfcofla"  mit  3(lcsanber  SBeill, 
mit  ?uife  »on  53ornflebt  megen  beö  „3auberer§ 
fon  9^om";  53aifon  fd)ien  ibm  2(nfprüd)e  auf  fein 
S^rama  „JBerner"  unb  auf  „3i>pf  ""t'  ®d)tt5crt" 
JU  mad)en.  Qtud)  Dr.  ßrei^enad),  glaubte  er, 
wolle  ben  „Uriel  3(co(la"  ufurpieren.  (So  fd)rteb 
er  3.  95.  über  fuife  tm  SBornftebt:  „3d)  babe  bie 
Stbnung,  bag  Cuife  von  53ornftebt  über  ibr  9Ser= 
bdltnid  3u  meinem  ̂ aubetex  58ebauptungen  ouf= 
(teilt,  bic  burd)auö  unttabr  finb.  Sjjit  !J(nrufung 
ber  ewigen  @ered)tigfeit  unb  SBabrbeit  proteflicre 
icb  gegen  jebe  Unterflellung,  bie  meine  eigene 
geifttge  3(rbeit  am  3owberer  bceintrdd)tigen  wollte. 
9tud)lc§  unb  gottcergeffen  nenne  id)  bie,  bie  einer 
einfeitigen  5Berfid)erung  fofort  ©lauben  fd)enfen  unb 
in  bicfe  meine  >t>abrbeitburd)brungenen  (Srfldrungen 

3wetfcl  fe^en." (5o  gebt  er  bie  Sntflebungögefd)id)te  jebe^ 
SfBerfeö  burd)  unb,  obwobl  in  literarifd)er  ̂ ejiebung 
biefe  Q(uf3eid)nungen  oon  großem  2Bert  finb,  würbe 
bod)  an  biefer  ©teile  ibre  genaue  SKitteilung  ju 
weit  fübren,  obne  ben  ©eifteöjuftanb  ndber  3U 
d)arafterifieren*).  ©ugfow  grübelte  barüber,  wie 
bicfe  literarifd)en  SSerfolgungen  gegen  ibn  entftanben 
fein  fonnten.  2[Babrfd)einltd),  fd^reibt  er  einmal, 
würbe  bie  %tflage  au§  jener  Äifle  bergeleitet,  bie, 
ali  id)  in  3^^''^"  "J^r,  tn  Offenbad)  ebne  (£d)u^ 
3urücf blieb;  ibr  3nbalt  würbe  »erfauft  unb  meine 
gan3e  23ergangenbeit  ber  SKigbeutung  preisgegeben, 
ber  9}iigbeutung,  fage  id),  benn  id)  babe  an  meinen 
Sramen  rebltd),  mit  J^ingebung,  93egeifterung  unb 
Originalttdt  gearbeitet.  SiBie  biefe  SBabnibeen  ben 
Did)ter  erfd)ütterten ,  mag  folgenbe  ̂ robe  aui 
feinen  bamaligcn  ̂ Briefen  beleud)ten:  „Tiein  ©eelen= 
3uflanb  ifl  unbefd)reiblid),  unb  nie,  nie  fönnen  bie, 
bic  mid)  fo  enben  laffen,  wie  id)  enben  werbe,  ber 
allgemeinen  ̂ Billigung  gewif  fein  bei  ndberer 

Prüfung,  "ifuö  55efcrgniö,  Du  befommfl  biefe 
3eilen  nidjt,  wag'  id)  fein  ndbereS  Singeben  auf baö  Uner borte  unb  @d)redflid)fte.  3*^  bore  tai 

3lafen  ber  bungcrnben  J^unbe,  bte  auf  mein  '^ieifdf warten:  id)  bere  über  mir  bie  ̂ einwanb  an  meinem 
©arge  feflnageln!  ©o  werbe  id)  feit  vier  2Bod)en 
gebalten  ober,  rid)tiger,  id)  ccrftcbe  bieö  2ebenbig= 
begrabenwerben  erfl  feit  oter  2Bod)en."  3"  jebem 
5}efud)er,  in  jcbem  J^auSgenoffen,  in  jebem,  ber 
auf  ber  ©trage  flanb  ober  corüberging,  fab  er 
einen  geinb.  J)er  regelmd§ige  fOiarfttag  fd)ien  ibm 
eine  33erfammlung  tei  Orteö,  um  ibn  3U  ser= 

nid)ten.     "Uli    nebenan    auf   einem  ©runbflücf 

•)  ®ie  Itterarl^iftotif^en  ergebniffe  ber  Slnftolt«. 
often  ttJtib  ®r.  J&.  Jp.  ̂ ouben  in  feiner  feit  langem 
Dotbereiteten  ©u^fonj-SBiogropl^ie  Oerorbeiten. 
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mehrere  Arbeiter  berd)djtigt  roaren,  cjcfcf^al)  ta%,  um 
tbn  im  geeigneten  Moment  an  einem  3J5aum  auf= 
jubdngen,  „mit  ?acf)en  abmt  man  meinen  ̂ ^^mmer^ 
ruf  nach,  ten  ich  bei  ten  Cua(en,  bie  ibr  »or= 
bereitet,  ausließen  roerbe,  iebe  (Seberte  metner 

Umgebung  bereitet  mid)  auf  biefe  Cualen  vct". 
Qin  febr  anfcbaulicbe^  ißilb  com  2Bcfen  bed 
Äranfen  gibt  3tubplf  ®enee  in  feinem  (5rtnnerung§= 

bud^e  „Reiten  unb  iOJenfcben".  Sr  bcfucf)te  ©u^fom 
iOJitte  "Xpril  unb  ift  cdö  ßebed  iiber  bie  ̂ iflalt 
unb  ibren  erfahrenen  Leiter.  Qdd  er  in  @u6forcÄ 
3tmmer  eintrat,  hatte  ficf)  biefer  in  ben  du§erften 
©infel  äururfgejcgen,  „bie  3(rme  auf  bem  ?)lucfen, 
Iie§  er  mid)  \o  biö  bidit  an  fid)  beranfommen,  in= 
bem  er  ben  büfleren  S^lirf  unbemeg(id)  auf  mid) 
rid)tete,  a(^  pb  er  errt  ernsarten  roollte,  maö  id) 

etwa  33cfe6  gegen  ihn  im  Sinne  habe*.  D?ur 
jcgernb  lie§  ftd)  bann  ©ufefDit»  auf  ein  ©efprdd) 
ein,  aümdbtid)  rcurbe  er  lebhafter,  er  fd)ilberte  in 
feftem,  legifd)em  3"i''"i'"^"''*^"3^  «teimarer 
Sd}tBierigfeiten,  n?ieö  auf  bie  erfd)6pfenben  "Scr» 
arbeiten  ju  bem  iKoman  „£)chenfd)roangau"  hin. 
"KU  baä.  gtid)tt5Drt  „Singelftebt"  fiel,  geriet  er  in 
(Erregung,  erjdblte  von  bem  Komitee,  baö  fid)  in 
T)eutfd)lanb  gebilbet  habe  unt  ba^  ibn  geiflig  unb 
ferperlid)  ermerbcn  motte.  Uli  ®enee  Dingelftebt^ 
SRitroirfung  bei  fpld)em  ©erfe  in  3"'^'fel  jog, 
geriet  ber  Äranfe  in  duperfle  Srregung  unb  rief: 
„I^ingelflebt?  J^ier  auf  biefer  Stelle  mürbe  er 

mir  baä  ̂ OJefiTer  in  bie  58rujl  liegen!"  "Xld  ber 
35efud)er  bie  greunblid)feit  unb  baö  teilnebmenbe 

®efen  be^  "Änftalt^leiterö  lebte,  antmcrtete  ©u^fom: 
„9?un,  bafur  merbe  id)  in  ber  ndd)ften  9?ad)t  fo 
fd)auberhaft  gemorbet  merben,  mie  eö  ncd)  nie  ba= 
geroefen  ift."  ©entfe  ermiberte  fd)erjenb,  ba§  er 
ihn  bei  feinem  nddiften  38efud)e  ganj  beitimmt  mie 
heute  am  2eben  finben  merbe.  X)er  Sranfe  ent= 
gegnete,  auf  bie  SLöinfel  bcö  3""'"^'^^  hinmeifenb: 
„r>ann  merben  Sie  nur  hier  unb  ba  einige  Slefte 
»on  mir  ftnben."  äßemerfendmert  erfd)eint  an 
biefer  Unterrebung  nod),  ba§  ©unfern  feinen 
Selbilmorbterfud)  nur  furj  unb  mit  einer  gemiffen 
Sd)eu  ermahnte  unb  ihn  einer  oorubergehcnben 
geifligen  Störung  3ufd)rieb. 

(gd^IuB  folgt) 

Sefprccljun
flcn  <#> 

®Det^e-'@cf)riften 

I. 
ö  mar  con  oornherein  anzunehmen,  Caf;  bie  hc= 
fonbcre  Iiterorifd)e  .^onftellation  bee  3d)iUer= 
jähret  aud)  auf  tie  @oethe:i'tteratur  ntd)t  ohne Ginfluö  hieihen  roiirbc.  3unäd)ft  fonntc  man  mof)l 

erwarten,  bie  hciben  großen  ©cnofTcu  mürben  in  »er: 
gteichenber  DardeUunq  porgeführt  merben,  etroa  inbem 
®d)iUerg  ©eftatt  au  ©oetheö  ©röße  gemcffen  mürbe, 
rote  (i  ehebem  fo  helieht  mar,  ober  burd)  @d)t(bcrn 

ihrer  meni'*(id)en  unb  fün(l(erifd)cn  35ei(tchungen. Qiher  unter  ben  cor  mir  (iegenbeu  ̂ ^diriften  gitt  nur 

bie  tIeine  m\  5Ufreb  Älaar')  beiben  gemeinfam,  unb 
fie  ifl  feine  neue  Spenbe,  fonbern  auö  bem  19.  ®anbe 
be£i  öoethe=3ahvtnidiä  mieber  abgebrucft.  Sie  ocrbient 
burd)  bie  @id)erheit  ber  ̂ Linienführung,  burd)  (ebenbige^ 
25erfläiibni£i  ber  beiben  ©rofien  bie  ̂ "rnenerung,  menn 
®oethe  aud)  meber  ein  ©ntbecfer  bev  @ntmi(flung(J= 
gefe^e  heißen  barf,  nod)  bie  „innerlid)  oorgebid)tete" SeKfage  ®d)il(er  überließ;  benn  mit  bem  oon  ®oethe 
„t)orgebid)teten"  ?eU  hätte  ber  'Smmt  für  feine  2lb= fid)ten  nid)t{i  anfangen  fönnen. 

3(t  foniit  bie  eigentlid)  ̂ u  erhoffenbc  Cfrnte  be«S 
@d)iUerjahre«S  für  bie  „©oethiauev"  (nad)  Seffmgö 
95eieid)nung)  ausgeblieben,  fo  hat  ihnen  ber  bebeutfame 
Seitpuntt  bod)  etmaö  anberc«S  ©uteS  befd)ert:  eine  auf= 
faUenbe  Sserminberung  ber  ''l^robuftton.  Jpatte  nicht 
bie  2Beihnad)tS,}eit  nod)  einige  größere  ©oefhe=@d)riften 
ans  ,^er,5en(id>t  ber  Mannen  gelorft  —  mir  müßten  unS 
für  1905  mit  93rofd)üreu  unb  J^orffeftungen  älterer 
Unternehmen  begnügen,  ̂ it  befonbercm  ̂ Sergnügen 
nenne  i*  unter  biefen  an  erfler  Stelle  baS  @oethe= 
3ahrbud)^).  @ä  bringt  bieSmal  in  ̂ Mitteilungen,  Qluf= 
fäßen  unb  ̂ iSjellen  eine  fold)c  5ül(c  oon  5BertooUem 
unb  5lnregenbem,  baß  eS  mit  bem  imeiten  2Sierte(= 
jahrhunberi  neue  3ngenbfrifd)e  gemonnen  ,;u  h^^en 
fd)eint.  ?ll{i  mefentlid)en  3umad)g  ju  ben  SBerten 
gewinnt  "iDTorriS  für  ©octhe  bie  oollftänbigc  beutfd)e 
Bearbeitung  ber  italienifd)en  Oper  „II  Impresario  in 
angustie"  unter  bem  ?ife(  „Sie  theatralifd)en  5lben= 
teuer",  bie  in  einer  abroeichcnben,  oon  (ShriflianenS 
3?rnber  herrührenben  ©efTalt  fd)Dn  früher  befannt  unb 

in  ©iejmannS  „®oethe  =  ©d)iUcr=9}fufeum"  abgebrurft roaren.  1)n  heitere,  fpater  mit  bem  oerroanbten 

„<£d)aufpielbireftor"  ^DTojartö  {Zeict  oon  Stephanie) 
oerquicfte  Stoff  erinnert  an  bie  Sd)itberung  beS 
2hffltertreibenS  im  „2Bilhelm  'SJfeiffer",  unb  ber  5Rame 
einer  Sängerin,  „"iJKerlina",  gibt  oielleidit  ben  Sd)lüfrel 
ju  ber  bisher  nid)t  nad),^umeifenben  Jnerhmft  beS 
O^amenS  »on  ®oetheS  !r'ireftoreu=@^epaar  "JJfelina. 
Die  jmeitc  oon  ®oethe  übertragene  unb  burd)  '3KorriS 
publizierte  italienifd)e  Üpernbid)tung  „Circe",  ̂ Kuftf 
oon  ''Jlufoffi,  bietet  roeniger  JuterefTe.  2)urd)meg 
gehaltooK  unb  nad)  ben  oerfd)ieben)len  Seiten  meit 
auSgreifenb  erf*einen  bie  Qluffä^c  (oon  Q.  £id)ten= 
berger,  m.  '^er>ex,  m.  Sehmann,  moxrii,  ̂ oad, 
©cigev  unb  ̂ ^Vl^er),  unb  felbfl  unten  ben  ftebjehn 
^iS^ellen  ifl  biefeS  ̂ al  nur  eine,  bie  le^te,  beS 
^})apierfDrbS  mnrbig.  ?lm  @d)lufre  beS  SBanbeS  fommt 
in  bem  heiter=ebeln  Jcfli-^o^ftag  SuphanS  „iS2d)ilIer  unb 
®oethe"  baS  3ahr  1905  ju  feinem  üie&ite^). 

»)  „©«mer  unb  ©oethe."  »on  3llfteb  Älaar 
(TOoberiie  effatä,  ̂ »eft  51).  Söerltn  o.  3.,  ©oje  &  ̂ e^. 
laff.    TO.  —,50. 

^)  „®oethe«3ahrbu(i^."  ^erau?g.  donSub»ig®etget. 26.  33b.  granffurt  a.  TO.  1905,  Siteratifc^e  Slnftalt  dtittn 
&  S^oemuQ.   X,  362  ©. 

3)  Soeben  geht  mit  ber  27.  SSaub  be§  ©oethe-gahr- 
buä)^  JU,  infolge  unfreiroilliget  SBerfpätiing  biefcS  33e« 
rid)tä  gerobe  noc^  recfttjeitig,  um  oui  ihm  ein  furje^ 
aBort  ber  Slnerfcnnung  311  wtbmen.  Unter  ben  neuen 
TOittetlungen  ragen  bie  SSriefe  gfciebrid)  Sluguft  SBoIfS, 
bes  S8egrünber§  ber  Slltertum^roiffenfchaft,  an  ©oethe 
heröor,  eine  fehr  gehaltreiche  ̂ Publifation  ©iegfrieb 
äleiterä,  ferner  eine  Stnjahl  fchon  gebrutfter,  aber  Der» 
fd)o[[cner  Schreiben  ber  „©chöueu  ©eele",  beä  fjräuleinä üon  Plettenberg.  3Iuch  ihre,  nur  in  einem  ganj  felteneu 
<Prioatbrucf  erhaltenen  Sieber  follte  baä  @oethe"3ahr» 
bud)  einmal  erneuern,  ©in  paar  ©tammbudjblätter  auä 
©efenheim,  bie  Srid)  ©chmibt  mitteilt,  erregen,  roie  aUe«, 
toaä  g-rieberife  berührt,  befonbere  Seitnahme.  TOotriS 
bat  fii^  jum  ©egenftanb  be§  erften  ber  gtöfeeren  Stuf« 
fö^e  biefeS  33anbe§  roieber  eineS  ber  rätfelboHften  Sßerte, 
„®ie  ©eheimniffe",  erroählt,  anbere  umfongreichere attbeiteu  fianimeu  Don  ©räf,  SBaljel,  .^anfen  unb  mit. 
aSefonberS  groß  unb  loieber  gut  gemählt  ift  bie  ©char 
ber  TOiäjelien,  unter  benen  iJubmig  ©eiger  felbft  ba§ 
iDertDoUfte  au8  ben  fleinen  ©oethefunben  beä  legten 
3ahre8  Dor  ber  SUergeffenheit  bercahrt. 
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Sangfamer  aii  ̂ uoor  evfct)ifii,  \mt}\  aiid),  mil  tit 
parallel  laufcnbc  e'd)iUer  =  ©bition  ̂ uni  beftiiiimteu 
Dermin  »Dlleiibet  fein  miifjte,  bie  fcfton  ivteber^olt 
(S@  VI,  766,  1120;  VII,  980)  rü^meub  erwähnte 

cDttafd^e  SiiJ'tldumö;  ̂ Jlii^iiabc*).  ̂   5Son  ben  fünf neuen  95änben  pcrbient  roeitauä  ben  ̂ odiflcn  ̂ ^rei^  ber 
fünfte,  95uvbadi«S  iBeavbeitung  bei  „2Be(l6ftlid)en 
Dtcanö"  entbaltenb.  2)ie  ronnberooüe  ©inlettnng 
(leüt  bie  !r»tpanbid)tnng  au^  &oett)ti  ©cfamtentrotcflung 
^erau^  alö  beinahe  notroenbig  evfd)etnenbeö  ̂ ^robnft 
feiner  l)Dd)ften  SReife  bar.  iWnfter^aft  i(I  f)\<x  all  ba^ 
2>etail  ber  (5nt(te^ungs*gefdMd)te  nnb  ber  D.uellen-- 
forfd)nng,  baö  ̂ anftg 
fo  trocfen  nnb  über= 
flüffig  anmutet,  in 
feiner  inneren  93c= 
beutung  erfaßt  nnb 
mit  felbflänbigcm 
©enten  burd)tränft. 
©benfo  gcftt  ber 
Avommcntar  (ber  erfte 
cigentlid)e  S)it>an= 
jvommentar  nad)bem 
cergcffenen  guten 
33ud)e  2ßurm<S  »on 
1834!)  D^nc  aU  ia^ 
üblid)e  Äleiuroerf 
»DU  ̂ l^arallelen  nnb 
überflüffigen  2Bort= 
crflarungen  in  bie 
Xicfe  nnb  935eite. 
5ßie  goetf)tfd)e  ̂ mt 
jn  erläutern  i(l,  ̂cigt 
ctma  bie  33cl)anblung 
von  „@elige  @ebn= 
fud)t",  eine  mabre ffiobltat  nadi  bcni 
feid)ten  ©erebe,  baö 
roir  barüber  le^tbin 
Don  angeblid)  berufe= 
ner  @eite  oerncbmen 
mußten. 

Unter  ben  auf 

ben  „2)ii>an"  t)or= auöbeutenben  Drien= 
talifd)en  2iid)tungen 
©oet^eö  ift  bie  ''1)a= rialegenbc,  bie  nad) 
95aumgartö  95ercei^= 
fübrung  einer  iteit 
früheren  Seit  ange= 
^6rt,  mx  35urbad) 
nid)t  genannt  >ODr= 
ben,  roof)l  aber  ber 
fd)Dne  „jllaggefang 
»on  ben  ebeln  "i^xauen 
M  ̂ fan  Qlga",  ber bod)  nur  infofern  in  biefen  3ufammen^ang  gehört,  M  er 
einerfeitä  5cigt,  wie  weit  @oetf)cö  jugenblid^e^,  burd) 
^erber  angeregte^  3ntcreffe  an  ber  ̂ Bpitgpoefte  über 
bie  ©reujen  bcö  literarifd)en  Jöcrijontö  feiner  3eit= 
genoiTcn  ̂ inauöfd)K»cifte,  i»d()rcnb  anbererfeitS  bie  3SDr= 
au^fe^ung  ber  58allabe  ber  mobamebanifd)e  ©laubc  ber 
@übfla»en,  wn  bcnen  fie  ̂ cvftanunt,  ijl.  ?Jad)  allen 
5Wid)tungen  aufflarenb  unb  ibre  SSorganger  in  jeber 
Q3ejiebung  iiber^olenb,  f)at  je^t  SamiUa  Sucerna*) 

^)  „©oetfieS  fämtlii^e  äüerfc."  gubiläumänuSgabe in  40  iBänben.  3"  SSerbinbung  mit  Ä.  a3uibac^, 
28.  6reiäenadEi  unb  D.  SBaljel  l)r8g.  oon  ©biiorb  öon 
ber  4>ellen.  (Stuttgart  unb  33evlin  1905—1906, 
%  @.  aottofc^e  SBu^tjanblung  J^ac^folger.  SSb.  5,  6,  7, 
10,  11,  39.   Se  m.  1,20  (2,-). 

„®ie  iübflQöif^e  SaUabe  boii  aijon  SlgoS  ©attin 
unb  if)re  «Uoc^btlbung  burd)  ©oet^e."    SSon  ßainilla 

Sine  Seitgenoffin  ©oet^es*:  ©opbie  93ettniann 
ißad)  einem  ©enmlbe  oon  Deftetlet)  auä  ben  Btt^iuäise^ia^ren 

(Sejt  auf  <Bp.  1476) 

tai  @ebid)t  in  einer  ebenfo  grünblid)en  roie  gefd)mact= 
Böllen  Sonographie  bebanbelt. 

2Beniger  unbebingt  alei  93urbad)£!  ?Inteil  an  ber 
3ubiläum£Sauögabe  ift  ber  10.  93anb  ju  billigen,  ber 
ben  „©0^"  enthalt  unb  »on  bem  .Herausgeber  con  ber 
^teilen  fclbfl  (an  ©teile  ©auerö)  bearbeitet  rourbc. 
©emiß  ftnb  feine  9Serbien(te  um  bie  Jejtgeflaltung  ber 
?luSgabe  Ijod)  anzuerkennen;  aber,  roie  fd)on  im 
1.  33anbe,  jeigt  er  fid)  audi  ̂ ier  roieber  alö  ©rtldrer 
nad)  ber  bif^orifdien  unb  fünftlerifd)en  @eite  ̂ iu  feinen 
^Mitarbeitern  nid)t  ebenbürtig.  Tiai  ergibt  fid)  bei 
einem  SSergleid)  M  10.  95anbeS  mit  bem  11.,  ber  eine 

Qln^abl  „Dramen  in ^H-ofa"  entbdlt,  bie, 
lüie  ber  .Herausgeber 
Suncfer  fagt,  burd) 
feine  tiefere,  geiflige 

ober  fün(Tlerifd)e©in= 
bcit  oerbunbcn  ftnb. 

3ur  „@teUa"  be= mertt  3Wuncter  rid)= 
tig,  baß  5ernanbo ein  @d)n)ad)ling  i(l; 

aber  ift  beS^alb  bie 
Viebe  ber  beiben 

grauen  ju  ibm  tin= begreiflid)?  Unb  attd) 
barin  n^irb  er  fd)n)cr= 

lid)  3u(ltmniung  fin-- ben,  baß  ©oct^e  trot5 
ber  93erufung  auf 
ben  ©rafen  oon 
©leid)en  an  feine 
n)irflid)e  ©oppelebe 

gebad)t  b«be.  '5Rit mebr  ̂ rcube  alS 
biefe  Jpppot^efe,  bie 
bem  tübnen  Srama 
für  Siebeube  einen 

dngfllid)en  (i^arafter 
ocrlei^t,  ftnb  bie 
meines  ©rad)tenS 

ganz  gefid)erten  ?luf= iiellungen  .ßßfterS  im 
6.  33anbe  (3ugenb= 
bramen,  'iyavcen  unb 
Satiren)  ju  be= 
grüßen.  @d)arffinnig 
leitet  er  bie  «Satire 
beS  „3;riump^S  ber 

@mpftnbfam!eit"  auS lenjifdien  '1)hanta(tf' reien  bcv,  bod)  f)ätte 
baneben  aud)  bie  oon 
jöicbermann  aufge= 

fpürtc  SSermanbt: fd)aft  mit  ©o^jiS 
„L'amore  delle  tre  melarance"n3enigftenS  ermahnt  werben 
foUen,  jumal  biefe  ja  febr  raobl  neben  jtöfterS  Einnahme 
beftebcu  fann.  ©ine  roa^re  ©rlofung  pou  cergeblid)em 
JHin=  unb  J^f^-aten  bebeutet  bie  9?eziebung  beS  @d)uhuS 
ber  „^Sogel"  auf  95obmer,  nid)t  nur  bicfer  Jigur, 
fonbern  ber  ganzen  glanjenben  ariftopbanifd)en  ''PoiTe crft  ibren  tieferen  Sinn  leibcnb.  3m  ganzen  ifl  ber 
58anb  ebenfo  reid)  an  felbflmibig  @rforfd)tem  roie  ge; 
fällig  in  beiTen  ©infleibung;  um  fo  mebr  fallen 

„fulturelleS  Duingen"  unb  „titaniflifd)c  Fragmente"  auf. SSon  ben  naturn)i|Tenfd)aftlidien  ©diriften  ©oetbeS 
xoiü  bie  3ubiläumSauSgabe  nur  eine  QiuSn)af)l  in  ̂iDei 
33änben  bringen,  bie  'äftorriS  beforgt  unb  bereu  Einfang 

iJucerna  (gorfcbungen  jur  neueren  Sitevaturgefcbitbte, 
brSg.  bon  SWunder,  XXVIII).  33erlin  1905,  aJerlag 
oon  ailejanber  ©uncfev.   VII,  70  ©.   SU?.  2,-. 
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im  39.  28an^f  porliegt.  SBte  gcfd>tctt  aiiä)  in  bcr 
Einleitung  tie  ©runte,  6ie  angc6(id>  gegen  bie  PoU= 
ftanbige  Qinfnahme  fpredicn  foUcn,  entmicfelt  werben, 
fp  njtrb  bpd>,  tem  einmal  bettehenben  ©ebraud)  gemag, 
ber  Sefcr  enparten,  in  ten  „fämtlid>en  2ßerfen"  aud) 
bie  naturn?iiTenf*aftli*e  '"Probuftion  ©oct^e^  DoUftänbig 

nnben,  ebenfo  wie  bie  35ü^nenbearbeitung  beö  „©o^", bie  feit  ber  9Iu^gabe  leßter  ̂ anb  iiberaU  ftebt  unb 
nun  im  10.  'Sanbe  aü  minbetroertig  auögefd>lD(Ten 
roitb.  Sßa«  ̂ orri^  über  ©oetbe  a\6  9^aturfDrfd)er 
lagt,  fteUt  ben  beflen  miberen  ̂ Beftanblnngen  beö 
©egenftanbe«,  pon  Äalifd)er  unb  .^elni^ol^,  jurSeite; 
nur  burfte  jeet  nid)t 
mebr  behauptet  mex-- 
ben,  ber  T"id)ter  fei 
auf  bem  Sßege  pr 
2>eö^enbenj(ebre  ge= 
njefen,  na*bem  2Ba= 
filieroefi  biefe  Qhifi*t 
al5  irrig  erroiefen  bat. 

„T'ie  Qlrtunter= 
fd>iebe  bur*  ̂ Dteta; 
mcrpbcfe  ̂ u  ent= 
roicfeln,  bdtte  incoU 
piert,  bae  bie  @ni= 
itebung  ber  Birten 
auf  ber  (frbe  gene= 
tif*  por  fid)  gegangen 
rodre  —  eine  ̂ on= 
rtruftion  biefe«  3n= 
balt?  bdtte  ©cetbe 
für  eine  Jdlfdiung 
ber  5]atur  ertldvt ; 
roir  feben  nirgenb? 
eine  2lrt  aus  ber 
anbem  berpcrgebcn, 
roie  eine  93lüte  aue 
bem  Samen,  ein 
SDJann  ani  bem 
Äinb,  ein  2d)metter= 
ting  auö  ber  .^laupc 
wirb."  SRit  biefen 
f laren  2Borten  fprid>t 
JÖermann  S  d>  n  e  i  = 
berS'  in  einer  febr 

bead>tengn)crten 
Sdirift  au«,  roa« 
baö  gegenildnblid>c 
I'enfen  bee  2i*terf 
pon  2)arTOin  unb 

feinen  5Radn'olgeni f*eibet.  @r  mein 
au*  im  übrigen  bie 

^Jaturpbilcfopbie 
©oetbes   in  ibrem 
2Berben   unb  ibrer 
aUmdbtid>en  31ugbi(= 
bung  por^ufubren  unb  auö  ber  'Derfonlidifeit  abzuleiten. 

fRid^tig  fe^t  ®d)neiber  ben  Urfprung  Pon  ©oetbe^ 
naturmiiienfd)aftlid)en  35e(lrebungeii  in  ben  ©rang,  bie 
(Jinbeit  pon  jnbipibuum  unb  5?atur  erpMigeu. 
X*er  3?egrifr  ber  HDfetamorpbofe,  ber  Steigerung  fdieint 
ibm,  alö  er  ̂ u  @inzelbeobad)tungen  übergegangen  ift, 
ber  3aubcr(tab,  um  bie  ©inbeit  atlentbalben  nacih= 
roeifen  i^ü  fönnen.  Qllö  ©oetbe  feine  ̂ ^ormenlcbrc 
auf  bae  ©ebiet  beö  Ungeformten,  auf  bie  i^boftf,  «n^-' 
bebnen  roiU,  fommt  er  in  Streit  mit  ben  '5)?ed)aniflen, 
ben  „"IRurj^Berftdnbigen",  gegen  bereu  5lftermiiTen  er 
für  ©en'ibl,  äsernunft  unb  .9ieligion  in  bie  Sdnanfen  trat. 

')  „©oet^eä  noturpfiilofopbiff^e  Seitgebanfen."  Sine ßinfü^rung  in  bie  naturrotifenfc^aftlte^en  SBerte.  33on 
£r.  Jeimann  Sc^neiber,  Sojent  ber  SPbifofop^ie  in 
Seipäig.   aSeilin  1905,  ©ofe  &  Se^Ioff. 

<^ine  Beitgenoffin  ©oetbeö:  ©opbie  93ettmann  (1906) 
SRacb  einer  ip^otograöbte 

(Sci't  Quf  1476) 

S8cn  biefcm©efidit^punft  ani  faUtaufbieSßanblung, 
bie  fidi  in  ©oet^eg  ©efamtanfd)auungen  etma  feit  1806 
DoU^og,  neue^,  flarereä  i'id}t.  3)er  „alte  .^eibe" roill  ber  Qkfabr  einer  ̂ ed)anifterung  ber  2ßclt  mit 
allen  nur  bienlid)en  '3)iitteln  porbeugen,  glcid)gultig  ob 
fte  ibm  im  ©runbc  feinet  ̂ »er^ensS  jufagen  ober  nid)t. 

©arauö  ift  e^  aud)  im  legten  ©runbe  ju  ertldren 
baß  ©oetbe  in  berfelben  Seit  bem  J^reimaurerorben 
roieber  bobere  ?eiluabme  j^urocnbet.  ̂ iud)  bici'  erfennt 
er  ein  ©egengeroid^t  gegen  ben  3)?aterialiömu£S.  Ur= 
fprunglid)  bat  ibn  nad)  feiner  eignen  Eingabe  nur  bie 
©elcgenbeit   ,5um  *2lnfnüpfen   Pon   perfDnlid)en  93e= 

;|iebungcn  bem  Orben 
^ugefnbrt,  alö  er  auf ber  @d)roeizerreife 

pon  1779  biefen  'jl3or= teil  crfannt  batte. 
2ßie  fid)  bann  feine 
äußeren  unb  inneren 

95eziebungen  jur  l'o= ge  Qlnna  ?lmatia  feit 
feiner  Qlufnabme  am 
23.  3mü  1780  ge= 
llalteten,  baö  bat 
.^ugo  SBerncfEeO 
in  einem  fd)6n  an^= 
geflatteten  3Jud)c 
bargefletlt.  ilni  ben Elften  ber  Soge  i(l 
mand)cö  9^eue  Pon 
2ßcrt  mitgeteilt;  am 
intereffanteften  iDobl 
bie  Srttfarfie,  baß 

©oetbe  am  ll.  ?^e= bruar  1783  aud)  in 

ben  3Uiiminaten= 
orben  aufgenommen 
mürbe.  Unter  ben 
Sogenrebcn  ©oetbe^ 
permiiTe  id)  bie  fdion 
pon  95iebermanii  unb 
mir  in  2Uiögaben 
ber  SBerfe  aufge= 
nommene  intereffante 
Qleuf?erung  über  bie 
PDlitifd)en  95eroegun= 
gen  ber  3abrc  1817 biö  1819,  unter  ben 

„$?ogenliebcrn"  barf 
iiai  „93unbeölieb" (Pon  1775!)  unb  bae 

^Ergo  bibamus" (fiebe    Steig  im ®oetbe=3abrbnd) 
XVI,  186  ff.)  nur 
in  febr  bebingtem 
Sinneangefübvt  mer= ben.  ®aii  neu  aufgenommene  fleine  Sieb  (S.  152)  ift 

gemil?  nid)t  Pon  ©oetbe.  Qiud)  mi  bem  „2Bilbelm 
tReifter"  ftnb  mit  JRedit  einige  Stellen  maurerifd^er 
yiatnx  aufgenommen;  tparum  feblt  aber  ieber  .^inioeiö 

auf  bie  „©ebeimniffe",  ben  „©roßfopbta",  ben  jrociten 
2:eil  ber  „Sauberflote"  ?  3ür  eine  neue  ̂ luflagc,  bie  bem 
guten  95ud)e  ju  iPiinfdien  ift,  bleibt  iiodi  ©elegenbeit  ju 
mandien  (Jrmeiferungen  in  biefer  JKiditung.  — 

3m  unerme(3lid)en  Sebenöfreife  ©oetbeä  bilbet  baö 
?9?i)|tifd)e  bie  bunfle  .^dlftc.  Sie  lentt  ben  Slirf  nid)t 
mit  fo  ̂ auberbaften  '^(itben  ju    ftd)  bin  roie  tai 

')  „®oet^e  unb  bieÄöntglid^eÄunft."  aSonSr.  ̂ lugo Söetnelfe,  Oornialä  SOTeifter  öom  ©tu^)I  ber  üoge 
3lmalia  in  aSeimar.  Seipjtg  1905,  SSerlag  bon  Sßoefcl)el 
&  Äippenberg.  194  ©.  SKit  11  SSilbniffen  unb 

3  gaffimileä. '  m.  b,-  (6,-). 
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pofitbe  ffiirten  im  ©lanj  froher  ̂ eja^ung  bev 
realen  SBivflid)feit.  Ot}ne  Broeifef  liegt  auf  biefcr 
(Seite  cornebmlid)  ber  immer  roadifenbe  i^orbilb= 
liebe  2Bcrt  oon  ©oet^ee  ̂ erf6nlirf)feit,  unb  feiten 
^abe  ich  biefen  fo  etnleuAtcnb  entroirfelt  gefebcn  wie 
in  ben  fecheS  ̂ iortragen,  bie  5Irt^ur  Sutf)er  uor  ben 
5)entfct)en  Tioitani  gef)altcn  i)at^).  35aä  5)Ji0trauen 
gegen  populäre  ®oetf)e=23ortrage,  ba<S  nur  allju  berechtigt 

ifl,  erroeifl  fich  in  biefem  galle  ali  unbegn'mbet. Sutber  i(t  mit  feinem  ©egcuftanb  innig  Bcrtraut,  er 
mi^  bie  Hauptprobleme  tlar  ju  erfenncn  unb  felbftdnbige 
Sofungen  ju  finben,  obne  ba|  öriginalitdtäfnd)t  pcinlid) 
bemerfbar  ronrbe.  ®er  9Serfud)ung,  inuerf)alb  ber  fo 
eng  benie|Teuen3eit  ein  BoUfldnbigeö  ©oetbebilb  entroerfen 
jn  rooUen,  i(t  i?utber  glucflid)  entgangen.  @r  (teilte  ftcf) 
fed)ö  ?f)emata,  bie  geeignet  roaren,  in  feflcn  Otabmen 
eine  fRcihe  ber  mid)tigflcn  3;atfad)en  um  je  einen  ̂ )aupt= 
punft  JU  gruppieren,  ndmlid)  „@oetf)e  unb  loir",  „3)er 
Urfanft",  „©oetbe  unb  ßbovlotte  Dou  ©tein",  „Torquato 
laW,  „Die  2ßablPern)anbtfd)aften",  „3ure()arafterifli! 
be«i  'SKepbiftopbeleö".  T>ai  erfte  ii^ma  wirb  jeber, 
ber  über  ®octbe  ä"  fpved^en  unternimmt,  roie  oft  ti 
audi  bebanbelt  roorben  ift,  oon  neuem  ju  feiner  eignen 
Legitimation  ju  erörtern  bflben.  Da^  perf6nlid)e  SGev-- 
bdltni^  JU  ©oetbe  iff  fd)liefilid)  ba^  entfd^eibenbe  für 
alleö,  xoai  einer  über  ibn  ju  fageu  bat.  ̂ >at  fein  Qlngc 
bie  jvraft,  ungetrübt  burd)  ben  Diebel  ber  Segeube, 
ben  blenbenbcn  9iimbuö  ber  93ergDtterung,  bie 
©taubroolfen  ber  ©injelforfdntng,  bie  grofje  ©eflalt 
rein  ju  erfaffen?  3)aö  ift  bie  ©runbfrage.  Unb  Lutber 
»ermag  bati.  @r  ift  einer  »on  benen,  bie  fraft  einer 
reifen  95ilbung  aud)  goctbereif  geworben  ftnb.  5lm 
beutliAften  offenbart  ftcf)  ba^  in  bem  Qluffah  über  bie 
„2Ba^loerraanbtfdiaften",  ben  id)  jn  bem  beften  jdble, wai  md)  ̂ Ibefenö  Fragmenten  über  ben  großen  9?oman 

gefagt  worbcu  ift.  95eim  „?affo"  unterliegt  Sutber  ju 
febr  bem  ©influ^  93iclfdioro^fi)ö,  bie  beibcn  (yan(tODr= 
trage  fonnen,  mobl  aud)  mit  9Jücfftd)t  auf  bie  QIrt  ber 
.^orer,  nid)t  in  bie  legten  liefen  unb  9?reiten^ geben; 
aber  i)s>A)  ju  rübmen  ift  tai  fünfllerifdie  J^'fiuQffübt,  mit bem  ber  ©eelcnbnnb  mit  Sbatlotte  t?on  @tein  burd)  feine 
t)erfd)iebencu  ©tabicn  oerfolgt  unb  in  feinen  SBirfungen 
auf  ben  Tiann  unb  ben  ®id)ter  bargefteUt  roirb.  ©iefeö 
let5te  9Serbien(t,  bie  @id)erbeit  im  ©cbrand)  ber  ©prad)= 
mittel,  niu§  bem  fdioucn  33ud)e  vor  allem  bod)  an= 
gered)nct  roerben.  @in  paar  fleine  ©ntgleifungen,  bie 

„^OToralfafifeu"  (@.  13),  ber  „mDralifd)e  '■IJolpp" (@.147),  feien  baneben  nur  berOrbnung  balber  angcmerft. 
2ßaö  roollen  aber  bicfe  leid)t  roegjuiDifchenben 

e^ledfen  befagcu,  roenn  mau  ftebt,  in  loic  roenig  an= 
mutenbem  ©eroanb  anbere  ©octbefDrfd)er  ibrc  ©eifle{i= 
finber  in  bie  2Belt  binou^fdiicteu.  Da  bietet  je^t 
3uliuö  2sogel  ein  (tattlid)eö  95ud)  bar 9),  fd)DU  üom 
93erleger  au^geftattet,  rcid)  an  fleifsig  jufammengetragencn 
(ä'tnjeltatfad)eu,  —  nnb  babei  fo  uugefd)icft  in  ber Qlnorbnung,  fo  fd)n)erfällig  nnb  unfein  im  Qluöbrucf,  bag 
ber  Sefer  ftatt  beä  erbofften  ©enniTeö  faum  eine  mübfam 
geroonnene  Selebrung  beimträgt.  ©dion  ber  ?:itel  ift 
falfd)  formuliert.  9?id)t  ©oetbeö  romifd^e  ?age  foUen 
gefdnlbert  merben,  fonberu  baö  .^om  ©oetbeö  roitl  ber 
SierfafTer  alö  eine  SBelt  für  ftd)  barftellen.  @r  bot  fo 
feine  93orlaufer  Jparnacf,  daxletta,  .'cnrfiauö,  ®rae»eni0, 
5toacf  in  beju^  auf  bie  ©fofffüCe  au  mand)cn  ©teilen 
ein  guteö  ©tue!  übcrbolt;  aber  aud)  nur  in  biefer 
Qiejiebung.  pbne  2Bertung  fteKt  er  2ßiduigeö  unb 
Bollig  @leid)gültige^  nebencinanber,  nirgenb^  vermag  er 

")  „®oetl&e."  ©ed)§  Sjorttäge  öou  Slrtl^ur  Satter. 
Souer  unb  Sei|)aig  o.  %  (1905),  Sßerlag  Don  Däfar 
lieflmaun.   IV,  208  ©. 

')  „aiuS  ©oetbeä  r5mif(^en  Sagen."  ilultur-  unb tunflgejcbtd&tli^ e  ©tubieii  juv  ßebenSgefct)t^te  beä  ©idfiter«. 
S3on  3iiliuä  Sßogel.  SKit  einet  Driginalrabierung  öon 
33runo  .iperouj;  inib  32  Safeln  unb  Äupfeioutot^pten. 
ßcipäig  1905,  SBcrlag  öon  (S.  91.  Seemann.    IX,  .S.SO  (S. 

bie  ©injcljügc  ju  einem  ©efamtbilb  ju  »ereinen,  unb 
nur  bort  geroiunt  fein  ©til  '^arbe,  m  er  anbere 
fpred)en  la§t.  Dabei  i(t  nod)  bajn  an  mand)en  ©teilen 
fogar  bie  ©enauigfeit  im  2:atfäd)lid)en  ju  oermiffen, 
bie  für  ein  fo  geartetes  93udi  alö  einjige  9ted)tfertigung 
feiner  ©giftenj  übrig  bleibt.  2fuf  ©.  28  entbalten  bie 
erften  neun  Beilen  nicht  weniger  alö  oier  ?;ti)lit  in 
5tamen  unb  fad)lid)eu  eingaben,  nod)  baju  auf  bem 
tunftbi(tDrifd)en  Spezialgebiete  tei  SSerfafferö.  J^alfdi 
ift  auch  bie  ̂ ebauptung,  in  2Senebig  babe  ©oetbe  bie 
ganje,  große  Sßelt  ber  iicne^ianifAen  Äunft  auf  ftd) roirfen  laOen,  unb  bie  ©rmabuung  einer  „©efellfd)aft 

ber  roeimarifdien  jlimftfreunbe",  leerer  Seitungöflatfd) 
ber  5Berid)t  über  üefftng^  ?Jnbienj  bei  ̂ ap(t  ̂ inö  VI. 
©oetbeö  merhüürbige  5Rotij  über  ben  ̂ apft,  bie  ber  5ort= 
fefeung  M  „@migen  3uben"  bienen  foUte,  b«tte  bem 
9SerfafTer  ni(i)t  entgeben  bürfen.  ©ie  lautet:  „'^(iuö)  VI. 
©d)Dnfter  ber  ?P'{enfd)enfinber.  9teib  (auf  3ffu^,  M 
biefer  in  3iom  auftritt).  2Bitt  ibn  einfperren,  ibu  nid>t 

roeglaffen,  wie  ibn  ber  jtaifer  CjoUpi)  II.)."  ©old)e{i 
5)faterial  ift  boch  roertooller  ali  bie  langroeiligc  Qluf= 
jdblung  ber  .9?egioueu  (©tabtbejirte)  9toniö  unb  bie  )eiteu= 
füllenbe  3ub«lt^augabe  »on  SGa^i  gleid)gültigem  9^eife= 
fübrer.  Den  geringen  9iu^en  ber  trodfeneu  ?lufjdblungen 
gibt  ja  SSogel  felbft  ju.  Die  ©ruppierung  ber  auf 
biefe  allju  bequeme  5Irt  angebauften  ©toffmaffen  bereitet 
ibm  bie  größte  SKübe,  unb  ti  gebt  nid)t  obne  jabl= 
rcid)e  Üßieberbolungen  ab.  Qlm  gefd),loffen(ten  (lebt  ba^ 

jlapitel  „Die  ?Intite"  ba.  2Bag  bicr  über  ©oetbcö ©treben,  bem  ©ebeimni«*  tei  antiten  ©d)6ubeitö= 
ibealö  auf  bie  ©pur  ju  !ommen,  gefagt  wirb,  ift  ber 
©eminn  beö  93ud)eö.  S"£i  i(l  irobl  mit  bem  (tillen 
^Bnufd^e  gefdiriebeu  roorben,  ein  ©eitenftücf  ju 
3ufti^  2Bincfelmann  in  üiom  ju  liefern;  itenn  bem  fo 
i(l,  blieb  freilidi  baö  (Jrgebniö  t}inttv  bem  SBollen  roeit 

jurüdf. 
(©d)lu6  folgt) 

3SaUabenMd[)er 

I. 

1.  „Jöantburg."  ©in  SBuc^  SBoHaben  öon  ©roalb  ©erlbarb ©eeltger.  .i^amburg  1905,  8llfreb  ganffen.  150®. 
3K.  5,-. 

2.  „Eala  freya  fresena!"    SaHoben  bon  SBiCtratb ©reefen.  Dlbenburg  unb  ßeipjig  1906,  ©d^uljefcbe 
^ofbuc^banblung.   100  <B.   SK.  2,—  (3,—). 

3n  biefen  beiben  95üd)eru  i(l  bie  95aUabe  bem 
.^eimatlid)en  bienfibar.  Unb  jmar  mit  einer  be= 
(timmten  Untcr(trcid)ung  nnb  Qlbfid)tlid)teit.  3« 

beiben  93üd)eru  brücEt  ber  3:itel  btefe  Q(bfid)t  mi. 

„^>amburg"  unb  ber  J^riefenruf  „^»eil  bir,  freier  ̂ ^riefe!", 
beibe  'WaU  eine  Sufammenfaffung  ber  oerfchiebenen 
@ebid)tinbalte  jn  ber  einen  93ejiebnng.  .^amburgfi 
reid)e  23ergangenbeit  gibt  reidieu  ©toff,  ber  nod)  baju 
ben  25orteil  bat,  jiemlid)  allgemein  befannt  unb  oer= 
(Idnblid)  JU  fein.  3n  ber  ©efd)id)töerjäblnng,  in  ber 
©age,  im  95ilbe  bat  er  bereite  feine  ̂ (njiebuug  geübt. 
Diefen  93orteil  bot  ber  5viefenbid)ter  nid)t.  mögen 
toobl  wenige  fein,  benen  feine  35allaben(loffe  uou  üorn= 
berein  befannt  iDaren,  aufgenommen  in  ber  engeren 

Ji?eimat  »ielleicht.  ©o  bat  er  rein  mit  poetifd)en  '5Rittelu einen  2öiber(lanb  ju  überroinben  unb  eine  SIßirfnng  ju 
erreid)en,  roabrcnb  bie  bambnrger  95altaben  jnm  großen 
2eil  ben  jlampf  um  baf  (tofflid)e  3utereffe  nid)t  anf= 
junebmen  baben.  Diefer  D7ad)teil  fanit  ein  ̂ Isorteil 
werben,  er  bebt  bie  poetifd)e  straft  beutlidier  berauf 
unb  gibt  ibr  ein  .Kriterium  mebr. 

3di  babe  Der  mobcrnen  9?al(abe  gegenüber  nod) 
nid)t  meine  ©fepftf  überi»inben  tonnen.  Die  SaUabe 

ift  ja  ̂iemlidi  in  ber  "iDIobe  beute,  aber  abgefeben  oou 
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mm  iToff= 

beute,  bie 
biivd^  ben 

tüi)f)l= 
iicpfleqten 
.Öeimatfinii 
luifcverSett 
iipcfi  ittiter= 
itiiiu  mixt, 
fpiiiite  ich 
bi^  jeRtuori^ 
wenig  poe= 
tifd)en  @e= miim  in  ibr 
entbecfen, 
wenn  icf> 
and^  ̂   gerne bcilätige, 

^aB  i(b  t)on 

jüngeren Diduern 'SaUaben 

gelefen  ba= be,  bie  ihren 
@d)Dpfer 

ber  Satlabe 
wie  fie 

ebrtcn.  üBir  haben  in  tai  ©efen 
}iemlid>  genau  bineingefefien.  2Bir  roifTen, 
gemad)t  mirb  unb  mie  ne,  roenigtlene  iuif;cr(idv  aug 
fehen  muB.  2ßir  tjeriTeben,  „ihren  ?on  ̂ n  treffen". 
Qlber  n?ir  haben  ihr  nod)  feinen  eigenen  Zon  su  geben 
perftanben  —  pieUeid)t  finb  ihre  ?Dne  erfd^opft,  id> 
roage  tai  nid^t  jn  entf*eiben  —  nnb  fehr  feiten  be= 
gegnet  man  einer  35aUabe,  bie  bie  unbebingte  innere 
^lotroenbigteit  hat,  bie  poetifd^e  Olotiüenbigfett,  gerabc 
eine  Q?atlabe  fein,  unb  bie  ?Jotroenbigfeit  beö  roirflid) 
unb  roirfenb  ©efdiaffenen.  3Bir  fonnen  baUabenartig 
unb  baUabenmaßig  gegebene  95allabentToffe  bearbeiten, 
bafiir  fint  jüir  genugfam  bie  2Bege  nad)  Sßeimar  unb 
bie  SBege  nad)  £*maben  getrollt  nnb  hoben  nnfere 
eigenen  2Bege  babei  pevgeiTen.  QSielleidu  pergeiTen  muffen. 
2Iber  fo  fehr  n?ir  unfere  'SJfeifler  pcre^ren  mollen  unb 
fo  ticl  roir  ron  ihnen  lernen  rooUen  —  mir  mi'nTen  ja 
beehalb  nidit  gleidi  nadiahmen  —  lüie  in  aUer  Äunfl, 
fo  audi  hiev  auf  einem  ihrer  engeren  (Gebiete,  rooUen 
roir  Cie  SBegroeifer  herumbrehen!  SBaö  foU  bie  eroige 
.9tiicf fd^au  I  üßeifen  roir  bod)  hin  auf  bie  ?Gorfd)au! 
Chne  ateooluticn,  ohne  pon  unfercr  23erchrung  einju= 
büßen,  fonberu  im  ehrlid^n  unb  mutigen  Sserfolg  ber 
©ntroicflung,  bie  ooncartg  tüt}xt  2D.  p.  @d)Dl3  hat 
feine  95aUabenfammlung  —  „®eutfd^eö  ̂ al(abenbud)", 
^ünd)en,  ©eorg  ̂ iMer  —  mit  Siliencron  abgefd)loiTen. 
Tia6  roar  nid^t  nur  literarf)tfforifd)  fing.  @ö  rodre 
roirflid^  nidtti  gleid)  93ebeutfameö  ani  neuerer  Seit  bem 

Gilten  an  bie  Seite  ;%u  ftellen  geroefen.  Unb  baö  ifl'e, 
nai  id)  gegen  bie  '^aUabe  auf  tem  Äerjen  habe:  Cie 
^Wadie,  bie  itofffpefulation  unb  bie  fünfllerifd)e  ':'Hnd-- 
fd^au,  tie  in  ihr  liegt.  ?inbererfeitö  freilid),  rocnn  l'i'di ein  literarifd)eö  ©ebiet  neu  ju  beleben  beginnt,  rooUen 
roir  i^m  Seit  laffen,  e^  ancb  tun  ̂ u  tonnen.  1)ai  ift 
mit  ein  *5cbler  unferer  Seit:  roir  betonen  befTdnbig  bie 

©ntroicflung,  aber  unfere  ̂ 'vorberungen,  bie  glcid)  Pon 
heut  auf  morgen  geben,  erroi'irgen  fie  httitenad).  J)enn bie  fleinen  Äritifer  braud)en  ihre  ©oßen.  Unb  fo  ifl 
baö  ̂ eute  ein  J^erumlaufcn  pon  *Doflament  f^n  'l)D(lanient, 
big  f*lieBlid>  alle  leer  (leben.  5Iber  ber  jouvnaliömuö 
hat  fein  8didfd)en  gefd)oren  babei  unb  bag  perehrlidie 

Dublihim  ifl  ̂uf'riefcen.  T*ic  93al(abe  i(t  nun  an  ber D^eihe  —  unb  2>iännlein  unb  2ßeiblein  fdimieben  nun 
bie  Seilen  berb=germanifdi^»ergangenf)eitlidi=urteutfd)=ed)t. 

£eeligerö„Jöamburg"  hatmid)  meine 'isorurteile  unb 
Sroeifel  nid>t  gan^  i'iberroinbeu  laffen.  ©eeltgcr  ifl  mir  por aUen  Dingen  i\u  roortrcid).  Sie  93aUabe  «erlangt  aber 
unbetingt  Äüri|c  nnb  'IJrägnanj.  3bve  bramatifd)e  2)ar= 

(leUnngöroeife  liegt  beflanbig  im  jtampf  mit  ber  epifd)en 
^Breite  6cr  ©d)ilberung.  @d)lief!lid)  ift  ja  bic  ®a(labe 
nid)t^  anbereö,  ale«  auf  ba^  Dramatifd)e  toii^cntrierte 
@piE.  ift  roed)felnb,  pon  roo  aui  man  ue  mehr 
empfinbct,  ob  Pon  ber  ©pif  ober  2)ramatif  mi.  %bev 
ihr  bramatifd)er  Srang  mufi  roirtfam,  pieUeidit  foqar 
porherrfdienb  bleiben.  @o  perlangt  aud)  bie  35allabe 
gani  pon  innen  i)nani  iai  flarf  bilbbafte  Sßort, 
bic  prägnante  93ilt)fraft  beö  ̂ erbö.  ^>ier  hat 
fid>  ©eeliger  fid)fbar  bemüht.  3d)  fd)lage  aufä 
©eraberoohl  auf:  „(5ö  paufen  bie  ©locfen"  — „Unb  3afob  unb  ̂ eter  mit  mad)tPol(em  Strom  / 
tbltetn  gcroaltig  barein."  —  „2ßeld)  roilber,  mnfler, 
blinbrontenber  Jpanf  /  ̂Dflügt  fid)  bie  flnmmen  2ßaffer 
herauf?"  —  „^luf^ucft  auä  ber  @d)neibe  bein  fdiarfeg 
©d^roert  /  Unb  trinft  baö  bampfenbe  üiot"  —  „3>ie 
95üd)fcn  aufgrimmten  löroenflarE."  '3)Tan  fonnte  bie 95eifpiele  beliebig  permehren.  Dennod)  ift  ©eeliger 
nid)t  immer  einbringli*  genug,  ©r  prunft  mit  fold)en 
SBenbungen,  treibt  Qlufroanb  mit  ibuen  unb  lafit  fie 
nid)t  nur  Littel  fein,  fonberu  gibt  ihnen  einen  @elbfl= 
Sroecf.  ©eine  ©tropben  ftnb  nid)t  fon^isS  genug,  er 
lä§t  fid)  in  ibnen  geben  ̂ unb  füllt  mit  ibncn.  93ei 
allem  Tonnen  roirb  ber  jünbenbe  "i^nnh  uidu  immer frei.  SJIan  roiegt  ftd)  in  ben  935ortcn,  ftatt  baf?  fie 
einen  pacften.   ©ie  fd)ilbern,  ftatt  baf;  fte  barfletlten. 

bleibt  eine  Unjulänglid)feit.  iJian  roeif?  off 
gav  nid)t,  roovan  e£  liegt,  unb  bod)  ift  d  ba. 
'3J?an  fonnte  eine  «stropbe  für  fid>  allein  loben, 
man  fonnte,  rein  formell,  ba^  ganje  @ebid)t  nur  loben, 
unb  bod)  feblt  etroaö  barin.  @ö  behält  einen  lisdiuf; 
'^ad)t.  ©eeliger  ift  ein  porroiegenb  formaleö  'Salent. 
l>a  liegt'ö.  Qlber  fein  25ud)„.f)ambuvg"  ifl  fein  fd)lediteg 
93ud).  ifl  pielleid)t  fogar  ein  guteö  —  im  SJergleid) 
jn  anberen.  'SJiinberroevtig,  auffallenb  minberroertig, ftnb  nur  bie  litcrarifd)en  93allabem  .\voniiten  beun  bie 
nid)t  roeggelafTen  roerben?  ®er  tofoff  mufjte  roobl  er= 
fd)6pft  roerben  unb  ba^  Sud)  gefüllt.  Sßeniger  roäre 
mehr  geroefen.  S)er  Qlnfang  beö  95ud)eö,  bie  jeitlid) 
entfernteren  ©tücfe,  finb  beffer  alö  bie  neueren. 

Tireefen  ift  in  feiner  !Sar(lellung  nid)t  nur  tnapper, 

fonbern^aud)  cinbringlid)er.  S'r  liebt  bie  fur^e,  pier= ^eilige  ©tropbe.  Unb  roenn  man  tai  ?8ud)  auffd)lägt, 
fo  b«t  man  ben  Zon: 

3iac6t  becft  bie  üSlatiä).  —  ̂ exr  Slijlert 
©teilt  tief  gebücft  int  Sor. 
ßr  bordjt  unb  ftrecEt  bie  Ijartcn 
©ebunbenen  {Jöufte  öor. 

©iefe  loben^rocrte  93ünbigfeit  führt  in  ber  ®efamt= 
barflellung  ein  paarmal  beinahe  ̂ nr  SerrifTenbeit,  fo 
baf!  man  mand)mal  feine  ?i}{ühe  Itat,  baö  ©anje  ju= 
fammenjuhalten.  *^lber  barin  d)arafteriftert  ftd)  ber 
©egenftanb  burd)  bie  ®ar(tellung  wie  pon  felbfl.  ©ä 
liegt  \)(xb(  gricfenart  barin,  bie  fid)  in  allem  ©efd)eben 
benn  aud)  beutlid)  barfut.  ift  etroaö  Sserhaltene^, 
25erfd)roiegeneö  in  DreefensS  '3^allaben,  im  ©egenfah  ju benen  ©eeligerä,  ber  alleö  au^jubrucfen  ftd)  beflrebt, 
rooju  fein  ©toff  Qlulag  gibt.  Dreefen  ̂ iebt  ̂ ufammen, 
©eeliger  breitet  unb  fd)mücft  ani.  S)reefen  ifl  oftne 
©d)mncf.  iSKancbmal  fafl  biö  ,nir  57üd)ternbeit.  Unb 
er  ift  immer  farg.  ?lbcr  er  i(l  ed)t.  pM)t  grog,  aber 
gut.  @r  gibt  ft*  weniger  ballabenmäfjig  nad)  angen, 
ift  aber  ballabenbaft  ̂ roingenber.  ̂ XsieÜeid)t  ftnb  bie 
fünfzehn  53allaben  feineö  iSudie^  ju  gleid)tönig.  ©ie 
ftnb  aber  audi  fo  jiemlid)  gleid)roertig.  T'cr  ©toff  ift 
in  ibnen  gemciiTert,  ber  2)id)ter  ift  nid)t  genieijlevt 
burd)  ben  ©toff. 
93erliu  2Bilbelm  .^oljamer 
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3.  33allabenbuc^.   Je)ambiirg.®ro§bovfteI,  iBerlag  ber 
©eutjc^en  Stüter  •  ©ebäc^tniä  •  Stiftung.  495  S. 
a)J.  2,—. 

4.  SJJoetif^e  Segenben.     8lu§gett).  nnä  b.  ©tfia^e 
beutidicr  Sichtung  d.  Jgianä  g^vaungruber.  ©iii» 
fiebeln  1905,  SBerlagäanftalt  jUenjiger  &  6o.  9t..@. 
224  <B.    TO.  2,—  (3,—). 

5.  ®er  SBunberborn.  9Jteberfäc!^ftfii&'grieft54e  SaHoben 
öon  ®corg  Stufet  er.   SSremen,  92ieberfad^ien<5ßerlag 
(Sari  ©(^ünemann).    TO.  2,—  (3,—). 

•6.  griebricfi  ber  ©rofee  in  Doltätümlic^en  ©ebidjten 
Don  St.  6.  ®trat)t.    Serlin,  9i.  ö.  ®ecfer§  SBerlag 
(®.  @cf)encf).    198  ®. 

7.  gürft  Seopolb  Bon  3tnbalt.®eiiau  at§  ©olbat 
Don  9t.  e.  <£trat)I.  ©effau  1905,  Jpofbuc^bruderei 
SBentger  &  6o.   32  ®.   TO.  1,—. 

8.  ̂ orft  uub  .ipeibe.   Sieber  nnb  SSallaben  Oon  ffiit« 
tielni  i?oöbe.  SSerlin  1905,  SBerlag  beä  TOärfifc^en 
33unbeS.  48  ©.  TO.  0,75. 

5.  Saltabeu  unb®agen.  2tu§  ben  papieren  eineä 
r^einifc^eu  (ßoeten  tjerauägegeben  oon  (iSeorg  ©d^ott. 
.^eibetberg  1905,  6arl  2Binter§  Uuiöerfität8buct)= 
t)anblnng,  52  <B.   TO.  0,60  (1,.50). 

in  ber  and)  baS  2>olt^ltcb  unb^rocniger  bctannte 

finb  unb  btf  in  iütlTenfcf)afttid>er  unb  ii(lf)ctifd)cr  j8e= 
jie^ung  inobcvncn  Qlnforberungen  cntfpnd^t,  befifien 
löir  nori)  nid)t.  S)te  vclattb  beflc  ber  neuen  3Intf)0lDgien, 
bie  ton  2Bi(f)e[m  bon  ©diotj  (2>evlag  bon  ©eorg 

■üJfüUer,  'JJInndKn),  t(t  bon  einem  Sieb^aber  5ufanimen= gefleltt  unb  für  Siebl)abev  beflimmt.  ®ie  befd)dftigt 
ftd)  and)  nur  mit  bev  SBaltabe  beutfd)en  ©til^  unb 
nur  mit  bem  letsten  S'i^rbiinfcfi't  beutfd^er  9)a(taben= 
t)id)tnng  (bii  ̂ iliencron).  23erloren  gegangene  unb 
Dom  .Herausgeber  roieber  aufgefuubene  @d)dfie  bietet  fte 
iiberbteS  nur  in  geringem  ÜKaße.  Unb  gerabe  auf  biefem 
©ebiete  gilt  eö,  nodi  nid^t  ?lnerfannteö  ober  tu  9Ser= 
borgen^eit  faft  SSertommeneö  enbtid)  ini  ()elle  Sidit 
p  bringen,  ©inen  gerabcju  bilettantenftaften  ©iubrucf 
I)inter!ä6t  in  bicfer  unb  anbrer  95ejie^uug  baS  in  ber 
.^auSbüd)crei  ber  beutfd^en  1!)id)ter=©cbäd)tmg=@tiftung 
crfdnenene  „Sattabenbud)".  S)ie  billige  Sammlung tfl  für  baS  beutfd)e  9SolE  6e(timmf.  5?id)tö  foü  nun 
mit  größerer  @riinblid}teit,  mit  fd)drferem  Urteil  unb 
feinerem  huiftlerifd)en  Sattgefü^l  tnä  SBerf  gcfetst 
merben  alS  baö,  maä  bem  9So(fe  ubergeben  werben  foÜ; 
bie  SserantroortliAfeit  i(t  ̂ ier  bie  größte,  ba  ti  gilt, 
Vorurteile  ju  ̂ erftoren  unb  einen  gefunbcn  unb  ge= 
biegeuen  ®efd)marf  ju  forbern  unb  ju  oertiefcn.  @S 
i(l  beS^alb  oerfe^rt,  nur  oberf[dd)lid)  rcbigicrte  SBerte 
lern  SBolh  ju^uroeifen.  9Sier  ®id)ter  ̂ abeu  baS  ge= 
nannte  SBerf  rebigiett,  eS  mag  fein,  baß  beS^alb  fo 
Uugleid)n)ertige£S  Jid)  in  ber  Sammlung  barbietet: 
baö  2öerf  l)interla§t  feinen  d(l^»ct^fd^=^armonifd>en  ®e= 
famteiubrucf.  SSKan  finbet  uefcen  ben  einigermaßen  gut 
vertretenen  Jpebbel,  (5.  g.  SKei^er,  ̂ Jforife,  Ctto  Jnbiüig, 
@trad)tt(i6  bereite  mit  3ied)t  oerElungeue,  loeber  tunft= 
terifd)  originelle  nod)  tn^alttid)  iuterelTante  ̂ allabcn  pou 
griebrid)  SSobenftebf,  ©ottfrieb  .^infel,  ©raf  oon  (S*acf, 
unb  »on  neueren  neben  bem  glatten  nnb  meifl  äußerlid)cn 
"^Jlündi^aufen  fünfllerifd)  fe^r  minberroertige  @tücfe  »on 
©vnft  »on  2Bilbenbrud).  QJud)  Siliencron  j.  95.  ̂ dite 

befTev  »ertreten  '  fein  tonnen.  2Beöl)alb  bie  begabten 
3)id)teriuneu  Qllberta  b.  'I^ittfamer  uub  2llice  »on  ©aubi) 
nid)t  aufgenommen  würben,  ift  mir  unerflarlid).  Ueber= 
liaupt  ift  bie  Qluöroa^l  moberuer  95aUabeu  hod)ft  ober= 
fläd)lidi,  neben  Sulu  »on  ©trauß  »ou  ?oniei)  hatte  bie 

minbeflenö  ebenfo  begabte  3rene  '^otbei^'^o^e  einen ^Mac  finben  muffen.  SBon  moberncn  95allabenbiditern 
fehlen  fobaun  Qlrtbur  JyitQfi',  -"peiurid)  »ou  lieber, 
Martin  ©reif,  .f>einvidi  'jBierorbt  gauj,  »on  jüngeren 
ü.  2Bil&eIm  »ou  ©d)Olj  unb  j?arl  ©nfta»  35dII= 
nißller.  dagegen  f(ub  gut  »ertreten  ©ufla»  Jalte  unb, 

mai  befonberö  crfreulid)  ift,  .^^arl  ©pittelcr.   ̂ "yür  eine 

etmaigc  jtpeite  Qluflage  werben  ju  berücfftduigen  fein 
»ou  ̂ iUerjüngften  SfBitlrat  T>reefcn,  unb  ber  für  bie 
95allabe  befonberö  begabte  Ctbcnburger  ©eorg  D^ufeler. 
—  2ßert»olle  ©iu^elftücfe  roeui^  ober  gar  nidn  befannter alterer  ̂ lutoren  finbet  man  überhaupt  uid)t  tu  bem 
95udie.  —  Smmerhtn  wirb  audi  biefe  Öiattabeufammlung 
fid)  greunbe  im  Volfe  erwerben,  bieS  SSerbienfl  gebührt 
bann  aud)  bieSmäl  unfern  allbefannteu  uub  bewährten 
5?aUabenbid)tern  (@niauuel  ©eibel,  @buarb  SiKorife, 
©tradiwi^,  ©diePFel,  ̂ »ebbel,  (^reiligrath  u.  a.),  bie,  toie 
fdion  angebeutet,  in  betn  Q3<inbe  ja  aud)  tu  guter  Qlnö= 
wähl  erfd)einen. 

2)ie  Sammlung  „^oefifdu  Se^enbcu"  »on 
^5anö  ?^raung ruber  will  irohl  nur  ̂ Droben  mi  biefem 
fehl"  weiten  ©ebtete  bringen  unb  t|l  im  ganzen  gut  auS= 
geioählt,  namenflid)  würbe  ̂ »erber  ilarf  berücffid)tigt 
uub  aubrcrfeitö  bie  D(Terrcid)ifd>e  SBallabe  (ber 
.^»eranSgeber  i(t  wohl  Oe|terrctd)er).  3)ie  Ssolfölegeube 
hätte  lüohl  rcid)er  eertreteu  Jeiu  fonneu,  aud)  bie 
bentfd)en  9lomantifer  {'^.  2ß.  i©d)legel,  ©uibo  ©orreS, 3ld)im  ».  2Irnim  unb  Siemen^  93reutano  u.  a.)  hätten 

weit  mehr  95erü(ffi'd)tigung  »erbient.  3d)  Hit  tai ©efühl,  als  ob  aud)  bie  realiftifd)  humorbotle  Segcnbe 
»on  JpauS  SadiS  biö  auf  .^einrid)  ©eibel  md)t  red)t 
jur  ©eltung  gefommeu  i|T. 

3d^  begrüße  ei  mit  ̂ renbe,  baß  bie  im  »olES= 
tinnlid)en  ©til  gehaltene  norbbeutfd)e  93aUabc  wteberum 
feitenS  jüngjler  ®id)ter  Pflege  unb  5ßrbernug  gefunben 
hat.  Sreiltd),  geniale  Setflungen  ̂ at  biefe  jüngere 
®id)tcrgeneration  uod)  nid)t  aufjuweifen,  H)ohl  aber 
fehr  bead)tenSwette  ©injel=95atlaben  unb  aud)  ganje 
95allabenbü*er,  bie  wentgflenä  auf  ein  zielbewußtes 
©treben  fd)ließen  lafTcn.  3d)  erinnere  uamcntlid)  an 
bie  ©ebid)tfammlungen  beS  SitthauerS  21.  ̂ .  Z.  ?ielD, 
beS  JöamburqerS  ©celiger  unb  SBiUrath  2)reefenS,  ben 

td)  ebenfalls  fi'ir  einen  5?orbbeutfd)en  halten  mßd)te. 
Bu  ihnen  gefeilt  fid)  ©eorg  SHufeler  mit  feinen 

uiebcrfäd)fifd)=frieftTd)en  95aUaben  („Der  9Bunber= 
born").  Siufeler  t(l  »ielleid)t  ber  begabtefle  »on  ben 
genannten.  @r  fd)eint  mir  nidit  nur  i^hantafte  unb 
©eflaltungSfraft  ju  befißeu,  foubern  aud)  ein  feineS 
poctifd)eS  ©mpfinben,  ©elbftfritit  unb  bie  fvähigfeit, 
ber  Dinge  S!Befentlid)eS  bar jnflellen :  er  »ermag  alS 
5lnnfller  bur*  ̂ Wittel  ber  ©arflellung  bie  ©timmung 
feelifd^  ju  bertiefen  unb  bei  ber  9ßtebergabe  eincS  äußer= 
lid)en  ballabeSfen  9SorgangeS  '»Derfpeftioen  in  bie  2Beite, 
in  bie  große  9latnr  unb  ihr  geheimuiSootleS  SBirfeu  ̂ u 
eröffnen,  ©eine  33allaben  loirfen  ethifd)  unb  lalTen 
auf  eine  eigne  einhettlid)e  ÜBeltanfd)auung  fd)ließen. 
©eine  ̂ •riefen=58atlabeu  erheben  fid)  fo  »ielfadi  über 
baS  9^i»cau  ber  rein  hiftorifdien  58allabe.  ?OTenfd)lidi= 
33ebeutfameS  uub  ?t)pifdieS  offenbart  ftdi  burd)  ein  in= 
bi»ibuelleS  ©d)icffal.  Diefer  weite,  buufle  tragtfdv 
trDnifd)e  .^intergrunb  crfd^eint  aud)  in  ber  alten  bcutfd)en 
25olfSballabe  unb  in  ber  eigentlid)en  beutfd>en  Q?allabe, 

in  ber  »on  ̂ Bürger,  ©oethe,  33rentano,  '3Köiife, 
.^Dpifd),  2)rofte=Jc>ülShofT.  SBilhelm  »on  ©d)Olj  hat 
beShalb  mit  SJedit  bie  ̂ allabe  in  ihrem  Üßefen  mit  tem 
Drama  ßergltd>en.  ©haf efpeareS  ?ragßbten  finb  95aÜaben. 

2Son  ben  befonberS  gelungenen  95allaben  9{nfelerS 

erwähne  id):  „DaS  jiueite  ©efidu",  „Der  ÜBalbgeift 
»on  ©IberShaufen",  „Die  Ueberfahrt  ber  ©eelen"  (man 
bcnft  hierbei  an  Ä'opifd)S  ähnlidie  Themen),  „2lbmiral 
©eheftebt"  (eine  ©turmfiutenballabe,  bod)  ein  wenig 
ju  pointiert),  „Der  Butter  Sob",  „©pofenferlShuS", 
„^'anS  mit  ber  ©anS",  „DaS  ©ewilTen",  „.^autoiefer", 
„3ii"fer  33ilSfi"  (plattbciitfd)),  „G5algenhDd)jcit", 
„5li>d)eu  hilft"  imb  „Der  Sunfer  »on  «Olibboge". 

Die  95atlaben  »on  5(.  Q.  ©tra^h'  (i"  f'c«  *^üd)ern 
„5riebrid)  ber  ©roße"  unb  „J5ür(t  üeopolb  »on 
2lnhalt=Deffau")  bebeuteu  feine  9?eretd)erung  ber 
beutfdKU  93allabenliteratur,  bod)  man  mDd)te  ihnen 
gern  gered)t  tverben  unb  fann  bieS  audi  »on  einem 
anbercu  ©tanbpunfte  auS.   Die  3^üd)cr  finb  nämlid) 
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für  gemifle  "l'olfetreife  befltmmt,  mv,  wie  ttx  ̂ iserfaiTcv im  SSorroort  fa^t,  .Greife  tn  Avnegcrtcvcinc,  tei  Uutcv= 
pfrt^terfcrps,  ter  '3Kanufcbaften  ̂ cl•?l^nee  unbi£cl)uler('?). 
^)^un  iiel)Dren  gerate  biei'e  53olföfreife  ju  ten  tcichtigflen, 
mt  ,11  if>rev  @i-J(tehiing  foUte  nur  iai  QSefte  fcieiien. 
3*  teufe  mir,  KiG  \.  95.  eine  volf^tümlidK  Qlu^gabe 
ton  (Jarlcle^  „*^riebri*  ter  ©roße" '  >  für  ten  »or= 
liegenteu  fpcsieilen  3md  Ptel  ergiebiger  nnt  »virffamer 
roare,  ale  eine  pcetifd^  9<erf)errlicl)ung  beö  gropcn 
JKontge  feiten^  eineö  begeiferten  X'ilettanten.  SBirfen 
to*  einige  Kapitel  (Jarlnle^  gerabe^u  roie  Olbapfobien 
unb  'SaUaten  ppu  überroältigenter  ©udit,  ̂ XMaflif  unb 
?ier'e;  ich  tenfe  hierbei  'y  03.  au  bie  Sd)i(bcrung tcs  Sterbend  j^riebrid^  55>ilbelm  I.,  an  bie  3>arjTelIung 
ter  £d)lad>tcn  bei  Reuthen  unb  9iDt5bad>,  an  bie 
tragtf*e  (Situation,  in  ber  ft*  ter  <\6nig  nad)  ber 
<S*lad^t  pon  Sottn  (QSrientedifet  mit  ber  l^rinjeffin 
2BilbeImine)  beraub.  5?id>tf  pcn  aUcbem,  nid^tö  pon  einer 
fcebeutenben  S^arfteUung  ber  grofien  unb  tod)  fo  menfd)= 
rid>en  'l>erf6ult*feit  be^  jlonigö,  nidu^  pou  bem  9Ser= 
fud>e  einer  groBavtigeu,  bramatifdieu  Sdntbcrung  biefeö 

tragi)'d>en  Sebenslaufes  finbet  man  in  Btvai)li  3?aUaben. 
'JJur  ter  Stoff  mit  feinen  alten  StimmungöeiTentialien 
fiat  gebiditet,  nur  biefcr  mipernjüfllid^e  ©toff  bat 
(eine  genialen  Spuren  felbfl  in  biefen  fleinen  'ibefieu 
binterlaiTen.  T^ai  95ud>  enthalt  alfo  immerbin  frifd> 
unb  anregenfc  roirfente  JajTungen  ber  alten  2lnefbotcn 
unb  Sdi(a*tenberid^te,  tie  ̂ ur  Qlbtt)e*6lung  einmal 
in  i'ev«  unb  iKeimen  en'dieiu<n.  "iDiandimat  ifl <ö  fem  3SerraiTer  fogar  gelungen,  eine  an  fidh 
poetifd>e  Spannung  ̂ u  erjielen,  bas  bat  feine  Siebe 

unb  '?egei(terung  fi'ir  ten  ®cgenflanb  immerbin  fertig gebradit.  3d>  bfbe  beroor  bie  Stucfe:  „®ie  ©locfe 
ju  Äroffen"  unb  „2)er  (Jbotal  pon  Seutben".  Äraft ter  roarmber^igen,  fdili*ten  !Dar|TeUnng  mag  baä  95ud>, 
foroie  aucb  baö  J^eftd^en  pom  alten  SeiTauer  feinen 
Stoecf  in  begrenjter  SIBeife  erfüllen. 

lieber  iai  '?n*tetn  „^>Dr(t  unb  ̂ »eibe"  »on ®tlbelm  Äo^be  unb  „93allaben  unb  Sagen,  aui 
ten  i^apiercn  eine^  rbeinifdieu  Poeten'',  berauögegeben 
ton  &.  S*ott,  permag  idi  nur  wenig  ̂ u  fagen. 
?8eite  enthalten  nur  Unbebeutenbcg;^nur  bicr  "nb  bort 
nnbet  man  im  tilettantenbaften  ©dnpall  nuduerner 
2ßorte  unb  'X^erfe  eine  poetifd^e  Seile.  Selbft,  wenn 
ee  ftdi  um  *2lnranger  banbeln  füllte,  perfpredien  bie 
95üdier  roenig.  Gerate  tie  sBallate  roirt  pon  IMlettanten 
gern  gepflegt,  tod^  fie  i\1  ein  gefabrlid)eö  ©ebiet,  auf 
tem  fi*  ber  immer  nur  tie  5leuBerlid>feiten  fopierente 
2)tlettant  audi  am  leid)te(len  perrät. 
2Bilmergl)orf  fyani  SSen^mann 

1. 
©onette  jum  Slnbeufen  an  eine  SJerftorbcnc. 

äßon  Diubolf  SHIcranber  ©cfirober.  Seip^iä  1905, 
Snfelöerlag.   408  B.   geb.  9)J.  20,—. 

©iebt  man  tiefet  9?ud^  pon  außen,  fo  meint  man 
fd^werlid^,  taü  i'nrif  umffbließt.  ifl  ein 
Serttonbanb  Pon  100  Seiten,  grofi  unb  gcroiditig. 

Dann  fd>lägt  man  auf,  unt  man  ftntet  uidue  al^  Sonette, 
entlofe  Sonette,  aneinanter  aufgereibt  turd>  Mi  gau/^e 
große  unt  gen)td?tige  33ud\  Sie  iteben  auf  t6fHid)em 

iBi'ittenpapier  ba  unb  fint  mit  einer  grofjen,  fdionen 
QlntiguatDpe  pon  'Doefdiel  8c  Zreptt  in  Beip^ig  forgfam 

')  (Sine  Dorjüglicbe,  gefürjte  Sluegabe  biefeä  monu« 
mentalen  2BetfeS  ift  allerbing«  jiingft  im  Sßetlage  Don 
SB.  SBebt,  SSerlin,  erjdnenen  (übette^t  öon  Seiitnant 
Äarl  yinnebac^),  bocfe  ite  ift  leibet  infolge  if)xeä  immer« 
^in  ̂ oben  *4}reiie8  loeiten  sßulfäftciien  nic^t  jugnnglic^. 

getrudft.  ©in  gan^csi  /^üUborn,  poU  Pon  Sonetten,  unb 
alle  an  eine  tote  Öeliebte  gertd)tet.  ®d)on  früber,  cor 
3abren,  bat  JRutolf  ̂ lleranber  Sdn'ober  ein  93ud)  mit 
©ebid)tcn  an  ein  SDTätdjen  bfvauägegeben;  aber  iai 
war  ein  tmuieö,  fd)niäd)ttgeö  93antd)en  unt  bief? 
„Sieber  an  eine  ©eliebte",  unb  esi  maren  feine  Sonette, 
fonbern  fletne,  rei.^cnbe  ©ebilbe  in  freien  3lbbtbi"fn. 

mar  ein  fßfilidieä,  fleineö  95ud),  unb  id)  gebe  ibm 
por  tem  jeßt  crfdiienenen,  al(.5u  umfangretct)en,  bei 
weitem  bcn  'iBor^ug,  benn  ei  mar  pou  einem  Iprifd^en ®uft  erfüllt,  ber  e^  febr  lieben^ipert  mad^tc.  3fßt  i(t 
Sd)rDber  piel  (tarrer  geworben,  taeS  ©efübl  für  tie 
Sorm  bat  ten  lpvifd)cn  T)uft  überroudKrt.  5Jud>  in 
tiefem  58udK  ftebt  pieleö  3iitii9f  «"b  Sd)one,  gemi(?, 
aber  ei  wirb  in  fyffff'"  ber  gorm  ge^mangt,  bie  ei 
mi  mit  entrücfen.  Qi  ift  nur  basi  eine  ©efübl  ter 
Trauer,  tai  in  tem  ̂ udie  maltet,  oiclfad)  parüert, 
aber  tie  53ariantcn  finb  nidjt  (larf  genug,  tafi  fte 
bie  ütebel  einer  grauen  'üWonotonie  perjagen  fonnten. 
©intönig  raufd)en  bie  Sonette  an  uni  oorüber,  mit 
melandiolifd^m  Jlügelfdilag.  ̂   Ober  ein  anbereö  93ilb : 
e^  ift  wie  ein  langfame«*,  mübemad)cnbeö,  berbfHid>c(S 
9lcgenrinnen.  3)aö  er(le  Sonett  fei  jtttert,  bamit  man 
einen  95egriff  Pon  ibrer  Qlrt  bcBomme: 

2Ba§  roeiß  icb,  ®eele,  nun  öon  beinem  8etb? 
Unb  treibt  mic^)§  bo(^,  baS  meine  l^injuf (^reiben; 
2Bq§  ireiß  tcb  nun?  Wlein  ̂ tti  ift  jugef^neit; 
Unb  td)  bin  alt  für  aEeS  ©rbetreiben. 
Sie  ©roßen  finb  mä)t  me^r;  unb  ottju  weit 
®el)t  Se£)n5u4t  au§  unb  flattert  an  ben  ©Reiben; 
®u  gingft  fc^t  früb:  baS  nenne  ic6  gefreit; 
©enn  eä  ift  traurig,  ̂ Jveunbin,  nadb  ju  bleiben. 
Su,  wo  bu  btft?    SRi^t  in  ber  teeren  Suft 
Unb  ntcöt  im  ©taub,  unb  nic^t  ein  bloßer  ©cbatten; 
aOBo  ift  bein  STOunb,  ber  un8  fo  lieblid^  grüfete? 
®a§  flUeä  f(5roanb  öorüber  rote  ein  ®nft: 
©ein  füfeer  Sag,  bein  f^merälid&cS  ermatten, 
Eein  Slngeftd^t,  bein  Sätteln,  betne  Süfte. 

Qi  t(l  ber  gleid?e,  ruhige,  leitenfdwftölofe  Stil 
pon  Einfang  bii  in  @nbc.  T»tc  Jülle  ter  Stüter  ift 
nid)t  groß,  überhaupt  laf5t  ftd)  pou  einer  plaftifdien 
.Wraft  bei  Sd)rcbfr  nid)t  wobl  fpred)en.  (Si  i(t  ein 
Sscrrinncn  ter  Sßorte  in  ein  tiefet,  fd)mer5lid)eö, 
monotone^  ©efübl.  Qlber  ei  fint  piel  ̂ u  Ptel  Sonette. 
Ungefähr  350  fold)er  @eiii&}te  nebenetnanter,  alle  in 
bem  gleid)en,  grauen  Zon  gefd)rieben,  iai  ift  eine  über= 
trtebene  ©abe.  3rf)  teufe  jurucf  an  Sd)roter^  erjleö 

gauj  f leinet  SBüntdKU,  an  tie  „Sieter  an  eine  ©eliebte", mit  wenigen  i^erfen  angefüllt,  bie  tiefet  tief  leibige  S8ud) 
für  mein  ©mpnuben  an  Iprifdiem  Steij  überragen. 
Stegli^  ^ani  93et^ge 

2. 

®a§  Sahr  ber  SJiebe.  ©onette  üon  emmanuci 
Urboä.  aSöien  1905,  in  Äommiffton  bei  ii.  Sffi. 
©eibel  &  ©ohn.   42  ©. 
inunbiwan^ig  Sonette,  getrucEt  auf  Büttenpapier 
unt  jwar  mit  großer  SJerfdwenbung  be^  fcbßnen 
^apierö.  S)er  ?:itel  bei  ̂ nd^ei  ift  tem  ?:itel 

bei  Stefan  ©eorgcfd)en  ©etid)tmerfeö  „T>ai  %\h^  ter 
Seele"  nad^gebilbet.  ̂ Uid)  tie  Sonette  felbft  beioegeu 
fidi  fliliflifd)  burdiauö  in  ten  ©elcifen  ©eorge^,  nur 
baß  tie  poetifd^e  ̂ JJertidUung,  tatS  fünftlertf*  ©leißenbe 
ter  georgefdien  .\lun(t  permißt  wirt.  Urbaö  ift  ein 
formalefS  Talent,  tsai  \id)  an  feltfanien,  fremb  flingenben 
2ßortperbinbungen  erfreut,  aber  tai  ©etragene  feinet 
Stilen  berührt  jiemlid)  außerlid>.  2öir  bleiben  talt 
bei  feinen  red)t  gef'dMcften  23erfen,  tie  flingen,  a\i  feien 
fie  gemad}t  unt  nid)t  gctid^tct.  "tiai  erfte  Sonett  tei SBud)eö  tiene  aii  'Vixobe: 

gcb  fang  bir  oeilcbenfotbne  aKabrigale, 
2:a  l^ob  fid)  lau  ein  .^au^  im  .^eibelanb, 
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Unb,  eine  tauiitnflorte  JRofe,  ftanb 
%xaü  Mnua  über  faum  ergrüntem  Sole. 
SÜS  td&  bir  bann  im  Srntefonnenftro^le 
TOoönblumen  um  bie  nadten  ©cfiultern  toanb, 
@rgo§  fic6  etneS  ,(ö>)i:inu§  @eifte§branb 
2lii§  meinet  ©innenfreube  golbnet  ©c£)ale. 
(gä  lam  be§  ̂ leibfteä  bunte  aj?aS!crabe  .  .  . 
3Kit  meiner  @cf)nfu(fit  tonät'  idj  aJienuett.  (!) ©ie  lang  baju  gar  traurige  SaHobe. 
Unb  nun  bc§  fßääiUinS  9?t)mp:&e  baS  Äorfett 
®e§  g^rofteS  trägt  (Oi  empfiehlt  fi*  beiner  C^nabe, 
3n  feiner  fjotm  erfroren,  —  ein  Sonett. 

"3Kan  fief)t,  baß  Uvba^  aud)  über  ved)f  gefd)niacf= 
lofe  Silber  bcvfiigt.  ©inniaf  mirb  er  in  feinen  Siebeöge^ 
füllen  jtem(tci)  cevjroirft,  inbem  er  ftd)  ndm(id)  romifcbt, 
mit  feiner  ©cliebten  anf  einem  93ett  pon  SRarjiffcn 
unb  D^ofeublattern     liegen  — 

....  Unb  luftäerbiffen 

aSiH  fo  mein  Slrm  in  buftgefiSweHte  Äiffen, 
©eliebte,  bic^,  betrankt  mit  ©pöen,  legen, 
®a6  mir  ber  Öuft  in  einem  Sftanjc^e  pflegen, 
®ie  un§  julefet  ̂ inmegnimmt  baä  ©eraiffen. 
®ann  aber  folt,  menn  unS  bie  ©inne  fiminben, 
®ie  fc^öiifte  ©ttaöin  unter  bem  ©eriunfel 
Saumeic^en  £luell§  bie  Stbern  unä  entbinben  . . . 

3. 

©onette.    SBon  SSruno  Strnbt.    SBerlin  SW.  1906, 
aSerlag  Bon  ®ofe  &  Schlaff.    50  ©.    m.  2,—. 
Siefen  58ud)  i(t  flau.  @ö  jeigt  uid)t  bie  (ti(iftifd)e 

©cfprei^tfteit,  bie  man  bei  Urbaä  finbet,  aber  aud)  2irnbt 
fommt  über  Atemtid)  äugerlid),  nad)  einem  geroiffen 
fd)cmattfdKn  Klang,  aneinanber  gercil)te  93eräjei(en  nid)t 
^inauö.  Die  ©ouettc  finb  ̂ armloö,  mitunter  gan3 
nett,  aber  roo  t(t  ber  ®uft,  ber  fcelifd)e  ©d)immer, 
baö  tiefere  ©rieben  ober  ̂   gar  bafS  li)rtfd)e  ©r^ittern? 

ift  einö  bon  ben  S5i;d)ern,  über  bie  man  faum 
ett»aö  anberetS  fagen  faun,  alö  ba§  fte  burd^fd^nittlid) 
finb.  ?Wan  bleibt  unberührt.  Qlud)  ̂ ter  fei  eine  ̂ robe 
gegeben: fRüdblid 

353te  bin  i4  boci^  fo  meit  fc^on  auf  bem  ̂ fabe, 
©er  mir  oB  ifnaben  fid6  noc^  enbloä  bel^nte, 
®enn  oieleä,  rooS  iä)  bamalä  nod)  erfe^nte, 
©rfütlte  mir  ein  ßeben  oofler  ®nabe. 
?hin  bin  id)  fc£)on  ein  SJJonn,  ber  ftnnenb  bentt 
Sin  manche  ©tätte,  bie  er  längft  bur(^f^ritten, 
SBaä  mic^  bort  freute,  maS  i^  bort  gelitten, 
®aä  fü^le  i(t)  beglüiit  als  mir  gefc^enlt. 
©od)  ̂ at  ba§  ©c^icffal  mir  auä)  öiel  gegeben, 
SGoüou  id)  fcfton  ben  SBefenäsauber  fenne, 
gern  bleibt  mir  ein  ©e^eimniä  noc^ :  ber  Sob  — 
©anfbar  unb  frot),  auc6  il^n  einft  erleben, 
©ofe  id&  ancfe  feine  fRätfel  mein  nod)  nenne, 
§8in  i^  tjon  ©e^nfnc^t  nod)  t^m  überlol&t. 
©tegli^  S?ani  SBet^ge 4. 

^Beiträge  jnr  ©efe^idftte  unb  Gfiaraf teriftif  beä 
beutfd)en  ©onettä  im  XIX.  galjr^unbert. 
aSon  ©r.  Sfieobor  gröberg.  ©t.  «ßeteräburg  1904, 
in  i?ommiffion  bei  ©ggerS  &  6o.   208  ©.   W.  4,—. 

^^tefe  Qlbftanblung  fonnte  eine  DilTertation  fein  unb 
^5  J  iff  *ö  oie[leid)t  audi.  ®a6  fte  imbcanftanbet  bie 
^^"^  tuffifd>e  Senfur  pafftert  ̂ at,  ifl  nebenbei  ,;\n  ber= 
merten;  dozvoleno  cenzuroju  fieifst  ei.  T)aö  erfterc  be= 
ieugte,  baj?  fte  niditö  ti)iffenfd)aftltd)  Um(tnrjlerifd)eö,  baS 
jroeite,  baß  fic  nid)tö  politifd)  Umflür,^lerifd)cö  enthielte. 
®eibeö  trifft  jn.  5)fit  großem  gUiß  fammcltc  ber 
Qlutor  feine  3eugnifTe,  unb  faum  eine  @eite  ift  olnie 
Qlumertuiigen  unter  beiu  Ztit,  imb  bie  ©rrata  am 

@d)luffc  mangeln  aud)  nidit.  %iki  ift  fe^r  forgfältig 
gearbeitet  imb  laßt  taum  bie  unb  ba  eine  ©inmenbung 
ju.  I^a  eö  ffd)  im  ganzen  genommen  um  Äleiuigfeiten 
—  um  Sonette,  „Dontjeu",  wie  man  baö  2öort  platt» 
beutfd)  überfeßen  fonnte  —  f)«iit>elt,  i»irb  mau  ber 
,<lritit  »cr^eibcn,  menn  fte  aud)  nur  Älcinigfeitcn  x>m 
bringt.  ®ie  ̂ lu^fübrungen  Xfjeobor  (Vtöberg^  über 
ben  3\em  im  Sonette,  alö  ber  i^m  ber  mdnnlid)e 
bie  gleidie  95cred)tigung  bat  mt  ber  auöfd)ließlidi 
meiblid)e  nad)  italienifd)em  dufter,  treffen  ̂ meifellDÖ 
baä  3tid)tige;  e^  bdttc  fid)  bter  barauf  oent)eifen  (äffen, 
baß  aud)  in  italienifd^en  ©onetten  biörocilcn  mdnnlidie 
JReime,  ja  fogar  fold)e  auäfd)ließ(id)  angemcnbet 
mürben,  trie  58.  »on  ©iufti  in  feinem  ©onett  „I  piü 
e  i  meno"  mit  bem  Qlnfauge: 

Che  i  piü  tirano  i  meno  e  veritä, 
Posto  che  sia  nei  piü  senno  e  virtü  .  .  . 

9lud)  Dante  fd)loß  in  feiner  „Divina  commedia"  ben mdnnlid)eu  JReim  bnrd)an^  nid)t  bßUig  auö,  mcnn  er 
f(d)  aud),  ber  ̂ Irt  ber  italicnifd)en  ©prad)e  nad),  nur 
feiten  ergab,  ©ine  abfolute  Jiperrfd)aft  beö  ttjeiblid^en 
diümi  in  ber  italienifd)en  ©Dnetten=  (unb  Serjinetu) 
Did)tuug  anjunebmcn,  roie  bie  JHomantifcr  taten,  bc» 
rubt  auf  mangelhafter  .ftenntnitS  td  ̂ Jfaterialö ;  für 
batS  beutfd)e  ©onett  mar  eö  ein  folgenfd)merer,  unbeiU 
»oller  3rrtum,  ber  ben  tt)eiblid)en  S^eim  für  ben  allein 
juläfftgen  erfldrte.  9Benn  ?:^eobDr  ̂ foberg  nad)  feinem 
9Sorgangcr  2ßelti  nod)  baö  ©onett  fur^iceg  aU  eine 
italienifd)e  ©rfinbung  bejeidinet,  jei<]t  baö  ebenfalls, 
baß.  er  fid)  nidU  felbfldnbig  mit  biefer  gragc  befd)dftigt 
^at.  Coffein  Qluffa^  über  baö  ©onett  im  „Sitcrarifd)cn 
©d)o"  (IV,  ©.  654  ff.  unb  726  ff.)  bätte  ihm  befannt 
fein  foUen  unb  bdtte  ibm^  neben  mand)cm  anberen,  ge^ 
jeigt,  i»ic  baö  italienifd)e  ©onett  mit  bem  procengalifd^en 
jufammcnbängt,  mit  ti  nod)  ju  Danteö  3eit  unb  eine 
©encration  fpdter  eine  ber  probcugalifd)en  ©runbform 
entfpred)enbc  SSKannigfattigfeit  aufiüeifT,  in  ber  Sfieim» 
binbung  fid)  aber  ebenfo  roie  in  ber  gleid)er)üeife  aui 
bem  <l)rottencalifd)en  übernommenen  .Vianjone  eine 
größere  &reibeit  geftattct,  allmdbltd)  bann  in  feiner 
je^t  allgemein  betannten  t)icrieiligcn  ̂ oxm  erftarrt  unb 
flf  jnr  55Drl^errfd)aft,  ja  jitr  9Il(einberrfd)aft  bringt; 
benn  alle  abn)eid)enben  So^cn  f't'b  »o«  ba  «"  —  «ud> 
retrofpeftio  —  nur  ?lbartcn.  ©o  bctrad)tet,  be3eid)nen 
Scfenö  9Serfnd)e  e^er  eine  unbewußte  ?lnndberung  an 
bie  urfprünglid)e  freie  lnrifd)e  '^-oxm  al6  bie  bölligc ?Jbirruug,  alö  bie  fte  5Belti  fot»ic  aud)  ̂ röberg  gelten. 

3n  bem  Urteil  über  bie  ©onettbicftter  befnnbet 
5roberg  oft  genug  eine  erfreulid)e  ©elbftdnbigfcit  unb 
magt  ungefd)eut  an  IMatenö  unb  S^ürfertö,  ja  felbfl 
an  ©oetbeö  ̂ Kcifterrubm  ju  taften.  greilid)  nur  ein- 
gefd)mDrenen  ©Detf)c=©ntbuffafTen  merben  aud)  feine 
©onette  alö  PoUenbcte  Ivunftmerfe  gelten;  bem  nii= 
beirrten  93eurtciler  werben  fie  bielfad)  rcd)t  „geleimt" 
erfd)einen,menn  fteaud)  nod)  immer ©d)legel£S  unb33ürgeri 
©onette  weit  hinter  fi*  jurücflaffen.  ̂ Maten  finbet  im 
allgemeinen  loenig  ©nabe  bor  S^obcrg,  in  einem  S'aW« 
tut  er  i^m  jebod)  unrcd)t,  bort,  mo  er  baö  2Bort  „ge= 
biegen"  in  bem  9Serfe 

SEßie  äart  SSetltn,  bat  ̂ Piombo  mie  gebiegen 
gefperrt  brucft  unb  mit  einem  9lu£Srnfieid)en  in 
jllammcrn  berfie^t;  ju  ̂ Hatenö  Seit  mar  ba«i  SBort 
tto^l  faum  fd)on  fo  abgebraud)t  unb  jur  95analitdt 
berabgefunfen  mie  heutzutage,  mo  man  jeben  SÜJi^,  gut 
ober  fd)ledU,  gebiegen  nennen  fann.  50?6rite,  /;»ermeg^ 
unb  ©eibel  nnben  eine  fehr  gerfd)te  2Bertnng.  2Beit 
überfd)döt  ifl  *i.Vuil  S^(r)U,  bellen  ©onette  nur  bie 
frifd)e  Ünterbaltungöfpradie  —  foiveit  fie  nid)t  aud> 
mit  gefpreijten  2Bcnbnngen  burd)feRt  i|T  —  fiir  ftd> 
^abeu;  foufl  mad)t  fid)  in  ibnen.  immer  miebcr  bie  be= 
fannte  ©aloppheit  bemertbar,  bie  allen  Did)tungcn 
.^>et)feö  ben  51nfd)etn  M  Unau^gereiften,  A)albfünfT= 
lerifd)en  gibt,  mie  übrigen^  in  gieidiem  iWaße  feineu 
eben  fo  fehr  überfd)dt^ten  Üeberfefiiiugen.  Da  lieft  man: 
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^i)  iaf)  'nen  alten  Sirnbauin  .  .  . 
JxuÖr  eine  glamni'  ouä  il)rem  SSIicf,  beut  ftteren. 

aar  ju  prigtncll,  wat  lut  ausim^rlicficv  iiadnüfifen 
iieße,  atcr  Kten  aus  tcm  einen  QSctfpicl  genngfam 
erhellt: 

Set)  loeiß  beS  Worgentonbs  SroDbü'n  ju  iAä^eii, 
•Üor  allem  f^iDärm'  ich  für  flebactne  ©(Rollen 
Unb  für  Den  ebleit  SBetn  dou  donegliauo. 

Tat  ®prt  Ji>eine^,  ta^  hier  nad^iecihmt  »inrb,  braucht 
rochl  ni*l  eril  giriert  ̂ ii  rocrben.  Tai;  Ji'öbcrg  immer 
bei  paiTenber  unb  unpaiTenber  ©ele^enheit  beö  Sonetten» 
bichters  Qllt'ert  SOtatthai  in  ?)?ünchen  gebciift,  i|T  auf 
bie  A-renubl'chaft  ̂ un'icf^urnhren,  bie  ihn  mit  biefem  »cr= binbct;  i^m  i)l  an*  bae  S8u*  geanbmet. 
5ßien  £)tto  jftaufer 

Smpn'nbfame  Steifen ^on  ?0?atbicu  ©chmann  (Reiben) 

elir  "X^aul  ©rece  f»at  bie  9Ieifebilber  von  ©uftaue 
?5(<«ubert  unter  beni  Jitel  „9? eifcb latter"  su= 
famniengefteUt  unb  in  beutfcber  Qlu^gabe  ge= 

bracht^  (3)?inben  i.  'B.,  3.  (2.  (J.  95runS  2>erlag. 
292  <c.  4,—).  @in  3^id>ter  unb  5lüii(ller  ̂   ber romantifdien  3eit  fdiilbert  m\i  hier  feine  ©inbriicfe. 

2)a^u  i|t  ber  5)id>ter  5i'i>ii5">fe.  Qlll'o  ein  febr  fubief= ticeg  5Bud>  nnb  ein  Q?u*  ooU  iOTarimcn  unb  95e= 
tra*tungen.  SSieleö  ungemein  reipoü.  2)ajn)ifdien 
hinein  Sti^^en  unb  2)?omentaufnaf)men  oon  Icbenbigfter 
^raft.  Qluö  bem  3<ihre  1849  unb  1850  (lammen 
j^lauberts  Crientbriefe,  unb  bod\  roieoiel  (lebt  nidit  in 
bem  ̂ 8n*e,  bae  un^  anmutet,  alö  mvire  ei  fiir  heute 
-gefd^rteben I  2)as  fommt,  roeil  biefer  ®id)ter  bie 
Dinge  au^  bem  ?8?enfdilidien  i)evani  betraditet.  2Bäre 
ber  2jerfaner  ein  ©elehrtev,  längft  loäre  fein  2Bert  t?er= 

altet  unb  überholt.  „2<^  habe  feinen  \Dlan,"  f*reibt er  5roifd>en  ®irgeh  nnb  <siuph  im  3ii"i  1850,  „feine 
3bee,  feinen  ijorfa^  unb,  maß  tai  fd)limm|le  i(l,  feinen 

^hrgci^.  ©tioas,  ba6  eroige:  ,iü05u',  antroort^t  auf 
aUeg  unb  fd^lieiit  mit  feiner  G^r^barriere  jebe  litraße, 
bie  id>  mir  in  bae  ̂ anb  ber  Jöt)pDthefen  oiTne.  ̂ an 
wirb  auf  ber  Steife  nidu  luflig."  ̂ r  ift  fo  empftnbfam, 
baB  ihn  ber  Crient  mit  feiner  träumenben  ''i?ef*anlidi= 
feit  gan?  gefangen  nimmt.  Unb  je  mehr  er  fid^  über 
ijsnrien  unb  .^onflantinopel  ben  .Kulturlänbein  nähert, 
je  femer  ihm  ̂   bag  .Viamel  unb  .^vrotobil  unb  bie  oer= 
fengten  <£anbn)ü(len  erfd>eineii^  um  fo  (iäxtex  mivb  fein 
innerer  Äonflift  ̂ roifdien  ber  Ächnfud^t  nad>  Stühe  unb 
i(n)anglofem  Qlugatmcn  unb  bem  3Bunfd)  unb  ®vang  ̂ ur 
*21fticität.  Qllö  Jöo*adnung  i>or  bem  gried)ifd)en  ©eifte 
fprid)t  fid>  letzterer  ̂ uerfl  aug.  3cvufalem  ma*te  nur 
«inen  abftoBenben  Ginbrncf  auf  ihn,  aber  .^onflantinopel! 
T'er  5lbfd)ieb  pon  biefer  £tabt  mad)t  i^n  „jum  Sterben 
traurig",  „üßieber  eine  ?ür  hinter  mir  gefdiloiTen. 
®teber  eine  Jylafd^e  an^getrunfen."  Gr  träumt  »on 
.^Reifen  burdi  ?lfien,  nad)  Jibet,  Qf)im,  ber  Sartarei. 
<£o  reißt  ti  ben  Aiünffler,  ̂ urücf  in  jene  ©rb= 
gebiete,  in  benen  ber  SKenfdi  ber  9]atnr  nodi  nä^er 
fle^it.  Unb  boA:  in  Althen,  »or  bem  ''l^arthenon,  er= 
greift'^  ihn  mit  Urgewalt  unb  prefit  ihm  baö  ©e= flänbntö  ab:  „2ßa^  man  and)  fage,  bie  .ftunft  itl  feine 
2üge.  'SHogen  bie  sBürgcr  g(ü(flid>  fein,  id)  beneibe 
fie  nid)t  um  ihre  fd^üerfduige  Seligfeit."  Sann 
nimmt  3talien  ihn  auf,  unb  bie  93erid)te  rerflingen  in 
allgemeinen  .ftunflenthufia^men. 

3e^n  3fll^«  cor  ihm  (1839,  1840)  raar  ein 
Deutfd^er,  ̂ iftor  .'öehn,  ̂ um  erflenmal  in  3tal<en  fle= 
roefen.  Zf^eotox  Sdiiemann  gab  bie  '^?oti3en  unb  ̂ e= 
traduungen,  bie  ̂ »ebn  bamale  auf5eid)nete,  alö  „Steife: 

btlber  an^  3talien  unb  ?5ranfreid>"  hevauä 
(2.  Qlufl.  'Stuttgart,  3.  ©.  (i'Dttafd)e  S8ud)f)anblung;. Deutlid)  idfit  ftd)  an  biefen  ̂ Blattern  verfolgen,  mic  ba 

ein  5?orbldiiber  fid)  langj^am  in  ben  Snben  einlebt  unb allmdhlid)  feine  Sd^roerfdUigfeit  uon  ftdi  tut.  9iber 
»üdhrenb  ̂ laubert  reifl,  bii  fein  ©elb  aufgcbraudit  ifl, 
hat  eä  ber  arme  Deutfd)e  mx  Qlnfang  mit  bem  ©elbe 
^u  tun.  @r  muß  fpareu,  tlcinlid)  muß  er  fein,  red)iien, 
um  au^^ufommcn,  nnb  mirb  er  einmal  überö  Of)r  ge-- 
haueu,  tua^  öfter  ocrfommt,  fo  hören  luir  feine  .Allagen. 
Jrtuge  bauert'ö,  bi^  er  in  Stimmung  fommt.  Jpchn 
reift  mit  einem  ©nglänber  ,^u  *2lnfang.  @r  urteilt: 
„Der  (Tuglduber  ifl  ju  grob  unb  eng  gebilbet."  ©r tanu  be^halb  bie  Stomane  einer  ©eorge  Sanb  nidit  einmal 
uerflehen.  „Gö  roerbcn  hier  33eriüirfluugen  unb  SBiber» 
fprüd)e,  Seiben  nnb  3i'vungcn  oerhanbclt,  bie  in  einer 
?:iefe  liegen,  bii  wohin  fein  (Jugldnber  vorbringen 
fann."  So  urteilt  ber  Dcutfd)e  über  bie  Sanb, 
mdhrenb  f^laubert,  ibr  Sanb^mann,  zugreift  nnb  berb 
herau^fagt:  „Sei  all  biefen  ?yranen,  bie  sur  J>älfte 
^Hdnner  finb,  begiinit  bie  ©eifligfeit  erfl  in  ber  i>Dbe 
ber  Qlugcn.  Der  gan^e  9tefl  ifl  in  ben  materiellen  3ii= 
flinften  ftecfen  geblieben."  Unb  ludhrenb  ber  Jvanjofe fid)  ju  feiner  Steife  auf  ba^  forgfältigfte  eguipierte, 
tiagt  ber  arme  Deutfdie  in  3Serona  nod):  „^Keine 

.^leibung  ifl  wenig  mit  bem  Avlima  in  Ueberein(limmung." ©nblid)  S.  51  erfl:  „.^'eute  fül)ltc  id)  mid)  im  Süben  . . . 

.kräftige  Jöerrfdiaft  über  bie  öinne  ifl  unter  biefem 
Jpimmel  nid)t  moglidi.  5]ur  wo  ti  trübe  i(l  wie  in 
©nglanb  ober  falt  wie  im  Dtorben,  fann  bie  SSeruunft 

ftegcn,  hier  aber  ifl  faum  ein  .tampf."  'Man  fühlt  bie Ueberwinbungen,  bie  hier  ooraufgegangen  ftnb.  Unb 
wie  ein  Snther  fommt  er  uor  Stom  an  unb  erfennt  — 
bie  ̂ ad)t  beö  ß'hriflentumö,  biefeö  ßhriflentumö.  @r 
fleht,  rnai  biefe  'Mad\t  ijerflovt,  nid)t,  xoai  fie  auf= 
gebaut  hat.  „Diefe  weibifd^en  'l^riefler  in  afiatifdien 
jvleibcru  haben  ben  Staat  jerftort,  bie  i'iteratur  ver= 
nid)tet  ober  entflellt,  bie  alte  JT^elbenfraft  entmarft." 9Sor  biefen  fololtalen  ©eftd)ten,  bie  ihm  bie  krümmer 
einer  ebemalö  hevi"firf)cn  2Belt  offenbaren,  ergreift  ihn, 
wie  Sfanbcrt  oor  ber  DIatur  be^  5tiltaleö,  bie  furdit= 
bare  J^-rage:  „SBoiu  ?"  ̂ Jlber  ber  beutfd)e  ̂ l)effimiömu^, 
ber  ja  in  all  biefer  Stomantif  flecft,  pacfl  ihn  all= 
gemeiner,  tiefer.  „'3)?ir  wirb  angfl  .  .  .  unb  oft fonimen  mir  Sweifel  an  ber  ewigen  2>erooUfommnnng, 
in  ber  id)  bie  ̂ enfd)en  begriffen  glaubte.  Unb  nimmt 
man  mir  biefe,  ifl  unfer  ©efd)ledu  bem  Sufall,  ber  baö 
Sdionfle  tötet  ober  fein  (5ntflef)en  oerfagt,  anbeini= 
gegeben,  ober  brcht  ei  fid),  gleid)  bem  5flaturwed)fel 
ber  3ahreg^eiten,  in  einem  notwenbigen  .freiö  ber= 
felben  2aten  nnb  Sd)irt'fale,  ad),  bann  finfen  meine 
5Irme,  unb  wo^u  warb  id)  bann  geboren'?"  Denifd)e ©rünblid)Eeit  unb  ©ewiffenhaftigteit  ;ieid)nete  biefe 
3{eifebilber,  aber  fie  lernt  »on  3falicn,  fie  lernt  weiter 
oon  (^ranfreid)  unb  erobert  fid)  langfam  bie  ?vorm,  bie 
»ielen  unb  mdd)tigen  ©inbrücfe  jum  Qluebrucf  ̂ u 
bringen.  SRur  eine  fd)werc  Seitflinmning  fehrt  in  ben 
25lättern  anö  bem  '■Einfang  ber  Dreifsigerjahre  immer 
wicber:  .^ehn  ifl  fein  ("^reunb  ©nglanbö,  auf  'iH'eußcn, 
itai  „ftumme  i^reufäen",  blicft  er  mit  Sorge  nnb 
'Sltitleib,  er  bewunbcrt  tai  93aterlanb  ber  Jran^ofen, 
er  felbfl  aber,  ber  Deutfd)e,  ifl  heimatlo«*.  Seinem 
politifd)en  ©mpfiuben  nnb  Sehnen  bietet  fid)  ̂   feine 
yiu^fid)t  unb  feine  JC)offiinng.  Da  ifl  ei  benn  prdd)tig, 
wie  biefer  Stomantifer  bie  ©ifenbabncu  begrüßt,  wie  er 
bei  bem  2Inblicf  ber  J^-abrifen  in  ̂ arfeille  angrifft : 
„'^abrif en !  Jafl  ein  3ahi',  baß  id)  feine  gcfehen,  benn 
id)  fomme  ja  autS  3talien,  iai  erflarrt  jurürfgebliebeu 

i(l  auf  bem  aßege  moberner  ©ntwicflnng.  'Mit  g-reube begrüße  id)  fie  wieber;  benn  alle  ©rünbe  ber  jiünfl= 
lerifd)en,  ber  Steligiofeu,  ber  Qlltertümlidien  unb  5iaiven 
rüf)ren  mid)  nid)t  im  minbeften."  Q'i  ifl,  ali  ob  fein (larter  unb  geraber  3iifliiift  ihm  bie  Qlhnung  erwecEt 
hätte,  baß  bie  beutfd)e  Sufunft  au^  ber  foiiben  unb 
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cvuflen  itnb  ̂ imbertfacft  i^cvnief)rten  QIrbeit  eiiipovflctgen 
nuiffe.  S^aju  bev  ̂ »anbel  "5RavfctÜc^.  @r  fd)ilbcrt 
iini  feine  ©rogavtigfeit  mib  t)erg(eid)t  ihn  mit  bem= 
jentgcn  .'pamburgö.  Unb  fo  enthalten  bicfc  ©fi^^en 
i\d)tn  unb  ©ebanten,  bie  ung  jene  3eit  aufleben 
laiTen  mit  aU  ibreu  pefftmijlifdien  fragen,  mit  ilivev 
romantifd)en  @eftnfud)t,  mit  bem  ©mpfinben  einer 
großen,  aber  nod)  Ber()a(tenen  Äraft.  3u  beu  „i^er: 
^afetcn  ©nglänbern"  biniiber  aber  foU  uwi  nun  ̂ »ippDtote 2:aine  ein  J^iibver  fein. 

©eine  „?Iufjeid)nnngcn  über  ©uglanb"  !Jbcr= 
trug  ©ruft  ̂ tart  iu^  ®eutfd)e  Geua  unb  2(im9, 
@ugen  ©ieberid)^).  @ie  entflammen  beu  3af)ren  l8ßl 
unb  1862.  S)icfe  9teifebi(ber  finb  nun  unnißglidi  in 
eine  üitihe  mit  ben  i^orgenanuten  ^u  (teilen,  ©enu 
?aine  i(l  nid)t  nur  Sran^ofe,  er  ifl  uidit  nur  (treng 
forfd^enber  @p(lematifcr,  fonbern  er  ifl  eben  obenbrein 
ein  3<'l)i"l)»"tctt9Eiiifj  V}ie  in  biefer  9Irt  plohlid) 
unb  phänomenal  emporffeigt  unb  obne  97ebeubuMer, 

„aufjcr  Äoutnrreui"  geroitTermagen,  bie  Seiten  iiber= bli^t.  ©ele^rter  burd)  unb  bnrdi,  xoai  ben  3nf)alt 

unb  bie  ©tofTmenge  betrifft,  Äi'inftler  burd)  unb  burd) 
in  ber  QSemaltigung  beö  ©toffetS.  2fl(e£i,  @rbe,  .'pimmel 
unb  ?JÄeer,  93aunnt)ud)ö  unb  l'anb|d)aft,  jvaritaturcn 
ber  SBi^lätter  unb  ©cfpradie  mit  gvenubcn,  Jyrauen, 
üJIanner,  35ettler  unb  high  life  wirb  if)m  ,^um  Seugniö 
für  ben  ß^arafter  be^  23oIfe^,  beffen  @igentiimlid)= 
feiten  er  ju  crforfdieu  fnd)t.  Unb  tv»ir  erhalten  ein  58ilb 
be^  ©nglänberö,  i»ie  er  mar,  mie  er  beute  »ocli 
2:eil  i(t,  fo  diarafteriftifd),  fo  bcgrunbet,  fo  fd)arf  uni= 
riffen,  baft  mir  S"brfnrd)t  geroinnen  por  ber  .^raft  unb inneren  Tlad\t  biefeö  großen  ispitcö.  9Bir  fiif)len  alö 
Seutfd^e  nnfere  SSerroanbtfdiaften  beraub,  unb  ani  ben 
^Sergleid^en  mit  ?^ran!reid),  bie  ?aine  bmifig  »erroenbet, 
erbeben  fid)  neue  unb  große  3iele  unb  crnftc  ̂ Robnungen. 
@rinneru  mir  nn^  ber  Seit,  ©nglanb  bat  feine  fcft= 
gefugte  ̂ Rationalität,  ?^ranfrcidi  fdn-eitet  ber  Seit  ent= 
gegen,  ba  fein  imperialiftifdier  SBelttraum  bnr*  ernfte 
@elbftbefd)ränhmg  ober  geroaltfame  frembe  SSefd^ränfung 
aufgegeben,  forrigiert  werben  muß.  2)entfd)lanb  flebt 
im  crften  Qfnlanf,  feine  ̂ Rationalität  jn  flabiüeren.  2)er 
3Sorberrfd)aft^gebaufc  beginnt  bem  internationalen 
^rin^ip  jn  roeidien.  Qllfo  gerabe  nod)  bepor  bie 
nenefie  Seit  bie  Ü36lfer  ©uropaö  auf  bem  2Bege  beö 

25erfebrö,  beä  .^aubefö  unb  2Baubelö  ̂ nm  „(5"nropäer= 
tum"  jn  fiibren  begann,  jeid^nete  unö  3:aine  biefcö Sbarafterbilb  einer  in  ftd)  gefd)lofTenen,  fertigen  ?Ration. 
S^in  munberpotleö  3>ofument  für  ben  ̂ »iftDrifer,  ben 
9iaturforfdier,  beu  2Solferpft)diolDgen  unb  'i^oliliEer,  ftnb 
biefe  ̂ luf^eidjnnngen  Maines  fo  redit  ein  Sudi  für 
nnfere  Seit,  in  ber  bie  nationalen  3fpl'erii"9f" 
©eutfd)lanb=l5nglanb  infolge  ibrcr  eigenen  listagnatiDu 
aufeinanber  ̂ n  placen  brobten.  Jpier  bilft  nidUÄ  al^ 
3Jer)tänbniö.  Unb  baä  geroinnt  ber  feßbafte  ©cutfdie 
au^  bicfem  95ud)e  roeit  mebr,  ali  aui  allen  Seitung^= 
nötigen,  bie  er  felbft  fid)  nidht  organifd)  ju  yerbinben 
unb  Uli  erElareu  t»eiß.  3)aß  Saine  mit  bem  S8ud)e  eine 
5Ibfid)t  batte,  ber  etroa  »ergleid)bar,  bie  ?acitu^  mit 
feinem  35ud)e  über  1?eutfct)lanb  eerbanb,  i(l  ̂geroiß. 
@{S  folttc  eine  5lufforberuug  unb  "äKabnung  für  fein 
J^ranfreid)  fein.  Qlber  roie  fo  oft:  bie  '»Dolitifer  ter= 
(Tauben  ben  .^iftoriter  nid)t,  fte,  bie  an^  ber  ®ef*id)te 
allein  ibre  ed)te(te  SBei^beit  jn  fd)6pfcn  perm6d)ten, 
borten  nur  mit  balbem  Ö()re  nad)  biefen  prad)toollcn 
OfTenbarnngen  eineä  @efd)id)tfd)reiber«i.  3)enn  ba»  i|l 
Jainc  aud)  in  biefem  Sud)e  gan^  unb  gar.  Jinn,  eö 
gibt  nod)  einen  anberen  2ßeg.  2ßo  bie  'Dolitifer  tjer= 
lagen,  fonnen  bie  ©ebilbeten  f)elkn.  <Sie  feilen  biefcö 
SBud)  Saine^  lefen.  @ie  roerben  ibre  eigenen  @r= 
fabrungcn  bamit  beflatigt  unb  erweitert  finben;  unb 
baö  3Ser(Tänbniö  roirb  road)fen,  unb  bem  '*]>Dlitifer  roirb 
bie  aflücffid)tnabme  auf  bie  eigenen  ̂ iNOlfögeuoffen  anf= 
gebürbet  ba,  roo  er  eventuell  ani  Unfeuntniö  bie  9iücf= 
Mm  auf  frembcö  2?olt^tnm  außer  adu  laiTen  mürbe. 

Unb  roieber  nid)t  ̂ u  »ergleid)en  mit  ben  »origen 

gieifebilbern  finb  bie  ,,^Detifd)en  Steifen"  v>Dn  Äarl 
üarfen,  feine  ,,@r(te  jabrt  in  beutfd)en  l'anben  unb 
im  großen  heiligen  .9?ußlanb"  (Seipjig,  3iifel=^«lag)- 
5ya(l  mutet  ber  Sufafi  „poetifd)e"  mie  eine  @nt= fd)ulbigung  ber  3nbaltlofigfeit  an,  aber  baö  njare  bann 
ein  ̂ ißbraud)  beö  2ßortc6.  ?D?omentaufnabmen, 
?lugeublicf^bilber,  3niPvefuoiif"  —  baranö  beftebt  biefcö 
Süd)lein.  ©injelue  biefer  ©fijjeu  finb  leibli*  ge= 
fd)rieben.  5lber  unfer  SBiffeu  roirb  burd)  ben  gegebenen 
3nbalt  nid)t  gemehrt  unb  unfer  ©emüt  burd)  bie  fo= 
genannte  ̂ oefte  nid)t  gehoben.  ®er  Steifenbe  bat  eine 
&erpflid)tung,  greift  er  jur  Sebcr,  tai  ©efehene  mit= 
jnteilen.  Unb  ber  ''l)oet  fügt  biefer  erflen  93erpf[id)tung 
eine  jroeite  hiiiju-  ®ie  Qlufgabe  roirb  fd)roercr,  nid)t 
leid)ter.  .^ier  aber  bat  ei  fiel)  einer  jiemlidi  leid)t  ge= 
mad)t.   5(lfo  ein  95ud)  für  anfprud)ölDfe  £efer! 

groben  &(5tücfe 

^lau^  ©törtekcf er 

(1102) 
©tortebecfer  unb  @6tfe,  bie  jnjet, 

3u  Söoffer  trieben  fie  3iduberei 

3n  ber  9?abe  unb  '^exne. ®d)n5er  fd)lug  ibr  ©d)n3ert  ben  ©tranb  unb  baö  SJieer, 
.^amburger  53ier  tranfen  fie  gerne. 

Älauö  flurjte  ben  golbnen  93ed)er  fd)neC[, 
©od)  SO?id)e(  @6tfe,  fein  treuer  ©efeU, 

.^ub  an  ein  geroalttgeö  'Prahlen: 
3u  .^amburg  baö  retd)e  Äramerpacf, 
Daö  fotl  unö  bie  ̂ ed)e  bejahten! 

QSon  J^elgolanb  brad)en  fie  auf  oor  dladjt. 
.^amburg,  .^amburg,  nimm  bid)  in  ad)t! 
©t'e  fornmen  mit  bretjehn  Äteten! 
X)te  groge  J^ulf  bat  jnjolf  5ßud)fen  an  S5orb, 
Sie  »DÜen  btr  iibel  auffptelen! 

55etm  „9?euen  Sffierf"  ftng  ber  9?ebel  fie  ein. 
9?ad)  £)amburg  lief  über  (Stocf  unb  (Stein 
^arm  grtcbe,  ber  »Bugf,  rto  fie  fd)tt>ammen, 
Sr  fragt  nad)  beö  SBürgermeifterö  ̂ au^, 
Dort  traf  er  ben  9tat  beifammen. 

3hr  Heben  Herren,  leiht  mir  euer  Ohr! 
Sie  Jeinbe  liegen  eud)  hart  cor  bem  Sor, 
©t'e  liegen  am  .f)unbefanbe! 
Sagt  fie  nid)t  noieber  t^on  bannen  jteb'n, 
©onfl  bringt  eö  euch  gri>§e  ©djanbe! 

@ut  @efet(,  bu  btfl  unö  unbefannt, 
^annff  bu  unö  flellen  53iirgen  unb  ̂ fanb? 
2Bie  fpüen  mir  bir  glauben! 
Du  lecfft  unö  in  ihren  J^interbalt, 
Und  ®ut  unb  Ceben  ju  rauben! 

3br  foüt  mid)  fetten  aufö  «crberfafted, 
3?iö  ihr  bie  Seufel  gepacft  am  gctt: 
®purt  ihr  5ur  felbigcu  ©tunbe 
"äud)  nur  ben  fletnflcn  Sföanfel  an  mir, 
®e  fcnft  mid)  hinab  jum  ©runbc! 
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'Oxe  Jperren  von  J5ciniburcj  hatten  ?Jiut, 
Sic  fe^clten  mit  tcr  ebbenteii  ̂ h\t, 
jßtd  in  ten  dlebd  fte  fransen: 

'Xm  Wiersen  rcuvte  Cer  J&tmmel  Har, 
jtfcfjten  fcie  feurigen  Scfjlangen. 

f>Drt  ouf,  ©efeüeu,  unb  trtnft  nicf)t  me^r! 
X)prt  laufen  tret  grc§e  ®d)iife  einher, 
X'ret  Schiffe  mit  £)amburi3er  Äncd)ten! 
kommen  Cie  Serte  un^  über  bcn  £)a(d, 
Ilms  ̂ eben  muiJen  roir  fed)ten! 

t!*a  Frachten  bte  s^ucbfen  von  SBorb  ju  55Drb, 
Sic  fpeien  sBranbbatI,  ©unten  unb  3!JZcrt, 
Schrcerter  unb  33cile  flingen, 
I^a  mupte  \c  mancf)er  ftclje  £)elb 
Sein  ?eben  ju  (Jnbe  bringen. 

r'ie  bunte  Äuh  aue  Jlantern  fam, 
Sebalt  fic  ba?  @efect)t  vernahm, 
3)?it  ihren  £>6rnern,  ben  Üarfen! 
Unb  braufenb  ging  fie  barcfi  bie  See, 
3eritampfte  sBcete  unb  35arfen. 

Simcn  von  Utrecht  am  Stauer  flanb 
Unb  lenfte  fein  Schiff  mit  ilchrer  Jpanfc, 
Sen  Stcrtebecfer  ju  rammen; 
^)art  ÜMC§ten  bie  .C>crncr  ber  £>ulf  inö  J^erj, 
'Pedjfranje  äiingclteii  flammen. 

Dag  Sauber  brach,  bie  J&ulf  (ag  fc^ief, 
Dcd)  @ctfe  fchroang  feine  Stange  unb  rief, 
^ßen  ber  Stirne  flafft  ihm  bie  5Bunbe: 
ißir  muffen  unö  fdilagen  auf  3Mut  unb  Üeib! 
Äcmmt  heran,  ihr  «öamburger  £»unbe! 

Doch  Stcrtebecfer  gebet  ihm  Äalt: 
3hr  £)erren,  roir  fcnb  in  eurer  ©eroalt! 
2öag  ihr  auch  babt  befchloffen, 

3ch  bin  ihr  £)auptmann,  ich  hab'  fie  »erführt, 
jRehmt  mich  für  meine  ©enoffen! 

3D?it  nichtenl    £)err  Simcn  von  Utrecht  fpricht: 
©efangen  auf  Siecht  unb  rechtet  ©ericht, 
1ID?ü§t  ihr  euch  «lUe  ergeben, 
Unb  tter  bem  Kaufmann  fein  Ceib  getan. 
Dem  njirb  man  laffen  baö  C'eben! 

3hr  JDerren  von  .Hamburg,  feib  uns  bclb! 
Sine  armbicfe  Äette  von  lauterm  ©elb 

l'eg"  ich  euch  um  Scre  unb  ?ö?auern, 
(Sine  kröne  von  ©clb  um  ben  hechflen  Suvm, 
Die  fpt^  l'C  burchbauern. 

Doch  ifl  ohne  ©nabe  euer  ©ericht. 
Die  legte  53itte  verfagt  und  nicht: 
Ca§t  und  in  Shren  geleiten, 
Tfuf  ba§  mir  me^cn  ben  2rauermeg 
3m  beflen  ©eroanbe  fchreiten! 

So  gingen  fie  ihren  legten  ©ang 
?E)?it  Sremmler  unb  'Pfeifer  bie  ©äffen  entlang, 
Sacfer  unb  männlich  »a  fchauen; 
3hr  2ob  fchuf  Srauerne  unb  Sranen  fiel 

hambuxqi  i^rau'n  unb  3ungfrauen. 

Der  ̂ )enfer  hieg  S>ani  Ütofcnfclb, 
(Jr  brachte  fo  manchen  (loljen  .&elb 
93on  feinem  frifd)en  9}?ute, 

@r  flanb  mit  feinen  gefchnürten  Schuh'n 5?id  an  bie  Änöchel  im  93lute. 

Simon  ron  Utrecht,  bu  tragft  jum  Cohn 

deinen  Äom'gdbanf,  fein  ©rafenfron'. Dag  alt  bie  3lauber  geftorben! 
Sine  5?iirgerfrDne  auö  Sreue  unb  Srutj 
J^aft  bu  alö  %Vei§  bir  erworben ! 

Qfroalb  ©erwarb  ©ccliger 

[9(nä:  „fi<ambiivg."   Qin  SBuA  aSnUaben. Hamburg,  Sllfreb  Sofffe"-] 

®trf  DDit  griebeburg 

Der  fröhliche  Sirt  »on  griebeburg 
Slitt  fingenb  unb  fumnienb  bie  9?acht  hinburch. 
©erharb  »on  Olbenburg  bot  ihm  ©olb, 

$Benn  er  bie  93urg  ibm  geben  rootlt'. 
Qlber  ber  3"nffr  ritt  lachenb  heim, 

^unbertmal  fang  er  ben  '.Jlmmenreim: Stufe,  mufe, 

Slf  feh  to  finem  ̂ ufe*). 

Unb  ald  er  fam  überd  büftere  SWoor, 

Da  fchmirrt'  ed  — •  ba  pfiff  ihm  ein  ̂feil  am  Ohr. 
Unb  ald  er  fprengte  burchd  Stieb  am  Äolf, 
QSerrannf  ihm  ben  iöeg  »ermummted  23olf. 
Sala,  rote  preßte  fein  jlamberg  loö! 
Unb  grotlenb  flang  eö  ju  Streich  unb  Stög; 9Uifc,  mufe, 

Slf  feh  to  ftnem  J^ufe. 

(Sr  fagte  nicht  einem,  roaö  ihm  gefcheh'n; 
Doch  fah  man  ihn  nimmer  jum  ©rafen  geh'n. 
©raf  ©erharb  aber  ging  ein  unb  aud 
3it  Sirf  üon  griebeburgd  feftem  ̂ auö. 
Unb  immer  »erbot  bann  ber  3u"fer  beim  Strang, 
Da§  Änecht  ober  Sippe  fummte  unb  fang: 

Stufe,  mufe, 
Slf  feh  to  finem  .^ufe. 

So  gingen  ber  3öf)re  fünf  ober  mehr. 
Sirf  alterte  roenig,  ©raf  ©erharb  fehr. 
2Bonn  immer  jur  303^*       tfug  fein  Stög, 
Sd  jog  ihn  fietö  5u  bed  3""ferd  Schlog. 
Unb  ritt  er  nach  -Öauö  • —  im  »erfchroiegenen  Sann 
Sah  oft  ihn  fein  Änecht  »errounbert  an: Stufe,  mufe, 

(51f  feh  to  llnem  .öufe. 

Sind  bat  er  im  Sßetter  für  fich  unb  fein  Sier 
Unb  oierjig  Solbnev  um  3?achtquartier. 
^err  Sirf  fah  lachelnb  ben  ©rafen  an; 
Der  mugte  erröten  in  feinem  35ann. 

/,Sag  3''r'ö  roigt:  im  ̂ )viufe  geht  oft  roaö  um! 
Schlaft  roohl!"  —  ©raf  ©erharb  oerneigt  fich  )lumm. 
55alb  gellt  ein  ̂ fiff  burch  bie  Ilürmenbe  dlad)t. 
J&err  Sirf  »on  grtebeburg  bat  gelacht. 
Sr  rougte  bed  ©rafen  ©erharb  2rog 
Sicher  »erroahrt  hinter  Stiegel  unb  Schlog. 

•)  Seber  mai)xe  fein  S^anä. 
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©tcbenjt'g  'SJtamex  mit  Felben  unb  ©d^njcrt 
Ratten  Dl)ite  xnel  ßcivm  ©ebcrfam  begebrt.  — 
@raf  ©erbarl)  ftcbt  oben  am  genfter  unb  laufd)f, 

Uber  ber  ©türm  nur  'Antwort  raufcf}t.  — 
^orcf)!  —  ba  flirrt      oon  red)tö  unb  (infö, 
Oben  unb  unten,  im  Ärcife  ringö. 
2öfd)t  nid)t  baö  Cicf)t  eine  meige  ©eftalt?  — 
Sen  ©rafen  fcf}Uttelt  eö  eifigfalt. 
^anb  anö  ©djmert!  unb  ein  rafdjer  5'"<^! 
©od)  J^erj  unb  Si}?unb  fennt  nur  einen  ©prud): 

9lufe,  mufe, 
(Sit  feb  tD  ftneni  >^ufe. 

3(ber  ber  beiferc  (Sang  erilirft, 

3(lö  ber  ©puf  ibm  bie  '^Oitmort  fd^icft: 
„@raf,  tt>er  bat  eud}  ben  ©prud)  gelebrt?"  — • 
t)a  fallt  aui  ber  J^anb  ibm  bad  nacfte  ©d)tt>ert. 
Unb  auö  ben  Kammern  unb  ©alen  ringsum 
9^abt  eö  mit  Älirren  unb  bumpfem  ©efumm. 
©iebenjig  ©d)n)erter  blil5en  im  @ang. 
Drobnenb  rollt  burd)  bie  53urg  ber  ©ang; 

9lufe,  mufe, 
@lf  feb  to  finem  J&ufe. 

Sntgeiflert  taumelt  ju  Söoben  ber  @raf.  — 
griebeburg  liegt  me  im  tiefen  ©d)laf. 
Unb  anbcren  ?Ü?Drgenö  bei  frubfter  ̂ eit 
@ibt  ©irt  einem  blaffen  93iann  ©eleit. 
„.^err  ®raf,  tt>aö  fdjaut  3br  fo  g«r  »erflort! 
^abt  3br  meine^i  ©d)lpiTeö  @ei(t  gebort?!''  — Stufe,  mufe, 

Slf  feb  to  finem  J&ufe. 
53onn  SBillratb  Dreefen 

[2(u§:  „Eala  freya  fresena!"  Dlbcn» bürg  1906,  ©(^uljefdie  ̂ ofbuc^^anbl.] 

&f)o  öcrSdtungcn 

ö  gebßrt  md>t  mel  Sdiarfblirf  baju,  um  feftjuftetlen, 
meldte  ©pcjics  wn  ̂ udicrn  augcnblicftid)  bei  un^ 
an  ber  Cberflddie  fd)t»immt.  3ioci  ©attmigcu 

mad)cn  fid)  baö  ©cnfationöinterciTe  ftrcittg:  einmal  bie 
■SKenioiren  von  aUerbanb  ?Kagbalenen,  cd)ten  unb 
fa(fd)en;  febann  bie  ̂ bantafteromane,  bie  benbeutfd)= 
englifd)en  Ärieg  ber  3u!unft  bebanbeln.  Sic  le^tere 
Kategorie  nabm  wx  3<»bv  «nfc  ̂ ''g  »nit  5lugu(t  9^te= 
niannö  Stoman  „®er  SBeltfrieg"  ibren  Qlnfang;  bann 
folgte  baö  »tel6ead)tete  „1906"  beä  Qlnonpmu^  „@ee: 
ftern";  bann  erfd)ien  in  Sonbon  ali  ©egenflncf  ba.^n 
„Die  3iibafiDn  bon  1910"  beö  Jperrn  2ßil(iam  Se 
D.neuj,  bie  nni  finge  and)  in  beutfd)er  Qlu^gabc  be= 
fd^evt  rourbe.  Qlbernialö  folgte  ein  bentfd)fe  3ufnnft^= 
friegebilb  unter  bem  erfdirorflid^cn  ?ttel  „Mene,  mene 
tekel  upharsin!"  nnb  faum  i(l  biefeä  bom  ©tapel  ge: 
gangen,  fo  lieft  man  »üiebernm  »on  einem  cnglifdien 
2ßcrfe  berfelben  2lrt,  „The  Enemy  in  our  Midst"  üon 2Balter  SBoob,  ber  bie  ©ntbecfung  geniad)t  bat,  ba^ 
in  ©nglanb  eti»a  150000  ®eutfdK  leben,  »on  benen 
ein  grDf?er  Seil  al^  ©pione  unb  Qlgenten  ©eutfdilanbö 
tatig  unb  im  .Hriegäfalle  bereit  ift,  alö  eine  ?lrt  Syremben= 
(egiou  auf  englifdieni  93oben  in  bewaffnete  Qittion  ̂ ^u 
treten.  3Db"  ̂ cng  in  l'onbon  bat  bicfe  95lntc  eng= 
lifd)en  2)eutfd)cnbafrc<i  »erlegt,  nnb  in  einem  Feuilleton 

üon^^as  ©olbfd)eibec  ÜBien.  Sgbl.  168)  wirb 
barüber  eingebenb  beridUet.  2ßenn  ̂ r.  SBalter 
2BoDb  erfl  ronfjte,  baf;  2)eutfd>lanb  tiir^lid)  fogar  fd)on 

einige  »ier^ig  „fommanbierenbe  ©enerdle"  in  baö  3nfel: 
reid)  entfanbt  bat,  bie  fid)  ̂ unter  ber  ̂ arfe  ftmpler 
3ournaliften  bon  ber  ̂   militärifd)en  Sage  be^  l'anbee 
burd)  ben  2lngenfd)ein  uber.^eugen  füllten!  "3)?ittlerroeile 
tand)en  am  .^pori^ont  fd)on  mieber  pei  neue  beutfd^e 
3uPnnfeitrieg^genialbe  auf,  bereu  eineä  fid)  nad)  be= 
rnbmtem  '^Ptnfler  betitelt:  „93olfer  ©uropaä  .  .  .!", 
rcäbrenb  tai  anbcre  („0]Drblid)t  1908")  nad)  ben 2>erfid)ernngen  beö  SSerlegerö  „n)obl  basi  gelefenfle 
33ucb  ber  ©aifon"  werben  wirb.  'SJlan  ftebt: 
"Maxi  regiert  bie  ©tunbe.  3m  übrigen  foU  man 
ben  ü^ußen  biefer  Qlrt  Siteratur  nid)t  uuter= 
fd)aBen:  Steuolutionen,  bie  borber  angefünbigt  werben, 
pflegen  Hid)t  auöjubred)en,  unb  Kriege,  bie  borber  f)aax-- riein  befd)rieben  werben,  pflegen  nid)t  gefnbrt  ju 
werben:  fte  bleiben  auf  bem  %ypier,  unb  Mi  95lei 
wirb  bei  biefer  Kriegfubrung  nid)t  in  i^oxm  »on  tot» 
bringenbcn  jlngeln,  fonbern  oon  bavnitofen  Settern  im 
©e^faften  »erbraud)t. 

®ie  anberc  ©attung  bon  93ud)ern,  um  bie  bie 
bentfd)e  ̂ Jationalliteratnr  fid)  feit  einiger  3eit  bereid)ert 
ftebt,  finb  bie  9?ef  euntni«Sbud)er  »on  93}eiblid)feiten 
mit  mebr  ober  weniger  —  jumeift  weniger  —  inter= 
effanter  SScrgangenbeit,  ali  beren  ̂ rototijp  baö  ODr= 

jdbrige  „Sagebucb  einer  3Serlorenen"  gelten  fann.  "SKit 
bem  „?agebud)  einer  anberen  23erlorenen"  (bem  breiften SBieberabbrncf  eineö  fed)jig  3abrc  alten  @d)mDfere), 

ber  „95eid)te  einer  ©efallenen",  ,,Seid)te  einer  weißen 
Qlfrifanerin"  ic.  nahm  bie  Oleibe  ibren  Jo^tgang.  3?ie 
„Memoiren  einer  jtellnerin"  eröffnen  bereite  bie  ̂ er= 
fpeftioe,  baß  and)  anbere  —  fagen  wir,  exponierte 
weiblid)e  ̂ Beruf^flaffen  fid)  ibrem  SBetenntni^brang  bii'= 

i^ugeben  wünfd)en.  „Ober"  —  fragt  JHubolf  ̂ reöber 
in  einem  5lrtifel  „93eid)tcn  oon  9Serlorenen"  01.  ̂ amb. 
3tg.  285)  etwaä  ffeptif*  —  „finb  ei  bieUeid)t  mebr 
bie  pfiffigen  Jperau^geber  biefer  merfwürbigeu  '^)apiere, 
bie  litcrarifd)en  5>?anagere,  bie,  ©efd)macf  unb  ytei-- 
gung  eineö  fanffräftigen  ̂ XHiblifnmö  beiTer  fennenb,  für 
bie  Qlnbern  biefen  beiden  93efenntniötrieb,  biefe  ©cbn= 
fud)t  nad)  feelifd)er  Befreiung  burd)  eine  in  oielen 

^luflagen  gebrncfte  9iebne  enifig  betunben?"  .  .  .  3n= 
üwifd)en  finb  aud)  bie  Memoiren  ber  wegen  ©atten= 
morbeö  verurteilten  ©räfin  Sinba  'D)?nrri:58o«martini 
auf  ben  bentfd)en  95nd)ermarft  getommen,  unb  mit  ber 

„Seben6beid)te",  beren  fid)  5rau  2Danba  oon  ©ad)er= 
^Kafod)  für^lid)  in  s8ud)form  entlebigt  bat,  bat  über-- 
bieö  ber  D^^ame  einer  ber  wiberwdrtigften  ̂ evfonlid)= 
feiten  au^  ber  Siteratur  tei  »origen  3«bvbiiii6ei"t^ 
eine  unnibmlid)e  Urfldnb  gefeiert.  Selber  bat  fid)  für 
biefe  fd)mußige  2Bdfd)e  and)  ein  angefebener  Ü5erlag 
a\i  Unterfunft^ftelle  gefnnben;  bagegen  barf  erfreulid)er= 
weife  feflgeflellt  werben,  baß  bie  Sageöpreffe,  fo  weit 
wir  feben  fonnten,  mit  wenigen  Qluänabmen  bem 
93ud)e  feinerlei  ?lufmerffanifeit  ̂ gefd)enh  unb  ibm 
bamit  nid)t  ̂ n  bem  erfebnten  ©enfation^erfolg  oer= 
bolfen  bat.  1)ai  ift,  wie  gefagt,  erfreulid),  benn  im 
allgemeinen  übt  unfere  ̂ ^relTe,  ober  bod)  ein  großer 
Seil  babon,  gerabe  berartigeu  „menfd)lid)en  Dofumenten" gegenüber  (2)anf,  3ola,  baß  ®n  nni  iai  SBort  gelebrt!) 
eine  oft  bebanerlid)  weitgebenbe  Soieranj  unb  beforgt 
arg=  unb  bovmloö  bie  ©efd)dfte  bnd)bdnblerifd)er  ZaQei-- 
fpefulation. (Jinem  Seil  biefer  Sagc<SpreiTe,  ndmlid>  ber  foJiiaU 
bemofratifd)en,  ftellt  im  „Sag"  (305)  9)?aj  Sorenj 
ein  »orjüglid)ee  literarifd)ee  (yübrnngeicngni^  anö.  3" 
einer  fieinen  iBetraditnng  über  „@Oi\ialbemotrarifd)e 
3  ei  tun  g  er  Oman  e"  bebt  er  jur  9?efd)dmnng  ber 
bürgerlid)en  ̂ reiTe  bfvoor,  baß  er^bei  einer  !r'nrd)fid)t 
ber  augeublicflid)  erfd)einenbcn  Jveuilletonromane  ber 
fojialiftifd)en  Sageepreffe  SBerfe  folgenber  Qlutoren  ge= 
funben  babe :  ©icfene,  ©orfi,  Jpegeler,  ̂ ei)fe,  Kiellanb, 
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Avorolenfo,  5)Tcriff,  ̂ Hofeggcr,  5>ietig,  3o(a.  „3* 
mocbtf,"  bemfrft  Sorenj  ta^ii,  „trp^  meiner  befannten, mehr  aber  iiocb  terfannicn  .  .  .  ©egnerfcliaft  gegen 
iie  ÄPnülbemofratie,  nberhaupt  fein  S^thl  iaxaüi 

machen,  ta%  ü*  bte  Iiterari|'ct>e  .^ritif  unb  tcii  ganje fpgenannte  Jyci»ltftcn,  roenigitcnä  bei  jinem  ?ei(  ber 
i'D^ialbemofratifiten  ''X\reiTe  auf  bebet  i&tufe  befinbei." 
Qlnbereri'eite  fei  unrerfennbar,  baß  bie  So^ialbemoftatie ben  5Irbeitern  an  3?ilbung^flpff  oft  mehr  biete,  M 
biefe  cerfleben  fönnten.  „2)a8",  fo  meint  bcr  9Ser= 
faiTer,  „fchmeicbelt  ben  ?lrbeitern,  mecft  ibven  Q?ilbungö= 
trieb,  erzeugt  einen  geiiligen  Jöod^mut  unb  eine  ?:rieb= 
fraft  ber  Seele  unb  bee  fcgenannten  ©eiiteslebenö, 
vDPbur*  bann  roieber  bie  proletarifcben  QlnfprudK  ft* 
lleigern  unb  bie  innere  Selbil^errilTenbeit  tei  ?lrbeitevö 
herbeigeführt  roirb  —  roae  aUeS  ber  eo^iatbcmofratie 
iu  gute  fcmmt."  —  Qln  berfelbcn  6teUe  befpricf^t 
3pfef  (Sttlinger  („ß'rtraEte  unb  Äonfevpen", 
Zaq  305)  bie  je^t  aud)  fcbon  jur  ̂ Kobe  au^artenbe 
(iud>t,  tei[ö  bie  literarifdie  ̂ Rahvuu^  in  ber  benfbar  fDm= 
primierteften  5orm  fleiner  @lTai=3?anbd)en,  QSrepifre  ;c. 
^u  geben,  teitsS  in  ganzen  Sammlungen  Qiu^grabnngen 
unb  ,<lonferpierungen  älterer  9?efiRtümev  uor^unehmeu, 
unb  meint  baruber:  „Cb  in  biefer  literarifAen  SKobe 
Itx  ©rtrafte  unb  ̂ cnferpen  mehr  csegen  ober  mehr 
©efahr  enthalten  fei,  laßt  fidi  ferner  entfdieiben,  ei 
hängt  oom  einzelnen  jlcnfnmenten  ab  unb  pon  ber 
?lrt,  roie  er  baoon  ©ebrau*  mad^t.  2)en  einen  roirb 
bie  fleine  'EERonograpbie  erft  ̂ ur  näheren  ®efd)äfttguug 
mit  ihrem  @cgenflanbe  hinführen,  ben  anbern  mirb  fie 
taoon  abhalten,  roeil  er  nun  fdion  alle^  O^otige 
roiiTen  glaubt.  Unb  eine  all^u  (larEe  35üd)erprobuftion 
in  D^eubrucfen  unb  Qlu^grabungen  fann  ben  ̂ eit= 
genoffifd>en  Sdiaffenben  i'i*t  unb  95obeu  entziehen unb  uns  mieber  in  bie  Qiera  bcr  5^ur=©efd)enfbüdKr 
^urucfführen,  bie  mir  gerabe  er(t  glürflid)  nberrounbcn 

haben." 

X"ar  unerfd^Dpfli*e  Äapitcl  ©oethe  tpnrbe 
neuerbingö  burd)  einige  Beiträge  jur  ,,5aii(l"^@rf'ärung 
berei*ert.  X'er  aueführiid^fte  ipar  eine  längere  Qlrbeit 
pon  ?lleranber  ?Re*niBer  über  ben  „^Man  in  ©oetbes 

^■^aufl"  (^Kat.=3tg.  317,  335,  349,  371,  385),  iDOrin tai  25orhanbenfein  einer  einheitlidhen  ©runbibee  troR 
ber  gegenteiligen  QInfid>t  ber  j^auftfommentatoren  bar= 
getan  roerben  foU.  ©ine  fleine  Stnbic  oon  "äHaria 
"bofpifd^il,  bie  befanntlid>  fd^on  einen  ganzen  ?yau(I= 
fommentar  in  95n*fprm  oerpftentlidU  hat,  befd^äftigt 
fi*  fpejieU  mit  bem  Grbgeift  unb  feiner  95ebeutung  in 
ber  ?rag6bie  erftem  ?eil  (T?.  3eitgei(T  26).  Unb  Äarl 
Ätrecfer  (teilt,  oeraulaBt  burd)  eine  ©i^tnffton  über 
?lbolf  ̂ aali  „?eufelgfird^e"  (rgl.  ®p.  1391)  „95e= 
trad)tungen  über  ©petbeö  ̂ l^ephiftcpbeleö"  an,  uni  ̂ u 
enoeifen,  baB  biefer  Jöerr  ber  .^^atten  unb  bcr  '5J?äufe 
nirf)t  felbft  aii  ber  i>6Uenfür(t,_fpnbcrn  nur  alö  ein 
Trabant  unb  ©enbling  bef  eatane  an^ufeheu  fei. 
•  Jägl.  .«Hbf*.,  U.=«eil.  149,  15().)  —  Die  ;^älfd)ung 
eineb  berühmten  ©cbiditeö  Jöeinrid-,  Jöciueö  miU  bcr 
frauicftfdie  ©ermanift  ßharle?  *}(nblcr  entbccft  haben, 
jn  einer  langen  unb  grünblidicn  Stubie,  bie  Mi  ̂ ai- 

juniheft  bcr  „Revue  German|que"  cuthält,  fudu  er na*^uroeifcn,  baß  bae  36  ̂ strop^en  lange  ©ebid)t 
„i^m  bie  3)Jon*e"  ni*t  Don  Steine,  fonbctn  oon  2Jlfreb 
Meißner  herrühre,  ber  ei  in  feinen,  tnr^  nad)  y?cinc£i 
Zot  (1856)  crfd)iencnen  „(Erinnerungen  an  Jpeine" 
^uerjt  rerßffentlidnc,  oou  reo  ̂ ei  mdihex  in  alle  ©c= 
famtauegabcn  überging.  Xatfädilid)  ifl  'äRciBuer  bie 
einzige  CueUe  tür  tai  ©cbidit,  beffen  i^rigiualf)anb= 
fd)rift  nicmalg  gefebcu  rourbe,  unb  bei  ÜJfcignerö 
cmpftnbunggtalent  unb  feiner  burd)  ben  J^ebrtd)=@trctt 

befannten  O^eigung,  tai  geiftige  '3Hein  unb  Dein  ̂ u 
Dcnoed^feln,  roare  eine  ̂ pftififation  au  fidi  nid^t  aui-- 
aefd^loffcn.  "^Hori^  5Rerfcr  („Qllfreb  "ifKeißuer  —  -^eine= 
.■^älfd^et?"  2ß.  3eit  1342)  ijt  bcnn  au*  geneigt, 

2lnb(erö  SSeroeiö  fiir  gelungen  an^ufc^en,  loä^reiib  ?5eli| 
SSogt  ((Vranff.  3tg.  178)  bie  äuf5eren  unb  inneren 
©rünbe  *2lubler£S  nid)t  gem'igenb  (Iid)l)altig  finbct.  Sie 
Jragc  bürfte  nun  junäd)fl  bie  künftigen  Jöeineforfdicr 
befd)äftigcu.  —  (Sinen  „ungebrncf  tcn  58erid)t  über  J?eine 
ani  bem  3«l)rc  1835"  tdlt  @buarb  oou  2ßertöeimer 
in  bcr  „7t.  5i".  ''Dreffe"  (15027)  mit.  ©r  flammt  aufS 
ben  ?agen  bcr  95unbe£*tag6befd)lü(7e  gegen  ba^  fo= 
genannte  junge  T)eutfd)lanb,  ba  bie  .Olegierungen  ffd) 
burd)  geheime  ̂ Igenten  über  tai  treiben  bcv  reoD= 
lutionären  .streife  in  ben  pcrfd)icbcnen  .^auptfläbten 
S?crid)tc  fcuben  liefieu.  ®er  üorliegenbc,  ber  ftd)  auf 
Jpeincö  politifd)e  Jpattung  beliebt  unb  nid)tö  rocfeutlidi 
yinxei  enthält,  rübrt  oon  einem  in  ̂ ariö  Icbcnbcn 
bcutfd)en  Literaten  namens  95orn(tctt  bcv;  Qlbrcffat 
unb  JC'ci'funft  iDcvben  nid)t  mitgeteilt.  —  93on  ben 
3?e^icbnngcn  Jpeincö  ̂ u  ber  uuglu(flid)en  (Jbarlottc 
Stiegliß,  bereu  ©eburtötag  fid)  für^lid)  jnm 
hunbertftcu  '^ak  jäbrtc  („Sharlotte  (St.,  ein  SBeitrag 
jur  ''l>fnd)DlDgie  bc^  S.m\il-  unB  i'cben^bitettauti^muö" 
pon  ieo  Scrg;  25off.  3tg.,  @ount.=SPcil.  25),  erfährt 
mau  auö  einem  ?^cuilIcton  oon  ©uftap  jtarpelcä 
(T^.  3ritgci(t  25).  tRit  Stiegliß  mar  .^eine  fdion  Pon 
'Berlin  her  befaunt.  il\i  er  bann  im  $yvübjabv  1829 
einige  '3)?onate  in  '•Dotöbam  oerlebte,  um  bort  feine 
italicnifd^en  ̂ ^eifebilber  nieber^ufdircibcn,  fam  Sticgli^ 
mit  feiuer  jungen  Jrau  in  ben  ̂ ))fingftferien  ebenfalls 
für  eine  2Bod)e  nad)  ber  flciuen  JRefibcnj.  l>ai  Tlatfexe 
barüber  bat  "älTajimiliau  Jöciue,  ber  bamalö  feinen 
53rubcr  befud)tc,  in  feinen  Scbenöcrinneruugen  er.^äblt, 
u.  a.  and),  ba§  y?eine  bamalö  bem  ©hcpaar  Stieglit? 

nad)  bellen  Qlbretfe  bie  ''Drognofc  gcftcUt  habe:  _2@nt= 
rocbcr  er  mirb  oerrüctt  ober  fie  begebt  einen  ̂ elb(l= 
morb."  X*iefe  lefttere  Prophezeiung  foUte  ftd)  fünf 
3a()rc  fpäter  erfüllen.  —  Sern  ̂ }?ameu  ̂ »ciurid) 
Stieglih  begegnen  mir  and)  in  einem  ©ebcnfblatt,  tai 
1>r.  ©corg  ■'Dfeffer--A-rantfurf  a.  bem  oortrefTlid)en 
9iabclaiö=UeberfeBcr  ©ottlob  meqii  (1791—1854) 
mibmet  (5lUg.  3.,  95eil.  145).  ©tiegliß  hielt  große 
isstürfe  Don  3^egiö,  ebenfo  mie  ber  ihm  bcfreunbctc 
l'eopDlb  fRmte,  unb  empfahl  ihn  bringenb  feinem  5Ser= 
leger  3?ett  in  93erlin.  Sur  gboraftcriftit  iei  mit  Un= 
redu  oergetlenen  ISKannc^,  beffen  bcutfd)en  S^abclaiö  je^t 
5Bilficlm  2Beiganb  burd)  eine  97cuau^gabe  ju  di^xen 

bringen  miU  (»gl.  „.^labelai^  in  Deutfd)lanb"  »on Dr.  ©eorg  i^feffer,  Jrauff.  3tg.  178),  mirb  ein  für 
feinen  aufrcd)tcn  ßbivaftcr  bcjcid)uenbcr  58ricf  aiii 
ber  i)anbfd)riftenfammlung  bcr  föniglid)en  a5ibliotf)ef 
in  Dre^beu  mitgctdlt.  —  ©in  anbcreö  biograpf)ifd)c^ 
Sofumcnt,  bie  fleine  lateinifd)e  SSita,  bie  ,'^ciurid)  gaube 
anläßlid)  feiner  Doftorpromotion  im3«^re  l833berpbilo= 
fophifd)en  gafultät  in  3ena  eiurcid)tc,  mirb  ani  ben 
bortigen  Unipcrfitätöaften  oon  3)r.  ̂ .  Sp.  Jpoubcn  »er= 
Dffentlid)t  („fyeinxid)  ?aube«S  Doftorpromotion";  2Rat.= 3tg.  399).  gaube  promuptertc  of)ne  DilTcrtation  auf 

grunb  feiueö  @r(tliuggroerf^  „Taö  9leuc  3<ibrbuubert", einem  ̂ ifd)probutt,  befTcn  erfler  ?cil  eine  ©efd)id)te 
'Dolens  unb  bciTcu  jmeiicr  bel(etriflifd)  eingefleibete 
.'Käfounemeutö  über  bie  tolitifd)en  unb  litcrarifd)cn 
©reigniffe  bcr  jüngften  3Scrgangenbrit  entbiclt.  Die 
3ronie  tti  Sdiicffalö  moüte  ei,  ba§  Saube  fpäter  um 
bicfeS  felben  SBcrfcS  milleu  ini  ©cfängniS  maubern 
mußte,  iai  ibm  in  3cna  ben  Doftorbut  eiugcbrad)t 
hatte.  —  ©tu  3eitgenoffe  ianbei  unb  nur  roenige 
Sßodien  älter  mar  ber  rormärilid)e  gprifer  unb  Dra= 
matifer  .tarl  gerbinaub  Drärlcr,  ber  fid)  mit  ̂ »inju= 
nabme  feincö  iuerfl  bcnu^tcn  "^Jfeubonpmö  fpäter 
Dräsler-'^aufreb  nannte.  Seinem  hunbertften  ®e= 
burtStagö  rourbe  in  6flcrreid)ifd)en  35lätteru  mehrfad) 
qeiciö:)t  (2Inton  Sd)lo|Ter,  ÜB.  Qlbcnbpoft  137;  Dr. 
S?ixti),  Dt.  23olf6bl.  6268).  Dräjler  (tammte  an^ 
i'emberg  unb  lernte  bie  beutfd)c  öprad)e  crjl  ali 
knabe  in  'Prag,  ©r  mar  früb  bid)terifd)  probnftio 
unb  oerforgte  zahlrcid)e  ?afd>eubü*cr  mit  feinen  ©e= 
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btd^ten,  bte  ccn  ̂ laten  imb  SlHcfevt  gcfchult  roareu. 
3n  2Btcn  gehörte  er  bcm  Äretfe  95aiiernfctb,  @etM, 
Qa^cÜi,  i^enau,  Ql.  ©nm  k.  an;  1845—1852  leitete 
ev  bie  „®anii(tabter  Bettung",  rourbe  bann  Dramaturg beö  bavniffabter  Jpoft^eater^  unb  (tarb  ̂ iev  1879. 
SSon  feiner  bid)terifct)en  ̂ robuftion  i(i  fieute  aUeö  »er= 
geilen  unb  eerfchoKen,  bagegen  fommt  fein  9]ame  alö 
bcr  bcö  Ueberfefierö  von  Victor  .^ugoö  „Jpernani"  unb 
„9tut)  58la^"  unb  ali  bei  ̂ Bearbeitern  »du  ®enneri)£S 
Otu^rftncE  „?!Karianne,  ein  SBeib  anö  bem  ̂ solfe"  nodi 
^in  unb  «lieber  auf  beutfcl)en  95nf)nen  »or.  3Serbienft= 
»oU  lüirfte  er  n.  a.  aud)  a\i  .'öerauögeber  be^  „.^bei^ 
nifd)en  ̂ afdienbud)^"  »on  1845—1856,  in  beffcn  jicr= lidien  33anbd)en  befonberö  rl)einifd)e  Poeten,  wie 
©imrocf  unb  ©ottfrieb  Äinfel  certreten  waren.  — 
?In  Äinfet  jn  erinnern,  gab,  «uijer  ber  ©ntf)uUung 
feinet  Denfmalä  in  Obertaffel  bei  SSonn,  ber  Sob  feincä 
bereinftigen  9tetter£S  Äarl  @d)urj  jeftt  roieber  Qinlae 
(„©ottfrieb  .t.  unb  Äarl  ©d)uri"  m\  S)r.  3IbD(f  i*ang= 
gut^;  Sägr.  mfdi.,  U.=S8eil.  149).  Äinfel^  ?:oduer  QIbel= 
^eib  üDU  Q((len=.^in!el  übergibt  eine  ̂ Injal)!  pdu  ̂ Briefen 
feiner  ©attin  Sobanna  auä  ben  3flbren  1844—1847 
juin  erflcu  "^Kale  bev  i>effentli*feit  (^vanff.  3tg.  170). 
—  Diefleje  ber  5liirf)t  Äinfelö  unter  QSeibilfe  feinet 
Srcnnbeö  ©dnirj  fünben  fid)  in  ben  l'ebenöerinncrungen 
„^üi  ber  2Berbejeit",  bie  Qlbolf  2ßilbranbt 
01.  5r.  '^t.  14959,  15022,  15023)  fur^lid)  begonnen i)at.  SBilbranbtö  SSatcr,  ber  roftocfer  Unitierfitdtö= 
profelTor,  ber  wie  fo  oiele  ̂ nteUettneUe  ber  ütew-- 
futionöjeit  mehrere  Z^ai)ve  aii  pDlitifd)er  ©efangener  in 
Unterfnd)ungäb«ft  f<i§,  Wf»"  mit  im  ©cbeimniti  geroefen, 
ali  bie  bciben  5li'<l)tlingc  O'rf)  in  Stoflocf  »erborgen hielten,  unb  ber  breijebnjdbrige  Qlbolf,  ben  Äinfelö 
5lud)t  mit  gliibenber  SSegeiflerung  erfüllte,  abnte 
nid)t,  bag  bcr  ©egenflanb  fetner  ̂ ierebrung  bamalsS 
ganj  in  ber  5Rdf)e  feineö  SSaterbaufeö  »erftccft 
tcar,    bepor  ibn   baö   ©diiff   uad)   ß'nglanb  trug. 
—  ©einem  me(flenburgifd)en  Sanb^mann  5i'i6  9ieuter 
^at  man  jeBt  burd)  93eranflaltung  einer  bod^beutfAen 
Qluögabe  feiner  SBerfe  aud)  tai  größere  beutfd)e  @pradi= 
gebiet  mehr  jn  erfd^ltejäen  perfnd)t.  Äarl  Spani  ©trobl 

(„5v'te  Üi.  unb  mix",  95rünu.  laqeib.  279)  fiefit  in  biefer 
ÖJn^gabe  fpe^ieU  oom  ©tanbpimJt  beö  ®cutfd)D(ler= 
reidierö  eine  „gute  unb  oerbienftlid)e  Zat".  —  2)em 
etnftigen  Si'eimbe  unb  plattbeutfd)en  ©iditergcnoffcn 
9tenter«S,  bem  oor  ̂ xoei  'jai}xm  in  .tiel  oerflcrbenen 
Sobanneö  ?[f?et)er,  gilt  ein  @ffai  oon  Subroig  ©dirober 
O'lb-'SBeflf.  3tg.  593),  ber  an  bie  neu  erfdiienene 
ad)tbdnbige  ©efamtauögabe  »on  "^Weperä  5Berfen  (Äiel, 
?tpfuiö  &  2if*cr,  '^31. 15,—)  anfnüpft  unb  fie  lüeiteren 
greifen  empfehlen  modite.  —  ®a  biefer  ®td)ter  bereite 
auä  ben  Sleibeu  ber  Sebenben  gefd)ieben  ift,  fti'mbe feinem  QSeru^mtroerben  nid)tö  im  2Bege:  ein  Sebenber, 
wie  Qaxl  ©pitteler,  ber  nun  gcrabe  25  3abre  lang 
ali  ̂ oet  in  ber  £'efFentlid)feit  ftebt,  wartet  nod)  a(ö 
©inunbfed^äigjäbriger  auf  bie  oerbiente  @d)dfiung  ber 
31tlgcmeinheit.  3bm  neue  'Jrennbe  ju  werben,  be= 
miibt  fid)  eine  ©tubie  oon  Sari  "üPTeißner'I^reöben  in 
ben  münchener  „^^ropplden"  (III,  39).  —  '3)tand)er 
junge  QJnfdnger  bot  ei  freute  leid)ter,  burd);ubrtngcu, 
aK  ber  33erfaffer  ̂ ber  „?ad)enben  üBabrbeiten  unb  tei 
„Olt)mpifd)en  5füblingä",  fo  ber  fd)Dn  öftere  genannte jnbwig  5i»cfb,  iiber  ben  neuerbingö  einige  Qlrtifel 
cerDfTentltd)t  würben  ̂ „Der  neue  5v<»uf«(ob"  »on 
9Baltber  ®ggert=2öinbegg,  5]ecfar=3tg.,  U.=a5l.  67,  68; 
„2.  5.,  ein  fd)wdbtfd)er  Ji'oiiciitob"  »on  .^^ubolf  ». .Sapri,  ©rajer  Xagcöpoft  170).  gincfb  i(t  gleid)  fo 
mand)em  feiner  S)id)terfol(egen,  glei*  ©d)ni6ler,  e^aln^, 
.^ulbfd)iner,  J^offensStbal  u.  a.  »oii  Seruf  prattif*er 
Qlr^t,  ebenfo  wie  ber  wefentlidi  ältere,  aber  erfl  »or 
3abr  unb  Xag  beroorgetretcue  @rjdbter2(bam  Äarillon, 
ber  SSerfaffer  oon  „^id)ael  Jpetp"  unb  „Die  "^Oiiible 
Bou  .^ufterlob".  @inen  5?efud)  bei  ibm  in  feinem 9Bobnort  2ßcinf)eim  an  ber  aSergftraße  fd)ilbert  üßilbelm 

SSornemann  im  „95erl.  2;agebl."  (321).  —  ©inem 
britten  fitbbeutfd)en  'i^oeten,  bem  jtarlöruber  Gilbert 
©eiger,  ̂ ber  »or  fur;\em  feine  aitsigewd^lten  5Berfe 
in  brei  95dnben  »orgelegt  bat,  wibmct  3{ubolf  ̂ »erjDg 
(95erl.  5]ad)r.  289)  SScrte  icarmfler  2lner!ennung. 
—  3)Ttt  einzelnen  SfBerfen  neueden  Datitmö  befd)äftigen 
ftd)  ©.  ©d)Ott,  ber  SBilbelm  ̂ icgelerö  neuen  9iomau 
„%Hetro  ber  .torfar  unb  bie  3übiu  (Jbeirinca"  (QlUg. 
3.,  93eil.  143),  ©ugen  jtiltau,  ber  baö  3)rama  „Jper^^og 
SSibutiub"  »on  J^riebrid)  58artelö  (ebenba  146),  unb 
9Jid)arb  ©*aufal,  ber  9^ainer  ?!Karia  9tilte^ 

„©tunbenbud)"  befprid)t  („©»olution  ber  2r)xit",  2Ö. 
Qlbenbpoft  143).  —  @ine  Sanje  für  TCai  ̂ ewer 
brtd)t  Stöbert  Jaffe  („Der  ̂ ^lobelprci^  unb  bte  beutfd)e 
2)id)tung",  ̂ »amburg.  ''J?ad)r.  435)  gegenüber  bem  ?lb= 
webr=?lrtifel  gfi^binanb  ©regoriä  im  unb  bem 
i^roteflroort  »on  ?I»enariun  im  „.tunftwart"  (»gl. 
@p.  1062, 1083, 1300,  1307).  @r  gibt  ju,  baß  ftd)  rein 
dftbftifd)  „unenblid)  oiel"  gegen  ben  2)id)ter  ?0?aj Q5ewer  einweuben  ließe,  baß  feine  ©prad)e  oft  genug 

gan^  f[ad)  unb  trioial,  ja  fogar  „beinahe  fuotenhaft" 
fei,  meint  aber,  eö^gebe  für  !Diditer  nod)  i^t^exe  tHa^-- ftdbe,  alö  ben  rein  dflhetifd)en,  formaliftifd)en.  „®egen= 
über  bem  frembartigen,  befabentcn  ®ei(t  ber  berliner 
^vunfTunb  I)id)tung  t»irf t  felbft  SSewerö  35arbarifd)eö  nod) 
fompathifdi.  .  .  .  2Bie  felbft  Qlnalphabetenttim  unenblid) 
iüert»oller  unb  mohltuenber  ifT  ali  anmaßeube  Jpalb= 
bilbung,  fo  Unfulttir  unenblid)  ft)mpatbifd)er  a\i  Ueber= 
hiltur,  ©efabeuj."  ®arnm  mi'tffc  man  ei  begreiflid) 
finben,  wie  beutfd)e  Äunftgele^rte  bcm  „iibcrfd)lid)ten" 
laube^afler  Poeten  ben  9Soräng  gaben  »or  „etwaigen 
3ieprafenfanteu  beö  berliner  Siteraturgciflcö".  UebrigenjS 
wdrc  btefc  „2]obelitierung"  Seiöcrö  and)  nid)t  un»er= 
flänblid)cr  ali  bte  ©ulii)=^l)rubhommeä.  „®cn  ̂ üi- 
idnbern  lotirbc  bie  S)id)tnug  '^Kai  Sewerä  bod)  eher 
mit  golben  (trahlcnbcn  isorftellungcn  »on  beutfd)er 
.ftelbenart  ̂ ufammcntlingcn  aU  etwa  bie  !Did)tung  bei 
einmal  mit  bem  ©riUpar^erpreiö  bebad)tcu  Seo  Jpirfd)= 
felb,  bei  .^idwrb  ®ehmel  ober  ©tephan  ©eorge." 

3SDn  beitragen  jttr  aunidnbifd)en  Literatur 
ffanben  bie  cnglifd)en  in  le^ter  3eit  im  ̂ Sorbergrunbe. 
.^ermann  (Jonrab  »eroffentlidite  in  ber  „Seip^.  3tg." (2Bi|T.  35eil.  72)  eine  ©tubie  iiber  Sorb  35pron«S 

2:hpv^a.  „Qln  lim^a"  ifl  baä  Siebengebid)t  gerid)tet, 
bai  ber  erjten  5(uögabe  »on  „ßhilbe  Jperolb"  ̂   ali 2Bibmung  »orangebrucft  lourbe;  aud)  mehrere  fpdtere 
©ebid^te  ober  ©ebid)t(teUen  beziehen  fid)  auf  biele 

^bPi'ä"/  bereu  Urbilb  ju  finben  ben  95pron=5oi"fd)eru 
bisher  nid)t  i)at  gelingen  lüotlen.  S)ie  9Sermutnngen 
barüber  gehen  fehr  i»eit  auäeinanber,  nur  baß  Zi)X)X^a 
gelebt  i)at  unb  fein  ̂ ^antaftegebilb  xx>ax,  faun  alö  fejl= 
(tebenb  gelten.  SRad)  allem,  i»aä  ftd)  ani  Mitteilungen 
(Solertbgeö  in  ber  großen  murrapfd)eu  58t)ron=5Iuögabe 
aui  93riefflellen  unb  ben  @ebid)ten  felbfl  fombinieren 

laßt,  war  bai  Urbilb  ̂ hpi'ifö  et»  febr  junget  "^Wabd^eu »on  jarter  ©d)Dnbeit  unb  großer  ©efang^funft,  bereu 
93efanntfd)aft  95t)ron  .wdhrenb  feinet  legten  längeren 
Qiufenthalfeö  in  (lambrtbge  im  2ßinter  1807/08  mad)fe, 
unb  mit  ber  er  in  nähere  93e^iehungen  trat.  2Bäbrenb  ber 
Steifen  ber  näd)ften  ̂ flhff  »ergaß  er  fie,  unb  bai  junge 
?!Kdbd)eu  fanb,  feelifd)  unb  forperltd)  gebrod^en,  einen 
frit^en  3^ob,  ben  »erfdnilbet  ju  haben  ben  ®id)ter  nadv 
her  auf  bai  bitterjte  geiiudlt  jn  ht>ben  fd)eiut.  —  „Ueber 
3onathan  ©wift  unb  feinen  ̂ Vfftmi^muö"  fprid)t 
^rof.  ®r.  ̂ aul  ypenfel=@rlangen  tu  ber  „grantf.  3tg." 
(167,  168).  —  „Qfnf  Siefen^  ©pitreu"  h«t  T>x.  "D. 
3.  ̂ad)  in  üonbon  ©treifji'ige  itnternommen  unb  bie ©d)aupld$e  einiger  ber  befanntefleu  Sioman«  aufgefud)t 
(2B.  2(rbeit.=3tg.  174).  —  3n  bem  »or  fteben  3ahreu 
juerft  aufgetretenen  3'tomanfd)riftfte[(er  "JITaurice  .'ö  e  i»  l  e  1 1 
fieht  ein  'äRitarbetter  ber  „9iational=3tg."  (376)  einen 
engltfd)en  Doppelgänger  ßonrab  Sevbinanb  SWepev^. 



1451 Scf)0  tex  3ettfc()riften 1452 

Qlud)  bft^  Sri!  feineö  neuen  ̂   hiftoviff()en  Stomanö 
„5Raria  emavt",  ttx  hier  aiisnihi-licli  analofiert  rotrt, 
erinnert  an  ten  tce  c!rcBen  ̂ scfnuei^cr^.  —  Seon 
^Kellner  itellt  in  einer  ̂ Betrachtung  über  einige  neue 

englii'cbe  S^omane  i  „3m  Spiegel  Ser  Literatur",  ̂ . 
üBien.  Jgbl.  164)  feft,  tat;  tie  englifdien  S'r^abler 
angenblicflicb  eine  ausgel'procbcne  Ü^crliebe  tnfür  f)aben, gefallene  o^er  beflaiTierte  jyrauen  ju  J^elbinnen  jn 
roäülen.  —  Su^n)ig  J>ceri  berichtet  eingebenb  (-13eflev 
glpnb  156)  über  ein  fürjtid^  erfchienene^  ©mt  „Talks 
in  a  librar>-  with  Laurence  Hutton"  DPn  3fabe!  ̂ EKoore. 
Button  (1843—1905)  roar  ein  berporrogenber  ameri= 
tanifcber  jounialirt  mt  ©chriftfteUer  fct)cttifcheu  Ur= 
fprung^,  ber  in  ©uropa  alterting^  fafl  unbefaunt  ge= 
blieben  i|t:  feine  ̂ Spezialität  mar  ̂ a6  Sammeln  pon 
^otenmaöfen,  unb  er  befaß  baten  fdiließlid)  ein  ganjeö 
IJKufeum,  tag  jeßt  in  ien  iBefiß  ter  Uniuerfttät  »on 
i)rincetDn  übergegangen  i(l. 

„Die  üBeimarer  0^ationalbüf)ne  für  tie  Seutfifie 

3ugenb."  250n  Qltolf  Q5artelg  (3^entfctK  2ßelt  39). 
^■ntTBicfelt  ben  pon  5Partelö  bereite  in  33rofciwrenfprni 
Dertretenen  ©ebanfeu,  baß  in  ©eimar  aUjäbrticb  x>om 
1.  3uli  bie  15.  Qlugnft  ein  fed^^mal  loieberbolter 

3pfluö  tlaffif*er  2>ramen  jur  Qluffi'ibrung  gelangen  foU, 
ju  tcm  bie  Schulen^  ter  CberflaiTen  beutfAer  'MitM- f*ulen  einjulaben  roäreu  (jebe?  3af)r  6000),  nnC  gibt 
<in  au^fübrlid^ctJ  Spielprogramm  für  24  '^ahte. 

„Marionetten"  [J?.  S.  9fle6ml.  i^on  Martin 
SBoeliB  ̂ Üif).-Me\V.  3tg.  608.. 

„Der  falfd>e Demetrius  iu@efd)id)te  untDi*tung." 
5Son  2lugnft  Jöagemann  (?:age6bote,  58rüun,  291). 

„@ine  Erinnerung  an  ©raf  Qlrt^ur  ©obineau." 2>on  Dr.  .^idiart  Jöamel  (Clbenbg.  57ad)r.  162,  164). 
„X»ermann  ̂ m\"  [jfolbc  .finr^].  9Son  i>iftor 

.Klemperer  (3:agl.  .9?bfd>.  U.=35eil.  138).  —  „Jp.  Ä." 
5jon  ®eorg  j.  2Bolf  (Münd).  ̂ .  a^a*r.  302).  ̂ 

„J^einrid)JÖart."  2jon2öil^.  j^ot^amer  (isonoartö, 
U.=«eil.  112).  —  „S?.  S)."  -Ijon  .9^idwb  5Jorb&aufen 
<Münd^.  ̂ R.  D'ladir).  —  „j?einri*  .öart."  9Son  ̂ ^ran^ 
Seroac^  cji^.  ("vr.  "Dreffe  1 5027).  —  „J^einridK'öart." T^on  Jöermann  SBentel  ißhemnißer  «Boltsft.  134). 

„ison  amoureufen  ̂ yrauen"  f^ran^  Q5lei].  9Son 
Dr.  Olutolf  ̂ Drcsber  (^'^ranff.  ©en.^^In^.  148). 

„Dramati!er=5ßettrennen."  23on  Cttofar  ?ann  = 
i8  er  gl  er  (Tixantf.  3tg.  170).  ®enbet  fidi  im  ?In= 
f*lu6  an  bag  ̂ iaiio  M  Deutf*en  9ßclE^theatcr= 
'Dreifeö  gegen  bie  5>eran(laltung  oon  berartigen  ®ett= 
teroerben  überhaupt. 

„Der  Sinnige."  3um  50.  ?Dbe^tage  MajStirner^. 
«Eon  Marco  33rociner  (m.  2B.  ?agbl.  174).  - 
„M.  St."  9Son  Dr.  i^aul  ed>ter  (?etpü.  3;agebl.  317). 
—  „M.  St."  2>ou  E.  .ftreoiogf  t  (.^amb.  @d)D  144).  — 
„^luÄ  bem  l'eben  eineö  Denferä."  ̂ Son  Otto  Merfcl <®erl.  ?agebl.  315;  berfclbe  ?lrtifcl  (lebt  in  ber  Jyranff. 
3tg.  \Rx.  171  unter  bem  QJutoniamen  Dr.  3-  ßarpin= 
€barlottenburg).  —  Ueber  fetirner  (recte  ICaöpar 
Sd>mtbt)  hat  3"^  .'öenrn  Macfai)  1898  ein  bio= 
graphif*eö  2ßert  oer6ffeutlid)t;  perfonjid^e  ©riunerungen 
ttn  ihn  gab  im  gleichen  3a6i'e  Xheobor  montane  in  bem 
95ud)  „'ion  Sroan^ig  bii  Dreißig"  f)exani.  35emerft 
fei  ttud),  baß  bie  'Derfoulid^tctt  unb  baö  Sctiicffal 
Stimerä  bem  Sftomau  „Aeuerfäule"  oon  5^eo  Äilbecf 
(?eonif  Menerhof;  jugrunbe  liegt. 

„3bfen  unb  bie  .^^oupentiou."   23on  3ul'i'^ 
(Äomburg.  Äorrefp.  31 3 1.  —  „3-  unb  bie  jlonoention" 
[?HepW  auf  ben  porigen  2irttfel].   'ison  ?llfreb  Herr 
(Der  Zac^  .328).  —  „S).  j-"   'Son  @.  Äreowöfi 
(iiamburger  (5rf)o  119). 

„eine  «Dan=-tpm6bte"  l„^au",  fatirifdie  Äpm6bte 
ppn  Sharleö  pan  i'erberghe;  %riö,  Mercure  de  france 
1906J.  i^ou  Otto  ̂ »aufer  (^.  ̂ '^r.  *Drefi"e  15027). 93gl.  ben  9Jrtifel  Maeterlincf^  über  ben  belgifdien 
Diditer  l'erberghe  im  i'©,  VII,  .öeft  l. 

„Smile  be  ©irarbin"  [geb.  22.  3uni  18061.  ̂ ou 
5r.  Äatt  (Scipj.  2;agebl.  312). 

„■iH'iujefftn  Mathilbe  93Dnaparte."  55on  SBalther 
asüdiler  (*JlÜg.  8tg.,  »eil.  145).  Die  2:od)ter  .ftoiiig 
3er6meö,  bie  1904  in  '')3ariö  flarb,  war  berühmt  burd) 
ihren  literarifd)en  Salon,  in  bem  Xaine,  5(aubert,  bie 
©oncpurtä  u.  a.  (laubige  ©a(le  waren. 

„©in  neuer  5Jorroeger"  fSohann  »ojerl.  ü3on .tlara  Mautner  (dl.  J^r.  ̂ reiTe  15  020). 

„©ogolä  Eleine  Dramen",  II.  9Son  ?Jrthur  Suther 
(St.  iVteröb.  3tg.  134). 

„Da^  i,'ebeu  «eo  ?;o!(Toiö"  [nad)  bem  I.  SBanb 
feiner  Memoiren].  ^X^on  Seo«)olb  o.  Sd)r6ber  Q)}. 
yix.  a>r.  15  029).  —  Ueber  baöfelbe  Q3ud)  ein  ̂ (uffaft 
in  ber  Dt.  Jage^.^g.  304. 

„Daö  pathologifdie  ̂ ^roblem  in  Sletif  be  la 
95refonne."  5?on  QIrthur  Sd)urig  (Seipj.  ?agebl.  315). 

^cfio  t)cr3ütlcf]nftcn 

tcrt|Tifd)e  vleuj?erungen  über 
ben  Did)tcr  al^  „57euen  Sauhüufer"  finben  fid)  in  ben 
„Erinnerungen  an  ©fcuarb  ©rifebad)",  bie  Mai: Siebcrmann  peroffentlid^t.  Dem  93er(torbenen  (teilt  hier 
ein  Mann,  ber  ihn  feit  jraanjig  3«t)ven  fannte,  iai 
Seugniö  au£*,  er  fei  nicht  im  miubeften  ehrgeizig  gewefcn 
unb  feiue^roegö  ein  Streber.  „3»ar  hätte  er  für  alle 
Sd)ahe  3iibienö  nidit  feinen  Did)terruhni  hergegeben, 
unb  bie  i^opularitüt^  feineö  Xanhäuferö  crfüUte  ihn 
mit  h6d)(ter  Sreube.  öeine  Qlugen  funfeiten  por  ÜBonue, 
raenu  auf  einer  Soiree  jemanb  einen  23er^  anö  feinen 
©ebiditen  jitierte,  unb  wenn  ber  3cnianb  eine  Dame 
unb  bie  no*  ba^u  hübfd)  roar,  fo  roar  er  für  ben  ganzen 
Qlbenb  glücflid).  (5r  mar  naio  mie  ein  ,tiub  ober  rcie 
—  ein  Did)ter."  3?on  ©rifebadi^  poetifdicm  Sd)afTen 
meint  Siebermann,  ti  fei  ©elegeuheitöbid)tung  im 
goethifdien  öinne  gemefen.  ,,@r  mad)te  feine  ©ebid)te, 
er  erlebte  fie,  unb  al6  id)  ihn  ein(l  fragte,  marum  er 
feine  ©ebid)te  mehr  fchriebe  —  unb  id)  glaube,  er  hat 
bie  lehteu  breigig  3«brc  Sebent  faum  nod>  einen 
9Sev^  gefd)rie6en  — ,  anttöortete  er  mir:  ,>üeil  id)  mein 
Sehen  nid)t  mehr  erlebe'.  SJUerbingö  hat  er  au  feinen 
@ebid)ten  immer  »uieber  gefeilt  unb  foriigiert,  aber  mir 
fd)eint,  baß  bie  5Scrbefferungen  burdiauö  feine  roaren. 
Unb  alö  bie  SSerfe  ihm  nid)t  mehr  ̂ ufloffen,  begnügte 

er  fid)  mit  ber  befdieibeuen  Stellung  beö  J^erauägeberä." Soldie  93efd)eibenheit  habe  in  ihm  ben  ed)ten  ̂ ünftler 
d>arafterifiert,  roie  benn  überhaupt  bie  (5d)theit  ben 
©runb^ug  feine«*  ?alenfeö  unb  feinet  Qf)axattexi  aui-- 
gemad)t  habe.  Siebermann  fpridit  barauf  oon  ben 
menfd)lid)en  @igenfd)aften  ©rifeba*^,  rühmt  feine  S[ßahr= 
haftigfeitöliebe,  feinen  3orn  gegen  bie  heudUerifd^e  5Il(er= 
tüelf^moral,  bie  er  »nie  ber  alte  Soutane,  freilid^  ohne 
beffeu  liebeu^roürbigen  3Dniönuiö,  gehagt  habe.  „@r 
perad)tefe  bie  fogenanuten  geheiligten  Qinfid)ten,  unb 
nid)tö  mar  ihm  mehr  jumiber  al^  iai  fromme  ©etue. 
@r  moUte,  bafs  man  tai  Äinb  beim  red)ten  D7ameu 
nenne:  ein  StücF  pon  Ehina  auueftieren,  ä  la  bonheur! 
2lber  nidit  unter  bem  250rmanbe,  baö  (Jhriflentum  unb 
bie  3ipilifation  nadi  Ehina  j^u  tragen,  nad)  bem  Sanbe, 
in  bem  feiner  Meinung  nad)  bie  rcin(lc  9leligiou  unb 
bie  h6d)fle  .Kultur  fd)on  ju  einer  3eit  geherrfd)t  hatten, 
alä  Deutfd)lanb  uod)  in  93arbarei  gefunfen  mar.  (^x 
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f)attf  ben  ©tol^,  feine  'SKetmmg  ju  Jagen,  unb  er, ©buarb  ©rifeba*,  fein:  baä  genngte  i^m.  Unb 
barin  roav  er  entfd)ieben  feinem  »er^otterten  3bol 
<Sd)Dpenhauev  über,  au^  bellen  ©e^eter  itber  bie  WlD= 
fopfneprofefToren  man  nur  ̂ u  oft  ben  Qlerger  ̂ cranö^ßrt, 
baß  er  fetber  feiner  roar."  —  3"  bemfelben  Jpefte  lüirb 
ber  a5riefittfd)fe(  publiziert,  ben  ©eorg  S?evvotqh  im 
3a^rc  1842  mit  feiner  33raut  @mma  ©icgmunb  führte. 
$)ie  roertPoUen,  menfcl)(icf)  bebentenben  35viefe  ftnb 
^umeifl  pon  ihr  gefrfirieben,  icäbrenb  fidi  Jpermegb  mit 
für^eren  Steifefcf^ilberungen,  politifd^en  33erirt)ten,  feiten 
aber  nur  mit  literarifdieii  fragen  befaßt.  5lm  28. 
»eniber  gefleht  er  einmal  ber  SBraut,  fein  2)id)teii  unb 

3:rad)ten  i^ei  nun,  „etvoai  i)\mn^^üiid)leüte\:n,  luaö  bie 
tUlmqe  pacft  unb  ergreift,  ©in  gelungene^  i'ieb  roare 
^inreidienb;  roarum  fann  id)  feine  ̂ ÖfarfeiUaifefd^reiben?" 
—  ©ncahnt  fei  ani  bem  Qlpril=^»eft  bie  '»Publifation 
ber  95riefe  Qlubret)  95earbölei)ö  an  feinen  2Serleger 
©mitl)erö  (1895—1898),  aufS  bem  "SRai^eft  QlpborijSmen CDU  9?nbolf  .taßner  über  ©oren  Äierfegaarb,  foroie 

mi  bem  t^ebnm--  unb  'SKdrj^eft  „(Erinnerungen  an 
f^riebrid)  9^ieefd)e"  Bon  ÖBerbecf. 

9^0rb  UnD  ®Üb  (®«glau.)  XXX,  3uli'-^)eft(352;. *  Unter  ben  jüngeren  ffanbinattifd)en 2)id)tern  nimmt  ©uftaf  af  ©eijerflam  nad)  Äurt 
SBalter  @otbfd)mibtö  '5Keinung  befi^alb  eine  befonbere 
©tellung  ein,  tteil  er  „weniger  bifferen^iert  al^  bie 
anberen  unb  weit  mehr  urmüd)figer  5Ratur=  unb  ©0jial= 
menfd)  fei".  QIuö  ben  biö  jefit  in  beutfdier  Ueberfeßung 
(@.  5ifd)er,  SBerlin)  »orliegenben  fieben  9iDniau=  unb 
9lD»ellcnbanben  ©eijerftamö  gewinne  man  »ormiegcnb 
ben  (Sinbrucf  eineö  me^r  seitlofeu  ali  moberneu  .Künfticrö, 
wenn  aud)  ber  ©inbrucf  erfl  burd)  bie  Äenntni^  feiner 
Sugeubwerfe  gefd)loffen  unb  abgerunbet  werbe.  3« 
biefen  habe  er  mandiesS  %>rob(em  ber  ifKoberne  auf= 
gerollt,  oor  allem  „ben  burd)  ©d)openf)auer  unb  9]ie6fd)e 
wieber  attuell  geworbenen  ©egenfaft  tei  ̂ effimi^mug 
unb  Optiniiömu^,  ber  fenfiblen  Seben^tiefe  unb  ber  fraft- 
geftd^lten  i-ebenöfähigfeit",  benuod)  aber  fonne  baö ©lement  mobcrner  Sfßeltanfdwuung  in  bem  ®id)ter 
niemalö  befonberö  ftarf  gewefen  fein.  3iiiifrlid)  flehe 
er  ber  mobernen  jvultur  fern,  unb  baö  erfläre,  weöhalt> 
er  fo  ed)t,  ftarf  unb  glaubhaft  wirft,  fobalb  er  95auern= 
menfd)en  unb  Sanbleben  barflellt.  9]id)t  einen  fdiwebifd)en 
9?ofegger  ober  Qfuiengruber  bürfe  man  aber  erwarten, 
fonbern  einen  mit  ben  "JITitteln  unb  örganen  feinerer 
.Kultur  aujigerüfleten  Äünftler,  ber  fidi  auf  ldnblid)em 
©toffgebiete  am  wo^lflen  unb  fid)cr(!en  fühlt.  5]id)t 
tai  Sänblid«  an  ftd)  fei  baö  entfd)eibenbe  Seidien  oon 
©eijerftamsS  ÄunfT,  fonbern  iai  l'dublidie  al^  ÜWebium 
gerabe  feiner  ̂ erfonlidifeit,  alö  angemelTenfle  ̂ iefonan^ 
feiner  ©eele.  ©eijerflam  fei  gan^  .Sünfller  unb  fo  fehr 
oiet  weniger  5BilTenömenfd),  ©rübler,  ©ojialfritifer  afö 
Diele  feiner  bid)tenben  i'anb^leute.  —  3"  bem  Qluffa^e 
„S  effing  gegen  bie  reformierten  heibelberger  jte^errid^ter 
»om  3ahre  1 570  bi^  1 572 "  unterfud)t  f^riebrid)  ?hitbid)um, antnüpfcnb  an  bie  wenig  befannte  5Ibhanbluug  Seffingö 

„9Son  2Ibam  9leufern",  namentlidi  ben  ̂ roje§  beö 3o^ann  ©»loanuö  unb  bie  weiteren  ©d^icffale  Qfbam 
SReuferg,  wobei  er  bie  gegen  leßteren  erhobenen  Se= 
fd)ulbigungen  al^  unbegrünbet  unb  cerleumberifd)  jiurücf= 
weift. 

<2ßc|lermannö  ?0?onatö^cfte.  {^^^'^^J^^'^g^J. 
®id)terin  unb  Sreunbin  '3Wid)elangeIo^,  i^ittoria 
Solonna,  mibmet  .^elene  ©imon  ein  ©tubienblatt. 
2Beniger  bie  2)id)terin  al^  »ielmehr  bie  'Jrau  ifl  ii)v  be= 
beutenb.  „TOd)t  i^r  Sieb,  fonbern  i^r  ©ein  bannt  unö: 
ihre  *yerf6nli*feit,  jlarf  unb  treu,  rein  unb  traurig,  wie  fie 
fidi  abgebt  oon  einem  in  ©olb  unb  95lut  getauditen 
J>intergrunb.  25ittoria  ifl  eine  9]enaifTancenatur  nur 
in  ber  9lid)tung  ber  unioerfellen  'iVrfßnlidifcit.  3('rcr 

ganjen  üBefenl^eit  nad)  weift  fie  in  bie  fommenbe 
©eneration,  in  Sage,  bie  xfjn  ̂ ragung  nid)t  mef)r  oon 
ber  SSiebergeburt  ber  ?Intife  in  ihrer  93erfd)mcljung 
mit  bem  italienifd)en  9Solföd)arafter  unb  religiofem 
5atali«imu^  erhielten,  fonbern  oon  bem  ©treben  nad) 

©rneuerung  unb  ̂ Sertiefung  ber  9{eIigion."  5Sittoria^ @^e  mit  ̂ eöcara  fd)eine  für  beibe  Seile  fein  innerlid)e<^ 
(Erlebnis  gewefen  ju  fein.  „&i  i(l,  alö  ob  bie  ̂ rau, 
bie  bie  .^>od)f[ut  ber  ÜBeltgefd)id)te  umbranbete,  in  i^rem 
innerften  SBeibbafein  nie  anfgcwad)t  wäre,  ©o  mag 
e^  fid)  crfldren,  ba§  23ittoria  umfaffenber  alö  fojiale 
''13erfonlid)feit  ift,  benn  al^  2)id)terin.  5^ur  wenig 
©aiten  hat  iljre  Seier.  Sro^bem  ffnb  ihre  eint6nigen 
©efdnge  oon  feltfam  (lillem  Siebrei^.  2Bie  baö  ̂ Mm 
ber  95tdtter  an  einem  leid)t  bewegten  .^erbjltage.  3ni 
©efd)macf  ber  3eit  unb  in  ?ln(e^nung  an  ̂i)etrarca 
meifl  in  ©onettform  gegoffen,  haben  fie  bod)  ©igenarf 
ali  Qluöbrucf  eine^  großzügig  (larfen  ©haratter^,  ber 
eine  wehe,  warme  ©eele  ,oon  ber  ©ewalt,  bie  alle 

^enfd)en  binbet',  befreit  ̂ aben  mag." 

Seitfc^rift  für  ben  K.^'' '  „genialer  Unfid)erhett  er= 

beutfc^Cn  Unterricht,  tltcft  Svan^  eiement  tai .tennjeid)en  oon  Otto 
Subwig^  gaujem  Seben  unb  ffiirfen.  ©o  erfldre  fid) 
bie  Bwiefpdltigfeit  feiner  35egabung,  bie  ftetö  jwifd)en 
@pif  unb  33ühne  hin=  unb  hfrfd)wante.  ©o  fehr  man 
aber  heutjuta^e  geneigt  fei,  in  Subwig  oorwiegenb  ben 
©pifer  JU  fdiaßen,  fo  bürfe  man  bod)  nid)t  oergeffen, 
baß  feine  beiben  bramatifd)en  .^auptwerfe  bie  gauje 
glorreid)e  .Kunflrid)tung  beö  poetifdien  Siealiömuö  im 
3)rama  mit  begrüuben  Ralfen.  ©d)on  ein^  feiner 

früheften  5Berfe,  bie  „''Dfarrofe",  fei  eine  bebeutiame 
Saleutprobe,  unb  wenn  nid)t  ber  gan^e  Subwig,^  fo  liege 
jebenfaUö  ber  ganje  „©rbforfTer"  in  ber  urfprünglidien 
Diditung.  Qfud)  baeS  „'Fräulein  eon  ©cuberi"  müffe ali  würbiger  SSorläufer  be^  folgenben  großen  2Burfe^ 

gelten.  Sßaö  in^befonbere  ben  „©rbfßrfler"  betrifft,  fo 
müffc  man  bie  barin  hfiTfd)enbe  Sragif  unbebiugt  an= 
erfennen,  woju  freilid)  bie  alte  ©d)ulbtheorie  uid)t  auö= 
reid)e.  „'Wan  muß  einmal  aufhören,  ben  ©rbforfler 
ein  ©d)icffal^brama  ju  nennen;  im  h6d)(ten  Salle  ift 
er  ein  SufaÜ^brama.  @^  gibt  eben  einen  f)öf)(^en  unb 
nieberen  Bufall,  unb  baß  ̂ ier  au^fd)tießlid)  ̂ o^erer 
Sufall  »erwanbt  wirb,  muß  jebem  einlcud)ten,  ber  über 
baö  ©efd)wät!  oom  ominofen  gelben  ©ewehrriemen 

hinweg  ift."  ̂ J^ur  tai  fonne  bem  !Drama  afö  "lOTangel 
angered)net  werben,  baß  bie  2luölofung  M  tragifd^en 
jtonfliftö  tinm  unb  allein  in  Ulrid){i  ̂ erfon  oerlegt 
werbe  unb  fo  ©ewaltfamfeiten  nad)  fid)  jic^e,  bie  ben 
an  ffd)  fd)Dn  herben  ©diluß  nod)  Berber  mad)ten.  5fud) 

bie  „SJfatfabder"  feien  nid)t  viel  mehr  alf  ein  ̂ ono= brama,  ba  3itbah  faft  allein  mit  fid)  fämpfe,  wenn 
aud)  weit  me^r  alei  im  „©rbforfler"  bie  übrigen  ̂ erfonen 
troe  ihrer  Unterorbnung  ju  tragifdier  ©roße  hfi'an= 
wüd)fen.  25or  allem  liege  aber  bie  95ebeutung^  ber 
„^affabäer"  barin,  baß  unö  bamit  bie  ooUgültige 
hiflDrifd)e  '^liilieutragobie  gefd)enft  werben  fei,  wie  fie 
bem  nid)f  genug  epifd)=obieftioen  .^ebbel  nie  gelungen 
fei.  Subwig  felbft  ift  fid)  über  ben  SBegrifT  ber  Sragif 
nid)t  ganj  flar  gewefen  unb  hat  ̂ nbem  feine  tf)eoretifd)en 
Formulierungen  in  ber  ̂ H'ajiö  nid)t  befolgt,  ©olle  baö 
ffiefen  feiner  Sragif  turj  in  ffiorte  jufamnieng^efaßt 
werben,  meint  Clement,  fo  laiTe  fie  fid)  ̂ nrücfführen 
auf  ben  langfameu,  notwenbigen  5a(l  nienfd)lid)er  ober 
fittlidier  ©roße  unb  (Eigenart,  fei  alfo  im  ©runbe  feine 
anbere  al^  bie  ber  älteren  unb  neueren  großen  Sragifer. 
—  Da^felbe  ̂ >cft  enthält  einen  ̂ erfud)  oon  ?!Kartin 
^cd)au,  baö  53orbilb  ju  bem  Sharafterbilbe  Saffo^ 
nid)t  nur  in  ©oetl)eö  äußerem  unb  jum  Seil  aud) 
iiuierem  Seben^gang  ju  fudien,  fonbern  ebenfo  fehr  in 
J^erberö  ̂ erfonlic^feit.  —  Sheobor  93ogel  (6)  mod)te 
©oetheö  ̂ Bta^fen^ug  oon  1818  wegen  feiner  wid)tigen 
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Unterriebt  an  böseren  iSdnilen  cingcfi'ifn-t  fchon.  — S>em  X>umor  auf  tev  Äan^el  roibmct  T)enccfe 
eine  längere  Qlbhanblung  (5,  6),  loobei  er  befonberö 
auf  3?althafar  @*upp,  ̂ Ibrafiam  a  eanta  Qiaxa,  Sobft 
«gacfniann,  iebaitian  Sailer  unt  SSenjet  J^ocfe  („X'odc' 
roauiel")  eingebt. 

:5)ie  3ufunft.  ^!\35.    i^or  jebu 5>»f)ren  icfuicb  3?icrnfDn  für  tic 

„3uhmh"  einen  f leinen  ©iTai  über  3bfen.  ©r  nibmte tie  uncergletcMidie  ivompofition,  bie  ̂on.^entration  fcer 
bramatifdien  'Sltittel,  beirunbcrte  bie  Jeibenfd^afr,  ben 
3J{ut  5ur  ®abrbeit,  urteilte  aber  5ugleid);  „Qllei 
Genfer  flebt  3^Wn  nid^t  auf  berfelben  .'ööbe  roic  al^ 
jlüniHer;  feine  Seben^fenntnie  nnb  Cbjefticitat  ifl  nidit 
fp  groß  wie  feine  ̂ eibenfd)aft.  Sie  ©ebanfcnfraft  bcö 
Sraniatifers  tommt  i»obl  am  (tarfflen  in  feiner 
^^fprt>clogie  ̂ ur  ©eltung;  unb  biefe  befiRt  bei  3bfen 
nid^t  immer  einen  fidleren  Untergrunb."  Siefen  ©ffai 
ftellt  SR.  .öarben  feinen  eigenen  2Öorten  pcran,  um  ̂ n 
jeigen,-  „roie  Dlorroegen,  al^  bciTen  reprafentaticfter 
©eifl  Sjernfon  fortleben  tüirb,  bamals  über  3bfen 
urteilte.  "JliöM  mef)r  wie  über  ben  5Ja*baröfDbn,  ben 
man  alö  9Ippthefergebilfen,  alä  Jbeaterbireftor,  alö 
atmen  S^eufel  unb  unruhigen  jlopf  gefannt  hat  nnb 
fcem  man  brum  niditö  ?Kagenbe^,  S)auernbe6  zutrauen 
mag.  'Jlcds  ni*t  roie  über  einen  ©rDßen  ber  2Öelt: 
bid^tung,  ©inen  sui  generis,  ber  auö  eigener  .Vvraft 
II*  fein  i'ebenägefe^  fdiuf  unb  mit  bem  alle  jntelligenj 
ber  Beit  fi*  au^einanberfeBen  muß."  Triefen  ©roßcn 
tDÜrbigt  nun  .färben  in  einem  25erfudi,  von  bem  ber 
2ebenbe  ungefragt,  an^  eigenem  *2lntrieb  bem  23erfaiTer 
fd>rieb,  baß  er  auf  bem  i'cibensbett  ihm  »yreube  bereitet 
habe.  T^ie  iumme  pon  jt"«"^  bid)tcrif*em  »adHiffen 
fiebt  .färben  in  bem  2Berfe,  ba^  ber  2)i*ter  fclbfl 
einen  ©pilog  genannt  hatte:  „2Benn  roir  2pten  er= 
n)0*en".  (js  ifl  nidu  leidet  5U  beuten,  aber  ein  feineö 
Ohr  pernimmt  bod^  ben  Unterton:  ^2Öenn  'jhv  glücflid) fem  mollt,  glücflid)  im  Sinn  ber  idieinroelt  ber  alten 
?vrau  5)taja,  bann  müfn  3hr  bae  Sehen  o^ne  3beale 
leben  unb  nie  mc^r  rooUen,  ali  "ji^x  fonnt.  .  .  .  Strebt 
3hr  aber  hinauf  ju  ben  'Berggipfeln,  mo  ber  3Serfudier 
umgeht,  bann  roaffnet  ©ud^  früh  mit  einem  ®illen, 
bem  bag  Jöohentlima  nid>tö  anhaben  fann,  unb  merft 
ee  ©udi:  velle  non  discituri  Kein  fd^limmereö  üoö 
als  beg  iOTenfd'/en,  ber  fid^  auf  ber  Jj>6he  feiner  ÜBelt= 
anfd)auung  nidit  ju  halten  permag.''  Unb  bod):  „2)er 
©Ott  ber  Starfen  ift  barmherzig.  <Sv  öffnet  bem  in 
bee  2treben6  fdweriler  3Kühe  ®efallenen  weit  bie 
2:ore  beg  SSaterhaufeö  nnb  zürnt  benen  nidit,  bie  alle 
i»errlid)feiten  ber  ffielt  fe^en  roollten.  2ßcr  njeig? 
©ineö  hellen  ?i)Jorgeng  fenbet  er  rcieber  ©inen,  ber 
feine  l'ehrc  lebt,  bie  2Bilbe  3a9b  ber  ©efpenffer  üer= 
f*eud^t  unb  auö  ihren  mobif*  anggeffatteten  ©rdbern 
eine  fd^lummernbe  5)?enfd^heit  Ju  neuem  l'eben  ermecft." 
—  2Bag  in  3Dhn  ©abriet  35or6manö  lüie  in  .^iubefö 
l'eben  zum  ̂ Serhangniö  roirb,  bai?  bcibe  baö  l-eben  ber 
l'iebe  toten,  flingt  merfmürbig  ä^nlid>  roiber  in  .^ermann 
S^angg  „5JJid)ael",  bem  'l^eter  Jöamcd)er  (34)  eine 
turze  'Setrad)tung  njibmet,  nad)bem  er  liuvox  sgangö 
nüherfg  Sd)affen  überfdiaut  hat.  —  J^ranz  ©eroac^  (32) 
nennt  35ahrg  „Dialog  oom  SlTarfpaö"  ein  roahreä 
'^üfttx  biefer  .Runftgattuiig,  finbet  jebpd),  bafi  S^ahr bei  all  feinem  pornehmen  streben  nod)  in  bem  traurigen 
'l^erf6nlidifeitgfultu^  unferer  Seit  befangen  fei,  weil 
ihm  bie  'Derfon  beg  Äünfllerg  fo  unenblid)  oiel  ̂ oher 
als  bag  zu  fdiaffenbe  .Vvunftroert  (tche,  baß  er  basi 
Äundroerf  beinahe  ba^t,  rocit  eö  bem  .ftünftlcr  etroa^ 
nimmt.  Statt,  mic  iSahr  eö  tue,  im  .ftünftler  j^mi 
?i)pen  zu  unterfdniben,  mod^te  Seroaeg  lieber  „ben 
großen,  unteilbaren  .tlünftlerti)pug,  ben  f*6pferifd)en 
SelbfteerbrennerCS^atffPft've,  3)?id)elangelo,  'i3eefhoüen, 
Olie^fdie,  3f>fcn],  neben  ben  anbern,  ebenfo  großen 

?ppng  be^  allfeitig  harmonifdi  enticicfeltni  3b«al= 
menfdien  ll'ionarbo,  ©octhej  flellen."  Uebriqeug  per» 
tpahrt  fid)  .'öermann  ̂ at)x  (38)  gegen  Seroae^'  '^luf= 
faffung  feinet  I)ialogsS,  al^  ob  bie  iWeinungen  ber 
rebenben  i^erfonen  alö  feine  eigenen  auszugeben  feien. 

"         ̂       '  beiUebcrfet^ertattgfcit,bie 
t>en  ̂ itCraturgcfc^id)tC.  in  biefen  »lüttem  fd)on 

mchrfad)  berührt  rourbe 
(ogl.  J.35.  Se  VI,  1 154,  VII,  286)  gibt  ber  berliner  3uri(t  unb 
S*ante=Ueberfeher  ^rof.  3ofcf  .^o^lcr  („Ue bcrfet^nng 
unb  9?ad)bid)tnng")  feine  grnnbfa6lid)en  Qlnfid)ten 
im  Qlnfdilufi  an  O.  95nl(e^  SBefprediung  feiner  ©ante- 
?Jad)bid)tung.  93efonbcv^  ipenbet  er  ftd)  gegen  beffen 
Q^ehanptung,  baß  jcbe  Uebcrfefiung  cigentlidi  eine  yiaäy- 
biditung  fein  niüffe,  nnb  meint,  ber  07ad)bid)ter  fd)affe 
im  ©egenfafi  zum  Ueberfehcr  eine  neue  Sd)Dpfnng  nadi 
feinem  ©eifle  nnb  feiner  ©ingcbung.  So  habe  ©oet^e 
©uripibe^  umgeflaltet,  fo  habe  -^öerber  ben  (iib,  2Bagner 
ben  ?riftan  nnb  ̂ ^arfifal  in  eigener  5Rad)bid)tung  er= 
neuert.  „3)ie  9lad)bid)tung  loill  ein  ?Serf  fd^affen, 
tai  für  unfere  Seit  befTimmt  ift  unb  für  unfere  3eit 
bie  3?ebeutung  einer  perftanblidicn  1)id)tnng  hat,  ohne 
baß  ti  beö  Äommentarö  bebarf;  benn  ber  Ivommentar 
ift  ber  Sob  beö  biditerifdien  ©mpfinben^  .  .  .  Der 
5^ad)bid)ter  ivill  ein  SBerf  fd^affen,  baö  fein  Üßerf  i(l, 
tai  aber  ̂ u  gleid)er  Seit  bie  .^auptf*on^eiten  einer 
alten  Did)tung  in  bie  neue  Seit  tragen  unb  fic  zum 
©emeingut  ber  5?euzeit  madien  foU!  Die  philologifd^en 
Dante=Stubien  mollen  mir  bamit  in  feiner  5ßeifc 
fdMnälern  .  .  Die  pielen  ?aufenbe  aber,  bie  fid)  an  ben 
Sdionheiten  erheben  foUen,  ohne  jlommentarftubien  zu 
mad)en,  fonnen  nur  in  einer  9]ad)bid)tung  ihre  poctifdhe 
9?efriebigung  nnben.  3(t  bicfe  uidit  porhanbcn,  fo 
bleiben  ihnen  biefe  Sd)6nl)eiten  frcmb.  3ft  i"*»«*  ©emüt 
beö  Dante=^X>hilolDgen  fo  perfd)lo|Ten,  baf;  ii}m  bie  philo-- 
logifd)e  ,Qltribie'  mcl)r  roert  ift,  als  bas!  afll)etifd)e 
©mpfinben  pon  ̂ aufenben?"  —  3m  glcid)en  .Öefte fommt  nid>t  nur  Dante  felbfl  in  einer  cingehenben 

2lbhiinblung  ?lrtnr  ??arinetliö („Dante  unb  93ottaire", 
ein  ?eil  beä  2BerEeä  „Dante  eu  France"),  fonbcrn  über= hanpt  Mi  italienifd)c  ©eifteölebcn  nod)  mehrfad)  zur 
95ehanblnng.  ©uibo  ̂ Ranacorba  nnterfud)t  bie  58e= 
Ziehungen  iti  ̂ ani  Sad)S  ̂ nr  italienifd)cn  Siteratur 
tei  D.uattrocento  unb  Singuecento  unb  liefert  bamit  eine 
©rgänsung  ̂ n  ber  oor  iwn  3ahren  erfd)ienenen  Sdirift 
pon  Qlmalia  (?efano;  ©ruft  Deffauer  gel)t  ben  ©puren 
2>afariS  in  2Barfenrobcr^  „.^erzenöergießungen  eineö 

funflliebenben  jlloftcrbruber^"  nad).  —  5ln  gleidier Stelle  teilt  fobannSubn)ig©eiger  breiSBriefeSftamiffosS 
an  3?arante  mit,  bie  franzofifd)  abgefaßt  ftnb  unb  in 
beven  einem  ftd)  bie  für  fein  3>erhaltniö  ̂ nx  J^eimat 
bebeutfame  2ßenbung  finbet:  „Vous  avez  vu  vous- 
meine,  combien  j'etais  peu  francais."  —  5lnÖ  früheren 
JÖeften  nod)  ein  paar  inad)trage:  ©uflao  Lettner  (VI,  i) 
ermittelt  bie  D.ueKc  oon  Sd)iller^  „2ßarbecf"  in 
einer  ©rzahlung  be^  3iacularb  b'^hnaub.  Ji)einrid)  Pon SeiTel  bringt  (V,  4)  ben  Sdiluß  feiner  Unterfnd)ungen 
über  Qlnaffafiug  ©rünjS  „^l)faff  pom  .Kahlenberg"  [pgl. 
S©  VII,  716]  unb  bef)anbelt  barin  (3xmi  religiofe 
*ilnftd)ten,  bie  phiIofpphtfd)en  ©rnnblagen  ber  Did)tnng 
nnb  ihren  Sufammenhang  mit  ber  9iomantif,  ihren  ntt= 
lidien  ©e^att  foroic  Stil  unb  .tompofttion  beö  üöerfel 
—  5(nf  bie  biii}(x  unbefannte  "l>prrebe  © ottf dubö 
ZU  3'errafTonS  '•Dhilofophie  weift  J^ermann  3iint?en  (V,  4) 
hin,  auf  eine  9fteminifzenz  auö  ©rimmel^hanfen  in 
3ean  «Paulö  „l'eben  Jyibelö"  fHidiaxt  ̂ .  «Serner 
(ebenba).  —  Sur  au£ilanbifd)cn  Siteratur  finben  fid> 
SScitrage  pon  3o&anna  ©ruber  C,Daö  ̂ l^erf)ältnig  oon 
ÜöeißeS  Miomeo  unb  3utie  zu  (2) hatefpeare  unb  ben 
5Jopellen";  V,  4),  .Uarl  ̂ l^ofjlcr  („JaffoS  5lminta  unb 
bie  Jöirteubiduung";  VI,  i),  Gilbert  ?ubmig  („'i^er: 



1457 3taltemfcf)er  53rtcf 
1458 

g(ctd5cnbe  ©tuMen  ju  Salb  er  du ä  Zedmt",  @cMu§; ebeiiba),  foroie  Sbiiarb  ©tcmpltugevö  „Stubieii  sum 
J^ovtlebftt  Sporn  ex 6"  (ebb.)  mit  reteben  6tbIiDgrapf)ifd)en 
5la(f)TOeifen.  —  ©(eidifatlö  flDffgcfd)td)tltd)  mx  ?83evt 
i(t  fd)(ie§ltd)  nod)  ®.  iL  ?^afö  95efpred)uitg  (V,  4) 
wn  ©rtgoropißa^  ©d^rift  über  bie  Sibuffafage  in 
ber  beiitfd)en  Sitevatur. 

„3ft  Slßagner  eine  fomifdje  5ignr?"  SBon 
2B.  Sobe  (ötnnben  mit  ©oetfx;  H,  3).  SBobe  pev= 
neint  biefe  ̂ xaqe  unb  bcbauert  eä,  baß  nod)  immer 
an  fielen  QSübnen  ber  5«muluö  '^aiiHi  »cm  Äomifer 
gefpielt  tücrbe. 

„®ie  ©tegreiffomobie."  9Son  üt.  23 tum n er (ÜÄaöfen,  ©üffelborf,  36). 
„Unter  ber  ©emmiroanb.  'Jlp^Driämen  über  ©buarb 

^Wßrite  unb  ben  fflert  biduerifd)er  @d)ßpfnugen."  3Sou 5?arl  35raig  (©otteäminue;  IV,  6,  7;  @dilu§  ai\6  4,  5). 
„®ic  95nd)ermobe."  ^2>on  ̂ ofef  ©ttlinger 

(Qlreua,  95erlin;  I,  3).  Ueber  93ud)crerfDlge  unb  (5rfolg= 
büd)er. 

„jtarfreitag  in  SSclframsi  ̂ ar^ical  unb  Ofteru  in 
©oetbeö  H."  9Sdu  %.  '^ve\)be  (^onfereatioe 
'3)iouatöf*rift;  LXIII,  8). 

„©ainte  =  9?euiie^  Cicbe^bud)."  QSon  ̂ Ilejauber 
Bon  ®leid)eu=9^ngtBurm  (,®ie  ü^ation  XXIII,  37). 
©in  93aub  l'iebe£igebid)te  von  ©ainte--33eupe  erfd^ien 
jüugft  unter  bem  2ite(  „Livre  d'amour"  im  3Serlag  beö Mercure  de  France. 

„(S-milie  mimieii"  [1831—95].  25DU  @.  Tt. 
y^amann  (©Dtteäniiunc;  IV,  5—7). 

„T)er  fleine  Sofianneö"  [greberif  uau  ©eben]. 
5SDn  Qlnfclm  .öeine  (T>ie  ̂ Hation;  XXI-I,  38). 

„T)ai  beutfdK  Suftfpiel.'  ̂ on  2Baltber  .^ütte  = 
mauu  =  S)uiöburg  (9}raäfeu,  T^üfTclborf;  37). 

„,®er  Jneilige'  uon  ̂ Intonio  ̂ ogajjaro."  SSon 
i'anrent  3anffeuö  0.  S.  B.  (©otte^minne,  ̂ PTünfler; 
IV,  6/7).  ̂ Dufereu^rcbe,  iu  italienifd^er  ©prad^e  ge= 
balten  Pom  diettox  beö  ÄoUegium^  »om  Ijl.  ̂infeim 
ju  Siom. 

„Ö'barlotte  ©tieglitj."  Sson  .^an^  Kilian  (Die 
^Ration;  XXIII,  37). 

„©.  'H.  95ecquer."  SSon  Otto  ©tauf  von  ber 
■STard)  (51n^  frembeu  3ungcn;  XVI,  12). 

„(Jlifabett)  *:8arrett  =  Q3rDn)ning."  3Sdu  üK.  3. 
•^JüncfmiB  (T^ie  ©ren^boten,  SeipHg;  LXV,  25). 

„iyaufiä  Untreue."  9Sdu  ̂ aria  ̂ ))Dfpifd)il 
(©tuubcn  mit  ©oct^e-,  II,  3). 

„Jpamerling  unb  Sjtarj."  'äl'litteilungen  con  '3Kid)ael ^aria  3?  a  b  e  n  l  e  d)  u  e  r  (Jp eimgartcn ,  ©ra^ ;  X X X ,  9 ,  l  O). 
S)er  VDX  tüx^m  iierftorbeue  färntner  2)id)ter  ̂ ricbrid) 
Tlaxic  mx  mit  Jpamerling  befreunbet  nnb  in  Q5vief= 
iv»ed)fe(,  auö  bem  bier  tai  n)efeutlid)e  mitgeteilt  rairb. 

„Staiuer  iSHaria  9?ilfe."  Sson  .tarl  9lßttger (SKonatöblatter  für  beutfd)e  Literatur;  X,  9). 
„?Witternad)tötritif."  SSon  ©rid)  ©d^laifjer 

(Sie  .^ilfe;  24).  3:ritt  für  ?lbfd)affnng  ber  D^^adit^ 
tritif  ein,  obne  ft'e  gerabe  ju  ben  fd)limmfteu  5f?i§= (tauben  red^uen  ju  «jolleu. 

„.*RubDlf  ̂ 'erjog."  SSon  Subjoig  @d)rßbcr 
(«nieberfad^fen;  XI,  19). 

„,f5ermanu  ©tebr."  ̂ Son  3ulie  ©pei)er  (£>efler= 
reidnf*e  9f{unbfdiau,  SBieu;  VII,  86—87). 

„3:ijeDbDr  Fontane."  ̂ Son  Jpeinrid)  ©piero (.fDuferMtioe  2)Tonat^fd)rift ;  LXIII,  9). 

„©bamilTo  in  plattbentfd)er  Uebertragung."  3SDn ^»ermann  Sarbcl  (5^ieberfad)fen,  95rcmen;  XI,  18). 
(IbfliiiilTofd)e  @cbid)te  [tub  beö  öfteren  tn^  ''Dlattbeutfdie 
übertragen  morben,  fo  oou  ©buarb  ̂ »Dbein  (1817—82) 
unb  neuerbing^  m\  S^riebridi  ßammin  in  i^reu  ©ammcl= 
banbeu  plattbentfd)cr  5^ad)bid)tungen. 

„f^rauen  über  ̂ ^Uni  t^xauen^t^alten."  Sson ?Jnna  SBrunuemann  (QJufi  fremben  Sungeu;  XVI,  12). 
—  „Um  3fcfenö  ©hatten."  D^?ad)ruf  (©ebi*t)  »on 
giidiarb  ®e^me(  (^leue  .5{unbf*au;  XVII,  7).  — 
„Äant  uub  3bfen."  «Bon  ®r.  ö^tar  ©tualb  (Oeftcrr. 
OTbf*.;  VII,  86,  87).  —  „^>.  3."  «Eon  ̂ ani  Pferb. 
©crbarb  (®.  ©artenlaube;  24).  —  „3.Ö  bramatifd^e 
©cnbung."  SSon  2BiUi  ̂ anbl  (15.  ©diaubü^ue;  II, 
24).  —  „3.  unb  Berlin."  «Bon  ©.  3.  (©beuba).  — 
„Sp.  3."  gSon  3.^'Dffner  (®ar)eim  XLII,  40).  — 
„Äleiuigfeiteu  »du  einem  ©regen."  25on  .^ermann 
Äieujl  (®.  »laubud);  1,  24).  —  „«Otoliere  unb  3-" 2Son  33iftDr  Älemperer  (Qluö  fremben  Sungeu; 

XVI,  12).  —  „3.  nub  bie  ©d)aufpieltunft."  SBon 
Sr.  .^an^  Saub^bcrg  (3)eutfd)e  95ü^nen=©euofren= 
fd)aft,  Dramaturg.  93eil.  18).  —  „3.  unb  bie  ?^rauen= 
roelt."  SSon  Dr.  5t«nj  ©eroae^  (2Biener  3)?Dbe; XIX,  19). 

^nc  bie  .Knappheit  M  dimmei  mürbe  beute  »on 
einer  größeren  5Injabl  9SerDffentlid)ungeu  jur 
italienifd)en  Siteratnrgefd)id)te  ̂ u  reben  fein, 

inbefTcn  muß  c6  gegnügen,  bie  beaditeuörocrteften  Burj 
i^u  ermahnen.  —  Ueber  bie  uenefte  Siteratur  unb  ibre 
JpauptDertreter  unterrid^teu  nusS  o^ne  aU^tfd^arfe  .^ritif 
®.  Sipparini,  „Cercando  la  Grazia"  (^Bologna  1906, 
3anid)el(i)  nnb  'M.  'Slfnret,  „La  iiterature  italienne 
d'aujourd'hui"  (^axii  1906,  «tcrriu).  —  ©ine  „Biblio- 
grafia  di  Vittorio  Alfieri"  oerDffentlid)t  ©.  93uflico 
(bei  Deuati  ©ato  1906;,  eine  an  ̂ nriofttaten  reidie 

Unterfudiung  über  ,,La  poesia  astrologica  nei  Quattro- 
cento" 35.  ©Dlbati  (Sloren^  1906,  ©anfoni).  Die 

grünblid)e  ©iuleitung  mit  ibrem  S'iücfblicf  auf  bie  ge« 
famte  flafftfdie  unb  mittelalterlid)e  Did)tuug  oou  ben 
foömifdien  Dingen  oon  .^efiob  biö  auf  Dante  ;(eigt  ben 
gemaltigen  ©influß  ber  Qlftrologie  auf  bie  ©efd)id)te 
ber  ©cifteeSbilbung  unb  2Biffenf(iaft.  —  9?ene  ©tubien 
über  SB occ actio  liegen  oor  oon  2.  ?rabalja  (Gitta  di 

Gasteilo  1906),  „Nuovi  Studii  Danteschi"  OOU 
^.  D'C'oibio  (lOfailaub  1906,  Jpopli),  unb  jmar  i(l 
ber  leßtere,  634  ©eiten  ftarte  95anb  bem  ̂ urgatorium 
uub  feinem  25crfpiel  geroibmet,  bie  bier  ben  bei  loeitem 
einge^enbflen  uub  nmfattenbften  Kommentar  erhalten; 
bie  tbeDlogifd)e  2BilTenfd)aft  Daute^  mirb  iu  bellet 
unb  überrafd)enbeö  Sidit  gefegt. 

3n  Lieferungen  erfd)eiut  bei  93.  25ecd)i  iu  9?eue= 
oent  ein  pon  Z.  .Otooito  bearbeitetet  „Dizionario  bio- 
grafico  e  bibliografico  dei  ietterati  e  giornalisti  itaiiani", 
alfo  eine  Qlrt  italienifd)er  .türfdmer.  —  Die  Beitfd)rift 
„Stampa  Internazionaie"  iu  'Sfailanb,  nuterftü^t  00m 
,,Eco  della  Stampa",  roitl  fortan  »ier^ebutagige  Uebcr= 
fid)ten  aller  in  3talien  unb  im  Qluölaube  erfd)iencneu 
9ie;%enftonen  italienifdier  33ü*er,  fomobl  beUetri(lifd)er 

mie  fadnüifl'enfd)aftlid)er,  »erßffeutlid)en. ©.  SJIntDna  =  ?raoerfi  diarafteriftert  feine  Dialog» 
5iD0elIeu  „Oh!  —  Le  dame  e  i  gentiluomini",  mo^l 
in  ber  uneiugeflaubeuen  SMbftd)t,  gemiffeu  ©inrodnbeu 
gegen  uuinreidienbe  fünftlerifd)e  ?Juearbeitung  feinet 
©toffet  unb  gegen  9Sermifd)ung  ber  .Vvunftformen  ju 
begegnen,  in  einer  fecfeu  SSorrebe  folgenbermafieu: 
„yiun  benu  —  meine  lieben  l^cute,  id)  halte  et  nidit 
mebr  ant,  menu  id>  nid)t  frei  oon  ber  i'eber  reben 
tann.  ffioKen  ©ie  oielleidjt  lengneu,  baf?  iVrfouen, 
mie  id)  fte  iu  meinen  Dlooellen  oorüberbufdieu  latTe, 
nid)t  in  ?Weuge  umbevlaufen  ?  SBollen  ©ie  behaupten, 
id)  hätte  fte  erfunben  nub  fte  feien  ©efd)6pfe  meiner 
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-Dhaiuafie  ?  Tie  3)?ännlfiii  «jie  tie  »IDfiMein  erifttevcn 
roirfitcb  —  Bit  miiTeii  ebcni'o  gut  mic  td),  unli  id) 
bin  gctoiB  in*t  5U  )'*arf  mit  i^reii  9i-o§cn  SeidUfertig= feiten  unb  fleinen  Olicbrigfeiten  ins  ©evidU  gegangen  .  . 
3*  Hn  ein  einfa*er  i8ei)('a*ter  unb  ̂ cidMic  auf,  wai 
mir  auf^eid^nensroert  erfduint."  —  (£6  njitvbe  bie 
^iihe  lohnen,  eine  2}ergleid>ung  jwifd^en  biefen  f)tiUt= 
ffeptifd^en  TavileUungen  bcr  ÄDri-upfion  in  bev  guten 
©efeUfdiaft  unb  ben  ergrcir'enben  bramatifd)en  33ilbevn, 
bie  S'Jct'erto  35vaccc  in  ..Smorfie  umane"  oon  eben= 
berfelben  entroirft,  fcroie  ben  iatirif*en  ̂ ^evfppttuugen 
in  &.Tt  Jren^i?  „L'allegra  veritä"  (pgl.  ?@VIII,  18) 
anjurtellen.  —  Srei  por^üglid^e  jvnnfHevnopcUen,  eine 
fomifd^e  bon  großer,  bur*  hinreieenbe  jvunH  gcmilbevter 

eyribplitat,  eine  bramatii'd>e  unb  eine  wilbpbantaflifd^e hat  £.  95arge(Iini  unter  bem  ?itcl  „La  campana  dello 
scandalo"  (Siom  1906,  25ogheva)  vereinigt.  T)w  ti 
ein  beutfd^esS  Torffird^lein  itl,  über  bem  bie  „@fanbal= 

glocfe"  |'*lieBlid^  lauter,  nad>bem  ihr  @r^  in  ber  "^evm einer  roeiblid^en  Statuette  hDd>ftehenbe  ̂ Derfonen  in 
einer  fleinen  bentfdien  9tefibeu3  in  bie  lädierlid)|Te  Sage 
rerfeßt  hat,  barf  uns  nid>t  abhalten,  bie  jtunft  M 
romifd^en  vRopelliften,  »ie  feine  ©mpnnbung  unb  feinen 
SBifi  ̂ u  berounbern.  -  -  ©inen  beioufeten  unb  bcvcdi= 
neten  JÖumcr  gan;  eigener  21rt,  man  mcdue  fagen, 
einen  pabagogifd^en  jpumor,  befnnbet  Q.  gacdiini  in 
,.La  mia  carovana",  fed^^  (Erzählungen,  in  benen  ein 
iDTenfd>enfenner  mit  angenommener  ^fJaipetat  eigene 
S^rlebniiTe  berietet,  bie  ben  .Öorer  ror  bui  ©efahvcn 
ber  Dtaipetät  warnen  foUen,  tceil  fie  eon  ben  @d)lau= 
fopfen  leidit  miBbrau*t  icirb. 

Unter  ben  lnrifd>en  2>eroffentli*nngen  eerbtenen 
©rroähnung,  roenn  aud>  nid>t  in  errtcr  Sinie  wegen  bcr 
im  Sitel  enuahnten  'Sier^ehn^eiler,  bie  „Sonetti  voluttuosi 
ed  altre  poesie"'  pon  ̂ rancesco  ®aeta  (?Hom  190«, 
^Rour  e  iBiarengo).  Der  fnbldnbifd^e  2)id?ter  rociß  bic 
finnlidie  2eibeufd>aft  in  blenbenbe  jvuniTform  ̂ u  fleiben-, 
aber  feiTelnber  ift  ba?  feine  Olaturgefnhl,  bie  ̂ armonifdie 
3)Jitempnnbung  unb  povnehme  QlufFaffung,  bie  fid^  in 
ber  ..Canzone  Sentimentale",  ben  „Sonetti  Religiosi", 
in  „Morte  della  Primavera",  „Amore,  Amore"  u.  a. 
tunbgibt,  fcroie  bie  flaiTifd^e  ©mpnnbung,  bie  „Sogno 
Ellenico"  unb  „Teseo  e  Ariadne"  atmen. 

®.  8ipi,  ber  fd^on  oor  einiger  3eit  eine  tleine 
3ahl  unebierter  bclognefifd^er  Tofumente  bcr  jatjxe 
1323 — 1325  mit  Erinnerungen  an  Tante  i'cr6ffent= 
lid>t  hiJt,  —  als  3?eleg  bafür,  bai5  berStuhm  beö  Tid^tevö 
fehr  fnih^eitig  fi*  au*  in  95Dlogna  perbreitete  — 
reprobu^iert  in  bcr  „Nuova  Antologia"  (1.  3""')  bas 
/Vatfimile  cineö  3{egiflerblattc£<,  auf  bem  ein  5?ctar  beä 
befannten  „'3JJemorialien=^lmte»"  im  3'>hre  1321  bic 
Jer^ine  bes  19.  ©efangeö  ber  „Jpclle"  angcmerft  hat, 
in  ber  '^ifolau^  III.  megen  bcr  Unter(lii;;ung  bcr  @r= 
hebung  £i<ilienö  pcrnrteilt  wirb.  Tie  5cftftfl*"n9 
einer  Olni^ahl  „Tanteperehrev  p  Q3ologna  im  13.  unb 
14.  3ahrhunbert"  wirft  Sidit  auf  baä  bamalige  gei(lige unb  literarifdK  Sehen  in  ber  gelehrten  Jyreiflabt. 

Tie  „Rivista  di  Roma"  bringt  (Jneft  8,  25.  5IpriO 
eine  öharaftcriflit  bcö  „Tiditerö  pon  trieft",  9{iccarbo 
«üitteri,  «erfaffer^  bon  „Patria  Terra"  (pgl.  m  V,  13) 
unb  „Dal  mio  paese",  ferner  im  .^eft  9  eine  foldie 
(ffijzenhafte'  Pon  0. 5lntona=?raperfi  alöOlopcUiften. 
—  3ni  „Marzocco"  (XI,  21)  fpridit  ©argäno  Pon 
„öiopanni  ̂ aecoli  unb  feinen  itritifcrn",  bie  bem 
tiefbenfenben  Snrifer  ber  JHomagna  oft  feine  ®diwcr= 
perftanbltdifcit  i(um  äJorwurf  madieu;  ©argino  irt  ber 
*^Infid>t,  baß  „bie  Äritit  Por  allem  bie  ̂ ^.^flid1t  hat  ;;n 
perflehen  unb  burd>aus  nidit  bered)tigt  ift,  Pom  Tiduer 
^u  perlangen,  ba6  er  auf  ba^  DRipeau  ihreä  23erflanbcö 
herabfleige."  —  Sßnrbigungen  3fcff"^  Ü'ib  auö  *?lnla§ feinet  Zctei  andi  in  jtflicn  i"  gvoficr  3ahl,  wenn 
audi  itberwiegenb  einfeitiger  ober  oberflädMidicr  Qlrt, 
crfdiienen.  3nt  „Marzocco"  (XI,  23)  befprid)t  €argäno 
ben  'Bert  ber  ibfciifdien  Tid^tungen  für  eine  i)ebung 

M  ?heater^  in  3fa[ten.  „Tie  ®üf)ne  hat  tlarere 
unb  mäditigere  Erreger  ber  Empftnbungen,  tlarere 

®trßme  ber  '"Poefie  befefTcn,  aber  fid)erlid)  feinen  ebleren ^poflel  ber  fittlid)cn  @d)ßnheit.  Unb  wenn  er,  wie 
ber  33aumeiflcr  Solneß,  unter  feinem  ibeatcn  unb 
phantaflifdien  33auwert  ̂ u  ©runbe  geht,  fo  uberbauert 
immerhin  etwaö  ben  Bufammenbrud)  bcr  äufseren  J^orm: 
ber  jvultu^  ber  ̂ oefic  unb  ber  3bcf,  bie  ®ering= 
fAd^ung  alle^  91iebrigen  unb  ©emeincn.  T>ai  f)at 
3bfenö  jöuhnc  ber  unfrigen  porgebalten." ?rcffenbe  Q3cmerfnngen  über  bie  ©cnefiö  tei 
jvnnfttperte^  unb  ba^  93erh«lfniö  jmifd)cn  ̂ vunfl  unb 
9Bi(TenfAaft  madu  E.  IJorrabini  (Marzocco  XI,  23;  in  einer 
Surncfweifung  bcr  i^orwürfc,  bie  ©igbele  in  feiner 
„Letteratura  tragica"  (5)?ailanb  1906,  ?repeö)  gegen 
T'5lnnun,zio  erbebt  unb  bie  fid)  auf  bic  Einnahme 
fluRcn,  baf;  burd)  bie  mobcrnen  J^ortfd)ritte  ber  2ßiffen= 
fdiaft  baö  2öefen  be^  tün(tlcrifd)en  ©d^affen^  eine 
?lcnberung  erfahren  haben  müde  unb  erfahren  habe. 

„5?ein,"  fagt  6'orrabini,  „ber  .tünftler  übt  beim  Sdwffcn fein  üßiffen,  er  wenbet  feine  Ilenntniffe  an,  er  befolgt 
nid)t  ©efefie  unb  9?cgeln  —  fonbern  er  fd)afft  eben; 
unb  audi  wenn^er  ein  SSRann  ber  SBiffcufdiaft  ift, 
fo  hat  er  beim  fed^afTen  nidUö  mehr  mit  ihr  f^n  tun, 
e^  muß  fie  PcrgeiTen  unb  pergi§t  fie  über  einem  anberen 
©celcn}nflanbe.  Er  fdiafft,  wie  ber  95aum  Arnd^te 
trägt,  wie  ber  ?!Jfenfd)  liebt,  ohne  ©eic^e  bcr  3'vud5t= 
bilbnng  unb  ber  Siebe  anwenben  ju  wollen  —  nur  um 
Qlftc  beg  Sebent  nad)  ©efeßen  be^  Scbcnö  auszuüben, 
bie  in  ihnen  liegen  unb  ihnen  nid)t  bewußt  finb." 
Qlnd)  gegen  bie  beliebte  nngleidie  Stßcrtung  Pon  Jyorm 

unb  3"halt  bei  T'Qlnnunjio  wenbet  fid)  (Jorrabini. „2ßo  hört  in  einem  .funftwert  ber  ji'batt  «"f  ii"t> 
wo  fängt  bie  5fvm  an?  ....  Eö  gibt  feine  js-orm, 
bic  Pom  3nhalt  gu  trennen  wäre,  fonbern  lebiglid) 
5Biebergabe  beö  Sebent  in  einem  ?lfte  beö  Sebenö." 
pRidit  me^r  Sgcifall  finbet  Sighelc^  ,\vritif  unb  feine 
ä(thetifd)c  Theorie  im  „Fanfulla  della  Domenica" 
(17.  3iiiii),  too  O.  93acci  eine  .'He^^enfion  mit  ben 
SBovtcn  fd)lie6t:  „Ter  geniale  jvünfller  bebient  fid) 
eineö  genialen  S^orgehen^;  ber  ÜJJann  ber  2ßiffcnfdiaft 
—  unb,  woblgcmerft,  and)  ber  jlritifcr  —  hat  fid) 
auf  bie  93etrad)tnng  unb  Erflärung  ju  befd)ränten. 
©eine  Semerfungen  finb  icertPoU,  wenn  fte  ben  2Bert 
beö  .\?unf{werfeö  in  hellcrcö  Sid)t  ftellen;  wollen  fte 
jn  JRatfdilägcn,  93orfd)riften,  gcfd)wcige  benn  ©efeßen 
werben,  fo  finb  fie^für  bie  Äunft  im  hDd)tten  ©rabe  nu^ 
ober  nadUeilig,  für  bie  äfthetifd)e  SEßirfung  unb  baö  lite= 
rarifd)e  Urteil  ganj  belanglos."  —  3«  bemfelbcn  2ßod)en= 
blatt  (27.  SKai)  fpridit^M.  Saiiria  pon  „3f{Dberto  53racco 
alö  Erzähler",  inbem  er  bie  große  2Birtung  feiner  Er= 
jählnngen  auö  ber  ̂ Begabung  unb  Erfahrung  be^ 
Tramatiferö  erfldrt. 
ütom  OieinMlb  @d)oener 

@d)n.->cbjfcl)cr  ̂ n'ef 
ic  ̂5]adn'ufe,  in  benen  bie  fd)webifd)e  ̂ ^relTe  an= läfjlid)  3bfenjS  .(pinfdiciben  ihrer  ̂ Jlnteilnahme 
an  bem  fd^ner^lidieu  9Serluf{e  tti  nDrwcgifd)en 

35ruberpolteö  ?Uiöbrucf  perliehcn  hat,  legen  in  ibrer 
fd)lid)ten  unb  ungetünftcitcn  31ufrid)tigfcit  ein  einbrucfö= 
polleö  Beugni^  bafür  ab,  in  lüie  hohem  5)?af3e  man  fid) 
and)  auf  fd)webifd)cr  Seite  bem  reformatorifd)cn  2öirfen 

be£S  großen  ©eberö  unb  *J.H'abftnbcr^  gegenüber  Pon  einem alle  nationalen  ©cgenfä^e  übcrbrücfenben  Tanfbarfcitö= 
brange  befeelt  fühlt.  .'C'enrif  3bfen  war  in  ber  $at  ein 
^i'ennb  Sdjwebcn^  unb  feiner  bifferen^ierten  .Kultur  — 
treuer  unb  aufrid)tigcr  pielleid)t,  alö  eö  felbft  ber  ̂ ehr= 
jahl  feiner  norbifd)en  Qlnhänger  unmittelbar  juni  fSe- 
wußtfein  getommen  ift.  Er  war  e^  Pon  jenem  klugen: 
blirfe  an,  wo  er,  fd)on  halb  ein  S^dmaU  unb  Sanbes= 
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flud)tUng,  feine  grofifBanbinapifd«  ®cnfroeife  in  bcm 

flanimcnbe«  Qlppell  „©tu  SSniber,  ein  23olt"  jum  ?luö» 
brucf  6rad)te,  bii  bem  erl)ebenben  "^Koment,  b<i  ev 
ali  ©iebjigjdijngcr  in  ber  'SKalarrcftbcn^  bie  begeiflerten 
^nlbigungen  ber  ganjen  fd)tücbifd)en  ̂ Jation  entgegen= 
nehmen  biivfte.  ®ö  ift  »ielfadi  bei-  3Serfud)  geniad)t 
worben,  nnb  nid)t  jum  löenigften  auä  bcn  S^ei^cn  bei- 
fdimebifdicn  Literatur  =  Dvt()DbD|ie,  bie  et^ifd)en  unb 
»D(fifd)en  3ufammenf)änge  in  bem  SGeti)altm^t  30fen«i 
^mn  fd)n)ebifd)en  ©vania  raenn  nid)t  gevabe^u  in  Qibvebe 
ju  fletlen,  fo  bod)  auf  i^re  fatfädilid)en  Oinrfroirfungen 
f)in  ab;iufd)n)ad)cn.  Tlan  l)at  u.  a.  barauf  f)ingeroiefen, 
baß  ber  fiditbave  Durdjbrudi  ber  3bfen=93ere^rnng  auf 
fdnDebifd)em  93obeH  er(t  ju  einem  Beitpuntte  begann, 
M  bie  einfamc  ©vßße  bc^  uormcgifd)cn  5^eubilbner^ 
»DU  feiner  foutinentalen,  fpejieU  wn  feiner  beutfd)en 
©emeinbe  (angft  erfannt  uub  anerkannt  loorben  roar. 

Siefer  9Sorbef)att  ift  inforoeit  jutreffenb,  ali  bie 
©runblinien  M  ̂ ^roblembramaö,  tai  bei  3bfen  mit 
bem  „33unb  ber  3ugfiib"  eiufeßte,  ungefabr  gleid^eitig 
»DU  ben  Prägern  bc^  fd)»t)ebifd)en  „!5)urd)brud)ö"  in 
fpejififd)  natiDualer@en)aubungfeflge(egtbejn).  angebeutet 
njorbcn  »»aren.  Ob  unb  in  roeld)em  ©rabe  bei  biefem 
UmiDanblungöprojeffe  norwegifdie  ©inflüffe  mitgeroirft 
Jjaben,  iff  aber  fuglid)  obne  ̂ Belang,  bcnn  bie  gdrenben 
Sbeen,  um  bereu  goi'inutievung  es  fid)  bier  ̂anbelte, 
tagen  ju  jenen  Seiten  überaU  in  ber  Suft  unb  mirften 
unter  bem  impulftuen  Drange  nad)  5vcimad)ung  »om 
Jpcrgebraditen  belebenb  uub  ftimulierenb  auf  bie  empfdng= 
Iid)en  ©emiiter  ber  3u"9fn  fi"-  3bfen  felbfl  bot  niemals 
ein  ̂ ebl  barauö  gemacht,  ba§  bie  tieffleu  ©inbrucfe, 
bie  ibm  auf  feinem  fnn(l(erifd)eu  ©ntmicfluug^gange 
üuteil  rourben,  nid)t  an^  noriöegifdKu  ober  nDrb= 
ffanbiuauifd)en  ̂ Sorbilbern  übcrbaupt,  fonbern  in  erfter 
didhe  auö  bdnifd)en  D.ueUen  —  iufonberbeit  j?ierfegaarb 
—  berrnbrteu.  @^  lag  eben  in  ber  duneren  ̂ atur  ber 
Dinge,  ben  3eitüerbdltuiffen  unb  uorljerrfdjenben  @eifteö= 
flromungen  im  ganzen  SRorben  begrunbet,  baf;  »du  einer 
nadjmeißbareu  SCßedifehüirfuug  im  @in,^e(fa(Ie  radbreub 
jeneö  bebeutfamcn  Uebcrgaug^ftabiumö  überhaupt  nid)t 
bie  9^ebe  fein  tonnte,  ̂ vontrete  ©cftaltung  bat  ber 

ibfenfd)e  @"influi!  gleidn»of)I  ton  jenem  ?age  au  gc= 
lüonnen,  lüo  bie  Bünfllerifdie  ©djopfergabe  beö  Olormegert* 
bnrd)  bie  einzig  baflebenbe^^üUe  ber  erfdHoffenen^X'obleme ben  2ßortfübrern  ber  rea(iftifd)en  ?Kid)tuug  in  @d)roeben 
baö  beprimierenbe  p^aftum  iuö  95en)U§tfein  treten  tief, 
baf  jwif*eu  ber  3bee  be^  jvunftmerW  at^  foldiem  uub 
bem  realiftifdieu  58eimer?  immer  nur  eine  9Serbinbuug^= 
tinie  gegeben  ift,  bereu  SSefenöart  auö  ber  Sserroertuug 
be^  rein  bramatifd^en  ©lementö  refuttiert.  ®ä  roar 
be^balb  aud)  nur  eine  naturtidie  Sotge,  ba§  gerabc 
bicjentgen  Diditungen  3bfeug,  für  bie  bie  fd)roebifd)e 
Literatur  ivdbrcnb  ber  iiorgenanuteu  Durd)gangö= 

periobe  ben  benfbar  gimftigftcn  D'Jdbrboben  »orbereitet batte,  bei  ibrem  ̂ »eroortreteu  eine  betrdd)tlid)  geringere 
2Birhing  erhielten,  ali  biejenigen  ber  uaturatiflifd)= 
fpmbo(iflifd)eu  'i^bafc,  mit  berbie  eigeutlid)e  ©lan^periobe 
iei  ibfenfdicn  ©inftulTeö  in  iJC)d)meben  eingeleitet  rourbe. 
Daö  fdnoebifd)e  ''t)nblifum  batte  fid)  au  ber  uuEunjT= 
terifd)eu  ̂ ffanier,  mit  ber  üon  »ereiujelten  —  leiber  and) 
jugleid)  ben  lungeufrdftigfteu  —  SBortfübrevn  ber  „3iing= 
3üngflen"  tei  Dogma  bes  alteinfeligmad)cnben  fRealü-- mni  in  bie  bramatifd)e  Bmang^jadfe  gefpanut  würben, 
gniiiblid)  fattgefeben.  Die  Jperein^iebung  beö  erotifdjen 
©lement^,  bem  »on  oornberein  ein  oon  ibfeufdiem  ®eift 
uub  Äunflinftiuft  biinmelwcit  oerfd)iebeuer  ©pielraum 
iuertcilt  mürbe,  Jüirfte  abftofjenb  nnb  tangweileub,  unb 
in  biefem  9}Joment  be^  dflbetifd^en  'SKifbebageuö  mirftc ber  ©eifl  beö  ibfenfdjen  ©efellfdiaftöbramaö  »üie  ein 
reinigenber  Suftjug,  ber  bie  fd)lummeruben  ©nipftnbungen 
unb  3ii(liiifte  in  ber  9Sotföfeele  mie  mit  einem  3auber= 
fd)lage  anä  Sid)t  flreben  tie§.  ?!Xan  fublte  bie  2öefeuö= 
tiefe  beö  nonncgifdicu  ©eberö  bem  eigenen  ■'lHilöfd)lage 
ber  üiation  aufö  innigffe  oermanbt  unb  uerfenfte  ftd) 

um  fo  refllofcr  in  bie  berbe  ©djonbeit  feiner  3SDr= 
ftellung^mett  auf  etbifdiem  unb  fo^ialem  ?yelbe. 

3bfen  mar  in  ber  'i.at  bii  jum  leMeu  ?ltemjuge ber  ©tanbiuacier  xar  i^oyjjv ,  beffen  Deuten  unb 
gurten  niemals  auö  bem  Sftabmen  ber  tleincu  550lt^= 
gemeinbe  ̂ erau^trat,  in  bereu  ?EI?itte  ibn  ©eburt  unb 
©r^iebnug  oerfeßt  bitten,  ©o  grog  bie  @nttdnfd)ungen 
fein  mod)ten,  bie  ibm  in  ber  Siefe  beä  ̂ icvienö  auö 
bem  (Idnbig  fidv  erneuernben  Bmiefpatt  ber  potitifd> 
»erfeinbeten  §8ruberftdmme  auffleigeu  mußten,  bat  er 
fid)  bod)  niematti  bie  Ueber^eugnug  ftreitig  madien 
laffeu,  baß  ben  norbifd^en  936ltern  eine  3utuuft  ge= 
meinfameu  -&anbelu^  uub  ©trebenö  oon  ber  ©efdnd)te 
iiugeroiefen  fei.  !Wit  bem  nuDerbo^Ieuen  2lnöbrucfe 
biefer  Ueber^eugung  bat  er  au*  in  ber  perfßulidjeu 
5{rt  feiueö  ?{uftretenö  nuenblidi  »ieteö  auögeglid)en  nnb 
gut  gemad)t,  roaö  fein  impulfiser  »evanlagter  9)Jit(lreiter 
um  Olorroegeuä  .©roße  —  ber  93ilberftürmer  uon 
Qinbefleb  —  in  Qtugenblicfen.  potilifdjer  ©ereijtbeit 
gegen  ©djmebenö  Äutturftellung  verfnnbigte.  

Unfere  ''l>rofaliteratur  (tebt  fortbauernb  unter  bem 
Beiden  beö  tunftlerifd)en  ̂ ^ooijentumö.  2ßaö  babei 
geboten  wirb,  ift  leiber  nid)t  berart,  baß  fidi  große 
Jpoffnungen  baran  fnüpfen  ließen.  @ine  Qluönabme 

madn  J^ugo  Oeberg  mit  feiner  @rjdblung  „Makler" 
(„■äfiddite"),  bie  meuigjten^  baö  rübmlid)e  SGerbienft  fiir 
ftd)  bat,  bem  Sefer  ein  tiefere^  pft)d)ologifd)eä  3ntereffe 
ab/\un6tigen.  £?cberg  bebutierte  üor  _etiöa  3abveöfri|t 
mit  einem  9toman  „Sonen"  (Der  ©obn),  ber  oor= 
ne^mlid)  burd)  bie  2refffid)erbeit  ber  ?!}?ilieufd)i[berung, 
bie  (lablfd)arfe  Ätarbeit  beö  ted)nifd»en  ̂ ^lufbaueä  uub 
eine  gcraiffe  93orliebe  fiir  feingefdiliffene  Äoneerfation 
Qtufmerffamteit  erregte  unb  mebrere  ?luflagen  erlebte. 
Demgegenitber  leibet  ber  neue  Oloman,  pou  ber  rein 
pfi)d)Dlog_[fd)en  ©eitc  abgefeben,  an  maud)erlci  auf= 
fdUigen  ©dimddieu,  namentlid)  in  ber  ©pradibebaublung, 
bod)  befldtigt  and)  er  ben  ©inbrucf,  baß  ber  in  jiemlid) 
jugenblid)em  2tlter  (lebenbe  9}erfa|Ter  iiber  eine  un= 
gen36bulid)e  Q3eobad)tnng^=  unb  Darftellung^gabe  oer= 
fiigt.  Dieä  ̂ eigt  fid)  befonber^  an  ber  Jöauptfigur  be^ 
9iomanö,  9^ifö  üBejbe,  einem  iüettftild)tigen  Wirdumer 
oon  ftriubbergfd)er  ©igenart,  bellen  l'ebenömorat  in  bem 
Dogma  ber  reftgnierenben  ̂ Pafftoitdt  in  alten  Sra^f» 
be^  ftttlid)en  Dafeinö  gipfelt. 

Unter  ben  betannteren  5?amen  unferer  'Drofaiften 
Derbient  berjenige  Qljel  Snnbegaarbö  an  erfter  ©teile 
genannt  ju  merben.  Sunbegaarbö  neucfte  QIrbeit 
(„Drottning  Margarete")  bemegt  fidi  auf  biftor'fd)em 
©rnube;  fie  bebanbelt  ba^  Sebeuöfd)irffa[  ber  Ddnen= 
tonigin  'äRargarete,  unter  bereu  .^Regierung  ft*  ber 
uralte  ©ebnfuditetraum  ber  norbifd)eu  istaat^mdnner 
—  bie  ©d)afFung  cineö  grDßftanbinapifd)eu^  23Dlfer= 
bunbeä  —  ^um  erfleu  "^JJale  ju  einem  tntgerifdu'n ©d)einbafcin  v)ermirtlid)en  foltte.  Die  ©d)ilberung  fet^t 
mit  ber  3ii9Ciibperiobe  ber  jungen  Jt)errfd)erin  ein,  bie 
al^  gcbnjdbrigeö  Äinb  bem  jnjeinub^man^igjdbrigen  ©obne 
"SJlagnuö  ©ritöfonö  „in  effigie"  alö  ©attiu  angetraut 
würbe  nnb  an  ber  ©eitc  ber  barfd)en^  5i"au  5Jfartba in  barter  3ud)t  jiir  jarten  SlKdbdienblnte  beranreifte. 
Sunbegaarb  bebanbelt  feinen  ©toff  faft  auöfdUießlidi 
»om  tultttrbiftorifd)en  ©tanbpuuftc  <x\\i.  ©eine  ptpd)o= 
logifd)e  3(nalt)fc  leibet  au  einer  gemiiTen  Ivargbeit,  bie 
baö  gan^e  SBilb  fd)ließtid)  etroaö  fd)emcnbaft=ungen)iß 
erfd)ciueu  idßt  unb  bie  einjelnen  jtouturen  in  un= 
tünftlertfdier  iiermifd)t. 
©tocfbo(ni    2>alfi)r 

^fcbec^ifc^er  ̂ rtef 

^/m  21.  gebrnar  ift  ©oatopliif  Ced>  ff^)Mil  3abre 
3/1  alt  geiüorbeu.  Qllfo:  3Bertungen  nnb  ©ct)dßungen 

in  allen  9?ldttern.  Daö  5lu^lanb  bdlt  Oed)  für 

ben  beroorrageubften  ©d)riftileUer  ber  ?t'd)ed)en  — neben  3aroölao  ̂ srdilicfi).    ̂ au  toppelt  bie  beiben 
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^cnt  5U)dmmfn:  inclMicfn  „unb"  Ce*  i'ayit  man,  06= 
qleicb  ile  getilivic  'Jliuippben  mit),  ffiadrcnb  ̂ ßrdUicfi) 
fin  großer  6"fleftiFcr  i'Dr  tm  .'öerrn  ^cv  feine  9lii= 
regungen  aii^  allen  jviiltnren  nnb  i'iteratmen  ber  SvCe 
empfangen  hat,  gevabe^u  nur  ein  (Jflcftifer,  wurzelt 
Cc*  gan^  nnt  gar  in  heiniatli*eni  9?obcn,  unb  nur 
ein  -^ruclMtiicf  feiner  Q^egabung  tann  in  ber  Jienibe 
perilanben  rcerbcn.  T*aö  rein  fünftlerifcbe  5>^agnient. 
i?pnpiegenb  iiT  Bv.  Ce*  ein  nationaler  S^iditer.  ©eine 
tenben^ipfen  'Berfe  haben  ben  größten  STrfolg  gehabt 
unb  finb  am  populariTeu  geroorben.  @ie  betonen  bie 
hirtorifcben  jWecbte  nnb  bie  ielbtlvinbigfeit  beö  tfct^ert)i= 
fcben  25plfe6,  finb  antiöfterreiitifch,  roeniger  antibeutfit. 
„ÜBir  roehren  un«  nur,"  fchrieb  iSoatoplnt  Te*  ein= 
mal,  „feit  jahrhunberten  ipehren  mir  unö  per^iueifelt 
gegen  bie  ungeheure  Uehermaitt  ber  nnö  bebrängenben 
iVeinbe,  unb  pon  bem  einzigen  gtorreicben  ©lan^e  be= 
ipahrten  mir  un6  allein  bie  heilige  Avrone,  in  ber  loir 
bie  ©eroahr  für  eine  roieber  hellere  Sufunft  crblicfen 
unb  unter  ber  mir  nnö  in  heueren  Seiten  ber  nationalen 

(5"intra*t  unb  ©erednigfeit  aud>  mit  unfercn  Sanb^= 
leuten  anberer  ounge  r'riebli*  periTänbigen  werben. " 
Wit  einem  eblen  -l^athoö  hat  Cedi  bie  5)la|Ten  hin= 
geriiTen.  2^en  pornehmen,  flaffifd^en  Jaltenipurf  hat 
er  immer  gewahrt.  3"  feinen  (rpen  „I>er  @*mieb 
pon  l'efd>etin"  unb  „3ni  Statten  ber  Sinbe",  in  feineu 
„SJtorgenliebem"  unb  felhil  in  bcn  „Sflapeuliebern". 
Sehr  njürbig,  männli*,  flolj  i|l  feine  ̂ »altung,  — 
befenfip.  Uebrigene  hat  er  feine  lieben  ?fdie*en  andi 
nid^t  gefront,  jn  ben  „Qluejlügen  be^  Jperrn  3?roucef 
auf  ben  3)?onb"  hat  er  auf  bie  i£piet;er  unb  .^anue» 
gießer  luitige  ̂ Satiren  erbiduct.  T'a6  \\l  eine  Siteratur, 
bie  niemale  über  bie  ©renjpfähle  hinanetommt.  T^arum 
iiT  fid>  bae  ̂ luflanb  über  bie  33ebeutung  ('ed>^  aud^ 
hp*rt  uuflar.  i?at  5>r*li(fp  ben  Jiterarifd^en  J9ori5ont 
ber  2f*ed>en  enceitert,  fo  hat  Ced>  baä  5"blen  M 
'Golfes  formuliert  unb  pertieft.  3)er  fo^mopolitifd^e 
unb  ber  nationale  dichter  ergänzten  fid)  gegenfeitig. 
y\m  lebt  £patopluf  Ce*  feit  mehreren  3ahren  in 

(Inmmer  Surücfgejogenheit  unb  fiebt  p  roie  fein  S"rbe gebeiftt. 
3.  @.  iWarf^ar  mag  bie  Stute,  bie  Pon  9^eruba 

über  Ce*  heraufführt,  fortfehen.  Sroei  neue  QSüdier 
liegen  pon  3Rad^ar  por:  ein  iSebid^tbanb  „©efunben" 
unb  ein  ̂ X^rofabanb  „@ine  jpanbpoll  95elletriflif". 
Radiär«  -Doefie  hat  Pon  jeher  einen  Hatten  politifd^en 
@inf*lag  gejeigl.  QIud>  er  i(l  ben  jr^absburgern  nid^t 
all^u  freunbli*  gefinnt,  aber  er  fd>aut  piel  nüd)terner 
unb  „realer"  in  bie  SSelt,  aii  bie  meiilen  feiner 
©tammeögenoiTen.  Jöefonbere  bie  „beilige  .^rone"  über= 
fd^aßt  er  nid^t  unb  mad>t  fein  J^ebl  au&  feiner  redu 
republifanifd^en  ©eftnnung.  3"  feineu  Senbenjbiditungen 
i(l  ein  freier  3ug,  ber  allen  ßhaupiniömuö  weit  hinter 
fid>  läßt;  DTaAar,  ber  ni*t  in  feiner  engern  J^einiat, 
fonberu  in  2Bien  lebt,  betrad>tet  ®6bmen  auö  ber  'lVr> 
fpeftipe.  Da  fieht  pieleö  fleiner  unb  poffterlidier  ani, 
ali  bie  üanb^leute  glauben.  Qlud)  hat  er  in  2Bien 
gleidifam  ein  tfdiednfd^ee  Äoufulat  inne,  unb  piele 
3:fd>ed>en,  bie  in  bie  SReid)gb<iuptflabt  fonmien,  holen 
fi*  9lat  unb  .^ilfe  bei  bem  Sid)ter.  Sfßeld^e  fouber= 
baren,  ̂ umeift  humori(lifd)en  (Erfahrungen  er  al^ 
„tfdied^ifdier  .t^onful"  gemad)t  ̂ at,  er^äblt  er  in  einer 
3^eihe  tleiner  Sfi^^eu  beö  neuen  ̂ rofabanbeö.  ?:ppen 
unb  ßrtgtnale  an^  ber  tfdiednfdicn  jutfllUKi^rodt 

taud^en,  l'd^arf  filhouettiert,  barin  auf;  ber  T)id)ter  fd)afFt ihnen  einen  ̂ >intergrunb,  ber  auf  baö  gan^^e  nationale 
l'eben,  auf  bie  (^Jruiifceigenfdiaften  be^  2?olEcfi  (chrreid^e 
Qlueblicfe  öffnet.  Die  "JKadit  ber  ''l^brafe,  bie  bei  ben 
?fd>ed>en  ebenfo  groR  ift  wie  bei  ben  3?uiTeu,  wirb 
überlegen  perfifliert,  bie  grofUuerifd)en  unb  oberf[ad)lidien 
^anfaronaben  werben  auf  ihre  ."oattlofigfeit  unterfud)t. 

finb  ̂ iumeift  unterhaltfame  0efd)id)ten,  bie 
Radiär  hier  gibt,  gan^  burd)fponuen  pou  95e^iehungen 
^ur  2öirflid>feit  unb  ju  unoergeffenen  ©reignifTen;  iu= 

time  ®tücfe  Poll  fd)lagenber  l^ointeu  unb  moonanter 
33emerhuigen.  Diditerifd>  höher  (lebt  ba?  l'pritbud) 
"äfladiatö.  Der  Did)ter  bat  bartn  eine  rubeoolle  äieife 
erreidit,  wie  fie  fein  ehemals  unb  and)  heute  uod)  ab 
unb  ̂ u  febv  fampffi'öhlidieö  Temperament  faum  erwarten 
lief?.  '3)?it  einemjnilben  Sadieln  ̂ itht  93fad)ar  einen engen  Siveii  ber  e)clbftbefd)riinhnig  um  fidi;  öfter  ali 
in  feinen  früheren  03ebidnfammlungen  fTüdjtct  er  f^n 
ben  Träumen  unb  ju^cnberiunernngen,  mai  mir  an^u= 
beuten  fd)eint,  bafi  er  be6  öffentlidien  ®etriebeö  mübe 
geworben  ift,  bafi  ihm  ber  ewige  J>aber  nnb  3anf  in 
feiner  ,f"»eimat  nid)tig  porfommt  unb  unwert  eine^ 
'JKanne^  pon  pofttioer  9lrbeit.  Damit  ift  fein  jüngfteö 
9?ud>  aber  andi  eigentlid)_It)rifd)er  ali  bie  früheren, 
gibt  fid)  mehr  ben  inneren  (stimmen  unb  Stimmungen 
bin.  @in  mädnigcr  Teil  beö  S^aubcjS  bringt  aii^= 
fdiließlid)  J^amilieiilprif,  l'nviE  tei  häucilid)en  Jöerbeö, 
Sprit  ber  .fvinbcriTnbe,  Sorit  beö  S'heglücf^.  Radiär 
permeibet  in  biefen  ̂ Wotioen  bie  ©efabren  ber  (Senti-- 
niente  nnb  ber  35analität.  'jn  ber  tleineu  SSctt  feiner 
Pier  SEänbe  finbet  er  tai  öpiegelbilb  unb  baö  (£d)0 
ber  grofjen  2Öclt;  hier  blicft  unb  laufd>t  er  mit  inniger 
Siebe  hinein.  2Ber  ̂ aduir  mit  y^eiiirid)  J)eine  per= 
gleidit,  gibt  ein  h6d)ft  uiiPüllfomineneö  konterfei  biefcä 
i^oeten,  hebt  nur  ben  ironifd)=realiflifd)eii  üßefen^^ug 
an  ihm  bcvbor  unb  feine  politifd)=fatirifd)en  Sieb= 
habereien.  3"  f"?!'  „Sehinben"  erinnert  nur  baö  @c= 
bidit  „QIlö  id)  ium  leftteuinal  in  ̂ rag  war"  an  .^eine^ 

„Söintermärdien". 2Intoiiin  ©ooa  gehört  etwa  berfelben  ©enerafion 
wie  9)?ad)ar  an.  ©eine  ruhigen  3iibi-'e  finb  nod)  nid)t 
gefommen.  3«  feinem  neuen  SBanbe  „Atübne  5lben= 
teuer"  finb  bie  alten  geijligen  unb  feelifd)en  Stepolten 
gegen  bie  Cbnmad)t  unb  bie  5vleinlid)feit  ber  engen 
.t'einiat  enthalten,  baö  Unglürf  beö  tleinen  d)aupini(lt= 
fd«n  3Solfeö;  ©ooa  erträumt  fid)  ein  imaginäre^  Sanb, 
eilte  freie,  rei*e,  hohe  Äultur,  eine  glücflid)ere,  PoU= 
enbete  '3Kenfd)heit.  ©r  träumt  in  mächtigen,  glühenben 
(©pnibolen,  bie  feiner  ̂ 13oefie  etwa^  ̂ Ibflrafteö  Perleihen, 
©in  ftürmenbe^  %>atho^  wohnt  ibm  inne,  tai  wobt 
effettpoU  ift,  aber  bie  (Smpfinbung  übertönt.  i(l 
ein  anard)i(lifd)er  Bug  in  biefem  Diduer.  ©r  ift  bartn 
ben  ©atiritern  perwanbt,  bie  in  9?öbinen  nun  bäuftger 
finb  beim  je.  Der  unperbe|Terlid)e  3i"ouifcr  unb  3?ilber= 
flürmer  9Siftor  Dp!  b«t  fid)  mit  einem  9ianbe 
„(Soatiren"  einge(Te(It,  .tarel  ̂ >orfi)  t)at  ic6  „58ranb» 
(tifter^  ©tropben"  gebid)tet,  5>-'<»ita  2npan  entflettt 
menfd)lid)e,  gefeUfd)aftlidie  unb  nationale  ®igeiitümlid)= 
feiten  in  feinem  „©pinnet?  ber  ©atire"  ju  humorpoUen 2.*er^erriingen,  unb  3«"  9iofpta  begeiftert  fid)  in  feinen 
9Serfen  „Die  5Bä(le  waiifen"  für  baö  SerflörungtSwerf ber  ruffifd)en  Steoolution,  Pon  bem  er  für  ba^  gefamte 
©lapentum  eine  ̂ luferftebnng  erwartet.  Ueberau  Uii= 
«ufriebenheit,  ©mpörung  unb  häniifd)e  ©d)abenfreiibc 
ob  ber  gegenwärtigen  ä^er^ältniffe,  aber  nirgenbä  ein 
*j(uöblicf  auf  wirflid)eö  Sufunft^lanb.  Der  feiige 
.'öap|icef=93oroPöfy,  Qlditunbpieriiger  *Jliigebenfenö,  ifl  in 
ber  tfd)ed)ifd)en  Siteratiir  iiod)  lebenbig.  (Jr  würbe  m&i 
95rijcn  pcrbannt,  feine  i)'lad)tommen  finb  9{epolutionäre 
nur  in  ben  ?lKufieflunben. 

9Son  3<J"  h  StBojfowic^^  ift  nad)  längerer  ̂ ^aufe 
wiebcr  ein  fdimaleö  58iid)  @ebid)te  erfd)ienen:  „'3Kcbt= 
tationen".  3n  feinen  fo^mifdien  Träumereien  erinnert 
Slöojfowic^  oft  an  ÜJopali^ö.  ©r  hat  piel  ?Koinantifdi= 
©d)wärmerifd)eg  unb  3uiigtiiig')iift='^ctörteö  tu  feinen 
SSerfeu.  ©ie  finb  Poii  einer  feltfameii,  perwirreuben 
unb  ent^ücfenben  ©rregtbeit.  Die  ®reiijen  jwifd)cn 
finblid)en  unb  finbifd)eii  ©emiitöwaUuugen  finb  ni*t 
feiten  perwifd)t.  ©mil  3  Sesebrabn  bat  ̂ u  feinen 
pielen  ®ebid)tbüd)ern  ein  neneö^  hinzugefügt:  „jtautileiien 
ber  Träume  unb  5tübling«Sbüfte".  ©eine  Seper  hat nidit  Piele  ©aiten,  aber  bie  wenigen,  bie  er  befierrfdu, 
ftreid^t  er  mit  3niii9fctt  unb  ©legan^.  ©rotifdie 
■^Kotipe  entlocfen  @mil  i  Sesehrabu  ̂ arte,  befd)wiugte 
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■JJfelDbten.  (Sv  ifl  einer  fcev  »üenicien,  tit  md\  üet-- 
liafte  @etiid)te  jii  fdireibeii  »evmogen.  —  3n  einigen 
^öallaben  nnb  Stoman^eu  feinet  35ucf)eö  „Jöelbcn  bcr 
@ef)nfucl)t"  t}at  5i'a«tiscf  Sabor^ty  tcn  lev^^aften, 
tnappen  Zm\  tev  93Dlfäliebev  getroffen.  —  ®en  fdilägt 
<inch  5r.  <a.  %>rDd)ä^ta  in  feiner  epifd^en  ©ictunng 
„5v6nig  ©er(!enfprn"  an,  bie  ein  Wefptnft  im\  SBolU- 
fagen  nnb  '3)'färd)en  ift.  Äßnig  Werflentorn  i(l  bie 
perfonifi^ierte  JyrnÄtbarf'eit  tnib  ber  ©agen  ber  mdbrit'Aen ©bene.  ©eine  ?£)fntter  gebar  i^n  im  ©erftenfelb, 
l1ad)^cm  fie  m\  iftrem  toniglid^en  @eniaf)l  vertrieben 
werben  roar,  weil  fie  ben  SBanern  hielt,  tie  er  nnter 
bem  ©inflnfj  eineö  gc^eimniöüoUen,  fremben  ?Ratgcberö 
nnterbrncfte  nnb  an^bentete.  ®er  jnnge  "IHin^  gelangt 
nad)  3af)rcn  ̂ nr  ̂>errfd)aft,  nnS  unter  feiner  ̂ Regierung 
t)liil)t  ba^  ?anb  auf.  *^Iber  infolge  licö  Mtcrlid)en 
?'^lnd)e^,  ber  auf  bem  neuen  Äonig  laftet,  oerfdnrtinbet er  eineö  2age^,  nnb  bie  95auern  fnd^en  ihn  feitbem. 
<Sie  glauben  an  feine  ®ieberfe^r,  unt  t>ie  Sage  roill 
lüiffen,  baf?  er  tatfäd)lid)  von  3eit  ̂ u  3eit  aufgetand)t. 
3n  .^aifer  Sofff  looUen  fo  bie  ma^rifd)en  25auern  il)ren 
.Vionig  ©erlteuEorn  erfannt  haben.  ̂ T)radiaj!a  t)at  mit 
viel  ̂ibhfliitifie  biefe  @age  fuufllerifdi  geftaltet.  ̂ Mel^ 
Icidit  ift  fie  ihm  nur  etivaö  ju  breit  geraten. 

QSozena  9?sitDVä=jlnneticfä  hat  fid)  mit  einem 
neuen  9{oman  eingeflellt.  '3Kit  einem  femini(tifd)en JHoman  felbflverflänblidi,  mie  fd^on  ihre  früheren  95iidier 

UMven;  bieömal  heißt  er  „S)er  ̂ >err".  3>ie  alte  Seier: 
voii^  ber  Unerfahrenheit  nnb  i'ebenöfrembheit  beä  jungen ^äbd^enö,  von  feinen  falfdien  9SorfleUungeu  vom 
iOJanne,  von  feineu  ©uttanfdiungen,  ali  ei  i'iebenbe 
unt  ®attin  roirb.  2}ifoo:i=.tnneticfä  befeuut  felbft,  tai 
33nd^  „an^  bem  @d)meri(  einer  aufgefd}recften  ?5ranen= 
feelc"  gefd)riebeu  ̂ u  haben-  ®ie  h(ii  fid)  mit  grofier 5tßud)t  auf  bie  pfndiologifd^e  Qlnalofe  gemorfen  nub 
peinigt  ben  l-efer  mit  ber  enblofeu  '■JUifhänfung  von 
^yinelTen,  mit  all^u  j(arten  ©pefulationen  unb  einer 
hi)(lerifd)en  Ueberfdimauglid)feit.  mirft  verflimmenb 
unb  ivirft  wie  bie  ©rfinbung  einer  provinziellen  @mpfinb= 
famteit,  baß  fie  baö  2hema  fd^ließlidi  auf  tie  tragifd^e 

©iferfud)t  gegen  eine  '»^roftituierte  jufpifit,  auf  bie  be= rühmte  Kleinheit  beg  3>orlebenö  tei  ̂ anneö  unb  bie 
chelid^e  ?rcne.  QlUerbingö  fommt  and)  gerabc  bariu 
bie  Reinheit  5SifDvä=.^uneticEaö  jutage,  benn,  obmohl 
ftdi  ihre  .pelbin  einerfeitö  gegen  bie  ̂ roftitutiou 
empört,  fühlt  fie  anbererfett^  bereu  <Sd)mad)  unb 
®d)mcr^  mit,  fül)(t  fid)  im  eigentlid)(ten  @lenb  ali 
2ßeib  mit  ihr  verbunbeu.  Unb  fo  tont  nad)  feiner 
©eite  bin  eine  2(nflage,  nid)t  einmal  jum  5Kanne  hin-- 
über.  Tlüx  ba§  bie  übertriebene  ?eilna^me  mit  ben 
©Ernpeln  unb  SBehen  be^  fid)  befreienben  ffieibeö  auf 

,\^ofleu  bei  „.^errn"  immerhin  fd)Dn  eine  Ueberhebung 
in  fid)  birgt.  ®aran  leiben  aber  alle  ©man^ipationö» 
romane.  2)er  gan^e  9lomau  ift  in  einem  ©til  ge= 
fdirieben,  ber  von  ber  elementaren  jvraft  ber  SSerfafferin 
blühenb  »«ud)ert  uub  no*  fuggefliv  ift,  wo  er  vage  mirb. 

©tue  jiemlid)  gegenfdt5lid)e  ©rfdieinnng  ift  Siüzem 
©vobobovä.  3bte5^Dvet(en „J^lammen unb 5lämmd)en" fonnten  aui  einer  norbifd)en  ̂ etev  ftammen,  fo  fenfttiv, 
fnltiviert  finb  fie.  3n  ihnen  bxi(i)t  ber  ©trom  nid)i 
über  35eid)  unb  Damm,  fie  rütteln  nid)t  unb^  wühlen 
iüd)t.  ̂ llleö  an  ihnen  ifl  fd)lanf  unb  ̂ art,  pra^iö  unb 
gefeilt,  ©in  filberner  ii2d)immer  flavifd)er  2Beid)heit 
liegt  über  ber  grajißfen  '^oxm,  mand)mal  in  luftigen 
Sid)tern  anfj(ucfcnb.  ©ehr  eHeftifd)^  uub  cmpfinbfam 
finb  bie  "äRotive,  bie  '!9?enfd)eu  fehnfüd)tig  unb  fd)eu. 
S)aran,  baß  baö  ©efühl  nub  ber  tieffte  ©inn  fid)  im 
auögefprod^eneu  2Borte  fd)Dn  verflüd)tigt,  leiben  fie, 
unb  ihre  5Bahrl)eit  liegt  nur  in  ihren  t)ei^en  58licFen. 
©ie  vermehren  fid)  an  ber  Siebe,  mit  ber  fie  bie  Slßelt 
uid)t  burd)bringen  founen. 

„isalentinä  Jvauen"  von  93äclav  .^>labif  tonnten al^  ̂ eubant  bem  9lomau  93ifovä=Äuueticfä^  hin= 
genommen  werben.  Qlud)  hiev  finl»  ei"  ;,-^err"  unb  ein 

2Beib,  baö  erniebrigt  wirb.  0]ur  ifl  bte«imal  „er"  unb 
nid)t  „fie"  ̂ ur  .^>auptpe£fou  erhoben,  ©in  ®on  3uau, ein  2aufenbfafTa,  ein  laaloulowe  ifl  er.  ®ie  J^rauen 
unterliegen  ihm  wie  J^Dpnotifierte,  eine  nad)  ber  anberu. 
Qi  finb  fogenanute  anftanbigc  ?^ranen  unter  ihnen; 
ber  9toman  fptelt  in  guter  prager  ®efellfd)aft.  ÜBic 
immer  fd)Ou,  liebt  ei  i>labif  and)  bteömal,  ̂ rag  al^ 
ein  tleineö  ̂ ^axii  ̂ n  fd)ilbern.  Seiber  hat  er  fid)  aud) 
tie  fran,ZDfifd)e  jtopiertcd)uit  uid)t  abgewohnt.  SBalb 
ifl  ei  Saubet,  halb  33ourget,  ber  anö  ben  ©ä^en  her= 
vorfd)ielt,  jur  Qlbwed)ölung  hie  unb  ba  ©tenbhal. 
©ine  ©eliebte  wirft  SSaleutin  mit  ©mphafe  vor:  „©ie 
lieben  utd)t,  ©ie  founen  nid)t  lieben  uub  h^^en  nie 
geliebt  ...  3»  3bi'em  Seben  erfüllte  fie  aUju  oft 
tai  2Beib  unb  all^n  feiten  bie  Siebe!"  Unb  er  be-- fommt  fd)lief5lid)  ben  unau^bleiblid)en  .Kafteujammer: 
„"äRir  fd)eint,  bafj  id)  mein  ganjeä  Sehen  ben  grauen 
gewibmct  habe,  nub  ba§  fie  mir  alleö  nod)  freigebiger 
^rürfgefd)enft  haben,  aber  all  tai  ©roße,  SSeranfdienbe, 
©türniifd)e  unb  33etanbenbe  .  .  .  je^t  fommt  ei  mir 
tiein,  nid)tig,  leer  vor.  9Baö  für  eine  Qlrmfeligfeit  unb 
5Rid)tigteit!"  ©elbftmorb  ift  i>ai  ©übe  biefeö  5lirt= bafein^.  J^labit  iväre  ein  vorjügltd)er  ©efellfd)aft«S= 
fd>ilberer,  wenn  er  fid)  auf  bie  $)arfleUung  befd)ränten 
uub  auf  bie  fo^ialen  ̂ Dhilofop^i^men  eerjid)teu  würbe. 
Jreilid)  müßte  er  bie  monbänen  mit  ruftifalen  färben 
untcrmifd)en,  wie  ei  vorläufig  bie  tfd)ed)tfd)e  95ourgeoiftc 
nod)  erforbert. 

©in  tfd)ed)ifd)er  ̂ »anS^  Oftwalb  ifl  in  3-  Uher 
erfdnenen.  ©ein  95nd)  er.^ahlt  „9Son  Sanbflreid)ern", aber  aud)  von  armen  Seuten  überhaupt,  ©r  erjahlt 
von  bem  J^lud)  unb  bem  üJfartijrium  ber  5(rmut,  ohne 
aber  bie  fojiiale  D^^ote  anjnfd)lagen,  fid)  auf  .^ritit  ein= 
julaffen.  ̂ fJacfte  SBal^r^eit  will  Uher  geben.  „Sieber 
gehe  idv"  fagt  er  einmal,  „um  ber  5Bahrheit  willen 
in  bie  S^oüe,  aii  um  einer  Süge  willen  in  ben  j>immel." Den  Sefer  apoftrophiert  er:  „2)u  crwarteft  jvorallen, 
mit  benen  man  fpielen  unb  fid)  unterhalten  tanu,  unb 
idi  lege  S)ir  bloß  rauhen  ©anb  vor,  grauen,  trorfenen 
©anb  .  .  ."  Sjon  feinem  eigenen  Sehen  bertd)tet  er 
traurig:  von  feiner  3ugenb  at^  .^irteubub,  feiner 
@i)mnafialjeit,  währenb  er  oft  junger  nnb  öfter 
bie  Unfreunblid)teit  ber  5)Tenfd)en  litt,  feinen  ©tunben 
am  ©d)reibtifd),  bie  von  ber  büfteru  3)fufit  tei  väter= 
lid)en  SSebftu^I^  begleitet  finb.  ©rgreifenbe,  rührenbe 
©efd)id)ten.  ?lm  innigflen  liebt  er  bie  SSaganfen,  bie 
frei,  unabhängig  nnb  ohne  ©chnfud)t  finb,  bie  fid)  feine 
©ebanfen  mad)cn,  bie  nur  barauf  bebad>t  finb,  baß  „bie 

.traft  nod)  bergauf  reid)t  uub  wieber  bergab". Den  größten  Xheatererfolg  ber  verflottenen  ̂ ITonate 

er;iielte  Qlloi^  3ivafef  mit  Jeiucr  „Saterne".  ̂ an f)at  fid)  nid)t  gefd)eut,  baö  ©tücf  einen  tfd)ed)ifd)en 

„©Dmmernad)t^traum"  ju  nennen.  Offenbar,  weil barin  ©Ifen  unb  ©nomen  vortommen.  3iväfefö  ©d)au: 

fpiel  ifl  nämltd)  eine  ̂ sergnicfuug  von  einem  '3)?ärd)cn= mit  einem  Jöiftorienftüd?.  ©piclt  jur  anmutigen  Seit 
tei  9?ofoto,  bie  3iväfef  fd)DU  tuieberholt  in  Dbvellcn 
meifterlid)  gefd)ilbert  hat-  Die  9iobot  ift  ber  ̂   am 
wenigflen  anmutige  Bug  biefer  Seit.  Doch  ber  Füller 
Sibor  in  3iväfet^  3)rama  ift  ein  freier  ÜKann,  feine 
.^obotpfli*t  verbinbet  ihn  ber  .^errfd)aft,  bii  auf  bie 
eine:  er  muß,  fo  oft  bie  .^errfd)aft  e^  will,  ihr  auf 
bem  2Bege  von  ber  5Wühle  bnrd)  ben  Sfßalb  üum  @d)loiTe 
perfonlid)  leud)ten.  35ie  Saterne  hangt  viele  pahre 
unbenuftt  an  ber  2ßaub.  Da  sieht  bie  neue  ©rbin  be^ 
@d^lDfTe^,  eine  gelangweilte,  bod)  lebensSluftige  jnnge 

Jürflin  ein;  fie  hört,  baß  ber  'tD'lüller,  auf  feine  j^rei= heit£Sred)te  podicnb,  allein  fid)  weigert,  fie  jn  begrüßen, 
©ofort  beginnt  bie  tofette  Sürflin  ein  Qlbenteuer;  ber 
rebetlifd)c  93fü(Ier  gefällt  ihr  unb  fd)on  nennt  fie  ihn 
ihren  1>afni^.  ©ie  forbert  ihn  auf,  bie  Saterne  ̂ u 

nehmen  nnb  f'te  bnrd^  ben  nad)tlid)eu  Üßalb  ̂ n  begleiten. 
,3ahnefnirf*enb  tut  ber  5f?üller  feine  ''Dflid)t.  ?lber 
ani  bem  5ibentener  wirb  nid)tö;  er  liebt  eine  aubere. 
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unt  2>am;«  n)i^fv(leht  ber  Ghloe  anc  ein  Jugenbfcolb, 
—  ein  iTanb()after  Spiclocvbcrber. 

JJleid^ev  al6  iieUi  fdrgltdic  jnanfctiingsigen'ift  fint' 
iie  aufpuBentcn  Qlrabeeten.  2)ie  „Satcvne"  i(l  bur(t)= 
träiiEl  mit  imt.  Die  Jöauptatte,  bic  beu  ®aug  burd) 
ben  nnilern  ÜBalb  bringen,  entreiTcln  ben  angeblirtien 
„Äommernaitismuim",  bae  öcbawmen  bev  5?atuv= 
geirter.  üöer  babei  roirtli*  an  Süatefpeave?  bcn'icfenbeö 
"^Hävcben  benft,  i|l  eine  begmigiame  (gecle.  Ti\e 
G^lementarpoefie  iil  hier  nad)  meiner  ̂ Reinung  auf  ®e= 
ipenilerppenc  rebu^iert.  Tie  fpuEhafte  ©tiinmung  trifft 
freilt*  jiräfe!  mit  n*eren  9]uancen.  Qx  fdiöpft  am 
alten  SJolf^fagcn  nnb  9?allaben,  ipas  bie  Seilte  befonbcr^ 
hingeriffen  bat.  ̂ Inregung  hat  er  fid)  au*  anbcrciroo 
gebiMt.  £ein  perliebte?  5BaiTerinännd>en  ^Diiduil  er= 
innert  beutlid>  an  .Hauptmann?  DRifelmann.  T'ie  Qx-- 
finbung  aller  ©eilalten  ift  red^t  nad^  ber  @d)ablone, 
pon  ber  faprijipfcn  Junltn  angefangen  bis  ̂ u  ben 
•SKuntanten  nnb  2)orfcid>tern.  ©erabc  barin  liegt  ber 
«Ä*lülTfl  iei  ©rfolge^.  2>a?  ̂ IHiblifnm  nnbet  in  bem 
*£d>aufpiel  alle  bie  ifim  aus  Sage  uiib  ̂ JTard^en  lieben 
©eitalten  raieber;  fie  reben  feinen  fraftigen,  naipen,  an 
fomifd>en  Beübungen  reiben  T'ialcft.  Sie  lofen  einen 
^anjen  ÄPmpler  pon  ilinbfteitserinnerungen  aus.  X>ie 
vfcpmbplif,  bie  ber  „Laterne '  unterlegt  ipurbe,  halte  id) fiir  Unfmn.  Ser  roacfere  5)?iiUcr  foUtc  bie  tfd)ed)ifd)e 
Ülation  bcbeuten,  bie  für  ihre  hi|torifd>en  .'Hedite  fampft, 
lit  locfenbe  ?5üfffiii  ctw«!  baö  offizielle  Ceflerreidv 
T^erlei  geiilteid^e  .ftcmmcntare  pflegen  in  ®pbmen  nie= 
mal«  ̂ u  fehlen.  ?Jatürlid>  bürfte  3irafft  an  '^.^olitif 
nidu  im  entfernteren  gebadu  haben.  üWan  enoeift  bem 
2^id>ter  einen  f*lcditen  T^ienil,  inbem  man  ba^  'Dublihim 
auf  biefe  üBeife  pertoirtt.  freute  ft*  an  bem 
rein  li>rifd>en  ©ehalt  beä  Btddei;  er  i(t  baö  @r= 
freulidMle  barau. 

%\i  bem  ̂ Rationaltheater,  bas  bie  „l'aterne" 
braute,  i\1  bie^mal  fonil  nid>tg  Pon  i8elang  3U  melben. 
über  bpd^:  im  ̂ Kar^  hat  bort  Mi  moötauer  fünft» 
lerifd^e  Theater  gailiert.  ^)C^t  ähnlid^c  i^aiifi«!'«" 
.^ritit  zum  3;6neu  qebxadjt,  xoit  porher  in  Berlin  unb 
nad^her  in  ffiien.  ,  Ttx  „Äreie  tfd)edMfdur  @d)rift= 
(leller"  fefite  in  Spanbae  Theater  feinen  mobernen 
3ntlu^  fort,  ohne  einen  auffallenben  Treffer  zu  mad^en. 
^>ier  ftnb  >^im  unb  guter  ®iUc  am  2BerEe,  unb  bie 
%tfgabe,  baö  9tepertoire  M  'T^ationaltheatcrs  ju  er= 
ganzen,  ift  bantcnsroert.  Qlbev  ber  5!Jcffiaö  iei  3?rama^ 
ijl  leiber  tceit  unb  breit  nid>t  ju  fehen.  D?i*t  in  2otf)ar 
^  u  dl  p,  ber  in  feiner  „5)Jutter"  baö  'i>rDblem  ber  „femme  de 
papa"  fehr  tragifd)  unb  grell  mobernifiert  hat,  nid)t  in 
jSlarel  Äaminet,  ber  aiid)  in  feinem  T^rama  „3roei" 
—  ti  finb  toie  geroohnli*  „2)rei"  ober  „3Sier"  —  ben 
ted>nifd)en  'Jfotroenbigteiten  ber  'Sühne  nid)t  entgegen» 
fommt,  unb  nidu  in  all  ben  anbeten  mutigen,  auf= 
geregten  jungen  Qlutoren.  ©rroäl^nenöroert  i(l  bie  Qiuf= 
führuug  pon  JOonfTon  Stuart  ö'ftamberlain^  T^rama 
„^(ntonie"  im  SDanba=?heater.  ^eineö  2ßilTenö  ift 
(Fhamberlain  nod>  auf  feiner  beutfdien  Sü^ne  z«  2ÖDrte 
Gelangt.  „?Intonie",  ein  T^rama  ber  @5c  ou^  Daiif= 
barfeit,  aue  >Dflid)t,  hat  in  ber  tfdied)ifdien  Ucberfeftung 
Äamiuef^  Z^ei  5lfte  lang  gefefTelt,  am  Sd)lnß  enttäufdit. 
2öien  Samill  .^offmann 

X)rcöt)en 

„Sinerfeelf  n."   Sin  ®d6aufpiel  in  bret  Slften 
oon  .Ipeimann  .Ipeijermanä  (Dtefibenätheatet 
am  14.Suni.  SBud^auegabe:  ®gon  gleifc^el&ßo., aerlin). 

^^^er  flarfe,  ticfgeheube  ©rfolg,  ben  ̂ )eijerman£j  mit 
^5  j  ber  Uraufführung  biefer  jüugften  2}ühuenbid)tung faub,  loar  burc^aiiö  bereditigt,  mag  an  ber 
bramatifdieu  ©nrdigeffaltuiig  M  ̂ Droblemö  aud) 
mand)erlei  au^^ufetien  fein,  ©in  tiefer,  fünfllerifdier 
©rnfl  fpridit  ani  bem  SBerfe,  eine  nidU  nur  erbaute, 
fonbern  gefühlte  O^ot  fd)reit  ba  auf.  2S>ie  immer  ift 
aud)  hiev  ber  2)i*ter  ein  9lnfläger,  fein  Tixama  ein 
?enben^i»ert.  3Bar  es*  in  früheren  @d)aufpielen  nieift 
bic  fojiale  ̂ ot,  gegen  bie  er  anfampfte,  auf  bereu 
Jvolgeu  er  rürffiditslo^  unb  mit  (tarteii  Q5ü6neneffeften 
hinipic^,  fo  ffreitct  er  in  biefer  leßten  2)id>tung  ipiber 
falfdie  Svommigfeit  unb  flerifale  .fiartherjigfctt;  Sem 
@*eind)ri(lcntum  mit  feinem  2)Dginati«imuö,  feiner  bie 
Siebe  ertotenben  .^avtgläubigfeit  (teilt  er  baö  edUe 
ßhvitlentum,  baö  in  jebem  ̂ enfd)en  baö  ©benbilb  M 
©6ttlid)en  fieht,  gegenüber.  (5in  jungeö  SBeib,  bem 
niemanb  in  ber  ©tunbe  feiner  fd)roer(ten  97ot  Obba* 
gewahren  roiU,  iceil  feiner  ©eroiiTeuöehe  ber  (Segen  ber 
.^Cirdie  fehlt,  ftnbet  eine  Snfludit  im  ̂ taufe  beö  ̂ farrersS 
97anfen.  J>ier  gibt  fie  einem  Äiube  t<xi  geben,  unb 
O^aufen  behält  bie  fdnper  l'cibenbe  bi«S  ̂ n  i^ver  PoUigcn 
©enefung  bei  fid\.  Da^  ift  feinen  borniert  engherzigen 
©emeinbemitgliebern  ein  ©reuel  unb  eine  Sünbe,  feinem 
9lnitöbruber  unbgreunbe,  bem^l^farrer^Srouf,  ein  fd)merev 
fehltritt  gegen  ben  SBanbel  eine^  Eatl)DlifdKn  ©eift= 
li*cn.  @r  laßt  fid)  nid)t  beirren,  fudit  bie  junge 
dufter,  bie  frü^eä  furd>tbare^  Seib  bem  Zxoilc  M 
©laiibenö  entfrembct  hat,  biird)  milben  Sufprudi  unb 
tiefe  mcnfd)lid)c  ©üte  bem  ©ottlidien  izurncfzugeipinneu 
unb  miberfefit  fid]  fclbft  bem  Sefefjle  beö  Sifdiofö,  bie 
Tixne  por  bie  Znx  zu  jagen,  meil  er  foldic  j?ävte  mit 
feiner  '3Kenfd)cnpflid)t  für  unoereinbar  halt,  ©r  mirb 
gemafsrcgelt  unb  feineä  Gimtes  entfefit;  fein  97ad)folger 
33ronf  beftßt  bie  auö  abfolutem  Sid)=93engen  unter  baö 
.^irdiengefet^,  bie  9])Tenfd)enfat5ung,  erroadifene  .V'ävte, 
bie  faum  ©enefene  ju  perfreiben,  ja  fogar  ihr  toteö 
.^iub,  baö  fie  bi^  jur  beporflchenbeu  9mcffehr  \t)xei 
9}Januc<*  nod)  bel^alteu  luill,  heimlid)  locgftehlen  unb 
in  ungeioeihter  ©rbe  pcrfd)arreu  ;iu  lallen.  5"urditbare 
©cgenfäfte  ber  2ßeltanfd)auung,  M  ivird)e"glanben^ 
luib  ber  3)Ten|d)enliebe  platten  ba  aufeinanbev,  unb 
nidit^  ̂ Serfohnenbeö  jipifdieu  bem  pon  ̂ enfd)en  ge= 
inad]ten  ©efefi  unb  bem  bem  S)tenfd)en  eingeborenen 
©cfüljl  mill  erflingen.  Unb  babei  perteilt  .'^eijermanö 
bie  ?5arben  fo  geredet,  bebicnt  fidi  fo  ipenig  beä  banf= 
harften  'SKittelö  fonftiger  Seubenziverfe,  fd)roarj  unb 
ipeif^  einanber  gegenüber^ufteUen,  baö  eigentlich  alle 
3:eile  red)t  haben.  JRed)t  6at  baä  junge,  in  feinem 
^Kuttergefühle  nnenblid)  befeligte  2Beib  mit  feiner  (tolzen 
Sebcn^beja^ung^,  feiner  Jytfube  unb  Suft  au  biefer  2Belt 
unb  ihrem  ©lücf;  red)t  hat  ber  nülbe  ''Pfarrer  ̂ Raufen 
mit  feiner  ipcidien  ̂ ter^en^ipei^heit,  red)t  bie  entfagung^= 
Polle  .^ranfenfd^roefter  in  ihrer  lyiixM  ̂ n  ©Ott  unb 
feinem  Zxofle  in  aller  irbifd^er  Ö7ot,  red>t  audi  ber 
herjeuj^f^arte  95ronf,  ber  meii?,  baß  nur  ber  abfolutc 
©ehorfani  gegen  bie  Saßung  feiner  jtird)e  uodi  SIKadu 
über  bie  .Retzen  ber  "^JfenfAen  gibt.  So  flingt  baö 
2Bevf  faft  ohne  3Serfi)hnlidieö,  ein  fd)merzlid)  ipal^reö 
^Ibbilb  be{*  Sebent,  au^. 

Ucber  feine  bramatifdie  ©cjtaltung  fann  man  red)ten. 
Xrofi  M  mehr  nopelliftifd^en  alö  tragifdien  ©ehaltet 

tti  |Droblcm{S  in  biefer  SalTung  ifl  bie  'äKoglid^feit  jur Steigerung,  ,zn  ftartem  QBübneneffeEtc  Porhanben. 
.^cijermauß  hat  fid)  biefe  ̂ fcglid^feiten  nid)t  entgehen 
laffen,  aber  feine  ®id)tung  mirft  troj?  allebem  me^r 
tüie  eine  gefd)irft  bialogifierte  DIopelle,  in  ber  feljr  roahr, 
fehr  fd)Dn,  biöipeilen  zu  fd)6n  unb  juoiel  gerebet  mirb. 
Sic  ©harafteriftif  ift  ftd>er,  nur  bie  junge  Butter 
fprid)t  bie  Spradie  be^  2)id)ter«*,  nidu  ihre  eigene. 
®aö  nimmt  bem  3>rama  ein  meuig  poii  ber  f)exben 
D7atunpahrheit,  bie  fonft  überall  aii«S  ihm  fpridit.  Qlber 
felbft  troß  biefer  Sd)ipäd)en  bleibt  ei  eine  T^id)tung 
pon  anerfennbarer  ?iefe,  ein  Sefcnutniö  ber  i-ebenö- 



1469  (Jc()D  ber  53üt)nen:  Stuttgart,  2Bten  —  Slurje  Qtnjetgen:  »on  3obeltt$ 

1470 

bcjaf)iiiig  iinb  ter  imtercn  'Smf)e\t,  bn^  mir  mit  Sreiibeii begviilsen  founeii. 
(äl^rtfttan  ©ae^be 

Stuttgart 
„®ie  S^Jot."   Sinnfter  öon  .gierniann  Jporn. 
(Ä.  5>oftf)eater,  18.  Suni.)  93u*auägabe:  ©tutt. 

gort  1904,  Siiel  Siincfer,  SSerlog. 
fr  in  ©tuttgart  Icbeiibc  ©AriftfleUev  jpcvniamt 
."porn,  bei-  fcl)Dii  mc^rcve  bvamatifrf)e  j\(fiiiig= 
feiten,  baö  brciaftige  isscf)aufpicl  „Sie  dnu 

fefTelten"  iinb  neucrbingö  tai  fulfur^iflDinfcfie  3?rama 
„©ftafefpeare^  2Banb(nng"  auf  ben  93uri)f)dnblerniarft 
gcbrad)t  f)at,  fteUtc  ftd)  mit  bem  ©inaftcr  „2)ie  5?Dt" 
jum  cvfTen  'SKatc  einem  ?6cciterpublifum  im.  Dai 
fleine,  beveitö  mv  gevaumev  Seit  cntflanbenc  (rr(tlingö= 
roerf  bc^  SSerfaiTcrö  crbalt  evft  burd)  „®ie  Qrntfeffeltcn" 
baö  gef)6i-ige  l'id)t,^  bie  in  breiterer  Qht^fübrnng  »cr= 
roanbte  ©ebantengange  »erfolgen.  3n  beiben  "^aUm 
lüerben  uni  nifhfd)cfd)e  .^»errenmenfd^en  borgefnbrt,  bcren 
fee(ifd)c  Organismen  bod)  nidU  robnft  genug  ftnb,  um 
ben  brutalen  .\lampfumbie  feciale  '3Kad)t  rudf fid)tS loö  burdi= 
jnfcd)ten.  Sßobl  bringt  efS  ber  .'öelb  beö  ©iuafterö  in  ber 
©tunbe  ber  ̂ odiflen  9lot  über  ftd>,  feinen  ©egncr,  einen 
gemeinen  .^)alöabfd)neiber,  mit  rober  ©eroalt  nieber= 

Düringen.  2Iberroaä  l)ilftcö  if)m,  baburd)  fi'irben'2lugenbli(f feine  ©tellung  behauptet  ju  ̂ abeu?  ®aS  Üured)t 
betrügt  if)n  für  bie  Sufunft  um  jcbe  ©lücf^moglid^feit. 
Die  folgen  biefer  ©croalttat,  auf  beren  ©arftellung 
ber  bramatifd)e  53organg  in  ber  „Dlot"  im  roefentlid)en 
befd)ranft  ifl,  nuig  fid)  ber  Snfdiauer  freilid)  felbft  auS= 
malen.  3n  ben  „©ntfefTelten"  l)cbt  ̂ lorn  ungefaf)r  ba 
an,  roo  er  in  ber  „5?Dt"  aufgebort  ̂ at,  unb  jeigt  bie 5lieberlage  eineö  ©eroaltigen  im  roirtfd)aftlid)en  9tingen, 
ber  obenauf  bleiben  fonnte,  roenn  nid)t  bie  @cele  in 
ihm  nod)  lebenbig  rodre.  Durd)  folc^en  5Biberflreit 
ber  entfeffelten  pfi)d)ifd)en  unb  pl)i)fifd)en,  geiftigen  unb 
materiellen  5Käd)te  fudit  .f^orn  bem  mobernen  ©e= 
fellfd)aftSbrama  neuen  ©ebantengeljalt  ̂ u  geben.  5ürroa^r 
ein  tü^neö  Unterfangen!  3n  ben  „©ntfeffelten"  i(I  er 
nod)  feineSroegö  ju  flarer  ©eflaltung  unb  'SKoticierung 
feiner  eigenartigen  3t>efu  burd)gcbrungcn.  „Die  Tlot" 
ift  bnrd)ftd)tiger.  Qlbcr  im  tnappcn  Sfta^men  eineS 
©inafterö  mu§  eS  einem  Did)ter,  ber  neue  2cne  fudit, 
boppclt  fd)roer  fallen,  fid)  PoUfldnbig  auöäufpred)en. 
@o  blieb  ber  ©inbrucf  eineö  ©EperimentS  PorljerrfAenb, 
für  baö  man  natürlid)  bei  bem  geroofinlidien  ?^eater= 

publifum  —  ̂ umal  im  SKonat  'jmi  —  nid)t  Mi rid^tige  Sserflanbniö  erwarten  barf.  Ob  ̂ >Drn  in 
Suhmft  für  baö  beutfdie  Drama  etroaö  leiften  roirb, 
bangt  baeon  ab,  roie  weit  eö  il)m  gelingt,  feine  bra= 
matifd)e  ©e(taltungöfraft  unb  €ljarafterifternngöfuu(l 
jur  ̂ Df)e  feiner  3been  emporjul)eben. 

  91.  jtraug 

mm 

,,Ver  sacrum."  Srama  in  3  Slften  öon'2K.  @. b  e  n  e  ®  r a  j  i  e  (®eutfcf)e§  Sßolf§tl)eater,  15.  SDJai). 
—  „®er  ©tetn  bon  Sßifa."  Suftjpiel  oou  ̂ eo 

gelb  (ebenbafelbft,  26.  mai). 

ie  auögef)enbe  ©aifon  l)at  nod)  ̂ roci  „^DreitSftücfe" gebrad)t,  Äomobien,  bie  »du  einer  bodnjele^rten 
3uri)  unter  559  anbercn  auSgerodblt  roorben 

waren,  um  ein  unfdiulbigefS  publifum  jum  SSeifall  ̂ in= 
jurcißen  unb  bie  QSerteilung  oou  2000  .vtronen  an  einen 
ber  ?lntoren  üu  ermDglid)en,  eine  Summe,  bie  ein 

af)nungölDfcr  '^xeunt  iei  Deutfdieu  93olfStljeaterS  jur 
^cbnug  ber  bramatifdien  ̂ H'Dbuftion  in  Oefterreid)  ge= 
fliftet  batte.  23eibe  ©türfe,  bas*  eine  ein  i-ufffpicl  o^ne 
.Junior,  baS  jrocite  ein  Drama  o^ne  braniatifdien  5lnf= 
bau,  finb  nadi  wenigen  5luffübrungen  fpurloS  pom 
fRepertoire  perfd)rounbeu,  nub  roenn  bie  ''l>rciSrid)ter 

einem  ber  ©tücfe  noiens  volens  ben  Sorbeer  ̂ ^uerfenneu 
werben,  wirb  fid)  baö  publifum  faum  mefjr  ber  3;itcl 
erinnern.  Daö  l'ufifpiel  oljne  .^umor  f)eif?t  ber  „Stein 
pon  ̂ 13ifa"  unb  fnüpft  an  bie  ©age  an,  wonad)  ein 
ge^eimni^poller  ©beljtein  bie  ©igen^eit  gehabt  ̂ abcn 
füll,  ju  perblaffen,  wenn  eine  ungetreue  ;?rau  il)n  be= 
rührte.  Qln  allen  Jpumoren,  bie  fid)  ani  biefer  ©ad)» 
läge  jicben  lafTen,  ge^t  Seo  i^dt  porbei  unb  langweilt 
burd)  ein  gebefjntesi  3"trigenfpiel,  basi  SSolpone,  ein 
?lbcntcurer,  anfpinnt,  um  mit  .^ilfe  bc£S  ©teincsi  feinem 
©Dl)ne  ben  9?itterf{anb  unb  ein  fd)6neö  2Beibd)en 
fid)ern.  2iterarifd)e  .Kritif  ifl  eigentlid)  nid)t  am  platte, 
benn  alleS  ift  riefig  forreEt,  ebrlid),  wohlgemeint,  mit 
einem  2Bort:  tai  rid)tige  t^reiöflürf ;  eö  fel)lt  nur  an 
'i\erfDnlid)feit,  51tPeau,  ©eifl  unb  ÖBi^.  —  2iterarifd> 
höher  (teht  belle  ©ra^ieä  „Ver  sacrum",  tai  man wenigflenö  alö  feine  ßhavatterffubie  anfpred)eu  taim, 
wenn  and)  ber  bramatifd)e  93au  ju  luftig  unb  für 
©pannung  in  bem  blaffen  2Berf  nid)t  geforgt  ift. 
3mnierhin  hat'e  id)  bei  ber  ?eftüre  beö  sBudieS*)^  nidit 
bei  ber  gan^  perfehlten  unb  ftimmungälofen  Qlufführung, 
in  ber  dhavafteriftif  beö  jart  befaifeten  5Kdbd)eng,  ba«S 
ber  ©d)mer,^  um  bie  Untreue  ber  iSKutter  in  ben  ?:Db 
treibt,  einige  eigenartige  unb  feine  3üge  gefunben. 
preiswert  alS  93ereid)erung  unfereö  bramatifd)en  95e= 
fiReö  crfd)eiut  eö  mir  burd)auS  nid)t,  unb  id)  mDd)te 
wirtlid)  willen,  nad)  wcld)en  9iormen  tai  ehrenwerte 
Äollegium  porgegangen  ift,  baß  eä  ju  fo  fldglid)en 
Stefultaten  tommen  fonnte.  Die  beutfd)=6(terreid)ifd)e 
@d)riftfteUcrgenoffenfd)aft  hat  bereite  einen  roohU 
begrünbeten  ''i)rotefl  gegen  bie  93oltötheaterfonfurrenj 
erhoben  (pgl.  ©p.  1194),  unb  ber^Iuörebe  ber  ̂ reiö= 
rid)ter  gegenüber,  bie  brct  gewählten  ©tücfe  feien  relatip 
bod)  bie  beflen  ber  559  geroefen,  bitten  mid)  gead)tete 
gramer  Siteraten  um  bie  j^onflatierung,  baß  ftd)  unter 
ben  eingercid)tcn  ©tücfen  ein  fehr  bemerfenSwcrte^ 

Drama  „Prometheus"  beö  grajer  ©d)rift(tellerS  Dr.  ©Icf  oj befanb,  baö  Otto  93rahmö  h6d)(Te£i  3"tereffe  erregte 
unb  pon  einer  gewiffenhaften  3»")  feincSwegS  überfehen 
werben  burfte.  (JS  i(l  eben  wieber  einmal  pieleö  faul 
gewefen  im  ©taate  Oefterreid). 

  gri0  Jeimann 
Die  Uraufführung  Pon  Sßilhelm  .^uberS  Äün(Iler= 

tomobie  „Die  2Bolf  e"  faub  im  jürid)er  „Pfauentheater" am  22.  3uni  unbejlrittenen  ©rfolg.  3iii  ̂ Kittelpnnfte 
besi  ©tücfeS  fleht  ein  ̂ aler,  ber  roibcr  bie  ©timme 
feines  eignen  ©eroiffenS  ftd)  einen  berühmten  9^anien 
auf  fd)winbelhafte  SBeife  perfd)afft,  in  ber  feflen  51bfid)t,. 
fpdter  wieber  auf  ben  wahren  Äünfllerroeg  einjnlenfen. 
©d)lie§lid)  ifl  eS  ihm  aber  nid)t  mehr  moglid),  feinen 
früheren  3J'c<'tcii  uadijuleben.  @r  perliert  feine  33raut 
unb  fleht  inmitten  all  beö  dufierlid)en  9luhmS  innerlid) 
jerf!rod)en  unb  Pereinfamt  ba. 

?Romane  unb  S^oücUen 
®inc  2ÖcHc  Hon  t>räben.    ^iomau  Pon  Jyebor 

p  0  n  3  0  b  e  1 1  i  ß.   95erlin  1 906,  @gon  5leifd)el  Scdo. 
501  ©.    ?SH.  6,—  (7,50).^ 

„2Bie  eine  5ßelle  pon  brüben,  au6  ber  flürmenben 
@ce  ber  a>ergangenheit"  —  fo  raufd)t  eS  ber  -^lelbin 
beS  neuen  äo^^fltiftW^f"  S^omanS  auS  ben  95lättcrn 
ihres  ?agebud)S  entgegen,    ̂ tarie  bc  la  Slocgue,  bie 
©proffm   eines   alten,    nad)   .^anaba  gewanberteii 

*)  Seipjig  1906,  SBrettfopf  &  ̂jiirtcl. 
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naiupfifcbcn  Qltel^gefcblccht^,  ift  bte  glucfltdic  uub  Ije= 
glucfente  ©attin  iti  ?Kitrmciilevö  a.  S).  ötto  ©rd$, 
{Rtrtergut^bet'tßet^  ju  Äittner^torf,  gcmorben,  iinb  ein 
teijente«  3n)iUtiigefnaben='i^aar  frönt  ben  innigen  95unb 
ber  Ji?er3en.  Qlber  auf  bem  äsorleben  bev  juncien  5rau 
ruht  ein  büfterer  echatten.  T>ie  reidie  unb  unabhängige, 
etroa«  erjentrifcb  oeranlagte  Qlmerifanecin  hat  jraei 
3ahre  lang  einen  3ixh\i  auf  feinen  SBanbcrfa^rten 
begleitet  unb  i|1  als  gefeierte  Schulreitcrin  unter 
frembem  Flamen  aufgetreten.  Db*  fdUiminer  —  fie 
tlt  bann  ben  feinen  3Sern.ihrung^tiin(Ten  eine^  gen3iiTen= 
lofen  ̂ DJanne^  erlegen.  2Bie  ein  ®amotle^fdntert 
hängt  bie  ̂ ynrd^t  por  C*ntberfung  uher  ihrem  Jöaupte. 
Unb  bie  Stunbe,  per  ber  l'ie  mitten  in  ihrem  ibealcn ?5amilieuglücf  heimti*  gegittert  hat,  f  cmmt  unentrinnbar. 
2Ba6  roirb  ber  5)?ann  heginnen?  2ßirb  er  bie  ̂ vrau, 
bie  burd>  ihn  geläutert  roorbcn  i|l,  _  unb  bie  in  ihm 
felhft  burd>  ihre  flarfen  feelif*en  ivräfte  er(l  ba^  ©ro^c 
geroecft  hat,  um  ihrer  3ugenbfunbe  roitlen  »erfloBen? 

5J?ad^  fur^em,  aber  rdnoerem  innerem  jvampfe  i'icgt  bie Siebe  in  ihm.  3)er  perfehnlidie  Qluggaug  ift  burd)  bie 
©ntrtirflung  ber  beiben  ßharattere  toUflänbig  hegninbct. 
Qlber  roirb  ni*t  ̂ axie  mit  ihrer  3?efüvd)tung  redit 

behalten,  bag  ei  jroar  in  feiner  ̂ lladu  liegt,  ̂ u  vex-- 
geben,  ni*t  aber,  ju  pergeiTen,^  baß  fünftig  ein  edileier 
unabroenbbar  ihr  ©incf  eerhnUen  wirb?  Sie  95c= 
antroprtung  biefer  Arage  liegt  jcnfeit^  ber  Qlufgahc, 
bie  ftd>  ber  ©idUer  geftecft  hat. 

Die  eigentli*e  J^anblung  fe^t  er(l  in  bem  9Iugen= 
blicf  ein,  ba  ̂ arie  ihren  finftigen  ©atten  feunen 
lernt.  ift  in  ̂ JUgicr.  ©räß  ift  auf  einer  £)vient= 
reife  begriffen,  an  ber  nun  aud>  "S^arie  teilnimmt.  @d 
befommt  Sobeltiß  im  erften  95u*e  ©ctegenheit  sn  glänjen= 
ben  Sanbfd>aft?=  unb  ©täbtebilbeni,  iur  @d>ilberung 
eigenartiger  ?ppen  unb  5'g"ven.  jn  Äonftantinopel 
feiert  tai  ̂ )aar  .^o*üeit.  'Sann  geht  e^  in  bie  bcutfdie 
JÖeimai.  2)aö  jroeite  unb  britte  'Bud^  beö  S^oman^  fpielt in  einem  märhf*en  2ßinfel,  im  Greife  JKocfnoro,  mo 
jKutnergborf  liegt.  T'ie  @injelfd>icffale  ?!KarieÄ  unb 
bttoe  finb  in  einen  (teUenroeife  faft  ̂ u  breit  gefpannten 
fojialen  3^ahmen  geiTccft:  bafi  junfertum  auf  ben 
©ütern,  ba^  95iirgertum  im  .^reiöftäbtdien,  bae  33auern^ 
tum  ringä  auf  bem  Sanbe  mirb  mit  großer  51nfd)aulidi-- 
feit  unb"  inbicibueUem  ©edaltung^oermogcn  üor<!cfuhrt. Jtaneben  gewährt  uns  ber  2>erfaiTer  grünblid>en  @in= 
blicf  in  bie  pDlitifdun  2>erhältni|Tc  eine«  oftelbifdien 
5Bahlfreifeä.  So^albemofraten,  Qlntifemiten  unb^^uleßt 
Deutfd^fouale  finb  ber  Steihc  nad>  in  ben  urfprünglid) 
fixeren  fonferpatioen  'SefiB  eingebrodien.  Otto  ©räß, 
ber  auf  feinem  ©ute  audi  praftifd^e  So^ialpolitiE  treibt, 
mit  ber  Q3egninbung  einer  Qlrbeiterfolonie  aber  nur 
Unbanf  erntet,  tritt  ali  3leid)6tagötanbibat  ber  ®eutfd)= 
fo^ialen  auf  unb  erregt  baburdi  ben  3orn  feiner  Eonfer= 
paticen  ©tanbe^genoiTen,  bie  ihn  gefeUf*aftlid> 

boi)!ottieren.  —  '^a^  and)  ba«S  'Bu*  in  erfter  i-inie bem  Unterhaltungebeburfniö  bienen  unb  nwnd)eö  baran 
romanhaft  im  fonpentioneUen  Sinn  anmuten,  moju 
für  3obelti0  in  feiner  üppig  quellenben  ©r^ählerphantafie 
eine  itarfe  «Gerfud)ung  liegt,  fo  erhebt  ti  \\d\  tod) 
ftellenroeife  ̂ u  einem  Äulturgemälbe  pon  _  höherem 

dßerte.  3ebenfall^  barf  „@ine  üßeUe  oon  brühen"  ben heften  ?ei(tungen  M  pielgenjanbten  5lutorö  juge^ählt 
toerben. 

Stuttgart  9lubDlf  .trauß 

»er  aSinfter  Hon  «Reiatfial.   (5ine  ©efdiid>te  aui 
bem  nieber6|'terreidtifd>en  2ßeinlanb  pon  3-  ©■  5i'im» 
berger.  95ud)f*murf  pou  Marianne  grimberger. 
Sßien,  Cefterreid^ifd>e  93erlagöanftalt.   300  0. 

3.  ©.  ̂ yrimberger  hat  feiner  .ftunft  eine  biö^er 
nodi  gan^  unhefannte  ©toffiiuelle  gefunben,  nämlidi  bag 
93olföleben  beg  nieberotterreid^fdAen  2Beinlanbe^,  beffen 
©reuten  im  Süben  bie  T)onau,  im  Orten  bie  9Kard), 
im  wrben  bie  ?hana  unb  im  Stßeften  etwa  ber  .Hamp 

ift.  ©oipohl  lanbfd^aftlid>  mie  feinem  9Solf{ilehen 
nad^  i|1  baä  2ßcinlanb  ein  gan^  eigenartige^  unb  oom 
übrigen  TOeberoftcrreid^  beullid)  gcfonbertetS  ©chict,  tai 
fomit  feinem  lttfravtfd)en  ©ntberfer  Pieleö  gehen  fonnte. 
grimhcrgrr  hatte  benn  aud>  in  '^l^crö  unb  *13rofa  fdion 
mand)eö  3utere|Tante  auö  feinem  Jöeimatgau  ev^^lt. 
3n  bicfcm  55ud)e  gibt  er  unö  ̂ um  crftcn  '^ah  eine 
größere  ©T^ählung,  unb  eg  mufi  gefagt  werben,  baf!  fie, 
einige  Sängen  aufgenommen,  bnrd)auf  gelungen  ift. 
3n  bem  @d)icffal  eineö  rabiaten  SBinbergefellen  h«t  üni 
grimberger  gezeigt,  wohin  ber  wohl  Pom  (laubigen 
SSSeingeuut?  fo  hciß^liitigc  ?Wenfd)enfdilag  ber  2ßein= 
länber  gehrad)t  werben  fann,  wcim  einmal  baö  ruhige 
3)enfcn  aufgehört  hat.  Um  einer  uertorenen  Siehe 
wiUen  finh  3ohaun,  ber  58inbergcfel(c,  .^um  l'anbftreid)er 
herunter,  bem  man  jebeö  ̂ erhred)en  i^utraut,  wirb  jum 
gcheßten  SBüb  unb  erliegt  M  foldieä  einem  3vi'tum 
feiner  gleidifallö  aU^u  hi^igcn  Sanbäleute.  gnmt'cvgcrö 
©rjählweife  ift  gut  polKtümlidv  ©r  fd)itbert  bie 
S)ingc  fd^idu  unb  wahr,  fo  wie  er  fte  gefehen  f)at, 
unb  lägt  au*  feine  'iVrfoncn  bie  nnoerhinftelte  @prad)e 
beö  53olfeg  fpred^cn.  ©aö  gibt  feinem  35ud)e  ben  .^eij 
ber  Urfprünglid^feit  unb  ben  pon  i^m  gefd)ilberten 
5Kenf*cnfdMcffalen  eine  fd)lidit  ergreifenbe  2ßirEung. 
2)  ie  öfterrcidiifdie  Dorfgefd)id)tcnliteratur  erfährt  mit 
bem  „35inber  Pon  ?Heintl)al"  wie  mit  ben  übrigen 
93üd)ern  gi'im&efä^i'f*  fine  and)  folfloriftifd)  wertPoUe SBereid^erung. 

^Harburg  (Drau)  Äarl  93ienen(lein 

a>ic  Slilemannä.  @ine  5amiliengefd)id)te  pon  ÜKargarete 
©d^ieiber.   QSerlin,  5-  Spontane  &  So.   394  <B. 
^.  4,—  (5,—). 

Diefeö  harmlofe  unb  freunblidie  95udi  perhält  fid) 
ju  ben  großen  2BerEen_bcr  mobernen  Siteratnr  etwa 
fo,  wie  bie  fädn'tfd^e  e)d)weij  ̂ ur  wirflidien  ©d)weiä. @ö  i(l  aUeö  brin,  waö  jum  hod)alpinen  ßharafter  ge= 

hört,  ein  SBalTcrfall,  eine  romantifdie  ̂ '^•elfenpartie,  eine A?Dhle  —  ein  wenig  ̂ enben^,  ein  fleiner  jvonflitt,  andi 
baö  Jropfdien  ''X>n)dwlogie  unb  iStimmungömalerei,  baf 
unerläfilid»  ift.   @6  fehlt  atfo  gar  niditf  ̂ um  moberneu 
9toman,  nur  bie  ©imenfioneu  finb  nid)t  fehr  imponierenb. 
3)  ie  Autorin  wollte  eine  ber  jeßt  fo  beliebten  5amilien= 
dirouifen  fdireiben,  wollte  bie  ©igenart  einer  Familie 
in  jebem  ihrer  9)fitglieber  »erfolgen  unb  Por  allem  ben 
©influß  fdiilbern^  ben  bie  ̂ rabition  auf  alle  2In: 
gehörigen  einef  totammef  aufübt.  @d  baß  fie  wiber 
ober  mit  i()rem  Sßillen  erft  ?ilemannf  finb  unb  bann 
felbftänbige  "^Jtenfdien.  Dabei  finb  bie  ?ilemannf  ~ 
unb  baf  ift  ein  hii&fd>er  ©ebanfe  —  eigentlid)  gar 
niditf  sBefonberef.  ©ine  ̂ Hnlifterfamilie,  tnxd^  unb 
burdi  ehrenhaft,  gerabe  unb  tüd)tig,  mit  einer  gewiffen 
93orliebe  für  große  2Borte  unb  bramatifdic  häufli*e 
©jenen.  Qilfo  eigentlid)  eine  Jvamilie  wie  jebc  anbere, 
aber  bod)  mit  einer  hefonbereu  O^ote,  mit  etipaf  @pe= 
jiftfd^em  —  and)  wie  jebc  anbere,  beim  bie  reinen 
Dnrd)(d)nittfmenfd)en  gibt  ef  ja  gar  nid)t.  'ihid)  ein 
wenig  befdn'äntt  finb  bie  ?ileinannf,  etwaf  fpieß= 
bürgerlid)  unb  gar  nid^t  groß  angelegt.  3"'  ̂ ittel= 
punft  bef  .^omanf  (teht  bie  jüngfte  ?odUer  bef  Jpanfef, 

bie  fid)  bem  ©tubium  ber  "jlTebi^iu  gcwibmet  hat  unb fid)  fo  bem  fleinbürgerlidKU  ̂ Jiilien  entfrcmbet.  3'" 
großen  ''Berlin  lernt  fie  bie  alten  9Sornrteile  abftreifen, 
lebt  ein  Sehen  unter  mobernen  '?)fenfdun  unb  hegeiftert 
fid)  für  moberne  3beale.  toie  fdiließt  fidi  in  inniger 
5reunbfd)aft  an  einen  jungen  ©tubiengenojTen,  mit 
einer  5i'euiit'fd)aft,  bie  eigentlid)  Pom  Qlnbegiiin  an 
Siebe  ift  unb  immer  heißer  unb  leibcnfd^aftlid>er  wirb. 

25or  bem  legten  @d)ritt  aber  |"d)rerft  J)elene  troß  ihrer 25oriirteilflofigfeit  bennod)  jiirücf,  bie  ?ilemaun,  bie 
fie  längft  tot  geglaubt,  regt  fid>  in  ihr  uub  hemmt  fte. 
@ie  fann  über  bie  perlad)ten,  überwunbenen  ?l^amilien= 
pornrteile  nidu  hinweg  fommen.  „©tetf  würbe  i* 

bie  freie  Siebe  perftehen  unb  perteibigen.  ÜBenn'f  aber 
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auf  mid)  aufdme,  meine  'jteen  ini  Seben  iinijiifefieii  — 
immer  romben  eö  X^eorien,  bleiben"  fagt  Helene  felbft. 
„(5^  xoat  mixtüd)  fein  movalifcbcv  Sieg.  Helene 
?ilemanii  tonnte  e^  nid)t."  @d  oeri^ichtet  fie,  um 
erfl  nach  langen  3af)ren  ber  Trennung  mit  bem  @e= 
liebten  cereint  ju  roerben.  —  T>ie  übrigen  5amilien= 
mitgliebcr,  bereu  @d)idffale  redif  auäfü^rlid)  gefd)ilbcrt 
werben,  finb  Biel  roeniger  Eomplijiert.  ©te  finb  rcafd)= 
edUe  Jilemann^  o^ne  .^tonflitt.  ®ic  beiben  Tanten 
finb  uid)t  Dl)ne  S?ümDv  gefd)ilbert,  hingegen  ifl  bie 
?ranenfeligfett,  mit  ber  tai  ®d)irffal  ber  eblen,  fränf= 
lidien  ©d^itefler  erjä^lt  toirb,  red)t  ermübenb,  uub  tai 
35räutigam^=  uub  @()eglüdE  beö  ?Getterö  Subroig  i(l  fo 
fonnig  unb  ungetrübt,  ba^  ei  luirflid)  uid)t  in  einen 
JRoman  gebort.  @o  intereffant  ©liicf  ̂ u  erleben  ifl, 
fo  unintereffant  ift  ei  ja,  baüon  ju  lefen.  Qlber  bie 
25erfa|Terin  wollte  offenbar  eine  ganje  Serie  »on  ?:ile= 
mannö  aufteilen,  geiüiffermaßen  alle  (Spielarten  »or= 
führen,  um  Mi  ©emeinfame  nad)jumeifen.  Tiai  i|t 
andi  redu  ftübfd)  gelungen.  @inige  TJebenftguren,  bie 
mohl  bemonflrieren  füllen,  mie  fid)  97id)t=2:ilemann^  in 
äl)nlid)en  Situationen  anflellen,  finb  gut  gc^eidjuet,  in£S= 
bcfonbere  Jc»eleneö  Stubienfotlegin,  bie  einmal  ben  fe^r 
merfmurbigen  SBunfd)  auöfpridU:  „Qld),  roenn  id)  bod) 
micberfame  al^  ein  9te5  ober  ein  .'öunb  ober  ein 
tatbolifdier  ̂ faff,  ganj  egal  —  bloß  feinen  2Serf!anb 
f)aben  unb  fein  3ubcnmabel  fein."  't>ai  ift  bod)  gewiß 
flav  gefagt!  3m  allgemeinen  i(l  bic  ̂ luöbrucf^weife 
minber  fon^iö,  aber  einfad)  unb  natürlid).  lieber 
grauenfrage  unb  5vauenfd)icffal  wirb  mand^ee  ̂ übfd)e 
gefagt,  leiber  ift  ei  niemal«*  befonberö  originell  nod) 
befouberö  aufregenb.  9}ian  tann  iai  frennblid)e  93ud) 
bebaglid)  unb  in  aller  ®elaffenf)eit  lefen,  faun  fid)  ber 
l)übfd)cn  unb  anmutigen  Büge  freuen  unb  muf?  bie 
altflugen  5!öfungöocrfud)e  großer  ?^rageu  nid)t  allju 
ernfl  nebiueu.  ®er  2ßille  i(l  babei  gut,  wenn  aud) 
bie  Jat  fd)wad)  ifl. 

2Bieu  jllara  'JJTautner 

®od  MaiUH  hct  fBenebtfUner  unb  anbere  (tt-- 
jäblungen.  Sson  tarl  JHicf.  ̂ >amburg  1904,  ®uten= 
berg=25erlagS)r.(?rn(tSd)ulhe.  329 S.  W.S  —  (4,—). 

!l)ie  oorliegenbe  jweite  Qluflage  oon  Marl  ölidi 
1884  erfdiienenen  „ÄloftergefdMduen"  tann  mit  'Jug wie  eine  ©rftanägabe  betradUct  unb  bebanbelt  werben 
—  jeneö  brei  3fbre  nad>  bem  Job  bcö  Did)tcrö  ge- 
brucfte  ̂ 8üd)leiu  ift  fieute  fo  gut  wie  oerfdioUen,  nur 
wenigen  \\i  ber  5lame  Sticf^  betannt.  *Jiud)  f)ier 
baben  wir  ein  ?aleut,  tni  unter  bem  3>rncf  M 
iebeni  nidit  aufbiüben  unb  fid)  entfalten  tonnte;  wie 
fef)r  ber  93eanite  bem  3?id)ter  and)  hier  im  Sßege 
ftaub,  ift^febr  fd)6n  in  ber  turnen  Einleitung  ̂ u  lefen, 
bie  ber  feobn  M  ®id>terö  feiner  Ofcuauögabe  iiorau= 
geftetlt  bat.  Diefe  2Reuauögabc  felbft  ifl  vollauf 
eEi(ten,5bered)tigt  unb  freunblid)  wiütommcn  .^u  bfißen; 
benn  gerabe  iceil  bie  größeren  Qlrbeitcn  fHidi  Jvrag= 
mente  geblieben  finb  unb  ibm  ein  bittere^  0efd)irt  bie 
95etatigung  auf  bem  ®ebicte  M  Dramaö  oerwebvte, 
bat  fid)  in  ben  tnapper  geformten  OboeKcn  fein 
.tonnen  fon^entriert.  Sie  oerbienen  nun  aii  bic  er; 
freulid)fleu  Söeweifc  einer  au^ge5cid)neten  lUtnil  be= 
fonbere  93ead)tnng  unb  SdiÜRung. 

Dai  SBud)  enthalt  brei  (fr^äblungeu;  ber  Stoff 
für  eine  jcbe  oon  ibueu  ifl  au^  bem  .Vvlortorlebeu  ge= 
nommen,  baö  ber  2)iditcr  ali  Stift^fd)reiber  tei 
Älo(lerä  ©öttwcig  mii  eigener  ©rfabrnng  genau  tcnnen 
gelernt  batte.  ®ie  ̂ erle  bilbet  wobl  bie  mittlere  ®e= 
fd)id)te,  „Der  ̂ ))farrer  ̂ u  e'ngleutbcn".  3br  ."ipelb  ifl 
ber  ̂ H'iefter,  wie  er  fein  foK,  ein  ibealer  7tad)folger 
Sbvifli,  wie  ei  leiber  nid)t  gar  oiele  gibt,  ©r  felbft 
erjablt  in  trauter  Qlbenbftunbe  einem  treuen  Jvrenub 
feinen  l'ebcnöweg,  ber  au^  ber  enttäufd)nug^=  unb  ent= 
faguug^reid)eu  .ftlofterwclt  unb  mi  ber  >I>erbittcrung 
Über  bie  Ungered)tigteit  tei  ̂ IH-iorö  —  ber  ̂ Jlond) 

wirb  wie  ein  Qlbtrüuniger  uub  Sünber  be^anbelt,  weil 
er  beimlid),  bem  ©rang  t>ei  .^er^enö  folgenb,  an  bem 
©rab  einer  Selbftmorberin  ein  ®ebet  fprad)  —  ju 
einer  ibealen  ̂ >5be  ber  ?luffaffung  befi  ̂ rieftertum« 
fübrt;  ali  Pfarrer  in  einem  abgelegenen  2)orf  wirtt 
ber  eiuft  fo  bart  93erfolgte  im  lüabren  Sinne  Sbriftt 
unb  wirb  von  feinen  'Vfarrtinbern  obne  Sd)eu  wie  ein 
^)eiliger  wcrebrt.  Erfüllen  ©ruft  unb  9lübrung  biefe 

®efd)id)te,  fo  waltet  in  bem  „"JKaifefi  ber  Scnebittincr" 
ein  gar  ̂ er^lid)er  .^'umor:  hier  finb  ei  bie  mei(lerlid> 
getroffenen  ?i)pen  ber  einzelnen  5RDnd)e  —  bie  er(t 
ein  feftlid)eö  iWabl  im  Jvveien,  fpater  eine  buftenbe 
Sowie  in  einem  l'anbwirtgbanö  oereiut  — ,  bie  ber 
©r^ablung  Aarbe  unb  ̂ Inmnt  oerleibeu.  3n  ber  lehten 

furzen  ®efd)id)te  „T)\e  loblidie  StiftöbcvTfd)aft"  reid)en .^)umor  uub  Ernfl  einanber  bie  .^dnbe.  Sie  Ännft  ber 
2)ar(lellung  ift  bei  Siicf  rücfbflltloö  ;^n  loben;  für  ben 
etwaä  langfamen  ®ang  ber  Entwicflung,  ber  allen  brei 
Er.viblungen  eigen  ift,  entfd)äbigt  bie  i-ebenöwabrbeit, inöbefonberc  ber  Bauber  ber  Sprad)e.  ̂ Sor  allem  bie 
^tatnrfdMlbernng  .^icf^  i|l  meifterbaft  ju  nennen;  feine 
l'anbfd)aften  finb  fo  malerifd)  unb  natürlid\  baß  fie 
einen  prad)triollen  ,'nintcrgrunb  für  bie  ©efdiebniffe  ab= 
geben.  2Sirb  fid)  alfo  bie  Siteraturgefd)id)te  fünftig 
mit  biefcn  Erjüblungeu  ali  einer  wid)tigen  Stufe  in 
ber  Entwicflung  ber  ÄloftergefdMd)tcn  befaffen  müffen, 
fo  wirb  fie  wobl  aud)  Olict  ali  T^arfteller  unb  ali 
5^atnrfd)i Iberer  einen  ̂ lUaß  an;\nweifen  babcn  —  unb 
ber  wirb  nidit  alli^uweit  »on  *^lbalbert  Stifter  unb 
bemnad)  ein  Ebrenplat^  fein. 
2Bien  Egon  »on  ,t omor;5t)nef i 

3Serfrf)iebeiieö 
Victor  Hugo  ä  Guernesey.   Souvenirs  personnels. 

Par  Paul  Stapfer.   Paris  1905,  Soc.  d'Imprimerie et  de  Librairie.  250  p. 
2)cr  ali  93erfaffer  eine^  ebcufo  feuntni{*reidicn, 

wie  maßoollen  58ud)e^,  „Victor  Hugo  et  Racine", woblbctannte  Uniterfitat^le^rer  unb  Siterat  war  in  ben 
3af)ren  1866—1870  Sebrer  tei  ?5ran^6fifd)en  am 
„College  royal  Elizabeth"  ber  englifd)en  3iiffl  ®uernefei). 2)ort  lernte  er  ben  großen  T)id)ter  in  feinem  Eril 
fennen,  it>ar  i)anna,  fein  2:ifd)gaft  unb  forgte,  i(nm  Sobu 
biefer  ®aflfreuubfd)aft,  für  bie  jouruali|tifd)e  Sßev- 
berrlid)ung  tei  weibraud)liebenben  JMi)mpier^.  ''}lli ^)ugo  nad)  bem  Stnrje  tei  ̂ weiten  .taiferreid)ce  in 
fein  5Saterlanb  jurücffebrte,  blieb  er  uod)  turje  3eit 
mit  i^m  in  näherer  SSerbinbung,  bielt  fid)  bann  aber 
fern,  weil,  wie  er  ,^u  iterftebeu  gibt,  bie  Unabbängigteit 
feiner  jlritit  unter  bem  .5tetlamebien(le  gelitten  baben 
würbe. 

T>ie  „perfDnltd)en  Erinnerungen"  finb  glücflid)er= 
weife  von  bem  Uebermaße  ber  „i'ugolatrie"  »ollig  frei 
unb  geben  tat}ev  von  bem  „großen  'JRanue"  tein  un= 
bebingt  günfligeö  58ilb.  S?nqo  jeigt  fid)  allerbing^ 
liebeuäwürbig  unb  gaflfrei,  bält  auf  äußere  Sanberteit 
unb  oerftäubige  T'iat  im  Effen  unb  Srinfen,  fpielt 
feiner  faft  erblinbeten  ®attin  gegenüber  ben  ̂ artlid)en 
.^au^l)errn,  aber  bie  unangenebmen  Büge  ber  Selb(l= 
»erbcrrlid)ung  treten  bei  bem  gealterten  unb  »er= 
grämten  !Did)ter  all.Mi  beutlid)  beroor.  D'lid)t  nur  gegen 
perfDnlid)e  ̂ ^einbe,  wie  ionii  23euillot  unb  9>ict.  Eouftn, 
fdSüttet  er  feineu  Ji)aß  unb  Spott  ani,  aud)  anbere 
ebenbürtige  Beitgenoffen,  wie  Jp.  2aine,  Qllfreb  be 
puffet,  Zt}\exi,  fertigt  er  balb  mit  fonoerdner  2>er= 
ad)tuug,  balb  mit  oberflddHid)er  2ßifielei  ab.  Sjou  ben 
großen  S)id)tern  ber  5Sergangenbeit  laßt  er  nur  wenige 

gelten.  S)ev  „Polisson  de  Racine"  foll  im  93ricf= fd)reiben  bebeutenbere^  geleijlet  baben  al^  in  feinen 

bramatifd)en  T»id)tnngen.  ®Detbe,  beißt  e^,  „n'a  su 
donner  de  la  realite  aux  personnages  dramatiques". 
2)er  alte  ̂ oraj  ̂ abe  in  feinen  Oben  „quelque  chose 
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d  epique",  Jfncre^  nnb  3urenal  (tänbcn  iibcv  2>ergil 
unt  X»ora"v  J'agegeu  crfrenr  ucb  ein  J^pileau  feineö 
unbebingten  ̂ eifMei.  i*pn  ̂ Koliere  evfennt  er  nur 

eine  .^cmcbie  rncfbaltlo?  an,  fae  jngenbili'ict  ,,rEtourdi". TaB  er  fi*  an  Äbafefpearc  mehrfach  uerfiinbigt  fnn,  mag 
reinem  franjcfirdien  ®ef*macfe  nnb  feiner  gänzlichen 
Unfenntnif  be^  ©nglifchen  ̂ ugnte  gehalten  werben. 

5>cn  i'tch  felbil  befennt  er  frant  unb  frei:  „II  n'y  a  qu'un 
classique  dans  ce  v^'X^  siede  —  c'est  moi." 

SBenn  bie  &iglänber  mit  ihm  fpred^en  rocKten, 
crafelt  er  ein  anbereö  ̂ ai,  würben  fie  feine  ©prad^e 
lernen.  S'aher  hatte  .Öngc,  tiTB  feinet  langen  5lufent= 
haltet  auf  englifchem  5j?oben,  nur  ein  englifche^  2ßort 
(Christmas)  uch  angeeignet,  ̂ ieine  ielbilpergötterung 
nberfcbreitet  bi^meilen  bie  ©renken  beö  gefunben  2?er= 
ffanbe?.  QIl^  er  einmal  feiner  Familie  etnsa^  oorlieft, 
rergrceert  —  eine  jvuh  ben  .'Krei^  ber  3uh6renben,  hiö 
er  \n  ©nbe,  unb  fehrt  nach  einer  halben  etunbe,  hei 

SSieberaufnahme  ber  8eftüre,  ̂ un'icf.  Ter  romifche Tichter  jupcnal,  fo  hilbet  er  fid^  ein,  habe  ihm,  adu= 
zehn  jahrhunbertc  fühn  überfpringenb,  einen  'Serö  ah= 
geftohlen  (B.  144\ 

T^ie  i£*n)a*en  te6  ©reifenalterö  mad)ten  fid>  hei 
bem  „groijen  3)?anne"  aud^  fonft  fd^cn  bamal^  hc= 
merfbar.  Qx  glaubte  u.  a.  ni*t  nur  an  eeelen= 
roanbening,  3)?agneti^mu?,  5Jfagie,  fonbern  auch  an 
^ic  ©riiteni  ber  heriihmten  —  Seefd^langc.  5)iit  bem 
JÖed>mute  ber  Selbilpergotterung  geht  ber  »itclz  auf 
fein  geringe?  QöiiTen  Jöanb  in  Ji?anb.  @r  rühmt  fid), 
baB  er  Jöomer  nur  in  lateinifd^er  UeherfePung  fcnne, 
baB  er  pcn  allen  iprad^en  nur  bie  franzeftfd)e  unb, 
wie  er  loenigden«  glaubt,  bie  lateinifd^e  behcrrfdie. 

^  ©enug,  biefe  »3iufzeid)nungen  flingen  auö  icie  ein enuidnerter  %dihall  ber  jubeltcnc  anlwlidi  ber 
Sentenarfeier  bee  jähret  1902. 
Tresben  TU.  ̂ ahrenholB 

3^00  ̂ ö^ere  Sc^ultoefen  S^eutfc^lanDd  am  An- 
fang ÖcS  20.  ̂ a^r^nnDertä.  5?pn  Jöugp  ̂ OTuller. 

Stuttgart  1904,  ßhr.  Q3elfer.    III,  135  ®.  8". 
m.  2  -. 

Ttn  eigentlid>en  Inhalt  biefer  (Sd>nft  hilbet  bie 
5Befrre*ung  ber  .^^eform  bes  preußifd^en  höheren  £dHil= 
roefene  pon  1902;  in  ben  bie  rorau^gegangenen  (5nt= 
roicflungen  hehanbelnben  ?Ibfd>riften  ift  ber  9Serfaffer 
aud>  weniger  gut  bewanbert.  X'a  jene  .'Reform  eigentlid). ein  Äompromif;  unb  baher  für  weitere  .ftreife  nidn 
ohne  weiteres  perftanblidi  ifl,  barf  man  biefe  für  nid)t 
fadimdnnifd>eö  'Duhlifum  bedimmte  2)ar(teKung  wiU= 
fommen  heißen.  2}er  5?erfaffer  ift  jufrieben  mit  ber 
@ntf*eibung,  bie  alle  Qlrten  ber  neuntlaffigen  höheren 
^ehraniTalten  al6  gteid>wertige  5Sorhereitungen  für  tai 
afabemifd>e  Stubium  anertennt.  Qlher  einerfeit^  i(! 
biefe  ̂ ynerfennung  nidn  bebingunggloö  erfolgt;  anber= 
feit*  treffen  wir  hei  Füller  felbft  (£.  90;  .Allagen 
baruber,  boß  unfere  Sd^uleu  feine  „einheitlid)e  S!Belt= 
anfdiaunng"  rermitteln,  unb  an  anberer  ©teile  (®.  94) 
crfd>eint  ihm  bod)  bae  ©nmnaftum  afö  bie  eigentlidie 
2>Drf*uIe  für  bie  Uniperfitat.  S^em  gegenüber  nn;{) 
bod>  betont  werben,  bafi  in  'Greußen  jeßt  nur  no*  bie 
fünftigen  Theologen  auf  bem  humaniflifciHn  ®pmnafium 
ihre  iJSDrhilbung  fud>en  müiTen.  SGom  .'Reformgnmuaftum 
perfprid>t  ftd)  5KüUer  au&i  feine  93e|Terung,  unb  bie 
©inheit^fd^ule  halt  er  grunbfäßlidi  für  unmoglid).  @ö 
werben  alfo  in  3ufunft,  meint  er  (<B.  122),  biejenigen 
jungen  2cute  bae  Öpmnafium  befud)en,  bie  einen  auö= 
gefprod^en  ibealcn  <Sinn  haben  unb  bereu  SSatcr  bie 
flafftfd>e  'Silbung  hod>fdiapen.  Die  Erfahrung  lehrt 
aber,  ba6  bei  ber  üßahl  ber  ©djnlart  piele  anbere  Gr= 
wägungen  burd<fd>lagenber  finb  al^  bie  in  ber  .'Regel 
noch  nid^t  ganz  erfennbare  geiftige  S'lidnnng  ber  jungen 
^enfd>en  unb  bie  ilßertf*ät»ung  beflimmter  .ftultur; 
formen.  T'ie  Schulreform  ging  auä  oou  bem  5[ßunfdK, 
bie  reale  ij?iltung  allgemeiner  zu  mad^en;  bae  ifl  burd> 

^(Kittel  erreidU  werben,  bereu  2ßirfung  gar  nid)t  a6= 
jufehen  ift.  Sie  JJreunbe  M  hii"ia»iftifd)en  Öpnniafiume 
freuen  ftdi,  baß  biefem  nun  mand)e  unangenehme  5Be= 
helligungen  erfpart  finb;  geflärt  aber  i(t  unfere  a5ilbuugfi= 
frage  burd)flU£j  nid)t  2)aö  geht  aud)  au^  ber  angezeigten 
Schrift  f)mov. 
.tarlgruhe  ©.  »on  @al(würf  fen. 

9Mcr  Unfere  3eitgenojTen.  3eitgenofren=?ejifon, 
lufammengeftellt  unb  herausgegeben  Pon  ̂ >ermann 
91.  S.  Segen  er.  II.  3rthrgang  1906.  i^eip^ig  1906, 
QSerlag  pbn  ̂ .  51.  ̂ ubwig  2)egener.  CLVIll  unb 
1356  @.  gr.  8».  ®eh.  9,.50. 

^it  rühmenswerter  ®d)ueUigfeit  hat  ber  93erlag 
ber  im  porigen  Jperhft  erfdiicneuen  erften  Qluegahe 
biefeS  Serif onö  (ogl.  2©  VII,  1802  f.)  eine  neue,  er= 
heblid>  perftärfte  unb  perbetTerte  ̂ luflage  folgen  laffen. 
4)ic  ©eitenjahl  ift  Pon  973  auf  1356,  alfo  faft  um 
bie  .inälfte  permehrt,  ber  %eiS  gleidiwohl  nidit  erhöht 
werben,  waS  im  Sntereffe  ber  ©iubürgerung  biefeS 
neuartigen  unb  widrigen  5Rad)fd)lagewerfeS  befonberö 
^u  hegrügen  ift.  3)ie  Saftl  ber  93iographien  beträgt 
nun  ruub  13000,  unb  pon  ben  ̂ ahlreid^en  l'ücfen,  bie 
bie  erjte  91uSgahe  nod^  aufzuweifen  hatte,  ̂ nbct  man 
bie  allermeifteu  aufgefüllt,  aud)  bie  früher  bereits  por= 
hanbenen  Qlrtifcl  pielfad)  ergänzt.  ®a  baS  l'ertfou  bie 
namhaften  3eitgenoiTen  jebeS  5}erufS  unb  ©tanbcS 
(audi  bie  beS  QluSlanbS)  umfaßt,  ift  fein  3ntere|Tenteu= 
fteiS  unhegrenu,  unb  alS  (Jrgäujung  ber  großen  .^ou= 
perfationSlejifa,  bie  mit  biographtfd^en  eingaben  über 
Zeitgeuöffifdie  ̂ t)erfDnlid)fciten  fehr  hauShälterifd)  unb 
ejfluftp  verfahren,  bürfte  eS  Stielen  ein  uneuthehrlidieS 
Jpilfemittel  werben.  1)ie  außerorbcntlid)e  QlrbeitSleijtung 
unb  Cpferwitligfeit  beS  ̂ l*erlegerS  unb  J)erauSgeberS 
perbienten  jebenfaltS  i^ren  Sohn  zu  finbcn. 

— r 

CO  ®inc  (ebenste  3ci<seni>ffin  ©oclftcä.  (3u 
ben  33ilbern  auf  @p.  1 425—28.)  SJor  einem  3ahr  ejählte 
Sßilhelm  ̂ Bobe  in  ber  „J^ranffurter  Seitung"  „Sente 
QSefaunte  ©oetheS"  auf  (pgl.  S@  VII,  i636).  @r 
wußte  fünf  ̂ erfenen  ju  bezcid^nen,  bie  ©octhe  nod) 
perfonlid)  gefannt  hatten,  ß-iue  pou  biefen  war  ?^rau 
©ophie  3?ettmann,  geborene  i^oigt,  ̂ u  ©ottingen.  ©ie 
ifl  heilte,  nad)bem  ber  2:Db  währcnb  eineS  SahreS 
wieber  Pier  pon  ben  bort  ©enannten  abberufen,  piel= 
leid)t  bie  leßte,  bie  ftd)  ber^5luSzeid)nung  rühmen  fann, 
©oethe  gefehen  unb  feine  (Stimme  gehört  ̂ u  haben.  ~ 
??rau  33ettmaun  lebt  alö  99  jährige  ©reifin  unter  ber 
treuen  J^ut  ihrer  .^iuber  in  ©ottingen.  ©ie  ift  bie 
?od)ter  beS  ©afthofbeftßevS  3ohaun  ßhrifloph  23oigt, 

Eigentümers  beS  „©aflhofS  ̂ um  Sfßeißen  5toß"  in Erfurt.  Ssoigt  hatte  eine  ?od)ter  beS  .^ofrafS  jvirften, 
^^rofeiTorS  ber  i>hilologie  au  ber  Uniperfität  Erfurt, 
^ur  ©attiu;  er  gehörte,  wie  fd)on  biefe  .^eirat  erfenuen 
läßt,  ju  ben  angefehenen  jpouoratiorenfamilien  ber 
©tabt  unb  erfreute  fich  behäbigen  2öohlflanbeS.  Unb 
nodi  mehr:  er  muß  aud)  ein  gcfdieiter  jtcpf  unb  unter» 
haltenber  ©efeUfd)after  gewcfen  fein. 

T)er  „©afthof  ̂ um  Sfßeißen  SRoß"  war  ntcf)t  ber 
pornchmfle  ber  ©tabt;  reifenbe  5"ürftlid)feiten  pflegten 
in  ihm  ber  .9tegel  nach  nid)t  ab^nfteigen.  Qlber  fein 
SBefißer,  ber  alte  (ihriftoph  SSoigt,  mar  ein  fo  au= 
genehmer  unb  uuterhalteuber  5ßirt,  baß  ©oethe 
unb  ̂ arl  Qlugufl,  aud)  wenn  fic  mit  großem  ©e= 
folge  in  bem  pornehmeren  „©afthof  ̂ um  Äaifer" 
abfliegen,  bod)  gerne  auf  ein  ©tünbd^eu  bei  ihm 
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an  i^nt  ift  un» 
üerfennbar  (4). 

3iu  Sone  ber 
Äränfung  unb 
3(11  flöge  (20). 

®er  alten  grau 
leuchtet  ber  roar» 
me  >§aucl)  (ber 
©unne)  üu!I  über 
©efidit,  JpalS  unb 
«ruft  (25). 

Mais  il  n'en  a 
pas  conserve  le 
type  (3). 

Sur  un  ton  de 
plainte  maladive 
1,22). 

Le  visage  et  le 
cou  de  la  vieille 
ont  un  ton  grais- seux  (27). 

®ns  3:t)pifc&e 
aber  l)at  er  nt^t 
hetbel^otten. 

ßtt  franfl^aft. fläglidjem  Sone. 

©eftc^t  unb 
.iöaläberantenfia. 
bcn  einen  fc^mie« 
rigeu  fjarbenton. 

©a  öat'§  'n boc^  Wteber  ge« 
rtffcn  unb  flf= 
fc^mtffen,  ba|  id) 
tjor  Jgitmnielä« angft  ni  roufete, 
tt)oS  anfangen mit'n  (30). 

Sötr  l&abcn'S  'u 
eingetrnntt  (43). 

Söletfter  2öie= 
ganb  ft^t  an  bem gleid&en  Sifcö  (50). 

9tber  fo  lafebod^ 

jcfet  baS  aSelet« bigttun  (78). 

©r  gel^t  um'^er, fi(^  bef)nenb  unb 
bte  Seine  üer- tretenb  (54). 

3(^&  beule  mir löalt:  wenn  fidfe 
ein2Weni(^  täglit^ 
'ne  Duarffd^nttte 
erübrigen  fann, 
fo  ift  bo§  immer 
beffer,  alSioeuner 
überl^aupt  !&un« 
gern  mufe  (19). 

Quand  ga  y 

prend,  y  casse  tout, 
y  sait  pas  c'  qu'y fait,  y  a  pas  moyen de  l'empecher  (33). 

Nous  avons  bu 
un  coup  ensemble 
hier  (47). 

Maitre  Wiegand 
est  assis  ä  la  table voisine  (54). 

Täche  de  te 
rappeler  (86). 

11  fait  demi-tour 

(58). 

Mais  je  me  dis : 
il  vaut  mieux 

qu'un  homme  tra- vaille  le  quart  de 
sa  journee  que  de 
ne  rien  faire  du 
tout  et  de  mourir de  faim  (93). 

Sßenn  er  einen 
SinfaH  friegt,  jer- 

fc^meifet  er  nlleS, er  weiß  nicfjt,  wnä 
er  tut,  man  fann 
iön  nicbt  boran 
Ibinbern. 

©eftern  tfahen 
mir  eins  äufam« 
men  getrunfen. 

TOeifter  SBie. 
gonb  fi^t  an  bem Sriac^bartiftf). 

©u(^e  bic6  bar> an  ju  erinnern. 

©r  feljrt  um. 

Stber  i(6  benle mir:  e§  ift  beffer, 
roenn  ein  SKenfd) 
einen  SBierteltag 
arbeitet,  alS  wenn 
er  gar  nid&tä  tut unb  t)erf)ungern 

mufe. 

Bovfpracften,  um  mit  ihm  plaubcvn.  J^rau 
!8ettmann  erinnert  fiel»  biefer  Sofien  ̂ efud)er  nod) 
recbt  gut.  Qiud)  »on  if)rcn  ®cfpräd)cn  mit  tem 
SSater,  benen  fie  ̂ eraumacbfcnbe  altefle  3:Dct)ter  M 
S?a\\\ei  (lelegentlid)  bciito^nen  burftc,  roeiß  fie  ju  er= 
jafilen.  ?OTet(l  unterf)telt  mau  fid)  über  Singe  ber  i'anb= 
unb  @artcni»irtfd)aft.  95efDuberö  auf  bem  ©ebiete  ber 
Obflbaumjudit  mar  ber  alte  SSoigt  genauer  .tenner. 
@r  mar  93efi0er  M  Sanbguteö  ©i^bertöleben  bor  ©rfurt 
uub  pflegte  alö  bebor^ugte  Sicb^aberet  bte  jttrf*baum= 
jud?f.  @ö  paßt  i\um  93i(be  &oethei,  ber  fi*  gern  »on 
I.H-aftifern  aiiö  praftifd)en  SßiiTenöjioeigen  QSele^rung 
holte,  lüenn  5rau  93ettmann  er^a^tt,  baß  ®Detl)e  bei 
fold)eu  ®efprad)en  fid)  Oefouberö  gerne  über  bte  'prajiö 
ber  Ob(lbaumjud)t  pon  bem  alten  SJoigt  ()a6e  berid^ten 
laffen.  —  9Son  ©oethefi  ̂ erf6nltd)feif  t(t  in  grau 
95ettmann  bor  allem  ber  ©inbrucE  eine^  gemefTenen 
formlidien  alten  Jpcrrn  lebenbig  geblieben,  mdf)renb  na&i 
ihrer  @*i(berung  bei  .tari  *Jluguft  ber  ©inbrudE 
tbüriugtfdier  .^eiterfeit  übermog.  —  3m  3ahre  1827 
»erheiratete  fid)  @ophie  25otgt  nad^  ©Otlingen.  @te 
mürbe  bie  grau  beö  trefFltd)en  XvronentBtrteö  grt^ 
Settmann,  ber  it»ett  über  ©ottingeu  hinauf  jahrjehnfe= 
lang  n)egeu  feiueö  jobialen  SBi^eö  berühmt  mv. 

®aö  hier  reprobujierte  Ougeubbilb  pon  grau  33eft= 
mann  flammt  ani  ihren  erften  ©hejahven  uub  ift  »on 
bem  gßttiuger  Äünfller  öeflerlei)  gemalt.   Dai  aubere 
$8ilb  ift  eine  Photographie  auä  beu  legten  3ahven. 
©Dtttugen  0.  ®cnefe 

o3  ̂ ie  fcanjöftfdie  Ueberfe^ung  t>er 
„SBcber".  3n  feinem  Suhmft^romau  „Anticipations" 
rühmt  y?.  @.  2öeUö  ben  frau,5Dfifd)en  Ueberfc^ern 
nad),  fie  feien  bie  tüd)tigften  unb  forgfalttgfteu  in 
ber  gauj^en  2ßelt.  Ob  bieö  im  allgemeinen  zutrifft, 
mag  bahiugeftellt  bleiben.  2Ber  aber  bie  ?Irt  unb 
2öeife  feunt,  t»ie  einige  beutfd)e  2)id)tungeu  ber 
©egeuttjart  iuö  5ranj6fifd)e  übertragen  mürben,  fann 
bem  güuftigen  Urteil  beö  englifd)en  ©d)riftfteller^  nid)t 
uubebiugt  beipf[id)ten,  muf?  fid)  »ietmehr  iwunbern,  bag 

fold^e  %H'ufd)erei  überhaupt  moglid)  ift.  tut  mir aii  gran^ofen  leib,  fdieiut  mir  aber  notig,  bieä  eublid) 
einmal  auö,^ufpred)cn  ober,  ri*tiger  gefagt,  ju  mieber= 
holen.  ®eun  fd)on  »or  ein  paar  3ahi'en  hatte  id) 
©elegenheit,  bie  iiuglauhlid)  mangelhafte  Ueberfeßung 
tti  fubermaunfd)cn  J^omanö  „35er  ÄaCenfteg"  in  einer 
feither  eingegangenen  3eitfd)rift  („La  Vogue",  15.  ©e= 
^ember  1900)  furj  ̂ u  belcud)ten.  7tm  mDd)te  id) 
heute  bie  Ueberfeßung  beö  hauptmaunfd)en  3)ramaö 

„1)ie  SBeber",  bie  feit  jehn  3ahren  im  Theätre-Antoine gefpielt  mirb  unb  mehrere  Qlnflageu  erlebt  hat,  al^ 
CBeroeiö  bafür  mahlen,  baj5  nid)t  einmal  bie  '50Teifter= 
lüerfe  »or  fold)cm  '3Kif5gefcf)ict  fid)er  finb.  —  ®a  mir 
ber  3taum  hier  jiem(id)  fnapp  jngemeffen  ift,  miiß  id) 
mi*  begnügen,  meine  ̂ Behauptung  burd)  eine  oerhaltni^= 
mäßig leine  2lnjahl  Bitate  jn  belegen: 

„f.,,  ©eutfdbe  Ueber- 
f^ranäoftfd^er Sejt Driginaltejt fe^ung  biefeä 

SejteS 
esifteinfAnJU« 

ler  Sag  (®.  3). 
. .  .  par  un  jour 

sombre  (©.  1). 
...  an  einem 

bnnflen  Sag. 

Sie  Ueherfe^uug  ber  jule^t  angeführten  ©teile  ift 
nid)t  blofj  üerfehrt,  fie  rücft  bie  SSerhälfniffe,  bie 
^^tvifdicu  gahriEanten  uub  2Bebern  herrfd^cn,  in  ein 
falfd)eö  8id)t.  35ei  J^auptmanu  f}nU  eä,  bafs  bie 
gleid)e  ̂ Jlrbeit  »on  nun  an  weniger  gelohnt  tüerben  foU, 
roahrenbjuan  ani  bem  franjDfifd)en  Sejt  fd)lic§en  mu§, 
ba§  bie  ®d)malerung  M  SohnesS  einer  33ertürjnng  ber 
^Urbeit^bauer  entfprid)t. 

©•benfoiüenig  g[eid)gültig  ift  eö,  menn  „fedA^ehn" 
in  „dix",  „fiebrig"  in  „soixante",  ,,breijehntehalb"  in 
„treize",  „jmolftehalb"  aud)  in  „treize",  „brei  2:aler" 
in  „quatre  thalers"  umgefe^t  mtrb. Ob  fid)  ber  Ueberfeßer  fo  grobe  gehler  auö  lauter 

^^erfehen  ju  @d)ulbcn  fommen  ließ?  "SKan  barf  eö meuigfleu^  bejmeifeln,  menn  man  ferner  fieht,  baß  er 
„gurd)e"  mit  „fourche"  (.^eugabel),  „in  ben  3Sier= 
jigerjahren"  mit  „vers  1840"  (umi  3ahr  1840), 
„35lißErDtc"  mit  „tortue"  (©d)ilbfr6te),  „.tleie"  mit 
„trefle"  (.tlee),  „^auer"  (=  95auer)  mit  „boulanger" 
(95dcfer)  k.  k.  überfeßt  ober  —  beffer  gefagt  —  »er= 
t»ed)felt  hat.  —  2öie  roenig  Stefpeft  er  »or  bem 
Originaltext  h^gt,  jetgt  ber  Ueberfeßer  iweiter  baburd^, 
baß  er  »iele  —  mand)mal  bebeutenbe  —  ©teilen  ein= 
fad)  ntd)t  überfeßte,  moh(  mil  er  fie  ntd)t  »erftanb. 

3.  93.  ift  »ou  SBittigg  9tuf  im  fünften  ̂ *Jlft:  „DasS 
muß  geh'n,  allong  sangfang  — "  im  fran3ofifd)en  Ztit 
feine  ©pur  ju  fiiuben.  ©iub  meinem  Saubsimann  »iel= 
leid)t  jene  beiben  SBorter  „allong  sangfang"  bohmif* ober  d)inefifd)  »orgefommen?  .^at  er  barin  beu  5tnfang 
uuferer  5^ationalhpmue  ivirflid)  uid)t  erfannt? 

Tlo&i  mand)eö  mdre  au  biefer  Uebertragung  aui-- 
jufeßcn.  3m  3Sormort  fagt  ber  ̂ ^erfaffer,  eö  halte 
fd)mer,  ein  fraujDfifd)eö  ?feciui»alent  für  btefe  iBaueru= 
unb  2ßebcrfprad)e  ä«  ftnben.  ®a^  gebe  id)  ju.  Dod) 
bleibt  »DU  bem  marfigeu,  nrmüd)figen  @efd)marf,  ber 
bem  beutf*eu  ?ejt  eigen  ift,  in  bem  fraujDfifd)en 
tütrflid)  ju  i»enig  übrig.  Qln  mand)eu  ©teilen  ift 
offenbar  uid)t  bie  9Serfd)iebenartigfeit  ber  beiben 
©prad)cn,  fonbcrn  bie  Trägheit  be^  Ueberfefierö  allein 
bafür  »erantiTJortlid)  ,5U  mad)en,  5.  3?.  iDcnu  er:  „Die 
tleen'u  .treppe  fein  i»ieber  gefall'u  mte  be  93?iiitait)cr 
»on  a  ?Bäumen"  (57)  fo  tciebergtbt:  „f".a  va,  la  crevaison" (62).   @iue   genaue  2öiebergabe  td  hauptmannfd^en 
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X^rama*  i|l  übcrfiaupt  unmegli*,  liei  unterliegt  gav 
feinem  orocifel.  jpat  |'i*  jnerv  Z.  Shorcl  aber njenigtlens  reMi*  ̂ arum  bemüht?  Tmi  mit§  man 
entfcfieben  beilreiten. 

S'aB  eine  fo  rcrfeblte  unfc  tjerfatfcbtc  Ueberfe^ung 
\ü  ?aufcnten  rpn  (?remplarcn  getvucft  imb  mebv  atö 

hunternnal  ppu  bcr  Si'ibne  herab  »orgetragen  raerben fcnntc,  baran  hat  5uni  ̂ eil  ber  Dieter  fclbil  bie 
ecbulb,  ber  fo  ctroae  gcfaUen  laßt.  @ö  wäre 

nacbgcrabe  roahrhaftig  bie  t)öcii|le  Seit,  bcn  %H'ufchern 
in  ber  Ucberl'eRunggfunft  bas*  ̂ »anbtcert  einmal  grünb= lieb  legen. 

Crleane  V.  35cnoi|l=.'c»anappier 

31acf)ricfjtcn 
3:cbc6nad)richten.  3n  bem  jugenblicben  21lter 

ppn  29  jähren  t  in  .^amburg  am  18.  3iini  S^flu 
jnennif  S^lacbe,  geborene  ̂ od.  @ie  mar  1876  in 
.^ambura  geboren  unb  trat  juerft  1900  mit  einem 

58anb  „@ebict)te" heroor  (S@  IV, 
641),  bencn  fte  bie 
er^ahlcnben  SfBerfe 
„Siebe",  „5bctur= no"  V,  101) 
unb  „(Sdwm"  (VI, 1377)  folgen  lie§. 
Sajroifcbcn  evfd)ie= 
neu  bie  2)ramen 

„lieber  ber  Siebe", 
„Ecce  ego",  „2)a£i 
heilige  Sehen"  (VI, 360)  unb  jule^t 
im  porigen  2af}vt 
ber  eigenartige  flei= 
ne  3{oman  „Dai 
@a|lhau6  jumbeut= 
fdieu  gnid)el"(VII, 
1510).  ̂   „Saß  in 
biefen  fünf  3»>f)i'eu 
eines  jungen  Se= 
ben^,"  bcmerft 
Äarl  ̂ KiiUer  =  ?Ha= 

ftatt  in  einem  ??acbruf  auf  bie  2Serflorbene,  „pon 
einer  Gntnjicflung  M'r  SSoUfonimenheit  uidH  bie  fKtle 
fein  fann,  i(l  natürlid):  aber  burd)  bie  ̂ Reihenfolge 
ihrer  SBcrte  führt  eine  Sinie,  bie  Pon  Einfang  an  biö 
;u  ©nbe  auffleigt,  bie  Didueriu  nid)t  nur  formal, 
fonbcrn  aud)  ibecU  alö  eine  roadifenbe,  reifcnbe  ̂ ^eigt. 
jn  biefcr  garten  *5raucnge(talt  flecftc  ein  öeifl,  ber 
anbers  geartet  mar  al6  bie  '5Kehrisaf)l  unferer  moberncn 
i*rift(leUerinnen.  ®aö  »Droblem,  bae  fte  ̂uudd^ff 
bef^är'tiate,  roar  baö  ber  ̂ Beziehungen  ̂ roifd^en  beu bei^cn  öefd)le*tern.  2)aB  fie  fid>  für  bie  3ufunft 
ni*t  barauf  befdiränft  hatte,  roar  an  niondjen  per= 
heiGung^PcUeu  ̂ Infd^en  in  ihren  big^crigeu  2ßerhu  ju 

fpürcn.  Sic  roar  ju  regen  Öeifle^,  um  i'id)  fo  cinfeitig feil^nlegen.  £?hue  ihren  epifd^en  Seijlungen  ̂ u  nafje  ̂ u 
treten,  barf  mau  fagen,  baj?  i^r  ?alent  mehr  nad>  ber 
Äimfl  be6  Dramae  hin  graoiticrte.  6ie  befaf;  eine  für 
eine  J^rau  ungcroßhnli^c  ''Drdiifion  M  ̂ uitmdi  unb 
2id>erheit  ber  Sieneuführung.  2Benu  eine  ber  je0t 
um  ben  l'orbecr  ber  53ühne  riugenben  T)id>terinnen 
bae  3eug  hatte,  bas  Theater  ju  erobern,  fo  mar  e^ 
X>ennie  ?Radie.  Sie  mußte  gehen,  ehe  ihre  33lüten= 
träume  reiften." 

3n  Q3(fcfenbDrf  bei  3JIagbeburg  t  ber  ̂ ariuc= 
f*riftfleller  \Paul  fö.  i»eim^ ,  ber  fid)  burd)  eine  JReihe 
fnf*  gefd^riebeuer  5]opelIen,  .^Romane,  ©Eijjcn  auö  bem 

.Öennie  9tad)e 

Seemannöleben  unb  aufd)aulid)e  3lcifefdnlberuugen  bf: 
tanut  gcmad^t  hat.  (5r  roar  1847  ;;u  .Kopenhagen  ge= 
boren  unb  hatte  alti  SlKarinepfarrcr  große  Sßelfrcifen 

gemadu. ®er  5lrbeitcr  jlarl  ?^ifd)er,  befannt  burdi  bie 
pon  ̂ aul  (^6hrc  herausgegebenen  „35enfroürbigfeitcn 
eines  ?IrbeiterS",  i(l  @ube  3itnt  geflorben. 

3eitfd)riftcn.  Sie  „'3)?onat<Sblätter  für  bentfd^e 
Siteratur",  mit  bencn  por  3ahr  uub  ?;ag  baS  „'SKaga^iu 
für  Sitcratur"  perfd)mo^eu  roorben  roar,  ftnb  in  bem 
SSerlag  Pon  Otto  3)rcper  in  ̂ Berlin  übergegangen  unb 
foUeu  funftig  unter  bem  alten  Sitel  „'JRagazin  für  bie 
Siteratur  bcjS  ̂ luSlaubeS"  unter  9tebaf  fion  oon 
2)r.  (gbnarb  Söroeuthal  roeitergefühvf  roerben.  —  3ni 
5Serlag  Pon  ̂ x.  2B.  ?:haben  in  -^'ambnrg  erfd)eint: 
„Ä^amburg.  ̂ onatSfdn'ift  für  Jpeimat  unb  Jtenbe", bie  einen  porroicgenb  hambnrgifd)en  ßharafter  tragen 
foU.  511S  "SRitarbeiter  werben  u.  a.  genannt:  ©eorg 
QlSmuffeu,  ©uflao  5alfe,  T)v.  3-  Soeroenberg,  2ßilhclm 
5))oecf,  2)r.  Spicro,  Q.  ®.  Seeliger.  —  ©ine  „lite= 
rarifd)=ä(th<tifd)c  "jJtonatöfd^rift"  unter  bem  2:itel  „2) er 
5Kcrfer"  fünbigt  alS  SJerleger  uub  J^erauSgcber 
@b.  %>hil>PP  i"  SBolfd)lebcu  i.  3:hür.  an. 

5Reiftge!anfte  93üd)er.  SEßip  pcr^eidinen  auS 
bem  abgelaufenen  3>Jonat  folgenbe  ̂ Neuauflagen: 

be  SlniiciS,  Sbnionbo:  ^etj  (6uore)  32.  Slufloge. 
.Hauptmann,    ©erhart:    ©ie   S53eber  [1892] 34.  Sluflage. 
Äet),    eHen:    Uebct   Siebe    unb   ©he  [1904] 

23.  Saufenb. 
—  £aä    3afivhnnbert    beä    Äinbeä  [1902J ■25.  Saufenb. 

Se  Dueuj;,  SBiEiom:  S)ie  gubafion  oon  1910 
[1906]  21.  Saufenb. 

SPreäber,  3iubolf:  S3on  Seut^en,  bie  \ä)  lieb 
gewann  [1905]  12.  Sluflage. 

Seibel,  .igeinrid^:  ®ie  SRufit  ber  armen  Seute 
[1896]  11.  Saufenb. 

etorm,  Sheobor:  ©ebitfete  [1853]  15.  Sluflage. 
—  3mmen?ee  62.  Sluflage. 

SEß  1 1  b  e  n  b  r  u  cfi ,  ©rnft  ö. :  S^eib  [1900]  18.  Saufenb. 
—  iBije'SDiama  [1902]  13.  Saufenb. 

einerlei.  2)er  beutfdje  SSolfStheaterpreisi 
(pgl.  Sp.  1194)  gelangte  nid)t  ̂ ur  5Scrteilung.  ®ie 
brci  preiSgefronteu  Qlrbeitcn  (f.  Sp.  1394  u.  1470) 
würben  nur  burd)  (Jhveugabcn  auöge^eid)net.  —  Sie 
wertPoKe  IBibliotheE  (Sbuarb  ©rifeba*«,  bie  per= 
(teigert  werben  foUte,  bleibt  uugetrenut  erhalten:  fie  i|l 
burd)  bie  95ud)hanbluug  oon  -öcinrid)  ©taabt  in  2BieS= 
haben  für  einen  bortigeu  ̂ Bibliophilen  erworben  werben. 
—  Qlnf  ̂ luregnng  ihreS  (ShreumitgliebeS  Stabtratö 
^rofelTorS  Dv.  SSJaltcr  Simon  in  .Königsberg  fd)reibt 
bie  „.ilantgefellfdiaft"  einen  ̂ l)reiS  Pon  taufenb  'JlTarf auS  für  bie  bcfle  93earbeituug  beS  ?hemaS:  „2)aS 

Problem  ber  ?heobicee  in  ber ''^hfofoph'«  ""b  Site= ratnr  beS  18.  3ahrhunbertS  mit  befouberer  3^ücfft*t 

auf  jvant  unb  Sd)iUcr."  Der  ̂ weife  unb  britte  *i)reiS betragt  400  refp.  300  ?Wart.  Sie  näheren  95cbingungen 
fünbeu  fid)  in  bem  neuefleu  ̂ )efte  (XI,  2)  ber  „Äant= 
flubien"  unb  finb  aud)  fcparat  in  beziehen  burd)  ben 
©cfdiäftSführer  ber  „.tantgefellfd)aft",  ̂ rofelTor  Dv. 
SSathinger  au  ber  Uniperfität  .^allc  a.  S.  —  @in  „9?unb 
ber  bentfdieu  Sd)rift(lcller  in  Qlmerüa"  i\1  in 
5Reroporf  Por  fur^em  pou  bcutfd)  fd)reibenbeu  'SKännern 
ber  5tbcr  gegrünbet  roorben.  Sic  'Jaiifrcbe  hielt  ber  bort als  @a(l  roeilenbe  Sr.  Subwig  Sulba.  Ser  neue  SBuub 
will  fid)  ber  ̂ })cnfiouSauflalt  bcntfd)er  3i>itvualiften  unb 
SAriftftcUer  in  '3Künd)en  anfd)lie6cn  nnb  auf  eine 
rabifalc  Steform  ber  (Joppright=@efe^gebuug  unb  Qln= 
fd)Iuß  ber  iscreinigtcn  Staaten  pou  QImcrifa  an  bie 
SBetner  jtonpention  hinarbeiten. 
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SufcWftcn 1. 

3n  feiner  banfen^werten  5(6^anb(unc(  „Die 
beutTdien  ® orfbicl)tevinnen"  ma&tt  ̂ vof.  J^eitmd) 
18if(t)off  im  jnseiten  ?:ei[e  „®übbeutfd)Ianli  unb  tai 
Qlu^fanb"  auf®.  1278  be^  S@  bie  Semerf  img :  „Se^r 
fdbwjad)  i(t  im  ©egenfa^  jut  mainilicf)eii  Dorfbichtmig 
35at)ern  in  ber  rociblicfien  oertveten." 

^eint  er  „fe^r  fdwad)"  ber  '^Kenge  ober  ber @üte  nadi?  5^«9lß^  ^enge  nad),  benn  er  roei§ 
nur  gan.^e  ̂ ^mi  ©orfbiAteriuncn  auö  $8ai)ern  namfjaft 
iu'niad^en:  2BiIf)elmiue  »du  .'niiieru  unb  "^Karia  95erut()fen (^feuboupm:  ?[Raj  ®rab).  @oUte  95ai)eru  roirflidi  nur 
jttjei  uenuenöttjerte  T>Drfbiditerinuen  aufroeifeu? 

3di  fd^lage  bie  ueuefte  51uf(age  oon  ̂ nebrid) 
Äird)nerä  „S)eutfd)e  9latiDnal(iteratuv  beö  neunzehnten 
3al)rlnmbertö"  auf  unb  ftnbe  bort  in  bem  uon  l'ubmig 
Bräutigam  bearbeiteten  .^roolften  Äapitet  §  11  „2)ie 
grauen"  n.  a.  5i"'<u '3'iaric  SDurab  =  9iamIo  genannt 
unb  gerüftmt :  „®ic  ̂ at  mit  reifer  'D)fei(lerjd)aft  »ta^re 
fPraditflncfe  ...  in  ben  ̂ RoceUenbmiben  ,j>eUbunFeI' 
unb  .''l^affion^blnmen'  .  .  .  QKlein  fd^on  burd)  i^re 
tleine  ©rüdblung  ,®ie  »erlogene  SIBalburg',  »iel(ei*t bie  befte  Dl)er&ai)erifd)e  Sorfgefd^idHc  überhaupt,  hat 

fie  fid)  eine  ©tellnng  in  ber  Siteratur  errungen." 
^üA)  ber  Stoman  „3m  ©nabennjalb"  »on  "Jlkrie  (5onrab= Stamlo  fpieft  5um  großen  Seil  in  bie  oberbacerifd« 
S)orfgefdMd)tc  hinein. 

5af5t  man  bie  ©orfgefdiidite  nidU  jngherjig  aii 
''5)rofa=6pif,  fonbern  td§f  aud)  hirjeue  i&a*cn  in  ge= 
bunbener  '^■otm  gelten,  fo  übcrfteht  fein  literarifd^er 
95ai)er  bie  auögejeid)netcu  ©ialcft'T^id^terinnen  ©life 
93ecf  („Sauernbluat",  „ilni  ber  ̂ »Damat"),  Sora ©tielev  (Sod^ter  be^  un»ergc6(id)cn  Äarl  ©tieler) 
unb  ,'partl  =  5)titt nö,  um  nur  biefe  brei  befannte(Ten 
Flamen  anzuführen. 

Qlber  mit  ben  h6d)ften  @hven  ali  tapferfte  unb 
genialfte  bai)erifd)e2)orfbid)terin  nnifj^lnna  (5roiffant= 

9lufl  auögejcid)net  merben,  »on  ber  ̂ "Prof.  ̂ »cinrid) 
SSifdioff  nur  ihren  fleincn  ?lo»ellcnbanb  ,,Sebenö(tu(fe" 
anfühi't,  nid^t  aber  ihren  granbiofen  „^eierabenb"  unb 
anbere  @efd)id)teu  („*iluä  nufcreg  .^»errgDttö  Tiergarten", 
„®ie  Äann  ").  3"  SiBahrheit  (Tcht  bie  ̂ @ad)e  fo,  ba§ QInna  (iroiffant=9i ufl  »ieüeid)t  »on  iamtlid)en  ®Drf= 
gefd)id)ten=2)id)tern  unb  --2)id)terinnen  ii;itbbeutfd)lanb^ 
baö  ftdrffte  Talent  ift. 

■SKundien  ^.  (3.  Sonrab 

©rroiberung.  5ynr  bie  einzige  mirflidK  Surfe, 
bie  ®id)terin  ?!Karie  (JDnrab=.5lamlo  betreffeub,  bie  ®r. 
Sonrab  mir  in  meinem  Qluffaße  nadjmeifl,  bin  id)  ihm 
red)t  banfhar;  aud)  hier  hanbelt  eö  ftd>  aber  nur  um 
ein  paar  T)Drfgefd)iditen,  bie  in  51o»ellenbdnben  »er; 
(terft  finb,  bereu  Titel  burdi  niditö  anbeuten,  ba§  fie 
jur  ©orfliteratur  gehören,  ©r^dhlungeu  in  93erfen  hohe 
i<t)  grnnbfafilid)  auögefd)lDffen,  ba  id)  fontT  audi  nod) 
ba^  gefamtc  beutfd)e  ©posS,  foroeit  e^  länblid)c  .gelben 
aufmeifl  unb  in  idnblidier  Umgehung  fpielt,  mi  löohl 
auf  bie  brei  5siertcl  ber  SBerfe  biefer  ©attung  jutrifft, 
mit  in  58ctrad)t  hatte  ziehen  muffen.  Sie  angeführten 
SBerfe  »on  Qinno  Sroiffant=?Rn|T  finb  erff  erfdncnen, 
nadibem  mein  Qluffa^  abgefdiloiTen  unb  in  ben  .^änben 
ber  Siebaftion  mar.  3d)  bebauere  e^  felbft  fehr,  baß 
infolge  biefeö  Umftanbeö  biefe  gan^  her»orragenbe 
beutfd)e  2)orfbid)terin  nur  burd)  ein  paar  ©fiijen  in 
meinem  ?IuffaRc  »ertreten  ifl.  —  3)a  id)  aud)  unmittel= 
bar  auf  »erfd)iebene  Surfen  in  meiner  5lhh«"i''»ii9  o"f= 
mertfam  gemad)t  morben  bin  unb  inii»i3ifd)en  felbfl 
einige  aufgefunbcn,  fo  beuu^e  id)  biefe  (Gelegenheit  ju 
einem  furjeu  bibliographifd)eu  D?ad)trag.  '3)?erflenburg 

t(t  nid)t  erfl  feit  1901,  fonbern  feit  1899  in  ber  iteib-- 
lid)en  ®orfbid)tung  eertreten  burd)  bie  „®arnemnnber 

@efd)id)ten"  (95raunfd)n)eig,  Sattler)  »on  ?lnna  '•l)ilot. 
—  Q.  »on  2)inrflage,  »ielfad)  „ber  n)eiblid)e 
Stofegger"  genannt,  fd)ricb  „©m^lanbebilber"  (.^er^berg 
1881,  Simon)  unb  „@efd)id)ten  ani  bem  ©m^lanb" 
(Seipjig  1872,  @d)lirfe).  2Baö  bie  bat)erifd)e  T)orf= 
literatur  betrifft,  fo  tann  id)  ben  auf  biefem  ®ebiete 
fehr  beroanberten  ®r.  €onrab  nod)  belehren,  baß  ba 

bie  „®efd)id)ten  auö  bem  baprifd)en  SBalb"  (.^6nigö= herg  1897,  Zhomai  &  Cppermann)  »on  ©merenj 
"EOlaier  unb  „S)ic  93ra»en  imb  bie  ©d)limmen.  @e= 
fd)id)ten  au^  Q3at)ern  unb  Tirol"  (SBerlin  1901,  "i^aetel) »on  Jpelene  9t äff  nod)  nad)äutragen  finb.  9lu6er 
.^>.  9?aff  fommt  für  Tirol  nod)  3Dh.  Sanfau  in  5Be= 
trad)t  mit  ihrer  3)orfgefd)id)te  „T)ai  ©tallfinbel"  in  bem 
93anbe  „.^erj=@ieben"  (Seip^ig  1897,  Sricfe».  Tierfelhe Sßanb  enthält  ein  hiihfd)eä  bDrfltd)eö  j\inberbilb  au^ 

Dlorbhßhmen  „®er  93eidl)tzetter'.  @d)lie6lid)  führt 
imö 'SKcta  ®  d)  0  e  p  p  ini  ?luölanb  m  ben  jtalTuhen  in 
„®ie  Teufel^pfarre"  (35erlin  1901,  @d)u(Ier  &  Soeffler). 3um  @d)lu|Te  feien  nod)  bie  jüngften  ̂ Reuerfd)einnngen 

eriüdhnt,  fo  thüringer  @efd)id)ten  „Toöfa  baut"  (®tutt= 
gart,  93on,z)  »on  JR.  5ifd)er,  ber  9toman  „Drei; 
»iertcl  ©tuub  »or  Tag"  (Seipjig,  ®ieberid)ö)  »on 

'isütgt=®ieberid)g  (»gl.  S@  1328)  unb  bie 
@d)n3arj;n)albgefd)id)ten  „3m  ffionnetal"  (Stuttgart, Union)  »on  .^ermann  3Sillinger. 
Suttid)  Jpeinrid)  S8ifd)Dff 2. 

S)er  Q(uffa^  über  „@u(la»e  gloubert«*  Ttad)- 
lafi"  »on  ®r.  @.  ?ß.  ?yifd)er  (S@  VIII,  ̂ teft  1.5 
unb  16)  wirb  burd)  einen  Qlrtifel  „Notre  vieille 
Nounou"  crgänjt,  ben  Sucicn  T)eicar>ei  im  parifer 
„Journal"  »eroffentlicht.  5)anad)  ifl  eine  fehr  umfang= 
reid)e  .ftorrefpoubenz  in  ̂ >dnben  »on  ̂ toubertö  ?^reunb 
©bmonb  Saporte,  ben  ber  Qlutor  ber  „Sous-offs"  in ©ranbe=Souronne  befud)t  hat,  unb  ber,  jroolf  3«hre 
nad)  bem  15id)ter  geboren,  auö  bem  letiten  35anb  M 
95riefroed)felö  befannt  ift;  er  roar  j^taubertö  Begleiter 
in  ber  @d)n)eü  unb  auf  ber  2Banberfd)aft  burd)  bie 
SRormanbie,  übermarf  fid)  mit  ihm  unb  lourbe  »on 
feinem  i^^ferbebett  burd)  britte  abgcmiefen.  3  h"' 

löibmete  /"^laubert  J877  baö  5Kanuffrtpt  ber  „Trois 
contes",  ferner  93riefc  »on  (Sojlau,  3a"i",  (Jhampflenti), 
Saint:  ̂ jictor,  Sainte  =  a3eu»c,  ben  95ricf  ?Wid)eletö: 
„Monsieur  Michelet  ä  l'honneur  de  saluer  Monsieur 
Flaubert",  Äonbolenjfd)reiben  —  bei  ̂ faubert^  Sturz 
1879  —  »om  *Drinzcn  9lapolcon,  »on  ber  »^rinzeffin 
^athilbe,  »on  ©oncourt,  Sola,  Saubet,  iBaupiUe, 
9{enan,  (jlabel,  .^erebia,  JÖenuequin,  "äfTenbe^.  2lud) 
jroei  jlaubcrt='')3ortrdtä ,  ein?  »on  Sarjat,  einö  »on 
5Rabar,  bewahrt  Saporte  auf.  ©a^  „glaubert'Jpauß" in  ßroiffet,  ben  ̂ aoillon,  ber  (Snbe  3i<ni  eingeweiht 
roorben  ift,  erflärt  2)e?ca»e?  für  eine  ̂ »(tifttation ;  jn 
J^laubertö  3eit  biente  eö  nur  ali  Otumpelfammer,  baö 
4>auä,  baö  er  bcmohnte,  ift  niebergeriffen. 

Setpjig    ^aut  SBtegler 
3. 

3ohn  ̂ »euri)  Ttadav)  mad)t  niid)  burd)  bie  3u: 
fcubung  feineö  3^ud)ee  „3enfeit?  ber  2BafTer"  (Ucher= tragungen  au?  englifd)en  unb  amerifautfd)en  !J)id)tern 
iei  19.  3ahrh"iit'ertö)  in  freuublid)er  2Beife  barauf 
aufmerffam,  baß  aud)  er  Sminburneö  „^atlabe  »om 
Traumlanb"  überfeht  hot  —  unb  jroar  »ermutlid)  al^ 
erfter,  ba  ber  ®anb  fd)on  1889  erfd)iencn  ift.  3cft 
bitte  bieg  nieiner  ̂ efpred)uug  im  S@,  Sp,  1257,  nad)' 

tragen  ju  bürfen.  — 3nbem  id)  ̂ 'errn  Ctto  ̂ »aufer  (»gl.  bie  „3u= 
fcf)riften"  tei  porigen  ̂ »efteg,  Sp.  1408.  ®.  ?Heb.) einen  mobernen  ̂ Ibmirable  (Jrid)ton  nannte,  glaube  id) 
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feinen  (liirenten  2pradifenntnitTen  6en  gebiibreuben 
9tefpett  enoicren  haben,  uni  tte  pavent^etifdhe  9?e= 
merfung  „UeberfeBungen  pon  UebcvfeRungcn  ̂ dblen  ntd)t 

mit"  bejog  ilcb  tetnesroegj  auf  ihn.  3m  iibrigen  xoiU 
iä)  aber  nicM  perHta'cigen,  tae  mir  fcl)on  bie  ̂ 3(n5etge 
„fprtcht  perfeft  ©nglifcfi  unb  »vranjofifch"  recht  f)t)ptxbel- hah  pprfommt. 
a3erlin  5Kar  5Wei)erfelb 4. 

2Benii  JÖerr  2)r.  ÜÖenier  ©eetjen  (pg(.  bie  3u= 
fcbrift  im  porigen  Jöeft,  Sp.  1409.  D.  JReb.)  feine 
^enntni^  über  meinen  @rabbe=QhiffaB  fich  au^  ber  in  ber 
„3ettfd>rift  für  Q?ü*erfreunbe"  percffentlichten  Original» arbeit,  iTatt  ani  bem  nicht  pon  mir  ilammenben  .Referate 
in  Jöeft  18  bee  l'@  geholt  hätte,  fo  itürbe  er  gefehen 
haben,  bae  mir  feine  frühere  5l?er6fTentlichmig  M  ̂riefeö 
©rabbe^  an  Äobbe  fehr  toohl  begannt  mar,  ba  ict>  fie 
ausbrucflich  enoahne. 

Sßie  ich  bereitr  bort  angebe,  h^'tte  ich  meine  ̂ Irbctt 
fchon  im  September  1904,  alfo  for  ber  -Dublifation 
te^  ̂ lervn  2)r.  T^eetjen,  an  bie  SiebaEtion  ber  „3eit= 
fchrift  für  J^ücherfreunbe"  gcfanbt,  wo  fte  bü  fOiarj 190ß  (Ii  lagerte.  Daher  war  ich  genötigt,  in  einem 
fleinen  5lachtrage  nicht  nur  bie  beetjenfche  33evDfrent= 
lichung,  fonbern  auch  bie  übrigen  in^icifchen  erfchiencnen 
?lrbeiten  }ut  ®rabbe=^iteratur  namhaft  mad^en. 
i^erlin  Dr.  ©rieh  ©bftein 

flinter  biefer  SRubrit  erfc^eint  ba3  S3eri(ei<^ni§  aUer  ju  unjerer 
flenntni?  gelangenben  literarifd^en  9Jeu|eiten  beä  Sü<!^ermarfteä, 
flCeii^otel  ob  btefe  ber  Sebattion  jut  Seiprcdiung  juge^en  ober  nit^t.) 

a)  Slomanc  unb  3?oöellen 
Sl4leitnet,  Sltt^ut.   ©tegoriuS  ©turmftteb.   3.  §8b.: 

Äanonifuä  ©tunnfrieb.    SD'Joinä,    Äitii&^cim  &  (S.o. 
381  B.    $K.  4,—  (5,—). 

Slnqet,  SBalt^er.  Sie  Seife  ber  grau  5IJiarc^e}a.  SSien, 
i^.  Änepler.    118  ©.   TO.  2,—. 

aSaiibtiiin,  @0q  O.    ßine  glücfüc^e  Jpanb.  ffiresben, 
TOinöen.    340  ®.    TO.  4,—  (5,—). 

iBroD,  TOar.    Job  ben  Soten.   ©tuttgart,  31.  guni^fi- 
196  S.    TO.  3,—. 

<5erti,  guliuf«.   Seutnant  StuS.    Slßien,  6.  Äonegen. 
149  ®. 

Sörniann,  gelir.    £er  föftltt^e  SRiibi  unb  anbete  &t' 
iiidjten.   SBien,  «p.  Änepler.    113  ©.   TO.  2,—. 

(Sdaröftein,  (Slia  D.    ©agen^afte  ©rjäljlungen  nuS 
(Sorfifa.   ©ttOBburg,  3-  ©inger.    148  ©. 

&dt,  Siarl  o.    ©aS  btooe  SBieäcfeen.    SBerltn,  @oJe 
&  Segloff.    102  ©.    m.  1,50  (2,—). 

6t nü,  gti^.    iBtubei  gtan^iuä.   ©cftmerin,  %.  Q.  3t. 
TOüIIei.    365  ©.    TO.  5,—. 

(gttenbetget, Äatl.  2iebe§i ü nben.  ©traßburg, 3. ©inget. 
109  ®. 

g-erbtnanbä,  6ail.  SBetnic^tci  u.  SBetnic^tete.  SJJoöeHen. 
aSetlin,  egon  J^Ieifcfeel  &  6o.   202  ©.    TO.  3,—. 

fyrantf urter,  iJttc^aib  £5.   Sßou  geftönten  Jpäuptetn. 
««oDeüen.   SSetlin,  Def4etf)etb  &  (So.   200  ©. 

g-iieä  •  ©c^roenjen,         Slgeftin.    SHoman.  SBetlin, 
%.  gontane  &  6o.   359  ©.   TO.  4,—. 

©ametta,  ailbetta  ö.  ©eelen«TOiniaturen.  ©ttaPurg, 
3.  ©inget.   69  ©. 

©eotgQ,  grnft.   ®ie  «Pcitf^e.  aSerlin,  8t.  ©olbfc^mibt. 
182  ©.   TO.  1,—  (2,-). 

J&oroel,  Sftubotf.   ®aä  @iel§öttn  u.  anbete  ®e?(^i(^ten. 
3Bten  u.  ßeipjig,  S(fabemtid)er  SDetlag.    147  ©. 

JÖetbett,  TO.    ©oftot  ©örtenjlein.    SRoman.  Äöln, 
3.  %  Sattem.    199  ©.    TO.  2,50  (3,50). 

Jpübenet,  gannq.  25ie®ouDetnante.  i;etpjtg,S^ürtngif(ä^e 
Sßeilagäani'talt.    163  S.   TO.  2,— . Äletn,  Dätat.   S3ei  Äentpinäfi  u.  anbereä.  —  3m  ßoo 
u.  onbeieä.   »etlin,  G.  ©uncfet.   139  u.  124  ©.  3e 
TO.  1,—. 

Äubel,  üubmig.    ®te  3lpotl)efe  ju  Stngerbecf.  SBoIfen. 
büttel,  3.  Smifeler.   487  ©. 

Safefo,  St.    ®er  Sftoman  beS  .^ettn  6orbe.  »etlin, 
Sgon  f5leifcf)et  &  60.    147  ©.   TO.  2,—. 

Sefemann,  Subroig.   Sriefe  an  ein  Äinb.  ©tiofebutg, 
3-  ©inger.    114  ©.    TO.  2,—. 

Sieteä.Jöttfau,  ©abiiete  0.  ®er  alte  TOajot.  5öte§Iau, 
©.  ©c^ottlänbet.   195  ©.   TO.  2,—  (3,—). 

TOann,    J^eintie^.     ©tiitmifc&e    TOotgen.  DJobctlen. 
TOünctien,  3t.  Sangen.    150  ©.    TO.  2,50. 

TOercatot,  St.    gtffflaifige    Äaufleute.  TOannl^eim, 
®t.  ̂ .  J&OQä.    215  ©.    TO.  3,—  (4,—). 

TOetoattb.  ?iic6t  Detmanbt  mit  feinem  iBater.  Söertin, 
(Sontinenf.   191  ©.   TO.  2,50  (3,50). 

Dmpteba,  ©eorg  0.  JJormatmenfÄen.  Stoman.  SBertin, 
egon  JVteifcöel  &  60.   251  ©.   TO.  3,50  (5,-). 

Dl t mann,  3fJetnl^otb.    Steine  Syanhe.    Söerlin,  Sllb. 
©otbfc^mibt.    112  ©.    TO.  0,50  (0,75). 

^Primet,  fjerbinanb.   erjät)!.  au8  bem  amerüanif^en 
aSottSleben.  3.39b.:3mSeucf)tturni.  Sena,^.eoftenoble. 
302  ©.    TO.  2,—. 

SPtä^goba,  3afob.    (äine  gtaä^t.  auä  bem  25.  3at)t" 
hunbert.  ©reäben,  6. 5pierfon.  42  ©.  TO.  1,—  (2,—). 

5t e inert,  SRobert.    Set  Sßeg  iut  ©onne.  SRoman. 
SBien,  Slfabem.  «ettag.    Vlil,  206  ©.   TO.  3,—. 

SReu^,    TOaiga  D.     ®te    gotbenc   Äette.  a3teätau, 
©.  ©c^otttaenbei.    271  ©.    TO.  2,—. 

ade  ff  et,  ©uftaD  Stnbieos.   ©'fpaffige  TOenfi^en!  «üeue SlUener  ©efcfiic^ten.    SBien,  Sttabem.  93crlng.   283  ®. TO.  3,50  (4,50). 
©djeerbart,  ^aul.  TOün^ftaufen  u.  Slatiffa.  berliner 

SRoman.   aSetltn,  Defterljelb  &  60.    141  ©. 
©cftlid^it,  fjrlör-  0-  ®ie  Äommonbeufe  u.  anbete  TOilitär= 

humoieäfen.  TOünc^en,  sa.  Sangen.  153  ©.  TO.  2,—. 
©d^neibetiTOargatet^e.  9!ebenmege.  a3eiltn, g.f^ontane 
&  eo.    285  ©.    TO.  3,—. 

©c^üret,  ©eotg.   3n>et  TOenfd^en.    3?omon.  Seipjig, 
Jp.  Sftol^be.    226  ©.    TO.  3,50. 

©cöwabe,  Sont.   SSteib  jung,  meine  ©eele.  SRoman. 
©tuttgait,  3t.  Sundet.    274  ©.    TO.  3,50. 

S^Öeben,  ©tetttct).   Um  beutf^e  Sttt.   SSertin,  ©ee- 
mann.    194  ©.   TO.  2,—  (3,-). 

SÖutfton,  (5att)ertne  (Secil.   ®er  .§eti  Stbgeotbnete. 
SRoman.    SBetttn,    ©gon  gfletfct)el  &  ßo.    340  ©. TO.  3,50. 

Sti niuä,  Stuguft.  StUerneuefteä  au8  Ser^ental.  Seipjig, 
St)üttngf4e  5BetIag§anftott.   212  ©.   TO.  3,—. 

SBet^,  e.  So  TOicö.  SBteStau,  ©.  ©c^otttaenbet.  346  ®. 
TO.  3,-  (4,-). 

iZBenbtet,  Otto.  TOaria  gtint.  ®tettin,  St.  ©d^uftei. 226  ©.    TO.  2,50  (3,50). 

Stbamä,  TOatij.  aSefenntntffe  einet  gtau  (=  6ngett)orn 
XXII,  21  u.  22).   ©tuttgart,  3.  ®ngelI)orn.  320  ,©. 
TO.  1,—  (1,50). 

®o^te,  Sonon.  ©päte  SRa^e.  —  ®er  SSunb  ber  Sftot« 
Iiaarigen.   ©tuttgatt,   SR.  Su§.   232  u.  319  ©.  Se TO.  2,25  (3,25). 

gogajäato,    Stntonio.    ®ei   ̂ eilige,    ©eutfi^  oon 
TO.  ©agliaibt.  TOünd&en,  ®.  TOuKet.  500  ©.  TO.  5,— 

(6,-).  ■ 

@orfi,    TOajim.     ©pleen.    (33ibtiot:6ef  Sangen  88.) 
TOündöen,  St.  Sangen.    129  ®.   TO.  1,—  (1,50). 

4>arte,  »tet.  Stuf  bct  alten  gätirte.  ©eutfch  d.  (ä.  a3e^et 
(=  (Sngelf)otnä  Slomanbibliottief.  XXII,  19).  ©tutt. 
gatt,  3.  engelfiotn.    159  ©.    TO.  0,50  (0,75). 

JÖenningfen,  Stgneä.   ®te  Oter  Siebften  be§  ß^riftian 
gneöolb  SSranbt.    ©tuttgatt,    31.  3un(Iei.    292  ©. TO.  4,50. 

Jjiiottö,    Änub.    3>Det  SBclten.    ©eutfc^  b.  ̂ .  Sii\). 
©tuttgait,  Stj.  Suncfer.   216  ©.   TO.  3,—. 

SeStoo,  SW.  ®.    9(oDetIen.    3tu§  bem  SRuff.  ö.  ®i. 
®.  TOteiaiuSfi.  $tag,  3.  Dtto.  VII,  248  ®.  TO.  2,20. 

TOabfen,  So^nn^a-   3ba  ©ofie"-    Slu§  bem  ©änifd&en 
ö.    TOatt)ttbe  TOann.     SSieStau,    ©.  ©c^ottlacnbei. 
194  ©.    TO.  2,—  (3,-). 

TOaupaffant,®ul)be.  g-tä uletu ßocotte.  (=  Sangen  89.) 
TOünd^en,  3t.  Sangen.    139  ©.   TO.  1,—  (1,50). 

TOuiii,   Sinba.     ®a3  SSeiljangniä   meines  Sebent. 
Uebeif.  ö.  Setmbötfei.   SBien,  ß.  Äonegen.   448  ®. TO.  3,50  (4,50). 

äöaiin,   galfo  giil}.    ®a§  iBolfäbu*.    ®eutfcf)  d. 
8.  3oiban.    (=  SKomanifc^e  TOeifteietjSl^let.  VII.) 
ßetpaig,  ©eutfd^e  S3eilag«gefeafc6af  1. 103  ©.  TO.  2,50  (.3,50). 
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3ol0i  ©mit.  ein  Seben    in  Siebe.    (=  SStbltotl^ef 
Sangen  87.)  SWündjen,  8f.  Sangen.  168  @.  SD?.  1,— 
(1,50). 

b)  ?i)nfd)eö  unb  (5pifd)e^ 
S3a^er,  ebmiinb.   ©rüne  SEßilbniS.  ©ebic^te.  SKagbe. 

bürg,  SR.  SactiariaS.   261  ©.    3K.  3,—. 
fölmbotft,  3of).  Jöeiiir.    £er  feierte  %ani.  J^unioriff.. 

fatir.  (5po§.   Hamburg,  .&enfd§el  &  SUiuIler.   149  ©. 
W.  2,-  (8,-). 

©er Ullis,  Sluguft.   S?a§  crfte  ©trSuMen.  ©ebii^te 
eines  ©(^ufeinannS.  Sttapurg,  g.  ©tnger.  107  ®. 

Jpeubner,   Sftubolf.    SfJapoIeon.    ©t(^tung.  Seipjig, 
e.  g.  Slmelang.    120  ©. 

4>ori4icE),  3.  3-   SReif  im  grüpng.   Seipaig,  6-  §• 
aimelang.    177  ©. 

Äocft,  ©aubentiiiS.  Have  pia  anima.  Sieber.  SOJünfter, 
3npI)onfuSbucblÖ.   95  €.   Wl.  1,—. 

5D?üIIer,  (gmalb.   ®ie  ©eltqen.   SRomanae.  ©reSben, 
e.  spierfon.    194  ®.    SW.  2,50  (3,50). 

©ar?en,   grieba.    ©ebidjte   u.  ©fiaaen.  ̂ (omburg, 
.gioffmann  &  (Sampe.   67  <B. 

©oIm,3.  u.  UfSöancae.  Sieber.  —  Umwel^t  Don  beinen 
©dömingen.  ©c^u^engellieber.  SSamberg,  @.  ©ucEftein. 
114  n.  161  (S.   Söi.  2,—  n.  9K.  1,25. 

©tauf,  Dito  öon  ber  OTarct).  grau  ̂ olbe.  ©icbtungen. 
SSerlin,  Äart  ed)nabet.    125  ©.    3».  2,50  (3,50). 

SSSaffod),  Sttejonber  ö.    Irmengardis.    ©ang  üom 
SBobenfee.  ©tralbnrg,  3.  ©inger.  126  ©.  33?.  2,— (3,—). 

aSeftermann,  Sllbert.    SBunte  SReimgebilbe.  ©träfe" 
bürg,  3.  ©inger.    204  ©.   9J?.  a,—. 

SCSieS,  ̂ einric^.  ®ebid)le.  ©trofeburg,  3- ®tn9<r.  56©. 

SBilbe,  DScor.  ®ie  ©pbinj-.  ®eut?4e  Umbi^tutigen 
0.  fjelij  sp.  ©rede  (1902—1905).  TOnben,  3.  6.  (5. 
aSrunS.    85  S3I.    SW.  2,50  (3,26). 

c)  X)ramatifd)cö 
(Srmet.  ©ein  ©elbf^ranl.  Suftfpiel.  S[Rt)rtenbtüten. 
®rama.  Söau^en,  SR.  SRenbel.  96  n.  77  ©.  SR.  1,50 
u.  m.  1,25. 

emft,  5|]aul.    ©emetrioS.   SragiJbie.   Seipjig,  3nfel. 
aSerlag.   97  ©. 

granft,  DStar.   ©efturjte  ©ötter.   ©ramat.  ©fiaaen. 
©reSben,       «Pierfon.    95  ©.    3J?.  1,50. 

g^ürtlö,  J&ermann.  ®er  erfte  ©ieg.  Suflfpiel.  SreSben, 
(&.  qjierfon.    118  ©.    502.  2,-. 

Jöoffmeiftcr,    ©bnarb.     ®ie  SBitree   oon  (SpbeiuS. 
©ot^ripiel  nad)  SejfingS  fjragment.  ©tettin,  a(.©c^ufter. 
49  ©.    ÜR.  0,75. 

3niife,  Sric^.   S)ie  ©araaenin.  Srauerfpiel.  Serlin, 
Dtto  3anfe.   163  ©.    5DJ.  1,—. 

3anfen,  Stöbert,   föin  SBoIfSfreunb.   ©ronia.  Säerlin, 
3.  .iöarrroife  9?a^f.   133  ©. 

Äofa,  81.   Dbomafar.    Srauerjpiel.   (=r  SBerfe,  XIV.) 
aJiüne^cn,  $f).  S.  3ung.    115  ©.    2R.  1,80. 

*»*,  Königin  9lofanuinbe.   Srauerfpiel.    Söien,  SBilt). 
aSraumüIIer.   115  ©.    3R.  3,—. 

Senf,  gelij.   (Sl^arlotte.   SDrama.   äRarfranftäbt,  (5.  S. 
SBinfler.   90  ©.    2R.  1,50. 

Senor,  ©rneftine  D.  ajjntterf^aft.  ©c&aufpiel.  ©reSben, 
e.  qSierfon.   25  ©.   3R.  0,75. 

Sn^,  5JauI.   Schattens  ©chatten,  ©ijmbolifc^.närriicfie 
Sragöbie.  ©reSben,  3J.  Sincfc.  94  ©.  2R.  1,50  (2,50). 

5!RäräfeIb,  (£.   ®aä  Dpfer  einer  Äönigin.  ©cEiaufpiel. 
—  ®er  ©ieg  bcä  ÄreuaeS.   SWünfter,  Stlp^onfuSbud^l^. 
65  u.  68  ©.    3e  0,60  3R. 

aRarfelb'SReumann,  Äatf.   ®ie  Sumpen.  ®rama. 
©trapurg,  3.  ©inger.    119  ©.    aR.  2,50. 

Wi'iä),  3ftobert.   Uebermenf^en.   3  föinafter.  aSerlin, ^»armonie.   74  ©. 
93Jober^o!ön,  Jj).  6.  S.   SBiHe  u.  i?raft.  ©ramutifcfie 

Sid&tung.    SBerlin,  31.  St^n.    93  ©. 
äRuIIer,  SRaimunb.    SDer  SSIife.   ©(i^oufpiel.  SBielife, 

D.  S3etgel.    96  ©. 
Dftra,  ©rmin.  ®ie  ®el)eimrätin.  (Sftarafterftücf.  ̂ aUt, 

SBifcfian  &  S8urtt)arbt.   94  ©.    51R.  1,-. 

SRittner,  SRuboIf.    SRorrenglana.  ©pielmannSbrama. 
Söerlin,  Defterl^elb  &  (So.    125  ©.   3R.  2,60  (8,50). 

SRobert,  dSugen.  3lomanftoffe.  ®rei  ginalter.  Säerlin, 
£)efter£)elb  &  (S.o.   62  ©.   3R.  2,—  (3,—). 

©c^mib,  grana  Dtto.    Sin  gelben. ©nbe.  ®rama. 
SSern,  St.  grantfe.   III  @. 

©empet,  ÜRoj.   ®aä  ©mige.   ©in  g'WP''"  äW*t 
Sagen,  ©rfter  Sag:  SJaä  Dpfer.  SSerlin,  ©go«  gleti^el 
&  ©0.   181  ©.   5IR.  3,—. 

©pe^er,    griebrieb.    ©er   treue  ©dort,  ©c^auipiel. 
©reSben,  ©.  «pierfon.   III  ©.   SR.  2,—. 

SBagener,  aSruno.  „Unb  bntte  ber  Siebe  nid^t."  Srama. 4)annoocr,  D.  lobiaä.   82  ©.   2R.  1,50. 
Sötecaorret,  3uIiuS.  ®te  «Papftliga.  Sragöbie.  1.  SI. 

©reäben,  ©.  spierfon.    87  ©.   SIR.  1,50. 
3toef)I|  J^anS  gri^  ö.   ̂ ortenfe.  ©djaufpiel.  SBerltn, 

at.  Sitlin.   32  ©. 

d)  ?tteraturtt)ifl"enfd)aftltd)eö Sab,  3ulin§.   SBege  a"m  Drama.   Berlin,  Defterlielb 
&  60.    67  ©.    SW.  1,50  (2,50). 

©alöör,  2BtII)eIm.    S'er  metopborifd&e  atuSbrud  beä 
jungen  äßielanb.  ®iff.  ©öttingen,  ®.  ©aloör.  84  ©. 

ÜR.  1,-. ®  aubQ,  g^ranii  b.  iJarifaturenbu^.  ^)räg.ö.8.ö.3obeItiö. 
SBerlin,  ©.  grenSborff.    62  ©.    SD?.  5,—. 

[©ünberrobe,  Äoroline  0.]    SIRelete  Oon  3011.  SJleu» 
brucf.  SPerlin,  SIRaj  Jparrmife.  80  ©.  SIR.  10,—  (16,—). 

.giallgartcn,  ®r.  SRobert.   ®ie  Slnfönge  ber  fdjmeiaer 
SDorfgefd)icbte.  SIRüncben,  8(.  a3uct)t)ol3.  97  ©.  SIR.  1,80. 

^Q^ni,  SRuboIf.   Sie  romontifc^e  ©^ule.   ©in  SSeitr. 
a.  ©efd).  b.  btfd).  ©eifteSl.    2.  8tufl.   SSerltn,  SEfelb. 
mannf^e  Buc^l^anblung.  XII,  950  ©.  gr.  8».  SIR.  16,— (18,50). 

3a]&rbud6  ber  ©rtUparaergefellfc^aft.  JprSg.  0.  Ä.eiofft). 
16.  3nf)rgang.   Söien,  ©.  ieonegen.   819  ©. 

Äappftein,  Sbeobor.   Sejfing.  {—  9tu§  ber  ©ebanfen- 
roelt  großer  ©eifter.  2.)   ©tuttgart,  SR.  Sufe.   296  ©. 
SIR.  2,60  (3,—). 

Äoalorasti,  0.  ©leim  u.  bie  Älaffiter  ©oetl^e,  ©filier, 
Jöerber.   ̂ lalle  a.  ©.,  SB.  be§  Slßaifen^aufeS.   21  ©. STR.  0,50. 

Äoeppel,  ©mir.    83en  3oi'?o"3  SZßirtung   auf  itiU 
genöffiicije  ©ramatiter  unb  anbere  ©tubien  aur  inneren 
©efd^ic£)te  b.  engl.  ©ramnS.  (Stnglift.  ̂ orfc^gn.,  Ifer^gg. 
0.  3ob§.  ̂ oopä,  Jpeft  20.)   .Speibelberg,  ©arl  SBinter. 
V,  238  ©.   SU?.  6,— . 

SIReQer,  3o^«i"i«^-   ©iufül^rung  in  bie  beutfc^e  Site» 
ratur.  gür  ©cfjule  u.  ̂ auS.  SBerlin,  ©erbeS  &  JöBbel. 
766  ©.    SIR.  7,20  (8,20). 

SIRe^er,  Siiife.    ®ie  ©ntmicEIung  beä  SRaturgefüfileS  bei 
©oetfie   bis   im    italienift^en   SReife  einftbliefeli^. 
S0?unfter  i.  SJÖ.,  Joeinricf)  ©tfeöningl).  131  ©.  S!R.  2,—. 

SKe^er,  SRid)arb  SIR.  ©eftalten  unb  Probleme.  SBerlin, 
©.  SBonbi.   311  ©.   Sm.  4,—  (5,-). 

SRubolpl),  ®r.  griebri^.   ®ie  SEÖelt  b.  ©icbtbaren  in 
if)rer  SDnrfteKung  bei  SeremiaS  ©ottl)eIf.  S3ern,  Ä.  % 
SJßtjfe.    VIT,  93  e.    SD<.  1,50. 

©cbirmaclier,  5?ät^e.     SBoltaire.     (=  3(uS  ber  ©e. 
banfenroelt  groBer  ©eifter.  1.)    ©tuttgart,  SR.  Su§. 
362  ©.    SIR.  2,50  (3,—). 

©  cb  0  e  p  9 ,  SRicbarb.  Bu  ©oetbeS  Süöilfielm  SIReifter.  SProgr. 
SIfaumburg  0.  ©.,  3.  Domrieb.    59  ©.    SUi.  1,—. 

aSogel,  Sbeobur.   gut  fittlii^en  SBürbigung  ©oetl^eS. 
©reSöen,  S.  ©tjlerniann.   39  ©. 

©bmunbSIRetjer,  SIntiquar  in  Berlin.  SlJr.  3.  Äunft 
unb  i^unftgef^i(f)te. 

SIR.  u.       ©cbaper,  Slntiquarint  in  J&onnooer. 
Sit.  97.  5?ultur.  unb  ©ittengej(^i(^te. 

SBetid^tiflunnen:  ®er  auf  ©p.  1399  befpro^ene 
SRoman  Don  31.  ̂ ifuf^iie*  füfitt  ben  Sitel  „ßmifchen 
ben  Sdttn"  (anftatt:  „ßwifdien  iWei  ßeiten").  —  ©o» bann  galt  ber  auf  Sp.  1382  ueraeid^nete  8lrtifel  öon 
8lnton  Bettelbeim  nid)t  bem  60.  ©cburtstoge,  fonbein 
bem  60iäbrtgen  SSübneniubiläum  SIRartinelli«. 

ttVttU0Stbtv.  S)r.  gojef  ettliinger.  —  PttaxttwotUiitf  für  benXeEt:  S)r.  Sßaul  Segbonb;  für  bieänjetgen:  ̂ ani  99ttIon); 
beibe  in  SBerrin.  —  Verlas:  Sgon  glelfd^el  &  So.  —  llttvefrc  SBertin  W.  35,  Sü^otnftr.  2. 

<fBrritteinunQ«itteir*:  tnonatIi(^  jiDcitnoI.  —  $«;ng0i>rc{0 :  »ierteljä^rlic^  4  Wart;  l^otbjä^tlic^  8  SWort;  jäl^rHcb  16  SKorf. 
Sufcn^une  untet  girruibonb  oierteljö^rlic^ :  in  3)eiitf^i(anb  unb  Ceftcrreii^  4,75  iBiorf;  int  äluSIanb  5  ?D!atf. 

SnfttaU:  SSiergef paltene  S«onpareille«Setl«  40  Sßfg.,  SBeitagen  nac^  Uebereintunf t. 
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2)te  Mbm\a\)xt  toi  ö5u^fon)6 

^on  Dr.  med.  C  ̂ .  »an  Tsleutcn  O^er(in) 

c  rockte  bt'e  Äranfbeif  te^  X)tc()ter§  üt ten  erjlen  SRonateit  auf  iitifc  ab.  3^te 
D?acbrid)len  J)r.  galfp^  unb  tte  33riefe 
Ces  Scbrca^er^  fprecf)en  pcii  mehreren 

Srajerbatipnen.  X^ann  im  .öerbfle  rcurte  ber 

X^tcbter  rubt'ser,  er  nahm  an  ter  ©efeüigfett mehr  teil,  fein  S6d)lerchen  fonnte  in  feiner  9Rdbe 
reellen,  er  fdiuf  fogar  fiir  fcaö  Siebbabertheater 

tes  "Äfnls  mehrere  Sic{)lungen,  feltener  gab  er 
Qteuperungen  über  fein  SBabnfpflem  ren  fid)  und 
reupie  fdilieplicf)  fall  ganj  ta»Dn  lu  fd)reeigen. 
Sefle  lebbafter  trdngte  er  je^t  auf  feine  (lnt= 

laiTung  auö  tcr  ■^tnftait.  Qtm  25.  Desember  iS6.5 
reurte  ©ußfcre  reirflid)  entlaiJen  unfc  begab  fict) 
nach  QSecen.  Cbrecbl  tie  DfftjicKe  5?ejeicl)nung : 

„gebeilt  cntlaffen"  lautete,  fcbrieb  fd)cn  am 
4.  3oniiar  1866  ein  fcreötener  5'^eunli  ©u^fonjö 
an  ̂ r.  J^alfc,  er  müiffe  aaö  einem  an  ibn  ge= 
ricf)teten  bitteren  93riefe  fd)licgen,  tag  ter  geiftige 
3uftant  iei  geliebten  SJianneö  nocf)  feineöroeg^  frei 
con  Umfd}attungen  fei.  3"  dbnlidjer  2Beife  ift 
au&!  tcr  sßrief  an  3?Dtar  J^afcltt  vom  4.  Januar  1866, 
Icn  ü'r.  J&puben  in  tem  oben  erredbnten  2(uffage 
ter  „QßDfrifd)en  3eit"n9"  mitteilt,  ned)  gan?  von 
reabnbaften  'JfuffajTungen  turd)fe^t;  baö  (Jnt= fdjettente,  tie  umfaffente  Äranfbeitöeinfid}t,  feblt: 
©uefcre  ocrbefferte  oieUeidjt  feine  St)(lematifterung 
ta,  reo  \ie  feiner  rubigeren  Qfuffaffung  allju  reabn= 
boft  erfd)ien,  im  ©runte  aber  mar  fie  ncd)  eine 
terfebrte,  ten  3:atfad)en  nid}t  entfpredjente. 

Sehr  mertreiirtig  ift  in  tiefer  J&infic^t  eine 
33rieffteUe  »cm  2.  I^ebniax;  er  fd^reibt:  „3br 
^Beitrag,  teurer  J^reunt,  ju  meinem  ©ilgenberger 
l'eite  beruhte  einfad)  tarauf,  tag  id)  von  jeter 
2Jerfid)erung  nur  taö  ©egenteil  glaubte,  flatt 
reürtig  unroürtig,  flatt  ctel  unetel  laö  unt  mir 

für  ieten  tiefer  '^(uStrucfe  teö  JDdbncö  unt  ter  i^er= 
adjtung  einen  "itnlag  auegriibelte,  ter  reillfurlid) in  ter  £reflrentlid)feit  erfunten  oter  entftedt  rodre. 
Unabläffig  in  meinen  ©etanfen  über  mid)  felbft 
©erid)t  baltent,  legte  id)  meine  ganje  *Jßergangen= 
beit  roie  auf  tie  ©cltreage.  3(nfangö  fd}ien  mir 
nur  tae  »erloren,  reaö  irgentreie  mit  tleinen 
irtifd^en  unt  uned)ten  ̂ ^utaten  «5ermifd)t  rear,  juletjt 
aber  aud)  ta§  dXeinüe  unt  Unoerfdnglid)fte.  Sie 
T!etail6  tiefer  Seelenqualen  fint  fdjrerflid)  — 
fdjrecflid)  aud)  um  teereiUen,  reeil  nid)tö  Srnftlid)e§ 
gefd)ab,  mid)  tacon  5U  befreien.    Steine  Sdiriften 

glaubte  id)  aßen  anteren  ointijiert.  J^atte  id)  mit 
jemant  über  meinen  *pian  gcfprod)en  oter  ibm 
meine  Q(uöarbeitung  tergclefen,  fo  fab  id)  ibn  ald 

^rdtententen  ter  'J(utprfd)aft  unt  jermartete  mein 
©ebirn  mit  QSergcgenredrtigung  ter  ©tunten,  ja 
SRinuten,  reo  tieö  unt  ta^  entftanten.  SÖiein 
Seiten  um  ten  Sieg  ter  OCnmagung  unt  2üge 
mebrte  fid),  ta  id)  glaubte,  mit  niemant  mebr  in 
ter  2Belt  fpred)en  ju  fonnen  alö  turd)  Q3ermittlung 

unt  ©nate  teö  'Xrjteö,  ter  mid)  ijintev  feinen 
(Jifenftdben  bereabrcn  lieg."  gaft  nod)  trant= 
bafteren  3Cuötrucf  finten  tiefe  QSorftettungöfompleEe 
in  einem  93riefe  an  einen  anteren  tre^tener  greunt 
com  1.  ©eptember  1866;  immer  reieter  taud)en 
tiefelben  55eeintrdd)tigung^iteen  auf,  tag  in  ter 

'^(nflalt  jete  .öantlung  feiner  Umgebung  nur  Jpobn 
unt  ©pott  gereefen  fei,  tag  man  ibn  abfid)tlid)  in 
feiner  QSerreirrung  belaffen  i)abe,  einmal  fogar,  tag 
man  ibm  angeteutet  babe,  man  reerte  ibn  mit  tem 
©tocf  fd)lagcn,  reenn  er  nid)t  Jpolj  barfen  reolle. 
Semgegenuber  fint  tie  trei  mir  corliegenten  53riefe 
an  X)r.  J^alfo  auffallent.  9?ur  an  jreei  ©teilen 
teutet  er  in  tunflen  2öentungcn  feinen  ©eelen« 
juftant  an.  3m  übrigen  berid)tet  ©ulpfore  freuntlic^ 
unt  eingcbenb  über  fein  dugere^  Üeben  unt  gönnt 
befonterö  ter  ©d)ilterung  feiner  bi)pod)onbrifd)en 
33efd)reerben  einen  reeiten  3taum.  ©d)lieglid)  aber 

brad),  reie  fid)  bei  ber  'Xuffaffung,  bie  ©utjfore  oon 
feinem  gilgenberger  'JCufentbalt  batte,  leid)t  erfldrt, 
ber  fünlllid)  gebeijte  53riefreed)fel  ab. 

©ußfore  griff  reieter  in§  ßeben  ein,  bie  "Jfrbeit 
an  bem  unterbrod)enen  Stoman  „J^obenfd)reangau" 
reurbe  reieber  aufgenommen  unb  ju  Snbe  geführt. 

„Die  ©obne  ̂ eflalcää<ö"  erfd)ienen  1870.  ©eit 
1868  lebte  er  in  53erlin,  „ein  gereiffeö  t)dmmer= 

lid)t,"  fagt  Äarl  "^raiid,  „lag  über  allem,  reaö  er 
fagte ;  bie  3lütffid)t,  mit  ber  ibm  jeber  entgegenfam, 
bcfldrfte  ibn  unbcreugt  in  ber  3lolle  beö  leibenben, 
unglücflid)en,  faum  genefenen  Did)terö,  bie  er 

reeniger  fpielte,  alö  in  ber  Sat  lebte."  Unermüblid), 
reie  in  ben  Sagen  feineä  jugenblid)en  Qfuffliegeä, 
rearf  er  fein  fd)arfeö,  oft  nerle^enteö  SBort  in  ben 
Äampf  ber  Sageömeinungcn,  immer  bitterer,  immer 
unbefümmerter  um  bie  JBirfung.  Stein  2öunber, 

bag  er  aud)  in  3?erlin  balb  reieber  einer  "^iiüe 
literarifd)er  'ifngriffc  au^gefel^t  rear,  bie  er  bann 
boppelt  cmpfanb.    3"  biefen  QSerreicflungcn 
mag   bie  atlerbingö  ganj  dugere  Urfad)e  bafür  ju 
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fiid^en  fein,  ba§  fetiie  Äranfbcit  im  Q'^iu^Ji'  1873 
njieber  einen  neuen  unJ)  beftigen  3(uöbrud[)  er= 
lebte.  (Jr  entflob  md)  Italien,  juerft  nacf) 
QSenebig. 

Die  fplgcnben  Söricffletten  fc{)ilbern  beri  3"- 
(lanb  fo  cbarafterifTifd},  bag  jcbe  Erläuterung  uber= 
fliiffig  erfcfjeint.  Sr  glaubte,  ba§  ein  grogeö 
pbilofemitifdjeö  Komitee  gebilbet  fei,  um  ficf)  an 
ibm  ju  rdd^en  wegen  »ermeintlicber  Eingriffe  auf 
bad3ubentum,inöbefonbere  roegen  feiner 3ieugerungen 
über  £)eine;  „fie  muffen  einen  formlicben  35unb 
JU  meiner  *J3ernidbtung  gefd^moren  baben  unb  gmar 
«on  ber  einjigen  Seite,  bie  njirft,  ber  moralifdjen." 
2Benige  ̂ eiien  weiter  fäbrt  ©uljfom  fort:  „33alb 
bemerfte  icf),  bag  einjelne  Straßenjungen,  alte 
SGBeiber,  3cit"n9Ö'«^t'<i)6n,  furj  ein  inö  9Ser= 
trauen  gejogeueö,  auf  mid)  breffierteö  ©roö  mie 
etwa     bie    ganj    gemeine    Äolpcrteurfd^aft  ber 

„  jeitung"  beim  rafdjen  QSorubergeben  »or 
mir  auöfpicn  ober  bie  '^Inbeutung  mad}ten.  SS 
fiibrte  aud)  bter  ju  meit,  wollte  id)  Dir  bie  (JinjeU 
beiten  biefer  bejablten  9?id)tön5urbtgfeit  »orfubren. 
?D?ein  ̂ ortrdt  in  16  000  (Jjemplaren  würbe  ald 

^robeblatt  beö  „Deutfd)en  ©onntagöblattä"  ber 
„38 off.  3^9-"  beigegeben.  9?un  fd)ien  mid)  jebcr 
einmal  in  einer  oerfdnglid)en  Situation  gefeben  ju 
baben.  Der  ©ebanfe,  ba§  ei  3(ebnlid)feiten  gibt, 
fam  gar  nid)t.  Daö  Srciben  um  mid)  ber,  be= 
fonberö  ber  bejablten  ©djulpmdnner,  würbe  immer 

drger."  „3d)  reifte  in  ber  Jpoffnung  ab,  Siube  ju 
ftnben,  aber  weit  gefehlt!  Die  gemeinen,  meinen 
©elbflmorb  wotlenben  Dberlenfer  beö  fdjurfifc^en 
9lad)eplaneö  bitten  bie  (Jifenbabn=ÄDnbufteure  unb 
SBeamtcn  fafl  an  allen  33abnbDfen  inftruiert,  einer 
flüftert  bem  anbern  irgenb  etwaö  Sd)mdblid)e§  über 
mid)  JU,  unb  fo  bin  id)  bi^  i^iethet  gefommen,  wo 

id)  eine  fd)on  fo  burd)  brieflid)e  'Jfufreijungen  mir 
feinblid)e  93e»Dlferung  »orftnbe,  bag  id)  nid)t  ouö= 
jugeben  wage  ..."  Sr  bittet  bann  ben  3(breffaten 
unter  einer  rübrenben  Sßerafung  auf  feine  alte  unb 
erprobte  greunbfd)aft,  ibm  in  ber  9?dbe  oon  Dreöben 
ein  fleineö  Jpauö,  in  einem  großen  ̂ arfe  gelegen, 
ganj  in  aller  ©title  mieten  ju  wollen,  um  bort 
„eingejogen  leben  ju  fonnen,  eben  burd)  ben  großen 
©arten  unb  *Parf  gefd)ü^t  »or  ben  SBeleibigungen 
ber  !0?enfd)en,  ifoliert,  biö  fid)  baö  moralifd)e  Sot= 

fd)lagenwollen  meiner  ̂ erfon  gelegt  bat". 
2Benige  5age  fpdter  berid)tet  ©utjfow  auä 

^egli:  „eö  ifl  feine  Sdufd)ung,  bier  ifl  ber  ganje 
Ort  gegen  mid)  reooltiert,  fpudft,  ftdd)3t  unb  mac^t 

©ebdrben  aöer  "Jfrt,  bie  nur  nid)t  jum  fldrferen 
3(uöbrud)  fommen,  weil  id)  in  einem  »ornebnien 
.^otel  wobne,  wie  wirb  baö  erfl  in  Deutfd)lanb 
werben,  nad)  ben  groben,  bie  id)  in  2Bien  erlebt 
babe!  ...  an  ben  'JJobel  benunjicrt,  jebem  53e= 
liebigen  jur  93efd)impfung  preisgegeben,  fann  id) 
nur  nod)  wie  ein  Sier  in  ber  SERenagerie  esiftieren  .  .  . 
id)  babe  feinen  SO^ut,  obne  ben  ©d)u6  einiger  ent= 
fd)loffener  SJidnner  je  wieber  eine  Sifenbabn  ju 
betreten.  3(d),  id)  weiß,  baö  flingt  atleS  nad)  ßer= 
rücft,  aber  id)  fpred)e  nur  auö,  waö  wirflid)  ift. 
Deutfd)lanb  bot  alleö,  atleö  getan,  um  mid)  feine 
genügenbe  Qtnerfennung  unb  SBelobnung  meinet 
©trebenö  empfangen  ju  laffen;  unb  nun  tut  jeber= 
mann,  alö  muffe  er  ftd)  für  J&ulbigungen,  bie  id) 
nie  empfangen,  an  mir  rdd)en.    3<i)  "'ar  ein  ein» 

famer  ©eifl  »on  je,  waS  id)  gelitten  unter  bem 
©d)merj  ber  mangelnben  Jßürbigung,  fann  id)  nid)t 

fd)ilbern,  wenn  id)  aud)  beiter  unb  forglod  fd)icn." 
Sin  95rief,  ber  etwa  brei  2Bod)en  fpdter  liegt, 
jeigt  ©ul^fow  dußerlid)  fd)Dn  wieber  rubiger, 
innerlid)  aber  baut  er  unermüblicf;  an  feinem  ©nffem 
fort,  „»on  mir  urteilten  bie  ßeute  nad)  ber  (5ifen= 
babntrabition  »on  58erlin,  id)  babe  fd)Dn  an  bie 
Seilnabme  ber  Slife  ̂ olfo  an  bem  9lad)ebunbe 
»on  3?erlin  gebad)t,  lieö  im  erften  93anbe  meiner 
gefamten  fflerfe  bie  fte  betreffenbe  ©teile:  ibr 
SRann  ifl  (Jifenbabnbireftor  in  SJZinben,  aber  oft 

in  53erlin!" 3n  2Bieblingen  bei  £)eibelberg  fanb  ber  Äranfe 
ein  ̂ nwefen,  baö  feinem  ©elüfte,  fid)  jum  ©d)u^ 
mit  einem  großen  ̂ arf  ju  umgeben,  »oüftdnbig 
entfprad).  3(ber  Stube  batte  er  nid)t,  mebr  alö 

wie  nad)  bem  erften  'Einfalle  blieben  nad)  biefcm 
jweiten  feine  StBabncorftettungen  auf  ber  Oberfldd)e. 
ßiterarifd)eö  2ob  troflete  ibn,  aber  in  einem  SBriefe 
»om  30.  Qfpril  1874  lautet  eö  im  .^inblicf  auf 
biefe  3(nerfennung :  „SJian  fiebt  wobl  ein,  baß 
ber  berliner  moralifd)e  ?0?orbanfatl  auf  mid),  ber 
mid)  wenigflend  pb«)fifd)  bid  jum  Sob  getroffen  bat, 
unerbort  ift.  SOlir  ifl  burd)  baö,  waö  id)  erlebte, 
nid)t  nur  ber  ©ebanfe  an  53erlin,  fonbern  an  atleö, 

wai  bie  prenßifd)e  J^erjloflgfeit  anflrebt,  »ergdüt." 
^Bieber  fd)ilbert  er  feine  »ielen  fDrperlid)en  93e= 
fd)werbcn,  bie  er  jum  Seil  ganj  abenteuerlid)  erfldrt, 
bie  jum  Seil  aber  aud)  wobl  wirflid)  burd)  SbloraU 
mißbrand)  bebingt  waren. 

Sine  bunfle  SBolfe  bdngt  über  ©uf^fowä  legten 
3abren.  ©ein  ̂ lugenlid)!  ließ  nad),  er  war  fafl 
taub.  Die  ©d)drfe  feineö  »erbitterten  unb  »cr= 

irrten  ©eifleö  batte  fd)Dn  in  ben  „Stücfblicfen" 
»iele  Opfer  geforbert.  Sntfpred)enbe  3(ntworten 
ber  eingegriffenen  blieben  nid)t  auä.  Da  entbüllte 
ftd)  furj  »or  feinem  Sobe  nod)  einmal  feine  franfe 
Seele,  eine  fleine  ©treitfd)rift  war  ei,  „Dionnfuiö 

ßonginuö",  aber  in  »erjerrter  unb  »erjwcifelter 
2öut  »ollgeflopft  biö  an  ben  9lanb  mit  fd)led)t 
moti»ierten  ober  ganj  unmoti»ierten  S8efd)impfungen. 
3luffallenb  gering  ifl  im  QSerbdltniö  ju  früberen 
Sd)riften  ber  wabre  unb  rid)tige  Äern,  jdb  wud)ernb 
aber  baö  franfbaft  ©iftige,  baö  ©an je  burd)brungcn 
unb  weitergejagt  »on  einem  blinben  3lntifemitiömuS, 
ber  erft  »erftanblid)  wirb,  wenn  man  fi^)  baran 

erinnert,  baß  ber  jweite  "Einfall  1873  ben  2öabn tei  aSerfolgtfeinö  »on  einer  jübifd)en  Q8erfd)WDrung 
jum  Durd)brud)  gebrad)t  batte.  Sfßir  irren  nid)t, 

wenn  wir  in  „Diont)ftuö  ßonginud"  ben  3tuöbrurf eineö  britten  Qtnfalleö  feben. 
äöenige  2ßDd)en  fpdter  fam  eö  jum  Snbe. 

3n  ber  SRad)t  »om  15.  Dejembcr  1878  batte 
©u^fow,  »on  Sd)laflofigfeit  gequält,  wie  immer 
jum  ßbloral  gegriffen.  Sr  muß  eingefd)lafen  fein, 
unb  ein  un»orfid)tig  weggeworfene^  Streid)bolj 

wirb  ben  Seppid)  angejünbet  baben.  "Xm  iOiorgen fanb  man  ben  ©egudlten  in  feinem  »erfd)loffenen 

unb  »erricgelten  3'^""'^''/  ̂ '^^  Cualm  tei 
fd)welenben  gußbobenö  cctlicft.  3?alb  fprad)  ein 
©erüd)t  »on  Selbflmorb;  aber  cbenfowenig  wie 
bei  feinem  ndd)flcn  ?eibenögenoffen  3-  3-  Stouffeau, 

war  biefe  "Jlnnabme  jemals  gcnügenb  gcftülpt.  3"" 
©egenteil,  aüeö  fprid)t  bafür,  baß  ein  jufdOigeS 
Unglüif  ben  5?ranfen  fo  getroffen  bat,  wie  er  ei 
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jahrelang  al^  befe  "JCbfid^t  fetner  SSerfot^cr  auö= getacht  unt  gcfürditet  batte. 
*  * 

r*aö  Äronfhci't^bilb,  fcejTeii  (Jntnjidfliing  miv 
im  i^crbergebenCen  fenneii  gelernt  t)oben,  tft  fcineö= 
roegs  fchtrer  }u  beuten,  e§  tfl  eine  ci)rontfd)e 
l^aranoia  persecutoria,  eine  @et|1eöflcriing,  tie 
in  tiefer  3ietnbett  perbdltnt'ömagig  jtemlid)  feiten 
Ol.  'Xiii  einer  giille  roirflicher  3"'"""^K?""9C" 
eiittricfelte  fich  ein  5^ecintrdcf)tigung^n>abn,  franf= 
bafic  55c;iebungöiteen  traten  tajn,  in  abftcf^t^lofeu 
©eilen  unt  5l?en>cgungen  feiner  Umgcbunii  ̂ ntet 

Ccr  Stranfe  '.Änfpielungen  auf  fid)  felblt,  Die  3eitungen 
rcimmeln  oon  rerbergcnen  93D^beiten  unb  'Kn= 
teutungen  iiber  ibn,  man  fdjneitct  ®eftd}ter,  fpucft 
aue,  fräcf)ät  unt)  buitet,  aüee  in  SÖejiebung  auf  ibn. 
Q^epbacbtung^roabn  gefeilt  fiel)  bei,  jeCer  Sc()ritt 
Ce^  Äranfen  ift  beroad^t,  jete  Sfeugerung  wirb 
a^eitergegeben.  Sd  fleigert  fid)  bie  Äranfbcit  all= 
mdblidt  jum  QJerfdgung^wabn  unb  fd)lie§lid)  ifl 
baö  gefd^lefTene  ©abnfnftem  »erbanben. 

Jöenn  aud)  bei  ©ußfct»  bie  Surd)fid)tigfeit 
bcr  t?rfd)einungen  eine  Sifferentialbiagnofe,  bie 
Unterfdieibung  cen  anberen  dbnlid^en  Äranfbeitö= 
bilbern,  iiberflüffig  mad}t,  fp  fiiib  bod)  einige  Qfbs 
roeid)ungen,  auf  bie  in  Äürje  eingegangen  werben 
mu§.  Saö  ifl  per  allem  Der  fpdte  ̂ Beginn  ber 
Äronfbeit.  f^iiv  gerocbnlid)  entrcicfelt  fid)  bie 
^Paraneia  jnjifd^en  bem  jroanjigllen  unb  brei§igflen 
Üebensjabr.  &ier  aber  ift  es  ein  X)reiunbfünfäig= 
jdbriger,  ber  betroffen  roirb.  ©eroip  ein  un= 
geroebnlidie^  Qdter,  aber  man  barf  nid)t  oergeffen, 
ba§  aud)  ber  berübmtefte  literarifd)e  ̂ Paranotafall, 
3.  3.  IRDuifeau,  bejfen  Äranfbeit  unö  SJieebiuö  in 
fc  meiflerbafter  SBeife  befd)rieben  bar,  genau  in 
ber  gleid)en  Cebenejeit  erfranfte.  &  lic§e  ftd)  bier 
rcobl  annebmen,  ta%  ber  paranoifd)  'JJeranlagte, 
rcenn  ibm  babei  ba^  ©lucf  eineö  großen  unb  aU= 
feitig  gcbilbeten  ©eifleß  ju  teil  rourbe,  langer  ber 
franfbaften  3ßeranlagung  2öiber(tanb  leiften  fann 
unb  ibr  erfl  perfdUt,  roenn  eine  bcfonberö  brücfcnbe 
3!J?enge  du§erer  Urfadien  jufammenfommt.  9?eben 
ben  »ielen  mifjlidien  Umflanben  feiner  2age  mögen 
es  bei  @u6.fon)  cielleid)t  aud)  genjiffe  corjeitig  ein= 
feßenbe  ̂ ^ücfbilbungen  beö  ©rcifenalterö  geroefen 
fein,  bie  feine  2Biberüanböfdbigfeit  berabfeßten. 
Sie  5ablreid)en  bt)pod)onbrifd)en  33efd)n)crben,  »on 
benen  in  ber  Sarftetlung  feineß  ̂ eiben^roegcd  fo 
oft  bie  jRebe  njar,  ftnb  alö  Snmptome  feiner 
Äranfbeit  aufjufaffen;  bod)  i\l  ibre  ftarfe  Steigerung 
in  ben  Siebjigerjabren  njobl  jum  Seit  aud)  auf 
ben  ßbloralgebraud)  ju  bejieben,  bem  ©utjfon),  um 
feine  Sd)laflofigfeit  ju  befdmpfen,  monatelang 
tdglid)  ergeben  n>ar.  3"  ©edjjigerjabren  fann 
baoon  aber  feine  ?Kebe  fein,  roeil  bad  Sbloral  alö 
Sd)lafmittel  überbauet  erjt  1871  oon  Ciebreid) 
eingefübrt  rourbe.  Jöaö  ben  53eginn  beö  2eibenö 
angebt,  fo  muß  bie  3[)?öglid)feit  angegeben  roerben, 

baß  es  fJJjon  einige  "^aiire  früber  unter  ber  Dber= 
flddie  fd)roelte.  33emerfen§n)ert  ifl  aber  eine  J8e= 
cbad)tung  fefneö  ®d)tüagerö,  ber  ̂ (rjt  wav,  bog 

ibm  juerft  im  '^uguft  1864,  alfo  ein  balbcd  '^s^iiv 
ctrca  oor  bem  friebberger  *paros>)ömu^,  bie  erften, 
faum  merflic^en  Q3crdnberungen  an  ©u^foro  auf= 
gefallen  feien.    Stöeiterbin  ifl  auffallenb,  bag  fd)cin= 

bar  im  ffiabnft)fleme  felbft  eine  QSerdnberung  etn= 
getreten  ift;  njdbrcub  bei  bem  erflen  Qüifalt  1865 
S)ingel|lcbt  unb  bie  Weimarer  @efellfd)aft  bie  !Ber= 
folgungen  gegen  ibn  leiteten,  bejiebt  ©uljfoiü  beim 
jweiten  unb  britten  '^(nfall  atleö  Unbeil  auf  eine 
pbilDfemitifd)e  S8erfd)n)6rung.  (£ö  ift  nun  febr 
intereffant,  bag  nad)  einer  mir  frcunblid)ft  »on 
grau  %^auline  9[)?aicr,  ber  ©djmcfler  beö  (5anttdtö= 
ratd  Dr.  galfo,  3ur  SJerfügung  gcflellten  brieflidjen 

Sroitteilung,  aud)  bei  bem  erflen  'Anfalle  fd)Dn  in 
®ut3fott5Ö  ffiabnfpflem  bie  3"t>en  eine  3lolle  fpiclten. 

grau  33?aier,  bie  bamalö  feiner  ̂ pflege  bef^onberö oufmerffam  fid)  bingab,  fd)reibt  au^brudiid):  „immer 
fprad)  er  »on  '^utien  unb  baf;  man  fage,  .Llriel 
ülcofla'  fei  nid)t  oon  ibm."  ̂ it  einem  Sföorte 
mu0  and)  nod)  barauf  eingegangen  werben,  ba§ 
feine  ̂ f»d)ofe  anfallöroeife  auftrat  unb  oon  mebr= 
jdbrigen,  fd)einbar  ganj  freien  3'»'W''"rdnmen 
unterbrod)en  toar.  Sag  in  2Birflid)feit  biefe 
3>oifd)en5eiten  nid)t  frei  waren,  gebt  ani  ber  oben 
mitgeteilten  ÄVanfbeit^gefd)id)te,  befonberö  auö  ben 
SBricfftellen  bcvoor.  ÜJiele  53emerfungen  ©utpfomö 
liefjen  fid)  nod)  anfubren,  um  ju  beweifen,  bag  er 
nur  gebeffert,  nid)t  gebcilt  war,  bag  fein  *ffiabn= 
ft)flem  beffer  oerborgen,  nid)t  aber  nberwunben 
würbe.  SWangel  an  3taum  mug  id)  mir  leiber 
oerfagen,  auf  ben  in  biefer,  wie  in  mand)er  anberen 
J^infid)t  interefTanten23ergleid)  jwifd)en3-3-9^Duifeau 
unb  ©ntpfow  ndber  einsugeben. 

2Beld)e  2Birfung  batte  nun  bie 'Pf»)d)Dfe©nl5fowd 
auf  feine  @d)riften?  Qflö  feine  Äranfbeit  auöbrad), 
waren  bie  SBerfe,  bie  feinen  9hif  begrünbeten  unb 
nod)  beute  erbalten,  fd)on  gefd)affen,  bie  grogen 
5Komane  unb  bie  Sramen  lagen  fd)on  oor,  „J^oben= 

fd)wangau"  war  wenigflenö  im  (Entwurf  fertig. 
Ueber  feine  letzten  9tomane  urteilt  Jtarl  ̂ renjel: 

„Ser  3<>"berer  oon  9tom"  bat  ben  Ueberfd)wang, 
ben  @c|laltenreid)tum,  baö  .^'übne  unb  ©ewaltfame, 
baö  ̂ bantaflifd)e  unb  9}?alcrtfd)e  jener  ̂ eriobe  ber 
^rd)iteftur  unb  ©fulptur,  bie  oon  33ernini  ben 

9?amen  tragt,  „J^obenfd)wangau"  ftcbt  auf  ber 
©renje  beö  33arocfen;  „Die  @6bne  ̂ ellalojjiö" 
nnb  „gri^  SUrobt"  finb  in  bie  @cfd)marflofigfeit 
beö  ©rcte^fen  ausgeartet. 

2Bie  bie  ©abnibeeu  ©u^towö  fid)  oorwiegenb 
im  rein  2iterarifd)en  abfpielen,  bag  man  ibm  ndmlid) 
feine  Sd)rtften  aberfeunen  wolle,  fo  Idgt  fid)  aud) 

erwarten,  bag  ibre  Stücfwirfung  auf  feine  'Probuftion 

fid)  wenn'ger  in  feiner  Did)tung  alö  in  feiner  Ä'ritif füblbar  mad)L  SaS  35arocfe  unb  33erworrene, 
auf  baö  grenjel  aufmerffam  mad)t,  ifl  nid)t  eine 
birefte,  fonbern  eine  mittelbare  ffiirfung  ber  Äranf= 
beit.  9?id)t  ber  ffiabn  alö  fold)er  fprtd)t  fid)  auö, 
fonbern  eine  feiner  folgen  mad)t  fid)  bemerfbar, 

eine  gcwijfe,  wenn  aud)  geringe  '2(bfd)wdd)ung ber  ©eifteöfrdfte  überbanpt.  Qfnberö  in  ben 
fritifd)en  unb  autobiograpbifd)en  2(rbeiten.  Unter 
bem  Drucf  fetner  Äranfbcit  fd)uf  Stouffeau  „Die 

53efenntniffe",  eind  ber  grogen  53üd)er  ber  Jßelt= 
literatur.  ©ußfow  ocrjettelte  ftd)  in  fleinlid)en 

unb  maglofen  '^(ngriffen,  feine  2Babnoor(letlungen 
geben  ben  „Slücfbliifen"  jene  mürrifd)e  unb 
nörgelige  Sonung,  bie  33elanglofeö  anfbaufd)t  unb 
umftdnblid)  erörtert,  tief  Sinfcl)neibenbeö  aber,  wie 
j.  33.  feine  33ejiebung  }u  Sberefe  oon  53ad)erad)t, 

faft  oerfd)weigt.     Die  ''^^aranoia  batte   eben  bie 
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^erfpefttoe  »erfcfjoben,  unb  unter  btcfem  @fftd)tö= 
punfte  twürbe  jebeö  fficrt  beö  Q^ormurfeö  ein  Un= 
red[}t  fein.  Sbenfo  »ert)dlt  eö  ftd)  mit  ber  ®trett= 

fdjrift  „Dtonpfiiiö  ̂ ongtnuö",  auf  bte  oben  fdjon 
^ingemtefen  nsurbe.  9?ur  n>enn  man  bte  oben  an= 
geführte  Älage  ©ut^femö  über  feine  Q3ernad()= 
idfftgungen  in  Seutfd)(anb  in  it)rem  ganjen  tt)abn= 
baften  3"fonn"enbange  ficf)  «or  Qfugen  bd't/  fann 
man  bicfeö  blinbe  Umftcbfd}(agen,  baö  ©oetbe 
ebenfornenig  »erfc()Dnt  mc  bie  fleinflen  2»)rifer  unb 
Siteraten,  in  all  feinen  ̂ '^'^S^ngen  »erfleben. 

©tefan  ©cori^e 

^on  Äurt  kalter  ®o(Dfd)mii)t  (Berlin) 

^fci'^pn  ©tefan  ©eorge,  bem  man  eö  nacb  bem 
J  ̂   befannten  Spigramm  ßefftngö  njünfcben 
/"^^y  fennte,  weniger  erbeben  unb  fleigiger  ge= 

lefen  ju  ttterben,  fannte  aud)  id)  anfangö 

nur  einige  njenige,  in  ben  „S3ldttern  für  bie  Äunfl" 
»erflreute  groben  ■ —  unb  gcrabe  fie  fliegen  mid) 
teiln>eife  burd)  gefud)te  Dunfelbeit,  fleife  2Burbe 
unb  einen  biö  jum  Unbid)terifd)en  fublen  Sempera^ 
mentöten  ab.  Jmmerbin  mar  mir  fd)Dn  bier  tai 
ernfte  Slingen  einer  fünfilerifd)en  ̂ erf6nlid)feit  nad) 
neuartiger  unb  flecfenfofer  ̂ rdgung  beö  QSerfeö  be= 
merfbar  unb  fd^d^enöroert,  unb  unter  bem  Äriflaö' 
glanj  ber  betüugt  gegldtteten  unb  bennod)  nid)t 
ganj  fantenfreien  Oberfldd)cn  glaubte  id)  fd)on 
bamalö  tiefjitternbe,  aber  altmdblid)  biö  jur  ©tarre 
berubtgte  unb  nad^jurfenbe  53ett3egungen  ju  fpürcn. 
©od)  immer  mieber  »erj^tmmten  geraiffe  Äeu§erlid}= 
feiten:  ffiar  eö  fd^liegltd)  notroenbig,  bie  ©ubftantica 
flein  JU  fd)reiben  unb  bie  Äommata  tt5egjulaffen ; 
mebr  nod):  mar  eö  notmenbig,  ben  'Prieftermantel 
malerifd)  um  bie  ©d)ultern  ju  fd^lagen;  bie  Un= 
mittelbarfeit  ber  ©efuble  abjuflumpfen  unb  jebeö 
naturltd)e  Qfuöfdjreiten  in  fünfllidje  unb  froflige 
Stbptbmen  ju  »erjirfeln?  —  9Stelleid)t  bod)!  — 
3ebenfatlö  fprid}t  eö  für  ©eorge,  ba§  feine  fo  flar 
unb  beöbatb  bei  aller  ©elifateffe  fafl  fd^roff  um= 
fdjriebene  (Eigenart  ju  entfd)iebener  ̂ arteinabme 
berauöforbert,  unb  gerabe  bie  »ertiefte  Seftüire  bat 
mid)  »on  bem  Srnfle  unb  ©ebalte  einer  ̂ erfDnlid)= 
feit  uberjeugt,  bie  für  billige  unb  blenbenbe  9}?d§d)en 
gu  grog  unb  ju  gut  ift.  ?Oian  muf  aud)  biefe 
Dinge  biftorifd)  ju  cerfteben  fud)en:  mar  in 
einer  ̂ eit  tei  übermud)errtben  50;aterialiömuö  unb 
Sßanaufentumö,  gegen  bie  fd)Dn  ber  ̂ ovn  beö 
jungen  92ie^fd)e  in  ben  „Unjeitgemdgen  S8e= 
trad)tungen"  feinen  53ann|lrabl  fd)leuberte,  in  einer 
3eit  ber  QSermirrung  unb  OScrrnüflung  aller 
aftbetifcl)en  unb  fulturellen  StBertc,  ebenfo  notmenbig 
alö  beilfam,  bem  ©eifte  unb  ber  Äunft  einen  ab= 
gefd)lDffenen  gebeiligten  93esirF  ju  fd)affen,  ber  oor 
ben  roben  unb  tdppifd)en  (Eingriffen  ber  Oeffcntlid)» 
feit  gefid)ert  mar. 

Daö  geleiftet  ju  baben,  ifl  ba§  mabrlid)  nid)t 
geringe  SSerbienfl  ©tefan  ©eorgeö  unb  feineö 
Äreifeö,  unb  mag  man  mand)eö  an  ibnen  alö 
florenb  unb  uuft)mpatbifd)  empftnben,  biefe  Sat  fplt 
ibnen  bcc^  immer  roieber  gutgefd)rieben  merben. 

2Bd  bie  allgemeine  SSürbeloftgfeit  unb  Äultur= 
frembbeit  fo  grog  mar  —  batte  ba  nid)t  felbft  ein 
Uebermaß  in  ber  ̂ Betonung  ber  2Öürbe,  in  ber 

©d)auflellung  beö  S^ulturgefÜiblö  alö  Sleaftion  feinen 
2Bert?  — .  Unb  in  biefem  3"fanimenbange  finb 
aud)  bte  fletngefd)riebenen  ©ubftantioa  unb  bie 

meggelajfenen  Ä'ommata  uid)t  ganj  bebeutungöloö; 
fie  bolfen  einmal  bie  2Bud)t  ber  Sunbgebung  üer= 
ftdrfen ;  fie  seugten  fobann  oon  einer  biö  inö  f teinfle 
ftd)  erftrecfenben  gorm=©i>rgfalt,  festen  ber  5Be= 
quemlid)feit  unb  ■Oberfldd)lid)feit  beö  3(llermeltö= 
unb  Drüberbin  =  Ceferö  ein  febr  jmecfmdgigeö 
J^inberniö  unb  trugen  ju  ber  peinlid)en  X)urd)bilbung 
beö  Äunftmerfö  bei.  — 

2flleö  bieö  ermogen  unb  jugegeben,  ifl  ei  bod) 
ju  begreifen,  mie  aud)  feinere  Sßeurteiler  ber 
geDrgefd)en  X)id)tung  feinen  ©efd)ma(f  abjugeminnen 
»ermogen,  unb  bag  tatfdd)lid)  ibr  ©enug  eine  ge= 
miffe  ̂ raftanflrengung  forbert.  Dod)  eben  biefe 
erbebte  ©d}mierigfeit  fprid)t  aud)  mieberum  für 
ibren  9leij  unb  SiBert.  2öenn  ©eorge  gelegentlid) 
felbft  einmal  gegen  ben  23ormurf  ber  Sunfelbeit 
mit  bem  ̂ inmeiö  auf  Dante  unb  onbere  große 
?0?ufter  fid)  »erteibigt,  fo  barf  man  ibm  red)t 
geben:  bie  angeblid)e  Sunfelbeit  ift  tatfdd)lid)  oft 
gar  nid)tö  anbereö  alö  bie  gebrungenfte  unb  ge= 
bdmmertfte  Jorm,  bie  erlefenfle  SBortmabl,  unb 
felbft  in  ben  meniger  gelungenen,  mirtlid)  bunflen 
©ebid)ten  ift  bod)  meit  mebr  ebrlid)eö  unb  un= 
befriebigteö  Sltngeit  um  ben  Qiuöbrucf  alö  fofett= 
mpfttfd)er  Orafelton.  &  ift  jugleid)  eine  ©ad)C 

ber  ©eftnnung,  jeneö  jarteflen  ■Jlrtflofratiömuö,  ber, mie  einft  .^eraflit  bie  Siefen  ber  (Jrfenntniö,  fo  bie 
geinbetten  unb  -Heiligtümer  ber  ©eele  oor  ben  Un= 
berufenen  fd)ü^en  mill,  unb  eine  ©ad)e  ber  Sed)niE, 
bie  an  ber  allgemeinen  ©»olution  ber  fünfte  aud) 
bie  Öprif  teilnebmen  laffen,  ben  fonoentionell  unb 
papieren  gemorbenen  ©til  burd)  neue  unb  raffinierte 
fOJittel  auffrifd)en  mod)te.  2Benn  bie  St)rif  ftd) 
bei  ben  Zennern  »on  bem  bered)tigten  ?0?igfrebit 
beö  abgeflapperten  2iebertafelftilö  erbolen  foll,  fo 
ijl  tai  eben  nur  baburd)  moglid),  bag  mir  ben 
großen  ©tilen  ber  23ergangenbeit,  ben  ©tilen 

©oetbeö,  .^olberlinä,  9?o»aliö',  ̂ eineö,  Cenauö 
einen  boJbmegö  ebenbürtigen  neuen  ©til  entgegen» 
5ufe|en  trad)ten.  9?dd)fl  9?ie§fd)eö  beroifd)em  unb 
tDnereid)em  ̂ atboö  fdjeint  mir  ©eorgeö  Äunft  bie 
reij»Dlt|Te  unb  »erbeißungöreid)fte  Stappe  auf  biefem 

2öege.  3"^)  glaube,  bag  nur  eine  fnappe  "ifu^lefe 
auö  ©eorgeö  @efamtfd)affen  fid)  auf  bie  9?ad)= 
melt  binüberretten  mirb;  aber  biefeö  3}leibenbe  fegt 
einer  einigermaßen  energifd)en  unb  dflbettfd)  ge= 
fd)ulten  Anteiligen}  feine  unübermiublid)e  ©d)rcierig= 
feit  entgegen,  unb  fo  ift  »ielleid)t  nod)  eine  größere 
3ufunftmirfung  feiner  I5id)tung  abjufeben.  — 

Sinftmeilen  ift  eö  freilid)  notmenbig  unb 
münfd)enömert,  baß  fie  nod)  auf  lange  i)imui  ein 
(Eigentum  ber  2Benigen  bleibe.  Die  »ornebme 
3urucfbaltung,  bie  ©eorge  in  mobltuenbem  @cgen= 
fat?  JU  fo  »telen  mobernen  !?tutoren  übt,  bemeift, 
baß  in  ibm  felbft  bieö  feierlid)e  Söemußtfein  feiner 
perfDnlid)en  unb  fulturellen  (Sinjigartigfeit  unb 
©enbung  lebt;  meineö  iBiffenö  ift  er  nicmald 
perfonlid),  fei  eö  felbft  alö  3nterpret  unb  Q3er= 
mittler  feiner  2Berfe,  »or  bie  Oeffentlid)feit  getretett, 
bat  ftd)  niemalö  an  üntbologien  ober  Umfragen 
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beteiligt.  Die  beute  fcfjDn  aud  tem  fleiiiften  Slcporter 
feine  «celtberoegenCen  SJJeinungen  iint  ©cfinirnngen 
bcrau^bplen;  bi^  beute  iü  er  |ld)  fclbll  treu  ge= 
blieben  unb  bat  feinen  Äpniprcmi§  mit  tcr  5)?affe 
gefchlpffen  —  unfc  £)ieö  fcbeint  mir  fcie  mcnfd)licl) 
genjinnentfte  unt  impofantefle  ®eite  feinet  ®efend. 
Denn  crfDrtert  ©rcpe  unb  ®elbftantt\ifeit,  fiel) 

fp  entfd)ieten  gegen  ta^  'i(u§en  abjugrenjen,  unt 
fleine  D?aturen  ftnD  folcben  93crjid)te§  auf  '«'(pplauö 
unD  Sitelfeit^fi^el  nid)t  fdbig.  'Die  Q3ielgefcbaftig= 
feit,  "ilnpaiTungöbereitfdjaft  ctex  ©martbeit  anfcerer 
beteutenter  Salente  feblcn  vpflig  im  (ibarafterbilbe 
©eergcd ;  ein  9?ach= 
laffen  fcer  eigenen 
€d)ppfcrfraft,  eine  leife 
9le|ignatipn  im  5Sir= 
fungönjiüen  mag  man 
immerbin    aud  feiner 
Ueberfcßer=Satigfeit 

beraudlcfen,  cbrocbl  fie 
ebenfo  gut  nur  ein 
^uöruben  Dter  ein 
3n)ifc^enfpiet  bedeuten 
fann  —  aber  jebenfall^ 
fügen  ftcb  tiefe  Ueber= 
fegungen  tod)  ililccU 
in  Caö  >Perf6nlicf)teit4= 
bilt  ©ecrged  unt  »er= 
leugnen  nidjt  ien  fee= 
lifdjen  unD  fiinflle= 
rifcften  ©ebalt  feiner 
eigenen  Didjtung. 

dlii)t  mit  ten 
f6niglid)en  Sinfietlern 
teil  ©eifle^  üon  £)era= 
flit  bid  dlie^]d)e  m6d)te 
id)  ©ecrgc  üergleicl)en ; 
oud)  nicht  mit  ter  bei 
aller  ©etiügfeit  ert= 
»urjelnten  unC  leben= 
umfpannenCcn  Uniüer= 
falitdt  öoetbesi;  ebcr 
fönnte  man  fid)  fd)on 
an  tie  rübrenCen  @e= 
flallen  eineö  J&ölfcerlin 
oter  SKopalid  unt  ibre 
in  atligen  3lbptbmen 
»crblutente  3wngl'i'gö= 
<£ebnfud}t  erinnert  fiib= 
len ;  Cenn  aud)  ©eergeö 
33erfe  finfc,  mag  fid)  fcer  Did)ter  tmmerbtn  bereite 
tem  üERittag  feines  Sebent  gendbert  boben,  tod) 
SSerfldrungen  jünglingbafter  Srlebniffe;  i"  Jlunft 
gegcffene  sBefenntniffe  eineö  gcbeiligten  (^pbeben. 
2ßill  man  ©eorge  l;urd)aud  regifirieren,  \o  gebort 
er  jroeifello^  jur  Slemantif;  unt)  an  aller  Slomantif 
fint)  tie  fpejififd)  n5eiblid)en  unb  jugcnblidicn  ̂ iiqe 
nid)t  ju  uberfeben.  3"/  2i)puö  6er  Siomantif 
ift  gerateju  ter  eroige  3""9''"9/  alteö 
2bema  ntdit«i  antereö  alö  Sraum  unb  Ülaufd)  ber 
3ugenb,  ̂ "i'""'"'^"'"^'*'^  ̂ ^"^  fd^rodrmenben  ©eele 
mit  tcr  barten  rJlealitdt  unb  bte  Siegte  iiber  ocr= 
funfene  3üufit>nen.  ffienn  man  mit  ben  abtriinnigcn 
Slcmontifern  »om  Sdjlage  ̂ )eineö,  Sl'fe"^/  9^tel3fd}ed 
tie  Slomantif  fritifieren  roill,  mag  man  eben  bierin 

tai  Kriterium  ter  „Decatence"  erblicfen,  ta§  fie 

(Stefan 
9Jü(^  einet  ßt^it^nuiirt 

„mit  einem  (Jrlebniö  nid)t  fertig  werten  fann". 
j)pd)  eben  tiefer  jitternbe  ̂ iaim  unb  ®d)mclj  ber 
Smpfinbung,  tiefe  fd}merjlid}fü6e  Spannung  jwifdjen 
©ecle  unt  2iöirflid)feit,  tieö  gcifterbafte  Q(uöfd)roingcn 
Idngnoerfdjollener  SWelobien,  bicfer  Unenblid)feitd= 
band)  über  ber  toeele  beö  ätemantiferö  gibt  bicfer 
Did^tung  ibren  meibeoollen  Dicij.  ©eorgeö  Äunft 
ifl  nun  freilid)  infofern  roieber  eine  befonberc 
©piclart  ber  Slomantif,  alö  (le  bieö  Unbeflimmte, 
51te§ente,  9?cbelbaftc  teö  ©efüblö  in  ard)itcftonifd) 
fefle  gormen  unt  bieratifd)  ftreng  gemeffcne  hinten 
bannt.    Sben  in  tiefer  ftarfen  3«telleftualitdt  unt 

gerateju  antiroman» 
tifd).flaffifd)en  Qtbge= 
roogenbeit  tergorm  be= 
rübrt  er  fid)  roieberum 
mit  gormfünftlern  mie 
^laten  oter  (ionrab 
5^erbinanb  20?eper;  n>ie 
■^latcn  bebt  er  aui  ben 
unbebauenen  SO?armpr= blocfen  ber  ©pradje 

plaflifd)  runtc  unt 
leud)tente  2BDrtfügun= 
gen;  njie  SSKeper  tüirfte er  von  fid)  fagen,  ta§ 

er  tie  glamme  ter 
Sprad)fun(t  „mit  bei= 
Itger  @d)eue  bi'te,  ta^ 
fie  brenne  rein  unb 

ungefrdnft". Srogtem  tiodre  eö 
»erfeblt,  ©eorge  fiir 
einen  reinen  Jormo» 

liflen  ju  balten.  ©ibt'd benn  Üiberbaupt  reinen 

gormaliömuö?  33er= 
tient  man  ben  @d)elt= 
nantcn  teö  „5orma= 
liften",  »eil  man  bem 
fOiaterial,  in  bem  man 
nun  einmal  feine  3"= 
balte  auöprdgt,  bic 
bcnfbar  ftdrfften  ftnii= 
Udjen  3leije,  tie  fo|1= 
barflen  unt  etelften 

Sßirfungen  abjugenjin* 
nen  ftrebt?  3ft  eö 
frioot,  goltne  grud)te, 
ftatt  in  fd)led)ten  3inn= 

geraten,  in  filbernen  ®d)alen  bieten  ju  roollen? 

—  @ö  ift  ein  3"**"'^  .'1''^*'^  j^"^"^  anteren  lanD= 
Iduftgen  "Jluffaffung,  tie  ©eorged  Äfible  unt  ®toff= beberrfd)ung  mit  2eitenfd)aftölofigfeit  üern3ed)felt. 
«So  uiel  ifl  allertingö  rid)tig:  tag  fid)  in  ©corgc 
gerateju  ein  ©egenpol  alle#  üDlfötümlid)cn 
Äunftfd)affenö  unt  ̂ unftgeniegenö  offenbart.  Senn 
tad  ißolf  baftet  mit  ter  naioen  Ungebrod)enbeit 
feineö  ?ebenögefüblö  am  ©toff;  eö  ftimmt  ju  unt 
ei  Icbnt  ab  je  nad)  ter  35ejiebung  teö  Äunflroerfö 
JU  feinem  eigenen  üebcnöinbalt;  bei  ©eorge  aber 
ifl  erflenö  ter  dugere  ©toff  »erfd)tt5inbenb  gering 
unt  ift  jnjeitenö  ber  feelifd)e  ©toff  ganj  in  gorm 
gcloft,  inö  ©tiliftifd)e  binaufgeboben,  in  fünftlerifdje 
Dlaffinementö  uerbunftet  unb  beftitliert.  Die* 
dftbetifd)e  über  fid)  felbft  unb  ben  Dingen  v»tebcn 

©eorge 
oon'ßurt  etoeotng 
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ifl  njaljrtjaft  ctnjtg  in  feiner  Hxt,  unb  ©eorge  ift 
iMcUeid^t  in  tiefer  J^inftdjt  ber  fldrfflc  Äünftlcr 
ber  neueren  J?id)lung.  Satfäd)Iic()  finb  tjier  bie 
augerften  ©renjen  ber  ©toffberoaltigimg  erreict}t, 
ja  fafl  fd^on  iiberfcf^ritten  —  benn  aud)  baö 
bifferenjicrtcfle  ̂ i)  brDl)t  fid)  inö  ©ubflanjlcfe  jii 
»erflud)tigen,  nsenn  eö  fid)  con  ben  ndbrenben 
äßurjeln  beö  Srlebniffeö  (ofl;  unb  bid)terifd)e  SBerte 
berufen  bod)  gerabe  auf  bem  burd)  bie  »oüenbetfte 
gorm  btnburd)=  unb  binubernjirtenben  @efublöpatboö 
einer  unmittelbar  ergreifenben  feelifd^en  ©croalt. 

2ßir  riibren  bier  an  bie  jn^eifellcfe  Ocfabr 
ber  geDrgefd)en  Sidjtung;  bpd)  fd)lie§lid)  ifl  afleö 
9?eue,  @ro§e,  Äubne  mit  ©efabr  »erfnupft,  unb 
nur  ber  alte  ̂ l)iliflcr=®d)lenbrian  ifl:  ftetö  ebenfo 
banal  ald  ungefdbrlid).  SfBie  aber  Qfeflbetif  unb 
Äunfllerpf»)d)olDgie  in  3"^""^  '""i)*  ""cbv  ju  trennen 
fein  njirb;  wie  baö  Äünfllerifd)e  mit  bem  ©eelifdjen 
meit  inniger  i^erquicft  ifl,  al^  man  beut  nod)  ge= 
meinbin  ju  glauben  pflegt:  fo  ifl  aud)  bie  Sigcnart 
feiner  Sidjtung,  jene  fpe5iftfd)e  9?cte  beö  dflbetifd)en 
Drubcrflebenö,  jutieffl  in  feiner  ̂ erfonlidifeit  be= 
grunbet.  SOJit  ber  fogcnannten  „Äublc"  ©eorge^, 
bie  allerbingö  ben  fliid^tigen  Sßetrad)ter  befremben 
unb  abflogen  mag,  bat  ed  ndmlid)  feine  eigene 
SBenjanbtni^.  gür  jeben  feineren  ̂ ft)d)ologen  ifl 

ja  bod)  btej'e  „Siible",  biefe  lleberlegcnbeit  beö bdnbigenben  unb  orbnenben  5i3ilbnerö,  ber  fid)  baö 
eigene  (Jrleben  alö  STobfloff  unterwirft,  biefe  oft 
nabeju  fd)auerlid)e  Jperrfd)aft  beö  Sunfller^  über 
ben  39?enfd)en  erfl  baö  Srgebniö  unb  le^te 
©lieb  einer  langen,  reid)en  unb  fd)mer5lid)en  (|r= 
lebniö=  unb  (Sntraicf lungöfette.  ©ewig  isat  er  faum 
jemals  bie  Slementarfraft  einer  in  ibren  Siefen 
aufgewiiblten  unb  fid)  gcfunb  nad)  äugen  entlabenbcn 
(Seele  gefannt;  eö  finb  oermutlid)  9?en.^enfliirme, 
<Pbaiitofie=5ragDbien,  @ebanfen  =  ̂arDEt)^men  unb 
3nnen=5?lutungen  gewefen,  bie  ibm  3U  entfd)eibenben 
Srlebniffen  würben.  9?ur  eine  fDld)c  3leibe  gqnj 
mDbernerfeelifd)er5?ataflropben;  nur  bie  (frnüd)terung 
eineö  allju  neroöfen,  allju  feelifdjen,  aüju  über= 
fd)wdnglid)en  unb  in  ftd)  felbfl  i^erglubenben  *Pban= 
taftelebenö  fann  jene  innere  ®tarre  unb  3(bgeflorben= 
beit  erfldren,  bie  ben  50?enfd)cn  jum  ̂ ünfller 
»erfleinernb  umbilbet.  ®eelifd)e  ©ebrod)enbeit  mit 
bem  gebliebenen,  ja  gefrdftigten  2ßitlen  unb  ber 
Straft  jur  ©eflaltung:  baö  ifl  oie(leid)t  bie  ̂ ormel 
beö  ̂ bdncmenö.  äßir  glauben  ber  Älage  feiner 
SBereinfamung  unb  Unbefriebigung  in  einem  feiner 
aUerfd)Dnflen  @ebid)te: 

„@D  wert)'  id)  immer  [)im-en  unb  iierfdimad)tcn. 
T)ie  ©onne  fleigt  nod).  ̂ eine  Jabrt  wirb  fd)Iimm." 

Unb  wenn  er  fid)  nad)  fl6flerlid)em  Ceben  unb 

ffiirfen  febnt,  fo  ifl'ö  9leife  unb  Sntfagung  jugleic^ : 
„%on  ebnem  Scib,  »on  ebner  £uft  »er^ebrt 
Sur  blauen  ©d^onbett  ibren  ®licf     rid)ten  — 
©eweibte^  ©treten,  gßttlidifleö  33ev5id)teii, 

2öie  einft  ein  D?6nd)  ani  ?5-iefole  gelebrt." 

3«  biefer  33etDnung  beö  „ebnen"  ©efiiblö,  in  biefer 
3(bweifungalleö?()?a§lofen,  Carmen  ben,Ädmpferifd)en, 
bie  für  baö  gebdmpfte  unb  fclbflgeniigfamc  Minfller= 
tum,  aber  aud)  für  bie  ©ebrod)enbeit,  Snttdufd)tbeit, 
Uebcrreife,  3fufionölofigfeit,  2!Beid)bcit  fold)er 
9?aturen  fo  be5eid)nenb  ifl  •—  gerate  in  ibr  ifl 
übrigen^  ein  gcwiffer  goetbtfd)er3ug  unocrfennbar. 

unb  eö  fd)eint,  ba§  bicr  bercitö  innerbalb  ber  SKoberne 
felbfl,  wenn  aud)  erfl  in  befd)eibenen  ©renjen, 

eine  '^(rt  @egcngewid)t  gegen  9?ie§fd)eö  babernben 
Sitaniömuö  gegeben  ifl.  ßionarbo  unb  ?[Rid)elangelo 
fdmpfcn  wicber  einmal  ibren  ewigen  Äampf,  wie 
ibn  und  jule^t  ?[J?erefd)fowöti  flaffifd)  ge3eid)net  bat. 

3n  biefem  ?Kabmen  bewegt  fid)  nun  aber  eine 
Sffielt  ber  bid)terifd)en  ?0?otioe,  bie  in  aller  Äraft 
ber  53efd)rdnfung  üppige  gülle  ifl  unb  ©eorge  felbfl 
über  bie  bebeutcnberen  ©enoffen  feiner  3{rt  unb  Stunfl 
weit  binau^bebt.  (5ö  braud)t  faum  erfl  gefagt  ju 
werben,  bag,  »ou  einigen  mebr  objefticen  ©tücfen 
abgefeben,  bic  bie  ̂ laflif  beö  Umriffeö  mit  ent= 
jürfenber  geinbeit  beö  Soneö  »erbinben,  im  2öefent= 
iid)eu  beö  J)td)terö  eigeneö  '^dj  im  iWittelpunfte 
feiner  S!)id)tung  flebt  —  woblocrflanben  natürlid) 
baö  fünfllerifd)  über  fid)  felbfl  binauögebobcne, 

gleid)fam  in  eine  bobere  Cage  tranöponierte  '^i). 
Siefeö  3^)  'ft  f'^  ̂ 'ierf6nlid)feit  fo  fd)arf  geprdgt 
unb  mannigfaltig,  bag  eö  fafl  fd)Dn  nid)t  mebr  baö 
3d)  eineö  Ö»)riferö  ju  fein  fd)eint  unb  fid)  bierauö 
ein  neuer  Sinwanb  gegen  ©eorgeö  Sid)tung  ge= 
Winnen  liege.  Senn  wir  finb  gewobnt,  gerabe  bie 

Cprif  alö  "Äuöbrucf  uerbdltniömdgig  primitioer  unb 
elementarer,  nod)  nidjt  cercielfdlttgter  unb  ge= 
fd)wdd)ter  @efüblömdd)te  ju  betrad)len.  Kbev  aud) 
bie  Cnrif  flcbt  bod)  im  gluffc  ber  Sntwiiflung,  unb 
nur  foinel  ifl  rid)tig,  bag  aud)  bier  wieberum  ©eorge 
ben  ̂ obcpunft  unb  bie  ©renje  jugleid)  bebeutet. 
@ö  ifi  ferner  rid)tig,  bag  ©eorge  felbfl  bier  wieber 
»tclfad)  bie  ©renje  fd)on  überfd)ritten  bot;  bag 
mand)e  feiner  @ebid)te  aufboren,  lt)rifd)  ju  wirfen, 
weil  ibre  Diuancenfülle  unorganifd)  auöeinonberfdtlt 
unb  feine  einbcitlid)e  unb  übergreifenbe  Äraft  fie 
jufammenbdlt.  ^Daneben  gibt  eö  aber  einigeö 
J^errlid)e  bieöfeitö  ber  ©renje,  in  bem  fid)  bie 
b6d)fle  Stfferenjierung  mit  ber  bc'd)flen  Äonjentration 
wunberfam  oereinigt,  wie  jeneö  un"ergleid)lid)e 
@ebid)t,  baö  bie  gL''ttlid)e  unb  beglücfenbe  ̂ Dladft 
ber  bid)terifd)en  3nfP<ration  preifl  unb  bie  geinbeit 
beö  3(per?uö  in  ben  ©lanj  ber  Did)lung  taud)t: 

„(5"ö  fanfen  y;iaiipt  unb  Jpanb  ber  muben  ©erfer, 
I)er  ©toff  warb  ungcmge,  fprob  unb  talt .  .  . 
T)a  —  ohne  2Bunfdi  unb  3eid)en  —  bri*t  im  .f crfer 
©in  ©treif  wie  frf)ierc6  ©ilbcr  burd)  ben  ©palt. 

©ö  bebt  ftd)  leid)t,  voafi  eben  bumpf  unb  bleiern, 
@ö  blinft  geläutert,  mai  bem  ©taub  gejoUt . . . 
(5in  brautitdicö  beginnlid)cö  @ntfd>leiern  . . . 

ytnn  fprid)t  ber  (Smiqf.  id)  will!  3br  foUt!" 
5D?an  fiebt,  eö  finb  Äünfller^^Probleme,  Äünfller= 

Srlebniffe,  von  benen  biefer  ßprifer  fingt;  Biegungen 
einer  febr  entwicfelten,  burd)auö  jur  Unpopularitdt 
beflimmten  ̂ erfönlidifeit.  Unb  felbfl  bort,  wo  feine 
Cprif  auö  ben  Siefen  beö  (5wig=?0?enfd)lid)en  fd)6pft, 
gibt  fie  uid)t  bie  flarfen  unb  primitiven  Urgefüble, 
fonbern  unenblid)  jarte  unb  reid)e  ̂ bflufungcn, 
Sonungen,  3"''f^K"n'erte  beö  ©efüblö  ooU  feiu= 
fd)mecferifd)em  9tafftnement,  grüblcrifd)er  50?nflif 
unb  biö  inö  ')löfetifd)e  gefleigerter  QSergcifltgung. 
3d)  wügte  beut  —  immer  r'on  D?ielpfd)e  abgefeben 
—  in  ber  Sat  feinen  jweiten,  ber  9?atur=,  greunb= 
fd)aft=,  ßiebeöflimmungen  »on  fo  oiel  3'"^^''^'^ 
?)leid)tum,  Siefe  in  fo  gefd)liffenen,  fünfllerifd)en 
formen  ju  rcid)en  wügte. 

Wlan  mag  über  biefe  Äunfl  benfen,  wie  man 
will,  jebenfallö  bcflid)t  fie  burd)  ibre  ungewöbnlid)C 



1499 iUirt  ffialter  @eltfcf)nubt,  etcfaii  ©cergc 
1500 

SJeife  unt  ©cfditclTenbctt.  (Je  ifl  rieHcid^t  ihre 
Stävfe  unt  ibr  iO?aii^cl  jii^lctdi:  taf;  fie  feine 
reiiien  'PerfpcftiiH-n  nach  rcrnjartö  unt  riicfrodrtd 
ercftnet.  Q3i>n  ter  JiiUe  menfd)li(f)cr  anb  fiin|l= 
Icrifdicr  Sntoifluncjcii,  tie  jroeifellc^  vor  bicfcr 
Stufe  ter  ̂ jpUentun^  liegt,  tt)i(7en  ttir  fo  gut  roie 
nicht?,  unt  antererfeit^  ilt  hier  bereit^  eine  duijerlle 
feclifche  ©renje,  ein  fimillerifdier  £>cbcpunFt  er= 

reicht,  l'o  tap  eine  fünftige  aBeit"*r=  unt  ,^6t)cr=(Jnt= 
»irflung  fraglich  erfcheint.  2}5iö  einem  gciüifi'en ©rate  iü  tiefe  Srfchcinung  fiir  9?aturen  von  ju» 
gleich  fehr  feiner  Crganifation  unt  geringer  Un» 

mirtelbarfeit  unt  '^hüe  tei  Seniperamentö  tppifch: fie  pflegen  erft  tann  fcl)i>pferifct)  berooc^itreten, 
n>enn  fie,  trie  e^  2Bilbelm  2Beigant  einmal  auö= 
gctriiift  bat,  gleichfam  ter  reinen  3bee  ibree  JBefenö 
grgenuberileben,  ftch  im  ̂ Jellbefi^e  ter  menfchlicl)en 
3ieife  unt  ter  fiinillerifcbcn  Qluetrucf^mittel  füblen. 
Sie  ̂ Birtupfitdt  innerhalb  feflgejpgener  ©renjen 
erfcljt  tann  ten  iReichtum  unt  2Bed)fel  ter  (Jnt= 
iricflung. 

3n  ten  beiten,  bechtl  ti^fret  unt  feierlid)  in 
93iclett  unt  Silber  gebiiUten  55äntcn  Ucberfeßungen 
au?  jeitgcneffifcben  J^ichtern*)  bea^dbrt  fid)  nun  ter 
ßprtfer  ©eerge  aU  einer  unferer  feinflen  reprDtu= 
^ierenten  Äüniller.  I^iefe  3?dnte  fmt  nid^t  jnm 
»enigflen  taturdi  editer  ©eprge,  tag  etnerfeitö 
jroar  njieter  eine  AuUe  teö  ̂ ünftlid)cn,  ©equdlten, 
X^unflen  ilcrt,  antererfeit^  aber  aud)  roieter  taö 
©elungene  erden  Slanges  ift.  5Bie  in  aller  9le= 
prptuftion  rcirft  audi  hier  ter  2Bitle,  QSertrantteö 
mit  tem  eigenen  Scclcnferne  ju  i^erfd^meljen, 
^remtee  andbnelnt  unt  bereid)ernt  in  fid)  hinein» 
jujieben.  4?iefe  Ueberfepungen  fint  alfo  nidjtö 
antere^  al^  lnrifd)e  Spnthefen,  fefuntdre  9?cu= 
biltungen,  in  tenen  jroei  X)id)terfeelen  fid}  turd)= 
Dringen;  mehr  eter  minter  reftlefe  Q3ereinheit= 
lid)ungen  jroifterbaft  ineinanterivirfenter  Ärdfte; 
fleineSiunflnjerfe  h^chrt  rermittelter,hinaufgeiteigerter, 

raffinierter  "Hvt.  Z^ie  Uebertragung  roirt  twefentlid) 
taturd)  erleid^tert,  tag  tie  übereinilimmenten  3''9^ 
bei  njeitem  nberroiegen ;  tag  ©corge  hier  eine  @d)ar 
unoerfennbarer  Seelenoerroantten  um  fid)  ver= 
fammclt  hat.  3""^'  '^^^^  '""^  ihnen,  ettva 
tBerlaine,  3'>C'5i'ffn  "'i^'  junge,  bisher  fo  gut 

nie  unbefannte  ̂ ole  3lclicj,  ter  mit  einer  'Änjahl 
»en  plaflifdjen  unt  oerbdltnidmdgig  frdftigeren  ©e= 
tid)ten  oertreten  ift,  fint  allertingö  bei  aller  Q3er= 
feinerung  unt  J^efatence  mehr  elementare  unt 
urfprünglidie  ©eifter  al^  ©eerge  fclb)l;  tie  übrigen 
ober  fmt  turd^roeg,  mit  gereiffcn  perfönlid^en  unt 
Ttationalen  33efonterheiten,  QSarianten  teö  ©eorge= 
2npu6  unt  alfo  mit  ter  obigen  iSharafteriflif  flill« 
fd)n>eiqent  mitdiaraftertftert.  3"  wohlgegfieterter 
(Einheit  ter  Stimmung  unt  te&  Stilö  fügen  fid) 
tie  einzelnen  Stücfe  jufammen;  einige  junge,  un= 
befannte  (?rfd)einungen,  mit  tenen  ©eorge  er)1mal§ 
tie  reijootle  SBefanntfd)aft  »ermittelt,  fint  teö 
fOJeifterö  nid)t  unrcert,  rcie  etroa  ter  frühoerfterbene 
Sngldnter  (frneil  DDn5fon,  ter  mit  ter  inbrünlligcn 

unt   flernenjarten  „Seraphita"    unt    tem  tief= 

•)  Seitöen&iiiiche  ©ic^ter.  1.  SHb.:  3toffetti, 
ercinbunu,  Soinion,  Sacobieii,  Älooä,  S3et»peQ,  SBet' 
l^aeren.  2.  8b.:  Seilahie,  ÜJfQaaniK-,  3(imbQiib,  SRefliiier, 
S'anluinjio,  SHoIicj.  Uebertrofleii  üoii  Stefan  (Seorfle. 
aSetlin  1905,  ©eotg  SSoiibi.    110  u.  114©.  3e  aji.  .3,50. 

meland)elifd)cn  @etid)t  „.^efe"  tie  traurige  ?ieb» 
lid)feit  feinee«  Salcntö  bcrodhrt.  gür  ©cift  utit 
Sinn  tc?  "^U'llhetiüiömuö  fd)eint  mir  hier  am  fldrfften 
te£i  J^clldnterö  *i)crwcn  „9?ad)t  in  ter  'Jühambra" 
unt  teö  Afanjpfen  ?t)?allarme  „J^erotiaö"  ju  jeugcn. 
sßeiteö  ift  teilroeife  tunfcl  unt  mühcooll,  teiltreife 

un»ergleid)lid)  übcrfefpt.  Die  Stimme  ter  'Xlhambra tont  tem  unbefrietigten  Sd)Dnheitfud)er  tie  53ot= 
fd)aft:  oon  ter  erlofenten  ÄVaft  tcö  Sunftroerfö  cnt= 
gegen,  in  tem  allein  tie  Sd)onheit  rein  unt  un= 
cergdnglid)  thront,  unt  ̂ erotiaö  ift  in  ihrer  fd)necig 
gletgenten  5Veufd)heit,  in  tem  felbflgcnügfamcn, 
felblloergotternten  Solipfiömuä  teö  ©efühl^,  in  ter 
raffiniert =unfrud)tbaren  Selbflbefpiegelung,  Selbff= 
oerbrennung  ter  *Phantafic  fo  etroaö  roic  ein  un= 
bewugteö  Sinnbilt  tiefer  ganjen  hocbfiiltioterten, 
aber  aud)  überreifen,  mattblütigen  unt  fornifoU 
frdnfelnten  Äunj^.  Stdrfere  unt  einfad)ere  Scelcn= 
tone,  feflereJtonturcn  jeigt  ticCt)rif  .^enrttcütegnierö, 
ter  hier  in  einem  njunteroolten  unt  ntd)t  ju  üer= 
geffenten  @etid)t  tie  alte  5rag6tie  tci  Sinfamen, 

te^  Äünftler^,  teö  "ifriflofraten  inmitten  ter  QSer= 
fud)ungen  unt  tunflen  S0l6glid)feiten  teö  2ebenö 
rein  unt  hcrjbemegent  »ariiert  .  .  Sreffent  ift 

Siimbautö  geiftreid)  =  fpielenter  '^feflhetijiömuö,  ter 
ter  Klangfarbe  ter  ?Jofale  tid)terifd)e  Q3or(lellungö= 
n^erte  ablaufd)t,  »ermittelt;  herrlid)  Q3erhaerend  an 
S[)?aeterlincf  mahnente  mt)ftifd)e  Sd)n3ermut  oter 
Qloffettiö  telifater  Spriömuö  in  teutfd)en  Älang= 
gebilten  feftgehalten.  Wtan  i)hxc  nur  eine  fleine 
^robe,  tie  Sd)lug5cilen  »on  9loffettiö  Sonett  „Die 

Spitje  teö  .^ügelö": 
„Ttim,  ta  mm  ?infi  bie  Jt)6he  faum  gewinnt, 
9)hi0  id)  hiiial)  burd)  jdher  ©diatten  @d)id)t 
Unb  tvrenb  roanbeln,  biö  tie  5Rad)t  beginnt. 

®od)  meiben  barf  id)  fur^  nod)  mein  @efid)t 
3)aran:  wie  ©olb  imb  @itbcrlid)t  verrinnt 

Unb  Icßter  23ogcl  fliegt  in  le^tcö  Sid)t."  — 
&  beteutet  rtd)er  feine  (5rfd)6pfung  unt  Q5er= 
armung  ©eorgeö,  tag  er  alö  9lad)tid)ter  »or  unö 
getreten  ift  unt  tie  bisher  in  ten  „58ldttern  für 
tie  Äunft"  »erflreuten  Ucberfe(3ungen  gefammelt 
hat.  3m  ©egenteil:  eö  fann  für  ihn  eine  33e= 
ftdtigung,  Kräftigung,  93ereid)erung  ter  eignen  Qfrt, 
eine  (Srnjeiterung  teö  SBefenöfreifeö,  einen  Qfnfa^ 
neuer,  »ielfdltiger  Organe  beteuten.  gür  ten 
funtigen  ©enieger  fint  fie  nur  eine  (Jrgdnjung 
teö  eigenen  Sd)affenö  ©eorgeö,  unt  tie  fleine 
Sd)ar,  tie  heut  nod)  l))rifd)eKoftbarfeiten  ju  fd)medfen 
oerfteht,  fei  auf  ̂ rotuftion  unt  Skprotuftion  tiefet 
Qfbfeitöflehenten  gleid)  fehr  hingereiefen.  3*^  felt^ff 
habe  in  tiefer  Stutie  jugleid)  mein  früherem  Urteil 
über  ©eorge  re»itieren  unt  meinen  Danf  für 

tntinifte  ©enüflfe,  ja  für  '^(nregung  unt  9?eubelebung 
eigener  Sd)affenöfrdfte  befunten  wollen.  9?ebmt 
atleö  nur  in  allem:  Sr  bleibt  mit  allen  feinen  93e= 
fonterheiten  unt  Ungleid)mdgigfeiten  tod)  eine  ganj 
ed)te,  eigene  unt,  fclbfl  mit  2iteratenmagen  gemeffen, 
nid)t  aUtdglid)e  Srfd)einung. 
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(©*Iu6)  II. 
nif)et:  f}ätte  man  mfil  bte  fuiiff(cvifcf)e  ̂ Ibininbung 
cineö  X)on  fleißiger  5D>-'fcf)img  jeugenfcen  ©oetf)e= 
f)ucl)eö  iu*t  fo  mibebingt  geforbert,  itie  eö  f)eut= 

gutage  gcfd)e6en  nuig.  Seitalter  bev  ©uiiBev  foU 
nicht  itiebcifehreii,  iiactibem  eine  9leif)e  bebeutenbev 

?etftutigen  beroiefeii  i)at,  ba§  gerabe  auf  biei'em  ©ebiete bie  frl)Dne  ?som\  ftd)  mit  n)ifTeufct)aftlicl)em  ©ruft  ̂ ii 
paaren  eermag. 

©in  3eugniä  bafnr  liefern  and)  bie  fünf  ©oet^^^lnf^ 

fd^e  beö  aUju  frü^  abberufenen  Gilbert  35ielfd)Dnj£Sfi)  '<'), 
mit  bcnen  ber  ̂ »erauögeber  S)ainb  3<icDtD,  f'nc 
fe^r  lüitlfommene  ©abe  barbietet.  3)ie  beiben  'SKdbcbeu: 
ge(Taltcn,  bie  bem  ̂ )er,^en  beö  jungen  ©oetf)e  am  teuerften 
toaren,  treten  in  leben^oollen  Silbern  »er  unfer  'iluge, 
unb  in  enger  S8egief)ung  jn  i^nen  fiel)eu  bie  @r6rternngen 

„Ueber  @d)t^eit  unb  dfironologie  ber  fefen^eimcr  Sieber" 
unb  „®ie  Urbi(ber  gu  .^ermann  unb  2)Drotf)ca",  beibe mannigfacf)  betel)renb  unb  anregenb,  wenn  and)  i^re 
©rgebniffe  nidu  mebr  unbebingte  ©etfung  beanfprurtien 
fßnncn.  SSefonber^  bie  mn  9?ic(fd)Di»£Sft)  and)  in  feiner 
©oetl^ebiograp^ie  fo  auöfnbriid)  begrunbete  QSeftauptung, 
©orot^ea  fei  ein  poetifd)eg  51bbilb  Siliö,  eine  bem 
©ntbccfer  befonbevjS  anö  Jper,^  geraadiiene  ̂ ^>t)pDtf)efe, 
beft^t  feine  genitgenbe  Ucbergeugungötraft,  mdbrenb  man 
e^  ftd)  »üof)l  gefallen  (äffen  barf,  ba&  mand)er  3ng  Jpermannö 
auö  ben  Jugenberinnerungeu  beö  ©idUerö  berftammt. 
©orgfame  QInmcrfungen  verleiben  ber  ©ammlung  neben 
ben  alteren  !Drnrfen  biefer  Qlrbeiten  neuen  5Bert,  unb  ber 
?ebenöabri§  ®ielfd)on3^fi)^  von  jllee  (auä  ber  ̂ lUgemeinen 
bcntfd)en  jBiograpbie)  leitet  ben  95anb  roürbig  ein. 
ttdrefebrgu  n)unfd)en,  baf?ber9Serleger  aud)95ielfdiDn)ötD^ 
trefflidie  ̂ lu^gabc  be^  fd)»üiegerlingfd)en  ̂ Dnppenfpiel« 
unb  bie  *ybl)anblung  „1)ai  Hilter  ber  Jvauftfpiele"  in einem  Tleubrurf  pereinigte  unb  bie  trefflid)en  Qlrbeiten 
fo  ber  2ßifrenfd)aft  unb  bem  großen  Greife  ber  3Sere^rer 
be^  ̂ serfaffer^  leid)ter  ;;ugdnglid)  mad}te. 

2Bie  biefer  9?ad)la6banb,  trohbem  er  im  allgemeinen 
Sefannte^  bietet,  freubig  ju  begrüficn  ifl,  fo  babeu  roir 
and)  allen  ©rnnb,  für  bie  J^erauegabe  ber  Unter= 
Haltungen  ©oet^cä  mit  ©oret  burd)  QSurf barbt") 
bantbar  ju  fein,  obmo^l  and)  biet  ein  betrdd)tli*er 
2:eil  M  3nbalt^  fd)on  früber  publi.^iert  mar.  3?c= 
tanntlid^  bat  ©rfermann  ben  britten  95anb  feiner  be= 
rubmten  ©cfpräd)e  ani  ©oret^  „Conversations  de 
Goethe"  fe^r  bcreid)ert.  Qlber  er  bat  mit  bem  fremben 
Eigentum,  bcffen  .^erfnuft  er  ni*t  überall  bejei*nete, 
fd)ied)t  gefd>altet;  feine  Ueberfcßung  inö  ®eutfd)e  mar 
f)dufig  ungenau  nnb  nnpoüfldnbig.  5Rad)  einer  umfang= 
reid)eren  5<ijTung  pcn  ©oret^  J>>anbfd)rift  liefert  nun 
aSurfbarbt  bie  erfte  Pollftdnbige  unb  juDerlaffige  Ueber= 
tragung.  ©ie  lieft  fid)  gut  nnb  fd)eint  nur  an  wenigen 
©teilen  (©.  64:  „ein  25crrat,  ber  feineä  ©eicanbö 
roiirbig  ifl"??)  ben  ©inn  beö  Original^  jn  oerfebleu. 

*°)  „grieberife  unb  Silt."  f^ünf  ©oetbe-Sliifläfee  Don 
®r.  Stibcrt  iBtelfc^oroäfl).  aJJit  einem  «Kad^ruf  unb 
bem  33ilbntS  De«  SBerfafierä.  aiünc^en  1906,  (5.  S}.  SSccfie^e 
sßerlaqgfaucbbanbluiig  Däfar  >8ecf.   IX,  210  ©. 

")  „©oetl^ea  Untetl^altungen  mit  ̂ Ttebtid)  ©oret." 
Siadi  bem  fransöfifcben  Sejte,  alä  eine  bebeatenö  oer. 
mebvte  unb  oerbcfferte  SluSgobe  beä  britten  Seil«  bei 
ecfermannfcben  ®efptnd)e,  berauÄgecjeben  Don  ®r.  6.  31. 
öurfbarbt,  (iSrofeberäogl.  ©äd)f.  Slrd)iübireftiir,  @e. 
beimem  .f^ofrat.  SIBciuiar  1905,  ̂ )ermnnn  33öl)Iaii§  9^ti^= 
folger.   XVIII,  158  <B. 

^luf  ©.  79  ̂ at  ber  ̂ >erau^geber,  mie  e^  fd)eint,  ba^ 
Din3an=3itat  „5Rod)  ifl  eö  Xag"  ufm.  nid)t  erfannt  unb 
bie  ©teile  in  ̂ X^rofa  gegeben.  ?lbgefeben  »du  biefer 
neuen  nnb  beffereu  ©eflalt  ber  ©efprdd)e  ifl  mm  aber 

oor  allem  bie  reid)e  93ermef)rung  M  '2ni)a\t6  anf^n- 
erfennen.  @in  paar  ̂ Droben  Mim  Semeil  Ueber  bie 
oiel  umffrittene  ?^arbe  oon  ©oetbeö  klugen  fagt  nn^ 
ber  an  ftd)ere  '^eDbad)tung  gemo^ntc  2RaturfDrfd)er 
©oret  (©.  20):  Sie  Slegcnbogen^ant  ['jxii']  ifl  ani  bret anögefprod)eneu  5drbuugen  ̂ (ufammengefe^t.  ©in  breiter, 
blauer  9ianb  umgibt  ben  braunen  ©runb  ber  ̂ xii,  unb 
bieö  bringt  mit  bem  tiefen  ©d)marj  ber  ̂ ^upiUe  brei 
fonjentrifcbe  Greife  l)er»or,  xoai  eine  eigentumlid)e,  aber 
burd)au^  uid)t  unangeneftme  Sßirfnng  mad)t."  (5ö 
erfldrt  ftd>  burd)  bicfe  ̂ Befdn-eibnng,  bie  forgfdltigfle 
unb  i(uoerldffigfte,  bie  loir  »on  ©oet^eö  Qluge  befit^en, 
mie  bie  einen  eö  fd)mar^,  bie  anbern  braun  nnb  fogar 
bellbraun  nennen  fonnten.  QIlö  eine  meniger  iBertpoUe, 
aber  ganj  amüfante  ̂ f^euigfeit  erfal)ren  mir  (to.  119), 
baj3  ber  ad)t3igjdl)rigc  ©oet^e  fid)  bie  .^aare  frdufeln 
lief;,  raenn  er  2)amen  jum  2)iner  eingelaben  batte. 
^»duftg  unb  einbringlid^  oergeid)net  ©oret  bie  3eid)en 
beö  Qllter«*,  lodbreub  ©rfermann  mit  allen  ̂ Kitteln  ben 
©inbrucf  ber  ungebrod)enen  .Kraft  ©oetbeö  bii  i^nm 
©übe  ermecfen  wollte,  ©benfo  unterbrücEte  er  aud> 
anö  leidu  erfennbaren  ©rünben  ©oetbeö  Betonung  ber 
in  SBeimar  ̂ errfd)enben  Sangemeile,  befTen  juflimmenbe 
^^lenßerung  ̂ ^u  ber  5SDltatre-3(nefbote,  bie  ben  fran,^Dfi)tl)en 
1!)id)ter  befcf)ulbigt,  an  ben  Jp6fen  in  SSerlin  unb  ©ot^a 
bie  i^m  gelieferten  .^et^en  eingeflecft  ju  ̂ abeu,  bie 
latMt,  ia%  ©oetbe  1830  ̂ T3aöquiUe,  93ilber  unb 
Epigramme  gegen  bie  ̂ ^dpfle  fammelte.  Unbetannt 
ifl  eö  meineö  2ßi(Tenö  aud\  ba§  ber  ?nnu^ater  3al)n  im 
?SKdrg  1830  burd)  ©oetbeö  3Sermittlnng  bie  ajorflellung 
am  Weimarer  J)ofc  nad)fud)te,  aber  felbfloerfldnblidi  al^ 
berüd)tigter  Demagoge  abgeraiefen  mürbe.  ®er  Umflanb, 
baß  ©oet^e  alö  3<ibnö^5ürfpfed)er  auftrat,  beflcitigt 
bie  5ieu§erung  ©oretö  iiber  bie  politifd)e  Jpaltung  beö- 
S)id)terä:  „©oetlje  ifl  in  abflrafter  2ßeife  liberal;  in 
ber  ̂rajiö  beö  Sebent  neigt  er  flart  ju  entgegengefe^ten 

?fnfid)ten." 
®iefe  ©iujel^eiten  bemeifcn,  roie  oieleö  in  ben 

Unterl)altungeu  ©oretö  »on  ©cfermann  auö  allen  m6g= 
Iid)en  Sflücfftd)ten  unterbrudEt  morben  ifl.  3»  bem 
©barafterbilb  beä  "^Kanne^,  bem  feine  ©efprdd)e  mit 
©oetbe  bie  %^erfon  geroa^rt  l^aben,  ift  biefe  dngfiliAe 
5Sorfid)t  teine{i»t»egä  ber  imerfreulid)fle  3ug.  ®aju 
gefellcn  fid)  fleinlid)e  ©itelfeit,  bie  in  ber  oberfldd)lid)cn 
a3erit6rung  mit  ben  gefcllfriiaftlid)  unb  gciflig  ̂ o^er 
©tebeuben  ibr  ©eniige  finbet,  baö  imauf6ßrlid)e 
.^)afd)en  nad)  ber  iserforgung  burd)  einflußreid)e  @6uner 
ober  fürfllid^e  ©unfl,  bie  nie  um  ©ntfd)nlbigungen  üer= 
legene  2:rdgf)eit,  baö  ̂ l)ra^len  nnb  ©rof?tun  gegenüber 
Jerufle^enben,  Pou  benen  er  ftd)  gern  a\i  ''))roteftor anreben  laßt,  bie  moUnäfenbafte  geiflige  ©d)miegfam!eit, 
mit  ber  er  ©oetbeö  ®cife  in  ber  ©rflarrung  beö  ?iltersS- 
ftilä  unfreiroillig  parobiert  unb  35.  in  SSenebig  fd)reibt: 
„3d)  b«be  mir  feinen  93egrifT  gemad)t,  roie  oiel  ©uteä 
^ier  für  mid)  mdre,  nnb  febe  jeben  2:ag,  baß  id)  bnrd)= 
anä  ̂ erfommen  mußte,  um  meine  .tultiir  ju  PoUenben." 51cin!  ©in  ©cf ermann  i)atte  feine  ©elbflfnltur 
ju  eoUenben,  meil  er  ba«i,  mai  ©oetbe  barunter  oer= 
ftanb,  baö  ©treben,  feine  ̂ erfonlid)feit  fo  &od)  al* 
m6glid)  ju  fleigern,  gar  nidU  befaß.  3"  feinemJBefen 
feblen  alle  bie  Q5eflanbteile,  bie  ein  fold)eö  ©treben 
bebingen  unb  i&m  ein  für  fid)  unb  anbere  mertPoUeä 
©rgebniö  per^eißeu. 

Sfßenn  ftd)  jeßt  ̂ viebrid)  'Jemeä"'^  anfd)tcft,  in einer  3leibe  pon  2?dnben  ben  5]ad)laß  ©cfermann«S  ju 
publizieren,  fann,  gemdß  bem  ©efagten,  irgenb  ein  böserer 

")  „8lu§  ©oettieä  8eben«freife."  %  ̂ .  ©dermann» 
JlJai^Iafe.  .üjevauegcgeben  oon  fjriebrid)  Sero eS.  1.  »i^anb. 5Pfrltn  1905,  ®nicf  unb  SSerlag  Don  ®eorg  Sfteimer. 
VIII,  404  @.    W.  8,—. 



1503 ®ccrg  SBttfpttJÖft,  ®octl)e=©d)nften 

1504 

roiiTenfd>art(icber  m\t  mcnfcMicbev  ©ciüinn  nidit  erhofft 
roerttn.  *3Iii*  mr  ̂ ie  ©in^elhfiten  ter  IcRtcn  jaf)ve 
©cethe^  rotrb  iitcbt  mehr  uiel  abfalleii,  ta  ja  tex  5lMatuö 
tie  ̂ ufammengcfitarrten  Oollifrumen  fe(b(t  fdipu  in 
tfn  tret  iPaiiteii  ̂ el•  ©efprart^e  aii^cieiiiiii^t  bat.  @o 
rinten  itir  lern  a\\A\  mir  ein  paav  ullbe^futcnbc  'Jlnö)-- 
naqe  tiefem  ̂ ebeneroerf  unb  ̂ icci  onicfe  auö  einem 
iinbeFaniiten  3?viefe  ©oetheö  an  (Jrfermann  oom  2.  *2higiift 
1829  (Ä.  92  mit  192).  2Denn  ©octhe  fid)  über  bie 
T*eid^bcfen(ton  an  ter  (?lbc  burd^  ©cfermann  unter= 
rid^ten  last,  fo  benft  mau  an  bie  leRte  3;ätiiiteit  iti 

qrcil'en  >yau|l;  wjenn  «Dir  bcn  *2Utcn  bei  ?i|'d>  in  Jpemb^= armein  ftßen  unb  bem  aufhord^enbeu  jnuijer  ijiitii?  von 
feinem  ?eUer  mitteilen  febcu,  fo  benjdbrt  es  fidi  von 

neuem,  mie  gutmütig  behaglich  ftdi  ©oethe  im  ''lH-ioat= 
perfchr  gab,  roahrenb  er  nad)  außen  eine  feierlidi 
iDurbepoUe  .f»a(tung  behauptete. 

Qlber  barum  ein  fo  bicfcr  9?anb  unb  bie  Q(u«*fid)t 
auf  eine  ̂ Injahl  weiterer,  ebenfo  bicfer  9?anbe! 
„document  humain"  mar  in  menigeu  ̂ ufammeufalTeuben Säßen  \n  geben,  etma  mit  beu  iBorten  ber  gebulbigen 
SBraut  C'ohauna  'Bertram,  bie  nadi  ̂ molfjähriger  2Ser= 
iDbung  enblid>  bie  Seine  mürbe,  uadibem  ihr,  mie  ihre 
leßten  35ricfe  geigen,  enblid>  ber  ©ebulbfabeu  gerilTen 
toar.  S'ie  iOJitteiluugen  (rcfermann^  an  3ohanua  bilbeu 
ben  relatip  roertroUilcn  3nhalt  td  ®anbe^.  ®er  ebeu= 
fall^  umfaugreid^e  ?Briefroed^fel  mit  bem  fdniHidUidieu 
^X^hrafenhelben  ̂ »einrid^  itiegliß  iiT  unerc|utcflid>  uub 
inhaltlos,  unb  bie  percinjelten  <otnde,  bie  nodi  folgen, 
beteuten  fo  gut  mie  nidni.  5il(enfallö  hätte  aud^  f)\n 
eine  3ufammen(leUung  pon  ?atfad>en,  j.  33.  für  baf 
^bfommen  über  bie  .^erau^gabc  pou  ©oethe^  2Berfen, 
gegeben  roerben  fönneu;  freilich,  mie  foUte  bie  S"cfcrmann= 
^Dhilologie  fi*  tamit  begnügen  türfeul  ©nlanut  fragt 
man  ftd\  wem  ber  Jöerau?geber  mohl  mit  biefem  mcit 
auef*auenbeu  Unternehmen  ^u  nÜBeu  benft,  unb  mie 
er  ben  geroaltigen  ̂ lufroanb  pou  'iJrbeit,  ■i)apier  unb 
2)rucferf*tt»är<e  re*tfertigcn  mill. 

^ie  üßiiTenfduft  hat  an  bem  2Berfe  nur  ein 
»inniges  Sutereife,  unb  bie  Teilnahme  ber  ©octhe= 
freunbe,  bie  bnr*  bcn  ?ite(  angelocft  mcrben,  fann 
tiefen  erffen  ?8ant  fd>mcrlid>  Überbauern.  2ßer  mirb 
gebultig  fold>e  ißerge  tauben  ©efteiuö  tlopfen  motten, 
um  pielleidit  ein  paar  roin^ige  .Horner  pon  2Bert  ̂ u 
erlangen,  ̂ umal  in  unferer  Seit,  mo  ba?  'i>ublifum  am liebften  nur  uo*  in  ©eftalt  aphoriflifdier  Qluölefeu 
taö  2ßcrtPDU)1e  awi  ten  SBerfen  ter  großen  ©cifter 
befint.  Siefe  Cuinteffenjen  jeriloren  bie  Sorm  ber 
Äunflroerfe;  fie  befd^moren  bie  ©efahr  f)exatti,  baß  bie 
Sebingtheit  ter  aus  bem  Sufammenhang  geritTenen, 
locfer  ober  gar  nid^t  perbunbeneu  Säße  perfanut  mirb. 
1>od)  tauu  ber  jnerauegeber  burd>  reifet  3Ser(länbni^, 
burd>  taftPoUe  lleberleitung  unb  QSereiniguug  unter 
gemeinfamen  ©efidn^puufteu  biefe  troheube  ©efahr 
abroenben,  mie  ba«  neue  ©oethe=35repier  pon  *JId^eli^ '3) 
bemei|t.  jn  forgfamer  ©lieberung  gruppiert  er  mit  um= 
faffenter  ̂ enntni^  ter  gefamtcn  in  9?etradU  fommenben 
5?iteratur  bie  5(euf!erungen  ©oethee  über  bie  .ttaupt= 
fragen  teö  ®afeinö  ̂ u  aufd)aulidien,  abgerunbeteu 
jiapitelu  unb  Unterabteilungen,  roobei  freilidi  bie  .<lun(t 
gegenüber  ber  .'Heligion  unb  ber  @thif  etmaö  fpürlid) 
bcbadu  erfd>eint.  j?ier,  im  oiertcn  Äapitet,  märe  für 
fpätere  ̂ luftagen  noch  eine  SSermehrung  münfd^en^mert; 
bae  2?ud>  als  ©an^^  aber  taiui  fo  bleiben,  mie  eö  ift, 
benn  e£i  crroeifl  fid)  alö  trefflidjer  /^ührer,  nid)t  nur  in 
bae  jnntxe  Pon  ©oetheß  2ßelt,  fonbern  audi  ins*  l'eben 
hinauf.  ?(ud)  bie  ?yorm  mein  fehr  gemanbt  bie  Sdm)ierig= 
feiten  ̂ u  überroinben,  bie  auö  ber  SSerfuüpfung  ber 
jahlreidien  3itate  entgehen  mußten.   5ür  biefe  it»äre 

'•')  „SBoS  ioflt  ®oetf)e?"  ein  @oethe=«reDier  öon 
Sprof.  ®r.  Sh-  3lcf)eli§.  (Jrfteä  bis  fünfteä  2auieub 
(flüc^er  ber  SBeiäheit  unb  Schönheit,  herau^getjeben  Don 
Seannot  (Smil  grcihetrn  oon  ©rotthuä.)  Stuttgart  o.  3., 
®tu(f  unb  aSerlag  oon  ©reiner  &  SPfeiffer.    VI,  190®. 

eine  genauere  %ifnhruug  ber  ̂ '^unbftellen  angenehm, 
bamit  ber  erufte  i'efer  baö  häufig  auftaud)enbe  5.;er= 
taugen,  bie  hfvau^geuommenen  Stetten  in  ihrem  3u= 
fammenhang  üu  genießen,  leidster  ̂ ^u  befriebigeu  perm6ge. 

3m  (iärfilen  ©egeufaft  ̂ u  biefem  ©oethe=95repier 
(Teht  iai  gleid^eitig  erfd)ienene,  für  baö  Äarl  iieine  = 
manu''')^alö  .»ircrau^geber  jeid)net.  2öie  er  im  3Sor= mort  erttärt,  hat  fid)  feine  ?:äfigfeit  barauf  befdiräntt, 
baß  er  „bei  ©elegenheit  einer  l'eftüre"  ber  2ßerfe, 5?riefe  nub  ©efprädie  bie  Stellen  be^eidmet  i)at,  bie 
aufgenommen  ipcrben  follten.  „5(lteö  aubcrc  hat  ber 
55erleger  übernommen,  fein  ifl  QSerbienft  ober  Sdinlb." 
^lu^  tiefen  2Öorten  fprid)t  tentlid)  ein  fd)ledueö  ©e= 
ivitTen,  uub  mie  fehr  j?ciueniann  eö  bebauern  muß, 
feinen  guten  Dkmen  für  biefeö  jämmerlidie  35ud)hänbler= 
n?ad)merf  hpi'9f«)eben  ,yt  haben,  lehrt  ein  93licf  in  bie 
Sammlung.  'Jiuf  ben  5*ibcii  ber  3eitfolge  gereiht, 
bringt  fie  iuerft  ein  Sannnetfurium  oon  Stetten  mi 
ben  Striefen  unb  ©efprädicu  ohne  fHücfftd)t  auf  3iihalt 
Uub  2Bert,  ̂   bann  ein  Sitatente^if on  au^  ben  2ßerfen, 
ba^  nur  für  tai  niebrigc  'J^ebürfniö  be^  9]ad)meifeö 
ber  befannteffeu  ©oethemorte  beredjuet ju  fein  fd)eiu(.  ̂ it 
roetdier  Sorgfalt  biefeg  'i^robuft  herge(TeUt  mürbe,  lehrt 
fd^on  bie  ?atfadie,  baß  fämttid)e  Sitate  ani  beu  2)ramen 
mit  Siomanen  am  Äopf  ber  Seite  bie  *^(uffd)rift  „Sprüd)e 
in  ''))rofa"  tragen,  ©in  ']Radiprüfen  im  eiu^elnen  h«lte id)  unter  biefeu  UmfTäuben  für  iiberflüffig ;  id)  glaube, 
aud>  ohne  bieö  ju  einer  unbebingten  Qlblehnuug  be= 
red)tigt  ̂ u  fein. 

QUö  Breviarium  Germanicum,  ein  ©oethe=35repier 
höt)tx(x  5Irt  aii  bie  beiben  foeben  befprodieneu,  be= 
,;\eidiuetc  SBilhetm  Sdierer  ©oetheö  ©ebid)te.  I^ie 
■i^autheou'^iögabe  bietet  fie  jcRt  in  jmeien  ihrer  ge= 
fälligen  95änbe  tar,  forgfältig  pou  Otto  i^uiomer 
herausgegeben'^),  mit  einer  gebanfcurcid)cn  ©iuleitung 
unb  fnappen  ©rlänternngen  perfeheu.  S)iefcS  3?repier 
enthält  faft  atleS,  roaS  Pon  ©oetheS  2t)rif  ©migfeitä- 
mert  befit^t;  fdiabe,  baß  nidit  ̂ ur  ©rgän^ung  nod)  eine 
Öteihe  S*imangcbid)te  nub  ein.^etneö  mi  beu  Sprüdien, 
ben  Sahmen  Xcnien  unb  beu  Ueberfetsungen  aufgenommen 
mürbe. 

©emiß  mar  ̂ niomer  im  üle&it,  baß  er  iai  95ud) 
„Qlnnette",  bie  leip,^iger  Stubentenbid)tungcn  für 
Ääthd^en  Sd)onfopf,  auefd^toß.  Uub  bodi  befit?en  biefe 
früheffen,  nod)  faum  pcrfoulid)  gefärbten  35lüteu  ber 
goethifd)en  ?i)rif  ihren  eignen  ?fiä^  für  jeteu,  bem 
baö  SBerben  beö  großen  2)id^terS  am  Jöerjen  liegt. 
Jpanö  l-anböberg brucft  bie  fteine  Sammlung  anö 
ber  roeimarer  ̂ luögabe  (leiber  mit  bem  in^mifd^en  per= 
bewerten  A-ehler  im  erfteu  ©ebidu  „and)  nid^t"  (tatt 
„nid)t  aud)")  ab,  uad)betn  fie  inimifd)en  audi  fd)oii  in 
anbere  ©oethe^^IuSgaben  aufgenonmten  mürbe.  <^x  fügte 
eine  ©inleitung  hini«,  in  ber  er  mit  fK(d)t  ̂ unäd)(l 

©oethe  felbft  baö  2Bort  gibt,  uub  fd)mucfte^  baö  'Mnt-- d)en  mit  bem  pou  93ogel,  lüie  id)  glaube  fälfd)tid),  M 
5(nnettenö  X^orträt  be^seidmeteu  grafffdien  Silbe. 

Uni  biefem  ̂ sorhof  führen  nnö  tie  tefiteu  ter 
heute  ̂ 11  befpredienten  Sdiriften  in  iai  ©ebiet  ter 
größten  ?eiftnngen  ©oetheö. 

.tarl  ̂ cnue,  ter  fdion  früher  ben  ©infiuß  ber 
beutfd)en  5;iteratur  beö  flaffifdien  3eitalterö  auf  bie 

")  „©oethcbreoiev."  SliiSjüge  auä  @oethe§  ̂ Briefen 
nub  Wejptächen  nebft  einem  ̂ ^itatenfchafe  ou§  ®oetf)eä 
SEBerten.  herausgegeben  oon  ̂ ßrofetfor  Dr.  pbil.  Äarl 
^eineniann.  1.  bis;  5.  Snufenb.  (SSiefeen  0.  3.,  SSerlag 
oon  emil  SOotf).  VII,  384  S. 

«)  „öoetheä  ©ebiitte."  *13antheou.3luegnbe.  Sejt» rcoifion,  ©inlcitung  unb  (Erläuterungen  Don  Dtto 
spnioioer.  Serlin  (1905),  ©.  giicfjer.  XXXVII, 
.340,  399  ©.    TO.  6,— 

•«)  „Slnnette  Don  ©oethe."  ̂ eu  herausgegeben  nebft 
einem  Slnhang  nnä  bem  „Seipjigcr  lüebetbud)"  Don 
®r.  ,<jan§  ̂ »anbäberg.  Serlin,  SW.  61  *Pnn.i8crlag 
CPaS  OTufcum.  .^»erauSgeber  5)r.  S^anS  Sanbäbevg, iüanb  III). 
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utcberlfliibifche  jii  fdiilbevn  begoinien  Ijat,  be^aiibeft  in 
etufv  miifiditincn  ̂ ouotivaphie  bie  DIadnDivhiiigcii  bfö 
„2ßertf)cv"  in  JipoUanb'O.  3»  ci'ftcr  Sinic  fpinmt  für ben  ©cgenflanb  bie  literarifdic  Sattcjteit  »ou  9if)ijni}iö 
?ie\tf)  in  Sctvad)t,  ber  al^  Ucfecrfct^er,  $?e^i-bid)ter  nnb 
?HDmanfd)rciber  ber  ©nipnubfamfcit  f)u(bigt.  ©eine 
9Joniane  „Julia"  (Seiben  1783)  unb  „Ferdinand  en 
Constantia"  CiJImfterbam  1785),  in  allem  getreue  5]adi= 
bilbungen  be^  „2ßertl)ev",  roaren  neben  biefeni  unb  bem 
„©iegmait"  eine  3eitlang  bie  liebfte  ifefturc  ber  nieber= 
laubifdien  Samen.  Scrfelben  'äjiobe  bulbigten  and) 
eiifabetl)  'SKaria  «})o(t,  *1)etrDnetla  SWoen^,  Sacob 
@buarb  be  2Bitte,  ©errit  ̂ l)aape  unb  >&enbriE  Xollenö, 
abgefel)en  von  ben  ̂ ablreidien  UeberfeRnngen  M 
„SBcrt^er"  unb  ber  Sföertbcvlitcratur,  bie  in  JpDÜanb 
erfdiienen.  5Kennc  oerj^eid)net  fie  in  einer  rcid)baltigen 
93ibliograpI)ie,  bie  ali  raitlfonimene  ©rgan^nng  Qlppellö 

bient,  ebcni^o  and)  bie  ̂ ablreid^u  .tritifcn,  ''l>arobten  unb ^oeme,  bie  tai  SBertberftcber  ju  befampfen  fudUen. 

3nbem  er  bann  von  bem  energifdien  9{i'icffd)lag  gegen bie  ber  gefnnben  nieberlanbifciien  21rt  fo  roenig  ent= 
fpredienbc  @entimentalifat  beriditet,  erl)ält  iai  95ilb 
erft  feine  rid)tige  93eleuduung;  benu  man  erfennt,  baß 

ftd)  l)ier  um  eine  Qlnflecfung  von  au§cn  l)anbelt. 
3l)re^Ueberu3inbung  beroirften  namentlidi  bie  beiben 
58egrünbcriunen  beö  mobernen  l)Dtlanbifd)en  Oicmanö, 
©lifabetl)  2BDlff=93etfer  unb  ?lgatl)e  2)effn  mit  ihrem 
gemcinfamen  (5rflling?merf  „Historie  van  Mejuffrouw 

Sara  Burgerhardt"  (i^aag  1782,  beutfd)  oon  "ßcijann 
©ottmert  "^WüUer  1796\  2Bie  biefe  ̂ auptlinien  ber 
SBertberepifobe  in  Jpollanb,  fo  ftnb  aud)  bie  ©injel» 
beiten  ber  95ergleid)ung  in  58e^ng  auf  ©til  unb  'Motive in  üKenncö  fd^oner  ©d)rift  fid)cr  unb  fcrgfam  feftgelegt. 

5KaE  SEßinfler  befd)enft  bie  amerifanifdKU 
©tubcntcn,  bie  ibm  bereit^  eine  »orjiiglidje  5luögabe 

oon  ©dnllerö  „SBallenftein"  cerbanfen,^  jet?t  mit  einem aufö  reidifte  mit  Einleitung  unb  ©rläuternngen  auö= 
gematteten  Qlbbrucf  »du  ©oetbeö  „3pt)igenie" 3cf) ermdbue  fie  bier,  um  befonberö  unferc  tti  ©nglifdicn 
funbigcn  ?ebrcr  an  boberen  ©d)ulen  unb  Uniuerfitäten 
auf  bie  Jvülle  »on  ̂ Olaterial  für  bie  9?ebanblunp  be^ 
SBerfeö  im  Unterridit  ̂ injuroeifen.  ©d  PoUflanbig, 
bequem  benufebar  unb  i^uDerlafftg  tft  ber  gefamte  ©toff 
in  feiner  ber  jafilreid^en  mir  befannten  beutfd)en 
3pbigenie=3iuögaben  beifammen  finben.  Qitlerbingö 
werflebt  eö  ftd)  von  felbfl,  ba§  ein  betrdd)tlid)cr  ?eil 
ber  ̂ Rotcn  nur  für  ben  be^  ©ciitfdien  mangelbaft 
tunbigen  5Iu^lanbcr  beftimmt  iff,  iüäl)renb  anbererfeitö 
namentlid)  bie  @ntflebungögefd)id>te  unb  ber  93ergleid) 
ber  t)erfd)iebcnen  ̂ flfTungeu  nid^t  fo  au^fübrlid)  be= 
banbelt  ift,  mie  mir  ei  ju  tun  pflegen. 

3um  ©d)luffe  biefer  Ueberfid)t  fommt  aud)  nod) 

tai  groge  l'eben^merf  ©oet^eö,  ber  „?^aufl",  ju  feinem 
3led)te,  unb  i^roar  mit  ber  neuen  franjofifdien  Ucber= 
feßimg  beiber  ?eile  l^Dn  9talpb  lieber id)  ©d)ropp '^x 
©r  entrotcfelt  in  ber  SSorrcbc  treffenb  bie  $8ebingungen, 
bie  ber  Ueberfeßcr  frember  "^Keifterroerfc  ju  erfüllen  bat, 
unb  »erlangt  vov  allem  93crjid)t  auf  eigene  3nbiinbualitdt 
unb  ooUige  93ertrautbeit  mit  beiben  ©pradicn  von 
3ugenb  auf,  in  ̂ weiter  Sintc  abfoluter  2;rcue,  bie 

")  „@oetl)e«  /JQertljet'  in  ber  nieberlänbiicften 
Literatur."  (Sin  33eitvoß  jur  üergleic^enben  Siteratur- 
gejcbicbte  öon  ®r.  ̂ Jail' TOenne.  (Sreälaucr  ̂ Beiträge aur  Siteraturgeftf)tct)te.  ^xeq.  Von  i^rof.  ®r.  Way:  Äodj 
unb  ̂ rof.  ®r.  ©reqot  Sarrajin  in  Skcälnii  VI.)  Setpjig 
1905,  max  .Öefies  SSerlag.    94  ®.    IJl.  2,50. 

")  >Goethes  Iphigenie  auf  Tauris.«  Edited  with 
introduction  and  notes  by  Max  Winkl  er,  Ph.  D., 
Professor  of  the  Oerman  L'inguage  and  Literatnre 
in  the  University  of  Michigan.  New  York  1905, 
Henry  Holt  and  CompaDy.    CV,  2ll  S. 

»Faust«,  Tragedie  de  Goeth«.  Traduction 
nouvelle  coinplete,  strictement  conforme  au  texte 
original  par  Ralph  Roderich  Schropp.  Paris  1905, 
Perrin  et  Cie.    XXII,  535. 

feiner  *ilnftd)t  nad)  nid)t  erreid)bar  ift,  menn  bie 
mctrifdie  t^-oxm  beibef^alten  mirb.  2Bir  2)eutfd^en  ftnb 
anberer  ̂ Jieinung.  2ßir  fonnen  iteber  ©bafefpeare 
nod)  Sorneille  nod)  (Jalberon  ebne  ben  9Serö  »oll  ge= 
niesen  unb  »ermiffen  ihn  ebenfo  febr,  roenn  mir  unfern 

„Sauft"  in  fianjDftfd)er  ̂ l)rDfa  ju  lefen  befommen. 3umal  nad)  ben  gldn^enbeu  Umbid)tnngen  beö  crften 
3:eil^  von  ©abatier  unb  ̂ örabej  fann  bie  ̂ oglid)fetf, 
audi  bie  metrifd)e  Jyorm  besi  grofien  2öerteö  im  fremben 
©eiüanbe  beij^nbcbalten,  nid)t  mebr  beflritten  roerben, 
toenn  aud)  von  fran^ofifd^er  ©eite  beiben  Ueberfe^ungen 
eine  alljugrof3e  ©ermanifierung  in  ̂ etrit  unb  ©prad)e 
»orgemorfen  ivurbe.  Ob"e  Broeifel  »ermeibet  ©d)rDpp 
biefe  J^cbler;  aber  er  iierflort  meineö  @rad)tcnö  ben 
dieii  ber^  3)id)tung,  namentlid^  in  ben  bimioviflifchcti 
unb  gefübl£Smeid)en  *l)artien,  tcdbrenb  bie  beiben  ge= 
nannten  'SBorgduger,  fd^on  banf  bem  fnappen  ?lu^brucf, 
bem  Original  ndberbleiben.  ?(Kan  perglcid)e  5.  93.  bie 

befannten  5)?epbiftDle^='3Scrfe: 
3c6  bin  bes  trodnen  Sonä  nun  fatt, 
aJJu§  raieber  recbt  ben  Seufel  ipiclen 

tu  ben  brei  5affuiigc"-   ©ic  lauten  bei  ©abatier: 
De  ce  ton  sec  je  suis  lasse: 
Rentrons  dans  mon  röle  de  diable; 

bei  *l)rabej: 
Du  ton  sec  je  suis  sature; 
II  faut  qu'en  diable  je  le  berne; 

bet©dn'Dpp:  „Je  suis  maintenant  las  de  ce  ton  avide; 
il  me  faut  de  nouveau  bien  jouer  le  röle  du  diable." 

Ober  bie  erfte  SBed)felrebe  Jauftö  unb  @ret*enö. 
95ei  ©abatier  lauten  bie  93erfe: 
Faust:    M'est-il  permis,  ma  belle  demoiselle, 

Jusque  chez  vous  de  vous  offrir  mon  bras  ? 
Margarete:    Ne  suis  demoiselle  ni  belle, 

Et  toute  seule  irai  bien  chez  moi. 

%>rabe3  überffßt: 
Faust:    Me  serait-il  permis,  ma  belle  demoiselle, 

De  vous  offrir  mon  bras,  en  cavalier  fidele? 
Margarete:    Pas  plus  de  demoiselle,  ici,  que  de  beaute, 

Et  j'irai  bien  chez  moi  sans  personne  au  cote. 
Unb  ©d)rDpp:  „Faust:  Ma  belle  Demoiselle, 

est-ce  que  j'ose  hasarder  de  vous  proposer  mon  bras 
et  ma  conduite?  —  Marguer  ite:  Je  ne  suis  ni 
Demoiselle,  ni  belle;  je  puis  aller  ä  la  maison  non 
accompagnee."  3^)  meine,  bafj  tt)ir  ®eutfdie^  obne 
weitere^  ©abatier  unb  ̂ )rabej  loegen  ber  ̂ Drägnan;; 
unb  ber  ©ditbeit  beö  loni  ber  Ümffdnblidifeit  bee 

ncueflen  „Sauft"  =  Ueberfefierö  i?Driief)en  werben,  ber 
baö  „nad)  .^aufe  ge^n"  nid)t  mit  rentrer  ju  geben roagt,  ebenfo  i»ie  er  aud)  fruber  ben  53erö  „Äann  man 

getrofl  na*  ̂ >aufe  tragen"  mit  „on  peut  l'importer avec  assurance  ä  la  maison"  tüiebergibt.  Den  für  ben 
Qluöldnber  boppelt  notigen  erfldrenben  jvommentar  cer= 
fprid^t  ©dn-opp  fpdter  nad)juliefern.  S8iä  ba^in  bürfte 
feine  Ueberfeßung,  namentlid)  beö  ̂ roeiten  3:eilf,  menige 
oerftdubni^oolle  franjDfifd)e  Sefer  ftnben;  unb  uodi 
meniger  tuerben  biefe  an  bem  fleinen  2eil  ber  ̂ ])arali= 
pomena  ©efd)marf  finben,  ber  am  @d)lufTe  bet= 
gefügt  ift. 

2(bfeit§  Dom  SBege 

QÖon  D^ic^arb  ̂ citbrcc^t  (Sßimpfcn) 

1.  ®aS  30  unb  er.  @tne  ©efd&it^te  onS  bcnt  Scbwarä« 
«alb  Don  Srma  ©oeringcv.  W\t  14  SejtiHii» 
fttationen  uiiti  aSIgnetten  öon  ̂ crtba  (Saibe. 
©cbfeubnife  1905,  SM.  Schäfer  Serlag.  120  <B. 
ÜK.  1,50  (2,50). 

2.  ®aö  ©teinnie^borf.  ©ine  ©rjablnng  auS  bem 
CSrjgebtvge  öon  SÖictor  fjleiitbev.  Stuttgart  1906, 
©cutfcbe  sßerlagäanftalt.   119  ©.    Tl.  2,—  (.S,— )• 
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SRegeiiöburg  [19051,  3.  Jpobbel.    242  €. 

4.  Sie  binter  b«u  SSerflen.  ©fftalteii  unb  ®e> 
fcbicbteii  au8  bem  .öaiiiioDeticben  süerglonb  öon 
JC»einri4  Sobnreg.  SUierte,  flatt  üermeljrte  äluflaße. 
äf^trliii  1906,  W.  2Botiif(f.    352  ©.    SIR.  3,—  (4,—). 

5.  SReigen.  4>eiiiiatifiäjeii  aus  beiiticbböhiuif^en  @f 
länben  Doii  ftoief  ©tibife.  «eipaig  [1905],  ̂ r.  SRotb- 
bnttf).    130  ®. 

6.  ©aSbucflige  515 eterle 'inib  {rubere  SioDcIIen  Don Julius  iJiaub.  28erlin  [1906],  Otto  3a:ife.  127  ®. 
m.  1,—. 

7.  .^eibietS  ̂ eimfebr.  6ine  ßrää^Iiing  ouS  bei 
yüiieburger  ̂ eibe  Don  Stebricb  Spedmann.  SDJit 
äucbi^nmcf  Don  Sbeobor  Hertmann.  Süerltn  1905, 
m.  SBatnetf.   189  ©.   SK.  2,—  (3,—). 

8.  5liu?itantengeid)td6ten.  SSoii  Änvl  ©5ble. 
SBolfäauäiiobe  in  einem  SSonbe.  (3.  Sduflage  bet 
WeiamtQuäflQbe.)  IBerlin  1905,  33.  a3el)v§  ajerlag. 
2U  <S.    SK.  2,—  (3,— )■ 

9.  Jpinter  ben  SSälbern.  ©tue  Spifobe  oon  S3ern> 
bnrbine  (giulje.Smibt.  ©reäben  1905,  6arl 
ateißner.    192  ®. 

10.  oetrennienictjen.  SRomon  Don  ̂ t\^  9(nberS. 
^eipjig  1905,  gr.  SEÖil^elm  ©ruuoro.  560  ©.  ÜK.  6,—. 

3n  ben  iScfwavüroalb  führt  itnö  Si^m«  ®ocvingcr 
mit  fcev  ©efcl>i*te  „T'aö  2Bunbcr".  S)ic  .^Dn= 
fltfte  erroacbfen  aiiö  tcr  Siebe,  bie  bie  ©attin 

Iti  ̂ >au6  Jpubcr,  bas  2Innele,  biefem  iiad^  bem  ?Dbe 
betoahrt,  unb  ben  »Dflicbten  be^  »icrten  @ebotö,  mit 
tenen  ihr  25atfr  fie  einer  neuen  J^eimt  jroingen 
iDitl.  5)Tan  fiefjt,  nidu  bie  geroöbniichen  Dorfgegen= 
fü^e  unb  eine  n)efentlid>  pft)*o(Dgifdie  I)orferi\db(iing, 
mas  nur  ̂ u  billigen  i|l.  Qlber  baö  Oinnete  i(l  meines  @r= 
aditenä  feine  nötige  ®d)njarjraalbbäuerin,  fie  i(l  ju 
fein  unb  ju  fentimental  geraten.  ?JUerbingö  fagt  bie 

^erfafferin  auöbn'icflid^,  fie  fei  aue  anbercm  .^0(5  Ali bie  übrigen  !£d)roar^roalbn)eiber,  namlidi  bie  ̂ odUer 
einer  ̂ ierlid^en,  blaffen  ̂ vau  ber  Stabt.  1)ai 
erfahrt  man  freilid)  erfl  gegen  baö  @nbe,  unb  bamit 
ift  eigentlid)  ein  ganj  anbereö  ̂ Drobfem  untergefd^obcn: 
bie  3:ragif  einer  nid)t  in  bie  (SdMPariipalboer^viltuifTe 
^ineinpaiTenben  Jrau.  Qlber  i*  finbe  aud>  ihren  ?Wann, 
ben  ̂ »uberl^an^,  ju  fentimental  geraten,  unb  felbft  ber 
2?oftor  unb  ber  'Dfarrer  hoben  fentimentale  'iln-- 
TOanblungen.  3m  übrigen  i(l  bie  SscrfafTeriu  in  ihrer 
8*n)ar5roalbheimat  gut  ̂ u  j?auä  unb  ̂ at  mand^eä 
re*t  gut  beoba*tet.  3)ie  XegtiKuftrationen  Ratten 
fehlen  f6nnen;  baö  Umfd>lagbilb  finbe  idi  fd)eu§lid), 
einzelne  'J^ilbcr  unb  "Vignetten  red>t  hübf*. 

T'agegen  finb  bie  Äpnflifte  in  55ictor  1  e i  f A  e r ö 
„Steinme^borf"  uralt  bauerlid):  (Streitigfciren  jroeier 
tiRad>bani  aiig  geringfügigem  QInlaB,  bie  fd^lief?lid)  baö 
gan^e  X^orf  ent^roeien.  5lber  bie  ?iarbe  ifl  hier  ed)ter 
ali  bei  jrma  öoeringer,  bie  3eid>nung  träftiger,  unb 
ftatt  Sentimentalität  finben  mir  ein  Stücf  ̂ Drfhumor. 

^ud)  ber  fatholifdie  'Driefter  ifl  nid>t  ber  üblidie 
iitatift,  fonberu  eine  originelle  ̂ \qm\  bie  (Spifobe  beS 
^bam  Siebenlärd^ner,  ber  hat  ̂ "priefTer  werben  fotlen unb  baran  ju  ©riinbe  ge6t,  ift  in  ihrer  ?lrt  ergreifenb, 
todhrenb  ber  .flünfllcrtraum  M  jungen  ̂ llbin  3lo6auer 
nur  äuBerlid)  bleibt  unb  mehr  pfpdiDlDgifd)e  33ertiefung 
erforbert  ̂ ätte,  utn  une  nad^ljialtig  fefteln.  jm  ganzen 
«ber  eine  T)orfer5a^lung,  bie  fid)  fe^en  laden  tann. 

6ine  9leif)e  tleiner,  gut  beobad>tcler  @H;(,^eu  auö 
ber  ©egcnb  pon  ?Regen6bnrg  bietet  imö  ÜK.  .P^erbert 
in  „Dberpfäl^ifdie  (^efdnd)ten".  Sie  perfleht  fein  ben ©ebanteugdngen  unb  bem  öefühl^leben  ber  .^lleinen 
unb  Geringen  nadi^ugehen  unb  hot  liebepoll  oüti,  roai 
<kb\nti  pom  SBege  liegt,  iiiö  Jperj  gefd>lPiTen:  ben 
„oanfdiiditeu  ̂ Wenfdien",  ipic  bie  .^ouEurveujhüppel, 
ben  blumenpflegenben  "3H6nd)  im  Älofler,  roie  ben  Slßilb= 
roärter  braunen  im  2ßalbe,  unb  aud)  in  bie  .finber= 
feele  f)at  fie  fo  tief  hineingeblicft  roie  in  bie  Seele 
ber  ©reife.  2)ie  meiflen  Stiv^eii  ftnb  rül^renb,  aber 
nid)t  rührfelig,  wenn  aud)  ab  unb  i(u  im  ?on  etma^ 
fentimental  gehalten. 

5(nf  nieberbeutfd)em  Sobeu  raanbeln  mir  mit 
^»eiurid)  Sohurei),  beffeii  ©eflalten  unb  @efd)id)ten  auö 
bem  haiiiioperfd>en  ̂ erglanbe  in  pierter  perme^rter 
Qluflage  porliegen.  2ßer  ©o^nrei)  fennt  —  unb  »per 
tennt  ihn  iud>t'?  —  ipei§,  ma^  er  pon  ihm  ̂ u  enparten 
hat:  fdilid)te,  ungefünflelte,  maud)mal  aud)  nid)t  eben 
fün(llerifd)e  @d\ilberungcn  pon  Sanb  unb  J^euteu, 
eigenartige  unb  bod)  innerlid)  wahre  ©edalten  au^  bem 
!DDrf=  unb  "DSolf^leben,  erftaunlid)e  .Senntniö  M 
2>olf«Stum^  bii  ini  einjelfte  l)inein,  fo  bafi  feine  Sfi^en 
ebcnfo  nnterhaltenb  wie  fitr  ben  9jolfjifreunb  belehrenb 

finb. Stibi^  hat  auf  feiner  Palette  aUerlei  garbeu 
unb  perfleht  fie  ju  editen  ©emälben  ̂ u  Penpenben: 
neben  ber  einfad)en  ©fijje,  bie  oft  gerabe  burd)  i^re 
@iufad)heit  rü^rt,  flehen  3)Dvfmdrd)en  roie  „3m  oben 
©clanbe"  unb  „®er  9]6cf",  bie  in  poUer  QSolEönaipitat 
erzählt  nnb  bod)  bid)terifd)  fein  abgcmeffen  finb,  unb  tur^e, 
lebeii^ipa^rc  ®Drfgefd)id)ten,  auf  benen  ei  roie  frifdier 
■SKorgentau  liegt,  in  bie  aber  aud)  red)t  bebentliche 
©d)atteu  hineinfallen,  fogar  ein  bigd)en  ©ombolif  roie 
in  ber  ergreifenben  ©fi^je:  „2Bie'ö  groge  jliiiberflerben 
ins*  Dorf  tam."  ®er  2?erfa(Ter  perfügt  über  eine  be= fonbere  5lote  ber  2)Drfgefd)id)ten  unb  ̂ dlt  fid),  aud) 
in  ben  D7atiirfd)ilbcrungen,  fern  pou  allem  Kon- 
pentionetlen,  tai  in  bie  !j)Drfgefd)id)tc  fo  gut  ein= 
gebrungen  ifl  roie  in  anbere  ®efd)id)fen. 

Unbeflimmt  lä§t  3uliitö  ̂ lau^,  roo  feine  ®orf= 
gefd)idnen  fpielen;  bem  hi"  unb  iPteber  burct)flingenben 
i?ialeft  nad^  irgenbroo  in  @übbeutfd)Ianb,  pielleid)t 
im  n6rblid)en  Sßapern.  Diauh  f)at  ̂ roar  uid)t  bie 
SSefouber^eit  roie  fetibit?,  fonbern  beipegt  fid)  me^r  auf  ber 
allgemeinen  l'inie  ber  ©orfer^ähliing;  aber  er  roeif) 
bod)  befonbere  5lujfd)nitte  auö  bem  bDrflid)en  Sehen 
5u  geben,  bie  nid)t  bem  näd)ften  befleu  Qluge  offenbar 
werben,  nnb  oerfle^t,  mi  bei  ber  2)orfgefd)id)te  nid)t 
immer  leid)t  ifl,  imi  pou  pornherein  für  feine  ̂ »elben  ju 
interefficren :  für  ben  S3ucfligen  unb  bie  Inintcnbc  unb 
wie  ihnen  ̂ uleßt  tai  ©lücf  crblül)t;  für  bie  Selben  eineö 
nad)  b6rflid)er  ?lrt  an^  ben  ungeliebten  9)fann  pcr^ 
hanbelten  uiifd)6nen  3Jfabd)enö  unb  für  bie  @d)roicrig= 
feit  einer  Brautwerbung,  wenn  man  me^r  Äraft  in 
ben  ©liebeni  ali  ̂ iebfeligfeit  auf  ber  Sange  hat.  9?e= 
fonbcrö  glijcflid)  fd)eint  mir  3^au^  in  ben  leid)t  munb= 
artlid)  getönten  Eftebeu  unb  ©egenreben  feiner  QSauern. 
(Si  hat  immer  etwaö  2)?i§lid)eö,  bie  (Jr^a^ilnng  fd)rift= 
beutfd)  .^u  geben  unb  bie  Sieben  in  ber  reinen  i)funb= 
art,  weil  hiftburd)  ein  Sroiefpalt  in  bie  ®ar(tcllung 
fommt;  aubererfeitö  muten  m\i  rein  fd)riftbentfd) 
rebenbe  Sauern  oft  fremb  an,  unb  ber  25crfaffer  wirb 
baburd)  leid)t  perführt,  ben  33auer!i  ?lu6brücfe  in  ben 
"üNunb  JU  legen,  bie  bei  ihnen  unmoglid)  finb.  2BiU man  iiidit  alle^  in  ber  ̂ IWunbart  geben,  fo  fd)eint  mir 
flianhi  Qlrt  bie  hefte,  ©ic  ift  ipo^l  nur  nid)t  bei 
jebeni  2)ialeft,  j.  95.  bem  plattbeutfd)en,  leid)t  an= 
wenbbar. 

S)ie  ©rjdftlung  ©pecfmannä  fangt  red)t  ftimmung«i= 
Poll  in  ber  lüneburger  .^eibc  an^  mit  ber  Otücffehr 
eineg  Jöeibjerö,  ber  "iWaler  in  ?9iundien  ift,  aber  mit 
feiner  Äunft  bort  nid)t  jured)t  fommt.  35er  Sefer 
ahnt  gleid):  .^eimatfunft!  unb  feine  ̂ ^Ihming  trügt  il)n 
nid)t:  ber  '^akx  geneft  innerlid)  Pon  ber  falfd)en 
.fünft  jur  wahren,  unb  gleid)  aud)  pon  religiofen 
3roeifeln  jum  ©laubcn.  T>ai  ift  mm  aber  red)t  lc^r= 
haft  unb  aufbringlid)  erjd^lt,  unb  bie  Siebe£igefd)idite 
babei  ift  nad)  ber  atleralteften  Sd)ablone  gearbeitet, 
fo^baji  wir  an  ber  ©uttpicflung  lei  .f;>elben  nur  fe^r 
mäßig  ?lnteil  nehmen,  ipährenb  fie  bod)  alleö  ift.  !Senu 
mit  ben  paar  d)arafteriftifd)en  ©eftalten  nnb  ben  ©e= 
bräud)en  ani  ber  lüuebnrger  .^eibe  permag  ber  25et= 
fafTer  uid)t  ju  erfeficn,  mai  ber  ©rjähinng  fehlt:  bie 
red)te  Sumfl  unb  Dai  red)te  Sehen. 

2ßoran  ei  ©pecfmanu  gebrid)t,  baii  hat  Äarl 
@6^le  in  reidieni  '^Kafje.   Dai  ftnb  aud)  ®efd)id)ten 
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ani  bcr  lüiieburgev  S^eitt,  abex  mit  anberö  tDtrft  bieö 
3cicf)en  auf  m\(\)  ein!  S?\ex  ifl  aüei  ed)t,  gefchricben 
i>on  einem  edUen  Jpeiniathinfller,  ber  nebenbei  anrf)  ein 
ed)ter  ̂ onfnnftlcr  i(t.  93eibeeS  juramnien  cjibt  ben 
©efdiicf^ten  'Bb^M  bie  eigenartige  ;yarbe.  ?D?uftfa(ifd)en 
IJHenfcfien  niad^en  ©lan^ftücfe,  tvic  bie  9]adibilbiing  bev 
„©roica"  in  2ßorten  unb  anbevefS  ©erartige^  befonbere 
jreube ;  man  braud)t  aber  buvd)auö  nid)t  mufifalifd)  jn 

fein,  um  an  biefer  SSevflävung^  bei-  '3)Tufif,  bie  i^vevfeitö Mi  einfadifTe  ©orfleben  »erflart,  feine  belle  J^reubc  ju 
baben.  Qlbev  idi  (teile  fafl  nod)  bobev  ©ibleö  ̂ eimat= 
tunft:  wie  er  bie  y;>eimat  fd^ilbert,  biefe  ̂ um  2:eil 
1)  6d)fl  brolligen  ®efd)idUen  au^  JirfHfi'bagen  unb 
(Stnlleborn,  fie  fud)en  an  ?ebenbigfeit  ibre£Sgleid)en; 
wie  fie  leiben  unb  leben  in  ber  ̂ eibe,  fteben  fte  cor 

imi,  bie  .frone  t^on  allem  ̂   „(Jbviftelbiecf "  unb  feine Jyrigeratfd)on.  !5abei  ifl  für  @6ble  niditä  ©pielerci, 
fonbern  alleö  beiliger  ©rnft,  obmobl  ber  @d)elm  iiberall 

ani  ben  Seilen  fd)aut  unb  finniger  .Junior  brin  lebt.  — ®od)  baff  alleö  finb  Dinge,  bie  bie  Äritif  eigentlidi 
Idngft  gefagt  bat.  ®a  e6  fid)  aber  \)in  um  eine 
ü^enauflage  b^nbelt,  eine  55o(föauägabe  in  einem  93anb, 
fo  mag  e6  nod)  einmal  gefagt  merben.  3ft)  finbe 
übrigen^  bie  neue  Qlnorbnnng  ber  ©rjä^lungen  nid^t 
fc^r  gefd)icft. 

©ine  (fpifobe  nennt  SSernbarbiue  ©diulje=©mibt 
befd^iben  ibre  neuefte  @efd)id)te  au^  ben  littauifdien 
2Bälbern.  @ö  ift  aber  eine  runbe  5RooeUe  in  ber  ganj 
ed)ten  SRooellenform :  ein  pfi}d)ologifd)e£!  ''])roblem  mirb 
in  einer  ©r^ablung,  bie  nur  menige  ?age  "SKenfdKufeben 
umfafit,  bDd)ft  an^iebenb  bebanbelt  unb  in  fpannenber 
2Beife  gel6fl.  Tian  mod^te  mitnfd)en,  baß  alle^,  mai 
fonfl  Otooelle  genannt  lüirb,  biesS  mit  bemfelben  9led)t 
bei§en  fßunte,  roie  biefe  @efdnd)te.  ©ie  ©efd^loffenbeit 
ber  9]oceUenforni  mirb  ̂ um  @d)aben  biefer  3)id)tungö= 
gattungen  beutjutage  mißad^tet,  unb  üieleö,  mai  ftd) 
5?D»elle,  alfo  eine  Äunftform,  nennt,  i(t  blo§  fun(l=  unb 
formlofe  ©pifobe.  ?Wan  foU  aber  ben  ©inbrucf,  ben 
bie  gefd>loffene  .tunflform  mad)t,  ntdit  unterfdiaften : 
ein  guter  2eil  ber  fün(llenfd)en  S©irfung  auf  ben  Sefet, 
nidu  bloß  in  ber  Sprif,  m  er  offen  ̂ u  ?ag  liegt, 
bernbt  auf  ibr.  1>a6  Problem  ifl,  roieberum  edit 
nooetlenbaft,  ein  Siebeöproblem  unb  jugleidi  ba^  Problem 
ber  ©obne^liebe  unb  ber  '3nutteranfprüd)e  mie  ber 
J^rennbe^liebe,  alle  Probleme  aber  anfö  trefflid^ffe  in 
einanber  »erfd)lungen  unb  im  Saufe  ber  @efdMd)te  mit 
pfi)d)o(ogi|d)em  5fin=  mib  2:iefbtiif  reinlid)  gelöft.  yinv 
bei  bem  einen  Jpelben,  bem  prad^tooll  gejeid^neten 
^^farrer,  bleibt  ein  5^^age,;(cid)en  übrig:  mirb  er  nid^t, 
wenn  lüieber  eine  ©lifabeth  m  feinen  ©eftd)tötreiö  tritt, 
bajSfelbe  iunerlid)  erleben  unb  bnrd)madien,  mie  bieömal? 
2)  ie  .^anb  feinet  jlinbeö,  an  bie  er  fidi  bieömal 
flammert,  fcfteint  mir  jn  fd)n)ad),  um  ibn  für  immer 

l)alten. 

T)ev  SRoman  „.^errenmenfd)en"  pon  5n6  ?liiber^ fangt  alö  ein  bumoriftifdier  an,  unb  man  freut  ftd) 
fdion,  bai  enblid)  einmal  baö  .^errenmeufdientum  unb 
tai  ganje  5Rie6fd)etum  (tatt  mit  ̂ ati)oi  unb  i?eiben= 
fdiaft,  mit  .^umor  unb  fatirifdier  Saune  bebanbelt  rcerbe. 
*^lber  barin  mirb  man  cnttaufdU;  im  Saufe  ber  (5r= 
^ablung  luirb  eine  toternfle  ®efd)id)te  baranö. 
brangen  fid)  ̂ mav  Jpumor  unb  Satire  immer  mieber 
berein,  aber  tcilroeife  fo  uuauägeglid)en  unb  un»er= 
mittelt,  baß  fie  mand)mal  mebr  flßren  al«*  erfreuen. 
5Inber^  (Teilt  bem  nic6fd)efdien  .^errenmenfd)entum  ein 
loerftätigeö  (5bri(lentum  praftifdi  unb  eine  gemäßigt 
liberale  *^luffaffung  M  ßbriftentumsS  tbeoretifci)  gegen= 
über  unb  läßt  au^  feinem  ̂ »errenbelbeu  einen  'Mam 
ber  gani  nunie6fd)efd)en  9Jäd)(lenliebe  unb  beö  @r= 
barmenö  unb  üoitöfreunblidjen  ®utöbefi0er  icerbeu,  bie 
JÖerrenbelbin  aber  an^  einer  2Balfüre  ein  2ßeib  nad) 

9lb.  oon  ßbamiiToö  „Svauenliebe  unb  Seben".  ifKoberne 
?Homane  pflegen  mit  ibren  Jpelbcn  unb  J^clbinnen  ben 
nmgefebvteu  2Beg  eiuiufd)lagen.   ̂ Im  i^r  2Sater, .  ber 

rncfftdit^lofe  ̂ lerreu'  unb  SSillenömenfd),  bleibt,  roie  er 
ift,  ober  cielme^r  bliebe  ei,  menn  nidu  ein  einjigeä 
?r6pfd)en  SSlut,  tai  in  fein  ©cbirn  austritt,  aü  fein 
.^errenmenfd)entum  über  ben  .Raufen  mürfe.  S^aneben 
gebt  bie  äußerft  luflig  gefd^ilberte  ®efd)idUe  ber  ̂ aler- 
blonie  „^op^roenbe"  ber,  unb  bie  @d)icffale  ber 
?'^ifd)erbeDDlferung  oon  2apenifen,  ba^  irgenbmo  im Sitauifdien  liegt,  »»erben  binein  oerflod)ten,  lüobei  fid) 
Qluberö  alö  ein  augge^eid)neter  jlenner  ber  bortigen 
5Solf«Sfttte  unb  2>olf^fecle  erroeifl,  roäbrenb  ibm  feine 
'äl'laler  Einlaß  geben  ju  allerlei  bnmoriflifd)cn  unb  geift= 
reid)en  ©treiflid)tern  auf  bie  ̂ T)roblcme  ber  "^alinn^. QlUe  biefe  Probleme  aber  finb,  mie  fid)  bei  Qlnber^  ton 
felbfl  v>erflebt,  uid)t  trocfen  unb  mit  papierner  aBei«S= 
^eit  entroicfelt,  ̂ umal  ba  fein  ̂ »auptfampf  gerabe  ber 
papiernen  Sßei^bfit  im  ©egenfafi  ̂ u  ber  n)irflid)en 
Seben^iüei^beit  gilt.  Ueberau  in  bem  Stomane  ifl 
quelleubetS  Seben,  ̂ lnfd)anung,  95efeelung,  unb  einzelne 
©ienen  finb  'IH'adUflücfe  aud)  bei  ̂ »uniorö.  Unb  and)  mer 
eine  umgefebrte  ?enben^  lieber  gebabt  bätte,  roirb  ben 
.^Hornau  mit  3ntereffe  unb  fogar  oielleid)t  mit  einigem 
©eminn  lefeu,  unb  felbfl  bie  J^rauenrecihtlerinnen,  ob 
fte  jroar  ben  ©ebantengang  beö  iserfaffer^  mit  ©nt= 
rüflung  »on  fid)  meifen,  roerbcn  roenigflenö  zugeben, 
baß  bie  95e!ebrung  ber  J^elbin  pfi)d)ologifd)  möglich  ifl. 

1. 

spiaten  in  feinem  SSerlbnltniä  ju  ©oetl^e-  ®in 
aSeitrag  f,iix  inneren  ©ntmicflunflägefcbicbte  beä 
®icbter6.  S3on  ®r.  3lubolf  Uncier  (gotfc^ungfn  juv 
neueren  Stteraturßeicbit^te,  beranSgegeben  Don  Q^ranj 
5IWnnctcr.  XXIII).  s8erünl903,  »erlag  oonüllcjunber 
©under.    190  (5.    TO.  5,—. 

?JIaten  •  gorlc^ ungen.  I.  3n  bem  bramotift^en 
SRacöIof!.  II.  3u  ben  SBerfeii  unb  Sagebüc^eru. 
aSün  ®r.  yilbett  ̂ rteS  (Söerliner  SBeiträge  jut 
getmantfcben  unb  rumanifd^en  ̂ Pbtlologte,  Deröffent- 
lidjl  Don  ®r.  ßmil  ©bering.  XXVI).  äöerlin  1903, 
S^etlag  Don      (Sbettng.   126  2>. 

/^J^eitbem  bie  unperfürjte  2SerDfTentlid)ung  ber  platen= 
^  1  fd)en  ?agebüd)er  »on  ber  (Seele  tei  intimen ^lateu  bie  Jnülic  fallen  ließ  unb  nad)  9ieblid)£S 
grunblegenber  5inögabe  ©rid)  ̂ etjet«!  Darbietung  be^ 
bramatifd)en  5Rad)IafTe«S  ben  ©inblicf  in  bie  üßerfflatt 
beö  unermübet  jum  befTern  arbeitenben,  einfamen  ®id)ter= 
grafen  ermöglid)t,  ifl  iai  Noblem  ̂ laten  neu  entbecft 

unb  bie  SBiff'enfdwft  bemübt,  ei  ju  burd)bringen.  T>ai bejeugcn  neben  anbeten  ©aben  ber  legten  3abre  bie 
©d)riften  bou  Unger  unb  "i^viei.  Unb  fd)on  ifl  bie 
notiüenbige,  auf  refllofer  Sserroertung  ber  münd)ener 
^latenbanbfd)riften  berubenbe  neue  Qiuögabe  in  Sid)t, 
nad)  ber  bie  große  95tograpbie  nid)t  mebr  atl^u  lange 
auf  f'id>  roarten  ju  lafTen  braud)t. 

Ungerö  ̂ Pud)  ifl  eine  faubere  ©rflling^fdu'ift,  für 
mein  ©efübt  in  ber  Jorm  etroaä  f^u  umflänblid).  Öbne 

je  oon  ber  'Sveubt  M  (yorfd)eu^,  5"inbenö  unb  2)ar= 
(leKenö  übermannt  ju  tocrben,  »ermittelt  uni  ber  9Ser- 
faffer  in  breiter,  befonnen  räfonnierenbcr  ̂ [ln^einanber= 
fe^ung,  in  einem  torreften,  aber  unlebenbigen  SBud)flil 
^(atenä  ©rieben  unb  ©d)afTen  m(h^  ber  einen  .9'iid)tuug bin:  ber  feinet  nsedifelnben  25erbältnifrcö  »u  ©oetbe. 
Die  forgfam  burdigefitbrte,  bem  äußeren  i-eben^gang 
angepaßte  (Einteilung  nad)  3eitabfd)nitten  fann  bie 
innerlid)  begrünbete,  beutlid)e  9Serteiluug  pon  Sid)t  unb 
@d)atten  nid)t  anfliegen,  bie,  beim  9la*oerarbcitcn 
tei  StofTeö  an  bem  93ud)e  permißt,  and)  burd) 
Ungerö  ̂ ufammenfafTenbe  Stßieberbolnngen  am  @d)lu|Te 
ber  einzelnen  Äapitel  nid)t  erhielt  wirb.  Qlber  baÄ 
große,  reidibaltige  jvorpuö  ber  ?agebüd)er,  ba«S  meit= 
fd)id)tige  SKaterial  ber  ungebrucften  münd)ener*T.Mateniana 



15U 1 5 1 2 

fcßen  roph(  iiuct>  einen  im  perfpeftipifd^en  ©efien  bereite 
geübteren  Jpi'fcher  ̂ er  ©efahr  aui,  itr  isoUftanbigfett 
He  Srnberung  be^  mehr  unt  minber  iBebeutenbcn,  bie 
©ebriuigenheit  imb  licbärfe  jinm  Cpfer  ̂ n  bringen. 

c::o  ipenig  i*  bicr  befleUt  bin,  niid)  mit  tcm  23er' 
faiTer  auf  fa(Micl>e  ©in^elcrorterungen  ein^ulaiTen  unb 
feinen  Qlusfiibrungcn  abju^ieben  ober  ̂ i'i^ii^nfügen,  fo 
febr  bleibe  au*  bie^^yrage  in  ber  eidnoebe,  ob  er  nidit, 
um  lebiglid)  bie  mdaubrif*e  Stuie  pon  ̂ .Maten««  ©oethe^ 
fühlen  bin^ujeid^nen,  ̂ urtel  tjon  bem  Umriß  feiner 
foniligcn  "l^enonlid^feit  iceggelofdu  bat.  3"i  übrigen 
habe  i*  n'ir  ben  ©ebalt  ber  Äd>rift  nur  ein  potle^ 
2cb  längft  in  95ereitf*aft  gehabt.  'Mit  Uniftdn  i(t 
herange^pgen,  xoai  bem  ©egenilanb,  fei  e^  aud) 
nur  mittelbar,  bienen  unb  ihn  nadi  allen  ©eiten 
!lar  beraus^uiTellen  Dcrmag.  Bo  fällt  benn  mand)eö 
nebenher  ab,  5.  58.  aud)  für  bie  ©efdndite  ber 
beutf*en  .9iomautif.  2Bie  ber  roür^bnrget  ̂ Dbilofopb 
3.  j.  SSagner  unb  an  anberer  (Stelle  >£d)elling 
mit  ihrer  5Jatur=  unb  .^unftaufdiauung  al^  ̂ ))lateng 
>YÜbrer  5U  ©cetbc  in  Qlnfprudi  genommen  rocrben,  per= 
bient  befonbere  .^erporhebunq.  ©in  gut  belefener  95e= 
obad^ter  mit  offenen  Sinnen,  hat  Unger  bo^  goetbifd)c 
Jyluibum  bei  'IMaten  aud>  berauägefühlt,  roo  grober 
JRationalismu^  gefdieitert  märe.  "^Kan  !aun  aud)  hier 
roieber  fehen,  baß  ber  beliebte  5Eori»urf  beö  JöanbroerfsS» 
mänigen,  51natomtfd)=Unfün(llerifd>en  bie  maegebenbe 
neuere  beutfd>e  Siteraturgefdiidite,  and>  wo  fie  auf 
'Darallelen  jagt,  nid)t  trifft.  @ö  müßte  bann  ber  Untpert 
alleö  "Sergleicbenf,  bae  pon  ber  fpradilidun  5vunbgebung 
bes  bi*terif*en  9}prgange^  ausgebt,  erft  einmal  mirflid) 
erroiefen,  eg  müßten  ©rfenntniiTe  roeggefegt  fein,  bie 
n)ir  feit  Jöerber  alä  Grtungenfd)aften  ber  2SolEerpfnd)ologic 
ju  betrad^ten  geroohnt  finb. 

©egen  bie  £d»rift  Pon  Jrieö  fonnte  man 
leidet  ungered)t  werben,  fo  fehr  mutet  fie  beim  erflen 
95licf  alö  ein  locferer  Jpanfe  pon  Ji^Dbelfpänen  an.  ?iud) 
hier  rotrb  ber  ©influB  ©octheö  unb  ber  @d>iUer^, 
.itlopftorfg,  ?Ilfierig,  ̂ KüUnerg,  Q?pronö,  Q5ürgerö  auf 
^(aten  oerfolgt,  ti  roirb  über  ̂ )et5ct  binaue  fehr  i8raud)= 
bareö  }ur  Deutung  platenfdier  Sramenentwürfe  bei= 
getragen,  ©in^eln  aufge(tDd)ene  'ällotiDe,  ©ebanfcn  unb 
Silber  ber  imt,  ̂ uoberfl  ber  italienifd)en,  roerben  mit 
^>tlfe  ber  2agebüd)er  auf  ©rlebteö  unb  ©efdiauteä 
jurürfgeführt,  unb  aus  bem  „Saatfelb"  ber  platenfd)en 
?eftüre  grabt  ber  2SerfaiTer  mit  '3)fi*ielö  fünfbäubigeu 
„Origine  delle  Feste  Veneziane",  1817,  bie  2ßmyln 
üenetianifd^er  J^id)tungen  au^.  91ber  J^riefS  ̂ atte  ben 
unorbentlid)en  3nhatt  feiner  mit  Betteln  gefüllten  ©d)ub: 
fad>er  roieber  unb  roieber  fieben  foUen,  ehe  er  fie  por 
m\6  aufi^og.  2a,  bie  ?Jrt,  roie  er  feine  ̂ J)arallelcumofaif 
bem  ?efer  bietet,  bat  etroae  Pon  einem  literarifd)en 
.^uriofum,  feht  ̂ um  roenigften  ein  roeitgebenbeö  ©nf= 
gegentommen  oorauä.  1)tn  Ztx,t  bilben  *3(nmertungen, 
bie  5Inmerfungen,  inbaltlid)  burd)  nidit^  pon  ihm  ge= 
fd>ieben,  fonnten  ebenfogut  Zeit  fein.  Salopp,  fiieber= 
haft  haflenb,  um  bie)  roie  mir  fd)eint,  pielfad\  über= 
fd)äRten  >im\)t  unter  üßa^rung  ber  Priorität  an  ben 

5Kann  ̂ u  bringen,  gcht'^  Pon  einem  ̂ um  anbern;  fein 3nhaltgper^eid)niö  roeifl  burdi  ben  rointligen  ©aug 
freunblid)  ben  ÜBeg.  Unb  bann  5^ad)tragc  unb  „nod) 
einige  ̂ J?ad>trage",  hinter  ben  einzelnen  21bfd)nitten  roie 
hinter  bem  ©anjen:  alleö  in  allem  ein  5Rad)trag  ju 
.9{eblid),  ju  ben  2agebüd)crn,  ̂ u  *T)e5et.  3ieht  man 
aber  alle  SSJtängel  ab,  fo  bleibt  noch  eine  fold)e  5üUe 
feiner  unb  rid)tigcr  2Bahrnchmungen  übrig,  baf  id> 
widst  anflehe,  biefe  „Stubien"  für  eine  bauernb^  93e= 
reid>ernng  ber  iDlatenliteratur  ^u  erfldren.  2ßer 
für  literarhiflorifd)e  .Kleinarbeit  9Ser(ldubniö  bcfi^t, 
toirb  fid>  befonberö  burd>  baä  .Kapitel  „3u  ̂ latenä 
Stil  unb  ©igcnart"  für  mand)e  tote,  geroll= überfd>üttete  Strecfe  enffdwbigt  finben,  obroo^l  an&i 
hier  2ßahllofigteit  unb  3ufälligfeit  hevrfd)t.  Der 
9SerfaiTer,  ein  talentPoUer,  mit  nngero6bnlid)er  ©e= 

bäd)tuiö('raft  auögeftatteter  unb  bienenfleißiger  Qlrbeiter, 
be^  unfertigen  tfbaratter^  feiner  Sdu'ift  fid)  roof)l 
bcrouf?t,  foUte  fid)  f^n  ©emüte  führen,  baß  bie  ©eifteö= 
roilTenfdiaft,  unb  namentlid)  bie  neuere  Literatur; 
gefAidnc,  (tetö  bantbar  für  iai  Materielle,  ohne  bie 
jpDd)baltung  M  formenben  unb  geflaltenbeu  ̂ Drin^ipö 
beö  bellen  Zeil6  ihrer  aßirfuugöfäl)igEeit  fid)  begibt. 
T^abei  lernen  mir  in  T^xiei  einen  eifernben  3beologen 
fennen,  in  bellen  .^erjen  baö  2)id)terroort,  bafi 
ibni  ©afeinöbebinguug  ifl,  eine  tonenbe  *^iufer|Tehung 
feiert,  ßlm  Biel  angelangt,  beö  trodenen  Zonei 
fatt,  laßt  er  ber  1-iebe  unb  95erouubernng  für 
feinen  „Dlafon=^Dlaten"  in  einem  fid)  iibernehmenben, 
blühenben  ®ithprambuö  freien  Sauf:  „.  .  .  2ßaun  roirb 
bie  große  Wla^e  ber  ,@ebilbeten'  foroeit  fein,  Did)  ju 
roürbtgeu  —  ober  beffer  ©einer  roürbig  p  fein?!  .  .  . 
3)aä  3roeirab  rollt  unb  mad)t  bie  Sugenb  Had),  ro& 
unb  feeleulo^,  inbeö  Snbnftrie,  ®elbroirtfd)oft  unb  Z(d)\nt 
bie  alte  ©eneration  geiflig  perobcn  laffen  .  .  .  2)ie 
fdionen  9?atureu  fterben  an6  . . .  Qlber . .  bie  J^errfdierin 
,'i\latitube'  roirb  pon  immer  neuen  5lngreiferu  belagert 
roerben,  ihre  Q5otlroerfe  bred)en  bereiufl  pfamnien,  unb, 
roie  ̂ laten  fagt,  ,Sd)Dn^eit  feiert  unflerblid)en  Sieg!' 

mehv  ̂ IMatcu!" SBonn   dtani  Sd)ul0 2. 

3luguft  ®raf  bon  SpiatenS  %aqehüä)tx.  3m  3lu§. 
jufie  herauägcgefaen  0011  (Sric^  ̂ ie^et.  SUitt  iCortröt, 
Ülbbilbung  be§  ©robmalS  unb  fjaffi'"'!'  ber  legten 
beiben  2;agebu(f)feiten.  (Sie  f^rudjtitbole.  (s-ine Sammlung.  2.  23b.)  SWüncbcn  unb  Seipäig, 
31.  mptt  &  60. 

/^p»ineö  ber  meland)Dlifd)fl[en  95üd)er  unb  bodi  ein 
SSud)  Pon  feltfamem  9?eij,  biefe  ?agcbud)blatter 
^latenö!  ©in  fur^eö  Sehen  rollt  fid)  beutlid), 

ftrecfenroeife  pon  ?:ag  ,^u  3:ag  Perfolgbar,  Por  m\6  ab, 
ein  Sehen  fafl  ohne  äußere  Seroegung,  ohne  romantifd)e 
SBedifelfälle,  obne  ©lanj  unb  ?^arbenreiditum ,  roie 

bebecft  pon^  einem  bunflen 'Jlor:  ein  Sehen  im  laftenben Sd)atfen  büftern  9SerljangnilTeö.  3d)  fann  nid)t,  gleid) 
bem  ̂ »eran^geber  beö  porliegenben  5luö^uge^,  ßuben, 
baß  bie  Seftüre  ber  faft  ̂ roeitaufenb  Seiten  jener  leib» 
Pollen  Sebenöbeid)tc  ben  ©inbrucf  beö  ?:ragifd)en  hinter= 

laffe.  3(1  jo  bod)  überhaupt  reine,  crhcbenbe  'JragiE bem  roirflidien  Sehen  fo  fremb,  roie  etroa  bie  niatftematifd) 
ejafte  jtreiölinie  ber  O^atur.  Unb  hier  in^befoubcre 
fd)loß  bie  ganje  9?atur  beö  5Serhängni|Teö,  baö  beö 
Did)terö  Sehen  pergiftete  unb  ;\uleht  per^ebrte  unb  bat* 
ben  roefcntlidiften  3nhalt  biefer  95ldtter  bilbet,  feine 
jpDmofe£ualitat,  jebe  SKßglid)fcit  erfolgreid)en  ©egen= 
flrebenö,  aftioer  Q5efämpfung  Pon  PDruf)erein  auö. 
%Maten  (lanb  oon  bem  Qlugenblid  an,  ba  er  ftd)  mit 
©rauen  ber  unfeligen  ©igenart  feineö  ©efühl^lebenö 
beroußt  roerben  mußte,  Por  ber  jroingenben  QllternatiDe, 
entroeber  unter  'Vreiögabe  fetner  fittlid)en  >l.\erf6nlid)Eeit 
ber  Sflape  jeneö  bämDnifd)en  Jriebeö  ju  roerben  ober 
in  lletem  Clingen  mit  ber  übermäd)tigen  -yjaturanlage 
feine  etf)ifd)e  2ßürbe  unb  Selbflad)tung  ̂ n  behaupten. 
Sein  berounbcrn^roert  ftarf  unb  fein  organifierteö  fitt-- 
lidieö  33eroußtfein  unb  ̂ ule^t  roof)I  überhaupt  fein  geiftiger 
©elbflerhaltung^trieb  roie^  ihn,  jugenblid)e  '^(nroanblungeu 
ber  Sd)rodd)e  rafd)  übcrroinbenb,  auf  bie  Seife  ber 
©utfagung.  5Iber  freilid)  bebeutete  biefe  2Babl  m^eid) 
ben  furd)tbaren  25erjidit  auf  unbefangene^  Sebcnt^glürf, 
ja  auf  ein  Pollmenfd)lid)eö  2)afein.  Unb  ber  unabldffige, 
aufreibeube  .Kampf  gegen  bie  eigenen  Sinne,  bie  ftetc 
geroaltfame  Unterbrücfung  ber  eigenffen  ̂ atur  fd)nf 
roeber  einft  bem  nnglürflid)en  .Kämpfer  felbff,  nod)  fd)afft 
fie  beute  in  ber  ©d)ilberuug  bem  mitleiböPoU  ergviffencn 
Sefer  tragifd)  reinigenbe  ©rhebnng  unb  95efreinng. 
?fiüi)tlci  unb  Por  ber  3eit  ermatfenb  i(t  jener  burd) 
ein  fd)mer^enreid>eö  Sehen  gegangen,  baä  cnblid)  jdb, 
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un()efviebi£ieii6  mib  bis^avmonifcb  abbradv  Unb  mir 
Jpeutiflcn  \nA)en  in  tiefen,  in  ihrer  fcliliditen,  ho^titi-- 
vollen  2Baf)v()aftigfeit  fo  tief  erqreifenben  Sebenöblattern, 
in  biefer  fdiiüermutigen  93eirl)te  pon  (tctö  neu  auf; 
lebenben,  nbctfdnüänglid)en  T'idHerilluftonen  unb  ebenfo 
flereotop  roicberfehrenben  flaglidKU,  oft  nod)  ba^u 
tragifoniifdien  ©nttäufdumgen  oergeblid)  nad)  Sid)t  unb 
Tserfobnuiig.  D^iid^t  eine  ̂ ragobie,  fdicint  mir,  ein 
?Warti)vinm  fprid)tau£S  biefeu  ?agebüdiern,  ein  5)?artorinm, 
be(Tcu  ©inbrucf  um  fo  büfterer,  be(Teu  57adigefd)macf 
um  fo  bitterer  ifl,  je  ebler,  je  oerebrung^tvürbiger  fid) 
un^  ber  .'i^elb  in  feiner  ©elbflfdiilbernug  offenbart. 

SKit  9?edit  bat  ̂ Vhet,  ber  fd)ou  au  ber  Jperau^= 
gäbe  ber  Originaltagebiul^er  beteiligte  oerbicnte  ''l)lateu= 
forfd)cr,  in  feinem  5lu^jnge  bieö  pfpdiologifdie  "SKoment, 
bie  2eibeu^gefd)id5te  M  ̂ enfd)eu  ̂ IMateu  möglid)fi 
rein  herausgearbeitet.  97idit  nur  oerictht  fie  ben  ?age= 
bnd)eru  ben  eigentlid)en  SBert  unb  bie  dwrafteriflifcbe 
5Rote:  fie  eröffnet  aud)  allererfl  tai  tiefere  33erftänbniö 
berT)id>tuug  ^latenl  ®enn  bereu  befler  2cil,  iai 
jeigen  biefe  Diarien  beutlidi,  iit  unmittelbar  cmi  jenem 
leibvollen  ©rieben  bfrvorgeivadifen :  eine  bufterfarbige 
^afftouSblume,  bod)  von  melandiolifd)em  Sauber. 

@o  vermag  biefe  banf entwerte,  aud)  aufjerlid) 
ronrbig  auögeflattete  ©pitome  in  gleid)er  ÜBeife  ber 
Äenntniö  beö  ?Wenfd)en  mic  M  T>id)tevi  j^n  bienen, 
rodbrenb  fie  alle«*  57ebeiuoerf  ober  fpejietl  fad)roi|Ten= 
fd)aftlid)e  'iWaterial  beö  Originale  babinten  lä§t.  53or 
allem  aber:  bier  ifl  ein  fafl  einzigartige^  Dofument  von 
allgemeinflem  menfd)lid)eu  3iitcveffe  bequem  jugmiglid) 
gemadU;  ein  flreng  ivabr^aftiger,  crfd)ntternb  anö  S?exfi 
greifenber  95erid)t  von  bunflen  liefen  tei  Sebent  nub 
ber  ©eele,  j^n  beneu  ber  2öeg  fonfl  von  profaner 
@eufatiouöfud)t  ober  perverfer  91eugier  bi"6«nb  nub 
irre  fnbreub  umlagert  ju  merbeu  pflegt. 
?PTiind)en  9tubolf  Unger 

Icljo  5er3dtun9en 

CJ^^ie  leßten  QIrbeiten  .^eiurid)  Jt^a^rtS,  bie,  von  fo 
frifd)em,  fernigem  .^umor  erfüllt,  jnm  grcfUeu 
2^eil  auf  bem  jlraufenlager  unter  fd)roeren, 

forperlidicn  Seibeu  gefdn'iebcn  ivurben,  ftnb  in  biefen 
<ffiodien  im  „^»amb.  Sorrefp."  (.333,  346)  unb  im 
„2:ag"  (341)  veroffentlidu  ivorben.  J'^ier  ift  e?  ein 
©leidmiö  vom  „3beal",  in  bem  ̂ »art  feine  unerfdiiitter= 
lidie  l'ebenöfreubigfeit  nieberlegte  unb  baä  er  fd)rieb, 
um  picllcid)t  „ein  paar  fdn»ad)e  ©eclen  aufiurntteln, 

ein  paar  flarfc  in  ibrem  @inn  ̂ u  bcflärfen",  in  bem @inn,  baf?  begnem  nub  feige  fei,  von  3bealen  nur 
^n  träumen  nub  ihre  9Sermirflid)ung  ben  Urnrenfeln  ^u 
iiberlaffen,  bie  vielleidH  bie  notige  .'nalbgDtterfd)aft 
erreidit  haben,  ©ort  finb  eS  „SiterarifdK  ©treif^nge" verfdiiebenfler  Qirt.  @r  muftert  etma  feine  9iud)crfd)ä^e 

bnrd)  nub  merft  ju  feinem  ©d^recfen,  mit  viel  S"tel= literatnr  ftd)  in  ben  leßten  Jahren  ba  angehäuft  hat- 

„jlnrorte  für  Did)ter"  fdieinen  ihm  nötig,  „©ntjichnngö= 
turen  von  Siebe  mit  ?l[)'?Drpbium=  unb  Jc*afd)ifd)ranfd\ 
©ntjiehungSfuren  von  innerer  ©elbftverfenfung,  vom 
SBcltefel,  vom  3)id)ten  unb  Traumen,  fd)lie&lid)  ?vern= 
halten  jeber  Literatur  mit  5luSnahme  beS  ÄreiöblattS". 
Unb  fdieiiit  ihm  fi«  „f>oiflf^  Sieb",  baß  bie  moberneu ®id)ter  fi*  felbfl  verherrlid)en  unb  befpiegeln,  bafi 
„unfere  neuefTe  Literatur  einem  ̂ reibhanö  gleid)t,  in 
beffen  fd^müler  Suft  nid)tö  ali  baö  ̂ Jlbnorme,  ®efnnflelte 
fortfommt".  ©in  aubermal  belend^tet  er  bie  ver^meifelte 
Sage  beö  '>))ublifum^,  beö  giteraturfonfumenten,  bem 

jngemntet  iverbe,  innerhalb  einer  ©aifon  baö  3Ser= 
fdiicbeuartigfte  unb  Jtcmbartigfte  burd^inauber  j^u  ver-- 
banen.  „'3Ktt  ber  fataliflifdien  ©rgebenhcit,  bie  ihm 
alleö,  wai  bie  'ijRote  forbert,  alS  etivaö  ©elbdverftänb- 
lid)eö  auf  ftd)  nehmen  lä(?t,  verfd)lingt  ber  @efellfd)aftö= 
menfd)  ohne  '3Knrf  ba«S  (^emifd)  5tcnffen=93lumenthal= 
2Bilbenbrnd)=3iiliii^  $yrennb=J)ofmannSthal=Offtp@d)ubin= 
Slibeamuö."  2Ber  »volle  eö  ihm  ba  verbeutcn,  menu 
ihm  alle  ÜBertunterfd)eibuug  verloren  gehe  unb  roenn 
ihm  ein  blöbfinuigeS  ©onplet  ebenfo  viel  gelte  mie  eine 

©jene  im  „Cebipuö"?  ©o  roilb  unb  iviifl  biefesi  Slagout 
burd)eiuanbergemengt  roerbe,  |o  toU  finbet  ̂ >art  —  fobalb 
er  von  ben  3)id)tern  fprid)t  —  bie  3agb  nuferer 
^>oeten  nad)  ̂ teen,  Problemen  unb  ©toffeu.  „i'ieber 
eine  abflrufe  ̂ Kißgeburt,  meun  fie  nur  nod)  unentbecft 
mar,  alö  ben  alten  emigen,  immer  großen  3been  burd^ 
^sertiefung  imb  3nbrnn(t  neneS  Sehen  abjugeminueu! 
T)ai  fd)eint  in  Seiten  wie  ber  unferen  bie  verbrcitctfte 

Sofuug  f^n  fein.  „ÜBenu  man  fieht,  ivaö  alleö  für  @in- 
fälle  taglid)  anö  Sid)t  ge^errt  werben,  bann  pacft  einen 
oft  "iWitleib  mit  ben  armen  ̂ >afd)er(n  von  ̂ ^oeten,  bie 
ftoffgierig  alle  üBtufel  bnrd)fl6bern.  3hre  fieberhafte 
Criginalitätöhafd)erei  hat  S^omautif  unb  ©pmbolisimuö, 
hat  bie  <i)oemata  auö  lauter  einfilbigen  SSerfen,  bie 
^iooellen  ohne  3iiterpunttion,  bie  ganje  ?lrno  .^ol^crei 
nub  ©tephan  ©eorgerei  fd)Du  roiebcr  jum  alten  ©ifeu 
geworfen.  Unb  roenn  bie  @toff=  unb  ̂ roblemjäger 
heute  auf  '3)lenfd)eu  birfd)en,  bereu  Seiblid)feit  fo  nid)iig 
ifl,  bafi  nur  nod)  bie  ©eelcn  fid)  !u(Teu  nub  vermählen, 
auf  Sserfe  ohne  ®orte,  bereu  3"halt  nur  nod)  auö 
©mpftnbnugSlanten  —  ad),  o,  pfui,  jud)he  —  befiehl, 
auf  T)ramen  ohne  ̂ erfonen,  in  benen  nur  nod>  @igen= 
fd)afteu  —  ©d)öu,  @bel,©emein  —  miteinanber  fämpfen, 
fo  ivirb  an*  tai  eine  ̂ OTobefaifon  uid)t  nberbanern." 

"iOTit  ben  alamDbifd)en  „?leflhetiji(ten  unb  stünde: 
liften"  geht  Jpart  nid)t  minber  fd)arf  iujS  @erid)t 
(„Si)rifd)er  ©put")  ober  er  fi-agt,  ob  unfere  Seit  fd)on 
ihr  „Standard  work"  befifie.  „@ine  Scitlang"  —  gefleht 
er  boshaft  nub  bod)  nid)t  nur  im  @d)erj  —  „glaubte 
td)  im  ,2ßeif!en  91Ö61'  baö  representative  work  unferer 
2age  ̂ ^u  erfenuen,"  hatte  fid)  bod)  fein  anbere«!  95ühnen= 
roert  beö  legten  3ahrzebntö  fDld)er  "äJIafTenanfführungen 
i(u  rühmen.  3nJ>ffff«  —  »""r  eine  Ttnü  fann  fo  viele 
D^nllcn  jeugen".  Unb  troR  aller  Gfrfolge  fd)eine  ba^ 
„2ßeif!e  9^6fn"  heute  bereite  ivieber  anö  ber  ÜKobe  ju 
fein,  roomit  fein  9lnfprud)  auf  bie  ©tanbarb=Un(terblid)feit 
von  felbfl  95iaue  verronnen  roäre.  „?lnbere  üBerfe 
aber  fommeu  meines  @rad)tenö  für  unfere  Seit  fd)roerlicl) 
in  93etrad)t.  (Si  gibt  allerbingS  Standard  works  für 

bie  ©aifon,  roie  ben  feligcn  jj'aliöman',  tvie  ,3Drn 
Uhr,  ,0Dß  Ärafft'  nub  uujablige  anbere  ©lücfögebnrten ber  Siteratnr.  Jynr  bie  .^>Dd)tage  M  fojialen  ̂ RatnralifSmuö 
ivaren  bie  ,2öeber'  baö  überragenbe  Jpauptroerf.  51ber 
(i  umfaßte  bod)  nur  einen  geringen  UmfreiS  nnfereö 
SSoUenö  unb  ©ebnend.  Unb  bann  tomnit  beim  Standard 
work  nid)t  nur  ber  3"halt  in  95etrad)t,  foubern  beinahe 
nod)  ivefentlid)er  bie  5orm;  fte  muß  fo  prägnant  unb 
gebrungen  tvie  möglid)  fein  nub  fid)  leid)t  bem  Ohre 
tvie  bem  ®ebäd)tniö  eiufd)meid)eln.  Darin  hat  eS  ber 
QSerä  leid)ter  afö  bie  ̂ rofa.  S"iu  jehnbänbiger  ,Don 
D.uid)Otte'  hätte  ein  Standard  work  roerbeu  fönnen. 
©oroeit  id)  febe,  hat  bischer  beu  gültigfteu  Qlnfprud) 
©erhart  Hauptmanns  bramatifd)eS  ©d)affen,  alS  ©au.^eS 
betrad)tetl  91ber  eutfd)eiben  läßt  fid)  in  biefem  ''1)nntte 
nid)tS,  bie  Sutuuft  rid)tet  allein." 3m  übrigen  liebte  eS  .^art,  ben  93errücftbeiten 

nub  Qibfonberli*feiten  nad)jufpüron,  bie  eine  '^ote-- firömung  anS  Ufer  fpnlt.  @r  gloffiert  etiva  (?ag  354) 

bie  ̂ vauenromane,  bie  im  leßten  3ahrjehnt  ben  'äRaun 
i(um  ©d)t»fld)ling,  2Büterid),  3ämmcrling  unb  ̂ »albtier 
begrabiert  haben,  nub  entivirft  eine  launige  neue  Raffung 
ber  mofaifd)en  ©d)öpfungSgefd)idMe  („Die  @rfd)afTung 
beS  'Mannet"),  er  ̂ eigt,  ivie  immer  nod)  in  bem 
lanbläuftgen  Durd)fd)nittSromau  „^>anö  unb  @rete" 
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uch  triegen,  ober  er  \vei\t  taxmü  hin,  luie  gcrotfTc 
2f>emata  cileicMani  in  bfv  5?uft  liefen  unt"  von  oev= 
fclMetenen  'JUitcren  nnabhangig  üou  einander  bf^1an^clt 
roerben,  mit  35.  tie  .Rinb^eitßtPmanc  („3citocr= 

njanMf*ar't"). »  » 

2?on  '^Hotebüdicrn  uiib  anderen  bu*l)anMevifd) 
Hjiduiqen  jyraqcn  ipav  anch  fonil  tie  üieie.  @u(1atj 

Äufntf*  bniiatiert  im  „3?evt.  2:agM."  (330)  tolfer 
©enugtnmii)  „im  eieg  ̂ cö  teutfcbcn  "öucIkö", 
im  er  iunäcbil  rein  itatiftifd)  biivcl>  Sailen  nadiroeifl. 
„@?  rourbe  an  itx  2Dcnte  bfö  legten  3ibvf)nnbfvtö 
feftgeileUt,  baß  tamal?  in  ̂ roan^ig  jvultuvilaaten  iex 
Qxit  inägefamt  lOO  000  nene  3?udicr  in  fincm  ̂ ahv 
erfd^ienen  i'inb,  nnb  bapcn  cutnel  auf  T'elItfd^(an^>  allein 
nahezu  ber  oierte  ?eil,  nämli*  24  800.  51uf  tyrani-- 
reid^  famen  10  000,  auf  ©roBbvitannicn  7000,  auf  bie 

Ü3eveinigteu  Staaten  6300  SSevfe.  T'entfd>lanb  ̂   hat 
alfo  an  ber  'Senbe  iei  3abrfiunbertS  mehr  93nAer 
probnv'ert  al«  Jyranfreid^  ©rcGbritaunieu  unb  07orb= 
amerifa  jufammengenommeu."  Seitbem  iit  bie  -?i'id)cr= 
pvobuftiou  in  allen  Sänbern  gcfliegen  (i>gl.  bie  '^oti\  auf 
t£p.  1338  unb  ̂ ie  anierifanifd>en  %igal>en  auf  Sp.  1537), 
aber  ba?  i^erhaltniö  i(l  bas  gleidie  geblieben.  jntcretTaut 
ilt  babet,  baB  bie  *l)rDbuftipn^perhaltni|Te  auf  milTen- 
fd>aftlidiem  ©ebiete  fiir  T*eutfd>laub  gün(!iger  liegen 
als  auf  bem  ber  fd>6ngeiifigen  üiteratur.  „Seutfdilanb 
behauptet  ̂ roar  audi  ba  bie  erife  Stelle,  aber  bod^ 
ni*t  in  fo  nberrageubeni  3HaBe  roie  in  ber  iüilTen= 
fdMftli*en  Literatur.  2)ie  beutCd^e  ja&reeprobnftion 
an  fd^cngeiifigen  SBerfen  belief  fidi  auf  2931,  bie  eng= 
lif*e  auf  1852,  bie  uorbamerifanifd^e  auf  1369  unb 
bie  fran^Dfifd>e  auf  1175  Sad^en.  3mnierhtn  i(t  aud) 
ba  bie  bentfdie  'IH-obuEtiou  großer  ali  bie  uorbamerifa= 
nifd^e  unb  fian}pufdie  Jinfanimengenommen  unb  faft 
ebenfo  groR  roie  bie  eng4ifd>e  unb  fran^cfifd^e  ;(ufammen= 
genommen."  Siefer  iieg  1(6  beutfdien  *3ud)ee  brücft 
nd>  beiitlidi  nun  audi  in  anberer  2Beife  au^.  „(5ö 
be^ifrcrt  \id\  ber  2Bcrt  ber  bcutfd^cn  Qlu^fuhr  an 
Q3ii*ern  nad>  bem  Qluelanbe  im  3ahr  auf  78  5)tillt= 
onen  ISiaxt,  ber  (finfuhr  auf  21  Millionen;  ba^  ergibt 
fomit  einen  '1>ront  oon  57  ̂ Willioncn  ̂ arf  jahriid). 
3n  ©nglanb  betragt  bie  ̂ JUiefuhr  29  ?[f?illioneu  '^axi, bie  (finfuhr  4  3)itÜionen ;  in  ̂ Rorbamerifa  bie  ̂ lu^fu^r 
11  5>til(ioneu,  bie  ©infn^r  8  ̂DTillionen;  in  5vaufreid> 
bie  5Iuöfuhr  7  ̂JJfiUicnen,  bie  ©infuhr  9  ?Willionen 
■JKarf.  X'ie  beutfd^e  SBiidierauöfuhr  ift  alfo  bem  2ßerte 
nad^  elfmal  fo  groß  roie  bie  fran^öfifd^e,  fiebenmal  fo 
groi?  roie  bie  norbamerifanifd^e  unb  na^eju  breimal  fo 
gros  roie  tie  cnglifd>e.  fehlt  nid>t  piel,  fo  roäre 
ber  2Bert  ber  beutfd^en  Qluefuhr  nod)  einmal  fo  gro§ 
roie  ber  2ßert  ber  *JIuöfnhr  pon  ©nglanb,  ÜJorbamerifa 
unb  /^ranfreid^  ̂ ufammengenommen.  Xa  i(t  eö  roo^l 
roahrlid>  feine  Uebertreibung,  ̂ n  fagen,  baft  ba£<  bentfd>e 
Q5n*  ben  2ßeltmarft  beherrf*t!"  .^uhitfd)  i'erhehlt 
babet  nid)t,  baß  ̂ u  bem  großen  51bfa5  beö  bcutfd^en 
95u*eg  in  2)eutfrt)lanb  felbfl  aud)  bie  ©Aauerromane 
ihr  ?eil  beitragen,  aber  er  roeifl  aud)  barauf  hin,  bag 

S5nd)ererfolge,  roie  fie  gute  JRomane  (^'^reuiTen)  gefunben ^aben,  früher  überhaupt  nidit  porfameu.  3)er  Ü3orrourf, 
ba6  bie  2)eutfd*en  feine  Qiüdier  faufen,  fei  jebeufallö 
heute  nid^t  mehr  ̂ utreffenb. 

3u  anberu  3roecfen  beutet  'OTaj  l'eiTer  (71.^  2B. ?ag6t.  175>  baö  ?bema  oom  SJfafTenabfaft  ber  9?üdier 
aüi.  Qx  prüft  bie  ©rnnbe,  roarnm  roohl  ̂ tfii'Tenö 

.'Romane  in  Deutfd^lanb  nnb  'Bcilcott^  „IJaoib  Jöavum" in  ?fmerifa  fo  breit  nnb  tief  geroirft  hätten,  roarum 

fie  „95oltö6n*er"  geroorben  feien,  unb  gibt  bie ?lntroort 
in  bem  furzen  £a0e,  ber  2)eutfd)e  fehe  fid^  bei  $5i'enffen, ber  ?Imeritaner  bei  2ßeftcott  fdimeid)elf)aft  porträtiert. 

5Iu6  bem  !8ereid^  ber  bentfd»eu  i'iteratnrgefdMdUe 
finb  iunäd^ft  etlidie  ©  o  e  t  h  e  =  ̂Juffä^e  P  t)er,ieid)nen. 

?Irthur  ©loeffer  nimmt  ben  Pon  J^vicbrid)  Zmei  i)ex' 
ausgegebenen  (33oiT.  3tg.  320)  9?ad)lafi  (Scfermauni^ 
jum  Qlnlaf;  eineS  Jyeuilletouö  über  „©oethe  unb  johanue 
95ertram",  bie  SSraut  ©cfcrmannS,  bie  uugebulbig  unb 
oerärgert  brei^ef^n  3«&ve  lang  mit  anfel)eu  mußte,  roie 
ihr  3Dfj«iiii  ̂ ctcv  fidi  pon  bem  geliebten  großen  ̂ anue 
roiUiger  alö  pou  bem  geliebten  Stßeibc  feffeln  ließ,  bii 
fie  eubliri>  nod^  ̂ u  ©oetl)e£i  ̂ c6}eitcn  p  ihrem  ditcbt 
gelangte.  (?loe|Ter  nennt  biefen  ecfermannfd)en  ??ad)laß 
„einen  amüfanteu  Beitrag  .;;ur  £iteraturgefdiidite,  ein 
StücfdKu  ©oethc,  gefehen  burd)  iai  perärgerte 
Temperament  einer  S3raut  ̂ u  itannooer,  bie  pon 
bem  greifen  ©idUer  ben  porenthalteneu  IJtanu 
perlangt".  —  5Iuf  ©oethe  unb  feine  ̂ ^amilie  fomnit  iit 
ihren  9?ricfeu  roieberholt  bie  SodUer  oon  aßertfjerS 

l-otte,  Ö'harlotte  Äeflner,  f^n  fpredien.  %i  bie  beibeii 
erften  ̂ IHiblifationen  biefer  SBvicfe,  bie  roir  auf  ©p.  1301 
bereits  erroäl)"tcu,  haben  fid)  in^roifd)en  fed)S  '5ort= 
femnigen  gef*lo|Ten  (93aSl.  ̂ ad^r.,  ©onntagSbl.  21—26), 
ebenfalls  pou  3.  p.  ̂ iaeforoSti  befovgt.  3m  ̂Jlpvil  1875 
erzählt  bie  alte  ̂ rau  j?eflner,  roie  fie  pou  i^rer  Ttwttex 
1804  uad)  m"anffurt  gebradit  roorbcu  fei,  um  '^xaa 
9tath  fennen  ,^n  lernen.  „Sie  fah  frifd)  unb  lebeubig 
aus  nnb  floppcltc  ©piften."  i^on  anbeten  befaunten 
'DcrfDulid^feiten  roerben  Jrau  oon  .^vrübener,  "iKalpiba 
p.  '3)tei)fenbug  unb  9]iehfd)e,  biefer  jn  roieberholten 
"SJJalen,  erroähut.  3)aß  ber  „brape  5lie6fd)e"  „fdnpärmenb 
an  9iid)arb  2Bagner"  leibe,  beriditct  fie  im  (September 1876,  um  fur,5  barauf  ben  ̂ yrcunben  ;^u  fdneiben:  „3)er 
Portrefflid)e  97ieBfd)e  perliert  ftd)  ober  feineu  ivopf 
pielleid)t  (fo  fagt  ©erlad^)  über  3{id).  SBagner.  ©r 

hat  ein  3o')i'  Jyevien  nnb  ift  perreißt,  ̂   um  mit  bem 
?[ugebcteten  in  3talieu  ju  fepn.  £>b  für  ©oethe  ober 
©dnmiannS  Jvaufl  fo  pkl  gcfiihlt  (ober  perfühlt?  erfühlt 
ronrbe?)  Ch  3eit,  ol)©itten!  bei)be  beten  niiteinauber 
©diopen^auer  an."  3»  ben  folgenben  ̂ Briefen  fonimt 
ßhavlotte  Jteftner  auf  5rau  iHof.  ?5euerbad),  bie  ̂ llfutter 
QlufelmS,  ̂ u  fpredien  unb  legt  ben  Srcunben  ein 
längeres  @d)reiben  biefer  '^•xau  bei,  bie  Pon  *JlnfelmS 5>orroärtSfommen  beriditet  unb  bann  and)  ihrerfeitS  in 
ben  ©ebanfenfreiS  einlenft,  ber  bie  ?odUcr  pou 
2BerthetS  Sötte  3eit  i^reS  SebenS  behevrfdit  hat: 

©oet^e!  „'SJIir  gcl^t  eS  roie  3f)"f"-"  fd)reibt  Jipenriette 
Jycucrbad),  „baß  id)  ihm  allmählid)  immer  näher 
fomme  unb  jur  Ueber^eugung  gelange,  baß  id)  bod) 
eigentlid)  ben  größten  nnb  beften  ?eil  meiner  burd) 
Sefen  geroonnenen  5?ilbnng  il)m  perbanfe.  2Bie  man 
fidi  breht  unb  ro^nbct  nnb  fo  roeit  m^au  fid)  nmfieht, 
fo  ift  bod)  alles  (S2d)6ne  unb  ©roße  über  Äuuft  unb 
SBeiSheit  ber  ©egeuroart  in  ihm  abgefd)lo|Ten  .  .  . 
—  SGon  ©oetheS  ScitgenoiTen  ift  Sljriftiau  ©ottfrieb 
.(vorner,  ber  ̂ veunb  Sd)iUerS,  an  feinem  150.  ©e= 
burtStage  (2.  3nli)  pou  '3)tar  DembSfi  (23off.  3tg.  312) unb  ̂ llfreb  ©emerau  (^tfd).  TageS^tg.  300)  einmal 
roiebcr  iuS  heUe  2:ageSlid)t  gcfTellt  roorben,  roähreub  im 
übrigen  mehr  baS  3iiii9t  15eutfd)lanb  unb  bie  5>teuieit 
in  ihrem  3{ed)te  famen.  T>ie  bereits  erroähute 
„??ätfd)ung  in  JneiueS  ©ebid)ten"  (pgl.  @p.  1447 n.  1526)  ̂ ält  .^ioman  Gilbert  !D?cl(  mit  bem  parifer 
^rof.  Qlnbler  für  ein  üßerf  9llfreb  SSKeißnerS  (5111g. 
3tg.,  93eil.  153),  roähreub  ein  *Jlnoni)muS  (U.)  in  einer 
3ufd)rift  au  bie  „Jrnnff.  3tg."  (183)  perfd)iebene  35e= 
hauptungen  beS  fran^öfifdjen  J'peiucforfd)crS^  alS  grunb= falfd)  jnrürfroeifl  unb  feine  |lid)haltigeu  ©rüube  für  bie 
9lutorfd)aft  ̂ eißnerS  gelten  läßt*).  —  3"  benifclbeu 
9?latte  (186)  roerben  bie  pou  J^anS  2)affiS  jüugft  hcv= 

ausgegebenen  Jpeiue=33rie^  pou  .'Rubolf  m'n'ft  tritifd) geroürbigt.   —   ©ine  ötubie  Pon  gerbiuanb  3offf 

*)  ®iefe  8tuifa|)un(i  mirb  beftätigt  buic^  eine  9ia(^» 
xid)t,  bie  reit  in  legtet  ©tunbe  erhalten:  ®er  ftnujöittche 
,!g)eine«S8togrQph  Seara§  reivb  in  ber  näc&ften  Shimuier 
ber  „Revue  Germanique"  bie  @cf)theit  bcj  ©ebichtcS 
„%üt  bie  ajJouthe"  nac^roeifeii.  J^ieineä  TOouuftiipt  Ifl Düttjanbcn.   ®.  iJieb. 
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<Scf)iicibfv  iintcifiicftt  ©vabbcö  „1^Dn  3uan  uii6 
5aii(l"  (i^o(T.  3tg.,  6oiiiit.=95eil.  2«,  27)  auf  feinen 
pI)ilofDpf)ifcf)en  ©ehalt,  ;\ief)t  ®oethei  „5aufl",  SSprcnö 
„'SKanfreb"  nnb  „Ivain"  jnm  ̂ X^ergleid)  heran  imb  ct= 
wahnt  bte  früheren  3Serfud)e,  bie  T)on  2^\an--  unb 
$vaufl=©age  bicf)tcrifd)  ,;^u  ucrfd)nic(jen.  SQon  aü  biefcn 
SBehanblnngen  fei  bcr  ©runbibee  Don  ©rabbeö  2)rama 
feine  naher  »erroanbt  alö  9llot)ö  @d)reiberö  „©jenen 
auö  Tsaniii  Sehen",  in  benen  ber  Jpflb  and)  feine ©träfe  bafür  empfangt,  baß  er  münfdite,  ftd)  Don 
aüem  jlDrperlid)en  (osijulofen  nnb  im  ©eiftigen  ganj 
aufzugehen. 

Unter  bem  ?:itet  „^»einridi  Saube  nnb  tai  9?cr- 
liner  ̂ oftheater"  »eroffentlidit  ̂ anö  ©affiö  (23ofT.  3tg., 
®onnt.=35eiI.  26)  einen  5Brief  M  bamaligen  Jöoftheatcr» 
inrenbantcn  93otho  v.  Jpiilfen,  ber  nid)t  abgeneigt  roar, 
Sanhe  a\i  artiftifd)=ted)nifd)en  Sireftor  für  baö  berliner 
tgl.  ©d^anfpiethauö  jn  geiuinnen,  unter  9?ebingungcn 
freilidi '  nnb  in  einer  ̂ orni,  bie  ben  nadi  abfoluter 
©elbflänbigfeit  uerlangcnben  früheren  3?urgtheater= 
bireftor  nid>t  beftimmen  tonnten,  3a  .^u  fagen.  ®er 
93rief  i(t  am  20.  3uli  18«8  gcfdn-ieben  —  im  .'öerbfl 
fdion  führten  Unterhanblungen  von  i'eipjig  anö  jnm 
©ngagement  Jöeinridi  ?anbe«S  at^  Direttor  M  bortigen 
©tabttheaterö.  —  Sßon  ?hf«ter  unb  Literatur,  mehr 
aber  nod^  von  ̂ Dolitit  unb  fultureKen  ?vragcn  hanbelt 
ber  Sriefmedifel  jmifdien  „©uflao  ?5rei)tag  nnb  JC'erjog 
©ruft  i^on  5lDburg"  (1853—1893),  ben  ̂ bnarb ?einpeltei)  hfvau^gegeben  hat  unb  ben  ̂ rof.  S?.  dUthe 
eingehenber  9?cfpred)ung  unterzieht  C^Kagbeb.  3tg., 
^ontag^bl.  24—28).  —  3n  ber  „^i^off.  3tg."  (314) 
»oirft  ̂ iluton  95ettelheini  bie  hierher  unbeantroortete 
5rage  auf:  „SBar  Q^ertholb  *51nerbadi  Doftor?" 
@r  ift  in  ber  Sage,  einen  amtlid)en  Sieifepaf;,  ani- 
geftellt  für  ben  28  jährigen  Dr.  philosophiae  Qluerbadi, 
beizubringen,  i^ermag  aber  nidu  anzugeben,  auf  ©runb 
n)eld)er  Ürtuubeu  bie  ̂ InitfifteUen  bem  2)iditer  ben 
®DttDr^=?;itel  beilegten. 

SO'tit  ber  „2)eutfdien  Sprit  ber  ©egeniwart"  be= fdiäftigt  fid)  ©buarb  ©ngel  (Magb.  3tg.,  ̂ ontag^blatt 
27),  mit  ßarl  ©pittelerö  „©locfeuliebern"  S^.  ©*. (95aöl.  9lad)r.,  ©onutagäbl.  27),  mit  ben  ®ebid)ten  ccn 
U.  ßarolina  ffioerner  („  einer  2Delt  von  n5nuber= 
barem  <5rnfle,  voU  funtelnber  ©dicnheit")  ̂ Drof.  ?^riebrid> 
^T)anzer  ('i)lat.=3tg.,  33eil.  v.  12.  3uli),  roahrenb  fonft  mehr 
»DU  9tDmanfd)rift(lellern  nnb  T)raniatiteru  ju  tefeu  roar. 
Otto  ?3-ifiter  begrüfit  {Ttat.Stq.,  93eil.  v.  12.  3u(i) 
„©inen  neuen  i)rinnatiter"  in  @mil  Submig  (»gl. @p.  657),  ber  brei  2)ramen  in  9?udiform  („@in 

g-rieblofer",  „Qin  Untergang",  „DTapoleon")  unb  zroei 
nod)  im  "Jffanuftript  vorliegenbe  gcfdn'icben  hat,  5Bcrte 
»oUer  isorjüge  unb  hanbgretflidjer  '3)fängel.  „@r  ifl ber  iteitaufS  begabteffe  unter  ben  5Radn»üd)^lingen  trot? 
feiner  Si'vtümer  unb  ©ntgleifungen.  ©r  iil  reid)er  alä 
jr»offmanuötha(,  ber  ihn  wohl  am  meiflen  beeinflußt 
hat,  er  ift  probuttioer,  im  einzelnen  triftiger,  gefünbcr 
ali  biefer  leben6=  nnb  n)irtlid)teit^leere  wiener  i^oxm- 
unb  ©ebantendflhet.  ^o*  »ermag  Snbroig  uidit, 
feine  23orzüge  ju  mäduiger  ©inheit  zufammeu  ju  raffen, 
nod)  ift  er  teiu  SDfeifter,  bcr  unö  Tionie  baut.  2lber 
feine  geiflige  2Bert(latt  jeigf,  baß  ihm  bie  Xcile  jum 
©anjeu  befd)ert  roorbcn  ftub.  9iod)  »crmenbet  er  and) 
^Ibfatl  oom  ?ifd)e  anberer.  !Dod)  3ahre  unb  Sehen 

roerbeu  ihn  raohl  fonbern  lehren."  —  Shavatteriflifdieö 
über  y^erbcrt  ©uleuberg  mei§  ebeubort  (Seil.  v. 

5.  3uli')  '^0^1  ̂ '^od^borf  jn  fagen.  Qx  heht  ihn  nid)t wie  etlid)e  ??rennbe  in  ben  y;'immel,  fonbern  »erteilt 
Sid)t  unb  ©diatten.  Siö  jeftt  fei  ©ulenberg  fid)erlid) 
md)tö  weiter  alö  ein  ©pigone  jener  .^raft=  nnb  ©cnie= 
biditer,  bie  merfroürbigerroeife  alle  früh  bahinfted)ten. 
„2ßirb  ihm  ein  feftereg  ©lücf  nnb  tanu  er  nad)  ben 
cerheifienben  %^rclogen  einmal  ganje  ©rfüUnng  bieten, 
gern  foll  ihm  bann  beigeflimmt  roerben.  ®iefe 
Hoffnung  nnb  biefer  2ßiUe  miubern  fid)  nur  ausi  ber 

allgemeinen  ©rroägung,  baß  uirgeubmanu,  wie  gerabe 
in  ber  ©egenroart,  mit  30  3flhveu  ein  !Did)ter  fd)ou 

zur  ©reifigteit  einftenert."  —  '5Hit  bcfonberem  ̂ ad)= 
bruif  roeift  ̂ xan^  ©ert>aeö  anf  ben  neuen  9lDman 
eineö  öflerreid)ifd)en  Qiutor^,  auf  „(Jhrifluj*,  niä)t  3efu«S" 
»on  Sriebrid)  2ßerner  »an  Defteren  hin  01.  '^x. 
^r.  15041).  „2ßa£S  uni  an  biefem  ."TiDman  fo  fejTelt 
unb  roas  ihn  unsS  gerabe  im  gegenwärtigen  (5"ntwicf(ung^= moment  ber  beutfd)en  ©rzählerprofa  belangcoU  erfd)einen 
läßt,  tai  ifl  bie  mit  energifd)cr  ©eftaltnugötraft  burd)= 
geführte  Qlbftd)t,  ein  breite«!  unb  fTart  bewegtet  2Belt= 
bilb  aufzurollen.  ÜBer  bie  entfdnebene  Aiinwenbung 
uufereö  neueren  9tomanö  zur  Sprit  unb  ©timmuugö= 
malerci,  wenn  aud)  gewifj  nid^t  ohne  teitnehmenbe 
5reube  an  ben  fid)  entfaltenben  feinen  35egabungen, 
fo  bod)  immerhin,  weil  ber  eigentümlidie  Qi)axatttx  ber 
©attung  in  Srage  geflellt  würbe,  mit  einer  gewiffen 
©orge  beobad)tet  hat,  ber  wirb  bie  mit  £?efteren  ein= 
fefeenbe  z'ff>ftüiißte  Steaftion  z"  würbigen  »erflehen. 
^)icr  erhalten  wir  enblid)  einmal  ani  bem  Sager  ber 
3ungen  einen  Dtomau,  ber  ganz  ""f  Q'^r  S'toman  ifl, 
ber  beherzt  ben  fallengelaffenen  ̂ atm,  ber  zu  93alzac 
luib  !S>icfenö  hinführt,  wieber  aufgreift,  unb  ber  nid)t 
in  ben  ̂ iaturfdiilbernngeu,  fonbern  in  ben  iOfenfd^eu: 

fd)ilbernngen  tai  ©d)wergewid)t  fcineö  95erufeö  erblicft." Qluf  bie  XeubeiM  M  95ud)eö,  bie  gegen  bie  3ffuiten 
ftdi  riditet,  geht  ©eroaeö  nid)t  näher  ein,  bagegen 
hebt  3.  'is.  2ßibmann  im  berner  „9.Minb"  (307)  her»or, 
wjeld)  „5ciue  2öafTen"  Oefleren  hfr»orgefudu  habe. 
„3n  Oleflerenö  ?7ioman  alfo  ifl  feine  ©pur  »du  Oiautüne, 
fonbern  im  ©egenteil  tai  93eflrebeu,  im  .Kampfe  mit 
ben  %)rinzipien  beö  ©egner^  objeftioe  ©ereduigfeit  mit 
jenem  SBohlwoUen  zu  »erbinbeu,  bag  atleö  ̂ enfd)lid)e 
begreift  unb  für  menfd)lid)c  ©d)wäd)en  aud)  nod)  ein 
gütige^  Säd)eln  hflt.  ̂ ^lUerbingö  befunbet  biefe  0Dr= 
nehme  .tampfeöweife  be£i  2Serfaiterö  eine  geiflige  Ueber= 

(egcnheit,  bie  feinen  9loman  für  bie©ad)e  be«S  3ei'uitiömu* 
nur  beflo  gefährlid)er  erfd)einen  läßt."  —  '3)iit  (ilara 93iebigö  neuem  JHoman  befdiäftigt  ftd)  ©igmunb 
©d)ott  Cilllg.  3tg.,  Seil.  158),  mit  „©abriete  9tcuter 
unb  ihrem  üBert"  Jpan^  »on  .Kahlenberg  (?ag  350) 
unb  mit  ber  *T)erf6nlid)teit  ̂ ubolf  Jperzogö  (Jarl 
(Sonte  ©capineUi  (^)amb.  9]ad)r.,  Sit.  14).  —  2)em 
70.  ©eburt^tage  (Jlariffa  Sohbe^  gilt  ein  Qluffaft  »on 
93.  üö.  3eU  (T>tfd).  2:ageäztg.  323),  unb  ben  70  jährigen 
ßhemiter  unb  ©d)riftfteUer  ©mil  3flcof>fen  d)araf= 
terifiert  fein  ?^reunb  unb  Sanbsmann  3ohanneö  Trojan 
(2ag  333).  3acDhfen  ifl  jahrzehntelang  an  ̂ artiblättern 
tätig  gcwcfen,  hat  bann  aber  audi  auf  poetifdiem 
©ebiet  feine  naturwiffenfd)aftlid)en  .^tenutniffe  hnnior= 
»dU  »erwertet.  „©d)on  1868  erfd)ien,  iKuflriei-t  »on 
SEilhclm  ©d)olz,  fein  hübfd)eö  58üd)lein  ,.Koeimifd)= 
^Dmifd)eö',  1878  fein  .Sieberbudi  für  frDhlid)e  5älfd)er', in  bem  er  ben  ©eheimmittelhänblern  nnb  J^älfd^eru  ber 
Sebenömittel  zu  Seihe  ging,  bie  er  aud)  in  ̂ rofa  mit 
feinem  Js-rcunbe  2)r.  Jpager  zufammen  tapfer  befämpfte. 
©ein  ,9leattionär  in  ber  ÜBeftentafd)e',  ein  Sehriwng ber  d)emifd)en  Qlnalpfe  in  2>erfen,  hat  »iele  2(uflageii 
erlebt,  ©eit  fünfunbzwanzig  3ahrfn  fd)on  ifl  ©mil 

3acDbfen  ali  ,.^unolb  '3Küller  »on  ber  J^a»el'  ̂ räfibent beö  ho*angefehenen  Ql.  3).  dl.  (b.  h.  ,Qlirgemeinen 
2)eutfd)eu  ?Heim»ereinö')  unb  hat  al6  fold)er  bie  Dir.  8 
be^  III.  3ahrgang6  ber  ,5(eol^harfe'  —  weiter  ejiftiert 
»on  biefem  Slatte  nid)t«S  —  nnb  bie  brei  3ahrgänge 

M  ,Qleol^harfcn=.Kalenberö'  (1886,  ̂   1888  nnb  1896) herausgegeben.  J)ie  brei  tleinen  35änbe  enthalten  eine 
5üUe  luftiger  ©ad)en,  bereu  »iele  ber  ?5eber  beö  JperauS= 
geberö  entflammen.  9Iud)  5)?itarbeiter  humoriflifd)er 
93lätter  ifl  er  gewefen,  nnb  in  nenefler  3eit  nod) 
bxa&ite  ber  ,jllabberabatfd)'  einen  heiteren  Seitrag 

»on  ihm." 
»  » 

©egen  bie  tanbtäuftge  "JHeiuung,  ber  granzofe^habe fein  SjolfSlieb,  fonbern  nur  chansons,  b.  h-  leid)tgefd)ürzte, 
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nicht  feiten  fittlt*  aii(l6fiige  ©aiTeulietcr,  xoentet  ftcb 
©tuarb  ■'l>laBhpff=^ejeiinc  mit  ciueni  ''Jluffat?  in  tcv  „^25o|T. 
3tg."  ̂   (.308;    „■^om  fi-anipfird)eii  i>oItö(ieb"). miiiTe  freilich  iugegeben  weibfii,  baß  tm  fvaiv^ßfifdien 
55olt6lieb  bie  in  gutem  Sinne  fentimentiilc  5Rotf  fehle, 
aber  mit  ifir  ffebe  unb  falle  bocl^  iai  ̂ Solf^lief  niclU 
überhaupt.  Sae  i^olfflieb  gerate  in  ̂ i^auheid^  nur 
f*neUer  in  2?ergelTenheit  als  in  beutfdicn  Säubern,  an 
ftd>  aber  feien  bie  alten  (Jh^nfcn^  wn  hccbüem  3iitere(Te 
unb  leiber  nur  einem  fleinen  jlreifc  literarifd^er  @enuB= 
meufd^eu  betaunt.  „1>er  gebilbete  ̂ van^ofe  teunt  nur 
biejenigen  feiner  3Sclf?lieber,  bie  ihm  burd^  ihre  '^KuftB 
geläufig  ftnb,  mährenb  ber  gebilbete  T'eutfdte  heute  nod) 
mühelos  ein  2Jiertelhunbert  mit  unb  ohne  '^u\i{  3u= 
fammenbringt.  ̂ Uut  wirb  ber  »vrau^ofe  fdntierlid^  ohne 
roeiterce  ron  ber  ß^riilen^  einer  ̂ Solfelieberfammlung 
unterrid>tet  fein,  eold^e  eriftieven  mei|t  nur  fiir  ciujelne 
T^vcpin^cn,  fiir  bie  Ü3entee,  bie  5randH'=Somte,  ben 
Qlin,  ?Dthringen,  jle  et  QSilaine,  bie  2öe|lpropin^en, 
bie  ̂ TJormanbie.  3)eutfd>em  ̂ ^-leiße  mar  e^  porbehalteu, 
ben  A-ran^ofen  eine,  iccnu  audi  nidu  PoUflänbige,  fo  bod) 
alle  Saubesteile  in  ben  fd>6uiTen  unb  d^araftcriflif*f^eu 
%Dbeu  berücffidnigenbe  Sammlung  ihrer  5>olfölieber 
ju  bieten.  Ser  ̂ nrd>er  9lomaui|T  Ulri*  hat  in  feinen 
j^^rauiDfifdien  2>Dlföliebern'  (Seip^ig  1899)  ein  2ßcrf*en 
gefd'affen,  bas*  t>ou  bem9?eid>tum,  ber?:iefe  unb  @d)6nheit 
be«  fran}Dftf*eu  33plf?liebe6  einen  bebeutenben  ©inbrucf 
gibt."  —  3«  eine  SnriP,  bie  ̂ um  i"olf£*lieb  in  ilrengftem 
©egeufaße  (teht,  führt  S".  35.  9?uiTcll  mit  einem  *2(uffa^ 
über  „Gilbert  Samain  unb  bie  enmboliiTcn"  (Jöamb. 
gja*r.,  3?eU.=lit.  «eil.  26).  €amaiu  hat  brei  ®ebid5t= 
bänbe  („Au  jardin  de  l'Infante",  „Le  Chariot  d'Or" 
unb  „Aux  flancs  du  Vase"),  fcioie  einen  9?anb  @r= 
Zählungen  herausgegeben.  —  „Streif^üge  in  bie  euglifdK 
Literatur  ber  ©egenroart"  unternimmt  in  ber  „'71.  3ürd). 
3tg."  (183)  Sr.  Ctto  Seiler,  mährenb  Jfiebrid)  Wernburg 
„^nglanbö  hevporragenbjlen  3oiiniali(len"  SBilliam 
Z.  Steab  (Jßerl.  Jagbl.  341)  porträtiert.  —  ß^beuba 
<344)  fd^ilbert  5(ugu|i  S*oU  ben  rufftfdien  3argDn= 
2?ramatiter  ®d>alom  *2ifd).  T'iefer  jr.nge  Diditer  — 
«  lieht  in  ber  '3Hittc  ber  Sicanjiger  —  ifl  „bereite 
mit  einer  fReihe  fein  empfunbener  (Jr^ählungeu  uub 
Sfi^^ien  aus  bem  l'eben  ber  polnifd>en  3iiben,  fomie 
mit  einigen  (5inatteru  im  engeren  93ercid)  ber  3argDU= 
Literatur  an  bie  CeiTentliAteit  getreten.  (Run  h*it  er 

T>or  einiger  Seit  im  2!ramatifd)en  Theater  ber  '^xau 
^ftommitTarfdietDefaja  in  ''Detereburg  mit  einer  brama= 
tif*eu  2)id>tuug  ,^efnanifd>e  Seiten'  bem  ̂ Dnblüum 
ber  iJlewarefibenii  fid>  oorgeilellt,  unb  bie  ruffifd)e  ÄritiP 
hat  fein  in  einer  guten  rnffifdieu  Ucberfefiung  gefpielteö 
Stücf  einmütig  ali  eine  überaus  ilarfe  Salentprcbe 

iegrÜBt." 
  %  8-b 

„Soren  ÄierEegaarb."  2>on  Zijonm  QlduliS <g]at.=3tg.,  Seil.  x>.  13.  3uli). 
„Jheobor  Aontaue."  @ine  58etrad)tuug  ,^ur  ®e= 

famtanegabe  feiner  SBerfe.  9Sdu  OSfar  Qlnroaub 
(^orbb.  ?lUg.  3tg.  150). 

„Die  £?e(lerrei*er."  23on  Submig  Omaner  (^ünd). 
O^aAr.  309).  3ni  ̂ nfd>luB  an  bie  (gffai^Sammluug 

ton  Otto  SBittner:  „Oc(lerreid)ifd)e  ̂ orrrätS  uub 

dharaftere." 
„ein  3iif'iläum  beS  beutfdxn  3SolfSliebeS"  {„T><i 

Änaben  2ßunberhom"].  QSon  fyi'ifbi'i*  35erut  (?ägl. 
.9lunbf*.,  U.=Q3.  160>. 

„?luS  ben  Stammbüdieru  im  (^olbenrn  ̂ I»ofthovn 
^u  Dürnberg."  SSon  'ilWartin  OSoelitj  (.7{bfiu.=2Bcaf. 
3tg.  634). 

„Die  (?he  @ad>er='3}{afo*S."  a>on  3uliuS  Jöart 
(?:ag  348).  SSefpridit  baS  „fdwüle  unb  bumpfe"  93ud): 
„'3!Heine  Sebengbeid)te"  oon  2i>anba  pou  ®adKr='3)?afod). 

„.ftart  ®diur^  SebenSerinnerungen."  '3Sou  Otto ^btti)  (Äiel.  3tg.  23  521   unb  Jrautf.  3tg.  190). 

—  „5varl  ©d^.  alS  ̂ Intobiograph."  ?5DU  0.  95ulle 
(?lUg.  3tg.,  33eil.  156).  —  „Die  i'ebeuSerinneruugeu 
oon      Sd>."   33ou  ?h-  ÄaPPfteiu  (5?at.=3tg.  417). 

„Die  ®*aubnhne  ber  änfuuft"  [©eorg  5ud)S]. 
9Son  (?mil  ."nügli  (91.  3ürd).  3tg.  178,  179;. 

„ScbeuSerinuerungen  eincS  ̂ Hpdjologen"  [^ort^ Sa^aruSl.  SSion  ©nftao  .VtarpeleS  (9?.  Jyr.  ̂ r.  15034). 

^  „Das  ̂ elobrama."  SBon  6'arl  .\trebS  (?ag  333). 
.^lu'ipft  an  einen  ̂ Uiffatj  Gilbert  .UoftcrS  in  ber  Deutfd)fn 9?uubfd)au  (»gl.  @p.  1380)  nnb  an  (Sbgar  SftelS 
^ublifatiou  „Die  ©nfflehung  beS  beutfd)cn  3Jfelo= 
bramaS"  an. 

„Dem  Ooib  na*gebid)tet."  9Son  3.  25.  2ßtb  = 
m^ann  (^.  ?5r.  'V'V.  15  044).  35efprid)t  bie  „wahrhaft 
fnn(llerifd)e  Sßiebergeburt  ber  Ars  amandi",  bie  .Vtarl 
@ttlinger  unter  bem  2:itcl  „OoibS  SiebcSfunft"  er= fdieiuen  lieg. 

€(lio  i)a3  cttfclinftcn 

T)ie  ©cgcnmart.  ̂ ?ff"\™y'  3" ^  vlnfelma  ̂ )e tue  begrüßt  ̂ >anS 
33ethge  eine  feinfinuige  9?ooelli|1iu,  bie  über  eine  eruflc, 
auf  foliber  pfi)d)ologifd)er  SaftS  gegrünbete  @r^ählungS= 
gäbe  verfüge.  „Sie  fd)reitet  ruhig,  nadibenflid),  ge= 
melTeu,  unb  ihr  StofffreiS  ifl  fein  fehr  bunter.  Die 
@d)icffale  ber  ̂ BerfeltagSmeufd^en  reiben  fie  befonberS. 
cä'S  ifT  ihr  Streben,  bie  pfDdiologifd)en  53orgänge  in 
einem  foldi)eu  'DJfcnfcl)en  raflloS  ̂ u  analpfteren,  aber  fie 
tut  eS  gan,^  auberS,  alS  ̂ .  93.  3acDbfen  uub  feine 
Sd)üler  eS  tun;  fie  fenut  nid)t  jenen  fprühenben  Otei^ 
ber  Stimmung,  fie  feunt  uidit  jene  einfad)  aneinanber 
gereihten  Ivetten  fleiner  35eobad)tungen  uub  baS  Sprung= 
hafte  in  ber  Darflellung,  fonbern  mau  ftubct  in  ihren 
58ücl)ern  immer  loieber  baS  95emühen,  eine  ruhige, 
bchutfame  @ntmicflung  ber  inneren  unb  äußeren  ©e; 
fd)ehniffe  geben."  95ethge  auali)fiert  barauf  bie  ein= 
jelnen  üBerfe  2Infelm  ̂ teineS  (ogl.  g(5  VIII,  621) 
nnb  fafu  ̂ um  Sd^luß  feine  ̂ havafteriftit  ihrer  3lrt  in 
bie  2Borte  jufammen:  „Qlnfelm  Jipeine  ifl  eine  roeifc 
SSermittlcriu  jroif*eu  ber  älteren  uub  jungen  ©eneratiou. 
3hv  Stil  ift  oornehm  unb  forgfam  gebilbet,  ihre  ̂ Drobleme, 
bie  fie  fo  liebt,  finb  tief  unb  fidier  gefajjt  unb  immer 
oon  einem  eigeutümlid^en  perf6nlid«n  Dleij.  J>>umor 
hat  fie  fo  oiel  loie  uid)t,  ihr  Sdiritt  fd)reitet  fd)t»er, 
unb  fie  fleht  bie  Dinge  eher  in  einem  trüben  Sid)t. 
Sie  rid)tet  beu  58licf  auf  baS  ©an^e  unb  oermeibet 
eS,  fid>  in  S'in^elflimmungeu  uub  einjetbetraditungen 
^u  »erlieren  .-.  ."  —  ©iue  Stubie  »on  SBolfgang 
ilird)bad)  über  „©oetheS  ,2:orguato  3:affo'" (27,  28)  mill  als  eine  ̂ frt  (Ehrenrettung  biefer  Did)tung 
gelten,  habe  fie  bod)  „oon  jeher  nur  eine  (liefniütterlid)c 
93ehanblung  erfahren,  meil  geroilTe  ̂ Jorurteile  unb  falfd)e 
l'eSarteu  über  ihren  Sinn  uub  3nf)alt  infolge  flüd)tigen 

SefenS  fidi  adgemciu  feflgefeht  haben'\_  .Kird^bad^  be= 
rid)tigt  „'3Kij?urteile"  oon  3Df)anueS  (ad)err,  ̂ »ermann 
J^ettner,  Ji>einrid)  ißnlthaupt,  (S^ugen  9ßolfF  u.  a.  unb 
oerroeift  baS  pifanteJ)Jad^fpüren,  men  ©oethe  mit  ber 
^rinjeffin  ober  ber  toauoitale  gemeint  haben  fonne,  in 
baS  gebühreube  91id)tS  unfün(llerifd)er,  bilettautifd)er 
Did)tuugSbetrad)tung.  —  lieber  „©eheime  Theater  im 
alten  ̂ ariS"  unterriduet  eine  fulturhiftorifd)e  Sfiiie 
t)on  ©uftao  ©ugiß  (26,  27),  über  J)erman  unb  3fDlbe 
.tuvj,  bie  ?od)ter  alö  3?iographiii  ihreS  2SaterS,  fprid)t 
?:heobor  @bner  (25),  über  baS  ooii  3ohanneS  Sd)laf 

herausgegebene  93üd)Iein  „'JlooaliS  unb  Sophie  o.  jthüu" 4lrthur  Safhcim  (23)  unb  über  „SörneS  93erliner 
Briefe  1828"  ̂ ])rof.  Submig  ökigcr  (24). 
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J^ßchlanb     C^JIunchcn.)   III,  9.   3n  einem  Qluf= 
fa0  „micf)arb  eon  .llrattE.alö  ejTapift" 

(trcift  Sodann  9?anftl  ̂ uerff  ben  SBilbungägang  mit)  bie 
größeren  @d)riften  itralitö  nnb  menbet  ftd)  bann  an^= 
fd)Iie§ltch   feinen   brei  ©fTaibndiern  „Äulturflubien", 
„^Rene  jvultnrftubien"  nnb  „Kulturarbeiten"  j\u.  ,<lra(if fei  9{omantifer  mit  feinem  ganzen  2Befen,  in  i^m  fei 
ein  guteö  ?eil  Pom  ©eifle  eineö  3?Doaliö  unb  Jrifbrid) 
von  @rf)Iegel  roieber  lebenbig  geworben,   ̂ ox  jroanjig 
Sauren  norf)  in  ber  ®efeUfd)aft  ber  Sriiber  ̂ >arf  nnb  i^reö 
^reifeä,  habe  jlralit  al^balb  in  ber  fleinen  2öelt  ber 
naturatiflifct^en  ̂ OJoberne  fein  ©enngen  me^r  gefunben. 
5ur  if)n  niiilTe  ftd)  jebe  lebensSfa^ige  i?ultur  auf  bie 
brei  ©rnnbpfeiler  ?Intife,  S^riftentum  unb  nationale^ 
Seben  anrbauen.   Zvot}  ber  inneren  2>ertiefung  fe^le 
es*  in  ben  jtulturflnbien  an  anfed)tbaren  ©iujelf)eiten 
nid)t;  aber  „mau  lefe  .^vralifjS  S8itd)er  prufeub,  be: 
rid)tigenb,  ergän^enb!    2)anu  ftnb  fte  au^ge,^eid)uetc 
?lnregungömittel.   '^an  lefe  fie  fo  fdiarftritifd)  roie 
moglid),  aber  —  man  lefe  fte  iveuigflenö!"  —  3'" 
^leid)en  ̂ »eft  fü^rt  un^  eine  ©tubie  oon  3ofeph  'Mntf} 
über  „?imm  Äroger"  in  bie  2ßerfe  beö  ©iditer^  ein, 
ber  „fein  ̂ f^aturalift,  ber  eine  befeeleube  ̂ T)erf6nlid)teit 
ift,  aber  eine,  bie  ftd)  burd)  baö  ̂ Wittel  beö  9?etüu6t= 
©egenftänblidicn  offenbart".   2ßeun  aud)  feilte  .\vraft in  ber  .^eimat  rourjle,  fo  „i(T  bod)  pon  bem  peinlid)eu 
'SRigoerbaltniö  jiüifdien  ber  2Baf)r^eit  td  ̂ ilieu^  nnb 
beä  ©rlcbniffeö  in  2)orfgefd)id)ten  feilte  ©pur.  Die 
@nge   besS  95egrifFeö  .^eimatbid)ter  »erfliegt  in  ben 
^iet^er".    Diad)    eingebeiiber  ffitirbigung   ber  Biel= 
feitigen   ©mpfünbung^fä^igfcit   beö  S)id)ter^  fd)lie(5t 
■^Kut^  mit  ben  2Borteu:  „?imin  jtroger  ifl  mehr  roie 
,aud)  einer',  ©r  brdngf  fid)  niemaub  auf,  aber  er  läßt aud)  feinen  ine6r  loä,  ber  ftd)  »on  feiner  (Eigenart 
»Bieber  einmal  tai  große  2Biinber  bat  vermitteln  laffen, 
baß  ber  ®id)ter  eine  SEelt  für  fid)  ifl,  mit  eigener 
©oitceränitat".  —  3m  ̂ ebnten  Jöeft  nnbeit  wir  eine 
QIrbeit  „3bfen  unb  fein  ©pilog",  in  ber  ̂ vebrit  (Jarlfen tai  le^te  2Berf  beö  uorn)egifd)en  ©iduerö  „2ßenn  t»ir 
'?oten  erroad)en"  •  eiugebeitb  analt)ftert  unb  ali  fein 
l'ebenöbefenntniä  bejeid)uet.    „©ein  ganjeö  Jebenöinerf 
ifl  in  feinem  tiefften  ©runbe  itid)tö  atibere^  ale  bie  in 
bramatifd)e  gönn  gefleibete  95anfrDtt=(5rtlarnng  feinet 
23erfud)e^,  eine  moberue  Sofung  beö  rätfelbaften  @rbcn= 
lebend,  fpejieU  M  "^Koralproblem^,  jn  finben."  2Ber, bingeriffen  von  ber  ©pradie,  ftd)  mit  Siüeifeln  über  bie 
üom  ®id)ter  bingefteüten  Probleme  qttale,  bem  bringe 
bie  Seftitre  3bfenö  nid)tö  ©ntetS;  „beun  für  feine 

,3itnger'  b^t  3bfen  jittar  üiel  'iHtei  ali  weraltet  ab= 
gebrod)en,  aber  ibneu  nid)tö  93eiTereä  bafür  gefd)enft". 3)aö  pefftnii(lifd)e  ©nbergebntö  ber  3)cnfarbeit  ̂ )enbrif 
3bfenö  betätige  bie  altbefannte  ?atfad)e,  baß  außerhalb 

beö  S^rifleutumö  feine  ber  roirflid)en  '3Hcnfd)eunatur völlig  entfpred)enbe  ©tbif  begriinbet  merben  foitne. 

ÄunfttDCltt  ('3'tünd)en.)  XIX,  d9,  2Bir  baben '  *  im  leeten  Äunftroart  =  9ieferat  auf 
@p.  1306  »on  ber  offcittlid)en  ©inlabung  TJoti^  ge= 
itommeu,  in  ber  9l»cnariu^  ben  ©cbeimrat  3:fiDbc  unb 

ben  ©ermaniften  ̂ vof.  .VUitge  aufforbert,  j'td)  über  ibre 
angeblid)c  6'mpfeblitug  "^faj  95eiüer^  fi'ir  ben  9?Dbel= preifS  ju  äußern.  3ii^<oifd)eit  bot  ?bobe  geautmortet 
unb  ben  ©ad)ferbalt  flargelegt,  mit  ©rünben  freilidv, 
bie  ?lDenarinö  ju  einer  längeren  SBiberlegung  in  ̂^Pvin 
einer  fritifd)en  ?lbbanblung  über  SBeicer^  !I)id)tuiigen 
beiDegeu.  3iitere|Tant  ifl  nun  jnnad)ft  in  JbobesS  95rief 
bie  ?OlitteiIung,  baß  ibn  nid)t  etma  baö  nonoegifd)e 
^Robel'Äomitee,  fonbern  ̂ aj  93en)er  felbfl  um  fein 
Urteil  unb  feine  ©mpfebluiig  gebeten  b«t,  berfelbe  ̂ ar 
93eroer,  ber  fid)  alö  „eorgefd)lagen  jum  S)id)ter=5^Dbel= 
preiö"  auf  ̂ Jorlefung^anfüiibigungen  etifettiert  unb  ber, loie  2ltjeuariuö  lueiterbin  bemerft,  afö  ber  Sserleger 
feiner  eigenen  2Berfe  |^id)  felbfl  in  3iiffi'«tP"  über  ben 
Av'lee  lobt.   3i"  übrigen  fitd)t|?bobe  feine  ©mpfeblung 

SWflE  95ei»erö  frififd>  ju  begrünben  iinb  fügt  bann 
binju:  „3d)  bfltte  iiid)t  ein  Urteil  barüber  abzugeben, 
roer  ber  bebeutenbfle  lebeitbe  bentfd)e  35id)ter  fei  — 
ein  Urteil,  ̂ u  bem  idi  mid)  gar  nid)t  bered)tigt  er^ 
fennen  loürbe  — ,  fonbern  nur  barüber,  ob  QSeroerS 
©ebid)te  im  J?iiiblicf  auf  ben  ''Dreiö  geprüft  j^n  roerben 
terbieuten.   ®aö  mußte  id)  in  bejabenbem  ©inne  eut« 
fd)eiben.   Unb  id)  flebe  mit  meinem  Urteil  über  feine 
bid)terifd)f  ̂ Begabung  nid)t  allein  ba.   3SieUeid)t  barf 
id),  obne  anbere  bead)teu£Sii3erte  rübmeiibe  95efpred)tingeu 
anjufübren,  nur  barau  erinnern,  baß  1899  ber  üon  ber 
,Jvranffurter    Seituug'    aii«igefd)riebene  ©oetbepreiö 
95eroer   jnerfannt   roavb!"     demgegenüber  »erbeblt Qloenariuö  fein  35efrembeii   itid)t,   baß  2bobe  „bie 
^rciöerteitung  burd)  eine  3eituug  für  eine  trgenbioie 
ertoabuenömerte  3?eftätigttng  feiner  fioben  Meinung  oon 
95eroer"    halte.     Daß    „rübmenbe  95efpred)uugen" 
irgenbroo  über  jeben  crfd)eiuen,  ber  überhaupt  93erfe 
berauögibt,  roiffe  '?bobe  mobl  ebenfo  gut,  loie,  baß  bie üortrcfflid^ften  Denfer  unb  Mnftler  oft  fd)on  auf  bem 
7fad)bargcbiete  mit  ibrem  Urteil  hilflos  feien.  3u 
feiner  i!iteraturgefd)id)te  ber  i>erfd>iebenfleu  3'lid)tungeu 
(nid)t  einmal  in  ber  t>on  9lbolf  95arteltS)  ftube  fid)  ein 
anerfenueube^  2Bort   über   95ei»er.    Qlüenariuö  be= 
grünbet  fcarauf  eiiigebenb  feine  fritifd)e  9Serurteilung 
titi  S)id)ter«S  ißeitter,  fprid)t  von  ber  ttiterguicftid)en 
'>i)ropaganba,  bie  95ett>er  fid)  felber  angcbeiben  läßt, 
unb  meint  fd)ließlid),   ein  jtunflbiflorifer   unb  ein 
©ermauifl  bratid)teu  nid)t  @ad)oerftänbige   in  lite= 
rarifd)eu  Singen   ju  fein.    5lber   fte   foUten  bod) 
roeuigfleitö  iciffen  »on  5?i)rifern  itie  ©reif  ober  l'ilien= 
cron,  3cnfeu  ober  J^epfe,  "Saite  ober  2)ebinel,  bie  l'te jnrücffet^en,  iitbem  fie  Seroer  empfehlen,  ihidi  ÜBilhelm 
üiaabe  unb  .\varl  ©pitteler,  von  ©ramatifern  gau}  p 
i^d)roeigen,  feien  itod)  am  Sehen.  ,,jvanii  ei  benn  irgeiib 
einen  ©ebilbeten  gehen,  bem  ein  JOTaj  33croer  mehr 
gilt?   3d)  muß  gefleben,  id)  fd)äine  mid)  ein  roenig 
für  unfere  literarifd)e  jtultiir,  baß  biefe  ©mpfehluitg 

bei  nni  moglid)  ift  .  .  .   35ic  (Srteiluug  beö  ̂ 'Jobel' preifeä  an  93eroer  roürbe  unfere  literarifd)e  Äultnr  im 
Qluälanbe  läd)erlid^  mad)en.   Unb  bamit  and)  bem 
5Infehen  beö  T)eutfd)titmö  al^  fold)ein  einen  ©d)lag 
»erfc^eii,  ben  roir  um  fo  fd)roerer  empftnbcn  müßten, 
ali  er  uid)t  üevbicut  roare."  —  Ueber  „Tiai  Theater 
unb  feine  ©cfd)id)te"  frrid^t  im  20.  ,))efte  /Verbinanb 
©regori.    @r  bebaucrt   ben  Langel  allgemein  i\it= 
gänglid)er  tbcatergefd)id)tlicher  ffierfe  nub  roürbigt  ̂ bann 
,^roei  SPnd)er,  bie  biefe  Sücfe  einigermaßen  auffüllen: 
"^ai  'SDiarterfleigö  rationaliftil'd)  gehaltene  ©efd)id)te 
beö  „2)eutfd)eu  ?heaterö  im  19.  3ahrbnubert"  nnb  bie 5]etiauflage  uon  ©bitarb  Dei^rient^  romantifd)er  „®e= 
fd)id)te  ber  bentfd)en  @d)aufpielfuufl". 

mal  ber  jtunff  ̂ iicarba  J^nd)ö  fteht  Jpeinrid)  "SHeper» 35enfep  bariu,  baß  bie  2)id)terin  fid)  (nub  bamit  ben 
Sefer)  ftetö  in  eine  geroiffe  (Entfernung  ton  ihrem 
©egenftanbe  rücfe.  2Baö  fie  einmal  oon  ihrer  ̂ »elbin 
fagf.  „©aleibe  pflegte  über  9Belt  unb  i'eute  ̂ u  rebcn, lüie  roenn  fte  »on  einer  Sföolfe  auf  fie  berabfahe  unb 

felbfl  gar  nid)t  ba,5ii  geborte,"  tai  fei  gaii^  bie  2lrt, 
roie  fte  felbfl  baö  '30'fenfd)eubafein  aufebe,  ein  ̂ 3ug,  ber für  bcit  Ssorgang  tei  füufllerifd)eu  ©eflalteusS  überhaupt 
itefeutlid)  fei:  bie  Chjeftiineruitg  beä  ©efü^l^,  bie  2oi- 
lofuug  beä  ©egenflanbcä  ani  ber  perf6nlid)en  (Jmpfinbuiig 
beö  5vünftler^)  fo  baß  er  ihm  nun  M  ein  ©ing  ftir 
fid),  etroaö  Jyrembeö  unb  93efoiibere«*  gcgenüberflehe. 
@d)on  in  ber  i'prif  ber  2)id)terin  roeifl  #ei)er  biefen 
3ng  nad).  9?od)  betttlid)ev  ̂ cige  er  ftd)  in  ben  JKoinanen, 

nnb  jroar  am  flärfftcu  gleid)  im  „l'ubolf  UrÖlen", ©iefer  95etrad)tnngöroeife  eutfpriitge  aber  jugleid)  eine 

©d)roäd)e  ihrer  ,^'ttnft:  ber  "^Kangel  an  *'^)fi)d)Ologic. 
„©ie  fiebt  bie  SO'Jenfd)en  ju  febr  t?on  außen  auö  bev 
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(fiitfenuina,  ali  A-iciureit  cinc^  favbigfu  (jsdiaufpifl^, 
ab(x  iie  iiiaitt  nidH  if)v  ji'ncrf^  Dcutlid>."  2>icfe 
£c1>n3äite  in  X^arftclliing  ̂ cige  ficfi  bf|'pnt<cv^  in  ten 
tHcniaucn,  bereu  fpatere  "3J{et)er  überhaupt  iiid)r  flan5 
fo  ho&i  berperten  iiiocbtc,  wie  ei  qcw6f)nlid)  gefd)ief)t. 
S^emgeqemiber  feien  bie  inet  menig  gefanntcn  un6 
genjurbigten  Olooellen  Clicarba  JÖud)ö  in  ibrcv  '■ilvt rcUenbet.  5Bährenb  bie  iRomaue  ein  nnifaiTenbeö 
?BeltbiIb  geben  rerfudUen,  bellen  nllfeitige  tnnfKerifdie 
©eftalrung  ber  2)i*terin  nidu  immer  gelang,  fei  in 
ben  '}|cpeUen  an  (Stelle  ber  2Öirtlid>feit  ein  ̂ ardicn= 
lanb  getreten,  rco  nur  ba^  freie  (Spiel  ber  *13bantafie 
italte.  „T^er  3ng,  ber  für  fRicavba  .'önd^  fo  duirafteritlifd), 
bie  2Jerf(üd^tigung  tei  ?Kenfd)enleben^  ^n  einem  blofien 
Sd>aufpiel,  ifl  hier  ̂ nr  JöeiTfdiaft  gelangt.  Unb  weil 
ud>  ba6  @anje  nun  al^  reine^  *T)hantafiefpiel  gibt, 
weil  CS  nid>t  mehr  ben  ?(nfprnd>  erhebt,  SBirflicfcfeit 

geftaltcn,  barum  i(t  bie  SSirfung  nun  fo  rein  unb 
rcUenbet."  5^en  fei  auBerbem  ben  iRooellen  ein  3ug, 
ber  ben  9lomanen  fo  gut  roie  frcmb  fei:  ein  ganj 
eigentumlid^er  unb  unoergleidilid^cr  .^önmor.  „"Sie  %-t, 
©rcGes  nnb  jvleine^,  ©rnfte^  unb  2ädKrlid>eö,  ©d>6ne^ 
unb  ®ei|lige^  al^  gleid>roertig  nebeneinanber  ^u  ftellen 
unb  ineinanberju  rerroirfen,  mad^tben  befonberenJpnmor, 
ben  Suft  unb  bie  Seele  biefcr  fleinen  itunilmerfe 

au^."  Qll^  95eifpiele  erläutert  ̂ et)er  einige  ber 
5RopeUen,  unter  benen  ihm  gerabc  bie  lefitcn  Sd>Dpfungeu 
ber  S)id>terin,  bie  nidit  allgemein  alä  totlroertig  an= 
erfannt  icnrben  [pgl.  S@  VII,  811],  mit  am  hpcf)(ten 
flehen.  —  ?ln  gleidier  Stelle  gibt  *üaul  9Sogt  eine 
ausführlidie  2Bnrbigung  pon  2Bilhelni  3orbanö  £'ebcn^= 
Toerf.  J'ie  'Surjeln  feiner  bid)terif*en  'Tiatur  fiub 
ihm  brctfad^cr  5Irt:  25Drliebe  für  natnrn3iiTenfd>aftlid)e 
;^prf*ung,  religiofeö  ©efühl,  ©entfdunnj.  ?(lle  brei 
triebe  fieht  5>ogt  einheitlid)  nnb  folgerichtig  in  famt= 
lidien  Sdiriften  3orban^  au^gebrncft.  @in  Sieblingö= 
gcbanfe  bes  X'id^ter^,  auä  feinen  eingel^enben  biologifd)en 
Stubien  erroa*fen,  i|l  bie  Sorge  um  bie  Stamme^= 
^nfunft,  bcren  2ßichtigfeit  nad)  ihm  fogar  bie  ®atten= 
iDohl  bee  jnbipibuum«  beeinflußt.  Ssor  allem  fie^t 
üJogt  in  jorban  ben  Diduer  ber  Söeltfreube,  bellen 
^ettüre  er  ben  höheren  ii;d>nlen  bringenb  ani  Jnerj 
legt.  So  hod^  (leht  ihm  3orban,  bafi  er  ihn  ben 
„uniperfeUften  nad^goethifchen  3)id)tergei(l"  nennt.  — 
3u  X»eft  1  bringt  darl  T>ie$  eine  fehr  braud^bare 
3ufammeuiTeUung  ber  äußeren  ̂ ebensereiguiffe  C^car 
SBilbes,  bie  an  maud^eö  weniger  95efannte,  für  bie 
9?eurteilung  pon  SBilbee  Sehen  nnb  Sd)affen  aber 
iPelangreidie  Pon  neuem  erinnert.  —  Safelbft  hanbelt 
enblid>  X>m6  p.  Sd>ubert  über  J^ppatia  pon  ?Ilejanbrien 
in  SBahrheit  unb  DidMung,  mit  befonberer  35eiiehnng 
auf  .Ring^lepg  Sfloman. 

Die  ec^aubuhne.  1«"^""-)  ".'^ß-  V^'  f jbfen,  wie  er  iid)  allmahlt* 
ju  bem  einfamen  Sdiroeiger  unb  25eräd)ter  feiner  lefjten 
»Deriobe  entroicfelte,  jeid^net  ©nftaf  af  ©eijerflam,  ben 
unfterblid)  fortlebenben  3)id>ter  3"liu^  S3ab  (25).  2ßaö 
ben  norbifd)en  ©ramatifer  bei  unö  fo  bcfanut  geniad)t 
habe,  fei  bie  geiUloiTene  Äette  ber  @efetlfd^aft6branIen 
pom  SBnnb  ber  3i'9fiib  an.  T)em  gegenüber  betont 
35ob,  baß  alle  bie  5?ehren  ber  fpäteren  2)ramen^ bereite 
in  gewaltigen  3ngen  mi  ben  Stücfen  feiner  jüngeren 
jähre  hfrau^julefen  feien,  befonberö  auö  ben  brei  größten: 
Sranb,  'T)eer  ®i)nt,  .taifer  unb  ®aliläer.  3"  if)"^" 
fei  fd^on  flar  unb  bentlid)  au^gefprodKU,  waö  bie  @e= 
fellfdiaftgbramen  fpäter  nur  nod>  al«i  erlanternbeö  5}eifpiel 
im  einzelnen  wieberholten.  3fi'«  bvei  Sßerfe  „enthalten 
nod)  poUgewid)tig  unb  rein  ben  gewaltigen  ®olbfd)at5, 
ben  5u  fleinen,  beutlid)  abgejTempeltcn  ̂ Künjen  um^u» 
prägen  unb  mit  ber  notigen  Äupferlegierung  untere 

'Bolf  5U  bringen,  hernadi  3bfenö  2lrbeit  würbe".  Sinzig bie  tulturelle  üßirtung  ber  ®efel(fd)aftöbramen  f)abe 
„ben  35(ic6  fo   allgemein   Pom  .^auptwcrf   auf  bie 

erpli^ievenben  ̂ ^arerga"  gelenft.  T>ev  geiftig  unifaffeubfle Qlufbnicf  ber  ibfenfdKU  2ßelt  liege  in  „.ftaifer  unb 
®aliläer",  wahrenb  fünftlerifd)  nod)  flarfcr  unb  reiner, 
nod^  leben^haltiger  nnb  fräftiger  „''Deer  ®pnt"  erfdieine. 
„©r  ifl  3bfeu^  grofUeö  ®id)tertalent  unb  bie  fid)er(le 
®ewähr  feiner  Unflerblid^feit."  —  ©iuem  anbern  'Joten, 
.^einridi  -»?art,  ruft  ®.  3<'ci'bfDhn  2ßorte  ber  SGex= 
ehvnng  nadi,  wenn  er  ihn  audi  nidu  ̂ u  ben  bebeutenben 
.Kritifern  flellen  fann  (-^3).  laffe  fidi  fanm  fagen, 
worin  JC>einrid)  J>art  original  unb  perbienflPoU  jfigleid^ 
geroefen  fei.  @r  habe  l'ob  unb  ?abel  mit  geringer 
S^^ehutfamfeit  abgemeffen  unb  in  feinem  Urteil  per= 
hangni^polle  3vrtnnier  gezeigt,  „y^ciurid)  Jöart  ̂ )at 
mandien  neuen  nnb  aud)  mand)  riduigen  SBeg  ge= 
wiefen,  aber  bie  wenigflen  felber  betreten.  (5r  f)at  un= 
ermüblid)  Porwärt«S  getrieben,  ift  aber  felber  flehen  ge= 
blieben,  ©v  h^t  gcfat,  aber  nidu  geerntet.  @r  h<»t 
jwan^ig  3abre  Pom  Jheater,  aber  nid^t  für  baö  Theater 
gelebt.  ®aö  i(t  in  2)entfdManb  fo  fehr  Sitte  gc= 
werben,  baf;  man  bie  üßibi'rfinuigfeit  unb  Sdtablidifeit 
biefeö  3uflanbi?  nid)t  mehr  empfinbet.  ̂ an  foUte  fie 
wieber  empfinben  lernen.  97id)t  immer  will  eä  ba^ 
©lücf,  baß  baö  perhaßte  9imt  au  einen  fo  grunb= 
gefunben,  gütigen  unb  tapferen  ÜKenfdien  f onimt,  wie 
^'einrid)  i^art  gewefcn  ifl.  Ji'fi'id),  wenn  ber  cr= 
führe,  baß  id>  ihn,  bi-m  e^  genügte,  ein  'SJJenfd) fein,  al^  Sheaterfritifer  angefehen  habe,  er  würbe  in 
feiner  entroaffnenben  ̂ ilbe  uid)tö  fagen  alä  fein 

Qlbfd)ieböwort:  3(1  ja  nidit  fo  wid)tig."  —  aSitli 
Jpanbl  (20)  rühmt  an  ̂ termann JBahrö  „Dialog  pom 
Sragifdien"  jDie  muflerhafte  Jühi'nng  bei  ®efprad^^, ba^  feine  ©tilempfinben,  fann  jebod)  bie  ®ebanfen  M 
33nd)eö  nur  mit  gli^ernbcn  Steind)en  pergleidK",  bie 
man  gern  betrad)te,  aber  befrembet  wieber  ai\6  ber 
.^tanb  lege. 

©ubbcutfcbc  ̂ onatßh^fk,  ' '  ^        [3untl)eft].  3n  ber 
Einleitung  ju  etlid)en,  nngebrucfte  9?riefe  pcrwertenben 
„93ilbern  auö  ber  fdiwübifd^en  Siteratnr  beö 

19.  3ahi;'f)iinber^"  d)avaftcrifiert  Jperniann  Jifrf'fr  iicn ?lnteil  ladwabenö  am  3iiti9eii  Dcntfd)lanb,  fpvid)t  Pon 
93ertholb  5luerbad)ö  JBejie^ungen  ̂ if'"  tübinger 
^rennbcäfreife,  pon  i'ubwig  Seeger  unb  ̂ vicbvid) 
3tid)ter,  bie  1832  in  ber  @ebid)tfammlung  „5]erfar= 

harfe"  alö  i?^rifer  ̂ erportraten,  unb  wenbet  fid) bann  an^fd^liej?lid)  bemjenigen  ju,  bei  bem  bie  in 
ben  3ünglingöjahren  auögebilbete  PDetifd)e  Diiditnng 
am  auögepragteflen  nnb  am  fefleften  geblieben  ifl: 
9?nbolf  .^auölcr.  Qluö  mehr  alö  ,iweibunbert  35riefen, 
bie  jvanöler  ̂ umeift  an  feinen  Sruber  ©buarb,  ben 
.^iflorifer  unb  ®ermaniften,  geriditet  hat,  teilt  Jyifdier 
iai  S8ead)tenäwertefle  mit.  Die  3?riefe  beginnen  im 
Seminar  93laubeuren,  wohin  Stubolf  im  *2Jlter  Pon 
pierjehn  3abrcn  1825  gefommen  war,  beriditen  SAritf 
für  Sd)ritt  pon  feiner  (Jntwicflnng,  feiner  Scftnre 
(.^omer,  9Sirgil,  9Jomantifer)  unb  enthalten^  and)  in 
ben  fpatercn  3ahven  (.VtaufSler  ftarb  1874  in  (Stuttgart) 
intercffante  *ileußerungen  über  literarifdje  Dinge,  fo 
über  ©rimm^  "^^Dthologie,  'SJfunbt^  „Ännft  ber  bentfd)en 
''l)rofa",  über  ben  *lMan,  eine  3eitfdn'ift  unter  bem  Sitel 
„^In^eigeblatt  für  bie  gefamte  S^omantif,  l^oefte,  fd)6nc 
Siteratnr,  ®efd)idne  unb  e)prad)fnnbc  aller  ̂ l^olfer" JU  grünben,  ferner  Urteile  über  Qlnerbadi,  (ialberon, 
Jpcrniann  Sdiopeiihauer  ufw.  Qllö  1859  ̂ atleöteö 
(Sdnllerbiographie  erfdieint,  tabelt  er  hifv  wie  bei  alten 
^Biographen,  baß  fie  Sd^iller  in  bev  Seit  jwifd)en  ben 
„9ldubern"  unb  bem  „2ßaUen(Tcin"  nidit  perflanben 
haben.  „Sd)il[er  ifl  feineöweg^,  wie  fie  meinen,  in 
biefer  Seit  Pon  überfdjwänglidicn  36«"  erfüllt,  fonbern 
er  ifl  bettelarm  wie  dußerlid)  fo  and)  innerlid)^ .  .  . 
@r  hat  oon  178.3  bii  96  auf  einen  oerfrühten  Svnhiing 
einen  böfen  '??ad)winter  gehabt.  Daß  er  auä  biefem 
inneren  @lenb,  in  bem  ihm  feine  ̂ >oefie  perloren  ge= 
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gangen  ifl,  Tief)  luiebev  anfvafft,  baf;  cv  '3}?annfS  genug 
t(t,  nad)  einem  Söanferott  roiebcr  ein  retcficr  "üWann  sü roevbcn,  baö  i(t  Mi  ©ro^e  an  ihm,  unb  iter  i^n  in 
feinen  fd^linimen  ?agen  nidu  uerilanben  f)at,  fann  and) 
ni&it  fallen,  »uDbuvcf  fein  fpäfereö  Seben  fo  f*6n  ift." 
—  *ilnd)  im  3iilifieft  (III,  7)  bleibt  ̂ evmann  5if*fv 
im  Umh-eiö  ber  fd)mäbifd)en  Sitevatuv,  in  bem  ev  nad) 
ungebvucften  Striefen  „J)cnnann  ivuiv^  in  feinen  3ugenb: 
jaf)ren"  in  bev3eit  feincv  poetifd)en  5Infänge  (1834— 36) 
fd^ilbevt.  Ößiebevnm  ftnb  ei  beieid)nenbe  ̂ yenfjerungen 
auä  ̂ Briefen  an  .tauälev,  'Jlbelbert  ÄeUev  n.  a.,  bie 
f)iev  mitgeteilt  t»evben,  5leu§evungen  über  üctiau, 

?(V.  Zh.  5>ifd)er,  ©urEdto,  ®vabbe',  3:iecf  nnb  i'ev= fd)iebene  anbere  2)idHcv  jener  3eit.  SSon  bem  S3vief= 
roed)fel  ̂ roifd^en  ©oetfx  nnb  3elter  meint  Kuv^  tm 
Jyni()ia^v  1834,  ei  fei  „baö  f6|tlid)(tc  a5ud),  basS  id)  je 
gelefen  tjabe,  belifat  bi^  ,^im  JHanfd)".  „©teile  bir 
(autev  Jsiijbling  nnb  ©onncnfd^ein  vox  nnb  eine  2)evb= 
I)eit,  bie  man  nadi  beu  prdditigflen  ̂ {elobien  Pom 
95latt  fingen  tonnte  .  .  .  2ßaö  biefe  beiben  alten 
.Knaben  miteinanbev  plaubevn  —  roiv  alle  fiiib  .^vad)= 
roebel  gegen  fie  .  .  ."  !Dafür  änßevt  ftd)  Stwf^  1836 um  fo  nngünfliger  über  „bie  miferabeln  ecfevmannfd)en 

©efpradie".  &i  ift  felbflpevflänblid),  ba§  Äurj  fi* 
an*  über  bie  eigene  bid)terifd)e  'IH-obuftion  roieber^olt 
au^fprid)t,  fo  über  feine  ̂ ^ragobieu  unb  5^ot)cllen,  beö 
gleichen  über  anbere  51vbeiten,  wie  i^.  58.  bie  „93ibliotl)ef 

tlafftfd)cr  altbentfdjer  ?Romanc",  bie  er  einmal,  pertteft 
in  fimplijiauifdie  ©tubicn,  f)eranö^ngcben  plant.  —  3n 
bemfelben  ̂ efte  belendUet  3ofef  Jpofmillet  3ofef 
9tneberer^  literarifdie^  (ad)aften  unb  ̂ ^ene  ̂ repöt 

d^arafterifiert  Mi  „@lfaffifdie  Jbeatcr"  unfcrer ?age,  fo  mie  ei  ?Irtbnr  ©loeiTer  im  3i»ii')cftf  (6) 
bem  „26eater  in  SB  er  1  in"  unb  ©ugeu  .Kilian  mit 
bem  „ivarlörul)er  Zheatev"  getan  l)at. 

„Sfcffn  unb  Mi  3»bentum."  9Son  ̂ attf)\ai 
<Md)cr  (Oft  unb  SBeft;  VI,  5—6). 

„©elma  Sagerlof  unb  bie  @agc."  93on  Qlrtf)ur 
aSonuji  (S)cutfdie  "JKonat^fd^rift  für  Mi  gefamte  Seben 
ber  ©egeuroart,  Serlin;  V,  9). 

„SßlaxceUe  2tnapre:  La  Rebelie."  9Son  Qlnna 
QSrunuemann  (Sie  j^-rau,  93erlin;  Sulifieft). 

„2Billjelm  pon  '»Dolens  unb  ber  beutfdie  Stoman 
ber  ©cgeumart."  9Sou  ?lmalie  p.  @nbe  (®ie  ©locfe, 
S^icago;  3iinil)eft). 

„@Detl)e  nnb  bie  grauen."  ̂ l^on  .^erbert  @u(en= 
berg  (Tie  "^Ka^fen,  ®üflelborf;  38). 

„2)ie  ©oethebünbe  in  Stuttgart."  93on  »^rt^ 
©oe^e  {Tai  gjlanbud),  SSerlin;  I,  26).  iBeriditet 
über  bie  '3Ser()anblungcn  tei  ?ßertretertageä  ber  beutfcf)en ©oet^ebunbe. 

„(S'buarb  'ä)?Drife."  9Sou  ?(uguft  Jpacfemann 
(®id)terftimmen  ber  ©egenmart,  58aben=i8aben;  XX,  10). 

„Äleifl  unb  Jöebbel."  53on  *Jlugn(l  .^aifemann 
(Die  .^tbeinlanbe,  J^üffelborf;  VI,  6). 

„3'{id)arb  3)el)mel."  Qin  93eitrag  ̂ um  SGex-- 
ftdnbni^  iei  biditerifd)en  5]atnrgefül)Ie^  unferer  Seit. 
53on  Jpeleue  J^errmann  (Die  ̂ i^au,  35erlin;  3uli^eft). 

„Q3aucrnfelb  afö  ©dmftfteller."  23on  @mil  .'öorner (Oefterreid)if*e  Stunbfdwu,  Sßieu;  VII,  88/89). 
„Oöfar  SSilbe."  2>on  ̂ ISittor  jtlemperer  &iai 

frembeu  Snngen;  XVI,  13). 
„5Irtl)nr  ©Anißlcr."  9SDn  ̂ jittor  Älcmperer 

(Oft  nnb  2ßeft;  VI,  5—6). 
„Die  .Vtunft  ber  diele."  '^'Son  ©ufla»  Wani 

(DeutfdK  'SJJonatöfd^rift  für  ba«i  gefamte  l'eben  ber 
©egenmart,  35erlin ;  V,  10).  Jpanbelt  oon  ber  rid)tigen 
Qlu^fprad)e  burd)  2ßaf)rnng  tei  eigenen  ß^araEtevä  für 
jebeu  3SDfal  nnb  Äonfonanten. 

„@bmunb  9to(taub,  ber  i^irtuofe."  '3Son  ?^r.  ». 
Oppeln  =  33ronifoi»öEi  (Da^  SSlaubud),  SSerliu; 

I,  26).  3cigt,  wie  ̂ Hoflanb  fid)  mrtnoä  ber  ben  üer= 
fd)iebeut1en  @d)ulen  angeborigen  Jpilfömittel  bebient. 

„■äWangel  ber  ieitgcnofftfdien  bcutfd)en  .\lritif." 
9Sou  Otto  ̂ Dromber  (t^aga^in  für  Siteratur  tei  3"= 
nnb  Qlnslanbeö,  Berlin;  LXXVI,  l). 

„Qlbolf  von  ©onnentbal."  3ur  ©rinnermig  an 
fein  .tünftlerjubilänm  am  31.  "Mai  1906.  SBon 
83.  Samuel  (Oft  nnb  SSBefl;  VI,  5—6). 

„©in  .^Df)lbaa^  =  Drama"  [„i»an<S  .Kobl^aff"  »o« 
3f{ubülf  J^Dl^erJ.  'i>ou  2Bili)elm  v>on  @d)Olj 
{Raiten;  38). 

„Da^  ©rlebniö  unb  bie  Didnung"  [Dilt^ep]. 
9SDn  ̂ Irtbnr  ©ewett  (DeutfdK  '5l?onatöfdirift  für 
Mi  gefamte  i'ebeu  ber  ©egenmart,  ̂ Berlin;  V,  9). 

„Sftarlotte  oon  ©ri)iUer."  3Son  %Tianba  ©Dnnen  = 
fel^  CäHaga^in  für  Literatur  beö  3"=  11116  5luManbeö, 
^Berlin;  LXXVI,  1). 

„Die  nenplattbeutfdK  l'itergtur  unb  bie  3ufnnft 
beö  Dlatttentfd)en."  Sson  ̂ »ermaun  Marbel  (Deutfdie 
'3)?onatöfdHMft  für  Mi  gefamte  lieben  ber  ©egeu= 
roart;  V,  9). 

^ranj6fi'fc^)ci-  Q3rief 
^J^ie  „Revue  Germanique"  nimmt  in  iferem  jioeiten J  3iif'vgange  an  ̂ Bebcntung  unb  3iitereffe  ju  unb 
C?fc^  wirb  oielleidu  balb  ihre  fcd)«i  ̂ scif)veii)ehe  vex-- 
boppeln  töinien.  3«  bem  Jpefte  für  'Mai  unb  3iiiii 
fünben  wir  eine  auöge^eidinete  SBürbigung  i>ei  üßirEeu^ 
oon  Xj^eobor  ©torm  burd)  ̂ aul  95eiTon.  @r  ftubet, 
baö  bie  melaud)Dlifdie,  »erjidbtenbe  Siebe  Mi  Jöaupt= 
t^ema  ©tormö  fei  unb  i^Du  i^m  immer  mit  ©lücf  bc= 
banbelt  würbe.  S"r  wirft  il)m  bagegen  por,  baß  bie 
(?tnfleibungen  feiner  ©rjä^lungen  ju  gewollt  unb  in 
tünfllid)  feien,  fie^t  aber  jugleid)  in  ifjnen  einen  93ewei^ 
ber  3urücff)altuug  feineö  bid)terifd)en  3cf)6.  Den  @in= 
flu|  ©tormö  füubet  er  wd()1  mit  9?cd)t  fe^r  ftarf  bei 
2BiI^elm  3enfen,  aber  mit  weniger  9?ed>t  bei  Detleo 
uon  Silicncrou.  —  ̂ Xtetex  gorueltuS  wirb  »on  "SKat) be  .Rubber  nidit  nur  alö  Alomponift,  foubern  aud)  alß 
Did)ter  gewürbigt.  —  Qi  folgt  ein  febr  origineller  93eitrag 
eon  S^arleg  ̂ Inbler,  ber  in  ben  ©ebid)ten  Jpeineö  eine 
Jyälf(l)ung  entbecft  haben  will,  an  bie  oor  i^m  nod)  fein 
bentfd)er  Jöeinefenner  gebadit  bat  (ogl.  ©p.  1447  u.  1516). 

(ii  l)anbelt  fid)  um  tai  lauge  ©ebid)t  „gür  bie  5)^oud^e", Mi  er(t  nad)  bem  ?obe  bei  Did)terö  erfd)ienen  ifl  unb 

beffen  SKanuffript,  wie  ei  fd^eint,  nur  Qllfreb  '^Keigner gefebeu  l)at,  ber  ei  1856,  fnr^  nad)  bem  ?Dbe  Jpeiueö, 
in  feinen  „©rinuerungen"  mitteilte.  ̂ h\i  bem  iSud^ 
"Weißnerö  ü&ernabmen  alle  fpateren  ̂ J)erau^geber  ber 
©ebid)te  unbebeuElid)  bie  33erfe  „?yür  bie  ̂ ond)c". 
Diefc  '3)foud)e  war  beFanntlid)  eine  junge  beiitfd)e 
2Bitwe,  bie  fpotcr  unter  bem  Onanien  Samitle  öelben 
tu  frauiDfifd)er  öprad)«  über  £>einc  nnb  anbere  bentfd^ 
©Ariftfteller  gefd)rieben  f)at.  ?Inbler  i|1  nun  überzeugt, 
ba§  biefeö  ®ebid)t  nid)t  pon  .'Öeine,  fonberu  oon 
?OTeifjner  »erfaßt  ifl,  ber  bie  %H-obe  habe  mad)eu  wollen, 
ob  er  ein  eigene^  '>Bex{,  worin  er  bie  iOJauier  Jpcines 
in  3"f)kilt  Ulli'  5'ovui  nadiabmte,  J>eine  nnterfdnebeu 
fonne.  Tai  einzige  '3Komcnt,  bai  für  ?Inblcrö  2jer= 
mutung  fprid)t,  beflebt  barin,  baß  "^J^eiftuer,  alö  er  bai 
@ebid)t  herausgab,  bie  befd)eibene  35emer!nng  f)iui^n= 
fehte,  baß  ei  wcber  ber  Jyorm  nod)  bem  3ii()<ilt«  'W* 
neu  ober  bebeutenb  genannt  werben  fßnne.  @rfl  im 
3a6re  1881  dnberte  5Keißuer  in  feinem  „©dwttcn^ 
tan,;i"  fein  Urteil  baf)in  ab,  M^  ei  ein  interelTaute^ 
nnb  fd)Dneö  @ebid)t  fei.  <£)d)on  oor  ibm  batten 
©trobtmaun  nnb  SBranbeö  biefeö  ©ebid)t  alö  l)erPor= 
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ragent  be^ei*ncr,  uuD  tev  fvaii^ofifchc  .öciiie=25ipc)vapli 
i?cgva6  rergleiitt  c?  mit  tcw  evhabeiulcii  (Eingebungen 
ShcUens.  '^h  einem  großen  ̂ ilufaianb  ron  ̂ Inalogien 
unt  dnterem  gelehrten  SKatevial  fudit  n■eilid^  'iInMer 
au*  innere  ©rnnte  für  tie  Uneduhcit  be?  (Mctid^teö 

aufzubringen,  aber  i'ie  überzeugen  mcniger  a[i  bie auperen  ©ninbe,  bie  fich  auf  bic  einjige  3eugenfdiaft 
■SKeiBner^  bef*ranfen.  i^aR  üd^  l'pdter  Meißner  feine 
JRomane  burd>  .^^eberid>  fd^reiben  ließ,  bcwciil  ̂ roar 
aUerbing^,  bae  fein  literarif*e6  ©croinen  etina^  weit 
toar,  aber  bie  Qlnalcgie  (ießc  eher  oermuten,  baf5  er  ein 
@ebid>t  Jöeine?  für  bae  feinige  auegab,  ale  baß  er 
JÖeine  feine  33erfe  uutergefdioben  hatte. 

'SJahrenb  Qlnbler  J!>einc  ein  ©cbidH  abfpri*t,  be= 
muht  fi*  ein  anberer  ©elehrter,  ©aflDU  25incent,  bie 
SSerfe  "IMeixe  (iorncilles  burd>  ein  bisher  nn= 
befaunte?  ©ebidil  5U  bereid>ern.  S'r  fanb  ee  auf  bcr 
parifer  9?atiena(biblipthef  M  ̂ Beilage  einee  '^riefeä 
ohne  Unterfd>rift,  ber  an  einen  .'öcrrn  iUicae  in  "Darias 
gertduet  i|T  unb  auf  bem  bie  33emerfung  |lef)t:  „Lettre 
de  Monsieur  Corneille,  poete".  ©r  beftnbet  ftd) 
jn>ifd>en  ̂ loei  e*ten  'Briefen  dorneiUee,  bie  fd^cn 
idngfl  oercffentlidn  njorben  finb.  T^er  ̂ Iserfaffer  bce 
SSriefe«  muB  ein  ?Ibfpfat  ron  rRouen  geipefen  fein,  ber 
pon  ©efd^äften  überlaben  ift,  aber  bie  ©rmähnuug 
eine^  Stücfee  bee  jüngeren  (Jorneille  zeigt,  bat;  er  zu 
einer  3eit  gefd>rieben  würbe,  mo  ber  altere  (Jerneilie 
f*Dn  längfl  bie  3(bcpfatur  aufgegeben  ()atte.  1)ai 
@ebid>t  felbil  befingt  ohne  -Talent,  aber  mit  einigem 

3?etagen  ben  Sd^roamm  („Le  Champignon").  Ti\e @d>tuBPerfe  finb  fo  nnaniTanbig,  baß  bic  Direftipn  ber 
„Revue",  bie  bie  ̂ ))titteilung  ppu  ©afton  ̂ Sinccnt  an bie  Spiße  ihrer  Ohnnmrr  vom  15.  3uni  fefite,  fte 
nidit  abzubrucfeu  wagte.  V'lnd>  bae  (limmt  roenig 
ju  bem,  roaö  mau  fonfl  ppu  Gprneilleö  T*id)ttnnfl 
roeiß.  ,-Le  Champignon"  wirb  baher  fd^merli*  in  bie 
fünftigen  Qlu^gaben  ber  famtlid>en  Sßerfe  aufgenommen 
toerben.  —  3"  bem  folgenben  ̂ 'efte  ber  „Revue"  com 
1.  3uli  roibmet  DRicolaö  2egur  bem  peritorbencn 
jbfen  eine  pon  hod^fler  ̂ JJnerfennnug  erfüllte  35c= 
fpred>ung.  Qv  nennt  ihn  ben  größten  Sieformator 
mobenien  ^heatere  unb  fieht  bie  heroorragenbflen 
jüngeren  Sramatifer  Jvraufreidiö,  iyrangoiö  be  €urel, 
j?enn  3?ataiUe  unb  fogar  "l^aul  ."öeroieu,  alö  feine 
@*üler  an.  —  3"  ber  gleiten  ORummer  beftanbelt 
©bmonb  *üiIon  ben^  .ftriminalfaU  >l^el^tel  Pon  1839, roeit  hier  QJalzac,  ahnlidi  wie  Sola  im /Valle  2)re!)fug, 
für  bie  .T^ettuug  ber  Unfd)ulb  eintrat.  'SOfan  wirb 
freilidi  »Dilon  zugeben  müffen,  ba§  'Sal^ac  burd)  bie 
perfonlid^e  93efanntf*aft  mit  ''Dcntel  irregeführt  ipurbe 
unb  baß  biefer  mit  ?Rtdn  "JJJorber  feiner  ®atttn 
unb  feiuee  Q3ebienten  ̂ ingeriduet  mürbe. 

jm  „Mercure  de  France"  Pom  15.  31""  'fl 
^.  @.  5?a  G^esnai^,  ber  ben  07efrplpg  für  jb^en  (>e= 
forgte.  51urti  er  iit  ber  9?emunbcrung  ppU  unb  nimmt 
Sbfen  fogar  gegen  biejeuigen  normegifd^eu  .^ritifer  in 
Sd^uft,  bie  in  Sjßrnfon  ein  ho&ftfä  moralifdie^  95e= 
louBtfein  cntbecfen  moUteu.  "D^adi  ihm  ifl  3('f<'n^ 
geblidier  (Egoismus  nur  ein  potenzierieö  'J.^flidngefüf)l, 
ein  ?8ebürfnig,  alle  ?Kücffiditen  einer  Roheren  "^Kiffion 
ZU  opfern.  —  9jon  einer  nnerroarteteu  @citc^  Zfi^t  unö ©mile  5)?ai)ne  ben  2>id)ter  Gorn eitle,  namlid)  alö 
reali(tifd>en  Sdnlberer  'Dariö  feiner  Bcit.  3"  l'cr 
Zat  laßt  rid>  au^  (JorneiUeö  l'uftfpielen,  pon  benen  nur 
ber  „5;ügner"  auf  ber  Q?ühne  geblieben  tai  gefeUfd)aft= lid^e  J^eben  auf  ber  bamal^  fo  eleganten  n:ib  l)ente  fajl 
au^geftorbeuen  Place  Royale,  jeßt  Place  des  Vosges 
genannt,  unb  nidn  minber  bae  treiben  im  Palais  de 

Justice  fehr  gut  retouflruieren.  Q'orneiUe  hatte  aud) 
bie  heftigen  Eingriffe  beg  Qibbe  b'^lnbignac  Z"  crbulbeu, ber  biefe  QJttualitütßfdiilberuug  für  regelroibrig  anfaf). 
—  SoUte  man  ei  glauben,  bajj  e^  3)idUungen  con 
®oet^e  gibt,  bie  nodi  nidu  inö  $yranzöftfd>e  übcrfct?t 
finb?   2)ieö  ifl  ber  /^aU  für  „Salpro^  ober  ber  oer= 

gotterte  SBalbteufel",  eine  gegen  ?)ionjTeaug  dtaUw fdiroärmerei  geriditete  Satire,  bie  ̂ olti  unb  ̂ oriffe 
im  „Mercure"  pom  1.  3uli  /i»ni  er(lenmal  in  fran= 
,z6fifdieö  ©eroanb  tleiben.  7t\(bt  immer  glücflid). 
„Jette  "iD^ildi"  nberfefien  fie  roortlid)  mit  „lait  epais", 
(iatt  mit  ,,lait  cremeux".  —  ©in  ita(ienifd)er  '!8ibliotheten= 
forfd^er  ̂ 1).  ©ofla  ̂ at  auf  ber  romifd)eu  ̂ iational- 
bibliotf)ef  ein  ©i:emplav  Pon  ©tenbfjalö  „Rome, 
Naples,  Florence"  entbecft,  baö  ber  2.^crfafier  mit  ;zaf)l= 
reidhen  5]otizen  unb  23erbe(Terungeu  für  eine  untere 
bliebene  neue  Qluflage  bereid)crt  hat.  .'7?icciotto  tfanubo 
roeifl  im  „Mercure"  nad),  ba6  fie  eine  neue  Qhi^gabe 
biefeö  \\ai)e^n  flaffifd^en  35ud)c^  reditferttgeu  mürben. 

3Jaoul  9]arft),  ber  ben  obligaten  'jbUn-'iivnM 
für  bie  „Quinzaine"  beö  16.  3uiii  fd)reiben  f)atte, 
geht  Pon  bem  parabojen  ©ebanh-n  ani,  baß  5)?ufTet 
unb  3f>fcn  bie  repräfentatipffcn  ''l^crtrcter  ber  l'iteratur 
beö  19.  3<'f)rhunbertsS  feien,  meil  fie  in  gleid>er  2Beife 

bem  9Beltf*merj  hulbigten.  —  ?'reffenber  ifl  bie  burd) ^mei  O^nmmern  ge^enbe  ©tubic  pou  Jn.  ©aillarb  be 
©hampoiö  über  ''^llfreb  be  23igui),  in  bem  er  ben 
größten  p^ilofophifd^eu  Siditer  ̂ yranfreid^ä  erblirft. 

3«  ber  „Revue  Bleue"  pom  9.  3uiii  glaubt  ''Daul 
?Vlat  3('fc"^  großteö  33erbien(l  bariu  jn  fehen,  baß  er  ben 
©l^arafter  tei  repoltierten  2ßeibeg  au^  bem  finnlid)en 
in  tai  intclleftuelte  ©ebiet  emporgel^oben  f)abe.  ©erabe 

f)ierin  habe  er  fef)r  glücf lid)  auf  Jv.  be  Surel  unb  '■IJaut 
^»erpieu  eingemirEt  unb  fogar  bem  geiflreid)cn  Sonnat) 
eine  gemiffe  25ertiefung  aufgezwungen.  —  ©inen 
amüfaiiten  3?eitraq  ̂ u  ben  Dummheiten  ber  3enfur 
liefert  *2lrnianD  1>clpi),  ebenbafelbfl.  ©r  hat  einen 
?Happprt  PPU  1807  aufgefuuben,  ipprin  ber  Senfor 
©ömeuarb  ben  „Heraclius"  ppu  ©prneiUe  in  einer 
SBeife  perbeiTert,  baß  er  nidu  mehr  ben  -öinn  einer 
'iCerurteilnng  bc^  nappleonifdien  5)filitärfaifertumö  haben 
fann.  —  ®ic  burd)  meljrere  9]ummern  bcr  „Revue 
Bleue"  gehcnbc  .ftprrefppubcnz  ?:  urgent  cm  ö  mit feinem  Ueberfeper  ̂ iarbot  unb  befTeu  ©attin,  ber  uod) 
lebenben  berühmten  ©angerin,  geigen,  baß  ber  herpor» 
ragenbfte  ©tilifl  9lußlanb6  aud)  bie  fran3ßfifd)e  ©pradie 
mciflerf)aft  befierrfdne. 

2>er  21fabemifer  ."penri  1-apeban  laßt  fidi  burd) 
feine  grpßen  ©rfplge  auf  ber  *5ü()ne  nid)t  abgalten, 
^eitmeife  zum  Sfoman  ,zunicf,zufel)ren.  „Le  Bon 
Temps"  (OUeuborff  ed.)  t(l  feinen  früheren  üBerten 
biefer  ©attung  weit  überlegen.  "älTan  tann  barin  eine 
„Vie  de  Boheme"  unferer  3eit  feheu.  Saoeban  ifl 
ebenfo  amüfaiit  ali  iWnrger,  o^ne  bie  nnmahrfd)einlidie 
Zheovie  abzuheßen,  baß  nid)t^  luftiger  fei,  alö  ber  ©elb= 
mangcl.  Sapebauä  J>?elb  nimmt  zroar  an  piel  ̂ eiteren 
Qlbentcuern  teil,  aber  er  hat  bod)  aud)  barnnter  zu 
leiben,  ̂   baß  er  einem  einfaltigen  ©eunßmcufd)eu  a\6 
©efretär  bienen  muß.  —  ̂ ^aul  {vi"«Pcourt  hat  bie 
^fi)d)Ologic  ber  mobernen  fatl)olifd)en  ©eiftlid)en  mit 
ebenfopiel  @d)arfe  alö  Uuparteilidifeit  in  bem  Oioman 
„De  la  Charrue  ä  la  Pourpre"  (@tDcf  ed.)  entroicfelt. 
—  Qlbolp&e  5lberer  perbinbet  mit  großem  ©efdncf 
romautifdi=atapiflifd)e  ©efühlc  mit  feiner  Q5eobad)tuug 

M  mobernen  l'ebenö  in  „Une  grande  dame  aima  .  . ." 
(©almann=SePt)  ed.).  —  Jür  bie  ̂ lürffehr  ,znm  ge= 
funben  Sanblebeu  plabiert  mit  guten  ©rünben  ̂ ^tauricc 
©abö  in  ber  bem  geben  abgelaufditen  ©r^ahlung 
„L'Exode"  (2.  ̂ Sanier  ed.,  21.  "SlfelTein  successeur). 
—  ®er  zu  frü^  perflorbene  ̂ ean  2prrain,^ber  nid)t 
einmal  baö  fünf^igfle  ̂ ah^  PoUenbet  l)at,  fünbigte  in 

ber  türi(lid)  erfd)ieuenen  „Madame  Monp^alou"  (Otlen= borff  ed.)  nid>t  weniger  benn  fed)«*  35aube  alö  Por= 
bereitet  an.  1)ai  ifl  ein  gewiiTer  2:rofl,  wenn  bic 
QSorbereitung  weit  genug  gebiehen  i(l.  Der  porliegeube 
O^DPeKenbanb  erzählt  ©efd^id)teu  ai\i  ben  Qiabeorten, 
bie  l'orrain  feiner  ©efunbheit  wegen  ̂   nur  ju  oft  be= 
fud)en  mußte.  Die  ben  halben  "ikub  füUenbe  „Madame 
Monpalou"  ift  eine  ungemein  f)eitere,  wenn  aud> 
etwaö  auzüglid)e  ®efd)id)te  einer  bo(<!)aften  jvlatfd)baie. 
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Comedie  Frangaise  gibt  fogav  im  .f^odl= 
foniiiiev  9]euf)eiteii,  aber  fp(dK,  ««f  fif  iitct)t  ilavf 
rediiiet.  S'cr  ̂ SersSjrceiaftcv  von  (5.  SBergevat  „La 
Fontaine  de  Jouvence"  fpielt  mitev  aiitifeii  Jpivteii 
5Irtabifii^,  bie  firi)  in  fcf)v  gcroimbfnen  iml»  gcfudu 
geiflreirt)en  5Bevffn  crgefKU,  um  bie  2Baf)vf)eit  rxv 
tiiiiben,  bafi  ebenfo  töridU  fei,  feine  3iigfnb  innicf= 
iini)iiufd)en,  M  iai  'iUttx  ̂ erbeijnfef)ncn,  nnb  ba§  bie jungen  oft  älter  empfinben,  ali  bie  Eliten.  ®er  ©vfotg 
voax  adUungöPoU.  —  ®ic  ©imueifjung  bei-  2)umaö  = 
Statue  auf  bem  ̂ Ma^e  TlaMhnbd,  bev  bemnad^fl 
aud)  bie  (Statue  beö  Ovoßpaterä ,  M  mnlattifdien 
©eneralö  2)uniaö,  erhalten  nnb  baim  „La  Place  des 

trois  Dumas"  l)ei|en  roirb,  hat  bie  Comedie  oevanla^t, 
„La  Visite  de  noces",  „Franciilon"  nnb  „La  prin- 
cesse  de  Bagdad"  ioicberauf^nnel)mcn.  bev  erfl: genannte  ©inattev  fanb  ben  alten  ©vfDlg  xoittev. 
„Francilion"  mürbe  nur  im  er(Ten  51ft  mit  3"tcreffe »erfolgt,  unb  bie  abfurbc  ̂ rin^effin  ron  9?agbab 
gerabe^u  abgetebnt.  —  Sic  ?f)fater  nnter  freiem 
Jpimniel  finb  burd)  ein  gaUoromifdie^  2f)eater  in 
(jf)amplieu  bei  ßompiegne  »erme^rt  ivorben.  Die 
antifen  Ueberrefle  befd)rmiten  fid)  auf  eine  ungunflig 
gelegene  ̂ ?ulbe,  itorin  ber  „jti)flop^"  beö  (Juripibejf  in ber  93earbeitung  von  ̂ oi^at  unb  bie  fdion  betannte 

,»3pf)i9fuie  in  'Hn\\6"  von  '^oxeai  von  einem  in  glnf)enber 
.'pit3e  fdunorenben,  eleganten  ̂ hiblifum  mit  *^ln(lrengnng 
genolTen  mürben.  —  T)ai  bcciuemer  erreidienbe 
Naturtheater  üon  S^ampigni)  gab  am  gleidieu 
Sonntag,  8.  juli,  bie  „Werfer"  M  ̂lefdn)loö  in  einer neuen  95earbeitung  oon  .^ector  J^leifdimann. 

"Dariji  5elij  QSogt 

aö  neue  lonboner  liberale  Statt  „The  Tribüne" 
mibmet  bem  mobernen  ®rama  unb  ?I)eater= 
mefen  befonbere^Iufmerffamfeit.  Qlufier  trefflid)en 

.ßritifen  aller  neuen  englifd)en  ̂ Bnbnentrerte  bringt  e^ 
jeben  Sonnabenb  einen  langen  5luffaö  „About  the 
Theatre"  pcn  bem  bcEannten  Dramaturgen  Sißilliam 
QIrdur,  ber  in  anregenber  Sfßeife  bie  ?l)eatenter5ältniffe 
in  ©nglanb  unb  im  Qluölanbe  befprid)t.  5lrd)er  ̂ at 
ftd)  burd)  eine  ̂ Inja^l  bramaturgifd^e  Sd)riften  (j.  SS. 
„Masks  or  Faces?  a  studv  in  the  Psychology  of 
Acting",  1893.  —  „Study  and  Stage",  1899),  fomie 
burd)  Ueberfeenugen  ber  Dramen  3&fcu^  unb  Jpaupt= 
manuö  „JC>annele"  einen  gead)teten  57amen  gemad)t unb  bat  obue  3meifel  piel  üur  Oleubelebung  beö  englifd)en 
Drama«!  beigetragen.  3n  ber  „Tribüne"  vom  9.  3unt 
brurft  er  eine  Unterhaltung  mit  feinem  berliner  jtoUcgen 
Dr.  Wlai  '3Hei)erfelb  über  baö  moberne  englifd)e  Drama in  Deutfd)lanb  unb  bertiner  9?ül)nenperbättni|Te,  bie 
fid)  feinen  friiberen  Real  Conversations  (perfi  im 
„Fall  Mall  Magazine",  bann  in  95ud)form  bei  2ß.  .^eine= 
mann,  1904.  ?9?.  6,—)  mürbig  anfdUiefu.  ÜKit  93er= 
munberung  werben  bie  ©nglänber  barin  getefen  haben, 
baß  bie  Dramen  C^car  SSJitbcö,  beucn  bie  cngtifd)en 
Theater  nod)  immer  nid)t  roicber  erfd)lDffen  itorben 
finb,  anf  beutfd)en  33ühncn  grofje  Triumphe  feiern. 

Sed)ä  3ihre  nad)  Oicav  2Bilbeö  Sobe  i(t 
nun  enblid)  eine  auöführlidie  SSiographie  be<S  oiet 
umftrittenen  ̂ Jfanneö  erfd)ienen,  bie  für  ben  S8e= 
tüunberer  feiner  jiunfl  roie  für  ben  ̂ fi)d)ologen  von 
höd^ilem  3utere)Te  i(t:  The  Life  of  Oscar  Wilde  by 
Robert  Harborough  Sherard.  With  a  Füll  Reprint 
of  the  famous  Revolutionary  Article,  „Jacta  Alea  Est", 
which  was  written  by  Jane  Francesca  Elgee,  who 
afterwards  became  the  mother  of  Oscar  Wilde,  and 
an  additional  Chapter  contributed  by  one  of  the 
Prison-Warders,  who  held  this  Unhappy  Man  in  Gaol. 
Illustrated  with  Portraits,  Facsimile  Letters,  and  other 
Documents.     (l*oubon    1906,   Z.    SBerner  i'aurie. 

XVI  unb  470  Seiten.  'W.  12,50.)  Der  QSerfaffer  mar 
fed)^ehn  3ahre  lang  mit  5öilbe  eng  befreunbet  unb  per= 
offeutlidue  bereit«*  im  3ahre  1902  eine  biographifdie 
Sfiue  2Bilbeö;  ,,The  Story  of  an  Unhappy  Friend- 
ship",  bie  and)  in  Deutfd)lanb  befannt  gemorbcn  i(t 
(üergt.  8@  V,  Sp.  837  nnb  1050,  unb  VI,  Sp.  541). 
3n  bem  oorliegenben  5ßerfe  hat  er  eine  "STenge  ueue^ 
3)iateriat  ̂ ufamniengetragen  unb  mand)c  lueit  »erbreiteten 
falfd)en  IJrteile  unb  irrigen  biographifd)en  Eingaben 

rid)tig  geflellt.  ©r  unternimmt  eine  „Stettung"  bc«i 
?^reunbeö,  eine  „apologia  pro  vita  sua",  inbem  er feine  fittlidien  iscrirrungen,  fomeit  er  fte  jugeben 
mufi,  ani  »ererbten  franfhaften  QJnlagen  ju  ertlären 
»a'fud)t,  bie  ftd)  fpäter  bi^  ̂ u  ̂eitmeiliger  Uniured>nung«S= 
fdhigfeit  entroicEetten. 

2ßitbeö  93ater  luar  ber  berühmte  bubliner  ?fugen= 
unb  Ohveuar^t  Sir  2öiUiani  ÜBilbe,  ein  ̂ Olann  »on 
feltener  95egabnng,  aber  /(ügeltofen  Seibenfdiaften  unb 
ben  tareflen  fittlid)en  QInfd)auungen.  Seine  "iWutter 
mar  eine  ej^entrifdie,  fd)iüärmerifd)c  J^rau,  bie  fd)on 
al^  jnngeö  ?)'fiibd)en  mehrere  Did)tungen  unb  re»o= 
lutionäre  Qtuffäfie  »er6fTenttid)t  hatte.  Unter  ben  le^teren 

itar  ein  anoiipmer  Qlnffat?  „Jacta  Alea  Est"  in  bem 
irifd^en  Statte  „The  Nation",  ber  1848  nur  Unter» 
brücfung  beö  Stattet  unb  jur  SSerhaftung  M  ̂ Rebafteurö 
führte.  ?Jlö  bei  ber  ©erid)tö»erhanblung  ber  Staat^= 
anmalt  ben  Eintrag  auf  "OSerurteilung  beö  Slebaftcurfi 
lüegen  J»)od)Perrat^  (Teltte,  rief  bie  junge  9le»olutionärin 
»on  ber  ©alerie:  „»IBeun  jemanb  fd)ulbtg  ift,  bin 
idi'ö!"  unb  bie  @efd)mDrenen  weigerten  ftd),  mit  bem 
^ro^^effe  roeiter  fortzufahren.  Sobt)  5Bitbe6  '5)?äbd)en= naiTic  mar  (Jtgee,  unb  e^  mar  ein  Sieblingögebanfe  »on 
ihr,  baf?  ber  5]anie  auö  Qftighieri  entfletit  unb  ihre 
(Familie  itatienifd)er  ?lb(lammttng,  ja  roohl  gar  mit  bem 
grof?en  Dante  ?ltighieri  »enoanbt  fei.  Sie  lai  bie 
gried)ifd)en  Dramatifer  iit  ber  Urfprad)e,  fprad>  fran= 
jofifd),  beutfd)  unb  italienifd),  oerftanb  geiftreid)  ̂ u 
plauberti  ttnb  liebte  ®efellfd)aft,  (öd)mucE  unb  ,tteiber= 
prad)t.  O^car  mar  ber  jmeite  Sohn.  Seine  ?!Hutter 
hatte  fid)  eine  2odUer  gemünfd)t,  unb  nod)  lange  nad) 

j^einer  ©cburt  »erfud)te  fie  fid)  einjureben,  baß  er  ein 
5)Tabd»en  fei,  ttnb  tteibete  ihn  jahrelang  atö  '?Wäbd)en. 

'Slit  elf  3ahren  mürbe  O^car  in  eine  (Ireng 
proteftantifdie  3"ternafäfd)ule  in  5'?orb=3rtanb  gefdncft. 
3n  beti  Sprad)en  überholte  er  halb  alle  feine  "iSliU fd)üler,  aber  in  ber  3Kathematif  unb  im  9?edMien  blieb 
er  meit  ̂ itrucf  —  9'{ed)nen  unb  ̂ ^anähalten  hat  er  in 
feinem  ganjeu  1-rben  nid^t  gelernt.  Seine  ̂ Ibneigung 
gegen  mminlid)  f6rperlid)e  Spiele,  jvricfet  unb  Sußbalt, 
unb  feine  fd)arfe  Sitnge,  bie  feinen  üerfd)onte,  mad)ten 
ihn  unter  feinen  '3Kitfd)ülern  unbeliebt  —  fein  ̂ »ang 
ju  Spott  unb  Satire,  feine  ©abe,  bie  Sd)mad)en 
anberer  roißig  i^n  geißeln,  unb  ber  rüctfid)t£Slofe_©ebraud), 
ben  er  ba»on  mad)te,  haben  ihm  nod)  fpäter  maud) 
bittere  ?^eitibfd)aft  eingetragen. 

2Benige  ?age  »or  feinem  fteb.^ehnten  ©eburtötage 
be^og  er  bie  Uni»erfttät  Dublin,  bie  er  aber  halb  mit 
ber  ojrforber  Jpodifd)ule  »ertaufd)tc.  Dort  hoi'te unter  anberen  einige  23orlefungeu  »on  Olu^fin,  beffen 
©influß  auf  ffiilbesS  ©ntmicfluug  Sherarb  aber  fehr 
gering  anfd)lägt.  Dagegen  glaubt  er,  baß  ÜBilbeö  ein= 
gehenbe  flaffifd)e  Sttibien  iti  Osforb,  bie  ihn  mit  allen 
(^■ormen  fittlid)cr  (Entartung  bei  ben  alten  5vultur= 
PDlfern  »ertraut  raad)tcit,  unb  ber  leiditfertige  Zon, 
ber  bamal«!  in  gemiffen  ojforber  istnbentenfreifen  ge= 
herrfd)t  habe,  bie  in  ihm  fd)lummernben  »ererbten 
^eime  ju  franfhaften  ,fittlid)en  9Serirrungen  roeiter 
entroicfelt  haben,  öherarb  fommt  barauf  roieberholt 
iurücf,  ohne  aber  aud)  nur  ben  Sd)atten  eine«S  95e= 
roeife^  ju  erbritigen.  SSaö  bie  ojforber  Sttibenten 
anbetrifft,  fo  gebt  auö  Sherarb«!  eingaben  beutlid) 
her»or,  baß  bie  ?rinfgelage,  bie  2öilbe  in  feinen  mit 

orientalifd)en  ?'eppid)en  unb  allerhanb  bric-ä-brac luprioö  aueig efiatteten  gimmern  gab,  fein  Sfvnbleiben 
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PDii  allem  Sport,  feine  ivi'in(llev='T)D|"c  n\\t>  fein  affeftievte^ ourfcbaiitrageii  geiziger  Uebeileciciiheit  bei  feu  ineifleii 
pon  ihnen  rd>avfe  5)iiBl)iUipung  fanb.  ?lni  dnte  feiner 
Stutien  beiTant  er  ein  glanjenbe?  ß'rameu  iint»  erhielt 
ten  Newdigate-'Drcis  für  fein  ©ebidu  „S^apenna",  baö 
er  bei  tem  feierlichen  UniDerfttate=*?lftu^  nntcr  großem 
ScifaU  i'prtruii.  1878  tarn  2Bi(be  nadi  Bonbon,  \w  er 
turch  fein  er^entrifcheö  SBefen  uiib  bie  abfonbcrlid>e 
Qlrt,  fid)  5U  fleiben,  ein  gemine^  ̂ luffehcu  erregte,  ©r 
tnig  langet  Jöajr  nnt»  erfd^ien  auf  ten  etraßen  Sonbou^ 
unter  ben  Snliutern  m\t  ©ehrecfen  ter  Qitr}  in  .tnie; 
hofen  mt  eanmocf,  mit  buntem  J^alstud)  uub  breit» 
raubigeni  Jil^hut,  in  ber  S^ant  einen  Silieufteiigrl  ober 
eine  große  Souueublumc  tragen?,  bie  er  mit  bcm  ?luö= 
brucfe  größter  Q^eronnberung  betradnetc.  (Ev  fpielte 
fid>  ale  .^vunilfenner  auf,  hielt  i^ortrage  über  eine  neue 
i'ebenfpbilofophie  nnb  (lellte  fid>  an  bie  @piRc  beö 
„aesthetic  movement",  würbe  aber  pou  niemanbem  ernft genommen.  @r  rourbe  farifiert  uub  perfifliert  nnb 
als  ein  beluftigenber  tOTobetor  in  bie  e^alDnö  ber 
?7{eid>en  ringelaben.  Siefe  iDJa^terabe,  bie  er  ohne 
Smeifel  mit  berouBter  Qlbftdu  angeleot,  warb  ihm  halb 
jum  ?ylud)e:  mau  ̂ ielt  bie  ̂ aefe  für  ̂ ßahrbeit,  nnb 
®ilbe,  ber  fid^  ̂ u  @rcBcm  berufen  glaubte,  litt  un= 
fäglidi  unter  ber  fomifdi=bijarreu  fKoÜt,  ju  ber  er  ftdi 
felbil  oerbammt. 

3m  3i>bre  1881  reifte  er  nad)  2Imerifa,  mo  er 
ju  einer  SScrtrag^tour  engagiert  raorben  mar.  "ilbex 
audi  bort  oerfolgtc  ihn  ber  JRuf  ber  Säd^rlid^feit. 
©rnile  üeute  Hieben  feinen  SSortrdgen  fern,  bie  5Reu= 
gierigen  unb  -cseufationsluifigen  ftromteu  herbei,  unb 
in  35c|Ton  oerfuduen  etubenten  ber  .'öarcarb=Unioerfität, 
it)n  5u  oerulPen.  jUirj  oor  95eginn  beö  23Drtragö 
marfd>ierten  etroa  fed^^ig  ©tubenten  in  ben  @aal  in 
ber  „ä|lhetifd>en"  ?rad>t  ä  la  2Bilbe  unb  mit  grotsen 
Sonnenblumen  in  ber  ̂ >anb.  ®er  Sd^erj  oerpuffte 
ober  roirfungslo^,  benn  2Öilbe  hatte  oon  bem  geplanten 
3}?an6per  2Binb  betommen  unb  erfdiien  an  bem  ̂ ilbenbe 
im  tcnoentionellen  ^vad. 

Dlad>  feiner  JKncffehr  ani  5lmerita  loanbte  fidi 
®ilbe  nad)  'Dariä  unb  fudite  alle  Erinnerung  an  ben 
SBilbe  tti  ̂ .aesthetic  movement"  auöpl6fd>en.  5lber  iai 
95lut  feiner  ?OTntter  trieb  ipn  ̂u  neuen  5]arreteien  unb 
^aeferaten.  Qt  trug  fein  .^aar  hir^  unb  ließ  ei 
jeben  ?Ef?orgen  frdufcln  nad)  bem  i^orbilbe  einer  5]ero= 
büfte  im  Sonore;  er  fleibete  fi*  nad)  bem  ̂ DTufler  ber 
?Wobegecfen  oom  3ahre  1848  unb  ermarb  einen  !o(l' 
baren  ßlfenbeinflocf  mit  Jürfifenfopf,  roie  ibn  93aljac 
getragen.  @r  roo^nte  in  einem  teuren  ̂ >cte[  unb 
fpeifte  in  ben  oornehmften  ̂ ieflaurantö.  @o  jerfd)molj 
fein  fleineö  oäterlid)eä  ©rbteil  halb  nuter  feinen  .pänben, 

aber  er  üoffte  feft  auf  einen  großen  literaril'd)en  @rfolg. 
@r  hatte  bamalei  fein  2)rama  „The  Duchess  of  Padua" 
poUeuDet  unb  an  5Kari)  Qlnberfon  nad)  l'onbou  ein= 
gefd'iift.  Sie  lehnte  eö  aber  ab,  unb  oollig  mittellos 
tarn  SBilbe  im  Sommer  188.3  narf)  gonbon  ̂ urücf. 

2)urd)  literarifd^e  ?Irbeiteu  unb  6ffentlid)e  3Sor: 
trage  hielt  er  fi*  über  ffiaffer,  unb  nadi  leiner  9Ser= 
^eiratung  mit  ßonftance  Slopb  lebte  er  fogar  eine 
äeitlang  in  fd>einbar  gün(ligen  QSerhältniffen.  Q(l^ 
ober  iljre  'SJfitgift  aufgekehrt  roar  unb  i^m  rafd)  fjinter einonber  fixoei  Änaben  geboren  rourben,  mujite  er  mieber 
„journaliflifd)e  ©aleereuarbcit"  perrid)tcn  nnb  unter anbercm  bie  Leitung  einer  5rauenkeitung  uberneljmen. 
(Jnbli*  in  ben  3"^^^"  1892—1895  errang  er  mit 
einer  .^ei^e  oon  l'uftfpielen  burd)fd)lagenbe  ©rfolge. 
@r  mar  ein  berühmter,  oielumroorbener,  oiel  beneibeter 
3J{onu,  fein  ©infommen  ftieg  bii  auf  mehrere  taufenb 
'öfunbe  tai  jaf)!'.  ©r  ergab  fid)  einem  finnlofen 
inxüi,  höhnte  ben  Jyreuben  ber  2afcl,  bem  Qllfo^ol= 
nnb  ̂ Rifotingenui?  bi^  ̂ um  Uebermaü  nnb  entroicfelte 
nod)  Sl)erarbö  5)?einung  rafd)  eine  ©eilleöfrant^ett, 
bte  if)n  p  Beiten  ooUig  nn^uredinunggfäbig  mad)te. 
(Sv  litt  an  Sinföllen,  bie  t^n  ju  Jpanbluugen  trieben, 

an  bie  er  fidi  im  gefuubeu  Buflanbe  überhaupt  nid)t 
erinnerte.  ''^lUerl)anb  ®crüd)te  tand)ten  auf.  -lüilbe 
flrengte  einen  'iH-ojef?  megen  ?Serleumbnng  gegen  ben 
■DJfariinefi  of  D.ueen^berri)  an  nnb  überlieferte  fid) 
bamit  felbfl  ben  ©eriditeu.  2)er  'üWarqniö  würbe  frei= 
gefprodicu,  SBilbe  mürbe  ocr^aftet.  Seine  reidien 
Sreunbe  oerlief?en  ihn,  feine  Stücfe  mürben  oom 
SFtepertoire  abgeflellt,  ka6lreid)e  Wldubiger  begef)rten 
SBe^blung,  unb  SCBilbe  hatte  nidit  bie  Littel  ̂ ur  ®e= 
ftreitung  feiner  3.;erteibigung«i6ofleu.  (?r  motite  baö 
^annftript  feiner  „Salome"  oerfanfen,  faub  aber 
feinen  5täufcr.  (5"ublid)  übernal)m  Sir  ©bmarb  Slarfe 
bie  ffierteibigung  ebne  93e3al)Iung.  ®er  ̂ l^ro^eR  enbete 
mit  ÜBilbetS  ̂ Verurteilung  ̂ u  ,5mei  3'>f>ven  3uduhau£i. 
Sberarb  übt  an  bem  Urteil  fd^arfe  .Rritit.  SGieiei, 
ba^  man  aßilbc  jur  l'aft  gelegt,  fdieint  il)m  unbemiefen, 
unb  nad)  feiner  'Steinnng  gehörte  ber  ̂ a\l  überhaupt 
nidit  oor  bie  ̂ 9?id^ter,  fonbern  oor  bie  9lcrjte. 

3m  ©efdiignieS  fdn-ieb  üBilbe  in  einer  anö  tieffler 
3erfnirfd)ung  unb  nnfaglid)en  Seiben  geborenen  Seelen= 
f)ül)eit  jene^  crgreifenbe  ih-ofamerf  „De  Profundis",  ba^ 
flelleumeife  an  ?8uni)anö  „Pilgrim's  Progress"  erinnert. 
D'^ad)  feiner  ©ntjaffung  murbeu  i^m  oon  amerifanifd)en 
3eitungen  l)ohe  ©ummen  für  eine  Sd)ilberung  feine^S 
©efüngui^leben^  geboten.  5iber  er  roie^  alle  biefe  'iUx- 
erbieten  mit  ©ntrüflung  jnrücf.  Unter  einem  an= 
genommenen  %tmen  (Sebaflian  'JfJelmotl))  manbte  er 
\id\  nad)  5t'»iifi-'eid),  immer  nod)  oon  ber  .^poffnung  ge= 
getragen,  burd)  bebeuteube  Schöpfungen  feine  iser= 
gangeu^cit  au^l6fd)en  ̂ u  fonnen.  Dodi  feine  geiflige 
jvraft  mar  gebroci[)en.  3"  f^er  „Baliad  of  Reading 
Gaol",  in  ber  er  bie  D.ualen  feiner  Sträfling^^eit  in 
banteefer  2ßeife  fd)ilbert,  flacferte  fein  ©eniuö  nod) 
einmal  auf,  um  bann  für  immer  ju  oerlDfd)en.  @r 
ftarb  im  tiefften  @lenb  am  30.  ̂ Jiopember  1900,  nad)= 
bem  er  nocf)  furj  oorbcr  ̂ iim  .Katboliji^muä  über= 
getreten  mar.  ?llö  2obe^nrfad)e  rourbe  ®ebirnl)aut= 
entjüubung  feftgeftellt.  —  Sl)erarb  fd)[ie(jt  fein  S8nd) 
mit  einem  .^inmeiö  auf  bie  SSürbigung,  bie  SBilbe  tu 
S)eutfd)lanb  gcfunben,  unb  auf  bie  großen  2Serbien(te, 
bie  fid)  beutfd)e  Ueberfefter,  .^teranögeber  unb  ©arfteller 
um  feine  9ßerfe  erworben  ̂ aben. 

5lud)  an  ben  englifd)eu  Unioerfitaten  fangt  man 
au,  ben  literarifd)en  58ejiel)ungen  jmifd)en  25eutfd)= 
lanb  unbSnglonb  eingehenbe  Sead)tung  jn  fd)enfen. 

9Sor  jmei  'jai}xen  erfd)ien  5-  @.  Saubbad)«*  ani  einer cambribger  Differtation  ̂ etoorgegangencö  3iud)  „The 

Nibelungenlied  and  Gudrun  in  England  and  America'' 
(l'onbon,  2).  9?utt.  10,50),  in  bem  bie  cnglifd)en 
Ueberfe^ungen  biefer  beiben  ©pen  nnb  i^x  ©infinß  auf 
bie  englifche  Literatur  grünblid)  befprDd)en  mürben, 
unb  ber  oergangene  !iKonat  brad)te  uni  ein  SBerf  über 
Sd)iller^  ü^ichtungeu  in  ©nglanb  „Schillers  Dramas 
and  Poems  in  England  by  Thomas  Rea"  (i'onboii, 
Unroin.  "JH.  3,50),  baö  ebenfalls  au«*  einer  cambribger 
^romotion£ifd)rift  fieroorgegangeu  i(l.  T>ai  evile 

.Kapitel  beö  95ud)e^  „3)ie  Öiäuber  in  ©nglanb"  mar bereites  oorige«!  3af)t  in  .tod)£i  „Stubien  jnr  oer= 
gleid)enbcn  Sitcraturgefd)id)te"  (Sd)illerl)eft,  S.  162) erfd)ienen.  9Son  einem  tiefer  gebenben  ©influffe 
SdhiUerö  auf  bie  englifdie  Literatur  faini  mohl  faum 
bie  Tliete  fein;  baf?  er  aber  in  ©nglanb  Semnubcrung 
unb  eifrige  Sefer  gefuubeu  hat,  bafür  jeugen  bie  iat}U 
reid)en  englifcf)en  Ueberfe^ungen  unb  vlusgaben  feiner 
SEBerEe.  Qim  rocuigften  ?lntlang  fd)eint  „Die  ̂ Braut 
oon  3Jfeffina"  gefunben  ju  ̂ aben,  oon  ber  Viea  nur brei  Ucberfeßungen  anfüf)rt,  bagegen  hat  es  „2ßilhelm 
ZeÜ"  nad)  TReai  QIngaben  biä  ju  üierkel)n  Ueberfet)ungen 
unb  neunief)n  Qluögaben  mit  englifcl)en  QInmcrfungen 
9ebrad)t.  —  3tn  Berlage  ber  ojforber  Unioerfttät£S= 
brucferei  i(l  foeben  eine  billige  Qlu^gabe  ber  engltfd)en 
Ueberfe^nng  oon  2Ö.  Schererö  „®efd)id)te  ber  beut= 
fd)en  l'iteiatur"  erfd)ienen:  A  History  of  German 
Literature  by  W.  Scherer  (öjforb,  Clarendon  Press. 



1533 9lufrtfcf)er  Sßrtcf 1534 

2  33^f.,  je  '?R.  3,50).  Die  Uekrfc^ung  cvfcfticn 
Uicrfl  1885  mit)  ftammf  au^  ber  'Jeber  DOii  Wlri. 
(foiu)bcavc,  einer  ?Dcf)ter  "Jl^ulter^,  bcr  bie  ̂ »evauö-- 
gnbf  iibermacfite.  i?ange  Seit  mor  bieö  bie  einzige  bcutfclie 
l'itcvaturgefd)ict)te  ton  roifFenfdiaftlidiem  2Beite  in  eng= 
lifcbev  ©prad)e,  hii  i^r  »ov  einigen  3a^ren  faft  gleidv 
j^eitig  jwei  gefal)vlicf)e  Stiualcn  erftanben:  in  Alnno 
^vaucfeö  „History  of  German  Literature  as  determined 
by  social  forces"  (Bonbon  1901,  SSeU.  "3^.10,—)  unb 
3Df)n  ®.  Stobertfcmö  „History  of  German  Literature" 
(gonbon  1902,a5lacfiooob.  '^.10,50).  Snbevoovliegenben 
QUiägabe  finb  bie  Qlnnaten  unb  bibliogvapbifctien  'iUu 
tnertungcn  ber  großen  Qlu^gabe  (2  9?be.,  '3)?.  21,—)  rceg' geblieben;  leiber  i(l  aber  ©dherer«  Qlrbeit,  bie  mit  ©oetf)eö 
ijobeabfchlieöt,  nicht  weiter  geführt  roorben,  unb  fo  wirb  baö 
Söud)  ti'Dft  beö  billigen  ̂ ))reife^  unb  ber  trefflidKU  ̂ Iwi- 
(tattung  mU  fdimerlidi  gegen  feine  S'Jiüalcn  auffonimen, 
bie  beibe  bie  ©efdMd)tc  ber  beutfdien  Literatur  mx 
ben  5lnfttngen  biö  ,^ur  ©egenmart  er^äf)len  unb  ber 
neueren  3eit  einen  perf)ältniäniaf;ig  grofien  dlanm  ge= 
lüflbren.  —  ©in  englifd^er  Jyreunb  bentfdier  'IDiditnug 
f)at  ber  Unioerfitat  bjforb  lOOO  SHart  ;inr  i^erfiigung 
geflellt  für  bie  5Seran(ta(tnng  m\  M)i  offentlidien 
SSorlefungen  iiber  moberne  beutfd^e  Literatur  mit  ber 
Qlbfid)t,  „jium  ©tubium  ber  beutfdien  3)iditer  an.^uregen 
unb  baburd)  freunbfdiaftlid)e  Q3eütebuugcn  ,^n)ifd\cn 
S"nglaub  unb  ©entfdilanb  ̂ u  beforbern".  —  ®er  33efud> 
ber  beutfdun  3üurna(ifleu  hat  bier  ben  bcften  @in= 
brncf  binteriaffen,  unb  man  rebet  bereite  bacon,  aud) 
93ertrcter  bcutfd)er  SXnwH  unb  5ßijTenfd)aft  ̂ n  einem 

äf)nlid)eu  3}cfud)e  S'nglanbs*  einjulabcn. 
95irmingbam  Jp.  ®.  ̂ if^'f 

Dvuffifchcr  ̂ vkf 
ie  nenefTe  9lidnnng,  bie  un^  in  biefer  bewegten 
Seit  ber  Parteiprogramme,  =fd)iebungeu  unb 
=flarungen  befdiert  roorben,  nennt  fid)  „mi)ffifd>er 

?Inardii^muö".  T)a6  Drgan  ber  Partei,  „Fakely" 
(Sie  erfd)eint  in  ̂ ^manglofen  .peftcu  unb  T^hhü 
eine  gauje  ?R(ih(  unferer  'JlJobcrnftcn  ,^n  feinen  iSliU arbeitern.  93orlaufig  ift  nur  ein  Jpeft  crfdnenen;  in 
ber  ̂ Jorrcbe  begrüßen  bie  Jperaueigebcr  bie  fD^ialiflifd)e 
Bewegung,  bie  bie  alte  DtonDmifd-ie  Orbnnug  um= 
(tür,5en  foU,  ertlären  aber,  baf?  ber  ©ojiali^mu^  für  fte 
nid)t  ber  einjige  Smecf  unb  bie  letzte  ̂ orm  be^  ©e= 
meinroefenä  fei.  „Unfere  Seitfdirift  foU  jene  ermünfdite 
innere  Unrube  aufbecfen,  bie  für  unfere  Seit  fo  &)avat= 
teriflifd)  ift.  2ßir  (Treben  uid)t  nad>  ©leid)beit  unb 
©inflimmigfeit:  unö  »erbinbet  nur  ein^  —  unuerfobu; 
Iid)er  J)a6  gegen  bie  ©emalt  äußerer  obligatorifdier 
^Rormeu  über  ben  ̂ eufd^en.  Der  @inn  beö  l'ebeu^ 
liegt  für  unä  im  @ud)en  nad)  ber  leRten  grcibeif. 
2Bir  erbeben  unfere  t^adel  im  ?Ramen  ber  felb(tberr= 
lid)en  Perfönlidifeit  unb  im  Dramen  einer  freien  55er= 

eiuigung  ber  "3Kenfdien,^  bie  auf  ber  üiebe  jur  neuen 
umgeflalteten  SBelt  begrüubet  ift." 

©Duft  faun  man  freilid)  nid)t  fageu,  ba§  ber  3"= 
()alt  be^  erften  /pefteö  biefem  ftot^en  Programm  ent= 
fpridit.  Die  mi)ftifdien  9lnardiiften  pereinfadien  M) 
if)re  Qlufgabe,  inbem  fte  gleid)  ibren  foi^ialbemofratifdien 
ÄoUegeu  bie  äußeren  obligatorifdien  ̂ JJormeu,  bie  feine 
©eroalt  über  ben  'STenfdKn  baben  folten,  eineiig  in  ber 
gegenwärtigen  ruff(fd)en  9?egierung  feben  unb  in  profa 
unb  95erfen  oon  ben  ©dianbtatcn  ber  ©traferpcbitionen, 
©eueralgouoerneure  unb  Poli^eibcamten  beriduen.  @ine 
9Jnöuabme  bilben  ein  paar  ©cbid^te  bcä  tiefen  Denfer^ 
SSjatfdieölaro  Sif^noro  unb  ein  puppenfpiet  bei  ?i)riferö 
^?llejauber  ̂ locf,  foiDie  por  allem  i'eonib  ̂ Inbrejero^ 
SKeifternoDelle  „©o  roar  ei",  „öo  roar  e6  —  fc  wirb 
eö  fein",  ba«S  ift  baä  Sieb  be«S  perpenbifelö  an  ber 
großen  ljurmubr.   Die  ?!)Tcnfd)en  finb  ©flaoeu,  bie 

obne  peitfd^e  nidU  au^fommen  fonnen.  SBenn  fie 
nidit  gefd)lagen  roerben  founen,  fo  fd)lagen  fie  fetbft. 

Die  ©rnnbu'ige  feiner  S'r^äblung  bat  ̂ inbrejero  ber ©efdiid)te  Subroig«^  XVI.  von  ̂ ^rantreid)  entnommen. 
?lber  um  freier  mit  bem  ©toffe  fdialten  ju  tonnen, 
um  baö  ©i)mbolifd)e  fd'ärfer  beran^arbeiten  j(u  fonnen, 
nennt  er  roeber  baö  l'anb,  uod>  bie  Seit,  in  ber  feine 
©r^äblung  fpielt.  'ilnch  ber  Äonig  bat  feinen  5Ramen. 
@r  roirb  nur  alö  ber  Sroanjigfte  be^^eidniet,  weil  neun= 
jebn  anbete  wv  ibm  benfelben  2Rameu  trugen.  SBober 
fjatten  er  unb  feine  'iBorfabren  ibre  ©eroalt?  SBafS 
gab  ibnen  bie  Jperrfd)aft  über  l'ebeu  unb  Zot  Bon 
"^Jlillionen?  .feiner  bätte  e6  ju  fagen  »ermod)t.  „©o 
roar  ei  —  fo  roirb  fein",  tieft  ber  peubel  an  ber 
großen  'Jurmubr.  Unb  bann  ploßlidi  erboben  fid)  bie 
^Jfilliouen  gegen  ben  einen  ©eroaltbaber.  2Baö  bie 
^ad^t  beö  Jperrfdier^  ploftlidi  erfdnittert  hatte,  roar 

ebenfo  gebeimni^poU  roie  bie  ©ntftebuug  biefer  '^ad)t. 5lber  fte  roar  erfd^üttert.  „Daö  SGolt  geroobnte  fid) 
tai  ©ebord)cn  ab  —  ujeiter  niditl  Unb  anö  einer 
"^Jlenge  einzelner,  fletner,  unmertliAer  ®iberfeRlid)feiten 
enüudiö  eine  gewaltige  unbefiegbare  SSeroegung."  Die PfDd)ologie  ber  reoolntionären  t)?a(Te  ift  baö  eigentlidK 
?bcma  ber  Diditung.  Der  jlönig  wirb  enttbront  unb 
in  ben  .Werfer  gefpcrrt.  Qlber  fo  groß  ift  immer  nod) 
bie  SBirfnug  M  .\v6nig^namenei  auf  bie  ?SKa(Ten,  unb 
fo  ftarf  finb  anbererfeitö  nod>  bie  ©tlaceninftinfte  bei 
benen,  bie  ftdi  felbft  befreit  baben,  baß  fie  ibrer  Jyreibeit 
nidu  frob  werben  fonnen.  ©ie  wittern  überall  3Serrat, 
fte  fpürcn  überall  nad)  2Inbängern  beö  ©eftürjten,  ba^ 
SSlut  fließt  in  ©tromcn,  bie  ©efängniffe  finb  überfüllt, 
©nblidi  foll  ber  Swan^igfte  felbft  fterben.  Da^  SBolt 
perlaugt  ei.  pradn^oll  ift  bie  ©^ene,  wie  ber  Äönig 
por  ben  23ertvctern  ber  Station  erfd)eint.  Der  3n= 
baber  ber  ©cipalt,  bie  baö  2solf  3abrtaufenbc  ge= 
fned)tet  batte,  erweift  fidi  ali  fur^beiniger  ©pieß= 
bürger  mit  einer  bicfen,  roten  5Rafe,  ber  fid)  roobl 
majeftätifd)  fdinenjeu,  aber  feine  brei  j^ufammenbängenben 
ffiorte  fpred^en  fann.  ?lber  bie  frei  geworbenen 
©flaoen  empfinbcn  tai  Säd)erlid)e  ber  Situation  gar 

nid)t;  fte  brüllen:  „^ob  bem  2:i)rannen!"  taud^en  t|re Seintücber  in  iai  35lut  tei  ©ntbaupteten,  tanken, 
fingen  unb  morben  jeben,  pon  bem  fie  glauben,  baß  er 
bie  .^iuri*titng  beö  .ftonigä  nid)t  billige.  „©ie^Uigen, 
wenn  fie  pou  ibrer  ?vreibeit^liebc  reben.  ©ie  fürd)ten 
bloß  bie  peitfd)e.  SBcnn  fie  bie  'Svexheit  wirflid)  lieben 
werben,  bann  erft  werben  fie  frei  fein  ..." Da  id)  nod)  an  biefem  95riefe  fd)reibe,  erfahre 

id),  baß  ber  focben  erfdnenene  jebnte  „Sbornik"  tei Snanije-3Serlagö  an  erfter  ©teUe  ein  Drama  Pon 
Sconib  ̂ Jlnbrejeip  bringt.  „3u  ben  ©fernen"  beißt  e^. 
3d)  werbe  ei  nun  erft  in  meinem  uädiften  93rief  be= 
fpred)en  fonnen.  3ni  porigen  5öinter  foUte  ei  im 
mosfauer  fünftlerifd)en  Jbeater  aufgeführt  roerben,  bod) 
legte  bie  Seufitr  ibr  SGno  ein.  &i  ift  9lnbrejcroö  erfte 
a3übnenbiditung.  Dodi  bcriditen  bie  Seitungeu  fd)on 

Pon  einem  ;iipeiten  Drama,  tai  „Ssawwa"  beißen unb  ju  bem  ber  Did)ter  bitrd)  einen  ©enfation^fall 
angeregt  roorben  fein  foll  —  jene  ©jplofion  in  einem 
jllofter  in  Stxxxii,  bie  furditbare  Serftorungen  an= 
rid)tete,  tai  „ronnbcrtätige"  '3}Jabonnenbilb  aber  „biird) 
©otteö  befonbere  Jyürforge"  unperfebrt  ließ. 

2htö  bem  3nbalt  ber  3eitfd)riften  roare  einiget 

regiftrieren.  3n  „Ssowremennaja  Shisnj"  Cilpril) 
bringt  2Ö.  2Bi)iTDifi  einen  @ffai  über  ben  moberucn 
polntfd)en  Dramatifcr  ©tani^lauö  2Bi)£Spianöf i,  ber 
nnjroeifelbaft  ben  intereiTanteften  (Jrfd)einungen 

3ung=PDlenö  gebort.  3n  „Russi<oje  Bogatstwo"  feöt .torolenfo  feine  IJJfemoiren  („©efd)id)te  meinet 
SeitgeuoiTen")  fort.  3'"  ̂ Iprilbeft  ift  por  allem  Pon 
ben  uatioualeii  ©egenfätjen  bie  9iebe,  bie  ben  bci"«n= 
ipad)fenben  (2>obn  eiueö  rnffifdieu  2Sater^  unb  einer 
polnifd)en  'i))?utter  nid)t  roeuig  beroegten  unb  iiuälten. 
3m  'S^aibeft  berid)tet  er  pon  feinen  erlcbniffen  unb 
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(Jintrucfcn  au?  ̂ cv  @t)mnafia(jcit  in  (S^ttommtr. 
.V\orDlenfp  befiicbte  iie  @(hule  311  eiiuv  3ftt,  wo  bte 
■l)nii(fl|Trafe  aucb  in  ten  oberen  ÄlatTcu  mitunter  wod) 
anottvoanit  rourfe.  X^ie  „Russkoje  Bogatstwo"  bringt 
im  ̂ aibeft  arnii  uoct>  lOtemoiren  bee  h'ir^liA  auÄ ÄchlüiTelburg  befreiten  S^erolutionär?  SOIorcfou). 

3m  iJlprilbeit  be^  „Mir  Boshij"  nubet  fiit  ein 
Vortrag  x>on  >\.  9?atjuf*tott)  über  „-ii'clKcliDiü  unö 
ttf  jyreibeit^bfiDegung",  ber  roietcr  einmal  ̂ eigt, 
roic  fem  feinfühligften  unter  SluislanC?  neueren  T^icil)tern 
jebe  '1>hrafc  unt  »Schablone  oerhapt  war  nnb  mie  ei 
ihm  nicht  tarauf  anfam,  i'te  auch  bei  feinen  %^artei= genoiTen  auf^ubecfen.  6l)arafteritliKli  für  tie  jRichtnng 
iitüi  33latte6  i)T  im  üDiaibeft  ein  ©iTai  über 

„5Silbeim  II.  unb  feinen  .'öof",  tu  .  bcm  T^eutfcl)laub 
als  ter  leBte  3uflu(ht^ort  ber  9ieafticu  in  S'uropa  be- 

zeichnet nnb  tie  .Hoffnung  aufgefprod^en  wirb,  ber 
ivaifer  felbil  roerbe  turch  fein  peruuglücfte?  Streben 
nach  fem  2Jbfoluti{Smn^  bie  3er|l6rung  Se^  5"ftiM) 
befchlfunigen,  ten  tie  2?6lFcr  auö  alter  ©eioohn^eit 
anbeten; 

„Russkaja  Myssl"  eröffnet  if)t  ̂ Kaibeft  mit  ber 
JJortfeBung  ton  'tv  SSobornfin^  ?OJemoiren. 
greife  Romancier  fcfnieeri  feine  fafaner  ©tubenteu^eit. 
3ntereiTant  roiib  tai  nächile  Äapitel  fein,  in  bem 
^oborpfin  oon  feinen  borpater  Stubieujabrcn  fv= 
zählen  perfpriitt.  2Die  ein  fpannenber  jlriminalroman 
lefeu  fid>  in  bemfelben  jpeft  6ie  (Erinnerungen  eineö 
pfcubonnmen  i^an  „ihii  ber  jüngflen  repolutiouären 
Seroegnng".  (r?  haubelt  fid^  um  bie  mit  allerlei 
JÖinteniiiTen  nmilellte  A-lu*t  eine^  „perbäd)tigen" Stubenten  über  bie  rnffifd)e  ©ren^e.  Die  ndd)fte 
3ufunft  wirb  uu^  lüohl  ale  neue  Qlbart  ber  ÄolpDrtagc= 
literatnr  ."Heoolntionsromane  bringen,  bie  baö  •'Dublihim 
mit  ̂ Begeiilernug  perfdUiugen  toirb.  (Tnblid)  rerbient 
ane  berfelben  3eitfdnift  noch  ein  rounberfd)5ner  *^luffaB 
über  ©ogol  (ouläßlidi  beä  70.  ©eburtetagcö  M 

„Revisor")  ©noäftnung.  ©er  Sjerfaffer,  3.  ̂lidien= roalb,  betont  ia6  Unbarmherzige,  ©raufame,  iai  in 
®ogolä  ̂ Begabung  lag,  nnb  beleuduet  beö  2)iduerö 
innere  Cualen  über  ben  eigenen  3){angel  an  l'iebe, 
über  bie  Uufabigfeit,  '^.^ofittoe^  z"  fdiaffen.  Dieben 
^erefbforoeti^  in  meinem  porigen  'Briefe  ermähntem 
35ud^e  (pgl.  Sp.  1248)  i|T  bieö  tai  2iefgrünbigfle,  wai 
neuerbinge  über  ben  großen  Satirifer  gefchrieben  rourbe. 

3m  3ui'il)eft  be^  „Westnik  Jewropy"  fprid>t 
£.  "Dolongtt  über  ben  neuen  polnifduu  .*Homan. 
©rroäbnt  roerben  Sienheroicz,  ©life  Cr^egfo,  Q?olef laro 
'i^ru^,  3t»n  .^lepmont,  Stefan  3eromöfi,  l^anilomfH, 
"Jftemojeioeft  u.  a.  —  ©inen  3ubiläum^=^rtitet  ju  ''IMerre 
Sorneilleg  300.  ©eburt^tag  bat  3"vij  ffielTeloro^fi 
beigefleuert.  üßie  geroobnli*  nimmt  bie  UeberfeBung^= 
literatur  im  „Westnik  Jewropy"  febr  oiel  .^aum  ein. 
3m  5l?aibeft  gelangte  .'öermann  J^cffe*  .^Jloman  „Unterm 
mat"  zum  Qibf*ln6. 

?Jug  ben  „mobernen"  'blättern  „Wjessy"  (31m) 
unb  „Solotoje  Runo"  (^Ipril)  ifl  ein  ipertPoUcr  58ei= 
trag  oon  2?aler  ©rjuiToro  berporzubeben:  ein  l^iteratur= 
gffpräd>  über  .^lealigmu^  nnb  Snmboliöniu^,  betitelt 
„.ftarl  V."  Die  Q5enennung  erNärt  ftd)  burd)  bie 
("^iftion,  baß  bie  Unterhaltung  burd)  bie  l'eftnre  eineö Dramaö  biefee  Dkmenö  berporgernfeu  mürbe.  3n 
pofitiren  .^^efultateu  gelangt  2>rjulTon3  nidu,  aber  bnrd> 
baö  ganze  ©efpräd>  ift  eine  ̂ ^ülle  geiflreidier  ©e= 
banfen  perftreut,  nnb  au^gezeidwet  finb  bie  Seilnebmer 
an  ber  Unterhaltung  inbipibualifiert.  95ei läufig  fei 
nod>  bemerft,  bafi  S^rjniTom  foeben  im  mo^fauer 
£forpion=2?erlag  ein  i^äubdien  mei|Terbafter  ?Ber= 
haeren=5Rad)bid)tuugen  oeroffentlidH  hat. 

3um  8d^lu6  fei  nod>  ein  b6fer  Drucffehler  in 
meinem  legten  3?rief  forrigiert.  Der  Sp.  1249  er= 
roähntf  .9leligion^philofopb  heint  5([eranber  ?fd)aabajen) 
(nidu  *^fd)aabajen),  roie  bort  zu  Icfen  ifl). 
"Geitau  3Irt&ur  gntbcr 

2lmcrifanifcl)cr  ̂ ricf 

3n  ber  ̂ 'age^preffe  gab  ber  ̂  ob  3bfcnö  25eranlaffung zu  ̂ leußernngen,  bie  für  ba«S  ?imerifanertum 
diarafteriflifd)  finb.  Die  „Evening  Posf*  bradUe 

eine  umfangrcid)e  2önrbiguug  fcinee*  @diaffen^, 
gleidieu  ber  ̂ Sun".  3"  bem  JJteferat  be^  lehteren 
mirb  3bfeu  ber  grofite  3nterpret  beö  ©inflnfTeö  genannt, 
ben  bie  jtultnr  be^  neunzehnten  3flbi'bnnbcrt^  im  '^111= 
gemeinen  unb  ber  DanoinifSmuä  im  S3efonberen  auf  lai 
gefellfd)aftlid)e  unb  bänölidK  l'ebeu  gehabt,  „ß'f*  mar 
uupermeiblidv  bafi  3bfeu  bie  *])harifäer  nnb  bie  ̂ Dhililfer 
aller  Sänber  in  .'öarnifd)  bradUe.  2ßaö  feinen  ©lanben 
au  bie  füuftigen  ̂ öglid^feiten  ber  menfd^lid^en  fHaf^e 
betrifft,  ein  3beali|T,  ipar  er  in  feiner  2ßertfdwmiug 
ber  lebenben  ©eneration,  mie  ber  beftehenben  gefeU= 
fdiaftlid)en  mie  politifchen  3iiftitntipueii,  bnrdiauö  ein 
©teptifer  nnb  3miifer.  ''Uli  ftd^  aber  ber  Sturm  ber 
©ntrüftnug  über  ihn  gelegt  bntte  unb  bie  falfdie  *^lnf= 
faffnng  zerflreut  morben  mar,  mnrbe  ei  allgemein,  felbfl 
in  ©nglanb  nnb  in  ben  ̂ bereinigten  Staaten,  auerfaunt. 
baß  in  ihm  ein  großer  Jperzenfudter,  toeelenreiniger  unb 

ffiahrheit^fager  erftauben  mar."  —  *^lud)  ber  Job  ppu 
Äarl  Sdnu'z  rief  eine  iDfenge  fompathifdier  Urfeile 
feiner  pnbliziftifdKU  nub  poliiifd)eu  2ßirffamfeit  mie 
feiner  ̂ >erf6nlid)teit  hcroor. 

Die  6ffentlid)c  Seihbibliothef  pou  ̂ ero  2)Drf 
bezei*net  bie  folgeuben  SBüdier  ali  bie  in  ber  leßten 
'3Kaimod)e  meifloerlaugten:  "^Ixi.  2öarbö  „Fenwick's 
Career",  Omen  2ßifler^  «Lady  Baltimore"  nub  Spargoö 
„Bitter  Gry  of  the  Children".  3"  ben  ̂ Budihaubtuugen 
gehören  jefit  bie  ©nthülluugöromanc  Pom  ©enre  iti 
„Jungle"  zu  ben  meiftpei langten  SBndiern. 9?Dbert  ©rant  bat  im  53erlag  ber  Scribnerö  einen 

3?anb  9]opellen  perDffentlid)t,  „The  Law  Breakers", ber  offenbar  ©rzeugniffe  einer  frühereu  ̂ eriobe  enthält. 
Sie  bleiben  ipeit  hinter  feinen  ̂ iomanen  ZKi'ücf  unb 
zeigen  flcllenmeife  eine  tedMtifdie  Unfertigfeit,  bie  man 
POU  ihm  nidit  geiüobnt  ift.  Die  ?enbenz  aber  i|T  wie  immer 
eine  ernfte,  fozialbemoh-atifd^e,  nnb  feine  QIrt,  ©cmiffcn^= 
Probleme  barzuftellen,  gibt  immer  z«  benfen.  —  Daoib 
©rabam  ̂ ^hilliptJ,  ber  por  einigen  3<ibven  fehr  pielper= 
fpred)enb  bebutiertc,  fd)eint  burd)  Sdmell=  unb  '^a^ew-- 
probnftion  auszuarten.  „The  Fortune  Hunter"  (23erlag 
pon  9?Dbb«*=^eritl,  3iibianapoliS)  iff  ein  redit  banaler 
*2lu6fdmitt  auö  bem  i'eben  bcS  S5omeri)=Dentfd)tumS 
pon  ytm  2)ort. 

©ine  Ueberfehung  Pon  Qllbert  StetfdioroSf nS 
„©oetbe"  POU  2Biliiam  'il.  Sooper,  ''Drofeffor  ber  bent= 
fd^en  Sprad^e  an  ber  Stanforb  --  Uniperfttät,  ift  im 
9Serlag  pon  ̂ Hitnaniö  SonS  erfd)ieueu  unb  finbet 

marme  Qlufnabme.  ©in  JKcfereut  ber  „Evening  Post" fagt,  eö  fei  9?ielfd)om6fi)  porbehalten  gemefen,  un<i 
nidu  nur  ben  Did)ter  unb  J-orfdier  ©oetbe  näf)er  z« 
bringen,  fonbern  and)  ben  'SJJeufdieu,  unb  bieö  fei  fo rcdit  im  Sinne  ©oetheö  felbfl  gemefen,  bem  ber 
?DTeufd)  mebr  gegolten  babe,  ali  ber  Sd)rift|teller. 
95ielfd)OU>öfp  fei  uid)t  nur  mit  ben  ©inzelheiten  pon 
©oethej*  Schaffen  pertrant  gemefen,^  fonbern  and)  .im 
(taube,  felbflänbig  z"  benfeu,  Z"  fühlen  unb  z" 
niefien  nnb  tl'av  nnb  reizpoU  z"  fd)reiben.  Die  Ucber= 
fet?ung  fei  ein  2Bert  ber  l'iebe,  bem  man  fleine  "STängel 
gern  nadifebe.  DiidU^beftoipeniger  führt  er  einige 
Stetten  an,  bie  auf  5fi(?perftänbuiiTen  beruben  nnb 
■SJIißperftänbnilTe  heroorrnfen  foiniten.  Die  amerifautfd)e 
?(uSgabe  beS  SBerfeö  ifl  reidier  illuftriert  ali  bie 
beutfd^e  Originalausgabe.  Die  ''JluSftattung  M  58ud)eö 
ifl  and)  fonft  oorzüglidv 

Die  3iiiiii"iini"fi'  ber  „Atlantic  Monthly"  bringt 
Pon  literarifdieu  ̂ Beiträgen  ̂ Jlrthnr  Simons  Stubie 
über  bie  %^oefte  2Balter  Sapage  üanborS  unb  3iil'«ii 

JöarothorneS  an  SteminiSzenzen  reid)e  'iManberei : 
„English  Lawns  and  Literary  Folk",  rcorin  u.  a.  eine ^Begegnung  mit  bem  befannteu  93erleger  S^emr)  ©. 
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^D^u  gcfdiilbcvt  tuiit,  bcv  bcii_  93evfaiTer  mit  bct 
cbavafteriflifdien  S3cincvfiinq  tcgrüßte:  „O,  id)  tcnne 
•Sie  ja  biird)  nnt  tmd):  jhx  SSatex  wav  6cr  ̂ Jleufd), 
bei-  basS  15ing  ba  gefdu-iebcn  —  ma^  »uav'ö  iiod)?  — 
,The  Scarlet  Letter!':  gvaf3lid)eö  Sud),  @iv,  bag 
fduimmfle,  baä  idi  je  gelefen:  iinb  idi  i)ai>e  ei  nod) 

iKvlcgt!"  —  3m  „Bookman"  ̂ fdn'cibt  J^aiiiiltou 'SKabie 
über  .'C'iinlft/  ̂ -  ©impfoii  über  tai  2Bad)«itum  ber 
S5üd)evpi-DbuEtiDu.  Daiiadi  verteilt  fid)  bie  jaf)r' 
lidie  !Diivdifd)nittöprDbiiftiDn  au  95iid)evn  auf  bie  »ev: 
fd)ietcuen  Säubev  ttie  folgt:  3talieu  2500,  Sraiitrfid) 
4200,  Dcutfd^laub  4500,  'il3ereinigte  ©taateu  6550, 
©nglaub  8000.  (Daß  füv  S)eutfd)laub  bicfc  Siffev 
gdujlid)  falfdi  ift,  erhellt  au£S  uuferer  D^otiA  auf 
6p.  1338.  «ßg(.  aud)  ©p.  1515.  ®.  9?eb.)  —  3m 
„Critic"  cergteidu  JpDptinfDu  =  @mith,  ber  9iomau= 
fdH'ift(teUer,  2lfluavel(ifl  unb  3ii9fnic»r,  bie  ueue  @ut-- 
f)üUuugöbelletnflif  mit  ber  ?ätigfeit  ber  @traf!eufef)rer 
uub  fiel)t  bariu  eiu  Littel,  bie  ̂ ibfaft.^iffer  ber  6e= 

treffeubeu  3?i'id)er  ju  fd)miubel^after  J)Dhe  empDr^u= 
fdn'aubeu.  OuterefTe  erregt  ber  neue  9?Dman  „The  Lion 
and  the  Mouse",  ciue  Bearbeitung  von  Qi}axM  SXleini 
gleidMianiigem  ®efeUfd)aftöbrama,  bie  ̂ irt^ur  ̂ »Drnblon) 
beforgt  f)at.  3"  ?(ppletDUÖ  „Booklovers  Magazine" teilt  ©araf)  93ernl)arbt  einige  if)rer  amerifanifd)eu 
©inbrücfe  mit. 

3n  ber  J^aruarb  =  Uuiiterf'ttat  fanb  am  19.  uub 20.  3iiiii  fiiic  intereffante  Siii^neuauffübruug  pcu 

Qiefd)i)loö  „Qlgamemnou"  burdi  bie  Qlbteiluug  für f  lafftfdie  @prad)en  ftatt.  T>it  53oi1lubicn  f)abeu  »olle  jmei 
3a&re  iu  Qlufprud)  geuommen.  ö^euerie,  j?oflüme  uub 
'^u\it  fiub  üum  ?eil  i^ou  ̂ lutoritateu  iu  ibrcu  f^äd^rn cutiüorfeu  uub  »erfaßt  morbeu.  T)\e  Qluffü^ruug  fanb 
in  bem  für  atf)letifd)e  ©piele  beflimmten  ©tabium 
(lau. 

^txo  2)Dtf  %  »DU  @ube 

er  erfd>ütterube  ©iubrucf  »du  .^»eurif  3{'fcn<S 
!Job  fpiegelt  ftd)  fortbauerub  iu  ber  Ijage^preffe 
uub  beu  3eitfd)rifteu  lüieber.  ©o  niad)tig  uub 

tiefgcftenb  mar  bie  ÜBirfuug  ber  lauggcfürd)teteu  unb 
troft  allebem  iu  SßJirfliditeit  bod>  fo  meuig  erwarteten 
Srauertuube,  bafi  fte  in  ben  ̂ terjcu  ber  meifteu  9lor= 
TOeger  felbfl  ben  3ubelflaug  ber  brDutf)eimer  5vröuuugö= 
glDrffu  übertönt  haben  bürftc.  SBar  au*  ber  ̂ lt= 
meifler  iu  feiner  ©igenfdiaft  alö  litcrarifdier  O^eubilbner 
uub  ̂ Dfabfiuber  ber  lebenbeu  '3Hitmelt  fdiou  langft  au^ 
bem  ®efid)töfreife  gerücft,  fo  ließ  bod)  gerabe  bie  Zat-- 
fad)e  feinet  J^iufdjeibenö  tai  33emuf5tfeiu  feiner  pf)änD= 
nienaleu?8cbcntung  für  bie  gauje  neuere Äulturentmicfluug 
feines  23aterlanbe^  mit  »erboppelter  Älarbeit  tu  ben 

■^Borbergrunb  treten.  3t>fc«  voax  iu  beu  ̂ ugeu  feiner 
Sauböleute  niemals  ber  beimatlofe  .^tosniopolit,  f,n  bem 
ibn  feine  aufSläubifd)en  jvommentatorcn  fo  oft  mit  einer 
gciüilTeu  SSe^arrlid^feit  ̂ u  ftempelu  »erfud)t  f)aben,  unb 
nid^t  ̂ um  lüenigfTen  in  beu  Äreifeu  ber  großen  un= 
literarifd)eu  Oeftent(id)ffit  f)atte  man  ein  gar  fein= 
füf)lige«i  ©e^or  bafiir,  lueldie  Sülle  »du  fpejiftfd) 
nationalem  (Jmpftnbeu  ftd)  f)inter  bem  fdiroffen  ̂ leußcrn 
bcö  greifen  ©falben  aufgefpeidiert  fanb.  Unter  ben 
ja^llofen  ©ouberjügeu,  bie  iu  biefen  2Bod)en  mit  me^r 
ober  miuber  begvüubetcm  ''^lufprud)  auf  ̂ luthenti^itat 
burd^  bie  ̂ xe\\e  bie  9Juube  mad)en,  roirb  bifö  ä)axat- 
teriftifd)e  ̂ ^Eerbaltniö  jroifd)en  J^enbrif  3&ff'i  ""b  Uinen 
^Dlorroegcru  »ielleidit  »ou  feinem  fo  anfdiauHd)  uub  ju= 
treffenb  auaebeutet,  roie  burd)  ben  impulfi»eu  ?luöfprud) 
beä  alten  Bjornfou,  ber  auf  bie  jtnnbe  »on  bem  9lb= 
leben  feiueö  rufjmgefronteu  SlWitftreiterä  um  2Rormegenö 
©röße  juerfl  ber  f)iuterbliebeueu  2Bitme  mit  ben  9Borteu 
gebadete:  „2)ie  Qlermfte  hat  ihx  93efteö  bal)ingegebeu; 
roix  milTen  ja  alle,  icie  fd^roer  uub  fd)merilid)  eä  fällt. 

ttenn  mau  plößlid)  einer  langjährigen  unb  liebgeroorbcneu 
©orge  enthoben  »»irb,  mit  ber  roir  einen  ?eil  nufereö 
üebeugiuhaltö  »ermobeu  haben."  T>ex  ?llte  »ou  Q(ule= 
flab  f)«t  bei  biefem  Qluöfprud^e  taum  barau  gebad)t, 
lüie  fehr  feinen  Sßorten  ali  SBiebcrhall  ber  nationalen 
Trauer  um  ben  Saljtugefdiiebcnen  eine  allgemeine 
©eltung  beigelegt  merbeu  barf. 

©in  in  33eutfd)lanb  büh^x  twenig  betannt  ge= 
morbener  53erfa(Ter,  beffen  OJamen  gleid)mohl  p  ben 
beflfu  üäf)lt,  bie  ber  normegifd)e  ̂ \aruaß  in  biefem 
Qlugenblicf  aufjutüeifeu  hat,  ifl  ?n)gg»c  Qlnberfcu. 
©r  teilt  iu  biefer  Jpiuftd)t  fein  2coi  mit  bem  hod)^ 
begabten  ̂ »anö  (5.  .tliucf,  beffen  trefflidie  SBoiti-- 
fdMlberungeu  erft  ganj  neuerbiugö  begonnen  haheu,  bie 
Qlufmerffamfeit^  betS  größeren  ̂ nblifiimtS  auf  ftd)  ̂ u 
lenfen^  3«  tünflterifd^er  ®eiiehung  nimmt  Qlnberfeu 
eine  (Ssouberflellnug  ein,  bie  nur  in  ganj  »ereiuselten 
Sälleu  eine  geroiffe  2öahl»eri»aubtfd)aft  ju  feinen  glcid)= 
altrigeu  SunftgenoiTeu  —  »or  allem  Spani  Qlaurub,  »on 
bem  an  biefer  ©teile  bereite  mehrfadi  bie  JRebe  mar  — 
auf,5uroeifeu  hat.    ©ein  perf6nlid)er  ©utnjicfluugögang 
erinnert  iu  .»ieler  J?iufid)t  an  ben  bec!  nn»ergeßlidKn 
mefHänbifd)en  3Kei(terno»eUifleu  uub  ©afirifer^  Qllej. 
.\tjel(aub.    ©leid)  i»ie  biefer  trat  Qlnberfen  erfl  ali 
»ollciereiffer  ?9?ann   auf  bie   literarifdu  Qlreua;  er 
bebütierte  aljS  Dreißiger  im  Sah«  1896  mit  einem 
hiflDrifd)eu  Sloman  ani  bem  erflou  Drittel  bei  19.  3ahr-- 
hunbertö,  ber  beu  ?itel  ,,I  Cancelliraadens  Dage"' (Qlu^  ©ehcimratötagen)  führte.   Die  bid)terifdKn  ̂ Dr= 
jügc  beß  SBerfe^  itaren  fo  augenfälliger  Dlatur  imb 
jcugten  burd)  bie  3ßud)t  bei  epifdien  ©lement^  »on 
einer  fo  ferned)teu  unb  iu-fprüuglid>eu  Begabung,  baß  bem 
Sioman  trofi  feiner  etioaö  breit^ügig  geratenen  Qlulage  fo= 
»üobl  bei  bem  feiueämege!  aufprud){^lofeu  Durd)fdmittö= 
publitum  löic  iu  ben  literarifd)eu  .^reifen  eiu  ungett)6hn= 
lid)  rege^  3iitere(Te  eutgegeugebradit  ronrbe.  3nhattlid) 
gruppiert  ,ftd)  bie  ©r^ahlung  um  eine  einzige  .^aupt= 
perfon,  bie  iugleid)  bai  »crmittelnbe  SSiubeglieb  jroifd)en 
ben  eiujelneu,  nad)  '^oxm  uub  ̂ (ußbrucf  für  ftd)  ge= 
fd)loffeuen  ©onberabteilungen  ber  großen  Qlrbeit  bar= 
(teilt:  bie  tyi^iK  einer  alten  geheimrätlid)eu  @E}ellenä, 
bie  iu  ber  abgefd)icbeneu  SBelt  irgeub  eiueö  cleubeu 
Sanbftäbtd)enö  bai  eiferue  picgimcut  führt  uub  jugleid) 
bie  Si'üd)te    einer   laugjährigen  ©treberfarriere  im 
Dieufle  bei  ̂   höAflen  l'anbeöhcrrn  genießt.   Der  erile Seil  ber  (Sr^ählnng  bringt  ben  jvonflitt  iu  bem  S(iniilien= 
leben  bei  ©eiitalfigeu,  ber  ftd)  nad)  ed)ter  .^>6flingöfttte 
nod)  im  »orgerürfteu  Qllter  mit  einer  burd)  3u9ci'fc 
unb   jvouuejionen   glcid)   »orteithaft  auögejeid)ueten 
Dame  a\ii  ber  engeren  Umgebung  bei  Jperrfdier^  »er= 
ehelid)t  h«t-   ®ie  ftnpibe  @inf6rmigfeit  bei  läublid)en 
"SRilienö  finbet  bei  ber  ehemaligen  ̂ jofbame  nid)t  gleid) 
ungeteilte  Qlnerfenunug  löie  bei  ihrem  greifenhaften 
©atten,  unb  in  einer  ©tunbe  ber  3Serjmeifluug  ttirft 
fie  fid)  bem  »erfahrenen  Sanbjuufer  uub  ehemaligen 
©arbeleutuant  Semmid)  »on  3"cU  "u  ben  S^ali:  — 
jroei  fd)ifTbrüd)ige  ©jifteujen  finben  fid)  auf  biefe  üBeife 
i^ufammcn,  bie  beibe  »on  bem  iu(liutti»en  ̂ ^Berlangeu 
erfüllt  fiub,  genjiffermaßeu  nod)  »or  Soretifd^luß  einen 
allerleftten  Qiuäfiug  iu  iai  9?e»ier  ber  golbenen  Freiheit 
ju  unternehmen.   @iu  uuglüctlid)er  Snfall  mad^t  bem 
Sehen  be^  agrarifdieu  SSerehrcrö  ein  @ube,  uub  ber 
geheimrätlidje  ©atte  finbet  fein  imtigeö  ©rgo^en  baran, 
bie  Sebenägefährtiu  mit  ©emalt  »or  bie  aufgebahrte 
üeid)e  beg  fd^ulbigeu  i?iebhaberö  jti^  ̂ erren,  um  ihr 
lueuigflenö  ̂ roifd)en  gefd)loffcnen  täuben  feine  9)?it= 
tüiffenfdiaft  an  einem  9.s«rbred)en  ini  Ohr  p  jtfd)eln, 
iai  er  aui  '^nxd)t  »or  ©fanbal  unb  gefetlfd)aftli*em 
gtnin  nidu  offen  in  bie  ffielt  ̂ u  fdireien  wagt.  .^ier= 
mit   fd)ließt   ber   erjle  Seil  besi  9?omanö,  b«  iu 
bidUerifd)er  SSoUenbung  ben  uad)folgeuben  SableauiS  — 
in  benen  »orittg^meife  bie  hi(^oi'ifd)en  @retgui(Te  ber 
großen  58auernre»oltc  »on  1818  gefd)ilbert  njerbeu  — 
uid)t  umüefentlid)  überlegen  erfd)eint. 
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'JUif  ten  JRonwii  ,,l  Cancelliraadens  Dage"  foliite 
^uiiäitft  eine  iamnUim^  ©etittti-,  tic  inbciTen  feine 
fonterlicbf  ̂ ^hif'nicvffaniFeit  enuecfre.  ®ev  in  ten 
leereren  herccrtvetentc  S^axu}  ̂   neuioniautifcfier 
»StuintiunaffcbiDelgcvci  fanb  peviTavften  Qlnebiiicf  in  ter 

jroeiten  (jvjäblung  „Mot  Kvaeld"  („©egen  *?lbenb"), 
mit  tfr  Qinterl'en  yiglei*  tew  ̂ otm  te6  niobevnen 
®efeUf*ar't6Vpman^  betrat.  S^as  .Vvcniproniif;  ̂ roild^en 
©■pifet  nnli  O^omantiffv  evmie^  M)  nidu  von  2>Pitfit 
iüx  im  füniHerifitcn  G^ffeft  tn  G'iv'Mung,  in  tcv  pdv allem  bie  nnmotiinevte  Jnerein^icbnng  mi  aUerbanb 
pbantaftifd^cm  Seiwevf  in  nnevricnlid^er  2öcife  gegen 
bie  ruhige  JÖavmcnie  be?  (SviUingeroerfeö  abfladv  ̂ Üuf 
gleid^er  J>Dhe  Jöic  fpvbeni  lianb  inbelTen  and)  hiev  bie 
fpra*li*e  '2Keiilerfd>aft  unb  «itilgeipanbtheir,  bie  ber 
anberfenf*en  2!'av|leUungön?eii'c  nbeihanpt  einen  ganj eigenaitigen  unb  üibtilen  JKei^  pevleiht.  5)?it  bem 

jüngft  evfd>iencnen^ '^ud>e  „Gamle  Folk"  („QJlte  i?ente") 
hat  ''ilnberfen  porlaung  feine  bidnevifd>c  'T)vobnftion  ah-- 
gefd^lDiTen.  3>ie  *^lrbeit  befteht  ̂   au«S  einer  (iamnilnng fur^erer  ̂ Rooellen,  bie  mit  fvaftiger  95ctDnnng  tei 
heiniatlidieu  (Jlementä  eine  Qln^ahl  poltetnnilidie 
©haraftertppeu  i>ovfnhveu,  bercn  TietaiKierung  bie 
heften  ©igeul'diaften  be«  „Cancelliraad"  in  fidS  i'er= einigt.  Die  gefdiicftc  Q?enu^nng  bialeftifdier  5iuebvucfe 
trägt  überbies  baju  bei,  bem  Q3ud>c  einen  Jöaud)  jener 
ungefünitelten  ̂ ^obcnilanbigfeit  ̂ n  verleihen,  bie  bei 
unferen  nennoncegifd>en  *2hitpven  —  unb  gan^  befonber^ 
hei  bem  &xoi  ber  berufemamgen  „?Haal"=^Deten  — 
leiber  \'o  feiten  anzutreffen  i|t. Unter  bem  etroas  gefd>raubt  flingenben  2;itel  „Der 
noriDegifd>e  Äulturfampf  im  19.  Sjf^rfjmibfvt  („Det 
nittende  aarhundredes  Kulturkamp  i  Norge")  hat 
.^jalmar  ßhriftenfen,  ber  hefannte  ©ffaDift  unb  Site= 
raturfritifer,  ben  intereiTautcu  ü^erfud)  unternommen, 
bie  hefannten  QSorgänge  beö  rorigcn  3af)re^  unter  bem 
@efi*tgn)intcl  bes  *2letlhetifer6  unb  ©ojiclcgen  einer 
tritifd)en  i8etrad>tung  ju  unterztcljen.  Qln  unb  für  \id\ 
fleht  ein  fold>e5  Unternehmen  nicht  pcreinjelt  ba,  benu 

fd>on  ©unnar  .peiberg  hat  ror  jähren  baö  d)ara!'terit'lifdK SBort  au^gefprodien,  bafi  bie  ®ereduigung  beö  uormegifdien 
Unabhängigtettebrangeg  am  teilen  von  bemjcnigen  er= 
tonnt  werbe,  ber  bie  53erfdHebenhfit  bee  norroegifd)eu 
unb  fdMDebif*en  2ßefeuö  burd>  bie  fdißugeiftige  Snpe 
flubiert  habe.  Gf)ri|tenfen  eröffnet  feine  Darlegungen 
mit  einer  philofophifd^en  6"regcfe  be^  .^vulturbegriffö  in 
feinen  rerfd^iebenen  Srf*eiiiung^formcn,  geht  bemnadiil 
auf  bie  >£iOnberheiten  ber  beiben  ftanbinarifdien  9>D(f^= 
diaraftere  ein,  bie  uad^  feiner  Qluffaffung  in  ben  33e= 
gebenl^eiten  bee  9Sorjahreö  iht  tppifd)e^  ©piegelbilb 
erhalten  baben,  unb  i^d>lieBt  mit  einem  Ueberbtirf  über 
bie  cinjelnen  ?rägcr  beä  großen  nationalen  Durd^brud^ee 
auf  ben  Derfd)iebeniten  (Gebieten  bee  öffentlid^en  i'ebenl 
Der  le^te  ̂ IbfdMiitt,  bem  nahezu  brei  93iertel  tei  ganzen 
SBudie^  geroibmet  finb,  ift  ber  meitaue  intereffanrefte 
unb  ftid)t  burd)  baö  ruhige  ©leidimaf;  bev  Dar= 
fleUung  gegen  bie  »oraufgehenben  ?eilc  ab.  (Jhri|lenfen 
läSt  fid^  ̂ ier  ppu  bem  beftimmten  ©ebanfen  leiten,  bafi 
unter  ben  »ielgeflaltigen  (JinflinTen,  bereu  3ufammen= 
roirfen  in  ber  polittfdien  8d)luf!fatafTrDphc  beg  7.  jimi 
au^münbete,  ben  fünfllerifd^en  unb  literarifdien  J^aftoren 
beö  ̂ anbe6  ein  ̂ >anptperbienil  an  bem  gliicflid^n  @e= 
lingeu  tti  nationalen  (finigung^njerfeö  zugebilligt  roerbeu 
rniiffe.  Diefer  ̂ adiroeiö  »»irb  im  großen  ©an^en  al^ 
gelungen  betrad)tet  werben  bürfen.  (Belbfl  lüciui  man 
bem  geflügelten  2öcrte  .ÖenriE  3bfenö,  bafj  e^  bie  ?(uf= 
gäbe  ber  bfimifdien  Did)tfunfl  fei,  bie  nDnt)egifd)en 

95iirger  „groß  beuten  ̂ u  lehren",  nur  eine  übertragene ©eltung  für  ben  rorliegenben  ?saü  beilegen  modnc, 
leibet  e^  bodi  feinen  Smeifel,  bafi  bie  ftimuliereube 
Qlrt  unb  aßeifc,  rcie  in  ben  fritifdien  3<>fH'en  uor  bem 
3ufammenbrud)  ber  alten  Unionögemeinfdwft  oon  (ite= 
tarifd)er  Seite  aug  auf  bie  Dffentlid)e  ̂ Kcinung  ein; 
geroirft  tourbe  —  man  beute  nur  an  tai  ?lnftreten  SBj6rn= 

fong  unb  feinet  engeren  5In6ang^  — ,  ben  al(erroefent= 
lid)(len  '^Inteil  an  ber  fd)lieftlid)en  JHefon^iliation  bee 
uorrocgifd)en'Sp|t£!roilleuöfürfidi  in*^lnfprnd)  nehmen  barf. 

Der  betagten  <£d^iIbrerin  gr6ulänbifd)en  i'eben^, 
<2igne3iint,  mibmet  Siofentrann  3o[)nfeu  {im  „Uid", 
X,  10)  eine  längere  ©tubie.  ©igne  fJiint  mürbe  im 
3ahrc  183«  ali  toditer  M  bänifdien  .^lolonieoermalterö 
3fnö  "SDToller  in  5« britöhaaO  auf  ©übgronlanb  geboren. 
Die  erfle  Jpälfte  ihrer  3ii9fnb  »erlebte  fie  inmitten  ber 
großartigen  arttifdien  0?atnr  i^reö  ©eburtglanbe^,  mit 
@£!fimo=.^inbern  unb  ̂ J)olarl)iinben  alö  i^rer  einzigen 
©efellfdmft.  3ur  23erpoUflänbiguug  ihrer  ben  Umftänben 
nad)  siemlid)  lürfenfjaft  gearteten  ©rzief)nng  nadi  ber 
bänifdien  Jpeiniat  entfanbt,  lernte  fie  hier  ben  ©r6nlanb= 
forfd)er  Dr.  J?.  9?int  fennen,  bem  fie,  fanni  17  3ahre 
alt,  aii  ®attin  nad)  ben  ei^ftarreuben  Sici'ben  ihres 
©eburt^Iaubeö  tai  ©eleite  gab.  3ur  J^rau  herangereift, 

empfanb  fte  baö  58ebürfniö,  bie  pielgeflaltigen  6"in= brücfe,  bie  bie  mäd)tigeu  5Raturfjenerien  M  hol)en 
9?orben^  in  if)rem  empfänglid)en  ©emüt  ̂ interUiffcn, 
biditerifd)  zu  oerroerten.  ®ie  perfudUe  fid),  anfänglid) 
mit  Uuterftühung  ihvei  literartfd)  feingebilbeten  ©atten, 
in  allerlei  tleincn  (StimmungfSbilbern  unb  Silhouetten 
au^  bcni  ?eben  ber  gronlänbifdjen  ©ingeborenen. 

ß'^  folgten  n)iffenfd)aftlidie  Qibhanblungen  über  S:ev= ftammung,  ©itten  unb  ©ebränd)e  ber  hod)norbifdien 
Qlnftebler,  biö  tai  md)  unb  nadi  immer  reid)haltiger 
anfdnncllcnbe  "SKaterial  ben  ©ebanfen  nahelegte,  bie 
gemonnenen  ©inbrücfe  unb  ©toffe  in  mel)reren  ©pe,zial= 
fdiilbernngeu  nieberjulegen.  Die  t^vücbt  biefer  ?lrbeiten 
bilbeten  bret  größere  ©ammelroerfc  („Grönlandere", 
„Grönlandere  og  Danske  i  Grönland"  unb  „Fra  det 
Grönland,  som  gick").  kleben  biefen  SBerfen,  bie  por= 
Zng^meife  bie  tulturhiftorifdie  ©eite  ici  ?heniaö  be= 
hanbelten,  erfdiienen  teilöin  bänifd)eni,  teil^  norioegifdiem 
2$er[age  eine  ̂ In^ahl  nopelliflifd^er  ''Jirbeitcn,  fo  n.  a. 
„jtolonie=3bt)llen",  „Äaiafleute"  unb  ber  in  ?)?oman= 
form  gehaltene  „Dagbok"  beö  ©rönlänberö  Jöauferat. 
Die  '!ÖTcl)rzahl  biefer  %Miblifationen  zeidwct  fidi  burd^ 
bid)terifd)e  Clualitäten  aui,  bie  bie  ©dnlbcrnngggabe  ber 
55erfafferin  erhcblid)  über  baö  Ü^iocan  tci  IRittelnuiBe^ 
rücfen;  anä  allen  fprid)t  eine  Urfprünglidifeit  unb  ?vrifd>e 
ber  Darftellnng^funft,  ber  in  Qlnbctrad)t  M  einförmigen 
©toffeö  boppclte  ?lnertennung  gezollt  werben  muf?.  — 
Die  gleidie  Steinte  bringt  bie  «adiilbernng  eiueö  3u-- 
fammentrcffenö  zififd)eu  "SKajim  ©orfi  unb  einigen feiner  ffanbinaoifdKU  SSere^rer,  baö  nad)  ber  *^lud)t 
beö  rnffifd)cn  Did)ter£i  über  ©tO(fl)olm  im  5i"nf)jahr 
bicfeö  3'>')ve^  »on  (tatten  ging.   Die  Unterl^altung,  bie 
—  nebenbei  bemerft  —  auf  beiben  ©eiteu  in  beutfd)er 
©prad)e  geführt  mürbe  CJITasim  ©orfi  entpuppte  fid) 
bei  biefer  ©elegenheit  M  ein  red)t  guter  Äeuner  M 
beutfd)eu  3biomö,  im  ©egenfaß  z"  fif"  fpäteren  5ln= 
gaben  feiner  Segleiter  in  9?erlin  unb  plei»  ̂)orf,  nadi 
bereu  23erftd)erung  er  befanntlidi  überhaupt  Pciner 

fremben  ©prad)e  niäd)tig  fein^  follte),  berüfirte  faft  ani-- fd)lie§lid)  politifd)e  ©egenitäube,  ftreifte  jebod)  and) 

zum  ©d)luffe  bie  rni^ftfd)en  l'itfratnrDerl)ältniffe,  htn= fid)tlid)  bereu  er  fid)  zientlid)    peffimiflifd)  ausließ. 
—  3in  übrigen  bieten  bie  Sleinien  bicsSmal  fafl  auö= 
fdMießlid)  3('fen-'i)?etrolDge,  fo  „Kringsjaa"  (6;  „^^er= 
fönlid>e  ©rinnerungen  an  J^.  3-"  ̂ on  Äriftian  ©Iderfen), 
„Folkebladet"  (13,  14;  31'feunummer),  „Samtiden" 
(3uuif)eft),  „Nyiände"  nfu).,  in  beueu  ber  Sefer  jebod^ nur  auf  ̂ inlänglid)  befanute  Satfadien  flößt. 

ß^ridiania  SSiggo  "^oe 
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„®te  anbete  fi>älfte."  ©roina  in  brei  SIften uon  gronj  ÄQ  tbel  OntimeS  Sweater,  18.  ̂ uni). 
—  „®a8  ftinb."  ©rarna  in  Oter  SIften  öou 
emft  (Srif  (gbcr^att  (Sntimeä  Sl^eater, 

30.  Suni). 

Dil  bem  neuen  S)rama  beä  nocf)  jungen,  in 
'Sniindien  lebenben  @chvift(!el(crö  S^ranjÄaibel 
i^evanffalteten  einige  ̂ itglieber  beö  meimarcr 

^»pftI)eater«S  am  18.  Suni  in  ̂efjt^alevö  3iifinifm 
Xbeatev  eine  QJuffuf)rung,  bie  biefeö  @tücf,  „Die 

anberc  Ji>älfte",  ̂ nm  evffenmale  auf  bie  Sn^ne 
bl•act^te.  2)a(5  fte  bamit  einen  befonbevfS  glücftiAen 
©viff  getan  hätten,  fann  mau  nicht  gevabe  behaupten, 
Dimoi){  zugegeben  loerben  muß,  baf;  bie  3bcc,  bie  bem 
ivevfafTev  uovfdwebte,  fo  uneben  nidit  roav,  ftd)  aus  if)r 
roüf)l  aud>  ein  gutcö  2)rama  batte  geflattcn  (afTen. 
@ö  foUte  an  einem  ©injelfail  uor  Qlugen  gefii[)rt  iterbeu, 
roie  in  einer  ©^e,  in  ber  fid)  bev  eine  ?eit  —  ei  i(i 
in  .Vvaibe({*  5)vama  @eft,  bie  mit  f)eif!cr,  nn= 
befviebigter  @el)nfud)t  nadi  ?Ieu6evnngen  bev  Siebe 
oerlangenbe  ®attin  beö  inelbefd^äftigten  nnb  gan^  in 
feinem  95crufe  aufge^cnbeu  3^ed)t^annjaIt<S  T>v.  5!Bolf 

.\veil,  —  ton  bem  aubevn  i^evnadiläffi^t  fufilt  unb  bar= über  auf  ?lbmege  gerat,  nur  ,;;u  häufig  eben  biefer 
anbere  ?eil  alö  ber  eigentlid»  fdnilbige  betrad)tet  njerben 
foUte.  2)aö  i(t  nun  allerbing^  nod)  fein  neuer  ©e: 
banfe;  neu  aber^ift  bati  i^oüfommene  Umfehren  be^ 
©pießeö:  ?yran  toefi  roirb  aU  ber  leibenbe,  gemiffer= 
maßen  ber  betrogene  ?eil  f)iiigcftettt  unb  ber  ©atte, 
ber  fein  2ßeib  auf  baö  ̂ artlid^fle  liebt,  nimmt  bie 
@d)nlb  in  ihrem  i^oUen  Umfange  auf  fidv,  ff  ifiU  ber 
©attin  por  ®erid)t  bie  ̂ Nerteibigungärebe  t)alUn,  mit! 
fidi  felbjl  iei  "^oxM  auflagen.  Dei  S!Korbe«S?  3(i, eben  hier  fetten  bie  ftarf  auf  ben  ©ffett  gearbeiteten, 
teine^roeg^  mehr  auö  ben  (Jhci'flfteven  abgeleiteten, 
fraffen  unb  unbefriebigenben,  furj  in  hßhfrem  @tnnc 
bie  uubramatifd^en  Momente  ber  bramatifd)en  .^)aub= 
lung  ein.  5"  i()vem  Jper^en  i(t  '5rau  ©efi  bem  ©attcu feinen  Qlugenblicf  untreu  gemorbeu;  nur  in  einem 
furzen  ?Ttaufd),  in  bem  fte  bie  '^a&tt  über  ihre  @inne rerlor,  hat  fie  fid),  an  ben  ©atten  benfenb,  fid)  f)a\b 
unbewußt  in  feinen  Firmen  roahueub,  ben  leibenfd)aft= 
lidKU  SXMen  einen  rebegeroanbten  Saffen,  bc«*  als*  Txiix 
3uan  djavafterifierten  ©dniftflelterö  J^ran^  'äJtahnu^, Inngegeben.  Tlad)  biefen  Ssoranöfeftungen  pertrug  ba«S 
©tücf  fd)led)terbingä  feinen  tvagifd)en  Qibfdilujj,  fonbem 
icar  e^  burd)auö  auf  einen  guten,  einen  perfohulidien 
3Ju{Sgang  angelegt.  57un  aber  läßt  ber  9Scrfafter,  ber 
pieUeid)t  geigen  mollte,  nai  eine  ?Gernad)läffigung  ber 
„anberen  y?äl\te"  aüei  im  ©efolge  i^abm  fann,  feine 
roieber  ju  ftd)  felbfl  gefommene  >^xai\  @eft  ben  „25er= 
führer",  roie  biefer  einen  ©d^ritt  weiter  gehen  roiU, 
fid)  3'?ed)te  anmaßen  ju  bürfen  glaubt,  mit  einem 
SeudUer  unb  ̂ mar  gteid)  maufetot  fd)lagen,  unb  ben 
burd)  ben  ganzen  53orfal(  nerbcö  überreijtcn  ©atten 
läßt  er  bei  ber  ̂ lu^arbeitung  feiner  2serteibigung^= 
unb  ̂ Inflagerebe  in  Stafevei  unb  unheilbaren  ®ahn= 
finn  uerfallen.  Unb  bamit  fd)ließt  ba^  Stücf.  S)iefer 
Sjerlauf  aber  hat,  roie  angebeutet,  in  ftd^  nid)t(i 
j^miugeube«*,  ift  alfo  unbramatifd);  unb  ba  nod)  anbere 
fd^mere^  Mängel,  wie  ber  fd^leppenbe  ©ang  beji  riel  ju 
boftrinär  gehaltenen  er(Ten  ̂ Iftcö,  eine  roenig  gefdMcfte 
Dialogführung,  bie  überfiüffige  ©eflalt  beö  9^ed)t6« 
aniüalt«*  3offf  fyex\M  uff.  hiujnfommeu,  fo  fann  bie 
.tritit  faibelfd)c  ©tücf   nur  ablehueu.  'S)ai ©ommerpublifum  freilid>  bad)tc  anbcrö  unb  bereitete 
ben  luillfommenen  ©enfationen  eine  fehr  freunblid)e 
'^lufnahme. 

©lcid)ffll(ö  ein  ̂ enben^brania,  aber  oon  uugleid) 
tüditigeren  Qualitäten  ifl  „Sae  Äinb"  oon  ©ruft  @rit 
©berharb  CDfeubonpm  für  ben  berliner  Äriminal= 
fommiffar  ÜBalbemar  "SJIüUer).   (Si  oerfid)t  ben  @at5, 
baß  ein  .tinb  jiüifd)en  ?Wann  unb  2ßeib  ein  unlDölid)c^ 
95anb  bilbe,  beiben  gleid)mäßig  unb  bauerub  bie  größte 
9Serpfiid)tung  auferlege,   ©o  hat  and)  Doxa  ̂ eterfen 
gehofft,  baß  ihre  fduoere  ©tunbe,  ihr  .tinb  ben  @e= 
liebten  ̂ u  ihr  ;\urücFfühven,  fein  ̂ >er^  ihr  mieber  ̂ u= 
roeuben  merbe.   Seäujegen  i(l  fie  anö  5>erlin  in  bie 
.\vleiu(Tabt  geeilt,  roo  ©gon  .^oetler  al^  Beamter  an= 
geflellt  ift.   3in  Äaufe  ber  .^ebamme  5!ßeiß  tommt  tai 
Äinb  jur  SBelt,  unb  hifi'hin  hat  Sora  ben  ©etiebten 
bitten  laffen  ju  ihr  ju  fommen.   S^od)  .itoeller  ift  jung 
»erheiratet,  ifl  Staat^anroalt,  ber  einjige  im  ©täbtdben. 
@r  fommt  ̂ roar  auf  bie  flehentlid)e  Sßitte  ber  armen 

jungen  '3)?utter,  ̂   aber  ihm  i(t  bie  gauje  @ad)e  oon oornherein  nur  äußerft  peinlid),  er  fürditet  für  feinen 
9{uf,  feine  Stellung,  fein  häuölid)eö  ©lücf.   ©o  finbct 
er  benn  nid)t  ben  rid)tigen  Zon,  ben  J^er^en^ton,  nad) 
bem  Sora  fd)maditet.   3a,  er  äußert  fogar  Sraeifel, 
ob  er  aud)  roirflid)  ber  5Gater  M  .^inbeä  fei.  T>a 
aber  flarrt  ihn  baö  junge  2Beib  mit  eutfe^t  aufgeriffenen 
Qlugen  an  unb  oermag  nur  nod>  ein  rcieberholteä  ,,©eh, 

geh!"  hci^au^juftoßen.    Unb  roie  er  fid)  bann  tüirflidh ad)fel^ucfenb  unb  mit  einem  ©efühl  ber  (5rlcid)terung 
jur  Sure  roeubet,  mirft  ftd)  bie  Uuglücflid)e  über  tai 
O^eugeborene  unb  ermürgt  e«S.   ̂ un  braud)t  eö  feinen 
SSater  mehr.    Siefc  Verzweiflungstat  oerfd)limmert 
natürlid)  aud)  für  Äoeller  bie  ©adilage  ploßlid)  be= 
beuteub.   3roar  weiß  er  nodi  am  SBette  beö  ohnmäd)tig 
baliegenben  "äliäbd^euS  bie  um  ihr  gefärhbeteS  S^enommee 
befovgte  ?^rau  üöeiß  auf  gefd)icftc  2Beife  burdi  allerlei 
jlreu}=  unb  D-uerfragen  bahin  ̂ u  bringen,  baß  fie  ein 
Sotgeboreneö  melben  mirb,  aber  in  ber  ?lbeubgefeUfd)aft 
bei  Äoelleri«,  bie  ben  Snf'alt  beö  jiüeiten  Wtei  bilbet, 
waltet  gleidnüohl  eine  fdncüle  ©timnuing,  .^unial  ftd) 
baS  ®erüd)t  oon  bem  .^inbeöniorb  rafd)  oerbreitet  hat, 
bie  fvlecfen  am  .^alfe  beS  Äinbeö  bem  obbitjierenben 
@auität£Srat  93ed)ert  nid)t  haben  perborgen  bleiben 
fonuen.   Deunod)  erfeunen  in  ber  ©erid)töoevhanblitng 
besi  britten  ?Ifte{S,  ba  ̂ ratt  2Beiß  aud^  unter  bem  ©ibe 
bei  ihrer  ?IuSfage  bleibt,  ber  ©anitätSrat  ,^u  feiner  be= 
(limmten  ?lnftd)t  über  ben  J^atl  gelangen  fann  unb 
itoeller,  ber  ftd)  wieber  auf  ff*  felbft  befonneu  hat, 
anfTattanvif lagen,  eine  oon  tiefiunerfier©rreguug  glühenbe 
93erteibigungörebe  hält,  bie  ©efd)worenen  auf  „nid>t 
fd)ulbig"  itnb  erfolgt  baher  bie  ̂ vfifprediung  Doraä.  2)ie 
aber  hat  nur  beöicegen  gefd)miegen,  weil  fie  ben  ©eliebten 
fd>onen  unb  oor  allem,  weil  fte  oerurteilt  werbejj,  iceil  fte 
büßen  wollte.   9]un  tritt  fie  —  im  »ierten  51fte  — 
au  .^voetler,  beffen  9Saterfd)aft  burd^  fein  9Serhalten 
offeufunbig  geioorben  ifl  unb  ber  gleid)  nad)  ber  35er= 
hanblung  um  feine  ©utlafTung  ani  bem  ©taatäbienft 
nad>gefud)t  hat,  mit  ber  5rage  heran,  ob  er  benn 
glaube,  baß  er  jcftt  aller  ?5^efTeln  lebig  fei,  ob  er  über= 
haupt  auf  biefer  Sügc  fein  weitere^  Seben  aufbauen 
wolle  nnb  fönne.   ®od)  ba  weift  er  feinerfeitjS  fie 
barauf  hin,  baß  fte  felbft  mit  bem  Sehen  ihrejS  5tinbeö 
baö  ̂ anb  iwif*cn  ihm  unb  ihr  oernid)tet  habe,  unb 
in  bemfelbcn  Qlugeublicfe  erfdieint  atid)  ©gon«i  ©attin 
unb  erinnert  ihn,  wie  oerfteitiert  über  ben  ©ad)üerhalt, 
ber  aud)  ihr  nid)t  hat  »erborgen  bleiben  fonuen,  baran, 

baß  er  „jeht  *l)f[id)ten  habe."    Unb  aud)  ®ora  ̂ eterfen 
oerfteht,  wai  ?ixau  ?Imelie  bamit  meint,  tinb  oev= 
fdmsiubet.   93or  ben  ̂ fiiditen  gegen  tai  .1?inb,  basi 
©gouä  ©attin  itnter  bem  .^er^en  trägt,  ̂   müffen  bie 
gegen  bie  'Mwttex  beS  toten  .VviubeS  .^tirücfftehen.  — 
9?amentlid)  biefer  leßte  ''iltt  ift  fehr  fonftruiert  unb 
ermangelt  baher  teitoeife  M  editen,  inneren  Sebent, 
wie  benn  baö  ©tücf  aud)  fonft  tiub  im  einzelnen 
maud)e  ©d)wäd)en,  bie  ben  bramatifd^en  ©rftling  oer= 
raten,  aufweift,   ̂ iber  feine  2?oriüge  überwiegen,  unb 
fo  läßt  biefe  ?alentprobe,  rov  allem  ber  fraftooU  auf= 
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gebaute  criTc  Qlft,  auch  toeitcvhin  noch  2ud)tigcö  oon 
ttm  i^evfaiTer  erhoffen. 

J^eobor  .^ampe 

„Sharlottc  t.  Sopen",  ein  breiafdgcö  ©diau= fptel  von  Jerbinanb  JRiinfel  unb  S^nni  p.  2Bent5et, 

enrie^  ft*  bei  bcr  Urauffi'ibrung  in  ̂ ^rcicnitalbe  al<S ein  bübnentpirffame«  >£tucf,  ba^  bvennenbc  Jr^iiic"  besi 
Cfniierfranbe«  recht  gefdncft  ̂ um  *2lu?trag  bringt. 

^Romane  unb  3?o»eIIen 

Vietro  Aer  .Qorf«r  und  bte  ̂ ttbin  üiiieirinca. 
?BDn  üSilbetm  ̂ »egeler.  '?erlin  1906,  33er(ag  oon 
(rgon  (5leifchel  &  ßo.  259  ^.  3,—  (4,—). 
@g  gehört  jnr  ̂ XHpchologie  ber  @c^^affenben  unb 

ber  ®enie§enbcn  unter  ben  3eitgeno|Ten,  baß  fie  ftcf) 
nach  ̂ Berten,  bie  in  ber  ©egennjart  imirjeln,  immer 
roieber  gerne  ber  großen  £^ene  ui^fiiben.  'Jlad)  fo 
fielen  fleinen  Svenen,  bie  im  '■HUtag  fpieten,  iDoUen 
fie  bie  buntberoegte  ©efchichte,  tai  ̂ ibenteuer,  bie  un= 
geroöhnliche  J^iiTorie,  in  ber  bie  8eibenfcl>aftcn  feuriger 
^n  glühen  fcheinen,  in  ber  bie  '3Kenfchen  fouberbarer, bie  Männer  mutiger  unb  bie  ?5rauen  fch6uer  ftnb. 
Qluch  Jöegeler  itl  biefem  3ug  gefolgt.  ̂ Jachbcm  er  in 
groi;en  S'tomanen  ben  mobenien  'jRenfcl^eu  gefdNilDert 
hatte,  roenbet  er  ftch  mit  biefer  ©efchid^te  ber  'Ser: 
gangenheit  ju.  ?ief  hinten  im  italtenifd^en  iSKittclalter 
finbet  fid>  ein  Stoff,  ber  ihm  entgegenfcmmt.  6"in  Stoff, brr  bev  2Delt  ber  italienifchen  [RopeKe  beuad^bart  ift. 
Stoei  ?Kcglichteiten  gibt  ei,  einen  fold\eu  Stoff  bar= 
^ntleUen.  Strenge  Stilifterung  ift  bie  eine:  bie  .'öaub: 
luug  auf  bie  m6glid>)'l  einfadien  Sinien  junicfgeführr,  bie SRenfd^en  im  i^rcnl,  bie  ©efühle  alö  ̂ eloDien.  S'er 
anbere  ®eg  ift  bie  (Einführung  ber  moberuen  *l.Ht)d)0= 
logie:  farbige  SSirtuugen,  nid)t  baö  SDIelobifdie,  foiibern 
bag  J^armcnifd^e  al6  beftimmenbc^  ©lemeut,  bie  gau^e 
oielfaltige  .ftontrapunftif  ber  Stimmung.  Jöegeler  ift 
biefen  auberen  Üßeg  gegangen.  ift  bejeid)iieub,  wie 
ihm  ber  *Dlan  unb  bie  8uft  j^u  biefem  2ßerfe  fam,  irie 
ti  jroingenb  über  ihn  fam,  baß  er  bie  ©r^äblungen 
feinet  alten  93ootömannö  }u  einer  ©efd^idne  pencob. 
T>\t  bnftere,  abenteuerlid)e  unb  blutige  J^iftorie  flang 
im  Sonnenfd>ein  ber  italienifd^eu  Siioiera  gan^  un= 
njahrfd>einli(h  unb  berührte  ihn  nidn.  5iber  eineö 
'55interabenbö  roar  ber  .^immel  oon  SBoffen  fdncer, 
Mi  "iOTeer  wie  eine  „fchmar^e  Sßüftenei",  unb  ber ?urm,  in  bcm  bie  Öefd>i*te  fpielt,  ftaub  „it)u*tig 
unb  ungeheuer  unb  babei  pon  unfagbarer  ?raurigfeit 
erfüllt,  als  litte  er  an  feiner  eigenen  .Vvraft,  bie  ihn 

hinberte,  in  ftd^  ̂ ufammenjuftürien".  Vai  mav  ber 
pfi)d^ologifdie  "JJloment,  in  bem  bie  blaffen  ©cftalteu 
in  bem  beutfd)en  1>id)tn  2eben  gemauncn.  Unb 
nun  beranfdu  er  fid)  an  ber  @r6f5e  unb  ̂ ?lbenteMerlid^= 
feit  beg  (^efd^eheng.  Gr  fühlt  bie  präd)tigeu,  raubtier= 
ftarfen  iJeibenfdiaften  biefer  ̂ l^eufd^n.  ®enn  .öegeler 
hat  Temperament  unb  .Alraft  ber  ©arfteUung  für  bie 
Seibenfd^aft.  Qv  ift  ein  t&itei,  fein  Sobaroaffer= 
Temperament  unb  gleidit  burd)auönidU  jenen  fd^rcibniben 
Seitgenoffen,  bie  l'eibeiifd^aft  auf  i'ager  hiJben  unb  nad> 
95ebarf  auf  *5tafdien  abziehen,  bie  \id)  mi  aiid) 
gelegentlid)  alä  moberue  ?JrbhingeUo-??aturen  präfentieren 
unb  bann  auf  ben  Triumph  ihrer  9)hifter=.^eUer= 
toirtfdwften  ftol^  ftnb.  So  roirb  er  glühenb  mit  ben 
glühenben  ̂ eibenfd^aften  feiner  '5)?enfd)en  unb  grof;  tu 
ber  S*ilberung  großen  unb  ungenjohulidien  Öefd^ehen^^. 
&i  ift  eine  roühlenbe,  unheilfdwangcre  i'iebe^gcfd)id)te, 

bie  unter  Seeräubern  fpielt.  ̂ ie  beroohuen  in  ber 
jroeiten  ̂ »älfte  betS  id  Sahthmibevt^  einen  pou 
Sarazenen  erbauten  Turm  an  ber  .^üfte  ber  .^ipiera» 
Sepante.  Qdtfjerhalb  aller  menfd)lid)fu  Saftung  Icbettb, 
haben  fie  fid*  gan^  auf  fid)  felbft  geftellt  uub  fid) 
blutigen,  graufamen  ®efefieu  unterworfen.  3"  bem 
Turme  ber  .torfaren  ift  tai  ̂ itleib  perboten  unb  bie 

l*iebc  unb  ̂   bie  3reunbfd)aft.  T^ie  2öeiber,  bie  bort mit  ben  fRänbern  häufen,  ftnb  Gemeingut  unb  bienen 
nur  ber  8u(t.  3Beuu  eine  pon  ihnen  fd)tüanger  ipirb, 
fo  wirb  fie  irgenbwo  an  ber  5lüfte  au^gefet?t,  benn  ber 
Äorfar  barf  feine  35anbe  unb  S'lücfftdHcu  teniien.  ©in 
junger  Surfd\  'l\ietvo,  gerat  unter  bie  .Horfaren  uub 
»üirb  einer  ihrer  bcftcn  "^jiminer,  benn  er  ift  unerbittlid) 
wie  eine  ber  DRaturgeroalten  unb  ohne  alle  Siebenten, 
lüilb  unb  jügetloä,  ganj  nad)  bem  (Reifte  beö  großen 
^Kalabranca,  iei  Stifters!  biefer  perrud^ten  ©emein= 
fd)aft.  'yiüx  mit  bem  picl  alteren  Salpatore  perbinbet 
ihn  eine  innige  ?yreunbfd)aff.  2>a  aber  fommt  mit 

einer  fpanifdien  3übin,  Ü'heirinca,  baä  Unheil  in  ben Turm:  bie  IVibeufd^aft.  Bnerft  58efi$  Salpatore^, 
wirb  fie  ihm  pon  bem  fiird)tbar  entbrannten  iMetro  ab= 
gewonnen.  Unb  nun  beginnt  ein  fd)roereö  Duingen  um 
fie.  ''l^ietro  entfagt  ihr,  bem  Jv^fimb  ju  l-i^ebe,  aber 
auö  ber  ©rfdiütterung  feiner  Seele  fommt  (S2*wad)e 
unb  Q3ebenfltd)teit.  Salpatore  aber  lüirb,  ba  er  fteht, 
ba(5  ßheititicn  trohbem  ̂ l>ietro  ̂ nftrebt,  uodi  fd)wädier, 
nnmdnnlid)  unb  gauj  cvbärmlid).  ©r  fovbcrt  cnblid> 
mit  einem  9teft  Pon  ̂ ut  i^ietro  ̂ nm  Soldifampf  unb 
wirb  Pon  biefem  crftodien.  Qllö  aber  ̂ XMetro  ben  Arcitnb 
erf*lagen  hat,  ba  wanbelt  fid)  feine  Seibenfd)aft  jum 
Jrjaß  gegen  bie  Unheilftifterin;  bie  gegen  bie  nnbot= 
maiigen  üBeibcr  empörten  ©enoffen  folgen  bem  .'Kuf 
t)(i  nun  jum  Jnanptmann  erwählten  ̂ ietro,  nnb  alle 
grauen  tti  Tnrraeö  fallen  in  einem  fd)recflidKn  ©e= 
meftel. 

fd)ien  notig,  ben  .^"^ergaug  ̂ ^u  erjählen,  benn fd)On  aui  biefen  furzen  %ibeutuugen  geht  hftpor,  ba|? 
eine  (VÜUe  Pon  blutigen  nnb  groß  gefebenen  Sjeneu 

bie  .V'i'iblung  belebt,  'iln  allen  biefen  in  SSlut  unb ©ranen  gelandUeu  3?egcbuiffen  beipahrt  fidi  bie  Äraft 
Pon  ̂ »egelerö  Temperament.  9]id)t  immer  gehord)t 
baö  2ßort,  um  baö  Ungeheuere  au^,^ubrücfen.  5lber 
bag  Silbmäßige  ift  ba  nnb  wirft.  Unb  ba^ii  wirft 
mit,  baß  ini  '^ecx  in  Sonnenfd)ein  unb  Sturm,  in 
fdiweren  Qlhnungen  unb  heitcver  S^eUe  gleid)  gut  ge= 
fehen  i(T  nnb  ber  ̂ anbluug  einen  großen  ̂ inter= 
grunb  gibt. 
93rünn  .tarl  S^ani  Strobl 

jtinbec  Öcr  @affe.  JRoman  oon  ßharlotte  .tnoecfel. 

gSerlin  1906,  S.  gifd^r,  SSerlag.  340  S.  'S?.  4,— 

(5,-\ 
T>i(Ui  ©rftlingewerf  ift  bie  5trbeit  eine^  großen, 

ernfteu,  pielperfprediencen  Talente.  Sharloite  Änoecfel 
ift  bnrd)  bie  Sdinle  M  ??atuvaliömu£«  gegangen,  ohne 
in  ihm  ftecfen  ̂ ^u  bleiben,  ©ine  reife,  feinfühlige  ©r= 
Wählerin,  leud)tet  fie  liebeooll  in  bie  .'per.^en  einfad)er 
'3Kenfd)en  hinein,  bie  fdiließlicti  ein  ebenfo  fompli^ierteö 
Seelenleben  haben  wie  wir  anberu.  35ie  ©eftalten 
biefeö  3{omanö  leben  unb  iperben  nni  halb  pertrant 
unb  lieb.  Ohne  bie  Tcnben^  ̂ n  haben,  au^uflagen,  ift 
ba^  33udi  eine  herbe  i&dMlberung  beö  JebensS  ber  ©nt= 
erbten,  ein  ernfter  "SKahnruf,  eine  gewaltige  ̂ Inflage, 
eine  erfdiütternbe,  lange  nad)wirfenbe  Tragöbie.  3)aö 
l'eben  einer  2ßeberfamiiic  in  ber  ©egenb  Pon  ''DTannbeim. 
3wei  ̂ äbd)en,  pou  benen  bie  eine,  Suifc  iJJiüting,  im 
'^Jfittelpunft  tei  Siomanö  fteht.  werben  Pon  %beit  nnb 
"iWühe  ;;errieben:  bie  alte,  ftetfS  neue  ©efd)iditc  pon 
bem  Untergang  btaffer  ''Droletarierfinber,  bie  fid)  öfter, 
a[i  wir  wahr  haben  wollen,  unter  nnferen  ̂ Jlugeu 
abfpielt.  ̂ llleö  tai  wirb  ohne  Uebertreibungen,  mit 
geredeter  23erteitung  pon  ?id>t  uub  Sdwtteu,  erzählt, 
mit  einer  fd)6nen  Offenheit,  bie  bie  Singe  beim  redUcn 
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^nmen  nennt,  Dl)ne  je  auffcringltch  ober  ((emetn  j\u 
werben,  ̂ leilid)  barf  nidit  i)cvfcl)roie()en  werben,  baft 
niand^c^  nod>  bic  'ilnfangcrin  verrät,  fi)  einige  flereotDp 
lüieberfefn-enbe  '>))(n'afen,  bie  |"id)  ba  einfleUen,  roo  bie 
93eobaduuni3  nuingclliaft  i|1,  fo  einige  g-ehler  in  ber 
.^onipDl'ition,  fo  ber  oft  redit  nn'ihfanie  ̂ 23i)rtrag.  — 3d)  bin  anf  ba^  näd)(lc  93nd)  ber  S>erfa(Terin  gefpannt. 

"iWagbcburg  SXavl  jD-uen^el 

Srgäfilunnen  ttuS  tem  tHieä.  95Dn  ̂ eldiicr 
"^Jtewr.  (l'ubraig  nnb  51nnemarie.  S"nbe  gnt  — 
oUe^  gnt.)  '^it  93i(bern  nnb  ̂ nd^fd)mn(f  i^on 
Jpanö  tßbhm.  '5Jfnnd)en  1906,  Q.  J).  a3ecffd)e  SGex-- 
lag^bn*fianblung  Oitav  SSecf.  282  ©. 

2ßie  bei  fo  piclen  2iid)tcrn,  hat  and)  bei  ̂ e(d)ior 
!lOTei)r  ber  ̂ Iblanf  ber  gefetjlidicn  brei^igjährigen  6d)n^= 
frift  fnr  feine  2Berfe  (am  1.  3a\n\ax  1902)  ben  Qlnlaf? 
gegeben,  ba§  man  fid)  ben  ̂ ann  roieber  genancr  anfaf) 
nnb  feine  ©diopfnngen  anf  ifire  5?eben^fä()igfeit  bin 
prüfte.  ®a§  fid)  biefe  lebiglidi  auf  feine  „©r^ä^lnngen 
an^  bem  üiie^"  erflrecfe,  fomite  freilid)  pon  pornberein 
nidU  jiveifelbaft  fein.  2)nrd)  jab(reid>c  Oleuauögaben 
be(ebt,  mnfue  fidi  bie  Xeilnabnic  bafnr  in  einer  ©poche 
neu  ermaditer  Siebe  ̂ ur  .'öeimat!un(t  naturgemäß 
(teigern.  '3)fan  fiat  nun  bie  2ßaf)l,  ob  man  biefe  mit 
unperminberter  J^rifd^e  mirfenben^  fd)wdbifd)en  ®ovf= 
gefd)id)ten  in  befdietbener  ober  üppiger  Qlnöflattnng, 
billig  ober  teuer,  in  Qluölefe  ober  PoUflanbig  haben  xoiU. 
®en  biöberigcn  ?lnögaben  b<it  fidi  jeftt  eine  jugefeUt, 
ber  in  Se.^ng  auf  ̂ Sornebmbeit  nnb  ©ebiegenbeit  M 

aufieren  ©emanbeö  ber  erfle  ''])rei^  jnevfanut^  merben 
mufi.  1)ai  Haxte  ̂ Dapier  tro^t  gemifi  bem  gefnrd^teten 

3abn  ber  Seit,  nnb  ber  große,'  flare  ©rucf  ift  eine ffiobltat  fnr  bie  Qlugen.  Seiber  erinnert  bie  fdiecfige 
©inbanbbecfe  ju  febr  an  Cflereier.  SBefonber^  be= 
gebren^ioert  ma*en  bagegen  ba^  33ndi  bie  prciditig 
miebergegebeucn  3>ollbi(ber  unb  bie  jablreid)en  ?ejt= 
iltnflrationen  J^anö  iBobm^,  beffen  bnmorooKer  3cidien= 
(lift  fid)  aufö  innigfle  an  ben  3iibalt  biefer  lanblid)en 
^^oefie  anfd)miegt.  SBaö  bier  geboten  mirb,  ftnb  su= 
näd)ft  nur  ̂ roei  ©tiicfe  auö  ber  crflen,  1856  erfd)ieneuen 
Serie  ber  „©r^äblungen  an^  bem  9^ie^",  mit  einer fnappen  ©infiibrung,  bie  alieö  für  weitere  .\lreife 
SlBiffenöwerte  über  ̂ eprä  1-eben  nnb  ©d)afFen  (außer 
bem  ©ebnrt^batum!)  entbalt.  Da  bie  ̂ ov'tfefinng  ber 
^lufigabe,  bie  ber  Verlag  mit  3itd)t  aii  eine  „PDlfötüm= 
lid)  fünfl(erifd)e"  bezeichnet,  »du  ibrer  Qlnfnabme  ab= 
bängig  gemadU  wirb,  muß^  man  ibr  fd)on  anö  biefem 
©rnnbe  ben  yoUen  bnd>banblcrifdKn  ©rfolg,  ben  fte 
and)  an  fid)  verbient,  pon  J^er^en  münfdien. 
Stuttgart  9tubolf  Ärauß 

$on§  $etn;(lin.  ©r^ablnng  wn  SSilbelm  ?^ifd)er 

in  ©ra^.  'jjtündien  unb  Seipjig  1905,  ©eorg  'SKüUer. 150  @.  ̂ .  2,50  (3,50). 
Die  ©r^ablnng  cincö  fd)Ud)ten  8eben^fd)icffal£S 

unb  bie  ©cf)ilberung  eineö  eigenartigen,  aber  burd)anö 
glaubbaft  ge^eidmeten  €bavafterö  iff  bifv  i"it  ben  ein= 
fad)flen  ̂ Otitteln  nnb  im  engflen  9labmen  vertieft  ju 
fpmbolifd)er  $8ebentung.  ©ine  finnige,  bei  aller  9Je-- 
fignation  bod^  mannlid)  lebenöbejabeube  2ßeltbetrad>tuug 
nnb  ein  gemilTer  (timmnngg»olJer,  li)rifd)ev  ©runbafforb 
burd)roaltet  bie  anfprud)ölofe  3)id)tung  oon  bem  armen 
nnb  etwaö  befd)ranften,  aber  tapferen  unb  troRigen 
^>an^  JC»einjlin,  ber  fein  Sebtage  tai  3aubenüort  uidit 
ftnben  Pann,  baö  ibm  bie  ''))fDvte  ̂ n  feinem  ©lücfe  offnen 
foU.  5Rcbmen  mir  baju  bie  traftooUe,  d)aratteriflifdK 
@prad)e,  ben  liebenömüvbigen  .'pnmor  nnb  ba^  tiefe 
Olaturempfinben  M  grajer  ̂ t^oeten,  fo  foimen  mir  and) 
an  biefer  neuen  ©abe  feiner  fpmpatbifd)en  ̂ ufe,  troß 
einzelner  ted)nifd)en  @d)n)äd>en  ber  ©rjäblnng,  nufere 
Jyreube  h<^ben. 
?9lünd)en  Slubolf  Unger 

grnu  Sd^ubertg  2:od)ter.  gioman  i>on  J>ugo 
Subliner.  QSre^lau  1905,  @d)lefifd>c  2>erlag^an(Tait, 

©.  @d)Ottlaenber.  254  ©.  'M.  2,50. 
3n  SublinersS  neuem  .'Koman  i'erlengnet  fid)  ber  ge= 

manbte  @dH'ift(tel(er  unb  melterfabrene  ̂ ann  auf  feiner 
Seite;  aber  mirtlid)  tiefe,  bleibenbe  ©inbrücfe  binterlüßt 
fein  -?ud)  uid)t.  Seute,  wie  ber  glnctlid)e  Spefulant 
9?rücfner,  ber,  nad)bem  er  alle  Jyveuben  be^  3iiii99t'ffHf"= 
lebend  nad)  .^Iräften  genoffen  bot,  in  ber  ©be  mit  einem 
nufdmlbigen  ̂ fäbd)en,  bellen  (cscboubeit  jugteidi  feinen 
Sinnen  ümai  bietet,  ein  rubigcö  ©lüdf  ̂ u  nnben  fud)t 
—  mit  bem  flillfd)roeigenben  SSorbebalt  freilid),  feine 
alten  i^reuben,  wenn  and)  etmaö  maßvoller,  weiter  ̂ n  gcs 
nießen  —  ober  wie  fein  bequemerer  ©enoffe  2ßitten= 
(tein  nnb  beffen  Js-rau,  ein  „gebeirateteö  ffierbaltniö",  bie nebenbei  ,^u  $Brücfner  fd)on  von  früber  flammenbe 
95ejiebnngen  unterbält,  biefe  unb  anbere  J^ignren 
finb  gnt  gefeben.  2ßenn  QInna  5Brücfner,  trottbrm 
fie  noch  baruuter  ̂ u  leiben  bat,  baß  fte  ein  unebelid)e6 
Äinb  i(t,  an  biefen  3SerbaltniiTen  nid)t  jngrnnbe 
gebt,  fo  liegt  iai  jum  !Jeil  an  bem  guten  .tern  ibreö 
2ßefen6;  minbedenö  ̂ nr  .öalfte  aber  itt  ei  and)  ba^ 

^erbienfl  ibreö  .'•1?ed)t^beiflanbeö,  beö  3ii(tijvatö  .^artnug. 
Der  ift  ̂ war  felbjt  ein  Sebemann,  aber  fnr  Qlnna  fübit 
er,  nad)bem  er  bie  55erfnd)ung,  fie  für  ftd)  }u  gewinnen, 

fräftig  niebergefümpft  hat,  eine  rein  menfd)lid)e  'Jeil; nabme,  ift  ibr  in  allen  fd)weren  Jagen  eine  (larfe 
Stütze,  forgt  bafür,  baß,  alö  bie  Sd)eibung  ton  33rücfner 
notig  wirb,  biefer  perbientermaßen  alle  Sd)nlb  auf  fid) 
nebmen  muß,  nnb  ermßglid)t  ei  fo  and),  baß  |ie  bodi 
nod)  mit  ibrem  3iiflf"t'<?cfpiflfi'«  einem  begabten  Sd)rift= 
(Teller,  glücflid)  wirb,  ben  fie  einfl  wegen Jeiner  äußeren 
Unbebolfenbeit,  betört  burd)  93rücfnerö  glanjenbe  äußere 
©rfd)einnng,  oerfd)mäbt  bot- 
©reif^walb  ©bmunb  Sange 

9JHid)e\anqelo  unb  onbere  fRotteUtn  auä  Der 
9lenaifiancegeit.  SQcn  Dmitri)  Sergejewitfdi 
'3Kerefd)EowöEi.  Deutfdi  ton  Q.  »on  ®ütfd>DW. 
Seipjig  1905,  Sd)UMe  &  (So.  224  S.  2,—. Dnrd)  feinen  praditvoUen  9?oman  „Lionardo  da 

Vinci"  (pgl.  S©  V,  1645)  batg}rerefd)fDWöfi  fid)  bie  3Scr= 
ebrung  aller  Svcin'bc  ""t'  ol'f»^  itenner  ber  SRenaiffance- 
jett  erworben.  Tlan  bemunberte  bie  nngewobntidu- jvenntniä  unb  bie  feine  ©r^äblung^funlt,  bie  weniger 
in  ber  bentfd)en,  aber  portrefflid)  in  ber  fran^oftfdKn 

UeberfeBung  ̂ nr  ©eltung  fommt.  '3Herefd)fow^fi  gefällt fid)  in  li)rifd)en  Stimmungen,  unb  biefe  werben  burd) 
ben  Jfllang  ber  franz6ftfd)en  Sprad)e  lebbafter,  wabrer 
an^gebrücft.  93ei  ber  9Sergleid)ung  ber  bciben  Uebcr= 
fe^ungen  i(t  biefe  2:atfad)e  augenfällig,  nnb^eö  fei  tei- balb  bier  bie  ©elegenbeit  wabrgenommen,  für  ̂ erefdi= 
towötiö  .^auptwerf  „La  resurrection  des  dieux",  in 
bem  „Le  roman  de  Lionard  de  Vinci"  ben  j^meiten  ?cil 
bilbet,  ben  ©ebrand)  eineö  franjDfifd)en  jejte^  au^= 
brüdflid)  ju  empfeblen,  um  fo  mebr,  alö  man  fid)  leid)t 
in  benfelben  eiuiie(l  (erfd)ienen  bei  ©alman=8eüi),  ̂ ari«*, 
ber  „Julien  l'Apostat"  fd)on  in  21.  Qluflagc).  Qlnd) 
bie  rcd)t  anfprud)^lofen  ̂ ^opelten,  bic  bier  in  beutfd)er 
Uebertragnng  ba^geboten  werben,  pertragen  ben  bavten 
@rn(t  beutfd)er  (bprad)bebanblnng  nid)t.  Sie  ftnb  bieiber 
nod)  nid)t  fran^ofifd)  erfdMenen.  Q'i  war  bieä  von  bem 
fran.^oftfcben  3iitcvpreten  ̂ erefd)PDWÖEiö  red)t  »er= 
nünftig.  Denn  man  er(Taunt  über  bie  _  Jai'J'loftöffit 
nnb  9?ad)läffigfeit,  mit  ber  bie  vier  ©rjäblnngen  biu= 
gefd)rieben,  um  nid)t  ,^u  fagen  bingefd)miert  ftnb.  ©in 
trivialer  feniUetoni|lifd)er  2inftrid)  kftet  ibnen  an,  unb 
bie  "^Kenfd^en,  bie  fo  befabent  nnb  nüd)teru  vorge(lellt 
werben,  ftnb  wabrlid)  alle<S  anbere,  nur  feine  9ienaiffance' 
menfd)en.  Um  nur  einen  3ug  ber  Ü3evgleid)nug  beran= 
j^n^ieben:  wie  bramatifd)  bat  ©obineau  bie  93egegnung 
'3J?id)elangeloö  mit  ̂ ^ap(l  3iiliuö  II.  in  ̂ Bologna  be= 
rid)tet!  2Bir  finb  bunt  biefe  mei(terbaffen  Sjenen  unb 
ebcnfo  burd)  bie  ©r^äblung  von  3fDlfcc  Äurj,  „Die 
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Ätabt  it}  Jfbeuf",  bic  beii  f*manffiit»cn  (Jdarattcr 
tor  OlfnaiiTaiiCf^fit  tvcfflid)  erwfit  hat,  fo  ucnpohiif,  tag 
ivit  niitt  iiöti^  haben,  fcidue  'IBavc  au^imchnifn, 
iBtf  fie  in  tiefen  cier  0?opellen  enthalten  ift.  Um  fo 
loeniger,  M  luir  pcn  tem  3Sevfa|Tev  ferfelben  ganj, 
oanj  andere  Seiitungen  gemohnt  finb. 
5lfundKn  j^.  Uhte  =  i8ernar)^ 

3Serfd)iebeneö 
^rntfdie  Siebeäbrtefe  atiS  neun  ̂ a^t^unDertcn. 

(3efanimelt,  eingeleitet  nnb  mit  einem  eifUivenben 
Qlnhana  heran^gegcben  ron  3nliu^  3eitlev.  Seipjig 

1905,  '3uliu6  Seitlcv.    468  e.  fi,50  (8,—). .<tleinc  Seutfc^e  Siebedbriefe.  ©ine  %i(li(efe. 
geip^ig  1906,  jutiuei  Seitter.  116  @.  'OT.  2,—. 

„Uebev  tie  .<lulturgef((\icbtc  tti  Siebeebviefe^  f)at 
©ecrg  eteinhaiifen  in  Teinci  ,@efcbiclue  bc^  bentfdu'n 
ii>riefe«',  roie  iibcrhaupi  aUe^  abfitließenbe,  fo  n)evt= 
ooUeäi  gefagt,  buB  fein  SBcvf,  roie  fnr  jebe  fonftigc 
'^riefpublifatipn,  au*  für  bicfeö  ̂ nd)  bie  notroenbige 
(rvgän^nng  bilbet.  3rf>  beFenne  banfevfnUt,  roie  fehv 
iit  ihm  ccrpflid^fet  bin."  2)iefev  ''DaiTue  ber  Aeitlev= 
fd^en  „(Einführung"  laßt  mid>  pon  bem  eingehenbcn 
"]Rad>roeife  abfehen,  roie  unfelbflanbtg  be^iiglidi  ber 
Sammlung  nnb  ̂ lueroahl  (eine^  ?[)?ateria(6  ber  Jncrau^= 
geber  bicfer  l'iebeebriefe  roenigilcnö  in  bem  eriteu  ?eil 
bi«  roeit  in  ba«  18.  Sobrhunbert  bi^  ,^u  .Vvlopffocf  unb 
2Bielanb,  jum  ?eil  ncd)  fpater  (Spricfmann)  oorgegangen 
ill.  ̂   Seitler  hat  für  biefen  Seil  nur  foldie  3?riefe  auö= 
geroählt,  bie  er  in  meinem  and)  funil  fd}pn  fo  oft  an^= 
gefd^lad^teten  '^ncb  entroeber  ooUftanbig  ober  jum  ZeÜ 
vorgeführt  ober  im  ?ert  ober  in  ben  ?Inmerfungcn 
roenigilens  3itiert  fanb.  @r  hat  ba  mein  33iid)  fleißig 
bnrd>gefehen,  unb  aud)  entlegene  Jpinroeife  auf  bie  ent-- 
fpred>euben  Stelien,  roo  Liebesbriefe  ̂ u  finben  finb, 
llnb  ihm  nidu  entgangen.  QJber  in  feineu  ̂ Inmerfnugen 
erroecft  er  burd>  bie  Einführung  ber  betreffenben  iT'rigiual^ 
llellen  Hn  91nfd>ein,  aii  ob  er  fie  bort  erfl  gefnnbcn 
habe,  roä^renb  bie  J?eranjiehnug  aller  biefer  35riefe 
auf  meiner  QIrbeit  beruht.  Briefe,  roie  j.  9?.  bie  ber 
Äatharina  'äJJuii*,  M  S>a\\i  ton  XthefenhüUer,  ber 
JÖebiuig  i^ucie  pon  jlten,  Spricfmauu«i,  hätte  er  fdiroerlidi 
an  ihren  entlegenen  ̂ DublifationSorten  eutbectt.  Tim, 
roo  er  auenahmfroeife  in  meinem  95ud)  feine  Stelle 
angegeben  fanb,  rooher  id\  ben  betreffenben  sBrief  habe, 
zitiert  er  mid>,  fo  bei  bem  9?rief  3ohann  Jviifbvid^S 
con  Sadifen  an  SibnUc  („nadi  Steinf)aufen,  ©efdnd)te 
beä  bentfdien  95riefef  I,  S.  143  roicbergegeben").  ''Und) 
auf  bie  allgemein  ̂ ugänglidien  Q3riefe,  i.  bie  bei 
/^rentag  abgebrucften  ©riefe  ber  Urfnla  ̂ ^re^erin,  ̂ abe 
id)  ihn  permutlid^  erfl  ̂ ii'flflfi'ft  (®efd)idite  beS  beut= 
f*en  ißriefeä  I,  8.  183>.  Selbft  baf;  er  ̂ u  ben 
5)?i))li!erbriefen  eine  parallele  ai\i  bem  17.  3fl()r= 
hunbert  in  ©eflalt  eine?  ̂ Briefe?  tci  Äarbinale  ivf)(e?l 
abbrncft,  tfl  i^m  er(t  bnrd)  ben  (©efdiidue  beö  beut= 
fd)en  ?8riefe6  II,  1.54 f.)  gegebenen  Jöinnjeie  nahegelegt 
roorben.  @r  ftat  fid)  fo  fehr  auf  mein  ©uA  beld^rantt, 
baü  er  'ür  bie  .ftotrefpouben^  *.ilnnaö  pon  5^raubeuburg 
mit  ihrem  ©emahl  ?Ilbred>t  *^ldiilleö  nid)t  einmal  meine 
fpafere  Sammlung :  „25eutf*e  ̂ >ripatbriefe  bef 'Sl'fittel^ 
altere",  bie  ihm  aufd^einenb  unbetanut  ift  unb  bie  jene 
.Slorrefponbenj  <um  erficn  3)fal  nad)  ben  Originalen 
PoUflanbig  bringt,  herangezogen  6at. 

©in  geroiiTe«  5Serbienfl  hätte  er  ftd^  erroerben 
f6«nen,  roenn  er  feinerfeitg  nencS  iSJIaterial,  felbft  nur 

in  ber  gebrncften  l'iteratur,  gefunben  unb  herangezogen hätte.  So  aber  roar  bie  EIrbeit,  bie  i^m  in  ben  üblid>en, 
fein  ̂ Pu*  bem  breiten  ̂ Dublifum  empfel)leuben  JyeiiiKftonö 
M  pertienfllid)  angeredinet  roirb,  für  ibn  bod)  eine 
überaus  (eidjte.  -ielbflänbiger  in  ?DTaterialfammlnng 
nnb  *2IuSroahl  zeigt  er  fid)  in  bem  i»auptteil  beS  95nd)e«S, 
ber  i'iebeebriefe  feit  ber  'SKitte  tti  18.  3o()vhunbcrtö 

bringt.  Elber  f)ier  liegt  and)  eine  fo  grofie  nnb  leidu 
iugäuglid)e  23riefliteratur  por,  bafi  man  mit  einigem 
Spürfinu  unb  ©efdMuacf  ohne  @d)roierigfeit  eine  foldie 
BufannnenfleKung  zu  Üßege  bringen  fanu.  Elndi  tedmtfdi 
perrät  bie  G'bition  feine  allzugrpf?e  SOTüheroaltung. 
UebrigenS  ifl  ber  9?egriff  „l'iebeßbriefe"  zmufilfn  redu 
roeit  gefaßt,  ©eroif?  fonnten  ba.zu  aud)  '•Briefe  zroifdien 
Eheleuten  geredinet  rocrben,  aber  einfad)e  ̂ amilien= 
briefe,  roie  03.  bie  ber  .Viathariua  ?}?ulid)  au  il)ren 
©atten,  gehörten  gar  uid)t  in  bie  Sammlung.  Elud)  bie 
93riefe  jroifd)eu  Sdnller  unb  feiner  tünftigeu  Sdn»ieger= 
nuitter,  roenn  fie  aud)  pdu  ber  l'iebe  Sd)iUer£i  zur 
■JodUer  haubeln,  finb  bod)  uunioglid)  aii  „l'iebeSbriefe" 
ZU  bezcid)nen.  I^iefe  33emerfnngen  fotleu  nun  aber 
bod)  Pon  ber  Leftüre  ber  Sammlung,  bie  einem  roirflid) 
glncflid^u^  ©ebaufcn  entfpvungen  ift  unb  in  ber  zaf)l= 
reid)c  ©türfe  fid)  ali  roahrc  *l^crleu  barbieteu,  in  ber 
ferner  bie  ohnehin  burd)  ihre  5Ratürlid\feit  häufig  herpor= 
ragenben  ̂ Briefe  Pon  5'V«uen  eine  fo  roid)tige  Stelle 
einnehmen,  feineSroegS  abhalten.  3'"  ©egeuteil  roüufd)en 
roir,  baß  fie  oielc  l-efcr  in  roeitereu  .Vvreifen,  für  bie 
bie  Sammlung  allein  beflimmt  ifl,  finben  möge. 

6"ine  0]ad)lefe  ju  ber  Sammlung,  bie  33riefc  pon 
Q3mger  bis  iveller  bringt,  ifl  nod)  unter  bem  Jitel 
„.^tleiue  beutfd)e  Liebesbriefe"  erfd)ieucu.  T^iefer  ̂ nd)= 
trag  fprid)t  nur  bafiir,  baß  ber  .öeranSgcber  feine 
Sammelarbeit  pon  Einfang  an  grünblidier  nnb  auS= 
giebigcr  hätte  geilalten  müiTeu. 

3m  übrigen  roill  id)  bie  Lcfer  nod)  barauf  hi"= 
roeifen,  baß  fürzlidi  bie  Literatur  ber  Liebesbriefe  burd) 
zroei  neue  größere  ̂ IMiblifatioueu  einen  BuroadiS  erfahren 
hat,  burd)  bie  93riefe  ißilhelmS  unb  XtaroliueS  Pon 
.pumbolbt  unb  ben  95riefroed)fel  Sd)effelS  mit  @mma 
.'Öein. 

(Jaffel  ©eorg  Steinhaufen 

3!>le  .«unft  be§  3:i|eafer§.  'ison  (5.  ©orbon  ßraig. 
UebcrfeRt  unb  eingeleitet  Pon  '3)taurice  ?>}?agnuS,  mit einem  93orroort  pdu  J?arri)  ©raf  Äeßler.  33erliul905, 
SSerlag  Pon  J)erm.  Seemann  D]ad)folger.  37  S.  4". 

®aS  Jhwterfornm,  Pon  bem  anS  man  glfid)zeitig 
jn  ?aufeuben,  Z"  ̂^uuberttaufenben  fpred)eu  faun,  i(l 
ber  umroorbeufle  .funflplat?.   Unb  nur  um  biefer  ge= 
roaltigen,  unpergleid)lid)en  ̂ Hefouanz  roitlen  irren  nuiud)e 
.^vünftler  Pon  ihrem  eigentlid)en  ©ebiete  ab.  SEBiepielc 
Lpritev  unb  JRomancierS  haben  pergeblid)  perfud)t,  anfS 
''l^obium  JU  gelangen  unb  bann  PoU  33itterFeit  ben 
elenbeu  berzeitigen  3u(Tanb  beS  SheatcrS  pertlagt!  Unb 
nun  beginnt  Pon  Seiten  eiueS  SSKalerS  ein  Ärieglein 
gegen  unfere  ElrbeitSflätte. 

©eroiß,  eS  fleht  um  pieleS  fd)liuim  bei  uuS.  Unfere 
A-ührer  finb  übermäßig  begueni  unb  Fonferoatip,  folauge 
bie  jtaffe  ?ag  für  Sag  Pon  neuem  anfd)roillt.  3d) 
habe  hier  nnb  ba  ein  5euerd)en  augeniad)t,  um  fie  auS 
ihrer  tJJuhe  3U  bringen.  Sie  foUen  für  jeben  .Vva|Ten= 
erfolg,  ber  ihrer  93nhue  befd)iebeu  ifl,  eine  6"hreufd)ulb 
einlofeu;  alfo  meinethalben  für  fünfzig  auSperFaufte 
„EIlt=^>etbelberg"=Elufführnngen  fünf  ober  zffm  halbPoKe 
^»äufer  in  ben  jTvauf  nehmen,  bie  aber  mit  ShiifefpeareS, 
.VHeiflS,  ©rillparjerS  unb  .^ebbele  %imen  gefd)mücft 
finb.  2)aS  roäre  roirflid)  ein  Sdiritt  ;ium  SeiTeren. 

Elber  fo  roie  ©orbon  ß"raig  porgehen  roill  (unb  ©eorg 
5nd^S  in  einer  Sl'Ionographie),  fd)eint  Fein  *^reiS 
üu  roinfeu.  Sson  unferen  großen  DramatiFern  fprid)t 
er,  fd)eint  eS,  ungern.  (Jr  roill  bie  ©ühne  überhaupt 
roeniger  abhängig  pom  Did)ter  mad)en,  alS  fie  eS  ift 
nnb  roar.  Qx  liebt  baS  SfBort  uidit,  fonbern  benFt  an 
ein  ©efamtfunflroerF  anS  ̂ S)?alerei,  ?auz  unb  ©ebärbe. 
3<J,  mit  Sserlaub,  bann  nenne  er  feine  SätigFeit  eine 
Oleform  beS  33alletS.  2ßir  f)abe\\  gerabe  genug  '^uiyt, 
um  unfere  .^laffifer  ronrbig  in  Szene  z"  fcßen,  unb 
finb  nod)  roeit  Pom  leßten  3iele  entfernt ;  roaS  foll  unS 
biefeS  Sonberbeflreben?  2Bir  fangen  eben  erfl  au  — 
unfere  gan,ze  Sd)anfpielFnnft  i(l  ja  fo  läd)erlid)  jung 
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im  ̂ Scvgleid)  atiberen  Äüitften  in  3)eutfd>lanb  — 
eine  (ttlüDtle  Sarflelluiig  mit  9?atiirlictifeit  ju  vevbinben, 
mib  ba  foU  nun  itiebev  m  2SDv^crvfd)aft  t(6  geftellten 
93ilbeö,  beä  rotegcnben  ©angeö  ber  flucJ)roüvbi§e  ©divitt 
vücfwavtö  ober,  mie  €vaig  meinen  mag,  oovttjavtö  getan 
TOerben? 

Qibet  er  ̂ at  ja  n)of)(  Pantomimen  im  Singe  ober 
©tncfe,  in  bencn  baöJJöort  weniger  iciduig  ift,  benn 
tie  Umrabmnng  ber  tojene.  2)te  beigefügten  ©Eilsen 
finb  tcnnberbnbfd),  aber  ito,^u  geboren  fic?  @id)er 
nid)t  .^u  Sear,  üßaUenftein,  i(um  ̂jjrin^en  oon  ̂ omburg, 
in  ®r)qei  nnb  fein  Oiing,  Ottotar.  Unb  für  bteife 
3)ramen  finb  bod)  unfere  2bcater  gebaut  morben!  5(n 
ber  fnrd)terlid^eu  @d)ulmeiflerei,  bie  Sraig  in  feinem 
3)talDg  ̂ roifdieu  „einem  ßiugeioeibten  unb  einem  3u: 
fdjauer"  über  unö  aufSgtefit,  ift  nur  tai  eine  ®ute,  ben JKegifTeur  in  feine  vollen  Stedite  ein,^nfet!en.  @nt,  nid)t 
neu;  benn  jeber  tud)tige  Siegiffeur  bebarf  ber  9Sotlmad)t 
mib  beanfprud)t  fie.  3iii  übrigen  aber  langiceilt  un^ 
€raig  etwa  mit  feinem  finblid)en  ©leid^ntfTe  oom 
jvapttän,  ba£S  fein  ©nbe  nel)men  roill.^  5Bo  er  auf 
3:atfad)en  jn  reben  fommt,  wie  auf  baö  läftige  9lampen= 
iidit  (basi  un^  allen  feit  langem  ein  ©reuel  ift),  ba 
bef)ilft  er  fid)  mit  billigem  ©potte,  o^ne  ein  ̂ )eilmtttel 
ju  neuneu.  2Bir  werben  —  jnm  wieoieltcn  ?E)tale 
bod)y  —  barüber  belebrt,  ba§  bie  l^rtöangaben  in 
©bafefpeareä  ©ramen  nid)t  oom  !Did)ter  felbft  ̂ er= 
rühren  unb  baf?  alfo  ber  „.tünflier  be^  Zf)eatni"  ftd) baoon  freimadien  fonne.  Qllö  ob  nod)  nie  einer  gewußt 

bätte,  baß  baö  ''))ralubium  „Jpamlet"  in  einer wunberoollen  ?DTitternaduö(timmung  fpielt,  zitiert  er  ba 
nmttänblid)  bie  erfte  ©i^ene.  Unb  baß  fid)  ber  einjelne 
©arfteller  bem  ©anjen  einfügen  müffe,  ift  ebenfalls  eine 
2Babrbeit,  wof)tfetl  wie  95rombeeren. 

3di  fürd)te,  ©orbon  ßraig  würbe  bei  ber  3"= 
f^cnierung  eineä  großen  SBortbramaö  nur  eine  ober  jwei 
©etorationen  unb  ©ruppierungen  paffenb  entwerfen 
tonnen:  bie  namlidv  iBO  feinem  anfö  P^antafttfd)e 
gerid^teteu  '3)falerange  ©diaffen^ftoff  gegeben  wäre;  bie übrigen  rcaliftifdieren  ?IEte  müßte  wobl  ein  anberer 
^^egtf^e^r  übernehmen.  Unb  ba  hatten  wir  wieber, 
wasS  er  ausS  ber  2Belt  fdiafTen  will:  mehr  alö  jwei 
jnanbe  unb  klugen  in  ber  JRegie.  @r  trete  mit 
ben  ©ftjjen  ju  allen  fünf  Slften  einc^  ©ramaö  cor  un^ 
hin;  wir  werben  imi  ihm  gerne  unterorbnen,  wenn 
wir  barin  einest  .Elafftferö  ©eifl  würbig  crgünät  fehen, 
ntd)t  aber  oerjerrt  ober  oer^ierlid)t. 
2Bien  5erbinanb  ©regori 

IBic  Sonne  ̂ omerä.  ̂ Jeitere  5«hften  burd)  @ried)en» 
lanb   unb   ©ijilien  1902—1904.     3Son  Snbioig 
j?epefi.     Stuttgart   1905,   SSerlag   oon  Qlbolf 
SBon^  &  Somp.   428  @.        3,60  m. 

Sic  fünfte  ̂ imenfton.    J^nmore  ber  3eit,  bei 
l'ebeuö,  ber  Änuft.    53du  Snbwig  .^epcfi.  2ßien 
1906,  garl  ̂ vonegen  9Serlag.  308  @.       4,—  (5,50). 

Wlein  fritifd)er  ©eift  fagt  mir,  baß  biefe  bciben 
33üd)er  im  93ilb  ber  Literatur  eine^  3fhre«S  hctjl'd) 
nubebeutcnbe  5lecfd)en  —  ja,  um  ei  huit  hevaui  ju 
fageu  —  fd)lid)tweg  'älTatulatur  fiub.   Unb  nad)bem  id) 
bem  (Jerbern^  meineö  !ritifd«n  ©eifte^  biefen  J^onig= 
fnd)eu  in  ben  S^adKn  geworfen  habe,  befenne  id^  gern, 
baß  ich  biefe  beiben  hiev  oben  genannten  Süd^er  mit 
»ieler  Jyreube  gctefen  nub  mi*  gut  unb  anregenb  babci 
unterhalten  hahe. 

©ie  enthalten  liebenöwürbige  Klaubereien  eines! 
reid)  gebilbeten  'SJlaune^,  ber  baä  Qlngenehme  h«t,  fti"f 
95ilbnng  nidu  allein  wid)tig  ̂ u  nehmen,  ber  in  tanfenb 
Singen  oor^üglid)  oerftert  ift  —  9^eifeonfel  unb  ®lobe= 
trotter  par  excellence  —  nnb  babei  bie  h^f'td^ften  nnb 
freuublid)ften  "SKauieren  beö  fd)riftlid)eu  Umgang^  hat, 
bie  mir  feit  langem  begegnet  finb.  'Slfand^mal  —  td) 
gebe  ei  ju  —  ift  er  ein  bißd^en  fab,  ein  bißd)en 
wienerifd),  ein  wenig  faphirifd)  wortwi^elnb  —  fo  wie 

ei  wohl  ba^  wiener  BeitungsipubliFum,  tai  oon  biefen 
35ingen  unterhalten  fein  will,  oerlangt,  unb  wie  ei 
fid)erlid)  bem  2Befen  tei  Sserfaffer«!  aud)  nid)t  allju 
fern  liegen  mag.  Qlber,  wenn  wir  nni  mit  biefer 
unabwenblid)eu  3ugabe  auögefohnt  haben,  fo  fönucn 
wir  M  ©aUj^cn,  biefer  9?eifebriefe  aui  ©rted)enlanb 
nnb  ©übitalten,  bie  unter  bem  Xitel  „Die  ©onne 
.pomerö",  gehen  unb  biefer  phantaflifd^en,  grote^fen 
^Maubereien,  bie  ftd)  in  bem  anberen  SBanb  aus!  „T>ex 
»ierten  Simenfion"  jufammeugefunben  f)aben  —  tei 
©anjen  wohl  red)t  froh  »»erben. 

2>enn  nod)  einmal:  X'eveii  i(t  ein  '3!Jfann,  ber anßerorbentlid)  oiel  weiß  aud)  auf  entlegenen  ©ebieten 
—  unb  fein  SBiffen  immer  parat  hat,  ohne  je  fd)ul= 
meifterhaft  nn$i  läftig  ̂ u  fallen. 

@r  fd)reibt  einmal  eine  fleine  Klauberei  »on  einer 
9innipelfammer,  in  ber  f(d)  bie  entfernteften  Singe 
pfammenftnben  —  unb  er  fieht  jum  ©d)lnß,  baß  all 
biefe  ratfelhaften  Fragmente  bie  Smetta  Sambertaj^i  fo 
gut,  wie  93obof,  unb  ©ti)E  ber  ©otterhelb  —  leftte 
JKefle  erftorbener  Siebhabcreien  ftnb,  bie  in  feinem  .^»irn 
haften  blieben. 

@iner  berarttgen,  oon  tanfenberlei  wiffenöwerten 
unb  ntd)tigen  Singen  poUgeftopften  SRnmpelfammer 
gleid)en  nun  biefe  ̂ Jlnffa^e,  in  benen  ernfte  Unterfud)ungen 
—  wie  eine  oerfnd^te  Sentung  oon  3Browning^  ©orbetlo 
neben  grote^fen  ©pielereien  flehen.  —  Unb  weld)er 
©ebilbete  tonnte  ftd)  wohl  bem  3^etj,  in  einer  fDld)cn 
SHumpelfammer  nmherjnfdmotern,  gan^  entjiehen  — 
bafür  nimmt  man  fd)on  mand)e  bloße  SBi^elet  mit  in 
Äauf  unb  mand)eg,  tai  nid)t  gerabe  tief  ober  geiftreid) 
3U  nennen  ift. 
SBerltn  ©torg  .^lermanu 

Sog  @eft>räi^  über  f^ormen  nnb  ̂ lotong  Stiftä. 
Seittfd)  oon  gtubolf  58ord>arbt.    JJeipjig  1905, 
3nliuö  Beitier,  2Serlag.  79  ©. 

Ser  erfte  ZeÜ  tei  35ud)eö,  ber  eine  93efpred)UHg 
an  biefer  ©teile  oeranlaßte,  enthalt  tre|Tlid)e  95emerfungen 
über  ben  Segriff  tei  ©innlid)en  unb  ber  inneren  Sovm 
im  (iterartfdien  .tunflwert.  9Siele^,  roai  ber  Sserfaffer 
ba  in  Slntnüpfung  an  bentfd)e  Ueberfeöungen  antiter 
23erfe  fagt  —  pon  Siiirger,  ©tolberg,  Sßielanb,  .^»Dlberlin 
bii  JU  .^erman  ©rimm  unb  ̂ »Dfmannöthal  —  jengt 
oon  einem  eigenen,  tief  perfDnIid)en  2öijTcn  um  wefent= 
lid)e  Singe  ber  jvunft  unb  tonnte  nid)t  beffer  formuliert 
fein.  ©on(t  ift  an  biefem  ©efprad)  über  gönnen  gerabe 
bie  ̂ oxm  tai  fd)led)tefte.  Ser  unleiblid)^  affettierte 
Sialog  mit  feinen  2Bilbe  abgefehenen  '9J}d^d)en  unb 
ben  tünftlid)  hautainen  5lUi'treu  projiziert  ernfte  nnb feine  ©rtenntnifTe  in  bie  ©phäre  falfd)er,  gectiger  ©eifl= 
reid)igteit  unb  fnobhaften  l'iterateutuiTiä.  Saö  pergäUt 
bie  Sreube  an  treffcnben  ©d^en  über  tün(tlertfd)eö 
©d)affen  unb  bie  2ßelt  ber  gofmc«/  an  augenehmen 

3mpertinenjen  über  „??teßfd)e  unbbieflaffifd)eKhilolD9ie" nnb  fd)arfen,  aber  gerechten  üBorten  über  2ßilamon)it? 
Ueberfcßungen.  Sen  a5efd)lnß  madit  eine  mit  bem 
©efprdd)   oertnüpfte  Uebertragung  be^  wnuberooUcn 

„im"- 

Äßnig^berg  5rani  Setbel 

93on  ber  befannten  illnftrierten  Qluögabe  beö 

„Sleiuefe  5ud)ö"  »on  ©oethe,  jn  ber  2öilhelm  oon 
Äaulbad)  bie  Silber  geliefert  hat,  ift  oom  cottafd)en 
93erlag  jeöt  eine  billige  93oltöaitögabe  peranflalti-t  werben, 
©ie  tojtet  in  Seinwanb  gebnnben  nur  3  '^t.  (früher 
9,50  5jtt.).  Seiber  i(t  ber  ©inbanb  fo  altmobifd),  wie 
wir  ihn  oon  ben  ©alontifd)cn  ber  ©iebjiger=  nnb 
Qj[d)tjigerjahre  hcv  nod)  in  wenig  angenehmer  ©riunernng 
haben.  ?Wnß  benn  bie  moberne  S8ud)tnnft  unb  ihr 
gelduterter  @efd)mac!  an  berartigen  93olföauÄgaben  gauj 
fpurloö  oorüberge^en? 
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?  0  b  e  ̂  n  a  r  i  ch  t  e  n.  3»  'SH oöfaii  f  am  29.  3iiin 
im  Hilter  von  52  3a5ren  bcr  Uuipevfitat^profeffor 
3K.  3-  SfotDloro,  etil  au^gejeidiiietev  ©lainft,  öcr 
an  bcr  mp^faufv  Unipenuät  feit  1889  beii  l'ehrflii^l 
mv  rufilfche  Siteratuvgefcl)icbte  innc  hatte,  ©fofoloio 
bat  riele  alte  rufind^c  Siteratiiitenfmaler  herauf: 
gegeben,  tarunter  eine  roid>tige  @d)rift  tei  ̂ Serben 
3nvi  .firifhanitfch.  In  Qnte  tei  17.  3'>fH-f)nubevtö 
nad)  StuBlant  fam.  ©ine  beacl^tenöroevte  Unter= 

fndiung  Sfofoloroö  hantelt  über  bie  altbu(gari('d)e ^iteratnr. 

Qlm  13.  3uli  t  in  3?ath  bev  peni'ionievte  ©encra[ 
^.  '^axxDtll.  @r  war  1826  in  ®la^goro  geboren  unb 
hatte  auf  ber  bortigen  Uniüerfttat  ilnbiert.  ̂ i^  1876 
njar  er  in  3nbien  tatig  geitefen,  i)aUe  bann  fiel  anf 
bem  .kontinent  gelebt  unb  bort  >£d>iüerö  „üBiihelm 
Seil"  unb  „3ungn:au  pon  Crleans",  fomie  IBcfftngä 
„??athan  ber  üBeife"  metrifd)  ini  @nglif*e  nberfe^t. 
(Jr  übertrug  and)  Sefftngö  „?OJiii"o  up"  25aruhelni" foroie  Sdmften  ̂ eoparbi^. 

«  » 

'TJreigerteilungen.  3roei  iVeigerteilungen  für 
Snrifer  haben  tür^li*  in  i^ari^  (lattgefunben.  Unter 
238  QJeroerbern  trug  9(bel  QSonnarb  ben  etaatsprcig  im 
35etrag  von  3000  Jrce.  bapon,  lüahrenb  ber  ©ulli) 

'Drub'homme='1)reiÄ^  in  ber  J^ohc  pdu  1500  ̂ i^^'^-  t?"" ber  fran^ofifdien  Äd>rift(leUer=®efeUfd)aft  'X^aul  Jpubert 
Jugefprcd^en  rourbe.  SSonnarb  i(T  21  S^bte  alt  unb 
hat  ben  ©ebid^tbanb  „Les  Familiers"  peröffentlidit, 
jF>ubert  i(l  30  jAf}xe  alt,  biöhfv  S'iebaftiDnöfefrctdr 
ber  3eitfd)rift  „Le  Monde  moderne",  ©eine  @ebid)t-- 
fammlung  tragt  ben  ?itel  „Horizons  d'or". *  * 

Ql  Herl  ei.  Um  fiir  eine  mürbige  53enoaltung  oon 
Jrienrit  3bfen^  geizigem  ©rbe  einzutreten,  haben  ftd> 
rheinifd^e  SSerehrer  beö  ̂ Serftorbenen  i^ur  ©rünbung 
einer  jKen  =  i^ereinigung  jufammengetan.  @ö 
werben  5)Tu(leranfführungen  ber  f^enifd)  fdiroicrigeren 
SDerte  jbfene,  3Sorträge  unb  bie  -'öerau^gabe  pon  ̂ it- 
teilungen  geplant.  Qlud>  foUen  iSd>rift(lelIer,  bie  „im 
©eifle  3bfenö  fd^affen",  auf  ber  SSühne  ober  in  ben 
25erein«publi!ationen  2Borte  tommen.  Der  jdhv-- 
li*f  ÜHitglieböbeitrag  betragt  eine  '3)?arf.  QInmelbungen nehmen  ber  2Sor(lanb  ber  ®efetlfd)aft  für  Literatur  unb 
Äunfl  in  3?onn  unb  ba^  Setretariat  M  büffelborfer 
©diaufpielhaufe^  entgegen.  —  Olm  29.  jitui  fanb  i" 
CbertaiTel  bei  QBonn  bie  ©nthüUung  eine^  Senfmalö 
für  ©ottfrieb  Äinf  el  (latt.  Oiegierung^rat  I^r.  3Dcftc" 
hielt  bie  ̂ eilveit.  T>it  Tititv  am  2)enfmal  fdUp^  mit 
einer  jpulbigung  ber  Stubenteufd^aft  unb  perfd)iebencr 
ÄorporatiDnen,  unter  benen  übrigeng  ber  .^tricgcrperein 
unb  bie  bonner  .^lorpä  gefehlt  haben  foUen,  angeblid), 
»eil  man  einen  48  er  .^epolutionar  bodi  nidu  feiern 

bürfe.  —  X'ie  „S3erner  ?Hunbfd)au"  (JRebaftion 
O.  ©.  ©rimbühler,  2serlag  ©ebrüber  Äun^)  hat  ihr 
(Jrf*eineu  eingeftedt.  Dafür  rairb  unter  bemfelben 
Xitel  Pom  15.  *21ugn(I  an  eine  neue  Aalbmonatgf*rift 
für  DiAtung,  '3Wuf(t,  Zhtatex  unb  bilbenbe  toifl  in 
ber  Sdiroei^,  hfranögegeben  pon  f^rau^  Otto  (sodwiib, 
im  3Serlag  Pon  &ni\av  ©runan  erfdieiuen.  —  Der 
Stubenteuperbanb  ber  Uniperfität  Strafiburg  riditete 
an  ben  Senat  ein  0efnd\  eö  modjten  fünftighin,  na&i 
bem  53eifpiel  anberer  Unioerfttäteu,  aud)  in  ©trafiburg 
25orlefungen  über  Beitungömefcn,  ^Bebeutuug  ber 
ßffentlidien  5)?einnng,  öntftehung  pDlitifd)er^  ̂ Dartcien 
unb  bergl.  gehalten  mcrben.  Dem  ©efnd)  bürfte,  mie 
bie  XageöpreiTe  mitteilt,  entfprod)en  toeiben. 

1. 

3n  S?(^t  18  beg  l'e  gibt  Dr.  O.  @.  Seffing  eine 
OlejenfiDU  ber  neuen  2Bhitman=23iographie  pon  S?.  93. 
SBinnö.  @r  ermähnt  in  ihr  mein  „DidUung"=95änbd)en 
über  ÜBalt  5Bhit'"a"  unb  fd)reibt:  „©elbff  pßhaimefi 
@d>laf  gibt  in  feinem  befannten  95üd)leiu  eine  ()bA)(t 
einfeitige  DarfteUung  con  2Bhitn"»i£*  2ßefeu  unb  mad)t 
ihn,  ber  tai  *2)auteetnm  perabfd)eute,  ̂ n  einem  ,?Heinti)p' be^  2)antee:  halb  O^ic^fdic,  h«lb  Svan^  oon  ̂ fftfi. 
O^idn  einmal  im  blofi  ?atfad)lid)en  ift  @d)laf  Pon  3rr= 

tümern  frei  geblieben." Statte  id)  biefen  „93dc!",  ben  mir  Dr.  Seffiug  ba 
aufheften  roiU,  mirtlid)  gefd^offeu,  fo  roüre  er  jmeifelloji 
ein  ̂ 6d)ft  maffiper.  ©eraifi!  ?Jbcr,  gottlob!  id)  habe 
i^n  gar  nid^t  gefd)ofren.  3d)  bebanre,  bafi  Dr.  Sefftug 
meine  tleine  3)Jonographie  nidit  aufmerffamer  gelefeu 
hat.  5^irgeubö  fteht  in  berfelben,  bafi  id)  SBhitman 
alö  einen  3^einti)p  jeueeS  „?)anEee"  nähme,  ben  2Bhit= 
man  felbjl  fo  perabfdicnt  ̂ abe.  6onbcru  bie  Bad)t 
perhalt  ftd)  au^brücflid)  fo,  bafi  idi  SBhitman  ̂ um 
^rototpp  einer  neuen,  ftd)  bilbenben  ameritauifd)en 
Otaffe  mad)e.  ?^ür  biefeSiaffe,  pon  bereu  9?ilbungö= 
pro^efi  j.  95.  aud)  93innö  überj^engt  ift  unb  mit  ihm 
jeber,  ber  bie  ©ntraicfluug  ber  Union  mit  einem  tiefereu 
?ßer(ianbniö  na*  ihrer  mehr  fulturelleu  unb  id)  mßd)te 
fagen  pfi)d)ophi)fiologifd)en  Seite  hin  betrad)tct,  fewlt 
nod)  unb  fehlte  im  befonberen  and)  mir  eine  i8e= 
Zeid)nuug.  Um  mir  au^  biefer  9Serlegenljeit  p  helfen, 

^abe  id)  ben  93egriff  „?)auEee"  aufgegriffen-,  habe aber  aubrücflid)  unb  auöführlid)  betont,  bafi 
id)  ihn  burd)aug  Pon  bem  unterfd)eibe,  xoai  mir 
Europäer  gemeinhin  ironifdi  unter  5)anfee 
per  flehen;  bamit  habe  id)  ben  95egriff  jugleid)  über 
jene  Defaben^erfd)eiunng  htnauägchoben,  gegen  bie 
SBhitman  felbft  in  feinen  „Democratic  Vistas"  fo 
nad)brü(f  lid)  polemifiert.  —  3"i  übrigen  fann  fie  2Bhit= 
man  numßglid)  mit  bem  93egriff  „2)anfee"  ibentifd)  ge= 
mefeu  fein.  Denn  biefer  ünbet  fid)  in  ben  „©raö= 
halmen"  beö  öfteren  in  einer  burd)auä  erufthaften  unb 
ethifd)  erfafiten  unb  gefüllten  Qlnmeubuug.  SBhitman 

fprid)t  i.  93.  Pom  jungen  „2)antee='3Ädbd)en",  er  hat 
aud)  fehr  häufig  bie  95e5eid)unng  „2)antee=jvlippen=@d)iff", jcuesS  anmutige,  gefd)icft  unb  fd)neUfegelnbe  ̂ ahvjeug, 
iai  er  fo  liebte.  3a,  man  barf  augeftd)tö  fold)er  f(d) 
häufig  finbenben  Qlnmenbuug  faft  behaupten,  bafi 
„2)anfee"  für  2B^itmau  bereite  fo  etroaö  roie  ein  97eu= 
raffenbegriff  mar!  —  Da^  hat  mid)  benu  aud)  er= 
mutigt,  biefen  Segriff  in  meiner  'SHouographic  in  ber 
gebachten  Sserbinbung  —  inbeiTen  nid)t  ohne  auöführ= 
lid)ere  unb  bireftere  «SrElürnng!  -- au/iuroeuben.  @ö  i(t 
mir  alfo  »ßUig  unbegreiflid),  roie  Dr.  üefftug  behaupten 
tann,  id)  hätte  ben  unmoglid)en  9lonfcns!  perbrDd)en, 
SShttman  ali  einen  „9'teinii)p"  M  Spottbegriffeö 
mad)en,  ben  mir  ©uropäer  gemeinhin  unb  red)t  oben= 
hin  unö  5ured)tgemad)t  haben.  3ebe  Seile  bc£S  ©efamt= 
iuhalteö  meinet  93ud)eä  mad)t  eine  fo  Dberfiäd)lid)e  unb 
nuaufmerffame  3tiipi-'effion/  »oic  bie,  meld)e  Dr.  Sefftng 
pon  ber  betreffenben  ©tcUe  meinet  93nd)eö  gemonnen 
hat,  PoUig  miberfiunig  nnb  unmoglid)! 

3m  übrigen  müfite  id)  ferner  nid)t,  meld)e  fo 
großen  3n-tümer  im  „blofi  ?;atfäd)lid)en"  id)  mir hätte  ju  fdnilben  fommcu  laffeu.  3di  müfite  hßd)(leng 
einen  cinjigcu,  bei  2id)t  befehen  aber  f)öd)ii  gcriug= 
fügigen.  3d)  la(Te  SBhttman  M  i\n  feinem  16.  3ahve 
auf  Song  3<^lanb  roohncn.  Da^  ̂   ifl  freilid)  nid)t  gan^ 
rid)tig.  93ereitö  —  roie  mid)  fpäter  erft  ein  mir  reid)= 
(id)er  ju  ©ebote  (teheubeö  Material  belehrte  —  in 
feinem  4.  Sebcn^jahr  ift  aBhitman^  mit  feinen  ©Itern 
pon  2Be(T  S^iüi  nad)  93rooflpn  übergefiebelt.  D7nn, 
bamit  ift  er  aber  nod)  lange  uid)t  pon  Song  jelanb 
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wcci.  Uiib  fo  ift  ff  baiin  mtd)^bi^  ̂ ii  feinem  16.  3a^r 
iinb  tavübcr  f)inau£i  tai  3a(n'  über  fcl)r  inef  auf  ̂oiig 
3^[aiib  auf  öeni  l'aiib  geroefen,  ©oniitagö,  Sctevtagg, 
in  ben  gcvien  unb  bei  fonfligev  @e(egen()eit,  unb  i(t 
auf  bei-  3iife'  uml)cvgcfd)rafift;  gauj  abgefeften  bauon, 
taft  er  ua(til)er  no*  ein  paar  3afn'e,  alö  2e()rer  uub 
3Durna(i(l,  überhaupt  gan^  unb  gar  auf  Song  3^Io"b 
unb  bem  Sanbe  lebte.  —  SBcnn  nun  T*r.  Seffing  von 
biefcm  „3rrtum"  etma  fo  befonbereö  Qluf^eben  machen 
»Diu  —  er  bi'irfte  ber  einzige  fein,  benn  id)  mir  l)abe 
iu  fd)ulben  fcmnien  (äffen  —  fo  mag  er'l  5lber  er foUte  tai  anberen,  jvleiuigPeiteframeru  uberlaffen.  ©ic 

rooUeu  aud)  leben.  —  3iii  übrigen  mare  eö,  mein'  id), 
oon  Dr.  Scfftng  gered)ter^  geroefeu,  roenu  er  ein  an= 
erfennenbes  SBortcl^en  baruber  oerlorcn  batte,  ba§  obne 
meine  3tutiatiüe  inelleid)t  beut  nod)  hin  "JHcnfd^  in 
Dfutfdilanb  oon  SlBbitmau  fprädie;  ba|  jcbenfaltö  o^ne 
biefc  3iiitiflti»e  t*«^  3iitereiTe  für  ibn  nod)  bei  weitem 
nidit  baei  0]ioeau  erreidit  f)atte,  iai  ei  injroifdien  er= 
reid)t  b«t.  Unb  fdiliefjlidK  id)  babc  niemals!  ben  @br= 
gei^  gebabt,  mid<  ju  einem  SBbitififlii'-©flfbrten  mi-- 
,;iubilben.  3d)  würbe  aber  2)r.  i'effing  raten,  ftd)  einem 
foldien  ©bvgef^  ̂ uänroenben.  ©r  bat  ja  wobt  niebr 
Seit  ba^u  al^  id),  ber  id)  fidjer  unb  getoifs  aud)  nod) 
unb  iior  allem  anbereö  ̂ u  tun  babc.  3d)  babe  niemals! 
mebr  prätcnbiert,  al6  für  2ßbitman  in  Sentfdilanb  ein 
lebhafterem  3iitereffe  wad)äurufen.  3ff)  überlaffe  gern 
anberen  weitereg. 
SBeimar  3obfliiiie^  @d)(af 

©rwibernng.  3"  meiner  9?efpred)ung  ber 
9Bhitman=95iograpbie  oou  Jp.  95.  93inuö  babe  id)  baä 
Unglücf  gehabt,  n.  a.  auf  ben  Jpanptmangel,  b.  b-  bie 
S'iufeitigfcit,  ber  fdUaffdien  ©arftellung  binrocifen  ju müffen,  um  bie  SSorjüge  td  neuen  2ßerfeö  in  iai 
red)te  Hebt  ju  feßeu.  9SieUeid)t  bntte  fid)  J)err  ©d)laf 
barüber  etwaö  weniger  aufgeregt,  wenn  er  gewußt  bfltte, 
bat^  idi  in  einem  längeren  5lrtifel,  ber  feit  3«breöfrift 
im  S'tebaftionm^immer  einer  2Bicner  3eitfd)rift  bcr9Ser= 
Dfffntlid)ung  tjant,  bie  un^weifelbaften  Sserbienfle  feinet 
@lTai)£S  gebübrenb  gewürbigt  babe. 

Q(nf  biefen  ©ffai)  aber  in  bem  gegebenen  3nfammen= 
bang  befonberö  rübmenb  einzugeben,  wäre  meinem  ©e= 
fubl  nad)  unproportioniert  gewefen.  SBeit  eber  bätte 
id)  itarl  Änorß  erwäbnen  müffen,  bellen  5(n^gabe  oom 
3abre  1889  bie  beutfd)e  l'prif,  and)  bie  ̂ errn  ©d)lafö, 
fo  febr  beeinflußt  f)at,  unb  beffen  Qiuffäße  ber  pbilo= 
fopbifd)en  93ebcutung  5!Bbitman£S  ganj  anbersi  gered)t 
werben  al^  ̂ errn  ©d)lafm  Qlrbeifen.  2Iber  St.  Stnovt^ 
ifl  QImcrifaner,  unb  id)  fprad)  ja  nur  bapon,  baß  in 
15eutfd)lanb  bie  Äenntniö  2Bbitmauö  nod)  nid)t  auf 
einer  foliben  ®runblage  berube.  ©onft  würbe  man 
j.  93.  ben  Denfer  unb  .^ritifcr  ®bitman  fd)on  (ängfl 
wenigfteng  ebenfo  t)D(i)  fd)ät5en,  lüie  ben  T'id)ter.  Unb 
jebe  DarfteUung,  bie  ÜBbttmaufi  pbilofopbifd)e  unb 
Eritifd)e  ?ätigfeit  nid)t  in  fid)  fd)liei?t,  i(t  eben  einfeitig 
unb  gibt  »on  ber  @efamterfd)einung  beö  „5voömo6 
SBbitiuan"  hin  rnnbeö  95ilb:  fommt  über  aUgemeiucö 
SJeflbftifieven  nid)t  biufluö- 

9Bie  (i  bei  feiner  fünfl(erifd)en  SSeranlagung  gar 
nid)t  anberg  fein  tonnte,  bat  .^err  @d)laf  bie  ©effalt 
SBbitmanö  in  ben  fd}wülen  S)nuft  gebullt,  ber  oricn= 
talifd)e  9ieligionm(tifter  unb  mittclalterlid)e  ^^eiltge  jn 
umgeben  pflegt.  Bngleid)  aber  follte  SBbitman  and) 
atö  ein  93ruber  9]iet5fd)eg  erfd)einen.  SEbitman  würbe 
fo  in  yperrn  ©d)lafö  ränbeu  ̂ u  einem  numDglid)en 
Bwittermeffu  oerwanbelt:  „balb  5]iet5fd)e,  i)a[b  ̂ yranj 

m\  Qifftfi"  (ober  and)  oon  Ola^aretb).  —  3» bem  oon  J^errn  ©d)laf  fo  übel  oermerften  ©afte  meiner 
95efprcd)ung  babe  id)  ben  ©iubrncf  wiebergegeben,  ben 
feine  "EWonograpbie  im  großen  gan,^en  auf  mid)  mad)te 
—  unb  immer  wieber  auf  mid)  mad)t.  Sine  ein.^elne 
Stelle  beö         willfürlid)  berau^^ugreifen,  lag  mir  fern. 

?Ilö  einem  *2Imerifaner  lag  ei  mir  aud)  febr  fern, 
an  bie  ironifd)e  9?ebeutung  beö  ffiorteö  2)antee  ju 
benfen,  bie  ibm  „G'nropäer  gemeinbin"  verleiben 
belieben,  glautee  beißt  '^]cu=©nglänbcr,  mit  anberen 
^Rationalitäten  nid)t  i'ermifd)ter  ÜJadifomme  ber  erflen 
euglifd^en  QJufiebler  —  alfo  gerabe  baö  (Gegenteil  oon 
„'3j?ifd)ling  unb  ̂ aftarb",  wie  .^err  @d)laf  auf  @.  13 
feineö  @(Tat)ö  meint.  ̂ )anfec  ift  eine  @tammeg= 
bejeid)nung,  wie  etwa  Preuße  ober  ©d)wabe.  3u  ben 
(ibarafter.^ugen  beS  ;2)antee,  bie  2ßbttman  unfpmpatbifd) 
waren,  gebort  oor  allem  bie  ©frnpellofigfeit  uub 
^^rüberie.  3«  feiner  „93o(loner  95allabe"  bat  2Bbitnian ben  5)anfee  terfpottet.  5)anfeeg  baben  ben  3Serfnd) 

gemad)t,  anö  ©rüuben  ber  „SCI?oral"  bie  „©ra^balmc" ^u  nnterbrücfcn.  öegen  ben  2'anfee  ©merfou  batte 
2ßbitman  bie  reine  ©ejnalität  feiner  @ebid)te  ju  oer» 
tfibigen.  Dai  SBort  '^)anhe  ̂ ur  Sbarafterifierung  oon 
SBbitmang  2Befen  überhaupt  an^uwenben,  war  alfo 
mebr  alö  bloßem  QSerlegenbeit^mittel:  ei  war  ein  irre= 
fnbrenber  ̂ llogignuig,  ben  feine  fpätere  ©rflärung  auf= 
beben  fonutc  —  um  fo  weniger,  alö  bann  im  l'aufe 
ber  Dardellung  ba^  2Bort  immer  wieber  in  bem 
curopäifd)eu  ober  aud)  gewDbnlid)en  amerifanifd)en 
©inne  gebrand)t  wirb. 

SIBbitman  mußte  wobt  bie  oortrefflid^eu  @igen= 
fd^afttu  beö  '^)antee--Sbarafterm  —  bie  ̂ leligtofität,  bie 
@ntfd)loffenbeit,  bie  jä^e  ©nergie  ufw.  ̂ u  fd)äften. 
2)aß  aber  für  ibn  „5)anfee  bereite  fo  etwaö  wie  ein 

jRenraffenbegriff  war"  —  ba^  ift  eine  ̂ war  febr originelle,  aber  aud)  fe^r  willEürlid)e  ©rfiinbung  M 
j>errn  ©d)laf. 

©in  2Bort  für  bie  in  ben  i<eretnigten  Staaten 
fid>  bilbenbc  neue  5Ka|Te  brand)tc  con  ibm  gar  nid)t 
crft  gefud)t  ,^u  werben.  ©«S  ift  fd)ou  längfl  oorbaubeu 
unb  im  ©ebraud):  „Qimerifaner"  fd)led)tweg.  511^ 
IH-obuft  oierfad)er  3'laffemifd)uug  war  2Bbitman 
Qlmerifaner.  Unb  um  bie  ©ntwiälung  ber  amerifa= 
nifdien  ̂ Ration  j\u  forbern,  fdirieb  er  feine  „3)e= 

moEratifdien  ?lnmblic?e". 
5Run  baö  „?:atfäd)lid)e" !  '5flit  feiner  ©ilbe  babe 

id)  Jiperru  i&d)laf  „große"  3vrtümer  in  biefer  3'lid)tuug 
»orgeworfeu  —  lefe  er  bodi  meine  üBorte  genau!  93Dr 
allem  bätte  id)  nid)t  wobl  erwarten  fonnen,  baß  er 
5Bbitman  oon  Song  3ölanb  nad)  95roofli)n  überfiebeln 
ließe:  benn  95roDflpn  iiegt  ja  felbft  auf  i'ong  3^1aub! 
3d)  oerftebe  mit  bem  beflen  2Billen  uid^t,  warum  ftd) 
.^err  ©d)laf  wegen  einem  3n'tumm,  ber  feiner,  ift  unb 
ben  er  felbft  erfunben  bat,  fo  bartnäcfig  entfd^ulbigt. 
ytm  feltfam  fitnbe  id)  ei,  baß  ibm  troc  feiner  geo= 
grapbifd)eu  ©tubien,  bie  er  ̂ u  Einfang  feineö  5Büd)leinö 
erwäbnt,  ber  Bufammenbang  jwifdien  95rDotli)n  unb 
Song  3^Janb  nid)t  flar  würbe. 

SfBaö  id)  au  „3:atfäd)lid)em"  gerne  anbertS  gebabt 
bätte,  ift  j.  33.  bie  ©rortcriuig  über  ©merfon,  Jborean 
ufw.  ©.  16.  ©m  ift  bod)  nad^gerabe  febr  abgefd)macft, 
immer  nur  ben  @Detbe=©pigonen  ©merfon  unb  ben 
guietifiifd)eu  ?:boreau  neben  SBbitman  a\i  „amerifa= 
nifd)e"  ©id)ter  ju  proElamieren,  tväbrenb  i^ou  bem 
feurigen  3oaquiu  "Jl^iUer,  oon  bem  fräftigen  2ßbittier, 
bem  feinen  Sanier  n.  a.  m.  niemals  bie  S'tebe  ift.  Unb 
bod)  erfannte  2Bbitman  gerabe  in  2ßbittier  bie  fpc^ififd) 
amerifcinifd)e  Tlote. 

Dann  ift  alleg  95iograpbifd)c  oon  ©.  19  an  in  einer 
fo  oerfd)Wommcuen  unb  oerjmicften  Qirt  gegeben,  baß 
ftd)  Sefer,  bie  bnrd)  QMafi  SHonograpbie  bod)  crft 
mit  üBbitman  befannt  gemad)f  werben  follen,  nnmoglid) 
jnred)t  finben  tonnen,  ©o  laßt  ̂ err  ©d)laf  2Bbi<man 
erft  mit  bem  ifi.  3abre  bie  ©d)ule  befud)en,  loäbrenb 
SBbttman  jwifd)en  feinem  fed)ften  unb  jiüolften  2eben£S= 
jabre  einen  allcrbiugö  unregelmäßigen  ©d)ulunterrid)t 
empfing,  zwifd)en  fiebjebn  unb  swaUj^ig  aber  felbft  ali 
Sebrer  tätig  wax.  —  ©d)laf  madu  tai  33rooEli)n  tei 
^ai)xei  1824  jur  „ÜBeltflabt",  wäbrenb  ei  ein  bürftigeä 
l'aubftäbtd)en  mar.   9ßer  weiß,  baß  2ßbitmau  1848 
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^Kf^attcul•  mar,  imiB  au^  S.  22  fttlieBcii,  cv  fei  von 
ICL  an  jahrclanoi  auf  üi<ikn  iieroeffu.  JatfäAlid) 
tauertc  üBhinnan«  Qlf>rocfciif)eit  poti  O^ciu  'l)oxt  bej«). 
9?ropflmi  nur  picr  '^Dtonatc.  ©r  laf;t  fann  nid)t 
in  3?rpoflpn  nicter,  um  ̂ ae  93auhanb>tierE  ^u  erlernen, 
fontern  um  S'rucfer  unb  .i^erau^i^eber  einer  3eitung 
5u  roerten.  (ix\1  al5^  na*  uuiiefaftr  einem  paf^re  biefeö 
Unternef<men  fehIfcMavit,  lüirt  er  SSaumeiiter  —  tai 
^»aubroerf  felt>|l,  tai  fein  33ater  au*  ausübt,  brau(l)te 
er  bamal^  nicbt  mefir  ju  lernen.  Qlnfang^  1855  f)at 
er  fi*  bann  ciau5  ber  'l>Dffte  geroibmet. 

?I&er  nicht  erit  „in  tiefer  Seit  beginnt  er  (iterarifch 

ju  prpbn^ieren",  roie  ScMaf  behauptet  (@.  23);  frf)Dn ppn  if<4i  an  pcrpffeutlidne  er  in  angefebeuen  ?Rero 
^prfer  3pumalen  unb  3eitfcf>riften  ©ebichte  unb  @r= 
Zahlungen.  2*ie  nopellifliftteu  Qirbciteu  maren  al(er= 
bin.i^  nicht  bercprragenb  unb  pcrbienten  feine  Ueber= 
fepung  in^  S'eutfche.  2iber  „?yranfUn  ©pan^",  ®ie ©efchicfite  eine^  ?:runfenbp(be^,  hatte  ihn  fcf>on  um  bie 
SBenbe  be«  Saferes  18^"'  roenigilen^  berühmt  gemad)t. 

£.  24  rebet  ScMaf  jjon  ̂ ßhitmani^  „9?rubem" J?an  unb  3cff  ""t  ber  öd?meiter  |Jfath.  J)an  roar 
aber  bie  £*roeiter  .'öannab;  bie  Srüber  hießen  3eff, 
©eorge,  (Jbroarb,  jeiTe,  Qlnbrenj. 

■B.  34  berietet  idMaf  ppu  einer  pcrfonlid^n 
9?egegnung  pif*en  $?incolu  unb  SBhitman.  Darüber 
fehlt  jebe  fidlere  57adiridH.  @8  ifl  pielmehr^  an= 
zunehmen,  bas  fid^  bie  beibeu  iöTanner  nur  Pom  ©eben 
tannten.  Unb  Sincoln^  ̂ lusfpru*  über  ?!ßbitman 

,Well,  he  looks  like  a  man",  fte(,  ate  SBhitman  an 
ben  i^enflem  be^  ÜBeigen  Jöaufe^  porbeiging.  —  3um 
jroeitenmat  beim  3J?ini|Terium  angeftetlt  rourbe  ©hitman, 
ali  ̂ incPln  bereite  tot  mar,  unb  er  befleibete  biefe 
(Stellung  ni*t  bi?  jum  3uli  1873,  fonbern  offiziell 
bis  yim  Sommer  1874.  So  lange  erhielt  er  aud) 
fein  ©ehalt  ausbezahlt.  3m  SOTai  1873  aber  hotte  er 
faftif*  feinen  *XMae  perlaiTen,  um  ;(u  feiner  fterbenben 
^Jiutter  p  eilen.  (Jr  mar  rooht  franf,  aber  nodi  nid}t 
gänjli*  perarmt,  al^  er  im  ̂ ai  1873  in  (Jamben, 
tem  2Bohnort  ber  "^Kutter,  eintraf. 

2^iefe  '"Droben  mögen  genügen,  um  ̂ u  ;ieigeu,  bag i>err  Sd>laf  „nidM  einmal  im  rein  2atfä*lid)en  pon 
3rrtümem  freigeblieben  i)l".  "SKehr  hatte  idi  nid)t 
behauptet.  —  2ßenn  baö  „Äleinfram"  iit,  fo  gehörte 
es  bodb  jur  geroiiTenhaften  ?luöführung  feiueö  2luftrageö, 
baB  ftd>  ̂ »err  S*laf  barüber  genau  unterrid)tete,  e^e 
er  an  bie  Qlrbeit  ging.  @r  hätte  fid)  tamit  nod)  lange 

ntd>t  jum  „©elehrten"  „begrabiert". 
Stauba*  (Ober=95ai)ern)  Dr.  D.  ©.  Seffing 

2. 

3*  gebe  benmäd)fl  eine  Qfn^ahl  biöher  uubefamiter 
93riefe  unb  Sidnungen  au^  bem  SRad^laß  beä  ?yrei= 
herm  3'>fcf  pon  (5i*enborfr  herauf.  QlUe  biejenigen, 
bie  'Briefe  Pon  ober  an  ©idienborff  befißen,  merben 
um  gütige  95efanntgabe  gebeten.  3Sor  allem  fudie  id) 
ben  brteflid>en  5?ad^IaB  jegor^  Pon  Siper^. 

J)rag  III,  Dr.  SBilhelm  .tof* .Rontgsrtraße  9 

ScrSücficrmarft 
(Unter  biefer  Wubrif  erit^eint  bai  SSerjeic^niä  atter  un?«r«r 
ftettntniä  selansenben  Ittetarif<f)en  Jieu^eiten  be§  Söü<^ermartte3, 
fllei^otet  ob  btef«  ber  SRebotlion  jiir  »efprec^ung  juge^en  ober  nit^t.) 

a)  Romane  uitb  9?oüeüen 
SBracfel,  gerl>inanbe  ̂ reün  D.  SDie  Enterbten.  SKa*« 

flelanener  SRoman.  Äöln,  3  ̂ .  Sac^em.  415  ©. 
iK.  4,50  (6,—). 

SSehnii  cft.Äappftein,  Slnna.    ®a«  tlingenbe  Syltefe. 
Sriooelleii.  SBerltii,  ©r.  aSebefinb  &  6ü.  2.'57  £.  m.  .3,—. 

©uuiao,  Safimir  o.    9lii8  ernften  ©tunben.  ©fijjen. 
©reiben,  e.  «Pietfon.   238  <B.   W.  S,—  (4,-). 

(giibriilat,    (S-nbruä.     ®te    üainta    rief!  SRoman. 
aWtnben  i.  SCä.,  %  6.  6.  SBrunä.  439  ©.    m.  3,50 

(4,50). 5?alfe,    SBotoneffe.     ®qS    grofee    Salent.  Bresben, 
^.  $IRtnben.    215  ©.    TO.  2,—. 

gfreunb,  TOor.    ©tlaoen  ber  ©emofjnl^eit.  SRoman. 
Ä5ln,  sp.  SReubner.    196  ©.    TO.  2,50. 

tJuceS,  Äurt.    3tuf   fatfc^en   SBegen.  ©ranlhlunflen. 
®r«§bcn,  e.  ißterfon.    86  ©.    TO.  1,50  (2,50). 

©ottftftall,  SRubolf  D.  spatafiten.  SRoman  in  2  Q3üc6etn. 
aSerlin,  Sllfreb  ©«all.   435  ©.    TO.  4,-. 

^»e^je,   «Baul.    SJoDeHen.    50.-60.  Sief.  Stuttgart, 
3.  @.  (Sotta.   Se  TO.  -,40. 

3anfe,  Äurt.    üe^te  ©ebanlen  etneS  ©elbftmörberS. 
©trafeburg,  3-  ©tnger.   29  ®. 

Äabotö,  Jöan§.    3luS  ®orf   unb  SBalb.  SWobeflen. 
©reSben,  (S.  spierion.   263  ©.    TO.  3,—  (4,—). 

Ätrc^bn^,     a5olfgang.      ®eutfcf)e  §eimgef(^i(ftten 
(=  Äütfcöncvä  Sücberjd^a^.  510).   SBerlin,  ©.  ̂ »iager. 
112  ©.    TO.  —,20. 

Äraö,  3na.    SDie  ̂ egeluubS.    Serlin,  5ft.  Saenbler. 
369  ©.    TO.  4,—  (5,—). 

SandEeu,  i8.  0.  b.  Slntje.  SBerlin,  9t.  Saenbler.  146©. 
TO.  2,—  (3,—). 

Solhbe,  (Slariffo.  ©etrennte  SJBelten.  SBerlin,  SR.  Saenbler. 
282  ©.    TO.  3,—  (4,—). 

TOabfen,  3oÖanna.  3ba  ©opl^ie.  SSreälau,  ©.  ©^ott« 
laenber.    194  ©.   TO.  2,—  (.3,—). 

TOe^er,  Otto  ®mtl.    3ln  ben  SEßaifern  beS  SJiagara. 
@ine    ©efdöicbte    auä    iwei    SBelttetten.  ®re§ben, 
IS.  «Pierfon.    640  @.    TO.  5,—  (6,—). 

5|ierfall,  3lntou  ö.   3tu§  meinem  35gerleben.  Setpätg, 
(Srcthletn  &  (So.    221  ©.    TO.  3,50  (4,50). 

sperf  Qll,  3lnton  0.  Äöntg  SBiglaf.  SSreälau,  ©,  ©d&ott« 
laenber.    259  ©.    TO.  3,—  (4,—). 

SRaabe,  2Bilt)elni.  ®te  @änfe  u.  Süfeow.  (Sine  ̂ itftorte. 
Berlin,  D.  Sante.    138  ©.    TO.  1,—. 

©acl)er  .  TOafodE»,    «Polntfcbe    (Sejtfii^ten.  SSreälau, 
©.  ©chottlaeuber.    347  ©.   TO.  3,—. 

©chmift,  Oäf.  31.        ®er  gtäferne  @ott.  SßobeEen. 
©tuttgart,  31.  Suncfer.   243  ©.   TO.  3,—. 

©d)n eiber,  TOargaretße.    ilJebenroege.  3letfenoDeIlen. 
33erlln,  gontane  &  (So.  286  ©.  TO.  S,—  (4,—). 

©tlöefter,  grealb.    «Rora  ©^Itenfe.   Sioman.  ©tutt- 
gart,  ©trecEer  &  ©cbröber.  231  ©.  TO.  2,50  (3,50). 

aSel^,(g.  So  TOicö.  33reälau,  ©.  ©c^ottlaenber.  .346©. 
TO.  3,—  (4,-). 

Söengerlhof f,   «Philipp.    ®er  anbere  Sag.  23erltn, 
SR.  Saenbler.   212  ©.    TO.  3,—  (4,—). 

Söoinoioicb,  Slnna  ö.  fRoOellen.  ©reSben,  (S.  Spierfon. 
90  ©.    TO.  1,50  (2,50). 

Slnbrejero,  Seonib.  ®er®ouöerneur.  SSerltn,  3'Sabl)f(^» 
nlfow.   182  ©.   TO.  2,—. 

Jparraben,  SSeatrice.   Äatftarine  fyrenfham.  SRomon. 
Slii§    bem    (ängl.   übertragen    oon   @.   o.  Äraa^. 
TOinben  t.  2Ö.,  3.  6.  (5.  «runS.    1.  »b.   423  ©. TO.  3,50  (4,50). 

Äriftenfen,  dt  Ä.    ©imon  ber  ©affeniunge.  (Sine 
(Sraä^lung  für  Änaben.  3lu§  b.  ©äniidjen  Don  SB.  SSaur. 
TOit    Sttuftrationen.     33afel,    f?rtebrt(^  5Reinl)orbt. (»ebb.  TO.  1,60. 

TO6rtmee,  «Profper.   aiiiägeroä^lte  SJoPellen.  ©eutfii^ 
ö.  ©c6ul^'(§ora  (=  Sftonianijdöe  TOeiftereraäl&ler.  VIII). 
Seipjig,  ®cutfd6e  Syerlagä-Sltttengefeafcbaft.    132  ©. TO.  2,50  (3,50). 

Se  Queuj.    ®te  Snoafion  oon  1910.    Ueberfe^t  ö. 
3.  Samm.   33erlin,  Soncorbia  (Je».  ©f)bbod).   272  ©. 
TO.  3,-  (4,-). 

b)  ?i)rtfc()e^  unb  @ptfd)cg 
®cf,    .öerniann.     TOaimonb.     ©ebic^te.  Sßürjburg, 

3.  %xant   77  ©.    TO.  1,—. gncobä,  2ßtlt)elm.  33on  ̂ üben  u.  brühen.  Sichtungen. 
TOatburg,  if.  Sauer.   81  ©.   TO.  1,50. 

Matguel,  (5.  TO.    ©tranblieber.   SSerlin,  %.  ©ta^n 
131  ©.   TO.  1,50. 

aHeinbolb,  Snbretg.  Sränen.  ©ebicbte.   ©raj,  Seijtam. 
87  ©.    TO.  1,20. 
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©cftniitt,  ̂ einric^.     ̂ e'm  ©atten  CJbcit.  ©ebidite. 
®re«ben,  e.  «Pierioii.    267  ©.    SR.  3,50  (4,50). 

©ejauer,    SJlbert.     ätnnaä    ©ic^tung.  ©troPiirg, 
3.  (Singer.   91  ©. 

©tern,  glfa.    ®onitent)eim»e^.    @ebid)te.  SSerlin, 
ßontinent.   138  ©.   SDJ.  2,50. 

c)  25ramatifdf)eö 
©enrfer,   SEßtll^.     ©er    Sßultan.     ©tarna.  SSerlin, 

23.  ©encfer.   74  ©. 
®eit  cf  er,  fflia^.  ®aS  SBeib     ©ibea.  ©tanienbii^tung. 

Sluftria,  Sßieii.   31  ©. 
®anä.Sad)mann,  3[.    ®egen  baä  ®d)tdial.  ©c^au« 

fpiel.    SflegenSburg,  3.  pabel.   93  <B.    501.  1,~. ©ülbbaum,  äßensel.  ®ie  (S^e»Dlt)nipiaben.  Äomöbie. 
©trafeburg,  %  ©itiger.   98  ©. 

©d)arf,  fjriebrid^.   JOftriä  £ob.   ©rama.  ©trofeburg, 
3.  ©Inger.    100  ©. 

Sauber,  6mil.  Stm  Äat)tenberg.  ©rama.  ©trapurg, 
3.  ©inger.    95  ©. 

Sippert,  Siibroig.   ®in  Sitfjtbücf.    ©rama.  SSerltn, 
4».  ©teini^.   26  ©.   9J?.  1,—. 

d)  ?iteraturtt)i|Tenfdf)aftHd)cö 
aSccfer,  ©iiftaö.   ©ie  Slufnal^ine  bcä  ©on  Siuijote  in 

öte  engliic^e  Literatur  (=  SPalaeftro.  XIII).  Jöerlin, 
Smat)er  &  2«üner.   246  ©.   TO.  7,—. 

SSöberoabt,  Sacob.  ©iiftoD  grenf?en.  ©er  ©(^riftfteHer, 
ber  »ieformator,  ber  5PropI)et.  Äiel,  2ßaltl)er iüJül^lau. 
23  ©. 

93raiibe§,  @eorq.  ̂ enrif  3bien  (=©ieStteratur  32— 33). 
Berlin,  33arb  &  ajJatgunrbt.  112  ©.  9«.  2,50  (3,—). ßelanber.  ©er  oerliebte  ©tubente.  SKeubrud  oon  1709. 
Sc'Paig,  3-  Seitler.   228  ©. 

©roop,  Slbolf.    ©ie  «Bclefenbeit  ̂ etct)  S3^§be  ©^elle^ä 
nai^  ben  bireften  3ei'9i''ften   ""ö  bt§t)erigen  gor- 
fcbungen.   ©if).   SSerlin,  TOaqer  &  5Küner.   168  ©. 
TO.  2,40. 

eigner,  Spaul.    ̂ ercQ  SSQÖÖe  ©beüeQg  aibt)ängigfeit 
0.  Sßilliaui  ©obming  political  justice,  ©iff.  Berlin, 
TOoQer  &  TOuüer.    89  ©.   TO.  1,80. 

6tt)erä,  Jö-       f^übrer  burcb  bie  mobcrne  Siteratur. 
aSerlin,  ©lobus.ißerlag.    206  ©.    TO.  1,—. 

jQoniann,  ^jcrmann.    ©ie  literarifcben  aSorlogen  ber 
Äinber»  u.  ̂ )au§mnrd6en  u.  if)re  ̂ Bearbeitung  burc§ 
bie  ©rüber  ©rimut  (=  qjolaeftra.  XLVII).  IBerlin, 
TOo^er  &  TOüHer.    147  ©.   m.  4,50. 

.!g)oIji(^uf)er,  ̂ »an§.  $an§  ©acbä  in  jeiner  SBebeutung 
für  unfere  Seit  (=  ©ie  ßiteralnr  31).   SBerlin,  SSarb, 
TOarquarbt  &  60.   78  ©.    TO.  1,25  (1,90). 

^nngerlanb,  .§einä.   ©aä  rolffenicbaftlit^e  ©tubium 
ber  beutfcben  ©prac^e  u.  Literatur.  Jg>eibelberg,  D.  gifi^ er. 
44  ©.    TO.  1,10. 

Äopp,  Ülrtbur.   So^ftnn  Dalborn  (©ructerei  ju  Sübecf 
1528—1603).    Sübctf,  SSorcberS.    44  ©.    TO.  1,50. 

TOüIler,  (äarl.   Sur  Sejtfritif  in  iJleuterä  ©c^riften. 
üeipätg,  TO.  ̂ effe.   29  ©.    TO.  —,20. 

TOüIler,  3oiepf).    ©aä  Silb  in  bct  ©icbtung.   2.  Sb. 
©ie  grietfiifcbe  TOetapber.    ©trafeburg,  6.  2Öongarb. 
241  ®.    TO.  3,—. 

©pecf ,  ̂»ermann.  Äatilina  im  ©rama  ber  SBeltliteratur 
(=  söreälauer  Beiträge  jur  Siteratmgefcbtcbte.  IV). 
«eipäig,  TOaj  .^effe.   98  ©.   TO.  2,50. 

Sprnan,  6.   ©ie  ©eifter  in  ber  englii(^en  Siteratur 
bes  18.  3abrbuubert§  (=  «Palaeftra.   LV).  Berlin, 
TOoQer  &  TOüEer.    150  ©.    TO.  4,50. 

SBabtr  Sbeobor.  .^iCligenlei  al§  Äuuftmerf  u.  Senbenj. 
jcbrift.   Jpagen,  SS.  fRippel.   76  ©.    TO.  1,-. 

e)  aSerfdjiebene^ 
Biebenbad),  TOieje.   ©rlebnifie.    (ärinnerungen  einer 

Äeanevin.     Berlin,    %.  gontane  &  60.     260  ©. 
TO.  3,-  (4,-). 

©refeler,  iBiüt)  £>.   Äunftiatjrbu^  1907.   Sin  9iacfc 
fcblagebucE)  f.  beutjcbe  bilbeiibe  u.  angeroanbte  Ämift. 
Seipätg,  e.  Jpaberlanb.    548  ©.    TO.  4,50. 

g-lugbiatter  für  fünfilicl)e  Äultnr.   J^reg.  ö.  WitLt) 

Seöen.    1.  JRee,  3o^'>"neä.    ̂ abt  ii)  ben  rechten 
©efcbmad?   41  ©.  —  2.  ©refeler,  müt).  Äultut 
ber  gefte  I.    35  ®.  —  3.  TOori§,  ©Ulenburg, 
Sßoppenberg.     Sieue    Sbeaterfultur.     49    ©.  — 
4.  Senen,  SBiEl).  Bom  Äulturgefübl.  67©.  ©tutt. 
gart,  ©treder  &  ©cbröber.   3«       — 180. 

gridEe,  9licf)arb.  Ba^reutb  Dor  30  3abren.  (Erinnerungen. 
©reäben,  St.  Bertling.    160  ©.   TO.  2,—. 

@er;^arbt>SlnU)utor,  ©agobert  0.   ©a«?  ©loffarium 
eines  TOenfcben  (6in  Bermäcbtniä).  Seipjig,  SBaltber 
g^iebler.    139  ©.    TO.  2,—  (3,—). 

JpaDenftein,  TOattin.  f^.  Diiefefd)«  ein  3u9«nböerberber? 
^eiPjifl,  3-  Seitler.    59  @. Safoiie,  sßiftor.   2öa§  iit  ber  TOeufcf)?    ©eutfc^  0. 
(g.  aifi^off.   ©trafeburg,  3-  ©inger.   55  ©. 

8aäfer.©cf)üler,  eife.   ©a§  ißeter  JoiAe-Bue^.  ©tutt. 
gart,  aijel  Sunrfer.    84  ©.    TO.  1,50. 

Äaifenberg,  TOorife  d.   Bünoparte.    (©efdfeidjte  einer 
Siebe  beä  erftcn  ̂ iapoleon.)  Üeipaig,  3t.  ©attler.  326  ©. 
TO.  4,50  (6,-). 

„Sieber  ©impliaiffimuS."  Bierte  golge.  (Bibliotf)et 
Sangen.  85.)   TOüncben,  31.  Sangen.  139  S.  TO.  l,— 
(1,50). TOanbl,  ©iegmunb.   ©ebanfen.   SEÖien,  3-  ßifenftein. 
61  ©.   TO.  1,— . 

TOüller,  TOaj.   Seben  unb  Sfteligion.   ©ebanfen  auä 
ben  Söerfen  :c.  beä  t  ?5rof.  TO.  TOütIer.Di1orb.  ©tutt. 
gart,  TOaj  Äielmann.   251  ©.   TO.  3,—  (4,—). 

Dftioalb,  ̂ lanS.    Sanbftreicber  (=  ©ie  Äultur  8). 
Berlin,  Barb  &  TOarquarbt.  66  ©.  TO.  1,25  (1,50). 

spaul,  6arl.  ©ebad)teä.  ©tuttgart,  31.  3uncfer.  118©. 
TO.  1,50. 

5Pa Ulfen,  griebricb.    ©a§  beutfd^e  BilbnngSraefen  in 
feiner  gefcbicbtlicbeu  ©ntroidlung.    (—  SluS  Siatur«  u. 
©eifteämelt.  100.)    Seipjig,  B.  ®.  Seubner.    192  ©. 
TO.  1,—  (1,25). 

Stern branbt.Silmanacb.   ©tuttgart,  ©eutfefte  BerlagS» 
anftalt.   64  ®.    TO.  1,—. 

©cbeffer,  Sb-  u.  Siegler,  ®.   ©eutfi^er  Uniöerfität«. 
falenber  für  ©oninier  1906.  S^et  Seile.  Seipaig, 
Ä.  ©.  Z^.  ©cbeffer.    360  u.  565  ©.    3e  TO.  1,50. 

©(^mibt,    Sotbar.     gi^auenbriefe    ber  Sienaiffance 
(=  ©ie  Äultur  7).  Berlin,  Barb  &  TOarquarbt.  68  ©. TO.  1,25  (1,50). 

©^urj,  Äarl.  SebenSerinnerungen.  Berlin,  ®.  Steimer. 
416  ©.   TO.  7,-  (8,-). 

©cutari,  3t.  Sonboner  ©fiaaenbucb.   Seipaig,  ̂ .  81.  S. 
©egener.    292  ©.    TO.  3,20  (4,—). 

©prenger,   3atob,  u.  3nftitoriä,   .gieinric^.  ©er 
Jeejenbammer.  ©eutfcb  0.  3.  SB.  St.  ©cbmibt.  Berlin, 
^.  Bargborf.    2.  u.  3.  Seil.    279  u.  255  ©. 

©uttner,  Berta  öon.   Stanbgloffen  iux  Seitgefcbic^ite. 
©aä  3a^r  1905.  ifattomife,  Sari  ©iioinna.  62  ©. 

*»*  Bölfer  (Juropaä  .  .  .!    ©er  ilrieg  ber  Sutunft. 
Berlin,  3J.  Bong.    664  ©.    TO.  5,—  (6,-). 

Belli,  @.@.  DJarrenfpiegel  ber  eroigen  ©tabt.  ©eutfcb 
D.  31.  Seiner.  Seipäig,  3iid)arb  ©attler.  263  ©. 
TO.  4,20. 

Boffert,  81.    Calvin.    Paris,  Librairie  Hachette 
et  Cie.    220  p.    2  fr. 

3aftrora,   Soiepb-     The    Subconscious.  London, 
Archibald  Constable  et  Co.   543  ©.    TO.  11,—. 

Äolb,  3lunette.    ©ieben  ©tubien  (L'äme  aux  deux 
patriex).    TOünd)en,  Jöeinrid)  3offe.    127  ©.  TO.  3,— 

(4,-). Stuätin,  3o^n.  Sluägettiäblte  SBerfe  in  üollftänbiger 
Ueberfe^ung.  Bb.  13.  TOoberne  TOaler.  III.  Bb. 
Bon  Detfcbiebeneu  ©ingen.  SluS  bem  (Snglifdien  Don 
^ebttJig  Btoba.  3ena,  längen  ©ieberidjä.  397  ©. 
TO.  10,—  (11,—). 

Sbore,  Sbeopbtl.  (2B.  Buergcr.)  3an  Bermeer  Dan 
©elft.  ©eutfd)  Bon  ißaul  SPrina.  (Sine  ©tubie. 
iSeipäig,  3-  Seitler.   84  ©. 

SBetit^tifliing :  311  oorigen  Riefte  foll  t&  auf 
©p.  1416,  Seile  8  D.  0.  fiatt  Olobcrt  ©djumann  .ip einrieb 
SentbolD  beißen. 

Hcrnueocbcr :  Sr.  Sofef  ettliitger.  —  ̂ «tontiuorUid)  für  benSejt:  St.  Sßaut  Seflbnnb;  für  bie  ainjeigen:  ̂ anä  SBÜIo»; 
beibc  in  acrlin.  —  ̂ erlafl:  ©goii  ̂ leife^el  &  Eo.  —  S^iivtfft:  »erlin  W.  35,  £ü?oioftr.  2. 

®rrd|ei>t»nQ6itieirc:  motiotlic^  siueimal.  —  ̂ nusopvti«:  Dierteljä^rlirfi  4  3)!orf;  ̂ albjö^rlic^  8  Oiiort;  jäfjtli*  16  aiiorl. 
^ufenbung  unter  Jirenfbo«*  Dtcrtctjä^rticf) :  in  Iieutf df)lanb  unb  Ce(tcrvcicf)  4,75  TOart;  im  anSlonb  5  DJart. 

^nferatc:  35 ierg ei p al t ene  3ionp ore il[e«8ei Ie  40  Sßfg.,  iöeilagcn  nac^  Uebereinf unf t. 
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^on  Otto  ©rautoff  (München) 

genserbe  festen  »er  iiiigefdbr  jroplf  ̂ ^J^ire" 
jf-^LJ  ein-  ̂ fuf  ter  partfer  SBcltauöjletlung  im 

3at)re  1900  rourte  jum  crfteit  ?Oiale  ein 
Ueberbltcf  über  bie  meterne,  teutfd)e  i^ud^funft 
gegeben,  unfc  gleid^jeitig  hotte  man  tcrt  ®elegen= 
bett  fcie  teutfcfjen  ?eiftungen  an  Cenen  be^  Hui' 
lanteö  ju  meiJen.  2Bie  auf  aßen  ©ebieten  ber 
btlbenben  Äünfle  nabm  man  aud)  im  55ncf)gen)erbe 
njabr,  wie  febr  unö  i!"eutfcf)jn  eine  funillerifd^e 
Srabiticn  feblt.  Siöie  anberö  ift  baö  in  ̂ ronfreicf), 
in  (5ng(anb,  in  ÄDÜanb  unb  aud)  in  bcm  fletnen 
^anemarf!  Da  gibt  eö  fein  Jperumtaften,  fein 
Srrerimentieren,  fein  uniid)ereö  (£ud)en  unb  feine 
fp  ftillefen  Sntgleifungen,  njic  mir  in  ber  beutfd}en 
Äunft  ibnen  gar  fo  baufig  begegnen.  X)er  ununter= 
brodjene  Sntn>icflungöflrang  einer  alten  Kultur  bat 
ben  J'^anjcfen  unb  Sngldnbern  upr  aflem  eine 
ftupenbe,  eine  nie  fd^roanfenbe  Sid)erbeit  in  @e= 
fd)macfdfragen  übermittelt.  So  roaren  unb  finb 
Aranfreid)  unb  Snglanb  unö  »ornebmlid)  burd)  bie 
@letd)md§igfeit  ibrer  fünftlerifd)en  Sultur  über= 
legen.  Diefe  @lcid)md§igfeit  in  ber  fulturelfen 
Sntnsicflung  bat  bad  bebe  @efd)macföni»eou  bc= 
(limmt,  baö  nix  nid)t  nur  unter  ben  Sdjajfenben, 
fonbern  aud)  unter  ben  @enie§enben  roabmebmen. 
Sin  ä&licf  auf  bie  35üd)erprobuftiDn  unb  in  bie 
Sammlungen  ber  33ibliDpbilen  biefer  2dnber  liefert 
un6  ben  SBenseiö  für  biefe  35ebauptung. 

im  "Änfong  ber  ?)?eunjigeriabre  bie  9lefDrm= 
bereegungen  im  beutfdjen  QJudjgcnjerbe  einfetten, 
fnücfte  man  füglid)  an  ̂ ranfreid)  unb  Snglanb  an. 
?Oiit  bem  farbig  iüuflricrtcn  Umfd)lag  begann  bie 
Slefprm  im  SBud)gercerbe. 

Der  papierne  J6eftumfd)lag  flammt  auö  ber 
jmeiten  J&dlfte  beö  adjtjebnten  3al)rl)unbertö.  Da 
burd)  ibn  bie  £>er(lellung  beö  53ud)ed  roefentlid) 
cerbiüigt  rourbe,  fo  fanb  er  rafd)  ̂ Verbreitung  unb 
brängte  ben  bauerbaften  unb  feften,  fd)n)erfdlligen 
unb  funflooü  gearbeiteten  Sinbanb  flarf  jurücf. 
3n  ber  jnjeiten  J^dlfte  beö  neunjebntcn  3a^v= 
bunbertg  beberrfd)te  ber  einfarbige,  mcift  gelbe  ober 
rpte,  letd)t  fatiuierte  £)eftumfd)lag  bereitö  bie  ge= 
famte  S8üd)erprpbuftipn. 

^ber  biefee  ©eroanb  be^  53ud)eö  war  boc^ 
gar  ju  nüd)tern.  ©o  begann  man  in  ben  Siebäiger= 
3obrcn  bie  X)eftumfd)läge  mit  gtluftrationen  ju  be= 
brurfen.  ilO?an  beauftragte  mit  biefen  Qfrbeiten 
nid)t  Äünfller,  fpnbern  lieg  con  Cit^ograpben  unb 

,^pl3fd)neibern  Canbfd)aftöbilber,  beralbifd)e  Dar= 
fiellungen  unb  bauptfdd)lid)  aüegprifd)e  grauen» 
gehalten  3eid)nen,  bie  balb  baö  ©»mbol  ber  grei= 
beit,  balb  baö  (£t)mbDl  beö  gDrtfd)ritteö,  beö  ®e= 
werbet,  ber  Äunjt,  ber  @efd)id)te  figurierten,  lang= 
»eilige  S!}?Dbeüpuppen  alö  ?0?dbd)en  für  aüeö  in 
fü§lid)em  33cnbonieren|lil.  3^''"  3at)re  fpdter 
taud)ten  bie  farbigen  Umfc^ldge  ju  J^intertreppen= 
unb  ©d)auerrDmanen  auf.  Der  ̂ ex6)nex  rig  aud 
bem  33ud)e  irgenb  eine  pifantc  ober  bramatifd) 
bewegte  ©jene  raitlfürlid)  beraub  unb  flellte  fie 
auf  bem  Umfd)lag  mit  ben  robeften  ?0?itteln  bar. 
@d)on  biefe  bilblid)en  Darfteßungen  auf  35ud)um= 
fd)ldgen  batten  ben  3"'^'^/  5(uffeben  ju  erregen, 
bad  3(uge  auf  ftd)  ju  teufen,  beranjulocfen,  ju 
rufen,  ju  fd)reien.  3(ber  nsie  mangelbaft  unb  un= 
gefd)icft  rcaren  bod)  biefe  Sieflamemittel,  ganj  ab= 
gefeben  oon  ibrer  unfün(llerifd)en  3(uögeflaltung. 
Qdö  ber  Srnpreffioniömud  unb  ber  3apDniömuö  ibrcn 
©iegeöjug  burd)  Deutfd)lanb  antraten,  bie  auf  bem 
©ebiet  ber  grapbifd)en  fünfte  neue  dflbetifd)e 

^Probleme,  neue  ̂ idt  aufnjarfen  unb  bie  *plafat= 
funfl  in  Deutfc^lanb  aufbiüben  liegen,  trat  aud) 

ein  Umfd)n)ung  in  ber  QCuögeflaltung  beö  '^\x&j= 
gewanbeö  ein.  SO?an  t»urbe  fid)  um  biefe  ̂ eit 
eigentlid)  jum  erften  fOJale  über  bie  3.>ebeutung 
unb  ben  2>^e^  beö  33ud)umfd)lageö  flar.  Die 
Sleflame  grogen  ©tileö  ift  ja  aud)  erft  in  biefen 
3abrcn  erbad)t  unb  gefd)afFen  njorben,  alö  J^anbel 
unb  3n^uf^r'E  über  bie  biöberigen  engen  ©ebiete 
binaud  nad)  neuen  ̂ bfa^mDglid)feiten  fid)  umfeben 
mugten. 

Jür  baö  Q5ud)  nsaren  bie  gleid)en  Dinge  mag= 
gcbenb.  genügte  nid)t  mebr,  bie  ueuerfd)einenben 
58üd)er  anjufünbigen,  bie  9?ooitdten  mit  fd)lid)ten, 
gelben  Umfd)ldgen  ober  mit  bunten,  fleinlic^en 
ä8ilbd)en  auf  ben  Jitelbldttern  inö  ©d)aufenfter  ju 
legen;  bie  53üd)er  oerloren  fid)  in  bem  grogen 
®d)aufen(ler ;  man  fud)te  baber  nad)  neuen  SKog-- 
lid)feiten,  bie  Qüifmerffamfeit  ber  5[Renfd)en  auf  ein 
3?ud)  ju  lenfen,  unb  beflrebte  fid),  bie  preuifprifc^en 
^)eftumfd)ldge  ber  ̂ '>üd)er  auffdlliger  audjugeftalten. 
2Beld)en  3"^^^^  ^eftumfd)lag?    Sr  bat 
für  58üd)er,  bie  literarifd)en  ®ert  baben,  benen 
eine  bleibenbe  QJebeutuug  gen5Ünfd)t  wirb,  bod) 
immer  nur  einen  prpmfDrifd)en  SIBert.  Der  55e= 
fi^er  itirb  berartige  58üd)er  bpd)  fletö  nur  gc= 
bunben  in  feine  Sßibliotbef  fteöen;  unb  ed  ift 
felbftoerftdnblid),  bag  baö  ©ereanb  bcd  gebunbenen 
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55uc()eö  ein  roefentlid} 
anbcreö  fein  mug,  ali 
baö  ©etcanb  be9  ge= 
hefteten  33ud[)eei.  Daö 
fiiib  Satfad^cn,  über  bte 
eine  Di^fuffton  an  btefer 
©teüe  unnötig  ifl.  (5ö 
erübrigt  ficf)  nur,  bte 
aftbetifdfjen  @efe§e  für 
bte  Q^e^anblung  beö  @e= 
»üanbc?  beö  gebunbenen 
35ud)e^  unb  beö  brofcf^ier^ 
teil  ??uc()eö  l)erauöjufcf)alen 
unb  flarjuftetten.  Q3tel= 
(eic()t  bietet  ficf)  fpater 
nprf)  einmal  ©elegen^eit, 
in  biefen  35tdttern  über  ben 
35ud)einbanb  ju  fprect)en; 
in  biefem  !}fuffa^  fcü 
lebiglid)  non  bem  93ud)= 
umfdjlag  bie  Siebe  fein. 
Die  3at)(  ber  fünfllerifd) 
illiiflrierten  58ud)umfd)lcige 
tfl  Jjeute  unüberfel)bar 

grD§.  'lOian  fennt  fie  auö 
ben  @d)aufenftern  unb  auö 
ben  53ud)laben ;  bie  beften 
Qfrbeiten  ftnb  im  Saufe 
ber  legten  ̂ «'bre  oielfaltig 

in  iüuflrierten  Ä'unftjeits 
fd)riften  abgebilbet  rocrben.  3<^)  f^'^'f^  babe  fdjon 
eininai  t>or  fünf  3<>bren  ben  23erfud)  gemad}t,  in 
einem  umfangrcid^en  55ud)e  einen  Ueberblicf  über 
ben  neujeitlidjen  !3(uffd)tt>ung  im  33ud)gett3erbe  jn 
geben.  Siefer  Qßerfud)  ift  bamal§  nid)t  ganj  ge= 
glücft,  einmal,  treil  bamald  bie  ̂ eit  nod}  nid)t  reif 
n>ar,  um  einen  berartigen  Ueberblicf  ju  gewinnen 
—  bie  ganje  (Sntroicflung  war  ju  jener  ̂ ]eit  nod) 
viel  JU  febr  im  2Berben  begriffen  — ,  snjeitenö 
njpüte  id)  mit  meinem  55ud)  nid)t  nur  einen 
t)iftDrifd)en  Ueberblicf  über  bie  ganje  (Jntroicflung 
beö  mobernen  35ud)gett)erbeö  bieten,  fonbern  mein 
5?ud)  fottte 
gleid)jeitig 

eine  Äampf= 
fd)rift  für 
mobernc 

^rinjipten 
fein.  Unter 
biefer  ̂ md= 
teilung  litt 
meine  I)ar= 

ftellung. 
Qfber  immer= 
bin,id)mDd)« 
te  fagen 
merftt)ürbi= 
gerweife,  bat 
fid)  feitber 
fein  3">eiter 
mit  biefem 
intereffanten 
unb  bebeu= 
tungäoollen 
2l)ema  fo 
auöfübrlid) 

Lotnan  t)Dn  v  v  v  «  v 

öfOTdJrrihfrm  ocniUtniUfDa 

luib  eingebenb  befd)dftigt 
njte  id).  !3(llerbingö  finb 
im  Saufe  ber  legten  3al)re 

von  gad)leuten  unb  2ieb= 
babern  3(ud(teüungen  »er= 
anflaltet,  33ortrdge  ge- 
balten  unb  'ifuffdge  über 
biefeö  Sbema  erfc^ienen. 
Die  Diöfuffion  über  bie 
dflbetifd)en  Probleme  im 
58ud)gen)erbe  ifl  fortgefe^t 
im  ̂ lu§,  bie  Qfgitation 
für  bie  Surd)fcringung  ber 

33ud)berftetlung  mit  fünft= 
lerifd)en  ̂ rinjipien  i(t  r»on 
3abr  5U  3al)r  gefliegen. 
Oft  tüiü  eS  unö  bünfen, 
eö  fmb  genug  ber  SÖBorte 
gett)ed)felt.  ?0?an  roirb 
mübe,  immer  baäfelbe  in 
faum  tt)at)rnebmbaren  2}a= 
rtationen  ju  lefen.  Die 

(Jrfolge  ftnb  ja  aud)  ftd)t= 
bar  unb  fd)einen  tatfdd)lid) 
oon  nad)baltiger  2Birfung 

JU  fein.  Unb  bod)!  SCRan 
n>anbere  nur  einmal  burd) 
bie  3<>')'^^^<J"^ft^ö""9 

35ud)gen5erbel)auö  in  2eip= 
jig  unb  laffe  bie  33üd)er= 

probuftion  bed  letzten  3abreö  an  fid)  »orüberjieben  — 
faum  bie  Jpdlfte  ber  33üd)er  beö  legten  3abteö  prdfen= 
tiert  fid)  bemOtuge  anmutig,  ©eroig,  bie 'Publifationen 
ber  fübrenben  beutfd)en  2Serlagöbud)banblungen 
fteben  beute  roirflid)  auf  einer  ad)tunggebietenben 
J^obe;  baneben  gibt  eö  aber  immer  nod)  foroobl  in 
Seipjig  roie  aud)  in  53erlin  unb  gar  erft  in  ben 
^rootnjftdbten  33erlagöbud)banblungen,  bie  auf  eine 
foltbe  unb  gefd)macf»otte  2(uöge(laltung  ibrer  33üd)er 
ntdt)t  ben  minbeflen  2Bert  legen.  Diefe  3;atfad)e 
lebrt  unö,  ba§  bie  Sfgitation  jur  ̂ ebung  beö  3?ud)= 
geroerbeö  nid)t  nad)laffen  barf. 

3n  bem 
©ebiet  bed fünftlerifd) 

iltuflrierten 

35ud)= umfd)lageö 
baben  fid)  im 
Saufe  ber legten  jebn 

3abre  unfere 
beflen  mo= bernen3eid)= 
ner  mit  oft 

gldnjenbcn 3(rbeiten 
beroorgetan. 

Der  »er|lor= bene  Otto 
(Jcfmann 

unbSbomad 

Sbeobor JÖetne  in 
?CRünd)en 

mad)ten  ben 

flammen 

fgonflcistbelöC«  Berlin 
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tXnfang.  JöctneS  otelgcriiljmter 

Umfcfilag  5u  ̂JJre'i'iMlö  Stcnian 
,,Demivierge"  n?ar  eine  ber 
erften,  babnbrect)ciiten  ̂ etftungen 
auf  tiefem  ©ebiet.  Siefer  ̂ ei<i}= 

nung  folgten  "Jfrbetten  con  Stein= 
len,  Sd)ul;,  Dtejnicecf,  ©eergi, 
fWunjer,  5bpenn  unb  35runD 
%^aul  für  äBücber  beö  QSerlageö 
von  Ulbert  fangen  in  ?!}iuncf)en. 
SinfluR  unfc  Jprterung  erfuhr 
tiefe  Stidjtung  burdi  tie  farbigen 
Umfd)ldge  ter  SBecfjenbefte  ber 
mundjener  3"9C"t-  Sem  2J3ei= 
fpiele  be«  langenfdjen  QSerlageö 
folgten  Sdiutler  &  26ifler, 
<S.  Jifcf>er,  'So., 
gleifcbel  iS:  (3c.  unb  anbere 
berliner  unb  leipziger  QSerlegcr, 
bie  nun  aucf)  norbbeutfd^c  JTiinu- 
ler  für  biefe  Sättgfcit  gewannen. 

Sugen  Sieberief)«  in  ßeipsig 
brad)te  eine  neue  B^ote  in  bie 

beforatioe  'XuÄgeflaltung  be« 
3?uchumfcf)[age5.  ̂ rcav  brad)te  er  im  Qfnfang  aucf) 
einige  fünftterifc^  iUuftrierte  2Bucf)umfcf)ldge  f)crauö, 
legte  aber  fe^r  balb  me^r  @en5icf)t  auf  einen 
ornamentalen  ®cf)mu(f  bei  53ucf)umf(^lageö  unb 
bat  in  biefer  9ltcf)tung  babnbrecf)enbe  unb  fubrenbe 
58ebeutung  geroonnen.  Scf  mann,  £)aujlein,  (J.  dl.  ffieig, 
SRarfu«  35ebmer,  ÜilTarj  finb  bie  Äünftler,  bie  er 
für  feine  ̂ mde  genjann.  Sieberief)«  bat  auf 
biefem  ©ebiet  bie  mannigfaltigflen  3(nregungen  au«= 

gcflreut.  Ser  '^n]eU^exiaq,  Sr.  '^uliui  ä'^'^lf'^r 
^oefc^el  Sc  Srepte,  ®.  gifcf)er,  (£d)ufter  &  Üöffler 
unb  onbcre  fcfjlugen  bie  gleicf)en  2Bege  ein.  3fucf) 

"iilhevt  fangen  in  5J?unc^en  bringt 
feit  einigen  3abren  oiele  Sßucf)er 
mit  ornamental  gefcfjmucften  Um= 
fcf)ldgen,  in  benen  Sboma« 
Sbet>t>or  .^eine  feine  ornamen= 
taten  ©ebanfen  au«fpricf)t.  Sine 

ganj  neue  '^bec  J^eine«  i(l  fürj= 
tief)  im  tangenfd)eti  Q3erlage 
lebenbig  getuorben,  bie  jum  erften 
SO?ate  in  bem  Umfcf)tag  ju  ̂ otm« 

3loman  „5;boma«  Äerft)o»en" Qtntüenbung  gefunben  bat.  Sa« 
58uc{)  ift  gebeftet  in  eine  ein= 
farbige  ftestbte  l'einroanb,  auf  bie 
ein  fc()lic^ter  ornamentaler  9lab= 
men  anfgebrudft  ift.  Sa«  lofe  in 
bie  Slucffeite  eingetaffene  ßettu= 
toib=^apiermeffer  ift  aber  bod) 
ntd)t  gerabe  fe^r  jtüecfent^ 

fpred)enb. Ser  ornamentale  S8ud)= 
umfd)lag  bat  naturtid)  aud) 
Sief tamejttJecf ;  bod)  biefe  Sleftame 
ifl  pornebwer,  refcroierter  unb 

gensdblter  al«  bie  tdrmenb  bunten,  fd)reienben 
3ltuflrationen  ber  Sitelbldtter.  Sin  mit  Orna= 
menten  gefd)miicfter  55ud)umfd)tag  njiH  burd) 
flangoolte  J'^rbenjufammenfleEungen,  burd)  ein 
feine«,  elegante«  ober  l)erbe«  2inienfpiel,  au«  bem 
bie  2:itelfd)rift  fid)  flar  unb  roirffam  berau«beben 
mug,  bie  ̂ (ufmerffamfeit  ber  Qlugen  auf  fid)  teufen. 
Ser  Äunfller  ifcit  fid)  ju  i)hten,  burd)  ein  uber= 
reid)e«,  milb  bensegte«  ßinienfpiel  ju  Dertpirren  unb 
unflar  ju  reerben.  ?0?an  bat  in  neuefter  ̂ eit  ben 

3(u«brucf  ber„brutalen2e«barfeit  ber ®d)rift" geprägt, 
unb  »ielfeitig  nsirb  bie  brutale  2e«barfett  einer  SiteU 

Knut  Hamsun 

Im  Märchenland 
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fc()rtft»ern5Drfcn.  (5ö  mixt  crflart,  fet  nuljlict),  tt5enn 
ber  ?0?enfcl)  fid)  redfjt  plagen  mujj,  um  eine  Sitel= 
fdl)nft,  eine  ̂ (nfuntitgung  entziffern  jii  fiMinen.  T)ai 
flingt  au§erovbentltd)  gebtlDet,  überlegen  unb  fnltt= 

»t'ert,  ift  aber  ernftltd)  betradf)tet  bod)  ein  ved)t  un= berec()tigteö  QSerlangen  an  bie  ̂ eit  unb  ©ebulb  ber 

?CRenfd}en.  gur  bie  geringe  'Xnjal)l  ft)mbDliftifd)er ober  mnflifdjer  ®d)riften  mag  man  eö  adenfallö 
gelten  laffen;  im  großen  unb  ganjen  aber  mu§  ein 
fünfllerifd)  »erjierteö  Sitelblatt  tod)  fo  entitorfen 
fein,  ba§  bie  <Bd)ri^  fiel)  flar  unb  augenfällig  aui 
ber  ornamentalen  Umrabmung  berauöbebt.  Ueber= 
blicft  man  bie  ftiliflifd^e  SntiDtcflung  beö  5itel= 
fd)mucfes>,  fo  gewinnt  man  ben  Sinbrucf,  ba§ 
ornamentaler  ©cbmucf  immer  fparfamer  angeroenbet 
wirb,  bag  man  ferner  inTmer  mebr  mit  barmonifd) 
gegeneinanber  geseilten  5'»'^^'^"  anmutig  locfenbe 
2Birfungen  anjuflreben  fiel)  mubt.  Unb  baö  ift 
aud)  fidler  ber  rid^tige  2Öeg.  2Bir  bilben  bier 
einige  5?eifpielc  fon  53ud)titcln  ab,  bie  unö  alö 
muflergiiltig  erfd^einen.  Sie  @d)rift  auf  biefen 
Sitein,  in  flaren,  feften  Sippen  gefegt,  fpringt  in  bie 

"ifugen,  unb  bie  Ornamente  biefer  Sitel  beben  bie 
Sitelfd)rift  frdftig  beraub-  fonn  man  mit  ben 
einfad^ften  SO^itteln  bie  frdftigflen  SBirfungen  er= 
jielen.  r^a§felbe  gilt  in  anberer  33ejiebung  aud)  für 
ben  farbig  illuftrierten  5J3ud)umfdjlag.  Der  Äünftler 
foüte  immer  barauf  finnen,  mit  m6glid)ft  geringen 
SCrtteln  feine  ©ebanfen  auöjufprcdien. 

Sin  S'unfller,  ber  biefen  gorberungen  ftetö  in 
»oflfommener  SGBeife  nadjfommt,  ift  Sbomaö  Sbeobor 
^eine.  3^) 
bier  nidjt  »on 
J^eineö  genialer, 
weit  auöfd}n>in= 
genber  unb  fla= 
rer  ̂ bantafie 
fpred^en ;  id)  mtll 
nur  barauf  bin= 
roeifen,  mie^idjev 
unb  einbrucfö' 
cott  er  immer 

feine  *Pbantafie= 
gebilbe  bar3u= 
(teilen  roeig  unb 
n)ie  (larf  alle 
feine  plafat= 
mdgig  gebad)ten 
unb  auögefubr= 
ten  93ud)um= 
fd}ldge  toirfen. 
3d)  erinnere  an 

J5eine^  Umfd)lag  ju  J^amfunö  „Jpunger"  unb 
fletle  oud)  )einen  Umfdjlag  ju  Dojlojeroöfiö 

9loman  „(Sin  SSerbenber"  alö  SOhifler  bin.  Der 
Umfd)lag  ift  fd^raarj  gebrucft  mit  einem  bunnen, 
griinlid}en  3labmen.  Die  ®d)rift  ift  in  fd^rißem 
@elb  gebrucft.  3"  ̂ ^r  ?lD?itte  ber  fdjnjarjen 
J5ldd)e  in  bemfelben  @elb  ein  groteöfe^  Hilfen,  baö 

eben  aui  einem  Si  friedet,  'lud)  Olaf  ©ulbranjTon 
erjielt  auf  bem  Umfd)lag  ju  ffiebefinbö  „gcuern^erf" 
mit  frappierenb  einfad^en  ?0?itteln  eine  flarfe 
*J!Birfung. 

Die  ©jenerten,  in  ber  ftd)  ß.  SBiebigö  „9?atur= 
gcnoalten"  abfpielen,  bot  S.  DiifutottJ^fi  auf  ber 
Umfdjlagjeidjnung  »erwertet;      ift  eine  in  fdjroarj 

Vornan  au^  öctti  nietn^ 

Sßprfpgt  tipi  (£ugpn^ieöpri(f|3 

unb  gelb  auögefübrte 

ganbfd)aft,  bie  im  S8or= 
bergrunb  ein  paar  drm= 
lid^e  J^ütten  jeigt,  unb 
babinter  biiftere  gelö= 
wdnbe  eineö  SifeU 

mabrö,  grell  »om  leisten 
Ibenbfonnenglanj  um= 
fpielt.  —  3n  frdftig 
gejeidjneten  Oettern,  bie 
in  tiefem  ©d^nsarj  gut 
auf  bem  blauen  llm= 
fd)lag  fteben,  bat?ucian 
53ernbarb  ben  2itel 
oon  Omptebad  „J&erje= 
loibe"  gcbalten.  Dagu 
alö  @d)mucf,  gut  in 
ben  9taum  bineinfom= 
poniert,  ein  rote^,  blutenbe^  ̂ erj  mit  ber  Dornen^ 
frone.  —  ©trenger  ftiliftcrt  bat  93ernbarb  bie 
„glammen"  auf  bem  Umfc^lag  »on  ̂ egeler^  gleid)= 
namigcm  Sloman.  @ie  »jerbinben,  rein  alö  Orna= 

ment,  Sitel  unb  '.Jtutornamen  ju  einem  glucflid)en 
©anjen.  —  3"  3:bDmaö  ?0?annd  „Qjubbenbroofö", 
ber  @efd)id)te  einer  lubecfer  ̂ atriäierfamilie,  fom= 
ponierte  Jöilbelm  ©d)ulj  eine  finnige  3^'<^)""n9/ 
auf  ber  bie  minflige  @affe  einer  norbbeutfd}en  Allein» 
(labt  mit  ibren  malerifd)en  ©iebeln  bargeftetlt  ift. 
—  Smil  9Jubolf  2Beig  bat  ben  Umfd^lag  ju  J^elene 
Q3oigt=Dieberid)ö  3toman  „Dreioiertel  ©tunb  oor 
2ag"  enttt5Drfen.  Q(nfnupfenb  an  bie  altbeutfd)e 
Strid^manier  beö  J&ol3fd)nttteö  erfanb  ber  Äünftler 
ein  Ornament,  baö  auö  einer  QSafe  berau^quillt, 
auf  ber  er  baö  ©ignet  beö  Q3erleger§  anbradjtc. 
Diefeö  Ornament  ftellte  er  jtt)ifd)en  ben  95urf)titet 
unb  bie  QSerlagsangabe,  fo  bag  bie  5:itelfldd)e  beö 
35ud)umfd)lagö  flar  gegliebcrt  unb  anmutig  gefiillt 
erfd)eint.  —  ̂ nut  ̂ amfund  groteöf=pbantaftifd)er 

9leifefd)ilberung  „3m  5Q?drd)enlanb"  bat  5Cf?arfu^ 5?cbmer  mit  einer  bijarren  3^'^"""9  gefd)mücft, 
bie  bem  iSbarafter  beö  S8ud)eö  geredet  roirb  unb  in 
ibrer  etnfad)en  garbenjufammenflellung  eine  frdftigc 
beforatioe  2öirfung  auöübt. 

Diefe  Umfd)ldge  ftnb  fo  flar,  fo  einfad)  unb 
babei  fo  augerorbentlid)  augenfdllig,  bag  eö  un= 
cerfldnblid)  erfd)eint,  njarum  nid)t  fdmtlid)e  beutfd)e 
5?ud)oerleger  ibren  Stunflnjert  erfennen  unb  berartigen 
ßeiftungen  nad)3ueifern   ftd)   miiben.  ift  im 
©runbe  genommen  fo  furd)tbar  einfad) ;  unb  bod) 
mug  man  bin  unb  wieber  bie  ?0?enfd)en  barauf 
binnseifen;  »on  felbft  feben  mand)e  e?  eben  nid)t. 

^arl  Sarfen 

Mille  fois  siir  le  nietier  remettez  votre 
ouvrage,  fagt  53oileau.  Qfnatole  grance  ift 
einer  »on  benen,  ber  feinen  9tat  befolgt 

unb  burd)  taufenbfad)en  ©d)liff  ber  'lu^brucfönseife 
ein  grogeö  2id)t  leud)ten  lagt.  Unb  Äarl  Warfen, 

ber  Ddne,  ift  f'ein  *propbet. &  liegt  etttjad  ungemein  ̂ ofttioeö,  ̂ uxtev 

Idffigcö,  ©olibeö  in  ber  'Xrbeit  biefer  beiben  Äünftler, 
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ron  fcenen  fcer  ct'iie  atle?  iOienfdilicfje  unb  attju ?OZenfcf)Hcbe  mit  feinen  ©cCanfen  migt,  tev  anbere 
ta§  bcijvenjle  ©cbiet  feiner  perfenlichen  Srfal)ritng 
äu  funtllerifcher  ftlarbeit  bebt,  ftarl  Warfen  bat 
roeber  ©etanfen  nod)  »JituatiDnen  i>on  feinem 

franjpfifdicn  3)?ei|ler  iiberncmmen.  r?ie  '^cbn[ic()feit 
liegt  in  fem  funrtlerifchen  Temperament  unt  in  ber 

'Ärbeitsmetbcte.  Äeiner  von  beiben  entjiicft  tie 
''l>bantafie  turcb  bunte,  reicbc  Srftnbung.  3bre Scböpüingcn  roerten  tarum  aucf)  von  fpld^en  ?efern 
njcnig  gefcbäBt,  tie  in  5l?iid)ern  fpannente  (Jreigniffc 
unt  fd)iUernte  färben  fucben,  eben  ba^,  xtai  ihrem 
eigenen  2eben  fehlt,  dlm  ein  fiinftlerifcf)  reifer, 
roäblerifdicr  ©efcbmacf  fann  au§  ihren  ©cbriften 
tie  feine,  ruhige  S^cnj  gcilligcn  ©enuffeö  fcbcpfen. 

Sin  paar  Sugent  9?ante  Dtomane,  Diocetten, 
Sfijjen,  Cihvirafteriilifen,  Spracbunterfacbungen, 
SfFai§  tragen  beute  tcn  9?amen  ßarfenö*). 

Seine  thecretifcften  "Jübeiten,  t»ie  „Ddnifdbe 
Soltatenfprache",  „I!^anifcber  3(rgot  unt  ©lang", 
„Söährent  unfereö  legten  Äriegeö ;  5agcbiicber  unt 

5i3riefe'",  unterfucfien  PDrjug^rceife  tie  Sprache  ter 
Seltaten,  Seeleute  oter  anterer  QSolföfchichten,  mo 
ta^  Oeben  oerhaltniemdfig  unberaugt  gelebt  njirt. 

T'ie  Sprache  alö  ter  Direfte  '^Xu^trucf  teö  ?0?enfchen 
feil  ihm  jene  Biegungen  ter  3}?enfchenfeele  Dften= 
baren,  tie  ter  legte  unberougte  ©runt  ter  hant= 
greiflichen  Satfachen  ftnt.  Sie  foU  ihm  baö  ̂ Wittel 
geben,  ten  ̂ med  feinet  J^afetn^  ju  erfüllen,  ein 
tanifdber  J)icbter  ju  fein. 

r*ementfprec()ent  fmt  feine  3lomane  „docu- 
ments  humains",  teren  3^"3ni^f™ft  er  biö  jum 

*)  sßtofenor  Äarl  Sarfeii,  geboren  am  28.  3uli  1860 in  SKeiibsburq,  tft  ber  Sohn  eineä  böniicftcn  Djftjietä,  ber 
bei  ©üppel  fiel,  'ällä  auch  bie  SKutter  balb  barauf  ftarb, 
mürbe  er  Oon  jeinen  ©roBelteru  in  i?openhagen  erjogen. 
3uetft  trieb  er  iojiologiit^e  ©tiibien,  uertiefte  fich  aber 
oHmählic^  in  literarijt^e  3"*''^'fis"(  "5'«  iinxä)  raeite 
Keifen  geförbert  miirben,  unb  trat  1889  n:tt  ben  jroei 
iBühnenitücfen  „grauen"  unb  „@hre"  in  bie  Deffentlichfeit. 
©eitbem  erfc^ienen  bon  ihm  bie  SSerfe:  „En  Latins- 
koledreng  og  andre  smaa  Fortaellinger"  („(Sin 
yateinic^ület  u.  a.  fleine  terjählungen")  1889.  —  „Den 
brogede  Bog"  („®a§  bunte  Such")  1891.  —  „Cirkler" 
(„Rreiie")  189.3.  —  „Ej  blot  til  Lyst"  {„^iicht  nur  jum 
SBergnügen")  1894.  —  „Söster  Marianne  og  hendes 
Kaerlighedsbreve"  1894  („£(hroefter  JKarianue  unb 
il,re  Liebesbriefe",  beulftf)  1905).  —  „Dansk  Soldater- 
sprog  til  Lands  og  til  Vands"  („Sänifdbe  ©olbaten» 
fprac^e")  1895.  —  „Dansk  Argot  og  Slang"  („Sönif^er 
Ülrgot  unb  Slang").  „Dania"  1895—96.  —  „Doktor 
Ix"  1896  (beutfth  1898).  —  „Lystfart"  1896  (beutf^: 
„5m  großen  heiligen  SRufetonb"  1904).  —  „Udenfor 
Rangklasseme"  („aiußerhalb  ber  3langflaffen")  1896. 
—  „Under  vor  sidste  Krig.  Samtidige  Dagboks- 
optegnelser  og  Breve"  („SCßährenb  unfereS  legten 
.RriegeS,  Sagebücher  unb  Stiefe")  1897.  —  „Kresjan 
Vesterbro"  1897.  —  „Modet  og  den  blanke  Klinge" 
(.,Ser  Mut  unb  ber  blaute  Segen")  1898.  —  „Poetisk 
Tvskland"  („SaS  poetifche  Seutfchlanb")  1898.  — 
„Danske  Maend"  („®änifche  TOänner")  1898.  —  „I  det 
gamle  Voldkvarter"  (beutfcb  u.  b.  2.  „©piefebüvger" 
1901)  1899.  —  „Seksten  Aar"  („©echjehn  Salne", 
beuifA  190.S)  1900.  —  „Vort  Folk  i  64"  („Unfer  Sßolt 
im  Söhre  64")  1900.  —  „Ilvi  ser  duSkaeven?"  „En 
Kvindes  Skriftemaal"  1901.  „Aksel  Halcks 
Optegnelser"  1902.  („3Baä  fiehft  S)u  aber  ben 
©plitter?"  „^;ie  »eichte  einer  grau."  „ültfel  Äaldä 
aufjeichnungen",  beutfch  1903).  —  „Dragon  Niels 
KJeld.sen  og  bans  Drabsmand"  („©rngoner  9JieI§ 
.Sfjelbten  unb  fein  förlcger")  1902.  —  „De  Ensomme" 
(Sie  ©infamen*)  190.?.  ®eutfche§  Dtiginal:  „Ärieg  unb 
TOenf^en.  spfotfiologijche  Silber  au§  einem  mobernen 
Äriege",  Äiel  1905. 

legten  58ucf)flaben  oerteitigen  tcirb.  äJ3ejeicl}nenb 
für  bie  Hvt,  wie  fcldjc  53iid)er  entgehen,  ift,  baß 
baö  erfle  Äapitel  von  feinem  befannteflen  Jßcrfe 

„Spiegbürger"  ad)t  3abre  vor  ben  übrigen  gctrucft 
murte.  Saö  33iich  fd)tltert  ■jllt=5Vopenhagen  unb 
fleine  Ceutc,  bie  in  befd)eitenen  3ßcrhaltni(tcn  fern 

von  ber  grogen,  maggcbenbcn  ©efellfd)aft  ihr  l'eben 
friflen.  Der  gute  3?anfbud)halter  iörpberfen  finbet 
bei  ber  netten  fleinen  J^rau  9lebflet  ein  faiibereö, 
gemütlidteö  Stübd)en;  er  tüirb  allmahlid)  ihr  ̂ reunt 
unb  fpater  ihre  Stütze,  alö  bie  unfoliben  5)?eigungen 
ibreö  iWanne^,  beö  ©efd)aftöreifenben  Sicbfleb, 
ihren  ehelidjen  grieben  bebrohen. 

Daö  geiflige  53anb  }tt5ifd)en  ihnen  fpinnt  fid) 
auö  ben  geuilleton^  herauf,  bie  fie  gemeinfam 
lefen;  ihre  ©efüble  finb  ebenfo  uneigcnnüljig  unb 
ebel  wie  jene  ber  Jöelten  unb  J^elbinnen,  teren 
Sd)icffale  fie  miterleben.  3m  trüberen  2id)te  be§ 

J^intergrunbeö  fteht  ber  Q5anfbud}halter  3'^''''9f"ff" 
mit  feiner  grogen  gamilie,  in  ber  immer  jemanb 
franf  ifl,  bamit  ja  ber  Äampf  iimö  taglid^c  33rDt 
nod)  bittrer  n5erbe. 

2Bie  brücfen  fid)  nun  iOTenfdhen  auö,  teren 
ganjeö  Oeben  innerhalb  fold)  enger  ©renjen  rier= 
lauft?  2Bie  augern  fid}  ihre  Ä'tnbhcitöeinbrücfe, 
ihre  STefignatipn  im  Streben  nadj  ©lücf  unb  ihre 
2ßerfud)e,  baö  ©ran  beö  Dafeinö  mit  fentimentaler 
*Pboiitafte  3u  oergolben?  X)aö  ÜKilieu  mar  Sari 
Warfen  ciui  feiner  ̂ inbbeit  im  grDgelterlid)en  Jpaufe 
iBDhlbefannt,  bie  Sprad^e  aber  fam  ihm  nid)t  q<= 
laufig  genug,  unb  fo  legte  er  bie  QCrbeit  jurücf, 
um  fid)  jundd)(t  bem  genauen  Stubiüm  ber 
fopenbagener  @efetlfd)aft  jujuttenben.  ent= 
flanben  bie  »crerwdhnten  Sprad}unterfud)ungen,  bie 
originellen  Sd)Dpfungen  fopenbagener  2ßagabunben= 
tt)pen  „Jlreöjan  ̂ Beflerbro",  „J^opfabrengcn",  „.^an^ 
^eter  (Sgeöfoo"  unb  bie  Sfijjen  „Ddnifd)e  ?0?dnner", 
beren  unn5iberfteblid)e  (Echtheit  »O"  ber  bcinifd)en 
Sritif  cinftimmig  bejeugt  njirb.  Sd)lieglid)  erfd)ien 

oud)  ber  9loman  „Doftor  3e"/  i"  Warfen  fein 
93erhdltniö  ju  ber  Äiinft  barjlellt.  3"dn>ifd)en  reifte 

nun  bte  (Jpopoe  beö  ftillen  alten  „i^olbfcarter"  in 
ihm  heran,  unb  al§  ihre  ̂ cit  um  mar,  ftanb  fie 
in  all  ihrer  altmotifd)eii  ̂ oefte  unb  ihrem  fanften 
J^umor  auf  jenem  gclfengrunbe  ter  5[ßirflid)feit,  ber 
nid)t  JU  erfd)üttern  ifl. 

2öirflid)feitötreuc  ifl  aber  nid)t  jebermannd 
®efd)macf;  ̂ arl  Sarfen  bat  eö  jur  ©enüge  in  ber 

fogenannten  „9iiclö  Äjelbfen"  =  3lffdre  erfahren 
müffen,  beren  Sßerlauf  c6lferpft}d)Dlogifd)  ungemein 

intereffant  ift.  Den  'ifnflog  baju  gab  eine  in  vielen 
gormen  reprobujierte  ©efd)id)te  auö  bem  Äriege  1864 
CDU  bem  belbenmütigen  stampf  eineö  bdnifd)en  Dra= 
gonerö,  9?iel4  Sjelbfen,  mit  preugifd)cn  ©arbebufaren. 
llnmeit  Äolbing,  beigt  ei,  feien  einige  Dragoner 
ouf  eine  preugifdje  ̂ Patrouille  geflogen.  Die 
Danen  ergriffen  bie  glud)t,  9?ielö  Äielbfen  au4ge= 
nommen,  ber  erft  jmei  geinbe  ju  93oben  flrecfte 
unb,  mit  ber  untu'rmunteten  linfen  Jpant  fccbtcnb, 
fid)  tie  übrigen  oom  ?eibe  hielt,  biö  ihm  ihr 
Offijier  hinterrütfö  eine  Äugel  burd)  ben  Äopf 
fd)og.  Q(bentö  foll  tem  preugifd)en  Offijier  »on 
feinem  Äommantcur  angebeutet  morten  fein,  tag 
er  ttjegen  fctneö  unritterlid)en  QSerfabrenö  bei  ben 
berühmten  roten  .föufaren  nid)t  langer  am  ̂ la|e 

fei,   morauf  er  and)  feinen  'Xbfd>icb  genommen 



1569 X)r.  ßaiina  ̂ )ecf)t,  Äarl  Warfen 1570 

babe.  33et  feinen  pt)t(D(Dgtfd)en  unt  o6lfcrpft)c()0= 

logt'fdjen  'Xrbet'tcii  fielen  Äarl  Warfen  tie  Unnjabi  fttetn» (tcbfcitcn  btefcv  @efd)tc()tc  auf,  unb  er  per6ffentltd)te 
im  3!}?ar5  lfl02  eine  btflerifd)=fritifd}e  Unterfud)ung, 
in  ber  er  feftflellte,  bag  dlieli  .Hjelbfen  aUerbing? 

mit  feinen  Ä'ameraben  erfl  geflcben  nsar,  bann  aber 
fid)  fraftig  gegen  mebrere  Jeinbe  »erteibigt  battc  unb 
fd)lie§lid),  ba  er  fid)  nidjt  ergeben  vooüte,  x^on  bem 
©rafen  2uttidiau  erfd^offcn  anirbe,  ber  fpater  ncdj 
einen  ber  fliet)enben  Sragener  gefangen  nahm. 
?uttid)au  mürbe  für  fein  burdjauö  frieg^mdjjigeö 
Q3erl)alten  gelebt,  beforiert  unb  beforbcrt. 

Sicfe  9iid)tig|leüung, 
bie  ben  *£Bert  l)atte,  eine 
altbarfcue  ?egcnbe  ju  5er= 
floren  unb  ben  Sd)ilb 
cineö  nod)  Icbenbcu  beut= 
fd)cn  Offtjicrö  von  iin- 
»erbieuteu  g'^cfen  ju  rei= 
nigcn,  rief  eine  beftige 
gebbe  beroor,  bie  fid)  in 
3eitungöartife(n,  ^am= 

pbletcn,  fritifd)en  '^Cbbanb= lungcn  für  unb  gegen, 
^rDte(loerfammlungcn,3;c= 
legrammen  an  ben  ÄDiiig 
u.  f  m.  austobte.  Die 
Angriffe  galten  äundd^ft 
bem  Urbeber  Äarl  Warfen 
felbft,  jogen  bann  aber, 
al^  bie  fopenbagener  ̂ rD= 
feffcren  ber  @efd)id)tc 

feine  ''IJartei  ergriffen,  aud) 
über  bicfe  ber,  um  fie  al^ 
unwiffeufd^aftlid^e,  unpa= 
triotifd)e  gauatifer  btn= 
juflellen.  ©ogar  bie 
QSolBbid^tung  empprte  fid), 
unb  ein  reimenber  9?a= 
menöoetter  Äarl  Carfenö 
»erroabrte  fid)  in  jiüei 
@ebid)ten  gegen  ben  58er= 
tad)i,  ber  ©d^ulbige  ju 
fein,  ben  man  ju  fteinigen 
gebrobt  i^atte.  Sie  boppelt  unb  breifad)  benjiefene 

Satfad)e  war  eben  bem  bdntfd)eu  '']}ublifum  ebenfo 
njenig  fd)macfbaft,  n>ie  bie  umfaffenbe  "Jfrbeit,  bie ibr  jugrunbe  lag,  unb  ber  rubig  fad)lid)e  Simi,  in 
bem  fie  bargeftetlt  roorben  war. 

3d)  taun  mir  lebbaft  »orflellen,  baf  »iele 
»on  ̂ arfenö  53ud)ern  geeignet  ftiib,  Älatfd)  ju 
erregen.  Sie  fd)arfen,  d)arafteri|lifd)en  ̂ Profile, 
bie  er  3eid)net,  raerben  njobl  »p"  V'ielen  al^ 
pertrdtgetreu  empfunbeu  tcorben  fein,  meun  fie 
and)  nid)t  alte  fo  in  bie  %igeu  fpringen,  mk  bie 
f6fllid)e  9?ad)abmung  J^olger  Sracbniannö  (in 
„X)dnifd)e  3Kdnner"),  ber  bei  einem  ©pie§burger= 
Srinfgelage  bie  J^ftrcbe  anS  ?OJeer  bdlt:  „Unb  n>igt 
3br,  tt>aö  ber  Sanggerud)  ifl?  &  ift  ber  fitbne 
2öinb,  ben  baö  SDJeer  in  bie  9?afe  ber  ̂ bilifter 
bidft,  bie  feine  ®d)Dnbeit  faufen  ttjotlen.  ̂ fui 
über  (Sud),  3br  Diner  =  @rDgbdnbler  unb  @dnfe= 
leber=.^elbeu !  Jpolt  Sud)  bod)  Sure  S6d)ter  mit 
bem  platten  53ufen  oem  ©tranbc  njeg:  bie  vev- 
»erlieren  ja  ibrc  (Jifenpitlengldfer  auö.  ben  .ödnben 
nub  rufen  uad)  Sau  be  2Balbemar!  93crfd)it?inbet 

tarl  Warfen 

bod)  alle  mit  einanber  nad)  .^aufe  auf  Suer 

®tra§enpflQfler,  ju  'Suren  Dinerö  mir  elf  2[Bein= 
ferten  unb  ben  ̂ eutnantö  unb  ben  trcppcnfeud)enben 
(Strebern!  mollt  3br  bier?    X5aö  ewige 

50?cer  nscllt  3br  alö  'Jüi^fid)t  genie§cn?  Die  Srbe, 
ton  ber  wir  alle  famen  unb  ju  ber  wir  alle  jurucf= 

febren,  bie  feil  Suren  '.Vugeu  eine  angenebme  Hb= 
wed)^lung  fein.  —  2?erflud)te  g-ettburgerei,  ber  id) 
tm  ©ebnrt  angebcrte!  'Xbcr  id),  id)  fprang  burd)ö 
genfter  binau^  unter  ©eelentc  unb  «^anbwerfer 
unb  53anern,  binauö  ä«  ?!}?eer  unb  2ßali5  unb  gelb 
unb  ©Piine  unb   ©tranbbafer   unb  Sanggerud). 

J&eil  bem  5anggcrud)!" ?0?an  bat  bei  Warfen 
nid)t  bie  Smpftnbung  ber 
frcifd)affenben  Srfinbung, 
ber  ftromenben  *Pbantafie, 
»ielmebr  fiebt  man,  wie 
er  bei  feinen  beuten  fitpt 
unb  in  langen  »ertraulid)en 

@efprdd)en  ibnen  alle  Sr= 
eignilJe  ibreö  Cebenö,  ibre 
Sorgen  unb  greuben  ent= 
lodft,  unb  ineKeid)t  ift  ei 
nid)t  obne  ©elbflbejiebung, 

wenn  er  in  „Doftor  3j" 
eine  frübere  ©eliebte  ben 
Doftor  galf  fragen  lagt: 

„2öie  fcunteft  Du  eö 
uberö  ̂ erj  bringen,  mir 
mein  3ungmdbd)en=Sage= 

bud)  abjulocfen?"  Der 
Bloman  gibt  bie  '.Hntwort auf  biefc  unb  »iele  anbere 

fragen :  Der  Äiinftler  er= lebt  immer  im  53eDbad)ten, 
aber  »or  lauter  93eDbad)ten 
fann  ibm  bad  gefunbc, 
unbewußte  Oeben  aui  ben 
Jpdnben  gleiten,  fo  bag 
nid)tö  übrig  bleibt,  alö  ber 
Sstraft  Äunfl,  bie  ̂ rie= 
fterin  beö  ©cljen  'Publi= 
fum.  ®o  gebt  eö  Doftor 

galf,  bem  5tunftbiftorifer ;  iubem  er  ton  ben  Sr= 
lebenben  sn  ben  Si5eobad)tenben  bim'ibergleitet,  oer= 
pagt  er  bie  groge  ©elegenbeit  feineö  Sebent, 
Jrdulein  i>oid  ju  gewinnen.  Unb  ber  mepbi|^ppbeltf«l) 
binfenbe  Dofter  3S/  ber  %efii)et,  bem  aCleö  im 
2eben  jur  fd)6n  geformten  ̂ brafe  wirb,  barf  fid) 
fd)muu3elnb  jwei  Seilnebmcr  mebr  an  ber  SJiaöfen» 
fomobie  ber  5lunft  notieren:  galf  fd)reibt  weiter 
an  bem  9lomau  ton  ber  3ii9C«bliebe,  bie  er  ftd) 
entgeben  lieg,  um  feine  Suttdufd)ung  ju  erleiben; 
fie  wirb  Sängerin.  Doftor  3s  »"b  Doftor  galf, 
fo  jerlegt  fid)  Äarl  Warfen  felbft. 

3mmerbin,  er  fann  unb  weig  ju  »iel,  er  bat 
JU  tiel  J^umor,  er  bangt  ju  warm  unb  innig  am 
Seben,  um  ein  falter  Jhcoretifer  ju  werben  unb 
in  »erftanbeömdgige  S8eDbad)lung  ju  oerfouben.  50?an 
braud)t  nur  an  feine  9teifcbiid)er  ju  benfen,  bie 

mit  „Greifen",  Sinbrnrfen  auö  .^amburg,  58erlin 
unb  bem  übrigen  Deutfd)lanb  anfingen  unb  in 
einer  Serie  35efd)reibungen  „liui  ber  roeiten, 

weiten  2öelt"  fortgefübrt  würben  (ßeipjig,  "^nieU 
»erlag;  f  oben  ©p.  1142). 
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(5^  trt  crilaanltit ,  road  Sar(  l'avfcn  aüed 
fiebt  unt  an  (iid)  erlebt,  mdbreiib  er,  ein  cd^ter, 
rechter  Sciirifl,  nur  jum  ̂ öergiui^en  tic  *£trapen 
ter  ©rDprtatt  unt  Die  Kanter  Cer  ®elt  turcf)|lretft. 
Sr  i\i  ein  itcalcr  9leifegcfabrtc,  ber  immer  Eia# 
eine  n>efentlid)e  berau^finfcet,  aUeö  njeif;  unt  nie 
tcsicrt.  QScr  aüen  i^ingen  nie  tpjiert,  nie 

au^roentig  ©clcrnte?  mit  cjefcblciTencn  '.>tugen  ber= 
fagt  unt  lieber  fen  'Aftern  verliert,  alö  tag  er  fid> etnja«  von  feinem  ©iiTen  fdienft.  Äarl  Warfen 
ftebt  tie  3?uchldtenfen|ler  Q^erlinö  unt  fann  — 
9?prtldnter  mie  er  i\1  —  nicht  coriiber,  fontern 
rergriibelt  fich  in  Die  fragen,  tie  alle  tiefe  33ud)er 
aufiüerfen  cter  beantiücrten  njcllen.  „3^^  bemerfte, 
tap  tie  ganje  3?ucl)ficrii,  tie  in  einem  fclchen 
^ncbbdntlerfeniler  prangte,  grunti>erfd)icten  oon 
terienigen  rcar,  tie  id)  von  jn  J5aufe  fannte.  (J^ 
half  nichtö',  ta§  icf)  aud)  bei  95ud)bdntlern  in 
fiepenbagen  perfd)ietcne  jener  33urf)er  gcfeben  batte 
unt  tcJB  id}  tie  £»aupt»rerfe  aui  allen  l'iteraturen, 
tic  in  jetem  äicilifierten  Oante  su  ftnten  fint, 
felbftr'eritdntlid)  aud)  t)ier  ti-af.  ̂ ie  ̂ auptmaffe, 
tie  ganse  Sage^literatur,  alle  tiefe  piertcn,  fünften, 
fediften  9tang=5?iid)er,  tie  tie  ̂ ^"een  ju  tem  55rei 
rerriibren,  ten  tie  Äonftitution  te^  gebilteten 
'JJnblifum^  perlangt,  —  tie  waren  ganj  antere  .  . 
Jöer  ipar  nun  im  dXcdofi  il>p  ftecfte  tie  $öabrbeit? 
JGc  roar  nun  ta^  SOJpterne,  ta#  rid)tig  Urmoterne, 
tae  man  um  ®ptteö  Äimmelö  roillen  fid)  aneignen 
unt  roeiter  entreicfeln  fcUte,  njenn  man  nid)t  geiftig 
cerileinern  a>ellte?  ...  3"  •Saufe  bercicö  man 
mit  leid)tfliegenten  2Crgnmenten,  tag  tie  3''fii"ft 
fcer  3>emDtratie  unt  tem  Skali^maö  geborte,  bicr 
fam  man  gerate  fe  bebente  ja  tem  9lefnltat,  tag 
ter  ari)tpfratifd}e  S^^^ili^'""^  militdrifd^en 
«Preußen  ter  t'eitilern  ter  fommenten  ^eit  fei  .  .  . 
Sgieildufig  bemerft,  leben  aber  SWenfdjen  PDrtrefflid) 
bei  fpl*en  ©egcnfa^en  .  .  .  ©ir  lernten  feiner 
3eit  in  ter  S*ule  pon  etroaö,  ta^  SntPömcfe 
biep  unt  ten  '7?rp}e§  bcteutetc,  ter  nid)t  eber 
ruht,  bid  tie  perfd)ictenen  ̂ eÜen  eineö  @eipad)feö 
gleichmäßig  cen  temfelben  9?abrftDfF  turd)brungen 
fint.  ?CRan  fann  fidi  freuen,  tag  innerbalb  teö 
menfd)lid)en  ©ebirnd  eine  fo  türftige  Sutes^mofe 
cpi  fid)  gebt.  Da  fennen  tie  anfdjeineut  unpev= 
f6bnli*flen  ©egenfaße  eintrad)tig  nebeneinanter 

liegen." 3n  ter  2at  ift  eö  tenn  aud)  ter  ©inn  für 
all  tiefe  ©egenfdße  te^  ?eben^,  ter  ten  ©runt= 
jug  im  fünillerifchen  Sd^affen  5larl  ßarfenö  gibt. 
Unt  Ca,  feiner  ?0?einung  nad),  tie  Sntcemefe  im 
tpeiblidjen  ©ebirn  am  titrftigiien  per  fid)  gebt,  fo 
roaren  tie  grauen  immer  £)auptobjefte  feiner  55e= 
Dbad)tung.  Seine  "Äuffaffung  Pon  ibnen  bleibt 
tic  gleiche  Pon  feinem  Srftling^'tperf,  ten  ®d)au= 
fptelen  „grauen"  unt  „Sbre",  an  biö  ju  ber 
?!J?dtd)enftutie  „®e_d)5ebu  3abre"  unt  bem  t)cppeU 
roman  „2öarum  fiebft  Dn  aber  ten  Splitter?", 
ter  in  ter  „58eid)te  einer  f^vau"  unt  „'iix/A  £)olcfd 
2(uf}eid)nungen",  eine  Sbe  fotpobl  oon  ter  Seite  ter 
J^rau,  nsie  ber  teS  iWanneö  fd)iltert.  Sie  J^rau  ift  taö 
SBinteglieb  jn3ifd)en  tem  QÖernunftroefen  SO?ann  unt 
ten  2riebtt5efen  ter  D^atur.  Sie  fubrt  fid)  in  feinen 
33üdiern  immer  mit  einer  fleinen  überfluffigcn  l'uge 
ein;  tai  mad)t  tie  ©enjobnbeit.  3''^  (fgoiömud 
i(l  ibr  felbil  unbetpupt,  ibre  J\leinlid)feit  ein  Un= 

perfldntnid  ben  grof;en  3"fflni'"*-'nbdngcn  gegenüber, 
ibre  (£tferfud)t  ein  5)?agen  an  allem,  taö  auf  fte 
felbft  feinen  53cjug  i)at,  ibr  ©lüif  tad  ftlein= 
gemad)ttperben  mit  taö  58eftegtfein.  ̂ \)te  J^errlid)= 
feit  i|t  mic  tie  ter  Sd)nictterlinge :  an  tem 
unbeimlid)cn  3)?abenf6rper  flattern  ein  paar  be= 
äanbcrnte  ̂ liigcl.  J^-afit  fie  aber  nid)t  an,  tenn 
ibre  fd)illernte  Sd)6nbeit  ijl  Staub,  Urftaub  unb 

3ttufioncn. 2ßicfo  femmt  ei,  tag  jwei  glucflid)  peranlagte, 
junge,  fd)ene,  fein  ancinanter  gebiltetc  SDienfd)en, 
tie  auö  Siebe  beiraten,  nid)t  glucflid)  «erben?  Da§ 
beigt,  tt)elcl)eö  ifl  tie  conditio  sine  qua  non 
in  tem  QSerbdltniö  }ipifd)en  SiJZann  unb  gfau?  3" 

ber  „55cid)te  einer  grau"  unb  in  „%el  .^olcfÄ 
Q(uf5eid)nungen"  fommen  beibe  ja  bcmfelben  Sd)lu§: 
Qfsel  J&olcf  perfiigt  nid)t  iiber  tie  nötige  53ratalitdt, 
am  tie  tragen  Sinne  feiner  grau  mad)  ju  peitfd)en 
unb  äu  befrietigen.  Sr  will  feine  grau  neben  fid) 
baben;  ibre  9?atur  aber  forbert,  tag  fie  erobert, 
befiegt,  getenüitigt  werbe,  unb  ba  fie  aud)  nid)t  in 
ibrem  Scbne  ben  £)errfd)er  ftntet,  wirft  fie  fid), 
tie  gelebrte  Sodbter  beö  grogcn  greibenferö,  ju  ben 
gügen  jeneö  ©etteö,  ber  burd)  ten  ?Dianb  feineö 
^rebigerä  gdnjliche  Jöingabe,  PoUige,  3ertnirfd)te 
Unterwerfang  forbert. 

di  m  gat,  bag  ̂ ml  Warfen  mit  fo  piel  33e= 
wunberung  bie  feine  unb  jld)ere  grauengeftalt  in 

„Doftor  3?"  gejeicbnet  bot.  Sonft  wdre  man  ge= 
neigt,  biefen  objeftipen  ?!}?enfd)enbeDbad)ter  einen 
?0?ifogi)n  ja  nennen,  taö  beigt  einen  perbitterten 
Softvindr  in  bcjag  auf  grauen. 

Sefprccijun
öcn  <#> 

it  febr  gemifdUcn  ©efublen  erfuUe  id)  bie 
*VfIid)t,  ben  ©ebirfifbaiib iu  beurteilen,  ber 
tum,  neu  au^cifftattet  unb  fcf)r  oevffänbni^: 

toll  iHMi  .^enn.  ̂ ^iricl  mit  58udifd)nuict  ocrfcben,  ba^^n 
beflinntit  fd)eint,  bem  ̂ Dublihun  ein  fcfleö  unb  enb= 
gültige^  SBilb  ber  frmfHcrifd)cu  ''Dcrfmitid)feit  M 
SpriEerö  Sieiibarb  ̂ u  i'ermitteln.  Denn  je  mebr  id) 
midi  in  bicfeö  58ud)  biueingelefeu  babe,  um  fo  fi)m= 
patbifd)er  würbe  mir  ber  SscrfafTer  —  uub  id)  habe  e6 
ntd)t  weggelegt,  oijm  i{)n  t)exfiüd)  lieb  gewonnen  ^u 

baben  — ,  um  fo  eutfdncbeuer  fi'iblc  id)  mid)  aber  aud) gebrangt,  mein  Urteil  babin  au^^ufpred)en,  bafs  Sienbarb 
uidit,  wie  feine  3ablveid)fU  Qlubäuger  bcbauptcu,  ein 
grofjer  l-prifer  (Si  finb  mebr  rein  nieufd)lid)e,  oor= 
iüiegeub  ctbifd)c  'iBor^üge,  bie  bie  SEßirfuug  feiner 
@ebid)tc  firi)ern,  atö  hnifllerifdie.  Darauf  ertlärt  fid) 

aud)  feine  erfrculid)e  'Ibpularitat  im  gcbilbctcu  '5}fittel= 

(taub. i'icnbarb  bat  i)ie(  oon  beni  „y;>elbeu",  ber  feine 
©ammlung  eiufubrt.  ©r  ift^beffäubig  in  S^cwcgung, 
ein  ©cmeiubeleiter,  ein  SSerhnibev  uub  iH'ebiger  nr= 

')  „®ebic6te."  SBon  grife  Sien^arb.  SBudif^mud 
öon  Jpetnt.  .^lirjel.  ßweite  Ülufinge.  «Stuttgart  1906. 
®ruct  unb  aSerlag  Ooii  ©reiner  uiib  sßfeiffer.  217  S. 
an.  3,-  (4,-). 
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fpvünglidicv  ̂ beatc,  bie  n  in  dnfanier  ©ammdnic)  fid) 

fvvungcii.  Qx  i(T  ubcvaufS  iian'ivlid)  imt  gefuiifc  nnt blicft  mit  jonitgcni  ?luge  in  bie  SBclt  mobcnier  Ucbcr= 
fultur,  in  bfv  et  fid)  bemqt  mit  einem  ̂ ev^en  »oll 
@ef)nfiidit  nad)  meftv  Ävaft,  ©d)lid)tf)eit  iinb  ©infalt. 
©eine  3bealc  nntcvfd)cibcn  fid)  (ivenigften£S  in  feinen 
@cbid)ten)  fanm  iion  bcn  tvabitionetlen  aUcv  r^olH-- 
tfimlidieii  ©änger.  @r  ift  erfiiUt  i'on  (ebbafter  51atm'= 
freiibigfeit,  i^on  9?egeiftevnng  für  beutfd)e  3{ecfenf)aftig: 
feit,  5fJaiv>ctät  unb  ©laubigfeit.  @r  tfl  werträumt;  er 
fingt  Sieber  ber  ?reue  unb  beä  j^ranenbieufTe^  unb 
jiei)t  burd^  bie  üBetf  »oU  2öanber(uft  iinb  ©e^nfud^t. 
^ber  biefe  jtMle  werben  ttieber  neu  bei  ibm  burd) 
bie  5tifdK  unb  jlraft,  mit  ber  er  fie  betennt  unb  für 
fie  !ämpft.  ©ein  3bea(reid)  ifl  roU  ©onne  unb  ®üte. 
©0  friebBod  mod^te  er  bie  gan^e  Slßett,  rcic  fein 
2Ba^gaub6rfd)en  im  ̂ eubuft  unb  ©onntagöfrieben  (20). 
®ic  mafjloö  Äraft  wcrbraudienbe  moberne  ©rofiftabt 
mit  ibrem  galoppierenben  ii'eben  ifl  ibm  ein  meufd)en= 
freiTenbcr  'SJfplod).  SfBetd)  rnf)ig=frobcii  (Jinfamteitö= 
unb  „Sa^eimgefüblö"  er  fäbig  ifl,  jeigeu  ®ebid)tc,  mie 
„Qlm  ÜBalbfee"  (©.  179).  (5ine  ber^Iid)e  ?^-r6mmigfeit ftcigert  fid)  bei  ibm  öfter  ticfreligiofer  ©mpfinbung 

<©.  190).  ©er  ©änger  von  „eipielniann^  S'iegenlieb" 
(©.  23)  ift  ein  gar  bergiger  ®efel(,  beffen^  gütig=(icbe= 
PoUe  offene  ©eele  nie  bie  ©mpfinbung  für  fo  naioe 
®unber  iierlicren  fann,  itie  er  fte  in  ber  lüarm  er= 
jäblten  Siditung  ooni  95üf5er  unb  bem  jtiub  berid)tet. 
©ar  fü§  flingen  benu  aud)  alle  feine  Sieber  ani  bem 
„jlinbcrlaub",  in  bem  er  er(l  »ermeilen  roiU,  e^e  er 
nad)  feiner  ̂ Befreiung  com  3i'bifd)en  in  tai  fkeids  ber 
©eifter  eingebt,  xoo  feine  3&<'fllc  2ßirflid)f'eiteu  finb. ©D  red)t  beimifd)  ift  er  benu  aud)  in  biefer  3Se(t 
nid)t;  er  mirft  fid)  nid)t  bitigegfben  an  i()re  ̂ ruft,  mit 
taufenb  QIrmen  fie  umflamniernb;  nur  ibv  unb  nur 
t^r  ju  geboren.  ®er  Jpaud)  über  ben  ©ingen  ifi  ibm 
mebr  afö  bie  S)inge  felbfl.  S'iu  ftnu(id)er  ©iubruct feffelt  ibn  nur  momentan,  eine  3bee  bagegen  bauerub. 
(Si  ift  befonber^  d)araheriftifd),  baß  bie  oberbeutfd)e 
Sanbfd)aft  unb  bie  norbifd)e  nid)t  aUju  »erfd)iebcne 
SBirEnugen  bei  bem  ̂ oeteu  auölöfcu.  ©r  empfünbet 
nid)t  in  bie  2BeIt,  bie  i^n  umgibt,  unb  auö  ibr  beraub 
in  ewiger  2öed)fe(n)irhing  (fte  regt  nur  eben  an),  fonbern 
in  bie  .'p6f)e  ju  ben  ©ternen.  ßbarafteriftifd)  ift 
SKottD  ju  bem  Qr)tlni  „Jpod)Ianb": 

©ucb'  nii^t  in  ©üblanbs  rceifeem  SBirlenli^t, 
3n  Siorbenä  ©tarrbeit  fuc^'  mein  .^oc^lanb  niäit: Jpoc&lanb  ift  überall,  itio  iingefcbrectt 
S)ie  ©cele  fidb  auä  aSitterniffen  redt. 

93on  ben  erjablcnbeu  ©ebid)ten  ifl  tai  „.^inbu= 
mäbd)cn"  fc^r  an^ie^enb,  meit  eö  eine  leben^ooUe 3bcc  cntmictelt.  ift  ein  romantifd^er  ©toff,  ben 
er  biev  bebanbelt;  and)  fonft  fd)afft  er  jcin  QSefle^, 
wenn  er  fid)  an  naio=rDmantifdic  SDiotioe  ̂ ält.  Ueber^ 
ani  fein  fommt  ba^  rein  5Renfd)iid)e  in  ber^Siebe  besi 
^irtenmdbd)enö  unb  bcö  jlonigfo^nö  im  '^ätd)en  ̂ ur 
©eltung.  ©benfo  vertraut  ifl  ber  Tiid)ter  mit  @nee= 
roitt&ieni  ©"mpfinbungen  (man  Icfe  aud)  ©.  30: 
©ommentjalb).  (5"r  ift  immer  ,^rt  unb  nie  fentimental; 
€r  fann  fid)  nod)  mit  ©Ifen  abgeben,  benu  er  hat  baö 
^erj,  iai  iijnen  gefällt.  ®ie  gorm  ifl  f)ier  lieblid), 
poU  SEliufif  unb  ?lnmut-. 

^ßittft  bu  nnä  greifen? 
aJZufet  bu  mit  icbleifen! 
JÖaft  bu  and)  gü^en,  fo  feiben  mir  »oir? 
SBift  bu  fo  biegfam, 
SBift  bu  fo  jcbmiegfam, 
SÖift  fo  fjefc^rotnb  unb  fo  fd^mingenb,  >cie  wir? 

T<ai  „©änfeliefel"  ifl  ooUer  Seben,  aud)  in  ber 
glürf(id)en  ©tropbniform  unb  ber  StBa^l  ber  d)arafteri= 
fierenbcu  ̂ eimorte.  T>ai  ©ebid)t  erinnert  mid)  an 
gute  I)id)tungen  etwa  ber  T>rDfle=itü(äboff.  Unb  ooU 
®uft  unb  ©timinung  fiub  bie  „©onntage  üon  einfl". 
©r  ift  eben  ein  *))oet,  meun  aud)  febr  feiten  ein 

S)id)ter.  @r  empftnbet  aUe^,  wie 'bie  Dielen  re;^eptipen 
Si)vifer  aud),  bie  nid)t  bid)ten;  er  fann  bacou  fpred)en, 
oüUer  unb  beiTer  unb  (ebcnbiger  al6  fte,  aber  er  ifl  oon 
i^nen  bod)  nur  grabueU  oerfd)ieben,  benn  ibm  fe^lt, 
jebenfatlö  im  lprifd)en  ©ebid^t,  bie  ©abe  ber  fon^ifen 
©eftaltung^fraft,  baö  cigentlid)flc  jvenujeid)eu  grofjen 
jvüufl(ertum^;  SBilber,  ©infäUe,  Sefenntniffe,  ©ebanfen 
füUen  feine  9?lätter,  aber  feine  orgauifd)en  ©cbilbe, 

bie  mit  SRottüenbigfeit  fo  geroorben  finb,  i»ie  j^ie  finb. 
5-Drm  unb  3iiba(t  flebeu  oft  uid)t  im  ©inflang  juein= 
anber.  @o  mirb  93.  feiegfribe  ©iufaf^rt  in  bie 
furd)tbare  -Dradienbobie  in  fonwentioueUcn,  i(abm  unb 
fromm  babinplätfd)crnbeu  SSerfen  erjäf)!t  (©.  151). 
©in  fo  prätentiös  oorgctragene«*  „@d)au:  unb  ®ebanfen= 
fpiel"  mie  „.^RomeSbal"  (©.  153)  lä^t  genug  »erborgenc 
fünfllerifd)e  Gräfte  a^ueu.  Dafi  ei  aber  au  fid),  fo 
ffij^enbaft  unb  fpielerifd)  geboten,  nufünfllerifd)  i|l, 
fd)eint  ber  ®id)ter  nid)t  ju.  empfüuben.  Unb  bie 
„ÜKeteore"  (©.  196)!  SBie  gaiij  auberg  hatte  ein 
geflaltnngäfräftiger  ®id)ter  biefesi  bci-'rtid)c  ©pmbol  eineg 
ibeali(lifd)en  ®id)terlebeuS  permanbt!  Sei  ibm  mirb 
ei  in  eine  "i^arabet  ge^roäugt.  ift  gebantlid)=nüd)tern, 
^u  fagcn:  fo  bin  td)  wie  ber  "Jlteteor,  unb  batS  bann 
auS,i\ufübreu;  baS  (inrnbol  unb  baö  ©i)mbolifd)e  bleibt 
ib^m  etrig  jmeierlei.  Diefer  S)id)ter  ifl  flet£i  auf  ber 
©ud^e  nad)  95ilbern,  mit  benen  er  feine  ®ebaufen  unb 
3beeu  iUuftriert,  mit  allijupiel  3?erouütfeiu  flreut  ber 
immer  „SBoUeube"  „oiele,  oiele  freunblid)e  Q3ilber  auö 
fniflernbcn  Ringern"  jur  ©bi-'c  feiner  ©terne,  obne  ̂ u 
abnen,  baß  biefe  uid)t  mit  orgauifd^er  9?otn)cnbigfeit 
aus  einem  ®an;ien  fid)  lofenbeu  unb  ̂ u  einem  ®au^en 
fid>  fügeubeu  Silber  Dermirrenb,  ertältenb,  überlegt, 
flatt  ©inbeit  fd)affenb  unb  berubigenb  wirfen  müffeu. 
SBeun  fold)e  ®ebid)te  ©inbrucf  mad)en,  fo  tun  fie  eö 
nur  burd)  ben  feierlid)en  Ssortrag,  ben  fie  cerlangen 
(©terne,  ©.  201^  u.  a.).  ©in  93eifpiel  foU  SienbarbS 
33or^üge  unb  'SiKängel  nebeueinanbcr  geigen.  „^Jln  ben 
^^Db"  ifl  ein  fid)er  üielgefd)äßteS  ®ebid>t.  Die  einzelnen 
©tropbeu  fiub  fd>6n,  aud)  im  bilbfjaften  ©pmbol.  Qlber 
taä  ®au^e  ifl  uid)t<S.  @S  ifl  obne  ©iubeit  ber  QIn= 

fd)auung,  ja,  ei  fti'trjt  ben  ftnnenträftigcn  ©eniefjenben in  bie  größte  ̂ scrroirrung.  ®ie  erfle  ©tropfe  jcigt 
ben  matt  in  ber  ?lbenbglut  fi^enbeu  ©reisS: 

3n  bie  gefcbloffnen  Siber  blifet 
®er  ©lanj,  ber  auf  ben  .£)ügeln  fifet. 

3u  ben  näd)flen  ftnben  mir  feine  DiefleEionen  fid) 
in  93ilbern  löfenb :  fein  ®eifl  ifl  roie  ungepflürfter  üßein 
unb  ocrlangt  mit  Jeuerfaft  feiner  J)üUe  .Kraft  ju 
fprengen.  Ülod)  finb  roir  faum  in  biefem  58ilb,  fo  regt 
ben  S)id)tcr  fd)on  „ber  ©lauj,  ber  auf  ben  .^üget« 
fißt"  an  in  einer  neuen  ä5ifion: 

aSreit  au§  bie  ©cgel,  ©cbifflein  bu! 
■Scbön  liegt  baä  Sal,  wie  2l?ecre§rulb'r 
©d^int  branbet  um  ben  aSerg  ein  ®(^ein  — 
£)  Job,  bort  fobre  mi^  binein! 
©d^roanroeiB  ift  beine§  ©t^iffeä  Sug, 
3^a8  niondjen  ipilger  macbtDoII  trug  — 
Sttuc^  id^  miü  ̂ jabrgefelle  fein! 

S)aS  ifl  fd)ön  unb  regt  ben  Seiner,  trenn  er  irgeub 
empfänglid)  ifl,  an,  fid)  in  biefeS  93ilb  binfiu/iuleben  — menn  ei  ibm  ber  !i)id)ter  geflattet!  2)em  aber  feblt 
^ier  miebcr  bie  Oefonomie  iei  geflalteubeu  .KünfllerS, 
bem  bie  eigene  ©d)öpfung,  fid)  ablöfenb  unb  objefti= 
»ierenb,  ein  ©igenleben  geiwinnt.  ©r  reißt  ani  fofort 
in  ein  neueö  93ilb: 

9J?ein  lieben  loar  ein  Äriegcrgang 
2luä  älbnungSgrau  btnauf  ben  .^aug. 
©ort  oben  fab  tdb  ©otteäglut  — 5Da  toucb§  mein  ©Cevitt,  ba  ftieg  mein  3J?ut, 
£a  ftiefe  ic^  ftolä  ben  ©tecEen  ein, 
©rang  in  be§  ̂ iiigelS  .^inimeWi^ein 
Unb  fab  bie  förbe  flar  unb  gut. 

®a6  a3ebenflid)|le  ifl,  b«f!  biefeS  neue  SSilb  tai 
alte  trübt  unb  oeriöirrt.   T>ei  S^nqeli  .t>immelSfd)ein 
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roar  ja  rerbcr  ta^  Siel  fces  Äd>tfflctii*.  Ull^  nun  »cv= 
^tBt  ter  Seichter  fiir^  ̂ en  @ct>tuf!  geratiqu  l!te  erfle 
«Sti'opbe  unt  bercn  ittuatipti,  roabveiib  fcod)  in  einem 
Drganifd>en  ©anjen  aüei  nebcneinantcr  uub  incinanber 
roirfen  nuiB'.  Der  Stern,  bor  burrt^  „bee  *^lbenbä 
©lurenroanb"  „mit  befperter  y?anb"  biirctUnid>t,  ift  ber ?pb  (ber  ihn  ied)  au*  porhcr  fd^on  im  Sd>ifF  in  ben 

?ibenb)"d>ein  iiefaftreu  i)at\  an  ben  er  fidi  jeßt  mit  ber ^ine  roenbet: 
9Jiin  toffe  iiiit^  oiiS  ©nblic^fett 
Sluf  SSlifeeSnrm  in§  ©eifterlanö! 

©efid^te  einee  'l^ceten,  aber  momentan  unb  5er= 
flatternb,  nidit  geitaltet! 

J^ier  i(t  ja  nun  nod>  alleö  au^  ber  3ln|'d)aunng  er= n)a*feu.  St  perniodne  Tie  nur  nidit  ,^u  bannen  unb 
ju  ̂ roingen.  Sie  SicflejiDn,  ba^  ©ebanflid)e,  per= 
geroaltigt  Tie.  Seine  9?effenon  i\1  aber  nocb  an= 
fprud>5PoUer ;  \ie  miU  and>  al^  ̂ Dbantafie  gelten  unb 
fdiaffen,  mai  jene  bod>  nur  erfdiauen  bürfte,  SBilber, 
ober  bier  pielmebr  bilbbafte  9Serg(ei*e.  2)ie  ©rftubnug 
beö  „iPucbee  ber  Olatur"  ift  n*er  ̂ uerft  nidn  von 
einem  Ännftler,  fcnbern  üon  ̂ einem  empnnbfamcn  @c= 
(ebrtcn  gemadit  rocrben.  Oh'iditern  unb  unhinjtlerifd) i(l  aber  crft  red)t  bie  rein  gebadne  QIuöfü()rung,  in  ber 
bie  Sterne  M  golbne  jRiefenlettern  unb  ber  7lad)t' 
bimmel  al^  bie  aufgefd^lageue  ?ylä*e  beä  Sud^ee  mit 
blauen  SBlattern  erf*eint  (@.^  102).  Unb  roaö  foU 
ber  fo  red)t  finnlid),  b.  b.  funfllerifdier  al6  anbere 
©mptinbenbe  fi*  porftellen,  roenn  er  «  an  anberer  @teUe) 
^ort,  baß  ber  2Ilte  von  ©an^fouci  fubbeutfd)  flare 
?0?iencn  bat!?  ufro. 

Qi  fd>eint  nad>  bem  ©efagten  nur  nodi  be5eid)nenb, 
nid>t  mebr  perrounberli*,  baü  un^  bei  Sienbarb  gerabe 
bie  reinen  35efenntniägebid)tc  am  lompatbifd^ften  be= 
rubren  (S.  156,  Q5urnS  ©eburtgbaus  unb  piele  anbere), 
bie  ©ebidne  alfo,  von  benen  bie  großen  SpriEer  fi* 
<T\1  ju  ben  objettioeren,  in  fid>  nadi  rein  funftlerifd^en 
©eftdit^puntten,  ni*t  me^r  im  ©rtebni^  allein  be= 
bingten  .^unftroerfen  erbeben.  i;ien()arb  bringt  e^  ein= 
mal  gar  fertig,  an  ein  @ebid)t,  baö  eine  allgemein= 
per|Tänbli*e  unb  genießbare  Stimmung  raecft,  eine 
Stropbe  an^ubangen,  bie,  aus  bem  Sufammenbang  ganj 
uuperflänbli*,  fidi  nur  erfldren  fann  au£*  einem  bem 
?effr  uerborgenen  @rlebni^  (S.  183").  Qlud)  fonff, j.  95.  S.  40,  errceift  eine  lepte  Stropbe  einen  5)Tangel 
timfllerifd^en  J^eingefüblö. 

!8aUaben  Hegen  ibm  gar  nidit.  Sie  perlangen 
ja  por  aUem  ©eflaltungötraft.  @r  iiebt  benn  aud)  bie 
^ereer^äblung  por,  roo  er  mit  gleid^maßiger  ®ead)tung 
iti  ÜBefenilidien  unb  3ufaUigen  er^äblt  (Jöenbrifö 
ißrautfabrti.  Ober  er  fe^t  nur  Situationen  nebenciu= 
«nber;  fo  in  ber  „9S5alpurgiönadit  in  Unterelfae". Qiber  roie  matt  bann  I  Sie  erfte  Drummer  biefeö  Qr/tlni, 

„5rau  3tta"  ̂ at  nur  ben  3md,  bie  ?i)?ittcilung  ̂ u modien,  baB  ?yrau  jtta,  bie  e(»emalige  ©räftn  pon 
^ü^elburg,  ©efpenfterfonigin  ift,  o^ne  ̂ lu^blicfe  unb 

3ufammenbange;  n)C6f)alb  unb  roie  fie'ö  geworben  ifl, 
erfahren  roir  nid>t.  3)ie  ̂ roeite  'Drummer  fd)ilbert  basS 
3Serlangen  einc^  Pon  ben  "SiKabdien  pernad)ldffigten ?D?ufifanten  na*  $?iebeö=  unb  Sinnenluft.  2ßieber 
obne  baß  eine  ©rfldrung  aud)  nur  angebeutet  rodre. 
©c^^alb  ber  Diditer  nun  überhaupt  berietet,  bag 
5rau  jtta  bie  l'eiterin  beö  '-öaftbergfpufeö  ift,  in 
ben  nd)  ber  "JJJufifant  in  feiner  Siebeöluft  ftur,5t, 
ift  mir  gan^  unernnblid\  ba  e^  bodi  jebcö  anbere  pexj 
lein  aud>  getan  bdttc.  T^er  einige  ©runb,  ber  über= 
l^aupt  benfbar  ift,  ift  ber,  ba§  ei  in  ber  Sage  fo  über= 
liefert  ift,  unb  ba6  ift  ein  außerbalb  ber  T)id)tung 
liegenber  unb  beg^al^  unfnnftlerifd)er.  Die  '^aUabe 
brandet  9?eroegung,  b.  b-  "ici)t,  roie  fo  bdufig  vev-- 
roe*felt  roirb,  beroegte  Situationen,  fie  braud)t  ©nt= 
roicflung  eincÄ  notroenbigen  ©efd^ebenö;  ber  93aUaben-- 
biditer  muß  einen  befonberen  SBlicf  für  bie  roefentlid)en 
SRomente  im  '2ßerben  f)aben.   ©cgcbene  Daten  bürfen 

nur  benuRt  roerben,  roenn  ftc  in  bem  .tuuftroerf  ̂ u 
organifdKr  3?ebeutung  gelangen. 

©efud)t  unb  unflar  ift  leiber  audi  f)dufiig  ber  ̂ lu^= 
brucf  im  einzelnen.  ̂ }?ur  einige  23eifpiele :  Der  Did)ter 
roiU  fagen  :  Du  bift  o^ne '2>erftänbniö  für  meine  l'eiben» 
fd)aft:  in  beinem  9?lut  gibt'ä  feine  SBilbbadiroeKe,  unb er  fagt:  „Deineö  93luteö  2ßilbbad)roelle  ©d)äumt  nidu 
rafd)  inib  innner  rafd)er."  3«  bemfelben  ©cbidU  fagt 
er:  „Der  ß'rbe  Seele  Unb  ber  ©rbe  .ftorper  Strömt 
in  allen  i^ren  *^lbern  2Rur 'SKuftf."  %i  anberer  Steüe: 
„Unb  foU  id)  nod)  einmal  auf  bumpfiger  üßelt  Die 
Seele  perbnllen"  (=  leben).  Dann  roieber  geftattet 
erjid)  SBortbilbungen,  roie  bie  folgenben:  Sd)dumerote 
9?dd)e,  roo  er  meint:  rotfdidumenbe  93ddK;  füttiggrof?, 
roo  er  ni*t  etroa  meint:  groß  roie  ein  Sittig,  fonbern: 
mit  großem  Jittig;  gerodnberlang  =  mit  langen  0e= 
rodnbern  ufro.  Sold)e  beinahe  inbifd)  anmutenben 
2Bortbilbungen  finb  nni  perfagt. 

/"^•reilid)  finbet  fidi  biefe  SudU  nad)  fcltfamer 
£?riginalitdt  faft  nur  in  bem  „^orfpiel",^  bag  offenbar 3ugenbgebid)te  bringt.  Der  Diditer  bdtte  fid)  ba^u 
bocb  nur  nad)  ?ln^mer;iung  fold)er  Seltfamfeiten  be= 
fennen  fotlen.  3n  biefem  ̂ orfpiel  beißt  eö,  bie  $yel)(er 
ani  einem  fi)mpatbifd)en  Drang  crfldrenb: 

®o  ̂ etäig  möc^t'  id^  fprec^en, ®o  jeltfoni,  tüie  e§  mic^  Drängt! 
güEe  öon  Silbern  bred^en, 
®ie  leuc^tenb  an  meinen  SBäunten  l^ängtl  (!)... 

SBeife  ni^t  unb  finbe  ntc^t  SBorte, 
2So  meine  Jöeimat  fei. 
@in  Iprifd^er  .Knnftler  ift  Sien^arb  alfo  nid)t;  ber 

DramatÜcr,  bem  bie  3bce  ja  «Ucö  ift,  ̂ af  piel  be= 
beutfamere  2Berte  gefdwffen  alö  ber  Soriter.  Qlber 
au*  ibn  niodite  id)  trotj  feiner  fünftlerifd^en  Langel 
nidU  rocnigcr  roirffam  roiffen,  al6  er  roirfli*  ift,  benn 
feine  23erfe  offenbaren,  roenn  nid^t  einen  großen  Did)ter, 
fo  bo*  eine  fo  reine  ̂ erfonlicbfeit,  einen  ?Otenfd)en 
pon  fo  eblem  2BoUen  unb  SEßirfen,  baß  roir  fein 
Surürftreten  al^  einen  23erluft  für  unfere  ©efamtEultur 
bejeidmen  mußten.  Unb  roir  bürfen  ja  nie  oergcffen, 
baß  ba^  weitere  '^PubliEum  in  erfter  Sinie  nidit  rein 
fünftlerifd)e,  fonbern  etl)ifd)e  unb  im  befferen  Jvat(^ge= 
mifdue  Sffierte  notig  bat  unb  auf  fid)  roirEen  laßt. 
5iidit  ben  Did)tern,  bie  eö  berounbert,  fonbern  benen, 
bie  e£S  liebt,  fefit  ei  ein  DenEmal  in  feinem  .^erjcn. 

3d)  fd)ließe  mit  ben  5^erfen,  in  benen  Sien^arb^ 
®ebi*tbud)  au^Elingt: 

„D  Äinber,"  frag'  td^,  roie  fo  oft  ic6  frug, 
„3Ör  fagtet'S  mir,  bocf)  fagt  e§  nt(fit  genug  — 
©ngt'ä  noä)  einmal,  bomit  im  Sffieltgetrteb' 
34 'S  xeä)t  in  ̂ änben  balt':  —  ̂ »abt  iftr  mic^  lieb?" 
„®aä  fragft  bu  noc^?"    ©te  laufen  breifad^  an. 
„O  SDJüttercben,  roie  er  no^  fragen  fann!" 
Unb  geben  feften  ©dftlageS  mir  bie  .Jpanb.  

Unb  roenn.  mid)  jemanb  fragte:  Spaü  bu  ibn  lieb?, 
fo  Eonnte  id)  nid)t  anberö  antworten. 

2)rameit  ani>  öeflterreicf) 

Qßon  ̂ tii^  Jeimann  (2ßicn) 
1.  Sm  33auernt)of.   Sänblic^eä  ®rama  in  3  3lften. 

aSon  SIbolf  aSvabec.  Sffiien  1904,  6.  2ß.  Stern. 63  ®. 
2.  3)er  Jpimmelärii^ter.    ßomöbte  in  4  Stufäügen. 

iBon  Slloiägie^j.  «ßrog  1904,  6arl  SeEmonn.  140©. 
3.  ®te   ̂ oäiieit.    Äumöbte   in   4  SJufjügen.  SJon 

giobert  ei)§Ier.    SS'erUn,  SSerlag  ̂ latmonie.  80  ®. 4.  25Btr  allen f eben.   SBübnenfpiel  mit  4  ©d^auplä^en. 
fßon  Dtto  Don  SBanfa.  Söien  1904,  6.  2Ö.  ©tern. 
95  ©. 

5.  SPaffion.     3n   4  SlEten.    S3on  ©Hamann. 
ßeipaig,  ̂ uliuS  SCÖerner.   262  ©.   ÜJl.  2,—. 



1577 grt§  Selmann,  X)ramen 

1578 

6.  «iiSflnnc).  ed6oufpieI.  SSon  Sllfveb  ®oIb.  Serlin 
1905,  SBruno  enjitrer.   98  <B. 

311  bev  SBa^I  M  ©toffc^  für  fein  Idnbltd^eö  15rania 
„3ni  3}aiievnl)Df"  t|I  Qlbolf  93rabec  nicf)t  un= 
gerd)icft  gerocfen.  !Da  ift  bev  ®uge(f)Dfevbauev, 

ein  »ier^igjafjrigcr,  muber,  fd)n3inbfrid)tigei-  "3]Raun,  in 
gnten  ©egcnfaft  jn  feinem  2ßeib,  ber  pon  ®efnnbf)eit 
(IvoRenbcn,  „ftunlid)en,  avbeitfanien  Dnt5enbfvau"  ge= (leltt,  nnb  ̂ tütfd^en  bctbe  tritt  93flnbtfd),  ber  .^tqex, 
ein  junger,  fraftigcr  jter(,  ben  bic  ©ugel^oferin  fcÜon 
liebte,  ali  fie  gegen  ben  Bug  i^reä  ."nerjenö  ben  reidien, 
ber(H-aud)teu  2Sier^iger  naf)m.  (Wlan  benft  baran,  Yoai 
für  SCBirfungeu  ̂ auptnionu  ani  foldjen  93orau6fe6nugen 
jiefit.)  Qlud)  ia6  @Df)nd>en  ber  beiben,  ber  fleine  SXaxl, 
baö  mit  fd)arfeni  jlinberauge  bai  treiben  ber  "^Kutter 
beobadiiet  unb  mit  .\linbernnfdiu(b  (cid)t  über  baö 
®cfdief)cne  plaubert,  founte  a(£i  Jöebel  ber  bramatifd)eu 
SBivfung  beuufit  lücrben.  T'ie  Gruppen  finb  affc  bom 
QJutor  gut  gefleirt,  fie  marfd)iercn  aber  fd)[ed)t.  '^av-- 
fditercn  oor  allem  biel  ̂ u  laiigfam.  ̂ au  l)at,  wenn 
man  biefe  fdileppenben,  untheafralifd^en  Sialoge  ber 

9lffeft=©ienen  lieft,  iai  ©efi'ifjl,  ali  mürbe  ein  feuriger ?DTarfdi  in  fdilcppenbem  einbaute  gefpielt.  Trabet  ifl 
bie  (Sprad)e  ein  gcjnjungeufö  5?anernbeutfd),  iai  an 
ber  Dfterreid)ifd)=b6f)mifd)en  ©reuje,  roo  baä  fotM  fpielt, 
roobl  faum  je  gebort  marb,  ober  ein  gefpreijteä  ̂ od)= 
beutfdi,  baö  ben  baurifdieu  Figuren  gar  fd)led)t  aufteilt, 
©ie  (5l)araftere,  anfangt  uid)t  übel  augelegt,  entbehren 
bann  ber  S'ntmicflung  unb  9Sertiefung.  2)er  ®ugel= ^ofbaucr  ̂ um  93eifpiei,  ber  paffibe  J^elb  bc^  ©tücfeö, 
Ruftet  unb  ift  mübe,  ober  ifl  mnbe  imb  f)uflet.  lieber 
bie  Qleugerung  bieler  beiben  mid^tigeu  2ßefcnöjüge 
!ommt  er  btö  ̂ um  ©d)lnf!  tti  ®tücfe«S  eigeutlid)  nid)t 
fef)r  liinausS.  Subeni  .^eigt  fid)  eine  äienilid)e  5lrnint 
be^  Qlutorö  in  ber  Srfinbuug  bramatifd)  roirffamcv 
ÜKotibe.  3um  ©dilnfj  tiei  ©tücfeö  fällt  ifim  eiuö  ein. 
35a  erfafirt  namlid)  ber  ®ngell)Dfer,  ber  alle  Siebe  bon 
bem  ungetreuen  2ßeib  auf  ben  fleinen  ©of)n  5varl  iiber= 
tragen  hat,  nod)  fur^;  bor  feinem  Zote,  baf5  and)  ber 
kleine  uid)t  fein  eigen,  fonberu  be^  ??ebeubnf)lerö  Äinb 
fei.  pd)  glauOe  aber  nid)t,  bag  uufer  ̂ ^ea^evpublitum 
auf  biefen  redu  mirtfamen  ®d)(ufj  ru^ig  warten  iDÜrbe. 
@ö  ifl  jubicl  jvinberei  tabor. 

2Iuf  beutfd)bof)mtfd)em  93oben  fpielt  aud)  Qlloiö 

5iet5  ̂ anerntomobie  „2)er  ̂ immelörid)ter".  Jpier 
jeigt  fid)  ungleid)  mef)r  Begabung,  at£ä  in  93rabecö 
laublid)em  S)rama.  SGov  allem  tft  ber  Sofalton  bDr= 
^üglid)  getroffen.  ?vie^,  ber,  mic  id)  glaube,  alö  Sc^rer 
in  einem  beutfdib6l)mifd)cu  ®Drfe  lebt,  feunt^  feine 
Siauern,  SKannlcin  unb  SBeiblein,  genau  unb  la§t  fie 
eine  gau^  edite,  urmüd)fige  ©pradie  rebeu.  5Rur  mo 

bie  „®eOilbeten",  93ürgcrmei(ler  unb  Q5e,^irfö^auptinann, p  fpredien  haben,  fommt  borübergc^enb  ein  uneAter 
2:Dn  in  baö  ©tücf.  3)er  ̂ Sürgermeiffer,  beu  bie  95auern 
ob  feineö  ©toljeö  ben  „Jnimmel^rid)te.r"  nennen,  ift ber  fyHt)  beö  ©tücfeö,  merfmnrbigerweife  aber  and)  bie 
am  roenigften  fdiarf  ge^eidinete  5"i9iii",  mäbrenb  gerabe 
bie  bäurifdieu  ©pifobcnftgurcn  fe()r  plaftifdi  berbortrcten. 
3n  baö  fleine  S)Drf  an  ber  beutfd)bDl)mifd)en  ®renje, 
bem  ber  Jpimmel^rid)tcr  borffef)t,  ift  bou  au§eu  eine 
mäd)tige  93emegung  hineingetragen  mcrben.  ®ie 
?Igitatoreii  3)r.  S'iaumann  unb  Jväidcin  Sinf  babeu 
bie  ̂ ^rauen  unb  'SKdbdieu  beä  Orteö  unter  falfd^en 
?sorfpiegelungen  bemogen,  mit  ihnen  baö  S)orf  i^u  ber= 
lafTen  unb  ein  erträumtet  ̂ arobiet  auf^ufudieu.  23cr= 
gebend  ftemmt  fid)  ber  brabe  iM'irgermcifler,  ber  burd) 25  3abre  ber  ©emeinbc  oorgeftanben,  gegen  bie  ber= 
mcintlid)  „fwialbemofratifd)e"  Semegung.  ©er  flarte 3ug  ber  SWaffen  febrt  fid)  gegen  ihn,  unb  fd)on  will  er  atleö 
berloren  geben,  ba  merben  burd)  einen  3ufall  bie  beiben 
Qlgitatoren  ali  ©d)roinblev  entlarbt.  5lun  erfennen  alle 
in  bem  „jpimmel£?rid)ter"  ihren  gnten  .^»irten  roieber 
an,  ja,  eine  ber  ärgften  ©du-eieriunen,  bie  alte  „SBeberin", 
bie  fid)  in  jungen  Sahven  irrtümlid)  bom  „.^>immelö= 

rid)ter"  in  einem  üiebeähaubel  getänfd)t  glaubte  unb 
feitbem  ben  Q5ürgermeifler  mit  grimmem  S^a^(  per= 

folgte,  finft  ihm  »erföhnf  ̂ n  '^nften  unb  gibt  feinem 
©ohn  nod)  ihr  ?:6d)terleiu  i'orte  ̂ um  2ßcib.  35ie 
unter  bem  Einfluß  ber  fremben  5Igitatoreu  im  Dorf 
entftanbene  «ßotftbemegung  roirb  ungemein  plaftifd) 
unb  pacfenb  bargeffellt.  3d)  empfinbe  et  nur  ali  einen 
Diangel,  baf?  fiel)  ber  gan^e  l*ärin  bann  bod)  nur  M 
^>robuft  ber  ̂ Igitation  einiger  gan^  gett)Dhnltd)et 
©d)minbler  hevauöjtellt.  533ären  bie  5lgttatoren  nid)t 
bloß  bermeiutlid)e,  fonberu  mirHid)e  ©Oiialbemotraten 
ober  5lngeh6rige  irgeub  einer  anberu  gro|eu  politifdien 
Partei,  d  tarne  ein  größerer  3ug  in  bat  ®anje.  Wim 
benfe  etwa  baran,  mie  mäd)tig  @d)Dnherr  in  feinem 

„©onuroenbtag"  bat  J';>ereinfd)lageu  einer  fold)en  poli= tifd)en  2ßelle  in  ein  f leinet  2llpenborf  geftalten  fonnte! 
Die  jtomobie  bou  Jyiefi  ift  übrigent  aud)  in  ihrer 
jeßigen  5ovin,  freilidi  mit  bielen  ©trid)en,  auffuhrbar. 
©ine  23olftbühne  in  Dentfd)bDhmen  fonnte  ben  Sjerfud) 
fd)on  einmal  wagen. 

Stöbert  6'i)tlert  .t?omobie  „Die  ̂ )od)jeit"  fuhrt 
in  flottet  miener  ̂ Kilieu.  Der  5lutor  ift  mir  alt  3Ser= 
faffer  einiger  „©d)lager"  bet  Ueberbrettlt  befannt. 
(„Dat  ®äntd)en"  unb  anbete  Sieblofigfeiten  flammen 
oou  ihm.)  Die  SSor^nge  ber  Ueberbrettlbid)ter  ̂ eiqt 
er  aud)  in  feiner  .tomobie.  Jylotte,  lebenbige  ©prad)e, 
gute  95eobad)tung,  frifd)er  4>ninor  ̂ eid)nen  fie  aut. 
S?\e\-  unb  ba  ein  guter  Qlnfah  jur  ®efellfd)afttfatire. 
^Iber  et  bleibt  beim  Qlnfa^.  ??irgenbt  geht  ber  Qlntor 
in  bie  3:iefe,  wie  mau  überhaupt  bat  2Bort  „.tnnft" 
mit  feinem  ©tücfe  nur  fd)roer  in  3Serbinbung  bringen 
faun.  Der  .taufmann  Slicgler  mill  ?oni,  bie  ?od)ter 
bet  reid)en  3lentnert  1-eopolb  .f^ofmaun,  heiraten.  ®tÜ 
fie  heiraten,  weil  er  fie  liebt  unb  weil  er  ®elb  brand)t. 
Die  ?oni  mieber,  bie  ben  9liegler  nid)t  liebt,  mb&itt 
ihn  hcivaten,  weil  fte  fd^ou  in  ben  3ahven  ift,  weil 
ber  9{iegler  barüber  hinmqiieht,  baß  fie  fd)on  einmal 
berlobt  war  unb  —  last  not  least  —  weil  fte  alt  ̂ rau 
ihre  J^reiheit  ̂ ii  erlangen  hofft.  3"  tiefen  5reiheitt= 
beflrebungen  foll  fte  and)  ber  ̂ jeirattfontraft  fd)üt}en, 
ben  ?onit  brabe  ©Itern  bem  S^iegler  vorlegen  unb  bec 

9?ieglert  tituftiger  ©attin  bie  lüetteflgehenbc  ̂ '^reihett jum  ©hebritdt  einräumt.  SJieglcr  ift  empört  über  bie 
Sumntuugen  biefet  Jvontraftet,  ntd)t  minber  barüber, 
baß  ber  alte  J)ofniann  mit  ber  Mitgift  uid)t  red)t 
herautrücfen  will,  unb  loft  bie  93erlobung  auf.  @ie 
wirb  aber  bon  beiben  ©eiten  löieber  jufaininengeleimf. 
250n  feiten  ?onit,  bie  burd)ant  5i'an  werten  will  unb 
bem  95räutigam  eine  iser^weiflungtfjene  oorfptelt,  oon 
©eite  ber  fyrennbe  Delegiert,  bie  beim  Unterbleiben  ber 
„guten  *|^artie"  ben  3ufammenbrud)  »on  Otieglert 
@efd)äft  fürd)ten,  bat  burd)  bic  ÜJfitgift  gerettet  luerben 
foUte.  @"t  ift  nun  fein  übler  fatirifdier  3ug  ber 
.tompbie,  faß  ber  ̂ Bräutigam,  nad)bein  i^apa  J)ofmann 
in  iaad)en  ber  üOTitgift  nad)gegeben  unb  bat  ©elb  auf 
ben  2ifd)  ge,5ählt  f)at,  feine  moraIifd)e  ©ntrüftiuig  übet 
beu  S^efontraft  gan^;  bergißt  unb  p  allem  3*^  "ub 
*Hmen  fagt.  ©o  wirb  Jienn  ber  lteblid)e  ̂ Bunb  in  aller 
5orm  am  ©d)lulTe  bes  ötucfet  beftegelt,  unb  ber  ''XH'ieftcr fann  bei  ber  Zahl  in  einer  großen  JKebe  bie  @he  alt 
wahrhaft  fittlid)e  3nftitution  preifen.  Die  5Korat  bet 
©tiicfet  aber  gibt  9{ieglert  5?ruber,  ber  5lr^t,  ber  hiev, 
wie  fo  oft  in  ber  mobcrnen  Dramatif,  ben  Slaifonueur 
mad)eu  muß,  mit  ben  2ßorteii:  „Dat  üeben  i|t  an 
unb  für  fid)  feine  fonberlid)  angenehme  3ii(titntion. 
Die  praftifd)en  Seute  pflücfen  eben  bic  paar  3lofen, 

bie  am  2Bege  (tehen,  ohne  oiel  Jebctlefent."  Unb 
bann:  „SBat  hat  bie  reine  i'iebe  hiet  fd)affen? 
^an  finbct  fid)  im  .^{eigen  um  bat  golbcne  jtalb,  ber 
ja  gan^  annHaut  ifl;  man  berfteht  fid),  man  gefällt 

fid)  —  voilä  tout!" Qlud>  in  Otto  bon  2ßaufat  „93ühnenfpie(  mit 

bier  ödiaupläfien"  „?Bir  ̂ O^enfd)«!"  werben  ̂ wei 
Siebeube  in  ben  .'Heigen  nm  bat  golbcne  Äalb  hinein= 
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gcjpiieii.  JÖier  cntet  bte  ©efdncbtc  aber  tragifdi:  2)er 
Cbcvleiitiiant  Csfar  .öcren  qcfjt  fvfiitiiUig  in  Den  Zotf, 

roeil  tJ«  ilKatcben j'etner  iBabl  wn  ifucm  5?atev  an einen  reichen  l'arTen  perfd>a*evt  icirb.  '^Ilfo  eine 
l'D^iale  ̂ omcCie  an^  bcm  Cfrijierrfleben  nnb  al6  folctie 
roobl  wn  QSebeutung.  3Xan  bore  ̂ nni  SBcifpiel  ben 
l^berIentnant  "IH-ir  im  Btüde  beflaniieren :  „3fl^  bab'jS 
fatt!  ®*au  her!  ÜBir  fDU'n  nidn  blafiert  Tein,  »uit, 
—  nid^t  im  Äomiß^eng  perfanern,  gut,  aber  —  ba^ 
i*  nct  la*'  —  ben  jvapalier  fpielen,  aUcö  metmadien, 
ein  -Voirar  fam'  ba  ni*t  aus  .  .  ."  Unb  bann  weiter: 
„jn  "Derfien  itill  man  ciTerreidnfdie  »^ffi^iere.  2Öir 
haben  bier  ansgebient.  ̂ O^elbcn  mir  nnö.  T^enn  mai 
blüht  nne  hier?  jntrigen,  '^Ingft  nnb  Jammer  überaU." 
Tic  ̂ ttimmnng  iceiter  v£*id>tcn  ber  Pilerreid^ifd^en 
5Irmee  fd^eint  hier  nnb  anbermarts  fehr  gnt  feilgehalten. 
Areilid>  in  jenem  !Z)eutrd\  ba^  man  hicr^ulanbe  5lrmee= 

beut)'*  nennt  nnb  hir  ba^  ber  llnfnnbiqe  einen  eigenen 3>plmetrd<  brandn.  5lud>  an  Ueberfdm'ängliditeitcn  ber 

£prad>e  nnb  ber  Seiten  fehlt"?  in  bicfem  -i;turni=  nnbT*rang= brama  aus  bcm  3ahre  1904  nid>t.  i|l  aber  piel  edite 
y\raft  nnb  gute  ©efinnnng  brin.  2?ielleidit  wirb  au^ 
bem  gärenben  üKofl  nod^  einmal  ein  guter  2ßcin! 

©in  5*iiiiilic"brama  r>oll  pacfenber  jlraft  eutroUt 
Aran^  £d>amann,  ber  in  ÜBien  jeßt  immer  mehr 
5lnhang  gewinnt*),  in  feinem  pieraftigen  (©dianfpiel 
„"l^affion".  Sente  mit  idncad^en  57erpen  werben  gut 
tun,  e«  nid^t  ̂ u  lefen,  wie  man  fi*  beun  audi  eine 
^Inffiihrung  cor  einem  normalen  Jheaterpnblifum  fdiroer 
benfen  fann:  fociel  bes  GH-aBlidien  wirb  nn^  in 
biefen  Pier  Qlften  zugemutet.  Unb  tai  ©räßlidie  wirb 
nid»t  etwa  forgfam  porbereitet  unb  in  feinen  per= 
heerenben  üBirfungen  gezeigt,  fonbern  ei  plaßt  halb  ba, 
balb  bort  herein,  ohne  in  ben  f>anbelnben  ̂ Derfonen 
größere  (ymotionen  herpor^urufen.  (Jin  '3)Jitglieb  ber 
J^amilie  fnalit  fi*  hinter  bcv  e^ene  nicber,  ein  jweitc^ 
melbet  ba^  ben  anbern,  bie  finb  ein  wenig  betroffen, 
feßeu  aber  ruhig  bann  ihren  3)iöput  um  rcligiofe  Singe 
fort.  8*amaun  hat  nämlid)  uid)t  nur  ein  ®rama 
ber  Jamiliengrenel  fd^reiben  wollen,  fein  ©hrgei^  geht 
höher:  burdi  bae  gan^e  StncE  ̂ icht  \id)  ber  ©egenfaß 
jwifdien  dAriillidvbogniatifdKr  unb  fteibenPerifd>cr  2Belt= 
anfd>aunng.  iSnmbolifdi  wirb  ber  ©ebanfenfrei^,  in 

bem  bie  /^amilie  ?'5rohner  —  fie  fleht  im  ?0iittelpnnft 
bee  2)ramag  —  lebt,  burd)  ibre  SBobnilätte  angebeutet: 
eine  alte  Ä'apeKe,  bie  in  ein  SBobu^immer  nmgewanbelt würbe.  S^ri(llidvfromm  i|l  andh  ber  gan^^e  .^anerat 
mit  feinen  pieleu  Jpeiligenbilbern  nnb  £ämpd)eu,  religi6^= 
per^opft  finb  bie  meiften  ̂ )an^genoiTen.  @ö  ift  nun 
ein  2ßunber,  baß  in  biefer  pon  2öeibrand)  erfüllten 
Qltmofp^are  in  ißernbarbine,  ber  Sodifer  ber  ̂ ^vofiuer^, 
ein  2Befcn  herangewa*fen  i(l,  lai  allen  tfjeologifdjen 
Swang^porfteUnugeu  ber  anbern  ̂ uni  3:roß  fid)  ein  gan^ 
mobenieg  Seben^=  unb  3Serantwortlid)6eitögefnbl  gcbilbet 
bat,  ein  SBunber,  bas  ber  Qlutor  —  ju  feiner  ©btf 
fei  eö  gefagt  —  nn^  glaubhaft  mad)t.  2)iefe  .^arbine 
mit  ihrem  ruhigen,  flogen  l'eben^mut  i(l  eigeutlid)  bie 
Jigur,  bie  biefe  ̂ Jlu^äufung  wibevlidier  ©reuel  erft 
m6glid)  mad^t.  ©onft  wäre  biefe  ?yamilie  A-voi)\m 
wirtlid)  nidit  ang^uhalten!  üßa^  ift  bae  für  eine 
©efellfdiaft!  I)ie  (rbe  ber  ©Item  ein  JW^' 
2>ater  ̂ rinfer,  I)efranbant  nfw.,  bie  SIKutter  erblinbet, 
pon  QlngflPorrteUnngen  heimgefud)t,  ber  Sobu  3of«f 
ein  25ieb,  Sserführer  etneö  .ftinbeg  nfw.  5>ajwifd)en 
^ufdien  nnheimlidie  alte  üßeiber  hin  unb  her,  fünben 
Unheil,  raunen  fid)  fnrd^tbare  @ef)eimuilTe  ̂ u  —  eö 
ifl  eine  5?uft  ̂ um  ©rfticfen.  Daä  ®efübl  ber  S8e= 
flemmung,  baö  man  beim  i'efen  hat,  wirb  nod)  erhobt 
burd)  bie  Ueberfnüe  Id  Stoffel.  (Statt  einer  Jragobie 
werben  gleid)  oicr  ober  fünf  gegeben,  unb  mit  cr= 
mübenben  Setaile.   Sie  „f|)affiou"  würbe  auf  bem 

•)  SEBit  Derroctfen  auf  ben  am  ©ctilufe  btefeä  ̂ efteä 
obgebrucften  Stufruf.   3).  SReb. 

?beater  and)  wobl  i^re  gefd)lagenen  6  ©tunben  bauern. 
Dodi  tai  finb  *^(eufierlid)feiten.  Sie  „^Daffion"  ift 
jebenfallö  eine  flarfe  bid)terifd)e  unb  bramatifdie  5lvaftprobe. 

©ine  Jyamilientragßbie  milberer  ?irt  ifl  ̂llfreb 
@olb^  brciaetigefS  (Sdjanfpiel  „*^Iu^Elang".  Sie  hat 
^wei  Jpelben,  eine  in  ber  @be  ̂ nrüdgefeßte,  in  ibren 
feinften  3nftinfte£  oou  einem  falten  föattcn  gefräufte 
m'au  nnb  ihren  iSsobn,  einen  ;iarten,  nerpoö  überreizten 
.ftnaben,  beffen  ?^einfüf)ligfeit  im  ̂ l^atcrhaufe  biefelben 
Clualen  ̂ u  befleben  hat,  wie  bie  ̂ arte  @eelc  ber  '3)Jutter. 
Ser  S^eginn  ber  ̂ ragöbie  ber  Butter  liegt  fdiou  weit 
por  bcm  etücf.  Sa«*  war  bamal^,  al^  ber  ̂ ^.Hofeffor 
Qlbolf  5)Tpll  baranf  fam,  bafi  feine  ©attin  mit  einem 
5Inbern  heimlidjen  iBriefwed)fel  pflege,  ali  bie  ©attin 
bann,  pon  bcm  ̂ anne  brutal  i^nr  9{ebe  gefteHt,  tai 
fyani  auf  einige  ?age  Perlieü,  um  halb  baranf  in  einer 
Qlnwaublnng  oon®d)wäd)c  wieber  ini  falte  J)eim  jnrücfju= 
tebren.  @eitbcm  ̂ at  fie  fricb=  unb  frcubloö  an  ber 
(Seite  M  ©atteu  weitergelebt,  unb  erft  bie  ©rlcbnifTe 
beö  Sohncö,  bcfi  jungen  Stubcnteu  .^arl,  bringen  wieber 
ihr  €d)icffal  in£f  Stotlen.  Ser  ijat  namlid)  Pon  ber 
5)Tntter  ben  heißen  Srang  nad)  ©Inrf  unb  g-reibeit 
geerbt,  fudit  unb  ftnbct  fein  ©lücf  aufierhalb^  M 
.^anfe^.  5lu  bcm  3orn  M  93aterö  gegen  ben  ©ohn, 
ber  mit  bem  geliebten  Sßeibe  hcimlid^en  Umgang  pflegt, 
entjünbet  fid)  wieber  ber  alte  J^rcibeit^brang  ber  iDTntter. 
■^Kit  bcm  ©ohn  gemcinfam  will  fie  bcm  perbafiten 
.^anfc  entflieben  —  ba  mcrft  fie,  bafi  ber  ©obn  nid)t 
mehr  ibr  gebort,  fonbern  ber  %ibern.  Sem  2öeibe, 
iai  ibrem  Siebe^cgoitSnui^  nad)gcbcn  will,  ftcUt  fid), 
ein  feiner  3ng,  ber  SicbcfScgoi^muö  it6  Äinbeö  cnt= 
gegen.  Sie  l'ofung  bringt  bann  Äatbrine,  bie  ©cliebte 
tei  So^neö.  2Jlö  ibr  ̂ xau  j^annt)  flagt:  „3ct)  weifi, 
wi^e  man  nnö  mit  unfern  ?ngcnbcn  unb  unferer 
.^äu6lid)fcit  erbrücft  nnb  nn^  bie  .fcble  änfd)nürt  mit 
lügenbafter  93erf)crrlid)nng.  ©rft  in  ber  @hc,  bann 
nufern  jlinbcrn  gegenüber.  9116  ob  wir  nid)t  frei 
atmen  bürftcu  wie  anbere  gew6hnlid)c  'S'Jenfdieu. ©oUcn  wir  baö  nid)t  pcrlangcn  ?  Sag  ift  bod)  wenig 
genug.  Safi  wir  cinfad)  95tenfd)en  fein  bürfeu  nnb 
nid)t  mebr  Opfer  —  Opfer,  wie  fid)'ö  niemanb  Por= 
fletlcn  fann,"  ba  hält  tbr  .tat^riue,  cd)t  weiblid),  ent= 
gegen:  „2Benn  wir  alö  ppfcr  unglücflid)  finb  —  wer weifi,  ob  wir  baburd)  glücflid)cr  werben,  bafi  wir  nun 
alleö  abfd)üttcln.  '^m  fann  aud)  gern  entfagen. 
5Kan  fann  aud)  ein  Opfer  fein  ani  2\ebe,  unb  bann 

finb  wir  nid)t  mebr  unglücflid)."  Unb  J^rau entfagt  nnb  fügt  fid)  iuö  Unpermciblid)c.  Qlbcr  aud) 
jvatbrine  lafit  ben  geliebten  Änaben  jn  feinem  S)eH  in«» 
2ßcitc  ̂ ie^en  ...  ©o  flingt  in  biefem  Srama  ber 
üurürfgebattencn  2cibcnfd)aft  alleö  in  SBcbmnt  nnb 
fd)6ncr  ©ntfagung  aui.  @ö  i(t  in  rubigeu,  fd)6ncn 
nnb  eblcn  Sinien  gehalten,  nnb  finb  bie  ©cftalten  i)itr: 
nnb  ba  ein  wenig  blafi,  fo  entfd)abigt  immer  wieber 
eine  eigenartig  feine  9iegung  if)rcr  (Seelen.  3«  bod)= 
fnltipiertcu  '3Kenfd)en  pflegen  fid)  eben  feelifd)e  .^Dn= 
flifte  nid)t  fTürmifd)cr  /(u  aufieru,  alö  ©olb  fie  in  feinem 
fd)6neu  Srama  eutwicfelt  ijat.  ̂ Kau  follte  fein  9Ser= 
bienft  bnrd)  eine  beö  Stncfeg  würbige  Qluffnbrung  lohnen. 

^on  9\ubD(f  ̂ ür|^  (€l)ai'(ottcnbur9) 
1.  Slöaäoer. Sichtungen  fett  ©oet^e.   S5on  Sllbett 

©0  er  gel.  (ißrobefobrten.  ©rftlingäarbeiten  au6 
bem  ®eutid)eti  Seminar  in  Seipjia.  Jöeraulgegeben 
uon  aibeit  Äöfter.  6.  Sb.)  «eipjig  1905,  SU.  SSoigt. 
liinber.    VIII,  172  ®.    SOi.  4,80. 

2.  ®ic©age  üoni  euugengubeu  in  ber  neueren 
heutigen  Literatur.  SSon  ®t.  Jofiann  ̂ roft. 
Seipjig  1905,  ©corg  aSiganb.   VI,  167  <B.  Tl.  3,—. 
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3.  gil)a§tier  in  bcr  SEBeltpoef te.  aJJit  einem  Stn- 
Iiang:  Sie  65eftalt  Sefn  in  bct  mobernen  ©tcfttung. 
©tubien  äui  SKeligton  in  ber  Siteratnr  Don  Söeobor 
Ä  a  p  p  ft  c  i  n.  SBei  lin  1906,  ®.  SReinier.  X,  157  <BM.3,—. 

thet  Qlfia^»er=®tditiingen  habt  id)  mid)  in  biefev 
3eitfdn-ift  VI,   1467—77,   1539—46)  fo 
eiiigef)enb  auöcicfprod^en,  baf;  id)  niid^  im  n)efent= 

lid)en  mi)l  auf  biefe  Qdtffa^e  b^u()n\  unb  an  ben 
neuen  %Deitcn  nur  einzelne  fünfte  ̂ erauö^eOen  barf, 
iiameiitlid)  fcild)f,  in  benen  ftc  ftd)  »du  meinen  eigenen 
9iuöfuf)vungen  fd)ciben. 

©ocvgel^  95ndi  jengt  nid)t  nur  »on  großer  18e= 
tefen()eit,  fonbern  fäUt  and)  burd)  loOeu^merteg  Streben, 
in  bie  ?iefe  .^n  gei)cn,  unb  eine  bei  ©rflliugöarbeiten 
nid)t  gen)öfni(id)e  fon^ife  unb  gefdimacfpoUe  S)ar(leUung 
auf.  ®er  'iserfaffer  begnügt  ftdi  nid)t,  bie  einzelnen 
J^id^tungcu  bom  emigeu  Snbf"  i'orjufiiftreu,  er  fud)t 
aixd)  anäfiubig  ̂ n  mad)fu,  loie  fie  fid)  ̂ u  iftrer  3eit 
ber^alteu,  mic  fie  ani  ber  3etf  f)erauömud)fen,  unb 
fommt  fo  ,5U  aUgemeinereu  ©eftdit^punEten.  Tiai 
fieb^ef)nte  3a^rftuubert  mit  feinem  .tird)l)ofiibuft  unb 
feiner  trnbfeligen  5;cf)re  pom  irbifdien  Sammertal  flanb 
ben  ̂ ^rob(emen  »om  ?Db  unb  Sebeu  unb  baburd)  ber 
©eflalt  beä  juni  eraigen  ©rbenmanbern  iserbammten 
anberö  gegenüber,  alö  ba«i  irouifiereubc  ad)t^ef)nte,  baö 
fid)  einer  niilbereu  unb  befreieuberen  QluffaiTung  be^ 
Zobd  bnrd)rang,  ober  altS  unfere  Seit  natur«)tffcnfd)aft= 

Iid)er  ©rtenutniö  bei  epDlutioni(lifd)en  ̂ ■5ortfd)reiteuö. „3n5tfdien  ©ntflehen  unb  i>ergel)en  fd)roanb  bie  tiefe 
ivluft,  unb  ber  ?ob  erfdnen  alö  ̂ ef)re^  Sserforperung 
eineö  mit  95egei(terung  jum  ©afein  ̂ crfüUenben  2Belt= 
gefefteö"  (@.  38\  5luö  fold^er  ©rmägung  ergeben  ftd) 
bem  SSerfaffer  Xvategorien,  bie  fid)  nidit  fd)ted)ter  be= 
roa^veu,  M  mau  bieä  bei  berglcid)eu  ©ruppierungen 
erroartcn  barf.  9?on  1800—1870  fdieibet  er  ?ifja^ber= 
bid)tnngen,  bie  „in  dn-ifltid^em  ©eifle"  gef)alten  finb, foldie,  in  benen  „9(6aöper  alö  9Sertreter  beö  jübifd)en 
^Bolfe^i"  erfdieint,  aubere  mit  „pD(itifd)eu  ?enbenjen", 
nod)  anbere,  bie  ben  „SBeltfd)merj"  ober  bie  „fojiale 
^enben^eu"  auöbrücfen  raoUen;  bann  foId)e  3)id)tungen, 
bie  lebiglid)  „3eitgemä(be  unb  2Be(tgemalbe"  finb. 3n>ifd)en  1870  unb  1904  feßt  bann  bie  ®ruppe  ber 

„©atiren"  ein,  eö  folgen  u.  a.  ®id)tungeu  „jnr  mobernen 
3ubenfrage",  fold)e,  bie  ben  „@ntmi(flung^=  unb  ÜBieber^ 
geburtägebanten"  jum  Qluöbrncf  bringen,  anbere,  bie 
„inbibibualiflifd)eu  unb  foiiali(tifd)en  ̂ Jenben^en"  bienen, 
bie  in  ̂Ifja^peruö  beu  „Sppnö  be^  erbentrenen  '3)?eufd)en", 
ein  „mobcrnef*  ©pmbol"  fe^en.  5Ratürlid)  gef)t  e^  nid)t Dl)ue  5]Dtrnbrifen  ab.  3»  ©rgan;iung  meiner  9Iuffa(?e 
m6d)te  id)  f)icr  nod)  auf  einige  ®td^tungen  ̂ inmeifen, 
bie  roeber  bei  mir  nod)  in  ber  pon  mir  jitierten  3u= 
fammenftellung  Jp.  (5"fd)el6ad)«S  tvvoai)nt  finb,  über  bie 
man  aber  bei  ©oergel  ndftere  Qiuöhmft  fiinbet.  2)ajn 
gef)6rt  ein  fpanifd)e^  Ql^aöPer=S)rama  Pon  ̂ uerta  au^ 
bem  fiebjef)nten  3a^rl)unbert,  Sßorbäwortftö  „Song  for 
the  wandering  Jew"  (1800)  unb  ©bellep^  „The 
wanderings  Jew  Soliloquy"  (um  1810);  bann  ein  un= PoUeubeteö  ©poö  beö  5)iu(Ten  3autofT^fp  (1852),  ein 
2)rama  be6  ®änen  i>aluban='3)Jiitler  (1853),  ̂ llejanber 
3?umaö  be£S  ̂ ater^  „Isaac  Laquedam"  (1853);  pon 
beutfd)en  35earbeitungen  jene  in  21urbad)er£S  „?Golfä= 
6nd)lein",  5lf)aöber=@ebidne  beö  Deflerrcid)erö  J>)einrid) 
».  !i!ebitfd)nigg  unb  b(6  ©d)maben  3-  ©•  5ifd)cr;  Pon 
■äKobernen  .'pausSfjofer  (ben  @fd)elbad)  hir^  abtut),  i^errig, 
.^ird)bad),  ̂ Bleibtreu,  Gilbert  ©eiger,  ̂ oU,  Sornitctn; 
ferner  ?Iba^i)erö  Qlnftreten  in  ©rifebad)ö  „2Renem  ?an= 
Käufer",  "5)?autl)uer^  braftifd)e  9iid)arb  aBagner=?ra»eflie, 
Öiugu(t  ©ilbcvfleinö  ©atire;  ber  ©pilog  „^yba^peru^" 
ju  2ßetngartnerö  SOTpflerium  „S)ie  ©rlofung". dagegen  l)a(te  id)  e^,  rcie  id)  fd)on  an  auberer 
©teile  beniertte,  für  bebeuElid),  jene  5leuf!erungen,  bie 
fnr  bai  neu  erii)ad)te  ''Jlf)a£Sber=©efi:bl  beö  mobernen 
3uben  bie  ©eflalt  ̂ il)a^perö  alö  nabeliegenbeä  ©nmbol 
^eranjie^en,  ohne  weitere^  ̂ u  ben  QIl)aöper=2)id)tungeu 

;n  red)neu.  2Ber  neben  "^Jtautbnerö  fTtomau  „Der  neue 
Ol^a^per",  neben  „Qlfjaäber"  benannten,  ben  neuen 3ubenl)aß  bebaiibelnben  ©r^^äblungen  oon  3affe  u.  a. 

aud)  3acobon3^fi«S  „2ßertf)er,  ber  3ube"  Ijeran^ie^t, 
ber  bnrfte  aud)  2)ramcn  mie  Sxvj^ii  „Dag  neue  ©betto", 
9lorbauiS  „Doftor  Äobn"  n.  a.  nid)t  übergeben,  roenn= 
gleid)  ber  enjige  'jnbe  nid)t  torperlid),  nur  feelifd)  biefe 
ÜBerfe  burd)fd)reitet.  3iii  übrigen  bat  beci  '23erfa(Terg 
93efd)eibenbcit  für  fein  SBud)  einen  faft  ju  engen  'tttel 
geroäblt,  bcnn  er  idfjt  ja  and)  bie  ̂ Jba{i»er=3)id)tungen 
bor  ©oetbe,  fomeit  bon  fold)en  bie  Siebe  fein  tann, 
uid)t  anfjerbatb  feiner  35etrad)tung.  3ur  ©ntftebung 
ber  ©age  fann  er  naturgemäß  niduö  Jlnui  beibringen. 
3"  bem  mit  ancrfennen^roerter  S^ube  gefd)riebenen  93üd)= 
lein  mar  mir  eine  benn  bod)  .^u  meit  gebenbc  ©ering= 
fd'dßung  ̂ »amerlingg  unb  feiueö  „Qlba^per  in  üiom" 
auffduig;  ferner,  baß  ber  mir  alg  Sßilbelm  ̂ i'iebrid) 
^)eller  betanute  23erfa|Ter  ber  „Briefe  bei  eroigen  3iibeu 
über  bie  mertipürbigflen  93egebeubeitcn  feiner  3eit" roieberholt  (©.  40  uub  158)  geller  genannt  roirb. 
Die  nabejii  PollfTdnbige,  d)rDnolDgifdi  angeorbnete  95iblio= 
grapbie  bdtte  nod)  geroonueu,  roenn  fie,  gleid),;ieitig  ali 
9?egifter  angelegt,  ber  a^ermtttlnng  i5roifd)en  bem  SBe= 
urteiler  uub  bem  Q?eurteilten  gebient  bdtte. 

3obanueö  ̂ JJroft  berrdt  in  feinem  2)Orroort  roeit 
au^greifenbe  ̂ )ldne  (einer  SPionograpbie  bei  ©toffeö 
bom  „S'roigen  3iibeu"),  obue  baß  ber  pon  ibm  ani- gearbeitete  Qlbfd)nitt,  ber  ftd)  auf  bie  neuere  beittf*e 
Literatur  befd)rdnEt,  befonbere  ©rroartun^en  für  etroaige 
gortfeßungen  ̂ u  enuecfen  permDd)te.  Der  23erfa(Tet 
hat  in  einem  unglücflid)en  Qlugeublidf,  oolle  jroei  3abre 
uor  bem  @rfd)einen  feiner  QIrbcit,  feine  33ibliograpbte 

abgefd)lo|Teu.  ©o  tarn  ei,  baß  er  'JltinorfS  33ud)  über ©oetbeö  eroigeii  3uben  (awi  bem  roobl  aud)  ©oergcl 
mehr  Kluften  bdtte  hieben  fonnen)  nid)t  berücffid)tigte 
unb  aud)  anbere  neuere  Qlrbeiten  nid)t  fannte.  £5ffen= 
bar  geroobnt,  auä  jnjetter  Jnanb  ju  fd)Dpfen,  bringt  er 
eine  9ieibe  oon  3rrtümern  aufö  neue  cor,  bie  ic6  be= 
riditigt  habe.  Da  figurieren  bie  ©tropbeu  bei  Siebes! 

„Da  3efug  in  ben  ©arten  ging",  bie  QIrnim  iinb95rentano, 
bie  .^■'erauggeber  pon  „Dei  Änabcn  2Bunberborn",  ibrer 
Ssorlnge  beigefügt  b^iben,  roieberum  al^  „Seugni^  ber 
dlteren  3Sol6äpoefte"  (©.  27),  obgleid)  SReubaur  felb(l 
in  ber  Pom  93erfafTer  .zitierten  jroeiten  Qluflage  feiner 

©d)rift  „Die  ©age  bom  eroigen  3iiben"  biefe  irrtüm» lid)e  S^ebauptnng,  bie  ibm  in  ber  erften  9(uflage  roiber= 
fubr,  berid)tigt  bat.  Da  roirb  aud)  "^ax,  .tod)ö  93er= 
fe^en,  ben  ̂ Iba^per  in  ?(rnimö  „^>aUe  unb  3erufalem" ali  2>ater  ßarbenioö  unb  Cli)mpiag  ju  be3eid)nen, 

frifd)  aufgetödrmt  (©.29);  ba  roirb  binter  bem  ''))feubont)m 3cmaub  fübn  SfB.  Deorient  permutet  (@.  36),  obgleid) 
id)  bai  OrtbDni)m  2Ö.  Saugeroiefd«  mitzuteilen  in  ber 
Sage  roar.  Qluf  befonbere  ?:iefe  feiner  SDrfd)mi9en 
fd)eint  ber  33erfaffer  überbaupt  uid)t  ju  balten.  ©.  9 

flagt  er,  baß  er  bie  bou  ̂)ftser  „perfaßte  ̂ Bearbeitung" bei  ?(ba«Sper(toffe6  roeber  in  ber  jiüeiten  Qluflage  feinet 
@ebid)te,  nod)  an  auberen  ©teilen  f)abe  finbeu  tonnen, 
unb  er  perfleigt  ftd)  roieber  ju  einer  tübnen  .^ppotbcfe, 
baß  ei  fid)  ndmlid)  bieUeid)t  um  bie  Ueberfet3nng  bei 
bulroerfd)en  Oiomaneö  „3anoni"  banble;  unb  ©oergel 
roeift  nett  unb  tlar  nad),  baß  bie  »ergebenö  gefurt^te 
„33earbeituug",  bai  ©ebid)t  „Der  eroige  3itbe",  in  bec 
erften  5luflage  pon  ̂ ^feerö  ®ebid)ten,  ©tuttgart  1831, 
@.  284—89,  (Tebc.  (?in  anbermal  (©.  78,  5lnm.  2) 
tlagt  er  ganj  meland)Dlifd),  5?e(lroi)ä  ̂ Burleöfe  „3roei 
eroige  3uben  unb  teiiier"  nur  cermutuug^roeife  batteren 
^u  tonnen,  „ba  bie  ©efamtau^gabe  unb  5^ecferg 
^iograpbie  leiber  feine  ©ntftebung^jeit  angeben".  3(1 bai  ber  SBeiöbeit  leöter  ©d)liiß? 

5iud)  fonft  i(l  übermdßige  ©enauigteit  nid)t  bei 
93crfa(Terö  ©acbe.  211.  ©d)veiber  beißt  bei  ibm  (©.  1, 
24  unb  28)  ©d)repber,  ©oebete  roirb  (@.  76,  2lnm.  1) 
©oebecfe  gefd)rieben.  (Sin  paarmal  i(l  ̂ H'Ofl  Pom 
S5orfd)ergli1icf  mebr  begünfligt,  a{i  fein  9^ipa(e.  „Der 
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txDxqt  3ul>e,  eine  foniifdie  ©efcfricfite  auä  bem  18.  3«^^= 
hunbert,"  Seip^t^  1800,  blieb  Jöervn  ©oevgcl  unjii= 
gangli(b,  njährent  JÖeiT  iVoit  ta<S  93iidi  einfc^en  fonnte, 
te^g[eid)cn  ScbiUing  ron  Sanflatt^  mnfattige  tvamatifdie 
J^anMung  „%hair>n",  StraGhivg  1894,  .^vattentitt,  vtm 
lex  rieb  Soerge(  tvcR  brier'iidKr  ?infragen  nid)!  einmal 
He  bibliograpfiii'cl^en  Saaten  ju  uevi'diafTen  imftanbe  wav. {Uni  ̂ ic  95üd>erlerifa  ?X  C  v.  @c(iadiingci  ©efdndite 
au«  ben  95ergen  „^Iha^i^cr",  9?egenöbuvg  1895,  Tlawi, 
iie  "l^rod  S.  130  f.  befpricbr,  hat  ©oergel  überhaupt 
ni*r  gefannt.  3n  febv  roefentlidicn  '>|3unften  aber 
fleht  "X^rpfl  but*au^  gegenüber  feinem  Kollegen  jurürf : 
vcv  allem  tarin,  baß  if)m  eine  eigentliche  SSerarbeitung 
feine«  ̂ Stoffe^  nid>t  gelungen  ift,  baß  er  ftdi  mit  breiten, 
lofe  aneinanber  gereihten,  oft  burch  re*t  gejtnungene 
Uebergdnge  perbunbenen  3nhalt^angaben  begnügt  unb 
m  Sharafteriflif  nur  gan^  allgemeine  ''))hrafcn  jur 
^«erfügung  f)at.  S'er  roertpollile  ?eil  fcineö  *Budieö 
finb  bie  CueUenunterfud^ungen  ju  ben  Qlhaöper=2)id)= 
tungen  '^floüni,  be?  ron  ihm  —  ifim  ©egenfafi  ju 
Soergel  —  ungemein  f)Pd>gefdidBten  J^amerling  unb 
iti  —  gemeinfam  mit  Soergel  —  febr  berounberten 
JDau«hcfer.  «Tiefer  I>iducr  hat,  na*  ̂ ^roft  @.  120, 
„ein  T'rama  ber  (rmigfeit  einer  Seit  gefdiricben, 
bie  pon  ber  jlnnft  unb  ber  Jiiteratur  bie  i)arfleUung 

t?ergdnglid)er  ?:age^intere|Ten  verlangt"  [!].)  %^ro(lö unbebolfene^  unbeutfd^eö  Deutfdi  (5.  95.  @.  10  „baö 
*J?id>tfterbenf6nnen^mrtiD",  bann  @.  41  „Satire  über 
bie  Seit  jju  bringen",  S.  76,  QInm.  1,  „bie  3ahve^,^abl, 
xoo",  @.  86  „bas  aueeinanbergefeftte  Qpoi",  &.  87 
„roie  fd)on  gefehen",  ®.  103  „obne  ba§  jebod)  be^ba(& 
ein  . .  .  Sufammenhang  .  .  .  befiele",  @.  115  „Sronift 
^igt  er  fich  roieberum"  unb  „eine  fd)einbar  geroiffe 
Jreube",  121  „ber  ̂ )rie|'terfdiaft  ̂ Penehmen,  piel= 
mehr  ber  jübifd^en",  B.  167  bie  nnbeutfdie  <Sdilug= 
periobe)  blieb  mir  folange  rätfelhaft,  Hi  id)  ani  ber 
.Konitruftion  @.  157  „unb,  ein  jünger  S?tqel6,  er  ruft 

au^"  \n  ertennen  glaubte,  baß  ber  in  Planet)  lebenbe ©elehrte  troß  feinet  beutfd^eu  ORamenö  eben  ein  beö 
25eutfd>en  nidbt  PoUig  maditiger  ?^ranjofe  i(I. 

9ledit  roenig  ̂ ^örberung  hat  bie  ©rforfdniug  unb 
^ntroicflung  unfereö  Zf)mai  burd)  .Kappflein  ge= 
funben.  Ser  2>erfaiTer  gibt  felbfl  ju,  baß  er  bie  ̂ oeme 
Dom  eroigen  ju^fn  „auf  einen  lofen  5«ben  ber  jahxe 
M  @rf*einenö  reihe",  unb  fo  bietet  er  nid)t  mebr  ali 
eine  5in^abl  gan^  dußerli*  einanber  folgenber,  teilroeife 
xt&it  langgefponnener  3"baltäangaben,  an  bie  fid)  bin 
unb  roieber  einige  SBemertungen  pon  nid)t  gerabe  „ab= 
grünbiger"  (mit  biefem  fdionen  2BDrt  roirb  €5.  46 
5ti5 'JC'Jauthner  au«igei\eidwet)  Äritit  Enüpfcn.  .Kappflein 
begnügt  fid^  mit  ben  „roid^tigeren  ?lbaäperbid)tern"  unb 
ftrebt  fo  tt)enig  'SoUddnbigfeit  an,  bag  er  felbfl  2Berfe 
wie  ?lrnimö  „-poUe  unb  jerufalem"  nid)t  nennt.  ®a= gegen  fennt  er  allerbingö  ein  englifd)e«i  (5poö  „The 
wandering  jew"  pon  Stöbert  Sud^anan  (1893),  lai 
man  bei  feinen  3Sorgängern  oergebenö  fud)t.  VJtit  biefen 
QSorgdngem  unb  ber  Pon  ibnen  gelcifleten  9lrbeit  finbet 
er  fid>  übrigeng  feltfam  genug  ab.  2Bäbrenb  er  bei 
ben  bebeutenbflen  (5rfd)einungen  feinejS  ©tofTgcbieteö, 
bei  ben  2Iba6Per-2)iditungen  ©oetheö,  D,uinet«S,  ̂ Olofen«*, 
lai  SfBort  an  ©erodbrömanner  (^inor,  ©oergel,^  -Drofl) abgibt,  rod^renb  er  fogar  bie  jufammenfaffenbc  9?ücffd)au 
auf  fein  ?^ema  burd)  Jöerrn  Soergel  beforgen  lagt, 
flimmert  er  um  anbcre  2}0rarbeiten  fo  roenig,  bag 

er  roiberlegte  jn^tümer  aw'i  neue  begebt,  ©o  roei§ 
er  (8.  6)  ebenfo  roenig  roie  *Drofl,  bag  baö  Qluftreten 
^i)ai\)tti  in  „35e£5  Änaben  ?ßunberborn"  Icbiglid)  auf einer  jnterpolation  ber  Jperauögeber  beruht;  freilid) 
genügt  eg  nid)t,  bag  „ffiunberborn"  nur  in  9leclam<i 
^uögabe  burcbpbldttern.  2ßo  jvappflein  eigene 
"SPfeinungen  äußert,  roirb  fein  Urteil  leid)t  iuni  ̂ ane= 
gprifug  roie  bei  ber  95efpred)ung  oon  JpamerlingeS  @pog 
(@.  40  f.).  Ungefdbr  nach  ber  gleidien  "äKet^obe  roerben 
bann  in  einem  2in5ang  moberne  !Did)tnngen  iufammen= 

geflelft,  bie  ftd)  mit  ber  *})erfon  3efu  befd)aftigen.  ̂ >ier 
finben  fid)  bie  9^amen  Sebmel,  3folbe  .turi^,  ®uber= 
mann,  Ö^far  SBilbe,  9tid)arb  Sßagner,  ̂ )ei)fe,  &. 
Jpauptmann,  2Bilbranbt,  3-  53.  SBibmann,  Ärctjer, 
S?mi  Pon  Äablenberg,  Stofegger,  J^renffcn,  ©elnia 
Sagerlßfu.  a.  (3Sgl.  l'@  VIII,  582.)  @nblid)  roirb  in  einem 
hir^en  '}lad)anbang  bie  SarfleÜung  bcö^Serrdteröjiiba^i" 
ber  ,tunfl  geflreift.  (Si  ifl  nid)t  red)t  einjufef)en,  roeö^alb 
biefe  eiligen  Sufammenflellungen  bie  95nd)fDrm  er= 
forbertcu. 

Sum  @dUuR  feien  nod)  einige  flcinc  ̂ }Jad)träge 
geflattct,  bie  ftd)  mir  mittlerweile  ergaben.  *2Iud)  .Karl 
oon  .^oltei  b«t  eine  ©r^äblung  Pom  eroigen  3nben  ge= 
fdiriebeu  (1822).  Ucber  biefe  p^antaflifd)e,  oon 
©.  Z.  Ql.  JöofFmann  beeinjlufite  ®efct)id)te  eineö 
isstubenten,  ber  ftd)  für  ̂ Iba^oerö  leibhaftigen  @of)n  ̂ dlt 
(roaö  ?lrniniä  „(jaibenio"  rotrflid)  ifl),  bat  ̂ aul  lt!anban, 
CK.  0.  Jöolteiö  Stoinane,  l-eip^sig  1904,  @.  13)  ndbereö 
mitgeteilt.  Qlud)  J^riebrid)  JC'alm  bat  fid)  eingebenb 

mit^  einem  ©ntrourf  „3)er  eroige  3ubc"  befd)dftigt; barüber  fünbet  ftd)  näbereg  im  „95riefn)ed)fel  ̂ roifd)en 
'3)?id)acl  @n!  Pon  ber  95urg  unb  jriebrid)  Jpalm",  ?3)ien 
1890,  @.  9. 

ß'nblid)  rodren  aud>  geroiffe  literarifd)=politifd)e 
SrDfd)nren,  auf  bie  id)  burd)  bie  greunblichfeit  beii 
J^errn  T>x.  ̂ id)ael  J>>oljimann  in  üßien  aufmerffam 
gemad)t  roerbe,  ju  bcrücffid)tigen.  @d  fd)rieb  ein  ®raf 
^^afero  be  Sorneliano  einen  fatirifd)en  Sioman  „®t- 
fd)id)te  beä  eroigen  3nben,  Pon  ibm  felbfl  gefd)rieben, 
entbaltenb  einen  furzen  unb  roabrbaften  Qlbrifj  feiner 
berounberungöroürbigen  Steifen  feit  ungcfdfjr  I8003abren. 

5Iug  bem  g-ran^ofifdicn.  @otf)a  1821,  ©tfinger".  ©ine anbere  93rofd)üre  ifl  Pon  ßruciger  (P.  b.  .^agen?)  unb 
füf)rt  ben  beuttid)en  Sitel:  „5^euefle  2Banbcrungen, 
Umtriebe  unb  ?lbenteuer  M  eroigen  3nben  unter  bem 
Flamen  93ftrne,  J^eine,  ©apbtr  j^um  58eflen  ber  ̂ Jlnflalt 
gegen  bie  @t.  ©imonie.  (5nebrid)=2ßilbclmftabt(93erlin?) 

1832." 

QSon  ̂ arl  ̂ crgec  (2)arm|^at)t) 

Cl/  uf  einjelne  95üd)er  beö  bolfleiner  3?id)ter£i  Zimm 
Ärogcr  habe  ict)  gelcgentlid)  in  biefer  3eitfd)rift 
fd)on  binroeifcn  bürfcn,  ber  ©efamteinbrucf  biefer 

ltiterdrifd)eu  ̂ erf6nlid)fcit  ifl  por  3abr  unb  ?ag  Pon 
©etlep  p.  Siliencron  in  feiner  tuappen,  roud)tigen  3Jrt 
(jter  roiebergegcben  roorben  (pgl.  S@  VI,  631).  5lun 
forbert  bie  poo  ?Ilfreb  3<ingfen  in  ̂ amburg  perlegte 
©ammlung  feiner  jum  ?eil  umgearbeiteten  älteren  unb 
feiner  neueren  @d)riften  eine  fur^e  18etrad)tung  feiner 
©ntroicflung.  ifl  bie  ©ntroirflung  cineö  fpdt  ein= 
fe^enben,  aber  rafd)  ju  eigenartiger  5Sollenbung  rcifenben 
!5alentg.  m  fein  erfleh  93ud)  „Sine  flille  2Belt"i) 1891  erfd)ien,  roar  jtröger  bereite  47  3«')re  alt  unb 
9'led)töanroalt  in  .Kiel:  ber  <2obn  eineö  alten  93auern= 
gefd)led)tä  roar  erfl  aii  auggeroad)fener  95urfd)e  auö 
(Stall  unb  @d)eune  auf  bie  ©^mnafialbauE  gefommen 
unb  ̂ )<^tte  fid>  bann  grünblid)  in  juriflifd)er  SdtigEeit 
bcrodbren  müffcn.  Sie  bem  oerfpdteten  Stubenten  fd)Dn 
bolben  'SJfufen  burften  fid)  nur  nod)  leife,  oerfloblen 
nahen  unb  mußten  mit  ben  bid)terifd)en  ?rdumen  roeniger, 
ben  ?lmtggefd)dften  abgerungener  Stunben  ftd)  begnügen. 
@rfl  bem  aufmunfernben  Snreben  M  .Kird)fpielpogteö 
Pon  .Kellingbufen ,  feinet  Sanb^mannö  unb  ?^reunbeö 
®etlep  P.  i'iliencron,  gelang  e^,  ben  jagen  ®id)ter  ̂ ur 
freieren  SBetdtigung  feiner  poetifd)en®aben  unb  Neigungen 

')  ©ritte  Sluflage.  jQamburg  1905,  SUfreb  SanSfeii. 
256  ©.    8».    ®eb.  331.  3,—. 
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onjufpDvnen.  „3rf>  hatte,"  fo  f(l)rie6  mir  ̂ xbqex  ftnmal, 
„in^roifdKii  (1886>  eine  9?oi>cUe  »erbvodicn  uiib  fte  ganj 
l)cimlid)  mib  ocvfdHiml  btv  „®uten  (Stunbc"  unfc  „2Be|tcr= 
mann^  '3Wouttt^()cften"  angeboten,  aber  id^  fjattc  ̂ 10= 
le^nnngen  evfafn-en  nnb  fing  baltev  an,  an  meinem  Talent 
in  tev^roeifeln.  @r(l  »on  Siliencvon  erfuf)i'  id),  rate 
ivcnig  eine  fold^e  ̂ Iblcfinung  befagc." 

©e>v)i§  ftatte  baö  1-eben  bem  TiidUev,  a\i  ev  nnn 
ernfllidiev  in  fdiaffen  begann,  ben  QSlirf  fd^on  gefdiavft, 
feine  ©rfabrung^iuelt  veid)  nnb  if)n  befonbevö  mit  bev 
©igcntnmlidifeit  pvojeffievenbev  QBauevn  oevtvaut  gemadu. 
Qlbev  ba^  9?efte,  baö  SSefentlidK  ftatte  ifem  bie  5Ratnv, 
feine  ̂ Ibflammnng  mitgegeben:  anf  bem  frnd)tbaven 
■SRutterboben  nngebrüd)enen  93Dlf^tumö  gebiehen  feine 
fiin(tlevifd)en  Qlnfange,  auö  ber  ®runbftimmnng  einer 
fe()nfnd)t«iODt(eu  Siebe  jn  3ngenb  nnb  ,'öeimat  i«nd)ö 
feine  Ännfl  rafd>  reifenb  empor,  ̂ enee  ©rfllingämerf 
üerfeBt  nnö  in  ber  Zat  in  eine  (liUc,  tiefe,  an  Weiteren 
nnb  ernften  3?i(bern  reid)e  2Belt.  ©igentlidK  Olopellen 
finb  biefe  lofcn  ©Hj^en  nnb  ©efd)id)ten  au^  .^cibe  nnb 
3KoDr  nod)  nidu,  wenn  and)  ber  nnermnblidien  ©elbft= 
tritif  iti  gereiften  Äunftlerö  bie  fd)raäd)flen  ?ei(e  ber 
fnthereu  2Inf(agen  jeM  ̂ um  l^pfer  gefallen  nnb  in  ber 
neneften  allerlei  (liliflifd)c  Unbef)Dlfenf)eiten  nnb  tlcinc 
.^ompofttion^fefjler  perbeffert  raorben  finb.  'ilber,  wie 
gefagt,  bie  edue  ©timninng  icar  bier  pon  pornberein 
fdion  ba,  n)Olfenfd)iv)ere  ̂ cland)Plie,  bnrdilcnd)tet  Pon 
finnigem,  liebenöiPiirbigem  J^'nmor;  baö  l'eben  biefer 
©d)ilbernngen  mar  edU  itie  bie  g-arben  bev  h-ßgerfd^n SBilber. 

SSon  ber  ©eroiffenftaftigfeit  iei  nod)  taftenben 
jvimfller^  jengt  and>  tai  f,m\te  QBcrf,  ba«S  1893  nnter 

bem  3:itel  „®er  ©dnilmeiftcr  Pon  .öaubetüitt" 
erfdnenen  ifl,  bann  nmgeavbeitet  mit  bem^itel  „©dmlb?" beran^fam  (1898)  nnb  jeßt  in  nener  Umarbeitinig  micber 

nnter  bem  alten  ?itel  porliegt''):  nrfprnnglidv^  in  ben Seiten  amtlid)er  Ucberlaflnng,  /\ogernb  nnb  jerflücfelt  in 
einem  3eitraum  Pon  brei  3if'ren  enfftanben,  ftat  ber 
tragifdie  (Stoff  enblid>  feine  viduige  ?vorm  gefnnben. 
lieber  biefer  Seibenfd)aftägefdMd)te  bes  finnierenben  2)orf= 
fd^nlmeifterö,  ber  Siebe  eineö  ©onberlingsS  ̂ n  einer 

nngli'irflid^en  ©raftn,  liegt  ein  feiner,  romantifd)er  S'nft; in  ben  berben  banberoitter  95auern  nnb  Äned)ten  lebt 
ed)te^  53olf^tnm  nnb  f)nmorifTifd)c  .traft.  Unb  raie 
biefer  fontraftierenbe  .'pintergrnnb  bie  .f>anptge|lalten 
trägt  nnb  bebt,  fo  ijt  baö  ©an,%e  fe(t  nnb  fid)er  in  ben 
natiirlid)en  9?af)men  ber  fd)arf  gefe^enen  nnb  anfd^anlid) 
gefd)ilberten  8anbfd)aft  ̂ ineingeftellt.  jn  ibrer  bentigen 
©eflalt  brandu  bie  einfievbeö^Wenfdienfdncffal  fünbigenbe 
91opelle  ben  9Sergleid)  felb(t  mit  ©tormö  flimmungö= 
Pollen  ̂ ocfien  nid^t  jn  fd^enen. 

yU'ogerö  britter  Sanb  „3)  i  e  2B  o  ̂  n  n  n  g  b  e  ̂  ®  l  n  cE  «5" 
(1896)  i(t  in  bie  porliegenbe  ©amnilnng  jiod)  nid)t 
anfgcnommen,  mobr  aber  bie  praduige  isstaU=  nnb 
©dKnnengcfdndUe  „Ji>nn  ffiiecf"^)  (1899),  eine  ®orf' 
er,^äf)lnng,  in  ber  bie  isel)nfu*t  beö  im  Qlftenftaub  fid) 
mnbenben  ©d)rcibftnbenmenfd^en  nad)  feiner  forglofcn 
.Rnbbubeningenb,  bie  fiif?e  ©rinnernng  an  ba^  l'anb 
„ber  Änicf^agen  nnb  ber  großen  .tlöfie",  am  reinflcn in  fßftlidiem  .^»nmor,  in  natürlidier  Seben^pf)ilofopl)ie 
unb  in  reali(Tifd)en  @d)ilbernngen  ̂ um  91n^bvucf  fonimt. 

^it  jcbem  biefer  9?änbe  gewann  jlrogere  Dax-- 
flellnng  an  ©id^rljeit  ber  SSlittel  imb  ©efd)loffent)eit 
ber  Aorm.  3ur  "JlJeillerfdiaft  aber  auf  feinem  eigenen, 
Flug  abgeflecften  ©ebiet  bat  er  fid>  crfl  eniporringen 
fonnen,  feitbem  er,  ber  brncfenbften  5lmt^gefd)äfte  lebig, 
fafl  an5fd)lief!lid^  feinem  Talente  leben  fonnfe.  3)aö 
lüar  feit  bem  3ahn  1903.  @d)on  im  'jahte  1904  er= 
fdnenen  feine  ent.^nrfenben  „Sente  eigener  Qlrt"^). 
©iefc  Pier  „DRopetlen  eine^  £iptimiften",  Pon  benen 

')  ©ritte,  iinifleatbeitete  Sluflagc.  1905.  134  ®.  8». 
@eb.  SD?.  2,-. 

')  ßnieite  Sluflage.   1905.  124  <B.  8».  ffieb.  SK.  2,—. 
')  ©ritteä  Saufenb.  1905.  310  ©.  8°.  @eb.  iD?.  3,-. 

jebe  in  einem  eigenen  ̂ one  nnb  in  einer  befonberen 
©timninng  er^äl)!!  ift,  ge[)ßren  jnm  58e(Ten,  roaeS  bie 
pielgerii()mte  nnb  pielgefd)mäf)te,  fo  jdmmerlid)  mi6= 
perflanbenc  nnb  fo  roiberlid)  mif!brand)te  „JC*eimatfunfl" 
anf^nraeifen  l)at.  3"  aüen  biefen  9]opeUen,  „2ßie  mein 

übm  ̂ Kinifler  ranrbe",  „t)ev  ̂ lV'al)l",  „3i"  ̂ 3^ebel"  nnb 
„@in  Unbebingter",  tpei^  ber  T^id^ter  mit  feltener  .ftnnff, alleö  ?lenf?erlid)e  fauber  nnb  fein  au^^nmalen  unb  iugleid> 
ju  befeelen,  3uftanb^fdnlbernngen  nnb©emutöftimmnngen 
,^ur  Pollen  ©inbeif  ju  perbinben.  3mmcr  me^r  lernt 
5vroger,  fid)  auf  feinen  ©egenflanb  ;in  befd)ranfen  unb 
nidü,  jebem  Einfall  nadigebenb,  Pon  feinem  ?f)ema  ab= 
jufdnpeifen.  Unb  fo  übertrifft  er  benn  mit  feinen  beiben 
neneflen  großen  5^opellen  bie  J^obe  feiner  biä^erigen 
Seifinngen.  3"  bfv  frff  l)umoriftifd)=fatirifd)  angelegten, 
bann  tragifd)  enbenben  ©efdiid>te  „J)er@injige  unb 
feine  Siebe"^»  mag  jroar  bie  feelifdie  ©ntraieflung 
befS  .'polU)änbler£*  3od)en  .^^liefe  nidu  gan^  ubcrjeugenb 
burdigefnbrt  fein,  aber  man  pergifu  biefe  (pielleidU  nod> 
ffü  beffernben  Mängel»  über  ber  fßftlidien  ©eflalt  iei 
in  Siebeöfeligfeit  fdnüimmenben  ©d)neiberleinö  9ieimev 
fetieger  unb  über  ber  fid^ren  (5'rfd)einung  feiner  tapferen 
©eliebten,  ber  an  bem  .Vvonflift  .^ipifdien  Äinbe^pflid)t 
unb  Jöer^eneliebe  .^ngrunbc  gel)enben  .\vätnerötod)ter 
.Katrin  ?Ricferö.  3ii  it'r  ift  ein  großer  3ug,  baö  ed)te 
35lnt  jener  tragifdien  J)clbinnen,  bie  aud)  im  bürftigflen 
^Jlltag^gemanbe  nur  baö  2)id)terange  f^n  eutbecfen  per= 
mag.  Unb  tuie  breitet  and)  5ier  mieber  ber  frei  über 
allen  ̂ enfdUid)feitcu  (tebenbe  .^önmor  beä  liebemarmen 
S)id)terber^enö  einen  milben  ©dnnnner  über  tai  ©anje! 
3n  feiner  ̂ ^ollenbnng  aber  ̂ eigt  fid)  ber  f)oltleinifdbe 
®id)ter  in  ber  forgfältig  angelegten,  meiflerbaft  burdv 
geführten,  fomobl  in  ber  (2l)araftergeflaltung  ipie  in  ber 
.•Svompofition  tabellofen  Dbpelle  „Um  ben  2ßeg^oH"'). S)er  totoff  iff  nidU  neu:  3mei  trot3ige  ̂ auernfopfe 
(loßen  aufeinauber  im  .Uampfe  nm  ibr  JRedU  ober  ba^, 
xoai  fte  für  ibr  die&it  halten.  2Bie  eine  QlUtag6= 
gefdiidiie  f)ebt  bie  ©rjahlung  and)  an,  aber  fie  (teigert 
fidA  mit  innerer  ̂ ottpenbigfeit  unter  ber  ffarfen  5ül)rung 
bee  Siduere  ̂ u  immer  maditigeren  Sfßirfnngen,  fie 
xoäd)^  empor  jur  ©röße  tragifdier  .tunft  tn  einem  alle 
Siefen  ber  ©eelen  aufroüf)lenben  unb  burdMeudUenben 
Äampf.  /yoIgeridHig  fdireitct  bie  ©ntipictlung  bie  ̂ uni 
leben^ierflorenben  @nbe,  aber  bie  n)ud)tige  Sragit  ber 
©reignilTe  erroeifl  fidi  aud)  barin  ed)t,  baß  fie  uni 
fdMießlid>  befreit  nnb  erf)oben  aufatmen  laßt,  raie  nad) 
reinigenbem  ©eipitter(turm.  ©rft  muß  bie  @rbe  er= 
beben  unb  in  gewaltigen  ©rfd)ütternngen  alle  Älein^eit 
unb  ©emeinbeit  au^  ben  ©eelen  ber  5Reufd)en  raeg= 
fegen,  e^e  fic  ftd)  ju  neuem  Seben  raenben  fonnen. 
Seben  mirb  jerffort,  bamit  Seben  reiner  nnb  frdftigcr 
erblühe,  an^  bem  .feaß  bie  Siebe  ftd)  entfalte:  tai 
geigen  bie  großen  ödiicffalöfampfe  ber  256lfer,  iav 
lebrcn  bie  fleinen  unb  großen  .f onflifte  im  Seben  tei 
einzelnen,  baö  ilellt  mit  mei(terlid)er  .tunft  audi  Äroger 

in  bem  Streit  „nm  ben  2ßcg,^oU"  bar.  ®amit  iil  er ben  großen  5]opelli)ten  gan^  nabe  geiücft. 
.<vrögerö  neuefle^  iMtd^  tragt  ben  bebeutnngepollen 

?itcl  „Jpeimf ehr"' >.  @tipa  ein  Supenb  ©fijjen  ftnb 
ba  pereinigt,  bereu  ©rtinbtfoff  fd)on  in  ber  erften  ̂ Iuf= 
läge  anberer  i£d)riften  9?.  in  „JÖein  aiMecf"  unb 
in  ber  ©ammlung  „Eine  flillc  SBelt")  entf)alten  mar, in  ben  neuen,  bnrd)gearbeiteten  ̂ lu^gaben  aber  feinen 
'i>laR  mehr  fanb.  ©cftd)tet,  gefldrt  nnb  gefür.^t  tefert 
er  nun  lüieber  nnb  mit  ̂ Jletteni  fo  perfd)mol^en,  baß 

tai  ©an.^e  fidi  »pivflidi  alä  eilt  '3Kenfd)etilebeii  in  feinen 
Jnßbepnnftett  barffellt.  ©ine  „.peimfebr"  bebeiitet  tai 35üd)lein  aud)  infofern,  alö  .Uroger  babin  jurncffel)rt, 
pon  »DO  er  ausgegangen  i(l:  ̂ tir  ©fi^^e,  su  ber  mit  be: 
baglidiem  .'önmor  porgetragenen  Qlnetbote.  *ilud)  einige 

6)  1905.    121  ®.    8°.    ®tb.  W.  2,—. 
8)  1905.    133  ©.   8».    @eb.  SW.  2,-. 
')  „©{tjaen  an?  einem  Seben."    1906.   228  ©.  8» 

®et>.  m.  3,-. 
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^rpGevf  S'ariTeKiini^cii  Ull^  biinintev.  So  nuten  wix 
ttn  ganzen  Zimm  kvbqex  in  bicl'em  ?Bi:(i>lein  beifainmcn, unt  tarum  bürfte  gerade  fein  Icntei  2Bcif  am  bellen 

geeignet  ("ein,  i^m  fttn^um^ven,  fid)  in  i()u  hinein= 
.^ulefen. 

Tiiefer  T'iitter  unvb  nun  balb  t)2  J^ifii'c  a(t  fein, 
acht  3'i''re  nodi  bte  ̂ nm  onüncfen  fieb^igflcn  @eburtö= 
tag.  @d>ou  jent  haben  aiir  übev^ifin  eine  prdriMige 
f leine  e;dmft  Ohiitai»  Jalfeö**».  ̂ sie  bietet  bie  fein= 
l'innigfte,  am  tieften  cinbvingenbe  ÜBürbigung  5vv6gerö, 
tie  mir  befit^en.  (J"inen  bcfonbevcn  9leij  fonnte  ihr 
5alfe  perleiben  bur*  Mitteilung  wertboKer  ®elbfl= 
befenntniiTc  bes  behanbelten  Did^ter^.  »Sid^erlidi  roirb 
<r,  ber  nods  in  ppUer  Ädiaffen^traft  fleht  nnb  fie  fpat 
erfr,  roie  einil  Fontane,  gan^  entfalten  rooUen  f*eint, 
im^  bi?  bahin  nod^  mandie  f6tlli*e  ß5abc  fdienten. 
9)?6ge  er  au*  bi?  ba^in  von  feiner  itattlid^en  ©enieinbe 
pcrgebrungen  fein  bis  j^uni  .öer^en  be&  ganzen  beutfdien 
^Solfeg  in  5^orb  unb  Süb,  auf  baß  bann  bic  ju  er= 
toartenben  5eili>rtifclf*reiber  von  einem  nid>t  nur  @c= 
nannten,  fonbeni  au*  ©efannten  ^u  berid)ten  ̂ aben. 

dcfto  {crSdtungeti 

an  i)!  für  ben  toten  »^erbinanb  oon  ®aar  bie 
Saljn  Jium  Sluhme  frei,  nun  tehrt  lauter  ali 
oor  brei  Oiif'ren,  ba  man  feinen  70.  ©eburt£itag 

feierte,  bie  ?te6e  unb  'Sercunberung  bei  i^m  ein,  unb 
ti  mif*t  fid)  in  bic  ©rabrcben  ber  93ormurf,  baß  man 
biefen  Sidner  nie  in  gebührenber  SBeifc  in  9^orb  unb 
«gäben  gcfd>dBt  habe.  „Der  laute  SWarft"  —  fo 
du^ert  fi*  Qlbam  ?i}?i4Ucr=Öuttenbrunn  (?ägl.  JKnnbfd)., 
U.=Q3.  172  )  —  „roufite  wenig  bon  ihm,  unb  fein  Tlame 
xoav  ja^rjehntelang  nur  ben  litcrarif*cn  *^einf*mccfcrn 
6efannt.  CJr  bewegte  fid)  in  ben  .^Ireifen  eineö  fclbft= 
gerodelten  Umgang^  nnb  griff  nie  bariiber  5inau6, 
lenfte  nie  bie  öffentlidie  ̂ iufmerffamteit  burd)  irgenb 

etroaä  anberes  auf  fi*  alö  burd^  feine  ftille,  fi'infllerifd) 
»ornehme  ?dtigfeit."  21lö  3^ramatifcr,  Sorifer  unb 
5RopeUift  roar  er  f)en>Drgetreten ,  fein  „2ßirfli*feitö= 
btd)tcr,  roie  bie  heutige  ©cneration  fie  fennt,  aber  ein 
JWealifl  großen  StUi.  „"Mit  feinen  erilen  brama= 
fifd)en  üBürfen  rerflieg  er  ft*  in  bie  .^lö^enluft^  ber 
®e(tgefd>idue.  Unb  roenn  fi*  bic  praftifd)c  Qinhue 
feinem  Srama  ,.taifer  .^einrid^  bas  in  jroci  ?etle 
jcrfdllt  unb  ben  großen  .taifer  fdiilbcrt,  aud)  big  heute 
»erfdiloB,  bag  üßerE  gebort  bod)  ̂ nm  35ebcuteubften, 
mai  m&i  ©rillpar^er  in  £?c(lerrcid)  gefd)afTen  rourbt. 
Unb  pieUcid>t  tommt  bie  Seit,  roo  and)  ein  ̂ ))ap(t  auf 
wnfcrem  Theater  als  '5}tenf*  gefdnlbert  unb  bargeitetlt 
roerben  barf.  T^ann  roirb  ̂ erbinanb  pon  Saar  M 
3?ramatifcr  erflehen,  obroohl  fid)  barin  nidit  bie  Stdrfc 
feiner  bi*tcrif*en  'ücrfonlid^tcit  ausprägt."  Die  liege 
pielme^r  in  feiner  l'tjrit  unb  feinen  5]ot>elleu,  unb  in 
tiefen  ijumcift.  „QJuf  breiunbbrcißig  3>»()vc  reid)t  feine 
I)i*terifd)c  ?dtigteit  jurucf,  aber  er  hat  un^  in  biefem 
?l!J{enfd)enaltcr  taum  ̂ roei  Dußcnb  ficinc  Dlopelten  ge= 
fd)enft.  3ebc  i(t  ein  <£tücF  feinet  l'cbcnö,  ein  ''Sc= fenntniä  unb  ein  2Beltbilb  juglci*,  ein  @tucf  SBien, 
ein  Btüd  Cefterrei*."  ja,  ̂ itUer=Wutt<-nbrunn  ge= 
(tef)t,  ba§  es  für  i^n  nid)tg  De(terreid)ifd)ereö  gebe  alö 
Jerbinanb  bon  Saar.  „2ßie  er  alle  Sd)i*ten  unb 
©PDd)cn  imfere<S  (taatlid)cn  unb  gcfel(fd)aftlid)cn  Sebenä 
feit  »icr  3af)t}e6ntcn  f*ilbcrt,  ba^  i(l  einzig  in  feiner 

')  „Jinim  ftröflet."  SBou  ©iiflaD  gölte.  Hamburg 
1906,  Sllfrcb  Sanifen.    52  ®.    3«.  0,60. 

^Jrt.  Der  in  feinen  ®runbfe)tcn  erfd)ütterte  ̂ Jtilitariö^ 
nnig  nad)  18.59  unb  1866,  ber  aufflrebenbe  '^at- 
lameutari^muä,  ber  ungcheuerlid)c  ̂ crbraud)  au  Staate» 
mdnncrn,  bic  33ilbung  einer  neuen  (ycfeUfd)aft  neben 
ben  pribilcgierten  Stauben,  ber  iVginn  ber  foi^ialen 
Umbilbungcn  in  ben  liefen  beö  ̂ olfeö  unb  in  ben 
burgerlid)en  ̂ Berufen,  unfere  ̂ Irancncman^ipation  unb 
hnnbert  anbere  3eitcrfd)ciunngeu,  fie  leben  im  Spiegel 
menfd)lid)cr  Sd)icffalc  unb  in  5)Teifterbilberu  fefl= 
gehalten,  in  ben  faarfd)en  OlobcKen  fort.  Unb  eine 
tiefe  .fvenntnig  bcö  roeiblid)en  ®efdiled)tö,  bie  fid)  oft 
big  .^n  gvanfaincn  @ntfd)leierungen  erhebt,  pcriciht 
biefen  D^obcllen  nod)  einen  bcfonbcren  JHci^."  —  Die 
mcnfd)lid)=ti)pifdie,  fulturf)i(Torifd)e  ̂ Bebeutung  A-crbinanb 
0.  Saarä  faßt  9?id)arb  Sd)aufal  —  ber  im  ̂ (5  (II,  l  ill) 
por  fed)ö  3«f)i'en  bie  nobc((iftifd)c  Atunft  M  9Serftorbenen 
bcleud)tete  —  in  bic  2Bortc  jnfammen :  „Saar  ifl  ein  uu= 
nad)ahmlid>cr^(ugbrurfbegQlltöftcrrcid^ifd)en.  Dicfcr*2Iug= 
brucfcrfd)Dpftrc(Tlog  feinen  3nl)alt.."  (2ßien.9lbenbp.l7l). 
—  Dag^JInmutboll=2Biencrifd)c  in  feinem  SBcfen  l)cbt  aud) 
bie  „2Bicncr  QlUg.  Beitung"  hcrpor:  ber  Duft  oon SBicn,  ber  Spand)  von  oftcrrcidiifdiev  5(nmut,  ber 
braufjcn  in  ber  Sanbfdiaft  bon  Dobling  ruhe,  bag  fei 
für  Saar  ju(l  bag  Sickte  gcroefen,  ̂ u  leben  unb  ̂ n 
fterhen.  „(5"r  (lammt  ja  aug  roiencrifd)cm  'SItilicu; 
feinen  ©ntroirflungggang  marfiercn  wiener  ''l)ld?e  unb 
®affen,  2Biefen,  ©arten.  @in  wcid)cr,  fcntimentalcr 
iWenfd)  ifl  ba  aufgewad)fen,  früh  heim  '^D'lilitdr  gcroefen unb  bann  mübc  geroorben.  3mmer  jwifd)cn  J^rauen 
hinburd),  ein  .^vopf,  ber  fo  augfteht,  alg  f)dtten  blaiTe 
(Vranenhdnbe  immer  feine  Stiriic  umfircid)elt;  ein 
^Tlnni,  mnbe  gefnf^t,  bag  gan,^e  5Befen  cingefponnen  in 
©ntfagen,  Sftefignicrcn.  Sin  cblcr,  wcrtbollcr  Mcnfd), 
ber  bag  Sd)i(ffal  feincg  Sebeng  pielleid>t  in  bic  eine 
^'Jopellc  in  ber  ein  ©cncral  feine  J^rau  au  einen 
5Kann  ber  *lblitit  pcriiert.  Die  ̂ (benbtnhle  bcg  ̂ Jlltcrg 
hat  ben  Mann  leife  angeweht,  bod)  feine  ©pauletten 
fd)mücfr  fein  friegerifd)er  Triumph.  Der  ̂ Ibgcorbncte 
ifl  gerabc  obenan,  feine  Stimme  hat  Mad)t,  feir  2ßcfett 
fagjiniert,  fo  reißt  er  bag  Sd)icffal  an  fid),  bag  beu 
anberen  jn  23oben  peitfd)t.  Dag  ifl  pie(leid)t  bie 
Stimmung  |aarfd)en  l'ebeng,  bie  feltfame  Mifdnmg  aug 
bem  9ßefcn  eineg  6flerreid)ifd)en  Offijierg  nnb  feine 
flarfe  ©mpfinbung  für  bie  Str.if)lungen  fraulid)en 
SSefeng.  3n  ben  geifligcn  ̂ Scurten  beg  5lIt=Si()eraligmug 
hat  Saar  ~eine  humane  liberale  35ilbung  genofTen.  *2iug biefen  .^vreifen  feiner  Menf*en,  oon  bcnen  nur  mel)r 
gan^  wenige  in  unfere  Seit  ragen,  f)at  Saar  feinen 
3teid)tum  an  innerer  Äultur  gel)olt.  Deg  Did)terg 
Sdiaffeu  fjat  eine  eigene  2öeife:  (s^aarg  2Berfc  ftub 
tppifd)  6flcrreid)ifd),  Pon  biefer  eigcntünilid)cn  ̂ IViffiPitdt, 
bicfer  'A-urd)tfamfeit,  bie  bann  alleg  mit  ?iebe  umgeben 
roiU.  Büge  im  SBcfen  ber  grau,  bie  Jaljiflfeit,  ©e= 
füf)le  an  alle  ©efdiehniffe  ju  hangen,  Icifc  innig 
melDbifd)e  9{f)pt^mcn  für  alle  Dinge  beg  gebeng^^  ju 

ftnben,  tragen  3;5ne  in  bie  Melobie  biefeg  Did)terg . . ."  — 
SEßie  im  einzelnen  bag  l'eben  unb  <iDd)afim  biefeg 

Did)terg  perlaufcn  ifl,  bag  erjdl)lcn  bie  5Rad)rufc  pon 
D.  SBad)  (?(rbeiter--3tg.,  ffiien  203),  Qlnton  Q5cttelheim 
CHÜq.  3tg.,  QSeil.  174),  93.  gl)iapacci  (l^efl.  93oltg= 
3tg.,  SBien;  207),  jturt  jvüd)ler  (Qllton.  "Jagbl.  171), 
Ql.  l'eitid)  (Deutfd)c  3tg.,  2Bien;  12  415),  «D.  l^anbau 
(^»amb.  57adir.  519),  .Vvarl  Jyr.  ̂ Roroaf  (l'eips.  ̂ agbl. 
375;,  m.  ©.  ̂ rumler  OJeid)gpo|l,  üöieu;  168), 
QI.  Semerau  (Serl.  71.  7iad)\\  360),  ̂ T3flnl  2ßilhelm 
(grembenbl.,  2Bien;  207),  51.  2B.  («Ißien.  ?yrembenbl. 
203),  foroie  QIuffdt)e  in  ber  „©raj.  ̂ agegpofl"  (201, 
202),  „«ßicn.  Dtfd).  ̂ ;agbl."  (203)  nnb  2Bien. 
ZaqU."  (203).  —  ̂l.^erf6nlid)c  Mitteilungen  über  5erbi= 
nanb  p.  Saar  gibt  fein  langjähriger  Ji>augar^t  Dr.  3oref 
5tripg  in  ber  „bcflerr.  2.solfg--3tg."  (203),  etlidie  SSriefe 
Saarg  an  .'•Hobert  .)>amerliug  peröffentlidite  (ein  paar 
2:age  üor  ber  .tataftrophe)  Mid)ael  Maria  9{abenled)ner 
(®raj.  ?:agegp.  194),  rodhrenb  nad)  bem  tragifd)en  @nbe 
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tei  ®irf)tcvö  93riffc  iinb  QleuSerungen  betannt  würben, 
bie  von  feinem  oiialitoden  3uflanb  beridUcn.  @d  frt)rieb 
er  no&)  üor  bret  ̂ Bochen  an  Qlbolf  Sartc(g,  ba^  ?eben, 
baä  er  je^t  füf)ve,  fei  fein  Seben  mebr  ffU  nennen, 
fonbern  eine  beflanbige  D.na(,  nnb  er  tonne  nnr  iünnfcf)en, 
bag  eine  jtafaflropbe  feinem  Suftanb  balbigft  ein  @nbe 
mad}e.  „3d5  babe  feit  einem  balben  3al)rc  nid)tö  mebr 
gearbeitet.  'SKnßte  notbnrftig  QSegonneneö  fallen  (äffen. 
@elbft  jn  ̂Briefen  fonnte  id)  mici)  nid)t  aufraffen  . .  ." 
(Dtfd).  3tg.,  93erlin;  173).  —  „UngebrndEte  SBriefe  m\ 
jerbinanb  D.  (öaar"  publiziert  aud)  Stöbert  Sleinbarb 
(^T»rag.  ?:agbl.,  MM.  30),  unb  in  bie  3abre  1892  biö  96 
retd)t  ein  ̂ riefn3ed)fel  jnrncf,  ben  'E^ori^  ̂ lerfer  mit bcm  2>er(lDrbenen  fübrte  unb  ani  bcm  je^t  d)arafteriflifd)e 
©teilen  befannt  werben  (3eit  1377).  @r  uabm  einmal 
®elegenf)eit,  über  feine  Stellung  in  Der  D(terreid)ifd)en 
Literatur  jn  fprecftcn  nnb  meinte:  „baß  ̂ lamerling, 
?In;\engrnber  unb  id)  (möge  man  nun  unfere  bid)terifd)en 
Begabungen  wie  immer  abilufen)  bod)  jufammengeboren 
wie  brei  33lättcr  eines*  .Kleeblattes.  (Si  bat  nn«*  fo 
^iemlid)  eine  Seit  {)er»orgebrad)t  (1830  biö  1840),  unb 
fo  rierfd)ieben  and)  unfere  2Berfe  Doneinanber  ftnb:  eö 
gibt  bod)  eine  @eite,  wo  wir  untS  berubreu  unb  er= 
gänien."  @r  habt  angefangen,  wo  ̂ In^engrubcr  auf= 
gebort  babe.  QIu  einer  näberen  ©rorterung  biefer  geizigen 
9Serwanbtfd)aft  feblt  esS  in  ben  ̂ Refrologen,  wenn  aud) 
wieberbolt  ©rillparjcr  unb  Jpamcrling,  Stifter  unb 
5lniengntber  genannt  werben,  fo  oou  '^ovib  57ecfer  in 
ber  wiener  „3eit"  (1375)  nnb  ebewta  (1376)  pon  J^elij ©alten,  ber  ben  granenbaften  ?luSgang  biefeö  ftiUen, 
bef*eibenen3)afeinä  beleudbtet.  ?In  eineS  aubern  2)id)terS 
@nbe  füblt  er  fid)  erinnert :  „an  eineä  unenblid)  linben, 
unfagbar  feinen  3?id)terS  furdubareu  ?Iu(Sgang;  ber  aud> 
fo  ein  jart=ooruebmer  Oefterrcidier  gewefen  i(l  wie  ©aar. 
?(balbert  ©tifter,  ber  ftd)  in  @d)merzenöraferci  bie 
Äeble  burd)fd)nitt.  SBabrlid),  bie  D^atur  gefallt  fid) 
maudjmal  in  erlefeuer  ©raufamfeit.  (5^  liegt  eine 
erbarmungSlofc  ?;ncfe  barin,  wenn  fte  fcinfüf)lige  ©reife 
burd)  niebrige  D.ualereien  aui  bem  biW)en  lieben  be^t. 
(Jine  erbarmnngSlofere  Znde,  wenn  fie  einen  greifen 
.Rnnfller  mit  ali  ibrer  .^>ä§liri)feit  überfallt.  2)a§  aber 
gerabe  unfer  lieber  armer  ©aar  ibr  fo  fd)recflid)  jum 
Opfer  fiel,  bag  gerabe  er,  ber  5i'Dl)li*=5reuublid)e,  in 
foldier  SJerjweiflung  »on  biunen  ging,  baö  niadit  unö 
ben  ̂ Ibfdiieb  i>on  biefem  ftiUcn,  alten  3?id^ter  jebnfad) 
fd)wer,  mifdit  nuferer  Trauer  einen  berben  5}eifd)mac! 

»on  SBitterfeit,  oon  (Erbitterung  ..." 
»  * 

2ln  bemfelben  ?age,  an  bem  man  ̂ crbinanb  »on 
©aar  ju  @rabe  trug,  jdbrte  ftd)  «im  bnnbertden  5Ka(e 
ber  2:ag,  an  bem  ebenfalls  ein  ̂ enfd)enleben  tragifd) 
burdi  ©clbtlierflorung  enbete:  baö  ?eben  ilnrolinenö 
».  ©üuberobe,  bie  fid>  am  26.  3uli  1806  in  2öinfel 
am  Otbein  erfd)D§,  alfS  fte  (5reu,5erö  2lbfage  erbielt. 
Obne  pcfitiü  ̂ eueö  ju  bieten,  beleuAteu  ?Ofonti)  3ccobS 
(Q3erl.  3;agbl.  373)  unb  Subwig  ̂ >irfdiberg  (^ranff. 
3tg.  204),  Subwig  ®eiger  (^SKagbeb.  3tg.  17,  VII.) 
nnb  griebrid)  @.  Spiv^ds  (©ra^.  Zaqe^p.  202),  ̂ anl 
©eliger  (Seipj.  ̂ agebl.  373)  unb  @.  3.  ffiolf  (ÜKünd). 
^.  5^a*r.  347),  gaubau  C^o^  336)  unb  S?. 
95rentanD  (2Bien,  2)tfd).  3tg.^  12  416)  ben  romautifd) 
wirren  Sebenölauf  ber  fd)warmerifd)en  e5^ran.  9Sor= 
nebmlid)  ibre  95e5iebuugen  ̂ u  9?ettine  95rentano  fd)ilbert 
3onaS  ̂ vanfel  (']R.  3ürd).  3tg.  208),  ber  n.  a.  aud) 
einen  9?rief  mitteilt,  ben  93ettine  wenige  2BDd)en  »or 
bem  ?obe  .ßarolinenö  an  bie  5rennbin  rid)tete  unb  ber, 
weil  er  58ettineu  fpäter  nid)t  mebr  jn  @efid)t  fam, 
aud)  in  ibren  95üd)ern  fi*  nid)t  finbet.  @r  ifl  uad) 
bem  jaben  ?^reunbfd)aftSbrud)  gefd)rieben,  —  „nid)t, 
um  jn  tlageu,  nod)  um  wieber  einjulenfen",  fonbern  um 9(ufflärung  ̂ u  »erlangen.  $8ettiue  offenbart  babei  ibr 
ganjeS  wunbcrbareS  SBefen,  tai  fid)  burd)  niditö,  aud) 
bae*  ©d)merilid)(le  nid)t,  erfd)üttern  laßt,   ©ie  will 

„nid)t  wieber  anfnüpfen,  wabrbaftig  nid)t!",  aber  fte mu§  ei  ber  frübercu  23crtrauten  befennen:  „Dicfe 
9{uinen  (größer  unb  bf^rlidier  alö  2)u  »ielleid)t  benf(i) 
in  meinem  Seben  ftnb  mir  ungemein  lieb,  unb  wenn  id> 
an  ©oetbcö  SBaubrcr  babei  benfe,  fo  wirb  mir  ganj  wobl 

unb  leid)t  babei,  id)  »crfleb'  ibu  bann  breifad).  3d) 
babe_  mir  (latt  ©einer  bie  91ätiu  ©oetbe  jur  f^rcunbin 
gewäblt;  i(t  freilid)  xoai  gan^  aubereö,  aber  ei  liegt 
mai  im  .^intergrnube  babei,  mai  mid)  feiig  mad)t,  bie 

3ugenbge(d)id)te  ibreä  ©obueö  fließt  wie  h'tblenber 
Zau  »on  ibren  mütterlid)en  i'ippen  in  mein  brennenb 
^>erj,  nnb  bifvburd)  lern'  id)  bie  3ii9fiib  anfd)auen,  unb 
bierburd)  lern'  id),  baß  feine  3ugenb  allein  mid)  er= füllen  foUte;  eben  beSwegen  aud)  mad)e  id)  feine  Qlu: 

fprüd)e  mebr  auf  2)id)  ..." SOTit  einem  tIeinen  literarifd)en  J^nnb  mattet  aud) 

®r.  ©.  giabmer  in  ber  „5>off.  3tg."  (©.=35eil.  28) 
auf:  e6  ifl  „@in  »ergeffeneö  ®ebid)t  .^einrid)£S  »on 
jtleifl",  hai  felbft  in  ber  frittfd)en  ©efamtauögabe  über= 
feben  würbe  unb  fid)  im  „®efellfd>after"  »om  3<'bre 1835  ftnbet.  ®aö  ®ebid)t,  urfprünglid)  eine  ©tamm- 
bud)eintragung,  lautet: 

D  balte  ftets  ben  ©tauben 
Sin  aJJenfcbenmert  ©ir  feft; 
SBill  i^n  bie  ̂ tit  ®ir  rauben, 
®ann  nimm  ben  testen  SHeft 
Wit  Dir  in  eine  Oebe 
Unb  beg'  tbn  bort  fo  fptöbe, 
ailä  ob,  »Denn  er  entroeicfee, 
s8on  bem,  moS  an  unä  yetd)e, 
©er  @etft  fic^  felbft  entläfet. 

«  » 

©einen  70.  ©ebnrtStag  bat  am  27.  3u(i  in  einem 
ftillen  SBintel  M  C'berbrnd)^,  fern  »om  ©etriebe  beö 
literarifd)cu  'Wavtti  ̂ 'cinrid)  ©teinbaufen  gefeiert, 
auf  ben  »or  »ier  3abreu  .^id)arb  2Beitbred)t  an  biefer 
©teUe  IV,  807)  na*brüctlid)  binwieö.  2lber  — 
wer  nennt  ihn,  wer  fennt  ibn?"  —  fragt  jeht  .Karl 
©tanbfe  (?:ägl.  9{unbf*.,  U.=«.  173).  „Sßobl, 
baß  bi"  unb  wieber  jemanb  biefeö  93lümd)eu  am 
9Bege  einiger  5lufmerffamfeit  würbigte;  ber  großen 
Qillgemeinbeit  blieb  ©teinbaufen  ein  S^rember,  weil 
er  ben  meiflen  jn  wenig  ,mobern'  fam."  @r  bielt 
e£i  feit  je  in  ber  %^oefie  mit  Urfprünglid)feit,  ©tdrfe 
unb  @d)tbeit  ̂ ber  eig^enen  ©mpfinbnng,  betampfte  feit 
je  bie  5i'it>cli^dt,  fid)  über  bie  ernflen  d^aqen  M  Sebent 
leid)tfertig  btnweg.^nfeßeu  unb  nid)t  warm  ju  füblen 
mit  ben  Firmen  unb  ©lenben  unter  feinen  Srnbern. 
„©rjiebnng  ,:;u  ebier,  wabrer  -öer^enäbilbung  ifl  3wecf 
unb  3iel  feiner  ©d)6pfungen;  unter  biefem  ©efi*t«i= 
wiufcl  wollen  fte  alle  betrad)tet  fein."  ?lm  befannteften 
ifl  ©teinbaufen  burd)  feine  im  Mittelalter  fpielenbe 

.tloflergefd)idue  „prmela"  geworben  (1881).  Saneben fd)rieb  er  bebaglid)  breite  3bi)llen  mit  flarf  h^mo' 
riflifd)em@infd^lag,  bt/lorifd)e  ©rüäbinngen  nnb  äflbetifd)= 
fritifd)c  .Kampfbrofdiüren,  auf  ©d)ritt  unb  ?ritt  eine 

^er(^6ulid)feit,  bie  „»or  eiufeitiger  Ueberfd)aming  ber 
mobcrnen  ©rrungenfdiaften  loarnt".  ̂ Ttit  biefen  SÖJorten tcunüeid)net  ibn  ̂ beobor  .Klaiber  (Stfd).  3tg.  173), 

ber  feine  „fd)äBen£Siüerte  SSebetitung  fi'tr  bie  ©egenwart" ber»orbebt,  obne  feine  ©infeitigfeit  jn  »erfennen.  J)ie 
©teinbatifen  »erwanbten  ©eifler,  bie  er  zitiert,  beißen 
2Bilbelin  9?aabe  unb  3can  '^anl,  Flamen,  bie  ftd)  aud) 
in  ben  übngen  ©ebnrtStagSartifeln  finben,  fo  bei  (Srnfl 
■^Küller  (i^taatäb.'Stg.  346)  itub  in  bem  oben  ge= 
nannten  Qluffafi  ber  „2agl.  JRunbfdiau".  Tlit  perfDn= 
(id)eit  S?etenntni|Ten  ani  feiner  literari|'d)en  ?ätigfeit  flellt 
fid)  ©teinbaufeit  felbfl  iti  ber  „?(Ug.  a3ud)bdnbler=3tg." 
(30)  ein. war  im  übrigen  eilt  jiemlid)  eng  begrenzter 
.treiö,  in  bem  fid>  fonfl  bie  ̂ Jluffäpe  über  bie 
beutfd)e  5?elletriflif  iit  ben  lefetcu  2ÖDd)eu  beioegten: 
^lattbeutfdieS  unb  .^eimatfnnfl.  (Jrnfl  58ranbe<S  be= 
gri'tßt  (l'eipj.  3tg.,  2öiff.  3?eil.  78)  in  bem  ©ramatifer 
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■JKar  T*rfPfr  „@inen  iieiicii  p(attbeutfcl)cii  ̂ lu-ifcv" 
[„^ab  Jöiuiö"],  9t.  'Iß.  ©njio  |1el(t  .v^cinvi*  aSaiitilom 
„cierabe^u  ali  (5rben  feinet  iin(levbli*eii  i.'aiib^manne^ 
fyriß  .*Reurer"  hin  (Jöamb.  O^adn-.,  Vitcvatur  15), 
SBilhelm  "l^oerf  rerorfenilicht  eine  -Stiibtc  übet  ©iifta» 
Jrenffcn  (Jöamb.  Qm.,  -^etl.  14,  15),  iiub  'iinio  Jpacf) 
gibt  eine  9lepuc  ubev  „^gdcfififcfie  .öeimatlitevatur" 
(Seipj.  <aqb(.  3.37),  bic  jRubolf  2B.  Stncf e  in  bemfelbcn 
SSlatte  (361)  ergdnst. *  * 

Uncieroobnlid)  bo*  i\1  bie  J)cine=8itevatuv  in  ber 
legten  Seit  angejd^roollen.  -Dieben  biftonfd)=phi[i}(Dgifd)er 
5orfd>ung  unb  d|'lbctifd>=fritifd>em  JKaifpnnemcnt  (leben 
^XMaiboners  fttr  nnb  roiber  ben  „3uben"  Jpeine,  für unb  miber  ein  JÖeincbentmal.  i;eopolb  ©diönboff 
roeiil  auf  tte  9*eraiiicfung  ber  meiden  rein  n3iiTenfd)aft= 

lidien  Unterfud>ungen  mit  fold^en  2ageör'ebten  bin  unb befpridn  bie  ÜBerfe  pcn  51.  r.  SSintcrfclbt,  J)einrid) 
Äeiter  nnb  i»ermann  Jöuffer  unter  bem  (Sefamt=2:itcl 
„^>eine=Siteratur  unb  Jöeine=S)cnhnal"  (?ag 
367>.  <Bo  ruhig  unb  fad^li*  in  biefen  odiriften  »on 
.^einee  ti*terifchem  unb  menfd^lidiem  5Bert  gefprod)en 
roirb,  fc  tenben^ioö  ifl  bie  neuere  SeiiTung  pon  Qlbolf 
9?artel^,  berein  bicfleibige^  59ud)  über  ̂ >eiuridi  .'^eine, 
perfebcn  mit  bem  5;iteUuiaB  „2Iudi  ein  T^cnfmal",  auf 
ben  Q?üd>ermarFt  geicorfen  bat.  3n  ber  berliner  „5)eut= 
f*cn  Jagefjeitung"  („3eitfragen",  29)  empneblt  Otto <s:;d^mibl  auö  (^iebid^enfel^  biefe^  58ud)  in  bem  (glauben, 
feinesmegö  habe  „ber  Qlntifemiti^muä  ^Ibolf  9?artelö 
irgenbmie  erbeblid^  ̂ u  feinem  abfälligen  Urteil  über 
.^eine  beitimmt",  pielmebr  habe  er  mit  nnjtpeifelbaft 
td>teu  urfunMi*eu  Dladnpeifen"  ben  „^Ibgrunb  pon 
^»einee  (Gemeinheit"  anfgetan.  2Öefentlich  anbcv^  lauten bie  Urteile  in  ber  Sortmunber  unb  in  ber  „^md). 

3IUg.  3tg."  (95eil.  1K8).  (Glaubt  bort  (148,  QSeilage) 5rif)  5>rDop,  „bae  nad>  ber  Seftürc  biefeö  Sßud>eö  ein 
ungeheure«  @eldd>ter  bie  gebilbete  2ßclt  erfaiTen  mirb", 
fo  fpridn  hier  Csfar  ®uUe  feine  ernfteu,  fdnoeren  Q5e= 
benfen  über  ein  berartigeö  "^ndi  auä.  3"  Uinev  ganjcn 
Einlage  mit  in  taufeub  (5'in^elheiten  ber  iluefü^rnug 
trage  ti  ben  ßharafter  eine^  "Damphletö  an  ftd^  unb 
»ermenge  in  gerateju  unerbortcr  2ßeife  ganje  unö  halbe 
©ahr^eiten,  roiUfurlidie  Einnahmen  unb  por^eitige 
S*lu§fDlgerungen.  „3a,  id>  leugne  alö  ebrlidier  Tten^d), 
6er  nidit  minber  roarm  für  bae  üöohl  beö  beutfd)en 
9Solfeg  fü6lt  al6  ?ibDlf  SSartelö,  bafj  burd)  bicfejS  aSud) 
überhaupt  eine  .Klärung  in  ber  allgemeinen  ̂ Beurteilung 
be^  SRenfdien  unb  beö  Siditerg  Jöcinrid)  J^eine  berbei= 
gefübrt  werben  tann,  unb  idi  protefliere  babei  auf  tai 
entfdiiebenfle  gegen  bie  'JInmaBung  beö  ̂ Serfafferä,  bie 
ein  fo  haRerfüllteö,  einfeitigeö  unb  burdiauö  ungered>teö 
5Sprgeften  in  ben  'OTantel  einer  nationalen  "»Dflidil^ 
erfüUung  hüUt."  ISlit  bem  ganzen  DRid)tperftef)en  ober 5iid)tper)1ehenn)oUen  eineö  müflcn  Aanati^muö  fei  eine 
^erfönlid^feit  biet  in  ben  .ftot  ge^errt,  unb  lai  nenne 
fid)  heutzutage  2iteratnrgefdndufd)reibung.  Tti&tti  fei 
6ä§lid)er  unb  unwahrer  als  ein  berartiger*2lntifemitiömu^ 
in  ber  ?itetatutgef*idite  unb  fd)mal)lid)  fold^  ein  ?)?i6= 
braud)  ber  nationalen  (Geftnnung.  „Sine  foldie  ®at= 
(lellung  iit  unfetet  ̂ J?ation  nnroütbig,  roeil  fie  gegen 
einee  unfetet  fd)6nflen  ibealcn  Q^efintümer,  gegen  ben 
2ßaht5eitö=  unb  (Geteditighitöfinn,  ftd)  fdimählid)  pet= 
ge^t.  ©in  jcber  '3)eutfd)er,  fclbfl  rocnn  ibm  J^einrtd) ^)eine  big  in  bie  ̂ eele  hinein  unfompathifd)  ift,  müßte 
fid>  auf  baö  entfd)ieben(Ie  gegen  bie  Serednigung  einer 
foldien  ,nationalen  Zat'  perroabren,  beun  ti  ift  bod) roahrlid)  nid)t  einerlei,  mit  meldjen  2ßafTen  man  für 

bie  ©rbaltung  ber  äSoltß^eiligtümer  fämpft." »  « 

©an^  fpurlD^  ftnb  bie  '>^(\m\  ̂ u  .^embranbtä 300.  (Geburtetage  aud)  auf  literatifd^em  (Gebiete  nidit 
porübergegangen :  i^aul  @d)ubring  bat  ben  niebei: 
Idnbifdien  5)faler  mit  bem  größten  Diduer  ber  Griten 
iufammengeflellt,  nidu  etwa  um  ber  &Uid)f)tit  ibrer 

l'ebenögren^c  unb  ber  23erroanbtfd)aft  ibrer  j?eimat 
tüillen,  fonbern  um  an,yibcuteu,  baf?  „biefe  EBtübet 
einet  gemeinfameii  tieferen  S^mmt  entfliegen  nnb  baß 
ihr  Sebenögebante,  pon  ber  5ßarte  ber  3ahihunberte 
au«i  bettad^tet,  fid)  becft."  3ipifd)en  „©hafefpeate 
unb  Stembtanbt"  etfennt  et  (tH'oppläen  42,  43) 
tiefffc  (Gemeinfd)aft  unb  3[>etn)anbtfd)aft.  „@ic  roaten 
fd)Dpfetifd^,  au^  if)tem  üeben  btid)t  ein  nenet  SBiUe 
jnt  (Geftaltung  nnb  (^ntroicflung  auf,  bct  roeit  übet  ba^ 
betübotgteift,  roae  bie  SGo\{n  bcfS  btciftigja^tigen  .ktiegeö 
in  ibreni  ©dioße  bargen.  QUlen  iMutgeriditen  nnb 
^luthodijeiten  jener  3eit  i^um  Zxol)  eti»ad)te  in  if)nen 
ein  ftifd^er,  germanifd)er  ̂ ebeuömitie,  beffen  Iraft  jene 
3eit  erfl  ai}\\m  fonntc,  beffen  ©roßc  and)  ben  'D)(enfd)en 
uuferer  ?age,  bie  tai  (5'rbe  ̂ u  erroerben  fud)en,  teil= 
meife  ein  fdwneö  .Düffel  bleiben  muß.  2Borte  tpte  ,bet 
35id)tet  bet  englifdien  Slcnaiffancc'  unb  ,bet  SWaUt  bet 
nieberlänbifdKU  (Vreiheit'  fagen  oiel  jn  menig.  1)it 
33lntbrüberfd)aft  labafefpeareS  unb  .9iembtanbt^  blü^t 
au^  bet  teinmenfdMidien  ©mpfinbung  auf,  bie  fteilid) 
butd)  DtalTengleid)beit  gebnnbcn  unb  gefefligt  ifl.  3"= 
mitten  einer  3eit,  bie  unö  ein  >pilbe^  (Getümmel  ober 
ein  häßlidKÖ  35ebagen  auf  allen  ihren  Sahneu  ̂ eigt,  ali 
bie  3eHiiten  ibre  pompöfen  33arDffirdH'n  erbauten  unb  ber 
erflc  .^Dlonialtaumel  bie  cutopäifd)cn  Äüfleupölfet  et= 
gtiff,  erhoben  fid)  biefe  beiben  '3Wdnuet,  um  gan^  anbetsi 
ju  fein  unb  unbeittt  au^iinfptedieu,  mie  fte  ben  Sinn 
beö  Sebent  beuteten  unb  reie  man  ei  ju  pacfeu  habe. 

3ebet  Pon  beiben  hat  baö  auf  feine  2Beife  gefagt." 9Serbunben  feien  bcibe  oot  allem  bnrdi  einen  1)totefl, 
b.  i).  burd)  öen  jvampf  mit  allem,  roaö  tomauifd)  Ijmt. 
@d)ubting  gebt  batauf  ji^n  ©in^clheitcn  übet,  betühtt 
tai  petfßulid)e  (Jsdncffal  bet  beiben  "SKünnet,  tai  fd^on 
übettafd)enb  oiel  *^lualogieen  entl)alte,  petglcid)t  bann 
i^te  .Kunfl  mit  ben  tomanifrf)en  5vünftletn,  ben  3talienern 
be£i  16.  nnb  ben  S'i'aiisofc"  unb  (Spaniern  M  17.  3aljt= 
^unbettö  (93etteilung  oon  Dunfcl  unb  i'id)t)^  unb  rnacf^t ben  tiefen  (Gegeufat?,  in  bem  beibe  ̂ um  ©üben  flehen, 
flar  an  ihren  @d)ilberungen  bet  gtauen,  ibter  95e= 
l&anblung  füblanbifd)er  "^Kotipe  unb  i^ren  ̂ orträtö. 
2)aö  2eben  beiber  fei  ein  5Reif=2Bcrben  geroefen. 

„9?embranbtö  ,5Heiffein'  ftnb  bie  ©taalmeefterä^  in Slmfterbam;  ©^afefpeareg  fd)6u(ter  ©leidmnit  glänzt 
au£S  (Jpmbcline  ̂ erpor.  Die  3eit,  bie  jmifd)eu_^  beiben 
Söerfen  liegt,  6eißt  ber  30  jübrige  .Krieg.  T)ex  2am  ber 
®d)laditeu  unb  bie  ̂ übigfeit  ber  SfBunben  geflatteten  eö 
ben  jvriegern  jener  ?age  nidit,  ju  begreifen,  maö  jen= 
feitö  ber  ©pcere  gefd^affen  »ourbe.  2Bir  .heutigen 
fangen  enblich  an  jn  pcr(lef)en,  baß  ©fiafefpeate  nnb 
atembranbt  unö  bie  großen  (Jrfllingögaben  uuferer 
norbifd^en  Änltur  gefdicnft  l)aben,  einer  .Kultur,  bie 
ber  jenfeitö  ber  ̂ Jllpen  burd^aug  entgegengefeßt  ifl.  D^od) 
finb  ipir  weit  bapon  entfernt,  baß  ber  Qiuöbau  biefer 
(5rrungenfd)aften  bem  ber  ronianifd)eii  .Kultur  gletd)e; 

fenueu  roir  ja  faum  ihre  gtoßen  ̂ Jlnfdnge  .  .  ." 

ffiaö  im  übtigeu  ̂ ur  5luölanbölileratut  oorliegt, 
befdu-änft  ftd)  auf  bie  neuere  nnb  ncue|le  3eit. 
©iuige  englifd)e  S^omaue  befprid^t  (J.  ̂1).  (^panö  völlig. 
3tg.,  aSeil.  I6l),  roabrenb  QBcba  iH'ilipp  ein  33ilb 
„9Som  euglifd)eu  Jyraucnromau"  entwirft  (23off. 3tg.,  ©.=58eil.  30),  oet  auf  btei  @d)tift(lelletiunen  beö 
18.  3af)tf)unbcttö,  auf  3ane  ̂ luflen,  ©eotge  (5lliot  unb 
Charlotte  SSronte,  nod)  heute  ftd)  (lüt?e.  3u  (George 

eiliotö  ©d)ule  jdf)lt  et  '3Hrö.  Jparrifou,  bie  nutet  bem 
'i^feubouDm  Sucaö  ̂ Balct  fd)reibt,  nnb  ̂ rö.  Jpumpbri) 
2Barb,  ju  ben  ©dn'ilerinnen  3ane  ̂ Jluflenö  ̂ arp (Jholmoubelei)  itnb  ̂ ?tö.  (itaigie  (John  Clioet  Jöobbeö), 
roa^tenb  bie  btitte  "^Heifletin  M  englifd)cu  3{onianö 
in  bet  (Gegcniüatt  feine  ebenbüttigc  ̂ ladu'olgetin  ge= 
funben  habe.  Um  pollflünbig  ̂ u  fein,  tcibt  ''Drilipp biefen  diarafteriftifd)en  asertreterinnen  ber  englifdien 
Sraueuliteratut  uod)  einige  popnlate  ©dniftflelleriHnen 

an,  fo  ©linot  (Glpn,  Ouiba  unb  "SKavia  ßotelli.  — 
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pn  einer  civD^ereu  Uebci'ficlU  u6cr  „Die  niobcnie 
nifftfd)e  Sprif"  Dccft  Otto  .*>aufcv  (3eitgci(T  28,  29) 
bic  ©vunb^uge  if)vev  @ntiüicflunc?  auf.  2Bte  in  15eutf(t)= 
lanö  ©manne!  ©eitel  unb  fein  Slvüi  von  bet  ©pigonen» 
lt)vit  snr  '3)foberne  überleite,  fo  gelte  in  SHnfjlanb 
Qlfanaftj  "^Ifanafieroitfcf)  3-ctf),  eigentliA  @cf)enfcfnn  — 
feine  beutfcl)e  "üSKuttcr  trug  ben  Ofanien  ̂ oeth,  unb  nad) 
if)v  nannte  er  fiel)  fo  — ,  ali  ̂ iBorlanfer  ber  jüngften 
SBetöegnng,  bie  and>  bort  im  3eidKU  beö  Decabence 
unb  beö  (Jooniboli^mn^  ftefjt.  ©r  fuf)rte  bie  £timniungö= 
bid)tung  im  bentfd)en  ©inne  in  bie  rufftfdie  Literatur 
ein.  93on  feinen  3eitgenoiTen  nennt  .^aufer  ben  ®rafen 
31(cjei  Zülftoi,  ber  in  !Dentfd)lanb  burd)  baö  rnffifdie 
©adfpiel  ali  ©ramatifer  bcfannt  geworben  i(t,  ber  aber 
and)  l'ieber  unb  @ebid)te  gefdmeben  ̂ at.  Unter  biefen 
©pigonen  mudie  nun  injmifd)cn  ein  neueö  ®efd>(ed)t 
6eran,  mitgetragen  oon  ber  aUgemein  =  eurDpdifdKn 
©eifteöbcroegung  ber  ?iditjiger=  unb  5?eunjigerjabre. 
?lm  SSeginii  ber  neuen  [i)rifd)en  ©podic  (tauben  ©emjon 
9labfon  (1862—1886),  ein  i'orifer  m\  feltener  ̂ Xbpu= 
(aritat,  foioie  jvouftantin  'Sflidiailoiüitfd)  gofanora  unb 
©emjon  ©rigorjeroitfd)  J>-rug,  ber  ©änger  bibtifdier 
^Wotioe.  ̂ luf  biefe  SSorlmifer  folgen  in  ben  O^eun^iger; 
jähren  ̂ )>octen,  bie  unter  .^wiefadiem  ©influf;  (lej)en, 
bem  ber  ̂ Darnaffienö  unb  S5anbe(aireö  unb  bcm  ©influj? 
ber  englifd)eu  ̂ lH-arapf)aeliten  .*)?otTetti  unb  93urne=3oue^. 
Der  ©torpion=3Sertag  toirb  ,^um  ©ammelpunft  biefer 
jüngdruffifdien  i.'i)riter,  unter  benen  95a[mont,  einer  ber 
Dor^üglidMlen  unb  tätigften  Ucberfetier,  3Kercfd)tou)6fi, 
ber  ©ombolift,  unb  Jßaler  SrinfTom  oor  allem  ju 

nennen  finb,  baneben  nod)  Benaiba  J^ippiu^,  S'beobor ©olognb,  Qlnbrej  5?jelij  unb  3ulian  93altrufd)aitiö. 
„3n  23aler  QSrjuffom  ijat  bie  IprifdK  ̂ Bewegung  3ung= 
9?u§lanbö  jur^eit  if)rcn  Jnohepunft  erreid)t,  aber  fte  ijt 
jngleid^  aud)  PÖUig  roefteuropaifd)  geworben,  um  nidit 
birett  ̂ u  fageu  fran^oftfd^."  —  '33on  einem  3^oman,  ben 
©oftoj'em^fi  Dor  einem  '3}?eufd)cnalter  i^eröffentlidit f)at  unb  ber  fur^lidi  in  neuer  bentfd)er  Ueberfetjung  er= 
fdiiencn  ifl  („®ie  Dämonen",  'älJiindK",  9^.  *lMper&©o.), 
gibt  2ßilf)elm  tWidiel  in  ben  „'SHund).  ̂ .  SRad)r."  (349) 
eine  anöfi'ibrlidie  ?lnalt)fe,  mä^renb  SUnbolf  5nr(l  ein 
anbere^,  oor  fur^em  ini  Deutfd)e  übertragene^  SSÖert 
—  „?vnr  alle."  ©in  Sebenäbnd)  —  benuht,  um  3:olfloi£* SBeltaufdianung  ju  djarafterifteren  CiBofT.  3tg.  346). 
—  „Florence  Monneroy.    Recits  de  la  vie  du  coeur" 
—  ein  ̂ looellenbud)  au^  bem  SRad)la§  ber  "ilnbre 
©labe^,  unb  ba^  2Berf  oon  ©abriel  "iSHonob  über 
3uleö  ̂ idielet  riuben  in  ber  „91.  3ürd).  3tg."  (196 bejtü.  202)  eingef)enbe  SBurbiguug. 

  %\  2-t) 

„^Ibolf^DiAler  ber  ®eutfd)e."  9Son  Qlbolf  SBartelö 
(®ff*.  3tg.  42). 

„©oet^e  unb  bie  5)Tet6obe  be^  Otcifenl"  SJon iMto  35arting  (Deutfdie  Sageöjtg.  333). 

„Die  ©Ibc  in  ©age  unb  3)id)tung."  ̂ on  S5runo Saumgarten  (^Kontagöblatt,  S8eil.  ̂ Kagbeburg. 
3tg.  29,  .30). 

^  „Der  beffe  ©tid)elbidifer  au^  ber  3eif  M 
SOjdbriaen  .Vvriegeö"  [jum  ?obe£Stage  SogauöJ.  SSon 
Tiavtin  Q5ecfja.uiff.  3tg.  340). 

„©arl  topitteler."  SGon  ffialtber  95el)rcnb 
(l'eipj.  'Jagebl.  367). 

„ßf)inefifd)e  Si)rif."  i^on  Spani  58 entmann 
(l'eip^.  ?agebl.  351). 

„Die  luneburger  .^''eibe  in  ber  ̂ neueren  iOfalerei 
unb  Did)tfun(l."  SSow  Submig  33rdutigam  (Unfer 
^auöfreunb,  S^eil.  j.  ̂»ann.  ©our.,  812), 

,/?lefH)eten,  Defabenten  unb  '3Kpftifer."  93on 
Subroig  ©oellcn  f^age^bote  auö  'SItdbren  unb  ©dUefien, 
S3ninn;  325).  Jpanbelt  oon  ©eorge,  ̂ ofmaunötbal, 
^Haeterlincf. 

.„©in  «J)eter=J)ille=»ud)"  [©.  l'a^fev=©d)iiler].  Sson 
^»ebmig  Dohm  (Der  laq  357). 

„Die  ©pradie  ber  QIrbeiterpreiTe."  25on  ©buarb 
©ngel  0?hein.=2ße(lf.  3tg.  694).  Nabelt  ben  für  tai 
950lt  unoer(tanblid)en,  fdm)Ul(ligen  unb  „affefforartigcn" ©til  ber  ̂Irbeiterpretfe. 

„Dramatifdie  9^unbfd)au."  33on  .Konrab  ̂ alte 
(5ranff.  3tg.  196). 

„Die  ©ntiDicflung  ber  literarifdien  3enfur  in 
*Sai)ern."  9Son  S!öilf)elm  Jnaufeuftein  (Die  .^ilfe 29,  30). 

„Die  ©ntroirfluug  ber  bcutfd^n  'Dreffe  im  19. 5a&r= 
bunbert"  [t'ubroig  ©alomonö  „@efd)id)te  M  beutfdieu 
3eitung^n)efenö",  3.  Q?b.].  23on  ̂ >anö  .^ofmann 
(Mllq.  3tg.,  Seil.  167). 

„Doppelgänger."  [©d)nmann  unb  ©.  Zi).  Ql.  Jpoff= matm].   93on  ©gou  i?Dn  .tomor^ijn^f  i  (Seitgeifl  29). 

„Äarl  ̂ ricbrid)  .'^»euäler."  23on  ©gon  oou Äomor^DuäBi  (2ßicner  3tg.  166). 

„J^riebrid)  .^ebbetö  Sriefe"  [herausgegeben  »ou 
md)m  SJfartin  9ßerner].  «Bon  Äarl  9)?  ü  11  er 
(Jpamb.  .ftorr.  367). 

„©in  italicnifdier  Danteforfd)er"  [^ranceSco 
b'Ooibiol.  QSon  'l)aul  ̂ >Dd)b<»minf t  (^rantf.  3tg. 200). 

„jtofafenlicber."   23on  Jöebba  o.  ©dimib  (Die 
■•Dofl  333). 

„Der  let?te  beutfdie  STtprooifator"  [üBilhelm 
Jpermannl.  SGon  ©otthilf  SSeiSfleiu  ("iWagb.  3tg. 361). 

„©in  Sud)  ber  57atur"  ["3)taria=Jöimmelfa6rt  ton 
^ani  0.  ̂ toffenöthal].    SSon  3 ad)  (©ra^er SSolfebl.  6). 

„©ad)er=^afodi  redivivus"  [„^eine  Sebenäbeid)te" 
oon  Siöanba  o.  ©ad)er=?[)Jafod)].  9Son  9i.  *DreSber 
(??ranff.  ©eneralan^.  171). 

„■J^Ioriß  Sa;(arug  SebenSerinnerungen"  iSearbeitet 
von  9?abiba  Sajarue  unb  *^Hlfreb  SidUl.  (71.  Sur*. 
3tg.  194). 

„Die  Siebe  ber  ̂ obgeroeihten"  [^loDaliS  unb 
©ophic  0.  jtnhn.]  3m  3lnfd)luf!  au  baä  5JooaliS=Sudi 
oon  3ohanueö  ©d^laf.   (OL  9Bien.  3purnal  4570). 

„Der  ©duhc  in  ber  beutfd)en  Did)tung  unb 

Wln\it"    (Seil,  ̂ n  ben  !(}?iind).  Ol  Oladn-.,  14.  3uli.) 

'  jebcn  Dramatif-er,  ber  „Dte 

©eftalt  ̂ oliereö  auf  berSiihue"  bem  ̂ T)ubtiFum 
jeigen  will,  t)ä[t  S>iftor  jvlemperer  ben  l'ebenSabfd)nitt 
beg  franj6fifd)en  Did)terS  am  gceignetfteii,  in  bem  er 
feinen  „?artnfe"  fd)rieb  unb  biefi  pacfenbe  üBerf  auf  bie 
Sühiif  braute.  3mei  ©ri'mbe  fpred)cn  nadi  feiner 
Qlnfidit  bafiir:  „einmal  fiattt  ber  ,3:artnfe'  bie  lüibrigften 
@d)icffalc  ,^u  beftehen,  ehe  er  feinen  2öeg  ani  bem 
^arf  »DU  TserfaiUeg  inö  burgerlid)e  ̂ ^ariS  uiUi  bamit  in 
bie  offene  5Belt  fanb,  unb  ̂ roeiteuö  foftetc  jene  erite 
®ata  =  51uffi'ibrung  bem  ©hemaun  fein  jungefS  ©lucf. 
SSährenb  ben  raufd^enben  A-eflIid)feiten,  unter  beren 
@d)Ut?  ber  Did)ter  fein  ffaatSgefäbrlidieä  ?eufelfmerf 
bem  allerdn-ifHidiften  Äöuig  ©ehör  brad)te,  lief;  fid) 
bie  jugenblidic  ̂ abame  Poliere  .^um  erftenmal  herbei, 
einem  jener  9)Jarguiei  gefällig  ju  fein,  bie  ihr  ©attc  fo 
trefrlid)  ju  fdiilberu  oerftaub."  Daö  fei  eine  ©pifobe, bie  mand)e  ©elegenhcit  biete,  ben  5)tenfdien  unb  Diduer 
11[l?oIiere  iu  d)arafterificrcn,  unb  fo  fei  e«S  fein  SBunber, 
baf?  gan^  unabbängig  oon  einanber  .^mei  Dramatiter 
jene  !tartufe=3eit  bid)terifdi  oermertet  hätten:  ©olboui 

in  feiner  fünfaftigen  iserSfomobie  „II  Moliere",  bie 1751  in  ?urin  aufgeführt  mürbe,  unb  ©nftfom  in 
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feinem  „Urbilb  bee  ?iivtuffc".  ,<vlfinpcici'  imtcrfudit 
min,  toa?  bei^e  an  ?at|ad>li*cm  au?  iOcpliei-ce*  l'cben 
gebvanducn  unb  roic  bcr  „behäbige  Otaliener"  uiiD  ber 
„raftlofe  verbitterte  I>euif*e"  bie  ̂ xqni:  be^  fvan^cfifdien 
'l^oeten  hinifeUten.  ©olbm?  SBert:  „eine  gnt  gemeinte, 
aber  re*t  bebenflid^e  J^ulbigmig  tox  "SKoliere",  ein 
Sti'icf,  bas  „ben  Cibarafter  feineö  .Öelben  in  fdimicn Jarben  malt,  ihn  aber  fanm  im  .^ampf  mit  ber  2Be(t 

jeigt".  dagegen  ©iiBforo«  2>rama  ein  2BerF,  bas 
„bur*  bie  "^J^Pbeniiftcrung  gleidn'am  ben  G'baraftev 
^Roliere«  pon  innen  auegehobtt  bat",  i'o,  baü  „fdilieftlid) nur  ncdi  bas  jvleib  unb  bie  ̂ Olaefe  be^  fran,^6fifd)eu 
■^SKeider^  ba  fei,  bahimer  aber  ber  leibhaftige  O^uBforo 
felber  \ttdt".  ©emeinfam  fei  biefcn  beibcn  'SKolierc^ 
nur  baä  Seufzen  über  bie  X^crnen  be^  fduift(leUcrifd)cu 
3?erufg.  jm  übrigen  „fdnebt  ©ußfonj  alle  biftorifd^en 
3^ü(ffidMen  beifeite,  um  feinen  jr?elben  in  ber  trüben 
SiebeögefdMdite  rein  bafte^en  ju  (äffen;  er  fd^altet  »dU= 
fommen  frei  mit  feinem  Stoff,  er  fügt  ihm  frei  Qx= 
fuubene«  hin^u,  um  feinen  groeen  unb  iTarfen  '3J?Pliere 
—  im  ©egeufaB  ̂ u  bem  uuniännlid>eu  ©olbcni^  — 
au^  bem  engen  häuelid>eu  BirEel  ber  ttalienif*en  jtomobie 
5u  erlpfen  unb  ihn  harte  Rümpfe  mit  einer  ganzen 
feinbli*eu  2BeIt  anäfednen  ̂ u  lauen.  —  3m  19-  •''^ffte 
fpridn  '^laBhoff'Sejeune  über  „"X^oflbume^  oou  ©cttfrieb 
.Heller  unb  Sonrab  ̂ ^erbinaub  "^Keper"  im  3iufd^lufi 
an  einige  'üublifationeu  ber  leBten  3eit,  unb  Äathe 
>£dMrmad>er  fteuert  einen  Qluffac  bei  über  „©enf  unb 

feine  ?'yreic  '3?ühne".  —  Taö  20.  Jöeft  enthalt  ein ©ebenfblatt  pon  (Jbuarb  ©ngel  auf  .peinrid)  -öart, 
foroie  einen  ar*ipalifdien  QluffaB  po"  *Jiba(bcrt  ©itora 
über  „T'ie  jvorten  ber  i>oIf sfdmnfpiele  in  -iirol". 
—  ©rmühnt  feien  aue  bem  16.  ,'öefte  eine  Qlbhaublung 
PDH  .9lubDlf  ÄrauB  („Der  ?itcl  im  Drama";  vgl. 
(£p.  868;  unb  >yxan\  .^vreibemanu  („C'thellos  'X^er: 
fonalieu"),  unb  mi  S^eh  13  eine  (Stubie  pon  5lnton 
©diloffar  über  Qluaitafiuä  ©rün  unb  Pon  ̂ Jarcue 
5?anbau  über  „Die  ©ereditigf  eit  auf  ber  35ühne". 
—  ein  „^eininger  3ubtlanm6=.»?eft  behanbett 
9Jummer  14  in  perfdnebeuen  QIuffaBen  Die  iserbienftc 
unb  ?ateu  beö  ̂ »erjog^  ©eorg  unb  feiner  ̂ einiuger. 

3>eUtfchc  DXCÜIIC.    l^f"«^««-)  3uliheft.  Unter '  bem -Jttel  „©nflao  i^vreptag 
über  ben  preuBifd^en  Staatgprei^  unb  über  bie 
,5abicr"'  teilt 3if>J •S'DrDPiB--'3?aruan  ungebrurfte ^Briefe bes  DidMerö  mit,  bie,  ̂ u  perfd)iebeuen  Seiten  unb  aue 
terfdiiebenen  QSerantaiTungeu  gefd)riebcn,  in  „£til, 
Jpaltung  unb  5(uebrucf  Beugniö  ablegen  von  Jvreptagä 
fernigem,  abligcm  unb  felbitbemußtem  SBefen".  Daö erfte  Sd^reiben  pom  ß.  September  1859  ift  an  ben 
3ntenbanten  ber  "tOfannheimer  Q?ühue  geriditet  nnb 
gibt  ber  ;'^reube  Qlusbrucf,  baß  bie  „*yabier"  in  "JJtann» heim  aufgeführt  werben  foüen.  „(S6  i(l  jcBt  eine  fo  ent= 
fdiieben  perflüd>tigenbe  .9ltdHung  tu  'XHobuftipn  unb 
Dartlelluugerceife  unferer  kühnen  herrfd)eub  gemorbeu, 
baf;  jebe  Jöingabe  an  eine  erufle  unb  anfprud^^polle 
9Iiifgabe  boppelt  uertieniKid^  mirb  .  .  .  /yaft  "'•f  ein 
■^WardAeu  tliugt  eg  imi  im  ̂ Rorbcn,  menu  mannheimcr 
S^eunbe  erzählen,  rote  bie  Qlufführnngeu  im  Theater 
bei  ihnen  nod^  baö  ftehenbe  unb  (iebfte  ?:age^interelTe 
finD  unb  33efpred'ungen  barüber  nidit  nur  beim  2:ce= 
teffel,  aud>  über  Jrinfgefäf;  unb  Obfltorbe  beg  ̂ artfeä 
fd)ro:rreu.  "iSJJoge  ein  gnnftigeö  ©efdMcf  3hncn  biefe 
patriotifd>e  .^tnnflfrenbe  burd>  eine  obe  3eit  erhalten. 
2Bir  Deutfd)e  finb  fdion  oft  in  ber  l'age  geroefen,  baß 
Ii*  ein^lue  nnentbehrlid)c  Did^tungen  beutfd)en  ©eifteö 
nnt  ©cmüteö  balb  hier,  balb  bort  in  nngünfligen 
'öenoben  unferer  Gntroictlung  lebenbig  erhielten  .  . 

Dag  ̂ roeite  Sdireibcn  ©uftap  ̂ '^reptag^  ifl  an  ben preuBifd)en  2)fini(ler  oou  53ethmaun-J>oUroeg  gerid)tet 
(Cttober  IHßO;  unb  fpridu  über  bie  Crteiluna  M 
SdnUerprcife^,  bei  ber  mit  ̂ Hed^t  ein  hoher  ̂ afi^ab 
an  bie  Dramen  gelegt  rocrbe,  breite  fid)  bod)  „in  un= 

holber  ®eife  eine  hanbrocrf^mdfiige  ̂ robuftion  aiig, 
arbeite  gcgenroartig  bie  flartfie  Äraft  ber  Nation  uidu 
an  poetifd)en  ̂ lufgabeu  unb  erfdieine  eine  neue  Slüte 
ber  ̂ ^oefie  ben  @d)affeuben  felbft  roie  eine  ferne  J^off; 
nung".  '^Qenn  bem  gegenüber  bei  fo  hod)gefpannteu 
J^orberungen  ber  eiiuclne  bramatifd)e  Did)ter  nid)f  ben 
''i)rei^  erhalte,  fo  folic  er  fid)  befdiciben.  5Iuf  feinen 
(^all  bürfe,  roie  csS  porgefdUageu  fei,  eine  3roeitei(uiig 
beö  %eifeg  eintreten.  (Sr,  Rreptag,  per^id)te  auf  tie 

PDrgefd)lagene  ̂ lu^.^eid^nung  feiner  „J^abicr"  unb  birte, 
ben  gefamteu  *Drei^  ftatutengcmafj  auf  einen  Dramattfcr, 
in  biefem  5alle  auf  ben  Sarou  ̂ uttliB  al£*  ben  '^Uitor 
t(i  „?:e(lameut£i  beö  .turfürfteu",  ju  befdiranfen.  X^uttüB fei  einer  ber  roenigen  ©diaffenben,  bie  d  mit  ber  .^vumi1 

imb  ihrer ?'edMii{'  eruft nehmen.  SSon  einer^1)rei^perteilung 
ronrbe  inbeffeu  baraufhiu  überhaupt^  Qlbflanb  genommen. 
—  3"i  3ii"ihefte  nimmt  *?lrthiiv  teeroett  ncuerbiugtS  ̂ u 
bem  pielerorterten  Zijema  „©  o  e  t  h  e  u  u  b  b  i  e  .91  e  ( i  g  i  o  n " 
©tctlnng.  @r  perfolgt  ©oetheö  ©ntroicflung  in  biefer 
J?infid)t  (©pino.^a,  jlaut,  i?eibnij)  unb  fouftatiert  fd)lief!= 
lidv  auf  bem  SBege  ber  intuitiven  ©rfeuntnig  fei  ©oethe 
nie  iu  einem  irgenbroie  beftimmfen  religiöfeu  ©lauben 
gefommen.  „©oetheö  S^ieligion  roar  eine  9lrt  Urreligion, 
form=  unb  bogmenloe  aui  feiner  fräftig  fud)enbcn  @ce(c 
herauf  geboren,  in  einem  poetifdien^^anthei^mnörour^elnb, 
ber  pon  einem  leifen  Jöaudi  beö  ̂ erfonlidien  bualiflifdi 
befeelt,  in  feinem  leBten  Siele  iod)  gipfelte  in  bem 
einen  Zxieb  feinet  fletig  bejahenben  .tier^enö:  ,baB  id\ 
erfenne,  roag  bie  SBelt  3m  3niierflen  ̂ ufammenhalt'". 

Die  ©rcnjbotcn.  ?Ä«l;^^'.^''r.^i- "  5.  3iint  1826  nahm  ©(fermaun 
pon  ©oethe  Qlbfd^ieb,  um  einige  2BDd)en  bei  feiner 
95raut  in  .'nannoper  i\u  perteben.  @r  reifte  über  ©rfurt, 
©ifeuad),  Gaffel,  'SRniibcu  unb  ©ottingeu  unb  fd)icfte 
ber  ©j^eUenj  in  2Beiniar,  roie  ©oethe  felbft  im  Sage-- 
bnd)  unterm  29.  3imi  Permerft,  ein  „umflanblidie^ 
3^eifebiarium"  in  ©eflalt  ̂ roeier  fiebeuunbbreißig  ©eiten 
langer  93riefe,  bie  jeBt  jum  erften  5)Jale  oou  Sp.  @erften= 
bcrg  ber  Ceffentlid)feit  übergeben  werben  („©rf  ermann 
an  ©oethe").  finb  bie  rerfd)iebeliften  £Heife= 
beobaditungen  nnb  ?hemcn,  bie  ber  getreue  3Dh<"iii 
^eter  ba  aufdilagt  unb  bie  j.  and)  für  imi  nodi 
anö  fnltur=  unb  literaturgefdiiditlidien  ©rünben  von 
3ntereiTe  finb.  So  erzählt  er  n.  a.,  e^  habe  auf  ber 
Sahrt  nad^  (Jrfnrt  ein  reid)er,  junger  .ßnrianber  im 
2ßagen  gefeffen  nnb  ben  „?vaufl"  gelefeu.  „©ö  gehört 
unter  ben  angefehenen  jungen  Seuten  ̂ ium  guten  ?:on, 
baf!  fie  ben  Jyanft  mit  auf  9ieifeii  nehmen;  biefeö  h^be 
id)  pielfad)  gefunben.  Da^  58udi  reij^t  fie  an,  roeil  fie 
e^  im  ganjen  nidu  perftehen,  eö  aber  bod)  im  einzelnen 
ihnen  mit  fo  eutfdnebener  jllarhcit  entgegentritt,  ba§ 

fie  getaufdu  roerbeit,  al^  perilänbcn  fie  e^."  @cf ermann felbfl  gab  fidi  abfidulid)  ttid)t  ̂ u  erfennen,  fonbern  ließ 
fid)  nnteriiiegö  unb  auf  ben  Stationen  nur  mit  feinem 
Sieifegenoffen,  bem  jungen  'SRaler  XH'eller,  inö  ©efprad). greller  roar  fur^  j^upor  bei  ©oethe  geipefcn  unb  hatte, 
ein  jugenblid)er  Qlbept,  pou  ihm  „fo  trefflidien  üiat, 
roobur*  er  fid)  benn  auf  feinem  ivunftroege  geforbert 

unb  befeftigt  fühlte",  erhalten,  ©r  teilte  in  feiner 
©lücffeligteit  bem  Dr.  ©cfermann  bie  goethifd)en  ©r= 
mahnuugen  mit,  unb  ©cfermaun  ipußte  nid)tö  ©iligereg 
5U  tun,  afö  ber  pcrehrten  ©jJjeUenä  biefe  goethifd)en 
3^atfd)lage  roieberum  mitzuteilen.  „Sie  gehen  nun  in 
bie  große  QBelt  hinauf  (hätten  Sie  gefagt),  be^halb 
roiU  id)  3hiien  einiget*  aii  guten  diat  mitgeben,  rooran 
Sie  fid)  halten  mögen,  ̂ i^or  altem  empfehle  iä)  3hiien 
jipci  "SJteifter:  ̂ l)ouifin  nnb  ©laitbc  Sorvaiu,  benen  Sic 
folgen  nnb  bereu  %'t  unb  2Bcife,  bie  9?atur  bar^uffellen, 
Sie  flubiereu  lüoUen.  Bugleid)  aber  feßen  öic  3hre 

lanbfdiaftlidien  Stubieu  fort .  .  ."  ̂ Jeben  fDld)en 
teilungen  werben  and)  rein  literarifd)e  ?^rageu  berührt, 
©in  anberer  D^eifegefährte,  ein  ̂ err  Pou  Saßberg,  er.^ahlt 
ihm  „piel  oon  bem  poetifd)eu  treiben  in  33erlin  unb 
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baß  bie  jüngeren  Talente  roie  ̂ oltei  unb  beögletdicn 
JÖevvn  Soiiili'e  ben  ̂ of  machen".  %nx  ben  fvüfteren 
X^eaterbireftor  ©oet^e  finb  '^Kttteilnngen  nbcv  bie  nbet= tncbene  ̂ Sorltcbe  beö  berliner  unb  leipziger  ̂ )ub(ifumö 
für  beforatiben  *})runf  befltmmt  ober  bie  ̂ metcbel^afte 
3Serfict)erung,  baß  „alle  auf  bie  goet^ifdie  (torf)aufpie(er=) 
©dnile  fcf)inipfen,  roeil  fie  if)nen  unbequem  ift  unb  roeil 
fie  ju  etiüa^  .^o^erem  niad)cn  roiU,  rooiu  man  uift)t 
ohne  5leiß  unb  ©tnbium  gelangen  tann.  2)abei  fteht 
man  benn,  baß  jebe  'SJTajinie,  bie  bie  Saulfieit  ftinter 
ftd)  hat,  unubenoinblid)  i(l.  ?iecf  f)at  in  biefer  .'öinfidit 
aud)  me^r  gefünbigt,  al^  er  gutmad)en  fann,  inbem  er 

»erfd)iebeutlid)  3f)ve  @d)ule  perbdd)tig  jn  madien  fud)t." 
®ann  i»ieber  „in  ber  1>iligencc  naci)  .^annoDcr"  trifft ©cfermaun  Steifegefdbrteu,  bie  gefd)eit  bon  ben  ernfteften 
Singen  fprad)en.  „5d)  war  meiftenteilö  ftumm  nub 
^ortc  ben  @efprad)en  (be^  einen)  mit  bem  reifeuben 
gentleman  ̂ n.  2Son  ̂ Rapoleon,  Sorb  9Bi)ron  unb  3f»iicn 
roav  n)ieberf)Dlt  bie  3iete  a\i  brei  großen  Sntereffen 
M  Zag,ei  ..."  —  Qluä  bem  26.  i>efte  fei  eine  ©tnbie bon  Kmt  .tamla^über  „Daö  53olf  £SbibliDtl)ef  öwcfen 
in  "i^reußen",  anö  ̂ »eft  25  eine  ß^arafteriftif  ber  ©lifabetb 
95arrett=95rDmning  bon  3.  Tt.  '3)finrf»öit5  unb  eine 
•iSKiejeKe  üon  Q.  ®nmf)agen  „9iobtn  Qlbair  in  ben 
bcntfd)cn  Sieberbnd)eru"  eriüäljnt.  ©runhagen 
roeifl  baranf  l)in,  baß  biefe«*  alte  ?ieb  pollftdnbig  falfd) 
unb  in  ber  iroeiten  unb  britten  ©tropfe  o^ne  jebe 
Qlnle^nuug  an  ben  englifd)en  Originaltext  finnlo^  nber= 
feBt  unb  fo  in  unfern  2ieberfd)at?  übergegangen  fei. 

^citmft  für  q^üc^cifreunbc.  f^m^  x^'^; 
einem  nmfangreidien  93eitrag  jur  5aii(l=  Literatur  („2)aö 
fatl)Dlifd)e  ?^an(t(lücf,  bie  ?vau(tf  Dm6bien  = 
ballabe  unb  baö  Sillcrthaler  ©of tDr=?5an(lu^= 
©piel")  mirb  ber  gan^e  3nl)alt  beö  ̂ ixiuS^eHei  biefer 
Seitfdu'ift  beflritteu.  5llejanber  3:i(le  ift  in  ber  glü(f= 
lid\en  Sage,  neue  ̂ ejte  i^on  5anfl=58al(aben  unb  einem 
5anflfpiel  mitzuteilen,  unb  fdiicft  biefer  '»IHiblifation  eine 
auöfübrIidK  Unterfndiung  über  tai  tatf)Olifd)e  5au(T= 
(ti'icf  M  17.  nub  18.  3af)rl)uubertö  roran.  @r diarafteriftert  bie  t>erfd)iebenen  Unnoanblungen,  bie  ber 
proteflantifdK  ©toff  im  fatf)Dlifdien  ©üben  gefunbcn 
hat,  jeigt,  meldte  93eitrdge  jur  QluöHlbung  eineö  fafl 
reintatl)Dlifd)en  tat^olifdjen  5vird)en= 
fage  (QJbdiarb)  jn  banfen  finb,  unb  cerraeift  barauf,  baß 

eine  gau^e  große  ©rnppc  ber  bentfd)en  ("yauflfpiele.  bie 
jumeift  erfi  im  19.  3n^i'l)unbert  aufge^eidmet  würben 
bie  fatljolifAe  ̂ «fTung  in  meftr  ober  weniger  gut 
erhaltener  Tioxm  i^eiqen.  Sefouberö  »erwcilt  er  hier 
bei  ber  ?lbälarb=(Sage,  bie  mit  ifiiem  Karfreitag  (ber 
fonft  al^  Jobe^tag  'Janffö  in  ber  gefamten  alten  5aufl: 
fage  nidU  i'orfommt)  tai  .^rcujmoti»  in  baö  fatholifcbe 
&auflfpiel  gebrad)t  unb  mannigfad)  •  baritert  habe.  @ö 
finb  ̂jfotivc,  bie  fid)  aud)  in  jmei  poii  Ziüt  mitgeteilten 
beutfd)en  .^tomobienliebern  ober  jvomcbienbaKaben  finben, 
bie  ihrerfeitö  nad)  ?il(e^  QIufid)t  im  Qlufd)luß  an  eine 
^auftanffiihrung  fatholifd^n  ©eprdge^  gebid)tet  mürben. 
@ö  hanbelt  fid)  ba  um  jmci  fliegenbe  95lätter,  bie  ;;um 
großen  ̂ eil  mortlid)  jufammenflimmenbe  l'iebertejte  in 
beuti^d^er  ©prad)e  bieten,  unb  um  ein  tfd)ed)ifd>e^  i'ieb, 
tai  in  einem  !Druct  au^  ber  3eit  oon  1740—1750  er= 
halten  ift.  ?il(e  unterfiidit,  wie  bie  beiben  beutfd)en 
Sieber  unter  fid)  unb  mit  bem  Ji'uftfpifl  »ermanbt  finb, 
unb  gibt  auf  bie  5rage,  ob  einö  ber  bentfd)en  l'ieber 
ober  tai  tfd)ed)ifd)e  bie  Urbid)tung  fei,  bie  ?lntn)ort, 
baö  tfd)edMfd)e  fei  bie  Ueberfe^iing  einer  früher  ent» 
flanbeiieu  beutfd)en  jahrmarftöbaUabe.  3m  britten  ?eil 
feiner  'i^ublif'ation  teilt  Qllejanber  ?iUe  ̂ um  erften  ?OTale 
bell  Z(it  cinei  tiroIcrifd)en  ?^aufl:@pielö  mit,  baj*  er 
biird)  Tserniittinng  M  faljburger  ©pinafiatprofeiTorji 
T>x.  SBibmanii  erhalten  h«t.  (ti  ift  eine  J^anbfd)rift, 
bie  au^  ll  fd)maleu  C^ftarbldttern  befteht  unb  bie  au^ 
bem  ̂ efifi  eine«*  ̂ Bauern  in  Ävimml  im  Oberpinjgau 

(lammt,  ©iefer  35aner,  F)'{npred)t  2Bed)fe[berger,  mar 
früher  alö  ©dnger  heiterer  Sieber  unb  M  SJeranftalter 
bon  JafdMug^anfjügeii,  foroie  oon  SJolföfd^anfpielen  tätig 
gemcfen  unb  hatte  in  biefem  Scrnfe  eine  ̂ fn^ahl  fold)cr 
©piele  gefammelt.  ®aö  gauflfpicl  felbft,  ba«i  er  »on 
einem  3iUerthalcr  erhielt,  ift  etwa  um  bie  SSKitte  M 
19.  3ahvhiiiibcrtö  niebergefd)rieben,  wurzelt  aber  nad) 
Ziüei  SJnftdit  wie  bie  anberen  fatholifd)en  gauft^vamen 
im  17./18.  3abr6unbert.  3Kit  einer  3n^flltöangabc 
nub  bem  boll(tanbigeii  5{bbrucf  beö  „3iUerthaler 
2)oftor=5auftng=©pieIö"  fd^ließt  Ziüe  tai  tn^lt^reid>e 
.'öcft.  —  „QIiiö  ben  'STanneöja^ren  ?^riebrid)  ̂ )alm«S" 
teilt  3(nton  ©d)loffar  Bcrfd)iebenc  JReifebriefe  mit,  bie 
fid)  im  ungebrucften  9tad)laß  beö^Did)terö  oorfanben  (3), 
„Qlii^  bem  ©tammbiid)  oon  öd)iller£!  ©ohn  .tarl" 
»erDffentlid)t  ©ruft  '5JfülIer  (2)  »erfd)iebene  ©intragungcn 
(fo  »on  3-  ©•  ©otta,  'äl'lagifter  Jvancf  h  u.  a.),  wdhrenb 
©eorg  '3Kinbe='>Ponet  in  bemfelben  ̂ >eft  (2)  einen  neuen 
.^{leift=5ii"b  befannt  gibt:  „@in  Portrait  tei  SGatni 
^»einrid)  ß.  .ftleiftä".  —  ©benbort  befd)ließt  Sp.  y^onben 
einen  längeren,  „3ungbentfd)e  Sebcuöwirreu"  be-- titeltcn  QtnffaB  (1,  2),  ber  in  ben  ivreiö  ber  Sharlotte 
©ticglit5,  ibrcö  ©atten  JC'einri*  unb  ihreö  Jvennbeä 
itheobor  "äRunbt  führt  nub  eine  ftattlid)e  9?eihe  iin= 
gebrucfter  95riefe  aus!  ben  3abre"  1833/34  barbietet. 

^  '  „Dlard)en  ,  baö  le^te  ©tuet  tu  ben 
„Unterhaltungen  beutfd)er  Qlu^gewauberten",  oerfud)t 
@Iife  (Sloffer  ̂ u  beuten.  Unter  bem  ©inbrucfe  ber 

fran,iiDfifd)en  3tcbolution  gefd)rieben,  ifl  baö  „'3Wärd)eu" mebr  oXi  ein  fold)eö  im  gcwohnlidien  ©inne  beg 
Sßorteö.  „@ine  eigene,  »oUig  neue,  felbftgefd)affene 
Sonnen:  nub  @rfd)einnngöwelt,  bie  fa(t  nid)tö  ber  feit 
Urjeiten  ererbten  ©diat^fammer  »olEötünilid)er  3)färd)en: 
DorfleUnngen  entnimmt,  fraufe,  gefud)te  nub  häufig 
groteöf  wunberlidie  ^^hautaömen  .  .  .  eine  rätfelcoU 
rDmantifd)e  SarfleKung^weife,  bie  nad)  Sofung  brängt, 
baö  atleö  beutet  baranf  hin,  baß  eine  eigene  ©timmungö= 
unb  ©ebanfenwelt  hier  nad)  ©eftaltnng  ringt  unb  über 

bem  fingen  häufig  bie  Sovni  beö  !OTärd)en^  jerfprengt." 
©ie  ©runblageu  ber  ®id)tung  O'nb  @octf)e^ fd)aunngen  bom  ©taat,  Pom  5ür(tentnm,  »on  ber 
menfd)lid)en  @efcl(ld)aftöorbuung,  oon  ber  35ered)tigung 
aUeö  gefdiid)tlid)  ©emorbenen,  aber  aud)  oon  ber  Un- 
f)altbarfeit  atlcg  gefd)id)tlid)  überlebten.  3"  biefem 
©inne  erflären  fid)  alle  fpmbolifdien  3üge,  alle  phan= 
taflifd^eii  (Jin^elheiten  beö  ̂ ERärdienö,  einö  ergibt  fid) 
folgered)t  anö  bem  anberen,  fo  baß  ba^  ©an^e  ein  ge= 
treneö  ©piegelbilb  con  ©oetbeö  2ßeltanfd)aiinug  ift, 
fogar  in  bem  einen  fünfte,  in  bem  ©oethe  ftd)  im 
9Sor(tcl(ungäfreife  feiner  3eit  befangen  jeigt:  „er  »er= 

feunt  baö  fo^iale  9led)t  beö  oierten  ©tanbeä".  — 9lntonic  Ji^ng  oon  .^ngeuftein  liefert  einige  Seiträge 
pr  3:fjtgefd)id)te  bon  5tooaliö  Fragmenten;  .^eiii= 
()olb  ©teig  hanbelt  oon  2Bilhelm  ÜJJüllerö  Ucber= 
fe^ung  beö  marlDwefd)en  Jauflbramaä,  bie  feiner^eit 
oon  ̂ Idnm  o.  Qlrnim  bcoorwortet  würbe.  —  3"  bie 
neuere  3eit  führt  Ol.  %.  X.  %\tVi  mit  einigen  au{S  un= 
betannten  papieren  gefd)Dpften  5lnffd)lüffen  über  Otto 
©ilbemeifter^  Qlufänge.  ift  bie  berliner  3eit, 

wo  ber  fpätere  Ucberfeßcr  nod)  an  eigene  ''Drobuttion bad)te,  bi^  er,  befonberö  auf  ben  9tat  literarifd)er 
Jreunbe,  fidi  ganj  auf  bie  3Serbentfd)ung  33t)ron^  unb 
anberer  an^läubifdier  ®id)ter  warf  unb  fein  felbftänbigeä 
©d)affen  ruhen  ließ.  Sennod)  ift  aud)  biefejS  nid)t 
ohne  33ebentung,  wie  einige  oon  2ielo  mitgeteilte 
Droben  jcigen.  ©ilbemeifler  laö  feine  23erfudie  im 
„3:iinuel  über  ber  ©pree",  bem  er  1843  beigetreten war,  unb  bellen  ©efretär  9Bolbemar  o.  Soo^,  ein 
feiner  tritifd)er  Äopf,  fein  wohlwollenbfter,  aufrid)tig(ter 
SBerater  warb.  —  Sie  aSehanblung  bei«  ©rifelbt^  = 
ftoffe«*  in  ber  neueflen  3eit  oerfolgt  ©uflao  Sßibmann. 
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^fJamcntli*  jeigt  er,  roie  ti  mögltcf)  mar,  baf;  ein  fo 
mittelalterlicbcv  iSteff  fcfm  moberncii  ©mpftiibcn  m- 
qcpaBt  njurte  unb  itie  bemgemdfi  ,'öaiibluiig,  ßharaftere 
unb  ̂ otipierung  tu  ben  neuerfii  ̂ Bearbeitungen  ab; 
geanbert  rourben.  —  Qlue  ben  -i?u*bcfpreitungen  fei 
loegen  i^rcr  groBen  Qlu^üjhrlichfeit  bie  von  ©ottfrieo 
?himme  über  ben  D^eubrucf  ber  OkctitroadKn  con 
jPiMiaDentura  herrorgeboben.  3"  bcm  ̂ streite,  ber 
fiit  nnlängiT  über  bie  3SerfaiTerfd^aft  besS  35nrt^e^  erfjob, 
mochte  Jhimme,  inie  cor  ihm  fd^cn  dl.  |n.  9}?eoer,  ju 
ber  Qlni'idit  neigen,  baB  aus*  inneren  ©rnnben  nidit  in £*eUing,  fonbern  in  @.  %  Jpoffmonn  ber  9Serfa(Ter 
ju  Hid)en  fei.   

„3bfen?  ,Unn)ahrfd>ein(i*feiten'."  3Son  iJUlattijiai 
QId>er  (2>ie  SSJage,  2Bien;  IX,  29). 

„»"yerbinanb  r.  Saar  t."  SJon  Äarl  33rifd)ar 
(S^ie  3Bage,  SSicn;  IX,  31). 

„Äd>openhauer&  ^ranfheit  im  3afire  1823"  [@in 
^Beitrag  ̂ ur  »X^athographic  auf  @runb  cine^  unperoffent; 
Iid>ten  ?Dfnmeiite^].  2>on  jxoan  33 (od)  (^febijinifdie 
ÄliniE  1906,  eonberabbrucf  an^  Dir.  25  u.  26). 

„(Jin  nad>gelaiTener  3^oman  oon  itarl  @mil 
Jvran^os."  [„Der  X^ojaV I.  Sson  ©buarb  @ngel  (Oefter= 
reid>ifd>e  .gtunbfdiau,  »Bien;  VII,  90,  91). 

„Sine  pergeffene  3>id^tcrtn  nnb  ihr  unuergeffener 
Jyrennb"  [2lgneäS  >^xan]  unb  @u(tap  ,yrei>tag].  QSon 
@nilai>  ̂ »Dcfer  (®abeim;  XIIL,  .35). 

„JÖenrif  3bfen."  SSon  Sri*  ̂ >Dlm  (SReueö 
5rauenleben,  ̂ ten;  juni^fft).  —  „51ora."  ̂ Son 
Seopolbine  .Rulfa  i'ebenba).  —  „JÖenrif  3{>fenö  politif*eö 
2?erma*tnig."  i^cn  9!ofa  SRat)reber  (ebenba).  — 
„3bfen=T'arfleUnng."  QSon  y;>an^  JJanb^berg  (Die 
iÜiasten,  2»üiTelborf;  ̂ v.  39). 

„ÖDttfricb  Äinfel."  9Son  jvav(  3ii"gcr  (Did)ter= 
(limmen  ber  ©egenroart,  93aben=Q^aben;  XX,  il). 

„T'ie  trauernbe  ü3ol!ömufe."  2>on  ffi.  .^vleefetb 
' Der  T*eutf*e,  Berlin;  IV,  15 1.  3?e^ianbelt  bie  ̂ Vflege 
M  T*olfg(icbe6. 

„Csnwlb  pon  ®o(fenflein,  ber  (eRte  '3JIinne= 
fdnger"  [ä*(ub1.  fflon  Zh.  ?Reuanb  (©nvinia, 
gtrapbnrg  i.  (5.   XIII,  lO). 

„SerueUe  ̂ poefte."  'üSon  3-  @abger  (Dentfdier 
Äampf,  Jfeip^ig;  II,  12). 

„Di*ter  unb  Ste^itator."  T^on  ©ruft  ©d)ur 
(Die  .^Rfjeinlanbe,  DnlJelborf;  VI,  5).  2Benbet  fid) 
gegen  ben  '^randh,  baß  bie  im  Deflaniieren  nidit  au^= 
gebilbeten  Diduer  ihre  SBerte  fclbft  portragen. 

„&exhavt  ̂ louptmann:  Unb  ''Dippa  tanjt."  '3Son 
'SJIartba  Strinn  (Die  m"au,  ̂ Berlin;  3u»i  1906). 

„Daö  aSu*  unfcrer  Seit"  [056$  jlrafft].  250n 
ß^vifiine  Souailton  (Deutfdier  ,^ampf,  ̂ eip.^ig;  II,  10). 

„3Dbanna  33a(i."  2son  Jberefc  2:reu  (Did)ter= 
(limmcn  ber  (Scgcnroart,  j8aben=35abcu ;  XX,  9).  @e-- 
boren  1819  i^ii  *21nißberg.  £*reibt  O^opeUen  unb  5e(t= 
fpiele  (Äönigin  1-nife,  äoüernfrauen). 

„Die  {^eneration  um  (ionrabi."  5Son  ̂ termann 
üBenbel  ^io^ialiftifdie  "SI^Dnatefnftf,  'i^evliir,  I,  5). 

3tta(jenifc^er  ̂ rief 
in  5Kann,  ber  in  ber  mebiiinifdien  SBiffenfdiaft 
fdion  längfl  einen  angefehenen  7?amen  hatte,  alö 
er  unter  bie  (Sr^d^ter  ging,  ̂ rof.  *J)iero  (^iacofa, 

hat  eine  5ln^af)l  feiner  originellen  p^antaflifd^eu  9]opeUen 
unter  bem  feltfamen  ?:itel  „Specchi  dell'  Enigma" 
(„.'Rdtfelfpiegel";  in  einem  95anbe  bei  ?repeö  (^ailanb 

1906)  erfd)einen  (äffen.  ÜBir  diarafterifieren  fie  mit 
ben  2ßorten,  bie  eine  begeifterte  SRe^^enfton  ©.  Cf^ecdMö 
im  ,Fanfulla  della  Domenica"  (20.  '5Hai)  abfd)(ic6en: 
„Qi  gibt  wenige  33nd^er,  bie  biefem  g(eid)en,  unb  Pie(= 
(eid)t  feinö  pon^g(eid)er,  mdd)tiger  Originalität  ber  Qt= 
fünbung,  überfdidumenbev  ̂ Df)antafie  unb  iS)tilgewa(t,  bie 
au  93li6  unb  Donner  gemannt.  ift  wie  eine 
nidd)tige  $8aritou=@tininie,  bie  plcßlid)  baö  ndduiid)e 
©d)ipeigen  im  freien  Jyelbe  unterbrid)t,  ein  @trom  Poii 
(5)ebanfen,  ein  Stnrjbad)  oon  SSßorten,  ein  aßiibef 
neuer,  unücrnuitetfr,  ftiirmifdier  Si(ber."  Unb  ̂ Intonio 
goga^jaro,  ber  bcm  'J^udie  eine  (5"iu(eitung  mitgibt,  fagt  in 
einem  Hüjncn  unb  originellen  23ilbe  pou  bcm  33erfa(1er,  ber 
eineö  Zaqei  por  ber  2Berfftdtte  ber  ÜlopeUcnfdn"ciber  er= 
fd)ienen  fei:  „er  (lief;  mit  ber  ̂ aitfl  bie  3;ur  auf,  pacfte 
ben  erflen  (eeren  ®d)emel,  pflanzte  fid)  mit  ber  roud^tigen 
©cftalt  an  einen  !Jifd)  nnb  raarf  in  einem  Buge  eine 
DJopeUe  hin,  frifd)  »pie  eben  gefallener  ©dmee . . .  3rf) 
unb  pcrfd)iebcnc  anbere  freuten  mi  übet  bie  ofTene  im 
unb  ben  frifd)en  Suft.^ug,  ben  ber  2:cnfcl£Sferl  unß  l)er= 
eingeführt  hatte,  ber  bann  pou  Seit  ̂ u  3eit  roicbcrfam, 
nidit  ohne  aud)  etipaö  ®erud)  anö  feiner  aüerfflatt 
mitjubringcn."  ©iacofa  fdieint  m.it  feineu  ernfihaft 
unb  gutmütig  anhebeuben,  bann  in  tollen  '3)fdvd)enfpuf 
aufSartenbcn  ©ridhlungen  fid)  oft  über  ben  l'efcr  luftig 
^n  mad)en,  aber  er  feffclt  ihn  umt>iberftchlid)  burd)  bie 
pacfcnbe  ®e»ualt  ber  ©d)ilberung  unb  bie  parabore 
•i^hantafie,  bie  por  feiner  Uuroahrfd)einlid)fcit  jnrücf= 
fd)recft.  —  ©ine  gcnjiffe  'iJ3ern3anbtfd)aft,  roenigfleiiö 
in  ber  phaitta(lifd)en  Seltfamteit,  feigen  mit  ©iacofag 
@r,5dhlungen  bie  „Novelle  straordinarie"  POU  y?.  ©. Üßellö  (9)iailanb  1905,  2;rcpc^):  bie  ©efd)id)te  eiue^ 
©piftbuben,  ber  ben  (Jholeraba.^illuö  eutwenbet,  um  bamit 
JU  operieren,  M  Tteqn^,  ber  eine  Di)namomafd)ine  als! 
©ottheit  anbetet,  beö  'EIKanneö,  ber  banf  einer  d)emi= 
fd)en  SSerbinbung  erfd)eint  unb  pcrfd)n)inbet,  M 
anbcrn,  ber  ed)te  Diamauten  fabriziert  uub  bod)  ̂ ungern 
niut!,  ber  Crdiibee,  bie  ©mpfinbuug  h^'t  nnb  ju  per- 
ronnben  weif!  n.  d. 

Den  fiegreid)en  Sauber,  ben  bie  ©tüige  ©tabt  mit 
ihren  ©riunevnngen,  ̂ Bauten,  .^unftrocrfen  unb  lanb= 
id)aftlidieu  ©d)6nhcitcu  aud)  auf  bie  perftdnbnißloß  hier 
eintreffenbe,  foßmDpolitifd)e,  Dbcrf[dd)lid)e  'J-rcmbcumelt 
aufSjuüben  permag,  fd)ilbert  Diego  Qlngeli  in  bem 
9tomau  „L'orda  d'oro".  2ßenu  ftd)  bie  ©r^id^lung  um 
baß  l'iebeßperhdltniß  jmifd)en  einem  feine  ©tabt  liebenben 
.^Romer  "'l)aolo  ̂ aleaubri  uub  einer  fd)Dnen,  eleganten, 
lebeußluftigcn  unb  pergnügnngßfüd)tigeu'i>ariferin2)poune 
be  ©oubife  breht,  fo  ifl  bod)  bie  Sßcltbeherrfdierin  bie 
eigentlid)e  ̂ J)elbin  ber  ©r^dhlung,  unb  ihr  ©ieg  über 
bie  ©leid)gültigfeit  unb53erfldnbniölofigfeit  ber  „golbenen 
.'öorbe",  b.  h-  ber  transalpinen  unb  tranßatlantifd^en 
©inbringlinge  wirb  in  ber  ©ewiunung  nnb  'Sctehrung 
ber  ©d)onen  fpmbolifiert.  —  %itonio  35eltramelli 
fd)ilbevt  im  SJoman  „Ii  Cantico"('3Jfailanbl906,  ?repeß), 
offenbar  unter  ausgiebiger  Sjcrwenbung  perfDnlid)er  ©r= 
fa^rnngen  unb  ©riunernugen  ben  borncn=  unb  aben= 
teucrreid)en  SebenSweg  eineß  nad)  Freiheit  unb  IMebe 
led)/ienbcu  befißlofen  Ütopiften  an6  ber  JKomagna,  bem 
.^»eimatlanbe  ber  rabifalcn  SBcltPerbefferer  3talienß. 
©d)arfe,  frdftige  ©eeluft  unb  (tarfe,  natürlid)c  ©cfühle 
nnb  95egierben  wehen  unS  auS  bem  erfleu  ?eile  ber  (5r= 
lebniffe  DaccioS  bella  93ella  entgegen,  ber  feinen  93ater 
nie  gefannt,  nad)  bem  Zote  feiner  jdrtlid)  geliebten 
5)?utter  eß  nid)t  mehr  in  ber  bnmpfen  ©d)reib(lube  beß 
geizigen  3^ed)tßperbrchei"ß  aufgehalten  hat  nnb  in  ben 
l'aguneu  pon  Somacd)io  baß  h<irtf  nnb  aufi-egenbe  Sehen 
beß  J^ifd)fd)mugglerß  führt.  SBeniger  originell  nnb  ein 
wenig  mit  ben  nerpenrei^enben  "SRittclu  beß  .^inter= 
treppen^  unb  2Serbred)erromanß  operiereub,  ifl  ber  jweite 
?:eil  ber  @r;\dhlung,  ber  in  .^om  fpielt.  Senge  ber 
©rmorbuug  Diaooloß,  beß  ̂ Satcrß  ber  fdiönen,  per= 
worfenen  unb  perführcrifd)eu  ©ita,  bnrd)  feinen  i^reunb 
Salebi,  ben  ©ohu  beß  alten  i'aguucnnfd)erß,  mufj  er 
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md)  fJlom  fliehen.  Zief  (^cfiinffu  initi  m\  tev  Stäche 
&itai  üevfolgt,  He  H)n  in  einen  J^inter^alt  in  bct 
©nbnra  iDcft,  \mt  cu  in  hod)il  jaf)vniai-Etbramatifcl)et 
üBeife  ton  feinem  alten,  gefteinini^PoUen  9?eglettef  nnt> 
5Rentov  C^mevo  gerettet  nnb  md)  ev(lannlid)cn  5[Becl)fe(= 
fäKen  al^  i.'Divtc  literavifd)et  <Salonö  ber  .Oauptflabt 
roiebev  mit  bei-  javtlidi  geliebten  Sevenclla,  ber  @d)me(lev 
3alebi^,  vereinigt.  VJian  fann  bie  3al)(veid)en  Un= 
gereimtf)eiten  uiib  Uebertveibungen  nm  bev  9?aiüetät 
unb  ?5vifd)e  ber  S)ar(lel(ung  fotüie  nm  ber  anfdianlid)en 
@d)ilberung  roenig  befannter  Seiten  be^  italienifdjen 
^SolWleben^  miflen  mit  in  ben  Äanf  ueftmeii. 

„La  Psicoiogia  della  Campagna"  betitelt 2.  9St(Iani^  eine  poetifd)e  nnb  fetnfinnige  ®ar(leUnng 
beö  inneren  2eheni  ber  lanblidien  iJ?atnr  unb^Ker  iftrcr 
©inmirfnngen  anf  bie  feinfühlige  menfd)lid)e  laeele;  baö 
^nd)  lüirb  benjcnigeit,  bir3iüiefprad)e  mit  95lnmen  nnb 
Siiften,  mit  2Balb  unb  ©ec  ̂ n  balten  lieben,  ein  an-- 
regenber  unb  crbebeuber  Begleiter  bei  ber  Sliidit  in  bie 
?anb=@iufiimfeit  fein. 

3m  „Giornale  d'Italia"  (19.  Wlai)  fottjie  in  ber 
„Critica"  (20.  Ttai)  brid)t  ber  ̂ »crau^geber  ber  lehfcren, 
S?.  Sroce,  eine  i^anje  für  baä  oft  beftrittene  9Jedit  beä 
jtritifere,  andi  bie  fittlid^e  ̂ erfoulid^feit  M 
Sdiopfer^  eineö  wiiTeufdiaftlidien  ober  ,\tuu(t>»erfeö  »or 
feinen  9]id)terflul)l  ju  Rieben  —  allerbiugö  nur,  roenn 
ei  ftdi  barum  banbelt,  bie  Urfadieu  beö  Üumabreu  ober 
Uufd^Duen  in  beu  Seifinngen  anf^ufinben,  bie  nadi  feiner 
21nfid)t  ffets  in  ̂ ^Ußgriffen  beftebeu,  meldte  ibrerfeitö 
anf  ftttlidie  ̂ fbler  jurücfgeben  — ,  von  ber  2;ragbeit 
unb  Uebcreilnng  biö  t^nx  bemutsten  G'utflellung  nnb  3"-' telleftperleugnung.  Unfadilid)  nnb  yermerflid^  mirb  bie 
jtritif  erft  bann,  roenn  ber  .^tritifer  fid)  perfönlid^  93e= 
mangelungen  erlaubt,  bie  mit  ber  nntcrfnd[)ten  @ad)e 
in  feinem  Bnfammeubang  fteben;  in  biefem  t^aUe  be= 
nuniiert  er  fidi  felber  al^  SibcUiften.  —  S)aö  gleid)e 
^eft  ber  „(2ritica"  bringt  in  ben  „Note  sulla  lette- 
ratuia  italiana  etc."  bie  ©ffai^  itber  23ittDrio  sPerfcjio, 
?l.  @.  Sarrili  nnb  ©alDatore  ?varina,  wie  nblid) 
mit  eiugebenben  bibliograpbifdieu  Ueberftd)teu,  ferner 
„unebierte  ®ofnmente  nber  beu  i)egeliauiömu^  in 
9leapel"  nnb  eine  .^ritif  ber  T>efiuitiDuen  bc^  Oiomanti: 
jiömu^-,  allcä  anö  ber  Jff'ei'  be^  J)erauegeberi'.  (äroce 
m6d)tc  brei  ?lbarten  beä  Siomauti^i^muö  —  beu  er  im 
©runbe  al^  einen  feflifd^en  Broiefpalt,  einen  .Hontraft 
jmifdien  ©mpfinbnng  nnb  ÜBirflid^fcit  bejeidMiet  —  au= 
iiebmeu,  nub  ̂ ^mar  ben  moralifdien,  beu  tünfllerifdicn 
unb  ben  pbilofopf)ifd)en.  3)ic  3eit  vom  S'nbe  beö  adU= 
jebnteu  bii  jur  ̂OTitte  beö  neunjebnten  3flbrbnubertö 
gelte  mit  ?lied)t  ali  bie  eigentlid^e  ''Deriobe  nnb  2)entfd)= 
taub  als  ber  eigentlidie  33oben  ber  .^iomantit,  lueil  in 
jener  unb  in  biefem  alle  brei  Qlrten  nebeueinanber  nnb 
fid)  bnrdibriugenb  auftreten ;  bod)  habe  eö  ̂ u  allen  3eiteu 
Stomantiter  ber  einen  über  ber  anbern  Qlrt  gegeben, 
unb  e^  fonne  eine  %VrfDnlid)teit  febr  mobl  auf  einem 
©ebiete  StomantiEer  fein,  auf  ben  anbereu  nid)t,  njD= 
bnrd^  inele  ©treitigfeitcn  über  bie  ©inreibuug  beflimmter 
■»PerfDulid^feiten  unter  „bie  OJomantifer"  gegenflanbelo^ 
loerben.  3.  jeige  fid)  ber  pf)ilDfopf)ifdic  .9Jomauti= 
ji'Jmu^  in  beu  „apriDriftifd)en  ©rfeuntuiffen"  Xtant^, 
im  fiditefd)en  „3d)",  in  ber  „iutelleftuelleu  5Infdianung" 
(Sd)ellingö,  in  ber  begelfd)en  „36ee",  in  @ioberti<i 
„ibealcr  Jyormel"  nfm.,  ber  mDralifd)e  im  „üBertber", 
„Obermann",  „Olene",  „Enfant  du  siecle",  ber  tüufl= 
lerifd)c  —  d)araEteriftert  burd)  bie  ©iöbflvmouie,  uu= 
georbnete  .HompDi'ition  nnb  fragmentarifdie  ̂ ^luöfübrung 
ber  2Berfe  —  bei  ©cetbe  ali  „^aufl"=®id)ter,  9.M)rDU, 
©beUci),  9^0Mliö,  T)e  ̂ Tuffet  ufm.  „©iaconio  l'eoparbi 
tcar,  iteuigftenö  einige  3eit  unb  in  geroifTem  ®rabe,  in 
mi)ralifd)em  ©inuc  .^iomantifer,  aber  in  tünftlerifd^em 
immer .Hlaffif er  nnb  alä^lU)ilofDpb  jebenfallö  nuromautifd). 
.  .  .  'SKanjoni  luar  moralifd)  nur  fomcit  Olomantiter, 
al6  ei  bie  d)rifliid)e  Q(nfd)auung  mit  |'id)  bringt;  pbilo= 
fopbifd^  mar  er  ei  in  l'einer  bif^orifCben  QIuffaffung^= 

njeife,  aber  nidit  in  ber  ©rfenutni^leljre;  fünfllerifdi 
batte  er,  roie  jeber  erfenueu  nuif?,  bei  aller  ©euauigteit 
bodi  roenig  flaffifdieö  ©mpftnben.  ̂ Kaj^ini  mar  im  all= 
gemeinen  in  *T)bilofDpbie  unb  ''^.^olitiP  ̂ Intiromantifer, 
obfd)on  in  gemiffen  aflbetifdieu  ̂ enbenjen  bod)  audi 
pbilofopbifd)  bem  .''Tiomantijiömuö  ;^ugeneigt;  moralifd) 
bürfte  man  ibn  nid)t  unter  bie  9?omantifer  red)nen 
fonuen,  benu  feine  ?ebeu£Sanfdianuug  mar  ebenfo 
ftd)er  unb  barmonifd),  mie  fein  2BiUc  feft  nnb  eut= 

fd)lDffeu." 

©inen  neuenSSemeiö  bafür,  bafi5Intonio  Sogojiavo 
—  ber  loegen  feiner  Untermerfnng  unter  basi  Urteil  ber 
3nbejfougregatiou  von  beu  ?yreibeufern  heftig  angegriffen 
morben  ifl  —  fid)  uöllig  bem  ?!}h)fti^iömuö  ergeben  bat, 
liefert  eine  für  je  9?etrad)tnng  über  „®a[jrbeit  nub  i8e= 
tdtignng",  bie  er  in  ber  „Nuova  Antologia"  (1.  3iili) 
i^erofTeutlidit.  Tlad)  feiner  93ebauptnng  ftubet  bie  iDifTen= 
fd)aftlidie  nub  bie  fittlidu  2ßabrbeit  einen  ̂ aßftab  in 

beu  .^tanblnugen,  ?,n  benen  l'te  anregt.  Ulidn  fo  bie metap()i)fifAe  Üi3abrbeit,  ba  ein  unüberminblid)eö  ®efühl 
un^  »erbiete,  fie  lebiglidi  nad>  bem  SBerte  ber  ent= 
fpredienben  .paublnngen  jn  bemefTeu.  „2ßir  füblen  nub 
lieben  in  ber  2Babrbeit  einen  b6beren,  einen  gDttlid)en 
5Bert,  ber  fidi  nidit  uadi  ber  .'nanblnug  bemeiTen  läfu. 
Unfer  .Hopf  nub  nufer  S^ev/f  mürben  fidi  gleid)mä§ig  in 
ibren  Stediteu  gefranft  füblen  unb  ficb  auflebnen,  meun 
man  ben  praftifd)en  2Bert  ali  einjigeö  Kriterium  ber 
SSBabrbeit  biuftellen  moUfe  .  .  .  (Si  gibt  SBebauptungen 

beö  Ueberuatürlid)eu,  bie  in  feiner  2Beife  ber  '''jjrüfuug an  einer  ̂ »aublnng  imtermorfeu  merbeu  fonnen  .  .  . 
2Bie  ber  meufdilid^e  ©eifT  jumeileu  in  grofiartigen 
miffenfd^aftlid^en  JC'opotbcfeu  auflobert,  obne  f^ie  am 

©jperiment  prüfen  ̂ n  föunen,  fo  eutjünbet  er  f'tdi  ̂u= 
mcilen  an  erbabeuen  'jteen,  bie  ibm  aui  einer  burd) 
fübne  ©cifle^fouflrnftionen  erforfditcn  (?)  metapbnfiTd)en 
ÜBelt  i'idnblitje  ber  SBabrbeit  ̂ nfenben,  aber  fid^  in 
feiner  irbifd)en  .'öaubtnug  betätigen.  3mifd)en  unferem 
©eilte  unb  ber  metapbi)fifd)en  2ßabrbeit  finben  alebann 
momentane  mi)ftifd)e  'ißerbinbuugen  ftatt,  burdi  bie  tüir 
bie  2Babrbeit  fraft  ber  l'iebe  erfenueu,  nub  in  biefer 
Siebe^glut  fiubet  fie  ibren  ftarften  QScroei?."  Jyoga^^ro 
töirb  biefeö  nur  auf  bie  fatbolifd)en  „2Babrbeiten"  an= gemenbet  miffen  mollen;  aber  e^  ift  nid)t  ab^ufeben, 
marnm  nid)t  aud)  biametral  eutgegengefe^te  „2Babr= 
beitcu"  an«*  einer  abnlid^eu  ©lut  ber  ©mpfinbung  bie 
gleite  Seiatignug  foUen  fd)6pfen  fonnen.  —  SPei  ber 
Beurteilung  ber  fd)riftfteUerifd)en  2dtigfeit  be^  9Ser: 
falTerö  iei  „Santo"  roirb  mau  bie  mi)ftifdie  ©eifteö= 
rid)tnng  nid)t  auf^er  Q(d)t  laffen  bürfen. 
9lom  9t.  @d)oener 

'Sßeflfchmeijcrifc^cr  ̂ ricf 

atten  mir  in  unferer  lefiteu  2>ierteljabröübert'td)t 
mit  9{ücf|'td)t  auf  eine  frübere  eingebenbe  95e= 
fprednnig  nur  ben  Zoi  ber  ©dniftflelleriu  ̂ ilnbre 

©labe^  notiert,  fo  liegt  nni  beute,  oon  S'bouarb  üioii pietatooller  J^reunbeöbanb  beforgt,  ber  erfle  5)adilaf5biTnb 
(.Florence  Monneroy",  Saufanne,  *XVtl)Ot,  380  ö., 
3,50  '^xi.)  x>ox,  ber  außer  ber  ̂ itel=9^Doetle  —  einem 
in  ber  jürd)er  „@d)meij"  bentfd)  micbergegebenen 
"STeifterroerf  —  nod)  ein  3i)uhenb  anberer  nooelliftifdier 
5Irbeiten,  sum  S'eil  febr  t»ertooller  *2Irt,  oereinigt  nub 
oon  ber  langfamen,  aber  fidleren  QInfroärt^=@ntmicfluug 
ber  früb  ©efd)iebeneu  ein  trefflidieö  58ilb  gibt.  T)ie 
biograpbifdK  Einleitung  Siob«*,  bie  jnm  erftenmal  über 
bie  perfcnlidKU  Seben^nmftünbe  ber  ©dn'iftftelleriu  *2luf= 
fd)luf!  gibt,  ift  ein  glan^nber  a3emei^  bafür,  baf?  mau 
bie  2Babrbeit  and)  über  peinlid)e  nub  fdMUcr,^lid)e 
Jamilieuoerbaltuiffe  unb  unglücflid)e  ?emperanmit^= 
anlagen  rubig  fagen  fann,  memi  mau^ba^  taftoolle  i^ein-- 
gefübl  bef'iht,  ba^  and)  im  ̂ yreimut  gütig  ̂ Tiafi  ju  balten 
roeifj  nub  mebr  anbeutet  <xli  bireft  fd)ilbert  unb  — 
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diiElagt.  ©in  rfi5entee  i^ortrdt  iiadi  einer  SeidMumg 
ßarlo«  Scbiratf,  ̂ ic  tie  anfangs  pielfait  repvobn^terte 
unglurfliite  'X^hctographie  hoffcntlid)  balb  Devbvangt, 
l\+mitcft  ten  roertroUen  Q5anb.  —  -Seiner  Qln^eige 
f*(ieBen  roir  ten  .»^iniuei^  auf  ta^  StBerfdien  eincö 
antem  ̂ Pten  an.  „La  Terre  V'alaisanne"  l)at  ber 
3?ruter  M  gan^  jung  perftprbenen  S^idUer^  ?oui^  be 
(» Durten  beu  fleinen  0ebid^tbaub  (©infiebelu,  ̂ enyger) 
betitelt,  ber  ;n  bem  3?eilen  nnb  bid>terifd^  ̂ Bebeuienbfteu 
gehört,  i»aö  un^  ba^  in  feiner  fulturcllen  ©utiüicflnng 
mehr  unb  mehr  aujiTrebenbe  2BiUIiö  je  gebpfen  hat. 
„3>eu  ?!Beg  ber  Sräunie  bi^  weit  hinauf  ̂ um  3beal 
perfol^en,  jeber  ?anb|\taft  ihre  ©nipfiubnng,  allen  kippen 
ihr  Sad^eln,  jeber  3?lume  ihren  X'uft,  jeber  ̂ Seelc  ihre 
SS?eihe  geben",  baö  lüar  na*  feinen  eigenen  SBorteu  beö 
jungen  2!id>ter^  Siel,  nnb  man  wirb  ihm  nad)  feiner  (nri= 
fd>en  JÖinterlaiTenfdMft  gerne  bae  3eugui^  anöflellen,  baß 
er  biefem  3iel  eifrig  in  eblem  'SJtuhen  juilrebte  unb  in einem  längeren  Sehen  i6m  iletö  naher  gefommen  wäre. 
2Ba^  torliegt,  irar  ber  2?crcftcntlidntng  ni*t  nur 
roürbig,  es  i|l  vielmehr  n)irflid>  ein  l'ieb  aus  ber  Seele 
be?  mallifer  $;anbe?,  ba«  ein  halbem  2)nRenb  empfe^lenber 
2>Drreben  fad^funbiger  SOfanner  nidu  heburft  hatte, 
fonbern  als  ̂ X^robc  eine^  begabreu  ?:alent^,  als  OITen= 
barung  eineö  eblen  unb  reinen  3ii"9lingöle6enö  für  j'tdi felbit  fprid^t. 

7?Dd>  fpnnen  roir  ba^  ?oteulanb  nidit  »erlaiTen. 
j^reuub  J^ein  hat  ein  britles  Cpfer  in  ber  '»XVrfon  @a(Ton 
^^rommelS  am  17.  SWai  geforbcrt.  '33Dn  elfaffiidier 
QIhtunft  unb  mit  ben  bentfd>en  Jvrommel^  nahe  per= 
roanbt,  geuoe  ®aiTon,  feit  1871  im  ißaabtlanbe  an= 
fiiffig,  eine  frauicfifd^e  ©rjiehung.  Qxii  X>farrer  an  \>ex= 
fdnebenen  Orten,  bann  'DrefefTor  ber  Sogmatif  in 
@enf,  ging  er  in  feiner  paftoralen  unb  afabeniifdien 
?atigfeit  fo  PDllig  auf,  baß  er  nur  ein  paar  2)uBenb 
roertuolle  "iluffä^e  per6fFentlid>t  hat,  bie  nun  audi  ge= fammelt  roerbeu  foUen.  2ßie  35ebentenbeö  er  al^  Sitc= 
ratur='))fi)d>olDge  hatte  leifleu  fonneu,  bejeugt  fein  eiu^igeö 
j8nd>,  ein  Jugenbroerf,  bie  ,,Esquisses  contemporaines" 
•  i'aufanne  1891,  '])ai)ijt),  in  bem  bie  8tubien  über 
Qlmiel,  Q5ourgei  unb  ©.  Sd^ercr  gan^  herporragenb 
finb.  T'it  SfteDlogie  verehrt  in  ifim  einen  originalen 
T^enter,  ber  gemianifdie  2lb|1raftione*fraft  nid)t  immer 
glücflid)  in  fran^ofifd^er  >^Dxm  jnm  *2lu^brncf  bradUe. 

I^em  35rama  gehört  in  biefem  Q3ricf  ber  @hren= 
plaß.  '7?i*t,  als  ob  nur  eine  einzige  ber  ju  ffi^^iereuben 
9Jeuerfd>einungen  auf  biefes  @pitf)etou  im  ßrufl  ̂ Un- 
fpnid>  ma*en  fönnte  —  ber  »^ran^ofe  i(l  ja  f)ier  o^ne= 
hin  rocitf)er^iger  alsberfd)on  redunad)fiduige®eutfdie— , 
aber  roir  haben  eine  größere  ̂ In^ahl  pon  anfgefuhrtni 
5>ialogen  }u  perieid)uen.  3ner(t  eine  ?iufer(tef)ung :  ber 
„Emigre"  ber 'Sltabame  beßharrieres  (bei  SEolfratf) 
&  Sperle  in  Vienenburg  neu  gebrurf t)  rourbe  bort  oon 
Silettonten  im  jannar  au  bem  @f)renabenb  Philippe 
©otets,  xf}xti  93iographen,  mit  35eifall  üor  einem  er= 
Iffenen  .Greife  aufgeführt.  —  „Le  Reformateur"  be= 
titelt  fid^  ein  braniatifd>er  Sserfnd)  C  9tobö,  ben  er 
felbd  ali  unauffuhrbar  be^eidmete,  ber  aber  mit  einem 
erfreutid)en  Qjditungserfolg  am  28.  ̂ ai  in  im 
„Theätre  de  TOeuvre"  in  Äi^eue  ging  unb  Pon  ber 
hoben  jtritif  fehr  auerfenuenb  rejeufiert  lunrbe. 
2)a6  ben  Sroiefpalt  ̂ rotfdjen  ben  cr^ieherifdien  Theorien 
JRouiTeauö  unb  feiner  eigenen  ̂ xaxii  auf  bem  .öiuter= 
grunb  feiueö  Qlnfentfialts  im  5Reueubnr^erlanb  gefd)icft 
in  E^eue  fepenbe,  f)i(lorif*  getreue  ed)aufpiel  (t'au= 
fanne,  'Dapot)  roirb  and)  in  ber  (£d)roei^  aufgefiif)rt 
werben  nnb  hat  eine  gebilbete  (riite  flart  ̂ ^u  feffeln 
gerouRt.  —  (Jinen  anberen  ̂ iftorifdien  @toff  f)at 
I)r.  2Balt6er  Sd)ini,  ber  perbieute  'iScrfaffer  eine^ 
35ud>es  über  „Le  Probleme  de  la  Tragödie  en  Alle- 
magne"  (^)egel,  @d>legel,  Äant,  Sd)iUcr,  @d)opcn= 
hauer,  jpartmann,  0?iet5fd)e,  2ßagner,  Sippö;  9Serlag 
?i.  Qltcan  in 'Pariö;  bramatifd)  oerarheitet;  ba  aber  fein 
05  e  e  t  0  c  e  n=l!rama  biöfjcr  nur  offenf  lid)  porgelefen  rourbe, 

jebod)  nid)t  in  35ud)form  erfdiieu  nod)  aufgeführt  rourbe, 
behalten  roir  nnö  ein  uaf)creö  (Jinge^eu  barauf  biö  ju 
biefem  Bcitpnntt  por.  —  *2Iuf)cr  ber  befannten  „Con- 
version  d'Alceste"  pou  Ö'onrteliue,  bie  aml5.  3aiiuar 
1905  POU  ber  „Comedie  frangaise"  aufgefüf)rt  rourbe,  Ijat 
"Sl^Dliere^  „Misantrophe"  in  bem  ©inatter  ber  ©euferin 
33ertbe  "Babier,  „La  Revanche  de  Celimene"  ODari^ 1905,  Lemerre),  ber  früf)er  gefdniebeu  rourbe  nnb  fpater 
erfd)ieu,  eine  bead^tenöroerte  Jpvtfetiung  erfahren,  bie 
^um  3Sergleid>  mit  C5 ourteliue  einlabet  unb  bem  jtitfveiTe 
aller  "^Jtolierefreunbe  empfohlen  fei. 

3roei  feciale  2:enbeu^fiücfe  fommcn  unö  pou  Öeuf 
unb  @(lapat)er.  3^«"  ̂ Sjje^el,  ber  pfeuboui)me  5ser= 
falTer  be^  in  Oxbc  fo  oft  unb  beifällig  anfgefüf)rten 
93olf^(lücfe^  „Sur  la  Grand  Place",  bringt  in  feinem in  ©enf  mel)rmal^  iuf;ienicrten  ©treitbrama  (Wenf, 

©erbt))  „Fraternite"  bic  ©eroiffeu^touflifte  ^nr  Dax-- (leKung,  in  bie  ein  ben  oberen  3ehntaufenb  augef)Drenber 
350lE^freunb  mit  feinem  alten  5)tilieu  einerfeitö  unb  mit 
feinen  5}rübern  ani<  ber  *2lrbeiterroelt  anberei-feitö  ge= raten  fann.  T>a6  aller  branuitifdien  Cnalitüteu  faff 
potlig  bare  2Berf,  baö  and)  auf  jcbe  forgfaltige 
(J^araftcriltif  pcrjid^tet,  i(t  nadi  feinem  etl)ifd)=fOMalcn 
®el)alt  Pon  hohem  3itterelTe  nnb  forbert  ̂ um^  '3iad)= 
beufeu  unb  iur  Si^fuffion  herauf.  —  ®r.  ?hürlerö 
Spiel  „Les  Transplantes"  (©flapawer,  35utfi)),  fed)£*mal 
in  @flaoai)er  anfgefül)rt,  befdiäftigt  ftd")  äugleid)  mit 
jpeimatfdnifi  unb  OiaturljeilEuube,  ift  ungemein  unter= 
l)altenb,  (Ircift  and)  f)ier  unb  ba  au  bic  ̂o\\e  unb  Operette, 
entbehrt  aber  feineöroegö  eine^  ernflen  .'pintergruubeö 
unb  einer  eblen  ?^enben^.  "l^om  S^rama  hat  e^  freilid) 
nur  ben  5Ranieu,  xoai  ei  md)t  hiubertc,  in  fcd)smaliger 
Qluffüljrnug  einen  bebeuteubeu  f5euifd)eu  ©rfolg  ju  er= 
ringen. 

Wit  ber  Qlufführung  breicr  li)rifd)er  Svenen  beä 
»paabtlänbifd)en  ^Ratioualbiditerö  3iifte  Olipier, 

„Comedie  de  fleurs",  „Chapeau  de  Gresil''  unb  „Le 
Nuage",  l)abeu  fidi  bie  Spanien  ÜKartine^  nnb  Sapater 
in  ©enf  am  7.  ̂llpril  ein  großem  literarifd)eö  i^erbienit 
erroorben.  2öer  ̂ atte  geglaubt,  baf;  in  biefeu  nun 
fünfzig  3af)ve  alten,  reif^potlcn  unb  Ood)pDetifd^eu  Dia= 
logen  nod>  fopiel  Ji'ifdK  unb  Äraft  rooftnen  founte! 

?ln  literaturroitTenfd)aftlidien  97cuerfd)eiunngen  fei 
nur  bie  pou  3oI)"  93ienot  neu  aufgefunbeue  Sd^rift 
■SKabame  be  ©tael^:  „Des  circonstances  actuelles  qui 
peuvent  terminer  la  Revolution  (1799)"  genannt,  bie  in 
■»IVirig  bei  ?^ifd)bad)cr  erfdiien.  —  'Bie  3eitfd}riftenf*au 
regiftriert  folgenbe  literarifdie  Qluffäl^e:  QluOer  „Biblio- 
theque  Universelle":  „^aitre9?euarb" POniö.©ranbjean 
(3au.=5ebr.),  „©mite  3?outhnn)"  pon  ©niile  ?9?eper 
C^Jlär.O,  „T>ai  retigiofe  ©mpfinben  bei  ̂ MCtor  .ö  u  g  o"  pon 
^.  Jyeli£  Zhoma6  {'^axh--'HvxU),  „1^er  ed)te  3?Drou  uad> 
neuen  Cluellen"  0!fiax}i  bü  3iitii)  »o"  Oieaber. 
—  „La  Semaine  Litteraire"  entf)ielt  Qlnffafte  Pon 

5Huguier  ebenfalls  über©.  33outhmD,  ben  Jyreunb 

üiemni  unb  2;aiue^  (645/46) ;  pou  ©.tfleg  über  „L'Atten- 
tat",  baö  neue  @tücE  Pon  ©apu^  nnb  Deöcapeö  (637); 
POU  %  ©uiUanb  über  ben  ?heaterroiuter  in  'S)eutfd)laub 
(647);©.  5.  g^amuü  über  J^laubertö  abriefe  an  feine 
^i(hte  (638);  S).  iBefangou  über  baö  Q5ud)  pou  'SKaj^ftä: 
yComment  Zola  composait  ses  romans"  (640);  9?igoni über  bie  neuen  a3üd)er  pon  Jogajjaro  unb  2)elebba 
(641);  '>i)aul  Seippel  über  ©aftou  ̂ vommel  (648); 
S^enxx)  S8orbeau£  über  3iilie  be  Seöpinaffe  nad)  bev 
neuen  a5iograpf)ie  beö  9}targniö  be  Segur  unb  bem  pon 
©raf  be  ̂ XMlleneupe  ©uibert  l)erauögegcbeneu  Q5rief= 
roed)fel  (650).  2)aö  iyrühlingäf)eft  ber  „Voile  Latine" beenbigt  feine  Umfrage  über  iai  ©emeiufame  in  ber 
bcutfdieu,  fran^Dfifd)en  nnb  italienifd)en  Literatur  ober 
.tunft  ber  @d)roei^  mit  ber  a5er6fFentlid)ung  ber 
Qlntroorten  au«i  bem  beutfri)en  Saubeöteil,  bie  Pon 

J^erbinanb  ̂ Setter,  5Ibolf  5rei),  ©arl  Spitteier,  3.  'ij. 2Bil)manu  ufro.  eingelaufen  fiub  unb  jum  2:eil  in 
auäfüf)rlidier  i8eroet^fü()ruug  freubig  bie  pon  jef)er  be= 
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flehenbe  Sserroaiibt^aft  in  bcr  nief)rrpract)igen  ̂ vo= 
fcuttipn  ber  @*meiA  alö  immer  beutlid^ere  Zat^ad)e 
anerfeinieti. 

aSitlarö  für  i^lton 
@b.  ''V(ahf)Dff  =  i'cjeune 

Ülomane  ixnb  9?oöeUcn 

Zhomaä  Äcrfliobcn.  S^oman  m\  ̂ oxfii  ̂ olm. 
5}?uiicften,  Qllbevt  Sangen.  48fi  @.  'M.  5  —  (6,—). 

©in  ̂ Df)änomen,  fidi  Oeobad)ten  laftf  fa(t  bei 
jcbcm  'Jln^,  ber  eine  gro^ere^tabt  burcf)flrßmt,  ifl 
folgenbeö:  wenn  oberhalb  ber  'sotaU  fein  Sßaffer  nocl) 
fo  fc()6n  nnb  bii  auf  ben  ©rnnb  f(ar  mar,  ift  ti  untcr= 
^alb  eine  trübe,  fcl)mut^ige  Jytiiffigfcit,  bie  einen  enorm 
fiDf)en  3ia^iUengef)alf  anfmeift.  Qiber  ein  paar  jtilo= 
meter  meiter  unterf)a(b  hat  ei  roieber  feine  nrfprnngliche 
9{einf)eit  betommen,  i^crfunten,  ja  »crfdimnnben  ift  ber 
©d)(amm  ber  Qlbmaffer,  ber  @d)mn6  »on  ben  (Strafen, 
nnb  fein  &efiaU  an  iBa^iUen  ift  nidu  ̂ lO^er  aii  por 
bem  ©infritt  in  bie  @tabt.  Qlnf  biefen  eigcntnmlid^en 
''J)rü^e^  finb  bie  2ßafferf)i)gienitev  erft  üor  wenigen 
3a^ren  aufmerffam  geroorben,  unb  fte  nennen  if)n  bie 
@elb(treinignng  ber  Sl'ifTe.  ©afj  eine  dbnlid^e  Äraft 
audi  im  ̂ knfdien  ejiftiert,  eine  ivraft  ber  @elbit= 
reinignng  nnb  ©etbfterneuerung  ift  eine  2atfad)e,  bie 
ben  ̂ >oeten  ebenfalls  oor  nod)  nid)t  langer  Seit  auf= 
gegangen  ift,  ober  bie  »ielmebr  lange  3of)Vf  ̂ inburd) 
»ergeften  mar,  fon(t  mürben  bie  tragifd)en  9hi{*gänge, 
bie  freimütigen  Qlbgdnge  mit  ber  ̂ Ujlolc  ober  bem 

„eingefciften"  <Stricf  meniger  ̂ anftg  fein,  atö  fie  e«i 
^eute  finb. 

S)er  tapfere  ©laube,  bag  ti  im  5Wenfd)en  eine 
latente  Äraft  gibt,  bie  gegebenenfaUö  and)  über  bie  Sogif 
ber  ?atfad)en  triumphiert,  biefer  Cptimiömuö,  ber  fid) 
jugleid)  oerbinbef  mit  einer  füllen,  nnditernen,  ja  bo^-- 
laft  Haren  33eDbad)tungägabe  ber  2Birflid)feit,  i(t  eine 
ber  beften  @igenfd)aften  beä  I)Dlmfd)en  ̂ Jornanö:  Zfjomai 
.tcrf^oyen.  Der  Sebenötauf  beö  ̂ anne«S,  ber  nnö 
barin  erjä^tt  mirb,  g(eid)t  fe^r  bem  Sauf  eineö  5luffeö 
bnrd)  eine  groge  @tabt  .  .  .  Q(tö  ber  junge  Zf)omai 
burdi  ben  pl6^tid)en  Zot  feinet  3Saterö  reiditid)  »iel 
@elb  erbt,  entmirft  er  fid)  ein  Sebenöpiogramm,  baö 
bariu  beftef)t,  fo  fd)neü  al6  moglid)  bie  3ugenb(iebe  ju 
f)eiraten,  bann  nad)  'äftünd^en  ju  jieben  nnb  ein  groj?er 
totaler  ju  i»erben.  @r  mill  fein  Seben  gan^  im  ®egcn= 
fatt  ̂ u  bem  beö  QSerflorbenen  geftalten,  ben  eine  »er= 
unglücftc  @I)e  mit  einer  @d)anfpie[erin  jum  einfteb(e= 
rifd^en  ©onberling  gemad)t  f)at.^  @r,  ber  ©oftn,  mitl 
e^  flüger  anfangen,  nid)t  flüger  im  ̂ f)ilifterftnn, 
fonbern  in  feinem  eigenen  @inn:  freier,  l)tngebenber, 
gläubiger  anö  Seben.  Senn  baö  Scbcn  fpiegelt  ftd)  fo 
fd^on  in  feiner  jungen  ©eele,  fo  pradittg  roie  bie  erflen 
?;ürme  in  ben  flaren  2BeUen  beö  ©tromeö.  Qlber  balb 
genug  maä)t  er  bie  ©rfa^rung,  baß  man  »om  SSater 
nid)t  nur  baß  reid)lid>  »iele  ©elb  erbt  unb,  menn  man 
«in  Programm  entmirft,  ftetsi  gut  barau  tut,  ̂ inp; 
jufügen:  ?ienberungen  behält  fid)  bie  Direftion  oor. 
@d)on  am  Xage  bcö  93egrabni(Teß  oernimm^  er,  baß 
feine  95raut  fid)  aubermeitig  üerlobt  Ijat.  i£d  pilgert 
er  benn  allein  nad)  !OIünd)en.  ̂ Iber  aud)  bie  Malerei 
ermei(t  fid^  aU  ein  trügerifd)eß  $^raneniimmcr,  unb  ber 
junge  Äert^ooen  gebort,  mic  ti  fd>eint,  nid)t  gerabe  ju 
ibren  beooriugten  Sicblingen.  ®od)  mem  ei  nid)^t  an 
gutem  2ßil(eu  unb  gutem  ©elb  gebrid)t,  bem  öffnet 

ft*  aud)  ftetö  ein  2öpg.  2'f)omaß  betritt  i^n,^  bebäduig übeilegenb,  jugleid)  aber  mit  beängftigenber  Jpülflofigfcit 

fd)reitet  er  barauf  l^in,  nub  ber  ̂ lußgang  i(l,  baß  er 
einesS  lOTorgenä  aufmad)t  aii  93efi6er  einer  ̂ eilloß 
fingen  ©d)anfpielerin,  bie  .\larriere,  unb  eineß  Zi)eattv6, 
baö  "^kite  mad)t.  3ungci'  ©ut^ufiaft,  ber  fo  »iel  flüger 
fein  mollte  al£i  fein  ?Öater!  UnmiUfürlid)  benft  man 
an«S  biogenetifd)e  ©rnnbgefe^,  benn  xoai  für  ben  2llten 
bie  unjerbred)lid)e  'Soxm,  ift  für  ben  3u»gcn  "»r  bie »orüberge^enbc  Umfd)alnng,  auei  ber  er  ju  ̂öfterer 
©eftaltung  ftd)  f)erauß  entroicfelt.  95efd)nut0t,  er= 
niebrigt,  mit  @fel  erfüllt,  fid)  felbft  nnfenntlid)  ge= 
morben,  fel)rt  er  enblid)  in  bie  ̂ »eimat  jurncf  unb  trifft 
hier  bie  3iigfnbgeliebte,  Qlnnemarie,  bie  ihrerfeitö  ihren 
2Beg  bnrd)  @hebrud>,  burd)  oergoffeneß  3Blut,  burd)  9^ot 
unb  ®*impf  aller  QIrt  bat  gehen  muffen.  3e^t  finben 
ftd)  bie  bciben,  unb  mir  fehen,  mie  in  langfamem  ̂ rojeß 
oon  ihren  ftd^  oerjüngenben  Seelen  aller  (Sd)mu^  unb 
©d)lamm  abfallt,  unb  mie  an  neuen  Ufern  ber  nun 
oereiute  Sauf  ihreö  Sebent  roieber  heU  unb  frifd)  bahtn= 

ftr6mt. ©oetheß  Äritif  ber  „2ßahlüermanbtfd)aften":  ei fei  feine  Seile  barin,  bie  nid)t  erlebt,  aber  aud)  feine 
fo,  mie  fte  erlebt  morben,  biefe  jlritif  gilt  »on  bem 
holmfd)en  ®ud)  oornehmlid)  in  ihrem  erften  @a^.  9(uf 
jeber  ©eite  i(t  iai  95udi  ooU  fprnhenber  Sebenbigfeit, 
»on  niübelofer  ?Infd)aulid)feit,  amüfant  unb  gldnjenb 
oon  Einfang  bii  ju  ©übe.  ?lber  auf«!  ©an^e  hin  be= 
trad)tet,  finb  bie  erg60lid)(ten  Seiten  nid)t  immer  aud) 
bie  notmenbigen.  Unb  jtcar  fd)eint  mir,  je^  tiefer  ber 
^ierfaffer  oon  ̂ enfd^en  imb  3)ingen  berührt  mirb, 
beflo  freier  unb  icahrer  i)at  er  fte  geftalten  fönnen  in 
ben  einfad)en  Sinien  ber  großen  Äunft.  9Son  Z^omai 
felbfl,  von  3Innemarie,  oon  ber  ̂ eimaf  her  tlingt  eine 
(tarfe,  ergreifenbe  Sßirfung.  Die  (Figuren,  bie  er  aui 
näd)fter  9]ähe  an  jebem  .taffeehaußtifd)  beobad)ten 
fonnte,  finb  ed)t  mehr  in  äußerlichem  @inn  itnb  irri= 
tieren  oft  burd)  alljuciel  SufäUigfeiten.  2)en  Oronifei", ber  roeiß,  baß  ber  Si)nißmntS  ein  trefflid)eä  ©eiuanb 
fiir  ©efellfd)aften  aller  ?lrt  ift,  ben  hcUc"  55eobad)ter 
laffeu  bie  @d)ilbernngen  tei  münd)ner  ̂ ilieiiö  erfennen, 
mit  feinen  üOTalern,  @d)aufpielern,  ©rünbern  unb 
©d)roinblern,  aber  ben  ̂ honiaö  felbft  fonnte  nur  eine 
jtraft  geftalten,  bie  au«S  ben  nrfpnin^lid)en  D-uellen  ber 

9]atur  gefpeift  mirb:  biefen  Sebenönberminber,  ber  fi'tr ben  ̂ hi'il^o^f'nn  f'"  hoffnuiig^Iofe^  T>ummfDpf  unb  ber 
bod)  breimal  flüger  ali  alle  ̂ T)hil'ffer  ift,  mögen  fie 
nun  baheim  fein  in  ber  bürgerlid)en  2Belt  rigafd)er 
Jponoratioren  ober  au  ben  ,^affeehaußtifd)en  ber 
münd)ner  SBoheme. 
3ena  SBijijedH  Tegeler 

^eter  Sd^üler.  @ine  ?ragigroteöfe  oon  ©rid) 
Silienthal.  ?SJtinben  1905,  3.  ©.  ©.  gSrunß  SSer» 
lag.  388  ©.  "m.  4,—  (5,—). ©rid)  Silienthalö  Su*  fdiließt  fid)  ben  jahlreid)cn 

Sebenöromanen  ber  leöten  Seit  an.  Qfber  ei  bringt 
eine  neue  "^atbe  in  ben  alten  jtlang.  ©6  malt  feineu 
^»elben  nid)t  mit  ber  hingebenben  Siebe  unb  jarten 
©Int,  bie  meiftenß  bem  Umilanb  entfpringt,  baß  ber 
©rj;ähler  ftd)  unb  feinen  2Beg  mehr  ober  weniger  felber 
fd)ilbert.  Sjielmehr,  er  (leht  über  feinem  .gelben  unb 
hat  ft'ir  fein  3;un  unb  Seiben  nid)t  nur  epifd)e  Stühe, fonbern  aud)  ein  oerjleheubefS  unb  mehmütigeß  Säd)eln, 
tai  fogar  jnm  ©pott  lüirb.  ®a{S  nimmt  bem  ̂ ud) 
naturgemäß  »on  oornhercin  bie  ftarte  ®emüt«ianteil= 
nähme,  bie  ein  ScbeufSbud)  faft  geroohntermaßen  hcroor= 
rufen  ̂ u  müffen  fd)eint.  Qlber  glücflid)en»eife  fann  ftd) 
unter  ber  2^ome  bei  ©rjählerß  bai  mm  guetlenbe 
S^ex^  bod)  nid)t  oerbergeu.  ©o  ftellt  ftd)  bai  heimlid)e, 
mehlig  gefangen  nehmenbe  ©pinnen  »on  SBort  ju  Sefer, 
menn  aud)  jogernb  nnb  nnfid)er,  bod)  ein.  5Gielleid)t 
rührt  ba«i  baher,  lueil  eine  fleine  ©ptir  »on  bem  ̂ eter 
©d)üler  aud)  in  bem  ©rjähler  (tecft.  T>ai  foU  nur  in 
bem  ©innc  gefagt  fein,  baß  bie  2^ome  oft  genug  nid)t 
ani  einer  überlegenen  ©tarfe,  fonbern  aiii  einer  fd)merv 
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lieben  (jntfaauiiti  \ü  fpmmen  fd)eint,  tie  luiv  (latt  juv 
Äla^e  ̂ um  gvorc^f  ubcrn-fibeiiben  Spott  iiveift.  <Si ueht  au?,  als  ob  tie  Satirc  bce  3?uctic^  mehr  einem 
Unrermcgcn,  fich  teni  1-eben  mit  ̂ cm  oollcn  Strom  ber 
©efühle  bin^ucieben,  entfprungen  fei  alö  einer  urfpning= 
lieben  fiinillerifcben  'Jlbiatt;  tenn  l'ie  betriicft  mehr  alö 
taB  Tic  |ui>  befreit.  "IVter  Scbüler  perlebt  ti(  barte, 
geängiligtc,  febnentc  Äiubbcit,  bie  ber  ©roBilabt  tppifd) 
fein  mag.  T)ie  Sail  ber  jugenbtage  «jirb  burcl)  bie 
farge  unb  enge  2lrt  ber  ̂ Kutter  nod)  permcbrt.  G?r(l 

ba«  ©pmnai'ium  bringt  5TEil)cit,  sugleid)  aber  aud) einen  Sd^ritt  roeiter  auf  ber  oerbängni^PoKen  95al)n 
5um  ?räumer  unb  Olarren  ̂ in,  ber  ein  großer  3)idHer 
511  fein  meint.  O^ocbbem  »X^eter  eine  Seitlang  in  einem 
v£arggefd>dft  ben  (^orbcrungen  beä  prattifd^cii  Sebent 
hat  gcbord>en  mi'uTen,  ftirbt  bie  iOtutter.  Unb  nun uberlaBt  er  fid)  ganj  bem  bßfen  ?rieb  beö  ©roBcntpabnS, 
nnbet  eine  Jyreunbin,  bie  it)»  liebt,  aber  j^u  feinem  ̂ Iser^ 
berben  feine  ©ebidite  im  cffentli*en  Saale  porliefl, 
foiTet  bie  Areuben  einer  ©intagsberühmtbeit  bei  einem 
geroiiTen  iWcbefrei^,  üebt  fid)  enblidi  nad)  ©ebnbr  vex-- 
la*t  unb  betfeite  geworfen  unb  perfallt  bem  ffiahnfinn, 
ein  ©efdieiterter,  ber  bodi  troR  allem  ein  \ic^nenber 
geiuefen.  —  Daö  9?u*  iiT  in  einer  etica^  abgcbrodiencn 
unb  unfiunlid^en  2lrt  erAablf.  *2lber  bafür  fef)lt  auf 
ber  anbcrn  Seite  jebeö  fentiraentale  i8reittreten,  unb 
ee  gibt  nidnö  3Serfdwommeneö.  QIu*  bie  gcgenildnb: 
lid>e  unb  pft>diologifd>e  Sdiilberung  ber  auftretcnben 

'3Kcnfd>en  jcugt  uberall  pou_  einer  e5rlid)en  unb  fein= i5eid>nenben  .^unfl,  bie  mau  riif)men  mup. 
3)üffelborf         äöilbelm  Scf)mibtbonn 

!BerQna}>enf(^ug.  23on  Offtp  iödiubiu.  33erlinl905, 
Ü3erlag  pon  ©ebrüber  »Daetel.  198  S.  3,—. 

T^er  9^ame  ber  Dffip  S*ubin  ̂ at  glcid)  pielen 
anbeten  a\xi  ber  Seit  ihrer  Sriumphe  an  @lauj  cin= 
gefcuBt.  (yine  neue  ©eneration  Pon  bid)tenben  5raueu 
mit  fd>ärferen  5Iugen  unb  beiTeren  Organen  jur  @r= 
faiTung  tei  ©egenftmiblid^en  bat  bie  .9iomanfdmft= 
ftellennneu  Pon  bamale  perbrdngt.  2Ba^  bie  fdireibenben 
grauen  von  heute  im  allgemeinen  Pon  ben  fd)reibenben 
grauen  pon  bamalö  unterfd)cibet,  tonnte  auf  eine  ein= 
fa*f  (Formel  gebrad)t  werben:  bei  jenen  ein  Ueberroiegen 
beö  plaftifAen  Slements,  bei  biefen  ein  Ueberipiegen 
bee  Sentimentl  3ene  gehen  Pon  ber  2)arfleUung, 
btefe  Pon  ber  ethifcbfn  ?8etrad)tung  au^.  ̂ 2lud)  bie 
neue  ©efdudite  ber  Offtp  Sdmbin.  ift  nid^t  burd)  ein 
Sd^icffal  hcrporgerufen,  a\i6  bem  bann  in  ̂rociter  1-inie 
aud)  eine  „SWoral"  hetuor^eht,  fonbern  tnxd)  eine 
„füKoral",  bie  fidi  in  einem  Jsdiictfal  ein  $8eifpiel  ftnbet. 2)tc  Ungereditigfeit  ber  ©efellfd^aft  gegen  nnperfd)ulbetcö 
Unglücf:  baö  i(l  bie  grunblegenbe  ©rfenntnisS.  T)ai 
voixt  an  bem  Seben  eineö  armen  tfdied^ifdjen  2)Drf= 
mäbd)enö  bemonftriert,  baä  oon  einem  brutalen  t^bx^tv 
pergetoaltigt  roirb  unb  nun,  pom  Unglücf  gehest,  immer 
tiefer  finff,  bii  fie  ̂ ur  ̂ Kitfdiulbigen  au  einem  Siaub: 
morb  ihreg  elenben  ©atten  roirb.  Um  fie  por  bem 
@nbe  im  Sudithauö  ober  im  3rrenhanö  ju  bewahren, 
gibt  ihr  ber  Jyorfter,  ber  in5roifd)cn  pon  @en)iffenö= 
biffen  iibcr  feine  Zat  gepeinigt  ipurbe,  ben  ©naben; 
fd)u6,  eben  alö  fie  Pon  ben  ©enbarmen  ergriffen  roirb. 
2ln  biefcm  theatralifdten  Sd)luf!,  ber  mit  allem  »Dcrnp 
eineä  Qlu6(lattungg(tücfeö  in  Sjene  gefet3t  ipirb  — 
2lllerfeelen,  .'Rücffehr  i^um  ©rabe  ber  'Muttex,  herbft= 
lidie  '3)Ionbnad)t  ufro.  —  (leigert  fid)  bie  Sjerlogen= 
heit  ber  gongen  9Jopelle  ̂ ur  grotc^fen  ®eutlid)Eeit. 
2Biebcr  einmal  eineö  ber  2)orfmdbd)en  mit  „garten 

©lifbern"  unb  roeid>en  Jöer^en,  Pon  jener  perinnerlidifen @d)6nheit,  bie  eigene  für  biefe  Sroecfe  fon(lruiert 
rourbc.  ©oupenianten,  bie  man  in  ißauernfleiber  ge= 
ftecft  hat.  1)ai  Zaltnt  einer  guten  @r,idhlerin  foll 
Offip  Sd)ubin  nid)t  abgefprod^en  roerbcn,  aber  i^re 
©r^d^tung  i(l  nid)f  mit  lOTenfd^en,  fonbern  mit  9?ebcl-- 

bilbern    bepoltcrt.     Ginigeö    auö    bem    l'eben  ber 
hanafifd)en  Sauern  ifl  nid)t  o^ne  @efd)icf  gegeben. 
Srünn  Itavl  Jpanö  ©trobl 

Sit«  füllen  Ufcc.  JHoman  pom  ©arbafee  pon  Qi-- 
gorrei.  Stuttgart  unb  95erlin  l»05,  3.  @.  öotta. 
8".  311  S.  3,.50. 

Tiai  ?8ud)  ijl  eigent(id)  ein  fd)6ner,  mitreißenber 
.^pmim^  auf  ben  ©arbafee,  ben^  fid)  ber  3)id)ter*)  mit 
ber  iioUen  .^raft  frifd)er  Sinne  erobert  unb  in  einer 
roirflid^  poetifdieu,  burd)  ̂ talianiömen  gelegentlid)  eigen= 
tiimlid)  belebten  Sprad)e  abgemalt  hat.  7tid)t  jenen 
pielbelebten  milben  ̂ obeorten,  bie  franfcn  l'ungen 
J?abfal  unb  .'öeil  bringen  ober  aud)  bem  ©roßfldbter 
eine  feinen  ©eroohnheiten  nidit  allju  roiberfpredicnbe  J?alb= 
ru^e  fd)enfen,  gilt  fein  Sang,  er  führt  uiiö  an  iai 
anbere  Ufer,  tai  höhere  2öellen  unb  fd)drfcre  SSinbe 
umbraufen,  roo  ber  gefunbe  trdftige  ̂ ißanberer  auf  ber 
gludu  uor  ber  Ueberfultur  bahinflreift,  5^atur  unb  Ur^ 
fprünglid)teit  fud)enb  juib  geroinnenb.  3»  «Ken  35e= 
leud)tungen,  ̂ u  jeber  ©tunbe  M  Znqei  unb  ber  5Rnd)t 
perfenft  ber  ®id)ter  fid)  in  ben  Sauber  M  35enacnö, 
bie  Ssegetation  teilt  ihre  üppigflen  Jyarben  feiner  T'ax-- 
ftellung  mit,  bie  in  nimmermnber  i'cbenbigfeit  in  ben 
^^eiJen  biefeö  ©rbenipinfelö  fd)ipclgt.  3)ie  5Ratur  ifl 
aud)  in  biefem  2öerte  großer  al^  bie  9)fenfd)en,  bie  in 
ihr  leben.  2Baö  ber  !Sid)ter  ipollte,  an  biefem  ̂ Hintte 
italienifd)eä  unb  bcntfd)e£S  95lut  fid)  begegnen  ̂ u  (allen, 
biö  ei  nad)  mand)em  SBiberftreben  fid)  pereint  unb 
jufammcnfließt,  ift  in  ben  J^auptfiguren  beö  .^oman^ 
nid)t  gan^  gelungen.  3)en  SWittelpunh  bilbct  bie 
Siebeggefd)idite  bei  ßonte  ̂ Jeriano  ©iacomo,  ber  bie 
um  inele  3ahre  altere  Wlma  3af,  eine  Malerin,  bie 
er  in  !l)eutfd)lanb  fennen  gelernt,  alö  iBraut  in  fein 
Sd)lo6  am  ©arbafee  führt.  iad)on  feine  3iigenb  unb 
gdnjlid^c  Unreife  mad)en  ihn  red)t  unbcbeutenb  unb 
tai  Sserhdltniö  3U  einem  fd)iefen;  ihr  ©ehaben  lüirb 
faft  müfterlidi,  ihre  Unerfahrenheit  unb  unpraftifd^e 
Sd)rodrmerei  aber  ipiberfprid)t  aud)  biefem  ©runbtone. 

Unb  fleinlid)  erfd)einen  bie  6'iferfud)t^fDntlitte,  bie  fid) 
ani  ber  Qlnroefen^eit  eineö  pertpanbteu  ©hepaare^  er= 
geben.  Die  nad)  nid)t«Sfagenben  Äonfliften  2]ermdblten 
roerben  fd)lie§lid)  auf  gcroaltfame  SBeife  in  ben  Zoi 
beforbert,  er  fdllt  ber  Dingel  eineö  halb  irrfinnigen 
'Prieflerö  i,um  Opfer,  fie  ftirbt  an  einem  Jierifd)lage  por 
feiner  l'eid)c.  S)ie  pfpd)Ologifd)e  gühviing  ift  red)t 
lücfen^aft,  bagegen  ftnb  eine  Oleihe  Pon  5tcbenfiiguren, 
namentlid)  bie  beutfd)e  ü)?utter,  trefflid)  ge^eid^net.  (Si 
i(T  fein  ganj  retner  ©enitß,  mit  bem  man  baö  33ud)  in 
fid)  aufnehmen  fann,  aber  ei  ragt  bei  allen  Sicbcnfcn 
roeit  über  ben  Durd)fd)nitt  ber  2;age^literatur  empor, 
©erabe  bie  Df^atur,  bie  ber  ®id)ter  fo  innig  perfteht, 
hdtte  ihm  ihre  tpeife  Sehre,  ba§  fie  feine  Sprünge 
bulbct,  aud)  für  feine  'ä)fenfd)en  mitgeben  fonneu. 
Sßien  5Jle£anber  pon  SBeilen 

SBie  neue  3eit-  JRoman  Pon  2n  Ssolbehr.  95erlin 

1905,  Otto  3anfe.  400  S.  'SK.  3,—  (4,—). 
Su  25olbehr  gehört  nid)t  ju  ben  ©r^dhlerinnen, 

bie,  anö  bem  unpcrfiegbaren  33orne  ipeiblid)er  i>haiitafie 
fd)Dpfenb,  [Roman  um  9?üman  jufammen  fabulieren. 
@ine  benfenbc  S^au,  mit  einem  (tart  entroicfclten 
tiin(tlerifd)en  ©etpiffen  auögerüflet,  ftrebt  fie  bebdditig 
hod)ge(tecftei'  Sielen  ju.  3n  ihrem  neueften  ®erfe 
führt  fit  unö  in  bie  93ergangcnheit  ihrer  Ssaterftabt 
5Rürnberg.  'Hui  perfDnlid)en  unb  jamilienerinnerungen, 
au^  bem  lebenbigen  ''^liifd)auen  pon  jtunftbenfmalcn  unb 
?Jltertümcrn,  auä  eriifthaften  gcfd)id)tlid)en  Stubien  hat 

*)  ©l'Gotrei  ift  baä  ̂ Cieubontjm  einer  am  ®arba[ee 
anföffigen  norbbeutidjen  2)ame.  SBeldjen  Smed  ein 
berarttfleä  äJiaäteniptel  in  unfeter  Seit  noc^  haben  foH, 
ift  nt^t  oerftänblic^,  jumal  ber  arabifd^e  ©edname  mit 
ben  ©rjähluiiße«  Jßerfofferin  tu  feinerlei  SBeätehung 
fleht.   ®.  SJieb. 
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ftdi  ein  bvett  angete^te^  imb  forgfam^  auägefu^rteä 
Fiiluirf)iftDrtfdH^  ©ciiwlbe  iiiitev  t^vcii  Jpall^fn  gebilfcet, 

biiö  ̂ mei  3afjvjff)ntc  iimfafu.  3"'  3a^i'c  1816  bcgtiint bie  ̂ »anbliiiig,  unb  fie  ciTci*t  halt  nach  bem  evflcn 
bciitfd^cn  ©ifcubafinbaii,  bev  97m'nbcrg— Jyuvtl^cv  i'inte, 
ibv  (?nbe.  C?ö  t(t  eine  3eit  beö  Ucbevgang^,  bic  5vau 
^jDlbebv  fdiilbevt.  5?ad^bem  bie  atte  ̂ eidi^ftabt  unter 
baneiifdK  iienfd)aft  getommen  ifl,  gilt  e^,  fid)^  in  ben 
neuen  5Sevbältni(Teu  juvedUjufinben  unb  tatfraftig  an 
bie  gvofien  ODlf^wivtfdwftIid)en  Qlufgaben  beraniutveten, 
bic  ibver  barvcn.  3nt  uuvevbvotTeuen  Äanipfe  gegen 
.meiuniut  unb  ̂ Jer^agtbrit  gelingt  ei  bem  nseitblicfenben 
©ebaflian  JKoftmann,  ̂ ^eitioeife  a(ö  Sürgermeiflev,  bie 
'Segnungen  ber  neuen  3eit  über  bie  isstabt  bevauf= 
iufubven.  @v  begvunbet  ben  nüvnbevgev  Ji)opfenbanbel, 
leitet  baö  bortigc  ladnilitefen  in  neue  95abnen,  uuter= 
(tnt5t  !un(llerifd)e  95e(lvebungen,  fefit  ei  buvdi,  bag  bic 
©anipftraft  alS  Q?efßrbenmg^niittel  in  3)cutfd)(anb  »er= 
roeubet  lüivb.  ®enn  fein  S^ex^  fd)lagt  uid)t  nuv  fuv 

bie  Siitereffen  feiner  5>ater(tabt,  er  fi'iblt  fid)  and)  be= rufen,  am  5Büble  feineö  beutfdK"  initerlanbeö  mit^u= 
arbeiten.  ®aö  3iel  ber  nationalen  (riuigung  fdneebt 
ibm  oor  V'lngen,  unb  ei  ifl  ibm  roenigften^  bcfdiieben, 
e^  mitzuerleben  unb  mit.^ubelfen,  baf;  bic  3ol(fd)ranhn 
im  üieid^e  fallen.  (Si  i(t  ber  2)idncriu  roirflid)  ge= 
lungcn,  in  ben  '3)tittelpunft  ibreö  .')?omauö  eine  im= 
ponierenbe  unb  übevragenbe  ©effalt  ftellen,  bie  bodi 
i)ai  inenfd)lid)c  iWa^  nidU  nberfd)reitet  unb  ibr 
^enfdKiitum  in  feinem  totücf  uerleuguet.  Olottmann 
ftebt  in  einem  inclfopfigen  i^amilien--  unb  ̂ •reunbegfreife. 
2ßir  feben,  wie  feine  ®attin  in  (Tiller  ©rofse  ben 

®d)mcr^  behimpfl,  ben  geliebten  'JJiann  au  bie  QJll= 
gemciubeit  verloren  ̂ u  baben,  mir  feben  feine  jlinber 
beranmad)fen,  feine  ?oditer  '^Inna  fid)  ̂ ur  uerflanbni8= rollen  Jnelfcrin  bcfS  93ater£i  entmicfeln,  nadibem  fie  um 

2iebcei=  unb  'äl'Iutterglücf  co'u  einem  Unmiirbigcn  be= trogen  morben  ift.  @ö  ifl  eine  .flippe  für  Olomane, 
bie  laugjdbrige  2öerbegänge  fd)ilbern,  bafi  gerne  ein^elue 
*l>artien  flarf  beroorgeboben  merbeu  auf  .ftoflen  anberer, 
über  bie  ber  Qlutor  rafd)  bim»eggleitet.  Qiitd)  in  bem 
UDlbebrfd)en  SBud^e  i(l  nid)t  ailei  gleidnnafäig  burdi= 
gearbeitet,  aber  ber  fcfle  3ufammeubalt  unb  bie  flare 
Ueberfid)t  geben  babei  bod)  uid)t  ßcrloren.  Sf^fiMÜ^ 
ftub  bie  ©tunben,  bie  man  ber  Scftiire  biefeö  2Bcrfeä 
mibmet,  feine  verlorenen. 
©tuttgart  t/iubolf  Äraug 

f5frcic  ̂ a^n.  3loman  »on  ?(nna  SSebnifdv.^ a pp= 
flein.  ©reiben  1905,  iserlag  von  €arl  9leii5ner. 
366  @.  m.  4,-. 

X'ic  25erfafferin  verfügt  über  gutesS  $8eDbadunng6= 
taleut  unb  einen  frifdjen  @til.  9lid)t  gleidigültig  ifl 
fie  an  ben  lai  '^-xanenleben  unferer  Seit  berübvenben 
„iyragen",  „Slßünfdun"  unb„i>roblemen"  vorbeigegangen. 
SBenn  tai  93nd)  für  eine  ber  Jpauptperfonen  and)  mnbe= 
refigniert  anöflingt  unb  fie  bie  „freie  33abn"  nur  im ?obc  jünbet,  fo  fommen  im  3Serlauf  ber  allerbingä 
nid)t  genügcub  fouicntriertcn  (Jr^abluug  bod)  alle 
^fomente  jur  ©cltnng,  bnrd)  bie  ftd)  tai  ©efunbe, 
©tarfe,  Sebenöfabige  im  Jrauenflreben  ber  jungen 
©eneratton  ermeifl.  Qfnna  33ebnifd)=Äapp(lein  ifl  feine 
fonfufe  iJräumerin  unb  nuflare  Sbeologin,  ivie  fte  fid) 
beute  unter  ben  ©dn'iftfletlerinnen  rcie  ben  ?^ranen= 
reditlerinnen  beäugfligenb  viel  benimtreiben.  3»  bem 
.5ioman  berübvt  vor  allem  fpmpatbifd),  baß  bie  Qlutorin 
ibrc  Qlugeu  ntdit  verfdiliej^t  vor  ben  ©ntartungä= 
fi)mptomen  unb  ben  ̂ aiiliii^floffci'/  ̂ if  fo  niandic 
3:alniigr6§en  unb  ̂ feubofortfdirittler  in  ibrem  !Dunft= 
freife  mit  ftd)  führen.  ©dUagmorte,  bie  geeignet  finb, 
unreifen  3)tenfd)en  ben  Äopf  ̂ u  verbreben,  mie  j.  95. 

ba^  berüd)tigte:  ,,ftd)  aneSleben  bürfen",  erfabren  bic gebübreube  Qfbfcrtigung.  „lieber  bem  9led)t:  id)  bin 
roic  id)  bin,  (lebt  bic  "Vflidit:  id)  iverbe,  mi  td)  nid)t 
bin  —  nmnlid)  ctivaö  ̂ tßbereö  unb  a?ef)ereö.  S)ie  bat 

aud)  feit  '3Kenfd)engebcnten  beflanbcn  unb  bcflcbt  bcnt= 
.^ntage  mebr  benn  je,  feit  ber  Uebermenfd),  ber  (lbel= 
menfdi  /(um  geflügelten  üßort  geroorbcu  ifl.  2)ie  fid) 
aber  einbilben,  ben  neuen  ?vp  fd)on  bar^ufleücn,  inbem 
fie  9led)t  unb  ©itte  mit  Süßen  treten  unb  fid)  ben 
?[ITanncrn  an  ben  S?a[i  »cerfeu,  babcu  ibren  5Rie(5fd)e 
fd)led)t  verflanben,  leben  beif?t  m erben,  unb  fid)  auä  = 
leben  beifu  alle  ©ntroicflungärnoglid^fciten  nü^en, 

nid)t  julcRt  bie  ber  91rbeit." ®er  Sloman  ifl  S^vau  3ba  93o!)=@b  gcmibmet. 
3u  biefer  Sueignnng  flecft  mebr  ali  ̂ )cflid)feit  unb 
^serebrung  —  fie  ifl  ein  ̂ ?lbfnuft^ieid)en! 
g3erlin  ©IIa  "SKenfd) 

SS)o§  fedifte  (^ebot.  ©in  JRoman  ani  Ccflerreid) 
von  ?bcDbor  von  ©otSuo^ti).  2>erlag  von  9?id)arb 
©cfflciu  2Rad)f.  in  Berlin  W.  1905.  307  @. 
'm.  2—  <3,— ). 

3n  einem  2!ormort  vertcibigt  ber  5Jutor  bie  93e= 
fonberbeitcn  feineö^  ©til^.  ?Otit  'i^eiünßtfein  unb  awi 
füufllerifdicn  ©rmagungen  beraub  fd)reibe  er:  id)  bab', 
id)  glaub',  bie  t'eut'  ufiv.  (anflatt:  id)  habe,  glaube, 
Seute),  er  fallt,  er  fd)laft  (anflatt:  er  raüt,  er  fd)laft). 
(5r  laffe  feine  ̂ ^erfDuen  grunbfdßlid)  m6glid)(l  genau  fo 
fpred^en,  mie  fie  im  mirtlid)en  i'ebcu  fpved)en  würben. 
■3]un,  barauö  mirb  bem  93erfaffcr  toobl  niemanb  einen 
crufllidieu  Ssormurf  mad)eu  roollen.  S'beufo  entfd)ulbigt 
er  fid\  er  babe  uid)t  etwa  bem  Offtiieräflaube  ein^  am 
3euge  flicfeu  moUeu,  menn  ber  Cffijiev  ?amäiT!)  in 
feinem  .'Tlomau  aud^  fdiled^t  meg  fomme.  ?fnd>  biefe 
G'aptatio  mar  unnötig.  Ob  ber  ̂ Serfaffer  tai  wollte ober  nid)t,  bai  muß  ftd)  unb  wirb  fid)  ai\i  feiner  2)ar= 
ffelliing  ergeben.  Unb  bie  ifl  berart,  baf;  mau  nid)t 

ben  miubefien  *2lnbalt£Spnuft  fi'tr  eine  berartige  3"finnatiDn lünbet,  ba  alleö  nur  von  einem  Cffijier  unb  nie  in 
93eiug  auf  bie  ©efamtbcit  gefagt  mirb.  i^ebeuElid)  er= 
fd)eint  fdion  mebr  folgenbc  ©teile:  „^ae*  lebenbe  unb 
jüngere  Qlbbilb  bei  ̂ crtratä  lag  auf  ber  Cttomanc  nnb 
raud)te  eine  3igarette.  (?v  mar  bloß  mit  einem  rofa; 
farbeuen  ©eibcnbemb  angetan"  Cso.  54).  7lid)t  mv- bebenf lid)er  erfd)eint  aud)  ber  9lff ufativ  in  ben  SBorten : 

„@r  mad)te  ftd)  ©frupeln"  (©.  56)  ober  baö  2Bort 
„gleid)färbig"  (©.  70).  ©evabc^n  falfd^  aber  ift  eine 93ilbung  wie:  „3cM/  «I^  «Itc  ?STau,  ifl  mir  baö  ganj 
gleidigültig"  (@.  299).  T>ex  T^erfaffer  bätte  fid)  alfo tai  Sjorroort  beiTer  gefd)enft.  !Denn  er  niad)t  mit  ibm 
auf  etmaö  aufmerffam,  masS  nid)t  feinen  ©unfteii 
fprid)t.  3iiinierbin:  ba^  finb  ?leußcrlid)f  citen,(^räd)tigf  eiten. 

!Der  D'loman  ifl  im  übrigen  gut  erjdblt.  @r  ifl 
fpannenb,  gefd)icft  in  ber  3cidntung  Dflerreicf)ifd)cr  SQev- 
bdltniffe  unb  offenbar  mit  i?icbc  jur  ©ad)c  gefd)rieben. 
"Jim  flellenmeifc  ju  breit  unb  gcfdncdfiig.  T>\e  Spant-- 
lung  ifl  nidu  neu:  ein  Offizier,  ber  alle^  iwenigcr  aii 
ein  .Kavalier  ifl,  bat  mit  ber  5i'au  eine^  ̂ reunbeö  ein 
3Serbältni«*.  !Der  ©atte  fann  uidit  an  bie  @d)ulb  feiner 
5ran  glauben,  bi^  bie  93cmeife  fein  33ertrauen  erbrücfen. 
@r  fd)ießt  fid)  mit  bem  ̂ Serfnbrer  unb  bleibt  am  '■Bla^c. 
®cr  anberc  begebt  ©elbftmorb.  @in  jtöciter  .!öau^= 
freunb  fpiclt  fo  etxoai  wie  gute  SSorfcbuug.  @r  fud)t 
feinen  ̂ reimb  vor  bem  S^uell  ̂ u  bemabven,  will  fid) 
felbfl  opfern.  33ergcblid).  ©inen  ?eil  tei  ̂ omani 
ncbmen  bie  ©d)ilberungen  biefe^  ̂ i'fiii't'f^  ""i»  ff'"f>^ 
©eliebteu  ein,  bie  „nur"  fein  2>erbältni^  iit  unb  bic tod)  moralifd)  bod)  über  ber  boruenben  ©b^satti"  teä 
anbern  (lebt.  Diefcr  ©cgcufaß  ift  von  ©oönoöfi)  mit 
bcfonbcrer  l'iebc  unb  SBarme  bcvanögearbeitct.  Qln 
pacfenbcn  ©^encn  feblt  ei  nid)t.  15ie  ©teigeritng  ifl 
im  allgemeinen  febv  gefd)icft.  Unb  bennod)  wirb  fid) 
ber  momentan  vieKeidit  rcd)t  (larfe  Grtnbrucf  ber  Seftürc 
beim  l'efcr  balb  verflüditigcn,  weil  feine  *^)erf6nlid)= 
feit  unb  feine  ©igcnart  in  bem  93nd)e  ftccft.  i(l 
bietüd)tige5(rbeit  cine<S  mittelmäßig  begabten 9tomancierJi. 
^ebv  ntd)t. 

Seipstg  ^^aut  3fd)DrItd) 
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SSer  Slotnan  etneS  SBal^nftnnigen.    'Bon  jtuvt 
.^uiMcr.  rrc?bcn  1901,  (J. -XMcvÜMi^  ■i^t•l•kl^). 

3toci  ̂ afivt  im  ̂ cren^oufe.  Ihmi  3)?aiijavete 
G".  itpllf.  jaiin-  1901,  Cjfav  -VcKniaim. 

S"cr  .Otpiium  cince  »Eiihnriniiiijfn  —  ein  „|'panncn= 
tcr"  ZixtL  Ter  -ISfvfaiKr  hat  fiit  ixqewi  einen 
„■2i?af»nfinni9en"  au6iirba*t,  ten  cv  eine  fdnm'ile,  eja(= 
rierte  liebefiiefcbicbtc  cvlebcn  läet.  i^cr  y?e(^,  Bev  fid) 
unr  qicicb  ̂ n  *?lnfani|  in  feineu  ̂ InryiitiniiKien  ali 
Ü^ahnunni^ev  tPrilcUt,  ijevat  natürliit  infcUu'  fcelifdjcr 
(rn-eaunacn  in  tie  pbliqate  Scbfucbt  unC»  bciieht,  nad)= 
bem  ev  au*  tev  „©uninii^cUe"  wieber  eutlaiTeu  aunben 
iil,  einen  phantailifd^eu  ielbilmoit.  jm  nbriiieu 

l'd>eint  bcr  i?cvraiTev  ud>  ba^  "löahnfinniiifein  pmu-  ("ef)!' avufeli^  iu  beuten,  abev  bod>  nur  eine  vedU  primitiBe 
5Jprilellnui?  bapon  haben. 

T*pr  biefem  öummi^eUenrpmau  hat  ba^  itpllefdie 
9?ud^  ppr  allem  ben  -l>prui9  bcr  iad^feuntnil  Die 
5>erraiTerin  fd^eiut  and^  bie  gau^  perilanbigc,  gut  ge= 
meinte  '?lbud>t  yt  haben,  gegenüber  beu  uod)  fp  weit 
perbreiteten  perfehrten  VHn|'d>auungen  ppu  bem  Jeben unb  treiben  in  einer  jrreuanitait  auf^ufldren.  Sie 
gciuahrt  in  ̂ mn  ppu  3?riefeu  einer  Cberin  an  i^re 
Areunbiu,  fpweit  e?  ppu  bereu  Stanbpuufte  gegeben 
Iii,  einen  gau5  gut  prientierenbeu  ©inblicf  in  biefeä 
l'cben,  bie  C'inrichtung  ber  'Jlmlalt,  bie  ̂ Behantlung 
unb  iMcge  ber  .Hranfeu,  teilweife  etwa^  gar 
„fad>lid^"  nnb  belehreub,  teihucifc  mit  einem  ocwilTen 
Uebcrfd^wang  unb  nid>t  phne  i,dMiieiTcrnfd>Wiumerei. 
^lud>  einige  ppu  ben  auffälligeren  ?ppeu  ber  "^IniTalt^: 
infaiTeu  nnb,  wenn  au*  nieiil  etwas  obcrfläd^lidi,  fo 
bPd^  wphl  erfennbar,  gefdnlbert.  £ic  erzählt  ppu  ben 
unruhigen  O^äd^ten,  bie  ftprenbe  Äranfe  peranlaffen, 
ppu  ilnrmifd^en  i^eneii,  ppu  ben  jntriguen  unter  ihnen, 
aber  aud^  ppu  harmlpfeu  Öcfcllfdiaftcn,  frphlid>en  Jfftcn 
in  ber  'iluiTalt,  ppu  traulid>en  2i)eihnad>tspprbereitnngeu. 
^jerwpben  mit  biefen  idnlberungeu  finb  bie  eigenen 

C5rlebniiTe  ber'  id^reiberin  —  aud>  eine  fleine  l'iebeg= 
epifpbe  mit  bem  ̂ ilffiileu^ar^tc  fpielt  hinein  —  mit 
einigen  ̂ JetradHungen  unb  wehmütigen  £priu1>lein  ausä 
ihrer  pprwiegenb  herb|tlid>eu  itimmung. 
^Berlin  Öeprg  *^lbam 

^rene  iiSeienburg.  JRomau  ppu  '9)?aj  3-  SBplff. 
Berlin  1905,  ̂ .  »vontane  &  Gp.  284  e.  iW.  3,—. 

3rene  5!Befenburg,  bie  SBeflfaliu,  hat  i^rcu  5)iann, 
ben  hannpperf*en  ©ntäbefifier,  mit  adu^ehu  Dahren 
geheiratet.  5ln  feiner  Seite  lebt  fie  lauge  jahxe  mit 
treuer  l^fl[id>terfüUnng,  bi^  fie  ein  ünngculeiten  nad) 
bem  8nben  fnbrt.  Gprutgiaup  i|t  ihre  .öpffiutug,  in 
Gpruigiano  erfüllt  ftd>  ihr  ©efdncf.  2)ort  weilt  audi 
Gbuarb  ppu  X>aUev,  SBeltenbnmmler  unb  '.'leffhet.  95alb 
tnnpft  fid^  baö  '^an6  ber  ̂ iebe  ppifd^n  ben  Un= 
gleidKU.  Gr  cmpfinbet,  baf;  biefe  flare  unb  reine 

/"^rau  auberö  irt  ali  alle,  bie  er  befelTen,  3vfiifii  aber erpffnet  fid>  eine  gan^  neue  2ßeltanfdianung.  3^r 
jnnerilee  ̂ ieht  fie  ̂ u  Gtnarb,  bie  eingewurzelte  *l>f[id)t 
ruft:  nein!  ̂ »aller  fudu  fie  im  Sturme  ̂ u  nehmen, 
fie  flieht,  nni  befdiämt  ̂ ie^t  ber  ̂ »elb  an^  Gprnigianp 
nad^  ̂ flonte  Garlp.  Dprt,  mitten  im  Strubel  beö 
raufdienben  uub  betprenben  ©enuffe^,  befpmmt  er 
.^nnbe,  baß  bie  (beliebte  tobfranf  fcarnicber  liege. 
Dr.  i>plläuffer,  ber  berühmte  95abearU,  hat  eg  i^m 
felbiT  gefagt,  nnb  bae  Grroarfeu  beö  ?Dbeg  reifst  alle 
Sdiranfeu  uieber.  Dem  Jiurücfgefe^rteu  ©eliebten  wirft 
fidi  jrene  feibit  in  bie  Qlrnie,  uub  e£i  fpigeu  ?age^  unb 
®pcfeu  hodiflen  feelifd)en  unb  finulid)en  ölücfeö. 

*ilber  bie  ̂ Bprangfet^ung  ift  falfd^  "u'enc  gefunbet. 
«Ißie  nuu^  Soll  baä,  wa^  alö  leßte^,  wunberbare^ 
ölücf  erf*ien,  gemein  werben  V  So^l  üc  por  if)ren 
^aun  treten  unb  fidi  bucdi  einen  ödieicung^prp^eß 
fd>leifen  laffen,  wie  Gbnarb  wünfditV  5]eiu!  ̂   ©ie 
tpunte  i6re  'Dflidu  pertei3en,  weil  ber  ?Pb  alleö  fühnen 
follle,  weiterleben  tann  üe  nidit.   jrene  flirbt  bnrd) 

®iff,  unb  ber  herbeigeeilte  Watte  fielet  ppr  einem 
9lätfel.  Danten  will  er  npdi  bem  „J^reunbe"  feiner 
5rau,  aber  i^aib  wahufinnig  por  ©d)merj  fd^lenbert 
i^m  Gbnarb  iuö  öefid)t,  baß  er  feinen  Dant  brand^e, 
bie  ?Dtc  habe  ihm  alle^  gegeben,  üßefenburg  forbert 
ben  Gl)ebrcd)cr  ;ium  Duell,  aber  ba^n  fpmmt  e^  nidit. 
Die  beiben  gef)eu  au^eiuauber,  nad)bem  fie  fid)  nod) 
auögefprpd^cn  nnb  perflanbeu  f)aben. 

Den  Qlutor  biefe^  ?){pman£i  reijte  ber  alte  ©egeu= 
fa^  ̂ wifd)eu  'i^flid)t  unb  l'iebc,  unb  er  wußte  bem 
alten  Sieb  eine  neue  ̂ ]^3ariatipn  ju  geben.  Die  pfi)d)P= 
Ipgifd^en  Uebergänge  finb  glaubhaft  geflaltet  unb  fubtil 
burd)geführt.  dtm  ba,  wo  ein  bramatifd^er  SKoment 
3U  ge(laltcn  gewefeu  wäre,  bei  bem  ̂ erfud)e  beö 
jpelbcn,  3vcue  mit  ©ewalt  au  fid)  jn  reißen,  perfagt 
bie  Darftellung.  Sie  perfagt  meiner  Gmpfünbnng  uadi 
audi  upd)  am  Gube,  wenn  2Befeuburg  bem  5>erführer 
per3eiht.  S®ir  fennen  ben  Gharafter  2Befcnburg^  f^ii 
wenig,  um  if)m  einen  fDld)cu^ingewol)nlid)en  Gbclmut 
jnjutrauen,  uub  bie  gan^e  ©jene  wirft  abrupt.  — 
Soufl  aber  fann  man  bem  i^erfaffer  maud)eö  2ob  fpenben. 
Die  italienifdie  l*anbfd)aft  fte(it  in  feineu  Sd^ilberuugeu 
bem  l*efer  bell  Por  '■.'lugen,  bie  .dauptgeftalt  i(l  pla)lifd> 
ge^eidwet,  besSgleid^eu  bie  ''J^cbeniügnreu,  uamentlidi  ein QSarPu  itwilarefi.  5lud)  bie  @prad)e  iff  ftet^  an= 
fd)aulid)  unb  porncljui.  SBenn  iai  35ud)  trotj  aller 
biefer  23or5Üge  feinen  tiefer  gef)enbeu  Ginbrucf  madit, 
fo  beruht  bie^  pielleidit  auf  ber  2Bal)l  bes  Stoffel, 
ber  fp  oft  be^anbelt  worben  ifl,  baß  c^  faum  moglid) 
erfd)eint,  hier  etwaö  '^^eiiei,  aßertpolleö  ̂ u  fageu. 
5)?aunl)eim  Oäfar  ̂ PTaper 

iS^erlod  $oIine§  @cric.  ®efammelte  Deteftip= 
gefdiid^fu.  55ou  Gonan  Doi)le.  Stuttgart,  9Serlag 
pon  giobert  Sur.   6  »änbe.   ̂ l.  2,25  (.3,2.i). 

5llö  ''Sater  beö  pfi)d)olpgifdieu  ilriminalromang  ifl 
Gbgar  Qlllan  ̂ ^oe  ju  be;(eidinen,  wenn  mau  bei  bem 
?lu^brucf  „pfi)diolügifd)"  befoubers  biejenigen  Dlopellen 
im  Sinne  bat,  bei  beucn  ber  Did)ter  mutig  geuug^  ift, 
auf  alleö  ?ranfccnbentalc  ^n  per^irften,  auf  jenen  otid) 
iu^  ©reulid)=©efpenflcrf)afte,  l<xi  fp  pielen  ©efd)id)ten 
biefer  *ilrt  anhaftet.  Unter  biefem  ©efiduöpunft  finb 
bie  9]ppelleu  „Daö  ©eheimni^  Pon  9}?arie  .^ioget^  Job" 
unb  „Der  entwenbete  93rief"  ju  werten,  in  bcneu  iini ohue  iebeö  grufelid^e  ̂ Beiwcrf  im  hellen  SDnnenfd)ein 
iei  ?ageö  bie  SBunberergebniffe  eineö  logifd)  bentcnben 

SSerftanbe^  por  'fingen  geführt  werben^ 
G^  ifl  flar,  baß  biefe  Qlrt  ber  ladnlberung  fdiou 

eine  gemilTe  Gtappe  bilbet.  5ür  ben  iseriTanb  beö 
DurdifdMÜttöleferö  gehört  ̂ u  einer  bewegten  uub 
fpaunenben  ̂ lanblnug  audi  bie  eutfpred)enbe  Dctoration. 
Der  Did)tcr  feftt  fidi  alfo  fclbft  bem  Scfer  gegenüber 
in  ̂ adneil,  wenn  er  (tatt  an  feine  leid)t  ent^ünbbare 
^h«iitafie  au  feinen  fühlen  2Ser(lanb  appelliert. 

^ihid)  Gonan  Doi)le  ift  bicfeu  ffieg  gegangen.  ,,Der 
.^unb  Pon  Sa^ferörillc",  neben  „isqpäte  S^adie"  jeitlidi 
jweiielloä  iai  ältefte  SJanb  ber  Serie^  arbeitet  nod) 
mit  allen  Zxidi  beö  oben  gefd)ilbcrteu  todiaucrroman^. 
Da  i(l  baö  alte  Sdiloß  am  "SKoor,  bie  alte  ?^aniilien= 
fage,  ber  rätfelhafte  ?pb  beö  leßten  Sd)lpßbefiRer^  unb 
enblid)  ber  nuheimlidie  Jitclhelb,  ber  allerbingä  ben 
größten  ?eil  beö  53ud)e^  hiuburd)  nur  biirdi  Jpenlen 
nnb  Spellen  fid)  bemerfbar  mad)t. 

On  ben  fotgeuben  33änben  hat  jid)  ber  2Jerfaffer 
»DU  biefer  ?lrt  ber  DarfTellnng  pollftänbig  emanzipiert. 
2ln  Stelle  ber  oben  .'peibegegeub  tritt  mehr  uub  mehr 
bie  2ßelt(tabt  Spnbon.  ̂ Ind)  hiei"  hanbelt  eä  fidi  ja 
um  Qlufbecfnng  geheimni^poller  Gegebenheiten,  aber  ber 
Staubpnuft  beö  Did)ter^  unb  bamit  audi  M  SefersS 
haben  poUftänbig  gewed)felt.  Die  Stcrer  beö  fp^ialen 
griebenö  haben  hier  f«ine  ©efpeuflerhunbe  mehr  zur 

^i^erfügung,  fonbern  nu'ifTen  fid^  allein  auf  ihre  3n= telligenj  »erlaiTeu  uub  finb  perloren,  fobalb  ihnen  ein 
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überlegener  93er(l:anti  entgecientritt.  3n  weld)er  ̂ Irt 
ber  ̂ ripa^1^etetth'  ©herlocf  .'öDlme^  biefen  Ivanipf  auf= 
nimmt,  roie  er  aUe  ©rrungenfdwften  unferer  Äiiltur 
für  biefen  Swecf  mobil  511  marl>en  roeit  —  tai  bilbet 
ben  eigenflid^en  3nbalt  biefer  S5üd)er. 

95fflel)t  ein  SSebürfniö  nadi  fold)en  93üd)crn?  SBer 
je  in  6'nglanb  einen  95af)nbofö6ud)flanb  bnrd)(l6berf  bat, 
bem  ifl  fidier  bie  große  3af)l  »on  5lriminal=  nnb 
Deteftii)=3^omanen  bort  aufgefallen,  alfo  bort  i(t  ei 
fidicrlid)  »orbanbcn.  3d)  glaube  aber  and)  bei  un«S. 
25er  nerpofe  3ug  unferer  Bett  diarafterifiert  fidi  meinet 
^rad)ten^  faft  immer  barin,  bafi  ni*t  abfolute  Stufte 
nni  ©rbolung  bebeutet,  foubern  Qlbroediölung.  @d 
glaube  td),  ba§  mand^er  ©eifleöarbeiter  gern  nad> 
biefer  ̂ Irt  1-eftüre  greifen  »»irb,  bie  tf)m  in  angenehmer 
®eife  eine  ©tunbe  ber  ßrrftolnng  »erfd^afft,  ohne,  roie 
bie  ̂ robufte  ber  alten  @d)ule,  burd)  plumpe  Un= 
roabrfd)einlid)feit  feine  jvritif  bcifau^juforbcrn. 
58erliu  5tanj  Sebermanu 

®eDtd|(c.  ?Bou  ̂ Vter  3cvufalem.  Seip^ig  1905, 
3nfeliH'rlag.  59  ®.  ̂ .  2,—. 

©in  bünneö,  fd)Dn  gebrucftee  95dnbd)en.  ®anj 
tleine,  einfadK,  letö  bingef^üflertc  Siebten  ber  Siebe 
finb  bier  ju  einer  reijcnben  .^ette  aufgereiht,  iu  einer 
.tette  anö  ̂ )dien,  fü§  bufteuben  Jrüblingöblumen. 
^IVter  Scriifalem  fagt  un«S  geroif?  nid)tö  Tlniei  in  biefen 
garten  2>erfen,  aber  lüie  er  uni  baö  Qllte,  ©roige  fagt, 
ba^  ijl  »on  unuerfennbarem  9ieij  unb  großer  Sieblid): 
feit,  ©ine  fdion  unb  fd)lid)t  tonbenfierte  2>)rif  tei 
reinen  ®efübl^  nimmt  un^  gefangen,  »on  bem  ©d)immer 
tti  ̂ »olb=Dilettantifd)en  überglänzt,  tai  fDld)c  jarte 
SicbeeSpoi'fie  eineö  ©infamen  bem  ̂ >erjen  nur  nod)  naher 
führt,  ©in  im  2;icfflen  biduerifd)  fühjenber  "iOJenfd) fingt  jarte,  feinbefd)roingte  Saute  in  bie  bämmerube  Saft. 

Sur  Sßa^t. 
©töte  ben  ©arten  nidit  aiiS  ber  31ulhi 
Unb  ic^ltefee  leije  bie  ̂ Pforte  ju. 
^>at  fic6  boch  alle§  fchlafen  flelegt, 
Sffiaä  fic^  am  Sage  geregt. 

©djuierjen  unb  üuit  gingen  jur  5Ruh  — 
Sc^liefee  leife  bie  Pforte  ju. 

©teglt^  ^an^  Sethge 

X)ramatifrf)eö 

^iocenja.  Drama  in  3  Elften  »on  ̂ homa^  SOlann. 
95crlin  1906,  ®.  5if*er.  170  @.  ̂ .  2,50  (3,50). 

5ioren,za,  bie  93lütcnflabt,  beren  QSeitohuer  juöiel 
©iißigfeit  genolTen  unb  nun  .^u  bem  bitteren  Zxantt 
©aoonarola«*  eilen  .  .  .  2Bir  fühlen  nickti  »on  bem 
brangenben  Sehen,  mit  bem  ©obineau  tu  feiner  ©fijje 
ben  SBußprebiger  umgibt.  Ueber  iai  »erroicEelte  *i)roblem 
ber  OienaifTancc  halten  niiö  ''])ico  unb  ̂ Ibli^ian,  @io= 
»anni  ̂ Hebici,  u"b  ''Vutci  u'ib  fi"  ®u^enb  anberc 
eine  intereffiertc,  geiftreid)  bcroegte  ©onference.  Qln  bev 
Reinheit  tleiner  3üge  unb  ihrer  fid)eren  ̂ Verarbeitung 
erfcnnen  itir  3)iann.  ©r  »errat  and)  für  biefe  3eit 
eine  überrafdjenbe  2iuffaffung«igabc,  roie  er  fie  ja  aud) 
fd)on  für  naher  liegenbe  ©pod)en  gejeigt  hat.  ©rtlart 
roirb,  roie  ©irolamo  unter  aU  ben  Talenten  jum  ©iferer 
rourbe,  unb  roie  bie  @tabt  in  feinen  ißann  geriet.  T>ai 
9SDlf  hat  ju»ie(  »du  einer  ©eite  ausgegeben,  unb  aud) 
©d)Dngei(lcr  gehen  gern  roieber  jur  ̂oral  über,  nad)= 
bem  baä  @d)DnheitögefdH-ei  jum  allgemeinen  ©igentum 
geroorben  i(t.  ÜJfan  fpürt  an  bem  ©toffe  mand)e«S 
^DToberne.  DJit  bem  Äünfller,  beffen  ̂ ?(rbeitöfelb 
bie  ̂ JluSftattung  »on  'DfefFertud)cn  ift,  .^ielt  er  auf  ©egen= 
roartige£i;  .ftarbtnal  @iD»anni  rebet  in  benfelben  *Para= 
bojen  roie  Oecar  2öilbe;  bie  '3)?alcrSleute,  bie  i)\ev 

flehen,  bie  auf?er  bem  SSege  ̂ u  ihrer  .^unft  nod)  »iclcä 
anbere  tüid)tig  ju  nehmen  »ermogen,  haben  mit  bem 
bamaligen  ©epräge  ber  ©tabt  niditS  ju  tun.  Tiai 
atleö  mag  niui  geiftreid)  fein,  pacfenb  ift  ei  ni*t,  unb 
fo  gut  alle  biefe  etroaö  fd)lagenb  töahrcn,  etroaö  abflratt 
mobeUierten  ©eftalten  ihren  befonberen  SBert  im  bar= 
(leUenben  Sioman  haben,  fo  roenig  mag  man  roagen, 
ihre  büd)ergemäBen  Dialoge  auf  ben  95rettern  lebcnbig 
JU  mad)en.  Der  .^errfd)aft  Soren^oS  erroddift  M  arger 
Seinb  ber  93ruber  @a»Dnarola.  3n  ©irolamo,  ber  in 
feiner  3ugeub  einmal  am  Staube  ber  »erlorenen  ©inn= 
ii*teit  (taub,  i(l  burd)  ben  Äohn  befi  2ßeibeä  ber 
Sehrer,  ber  95efren»iffer  mit  feiner  ganzen  2ßiUenö= 
leibenfdiaft  erroad)t.  ©r  fehrt  roieber  alö  eine  .traft, 
ber  fid)  baö  2Beib  ergeben  mDd)te.  Diefeö  2Beib,  Jiorc, 
bebeutet  bie  ötabt  ̂ lorenj,  bie  ber  Diditer  außer  ben 
roeitfd)roeifigen  Darlegungen  aud)  in  eine,  roie  er  meinte, 
eigentlidi  bramatifd)e  ?^orm  Berbid)ten  rooUte.  3hre 
Qlufgabe  beruht  »ornehmlid)  barin,  bie  für  bie  .^vünftler 
fo  göttlidien  Sinien  ber  eblen  ̂ vauenporträte  jener  3eit 
nie  außer  5ld)t  su  laffen  unb  unter  ber  »oUen  9luhe  M 
SBeibeö  bei  einem  gelegentltd)en  Q(uSbrud)  flacfernfceS 
Seuer^ahnen  .^u  laiTen.  3n  biefer  ?5tgur  liegt  bie  gan^e 
©dnoädie  M  Dramal  2Benn  für  ben  $yortfd)ritt  ber 
.^anblung  fo  roenig  gegeben  ift,  barf  im  Drama  nie  tai 
©roßerc  burd)  iai  .Vtleinere  auögebrücft  roerben.  2Bir 
erhalten  fo  eine  gero6hnlid)e  QlUegorie,  bie  burd)  ihre 
inbicibueUe  Seere  erfd^recft.  9ionian  hatte  ftcJd)on 
eher  burd)fd)lüpfen  unb  felbft  ihre  betncrfenSroertc  ©teile 
ftnben  fonncn.  5iore,  bie  früher  einmal  ben  flehenben 
©aponarola  ;\urüdfroie£*,  nun  aber  Soren^oö  ©eliebte  ift, 

fommt  ber  2>erbad)t,  ob  ber  ̂ lühenbe  "^Tond)  nid)t  bod) ber  größere  Jpelb  fei.  ©ie  laßt  beibe  »or  fid)  in  bie 
QJrena  treten,  unb  Soren^o  muß  mit  ber  legten  jvraft 
auf  feinem  ©terbelager  gegen  ben  iOJönd)  ringen.  Dem 
'SKagniftco  fd^ien  ei  auf  feiner  93ahn  licht  burd)  roüfte 
triebe,  fdnüelenbe  ©ier  unb  Qual,  bie  er  in  mühecoUer 
@ehnfud)t  jur  frohen  Slamme  fd)uf.  Der  ̂ exx^&iex, 
ber  aui  Seiben  id)füd)tig,  ani  ©d)merj  hart  gi-roorben 
t(t,  erfennt  in  bem  geifHid)en  ©iferer  feinen  95ruber  an. 
Dod)  ber  roiU  für  fid)  nod>  mehr,  ben  fHanq  einei 
©eherö  unb  %opheten,  ber  jeben  anberen  überfteige. 
.^ier  roirb  tai  Drama  in  jroei  üioüen  and)  bühnen= 
geredet,  nad)bem  tai  unerroartete  Qluftreten  @a»Dnarolaö 
burd)  eine  galante  5vlo(terno»eHe  gut  fontraftiert  roar. 
Unieiblid)  aber  ift  ber  Qlbf*luß,  roo  $^iore  „rounberbar 

im  Siditerfd^ein  auf  ber  J?ohe  ber  ©tufen",  roieberum 
a[i  mißbraud)te  aUegorifd)e  Pfigur  —  itie  nahe  liegt 
ein  SSergleid^  mit  ber  berüd)tigten  ©ermania  — ,  bem 
©iegcr  »erfünbet,  baß  fein  ©tolj  nod)  gereinigt  roerben 
rourbe.  Unb  bann,  i»enn  ber  ?ßorhang  fäUt,  fd)reitct 
©irolamo,  fo  lefen  lüir  ali  Stegiebemerfung,  „langfam 

hinburd),  hinauf,  hinroeg  in  fein  @d)icffal".  ©oU fein  ©chreiten  itirflid)  ein  fünfHerifd)er  ?lnSbrucf  hier= 
für  fein? 
2BilmeröbDrf  Qllbert  jvrapp 

?iteraturn)iflrcnfd)aftlid)eö 
3ad|<>riad  ̂ ernerä  SBetl^e  Dec  jtraff.  ©ine 

©tubie  jur  2ed)nif  tei  Dramaä.  9Son  Dr.  phil. 

3onaö  t'^ranfel.  (Settrdge  jur  Qtefthetif,  herau£S= gegeben  »on  Jh^obor  SippS  unb  JRid)arb  5)?aria 
SBerner  IX.)  .^amburg  unb  Seip^ig  1904,  SeopolbSsoß. 
X  U.  141  ©.  4,— . 
Das,  roie  ber  ̂ IserfaiTcr  mit  9ted)t  betont,  einzige 

Drama  ber  9tomantif,  tai  einen  großen,  bie  ©eifter 
aufregenben  SBühuenerfolg  errungen,  roirb  hier  einer  ein= 
gehenben  Unterfud)ung  unterzogen.  Der  faft  allgemeinen 
5Kißad)tung  3ad)ariaS  SBernerS  fe^t  Jranfet  ben  Qluä= 
fprud)  ©riüparüerö  entgegen:  „2Berner  icar  ber  Qfnlagc 
nad)  beftimmt,  ber  britte  große  bcutfd)e  Did)ter  ju  fein, 
er  mußte  »iel  bagegeu  arbeiten,  inn  fein  ©eburtö^eugniS 

univahr  ̂ u  mad)en,"  unb  alö  Seitroort  ftellt  er  feiner 
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türbeit  Me  'Bricfilcllf  ©oetfie^  an  (rid^|Ta^t  voxm: 
„®fmer^  ZaUnx  mÜGte  man  ev|l  rollfoninien  @e= 
rechngfett  rotterfahrcn  lancn  unt  fobaiin  ben  unfilaubtcn 
9KiBbranrf>  ntgen,  fcn  er  baccn  nIart^t."  ̂ 5"Vfilicli  hat 
j'vränfel,  Per  „bae  J^oniien  M  DiAntvi  untcrfndien" unb  feine  ̂ äteUuni^  innerhalb  beö  2>rania^  bc^  19.  3af)r= 
bnnbert«  feftlegen  roiU,  iinb  bem  ei  babci  tor  aUem 
„um  ̂ gn'inbung  ber  inneren  ©cfeRe,  nad)  benen  baö 
Äunilroerf  gebaut  t|1",  ju  tun  ifl,  bie  i'on  ©octbe  fo formulierte  Olufgabe  nur  in  ihrem  eriten  Zeil  gelöfl. 
-}Jad>  einem  furzen  einleitenben  Äapilel  „®erner  bcr 
Dramatifer"  bebanbelt  er  in  fed^f  roeitercn  bcn  aufieven 
unb  ben  inneren  35au,  bas  ikrbaltni^  ̂ uv  gefdii*tlid^en 
Ueberlieferung,  bie  einzelnen  ©eftalten,  ben  @ti(  unb 
enblid>  Qlnfnabme,  Sdncffalc  unb  fortleben  bicfeö 
J^utherbramas  auf  ber  Q5übne  unb  in  ber  Literatur. 
2)urd^tDeg  flar  unb  mit  gutem  Urteil  toerben  fo  alle 
Seiten  ber  ®id>tung  einer  einbringlid^en  OSetradnuna 
unterzogen,  unb  befonber^  bie  tedinifdien  jtapitel  (über 
auBeren  unb  inneren  35au  )  fdieineu  mir  bur*roeg  lobenö= 
roert.  ̂ tind  ©rächten^  lauft  aUerbingö  eine  Ueber-- 
fd^aRung  be^  S^ramae  mit  unter,  iai  eben  bcdi  in 
feiner  unorganifd^en  ?OTifdnmg  pou  fraftPoUer  biflorifdier 
Saritellung  unb  e*t  bid^terifd^er  ©eftaltung  mit  uu= 
gefunber  $)?p|lif  unb  oerfdncommener  ©eflaltlofigfeit 
au*  in  biefcr  fetner  bellen  Sdiopfuug  iai  unfelige 
januggefidH  SBenierö  all^ubeutlid)  ̂ eigt,  um  einen  reinen 
©enuB  auffommen  ^u  latTen.  3>abei  mu§  gemiß  bie 
prad>tPoUe  Qlusfiibrung,  fd^arfe  (Jbaraftcriflit  unb  flotte 
Steigerung  ber  beiben  SBormfer  Qlfte  (U\  unb  IV'), alö  baö  belle,  nja^  2Berner  je  gefdiaffen,  jugleidi  al^ 
eine  au*  an  fid)  fe^r  mertPoUe  Seifluug  beö  beutfd)en 
T)ramag  anerfannt  raerben,  tai  fidicrlid>  nidu  incle 
5Raffenfjenen  Don  ber  *Drad^t  unb  ber  iTarfen  bramati= 
f*en  roie  tdeatralifdicn  ÜBirfung  bee  ?Heid>ötag^  in 
2Borm^  i^ft  IV)  befi^t.  Unb  feinfinnig  erfennt  J^-rdnfel 
burd)  ben  23ergleid)  biefer  i^enen  mit  ©diillerö  FReidi^-- 
tag  5U  .Vlratau  im  „3>emetriug"  bie  mefen^perfd^iebene %t  ber  Sebanblung:  bei  SdnKer  (roie  bei  ©hoMpcire) 
bie  „paar  gtimmen^uö  ber  3)?atTe,  bie  für  ba^  gan^e 
^olt  gelten"  inad^  ÄdiiUers  SBorten),  roabrenb  2Berncr 
lauter  ein^elinbioibualifierte  3^ertreter  aller  in  5-rage 
fommenben  ©ruppen  in  „pebantifdier  Drbnung"  au£S= fnbrlidi  ̂ n  Söorte  tommen  laßt.  Surfte  bier  ©dnller^ 
23ef)anblung  bie  mirffamere  (toeil  im  ed)ten  ̂ rcßEoftit 
ber  95uhut  gehaltene)  fein,  fo  erroeifl  fid)  bagegen  im 
£*augeprängf  M  Buges  jum  .*){eid)6tag,  ber  burdi  bie 
SBemerfungen  ber  einzelnen  Sietdiöfiirften  ̂ n  ?ut()er  unb 

bellen  ©efang:  „@in  fefte  SBurg"  ̂ ur  ßharafterifierung gefdncft  perroertet  roirb,  2Derner  bem  .^rönungäjugc 

ber  ,^3u"flffau  oon  Orleane"  mit  feinem  bloß  ftummen 93oruberjieben  entfrf)ieben  überlegen,  .^ier  mie  an 
anberen  (Stellen  ̂ ie^t  ber  i^erfaiTer  bie  „romantifd)e" ^ragobie  Sdiiücr^  ̂ um  3Serglei*  im  einzelnen  heran; 
eine  genaue  QSergleidiung  ber  beiben  SEerfe  hatte  bar= 
getan,  roie  fünfllerif*  fein  unb  metifd)lid)  riduig  Sd^iUer 
tai  2ßunber  überall  nur  alö  Stimmung  gebenb  unb 
perrtärfenb  anroenbet,  in  ber  inneren  5S>elt  unb  ber 
pft)d>ologifd)en  (fntmictlung  bagegen  alleö  natürlid)  unb 
menfd)li*  angehen  laßt,  roähreub  S!Berner  gerabe  bie 
2Buuber  aud)  in  iai  innere  ©rieben  eingreifen  ld§t 
unb  babnrd)  an*  tai  groß  unb  plaflifd)  eingelegte  im 
roeiteren  33erlaufe  ber  ̂ luegeflaltung  oerroirrt.  .ftarn  ei 
au*  ®erner  gerabe  auf  biefe  mnflifd)en  3nfaten  am 
meiften  an,  fünftlerif*  roie  bramatifdi  hat  er  fid)  ba= 
bur*  feine  25i*tung  perborben,  unb  bie  pon  J^änfel 
ihm  na*gerühmte  „auj5erorbentli*e  f*6pferif*e  .ftraft, 
bie  fi*  in  ber  fün(tlerif*en  95ehanblung,  im  ̂ oi'n'fn 
unb  ©eftalten,  in  b^r  aüudn  unb  .tühnheit  ber  großen 
l'inien  offenbart"  12ß),  rei*t  eben  bod)  nidit  aui, 
um  über  biefen  inneren  3roiefpalt  hinroeg^utragcn:  fo 
hodt)  mix  au*  bie  gef*id)tli*e  Jöaupthanblung  (l'utherj 
einf*ä0en,  bie  mpftifd^e  0?ebenhanblung  i. Katharina 
pon  35ora  unb  befonbcr^  Zt)eobali  unb  Zf)(xeU)  läßt 

fie  nid)t  ̂ u  Drganifd)er  ©ntfaltung  fonimen  unb  bringt 
burd^  ihr  Ueberroiegen  (pon  ber  ̂ weiten  ®,zene  besJ  piertcn 
?lttf£i  an)  ben  iS*luß  unb  bamit  baö  ©auje  um  feine Polle  Stßirfung. 

*^luf  mandie  gute  ©in^elheiten  ber  Unterfudiung, 
roie  beifpielSroeife  bie  ̂ luöführungen  über  2öerner^  '•Uuf- 
falTung  ber95ühne  lal^  eineö  „''^)ropi)läumö  ber9?eligion"), 
bie  ''2lnali)fe  M  äußeren  ̂ lurbaueö,  bie  Söemerfungen 
über  tai  23erhältniö  jum  gcfd)id)tlid)  ©egebcncn  unb 
über  bie  ̂ Se^iehungen  ̂ ur  bilbenben  .ftunff  u.  a.  barf 
id)  hier  nur  flüditig  hturoeifen.  15cr  ̂ ufammenfafTenbe 
®a^,  „baß  bie  ©ntroicflung  ber  bramatifd)en  ?ed)niB 
ihren  ÜBeg  Pon  @*iller  nid)t  über  ?ierf  .  .  .  pielmebr 
bireft  über  3ad)ariaö  2Berner  ju  Xpeinrid)  Pon  .Uleift 

unb  roeiterhin  ju  J^ebbel  unb  Otto  l'ubroig  genommen" (@.  101),  evfdicint  mir  nur  in  feinem  negatioen  ?eile 
nnanfe*tbar.  T>ai  ̂ |3roblem  tei  „poetifd)en  JJfealiömuö" 
ift  „beroußt"  erft  pon^  ̂»einrid)  oon  .^leift  gepacft  unb gelofl  roorben.  S)ie  to.^ene,  bie  Jräntel  in  ber  „2ßeihe 
ber  .^raft"  (II,  l:  i'uther  unb  feine  ©Iteru)  alö 
f*lagenbfteg  58eifpiel  einer  gan^  rcaliftifd)en,  aber  bo* 
ftilifierten  ©arftellung  unb  bamit  einer  (erften)  „?Ber= 
eiiiigung  ber  goethefd)en  unb  ber  fd)itlcrf*en  ̂ Ikt" heraushebt,  tann  ftd)  meinet  ©ra*tenö  in  feiner  SBeife 
mit^  ben  ̂ eifterf^enen  ber  ©enannten  perglei*en  unb 
genügt  ni*t  ju  fold^er  ©inreihung  2Bernerö  in  ben 
großen  ©ang  ber  ©ntroicflung  beö  beutfdjeu  Dramaö, 
bem  gegenüber  ber  i)0(i)beqabte  ®id)ter  ber  „iBeihe 
ber  .straft"  für  mi*  eben  bod)  nur  alS  ein  rei^PoUer, 
aber  in  romantifd)--mi)ftifd)en  Snnpälbern  fid)  perlierenber 
^'tebenpfab  gelten  fann. 
!iKün*en  ©mit  ©ulger=©ebing 

S»et  Iii^ocifd^e  9}oman  in  3)eutfd|Iand  unt> 
feine  ̂ nttoicflung.  ©ine  Stij^e  m\  üiidmt 
©rafen  S)u  5l?oulin  ©cfart.  Serlin  1905.  SJerlag 

ber  „Deutf*en  Stimmen",  ®.  m.  b.  Jp.  72  @. 

gr.  8  0. 

2Ber  pon  ber  porliegenben  @d)rift  na*  ihrem 
?:itel  eine,  roenn  aud)  mir  fuapp  gefaßte,  ©ef*id)te  te6 
beutfd)en  hi|torifd)en  Oiomanö  erwartet,  roirb  arg  ent= 
täufcht  roerben.  9iur  bie  erften  25  Seiten  enthalten 
einen  gan^^  ffijjenhaften  Ueberblicf  über  feine  ©ntroicflung, 
ber  aber  roegen  ber  izahlreid)cn  Sücfen,  bie  er  aufroeift, 
nur  fehr  geringen  aBert  hat.  2öährenb  bie  2BerEe  i^on 
fo  roenig  bebeutenben  unb  heute  pollig  oergeiTencn 
2>id)tern  roie  grau  SSenebifta  ̂ Renfert,  P.  b.  9Selbe, 
'3)?pliu£S,  Stord),  .tonrab  Pon  Solanben  gctenn^ei*net 
ober  roeuigftenS  erroähnt  roerben  unb  5"fli£  2)ahn  ̂ roei 
poUe  Seiten  geroibmet  ftnb,  fudn  man  5Ramen  roie 
Stiehl,  ©berö,  3enffii,  2Bid)ert,  JjauSrath,  ©cfftein, 
Qlrminiuö  u.  a.  pergeblid).  ©benfo  feltfam  berührt 
pielfa*  bie  ©harafteriftif  ber  behanbelten  T»id)tungen. 
So  foU  5Ropali«S  „Jpeinrid)  Pon  Ofterbingen"  nur  „in= 
fofern  3iitcveffe  pcrbienen,  ali  er  auf  3'{i*arb  2ßagnerö 
?annhäuferbicbtung  anregenb  geroirft  hat".  5>on  ben älteren  -Dtomantifern  (Pon  S^iedf  fd)eint  er  nur  „Sranj 
SternbalbS  2Banberungen"  ^u  fcnnen)  roirb  gefagt: 
„ jveinem  roar  ei  ernft  mit  fernem  Sd)afTen :  roeber  tai 
Jpiftorifd)roahre,  nod)  baö  3ieinmenfd)lid)e^  roarb  tai 
Siel  biefer  9lomanf*reiber."  36uen  gegenüber  fommen 
Spinbier  unb  Äönig  gerabcju  glänjeub  roeg,  roährenb 
er  ."JyreDtagö  „?Jhnen"  red)t  niebrig  einf*ä8t  („fein 
hiftorifd)er  Sioman",  „nur  ©enremalerei")  unb  Pon biefem  5ßerf  behauptet,  f)iev  habe  „bie  .^onftruftiou 
mit  ber  ©ef*i*te  geroiiTermaßen  eine  @efellfd)aft  mit 
befd)ränfter  Jöafiung  abgefd)loffen".  S)en  J^ohepuntt 
M  ganzen  hiftorifd)en  Ötoman^  in  ®eutfd)lanb  bilbet 
nad^  bem  9Serfaffer  .ilonrab  gfi^öinanb  itReper,  für  ben 
er  nidu  genug  2ßorte  bei  2obei  finbet,  unb  mit  bem 
er  biefen  ?eil  feiner  Sdu-ift  abf*ließt.  —  3"  bem 
jrociten,  faft  boppelt_^fo  ftarfeu  Qlbfd)nitt  gibt  er  niditö 
«jeniger,  ali  eine  fcli^e  ber  gefamtcn  beutfd)en  &e- 
fd)id)te,  roobei  er  faft  bei  jebem  Jöerrf*er  unb  jebem 
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großen  ©«iguiö  barauf  6ti»i3ci(T,  Mß  ba  nod)  „ml 
e&)tei  poctifdic^  ®Dlb  »erfcorgeii  liegt  iiub  beö  Sci)afi= 
gtaberg  5«vit,  bev  ben  S?oxi  funbig  ̂ ii  f)ebeu  lueiß", unb  f)tcv  iitib  ba  aiid)  bnraiif  aufmcrffam  niacf)t,  mie 
ein,^elne  ber  wn  i(jm  l)cii>Drgc^Dbeiien  \)3n)6lcme  fcf^Dii 
in  25ramcn  ober  @riaf)lungen  bc^anbclt  »ovben  finb. 
2öenn  ev  am  ©cf)Inf;  ber  in  if)rer  i'ücten^aftigfcit  ganj 
iterttofen  bibIiDgrapf)ifd)cn  ̂ Inmerfungen  meint,  bie 

Sdirift  werbe  „Qlnregung"  bieten,  fo  gibt  er  fid)  einer 
(tarEen  ?änfd)nng  f)in:  Cf)ne  ©elbjlnberroinbung  ve\-- 
mag  man  \\d)  burd)  biefc  ffijjen^aften,  fd^merfäUig  ge= 
fd)riebenen  SSetradUnngcn  nid)t  f)inbnrd)i5uarbeiten;  id^ 
fann  mir  nid)t  benfen,  baß  irgenb  ein  3)id)ter  fiA  ba= 
burd)  gar  „anregen"  lafTcn  foUte,  einö  ber  aufgemiefenen 
Probleme  hmfllerifd)  r^enverten. 
®ubcn  ©roert 

2Serfcf)icbeiieö 
Sic  SöJoroI  ber  9Hufif.  ®ed)^  Q5riefe  M  jüad)m 

^Drtnnatuö  an  irgenb  einen  'äl'iufifer,  nebfl  einem 
Sjorfpief:  3o«cl)im  'Jortnnatuö'  ©eroobnbeitcn  unb 
gteben^arteu.  93on  Knbolf Äa§ner.  "^Jfündien  1905, 
5Serlagöan(la(t  gSrncfmann  ?l.=®.  XLIV  n.  211  @. 

3n  bem  .Kapitel  „The  school  of  Giorgione" 
feinefS  jugteid)  gebeimni^üoU  glüf)enben  unb  bnrd)fid)tig 
reinen  Q5ud)eÖ  »The  Renaissance,  studies  in  art  and 
poetry"  (1873)  —  einem  'Berfc  m\  mi)vi)aH  er(and)ter @idKrI)eit  unb  ©infteit,  baö  idi  aber  niemanb  raten 
m5d)te,  in  ber  unerlaubt  fdUed)ten  Ueberfehung  m\ 
Stßilbelm  ©diolermaun  genießen  ̂ u  motten  —  fpridU 
SBalter  'l^ater  oon  ber  jiuuft,  bie  ftd)  nid)t  an  bie 
Sinne  roenbe,  nod)  weniger  aber  an  ben  3ntette('t,  fonbern 
au  bie  „imaginative  reason",  bie  ©inbitbung^: 
traft  (baö  „reine,  mitleuffreie  ®ubjeft  beä  ©rfennenö", bie  „reine,  pon  atten  Seiben  M  SfBottenö  nnb  ber 

3nbioibnatitdt  befreite  .^vontemptation"  ®d)Dpen= 
lianerö),  unb  er  formutiert  im  SJerfotg  feiner  Uuter= 
fnd)ung  nber  iai  2öefen  ber  Äunfl  ben  ©aß,  ber 
if)re  ©rnnbmabrbeit,  ba^  Xieffle  if)rer  fo  barbarifd) 
immer  mieber  oerfaunteu  5Ratur,  nn^^?ertrefflid^,  ein  für 
atlemat  fefltegt:  „All  art  constantly  aspires 
towards  the  condition  of  music"  (bie  .^unft, 
„jebe"  .fünft,  ftrebt  beftdnbig  jum  Buffanbe  ber  '^Kufit', 
b.  t.  atte  .tnnfl  roilt  '^Jlnfif  werben,  fid)  in 
Tin^it  auflöfeu).  ©iefeö  Icbenbigfle  ©rtcbni^  beö 
hinflterifd)  empfinbenben,  fo  nberan^  fcltenen  nnb 
barum  fo  grauenhaft  in  ber  SBelt  oereinfamten 
'3Kenfd)eu  bat  aud)  3f{ubolf  jlagner  erfafiren  —  feiner 
fommt  obue  J^dbrbe  ibm,  in  ben  iSKittetpunft  gteid)= 
fam  beö  ?teflf)etifd)en,  feiner  Df)ne  taufenb  3ti'tnmer  — , 
nnb  al^  fid)  mit  einö  lanttoä  bie  ©dreier  loflen,  Ijinter 
bie  er  fri)on  längfl  ju  bringen  geflrebt  fiatte,  Pütt  ber 
bangen,  fd)mcräenbeu,  »er^weifclnben  nnb  bod)  unerhört 
affinen  ©el)nfnd)t  beö  berufenen,  ali  bie  SfBctt  fid)  iljm 
ptoßtid)  ̂ nr  ,f  riflnttfnget  batttc,  bie  ein  ©tncfmerf  gemefen 
war  bi^bfiV  etil  inetfältiger  SBiberfinn  nnb  eine  tH(fifd)e 
^yeinbfeligfeit,  ba  warf  er  fid)  mit  att  ber  3iibrnnft 

nnb  gt'i'iblmgöftärfe  M  ju  ftd)  fetbfl,  jn  @ott  ge» taugten  Alnnflterö  in  bie  azurnen  SBogen  beö  neuen, 
weitbinblauenben  Zaqci  nub  fd)wamm  nnb  flog  —  e^ 
i(t  ein  3aud)jen  ber  gefegneten  .fraft  —  trunfcn  Bor 
©tuet  im  flrablenben  ?letf)er  ber  ewigen  Jpeimat.  23on 
ben  SBunbern  feiner  ficgenben  @rfat)rung  funbet  in 
breitem,  bod)anfranfd)cubem  ^^eriobenflrome  biefe^  einjig» 
artige  tßnd).  3dl  nenne  eö  einjigartig,  beim,  waö  fo 
mand)e  ject  ̂ umat,  in  immer  wieber  erneutem  2tnflnrmen, 
in  brmigenbem  ̂ T)od)en,  in  raftlofer  Semübnng  fid)  nnb 
anbern  beutlid)  ju  madien  beflrebt  waren,  ift  ivaßuer  ge= 
luugen:  er  bat  bie  SWetapbi)ftf  beö  .tünfltertnmö  ge= 
fd)riebcn,  bie  fid)  nid)t  in  Paragraphen  baubiaen,  fonbern 
nur  immer  wieber  in  2öorten  ber  b6d)fleu  @d)wetlung, 
einer  bifS  ,^um  Berreißeu  gefpannten  ©teigerung,  gteid): 

fam  tüie  im  fd)itternb  anf(!eigenben  unb  fd)teierub  f^tx-- 
ftatternben  jlngetfpicte  ber  i^ontdnen  fpiegeln  tagt.  ®ie 
„^oral  berSWuftf"  ifl  bie  „'S'Jorat"  beö  fi)mbotifd)en,  über 
bie  J^aften  ;;ur  Slbothmif  beö  ©anjen  aufgefliegenen, 
bie  SiBett  al^  dftbctifd)e  ©int) eit  begreifenben  2)afeing, 
jnteßt  bie  2ßelt  beö  SBerfcö.  ®ie  '^oxal  ber  Ttii^ii 
tcnut  feine  ©egeufaße,  fein  Oben  nnb  Unten,  fein 
S^rinnen  unb  2)ranßen.  3l)r  ̂ cfiß  ifl  bie  ©nabe  be^ 
©d)affenben,  beö  ftetö  ©rneuten,  niematö  33otteubeten. 
2ßer  »on  ibr  fprid)t,  meint  basi  9Iuf=bem=2öege=©ein, 
baö  ̂ Stiugeu  mit  bem  ©nget,  baö  3cnfeit^  ber  »ernunft= 
gemäßen  ©rfabruug,  bie  ewige  Umfebr,  tai  ©ebeimntö 
ber  taufenb  3a6i'e,  bie  oor  ©Ott  ein  2:ag  finb.  5]id)t  in 
ben  ©rgebniffen,  nid)t  in  ben  Urteiten,  ben  2)e»ifen  unb 
bürgerlid)en  ©id)erbeitcn  beftebt  für  biefe  "äWorat  tai 
Seben.  ©ie  begreift  atä  Uebergaug,  (tete  ̂ oxm-- 
Werbung,  fid)  immer  Wieb  er  erneuernbe  bberftädie  ber 
herauffleigenben  liefen.  Tiu  ?Worat  ber  50Tufif  fpiett 
mit  ben  „"^Kaefen",  aber  fte  fprengt  fte  immer  wiebcr, 
um  ̂ n  fid^  iiu  getaugen.  Unb  aüc  wabre  Ä'unft  cbrt 
biefe  "SJJorat  nnb  jeugt  mn  H)x.  \flid)t  immer  beud)t 
mir  .Kaßner,  ber  Porjngtid)  literarifd)  Erfahrene,  in  ben 
SSeifpieten  gtücflid).  (jin(iimmeu  muß,  wer  ben  2Beifen 
Eennt  uub  tiebenb  Ijegt,  wenn  er  .<laut  ali  ©tüße  feinet 
neuen  95unbeö  fieranrnft,  jweifeln  barf  ber  nur  bem 
@rlaud)ten  ftd)  9leigeube  aber,  lüettn  ̂ ^ortunatuö 
einige  ber  jüngften  ®id)ter  befouber^  preift  — 
SJtörife  bat  bnnbertmat  mebr  innere  „"äUufif"  atö 
^)ofmann^tbat  —  unb  9?orflin  feiert.  ■T)ai  immanente 
©efeß  ber  SWaterei  fd)eint  Äaßuer  nod)  nid)t  burd)  5ln= 
fd)auuug  aufgegangen.  @r  bteibt  ijiex  unbewußt  im 
„©tofTlid)en"  beö  ''])oetifd)en  (tecfen,  ivie  and)  bie  lite= 
rarifd)e  SRomenflatitr  feinet  geiflreid)en  Ueberbticfeö 
über  bie  (S'utiticftttng  ber  '3)falerei  »on  ben  ?Wofaifen 
^u  —  936cftin  beweift.  Sicar  betont  er  fctbfl  tai  bti^= 
fd)nelte  „2)tird)gebeu"  burd)  basi  Poetifd)e,  aber  er finbet  bie  ̂ SKanifeftation,  ben  ̂ Jlieberfd)tag  biefe^  ge= 
beimniöDolten  ̂ rojeffe^  nid)t  etwa  tu  ben  9Jicber= 
Idnbern,  fonbern  in  bem  335cftin  ber  ?^abettier=  unb 
©ottertüctt,  ber  mit  ben  2Ihnen  itnb  ©äuten  ber 
großen  'MaUxei  oon  ben  93enetianern  über  9?uben^  bii 
ÜU  2ßatteau  fo  wenig  ju  tun  b«t  wie  etwa  bie  fügten 

Zxidi  ber  mobernen  interuationateu  „©»)mbDtiffif"  mit ber  tranmbaft  ft)mbotifd)en  2)id)tung  be«S  (aud)  von 

jvaßner  änbcd)(t  geffettten)  fbaEefpearifd)en  ,,©turmö". 
®ioinatorifd)  erfennt  .toßner  in  ber  „SSifion"  baö SSefcn  beö  fünftlerifdien  ©d)ancnö.  5lber  nitn  fommt 
er  (tatt  mit  .'polbertin,  9}an  ber  "EWeer,  ©iorgione, 
93ertaine  mit  95urtie=3oneö  unb  ©tefan  ©eorge  .  .  . 

„?Water  wirfen  tüie  2!)id)ter  unb  3>id)ter  wie  EÖ^aler." 3)aö  aber  fotten  fte  ja  eben  nid)r.  3)ic  ©int)eit  ber 
großen  Ännft  tiegt  nid)t  in  biefem  @renjen=25erwifd)en 
unb  aud)  nid)t  im  „Tieforatioen",  fonbern  in  ber  „3tef", 
wie  fie  eben  bie  ̂ Sifion  „fd)ant".  —  ©elteu  mag  ein 
33ud),  fo  gan,^  ber  ©jtafc  bc^  fd)riftftetlerifd)en  Qlu^= 
brucfö  bingegeben,  mit  fotdier  nad)twanbierifd)en  ©idier» 
bcit  feinen  2Beg  gefien.  ̂ ebr  aii  einmat  ifl  eö  burd) 
bie  be^aiibernbe  ©taftijitdt  unb  ©cwid)tIofigfeit  feiner 

95ewegung  in  bie  totttütjnflen  geifligeu  *Jtbentcuer  ̂ oer= wiefett,  unb  mand)mal  fdieint^  faft,  alö  ffür^tc 
eö  ber  ©d)winbet  biiiab.  5lber  wie  burd)  ein 
SBunber  verliert  ei  bod)  niemals  ba^  fünftterifd)e 
©tcid)geiuid)t.  Sie  bünne  Snft  bicfer  anö  geuiat 
enoifagierten  parabojien  fid)  gteid)fam  ̂   immer  lüieber 
crjeugenben  SBabrbeiteu  forbert  geprüfte  Qltmung£i= 
Organe.  EWan  muß  ben  gcbieterifd)en  ?on  biefer  bii 
an  bie  ©reu^e  ber  2>ernebmeu6fdbigfeit  gefpannten 
©aiten  fd)on  fetbft  geiüagt  büben.  @ö  gebt  burd)au^ 
nid)t  mit  redeten  Dingen  ju  in  bem  Q5tid)e  .<taßnerö. 
9JJan  muß  einigermaßen  bie  .'pejerei  oerfteben,  bie  ben 
atten  ̂ i)flifern  oertraut  war.  5lur  im  ©Dinbot  ber 

mi)flifd)en  JRofc  wirb  bie  „^orat  ber  "^Eflitfif"  ibrc 
©emeinbc  finben.  2)iefcr  neue  „Saofoon"  wdre  bem ©di6pfer  tei   atten  nid)t   eingegangen,    ©eit  ber 
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^Rationalismus  bei  iiiii*  33ürgerrfd>t  cvbatten  i)at,  fett 
tie  'Dclttif  ̂ cr  5>eniunft  ̂ if  2öfcif  eiucm  beiTevcn 
(Jinil  tev  <ctek  pcrutüttct  hat,  tit  ̂ fl•  'i^o£>cii  fiiv 
fplfhe  Q3«*er  ein  iiiiiuttbares  ©ävtlciii  locnigov  „^lll^cl•^i^ 
gläubiger"  geiroitcu.  üi?iv  |iub  in  unfcvcv  i'Oii  Seit= artiflent  gepricrcnfii  ̂ Rcujcit  tmdb  eine  urnbie  Sintflut 
r>en  iex  .\vu(tuv  gefcbieben,  in  ̂ ev  fpdte  Q^iutcv  atmen. 
J^ante,  3?vunc,  ?)f eitler ©cfbarbt,  ©iorgicne,  Shafefpeare, 
SKembranbt,  07ppalif  itnb  ben  neuen  'Sarbaren  feine 
SebcnSmerte  mehr.  — 

ds  i(t  alfp  bae  unabmenbbare  e*icf|al  biefe^ 
3?ud>e5,  baß  ti  uielen  ̂ um  '^lergcrni^  werbe.  <Si 
fonnen,  iine  geiagt,  mit  ihm  audi  nur  fehr  wenige 
innerlichft  etioas*  ̂ u  tun  haben.  Unmittelbar  neben 

feinem  Sone,  ein  J'aufenbi'lel  nur  feiner  i2dM»ingung  tiefer, 
tlafrt  fchon  ber  'ilbgrnnb  be»  SHißPcrflmibnilTe?.  3* 
mc*te  ein  Q?eifpiel  inählen,  nahe  liegt;  bic  iSmn= 
bple  be6  ©lauben«,  bes  .Hultue.  2Ber  fie  nidu  be  = 
fipt,  bem  ttierben  fie  emig  ein  !9?iBPerftanbnis  unb 
Qlergerni«  fein.  "Jlud*  .^aßner  fpridn  pou  ben  „Aeilen", 
5U  benen  man  ni*t  mit  ben  „-}?ad>barn"  gehen  bnrfe. 
Mit  allem  Qlur'aianb  an  £d>arfunn  permag  man  feine SKufif  5U  mad^en  unb  feinen  ©lauben  i^u  leben.  ®er 
heilige  ber  Siimü  iit  nidit  in  Staffeln  ju  er= 
reid'en.  ©r  laßt  u*  herab  „in  ©eitalt  einer  ?aube". 
Unb  bie,  bie  ba  immer  ju  „beitimmen"  lütfFen  unb  einen 
am  jtnppfe  feftholten  mpUen:  „©rlanben  eie,  unter= 
fd^eiben  mir  genau'.",  biefe  ̂ ^plitifer  unb  2BiiTen= 
fchaftler  unb  i^id^ter  unb  'JJtaler  pon  fehr  gebraud^ö= 
fähigen  QHlegorien,  biefe  ?yanatifer  Pon  3ielen,  haben 
mit  bem  i8ud^e  eines  ncn  j^ompromiffen  unb  ppr= 
läufigen  .9?efultateu  gan;  entbiirbeteu  Äiinfllerö  nidit^ 
p  fd>affen.  Tim  fanu  uiemanb  ©iorgioue  unb 
2?elaSaue^  pber  Shafefpeare,  tai  heißt  bie  immanente 
.Kraft  unb  l'ebensbetdtignng  bee  üBerfeö,  bie  ftd)  felbft 
erfenneube  „Subftanj",  erflaren.  gibt  9Jlenfdien, 
für  bie  SEorte  bas  ©afein  erfdißpfen,  unb  "SKenfdien, 
benen  fie  nur  ̂ Jlnroetfungen,  angefd>lagene  unb  fofprt 
roieber  perflingenbe  O^oten  finb.  (Si  gibt  „gute 
"JKuftfanten",  roie  ber  einer  mar,  bellen  ̂ )?ame  ̂ mar 
an  feiner  Stelle  ppn  .KaRuers  'Sud^e  genannt  iit  unb 
ber  bDd>  in  ihm  unfid)tbar  lebt,  mie  piele  anbere  — 
5J)latp,  ©ante,  »Silbe,  Qlbolf  pon  Jpilbebranb  —  bnrd)  lai 
reid^e  unb  atemlofe  unb  immer  roieber  io&i  an6-- 
aimenbe  95u*  fdiallen:  (f.  Z.  '11.  J^offmann;  d  gibt, 
roie  gefagt,  foldie  „eigentlidie  ̂ ufifanten"  unb 
iticberum  „gute  l'eute,  bie  fd^ledite  ober  pielmehr  gar 
feine  3Kuftfanten  finb".  ©ine  2Belt,  fieben  Sdi6pfung^= 
tage,  liegt  .(roifd>en  ihnen.  'J^iemalf  fommen  fie  ju 
einanber.  Sie  haben  nid^t^,  aber  aud)  gar  nidue  mit: 
einanbcr  gemeiufam  alS  tai  unroefentlid>ile,  bie  'Maite, bie  jene  Cfnterbteu  für  baS  ̂ Jntliß  ber  Dinge  nehmen. 
2>on  ben  eroig  Unbefd>eibenen,  benen,  bie  ©otte^  5ln= 
gefjd^t  5u  fdiauen  begnabet  finb,  hfi'belt  bie  „"3)Toral 
ber  ?Otufit".  Sd^openhauer  hätte  fie  begrüfit.  Sie 
ifl  X^oufton  Ö'hamberlain,  Äante  unb  5ßagncrg  ß'ha»iher= lain,  geroibmet,  aber  fie  gehört  allen  „eigentlidien 
5){uftfanten".  Unb  man  fann  fie  an*  nidit  fritifieren. 
ÜDag  überlaiTen  roir  ben  „^Radibarn".  Sie  fonnen  nidit anberö.  Denn  fie  roehren  fidi,  feit  bic  2ßelt  fteht, 
gegen  bie  5)?ufifanten  unb  hahen  fie  bod)  nod)  nidit 
iintgebradit. 
?Bien  ?7lidiarb  Sdiaufal 

®efainmelte  Sdiciften.  ^X^on  ©eorg  Q5ranbeö. 
jn  60  i'ieferungen  ̂ u  1  tlfarf.  5)tundien  1904, QJ.  fangen. 

©eorg  Sranbeö  ift  in  ber  europäifd)en  Literatur 
jebenfalle  eine  einzige  (Srfdieinung.  ©in  fluger  .topf 
unb  ein  feiner  ©eiff  jebeufallö,  ber  nencö  ̂ ^u  fagen  hat, 
fonil  roare  er  nidit  fo  häufig  unterfd)äRt  unb  nberfdiä^t 
roorben.  Unterfd^aßt  Pon  ben  afabemifdien  ̂ yadimännern, 
über  bereu  2ßi(Ten  er  nid^t  perfngt;  überfd)äßt  Pon  ber 

■JageSpreffe,  bte,  roenn  'Sranbeä  gefprodien  hat,  ben 

9(tem  anhält  unb  nidit^  mehr  ̂ u  fagen  lueif?.  Sein 
^roeifcllofeS,  grofie^  ̂ .n'rbienfl  beruht  bod)  roohl  auf 
feinem  ̂ i>erfudi,  al^  erfler  bie  oergleidicnbe  l'iteratur= 
gcfdiidite  in  grofjerem  Umfange  gepflegt  ;;u  hohen. 
Oliemanb  por  ihm  hat  fo  poUflanbig  unb  uiemanb  nadi 
ihm  fo  fein  bic  intimen  33e5ichungen  i\roifdien  ben 
Jitcratnrbcroegnngen  ber  perfdiiebenen  i'änber  bargetegt. 
3m  ©rnnbc  fann  ba^  and»  nur  ein  junger  "SJlenfdi  ober ein  Dilettant,  beim  roer  nodi  tiefer  gräbt,  wirb  Pom 
Detail  überfdiüttcf  unb  oerliert  baniit  ben  Ucberblicf 
über  bie  großen  Bufammenhänge  unb  bie  innere  3Jer= 
tüanbtfdiaft  ber  gciftigcn  SBerocgung  in  ben  großen 
ÄulturlÄnbern.  Den  ganzen  Unterfdiieb  in  ber  3}e= 
hanblnng  beö  gleidien  Stoffel,  ̂ roifdien  bem  ̂ ^^■ad1= 
gelehrten  einerfcit^,  bem  ̂ Dft)diologen  unb  Äunfllcr 
anbererfeit«S  lei)rt  beifpielöroeife  eine  oergleidicnbe  l'eftürc 
pon  Jöai)m^  „romantifdier  Sdinle"  unb  ber  Dar= (Teilung  Pon  iBranbeö  in  feinem  großen  5Bcrf  über  bie 
„J^anptftromungen".  Daß  .^laiim  ;\nperläfftger,  ba^ 
branbeefdie  53udi  aber  an  Sücfen  unb  3i'rtümern  reidi  ift, 
roirb  jeber  .tenner  ber  i'iteratnr  jugeben.  Unb  bodi, 
fd)eint  mir,  ifl  anö  ber  branbeäfdien  DarfTellung  über 
©eilt  unb  Seele  ber  Oiomantif  roeit  mehr  i\n  lernen 
al^  an^  ber  hopmfriic"-  ®o  S^ht  'i"*  '"'i  ber  5Be= 
hanblnng  anberer  Stoffe.  Der  ©iTiitlifl  '23ranbeg  mit 
feiner  .Häufung  diarafteriftifdier  ©in.^eljüge,  menfdilidier 
Dofumente,  pfi)d^Dlogifdier  Qlnali)fen  unb  geifireidier, 
ubergeiftreidier  33emerfnngcn  ift  nidit  feiten  bem  ©e= 
lehrten  tro«  feiner  DetailfcnntniS  unb  größeren  @e= 
roiffenhaf'tigfeit  entfdiieben  überlegen. 

Die  Sdn'iftftellerejiftenj  eineö  95ranbcö  ift  beinahe 
heroifdi  .^u  nennen.  '^Infgeroadifen  im  Äampf  mit feiner  .^eimat,  bie  er  nie  iju  lieben  unb  ju  fdiilbern 
aufhörte,  perfolgt  unb  gehaßt  pou  ben  afabemifdien 
Schörben,  bie  ihm  eine  feinem  geifligen  Spange  ent= 
fpredicnbe  Stellung  oerroeigerten,  geliebt  Pon  ben 
Stubenten,  bie  in  Sdiaren  ju  feinen  freien  95orlefnngen 
flromten,  roeil  fie  roußten,  baß  er  ihren  engen  .'öori^ont 
burdi  bie  Sdiilbernug  bellen,  roa^  ftdi  in  ben  großen 
5vulturlänbern  begab,  erroeitern  unb  nid)t  nur  ihr  2ßilTen, 
fonbern  andi  ihv  gaiyeö  inneres*  l'eben  bereidiern fonnte.  ©ine  banfbare  ̂ Infgabe  im  ©runbe,  trofi  bes 
SBiberftanbe^  oon  oben,  roar  biefe  DtoUe  eine^  £^ffen= 
barerö  für  bie  gan^e  junge  ©eneration^  Pon  1880. 
SRidit  nur  bie  Dänen,  fonbern  audi  bie  ödiroeben  unb 
Olorroeger  perbanfen  ihm  piel:  3hfen,  ̂ Björnfon,  Strinb= 
berg,  3i'fohfen  unb  Piele  anbere  finb  ohne  33ranbeg,  fo 
roie  fie  finb,  unbenfbar.  Sie  Men  baö  audi  bereitwillig 
anertannt,  roaö  3hfcti  iii<tt  hinberte,  in  feinen  Dramen 
gelegentlich  ben  Sranbeötppnö  jn  farifieren  („Äaifer 
unb  ©aliläer",  93nnb  ber  3it9fiib"). 

So  rourbe  au^  iBranbeö  ber  große  "Mann,  erft  in 
Dcutfdilanb,  bann  in  ̂ ranfreidi  unb  ©nglanb.  Qllle 

SBlätter  nehmen  feine  'ilrbeitcn  bantbar  an ;  ̂   bie  2Ser: 
leger  flreiten  fidi  um  bie  ̂ lerau^gabe  feiner  95üdier,  unb 
felbft  bie  .*Haubbrucfe  eineö  S5ar^borf,  bic  nadi  ber  nun 
glücflidi  gefdiloffenen  Äoupention  mit  Dänemarf  freilidi 
aufhören  rnüffen,  bienen  ̂ u  feiner  23erherrlidiung,  benn 
ein  Mann,  ben  man  beflicf)lt,  muß  bodi  ctroa^  be= 
fi^en.  ©roße  englifdie  unb  fran^öfifdic  3eitfdiriftcn, 
bie  fonfl  nidit  gerne  Ueberfcßungcn  nehmen,  haben  ihm 

i^re  Spalten  geöffnet,  unb  bic  „Grands  Courants"  unb „Portraits"  finb  in  (Vranfreidi  beinahe  fo  piel  gc-- 
lefen  alö  bie  „jpauptflrömungcn"  unb  „58ilbniffe"  in Dcutfdilanb. 

j^at  SBranbcö  oicl  Dornen  auf  feinem^  9^uhmeö= 
pfabc  gcfunbcn,  fo  hat  er  bodi  audi  piel  ©lücf  gehabt. 
Der  Saunfönig  tonnte  unter  ben  5ittidicn  perfd)iebener 
?(bler  jur  Sonne  fliegen  unb  Pon  feiner  J>>ohe  anö  ben 
.«Ku^m  genannter  '^tbler  oerfünbcn.  ©r  hat  nidit  nur 
3bfcn,  a?jörnfon  unb  Safo^fen,  cv  hat  and)  .tlingcr 
unb  "DRicRfdic  „cntbecft".  Daß  *^(mcrita  audi  ohne ©olumbuö  unb  baß  bic  ©enannten  audi  ohne  95ranbc^ 

ctroaö  i^päter  gefunben  roorben  roaren,  i|T  ja  roahr= 
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fd)einlic(),  abev  bleibt  babei,  baß  93fanbeö  ber  erftc 
lüav  iiiib  bnf?  tbni  bie  ©ntbecftcii  fcbr  Diel  bniifen 
f)aben.  95efoiibcr^  mit  2Richfcl)f,  befTfit  lefite  3?viefc, 
^iDolf  an  bei  3af)l,  cv  empfing,  ̂ atte  er  unerbpvteö 
©lucf,  baö  nm  fo  meftv,  alö  D^ie^fcfie  in  bcr  2ßa^l 
feiner  5rennbe  fidi  fe^r  oft  vergriff  unb  feine  3eit  mef)r 
in  ber  ©infidit  hatte,  roie  fd)(ed)t  er  jn  Sranbe«S  paßte, 
bem  er  perfonlid)  nie  begegnet  i(t. 

3)uO  S3ranbeö  troft  feiner  (lannenäiuerten  ©euianbt= 
()eit,  mit  ber  er  in  bie  entgegengefe^teften  Temperamente 
J)ineinfriedU,  nm  fid^  fofort  hfimtich  füllen,  bod) 
von  ©infeitigfeitcn  nid^t  gan^  frei  ifl,  (ehrt  baö  geringe 
9Serftanbniä,  tai  er  feinem  ebenfc  ttinnber(id)en  ali 
genialen  Sanbömann  jvierfegaarb  cntgegenbrad)te. 
-ftier  f)nt  er  ̂   mirElid),  fo  (efen^roert  nnb  felTetnb  fein 
SBnd)  iff,  grnnblid)  „banebengehauen",  meil  ihm  ber ©inn  für  tai  Ofeligiofe  oollflanbig  abgef)t.  2)aö  ̂ dngt 
eben  mit  feinem  „freigeiftigen"  ©tanbpnnft  ̂ nfammen 
—  er  fd)eint  ba«S  Sßort  in  feiner  gutmütigen  3opfigfeit 
felbfl  bnrdiauö  nidit  a(ä  fomifd)  empfinben  — ,  ber 
im  ̂ X^ofitiiM^mug  baö  lefite  2Bort  ber  Sßahvheit  erblicft 
unb  ?(theiömue  nnb  SWaterialiömuö  immer  nod)  alö 

eine  h6d)ft  moberne  G'rrungenfd^aft  preift,  bie  fid) 
pcrfßulidi  anzueignen  bie  "^Öflidit  eine«  fogenannten 
niDbernen  '3Kenfd)en  fei.  S!ßo  Hi  G'"thifdi  =  9'leligiDfe 
nid)t  hineinfpielt,  ifl  S8ranbeä  ein  ppr^üglidKr  ̂ Dft)d)ologe 
unb  ®arfteUer,  fonimt  er  aber  auf  fein  @tecfenpferb 
ju  fihen,  fo  mirb  er  flein  unb  langmeilig. 

®ie  hoftc  @^)rE  f'tifv  gefammelten  2ln^gabe  feiner 
@d)riften  in  2)eutfd^lanb  mar  bem  banifd^en  .^ritif er 
eine  mohloerbiente  ©enngtuung,  für  bereu  3Seran(ta(tnng 
baö  literarifdK  2)eutfd)lanb  bem  laugenfdien  i^erlag 
um  fo  banfbarcr  fein  roirb,  ai^  bie  Oln^fTattung  unb 
Ueberfeftung  oor^nglid)  finb.  3lnd)  bie  QlnDrbuung  mirb 
man  gutheißen  fßnnen.  9?iä  heute  liegen  ung  fünf 
SSdnbe  oor,  bie  47  Lieferungen,  alfo  brei  9Siertel  beä 
ganzen  2Berfc«i  bar(TeUen.  Qluö  J>Dflid)feit  beginnt  bie 

beutfd)e  Qlu^gabe  mit  ben  „©eutfdien  ̂ Derfönlid^feiten", bie  (Mcltte,  3bfen,  @d>openf)auer,  Suther,  Qluerbadi, 
Laffatte,  2Ö.  ®d)erer,  OHtger,  ?vanni)  i-emalb,  58ebe(= 
23otlmar)  im  gan.^cn  355  leiten  einnehmen,  »on  benen 
Saffalle  mehr  a\i  200  beanfprud)t.  3tn  jmeiten  Q?aubc 
folgen  auf  480  Seiten  bie  „©fanbinaüifd)en  ̂ erfon^ 
lid)feiten"  (^'olberg,  dlai)b(t,  üehlenfdilager,  (5.  Jöaud), 
95rebaljl,  3ngemann,  ̂ »eiberg,  .^erh,  SBobtdKi',  ©taffelbt), 
mobei  ̂ olberg  mit  186  ©eiten  ben  Lomenanteil  hat- 
3m  britten  iSanbe:  ̂ oi'tfeßung  ber  ffanbinainfclien 
^Vrfonlid)feiten  (2Binther,  ̂ kreflrup,  9?agger,  ''^Irnefcn, 
5-  l>aluban='!9?üUer,  d\.  Spand),  Siebenberg,  Jpoflrup, 
.tierfegaarb,  DRielfen,  ̂ rßdMier,  .\tDnalunb,  ©olbfdimibt, 

Slid^arb,  5?ufihDrn,  3.  ̂'J)a(nban='3}?üller,  3-  i'ange, 
Shcmfen)  mit  Äierfegaarb  (190  (£.)  al^  .^aupthclben. 
3m  »ierten  93anbe  (467  ©.)  fcmmen  bie  löfanbinauen 
mit  25  meiteren  5Ramen  ̂ um  31bfd)lnß  (barnnter 
©bnarb  95ranbeö,  ©onja  jvomalemsSfa,  ©arborg,  9li)b= 
borg,  ©noilöfp,  ©Ken  jvei),  ®elma  l'agerlßf,  3afobfen, 
■^Kat^ilbe  ?!Kal(ing),  nnb  bie  i^ran^ofen  beginnen  mit 
?aine,  ©aubet,  35ecgne,  (Jherbuliej,  T^nma^,  ̂ reeoft, 
.^ervieu,  3faiiiic  'SKarie  unb  einigen  l'i)rifcrn. .^ier  erfahren  mir  and)  plo^lid)  in  einem  ̂ Jadimort 
bie  9iamen  ber  Ueberfefterinnen  ber  ©efanitau^gabe: 
3ba  5Inberö  unb  Släre  ̂ SKjoen.  3)er  fünfte  SBanb 
(291  (Seiten)  enthalt  bie  33eacDnäfiielb=$8ipgraphie,  be= 
fanntlid)  ein  iiorjüglid)eö  33ud),  bei  bem  fid)  35ranbeä 
mie  bei  Saffalle,  and)  einem  ̂ ^ingehorigen  feiner  9iaffe 
befonberö  fongenial  i^eigt. 

©nthdlt  bie  mir  bi£i  ̂ uni  fünften  93anbe  im-- 
liegenbe  'Jlu^gabe  ber  „©efammelten  ©dn'iften"  (eine 
»Drfid)tigc  nnb  etmaö  trügerifdic  Q5ejeid)nung,  bie  teinei-- 
roegf*  „fämtlid)e  2ßerte"  bebeuten  foll)  and)  »ieleö  57eue, befonberS  von  ben,  nidu  immer  intereffanten,  1400  Seiten 
in  %ifprud)  nehmenben  ©fanbinauen,  fo  fehlen  nad) 
M  5>erlegerö  ''l)rüfpeft  nur  „einige  in  2)eutfdilanb 
lüngfl  befaiuite  *^Ibfd)nitte".   Diefe  „^Jibfd)nitte"  finb: 

bie  brei93äubeber  „.f?aupt(lr6muugen" (^irfa l500©eiten), 
tai  33ud)  über  .^lußlaub  unb  eine  größere  ̂ In^ahl  ̂ fiif= 
fä^e  (J>ei)fe,  Älmger,  Gienau,  Jylanbert,  ©oncourt, 
?urgenjero,  "Wili,  ©oethe  unb  Tiäneniarf,  ̂ Jießfdie, 
Sola,  SlKaupaffaut,  ■>Dufditiu=SermDntoff,  2)oftojen)^ti), ?ol(loi,  5(.  9Sioanti,  Qlnberfen,  ?eguer,  SJjcrnfon, 
©ffler,  ÄieUanb,  ©nbermann,  .^)anptmanu),  b.  h-  brei 
2?tertel  ber  (bei  9?ütten  nnb  26uing  tu  J^ranEfurta. 

erfd)ienenen)  ̂ mei  S8üd)er„'3)?oberne  ©eifler",  „^cufd)en 
unb  SBerfe",  bie  offenbar  i'angeu  ben  93erlegeru  ̂ nm 
9?eubrncf  nid)t  abfaufen  fonnte.  Sie  „©cfammelten 
öd)riften"  enthalten  alfo  in  ber  bentfd^en  5Iu^gabe  im 
heften  'i^aU  nur  ̂ mei  drittel  ober  gar  nur  bie  Jpälfte beö  gefamteu  braube^fd)en  ©d^affen^,  \x>ai  ja  bnrd)auö 
fein  Unglücf  ifl,  aber  bod>  com  SSerleger  nid)t  hatte 
perfdimiegen  merben  foUen. 

^Wit  aufrid)tiger  .^od)ad)tung  vor  einer  fo  ge= 
maltigen  ©eifTetobeit  legt  man  bie  branbe^fdieu  SBüdier 
jur  Seite.  mürbe  fdhmer  fein,  ben  großen  ©iufluß 

^u  ermefTen,  ben  fie  auf  bie  I5id)ter  unb  baö  '»Dublitum ausübten,  bem  95ranbe£i  fie  erfd)loffen  f)at\  umviUfürlid) 
mirb  man  an  ©aiute=i8enpe  erinnert,  beffen  SSJerf  mit 
bem  branbesSfdien  mandie  ''^(e^nlid^feit  hat.  35ei  beiben 
"älfanuern  bleibt  eä  and)  erftaunlid),  baß  fie  burd)  bie 
Berührung  mit  fo  fielen  unb  großen  ©euien  nid)t 
fetbft  großer  geworben  finb.  Denn  ben  Sa^,  in  bem 
9?ranbeö  mit  betannter  93efd)eibenheit  erflärt,  er  f^abt 

„feine  SBeihe  Don  ©oet^e  empfangen",  »»erben  nur foldie  unterfd)reiben,  bie  ihm  überhaupt  eine  2Beihe 

iugeftehen. 
9.sillar^  =  0llou       @b.  ̂ la^h off'Sejcune 

@ffat§.  Sßon  Stenb^al  (^>enri)  95et)le).  5luö  bem 

^'^ran^ofifd^en  nnb  mit  ©inleitung  oon  9(rtur  SAurig. 
SBerlin,  l'eip^ig,  ̂ ari^  1904.  Jpüpebcn  &  ̂ cri^p, 
«Berlag.  266  S.  ̂ .  3,—  (4,—). 

®iefe  ©iTaifammlung  be^  heut  aud>  bei  nnö  ju 
großem  Qlnfehen  gelaugten  gei(lreid)en  S^ai'Jiofcn  ift 
jiemlid)  bunt  jnfammengemürfelt.  Sie  enthalt  2Ib 
fdmitte  ane  feiner  ©cfd)id^te  ber  "JKalerei  in  3talieit 
(j^.  53.  über  ©iotto,  l'ionarbo,  ̂ id)elauge(o),  auö  bem 
?vragment  über  D^^apoleon,  auö  bem  Tagebud)  eineö 
3f{eifenben,  au^  bem  Sehen  Sfoffinig  unb  nod)  allerlei 
Äleinigteiten  ani  perfdMebenen  58üd)ern.  @d)ließlid> 
t>erbid)tet  fid)  bie  Literatur  immer  ju  tleineren  nnb 
fleiueren  Sißerfen  unb  Sanben,  unb  ein  'SRann  mie 
Stenbhal  er(eid)tert  ben  ̂ adifommenbeu  nod),  2luö= 
jüge  au^  feinen  Sd)riften  ̂ u  mad)en,  burd)  tai  5lpho= 
n(Iifd)e  feinet  ®enfens.  3d)  habe  i>or  ja^ff»  einmal 
bie  mirflid)  oortrefflid)e  Qlphoriömeufammlung  9iütte= 
nauerö  in  biefen  Slätteru  angezeigt.  !Die  Sammlung 
üon  Sd)nrig  ifl  etmaö  t^u  miUfnrlid)  unb  fd)road).  3n 
einem  95dnbd)en  oon  fünfzehn,  fedi^ehu  95ogen  braud)t 
man  pon  Stenbhal  bod)  uid)t  eine  unbebeuteube  Seile 
aufzunehmen.  2)er  Herausgeber  hat  oermutlid)  ben 
Smerf  verfolgt,  ben  ̂ van^ofen  gleid)fam  burd)  bie  ?luä= 
roa^l  felbft  bar^uflellen,  aUerbingö  nur  ben  @ffai)i(leu, 
iubem  er  ani  ben  »erfd)iebeu(len  ©ebietcn  feiner  lite= 
rarifd)en  ?dtigfeit  ©tücfe  hcvauSnahm.  SEir  lernen  ihn 
als  .^unflhiflorifer,  Qleflheten,  3fieifenben,  ̂ T)olitifer  ufm. 
fenuen.  Ser  intereiTantefle  ©tenb^al,  ber  ̂ oralifl, 
fommt  babei  am  fd)Ied^tefleu  fort.  Qlnd)  bürfte  eine 
umfaffenbe  ©arilellnng  auf  fo  engem  9taum  nid)t  moglid) 
fein.  Unb  fo  ifl  biefe  ©ammlung  troh  ihren  ©d)|»ad)en 
bod)  iu  empfehlen,  meil  fie  allen,  bie  ben  merfroürbigen 
SSKenfdien  nod)  nid)t  fenuen,  »uenigfleuö  einen  2}0r= 
gef*macf  gibt  nnb  ben  Qfppetit  nad)  mehr  reijen  tann. 
©0  unabhängige  ©eifler  mie  Stenbhal,^ J^eine,  TOeftfd)e 
tonnen  in  nnferer  Seit  gar  nid)t  überfd)ät)t  merben.  Sie 
haben  nod)  große  Äulturmifffouen  jn  erfüllen,  unb  beS= 
^alb  begrüße  id)  jebe  Unternehmung,  bie  geeignet  i(t, 
bie  5Eßirffamfeit  biefer  mahrhaften  33efreier  ju  ver= 
mehren,  ©aju  eignet  fid)  and)  bie  ©ammlung  eon 
©di)nrig,  ber  eine  fehr  hübfd)e  Einleitung  gefd)rieben 
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un^  eine  fchr  ̂ auffllen^el•tc  33ib(togrnpfiie  tm  58aube 
t'eiaei)et>en  hat. 
Sellin  2(0  g^erg 

fSefenntnifte  cincä  @gotiSen.  9Son  ©tcnb6al= 
3?cpie.  SelbilbilhiiS  QSerleö  au^  feinen  33iicfei;, 
?aqcbüd>eni  nnb  dutobiociviipOifcben  ?vviigmenten.  *?luö= 
gewählt,  nbemagen  i^cn  5lvtur  Scliuvig.  (=  ?ln^= 
genwhlte  ÜBerfe,  ̂ ?b.  5).  jena  1905,  @ngen 
3>icbencbä.  491  e.  5,—  (6,— >. 

©6  i|l  roirftidi  ein  i^ergniigen,  eine  bifn^ile  ©ad^e 
in  ben  J?änben  eine«  fingen,  nnifiduigen  nnb  gefd^nlarf= 
rollen  iS)ienf*en  \n  roiiTen.  2>ie  Jagebüdiev  5Bei)leö 
Tinb  eigentli*  nur  intinvp^nd^Plcgifd^e  3>Dtnmente  nnb 
anperft  inbifferent  mv  ben,  bcm  Stenbhale  Olanie  nid)t 
rd>Dn  eine  eigenartige  üibtile  2Belt  bebeutet.  2Ber 
prpgramniatif*  bie  ̂ luBenroelt  niif;aditet,  hat  nur  pon 
fid^  beridMen,  felbit  wenn  er  wie  5Senle  in  ber 
farbigilen  ©pcd^e  ber  Oleu^eit  lebte;  nun  ifl  ei  nur 
bie  ?vrage,  ob  biefes  jcb  bebcutungeooU  genug  ift,  um 
^u  interetTieren.  AÜr  ̂ ^;tenbhal  i(t  bie  Oleignng  flarf 
inbipibuell  unb  n)ivflid>  nur  auf  engfte  jiveifi  befdn"änft, 
nnb  biefe  engflen  ,<vreife  finb  roteber  genug  tulticiert, 

um  r'ran^ofifd)  ju  fonnen.  So  wäre  ba?  33ndi  unnötig, wenn  nidu  eben  Jöerr  Qlrinr  <£*nrig  in  gerabe^u 
meifterlid^er  ÜDeife  au6  fragmentarifdien  Qlnfäfieu  hiev 
einen  eigenen  Äompler  gefdiaffen  hatte,  ber  burd^  bie 
flcfd>eiren  unb  genauen  i>orrebi'n  einer  Siographie 
£tenbhals^leid^fommt  unb  alle  nurbefannteufran^öfifcheu 
^luegaben  ubertrifft,  ©'in  jnhalt^regifler  nnb  eine  3fono= 
graphie  peroollftänbigeu  biefe«  2ßevf,  an  bem  mau  mit 
beflem  2ßiUen  nidM^  au^suftellen  wußte,  jd^  perföiilid) 
modite  nur  ?|U  einer  Stelle  berid>tigen,  baß  ?ubwig 
JÖerefi,  wenn  er  and>  Stenbhal  negiert  unb  im  „^Vfter 
£lct)b"  in  biefem  iiune  ein  JyeuiUftou  fdn-ieb,  bo* 
nid>t  gut  in  peräd>tlid^eni  einn  al^  „uugarifd^er  .ftritifer" abgetan  werben  fann.  £d)lieBlid^  gibt  e£i  ja  bodi  niAt 
»iele,  bie  ein  ähuli*  portrefflidieö  5?eutfri>  fdireiben,  in 
üöien  ober  uberall  in  beutfdiem  Sanb. 
5?onbon  ©tefan  3weig 

Soiin  ̂ enr^  .<tarbinal  metontan.  @in  g3eitrag 
^nr  religiofen  (?ntwicflungsgefd)idAte  ber  ©egenwart. 
ü?on  ijabi)  Charlotte  58lennerhaffett.  "iOTit  einem 
33ilbniö  in  ?iditbrncf.  95erliu  1904,  23erlag  Pon 
©ebruber  ̂ X^aetel.  271  i.  "M.  9,— . 

J^ran^  Xaccr  ̂ Xxani,  betTen  reid^eg  l'ebenöwerf  per 
Pier  jähren  ber  ?ob  nnterbradi,  hat  nadifl  .'Jlo^mini 
feineu  ieitgen6f|'ifdien  .ftatholifen  fo  perehrt  wie  joh" 
J^enrt)  ?tewman.  Qv  nennt  ihn  „bie  hodifte  ̂ Iser^ 
förperung  d>ri(llid>en  (Seiftet ",  ber  er  in  feinem  Üeben begegnete  unb  itellt  ihn  über  93DfTnet.  öeit  feinem 
Uebertiitt  pm  .Vlatholi^ismue  (1845)  war  DJcwmau 
bradi  gelegt.  (Sx  lebte  unb  arbeitete  ali  £)ratorianer 
jn  33irmingham  unter  ben  Firmen  nnb  ber  3ugenb, 
perteibigte  fiegrei*  feine  perfonlid)e  @tet(ung  unb  bie 
feiner  Äird^e  in  ber  „Apologia  pro  vita  sua"  uub  legte 
in  ber  „Grammar  of  assent"  feine  philofophifd)=theD» 
logifdien  Qlnfd^anungen  nieber.  5Qewman  empfahl  ber 
tatholifd^en  3ugfiib  ©nglanb^  ben  9?efud)  ber  Uni= 
perutaten;  man  wußte,  baf;  er  ein  gluhenber  i^rennb 
jtalienö  unb  fein  ̂ reunb  ber  'Droflamieruug  beö  'iDügnia^ 
pon  1870  war.  'Uli  ©labllone  bie  patitanifriieu  Sefrete 
ongriff,  antwortete  er  ihm  u.  a.  mit  einer  ̂ Ipotheofe 
bee  ©ewiffeuö,  bie  alfo  enbigte:  1)ai  ©ewilTen  ift 
nid^t  Urteil  über  eine  fpefulatipe  2ßahrheit  ober  eine 
abflrafte  i^ehrmeinung,  fonbern  be^^ieht  fid)  unmittelbar 
auf  unfer  fittlidieg  5>erhalteu.  2)aher  fann  baö  @e= 
willen  nidtt  in  birefte  .^oUifion  mit  ber  Unfehlbarfeit 
beö  'Dapfteä  fommen;  benn  biefe  erflrecff  ftd)  nur  auf 
allgemeine  Saf?e  ober  bie  9Serwerfung  gan^  allgemeiner 
Satje.  \Rid)t  unfehlbar  i|t  ber  '^apfl  in  feinen  @e- 
fetien,  in  feinen  befehlen,  in  feinen  politifd)en  ̂ Jlften, 

in  feiner  33crwaltnng  ober  in  feiner  offeutlidien  ̂ J)oli,\ei, 
uub  hierin  hat  ihn  iai  patifanifd)e  .Uonul  gerabe  fo 
gelaffcn,  wie  et*  ihn  faub.  2?a  alfo  bie  jnfaKibtlität 
allein  bae  .Vanbcln  nad)  bem  ©ewiffeu  hemmen  föunte 
nnb  ber  ''])apfl  in  bcrjenigen  @adK,  in  ber  iai  ©e= 
willen  bie  hßdifte  Qlntorität  hat,  uid)t  unfehlbar  ifl,  fo 
fann  fein  blinbe^  Sdilofi,  wie  ©labffoue  meint,  jwifd)en 
©ewiffen  nnb  ̂ X^apfl  treuneub  ̂ piah  finben. 

3)aö  i|t  bie  fogcnauute  minimiftifdie  Theorie,  bie 
5]ewmanö  i^ehre  aufteilt.  „Above  all,  no  decorations", 
pflegte  er  ̂ n  bitten.  *v'(uf  53erlaugeu  ber  euglifAen 
.Vtatholifeu  hat  l'eo  XIII.  aber  bDd\  furj  nad)  Eintritt 
be£i  "i^ontiftfatee,  bem  5Id)t5igjährigen  ben  '•^nrpur  pcr= 
liehen  unb  bannt  S'Jcwnianö  ̂ hfologie  in  feinen  jyalten 
geborgen.  ?lle  er  1890  tlarb,  hielt  .^varbinal  'SJanning, 
mit  ben  3cfuiten  verfallen  uub  Pon  feinen  abfolutifTifd)en 
*2lufd)anungen  jurücfgefommen,  bem  einfügen  ©eguer 
bie  Jeidienrebe.  @r  nannte  ̂ Jkwman  „ben  ̂ Bcgrnnber 
ber  englifd)en  .^irdie,  fo  wie  fie  jeht  ift,  ben  gröfUen 
0?amen  feineö  ajolfe^,  ali  Sefenner  be^  ©laubenei,  al^ 
Lehrer  ber  'SKenfdien,  alö  'IH-ebiger  ber  ©ered)tigfeit, 
ber  JytDiniiiiflff't,  be^  SKitleib^".  @o  änberu  ficii  bie 
Seiten!  Ttidn  baö  sacrifizio  dell'  intelletto,  wie 
1870  hiefi,  fouberu  ba^  ©efeft  ber  S"utwicflung  im 
2)ien(te  ber  ewigen  SBahrheit  beilimmt,  wie  ̂ ^ewman 
nnb  9loömini  ei  lehren,  bie  ©efdiirfe  ber  .^ird)c,  bie 
S)ante  im  3anberlid)t  uupergleidilid^er  ̂ l^oefie  uub  in 
prophetifdiem  ©eilte  fdiante,  „getaud)t  in  ben  ©ebanten 
©ottee,  tai  grofie  SWeer  be^  ̂ ^-riebeuö,  quel  mare  al 
qual  tutto  si  move".  2)ahin  flrebt  bie  Rheologie  in 
®eutfdilanb,  in  3talien,  wo  [Ro^miuiauer,  in  6'uglaub, 
wo  D^ewmau^  3üuger  au  ben  Uuiperfitatou  ber  2ßifTeu= 
fd)aft  bieuen,  in  ?yranfreid),  wo  abfeit^  pon  nufrudit= 
barem  pDlitifd)em  ̂ l>arteige^^äuf  (5"r^bifd)of  !9tiguot  pon 
Jouloufe  feinen  ©uffraganeu  nnb  ber  Universite 
catholique  iai  neue  wiffeufdiaftlidie  Programm  ber 
theDlogifd)en  "SITethobe  mit  furdulofer  jvüiinheit  ent= 
wicfelte  unb  ber  ©elehvtc  ?lbbe  Dudie^ne  in  .^Hom  bie 
„Ecole  franQaise"  leitet. 9]ewmanö  famtlidie  SBerte  finb  5lapitel  einer 

©elbflfdnlbernng,  bie  jur  „Apologia"  fuhrt  ober  fie  er= 
läutert.  58riefe,  ©efd^d^teu,  ̂ H'ebigten  gehören  mit 
pr  3?efdireibung  eine^  "STauueö,  bellen  fletfS  aufriditige 
©pradie  nadi  uub  nad)  jn  einer  53DUeubnng  unb  i^er= 
feinerung,  einer  .Alraft  unb  ©ubtilität  erhoben  würbe 
unb  in  (gönnen  ber  33erebfamteit  ftd)  äußerte,  bie  fein 
englifd)er  ̂ ).H'ofafd)riftftel(er  überboten  hat.  2)iefe  ..^nuft 
hatte  ihre  ©ren,^en,  wenigfteu^  in  bejug  auf  ben  05e= 
braud),  ber  Pon  ihr  gemad)t  würbe.  2lber  e^  fdieiut 
feinen  ©egenflanb  unb  feinen  Sl)arafter  jn  geben,  beuen 
fie  nid)t  ebenbürtig  wäre.  ®ie  ift  unwanbelbar  gered>t, 
innig,  bnrd)bringenb,  belebt,  eutfd)eibeub  unb  gewid)tig. 
@ie  ift  Pon  mafellofer  Oleiuhett.  (Sie  weiß  läd)ein 
unb  unterhalten;  fie  ift  humoriftifd),  ftreitbar, 
iürnenb,  je  nad)  bem  ©ebote  ihreä  @d)opferg.  Sie 
perleiht  ben  fd)wierigften  ̂ Irgumenteu  ©ra^ie  unb  über= 
^eugenben  üiei^.  Sngleid)  mnftergnltigcö  ©nglifd)  luib 
ein  gani  perf6nlid)er  Stil,  entzieht  fie  fid)  ber  -Jtad)- ahnunig,  weil  fie  natürlid)  ift.  ̂ Iber  fte  wirb  leben, 
nad^bem  bie  ̂ vagen,  in  bereu  T)ienft  fie  aufgerufen 
würbe,  unter  ben  ̂ )Dri,^ont  gefuufen  ober  in  ungeahnter 
©eflalt  wieber  über  benfelben  anfgeftiegen  fein  werben; 
benn  fie  ift  ein  ®ing  beö  l'iditef*  unb  ber  Sd)onheit, 
ein  Sd)at?  au^  flaf|'ifd)er  93evgangenheit,  ein  ben 
536lfern  unb  .kontinenten  permad)teö  ©rbe.  S'iue 
feine,  abgetlärte  ̂ krf6nlid)feit,  ein  Ql^fet  Pon  eblen 
unb  flrengen  Jyormen;  ein  Genfer  für  fidv  and)  nad)bem 
er  fid)  ber  rßmifd)eu  ,kird)e  angegliebcrt  hatte;  ein  6e= 
rnhmter  ''l)rebiger  unb  in  allem  ein  gciflpoller  Seelen= 
fenner,  ein  ed)ter  ̂ l^oet  unb  —  ein  raffiger  ©uglänber. 

't>ai  93nd)  pon  ®r.  Charlotte  33lennerhalTett,  ber 
wir  fd)on  mand)e  tnd)tige  hiftcrifd)e  nnb  literar= 
hiftorifd)e  2Irbeit  perbanf^u,  ift  nid)t  fo  lesbar  gefd)rieben 
wie  ihre  früheren  Stubieu.    *.Jlbfdmitteu,  bie  brncf= 
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fertig  buvd)geavtcttct  ftiib, .  flel)fii  anbcve  gegemibev,  bie 
iiid)t  mehr  a(£*  iOfaterialien  für  ein  iiod)  imgefdn'iebcne^ 
SSiid)  fein  toinicn.  Die  CiueUen  fiiib  forgfciltig  fTubievt; 
aber  ein  f)armDiiifd)c^  2ßerf  ift  auö  biefem  ©tubiiim 
iüd)t  enüad)fen.  ®ie  ganje  iserßfteiitlid)iing  wirft  un= 
rufiig  iiiib  ermubenb;  ii)r  ̂^3i^erfprid)t  ber  feine  englifdie 
Sliavatterfopf  mit  ber  oornchmen  9Jnf)e  nnb  bem 
f)iifd>cnben  2dd)e(n  um  ben  !OTunb,  ber  ben  ®anb  im 
Sid)tbrucf  fd)mncft.  Qlber  al^  eine  i^ürarbeit  ju 
einer  fpäteren,  nad)  allen  ©eiten  abgefd^loiTenen  S?io= 
grapftie  biefeö  bebentenben  5lird)enpolititer^  nnb  menfdi= 
iidi  reijooKen  Original^  ift  bie  ̂t^nblifation  ber  SGtx- 
fatTerin  immerhin  fd)aeenön)ert. 
Berlin  ^fteobDr  jvappftein 

®trom  uwfcrcr  ^hii  Q3riefen  eine«* 

3ngenieurl    SBon  "S^Taj  @i)tf)   (I.  58anb:  2ti}x- 
jabre.     II.  Q?anb:    QBanberjabre).     ©ritte  neu= 
bearbeitete  5Juf(age   beö  2Banberbud)«S   eineö  3ii= 
genicnrö.    .f>eibelberg,  Sari  üßinter^  Uniüerfitätö= 
S8nd)banblung.  418  n.  470  @.  3e  Wl.  5,—  (6,—). 

91nd)  mv  tai  9?ud>  in  einer  feiner  erfTen  Qlnf= 
lagen  gelefen  —  uieUcidU  fagte  man  fnr  oiele  Sefer 
beiTer;  Berfd)lungen  —  bat,  mirb  mit  "iNergniigeu 
biefer  neuen,  reid)  illuflriei'teu  95earbeitung  greifen; 
wirb  mi  bod)  feiten  ein  (stücf  ivultureutroicflung  — 
—  bie  ©ntfaltnng  ber  Jedniif  »du  1860  bi^  1882 

nnb  ibre  i^erpflanjnug  jn  ben  ''Jlegi)ptern  nnb  ©prern, ben  2)anfee^  unb  Oinmanen,  ben  SRuiTen  nnb  3tibern, 
Ungarn  nnb  ̂ Deruanern  —  in  fo  feffelnber,  ben  Sefer 
in  atemlofeni  J^lnge  forrreifjenber  T^arfteUung  geboten. 
2Bie  fd)abe,  fagt  man  fid)  immer  mieber,  baj?  eine 
foldK  Äraft^  mie  @i)tb  fid)  tcr  3nbr,^ebuten  nur  in 
englifd)em  (Soolbe  aufleben  nnb  bcmäbreu  tonnte!  51nn, 

er  bat  nnö  wenigftenö  al6  '^lltmeifter  in^  bem  ̂ DradU= 
werfe  „2Beltall  unb  'SKcnfd^beit"  bie  ©nmme  feiner 
.tenntniiTe  nnb  ©rfabrungen  überliefert,  nnb  ma^  er 
na*  23erla|Ten  ber  englifciicn  jroeiteu  Jpeimat  im  alten 
initerlanbe  geleiflet,  wirb  ein  britter  95anb  be^  „©fromö 
ber  Seit",  '3)?ei(lerja^re  betitelt,  fdiilbern. 

®ic  ̂ JlugfTattung  ift,  foweit  fie  bie  famttid)  uon 
©i)tb  ftammenbeu  *^lbbilbungen  betrifft,  fd)on  gelobt 
worben.  T^od)  mufj  id)  bie  Sefer  warnen,  ftd)  un= 
gebnnbene  ©jemplare  ̂ u  faufen.  Dn  wunberbar  bunte 
i>ecfel  lofl  ftd)  fd)on  wdbrenb  M  —  Sefenö?  ad)  nein, 
wäbreub  be^  Qiuffd)neibcnö  pon  ben  Sogen,  unb  ber 
93anb  j^erfdllt  in  ein  ©uhenb  unb  nod)  einige  ̂ cile, 
biuter  benen  ber  unglurflid)e  Sefer  fortwdl)renb  l)er= 
jagen  muf;.  SBenn  fd)Dn  eine  ben  ̂ ^erlegeru  j^ur  ®e= 
wobnbeit  geworbene  Unnobleffe  tbuen  geftattet,  bem 
Sle^enfcnten  ein  fo  lieberlid)  ̂ ugerid)teteö  iBud)  in  bie 
Jpanb  jn  (lecfen,  fo  möge  bo*  ber  l'efer  bie  ?^renbe  an 
einem  fo  prad)tigcn  2Berfe  fid)  nid)t  burd)  ein 
brofd)ierteg  S"jemplar  oerberben. 
35erlin  ^»ermann  Söerbrow 

fjriö  IReutec.   SBoanö  ̂ ei  lewt  un  fd)rewen  fielt. 
«Isertellt  oon  %>aul  SBarncfe.   2:wcite  Uplag.  '^it 
»eleSBiÜer.  ©tuttgart  1906,  Deutfd)e  93erlagöanftalt. 
©roß  8».    319  ©.    W.  1—  (8,—). 

„Siefen  93ud)  an.^n^eigen,  tfl  eine  Jreube.  9(uf 
baö  glücflid)fte  bat  ber  93erfaffcr  ben  9Solf^ton  getroffen 
unb  fefTgebalten,  in  33ejug  auf  'Siarflellnng,  wie  ©prad)e. 
Der  größte  nieberfdd)ftfd)e  ©d)rift(teUer  unb  unoer= 
gleid)lid)e  .f^umorift  wirb  f)ier  gefd)ilbert  in  feinem 
l'eben  unb  ©d)affen,  i)er(tmibniöooll,  warmber.^ig,  un= 
parteiifd),  oolfötümlid)  unb  ,^war,  \mi  eine  gan^  befonberc 

Stßurje  oerleibt,  in  feiner  eigenen  iOlnnbart:  plattbentfd)!" 
—  imit  biefen  Korten  leitete  ,^arl  S^eobor  ©aeberft 
im  I.  3«brgang  besi  2@  (©p.  860)  feine  33efpred)ung 
üon  2öarnrfe«S  »ortrefflid)em  3Jenterbnd)e  ein,  baö  bamal^ 

in  Sioigtlänberö  „95iograpf)if*en  93olföbüci)ern"  ̂ uer(l erfd)ienen,  in  biefer  unfd)einbaren  5(nögabe  aber  wobl 

nid)t  nad)  SJerbienft  bead)tet  worben  war.  Sc^t  liegt 
ti  in  neuer,  (lattlid)erer  ®e(Talt  nnb  ;inm  Xeil  mit 
neuem  95ilberfd)mucf  oerfeben  wiebcrnm  oor  nnb  wirb 
in  biefer  Beit  ber  .*Heuter=?)lenaiffance  oielen  al^  banfenö= 
werte  ©rgdu^ung  ju  beö®id)ter62ßerfen  wiüfommen  fein. 

»• 

?:obe^nad)rid)ten.  3ni  Hilter  oon  73  3abren 

f)at  fid)  ber  o(terreid)ifd)e  '3)id)ter  /"^erbinanb  oon  ©aar 
am  24.  3iili  i"  ffine»"  »vieuer  2ßobnung  erfd)ofren,  um ben  D.ualen  eineö  wicber  auftrctenben  .fvrebäleibenö 

jn  entgebeu.  ̂ fi'binanb  oon  ©aar  war  am  30.  ©ep= tember  1833  in  Dobling  bei  2Bieu  geboren,  trat  1819 
in  bie  Qlrmee  ein,  würbe  1854  Dfftjier  unb  mad)te  ben 
italieuifd)eu  J^elb^ng  mit.  1859  na^m  er  feinen  5lb= 
fd)icb,  um  fid)  literarifd)en  QIrbeiten  ̂ u  wibmen.  @r 
wobnte  j;undd)ft  in  2ßieu,  bami  in  ©»Sbling,  unternabm 
1873  mit  feinem  5'veunbe,  bem  3)id)ter  btep^an  oon 
'3Killenfooid),  eine  Stomreife  unb  »erlebte  bann  mit  ibm 
einen  2Binter  auf  beffen  5?efiftung  (rbrenbaufen  in 

©teiermarf.  ©eit  feiner  25erl)eiratuug  im  'ja.hxt  1881 
wobnte  er  entweber  in  2Bien=S^6bling  ober  auf  ber 
?^ür(l  ©almfd)eu  .»öcrrfd)aft  iBlan^fo  in  fahren,  ©aar 
war  feit  1890  9titter  be^  Jvranj  3ofef=0rbenö,  feit  iflOl 
93efit5er  beö  Dfterreid)ifd)=ungarifd)en  S"brenjeid)enö  für 
Äunfl  unb  üBiiTenfd)aft  unb  feit  bem  15.  ©ejember  1902 
^itglieb  beö  Dflerreid)ifd)en  ̂ »errenbaufeä.  35id)terifd) 
trat  er  ̂ nerfl  alö  Dramatifer  beroor  unb  jwar  mit  bem 

Jraucrfpiel  „ivaifer  .^einrid)  IV.",  beffen  ̂ eile  „^'\\tt-- 
branb"  unb  „Spt\m\&ii  ?ob"  1865  bejw.  1867  er= 
fd)ienen.  93on  feinen  fpäteren  2:rag6bien  feien  „T^ie 
beiben  2ßitt"  (1875),  „Zmft^a."  (1880)  nnb  „?baffilo" 
(1886)  genannt.  1882  gab  er  „@ebid)te"  heraus!,  1893 
„2Biener  ©legien",  1899  „5Rad)flänge"  nnb  1903  bie 
3bi)tle  „Jöermanu  unb  Sorotbea".  W\t  ben  „5Rooellen 
anö  Cefferreid)"  begann  187H  bie  ̂ ublifation  feiner 
©r^dblungen;  ti  folgten  „®rei  neue  ̂ Rooellen"  (1883), 
„©diicffale"  (1889),  „5rauenbilbung"  (1892),  „©d)lof! 
iloflenih"  (1893),  „.^erbflrcigen"  (1897),  „3^ocelIen" 
(II.  SBanb,  1897),  „Camera  obscura"  (1901),  unb  „?ragif 
be£ä  Sebent"  (1905).   5Sgl.  oben  ©p.  1587. 

'iU•ei£Sauöfd^reiben.  T^ie  3eitfd)rift  „T^entfd^er 
jlompf"  in  ?eipiig  bat  jwei  ̂ Dreife  in  Jöobe  oon 1000  nnb  500  9)?.  für  bie  beiben  befleu  ber  biö 
1.  (September  bei  ibr  eingereid)ten  bramatifd)en  5ßerfe 
anegefeftt.  ®aö  ̂ X>reiörid)teramt  babeu  bie  Dramaturgen 
.^erbert  Snilenberg,  3ul.  ©d)aumberger  unb  5yri0  SSie^» 
weg  übernommen. 

3bfen  =  ©brungen.  Qlnf  ̂ l?eranlaffung  beö 
'5Künd)ner  3piii'naliften=  unb  e)d)rift(lelleroerein^  wirb 
am  .'öaufe  '5]'fajimilianflraBe'32,  wo  3Keii  in  Jeinen 
münd)ner  3obren  wobnte,  eine  ©ebenftafel  für  ben 
norbifd)en  Siditer  angebrad)t  werben.  —  *2lnd)  in  ?J  c  a  p  e  l 
bat  fid)  oor  furjem  ein  Äomitee  gebilbet,  baS  au 
3bfen«i  SSobnftdtten  ©ebenffleine  errid)ten  will.  Der 
eine  foU  in  (Safamicciola,  wo  ber  „^Ver  ©i)nt"  ent= 
flanb,  mit  einer  3"fd)rift  be£i  itatienifd)en  Did)ter^ 
2Id)iUe  IJorelli  feinen  '>Dlah  fiinben ;  ein  ̂ weiter  jur  @r= 
innernng  an  ben  Did)ter  ber  „O^ora"  in  Qlmalfi  mit 
©ebentworten  oon  S'ticcarbo  Sarafa;  ein  britter  ©tein 
enblid),  für  ben  3?oberto  SBracco  bie  3iifd)rift  verfaffeu 

wirb,  foll  in  ©orrent  ben  Did)ter  ber  „©efpenfler" oerberrlid)en.  —  ̂ Jluf  feine  Qlrt  unb  Slöeife  b«t  fd)ließ: 
lid)  and)  ber  preu§ifd)e  Unterrid)t£Smini(Ter  .^err  oon 
©tubt  ben  großen  9]orweger  geebrt:  er  bat  ben 
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Sebreri'eminaren  unt  ̂ öheven  Sehvanitalteii  btc  Sefture 
ber  üDfrfe  oon  jbfen,  e)ubevnic»in  un^  Jöauptmaiiii  — 
Derboten. 

3(11  er! ei.  JÖetnn*  Steinhaufen,  ber  3Ser= 
faiTer  it^  jRomanö  „jrmcla"  (pgl.  oben  @p.  1590),  I)at 
am  27.  3uli  feinen  fiebjigflen,  ©evbarfct,  Sag obert  »on 
Simon tor  am  12.  3uii  feinen  fünfunbftebjigften  @t-- 
burtstag  gefeiert.  —  Qln^  ber  Uniüerfität  ©ießen 
f)abt(itierte  ficb  T»r.  5B.  ̂ iidilev  für  baö  ®cbict  ber 
pergleicbenben  8iteraturgef*i(t)te.  —  Unter  bem  3;ite( 
„'Siffenf*aftli*e  5taueti»>rbeitc«"  erfd)ctnt 
feit  fnr^em  im  2?er(ag  fon  511er.  Duncfer,  Berlin,  eine 
Sammlung,  bie  Slb^anblungen  pl)ilDlogtfch=biftorifd)cn, 
naturu5iiTenf*aft(icben  unb  mebi^inifchen  Jn^altö  pon 
njciblicbcn  Qlutoren  enthalten  foU.  311^  Jc*frfu^9et>E>-' 
jeicbnen  jpermann  S^Jn^en  unb  ®u(tai>  Thurau,  al^ 
erfleg  JÖeft  erfchien  eine  Stubie  ton  Waxii  Ärauöfe 

über  „©rillpar^er  al6  Sramatifer".  —  ©er  ̂ ßerlag Sari  ̂ erfeburger  in  J^eipjig  tünbigt  eine  PoKflanbige 
Qlu^gabe  ber  Briefe  jofef  25ictDr  d.  Sduffelö  an 
feinen  >5reunb  ©d^roaniß  an  unb  eeranilaltet  bi^  ̂ um 
(5rfd>einen  bcö  28ud)eö  (@nbe  September)  eine  ©ub= 
ffription  ̂ u  ermäßigtem  ̂ ])reife.  —  3n  ̂ ar  JöevTe^ 
23erlag  »irb  ju  l'aubes  100.  ©cburtetag  (18.  @ep= 
tember)  eine  pon  S?.  .'ö.  .^touben  beforgte  Slu^gabe  ppn 
£aube6  ausgewählten  ffierten  erfdieinen. 

3JJci)1getaufte  j^üd^er.  Seit  unfcrer  porigen 
Olotij  rourben  bie  folgenbcn  »Neuauflagen  angezeigt: (gtnft,  Dtto.  ®er  füfee  Sßtllt)  [1896]  13.  Saufenb. 

grenffen.   Jöittigenlei  [1905]  110.  Saufenb. 
greqtag,  ©uftoD.    3ngo  u.  Sngraban  [1872]. 

.34.  aiuflage. 
Äeller,  ©ottfrteb.    ®er  grüne  ̂ einxiä)  [1854 

—1855]  40.  aiuflage. 
—   3urt*et  52oDeaen  [1878]  43.  Sluflage. 

Ärüger,   S}.    31.     ©ottfrieb   Äämpfer  [1905] 
9.  — 11.  Saufenb. 

Steinl^auien,  .ipeinric^.  3rmela  [1880] 22.  2luf. logt. 
©ubttmann,  J^ermann.   grau  ©orge  [1887] 

88.-93.  Sluflage. 
2ot)ote,  ̂ jeinj.  Jpeimliche  Siebe.  SJooeHen  [1893]. 

20.  üluflage. 
SStäper,  aSttl.  ®ie  ®mte  au§  aä)t  3ahth"nbertcn 

beutf^et  S^rif  [1906]  13.— 20.  Saufenb. 
SSilbenbruc^,    ernft    d.     gjoDeflen  [1885]. 

10.  Sluflage. 

Sufcftriflcn 
Daö  8iterarifd^e  ©dio  bringt  in  ̂)cft  20  über  mid) 

al6  „eine  lebenbe  Seitgenoffin  ©oetheö"  eine  >noti^,  bie 
einige  fleine  Srrtümer  enthalt.  2)a  fid)  biefe  auf 
©oethefS  toieberhotte  Qlnroefenheit  im  i?aufe  meiner 
©Item  in  ©rfurt  beziehen,  fo  ifl  oielleiAt  fd)on  um 
©oetheg  tDillen  eine  3tid)tig(lellung  ern3unfd)t.  Äarl 
Siuguft  unb  ©oethe  !amen  gar  oft  in  mein  @ltern= 
haus,  ba«!  „SBeiße  fKon"  in  Arfurt.  e>ie  fuhren  (Tetö, 
um  bie  Qlufmertfamfeit  ber  3Sorübergehenben  ;iu  oer= 
meiben,  bireft  burd>  iai  Jöauöportal  in  ben  fehr  ge= 
räumigen  fyof,  ber  in  altertüm(id)er  SßJeife  ringfS  Pon 
©alericn  umgeben  roar,  bie,  teilö  mit  53lumcn  ge= 
f*mürft,  ber  Jyamilie  einen  freuublid)cu  2lufentha(t 
boten.  Dort  roar  ti,  m  oftmalö  ein  nngcjroungeneä 
©efprad)  ber  bciben  j^crren  mit  bem  23atcr  geführt 
unb  auch  mand)  artige  Qlnrebe  ber  2od>ter  ̂ u  teil 
rourbe,  bie  aber  neben  bem  flogen,  geflrengen  SSater  nur 
fd>üd)tern  ̂ u  antworten  roagte.  Äart  3luguft  fd)dßte 
ben  feingebilbeteu  ̂ SKann  ungemein,  ber  fi*  in  ben 
bofen  Seiten,  unter  benen  ©rfurt  fieben  3*»hre  (1806 

biö  18131  jn  leiben  hatte,  ffetö  umfid)tig  unb  Pon 
nneigennüöigfter  Jpilf^bereitfd)aft  gezeigt  h«tte.  3)aher 
fam  eö  ipohl,  baß  bie  „Jperrfd)aften",  roie  überhaupt 
bie  ©cbnrtö=  unb  ©eiftcöarijtofratie  an^  2öeiniar  immer 
bei  meinem  9Satcr  einfehrten,  obgleid)  tai  fyaiii  nidu 
an  ber  ipauptftraße,  bem  Singer,  gelegen.  3a,  ti  ifl 

porgefommen,  bafj  bie  hohe»  ©üfle  bereite  im  „Äaifer" am  Singer  (unfcrem  näd)ften  91ad)barn)  angcmelbet 
waren  unb  bod)  inä  „2Beif?e  üio^"  tarnen.  Dorf  nahmen 
Äarl  Sluguft  unb  ©oethe  jebetSmal  biefelben 
Simmer,  5^r.  16  unb  17,  gerabe  über  ber  ©infahrt 
M  S?an^ti  an  ber  Straße.  !Öfein  2Sater  hatte  immer 
feinen  luftigen  Spott  über  ijroei  neugierige  Damen  au^ 
5Beimar,  bie  häufig  .^ur  fctben  Seit  anrocfenb  waren 
unb  fid)  tai  anftoßenbe  Simnier  geben  liegen,  oernuit= 
lid),  um  bie  beiben  J)crren  ju  belaufd)en. 

3n  SBeimar,  wohin  wir  hauftg  jum  Zheatev  fuhren, 
fah  id)  ©oethe  in  feiner  Soge,  oben  red)tö  Pom  23or= 
hang.   Dort  hotte  id)  oon  ihm  ben  ©inbrucf  eineö 
gemcffenen  .^ofmannö,  nid)t  aber  in  meinem  ©(ternhaus!. 
©Ottingen  Sophie  95etthmann 

©crSücficrmarft 
(Unter  biejer  Sdubrit  erjc^eint  baä  SSerjetc^niä  aller  8u  unferer 
ÄenntniS  gelangenben  tttcrarifdien  5!eu|etten  beä  Süc^ermarfteS, 
gteidioiet  ob  bieje  ber  3lebattion  siir  Sefprec^ung  juge^en  ober  nicjt.) 

a)  iKomane,  unb  3?oöellett 
airtope,  Sh-   ®ie  ©chulreiterin.    fRoman.  @hentni^, 

e.  ©Hubert.    300  ©.    W.  4  —  (5,—). 
aSauer,  aJJarttu.  SBahre  ©i^önheit.  SKoman.  SBrcälau, 

©.  ©chottlaenber.   271  ©.   SK.  3,—  . 
Srie,    93iarte.    SluS  einer    anbeten  S53elt.  SJoöeHe. 

SBreälau,  ©.  ©*ottlaenber.    150  ©.    SJi.  2,—. 
§8 ü ring,  SBilhetm.   93om  2ßege  ©lein  unb  ©taub. 
©ortmunb,  Sofi.^ertag.    III  ©.   W.  2,50. 

Setring,   6atl.   ®a§  SBeib   qI§  ßtäteher.  SRoman. 
aSerlin,  gontinent.   400  ©.   2».  5,—. 

©ingeltngel« i,  SSronfarb  B.    SlHerlei  ©tbelbumbet. 
anfingen,  g.  ̂ inSmann.   239  ©.   TO.  2,50. 

elfter,  D.   ®er  3fling.  —  ®a§   oetfchttjunbene  Sefta« ment.   Kriminalromane.  Mannheim,  3.  33en§heiiner. 
228  u.  237  ©.    3e  SR.  2,50. 

enato,  91.  SB.  ®er  ierüppel.    SRomnn.  (=Äürfc6ner§ 
33üd)erf(t)afe  513.)  Serlin,  ̂ .  ̂ iüqex.  112  ©.  3«.  0,20. 

.g»etgel,  i?atl  0.   Sie  ®ur%ängcr.   9loman.  Seipjig, 
®.  TOütter.TOann.   137  ©.   3«.  1,—. 

Sehne,  gr.   einfamleit.   19  (=  (ängelhorn  XXII,  23). 
©tuttgart,  3.  engelfiorn.    141  ©.   TO.  0,50  (0,75). 

TOeqer,  3llfreb,  fRt'chatb.  ©eraffelt.  Seipäig,  ©•  TOutler. TOann.   94  ©.   TO.  1,—. 
5ß inner,  SRubolf.   2Da§  ihm  baS  Seben  gab.  SRoman. 

iBerlin,  ßoncorbia.    2.35  ©.   TO.  3,—. 
SJJuttfamet,  3^^"       TOeercSfrauen.  —  Dnlel  *paul 

unb  feine  SRtchte.  @elc£|i($ten.  Seipätg,  @.  TOüUer.TOann. 
173  u.  133  ©.    3e  TO.  1,—. 

SR  oft.  Gl.    ®le   Jpctren    Don    Ärifc^aden.  Sloman. 
SBreälau.   ©.  ©chottlaenber.   354  ©.   TO.  3,—. 

©f DWronnecf ,  grife.  ̂ eimatlo§  unb  anbete  ©efchichten 
(=  gtanth  29).  ©tuttgatt,  gtandfcher  SBetlag.  96  ©. 
TO.  1,—. 

Sagebui^,  ®aä,  etne§  @lüctli(h«93erheirateten.  TOtt« 
geteilt  öon  Äarl^en.  TOün^en,  ®.  TOiiHet.  92  ©. 

TO.  2,-. Utban,  Sftid^atb.   Sie  ©ünbe  aber,    ©eft^id&ten  III. 
Steäben,  ®.  «pierfon.    127  ©.   TO.  2,—  (3,—). 

SSollanb,    (Signer    ̂ lerb.    ©ittengefchidjte.  Setpjtg, 
6.  2Btganb.    460  ©.    TO.  5,—. 

Sßegener,  ©ertrub.   St"  fteinetncn  TOeer.  SSerltner 
aioman.  SSerlin,  .ipetmann  aSalther.  347  ©.  TO.  5,—. 

SBenjig,  ®lie.   SurchlebteS,  nidit  ©rtebteS.  SJoDeEen. 
SreSIau,  ©.  ©dhottlaenbet.   208  ©.   TO.  2,—. 
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31  n  b  r  e i  e  tt) ,  Scouib.  ®qS  Seben  Sßater  2ßa(fili  giroeiäliS. 
gjooellen.  ©eutfd)  o.  ®. Sßolonäfi.  SSerlin, 3.  Sab^idinifott) 
Sßerlon.    174  <B.    HK.  2,—. 

®ie  jjee.   SRoman.    ®eutjc6   d.  SEBalbftein, 
®««ben,      SWtnben.  282  ©.   3K.  3,—  (4,—). 

Ätbbe,  ̂ »arQlb.   aufti^löffer.  9(uä  bem  S)äntfc6«n  bon 
4>.  Äi^.  SKtiiben,  3.  6.  6.  SBrunä.   196  ©.   Wl.  2,— 
(3,-). Setmontoff,  SDJtd&ael.  ®tn  J&elb  unferer  .Reit.  SRoman. 
5)eutf(^  Don  SD?,  geofanoff.   Seipaiflf  3ni«l'^«''»g. 
256  e.    SW.  3,—  (4,—). 

©inclair,  Upton.   ®er  ©uinpf.  SRoman  aii§  (51&icago8 
©(^lat^tl^äujcrn.   ®eutfc6  Don  ©.  SRitter.  Jpannooer, 
31.  ©poiil^olfe.    381  ©.    an.  4,50  (6,—). 

Sfd^irifom,  (Sugen.    ©rjä^lungen.    aSerltn,  3-  So» 
b^f^nifora.   212  ©.   m.  2,—. 

b)  S9rifd)cö  unb  @pifd)cö 
Sar^fd&i  eiifobetfi.    Siilnme  unb  Sieber.  Seipaig, 

®(^ulae  &  60.   48  ©.   an.  1,50. 
33  rannet,    4)ugo.     SSom    breiten    2Beg.  S)re§ben, 

e.  qjierfon.   88  B. 
©röbecft,  Stanislaus,   ©ebii^te  unb  ©ebanfenfplitter. 

Sina,  Dberöfterr.  a3ud)brucferei.   39  ®.   9Jl.  1,20. 
©iipre,  .t)einä.   ©in  lichter  aJJorgen.  @5ebi^te.  ®aoo«, 

aSerlagäanftalt.    101  ©.  3,-. 
SRÖeinjcö,  Ottmar  u.  ©rita.   Sie  SKotioe  auS  bem 

fRing   SRt*arb   aßagnerä.    fi^tiic^e  Sfa^bit^tungen. 
SBien,  ®erla^  &  SBiebling.   32  ®.   5m.  1,—. 

Surfet,  Äarl.   Dtto  0.  33otenIauben.   (Sine  ©i^tung 
auä   ber  Seit   ber  4)o]&enflaufen.     SSab  Äijfingen, 
gr.  aSBeinberger.   168  ©.   3R.  2,—  (3,-). 

c)  2)ramatif(f)c^ 
aSouer,  Submtg.    Slufftanb    in  S^rafnS.  Sragöbie. 

Slutomobil.    Änmöbie.    2JJinben,  %  (5.  6.  aJninä. 
96  ©.   W.  2,—. 

aSernDt,  Olga.   ®a§  ̂ jilbebranbtälieb.  ©ramatifiert. 
©runau  i.  S3..    g.  SBoct?*.    30  ©.    3«.  0,80. 

^linSmann,  griebri(|.   Unb  ®anf  für  feine  @nabe, 
DffiaierStragöbie.   SKünt^en,  „®ie  SSüfine".    167  <B. an.  2,50. 

anegebe,   Sodann  aur.    Sofi.    ®rama.  Stuttgart, 
®eutf4e  aSerlagSanftalt.   163  ©.   an.  2,50  (3,50). 

ÜKaraia,  Xereä  be  la.  Venus  victrix.  Äomöbit. 
9Iu8  bem  Äroatifcften  Don  Dtto  ̂ aultx.  ©rofeeni^aht, 
aSaumert  &  SRonge.   58  ©.   an.  1,—. 

d)  ?tteraturh)ifFenfd)aftltd)eg 
aSartelä,  Slbolf.   ̂ (einrid)  ̂ leine.   3lu(|  ein  ©enfmol. 

Bresben,  6.  31.  Siod).   375  ©.   äR.  3,—  (4,20). 
gini,  5.  5R.    ßraei  ßieber  ber  beutfeöen  Sifteunet- 

(©i^ungäberi^te   ber   preuß.  Sllab.   ber  Sßiffenft^.) 
93erlin,  ®.  SReimer.   5  ©.   an.  0,50. 

£ieine,  ̂ leinric^.   abriefe.    JöerauSgegeben  Don  ßanS 
©affiä.    1.  aSanb   (?Jan.a3ibIiotI)ef).    SSerlin,  «Pan- 
sOerlag.   429  ©.   SK.  3,—  (4,-). 

Jperrmann,  ^lelene.   ©tubien  an  ̂ t'mtS  SRomanaero. aBerlin,  SBiebmannfcie  aSud^f).   141  ©.   an.  4,—. 
Äura,  Sfolbe.   t&etmann  Äura-   Sin  ̂ Beitrag  3U  feiner 

«ebenägefc^ic^te.   aRünc^en,  (S.  anüfler.   342  ©. 
«Pelelmann,  Äontab.   Cef  fing  unb  ba§  Sfieater  ber 

©egenmart.   3.  Seil.   Gaernoroi^,  ̂ .  Sßarbini.  44  ©. 
an.  0,50. 

©(^rempf,  (Söriftian.   Seffing  als  «{Jbiloiopl)  (=grom. 
mann«  Älaffifer  ber  «JJ^ilofopl^ie  XIX).  ©tuttgart, 
%.  grommann.   203  ®.   an.  2,—. 

aSirt^,  SKorife.   anutter  a3rünt)ilbe.  3roei  neue  ©jenen 
aur  ©ötterbämmerung.   Seip|ig,  ©ebrüber  SReinede. 
84  ©.  an.  2,—. 

JÖaufer,  Dtto.  SIuS  fremben  ©arten.  SRetrifd^e  Heber, 
tragungen.  iSi.Sai.^U«.  3luS  bem  (Sl^inefifc^en.  ©rofeen. 
l^ain,  aSaumert  &  SRonge.   102  ©.   an.  1,—. 

e)  S3erfd)icbened 
a3erg,  Seo.  ©efcfeledftter  (=  Äultutprobleme  ber  ©egen. 

wart  II,  2).    aSerlin,  Jöüpeben  &  SWera^n.    166  ©. 
an.  2,50  (3,—). 

aSöttc^er,  Äarl.  ©ermania  im  SluSlanb.  Ungemütliche 
SBalirlÖeiten.   ©ero,  sjj.  ©töfener.   81  ®.   33*.  1,20. 

gromer,  3otob.  aSom  ©ftetto  am  mobernen  ifultur. 
eine  Sebenägefc^ic^te.  (S^arlottenburg,  ©elbftberlag. 
272  ®. 

©rofeftabt'Sof umente.  ßerauägegeben  Don  Jpanä 
Dftmalb.  15.  Soeb,  aJior.  aSerliner  Äonfe!tion.  92®. 
—  19.  SRoadE,  aSict.  Söaä  ein  a3erliner  anufifant 
erlebte.  118  ®.  —  20.  Jöammer,  SBill^.  S)ie  Sribabie 
aSerlinS.  116  ®.  —  26.  aJJenf  d),  ©Da.  aSilberftürmer 
in  ber  aSerliner  g-rauenberoegung.  89  ©.  aSerlin, 
JÖermann  ©eemann.   ^etet  SBanb  SR.  1,—  (2,—). 

Änorfe,ÄarI.  ©eutfc^e in  Slmcrifa.  Setpaig,  6.  S.  Jpirfc^" 
felb.   48  ©.    an.  —,80. Sind,  ©ottlob.  ©oet^eä  SSer^ättniS  jur  Snineralogie 
unb  ©eognofie.  ̂ tna,  ®.  gifc^er.  42  ©. 

anarcuä,  .&ugo.  anujifäfffietifcöe  ̂ Probleme.  a3erlin, 
ßoncorbia.   132  ®.   an.  2,—  (3,—). 

anartin,  Snarie.  ®ie  roeiblidien  SBilbungSbebürfniffe 
ber  ©egenmart.   aSerlin,  Stoiui^fc^  &  ©ol^n.   72  ©. an.  1,50. 

2ReQer,  anartin.   3Ipl^oriämen  i\ix  anoralp^ilofopfiie. 
aSerltn,  .ipermann  ©eemann.   299  ®. 

®dbeufler,  Spaul.   SSal^n  ftei.  ®tiaa«n.  III.  ©reSben, 
e.  «Pierfon.   119  ®.   W.  2,—  (3). 

®d)Iaf,  3oianne8.    3ßar    aiBalt   SBtiitman  Jjiomo. 
fejuener?   aninben,  3.  6.  ß.  aSrunS.   71®.  an.  1,50. 

mn  Otuf  naät  ̂ tlfe! 
SSenn  nidit  in  jro6(fter  ©tunbe  .^ilfc  tommf, 

fd)eint  ti  fa(t,  alö  ob  ein  »on  »telcn  Seiten  an= 
ertannter  @d)rift(teüet  ben  SScg  fo  Pteler  beutfcher 
2)tdbter  gcf)en  müßte:  ben  5Beg  M  Qknti.  ®eit 
brei  '3)?onaten  liegt  ̂ ^ran^  ©cftamann  vom  ©cblag 
gerührt  barnieber.  Unb  ol^  fein  3u(lanb  fid>  faiim 
etroa^  gebeffert  jit  ̂abcn  fchten,  roarf  ibn  ein  93(ut(luri 
roiebev  auffS  .trantenlager.  3u  all  bem  pDd)t  bie  -7?Dt 
an  feiner  Zm. 

@o  tarn  ti,  baß  biefer  (ttebfame  '3Hann,  burd) 
feine  itvanf^eit  arbeitsunfähig,  am  .^anbe  besi  ©lenbS 
angetommeu  i(t. 

@S  roirb  gen)i§  »iele  geben,  benen  ©diamann  al6 
5eutUetont(T,  *7io»eÜtft,  Ärtttfer  ober  2)ramatifer  oft 
angenehme  ©tunben  bereitet  f)at.  %\  alle  biefe  unb 
alle  jene,  bie  an  bem  Streben  etneS  ernflen  ?OTanneS 
Qlnteil  nebmen,  roenben  fid)  bie  Unterjetd)neten. 

9SieUeid)t  benft  to<b  mand)er  an  ben  Giranten  unb 
tragt  baju  bei,  ibm  bie  Littel  ju  befd)afTen,  bie  er  ju 
feiner  ©enefunq  bebarf. 

2öien,  im  3uli  1906 
granj  ?lbamuö  (j^crb.  ̂ Brotnier)    ̂ »ermann  ̂ ai>x 

Dr.  Subttig  SBaner     ©r.  Oitax  Senbiener 
Qllejanber  @ngel     ©tep^an  ©roßmann 

©iegfrieb  .tnapitfdi     Dr.  JHubolf  Sotbar 
Dr.  Äarl  ̂ ^an«^  ©trobl     Dr.  Qlrtbur  ©d^ni^ler 

Dr.  .Karl  ©d)6nberr    ©iegfrieb  Xrebitfd) * 

2ßir  ftnb  bereit,  Sßibmungeu  für  ben  .^ilfS= 
bebürftigen  entgegenjunebmen  unb  fie  ibm  ju  über= 
mittein.  Die  .^Rebaftion 

SBerii^tiflung-  ®er  auf  ®p.  1470,  Seile  37  d.  0., 
genannte  öfterteicbif^e  ®d)rtftfteller  fieifet  ©leforo  unb 
nicht  ©leloa.  aiufeer  biefer  aSeric^tigung  bittet  unä  S>txx 
®r.  ®Iel0io  mitauteilen,  bnfe  er  ber  empfet)lenben  iRotij 
feines  S)ramo§  auf  ®p.  1470  Döllig  fernfte^e. 

Serau«Beli(r :  SDr.  3o(ef  ettlinger.  -  i?»ranttt>«>i:itiil|  für  benlejt:  S)r.  ipoul  ßegbanb;  für  bie  2Injet9ett:  *an8  »ÜIoib; 
betbe  in  iBertin.  —  9*rli«B:  Eflon  Wl<U<^el  &  60.  —  3lfcr«(r«:  »erltn  W.  35,  Sü^oroftr.  2. 

«Evritieinunflvwtirc  monatlich  jroetmal.  -  $«;tt80|>vei* :  »itrttliQ^rlic^  4  SBlorl;  ̂ olbjä^rlit^  8  aRorl;  jä^rli*  16  SRorl. 
Sufenbune  wnttt  fittufban^  oUrtelia^rtic^ :  in  J)eutf«^lonb  unb  Defterreid^  4,75  SDiait;  im  auSlonb  5  Wort. 

^nftvatt:  Sietgefpoltene  3!onpareia«»S«ll«  40  %\t.,  »eilaaen  noc^  Uebereintunf t. 
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©ie  2(norbmmq  t)on  @ebtdf)tfammlungen 

Q5on  9\utto(f  5lraug  (Stuttgart) 

nl  turd)  etne  '^fu^gabe  fetner  (£rf)cpfungen 
in  33ucf)fcrm  erbdlt  Der  ?t)itfer  fo5ufagen 
feine  Dfftjieüe  X^td^terroeibe.  Cbne  3n'e'fe' 
baten  Saufente,  Cie  eö  auä  irgenfc  rcc(cl)en 

©runten  unlerliepen,  ihre  ©cCidite  jii  fammeln, 

ungleicf)  SBeffereö  geleiftet  alö  m'ele  t>Dn  ihren Äpflegen,  Cie  atö  ̂ Berfaffer  von  @efcicl)tbüd)errt  in 
9>udierfatalpgcn  unb  ?esifen  figurieren.  3(ber  fcaö 
hilft  ihnen  nid)tö.  iOJegen  ftdi  and)  einsetne  2efcr 

an  Bietern  unC  SBaüaCen,  bie  in  "iÜmamd^en  ober 
3ettfd)riften  erfd)etnen,  ergoßen:  mehr  a(ö  eine 
gan;  cDrübergebenCe  ©irfung  fann  bamit  Cod)  nid}t 
ersielt  roerCen.  &  bleibt  Cer  Sintrucf  teö  3"= 
fammenbanglcfen  unt  95rud)fliicfartigcii,  ber  nur 
turd)  eine  QÖereinigung  tee  an  i^erfd)ietenen  Orten 
QÖerftrcuten  5u  einem  ubevfid7tlidien  5?egritt  oon  einer 
poetifdien  (5rfd)einung  erheben  roerten  fann.  ©d 
mu§  fidt  tenn  jeter  ̂ nrifer,  ter  alö  feldjer  oon  ter 
iCI?itrce(t  Dter  gar  »on  ter  9?ad)n>elt  erfannt  fein 
roiü,  früher  Dter  fpdter  entfdjliegen,  eine  Sammlung 
fetner  Srjeugnilfe  ju  ceranftalten,  unt  rcdre  eö  aud) 
nur,  um  ju  cerhintern,  ta§  eö  etwa  nadi  feinem 
5ote  ron  unberufener  Seite  gcfd)ieht.  (Jrff  tamit 
tritt  er  in  ta§  £)eiligtum  ter  Literatur;  tenn  nun= 
mehr  haben  tie  berufenen  2Bäd)ter  tiefes  Sempelö 
©elegenbeit,  ihn  ju  rubrijieren,  ju  etifettieren,  3U 
flaffiftjieren.  Unter  buntert  pflegen  freilid)  iieun= 
untneunjig,  rcenn  man  fie  auf  tie  SBage  legt,  ju 
lcid)t  befunten  ]u  rcerten.  Uber  tie  3(nn)artfd)aft, 
ten  roenigcn  Qfu^ernjdhlten  beigejablt  3u  rocrten, 
roirt  todi  nur  turd)  jene  Qßerauöfe^ung  erworben. 

Da«i  erjte  ©efamtaufgcbct  ter  »erfüg baren 

lt)rifdien  J5cerfd)aren  ift  ein  groger  'Xugenblicf  in ter  Laufbahn  eines  Sid)tcrö.  Der  Srfolg  hangt 
fetnesroegö  au6fd)lie§lid)  von  tem  inneren  Sföert 
ter  Darbietungen  ab,  eine  Sleihe  äußerer  Umfldnte 
wirft  tabei  mit.  33iel  fpmmt  auf  ten  3f'tpi'"ft 
teä  J5eroDrtreten§  an,  ciel  auf  tie  Ceiftungöfahigfeit 
unt  @efd)icflid)feit  teö  SÖerleger^,  mehr  faft  nod) 
auf  9?amen  unt  Qtnfehen  feiner  Jirma.  3(u6ftattung 

unt  ̂ reii  teß  ä8ud)e^  bceinflulJen  ten  "^Ibfat^;  je 
beffer  es  fid)  ju  einem  J^cfitagögefd)eiif  eignet,  tefto 

günftigere  "Äuöftditen  eröffnen  fid)  für  tie  Popularität 
tes  'iutorsi.  Der  Sitel  ill  mit  2}orbetad)t  ju 
wählen,  tie  'XuSreabl  mit  ter  größten  Sorgfalt  ju 
treffen.  ?nid)t^  ifl  gefäbrlid)er,  alö  ein  paar  mintcr= 
roertige  Stucfe  alö  J^üWfel  hereinjunehmen.  &at 
ter  Did)ter  'Ped)  unt  erroifdjen  Cefer  unt  Äritifer 

gerate  jufäüig  fold)e  Stidjproben,  fo  muß  er  eö 
fid)  gefallen  lafiTen,  tanad)  beurteilt  ju  werten. 

©ntlid)  tie  Qfnortnung  ter  jur  QCufnabme  be= 
ftimmten  Stucfe!  2öie  eine  Sd)Dne,  tie  gintrucf 
mad)en  will,  aufö  forgfamfte  Toilette  mad)t,  ehe 
fie  taö  J^auö  oerläßt,  tarf  aud)  eine  ®etid)tfammlung 
»or  ihrem  Eintritt  in  tie  StBelt  nid)tö  unterlaflfen, 
um  ihre  QSorjuge  in  ein  mDglid)fl:  beCleö  gid)t  ju 

fe^en.  J\-ür  tie  oielen  freilid),  tie  ein  93ud)  nur 
anblättern  unt  im  "^Uic^e  »on  feinem  '^nbalt  nafd)en, 
i(l  eö  t-erlorene  ßiebcöniuhe.  ^(ber  eö  gibt  tod) 
immer  nod)  ?efer,  tie  aud)  ®etid)tbud)er  im  3"= 
fammeiibang  genießen.  Unt  in  ten  Lütgen  aller 

tiefer  ifl  tie  "Jlnortnung  turd)ausi  nid)tö  @leid)= 
gültigeö ;  hängt  tod)  taoon  ter  ©cfamteintrurf,  ten 
eine  tid)terifd)e  Perfötilid)feit  mad)t,  mit  ab.  Si3ian 
begreift  tarum,  taß  jeter  ̂ oet,  ter  fid)  nid)t  leid)t= 
fertig  an  tie  £)effentlid)feit  wentet,  auf  eine  finnwolle 
Qfnortnung  mit  ter  größten  Sorgfamfeit  betad)t 
ifl.  3n  tem  9$ewußtfein,  taß  Sltern  ten  eigenen 
Lintern  gegenüber  gar  gu  leid)t  blint  unt  befangen 
fint,  oerlaffen  fid)  mand)e  ungernc  auf  fid)  allein 
unt  holen  fremten  3iat  ein.  Die  »olle  Q3er= 
antwortung  für  tie  »on  ihm  felbft  heranögegebene 
Sammlung  trägt  jetod)  unter  allen  Umftänten  ter 
Did)ter,  unt  eben  tarum  fann  er  aud)  oon  ter 
9Jad)welt  ̂ Pietät  für  tie  »on  ihm  getroffene  oter 
gebißigte  Q(nortnung  beanfprud)en. 

Q(bwed)dlung  ohne  oerwirrenteö  Durd)einanter, 
innere  £)armonie  ohne  petantifd)e  Steifheit  —  fo 
wirb  etwa  tie  allgemeine  ̂ ojung  bei  tiefer  3(rbeit 
lauten.  3*"  einjelnen  wtrt  tic  Einteilung  turd) 
Umfang  unt  3"halt  ter  Sammlung,  Qinjabl  unt 

'}M  ter  jur  'JSerfügung  ftehenten  Stücfe  betingt. 
2]erbältni§mäßig  feiten  ift  eine  fortlaufente 

QlneinanCerreihung  ter  ®etid)te  ohne  3(bfd)nitte  unt 
3luhepunfte.  Sie  empfiehlt  fid)  nur  bei  fleinen 
Sammlungen,  wo  turd)  eine  QÖerteilung  auf  cer= 
fd)ietene  ©ruppen  tie  Dürftigfcitniberflüffig  ber»>or= 

gehoben  würbe.  Der  'Äutor  hat  tabei  wteter  tie 
Doppelwahl  jwifd)en  tem  rein  d)ronologifd)en  *Prinjip 
unt  tem  fünfllerifd)en.  Durd)  jeneö  läßt  fid)  ter 
ftd)erfle  Ueberblicf  über  tie  (jntwicflungögefd)id)te 

etneö  Did)terö  gewinnen,  'über  etwaö  äußerlid) 
Sd)ematifd)ed  bleibt  an  einer  |'old)en  biflorifd)en 
TCnortnung  flctd  haften.  Starfe  Äontrafte,  f"d)roffe 
Uebergänge  ergeben  fid),  Ungletd)artigeö  unb  Un= 
gleid)wertigeö  ftnbet  fid)    unmittelbar  jufammen. 
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mncrlid)  3"f<""'"^"9^'>^'^'9^^  oiiöetnanber= 

gertffen.  Ser  Dtd)ter  felbfl  njt'rb  fid)  banim  faum 
je  jur  ftrengcn  Surcf)fübrung  ber  d)ronDle>gtfcl)en 
^Wet^obe  entfct)lte§en,  auch  »renn  er  bte  Sntflebungö» 
Jetten  ber  etnjelnen  @ebtd)le  nod)  genau  fennt, 
»ad  D^nel)tn  nur  auönabmötüetfe  ber  gaU  fetn  wirb. 

Die  tisentgften  pflegen  ja  über  t'bre  fcf)epfertfd)e Sdttgfett  fe  pebanttfcf)  aftenmdgige  93ucl)ung  ju 
führen,  wie  eö  Ublanb  jur  53efrtebtgung  ber  8tte= 
raturforfd^er  getan  i)at.  Stefeö  ̂ rtnjtp  eignet  fid) 
alfo  in  ber  J&auptfad)e  nur  für  miffenfdjaftlid^e 
3n)ecfe,  mag  l)6d)ftenö  in  einer  aud)  im  Ülaum 
unbefd)rdnften  biftDrifd)  =  fritifd)en  Qfuögabe  burd)= 
gefubrt  werben.  £)ier  fann  bann  aud)  bie  (£d)n)ierig= 
feit  glatt  gelofl  werben,  wie  me^rfad)e,  jeitlid)  oft 
weit  au^einanberliegenbe  gafTungen  berfclben  @e= 
bid)te  unterjubringen  finb.  (5ö  lagt  fid)  nid)t  »er« 
meiben,  fie  wieberbolt  barjubieten,  entweber  un= 
mittelbar  bintereinanber  beim  3al)re  bed  erflen 
Urfprungö  ober  ju  »erfd)iebenen  3at)ren,  alfo  an 
»erfd)iebenen  ©teilen.  9?aturlid)  mug  eö  für  jeben, 
ber  fid)  mit  einem  X)id)ter  eingebenber  befd)dftigt, 
b6d)ft  erwimfd)t  fein,  eine  ̂ fudgabe  ju  befi^en,  bie 
tbm  beffcn  Sntwicflung  gewiffermagen  matbematifd) 

»eranfd)aulid)t.  "Kber  er  wirb  baneben  bod)  nid)t 
eine  jweite,  anberö  angeorbnete  QCuögabe  miffen 
wollen,  nad)  ber  er  unfeblbar  greift,  fobalb  er  bie 
!Did)tungen  jum  ©egenftanbe  feineö  ©cnufTeö,  nid)t 
feineö  ©tubiumö  mad)en  will. 

53effer  wirb  ber  llutcv,  ber  nun  einmal  auf 
eine  dugerlid)  erfennbare  ©ruppierung  feiner  @ebid)te 
»erjtd)tet,  haxan  tun,  bie  Sleibenfolge  nad)  rein 
funftlerifd)en  @efid)töpunften  berjuftcden.  3»iniprbin 
mag  er  aud)  babei  jeitlid)  3"faniniengel)LHigeö  fte(len= 
weife  bid)t  aneinanber  rucfen.  Qtber  ben  ̂ aupt= 
nad)brucf  bat  er  bod)  auf  eine  enge  QSerbinbung 
beö  innerlid)  3"f''"T"^"9fbPrigen  ju  legen.  Sie 
©runbfd^e,  bie  it)n  geleitet  baben,  ftnb  für  Jrembe 
niemals  biö  inö  einjelne  refonflruierbar ;  ja  er  felbfl 
m6d)te  in  QSerlegenbeit  geraten,  wenn  man  »on 
tbm  »erlaitgt,  genaue  3led)enfd)aft  bariiber  abju= 

legen.  Sem  ©efi'ibl  ift  babei  eben  eine  wtd)tige Slotle  jugeteilt.  Saö  @anje  mug  ba§  55ilb  eineö 
bunten  unb  bod)  b^^fmonifd)  wirfenben  55lumen= 

ftraugeö  nad)abmen.  Sie  Sorge  fi'ir  paffenbe, 
gewiffermagen  programmatifd)e!3(nfanqd=  unb®d)lug= 
gebid)te  fdtlt  bier  nod)  fd)werer  tn§  @ewtd)t  aii  bei 
anbern  TTnorbnungen. 

Sine  berartige  bunte  golge  obne  '^(bfdbnitte weift  betfpielsweife  bie  mDrifefd)e  @ebid)tfammlung 
auf,  bie  urfpriinglid)  unter  ?Octtwirfung  oon  2öilbelm 
.gjartlaub  unb  inäbefonbere  £>ermann  Äiirj  gefid)tet 

unb  georbnet  werben  ifl.  3"  fpdteren  "iliif^ 
lagen  ftnb  flarfe  2}erfd)iebungen  .  eingetreten,  bie 
bauptfdd)lid)  auf  bie  perf6nlid)c  3nitiatioe  beö  Sid)terö 
juritcfjufiibren  finb.  Ser  be^djdtene  Umfang  ber 
erften  Qtuögabe  vop  1838  bat  immerbin  biefe  93e= 
banblungöart  gered)tfertigt.  3n  fpdteren  QIuf= 
lagen  nabm  aber  baö  33ud)  eine  ̂ uöbebnung  an, 
bte  eine  (Gruppierung  febr  wobl  jugelaffen  b<^tte. 
Sine  fold)e  bdtte  fid)  aud)  fo  gut  wie  bei  ben 
(Sammlungen  oieler  anberer  burd)fübren  laffen.  Sine 
nad)trdglid)e  ©lieberung  bat  freilid)  ibre  93ebenfen, 
weil  Saufenben  bie  m6rifefd)en  @ebid)te  in  ber 

alten  '^(norbnung  tro6  beren  unleugbaren  ©d)wdd)en 
anö  £)erj  gewad)fen  finb.    ̂ 6d)(lend  liege  fid)  eine 

<"old)e  JU  ©unften  eineö  jüngeren  @efd)led)tö,  bad 
fid)  erfl  neu  mit  bem  ̂ oeten  befreunben  will,  wagen, 
unb  aud)  bann  nur  unter  ber  QSorauöfetpung,  tag 
fie  oon  berufener  ©eite  »orgenommen  wirb. 

SOiorife  foiinte  fid)  übrigenö  auf  feinen  2anbö= 

mann  ©d)iUer  berufen,  'äiii  ber  bud)bdnblcrifd)en 
SBebanblung,  bic  biefer  feiner  2t)rif  angcbeiben  lieg, 
gebt  beroor,  wie  »erbdltniömdgig  geringen  2ßert  er 
auf  biefen  3"'<^'9  fetner  ̂ oefie  gelegt  bot.  Sie 

„Qfntbologie  auf  baö  3abr  1782"  fonn  fi'iglid) auger  33etrad)t  bleiben,  weil  fie  offijiell  mebr  einen 
Qflmanad)  aii  eine  ©ammlung  fetner  eigenen  ®ebid)te 

barflellt.  Srft  im  '^aifve  1800  fam  ©d)iller  bann 
baju,  einen  erften  Seil  feiner  „©ebid)te"  erfd)einen 
JU  laffen,  bem  ein  jweiter  1803  nad)folgte.  3'" 
erften  5banb  gab  er  eine  ̂ udlefe  beö  33eften,  wdbrenb 

ber  jwcite  eine  bunte  '^oi^e  beö  in  jenen  nid)t  auf= 
genommenen  9leftö  brad)te.  3"  feinem  ftnbet  fid) 
irgenb  weld)e  ©lieberung  ber  @ebid)te.  Ser  Umfong 
ber  ©ammlung  batte  eine  fold)e  »erlongt,  jumal 
wenn  man  beibe  Seile  alö  Sinbeit  auffagt.  Sag 

fie  nid)t  gleid)jeitig,  fonbern  mit  einem  ̂ m^(iien= 
räum  »on  brei  3« b^en  »erDfFentlid)t  würben,  mugte 
fd)on  bemmenb  auf  bie  Qfnorbnung  wirfen.  Sie 
unbefricbigenbe  dugere  ©eftalt  biefer  red)tmdgigen 
Qfuägabe  ifl  früb  genug  empfunben  worben,  unb 
ei  war  un»ermeiblid),  barütber  btnwe9jufd)reiten, 
fobalb  man  nad)  ©d)illerö  2ob  ©efamtauögaben 
feiner  2öerfe  ju  »eranftalten  begann. 

Sic  ©lieberung  »on  ©ebid)tfammlungen  Idgt 
wieberum  mand)erlei  3!Ji6glid)feiten  ju  »on  einer 
ganj  allgemein  gebaltencn  ©ruppierung  biö  ju  wett= 
gebenber  ©pejialifierung  unb  pcbantifd)em  ©d)ema= 
tiömuö.  5fud)  bei  einer  3erlegung  in  weniger  groge 
©ruppen  bat  man  bie  2öabl,  d)rDnologifd)  ju  »er= 
fabren  ober  ben  3"balt  in  fÜtnftlerifd)er  JBeife 
ber»Drjubeben.  Sie  SBerteilung  beö  gefamten  ©toffä 
auf  QHteröperioben  empfteblt  fid)  alö  eine  jwanglofe 
unb  jugleid)  ben  Sntwicflungdgang  beö  Qfutorö 
leid)t  anbeutenbe  S(J?etbobe;  innerbalb  ber  etnjelnen 

■Xbfd)nitte  bebarf  eö  bann  natfirlid)  feiner  flreng 
jeitlicben  Jolge.  ©o  bat  ©.  Äorner  bie  fd)illcrfd)en 
©ebid)te  in  ber  »on  ibm  berauögegebenen  ©efamt= 
ausgäbe  beö  entfd)lafenen  Sid)terö  in  brei  2ebenö= 
perioben  gefd)ieben,  unb  biefe  !}(norbnung,  bte  bei 
bem  »erbdltniömdgig  befd)eibenen  Umfang  beö  »or= 
liegenben  ?0?aterialö  für  populdre  3*»'ecfe  immerbin 
genügte,  ifl  lange  3eit  maggebenb  geblieben.  Sbeobor 
©torm  mad)te  1885  anö  feiner  Cprif  jwei  95ud)er 

unb  wieö  bem  jweiten  bie  „dlteren  ©ebid)te"  ju. 
griebrtd)  Q3tfd)er,  ber  Qfellbetifer,  unterfd)eibet  in 

feinen  „Ct)rifd)en  ©dngen"  ebenfalls  jwei  Jpaupt= 
gruppen:  „3ugenbjabre"  unb  „?0?ittlere  unb  fpdte 
3eit";  bie  letztere  lagt  er  wieberum  in  fleinere 
Q(bfd)iittte  jerfaüen,  wobei  tai  ftofflid)e  unb  baö 
jeitlid)e  Sinteilungöprinjip  einanber  burd)freujen 

(j.  35.  „QUteröanfang",  „Sem  Snbe  ju"  jwtfd)en 
„trieg  1870-  -1871  ",„@efd)id)ten  unb©agen"ufw.). 
Sö  »erllebt  fid)  »on  felbft,  bag  eine  fold)e  d)ronD= 
logifd)e  ©lieberung  erfl  in  fpdteren  3'<bren  »Dr= 
genommen  werben  fann  unb  »orjiigöweife  bei  ber 

3(uögabe  le^ter  .^anb  "^fnwenbung  finbet. Sie  Einteilung  bed  li)rifd)en  ©toffö  in  eine 
Q(njabl  35üd)er  b«ben  bie  neueren  Sid)ter  »on  ben 
altflaffifd)en,  indbefonbere  »on  ̂ oraj  übernommen. 
Ueber  bie  Sieibenfolge  innerbalb  jebeö  einjelnen 
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spiicbd  mag  Cann  fcaö  unbennterbare  ®efeg  ber 

inneren  J^armont'e  entfcfteiten,  mofern  ntcf)t  roteber 
Spejialtfierungen  behebt  rcerben.  sBei  X)id)tcrn, 
tte  lief)  etwa  gleicfimagig  auf  gei)lltcf)c  imb  n)elt= 
liehe  'Pcefte  gelegt  baben,  roie  Älcpftocf  unb  <Bi)ubaxt, 
ergibt  ftd)  eine  3">fitc''""g  felbfl. 

aSiel  beliebter  al^  alle  biefe  einfad^eren  Q(n= 
erbnungen  ift  bie  fomplijiertere  nad}  Iprifdjen 
©attungen  —  trog  ber  mandjerlei  Sd)n3ierigfeiten, 
bie  babei  im  Sßege  fteben.  ©ie  gensdbrt  ben 
grcpen  ̂ Jcrteil,  ba§  ber  3"balt  bequem  ju  uber= 
fd}auen  i)l  unb  ber  Sefer  fofert  baä  beifammen 
finbet,  i»ad  feinem  @efrf)macf  am  beften  jufagt. 
2(ber  bie  £)inbernifre  finb  faum  ton  irgenb  einem 
Hutot  ganj  üiberrounben  rcerben,  unb  fie  t»ad)fen 
umfcmebr,  je  reid)er  einer  an  ©tofiren,  (Gattungen 
unb  gormen  ift.  55ei  oielen  ©turfen  entfleben 
3«Beifel,  n)eld}er  ©ruppe  fie  jujuteilcn  ftnb.  3""^''^ 
ift  bie  ©renje  jroifd^en  ?ieb  einerfeitö  unb  Ülomanje 
unb  sBaHabe  anbrerfeitö  febr  flüfftg.  Ublanbö 

„©Uten  Äameraben",  ?0?6rifeö  „aSerlaffcneö 
3Ragbelein"  fann  man  mit  bemfelben  9led)t  biefer 
ober  jener  ©attung  junseifen.  Sa  mu§  ber  einjelne 
einfad)  feine  roiüfürlid^e  Sntfd^eibung  treffen.  Qtber 
aud)  n>er  nid)t  allju  bebenflid)  abroagt,  ttirb  immer 
einen  3teft  ron  ®ebid)ten  übrig  behalten,  bie  er 
nidit  anberö  al^  in  ber  unoermeibtid^en  Qfbteilung 

„Qßermifdite  ©ebid)le"  unterjubringen  nseig.  Unb 
felbft  bann  ned)  muffen  um  beö  ©t)ftemö  tritlen 
©ercalttätigfeiten  mit  in  ben  Äauf  genommen 
roerben. 

3e  mebr  fid)  ein  Sprifer  auf  beftimmte 
©attungen  befd>rdnft,  befto  leidster  lagt  fid)  bie 
Einteilung  ju  ftanbe  bringen.  5Bei  Sobann  Sbriftian 
©untber  fonnte  bie  gefamte  3D?ajfe  in  cier  gro§e 
Q(bteilungen  gefdiieben  werben :  ©eiftlid}e  Oben 
ober  lieber,  ®eltlid)e  Cben  ober  Sieber  (mit  Äan= 
taten  als  Qfnbang),  Satiren  ober  ©trafgebidjte 
(aUerbing^  mit  einem  jiemlid)  bunten  Qfnbang) 
unb  äßriefe.  Um  flarften  ift  bie  ©lieberung  ba, 
roo  bie  Surd)fübrung  rein  inbaltlidjer  ©eftd)tö= 
punfte  gelingt.  Dai  ift  aber  nur  in  ben  feltenften 
5dUen  mcglid).  Sie  beliebten  ©onette  unb  bie 

j'onftigen  erotifd)en  QSeröfcrmen  ceranlaffen  bie bauptfäd)lid)e  ©tcrung.  X)urd)  ibre  Qfnrcenbung 
roirb  eine  QSermifdjung  jroeier  Sinteilungöprinjipe 
unoermeiblid)  gemad)t.  Denn  einerfeitö  beftimmeu 
biefe  fiinftlerifdjen  J^ormen  fdjon  fo  febr  ben  ̂ nbolt, 
ba§  fte  notttenbig  ald  ©attungen  für  fid)  befteben 
müffen  unb  nidjt  etwa  auf  anbere  ©ruppen  auf= 
geteilt  roerben  fönnen,  anbrerfeitö  bleibt  aber  bie 
^mpfinbung  bod)  »orberrfd)enb,  ba§  eben  bie  2ßerö= 

form  babei  bie  £)auptfad)e  ift.  Sine  'jlnorbnung 
ber  ganjen  ©ammlung  nad)  gormen  ift  mobi  obne 
QSeifpiel  unb  roöre  aud)  eine  unertrdglid)e  ©piclerei. 
Uber  bag  mitten  unter  Biebern,  58aüaben  ufro. 
ploljlid)  ©onette,  iOfabrigale  unb  bergleid)en  fteben, 
bilbet  gerabeju  bie  Siegel,  ©elbft  ber  reinlid)e 
Ublanb,  ber  geroig  »on  oornberein  auf  etne  m6g= 
lid)ft  einfad)e  unb  flare  Crbnung  bebad)t  roar,  »er= 
mod>te  fid)  nid)t  onberd  ju  bebelfen.  Sr  mad)te 

bei  ber  (Jrftauögabe  feiner  ©ebid)te  im  '^ai>ve  1815 
folgenbe  'Xbfd)nitte:  lieber,  ©inngebid)te,  ©onette, 
Cftaoen,  ©loffen,  bramatifd)e  Did)tungen,  33aüaben 
unb  3lomanjen.  Da  feine  ßt)rit  oon  »ornberein 
eine  fertige  ̂ bpfiognomie  jeigte,  bie  nid)t  mebr 

»erönbert,  nur  nod)  etnsag  »erooKftdnbigt  njurbe, 

fonnte  aud)  biefe  "Xnorbnung  feine  n)efentlid)e  Um= 
roanblung  erfabren.  (Sö  famen  fpdter  nur  nod)  bie 

fleinen  ©ruppen  „aßaterldnbifd)e  ®eti<);)U"  unb 
„2(ltfranj6fifd)e  ©ebid)te"  binju.  3e  mebr  ein 
Did)ter  ̂ ormfünftler  ijl,  befto  entfd)iebener  roerben 
fid)  natürlid)  aud)  bei  ber  Einteilung  bie  Q3erö= 
formen  ©eltung  oerfd)affen,  roie  baö  53eifpiel 
«piatenö  lebrt. 

2(u§erbem  pflegen  aber  aud)  nod)  anbere  ®e= 
fid)töpunfte  bie  Qütorbnung  nad)  ftofflid)en  ©attungen 
}U  burd)freujen.  Dag  ploglid)  Cebenöperioben  be? 
rücffid)tigenbe  ©ruppen  bineingeroorfen  roerben 
fönnen,  bat  fid)  bereitö  bei  *Bifd)erd  „2t)rifd)en 
©dngen"  gejeigt.  Daju  gefeöen  fid)  bie  lieber« 
tragungen.  Eine  QSerteilung  biefer  auf  anbere 

!)(bfd)nitte  roirb  gerne  oermieben,  roeil  ber  "Jfutor 
mit  gutem  ©runb  fein  ooHftdnbigeö  geiftigeö  Eigens 
tum  »on  bem,  road  ibm  nur  ber  gorm  nad)  ju= 
gebort,  and)  dugerlid)  gefd)ieben  feben  roiü. 
J^6d)ftenö  roenn  bie  aßerbeutfd)ungen  bem  Umfange 

nad)  JU  einer  befonberen  "ifbteilung  nid)t  auöreid)en, 
roerben  fie  anbern  jugcroiefen.  Eid)enborfF  mugte 
ben  fieben,  rein  ftofflid)  angeorbneten  ©ruppen,  in 
bie  fid)  feine  @ebid)te  urfprünglid)  gliebern  liegen, 

balb  eine  ad)te  „llu^  bem  ©panifd)en"  anfügen. 
93ei  Did)tern,  bereu  Ueberfegertdtigfeit  breiten 
Slaum  einnimmt,  roie  bei  ̂ reiligratb,  jerfallen  bie 
Uebertragungen  roieberum  in  Unterabteilungen  (nad) 
©prad)en,  nad)  Qüitoren  ufro.). 

3m  atigemeinen  roirb  bie  SBuntbeit  ber  llri' 
orbnung  mit  ber  ̂ robuftioitdt  eineö  2t)rifcrö,  mit 
feinem  9kid)tum  an  ©toffen  unb  Jormen  gleid)en 
©d)ritt  balten.  35ei  ben  2enau,  ©eibel,  SHufert 
mug  fid)  baö  dugere  53ilb  ber  (Sebid}tfammlungen 
notroenbig  febr  mannigfaltig  unb  abroed)flungöreid) 
gcftalten.  Qfud)  bei  ©oetbe  fteigerte  fid)  baö  Sße= 
bürfniö  nad)  ©lieberung  unb  ©pejialifierung  in 
bem  SJiage,  alö  feine  *Poefie  an  Umfang  junabm. 
Die  erfte  red)tmdgige  Qtuögabe  feiner  „©d)riften" 
entbdli  im  8.  33anb  (1789)  nur  „3Sermifd)te  ©e= 
bid)te"  in  erfter  unb  jroeiter  Sammlung,  »oju  ber 
7.  SBanb  ber  „?Reuen  ©d)riften"  (1800)  bie  '3tb= teilungen  lieber,  33atlaben  unb  Dlomanjen,  Elegien, 
Epigramme  binjufügte.  Dementfpred)enb  umfagt 
bie  2t)nf  im  erften  33anb  ber  cottafd)en  @efamt= 
auögabe  »on  „©oetbeö  aSerfen"  (1806)  bie  ©ruppen 
ßieber,  93ermifd)te  (Seti&ite,  33aüaben  unb  9lo= 
manjen,  Elegien,  Epifteln  unb  Epigramme,  dleu 
finb  bie  Epifteln  binjugefcimmen.  3"^  erften  5ßanb 
ber  cottafd)en  3(uägabe  wn  1815  finb  au§  ber 

biöberigen  "Jlbteilung  „Sieber"  bie  „©efeüigen 
Sieber"  auögefd)ieben  unb  ju  einer  neuen  ©ruppe 
»ereinigt;  aud)  bie  in  ben  jroeitcn  33anb  berüber= 
genommenen  „Q3ermifd)ten  @ebid)te"  finb  roefentlid) 
entlaftet,  mand)e6  auö  ibneu  ift  neu  gebilbeten  3(b= 
fd)nitten  jugeroicfen.  @old)e  beanfprud)en  faft  ben 
ganjen  jroeiten  33anb:  ©onette,  i^antaten.  Hui 

SBilbelm  SJieifter,  'Jfntifer  ̂ orm  fid)  ndbernb,  "Jfn 
«Perfonen,  ftunft,  ̂ arabolifd)  ufro.  Unb  in  ber 
QCuögabe  letzter  i>ant  fteigerte  fid)  biefe  güüe  nod) 
JU  einem  faft  »erroirrenben  ̂ ßielerlei. 

Ein  93ltcf  auf  bie  überfid)tlid)e  3nbaltöangabe 
eine*  ©cbid)tbud)^  erm6gtid)t  in  ber  Dlegel  fd)on 
eine  QSorftellung  »on  bem  Did)ter  felbft  unb  feinem 

funftlertfd)en'?  ffiefen.    Die  (Genialität  roirb  ibre 
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Srgebntffe  ntcfjt  leid)t  in  i^orbanbene  ©djablonen 

et'njtttdngen  fonnen.  5Ber  fotiüenttonell  bid)tet, 
wtrfc  bei  ber  "JCuftetlung  fetner  (Jrjeugniffe  roett 
ttsentger  tn  tie  53ruct)e  gerate».  ®ufta»  ©d^roab 

bat  bt'e  jtceibdntitge  '^fuögabe  fetner  @ebtd()te  »on 
1828 — 1829  febr  fouber  nad)  logt'fdben  Äategorten 
geglt'ebert.  ©er  erfle  33anb  entbdlt  bte  etnjelnen 
©tucfe,  ber  jroet'te  bte  jufammenbdngenben  eptfd)en Dtdjtungen  (bie  feg.  3lDmanjenfrdnje).  3n  jenem 
gibt  eö  bret  gro^e  ©ruppen:  lieber  unb  oermtfd)te 
@ebid)te;  3ettgebtcbte;  Stomanjen,  SBadaben,  ?egenben. 
Sie  Cteber  unb  »ermtfcfjten  ©ebtdbte  jerfaUen 
Ttteber  tn  fünf  jettltdje  Q(bfd)nttte  je  mit  einem 
^nbang  vßn  ©onetten,  bie  Slomanjen,  35aüaben, 
ßegenben  g(etc()faüö  in  fiinf  turdj  flofflicbe  @efid)tö= 
punfte  beflimmtc  Unterabteilungen.  3(uö  ben  ̂ tiU 
gebid)ten  ftnb  nocf)  9^eiijabrölieber  auögefonbert. 
Stefe  Orbnungöliebe  ift  für  ©cbn5ab  djarafterij^ifcf). 
®cblte§ltc()  ift  ein  Surcbcinanber  nocb  ber  fteifen 
^ebanterie  »crjujieben.  3cf'f"f<*ßö  '^^^^  ̂ '^^^^ 

©orge  um  bie  'Xnorbnung  an  ben  S)icl)ter  nidjt 
früber  berantreten,  alö  biö  er  fiel)  anfcf)icft,  jetne 
©d)6pfungen  ju  einer  ©ammlung  ju  »ereintgen. 

SBen  etroa  gar  ber  @ebanfe,  in  melcbe  'ifbtcilung fcaö  im  Sntfleben  begriffene  @ebid)t  einjugliebern 
fei,  fd)Dn  Hjdbrenb  beö  fd)Dpferifcben  ̂ rojeffeö  be- 

wegt, ber  {(t  jum  %^Deten  giünblid)  oerborben. 
23aö  3}erfabren  eine^  fremben  .^erauögeberö 

Msirb  fid)  je  nad)  ber  ©ad)lage  oerfd)teben  gehalten, 
©ammelt  er  jum  erften  Wlak  bie  »erfreuten 
©lieber  ju  einem  Körper,  fo  tritt  er  in  ade 
3led)te  unb  ̂ flid)ten  tei  Did)terö  ein  unb  mag  — 
tDcfern  von  biefem  nidjt  etwa  anbermeitige  Q3er= 
fügungen  oorliegen  —  mit  bem  »orbanbenen  @ute 
nad)  93elieben  fd)alten.  ̂ nberö  ber  9?euberauö= 
geber.  Sr  trifft  etvoai  bereite  QSorbanbeneö  an, 
mit  bem  er  pictdtuoü  ju  red)nen  bat.  Sine  vom 

!Did)ter  felbfl  in  njobleriDogener  'Kb^id)t  3ujammen= 
gefteüte  Qüiögabe  le^ter  ̂ onb  abjudnbern,  mug 
fd)t»ere  33ebenfen  erregen.  3mmer  fann  bod)  nur 
ein  @efd)macf  an  ©teile  beö  anbern  treten.  Unb 
ba  fid)  über  ben  @efd)maif  befanntlid)  (breiten  Id^t, 
fo  ift  eö  baö  befle,  ben  perfonlidjen  beö  Did)terö 
gelten  ju  laffen. 

gibt  inbeffen  3(uönabmen.  ©ie  treten  in 

ben  galten  ein,  nso  ber  "JtutDr  nid)t  mebr  baju  ge= 
fommen  ift,  eine  enbgültige  'Jtnorbnung  ju  treffen. 
@ine  einfädle  Qlneinonberreibung  beö  3nbcilt§  ber 
jmei  @ebid)tbdnbe  ©d)tl(erö  »on  1800  unb  1803 
ftebt  einer  Qtuögabe  feiner  gefammelten  SiBerfe 
burd)auö  nid)t  an.  ©d)iller  felbft  bot  jene  erfte 
©efamtauögabe  feiner  @ebid)te  nur  alö  riDrüber= 
gebenben  9?Dtbebelf  betrad)tet.  Qv  plante  fpdter 
eine  ̂ rad)tauögabe,  bie  leiber  nid)t  mebr  ju  ftanbe 
gefcmmen  ifl.  Die  äur  Qüifnabme  in  biefe  be= 
flimmten  ©tücfe  bat  S.  von  ber  .föelten  in  ber 
jüngften  CDttafd)cn  ©dfiilarauögabe  jum  53eflanb 
ber  £»auptfammlung  gemad)t,  mcran  fid)  ber  9kft 

in  jtt5ci  ©ruppen  alö  „3tnbang"  unb  „9?ad)lefe" 
angliebert.  ffidbrenb  fp  bie  J^auptfammUmg  eine 
fd)6ne  (Jinbeit  ergibt,  bilben  bie  beiben  anbern  ein 

jiemlid)  ungcniegbareö  D«rd)einanber.  '^uv  pD= 
puldre  3n'crfe  menigflenö  bürfte  eö  fid)  baber  bod) 
mebr  empfeblen,  bie  alte  fDrnerfd)e  Einteilung 
nad)  ̂ erioben  beijubcbalten.  3(ber  aud)  einer 

»odig  felbfldnbigen  '^(norbnung  be^  gefamten  U)rifd)en 

©toffö  fteben  bter  ©rünbe  ber  ̂ ietdt  nid)t  im 
2Bege,  unb  fie  ift  ja  aud)  fd)Dn  oielfad)  »erfud)t 
morben. 

J&erauögeber,  bie  eö  auf  QSoüjldnbigfeit  ab= 
gefeben  baben  unb  aud)  bie  aui  ber  3(u§gabe 
legter  J^anb  »erbannten  ©tücfe  mieber  aufnebmen 
tt5DUett,  werben  unter  aßen  Umftdnben  am  beflen 
baran  tun,  jene  unangctaftct  ju  lajTen  unb  ben 
Ueberfd)ug  in  einem  ober  in  mebreren  9?ad)trdgcn 

barjubieten.  ©d  bringen  Srid)  ©d)mibt  unb  "^uiiui 
.^artmann,  bie  J^erauögeber  ber  jiüeibdnbigen  „voü^ 

fldnbigen  fritifd)en  ■Jtuögabe"  von  Ublcmbö  @ebid)teit 
(1898),  äuerft  bie  J^auptfammlung  fo,  „tote  ibr 
Urbeber  fie  le^twiClig  ber  2C>?it=  unb  9?ad)tt5elt  be= 
fd)ert  bat".  Denn  eö  gelüftete  fie  nid)t,  „ben 
fd)Dnen  Äranj  ju  jerpflücfen  unb  flatt  beffen  ein 
langet  ©ewinbe  ftreng  nad)  ber  Zeitfolge  aud= 
jubdngen".  Darauf  folgt  »on  Ublanb  felbfl  2}er= 
Dffentlid)teö,  aber  fpdter  OSernjorfene^  auö  ben 
dlteren  @ebid)tauflagen,  Sinjelbrucfen  ufm.  Dann 

fommt  eine  "Jfbteilung  „llui  bem  9?ad)lag"  1810 
btö  1861,  @ebid)te,  bie  ber  3Cutor  felbfl  niemalö 
brucfen  lieg,  d)ronolDgifd)  georbnet,  am  ©d)lu§ 
einige  unbatierbare  ©tüdfe  (nad)  1810).  Die  le^te 
9leibe  bilben  bie  3"9en^9C^'d?te  vor  1810,  foHseit 
moglid),  in  5eitlid)er  Jolge.  3"  dbnlid)er  SBeife 
fd)lie§t  fid)  bei  einer  »ptlftdnbigen  3(uögabe  ber 
m6rifefd)en  @ebid)te  an  bie  ben  Äern  auömad)enbe 
©ammlung  letzter  J^anb  ganj  jmangloö  jundd)jt 
auö  «Iteren  Qfuflagen,  3(lmanad)en,  3ettfd)riften  ufns. 
baö  oom  Urbeber  felbfl  2}er6ffentlid)te,  aber  fd)liegiid) 
mieber  preisgegebene  an  unb  folgt  alö  britte  9)?affe 
—  mDglid)ermeife  roieberum  in  5(bflufungen  ■ — 
baö,  ttjaö  er  beö  Dnicfeö  niemals  für  wert  er= 
ad)tet  bat. 

Die  9ßerfud)ung,  baö  eigene  2id)t  leud)ten  ju 
laffen,  i)l  für  einen  ̂ 'erauögeber  gro§  genug,  über 
er  mirb  ibr  miberfleben,  nsenn  er  fid)  berouft  bleibt, 
bag  eö  fid)  bter  feineömegö  um  berrenlofeö  @ut 
banbelt,  ob  ber  red)tmdgige  (Eigentümer  gleid)  nid)t 
mebr  in  ber  Sage  ift,  feinen  33efi§titel  felbfl  ju 
»erteibigen. 

«Peter  -Oille 

enn  man  ftd)  t^orflellt,  bag  unter  beit 
Did)tern  unbSrjdblern  bcö  »ergangenen 
3abrbunbertö  nod)  mand)er  tüd)tige 
9?ame  ?u  nennen  ifl,  ber  biöber  oer= 

gebend  auf  bem  Sitelblatt  einer  ©efamtauögabe 
gefuc^t  mürbe,  bann  twirb  man  fid)  über  bie  iBer= 
legereile  bei  ben  Did)tungen  beö  oerftorbenen  «Peter 
.föille  füglid)  munbern  bürfen.  Unb  bod)  ifl  bad 

Sßerlangen  nad)  „fdmtlid)en  SfBerfen"  bei  ibm  be= greiflid).  fDJan  ermartete  vieüeidjt,  bag  auö  feinen 
mt)tbifd)en  SO'Januffriptfdcfen  eineö  Sageö  SBerfe, 
»oße,  faftige  Äunflroerfe  bercorgcjogen  mürben, 
bie  als  ganjeö  SBeltbilb  »on  berfelben  ÄYaft  mdren, 
bie  man  in  feinen  unerbörten  unb  auöerfd)6pfenben 
Sföortprdgungcn  unb  bin  unb  wieber  aud)  in  ben 
furjen  ©d^en  feiner  abgcriffencn  5?emerfungen  ju 
ftnben  gemobnt  mar.    9?üd)terne  Senner  feiner 
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Qfrbetten  »crCen  aflerbtng^  im  »oraiiö  gensugt 
baben,  tag  man  ftd)  in  tiefem  OSerlaugen  unb 
tiefer  £>cfrnung  taiifcf)te.  vselbil  roenn  tie  vov- 
Itegente  Q(u4gabe*)  gefammeltcr  ©cbriften  von 
«Peter  Jpitte  „Sie  Spjialiflen",  fein  gcfci)lDfrenfleö 
S5ucb,  enthielte,  baö  unbegreirtidiernjeife  roeggelaffen 
»urte,  ttürten  btefe  rier  igdnfce  feine  grpgere 
Sichtung  enthalten,  tie,  gerate  unfc  aufrcd}t  ge= 
rcad)fen  roie  ein  3J?enfd),  ju  eigenem  Ceben  unt 
jum  giitigen  SBeitergeben  gefunber  Cebenögcbanfen 
gefd)affen  fd)iene. 

©cran  liegt  eö  aber,  bag  „Ser  ®ol)n  be§ 

«Platonifere",  „?OinrbM)in",  „Sie  JpafTenburg"  unb, 
eine  Slnjabl  Cer  fleineren  ®ct)6pfungcn  in  ber  3U= 
fammenfaffenben.^anb  au^einanberfaUennoiemorfd^eö 
SBeibenbelj? 

Sie  Sarfletlungcn  «Peter  ̂ illeö  befinben  firf) 
in  einem  fcrtrodbrenben  3"^'*"^^  Siffoäiation, 
tie  fleinlten  Seile,  tie  einjelnen  Söorte  ftnb  mit 
fc  riel  (Energien,  mit  fp  ciel  fprungfertiger  Äraft 
gelaben,  ba§  fie  fiel)  reif  jii  einem  Sigenbafein 
fublen  unb  fo  eigennjillig  ba§  ©efuge  beö  ̂ un|l= 
mexH  auöeinanberrei§en. 

£>iüe6  Äunfl  ifi  im  eigentlid))len  Sinne  eine 
SSprtfunfl,  fein  funftlerifd^e?  @enie  blieb  bei  einer 
?)crarbeit,  eben  bei  Cer  SScrtfinbung,  jlecfen,  lieg 
es  ficb  rocbl  fein  unb  feierte  fcl)n5elgerifcf}e  gefle. 

"Xn  biefer  ©teile  erfccf)t  £»i[le  aud)  n5irflid)c  Siege, 
tie  ii)m  fonfl  cerfagt  roaren.  Seine  uberflarfe 
Siebe  ju  ben  ©orten  cerfubrte  ben  Sicf)ter  oft 
genug,  mitten  in  ber  Sarilellung  irgenb  eine  2BDrt= 

neubilbung  jum  '^u^gang  fernliegenber  @ebanfen= fetten  ju  mad^en;  ber  Strcm  feiner  Äunft  cerlor 
ficf)  in  ü^ebenroege  unb  fleine  3linnfale,  tie  nidjt 
mehr  jum  perlaffenen  33ette  jurucffanben.  Selten 
bat  jemanb  eö  uenlanben,  mit  einem  etnjigen  Q(uö= 
brucf  fe  fd)lagenb  ein  2Befen  ju  bejeidjnen  n>ie 
«Peter  £)iße  ee  fonnte:  mir  fallen  bei  biefer  @e= 
legenbeit  immer  tuieber  tie  epigrammatifd)en  Um= 
riffe  beutfdjer  Sid)ter  ein,  tie  fid)  im  jroeiten 
>8anbe  ber  gefammelten  2ßerfe  ftnben.  QSon  3o= 
bannet  Sd)laf  fd)reibt  er  jum  93cifpiel,  um  ibn  ju  be* 
jeid^nen  :„f  D^mifd)eSranfen,erbitterte  pflanjlid^eSebn^ 

fud)t",  pon  «Paul  Sdieerbartb:  „tie  greife  3nbianer= 
Se\d)id)te",  von  «Peter  3(ltenberg :  „Slejept,  tie  2Belt 
JU  feben",  »on  50?as  £)albe:  „bramatifd)  gebeijteö 
3bp(l";  ober  con  Cubttsig  ̂ u'^''-  parfümierte 
Sturm",  ober  oon  Sfßilbelm  ülaabe :  „93ud)ern3ijrmer 
mit  @emut,  infarnierte  Sngel  mit  JÖorften  unb 
Stad)eln,"  Sßruno  2BilIe  ift  ibm  „ber  etbifdje 
J^oblenmenfd)";  bei  Ctto  Srid}  &axüehen  i)ei§t  ei 
„fiinftlerifd)e  Snge  auf  ©oetbefpuren ;  engbrüflige 
äßonumentalität  ber  ©enugfrage".  Q3erfud)t  J&iÖe 
ober  bann  foldje  «ffiortc  auöjufubren,  fo  bleibt 
n5enig  ocn  bem  Sd)immer  fDld)er  "ifugenbltcf^blitje 
übrig,  mie  ftd)  an  mand)em  ißeifpiele  feiner  größeren 
aufgeführten  Sid^terd^arafterillifen  nad)n)eifen  liege. 

So  erfd)einen  tie  Sd)rtften  $>iüei  ntd}t  alö 
runbe  Äunftroerfe,  fonbern  bei  aller  Jeinbeit,  aller 

*)  fJetet  .5>i(IeS  SliiSgemäbite  SÜOerte.  .iöerouägfgeben oon  3.  .<öaxt.  5Sb.  l:  sBIälter  Born  SOja^rigeit  58aum. 
»p.  2:  ©cftaften  unb  8Jpf)ori§"'en-  S3b.  3:  ®ramati{c^e 
S;tcötunfleit.  Sb.  4:  ®te  ̂ Qiftnburg.  SBetlin  SW.  U. 
Sßerlog  Sdiufttr  &  Üöffler.  167,  210,  230  unb  180  ®. 
Sc  «m.  2,-  (3,-). 

rubrcnben  «Poetengefle  al*  «ffiert|tattbiid)er,  aii 
9?Dtijbefte  unb  ?0?otiofammlungen. 

&  liegt  ein  QSergleid)  mit  fyani  c.  S)?arceö 
nahe,  voenn  man  aud)  bem  einfamen  beutfdjen 
Tlckiev  in  9lom  Unred)t  tun  ttüirbe,  tie  ̂ el)iilid)= 
feit  JU  rceit  auöjubehnen.  2Bie  für  SKareed  geroiffe 
garben=  unb  üinienmotice  eine  übernjertige  ©cnsalt 
befamen,  fo  bag  er  ein  55ilb  «segen  eineö  fleinen 
3Cbenbfonnenreflejeö  malte,  babei  tie  bargeflellten 
©egenftdnbe  in  einer  geraiffen  bolsernen  Unfertigfeit 
belieg,  fo  aud)  «Peter  ̂ iüe.  9?ur  bag  man,  glaube 
id),  bei  ̂ iüe  fein  2Berf  foldjer  «BoUenbung  fti'ben 
tt>irb,  wie  tie  greifen  in  ber  joologifd^en  Station 

JU  S^eapel. 2öir  fennen,  obwohl  »iel  über  ̂ )ille  gcfd)rieben 
roorben  ifl  unb  nod)  jüngfl  Jpeinrid)  .^art  ein  n)arm= 
empfunbeneö  (Jrinnerungöbüd)lein  über  ihn  er= 
fdjeinen  lieg,  fein  Sehen  unb  feine  entfd)eibenben 
«ffienbungen  fafl  gar  nid)t.  Sa  flaffen  2ücfen,  tie 
ttjobl  aud)  niemalö  aufgefüllt  roerben  fonnen;  mir 

tKtfTen,  bag  er  in  feinen  3"''<*"ä'9<^t'i<^'''^c"  jene 
feltfamen  «ffianberungen  aufführte,  bag  er  in  ben 
SDialftrom  ßonbonö,  Qtmfterbamf  unb  Dtomö  unter= 
taud)te,  rcir  miffen  aber  nid)t,  ob  in  biefen  S^bren 
jene  unbeftreitbaren  ̂ emmungfoorgdnge  einfetten, 
tie  ganje  ©ebiete  ber  menfd)lid)en  Seele  bei  ihm 
crftarren  unb  leer  «erben  liegen,  um  anberen 
gelbern  nad)  bem  grogen  ©efe^e  bef  ©leid)= 
gen5id)teö  bafür  ein  beflo  reid)ereö,  fd)ranfenlofereö 
S[Bad)ftum  ju  erm6glid)en.  So  märe  eö  aud)  ein 
törid)tef  Unterfangen,  mit  bem  toten  J^ille  red)ten 
JU  roollen,  ati  ob  er  nidjt  baf  geleiftet  hätte,  maö 
er  hatte  leiten  fonnen,  alf  ob  er,  fagen  wir  auf 

Cdffigfeit,  feine  «Perf6nlid)feit  nidjt  ju  ber  ̂ öobe 
geführt  hätte,  tie  fte  »erbicnte. 

3m  ©egenteil,  J^iße  bat  attef  auf  fid)  gefd)aifen, 
maö  er  fd}affen  fonnte,  tie  gefteigcrte  «ffiortphantafie 
mar  bei  ibm  ebenfo  notroenbig,  mie  baf  ©ebaren 
bef  fanften  ßj)n{ferö,  baf  er  im  tdglid)en  Sehen 
jeigte,  mie  feine  ganje  .^tlflofigfeit,  ®leid)gültigfeit, 
baf  affeftlofe  ©ebenlaffen.  SBenn  man  ihn  »on  feinen 
«planen  reben  borte  unb  empfanb  baf  finblid) 
jabrige,  «ffiabnbafte  unb  bic  UnmDglid)feit  feiner 
2(bftd)ten,  fo  mod)te  einen  oielleid)t  Srauer  be= 
fd)leid)en;  oon  ber  Sid)erbeit  unb  ber  iReuartigfeit 
ber  ©orte  unb  ber  oft  erftaunlid)en  ©enauigfeit 
gemijfer  Äenntniffe  fd)lDg  man  auf  tie  anberen 
Spbdren  bef  ©eiftef  unb  meinte,  bic  mügten 
gerabe  fo  befd)affen  fein,  unb  glaubte  bann  oiel« 
leid)t  nid)t  an  feine  Shrlid)feit.  Unb  bod)  mar 
er  burd)auf  ehrlid),  fo  ebrlid),  bag  meüeid)t  mand)e 
Stellen  feiner  ©erfe  alf  lebenbige  Seelenprdparate 
gelten  fonnen  eben  für  ben  eigenartigen  .l^emmungf= 
juftanb,  ber  irgenbmo  unb  irgenbmann  bei  ibm  ein= 
gefetzt  baben  mug.  Senn  er  »erftanb  ef,  mie 
faum  fonfl  einer,  bte  geifttgen  Qfugen  ju  fd)liegen 
unb  baf  h;n5ufd)reiben,  maf  flüd)tig  t>erfd)Dben  unb 
unbeutlid)  bid)t  über  ber  93emugtfeinöfd)melle  üorbei= 
bufd)te.  3(lf  ein  Q3eifpiel  für  »iele  mag  ber  3(nfang 

ber  Sjene  „Srroad)en"  auf  „?0?>)rbbhin"  bicnen: 
3?iefef  üppige  ©irren  ber  Siift! 
Dteffv  träge,  locfeube  'Sd\lummer! 
©toßt  cf  iiid)t  ab? 
bietet  All  laut? 
3u  läpptfdv? 
2)ie  mebeüibe  @eele  bee  Jöunbes, 
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Sornige  votgolbenc  ©cfle, 
Äammjerrtffcne  ©lut  vucteiibcn  S?(xf)x\e^  '! 
@o  ein  bu^lenbcv  SStiib, 
p(umprafcf)elnbe  Qlbftcbt 
nniben  ©eroanbc^. 
©enifiii,  retfie  tdi  auf, 
©rolj,  ba  (lcl)e  id)  in  roeigcr  Äraft 
^?liif  micf)  gerafft  »on  aUem,  mai  @ei(t  i(t, 
ober  cmpfinbe  com      ben  tD(t(id)en  Äorper  ber Äraft; 

@in  i'iebcöDer^dltni^  jeglid^er  ?runf  ufro. 
Qfud)  fonft  nod)  geben  »tele  ©teilen  fetnel 

ffierfeö,  befonberö  aber  3fbfd^e  beö  fragmentarifd^en 

2BeIt=  unb  2öa(bfptelö,  „?0?t)rbbbin  unb  OStopan" 
3eugniö  bauen;  mil  e§  aber  QSorgänge  einer 
Seele  waren,  bie  »on  einem  jerflorenben  Srbbeben 
feltfam  jerflüftet,  unwegfam  unb  burr  getcDrben 
war,  fo  wudjevt  fraufeö  ®d)linggett>dd)d  über 
Prummern,  mit  Ord^ibeenbluten,  bie  ibren  traum= 
baften  ©d)immer  nid)t  aud  gefimber  Srbe  gendbrt 
baben.  mav   ein  'PrD5e§,   dbnlid^   toie  bei 
^olberlin,  nur  nseniger  jdb;  fd[)leid)enber,  weniger 
einreigenb,  fd^onenber,  ndl)er  an  ber  ©renje  beö 

©efunben  »orbeifdjneibenb,  eine  geringere  '^fnjabl ©eelengebiete  mit  feinem  »erobenben  ̂ audje  treffenb, 
mebr  einfad)  bemmenb  alö  jurucffd^iebenb.  ffienn 
man  fid)  nod)  babei  »ergegenwdrtigt,  bag  gerabe 

ein  3"ft*^"''  dbnlid)er  '^(rt  bei  ben  ̂ Betroffenen,  bei ©d)t»ererfranften  eine  grcteöfe  Q3erbrebtbeit  ber 
®prad)e  beroorbringen  fann,  ba§  er  bie  @e»t30l)n= 
beit  ju  erjeugen  »ermag,  in  oerfd^robenen,  uber= 
oerjierten  unb  gefünjlelten  SÖDrtbilbungen  unb 
©d^en  fid)  auöjubrucfen,  fo  wirb  baö  Qßergleid)en 
J^olberlinö  mit  «Peter  J^itte  nod)  bered)tigter  er= 
fd^einen. 

^it  wie  »iel  großen  ffiorten  ̂ at  man  nid)t 
tai  entgleitenbe  2öefen  beö  guten  armen  «Peter 
^iüe  be3eid)nen  wollen!  T>a  war  feine  Kultur  gut 
unb  gebeimniöuoU  genug,  um  nid^t  eine  ibrer 
©d)6pfungen  ju  einem  iOiantel  für  «Peter  J^iüe 
bergeben  3U  muffen.  ?0?an  nannte  ibn  einen 
bubbbiftifd)en  SDiond)  unb  einen  ©oliarben,  einen 
ci)nifd}en  ̂ btlofopben  unb  einen  53ol)emien:  unb 
er  war  eigentlid)  feinö  »on  ollem,  eö  lag  eine 
weige  unbefd)riebene  Safel  in  ibm,  auf  bie  glaubte 
jeber,  ber  ibm  ndber  trat,  feine  SOieinung  über 
^ille  eintragen  ju  muffen.  Sr  war  eigentlid)  feinö 
»on  allem,  feine  (Eigenart  war  eö,  nid)tö  ju  fein, 
nur  fpiegelnbe  gldd)e.  SfiBer  aber  fiebt  bem 
fptegelnben  5eid)e  an,  ob  er  einen  guf  Siefe  bat 
ober  bunbert? 

ift  eine  unüberbriicfbare  Äluft  3wifd)en  ber 
fd)miegfamen  unb  reid)en  %ilage  feineö  2Befenö 
unb  feinen  @d)Dpfungen,  3wifd)en  bem,  waö  er  im 
einjelnen  äBorte  oerfprad)  unb  bem,  waö  er  im 
großen  gab,  3wifd)en  feinem  Qßerftdnbniö  fiir  baö 
ßeben  ber  ̂ eit  unb  feinem  eigenen  Safein:  wenn 
mon  nid)t  eben  eine  Qfnnabme  mad)t,  wie  fie  oben 
»ertreten  würbe. 

J^einrid)  J^art  berid)tet  in  feinem  95üd)lein 
iiber  ̂ iüe,  biefer  babe  ibm  einmal  er3dblt,  bag  ein 
lonboner  «Pbrenologe  feinen  ®d)dbel  unterfud)t  unb 
ibm  gefagt  b^be,  ba^  eine  Ciicfe  in  feinem  ©ebirn 
fei,  bie  ein  jufammenbdngenbeö  2(uffa(fen  »erbinbere. 
2Benn  biefe  Qfcugerung  in  biefer  f^orm  aud)  gewi§ 
»on  bem  «Pbrenologen  nid)t  gemad)t  worben  i|t,  fo 
Hegt  bod)  ein  9tid)tigeg  sugrunbe:  nid^t  ein  f6rper= 

lid)eö  ©tucf  ©ebirn  fehlte,  fonbern  gewijfe  Äomplese 
beö  «Pft)d)ifd)en  waren  labmgelegt,  nid)t  ba^i  3(uf= 
faffen  war  bebinbert,  im  ©egenteil,  eö  ijl  ba^  !Äuf= 

faUenbe,  bag  bie  ̂ (ufnabme  ber  "Jfugenwelteinbrücfe, wie  gerabe  bie  SfBortbilbungen  seigen,  unoerdnbert 
war.  Daö  2Serarbeiten  aber,  baö  lluiqeben  war 
geftort,  wenn  man  fo  fagen  barf;  3wifd)en  bem 
Seile  unb  bem  ©onjen  war  fein  2ßeg,  bie  ©pntbefe 
flocfte.  ®ewi§  ld§t  ftd)  aud)  ein  gortfd)reiten 
biefer  (Jrfd)einung  feftfteßen ;  in  ben  alteren  Qtrbeiten, 

ben  „®D3ialiften",  bem  „@obn  beö  «piatoniferö" 
unb  einer  guten  3«M  ber  ®etid)U  ifl  fie  nod) 
.lange  nid)t  fo  auögefprod)en  wie  fpdter,  mir  fallen 

gerabe  jwei  9?o»elten:  „©emiramiö"  unb  „ßleo= 
patra"  ein,  aud)  in  ben  ©eftalten  unb  2(pboriömen 
wirb  man  nod)  genug  Sßeifpiele  ftnben. 

3d)  fann  mir  gut  benfen,  ba§  biefe  ̂ Beurteilung 
«Peter  .^ilteö  i>ier  unb  ba  2Biberfprud)  finben  unb 
»ielleid)t  aud),  weil  fie  migoerftanben  wirb,  ̂ cxn 
erregen  wirb.  (£i  lag  in  feiner  Sigenart,  in  ber 
Sigenart  feiner  unterbunbenen  SntwicFlung  begrunbet, 
bag  er  ̂eit  feinet  ßebenö  (lille  bielt,  ftille,  wenn 
irgenb  ein  dugered  ®d)icffal  ibn  traf,  ftiHe  }u  neuen 
grcunben.  93on  feinen  alten  greunben  fpred)e  id) 
nid)t,  ibre  QSerbinbung  liegt  oor  feinem  @d)icffale, 
unb  id)  finbe  bie  (5rinnerungöfd)rift  J^einrid)  J^artÄ 
ebenfo  riibrenb  wie  menfd)lid)  anmutig,  Greife 
beö  legten  3abr3ebnteö  aber  mad)te  ber  unb  jener 
einen  ̂ eroö  auö  ibm,  ein  ©enie,  einen  3!Beltbid)ter, 
unb  &iüe  tat,  waä  er  tun  mugte,  er  btelt  ftill. 

(5r  war  wie  gefd)affen  für  einen  Ä'ult,  er  lieg  fid) 
angluben  unb  uberftiirmen  unb  (lanb  regungöloö 
ba  wie  eine  ̂ aaba.  ®old)en  53eurteilern  wirb  aller= 
bingö  meine  QSorflellung  »on  ber  (5rfd)einung  «Peter 
J^i(te§  ein  ©rcuel  fein;  aber  fie  »ergeffen,  bag  fie 
eigentlid)  gegen  fid)  felbfl  er3Ürnt  fein  mugten; 

nid)t  in  meiner  fad)lid)en  ®d)dtpung  liegt  ber  'j(b(lanb 
begrüinbet,  fonbern  in  il)rer  eigenen,  maglofen  Ueber= 

fd)d§ung. 
finb  nid)t  fo  febr  bie  fpdten^abre  ̂ olberliiiö, 

an  bie  »erglcid)enb  gebad)t  werben  barf,  fonbern 
.  »ielmebr  bie  3eit  ber  fogenannten  ©eijleöbdmmerung, 
ba  er  alö  53ibliotbefar  beö  ßanbgrafen  in  J^omburg 

bie  „QOitigone"  unb  ben  „Äonig  Oebipuö"  iiberfegte. 
QSom  eifernen  SO?age  ber  alten  Äunffform  gehalten, 
wanbeln  oft  feine  9lbi)tbmen  grog,  tonenb  unb  ge= 
balten  babin.  Siefelbe  J^anb  aber,  bie  wud)tige, 
metallene  33erfe  fd)reiben  fonnte,  »erftel  im  ndd)ften 

©a^e  in  ein  bilflofeö  unb  unfid)ereö  3'^*^''"  ""t* 
©d)wanten,  bicfelbe  J^anb  jeid)nete  bie  »erworrenen 

unb  »erftiegenen©dlje  beö9?ad)Worteö  3ur„5tntigone" 
auf,  bie  gerabe  in  ibrer  eigentÜimlid)en  gaffung 
befonberö  nad)brüifltd)  bie  Erinnerung  an  gewiffe 
©teilen  bei  «Peter  ̂ ille  wad)werben  laffen.  fotl 
aber  nid)t  »ergeffen  werben,  bag  in  biefer  ̂ eit  ber 
©eifteöbdmmerung  ^olberlin  jeneö  fleine  2iebd)en 

»on  ber  „.^dlfte  beö  Cebenö"  fd)uf,  bad  mit  ein 
paar  fnappen  9?aturbe3iebungen  ein  gan3eö  ©d)icffal 
abfd)liegenb  emportrdgt.  9iun  ifl  leiber  eine  für 
baö  QSerftdnbniö  J^illeö  bebauerlid)e  Satfad)e  über 
eine  5(eugerlid)feit  feiner  gefammelten  ©d)rif^en  ju 
»erjeid)nen:  bei  ben  einjelnen  ©tücfen  feblt  in  ber 

'^luögabe  baö  S^bv  ber  (Jntftebung,  mugte  »ietleid)t 
feblen,  weil  weber  ̂ iüe  felbft,  nod)  fein  ̂ erau^= 
gcber  genau  wugte,  weld)er  Cebenöjeit  ein  SBerf 
entfprungen  war.    ®leid)Wobl  erm6glid)t  ber  ©til 
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unt  tie  Jpalrung  ter  5^icf)tun9eii  eine  aügemet'ne 
St'ncrtnung.  &  Ol  nun  juerit  bcmerfenöroert,  ba§ 
au*  JötQc,  rote  ̂ iplterltii  fcte  gric^ifcften  t)icf)lungcn, 
3ßorbtlter  fid)  fud)t,  befonter^  gerne  J'arftelliingen 
fcer  ?Oialer,  tte  auf  ibre  ftarfen,  tragcgeroobnten 
©djultern  fcie  ffiudjt  feiner  ®Drte  aufncbmcn  fonncn: 

»er  aüem  „^eegeficfjt",  fcann  „536cf[tn",  „2Beöen= 
fptel"  unt  anteres;  unt  tag  btefc  Sicf)tungen  ju 
feinen  ildrfilen  unb  rcirfungöcDÜflen  geboren.  3(u§er= 
bem  gibt  ei  aber  nccb  einige  wenige  Strepben  bei 
tbm,  bie  ftcb  neben  J56lberlinö  „JÖalfte  be#  ?ebenö" 
ließen  fcnnen,  etroaö  prunfoetter  nod)  »iedeicbt, 
aber  unrergeglicf)  burcf)  ihre  frembe,  fafl  mDd}te 
man  fagen  unperfonlicfje  ®r6§e,  roie  baö  folgenbe 
®ebid)t: 

>3B  a  1 1  e  ̂  |T  i  III  m  c 

2Dte  ̂ ctne  gningolt'nen  ?luc?en  funfelii, ®alt,  bu  moofiger  Sraumer! 
5Bie  beinc  ©cbanfcn  bunfcln, 
(Jtnfiebel,  fcbroer  von  ieben, 
Äaftfeufjcnbcr  JagesDcrfäumer ! 
Ueber  ber  SBipfet  Jötn=  unb  üSiebcrfcbroeben, 
2Bie'ö  Qliem  f)Olt  unb  naber  brauil, 
Unb  metter  jie^t  — 

unb  ftiUe  roirb  — unb  fauft. 

Ueber  ber  2BipfeI  Jötn;  unb  SBiebcrfcbroeben 
s>0(i)  broben  (lebt  ein  erniler  Soii, 
Dtm  laufchteu  taufenb  jabre  fcbpn, 
Unb  roerben  taufenb  Sobre  laufeben  .  .  . 
Unb  immer  biefeö  (tarfe,  bonnerbuntle  9^aufcben. 
&  rodre  mü§ig,  barüber  nacbjugrubeln,  roeldje 

Umftdnbe  bie  fcfjiefe  (Sntroicflung  ̂ ^eter  £)i(Ieö,  bie 
4»emmung  feines  3(nroad)fenö,  oeranla§t  baben.  2ßir 
müiTcn  und  mit  bem  nücbternen  SEorte  QCnlage 
begnügen  unb  burfen  nicf)t  oergeffen,  ba§  all  bie 
(5rfd)einungen,  bie  alö  Satfacben  für  ben  ̂ u^(i)auex 
gelten  fennten,  md)t  ©runbe,  fonbern  folgen,  nicl)t 
Urfacf)en,  fonbern  Söirhtngen  ftnb.  Sine  fci)licbte, 
eiferne  iKctrocnbigfcit  madjte  ibn  unfldt,  Idbmte 
feinen  2Öitlen  unb  bdmpfte  fein  ©efüblöleben,  eine 
tRptroenbigfeit  gab  ibm  bie  träum baft=unroirf lieben 
2Büinfd}e  unb  50?einungen  beö  fiinbed  alö  2Beiöbeit 
in  bie  £)anb,  flumpfte  baö  auörcdblenbe  ̂ rinjip  ab 
unb  lie§  ibn  mit  aller  Unmittelbarfeit  bed  fliegenben 
!2(uftaud)enö  in  ber  'Pfncb/e  bocbgefpannte,  lotfer 
»erbunbcne  2öorte  unb  SBortfolgen  audfiromen,  bie 
on  ficf)  fcf)on  mit  bem  belaben  roaren,  xoai  bei 
anberer  SSBefenbcit  fein  ganjed  Sunftroerf  batie  geben 
fenncn. 

IScfprccljunö
cn  <#> 

2fug  ber  fatboltfcbcn  müt 1. 

(S^tiftug  ni^t  3eiu§.  (Sin  "on 
grtebrt(^  kernet  Dan  Defteten.  ^md  SBänbe. 
aerltn  1906,  ßgon  fyleiitftel  &  6o.  347  u.  325  ©. 
TO.  8,—  UO ,— ). 

$\\od)  eor  einem  ̂ enfcbenalter  rourbcn  2enbenj= 
ri (  romanc,  bie  ficb  gegen  ben  offenen  ober  ben 

Derbecften  jf^uitissmii^  in  ber  römtfcbcn  Äirdie 
richteten,  mit  ®ier  ocrfcWungen.   Unter  ber  Jperrfcbaft 

can  Oefleren 

unb  unter  ben  5]ad)roeben  tei  jvulturfampfeö  roar  bieä 
»erftänblicb;  »crfldnbficb  aud),  ba§  ber  ©efd)macf  nur 
ber  ltterarifd)cn  ̂ »albbtlbung  pdÜ  Ocfriebtgt  rourbe,  ba 

jumeijl  baö  ©ebotcne  nad)  '^oxm  unb  S.nbalt  ntd)t über  bie  3rud)te  ber  ©arfenlaubenltteratur  ijinanivei&ite. 

^ein  üBunbcr,  ba(5  ftd)  »on  bort  ber  tai  '33Ii§trauen, 
iai  ftd)  mit  9{ed)t  gegeit  ben  offenfid)tlidicn  ienbenj« 
roman  tebrt,  boppett  oerfd)ärft  gegen  bie  f  u(turEampferifd)en 
unter  ben  ?enbcn^roinanen.  @te  i)atten  fortan  mit 
ebenfo  fdjroercn  roie  bered)tigten  25oriirtetlen  J^n  red)nen. 

^'Jur  ipabrb>>ft  ti'tnfllertfdie  Jtraft  fann  nod)  beute  beibeö 
i'iberrotnben.  'SKit  tbr  aber  bat  Oefleren  feinen  3efuiten« 
roman  .,(?bn(lii«*  nid)t  3cfuö"  gefd)affcn.  ®er  Jenbenj^ 
roman  rourbe  biet'  ju  einem  itunftroerf,  bo^  bie  ?:enbenj 
tti  9lomanö  über  feiner  tünf!(ertfd)en  ö*6ubcit  Der= 
geffcn  ld§t  unb  ibv  bod)  gerabe  baburd)  roieber  unberougt 
eine  um  fo  größere  2öucbt  perleibt. 

@£i  finb  por  aUein  jiüci  3)iittel,  bie  Cefleren  btcfen 
©rfolg  crreid)en  laffen.  ©ein  S^oman  gilt  einer 
@d)ilberung  beö  r6mtfd)=fatbDlifd)en  3efuitentiimö,  ba^ 
für  ibn  in  einem  unpcrctnbaren  ©egenfat?  ftebt  ju  bem 
roabven  5Befen  beö  (Jbriflentumö.  J>aber  ber  3:ite[ 
„(ibrifluö  ntd)t  'je\iii",  ber  fiir  ben  ̂ ))rotc(tantcn  auf ben  erjteu  Sßlicf  etrca^  ganj  anbereö  ju  perbei§en 
fd^etnt,  ndniltd)  ben  ®egen|a6  jroifdjen  einer  ftrd)lid)= 
bogmatifdien  Sbttftu^'S'iettgion  unb  ber  rein  menfd)(id)en 
Sßcrtung  3efu,  bie  mit  ̂ efuitiämu^  ntd^t^  jiu  tun  bat, 
pielmcbr  rcett  eber  3efuttiömuö  auf  proteftantifd^em 
35obcu  bort  ̂ u  fud)en  pffegt,  wo  man  auf  bai  93e= 
fenntniö  ju  einem  gottmenfdblidien  Sbriftu^  größeren 
2ßert  legt  äff*  auf  bie  fd)ltd)te  3Serebrung  Sefu  in  per= 
ebelter  ̂ cnfd)(td)feit,  bie  ebenfaUö  ba^  3beal  Ceflerenö 
i(l,  mag  er  aud)  bie  entgcgeugefeßtc  Terminologie  per= 
menben.  ?lber  baö  nur  nebenbei.  1)ai  SBefentliAe 
i(t  bie  Qlrt  unb  SBeife,  mie  un«i  ber  35iditer  ben 
3efuiti^mu{S  fd)ilbert.   Unb  f^itx  jeigen  fid)  un^  bie 
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tnn(Ilerifchen  'SKtttcl,  bic  er  anroenbct.  @t  fu^rt  nni 
Sbarattcre  cor,  bie  in  ihrer  ©ntroicflung  burd)  bie 
@cf)ule  be^  3cfuttiömuö  gegangen  ftnb,  nnb  er  lagt 
feinen  ganzen  3ioman  fich  anfbauen  m&i  einem  ̂ lan, 
ber  ben  S6araHer  einer  pon  Sefuiten  gefponnenen 
3ntrige  trägt.  3"  beiben  bleibt  er  ber  freie  .^nnfller, 
ber  23irf(id)!eit,  ber  SBa^rfeeit  geben  miU.  Darum 
»erfd^mä^t  er  nirf)t  nur  baä  grobe  ̂ Wittel  be^  gen)6bn= 
lid)en  2:enbenjrDmanä,  Äarifaturen  ju  jeid)nen,  m  er 
bie  JReprafentanten  be^  3efuitiömu^  d)arafteriftert. 
@ie  werben  »ielmefir  in  ibrer  ©igenart  fo  unparteiifd) 
ppr  un^  bingefleUt,  ba§  man  ben  ©inbrucf  ̂ at,  aud) 
bort,  TOD  fie  ibre,  unferm  unb  bcä  2)id)ter^  fittlid^em 
Urteil  miberfpreriienbe  3nge  aufmcifen,  bot  nid)t  bie 
Qlbneigung  be«S  jtunfTlerö  ben  ̂ T3infe(  gefübrt,  fonbern 
in  reiner  Siebe  ̂ ir  barfteUenben  jlunft  bat  er  nur  bem 
(larfen  inneren  3ug  Steige  gelciflet,  roabr  fein  ju  loolien, 
innere  nnb  äu§ere  5BirE(idifeit  jn  geben,  ©o  verleibt 
er  au*  ben  J^aupttragern  beö  3cfi»tiömuö,  bem  in 
feiner  unerbittlid)en  Strenge  fiivd)tbaren  ̂ i)rD»injial  M 
Crbenö  ̂ atev  .^üUmaun  unb  bem  cmig  lad^etuben 
^ater  Oieftor  fo  imponierenbe  3nge,  ba§  man  über 
bem  inneren  ÜöiberroiUcn  gegen  fie  bod)  bem  ge; 
redeten  Urteil  fomntt,  baß  fie  eben  uid)t^  aubere^  ftnb 
unb  nid)tö  anbereö  fein  f6nnen,  aii  reife  ?^rüd)te  an 
bem  93aum  be^  3ffuitenDrbenö.  Unb  ̂ ugleid)  mcrben 
m\i  an&)  mieber  ®efta(ten  porgefübi't,  mic  bie  beö 
35ruber  ̂ »Dlfelber,  bie  burd)  ibrejiatiirlid)e  Urmüd)fig= 
feit  erfrifd)cu  unb  eine  geroiiTe  e)t)mpatbie  für  fidi  er= 
»»ecfen,  wenn  aud)  ibre  gefamte  l*ebenörid)tung  ber 
unfrigen  burd^auö  roiberfprtd)t.  ©o  uoKig  fiegt  ber 
tün(Tlerifd)c  ©inn  beö  2)id)terö  über  ben  3;enbeni= 
fd)rift(leUer. 

©arnm  uerftebt  e^  f(d>  aud)  Don  fetbft,  ba§  m\i 
oon  ber  ©v^iebungömeife  nnb  ber  Sebcnöart  in  ber 

G'r^icbungfSanflalt  ber  3cfiiiten,  innerhalb  beren  fid)  ber 
erfle  Zeil  M  .*Homang  abfpielt,  ein  fo  iebeusSuoUeö  unb 
pielfeitige^  JBitb  entiöorfen  mirb,  roie  e^  nötig  ifl,  um 
l'id)t  unb  (Äd)atten  gered)t  ju  oerteilen  unb  tai  üWilieu 
tttabrbeitögetreu  jn  treffen,  aui  bem  bie  banbefuben 
^>atrcä  unb  S^ftreg  geiflig  bfi'i'orgemad)fen  ftnb,  um 
bann  aU  fiSr  fid)  felbft  abfolut  roitieulofe  ©lieber  tei 
Crbenö  nur  bem  in  bem  oberften  9Sorgefe^ten  »er= 
forperten  2ßillen  M  Orbenä  ju  folgen,  ber  auf  nid)tö 
anbere^  gerid)tct  ifl  alö  auf  bie  ̂ errfd)aft  bcö  i^rbenö; 
biefe  aber  ifl  fitr  fie  gleid)bebeutenb  mit  ber  JC'errfd)aft 
3cfu.  Dai  "SKittel,  biefe  Jöerrfd)aft  aiif5urid)ten,  ift, 
ba^  »erftebt  fid)  bei  bem  3efiittenorben  i'on  felbft,  bie 
3ntrige.  Unb  fo  bat  benn  aud),  mie  fd)on  furj  ge= 
(Ivcift  mürbe,  £^eflercn  feinem  3efuitenroman  ben 
SbaraEter  eine^  großen  3iitrigenromanö  gegeben,  ber  — 
unb  ba&  ifl  neben  einer  oorbi[blid)cn  €barafterfd)ilbernng 
baö  anbere  ber  beiben  funfllerifdien  ̂ Kittel  —  fo  »oUcr 
©rfinbungöh-aft  unb  ?^rifcbe  ber  ©rjdblungömetfe  ifl, 
baß  aud)  barin  ber  fitnftlevifd)c  SSert.  beö  Stomansi 
offenbar  mirb. 

Oefleren  perftebt  meiflerbaft  ju  erjableu.  ©pifobe 
reibt  fid)  an  ©pifobe.  ©efd)irft  werben  bie  Änofen 
ber  3iittige  geEniipft,  langfam,  aber  immer  »oll 
fpaunenber  ÜKomente,  lofen  fie  fid).  ®abei  brand)t 
fein  deus  ex  machina  bem  'i)id)ter  ̂ u  .'^ilfe  ju  eilen. 
VJtit  abfoluter,  in  pfi)d)Ologifd)en  25organgen  be= 
gn'mbetcr  .Konfequen^  unb  ©id)erbeit  fd)rcitet  bie ®efd)id)te  DormdrtjS  unb  ftnbet  ben,  nad)  biefen  ̂ rd= 
miffen  —  nid)t  nad)  bem  üBiinfd)  auf  ein  befricbigcnbeö 
@nbe  —  g^eflellten  Qlbfd)luf5. 

(Si  mürbe  ,^u  meitftjbren,  bier  mit  einer  au<ifitbrlid)en 
3nbalt{Sangabe  anfjnmarten.  Tlnx  luenigeö  fei  gefagt. 

G^e  baubclt  fid)  fi'tr  bie  3efuiten  barum,  Gilbert  von ©ellborn,  ben  ©obn  einer  ©d)aufpielerin  unb  bei  ben 

3efuiten  feinbltd)en,  am  Jyi'irflenbof  nidd)tigen  ̂ rin,^en QJlbert,  unb  burd)  ibn  feine  Butter  unter  ibren  @in= 
fln§  ̂ u  bringen,  nad)bem  ibnen  ber  jlnabe  jur  (Sv' 
^iebung  i'tbergeben  morben  ifl.   2)er  jngenblid)e  *i)ater 

SSiftor,  an  ben  fid)  Gilbert  in  !inblid)er  l'iebe  an= 
gefd)loffen  bat,  foll  ibnen  aW  SBerfjeug  bieneu,  erfl 
innerhalb  beö  @rjiebnug«Jinflitut£i,  bann  al^  Jpauölebrer 
beö  jtnabcu.  '3Wan  red)net  babei  barauf,  baß  in)ifd)en  >^mi 

©ellborn  unb  ̂ ater  2?iftor  ein  l'iebeöoerbältniö  ent» 
flebeu  mirb,  baö  bann  auägcnu^t  merben  foll.  Die 
i*iebe  fomint  aud)  über  bcibe,  aber  fie  befi^en  bie 
Sbatottevflärte,  fid)  imb  bem  ̂ rinjen,  ber  bie  3"fvtge 
erfannt  f}at,  bie  Siebe  ju  gefleben  unb  ̂ ^u  entfageu; 
unb  alö  ''Vater  SSittor,  ber  feine  Siebe  ali  fd)mere 
©itnbe  erfannt  bat,  erfahrt,  baß  gerabe  fie  ein  »on  ben 
3efniten  gemoUteö  "OTittel  mar,  um  ihre  ̂ »errfd^aft 
über  5rau  »ou  ©ellborn  ju  begrünben  —  erfolgt  fein 
95rud)  mit  bem  Drben.  .^ineiupenoobeu  in  biefen 
Jpauptfaben  beö  9toman£i  ifl  bie  Siebe  einer  95aufier^= 
tod)ter  ju  bem  red)tmdßigen  ©ohu  beä  ̂ rinjen  Gilbert, 
an  ber  fie  ̂ u  ®runbe  geht,  nad)bem  biefer,  feinem 
Ssater  fo  unahnlid)e  ̂ rin^  roie  ein  ©d)uft  an  ihr  ge- 
hanbelt  hat;  hi"fi"i>erTOoben  finb  ferner  politifdbe 

^ntrigen  um  bie  '3ö?ad)t  in  <BtMt  unb  Rkd)t,  bie fdmtlid)  burd)  bie  Jpdnbe  ber  3efuiten  laufen. 
Silber  menn  biefe  fnr^e  3nhalt^angabe  nur  auf 

einen  aUtdglid)en  3utrigen--.7{oman  hiu^umeifeu  fd)eint, 
fo  bebt  ihn  eben  Üeflereu^  Darflellungöfraft  auf  eine 

fünfllerifd)e  .^ohe.  _^uf  ihr  mirb  bief'eö  3iitrigenfpiel iu  einem  großen,  mdd)tig  ergreifenben  Äampf  iimifd)en 
ben  SBefennern  einer  nad)  ben  bod)flen  unb  reinflen 
inenf*lid)en  31'calen  flrebenbcn  2Beltanfd)auung,  tüie 

fie  ber  9^amc  Shnfluö  i^crft'nnbilblid)t,  unb  einer  oon biefen  3t'ealen  entblößten  Steligion,  bie  unter  bem  Tccf= 
mantel  be^  5Rameng  3efu  nur  menfd)lid)er  ̂ »errfd)fud)t 
jum  Bmecf  bienen  muß,  mobei  jebe^  "äJ^ittel,  aud)  baö unlauterfle,  red)t  erfd)cint,  fobalb  ei  biefem  J^aitptäroecE 
bienflbar  ifl.  Unter  bie  @efid)täpunfte  biefeö  granbiofen 
.tampfef*  gerücft,  gewinnt  jebcr  Bug  biefe^  3iitrigen= 
fpiel^  au  SBebeutung,  jeber  Sharafter  ber  atiftretenben 
^Töerioncn  finbet  feinen  ''IJla^,  an  bem  gerabe  er  flehen 
muß.  Der  3"trigenroman  fetbfl  mirb  hier  in  bie 

©phdre  eineö  mit  flarfen  ftnifllerifd)eii  'SJfittelu  bar= 
gefletlteu  jtampfe^  großer  3been  gerücft.  Darum  aber 
hatten  icir  gern  tai  farbenreid)e  (Jbarafterbilb,  tai 
hierbei  ber  JRoman  im  ganjen  bietet,  nod)  um  eine 

SRuance  cermehrt  gefehen.  ?Jdmlid)  um  eine  ''DerfoU' 
lid)feit,  bie,  im  ©egeufafi  ju  ben  2Sertretern  ber  3efuiteu= 
religiou,  neben  ben  bod)  mehr  ober  iBeniger  freigeiflig 
gerid)teten  Qlntipoben  M  3cfi»tiömuö  eine  m\  biefem 
freie,  aber  bod)  fpejififd)  r6mifd)=fatholifd)e  Jrommigfeit 
rcprdfentiert  hdtte.  ©eiüiß  perfonifüjiert  fie  ̂ater  SSiftor 
Ui  ju  einem  geiüifTen  ©rabe,  aber  bie  ©eflalt  eineö 
frommen  Äatholifen,  ber  ohne  bie  Ädmpfe  9Siftor^,  bie 
ihn  com  3ffu'tenorben  lofleu,  einfad)  bnrdi  bie  9le= 
prdfcntation  einer  fatholifd)en  ?5r6mmigfeit,  mie  fie  benn 
bod)  reeber  ber  ̂ rin,^  nod)  bie  ?yrau  »ou  ©ellborn  anf= 
roeifen,  al^  Setenner  biefer  QJrt  oon  Äatholijiömuö 
aufgetreten  rodre,  mürbe  für  unfer  ©efühl  baö  tünfl= 
lerifd)e  ©efamibilb  be^  9loman^  nod)  um  eine  bem 
?luge  überaus  mohltuenbe  ̂ arbe  »ermebrt  unb  aud) 
iei  Did)terä  ©inn  fiir  ©ered)tigfeit  nod)  ftdrter  bei"= 
corgeboben  haben. 

Daß  Cefleren  im  übrigen  f6fllid)e  Sharatterfigureu 
aud)  neben  ben  iefuitifd)en  ̂ u  fd)affen  mußte,  baä  muß 
nad)  biefer  Slu^flellung  nod)  heri^orgehobeii  merben. 
Unb  3i»ar  benfe  id)  babei  weniger  au  bie  ©eilalt  beä 
»ornehmen  ̂ rin^eu  Gilbert,  feinet  ihm  d)aratterlid)  fo 
undhnlid)en  ©obnes*  unb  bie  mit  feinem  23erftdnbni^ 
fiir  tai  2Beib  unb  bie  Äünfllerin  gefd)affene  5igm'  ber 
5rau  tjon  ©ellborn,  a[i  an  bie  pft)d)ologifd)  trefFlid)e 
©d)ilbernng  ber  93anfierötod)ter  ÜWaja  jvarmetter,  bie 
mit  einer  5üUe  von  ̂ Sor^ügeu  nnb  Jehlern  auögeflattet 

ifl  tinb,  fo  wiberfprud)^t)DU  f'te  erfd)eint,  bod)  in  ihrer ganzen  ©nttüicflung  glaubwürbig  loirb.  Daä  gilt  aud) 
»on  ben  3''iivnaliflen,  bie  Oeflereu  fd)ilbert.  Jipier  ifl 
mau  jtterfl  geneigt,  an  .tarifaturcu  ju  benfen,  unb  bod) 
mDd)te  id)  uid)t  leugnen,  baß  biefe  Birten  befleben  itnb 
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^aB  |lc  in  ihrer  ©igenart  \30\\  Cefteren  fcharf  unb  f(d)er 
gefeften  finl).  QIu*  uc  mi  'X^rofcutte  eiiicö  politifd): 
l'pjialen  5)?i(ieu9,  bae  burd>  beii  ganzen  JRoman 
grfll  beicucbtet  roir^.  9lo*  ließe  i'icfi  taö  eine  ober antere  über  ben  Qlufbau  lei  9?omanö,  auch  nbcr  ben 
Bül  lagen,  ber  ft*  bem  flotten  ©r^äblertalent  Oefteren«S 
anfchmiegt,  hiev  unb  ba  aber  nict)t  ganj  frei  geblieben 
i|l  von  (litcbtig  niebergefct)riebenen  »Sä^en,  roie  man  fte 
in  ber  ?age?preiTe  ftnbet.  2Rur  bieö  fei  bcrtJDr= 
gehoben,  ba§  ber  Siebter  in  ganj  auffälliger  2ßeife 
feine  ©rpofiticn  fafl  bii  jum  ©nbe  beö  3^omang 
bin  augfpinnt.  @in  gefährliche^  ©jpeviment  für  bellen 
tiaten  *21ufbaul  Qlber  baß  ee  gelungen  ift,  ohne  bem 
©ciamteinbrucf  ^u  fchaben  unb  iiai  3Ser(iänbniö  ber 
^anblnn^  unb  ©ntimctlung  ̂ u  gefahrben,  fpricl)t  um= 
fomehr  für  Cefterene  bebeutenbe  @\>ihlergabe. 

QiUe?  in  allem  —  er  hat  mit  biefem  feinem  erffen 
JRoman  unfere  Literatur  nicht  um  eine  @intag«ifliege 
permehrt.  Qx  hat  fte  um  ein  roertooUeö  Seitbilb  be= 
reichert  unb  gejeigt,  roie  man  einen  ̂ enbenjroman  ju 
einem  JKunilroerf  geiTaltet. 

Seipjig  "STartin  ffiencf 

2. 

5efie  unb  SKorta.  @in  iRoman  auS  bem  £onan» 
lonbe  oon  @.  Doii  4>anbeI«'I)Jaj3ettt.  Äenipten, 
3  ÄöieljcSe  sBucfebanblung.  ^wei  Öänbe.  403  unb 
344  ®.    1«.  8,-  (10,—). 

/^nrifa  pon  .^anbel=5}?a55etti  ift  feit  ihrem  „"SKeiurab 
J^elmperger"  eine  ber  flarfilen  .'öcffnungen  ber 
fpe^ififch  fatholiichen  33elletri|tif.  jch  fiuctue,  bag 

mit  ihrem  neuen  ̂ roeibanbigen  Olomau  biefe  J^offnung 
für  immer  begraben  rourbe,  bie  bentfche  ©efamtliteratur 
aber  tann  mit  biefem  prunfpollen  l'cichenbegmigni^  niditö 
anberee  ali  aufrieben  fein,  benn  fo  roeuig  ber  fonfeffiouelle 
.^ritifer  fich  bischer  mit  biefev  Sichtung  cinoerftanben 
erflarte,  fo  fehr  barf  es  ber  literarifche.  Der  ̂ Hornau 
fpielt  JU  einer  3eit,  ju  ber  ber  ilreug  fDn'e|Tionel[£i£tanb= 
punftallerbings  eine  ebenfo  flreug  au^gefprocf^enccstcllung' 
nähme  perlangt,  in  ben  Sohren  ber  ©egenreformation  in 
'jRiebevcfterreich.  ̂ an  benfe:  bie  ̂ eifelfteu  unb  bie 
bunfeliten  -Dunfte  in  ber  ofterreicfnfchen  .Tteligionä» 
gefchidnel  SBenn  eine  al^  fatholifch  fict>  auebrürflich 
bejetchnenbe  £chrift(teUerin  biefe^  Stoffgebiet  roählt, 
hätte  man  roohl  ein  fcharfe^  5iir  ober  2Bibcr  evroartet. 
Sie  35arouin  ̂ tanbe^^Ka^jetti  hält  iidi  Pom  einen,  roie 
pom  anbcrn  fern,  ja  oft  bünft  ee  einen,  al6  ob  fte  mehr 
Sicht  auf  ben  oerfolgten  ̂ X>rotefTantiemuö  faUen  liege, 
als  auf  bie  hfnrfcheube  fatholifche  ©eifllichfcit,  unb 
jeffe  SSelbernborfTer,  ber  junge  proteflantifche  ©beimann, 
ber  füh"  feinen  ©tauben  allen  SSerfolgern  gegenüber 
befennt  unb  biefem  Q5eEenntniö  fri)lieBlidi  feinen  Äopf 
opfern  muß,  erf*iene  pon  allen  ©eflaltcu  biefer  Sichtung 
als  bie  weitaus  liebengroertefle,  roenn  biefe  fatholifd)e 
^orfterefrau  5Karia,  troßbem  fie  bie  Jpinriditung  tei 
Sutherif*en  peranlaBt,  nidu  bod)  in  ihrer  bitteren  JReue 
roieber  fo  ebel  unb  holb  roäre.  ?iber  eigentlid)  flehen 
biefe  'ßerfonen  gar  nidit  im  Ssorbergrunb,  unb  ihre 
©efd)tcfe  ftnb  fd)licBli*  nur  jUuflrationämaterial.  Saö 
roirtlid)e  tünftlerifdK  Grgebni^  i(i  ein  ungemein  farben= 
reid^eg,  (tilfräftiges  SBilb  bee  ganzen  i'ebenö  in  ber  ̂ roeiten 
-Öälfte  beö  fieb^ehnten  jahrhunbert^,  unb  ba  flaunt  man, 
mit  roeldi  männlidier  Äraft  bie  ©tvid^e  gebogen,  bie  Farben 
aufgetragen  fiub.  @in  hiflorifdier  9toman,  aui  bem  itin 
^Kober  aiifftäubt,  fonbern  in  bem  alleö  lebenbig  quillt, 
frei  Pon  9Inadironigmen  unb  ebenfo  oon  geroolltcr  Q(lter= 
tümlid)feit.  «Bahrli*,  ber  2>erluff,  ben  bie  fpc^ififd) 
tatholifd^e  SeUetriftif  erlitten,  roirb  rcid)lidi  roettgfmad)t 
burd>  ben  ©eroinu,  ber  ber  Literatur  beö  hiftorifd)en 
3loman6  in  tiefer  Sid)terin  ̂ ufüel. 
SBien  -^ugo  ©reinj 

3. 

®er  .^eilifle.  Sffoiiian  oon  Slntonto  gogajüaro. 
S)entf4  oon  'SR.  ®aiilinrbt.  SWiinc^en  1906,  @eora 
aWiiaer.    500  <B.    m.  5,—  (6,—). 

er  SSerlag  pon  ©eorg  IDtütler  in  'üO?ünd)en  hat  ft'd> geroiß  ein  ̂ Serbienjl  erworben,  ben  .^tomau  be^ 
3taliener^  einem  weiteren  Äreife  oermittelt  au 

haben,  ̂ '^adibem  id>  nun  aber  baö  oielgenaunte  95ud)  gelefen 
habe,  mufi  id)  geftchen,  bal?  mid)  bod)  oielfad)  enttäufdjt 
hat.  ©ö  gibt  barin  biditertfdie  unb  gcbanflid)e  <Sd)6ii= 
heiten,  aber  e^  gibt  barin  aud^  eine  fold)e  ̂ Wenge  poii 
2Ibfurbttäten,  ba6  idi  meine  gai^e  ̂ hantafte  f^u  S?ilk 
nehmen  mu§,  um  mir  auö  einer  fpejififd)  füblänbifd)= 
fatholifd^en  ®emütS=  unb  ©ehiruperfaffung  herauf  ba«S 
3ntere(Te  jn  erfläreu,  baö  man  an  biefem  93ud)e  ge= 
nommen  hat. 

3nuädift  baö  ̂ IftueUe  —  baö  ©dncffal  tti  93ud)eä. 
@^  rourbe  auf  ben  3nber  gefegt.  3d),  au  ber  ©teile 
biefer  .9ii*ter,  rourbe  ei  aud)  getan  haben,  benn  mag 
ber  ̂ 13ap(l  perfonlid)  in  einer  fef)r  romanhaft  gefdiilbertcu 
2InbienA  no&i  fo  gut  baoonfommeu,  bie  j?ird)e  ali  fold^e 
unb  por  allem  bie  bie  Sind)e  rcgicrenbe  geheime  3ffuiten= 
Partei  fahren  in  bem  58ud)c  fo  fd)led)t  roie  mogtid). 
Siefe  rad)fnd)tigen  3»trigauten,  beneii  ei  um  nidjU  ali 
um  ihre  .P»errfdiaft  unb  ̂ adit  ̂ u  tun  ift,  benen  jebeö 
?Otittel  ̂ um  Broecf  ali  redit  erfd)eint,  roerbcn  pou 
Joga^^avD  berart  gefd)ilbert,  bat;  fie  ftd)  getroffen  fühlen 
unb  gegen  tai  St3udi  auflehnen  mußten.  Sa^  aber 
roäre  für  ben  Uuparteiifd)en  el)er  ein  ©runb,  bie  lite= 
rarifdie  unb  fünfllerifd^e  Clualitäf  M  SucheS  um  fo 
mehr  gelten  ju  laiTen,  roenn  neben  ber  ilritif  ein  pofttipcr 
fd)Dpferifd)cr  ©cbante  erfd)iene,  ber  in  bie  Suhmft 
leudUete.  ©erabc  iai  aber  ift  nid)t  ber  ?yatl.  Senn 
ber  J>eilige  i|t  ein  fraufer,  fehr  mit  ̂ t)fti^igmu£i  be= 
lafleter  SERann.  ©ine  9teform,  bie  fidi  auf  fold)e  Äräfte 
flüßt,  muß  fd^eitern.  Unb  nehme  id)  biefe  gauiie 
©cinlberung  gogajüaroö  ali  ̂ utreffenb  an,  fo  fällt  mein 
Urteil  fogar  bahin  ani,  ba§  jebe  S^eform  ber  fatholi= 
f*en  Äirdie  au^gefd)lDjTen  erfd)eiut.  Sie  roirb  bleiben, 

roie  fte  ifl.  3e  weniger  fte  burd)  bie  innere  "^Radit ber  pon  ihr  pertrctenen  3S?ahrheitcn  bie  5)fenfd)en  p 
geroinnen  permag,  um  fo  mehr  roirb  fie  auf  bie  ©ut= 
faltung  äußerer  ̂ Jiad^tmittel  ihr  Qlugenmerf  rid)ten 
muffen,  um  fo  ju  perhinbern,  baß  bie  ©infid)t  ber  ̂ Solter 
über  iai  pou  ihr  feffgehaltene  ̂ Itipeau  hii"iuöroäd)ff. 
?llle  .^teformibeen,  bie  ber  SSerfaffer  porbringt,  ent= 
(tammeu  nid)t  bem  Sehen  ber  itird)e,  loubern  fte  eut= 
(lammen  ber  einfädln,  ftd)  auf  fid)  felbfl  befinuenben 
^eufd)lidifeit.  Saß  ©hrifluö  für  biefe  3bceu  ali  Äron= 
jeuge  angerufen  roirb,  ifl  Pon  geringem  9?elang,  benn 
biefe  3bccn  bebiirfen  feiner  ipeiteren  Legitimation.  2öie 
fie  aber  pon  außen,  au£S  bem  heutigen  Sehen  hcrauö, 
in  bie  Mix&te  hineingetragen  iperbeu  foUen,  um  biefer 
neue^  Sehen  ̂ u  perleiheu,  fo  floßt  biefe  .^irdbe  fte  ebenfo 
roieber  ani  ftd)  hinauf.  Senn  bie  .^ird)c  ifl  nidit  bie 
QSerforperuug  tei  ßhviflentum^,  fie  ifl  nod)  loeniger 
bie  SSerforperung  tei  reinen  '3Kenfd)entumö,  fonbern bie  .^lirdie  ifl  eine  hi(torifd)e  3"flitution,  bie  fid),  toic 
ei  gehen  ipill,  ̂ u  erhalten  fud)t,  mit  ber  2ßahrheit  unb 
mit  ber  9leligion,  roenn'ö  ihr  paßt,  aber  aud)  gegen bie  2Bahrheit  unb  gegen  bie  Oteligion,  roenn  tai  ihr 
befferen  ©rfolg  perfprid)t.  ̂   @agt  ber  ̂ .^eilige  aud),  bie 
Stix&ie  fei  eine  in  forttcälirenber  Sätigfeit  begriffene 
ÜBerfflätte  ber  Sßahrheit,  fo  ifl  tai  ber  fromme  ffiunfd> 
eincö  brapeii  .tatholifen,  ei  mö&jte  fo  fein,  aber  eine 
hiflorifd)e  Satfad)c  \\i  ei  nid)t. 

©in  Sßprt  roie  ba^  M  Jgteiligen,  „ein  HRenfd) 
tonne  ©Ott  leugnen,  ohne  roirflid)  Qltheifl  ju  fein  unb 
ohne  ben  croigen  2ob  ̂ u  perbicnen,  ittenn  er  ben  ©Ott 
leugnet,  ber  ihm  in  einer  feinem  iierftanbe  roiber= 
(Irebenbeu  ©eflalt  aufgebrnngen  ifl,  roenn  er  bann  ntir 
bie  Sfßahrheit  liebt,  iai  ©Ute  liebt,  bie  ̂ eufd)en  liebt 
unb  biefe  Siebe  betätigr,"  tann  bie  yvird)e  nidit  AulaiTen, 
benn  ihr  Credo  ftclc  bannt  über  ben  JÖaufeu.  2iu^= 
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geißfdit  rcüvben  ber  33atev,  bev  ©ofm,  bev  fettige  @ct(l, 
bte  bvei  ©cflaltcu,  auf,  beven  2Inerfennuiig  fie  Ocftefien 
mu(5.  Unb  mcnn  bcr  ̂ eilige  fagf.  „Qi  roivb  bev  Sag 
tommcn,  an  bem  aUe  ben  2Satei:  im  ®et(l  unb  in  ber 
2Baf>i'5eit  anbeten  rocrben  auf  ben  freien  ©ipfeln!"  — fc  bebeutet  tai  nict)t  mef)r  unb  ni*t  weniger,  M  eine 
Qluf^ebnng  ber  jtirct)e  atö  einer  äußeren  unb  fidUbaren 
Snflitution  unb  eine  ̂ Sorauäfage  jener  'tWenfd^enfc^n: 
fud)t,  bic  in  freier  '3Kenfd)lid)teit  alle  ̂ enfdieu  ju 
Harmonie  unb  ©in^cit  führen  m6d)te.  ©oldie  93e= 
tenntniffe  fßnnen  ba^er  ber  Äird^  gar  nid)tö  nahen, 
aber  bem  Seben  fonnen  fte  nuöen,  ba  ein  Äatf)Dlif,  ber 
fo  bentt,  aud)  menn  er  für  fiA  am  !irdilid)en  Credo 
feftf)ält,  in  feiner  ©infidit  weit  genug  geEommen  i(l,  um 
bie  ®a*e  pon  ber  ̂ oxm  trennen  ^u  tonnen.  @r  »er= 
mag  ber  Ueberj^eugung  anberer  geredet  äu  wetbeu,  fte 
nid)t  nur  ju  tolerieren,  fonbern  fie  anjucrfennen  unb 
gleid^  ber  feinigen  ̂ u  ad^ten.  ÜBo^u  aber  bann  nod) 
bie  romanhaften  58eBef)rungen,  bie  5og<»i;i<itD  ttiit  bt- 
fonbcrer  2jirtuofttät  fd)i[bert? 

3n  jener  Qlufnabme  rein  menfd^lidien  ©enfenö  in 
lai  Seben  tei  fatf)olifdien  Snbioibuumö  erblicfe  id>  bie 
einzig  moglid^e  JJieform  —  nid)t  ber  .tird^e,  nsof)!  aber 
beö  fat^olifdKU  ®ei(teö  unb  Sebent.  9^ad)  biefer  Seite 
f)at  baö  s8nd)  ?5oga^jaroö  feine  3Serbien(le.  @^  »»irb 
mand^eu  jum  9Ja*benten  führen.  35aß  er  glaubt,  bie 
Äird^e  felbft  roürbe  f)icr  3ngcflänbniffe  mod)en  tonnen, 
ift  ein  fd)6ner  menfd)lid>cr  3bealiömuö,  aber  ein  3vrtum 
unb  barnm  mit  alte  Irrtümer  oerberblicb.  ®er  .Vvatf)olif, 
ber  für  fcld^cö  2)enfen  unb  fo(d)e  ©efinnung  bie  5lu= 
ertcnnuug  ber  jlirdie  erftrcben  wollte,  raürbe  fid)  balb 
in  bie  hcvb|Teu  Ilonflitte  »erroicfelt  feben.  Üßic  alle 
gefd)id)tlidKU  Suftitutionen,  faiin  ,aud>  bie  .tirdie  über 

ein  gemifTeö  *Hlter  hinauf  neueö 
unb  jungftarteg  l'cben  nidit  mehr 
ertragen.  ®ie  roeifl  e^  barum  ab, 
um  fortejiflicren  ju  fonnen.  ̂ ähme 
fie  e^  auf,  roürbe  eö  ihre  Jeffeln 

fprengen. ^it  herjlid)er  3Jd)tung  flehe 
id)  i^or  bem  2ßil(en  ber  9{eform= 
fatholiteu.  2Iber  roie  id)  ihren 
ß'rfolg  beii»eifle,  fo  betämpfe  id) 
ganj  unb  gar  bie  'rSlr)(li{  tranter 
Seelen,  roie  Sogo^^aro  O'e  ""^ i'orführt.  "Jl^it  biefen  Äraften  tann 
nid)tfS  7t(üei  unb  ©tarteö  gefd)affen 
werben,  fonbern  fte  führen  über 
eine  oolle  2>enüirritng  bcö  unge= 
bilbeten  3Solfeä  him'iher  unfehlbar bahin,  ttjohin  ber  Jöeilige  fd^on 
mit  feinen  ©ebanten  fd)roeift:  ait^ 
ber  SBclt  editer,  fortfd)reitenber 
Kultur  unb  meufchlid)er  ©d)Dnheit 
nnb  ©üte  hinauf  in  bie  2öilbni^ 
jener  ©egenben  „,;(roifd)en  bem 
?oten  ̂ eer  unb  ber  2Bü(te",  roo 
bie  „35tt6fertigeu"  „sine  pecunia, sine  ulla  femina,  omni  venere 

abdicata,  socia  paimarum"  baö 
nnfrud)tbare  Sehen  hfulf^'e»' 
n)ifd)e  führen.  @anj  tmb  gar  aui- 
ftd)tälo£ä  mürbe  id)  biefe  Sieroegung 
nennen,  menn  ihre  Präger  nad) 
ber  3cid)nting  5ogaM<"^D^ 
latiter  fold)en  menig  (larten  unb 
irenig  gefunbcn  ©lementen  beflan= 
ben.  Tlad)t  bod)  bie  erfle  2}er= 
famtnlung  ber  9lefornifatholifen  im 
fyan\t  ©cloa  aitf  ben  3ufd)auer 
ben  ©iubrurf,  ben  Don  ̂ aolo 
mit  ben  grimmigen  SBorteu  tenn= 
geid)net:  „Dai  ifl  ja  ba^  reine 

JÖofpttal." 
ffieiben  b.  .^olu        "^Wathien  @d)mann 

3ufunft^Frieg^'^9tomane 

O  ufunft£Sgefd)id)ten  finb  teine  neue  literarifd)e  "SKobe. 
Seit  Zhpmai  ̂ ore,  ber  1535  getßpft,  aber  1886 
©Ott  fei  baitt!  heilig  gefprod)en  morben  i(l,  feinen 

3loman  i>on ber  „Insula  Utopia" (juerfl Soroeu  1516, beutfd^ 
93afell524)  oerDfTentlid)t  hat,  ffnb  bte  fogcnannten  Utopien 

^u  ftattlid)er  3ahl  herangeroad)fen.  Die  lefenbe  '3Kenfd)= heit  fanb  ftd)tlid)  üBohlgefallen  an  biefen  ©taatöromanen, 
in  benen  bie  SBirtung  aller  m6glid)en  unb  unmßglidien 
Sfteformeu  auf  fojialpDlitifd)em  ©ebiete  im  Q5ilbe  eine^ 
erbid)teteu  ©taat^mefenö  gezeigt  mirb.  fWore  oerfolgte 
ernfthafte  Bmecf  e ;  bie  meiflen  feiner  5Rad)folger  wollten 
nitr  amüfieren  ober  oertuüpften  roenigftenä  mit  ihren  fojial= 
philofophifd)en  Erörterungen  ein  nnterhaltfameö  l'iebe(S= 
fpiel,  mie  ber  Sioman  eö  hohen  will.  Der  „©onnen= 
ftaat"  beä  Dominifanerö  (äampanella  (Utred)t  1720)  ifl 
heute  oergeffen,  unb  ein  ähulid)eö  ©d)tcffai  erfuhr  ein 
halbeei  .^unbert  gleid)tt)ertiger  ÜBerte  biefeö  ©enreä. 
?lud)  in  bie  8iteratitrgefd)id)te  hohen  ftd)  nur  roenige 
gerettet:  SSaconö  „Atlantis"  (gegen  1624),  .^arrington^ 
„Oceana"  (1656),  5enelonö„?elemad)"(l700),  SOJerciersS 
„3ahr  2440"  (1770),  ber  narrifd)e  „^liegenbe  'SKenf*" M  3?etif  be  la  ̂ Bretonne  (1781)  unb  nod^  einige. 
@d)lie6lid)  tarn  e^  ju  einer  95erbinbung  ber  JKobiufouaben 
mit  ber  3bee  ber  3utunft^romane,  roie  benn  ber  „Srufoe" 
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1)tmi  \<bm  feiiierjeit  a\i  ein  @eiten(Iucf  }u  5eiielong 
5»rften«@rjtfbimggbiut  beui*net  rouvce,  \ü  fattrifd)en 
^^hantafien  {tai  l'anb  (JlbPvaSo  in  ̂Isoltairc?  „Candide"), 
ju  albernen  2Ibenteuerli*feiten  irie  in  ber  inelgelefcnen 
„Histoire  des  Sevarambes",  bie  ein  gefdiicfter  Jälfdier 1746  un  Jöambuvg  bei  ffiiering?  @rben)  M  britten 

2eil  Don  Sroifte  „©nlliper"  eri'd>einen  ließ.  "JUid)  ber 
55erfajTer  ber  „Justine"  bat  fi*,  ber  SJiiobe  fclgenb, 
einmal  in  ber  @d>ilberung  einer  ©taat^ntopie  v>erfud)t 
(bie  „Histoire  de  Zame"  in  bem  Slonian  „Aline  et 
\'alcour"  M  ̂ Jlarquiö  be  Sabe),  in  ber  jum  95eften 
eine?  eroigen  Sriebenö  (Europa  in  t?ier  jroße  9tepubliten 
geteilr  unb  !^anjig  ber  ©iß  einee  (tanbigen  (Sdnebii= 
gerid>t6  wirb. 

i*Dn  einem  9leid)e  ber  öd^onbcit  unb  ber  frohen 
@innlid>feit,  roie  JÖcinre^  5ivbingbeUo  es  auf  ben 
^riednfd^en  ji'ffln  begrünbet,  mcUen  bie  neueren 
Utopiifen  ni*tä  loiiTen.  ;2ie  finb  fdimcrblütiger  unb 

bottrindrer  (.J^er^ta,  „^vreilanb",  unb  58eUani>\  „Looking 
back-\vard">  ober  iliirmeu  mit  J^euer  unb  Sd^roert  gegen 
©oiiali?mu6  unb  *^lnar*i6ninä  i  @regorDinu^ ,  „©er 
j^immel  auf  @rben",  unb  Sonnelln,  „Caesar's  Column") 
ober  üben  iidb  in  luftigen  ÜBoltenjliigen,  roie  3nle«< 
93erne  unb  Äurb  Saeroit?.  3)es  leRteren  prä*tiger 

iD?ar«=?Koman  „Qlnf  ̂ roei  'IManeteu",  in  bem  bie  ?Otarö= beroo^ner  bie  alte  ©rbe  untermerfen,  fübrt  \mi  fdion 
p  ben  3ufunft6=Ärieggromauen  ber  neueren  Seit,  alö 
bereu  erfter  roohl  jöfai^  »ierbänbiger  „JHomau  M 

tünftigen  jabrbunberte"  genannt  roerbeu  muß,  ber  fi* 
auf  ber  ̂ rnnbung  bes  leutbaren  Suftfd)iffc6  aufbaut 
unb  mit  bem  ganzen  Spannnng^roift  M  ungarifdien 
Sabulitten  gearbeitet 

l>w  in  nnferer  loafrenflirrenben  Seit  friegerifdie 

^Phantai'ien  gern  gelefen  roerben,  i)t  fd^lieplid^  begrciflidv (jin  franjofifd^er  ?Iutor  bat  ben  Sufunftöfrieg  feiner 
^»eimat  mit  T'entfd'lanb  in  fe*6  SBänbeu  au^gefdMaduet; 
ber  .9{pman  ift  aber  meineö  5ßiiTenö  nie  in  iai  T^cutfdie 
uberfeßt  roorben.  Qin  neuer  jlrieg  mit  Jvanfreid^,  felbft 
roenn  er  nur  auf  bem  'Dapier  fleht,  mill  une  heute 
ni*t  mehr  fo  red>t  intereffieren.  ̂ roB  aller  5rieben^= 
terfid»crungen  pou  hüben  unb  brnben  unb  frennb= 
nad>barlid>er  33efud)e  bünEt  uns  baö  britifdic  3i'ffli'eidi 
bebroMid>er  —  unb  gerabe  fo  ifl  es  umgcfehrt.  S)iefc 
Stimmung  fpiegelt  fidi  au*  in  ben  BuhinftStampagnen 
rcieber,  mit  beneu  g(ücflid>e  SJerleger  bei  un^  unb  in 
(Jnglanb  bie  SBelt  bcfd>enfen.  23or  .^»ei  ober  brei 
3ahren  erf*ien  (bei  2ß.  üJoba*  &  So.  in  33erlin) 
?lugu(l  ̂ Hemanng  Stoman  „Ü^er  SBeltfrieg. 
Deutfd^e  2räume"  unb  fanb  einen  au6ergcn)6hnlid>en 
budihänblerif*en  ©rfotg.  Da^  fd^road^e  ?Romangeriunfcl, 
bae  burdi  biefen  „2ßeltfrieg"  ficferte,  foiuite  unmoglid) 
interefiiereu;  um  fc  mehr  gefiel  baö  militarifd)=politifdie 
(Clement.  2?eutf*lanb,  ??ranheid^  unb  JRufjlanb  haben 
fid>  gegen  Gnglanb  terbunben,  „bcu  allgemeinen  ?3"fi"b, 
ber  mit  'üolppeuarmeu  bie  ?!BeIthigel  umflammert". 
5iotnrli*  fiegt  ber  neue  T»reibunb,  unb  bie  Grbe  mirb 
frifd>  certeilt:  Sritifdvjnbien  geht  an  ̂ Huftlano,  '■^legopten 
an  Jyranfreid),  (Gibraltar  an  5:.panien,  3)eutfdMaub  er= 
hält  bie  ?!ßalfifd)bai  unb  bte  gegen  Ätelgolanb  au^= 
^etaufd^ten  D(Tafritanifd)eu  ©ebiete,  foroie  bas  ̂ T)rotcftorat über  bie  roieber  hergeflellten  Surcnftaaten. 

?ro5  feinet  ̂ iemlid^  mageren  unb  uidu  fonberlidi 
originell  erfunbeneu  3iomaninhaltä  mertt  mau  bem 
„Sßelttrieg"  an,  baß  ein  anegefprodjener  9f{omautiEer 
ihn  erbid)tet  hat.  3n  „laOH.  r>er  3ufammcn  = 
brud>.ber  alten  2ßelt"  oou  Seefleru  'l'eipjig, 
25ietcridifd>e  äserlagebud^hanblung  Zh-  SBeidicn  erzählt 
un«  ein  Jyadmaun,  ber  »oUig  auf  bie  üblidie  3JDman= 
fabel  pcr^iduet,  ba«  ®ronia  eineö  ahnlidien  2ßc(tEriegeö. 
©ine  ̂ atrofenprugelei  auf  ©amoa  gibt  ©uglanb  ®e= 
legenheit  pr  ©rcffnung  ber  (yeinbfeligfeiten  gegen 
!i)eutfd>lanb  unb  i^üx  95efe0ung  Qlntroerpene;  ?^raufreid) 
tritt  mit  95elgien  ohne  roeiteree  auf  bie  britifd^e  Seite, 
tDÖhrenb  fid)  i»oUanb  im  legten  'ilugcnblicf  DeutfdManb 

anfd)lie§t.  '3Kit  bem  Qiombarbement  oon  ßujhaoeu 
beginnt  ber  Äampf  i\ur  <See,  roährenb  efS  bei  l'iUe  unb 
?ournan  ju  ben  erflen  i'anbfd^ladUen  fommt.  3talien 
bleibt  bem  ©reibuube  treu  (?)  unb  muf;  fid)  bafür  oon 
ben  95riten  feine  J^lotte  i^erfdmiettern  laffen.  Spanien 
unb  Portugal  tuerben  ju  Ssafatlen  ©uglanb«,  .^URlanb 
unb  bie  ffanbinapifd^n  i-anbe  oerhalten  ftd)  neutral. 
'EOJorberifd)  wütet  ber  Krieg.  1?er  Eingriff  auf  Äiel 
roirb  iiroar  abgefd)lagen,  aber  ber  Sieg  ifl  mit  un= 
geheuren  Opfern  erEauft;  bie  @eefd)lad)t  bei  .pelgolanb 
Stv^btt  bie  beutfd)e  ?ylotte,  mährenb  uufere  Qlrmee^  ̂ u 
Sanbe  ben  5Serbünbeten  eine  grimmige  Sdilappe  eintragt. 
Tlün  erhebt  fid)  aber  aud)  uod)  bie  mohamebanifcfte 

SBelt,  unb  ihr  folgt  ber  ,,fd)n3arje  @d)recfen",  ein riefiger  9]egeraufflaub,  ber  5Jfri!a  in  j^lammen  feiu  unb 
©nglanb  j^ii  einem  2ßaffen(tiU(tanb  ̂ luingt,  ber  bereit« 
ben  Jyi'ieben  in  fid^  fd)lief!t.  SRefultat:  ©eutfdilanb  er= 
hält  bie  2ßalnfd)bai,  Sanftbar,  QIngola  unb  3?enguela, 
ein  ©rittel  '^JlarotEo  unb  gan^  ̂ f^euguinea;  ©nglanb: 
^ortugiefifdi  =  C(Tafrifa  füblid^  be^  Sambefi  unb  bie 
portugiefifd)eu  35cfimingen  in  ber  Sunbafee  unb  in 
Ssorberinbien;  Jvaufreid):  ein  l^rittel  "JKarotfo  unb 
Sübbelgien;  3talien:  Kreta,  ?;ripoli«  bi«  ;|ur  ägi)ptifd)en 
@ren,;\e  unb  ̂ ^ij^a;  ber  Kongoflaat  mirb  unter  ben  brei 
9teid)eu  geteilt,  Suremburg  nsirb  bentfd),  bie  9?icber= 
lanbe  treten  in  ein  nähere«  "flaat«red)tlidie«  ?!Serhältui(S 
üum  ©cutfd^en  Sieidie,  Cefterreidi  lüirb  für  ben  i^erluiT 
Utigarnö  burdi  ̂ Wa^ebonien  eutfd)äbigt  unb  barf  bie 
Xi'irfei  patronifiereu.  Tiie  ̂ Vsfvteilinig  ift  hübfd),  aber 
ben  J>anptnuRen  au«  bem  i^olferfricgc  Riehen  bie 
Kabinette  in  '•])eter«burg  unb  SBafhington.  33er  T)xitte  lad)t. 

!Die  ?eubenj  be«  See(lcrn=95udie«  liegt  tlar:  ̂ tv- 
mehrung  ber  beutfdieu  Jylotte.  ©uglanb  hat  barauf  ge= 
antwortet  in  SBilliam  l'e  O.ueuj  „Die  3"»<»fion 
pou  1910.  ©infall  ber  Deutfdien  in  ©nglanb" (beutfd)  oon  Jraugott  2ramm.  5?erlin,  Soncorbia 
2)eutfdie  iserlag«^5lnflalt  .öermaun  ©hbocf).  Sceflcrn 
meiß  flott  ä"  fd)ilbevn,  ber  ©ngläuber  ifl _tro(f euer;  aud) 
er  gibt  feinen  3fioman  im  lanbläufigeu  fciune,  fonbern 
begnügt  fid)  mit  einer  D^eihe  oon  S8eri*tcn.  S'ine« 
borgen«  finb  ̂ n  allgemeiner  ̂ J3ern)unberung  fämtlid^e 
?elephon=  unb  ?;elegraphenoerbinbungen  ©nglanb«  ̂ er= 
(tort;  ber  beutfdie  Kaifer  (bev  babei  felbfl  ruhig  inibt«bam 
bleibt;  hat  unter  bem  2>on»anbe,  einen  fDiialiflifd)en  31uf= 
rühr  in  Belgien  nieberJnfd^lagen,  '^ntroerpen  befenen 
unb  „über  SRad^t"  feine  5lrmee  an  bie  englifd)e  .^üfte fd^affen  laffen.  Drüben  h^t  tei"  ̂ enfd)  eine  Qlhnung 
baoon.  ̂ Ißftlid)  unb  unpermutet  überfd)tüemmt  ba« 
beutfdie  .^eer  ben  Soben  5llbion«.  5^un  geht  e«  xa\(b. 
58ombarbemeut«  mit  ̂ Vtroleumbombeu,  Belagerungen, 
allgemeine  .\lopflDfigEeit,  bie  ciferne  BudHmte  ber 
Deutfdien,  SeefdUadjien,  Q5arrifabenfämpfc,  furditbare 
englifd)e  TOeberlage,  glorreid^er  beutfdier  i&ieg,  Deutfd)= 
laub  in  1-onbon,  enblid^  /^rieben.  51ber  ein  uärrifd)er 
J^rieben.  S)eutf*lanb  läf?t  fid)  nur  bie  .\lrieg«fD|len 
bcjahlen,  pon  Janbabtretuug  ifl  feine  ̂ Jebe.  „Da« 
britifdic  SBolt  fonntc  fid)  ber  6"infidit  nidit  oevfd^ließen, 
baß  bie  3iii'afioii  »JO"  1910  feinen  anbercn  Swecf 

gehabt  hftte,  al«  ihm  ju  geigen,  i»d  fein  'i^aujer  pcr= muubbar  märe,  unb  bafi  e«  am  beflen  täte,  bem  ̂ Setter 
jeufeit«  ber  5?orbfee  fortan  nid)t  mehr  mit  bem  alt= 
geiüohnten  JiiDd)mut  unb  ber  erbitterten  fleinlid)en  @ifer« 
fud)t  entgegenptrcten."  2ßeun  aud)  ba«  Q5nd)  „feinen 
anberen  Bmect"  hohen  fotl,  fann  man  e«  fid)  fdton  ge= 
fallen  lalTen.  ifl  in  ©uglaub  perfd)lungen  lüorben. 
^cuben^:  FReorganifation  be«  englifd)en  l'anbbeere«  nnb 
fingen  auf  por  ben  beutfd)en  glottenrnflnngen !  —  Da« 
?Bud)  ifl  ̂roeiteilig;  e«  begeht  an«  Unm6glid)feiten  unb 
^Roglid^feiteu.  ß'ine  3ti>''»f<Dii-  >üif  ber  iserfaffer  fie 
fd)ilbert,  ifl  unbenfbar.  3m  33ereid)e  ber  '3)iDglid)feit berocgen  fid)  bagcgen  bie  (Pon  Qlbmiral  Jp.  2B.  SBilfou 
perfaßteu)  Seefd)lad)tfapitel.  Da«  englifd^e  Original 
foU  POU  8orb  .^Robert«  marm  empfohlen  morben  fein. 
Da«  ifl  begreiflid);  e«  berührt  in  bei  $at  mand>erlei 
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„tcuiibc  ̂ )mifte"  im  ̂ aui^er  OlD^^Ilbion^.  Ucbrigeiiei muß  betont  njcvbcn,  baf?  im  SGtxia^n  ien  fiegveiAen 
Jeiiib  immcv^in  mit  Qinftanb  bef)aiibelt.  SBom  imierflcii 
SBefen  tei  SieutfclKii  hat  er  feine  Qiftnung,  unb  ba«S 
„grimmige  l'äd)eln"  feiner  beiitfcl)en  Jöeerfnhrer  ifl  if)m 
ein  S^efiej  ber  @eclc  nnfereö  OffiijierfDrpö. 

Ungleid)  temperamenttioUer  %ei)t  ber  anonpme  ?lutor 
M  aUerneueflen  3ufunWbilbeö  in^  3eug:  „93  elf  er 

©uropaä  .  .  .  !  S)er  jtrieg  berSutunft  pon  *«.*" 
(95erlin,  üiid).  ̂ ong).  QJn  Umfang  ein  2Bä(jer  gegen 
©eeflern  unb  Se  D.ueuj;  aud)  luieber  fein  Sloman,  fonbern 
nur  ̂ riegöfd)ilberung ;  man  tommt  fd)mer  »orroarte  unb 
ifl  bod)  immer  com  gleid)en  3ntereffe  gepacft.  Se  D.ueuj 
tfl  bei  aller  ?roc6cnbeit  ein  arger  ̂ 1)&antafl;  ©eeftern 
unb  ©reiflern  belegen  ffd)  ttjenigftenö  auf  realem  93Dben. 
£e  Dateuj  befleißigt  fid)  einer  gemiffen  fd)einl)eiligen 
Unparteilid)feit;  iai  tun  bie  beiben  ©tern=?Jutoren  nid)t, 
ber  Dreifteni  JHidwrb  3?ongö  am  roenigflen,  er  madlu 
auö  feinen  QJntipatf)ien  unb  ©pmpat^ien  burd^auö  tm 

S^ei)L  ©nglanb  unb  ?Imerifa  ftnb  bie  '^mtie  be»  europäi; 
fdien  .^ontincntä,  ̂ s-ranfveid)  unb  3)eutfd)lanb  fojufagen 
natiirlid)e  Sserbünbete.  Dai  erinnert  mid)  an  eine 

Unterhaltung,  bie  id)  fürjlid)  mit  einem  '■^arifer  hatte. 
!Der  meinte  ba«Sfelbc;  eine  Union  ®eutfd)lanb=(^ran!reid), 
fagte  er,  unb  bie  SBelt  liegt  ja  unfern  Snßfii- 
bad)te  fid)  tai  aixö)  finberleid)t;  iai  @lfa|?  aW  altcö 
beutfd)eö  Sanb  follten  mir  in  ®otteö  ̂ ^Ramen  behalten, 

aber  au^  Sothrin^en  foUte  eine  „neutrale  Sone"  raerben. Sann  mnrbe  funftighin  ,%wifd)en  bcn  beiben  Sanben 
bicfc  5veunbfd)aft  hfn-fd)en,  unb  bie  ?lera  beö  eroigen 
^riebenö  fßnnte  beginnen. 

©in  fo  l)armlofer  %>olitifu^  ifl  ©reiflern  ni*t.  (?r 
perfleht  feine  @a*e,  aber  bod)  mehr  flrategifd)  alel 
biplomatifd).  ®a^  93ud)  ifl  mit  einer  (launenöirerten 
militdrifdjen  ©ad^fenntnie  gef*rieben.  ©inem  5flid)t= 
5adnnann  ifl  e^  natiklid)  unmoglid),  alle  Einzelheiten 
nad)ZuEDntrDUieren;  ©tid)proben  jeigen  aber,  baß  er 
bei  feiner  Ordre  de  Bataille  fidi  flreng  an  baö  ?at= 
fdd)lid)e  hält  unb  and)  bie  Buhinftöformationen  bem= 
gemäß  bered»net.  Die  ©iplomatenfonferen^  ber  @in= 
leitung  ifl  gan^  prädHig  gefd)ilbert,  bie  nationalen  2i)pcn 
ftnb  famo^  charafteriftert.  t^xanhdd)  unb  ©nglanb 
haben  fid^  ,5U  einem  Ueberfall  gegen  ©eutfdilanb  ber= 
binibet:  f^wd  "^xennte,  bie  ftd>  uon  Qinbeginn  an  etmafS mißtrauifd)  prüfen.  .5?ußlanb  bleibt  neutral,  fonfl  breitet 
ber  Ärieg  fid)  mit  rafenber  @d)ueUe  über  bie  2Belt  au«S. 
©einen  ̂ H'ofit  roiU  jebcr  mad)en.  3)ie  ©d^iüeij  unb 
bie  D^lieberlanbe  werben  naturlid)^am  eheflen  in  ben 
jlviegsSfdiauplaf?  hineingezogen.  Spanien  f*ließt  ftd) 
bem  anglofränfifd)en  95unbniö  an ;  bafür  nimmt  ?llbion 
ihm  bie  93alearen  fort.  3talien  hält  bie  ©elegenheit 

für  gt'mflig,  fid)  im  ?effin  unb  in  ©übtirol  feflzufeßen, unb  mod)te  aud)  5llbanien  h«l>en;  nun  löirb  ber  S:ürfe 
roilb,  unb  ba  '^JJaroffo  burd)  tai  Ärahen  beö  gallifd^en 
.^»ahn^  neruDsS  geroorben  ifl,  fo  ifl  halb  ber  ganje  S^lem 
entfefTelt.  QUid)  im  Öflen  roirb  e^  lebenbig.  2)er  Qt)mU 

flür^t  fidi  auf  bie  „weißen  Xeufel",  3apan  bemäd)tigt 
fid)  ber  ̂ Philippinen  unb  reoolutioniert  ?luflralien.  Snbien 
ftef)t  in  Qlufru^r.  2)eutfd)lanbö  ©eemad^t  tann  ber 
enqlifd)en  J^lotte  natürlidi  nid)t  flanbhalten,  aber  bie 
gldnjenben  Sanbfiege  M  beutfdien  ̂ emi  zwingen 
Sranfreid)  Z"'"  Si'ifbeH/  ""n  beginnt  ftd)  basS  95latt 
ZU  wenben.  ®er  britifdie  Seoparb  ifl  ju  beutelüflern 
gewefen,  batS  rädu  ftd).  ©eutfd^lanb,  J^ranfreid),  Ccfler= 
reid),  Stolic",  ©panien,  Jpollanb,  95elgicn  unb  ©d)weiz 
vereinigen  fid)  zu  einem  „ (?uropäifd)en  iBunb",  beffen Senbenz  ftd)  gegen  ©nglanb  rid)tet.  Unb  ba  man  in 
Sonbon  fing  geworben  ifl  unb  inzwifd)en  ben  93ruber 
3onathan,  ben  3flP  «"b  bf"  ffhinamann  oon  ®runb 
au^  fennen  gelernt  hat,  fo  gibt  man  flein  bei  unb  rnflct 
mit  bem  @'urDpäifd)en  33unb  gegen  bie  gemeinfamen  ©e= 
fahren,  bie  im  £^ften  unb  2i3eflen  brohcn.  2>Drlduftg 
fleht  bie  üBelt  nun  alfo  auji:  JpoUanb,  35elgien  unb 
üujcmburg  ffnb  95imbe£i(laaten  be£S  ®eittfd)en  9'leid)e^, 

ba^  aud)  bie  ehemaligen  93urenrepublifen,  IKhobefta,  ben 
Jpafen  ©urban,  UWabeira  unb  bie  ̂ Izoren  erhält;  ̂ >ol(anbä 
.Kolonien  unb  bie  ©unbainfeln  flehen  unter  beutfdKin 
^rotettorat;  Safablanca  unb  5)?ogabor  werben  beutfd)e 
©tationen,  aud)  auf  Äreta  unb  JRhobeö  werben  beutfd)e 
Äohlenhäfen  angelegt.  Jvanfreid)  teilt  fid)  mit  ®eutfd)= 
lanb  in  bie  kommerzielle  3ntere(Tenfphäre  'JHarottoö, 
befetit'ilegppten  unb^^ubien  (erflereö  unter  ber  fogenannten ©ouoeränität  be^  ©ultanö)  unb  befommt  einen  .tohlen= 
^afen  an  ber  fi)rifd)en  .Süfte.  3talieii  f>^hdlt  ben  93ezirf 
t)on  9liüa  unb  bie  95iötümer  Xribent  unb  ̂ rijen,  ferner 
.^affala  unb  bas  erweiterte  ?ripoli^,  ernennt  aber  aii{S= 
brüctlid)  Deflerreid)^  95efi0red)t  auf  2:riefl,  Winnie,  ®6rz, 

3flrien  unb  3)almatien  an.  ©er  Si'trfei  werben  9Jlbanien 
unb?heffalien  garantiert,  ̂ Ofazcbonien  fällt  an  Ocflerreid)  •, 
bie  ©arbanellen  flehen  unter  ̂ roteftion  M  ©uropaifd^en 
^unbeö,  bie  neuen  fleinaftatifd)en  S5ahnen  unter  bem 
©d)ufie  ©eutfd)lanb^.  ©nglanb  gibt  bie  ©alcaren  an 
©panien  J^rnnd  unb  barf  ftd)  an  bem  nod)  übrig  ge= 
bliebenen  .Äolonialbefit)  ̂ ortugalö  erfreuen,  ©amit  ifl 
bie  ©uprematie  ©uropaö  begrünbet,  unb  bie  „9Seretnigten 
©taaten  pon  ©uropa"  fonnen  nun  gegen  bie  „gelbe 
wie  trangatlantifd)e  2Beltgefahr"  zu  Selbe  ziehen. 

©aö  25ud)  ifl,  wie  gefagt,  in  hof)em  ©rabe  inter= 
elTant,  unb  ba«i  3nterefre  bleibt  aud)  ba,  wo  man  ben 
.topf  fd)üttelt.  ©ie  ©d)lad)tenfd)ilberungen  zeid)nen 
fid)  burd)  formlid)  «erblüffenbe  Qlnfd)aulid)feit  au^. 
Ueberhaupt  ifl  bie  ©arflellung  glänzenb,  troß  einer  ge- 
wiffen  faloppen  J^anbhabung  M  ©tiW,  bie  wohl  ge= 
wollt  ifl.  ©ie  allz»  häufige  ößeglaffung  beö  ̂ IrtifeW, 
bie  ber  ©d)ilberung  etwaö  flürmifd)eö  unb  fortreißenbeö 
geben  foU,  (lort  fd)ließlidv  Qluö  biefer  ©tileigcnheit  uer= 
mag  übrigencs  ber  Sefer,  ber  bie  neuere  'iWilitärnopelliflif einigermaßen  fennt,  ohne  weitere^  ben  anoni)men  Qlutor 

ber  „S^olfer  ©aropaö"  z"  erraten. SBiffen  wir  nun,  wie  im  ̂ serfolge  eineö  SBeltfriege«^ 
bie  alte  ©rbe  au^fehen  wirb?  Qld)  bu  lieber  ̂ »immell . . . 
8aube  foU  gefagt  haben:  „SBeim  Theater  fommt  alleö 
anber^."   3d)  glaube,  in  ber  @efd)id)te  aud). 

groben  &6tücfe 

©bcfenlieber 

Qßon  Cai'l  (gpiftelcr  (^ujcrn) 

1. 

SÄtttagdf Dntg  unb  ©focfenljerjDg 

3n  trettem  QJogen  öffnet  firf)  tei  SfBalbeS  Sor. 
'^fuf  mdd)tt9em9tDg  berSKittagöfentg  tritt  ̂ eroor. 
et)  feinem  Qfnbltrf  flocft  ber  ©onne  ©tegcölauf, 

Die  93erge  recfen  fid),  ber  ̂ Bolfeiibaum  fleht  auf, 
QSom  Jptmmel  bulbtgenb  mit  fltegenber  ©tanbarte. 

Dorf)  »on  beö  SJJiinflerturmcö  fentgltcfjer  ffiarte 
©enbet  ber  ©tocfcnherjog,  feinen  .^errn  ju  grugen, 
2}on  ©angeöfluten  einen  Seppid)  ihm  ju 
Ser  30?tttag  fd)ü§t  baö  Qüige  mit  ber  i)oi)kn  J^anb, 

Sann  rettet  er  empor  bie  luftgewob'nc  2[ßanb. 
2Baö  ifl  fein  ©teg?  Der  Sone  wogcnbeö  ©ewuhl. 
Drob  fd)roeigt  bie  atemlofe  ßiift  erwartungöfdjwul. 

4>Drd) !  jauc()jenb  Sloffewie^ern.  2(uf  erfprungner3tnne 
®efd)iebt  i^on  ̂ errn  ju  Jperrn  in  brubcrltd)er  ?Ö?tnne 
Der  2BtfIfommgrug.    J5ann  hält  baö  J^ürftenpaar 

JU  ̂ferbc 
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Jiu  3iuntc»an3  um  taö  fERünfter  Umfchaii  auf  tie 

i^on  ©Icrfenflurm  iimbruKt,  BDn5at)nenn)iitt!  iimroe^t, 

UnC  ten  gefdjaft'gen  ffierftag  ateit  ?0?aie(lat. 

^ie  Ü?ad}5ugler 

©int  ieet  tie  56ne  famt(id)  rot'eter  fca?" 
„33i6  auf  trei  einjtgc  Strahlen,  ja." 
„iBer  fann  tenn  nocf)  fcrau§en  fein?" 

„Der  Süntig,  ter  AinCig,  ter  Jein." 

lieber  tie  5!?rü|lung   com  ?0?ittag^glafl  oerglei§t 
lehnte  ter  lOJiuiflergciil 
93ebaglic{)  unt  mcblgetan. 
r*o  langte  ter  ̂ ein  juerfl  ann. 
„©arum  tenn  fo  fpdt? 

ffienn'e  j^bn  äl'Jinuten  auf  ein  Ubr  gebt? 
Unt  gldnjeft  ja  gar! 
Unt  bafl  ein  sBldttchen  im  JÖaar." 

(Der  getn) 

„gein,  tüie  id)  t»ucf)^, 
Sd}lüpft'  ich  turd)  einen  sßacbö. 
2Bie  icb  ten  33ucf)ö  turcbfcblupft, 

Äam  eine  "Ärnfel  mir  auf  ten  Sopf  gebupft. 
(Sin  ̂ icbtfhrabl  ijt  mir  an^  sBein  gcfd^offen. 
r"a  roaren  rcir  trei  (Sen offen. 

Sic  Q(mfel  bat  g'fungcn,  unt  id)  bab'  g'fuiigcn, 
Unt  ter  ?id)tttrabl  ifl  immer  berumgefprungcn." 

„J5aft  rooblgetan." 
X>a  langte  ter  5'"^'9 
„2Barum  tenn  fc  fpdt? 

SBcnn'e  elf  Minuten  auf  ein  Ubr  gebt? 
Unt  gldnjeft  ja  gar! 
Unt  baft  ein  IReslcin  im  J^aar." 

(I»et  Siiitig) 
„3cb  cerirrte  mtd)  richtig  bolt 
3n  einen  beimlichen  ©alt. 

Srin  bufcbelt'  ein  55acf}, 
Dem  tufcbelf  i&i  nad). 
3m  äßad)  bat  eine  3""9fr'>u  gebatet, 
Die  war  mit  Sd)6nbeit  begnatet. 
Der  £)immel  oon  oben  bat  jugcfdjaut; 

Da  bab'  id)  mir'ö  gleid)faltd  äugetraut." 

„Äafl  rooblgetan." Da  langte  ter  Äuntig  an. 
„Jßarum  tenn  fo  fpdt? 
2Benn'6  jroclf  aJJinuten  auf  ein  Ubr  gebt? 
Unt  gldnjefl  ja  gar! 

Unt  b«i^  ein  Ärdnjlein  im  .^aar." 

(3)er  .künftig) 

„3d)  tenCelte  frei,  obne  @d)ranfcn. 
Da  ging  ein  ?CRann  in  ©etanfen. 

3d)  tad)te:  ,n5aö  ter  rocbl  tenfen  mag?' 
Unt  begleitet'  ibn  binterm  .6ag. 
(Jr  ifl  in  ein  &aui  gegangen, 
Drin  niart  er  mit  l,uhel  empfangen. 

QSom  3ubel  modjt'  id)  tie  OTduldben  fcb'n, 
Unt  blieb  balt  ein  ffieild)en  am  J^enfter  flcb'n." 

„J^ofl  tBoblgetan!" jongt  morgen  roieber  on. 
(Bebt  nun  mit  ten  übrigen  ©trablen, 
Der  (S^lorfe  taö  ̂ crj  ju  malen. 
Wlait  ungcfd)eut, 

ffiaö  immer  eud)  freut. 
Denn  freutig  unt  gern 
3lt  ber  Siinile  tern. 

3. 

Die  SBetjeitglocfe 
jinterabcntö,  roenn  am  SfBirtötifd) 

fOJdnner  beim  (§efprdd)e  fint 
Unt  tie  53etjeitglDcfe  trauten 

jittert  turd)  ten  @d)nee  unt  SBint, 
3iebt  ein  ©d)»eigen  turd)  tie  ©tube. 

3etermannö  (Setanfe  fpürt 
SGBebmutoDtl  ten  flillen  Jpeimn5eg, 

ter  JU  einfügen  (Altern  f&brt. 
^bgensentet  feufjt  tie  Söirtin 

ein  oerflobleneö  ®ebet, 
Dod)  mit  auögetientem  Qtuge, 

taö  fein  Srdnlein  mebr  »erftebt, 

Q('ed)3t  ter  'Xlte  um  ten  Ofen, 
mübfam  auf  ten  ©tocf  gcflul^t, 

Denft  teö  Sote^  in  ter  .^ufte 
unt  TODju  taö  2eben  nü^t. 

'Jlntre  Sage  fingt  taö  (Slocflein oben  in  taö  Sdmmerletn: 
(gingt  tem  Sndblein  in  tie  ©cele 

fd)aurigfd)Dnen  20?drd)enfd)ein. 
©ingt  ibm  ton  ter  unbefannten, 

abenteuerlid)en  9^ad)t, 
2Ö0  tm  ftnftern  SBalt  ter  Sßolf  fd)teid)t 

unt  tie  bofe  (5ule  lad)t, 
200  bte  leifen  ©terne  geijtern, 

ttjo  tie  ̂ eje  fid)  oermummt  — 
Da  »erfltngt  taö  (Slorflein,  flacfert 

in  tie  '^cxne  unt  »erflummt. 
©taunent  gajft  ibm  nad)  ter  Snabe; 

mit  tem  legten  9?ad)batt  lifd)t 
©ein  t)erfd)lummerteö  33en5u§tfein. 

Dod)  Srinn'rung,  traumoertt)ifd)t, 
SBieterbolt  ibm  jeßt  im  ©d)lafe, 

waö  tie  gute  @otte=2Belt 
"JClleö  toc^  in  ibrem  gürtud) 

für  ©eoatterfram  entbdlt: 
Ojlerbaö  unt  Urgroßmutter, 

3ebra,  ©tord)  unt  Sdngurwb, 
2Betbnad)tdbdume  mit  ©anft  9?ifla^, 

gaftnad)tfeuer  nod)  taju. 
4. 

(Sin  ®vu^ 

locflein,  mai  bringt  mir  tetn  goltig  @e= 

fumm'? 

ein  (Srußlein  oon  ferne?  |)um, 
©ic  fint  tünn  gcfdt 

Die  einem  ein  '^(ngetenfen 
QSon  felber  fd)enfeu. 
@ut,  tag  ei  in  meiner  dlaiie  beffer  Itebt. 
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S[ßet§t  bu,  wir  breiten'*  um: 
3(1)  i)ab''  ba  in  metnem  ̂ erjgdnfefptel 9?Dd)  jwci  ffleltuott  Ctebe  juttel. 
2Bet^  nid)t,  tt)Dl)tn  bamtt, 
?fli<i)t  UnU,  ntd)t  red)tä  auf  Srben, 
2Bo  nid)t  beffraft  bafür  ju  nserbcn. 
9?tnim  bu  baö  mit. 
©ing  mit  lanbauö, 
©ing  um  jebeö  J^aul, 
®ucf  burcf)  jebeö  genflerlcin, 
@ucf  in  jebeö  ̂ erj  t)inein, 
Unb  mo  bu  borft,  ba§  eine  ©eele  fprid^t: 

„lld)  @Dtt!  an  mid)  benft  niemanb  nid)t", 
Sag';  „Dodf)! 

ifl  jemanb  nod)." Unb  ertränf  fie  auf  einen  ®u§ 
SO?it  meinem  ganjen  ßiebeöuberflug. 

'Xber  umö  .^immelönjiden,  worum  id)  bitt': 33crrat  meinen  9?amen  nit! 
Senn  weigt. 
Dag  mid)  ber  Danf  nic^t  bet§t. 

(31u§  „®l  Oden  lieb  et".  Sena  1906, 
giigen  ®ieberi(^§.  a?gl.  unten  ®p.  1687.) 

C?Xic  ©eltcnftett  guter  Sujlfpielc  ifl  ̂rocifedoä 
l)äufüiier  cmpfunben  al^  auf  tljre  Urfadien  hin 

^-^^  unterfud)t  raorben.  93erfd)icbenc  ©rnnbc  glaubt 
nun  (J.  (Jlaufcii  in  ber  „Dtfd).  2öelt"  (44)  für  tiefe 
©eltenbeit  anfuhren  ̂ u  tonnen,  ̂ unadift  bie  ?atfad)e, 
baß  bie  @ntftef)ung^=  unb  Dafein^bebingungcn  für  ein 
guteö  Juftfpiel  fdiiüieriger  feien  ali  für  bie  große 
Jragobie.  Sroeifello^  roürbcn  im  Smienleben  gerabe 
ber  ̂Dd)(tentroicfclten  5)fenfd)en  bie  l'u(tgefüf)le  oon  ben 
Unluftgefül)len  übermogen,  unb  ei  trete  ber  3»»iefpalt 
jraifd)en  beni  ibcalen  6einfol(en  unb  beni  roirflid^en 
©ein  von  Wcnfd^en  uiib  3)ingen  tt»eit  häufiger  unb 
fdimer^haft  alö  SeibgefüH  fieroor.  „Oerabe  ber  be= 
geiflcrungöfäf)ige  "äRenfd)  entjünbet  feinen  ̂ erDifd)en ^cffiniisämuö,  ohne  ben  feine  gro§e  ?ragcbie  entfielen 
fann,  fe^r  inel  leidster  unb  (tdrfer  an  jenem  Sroiefpalt. 
Unb  auö  biefem  ©mporen  über  bie  2Belt,  roie  fte  nidit 
fein  foUte,  lof)t  bann  in  unmittelbarftcr  ©mpfinbung 
bie  ef(tatifd)e  95egeifterung  auf,  bie  ben  roirflidien 
S)i*ter  ̂ um  ©d)Dpfer  cineö  Ijrauerfpiel^  werben  laßt, 
bie  ihn  treibt,  ft*  im  SBerfe  ju  befreien  »ou  bem 
furri)tbaren  TirucE  beä  ©ein^  gegenüber  bem  ̂ Riditfeiu; 
fotlen."  3«,  im  aUtäglidien  Seben  trete  unö  ber  fittlid) 
empörte  unb  feiner  Segeiflerung  für  ein  ScfTcrmerben 
lebhaften  Qluöbrucf  ocrleihenbe  ̂ enfd)  ungleid)  häufiger 
entgegen  ali  ber  fein  läd)clnbe  ̂ hilofoph,  ber  ei  v>ex-- 
flehe,  bicfen  SBiberfpru*  in  ̂ »umor  ju  lofen.  ©aß  an 
bie  .traft  tün(tlerifcf)er  unb  fittlid)er  i^erantmortlicbfeit 
beim  Suflfpielbiditer  höhere  5lnforbernngen  ge|TeUt  werben 
al£i  beim  ̂ ragobienbiduer,  habe  ©d)iUer  bereits  bc= 
grünbet.  ©in  guter  Su|lfpielbid)ter  fei  ohne  einen  un= 
gehener  fdjarfen  SnteKeft,  ber  ,5ur  philofophifd^en  5lnf= 
faffung  ber  Singe  unb  ̂ enfd^en  bereit  fei,  oerbiinben 
mit  einer  ausgeprägt  fitflid)en  2Beltanfd]auung,  ̂   gar 
ni(t)t  beiifbar.  „Unb  biefe  inneren  9?efißtümer  müffen 
raieberum  oereinigt  fein  mit  einer  DarfTeliungöfraft  oon 

größtem  Umfange."    91nii  finbe  fid)  eine  foldie  9Ser= 

cintguuß  fo  oielet  tünftlerifdier  unb  rein  menf*lid>er 
Ciualitaten,  ̂ u  benen  nod)  _  eine  @prad)beherrfdHmg 
feinjler  Qlrt  fid)  gefeKen  muffe,  um  ben  ,^ünbenben 
©ialog,  ben  fd)arf  pointierten  2Bi6  ju  fd)affen,  natur= 
gemäß  einerfeitö  fcltener  unb  anbererfeitö  fafl  nur  bei 
3?iditern  in  reiferem  Hilter,  „©er  Did)ter  muß  glei*fam 

erft  bie  ÜBelt,  'SKenfcbenciual  unb  SRenfdienglücf  übcr= lounben  haben,  um  mit  feinem  philofophtfd)em  Sädbeln 
auf  ben  jtirmeß  beö  Sebent  unb  auf  beffen  9^arrheiten 

unb  ©emeinheiten  f)evab  ju  läd)eln,"  —  ein  ©runb mehr  für  bie  Seltenheit  guter  Suflfpiele,  ba  in  ben 
reiferen  3ahren  bei  ben  meiflen  .tünftlern  bie  ''13rDbuEtionö= 
traft  an  Umfang  einzubüßen  pflege,  mai  fie  an  3ntenfitdt 
geminne.  ©inen  brittcn  ®runb  für  bie  ©eltenhcit  guter 
Suflfpiele  fieht  ©laufen  in  ber  fehlenben  SSertrautheit 
ber  j)id)ter  mit  ber  58ühnenroirfung,  einen  oierten  in 
ber  notmenbigen  35efdn'antung  auf  bie  ©egenwart.  25aS 
l'ujtfpiel  gebraud)e  3eitfolorit,  um  ju  wirten,  roahrcnb 
bem  ?ragiter  Siergangenheit  unb  ©egenwart  ju  ©ebote 
flehe,  ©elbft  ein  Poliere  wirte  hfut  in  feiner  $8e= 
fonberheit  nur  nod)  auf  ̂ fiiifdmiecfer,  unb  fo  bürfe 
man  ei  wahrlid)  feinem  hii«iDn(^ifd)en  ©enie  unferer 
2age  übelnehmen,  wenn  ei  einfad)  bie  mDlierefd)en 
©toffe  hernähme  unb  fie  ini  ©egenwärtige  umtnete, 
baniit  wir  nnfere  ̂ artüfteS,  unfcre  58lauflrümpfe,  unfere 
"•l)rejiDfen ,  unfcre  ©eii^igen  »erlad)en  lernten.  „3n 
biefem  ©inne  gibt  ei  be^üqlid)  ber  Snftfpiel|TofTe  gar 
fein  ̂ Plagiat,  unb  feiner  würbe  mehr  über  ani  lad)en 
a\i  ein  ©hatefpeare  unb  iOfoliere  über  unfere  moberne 
^lagiatriedherei,  benn  fie  walteten  mit  bem  gciftigen 
©igentum  ber  ?oten  unb  Sebenben  in  granbiofer  Un= 
befümmertheit.  9Sie(leidit  tonnte  man  mit  einem  ge= 
willen  ?Hed)te  fagen:  neue  SuflfpielflofTe  gibt  ei  über= 
haupt  nid)t,  unb  nur  tai  S!ßie  wirft  ihnen  jeberjeit 
tai  neue  Icbenbige  ©ewanb.  ©ibt  man  tiei  ju,  baß 
nämlid)  baö  l-uflfpiel  mit  ©toff  unb  ̂ lanblung  auf  bie 
©egeuwart  angewiefen  iil,  bann  erfennt  man,  baß  ciner= 
feitö  bie  ©toffmenge  bem  l'uftfpielbid)ter  fparfamer 
zugeteilt  ift  ali  bem  tragifdien  ®id)ter,  unb  jweitenö, 
baß  bie  Buftänbe  ber  T)inge  unb  S£)fenfd)en  fo  fein 
mütJen,  um  bem  ®iditer  überhaupt  bae  2DagniS  jn 
ermDglid)en,  fte  im  Su(lfpicl  an^npacfen  unb  i^nen  einen 

©piegel  oor^nhalten." "^it  bem  '•^luiäfpru*  S'reitfdifeS,  baß  bie  ÄomSbie 
nur  bei  ̂ Solfern  blühe,  bie  unbefangen  an  fid)  fclber 
glauben  unb  in  ber  eigenen  Jpaut  fidi  lebhaft  wohl 
fühlen,  gewinnt  bann  ©laufen  einen  weiteren  ©tÜB= 
punft,  um  bie  ©eltenheit  guter  1-uflfpiele  für  unfere 
Seit  zu  ertlaren.  93ei  nn*  (lehc  aUei  im  ilampf,  fei 
aüei  parteiifd)  gefpalten.  „2Behe  bem  l'u(^fpielbid^tcr,  ber 
über  politifdie  ®inge  feinen  Jpnmor  bie  ©eißel  fd)wingen 
ließe!  üBehe  bem  ®id)ter,  ber  einen  SWinifTer,  einen 
QIrzt,  einen  Sehrer,  einen  i^fn^ier,  einen  jtaufniann^  im 
ÜÄittelpunft  feinet  ©piclS  bem  ©eldd)ter  preisgäbe! 
3m  erfteu  5aUe  tme  bie  Polizei  mit  bem  ©focte,  im 
legten  fame  iai  engherzige  ©tanbe«ibewnßtfein  mit  ber 
S^ute.  2Bo  moberne  i?u|Tfpielbid)ter  hifr  überhaupt 
etwaö  fdiafTen,  tun  fte  ei  in  fo  platter,  allgemein  oer= 
wdiTerter  QIrt,  baß  eben  niemanb  unb  \nd)ii  mit  bem 

heften  SBillen  fid)  getroffen  fühlen  tann."  ̂ Ui  lefiten 
^imtt  führt  ©taufen  zur  ©rflärnng  ber  ©eltenheit  guter 
Suftfpiele  bie  2Beltanfd)aunng  tei  Did)terö  an.  ©r 
mülTe  entiüeber  in  feiner  5lnf*anung  ftart  fonferoatioe^ 
©eprdge  oerraten  ober  ein  3nfnnftöibeal  fe(t  gefügt  in 
fid^  tragen,  tai  in  ben  ©eelen  feitier  SeitgenolTen 
minbeflenö  fdwu  im  ©rwad)en  begriffen  fei.  „^IriffophaneS 
unb  ̂ foliere  finb  biird)auS  ?7icprafentanteti  fonfcroatioer 
2ßeltanfd)aniing.  ©ie  proflamieren  gcwiffermaßen  tai 
3tieal  ber  guten  oergangenen  3eit,  in  fo  weit,  als  fte 
tai  ̂ aß  ber  S^inge  gewinnen  aui  ber  Ueberzeugung, 
baß  bie  93ergangeuheit  2öerte  hatte,  bie  ewig  unb  ali 

fold)e  von  jeber  ©egeuwart  z"  Pfiffe"  Wt."  <Si  fei alfo  fein  Sufall,  fonbcrn  organifd>  bebingt,  baß  im 
ganzen  ber  i'uftfpielbidUer,  gerabe  weil  er  iunerlidi  fo 
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fert  liehen  muB,  Präger  etnev  mehr  otcr  weniger 

fcnferpaiipen  üBeltanfdianung  fein  nu'iiTe.  „(Sx  bebarf 
ber  Stealitäten  alt  ."Ki'icfenlebne,  njprau^  fdion  f)erPor= gebt,  wie  ungleicb  riel  fclM»ieriger  e^  i|l,  ein  gnteö 
l?uilfpie(  entliehen  laiTen,  beffen  i^evfaffcr  fidi  (fiieen 
ipiU  auf  ein  3urunftsifcea(,  alfo  auf  etmas  uorläuftg 
3magindre^.  X'enn  tiefet  ift  immer  noch  umfltitten,  eö 
unterliegt  ter  Seitjlimmuna  ..." 

.^aum  hatte  i'id>  por  wenigen  2ßDcf)en  bie  (5rbe 
über  JÖenriE  ̂ J'fen?  'Scaxq  geffhloiTen,  fo  crfd^ien, 
pon  ©eorg  58ranbe^  beforgt,  ein  93ud^Iein,  tai  von 

einer  l'paten  Oleignng  be?  2?i*ter£S  ju  einer  jungen 2ßienenn  .'Runbc  gab  unb  eine  .^eihe  ton  'Briefen  mit= 
teilte,  bie  jbfen  an  biefe  „'JfJaienfonne  cine^  i£eptember- 
lebenä"  in  ben  ?I*t}iger=  unb  9^euu^igerjaf)reu  gerid)tet 
hat.  ■Ja^  war  einem  -Jeil  ber  ''X^reltc  eine  willfomniene 
@abe  in  ben  fommerli*en  .'öunb^tagen,  roahrenb  anbere 
3eitungen  —  in  llebereinilimmung  mit  einer  ̂ In.^ahl 
uortDegif*er  QSldtter  —  bie  „literatil'ct^e  ̂ aEtlofigteit" 
branbmartten,  bie  in  einer  berartigen  ''))ublifation  liege, 
^nmal  ba  jbfenö  ?yamilie  ben  bdnif*en  Siterarhifloritcr 
bringenb  gebeten  hatte,  einilweileu  von  ber  ̂ Kttteilung 
biefer  Q?riefe  ab:(ufehen.  Tsa^  „Qlltonaer  ?agebt."  (175>  be= 
mertt  ̂ u  biel'er  ganzen  ''ilffäre,  bie  iBerD(Tentlid^nng  eineö berartigen  feelifÄen  ®eheimniiTe^  eine^  2jer(lorbenen  gegen 
ben  2ßiUen  ber  nä*(len  Olngehorigcn  fei  ber  ?Uiön.nid>ä 

5ber  literavil'd^er  ®efd>äftemad>e,  bie  tai  üeben  eine^ 
großen  ̂ ^anne^  al^  freie  'Beute  behanbele.  3ni  3iitere(Te ber  2Burbe  be^  £d>rifti1cUerftanbeö  founc  berlei  uidil 

l'd>arf  genug  gerügt  werben,  ob  ti  üd^  nun  Jöerr  Sranbes^ ober  irgenb  ein  tleinerer  Siterat  erlaube.  yio<h  f*ärfcr 
geht  in  ber  iPiener  „T'tf*.  3tg."  (12  425)  51.  gcitid) 
folgen  „Siteraturhnänen"  ^u  üeibe.  (Sx  erinnert  baran, baß  jahr<ebnte  tergangen  feien,  ehe  bie  Ceffentliditcit 
wußte,  welche  JHolle  ̂ Karianne  i\  2BiUemer  in  ©oethep 
Sehen  gefpielt  hat.  „Daä  Fräulein  SBarba*  hingegen, 
tai  im  ̂ eben  jbfen^  hod^ftens  ̂ :;taffage  i(t  unb  mit 
ber  Literatur  ni*t^,  rein  nidnö  ̂ u  tun  ̂ at,  lauft,  faum 
ale  ihr  greifer  poetifdier  5>erehrer  bie  2lugen  geldtloiTen 
bat  unb  ni*t  mehr  ©infprud)  ergeben  tann,  hin  nnb 
gibt  bie  95riefe,  2ßahrjeid)en  einer  garten,  (lilleu  ']Reigung, 
bcm  .'^erru  5j?ranbeö  ̂ ur  9Serfd)a*erung,  unb  wenige 
'lOod^en  barauf  fanu  Jöinj  unb  K\xn>t  fid)  für  ein  paar 
2Bod^en  ba^  2?ergnügeu  maAeu,  in  ben  fpäten  .^er^eu^-- 
intimuäten  einee  großen  DidMerö  ju  (lobern.  2ßer 
empfänbe  nidn  ben  bimmelweiten  unb  unüberwinbliAen 
®egenfaB  ber  .Kulturen  ̂ wifd^en  ber  2Ötllemer  nnb  ber 
©ruppe  93arbad>=i8ranbe{S  ? !  Dort  bie  (Tille,  fd>wcig= 
fame  (^reunbin,  bie  ihren  .'Ruhm  perbirgt;  hier  Emilie 
Q5arbad>,  bie  lente  ©eliebte,  unb  ©eorg  Sranbeö,  ber 
begeifterte  j^reunb  jbfene,  bie  fa(t  an  feinem  Totenbett 
bie  ihnen  anfällig  betaniiten  ."öer^en^gebeimnilTe  be^ 
2)id)ter<S  bem  'Dobel  auftifdien!  i(i  ein  efelhafteö 
Sd^aufpiel.  9Sermutlid)  haben  bie  bciben  feine  reditc 
23Dr(tellung  bapon,  weld^e  ̂ »erjen^robeit  unb  @*am= 
lofigfeit  i^r  ̂ sorgebeu  offenbart."  3"  milberem  l'idue 
fufht  £?tto  iSranbeä,  ber  lonboner  .Rorrefponbeut  be«i 
„Q5erl.  ?agbl."  (404;,  bie  QIngelegenf)eit  bar^ufleUcu. 
Gr  hat  „3bfen^  junge  ?'yrennbin"  in  l'onbon  über  bie 5Ser6ftentlt*ung  interpelliert  unb  (Teilt  bie  @adie  fo 
bar,  a\i  ob  Jyräulein  Sarbad)  felbfl  erfl  auf  langet 
'^<itten  unb  Drängen  Pon  ©eorg  93ranbeö  jur  Spexaui- 
gäbe  ber  SBriefe  fid>  entfd)lofren  ̂ abe.  —  Ttodt  weiter 
gehen  fytinxid)  Jeweleg  C'ßragcr  ?agbl.  221)  unb  S^ani 
l'iebfloecfl  fSBiener  ©rtrablatt).  Sie  wollen  t^ou  @nt= 
fd>ulbigung  unb  Q5emdutelung  nid)t6  wiffen,  fonbern 
baltcn  bie  'Dublitation  für  burd)auö  angebradjt.  „5Rie= 
manbeg  ?Re*t,"  meint  Jewele^,  „fei  burd^  biefe  2jer= 6ffentlid>ung  perleßt  worbeu  aii  baö  eingebilbetc 
ber  '2ßitwe  ̂ ^Uui.  '5Jfan  bdtte  fdiwanfen  fonnen, wenn  man  burdi  biefe  5>eroffentlidmng  eine  jUufion  ber 
alten  Dame  ̂ u  peruiditen  hatte  fürditeu  müfTen.  ?Iber 
an  biefer  jUufion  fann  fte  wohl  feit  pier^ig  3"^^?" 

nidU  mehr  feflbalteu.  Die  SSeröffcutlidiuug  ron  9ßagncr^ 

'Ä-iefcn  au  "SKatbilbe  2ßefeubonrf  war  für  (ioi'ima  gewiß ein  fd)mer,5lid)eö  unb  bodi  flill  bargebraditetS  Opfer.  20a(5 
war  aber  ̂ yrau  3bfen  burd)  bie  'Äiefe  genommen  V" SSoher  nebme  fic,  bie  ihren  ̂ ann  uidjt  Perflanben 
^abe,  ba^  ̂ tedit,  5ier  mit^nreben  unb  an^uf lagen? 
Unb  —  fragt  Siebftoccfl  weiter  —  wen  entehre  biefer 
@patfommer=Sraum  V  „Daö  SOTäbdien  ?  Den  Did)terV 
Die  ̂ iiniilie?  2ßie  lädierlid\  wie  einfältig!  ffienn 
wir  bie  2Belt  nur  niri)t  immer  Pon  ber  ,guten  Tla&f- 
rebe'  au^  betrad)ten  wollten  unb  nid)t  überall  bie  ?(nx([\t 
mit  nni  trügen,  wai  bie  Seute  jba^^u  fagen  werben'! 
3di  für  meinen  2eil  mDd)te  biefe  j^wölf  SBriefc  3f'fc"ö 
md)t  milTeu  unb  bin  ber  perübten  ,3nf'i^f'^ftion'  banf= bar;  fie  finb  jart  unb  bnftig,  pdu  einer  wuuberPoUen 
5lnnuit  beö  SBorteö,  Pon  einer  innigen  unb  ergreifenben 
©infadibeit,  fie  finb  pietleidu  wid^tiger  jum  33cr» 
fldnbniö  Pon  Z^bkni  2Öefcu  alö  ein  ̂ ilo  ©ffaiö  unb 

gntgefdiricbener  ̂ Olonographicn." «  » 

3n  anberem  Bufammenhange  fehrt  3bfen«i  9Tame 
in  einem  Qluffaß  Pon  ̂ üx.  l'orenj  über  „'Verbotene 
Did)t  er  werfe"  wieber  (Xag  398).  SBefanntli*  i)at 
ber  preußifdie  Ivultu^miniiler  ben  Boglingcn  ber  93olfö= 
fd>ulfeniinare^bie  Seftürc  ber  SBerfe  jbfeuö,  Jöaupt= 
mannö  unb  önbermanufä  »erboten.  J^ür  biefcö  9Serbot 
fpred^en  nad)  Soreu^  Qlnfi*t  Jiureid^eube  ©rüube.  Der 
i^olf^Sfd)ullebrer  habe  nid)t  bie  Qlufgabe,  ''Drobleme  be^ 
Sebejiö,  ber  jtunft  unb  ber  5Bi|TenfdMft  lofeu.  Unb 
ber  ijseminarijl  fei  nid^t  por  foldic  'Brobleme  ̂ u  führen, 
fonbern  eö  fei  i^m  ein  beflimmter  nnb  bnrd)  gefd)id)t= 
lid)e  Erfahrung  nnb  ©ntwicflnng  fertiger  95ilbuugö(lofT 
üu  übermitteln.  Daä  tonnten  ihm  feine  Sebrer  bei= 
bringen,  wabrenb  fte  fclbft  bei  ber  i'eftüre  moberner Didier  teine^wegö  fad)Perftänbigc  unb  autoritattPt 
*^übrer  feien.  „Denn  ei  ifl  überhaupt  nid^t  moglid), 
audi  nur  mit  annabernber  Objeftipität  fd^on  Jju  beflimmen, 
weld)e  @tfllung  unb  'Bebeuiung  ber  niobernen  Literatur 
unb  ,Huu(l  im  5lu6  ber  bentfd)en  @ei(Te£ientwicflung 
,^ufommt.  Die  fpe^ielleu  3Screl)rer  ©er^art  .Viauptmannö 
j.  3?.  fehen  in  biefem  Did)ter  nid)t  nur  ben  93egrünber 
ober  93ollenber  einer  neuen  Äunflform  unb  .^Uut)Trid)= 
tung,  fonbern  aud)  ben  Präger  einer  neuen  Sebent»  unb 
2ßeltanfd)aunng,  ben  ̂ ann,  ber  am  ilnfang  einer  neuen 
@pod)e  (Teht.  3*  fber  febe  in  i^m,  unter  PoUcr  2Bur= 
biguug  feiner  pfi)d)Dlogifd)cn,  literarifd^eu  unb  dnbetifd)en 
O-ualitüten,  ben  Qlu^brncf  einer  ̂ ^u  ©nbe  gchenben 

©podie,  ber  @podK  ber  liberalen  ,'Bourgeoifte'  im cigentlid^en  ®imie,  bie  ibren  QIufangö=  unb  jugleid) 
Jpobepunft  in  ©dnller,  i^ren  @nb=  unb  ̂ ^iefpunft  in 
-Öauptmanu  gefunben  bat.  9Son  @d)iller  5u  J7aupt= 
manu  —  ba^  i(T  ber  ©ntwicflungsSgang  liberalen  unb 
ibDurgeoifen'  ©eifte^.  33ei  foldiem  äwiefpalt  ber  '5f?ei= nnngcn  über  bie  S8ebeutung  moberner  Siteraturgroßen 
wdre  ei  wirflid)  ein  Unbiug,  bem  jungen  werbeuben 
^jolföfduillebrer  bercn  5Berfe  ali  Silbung^elemcnte  3U= 
zuführen."  3m  übrigen  fonime  ber  junge  93olföfd)ul= 
lebrer  fpatcr  püu  felbft  mit  ber  moberneu  Literatur  in 
'-Berührung  unb  werbe  pon  i^r  oft  genug  in  feiner  Oppo= 
fitionäSftimmung  beftdrft.  Dag  bann  fein  93ilbnngötrieb 
bänfüg  irregeleitet  werbe,  fei  ©dnilb  ber  f  onferoatipen 
''l>teffe,  bie  ben  35ilbung^trieb  unb  iai  ©eelcnleben  ber 
niobernen  '5Kcnfd)eu  nidit  im  minbeften  ju  befriebigeu  per= 
möge,  weil  fienamlid^  felber  nod)  feine preid)cnbe  «Stellung 
üum  niobernen  ©ciftesleben  ,yi  gewinnen  perniod)t  habe. 
„Q'i  gibt  fein  fonferpatioeö  33latt,  in  bem  etwai  ,^u= 
gleid)  Äonferoatioeö  unb  bod)  fad^lid)  Sutreffeubeö  unb 
2Seruünftigeö  über  3bfen,  .>?auptmanu  ober  ©ubermanu 
Mt  lefen  wdre.  2ßobl  aber  fonimeu  in  ber  fonferoattpen 
^öreffe  .^uriofitdteu  Por,  wie  j.  5).  in  bem  in  pieler 
J^infidU  fo  portrefFlid^eu  ,5Reid)öboten',  ber  3bfeu  ali moralifdieö  Sd^eufal  in  bie  Spöüe  perbannt  unb  ftd>  in 
einer  ganzen  5lrtifelfcrie  um  ben  jRad)wei^  bemüht,  batj 
Subermann  eigentlid)  ein  febr  moralifd^iT  unb  wobl= 
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geftnntev  ©tchtev  rodvc  .  .  .  2)tcfc  gänzliche  Uiifä^ig= 
feit  tti  jloiifcroaticiömuö,  mit  ber  ,iiioticnieu  @eelc' felbflänbig ,  b.  f).  mitfiiftlenb  unb  bod)  fDiifcr»atii5 
fertig  ju  werben  —  eine  Unfäbigfeit,  bie  audi  ton-- 
fereatio  gevid)feten^9lcgievnng£i(lel(en  anhaftet  — ,  treibt »on  SpanU  auä  fnr  ben  5lonferi?ati»i^nin^  biöponierte 
95eruf^=  unb  58i(bung^fd)id)tcn  in  bajS  gegnerifd)e 
Säger  unb  nimmt  ber  fonferDaticcn  »))reiTe  jebcn  @tnf[u§ 
auf  baö  Ocifle^Ieben  unb  ®ilbuugö|trebcn  ber  jungen 
©eneration.  T>ai  aber  nimmt  bem  jtonfcrpatipiömu^ 

iugleid)  feine  Butunft." 
*  «• 

3n  ber  ©onntagöbeilage  (31,  32)  ̂ ur  „SSoff.  3tg." teilt  Sp.  Sp.  Jpoubcn  einige  Briefe  5Sarnf)agen^  Don 
©nfe  ani  ben  "jahvcn  1844,  1850  unb  1851  mit.  @ie ftnb  (iterarf)i(torifd)er  5Irt  unb  blicfen  in  eine  3eit 
jurücf,  bie  3Sarnbagen  nur  teilmeife  nodi  felbfl  mit= 
erlebte,  in  bie  be£*  Xenienfampfcö  unb  ber  erflen 
Komantif.  ^er  ©mpfanger  ber  9?riefe  i(t  (Jbuarb 
Soaä,  ber  tad)itlerforfd)er,  ber  1815  in  i'anbtSberg  an 
ber  2Bartbe  geboren  roar  unb  bort,  feinen  pDctifd)en 
unb  litetaturgefd)id>tlid)en  ^Reigungen  folgenb,  feinen 
9BDf)nfi^  behielt.  ''Um  befanntefleu  ifl  er  bnrd)  feine 
^ublifation  „©oetbe  unb  Sdntler  im  Xenientampfe" geworben,  ein  2Berf,  ba^  3Sarnbageu  in  ben  bier 
publizierten  95riefen  auf^  mannigfad^fle  geforbert  hat. 
3nbelTen  i(l  95oa£S  literarifd)e  ?atigfeit  mit  biefem  ge= 
biegeuen  95ud)  iiber  Xcnien  feineöi»eg«i  erfd)Dpft.  ̂ „Qluö 
feinem  2Rad)la6  bat  ̂ alfiabn  uodi  eine  iroeibänbige 
Qlrbeit  über  ©dnller^  3uöfiibjal)re  herausgegeben  (1859), 
unb  ebe  er  Sitcrarbiflorifer  mürbe,  bat  er  ftd)  aud^  al6 

^oet  mannigfadi  »erfud)t,  nnb  nid)t  ebne  3'alent. 
®em  3eitgefd)niacf  entfpred)enb,  hatte  er  mit  jS'ieife: 
bluten'  begonnen,  bereu  erfte  (Sammlung  1834  ,?luö 
ber  Oberwelt',  bereu  jwcite  unb  brittc  (1836)  ,?Iuö 
ber  ©ternenwelt'  unb  ,QIuä  ber  Unterwelt'  baticrt 
waren.  5inf;erbem  bat  er  eine  giemlid)e  JReibe  »ou 
?RD»etlen  gefdhrieben,  einen  !omifd)en  9?oman,  bramatifd)c 
@d)riften  bcvau£*gegebcu  (barnntcr:  ,®er  alte  5riß  unb 
bie  Scfuiteu'),  an  jablreid^en  3eitfd)riften  a\i  5Ro»eUi(t 
unb  Äritifer  mitgearbeitet  unb  ti  im  übrigen  »er= 
(tauben,  fid)  fein  Sebeu  bebaglid)  einjurid)ten."  25er= fd)iebentliA  nimmt  Sjarubageu  auf  biefc  QIrbeiteu 
Se^ug;  fo  gleid)  im  erffen  ©d^reiben  (1844)  auf  bie 

neu  erfd)ienene  ®id)tung  „Pepita",  eine  italicuifdie 3bt)Ue  im  SSerSmag  unb  2:ou  »on  Jpeiue«!  JRomanjeu. 
3n  ben  fpateren  Briefen  bcglücfwnnfd)t  er  ihn  „jur 
angenebmen  unb  frnd)tbaren  Q3efd)äftigung  mit  bem 
wacferen  Äampffpielc"  (ben  3£euien),  »erweift  ihn  auf 
entlegene  SBrofdiüren,  ̂ erfonlidifeiten,  3)aten  unb 
tommt  fonft  auf  allerbanb  literarifd)e  fragen  ju  fpred)en, 
auf  Caroline  @*legel,  ©räftn  ̂ »abn=.^abn,  5<Jtim) 
Sewalb  unb  ̂ ouque,  bii  er  im  legten  33riefe  eine  biö 
tnö  ©etail  gebenbe  Äritit  beö  Don  ̂ oai  in,;(wifd)en 
abgefd)loiTenen  ̂ ^udsei  über  ©d)iUcr  nub  ®Detbe  liefert. 
—  ?luf  ©oetbe  biujuweifeu,  gab  fid)  au*  fouft  »er= 
fd)iebentlid)  ein  Qlula§.  3m  „Sag"  (354)  publizierte 
^ugo  oon  .^ofmannötbal  in  uouelliftifdicr  '^oxm  eine 
;,Unterbaltung  über  ben  jSaffo'  oon  ®pctbe",  nub  in 
ber  „5ranff.  3tg."  (214)  frifd)t  3.  93.  SBibmanu  bie ©rinnerung  an  eine  jiemlid)  unbefannte  (Jpifobe  ani 

©oetbeö  Seben  auf:  „®oetbe  beim  tollen  Jpagen". 
"SlTau  finbet  biefe  35egegnung,  bie  in  baö  3nbr  1805 
fallt,  in  ben  Sag=  unb  3abrcöbeften  »on  bem  S)id>ter  felbft 
gefdiilbert  nub  gewinnt  anS  biefer  @efd)idUc  eine 

„fd)6ue  (Ergänzung  beS  93ilbeS  M  alternben  ©oetbe". 
Unter  bem  5]amen  ber  „toUe  Jpagen"  mar  weit  unb 
breit  ber  Saubrat  ».  .'nagen  auf  Ü7ienburg  befaunt,  ein 
ungefd)lad)ter,  wnuberlict^er  ©efclle,  ber  ohne  .''7{ücffid)t auf  äßeib  unb  jlinb  feine  ©afle  bnvdi  berbe  ©dier^e 
unterhielt.  „%oü  humanen  Mitgefühls*  für  bie  arme 
5ran,  bie  neben  fo  einem  Untier  »on  '3)?ann  alS  eine 
red)te  '3)iärfi)reriu  erfd^int  nub  fid)  gewiß  bis  an  ihr 
SebenSenbe  beö  gütigen  weifen  @a(ieS  erinnerte,  tat 

©oethe  aüei  moglidK,  fte  Z"  fal»ieren,  unb  madne 
fid)  bie  Bühmung  beS  ßi)tlopen  wenigfteuS  für  biefen 
einen  Qlbenb  zur  Qlufgabe.  2ßie  fühlen  wir  jefit  nod), 
nad^  hunbert  3flbren,  ben  Qlugeublicf  uad),  ba  er  ben 

©ntfdilnü  faßte,  , feine  3ii9ciif'Pff»'6e  Z"  beffeigen'  unb 
fte  _  fo  zu  tummeln,  bis  er  ben  trinffeficn  2Bilben 

,mnrbe  gemadn'." 
23Dn  ben  wenigon  33eitragen  literarhi(lorifd)en  3"= 

halts,  bie  ftd)  in  ben  leßtcn  9Bod)en  fonft  nod)  an= 
gefammelt  haben,  waren  zuiwd^ft  einige  ̂ SKitteilungen 
»on  ̂ aul  JöofTmann  „3ur  3»9eiii>9cf*icl)te  Jöeinrid)S 
»on  jlleift"  (55off.  3tg.  366)  zu  nennen  (eS  hanbelt 
fid)  um  ben  »ierjabrigen  5iufenthalt  RUi^i  im  ̂ »aitfe 
beS  ̂ ))rebiger&  Satel  unb  um  ben  ̂ rebiger  (5hri(lian 
©Dtthelf  .Vvriiger,  ber  Äleift  am  20.  3uni  1792  tou= 
firmierte),  fobaun  bie  ̂ Dublifatiou  eineS  93riefeS  »on 
5riß  JReutcr  an  33ertbolb  Qluerbad)  (250 jT.  3tg.  342; 
QJ.  95ettelhcim)  unb  fd)ließlid)  eine  ©tubie  »on 
QJ.  5lttenfperger  über  ben  „®id)ter  'Platen  unb  bie 
@d)weiz"  (9J.  3ftrd).  3tg.  2ll,  212).  —  „^ebbel, 
ein  ©rziehcr  beS  2>olfeS"  —  fo  lautet  ber  ?itel  eineS 
Qiuffa^eS  »on  S?.  Zl}\exad  in  ben  „3eitfragen"  (33;. *  « 

3u  ben  auf  @p.  1587  ecrzeid)neten  D^efrologen 
auf  Serbinaub  »on  ©aar  finb  nod)  einige  jRadizügler 

gefommen.  @o  bringen  bie  „3nnSbr.  9^ad)rid)ten"  (174) einen  9lad)ruf  »du  .^ugo  ©reitiz,  ber  „SageSbote  aiiS 

fahren  u.  ©d)leften"  (95rüun;  373)  „©rinnerungen" 
»on  ©inil  ©opfe,  baS  wiener  „15tfd).  95oltSbl." 
(6311)  einen  ̂ luffaß  über  „Die  Sragobie  beS  QllterS", 
bie  J^reie  ̂ ^reffe"  „(Jrinnerungeu  an  Scrbinanb 
»on  ©aar"  »on  Sora  ».  ©tocfert='ä)Tei)nert  (15069) 
unb  einen  '.^Irtifel  auS  ber  ?^eber  beS  ̂ reiherrn  Qilfreb 
0.  Serger  (15057).  (5r  fieht  mit  gerbinanb  ».  löaar 
ben  leßteu  23ertreter  beS  alteren  ̂ ^oetengefd)led)tS  hin= 
fd)winbcn,  ̂ baS  nod)  mit  feiner  ©ebantenwelt  unb 
feinem  ©efühlSlebeit  in  bem  Oefterreid)  beS  9Sormärz 
wurzelte.  „2Bic  ber  leßte  Saum  eineS  nieberge^aueuen 
SEolbeS  ragte  bie  ©eftalt  (yefbinaub  ».  ©aarS  auS  bem 
jungen  9?ad)Wud)S  auf,  ber  mit  feinen  ©rtnnerungen 
in  bie  3eit,  ba  2Bien  nod)  93a(teien  hotte  unb  »on 
ben  9Sorftabten  burd)  bie  ©laciS  getrennt  war,  nid)t 
Zurü(freid)t.  9]id)tS  hat  bie  Did)tcrh-aft  ©aarS  fo  tief 
angeregt  alS  bie  Umi»anblung  beS  alten  SBien  in  baS 
moberne  fRinaftrafjeu^SSien  unb  bie  biefer  2ßanblung 
ber  ©tabt  eittfpred)enbe  "SRetamorphofe  beS  ©eelen= lebenS  in  bem  jungen  ©efd)led)t  ihrer  SetDohner. 
Unter  feinen  ©ebid)ten  ftnb  »ieUeid)t  bie  fd)Dn(ten  jene, 
in  welcf)en  er  in  wenigen  Enappen  ©trophen,  mehr 
ahnenb  unb  frag^eub  alS  begreifenb  ober  gar  billigeub, 
pfpd)ifd)e  %)ortratS  ti)pifd)er  jngeublid)er  Sßertreter  unb 
SSertreterinnen  beS  neuen  2Bien  mit  üWeifterhaub  ent= 
wirft  ober  ©zenen  poetif*  fefthalt,  in  benen  er  be- 
fonbcrS  d)arafteriftifd)e  ̂ Olanifeftationen  beS  ©eifteS 
ber  neuen  3eit  unb  ihrer  3iigeiib  erlaufd^t  ju  haben 
glaubt.  @r  zucft  wohl  gelegentlid)  bie  5ld)felu  über 
bas  moberne  ©efd)led)t,  bem  fo  »ieleS  nid)tS^gilt,  waS 
ben  Qllten  hciüfl  w<i^r  aber  einer  geheimen  öpmpathie 
mit  biefem  ©efd)led)t  tanu  er  ftd)  nid)t  ennebren,  nub 
»ielleid)t  ließe  fid)  in  biefem  5id^felzucfen  nub  ,fvDpf= 
fdiütteln  eine  leife  O^uauce  wohlwolleuben  ?leibeS  nad)= 
weifen,  nid)t  jeneS  9leibcS,  ben  baS  Hilter  gegenüber 
ber  3ugenb  überhaupt  empftnbet,  fonbern  gegenüber  ber 
3ugcnb  gerabe  nnferer  3cit,  bie  in  ihrer  (Jutit»icflung 
burd)  fo  »ieleS,  waS  ben  5lnffd)uß  ©aarS  unb  feiner 
QllterSgenofTcu  nieberbielt  unb  feine  ©ntfaltnng  ein= 
engte,  nid)t  gehemmt  ift.  Tiie  fd)rift(tellerifd)e  3>t9cnb 
»on  hfute  bat  eS  aud)  bem  alten  ©aar  angefühlt,  baß 
fid)  in  ihm  etwaS  zu  ihren  ©uu(teu  regte,  unb  barum 
hat  fie  bei  aller  Siefpeftlofigfeit  ihm  gehulbigt  unb  ftd) 
itenigflenS  bemüht,  bem  »erbitterten  ®id)ter  ben  ̂ ln= 
fd)ein  »orzugaufeln,  alS  ob  enblid)  feine  3cit,  bie  3eit 
ber  ?Inerteunuug,  beS  .^iubmeS,  »iellcid)t  beS  OJad): 
rubnieS,  gefommen  fei."    ?lnf  biefe  3wif*enffellun!J 
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Saare  am  (?ll^c  etnev  ab|lerben^eu  mit  ®fgtnn 
fincr  aiiffcmmenben  3fit  »reift  aiicb  ̂ yraiij  läcvpaeö 
hin,  ter  ttm  iBerftDibenen  bae  cbveiibe  ©ort  nadiritft, 
er  fei  ecf^t  geroefcn  (Jag  396),  rocnn  auch  nid)t 
groG.  „(?r  hatte  feiner  3eit  fein  ftartee  imi  tiefet 
23erbdltni5.  S'r  loar  glei*fam  ein  Sroifcbcnjeitler. 
Sein  .öer^  hing  an  ber  9Sergangcn6eit,  an  bie  er 
bennodi  nid>t  poü  mehr  glaubte.  Unb  fein  ©eifl 
ftrebte  ̂ ur  ©egenitart,  ber  er  bennod>  nidit  gan^  fd)on 
tränte.  Bo  lüoUte  er  ̂ roifd>en  ̂ Vergangenheit  unb 
©egenroart  Permitteln.  @r  war  ein  gefdMuacfDoUer 
.öiiter  tti  guten  QUten  unb  ein  feinfühliger  Siorbercitet 
beg  uptroenbigen  DRcuen.  2öeber  baö  eine  nod)  tai 
anbere  umfagte  unb  repräfentierte  er  ganj. 
fd>illerte.  @r  mar  ein  3n>ifdwijciiler."  3n  ber  2Irt fcinee  2Befen^  ocrgleid)t  ihn  ©erpae^  bann,  ohne  bie 
'l^araUele  auf«  auRerfte  5U  treiben,  mit  Jheobor  5oiito"c 
unb  X^etlee  p.  Siliencron. 

2>pn  [etiterem  ift  in  biefcn  3Bod)en  eine  95ud)= 
befpreAung  crf*ienen,  bie  bie  Diunbe  burd)  eine  Sfteihc 
PDu  Beitnngen  gemacht  hat.  Unter  bem  Sitel  „©in 
(Roman,  ben  man  lefen  muB"  empfiehlt  Silicncron 
(51  X'amb.  3tg.  331)  bie  geftüre  bee  Q5u*e^  „iGon 
©inem,  ber  ausjog"  pon  ̂ X>au(  ?Barfdi.  3n  einer 
glucflidicn  "JJfifd^ung  enthalte  biefer  SJornon  bie  E6ft= 
li*ftcn  Elemente:  inhaltlid^e  uub  formale  eid)6uheitcn, 
ftoffltdie  unb  ftiliftifd>e  Sßertc,  polfätümlidic  unb  tüuft= 
lerif*e  '3Sor5Üge.  —  ?ßon  anberen  ?Romanfd)riftfteUern 
unfercr  Jage  ift  Qlaxa  9Siebig  in  einer  auöfühi^lifhfn 
unb  fpmpatbifcben  Sharaftcviftif  Pon  SBilhelm  Sobften 
(X^tf*.  üBelt  45)  geroürbigt  roorben,  Pon  i't)rifern  Qavl 
©pitteler  mit  feinen  „®locfenliebcrn"  (Gilbert  (Wepler; 
Söast.  3'Jation.=3tg.  178)  unb  pon  Dramatifern  ©erhart 
Hauptmann,  beiTen  Snmboliämuö  ben  3nha(t  einer 
Stubte  Pon  ÄarLf)offmann  bilbet(.$»amb.?Jadir.,  33ell.=lit. 
^eil.  31).  —  Qiuf  ben  ̂ iemlid)  unbcfannten  ̂ etbinaub 
p.  Jöornftcin  fu*t  2Irnulf  Sonntag  bie  Qlufmerffam= 
feit  weiterer  greife  ̂ u  lenfen  (Mg.  3tg.,  95eil.  165). 
©eborcn  1865  in  3Hünd>en  als  aohn  bes  Äomponiften 
JRobert  p.  Jpornftein,  hatjyerbinaub  p.  Jöornftein  nad) 
^bfolpierung  juriftifdier  isstubien  fidi  literarifdier  55e= 
fd>dftigung  hingegeben,  1894  „©ebi*tc",  1906  pfi)dio= 
logifd^e  2)id>tungeu  unter  bem  Jitcl  „Snhlui'g". 
1899  bie  üegenbe  „95ubbha",  1899  „57DPelIen",  1900 
ein  p^antaftifdiee  2)rama  „T)on  jmni  JöoUenqualcn", 
1902  ©inafter  „"Ser  tleine  .^arl  unb  anbere  itleinig= 
fetten"  unb  1906  tai  Drama  „"Sl^ohammeb"  herauf« 
gegeben. 

2iuf  bem  bte^jdhrtgen  5?euphilologentag  in  '5ftündien 
hat  ber  Uuiperfitdtö=^rofevfer  3-  ®d)ict  ben  ̂ lan  eine« 
roeitangelegten  Corpus  Hamleticum  entroicfelt  unb 

ihn  jeßt  in  ber  „2ltlg.  3tg."  (Seil.  183)  in  ben  Jnaupt= 
jügen  ̂ um  2)rucf  gegeben.  Qlngefid)t6  ber  Jatfadic, 
boB  bie  mäditigften  .tulturfaftoren  in  2Beft  unb  Oft, 
©üb  unb  ̂ JJorben,  bie  altgermanifd)e  .öelbenfage, 
bü{S  flaffifdie  QHtertum,  baö  (jhriftcntum,  ber  'j^iam 
unb  ber  SBubb^i^muö,  am  Suftanbefommen  ber  >üeit= 
cerpeigten  ̂ Jamletfage  mitgearbeitet  ̂ aben,  foll  in 
einer  5leihe  Pon  95änbcn  atleji  niebcrgelegt  werben,  mai 
in  biefer  J^inftd^t  pon  5Bid)tigfeit  ifi.  T)a6  waren 
außer  einem  fritif*en  Zeit  Pon  Bhuhiipeavei  J>amlet 
'SeUtforeft^  D^opeUe  (1570),  beren  englifche  Ueberfenung 
poni  3ahre  1608  unb  iai  beutfche  tldglid^c  unb 
jämmerli*e  .tomobiantenftncf  „2)er  beftraftc  Q3ruber= 
morb",  fobanu  eine  poKftönbige  .^am(et=?4bliograp^ie, eine  Sammlung  ber  attnorbifd^en  @agaö  unb  9?imnr 
über  Jöamlet,  ferner  Pon  neueren  i'anilet^2)iduungen 
etwa  üehlenfd)lägerg  „Qlmicth"  unb  ̂ Hpoftolo  Senoö 
„Ambleto".  ©in  weiterer  33anb  foll  bie  3)arfteUer  ber 
^»amlet=.^olle  auf  ber  Sühne  behanbeln,  Pon  93urbabge 
unb  Setterton  bi^  auf  joffP^  itain^,  wiUfommcn  wäre 
eine  Unterfud>ung  über  Jöamlet  tu  ber  Äunft  ufw.  3n 
ben  erften  SBänben  foU  Jöamlet  por  ©hafcfpeare  be= 

haubelt  werben,  bie  ©ntftehuug  ber  Sage,  ihre  erften 
Darftelluugen  uub  bie  3urücfoerfolgung  ber  einzelnen 
'^Kotipe  an  i^rc  fernen  SBiegcnftätteu  in  ̂ ^Irabien 
unb  3tiöifn.  —  ̂ l^it  einem  @hafefp«ave  =  Seitrag 
hat  fidi  ferner  '■l)rofeffor  3-  -t'oopö  in  ber  „Jagi. 
Sinnbfdiau"  (U.=S.  184)  eiugefteUt:  er  prüft  bie 
@haf efpeare=5iiiibe,  bie  ß'^arleö  ffiitliam  SBallace unb  ©ibnei)  ?ee  im  3«!)«  1905  getan  haben,  auf  ihre 
©d)theit  unb  Tragweite.  —  ̂ ni  ber  neueren  englifd^en 
Literatur  greift^luna  Sehnifd)=.ftappfteiu  ben  jRoman 
„(Sflapen  beö  (Jsdiwcigen^"  Pon  Scatrice  j;arraben 
^u  eingehenber  Sefpred)ung  i)(vaüi  (9iat.=3tg.  467), 

itarl  Jöan^  Strobl  diarattcriftert  ̂ ,^oe^  2Beltgebid)t", 
bie  jtoömogonic  „.^eurefa"  (Sruuu,  Jageöbote  361), 
unb  51.  Subwig  nennt  ̂ oti  SBerfe  wiebcr^olt  in  einem 
2iuffa^,  ber  „iShcvloff  •^'olmeö  uub  feine  ̂ if^nen" in  ber  englifd)=amerifanif*en  Literatur  (9Soff.  3tg., 
@.=S.  32)  belenditet.  —  3n  berfelben  3eitung  (372) 
finbct  ftd)  ein  5lrtifel  pon  Jon«  .^veUeu  über  „25  ie 
SüdKr^enfur  unb  bie  literarifdK  jtritit  in 
5ranfreid)"  im  18.  3of)rh"iibcrt,  ̂ oxoie  eine  ©tubie 
pon  ©.  ©piegel  über  '^ultatuli  (358). 

%  g-b 
„Serena  ©iefenba*."  9Sou  %  S.  (5ranff.3tg.205). 3um  100.  ©eburtötage  beö  @prad)forfd)erö  uub  ®id)ter^. 

—  „Soreui  ©iefenbadv"  3Son  5.  S?.  (®rav?ageöp.206). 
„©ebanfen  ju  ©oet^e."  3Son  «Jlbolf  S  ü  d)  t  e  (Sei= 

läge  f^.  3aI)V'cöberidit  beö  ©ro^hcvj-  ©omuaftum^  p 
Sru*fal,1906).  — „©oethe^Sriefe"  [^rg.  p.  i^h.  Stein!. 
2jon  ©b.  @ngel  (2ßieu.  grembenbl.  218). 

„lieber  tai  bcutfdie  Sonett."  9Son  ̂ llej.  @^ren: felb  01.  3mA).  3tg.  213). 

„®aö  beutfd)e  Drama."  Tson  Otto  5ifd)er 
(5Rat.=3tg.,  Seil.  p.  9.  QUiguft).  3m  Qlnfd)lu§  an  bie 
Srofd)üre  pon  ©ruft  0.  2Bilbenbrud)  übcr^„Daö  beutfd^e 
Drama,  feine  ©ntwicflung  unb  fein  gegenwartigerStanb". „5ncbrid)ö  be«i  ©ro^eu  Stellung  jur  beutf*en 
Literatur."  9Son  ̂ xe\)v  (.^amb.  DIadir.,  Sell.:lit. Seil.  31). 

„Daö  fortleben  ber  5Ribelungenfage  in  Dcutfdi= 
lanb  unb  im  ̂ iRorben."  93ou  @.  5ttger  (.^amb. 
6orr.  385). 

„Otto  ̂ ))re*tler."  9Son  ?!  Spixtt)  (Dtfdi.  SSolföbl., SBien  6322).  (Erinnert  an  einen  „mit  Unredit  lange 

pergeffcuen  Did)ter  Qlltöfterreidiö".  ̂ red^tler  (1813 
biö  1881),  ber  treue  ©efährte  ©riUparjer^  unb  Sauern» 
felb^,  ber  Jveunb  '^tn&iUxiUbmi,  ift  hauptfäd)lid)  al^ Dramatifer  unb  Opernlibrettift  heroorgetreten. 

„97ad)  40  3ahi-'cii-"  3"gcttbei'itiiicvung  an 
ben  Did)ter  beö  „2Beltenmorgenö"  [©buarb  SplattX)] 
Pon       Sid)teuwalber  (SBieu,  3'{eid)öpoft;  173). 

„Die  S*iUerftabt  ̂ arbadi."  «Gon  9^ubolf 
Sd)ad)cr  (Oefterr.  9Solfä=3tg.,  2Bien;  205).  _ 

„jtird)enpolitifd)e  SJomane."  QSou  'äl'tartin  ödiian 
(Jagl.  9?uubfdi.,  U.=S.  167).  Sefpricht  bie  «Romane 
pon  Oefteren,  'Joga^^aro  (pgl.  oben  ©p.  1643),  fowie 
atene  Sajinä  „Sdwefter  ̂ aäcale  (L' Isolee)"  unb  „3in 
Sanne  ber  Serufiiug".  —  5ognj,<<»voö  „Ji)eiliger"  ift 
au§erbem  pon  Subwig  .^irfd)felb  (5?.  ''i)r.  15  055) 
unb  Seonharb  Qlbelt  (O^eue  ̂ »amb.  3tg.  369)  be= 
fprDd)cn  worben. 

„Die  ßoubottieri."  [Sd)aufpiel  p.  5Rub.  JÖerjog.] 
3Son  ©.  3.  Ol  3ürA.  3tg.  21O). 
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^laubuc^.  (««tin )  I  31  Urfprmiglid, ^  tüDlIte  fici)  y?enxi  «ecque,  ber 
fran^ofifdic  95ii^ticnfriirift(teUfr,  6cr  biploniatifctien 
Äartifre  lüibinen;  inbciTen  roibcrte  i^n  hai  ei>et\{Ä&>-- 
liebe  5?eben  im  ?Pfiniflcrtabinett  balb  an,  iinb  er  vev-- 
fud)tc  bic  Saufbaf)!!  tinti  Xbeatevnienfc^eii,  ucvfiichte 
fi*  —  roie  5J.  @.  ̂ DDVbes*=3)lilD  mitteilt  -  al6  Opmv- 
üibvcttifl.  „9Som  Sibretto  füftrte  ihn  ber  SBeg  ,^um 
t^elobram  mit  feinen  fielen  Unmahrfdieinlichfciten  unb 
ben  fiiv(t)tbar  uerbvecfterifd^en  .öcrren,  mit  ben  2>amen,  bie 
fid)  nur  fdiroar,;;  f  leiben,  mit  jtonfliften,  i^u  bcren  Söfung 
eö  nur  einiger  ̂ Dli<ei=®etcftipö  unb  9leporter  beburfte. 

1>a£S®anje  mar  im  (Stile  9{aupad)ö  ober  b'(5nnen)ö,  immer mit  etmaö  SjWoralfauce  in  unidf)ligen  QSilbern  unb  >lütv- 
waublungen  ausgebreitet,  icic  e«S  baS  ̂ ublihim  tti 
5Imbiguf=  unbbe«i@i>niuafe=?f)eaterö  nidit  anberögemöbnt 

mar."  93ec(iue  oerad^tete  inbeffen  tro0  ber  ©rfolge 
biefeS  bramatifd^e  .^'anbmerf,  tai  er,  „um  ju  vegetieren, 

angilben  mut'Uc,  bar  jeber  litcrarifdien,  jeber  fnnftleri= 
fdien  Qimbitiou,  lädierlid)  in  ben  ̂ lui'pn'id^cn  unb  in 
feiner  ©diablone".  @r  batte  iu^mifdien  fein  erfleh 
ernfletS  (Stucf  luiUeubet,  ben  „^id^el  %>auper",  ein 
©rama,  baö  5]eueö  braute,  tai  bunfle  ©rbmaffen  auf= 
wühlte  unb  mit  neuen  Stefleren  bic^^lrbcitcrfrage  be= 
(euditete.  9?crgebenS  üidUe  er  baS  «stücf,  mit  bem  er 
fid)  »DU  ben  nblid^en  2Berfen  ber  fingier,  DnmaS  fils 
uub  ©arbou  loSfagte,  bei  einer  tonangebenbeu  ©ireftion 
anzubringen,  fo  ba§  er  fd^lief?lid)  auf  eigene  jtoflen  baä 
Theater  ̂ l)orte  @aint=^artiu  mietete,  ̂ 'ier  fiel  tai 
gtücf  unter  großem  ©fanbal  burdi.  „SBon  biefem 
Seitpnuft  an  »erfolgte  SSecgue  nur  eine  3{id)tung,  bie 
einzige  namlid),  bie  feinem  ©diopfungebrange  meitciteu 
JRaum  geiüäbrte,  bei  ber  er  ftd)  iugleid)  cerpoUfommnen 
unb  feine  jntiifibualität  immer  enger  im  streife  ber 
eigenen  ̂ etbobe  fonjeutrieren  fonnte.  @r  tebrte  ju 
^Jioliere  unb  ,:in  ben  tppifd^en  Äomöbien  jnrurf,  um 
ben  etf)ifd)en  ̂ ^aftor  beutlid^er  t»ie  in  ben  mobernen 

©tncfen  ̂ u  »erroeuben.  ,1?ie.anffänbigen  ̂ ^ruien',  ,®ie 
9labeu'  foitie  ,Die  ̂ ariferin'  finb  berrlid)e  ©tappen 
eiueeS  allmablid^eu  3Inudbernö  an  bie  ̂oUfonimeubeit." 
©rfüllt  »on  93itterni«i  uub  "l^effimiömuS,  von  ?lntipatbie 
uub  fom  .'öaffe  gegen  bie  SBonrgeoifte,  ge^en  bie  gro6= fläbtifd)e  ©cfcllfd^aft,  habe  93ecgue  bie  tod^arfe  feiner 
farfajiifdien  ̂ ^■eber  nie  (tumpf  merbeu  lafTen  unb  bie 
'JHittelmäfjigteit  bcrS5egriffe,  beu©dmiu6  ber  (ibaraftere, 
bie  (^dulniS  unb  tierifd^e  Qlpatbie  M  ̂ l)bili(lerS  gegeißelt. 
„3n  biefcn  wenigen  Sübncnracrfeu  fdnif  S^ecgue,  beffen 
9leali«imu«S  fid)  bebaglid)  neben  3f>fen  unb  bem  beutfdien 
■Naturalismus  eutmicfelte,  eine  9teibe  »du  plaflifd)en 
©eflalten,  bie  berbe  ̂ l>rinjipien  in  ftd)  bergen  unb  beS= 
balb  ,5ur  .ton^eutrierung  mannigfaltiger  gebier  uub 
5^ieberuugen  in  ©umma  gelangen."  T>abei  ift  „feine ?edmit  einfadi,  faft  tinienbaft  gerabc,  tommt  aber, 
meifterbaft  ben  SebenSfragmenten  angepaßt,  im  Stabmeu 
feiner  Intention  oerblüffenb  .^ur  ©eltung.  Der  ®til 
im  Süalog  ifl  pon  fo  lebenbigcr  '^>räguug  uub  fo  tief 
farfaftifd),  baß  felbff  bie  gleid)gultigfleu,  uuroidfurlidiften 

2Borte  ber  ironifd^en  3ntcrpunftion  nicht  entbehren". 
3nbeffen,  fugt  ̂ ^orbeS  =  "iOTilP  am  fed^luß  feiner 
Sbarafteriflif  uod)  bin^u,  wirb  biefe  perfoulidie  @igen= 
art  .t»enri  9?eciiueS  erft  bann  in  ihrer  ooUfommencu 
Q5ebeutuug  por  nnS  eutftehen,  wenn  feine  fd^arfeu,  boS= 
baften  Qlbfdmitte  anS  ber  , Revue  illustr^e"  einft  ge= 
fammelt  ̂ ugdngltd)  gemadit  werben.  „T>er  literarifd^e 
©nob  in  ')>ariS  bat  guten  ®runb,  ein  fold)eS  Unter= 
nebmen  ju  hintertreiben.  35ecque  war  eben  ein  "Jltenfd) 
ebne  tonsentioneUe  Toleranz,  hinter  ber  mei(I  ei^gene 
3wecfe  »erffecft  finb;  er  fannte  fein  isorurteil  unb  fühlte 
feine  ©mpfinbnng  für  irgeub  eine  autoritative  ''^Irt, 

Weber  in  trabitioneUer  nodi  in  gefeUfd)aftlid)=prDgram= 
matifdicr  Jpinfid^t.  ©eine  ©tücfe  fßnnen  eben  beSbalb 
nirgenbS  fo  gut  wie  in  ̂ ^ariS  verflanben  unb  gefpielt 
werben."  —  3"  -^fft  27  finbet  ftd>  ein  Qluffa^  von 
?eo  33erg  über  S.  SsiebigS  3tomau  „(5iner  lUJutter 
©obn"  uub  in  Jpcft  28  ein  ̂ ^adiruf  auf  Jrit»  ©ta»en  = 
bagen  („Die  Jragßbie  eiueS  ?rag6ben")  »on  *t)aul ©d)ul3e=35ergbof. 

Dcuffc^e  fXunbf(^)au.  f^'^j^}-  "^»mMt.  Qä 
'  '  fehlt  bislang  nod)  an  einer 

pragmatifd)en  ©efdiidite  ber  orientalifd)en  ©lemente 
in  ber  abenblanbifd)eu  Literatur.  @inc  fleine  ?lbfd)lagS= 
iablung  auf  biefe  5Bünfd)e  gibt  3i'baiiueS  JpoopS  mit 
einer  ©fijje  über  „Orientalifd^e  ©toffe  in  ber 
englifd)en  Siteratur".  @r  beginnt  mit  ben  früb= mittelalterlid)en  ©iuwirfuugen  ber  58ibel  uub  ber 
romifd)=griediifd)eu  Diditnng,  weijl  auf  bie  wid)tige  23er= 
mittlerroUe  bi«,  bie  bie  SSKauren  oom  10.  bis  12.  3abr= 
hnnbert  ausübten,  erinnert  an  bie  3eit  ber  jlrenz^üge, 
an  bie  Jpofbaltnug  ?5riebrid)S  beS  Sweiten  in  ©ij^ilien, 
an  baS  QSorbringen  pou  dürfen  unb  "STongolen  im  14. 
unb  15.  3flbr&"nbert  unb  fonffatiert  ©diritt  für  ©dyritt 
ben  literarifdien  ̂ RieberfdMag  biefer  biffovtfdyen  @r= 
eigniffe.  S'in  golbeneS  Beitalter  ber  orieutalifd)en 
©toffe  erblicft  ev  im  17.  3*»bi'f)unbert,  teilS  burd)  ge= 
fd>i*tlid)e  Umwäljungen,  teilS  burdi  titerarifdye  ?rieb= 
frafte  (©influß  beS  franjöfifdyeu  ©dirifttumS,  Qfuffonimen 
beS  beroifd)en  DramaS)  »eranlaßt,  unb  eine  zweite 
93lüte=(5püdie  fd)eint  ibm  baS  19.  3cibrhunbert  ̂ u  bieten. 
ffiiVfenfd)aftlid)c  ©tubien,  politifd)e  ©reigniiTe  unb  bie 
romautifdye  95ewegung  batten  baS  3"tfrcffe  am  Orient 
neu  belebt.  1786  erfd)ien,  »on  bem  '^jjdrdKu^anber 
»on  „2:aufenb  unb  eine  5Rad)t"  burdiwoben,  *iVcfforbS 
oricntalifd)e  @r,iäblnug  „ißatbef".  „Daran  fd^loiTeu  fid> 
ßoleribgeS  prdd)tige  Ssifion  ,.Wubta  .than'  (17»7), 
SanborS  ,®ebir'  (1798)  unb  ©ontbet)S  arabifdyeS  @poS 
,?balaba  ber  3erft6rer'  (iSOl).  5afl  «Ue  führeuben 
Diditer  biefer  großen  3eit  oerfielen  bem  3auber  orieu^ 
talifd^er  ©inflüfte,  fa(l  alle  haben  morgenlänbiid)e  ©toffe 
in  ibren  ©ebidyten  bebaubclt;  nur  SBorbSwortb  unb 
ÄeatS  bilben  QfuSnabmen.  Der  fpanifd)e  .Vvrieg  »eran= 
laßte  nid^t  weniger  alS  brei  ®ebid>te,  bie  fidi  mit  ber 
©robcrung  ©panieuS  burd)  bie  ?CI?auren  befd)äftigten : 
©cottS  ,9Sifton  beS  Don  SJoberidy'  (1811),  i'anborS 
.®raf  3iilian'  (1812)  unb  ©outbepS  ,9loberid),  ber 
ießte  ber  ®oten'  (1814)."  QSier  'jaf)U  »orber  hatte 
©outhe»  feine  bi"boftanifdie  ©rjdblung  „Der  5lud)  beS 
.tehama"  »eroffentlidyt,  unb  »on  1813—16  fd)leuberte 
9?nron  feine  orientalifdien  @pen  in  bie  2Belt.  "SJtoore 
folgte  1817  mit  „Salla  ?Roofb",  ©bellet)  mit  „Qllaftor" 
(1816)  uub  „^lufftanb  beS  3Slam"  (1818),  2Balter 
©cott  mit  „©ri\ählungen  ber  .^reiufabrer"  (1825), 
„3:Dd)ter  beS  Sbirurgen"  (1827),  „®raf  Dtobert  »on 
i>ariS"  (1832),  3anieS  ?ÖiorierS  mit  „J^ajji  9?aba  »on 
3fpaban"  (1824)  u.  f.  w.  „Unter  beti  Did)tern  ber »iftorianifd>en  2feva  entlehnte  ?ennpfon  bie  3bee  ju 

i^einem  ,SocfSlei)  .*)all"  »on  ©ir  2ßiUiam  'jonei  eng= 
lifd)er  Ueberfeftung  ber  arabifd)en  .'SKoaltatat'.  Der= felben  ©tromung,  bie  ©oetbe,  ©d)legel,  .5incfert  unb 
3?obenftebt  jum  ©tubium  ber  orieittalifdie^i  Literatur 
»eranlaßte,  eutfpraugeu  '^Kattheiü  21vnolbS  ,isobrab  unb 
5]u(lum'  (1853)  unb  bie  freie  Searbcituug  beS  ,9tubai)at' 
aus  bem  ̂ >erftfd)en  bcS  l^tnar  jtbat)t)atu  bnrcb  ©bwarb 
^ißgeralb  (1859),  bie  ibrerfeitS  bebeutenbeu^Siufluß 
auf  bie  ̂ rüraffaeliten  itnb  jüngere  ̂ Barben  ausübte  unb 
immer  nod)  ein  fruditbarer  9lnfporu  ̂ uin  ©tubium  unb 
^n  Uebertragungeu  anberer  perfifdier  DidUer  i(l.  ̂ lud) 
©ir  @bwin  ?lrnolbS  ,DaS  i'idit  ̂ JlfienS"  i(l  ein  ̂ ?luS= 
fluß  berfelben  ©tromnitg.  isou  atnerifauifd>en  3(utDren 
Itaren  ©merfon  unb  ̂ boreau  tief  beeinflußt  bur*  orien= 
talifd)c  ̂ ^bilpfophie  imb  5Beltanfd^anltng."  ©ine  neue@e= 
fdiid)te  ber  orientalifdien  i^Jtoffe  iturbe  bann'^XVriobe  in  ber 
burd)  3flubt)arb  .SvipliugS  inbifdH  ©r^^ählungen  mit  ibren 
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pprroifpent  rfaliftifchenSharatterfcbilteningen  unb^f^atur: 

bffcbreibungen  troffn«  ..."  —  Uin  ein  "^ahv  ju  fpdt fommt  eine  Biutie  von  Qlnnic  2>ipatiti  .^ii  @iofue 
(Jartucct^  70.  ®ebiirtetag,  tiibeiTtn  rociß  biefe  grau 
pon  „btm  geliebten  ?vremib  meiner  3iigfnb,  bem 

^roeiten  3?arer  meiner  rerroaiilen  ̂ ^labchenjeit"  fo  ent= 
^ücfenb  ju  plaubern,  baß  man  jenem  jrrtum  nur  banf= 
bar  fein  fann.  Qlnnic  3Sipanti  crjdblt,  roie  fie  »or  16 
jähren  ben  X'icbter  fennen  lernte,  roie  er  ihr  half,  roie 
ihre  ;5rfunbfd>aft  iiüs  i'cMdb  unb  roie  aui  hunbert  ein= jelnen  3ugen  bae  Silb  feine?  SSefen^  in  i^r  ftch  fe(l= 
feßte.  —  3Son  „®Dcthifclun  Jernmirtungen" 
fpri(t)t  in  bemfelben  Jp<efte  (fleonore  pon  Q3o)anoiüöfi: 

hantelt  ficb  um  bie  „Nouvelles  Conversations  de 
Goethe  avec  Eckermann,  1897 — 1900",  bie  por  einigen 
jähren  ein  anonnmer  Qlutor  herausgab,  ber  ju  ber  in  ber 
r  Revue  Blanche"  pertretenen  fp^ialcn  l'iteraturgruppe 
gehört '  »gl.  ̂ (5  III,  1492  ).  —  'ilüi  bem  julihefte  ift  noct) 
ein  "iluffaR  ppn  ®ecrg  (Jtlinger  vi  errcdhnen,  ber  bii-- lang  unterbrücfte  Elften  aus  bem  preuGif*en  ©ebeimen 

>£taat^ar*ip  permertet  unb  fo  „X>a6  2)iöjipli'nar= 
perfahren  gegen  @.  Z.  'H.  J^offmann",  bas  bie 
leßten  i?ebene=  unb  i'eibenötage  be^  T'iditers  perbitterte, 
^u  beleudtten  imiTanbe  ift.  iln  ber  .'nanb  ber  Urtunben 
i\1  ti  ©Uinger  möglich,  baö  gan^e  'Verfahren  i^u  fctiilbern 
unb  zugleich  bas  bisher  unbetannte  Btud  JC'Pffmanns 
„'Bleifter  (yloh",  bae  bie  25eranlaiTung  ju  bem  Strafe 
perfa^ren  gab,  toieber  an^  Sicht  ju  jiehen. 

l>iC?^ation   (^Jerlin.)     XXIII,  40.     911Ö  eine 
*  *  »üaratlele  ju  bem  Pen  uns  per6ffent= lichten  ̂ MuffaR  über  bie  Seibcnsjahrc  jtarl  ©UBtorog 

tpgl.  JÖeft  19  unb  20)  hat  Dr.  med.  (ä.  J.  pan  isieuten 

auch  „T'ie  ©eiflesitorung  ^'^riebrich  i'c  Iberlin^" Pom  mebi^inifthen  8tanbpunft  aui  beleuchtet  unb  (latt 
be6  „unfaßbar  ©eheimnispoUen",  ba^  perfdnebcnc 
Aorfd^er  bislang  in  ̂'ölberlin^  .Slranfheit  erblicft  hatten, 
einen  bem  'DfnAiater  ganj  ̂ eFannten  unb  normalen 
.^ranfheitepro^ee  entbecft.  ©tatt  eines  .^tdtfels  fieht 
er  pertrautc  3ufammenhdngc.  „,'ÖDlberlin^  @ei(teö= 
ftorung  fann  gerabe^u  al^  (SsAulfall  betraditet  roerben, 
fo  fcf)r  paiTen  fein  manieriertes  »ffiefen,  feine  5lrt,  fidi 
5u  geben,  feine PDÜ(tänbige®leid>gültigfeit,  feine  ©diriften 
aus  geiftesEranfer  Seit  unb  nod)  pieleö  mehr  ̂ u  ber 
©iagnofe,  bie  ber  2>erlauf  feiner  *Dfnd>ofc  ju  (TeUen 
forbert.  T^as  @eheimni^poüe  perfdmnnbet,  an  feine 
(Stelle  tritt  eine  fafl  perbli'iffenbe  ©efeBmäßigfeit,  meldie bie  .ftranfheit,  einem  d>emifd>en  3Serfud)e  pergletdibar, 
1804  genau  fo  perlaufen  laßt  »üic  1904  por  unfcren 
QJugen.  fann  aber  and^  nid>t  mehr  eine  3?ilbungö= 
franf heit,  eine  .tulturtranf f)eit  fein  I  bie  mand>e  ?^oifd>cr 
in  t^r  V'  futbecfen  glaubten],  benn  ungebilbetc  2ehr= 
linge,  Solbaten  unb  allem  .'SITobernen'  gan^  fernflfhenbe 
i;anbleute  werben  no*  heute  genau  in  berfelben  5Öeife 
ergriffen  unb  peränbert  roie  J?6lberlin  bamals.  (Si 
hanbelt  ftd)  eben  um  einen  ̂ rojef?,  ber  nid^t  mit  ber 

1M't)d>ologie  ber  ©efunben  gemeffen  roerben  barf,  foubern 
ber  feine  eigene  'l^ii)chologie  oerlangt  unb  oerlangen 
mut5.  Tiie  beherrfdienbe  (Jrfdieinung  ber  0ei(le^franf= 
beit  ̂ )6iberlin6  i\l  eine  aUmählidi  fortf*reitenbe  53er= 
blcbung,  oerbunben  mit  heftigen  (Srrcgung^^uftdnben,  in 
benen  ber  .ftranfe  p  unmotioierten  Sornauebriid^en 
neigte,  fd^impfte,  fd)rie  unb  fogar  gegen  feine  Um= 
gebung  tätlid>  porging.  Die  3Serbl6bung  unb  bie  @r= 
regungs^uffänbe  (tehcn  in  einem  SBed»felPerhdltui^  i^u 
einanber;  je  me^r  bie  l^emenj  fortfd>reitet,  be(>o  feltener 
roerben  bie  2ßutanfällc.  Die  5Irt  ber  ?Gerblöbung  i(I 
eine  eigentümliche,  Pon  anberen,  j.  33.  Pon  ber  beö 
Wreifenalter^,  roo()l  unterfdiiebene.  ®ie  roar  eine  0Dr= 
roiegenb  affeftioc-,  rod^renb  bas  Q5erou(;tfein,  ba^  @e= 
bächtnis  unb  bie  2iuffaffung  äußerer  Sinbrücfe,  pon  ben 
5Romenten  ber  'ilufregung  abgefe^en,  iiemlid>  gut  unb 
lange  erhalten  blieben,  roar  ba^  jnterelTe  an  ber  51u6en= 
roelt  flarf  ̂ erabgeminberl."    jm  einzelnen  unterfu*t 

nun  2}leuten  bie  oerfdiiebenen  (5rfd)cinuii((öformeu  oon 
jpSlberlinö  @ei(tcötrantl)eit  unb  gelangt  baburd)  ju  ber 
Diagnofe,  a  fonue  fid)  bei  .^)6lberlin  nur  um  jene 
5orm  bcä  jugenblid)en  2>erblDbungöirrefeinö  hanbeln, 
bie  mau  nad)  ''])rofeffor  .traepelin  mit  bem  OJamen  ber 
Dementia  praecox  catatonica  bejeid)ne.  Siefen  (£pan= 
nungi^irrefein  fei  feine  „2?ilbungöfrantheit".  <Sic  über= 
falle  nod)  beute  *v*Ingef)6rige  aller  QSerufe,  oft  genug 
ganj  Uugebilbete.  „@ä  idiit  fid)  fogar  feftftetlen,  baß 
gar  nid^t  feiten  angeboren  ®d)roacf)finnige  unter  geroiffen 
erfd)roerenben  Umftänbcn,  j.  58.  rod^renb  einer  @in^el» 
baft,  ertranfen  unb  bann  einer  fortfd)reitenben  25er- 
blöbung  anheimfaUen.  'Sie  ifl  aber  aud)  feine  ,3eiu 
f rantbeit' ;  roährenb  e^  recl^t  i&ixoex  fein  bürfte,  ̂ välle 
pon  progrcffioer  *^arali)fc  im  adu,ie^nten  3al)rf)unbert 
ober  früher  nad)juroeifen,  ifl  baö  bei  ber  Dementia 
catatonica  leidet.  Die  oiclcn  Unbefannten,  bie  bamalö 
betroffen  rourben,  fiub  pcrgeffen;  aber  ctroa  breifiig 
3ahre  früher  alS  ̂ »olberlin  erfranfte  .'Heinholb  l'en<  an 
berfelben  sStorung."  —  lieber  „''))oe^  2ßeltgebid)t", 
bie  jtoÄmogonie  „jneurefa",  finbet  ftd)  in  bemfelben  Jpefte 
ein  QUiffat?  pon  k.  @tro6l.  —  3"  ■''?eft  13  publiziert 
a^id^arb  'Wem  im  ?lnf*luj5  an  bie  Pon  2ß.  (Spof)r 
herausgegebenen  'JJfultatuli^SBriefe  einen  ©ffai  über 
■^Wultatuli  (Douroeö  Deffer),  ben  er  ben  „biftorifdien 
,25Dlfsfeinb"'  nennt.  @rft  gegen  @nbe  feines  i'ebenö  habe 
DouroeS  Deffer  oon  3('fenö  „^Golfäfeinb"  erfahren,  aud) 
baö  Drama  nidu  gan^  gebilligt,  aber  —  „fdion  bamaltS 
fd«inen  grcunbe  gefüllt  ju  haben,  baf?  '3)?ultatuli  läugft 
ben  ?i)pu6  im  l-eben  barftetlte,  ber  bem  norbifdnn  Diditer 
porfd^roehte,  ali  er  ben  Dr.  (Stoctmann  fdnif".  —  lieber 
„Siterarifdun  •sotil"  dußert  fid)  2Bolfgang  .^ird)bad) 
(43),  über  „QSoltairc  als  ©rjdhier"  2ßill)elm  33olin 
(45)  unb  über  „Q(naftafiu£i  @rün  a[6  'i^olitifer"  Jtpeinnann 
Äien^l  (39).  —  ©inen  9lad)ruf  auf  ?s-erbinaub  p.  «saar 
anä  ber  Jfber  %iton  33ettel^cimä  enthalt  baö  44.  .^eft, 
baeS  zugleich  9Ibalbert  ̂ einl)arbtS  23efpred)ung  ber 
„'X>robleme  ber  Jöt)fferie  unb  ber  Offenbarungen  ber 
.^eiligen  Zf}(xe\(",  einei  Pom  3efi<tte"Pater  ®.  ̂ »ahn perfaßteu  2BerfeS,  bringt. 

Der  Türmer.  fTT'k  .^'i'; hunbertfle  ©eburfötag  ̂ T>ierre  dov-- neilleä  bat  ©buarb  ©iigel  ben  Qlnlaß  gegeben,  bie 

Stellung  b^efeS  Did)terö  in  ber  2ßeltliteratur  ju  be-- leiid)ten.  ©ein  Stubm  in  granfreid^  beruhe  auf  ber 
Jatfadie,  baß  er  roirflid)  ber  frauzofifd^fle  aller  Did)ter 
fei.  „Daö  2Befen  ber  franj6nfd)en  Diditung  ift  bie 
35erebfamteit,  unb  (iorneiUe  ift  berebt  roie  fein  Jranjofe 
Por  ihm,  feiner  nad)  ihm,  roie  felbfl  9>ictor  Jpugo  nid)t, 
ber  bod)  fo  große  ?lel)nlid)feit  mit  (Jorneitle  hat  .  .  . 
©r  roar  ber  er(le  namhafte  Did)tcr  mit  bem  beau  geste. 
3]apDlcou  bat  nidit  obue  ©raub  Pon  ihm  gefagt:  id> 
bdttc  ihn  zum  5ürffen  ernannt!  3»  ßorneilleS  Dramen 
roirb  bie  ''1)Dmpfprad)e  ber  napDteonifd)en  33ullctin£S  ge= 
fprodien,  jene  <Spracl)e,  bie  eigenflid)  nur  ein  A-raujofe 
ZU  roürbigen  permag."  Jpier  liege  bie  ©renze  wifc()en 
fran5Dfifd)em  unb  beutfdiem,  pifchen  romanifd)em  unb 
germanifdum  (Sinn  für  '].>ocfie  überhaupt.  ̂   „  Jur  bie 
Sßeltliteratur,  foroeit  fie  ber  ©egenflanb  fünftlerifd)en 
©enuiTeeS,  nicht  roilTenfd)aftlid)er  5vorfd)ung  ifl,  bebeutet 
Corneille  heute  nid)tö  me^r.  Äeine  feiner  ©eftalten 
bat  roirflid)eg  l'eben,  feiner  feiner  Stoffe  greift  in  feiner 
Q3e^anblung  unter  bie  flad)e  Oberbaut,  mx  bie  ?vran= 
Zofen  aber  roirb  er  mit  9iedu  nod)  lange  ober  roobl 
immerbar  einer  ihrer  großen,  ihrer  größten  Diditer 
bleiben,  beun  bie  2SolfSfecle  dubert  fi*  in  ibrcm  @runb= 
roefen  niemals,  unb  baß  bie  ̂ vrauzofen  aufboren  foUten, 
eine  tünfllerifche  ?^reube  an  ber  bloßen  Qierebfamfeit  zu 

fiinben,  i(l  nidu  anzunebmen  ..."  —  3»  fultur= 
gefd)id)tlid)en  ©tubie  („Die  .gelben  beö  (Corneille") perfüd)t  Arant?  Auncf=35rentano  bie  9lnft*t,  eö  fei  bie 
Seele  M  franz6ftfd)en  QlbelS  unter  3^id)elieu  geroefen, 
bie  ben  ̂ »elben  ̂ orneilleö  ibr  i*eben  eingebaucht  habe. 
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©in  jniigft  evfdncncneö  Q5iicli  Pc^  ̂ Jicomtf  &.  t'^lüencl 
,.La  Noblesse  francaise  sous  Richelieu"  liefert  if)m 
Dafür  ben  93en)ei^,  fei  d  iod)  gleicl)faiii  „ter  reine 
hiflorifcbf  .Kommentar  irgenb  einer  ̂ ragobie  ober 
jlomobie  i^on  %Merre  Corneille,  ohvof)!  ber  ÜScrfaffer 
gemiß  nid^t  an  bergleirt)en  gebadit  t)at".  —  3'"  ?lngnff= bcft  (11)  fpridn  fKnbDif  .tranfi  „SSm  SWorifeg 
,'3)Ialer  -3]Dlten"',  unb  St.  ©torcf  erinnert  baran,  ba^  in unferer  jnHläiiniöfreubigen  3eit  anffallcnb  roenig  beei 

fünfjigften  ?Dbe^tagcö  jlart  3ofcp()  'SKeDer^  gebadet 
roorben  fei.  @ö  hanbelt  fid)  nm  betii^95egnniber  iti 
5SibliDgrap^ifd)en  3nftiti>t^  »nb  ben  ödiopfer  beö  be= 
rannten  ̂ Dnperfationölejitonö. 

^  ̂   '  fdnd)te  nnb  bentfd^e  l'iteratur 
nnb  fnr  ̂ ^äbagogif  (Scipjig)  IX,  4.  Um  S^^tbbd  ali 
Jragifer  jn  ronrbigen,  erinnert  ̂ ermann  .^rumin 
;;ii»Dr  an  bie  3:atfad)e,  bafi  troß  ber  wadifenben  2?efd)äf= 
tignng  mit  S^eiibd  baö  S>er(lanbniö  für  feine  53ebeutung 
uüd)  feine^roegö  burd^gebrungen  fei,  baf;  ine(mef)r  iai)U 
reidie,  andi  empfänglid)c  DTatnren  fidi  gegen  i^n  eer= 
fdMofTen.  ®en  ®runb  bafür  fte^t  Ärnmm  eben  barin, 
baf?  S?ebhel  in  erfler  l'inie  ̂ ragifer  fei,  me[)r  al^  ein 
aiibercr  bentfdier  ®ramatifer.  ©eine  ?ragit  aber  fei 
ebenfalls  mehr  M  bie  jcbeä  anberen  ?ragobienbid)ter^ 
fd)onnng^lo^.  „@r  »ernid)tet  ftdi  felbft  nnb  anberen 
bie  3ltnfionen,  er  fd)aut  Df)ne  ©ranen  anf  ben  bnntlcn 
Untergrnnb,  anf  bem  ftd)  aüci  Jeben  anfbaut,  nnb  fer^ 
fnnbet  ihn."  J)af)er  baö  ̂ ^lie^en  ber  ̂ arter  95efaiteten vor  feiner  ranf)en  Sföiuibiifllität.  3)er  .fern  feiner 
5öc(tanfdiannng  i(l  ber  ®uali?mnö,  bie  ̂ SorfteUnng  »on 
einer  ©paltnng  in  allen  fingen.  Seben,  fo  formnliert 
er  felbft  einmal,  ift  „ber  SSerfnd)  beö  Zdld,  fid)  vom 

©an^en  (o^gnrei^en  nnb  für  ftdi  ̂ n  ejiftieren".  Siefen 
l'ebenöprDjeg  bar^nfleUen,  fei  Qlufgabe  beö  ®rama^. 
„(Si  foU  nni  tai  ̂ Ser^ältniö  Dergegennjärtigen,  worin 
baö  an^  bem  nrfprünglid^en  5Rejn^  entlafffne  3nbiiMbunm 
bem  ©an^^en,  bellen  ?eil  e^  tron  feiner  unbegrciflid^en 
Jvreif)eit  nod)  immer  geblieben  ifl,  gegennberflebt.  ®aö 
Seben  M  2Serein,ielung,  bie  nid^t  ̂ afi  halten  roeiji, 
erzeugt  nid)t  bloß  zufällig  bie  ©dnilb,  fonbern  fdiliegt 
fie  notmenbig  mit  ein  unb  bebingt  fie.  Sie  tragifche 
@d)ulb,  njie  JC'c^'&ef  fic  i"  biefen  ̂ Sorten  fafit,  h^t  "Ifo 
mit  bem  moralifdien  95egrifT  ber  ©mibe  nid)t^  gemein, 
fie  entfpringt  überhaupt  nidit  auö  ber  9'{id)tnng  beö 
menfdilid)en2BilIenö,  fonbern  unmittelbar' auö  bem2BiUen 
felbft,  auö  ber  ,(tarren,  eigenmdditigen  ̂ ^uöbehuung  beä 
3d)ö',  uub  eö  ift  baher,  nad)  ihm,  bramatifd)  völlig  gleid)= 
gültig,  ob  ber  Jpelb  an  einer  »ortrefflid)en  ober  einer 
»enverflid^en  Seflrebnng  fd)eitert.  3)aö  ifl  ba^  afThetifd^ 
^anifeft  tei  T)id)texi  ber  'jutith  nnb  ©cnoveva, 
ifl  biö  jnlebt  fein  tragtfd)er  Äanon  geblieben."  ffiefent« lid)  fei  ei.  bag  .^ebbel,  nm  feine  ©tellung  ju  (lÜ0eu, 
fidi  anf  bie  antife  S:rag6bie  berief,  unb  ̂ mar  gerabe 
auf  5lutigone,  nid)t  etma  auf  ben  »on  ber  bamalö  tDn= 
angebenben  9?omantif  bevori^ngteu  Äonig  Cebipus. 
„Jöebbefö  Xragobie  fd)lie§t  eben  grunbfdfilid)  ben  3u= 
fall  mi,  er  roeift  iteti  bie  OTotroenbigfeit  ber  tragifdien 
35ertettung  jTOifd)en  ̂ SKenfd)  nnb  25crhängni^nad>,  nur 
baö  D^otroeubige  fdiien  ihm  eini  mit  bem  iöittlid>en." 
IJrot!  mand)er  von  ber  S'iomantif  erhalteneu  Qhiregung 
fei  JJtebbel  bod)  nie  9f{Dmautirer  gemcfen,  ivähreub  i^tto 
Submig,  beu  bie  jeßige  .tritif  ihm  viel  ̂ n  nahe  rücfe, 
aud)  auf  ber  .^^ohe  feinet  (ad)affen^  ein  fold^er  geblieben 
fei.  ®o  fehr  fid)  aber  ̂ »ebbel  aud)  mit  ben  ©ried^en 
verroanbt  gefühlt  habt,  fo  eutfpred)e  bod)  baö  von  au^en 
|Tof5eubc  5«tuni  Eliten  feinen  J^orberungen  ebcnfo 
ivenig  wie  ber  ©injelivillc  ber  fhafefpearefdjen  .gelben. 
Sem  Sualiämu^  gemäß,  ju  bem  er  fid)  bekannte,  f}abt 
bie  moberue  ?rag6bie  bie  5^ot>venbigfeit  ber  23ernid)= 
tuug  M  3"bivibneUeu  unb  baburdi  JugleiA  bie  all= 
mdd)tige  unb  atlroeife  fittlid)e  2öcltorbnung  bar^uftellen. 
Saö  fei  Jöebbelö  .^ealiömu^,  bnrd^aue  nur  ein  S^leatiö-- 

muö  ber  tragifd^en  ©ruubanfdiauung,  gleid)fam  ein 
StealifSmue  ber  3bee,  con  bem,  xoAi  mau  fouft  unter 
9ieali{inuiö  verflehe,  gruubverfd)iebeu.  „@iue  neue  3bee 
ber  ̂ ragobie  mor  ihm  aufgegangen,  eine  ̂ bee,  bie  ihm 
einen  ber  Seit  9?ed)nuug  tragenben  unb  burd)  fie  be= 
bingten  J^ortfdn'itt  ju  enthalten  fdiien  .  .  .  ̂ Uc  feine 
tragifd)en  ''))robleme,  fo  iveit  entlegen  fie  oudi  jum  ?eil 
fd)eineu,  ruhen  auf  bem  fe(len  ©ruube  biefer  36ee." 3m  einzelnen  verfud)t  .Rrumm  au  ben  Sramen  ju 
jeigen,  baß  nidit,  roie  fogar  Q?erounbcrer  be<i  Diditerö 
meinen,  jroifd)en  fiinem  Sollen  unb  .tonnen  ein  ?)?i6= 
Verhältnis  beftehe,  fonbern  ba§  hodiflenS  oon  einer  all^u 
betlemmenben  ?ragif  bei  ihm  bie  3^ebe  fein  fonne.  — 
Um  bie  Sef^flellung  ber  enbgültigen  J^affung  bei  in 
mehreren  7Jieberfd)riftcn  überlieferten  SWouologeä  ber 
ÜJfarfa  in  ©diillere  Semetrinä  bemüht  fid)  ©nflav 
.Kettner  (5), beffen  ueuerlid)e2>erDffentlid)ung  „£effiug«i 

Sramen  im  Sidite  ihrer  unb  unferer  Seit"  Stöbert ^etfd)  (3)  anSführlid)  befpridit  unb  alö  QluSfluß  einer 
mirflid)en  ̂ i>erfcnltd)feit  rühmt.  —  ©benbort  erläutert 

?h.  ̂ XH-eiiß  ben  bdmonifd^en  Urfprung  beö  grie= 
diifd)eu  Dramas  burd)  mejifanifd)e  parallelen.  — 
SBaS  enblid)  ̂ H.  'SKeper  (5)  über  „Kriterien  ber 
Qlneignung",  über  ben  Unterfd)ieb  jtt)i(d)en  jufalliger Uebereinflimmnug  unb  beraubter  Entlehnung  gleid)er 
©ebanten  plaubert,  fei  wegen  gelegentlid)er  @eiteu= 
blirfe  auf  literarifd)eS  ©ebiet  errodhnt. 

„Srau  58eruharbine  ©d)uli(e=@mibt  jum  60.  ©e= 
burtStage."  SGon  ©mil  SJrenning  (TOeberfad)feu, g^remeu;  XI,  22). 

„©uflav  JrenfTen  nnb  fein  .9loman  ̂ »itligenlei." C'lÖroblem  unb  ?ed)nif.)  23ou  Sari  ©nberS  0Rit-- 
teilnugen  ber  literar=hiftonfd)cu  @efellfd)aft,  93onn;  1, 3). 

„3um  ©ebäd)tniö  ?^ri5  ©taveuhagenS."  93on 
^>anS  ?'5rancf  ('3Jlagajtn  f.  Siteratur  bei  3n=  u.  ?luS= lanbeS,  33erlin;  76,  2). 

„?luS  hiintertjahrigem  3ungbrunnen:  3)eS  Knaben 
SSßnuberhorn."  ^Son  ©rnfl  Jpeilborn  (Die  ©arten-- 
laube,  Seip^ig;  1906,  ̂ v.  29). 

„©uftav  9?ennerS  ,^baim'."  9Son  «OTaj  Äucf CSJlagaäin  für  Literatur  bei  3«=  u.  QkölanbeS,  SSerlin, 
76.  3ahrg.  9Jr.  2). 

„J?enrit  3Keu."  SGon  Sohr  (QlUgemeinc 
9tunbfct)au,  '3)?ünd)eu;  190«,  9lr.  23).  —  „^»curif 
3bfen."  2SDn  ©ugen  Säbel  (33ethagen  &  jtlaftnqä 
■aJJonatShefte,  2tugu(lheft). 

„3ur  3:cjthntif  in  5rift  JRcuterä  @d)riffen"  (ivein 
^»nfnng,  12  „De  .Klag'").  3Son  6.  gr. ''ÖJüIler  (3eit-- fd)rift  für  beutfd)e  SIRunbarten,  1906,  5^r.  2). 

„.^einrid)  Steinhaufen  ju  feinem  70.  ©ebnrtStag." 9Son  ''^rof.  Dr.  9toth  (5vonfcr»ative  ̂ JfonatSfArift, 
93erlin;  3ultf>eft). 

„(jharlotte  v.©d)iller.'"  [(yortfehung.]  QSou^lmauba 
©onnenfelS  (SJfagajiu  für  Literatur  beS  3"=  u-  ̂I"^= 
lanbeS,  95erliu;  76,  2). 

„Jpeuri!  3bfen."  3Son  ©uflaf  SB  e  t  h  l  p  (©rroinia, 
Strasburg ;  XIII,  11). 

„•iVter  9?ofeggerS  Sehen  3efu."  SSon  0.  3immer= mann  S.  J.  (Stimmen  mi  5)Taria  Saa*,  ̂ «iburg  t.  95.; 
LXXl,  1). 

^/m  23.  3uli  mürbe  mit  einiger  ?yeierlid)feit  eine 
g/l  ©ebeuttafel  an  einem  ̂ »aufe  ber  f leinen  Rae 
'V^  Bude  auf  ber  3iifcl  ©aint=i'ouiS  in  '■DariS  an= 
gebradu  uub  bamit  ein  Did)ter  geehrt,  bellen  .'Tiuf  fid) 
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auf  ein  eiiuigesf  Sonett  gl•un^ct.  ̂ 'ier  luuibe  namlid) 
por  bunten  fahren  i^eüx  Qlroerö  (1806—1850)  ge= 
bcren,  Jen  bie  'J^acbroclt  nur  M  ben  iseifajTev  beä 
„Sonnet  d'Aners"  fennt,  obfchon  er  tnele  anbete  @e= 
bicbte  unb  S'tiimen  in  i^ers  unb  ̂ iHxfa  verfaßt  bat, 
bie  ̂ u  ibrer  Seit  gut  aufgenommen  iinirben  unb  ibvem 
2?etrafTer  ein  (tanbefgemaGee  (Jinfommen  fidiertcn.  @<i 
toar  übrigen?  fcbcn  bei  ber  ̂ Kitiüclt  fo,  baf;  tai  bt' 
ntbmte  Sonett  bie  gan^e  fonftige  J^^ciporbringung 
QIrt>er?  in  ben  Statten  fleUte.  SBie  beute  ber  große 
5>i*ter  ÄuUn--iH-ubboninie  für  bie  große  5)faiTe  nur 
ber  Urheber  ton  „Le  \'ase  brise"  ifl,  fo  mar  in  nod) höherem  ®rabe  ̂ eüt  Qlroere  in  ben  S^ier^igerjabren 
nur  ber  M  berübmten  Sonette  über  bie  p(atonifd)e 
?itbe: 

„Mon  äme  a  son  secret,  ma  vie  a  son  mystere : 
ün  amour  eternel  en  un  moment  congu. 
Le  mal  est  sans  espoir.    Aussi  j'ai  du  le  taire,- 
Et  Celle  qui  l'a  fait,  n'en  a  jamais  rien  su. 
Helas!^J'aurai  passe  pres  d'elle  inapercju, Toujours  ä  ses  cötes  et  pourtant  solitaire ; 
Et  j'aurai  jusqu'au  bout  fait  mon  temps  sur  la  terre, 
N'osant  rien  demander  et  n'ayant  rien  recu. 
Pour  eile,  quoique  Dieu  I'ait  faite  douce  et  tendre, Elle  ira  son  chemin,  distraite  et  sans  entendre 
Ce  murmure  d'amour  eleve  sur  ces  pas. 
A  l'austere  devoir  pieusement  fidele 
Elle  dira,  lisant  ces  vers  tout  remplis  d'elle: 
Quelle  est  donc  cette  femme  et  ne  comprenda  pas." 

3)er  (Sebcnftag^  unb  bie  ©rinnerungötafel  i)abtn 
neue  ■Jorfd^ungeii  über  ben  DidUer  unb  bie  25er= 
anlaiTung  be^  ©ebid^te^  zutage  gcforberf.  ÜBie  nid)t 
anberö  ju  erroarten  roar,  bat  fi*  ber  @efd^iditfd)reiber 
ber  roniantif*en  £d>ule,  Seon  (£edie,  au*  hier  roicber 
herporgetan.  3n  ber  „Revue  de  Paris"  t?om  15.  3uli 
bietet  er  un^  eine  neue  ̂ »ppothefe  über  bie  Qingebctete, 
beren  tarnen  Qlroerö  nicbt  Derraten  rooKte.  ®ie 
fDTitroelt  fdiroanfte  ̂ roifd^en  iJIrrerö  müttcrlid)er  J^teutitin 
Qlbele  S^eömalter,  geb.  "^Koud^et,  unb  Qibele  Jpugo, 
geb.  *^oud^er.  iDIan  berief  fid>  auf  bie  Dteime  „fidele  — 
d'elle",  um  barin  eine  Qlnfpielung  auf  eine  „Eibele" 
}u  erfennen.  Qln  ?^rau  .^ugo  ift  jebod)  faum  ju 
benfen,  benn  e^  finb  feine  naberen  Beziehungen  mö)- 
roeiöbar.  i35on  2Ibe(e  ©eemalter  teilt  bagegen  (Sed)e 
mehrere  bieber  uiibetannte  9?riefe  mit,  bie  in  ibr  ben 
©egenflanb  be^  Ä0nett6  erfennen  laffen,  Dbfd)Di^[  fie 
jebenfaU^  betra*tlid)  alter  mar  alg  ber  35id)ter.  öecbe 
hat  (i  leiber  perfäumt,  ibr  Hilter  mitjuteilen.  @ie 
fd^rieb  1829  an  ben  breiunbiroanjigjabrigen  ®iditer,  um 
ihn  ju  ermutigen,  bie  2)id^tfun(t  rceiter  ̂ u  pflegen.  @ie 
fagt  ba:  „Diefe  Liebhaberei  roirb  Sbnen  mand)eä  Un= 
gemadi,  ja  fogar  mand^eö  8cib,  tai  bie  @efeUfd)aft 
mit  fi*  bringt,  erfparen.  2lUein  leben  ̂ u  fonnen  unb 
fid>  babei  befriebigt  ̂ u  fiihleu,  ifl  ein  großer  <&d)ritt 
<um  Ölücf."  3ebn  3abre  fpäter  fdirieb  fie:  „3d) 
glaube  3bren  ßbatafter  fd)on  längft  erfannt  ju  ba^en 
unb  p  roiiTen,  bat?  3bre  ganje  2Dilbbeit  (ferocite)  in 
3hrem  für  meinen  ®efd>macf  langen  95arte  beftebt. 
2)aö  fann  ̂ hnm  übrigenö  mit  gutem  ®runbe  gleid)= 
gültig  fein,  ba  imi  unfere  freunbfd^aftlid^en  QSe^iebungen 
(rapports  affectueux)  außerbalb  ber  forperlidKU  Qln- 
jiebungen  (charmes  physiques)  feftbalten."  Qtmai fpäter  fdireibt  fie:  „Sie  fennen  nodi  nid)t,  mein  lieber 
QJroer^,  toorin  baö  QSergnügen,  älter  ̂ u  lüerben,  be= 
flebt."  —  Diefe  roenigen  Steifen  genügen,  um  ei 
äußerfl  n)abrfd)einlid)  ̂ u  mad)en,  bafi  ̂ iroerö,  alö  er 
Höifd)en  1830  unb  1832  fein  Sonett  niebetfdirieb,  an 
?!rtau  5)eämalter  badue.  ̂ ^ügen  mir  nod)  bini»/  t><»6 
er,  roie  Se*e  perftdiert,  imd)  ihre  ©mpfeblung  bei 
einem  ?Rotar,  ber  feinen  Salon  bereitwillig  ben  Äün(l= 
lern  unb  Sd)riftfteUern  öffnete,  eine  9ln(teUung  fanb.  — 
?ro5  aUebem  fd^liefn  Sedie  auf  einen  anbeten  5?amen, 
nämlid)  auf  ben  ber  *vrau  5Rarie  ̂ enneffier,  geb. 

9?obier,  ber  ?:oditer  M  befanntcii  Sdiriftftellerö 
Sbarleä  Dbbier,  ber  alö  5?ibliotbefar  bes  ̂ irfenale  in 
^>ari^  einen  iWittelpuuft  für  bie  romautifdie  Sdnile 
gefd)afFcn  b«tte.  /VÜr  ftd)  bot  biefe  ̂ >i)Pothffe,  bafi 
Qlroer«  ̂ ^um  erfteiimal  fein  Sonett  in  iai  ̂ l{b\m  bicfer 
2)  ame  einfd^rieb  unb  nur  biet"  jwei  fpäter  PerbciTerte 
Lesarten  ju  finben  ftnb,  bafi  fie  ferner  felbft  bid\tfte 
unb  fogar  fompcnicrte,  enblid),  bafi  ber  3)idUcr  Ulvic 
©uttiiiguer  in  einem  33riefe  pon  1835  an  ̂ iJJuiTet 

fdnneb,  aii  ihn  biefer  nad)  ber  Unbetaniiten  '^Iroers' 
gefragt  hatte:  „3Bic?  Sie  loiffen  nid)t,  bafi  ci  '3Karie 
ifl?"  "äKit  '3)Jarie  fonnte  ©uttinguer  aUcrbing^  nur 
grau  ?9Tennefficr  bf^eid^nen,  aber  tro0  allen  Jyleifie^ 
tft  ei  (S2ed)e  nid)t  gelungen,  ben  niinbeflen  brieflidien 
33erfchr  zmifd)en  ihr  unb  ̂ koerö  nad)zuroeifen.  2öir 
m6d)teu  baber  cber  oermnten,  bafi  ̂ wevi  im  ©efpradie 
mit  ©uttinguer  unb  anbern  ̂ ^reunben  gvau  ̂ ennefficr, 
bie  bciteren  ©emütesS  unb  mit  ibrem  5)fanne  febr 
glücflid)  mar,  ali  53lit?ableiter  benutjte,  um  ?svan  T)ei-- 
malter  nid)t  ju  nennen.  S)aburd>  erbielt  iai  Sonett 
ben  ßbarattet  einer  rein  literarifd)en  Spieleret,  ben 
Qlrper^  in  feiner  @ebid)tfammlung  „Mes  Heures 
perdues"  (1833)  nodi  baburd)  peiflärfte,  bafi  er  bin^u^ 
fe^te:  „Dem  3talienifd)en  nadigeabmt."  Sed)e  bat fid)  reblid)  bcmübt,  bei  ben  italienifdien  ?t)rifern  Pon 
9tuf  bai  angeblid)e  Original  ju  fudien,  unb  \n&)ti  ge= 
funben.  —  533a£S  enblid)  ben  mabren  2Bert  bei  ©e= 
biditei  betrifft,  fo  ift  ber  erfte  SBexi  jmcifelloö  fd)ledu, 
roeil  er  ben  gleid^en  ©ebanfen  roieberbolt.  Wlan  fann 
beliebig  „mon  äme"  unb  „ma  vie"  au^taufd^en,  ohne ben  Sinn  ju  änbern.  Sd)merfällig  i(I  ber  ?Geröanfang 
„Pour  eile".  ̂ Sorjüglid)  ift  bagegen  ber  ©ebanfengang 
unb  ber  5Jbfd)lufi  bei  ©an^en.  3ct>enf«Uä  gifct  ei 
mand)e  ©ebcnftafeln,  bie  weniger  35ere*tigung  ijaben, 
ali  bie,  bie  nunmebr  bai  Jpauö  Rue  Bude  No.  i  ̂iert. 

3m  „Mercure  de  France"  oom  15.  3uli  Per= DfFentlid)t  ber  gleid)e  Seon  Sed)e  einige  Briefe  bei 
begabten  Dilettanten  5Ilfreb  hattet  an  5Irperö. 
hattet  i»ar  aud)  3)Tu(Tetö  beflcr  ?vreunb,  aber  Slrperö 
genofi  ben  ̂ Sor^ug  bei  2)uäenö,  weil  er  bai  gleidie 
^^^eum  burd)laufen  batte,  wie  biefer  lieben^tpürbige  unb 
leidbtfinnige  "^Käjen  ber  atomantif.  'iattet  fd)eint übrigen^  ben  füblen  unb  (Tetö  febr  forreften  ̂ neti 
namentlid)  ali  SSermiftler  in  @elb=  unb  .^er^cnöfad^en 
in  ?Infprud>  genommen  ju  t)aben.  Dafi  '^Kuffet  ge= legentlidi  auf  Qirpcrö  eiferfüd)tig  mar,  gebt  aai  bem 
boöbaften,  ben  gefammelten  Sßerfen  nid)t  einpcrleibten 
9Serfen  bevfor: 

„C'est  moi  qui  suis  Fetoffe, 
O  philosophe! 
Et  ton  Arvers 

N'est  que  l'envers." 
3m  „Correspondant"  com  25.  3uli  befprid)t  ber ^Jfabemifer  ?yaguet  bai  jüngft  erfd)ienene  Budi  Pon 

?Iugu(le  Dord)ain  „L'Art  des  Vers"  in  günftiger 
2Beife,  ba  er  ihm  nad^  bem  alten  9iegelbud)  bei  23erö= 
bauö  pon  Zh.  be  Baupillc  ben  erflen  '»Plaß  einräumt. 
@r  bebt  befonberö  bevpor,  bafi  Dord)ain  jum  crntcnmal 
bie  JRegel  aufflclle  unb  begrünbe,  bafi  betonte  (©ilben 
im  ?Ger^  nur  bann  ̂ ufammenftoficn  bürfen,  menn_  ber 
3)  id)ter  ben  ©inbvurf  ber  J^ärte  beabfid)tigt.  ©d^on 
93oileau  fdieint  biefe  Siegel  gefühlt  ̂ u  baben,  ba  er  pon 

ßbapelaiu  fpottcnb  fagte:  „Maudit  soit  l'auteur  dur 
dont  l'äpre  et  rude  verve  .  .  ."  gagnet  i|t  bagegen 
liberaler  al^  Dordiain  in  ber  j^rage  ber  dieime,  ba  er 
nur  baö  Obr  entfd)eiben  läfit  unb  baber  S^cime  wie 
„riche  —  fiches  —  nichent"  ̂ uläfit,  aber  bafür  bie 
Pon  ben  jtlafftfern  unb  ben  9iomantifern  ^ugelaiTenen 

2ingenreime  wie  „aimer  —  mer"  ober  „venus  —  Venus'' 
perbammt.  ''^lud)  über  ben  J)iatu£S  unb  bie  (Jafur  foll 
nad)  ?vaguct  nur  ber  ffiobllaut  cntfcbeiben.  —  3u  ber 
gleidien  O^ummcr  crviblt  "^HidKl  ©alomon  mit  Bf= 
nußung  einiger  unbefannter  Jyamilienbriefe  bie  3ugcnb= 
gefdnd>te  bei  isorromantifer^  (ibarleö  97obier.  @r 
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nimmt  i^n  gegen  ben  93orn3urf  '3)?ertmee^  nnb  @atnte= 
33cn»eö  in  ©cftnß,  bafj  er  feine  ©rlebniffe  ali  9Sev= 
fd^roorer  gegen  %ipoleDn  übertrieben  (jabe.  ̂ 'Jobier  fa§ 
roirflid)  mit  23  ja6ren  jreei  "^Konate  im  parifer  ®e= 
foiigni^,  nacftbcm  er  fidi  felbfl  ali  ben  fSerfaffer  M 

fccf)mäf)gebtdite£i  „La  Napoleone"  bennnjiert  i)atte, 
unb  fpäter  irrte  er  längere  3eit  in  ber  Umgebung  feiner 
5?aterftabt  93efancDn  um^er,  weil  er  mit  einigen 
ffloijaUffen  unb  SRepublifanern  ein  ̂ Ittentat  auf  ̂ ^apoleon 
geplant  batte  unb  be^megen  ber  •'l^Dli^ei  verbdchtig  ge» 
locrbcn  mar.  @in  i^erfeben  SalomonsS  i(t  eö,  baf? 
^fJobier  a\i  blutjunger  Unterbibliot^cfar  feiner  ̂ iSater= 
ftabt  ein  ©e^alt  con  250  2omi  bejogen  f)fl&e. 
roaren  bloß  250  granfen,  b.  ft.  ber  jmanjigjle  3:ei( 
bapon. 

®ie  ©■d)f^eit  tti  beinefd^en  ®ebidit^  „'5m 
bie  '3)?Dud)e",  bie  (J^arleö  Qlnbler  in  ber  „Revue 
Gerraanique"  mit  unjutdnglid)en  ©rüuben  anfod^t, 
mirb  im  3uli:?(ugu(t=^cft  ber  g(eid)en  3eitfd)rift 
pon  bem  _  franjofifdien  Jpeinc  =  SSiograp^en  3u(eö 
?cgraö  glänjenb  pertcibigt.  @r  bringt  smar  nid)t 
tai  (yatfiniile  ber  beinefd)en  93(eiftiftfd)rift  bei,  meifl 
aber  auf^  fd)(agenb)1e  nad),  baf?  nid)t  blD§  %  ̂ DTeißner, 
ber  erfte  Jperauögcber,  ben  Qlnbler  für  ben  ̂ l^erfaffer 
beö  ®ebid)teö  ausgeben  mDd)te,  fonbern  aud) 

b[e  "SKoud^e,  '^xL  @life  Ärinift,  genannt  ßamitte 
©elben,  Ql.  ©trobtmann  unb  Ö.  5-  i*ad)mann  ba^ 
'SJfanuffript  gefcben  babcn  müffen.  @in  eigentümlidieö 
Bufammen treffen  ifl  nämlid),  ba§  (JamiKe  ©elben  1884 
in  ihrem  tleinen  ®udie  „Les  derniers  jours  de  Henri 

Heine"  eine  fraujofifdie  ̂ Drofa^Uebertragung  M  ©ebidH^ gibt,  loorin  jroci  ©tropfen  porfcmmen,  bie  ̂ Weigner 
anö  Qlnftanb^gefü^l  ausließ,  unb  bag  l'ad)mann  in  ber 
i>Du  i^m  peranftalteten  9teclam--Qlue*gabe  von  1887  biefe 
istropben  a\i  i^arianten  im  Original  mitteilt.  Meißner 
bat  alfo  uid)t  feine  eigenen  3>erfe  .'peine  untergefd^oben, 
fonbern  ed)te  ̂ Iserfe  J)eineö  unterbrücft,  mcil  er  Qlnftofi 
baran  na6m,  baß jpcine  bie  3eit,  bie  ben  (Teinernen 
^Rpmpben  feinet  laartopbagö  bie  5lafe  abfrißt,  „bie 

fdilimmfle  ©ppbilie"  nennt  unb  pon  einem  „bereb= 
famen  @d)meigen  obne  ̂ yeigenblatt"  fpridit.  —  ?lnbler 
erflärt  fid)  übrigen^  aud)  heute  nod)  nidiit  für  ge= 
fdilagen  unb  Perfprid^t  tcr  „Revue  Germanique"  eine 
2Biberlegung  biefer  SSÖiberlegung.  Qui  vivra,  verra!  — 
Soui^  3Kardianb  meifl  im  gleid)en  ."pcfte  forgfam  bie 
jablreid)en  ̂ ^Inalogien  pon  ̂ iccfei  tatcrnbalb  mit 
©Dctbeö  ®ertf)er  nad)  unb  ftnbel  außerbem,  baß 

(Jeroanteö'  ̂ looellen  (tarf  auf  bie  ®eftaltung  ber 
jmetten  ̂ älfte  M  ©terubalb  einroirtteu.  —  "juM 
33ernarb  bringt  iSd)illerä  „^dbd)en  au^  ber  Jyrembe" 
mit  ben  dfl^etifdien  ©d)riften  beiä  2)id)terö  in  3Ser= 
binbung  unb  fdiließt  barauö,  baä  '^Jläbdien  bcbeutc  bie 
©dionljeit,  bie  ba^  3beale  (bie  58(umen)  mit  bem 
^Realen  (ben  ̂ ^rüd^ten)  in  ̂ armonic  bringe.  2Barum 
and)  nid)t'?  ödmierjlid)  i(t  unö  bloß,  baß  er  „fie 
brad)te  mit  SBlumen  unb  ̂ füd^te"  (sie)  für  einen 
fd)il(erfd)fn  i^cr^  ausgibt! 

^Merre  Sot^i  f)at  nad)  längerer  ̂ aufc,  in  ber  er 
nur  S^cifes^inbrücte  crfd)ienen  ließ,  mieber  einen  rairf= 
lid)en  Otoman  „Les  Desenchantees"  ((äalmann  =  SeDi) 
ed.)  f)froDV'ge bracht.  (5r  gebort  mit  „Le  Mariage  de 
Loti",  ber  feinen  D'lamen  mad)te,  }ur  ©onbergattung 
be^  ejotifd)en  9ioman£*,  if!  aber  innerhalb  be^felben 
auffallenb  mobern,  benn  jtatt,  mie  bisher,  ben  ütei^ 
tei  orientalifdien  ober  barbarifd)eu  Dafeinö  auf  jloften 
unferer  mefteuropdifdien  Äultur  jn  beftngen,  tritt  8oti 
hier  ploftlid)  ali  überzeugter  D'^eformtürfe  auf,  inbem 
er  für  bie  fcingebilbeten  ?5i'auen  ber  pornehmen  .^arem^ 
mehr  @elb(lbe(limmungörcd)t  unb  5vt\i)(\t  ber  S5e= 
megung  forbert.  S'r  fd)ilbert  un^  oormiegenb  in  Srief= 
form  bie  l'eiben  breier  oornehmer  S)amen  oon  ÄDn= 
ftantinopel,  bie  eine  forgfältige  europaifdie  ©r^iebung 
burd)  franißfifd)e,  englifd)c  nnb  beutfd)e  ®DUPernanten 
erfahren  hfl&cn,  bie  nid)t  bloß  .Vvant,  fonbern  aud) 

^»erbert  ©peuccr  unb  ü^ießfd)e  unb  namentlid)  Qlnbre 
Sheri)  (ein  neues*  ?Ilterego  »on  ̂ nütn  9Siaub,  genannt 
%Merre  Soti)  im  Original  Icfen.  Sie  eine  ffirbt  an 
®ift,  bie  anbere  an  einer  ®ehirnentjünbung,  bie  britte 
an  ber  Qlu^iehrung,  ohne  baß  ber  empfinbfame  @d)rift= 
(teUer  Sherp,  mit  bem  fie  in  QSerfchr  getreten  ftnb, 
etmi  jur  ̂ilberung  ihreö  Sofeö  tun  tann.  Soti  hat 
fein  in  Äonftantinopel  photographierte^  95ilbni^  im  ̂ ^ej 
bem  35nd)e  beigegeben,  perftd^crt  aber  in  einem  9Sor= 
mort,  er  fei  nid)t  Qlbre  l'herp.  3)aö  Safler  eitler 
©elbftbefpiegelung  i(l  troj^bem  epibent.  —  2)asi  glcidK 
gilt  audi  pou  bem  bicfleibigen  neuen  93ud)e  pon  Ji'l- 
Jabre,  genannt  Pierre  be  Souleeain  „L'Iie  inconnue" 
((5almann=Sein)  eb.).  T>ie  unbefannte  jnfcl  ift  mert-- 
mürbigermeifc  ©nglanb.  2)ic  23erfafferin  behauptet 
ndmtid),  baö  englifd)c  ̂ ^ome  fei  ben  Jt^anjofcn  nie 
ipahrhaft  erfd)lo(Ten  roorben.  @ie  tut  e^  nun  fehr 
breitfpurig  unb  befd)reibt,  i»ie  fie  fid)  felbft  mit  er= 
flaunltdKm  ?aEt  barin  bemegt  hat.  —  Seon  ©aubet 
ifl  in  feinem  .'Kornau  „Les  Primaires"  (Jyaäciuelle  ed.) 
nod)  tenben^iofcr,  alö  in  feinen  früheren  SSerfen.  @r 
itirft  ba  allen  rabifalen  unb  foziali(tifd)en  ̂ T3olitifcrn 
por,  fid)  mit  ben  ©rgcbniffen  einer  platten  materiali|tifd)en 
3Soll'^fd)Ulbilbung  ;^u  begnügen,  unb  be,^id)tigt  bie  S)emo= 
fratie,^  ben  d\mn  5ranfreid)ö  „burd)  93erjettelung"  ber= 
bei^uführen. 

©elbil  in  ber  5>titte  beö  3nli  magte  bie  Comedie 
Fran?aise  nod)  eine  ©rftporflellung  mit  bem  3meiafter 
„Le  Pretexte"  oon  2)aniel  ?Ri(i)t.  2)ie  ?:Dd)ter  ifl 
„ber  250rn)anb",  megen  beffen  jtpei^lebhafte  nnb  fogar 
jiemlid)  poffenhafte  <Sf)tqatten  in  ̂ tnit  gerieten  unb 
^ur^  ©d)eibung   fd)ritten.  gelingt  bem  jungen 
'3)Tdbd)en,  baö  au  bem  3ermürfni^  unfd)ulbig  i(t,  im 
erften  *2ltt,  ben  ̂ Ofann  ihrer  2ßahl  ju  hciwteii-  ©iefcr 
entreißt  nun  feine  ®attin  ber  unmillfommenen  3ärtlid)= 
feit  ber  alten  DRarren  burd)  bie  ??lud)t,  unb  huxmf 
pcrfchnen  fid)  biefe,  ba  tai  ©treitobjeft  entfernt  ifl. 
T>\e  einzig  gute  ̂ ioUe  beö  ©tüctcä  ifl  bie  eineö 
grote^fen  .^ciratsfanbibaten,  ben  bie  Butter  au^gefud)t 
hat,  unb  ber  im  ̂ weiten  ̂ ft  bie  ?Bfrf6hnung  oer= 
mittelt. 

*^3ari^    Jelij  asogt 

Snqlifct)cr  ̂ ricf 
DU  ben  95ühneniBcrfen,  bie  imi  bie  »ergangene 
Jheaterfaifon  gebrad)t  hat,  hat  fid)  nur  ein  ein= 
jiget*  auf  bem  9lepertoire  erhalten :  ̂r. i  u  e  r  o  ö 

■„His  House  in  Order",  tai  nod)  immer  —  nad)  beinahe 
200  Qlufführungen  —  Qlbenb  für  2Ibenb  baö  lonboner 
St.  James's  Theatre  füllt  unb  ba^  jeßt  mohl  allgemein 
—  trot?  ©tcphen  ̂ hillipö  „Nero"  unb  SSernharb  @ha»t)«S 
„Major  Barbara"  —  M  bie  bebeutenbfle  bramatifd)e 
5]euheit  biefeä  Sahreö  betrad)tet  mirb.  SBic  in  feinen 
früheren  ©tücfen,  fo  ̂ eigt  fid)  aud)  in  biefem  *13inero 
alg  ein  SKeifler  ber  bramatifd)en  jlonflruftion.  ©*on 
in  ber  erflen  ©jene  gibt  er  mi  auf  bie  natürlid)fle 
2Beife  alle  'j^üben  ber  Jöanblung  in  bie  .^anb,  unter» 
rid)tet  un«i  über  bie  lsDrgefd)id)te  unb  ben  (iharafter 
ber  auftretenben  ̂ erfonen  unb  fletlt  biefe  auf  bem 
bramatifdien  ©d)ad)brettc  in  einer  SBeife  auf,  baß  mir 
mit  ©pannung  ben  erflen  3ug  ermarten.  ®ie  Spannung 
roäd)fl  oon  ©jene  ju  ©jene,  bi^  mir  am^Snbe  be<i 
britten  ̂ Ifteä  eine  weitere  ©teigerung  taum  für  moglid) 
halten,  unb  bod)  jeigt  ber  le^te  5lufjug  nid)t  tai  ge= 
ringfle  @rfd)laffen  unb  bringt  nod)  einige  ber  mirfung^= 
PoUflen  ©jenen  td  ganzen  Dramas. 

2)aö  ©tücf  fpielt  in  ber  ®egeumart  auf  bem  Por= 
nehmen  l'anbftße  eineö  englifd)en  'i^arlamcnt^mitgliebe^ 
J^ilmer  Sfffon,  beffen  erflc  ;5rau  Qlnnabel  por  brei 
fahren  bei  einer  5lu^fahrt  mi  bem  Sßagen  geworfen 
unb  getötet  morben  mar.  ©ie  hatte  einen  au^gefprodienen 
Orbnungöftnn  befeffen,  hotte  ihr  Jpauö  in  tabellofer 
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Orenung  gehalten  unb  mar  nach  bcv  ̂ JKetmiiig  aUer, 

tte  i'if  getannt,  tai  ̂ ufler  einer  ®atttn  nnb  .loauäfrau 
geroefen.  3flTon  hat  fich^  jum  jmetten  3)?ale  uev^civatet 
mit  Olina,  ber  jungen,  f>übf*en  ©tjieheiin  feineö  fleinen 
Col>ne«S  2)etet.  Tiefer  Schritt  ift  ihm  oon  ber  ganzen 
35enDanbtfd)aft  5lnnabe(^  ftarf  i^erbad)!  lüorben,  nnb 
er  felbcr  i\1  lamilen  geneigt,  ihn  ju  bereuen,  ba  5iina(S 
Unpunttlicbfett  unb  Unorbenttichteit  i^n  oft  jur  93er= 
^meirtung  treiben  unb  anfangen,  i^n  gegen  aUe  i^re 
anberen  SSDrjiige  blinb  machen.  @r  hat  enblid)  bie 
@chn)C|1er  feiner  erilen  ̂ xaü  ini  Jöau^  genommen  unb 
ihr  bie  Juhvung  beö  Ji?au^halteö  übergeben.  SJcn  biefer 
i(l  bann  ̂ JJina  mehr  unb  mehr  aui  ihrer  berechtigten 
Stellung  al^  Jöerrin  be^  JÖaufcö  i'erbrangt  loorben;  bei 
jeber  ©elegenhcit  hat  fie  iai  Sob  ber  unberg(eich(icl«n 
^iJnnahel  hören  befommeu  unb  hat  täglich  fnhlcn 
müiien,  baß  man  fie  für  ein  leichtfinnige^,  jungeö  Ding 

hält,  ba?  ben  ernften  »"Pflichten  ihrer  Stellung  in  feiner ®eife  gcroachfen  fei. 
Tic  .*?anblung  fe^l  ein  am  2age  por  ber  feierlichen 

(Jroirnung  eines  »Parfeö,  ben  3efTDn  jur  Erinnerung 
an  feine  erfte  >yxaü  ben  9?ürgern  eine^  benachbarten 
Stäbtcheng  gefchentt  hat.  >Ratnrlich  finb  ber  ?yeier 
(amtliche  ̂ Bertoanbte  ?(nnabe(g  erfchienen,  allen  t>oran 
ihr  2jater  Sir  Taniel  ?)tibgele»,  ein  befchränfter,  aber 
bibelfeftcr  seif  made  man,  unb  ihre  'SKutter  Sab«  9?ibgelet), 
bie  fich  burch  ihre  fcharfe  Bunge  unb  ftarrc  5)?oral  eine 
unerfchiütterliche  Qlutorität  in  ber  janiilie  enuorben 
hat.  eie  fühlen  fich  bort  pollflänbig  i^u  ̂^aufe,  be= 
hanbcln  9?ina  toie  einen  unberechtigten  ©inbringling 
unb  betonen  bei  bem  geringjlen  Olnlaß  ben  traurigen 

Unterfchieb  jtoifcben  ber  erflen  unb  ̂ meiten  '^ri,  Scffon. 
Unter  ben  ;'ye|lgäiTen  i(l  außerbem  "iWajor  5)faurei»arb, ein  langjähriger  ̂ reimb  beö  ̂ »aufe^,  unb  .^ilar^,  ein 
älterer  35ruber  ron  Jyilmer  3effon.  ̂ »ilarp  ertennt 
fofort,  ba§  >Rina  unerhörte^  Unrecht  gefchieht  unb 
ergreift  energifch  für  fie  Partei.  5)tajor  3}Jauren)arb, 
ber  unter  feinen  95efannten  al^  ein  burch  fchmerjlid)e 
Erfahrungen  rerbitterter  '30?ann  gilt,  jeigt  i^on  Qlnfang an  eine  merfroürbige  Siebe  fiir  ben  Fleinen  Tcref,  bie 
biefer  in  faft  leibenfchaftlicher  2Beife  crmibert.  3n= 
jn)ifcl>en  merben  neue  Demütigungen  auf  9]ina  gehäuft. 
5Kan  perlangt  pon  ihr,  bag  fie  an  ber  Jyeier  ̂ u  91nnabefö 
©hren  in  jrauertleibeni  teilnehmen  foU  unb  teilt  ihr 
}u  gleicher  3eit  mit,  baö  QInnabefö  95ouboir,  bag  bisher 
perfchloiTcn  gehalten  morben  ift,  nicht,  mie  fie  lange 
gemünfcht,  ihrem  @ebraucl^  übergeben,  fonbern  pon  nun 
on  als  Teretö  Schul^immer  benutjt  roerbcn  foll.  Ta^ 
ifl  iu  piel!  Sie  macht  eine  Sjene  unb  erElärt  ben 
perblüfften  53ern)anbten,  baß  fie  nicht  baran  bcnfe,  an 
ber  5eier  teilzunehmen,  um  babei  alö  bunfle  Jolie  für 
Qlnnabele  glän^enbe  ?:ugenben  ju  bienen.  .Äur^,  ehe  ber 
5«fliug  bae  j?au6  perlafTen  foll,  erfdieint  fie  aller 
Entfe^en  in  einer  hod)cleganten,  fdireienb  roten 
Toilette.  Unmittelbar  barauf  folgt  bie  forgfältig  unb 
gef*icft  porbereitete  Äataftrophe.  'Uni  ber  Iet5ten 
Demütigung  ̂ limi  läßt  'X>mm  tai  Littel  ju  ihrer 
9tache  ern)ad)fen.  Der  fleine  Deret  hat  beim  Spielen 
in  feinem  neuen  ̂ sdml^immer  unter  einer  lofen  Diele 
ein  95ünbel  Sriefe  gefunben,  ba^  er  ̂ Qina  bringt.  @ö 
finb  glühenbe  Liebesbriefe  beö  "5)?ajorg  ̂ aureiüarb,  ani 
benen  beutlid^  hfvporgeht,  baß  bie  tugenbhafte  ̂ Innabel 
big  ̂ ule^t  feine  ©eliebte  geroefen  unb  ba§  Dercf  fein 
Sohn  ifl.  ̂ im  triumphiert,  bie  Stunbe  ihrer  9'ied^t= 
fertigung  unb  fRaö^t  ifl  gefommen.  3hreni  ©atten 
roill  fie  bie  furd^tbare  2ßahvheit  crfparcn,  aber  bie 
Sttbgelepg  foUen  alles  erfahren  unb  nod)  heute  ta6  ,»>auS 
gebemütigt  perlaffen.  Jpilart)  foU  ihr  bei  bem  geplanten 
Sd>lage  ©r  finbct  fie  fieberhaft  erregt  unb 
beraufd^t  pon  ber  glücflidien  2Benbung  ber  Dinge.  3n 
ber  trefflich  burdigeführten  S^ene,  bie  nun  folgt,  fud)t 
er  fie  pon  ber  ?lugführung  ihreS  'Planes  zurücfjuhalten. 
©r  zeigt  ihr  bie  unpermeiblidien  ^ßlqtn  nidit  nur  für 
Sie  .9libgelei)S,  fonbern  m<b  für  TiUmet  unb  Deref,  er 

fudU_  bae  95ilb  ber  toten  5rau  in  ein  niilbere«!  8td)t 
JU  rücfen,  ihr25ergehen  \ü  erflären  unb  Perjlänblid^  ju 
madKu.  @r  malt  ihre  jahrelangen  i'eiben,  bie  täglidie 
D.ual  ber  ̂ iserflellung,  ben  brücfenbeu  3roang  ihrer  ©he, 
bie  Ssorroürfe  ihrer  Seele  beim  *2lnblicf  beS  ÄinbeS, 
ihre  i^md)t  por  ©ntbecfung  unb  ihren  ploBlid^en  2:ob, 
bis  enblid)  5^ina,  pon  "äRitieib  für  bie  unglücflid)e  ̂ yrau 
überwältigt,  ihm  mit  tränen  in  ben  klugen  bie  95riefe 
ausliefert.  Er  foll  fie  perbrennen,  niemanb  foll  ihren 
3nhalt  erfahren.  3a,  ftc  roill  nod)  mehr  tun:  fie  roill 
fidi  ohne  weiteren  Äampf  in  bie  roibrigen  93erhältniffe 

fdiicfen. üladi  furjer  3eit  erfd^eint  fie  in  2:rauer6leibcrn, 
bereit,  ihren  ©atten  z»  Seier  Pon  2lnnabelS  5ln= 
benfen  jn  becjleiten.  9lber  .^ilaro  ifl  entfd^loffen,  9]ina 
bie  ihr  gebührenbe  Stellung  perfd)affen.  Er  fud)t 
eine  Unterrebung  mit  ̂ ilmer.  Er  bittet  ihn,  ber  ganjen 
S'libgelei^'Sjerroanbtfdwft  bie  2:üre  ju  roeifen  unb  f^ina 
roieber  zur  J^errin  in  ihrem  .^aufe  ju  mad)eu.  QIIS 
3-ilmer  fiA  hattnäcfig  roeigert  unb  barauf  befleht,  baß 
nur  eine  Siibgelep  fein  ÄauS  in  Orbnung  hatten  fann, 
jeigt  ihm  .^ilavi)  iWaureroarbS  ̂ Briefe.  —  Jilmer  beeilt 
fid),  fein  Unred)t  gegen  'D^ina  gutzumadien.  Er  ercfTnet ben  9libgelei)S,  ohne  fid)  auf  irgenbroeld)e  ErElärungen 
einzulaiTen,  baß  Pon  nun  an  yiim  roieber  feinem  .^auS= 
roefen  porflehen  roerbe  unb  gibt  ihnen  zu  perflehen,  baß 
eine  Qlbfürzung  ihreS  5^efud)eS  nicht  unroillfommen  fein 
roürbe.  Die  Sd^lußfzenen,  ̂ aureroarbS  Qlbfdiieb  pon 
Deref  unb  SilmerS  93erfohnung  mit  TOna,  finb  nad) 
beutfchem  ®efd)macf  allzu  mclobvamatifd);  bafür  ent= 
fdiäbigt  aber  ber  flraffc  Qlufbau  bcS  ©anzen,  baS  nie 
erlahmenbe  3iiterefre  ber  ̂ ^anblung,  ber  fiicßfnbe,  mit 
feinem  .^^umor  gewürzte  Dialog  ̂   unb  bie  erfrifd)enbe 
Satire  gegen  bie  engherzige  ̂ J^cfdu'änttheit  unb  philiflröfe 
^rüberie  geroiffer  englifdnr  streife. 

3m  lonboner  Criterion  Theatre  wirb  feit  einigen 
2ßod)en  „The  Prince  Chap"  Pon  ̂ .  2B.  *Peple  gefpielt, 
ein  rührfeligeS  istücf  in  brei  Qlftcn,  bei  bem  roohl  bie 
Schatten  pon  ©oetheS  ̂ JTignon  unb  9Bilhelm  'S'lcifler 
©epatter  geflanben  haben.  3m  'JJiittelpnnfte  ber  zicmlid) 
bürftigen  .'öanblung  fleht  bie  früh  Perroaifle  Elaubia, 
bie  im  erflen  ?lfte  fünf,  im  zweiten  ad)t  unb  im  britten 
ad)tzehn  3ahi'e  alt  ifl.  3m  erflen  Qlfte  wirb  fie  Pon einem  armen  93ilbhauer  William  ̂ Vi)tDn  aboptiert,  im 
zweiten  Qlfte  tröffet  fie  ihn  mit  ihrer  ÄinbeSliebe  über 
bie  Untreue  feiner  Sraut  ?llice  $:raperS,  unb  im  britten 
2lfle  wirb  fie  feine  ̂ xan.  Diefer  S*lußefTeEt  wirb 
erhöht  burdi  bie  reumütige  JRücftehr  ber  inzwifdien 
perroitweten  Qllicc  3;raPerS  unb  burd)  einen  J^eiratS= 
antrag,  ben  Elaubia  pou  einem  reid)en  ©rafeu  erhält. 

35irmingham  Jp.  ®.  5ief''ei' 

egen  bie  ̂ äbagogen,  bie  ber  3u9eiii'  taS  F[affifd)e 
Qlltcrtum  porzugSweife  in  ©eflalt  ber  pon 
antifem  ©eifl  burdjbrungenen  9)Jobernen,  Por 

allem  ber  beutfd)en Älaffifer,  porfefien  wollen,  zieht 

Dr.  3.  ̂ sürtheim  Z"  Selbe  („De  Gids",  2lugu|l). ©eroiß  fei  ei  eine  fd)öne  Sadie,  mit  ber  3ii9enb  bie 
Iprifdien  Did)tungen  Sd)illerS  unb  ©oetheS  Dramen 
ZU  Icfen,  nur  bürfe  man  nidu  perfennen,  baß  ̂ DdnllerS 
Dichtung  bod)  nur  z"m  Seil  Pom  ©elfte  ber  ?lntife 
getränft  fei  unb  aud)  ©oetheS  Denfen  nur  eine  Sirücte 
barflelle,  bie  Pon  ber  ©egenwavt  inS  alte  J^ellaS  führe. 
93eibe  Did)ter  neben  ben  *Jllten  pon  fe(ler  J^anb  ber 
3ugenb  porgcführt,  büiitt  bem  33erfaffer  baS  3beal 
gpmnafialer  Erziehung.  —  Die  ̂ ortfcftung  Pon  i^an 
SaEhuizen  pan  ben  93riufS  jtorrefponbenz  (pergl. 
Sp.  1250)  bietet  nad)  ipie  Por  baS  hDd)fte  3i'tere|Te 
(„Onze  Eeuw",  3ui'i)-  fmi'  Wieberum  überwiegenb 
Briefe  pan  ben  SrinfS  felbfl,  bie  er  aus  SBien  an  bie 
^reunbe  in  ber  J^ciniat,  bie  ihm  perfAlofTen  war,  rid^tet. 
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Sic  enthalten  beii  93fvfucb  einer  9Ivt  ©pflematif  imb 
Sted)tferttgmig  feiner  ©rapaniina  gegen  bie  beutfcfte 
Delation,  aii  bcren  tt)pifd)er  3Sertreter  ihm  S'rnfl  '^Kori^ 
QIrnbt  erfdieint,  ber  il^n  einmal  in  ̂ öonnjiiit  feinem 
d)aupiniflifcf)en  ©erebe  geärgert  ijatu.  —  ©ef)r  Ijiibfd) 
nnb  mit  faum  oerl)ef)Iter  ©pmpat^ie  f(l)reibt  3-  ̂l- 
van  Spaü  über  Dtto  @rid)  Jipartleben  („De  Gids", 
^Wat).  —  ©ine  Qlbßanblung  unter  bem  Xitel  „@atan" »on  ®r.  51.  ©.  ÄoE  befd^aftigt  ftd)  beö  naf)ereu  mit 
93priui^  „5vain",  nad)bem  ber  Qlnteil  ber  nieber(änbi= 
fdien  2^iditnng,  ja,  i^r  3Serbienft  ber  9?eufd)6pfung  ber 
Satanögeflfllt,  in  fublimerer  ©rfaffung  O^ugo  be  ©rootö 
,,5Ibamu^  @EUl"  nnb^Sonbel^  „Sucifer")  cingeftenb  erörtert 
ifl  („Onze  Eeuw",  ?Wai).  —  ©ine  ?Ib6anbIung  »on 
^.  2Banting  roill  „2)ie  .^)amlet=Srag6bie  im  l'id>tc 
b  e r  ̂  e n  t i g  en  ̂  fi) d) D 1 0 g i e"  betraditen(„Ti jdspiegel", 
3Kai).  —  ©in  Qiuffah  m\  ©orneliö  93etf)  unter  bem  Xitel 
„®rD§e  ©rmartungeu"  berietet  fritifd)  über  bie  95e= (ircbungen  ©broarb  ©orbon  ©raig^,  benen  feine 
@d)rift  „The  art  of  the  theatre"  Qlu^brucf  gibt,  aü 
bie  uerfd)iebenen  jtünfle,  bie  gegeuroartig  bei  ber  3luf= 
fübrung  wn  Xfjeaterflüdfen  jur  Qluroenbnng  fommcn, 
burd)  bie  eine  Äunft  tti  Zheatexi  ju  erfeften  unb  bamit 
ber^  ̂»egcmDnie  beö  ®id)terö,  ber  tai  X[)eater  unb  feinf 
Ärdfte  nur  aW  5(u^brucf^mittel  für  feine  9Serfe  ge= 
braud)e,  ein  ©nbe  ju  mad)en  (^De  Nieuwe  Gids", 
3uni).  —  ©.  ̂ Set^ö  tritifd)e  unb  roie  a((e,;ieit  trefflidie 
3?etrad)tungen  gelten  an  biefer  ©teile  nid)t  forno^l 
biefem  ̂ rinjip  al6  ben  3SDrfd)ldgen  beö  ?{ntDrö,  auf 
bem  5Red)töbDben  ber  f)errfd)enbeu  .kunftorbnung  in  ben 
©eift  ber  Xbeaterauffü^rungen  burd)  9Serlcil)ung  einer 
bittatürifd)en  ©tetlung  an  ben  JRegiffeur  bie  erforber= 
lid)e  ©inheit  .^u  bringen.  —  T)m  „95egrünber  ber 
mobernen  bänifd)en  i?iteratur",  2.  »on  .'ÖDlberg,  i(l 
ein  auäfül)rlidier  unb  an  intereiTanteu  't)atm  reid^er 
Qlnffafe  m\  ®r.  3.  Jpoogüliet  gemibmet  („Onze 
Eeuw",  ̂ ai);  er  entbdlt  and)  ein  merhoürbigeö  Urteil 
.'polbergö  über  bie  ©eifleöfultur  ber  l)otldnbifd)en  J^aupt= 
(labt,  in  ber,  mie  er  fagt,  felbfl  bie  allergeleftrteften 
^H-ofefToren  nod)  weniger  mitidftten  ali  ber  erfte  bcfte 
@d)ifTer.  —  2B.  ̂ [ooi  mibmet  anlä§lid)  einer  con  ihm 
()Dd)gefd)at5tcn  ©d)rift  bon  Jperman  Xeirltucf  („De 
Doolage")  ber  unter  bem  ©influß  ber  l)Dllanbifd)en 
S'tenaiiTance  von  1880,  immerl)in  bod)  erfl  jman^ig 
3a[)re  barauf  erroad)feueu  IMteratur  ber  3>lamen, 
für  bereu  J?auptPertreter  neben  Xeirlincf  ©tijn  ©treuüeW 

gilt,  eine  ef)renbe  95etrad)tung  („De  Nieuwe  Gids", 
3ult).  —  ©in  Qluffa^  x>m  3.  be  ̂ Boer  will  in  ?abred)t 
.^Dbenbad)^  „©ubrun"  baö  ©roige  unb  QUlgemein= gültige  in  bem  SSBerfe  beö  3)id)terö,  ben  lebiglid)  ber 
fi'übe  Xob  an  ber  iiollfommenen  ©utmirflung  feiner 
genialen  Sscranlaguug  jum  25ramatifer  ge[)inbert  ̂ at, 
pcn  bem  au  Seit  nnb  Ort  ©ebunbeueu  fd)eiben  („De 
XX«  Eeuw",  3uni). 

@.  5valffö  erfter  35anb  einer  ®efd)idite  ber 
nieberlänbifd)en  Literatur,  ber  mit  if)reu  Qinfangen,  bem 
13.  3«l)r')U"t'f>'t,  eiufcBt  unb  bie  mittelalterlid)e  ̂ ))eriDbe 
behaubelt,  finbet  auä  bem  "Slfunbe  fad)uerftdnbiger  95e= 
urteiler  roarme  SInerfennuug  (pergl.  ®r.  Q(.  Äollemiin, 
„Groot-Nederland",  3""i).  3-  -toopmaufi  geroid)tige 
©timme  erblicft  in  bem  2Berfe  bie  befte  S)arftellung, 
bie  ber  (Stoff  gefunben  bat,  rübmt  feine  SSor.^üge  im 
eiujeln  unb  miU  aud)  baö  lDblid)e  58e(trebeu  beö 
^iutorö  uidu  i^erfennen,  bie  pfi)d)Ologifd)e  ©p^dre,  in 
ber  baö  ©dirifttum  biefer  Seit  ermad)fen  ift,  f^ii  er= 
fallen  („De  Beweging",  3iili'-  Tinv  fei  ei  ein  3vv= 
tum,  baö  2öefen  biefer  Siteratur  in  ber  einem  ̂ Rational» 
beiüufjtfeiu  entfpringeuben  ©maujipation  von  bem  aU= 
gemeinen  mittelalteriid)en,  tai  ift  d)rifTlid)=germanifd)en 
Xppu«,  ̂ n  erblicfen,  eine  QfuffafTung,  bie  freilid)  italff 
mit  feinen  3Sorgdngern  teile.  —  Txm  2)id)ter  ?Rer)ev 
5lu^lo,  einem  ̂ Kennonitenprebiger,  unb  feinem  Uebcr= 
tritt  ̂ um  .Vvatnoli^i^mu^,  womit  fiel)  Ueberftebclung  nad) 
3talien  nnb  ©intritt  in  ben  %>rie(ter(taub  (t  1669),  ju= 

gleid)  aber  aud)  bie  '23erfiegnng  feiner  bidUerifd)en  5Iber 
uerEnüpfte,  ift  ein  Qluffaß  Don  k.  SGoi  gemibmet  („De 
Gids",  Wlai).  —  '3Jlart^a  3-  -'pamafer  beginnt  mit 
3SerDfTentlid)ung  oou  Briefen  beö  feiner»cit  befannten 
leibener  QSibliotbefarö  unb  @d)rift(leUerg  23 an  ©eel 

mi  ben  3af)ren  1836—1846  („De  Gids",  Qlugu(l). 
@ie  ftnb  übermiegenb  an  bie  3eitfd)rift  „De  Gids",  in bereu  ?Infdnge  fie  fallen,  gerid)tet,  fönneu  aber,  fomeit 
fte  vorliegen,  ein  aUgemeinereö  3ntereffc  uid)t  bean= 
fprud)en.  —  ©ine  Qiu^mabl  ber  ©rbanungöpoefte 
(„Stichteiijke  verzen")  be^  ®id)terö  3an  Suijteu  au^ bem  17.  3af)rf)nnbert,  einer  uom  beutfd)cn  ?!Ki)ffiMöinuö 
flart  beeinflußten  unb  fel)r  bemerfenämertcn  <l)frf6nlid)= 
feit  (gefammelt  unb  eingeleitet  von  ®r.  ©.  58.  J?i)lfema, 
Saaubam,  ©.  .^onig),  gibt  9t.  oan  ber  9Seen  ̂ u  einer 
parallele  mit  einer  neuereu  2)iditererfdKinung  ben 
9lnla§,  mit  5veberif  »an  ©eben  in  feiner  „@(ten,  ein 

Sieb  M  @d)merjeö"  betitelten  2)id)tung  („De  Gids", 3uni).  ©ä  wirb  in  biefer  93erbinbung  ber  jüngften 
^unbgebung  3San  ©ebeufS  gebad)t  werben  bürfeu,  einer 

„%>oefte,  ̂ ^f)ilofopt)ie  nnb  ̂ at^ematif"  überfd)riebenen 
?Jbf)anblung,  bie  ber  ®id)terfd)aft  ben  SSorrang  uor  ̂i)iiti-- 
fopfite  nnb  2Biffeufd)aft  j^uerfennt,  weil  bie  Äunfl  bie 
^bilofopl)ie  einfd)lie§e  unb  if)r  ?luliegen  auf  ba^  ©an^e 
nid)t,  wie  bie  2ßiffenf*aft,  auf  ifolterte  33etrad)tung 
rid)te,  unb  fd)lie6lid)  beibe  nid)t,  im  ©egenfa^  ̂ ur 
2)id)tung,  ©rgebniffe  oou  pofttiiterem  Sßa&r^eitöge^alt 
ji^ü  liefern  vermögen:  benn  and)  bie  '5)Jat^ematif,  fDju= 
fagen  bie  reinfte  S!BitTenfd)aft,  founc  baö  üBa^re  nur 
fi)mbolifd)  unb  grapftifd),  bie  *Pf»ilofop^ie  nid)t  anberö  alö 
plaftifd)  unb  poetifd)  barftelleu  („De  Beweging",  3iili). lieber  bie  ©rgebniffe  oon  jt.  can  ©ebenö  foiialpolitifd)er 
©tiftuug,  ber  jtolonie  2öalben,  legt  i^r  Urbeber  felbfl 
gted)enfd)aft  ab  (Qlmderbam  1906,  2Ö.  93eröluij«.  — 
©ine  ©ammlung  feiner,  iufbefoubere  ber  neueften 
^oUdnbifd)en  Siteratur  gewibmeten  nnb  bercorragenben 
jtritifen  (>at  3^-  Ciueribo  begonnen  („Siteratur  nnb 
.^unft".  ©r(le  steifte,  .paarlcm  1906,  ®e  ©roen 
5.  93ol)n). 

®ie  "SITitte  3utt  an  oerfd)iebenen  Orten,  inä= 
befonbere  in  Seiben,  bem  ©eburtöort,  unb  in  Qlmfler» 
bam,  ber  ©tdtte  feinet  2Birfeue!,  begangene  freier  ber 
©eburt  jRembranbtö  f)at  aud)  literarifd)  einen  (larfen 
2Rieberfd)lag  gefunben,  unb  bie  95ef)auptung  ge^t  wof)l 
nid)t  weit,  ba§  oon  allen  -pulbigungen,  bie  bem  %v- 
benfen  M  großen  'tWeifterö  gesollt  würben,  biefe  bie 
würbigften  gewefen  finb.  ©^ren^alber  fotl  einer  jlunb= 
gebung  fe^r  perf6nlid)er  QIrt,  bie  3ofef  3^r«el^  in 
einem  2lnffat5e  ber  3eitfd)rift  „De  Gids"  nicbergelegt 
^at,  gebad)t  werben  (3u(t).  ®r.  ©.  ̂ »offlebe  be 
©root  oer6ffentlid)te  in  beutfd)er  ©prad)e  bie  über= 
auö  nüt5li*e  ©ammlung  fdmtlid)er  Urfunben,  bie 
auf  baö  Seben  beä  ̂ BTeifterö  QSejug  ̂ a&f»  (-^««Q 
1906,  ?!)iartinuö  ̂ Jlij^ofT).    ©tu  unter  bem  Otamen 

©.  93iffer  erfd)ieneneö  ©upplement  entpuppte 
fid)  fe^r  balb,  unb  für  ben  3tembranbtfenuer 
jweifello^  Don  oorn^crein,  afö  ?£l'tt)flifiEation.  ©in  im 
?iuftrage  M  allgemeinen  Seftfemit«^  ocrfagtcö  95ud) 
beg  aud)  in  2)eutfd)lanb  wo^lbefannten  ̂ >ortrdtmalerö 
mib  ©di)rift(tellerö  3an  9Set6  („9tembranbtö  Seben  unb 
jtuufl",  Qlmderbam  1906,  ©d)eltema  &  J?olfemaö 
S8uAf)anbel)  barf,  gerabe  aud)  Bom  literarifd)en  ©efiditö« 
punEte,  alö  bie  bebeuteubfte  d^nd)t,  bie  bie  5eter  ge= 
jeitigt  bat,  gelten.  9]eben  .^offlcbc  be  ©root  unb  3«« 
sßetb  würbe  ben  Äunflgele^rten  T)x.  2Btll)etm  ̂ obe 
unb  2)r.  SBrebinö  fowie  bem  franj6fifd)en  jtun(t= 
fd)rift(Teller  unb  '3)taler  ?0?id)el  für  fein  fd)öne^  ̂ SSud) 
über  ben  '3Kei(ler  «on  ber  pl)ilofDp^ifd)en  Jvafultdt  ber 
Uuioerfttdt  Qlmflerbam  bie  Stürbe  eineö  ©oftor^  ber 
nicberldnbtfd)en  Siteratur  (in  de  Nederiandsche  Letteren) 
iuteil.  ®ie  3eitfd)rifteu  brad)tcn  ibre  9lembraubt= 
Drummern,  barin  aud)  in  f)Ol(dnbifd)er  Uebertragung  ba<S 
Q5emerfenöwerte(te  au^  frembcm  3biom,  voai  über  3lem= 
braubt  erfd)ienen  ifl,  woju  alä  „oielleidit  bie  befle  ber 
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porhanbcnen  Schviften"  eine  poii  ©titait  Äo((of  in 
9iaumers  JöiiTpril'cbem  ̂ afd^enbiut  1854  »erfaßte  2)ar= 
tlelluiig^  gereitnet  mixt.  —  3!ad)  &er  JC^iilbiguiig  fiiv 
ten  Mnrtler  lieht  bie  Jeiet  te^^löO.  ©ebiirtötageö 
SBillem  ^Bilbevtiifö  im  eeptember  beoor.  @ie 
roirD  fi*  freilich  mit  ber  Stembranbtfeier  in  keinerlei 
JÖinfid>t  pergleidien  laffen.  (?ine  Q?lnmen(efe  au£*  ben 
ÜBerfen  tei  Siebter^,  ̂ auptfdcMicb  Snrif,  mit  einer 
freilich  geroiß  nicht  ̂ ureichenbcn  ©infübrnng  in  feine 
'üoefif,  i(t  bei  IV  >R.  Dan  .tampen  (1906)  erf(*icnen. 
©ine  Schrift  Pcn  l>x.  x>.  Sapincf  will  SSilberbijt  alö 
5?enfer  unb  dichter  ronrbigen  unb  itt  bie  ?5rudU  eines!, 
roenn  auch  ben  2^e£Ecr  fehr  emfeitig  bcurteilenben  unb 
für  bie  äithetifche  öeite  ber  Äachc  faum  jureichenbcn, 
anbererfeit?  tleißigcn  unb  nuRlid^en  Slubinmö  (jlampen 
1906,  Jö.  Äot).  ?im  Saoincf  i(l  QSilberbiiC^  f)iftorifd)e 
QSebeutung  unb  ©rose  in  bem  Umtlanbe  gelegen,  ba§ 
er  in  einer  ̂ Deriobe  ber  JÖervfchaft  bes  Siationaliemnö 
auf  bDUdnbif*em  QScben  ber  crite  mar,  ber  feine  X>oi)U 
htit  erfannt  unb  bie  große  geijiige  jvraft,  über  bie  er 
rerfugrc,  in  ben  3>ien(t  tei  jtampfee  gegen  bie  *iluf= 
flävung  gebellt  fiat.  3n  biefem  5luegangöpunfte  mit 
ben  beuif*en  ÄlaiTifern  übereinflimmenb,  ging  er  bann 
bod^  feine  eigenen  SSege,  bie  ibn  bem  pofitipen  (5l)vi|Ten= 

tum  ̂ uft'iftrten.  2B.  5vIdd^  meint,  baß  9?ilberbijf  mit bem  befcbrantten  Umfang  feineö  3bfcnlcbcn^,  ber  @igen= 
art  feinet  £til5  unb  icine^  5lu?brncf^i>ermpgcnö  fdion 
unter  feinen  SeitgenoiTen  rncfftdnbig  geblieben  mar, 
glaubt  aber  anbererfeitö,  baß  bie  .'öerftellung  einer  QIuö= 
gäbe  feiner  SSBerfe,  bie  bie  gan^e  i>erf6nli*feit  i»ieber= 
erfleben  ließe,  neuee,  roenn  aud>  fein  aftuelle^,  jntereffe 

fiir  ben  Dieter  erroecfen  ipi'irbe  („De  Nieuwe  Gids", 

Qlmfterbam  5Jtar  Sonrat 

^^^ae  belgifdie  itaatöblatt  »om  ll.  '5)Tai  b.  5. bradne  ben  Seridit  Iti  ̂ T)riifungöratcg  für  ben 
'^^^  ninfjäf)rli*cn  2Bett(lreit  in  ber  nieber= 
länbifd)en  Literatur,  11.  bleibe:  1900—1904. 
Jim  bie  2t)xit  unb  bie  @pif  fommen  hier  in  "üetradit, 
für  bae  2)rama  beftebt  ein  befonberer  2Bett(treit. 
156  üßerfe  lagen  bieemal  bem  »IVnfungörate  por.  Der 
35erid>terftatter  bebauert  gleid)  im  Qlnfang^  baß  tai 
@po^  pon  ben  rldmifd^en  2)iditeni  pernad)iaffigt  roiro; 
nur  ein  5Berf  pon  einiger  35ebeutung  wirb  genannt, 
ndmli*  baö  länbliche  @po8  «De  Vlasgaard"  »on  ?Hene 
1)e  Qltxca.  3>ie  fd>einbar  febr  frommen  unb  ̂ imper= 
li*en  ̂ »erren  SdMebßridUer  äußern  ibre  Unjufriebenbeit 
nber  bie  „unteufd)en  ©in^elfteiten"  unb  bie  „anji'iglid)en 
üöorte",  bie  barin  porfommen  unb  „bie  in  feinem 
literarifd^en  2ßerfe  mögen  gebulbet  roerben".  Unter  ben 
^rifem  roirb  ein  .^err  @.  uon  Cpe  genannt,  ber  in  feiner 
Sammlung  „In't  Blauwe"  pielfad)  feiner  Serounberung 
für  T)eutfd)lan6  ̂ Uu^brucf  gibt  unb  ein  SobgebidM  auf 
.^aifer  2Bil6elm  II.  gefdirieben  bat,  baö  ali  „tinei  ber 
fdiönflen"  beö  35ud)eö  genannt  roirb.  l'nrifer 
„pon  ®otteö  ©naben"  roerben  mit  pielem  ."Hcdite 
k.  oan  be  2ßoe(lijne,  mit  roeniger  TRecbt  9i.  3)e  Sneubt 
beieid>net,  roäbrenb  ber  bebeutenbere  ''])rofper  pon  i'angen= 
boncf  mit  ein  paar  Seilen  abgetan  roirb.  —  ■35on  ben 
5!prifern,  unter  benen  feiner  für  ben  'X^rei^  in  58etradU 

tommt,  gebt  ber  'Q3erid)t  ̂ u  ben  9loman=^  unb  Oiopellcn-- bid>tern  über.  1)m  fur^lidi  biet  (®P-  1035)  be= 
fprodienen  .Romane  „De  Last"  oon  ®.  9Sermeerfd> 
roirb  roieber  „bie  Unfeufdibcit"  uorgeroorfen.  jbUn unb  3ola  roerben  ale  Sdirecfgefpenfler  ^ingefletlt,  oor 
beren  "Radiabmung  bie  Dlämifd)en  5)id)ter  fiA  nidit 
genug  büten  f6nnten.  jnroiefern  jbfen  bie  plämifd^en 

5RopeUi(len  „auf  jnrroege  geleitet  bat",  roirb  uatürlid) 
nidit  gefagt.  Die  engere  *i(uöroabl  ber  jui'i)  trifft 
fd^ließlid)  13  SSerte,  bie  für  ben  ̂ rei^  in  S8etrad)t 

Rieben,  ü'nb  bie  fämtlid)en  in  genainitem  3eitraum 
evfd)ienenen  2ßerte  pon  Q.  a5ui)ffe,  fi'mf  an  ber  3af)l, unb  PDu  ©tijn  Streupelö,  fed^ö  an  ber  Gabi,  ber 

SHoman  oon  Jp.  Xe irlin  cf:  ,,'t  Bedrijf  van  het  kwade" 
unb  jin  .'Tiomau  pon  l'.  ©miteS:  „De  Bieboereii"; bie  13  2öerfe  pertcilen  f(d)  alfo  auf  Pier  ?Ramen,  Pon 
benen  brci  ben  i'efern  biefer  35riefe  bereite  ©cnügc 
befannt  fuib.  „De  Bieboeren"  Pon  @mit{i  ift  ein  im 
antrocrpener  ̂ tempcntanbe  fpielenber  Dorfroman,  an 
bem  befonber^  „bie  gefunbe,  froblid^e  *.J(uffa(Tung  be^ 
8eben«S"  gerübmt  roirb,  obfd)on  „bas  ̂ 2ln(l6ßige  nidn 
ganj  oermieben  ift".  Der  and)  bereite  bifi"  befprodKue 
9toman  POn  ?eirlincf:  „'t  Bedrijf  von  den  kwade" 
tüirb,  fo  beißt  ei,  „in  i8e,^ug  auf  ben  ̂ lufbau,  bie  C?nt= 
roicflung  unb  Sofuug  pou  feinem,  ben  ber  'IHufungfrat 
ju  lefen  befam,  übertroffen",  aber  „bie  Jöauptbclben  cr= 
roecfen  fo  »iel  Qlbfd)en,  perfdiiebene  (todiilbcrungen  finb 
fo  unteufd),  baß  —  eö  fei  ohne  ̂ Hüberie  gefagt  — 
ba^  S^iev'i  feinen  Ännflgenuß  fd)nicrfen  faun,  roie  groß 

aud)  bie  Ivunfl  bcö  Did^terö^  fei",  d.  93iit)fi"eö  beroDr= ragenbe  Dar(tellnng^=  unb  (ödbilbernngsgabe  roirb  poll 
ancrfannt^  fein  9^aturaliömuö  aber  auf  baö  fdnu'ffte 
gerügt,  "aogar  ©tijn  ©treupclei,  mit  be(Ten  eingebenber 
Beurteilung  ber  35eridit  fdiließt,  babe  bie  Unteufdibeit 
nid^t  ganii  permieben.  „Qi  i(l  aber  ein  großer  Unter= 
fd)ieb  jipifdKtt  biefer  Ueppigfeit,  biefem  ̂ (nfbranfen  beö 
i^ebenö  unb  ber  abftd^tlid)en  Unfittlid)feit."  ilnä)  bei 
Stijn  StreupelsS  fei  ein  oerberblidier  ©influß  ̂ n  be= 
merfen,  ber  nämlid)  beä  ®rafcn  ?ol(toi.  „Der  ruffffd^e 
Did^ter  bat  ben  23lamen  verleitet,  einige  feiner  ̂ »elben 
pon  ber  gefunben  Sebcn^auffafTung  unferer  5HalTe  ab= 

weichen  ,5U  laffen."  Daö  ©efamtroerf  pon  ötijn @treupel{i  roirb  al^  basS  moberne  ©poö  be^  plämifd^en 
93auern  be3eid)net;  esS  biete  jugleid)  bie  berrlid)fle  35e= 
f*rcibung  tei  fübolämifd)en  Sanbeö,  bie  biöber  ge= 
geben  roorben.  ©ö  fei  etwai  .»öelbenbafteö  in  allem, 
xoai  ber  Diditer  anfaiTe  unb  befeelc.  „Seine  *l)erfonen 
finb  mebr  al^  gcro6bnlid)e  '3Kenfd)en,  foroobl  in  ibrer Qlrbeit  atö  in  ibrem  Spiel,  in  ibrer  ©rbotung  unb  in 
ibren  ?eibenfd)aften.   9iuben^  unb  Por  allem  ̂ orbacnö 
finb  nahe  mit  ibm  perroanbt   @r  ift  ein 
iüebbaber  Pon  beftigcm  Sidit,  Pon  glubenber  Sonuen= 
biße.  ,Zomerland',  ,Zometij',  ,Dagen'  nennen  fid)  feine 2Berfe.  @r  befd)reibt  porjugöroeife  ausSgebreitefe  Qlecfer, 
baient  in  golbenem  SonnenlidH,  unb  er  befdireibt  fie 
mit  unpergleidilid)er  ̂ rad)t.  De  Oogst  ift  in  biefer 

^)inftd)t  ein  überberrlidie^  Stücf."  ?ropem  fein ein^elueö  2Berf  pon  Stijn  Streupelö,  fo  fdiließt  ber 
3?erid)t,  bebeutenb  über  bie  beften  ber  früber  angefübrten 
berporragt,  fo  ift  ibm  bodv  in  3lnbetrad)t  feiner  gc= 
famten  literarifclien  5Irbeit,  ber  '»Dreiö  ,5ujuerfennen ; 
fo  ronrbe  befd)loffen  mit  4  gegen  l  Stimme,  bie  auf 

3;eirlincfö  „'t  Bedrijf  von  den  kwade"  fiel. 3roei  ber  in  bem  i8erid)t  angefübrten  Did)ter 
finb  nenerbingö  mit  Stomanen  beroorgetrcten.  ®.  9Ser= 
meerfd)  erfüllt  infeinemneueften2Berfe„Mannewetten" 
(QSufTum,  93an  Di^boecf)  poilauf  bie  .'Hoffnungen,  bie 
fein  ©rftling  „De  Last"  erroecft.  Der  frdftig  empor= ftrebenben  Pldmifchen  Literatur  ift  in  bem  jungen 
Diditer  eine  neue  Äraft  erften  Stangeö  entftauben. 

@ine  mäd)tige  'JRdnnerfauft  brücEt  ̂   auf  ber  Umfd^lag= jeidinung  ben  Dtarfen  eineö  pornübergebeugten,  einen 
Säugling  ftiUenben  '3Kdbd)enji.  Das!  ?if?dbd)en  ift  ein fprobeö  unb  febr  fromme^  brügger  Stabtfinb  ani  ber 
?lrbeitertlafTe,  baö,  Pon  einem  jungen  Wlann  ibre«! 
Staubet  in  ©lenb  unb  Sdianbe  gebrad)t,  fd)ließlid> 
aud^  nod»  tai  @inpc,  tpa^  fie  am  Seben  feftbdlt, 
ndmlid)  ibr  Äinb,  ibrem  9Serfubrer  ausliefern  muß. 
So  roollen  eä  bie  „"^Kdnnergefefie";  ber  ®etreffenbe 
bat  ja  tai  .^inb  anerfannt,  alfo  ift  ti  feinet,  fo  ent= 
fd)eibet  ber  ̂ ^riebcnöriditcr.  "JOTan  glaube  nidn,  ber 
^serfübrer  fei  a\6  ein  Sdjeufal  gejeidjnet  unb  iai 
'iÖ'ldbd^en  al6  eine  .f^cilige;  bie  "iJKifchung  Pon  ®ut  unb 
95ofe  bilbet  bei  allen  Qf}axatt(X(n  eine  barmonifd)e 
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■ißerfchmeliuni^,  bie  jit  Icbcnöiüaftrci-  !l!)?cufd)enbar(teUung 
führt.  @tn=  uiitt  tiefgcf)enb  ift  bev  Ä^aiupf  jroifdien  ber 
©mnlid^feit  iinb  bem  religtofcn  ©efü^l  in  bem  Jperjen 
ber  ̂ elbtii  gcf(l)itbcrt.  2Bie  ber  anttte  ßhor  begleiten 
bie  ̂ anbliing  bie  QlrbeitögenDffinnen  ber  .^elbin,  b.  h- 
bie  brügger  ©pißennmcberinncn,  bie  überbieö  nodb 
fcf)arf  inbifibitalifiert  finb.  @pif(l)e  ©ro&e  bat  biefe 
3eicf)niing  M  SBeiberdjore^,  bie  gugleicb  einen  fd^avfen 

©inblicf  in  bie  SSoltöfeele  »errat.  '2)aö  Xedinifclie  bcö ^aubroerfö  ift  genan  befcf^rieben,  artet  aber  nid)t  in 
erniübenbc  @d)ilbernngen  anö.  95rnggifd)e  ̂ Dfalfarbe 
ift  fein  angebradit.  @ö  freut  mid),  bie  Qlufmerffaniteit 
jieutfdilanbö  auf  ein  »erborgenesS,  grofu^  Talent  (enten 
iu  fonnen,  baö  fid)er,  feiner  „Unfeufdj^eit"  wegen,  bie in  biefem  Siomaue  ̂ obe  ©ittliditcit  i(t,  in  feinem 
^saterlanbe  nid)t  jn  amtlidien  @f)rnngen  gelangen  roirb, 
befto  mcbr  aber  bie  ®d)ähmig  bei*  5luölanbe^  perbient. 

©in  ebenfo  traurige^  ?^rauenfd)icffal  fübrt  imi  ber 
neue  ̂ lonian  con  €.  ̂u>)(Te:  „Het  leven  van  Rozeke 
van  Dalen"  (SBuffum,  9San  ©iöboecf)  ror.  i(t  ber 
i'oUflanbige,  mit  fe^^  einfad)er  aber  eng  an  bie  2Birt« 
lid)feit  angelernter  .tunft  erjagte  l-eben^berid)t  einer 
einmal  glürftiri),  bann  unglüctiid)  i^cr^eirateten  nnb  »er= 
lafTen  fterbcnfcen  Omanerin.  !Die  fd)(idite  nnb  fanfte 
Jpelbin  felTelt  weniger  a\i  bie  urroud)figen,  fie  nm= 
gebenben  ©eftaltcn  ber  95auernroelt,  nnter  benen  ber 
^ferbefned)t  @mul  ein  großartige^  Silb  männlid)er 
.^raft  nnb  ungebobeltcr,  inö  'JicrifdK  auöartenber  5?atnr 
bietet.  (Ebenfo  anöführlid)  »»ie  bie  l'eben^befd)reibnng 
ifl  bie  an  faftigen  ©in^elbeiten  reid)e  ©d)ilbernng  beö 
utämifdien  93auernlebenö  im  allgemeinen  nnb  beö 
S5ancrnjabref  in^befonberc.  3?er  2ßed)fel  ber  'jahxei- 
jeiten  bietet  bem  !Did)tcr  9inlaf;  }n  betaillierten,  fd^arf 
gefdiauten  5]atnrfd)ilbcrnngen.  Äraftig  fetit  ber  Sloman 

^  ein  mit  einer  prädnigen  95efd)reibung  ber  (Srnte,  bie 
binter  ber  bernbmten  pon  ©tijn  ©trenoelä  in  nid)tö 
jurücfftcbt.  —  ©er  por^üglidie  Drncf  nnb  bie  bübfd^e 
Qlußftattnng  beiber  jmeibanbigen  3tomane  mad)cn  bem 
boUänbifdKn  9Serleger  alle  ©bre. 

@in  junger  Pldmifd^et  Älerifcr,  namenö  3oj.  be 
doct,  erjablt  feffelnb  in  einem  Q?nd>lein  „Uit  de 
Reistesch"  (?6ii)en,  Siomanö  &  9SaubrniTelen)  eine 
Aber  ÜKünder,  Qierlin  unb  33üun  gebenbe  Dteife  uad) 
2)eutfd)lanb.  .^crcorjubeben  finb  bie  fdiarfen  ̂ rofile 
berliner  Uniperfitat^profefforen,  M  ©rafen  ̂ ucfler, 

.taplanö  ©aebad)  ufi».  —  3"  „Dietsche  Warande 
en  Beifort"  0lx.  5)  ,^iebt  ber  3cfuitenpater  ?aelmau 
einen  QSergleid)  jicifdien  @tijn  @treniielö  unb  bem 
frani\Dfifd)en  'i)orfbid)ter  9iene  53a,5iu.  —  9Rr.  7  bringt 
ben  erflen  ?eil  cineö  3bfen=Q(rtifel^  wn  Ql.  ̂ erfijn. 
—  „De  vlaamsche  Gids"  3)  entbalt  einen  'iluf-- 
fofe  Uber  @.  b'3lnnunjio  iion  ?^r.  mw  €uncf  unb fbenfaKö  einen  3bfntartifel  0\v.  4)  »on  ®ui)cii^- 

—  3»  ber  „Belgique  artistique  et  litteraire"  10) 
fdnlbert  Q.  ©igogne  bie  ©ntimrfclnng  uon  ̂ ÜKaeter» 
lincf:  „L'evolution  de  Maeterlinck".  —  Ueber  ba^ 
?bfiiia  ,.,®ante  in  93elgien"  fdircibt  ebenba  0lv.  9) 

Scnnfon,  ber  für  bie  „Revue  generale"  (7!r.  6)  ben ^effartifel  über  Corneille  lieferte.  3)icfflbc  Plummer 
bringt  einen  5lnffat5  oon  @.  (Gilbert  „Balzac  peint 
pur  lui-meme".  —  Lieferung  5  nnb  «  eutbalten  eine 
5Irbeit  m\  ®.  ©outrepont  über  „Dai  religiofe  Oefübl 

bei  Sbauteaubrianb,  Samartine  unb  ̂ ^ugo". S)ie  belgifdic  Qlfabemie  bat  ben  2ßnufd)  ber 
®d)riftflcller,  baß  eine  eigene  Älaffe  für  Siteratnr  ge= 
bilbet  werben  folle,  perroorfcn.  @^  fei  bie«!  eine  ©d^anbe 
für  bie  ̂ Ifabemie,  fd^reibt  @.  S^encp  in  ber  3eitfd)rift 

„Durandal";  ber  Ärieg  ,5wifd)en  ber  5lfabemie  unb  ben @d)rift(leUern  fei  nnumebr  ertlärt  unb  werbe  raftlDÖ 
unb  rürff(d)t^lDö  anägefod>ten  werben.  @rDf?,iügig  be= 
banbelt  bie  ?^-rage  Malere  ©ille  in  ber  foeben  er= 
fd)ienencu  ̂ Jir.  11  ber  „Belgique  artistique  et  litteraire". 
Qv  fübrt  bie  gau^e  ©efdMdue  ber  belgifd^en  ̂ Ifabemie 
»or  nnb  beweifl  bohnnentavifdi,  baf)  bie  *jlnfnabmc  pon 

Did)tern  in  ibreu  ©d^oß  bem  Sinne  ibrer  Urbeber 
unb  ihrem  SSefen  entfpred^e.  3um  ©dilniTe  gibt  er 
ba£S  ©rgebniö  einer  9lnnbfrage  über  bie  ©adie  bei  ben 
betaunteflen  franj6ftfd)en  ?Jtabemifern,  bei  ®uUp=^rub= 
bomme,  l'emaitre,  j^apiffe,  95runetiere,  S^aguet,  (Soppee, 
Ö3ajiu,  ̂ >anDtau£,  (Jlaretie  unb  QJoiffter.  ©intge  btcfer 
boben  Jperren  Perfdjanjen  fid)  in  »ornebmc  3urucf  baltung, 
weil  fie  felbft  alfS  auswärtige  ̂ Olitglieber  ber  belgifd)en 
3lfabemie  jwifd)en  jtüci  ?^euern  (leben,  bie  metflen  aber 
ermutigen  ben  5ctbJ»9  ber  belgifd)cn  3)id)ter,  am  auö= 
gefprod)en(ten  ̂ runetierc,  ber  u.  a.  fdireibt:  „Der 
^bilologe  würbe  jo  nid)t  einmal  befteben,  wenn  bie 
3)id)fer  uidit  »Drangegangen,  ©benfo  ber  ©rammatiter. 
®er  ®id)ter  unb  ber  9{omanfd>riftfteUer  fangen  an; 
ber  'iHiilologe  nnb  ber  ©ranimatüer  fommen  erfl  na*= 
ber,  in  ihrem  D]ad)trabe;  ihre  ?lrbeiten  haben  nur  tai 
wirflidie  3iiterelTe,  baö  fie  mi  ber  ©jiffeni  nnb  bem 

Sauber  biefer  „Sserfe"  unb  biefer  „©rbidUungen" 
jiehen,  bie  fie  ftd)  ben  'Jlnfd)ein  geben  ju  peradUen ;  unb 
be^bal''  modite  id)  gerne  bie  ©rünbe  teunen,  bie  ben 
©ntfd)luß  ber  .tgl.  Qltabemie  »on  Belgien  beilimmt 

haben." 

Qlud)  ein  anberer  2Bunfd)  ber  belgifd)en  2)id)ter: 
ali  freie  l'ebrer  für  '^oetit  nnb  SsortragShinfl  in  ben 
©i)mnaften  angeffeltt  ju  werben,  floßt  auf  ben  heftigflen 
Sßiberflanb  beö  biffiflc"  orbentlid)en  Sehrtörperö. 
©erfelbe,  namentlid)  bie  UniperfitatSprofefToreu,  wiber= 
feftt  fidi  and)  ber  J^orberung,  baf;  bie  WifungSräte 
für  bie  flaatlid)en  Siteraturpreife  nur  mi  l'iteraten  be= 
flehen  follten.  ̂ JlUgemein  unterftÜBt  wirb  aber  tai 
Sserlangen  ber  ©dn'iftffelter  nach  einer  95ermehrung 
ber  Siteraturpreife.  ®ieQlfabemie,fowie  bie  Unieerfitäten, 
brücften  ben  Söunfd)  ani,  baß  ber  fünfjäbrlid^e  all« 
gemeine  l'iteratnrpreiS,  im  Siefrage  oon  5000  ?}r., 
fowie  ber  breijäbrlidie  bramatifd^e,  im  ̂ Betrage  pou 

3000  jyr.,  ̂ u  jäbrlid^en  gema*t  werben  foUten.  — Der  lüttidier  @ d^illerperein,  im  T^ejember  1905  ge= 
grünbet,  peranflaltete  im  3a"u<»i'  fincti  ©oetbeabenb,  mit 
J)r.  ©mil  SWilan  aui  9?erlin  ali  ̂ le^itator,  im  gfbruar 
einen  beutfd^en  33altaben=  nnb  Stomanjenabenb,  mit 
3?r.  O.  awi  .toln  atö  .^te^itator ;  im  ?!Jtai  hielt 
51.  SEÖelter  ansS  ©ieHrd)  einen  Ssortrag  über  bie 
Iujembnrgifd)e  Literatur  unb  trug  eigene  ©ebid)te  »or. 
T)ev  näd)fTe  Söunfd)  beS  3SereinS  ift,  in  ber  ̂ »auptftabt 
ber  SBallonen,  eine  große  bentfd)c  beltetriftifd)e  Sibliothef 
ju  errid)teu.  53üd)crfpenben  aui  2)eutf*lanb  würbe  ber 
iscrein  mit  2)anf  entgegennehmen.  ®ie  tonnen  an 
bie  ̂ Ibreffe  M  SGtmni  entiteber:  Süttidv  UniPerfttdtä= 

pla^  7,  ober  audi  poftlagernb  nad)  *T}renßifd)='9!JtorcSnet, 
gefanbt  icerben. 
Süttid)  Joeinridi  5?ifd)0ff 

üvomanc  unb  9?oöelIen 

@rone®täublin.  9loniau  »on^^aul  .^epfe.  Stuttgart 

unb  3?erlin,  3-  ©•  ©ottafdie  SBudihanblung  5?adH'. 335  @.   ̂ .  4,—  (5,—). 
Unter  bem  ?itel  eineS  9tomanS  f)at  ber  fed)Sunb= 

ftebjigjäbrige  ©iebler  Pon  ©arbone  eine  übermaßig  er= 
wetterte  9]opelle  gefpenbet,  bie,  »on  romantifd^:lPrifd^em 
5llaug  erfüllt,  an  tragifd)en  unb  abentenerlid^en  ©e= 
legenbeiten  eö  nid>t  fehlen  laßt  nnb  bie  gleidiwohl  über 
alle  Jparten  unb  SBrutalitäten  menfd^lid^en  T^afeiuö  mit 
einer  behutfameu  @d)eu  biuweggleiter.    'JHit  i»elt= 
mannifd)er  ©ewaubtbeit  behanbelt  ber  '^Iriftofrat  ̂ X^aiil 
Jnepfc  üerfd)lungene  SiebetSwirren,  ohne  je  bie  2eiben= 
fdiaf^t  in  e^fßen  ju  reißen,  ©r  »crfeftt  bem  l'efer  wohl 
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hier  unb  ̂ a  ben  Altern  Diivd>  t\e  tiagifdu-  Sßentuiicj 
ter  @efcf>ehiüiTe,  fcur*  ilarff  fcflifdic  >£panmiiig,  um 
bann  mit  einem  fa|T  belcibigent  füftleii  Saß  alle  3u: 
fammenhan^e  jtnifd>en  bem  i^efev  uiib  bev  SAcinmelt 
ber  er=  unb  perbid^teten  i^oviimuie  aiir'Milöfen.  @v fd>ilbert  beifpicl^roeire  ein  2Bt>hItätigfcitötonjett,  baö 
in  fpmmer(i*er  An\(be  jiurgäfle  fd)nel(  imptobifiei-en. 
1)ai  Äcnjert  ift  if)m  nur  "^Kittel  ̂ um  Bmd.  <Sv  ge= 
brandet  esf,  um  ̂ itei  ?Dtenfd)cnfinbcr  juianimenjubringen, 
ein  juncie«,  roie  im  ?raum  bahinlebenbe^  SBcib,  bie  in 
ifjtem  ©eigenfpiel  i^re  legten  2Sünfdie  unb  SefenntnilTc 
offenbart,  unb  einen  gereiften  5)?ann,  einen  5lr^t,  ber 
3abre  lang  mit  ber  üßirtin  be?  eeebof«,  einer  tapfern, 
ftarfen  jyvau,  in  ungebeiligter  ?ßerbinbung  gelebt  bat, 
fie  '3Kutter  feinee  Äinbe^  nennt,  nun  aber  t*on  biefer 
iyrau  allniahlidi  in  bie  2Inne  bee  jungen,  i>on  ihm  aue 
fd^roerer  .^ranthett  geretteten  SRäbd^en^  hinnbergleitet. 
Tai  ÜBbhltdtigfeitffeft,  au  bem  biefe  junge  (Jrone 

•Staublin  au?  ihrem  ©infieblerbafeiu  unter  '3Keni'd)en 
tritt,  roirb  bpu  Jf^enfe  in  feinen  ̂ Vorbereitungen  unb 
feiner  amüfanten  (Jntmicflung  gefdMlbcrt.  2öir  boren 
Pen  ber  erjlen  SRummer  Kon^ertprogramm^,  boten 
Don  ber  ̂ roeiten  unb  finb  in  biefer  fünittcrifd^  herbet= 
gehthrten  >ipannung  iei  QIngenblicfö  gercärtig,  ba  baä 
^röneli  mit  einer  italienifd^en  (Jan^cue  fidi  in  baö  ̂ erj 
Iti  geliebten  iOtanne«  hineinfpielen  mirb.  5lber  anjlatt 
biefer  gefleigerten  Spannung  ben  logifd^en  ?Iblauf  ju 
geroähren,  fahrt  J^eofc,  ben  e^  feLbfl  ̂ u  biefem  Spbf)t-- 
punft  binbrängt,  im  gefdiäftäniä§ig=ei(igen  ?one  be^ 
9?epprier6  jäh  mit  bem  Saß  bapifdien:  „©ö  !ann 
unfere  51ufgabe  niAt  fein,  über  ben  ©rfolg  einer  jeben 
?Jummer  p  beriditen!"  5]ein,  geroiß  nidit.  ?lber  roaö 
foU  erfl  biefe  fad?Iid>e  Q5eteuerung?  Sie  fprengt  bie 
^unflform,  reifit  eine  95refd)e  in  bie  ®d)einroelt  M 

9ioman^.  jnbeiTen  roi'irbe  ber  Sefer  biefe  Störung fd>nell  perroinben,  roenn  nid)t  fold>c  Beiden  einer  per= 
alteten  2ed>nif  häungev  in  bcni  fHomane  anzutreffen 
maren.  Unb  nun  mirb  er  audi  bei  aller  geraanbten 
J^abulierung^tunit  ber  fad>lid^en  unb  pfpri)Ologifd^en  Un= 
i»ahrfd>einli*feiten  immer  fldrter  gemahr.  @r  fiebt  ben 
feilen  ̂ ÖPben,  auf  bem  biefe  ?Wenfd>en  i>aul  -Dcpfe^ 
flehen  foUen,  nur  in  fd^roanfenben,  uerfd^roimmenben  Um= 
rinen,  fleht  in  ber  fofetten  ©rdfin,  bie  ebenfalls  ben 
Qltjt  ;5U  ergattern  fud)t,  eine  au^gemadUe  ?heater= 
prinjeffin,  roie  fie  mehr  in  Sf^omanen  ali  in  ber  SBelt 
umherlaufen,  fieht  in  bem  (Jroneli,  biefem  Sprößling 
beutfd^en  unb  italienifd>en  95lutcg,  biefer  3ntornat'.on 
ber  ̂ ufif,  ein  ̂ u  unroirflid^er  jbealität  gefleigerteä 
Sdjeintoefen,  ein  „'5)ldbd)en  auä  ber  ̂ rcmbe",  fiebt  in bem  2Iri(t,  ber  bie  ®eliebte  Pom  2nphuä,  t>ai  uncbelidie 
Äinb  einer  bangenben  3)?utter  oon  fd^roerer  jvranfbeit 
unb  Jöunbe  auä  bem  ?^euer  rettet,  einen  „eblen"'3Kenfd)en unb  glaubt  bod)  ni*t,  baß  er  in  biefer  ̂ yorm  eiijliercn 
fonnte.  (yg  i(l  eben  alleö  in  ber  bepfifd>en  ffielt  um 
finige  8inien  hinaufgenicft  in  eine  Sphäre  bee  fd^oneii 
Älange^,  ift  alles  mit  einer  abttjageuben,  bered^nenben 
Äunfi  arrangiert,  flug  unb  fein  er^dblt  —  aber  eä  ftnb 
nt*t  leibhaftige  ̂ KenfdKi;,  fonbern  2Befen  »on  einer 
fatalen  *ilehnlidifeit  mit  (Jngel  unb  ?eufel. 
SSerlin  <i)aul  i-egbanb 

©nd^  ber  Abenteuer.  5io»eUen  »on  Äanö '3Hüller. 
35ud^fd^mucf  »on  ̂ ucian  SBernbarb.   SSerlin,  @gon 
;?leifd)el  &  Qo.  205  S.  ̂ .  4,—. 
Der  junge  6flerreid)ifdK  ®idner  bat  jum  erften= 

mal  mit  5Gerfen,  bie  ben  Flamen  Sd)roinb^  nennen 
ließen,  ̂ um  ̂ roeitenmal  mit  einer  biblifdien  2)id?tung 

„25er  ©arten  bee  Gebens"  ftd)  »orgefleUt.^  3efit  i(l  er 
fd>on  im  Suge,  fid)  ber  '^ithne^  ̂ u  bemdditigen ;  ein paar  ©inafter  finb  in  ̂ rociujfläbten  gefpielt  roorben. 
Daß  alleg  ̂ eugt  für  ein  rafd)  geflalteubeö  (yormtalent, 
bod)  roohl  aucii  für  eine  Seroeglid^feit,  bie  bai  @egen= 
teil  tro^iger  Originalität  ifl.  93ei  feinem  ̂ ^tooeUenbud) 
ifl  ̂ WüUer  »on  ben  perfd)ieben(len  2>orbilbeni  beeinflußt 

morben.  leudUet  in  Cberflad)enfarbeii,  e^  brennt 
in  »erronnfAenen  (f'ffeften  unb  hinterlafu  nidu«*,  marnt 
nur  üor  ber  ̂ umal  bei  6(lerreid)ifd)cii  Literaten 
beimifdien  ?lrt,  bie  33erebfamteit  fdinell  aufnebmenber 
Sinuc  für  Seele,  Stilgefübl  für  ©rlebnig,  ̂ i^cber^ 
bolteö  für  ytmei  hiiunftellen.  Saß  ber  Diduer  M 
„35ud)eö  ber  *^lbenteuer",  ber  feine  Sad)en  auf  bie 
Flamen  Sdiaufal,  Dapib,  ̂ Jeffe,  Strobl  unb  Sd)uil)ler 
getauft  bat,  inbeö  nidu  bei  irgenb  einer  falfd)en  '5)?aniev 
beharren  roirb,  gibt  fd)on  bie  2iielfältigfeit  biefer  2ßib= 
mungen  tunb.  Unb  man  freut  ftd)  ber  läd)elnben 
jtecfbeit,  lüomit  er,  im  fübbeutfd)=ard)ai(lifd)en  Äolorit 
eine«!  ß'inil  Strauß,  bie  fonnige  Oiooede  won  ben 
„Olofeu  beö  heiligen  Qhitoniu«!"  au^geftatfct  bat,  bie 
@efd)id)te  wm  jungen  ̂ >bili(lev  (fictneufi,  ber  ein 
5Habd)en  ani  bem  5-luffe  holt,  im  2ßabn,  fie  lüdre 
fonfl  ertrunfeu;  aber  fie  lüoUte  nur  bie  golbene  5)ameu= 

nbr,  ben^  ̂ xeii  Dauerfd)n3immenö.  „'5Kand)e SDmmernäd)te  beginnen  mit  einem  fo  fußen,  fo 
trdumerifd)en  Einbaute,  baß  baoon  jeber  i'uftbaud), 
jebeö  ̂ Konbfläubd^cn  ju  einer  f leinen,  rührenben 
!9?elobie  mirb,"  fingt  ber  Si}riEer  biev.  @r  gibt  ein 
„monbän"  gemad)te^  Sltd)e  au^  ber  2ßerfftatt  beä 
Jpoffmann^  pom  „5;ieben  Qluguftin",  in  ber  Oiooelle 
„©ottc^tirteil",  bie  mit  ratlofem,  fitnfllerifd)em 
^aron)ömu^  pom  SBeinfledE  unter  bem  Stufen  ber 
©rafin,  »om  ©ntfeften  ibrc^  Siebbaberö  unb  bem 
Sd)laganfaU  iei  ©rafen  er^dblt.  @r  überlaftct  in  ber 

„2ltiö(tellung  ber  gefd)loffenen  Qlugen",  lüorin  ber 
hoffiiiannifd)  „tanjelnbe"  Chirurg  33ürgenncifler  bem 
■^Kaler  93raganja  ben  opferung^Bolleu  ©bebrud)  »on 
bellen  toter  ©attiu  oerrät,  ein  Sd)uifilermotip,  jiebt 

in  „Saffians  ?lbenteuer",  ber  'Wäx  von  ber  narften, 
cellofpicleuben  ̂ Drin^effin,  bie  Otcgiflcr  jugenblid)er 
Sinnlid)feit,  Derfud)t  im  „®ab  ber  ©efunbbeit"  eine 
erDtifd)e  unb  agrarft)mbolifd)e  ̂ Belebung  ber  ̂ ünd)= 
baufenfigur.  @r  gebt  an  einer  nuftlofen  Brutalität, 
mie  ber  „2iebeönad)t",  morin  ein  i)äßlid)er  QJnatom eine  ®irnenleid)e  überfallt,  nid)t  oorüber,  gibt  mit 
9jirtuofitat  eine  in  5^apoleonö  93erla(Tenheit  auf  Helena 
gebrangte  Umbeutuug  pon  5Karatä  ©rmorbung  burd) 
bie  (Sorbap  unb  enbet  bei  SBierbanm.  Unter  feinem 
^atronat  ifl  bie  eine  tanbelnbe  Jpappigfeit  beabftd)tigenbe 
jabel  pou  ber  2iebe«ifd)ulung,  bie  ber  ongeblid)  unfähige 
^^rin^gemabl  5Ru£  bei  einer  wiener  ©eigerin  erbalt, 
mit  ben  fleinen  Qlrabeöfen  über  ben  Screnifftmus*  pon 
9iau^=€lauö=5laufentburn  entftanben.  Sie  rcirb  ben 
3;ag  fd)roerlid)  überleben. 

5?eipjig  ^^anl  SBiegler 

(Sine  3J>cc,  ©rjablung  oon  ©eorg  Qlömuffeu.  93afel, 

/"^ricbrid)  ̂ leinbarbt.  243  S.  "W.  2,40  (3,—). Stürme,  gtoman  con  ©eorg  ?lömuffen.  ©reiben 
1906,  Sari  JHeißner.  478  S.  5,—. 

^l^om  rein  fünfllerifdjen  Stanbpnnfte  mi  betrad^tet, 
bebeutet  baö  erfle  5iud)  nid)tö,  aber  ei  ift  ein  brapeö 
95ud),  burd)  unb  burd)  brap,  unb  ber  ei  gefd)riebeu 
bat,  bcfi^t  ein  raanneö,  giifigeö  J?erj,  baö  pieler  2Beiöheit 
unb  nü^lid)er  Sebenöetfabrung  Poll  ift  unb  nun  bemüht 
ift,  anbcre  "JflenfdKu  .^u  feiner,  Pon  ihm  felbft  natürlid) 
alö  bie  allein  rid)tige  unb  feligmad)enbe  erfannten  Sebenö-- 
fübrung  unb  Seben^auffaffung  ju  befehren.  <5i  ifl  ein 
^enben^bud),  ein  Q5ud),  baö  in  ben  .tampf  jiebt  gegen 
ben  Qlltohol;  aber  man  barf  ei  nid)t  ohne  meitereö  ben 
gräßlid)en,  and)  auö  bem  Sager  ber?(b(linentcn  fommenbcn 
2:raftatd)eu  gleid)  ad)ten  ober  gar  jured)nen.  SSeiuabre! 
Der  2SerfafTcr  mettett  nid)t  —  mie  fo  Ptele  anbere  — 
in  biober  Selbflübcrhebttng  unb  pbarifaifd)er  Sclb(l= 

gered)tigfcit  gegen  ben  „Dämon  ̂ ItoM",  perteilt  nid)t ungered)t  gid)t  unb  Sd)attcn,  inbem  er  Printer  unb 
Qlbfliueute  afö  nbfolttf  Sd)led)te  be.^ip.  ©utc  cinanber 
gegenüberfteUt,  fonbern  fud)t  milbe  auii^ugleid)en,  fud)t 
aSerftänbniö,  9Xitleib  unb  Siebe  fi'tr  bie  Unglürflid)en 
ju  erroecfen,  bie  unbeilbar  bem  Sd>napö  oerfallcu  finb. 
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Unb  in  biefcm  55e(treben  jeigt  er  fine  gute  35eobadUungö= 
unfc  2)ar(leUung^gabe,  bie  mef)r  luirfeii  rotvb  afö  lange 
Sieben  unb  fromme  ©d^cltroorte;  tai  Q5ud)  roirb  in 
2scIfö6ibIiotf)efcn  (Segen  (liften  fonuen  —  unb  baö  i(l 
ti  ja,  maö  es  roiU. 

■JITit  feinem  neuen  9tomau  5at  Ql^muffeu  einen 
großen  ©d)ritt  pontartö  getan  unb  fid)  in  bie  üieihe 

unfcrer  guten  Unter^altungöfd)riftfleUerge(leUt.  „Sturme" 
fpielt  ebenfaltö  in  ber  fcMeöroig^holfteinifd^en  ^»cimat 
be^  3Serfa(Terö,  in  bem  Sanbftrid)  füblid)  bev  flenöburger 
5öf)rbe,  alfo  an  bem  Oftfeeflranb,  unb  fo  be^icftt  ftd^ 
ber  yiame  „Sturme"  nid^t  nur  auf  feelifd)e  3u(tanbe, 
fonbern  aud)  auf  baö  Eingreifen  »er^eerenber  Sturm= 
fluten  unb  Ueberfdjroemmnugen.  ®er  J^elb,  ̂ >an^ 
?f)Drbfen,  entflammt  einer  alten  (Seemann^familie,  uub 
ei  ift  alfo  fe(6(t»er(tanblid),  ba§  er  baö  f)eimatlid)e 
!Dorf  i)er(ä§t,  um  auf  See  ̂ u  fahren.  Sehr  fein  fdiilbert 
ber  3SerfaiTer  ben  QibfAieb  ̂   M  @d)ifFöjungen  üon 
.'Heimat  unb  @(ternbauö,  überhaupt  gelingen  i^m 
.tinbbeitöfjcncu  am  beften;  man  fpürt,  mie  er  ba  ausS 
bem  ®Dru  eigenen  ©rinuernö  fd)opft.  ®er  J^'flb  gelangt 
nad)  inelen  3tvfaf)vten  unb  Unterbrednmgen  feiner  See= 
fabrtö^eit,  burd)  einen  Sdiiffbrud)  lahm  gefd^lagen,  mö) 
Jpamburg,  reo  er,  nun  ein  Jpafenarbeiter,  al^  Rubrer 
ber  ©treitenben  auftritt,  biä  er  enblid)  ali  Sotfe  in 
feinem  Jncimatfibafen  angeftellt  itirb.  9^ebcn  ben  Sdncf= 
falen  biefe^  2Beltfabrerö  laufen  bie  (Jntmicflnngöbobnen 
jroeier  anbcrer  ?[Renfd)en,  bie  mit  ibm  auf  ber  Sd^ul= 
baut  gefcffcn  baben,  bereu  Seben  »ceit  an^einanberlief 
unb  bie  bod)  jufammenfommen.  T'a  ift  ber  reid)(te 
Q^eftfier  tci  T^orfc^,  ber  ©runbbcfiher  ̂ IVter  öttfen, 
ber  fd)lief5lidi  fein  fdioneö  ®ut  berart  f)eruntermirtfd)aftet, 
ba^  er  ali  Tagelöhner  unter  bie  StreiEbredier  gebt  unb 
fd)lie§lid>  mit  ̂ eta  ̂ Rorgaarbt  nad)  5lmerita  reift. 
®iefe  '^eta  57Drgaarbt  entflammt  einer  alten  Sd)au= 
fpielerfaniilie,  ift  ali  junget  5Käbd)en  m\  ̂ ))eter  Ottfen 
perfnbrt  lücrben  unb  bann  nad)  Jnamburg  gegangen, 
m  fie  ber  Stunbe  roartet,  in  ber  if)r  treulofer  'Ser= 
fubrer  arm  unb  frant  cor  ibr  fleben  roirb.  X>iefe 
Jppffnung  ftalt  fie  ftarf,  ber  ©ebaufe  an  eine  fold^e 
?Gergeltung  begleitet  ftc  Zaq  unb  Diad)t,  unb  bod),  alö 
roirflidi  einmal  ber  Zaq  fommt,  al^  fte  ben  balbtot 
gefdilagencn  Streifbredier  auf  ber  Strafäe  liegen  ftef)t, 
ba  werben  alle  3tad)egefuble  i'on  ber  ermaditen  alten 
Siebe  fcrtgcfdimcmmt.  QiUe  Stürme  ftnb  eingefdjlafen, 
ru^ig  unb  fid)er  fleueru  bie  ̂ »elben  beö  9iDmanö  if)r 
morfdi  geiDorbeneö  Seben^fdiiff  einem  Siele  ;(u. 

2öie  fd)Dn  oben  gefagt  rourbe,  ift  mel  ®uteö  in 
bem  9?ud)e,  tnel  feine  58cDbartitunq  unb  fdwrfe  Sbarat= 
terifterung.  Sie  ©diilberungen  banerlid)en  Sebent,  »or 
allen  2)ingen  bie  S*ilbcrnng  ber  ©turmflut  con  1872, 

t'inb  Seroeife  einer  nid^t  gen3Dbnlid)en  2)arftfllung^fraft, unb  febr  fein  unb  jart  roei§  er  in  wenigen  Strid^en 
feine  beimatlid)e  51atur  ju  fd^ilbern.  2Benn  aud)  ber 
a^omau  bier  uub  ba  Sangen  aufroeifl,  an  einigen  Stellen 
romantifd^e  SSKotice  au^fpinnt,  fo  erfreut  er  an  anberer 
Stelle  bod)  mieber  burd)  bie  tnäppe,  einbringlid)e 
®arflellung^meife,  burd)  eine  ergreifenbe  S*lid)tf)eit 
unb  burd)  eine  gcfunb  realiftifd)e  J^ärbung.  Qllleä  in 
allem  ift  eö  ein  guteö  95u*,  baö  »iel  JpofTuung  in  fid) 
trägt. 
Ätel  2Bi(^elm  Sobficn 

SBic  Dleferenttartn.     JRoman  con  jtarl  95uffc. 
Stuttgart  1906,   ©ngelbornö  allgemeine  Stomam 
bibliotbet.  144  u.  140  S. 

,tarl  95nfTe  iff  auf  feine  3u9cnbgebid)tc  bin  falfd) 
eiugefd)ät5t  worben,  bie  Ärttit  fiat  fid)  in  ber  ©titette  wet' 
griffen,  unb  feitfier  mad)t  fte  ibm  ihren  S^ttum  ;^um  530r= 
TOurf.  ?lber  itahrenb  fo  jebe^  neue  S8nd)  93uffeö  für 
fie  eine  neue  ©nttäufd)ung  ift,  bat  er  in  ben  Sei^^irEeln 
ber  Jyamilienblatter  langft  fein  Stammpublifum.  Site= 
rarifd)e  ̂ Prätentionen  finb  eben  in  biefcm  Jatle  fo  wenig 
angcbrad)t,  wie  etwa  bcv  fpäteren  ̂ Dvobufticn  2Bol^ogen^ 

gegenüber.  95u(Te  ift  in  feiner  3topelIiftif  ein  Unter» 
haltungtifd)riftfleUer  con  liebeu^würbiger  5rifd)e,  wei§ 
ein  beftimmtcö  'SKtlieu  mit  gefd)icftcm  ®tift  i^u  um= 
reiben  unb  hält  fid)  babei  »orftd)tig  an  bie  perf6nlid)e 

©rfabrung:  bie  ®i)mnafialja()re  in  „^olajewo",  bie Stubentenjaf)re  in  95erlin,  bie  Sahre  be^  ̂ rioatlebenö 
in  9teuftreliB,  wo  er  i)tuU  angelangt  ift.  95erlin  ift 
©ro^ftabt,  5fJeuftreli^  Äleinflabt  —  bemjufolge  p!at5t 
ber  ̂ elb  M  9toman6  „Sie  SReferenbariu",  feineö 
3eid)enö  Steferenbar  unb  nebenbei  ber  obligate  D^atur: 
burfd)e,  bcffcn  TaEtlofigfeiten  burd)  i^re  Urwüd)figfeit 

geabelt  erfd)eincn,  mit  f^einen  ©ro§flabtanfid)tcn  in  tai oerftppte  5teft  imb  mad)t  fid)  bort  in  uberrafd)enb  fur^er 
Seit  unmoglid).  @r  foU  bie  ?od)ter  feinet  (Sf)efi  boftercn 
unb  läuft  bem  'ä)?äbel  vom  „Sigarrenfri^en"  nad)  — 
bicfer  wahrhaft  tragifAe  .tonflift  fptegelt  fid)  gefällig 
fd)on  in  ber  Dtamen^fombolif :  ̂)eter  .Horner  —  3ii9f 
2ßefterhaufen  —  "jnk  ?^ifd)er.  Unb  gan.5  wie  ein  alter Stoutinier  nimmt  93n(Te  ber  j^artbefaitetcn  Seferin  aud) 
im  broheubften  üWoment  nid)t  bie  beruhigenbe  3u: 
»erftd)t,  baf!  ber  ein  wenig  unfreiwillig  fomifdie  95racEen= 
bürg  beö  9^oman^  am  (jube  bie  vcrlafTcne  3ule  ̂ eim= 
fü^rt,  unb  felbft  bie  hDcl)mntige  3"9e  befommt  alö  @nt= 
fd)äbigung  für  ben  entgangenen  ̂ ^eter  ben  »otbeftimmten 
aiffefTor.  T>ai  93nd)  paf?t  trcfflid)  in  ©ngelhornö  all» 
gemeine  Siomanbibliot^e!. 
-Hamburg  Seon^arb  5lbelt 

9leoenßocf§  Zodtttc  unt>  anbete  ̂ tgSl^lungen. 
9Son  Sharlotte  5tiefe.   Seipjig  1905,  5-  ©ruuow. 
368  S.  ?9J.  5,—. 

(Seit  id)  au  biefer  SteUe  (8@  VII,  903)  S^arlottc 
5liefeö  Sd)afFen  gewürbigt  i)abe,  ift  ein  neuer  93aub  von 
if)r  erfd)ienen,  ber  fie  auf  ber  alten  .^oh^e  jeigt.  2Bir  be= 
gegnen  alten  93efannten,  wie  bem  (ad)reiber  Siaömug 
äta^muffen  unb  bem  alten  '^Hablmann.  ?lnbere  Originale fommen  hinju,  fo  mau  ba§  wieber  eine  intere|Tante@ruppe 

»DU  ß'harafterfopfen  beifammeu  ftnbet.  3"  J»""  @r5äh= lung  Pom  58efud)  beä  IKinifter«*  lieft  man  Müifd)en  ben 
Beilen  eine  ernfte,  traurige  ®efdnd)te.  ©beufo  ift  eö 
mit  ber  @efd)id)te  vom  ̂ onard)  Steffen,  ber  uncrtanut 
5rau  unb  jlinb  finbet  unb  nur  von  feinem  alten  ̂ unb 
erfannt  unb  im  Tobe  beflagt  wirb.  @ar  luftig  ift  esi, 
wie  Tante  üiefd)  nad)  ̂ »amburg  reift,  gar  ernft,  wie 

ein  fterbenber  junger  'SHenfd)  verebelnb  auf  ein  ilinber= ^er^  wirft.  Eine  eigenartige  SKifc^ung  von  Tragtf 

unb  ̂ 'umor  ftnbet  ft'd)  in  ben  beiben  Sd)lu§flücfen. So  ift  im  ganzen  iai  95ud)  eine  fd)Dne  @abe  fürö 
beutfd)e  S^ani. 

Sd)oenebecf  (Elbe)  S?.  ©anneil 

^ft>ira.  25er  SRoman  einer  SSoIfe.  9Son  Äurb 
Sagitit?.  Seipiig,  95.  ©lifd)er  5tad)folger.  265  S. 
gjf.  3,50  (4,50). 

©in  naturwifTenfd)aftlid)e^  ?Wärd)en,  grofen 
bem  erjählt,  wie  be^  QSerfafTerö  früherer  9{oman  „Qluf 

jwei  Planeten",  ber  ben  Äampf  ber  '^Kartier,  ber  vor= geblid)en  95ewohncr  uufereö  9tad)barplaneten,  mit  ben 
@rbmeufd)en  fd)ilberte.  .^ält  fid)  ber  Sd)auplafi  bie£i= 
mal  aud)  in  engeren  ®retijen,  gwifd)en  ben  äu§erfteu 
@nben  unferer  Qltmofpbäre,  wo  im  bnnflen  Liether  ber 

mit  fantifd)em  ®eifle  erfüllte  „Urewige"  thront,  unb ben  Tiefen  ber  3?erge,  wo  bie  ©letnentargeifler  bem 
fd)affenben  ©rbenfohne  5>erberbe£  ftunen,  fo  ift  ber  3"= 
halt  bod)  nid)t  von  geringerer  (Sopannung.  ?lfpira,  bie 
SBolfe,  von  Sehnfud)t  befeelt,  bie  ÜBunber  ber  SWenfd)en= 
icelt  fennen  ju  leriten,  bemäd)tigt  fidi  ber  ©eftalt  unb 
beö  ©ebirn^  eineö  ;;»»ifd)en  ben  @letfd)ern  entfd)lafenen 
'3)Tenfd)enHnbe£S,  be£i  gräulein  3)r.  SBera  üentiuö,  unb 
wirb  aud)  von  allen  S3cteiligten  für  biefe  gehalten.  'Mit 
e'ntiücfen  ertennt  unb  erlebt  fte,  roai  ber  'jRen|"d)engeift ©roßcö  in  2ßi(Teufd)aft,  Ted)niE  unb  jtultur  gefd)afTen. 
9tur  eineö  bleibt  ihr  vcrfd)lo|Ten :  lieben  fanu  bie  5ßolf e 
nid)t,  unb  an  biefcm  T^efi^iit,  ba^  ihr  unb  anbcrn  ̂ um 
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Sertert-en  aue^ufcblagen  tvcbt,  fchcitert  i^r  SSorftaben; 
^ntfac|en^  fc^rt  üe  ben  ©efchrotflern  am  Slanf^orn 
5uriirf,  nachbem  fte  tn  iiocfi  immer  in  tev  ®(ctfdier= 
fpalte  fctilummernteu  2Öcra  bie  entliehenen  @aben  jim»cf= 
entartet. 

'Berlin  Jeimann  95erbrotB 

Srouengeftallen.    ©vjäftlungen  »cn  (5mma  'JJletf. 
.türfd>nerö  35ü*erf*aß  ']7r.  503.)   95er(in,  .^ermann 
-ÖiUger.  128  B.  — ,20. 

3n  ber  ̂ om  fnapp,  gebrannt,  burcbau^  Deriflird), 
ohne  trtptal  jn  roerben,  inhaltlich  interelTant  unb  ab= 

iBe*5lung6reich,  i'inb  biefe  ̂ Rcpelletten  ̂ ipav  nicht  immer prigincU  in  Jiguren  unb  Situationen,  aber  auch  nirgenbö 
banal.  S'as  allen  ̂ ebn  ©rjählungen  ©emeinfamc  i(t  im 
Jitel  auggebntcft.  T'aB  bie  I^ichterin  alö  ̂ xan  ihr 
®efcMecht  in  ben  "Sorbergrnnb  (Teilt,  tonnen  bie  e;chrift= 
tTetler  if)r  nicht  perargen;  machen  i'ic  e^  boch  in  ben 
meiften  Jollen  mit  bem  männlichen  ebenfo.  ©'nima 
3Kert  fennt  jebenfall^  —  ba^  lieft  man  —  ihr  @e= 
fchlecht  in  feinen  2jor^ügen  unb  Schroächen  fehr  genau. 
Tas  üe  bie  3eichnung  ber  SchJüächen  mehr  ihren 
männlichen  JKoUegen  uberläet,  barf  man  für  gerecht 
halten,  pcrausgefeet,  baB  fte  ihre  »Yriiiifi'  nicht  lebiglirh 
in  bie  2iureole  iteilte.  T*ae  hat  fie  aber  nid)t  getan, 
fcnbern  biefe  tragen  pollig  bae  ©epräge  ber  S'tealität, 
voahrenb  allerbinge  manche  ihrer  ̂ Dtanner  nicht  fefl 

genug  in  ihrem  '^ofcen  rour^eln,  fonberu  fo  „leidit" 
gefteilt  finb,  baß  fie  aU^u  jpacfelig  erfcheinen.  QSon  ben 
einzelnen  (jrjahlungen  fcheinen  mir  in  ©rfinbung, 
©niroicflung  unb  S^arafteriitif  am  heften  gelungen: 

„X'anfe^fdntlb",  „T^ie  Cfn:\ier5tochtcr"  unb  „@in  S8raut= 
fleib",  leBtere«  befonberg  aud>  trefflid^  in  ber  ̂ ^Kilieu» 
Sd^ilberung.  ilber  es  tritt  feine  fo  herpor,  bafi  bie 
anberen  baneben  perf*ipinben :  eg  gebt  ein  einheitlicher 
3ug  burd^  bae  ©an^e,  unb  biefer  3ng  ift  ber  (Jharafter 
ber  T'ichterin,  beiTen  ©hrlichfeit,  2Barniher0gteit  unb 
gefunbe  ©efinnung  ben  Sefer  für  fich  einnehmen. 
9lom  3uliuö  pon  üBerthcr 

?9rifd)eö  unb  @ptfd)e6 
^lodenlieber.  «Bon  (Jarl  ©pitteler.  3ena  1906, 

engen  2)icberidig.  92  £.  ̂ IW.  3,—  (4,—). 
Tlthx  alg  eine  SufäUigteit  erinnert  in  biefem 

fd)6nen  58n*e  an  2ßalt  Sßhitman;  eine  tiefe  SBefen«i= 
perroanbtfd^aft  ^roifdien  bem  Qlmerifaner  unb  ©diroei^cr 
fpridn  au^  ̂ en  ©locfenlieberu.  2ßcr  bie  früheren 
I^id^tuugen  Äpitteler^  fennt,  bem  roerben  (TA  bei  ber 
Jeftüre  bee  porliegenbeu  33anbeg  ̂ roar  feine  neuen 
£eiten  feiner  großen  jlunft  offenbaren,  aber  bie  jtenntni^ 
ber  ©locfenlieber  ipirb  roefentli*  ba^u  beitragen,  baö 
©efamtbilb  feiner  bid)terifdien  ̂ erfonlidifeit  abjurunben. 
Spitteier  fie^t  aüei  mit  ben  hellen  klugen  ber  ̂^h«»tafic, 
bie  ?)lätfel  iiroifd)en  ̂ »immel  unb  @vbc  fängt  er  in  flaren 

35ilbern  auf  unb  oerleiht  ihnen  ̂ Realität,  /"^eierliditeit unb  fofllidier  Jjumor,  ba^i  eine  finnlid)c  i^rifd^,  wit 
fie  nur  ber  Urfpninglid>teit  begnabeter  ©chopfertponne 

eigen  ift,  ̂ eid^net  biefe  l'ieber  in  fo  hohem  ̂ a%e  mi, 
baB  id)  ('ie  gerne  in  ben  .^^auben  oieler  fähe.  ®er 95er(ag  bot  baö  95ud)  fehr  rcurbig  au^geflattct. 
DRiirnberg  Martin  95oelt0 

anagbaleno.  ©in  9loman  in  SSerfen  Pon  3.  @. 
3)?ad>ar.  Sinzig  antorifterte  Ueberfeeung  aui  bem 

2fd>ed)ifdien  Pon  3benfo  ,'yui:=3elen^ty.  2Bien unb  ̂ eip^ig  190.5,  2öiener  Sserlag. 
*J!RagbaIeno.    @in  .^Jioman  in  3Serfen  Pon  3-  @. 

3nad)ar.  'ilni  bem  S)'d)echifd>en  Pon  T)v.  (Smtxiä) >yal{.    2ßien   190.5,   2ßiener  9Solföbu*hanbluno 
3gna^  95ranb. 

Diefer  „?Roman  in  SSerfen"  f)at  por  ein  paar 
jähren  in  336l^men  grofieö  2luffehen  berporgernfen.  S)ie 

®rnnbe  bafüv  »paren  nid^f  fnnfllerifd)er  Tlatur.  Die 
einen  taten  moralifd)  entrn(tet  über  bie  .Ruhn^eit  be^ 
T)iA)texi,  ber  auö  einem  oerrnfenen  -^aufe  ein  gefallene«! 
5Räbd)en  heroorgehen  läßt,  um  bie  pfenbofittlidie, 
nieberträd^tigc  nnb  bäniifd)e  ©eftnnung  ber  bürgcrlidien 
streife  anf^ubecfen.  Die  anberu  »paren  herauögeforbert 
burd)  bie  politifd)e  Satire,  bie  bie  „^agbalena"  ent= 
bält.  5^och  anbcre  roaren  entfetst  über  bie  pbotogra; 
pbifchen  @d)ilberungen  unb  tarif  atnriftifdien  Sser^errungen, 
bie  ber  Diditer  pon  einer  fleinen  Stabt  unb  ibren 
Jponoratioren  gegeben  bat.  J^eute  (tnb  alle  biefe  aftueUeu 
9teije  (tarf  abgeblaßt,  unb  bie  gered)tc  Beurteilung  ber 
„^OTagbalena"  i(l  piel  leid)ter  geworben.  @iu  fonber= 
barer  ?S3ibcr(treit  Pon  ̂ iaturaliämnö  unb  JHomantif  gibt 
bem  35ud)e  feine  ©igenart.  Oiomantifd)  ift  bai!  #Iotip 
ber  5)?agbalena,  bie  pou  einem  ibealiftifd^en  jungen 
SJianne  bem  Sehen  ̂ urücfgeroonnen  roerbeu  foU,  Por  ber 
aber  bie  25orurtcile  ber  2ßelt,  Ileiulidifeit,  jllatf^chfudit 
unb  Ueberhebung,  bie  ?nre  fAließen,  fo  baß  fie 
ibrem  1-aflcr  ipieber  ̂ nrüct^^ufehrcn  gezwungen  roirb. 
JKomantifd)  ift  biefer  junge  ̂ aim,  bie  2Scrböhnung  ber 
tleinftäbtifdien  SpicßergefeUfdiaft,  romantifd)  bie  3bee, 
bicfen  SRomau  (tatt  in  ''IH-ofa,  in  93erfen  ̂ u  fd)reiben. 
5]aturali(tifd5  ifl  bagcgen  berfelbe  junge  ̂ ann,  roeuu 
er  fpäter  d)aupiniflifd)er  'i^olitifer  unb  fid)  feiner  9Sor= 
teile  bewußt  mirb  unb  feinen  Srtu'ißling  fdiließlidi  fogar pergeipaltigen  ipill.  Olaturaliftifd)  ifl  ba^  ganje  (eben^= 
getreue  jvcffeltreibeu  ber  "'Xblitit  unb  ber  'SHoral  unb  bie 
oft  nüditerne  ©jaftbeit  ber  SSerfe.  3"  biefem  ©eniifd) 
fpiegelt  fid)  ber  Sipiefpalt  überbaupt,  ber  bie  ̂ erf6nlid)feit 
3-  S.  '^ad)arg  fenujeidjnet.  Did)tung  unb  5Birflid)feit 
reißen  fiA  um  ihn  in  glcid)  leibeufd^aftlid^er  2ßeife; 
ber  Sprifer  ̂ ad)ar  übenpadu  tiferfnd)tig  ben  ̂ olemifer 
'^adm  unb  umgefehrt.  @id)erlid)  ift  er  .öeiurid)  J)cine 
barin  peripanbt,  nur  feine  3ronie  ift  gar  nid)t  fripol  roie  bie 
^»einrj,  fonbcrn  Pon  flapifd^er  @d)ipere,  eine  2ßafTe  ber 
Uebcv^eugung,  M  ©eipiffenö  unb^  beö  ©taubeuö,  alfo 
frnd)tbar.  ̂ an  fann  ihn  gegenwärtig  ben  nationalftcn 

Did)ter  ber  'Jfd^cd^en  nennen,  ben  pon  ben  kämpfen  unb SEßanblungcn  feinet  SSolfe«!  am  itärfften  beeinflußten 

Did)ter.  ?luö  feiner  „?Ofagbalena"  bürfte  man  bie 
tfd)e*ifd)en  2Serbättniffe,  iai  j^'olorit  ber  tfd)eAifd)en ^ropin5,  piel  beiTer  fenncn  lernen,  alö  ani  allen  bi^ber 
überfeßten  93üdieru  ber  2fdiedien  ̂ ufammen.  ©erabe 
in  le^ter  3ett  fd)eint  ei,  baß  '3Kad)ar  ben  ©ipfel  feinet 
Sd)afTenö  nod)  nidit  erreidu  hat  —  bie  „'SKagbatena" 
gehört  ̂ u  ben  erflen  Stationen  M  Qlufftiegö  —  unb 
e^  wirb  aud)  bem  beutfd)en  ''13ublifum  halb  moglid) 
fein,  biefem  Did)tfv  näherzutreten,  ba,  wie  id)  bore, 
fein  ̂ weibänbige^  felbflbiograpbifd^eö  "üBerf  „QSefenntniffe 
eine^  Literaten"  inö  Deutfd)e  übcrfcM  wirb.  2öarum 
bie  „"iJKagbalena"  auf  einmal  in  ,5wei  Ueberfetnuigen 
erfdieiut,  ifl  unerfinblid).  Unerfinblid),  warum  '?Dfadiar 
bie  Uebcrfeßung  pou  Jii£=3elen^fy,  bie  allein  Icfenöwert 

ift,  „einzig  autorifiert",  aber  and)  bie  .^erauögabe  ber- jenigen  Pon  S)r.  emcrid>  mü,  bie  ben  9ioman  fd)änb= 
lid)  perunflaltet,  geflattet  bal- 
2Bien  ßamill  ̂ »offmann 

2)ramatifcfteö 

Sie93Ubcrßärmer.  Schanfpiel  Pon  (äleon  9langabe. 
Ueberfefit  unb    bearbeitet  Pon  Clubolf  %H-eöber. 
Berlin  W.  1906,  goncorbia  Deutfd)e  SSerlagöanflalt 
^lermann  @hbocf.    225  S.   Wl.  i—  (5,—). 

9?ubolf  ̂ reöber,  ber  anmutige  ̂ ^lanbercr  nnb  be» 
liebte geuiUetouifl,  hat  bielleberfcßung  ber,,3fouotlaflen" Sleon  JRaugabe^  übernommen  unb  legt  \ie  mi  nun  in 
einer  mit  oieler  Sorgfalt  auögeftatteten  Qluögabc  por. 
Daö  SSerf  ift  atlerbingö,  voai  Sieon  S^angabe,  ber 
offenbare  2Iuftraggeber,  bem  Ueberfeßer  nid)t^gefagt  ju 
baben  fd)eini,  bereite  einmal  in^  Deutfd)e  übertragen 
werben,  in  biefer  Qlnögabe  fogar  Pon  bem  Diditer  mit 
einem  SSorwort  perfeben,  baö  Pom  10.  51ugufl  1898 
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liattctt  unb  mßg(id)erroetfc  fogar  beiitfd)  gefchriebcii  i(t; 
ber  batnaltge  Ucbcrfctsev  mar  .tarl  Dietrtd)  („15tc 
S5ill)cr(lürmct".  T)rama  in  fünf  Elften  von  Sleon 
9langabe.  Sharlottcnburg  o.  3-,  23erlag  »on  "JRaj 
©imfon).  Dit  nene  QJuögabc  trägt  bie  Sfßtbmung: 
„3ft«t  .^Lniigli(l)en  Spoheit  bev  Äronpriniefftn 
t)on  @rifd)cnlanb,  Jper,^Dgin  »on  ©parta,  ̂ ^rinjefftn 
t)on  Greußen  in  tief(Tev  S"f)rfurct)t  gcnsibmet"  —  un= befannt,  ob  »om  Dichter  ober  pom  5Ra(l)bid)ter.  Denn 
baö  griecl)ifd)e  Original  foU  erfl  jugleid)  mit  biefer 
beutfcl)en  ?5a(Tnng  erfd)einen.  Dieti  mad)t  mir  ein 
9]ad)prüfen  ber  Ücberfeftnng  natiirlid)  unmßglid\  nnb 
idi  mufj  mid)  barauf  befd)iänfen,  bie  beiben  lieber- 
tragnngen  ̂ n  tergleidien,  »on  benen  bie  er(te  jebenfaUsi 
bie  ivortmörtfid^ere  ift,  roäftrenb  bie  Bon  JJiubolf  '»Drebber 
nnjioeifelfiaft  poetif*  fiober  flcbt.  3m  allgemeinen 
iDirb  aber  and^  er  bem  Zeit  getren  gefolgt  fein,  ̂ nmal 
ja  Sleon  Siangabe  felbfl  bie  einzelnen  Qlenberungen, 
bie^  er  üornef)men  ju  nniffen  glanbte,  um  ber  bentfdKn 
33u&ne  entgegenjufommen,  billigte,  roie  fein  SJorwort 
angibt,  ̂ roftbem  aber  finbe  id)  eine  ©teile,  bie  taim 
bem  Original  entfpredjen  bürfte: 

^arun=aU3ftaic^ib  rouc^S  an  5D?a^t  unb  iRul^m; 
Slirafien,  oon  (5l)ina      ben  sp^renäen  (?) 
Sft  in  S8ulc)orenl)nn&en  .  .  . 

.^larl  Dietrid)  überfeßt: 
Unb  ̂ latun.Ql-aiaf^tb,  ber  rutjmDotle, 
Üäfet  nüentl^alben  fidi  nl§  Vetren  l)ulb'gen, SBon  Gtjina  ju  ben  *C^tennen  Ifttn; 
®ie§  2^tafien  bctt)of)n«n  jc^t  SSulgoren  .  . 

Ofine  in  ber  @efd)idite  befonberjS  beroanbert  iu 
fein,  fd^eint  mir  bicfe_  SBiebergabe  bod)  el)er  ber  5Selt= 
läge  ju  ber  93ilbcr(ti'irmer  Seiten  ju  entfpred)en  alö jene.  Daf5  ̂ lafAib  nnb  nid)t  3?äfd)ib  ̂ n  betonen  ifl, 
roic  ̂ ^re^ber  tut,  i(t  nebenfäd)lid);  wer  uid)t  com 
'T3erftfd>eu  fter  bie  richtige  Q5etonung  gerooftnt  ifl,  rairb 
e^  roeiter  nid)t  bemerten  unb  auch  qmi%  baö  „al" fo  lefen,  i»ie  esf  gefd)rieben  i(t,  flatt  mit  ber  Qlffimilation 
„ar",  roie  ei  gefchriebcn  roerbcn  foUte.  Siii^ifwit 
Öiubolf  %H-eöber  beni  Original  gegenüber  Qlenbernngen 
»Drnal)m,  laßt  fid)  übrigen^  and)  ani  bem  SSergleid) 
ber  beiben  J^affungen  nid)t  fid)er  fcflfleUen,  ba  dleon 
Diangabe  felbfl  feit^er  nod)  einiget  gcanbert  ̂ aben 
fann.  @o  roeig  id)  ni*t,  ob  baö  „3d)  bin'ö  nnb 
bin  ei  nid)t.  3ci)  fenn'  mid^  felbfl  nid)t",  roomit 
.Konflantin  frei  nadi  „To  be  or  not  to  be"  feinen 
erflen  'äRonolog  beginnt  unb  tai  bei  Dietrt*  fefilt, 
auf  ̂ Dre^berö  ober  9ianga6eö  iverb^olj  ju  fd)neiben  ifl. 
^and)mal  treffen  bie  beiben  Sserbentfdier  gan^  eigen= 
tümlid)  jufammen,  fo  menn  beibe  baö  fd^one  „i8unb^= 

genoffen"  an  ber  gleid)en  ©teile  in  ben  SSerö  f^eften, 
um  mit  bem  'Dettum  fertig  ju  roerben,  unb  ähnliche! 

2Baä  über  baö  Drama  ali  folcfeeti  jn  fagen  ifl, 
bemertt  Stangabe  in  feiner  93orrebe  ̂ u  ber  bietrid)fd)en 
?lu^gabe:  „Die  .Kaiferin  2^ene,  bie  ̂ Serforpernng  M 
fanatifdjen  Äleinmutö,  ber  hii  ba^in  tai  ©^epter 
fnf)rte,  gerät  mit  iljrem  ©o^ne  ̂ onflantin  VI.  in 
Äoufiift,  ben  alle  ̂ o^en  ̂ iieaie  ber  eblen  ©eneration 
ber  3faurier  befeelen,  ben  inbeö  feine  corne^mflc 
?ugenb,  bie  flet^  »ad)e  Pietät  gegen  bie  Butter, 
entroafTnet.  Unb  fo  trägt  »orläuflg  ber  ©eifl  ber 
9lea!tiDn  ben  ©ieg  baoon,  bie  unbarmherzige  iOTutter 
blenbet  unb  ermorbet  ben  ©ofin,  unb  mit  bem  Unglücf: 
feiigen  bie  .^offnung  ber  ganjen  2Belt.  SBir  iBO^nen 
einer  bnflern  ̂ ragobie  bei,  bie  mit  i^rem  unf)eilt)ollen 
Sid)te  ein  f)erjjerreigcnbe£S  unb  cd)t  bt)jantinifdieö  9?ilb 
befd)eint."  Die^  alfo  rooUte  ber  Did)ter.  Ob  ei  nun 
ein  meltbebentenbeö  Drama  fd)uf,  ja  lutr  fdwffen 
tonnte,  bürfte  fraglid)  fein.  2ll«5  id)  an  biefer  ©teile 
über  DtangabejS  ©ebidbte  fprad>,  bie  in  einer  beutfd^en 

^liiimf)l  ben  Xitel  „?lu^  buntlen  liefen"  tragen  (»gl. 
S(5  VII,  1294),  ohne  trgenbiDie  bunfel  ober  tief  ju 
fein,  bejeid^nett   id)   if)n   alt!  O^aAa^mer  beutfd)er 

Did)tung,  unb  aud)  biefeö  SBerf  bat  ein  unoerbefTerltd^er 

'SJlitteleuropäer  gefd)rieben.  Dtubolf  ̂ reöber  fanb allerbingö  in  bem  Original  „einiget  t)iel(cid)t  ?lUju= 
®ried)ifd)e",  roie  er  fid)  ausSbrüctt,  aber  baö  ftnb  roohl 
nur  ganj  fimple  Dilettantismen  geitiefen,  bie  jebem 
Did)tcr  »on  fo  ̂ obcr  J^amilie  unb  fo  bo^em  gefcU= 
fd)aftlid)en  .'iRange  gelegentlid)  mit  unterlaufen.  Unb 
un^njeifel^aft  bat  Diubolf  ''Drebber  bie  Diftion  ber 
„QSilberftürmer"  bid)terifd)  um  »ieleä  bebeutfamer  ge= 
mad)t,  al{S  fie  in  2Bir!lid)l'eit  ifl.  ©eine  25erfe  lefen 
fid)  ttie  bie  eineö  befferen  ©d)iller=@pigDnen.  Unb 
tai  ganje  Drama  tonnte  ein  fold)er  gefchrieben  l^aben. 
2Bien  Otto  .^Jaufer 

?iteraturn)iffenfd)aftlid)e^ 

^otiann  %eter  $ebelä  fämllid^e  t>oetifd|e  SBerle 
nebfl  einer  ̂ Inöroa^l  feiner  ̂ 1)rebigten,  Qluffä^e  unb 
95riefe  in  6  35änben.  Jperauögegebcn  unb  erläutert 

oon  ©rnft^  .Keller,  l'eipjig,  'Jllaj  ̂ »effeä  53erlag. 
2  Seinenbänbe  oon  ̂ ufammen  1278  ©.  ̂ "Preiö 

m.  4,-. .^ebel=?(uSgaben  ejiffieren  fd)ou  mehrere;  ti  gibt 
jebod)  feine  neuere,  bie  ju  ben  „^lcmannifd)en  @e= 

bid)ten"  unb  bem  „©d)a^tä(lleiu  tei  r^einifchen  S^aiii-- 
freunbeö"  aud)  nod)  bie  „S8if)lifd)en  ®efd)ici)ten"  fomie 
^rebigten,  93riefe  unb  Qlböaublnngen  brächte.  Da  aber 
aud)  barin  »iel  ©uteS,  originell  ̂ tebelfd)e{!  flecft,  fo 
wirb  ber  .^ebelfreunb  mit  Sjergnügen  gerabe  nad)  biefer 
neuen  ©bition  greifen.  Die  95riefe  (35b.  6,  ©.  65—104) 
finb  allerbingS  etxoai  fpärlid)  bemeffen;  roer  bie  f)en- 
lid)en,  ̂ umotoollen  ©d)ät3e  in  5-  ̂erferö  „Seflgabe" (33afel  1860)  tennt,  roürbe  gewiß  gerne  noch  wettere 
93riefproben  erhalten.  Keüevi  (Einleitung  ifl  oortrefTlid). 
©ie  ifl  eine  roirfliche  ©infü^rung  in  JpebelS  2Belt, 
Seben  unb  ©eifl:  breit,  behaglich,  auSfü^tlid);  unb  man 
tfl  iljr  in  jebem  ©inne  bantbar.  5Jamentlicl)  wirb  fie 
fich  bie  iehxex  burdi  eine  JüUe  fad)lid)er  .^inroeife  per= 
pflid)ten.  SßaS  nun  bie  QluSgabe  felbfl  betrifft,  fo  bot 
.teilet  fefer  genau  gearbeitet;  feine  Umfd)reibung  beji» 
SSerbefferung  tei  gefd)riebenen  ?llemannifd)  allerbingö 
bauten  roir  il)m  ni*t  befonberö,  fie  ifl  uid)t  ganj  logifch, 
pbilologifd)  fd)on  gar  nid)t:  im  Dipfit^ong  wirb  ,v  ̂• 
„ie"  bejeid)net  afö  „i"  unb  tur^eö  „e",  raä^renb  in 
„ue"  baö  furje  „e"  unbejeid)net  bleibt;  bei  „u"  roirb 
turjeö  „u",  offene^  langet  „u"  unb  gefdiloffeneö  langet 
„uu"  unterfd)ieben ;  bei  „a",  teilroeife  aud)  bei  „o",  fehlen 
jebod)  fold)e  Sineffen.  Der  9lid)t=?Ilemanne  roirb  alfo 
.^ebel  in  ivellerS  Sluögabe  taum  beffer  lefen,  afö  in 
anbern,  bem  2llemannen  hingegen  bürfte  bie  intonfeguente 
Orthographie  fafl  florenb  oortommen,  unb  er  roirb,  je 
nad)bem  er  nörblich  ober  fübltd)  »on  95afel  ober  Sorrad> 
roohnf,  einfad)  feinen  eigenen  5SotaliSmu6  einfe^en  unb 
fo  jebenfallö  am  »oUigflen  in  S?ebbeli  ©inne  lefen,  ber 

ganj  geroiß  nid)t,  roie  feiner^eit  Otto  '^>eilig  (^>eibel= 
berg  1902)  gemeint  f)at,  fpejiell  ben  .^aufemer  „(iolor" beö  QJlemannifd)en  im  Ohre  gehabt  hat,  ali  er  feine 
@ebid>te  fd)rieb.  2lbgefehen  alfo  »on  biefer  oerlorenen 
fprad)lid)en  IHebeömühe,  roirb  jvetlerö  QIrbeit  bem  Dichter 
unb  feinem  2serflänbniö  roirtlich  ̂ u  gute  tommeu; 
feine  ?lu«igabe,  bie  außerbem  —  roie  atiei  .^ejTefd)e  — 
tlaren  Druct  mit  fd)6ner  2IuSflattung  unb  biUigflem 
greife  pereinigt,  ifl  barum  bei  unö  in  iSlemannien  fdion 
in  oielen  Jpänbeu;  fie  roirb  flcherlid)  ben  .tlafftter  ber 
'jOfunbart  aud)  in  anbern  beutfd)en  ©ebieten  rafd)  unb 
roeit  betannt  mad)en;  unb  ba,  roer  Jpebel  tennt,  ihn 
lebenslang  liebt,  fo  roirb  fie  bauern.  Daß  bie  jroei 
95änbe  überflüfftgerroeife  in  fed)S  geteilt  finb,  mai  baS 
3f{egtflerfud)en,  ©eitenauffchlagen  ufro.  immer  er= 
fd)roert,  fei  bem  fonfl  fo  praftifd)en  ̂ »errn  'äserleger unb  feinen  2lmanuenfibuS  roieber  einmal  inS  95ebenten 

gegeben. 93afe(  Gilbert  ©eßler 
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^er  folf4e  Demetrius,  ^on  ?^eobor  ̂ ermann 
i^anteinu?.  '^iclcfclb  unt  ?etp^tg  1904,  2>cvla9 
pcii  ■i»elhagen  öc  ,\vlafiiig.  (?WonDgvapl)ien  ̂ ur  Üßelt= 
9ef*i*te,  herausgegeben  von  (Si.  J^cocf,  XXI).  124  ©. 
=SR.  3,—. 

T'er  ̂ auptrov^ug  biei'er  ÜKpuogvapbic  6a§  fie 
ud>  leidit  mt  angenehm  lieft.  SBte  eine  gut  gefdn'iebene, 
fpannente  biiloril'cbe  -Dbpellc.  T>ai  ift  meitev  fein CSuntev,  ba  ee  iid)  biev  um  eine  ©podie  baubelr,  reo 

i'elbft  iie  SBBivfltchteit  ̂ ur  X'tchtung  roivb.  ~l^autcntuö 
bat  bag  gan^e  einfcMdgtgc  "iOTatevial  mit  gvofjtev  @e= iDilTenbaftigfeit  flubievt;  ale  Einleitung  gibt  er  einen 
fall  fcbon  ju  au^fiibrlid)en  Uebcrblicf  über  bie  Jöaupt= 
momente  ber  rufüfd^en  ©efiticbte  von  bcr  fagcubafteu 
^Berufung  ber  07ormannen  bi^  jum  @rfct)einen  beö 
ralfchen  2)emetriue. 

ba«  große  beutfche  ''l)ublituni,  iai  mit  ber 
rufüfchen  ®efd)icl)te  nur  wenig  vertraut^  ifl,  icirb  baö 
SBucb  eine  banfensroerte  ®abe  fein.  ?5ur  foldie  l'eute 
ifl  ti  ja  roobl  andi  be(limmt.  ®er  einige  SSorfenntniffc 
bat,  ja  wer  auch  nur  geitobnt  ift,  von  tiner  biftorifdien 
X)arileUung  mebr  }u  verlangen  al^  bie  bloße  ©r^ablung 
pon  intereiTanten  äußeren  'Segebenbeiteu,  roirb  tnt- 
täufd>t  auö  ber  Jöanb  legen.  %>anteniuö  gibt  roebcr 
neue^  5ftaterial,  nod)  neue  @efid)t6puntte.  @r  fdiilbert 
bie  3Sorgänge,  aber  er  ertlärt  fie  nid^t.  ?yur  ibu  flebt 
ee  „iroeifelloe"  feft,  bae  ber  falf*c  S)emetviu6  felbft 
an  feine  furflli*e  ̂ Ibftammung  geglaubt  bat,  —  fo 
iroeifelip^,  baß  er  es  faum  für  notig  bält,  feine  ̂ 'vpotbefe 
}u  begriinben.  Uns  ©eutfchen  ifl  ja  biefe  5luffafTung 
burd>  Ä*iUer  ganj  geläufig.  5Iber  an  ben  JÖiflorifer 

(leUen  roir  anbere  Qlnr'orberungeu  als  an  ben  2)idUer. 
2Benn  i>antentuö  fid»  nur  auf  bas  große  @elb(tberouHt= 
fein  unb  ben  uncr!lärlid)en  Sei*tftnn  beö  Ufurpatorö 
beruft,  fo  i(l  bas  ni*t  genug.  ®a  baben  jvofloniarow 
unb  8folorojon)  gan^  anbere  S^enmfe  ju  erbringen 
gerouBt.  Unb  entfchieben  iil  bie  ©adie  feine^raegö, 
roie  mand>er  ?efer  M  panteniu^fdien  95ud«ö  glauben 
bürfte.  ©rd  für^licb  bat  einer  ber  eifrigften  T'emetriuä» 
forfd^er,  ber  3efuitenpater  Pierling,  eine  von  ber 
panteniusfd>en  gän^lidi  abroeid)enbe  ajernuitnng  auf= 
gefteUt. 

.ftaum  berührt  »Oanteniuä  bie  ?}rage,  toeffen  SBerf= 
jeug  ber  r'alfdK  Jsemetriu^  roar.  (?r  erjablt  unö  fa(t nid)tg  von  bem  treiben  ber  bem  ©obunom  feinblid)en 
tonfervativen  33ojarenpartei,  aus  ber  5?D(lomaron)  ben 
^Drätenbenten  bervorgebeu  laßt,  ©an^  unbegretflidi  ifl 
es  mir,  baß  »Danteniuö  für  bie  QlgrarverbältniiTe  in 
9luBlanb  nur  eine  einzige  Beile  in  bem  124  ©eiten 
llarfen  33ud^e  bat.  I'ic  ?atfad>e,  baß  ©obunow  no* 
als  JKegent  bie  ̂ rcMÜgigfeit  ber  95aueru  aufhob  unb 
baburd)  foroohl  ben  i^anbabcl  als  bie  93auern  gegen 
ftd>  aufbrad>te,  erifliert  für  ihn  gar  nid)t!  Unb  bod) 
liegt  hierin  vielleicht  bie  ©rfldrung  für  bie  mär*en= 
haften  ©rfolge  beg  Ufurpator^.  SBas  mußte  ba^  2anb= 
colf  in  ben  entfernteren  »Droviniien  von  ben  bt)naflifd)en 
©treitigfeiten  V  ?lber  baß  mau  ihm  vor  14  jähren 
feine  »Freiheit  genommen  hatte,  mußte  es  ganj  genau. 
Unb  e^  ging  }u  bem,  ber  ihm  biefe^  greibeit  mieber= 
i^ugeben  verfpradi.  Olodi  einmal:  für  Unvorbereitete 
eine  fehr  gute  Einführung  in  bie  ruffifd)e  ©efdnd>te. 
^el^r  nidit. 

Die  ooniebme  ̂ yuöjlattung  ber  oelbagenfd^en  ̂ ono= 
grap^ien  ifl  aübefannt.  2Son  beu  9i_  9(bbilbuugcu  i(l 
ein  guteö  'Viertel  freilid^  ganj  unnü^.  "^an  foUte 
gegen  ben  Unfug,  ber  neucrbingö  mit  „authentifd)en 
3lIn(lrationen"  getrieben  roirb,  energifdi  oorgeben. 
SSelhagen  &  .ftlafing  finb  ja  bei  roeitem  nod)  nid)t  bie 
@*limmflen.  9lber  roärc  ei  roirtlid)  nid>t  beffcr  geroefen, 
flatt  ber  aübetannten  ̂ Dhotographien  beö  montaner  .^reml 
mit  feinen  ;um  ?eil  mobernen  Q5auteu  etroa  eine  gute 
hiflorifdie  .Harte  beizulegen?  Jyüt  ben  nnberoanberten 
5?efer  muß  es  febr  fdiroierig  fein,  fid)  in  bem  2ßirrroarr 
von  ruffifdien,  polnifdien,  littauifd^en  unb  tatarifd)en 

Ortsnamen  jured)tiuf{nben.  Unb  bie  ben  bfvberfleinfdien 

„Commeiitarii"  entnommene  .tarte^  au«i  bem  16.  3obt= hunbert  bat  uatürlid)  nur  .fturiofität^roert. 

3roei  f leine  58evid)tigungen  jum  ©diluß :  „IJspenije" 
(@.  26)  i(l  nid)t  „5Jufer(lebung",  fonberu  „^ariä 
^timmelfübrt",  unb  bcr  „Demostroi"  (®.  39)  i(l  Bein 
®erf  be^  ''IH-ieflcr^  toploefter,  fonbern  eine  viel  altere, 
h6d)|lroabrfd>einlid)  in  "Jlorogorob  enfflaubene  .^»au^: 
huibe,  auö  bev  »ieUeid)t  auf  ©i)lve|lerö  S^eranlaiTung 
in  'SJloötau  ein  Oinö^ug  gemad)t  mürbe.  Qi  ifl  ein 
fd)6neö  3eugniä  für  ̂ anteninö  @ad)fenntni^,  baß  id) 
außer  biefeu  jmei  .^vleinigteiteu  feinerlei  faftifd)e  ̂ 3Ser= 
(I6ße  habe  entbecfen  fßnnen. 
IDio^fau  Qlrtbur  Suther 

tgln'  feBe  ©urg  ift  unfct  ®ott.  9Sortrag,  gehalten 
von  ̂ aj  Jnerrniann  in  ber  ©efeUfd)aft  für  bentfd)e 
Literatur  in  QBcrlin  unb  mit  ibrer  Unterjlücung 

herausgegeben.  "SKit  fed)S  tafeln  unb  einem  biblio= 
grap^ifdien  ?lnhang.  SBerlin  1905,  93.  93ehrö  Sserlag. 
4".  32  @.  ?£R.  4,—  (6,—). 

@ö  hanbelt  fid)  in  biefem  intereffanten  SBertd)en 

nid)t  um  einen  Sserfud),  mit  neuen  "^Kitteln  baä befanntlid)  viel  umflrittenc  ©ntflebungöjabr  M 
großen  gutf)erliebefS  fe|ijulegen.  93ie!mebr  führt  uni 
ber  ?8erfaiTer  in  bie  SBerfflatt  eines  raffinierten  5älfd)erS 
von  ftauncnSroertem  philologifd^em  Talent,  .'C'friiia"" 
j?vrieleiS,  ber  1898  ber  3Serbreitnng  falfd)er  2uther= 
hanbfd)riften  überführt  ronrbc.  Jöcrmann  entbecfte  eine 
fd)einbarc  £)riginalhanbfd)rift  Sntherö,  in  ber  ber  bc= 
tannte  SBortlaut  M  2\eM  erft  ani  allerlei  ©treidniugen 
unb  iseränberungen  hffgeflellt  unb  aui  1521  batiert 
ifl.  '•l)hi'D'D9tf*=')if^Drifd)e  ©rünbe  führten  auf  bie  )yer= 
nnitung  einer  ausgezeichneten  Jälfdiung,  bie  burd)  5"ffl= 
flellung  eineS  ßhemÜerS  nnterflü^t  rourbe.  3"  ber 
genauen  Darlegung  ber  ̂ ethobe  liegt  ber  2Bert  beS 
95udieS,  baS,  mit  trefflid)em  Qlnfchauungömaterial  ge= 
fd)mürft,  jebem  Sefer  bie  5]ad)prüfung  erlaubt.  Eine 
Sebre  ergibt  fid)  barauS  für  ben  .^erauSgeber  von 
■Jejten:  and)  orthograpbifd)e  Äleinigfeiten  —  hier  9?e= 
vor^ugung  beö  i)  vor  i  unb  .tonfonantcnverboppelung 
—  Eounen  von  großem  2Bert  für  ben  'DIadnüeiS  ber= 
artiger  5«lftfif«tc  fein.  Unb  amüfant  ifl  ei,  febf", 
baß  ein  auf  litbographifd)em  2Bcge  bergeflellteS  Satfimile 
in  —  ÄonigS  2iteraturgefd)id)tc  in  erfler  Sinie  bem 
5älfdier  alS  2?Drlagc  biente,  baß  eö  aber  eben  biird) 
feine  etujaS  unvoUfommene  ?ed)nif  beu  ©dnnftzügen 
eine  @tarrbeit  gab,  bie  ben  nadifpürenbcn  ©ele^rten 

findig  machte. 
^>annover  =  Sinben      2Bolbemar  Jpapnel 

33erfd)iet)eneö 
Stimmungdbilber  von  iÖfalviba  von  'JITepfen» 

bug.  2Sierte  unb  vermebrte  ?fuflage.  33erlin  unb 

Leipzig  1905,  @d)utler  &  SoefTler.  497  @.  'm.  6,— (7,50.) 
j^immlift^e  un^  irDtfd^e  Siebe,    üiomm  von 

■^alviba  von  "tDT cpfenbug.    Serlin  unb  Seip^ig 
1905,  @dMi|lcr  &  l'oeffler.  194  ©.        2  —  (3,—.) eine  IHcifc  no*  löftcnbc.  (1849.)  3Son  ?OTalviba 
von  '3Kei)fenbug.     ̂ Berlin   unb   Seipjig  1905, 
©dniflcr  &  l'oeffler.    165  @.    ̂ .  2,—  (3,—.) Die  nad)  bem  3:Dbe  ?!)?alviba  von  ̂ OteDfenbugä 

von   ©abriel   ̂ onob   beforgtc   vierte  Qlufla^ge  ber 
„©timmungSbilber"  ifl  um  einige  mid)tige  ©tücfe  bc= 
reid)crt  roorben :  ̂unaAfl  burd)  ©rinncrungcn  an  9tidiarb 

SBagner,  bie  unter  bem  ?:itel  „©eniuö  unb  ̂ 2Belt"  an ber  -öanb  einiger  35riefe  SBagnerS  (bauptfd*lid)  anS 
ben  3ahren  1860—62)  SeugniS  von  ber  bebrangteften 
3eit  im  lieben  tei  'SJteiflerS  ablegen.   Jtdu'ei»  »"^u 
^evfenbug  hatte  fid)  ''Bagner  gegenüber  alS  tattraftige 
grennbin  erroiefen,  inbem  fie  eine  febr  roohtb«''enbf 
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2)ame  CSKabame  @.  nennt  SBagner  fte)  bewog,  l^elfenl) 
finjngvcifen,  a\i  tu  j?ctiiertc,  bie  ®agner  1859  in 
^^ari£5  gegeben  ̂ atte,  trofi  ii)xei  großen  fiinfllenfctien 
©rfolgeg  mit  einem  ktracbtlidien  ©efijit  abfä^offen. 
Quid)  fpäter,  ja,  bii  über  baö  ®rab  hinauf,  beroa^vte 
SWalciba  2öagner  bie  unpevbvuAlichfte  2;teue ;  nad)  1876 
tarn  ei  feinetmegen  iit>tfd)en  i^r  nnb  3]ießfdie  ju  einer 
genjtITen  ©ntfrembnng,  raenn  and)  nod)  ntd)t  einem 
förmlichen  ̂ riid)c.  Siefer  trat  erft  ein,  alö  9Jie6fd)e 

1888  im  „Soll  Sffiagner"  offentlid)  oon  ber  oerberb= 
lidien  SBirfnng  Sßagnerö  anf  bie  bentfd)c  Kultur  ge= 
fprod)en  t)att(,  mit  mir  beä  naberen  auö  bem  injraifAen 
vorDffent(id)ten  95riefn)ed)fel  jroifd)en  5lie6fd)e  nnb 
"ältaUnba  von  3Hei)fenbug  erfahren;  bod)  fam  ei  fpater 
wieber  jn  einer  Qlu^fßbnung  jtt)ifd)en  beiben. 

5luf  biefc  ©rinnernngen  an  2Bagner  folgt  bann 

nnter  bem  3:itel  „(Sin  nenei  Xeftament"  eine  tleine ^InöroabJ  au^  ben  formwoUenbeten,  gebanfenticfften 
9lpboriömcn  (jum  Zeil  in  franjofifdier  nnb  ttalienifdier 
<Sprad)e),  in  beneu  ̂ ÖTaloiba  ßon  '3Kei)fenbug  bie  ®c= 
banfen  niebergelegt  ̂ at,  bie  fie  bem  ©eifte  unb  bem 
^erjen  ibrer  ̂ fiegetodUer  Olga  ̂ )erjen  (1873  mit 
©abriet  3Konob  i^crmablt)  aii  leifenbe  Sebenögrunb= 
fäöe  ein^^uprägen  «)ünfd)te,  nnb  ben  (Sdiluf;  beö  93anbe^ 
fnb(id)  biiben  einige  ©ebid)te  ani  ben  legten  5?eben^= 
jabren  ̂   ber  2SerfafTerin  ̂   (1901  nnb  1902),  bie  ein 
nn»crgäng(id)eö  Seugniö  für  bie  beicunbernöroerte  ©eifleg= 
frird)c  ablegen,  bie  ftd)  bie  ©rciftn  bi^  an  ibr  Sebent» 
€nbe  betoabrt  bat. 

S)er  ebenfalls  non  ©abriet  ?)fonob  bfvauögegebene 

JRoman  „.^»immtifdie  unb  irbifd)e  ?icbe",  baö  te^te Söerf  ̂ Katoiba  oon  ̂ eofenbugö,  fpiett  in  5Rom,  furje 
Seit  nadi  ber  Sulirewolution,  in  ben  erften  Sabren  beö 
^ontififat^  ©regorsS  XVI.,  aii  xiad)  bem  Sobe  2eoi  XII. 
imb  bem  fnrjen  ̂ ontififat  ̂ Muä'  VIII.  fidi  roicber  etmaö 
freiere  '^ieen  p  regen  begannen. 

Die  Rellin  ber  ©rjäbtung  ift  bie  berubmte  3m= 
procifatorin  ̂ ^Dfa  2:abbei  (»on  ber  25erfafTerin  unter 
ibem  ̂ f^amen  Stofa  Sobei  eingcfubrt),  bie  5Sertreterin 

ber  „bimmtifd}en"  Siebe,  ber  bie  ̂ ^erjogtn  ©iulia  »on 
©antomara,  bie  SSertreterin  ber  „irbifd^eu"  Siebe,  gegen= itberftebt.  ®er  ?obei  gelingt  ei,  burd)  ben  3auber  ibrer 
reinen,  unberübvten  3ungfrdutid)Eeit  einen  bentfd)en 
^rinjen,  SBalbemar,  auö  ben  @d)tingen  ber  .^erjogin 
in  retten;  fte  wirb  für  ibn  »encnnbet  unb  (lirbt,  faum  oon 
if)rem  ilranfentager  erftanben,  infolge  beö  Q&)xedi  über 
ben  !5ob  tei  grinsen,  ben  biefer  bei  einem  9^ettung^= 
verfnd)  todbrenb  einer  Uebcrfdiroemmung  gefunben  bat. 
®er  @d^tu§  ifl,  wie  man  fiebt,  etxoai  fentimentat,  ba 
feinertei  fünflterifdie  Dlotmenbigfeit  für  einen  tragifd^eu 
^luögang  oortiegt,  unb  ber  3;Db  SBatbemarö  erinnert  in 
altju  beutlid)er  SBeife  an  tai  ©efd)icf  tei  .^crjog^ 
Seopotb  oon  95raunfd)tt)eig,  ber  1785  bei  einer  Ueber= 
fd)n>emmnng  in  Stanffurt  a.  Ö.  nmi  Seben  fam. 
^u§erbem  teibet  ber  9'{oman  and^  an  erbebtid)en  Mom- 
pofitionömängetn :  fo  bclaufdit  S^ofa  erflen^  tai  ©efprdd) 
jmifd)en  SBatbemar  unb  ©iulia  in  ber  jvird)e  ©an 
©iocanni  e  %^aoto,  in  bem  bie  beiben  ibre  gemeinfd)aft= 
lid)e  ̂ h\<ht  »crabreben,  unb  imeitenä  aud)  tai  jmifd)en 
bem  .^Jer^og  nnb  einem  jvarbinal,  in  bem  ber  erftcre 
bem  teßtereu  mitteilt,  er  bfbe  alte  5SorJebrnugen  ge= 
troffen,  bie  ©ntfübrung  ju  »erbinberu.  2lnd)  bie 
Sbflfflftere  baben  etma^  ©d)ematifd)e^,  3ured}tgemad)te^ 
an  ftd) ;  fte  entroicEeln  ftd)  nid)t  ani  unb  mit  ber  .^anb= 
lung,  fonbcrn  bie  SSerfafferin  pa§t  bie  .^anblung  lebig: 
lid)  ben  beiben,  fid)  oon  Qlnfang  bi£i  jn  @nbe  gleid); 
bleibenben  .'pauptd)arafteren  au,  ttnb  btefe  fclbfl  fd)einen 
mtr  im  ©rlduternng  tei  tijianfd)en  ©emdlbeö,  nad) 
bem  ber  Spontan  genannt  ift,  gu  bienen.  ®Dd)  wirb 
bie  5Sornebmbcit  ber  ani  bem  Slomau  fpred)euben  @e= 
ftnnnug  in  53erbiubung  mit  ber  cblen,  wenn  aud)  cttta^ 
oeralteten  S^vm,  nid)t  ,^utn  ininbefleu  aud)  ber  2Bpbl= 
flang  ber  jjab'veid)  eiiigcftreuteu  iserfe  unb  bie  ireffenbc 
@d)ilberung  bc^  geiftigen  ttnb  gefetlfd)aftlid)en  'SJlilieu^ 

bem  Stoman  (tetö  bie  2ßertfd)dßting  ftd)ern,  bie  bem  legten 
Sßertc  ber  bebeutenben  i^ran  gegeniiber  am  ̂ la^e  ifl. 

T>ai  britte  ber  »orltegenben  95iid)er  entbdlt  bag 
Sagebnd)  einer  9?eife  nad)  Oflenbe,  bie  ÜKaloiba  »on 
?9le>)fenbug  im  3abvc  18*9  inmitten  ber  3^et)olution^= 
fltirme  unternommen  bitte.  Sie  @d)nft  befiht  gerabeju 
programmatifd)e  iBebentung  für  bie  ̂ Iknirteilttng  ber 
9Serfafferin,  ba  in  ibr  alle  bie  auf  Sleligionöfreibeit,  auf 
bie  fo^iale  5rag^e  ttnb  namentlid)  auf  bie  ©manjipation 
ber  5vanen  be((t'tglid)en  3been,  an  bereu  23ertt)irflid)ung 
SRaloiba  t>on  ̂ e^fenbug  ibr  gau^eö  Scben  binburd) 
gearbeitet  bat,  gleid)fam  im  jveime  niebergelegt  finb. 
T>ie  „Steife  nad)  Oftenbe"  ifl  baber  eine  febr  mefent= 
lid)e  ©rgdujung  i^u  ben  übrigen  SSerfeu  ber  bDd)ffnnigeu 
5iau,  ba  tai  35nd)  beu  ̂ eroeiö  liefert,  baß  fid)  bie 
^erfafferin  fd)Du  ju  einer  3eit  mtt  biefen  unfere  ntt= 

mittelbare  ©egenwart  fo  tief  jerflijftenbcn  ̂ "^ragen  be= fd)dftigte,  ba  nur  wenige  Qluöerwdblte  beren  Tragweite 
begriffen.  3u  biefer  y;>infid)t  ifl  i)ieUeid)t  aud)  ber 
.^inweiö  baranf  interefTaut,  baß  ̂ Kaloiba  oou  '^eT)Un-- 
bug  fd)on  1885'  in  ibrem  ̂ loman  „^bdbra"  fiir  bie 3led)te  ber  illegitimen  .^linber  eingetreten  ifl,  alfo 
jwan;^ig  3abre  »orber,  ebe  biefe  S^rage  in  2)eittfd)lanb 
praffifd)e  SSebeutung  geiüiunen  follte. 

Seipjig  =  ©au5fd)  ^"Paul  ©eliger 
;3oI|anna  Sc^otien^auer,  ein  ̂ vauenlfben  ani  ber 

Elaffifd)eu  Seit.  2son  Saiira  ̂ toft-  "SHit  Pier  ̂ ortrdt^. 
^Berlin  1905,  Q.  21.  ©d)wetfd)fe  &  ©obu.  117  ©. 

Dai  Scben  biefer  f^rau  ju  fd)ilbern  —  ein  lDblid)er 
^lan,  ber  leiber  mit  gan^  nnjureid)cnben  ̂ Kitteln  auä^ 
gefttbrt  ifl.  ®ie  5lu^flattuug  mad)t  bem  ©efd)maif  tei 
SSerleger^  alle  @bre.  2ßdre  nttr  ber  3uba(t  nid)t  fo 
berjlid)  unbebeutenb.  ©*Dn  bie  Eingabe  ber  Datellen, 
bie  nid)tö  anbereö  ali  bie  ©elbflbiograpbie  3''battiia^, 
eine  beliebige  ©d)openbaner=25iograpbie  unb  ̂ mi  anbere 
SBcrfe  aufjdblt,  mad)t  findig,  ©inb  benn  ber  9Ser= 
faffcrin,  um  nur  eineä  ju  nennen,  bie  SSriefe  »on  unb 
an  3Dbanna  in  beu  »erfd)iebencn  SSdnben  tei  ©oetbe= 
3abrbud)eö  nid)t  betannt  geiBorben?  ©oltten  bie  58riefe 

unb  @efprdd)e  ©d)openbauerö,  bie  fo  »iele  merfwt'trbigc 2leußerttngcn  über  bie  ̂ Kutter  entbalten,  nid)t  aitd) 
eine  ClueUe  fein?  Wai  bie  9Serfafferin  gibt,  ift  weber 
befonberö  bübfd)  gruppiert,  nod)  originell  cr^dblt,  fonbern 
ei  ftnb  teil^  Qluöjüge  ani  ber  bereite  erwdbnteu  ©elbtl^ 
biograpbie,  teifö  ganj  lanbldnftge,  nur  95efaunteö  ent= 
baltenbe  ©arfletlungen  ber  Weimarer  ̂ eriobe.  2Ber 
tai  Seben  biefer  merfwiirbigen  5vau  wirflid)  erjdblcn 
wollte,  ber  müßte  95.  ibt  in  biefem  95ud)e  nur  ganj 
furj  geflrcifteä  ̂ erfidltniö  ̂ u  bem  9legierung^rat 
0.  tRnller  (©erflenbergf)  genauer  bebanbelu,  cor  allem 

biefe  ̂ erfDnlid)feit,  bie  QIrtbur  tai  ?£)futterbauö  un= 
ertrdglid)  mad)te,  fd)ilbern.  ®ie  95iograpbtn^  bdtte 
ferner  »erfudien  mnifen,  ein  mirflid)eö  95ilb  ber  ©d)rift= 
flellerin  ju  geben,  bie  großen  ©rfolge  ibrer  JRomane 
begreiflid)  ;in  mad)en.  üßaö  ba»ou  f)iex  gefagt  wirb 
(©.  86  ff.),  ifl  oberf[dd)lid)  ober  falfd).  2)en  ©a^,  ben 
fte  in  9?Dmauen  »erteibigt  bdtte  (©.  87),  ftnbet  man 
fafl  mit  benfelbcn  SSorten  in  ©oebefe^  ©runbriß  an= 
gegeben.  Die  93ebauptttng,  baß  3Dbaii"a  «bet  bamaligen 
belletriflifd)eH  Siteratur  eine  neue  9iid)tung  gab",  ift 
gum  minbeflen  übertrieben,  ©tatt  fpei  »olle  ©eiten 
mit  bem  Qlbbrucfe  eineö  allbefannten  goetbtfd)en  Urteilt 
JU  füllen,  bdtte  bie  93erfafferin  ibr  eigene^  Urteil  be= 
grünben,  3"balt,  Sebeutung,  D.uelleu,  Äompofttion, 
©prad)e  ber  9{otnane  felbfldnbig  würbigen  foUen.  Dai 
finb  Qlufgaben,  bie  für  Sobaima  @d)openbaucr  aud) 
nad)  biefetn  $8ud)e  nod)  geleiflet  werben  müffen. 
95erlin  Subwig  ©ctger 

eondoner  Gfijgenbud).  23on  Qf.  JRutari.  Seipjig 
1906,  Si^.  %  Snbwig  3)egencr.  292  ©.  ̂ .  3,20  (l,— ). 

93or  meiner  euglifd)en  Steife  batte  id)  Zainei 

„9iufjeid)nungcu  über  ©uglaub",  ttad)  meiner  englifd)en 
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JHtife  habe  i*  9iutan^  „Joiitonev  «Sfijjent'ucli"  ge= 
lefen.  S'amal?  i^orfreuten,  anticipation;  jeRt  Tta&i- 
roefien,  seediness.  I^ainal^  war  iie  ̂ i)hantafie  meine 
iWitarbciterin,  jeRt  —  tie  ©rttinerinig.  2)ort  ein  @e= 
(ehrtet  unt  ein  Äünillei-  (feltcnc ''IVrfonaUUnion!);  hier 
ein  emfiger  ̂ PiinialiiT.  1>ort  ein  'Statiflifcr,  ter  etxoai 
freigebig  "X^hancmene  ©efeRen  erhob;  hiev  ei"  3in= 
prefficniit,  ter  feine  'Seobadnnngen  fauberlidi  notiert, 
^ort  Itx  Stei^  M  3>ar(Tel(er«;  hier  ber  fKdi  tei 
T*arge(leUten.  3n  ter  3Kitie  liegt  Sonbon  . . .  Sonbon 
.  .  .  Sonbon.  Ungnnilige  jvonilellation  fnr  JRutari: 

nid>t  bie  Dlachbarfchar't  -Jaineö  brücft  ihn,  fonbern  bie frifcbe  (Erinnerung  m  Sonbon.  Qlbcr  ich  roill  gerne 
geftehen,  baB  ich  manche^  Tteue  erfahren  hibe.  2Ber 
^um  ertlen  5)?ale  nach  Bonbon  fährt,  fann  aue  biefem 

(nicht  immer  behutfam  genug  ftilii'ierten)  5?uche  reidilid) ^Belehrung  fd>6pfcn.  2Ber  Sonbon  ocrläßt,  wirb  in 
biefem  (anfprechenb  au^geflatteten)  Sßud^e  reidUid> 
Unterhaltung  finben.  3n  ber  ̂ Oiitte  liegt  Sonbon  .  .  . 
Bonbon  . . .  Bonbon. 

'Berlin  ^ar  5nci)erfelb 

^eoqra^tlfiidte  ^ulturfundc.  @ine  T^arfletlung 
ber  ̂ Beziehungen  ̂ roifdien  ber  ©rbe  unb  ber  itultur 
nach  älteren  unb  neueren  ?Reifcberichten  sur  33elebung 
bes  geographifd>en  Unterrid\t^.  2>on  Seo  5vo&e"i"^- 
l'eip}ig  1904.  II.  Seil:  Ojeanien.  III.  2Jmerifa. 
IV.  «Mfien.  214,  222,  259  @.  ̂ vtü  \eM  Ztili 

2,50. 
*^udi  in  biefen  brei  Sänben  i|T  e^,  wie  in  bem 

fd^Du  angezeigten  erflen,  bem  üjerfaffer  buvd^raeg  Por= 
tteftlid>  gelungen,  bie  mannigfad>en  .Kulturformen  ber 
auBereuropäif*en  Sjolter,  bie  G'ntftehung  biefer  formen unb  ihre  roie  bes  ̂ enf*en  5Ibhängigfeit  oon  ben 

geographifchen  '^attoxen  ̂ n  fd^ilbern.  öd^on  bie  ̂ n-- gabe  ber  ?hemata  in  ben  einzelnen  ©rbteileu  roeift 
auf  biefe  ̂ Beziehungen  hin,  roie  z-  35.  bie  fcflfäffigen 
©artenbauern  '3)?elanefien6,  bie  treibenben  3äger  5Ren= 
hoUanb^,  bie  5elbbauern  0?orbanierifa^  unter  bem  ©in= 
fluffe  ber  Steppenjägcr  n.  f.  m.  Die  biefe  Äultur; 
perhältniiTe  illuflrierenben  Qlbfdmitte,  aui  ben  porzüg^ 
lid>(ten,  pielfa*  re*t  entlegenen  unb  bem  l-aien  wenig 
Zugängli*en  .*J{eifeberid>ten  gewählt,  lefen  fi*  oft  raie 
ber  fchonilc  3^oman  unb  roerben  burd)  einen  erläuternben 
?ert  rerbunben,  bellen  fnappe,  oft  nur  anbeutenbe  jyorm 
ben  l'efer  zu  eigener  ®ebanfenarbeit  reizt.  25aö  burd) 
Äarten  unb  fehr  inflrnftipe  2lbbitbungen  gcfd)mücfte 
?Berf  ifl  ̂ ehrem  ber  ©eographie,  93ibliothefen  unb  ge= 
reifteren  «schülern,  benen  eö  ben  geographifd^en  Unter= 
rid)t  beleben  unb  lieb  madien  roirb,  fehr  z»  empfehlen. 
95erlin  ^)ermann  33erbrDiü 

9lt£'munö6au§taiifd[) ^cr  ̂ tnn  ber  ̂ ntohioQvapi^ie 
Sßon 

Jp  er  mann  ©Btpein  (^Jlnnd^en) 
?luö  jenem  geiflreidien  ̂ ^egatipismnö  herauf,  ber 

aUer  9flomantifer  (Erbfünbe  ifl,  fiellte  ?5riebvid)  Schlegel 
in  ben  „Jyragmenten"  eine  ganze  9^eihe  »on  pft)cf)o= logif*en  eintrieben  3lntobiographie  auf,  bie  alle  bie 
©igentiimlid^tcit  mit  einanber  gemein  haben,  baB  fie 
auf  beftimmte  unb  z^far  burdian^  nid)t  erfrenlid)e 
€hara!terouolitäten  ber  Qlutobiographen  hinroeifeu. 

Unter  ben  Si)pen,  bie  bort  aufgez^^''^  ""l" 
bereu  autobiographifd«  ?enbenzen  bloi^geftellt  werben, 
fcmmt  eigentlidi  nur  ber  geborene  ©efd^idnefdueiber. 

ber  fein  eigene^  l'eben  lebiglid>  ali  Stoff  hiffDrifd)er 
Sunft  auffaüt,  glimpflid)  bapon.  ?In  fciiiligen 
eintobiographie  treibenben  '3)totipcn  finben  wir  genannt: 
Tferpenfrantheit,  Eigenliebe  in  jcbev  Jyorni  bi?  zi'i" 

weibifdien  S?a\\q«^  mit  ber  ü^adnuelt  z"  tol'etticren, ^ebanterie,  SBeburfni«!  nad^  bem  ̂ laiboper  por  ber 
Ceffentlid^feit.  —  ®a  ift  gewiß  nid)tö  barunter,  wafS 
eine  QUitobiographie  zu  einem  fnr  bie  ̂ Illgemeinheit 
wertpollen  Ereignis  mad)cn  fßunte,  unb  fd)liefit  Sdjlegel 
ben  hier  angezogenen  eibfd>nitt  gar  mit  bem  Ji?inweife, 
bafi  eine  grofse  ̂ vlaiTe  unter  ben  Qlutobiographieu  bie 
—  eiutopfeuflcu  auemaduen,  fo  wirb  man  wohl  taum 
ZU  Unred)t  Permuten,  er  habe  ftd)  fein  hevbcö  Urteil 
weniger  Por  ben  ©ipfelwevfen  bc£S  beregten  literarifd^en 
®enreö  gebilbet,  alö  oielmchr  por  feinem  SnrdifdMiitt, 
ber  ja  freilid^  gerabe  i^m  3eit  SdUegefö  infolge  ber 
franz6fifd)cu  5)ta(Tenprobnftion  an  authentifd)cn  unb 
nidit  authentifdieu  "SKemoiren  befonberö  breit  unb  feidit 
geartet  war. 

6"£i  genügt  hier  fafi  bie  ©riinieruug,  bafi  unter 
bem,  wa^  fidi  auö  einem  literarifd^en  2ßerfe  gewinnen 
läßt,  bie  Sharattereigcnfdiaften  M  Qhitorö,  feine 
perfonlidien  3)Jotipe,  bie  ihm  bae  2öerf  biftierten, 
feineöwegö  ba^  33elangreid^fte  finb.  SEo  immer  fold« 
perfonli*en  ̂ Dlotioe  in  nngefunber  Sfßeife  uberwiegen, 
ijanbelt  ei  ftd)  nie  nm  ein  roertooUe^  Sd^riftwerE, 
einerlei,  ob  ei  nun  bem  antobiographifdicn  SdiafTenö= 
gebiet  angehöre  ober  irgenb  einem  anbereu.  (Si  ift 
Pom  cigentlidKii  Sinne  ber  Qlutobiogvaphie  gar  nid)t^ 
auögefagt,  wenn  mau,  wie  Sd)legel,  feflflellt,  fie  fönne 
auf  biefe  unb  jene  ?lrt  ̂ nm  3>ehiEel  niebriger  unb 
fleinlid)er  ©eifler  werben,  fie  fonne  auf  biefe  unb  jene 
2Beife  ausarten.  —  @ö  fei  mir  gcftattet,  hiev  ben 
tritifd)eu  J^eftlegungen  Sd)legelö  ein  paav  2Bovte  ent= 
gegen  ju  fteUeu,  bie  ihverfeit^  auf  bie  J^eftlegung  eineö 
pofitipen  Sinnet  ber  autobiographifd)en  Sätigfeit  ab= 
zielen,  ohne  bafi  fie  babei  nad)  irgenb  einer  Seite  hin 
21nfprnd)e  auf  abfolut  normatipc  ©eltung  erheben 
wollen.  5]un  wohl,  id)  bcfenne,  ba(5  id)  Por  Sßerfen 

wie  3.  3-  S'touffeauö  „Confessions",  por  ©octheö 
„2Bahtheit  unb  Diditnng"  unb  Por  ben  antobiographifdien 
Sdniften  Qlugufl  Stvinbbergö  —  um  hier  aud)  ben 
mobernflen  23ertreter  ber  uralten  ©attung  jn  nennen 
—  gar  nid>t  fo  auöfd)liefilid)  baö  ©efiihl  i)abe,  einen 
'3)Tenfd)en,  einen  ©hovatter  fennen  z»  lernen,  z»  6em 
id)  nun  nad)  '3Kafigabe  meineö  eigenen  Sharaftcr^  in 
ein  perfoulidieö  33erhältniö  ber  Buueigung  ober  QIb= 
ncigung  treten  mnfite. 

511le£S  9'tein=3nbi»i6iieUe  ifl  ja  leRten  ©runbeö  fo 
infommenfnrabel,  bafi  ei  nur  Beitpergeubung  wäre, 
wollte  man  fid)  ali  Siteraturfreunb  jufl  mit  biefem 
ewig=unlDöbaren  96  hernmfd)lagen,  wo  immer  ei  einem 
in  beutlidier  ̂ luäprägung  begegnet.  '3Kit  ben  3"= 
bioibualitäteu  läfit  ftd)  nidit  über  bie  l'ebenögcfeBe 
red)ten.  '^m  barf  nidit  Pom  3tif'ioibueIlen  ber  3luto= 
biographie  ben  Sjorteil  erhoffen,  ben  man  pon  ihr  er= 
wartet,  fonbern  Pom  QlUgemeinen,  oon  bem,  mi  in 
ihr  über  tai  3nbipibuelle  i)imüi  93cbeutung  ali  üeben^= 
gefe^  hat.  i'eben^gefe^e  lalTcn  fid)  nur  au^  bem  l'eben 
felbfl  gewinnen. 

!^cr  rid)tige  ?(utobiograp^  weifi  baö  unb  fudu  fein 
SSJerf  entfpredienb  z"  geftalten.  SBir  fönnen  ihn  erft 
bann  objeftio  beurteilen,  wenn  wir  ihm  ohne  ftorenbeö 
eigeneö  ''l)rDblematifertuni  zu  folgen  oermßgen  unb  zu= 
fehen,  wie  er  ftd)  in  feiner  2Beife  mit  bem  'debew  ab- 
fiinbet.  '3iKit  anberen 'üßorten:  ei  foK  unö  an  ber  5luto= 
biographie  nidit  fo  fehr  bie  Offenbarung  eineö^  einzelnen 
(if)avait(xi  reizen,  al^  oielmeht  iai  93erhältniö  ber 
autobiographtfd^eu  ßharaftcrc  zi'i"  i^eben  ...  3" 
biefem  Sinne  fonuen  wir  felbft  an^  ben  ehrlidien 
Sebenöbcfdireibungen  unbebeutenber,  ja  fogar  au?  ben 
?Jutopfeuftcn  minberwertiger  ßharattere  oiel  lernen. 

T)ev  leRte  Sinn  ciueö  jeben  i*ebenö  liegt  ja  immer 
im  gefctnnäfiigen  2>erlanfe  feiner  ©reignilTe,  nid^t  in 
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bell  jvonimciitavfii,  tie  tev  ©rlebeutc  iftiicn  auö 
feinen  inticibneKen  ?:enlienjen  hnaiii  gibt,  ©erabe 
tiefet  QSerfialtniö  pon  ©veigni^  unb  Äommentav,  con 
objeftioer  i'eben£5tatfad)e  unb  fubjehiper,  auto» 
biograpbifdKi'  ©eutung  tann  beim  ©tubiuni  mtc 
biDgvapf)if*ev  SBerfc  mit  gvo^tem  91ut3eii  juv  9?icf)t= 
fct)niiv  nnferei*  Qlufmerffamfeit  genommen  werben. 

ÜBie  n)ir  ba  nun  auch  im  einzelnen  oft  3"i'i>'ib"fU= 
25>iUfiirli(t)e^  mit  Icbensigefeftlich  95ebingtem  ju  ben 
inteveffanteftcn  Ssevtnüpfungen  mögen  äufammen fließen 

febfu,  lüir  bi'irfen  md)t  ocrgeffen,  bafj  ber  @inn  aüei autobiograp^ifd^eu  53eflreben^  burd^an^  jcnfeit^  biefer 
(Sphäre  _beg  lebiglidi  Ontcreffanten  gefud)t  lüctben 
muß.  üäßt  fid)  bod)  bie  ̂ Jlutobiograp^ie  red)t  gut 
eine  allgemeinere,  populärere  ?(rt  »on  ̂ ^iJDfopljic  «"f= 
faffen!  Sofern  nur  baö  i'eben,  Mi  fte  bar(tellt,  icabr= 
6aft  gelebt  würbe,  ijl  fic  immer  ber  'Serfud)  eineö 
p^ilofop^ifd^en  '?!Kenfd)cn  —  ber  bloß  nid)t  ̂ ^bilofopf) 
oon  Aad)  ifl  — ,  ben  ober  bie  ̂ 'arbinalpunfte  feine«* ^ifroto^muä  ju  ergrünben  unb  fefljulegen. 

(Si  gebort  baju  burd)auä,  baO  man  im  ?eben 
nidit  rein  al^  Jpanbelnber  unb  ©eniegenber  aufgebe, 

ftd)  nid)t  jum  berouttlofen  '3Jlafdiinentcil  in  irgenb einem  großen,  frembartigen  ©etriebc  mad)e,  fonbern 
baß  man  in  fid),  mit  einer  gcmiffen  ©brfiirdH  oor 
feinen  eigenen  @d)i(ffalen,  bie  aud)  allein  S"l)rfurd)t 
por  frembem  ©efd)icfe  lebren  fann,  tai  FRätfcl,  baö 
2Beltpf)änomen,  erfenne,  baä  bod)  jeber  einzelne  bar= 
(teilt  unb  fei  er  ber  le^te  ?agel6bner. 

^JTan  lüirb  tai  QlutobiograpbifdK,  felbft  gau/^  grob= 
fd)lad)tig  be(iiniert,  M  eine  Joim  ber  (Selbfibcfinnung 
anerkennen  miiffen,  unb  xoai  biefe  im  i'eben  bebeutet, 
mie  fef)r  fie  ©egenmittel  gegen  alle  lebcnöfcinblid)en 
Irrtümer  ift,  wie  febr  95remfe  aller  baffig  abrollenben 
.^onfequensen,  barauf  braud)t  luobl  nur  bingebeutet  jn 
roerben.  3n  bem  eingangs  angebogenen  5»"<i9nic"tf  ̂ f'- 
fdirantt  @d)legel  feine  ̂ luöftibrung  frcilid)  flüglid)  auf 

iai,  mai  er  „reine"  Qjiitobiograpbie  nennt  unb  leiber 
nidit  näber  fennjeiri^net.  (Jr  mag  lüobl  beutlid) 
empfunben  bflben,  baß  i^on  allem  @d)rifttume,  in= 
fonber^eit  allem  S)id)terifdien,  fd)ließlid)  nid)t  fiel  übrig 
bliebe,  rooUfe  man  feine  autobiograp^ifd^en,  feine  fub= 

jeftioen  Momente  auömer^en.  ̂   "Si^it  ben  ®ingen  allein bat  ei  ja  nur  bie  meffenbe,  jäblenbe,  roagenbe  2Biffen= 
fd)aft  ju  tun,  unb  roo  immer,  mic  auf  jebem  fünft= 
lerifd^en  ©ebiete,  ̂ u  ben  Singen  ein  1-eben,  ein  @d)irf= 
fal  biiijutritt,  bort  ̂ errfdu  notroenbig  ?lutobiograpbi^= 
mui  in  jenem  roeiteien  «Sinne,  ben  ©d)legel  au^  ber 
T'ebatte  ließ. 

3*  glaube,  baß  feiner  ß'infduanfnng  auf  baji 
„rein"  ̂ ?(utobiograpbifd)e  Zxoti  unfere  ©initürfe  be= 
(ieben  bleiben  unb  baß  fte  burd)  bie  '^■taqe  eine  @r= 
gän^ung  unb  ©rroeiternng  erfahren  tonnen,  voai  benn 
lüobl  ben  glaubwürbigen,  ben  nid)t  ungefunb  fubjettioen 
^(utobiograp^en  im  befouberen  pft)d)Dlogifd)  feiner 
5orm  biunctige. 

üßir  fanbeu  ibn  al^  einen  mit  Seraußtbeit  er= 
lebeuben  'SKenfd^en,  ber  fein  Seben  pbilDfopbifd)  =  ton= 
templatio  ernfl  nimmt  unb  —  biee  fd)eint  mir  ai\i= 
fd)la9gebenb  —  ber  fein  8eben  ernfter  nimmt 
al«i  feine  ©eiftigfeit! 

3n  ber  ?at,  antobiograpbifdie  Qlutoren  ftnb  faft 
niemals*  fd)6ngeiffige,  artiflifd^c,  romantifdje  Änu(tler= 
ßbaraftere.  —  3br  literarifAeö  ©ebiet,  fo  burdwusi 
fünfllcrifd)  feine  Siei^e  natürlid)  finb,  ifl  burd)  eine 
fefte  unb  flreuge  ©reiijie  oon  ben  ©cftlben  getrennt, 
bie  für  ben  Dberflad)lid)en  iBlicf  oiel  augenfälliger 
bie  ©efiilbe  ber  ilunft  bebeuten.  Äonnte  mau  ftd) 
b.  95.  eine  5lutobiograpbie  @.  2.  QI.  .fiofTmannö, 
^Joealie,  i-enauö,  irgenb  cineä  S^omantifer««,  eiueö 
Äunfllerö  oon  uberroiegenbem  ̂ ^antaficleben  ODr= 
ftcUenV  Qi  fdieint  burdiauö,  baß  jeneö  fd)icffalbelabene 
®id)tertum,  mie  mir  ee  bei  oielen  borftfomplijierteii 
S^arafteren  finben  (id)  erinnere  ̂ ier  aud^  an  .^olberlin). 

bereu  bunElesS,  aiii  ibren  SSerten  nie  gan.5  bell 
roerbenbeö  Seelenleben  gan^  ̂ u  üerfteben,  xoit  auto= 
biograpbifd)er,  autopfpd)ologifd)er  ©oEumentc  gan,:;  be= 
fonberö  bebiirften  —  ti  fdbeint,  fage  id),  baf?  biefeö 
au^gefprodien  rDniantifd)e,  pbaiitafieoolle  2)id)tertum 
^um  literarifd)en  SBefen  M  ?Iutobiograp^entumö  in 
einem  au^gefprod)enen,  geifte^gefe^lid)en  .tontrafte  ftebt. 

„.<lnnftlernaturen,  bie  ber  .Kontrolle  i^rer  ®eiflig= 
!eit  burd)  antobiograpbifd)e  ?(Hebitation  i^rer  i'ebenö= 
fd)ictfale  entraten  fönnen"  —  trage  id)  mit  biefem 
Sa^e  nid)t  ju  einer  neuen  Definition  besi  StomantifersS 
bei,  unb  habe  id)  nid)t  red)t,  menn  idi  ben  ̂ luto- 
biograpbi«Smuö  alfi  eine  Sieblingöneigung  ni&\t  nur 
pbiIofop]^ifd)er,  fonbern  and)  realiflifd)er  ̂ lutoren 
anfpred)e,  .fold)er  nämlid),  bereu  ?atfa*enftnn  fte  ani 
eigene  ©rieben  unb  an  feine  ©reigniiTe  in  einer  b6d)ft 
frud)tbaren  2öeife  binbet? 

3u  biefem  pfi)d)ologifd)eu  5)fDtio,  jur  3IutD= 
biograp^ie,  batte  ber  9iomantifer,  am  roenigflen  ber 
Siomantifcr  gfiebrid)  Sd)Iegel,  feinen  3ugang,  unb  iai 
finte  id)  außerorbentlid)  beäeid)nenb.  ©erabe  feine 
Stellungnabme  gegen  bie  Qlntobiograpbie  d)arafterifiert 
mit  trcffenber  Sd>arfe  bie  ©igeuart  feiner  rein  intelleE= 
tuellen  ©eiftigfeit! 

?:Dbeönad)rid)t.  2Im  30.  3iiti  t  in  9DTnnd)en 
ber  bekannte  berliner  5Serlagöbud)bänbler,  Sammler  unb 
^unflfreunb  ?^ran,^  ̂ tfibcvr  0.  Sipperbeibe  im  Hilter 
üon  68  3«bren.  Qv  mar  18.38  in  33erlebnrg  (2ßefjfalen) 
geboren  unb  tvurbe  in  ben  'Jiinfjigerjabren  35ud)^dnbler. 
1865  begn'tnbete  er  baö  Arauenbiatt  „Die  'JKobenmclt" mit  ber  (oon  1874  bi^  1903  beflebenben)  belletriflifd)en 

3?eilage  „3Uuflricrte  Srauen^eitung",  bati  ibn  jum ^Killionär  inad)te.  1)ai  95latt,  bejten  ©rfolg  nbrigeiiö 
jum  guten  ?eil  aud)  ber  1896  oerftorbenen  erflen  ©attin 
Sipperbeibeö  ju  bauten  mar,  brad)te  e^  allmdblid)  bii 
^u  einer  Qluflage  oon  300000,  rooju  nodi  iablreid)e 
frembfprad)ige  51u£Sgaben  tamen.  93erul)mt  maren  Sipper= 
^eibeö  fofliimgefd)id)tlid)e  unb  2ßafTenfammlungen,  bie 
er  bem  preußifd)en  Staate  fd)enfte.  Siterarifd)  trat  er 
nod)  oor  3abre^fi-iff  mit  einem  umfangreid)en  beittfd)en 
„(52prud)mDrterbud)",  einem  Seitenfti'tcf  bem  betannten 95ud)e  33nd)mann^,  beroor.  (23gl.  ben  ̂ luffan  „@in 
©eure  ber  ̂ at"  oon  ̂ etov  0.  Sobelti^,  .^amb. 
g^ad)r.  534.) 

^Derf6nlid)eö.  ©r.  ö^car  35ulle  in  Si)ltiud)en 
legt  bie  JRebattion  ber  oon  ibm  feit  1899  geleiteten 

„Seilage  ̂ ir  ?lllgemeinen  Beitung"  ©übe  biefe^  D-uartalö 
nieber.  91n  feine  Stelle  tritt  Dr.  3uli»^  ''Dcterfen, 
ber  fidi  burd)  fein  95ud)  „Sd)iller  unb  bie  95übne"  uitb feine  ÜJlitarbeit  an  ber  cDttafd)en  Sd)iller=3ii(>ildum(S= 
ausgäbe  literarifd)en  greifen  bekannt  gemad)t  ̂ at.  — 
Dr.  Otto  ̂ )ot5fd),  ber  -Herausgeber  ber  „Deutfd)eu 
5J{onatSfd)rift"  feit  "j^^iwi  ̂ obmeperö  Zote  unb  ̂ Dvifat» 
bereut  an  ber  Unioerfität  9?erlin,  ifl  ̂ nm  %>rofcffor  ber 
©efd)id)te  an  ber  ?lfabemie  in  4^ofen  ernannt  toorben. 

*  ■» 
einerlei.  Die  ̂ reiöaufgabe  ber  ©rimm= 

Stiftung  fitr  iai  neue  Stnbienjabr,  lautet:  „2Bilbelm 
©rimmö  2SerbaltniS  jurKomantit".  —  Die  pbilofDpbifd)e 
J^afultät  in  Berlin  bat  ali  neue  pbilologifd)e  ̂ li^veii-- 
aufgabe  iai  Zhema  geflellt:  „2;e£toerbältniffe  unb  ®nt= 

(le^ung6gefd)id)te  oon  ̂ arloroeö  5anfl".  —  Da«!  95ab Saud)fläbt  ifl  in  ben  ®eftR  ber  ̂ Hooinjialbeborbe 

i'tbergegangcn :  baö  aus  !lafftfd)er  3eit  berübmte  tleine Xl^eater  foll  nunmebr  renooiert  werben,  nad)bem  ein 
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aai  ̂ »alle  rur  tiefen  Sroecf  50000  ̂ art  ge|Tiftct 
hat.  —  S)cm  "iDfärd^enbiitter  i'utirotg  Scdi(letn  mixt 
in  3Jtetningen  ein  Sentnial  errichtet:  ein  '3Wärdien= 
brnnnen,  ten  ber  tre^tener  95ilM)aijer  *T3rDf.  JWobert 
2^if;  entnjorr'en  hat. 

Sufclinftcn 1. 

@«S  toäre  mir  von  grogem  SfBerte,  jn  erfahren,  ob 
folgente  jroei  frembfpra*tge  Stellen  im  „Inferno"  bereite fcie  pon  mir  unterlegte  Deutung  gefunden  haben,  refp. 
loeld^e  Deutungen  jeßt  al^  bic  ridNtigen  gelten,  nnb  id) 
bitte  jene,  bie  baruber  Qlu^tunft  roilTen,  fie  mir  gutigff 
juteil  werben  laiTen. 

3u  ̂ Beginn  te^  VII  ©efangeö  ruft  ̂ Mutu^: 
Pape  Satan  Pape  Satan  aleppe!, 

3cf)  fafie  biefen  ?ert  al6  gried)ifdi  unb  lefe: 
Tlänat,  Ta-av ,  -ä-Kai,  Zara^a,  XstTzsl 

Jpe,  ©alan!  .^e,  Satan,  madj  fort! 
3n)eifcIlDö  rourbe  at  ̂ u  T^antes  Seit  al^  (angcö  e 

gclefen,  fo  roenigfleng  uon  ben  ®rie*en,  pon  benen  er, 
fetbfl  geroiß  nur  in  geringem  iOJaße  M  ®ried)ifd)en 
tunbig,  ben  San  fi*  perbplmetf*en  lajTen  fonnte. 
T^ai  a  beim  etilen  lara-^ä  fiel  wohl,  um  ben  iserö 
nid>t  um  eine  Silbe  p  lang  ̂ u  ma*en,  baö  furje  i 
(fo  rourbe  £t  gelefen)  mo*te  er  in  ba?  ftangähnlid'»e  fur^e e  perroanbelt  haben,  entroeber  roeil  er  eö  fo  hörte  ober 
tceil  fid>  tein  iReim  auf  ippe,  ber  überhaupt  fdnuer  jn 
finben  ifl,  an  biefer  Stelle  ergab. 

2*ie  peite  Stelle  betrifft  ben  Ütuf  tei  9?imrob, 
ber  ̂ ur  JÖälfte  im  SBaner  fleht  (nad)  ̂ >iob  XXVI,  5); 
ei  i(t  ber  66.  ̂ Serä  beö  XXXI,  ©efangeö: 

Rafel  mai  amec  zabi  almi! 
3di  faffe  biefen  ?ert  alö  hebratfdi  nnb  lefe  (in 

unferer  2ranffription): 
Rdphäh  el  mej  omeq  zebi  olmi. 

Der  2?erö  i(t  um  eine  Silbe  ju  fur^,  unb  baö  a 
t!on  raphah  fann  hier  aufgefallen  fein,  nmfomehr  alf 
fon(l  biefeö  a  apoftrophiert  ober  minbeflens  beim  t'efen 
flibtert  ronrbe.   Ueberfe^t  roürbe  biefer  3:ert  lauten: 

SBetfunfen  ift  in  ben  SCSaiiern  ber  2i«fe  Die 
J^errlittifeit  meiner  Äcaft. 

Darauf  pa&fe  fehr  roohl  SSirgilö  Deutung  ber 

®orte  a\i:  „Egli  stesso  s'accusa",  „er  flagt  über  fidi 
felber"  ober  „flagt  fid)  felber  an". 

?IUerbingg  fommt  im  biblifd^en  .^ebraifd»,  baö 
allein  idi  fenne,  fein  ̂ tauptroort  pon  bem  Seitiport  'Im 
„ftarf  fein"  cor,  nur  außer  biefcni  bie  5lb!ettnngen 
elem  „3iingling"  unb  almah  „mannbare  3nngfrau". 
Daö  rabbinifd)e  ̂ »ebraifd)  tonnte  jcbod)  fehr  mohl  ein 
^^aupttoort  gebilbet  haben,  bae  olem  ober  älem  lauten 
mod>te.  jebenfalle  hat  Dante,  roenn  meine  Deutung 
rid>tig  ift,  bie  ®orte,  bie  er  fidi  Pon  juben  fagen  laffen 
fonnte,  pf)onetifd)  fehr  genau  roiebergegebcn. 
2Bien    Ötto  Jpaufcr 

2. 

SBoher  flammen  bie  in  3mmermannf  „?J?ündv 

fiaufen"  (!8ud)  3,  .ftap.  3)  zitierten  ̂ i^erfe: 
„Siebe  fiel)t  mit  Slbler?blideii, 
Steile  hält,  waä  fie  gefaßt, 
Scnren  J&oupteä  leifeiteS  SJicfeu 
Äüiibet  ben  etfehnteii  ©oft!" 

9Karburg  i.  ̂ .  Dr.  .^arri)  ̂ ar/wc 

Sa:25üc()crmarft 
(Unter  biefer  SRubrif  evf^eint  baä  SSerjetc^niä  aUer  unferer 
ÄenntniS  gelangenben  [itciarifci)Cn  9!eu^eiten  beä  Sßüc^ermarfteä, 
gteii^Diel  ob  btcfe  ber  Siebattion  jur  Sefprec^ung  juge^en  ober  nic^t.) 

a)  iRomanc  unb  9?oöeUen 
©hrentraut,  ^ßoiil.     Slm  fühlen  ©tranb  ber  ©ee. 

©tiäjen.   Serlin,  (5arl  greunb.    112  <B.    SR.  1,—. 
©httfl,    Slnbreao.      Qmei   ©chmeftern.  ■Spumoreäfe. 

©reäben,  ©.  «Pterfon.    139  ©.  SK.  2,—  (3,—). 
©crftnet,  grt§  0.   ®er  SJJa^er  unb  anbete  äroanglofe 

©efthieftten.    Sieäben,  (S.  «ßietfon.    209  ©.    Tl.  2,— 

(3-). ÄülÖli  ShnSnelba.  ®aS  ̂ aui  im  ©titnbe.  ®f 
äählnngen.  Sena,  Jeimann  ßoftenoble.  184©.  3)2.3,— 

(4-)- yacüur,  Sbuarb.  fRtchatb  Seibwefen.  S;tagifomtf(^er 
«ttoman.  ©reSben,  (S.  $terfon.  443  ©.  W.  5,—  (6,—). 

Sagtet,  i?äthe.  ®aS  fleine  SSerhöUniä  unb  anbete 
©ejcbi^ten.  ©reäben,  (S.  qSteifon.  1.30  ©.  Wt.  1,— 

(2,-). Siliencron,  91.  0.,  geb.  ü.  9Brangel.    Äompf.  Sine 
©efc^ic^te  an§  bemegter  3eit-   S3erlin,  ©(5rtften>33et' 
ttiebäanftalt,  ®.  nt.  b.  ̂ .    109  ©.    TO.  1,60. 

SKatte»aJ2abeleine.    ®ev  rote  Ghampion.  SRoman. 
Seipaig,  ©rcthlein  &  6o.    192  ©.    äJ?.  3,50  (4,50). 

Drtmann,  Sfeinfiolb.  golbenen  Ääfig.  ̂ iooelle. 
S3etlin,  ̂ »eimonn  Nötiget  SBerlcg.  94  ©.  3H.  —,20. 

iPetetfen,  Sllbett.    3flalbe§  Sarften.   ©ine  @ef(f)tcbte 
an§  ©tthmatfcbenS  Sßergangenheit.  ,)öuium,  (5.  ̂ .  ®elp 
58ud)t)blfl.    207  ©.    Tl.  2,25  (.3,—). 

ipid)  Iet«^-eliing.    Siebeäfahtten.   ©ee-  unb  ©ttanb- 
uoöeUeit.    Setltn,  Sari  fjtemib.    148  ©.   W..  2,— . 

^Prittioife,  (£.  D.    (Stuft  unb  .g>umor  in  Äiieg  unb 
gtteben.  ©teSben,  ©.  qjierfon.  223  ©.  W.  3,—  (4,—). 

©nrer,  Satl.   3tonte  be§  Sebenä.    9ioman.  ©reäben, 
e.  «IJterion.    250  ©.    Tl.  3,—  (4,—). 

SnrSjtnäf i),  SBalter.    ®et  alte  Söffltnfohn.  Serltn, 
6orl  gtenub.    168  ©.    Tl.  2,—. Ufebom,  ®uibo  o.    ®et   tote  ©torch.  ©rjählung. 
93crltn,  (5atl  gveunb.    268  ©.   Tl.  3,—. 

2Balj,  @aUuä.    spftngften.    92oDeIle.   Sürich,  Slrnolb 
SBopp.    122  ©.    Tl.  3,—. 

Jparlanb,  ^lentl).  ̂ tne  erlauchte  grau  (The  lady 
paramount).  81u§  bem  @ngl.  uon  Sfiatalte  JHümelin. 
©tuttgart,  3.  (gngell)orn.    160  ©.    Tl.  —,50  (—,75). 

b)  ?9rifd)eö  unb  (5pifd)eö 
©ebliatbt,  (Vloreutine.  SJJeiu  ücben.  ©efamntelte 

©ebit^te.  TOagbebutg,  3^.  ßac^ariaS.  265  ©.  Tl.  2,75 
(3,75). Jpe»),  ©ettiub.  aJZargherita.  Shüringer  ©ang  au§ 
alter  Seit.  TOagbeburg,  Oi.  ßadjaxiaß.  78  ©.  Tl.  1,50 

(2,50). Änotr,   gofffine  ̂ xeün  b.    Slbenbgebanfen.  SBien, 
Sheobot  ®abcttoro.    24  ©.    Tl.  1,—. 

Senne  mann,  5ZB.    ©aat  unb  ©onne.    SlZeue  ©ebic^te. 
Sremcn,  (5orl  ©chünemann.    128  ©.   Tl.  2,—. 

SKüIlef©ubetbnrg,  @.    SBat  an'n  .^eibroeg  blöht. 
Seebei  nn  SRiemelä.  Söremen,  6arl  ©chünemann.  99  ©. 
Tl.  2,50. 

ajlü  Iler«©uberb  Uta,  ©■   ©ingen  unb  ©agen.  ®e. 

btd)te.    CSbba.    144  "©.    Tl.  2,—. SKunjel,  S.    Suftig  unb  (Stnit.   ©öntjeS  nn  3}ettenn. 
Sitenien,  ßorl  ©^ünemann.    106  ©.    Tl.  1,20. 

«Piobe,  ÜJJarie.    ©ebichte.  2epU§,  sUbolf  SSraber.  64©. 
Tl.  1,-. 3lehberget,  6hrif<ian  ̂ einri(^.  (Stnftel  unb  4)ettete§ 
in  Sleimen.  ©ttoßburg,  (5.  91.  35oml)off.  76  £. 
Tl.  —Jb. 

Sftohtniann,        ©ebidjte.    äWagbebutg,  SR.  i^acä^aria^. 
80  ©.    Tl.  2—  (2,50). 

Shoma,  Subreig  (5?etet  ©c£)leniil)l).  ©ebid&te.  aJZünd^en, 
9llbett  Sangen.    107  ©.    Tl.  2,50. 

SOßagnet,  3iHatheu§.    ©tcfttungen  eineS  9ld^tjigiährigeu. 
SDJün(^en,  ©et^  &  ©chaner.   48  ©.   Tl.  1,50. 
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SBalter  D.  b.  SBogelroeibe.  ®ebi(^te,  überlebt  öon 
Äarl  ©imrocf.  iJJeuQuägabe,  beforgt  Oon  ßbiiftian 
aKotflenftern.  SSerltn,  Suüuä  SBorb.  200  ©.  Tl.  2,50 
(3,-). 

!Bante>S!(Iic(btert.    ®a§  neue  Seben.   Uebertr.  unb 
betauäQ-  öon  Dtto  Käufer.    33erlin,  SSarb. 
122  ©.    2«.  2,—  (2,50). 

j&orotiuS  ginccuä,  SHiiiiituS.    Dben,  in  freier  '3laä)' bid)tung  öon  Sllfreb  .!öeffe.  ̂ jonnoOer,  ©c^morl  &  bon 
Seefclb.    215  ©.    M.  3,75  (4,50). 

c)  2)ramatifdf)eö 
Soarä,  @rnft.  gcfnS.  Srama.  SBrenien,  ßarl  ©d&üne« 

mann.   94  ®.   TO.  1,50  (2,50). 
gudjäberger,  gofef.    Pax  vobis.   Jpiftorifi^eS  Sdjau« 

fpiel  in  5  Slufäügen.   SEBicn,  <Bt.  9!orbertn0.   140  <B. W.  1,80. 
Äiri^fteiger,  ^an§.   ®q§  ©c^ulfeft.   6in  ©d&anfpiel. 

©aläburg,  Äird^fteigerä  sUerlag.  96  <B.  Tl.  1—  (2,—). 
üan^er,  (Jmil.    ®ie  Don  ©orenj.    ̂ )iftorifc^e§  ©roma 

QUO  ben  Jöiiifi'ei'ftifß«"-  33rüj,  SI.  Äunäldje  SBuc^l^blg., 
3.  ̂ lüEer.    lO.S  €>.    Tl.  2,—. 

i*oc6er»S!löerIing,  ©nitlie.   ®'  ©türfc^rnb  ober  'ä  i)&t alleä  aroo  ©Qte.     Suftipiel    in  jüiid&er  SKunbatt. 
Starau,  J&.  S«.  ©aucrlanber  &  60.  .39  ®.  Tl.  —,80. 

SBernli),  SUnbolf.   Ärieg  unb  Äreu^.  SBntcrlänbifdjeä 
geftjpiel.    Slarau,  4».  3{.  ©auerlänber  &  60.   32  ©. 
TO.  1,—. 

d)  ?itcraturtt)ifl"enfdf)aftlid)eö 
SBcitröge    jur    Siteraturgejdjidjtc.     ^)räg.  Don 

^erm.  ©roef.    7.  ̂ elt.    ©traufe  unbSorne^,  üulu 
Oon.    Sie  ©orfgefe^id^te  in  ber  mobernen  ßiteratur. 
40  ©.  —  8.  Äeft-    SSuffe,  (5qvI.    ßonrab  gerbinanb 
TOe^er  al§  Sijtiler.  ■  32  ©.  —  9.  fye'jt.  (Sraef,  ̂ »erm. 
9Jifolau§  üenau.   40  ©.  —  11.  SpeH-  ®ngell)arb, 
ßarl.    Ä.  ®.  iJnobt.   26  ©.   —    13.  ̂ »cft.  3Rurg. 
graf,  Sul.    ®a3  ©noad^en  unb  Söerben  bei  ©tc^terS 
in  ©Attter.   43  ©.    —    14.  Jöeft.   ©roef,  ̂ jerm. 
Slnuctte  B.   ©rofte  •  ̂liilSfioff.    45  ©.    —    15.  .tieft. 
58ieber,  Sfieob.    griebri*  ̂ lebbel.    39  ©.  SeiPäig, 
«erlog  für  Sttevatur,  Äiinft  unb  TOufit.   SebcS  Jpeft 
TO.  —,60  (.Spcft  11  TO.  —,40). 

förnft,  $ou(.    ®er  2Öeg  jur  f?orni.    S(eftl)ettid)e  Slb^ 
^onblungen,  oorne^mlicft  snr  Sragöbie  unb  S^oöeHe. 
Berlin,  3ultu§  SSnrb.   219  ©.   TO.  4,—  (5,—). 

©ruft,  ̂ Cout.  TOerope  ober  oont  äßefeu  beS  Srngifcben. 
eine  Slbfianblung.    (Sluä:  „Ser  SBeg  jur  gorm".) 
sRerlin,  3uliu§  33arb.    32  ©.    TO.  1,—. 

©oetbeä  Stöerfe.    Unter  TOitmirfiing  mel^rerer  gac^. 
gelehrter  ̂ rSg.  Don  if.  ̂ »eincniann.    25.  58b.  SBearb. 
bon  ©eorg  (äHinger.    üetpäig,  Bibliograph,  ̂ nftitut. 
408  ©.    TO.  2,—  (3,-). 

©oetfie.gaörbud).  .§r§g.  öon  Subrtig  ©eiger.  S3b.  27. 
granffurt  a.  Tl.,  SJiütten  &  Üoening,  Siterar.  Slnffalt. 
323  ©.    TO.  10,—  (12,50). 

4>einfe,  aBtll^elm.    ©änitlicöe  SBerte.   J£)r§g.  Don  Äarl 
©d)iibbefopf.    ä3b.  3:  Saibion.    Seipstg,  Sniel.Sßerlag. 
373  ©.    TO.  6,-  (8,—). 

3a!örbuc^  ber  bentfc^en  ©löalefpeare'®efenf4aft.  3m 
Stuftrage  beä  aSorftaubeS  firäg.  Don  Slloiä  Söranbl  nnb 
äBolfgang  i?eßer.  42.  gn^^a-  SSerlin,  Sangenfc^eibtic^e 
SBerlagäbudihbtg.   485  ©.   TO.  11,—  (12,—). 

3al)re8bericl) te  für  neuere  bentfi^e  Siteroturgeid)i(öte. 
TOit  befonberer  Unterftüfeung  Don  Sricft  ©cbmibt  ̂ r§g. 
Don  Sutiu§  eiiaä,  TOaj  DSborn,  SBil^elm  gabian  u.  a. 
14.  Sb.  [1903].    1.  Seil:  Söibliograpflie.  Gearbeitet 
Don  DScar  airnftein.  SScrlin,  33.  ̂ et)xi  sBerlag.  416  ©. 
TO.  24,-. 

Äutfc^er,  SJrtl^ur.  S)a8  S«atnrgefüt)[  in  ©oetöeä  ÖQrtt 
bis  jur  9(u§gabe  ber  ©Triften  1789.  (=  Sreälauer 
SSeiträge  jur  i*tteratnrgetct)i(^te,  br§g.  öon  TOaj  ̂ od) 

unb  ©regor  ©arrajin.  ̂ e'jt  8.)   Setpjtg,  SKaj  ̂ effe» 
aSerlag.    178  ©.    TO.  5,-. 

©molle,  8eo.   grtebrii^  ©filier,  fein  Seben  unb  fein 
SBirfen.  (=  SlUgeni.  9?ationaIbibItotl)ef,  J^eft  382—84). 
2Bien,  Sfieobor  ©abetforo.   212  ©.   TO.  —,60. 

SRonleriuä,  SIbrianug.  Stuarta  tragoedia.  ̂ >r*g. 
Don  ffloman  SBoerner.  (=  üatein.  Siiteraturoenfmäler, 
ed.  TOq5  .iöerrmann,  S8b.  17.)  Serlin,  2öeibmannfcf)e 
S3u4{)bl.   65  ©.   TO.  1,80. 

e)  5ßcrfd)tebene6 
a3tbliotf)cf  ber  ©efamtliteraturbeS  ^n-  unb  Stu-j. 

lanbeä.  1976.  i>oIberg,  ynbro.  grl&r.  0.  ®er  politiftbe 
Äannegießer.  ®in  Snftipiel.  3(u8  bem  ®an.  ö.  ®uit. 
Jberbericö.  58  ©.  —  1977— 79.  TOoore,  St)um.  Solla 
afluft),  bie  mongolif^e  iUrinjeffin.  DtomantifAe  ®td)t. 
Sluä  bem  engl,  oon  grbr.  S3aron  be  la  TOotte  gouque. 
TOit  e.  aJorbenierf.  D.  Slrtf).  ̂ Plocf).  224  ©.  —  1980. 
©d&roab,  ©uft.  Sie  beutfchen  SSoItsbüd^er.  III.  ®ie 
öier  Jäetjmonäfinber-    103  S.   —    1981.  DaSfelbe. 
IV.  Sie  fd)öne  TOelufina.   79  ©.  —  1982.  ©asfelbe. 
V.  t&er.^og  emft.  ®ie  fe^öne  TOagelone.  80  ©.  — 
1983  —  85.  ©ealäfielb,  6t)arle§.  ««atlian,  ber 
©quatter.Siegnlator.  195©.  ̂ loHea.  ©.,  Otto^ienbet. 

3e  TO.  -,25. Suc^erer,  TOor.  Exlibris.  TOit  e.  ©infüljrung  Don 
Subuiig  giucfl).  (TOit  Seilage:  TOay  ̂ ncfcerer,  ber 
basier  Jfitoläfdjneiber  unb  Exlibris-ilünftler.  SBon  ßart 
gr.  ©(^ula-euler.)  granffurt  q.  TO.,  Sari  gr.  ©(^u-a. 
15  581.  mit  5  581.  Sert.    TO.  25,-. 

edert,  C£l)riftiau.  Bieter  6orneIiuä.  (=  Äünftlcr« 
TOonograpbien,  l)r§g.  u.  il.  ffnacffufe,  58b.  82.)  58iele« 
felb,  i8elt)agcn  &  ̂ llofing.    134  ©.   TO.  4,—  (5,—). 

greubentl)al,  griebrid^.  3""  -^aufe  be§  ©erid^tä. 
arjteä.  3u9«nberinnernngen.  Bremen,  Sari  ©^üne« 
mann.   256  ©.   TO.  2,50. 

Jpagemann,  datL  5!Ii;fgaben  beä  mobernen  SfieaterS. 
(=  ®aD  Sbeater,  58b.  17.)  58erltn,  ©djufter  &  Soeffler. 100  ©.    TO.  1,50  (2,50). 

Nürnberger,  gerbiuaub.  günf,5ig  geuilletonS.  (=  SflH« 
gemeine  Sfiationolbibliotl^ef,  j^eft  374—81.)  Slöieu, 
Sbeobor  ©aberfom.   438  ©.   TO.  1,80. 

SJttcfearb  2öagner'3abrbncb,  bräg.  öon  Submig 
granfenftein.  1. 58b.  ycip,iig,  Seutjdje  >ßerlagä.9lltien« 
gefettfcbnft.    553  ©.    Tl.  10,-. 

UniöerfaI.58tbliotfief.  4801—02.  sperfall,  Slnton 
ffrl^r.  ö.  ®aä  öerlorene  5|Sarabie§.  SRoman.  195  ©. 
—  4803.  erlduterungeu  ju  TOeifterroerfen  ber  2on» 
lunft.  7.  58b.  6f)op,  TOar.  Sflic^arb  SSBagner:  ®cr 
SRing  bes  9iibelungen.  2.  Sag.  ©tegfrieb.  5)anblung 
in  3  Stnfjngen.  ©äenifc^  nnb  mufifalifcfe  analt)fiert. 
64©.  —  4804.  Taäfelbe.  8.58b.  6t) op,  Tlax.  SRicljarb 
5Ji!agner:  ®er  SRing  beä  ̂ fibelungen.  3.  Sog.  ©öttcr» 
bömmerung.  ^anblung  in  3  Slufjügen  n.  e.  5ßorfpiel. 
©äenifcb  unb  niutifalifd6  anal^pert.  75  ©.  —  4805. 
®a§felbe.  9.58b.  Sfjop,  TOar.  SRicbarb  iIßagnerS  5Par. 
fifal.  ein  58ühnentuei^feftipiel  in  3  Slufä.  ©efd^icftt. 
litf),  ijenifd)  u.  niufifalifcb  analQfitrt.  95  ©.  —  4806 
bis  4808.  Snimermonn,  Äorl.  ®er  Dber^of.  5!luS 
beä  >8erf§.  „TOünd)l)au)eu".  399  ©.  —  4809—10. 
©üumer,  ®.  gr.  JöafisS.  Sine  ©ammIg.  perf.  ©e« 
bid&te.  3ieu  l)rsa.  Don  3-  ©fern.  184  ©.  Seipjig, 
Sp{)ilipp  ateclom  jr.    3e  TO.  -,20. 

SBotjogen,  .^ans  D.  e.  S.  5!I.  .^offmann  u.  SRicöorb 
SIBagner.  Jöatmonien  unb  ̂ parallelen.  (=  ©entfc^e 
aSüdierei,  bväg.  ö.  Sil.  3f{eimann,  9(r.  63.)  Serlin,  Sllfreb 
©arganef.    95  ©.    TO.  —,25  (—,50). 

Sert^ltgung:  ®ie  auf  ©p.  1566  befdftriebene  Ilm. 
fd^Iag^aeid^nung  öon  SZBil^elm  jöcgelerä  „glommen"  ift ntcftt  Don  üncian  Sernljarb,  fonbern  öon  bem  ©teglituT 
Selroe  entroorfen  roorben.  —  gerner  ift  auf  ©p.  1621, 
3.  25  unb  16  D.  n.  Äoualnnb  uuti  TOarni  (ftatt  ffonaluuö 
unb  TOarie)  ju  lefen. 

||ecaw«0(bv«' :  SDr.gofef  etttinger.  —  ̂ erantiuovUiiii  für  benSejt:  S)r.  !13ouI  fieflbanb;  für  MeSJitjetßen:  ̂ ani  Sülon); 
beibe  in  Söerltn.  —  ̂ tvlas:  @ion  gleifd^el  &  60.  —  |ktir(fr«:  »erlitt  W.  35,  Süjoroftr.  2. 

<ßvfAftin%\ne*%v*iU-  ttiottatUc^  jtueintal.  —  $«;tis»t>r(i« :  oierteljä^irlie^  4  SBior!;  ̂ olbjä^rlid)  8  Wart;  jä^rlici  16  Sliart. 
$ur<n^ung  «ntet  ̂ r(u;banb  ui«rteliä^r[t(§ :  in  2)etitfd)tanb  unb  Deflerreic^  4,75  ffliort;  im  äluälonb  6  Hlort. 

|^nr«ratc:  SBierfltfpoltene  3!onpareille«8elIe  40  SCfg-,  SBetlogen  tta^  Uebereintunf t. 
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®cJ)tcffaBtragö5ien 

n  Jpnperionö  traurigfü§em  ®d}icffal§(tel)  tont 
^  fcte  roebe  Scbnfudil  teö  umbergettorfencn 
^  2!0?enfcl)en  nad)  fcen  nibtg  tbrcnenfcen  (Settern, 

^ofmannötbai  bot  feinem  „Oefctpuö"  ein 
paar  ̂ ßerfe  JDölfcerlt'nö  »orangefleflt,  tn  benen  baö ©cf)tcffal  fonfreter  fcargeftetit  rotrC.  Stc  lauten: 

X!t6  Joerjenö  ffioge  fd^aiimtc  ntduffo  fcbon 
fmppr  iiiib  iDuvte  ©ciil,  wenn  nidit  iex  alte 
Hümme  *yelg,  tag  Sd^icffal,  tbr  cntgegeiiftdnbe. 

J^ier  njebt  griecht'fd^er  @et(i.  2ßtr  jrotngen tte  grD§e  jHetroenbigfett  ntdjt,  aber  im  2fnfturm 

gegen  fte  Hegt  unfcre  Sdjonbet't.  Und)  bte  @6tter unterliegen  ber  gemaltigen  ?Oiacf)t :  ber  flumme  geld 
ragt  aui}  in  ibren  Jöimmel  binein.  Saö  ®d)icffalö= 
lieb  biegt  bcn  gried[)tfcf)cn  -©ebanfen  um,  eö  jetgt 
gleicf)fam  eine  JDelt  mit  bcppeltem  93oben.  Die 
©ctter  ber  @ried}en  aber  nsaren  tbrem  SGBefen  md) 
iaum  cerfcf)ieben  oon  bcn  3]?enfcben.  31"^^ 
iterblid)feit  roar  ibnen  nur  oerburgt,  tamit  fie 

immer  neue  "^rbenteuer  erleben  fonnten.  3er 
J&immel  roar  ein  erbebter,  abgegrenjter,  befonberd 
eingericf)tcter  Seil  ber  Srbe,  icie  fdjen  bie  Satfacl)e 
benoeift,  ba§  ber  5ßerg  Clnmpcö  jum  ®i^  ber 
X)immltrdien  ernannt  rcurbe.  2öa^  burd)  foldje 
!Xnnabme  bcn  gried)ifcben  ©Ottern  an  ̂ )ebeit  »er= 
leren  ging,  tai  erfcheint  un^  reid)licf)  aufgeroogen 
»Ott  ber  fe  erjielten  @efd)loiTenbeit  ber  SSelt.  Äein 
Oben  unb  Unten,  nur  ein  Drinnen.  Die  SSelt 
roirb  nid)t  regiert  Den  einer  2E)?ac()t,  fonbern  bie 
2Belt  felbjl  ifl  bie  Ttai^t,  bie  regiert.  Denn  bie 
allgemeine  fnotrcenbigfeit  i\l  nidjtö  alö  bie  att= 
gemeine  @efegma§tgfeit,  bie  ftd)  gerabc  bann 
n3ud)tig  bewäbrt,  roenn  unfer  SSiCle  gegen  fic  rennt. 
®o  njirb  bie  Sinbeit  ber  Sfflelt  m(t)t  bid  jur 
üongenjcile  getrieben.  gibt  jmar  feinen  Äampf 
jn)ifc()en  ̂ OTenfcf)  unb  Sct)icffal,  benn  baÄ  @ct)icffal 
(lebt  unberoeglid)  unb  unoerrounbbar,  aber  eö  gibt 
einen  md(f)tigen  Q(nprall,  ber  ben  ?OTenfd)en  bebt 
unb  roanbclt.  Unb  infefern  bei  biefer  2Banblung 
ber  ?0?enfd)  eingeben  fonn  in  bie  groge  9?ettüenbig= 
feit,  entgegen  feiner  urfpriinglici)en  SBeranlagung, 
gibt  eö  ein  !äuf  unb  3(b  »on  Sieg  unb  Untergang, 
ba§  jeber  2}orberbeflimmung  bar  ifl.  Daö  fpannt  ben 

'S3ien\djen,  retjt  ibn,  ftd)  ju  cerfud^en,  mad}t  ibn 
jur  bramatifd)en  J^gur.  3^  nseniger  fid)  ber  iOTcnfd) 
bem  Sd)icffal  ju  bequemen  oermag,  beflo  llarfer 
roirb  feine  @ier  nadi  felb(lberrlid)em  ©lücf,  belle 
cerjrceifelter  wirb  fein  Sroß,  befte  langer  fein 

Äampf.  Unb  in  ber  33etrad)tung  eineö  foldjen 
fO^enfd^en  geniegen  mir  un§  am  böd)jlen. 

.ßier  fpielt  bie  Sragebie,  fommt  nid)t 
barauf  an,  ba§  man  und  ben  Untergang  beö  gelben 
cor  klugen  fubrt,  mefentlid)  ift  oielmebr  allein,  bag 
ttjir  biefen  Untergong  abnen.  Der  feligfle  ̂ ud= 
gang  fann  bie  furd)tbarfle  5lataflropbe  bebeuten. 

35>eit  oen  biefer  "iM  ©djicffal,  baö  immer  vet= 
bunben  ifl  mit  einer  Ungemigbeit  über  bie  etn= 
jelnen  (Sd)icffale,  flebt  baö,  roaö  man  gemeinbin 
gatum  nennt.  Daö  @ried)entum  bat  nid)tö  mit 
feld)er  2Beltanfd)auung  ju  fdjaffen,  fie  ifl  orientalifc^. 

"2(1160  @efd)eben  ift  biet"  nur  bte  23er»iötrflid)ung eineö  unabdnberlid)  QSerberbefltmmten :  mai  baö 
Programm  nid^t  entbdlt,  rotrb  nid)t  gegeben. 
SBdbrenb  bei  ben  @ried)en  baö  @d)tcffal  in  bic 
2Belt  ragte,  man  ftd)  an  ibm  (legen  ober  rid)ten 
fennte,  liegt  biet  baö  ©d)icffal  in  ber  2Belt  wie 
bie  2uft,  bie  mix  atmen  muffen,  um  ju  leben,  unb 
gegen  bie  einjig  ber  9?arr  mit  bem  ©tecfe  fd)ldgt. 
2Bem  baö  ©d)icffal  fo  erfd)eint,  ber  banbelt  nur, 
um  JU  bulben.  Sr  i)l  ein  ©eldbmter  mit  gefunben 
@liebma§en.  Söie  feilte  er  jum  J^elben  beö 
Dramaö  taugen?  Dem  gataliömuö  ift  ®egen= 
mart,  SSergangenbeit  unb  3"f""ft  baöfelbe.  Qin 
fatali(lifd)cö  Drama  fledt  ein  SWeffcr  bar  ebne 

Ä'linge.  .!^ier  »erfud)t  ftd)  ber  .^elb  nid)t  an  bem 
(Sd)icffal  mie  in  ber  gried)ifd)en  Sragobie,  fonbern 
fdmpft  für  baö  (5d)icffal,  mai  jebe  bramatifd)e 
(Spannung  »on  »ernberetn  aufbebt.  gataliflifd)e 
Dramen  muffen  fo  $u  graben  njerben  unb  finb  ei 
aud)  in  ber  2öirflid)fett  geworben.  Srinnert  fei 

an  30?üllnerö  „®d)ulb"  unb  an  3ad)ariaö  SSernerö 
„2ßierunbjtt)onjig(len  gebruar".  Diefe  ©tücfe  ftnb 
jur  ̂ eit  gefd)rieben,  ba  bie  9lemantif  ftd)  über« 
fd)lug.  SQian  roollte  feine  Dromen  mebr  feben, 
fonbern  nsoUte  bad  ©rufein  lernen,  ffiie  ldd)erlic^ 
aber  balb  ben  roerten  3eitgenoffen  bic  üble  ?0?ebe 

erfd)ien,  jcigt  bie  luftige,  bamalö  oft  gefptelte  ̂ peffc 
»on  3citte!eö  unb  eaftetti  „Der  ®d)tcffaldftrumpf". 
®d)illerö  „35raut  »on  3E)?efftna",  bie  ja  lange  »or 
biefer  'Pertebe  gebid)tet  i(l,  roirb  oen  fold)er  ?ERi§= 

ad)tung  nid)t  bcn'ibrt;  baö  ed)iiffal,  bad  bier  im fOJittelpunft  flebt,  bat  burd)aud  griedl)ifd)en  ßbarafter, 

tote  benn  fd)on  Du-  dugere  gorm  beö  Dramaö  ben 
3ufammenbang  mit  ber  antiten  Sragebie  ermeifl. 
©pdtcr  wirb  erroiefcn  nserben,  ba§  aud)  ®rill= 

parjerö  „2(bnfrau"-  nid)t  in  biefe  9leibe  gebort. 
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Sagegen  müfTen  aui  neuerer  ̂ eit  tie  frühen 

©ramen  iTOaeterltncfö  fatah'fttfd)  genannt  noerben. ©te  aber  bat  ber  !Did)ter  mit  feinem  ©efu^l  fidj 

a(ö  ̂ uppeitfpt'cle  gebadet;  alfo  fleHt  er  in  it)nen nicfjt  ben  SO?enfd)en,  fonbern  ein  2(bbtlb  bed 
9Jienfcf)en  bar.  ?egen  mir  nicfjt  ben  30?agftab  beö 
Dramaö  an  biefe  ©piele,  fo  jeigen  fie  ft<i)  ""^ 
mit  einem  ©d^tag  ald  »oüenbete  Runftnjerfe :  roer 
für  SJZarionetten  fdjreibt,  mu^  baö  J'*^'"" 
fubren,  nur  fo  jappeln  bie  'Puppen  aucf)  voivHii)  an 
i^ren  Drdbten.  „Der  Sob  beö  Sintagtleö"  ettüa 
»on  ©d)aufpie(ern  gegeben,  i(l  minbeflenö  ein 
furiofcr  Unftnn. 

®cf)on  im  Qlltertum  —  in  ber  fpateren 
gried[)ifd)ert  unb  romifcf^en  ̂ Pbilofopljie  —  breitet 
bie  2ebre  beö  Determiniömuö  fid)  auö.  3"" 
SOiitte (alter,  nod)  mel)r  in  ber  9?eujcit,  bat  fie  fid) 
bann  immer  flarfer  bie  Sinne  erobert.  (J§  liegt 
nabe,  im  Seterminiömud  baö  alte  ®d)icffal  in 

neuer  ©ensanbung  ju  fud)en  unb  in  ber  '^oiQC  an 
ein  beterminiftifd)eö  Drama,  genannt  moberned 
®d)icffalöbrama,  ju  benfen.  Sen  ®d)irffaBbegriff 
auf  ben  Determiniömud  anjuroenben,  flebt  ja  nun 
jebem  frei,  ein  beterminiflifdjeö  Drama  aber  wäre 
berfelbe  Unfug  mie  ein  fataliflifd)e^,  obmobl  im 
übrigen  Determiniömuö  unb  gataliömuö  nid)t 
aßauoiel  gemein  bciben.  Saffe  id)  ben  menfd)lid)en 
SSBiden  burd)  SWoti»e  —  genauer:  burd)  baö  flarffle 
SJiotio  —  beflimmt  fein,  fo  ifl  natur(id)  »on  einem 
unuerrucfbarcn  SfÖeltplan  feine  Siebe,  ba  burd)  ba§ 
^(ufeinanbertüirfen  von  innerer  QCnlagc  beö  ?0?enfd)en 
unb  au§eren  5ßebingungen  feineö  ßebenö  bie 
mannigfadjften  ̂ Bariationcn  unb  Äombinationcn 
cntfteben.  Der  ?0?enfd)  bangt  bier  nid)t  ab  »on 
einem  au§erbalb  ber  ÜBelt  tbroneiiDcn  (Jtnjaö,  nsie 
e§  baö  gatum  i)l,  nod)  aud)  »on  bem  in  ber  2Belt 
lobernben  guror  —  bem  gried)ifd}en  ®d}icffal  — , 
fonbern  »on  ben  ©to^en  bed  2ebenö  unb  ben 
2[J?ad)ten  feineS  3"nern.  Daö  in  ber  2Belt 
berrfdjenbe,  auönabmöloö  berrfdjenbe  Äaufalgefe^ 
bebeutet  tai  ßegte  unb  J^6d)fle. 

Dieö  aber  ifl  eine  2Beltanfd)auung  unb  fein 
bramatifdje^  ̂ rinjip.  Daö  gried)ifd)e  Drama  er= 
fennt  feinen  ?|3erfDnen  einen  freien  2ßitten  ju,  auf 
ben  geflülpt  fie  an  bem  ©d)icffal  fid)  »erfud)en. 
J^at  jeboc^  ber  J&elb  baö  eroig  vaadje  SBensugtfein, 
fein  5ffiitle  fei  gefeffelt,  fo  ifl,  roie  beim  gataliömuö, 
ein  fampferifd)er  Anprall  unmoglid).  3a,  ber 
beterminiflifd)  fublenbe  J^clb  rodre  nod)  eine 
fd)led)tere  bramatifd)e  Jigur  alö  eö  ber  fataliflifd) 
fublenbe  ifl:  biefer  fampft  menigflenö  für  ein  @reif= 
bareö,  einen  SBeltplan;  jener  aber  nur  für  ein 
abftrafteö  @efe§,  bad  »on  feinem  genjiffen  3n^alt 
erfüllt  ifl.  Der  beutige  Sragobienfdjreiber  mag 
beöbalb  ben  Determiniömud  für  fid)  annebmen,  fo 
t»eit  er  miü,  er  mag  fogar  feinen  J^elben  jum 
QSertreter  biefer  2Beltanfd)auung  mad)en:  er  mug 
fid)  nur  ba»or  büten,  fie  feinen  ̂ erfonen  fo  ini 
35en)ugtfein  ju  überfubren,  bag  ibre  .^anblungen 
bacon  beftimmt  »erben.  3^  felben  3(ugenblicf 
mürbe  bad  Drama  aufboren,  genau  wie  tai  Ceben 
aufborte,  würben  voir  alle  beflanbig  glauben,  »on 
roed)felnben  SO?Dti»en  bierber  unb  bortbin  ge= 
trieben  ju  werben.  2Bir  banbeln,  alö  ob  wir  frei 
n>dren,  unb  mir  fcnb  beämegen  aud)  in  ber  Sat 
frei.    Dieö  gilt  für  baö  ßeben  unb  für  jeglid)eö 

2Berf,  baö  ei  unternimmt,  baö  2eben  abjufd)ilbern. 
Der  Determinismus  ifl  eine  Q(nfd)auungöform  jum 
3n>ecfe  ber  2Belterftarung,  nid)t  eine  Qfuöfage  über 

3nbalte  beö  bebend.  'Xuf  berfeben  ©tufe  etroa 
mürbe  bie  3(bfid)t  fleben,  ben  ©ebanfen  9?ie§fd)eö 
unb  ber  ̂ t)tbagoreer  »on  ber  emigen  SBieberfunft 
jum  ©d)i(ffalSbtama  auöjugeflalten.  Denn  bier 
gebt  eö  ja  nid)t  nur  barum,  baf  id)  etmaS  »or= 
mad)e,  ba§  man  mir  einflend  nad)mad)en  wirb, 
fonbern  aud)  barum,  bag  id)  etmaS  mieberbole, 
bad  ebenfo  fd)on  einmal  »orbanben  mar.  2)?einet= 

megen  ifl  baö  „©d)irffal",  aber  ein  ©d)icffal,  baö 
fid)  jum  Drama  nid)t  eignet.  2Ber  fold)eö  ©d)iiffal 
über  fid)  fd)tt5eben  füblt,  ifl  fletö  unb  in  jebem 
^ugenblicf  ber  ©efübrte,  mdbrenb  ber  ©ieg  beö 
©d)irffalö  in  ber  gried)ifd)en  Sragobie  eben  nur 
bebeutet,  bag  ber  ̂ »elb  im  Snbergebniö,  im  fd)lie§= 

lid)en  tJTuögang  ber  ©efübrte  ift.  "Km  Snbe  be= 
bdlt  bort  baö  2Beltgefe§  9ted)t:  ber  an  fid)  freie 
menfd)lid)e  2Bi(le  fann  nid)t  auffommen  bagegen. 
Darin  aber  erfd)6pft  fid)  aud)  bie  J^errfd)aft  beö 
@d)icffalö.  Der  ?0?enfd)  ifl,  menn  nid)t  beö 
@d)icffalö  g(eid)bered)tigter  ©egner,  fo  bocb  ein 
SBefen,  baö  feine  Ärdfte  an  bem  ©c^irffal  meffen 
barf.  Dieö  lebenbige  SBirfen  nur  beö  meitbin  un= 
beberrfd)tert  ?0?enfd)en  gebiert  baö  Drama,  unb 
unter  biefem  ̂ eiijen  nur  »crmag  baö  ©d)icffal 
bramatifd)  frud)tbar  ju  fein.  J^iergegen  i|l  ber 

„SBatlenflein"  nid)t  anjufübren.  Denn  ©d)itler 
benu^t  ben  ©lauben  StBatlenfteinö  an  bie  ©lerne, 
wie  fo  »ieleö  anbere,  nur  baju,  bie  leberne  ©taatö= 
aftton  in  ein  beigcö  20?enfd)engefcbicf  ju  manbeln. 

Die  ©egcnmart  bat  ibre  red)te  ©d)icffalö= 
tragobie  im  Drama  beö  53luteö  gefunben.  Der 
Äampf  ifl  »oöig  auf  baö  3"nere  beö  ?iJJenfd)en  ge= 
flellt,  ber  ©d)icffalöbegrifF  tiefer  erfaßt,  alö  eö 
jemalö  »orber  gefd)ab.  Der  20?enfd)  bebeutet  jegt 
aUcö.  Sr  ftebt  entmeber  ganj  für  fid)  aCein  unb 
in  ibm  befiegt  fürd)tcrlid)  flürmenb  fein  33lut  feinen 
Sßerftanb,  baö  Dunfle  baö  Jpeüe,  ober  aber  3]?cnfd) 
flebt  gegen  ?D?enfd),  ber  belle  SCRenfd)  gegen  ben 
bunflen,  ber  'JOienfd),  ber  baö  @lücf  fud)t,  gegen 
ben,  ber  bie  9?ad)t  um  ficb  »erbreitet.  3^fen  bat 
bie  jmeite  llrt  biefeö  mcbernen  ©d)icffalöbramaö 

gefd)affen,  ju  benfen  ifl  neben  ben  „Äronpraten^ 
benten"  »or  allem  an  bie  „©efpenfler"  unb  an 

„Sloömeröbolm". 3n  ben  ,,@efpenflern"  ifl  ja  nid)t  —  baö 
würbe  fd)on  ofterö  betont  —  Oömalb  ber  .l^elb, 

fonbern  grau  "Jfbing.  Oöwalb  gebt  ju  ©runbe, 
obne  —  im  Drama  menigflenö  —  bagegen  on= 
jufdmpfen,  grau  !2ll»ing  aber  ringt  mtt  ben  @e= 
fpcnflern  beö  .!^aufeö.  2Baö  3abre  lang  in  ibr 
gefreffen  balle,  baö  brid)t  auö,  nad)bem  fie  Oömalb 
jufammen  mit  9leginc  gefeben  bat.  „SKanberö, 
id)  glaube  fafl,  mir  ade  finb  ©efpenfler.  TRidjt 
nur  baö,  maö  mir  »on  SSater  unb  iÖiutter  geerbt 
baben,  gebt  in  unö  um.  Sö  finb  alle  erbenflid)en 
alten,  toten  5(nftd)ten  unb  aClerbanb  alter,  toter 
®laube  unb  fo  weiter.  Sö  lebt  nid)t  in  unö,  aber 
eö  fi^t  tro^bem  in  unö,  unb  wir  fönncn 
eö  nid)t  loö  werben."  Die  ©efpenfler,  — 
baö  ifl  baö  ©d)icffal,  aber  eö  bat  feine  alte 
grembbeit  »erloren  unb  bat  fid)  mitten  in  bie 
fO?enfd)en  bineinbegeben.  Sö  bocft  im  SBlut. 
^Ueö  SBeflimmenbe,  baö  wir  mit  ben  ̂ Begriffen 



1707 
1708 

in  58crerbun3  iint  Q(b)lammung  perbtiibett,  tfl  m 
iieiem  neuen  Sd)tcffal^Drama  befdjlpffeii.  grau 

'Jdttng  fampjt  feinen  fletneren  Äampf  a(ö  tie 
J5elten  ter  grtecbtfcben  Sragifer  unl  einen  Slampf, 
ter  unö  tiefer  berührt,  roeil  aud)  mv  ihn  aüe  ju 
fdmpfen  baben.  Qfebnlicb  ftebt  e^  mit  9lebcffa  in 

„jRp^mer^bolm".  Sie  ift  £»elb  beö  Stiirfeö,  nid)! 
ter  tatlpfe  9ip§mer.  Sie  rincjt  um  ten  ̂ Dlann 
unt  gebt  babei  ju  ©runbc;  benn  ibr  2Bille  wirb 
franf  in  ber  Oujt  ihmt  SJo^mer^bolm.  „Sie 
^ebensanfcbauung  ber  Dicsmer  abelt,  aber  fie  tötet 

bas  ©li'icf."  „Scnnenfcbein"  n?pUte  Dtebcffa  in 
ba6  Süfler  ber  rpömerfcben  (Sbe  bringen,  unb  am 
Snfce  gebt  iie  nur  fröblicb  mit  Dlcsmer  in  ben 
Sob.  Sie  fliebt  cor  ben  weifen  Slpffen  auf 
9tc6merdbPlm,  um  nicl^t  von  ibnen  jertreten  ju 
rcerben.  „3bnen  entgehen  mir  ja  bccb  nid)t,  — 
toir  hier  auf  bem  @ut",  fagt  üloömer.  X)ie 
roeipen  Slcffe  finb  nid)l^  M  baö  Sdiicffal,  baö 
au^  bem  äl?lute  ber  Dte^mer  (leigt.  Sd  ifl  hier 

audi  ba^  „Ttilien"  nur  eine  Jolge  ber  3D?adit  beö äSlute^. 
Qtle  QÖDrlaufer  biefes  fo  empfunbenen  @e= 

fd)led)terbrama6  fann  bie  „Qfhnfrau"  ©rttlparjerö 
betrad)tet  roerben.  5Clö  QSorlaufer,  benn  um  baö 
Sd)icffal  ben  3"f'l)>Jucrn  ndber  ju  bringen,  fDn= 
freiifiert  eö  ber  J^id)ter  nod)  in  jiemlidt  roher 
U8cife.  J'ie  J^eren  in  „?CRacbetb"  flehen  bod)  auf 
roefentlid)  anberer  Stufe;  fp((en  fie  roirflid)  baö 
Sdiicffal  barfteUen,  fp  ill  es  bcd)  ein  Sd)icffal, 
bas  für  ba§  i>rama  feine  33ebcutung  bat,  baö 
ebenfc  gut  fehlen  fönnte,  unb  ba^  glcid}fam  nur 
bient,  bie  Stimmung  ju  rerfldrfen.  Sie  ̂ fhnfrau 
freilid)  mirft  grpg  in  anberer  (Sigenfd^aft:  al§ 
^elbin  be©  Stücfeö;  fie  warnt  tot  bem  Sd)icffal 
unb  fann  fid)  bed)  nur  erlcfen,  wenn  biefe^  Sd)icffa( 
erfüllt  mirb.  3"!'^^^'^"  "i^9  taö  merfmürbige  Stücf 
aud)  jur  gmeiten  3(rt  be^  beutigen  Sd)icffalöbramaö 
überleiten. 

Q(m  allerftdrfilen  femmt  naturgemäß  ber  Sieg 
bee  55lute6  jur  ©eltung,  wenn  er  einjig  im  3nnern 
bee  Felben  fid)  abfpielt.  Senn  hier  ift  alle^  auf 
bie  fnappfle  A^rmfl  gcbrad)t,  hier  ift  baö  Sdiicffal 
fe  eng  roie  moglid)  mit  bem  ̂ )elben  oerflod^ten. 

„3n  beinem  äj?lut  finb  beineö  Sd)icffalö  Sterne", 
fe  liepc  fid)  bae  Sd)iüern)Drt  oerdnbern.  Sie  55e= 
beutung  con  £)Dfmann6tbal^  „Cebipuö"  liegt  nun 
barin,  ba§  Jpofmannethal  baö  alte  Sdjicffal^bramo 
JU  foldjem  neuen,  uns  aufwühlenben  Sd)icffalö= 

brama  umgeroanbelt  hat.  2Ba6  'ilriilotelee  in  feiner 
'JJoetif  rein  ale  hiftorifd^e«  gaftum  regiftriert  bat, 
ba§  ndmlidi  bie  2rag6bien  bie  Srlebniffe  einiger 
»»eniger  J^amilicn  jum  5)Drmurf  hatten,  bie  J^urd)t= 
baree  erlebten  unb  ausführten,  —  ba«^  nebmen 
mir  jeßt  alö  tiefe  tragifdje  f)?Dttt5enbigfeit.  Sie 
2ragcbie  beß  einzelnen  ald  ©lieb  etneö  ®efd)led)t^ 
wirb  offenbar.  Sie  altteftamentlidje  ?)tad)e  beö 
&exm  biß  inß  britte  unb  »ierte  ©lieb  erfdjcint  nid)t 
mehr  ald  barbarifd),  fonbern  alö  @efeß  beö  Cebenö. 
Unb  ber  .6elb  ift  wiffenb  geworben.  3"  <*'te" 
2rag6bie  fliep  er  gegen  ein  Sd}icffal  an,  beffen 
3nbalt  er  nid)t  fannte,  beut  flüfiert  ihm  bie  Stimme 
beß  jßluteß  fein  Sd)idffal  ju.  So  gewinnt  enblid) 
weit  beffere  58ebeutung  ber  93egriff  ber  tragifd)en 
©d)ulb,  ber  unö  in  ber  antifen  Sd)i(f falötragobte 
—  nid)t  in  ber  antifen  Sragöbie  überhaupt  —  fo 

eigentümlid)  oorfommt.  2ßir  bürfen  atlerbingö  bei 
ber  33etrad)tung  ber  alten  3;rag6bie  niemalö  »er= 
gejfen,  ba§  fid)  hier  freiwoUenbc  3D?enfd)cn  bewegen; 

nur  fo  Idfjt  fid)  bie  'Jrnnabme  einer  tragifd)en 
Sd)ulb  cinigermafjcn  red)tferttgen.  fD?an  fagte  fid); 
ber  Jöelb  unterliegt  bem  Sd)icffal,  aber  fonnte  e§ 
nid)t  fd)licf;lid)  aud)  anberö  fein,  ba  er  bod)  einen 

freien  2Bitlen  hat?  Saö  ganje  ifl  ja  ein  '^fufbau, 
ber  ber  eigenen  5(nfid)t  ber  @ried)en  non  ber  3CI?ad)t 
unb  ber  QSerhülltheit  beß  Sd)iiffalö  gar  ntd)t  ftanb- 
balten  fonnte,  ber  aber  bod)  feft  genug  war,  um 
tai  Spiel  ber  Sragöbie  baranf  ju  errid)ten.  dlad) 
unferem  9led)t  fdiül.^t  Unfenntniö  beö  ©cfcljeö  nid)t 
cor  Strafe,  nad)  bem  ?Hed)t  ber  gried)ifd)en 
Sragobie  fd)ül3t  oor  Strafe  nid)t  einmal  Unfenntniö 

ber  Sat,  bie  man  begeht.  Sold)e  'ifrt  ber  Sd)ulb= 
3ured)nung  erfd)eint  un^  parabor  unb  alle  dftbetifd)en 
Äonflruftioncn  ■ — ■  wie  etwa  bie  »on  33ranbeö  in 
feinem  gciflüoUen,  aber  bod)  nod)  fd)ülerhaften 
3ugenbauffa(3  „lieber  bie  Sd)icffal§ibee  in  ber 
antifen  Sragobie"  —  fonnen  biefe  3:atfad)e  nid)t 
aui  ber  2Belt  fd)affen*).  Sine  anberc  "Hvt  ber 
Sd)ulb3ured)nung  weifl  baö  Sd)icffalöbrama  auf, 
baö  bem  .Öelben  (Jrfenntniö  fd)enft. 

Sic  ©rfcnntniö  wirb  hierbei  —  unb  bied  tfl 
febr  bemerfen^wert  —  nid)t  fo  heftig,  ba§  fie  ben 
^)elben  in  einen  Äonfltft  flürjt,  wie  eö  benn  im 
5Befen  beö  Sd)icffalöbrama§  liegt,  bag  eö  fonflift» 
loö  ift.  Senn  ber  J^elb  fann  nid)t  }ug!cid)  burd) 
ba^  Sd)icffal  unb  bie  au^  einem  Äonfltft  entfpringenbe 
QSerfeblung  einer  fittlid)en  ̂ flid)t  ju  ©runbe  gehen. 
Sie  Otiten  trennten  aud)  flreng  bie  Sd)icffal^trag6bie 

»on  ber  Ä'onfliftötragobie,  bie  —  red)t  pbilologifd) 
—  in  jwei  perfd)iebenc  ilxten  für  fie  jerftel:  bie 
eine,  bie  ben  Äonflift  mit  bem  3"f<*"i'"entreffen 
äweier  *pflid)ten,  bie  anbere,  bie  ihn  mit  bem 
©egenfalj  von  2Belt  unb  3^1)  begrünbet.  (Sie 
eine  ILvt  geht  natürlid)  bduftg  genug  in  bie  anbere 
über.)  &  ift  nun  flar,  ba§  ber  StBunfd)  nad) 
einer  tieferen  Srfaffung  ber  tragifd)en  Sd)ulb  in 

ber  Sd)icffalötrag6bie  mit  einer  'Annäherung  an  bie Äonfliftötragobie  cerbunben  fein  mug.  Siefen  ffieg 
eben  gebt  .Öofmannötbal,  unb  er  geht  ihn  genau 
fo  weit  wie  er  eö  in  einer  Sd)icffal§trag6bie  der= 
mag.  Cebipu^^  bat  feinen  Äonflift  im  Unbewußten. 
3bn  treibt  fein  33lut  ju  feinen  graufigen  Säten  — 
bieö  grdglid)  erhabene  Sßlut  be§  ilabmoöflammeö  — , 
wdbrenb  bod)  tief  in  feinem  3""efn  eine  Stimme 
ftd)  wiffenb  hebt.  Sie  Stimme  broht,  mahnt, 
warnt  —  baö  ifl  ein  "Jlbbilb  be^  Stonfliftö.  3(m 
(Snbe  aber  entflammt  eben  biefe  Stimme,  biefeö 
fürd)terlid)=fd)6ne  Sßewugtc  in  ihm,  ben  Äonig^fobn, 

gerabeöwegö  in  fein  Sd)i(ffal  ju  laufen  —  bieö  ift 

*)  e§  ift  hier  ntd)t  ber  Drt,  gefeit  SrniibeS  9luf. 
faffung  ber  tragticfeeii  ©c^ulb  alä  ethi?(^'metapt)^fifc^e 
ober  äftöetifc^e  ©djulb  auäfübrlidt)  polemifieren. 
(SSgl.  biebsutidje  Uebetfe^ung  eine§  Setlä  ber31bf)aiiblung 
in  SSraiibeä  „3lei"tl)ettfd)e  ©tubien",  6[)arlotteiiburg  1900.) 
—  äBilamoroife  mbd)te  in  ber  ©iiileihiiig  ju  i'einet  Uefaer. 
iefeung  beä  „Oebipiio"  bie  (gd)icffaläibee  aus  ber  3"* oor  ben  ©toifern  möglic^ft  eliminieren.  (S§  feien  nur 
„Sinfäfee"  baju  Dorbaiiben  gewefeii.  SBaS  Ijeifet  baä? 
3öiIamorai(3  ibeiitifiaiert  obne  roeitercS  ©rf)icfial  mit 
^Präbeftinatton.  Sliif  bie  betfcfemomiiiene  Sehre  ber  ©toa 
unb  bes  (ähriffeutumä  Oon  ber  *13räbeftination  ober  SSor» 
fe^ung,  bie  balb  mit  bem  ©etcrmiiiismuä,  balb  mit  bem 
3nbetermini5muä  oerfaunben  mürbe,  bin  i^  im  Sejt  mit 
Slbfid^t  mä)t  eiugegaugen. 
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etn  "ilbbüt  be?  Sntfdjliijfeö.  Dorf}  aüei  baö  ganj 
matt,  gonj  im  ̂ intergrunb,  tt5te  ein  meilenferneö 
SonnerroClen.  lüi  leljter  ©nbrucf  bleibt:  ®tolj 
auf  fein  93liit  erlebt  Oebipuö  baö  Ungeheure ;  erlebt 
eö  mef)r  al^  er  e^  erbulbet.  Der  Oebtpiiö  beö 
©Dpbofle^  erbulbet  eö  me^r  al^  er  eö  erlebt.  Daö 
finb  jroei  Reiten.  —  QHö  JKebengetüinn  ber  ftarferen 
Qfftiöitdt  beö  J^elben  flellt  fid)  eine  größere  Cebenbig= 
fett  unb  bamit  eine  größere  SBetont^eit  feinet 
(Sl^arafterd  ein. 

©oll  baä  eben  ©efagte  burci)  einige  58ei= 
fpiele  erläutert  werben,  fo  ifl  baran  ju  erinnern, 

ba§  ber  „Oebipuö"  be§  griedjifdjen  Sragiferö  in  ein 
paar  2Be>rten  bei  J^omer  bereite  ooUfommen  »Dr= 

gebilbet  i(l.  'üi^  Obpffeuö  (elfter  ©efang  ber 
Obt)ffee)  üon  feiner  >^a\:>vt  in  baö  Sotenreicf)  er= 
jd^t,  bericf)tet  er  aud): 

Oebipuö  "^Kutter  erblirft  id)  nuiimcf)r,  ©pitafle,  bie fd^one, 

®ie  bfu  enffe^lic^en   '^vml  beginn,  unmifTenben 

3)aß  ftc  bcni  «sol^n  fid)  ücrbanb;  bev  freite  fte,  al^ 
er  ben  eignen 

SSater  entleibt  .... 

Siefe  (Stelle,  bie  übrt'genö  bie  von  Qfriftoteleö betonte  S!3ern>onbtfd)aft  beä  (Spoö  unb  beö  Dramaö 
in  ber  Qlntife  beutlid)  aufjeigt,  gibt  unö  baö  blinbe 
©traud)eln  oon  SJiutter  unb  ©obn  unb  ibre  „tragifdje 

©d)ulb".  ©opbofleö  bat  bem  eigentlid)  nur  beö 
Oebipuö  jdb  auftobenbe  2eibenfd)aftlid)feit  binjugcfugt, 
in  bem  ©efubl  ftd)erlid),  er  muffe  ben  .gelben  nod) 
ein  menig  inö  ltnred)t  fe^en.  5[ßar  bamalö  fd)on 
eine  neue  ̂ eit  beraufgesogen,  bie  nid^t  mebr  red}t 
»erflanb,  raarum  ein  Unglucflid)er  jugleid)  ein  Jreuler 
fein  füllte?  @enug  —  beö  Oebipuö  QSerbalten  ju 
Seirefiaö  ober  ju  Äreon  tfat  nidjU  ju  fd)affen  mit 
ben  Säten,  noe^nsegen  er  alö  greoler  gilt.  Sie 
fWotioation  be§  ©opbofleö  müßte  beinahe  pbtliftroö 
genannt  irterben,  i)ätte  baö  StButen  beö  Oebipuö 
nid)t  nod)  einen  anberen  ©tnn :  er  abnt  fdjon,  nsaö 
er  getan  i)at,  unb  nsill  feine  tt5ad)fenbe  Erregung 
üiberfd)reien. 

58ei  ©opbofleö  meibet  Cebipuö,  ba  er  baö 

>SDrafel  beö  'Apollo  »ernommen  bat,  „lang  Äorintboö 
Sanb".  ̂ ler  ©ebanfe  nur  an  feine  ̂ Pflegeeltern 
beberrfd)t  ibn.  .^ofmannötbal^  C'ebipuö  fliebt  jwar 
aud)  »on  ilorintb,  um  baä  Drafel  ntd)t  2ßabrbeit 
»»erben  ju  laffen,  im  ©runbe  aber  raeig  er,  baß 
fein  ©d)irffal  fid)  ntd)t  bort  erfiiQen  foll.  SOlan 
ad)te  auf  bie  fd)Dnen  93erfe: 

Sie  ®ütter 
antworten  roeife,  mo  roir  t6rid)t  fragen. 
S)ie  5i'i»9Cf  fiif  auö  unfrem  ?9?unbe  gef)t, 
»erfdnnäben  fte,  unb  roaö  im  tiefflen  ©raub 
beö  Ößefenö  fd)läft  unb  nod)  511  t^vaqen  nidtt 
erroad)te,  bem  mit  ungeheurem  '^unb antiüorten  fte  juuor. 

Unb  bann,  alö  Oebipud  baliegt,  genjeibt  fi'ir icn  ©prud)  bc§  ©otteö: 
15er  @trom  be^  ®lut6, 

ba^  roar  bie  fd)tt)ere,  bunf[e  5lnt,  in  ber 
bie  @eele  taixM  unb  nnbet  feinen  ©runb. 
T)ai  mar  in  mir. 

©eine  Q(bnen  erfteben  ibm,  tai  gewaltige 
Äabmoögefd)led)t  jiebt  burd)  fein  58lut,  unb  er  weiß, 
baß  er,  wurbig  feiner  2Sdter,  Unerborted  oollbringen 

wirb.  2Baä  in  jeinem  5ßlute  fried)t,  fd)reit  er 

berauö : 
2Barcn  nidit  9lafenbe  unter  meinen  Qibnen? 
l'iefjen  fie  nid)t  ©trßme  58lutö  »ergießen? 
25erfd)mad)teten  nid)t  ganje  SSotfer  in  tbren  25er= liegen? 

trieben   fte   nid)t   Unjud)t  mit   ©ßttern  unb Samonen  ? 
Unb  toenn  ibre  9?egicrben  fd)tt)DKen  mie  @egcl 

unter  bem  reißenben  ©turnt, 
fonnten  ba  fte  ibr  eigene^  58lut  i'erf*onen? 

Unb  ber  gute,  alte  Diener  beö  guten,  alten 
*}3Dl»)boö  tft  flarr  »or  QSerwunberung,  wie  ber  junge 
!0?enfd)  ba  ju  fo  abfonberlid)en  ©ebanfen  fommt. 
3(ld  Oebipuö  fid)  bann  ber  3ofafle  gegenuberfiebt, 
ba  fpred)en  beibe  in  binfliegenber  Qlbnung  juerfl  con 
ber  ?0?utter  beö  Knaben. 

t)er  ganje  ©d)lußauftritt  fd)ließlid)  ifl  ein  @e= 
fang  beö  581uteö.  3nbe6  bie  Oberftimme  in  feiiger 
Suft  erbebt,  raufd)t  eö  in  ber  Unterflimme  bunfel 
unb  fd)wer.    bitten  im  3»tel  jucft  Oebtpuö  auf: 

■äfTir  irt,  alä  n)üf?t  id)  Dinge,  beten  9iamen 
ba^  95lut  gefrieren  mad)en  .  .  . 

©pdter  Sofafle,  alö  ob  eine  ?flattex  \ie  ge= 
flreift  bdtte: 

?lb,  mi  ifl  eg,  ba«S  n)ir  tun? 
Daö  ©d)were  breitet  fid)  auö  in  ibren  ©eelen, 

gcrabe  ober,  weil  alleö  unfagbar  entfe^lid)  ift, 
wad)fen  bie  beiben  5S}?enfd)en  bod)  empor.  2Ba^ 
ifl  neben  bem  Reiben,  baö  fte  freubig  im  53lute 
tragen,  baö  Coö  ber  feiigen  ©Otter? 

3ofafle  fagt,  unb  ibre  ©timme  ifl  reineö 
©ingen: 

®aö  Dunfcl,  iai  mit  roiiTeu,  unb  bod)  lad)en 

lüir  — 

0  bu:  wir  finb  mebr  al<i  bie  ©otter,  wir 
^rieflet  unb  Opfer  finb  wir,  unfre  .^anbe 
belügen  aUe^,  wir  finb  ganj  allein 
bie  2Be[t! 

|)ier  liegt  baö  ©roßte  in  ̂ ofmonnötbalö  SBerf. 
©ein  ©d)icffal  wirb  Debipu^  ju  feinem  ©Ificf. 
3nbem  er  fein  ©d)icffal  reflloö  erfüllt,  erfüllt  er 
äugleid)  fid)  felbfl.  3nbem  er  feinem  93lute  erliegt, 
fublt  er  fid)  alö  bie  b6d)|le  Qluöftrablung  feiue^i 
@efd)led)tö.  2öaö  ffiagner  im  jriftan  erreid)en 
wollte  —  ©d)ilberung  unermeßlid)en  ©lücf^  mit 
allen  ©d)auern  be§  2eiH  — ,  wad  ibm  aber  burd) 
bie  ©nfi'ibrung  »on  t6rid)ten  9J?ißöerfldnbniffen  in 
baö  @efd)eben  nur  jum  3:eil  gelungen  ifl,  baö  bat 
J^ofmannötbal  unö  im  Öebipuö  »iel  reiner  gefd)enft. 
<!|>ier  ifl  bie  ooUenbete  ©elbflauflofung  ber  Sragif. 
Daö  ifl  jebod),  wie  ftd)'§  gebübrt,  baö  (Srgebnid 
beö  ©titcfeö,  nid)t  fein  3nbalt:  ließe  fid)  ber  J^elb 
»orber  fd)Dn  »om  ©d)icffal  leiten,  fo  bdtten  wir 
baö  fataliflifd)e  Drama  in  9leinfultur.  2Bir  feben 

im  ©egenteil,  baß  ber  'Jfnjlurm  beö  .f)elben  gegen fein  ©d)icffal  im  Drama  beö  pflerrcid)ifd)en  Did)ter^ 
itod)  ildrfer  afjentuiert  ifl  ali  in  ber  antifen 
Sragöbie:  weil  Cebtpuö  fein  ©d)icffal  fennt,  gerät 
er  in  ̂ mifel,  ob  er  ibm  nid)t  entflieben  foÜ.  Die 
(Sinfid)t  in  bie  ©roße  feineö  ©d)i(ffal^  fommt  ibm, 

al^  bie  ©pbinj  fid)  »or  ibm  in  ben  3(bgrunb  fli'irjt. 95ei  ©opbofle^  tut  fte  e^  erft,  alö  Cebipuö  ibr 
9tdtfel  gelofl  bat,  bei  .öofmann^tbal  fogleid)  beim 
'Xnbliif  be^  5Vuaben.    Daö  i|l  aiißerorbentlid)  tief 
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getacf)t.  SSad  foU  nod)  ctne  ©phtnj,  toenn  einer 
ta^  ungebeuerjle  Scf)icfrat  im  93liite  tragt? 

£>cfmanndtbalö  Cetipu^trama  ift  fo  fefl  96= 
fugt,  tad  iem  Qjau  felbll  fcad  eingeflirfte  5treon= 
Drama  crnillid)  nicf)t  fdiaten  fann.  3""  Drama  ift 
5»et  nid)t  mebr  als  eins,  fonfcern  tBeniger.  grei= 
Iii)  baten  aud)  Die  »ietgerübmten  Otiten  tiefen  Sa^ 
nidfjt  immer  bead)tet.  Die  mi§glucftenSrad)inierinnen 
te?  Scpbofleö  ünb  ein  55eifpicl  Dafür. 

©erwarb  £)ucEama  S^noop 
^on  Dvic^arD  ®chaufa(  C2Bicn) 

erbarfc  Oucfama  ÄnDpp  iü  ein  %jtor, 
jii  Dem  man  eine  fefle  ißejiebung  er= 
rcorben  baben  mup,  um  ibn  ganj  nad) 
Oebübr  ju  fdjdt^en,  nad)  ©ebalt  ju  gc= 

niepen.  Seine  ©erfe,  fc  belanglpd  Daö  einjelne 
erfd)einen  mag,  bitten  eine  Durd)  feine  fd)n>er  ju 
erfaffenDe  >l>erf6nlid)feit  äufammengebaltene  Sinbeit. 
®er  alle  fennt,  tcirD  feines  mifTen  wollen, 
wenn  er  au*  Dem  unD  jenem  mebr  ©eflalt  n?unfd)en 
modite.  SBer  an  eined  gerat,  njrrD  oielleid)t  fein 
'2?erlangcn  tragen,  mebr  ju  erfabren.  —  Sie  >Be= 
urtcilung  Äneopd  ifl  Die  Denfbar  n3iDerfpred)enDfle. 

gibt  —  reenigc  —  unbeDingte  93erebrer,  mand)e 
barte  QSerurteiler :  Die  einen  nennen  ibn  Den  feinden, 
anDre  fd)eltcn  ibn  einen  Der  leDernflen  Ofutoren  Der 

3e6t5eit.  CSinige  preifen,  anDre  lehnen  ibn  ent= 
fd)ieDen  ab :  beiDe  alö  —  Dilettanten.  9?id)t  Die  be= 
rubmte  iOlitte  Dürfte  bier,n)ie  überhaupt  nid)t  im  geijligen 

§eben,  Daö  „9tiditige"  fein.  gibt  feine  „?0?itte", 
am  allernjenigflen  eine  SD?ittelmeinung.  9?Dd)  roeniger 

freilid)  „'ifnfiditen"  im  33ereid)e  Deö  Äünftlerifd)en. 
Hui  Der  '"Pcrfcnlidifeit  Des  Äünfllerä  felbfl  finD  Die 
äöiDerfprudie  ju  erf laren ,  Die  er  beroirft.  SRan  fann 
einen  ftiuiftler  nur  begreife  n,  Darf  ibn  nid)t  — reDu= 
jieren,  Daö  bei§t  cergcipalfigcn.  SSer  füir  Änoop 
fd^roarmt,  njcif  (id)  nebme  Daö  febr  tbeoretifd)» 
cptimijlifd)  an),  roofür  er  fdinoarmt.  2Ber  ibn  nid)t 
oertrdgt,  glaubt  ju  erfennncn,  roaö  er  ablehnt,  gür 

beiDes  laffen  ftd}  auöÄnoep  felbfl  Die  „Sßelege"  siebeil. 
^ber  To  fommt  man  nie  in  Daö  3n"e>^e  f'"^"^  3"f'<»t= 
Dualität.  Ss  ift  rcie  mit  allem  Crganifd)en,@en)ad)fenen 

Der  eine  oertrdgt'ö  nid^t,  Der  anDre  beoorjugt  eö. 
Änccp  aber  ift  Durd)auö  ein  ̂ roDuft  feiner  felbft. 

mixt  roenige  Qlutoren  heute  geben.  Die  Darin 
Den  *8ergleidi  mit  ihm  aushalten.  UnD  roer  einmal 
Diefes  Curd)n5eg  C?d)te,  Süp=!ternhafte  feiner  ̂ TJer= 
fDnlid)feit,  troß  Den  mehr  oDer  roeniger  unjuldng= 
lid)enißud)ern.  Die  mir  bisher  pon  ihm  befigen,  erfannt 
hat  unD  Daran  fefthdlt,  mirD  roobl  immer  nod)  be= 
greifen,  gen)i§  aber  nid)t  billigen,  Da§  Die  einen  ihn 

)u  einer  'irt  i>erDö  moDerner  (Sfoterif  ftempeln,  Die 
ontern  ihn  roegen  aüju  augenfälliger  33l6^en  Deö 

"XutDrs  mit  »orreißigcm  'jtburteilen  ju  erleDigen 
glauben.  Sein  ©eheimnis  liegt  in  feiner  Q3olI= 
fommenheit  als  (fünftlerifd^er)  SDrganismuö:  nidjl^ 
ift  Da,  was  nid)t  fein  müßte.  Dap  er  oer  jehn  3at)ren 
etwa,  ein  günfunDDreigigjdbriger,  ju  fd)reiben 

begann,  roar  aud)  ein  feld)e6  Diftat  feinet  „©efetjeö" 
—  fDa§  aber  beute  Die  ©nmnafiaften  ju  fd)reiben 
beginnen,  ehe  fie  nod)  —  mit  D?r  ©rammatif  fertig 

geroorDen  finD,  ift  nid)td  weniger  alö  eine  ®efc^= 
lid)feit,  fonDern  nur  ein  grober  Unfug),  lln  tem  alfo  in 
mehr  alä  einem  5ßctrad)t  merfttürDigenOtutorCiierharD 
Oucfama  finoop  au§  ̂ Bremen  —  er  lebt  feit 
20  3ahre!i  in  ?0?Döfau  alö  Sbemifer  eine*  großen 

gabrifunterncbmeud  —  fann  man  Den  „Dilettanten" 
mieDer  fd)äl3en  lernen,  einen  altgemad)  in  23er= 
ruf  geratenen  iöegriff.  Der  einmal  hoheö  ̂ n= 

fehen  hatte  genießen  Dürfen.  Der  „Dilettant" 
ift  und  heute  Der  halbfd)lad)tige  'ilutor  (um  beim 2itcrarifd)en  jn  bleiben):  er  »erfud)t  allerlei  unD 
erjielt  nur  Die  peinlid)e  2Birfung  unjurcid)enDen 

S'onnend.  früher  hieß  „Dilettant"  Der  feine  @e= 
nießer.  Der  |td)  —  ein  erlefeneö  ©d)aufpiel  für  ge= 
laDeneö  ̂ ublifum  —  ab  unD  }u  felbft  alö  ®d)Dpfer 
»ernebmen  laßt.  Die  großen  franaDfifd)en  „?0?oraliften" 
finD  fold)e  Dilettanten ;  Sturj,  J^einfe,  53enle,  Die 
©oncourtd  finD  Dahin  ju  jdblen;  alö  Die  95lütejeit 
De§  Dilettantentum^  fann  Die  italienifd)e  9knaiffance 

gelten.  'SJlan  ficht  fogleid),  mie  Der  übel  be= 
leumDete  5erminuö  jn  funfein  beginnt.  (Jr  ift 
Der  (Jhventitel  De§  3""ft=  Speien.  Daß  Daran, 

aud)  fo  gefaßt,  immer  ein  9left  von  „2aien"= 
fd)aft  hängt,  fann  ihn  UeberlegenDen  nidit  fdlfd)en. 
SSir  »erDanfen  Den  „ßaien".  Den  9?id)t=®raDuierten, 
in  alten  Literaturen  fo  siemlid)  Daö  SBertPollfte  an 
Srfd)ließungen  Deö  fultureßen  Jporijonteö.  2öaren 
Jputten,  ©pinoja,  ?0?Dntaigne,  SSoltaire,  Slouffeau, 
Qtmiel,  Die  @d)legel,  ÄierfegaarD,  ged)ner,  finD  unter 
Den  Steueren  nid)t  ©trinDberg,  libamberlain,  Jlaßner 

fold)e  „Dilettanten";  waren'ö  im  ©runDe  nid)t  aud) 
ßefftng,  ©oethe,  v'^offmann,  58i)ron,  ̂ laten,  Stifter, 
©ol^  (ein  ̂ araDoson,  Daö  gefalliger  roirD,  wenn 
man  Die  „^Berufsmäßigen"  Dagegen  halt:  Sd)itter, 
Siecf,  2BorDön5orth,  ©ußfon))? 

J^eute  fehlt'S  an  Dilettanten  Diefer  hohen  'Xrt 
(Der  ̂fufd)er,  ̂ alb-  unD  9ßiertelfd)lad)ligen  aber  ift 
aud)  unter  „gad)genoffen"  Legion).  So  erfd)eint 
Änoop  als  ein  oereinjelter  Jall.  Spat  erft  suni 
Sd)reiben  gelangt  („meine  beften  3"9enDjahre 
waren  Dem  Sd)reiben  nun  gar  nid)t  günftig"), 
hat  er  nod)  immer  nid)tS  Jlüffigeö.  @r  ift 

fproDe,  fd)n5erfallig,  un„eigentlid)".  (Jr  ftnDet 
nid)t  „feine"  SBorte,  nimmt  abgegriffene  Dafür,  Die  er 
naio  terwenDet  (QSorliebe  für  braoe  93erbinDungert). 

Daneben  ftellt  er  SonDerbareS,  Unangenehmes,  'Xb= 
gefd)macfteS  (hod)ft  unglücflid)  finD  jumeift  feine 
SBilDer).  Sr  hat  (wie  58ei)le)  feine  Oefonomie, 

(wie  Die  SnglanDer)  feinen  „3u3"-  Sr  will 
fattrifd)  fein,  glaubt,  etwaS  fehr  OjcfeS  gefagt  ju 
haben,  unD  ift  —  im  Detail  — ■  nid)t  über  barm= 
lofe  JRorgelci  binauSgeraten.  (Jr  m6d)te  fühn  fein, 

„jcnfeitS",  unD  fippt  um.  Sr  eifert  gegen  Die 
Sprad)rciniger,  betont  DaS  *])bonetifd)e  unD  »erliert 
juweilen  Dabei  Die  grammatifalifd)e  3»9elfübrung. 

(2r  fann  dußerft  langweilig  werDen  unD  merft'S 
nid)t.  —  UnD  tro^Dem:  immer  ift  er  un= 
»erfennbar  (DaS  will  oiel  befagen  heute.  Da 
Die  meiften  cerfennbar  finD,  Die  jüngeren  jumal  ein= 
anDer  jum  QSerwed)feln  dhnlid)),  immer  ift  er  ein= 
Dringlid),  niemals  —  mag  aud)  DaS  einjelne  2Berf 

ganj  unD  gar  überflüfl'ig  (jwecfloS)  fd)einen  — , niemals  uned)t  (uon  wie  oieleu  33üd)crn  fann 
man  DaS  heute  fagen?  ffio  finD  Die  2Berfe,  Denen 
man  ihre  —  innere  —  9?otweiiDigfeit  ablieft?  SiBo 
ftnD  Die  auS  Dem  innerften  ?0?enfd)en  ftammenten 
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„^onfeffioncn"?).  J^tnter  atl  )etnen  niel)r  ober 
»entger  unjuldnglid^en  5?uc()erit  fle^t  ilitoop,  ber 
Tfutor  qU  btefcr  iin3ulan9ltd[)cn  5>itd)er,  nid}t  „ber 

Wlenfd)"  ilnDop  (nad)  bem  j?erlangt  unö  nid()t 
fonberlid) ;  btefe  93üd)er  mact)en  uni  nidjt  etwa  iieii= 
gierig  nad)  bem  53iDgrapb{fcl)en  ibre^  @d)Dpfere; 

ifi,  nebenbei,  ein  fel)r  gebampfter,  fd^ner,  »er= 
nebnier  3)?enfd),  ettt>aö  linftfd},  ntd)t  eben  jagang^ 
lid),  ein  latenter  (Jntbuftaft  unb  burd)auö  >vobl= 
geborene^  ̂ robiift  gehegter  5rabitionen),  ntd)t  ber 

„20?enfd)"  Änoop,  fonbern  Änoop,  ber  r»erein= 
jelte  'Xator,  ein  Qüttor  obnc  !J(bf}ammiing,  ebne 
2(n(el)nung,  ebne  9?ad)fDminen,  unnad)abnilid},  ge= 
rabeju  abweifenb,  febr  reid),  febv  biffercnjiert,  febr 

langfam,  febr  nad)bciltig:  unanöl6fd)lid)  alö  "^tee, 
nebelbaft  M  „(Jrfd^einung". 

^noop  i)l  —  ftebt  man  »om  gr6^ern  Änoop 

ab,  bem,  ber  „bi'tter  ben  SBerfen"  flebt  —  alö  '^(utcr 
immer  roicber  (3tt)tfd)en  fogenannten  „SrbDlung^= 

arbeiten")  angeftrengtcö  ̂ ßoKjngeiDrgan  )'d)njieriger, 
beifler  eigener  !}(uftrage.  SSon  feinem  „Slement" 
fagt  er  felbft:  „3d)  ging  urfprimglid)  »on 

gonj  ungensiffen  unb  falfd}en  Qfbfid^ten  auö"  (e^  ifl 
nid)t  unwefentlid),  bag  er  felbfl  bier,  bei  feiner  un= 
mittelbarflen,  fpontanften  ©d)6pfiing,  „oon  Q(bftd)ten 

ausging"). 
Unb  binnsieberum :  „3d)  gebe,  vaa^  mir  von 

innen  fommt,  mit  nid}t  mebr  äußerer  3?eDbad)tung 
umgeben,  alö  netttenbig  ift,  um  ber  (5ad)e  eine 

gorm  ju  »erleiben."  (<Bo  W  er  ftd)  a(lmablid) 
eine  "Jtrt  ®d)ema  ber  „äußeren  33eDbad)tung"  ju» 
red}tgelegt,  baö  fonoentioned  unb  farbloö  an= 
mutet.  ?0?an  erinnert  fid)  ber  inelen  „artigen"  unb 
„roeitläuftigen"  53eL''bad)tungeu  be^  alternben@Detbe, 
ber,  biftierenb  —  ̂ noop  ftenograpbiert  — ,  alfo 
mit  ber  leibigen  9lDtmenbigfeit  ber  „Srjdblung"  ein 
Kompromiß  ju  fd)lie§en  ftd)  bcguiigte.)  Ober:  „3d) 

fd)reibe  wie  anbere  'Amateure  pbDtp  = 
grapbieren."  (Da^  iWoment  beö  „"^tmateur^"  in 
ber  ̂ erfonlidjfeit  biefeö  bolblauten  ®d)riftfle(lerö 
—  lieber  roirb  man  an  33e»)le  gemabnt  —  ifl 
mefenbaft  für  fein  ̂ rcbuft:  er  „baflelt",  mie  man 
ttJDbl  S»  f«9fn  pflegt,  gefallt  fid)  in  aüerbanb 
tdnbelnbem  Sleinfram  be^  ebne  bie  ©pur  »om  .^anb= 
roerfer  auögciibten  ̂ anbraerfö.  ?0?an  benft  fid) 
ibn,  njie  er,  ber  ©tenograpb,  niemalö  einen  33lei= 
ftift  bi^  jur  ©tumpfbeit  abnutzt,  immer  trieber  einen 
baarfd)arf  gefpil^ten  beroorlangt,  fauber  rabiert, 
S^anb  belaßt,  ja,  bie  Ubr  befragt,  llud)  laßt  ber 

„"Xmateur"  feiten  eine  ®ad)e  „auslaufen",  ift  immer 
binterber  unb  fann  fid)  im  ©tiil^en  unb  ̂ ei^en  unb 

gubren  niemals  genug  tun.)  3ni'"fi"  'f^  .^noop 
tamii}  au^,  feinen  ©eftalten  unb  ibren  ©ituatiouen 

„bie  nötige  QHlgcmeinbeit  ju  geben",  baber  fein  53e= 
muben,  fie  gleid)fam  ju  entfelbflen,  ebirobl  er  — 
immerbin  parabcj  —  mit  feiner  @d)erc  roeiblid) 
an  ibnen  berunijacft:  er  bcfd)reibt  faft  niemals  un= 
mittelbare  Sinbrucfe,  fonbern  immer  erfl  Q3eraCl= 

gemeinerungen,  aber  bem  fc  fonflruicrten  „Snpuö" 
gibt  er  ein  ?tKafd)inenfd)einlcben,  baö  ctnsaö  2!ßad)ö= 
ftgurenbaft=Äubleö  an  fid)  bat.  ffidbrenb  fonft  beim 
I)id)tcr  baö  inbioibuellc  Srlebniö,  inbem  eö  burd) 
bie  Äraft  unb  @r6ße  ber  Darflellung  gleid)fam 
unter  ben  reefenlofen  3[}i6glid)feiten  fid)  eratmenb 
JU  erbeben  gcjnjungcn  tnirb,  gerabe  mit  feinem  53c= 
ionberflen  im  „"Jdlgcmeinen"  »erbaftet  murjelt,  ou 

ber  SlBeltfecle,  bie  im  (5d)6pfer  «altet,  teilbat  unb 
tro^  ben  Detailö  baö  ©efetJ.  befennt,  ifl  eö  bei 

Äncop,  ber  von  „'?(bfid)ten"  ausgebt,  umgefebrt: 
er  laßt  feine  inbiüibuellen  Srlebniffe  erft  burd) 
ein  engmafd)igeö  ©ieb  faden,  baö  aüeö  93efonbre 
abbdlt,  unb  auö  bem  „©emeinfamen"  formt 
fein  ftilbilbenber  ®d)6pfern)ille  baö  „neue  ?eben". 

ift  toie  ein  in  raffiniert  geftedten  ©piegeln  auf= 
gefangene^  33ilb  beö  Sebent,  baö  nun  mieberum 
erft  eine  ganj  abftraft  poflulierte  Ülefultante  ju 
projijieren  beftimmt  ift. 

&  esiffieren  (größtenteils  nod)  ungebrucfte) 
®ebid)te  t>on  Änoop.  (Sie  finb  ein  njunber^ 
lid)eö  ©emifd)  »on  formalem  Epigonentum,  barbari= 
fd)em  '^rofaiömuö  unb  bem  ftärfflen  li)rifd)en 
©ebalt.  SO?and)mal  sucfen  fie  eleftrifd),  flattern  ganj 
mufifalifd)  auf,  bann  liegen  fie  lieber  ba  unb  fleben 
glcid)fam  fefl.  ifl  roenig  gDrtfd)ritt  in  ibnen 
JU  »erjeid)nen.  dlad)  ©elungenftem  fann  immer 

njieber  "^teltefleS,  ̂ rimiti»fleö  fommen.  <Bo  ti(t)teii 
penfionicrte®d)ulrdte  ober  „pDetifd)e"  ©wmnafiaflen. 
t)a#  fd)eint  aber  nur  fo.  20er  alle  fennt, 
fommt  uad)benflid)  ju  ibnen  jurücf,  fud)t  in 
ibren  flecfigen  Spiegeln  baö  plol^lid)  »on  innen 

beraub  auflcud)tenbe,  flide,  blaffe  'iCnttilp  Ä'noopö, 
beö  feltfamen  Qüitorö  unjuldnglid)er  53ud)er. 
Sie  geboren  ju  ibm,  mie  bie  nooediflifcf)eu 
®d)nitiel  ju  ibm  geboren,  bie  ein  fd)maler  ̂ ierfon- 
banb  („C^utfiber")  vereinigt:  man  fonnte  fie  un= 
bcbcnfitd)  ber  belaubteflen  ©arteiilaube  anoertrauen, 
fie  baben  etroaS  2:6d)teralbumbaftee  —  bier  oor 
adcm  ifl  baS  tnpifd)  9?orbbeutfd)=3Cnmutbare  biefer 

bcd)  fo  uerfübi"erif'd) en  TOeltbürgerlid)en  (Jrfd)ei= 
nung  ju  belegen  — ,  aber  ba  gibt'S  iledemweife  ein 
fableS  &'d)t  roie  »on  faulem  £>olj:  aud)  fie  finb 
SigenfleS.  Saufenbe  würben  f'ie  mit  S;d)ocftt5arc »ern3ed)feln,  mand)  einer,  ber  j.  55.  einen  ̂ amer= 
ling  unfdglid)  nid)tSfagenb  befinbet  unb  bie  „3"ng= 
frau  oon  Orleanö"  nid)t  mebr  lefen  fann,  mdbrenb 
er  fletS  aufö  neue  im.  jungflen  Äleifl,  im  dlteflen 
©oetbe  fd)n3elgt,  mand)  einer  nsirb  biefe  unfd)einbaren, 
jum  Seil  wirflid)  nur  bilettantifd)en  2?erfud)e  in§ 
literarifd)e  Slaritdtenfabinett  einreiben,  roo  Sföilbe 

bominiert  —  ein  „53erufSmdßiger",  ber  für  fein 
Ceben  gern  ein  „Dilettant"  getwefen  tcdre  — ,  3ninier= 
mann  neben  SJJirabeau,  bie  ©tael  neben  ber  9lad)el, 
©ridparjerS  3;agcbi4d)er  —  bie  menfd)lid)ften,  bie 

je  gefd)rieben  rourben  —  neben  93aubelaire,  "khen- berg  neben  SBbitman,  .^ide  neben  ©rifebad)  fleben : 
unter  ben  QSodfommenen,  ben  gielbing,  Detter, 
glaubert,  gontane  nsiirben  fie  fid)  einigermaßen 
drmlid)  auSnebmcn. 

Siefeö  Qfbjeftiöum  fomnit  ftd)erlid)  aud)  ben 

^13rofafd)riften  SnoopS  jn  —  »on  ber  „einen  ©eite", 
beißt  baö;  »on  ber  „anbern"  fmb  fie  überaus 
reid)lid)  (fopioß:  um  mid)  —  »erfldnblid)er  auS= 
jubritcfen),  „erfitllt".  Diefe  553üid)er  finb  burabel, 
folib,  jugleid)  altmobifd)  unb  mobern.  SS  ifl  fein 
3ufad,  baß  Jtnoop  mit  Qöorliebe  feine  ©eflalten  in 
eine  ̂ eit  fledt,  bie  uuS  ferner  liegt  alS  mand)eS 

„biflorifd)e"  3'»''rbunbert:  bie  ®cd)jigerjabre  beS 
neunjebnten,  uid)t  eben  bie  pifantefle  (5pod)e, 
bie  jur  QSerfügung  fliinbe.  Die  ®ed)jigerjabre : 
baS  ifl  aieifrorf,  libignon,  bedpolierteS  |)olj  ber 
Ül'ommoben  unb  Soilettefpiegel,  ?0?ufrelin=@arbinen, 
5opf=3«linber,  fd)ottifd)e  ©d)leifenfrat»atte,  ̂ epita= 
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fleii,    >Patcf)Pult,   3le|eta|"t6cfe   auf  »»ctglacfiertem genfterborb,  Äanarienoogel,  liberaler  Softrtnariämuö, 
SRererbeer,  @d)o§bünl)d)cn,  *Ptctt§mu^  unb  „neuer 
©laube".  3"  ̂ nem  foldjen  „«Partö"  fdjetnen  felb(l 
bie  „^efatenten"3u  fpielen,  einer  fcer  fonberbarften 
„Üiomane",  bie  jemals  gefdjrieben  ttorben  finb, 
„fenfatipneff"  unb  abfhraft,„moralircf)"  unb  oerftiegen 
in  einem  "ütem,  fpielt  „£)ermann  O^leb",  baö 
rctnlicbjle,  jartefte  unb  nüd)ternfte  3$ucf),  ba^  je,  an= 
gelefen,    auf  bem 

„gamilientifcf)"  ge= 
legen  fein  mag 

(3f<^offe  wirft  ba= 
gegen  »ie  ein  Sugen 
®ue),  fpielen  (ide- 
aliter,nid)t  realiter) 

„T>ie  Äarburg", 
„Die  erlcfenbe 

JDabrbeit", — unb 
i(^jable„Daöeie= 
ment"  binju:  e^ 
bat  benfclben  ein 
njenig  pergilbten 
SJiilieugerud).  ißev= 
gilbt  mutenatle  biefe 
äBanbe    an,  man 
m6c()te  fie  in  mar= 
morierter  Äarton- 
nierung  baben  mit 
blauem  Stücfen» 
fdjilbcbcn,  alö„ßefc= 
ieidjen"  eineö  jener 
©pigens'lJapiere, 

bie  jur  ̂ eit  ber 
grD§en  Slfenbein= 
brcfdjen^  beliebt  ge= 
»efen  finb.  Unb 
bed)  enthalten  alle 
ganj  ungemeine 
3been,  3^9^  oon 
morbiber,  mvex- 
fennbarer  „Defa= 
benten"=J5einbeit; 
ein  Spinngewebe 
»on  pfi)d}DlDgifd)en 

„3n>ifd)en"erfal)rungen  liegt  über  iiinen  gebreitet, 
baö  mancf)mal  flimmert  roie  2(öbefl  unb  —  jucft  nsie 
QCßbeft.  Da  fiinb  »or  allem  jdrtlicl)  geflreict)elte  unb 
binttjieberum  graufam  jerfaferte  'Probleme  einer 
Srotif,  bie  bei  Deutfdjen  unerhört  ifl,  einer 
Srotif,  bie  abfolut  nid^tö  —  ©innlicl^ed  an  fiel) 
bat  (nur  ein  3}ucl),  baö  einjige  ganj  bicl)terifci)e, 
ift,  man  m6d)te  fagen:  »on  einer  innigen  ©inn= 
lic^feit,  aber  audi  biefed  i)at  feinen  ficf^ern  *^la§ 
in  ber  9leit)e),  einer  ffrupellofen,  jerbacbten  unb 

jerflücfelten  Srotif,  bie  unbeimlid),  n5dd)|'ern,  gelb= Iii),  erflerbenb  fd)eint.  Da  finb  Probleme  ber 
Srjiebung  (im  roeiteflcn  ©inne),  ber  ©Djiclogie, 
ber  'Pditit,  ber  2BitTenfd)aften,  ber  Stl)if,  9teligion, 
fSRetapbpfif,  ein  ÄaleibDffop  tt>ie  auö  lauter  grauen 
®teind)en  jufammengefegt,  mand^mal  ganj  unburcb= 
fid)tig,  aber  mit  einem  SRale  »oll  »on  ben  öer= 
jroicfteflen  ©djlangcnlinien,  bie  ftdj,  Icbenbig,  ju 
einem  Änduel  oerflricfen,  unentwirrbar,  bobnifc^ 

felbftberou§t.  Cft  erbebt  fidj'ö  roie  ein  ©taubnsinb 
aud  ben  jlarren  33ud)ern,  unb  bann  ftromen  fie 
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mieber  eine  ganj  trocfene  J^ilse  aui  wie  ftebernbc 

^dnbe  an  einem,  ber  tabeöod  rafiert  unb,  ftnie  on 
Änie  gefteßt,  ffeif  auf  ber  Äante  eined  »erblidjenen 
^lufd)faiiteutlö  fil^t,  ben  ̂ ut  in  ber  Dkdjten.  i|l 
faum  moglid),  biefe fonberbaren33ud)er  nadjjuerjöblen. 
®ie  entbalten  allerlei  @efd)icfe,  balb  auö  weiter  ̂ erne 
gefeben,  wie  mit  oerfcbrtem  Opernglafe,  balb  fo 
minutiös,  bag  man  nur  ein  Q3erbift  bafür  bat:  un= 

plaftifd}e  S1einlid)feit.  (Jö  wirb  —  immer  „tppifd)" —  «Punft  für  ̂unft 

aufgejdblt,  mieeinex 
aufflcbt,  @efid)tunb 
J&dnbe  wdfd)t,  früb= 

ftücft,  waö  er  tahei 
benft,  bieö  mand)= 
mal  ganj  fomifd)» 
artig  (obne  bie 
©pur  üon  Äomif 
freilid)),  juweilen  fo 
nid)töfagenb,  bag 
man  ungebulbig,  faft 

aufgebrad)t  wirb. 
Ueberbaupt  madjen 
bie  95&d)er  5lnoopö 

ungebulbig  unb  un= 
gebulbiger;  man 
weiß  mand)mal 

nid)t,  warum  man 

fie  eigentlid)  weiter= 
lieft;  fie  baben  eU 
waö  »on  Harren 
53licfen  ober  bem 

faöjinierenben  be= 
langlofen  Objeft: 
5urflinfe,  3tDcf= 
fnopf.  Die  33ucber 
Änoopö  berubigen 

nie.  @ie  baben  — immer  biö  auf  eined 

(„Daöeiement") 
—  feinerlei  (Jinbeit, 

feinerlei  5D?ufif  ber 

glitte,  2eid)tigfeit beö  @leid)gcwid)tö, 

fte  finb  aufreibenb 
wie  bie  SScifpiele  ber  Psychopathia  sexualis, 
wenn  man  fie  etwa  laut  Idfe,  bie  SfÖorte  fallen 

berab  —  fte  „ftnfen"  nid)t,  fie  „fd)weben" 
nicbt  —  unb  cergeben  augenblicflid).  'Xber  ein Son  i(l  barin,  ein  Son,  fo  unbeimlid)  wie  bic 
unerfldrlid)en,  einförmigen  ©erdufd^e  ber  fd)Iaf= 
lofen  'dlad)t,  ein  Son  wie  ein  bdmmernbeö  2id)t, 
baö  nid)t  wdrmt,  bad  nid^t  flacfert  unb  nid)t  naci[)= 
Idgt:  eö  fdjeint,  fd)eint  blag,  immer  gleid)  blag: 
man  ftarrt  bincin  .  .  .  (9?ur  ein  S8ud),  wie  ge= 
fagt,  bat  bad  alleö,  wad  bie  anbern  nid^t  baben: 
aJZelobie,  färben,  3"9/  ©d)wung,  ̂ erj,  Äraft: 

„Daö  glement".)  Die  SD^enfcben  bei  Änoop 
bleiben,  wenn  nid)t  ©djemen  unb  ©djemata,  ganj 
in  ber  Jlddje,  ebne  QSolumen,  ebne  ©d)atten,  ei 
finb  jarte  ©ilberfliftftguren,  ganj  leidjt  mit  2öaffer= 
färben  angelegt  („ber  id)  nur  mit  einem  feingefpi^ten 

33lei(lift  ju  jeid^nen  gewobnt  bin",  fdjreibt  er  etn= 
mal),  ©ie  fubren  oertrarfte  Dramen:  ©ebatb,  Od= 

leb,  "Klitsa  ober  ganj  bud)bafte;  ©tein,  Stöbert 
Sßeltner. 
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Sie  finb  febr  manntgfad).  gibt  unter 

ibnen  „et9cntltd}e"  unh  „unei9entltc()e".  Dtefe 
fmb  mit  2(b3iel)btlbern  ju  »ergletc^en,  nur  ©tatiflen, 
an  ftd)  gang  unperfonltd),  fertig  übernommen.  <Si 
finb  alte  „©eebdren",  SOlajore  a.  3.,  ©enatoren. 
Dte„eigentlid[)en"  b«ben  einen ^amiltenjug:  mimDfen= 
bafte  Irritabilität,  gepaart  mit  bcHtfd)er  Solpelei.  & 
finti  3iuiglingc,  in  unmerflid)en  9?nancen  abgeftuft, 
ferner  nacbbenfliii^e  SJidnner,  tie  ganj  im  ©djatten 
bleiben,  ?0?dbd)cn  auö  ̂ atrijierbdufern,  beren  3?e= 
fdjreibungen  man  fid)  nid)t  merft.  — 

J^dtte  Änoop  nidjt  biefeö  eine  „Slement"  ge= 
fdjrteben,  baö  eine  9?o»etle  »crfletlt,  mie  njir  beren 
iiberbaupt  wenige  befi^en:  —  fie  ftel)t  neben  ben 
beflen  an  gDlgeridl)tigfeit,  ©timmungöjanber  unb  er= 
n9acf)fenem  @til  —  man  »»dre  »erfud)t,  ju  fagen :  biefer 
unermublid)e  (Jpifer  fann  überbaupt  nid)t  erjdblen. 
Unb  nad)  bem  »Orienten  53ud),  an  @et)alt  bem  be= 
beutenbflen,  baö  tt5ir  i^m  banfen:  „Der  ©renjen 

II.  Seil:  ©ebalb  ©oeferö  OSollenbung"  fönnte 
einer,  ber  tai  „Clement"  oergdge,  aufrufen :  9?un 
baben  mir  it)n:  er  i(l  ein  Qfpboriftifer,  ber  tiefflen, 
nobelftcn  einer  unter  ben  I5eutfd}en,  ein  Denfer, 

ein  Staifonncur,  ein  „?0?oralift" ;  niemals  war  er 
ein  Srjdbler!  5(ber  bem  ift  burd^auö  nidjt  fo.  T)aö@e= 

beimni^  ift  biefeö:  Äneop  ifl  fo  njcnig  ein  „Srjdbler" 
(man  benfe  an  bie  „Srjdbler"  J^auff,  ©aar,  ©torm), 
tt>te  ffiebefinb  ein  „Sramatifer"  ifl  (man  benfe  an 
bie  Dramatifer  ©dritter,  ̂ (njengruber,  3t*fen) :  er  ift 

„Knoop,  ber  Qüjtor",  Knoop,  ber  2tutor,  ber  tai 
gelduftgc  SKittel  ber  QSud^erjdblung  übernommen 
bat,  mit  bem  ganjen  nid)t  mebr  febr  ejaft 
funftioniercnben  SEJZed^aniömu^  nid)t  biefe^  ober  jeneö 

anbern  „'Xutor^",  fonbern  beö  pb^ficgnomielofen, 
unftcrblid[)en  gcuiCletonromanö.  Die  „@efd)ebniffe" 
in  ber  „Harburg",  ben  „Defabenten",  bem  „Oöleb", 
bem  „©ebalb  ©oefer"  („Der  ©renjen  I.  5eil: 
©cbalb  ©oefcr^  *}}ilgerfabrt")  laffen  einen  ganj 
falt,  eigentlid)  aud)  baö  fomplijiertere  ©erufle 

ber  „Srlofenben  JBabrbeit",  etmaö,  um  baö  fid)  bie 
buftlofen,  fleifd)frefrenben  ̂ flanjen  einer  mit  bolli= 
fd)en  2atmergen  gebungten  ̂ bilofopbie  ber  @be 

nsinben  (nur  „Sa^  Slement"  bat  fortflrömenbe 
J^anblung,  voeift  eine  breite  93afi^  auf,  jeigt  ein  in 
bie  bli^berablocfenbe,  nabelfeinc  ©pi^e  enbigenbe^, 
grajiöö  gcbred)felfeö,  fd)lanfed  Surmgebdube).  SO?an 
iiergleid)e  einmal  *peterJ£)i(leö  prad^tootlen  Sorfo„Die 
Jpaffenburg"  mit  ben  „Srlebniffen"  ber  „Karburg" 
(bie  beiben  S8ud)er  baben  ein  SBefenbafteö  gemein» 
fam:  eö  ift  biefelbe  gdrenbe  Uebergangöjeit,  bie 
fid)  in  ibreit  ©piegeln  fangt).  Dort  »on  ©tucf  ju 
©tucf  Detail,  baö  äufammenwdcbft,  ©rbgcrud),  fatte 
färben,  frdftigfler  3argDn;  bier  bunbert  3ettcld)en 
aui  einer  pebantifd^en  SSJiappe,  mit  erl6fd)enber 
5inte  in  lauter  .^aarftrid^en  gefri^elt.  Dort  ̂ taQ= 
mente  eine^  Dic^tmerfeö,  baran  ̂ laftif,  Jödrme, 
@d)tbcit  mit  Keller  unb  gontane  wetteifern;  bier 
burd)  ein  feinet  Jdbd^cn  nevbunbene  ©fijjen,  au^= 
gefprod)enerma^en  geberffijjen,  mit  einer  5}3ebag= 
lid)fcit  gefammelt,  bie  ein  SD'Ienfd^en leben  x>orauö= 
fe^en  laffen  m6d}te.  3(ber  mau  lefe  bicfc  ©fijjen 
jum  gwciten,  jum  britten  SKale:  fie  werben,  wdbrcnb 

bie  „|)affcnburg"  ein  pbantaftifd)eö  "^eiifD  bleibt,  jebe 
etnjeln,  ein  Dofument  ber  ̂ eit  unb  ibre^  unbcim= 
lid)flcn  Sleferenten,  unbeimlid),  weil  ■ —  tro^  aller 
.C)erjlid)feit   —  fein  ̂ en  babei  beteiligt  fd)eint. 

aüei  wie  »on  bem  ̂ ffiifTcnbften  biftiert  ift,  faltblütig' 
tobfid)cr.  Sin  S8ud)  obne  jebeS  farbige  glecfdjen' 
fo  fein  fd)rafftert,  ba§  eö  flimmert,  nid)t  weniger 
ermübenb  alö  etwa  Sbummel  ober  ©olbfmitb, 
aber  unerbort  reid),  nur  tu  fletnen  Dofen  genie§bar, 
jeber  SBiffen,  jeber  ©d)lucf  ein  ©straft,  ein  Kom= 
preffum,  ba§  gciflige  ßebcn  oerlangernb;  unb  bot 
toi)  nur  ben  Qfnfdjein  einer  ̂ apierfapfel,  auf» 
gebrodjen:  ein  grauet  ̂ uber:  lauter  gleid)  lange 

„graue"  SBorte.  Die  Kenner  unb  33efenner  werben 
eö  JU  ben  ganj  bcutfd)en,  „flafftfd)en"  ffierfen  jdbleu, 
bie,  wie  ©oetbeö  Sßilbungöromane,  an  bie  ei  raffe= 

dbnttd)  gemabnt,  einen  unerfdjopflid)  burd)  bie  "^aiire 
begleiten.  ifl  oon  einem  gefd)rieben,  ber  genau 
auf  ber  20?itte  beö  ̂ ebenö  flebt,  weitfreifenCe  Um= 

fd)au  bdlt  unb  baö  ̂ uben  unb  Drüben  obne  'K^ett 
unb  3mpulö  tariert:  ein  Unjen=,  ein  3(potbefer= 
33ud),  aber  jugleid)  baö  etneö  jener  ?!}?agicr,  wie 
baö  58olf  ebrfurd)ti9  bie  @leid)md§ig=3!Bagred)ten, 

ibm  Unbegreiflid)en  nennt.  Die  „Karburg"  fon» 
benfiert  ergibt  „©ebalb  ©oeferö  QSoüenbung": 
©straft  eineö  ©straftö.  Dort  finnenbe  93etrad)tungen, 

leiö  pldtfd)ernbe  ̂ Begleitung  oon  „Srlebniffen",  bier 
9?otijen  ju  93etra(|tungen  ober  —  »erblaffenbc 
©d)atten  »on  S3etrad)tungen. 

©igentlid)  wdren  biefe  unmobernen  93ücber 
bie  mobernflen,  unb  ber  am  weiteften  »orgefd)rittene 
Kunfller  ber  DarflcUung  mu§te  fie  —  bie  Darflellung 
logifd)erweife  —  aufgeben :  er  wdre  an  bie  ©renje  ge= 
langt,  bie  ibn  nur  ber  (Sntbufiaömuö  beö  fiegbaften 
gort=  unb  gortflrebenö  biöbcr  bdtte  überfeben  laffen ; 
nunmebr  erblicft  er  fie  unb  »erjid)tet  Idd)elnb. 
2Boju  all  biefe^  93rimborium,  tai  Drum  unb  Dran 

ber  „Darflellung"?  äBoju  bief'e^  ©fijjieren  unb 
2(ufbauen?  Sfl  eS  nid)t  SO?ubfeligfeit,  «Borldufigfeit, 
baö  Idflige  „SOiittel"?  SfBarum  nid)t  gleid)  bie 
„2(bfid)t",  baö  3iel?  ffioju  aüe  biefe  ̂ feiler  unb 
©treben,  ©eldnber  unb  SBeifer?  Sigentlid)  finb 
fte  ja  nur  für  anbre  SCRiibfamtaflenbe.  J^inweg 
mit  allem  „5ed)nifd)en",  bad  bod)  nur  aufbdlt! 
Oa§t  unö  ?e^te^  geben,  g'iHtigfleö,  23agfle§,  aber 

lagt  e^  unö  f'o  geben,  ba§  feine  gonje  ted)nifd)= organifd)e  3(fjeribenj  in  ibm  entbalten  wdre,  bag 
ber  ßDruberbufd)enbe  ©d)atten  glaubwürbig  »om 
331ute  auöfagte,  baö  bie  fd)attenwerfenbe  ©eflalt 

erfüllte!  9?id)t  „Qfpboriömen",  fonbern  SKomente, 
nid)t  Definitionen,  fonbern  bli^artige  3(n= 

fd)auungen,  nid)t  „?0?oral",  fonbern  wie  Ü^ebcl 
aufflatternbeö  ©ebeimni^.  "über  —  biefe  Jorberungen 
ber  Konfequenj  wiberlegt  bie  ewig  unumflD§lid)e 
2:atfad)e:  Kunfl  ifl  ©eflalten.  Kunfl  ifl  fd)on 

felbfl  üüiflu^  eine«  „Seiten",  beö  @öttlid)en,  tai 
tai  „grfle"  ifl.  Kunfl  ifl  „2Bicbererfennen"  in 
feiigen  ©efilben,  Kunfl  ifl  fd)Ort  mebr  aii  biefer 

ibr  „Korper"  in  2Borten,  in  garbcn,  in  ©tetn, 
in  ©olb.  Sben  barum  bot  fie  fein  3iel  angerbalb 

ibrerDlatur.  Unb  ibre„9latur" ifl ©eflaltung  („Kunfl" 
aU  ̂ robuft  besi  ©eflalten«  =  ©eflalt).  ifl  nid)t 

wa br,  bagba«„.Sed)uifd)e"überfluffig  fei, nur  —  unb 
barin  liegt  baö  ©ebeimni«»olle,  baö,  wa«  bie  nid)t 

abnen,  bie  nid)t  fünfllerif'd),  ba«  beigt  übermen|'d)= 
ltd),  aufermenfd)lid)  ju  empfinbeu,  ju  „erfcnnen"  be= 
guabct  finb  —  nur  barf  e«  nid)t  jur  „Sed)nif"  er= 
flarren,e«mug„unflcrblid)" bleiben:  fonfl  ifl  e«nid)t 
Kunfl,  fonbern  unfeblbar,  bem„Künfller"unoerfennbor, 
Unfunfl.    x)1id)t  in  ber  „3bee"  eine«  SÖBerfe«, 
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iitchi  in  feuicni  „Äerper"  Ol  tai  2![>cfentltcf)e  ju 
fuchen,  fpnteni  in  ter  2?er  [nntuiivj,  eben  in  btefem 
Unbefctireibltdjen,  nidjt  Curcf)  Scbulbeftiitttonen  ju 
crfd)6pfenCen,  rein  im  füinllerifd)en  QSerglcid) 

erfiiblbaren  „Cebentigen",  tem,  raaö  mir 
Äüni'Her  «Seele  beiden  unts  Seele  beipeii  njerfcen, 
folange  uiifre  3i3elt  flebt  ofcer  „jtd)  brebt".  Sin 
intangibled  iSlement  ifl  fcaä  Äunftlerifcf)e,  intangibel 
rcie  ̂ ie  ©naCe  te?  ©Iciubeii^,  uiircdgbar  rote  bad 

r^afetn  iiberbaiipt,  tad  nicf)l  „ftirbt",  fonCern  in 
croigem  ffierten,  im  SBerben  gormen  „nsebenb",  lebt 
(ter  Srtgeift  ©oetbe^  fcie  eine  „Seite"  Ccö  UnerfDrfcb= 
liehen"),  im  —  intelleftiietl,  bloß  inteßeftiiell,  er= 
faptcn  —  „Sein"  aber  fcfert  abftirbt,  auälifcbt. 
UnC  tiefe,  vMelleicl)t  fcnberbar  anmutenbe  3(b= 

f(f»n?eimng  tcm  „Sbema"  bringt  une  in  fein 
„£>er,"  juriicf:  jtnccp^  SEefenbafteö,  tcti,  wni 
ibn  Äiinfllern  roert  mad)t,  i|l  ja  eben,  trcg  aßen 

Unäuldnglicbfeiten  tei  „Äerperlicben"  feiner  Äunft, 
lro6  tem  eft  rein  „3iiteßeftuetlen",  Unwerarbeiteten 
fetner  „3been",  tai  l?ebentige,  tiefe?  (Elementare 
tee  Äünftlertum^,  fcaö  mit  unlang licf)en,  acb,  immer 
»ieter  als  tlumpferfannten  iWitteln  (aßes  „33oß= 
fcmmene"  ijt  ee  ja  nur  relatip)|1etö  fcaö  Sn)ige  beutet, 
in  aßen  Qfenperungen  feiner  felbft  fich  glcid»,  „roabr" 
bleibt,  fc  ti^tenierenb  fie  fem  fcrcerlid^en  Cbr  (aud) 
fee  gen>ieteflen  „Literaten")  flingen  mögen.  T^a§ 
©anje  Ol  e^,  taö,  n)a#  feinen  '»Anfang  unb  fein 
(Jnbc,  nur  fid)  felbft  unb  fein  ©efeli  bat,  bie  (5in  = 
beit,  bie  ber  fcrperlid^en,  mecf)anifcl)en  „Seile" 
fpcttet,  ba^  mit  jebem  Äiinjller  neu  ©cborene, 
Uralt=©ercefene. 

Äncep  bat  fein  fct)rifrjleßerifcf)e^  „2alent" 
gleict)fam  im  Sraum  gefunben  —  irenn  er  and) 
pergibt,  ja  felbft  oießeidit  meint,  ej  bercuft,  auö 
Seclenbi)giene,  fid)  ale  bienlidies  ̂ sPcf)  auferlegt  ju 
baben  —  id)  fennte  mir  ganj  gut  benfen,  bap  er 
e^  njieber  im  Sraum  »erlöre.  Jßaö  bad  93ett3ugt= 
fein  baju  gab,  war  aßerlei  on  ted)nifd}en  9le= 
mini^jenjen,  unb  jtcar  nid)t  immer  von  ben  ge= 
fd)meibig|len.  Sr  bat  fid)  in  aßerlei  33erfud)en 
trainiert,  immer  ift  er  ncd)  in  ber  3^ing= 
fdiule  bee  5ed)nifd)en,  alö  „Sd)rift|leßer"  ein  emig 
Unfertiger  froie  55eple).  Sein  baarfdjarfer  3nteßeft 
jerflprt  ihm  tai  Srdumerifdjc  auf  Sd)ntt 

unb  2ritt  ein  „Sebalb  Seefer^  OScßenbung"  bat 
er  biefen  3"^^^^^^^  f'c^)  aufleben  laffen:  eö  ergab 
einen  ̂ Tenfer  con  granbiofen  J!)imenfiDnen  beß 
geifligen  .Öcrijontö,  mie  nidit  anbere  m6glid), 
einen  leifen  unb  lautern  Spettcr  über  unfere  an 
Slultur  verarmte  ̂ ^ßtjeit),  fein  33e)lreben,  fid)  alö 

„!Xuter"  berau^jun)ad)fen,  rerfitbrt  ibn  ju  fc>nber= 
baren  Srperimenten :  er  ttsablt  aßerlei  „Oßorroiirfe", 
crfinbet  aßerlei  „Srlebnijfe"  unb  äßejiebungen,  fon= 
ftruicrt  Sbemen  unb  „belebt"  'Xtmofpbdren  (tppifd) 
bafiir  bie  „9?abefbba  QJadiini").  Qtber  aße^ 
ta»  ijl  nidit   fein   ffiefenbafteö.     SDJau  fcnntc 
—  bie  auf  ba6  eine,  bas  eine  berrlid)e  ©cftalt  ift 
—  fid)  aße  feine  fd)n3eren,  fd).>t>tcrigcn  unb  bin= 
reieterum  papieren  anmutenben  55ud[)er  iiernid)tet 
benfen:  Änopp  bliebe.  (5r  bdtte  nid)tö  fd)retben, 
nur  einer,  ber  von  ibm  auöfagte,  bdtte  ibn  „er= 
fennen"  müiffen,  unb  man  bdtte  eine  ©eflalt  in 
unfrer  retd)en  Literatur,  bie  aii  ein  nie  red)t  ju 
befdireibbarer  26nung  gelongter,  aber  an  merf= 
nsurbigften  3n''olten  fd)n5ongerer  Sd)atten  fortlebte 

neben  ben  intereffanteflen  Q3ertretern  boö  menfd)= 
lid)en  ©eniuö.  Unb  ber  eine,  beribn  erfanut  bdtte,  rourbe 
fein  5Öe)en  in  ber  ju  ferperbaften  Jßorten  ge= 
baßtcn  gormel  jufammenjufaffen  »erfud)en:  „Jlnoop, 

ber  'Xuter  ebne  S8iid)er  (biö  auf  baö  eine  jdblen 
fie  nid)t;  fie  fi>'b  J&dute,  bie  abfaßen,  immer  ttieber 
abfaßen  oon  ibm,  bem  ßebenbigen,  abfierbenbe 
J^dutc),  Änoep,  ber  mand)en  alö  halblauter  Satirifer, 
anbern  alö  ein  Äulturpbilofopb,  anbern  roieber  alö 
ein  pft  bid  bart  an  bie  ©renje  beö  Äiinfllerd  bin 
btlcttierenber,  abciiteuerlid)=unbcbDlfener,  foniglid) 

)"id)  »erbiißcnber  Sd)riftfleßer  bdtte  gelten  mögen, mar  ein  Äunftler,  ber  ba^  Dptat  beö  .^unfHerifd)en 

immer  in  bem  'jfugenblicf  —  ani  „?iMm"  — negierte,  n>enn  cß  rairffam  ju  mcrben,  magifd)  ju 
jeugen  fid)  anfd)icfte,  unb  ber  alfp,  in  immer 
auf^  neue  energifd)  anpacfenben  23erfud)en,  von 

2Berf  ju  'Berf,  gleid)fam  an  ber  Jpaut  beß  „Objeftö" 
erflarrte,  wie  'Hetzet  an  ber  J&aut  gefriert.  (Jin= mal  nur  ifl  er  über  biefen  SSJJonient,  gegen  feine 
D?atur,  Sieger  geblieben:  al§  er  feine  ®ebnfud)t 
gliibenb  umarmte,  ba  warb  er  jum  Did)ter 

(„(Element").  3(bcr  bie  glamme  bat  aßeö  Sterblid)e 
«erjebrt.    Sie  Q(fd)e  beroabrt  feine  gorm." 

So  ttJiirbe  ber  einefpred)en,  bcrÄ'noop„erfannt" 
bdtte.  2Bir  anbern,  bie  wir  auf  feine  unö  üDr= 
liegenben  53üd)er  angemiefen  finb,  baben  unö  an  fie 
JU  balten.  Sa  ift  benn  5undd)ft,  wie  fd)on  angebeutet, 

ätt)ifd)en  „(Erbolungöarbeiten"  unb  fold)en  Jöerfen  ju 
fd)ciben,  bie  »on  Änoop,  bem  ̂ tunfller,  Denfer 

unb  Sid)ter  jeugen  (oom  „großem"  Änoop  jeugen 
aße).  '^ene  fiibvc"  >>on  ben  „Scfabenten" 
iiber  „Outfiber"  ju  „J^ermann  Oöleb"  unb  jur 
„9?abefbba".  Unter  ibnen  ftebt  „Jp  e  r  m  a  n  n  O  ö  l  e  b" 
obenan  aU  ein  liebeö,  Icifeö  33ucl)  fitr  arglofc  „2efer"= 
©emüter  (rcer  ben  „gr6§ern"  Äneop  fennt,  tuirb 
aud)  JU  btcfcm  fteßenmeife  mie  majcrierten  JBerf  ein 
eigene^  QSerbdltniö  gensinnen;  wen  ber  Qfutor  Änoop 

interefl'iert,  mivt  bier  nn  einem  fonfegent  burd)= 
burd)gefubrten  fleinen  9)?ilieu=  unb  3''i'=-f"f'^''" 
fein  ted)nifd)eß  5.iebagen  ftnben).  ?0?inber  bcfriebigen, 
ja  burd)  feine  gormlofigfeit  enttdufd)en  mag  baö 

letzte 2Berf  beö(5mfigen,berfDnbcrbare„bumorifltfd)e" 
Sloman  „9?abefbba  35ad)ini",  ein  um  ein 
magre?!  Cattenwerf  vm  belangloj'er,  berjlid)  un= 
luftiger  J^anblung  iippig  fid)  ranfenbeö  feifteö 
Sd)linggen5dd)ö  unbefinierbarer  ̂ erfunft.  Saö 
umfldnblid)e  breite  Q3ud)  ift  eine  C'ßapotriba,  ein 
Stopffud)en  mebr  ober  minbcr  fraufer  *ird)nit3el 
unb  Spdbne,  balbgarer  33iffen  unb  ertlarrtcr  9le|te, 
erforbert  viel  ©ebulb,  bei  aßer  9^ad)benflid)feit 
einige  9?ad)fid)t  unb  einen  frdftigcn  SWagen.  (2ö 
erfd)eint  5topffd)uttelnben  nur  balbmegö  burd)  baö 
an  Änoop  feit  neuejlem  beutlid)e  93cftreben  er= 
fldrbar,  burd)  baö  Q3ielfdltig=„Q3iele"  jebermann 
„etroaö"  ju  bringen:  ein  »on  3?atur  (Ssfluficer 
trad)tet,  fid)  gcfdßig,  burd)  vertraute  ©lei^fpuren 
gemein  ju  mad)cn,  oerfud)!,  bem  großen  Unbefannten 
entgegcnjufommen,  bem  er  bod)  mit  jeber  Sentenj 
—  unb  eß  mimmelt  in  ber  „9?abefbba"  eon 
„^atimen",  Äleingelb  unb  groger  ?0?in]je  —  itber 
baö  migtrauifd)c  ?0?aul  fd)ldgt.  ̂ Öon  ben  „eigent= 
lid)en"S[Berfen  fei  jundd)ft  bie„JVarburg"empfoblen. 
Sie  ift  in  ibrer  Qlrt  aud)  alö  „58ud)",  alö  ©anjeß 
»oßfommen,  n^cift  einen  läutern  ebeln  Stil  auf  — 
ber  mand)mal  rcobl,   etrcaö   gar  ju  trocfen,  trie 
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3unt)er  jerfdtlt;  fie  i>at,  tnbem  Uev  einex  atterlet 
iijm  an  ©cfjtdffalen  onberer  QJemcrfenötcerteö 
notiert,  eine  gütle  »on  tuoblfortterten  QJemerfiingen 
über  tai  Äletnfle  unb  ©rogte.  (2g  tfl  ein  nad)= 

benflid)eö  33ucf),  fein  93ud[)  für  „2efer",  aud)  fein 
SBud)  für  nertjofe  „'JCeflbeten",  aber  ein  fcf)lid[)teö 
grogangelegteö  2öerf  ber  2Beiöbeit  unb  SJleftgnation. 

(X5er„anbre"^nDDp,  ber,  »on  bem  ein  „Srfennenber" 
9ldtfel()öfteö  ju  berid)ten  roügte,  bcit  freiltd)  wenig 

gerabe  mit  ber  „©ct)licf)tbeit"  biefer  "üxheit  ju  tun. 
5(ber  bog  gebort  in  bie  „^bitofopt^ie",  nicf)t  ind 
„9teferat"p  Der  „^arburg"  folgte  baö  „Clement", biefeö  fdjone  opalifterenbe  33ud)  »om  Jüngling  unb 

feinem  ©cbicffal,  baö  aud  bem  „SJement"  flammt, 
bem  bunfeln,  flammenbergenben  9leicf)e  Sroö',  bei 
Unfaglid^en. 

?Runmet)r  fd[)lDffe  fid)  für  ben,  ber  aui  biefen 
beiben  SBücbern  5?nDop  fd^d^en,  |a  oietteidjt  aud)  — 
wie  ber  Sleferent  —  lieben  gelernt  bdtte,  ba 
fd)tt)üle,  luftlofe,  unbeimlidje  93ud)  „Die  erlofenbe 

Söabrbeit"  an,  tai  ben  „^bfid)tlid)en"  »on  ber 
gefdt)rlid)ften  ©eite  jeigt,  ber  mandjen  abfto^enbften, 
ber  boftrindren.  Diefe  @efd)id)te  oon  einer  „un= 

rid)tig"  geloften  Sbe=„'^fufgabe"  ifl  ein  ©d)ulbeifpiel, 
eine  S!3iu(ler=©d)ad)partie,  eine  auf  allen  ©eiten  unb 
enblid)  gar  mit  9l6ntgenflral)len  be=  unb  burd)= 

leud)tete  „Sbefe".  ifl  ein  33ud)  für  febr  feine 
Kopfe,  fo  feine,  bag  fie  fid)  nid)t  etwa  oon  feinem 
ftelienroeife  Überaug  fd)led)tenDeutfd)  abfd)recfen  laffen. 

„3d)  »errate  bag,  mai  mid)  angebt,  febr 

tnbireft,  ju  inbireft",  fagt  Änoop  einmal.  3" 
„(Jrlofenben  JBabrbeit"  —  fd)Dn  baö  „(Jlement", 
aud)  bie  „Harburg"  b^ben  baö  Sbema  geflreift  — 
erfdbrt  ein  .^ellborigcr  ciet  „Direfteg",  baö  ben 
genialen  ?Oienfd)en  Knoop  „angebt":  ba§  fein 
ganjeö,  immer  mebr  inö  ̂ bflrafte  fid)  erbebenbe 

„gett)id)tlofe"  ©d)afFen,  baö  ©d)afren  eineö  mebr 
unb  mebr„dtberifirten"3(utorö,  aui  tiefflen  Siefen  beg 
„(Jlementö"  feine  Äraft  fd)6pft;  erfdbrt  ben  fengenben 
3(nbaud)  eineö  ber  frud)tbarflen  ©ebeimniffe  beö 
notwenbigen  ®d)Dpfertu mg:  beö  ©efe^eö  ber 
Srbaltung  ber  *Poten3.  hierüber  mebr  alg  2(n= 
beutungen  ju  geben,  bie§e  eine  SWetapbpfif  beö 
^b»)ftologifd)en  fd)reiben,  bieße  bie  Dreieinigteit  im 
Künfllermenfd)en  bogmatifieren:  2}ater  (^bpfiö), 
©obn  (SBerf),  ®eiil  (^Kffefe). 

Der  „©ebalb  ©oefer"  („Die  ©renjen" 
I  unb  II)  eröffnet  eine  neue  Spod)e  in  Knoopg, 
beg  Qfutorg,  öDraugfid)tlid)  nod)  (larf  im  3(uffleigen 
begriffenen  „Oeuvre",  ©ein  unfid)tbareg  SOJotto 
ifl  „In  tyrannos".  ©egen  bie  „^Berpobelung 
unfereg  gonjen  ßebeng"  gerid)tete,  merfnjürbige 
(5r3iebunggbüd)er  fnüpfen  bie  „©renjen"  an  eine 
Idngfl  auggeflorbene  ©attung  an,  ben  großen 

Senbenjroman  beg  „3ungen  Deutfd)lanbö".  Dem 
„orbindren  SOJaffenfinn  im  Denfen  unb  bem 

ebenfo  orbindren  (Jgoigmug  im  33egebren"  grimmig 
feinb,  proflamiert  biefeg  nur  burd)  bie  innere  Sin= 
beit  beg  naturnotnjenbigen  ©enieg  jufammen» 

gebaltene,  „ard)iteftonifd)"  einerfeitg  total  »er= 
unglücfte  (I),  anberfeitg  mit  roeifer  33efd)rdnfung 

in  „'ilpbofigmen"  (II)  auggegebene  SBerf  bag 
britte  meid)  „beg  Qfriilof ratifd)en".  «Boll  »on 
!2(nfprüd)en  ftnb  biefe  beiben  93dnbe  („ber  b^ber 
geartete  ?!}Zenfd)  bat  ein  9led)t,  anfprud)goDll  gu 

fein"),  ©ie  »ernjerfen  bag  Srugbilb  einer  „Kultur", 

bie  »on  Surrogaten  fid)  bünfelbaft  friflet,  fte  jcigen, 

bag  eine  „ironifd)",  bag  anbre  „reftgniert",  mit 
graufamer  Deutlid)feit  ben  ©tanb  unfrer,  jumal 
ber  beutfd)en  ̂ pgmdenberrlid)feit  beg  »erbdngten 
J^orijontg.  Sin  Slagnarof  oerfünben  fte  ben 

„testen  Deutfd)en".  @d)on  einmal,  unter  bem 
95ilbe  beg  „legten  Siefanten"  (©ebid)t  in  ber 
„Snfef"),  bat  Knoop  bem  erlaud)ten  „Selsten"  feine 
mebmüttge  J^ulbigung  bargebrarf)t.  Dem  „©ad)arin= 
gefd)macf  einer  trioialen  ©entimentalitdt"  gegenüber 
preifen  biefe  tiefen  überreid)en  fd)tt)ierigen  35üd)er  bie 

J^reibeit  beg  „(5d)ten",  bie  ©tdrfc  beg  9Iaffigen,  ber 
bebaglid)en  Dumpfbeit  beg  efelbaft  ©elbfljufriebenen 
gegenüber  bie  fü§en  ©d)mer5en  beg  um  feine  ©teigerung 
jum  ©d)Dpfer  ringenben  ©efd)Dpfg.  Kein  „Ueber= 
menfd)",  fonbern  ber  men fd)lid)fte,  alfo  gott= 
dbnlid)(le  ?0?enfd),  (Snfel  unb  SBater  großer 
Srabitionen,  aug  frud)tbarem  Kulturerbreid)  mdd)tig 
aufftrebenb,  fein  obne  ©teuer  blafiert  treibenber 

„Kogmopolit",  fonbern  ein  abnenfloljer,  bie  ̂ >eimat 
mit  ber  Siebe  beg  Kinbeg  umfafiTenber,  aber  aud) 
mit  ber  Kritif  beg  freien  Q3ürgerg  beurteilenber 
iOiann:  bag  ifl  ber  ©egengmunfd),  mit  bem  ein 

freunblid)er  „^reunb"  feiner  3eit  ibren  fur3ftd)tigen 
Kinbern  fanft=brDbenb,  liebenb'bart  ang  flumpfe 
©ettjiffen  pDd)t. 

3(ber:  „^m  <Snte  ifl  bag  alleg  boc^  nur  ein 
©elbflgefprdd)  beffen,  ber  am  Zote  auf  ben  Pförtner 

wartet",  fagt  ber  »om  milben  Sid)te  beg  Sobeg 
»erfldrte  ©ebalb  ©oefer.  ?Ofan  mDd)te  bag  feine 
ffiort  bag  ?0?ottD  JU  Knoopg  ganjem  SBerf  nennen. 
©elbftgefprdd)e  aber  belaufd)t  nur  ein  geinboriger. 
Unb  —  in  einer  gewiffen  Diflonj  finb  bie  berebtften 
5Borte  bloß  ©erdufd).  23ielleid)t  liegt  in  biefer 

©renjerfenntnig  bag  ©ebeimnig  aller  „2ed)nit", atleg  Qlutortumg  überbaupt. 
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3n  ber  5?ttcratur,  unb  üieUeicbt  ntd)t  bort  allein, 
mirb  beute  »icl.tdrrncvavbeit  i^crriditet.  .^arrner= 
arbeit  ifl  gut,  ifl  jiim  ̂ »augbau  nötig,  aber  fte  roirb 

in  einer  repubtifanifd)en  Beit,  ba  feine  Mniqe 
bauen,  jum  ©elbflüitjccf.  2)aniit  man  nur  tu«  b«be, 

tragt  man  .^äuf^er  ab  unb  baut  fte  mit  bcmfetbcn 
'SJIateriat  lüieber  auf,  ober  man  bcgniigt  ftd)  gar,  bag 
'5)faterial  orbnen  itnb  ju  werten,  um  feiner  felbft 
töiUen.   51ud)  fold)e  ?lrbeit  fann  nod)  Don  Ohifieu  fein, 
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wenn  ile  pon  gefchetten  jvßpfen  an  tcurbige  ©cgenfldnbe 
geroenbct  mixt,  nuv  fommeii  bic  ̂ Udiiteftur  imD  bie 
2Bphii(i(bfctt  f(Me*t  babei  toeg.  ''Jlbev  td^  ̂ orc  fd)on, 
tute  uui'er  3eitaltei'  auf  fold)e  Älagen  (bie  feine  3ln= flogen  fint)  antinortet:  „3bv  ittBt,  ba§  mir  au 
9luhe  unfc  Sammlung  gebvicht,  fo  feib  bodi  jufrieben, 
wenn  ifiv  njenigiTens  JletB  wnb  ®dft  bei  mir  finbet." 
—  "Jlmi  XDohi,  ©ebieter,  in  bellen  (ödiicffal  baö  unfere 
befd^loiTen  ifl,  fo  mögen  benn  biefe  beiben  ?iKa§jldbe 
an  einige  Q^aufleine  gebalten  werben  —  weitere  2Böufd)e 
aber  fcbroeigen. 

@eirt  unb  5leiB  nabeju  ganj  auä5ufd)alten,  bat  nur 
einer  bet  oben  per^eid^neten  Ürbeber  fertig  gebrad)t.  3d) 
habe  ben  5aU  in  biefer  3eitfd)rift  fd)on  jiemlid)  eingebenb 
bebanbelt  (;jn3eiteö  junibeft:  „2)er  neue  95re»ier=Unfug") unb  fpred)e  nidit  roetter  bapon.  2(udi  ba^  3abrbud)  ber 
@riUpar;er=@efeUf*aft  ifl  bier  (S©  VII,  1727)  fd)on  für;; 
ongejeigt  roorben,  unb  id)  begniige  midi  bamit,  einen 
inteteiTantcn  Qluffar> :  „35i)ron  unb  ©rillparüer"  Pon  Subrotg 
SBnpel  im  9Sorbeigeben  ju  berübren.  ̂ lier  unb  ba 
mag  ftd>  ein  (Sritlpar^erpercbrer  über  ben  2Iuffa0  ärgern 
(obroobl  er  objettip  unb  obne^Peporjugung  be^  ©ngldnber^ 
gefd)rteben  ift),  benn  ber  nad^geroiefeueu  2lutebnungen  an 
33nrDn  finb  gar  Ptele  —  unb  feiten  nur  erbeben  ftc  fid)  jur 
^obe  beö  Originale.  2Bie  boA  ©rtüparjer  ben  Sorb 
perebrtc,  ift  aue  feinen  ©tubten  (2Berfe  XVI,  136) 
unb  aüi  feinem  ©ebidn  „35cetbDPen"  befannt  —  in bem  ber  ?onbi*ter  mit  QJnron  nebeneinanbergeftetlt 
roirb,  pon  bem  ©etriebc  ber  anberen  boben  ©eiftcr  ftd) 
abfonbcnib,  ̂ roeifam  fo  unter  bunftcn  QSudien  roanbelnb. 
2atfd*(id>  fielen  bie  jngenbmerfe  58t)ronä  in  eine  für 
©riUpar^erö  bi*terifdie©ntn)icflung  bebeutungäPotleSeit, 
in  bie  Ä*affeugpaufe  5roifd)en  95lanfa  nnb  ber  ?lbn= 
frau.  'Samal^  mar  ei,  m  ein  großem  @id):befinnen, 
^rdfte=fammeln,  Qltem=bolen,  3iel=fud>en,  5Iulauf=nebnien 
be^  jungen  2)id<terö  SBiUen  unb  'Dbantafic  flraff  roie 
SSogenfebnen  fpanuten.  Daß  ̂ ablreid^e  ̂ otipe,  35ilber 
unb  ̂ Beübungen  ber  3Ibnfrau  auö  ben  S)id>tungen 
?8prong  entlebnt  finb,  roeift  SBppel  nun  in  einem  and) 
tarn  no&i  erftaunlidicn  Umfange  nad>,  menu  man  ntd)t 
immer  mit  bem  2Serfaffer  pon  einer  Qlbbängigfeit  @ri((= 
XXüXini  übcrjengt  ifl.  Ucbrigen^  bdtte  alö  (5"rf(ärung ber  feltfamen  (Trfd^einuug  ein  offene^  SSort  ©riUpar^er^ 
binjugefiigt  roerben  fonnen,  ber  felber  pon  fid)  geffcbt: 
„'äffeine  2Ra*abniung6fu*t  nberfteigt  allen  ©tauben. 
ÖlUe  meine  3been  formen  fid)  nad)  jiingft  ©etefenem  ' 
(Zaqebü&)  1809!). 

©in  5Iuffa0  „Äant  in  Oefterreid)"  pon  ̂ aj Ortner,  ber  ba^  3abi^bu*  einleitet,  fübrt  unö  b'i'über 
^  bem  forgfamen  nnb  ̂ iemli*  tücfenlofen  Q5udi  pcn 
i-^ri^  StridK  „Tixan)  ©riUpar^erö  ̂ leftbetif".  SBenn Crtner  am  Sd^luB  fetnee  Qluffa^eö  bie  Jrage  aufroirft: 
„Sollte  nid>t  ©riUpar;^er  burd)  feinen  ©onner  unb 
5reunb  Sd^reppogel  auf  .ftant  bingeroiefen  roorben  fein?" 
fo  flingt  baö  ctroas  pebantifd),  benn  ein  ©riUparjer 
TOÜrbe  Äant  au*  roobl  ebne  Sd^reppogel  gcfuuben 
baben.  2atfädilidi  fußen  feine  tbeorctifdien  QIufd)au= 
ungen  im  ©runbc  mei|f  auf  fanffd)cn  ̂ Begriffen,  lüif: 
tpobl  er  feineömegö  Äantianer  mar,  mie  etma  @d)iUer. 
©riUpar^er  batte  obnebin  roeniger  *2lnlage  jum 
^bilofopben  alö  bie  beiben  ̂ »eroen  in  SBeimar,  er  mar 
5u  febr  ©flefttfer,  um  n.Mfienfd)aftlid)er  @i)(leniatifierung 
geneigt  }u  fein.  ®d)on  bie  fragmentarifd)e  Jorm  feiner 
aflb'tifd^en  Stubien  ld§t  Mi  erfenncn;  bringt  man  in 
fie  hinein,  fo  ftnbct  man,  baß  fie  im  ©runbe  eine  ̂ ^er; 
fplitterte  unb  erbitterte  ̂ )olemif  gegen  bie  3?ruPer 
©d)legel,  SdicUing  unb  bie  bf^lf'fd^c  @d)ule  finb  .  .  . 
©leidimobl  ift  bie  ̂ leflbetif  ©riUpar^erä  roeber  rein 
negatip  no&i  rein  fragmeutarifd),  bie  einbeitlidie  SBelt= 
anfdiauung  ber  bid)terifd)en  »üerfßnlidifeit  fd)lie6t  fie  in 
fid^  ̂ u  einem  ©an^cn  ̂ ufammen,  fo  bafj  fie  gar  ̂ um 
Jiinbameut  für  fpdterc  J^orfdiung  mirb.  3a  gerabe 
bag  21ffovatipe,  ouf  baö  feine  Sdionfteitglcbre  im  legten 
abhielt,  „tai  freie  ©mporflreben  über  "iüKenfd^  unb  2öelt 

ium  Unenblid)en",  beutet  fd^on  biuauö  auf  jene  inbuftioe 
*^leflbetif,  bie  ̂ bobor  Jedjiifi"  auf  affojiationö= 
pfi)d)Ologifd)er  Unterlage  in  feiner  „^Sorfdjule"  neu  be= 
grünbete. S)ag  ©riUpar^er  bati  alte,  burd)  me^r  ali  ̂ wei 
3abttaiife»bc  bei  ?lcftbetifern  beliebte  95atlfptel  mit  bem 
begriff  beö  @d)6nen  eine  gan^e  SBeile  i)nxtiq  itbt  unb 
an  bie  ©efinition  bicfe^  Unbefinterbaren  piel  3eit  per-- 
fd)menbct,  liegt  an  feiner  Seit,  bie,  nod)  pon  ÄantfS 
pornebmfter  Qluslegung  bei  „@d)6nen"  bemegt,  nid)t 
baö  feine  leife  SBort  gebort  batte,  tai  in  ffieimar 
©cfermanufi  ebrfürd)tig  laufdienbe^  Oi)x  pernabm  — 
Pon  bem  Urpbdnonien,  tai  nie  felbfl  jur  (5rf*einung 
fomme,  fonbern  nur  al^  *2lbglan^  in  taufenb  oerfdiiebenen 
Qleuöerungen  be^  fdiaffenben  ©eiftcö.  Unb  ba^  barum 
nid)t  burd)  einige  ab|lrafte  SBorte  in  einen  ̂ Begriff  ju 
bringen  fei.  Qlber  ©riUpar^er  mar  ein  ju  feiner  ©ei(l, 
ali  ba§  er  bie  große  2ßanblnng,  bie  baö  nennjebnte 
3abrbunbert  in  ber  ffiertung  dftbetifdier  'ii)mien 
berauffübi'te,  nid)t  mitempfnnben  bdtte.  Äein  Jpeutiger 
fonnte  ei  rabifalcr  au^fpred)en,  mi  ber  greife  ®id)ter 
um  1860  in  feinen  „Stubien"  (SBerfe  XVI,  @.  25) 
fagt:  ,,®ie  mabre  ?Icflbctif,  wenn  ei  eine  fold)e  gebe, 
fei  gleid)gültig  unb  entbebrlid>,  bie  falfd)e  gcrabef^u  oer= 
berblid)  .  .  ."  2öic?  @o  mdre  alfo  aud)  ??ri|  @txiö)i PorliegenbefS  33ud)  minbeftenö  entbcbriidi?  9lid)t  bod), 
tai  piclmebr  mad)t  feinen  2ßert  mi,  ba§  ei  {id)  nid)t 
in  ?:beonen  perbeißt,  fonbern,  ani  bem  lebenbigeu  D-ueU 
ber  gritlparicrfdicu  !r)id)tnngen  fd)Dpfcnb,  nad)jutBeifen 
fud)t,  xoie  feine  ©ramafnrgie  fidi  praftifd)  betätigt,  ?cben 
unb  95ebcutung  geminnt.  1?aj5  überbieö  ben  2Burjeln 
ber  d(tbctifdi=pbtlofDpbifd)en  ?lnfd)auungen  ©rillparjerö 
forgfam  nad)gefpürt,  ben  ©egenfd^en  jiüifd)en  anbeten 
©runbanfd)auungen  iier  2?ergangenbcit  unb  ©egentcart 
ein  gi*t  anfgeftecft  nnb  enblid)  bie  fonfeguente  9Baub= 
lung  unb  ©nimicflung  ber  einjelnen  "^ieen  aufmerffam 
perfolgt  mirb,  finb  ̂ Sor^üge,  bie  tai  Sud)  empfeblen^= 
mürbig  mad)en  unb  feinen  SBert  über  ben  ber  fpe^ieUen 
©riUparjerliteratur  btnau^bfben. 

©etft  nnb  ?^leiß  finb  im  allgemeinen  aud)  ber 
leffingfdun  ©tubie  „©riüparjer  unb  tai  neue 
Drama"  nadi^urübmeu,  ja,  beinabc  ffccft  in  bem  S3ud) 
ein  bißd)cn  jupiel  —  Jlfiß.  i'efftng  unterbliebt  bie 
^»auptbramen  ©riHparjerö  (aufgenommen  „Qtbnfrau"  unb 
„ieben  ein  3:raum)"  einer  fritifd)en  Unterfud)ung,  bie 
großenteils  —  ein  Dieferat  über  biöberige  O^eferate  ift. 
^i  jcigf  ftd)  ein  fluger  Q5liif  in  ber  5lrt,  mie  ber  ̂ ser^ 
faffer  i\roifd)en  ben  einzelnen  Einbiegungen  mdblt  unb 
mdgt ;  finb  ei  and)  meift  Ucberlieferungcn,  bie  imi  PDr= 
gefeßt  werben,  fo  finb  fie  bod)  Pon  einem  5)tann  mit 
©efd)macf  erlefen.  Sefftng  bat,  xoie  mir  fd)eint^  ein 
fpejieUcö  latent  bafür:  auö  Pier  9?üd)ern  ein  fünftel 
ber^uflellen.  ̂ id)t  al£i  ob  ei  ibm  an  ben  9Bir6el= 
tnod)en  grunblegenber  ©ebanfen  fcblte,  aber  gerabe 
biefe  finb  ei,  bie  in  bem  porliegenben  SBerf  oft  jn  93e: 
benfen  Einlaß  geben.  3d^  gebe  pei  (bie  beiben  mid)= 
tigften)  93eifpiele.  Sefftng  bebt  ali  einen  grunblegenben 
©ebanfen  feinet  SBerfetS  bexüox,  baß  bieSiteraturgefd)id)te 
biö  in  bie  neuefte  Seit  bevein  ©ritlpar^erti  SBerfe  aUju= 
febr  im  .^inblicf  auf  tai  UnglücE  feineö  Sebent  su  er= 
fldren  pflegte:  „^^an  Pergaß,  baß  große  Mnfller  fid) 
in  ibrer  jlunft  über  perf6nlid)eS  i-eib  erbeben"  ufro. 
Die  95eobad)tun^  ift,  atigemein  genommen,  rid)tig.  @g 
mirb  atl^upiet  über  „unglücttid)e  3)id)tev"  gewimmert, 
obne  baß  man  an  bie  „fidiere  95urg"  (©oetbe)  bentt, 
in  bie  ftd)  ein  iüirflid)er  %bet  mit  ?rdtimen  unb  ©e= 
banfen  einfpinnt.  DRur  gerabe  auf  ©rillpar^cr  trifft  tai 
teiber  nid)t  ju,  bei  ibm  liegt  ein  QluSnabmcfall  por. 
Dr.  Sefftng  beruft  fidi  auf  Elugiifl  Sauer.  'Mit  xoeldDem 
3'ted)t?  3"  ter  großzügigen  Einleitung  ̂ ur  fünften 
großen  ©riKpar.^crauögabe  beißt  ei  bei  Sauer  Pon 
Huferem  Did)ter:  „.  .  .  tmter  einem  fdnüerblütigen 
9^atureU  aufö  fd)merjlid)fte  leibenb,  tüirb  er  immer 
mebr  tinb  mebr  (Tautologie!)  in  fid)  jitrücfgefd)end)t. 
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um  etiblid)  .  .  .  90%  ju  cerflummeti."  Unb  im  foU (lenben  ntnitt  Sauet  i^n  ben  „QSfrbitterffu  unb 
äscrgrämten".  Sßavum  biefe  betannten  Zat^ad)t\\  oft= mtrrfn,  bie  uberbte^  bei  einem  ©ramatifer,  ber  in 
einer  tppifdieu  Zf^tatex^aU  mit  2ßien  auf  bie  95üf)ne 
angemiefen  ifl,  wo^I  erfldrlid)  finb. 

SSer^dngniöPDÜer  für  baä  übrigen^  feffelnb  ge» 
fd)tiebene  93ijcf)lein  i(l  ein  anberer  „©runbgebanfe". 
Seffing  ge^t  üon  ber  bramaturgifcf)en  3bec  ̂ ebbel^ 
auäS,  bie  2)ia(eftif  in  bie  3bee  felbft  hineinzutragen,  bie 
35erec()ti9ung  ber  3bee  ju  bebattieren  —  unb  ffebt  in 
einem  fDld)en  „Dptimi(lifd)eu  ÄoUeftitJbrama"  (ift  benn 
etma  tragifdi  unb  pefftmiflifd)  ba^felbe?)  baö  35übnen= 
merf  ber  Sufunft.  (ti  ift  fo  jiemlid)  bie  (»inraUigfle 
Zht^e  in  bem  Sbeenbau  tti  großen  .tunflbenterö  Hebbel, 
auf  ber  Seffing  hier  ju  fügen  fud^t.  freilief)  fd)on 
'3Ka(ebrand)e  fragte  im  ?bcater  nad>  ©d)(u§  einer 
racinefd)en  Xragobie:  „®a^  beroeifl  fie?"  ?Iber  ba^ 
mar  ein  2Bi^.  Unb  ^eißt  baö  'iJBefen  einer  .tnnfl= 
fd)Dpfung,  befonber^  einer  ©idUung  unb  ganj  befonberö 
cineö  [T^rama^,  »erfennen,  mcnn  man  e^  ̂ u  einer  f(ap= 
pcrnben  ?bfffiiniafd)inc  mad>t,  roenn  man  ̂ ampf,  Seben, 
©efu^l,  ©diicffal  jured)tflu^t,  um  trocfcne  ©rfenntnifTe 
beö  SnteUeft^,  bie  ftri)miber(egenlaffen,  bamitp  bemeifen. 
©in  .tuuflroerf,  tai  ftd)  miberlegen  läßt!  ®iefe  ̂ ^eorie 
buftet  nad)  ber  ©tubierlampc,  fie  f)dtte  ber  SSerfaffer 
am  menigjlen  jur  ©runblage  eineö  S8ud)e^  über  ©riü- 
par^er  mad^en  bürfen,  ber  SSictor  S?uQoi  „lutte"  ani= brurf(id)  Ali  bie  befle  ©rfidrung  bramatifd^er  J^anblung 
bejeidmetc. 

@ä  iff  fd)abe  um  ein  an  intereffanten  ©ini^elbeiten 
m&)(6  2Bert,  baß  e^  auf  fo  fd)manfem  ®vunbe  (le^t. 
®aß  in  bieg  boftrindre  Programm  bie  bramatifd)e  jton= 
ieption  etma  eineö  „üßatlenftein"  nid)t  bineinpaßt,  unb 
8efftng  baf)er  Otto  i'ubmigö  unb  ̂ »ebbelg  oernid)tenbe 
Urteile  über  bie  Xrilogie  roieber^olt,  fei  i^m  nid)t  fo 
fc^r  Berbad)t,  rote  bie  Reiter  (limmenbe  Ueberlegen^eit, 
mit  ber  er  einen  QInjengruber  beifeite  fd)iebt  (@.  170), 

ober  bie  Ueberbeijung  M  hebbelfd)en  „^OToIod)"  mit bem  ®ort:  „mi)i  bie  größte  bramatifdbe  j^on^eption 
ber  Weltliteratur".  3)aß  ?effing  bei  einem  3)id)ter 
bie  ̂ hilofopbie  für  roid)tiger  anfielt  alö  bie  ̂ Biologie 
(fein  Urteil  über  J^auptmann)  ift  bie  fd)meribafte  @d)luß= 
folge  feiner  SriUent^eorie.  9Jatürlid)  ift  biefer  Zf)tmt 
ein  fo  inbioibueller  blutroarmer  ®id)ter  roie  Kleifl  ein 
©orn  im  @d)ub,  ber  93erfaffer  erinnert  fid)  oon  allen 
tleiflfd)en  15id)tungen  benn  aud>  nur  M  ̂ riiuen  pdu 
.'pomburg,  rodbrenb  er  bieeinjelnenJnauptbramen®rabbeg 
liebecoll  betrad)tet.  9Iber  rcie  erinnert  er  fi*  be^ 

„Jpomburg"!  @r  beginnt  bamit,  baß  bie  Siteratur  bieg 
SDTeiflerroerf  „bem  legten  ̂ »offnunggjtrahl  im  Seben 
eineg  unglücflidien  ®id)terö"  »erbaute.  Qllg  ob  bie 
3bee  iü  biefem  ®rama  .tleift  er(t  im  Tiax^  1810  ge= 
tommcn  rodre!  3m  5Jerlauf  ber  33efpred)ung  ̂ eißt  e6 
bann:  „®aß  ber  ̂ rin^  con  ̂ »omburg  fein^bloßeä 
^barafterbrama  ift,  gel^t  fd)on  au«i  ber  93rDfd)üre  oon 

S5r.  ̂ etfd)  ̂ eroor."  ?llfo  nid)t  ang  bem  ©rama  felbfl! 
?Jrmer  Äleifl!  er  mußte  ̂ u  allem  fonftigen  Unglürf  aud) 
noch  er(t  auf  bie  25rofd)ure  »on  3?r.  ̂ etfd)  roarten. 

T)ai  —  id)  roiebcrbolc  ei  —  mit  @eifl  unb  Jylfiß 
gcfdiriebene  95ud),  bag  Iciber  in  feineu  Seitmotioen  t)er= 
feblt  ift,  fd)licßt  refumiercnb  mit  einer  legten  ̂ arabe 
biefer  Seitmotice  in  bem  '})runfgefd)irr  rbetorifd)er 
fragen:  „©oUte,  roie  bie  ab(traft=fpefulatipe  ̂ ^bilofop^ie 
,'pegelg,  nidit  aud)  bie  naturroifTenfd)aftlid)  begrünbete 
5ffieltanfdiauung  ©arroineS  unb  ©pencerä  bramatifdbe 
©eftaltung  finben?  3(t  finf«'  mobernen  ®ramag 
t»ürbig,  immer  nur  bie  5'^oftDenbigfeif  inbioibucUen 
©trebeng  ̂ u  motioieren?  (anflatt)  barüujlellen,  baß  im 
inbioibuellen  9Sorgeben  tai  SBad)ßtum  ber  ©attung  liegt? 
3)tuß  (i  nid)t  tai  93erbdltnig  M  einzelnen  j^ur  3bee  »on 
allen  ©eitcn  aufzeigen,  inbem  d  bie  ©ialeftif  ber  bem 
3ubiBibuum  jeroeilg  faßbaren  Seite  ber  3bff  i»ieber  unb 

roieber  ̂ um  9lugtrag  bringt?  ?9Tnß  ..."  uftv. 

5]ein,  ti  „muß"  ntd)t.  Diefe  J^ragen  (teilen  — 
heißt  tai  SBefen  unb  bie  QJufgabe  M  l)xamai  »er= 
fennen.  3n  biefen  Keben,  bie  fo  blinfenb  ftnb,  offen= 
baren  ftd)  Zf^toxkn  bti  .^omunculugericugerö  SSagner. 
2)iefe  jperrcu  werben  ung  „ben  9!)tenfd)en(f off  gemdd)lid> 
tomponieren,  ju  einem  jtolben  t)erlutieren  unb  ihn  ge= 
hßrig  tohobieren".  Unb  werben  t>ai  T>rama  grünblid) 
ruinieren  —  vielmehr :  fie  würben  ei  ruinieren,  wenn 
ihre  ?lbflrafta  ju  überjeugen  ober  aud)  nur  ju  Überreben 
permDd)ten. 
95erlin  .tarl  ©trecEer 

2. 

©erSraum  ein  üeben.  (Sine  literarhiftotifc^e  Unter« 
fu(^unfl.  5ßon  Stefan  J&  0  ct.  ©tuttgart  unb  äerlin 
1904,  S.  ®.  (Sottafc^e  SBuc^l^anbliing  9iod^folget. 
V,  214  e. 

it  einer  ̂ ^ollftdtibigteit,  bie  biöber  nod>  »on 
feiner  @d)rift  über  irgenb  ein  !E>rama  ®rill= 
par^erö  aud)  nur  anndberiib  erreid)t  roorben 

i(t,  hat  @tcfan  .^»Dcf  in  fünf  Kapiteln,  jahlreid)en  ?In= 
mer!ungen  unb  einem  2lnhang  für  „Xraum  ein  Seben" 
alle  Sdben  jufammengefaßt,  bie  ftd)  »on  ben  D-uellen, 

'Dlduen  unb  »erroanbten  ®id)tungen  ju  bem  auggefi'ihrten 
2Berf  herüber^,  »on  biefem  felb(t  ju  anberen  ©tücfen  td 
ndmlid)en  ̂ Serfafferö  unb  ;\u  feinen  5'Jad)jüglern  hinüber» 
fpinnen.  ®r  hat  batS  ©piel  ber  bid)terifchen  9Ser(lanbeg= 
unb  ©eelenfrdfte  big  in  ben  legten  SBinfel  ber  Jpanb= 
lung  »erfolgt,  »on  ollen  ©eiten  in  bag  ted)nifd)e  ©ebdube 
hineingelcnd)tet,  bag  fo  fun(t»oll  ?raum  unb  üBirflid): 
feit  ju  »erfd)meljeu  weiß;  hier  aud)  bem  9Serg  auf 
©runb  ber  neuen  metrifd)en  95ftrad)tunggroeife  ?0?inorg 
eine  forgfdltige  Unterfud)ung  angebeihen  lafTen  unb 
fd)ließlid)  einer  tritifd)en  ?eEtauggabe  burd)  ben  ge= 
nauen  9Ibbrudf  ber  belangreid)(ten  Varianten  aug  fdmt= 
lid)en  .^anbfd)riften  »orgearbettef.  @g  läßt  ftd)  nun 
über  bie  2)arfleUung  n)iffenfd)aftlid)er  (Jrgebniffe  flreiten 
unb  wirb  ̂ ur  ©tunbe  lebhaft  geftritten.  3)er  eine 
bleibt  im  ©fofflid)en  (tecfen,  ber  anbere  trad)tet,  eg 
beherrfd)en;  biefer  beoorjugt  bie  großzügige,  jener  bie 
mitrologifd)e  ÜDTethobe;  bort  tunflooUe,  hier  fd)mucflofe 
5orm.  ®aß  bie  ??orm  roie  angego(Ten  ftfte,  hdngt,  roenn 
aud)  (tarf,  fo  bod)  nid)t  augfd)licßlid)  »on  ber  5latur 
beg  ?hemag  ab:  bie  rid)ti9e  ?(Kitte  z>i'ifd)en  einem  3u= 
oiel  unb  3uroenig  ju  treffen,  i(l  ©ad)e  beg  93earbciterg. 
@ine  ®ar(teUung,  bie  jroar  bag  üKaterial  augnu^t,  aber 
bellen  .Kenntnig  init  falfcher  S3efd)eibenheit  gerabe  nur 
burd)fd)immern  idßt,  gerdt  leid)t  in  ben  9Serbad)t  ber 
£)berfldd)lid)feit,  roie  umgetehrt  eine  mit  Sappalien 
überlabene  ung  roohl  ben  benfbar  größten  Stefpett  »or 
ber  QIrbeitgfreube  beg  ©elehrten  einfloßt,  aber  gar  feineu 
»or  feinem  Jormgefühl:  roir  fiinben  bag  SBerf  einfad) 

ungenießbar,  ©eroiß  hdlt  eg  fd)roer,  biefe  ibeale  'SRtttel- linie  immer  haarfd)arf  einjuhalten,  unb  aud)  ̂ >ocf  i(t 
»on  ihr  nad)  ber  ©eite  beg  3u»icl  abgeroid)en.  3nbem 
er  ung  in  ©egenben  führt,  in  benen  man  nid)tg  weniger 
alg  .^ßhenluft  atmet,  namentlid)  in  bie  9^ieberungen 
beg  wiener  QSolfgbramag,  »errdt  er  ein  fanm  iu 
fdttigenbeg  Uebermaß  in  ber  Qlnbdufung  »on  Flamen 
unb  Titeln,  »Parallelen  unb  5lugjügen.  2lber  eg  barf 
ihm  füglid)  olg  93erbienft  angered)net  werben,  baß  ber 
Segbarteit  feineg  95ud)eg  aug  biefer  2Rcigung  ©pazter= 
gdngen,  9lnnbfahrten,  Qlugflügen  in  bem  ndd)(Ten  wie 
femften  Umfreig  »on  „Jraum  ein  Seben"  fein  ©d>aben 
erroad)fen  ifl.  ÜBo  ̂ eg  nur  anging,  hat  er  ndmlid)  bie 
SeugnilTe  feineg  ©pür=  unb  ©ammeleiferg,  bereu  Ueber= 
Prüfung  für  jeben  anberen  alg  ben  5ad)genoffen  eine 
etroag  unbillige  Sumutung  rodre,  in  ben  Qlnmerfnngen 
aufgefpeid)ert,  ungefdhr  fo,  roie  ein  ©einiger  feine  frühen 
füllt.  Sür  bie  ®efd)idite  beg  nsiener  Sotalftucfeg  ift 
hier  ungemein  »iel  ju  holen.  ®ie  Uiiterfud)ung  felbft 
aber,  über  bem  ©triebe,  jieht  baraug  in  fnappen 
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SBortfn  nur  ta»  Jajit.  2In  itx  2lrt,  ipic  ba^  gefchiebt, 
iM  Qt^acf'  entroim  unb  jebem  einzelnen  bcr  imiä^ligfn 
®tftn*fn  fein  ̂ Xloß  in  bcm  ̂ ofaitbitb  angeroiefen 
wirb,  muß  man  feine  f)eUe  haben.   '5Rit  biefem 
SSenncgen  ber  orbnenben,  bloßlegenben  ivritit  »erbinbet 
fid)  ein  bei  tun(llerifd)en  @infd)(ag^  nt(t)t  entbe^renber 
9Jachempnnbung^=  unb  2)eutungäfinn,  ber  ftcf)  jroeifeKojS 
aud>  an  fcbroierigeren  21ufgaben  ali  ber  Dorliegenben 
bewahren  roiarbe.  S5enn  jum  5:ei(  erflärt  ftd)  ber 
5beengef)alt  bes  „?ranm  ein  Seben"  »on  felbft,  jitm 
?eil  blieb  an  biefem  *l>untte  nad)  fo  pielen  SJorgängern, 
unter  benen  roohl  üi.  ?[l?eper  ben  gei(T=  unb  auf: 
fd)lu6reid)(len  'Beitrag  geliefert  ̂ at,  für  ben  jüngften 
^rflärer  ni*t  mebr  allju  picl  ju  tun  iibrig. 
®ien    ©mil  J^oruer 

3. 
©rillpatjer  alä  Spigtammattf et.  fßon  SJlarie 

Ärauäfe.  (2Siffenf^aftlic^e  grauenarbeiten.  Jper« 
ausgegeben  oonJpermann  ganzen  unbOuftaoS^urau. 
iieft  1).  Setiin  1906,  9llejonbet  ©uncfet.  85  ©. 
m.  2,50. 

iefe  @*rift  i|l  eine  jener  fd)ulmei(lerlicf)en 
QIrbeiten,  bie  mit  einem  »Testimonium  diligentiae" 
abgetan  werben  fonnen.  Unter  bie  fchematifcben 

fRubriten  „Stellung  ju  JReligion  unb  Äirche",  „^))olitifd)e 
Qlnfichten",  „Urteile  über  ̂ unü  unb  SfBiffenfcbaft"  ufro. 
roerben  bie  5]otate  untergebracht,  ber9?egrifF„epigramm" erfd^eint  nid)t  fd>arf  formuliert,  fo  baß  ttir  eigentlid) 
»ieber  einmal  eine  Sammlung  pon  ©rillparjer^  ̂ in= 
ft*ten  unb  3Heinungen  über  Derfd)iebene  @egen(tänbe 
erhalten.  roare  ju  fud^en  getoefen,  roie^  ftd)  feine 
®ebanfen  gerabe  in  biefe  fnappe  goim  fugen;  cor 
allem  aber  bätte  eine  berartige  Untcrfud)ung  ftd)  ju 
bemu()en,  bei  einem  2>id)ter,  ber  fo  oiele^  au^  äugen« 
blicfli*et  Stimmung  unb  2jer(limmung  beraub  fd)ricb, 
bie  Seit  unb  bie  2?eranlaiTung  ber  einjelnen  *iluöfpnid)e 
JU  fixeren,  nid)t  d>ronologifdi  au^einanberliegenbe  SBorte 
riicffiditgloö  jufammen^nfaiTen.  ?lu*  Heine  '^i^-- 
perflanbniffe  fehlen  nid>t;  in  bem  S.  41  erwähnten 
Sprudle  befpottelt  er  bod>  ni*t  feine  eigenen  brama= 
tifd>en  ©rjeugniiTe,  fonbern  ben  3u(tanb  tei  Zf)eatexi. 
51euBerfl  bürftig  ifl  ein  Qinbang,  ber  bie  ©ntmicElung 
beg  Sinngebiditeö  barfteUen  toill.  derartige  ©tubien 
ftnb  eben  fo  leid)t  toie  unfrud)tbar. 
2Bien  ^Ilejanber  con  ?[Beilen 

4. 

3a^rfaitc6bet®tillpotaef@eielIi4Qft.  .g»etauä- 
gegeben  Don  Äatl  ©lofit).  16.  3af)rgang.  SBien, 
Äail  Äonegen.   319  ®.  2J?.  10,—. 

3n  bem  turjlid)  erfd)ienenen  16.  Sanbe  bc^  ®rill- 
parj\er=3flbrbud)ö  greift  jeitlid)  am  roeiteflen  ein 
^Beitrag  oon  ©uflao  @ugiß  über  jobann  •iV^l 

jun'icf.  ̂ er  gebiirtige  !8ai)er,  ber  al^  Qluftlarer  begann unb  ale  einer  ber  @di6pfer  ber  iviener  Stij,<e  (»orauö 
ging  ibm  roobl 'D^ilipp  ̂ »afner)  fortroirtt  bi^  auf  unfere 
heutigen  2ofal=J5eitil(etoni(ten,  oerbient  nähere  93etrad)= 
tung  »on  „geben  unb  ?aten".  @ugi0  bat  mandie  neue 
biograpbtfche  ©injel^eit  auögeforfd)t;  er  weift  and)  be- 
ad)ten«n)erte  ffiege  ̂ itr  .ftritif  tei  ed)fen  unb  falfd)en 
3ofefini^mu6  unb  oerlaiigt  mit  coUem  FRedbt  51cubrucfc 

ber  bemerteneroerteren  ed)riften  'Dej/^lö  (ben  „^Jauflin" erroarb  ids  cor  10  bii  15  Sabren  antiquarifdi  nodb  ju 
fe6r  befd)eibencn  'Dreifeu ;  beute  ift  jumal  ̂ ^li  2Bien 
getoibmete  Sfi^^e  fd)on  fdiroerer  ju  erreid^en).  ©on(l 
finben^)alm  unb  Qlnaflafiuö  ®nin,  ber  "ilWaler  ?yenbi 
unb  Sd)uberte  Jyrcunb  .glitten  brenn  er  ®ebenf= 
blatter.  J^efen^trerte  95tiefe  .^ürnbcrgerä  an  Stephan 
'WilDB)  teilt  "iSKilDroö  Sobn  mit.  T'er  pragcr 
iiifloriter  2ßeber  fpri*t  über  „©rillparjer  unb  fein 
i?e(lerreid^".    ?lugufl  Sauer   gebt   ben  ©inflülTen 

(iooper^  auf  Stifter  nad);  '^)ai)cr  r>.  'if)üxn führt  mit  einer  politifd)en  2)euffd)rift  .tarl  2öeibmann^ 
in  tai  franji^ceifd)e  Dcderreid),  unb  i'ubroiq  ©eigcr 
gibt  ard)iDalifd)e  ?luffd)lü(Te  über  /^riebrid)  Sd)legel^ 
iournali(Tifd)c  ̂ Infdngc  in  Sßien.  So  bunt  ber  bie^= 
jdbrige  3nbalt,  fo  anregeub  i(t  er  burd)n)eg. 
2Bieu  ?lntDn  Seftelbeim 

2(lt»3ranfreic^  ' 

1. 

©eäf^ransoifSRabelaiSroeilonbSltjneiboftorj 
unb  Sjjfattetä  ju  SKeubon  „©aigantua" 
Jßetbeutf^t  oon  gngelbett  .ipegour  unb  ®t.  £)ml. 
glofe.  TOündien  1905,  öetlegt  bei  Sllbeit  Sangen. 
200  <B.    Tl.  3,50. 

gtanjJRabelaiä:  ©argantua  unb  «Pantagtuet.  ©eutfd) 
Don  ©ottlieb  SRegiä.  2  SSänbe.  Wünd^en  1906, 
©eorg  aRüllet.   315  unb  916  ®.   W.  33.—. 

3n  ®eutfd)lanb  roirb  ein  ©eift  mit  .^^abelai^  ein 
Sut^er,  in  J^rantrcid)  wirb  er  ein  Spötter.  3ii 
3?eutfd)lanb  wirft  ein  ̂ on*  bem  ̂ apjTtum  ben 

^fbbfbanbf*"!)  hm  unb  brid)t  mit  bem  Äatholiji^muä, 
einmal,  roeil  er  über  feineu  @eifl  hinauöfd)reiten  mu§, 
unb  bann,  loeil  er  tai  SRedit  beö  Jebenö  in  fid)  fühlt 
unb  ber  ?lKad)t  ber  2Beltfttd)t  in  ft*  fR(d)t  geben  unb 
fte  nad)  au§en  »erroirtlid)en  muB.  3)er  Sran^ofe  ftubet 
einen  "SKittelroeg.  @r  unterliegt  uid)t  ber  dugerflen 
.Konfequen:\.  @r  befdmpft  baö  ?OTDnd)tum,  er  befämpft 
ben  .tatholiji^mu^,  er  ifl  ein  üBeltfinb  nicf)t  minber  alö 
ber  beutfdie  SSergmann^fohu,  aber  er  hat  bie  2Beltt[ug= 
heit.  @r  f)at  baö  8ad)en  itnb  ben  Spott.  Unb  er  hat 
nod)  etroaö  anbcreä:  bie  gro^e  Selbftperflänblid)feit  ber 
2Birflid)feit.  @r  hat  fie  gar  nid)t  ju  betonen  alö  einen 
neuerroorbenen  95efit5,  er  hat  fte  nur  au^iulcben.  2)cr 
®eutfd)e  fd)lagt  ftd)  mit  feinen  ̂ rinjipien,  mit  feiner 
2^eorie  herum,  ber  Sraiijofc  lebt.  ®er  2)eutfche  ifl 
3beali(l,  ber  Svanjofc  ifl  9tealift.  (S)er  Spanier  (5cr= 
oanteö,  moUte  man  ihn  ali  ©ritten  hier  nennen,  roirb 
QiUegori(l,  roirb  Si)mboli(l.  3«  fogor,  fe^te  man,  um 
im  ®ebiete  beö  Jpumorö  ju  bleiben,  (Tatt  Suther  unfercn 

Sebafliau  93rant,  fo  nji'trbe  baä  2>erhältniö  ba^  gleiche 
bleiben,  nur  in  ber  95ebeutung  bcr  'iVrfonlid)feiten  roare 
eine  ̂ erfd)iebung  eingetreten.) 

JWabelaiä  fommt  nun  roeit  mehr,  ali  baö  mit 
feinem  JRealiömuö  oereinbar  fd)eint,  aiii  95üd)ern  her. 
@r  legt  faft  feinen  Qlugenblicf  ben  ®elehrfen  ab.  1)er 
S[W6nd>  unb  ber  ©ele^rte  cerleugnen  ftd)  nie,  ber  @e: 
lehrte  in  feiner  Siebe  jur  SBeiöheit,  ber  ̂ Bfönd)  in  ber 
Qluölofung  jroeier  ®egenfdt5e:  in  bem  J^affe  auf  tai 
'3)l6nd)tum  (roenigfleu^  iai  3?ettelmond)tum)  unb 
jroeitenö  in  bcr  3luöfd)roeifiing  ber  ̂ Dhantafie.  Uub 
roieber  jeigt  fid)  iai  'SKertroürbige,  baß  bie  gefunbe 
5]atur,  baß  bie  5]ati'irlid)feit  unb  natürlid)c  Seben^= 
frifd)e  9labelai«i'  Sieger  bleibt.  Jpier  mufi  man  roieber 
iai  (5ran^Dfifd)e  ̂ ur  ©rfldrung  heranziehen,  aber  aud) 
bie  Seit,  üiabüaii  ifl  ber  gefunbe  Sohn  ber  JRenaiffance. 
So  bleibt  iai  Sad)en  unb  bleibt  bie  Siebe,  biefe  gefunbe, 
behaglid)e,  gefättigte  Siebe,  bie  immer  nod)  eine  ®enuB« 
(leigerung  ftd)  üorbehalten,^  fid)  immer  nod)  ein  ®erid)t 
aufgefoart  hat.  2ltle^  (fühlen  i(t  lebcnbig  behalten, 
©arum  ifl  3iabe\aii  fein  9Bit5mad)er,  er  iff  ber  8ad)er 
awi  bem  ©aujen  unb  ̂ Sollen.  *^reit  uub  bod)  mit 
ber  Siebe  jur  Eleinflen  ©injelheif.  ̂ Inimalifd)  unb 
bod)  mit  ber  (?iueffe  tei  ®ei(lprdgerö.  @rl^aben  über 
ben  Dingen  unb  bod)  ganj  in  ihnen  aufgehcnb. 
Momentan  unb  bod)  bae  ®anje  immer  im  2luge  be= 
haltenb.  ©r  hat  bie  ganj  faxten  2ßorte,  bie  ÜBorte, 
bie  allen  Unflat  aufrühren.  Sie  2Borte  grobfler 
Sd)onungötDfig!eit.  Unb  er  fprid)t  oon  allem,  roopon 
man  ni*t  fpri*t.  (Jr  fprid)t  ganj  felbfloerftdublid) 
bai?Dn.   @r  fpridu  bav>on,  roie  ber  5(rjt  bacon  fprid)t. 
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©r  i|l  fe(b(t  9(rjt,  unl)  er  tm\t  im  ̂ afürlidKii  nicht« 
S)i«Sfrcte«.  Darum  fpielt  er  aud)  nicl)t  mit  ber  Unrein» 
^eit.  @r  (ad)t  nur,  er  (äcl)elt  nid)t.  Un6  er  feat^  gor 
nichtö  ?Gerborgeneff.  ©eine  nnglaublicl)e  Offenheit  übcr= 
fällt  einen,  aber  fie  (Togt  einen  nicht  ab.  5JUerbing{i 
ifl  er  fein  @ct)rift(TeUer  für  Damen,  ffielcheä  SSerbienft 
er  aber  gerabe  in  biefer  95eiicf)ung  für  bie  frai^6fifche 
©prad^e  hat,  ttje(d)e  roirtenbe  .Kraft  er  ba  nod^  i(l, 
im  ©agentonnen,  voai  man  nid)t  fagt  unb  in  ber  Dar= 
fleUung«S=5af)i9feit,  ba«  fann  nur  immer  mieber  Eon= 
flatieren,  mer  in  bie  franiDfifd)e  ©prad)e  bineinjuboren 
perflcbt. 

„©argantua"  fann  man  in  brei  teilen  betraditen: 
ber  er(te  2eil  bie  ©rjiebung  tti  ©argantua.  ̂ >ier 
mädift  bie  ©atire  in  ein  ern(teö  ̂ tjrogramm  bitieiii- 
Die  t6rperlid)e  ©r.^iebung  beö  S^tiefeufinbeö,  bie  geiffige 

M  frdftigen,  gcfunben  'SReufdien  in  ̂ "Pariä.  9(n  ®ar= 
gantua  felbfl  uerliert  9tabelaiö  ba«i^  '30?a§  in  feiner ^bantafie,  in  ben  ©injelbingeu  behält  er  e6.  (Die 
Ueberfeher  ber  laugcnfdien  Qlu^gabe  taten  gut,  hier  in 
beu  5luf,(ählnngen  ju  titrjeu.)  Die  ̂ ^hantafie  behält  tai 
■^Kag  in  ihrer  ©rote^Eheit  unb  95urle«fhcit,  in  ihrer 
granbiofen  Qluimalität.  Der  jmeite  Seil  ift  ber  2Becf= 
bäcferfrieg.  ©ine  burlefite  .tomobie,  eine  lad)enbc  25er= 
hohnung,  eine  '3)^ifd)ung  cou  Unmenfdieutura  unb  @re6= 
menfd^entum.  (Der  95licf  gleitet  ju  (Jfr»antc£ä  hinüber.) 
©ine  SSreite  ber  Qluögeftaltung  unb  eine  prad)tooUe 
Oefonomie.  Suflige^  ©eure,  aber  babei  oiel  jn  mafftg, 
um  ali  fold)e«  roirfen  ,^u  fönnen.  ?ro^  beä  Detail«, 
baö  hineinbrängt,  fein  ©tecfeubleiben  barin.  (Jöier 
gleitet  ber  93licf  herüber  ju  Suther.  IDlan  fpurt  bie 
Unterfd)iebe  ber  .^Haffen  unb  fpürt  ba«  ©emeinfame 
ber  Seit.)  Der  britte  ?eil  i(l  bie  ©rjählung 
unb  bae  Programm  ber  .^tloflergrünbung.  Die 
ungeheuerlidK  (Ihrlid^feit  hier  müßte  eigentlid)  in 
©ifer  unb  bnrd)  ben  ©ifer  jum  Eingriffe  übergehen. 
Qiber  mieber  gibt  ba«  Sachen  ben  5lu«glcid>.  ̂ Wehr 
nod),  e«  bominiert.  Unb  aller  ©ifer  unb  aller  Eingriff 
ifl  barin.  Der  ̂ enfd),  ber  über  ben  Dingen  fleht, 
ber  fie  »erj^erren  unb  vergrößern  fann,  ohne  babei  au« 
bcm  ©leidigeroidit  /\u  geraten,  ohne  feinen  ©efid)t«= 
tuinfel  Peri'ücfen.  ©in  SBeltfarifaturifl  unb  ein 
^hilofcpf)  J'f^  2lugenblicf«,  ein  Diplomat  unb  ein 
fahrenber  95acchant,  ein  ©attjr  unb  ein  erhabener  'JJfenfd), 
ein  Unflat  unb  ein  ̂ riefter.  Die  ard^itettonifdie  ?(n= 
fd)aulid)feit  ift  praAtooK,  finnfätlig  unb  finncollig. 

Da«  5Berf  biefe«  ̂ ^rangoi«  9Jabelai«,  ba«  feine  brei= 
hunbertunbfünfiig  S^J^re  alt  ifl  unb  feine  Ungeheuer» 
lid)feit  unb  5rifd)e  bcmahrt  hot  nub  un«  bie  ̂ ^Jerfon» 
lidifeit  prägt,  oon  ber  e«  geprägt  werben,  ifl  in  neuerem 

^"^ranjßftfd)  cor  ein  paar  Jahren  erfd)ienen.  2Btr  fönnen e«  in  bicfer  ̂ yu«gabe,  ber  Saguet  u.  a.  nad)rnhmt, 
baß  fte  bie  d)arafteriflifd)en  ©igenfdiaften  be«  Original« 
beroahrt  h«bc,  ohne  ©dwierigfeit  lefen.  ©«  ifl  fein 
Qlpparat  ineiter  ba^u  nötig.  Die  bentfdie  ̂ lu«gabe  con 
SHegi«,  bie  in  ben  Dreißigerjahren  erfd)ienen  ifl,  »v»urbe 
eben  neu  aufgelegt,  unb  ̂ i»ar  com  9Serlag  ©eorg  "älfüUer 
in  ?[ftnnd)en.  Dicfe  prachtooUe  5iu«gabe,  burd)  ©ub= 
ffription  ̂ u  beziehen,  ifl  in  555  ©jemplareu  hergeflellt, 
con  beneu  jebe«  33  ̂ Warf,  in  ©anjpergament  gebunbeu, 
foflet.  Damit  ifl  biefe  gemijTenhafte  unb  f)bd)il  »er= 
bienftoolle  5irbeit  enbli*  ̂ u  ben  ©hren  gelangt,  bie  ihr 
läugfl  gebührt  hätten,  ifl  fie  unferer  Literatur  gerettet. 
'Mit  feinflem  fpraAlidiem  5lupaffung«»crmßgen  unb 
©pürfinn  ift  hier  9^abelai«  in  unfere  (spräche  über= 
ti-agen,  mit  peuibelfler  ©ubtilität  unb  ©enauigfeit,  eine 
philologifdie  l^eiflung  erflen  JRange«.  3ft  bie  fieine  ©ar= 
gantua='i(u«gabe  i'angen«  jum  Sefen,  fo  ifl  bie  regi«fd)e 
Uebcrfeßung  be«  müUerfd^en  Sserlag«  jum  ©tubieren  unb 
Sefeu.  Fußnoten  geben  nid)t  nur  Qluffd)luß  über^)inn3eife, 
bie  Sflabelai«  beabfid)tigtc,  fte  erflären  aud^  Dialeftroortc 
be«  Ueberfeher«,  bie  er  ̂ u  S^^Hh  nahm,  um  bie  ©prad)= 
eigentünilidifeiten  be«  Original«  ̂ u  treffen.  ©«  ifl 
feib(l»er(läublid\  baß  biefe  QIu«gabe,  bie  ganj  auberen 

Siwecfen  bient  al«  bo«  Eleine  ©argantuabudi,  feine 

.^tür^ungen  enthält.  "5Jlan  hat  in  ber  Zat  beu  ganzen 9tabelai«,  in  aller  9Serläßlid)feit,  unb  mau  rounbert  fid), 
roa«  9legi«  in  ber  ©ebunbenheit  ber  Ueberfeftnng  ge= 
leiflet  hat.  ©r  hat  eine  fo  muuberDoUe  ?Irbeit  geleiflet, 
baß  man  fid)  geniert,  bie  (lereotppe  9leben«art  in  folchen 
fällen,  bie  Ueberfetjung  lefe  fid)  loie  ein  Original,  an= 
jutoenben,  obgleid)  man  fie  anmenben  muß.  Unb  obgleidi 
man  roeiß,  baß  eine  Ueberfe^nng  niemal«  wie  ba« 
Original  fein  fann.  Den  l'eben«abriß  be«  Ueber» 
fe^er«  h«t  ©eorg  Pfeffer  geliefert,  foroie  bie  93iblio= 
graphie,  tüährenb  SBilhclm  2Beiganb  al«  ber 
eigentlid)e  ̂ >erau«geber  biefe«  „©argantua  unb 
^autagruel"  bie  ©inleitung  über  Stabelai«  gefdiriebeii hat.  93eibe  Qlutorcn  haben  un«  trefflid)e  Porträt«  ber 
beiben  Männer  entworfen,  bie  hier,  fo  grunb»erfd)ieben 
fte  finb,  nebeneinanberflchen,  Daoib  unb  ©oliath,  ber 
JRiefe  i5on  Daoib  bewältigt.  SBeiganb  gelingt  e«,  nid)t 
nur  ein  95ilb  be«  eigenartigen  ©potter«  unb  weltflugen 
^antagrueliflen  ̂ u  fdiaffen,  fonbern  aud)  nod)  bie  tieferen 
95ejiehungen  bicfer  Uebergang«,5eit  ̂ u  erfaffen,  au«  ber 
ber  feltfame  "STann  geioad^fen  ifl,  in  bie  er  ihn  mit 
»erftänbni«»Dtlem  33emußtfein  roieber  geflellt  hat,  „bie 

.ttilttir  ber  Verf6ulid)feit"  ju  prebigen.  Siebe  jjnm 
Sehen,  bie  ba«  „3beal  ber  2Beltlid)teit"  in  bem  Zi)tU-- mitenflofler  aufbaut,  unb  zugleich  Uebenoinbung  be« 
Sehen«  in  biefem  reinflen  ̂ antagrueli«mu«,  ber  bie 
2Borfe  nnbet:  „Denn  alle  ©diä^c  unb  JC'fi'tlichfciteii/ 
foincl  ber  J>immel  ihrer  becft  unb  bie  ©rb  uad)  allen 
■^Kaffcn  ber  S?bf)  unb  ?ief,  ber  Säng  unb  SBreit  in 
ft*  fd)ließt,  finb  ja  nid)t  wert,  baß  wir  nn«  barum  er= 
hi^en,  ober  ©eel  unb  ©innen  baburdi  Derwirren  lafTen." 2Beiganb  bcmerft  ba^u:  „3n  fold)en  ©teilen  erreid)t 
ber  triinfene  ©ati)r  eine  ̂ ßt)e,  bie  feiner  feiner  9ladh= 

folger,  weber  Safontaine  nod)  3Soltaire,  erreiAt  hat." 3Sor  feinen  Siefen  hat  Olabelai«  ftd^  gefd)eut,  ba« 
Oliebrigfle  hat  fein  Sadjen  aufgegriffen,  aber  fein  innerfler 
©inu  icar  bie  S^öi)e. 

Die  fieine,  im  langenfdjeu  9Serlage  erfd^ienene 

Ueberfe^ung  be«  „©argantua"  fud)t  ben  beutfd)en 
@prad)geifl  gewiffermaßen  au«  fid)  felbfl  heran«  be« 
franj6fifd)en  .^crr  werben  ju  lafTen.  Da«  ifl  wohl  ge= 
lungen.  '3JJaud)mal  freilid)  fpürt  man  beutlid)  einen 
Äandi  be«  ©übbentfd)en,  unb  biefer  ̂ ">aud)  ifl  bod) 
ineUeid)t  ntdu«  anbere«  al«  eine  ©prad)frenbe,  bie  mehr 
auf  Qlbapttou  al«  auf  Srabuftion  hinjielt.  Die  Ssolf«» 
fprad)e  gewinnt  f)\(x  eine  ganj  bcfonbere  95ered)tigung 
unb  wirb  jur  9lotwenbigteit.  Olabelai«  muß  fließen. 
2Benn  fid)  in  ber  9Serbcutfd)ung  ein  ©ud)en  fühlbar 
mad)t,  ifl  hier  mehr  gefehlt  al«  anber«wo.  ©erabe  bie 
Äraftau«brücfe,  bie  Unflätigfeit,  fte  müffen  ihre  Un= 
geuicrtheit,  ihre  Urfprüuglid)feit  bewahren.  'Man  tnerft bie  5veube,  bie  biefe  beiben  Ueberfe^er  hatten,  wenn 
e«  ihnen  befonber«  gelang.  Dann  freut  man  fid)  mit 
ihnen,  ©o  wirb  ba«  fieine  SPud)  nid)t  »on  ber  großen 
Q(u«gabe  »erbrängt.  ©«  orbnet  fid)  ihr  gauj  eon  felbfl 
unter,  ©ie  wirb  fi'tr  bie  ̂ sielen  fein  —  barum  war 
bie  95efd)ränfung  auf  ben  ©argantuateil  fing  —  bie 
große  nub  pollflänbige  Qlu«gabe  mit  allen  ihren  SSreiten 

ifl  für  bie  2öenigen  unb  bie  ©enießcnben.  Dafi'ir  forgt 
bie  fieine  2luflage,  forgen  ''Drei«  unb  9lu«(lattung. 
93erlin  SBilhelm  jjoljamer 2. 

e^rano  be  SSergerac  (1619—1655).  ©ein  Sehen  unb 
feine  SBerfe.  5ßon  4)einrich  ®übt.  Sern  1906, 
81.  grancfe.  IV,  144  ®. 

er  früh  ju  ©runbe  gegangene  Did)ter,  9laufbolb 
unb  ?Ibentetirer  ©ai>inien  Si)rano  be  58ergerac, 
ein  3iigf"b=  »"b  ©d)Hlfreunb  be«  größten  aller 

franäDfif^d)en  Did)ter,  "SRoliere«,  ifl  erjl  burd)  jRoflanb« 
erfolgreid)e«  Shcaterflücf  „©iiraiio  be  Sergerac"  wieber in«  litcrarifd)e  Dafein  jurücfgernfeu  worben.  ©eitbem 
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hat  ei  an  5lr6etten  über  6tefe  Dtditung  nicbt  gefegt*). 
Bit  tfl  auf  i&re  fprad)ltct)e  unl»  gef*t(btlicf)e  Orunblage 
hin  fingebfnter  untcrfu*t  roorben,  unt  aud)  i6r  (Schöpfer 
erfreute  fich  roiefcer^olter  ttterar^iftorifcber  SBead)tung. 
Ueber  Si)vano  fclbft  erfchien  fd^on  1893  eine  ̂ ono' 
graphie  pon  'iMerre  '^run,  bie  aber  troß  ihrer  ,documents 
inedits"  nid>t  immer  bcn  Qlnforbeningcn  ber  Äritif 
entfpradv  S'er  93erfaiTer  ber  oben  angeführten  Sd^rift 
lie§  baher  fdion  fiüber  in  bem  „2lrd)io  für  baö  ©tubium 

ber  neueren  i£;prad>en  unb  Literaturen"  01.  ̂ ,  XIII, 
XI\',  XV)  mehrere  Qluffa^e  über  ben  ©iditcr  erfdieinen, 
bie  bie  gcfdiiAttidie  Ueberlieferung  unb  tai  literarifd)e 
Sdiaffen  gleidunreife  unter  baö  fritifdie  (ScjiermejTer 
nahmen.  üSenngIeid>  feine  abfdilie§enbe  ̂ Biographie,  ifl 
ber  hier  in  enoeiterter  ̂ mn  rorliegenbc  SBieberabbrucC 
jener  2luffaee  jebenfallö  eine  »oertPoUe  unb  juperläfftge 
biograp^ifd^e  ©runblage. 

6t)rano,  lai  finb  ihre  .^aupfergebnilTe,  ipurbe  in 
»Dari^,  nicht  etroa  in  93ergerac,  geboren,  oon  einem 
Sanbpfarrer  für  baö  College  de  Beauvais  in  ''Dariä 
porbereitet,  bellen  «idiüler  er  1631,  imolf  ̂ af)te  alt, 
mürbe.  yiaA\  fed^ö  3<J5veu  hatte  er  bie  @d)Uliudit 
fatt,  trat  bei  ber  Olobelgavbe  ein,  beftanb  oiele  ©uelle 
—  baB  feine  oieloerfpottete  tauge  O^afe  ?lnla§  baju  ge: 
tcefen,  roie  ba^  in  Sloftanbs  2>id)tung  unö  fo  effettcoU 
gef*i(bert  wirb,  i(t  natürlid>  ein  ̂ drd^en  — ,  rourbe 
in  einem  liriege  gegen  Cejlerreidi  (1639)  oerrounbet, 
nahm  enbli*  an  ber  9?elageruug  Pon  ?Irra^  im  Äampfe 
mit  ben  Spaniern  (1640)  teil.  Tloä)  einmal  pertaufchte 
er  Hi  jtrifgehanbmerf  mit  bem  Stubium  ber  2Bifren= 
f*aft  unb  horte  mit  Poliere  jufammen  bei  bem  5rei= 
benfcr  ©aiTcnbi  eine  philofopbif*e  'DrioatPortefung. 
Oiaufbolb  roie  immer,  batte  er,  teilst  jum  Schule  anbrer, 
teilö  aui  Uia<bt,  manAertei  ̂ »flnbel,  pcruneinigte  fi* 
mit  oerfdiiebeuen  bid>terifd>en  ©enoffen,  roar  aber 
anbererfeit^  aud^  ein  treuer  5«unb.  yia&)  SBeife  ber 
bamaligen  2)id>ter=»Darafiten  trat  er  1653  in  ein  15ienft= 
perhöltnig  ̂ u  einem  .^erjog  pon  Qlrpajon,  fiel  jebod) 
halb  in  Ungnabc  unb  rourbe  burch  fruben  Sob  (@ep= 
tember  1655)  pon  einem  jiemlid)  jroecflofen  unb  unildten 
2)afein  befreit.  Cb  er  auf  feinem  Sterbebette  noch  iu 
©Ott  befehrt  roorben  unb  ob  er  überhaupt  ein  ent= 
fd)iebener  ̂ xeiqeiil  unb  grunbfä^lidier  2Büflling  geroefen 
fei,  muß  aus  SJIangel  an  fidicren  5fJadirid>ten  ba^tn= 
gefleUt  bleiben.  3fl  fomit  (ipranoö  Sehen  tein  erfreu= 
licheö,  aud>  mit  tem  9Ra§(tabe  bamaliger  Sittcn= 
anfdiauung  gemeffen,  fo  jeigeu  feine  biAterifd)en  2ßerfe 
bod)  ein  n:üb:(eitige6,  leiber  ni*t  jur  PoUen  ©ntroictlung 
gefommeneö  Talent. 

Sein  erffer  bramatifd^er  3u9f nbcevfud) :  Le  pedant 
joue  (2)er  oeralberte  Sd>ulmei(Ter),  nafim  ben  9teftor 
iti  College  de  Beauvais  jur  Sielfdieibe,  roar  nid)t  obne 
beißenben  SBi0  unb  au&i,  von  unroefentlid}en  @utleb= 
nungen  au«S  alteren  fram6fifd)en  3>id)tungen  abgefehen, 
felbfldnbig  erfunben.  ©r  f^atu  baber  bie  nidit  ganj 
uuperbiente  Qf^xt,  von  'SKoliere  in  feinen  „Fourberies 
de  Scapin"  on  ̂ roei  Stellen  bcnu^t  su  roerbcn.  2)a§ 
aber  '3){oliere  5)fitarbeiter  an  bem  , Pedant  joue"  ge= 
roefen  fei,  i(t  bloee  Sage.  ?ll6  ba^  um  4  645  ent= 
(lanbene  Stücf  neue  3af)re  fpäter  gebructt  erfd)icn,  bxadtjtt 
t6  etlid^er  3Serfe  roegen  ben  2)id)ter  in  bcn  Stuf  eine^ 
©otfeöleugncrä.  ffieniger  [iterargefd)ichtlid)e  33cbeutung 

hat  feine  ?rag6bie  ,,QIgrippine",  bie  baö  Zf)ema ^uttermorbeö  auf  bie  Sühne  bringt.  2öiditig  für  bie 
Äenntniänabme  feiner  perf6nlid)cn  Qlnfdiauungcn  finb 
aber  feine  nur  unooUfldnbig  gcbrucftcn  93ricfc,  bie  jum 
ZtÜ  roenigflenä  ein  5lbbtlb  ber  fo^ialen  unb  litcrarifchen 
»Darteiungen  jener  3eit  geben.  *^lud^  hier  befunbet  er 
ben  freien,  in  ©affenbiö  Sd)ule  gebilbcteu  ©eifl.  @r(l 
nach  bem  ?:obe  M  Did)tcrö  (1664)  erfd)ienen  bie  beiben 

•)  SBor  acfit  Rohren  ̂ ot  &nd)  ©chmtbt  im  erften 
unb  äweiten  J^iefte  beä  ßfö  (I,  6  ff.,  77  ff.)  eine  ©tubie 
übet  ßQtano  be  SBetgerac  unb  über  Sftoftanbä  Srama 
DeröffentliCht. 

Xeile  ber  „Jabrten  nad)  Sonne  unb  "^Jionb"  („Vovage 
dans  ia  iune"  unb  „Histoire  de  la  republique  du  Soieil"). 
Qx)vano  ifl  ̂ roar  biet  ein  literarifAer  '?|reibeutcr,  ber gried)ifd)c,  cnglifdie  unb  fran^öfifd^e  @d)riften  fatirifd^en 
Snhaltö  unbebcnflid),  nad)  SBcife  ber  bamaligen  litera= 
rifd)en  ©igentum^begriffe,  auönu^t,  aber  eine  flarf 
bumori(tifd)e  Qlbcr  hat.  25a  ber  Zeit  bicfer  .^auptfd^ift 
beö  ©iditcrö  febr  mangelbaft  ebiert  ifl,  fo  ijat  ftd) 
2)übi  burd)  bie  in  einer  93cilege  gegebenen  Qluöjüge 
auö  bem  '3!Kanüffripte  ber  „Voyage  dans  ia  lune"  ein befonbercö  9Scrbien(t  erroorbeu.  ©ntbebrlidier  rooren 
bagegcn  bie  2ßieberabbiücfe  einer  Qr}x<mo  jugefd^riebencn, 
aber  nid)t  fidier  al«i  fein  ©igentum  erroeieibarcn  fatirifdicn 
^rebigt  eineö  audi  fonft  Pon  bem  SiAter  pcrfpottetcn 
„^farrerö  pon  Sotignac",  unb  ber  Sd)ilbcrung  einc^ 
Qlbcntcucrö,  ba<i  einem  in  beö  35id)terö  Sehen  'binein= fpielenben  ?)lariünetten=?:beater,  ^nf)abex  93riod)e,  in 
Solothurn  begegnete. 
©reiben  5R.  «fRabren^ol^ 

£)f(i'jier^4Romatie 

3m  ®egenfa0  ̂ n  bem  übliAcn  5>?ilitärroman,  ̂   ber bie  Sd^dben  unb  Sd)rodd)cn  militdrifd)cr  Suftdnbe 
unb  ̂ rabitioncn  mehr  ober  roenigcr  feinbfclig  ju 

geiieln^  fu*t,  berübrt  ein  95ud)  pou  Spani  SBalter 
„3bt  führt  inö  Sehen  unä  hinein" ')  mit  feinem  blinben ©nthufta^muö  für  altpreu§ifd)e^  Spartancrtum  beinahe 
roie  eine  altfrdntifAe  ©rfcheinung.  1)ai  93ud)  brcbt 
ftd)  um  einen  ©bebrud),  aber  ber  Dfüjier,  ber  ihn 
auö  Seibenfd)aft  begangen  \)at,  ficht  unb  beurteilt  tbn 
nid)t  mit  ber  lajen  QIuffafTung  ber  f!rupcllofcn  unb 
blafierten  Sebcmdnner  Pon  beute,  fonbcrn  alö  eine  ?;ob= 

fünbe. Der  ©ang  bcsS  S'iomanä  ijl  fur^  folgenbcr:  Der 
Seutnant  Äurt  9{6bcr  lernt  in  95erlin  bie  junge  5rau 
eiueö  dltlid)cn  9tegierungöratö  oon  bem  53ergh  fcnncn. 
(Si  entfpinnt  fid)  ein  intimcö  Siebcöpcrhdltnijä,  baö 
fd)lie§lich  burd)  eine  JKcgiment^banie,  bcrcn  un^roei= 
beutigcö  ©ntgcgentommen  jRobcr  auö  5icigung  ju  ©bitb 
ponbcm95ergh  jurüc!gcroiefcn  bat,  bem  betrogenen  ©atten 
perraten  ̂   roirb.  @r  beflcKt  ben  jungen  Offizier  ̂ u  ftd) 
unb  erfldrf  ihm,  baß  er  auf  tai  üblid)e  Duell  pcrjichte 
unb  fid)  mit  ber  gefe5lid)en  93cftrafuug  9i6berö  roegen 
@bebrud)ö  begütigen  roerbe.  Sflober  ijl  außer  fid).  ®r 
glaubt,  biefe  Sd)anbe  unb  ibre  folgen  md)t  überleben 
^u  tonnen,  unb  bittet  feinen  ©egner,  ibm  ben  ©elbfl= 
morb  in  geftatten ;  er  rootle  in  fo  unb  fo  pielen  ?agen 
auf  ber  3agb  toblid)  oeruuglücfcn.  Sergb  roilligt  ein. 
Der  junge  Offizier  erfüUt  fein  9Serfprcd)en  unb  erfd)ie§t 
fid)  auf  ber  Sagt),  nad)bem  er  porher  einen  ̂ xennt 
unb  feinen  9legiment^fonimanbeur  (!)  in  fein  ©ebeimniö 
eingeroeibt  bat. 

Q(n  biefer  gut  erjdblteu  ®efdiid)tc,  bie  unter  gut 
crjogenen  Durd)fd)nittömenfd)en  fpielt,  intereffteren  ben 
Sefer  por  allem  bie  d^aqen,  ob  ber  Sclbflmorb  ?7{6berg 
ertldrlid)  ifl,  ob  ibn  ber  oerleßte  ©brenfobeE  erforberte, 
unb  roie  "r  ber  reinnienfd)lid)eu  23etrad)tung  erfd)eint. 
9i6ber  i(t  mit  Seib  unb  Seele  Solbat,  ein  tüd)tiger 
Sroutofftjier,  beffen  geiftiger  ©orijont  atlerbing^  über 
bie  einfeitigen  3ntereiTeu  unb  jtenntniffe  feineä  ̂ erufcö 
nid)t  binaueSgeht.  Daju  fommt  fein  Stanbe^bünfel. 
©r  roürbe  außerhalb  feiner  95crufötdtigtcit  im  Sehen 
fortjufommen  roobl  tanm  bie  Jdbigfeit  haben.  ?Jlö  er 
burd)  bie  broheube  Strafpcrfolgung  feine  Saufbahn 

')  3hr  fühlt  tnä  Sehen  unS  hinein.  SRomau oon  Jöanä  ÜBnlter.  ©tuttgart  unb  Seip^ig  1906, 
®eutfche  aSerlage.3lnflaU.    295  ©. 
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plß^ltd)  Oeenbet  fie^f,  perjtd)tet  er  in  einer  für  i^n  er= 
flarlid)en  ®etfe  o^ne  langet  95el»eiifen  auf  bai  2Better= 
leben,  ̂ attt  ev  ber  @ad)e  tferen  Sauf  gelaffen,  fo 

hatte  er  roa^rfcftetnlid)  ben  „fd)lict)ten  2(()fd)ieb"  erhalten. 
35ei  ber  SWoral  unfcrcr  Seif  roare  feine  burger(i(l)e  @^re 
bamit  feineämegö  ierflort  roorben.  3*  l«iTe  fct)Iieglicl) 
bie  ̂ rage  offen,  ob  nicf)t  in  ber  für  Slöber  ganj  be= 
fonberö  barten  2>crnid)tung  feiner  militdrifd)en  Karriere 
eine  genügenbe  @ü^ne  gelegen  i)ätte,  unb  ob  i^m  auö 
ber  Siebe  ju  feiner  SWutter  unb  feinen  ©(ftroeflern  unb 

por  allem  ̂ u  feiner  ©eliebten,  bie  er  gefi'i^Koö  i^rem ©chicffal  uberläßt,  nicht  bie  menfcf)li(be  25erpflid)tung 
hätte  erroachfen  foUeu,  jcnfeitö  pon  feinem  bisherigen 
©afeinöfreife,  uieKcidit  fern  bem  SSaterlanbe,  mit  jlraft 
unb  5Äut  ein  ncncö  Seben  ju  »crfud)en.  @p  erfdheint 
S^ober  tro^  feiner  Ueberjeugung  im  ©ruube  nidbt  M 
ein  felbfllofer  S^eiii,  fonbern  ali  ein  oberfläd^lidier  unb 
gcmütölofer  ScigliiiQ- 

Siterarifd)  roertloS  ift  bemgegenuber  „T)ie 
©tärtere"  con  S^ani  üon  ffien^eP).  ®er  9Serfaffer 
fd)eint  bie  3lrmee  nur  flüd)tig,  uermutlid)  aui  ber  ̂ vaftno: 
perfpcftiue  bcö  5RefereeDfft;(ierö,  ju  fennen,  jum  minbeftcn 
gebt  ibm  ber  pfi)d)ologifd)e  SBlicf  ab,  baS  Seben  unb 
bie  ganje  SebensSauffafTung  beö  beutfd)en  UnterofftjicrS 
rid)tig  unb  grünblid)  ju  crfaffen.  @in  iOicnfd)  com 
@d)lage  feinet  ©ergeanteu  ©d^leebad)  f)ält  im 
Äommii?  n\&}t  jroolf  '^at)U  ober  gar  nod)  länger  avti, roenn  er  nid)t  überhaupt  eine  gan^^  unm6glid)e 
J^igur  ifl.  Qleu§erlid)  i(l  er  nämlid)  ber  (trammfte  ÜJlufler; 
folbat,  ber  in  ben  Sbealen  feineä  heißgeliebten  Berufs 
gan;\  unb  gar  aufgeht,  unb  innerlid)  ein  fentimentaler 
grübelnber  2ßeid)ling,  ber  ben  fejuellen  9?eijen  feiner 
5rau  gänjlid)  unterliegt  unb  ihr  .^u  Siebe  ben  @olbaten= 
rocE  ohne  redete  innerlidie  kämpfe  ausSjieht. 

®aö  britte  ber  mir  »orliegcnben  35üd)cr  i(t  basi 
neuefle  Sabrifat  beö  9Sielfd)reiberS  ©rafeu  25aubiffin 
„Oberleutnant  jlramer"^).  2ßer  ftd)  oon  ber  ?:alent= 
lofigfeit  unb  ber  93analität  biefeö  ̂ lutorS  nod)  nid)t 
überzeugt  hat,  ber  fann  tai  an  ber  ̂ aub  biefeö  Iang= 
roeiligften  aller  ?0?ilitärromane  reid)lid)  tun.  3(t)  weiß 
nid)t,  in  roeld^em  Oiegiment  93aubifftn  bie  SSorftubieu 
^u  feinem  3?ud)e  gemadit  hat,  —  d  muß  bort  un= 
glaublid)  roh  imb  „fommiffig"  zugegangen  fein.  "^Heiner 
Ueberjeugung  nad)  gibt  ei  im  ganzen  heutigen  S)eutfd)= 
lanb,  felbfl  im  roufleften  Ojten  unb  2Be(len,  fein 
Siegiment,  beffen  Offiziere  ftd)  gegenfeitig  fo  roenig 
gentlcmanlitc  behanbelten.  Äein  einziger  ber  im  „€)ber= 

leufnant  Äramcr"  gcjeid)neteu  ̂ )erren  benimmt  ft'd) audi  nur  einigermaleu  forreft:  roeber  ber  d)arafter= 
fAiV)ad)e  ?OTajor  gegen  Äramer,  nod)  ber  'ä)?u(lerfuabe gramer  gegen  ben  ftrafoerfctiten  ©arbiften,  nod)  biefer 
gegen  bie  beiben  ©enannten.  @benfo  unmoglid)  ift  ber 
©ang  ber  9Jomanhanblung.  Sßeiß  ber  23erfa(7er  mixh 
U(b  nid)t,  ba§  eine  im  3)ienfl  gefallene  95eleibigung 
(rcie  ei  hier  ber  ?5all  ifl)  junäd^ft  »or  ein  .Kriegögerid)t 
tommen  muß?  2Bei§  er  uid)t,  baß  ein  aftiuer  i5ffijier 
einen  auberen  überhaupt  nid)t  forbcrn  fann,  ehe  ber 
(^hrenrat  barüber  entfd^eibet,  ob  ein  Sioeifampf  notig 
i(l?  53)eiß  er  nid)t,  baß  oor  bem  @hrengerid)t  ein 
5rage=  unb  Qlntiüortfpiel,  roie  er  ei  berid)tet,  unmSglid) 
ift,  baß  ber  ?lngefdntlbigte  nur  bai  .^ed)t  ju  einer  3U= 
fammeuhängeuben  formlidnu  ̂ erteibigungörebe  hat,  baß 
aber  23crhöre  mit  bem  QJftenf*luß  ber  5>oruuterfud)ung 
burd>  ben  ©hrcnrat  abgetan  finb?  ̂ an  fieht,  bie 
Jabel  biefeö  Sfoman^  rcimmelt  pon  falfd)eu  ̂ l^orauö= 
fe^ungen  unb  oon  Unfennini^  ber  ©tanbeSfittcn. 

„Oberleutnant  Äranier"  bchaubelt  bie  ©uellfrage, alfo  ein  attuelleö  Zf^ema,  über  tai  betanutlid)  im  Icfiten 
3ahr,iehnt  —  banf  bem  bei  mi  fo  bebrohlid>  überhanb 

s)  S)ie®tftttete.  5Womau  öon  JpanS  öon  SEÖen§«l. 
«Berlin  1905,  Äarl  greunb.    254  <B. 

')  Dberleutuaii  t  Ära m er.  3tomait  öon  grei- 
herrn  oon  ®4ltd)t  ((SSraf  SSaubiflin).  ©reSbeii  unb 
\!etpät9  1906,  Jpeinrid)  2»inben.    306  ©.  TO.  4,—. 

nehmenben  'JWucfertumc  —  oiel  gerebct  unb  »iel  ge= 
fd)rieben  tüorben  i(t,  ohne  baß  freilid)  alle  bie  ©iferer 
gegen  bie  mit  ber  beutfd)en  Kultur  eng»eru3ad)fene, 
fd)ier  unausrottbare  «Sitte  M  ritterlid)en  Broeifampfeö 
aud)  nur  um  eines  .^>aareS  Sreite  Serrain  gemonneu 
hätten.  Qiud)  sBaubifftn  trägt  f^m  Sofung  biefer  Jrage 
abfolut  nid)tS  ̂ oftticeS  bei.  ̂ »änftg  oerbirgt  fid)  hinter 
ber  unfrud)tbaren  9t6rgelei  an  ber  in  ber  Qirmee  nun 
einmal  trabitionellen  Sitte  ober  Unfttte  beS  Bmeu 
fampfeS  allerlei  Jeinbfdiaft  gegen  bie  Qlrmee  überhaupt. 
2)aß  93oubifftn  einer  biefer  ?^einbe  ift,  ha^en  feine  gift= 
burd)tränften  „@r|lflaffigcn  "3)?enfd)en"  jur  ©enüge  be= roiefen.  QltlerbingS  i(l  er  feit  ber  Settion,  bie  man 
ihm  baraufhin  erteilt  hat.  merfmürbig  ;iahm  geroorben; 
im  „Oberleutnant  .Gramer"  trägt  er  mäd)tige  @dKu= 
flappen.  S)aS  oermehrt  ben  unwahren  ©inbrucf,  ben 
ber  JRoman  au  fid)  fd}on  erregt:  mau  faini  ftcb  ber 

©mpfiinbuug  nid)t  erroehren:  „Oberleutnant  .Gramer" ifl  nidit  aus  innerem  ©ränge  heranS  geboren,  in 
58aubtfftnS  pathetifd^er  ©ntrüftuug  gegen  ben  3w)eifampf 
lobert  fein  heiliges  Jeuer. 

2)abei  fd)ent  fid)  ber  f[üd)tig  arbeitenbe  ̂ Uutor 
nid)t  mit  feinem  ̂ »elben  pfi)d)ologifd)  red)t  grob  herum= 
jufpriugcu.  3«  ben  erften  !Dreit>ierteln  beS  ̂ udieS 
fd)ilbert  er  jtranier  imeifelloS  alS  geiflig  nur  mittel= 

mäßig  begabt,  alS  „Solbaten  mit  Seib  unb  Seele", ber  fid)  nur  um  feinen  ®ien(t  fümmcrt.  9Son  litera= 
rifd)en  5'^eigungen  ho^eu  mir  nid)t  baS  ©eringflc. 
©egen  @nbe  beS  33ud)eS  aber  iflÄramer  unglanblid)orien= 
tiert  über  bie  ©efd)id)te  beS  2)ueUS,  ja  er  jongliert 
gerabe^u  mit  3leminiSienien  an  Sd)openhauer,  ©gibp, 
Snbermann  unb  fogar  an  ''])hilofDphen  beS  grauen 
?IltertnmS.  @r,  ber  angeblici[)e  .^elb,  ber  in  ?Ifrifa 
tagfäglid)  ©efahreu  beftanben,  ift  bort  nid)t,  roie  eS 
ben  meiflen  Sropenfämpfern  ergeht,  gleid)gültig  gegen 
Sehen  unb  Sob  geworben,  fonbern  feltfam  beforgt  um 
fein  bißd)eu  T)afein  unb  gefällt  ft*  in  uufrud)tbaren 
Sheorien. 

^ro6cn  &6töcfe 

Q5on  @erf)art)  Oudama  Änoop*) 
and)e  2eute  bejetdjnen  fotdje  Gräfte, 
bic  ihnen  perfL>nltd[)  fehlen,  a(ö  eine 
®d)n)äd)e.  5riö  wenn  ee  nt(f)t  un-- 
enb(td)  »tele  »erfdjtebene  "Jleugerungen 

ber  Äraft  gdbe!  ffio  eö  gilt,  92&ffe  ju  fnocfen, 
jeigt  fid)  ber  Qtjfe  flärfer  ald  ber  ©tter. 

20er  eon  geringen  3}ittteln  »tel  '^(ufheben^ 
mad)t,  wirb  wegen  fetner  Jrtfdje  gelobt;  befabent 
hingegen  bei§t,  wer  mehr  fann  aii  bte  anberen. 

2Ba^  wir  in  ber  ßtteratur  flaffifd)  nenne«,  i\1 
eigentltd)  baS  QSorwtcgen  bed  ©etflted  über  bai 
Semperonient. 

SBte  ber  SKathematifer  aui  bret  «punften  einen 

Äretd,  fo  fann  ber  Sid)ter  auö  bref  'Jüigenblfcfen einen  (Sbarafter  beflimmen. 

•)  aiuS  bem  ißanbe  „©ebalö  ©oelerä  SSoIl« 
enbung"  (=  ®te  ©renjen.  II.  SBaiib).  Seipitg  1905, 
3ufel.3Serlag.    16.-?  ®.   SJgl.  oben  ©palte  1711. 
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^er  l'art  pour  l'art  fagt  nai)  meinem 
©cfuM  eine  Selbftferftanfcltdjfett.  Diejenigen,  bte 

tbn  bcfdmpfen,  i^erlangcn  fcamt't,  eö  foUe  bic  kund frcmben  3n'erfen  tienen.  3Btc  (ebbajt  tjaben  ficf) 
fdjDn  @(l}tller  unb  ©oetbe  gegen  btefen  moralifc^cn 
Uttlttartömuö  erhoben,  unb  rote  oergebltd)! 

5CRtlteufd}iIberung  ijl  etgentltd)  ein  unfun(l= 
lerifd)e^  50?ittel,  bad  3ntere|Te  ju  erregen,  benn  fte 
perfagt  immer,  roenn  baö  30?ilicu  nid}t  fc^on  »orber 
einigermaßen  befannt  roar.  Ober  fie  roirft  —  roo 
eö  ficb  um  febr  frembartige  unb  fonberbare  Singe 
banbelt  —  letig(id)  burd)  ̂ Serbluffiing. 

3n  ber  Äunfl  gibt  eö  nur  jroei  Dinge:  ®d)affen 
unb  @enie§en  ;  roaö  baruber  i]\  baö  ift  com  Uebel. 
!Xber  unferen  ̂ PrcfeiJoren  erfdjeint  im  ©runbe  bie 
.^unfl  al#  eine  ffiijTenfcbaft. 

?!}?an  bat  am  ̂ aufl  fo  lange  erfldrt,  bi§  er 
einem  ?eitartifel  ganj  dbnlid)  geroorben  ift. 

Hüei  Srfldren  von  Äunftroerfen  fann  immer 

nur  an  ber  C'berfidcbe  baften.  Denn  baju  i\t  ber 
Dicf)ter  eben  Dicf)ter,  bag  er  unö  mitteilt,  roaö 
auf  anbere  SBeife  feiner  !0?itteilung  fdbig  ift.  ©onft 
rodren  feine  Sßemubungen  ein  Äinberfpiel. 

?yernunft  ift  eine  rocrtoDÖe  @abe,  bocf)  baö 
J5ccf)fte  genießen  roir  nur,  roenn  roir  ben  93anben 
ber  QSernunft  entrinnen,  roie  Äünftler  unb  ßiebenbe 
e^  bejeugen  mögen.  Die  ̂ ircbe  bat  immer  biefe 
grc§e  SEBabrbeit  geprebigt,  über  bie  fleinfinniger 
Spott  ftd)  töricf)t  genug  luftig  mad)t. 

Der  Dicf)tcr  ift  ein  Quefl,  ber  itgenbroo  i)ev' 
»orbricfjt  —  aui  einem  unterirbifcf)en  (See.  ?CRan 
fonn  fagen,  auö  bem  Dicfjter  fpricf)t  @ott  ober  ba^ 

"Xbfolute  —  furj  jeneö  'Xttgemeine,  fÜir  baö  unä 
bie  äBejeidjnung  roie  aud)  bie  beutlidje  'Än= 
fdjauung  fcblt. 

Die  ?anbed=  unb  ̂ eitqeno^en  haben  feinen 
®runb,  auf  ein  ®enie  ftolj  ju  fein;  überaß  fann 
ein  SKeteor  berobfalten  unb  ein  @enie  geboren 
roerben. 

Da§  ein  SReteor  »om  J&immel  fommt,  roollten 
bie  ©elebrten  lange  ni&)t  glauben;  unb  bem  Did)ter 
ftreiten  fie  ei  nod)  immer  ab. 

ffiie  rounberlid)  finb  jene  Ceute  bod),  bie  ©oetbe 
ju  »erebren  »orgeben  unb  juglcid)  über  bie  mobernen 

Ofeftbeten  jeternl  Uli  roenn  ©oetbe  fein  "Jfeftbet 
geroefcn  rodre,  unb  .Öoraj,  unb  2ßaltber  »on  ber 
Q3ogelroeibe,  furj  aöe,  bie  etroad  Dauernbe#  binter- 
laffen  baben!  —  Dabei  rodren  biefe  t'eute  in 
mand)en  ̂ aüen  au§er  ftanbe,  »on  einem  @ebid)te, 
baö  fte  nid)t  fennen,  ju  fagen,  ob  ei  von  ©oetbe, 
»on  Opiaten  ober  »on  ©tefan  ©eorgc  fei. 

Die  3lomantifer  roerben  eine  beimlid)e  QSorliebe 
für  ben  .genfer  nid)t  lod. 

2öer  gctnbeit  geben  roiK,  muß  ein  ©ujet 
rodblen,  baö  öfter  bebanbelt  roorbeii  ift,  fonft  bleibt 
feine  J^einbeit  un»erftanben. 

Äünftlerifdje  Äeufd)beit  balten  bie  Durd)fd)ntttd= 
rejenfenten  für  fünftlerifc^e  Snipot^nj- 

Stdtfelbaft,  aber  unbeftreitbar  bleibt  mir  bie 
2}erroanbtfd)aft  bid)tertfd)en  ©d)affend  mit  bem 

©esuelten.  'Mi)  tai  bidjterifc^e  3f"9^"  ̂ ^^^  ""t^r 
einer  beben  Soduftempfinbung  »or  fid),  unb  bad 
bid)terifd)e  ©ebdren  in  ftogroeifen,  immer  fdjneüeren 
SBeben;  bie  beiben  Ärdfte  fonnen  einanber  »er= 
treten,  fd)dbigen  unb  oerftdrfen;  unb  fo  liege  fid) 
nod)  mand)e6  anfübren. 

ßiebeölieber  finb  roobl  bie  ©runblage  aller 
Literatur.  Unb  fte  allein  finb,  roenn  aud)  nod)  fo 
unbeholfen,  immer  rübrenb,  niemals  ldd)erlid) ;  benn 
in  ibncn  bid)tet  bie  9?atur  felber,  unb  »or  ber 
fd)roeigt  bie  Äritif. 

«jjrüberte  oerbient,  in  ber  Literatur  nod)  mebr 
alö  im  Üeben,  bad  entfd)iebenfte  fSRigtrauen.  35e= 
fonberö  gefdbrlid)  ift  fte  für  bic  beranroad)fenbe 
3ugenb;  benn  ̂ rüberie  ift  baö  fesuelle  bofe  @e= 
roiffen. 

Dad  ©erebe  »on  moralifd)er  unb  unmorali= 
fd)er  Literatur  flingt  bem  Äünftler  roie  bem  3!)?atbe= 
matifer  bie  ̂ rage,  ob  fein  Dreiecf  rot  ober  grün  fei. 

SBie  fonnten  bie  jroet  fid)  aud)  berühren?  Die 
?0?oral  füll  unfer  tdtigeö  2eben  burd)bringen,  »on 
bem  bie  Äunft  und  befreien  foll. 

S)?an  fann  aud)  fagen:  für  bad  ifolierte  3nbi= 
»ibuum  gibt  eö  feine  S)?oral,  für  Sßolf  unb  ̂ O^enfd)» 
beit  feine  Äunft. 

„SÄetn  9ieid)  ift  nid)t  »on  biefer  ffielt." Dad  mug  bic  Äunft  fagen,  bie  SCtoral  barf  ed nid)t. 

2Bcnn  nun  bie  QSerfoppelung  »on  Äunft  unb 
SJJoial  unmoglid)  unb  ftnitloö  ift,  roarum  fommen 
bie  ̂ rtifelfd)reiber  immer  roieber  barauf  jurücf  ?  — 
2ßeil  fte  roebcr  bie  eine  nod)  bie  anbere  ernft  nehmen, 
ifficnn  man  freilid)  bie  ̂ CRoral  auf  eine  *Phrafe  re= 
bujiert  unb  bic  Äunft  aud),  bann  fann  man  bie 
beiben  vieüeid)t  fd)lieglid)  jur  Äongruenj  bringen; 
aber  ei  ift  bie  Äongruenj  jroeier  ©cremen. 

2öahrheit  ift  bie  ?D?oral  beö  Dtd>terd,  roenn 
man  burd)auö  »on  einer  fold)en  reben  roiü.  Sin 
®d)riftfteller,  ber  um  gefellfd)aftlid)er  ̂ nfd)auungen 

roillen  bic  '2fufrid)tigfeit  feinet  ©d)affenö  beein= 
trdd)tigt,  ift  ebenfo  »erdd)tlid)  rote  ein  9lid)tcr,  ber, 
um  perfonlid)  ju  gefallen,  baö  9led)t  beugt. 

Der  angcblid)  moralifd)e  Did)ter  ift  alfo  eigent= 
lid)  unmoralifd);  einem  jarten  ©efühl  entgeht  tai 

aud)  nid)t,  eö  empfinbet'  eine  'öerle^ung  feiner @d)amhaftigfeit  »or  ber  moralifd)  aufgepugten  Site= 
ratur  — •  roenn  e^  aud)  biefeö  unbehaglid)e,  fd)roer 
JU  befinterenbe  ©efühl  meift  falfd)  beutet. 

"lUlit  roie  einfad)en  iO^itteln  tidjtet  bie  D^atur! 
®ie  »erfd)mdht  Ä'ontraftroirfuitgen  nidit,  aber  fte 
fann,  ungleid)  ben  fterblid)eit  Ä'ünftlern,  aud)  auf 
fold)e  »erjid)ten. 
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©er  dlatuv  ergebt  eS  ebenfo  wie  einem  et)r= 

liefen  irbifcf)en  SJJeifler:  tie  fd[)n3iengften  "Äiifgaben »erfe^t  fle  «>"  ebeften.  Sarum  gelingt  tl)r  bte 
üoßenbete  ®cf)6nbett  menfd)Itcf)er  (Jrfdjemung  fo 
feiten. 

Unb  nod}  »tcl  fcltener  bte  atIert)Dd)(le  unb 
Iberrlidjfte  Setflung  tl)rer  ©djopferfraft:  ein  f(<)6neö 
menfd)Hc(}eö  ©emut. 

Sfßtr  fonnen  unö  eine  fdjone  ©eele  in  einer 

l)d^licl)en  ̂ Perfon  gar  nid)t  corfletten.  2Bie  ̂ erl= 
mutter  baä  äußere  Cict)t,  fo  fott  ein  2(ntli§  baß 
innere  ?id)t  in  milben,  bunten  färben  bred)en. 

Die  güblfdben  beö  .^erjenö  reid[)en  meitcr  al^ 
bie  taflenbeit  ginger  beö  33erflanbe#.  3a,  bem  @e= 
mute  fcmmt  ein  Seit  »on  Q(tln)i|fenl)eit  ju.  (5§ 
gibt  nideiU  2r6(llicf)ereö  unb  (Seligere^  alö  bie  »er= 
fd^miegene  9^ot  beö  J^erjend  »on  einer  fc()6nen  ©eele 
oerjlanben  ju  nsiffen. 

Mai  unb  edcilic,  bie  l)ecf)fte  53lute  aüeö 
2Ö?enfc()entumö  —  4>eilige  äugle'cf)  ""^  Äiinftler. 

Die  9)?oral  batte  ben  beutfcf)en  ̂ rofejToren 
nod)  juciet  antife  ©c()Dnbeitölinie,  beöbalb  machten 
fie  bie  bürre,  eifig=fpi^<9e  (gittlicf)feit  barouö.  Die 
paft  nun  freilief)  beffer  in  Ceitartifel  unb  @d)ul» 
Programme. 

3cl)  glaube,  bie  SOTDrat  fann  man  fe  wenig 
in  ein  ®t)(lem  bringen,  wie  tai  @lurf  im  91du= 
lettefpiel. 

Denn  ̂ it  i(l  fein  ©otlen,  fonbern  ein  ?nicbt= 
anberö=Ä6nnen. 

©ie  ifl  ein  eingeborener  QCbel,  ber  burd)  fein 
patent  »erlieben  »erben  fann. 

SO?it  ber  moralifd^en  ©cbonbeit  ifl  ei,  n>ie 
fo  bdufig  aud)  mit  ber  f 6rperlid)en :  fie  nsirb 
ibrem  Srdger  jur  fiajl,  aber  er  fann  fie  nidbt  lo« 
»erben. 

2Öenn  id)  mid)  nid)t  tdufdbe,  ift  ®d)Dpenbauer 
in  biefem  galle  feinem  ÖSorgdnger  Äant  weit  über= 
legen.  2öiß  mon  bie  Wlotal  ju  irgcnb  etvoai  in 
SSejiebung  fe^en,  fo  fann  ei  nur  baä  SSJlitleib  fein, 
gigentlid)  ift  Wlitieit  aber  erft  bie  Sod)ter  ber 
jarten  moralifd)en  Otltwiffenbeit. 

2Btr  »ollen  alle  ben  .^errenmenfd)en  pretfen, 
ber  juioorberfl  bie  J^errfd^aft  über  —  fid)  ouöubt. 

3m  ©runbe  beflebt  freilid)  biefe  J^errfd)aft 
eben  barin,  bag  bie  bofen  3nl^«nf^e  fd)»dd)er  auö= 
gebilbet  fmb,  alö  bie  guten. 

Die  ßeute  finb  mir  immer  »erbddjttg,  bie  fid) 
um  bie  Sugenb  ibreö  S[Ritmenfd)en  befümmern. 

Die  cble  innere  ©ute  iiat  ali  grud)t  eine  un= 
berubrbare  J^eiterfeit.  Sraue  feiner  Sugenb,  bie 
ftc^  übler  Caune  jeigt. 

3(m  dbnlid)ften  ifl  ©Ott,  »er  frembe  gebler 
mit  milber  9?ad)fid)t  füll  ge»dbren  Idft. 

Daö  innere  ßeben  eineö  guten  ?0?enfd)en  ifl 
fo  audgeglid)en,  »ie  »enn  eine  ®d)id)t  Oel  barüber 
gebreitet  »dre. 

©Ott  ftebt  nidb^  auf  SKoral,  fonbern  auf  ein 
guteö  J^erj. 

Die  aUerbDd)flc  SJJoral  fiebt  auö  »ie  moralifd)e 
Snbifferenj. 

2Bir  reben  immer  von  ber  SBefferung  ber  @e= 
fallenen.  Unb  bod)  bc»eifen  »ir  burd)  unfer  98er= 
balten  gegen  btejenigen,  bie  einmal  einer  ®d)ulb 
uberfubrt  »orben  finb,  bog  »ir  an  bie  fSRoglic^feit 
einer  fDld)en  SBefferung  n\d)t  glauben. 

SfBabrer  ̂ Itrutömuö  i(l  jugleid)  ber  bod)(tc 
Sgoiömuö.  Denn  inbem  »ir  aüei  bingeben,  »crfen 
»ir  ben  5ßalla|l  »on  unferer  ®eele,  ba§  fie  bod) 
über  ben  Äopfen  ber  anberen  fid)  in  fflolfen  »erliert. 

Obne  ben  ®d)merj  unb  feine  jerfe^enbe 
ffiirfung  ifl  »ielleid)t  feine  ßbarafterbilbung  mDg= 
lid):  »aö  friflallifieren  foU,  mu^  juerfl  aufgelofl 
»erben. 

Sin  reifer  ©eifl  i(l  fo  befcbajfen,  ba§  ibn  jcbe 

Partei  gegen  jebe  anbere  «Partei  jitieren  fann. 

QSerfenfe  bid)  »olltg  in  bid)  felbft  —  unb  bu 
baft  bie  SSereintgung  mit  ©Ott. 

ifl  bie  »irffamfle  gorm  ber  ©ittenlebre, 
burd)  ein  fcboneö  Sßorbilb  bie  Ciebe  }u  ber  @d)6n= 
beit  ber  Sugenb  ju  er»erfen. 

Der  3J?enfd),  ber  nad)  ben  ©tcrnen  lange  ftarrt, 
SO?eint  fie  im  eigenen  ©ebirn  ju  feben. 

SfBer  ungeblenbet  in  bie  Sonne  fd)aut, 
Der  ift  ein  3lbler  —  ober  blinber  5D?aul»urf. 

Die  finbergleid)e  Unfcb"lt'  ©enied 
3(1  »iel  JU  rein,  um  »on  SJJoral  ju  »iflTen. 

&f)o  5cr  Batungen 

3n  btefen  2Bod)en  bat  bie  graiif  fitrter  Seituug tai  ibrf^  funf^igjabrigcn  95e(tebenö  gefeiert 
unb  babei  »on  ibrer  ©ntmtcflung,  tbren  Bieten 

unb  ̂ lufgabcn  gefprodjeii  (grff.  3fg.  235).  „Olm 
27.  Qluguft  1856  erfd)ien  auf  »ier  ©eiten  in  befdieibenem 
D,uart  bie  erfle  ̂ Rümmer  ber  ,j^r«ntfiirter  ̂ »anbel^= 
Reitling'.  @te  enffTanb  aui  bem  SSerlangen,  in  ber  eben 
angebrod)cnen,  »on  ̂ ariö  auei  »erurfad)ten  erflen 
©ritnbnngäperiDbe  bie  3iitcre(T(ii  ber  eiubeiniifcben 
Sinanii,  tei  2ßavenbanbel^,  ber  ̂ nbuftric  ̂ unb  tti 
25erfef)rsS»cfen(S  »abrjunebmen.   Sie  befd)rdnfte  fid) 
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bfmgtinaB  iuna(b|l  auffcMteeltcf)  auf^anl»elg=  unb5«iiattj= 
beri(Me.  Qlber  fi'^cn  am  ®cihna*t^tage  befSfctbcn  3al)rc«S 
tfrpffentlt*te  tai  junge  S5lait  in  einer  Srtrabcilage  baä 

erfle  politi)'*e  Telegramm.  Äur^  barauf  lüurbe  eine 
feuiUetpniilircbe  -Beilage  gefcftaffen,  unb  balb  brängten 
bic  3eitumflanbe  w\\  felbfl  baju,  ben  pffentlidien  ?Bor= 
gangen,  bie  fo  (larf  anf  iai  gef(liäftlid)e  J!ebfn  iiirucE= 
roirtten,  mehr  unb  meftr  93erüctfid)tigung  ju  mibmen. 
3m  2ahxt  1859  mar  bie  .Jranffurtev  .^aubelf^eitung' 
bereitö  in  ein  politifcheß  Cvgan  nmgeiranbclt,  bem 
reicheren  3i'6fllt  entfpredienb  würbe  t>ai  5ormat  »er= 
groBert  unb  jugleicb  ber  "Jitel  in  ,'}?ene  5rantmrter 
3eitung'  umgetoanbelt.  Unter  biefem  2:itel  beflanb  baö 
Q?Iatt  biö  pm  17.  ̂ \ini  1866,  an  n)eld)cm  Sage  bie 
Stebattion  bnrdi  bie  einbringeuben  'Drengen  befehlt,  bie 
9lebatteure  poniberge^enb  perbaftet  unb  bie  3eitung 
unterbrncf t  rourbe.  Um  ihr  ̂ ortfrfd)?"'?«  ermoglidien, 

i'tberfiebelten  SRebafricn  unb  33erlag  nad^  bem  gajlfreien Stuttgart,  wo  am  1.  5iugu(t  bie  erfle  Ohimmer  ber 
/bleuen  ®eutfd^en  Seitung'  erfdiien.  Qlm  l«.  9Rd= pember  1866  roar  eö  mpglidi,  ben  @rrd)einunggort  nad) 

Jrantfurt  junufjuperlegen;  ba  aber  baä  'i^erbot  nod) 
nid)t  aufgehoben,  mußte  ju  einer  abermaligen  ?ite(: 
anberung  gefd)ritten  tperben.  fortan  erfd)ien  ba^  Statt 
al^  , »frankfurter  Seitung'".  —  ?Jup?r  biefeu  Daten  unb 
außer  politif*  =  njirtfdiaftlid>eu  Siücfblirfen  auf  bie 
50  jährige  ©ntroicflung  bringt  bie  is-eflnummcr  einen 
?iuffa$  pon  Üujo  ̂ Brentano  über  „3eitnng  unb  3Soltö= 
n)irtfd)aft",  eine  *T3lauberei  Pon  3-  -Pfff  "t'fi"  „Die 
3Duma(i(]en"  unb  eine  Stubie  Pon  ©rnfl  Jöeilborn 
über  bie  SSejiehungen  wifd)en  „'T3reiTe  unb  Sheater". Der  münd^ener  ̂ ^ationalofonom  betont  in  feinen 
führungen,  baß  ber  früher  überroiegenbe  ©influß  pon 
S*ule,  Äan^e[  unb  3?u*  perfdwunben  fei  unb  baß 
eine  große  ̂ Injahl  »du  !9Tenfdien  heute  ihre  geiflige 
5lahrung  unmittelbar  nur  no*  au^  ber  3eitung 
empfange.  Jöeut  fei  bie  ̂ DreiTe  bae  roiditig(le  33ilbnngö= 
mittel  unb  bie  geroaltigite  ®c(lalterin  beö  Urteilt  beö 
Sjolfeg.  Um  fo  großer  ihre  23eraiitmortung,  um  fo 
großer  bie  ©efahren,  benen  nur  mit  poraugfeBung^^Iofem 
Streben  na*  üBahrheit  ju  begegnen  fei.  5ür  bie 
Reiben  unb  »yreuben  beö  journaliflifdien  QSerufetS,  biefer 
hohen  £d>u(e  be^  ?eben^,  finbet  3-  -Öfci"  tnand) 
^utreffenbe^  fd)6neä  5Bort.  @r  nennt  ben  3Durna(iften 
„ben  mobernen  Spielmann  feineö  53o(feö".  2BiiTe  er 
bie  Xone  an^ufdilagen,  bie  pon  JC'er^en  fommen  unb  ̂ u 
^>er^en  gehen,  bann  fammle  fid>  aud)  um  feine  treue 
?(rbeit  bie  (liUe  bantbare  QlnerEennung  nnb  bie  ̂ )odi= 
a*tung  ber  Denfenben.  „  ...  3dl  fann  mir  in 
®utem  unb  95ßfem  feine  höhere  Sd)ule  ber  '3J{cnfd)en= fenntniö  benfen,  alö  ein  Siebattionöbureau,  in  bem  bie 
5Rerpenfäben  aüti  menfd>lid)en  SBoUenö  unb  2Bünfd)en^, 

95itteng  nnb  /"^orbernö  bem  51uge  bloßgelegt  ̂ ufammens laufen,  unb  getpiß  ift  ber  ̂ tebafteur,  ber  immer  unb 
unter  allen  Umflauben  nid)t  allein  ben  groben,  foubern 
aud>  ben  feinen  QSerführungen,  mit  benen  ber  Sag  unb 
bae  jaf)x  an  ihn  heranbranbet,  feine  Uebcr^eugung 
unb  feine  ÜJtanneöflirn  entgegenfetjt,  ein  Jpelb  tei  2IU= 
tagg  fo  gut  roie  irgenbeiner,  ber  am  ÜBebfluhl  ber  3eit 
ringenb  bie  »^attn  ineinanbertnüpft  ober  l6ff." ffiirb  in  biefen  2ßorten  be^  fd)n)eiier  Did)ter«S 
unb  audi  fonff  in  ber  ?5eflnummer  ber  „Jyranff.  3tg." 
mieberholt  bie  Qlnfidit  auegefprodien,  baß  bie  ̂ Dreffe 
ali  nnermübli*e  23ermittierin  für  bie  taufcnbfad)cn 
jntereffen  ber  5Renfdihcit  mit  ben  beften  lUaften  bem 
^lugenblirf  ̂ u  bienen  habe  unb  alleö,  wai  auf  bem 
weiten  ©rbenrunb  gefd)ieht,  auf  fdnuUftem  2Bege  burd) 
JJaAmänner  bem  ̂ Öerflanbniö  ber  Sefer  nahe  bringen 
müffe,  fo  finb  an  anberer  Stelle  jufl  in  biefcn  2Bod)en 
pemehmlid)e  jllagen  über  bie  junehmenbe  91merifa= 
nifteruug  ber  treffe  laut  geroorben.  £)äfar  95uUe 
beflagt  in  ber  „'Mq.  3tg."  (35eil.  191),  baß  in  ber 
^rejfe  mehr  unb  mehr  baö  .^auptgeroid^t  auf  bie  äußere 
juKe  unb  SBuntheit  ber  an  bie  ̂efermaffen  ̂ u  liefernben 

Silbung^roerte  gelegt  werbe  unb  nid)t  pielme^r  auf 
ihre  ©inheitlid)teit  unb  pcrfiefte  Durdiarbeifung.  So 
tiiine  pon  ber  ©rfnllung  einer  fulturelleu  unb  PoltÄ» 
er^iehcrifd)en  *2lufgabe  nidit  bie  9Jebe  fein.  Dteben  ber 
2I!tua!itat,  bie  unterfdnebölofS  9?euigteiten  auf  Jleuig= 
feiten  häuft,  mögen  fie  nun  für  iai  fo^^iale  unb  gtiilige 
Sehen  wid)tig  ober  gleidigültig,  nühlidi  ober  fdwblid) 
fein,  muffe  ftetö  jene  Qlttualitat  im  höheren  Sinne  tti 
2Borteö  ftehen,  bie  ba«S  (Gegenwärtige  im  Sid)te  M 
großen  weltgcfd)idulid)en  ©efd)ehen«i  bctrad)te  unb  au^ 
ben  93organgen  ber  Vergangenheit  ober  auö  ben  @r= 
gebniffen  ber  ftreng  ipiffenfdiaftlidien  5Drfd)ung  ein 
l'idit  auf  baö  untS  umraufd)enbe  i'eben  faUen  ̂ u  laffen 
roiffe.  9Jur  bann,  wenn  bie  ''PrefTe  bicfe  großen  3u= fammenhänge  her^ufteUen  permag,  fonne  wahre  Qlftuaütät 
bie  Spradie  biefer  großen  95ilbung^trägerin  burd)haud>en 

unb  beleben.^  3«  ber  „3ft.  3ürA.  3tg."  (233)  wirb biefeu  QUi^führungeu  Dr.  Oöfar  ̂ -^uUeö  eine  befonbcre 
SBebeutung  beigemefTcu.  Sie  feien  feine  neue  prograni= 
matifd)e  35etonung  bc^  befonberen  ßharafterei  ber 
„^Beilage",  foubern  oielmeht  bic  elegifd)e  illage  beö  ab= 
tretenben  JC>crauögeberö  über  bie  fortfdjreitenbe  ?Imcrifa= 
nificrung  ber  ̂ H-effe  unb  ein  fehr  beutlidier  ̂ -inger^eig 
bafür,  baß  bie  93eilage  ihren  bisherigen  (Jharatter  ein= 
jubüßeu  brohe.  „Der  Slbfdiiebögruß  M  JperauSgeberö 

ber  ,95eilage'  an  t'eine  ?efer,  an  bie  ,fTilIe  ®emeinbc', an  bie  er  fid)  wenbet,  ift  jugleid)  ein  5Jbfd>iebägrnß 
ber  alten  hiffDvifd)eu  95eilage  felber.  5J?an  weiß,  baß 

ber  polttifd)e  Seil  ber  ,^ünd)ner  5lllgemeiuen  Seitnng' 
bem  mobernen  3eitgeifl  fd)on  längft  bie  ftärtften  .^on= 
jeffioneu  gemad)t  hat;  unb  bieö  mod)te  begreiflidi  er= 
fd)einen  unb  ̂ um  Seit  notwenbig  gewefen  fein.  QJber 
fein  innerer  ®runb,  foubern  nur  eine  bcflagenöweite 
9{ücffid)tnahme  auf  bie  literarifdien  '3)tafTcnbebürfniffe 
würbe  eö  erflärlid)  madien,  weim  nun  aud)  ber  ,35eilage' ba£i  Sd)icffal  nidit  erfpart  bliebe,  in  jcncö  ,haflige 
Sreiben,  bai  auS  ber  fid)  immer  mehr  ffeigcrnben 
fojialen  Sd)neUlebigteit  ber  ©egenwart  aud)  in  ̂ aä 
geiflige  Sehen  eingebrungeu  ifl',  ebeufatlö  hineingezogen 
^u  werben.  Dai  fdieint  aber  ber  J^all  jn  fein."  — ©egenüber  foldier  Einnahme  erflärcu  Cserlag  unb 
gtebaftiou  ber  „9(Ug.  3tg."  (93eil.  197),  an  bem  alten Programm  beS  95lattcö  fefthaltcn  ̂ u  wollen.  „Die 
Beilage  wirb  bem  hiftd'ifrfien  ßharatter  ber  3eituug 
gemäß  nad)  wie  por  bie  ©rgebuifTe  ber  2Biffenfdiaft 
weiteren  .streifen  burdi  gemeiupcrftänblid)c  ^Uiffäfie 
herporragenber  Jad^männcr  auf  allen  ©ebieten 
beö  mobernen  5Biffen«S  Permitteln,  al£i  literarifdietS 
Organ  eine  »ornehme,  unabhängige  jvritif  pflegen  unb 
burd)  befonbere  '^Mitteilungen  ihre  Sefer  taglid)  über alle  bebeutfamen  wiffenfd)aftlicbeu  unb  literarifd)eu 

@rfd)einungen  uuterrid)ten." 
^  » 

©inige  neue  Sd)lad)tberid)fe  pom  Äampf  um 
S?tmid)  S?tint  finb  ju  perieid)nen.  3"  ber  Pon 
4>anö  Daffiö  beforgten  ?lu£igabe  ber  ,*neinc  =  33riefe 
fteht  QJIfreb  J^rhr.  p.  SBerger  01.  gr.  ̂ r.  15069) 
einen  neuen  95eweiö  bafür,  wie  unpergelTen  ber  Did)ter 
ifl  (pgl.  aud)  <üaul  Sanbau,  9lhein.  «ffieflf.  3tg.  808: 
„Der  junge  J^>eine"),  nnb  an  ber  Sd)mahfd)rift  pou 
?lbDlf  Partei««,  bie  ̂ Rontt)  'jacobi  einer  pernid)tenben 
jlritit  unterzieht  (58erl.  Sagebl.  431),  erfennt  %\  ("^eigter (?5reifinnige  3tg.  344),  baß  J^eine  jebem  Sjerfud),  ihn 
totjufd)lagen,  tro^e.  —  3"tereffant  ifl  gerabe  in  biefcn 
Sagen  ber  ̂ >eine=35cfd)impfung  unb  =23erteibigung  ein 
Urteil  9f{id)arb  «Sagncrä,  baö  ̂ rofefTor  9t.  Stern= 
felb  aiii  bem  3«hvgang  1841  ber  „Dreöbener  Qlbenb= 
jeitung"  herporgciogen  hat  (Sag  411).  Sßagner  nimmt barin  ben  Did)tcr  anläßlid)  einer  ihm  in  Deutfd)lanb 
haßltd)  aufgelegten  DueUaffare  aufö  warmfte  in  <(od)ii^ 
unb  ruft  ironifd)  aui,  man  müfTe  gefteheu,  wir  Deutfdien 
feien  ein  großmütiges  9Solf!  „2Bir  fehen  auS  nnfcrcr 
?lWittc  ein  Salent  herporgehen,  wie  Dtutfdilanb  wenig 
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ähnliche  aufjuroeifen  hat\  xoit  freuen  vmi  ber  frifd)en, 
fecfen  ©ntfaltung  beöfclben,  —  wir  rufen  t^tn  IJriump^ 
unb  2}it>at  p,  al^  ei  unfere  jungen  ©eifler  auä  einer 
coUflanbigcn  Setf)argtc  aufroeift,  i()nfn  mit  bem  Dpfer 
feiner  eigenen  güUe  bcn  2Beg  bri*t  unb  i^eigt,  roo^in 
bie  neupgebärenben  jtrafte  unferer  Siteratur  ftd)  rid)ten 
foUen,  um  an  ein  neueö,  unbefannteö,  aber  notroenbigeö 
Siel  iu  gelangen.  2Ber  von  unferm  jungen  5SDlt  eine 
geber  jur  Jpaitb  nimmt:  gut  ober  fcWed)f,  bercußt  ober 
unbewußt,  fud)t  er  ti  Steine  nachjumad)en,  benn  nie 
hat  eine  fo  plo^Iid)  unb  mit  95lit}e«Sfd)neUe  f)tnov-- 
gerufene,  gän^lid)  uncermutete  ̂ rfd)einung  ihre  9tict)tung 
fo  nnroiberfleblich  beberrfd)t,  aH  bie  ̂ »einetS  bie  ihrige. 
*]f?irt)t  genug  aber,  ba§  rcir  nad)^er  gebulbig  jufehen, 
n>ie  unfere  ̂ '^oü^ei  bieö  i)txtüdie  Talent  »on  feinem paterldnbifd)cn  sSoben  »erjagt,  ba|?  roir  mit  fcf^ueU 
erfchlaffter  ©pannPraft  übcrfehen,  roie  feine  üppige 
ffinr^el  ani  ber  (5rbe  geriffen  roirb,  bie  ihr  allein 
Nahrung  geben  fonnte,  ta%  roir  bemjufolgc  mit  fd)laf= 
rigem  ©ahnen  bemerten,  Sveunb  ̂ eine  hatte  in  i^ariö 
baö  9{eifebilber=©c{)reiben  »erlernt,  bag  roir  burdi  unfere 
3nbifferenj  ihn  enblid)  gegen  fidh  felbfl  btafteren,  bafs 
roir  ihn  ̂ roingcn,  aufpl)6ren,  2)entfcf)er  ju  fein,  roäf)rcnb 
er  bocl)  nimmermehr  ̂ l)arifer  roerben  tann,  —  nid)t 
genug,  baß  roir  ihm  tai  ?errain  fo  roeit  abfctuieiben, 
baß  feiner  ftroßenben  gülle  nichtö  rocitcr  übrig  bleibt, 
ali  an  bem  Säcberlicften,  roa^  man  ihm,  ohne^  e^  »iel= 
leid)t  sn  roollen,  übrig  läßt,  feinen  Üßi0  ju^üben,  — 
nicht  genug,  b'a§  roir  gleichgültig  unb  fleinmütig  biefer 93erftümmelung  eineö  Salenteö  jufehen,  tai  bei  glüct= 
lid)erer  ̂ X^flege  an  bie  größten  ̂ 'lamen  unferer  Siteratur 
gcreiclit  haben  ronrbe;  —  nein!  roir  freuen  nni  aud) 
unb  flatfd)cn  in  bie  .'^änbe,  rocnn  biefem  Jpeine  enblid) 
eine  93ehanblung  roiberfährt,  roie  roir  fie  bei  m\6  gegen 
@ed)jehu=@rofd)cn=9{ejenfeulen  anjuroenben  bie  praPtifd^c 
©eroohnheit  haben!  ̂ an  tut  bieö  aber  in  Ttent^d)-- 
lanb  mit  einer  fo  ungeflümen  ©d)ma^gier,  baß  mau 
nid)t  einmal  bie  Seit  ftnbct,  bcn  ?atbe(lanb  jeneö 
traurigen  Qluftritteö,  ben  man  fo  gern  afö  eine  »erbiente 

3üd)tigung  betrad^tet,  ju  ergrünben."  3n  biefen  feinen unb  »orncf)men  QSemerfungen  SBagnerö  über  Jpeine 
erfennt  ©ternfelb  bie  ?lenßeruug  perfönlid)er!Danfbarfeit. 
DIeun  3flbre  fpäter  habe  freilid)  üBagner  im  „3uben= 
tum  in  ber  S[f?ufi!"  fid)  roefentlid)  anberö  geäußert  unb 
^»eine^  9?ebeutung  oon  einem  höheren  @efid)t^punfte 
aiii  in  »eränbertem  Sid)te  betrad)tet.  „yteine  2:äufd)uug" 
—  fo  lauten  SBagner^  SBorte  --  „hielt  bei  i^m  oor: 
con  bem  unerbittlid^en  2)ämon  M  ̂ serneinenö  bejTen, 
xoai  »erneinenöroert  f*ien,  roarb  er  raffloö  »Drroärtö= 
gejagt  bur*  alle  SUufion««  moberuer  @elb(tbelügung 
hinbur*  iii  auf  ben  ̂ Duntt,  roo  er  nun  felbft  ftch 
roieber  jum  ®ic{)ter  log." »  » 

9^eben  ben  ̂ >eine=©rßrterungen  roollen  in  ber 
beutfd)en  ''1>re(Te  bie  ̂ stimmen  über  ben  oon  ©eorg 
S5ranbesS  publizierten  58riefnad)laß  J^enri!  3bfen£i  nid)t 

jur  JKuhe  fommen.  ÜBährenb  in  ber  „'■Jl.  5v-  treffe" 
(15067;  Sil  «Sara)  unb  in  ber  „"^Jtagbeb.  Stg." 
("^Kontagöblatt  35)  bie  ''Dublifation  nur  auf  ihren  @rtrag 
hin  analpfiert  roirb  —  ©milie  58arbad)  gilt  alö  „baö 
Urbilb  ber  Jipilbe  SBangel"  —  fügt  2Ilfrcb  .tlaar  (2>DfT. Stg.)  feiner  2Bürbigung  bicfeö  roertooUen  95riefroed)felg 
bemertenöroerte  Qlcußerungen  über  bie  »orfdineüe  9Ser= 
offentlidiung  unb  über  bie  »erfd)iebene  ̂ Beurteilung 
biefcö  (Sd)ritteö  hin^u.  „3a,  biefe  95riefe  finb  ein 
(Scha^;  man  genießt  ihn  unb  fann  bo*  ba^  unangenehme 
©efühl  nicht  überroinben,  baß  biefer  ©diaft  fo  frü^, 
f*on  jeht  gehoben  rourbe.  <S6  ifl  @d)6nheit  in  ben 
Briefen  fclbfl,  in  bem  ergreirenbeii  ©rlebniffe,  tai  fie 
fpiegeln,  unb  bod^  liegt  ein  uufAoner  Sug  in  ber  »or= 
fd)neUen  iser6fFeutlid)uug,  über  ben  man  nidit  hiii»eg= 
tommt.  2)a«S  hat  man  in  ber  Jneimat  beö  DidUerö, 
tai  hat  man  in  T)eutf*laub,  roo  3bfen  iMelleidit  me^r 

ali  fonft  m  auf  bem  ©rbboben  heimifd)  ifl,  lebhaft 
empfunbeu.  Unb  gegen  ben  Slu^bruct  biefer  ©mpftnbung 
roieberum  roenbet  fid)  baji  ©ejeter  ber  alljcit  Ungenierten, 
bie  in  i^rer  ©ntfd)lofrenheit,  jebe  @ct)rante  p  bur*= 
bied)en,  erft  red)t  roieber  ©ogmatifer  unb  Jyanatifer 
geworben  ftnb.  ̂ ^ilijler  unb  Spießbürger  roerben  alle 
gefd)Dlten,  bie  e^rlid)  geliehen,  baß  bie  rafd)«  ̂ ubli= 
fation  ber  95riefe  i^r  ©efühl  »erlebt,  .^aartleiu  roirb 
beroiefen,  roasi  gar  feinet  95eroeife{i  beburfte:  baß  burd) 
biefe  SSriefe  niemanbem  na^e  getreten  roirb.  S)iefe 

'>135ili(terried)erei  hat  felbjl  fd)on  etroasS  ̂ hÜijterhafteä. @elbflüer(läubticf)  roirb  niemanb  burd)  biefe  95riefe  herab= 
gefeht,  unb  bie  ̂ rüberie  müßte  erft  erfunben  roerben, 
bie  an  bem  reinen,  eigenartigen  unb  flarfen  Qlu^brucf 

biefe^  inneren  (Jrlebuiffeö  einfloß  nimmt."  ?Jber  d 
hauble  fid)  um  etroa«!  gan^  anbereö  ali  um  phi(i(ler= 
hafte  95ebenten,  nämlid)  um  bie  Srage  nadi  bem  Sflechte 
ber  Derf6ulid^feit.  Solle  gerabe  ber  bebeutenbe,  ber 

ragenbe  ̂ '5Kann,  feinen  @d)u^  biefe<i  9led)teä  genießen? ©olle  für  ihn  unb  nur  für  i^n  tai  ©eheimniö  feinet 
^l)rit)atlebeuö  batS  ©eheimni^  aller  SBelt  fein  müfTen? 
Unb  ferner:  Sehe  ber  2ßille  eineö  großen  Xoten,  ber 
oor  etroa  einem  2Sierte[jahr  bie  fingen  gefd)lofren,  baö 
.^ed)t  feiner  ''l)erfDulid)feit  nid)t  mehr,  unb  nidit  bie 
S^ed^te  anberer  '*Perfßnlid)Eeiten,  in  unb  mit  benen  er 
felbfl  nod)  lebe?  @o  roertpoU  unb  ergreifenb  alfo  bie 
3?riefe  aud)  feien :  „^f)x:  Unreife  für  bie  £)effentlid)!eit 
gibt  i^nen  einen  bitteren  95eigefd)macf.  ̂ Otan  genießt 
bie  5rud)t  beö  2Serratö,  aber  man  fann  bie  2>errätcr 

uid)t  loben." 
3n  feinerlei  Sufammenhang  mit  ber  »ielererterten 

95riefpublifation  (teht  eine  ©tubie  »on  ©rid)  ©d)laif jer 

(,^5'Jad)  bem  3:obe  3i'\tni";  S?i{ft  33,  34),  ber  Sug 
für  Sug  nieberfd)reibt,  roa<S  'jb^en  ihm  geroefen  ift,  roie 
er  ihn  tennen  gelernt  hat  unb  roeldie  ?5aftoren  auf  ihn 
ben  flärfften  ©inbrucf  madjten. 

'^on  ©oetheö  '^Kutter  unb  ©oethe^  Orben,  uon 
©oethetS  ̂ ^laturgefü^l  unb  feiner  ̂ hilcfophie  unb  con 
mand<  anberen  J^ragen,  bie  ben  Sebenäfreiö  M  unermüb= 
lid>  ©efeierten  betreffen,  i(t  an  feinem  ©eburtötage  roieber 

gefprod)en  roorben.  2Birflid)  „51eue«i  pon©octhe", roenn  aud)  nur  in  6efd)eibenem  Umfange,  roeiß  ©buarb 
Don  ber  ̂ »ellen  (Sranff.  Stg.  227)  ju  bieten,  barunter 
brei  bi^langno*  nid)tgebructte95riefeauöbem3a^rei822. 
©ie  finb  an  ben  bamaligen  5Kajor  ̂ ermann  ».  ©taff 
in  ©rfurt  gerid)tet,  ber  ben  2)id)ter  am  27.  3uuil818 
i^uerfl  befucht  ̂ u  haben  unb  bann  in  einem  freunblidien 
^Iserhältniö  mit  ihm  geblieben  ̂ u  fein  fd)eiut.  ©oethe 
bebanft  fid)  in  ben  Briefen  fi:r  ein  „bebeutenbe^  @e= 
fd«nt",  tai  ihm  ©taff  gemad)t  f>atte,  fd>icft  ihm 
neapolitanifd)e  aquarellierte  Tupfer  jurncf  mit  „beftem 
35ant  bafür,  baß  ©ie  mid)  im  ©eifle  roieber  iurndf  in 

jenes  irbifd)e  ̂ arabieS  führen  rooUen",  unb  fenbet  bem 
jungen  greunbe,  mit  bem  er  im  ©ommer  in  @ger  zu= 
fammentraf,  in  bem  britten  93riefd)en  ben  SBunfd)  p 
^lücflid)er  gahrt.  Qluf  biefem  leßteu  95rief  ftnbet  fid> 
übrigen^  ein  hanbfd)riftlid)er  Sufaß  besS  (5"mpfäiiger<S, 
burd)  bie  neuerbingö  basS  3ntfveffe  auf  ben  (S2d)arf= 
rid)ter  Jnuß  in  @ger  hingeienft  roirb  (»gl.  S©.  1017).  Die 
Stanbnotij  lautet:  „(Erhalten  jn  ©ger  ben  Ii.  ̂ Uugujl 
1822,  nad)bem  id)  jroei  fehr  intereffante  ?age  nur  mit 
©oethe  unb  bem  ©d)arfrid)ter  ju  @ger  jugebra*t 
hatte.  ®rci  ̂ Derfouen  fo  »erfd)iebener  ©tellung  in  ber 
2Belt  haben  roohl  faum  je  ©tunbeu  in  größerem 
geifligen  ©inoerftäubniö,  an  93egebenheitcn  unb  0?atur= 
forfdning  al<S  iWaterial  unb  ©toff  ber  35etrad)tungen 

angetnüpft,  roeltbürgerlid)er  jugebrad)t.  'iBon  biefen Xagen  an  roar  ©oethe  mir  feine  imponierenbe  ©roße 
mehr,  foubern  nur  ein  fehr  lieber,  »äterlid^er  J^reunb, 
iiei  ifl  er  mir  aad)  immer  treu  geblieben.  Jöermanu 

v.  ©taff." 
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9ln  beit  ganjen  @cf)aß  percrfeiitliAtev  ©oet^e» 
35rieff,  roie  er  etisa  tn  htv  Qlu^gabe  @t»itar&  o.  b.  ̂ »eUen^ 
porltegt,  fimpft  3.  25.  2Btbmanii  iBenadiningen  „33ctm 
durchblättern  goethtfcfter  ̂ 8riefe"(^frner  iBiinfc,  ©onnt.: 
^Jtt.  34),  toahrenb  3Dmi  Srmitel*)  in  ter  „Ol.  3iircf). 
3tg."  (238,  239)  auäben  pon  Gilbert  Äß(ter  nenerbingtS 
publtjierten  „95rifr'cn  ber  i^raii  üiat  ®oetbc"  rei(1)ltct)en 
QlnlaB  für  einen  ?luffah  „3um  28.  QluguH"  gewinnt. 
—  iJSon  ben  mnf  Crben  (baninter  jrei  ©roßtreujen), bif  ©oethe  befeffen  bat,  berichtet  ©tefan  Äetule  von 

Straboni?  („©oetbe«*  Crben" ;  ®obemia,^ ^rag ;  237)  unb 
pcn  „@iner  ?vreunbin  ©oet^eö"  Ti^iirftin  ©aUijpn) 
?lleranber  .^arlin  (Sbemniß.  ̂ agebt.  396).  —  .^ermann 
.Kn5ger=5Beftcnb  fpürt  „'Sem  Olatargefiibt  in  ©oetbe^ 
gnrif"  nach  (fiamb.  Olachr.,  Sit.  18),  ?l.  35rauferoetter  m-- 
fplgt  „3)te  p^ilofophifdie  ©ntroicflung  ©oetbe^"  (MUq. 3tg.,  Sßeil.  198,  199),  S?am  Jöoffniann  folgt  ben  ©puren 
©oetbe«  „SSon  SBeimar  nach  .riarlsbab"  (Seit  1385), 
X).  jvrüger=2Be|lenb  fucht  ihn  in  2Beimar  auf  („Q3ei 
©oet^e,,;  5i(tDn.  Jagbl.  199)  unb  prüft  ben  *D(an  ber 
©petbe=@efeUfchaft,  eine  Qluögabe  ber  SBerfe  beä 
2'ichter^  fiir  baö  SSolf  ̂ u  perantTa(ten  („2)er  SSolti-- 
©oetbe";  ̂ .  Jpamb.  3tg.  401).  ©r  (lefit  bem 
•^Man  fnmpatbifch  gegenüber,  fei  e^  bpch  troß  aller  2jo(fs= 
bilbung^bejlrebungen  bi^  jeßt  noch  nicht  gelungen, 

„unfern  größten  bidUerifchen  ©eniue"  al«i  Scben^roert 
bauenib  in  unfere  .tultur  ein^ufdialten.  —  „©intgeö 
mi  ber  "J^iibnengefd^id^te  M  „©db  con  Q5erli*ingen" 
finbet  ft*  in  ber  berliner  „'1)o(l"  (403)  ̂ ufamnien= 
gefteUt. 

©dilieelich  fei  audi  eine^  ttmai  ferner  liegenben 
©Detbe=!8eitragö  gebadet:  eine^  Qlnffafiee  con  3ean 
'^aul  b'21rbefchab  über  „Son  (J'ugenio  ?oralba,  ben 
fpanif*en  *yau(t"  (.S)amb.  DRa*r.,  i8eU.=lit.  QSeil.  34). „Jcralba  ifl  eine  biftorifd)e  ©eftalt.  ©r  würbe  in 
Sübfpanien,  in  duenea,  am@nbe  bes  15.  Sabrbunbcrtfi 
geboren  unb  lebte  in  .^om  ali  ISjabrigev  »Dage  am 
JÖofe  bes  95ifd)of^  2>olterra,  ber  1503  bie  jlarbinalö= 
mürbe  erhielt.  Sein  reger  unb  forfdienber  ©eifl,  fein 
unflete^  ffiefen  trieben  ihn  oon  Crt  ̂ u  Ort,  Don  Saub 
5u  Sanb.  ©r  perfolgte  mit  jntereiTe  bie  religiofcn  unb 
philofop^ifdien  Äämpfe,  befd)dftigte  fid>  mit  Tiac^ie,  mar 
Seilt  unb  %>antbei(t,^feptifer  unb  jtatf)Oli!  unb  ni*t 
minber  ein  befannter  Spieler,  Qlbenteurer  unb  Suellant. 

@iner  pon  feinen  ?'5^reunben  hatte  in  feinen  Sienflen 
einen  @ngel  namenö  3«d)iel  ''abgeleitet  oon  ©jedneP, 
ber  }u  ben  guten  ©eiftern  geborte,  '^it  bicfem  @ngel 
oerbanb  fid>  Joralba.  3achiel  befdiü^te  ihn  Dor  allen 
©efabren,  perlieb  ihm  taufenbfad)e  Tratte,  trug  ihn  auf 
feinem  üWantel  über  iSlttxe  unb  8änber  hinweg,  jeigte 
ihm  bie  3uEunft  unb  biente  feinem  grcunbe  auf  jeglidie 
SBeife.  Der  .*Huf,  ben  fi*  baburd^  ?oralba  ermarb, 
tpurbe  ihm  f*lieBlid>  gefahrti*.  üWan  hielt  ben  unter= 
nehmungölufligen  SRitter  für  einen  ber  J?DUe  ergebenen 
3auberer,  unb  fein  ̂ Ifreunb,  ber  35iego  be  Sufiiga,  pcr= 
flagte  ihn  toegen  .fteßerei  beim  Jpeiligen  Cffi^ium.  @o 
geriet  ?oralba  ini  ©efdngniö  ber  3nquifition,  mo  er 
fa(t  brei  jähre  lang  fd)ma*tcn  mu§te,  big  man  ihn 
am  6.  ?Ö?är}  1531  anf  einem  ®d>eiterhaufen  per= 
brannte."  'Hui  biefen  einzelnen  ©teiiid^eii  ber  i!egenbe 
hat  u.  a.  9tamon  be  (iampoamor,  ber  fpanifd)e  ̂ ])oet 
unb  »Dhilofoph,  eine  umfaffenbe  2oralba=T)iduung 
gefd>6pft,  mit  bev  fid^  b  *2lrbefd)ab  M  näheren  mi-- 
einanberfeßt.  *  * 

•)  3"  ben  „SluSaügen"  auf  Sp.  1587  J)aben  mix 
einen  Slufiafe  Don  gono^  gftnnfel  über  Äaroltiie  ö.  @ünbe< 
tobe  ermähnt  unb  einen  botin  abgebtudten  IBtief  al§ 
neuen  gunb  bejeicftnet.  Semgegenüber  bittet  uns 
•Sietr  2)t.  Stänfel,  mitjutetlen,  baß  ber  Srief  bereits 
aus  ber  ©ünberobe  •  «IJublifation  oou  5|Brof.  Subrotg 
©eiget  (ben  et  ju  33eginn  feineä  Sluffa^eä  nennt)  befannt 
roar.  „SfJur  ̂ abe  iii  ihn,  Steigä  Ärttit  folgenb,  burdi 
Slenbetung  ber  geigcrfcben  Datierung,  in  ben  richtigen 
Buiammen^nng  gebracht." 

Sie  mannigfadjen  (Erörterungen,  bie  fid)  im  leßten 
3ahre  au  bie  hodibeutfd)e  9lu{Sgabe  ber  2Berfe  §ri0 
^JteuterfS  getnüpft  haben,  riubcn  eine  midnige  (5r= 
gan^ung  in  ̂ mei  oon  Si.  ©dirattenthol  (2:agl.  ?J^unbfd)., 
U.=93.)  mitgeteilten  ungebrucften  Striefen,  in  beneu 
ateuter  fclbft  über  biefe  /frage  fein  Urteil  fdUte.  mi 
tm  3anuar  18«2  ber  ®d)rift(teller  9lobert  JöcUer  mit 
ber  *Jlbfidu  umging,  eiu/jelne  2Öerfe  3ieuter(S,  u.  a.  bie 
„5ran,^Dfentib",  ̂ u  perhodibeutfd)cn,  antwortete  ihm 9leuter:  „3d)  felb(l  habe  fd)on  baran  gebadn,  bie 
©efdiid)te  ini  ,»;>od)beutf*e  ̂ u  überfeßcn ;  aber  id>  mufi 
3bnen  geftchen,  baß  id)  bei  bem  9Serfud)e,  bie  originellen 
aßenbungen  beö  ̂ IMattbentfAen  in  bie  gefd^niegelte 
Krinoline  ber  gebilbeteu  ©diiüefter  ju  ftccfen,  in  23er= 
,peiji;ung  geriet.  3d)  ärgerte  mid),  baß  mir  baö  uidit 
gelang;  td)  hatte  baö  ̂ lattbeutfd)e  fo  red^t  mit  95e= 
hagen  gefd)rieben,  unb  nun  fah  mid)  mein  hod)beutfd)er 
SSerfud)  fo  trocfen  unb  f  idglid)  an,  bafj  id)  aufgab.  "3mmer= hin  (teilte  er  ei  y?el(er  anheim,  ben  9Serfud)  feinerfeitö  ju 
magen,  nur  bat  er  ftch  eine  getreue  Ucberfcßung  an 
©teile  fi-eicr  sBearbeitung  aui.  3n  einem  ̂ weiten  35riefe begriinbete  er  bann  au^ führlid)cv  feine  im  ganzen  ablehnenbe 
"älleinung  über  eine  'iserhodibeutfd)ung.  „?lud)  ©ie roerben  meine  ̂ ieinung  teilen,  roenn  ©ie  beobod)ten 
roollen,  baß  ber  .^>anptrei^  in  ber  (Erjählung  in  ben 
originellen  2Benbungcn  M  plattbeiitfAcn  Sialogö  liegt 
—  niAt  mein,  fonbern  ber  ©prad)e  SSerbienft  —  ja, 
baß  fogar  ber  nur  feiten  angemanbte  .^ontra(t  ̂ ioifd)en 
Äod)  unb  "-Dlatt  unb  ?DTefftngfd)  ba«i  ©eine  für  ba^ 
3utereffe  iei  ©anjeu  beitragt  ...  3*  »Peiß  au^  3hren 
07opel(cn  fehr  gut,  wie  fehr  ©ie  im(tanbe  finb,  im  Sialog 
bie  opradie  ber  isornehmen  unb  ©eringcn  ju  unter= 
fdieiben ;  wenn  ©ie  bies*  aber  au*  mit  3hrer  ganjen 
9Sirtuofttät  hier  anwenbeten,  fo  würbe  bod)  ber  ganje 
beutfd)e  ̂ »intergrunb  oerfchwinben ;  baö  Sing  wdre 
nid)t  tai  mehr,  mi  ei  eigentlid)  fein  foll:  ein  ge= 
ti-eucr  Qlbflatfdi  nicberbeutfdieii  Sebent  unb  (J-mpfinben^. 
—  Qlu*  giobert  ̂ Druß  hatte  bie  *?lbftd)t,  bie  ©efdnd)te 
^u  überfeßen,  er  hat  ei  aber,  wie  er  mir  felblt  gefagt 
hat,  aufgegeben,  ipeil  er  —  obgleid)  geborener  i)latt= 
bentfd)er  —  ben  redeten  Zon  imi  ̂ Dlattbcutfd)e  im 
^>od)beittfdien  nidit  wieber  finben  fonntc."  — Ü3on  ungebrucftem  33riefmaterial  oerofTcntlidit 
ferner  Ottilie  (Ehlen  im  „*J)rag.  ?:agbl."  (230)  „3wci 
SSriefe  pon  .^amerling^  ,'3}Jinona"',  ber  im  3u"i  9e= 
(lorbenen  i^vau  jtlotilbe  ©ftirner,  geb.  ?lid)erau.  ©in 
95rief  Pom  3.  ?lugu(t  1889  bcridUet  über  ̂ »amerling^ 
le^te  ?age  unb  ©tunben.  —  3m  übrigen  i)t  POit 
D(terreid)ifd)en  Siditern  lefithin  perfcf)icbentli*  bie  Siebe 
gewefen.  ©buarb  ©ngel  publiziert  eine  längere  „©rill  = 
parier"=ötubie  CSTagb.  3tg.,  ̂ ontagöbl.  34,  35,  36). Ottofar  ©tauf  ».  b.  !9Jard)  charaftcriftert  ben  „Seutfd^en 
SidUer  im  ̂ riefterrocf",  Ottofar  Äernftocf  (©raj. 
?agbl.  202)  unb  '^xawi  (Jhrftel  befdidftigt  fid)  mit  "^ai 93urcfharbö  SSemühen,  ben  oergejTenen  oberofterreid)if*en 
Sialeftbid)tcr  J^ran^  ©teljhamer  «nö  l'id)t  ,^n  jiehcn 
(Stfd).  3tg.,  2ßien  12428).  —  5fuf  bie  ftarf  in 
9Serge|Tenheit  geratenen  ©ebid)te  3Dhann  ''))eter 
J>ebelö  weift  *^Ilfreb  Seetfdjen  hin  (SGo\J.  3fg.  392: 
„©pajiergdnge  mit  3-  "Xf-  Jpebel").  —  ©onft  waren au^  bem  neueren  ©d)rifttum  nod)  ̂ luffüßc  über 
3ph<«nne^  .'Ttid^arb  jur  "iWegebe  (QIrthur  ©d)urig; 
Seipi.  Jagebl.  419)  unb  ̂ >ermann  .tur^  (3uliuö 
y?art;  ?ag  439)  ju  neimen,  f^owie  ein  Qlrtifel,  mit 
bem  ©ertrub  3"9eborg  SUett  bie  „Otonna",  b.  h.  bie 
2Bitwe  tei  leßtgenannten,  '^avie  .<vurj,  jum  80.  ©e= 
burt^tage  beglücfwünfd)t  i,9tecfar=3tg.,  J^cilbronu;  181). «  « 

3m  2.<erlag  be«*  „Mercure  de  France"  ift  ein  95udl erfdiienen,  in  bem  Jpenri  SOiajel  ba^  ti)pifd)e  3bealbilb 
eine^  über  ben  ganzen  !8eftanb  ber  nationalen  .Kultur 
perfügeuben  Jran^ofen  ̂ eid^net  unb  ̂ war  in  ber  üßeife, 
baß  er  angibt,  „waes  ein  ̂ ^ran^ofe  (etwa  pon  feinem 
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18.  iii  60.  Sebenöja^re)  lefen  mug"  („Ce  qu'il  faut 
lire  dans  sa  vie").  Otto  >^lah  beleiid)tet  mm  in  feer 
„Jtantf.  3tg."  (215)  ben  9Intcil,  ber  in  biefem  fran= jDfffd)cn  itanon  bev  SBeltliteratiir  eingeräumt  tsitb  unb 
ffnbet,  bag  bic  üBerffd)ä^ung  beutfcfter  Sitevatuv  aud) 
je0t  nod)  eine  befd^eibene  ift.  3mmcr^in  fei  bie  "älTenge 
beffen,  toa«  bruben  beEannt  i(l,  überrafd^enb.  „'SKan 
crfflbrt  j.  95.  aiii  bem  93ud)e  fefer  genau,  waeS  con 
neueren  bentfd^en  ©rjeugniffen  ini  5r<i"ißf'Td)e  überfe^t 
roorben  i(l.  unentbe^rlid)  für  ben  gebilbeten  ?yr«n= 
jofen  gilt  bie  itenntniö  breier  2)id)ter,  ©oet^e,  4'«tiif 
unb  @.  2.  91.  ̂ »offmann,  unb  jroeier  ̂ ^ilofop^en, 
©diopen^auer  unb  TOefei'd)e.  S)aß  ©d)iUer  fobann Don  benen,  bereu  95efanntfd)aft  roünfdKnäroert  i(l,  gan^ 
überfe^t  »orticgt,  i(l  für  mand^e  eine  Ueberrafdmng, 

aber  baö  fogar  Ätopftocf^  ,5)Jefftaä'  überfragen  würbe, DerbUifft.  SSon  Seffing  i(T  febr  biel,  üon  .tteift  ,J)er 
jerbrodiene  Ärug',  »on  ?enau  ber  ,5auft'  überfet5t ;  »on 
Ublanb  gibt  ei  ,auägen)äf)[te  ©eiten',  von  Äofiebue  ein 
gefammeltejS  ,Zheattx\  Spnbexi  ,3been  jur  ''1)f)ilofDp^ie 
ber  ®efd)id)te  ber  "STeufdibeit'  roerben  ̂ ocb  gebellt.  T)a^ 
fogar  ein  Srai'iDfe  6cn  ,®id)ter  SEBagner'  bem  üDIufifer 
g(eid)flellt,  ifl  feltfam.  Sfßie  uiele  wußten,  bag  ti  Uebcr= 
feftnugen  gibt  »on  be  la  '^otte  ■-  Jyouqueö  ,Unbiue', 
gbamiffog  ,^eter  @d)lemibl',  3fan  ̂ ««I«*  ,2^itan',  5]ucr= 
bad^ö  ,DDrfgefd)id)ten',  ̂ »auffö  ,Sid>fenflein',  3mmer= 
mannö  .^Knndibaufeu',  gi'cptflg^  "ub  ̂ 'aben', 
®itbenbrud)£i  ,9lflrDnDm'?.  Die  jSEIiardicn'  ber©ebrüber ®rinim  finb  ben  eyranjofen  Idngfl  jugang(id).  (Qi  gibt 
fogar  unbegreiftid^e  ?eutc,  ,bie  fo  weit  geben,  ̂ inberfenö 

■SKärd^en  Lafontaines  ?^abe(n  ooriu^ieben' !)  ®ie 
,®alijifd)eu  ®efd)idUen'  ®ad)er=?[)TafDd)ä  gefallen  i^nen 
me^r  ali  unocrbientermaßen  mi;  fie  fenneu  @uber= 
mannö  ,Srau  öorgc',  ßlara  3Siebig6  ,2ßad)t  am  SRbein' unb  be^eid^nenberweife  oon  ÄeUer  nur  ,9^omeD  unb 
3ulia  auf  bem  ©orfe'.  ©inen  SSegriff  oon  Sut^er  oer= 
mttteln  feine  ,?ifd)reben',  Seibnij  unb  .^aut  finb  ganj, 
peqel  ̂ nm  Zeil  uberfe^t,  unb  95i^marcfö  35riefe  ftnben 
interefftcrte  i'efer."  —  2Bie  »erfdneben  ber  franjDftfd)e 95ud)6anbel  oom  beutfd)cn  ifl,  jeigt  eine  @d)ilberung 
beö  „''lUirifer  ©udibaubelö",  bie  jlarl  8a^m  in  ber 
,,2Iugöb.  Qlbeub^tg.  (©ammler  103)  oeroffentlidit  unb 
in  ber  er  über  Sibrairef*,  9lnticiuaiveS,  95ouqninifleS, 
über  53erlegev  anb  ©ortimenter,  über  populäre  Literatur 
unb  SujuSbüdier  nnterriduet.  —  3"  ben  „'tOTündmer 

SRaAr."  (401)  fd^ilbcrt  91.  ©t)rer  im  91nfd)lu§ 
an  ein  ffir^lid)  erfd)icneneö  95ud)  »on  ̂ enri  SiKafftsi 
(„Comment  Emile  Zola  composait  ses  romans")  „üBie 
Sota  arbeitete";  in  ber  „5J.  3ürid%  3tg."  (226/227) 
fprid)t  ©buarb  ̂ la^l)Off=Lejeune  über  „©aintc  =  95euoe 
unb  bie  ©d)tt)eij"  uub  im  „Sageöboten  auö  3Kd^ren 
unb  ©tieften"  («rüun;  396)  ̂ otjn  über  „QSaljac 
unb  feine  ©dweftcr". 

„©baf  efpeareö  ©ntroicflungögang"  jeid)net 
3uliug  9{iffert  in  ber  „Lcipä.  3tg.''  (SBifT.  S^eil.  84), 
„©^atefpeareS  ̂ teimat"  %  ©.  SeoetuS  im  „Hefter 
Slot)b"  (206)  unb  eine  parallele  j^mifdjen  „QSernarb 
©^am  unb  Sarli)le"  jie^t  im  ̂ »inblicE  auf  il)re  oer= fd)iebene  ©teUung  jum  Problem  beö  perf6nlid)en  Jöelben= 
tumS  9lbD(f  Spubex  in  ber  miener  „Seit"  (1389).  — 
©onfl  liegen  nod)  etlidie  Beiträge  ,^ur  Kenntnis  fi-ember 
Literaturen  »or:  ein  91uffa^  über  „Df^ euferbifd)eS 

?;^eater"  »on  Otto ^  5ifd)er  (9Rat.=3tg.,  33eil.  oom 23.  Qlug.)  —  oicr  93dnbe  neuferbif*er  i?ramen  bot 
5riebridi  ©.  jvrauß  bei  ber  beutfd)en  5SerlagS=91ttien= 
gefeUfd)aft  in  Seipjig  crfd)einen  laffen  — ,  eine 
ßbfltatteriftif  ©elma  Sagerlofö  »on  fKubolf  ©trauß 
(91.  gr.  ̂ ^reffe  15090),  eine  ©tubie  »on  2Bilbelm 
?IKid)el  über  „©oftojetoSfi  unb  bie  fünfllerifd)e 
Objeftioitat"  (9lUg.  3tg.,  93eil.  190)  unb  eine  .tritif 
»on  Sron^  ©eroaeS:  „©oftoiewöHS  ?Roman  oom  re= 
»Dlutiondren  ?Rußlanb"  01.  ̂ r.  ̂))r.  15083).  —  3m 
„g?erl.  2agbl."  (437)  bat  ?Hubolf  »lümner  ein  »itb 

»on  bem  begabteren  ber  jungen  ruffifd)en  2)id)ter, 
Leontb  Qinbrejem,  entworfen. 

«P.  L-b. 

^  „"iOTarionetten."  9Son^auig5tDcf (Q3er(.2agbl.42l). 
Änüpft  an  bie  ?PTarionettenfpiele^  M  Spani  ©ad)ö» 
Zhcatevi,  baö  einflmeilcn  auf  ber  nürnberger  OluSfleUung 
fpiclt  unb  im  üßinter  nad)  95er(in  überfiebelt,  einige 
95emerEungen  über  bie  moberne  Sßirfungöm6glid)feit  beS 
^Duppenfpielö. 

„ein  ̂ ])eter  ̂ )ille=g5ud)"  [@(fe  2a«er=©d)üler], 9Son  S?eiimq  So^m  (?:ag  357). 

„Die  älteflen  beutfd)en  3eitfd^riften".  9Son  @buacb ©ugel  (3eitgeifl  33). 
„@bnarb  Äulfe."  25on  Submig  ®eiger  (^1.  5t. 

greife  15076).  ©buarb  .tulJe  (1831— 1897)  ̂ at  einen 
„Äünfllerroman  auä  bem  Sftinaöcimento"  unter  be)n 
2:itel  „Um  ̂ olber  t^xaütn  ®un(l"  binterlafTcn  unb 
5ricbrid)  Ärauß  ibn  je^t  herausgegeben.  "Sexrin 
plant  Ärau0  eine  ®efamtauSgabe  »on  .tulfeS  ©r= 
jd^lungen,  »on  ber  bis  jeßt  2  SSäube  (I:  „Der  @laS= 
fd)erbeutani",  „Die  8iditan;iünberin" ;  II:  „@igene 
Jpaare",  „.^eimmeb")  »orliegen. 

„Lina  ̂ u^r."  @in  ©ebenfblatt.  ^it  SSriefen »on  Laube,  kreditier  unb  SKofeut^al.  9Sdu  S?.  Jö. 
^»ouben  (?Bien.  3tg.  178). 

„9SoIfSfd)aufpiele  am  ̂ Jo^entmiel."  3Son  2B.  S?. .^»ammer  (Oefterr.  3SolfS.=3fg.,  ÜBieu;  237). 
„®rifebad)  unb  ©"cfflein."  Un»crDffentlid)te  Briefe 

@buarb  ®rifebad)S.  'OTttgeteilt  »on  @ugen  3folaui 
08(xL  Zaqiil.  4ii).  Die  33riefe  ßammen  auS  ben 
3cibren  1875  unb  76  unb  befunbeu  u.  a.  ®rifebad)S 
SieforgniS  um  bie  SBa^rung  feiner  Qlnonpmitdt  alS 

Qlutor  beS  „2;anbdufer". 
„9Som  jtriminalroman."  Sson  Qllfreb  Lid)ten  = 

ftein  (?ag  419). 

«Sogaafli'oS  .^eiliger'."  SSon  ?£Ron^  ̂ 'iecfer (Seit  1365). 

„Die  lujligen  ®ef*id)ten  beS  ̂ oggio."  5Son  2B. 
».  Oeffingen  (Jag  443).  Die  „gacejien"  ̂ oggio 33raccioliniS  ^af  .^anuS  ̂ loerfe  Bürjlid)  auS  bem 
Lafeinifdien  überfe^t  unb  bei  ®eorg  HWütier  in  'äKünd^en erfd^einen  laffen. 

„einige  9)emerfungen  über  baS  ®efen  ber  Did)= 
fung."  ̂ on  Jbeobor  ̂ |>Dppe  (3;ägl.  9iunbfd)., U.=i8.  192). 

„DaS  religi6fe  Moment  in  ber  mobernen  Did>tuug" 
(gjtoberner  ̂ antbeiSmuS:  35runo  2BiUc,  91. '59?.  9tilfe). 
25on  Äarl  9?5ttger  Otbcin.=ÜBc(If.  Stg.  832). 

„Die  jlnnft  ein  ̂ ^loblem  ber  ©eele."  J^efien  nnb ®loflen.   SSon  9ti*arb  ©diaufal  (2ag  387). 
„"^Kojarf  unb  Wloxitt."  9Son  9flid)arb  ©d)aufal 

(3Raf.=3tg.,  95eil.  ».  23.  9lugufl).  ©prid)t  oon  ber  »om 
3nfel=?0erlag  neu  herausgegebenen  D'?ooeUe  „'SHojart 
auf  ber  Steife  nad^  ̂ rag".  ©ie  bebeute  —  nod)  immer 
mehr  gelobt  alS  gclefen  —  roirflid)  ein  fongenialeS 
2Beibegefd)enf  an  bie  SDTanen  iOTojarfS,  ja:  „man  i(t 
»erfud)t,  als  inniger  @rlcber  beiber  großen  Deutfd)en 
eS  gerabejn  auSiufpred)en,  ba§  niemals  —  bie  mpftifd^e 
33ermählung  ©d)openbauer=9Bagner  in  Sriflan  »ieUeiAt 
ausgenommen  —  eine  Jranffripfion  fo  burd^auS  not= 
menbigeS  ©rgebuiS  roefenSoermanbter  5Seranlagung  ge= 
mefen  fei,  alS  biefe  bid)ferifd)e  DarfteUung  beS  6(Ier= 
rcid)ifd)en'3Kaeftro  burd)  ben  fdimabifdien  Lanbpfarrer . ." 

„Das  3«brbu*  ber  Deuffd)en  ©bafefpeare= 
®efeUfd)aff"  (42.  3ahrgang).  3Son  ©buarb  ©d>ulte 
(SSoff.  Stg.  390). 

„Octa»iD  '•])iccolDmini."  93on  ®offhDlb  ©d)ulj  = 
Labifd)in  (Ssoff.  Stg.  382).  ©ine  Seid)nun9  beS 
biflorifd^n  ̂ iccolomini. 

„gri^  ̂ WautbnerS  ,3:otengefprdd)e'."  9Son  ̂ aul 2Berff)eimer  (^.  gr.  treffe  15076).  «Sgl.  @p.  1745. 
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cv  j  f,„jj.  ij^fiye  Uber  ben 
ttatienif*en  Siebter  2mqi  'XH r  a  n  l»  e  1 1  o  gibt "äK.  ©agliarbi 
ber  i^en»un^erulIg  21ii6brucf,  taö  ein  Sübitalienev  ber» 

urttgeg  i'direiben  fonne.  ©olcb  ein  föfllicher  i>uniDr unb  CoIdSc  liebenfroürbige  2ebeni<pbilofopbie  njüvben 
überhaupt  taum  auf  einen  3talicuev,  auf  jebeu  5aU 
aber  auf  einen  'IMemcntefen  fdhlieüen  laiTcn.  Der  Äeru 
feinet  S*affen&  trage  faft  germanifcben  (Jharafter. 
5Jun  bat  ja  ̂ MranbeUo,  ber  aue  ©ivgenti  flammt  unb 
jeBt  im  39.  SebfUfjahre  fleht,  lange  3eit  in  T'eutfdilanb 
flubiert.  „(St  bcfu*te  von  18S9  bi?  1891  bie  Unioerfttat 
iBonn,  wo  er  au*  feinen  pftilcfophifclAen  S^oftor  mit 
einer  QIrbeit  über  romanif*e  T^ialettologie  maclite.  Die 
i^rücbte  biefes  ̂ lufentbaltö  in  1?eutf(tilanb  legte  er  in 
einem  J^ru^ling^poem :  ,Cftern  ber  ®äa'  unb  in  ben 
,9tbeinifcben  ©legien'  nieber."  3m  jahxe  1896  er= 
fcbien  fein  erfter  ̂ JopeUenbanb  „Siebfdiaften  ohne  Siebe", 
balb  tarauf  fein  Stoman  „Der  perftcrbene  '^attia 
■»X^ascal"  unb  jroei  9RopeUenbanbe  unter  bem  Sitel 
„'DoiTen  com  Sehen  unb  Pom  ?:obe".  '3JIan  perg(id> i^n  um  biefer  letiten  T)i*tungen  mitlen  mit  ©bgar 
^Uan  ̂ ot  unb  Q.  Z.  JÖoffmann,  wogegen  fidi 
freilicb  *DiranbeUo  felbfl  perroahrt  fjat:  „3ct>  fenue  bie 
fremblanbifcfte  Siteratur  recht  gut,  unb  fo  fenne  idi  aud) 
natürlid)  JÖoffmann,  Ghamiito,  X^oe,  aber  i*  glaube 
feine^roege,  baß  ich  burd»  biefe  X'i*ter  irgenbroie  be= 
einflu§t  roorben  bin  ...  3*  iriU,  fo  unbebeutenb  id^ 
au*  fein  mag,  idi  felbft  fein  unb  nienianb  etioaö  ,5u 
perbanfen  haben.  3fl^  ertenne  bie  ®r6fie  anberer 
freubig  an,  .  .  .  aber  id)  f^abe  mid)  immer  beflrebt, 
mir  meine  eigene  9lrt,  ̂ u  fehen,  ̂ u  benfen,  cmpfinben, 
ju  beipaf)ren  unb  in  ber  .tunft  biefe  meine  befonbere 
G^mprinbung,  meine  eigene  2Belt=  unb  Sebenöanfchauung 
|um  2Ju6brnc{  ̂ u  bringen."  —  3"  bemfelben  J?eft  per= offentlidit  3-  '^erbncjeroefi  eine  Stubie  über  bie moberne  Literatur  ber  3uben  unb  ̂ xoax  über  baö 
neuhebrdifd>e  unb  jübifd>=beutfd)e  (Sdirifttum. 

Die  ©cgcnmart. „Sebenebetdite  ,  bie  Sßanba  p. 
©adier='5Rafodi  por  einiger  Seit  hat  erfd^einen  laiTcn 
unb  bie  mit  'Süd^ern  ̂ ipeifelhofter  ̂ atur  pcn  einem 
2eil  ber  'DrefTe  tommenttert  ipurbe,  loirb  jeot  oon 
2)r.  ?:f)eobDr  Seffing  alsS  ein  ©eroebe  gefähvlidier, 
pat^ologif*er  Sügen  unb  ale  n)ü(le_.ftolportage=9Jomantit 
gefenn;ieid>net.  211^  Sehrer  oon  ̂ £ad)er='5^^afod^g  «Sohn 
mit  Sa*er=^afod^  unb  feiner  jioeiten  i^rau,  foiüie  mit 
ben  einfd)lägigen  ̂ amilienperhäliniiTen  auf^  genauefle 
pertraut,  laßt  2)r.  Seffing  feine  .tlritit  ber  „8cben^= 
beid>te"  in  einer  „©hrenrettung"  t£adKr='5)iafüd)f 
auetlingen.  6r  penpeift  auf  bie  fpateren  XH-obuftiintcn 
beö  Unglücflidien  unb  betont,  baß  biefer  häufe 
in  ruhiger,  normaler  G^e  unb  Jöanglid^feit  nod)  (o 
toeit  genefen  fei,  alö  mogli*  tpar.  (gö  fei  ein 
großeg  Unred^t,  bafi  .<^raftt=(5bing  alle  möglidien  ?tovnifii 
pon  @*mcrienörooinie,  J^lagellantiömuö  unb  ''Daffipiemu^ 
mit  bem  yJamen  „?DTafod)iömug"  geftempelt  habe. 
2)aö  gebe  ein  PÖUig  einfeitige^  unb  barum  falfd^g 
95ilb  Pon  bem  2)id)ter.  „ifJIan  ne^me  bie  fe^v  be= 
beutenben  2Berfe  auö  bem  ,25ermad)tniö  .tlain^',  feine 
(jiftorifd^en  *^lrbeiten,  feine  3?üdier  für  unb  über  bie 
3uben,  feine  fpateren  fo^ialiftifd^en  .5^eniane,  feine 
liebengroürbigen,  gra^iofen  i'uflfpiele.  533eld)  eine  J^üUe 
pon  ©eftaltung^fraft,  roel*  ed)tc,  unmittelbare  X>han= 
tafie,  roie  piel  reijenbc  Xetaitg  unb  ̂ avte  !gd)6nf)eiten, 
unb  roeld)  (Tarfer  fittlid^er,  fo^ialer  unb  menfdilid>er 
Äern.  ̂ vati  erotifd^e  3)ioment  ifl  ein  fleineö  itücf, 
unb  jroar  fe^r  fleine^  Stürf  in  biefer  umfangreid^" 

Literatur.  @ö  gibt  taum  einen  /(weiten  @d)rift(IeUer, 
über  ben  baö  Urteil  fo  fomplett  perfdneben  au£ifallen 
muf;,  je  nad)beni  man  feine  flärfften  ober  feine  fduuäd)(Ten 
(Seiten  iuÄ  ̂ iluge  faßt,  roobei  benn  bie  fd)iüäd>(len 
©eiten  leiber  bem  entfpred)en,  xo<xi  in  feiner  «Seele  am 
ftärtften  ge»püf)lt  hat.  ?0?an  (teile  neben  ben  Stiliften 
tti  2)on  3iwi  PO"  -ftolomea  etwa  bie  Sprad)e  in  ben 
Stomanen  .'permann  Subermauufi,  bie  ben  Stil 
@ad)ei='3)fafod)ei  nadia^mt.  3)a^  nimmt  fid>  anö  wie 
ein  freifd)enber  Q5erabiamant  neben  einem  blutenben 
JRubin  ober  roie  ein  tünillidKr  ̂ Brutofen  neben  ?:ropen= 
fonne.  2>or  allem  aber  glaube  man  bod>  nid)t,  foldie 
3>amonen  ber  '3)?enfd)eunatur  mit  ben  tapptfd)en 
ütomentlaturen  unferer  heutigen  '3Kebiiiuerpfi)d)olügie 
befdMPÖren  ju  fonnen.  T)iefe  *^lrt  /))fi)diologie'  fann 
nidit«^  al^  gut  fonftatierten  feelifdien  2'atfad)en  ein 
lüiduig  tucnbejS  '?5vfinbtüDrt  anhangen.  2)iefe  feelifdjen ?atfafhen  aber  ̂ aben  il)rer  D7atur  nad)  nid)tö  mit 
'Neurologie  unb  "i^at^ologie  ju  tun,  niduö  mit 
X^hpfiologic  unb  ®el)irnanatomie!"  J^ier  fei  eine anbere  pfi)d)Ologifd)e  ©rfenntniS  notig,  unb  biefe  ̂ ?lrt 
'SKebi^inerliteratnr  fei  l)eute  nodi  ein  bcfonber^artiger 
3)ilettantenfport.  3"'  übrigen  aber:  man  lade  ben 
?oten  ru^en!  „'3)fan  nehme  feine  beffen  SEBcrfe  por; 
man  freue  |'id)  an  2Ber!en  tpie  ,3)aö  '!J3olf^gerid)t',  baö 
,X^arabieö  am  T^njeftr'  ober  ,3ubenrap6ael'.  "Sflan freue  ftd>  an  bem  23ieleu,  \mi  in  ihnen  gefunb  unb 
lebengfraftig  blieb  unb  für  immer  bleiben  ipirb.  Unb 
man  pergeffe  baö  6"lenb  einc^  tragifdicn  '3Kenfdicn. 
Sadier=?!J?afod)  %a.t  perfügt,  ba§,  wenn  jemals  eine 
®efamt=Qluögabe  feiner  2ßerfe  erfdieinen^  follte,  jene 
erotifdie  Literatur  barau^  fortbleiben  müffc,  bie  ba^ 
^Miblifum  einem  l)ungcrnben  Talente  abnötigt,  baö 

fdiließlidi  eine  ,@pe3ialitat'  ausibilbet,  nur  um  be= 
obad^tet  ̂ u  werben.  Sad)cr«^afodi^  befle  üßerfe  per= 
bicnen  9^ad)ru&m.  .^eute  aber  ben  ?oten  allein  auf 
feine  fejnelle  ?ragiE  wie  auf  ewiger  ®aleerc  fe(t= 
fdmiieben  ̂ u  wollen,  i|t  unredu.  Unb  ba^  Sehen  unb 
bie  3ufunft  breier  fein  begabter,  trefflid^er  unb  wert= 
poller  Äinber  mit  biefer  ?Ibflcmpelung  ju  perbittern, 
ba^  ifl  fd)led)terbingö  25erbrcdKn.  Unb  ein  Sjerbrcdien 
üben  biefe  fdwcben  ̂ fenbomemoiren,  bie  ber  ftumpfen 
Neubegier  eine«S  lüfternen  Sefep6bcl«S  bie  jarte  unb 
(lolje  Seele  eineö  ̂ ilflofen  ?Pten  preisgeben,  bem  bie 
?Berfafferin  alleS,  waö  fie  i|t,  ̂ u  banfen  hat  unb  beffen 
®el)eimniffe  fte  geehrt  hatte,  wenn  jemalf!  ed)te  Siebe 
über  nur  3Serflänbniö  in  ihr  erwadit  waren.  Darum 
perfudUe  id)  ̂ ier  gegen  baö  pergiftenbe  Sud)  ju 
pvoteflieren."  —  %\\  34.  .defte  fiinbet  fidi  ein  QUiffa^ 
pon  ''^aul  Werfer  über  (Caroline  pon  ©ünberobe, 
fowie  „@ine  ̂ Innierfung  jum  Drama"  pon  J?erbert 
p.  93erger.  ß'r  untcrfnctU,  warum  alle,  bie  nad)  einer 
großen  poetifd)en  .ftunfl  auöfd)auen,  5?efoubereö  Pon 
ber  Dramatif  erwarten,  unb  befd)äftigt  fid)  mit  bem 
Siefen  unb  2Bert  biefer  Did)tungSgattung. 

„Deuter  unb  Diditer  feiert 
^Jlbolf  ̂ vohut  in  Dagobert  Pon  ®erharbt--2lmpntor, 
ber  am  12.  3iili  3-  *»if  fünfunbfiebjig  Sebenöjahre 
iurücfblicfen  tonnte,  ©r  ̂ at  in  früf)en  ̂ whren  ftdi  bem 
J^orflfad)  gewibmet,  bann  aber  ben  grünen  2Balb  mit 
bem  ©jer^ierplaR  pertaufd)t  unb  trat  1849  bei  einem 
breMauer  3iif<iiirfvif=3'if9in'fiit  ein,  würbe  1850  Cffi^ier, 
madue  bie  ̂ elb^nge  18«4  unb  1870/71  mit.  1872  nafjm 
er  feinen  ̂ Jbfd)ieb  unb  fiebelte  %\\tx^  nad)  Ciueblinburg, 
bann  nad)  X^otSbam  über,  ©r  begann  feine  fdn-ift= 
flellerifd)e  Saufba^n  1875  mit  einer  Sammlung 
origineller  unb  flott  gefd)riebener  Qlp()oriSmen,  ben 

„JÖppDdionbrifd)en  ^Dlaubereien",  bcnen  er  halb  eine 
.'j?eil)e  ühnlidifv  Sfi^^enbüdier  unb  g-euilletonS  folgen 
ließ.  3f'ii  leitete  in  all  biefen  leid)t=philofophifd^cn 
Sd)riften  ber  „®laubengfat5,  gewifTen  pertannten  3been 
jum  Durd)brud)  ju  perhelfen  unb  burd)  fte  bie  Sehre 
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vm  ber  @ee(c  pcrtetbtgen  gccjcn  eine  mechaiiifcfte, 

materialtftifchc  SBeltertldrung".  S)af)er  f)<ibe  er  aud) 
ba^  ̂ Dfcu6ont)in  'ilnii)ntDr  geroäfjlf,  baö  ja  Reifer,  9Ser= 
tcibtger  bebeutet.  ̂ IW  Sprtter  fei  er  ein  @ebaiifen= 
bichter  von  tiefer  ©mpftiibung.  21m  befannteflen  freilief) 
i(l  er  biird)  eine  5Hei^e  moberner  nnb  fultnr^iftorifdier 
3tomanc  unb  ̂ Rocellen  geroorben,  »on  benen  „@erte 
©Uteminne",  ein  märtifct)e^  jtulturbilb  aui  ber  Seit 
ber  erften  J^o^en^oUcrn,  „T>ai  bift  2)u!",  ein  gegen fojialiftifche  9lnfd)aunngen  fich  roenbenber  JKoman, 
„j^rauenlob",  ein  mainjer  .tulturbilb  a\i6  bem  14.  3a()r= 
^unbert,  foroie  „@in  jtampf  um  ©ott"  unb  „9Som 
95ud)flaben  ;^um  ®ei(lc"  von  jTo^ut  befouber<S  genannt 
werben.  '3Hemoirenfd)riftftel(er   ifl  @er^arbt= 
Qlmi)ntor  mit  einem  jroeibönbigen  ©tii^jenbuch  feine«* 
i'ebenö  ̂ ercorgetreten.  —  @ine  ß^aratteriflit  be^ 
fdiroei^er  15id)terei  ©ruft  3af)n  gibt,  ebenfaUö  im 
''^luguft'^Jeft,  S?ani  Sinbau.  —  5)ic  @eptembcr= 
nummer  entbält  einen  2inffaft  t?ou  Äarl  ®ienen(Iein 
über  2imm  jtroger  unb  eine  ©tubie  »on  l'eopolb 
.tlatfcber  über  „!Den  1?id)ter  beö  ,@mpebotleö  auf  bem 
Qletna'".  @ö  banbelt  fid)  um  ̂ att^em  Qirnolb,  ber 
juerft  anonpm  mit  „A  strayed  reveller,  and  other 
poems"  l)er»Dvgetreten  ttar  unb  1853  „Empedocles 
on  Etna,  and  other  poems"  crfd)einen  lie^.  jlatfd>er befprid)t  biefen  ®ebicf)tbanb  auöfübriid)  unb  n)ei(l  auf 
%nDlbö  fpatere  ®erfe  („Merope"  1858,  „New 
Poems"  1868,  „Thyrsis")  ̂ in. 

^mfm  3«Dtbü*ct.  ̂ tr-;™ 
jRbapfobie  über  ben  „SBcrt  .^teinrid)  d.  .tleifl^"  per= Dffentlid)t  ber  9lcgierung{Srat  ̂ lorenj  9lang  in  jtoblenj. 
@r  nennt  biefen  !Did)ter  „ben  erfleu  neuen  ©eelen= 
fpanner  unb  bamit  ben  repräfentatipcn  '5)tann  unferer 
mobernen  jvunfl".  ©eelenfpannung,  mol&Igemerft, fei  nid)t  baö,  mai  man  etma  in  einem  fpannenben 
atonian  erwartet.  „®a  roiU  ber  jtünfller  unö  i(u  fidi 
rerfübren,  uub  feine  jtunft  fpannt  nnö  auf  baö,  xoai 
fie  uni  geben  toiü.  Da  roiU  ber  jiünfller  .  .  .  unö 
feine  Sofnng  a\i  unfere  einprägen.  @o  (te^en  roir 
^Koberneu  nid)t  jur  knnil.  @ie  foU  un^  bienen,  ba§ 
mit  felber  Aerren  feien.  2Bir  rooUen  nid)t  ben  ©eniu^ 
be^  Äünftlerö,  ben  eigenen  ©eniuö  rooUen  mix  burd) 
bie  jvunft  empfangen.  97id)t  nur  in  unferer  @ee(e, 
auö  i^r  foU  ei  braufen,  unb  unfcr  ,\vün(tlcr  foU  nni 
gur  ©cburt  nnfercö  tiefen,  nod)  unerloflen  ©elbft  »er: 
helfen  mit  jener  3)?aieutif,  jener  Jpebammenhiuft,  bie 
©ofrateö,  aud)  ein  Sl'lDberner  feiner  3eit,  ali  ben  ®ien(t 
gepriefen,  ben  2ßeiöbeit  überhaupt  nur  lei(Ten  fann. 
T)ie  2Beiöheit  unferer  Kunft  fei  ei,  nni  unfere^  S)amonö, 
unfereö  3)aimonionö,  ju  entbinben  unb  unfere  Seele 
fuggefli»  baju  in  bie  nötigen  Sßeben  cingufpannen.  1)ai 
i(l  ein  SSeEenntniö  unb  ein  Programm.  Qlbcr  ei  i(T 
iai  Älei(lö.  5Rur  »on  biefer  Stellung  jur  Avunfl  ani 
tonnen  itir  biefen  Mnfller  »oll  TOÜrbigen.  3n  ibm 

fpannt  ftd)  gum  erflen  '3)iale  bie  beutfd)e  Seele  gu neuer  Zat.  @r  i(l  »oU  ©eelenfpannung,  er  bcroirft 
fie."  SGor  jtleift  habe  bie  beutfd)e  jtunft  ein  auberesS 
Siel  gehabt:  „Seelcnabfpannung  juerft,  bann  @eelen= 

einfpannung,  julefit  Seelenauöfpannung."  Tla&i  ben Stürmen  ber  Steformation  unb  tiei  SOjabrigen  .triegeö 
mußten  bie  15entfd)en  »on  »orne  roieber  fid)  anfpannen 
lernen,  unb  mie  tai  Siint  fid)  nad)  ungeitobntcr  Qin= 
fpannung  abfpannt,  fp  erbolte  fid)  bie  bentfd)e  Seele 
„»on  bem  jtinbheitömnhen  ibrer  2ßieberanfpannung  beim 
Spielzeug  gleimfd)er  Sd)aferfgenen  unb  in  ben  j!inber= 
reigen  bai)t'nfd)er  '^ennetti  mib  9lonbo^."  ®ann 
brad)ten  Sefftng,  jllop(Tocf,  (£)d)iUcr  bie  Seelenein= 
fpannung,  @infpannung  in  3been  unb  3bcölE-  „3)ie 
in  ber  Lernarbeit  erftarfte  beutfd)e  Seele  bat  an  ibr 
l'u(l  befommen."  3>arauf  ©oetbe  —  Seelenauö: 
fpannung.  „25aeS  SBort  Ol  nid)t  ganj  glürflid).  @£S 
erinnert  etrea^  an  bie  gleim=bai)bnfd)e  Seelenabfpannung. 

Qlber  id)  mDd)te  bei  ber  IBorflellung  M  Spannen«* 
bleiben.  Darum  nenne  id)  5luöfpannung  bei  ©oet^e 
bie  ihn  beberrfd)enbe  ̂ ^Jotroenbigteit  ber  Selbflentäu§e= 
rung,  ber  ̂ crfDnlid)feit«Shingabe  in  bie  ,tun(l,  ber 
Selbflbarftellung.  3Sßllig,  reftloö  fpannt  ©oethe  feine 
Seele  bid)fenb  in  feine  knnft  aai.  Unb  »ßUig,  rejllo^ 
fpannt  er  bamit  unfere  Seele  au«S.  Unfcr  le^te^  53Jort, 
bie  Summa  unfereö  l'ebenö  fd)eint  gefagt."  Unb  nad) 
©oetbe?  2Baö  bleibe  moglid)  nad)  feiner  3)id)tung, 
in  bereu  Umarmung  bie  DIation  bie  !l!Kännlid)teit  ihrer 
Seele  fd)on  entftromt  hahf?  Unö  bleibe  nur  nod) 

jllei(l,  unb  neben  ihm  eine  jmeite  'SKdnnlidifeit  — 
■Q5eetho»en.  ©erabe  biefe  23ern)anbtfd)aft  jroifd^eu  .Sleift 
unb  95eetho»en  betont  Dtang  mit  größtem  5Rad)brurf. 
.tleift  fei  unfer  im  Sinne  93eethD»en^  mufifalifcher 
2)id)fer,  benn  erfl  in  feiner  35td)tung  fomme  ba«i  ©e- 
heimniö  ber  fi)mphonifd)en  3Kuftt  jum  Qfu^brucf.  „(St 
ift  ber  2?id)ter,  ber  S)id)tung  auf  'SKufif  (limmt.  2Juf 
Spaziergängen  horte  .tleift  haUuginatorifd)  gange 
ö^mphoniefongerte,  unb  er  tonnte  fie  fid)  lange  beliebig 
repetieren.  'Uni  fold)en  inneren  ̂ rdlubien  flammen  bie 
Klangfarben  unb  ber  9thi)thmu^  unb  bie  2)pamit 
tleiftfd)er  Diftion.  Qlber  mehr  al^  baö:  bie  Dramen 

felber  finb  £)rd)e(tern3erfe."  Selb(l  ein  fo  fuappe^ 
ßharatterffücf  mie  ber  „^Dring  »on  ̂ »omburg",  ben JJiang  unter  biefem  @cftd)töpunfte  tei  näheren  befprid\t, 
geige  auf«*  fd)6n(Te  bie  2Irt  »on  jllcifl«!  muftfalifd)= 
bid)terif*em  Sd)affen.  Dod)  nid)t  nur  bie  21rt,  mehr 
nod)  ber  nuifitalifd)e  Sinn  »on  Rleifti  Did)tung  ent= 
hülle  feine  ®ro§e.  SWufit  roie  mufifalifd)e  Did)tung 
fei  „Darfteilung  ber  menfd)lid)en  üBiUen«Spotengen,  in 
einer  unmittelbareren,  groingenberen  SSeife  ali  jebe 
anbere  Änn(t.  Daö  ift  bie  ©etoalt,  bie  beetho»enfd)e 
5Wufit  über  un^  alle  ausübt:  fte  laßt  nni  unfere  2Billen^= 
mad)t  empfinben,  unb  fo  müffen  mir  foldie  nid)t  bloß 
al«S  bigarr  hingunehmenben  2Borte  SBeethooenö  auf= 
nehmen,  roie:  ,So  pod)t  ba«i  Sd)icffal  an  bie  ■i))forten', 
,meine  SSorbilber  roaren  Sotrate^  unb  3ffii<*', 
"^Konne  muß  bie  5)?ufit  t^entt  ani  ber  Seele  fd)lagen'. 
Die  beetho»enfd)e  Offenbarung  unferer  SBillenömad)t, 
fie  aber  ifl  aud)  ber  eigentlid)e  Sinn  ber  tleiflfd)en 

'5Kufifbi_d)tung.  ?Rid)t  ein  5lppel(  an  unferen  SißiUeu {t>ai  mäte  Sd)il(er!)  fonbern  ein  .^ereinoerfe^en  in 
unferen  2BiUen.  SßiUenefpannung,  roie  roir  nunmehr 

(tatt  Seelenfpannung  fagen  tonnen."  Ober  mit  anberen ©orten,  roenn  man  (tatt  tei  2BiUenö,  ben  roir  nid)t 
haben,  ber  nni  hat,  tai  fotratifd)e  Daimonion  fefie, 
fo  lehre  un^  .Sleift,  unferem  Dämon  impulfi»  nni  gu 
unterroerfeu,  roährenb  ©oÄ^e  ber  Uumufitalifd)e  un<S 
nur  lehre,  pafft»  unferen  Dämon  angufd)auen.  Qiber 
nod)  mehr:  „(Si  roar  nid)t  eineö  bloßen  3nbi»ibnum^ 
Zat  unb  .^unft,  baß  95eetho»cn  ?Wuftt  in  biont)ftfd)e 
^Doteng  hinfinfleigerte,  baß  Älei(t  bie  Did)tung  biefer 
^l)otcug  teilhaft  gu  ma&ten  ftrebtc;  ei  »oUenbct  ftd)  bamit 
ein  roelthiftorifd)er  ̂ i^rogeß."  3«bein  JRaug  in  ber  ©e= 
fd)id)te  ber  "^Jinfit  eine  (5ntiüicflung«Sgefd)id)te  M 
9BiUenö,  eine  ©euefiö  ber  Sd)6pfung^offenbarungen  be^ 
Daimonion«i  im  "äKeufdien  erblicft,  ift  ihm  93eetho»en 
ber  S^oUenber  biefer  ©ntroicflung,  jvleifl  beflteu  bid)terifd)e 
©rgängung.  „Älcift  roar  ber  Seher,  ber  bem  in  95eet= 
ho»en  »oUgogenen  9luöbrud)  beutfd)=mu(Ttalifd)er  ©eroalt 
fein  bramatifdKö  2Bort  tunben  unb  beuten  mußte/'  3n feinen  Sd)lußroorten  gieht  9^ang  nod)  au^führlid) 
.tlciftö  ''])reußentum  gur  ©rtlärung  feine«S  ÜBefen^  heran. 
@r  fagt  gerabegu:  ̂ 5Barum  i(l  gerabe  J?lei(t  ber 
Did)ter=^)erDlb  bei  ©ieghaft=Dämonifd)en?  @r  roar 
^)reuße!  Sein  ̂ rcußentitm  fd)uf  ihm  bie  große  5tot, 
ben  großen  3orn,  bie  große  Zat  Greußen  ift  ber 
©taat  ber  ̂ lot,  ber  Staat  ber  ungeheuren  2BiUen^= 
fpannung,  roie  fte  burd)  dlot  ergroitngen  roirb  .  .  . 
.^leiftö  ©nergie  ber  QJufgabenflellung  fürö  geben,  biefe 
3ntenfität  tei  aut-aut,  tei  ̂ üei  ober  Otid)tä,  tai  ift 
ja  geiabe  ''l^reußen^  befpotifd)er  2cbenän)ille."  So  gieht er  benn  fd)ließlid)  bie  Summe  »on  Äleiftö  95ebeutung: 
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„Qx  bat  unf  roirflicb  über  ©oetbc  biiiaii^qefi'ihrt,  über tai  rtel  ju  niebrige  3beal,  baö  ®petbe  iiii^  jeicbnet: 
,JC'6cl)(lee  ©lücf  ber  ©rbenttnber  ifl  nur  bie  *Derf6n= 
lid>teif.  SRetn,  nein  unb  brctmal  nein  i(t  Äleiflö  25er= 
mächtnie  an  uns :  höchfleg  @[nrf  ber  beutfcftcn  "Sifänner 
i(l:  2?DU|Trecfer  be^  @ef*i(f&  fein,  ber  geibenfcbaft, 

tie  ihre  ?'yrciheit  ̂ abcn  roill,  M  ©ämonö  ,üßil(en', ber  bie  2Belt  regiert,  jyunftion  tei  ̂ crrfcberroiUenö, 
ber  bie  ̂ oblc  rerjebrt,  an  ber  er  ftd)  entjünbet, 
j^unfticn  un^  nicht  *1)erfcnli*teit!  1)ag  i(t  bie 
braufenbe  5Rufif,  mit  ber  .Sleiit  unfere  @eele  reißen 
i»iU  i^üm  unbefannten  Biel,  ftatt  bae  roir  bloß  i^flict)t= 
menfchen  feien  oPer  im  bloßen  @elbi1  beru^enbe  '>})cr= 
ipnlid>fett." 

'SBcflermann^  ?*}?onat8l)cftc. 
ScMuBnjort  ^um  hnnbertilen  93ünbe  ber  ̂ onatö^efte 
i(t  ber  @eptember=>)?ummer  ein  JRücfblicf  auf  bie  fimf<ig= 
jaftrige  ©ntiüicflung  biefer  Seitfcbrift  beigegeben  »orben. 

wirb  barin  au^fübrlid)  t>on  ben  politifcheu  unb 
geiftigen  "X*erhaltni(Ten  ber  ̂ ünf^igerjal^re  gefprodien 
unb  bie  35egrünbung  ber  ̂ Olouat^befte  im  Jöerbft  1856 
al^  eine  notroenbige  (Erfüllung  ber  2Bünfdic  bee  ge= 
bilbeten,  literarif*  anfpruchöDPUeren  >J)ublifum^  be= 
jfidinet.  91u§er  ber  1853  begrunbcteu  „©artenlaube" be(!anben  nur  33latter,  bie  einfeitig  ber  ̂olitif  bicnten 
Dfcer  ganj  in  bem  alten  fchönroiffenfctiaftlidien  @ci(l  be= 
fangen  loaren,  reie  etioa  baö  „S^tuttgarter  3Korgenblatt", 
©uRtoro«!  „Unterhaltungen  am  ̂ auölichcn  ̂ tcrb",  ba^ 
„3)?ufeum"  pon  Stöbert  ̂ Dru^  u.  a.  ORun  machte  bie 
neue  füHonatefctmft,  tit  ber  braunfdweiger  Sserleger 
©eorge  ©eflermanu  jum  teil  nach  bem  3Sorbilb  ber 
amerifanifchen  'SKonatöfchrift  „Harpers  Monthly" 
grünbete,  pon  pornberein  fein  Sptt)l  barau^,  baß  POltö= 
tümliche  35iltungö(treben  ibrer  ?age  ̂ um  'iSorfpann  ju 
nehmen,  „^schon  in  bem  porbereiteuben  ^rofpeft  t)ie^ 
ti,  ta%  fie  ben  5)?angel  eine^  größeren  äentralorganö 
für  bie  nad)  25olfgtümlichteit  ringenbe  35ilbung  au^= 
niUfn  rooUe,  mi  ba§  fie  bte  Qibftcht  f)abe',  bie  2BiiTeu= fchaft  ini  i?eben  ̂ u  tragen;  gugleich  aber  betoute  fie 
ihren  energifdien  ®itlen,  beu  ©egenfafi  jroifd^en  tünfl= 
licher  unb  polf6tümlid>er  35tlbung  aueijugleidien;  iai 
hifB  mit  Oincffid^t  auf  bie  literarifd)en  3ScrbältniiTe 
ber  Seit  ungefähr  fo  piel  roie  pon  ben  Iiterarif*en 
jlliouen  unb  Äoterien,  bie  bamalö  bie  pater(änbifcf)e 
©efamtfultur  ^errilTen,  rooUte  fie  feiner  einzigen  tribut= 
pflid>tig  fein;  pielmehr  gebachte  fie  an  ihrem  2eile 
rfblid>  mitzuarbeiten  an  ber  geifligeu  (Einigung  ber 
©ebilbeten  in  2Rorb  unb  @nb,  in  C(l  unb  ÜDcft, 
gleirf^piel  ju  n>eld)em  religiofeu  33etenntni^  fie  jahlten 
ober  zu  roeldier  politif*en  'Dartei  fie  fdirooren.  SBort 
unb  ̂ ilb,  beite  gleid^  pornehm  geroählt  —  audi  ber 
Qluffdiroung  ber  beutfdien  .^oljfd)neibefuu(t  barf  hier 
nid^t  pergeffen  merten  -  -,  foUten  in  engem  Snnbe  an 
^iefem  frieblidien  nationalen  (Sinigungömerf  arbeiten." 
T'ie  einleitenben  Sdiriite  ̂ ur  Organifation  ber  3eit= 
fd>rift  unternahm  ̂ uglei*  mit  bem  SSerleger  ber  @i)m= 
nafiallehrer  Äeinrid>  Soegetamp,  biö  einige  SSBochen 
fpater  ?Jbolf  ©lafer,  M  erfler  ?He£)afteur,  bie  literarifd^e 
JJettung  bes  93latte<^  übernahm,  3ahre  1878  trat 
©u(tap  Äarpeleö  an  feine  ©teile,  ̂ ^riebrid)  ©pielhagen, 
ber  ten  ̂ »eften  fd>on  feit  3flbren  ali  "lOlitarbeiter  nahe 
tianb,  ließ  fid>  bereit  ftnben,  ali  ."öerauögcber  jn 
zeid>nen,  unb  übernahm  bie  ̂ Eerpfliditung,  ftd)  nid)t 
nur  ber  ?Rebaftiou  i(u  roibmen,  fonbern  and)  mit  eigenen 
beUetriflif*en  SÖJerfen  alä  5Hitarbeiter  ̂ u  erfd)einen. 
95i6  zum  jiili  1882  blitben  bie  SKebaftionöpcrhältniffe 
unperanbert.  Dann  ̂ og  fid^  T>x.  j^arpeleö  ̂ urücf,  unb 
*2lbDlf  ©lafer  übernahm,  ̂ unäd)(t  ungenannt,  bann  aber 
nad>  bem  9lücftritt  J^riebrid)  ©pielhagen?  im 
Cttober  1884  roieber  unter  feinem  Olameu  bie  alleinige 
.*HeDaftion  ber  3eitfd)rift,  bie  er  1897  an  5rifbrtd) 
Düfel  abtrat.  —  3»  bem  Septemberhefte  felbft  finbet 

fid)  ein  ?luffaB  Pon  (5rn(l  S8oerfd)el  „35  om  ̂ Wtifler 
3ofephu^".  '3?oerfd)el  teilt  bariu  pier  ungebrucfte Sriefe  unb  einen  ©cbentfprud)  3DfDPh  3Siftor  o.  @d)effeW 
<xni  ben  3«hren  1867,  1870,  1871  unb  1883  mit. 

„?ienbarbö  l'prif."  SSon  35ruuo  SSaumgarten 
(2)eutfd)e  i9?onat6fd)rift,  «erlin;  Qluguftheft).  —  „J5n6 
^ieuharb."  i^on  *i)aul  5rtebrid)  (2)eutfd)e  Äultur, 
Seipjig;  Qfuguftheft). 

^  „?:oteniicber  auö  bem  ̂ altentale."   250n  @. 35lümml  (Jpeimgartcn,  ©ra^;  Septemberheft). 
„Da^  Sheater  ali  Jpanbelögefd)äft."  53on  johannf» 

©aulfe  (Der  Deutfd)e,  «Berlin;  IV,  21). 
„Die  Seihbibliothefen  unb  bie  ̂ Solföeriiehuug." USon  9Sictor  Jpabiüiger  (Deutfd)c  .Kultur,  Seipjig; 

3Iugnflheft). 
„2>ier  (Jharaftcrc  au6  bem  älteren  Siberali^mu^" 

[©uftap  J^reptag,  Jp.  p.  2;reitfd)fe,  .^ermann  a3aum= 
garten,  .^ubolf  X>ar)m]-  2Son  3ii(tuö  S?a6t)a<itn 
(Deutfd>e  SWonatsifdnift,  58erlin;  Qlugudhcft). 

„«ynebri*  SBtlhelm  9Beber,  ein  Did)ter  ber 
l'eben^tüd)tigteit."  2jon  3i'ffPhinc  JpülsS  (Deutfd)e 
Äultur,  Seip^ig;  ?luguflhcft).  2öeber,  ber  Did)ter  Don 
„Dreijehnlinben",  roirb  al6  Did)ter  ber  Sebcn<*tüd)tigfeit 
im  d)ri(tlidien  Sinne  hier  gefdhilbert.  fei  fcine«S= 
wegö  ju  ben  Ultramontanen  ju  red)uen  unb  fein  @poS 

feine  fpejifif*  „fathDlifd)e  ?:at". 
„©erhart  4>«uptmaun."  2?on  9'lid)arb  ?SKei)er (SSelhagen  &  .Klafing^  ÜKonatsihcfte;  September). 
„5lUerlei  «Bibliophil eei."  ̂ Son  Sebor  p.  Sobeltie 

(SSelhagcn  &  .tlafing«*  ?Dfonatöhefte,  September). 

„Da^  D^aturgefühl  bei  ©oethc"  (Der  ?:Durijl, 5ranffurt  a.        XXIII,  12,  14). 

^talicnifc^cr  ̂ rief 

eit  ©iacomo  l^eoparbi  bürfte  3t«Iieii  feinen  fo 
eigenartigen,  überzeugten,  aufrid)tigen  unb  hod)= 
finnigen,  baber  roirffamen  unb  h'nrcißfnben 

^Vffimiflen  unter  feinen  Did)teru  gehabt  haben,  roie 
ben  in  ©riedienlanb  geboreneu  Sohn  eine^  Deutfdien 
3Sater^  unb  einer  italienifd)en  ?9?utter,  ben  gegen= 
märtigen  turiuer  Uuiperfitätöprofeffor  Qirturo  ©raf. 
3roar  glcubt  er  in  feinem  jüngfl  perDffentlid)ten  93e= 
fehrungöbefenntni^  „Per  una  fede"  (üWailanb  1906  bei 
Xrepcä;  ogl.  S@  VIII,  16)  feine  .^eilung  Pon  einer, 
40  3ahre  lang  betannteunieberbrücfenbenSBeltanfd)auung 
pertünben  ju  fonnen,  bie  ihn  immerhin  „bie  9^otroenbig« 
feit  eiueö  ©laubenfä"  gelehrt  habe;  aber  roie  fein 
neuefleö  lt)rifd)eö  2Berf,  bie  -Rirne  deiia  Selva" 
(ebenba  1906)  bemeifen,  unb  wie  ei  am  @nbe  felb(t= 
perftänblid)  ifl,  bleibt  aud)  bei  bem  33efehrten  ber 
pef(imi(!ifd)e  ©runbd)aratter  ber  sffieltanfdwuung  un= 
»cränbcrt;  läßt  bod)  aud)  ber  hingebeubfle  unb  ̂ u= 
perfid)tlid)fTe  ßbriflenglanbe  weiten  Spielraum  nir 
pefftmiffifche  Seelenregungen.  Die  bem  ̂ effimiömu^ 
anhaftPUbc  ©intonigfeit,  pcrftärft  burd)  bie  —  tatfäd)lid) 
ermübenbe  unb  irritierenbe  —  ©iuformigfeit  ber  ge= 
wählten  JKhi)thmen,  hat  mand^erlei  abfällige  jtritifen, 
fogar  bie  l'eugnuug  beö  Did)tcrberufö  ©rafö  »eranlaßt; 
aber  d  ifl  nidu  wahr,  baß  ber  fonfequente  ̂ efftmijl 
fein  Didier  fein  fonnc,  and)  wenn  ©raf  felber  in  bem 
Prolog  ber  „Rime  della  Selva"  fagt,  ber  wahre 
Did)tcr  muffe  mehr  aii  eine  Seele  befißcn,  Sinn  unb 
2fuäbvucf  wanbeln  fönnen.    l'eoparbi  war  nod>  fon= 
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fequenterer  unb  uucrfcftüttcriicbercr  ̂ efi'imtjl  iinb  bod) unter  ben  Poeten  einer  ber  größten.  Unb  beögleichen 
Sptimid)  Steine,  bcm  @raf  ofFenftcfit(id)  nad)ftrebt.  — 
SBefpred^ungen  M  nenen  ©ebiditbanbe«*  bringen 

„Rivista  d'Italia"  Gnli^eft)  unb  „Marzocco"  (XI,  33). @ine  JReil)e  d)arafteri(lifd)cr  Qlncfboten  ani 
€arbucci^  Seben  teilt  eigener  ©rfa^irung  eine 
5?erc(irerin  unb  j5reunbin  be6  T)iditer^,  bie  @d)rift= 

fleUcrin  Qlnuie  9Sioanti,  in  ber  ̂ „Nuova  Antologia" (1.  9Iugu(T)  mit.  Die  befaunte  SBärbeigigfeit  (Jarbucci^, 
feine  „sauvagerie"  unb  Unab^angigteit  »jon  beu  ge-- 
i'eUfd)aftlid)en  J^ormen  unb  ber  nationalen  „gentilezza" 
werben  nidjt  übel  iündriert.  —  3u  bemfelbeu  ̂ »eft 
plaubevt  »Prof.  Ssittorio  Q\m  (unb  gleichzeitig  im 
„Fanfulla  della  Domenica",  ̂ v.  :?3  ''Drof.  9t.  JRenier) 
von  ber  alteftcn  italienifd)en  3eitfd^rift,  ber  1821  biiS 
1833  in  Jylorenj  von  ©.  93ien(Teu£  herausgegebenen 
„Antologia",  ber  »on  ̂ aolo  ̂ runaS  aud)  ein  95udi 
„L'Antologia  —  Storia  d'una  rivista  italiana"  geroibmet 
ttirb.  —  T>a^  gleid)e  S^eH  ent()alt  enblid)  einen  r6mifd)en 
?:heaterberid)t  m\  ©inflino  5?.  >^mi,  unb  jroar  tommen 
5ur  35efprcd)nug  bie  ̂ luffn^rnngen  »on  „Lorenzo  e  II 
suo  avvocato"  »du  S.  SSertola^ji,  „L'amore  che  passa" 
Don  <S.  unb  @.  ?Il»arej=D.utnterD,  „I  morti"  oon 
U.  So'f""  xnt'  1)11  Signor  Dabbene"  unb  „Casa 
riconsacrata"  rou  ß.  Sicinini.  3u  „I  morti",  ber  ht-- 
«ngfligenben  unb  quälenbeu  Sarftellung  M  ©afeinS 
ber  @d)iffbriid>igen  wcrfdiiebenfter  ©efellfd^aftsSElafTen 
in  einem  Qirmeubaufc,  niad)t  J^erri  bie  riditige  33e= 
merfung:  „Derartige  ©emalbe  f6nuen,  mennfd)ou  bie 
aneSlanbifdien  93uf)ncu  unö  einzelne  gute  Ssorbilber  ge= 
liefert  l)a6cn,  fd^raerlid)  tai  2Befentlid)e  am  Drama 
erfefien :  ben  .tontrafT,  bie  .^anblung,  bie  ben  ge: 
tD6f)nlid)cn  ®ang  ber  Dinge  lebhaft  uuterbrid)t  mittelfl 
beö  natürlidieu  ©togcö  eineö  unenuarteten,  ungem65n= 
lid)en  (JrciguijTeS,  eineö  ?IuSbrudieö  ber  i>crn)irrenben, 
flufruttelnben,  erfd)iitternben,  pernid)tenben  Seibenfdiaft; 
lm\  lai  Drama  i(t  in  ber  Äunfl  burdwnS  baö,  xoa6 

ber  Orfan  in  ber  ̂ ^Itmofp^are  ift."  fel)lt  bem 
Drama  galenaS  mebcr  baö  aufregeube  ©reigniS  unb 
ber  jlcntrafl  ber  Seibenfd)aften  nod>  eine  Sleifie  Don 
pacfeuben  (Svenen;  ober  i^re  SBirhuig  roirb  gefdlTOad)t 
burd)  bie  9]cigung  beö  QiutorS,  burdi  ben  ̂ unb  feiner 
^erfonen  eigene  ©ebanfen  unb  ©efü^le  jum  Qlnöbrucf 
ju  bringen,  luoburdi  jene  an  2ebenöiDal)rf)eit  unb  fnnfl= 
lerifdiem  2Berte  einbüßen.  Die  ?:od)ter  beS  alten, 
bliuben  mürrifd)en  ©direinerS,  bie  bem  SSater  aUabenb= 
tid>  eine  Secferei  jutragt  unb  eineS  ̂ IbenbS,  unruhig 
erwartet,  fpater  ali  geroo^nlid)  fommt,  um  ftd>  eiueS 
ente^reuben  ?5ef)ltritteö  anjutlagen,  gebraudn  hierbei 
unb  bei  ber  SSerteibigung  gegen  beö  Gilten  zornige 
33ermiiufdnnigen  fo  oiele  fertige  unb  hoditonenbe, 
(liliftifdi  tabellofe  S'lebenSarten,  bag  and)  bie  iJBirfung 
ber  nad)folgenben  gut  crfunbenen  ©^ene,  in  ber  bie  • 
ver^iüeifelt  in  ben  iot  ®egangene  in  tai  QIf»)l  gebrad)t 
ttirb,  großenteils  »erloren  gebt.  —  DRid)t  o^ne  SBi0 
luib  ̂ umor,  aber  reid)lid)  fdilüpfrig  ift  SioininiS 
„Casa  riconsacrata",  momit  ein  nadi  bem  ÜlnS^uge  ber früheren  fittenlofen  53eroDhneriunen  burA  bie  neuen 
^Wieter,  fd)eiubar  ehrbare  $8ürgerSleute,  eutfü^nteS  unb 
„ncugemeibtee"  ̂ mi  gemeint  i(t  —  nur  baß  bie  „@in= 
toeihung"  in  einer  Orgie  bellest,  bie  alleS  früher  in bem  ?empel  ber  Venus  vuigivaga  ®efd)ehenc  alS  hinuloS 
erfd)eiuen  läfu.  DaS  <BtM  im  D-uirinptheater  — 
bei  32"*  3ulitemperatur  —  93eifatl  gefunben,  ein  Seidien, 
baf;  and)  ber  (Baumen  beS  italicnifd^en  ̂ Hiblifumö  fid) 
an  bie  gepfefferte  .tofl  geroohut  hat. 

Unter  bem  2;itel  „Rifiessi  letterarii  dell'  affare 
Dreyfus"  halt  Ugo  Ojetti  im  „Marzocco"  (XI,  29) 
ben  ieitgenoffifdien  franiöfifdien  @d)rift(TeUern,  bie^  iii 
ber  ungeheuren  'Sfehr^ahl  bie  fannibalifd)en  ©elüfte 
ber  Drei)fuS=f^einbe  geteilt  unb  genährt  f)ab<n,  einen 
©piegel  cor, .  in  bem  fie  fid)  nadi  ber  fd)mählid)en 
"JJifberlage  ber  falfd)cu  2infläger  nid)t  gern  befdwnen 

»erben.  „@lf  'jaf)ve  laug,"  fagt  er,  „haben  neunjig 
com  .^»nnbert  ber  ̂   frani6fifd)en  Siteraten  "^Waurice QSarreS  um  baS  @tü(f  faunibalifd)er  ̂ rofa  beneibet, 
in  bem  er  bie  Degrabierung  beS  Äapitdnö  1895  be: 
fd)rieben  h«t,  unb  fie  t}abtn  um  bie  2Dette  oerfucht, 
ihn  an  Unmenfd)lid)teit  ju  übertreffen."  Ojetti  erhebt bie  Qlnflage,  ba§  mand)er  oon  ber  Unfd)ulb  beS  .tapitänö 
Ueber;ieugte  biefe  Ueber^eugung  cerbarg,  »»eil  burd)  fie 
nur  S^afi,  ̂ J3erfolguug,  ̂ irgroohu,  QiuSfd)lie6ung  aui  ber 
®efellfd)aft,  materielle  @d)äbigung  baconptragen  war, 
löährenb  baS  ©jnjlimnien  in  baei  wilbe  ©eheul  gegen 
ben  „traitre"  ltterarifd)en  ©rfolg,  5reunbfd)aften,  Se= 
günftigung,  hohe  ̂ »onorare  oerbürgte.  J^aft  bie  ganje 
üeitgenoffffdie  ̂ Publi^iftiE  in  J^rontreid)  muffe  auf  biefem 
©ebiete  aii  geifleSfrant  betrad)tet  werben,  unb  fie 
werbe  and)  nadi  ber  ̂   UnfdnilbSerflärung  beS  jum 
@i)mbol  für  ihren  2?erräterhaß  ©cworbeneu  !ein  Qluto: 
bafe  ihrer  ®d)riften  teranflalten,  „benu  ber  Siterat 
liebt  feine  ©d^rifteu  mehr  M  alle  Unfdmlbigen  ouf 

ber  üßelt!" 3m  legten  .^efte  ber  „Critica"  befdiaftigt  ft* ©anefi  mit  ber  italienifd)en  93DlfSpoefie  au«S  5(nla6 

beS  2Berteö  iL  D'QInconaö  über  beufelben  ©egenflanb, @.  Qalvi  mit  einem  bibliograpbifdKU  ©ffai  über  bie 
ttalienifd^e  Literatur  oon  1870  bis  1906,  unb 
95.  ßroce  mit  ©iacinto  ©allina,  Stenafo  5ucini  unb 
©milio  De  ?JÄard>i,  oornehmlidi  auS  bem  ©efid)tS= 
puntte  ihres  SserhaltniffeS  jur  9öirflid)reit.  ©allina 
hat  erfl  fpät  ben  literarifdien  .^tonocntionaliSmuS  über= 
wunben,  ber  feine  95ühnenge(talten  alS  ̂ dlbfommlinge 
ber  ©olbonifdien,  bie  „baS  ©tücf  »ortragen",  erfd)einen 
läßt.  De  ?0?ard)i  unb  Sucini  i)aben  mehr  »l)erf6nlid)eS 
unb  mehr  ©inn  für  baS  Steale.  J^ncini  geht  burd)anS 
oon  ber  95eobad)tung  ber  SebenSwirflidiEeit  auS  unb 
gelangt  oon  bort  anS  jn  ber  großen  Äunfl,  bie  fidi  in 
feinen  hödift  eigenartigen  SRooellen  unb  ©onetten 
funbgibt.  De  ?OTard)i  weiß  fid)  felber  ooUEommeu  ju 
oergeffen  unb  mit  feinen  ©eflalten  jn  ibentifijieren, 
fo  baß  er  oon  literarifd)en  StemiuiSjen^eu  wie  oon  Un= 
gewißheiten  unb  Q(bftd)tliditeiten  ber  .Kompofition 

gänilid)  frei  erfd)eint.  —  3m  „Fanfulla  della  Domenica" (5.  5Iugu(t)  hanbelt  U.  J^lereS  »on  ber  5^ad)ahmung, 

bie  ©.  95.  ©uariniS  Jragifomßbie  „II  Pastor  Fido" bie  bei  ber  Jpodii\eit  ̂ axl  ©manuelS  oon  ©aoopen  mit 
.tatharina  oon  Oeflerreid)  1585  ju  ?urin  jum  erften 
"3Halc  Dorgeführtc  Urahne  ber  jahllofen  ©d)äfer(lücte, 
aud)  in  ©panien  gefunben  h«t-  ̂ ©owohl  ben  außer= 
orbentlid)en  ©rfolg,  ben  baS  ©türf  ̂ u  feiner  3eif  ge= 
funben  hat,  wie  bie  ̂ Sergeffenheit,  in  bie  cS  nad)her 

geraten  ift,  erflärt  'JlereS  barauS,  baß  weit  mehr  alS 
bie  '>l)erf6nlid)feit  beS  Did)terS  baS  htftorifd)e  unb  ge= 
fellfd)aftlid)e  üKilieu  barin  eine  9totle  fpielt  unb  ju 
2Borte  fommt,  fo  baß  notwcnbigerweife  bie  fpätereu 
©enerationeu  weniger  3nterefre  unb  ©efd)ma(f  baran 
ftnben  mußten  alS  bie  mitlebenbe. 

©ine  Qlnjaht  ber  oon  ben  Siteratnrfreunben  Heti 
mit  großer  ̂ efriebigung  aufgenommenen  ̂ Briefe  TJiccolö 
2:ommafeoS  oeroffentlidit  Qi.  5)?abellini  in  einem 
(bei  ̂ araoia  in  üiom  erfd)ienenen)  ̂ anbe  „Lettere 
inedite  di  N.  T.  a  Filippo  Luigi  Polidori".  Der ©mpfänger  war  ein  oon  ?ommafeo  gefd)ä0ter  J^rennb 
gefd)id)tlid)er  unb  literarifd)er  ©tubicn,  wie  auS  feiner 
als  Einleitung  hiujugefügten  SebenSgefd)id)te  i^mox-- 
geht,  in  ber  oiele  QIufElärungen  über  loeuiger  betannte 
^erfoneu  unb  3eitereigniffe  enthalten  ftnb.  ©in  Qinhang 
bringt  QiuSjüge  anS  Striefen  3:ommafeoS  an  SSienffeuj 
unb  ©apponi.  —  3u  wünfd)en  wäre  bie  SBefdileunigung 
ber  9SerßjTentlid)nng  ber  jahlreid)en  95riefe  beS  gelehrten 
Patrioten,  bie  in  ber  florentiner  ̂ ^^ationalbibliothet  Dor= 
hanben  finb. 

Die  „Profili  e  Cozzetti  letterari"  oon  Snigi  Siicca (©atania  1906,  ©iannotta),  bie  fid)  ooruehmlid)  mit 
ber  gleidijeitigen  frani6fifd)en  Literatur  befd)äftigen, 
enthalten  and)  einen  anjichenb  gefd)riebenen  3Sergleid) 
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jiBtfchen  teni  iVlTtmi5mu«S  ?eoparbiö  iiiib  bemjenigen 

"genaue.  —  3ii  „Natura  ed  Arte"  (1.  ̂ hujufl)  teilt 
@alPatorf  *vartiia  ein  weitere^  93rudiftitcf  j^einer  fe^r onefbotenreicben  ^lutobiographie  mit,  bavunter  mancf)e 
inedita  aui  im  mailanber  Wlwh  iinb  ?bcaterleben. 
—  2*ie  gelehrte  v6niif*e  ©rann  (Jrftlia  Saetaiii; 
?ptatelli,  bie  für  ihre  griinbliAeii  uub  iinjiehenben 
arrtiaotogifchen  Unterfiid)iingen  uiib  iSd^ilberiitigeii  bereit^ 
Don  ber  Unipcrfitat  Jöalle  jum  doctor  honoris  causa 
enidunt  njorbeii  ift,  f)at  ben  gleichen  ©hventitel  aucfi 
ton  ber  fd>Dttir*en  @.  5(nbrero^=Unii?erfttät  erhalten. 
^xoL  Sarofcn,  pcn  beni  ber  betreffcnbe  QSorfdUag  aiii- 
gmg,  hob  in  feiner  ."Relation  außer  ben  t»i|Tenfd>aftlid)en 
SScr^iigen  nnb  i^erbienflen  ber  ©rafin  befonber^  aud) 
bie  feine  poetifd^e  ©inpfiinbnng  heroor,  bnrd^  bie  ihre 
3)ar|TeUungen  lei  antifen  Sehens  foroie  bie  <Sd>ilbernngen 
aiitifer  nnb  nlitteIaltcrlid^er  9?e|le  in  ber  ©»igen  @tabt, 
ihrer  .öeimat,  fidi  aus^eirtinen. 

T'ie  T^ebatte  über  bie  ̂ }lngeme(Tenheit  ber  ©nnibung 
llehenber  Jheater  in  3ti>''fn  baucrt  nDd>  fort.  Qluf 

eine  be^uglid^e  Umfrage  be^  „Tirso"  haben  u.  a.  95racco, 
?tpparini,  @iorgieri=(jontri  beja^enb,  'Diraubello,  Slarice 
Sartufari  oenieinenb  geantwortet,  ©eroiduig  fallt  bie 
pemeinenbe  Qlnfidit  ?ommafo  (Saloini^  in  bie  2Bag= 
fdiale,  ba  bem  bejahrten  edunifpieler  nnb  Sirehor 
eme  groge  Erfahrung  jnr  öeite  (teht. 
9lom  SRein^oIb  @d)oener 

iKuffifchcr  ̂ vkf 

eonib  *21nbrejero6  Trama  „3n  ben  ©ternen", 
ba6  ̂   id>  f*on  in  meinem  oorigen  Briefe  fli'id^tig ernwhnte,  hat  fid>  ale  redH  fd>t»a*eg  ̂ X^robuft 

erroiefen.  „(Tin  mißlnngener  ä>erfndv  ?ageeereigniiTe 

fpmboüfierenb  in  bie  Jöohe  ber  jtunfl  hinauf5U5ief)en," 
—  fo  rcirb  e^  uon  einem  .ttritifer  d^araftcrifiert.  Unb 
ein  anberer  (i'aler  sBriuffoiü  im  3iiiii6fft  ber  „Wjessy") 
meint:  „Qinbrejemö  Starte  liegt  in  ber  X»arffellung  iei 
bunfeln,  elementaren  J*ebenö  ber  Seele,  in  ber  ?yähig= 
feit,  bei  bem  üefer  ben  ©inbrucf  beö  ©rauenö  bor  ben 
oerborgenen  QJbgrünben  M  Seine  ̂ n  erwccfcn.  SBei 
bem  rein=realiftifdHn  'iHufbau  feinet  2)ramae  tonnte 
biefe  Seite  feiner  95egabung  nid>t  ̂ nr  ©eltung  fommen, 
unb  ein  geborener  Sramatifer  i{t  er  andi  nid)t.  @r 
bietet  nur  eine  .9leihe  fd)led)t  miteinanbcr  oerfnüpfter, 
^anblunggarmer  Svenen,  in  benen  ̂ iemlidi  friia6lonen= 
^afte  ?ppen  pon  9tepoluticnären  porgeführt  werben. 
®ie  ©eflalt  beö  QKtronomen  Jcrnoipefi,  ber  gan^  in 
feiner  2ßiffenfd^aft  aufgeht,  i|l  bem  ®id)ter  nidu  ge= 
lungcn,  fie  \\t  fla*,  fonoenfionell  unb  erinnert  an  ähu; 
lid>e  ?ppen  in  ben  .^tinberromanen  Pon  Z^iüei  i^erne." Seo  Jolftoiä  neue  ?Iutohiographie,  bie,  roenn  idi 
ni*t  irre,  fd)on  in  beutfd^er  93udiauögahe  porliegt,  i(t 
ruffifdi  no*  nid>t  erfd>ienen.  ©in^elne  .Kapitel  barau«S 
fiub  Pon  ruffifd>en  23[attern  in  Ueberfeftung  au^  bem 
5ranj6fifd)en  ober  2)eutf*en  peroffentlidit  roorben.  Die 
^Fortnightlv  Review"  brad^te  jüngft  and)  ein  neue«! 
beUetrtflifdie^  2Berf  2ol(loiö  „©öttlid^ö  nnb  ̂ enfd)= 
lid>e«i",  bae  in  ben  Sieb^^igerjahren  fpielt,  einer 3eit,  too  bie  repclutionäre  SBeroegnng  in  .9ln6lanb  tpieber 
einmal  fe^r  (tart  mar.  Die  pon  ber  ruffifd^en  Beitung 
„Nowoje  Wremja"  mitgeteilten  .<?apitel  er^al)len  Pon einem  jungen,  ruffifdien  3iePOlutionar,  ber  im  ©efängntö 
burd)  bie  J^ettüre  M  ©pangeliumö  ̂ u  einer  neuen 
2Belt=  unb  Sebenöanfdianung  geführt  wirb  nnb  bann 
freubig  unb  gefaßt  in  ben  ?:ob  ge^t.  Die  „QSefe^rnng" poü^ieht  fi*  pielleidit  etmaö  fdmell,  fonfl  aber  beroahrt 
fid)  in  ber  Seelenfdiilberung  unb  nod)  mehr  in  ben 
gan^  realinifd)en  'Dartien  ber  @rjäf)lnng  ber  alte  große 

Die  bebeutenbile  unter  ben  fd^riftflellernben  Damen 
TRu^lanH,  Sinaiba  -öippiug,  i)at  für^lid)  i^ren  pierten 

^OPellenbanb  „DatS  rote  Sdnoert"  perßffentlid)t. 
^erfiüürbig  unruffifd),  wenn  bie^  2öort  qeffattet  ifl, 
erfd)eint  einem  biefcö  ̂ ud)  mit  feinen  pfpriiologifdien, 
häufig  pathDlDgifd)en  ̂ IHxblcmen  inmitten  ber  vcali|lifdi= 
publijiflifdH'ii  ©r^ahlnngöliteratur,  bie  immer  nodi  ben 
ruffifdien  Südiermarft  nnb  bie  ruffifd)en  Seitfdn-iften 

beherrfd)t.  Wlan  fühlt  fidi  an  bie  heften  ̂ '^ran^ofen unb  mehr  nodi  au  bie  Sfanbinaoen  erinnert.  35ei 
tf)nen  hat  Sinaiba  ̂ tippius  gelernt,  roeil  fie  ihnen 
roefen«iperiüanbt  i(t,  nnb  in  i^ren  beflen  2ßerten  iff  fie 
i^nen  aud)  ebenbürtig.  3fl)  roü(?te  taum  eine  ̂ roeite 
rnffifdie  SdiriftjTcllerin  nennen,  bie  mit  ber  roeib^ 
lidien  XUpdie  fo  pertraut  ipare,  mie  bie  .^ippiu^,  nnb 
jebenfallfi  feine,  bie  einen  fo  fünftlerifd)  burdigebilbeten, 
i&i  niodne  fagen  fonbenfierten  Stil  fd)reibt. 

@ine  neue  iprifdie  ̂ Miblifation  perbient  fdion  um 
i^reö  9Serfaffer^  willen  ©rmdl)nung.  finb  bie  ®e= 
bid)te  „3lu6  .^erfermanern"  Pon  TliMai  'SHorofoiP. 
^Korofow  gehörte  ber  reoolutionären  ̂ liarfei  ber  „1soltö= 
befreiung"  (Narodnaja  Wolja)  an  unb  ipurbe  1881,  ein 
nod)  gau^  junger  '5)lanu,  ̂ n  leben{*läng[idier  ©efangniä= ^aft  Perurteilt,  anö  ber  i^n  erft  ber  ?lmnefTie=©rlaf? 
Pom  i^iftober  1905  befreite.  Die  25  Sd)[ü|Telhurger 
3ahre  haben  bie  ©nergie  beö  l)odibegabteu  DJaiuieö  — 
ber  fdion  alö  Änabe  mit  unermnblid)em  ©ifer  natiir= 
roiffenfdiaftlidie  (yotfcbunöc»  «icK  von  beuen  ihn  bann 
leiber  bie  ̂ olitit  abipenbig  mad)te  —  nid)t  ,5u  bredicn 
permodit.  3ni  ©efangniö  finb  neben  mef)reren  fe^r 
roertPoUen  mathematifdien  nnb  aflronomifdien  Sd)riften 
eine  gan^e  ?DTengc  ©ebidite  entftanben,  bie  ̂ orofon) 
alö  loiirbigen  Sdiüler  5?efraiToiüö  erfdieinen  laffen,  unb 
bie  —  fcüon  meil  fte  erlebt  finb  —  bie  politifd)e 
Sageöpoefie  pon  heute  gewaltig  überragen.  ?Iud) 
?£Roroforo6  3ii'3cnb=@rinnerungen,  auf  bie  id)  fd)on  in 
meinem  porigen  Sriefe  l)inroie^,  ftnb  fchr  intereiTant. 
Sdiabe  nur,  baß  fte  fid)  auf  bie  frühere  i'ebeuö^eit  M 
©rja^ler^  befdirdnfen  unb  nid)t  einmal  biö  ̂ ur  Äata= 
(lropf)e  geführt  finb,  bie  feiner  Sanfhaf)u  ein  fo  jdheö 
@nbe  bereitete. 

yta(t)  beinal)e  fiebenjäl^riger  ̂ aufe  iff  je^t  enblid) 
ber  jmeite  95anb  pdu  ■»Dufditin^  5Berfcn,  hftau^= 
gegeben  pon  ber  ̂ Vter^bnrger  91tabemie  ber  üßiffen= 
fdiaften,  erfdiicneu.  Die  „atabeniifd)e"  ''Dnfd)tin:?ln^gabe TOurbe  1899,  alö  gau^  9^nf;lanb  ben  100.  ©cbnrtötag 
M  Did)ter^  feierte,  befdiloiTen.  SSalb  nad)  2SerofFent= 
lid)ung  beö  erflen  ̂ anbeö,  ber  nur  bie  3ii9fii6Gcbid)te 
^Dufdifinö  enthielt,  flarb  ber  .^ebattcur  ber  Qlu^gahe, 
'iH-ofeffor  Seouib  ̂ aitoio;  jefit  erft  hat  er  in  ''1)rof. 
2ß.  3afuf*fin  einen  leiber  nidu  ganj  ebenbürtigen 
9?ad)folgcr  gefunben.  Der  jroeite  93anb  bringt  ̂ Dufditiuä 
Sirit  ani  ben  3al)ren  1818—1820  nnb  bie  ©pen 
„Stußlan  unb  Submilla"  unb  „Der  ©efangene  im 
.taufafuö" ;  fehr  meit  porgerücft  i(t  ba^  SBerE  alfo  nod> 
nidit.  Uebrigen^  ift  iai  Siebürfni^  nadi  einer  ̂ ufd)fin= 
2iu«Sgabc,  wie  bie  porliegenbc,  gegenwärtig  nidit  mehr 
fo  grof;  wie  1899,  benn  injwifdien  ftnb  t^mi  große 
wiiTenfdiaftlidK  ©efamtauögaben,  bie  Pon  ̂ 1).  3fii-'fniow unb  ^WorofoiP,  bereu  jebe  i^rc  befonbern  ̂ Sorjüge 
hat,  glücflidi  pim  Qlbfd)luß  gelangt. 

j^ür  eine  ̂ ufternng  ber  Seitfdu-ifteu  bleibt  mir 
bie^mal  wenig  Otaum  übrig.  3u  3hfeiiö  2obe  haben 
fidi  mehrere  Slätter  geäußert,  of>ue  über  bie  alten 
5]eh-Dlogp6rafen  ^inauöjuEoiumen.  @iue  Qluönahme 
bilbet  nur  ber  fd)Dne  ̂ Radiruf  pon  ̂ nbrei  35jeli)  in 
„Solotoje  Runo"  (3nui).  3"  bemfelben  ̂ teft  fpridit 
SßjatfdieMaw  3>»c"0W  über  bie  SSiebergeburt  ber 
^ragobie,  bie  er  in  ber  3^ürffehr  refp.  ©rneuerung  tH 
&)oxi  M  23ermittlerö  jur  „^Iserfdimel^ung  pou  Dar= 
flellern  nnb  3ufd)aucrn  einem  orgiaftifdjnt  Scib"  ju 
finbeu  glaubt.  Sföagnerö  Ordiefter,  alö  Präger  ber  un= 
eublid)eu  tJJfelobie,  fei  bem  (if)m  fd^ou  fefir  nahe;  bie 
SSeriunerliduing  be<!  moberneu  Drama^,  bie,  wie  bei 
iDJaetcrlincf,  gerabeju  ba^  Sdiweigen  an  Stelle  bei 

?Borteö  fefee,  heifdie  er)!  redit  ben  Ö'hor  alä  notwenbige 
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©vgäiiiung.  „3e  cinfamei-  tai  iSdnucigen  6c^  Jpelteii, 
fcefto  imentbe^rlid^fv  ifl  bcv  Qhox.  3ii  öcr  Devlorcn  ge= 
gangcncn  .D^^iobe'  tei  3Itfcl)i)(o^  fd)n3eigt  bie  Jpelbtn fafl  bieä  gum  ©diluß  bcv  ?ragßbie,  aber  ber  3ufd)aucr 
lebt  mit  bcm  Qhov  unb  in  bem  Qf)ov  i^r  innerftcä 
lieben."  —  Jntfi^cffantf  ®eban!cn  über  bie  jlimfl  bcr 
Qlcgnptcr  fpridU  im  'SKaifteft  üß.  ̂ Rofanora  aiiö.  ©r 
rerfucbt  bie  trabitiDiicUc  5lnfid)t  ddii  ber  ftaiTen  Un= 
beiüeglid^Eeit  bcsS  agi)ptifd)en  5!Befenö  ju  imbevlegen. 
3n  bei)  .^unfTwerfen  ber  ̂ egi)pter  fiebt  er  überaU  $?eben 
unb  Semegiuig,  bewerft  u.  a.  mit  9ted)t,  ba§  fafl  alle 
e^iguren  fd^rcitenD  bargefTeUt  finb,  mib  baß  bafS 
i'iebling^tier  ber  5iegi)pter,  bie  £at3e,  ber  beiüeglid^jTe 
unb  grajiofcfle  25ierfiiBlcr  ifl.  —  Qluf  ben  pl)anta(tifd)en 
Sjortrag  von  jlcnjl.  95alniont  über  „®ie  gegenroärtigen 
©rlebnilTe  ber  fla»üifd)cn  ©eele"  im  ̂ uni^cft,  bcr  fidi 
mit  geroiffen  ©rfdieinungen  ber  polnifd)en  .^iinfl  be= 
fd)äftigt,  fontnie  id)  gclegentlid)  nod)  jiirucf. 

2)aö  3ul'5fft  be^  „Westnik  Jewropy"  bringt  einen 
grofien  S'ffai  »on  ̂ ottjaretü^fi  über  „®raf  *v'llejei 
3:Dl|TDi  al^  ©atirifer".  3"  ber  ©efamtansgabe  von 
Solftoiö  2Berfen  finben  fid)  nur  jmei  von  ber  ̂ ef)y 
großen  3ab[  feiner  fatirifd)en  ©ebid^te,  bie  al(e  von 
gei(treid)en  ©infatlen  flro^en  unb  an  Gh-a^ic  nnb  Seid)tig= 
feit  ber  Jorm  in  ber  ruffifd^en  Siteratnr  i^reögleid)en 
nid)t  beftßen ;  bie  übrigen  mnfi  man  fid)  an6  oerfd)iebenen 
3eitfdiriften  jufammenfud)cn,  menn  fie  nid)t,  lüie  bie 
fDfHid)e  „a^uffifd^e  @efd)id)te"  mit  bem  JRefrain:  „Unfer 
Sanb  ifl  reid)  unb  grof?,  nur  an  Orbnung  feblt'ö  ibm" 
in  taui^enb  ̂ .'Ibfdiriften  »on  Jpanb  ju  J^anb  geben.  3n atl  biefen  ©ebiditen  offenbart  fid)  bie  mabrbaft  liberale 
©eftnnung  bcö  3?id)ter^,  ber  fid)  ebenfo  menig  mit  ber 
JReaftionöpolitif  eine^  .Katfoi»,  icie  mit  bem  fujtur= 
unb  fun<lfcinblid)en  5]ibi(i^muö  iicrfoljnen  fonnte.  ©ein 
„^raum  Bee  ©taatöratö  ̂ 13dpdiü"  i|1  bie  feinde  ©atire 
auf  bie  rufftfd)e  95ureautratie,  bie  überbaupt  ejifliert; 
prad^tooU  i|l  ba«i  ©ebid^t,  in  bem  er  im  SnterelTe  ber 
a^uffifijierung^apoflel  bebauert,  baß  e^  in  Otußlanb 
neben  Siimlanbern,  ̂ olen  nnb  2)eutfd)ba(ten  nid)t  nod) 

ü^egcr  gebe  —  meld)  eine  2öonne  mar'  ei  für  bie  .tatfon) unb  Seontjem,  ben  fd)n)arjen  Äerlen  bie  9^ü<ffeiten  mit 
treibe  einzureiben  unb  bie  ©tumpfnafen  lang  jii  recfen, 

um  fte  ju  ,,cdit  ruffifd)en  Seuten"  jumad^en;  ober  fem 
„@enbfd)reiben  an  ben  Senfor  Songinom",  ber  ben 
®rucf  von  Sarminö  „©ntftebnng  ber  Birten"  verbieten 
moKte,  unb  bem  ber  ®id)ter  zuruft:  „Sie  "äRetbobe, 
nad)  bcr  unfer  .perrgott  bie  'SKenfdicn  gefd)affen  bat, 
fann  bem  ̂ M>va\(i  ber  Benfurbe^orbe  unmöglid)  befannt 
fein.  SJtogcn  unfere  ̂ i)mn  bo*  auf  allen  SSicren 

umbcrgclaufeu  fein,  —  menn  mir'ö  nur  ni*t  tun. 
Unc  am  @nbe  ifl  ein  S"rbentlD§  alä  Urabne  ber  'älTenfd^: 
bett  um  uid)t^  feiner  unb  eblcr,  aW  ber  l^rang=Utang." @ö  »»äre  mobl  fe&r  ju  ronnfd)cn,  baß  fämtlid)e 
jpumoriflifa  ̂ olfloiä  al^  ©rgan^ungtSbanb  ber  in 
allen  JC'anben  beftnblid)cn  9Iuögabe  feiner  ©cbid)tc  er= 

fd)icnen,  umfomcbr  al^  jeßt  aud)  feine  3cnfnrrücf|'td)ten ZU  nehmen  mären,  mie  oor  breißig  3«bven. 
!DTD^fau  Qlrtbur  Sut^er 

5lmcrifanifcber  ̂ ricf 

nter  ben  bcUctriflifAen  DRooitäten,  bie  in  biefen 
Cl  I  ̂)od)fDmmertagen  bie  i^reffe  Berlaffen  b«ben, 

befinbct  fidi  ein  neuer  9iomau  uon  Cf"6gar ©altuö,  ber  einfl  fo  oicl  oerfprod)en  unb  nun  fo 

roenig  gebalten:  „Vanity  square"  OX^biltibclpbia, 
3.  i'ippincott).  (£i  ifl  ein  ncmporfer  ©cfel(fd)aW= 
roman  —  al£*  fold)er  mürbe  er  roenigflcnö  augefünbigt, 
unb  mo  man  „Fifth  Avenue"  ftebt,  ba  muß  ja  bic 
„©efeUfd)aft"  nid)t  roeit  fein.  2(Uein  lai  ''Problem, 
bae  ©altuä  bebanbelt,  fonnte  ebenfogut  eine  ̂ H-oüiuz= 
flaM  ̂ Jlltenglanbf  i^nm  ©d)anplaR  babcn  ober  irgeub 

ein  flabtifd}eä  ©emeinroefen  in  irgeub  einem  Seile  ber 
2Be(t.  ®enn  mit  Der  bloßen  ̂ ^ennung  gemifTer 
©traßeu  nnb  Jpotefö  ifl  ti  bod)  nid)t  getan  —  fie 
finb  bod)  uid)t  ba£5,  mi  bie  l'Dfal=5(tmofpbäre  fuggeriert. 

ifl  bie  ©efd^idite  einer  @be,  in  ber  fid)  ber  ©atte 
laugmeilt,  mcil  eö  ibm  zu  gut  ge^t,  unb  in  Die  eine 
intrigante  jvranfenpflegeriu  bie  notige  Äataflropbe 
bringt.  Siefen  Wlatdim,  bereu  eigenartige  ©d)Dnbeit 
einen  (Sinbrucf  auf  ben  ̂ ann  mad)t,  nimmt  bie  Un= 
paßlid)fcit  ber  ©attin  mabr,  um  einen  ̂ ergiftungö= 
»erfud)  an  i^r  z«  roagen.  2)icfe  glaubt,  ber  ©atte 
fei  ber  ©d)ulbige,  unb  cerläßt  i^n.  ©rfl  nad)  einer 
9ieif)e  »on  '5ltiß»erflanbniiTen  unb  M  bie  fd)ßne 
''Dflc^gcrin  t)erfd)munbeu,  roirb  bie  mabre  @ad)lage  anf= geflärt,  unb  bie  ©atten  feiern  ibre  SBieberuereinigung. 
®ieö  ifl  tai  banale  ©ujet,  bcffcn  95ef)anblung 

ben  ©iubrucf  nid)t  aufbebt,  ben  ein  fli'id)tiger 95lict  in  ba^  58ud)  übermittelt.  2)ie  ©prad)e  ifl 
fd)n3Ülflig,  obne  ©igeuart,  tai  ©anze  gctünflclt  unb 
erzmungen.  @ö  ifl  nid)t  zu  begreifen,  mie  ein  3J?ann, 
ber  in  feinen  S'fTaiä  —  id)  erinnere  nur  an  „Love 
and  Lore"  —  über  einen  fo  flüfftgen,  flaren,  ge= 
biegcnen  '»Drofaflil  oerfügte,  ein  95ud)  in  bie  2ßett 
fenben  fonnte,  ta6  eine  fo  forcierte  ©prad)e  rebet. 

3flTe  Sijnd)  SBilliamö,  ber  feine  oor  einiger 
Seit  erfd)ieneue  .5'{epDrtergefd)id)te  „Tlie  Stolen  Story" unlängfl  in  einer  33übneubearbeitung  aufgeführt  fab, 
bat  fie  jeßt,  zu  einem  .^tomau  erroeitert,  unter  bem  ?itel 
„The  Day  Dreamer"  (^em  5)orf,  Qi^axM  <S2cribner^ 
©onsS)  herausgegeben.  2ßie  in  ßhurd)iUö  jRoman 
„Coniston"  bie  bemofratifd>c  95nnbeöpolitit  einer  vex- 
gangenen  ̂ eriobe,  fo  roirb  hifr  bie  bemotratifdic  totaU 
politit  ber  ©egeumart  fdiarf  beleud)tet.  Der  .öelb  beö 
95ud)eö  ifl  ein  ̂ Bcrid^terftatter,  ben  ein  Qlnftrag  feiner 
3eitung  in  baä  ̂ au6  beö  '3D?aime£5  führt,  befTen  Qv- 
mählung  er  einmal  burd)  einen  3citungöbcridu  ocr: 
eitelt  unb  befTen  3:od)ter  er  liebt.  3)er  alte  (innuingham 
i)l  ein  ©entleman,  ber  ein  Opfer  feiner  politifd)en 
*1)riuzipicu;  feine  pDlitifd)eu  ?Inbanger  unb  Jöanblanger 
aber  finb  ed)te  nemporter  Sammantppen,  xoai  fo  viel 
heißt,  mie  SSeutejäger.  @r  hat  feine  unehrlid)en  3lb= 
fid)ten,  fie  aber  moUen  bei  einer  ©efeßeSoorlage,  bie  er 
entmorfen,  ein  ®efd)äft  mad)en,  maö  ihnen  burd)  2Beg= 
lafTung  eiueö  .^ommaS  in  ber  >Rieberf*rift,  bic  fie 
baoontragen,  moglid)  werben  foU.  ®ie  ©rzählung  bc= 
megt  fid)  im  Tempo  presto  von  ̂ arf  fJioxo,  bem 
''X^reßguartier  oon  ;!Rem  5)orf.  2)ie  ©d^ilberung  ber 
©efellfd^aft,  bie  ßunningham  auf  feiner  5Sil(a  bcmirtet, 
ifl  foflli*.  ®aö  Äapitel,  mo  bcr  JKcporter  2BD0bö 
mit  bem  üriginaUSWanuffript  jener  93orlage  an  feinem 

^ulte  in  ber  9{ebaftiouöflube  |'it)t  unb  in  ?^ieberhaft, oor  ©d)lnß  bcr  formen,  ©eite  um  ©cite  in  ben 
©e^erfaal  hii'auffd)icft,  mährenb  iai  ̂ Perfonal  ber 
3eitnng,  oom  Sofalrebaftcur  bii  hinab  zu  ben  8auf= 
burfdien,  bie  ©ingäuge  bmad)t,  um  ben  93erid)t- 
erflattcrn  einer  anbcren  3eitung,  bie  ihn  auflagen,  ben 
©toff  geilohlen  zu  haben,  ben  ©intritt  zu  mehren  — 
biefeö  jlapitcl  ijl  einzig  in  feiner  ?[rt. 

©in  93anb  furzer  ©rzahluugen  oon  9lclfon  ?loi)b, 

„Six  Stars"  {(it)avki  ©cribnerö  ©onS),  ifl  eine  f^ehr 
annehmbare  l-eifluug  leidjtercn  jvaliberö.  T)ie  ''DroDinz= atmofphäre  rocfllid)er  8anbftäbtd)en  ifl  ein  banfbareS 
Milieu,  auf  befTen  .'pintergrnnb  fid)  mand)e£S  humor= 
oolleg  5l?omentbilb  cntmcrfen  liißt.  !Die  ©efdnd)te 
von  ber  SiatfelpreiSfrage,  bic  einen  blutarmen  S)orf= 
burfdien  zu  einem  f leinen  Jvapitaliften  mad)t;  von  bcr 
mufifalifcheu  ®orffd)6ncn,  bie  alle  geigenben,  blafenbcn 
unb  fingenbcn  3ünglinge  Zfit"'e'','9  anzieht,  ihr  .perz 
aber  einem  fliernacfigen  (yauflfämpfer  fd)enft,  unb 

aubcre  länblid)c  J^umoreSfen  i'iub  fehr  gelungen. 
-Jlclfon  l*loi)b  hat  in  bcm  33ud)c  einige  ©eflalten  ge= 
fd)affcn,  bie  eine  längere  i'ebcnSbaner  haben  bnrften. 

i^on  .'öermanu  9? ofcni ha l,  bem  Jiircftor  ber 
ruffifd)cn  ̂ Ibteilnng  in  ber  ncroporfcr  ̂ Bibliothef,  ifl  im 
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■i>fvlaq  ppii  Strecfcr  &  Äcbroetcv,  ©tuttgair,  cüi 
3?dll^c^fll  ©ettchtc  cvfcbicneii :  „Spathfvbftucbel",  tit 
iid>  tüxö)  (Vliiffigfcit  bfv  Sprad^e,  @(ättf  tn  >^-oxm 
ant  eiiif  triifle,  rdMütnm'itige  Stimmung  aussjeid^neu. Ob  leRtere  ®a*e  bes  ?emperamciit^  obcv  fcer  Sebcn^^ 
crfahrungen,  i\t  unroefentlidh ;  ber  Zon  ber  unter  ben 

lleberf*riftcn  „?id)terö  Su(t  unb  j\lage",  „©ntl'agung", 
„JÖPffcn  unb  Jöarren",  „Qlbenb(tiUe",  „(Jitlc^  Streben" 
nub  „3n  ber  ̂ r^mbe"  gefammelten  ©iditungen  t(t 
rerf6nlid>,  aber  nidit  aUju  perfpniidi  unb  perirrt  ftd> 
nie  in  ®efd>macf iDugf eiten ;  er  ifl  bieSfret  unb  laßt 
mehr  ahnen,  ale  er  fagt.  "^Kandic  ber  Sieber  bürften 
üd^  portrefflidi  iur  93ertDnung  eignen;  id)  nenne 

barunter  nur  „lieber  Dlad)t",  „8iebe6botfd)ar't",  „8e0te 
i.'icbe  '  unb  „Untcrroege".  tReijenb  ifl  baö  Stimmung^: 
bilb:  „'T^ad)  jähren".  »Seniger  gelungen  finb  bic 
„Spnidic  tev  SBei^heit";  unter  „ben  Sentenjen"  hin- 
gegen  finbet  lid>  man*er  gute  ©ebanfe,  ber  in  uaheju 
ppüfrmmener  ̂ ^orm  ̂ uni  Qluöbrucf  gelangt  i|t.  3)ie 
UeberfcBungen  nad)  rulTtf*en  T^idueru,  Songfetlpro, 
5Rppre,  T»ictor  .öugp  unb  anbeten  finb  burd)n3eg  an: 
nehmbare  Seiftungen. 

jn  ben  3iilinummern  ber  SRagajine  iDurbeSfefcn 

au'irbig  gefeiert.  3m  „North  American  Review"  fagte .rproeüe,  er  fei  geftprben,  roie  er  gelebt,  ale  „taiferlidicr 
-Jlnard>".  jm  ,,Critic"  mibmete  ÜBiUiam  2lrd>er  ihm 
einen  roannen  5iad>ruf;  im  „Atlantic  Monthiy"  ©bmun^ 
@P|Te.  —  Sic  julinummer  ber  „North  American 
Review"  enthielt  augerbem  einen  lefensiperten  ?lrtitel 
rpn  Tfr.  ®.  ©.  ©rifnö  iiber  „9t  embranbt  al^  3nter= 
pret  ̂ e6  20.  jahrhunbertf",  bem  „DtcnUnanbt  al^  @r= 
^ieher"  ̂ ugrunbe  liegt.  —  3n  ber  ̂ luguftnummer  ter 
,. Atlantic  Monthly"  roürbigt  JOenri)  2Bight  Sebgimcf SWre.üBhartpn?  Sdiaffen einer  fehr  grunblid^eu  etubic 
unb  n)irb  ihr  im  allgemeinen  geredet.  Qv  t)tbt  befpnberö 
ihre  ffitihliditeit  in  üöabl  unb  93chanbUing  ihrer  Stpffe 
herppr,  ober  er  fiefjt  in  ihr  bie  literarifd>e  23crf5rperung 
ber  mpbemen  Qlmerifanerin,  mie  fte  3pf'!i  öargentg 
■l)orträtg  barftelleu.  2*ie  Stube  behaglid)er,  gemädiiidier 
3)luBe  fei  biefen  *yrauen  fremb;  eö  liege  in  ihrem 
Temperament  etxoai  ftraft  ©efpannte^,  alö  feien  fie 
immer  auf  bem  Sprunge,  i^re  (Energien  irgeiib  einer 
Qlufgabe  ̂ u^umeubeu.  311  bem  ,,House  of  Mirth"  fei feiner  Meinung  na*  ein  geroiffer  ̂ Kangel  an  poetifdier 
QliiffaiTung  bemerfbar. 

!?ie  Qluguftnummer  ber  „Arena"  enthalt  einen %tifel  ppu  5Bitiifreb  üßebb  über  ben  ©eift  ber  ameri  = 
fanifd^en  Literatur,  ber  fid)  gegen  ©crtrube 
Qlthcrtong  "^prrourf  ber  „93purgepifie"  riditet,  ber 
mand'e  Seilte  gar  iiid>t  ̂ nr  9tuf)e  fommen  laf?t.  2)ie 

'SerfaiTcriii  roenbet  fid)  ebenfp  fehr  an  '3Jtr^^?lt^ertpn roie  an  biejenigen,  bie  bag  amerifanifdie  Äd)rifttum 

gegen  jenen  iCorrciirf  perteibigen  ju  mi'uTen  glaubten, inbem  fie  fagt:  „SBir  finb  eine  a3purgepiö  =  5RatiDn 
—  toenn  einem  biefe  9?e^eidniung  nun  einmal  bef)agt  — 
eine  'jRatipn,  bie  ppm  SKittelflanb  begriinbet  roprbcn 
ift  unb  f(di  auf  benfclben  fti'iet.  üöa^  fpü  bann  nnfere 
Siteratur  fein?"  „Qllg  Station,"  fähvt  fie  fprt,  „münfd)en 
roir,  baß  uufere  Siteratur  amerifanifd^  fei."  Sie  erinnert 
baran,  roae  Jöarothprne,  Spngfellpm,  Soroelt,  ©merfpn 
unb  ibre^gleid^en  für  beg  jungen  SSolfeg  2Ba*^tum 
geroefcn.  2öof)l  fd^iene  bie  amerifanifd)e  ©efdiidne 
mir  bic  amerifanifdie  Siteratur  bi«5  jeßt  mehr  eine 
Sammlung  ppn  "XVpptn^gcfdiid^cn  al^  eine  Dar= 
ftellung  einen  grPBcn  natipiialen  Stoffel.  '^Iber  bie 
leBte  ©encratipn  habe  bpd>  eine  5ßanbliing  f^exvor:-- 
gebrad^t.  Die  'Probleme,  bie  fte  behanbele,  feien  heute 
unter  ben  "ürpblcmen  anberer  i»6ltcr  cbenfo  inbiiMbueU 
alf  amerifanifd>c  erfennbar,  roie  ber  amcritanifdK 
.Ttcifcnbc  „Unter  ben  Sinben"  unb  auf  bem  .VvPrfp. 
^leüeidit  feien  roir  erfl  jeßt  einem  neuen  nationalen 
SclbftberouBtfcin  cvrcaAt,  unb  rocnn  bem  fo  fei,  bann 
mÜBtcn  unferc3tDmanfdniftfteUer,T>iditer  unbX)ramatifer 
temfelben  mit  einer  ftunft  entgcgenfonimen,  bie  fid) 

auf  bic  Scbenöfragcn  grnnbet,  pon  bencn  fic  beginnt, 
Dtotij  Hl  nehmen.  ®efdiief)t  bie^  nidu,  fo  beifu  c^  eben 
beifeite  treten  unb  anberc  ̂ iii^brucf^formen  finbcn,  bie 
ticfer^an  @infid)t  unb  prcpbetifd)er  an  ̂ uöblicf, 

3m  „Bookman"  fd)rcibt  fyrant  Miller  antnüpfenb 
au  einen  SBcfiid)  bei  @  über  mann  über  bic  „2ßelt= 
anfdiauung"  biefc^  beutfdicn  ©iditerö,  unb  ©broarb 
Siegler  über  „9tid>arb  Strauß,  ben  ?}lcpolutioniflcn". 
—  3m  ,,Critic"  bcfinbet  fid)  ein  QlrtiEcl  opn  ''X»aul 
Jöarboe  über  ©corg  iBranbcö  unb  feine  3)cimat  unb 
ciii  anberer  oon  Staffaele  Simboli  über  bic  italienifd)e 
58ühne  ber  ©cgcnroart.  —  „North  American  Review" entbalt  einen  93eitrag  pon  ffim.  ̂ H.  Zi)am  über 

„^ypgga^^arp  unb  fein  ̂ eiflerroerf"  unb  eine  (5haraf= 
tcriflif  SBaltimorc^  pon  Jöcurt)  jamcg.  —  Die 
2Bod)enfd)rift  „Public  Opinion"  i(l  mit  bem  glcidifaU^ 
roöd^cntlid)  crfcl)cinenben  „Literary  Digest"  pcrfdimol^en roprben. 

3)a6  ba^  ©crid^t,  ppr  bem  feincr^eit  gegen  ̂ Irnolb 
Dali)  eine  .ftlagc  anhängig  gemadu  roorben  roar,  ent= 
fdiieben  bat,  e6  fei  in  03corge  33crnarb  Sbam^  „Mrs. 
Warren's  Profession"  nidit^,  tai  ein  iscrbot  red)tfcrtige, 
erfüllt  bic  fDrtfd}rittlid)  gefinntfu  5i"eimbc  ber  ameri= 
fanif*en  ̂ Bühnc  mit  5reubc.  —  Daö  .'Ttcpcrtoir  für 
bic  tommenbe  Saifon  eröffnet  mand)crlci  oiclperbeigenbe 
3lngfid)tcn.  eiidier  ift,  ba§  roir  cnblid)  3bfcn6 

„Üßilbcnte"  englifd)  ,511  fcl)cn  bcfonimcn.  ^lud)  ppu 
b'Qinnunjio^  »F'glia  di  Jorio"  ift  bic  3ftebc. 

Olcro  ̂ 2)ovt  %  PPU  (^nbe 

©cbmebifchcr  Q5rief 

(^^^ie  ̂ .,Svenska  Akademie",  bie  befanntlid)  bic  aU= [^^1  jahrlidie^3crtcilung  beö  internationalen  Sitcratur= 
•-^"^  preifeö  ber  ̂ Jlobelftiftiing  porjuncbmcn  l)at,  burd) 
bie  (txoai  pprfiutflutlidic  '3)tanicr  inbclTen,  mit  ber  fie 
biefc^  "^Jtanbat  Pom  fünftlcrifd)en  Stanbpnnftc  auö  bif= 
her  pcrroaltetc,  roiebcrholt  in  nid)t  gcrabc  fdinicid)cl= 
hafter  Sßeifc  bie  Qlufmcrffamfcit  bcö  3u=  unb  ̂ Juö= 
lanbcö  auf  ftdi  teufte,  ftcf)t  roieber  einmal  por  einem 
ihrer  berühmten  „SBcnbcpunftc".  Der  äußere  Qinlaß, 
um  ben  eö  fid)  _^ier  hanbclt  unb  ber,  foroeit  fid>  biö 
jeßt  überfcben  läf^t,  bic  ̂ )tcihcu  ber  bcrüf)mten  „?ld)t= 
;\cf)n"  in  ̂ roei  grünblid)  pcrfcinbetc  J)ccrtagcr  getrennt 
bat,  bilbct  bie  iiaubibatur  eincö  neuen  Sitcratur=@j= 
pcrten  an  Stelle  beä  Por  einiger  3eit  pcrftorbcnen 
^Jlefthctiterö  ̂ rpf.  Sjunggrcn.  Die  3al)l  ber  litcrarifd) 
pprgcbilbefen  Sodifapajitätcn,  bic  bic  ̂ Ifabcmie  in  ibrcr 
biäbcrigcn  3iifammenfc(unig  auf^urocifcn  bat,^  ift 
gerabe^u  befd)ämenb  gering,  unb  bie  aufgeflärtcre 
atrpmung  in  ihrer  3)tittc  legte  bc^halb  StBcrt  barauf, 
baj;  bei  ber  bepprftebenbcn  ©rgän,^ung^roaf)l  unter  allen 

Umftänbcn  einem  namljaftcn  '3Scrtrctcr  bc,^ro.  .ft'cnncr  ber fd)6iigeiftigen  .9tid)tiuig  ber  3Sortritt  geroährt  roevbe. 
Um  feinen  atlj^u  gefäi)rlid)cn  Sprung  inö  Dunflc  ju 
tun  —  man  fcniit  ja  bie  bp^haft=gcreiitc  Stimmung, 
PPU  ber  bie  fd^rocbifdien  51iitprcn  befallen  rocrbcn,  fp= 
halb  ber  ̂ amc  ber  '■Jlfabemie  gelegcutlid)  anfö  2apct 
fommt  — ,  begnügte  man  fid)  bamit,  bic  .^'anbibaten= 
frage  auf  ben  engeren  Stahmen  ber  *-?lfabcmifer  f^n  be= 
fd)ränfcn.  Die  2ßa()l  fifl  auf  ben  bcfaimtcii  Siteratur= 
biftprifer  unb  3Jeftbctifer  ̂ ])rof.  Jöcnrif  ödiücf,  ber  fidi 
befpuber^  al^  .'niftoriograph  ber  älteren  fd)rocbifd)en 
Siteratur  einen  gead)tcten  ̂ tarnen  crroorbcn  hat.  Wai 
bie  2Baf)l  tei  ©cnaunteii  in  ben  *21ugcn  ber  gropcrcn 
Oeffentlid)feit  bcfpuberö  fpmpathifd)  mad)te,  roar  bie 
freimütige  ?lrt  unb  2ßeife,  mit  ber  fid)  Sd)ücf  bei  per= 
fd)iebcnen  ©clegenbeiten  über  bic  litcrarifd)e  'i5efd)üßcr= 
rplle  geroilTcr  Sdwebcnfpiiigc  beg  porigen  jfhi'bimbertö 
frififd)  auegclalTen  hat.  33efpnbcr£S  fd)arf  roar  ©diürf 
bei  einer  bcravtigcn  ©elegenhcit  mit  ber  ').H'rfpnlid)feit 
tei  '^Ifabcniiebegrünberg  unb  Stpfofofpuigö  ©uftafg  III. 
iwi  ©crid^t  gegangen,  ben  er  auf  03runb  biftinifdicr 
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ZatMm  atö  einen  fornobiantenfjaffen  unb  riicfgrattofen 
^^Dfciir  entfcbletertc,  ber  ben  (iterarifcben  ©enten  feiner 
3eit  nnv  tnfofern  ()nlbigte,  alä  fie  fid)  in  ben  35ien(l 
ber  bt)jantinifdKn  2:f)vontjerf)errlid)ung  fteUten.  ©iefer 
©adiper^alt  genügte  natur(id),  um  bei  bcm  6ifd)6flid)= 
profefToralen  ?:ei(  ber  „^Ifabemie"  eine  ̂ >od)ffut  f)6ftTd)= 
lopaler  @eru()le  au^iulofcn.  'SRan  proteftierte  junad^fl im  @d)o6c  beö  atabemifd)en  diatei  gegen  bie  2ßaf)l 
M  upfatenfer  jtef3erä  unb  manbte  fid),  a\i  man  bort 
fein  @ef)6r  fanb,  mit  nntertdnigffcr  @inga6e  an  bie 
bie  al(erf)od)(le  @tet(e,  um  anf  bicfem  Umwege,  ber  5U= 
gleidi  in  anbcrer  JC'ii'fidU  geroijTe  33orteiIe  in  5üi^fid)t 
fteUtc,  bie  ©rnennnng  beö  befpeftierlidjen  Iv6nigö--9?io= 
grapf)en  ju  uerijinbern.  Die  @inbringlid)feit,  mit  ber 
am  letztgenannten  Crte  bie  Un.^inftäiibigfeit  ber  fdiiicf» 
fd)en  itanbibatnr  in^  rid)tige  2id)t  gerücft  mürbe,  fdieint 
bie  bea6fid)tigtc  ®irtiing  nidit  verfehlt  ̂ n  haben.  SOTit 
S5efriebignng  fonntc  nänilid)  i^om  33ifdiDfäfot(eginm  batb 
barauf  bie  Satfadie  befannt  gegeben  werben,  ba^  bie 
2Baf)(  be^  upfalenfer  Qle(lf)etifer^  an  ()6d)fter  ©teile 

anf  „Mißbilligung"  geftof?eu  fei  unb  »orau^fiduiid)  bnrd^ 
eine  naditraglidie  "iHeuabftimmung  and)  offiyeK  für  un= 
giltig  ertlart  werben  biirfte.  T)ie  letztere  ̂ infünbtgnng 
bat  big  t)ente  aUerbinge  feine  formelle  58efräftignng  ge= 
fuuben,  benn  bie  Qlfabemie  bat  e«S  einflmeilen  porge^ogen, 
in  bie  ©ommerferien  ju  geben,  bie  2öeiterfübrung  ber 
peinlidKU  Qlngelegenbeit  ber  „illiteraten"  Oeffentlid)feit nberlaffenb.  ®ie  JageSpreffe  (Teilt  benn  aud>  mit  allem 
9?ad)brucf  bie  J^orberung  auf,  baf;  bie  einmal  anf= 
gcfprodicne  2Babl  ber  Qlfabemie  ebne  S^er^ug  bie  fonig: 
lid^e  ©anftion  erbalte.  @inc  amtlid^e  ̂ ITafmabme,  bie 
al^  9tncfäut?erung  con  bod^fter  ©teile  auf  bie  ge^ 
barnifditen  QSegebren  gelten  tonnte,  i(T  bi^bcv  "'d^t  er= 
folgt,  unb  man  argroobnt  beöbal'»,  t'iJß  ̂ ci^  anfdieinenb 
nod)  längft  nid)t  iiberwnnbene  2ßiberffanb  ber  Älerifalen 
auf  gutem  2Bege  ift,  iai  er(trebte  3iel  ju  erreid)en. 
S)er  praftif*e  ©rfolg  mürbe  in  fold^em  Jvalle  natürlid) 
barin  gipfeln,  ben  benfmürbigen  dinim  ber  ̂ lobelafabemie 
al^  SBrutftätte  für  „illiterate"  ''XH'fiöbefd)lüvfe  um  eine 
neue  ̂ Dointe  ju  permebren. 

^it  bem  berannabeuben  Jperbfte  beginnt  ftdi  in 
unferer  ?beatermelt  neue«S  Seben  ju  regen.  ̂   3)ie 
Seiter  unferer  fiebeu  „tonaugebeuben"  Slefibcnjbübnen 
—  eä  finb  bereu  leiber  nur  jroet,  ba  fed)«S  J'bf'^tf»-*  f'* 
in  einer  einzigen  ̂ >anb  Dereinigt  finben  —  baben  in  ber 
SmifdKUjeit  ibre  berfommlicbe  ̂ ffHontf^fcife  erlebigt, 
um  fid)  ben  laugerfebnten  ®euu§  fe(tläubif*er  @ro§= 
flabtluft  ̂ u  gönnen  unb  uebenber  nad)  faffeufabigen 
3ng(lücfeu  Qln^fd)au  ̂ u  galten,  lieber  bie  getroffene 
Qlu^lefe  wirb  natürlid)  peinlid^e^  (atiüfd)meigen  be-- 
mabrt,  eiueöteil^,  um  ber  allezeit  mad)famen  Äonfurrenj 
ein  geborigeö  ©d)nippd«n  ju  fd^lageii,  unb  jum  anbern, 
um  ben  nid)t  minber  unbequemen  ffii(Tenöbur(t  mebrerer 
einbeimifd)er  Dramcuautoren,  unter  benen  eä  merf= 
roürbigcrmeife  immer  nod)  optimiftifd)  geflimmte  Seute 
jn  aeben  fdieint,  bie  mit  ber  '3Ä6glid>fcit  einer  tünftigen 
©inbnrgerung  fd)mebifd)er  Ortginalbramen  in^  ben 
Xbcotcrfpielplanen  red)nen,  in  fd)Dne  JnofTnung«!traume 
einzuwiegen.  Ob  biefe  rofigen  Butuuft^boffnungen 
unferer  jungen  unb  alteren  ̂ ubnenfd)riftffetler,  uon 
benen  —  einer  jiemlid)  »erbürgten  Sage  äuf^'Q«  ~ 
faft  jeber  fein  balbeö  ober  ganjeä  Du^enb  „enbgültig 
afjeptierter"  Stücfe  in  ben  unergrünblid)en  @ebeim= fadbern  ber  Zi)eatextanileien  ruben  weifi,  jemals  ibre 
Erfüllung  finben  werben,  bürfte  fd)wer  ju  fageu  fein. 
Tta&i  bem  Sotalbilbe  ber  lefitjdbrigen  ©piel^eit  jn 
fd^ließen,  werben  unfere  Qlutoreu  gut  baran  tun,  ber 
fommenben  Kampagne  mit  nod)  weniger  bod^fliegenben 
(Erwartungen  cntgegenjufebeu,  al^  ber  porjdbrigen,  bie 
wenigdenö  in  einem  galle  tai  SScrbienft  für  fid)  in 
Qlnfprud)  ncbmen  barf,  einem  talentierten  9]euling  ber 
einbeimifd)en  Literatur  baö  Sßort  »ergonnt  ju  baben. 
2)er  9?iibm  biefeö  ©rfolge^  gebübrt  bem  ̂ a^a^Z^eatev, 
ba^  in  ber  jweiten  ̂ »älfte  ber  lapiclfaifon,  unb  nid)t 

ebne  euergifd)e  ̂ sermabnung  »on  ©eiten  ber  literartfd) 
intereffanten  Xageöprelfe  bie  ftocfbolmer  @itteu(tubie 

.Spindelväfvern"  („1)ai  (SpinnenncB")  Don  Zpou 25land)e  in  @<ene  geben  ließ.  35ie  bübfd)  fomponierte 
©attre,bie  ba^ IWilieu  ber  flocfbolmer936rfen=  unb  @petu= 
lantenwelt  jum  3Sorwurf  bat,  gewann  reid)lid)en  Seifall 
unb  brad)te  eö  auf  breißig  SBieberbolungen.  S)er  äußere 
©rfolg  M  ötücfeö  ftanb  faft  auf  gleid^er  i>6be  wie 
ber  Bon  .^epermannä  „Äette",  bie  mit  37  ̂ luffübrungen 
abfd)lDß.  Ttod)  größer  war  ber  ©rfolg  eineji  britten, 
fünfllerifd)  betradUet  aUerbingö  bebcufung^lofen  ©türfeö 

„Die  ̂ »er/(ogin  »on  ©an^ig",  bie  ei  auf  ganje  fed)5ig SSicberbolungeu  brad)te.  Sson  bem  auf  ben  übrigen 
93übnen  (Gebotenen  wirb  man  fid)  eine  ̂ utrefTenbe  SBox-- 
(telluug  bilbeu  founen,  wenn  man  ceruimmt,  baß  »on 
bentfd)en  ©tücfen  ©übermannt  „^eimat"  7,  „S'leiff 
JTJeifTlingen"  49  unb  „Stegina  »on  ©mmerid)"  29  5Iuf= 
fübrungen  erlebte,  „©aleotto",  „3apfenftreid)"  unb 
93utti^  „flammen  im  ©unfein"  mußten  wegen 
mangelnbeu  Siitereffe^  »om  Stepertoire  wiebcr  abgei'eht werben.  @in  paar  regclred)te  ©d)lager  erlebte  bafS 
„Södra-Theater"  mit  feiner  nadi  25ariete,^ufd)nitt  Dcr= 
faßten  „^teuue"  „Kalle  Munter"  (150  ?iuffübrungen) 
unb  „Bröllopsnatten"  („Die  ̂ >Dd)3eit^nad)t")  mit 68  Qluffübrungen.  2ßie  ein  weißer  SKabe  inmitten 
biefer  2ßirrniö  mutet  ber  ©bafefpeare=@rfolg  M 
„15ramatifd)eu  Zi)eatexi"  an,  baö  mit  ber  „©ejäbinten 
SBiberfpenfligen"  21  Dotle  ̂ »dufer  erhielte. 

Die  ?)tDmanliteratur  ber  leßteu  "jRonate  bietet  eine 
geringe  9ln^lefe.  5Son  ®uflaf  3(»nfon6  befaunter  @r= 
idbluug  „*l)arabieö"  erfd)ien  eine  ̂ ovtfefiung  beä  ?:itelg 
„Die  erfien  Menfdien",  in  ber  ber  25erfafTer  bie  @e= fd)i(fe  ber  nad)fDlgeuben  ©eneration  feiner  fd)ifTbrüd)igen 
3nfelbewobner  ndber  fd)ilbert.  Jpemüg  ».  Melfteb 
bietet  eine  „'•l.^baiitom"  überfdiriebene  OTooellenfammlung, 
in  ber  bem  93erfaffer  außer  ber  uor^uglid)  gefd)riebenen 
?itelffij5e  mand)erlei  ©eriiujwertige^  unb  Jöalbfertigeö 
mit  unterlaufen  ifl.  23ielfad)e  3Sead)tuug  fanb  im  übrigen 

eine  fo.^iologifd)=d(lbetifd)e  ©tubie  „Reenhelens  Evan- 
gelium" („Daö  (Jcangelium  ber  fReiubeit")  oon  ©Ifa 

^orne.  Die  pfeuboni)m  fd)reibenbe  ̂ erfafferin  ent= 
wicfelt  barin  bie  ©runblinien  eineö  neuen  @d)6nbeitä= 
fult^,  ben  fie  nad)  ben  »ereinigten  2>orbilbern  ber 
gried)ifd)en  ivlaffif  unb  ber  mobernen  3Solföbpgienc  alä 
Seitmoti»  ber  fünftigen  OSolf^er^iebung  .proflamiert. 
Daö  S?nd)  entbdlt  mand)e  beber^igenöwerten  ©ebanfen, 
bie  in  entfpred)euber  "i^oxm  unb  nid)t  ebne  beutlid)en 
©infd)(ag  oon  ffarfem  no»elliftifd)em  ̂ onngefübl  00^= 
getragen  werben. 
©tocfbolm  3Salfnr 

5?urj)CS(nsciacM 

^Romane  unb  9?oöellen 

jtöntgin  Scor.     9loman  »on   5(rtbur  ©ewett. 
aierlin  1905,  SSerlag  »on  Otto  3anfe.   152  ©. 
m.  4,-  (5,-). 

Der  ?itel  beä  9toman^  beieid)net  feineu  3u^«lt. 
3m  ̂ittelpunft  (lebt  i>ai  Searmotie:  bie  Unbanfbar= 
feit  ber  ilinbcr.  2Sariiert  natürlid)^  unb  übertragen  auf 
moberne,  unb  ̂ war  ldnblid)e  SserbdltnifTe.  ©in  irgenb= 
wie  auögefprodbene^  iBofalfolorit  freilid)  feblt.  Die 
tragifd)e  Jpelbin  ifl  ©utöbefi^er^witwe.  Die  Unbanf= 
baren  ftub  nid)t  mebr  jwei  »on  brei  2:Dd)tern,  fonbern 
jwei  »on  brei  ©obnen.  Der  Sjerfannte  unb  menfd)lid) 
@d)te  ift,  immer  analog  bem  i'ear,  ber  jüngfle  ©obu. 
Unb  iai  58nd)  er^dblt,  wie  bie  uufelige  iKutter,  nadv- 
bem  fie  ̂ugunjlen  ibrer  alteren  ©obne,  M  leid)tfertigen 
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^^r'f^5itr6  bf?  fallftreberiütcii  QIrstc?,  üfiroillici  aU 
ihrer  S^abe  i'icb  cntäiiBfrt  hat,  als  eine  fiivittcvlirti  ©e= miBhaiitelte,  als  eine  gebroAeiic  ̂ raii,  bcni  2Bahiifiim 
ant  ielbilniprb  nahe,  wm  jungiten  ScMie,  feu  fie 
fc^ne^e  in  tie  ?yremte  getrieben,  gerettet  un^  fcrgfant 
gebettet  \mi.  i.'iebef=  unb  .'öcirategcfchiditen  fpielen, nidu  ungefitMcft  bem  ©anu"  rernjoben,  ins  (betriebe 

hinein.  2Bnrtig  tcr  älteren  Sehne  crraeifen  i'id^  ̂ cren 
@attinnen,  nnb  baB  bem  jnngilen  eine  angenieiTen  iHn-= 
^üglid>e  T*ame  ̂ nr  Seite  lieht,  erfd>eint  nadi  allem 
felb(lreri'länMid>.  T'ie  p|>d>DlcgifdH'  3>ifferenvcriuig 
eriTrccft  |"id>  fogar  anf  3?efciTignng  nnb  Avleibnng. iHid^arb  trinft  ̂ aUo,  51rnD  3;ce,  ber  gute  J?an^  nährt 
fid>  mit  Sticfarb  bei'crjngt,  wofern  er  3iinl 
trägt,  legere  jacfelt^,  "Jlrno  iteiftorrefte  .ftammgarn= 
gehrpcfe,  JC'an^  geht  ̂ unieifl  in  3nfpeftDrfticfeln.  2)ie 
^?lrt  ̂ er  ̂ Sefleibung  werbe,  fo  benierft  gelegentltd) 
ber  *Jlntcr,  ton  bcn  ̂ Dfi)d>olDgen  nidu  genngcnb  ocr= 
wertet.  3"  allem:  ein  iinnfliücrf  i|T  tiefer  SRoman 
nid>i;  aber  er  i(l  gefdncft  anfgebant  nnb  anflänbig  ge= 
f*rieben.  'jRene  feelifdie  üBahrheiten  werben  nirgcnbsS 
geboten;  aber  e^  fehlen  SBiberfpnute  nnb  logifd>c  llm= 
bri'utc  in  ber  1>ari1ellung  ber  (Jharaftere.  ?Wan  fdieibet ohne  bleibenben  ©inbrnif,  aber  fdilieglid)  and^  ohne 
ÜOTiBilimmung.  Unb  immerhin  jeigt  biefes  WDhl= 
temperierte  Q5ud\  baj;  im  allgemeinen  2Sorwärt^= 
(Treben  unb  2Badifen  ber  Qlnfprnd^e  f)ent  andi  ber  rein 
unterhaltfamen  3wecfen  bicnenbe  .^toman  eine  relative 
.^o^e  erflommen  hat. 

lOTnnd^en  -l)anl  SBornjlcin 

®ic  Strafe  »er  ̂ i^erlanenl^eit.  Sehn  3a6ve.  Sson 
5B.  *5reb.  Q5erlin  1905,  ©ebrnbcr  ̂ IVietel.  228  @. 
m.  4,-. 

(Sin  flngeg  m\t  gnteg  '^ndi!  T'er  grau  lieilcr 
i\1  ein  j\inb  geworben,  unb  nun  fühlt  fie  anf  einmal, 
baf;  fie  ̂ Jlmn  nnb  Jöau^  rcrlaiTen  mu§,  um  ̂ u  leben, 
VI  arbeiten,  feciale  Dinge  p  treiben.  3&v  ̂ ann  f)at 
fie  freili*  oft  gewarnt:  äu§ere  Singe  toiinen  fein  ©e= 
nügen  gewähren,  feine  bnnte  (Jrfal)rnng  mad^t  bag  Jebcn 
rei*er,  wag  man  nidU  t)i<\-  in  feinem  engen  streife 
fpürt,  fann  feine  SBeltreife  geben  —  fte  aber  fefint  ficb 
nad>  iJleuem,  ®eitem,  nie  ©efehenem.  5>a^  9??äberl 
i(t  tot,  bag  wrid>e,  hilftofc  jlinb  ijT  ihr  geflorben;  bem 
3Hannc  i(T  fie  ni*tg  ober  bod^  nid)t  mehr  als  ugenb 
fonfl  etroaö  oon  bem,  waö  er  eben  ̂ um  i'cben  brandu, 
ein  fi'Aüi,  ein  9?uri>.  ein  blnhcnter  Q5anm;  ber  9?nb 
ift  gefunb  nnb  frohlid);  fte  itl  entbe6rlid\  unb  fie  geht, 
geht  —  bie  Straße  ber  QSerlaiTenheit.  Sie  arbeitet, 
in  9?erlin,  'l^ari^  nnb  ?onbon,  fd^rcibt  'i8nd^er  über 
otonomifdie  ̂ yragen,  ̂ Irbeiteroerfidiernng,  ̂ ^inbelhäufer; 
wo  fie  ift,  erfennt  man  in  ihr  bie  intereiTante,  fclbrtänbige 
'T^erfcnlichfeit.  jn  ̂ arig  fommt  nodi  einmal  wie  ein 
.'Hanfd)  eine  bfiüf  ̂ iebe  über  fie;  aber  nad^  cm  paar 
SÖIonaten  ge^t  ber  ̂ Kann  feiner  *Jlrbeit  unb  läf;t  fie 
in  ihrer  ißeriwciflung  ̂ urücf,  bie  fie  mit  neuen  Unter= 
Hemmungen  übertäuben  will.  2Iber  burdi  (^leif;  un^ 
'Jlfühen  hinbnrd^  fpürt  fie:  baö  brängenbe,  fiegenbe  l'eben, 
bag  fie  fu*t,  um  be(Tentroitlen  fie  fopiel  aufgegeben  fiat 
—  5U  ihr  will  eg  nid)t  fommen.  Unb  M  fte  enblidi, 
nadi  ie^njäbriger  Qlbwefenf)eit,  gerufen  üon  einem  fef)n= 
füduigen  Q?rief  ihreg  53uben,  ̂ ^n  'Mann  unb  .HinP  iiurücf= 
tebrt,  ba  mnf?  fie  eg  ̂ igeben:  er  Ijat  red)t  beljalten, 
man  fommt  ̂ irücf,  man  ge^t,  foweit  man  and>  fd)meifen 
mag,  bie  Straße  ber  $erlaffenl)eit,  eg  fann  einem  nie= 
manb  belfen,  man  ift  immer  allein  .  .  . 

jd)  fagte  fd^on  :^  eg  i(t  ein  finget  95nrf),  nnb  tai  f)ilft 
über  eine  gewiffe  .ftüble  6er  SarftcUiing  hinweg,  bie  bie 
einzelnen  Stationen  beä  gefd)ilbertenl'ebenöwegeö  oft  wie 
bie.ftapitel  einer  ̂ Biographie  aneinanberreibt.  3"tfre(Tante 
^enfchen  werben  genug  gefdnlbert,  e^  werDen  fouiel  finge 

Dingte  gefagt,  6af^  ein  3)nrdM'd)nittg=@iTai)i(l  für  bunbert ^luffä^e  baran  ̂ u  jebren  bätte;  bie  ©igenart  ber  brei 
großen  Stätte  mit  ibrem  geiftigen  unb  fünfilerifd^en 

?ebeu  ifl  fd)arf  unb  glücflid)  erfaßt,  nid)t«i  ©ewottteg' 
wag  nidit  and>  gefühlt  wäre,  (lebt  bariu,  bie  Spradie, 
immer  maftooll  unb  gebilbct,  fd)6pft  ani  ber  ?icfe  unb 
i'crmag  feine,  nur  fd)wer  iimfdircibbarc  Dinge  vi  fapf" 
—  nnb  bod)  werben  natürlid)  i^ie  weifen  l'entc  nid)t 
ausbleiben,  bie  fo  beiflen,  .garten  Dingen  gegenüber  ben 
ÄDpf  fdiütteln  unb  mit  bem  9?ru(lton  ber  Ueber.^engung 
uut  beg  ebrlidien  '5)fitleibg  erflären,  baf;  biefe  2ßelt» 
anfd^auuug,  bie  oon  ber  Ginfamfeit  beg  einzelnen,  gleid)= 
bebentenb  fei  mit  einer  *2lbtehr  ton  ber  l'iebe,  gleid); 
bebentenb  mit  A-ataligmug  unb  Unfreibeit  beg  2ßilleng, 
nnb  bannn  eitel  2:eufelgwerf.  ̂ fit  ber  5[Beltanfd)auimg 
aber  rerwerfcn  fie  aud)  bag  35udi,  alg  gute  beutfdie 
SSHänuer,  bie  im  Streit  über  Stoff  unb  SBeredUigung 
einer  ?eubcn^  bie  .öanptfad)c  oergeffen,  nämlid)  ben 
Didier. 

.'öambnrg  ?Kid)arb  ̂ »ulbfduner 

^tma.  gioman  ton  Qlbolf  2Bilbranbt.  Stuttgart 
unb  3?erlin  1905,  3-  ©•  Sottafd)e  95ud)banblung 
Dladif.  300  S.  m.  3,—. 

©g  ift  bie  (2:ntwicflungggefdMd)te  einer  .^vünftlerin, 
ober  feil  eg  wenigfteng  fein.  Qlng  ben  .tinbbcitgtagen 
fd>ilbert  2Bilbranbt  mit  riel  $?iebe  nnb  oft  mit  founigem 
y?nmor  mand^en  fdiönen  ?ag  unb  beweift  fein  feineg 
9Serftänbnig  fnr^all  bag  2ßibcrftrebciibe,  für  all  bag  fid) 
nad)  .<llarheit  (behnente  nnb  6er  Älärung  bodi  ®i6er= 
ftreitenbe  in  einer  jungen  'SKübd^nfeele,  für  bag  2Bad)fcn 
unb  2Berben  »om  Ä'iube  jur  3imgfrau,  für  bag  .Neimen 
unb  ©rwadien  ber  Siebe  —  nnb  big  babin  bietet  ber 
JRonian  neben  oielen  überftüfftgen  Sängen  unb  mandien 
ß'ntgleifungen  oicl  ©rfreulid^eg.  Qlber  bann  madH  ber 
Qlutor  eg  fidi  beguem.  lieber  bie  3eit  tom  Qlugtreten 
ber  Jöelbin  aug  ber  Sdnilc  big  ̂ u  iftrem  fieghaften, 
bejubelten  51nftreten  alg  gefeierte  Sängerin  läßt  er  ung 
im  unflarcn;  beim  bie  furzen  bürftigcn  53emerfungeu, 
bie  3tinii  fpäter  if)rem  3ii9fiibfrcnnb  niadit,  oerraten 
nidu  oiel  niebr,  alg  bafi  fie  maud^erlei  iinfittlidien  9lii= 
griffen  auggefcRt  gewefen  ift.  Die  jlünftlerin  erzürnt 
fid)  mit  einer  nei6ifdicn  Stioalin,  wirb  bübnenmübe, 
allerlei  liebengwürbigc  Snfälle  fommen  ibr  entgegen,  fte 

siebt  mit  ihrem  3ii9fnbfi"eunb  auf  bag  Sdiloß  feineg 
reidien  ̂ ^nfelg,  leriu  bifi^'  einen  jungen  97id)tgnuR  feunen, 
ber  fid^  fpäter  alg  ©pieler  entpuppt,  tjeivatet  ibn,  erfennt 
feine  wahre  D7atur  unb  läuft  ihm  baoon,  gebt  ing 
2ßaffer,  wirb  aber  äufällis  >"'••  ihvm  3ii9enbfrennb  ge= 
rettet.  58eibe  crfenncn  unb  befenneu  ihre  Siebe  ju= 
eiiiauber,  unb  6a  3vmag  ©emabi  fo  frennblid)  ift, 
fid)  jn  erfd)ieBcn,  ftebt  einer  ̂ >eirat  nidng  mehr  im 
2Bege.  —  55ebeuten6  ift  ber  3iibalt  nid)t,  nnb  wie 
fd)ou  gefagt,  finb  bie  erfreulid)cn  Stellen  im  erfteii  ?eil, 
in  6em  6ie  jlin6beit  gefd)ilbert  wirb,  wäbrenb  ber  gan^e 
folgenbe  'Jeil  aud)  gute  ̂ Iiifäße  nur  feiten  bringt  unb 
üoüftänbig  auf  bag  ©ebiet  ber  bloßen,  nid)t  einmal 
wertoollen  Unterbaltungglettüre  i)ncsb\inH. 
jttel  SB.  Sobfien 

@eorg  ̂ al^na.   9toinan  ton  J^enning  oon  ̂ elfteb. 
?lng  bem  odMtebifd)en  oon  ̂ Okrtba  Sommer. 
a5ndiaiigftattiing  ton     2B.  .ftlenfeng.  33erlin  1905, 
5Serlag  ton  Äarl  Sd^nabel,  Qijel  3unterg  j8ud)= 
banbluug.  109  S.  'M.  4,—  (5,50). 

©in  junger  ©d)webe  fd)rieb  bicv  bag  gefd^macfoolle 
i8ud)  eincg  "STcnfd^en  oon  6ein  2;i)pug,  wie  ibn  3eiiö 
^eter  3acobfeu  in  feiner  5Roüelle  „"SKogeng"  gejeid)net bat.  3«ct»bfcn  bat  bei  biefem  93ud)c  gan^  unoerfeiiubar 
i>ate  geftauben.  ©inmal  ftoßen  mir  fogar  auf  eine 
gaii^  bcftimmte  bilblid)e  Erinnerung  an  ̂^fogeng:  and) 
biefer  ©eorg  Dabiia  lebnt  einmal  in  einem  geöffneten 
(Venftcr,  währenb  bie  bcvabgelaffenen  3alo"fifii  auf 
feinem  JRürfeu  liegen.  'Man  fennt  bie  ent^ürfenbc 
Sjene  bei  3acobfen.  5Rnn,  y?eiiuiiig  oon  '3Kelfteb  ̂ tft immerhin  fein  ̂ ad)ahiner,  er  terfügt  über  eine  perf6n= 
lid)e  5irt,  ©bavaftere      geftalten,  unb  audi  fein  Stit 
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bat  pevfönli(l)e  Qlf^ente.  ©corg  Dahm  t(t  ein  @ef)ii= 
fu*ttgfv,  ein  ̂ iellofn-  9Ban6ever,  bei'  tm  Scben  cr= 
lieqt;  cv  tötet  fid)  ̂ iim  ®d)lu(?,  ba  er  mit  beni  l'ebeii 
iiidnö  an.^iifangen  rnciß.  ̂ ogenö  umfcf)ifft  biefe  flippe, 
tnbem  er  fid^  nodi  red^t^eitig  an  einer  'Svan  aiifrid)tet. ©corg  ®af)na  nnnen  and)  bie  Svaiic"  nid)t{i.  3f)m  ift 
atle^  fd)a(  ̂ iini  @d)[u6;  er  i»iU  nidit  niel)r;  barum 
finbet  er  ben  5J{nt,  fid)  jn  toten. 

G'in  taieiitPoKeö,  feineö  95ud),  pon  einer  ironifd) 
perHdrten  "SRübigfeit.  3a,  eö  befcljwcrt  ben  @d)atten 
eines*  ©röteren  f)erauf,  aber  nidit  in  anfbringlidier 
SBeifc.  ®er  23er(ag  hat  baö  ffeinc  SBerf  fef)r  Por= 
nehm  aii^geftattet.  5-  2B.  .^(eufenö  fjat  ein  paar  fd)6nc 
3cid)nungen  bafür  gemad)t.  ' 
Berlin  Spawi  33etf)ge 

Sfintie.  @ine  @rjdl)lnng  mi  bcm  alten  93rn(Tel  Pen 
(Jlara  Jöofiratf).  l'eipug  1905,  ©rimot».  214  @. 
^.  3,-. 2ßie  ein  ̂ Soltdien  fiir  fid)  (eben  bie  Parodien«* 

in  ber  Qlttdabt  aSrnffcI.  ®ic  SserfalTcrin  ̂ at  fiditlid) 
mit  i-'iebe  bie  9Serhdltniffe  nnb  bie  ©eftaltcn  im  0-nartier 
be£i  'SRarDUeö  ftnbiert,  brnm  wein  fie  ein  fo  anfd)au= 
Iid)cö  Silb  ̂ n  ,;^eid)nen.  ®aä  ̂ intje  auö  bem  ̂ Dond)eneUe= 
feiler  ifl  ein  liebentSiPÜrbigeö  SBefen,  bie  Ic^te  .'ncffnnng 
ber  gebengten  ©rofinnitter.  Domfe,  beö  .^teKenuirtö 
@pf)n,  gewinnt  Jyintje  lieb,  ©ie  aber  »erliert  ij^r  J)er^ 
an  einen  3uriften,  ber  im  51rmenpicrtel  fid)  ̂ stubien 
fialber  infognito  anf^dlt  unb  pon  Jintje  »or  bem 
?ob  bewahrt  wirb.  2>ann  wirb  fie  eineä  rcid)en 
SBrüffeierö  ©eliebte,  tei)xt  i)tm  ̂ nr  ©roßmutter  im 
jleller,  fud)t  fpater  an  Oomfe,  ber  an^  üiebe  ju  il)r 
^um  ?L>crbrcd)er  geworben,  alle^  wieber  gnt  jn  madien. 
<Si  i(t  präd^tig  gefd)ilbert,  wie  bie  S^erhältniffe  gewaltig 

auf  /'yintjeö  üßerben  einwirken  nnb  wie  baö  ̂ äbdun feine  ©igenart      behaupten  pcrflehr. 
@d)Denebecf  (@lbe)  Jp.  Sanneil 

35cr  (Sparten  t>cä  @tiicur.  Sson  %iatole  ?l-rance. 
Qlutorifierte  Ueberfe^ung  pon  Ctga  ©igall.  ̂ inben, 
3.  g.  e.  »runö  SSerlag.  50^.  3,—  (4,—). 

Obwr^l  id)  für  Qlnatole  ̂ vanct  bie  größte  @d)d5nng 
unb  eine  befonbere  SSorliebe  hahe,  bin  id)  bod)  ber  QIn= 
ftd)t,  ba§  ber  bcntfd)e  Sefer  biefcm  neu  iibertragenen 
SSerfe  fein  näheret  9Serf)dltniö  finben  biirftc.  5>^ance 
flellt  barin  eine  Steide  Pon  Setrad)tungen  über  bie 
perfdiiebcnften,  oft  bem  ■!i)eutfd)en  ganj  fernliegenben 
Themen  an,  n.  a.  über  5Ronnenfl6fter,  über  Ovtho- 
graphie  nnb  über  bie  9iaffenfrage,  bnrdwuö  Pom  fran^ofi-- 
fd)cn  ©tanbpunft  ani.  3'«  ©egenfafi  5U  anbeten,  weit 
herporragenberen  95üd)ern  aui  feiner  Jeber,  in  benen 
er  gan^  fd)arf  fatirifd)  jn  bclend)ten  »erfleht  unb  in 
ben  Torheiten  feiner  Sanbölente  bie  Torheiten  ber 

gefatnten  '3)Jenfd)^jit  geifjelt,  bietet  er  hier  porwiegenb 
geiftreid)  parabojale  iManbereien,  j^war  mit  bem  ganjen 
Sauber  frani6fifd)er  (ianferie,  ber  jcbodi  befanntermaßen 
bnrd)  bie  Ucberfeßnng,  unb  fei  fie  nodi  fo  getreu,  piel 
pon  feinem  urfprünglid)en  9ieij  perliert.  -JJebcn  ber 
originellen  3Irt  beö  ®enfen^  pflegt  ber  2)eutfd)e  bodi 
an  berartige  felbftdnbig  auftretenbe  93etrad)tungen  bie 
^orbernng  nad)  wiffenfdiaftlid)em  @rn(l  ;;n  ftellcn. 

grance  aber  tdnbelt  hier  mit  ben  cjatten  2Bifl'enfd)aften ebenfo  geiflreiA,  itie  er  mit  ber  2le(thefiE  unb  @thif 
tut,  unb  über  brennenbe  3eitfragcn  geht  er  —  mai  fonft 
burd)au^  nid)t  feine  QIrt  ift  —  mit  überlegenem  ®pott 
ober  billigen  ©*cr;\en  hinweg.  Sieht  man  babei  uod) 
in  95etradit,  baf5  bem  beutfd)cn  1-efer,  ber  mit  ben 
3beenfämpfen  nnb  *2lnfd)anungen  be^  mobernen  5tanf= 
reid)  nid)t  gan^  pertraut  ift,  Pieleö  nnperftdnblid)  bleiben 
mnf5,  fo  f6nnen  wir  nid)t  ein  allju  großeö  3iitereffe  für 
biefe^  2ßerf  erhoffen.  3fbenfalfö  bebeutet  es*  für  feinen 
5Serfaffer  ein  Sofument  nad)  ber  ©eifte^rid^tung  beö 
großen  J'Tienan  hin,  als*  biefer  paraboral  würbe  unb  ben 

geiflreid)en  ©ilettantisimuö  einführte,  ber  befanntlid) 
beutfd)er  ?frt  —  nnb  baö  ju  ihrem  ©lücf  —  (letö  fremb 
bleiben  wirb. 
©reiben  QInna  95runnemann 

?»)rifrf)eö 

©cDidite  pon  J^'eiiifid)  @  ei  bei.  ©efamtau^gabe. 

(Stuttgart,  3-  ©•  Sottafd)e  58ud)hanblung  'Jtadw'. 343  @.    ̂ .  3,—  (4,—). 
Itngeaogened.  guftige  S^eime  Pon  3ol^.  Trojan  nnb 
@gou  S?.  @tra§6nrger.  95er(in  1905,  ̂ Berliner 
a^erlag.  90  @. 

Die  ©efamtanägabe  pon  ©eibelö  ©ebid)ten  prr= 
mittelt  einen  PDr^üglid)en  ©inbrucf  pom  @d)affen  biefe^ 
heiteren  ̂ ^oeten.  ̂   Saß  fid)  in  ber  UeberfüUe  aud)  hier 
unb  ba  etwaä  fünftlerifd)  ̂ JTinberipertige^  befinbet,  fei 
Porweg  bemerft;  (Einfalle,  pom  Qlugenblicf  geboren,  für 
ben  *Jlngenb(iif  beflimmt,  erfd)einen  unwid)tig,  aber  felbtt 
in  ben  belanglofen  @ad)en  fpiegelt  fid)  beä  ®id>ter6 
^rohnatur.  ©eine  5lrt  ifl  es!  nid)t,  bunflen  3ff<5diigeii 
ber  'iHi)d)e  ua*jnfpüren,  er  ift  gar  nid)t  fom= 
pli^iert,  ihm  genügt  ti,  in  tiefe  @d)ä(i)te  beä 
JC'crjcns*  hinab.uifteigen  nnb  lautereö  ©belmetall  mit 
reinen  Jpanben  ̂ u  fd)ürfen.  @ö  ift  ein  Sug  uuferer 
Jage,  liebe  ®id)tergemüter  —  im  fi)mpathifd)en  ©inn 
beö  Sßorteö  —  mit  leifem  .^o^n  ju  betrad)ten  ober 
fid)  ad)feli(ucfenb  Pon  if)nen,  ben  „Unzeitgemäßen",  ^n 
wenben  —  unb  bodi  munbet  nad)  ©onnenbranb  unb 
Sfßanbermübigfeit  ein  ?runE  au^  fteingefaßter  2ßalb= 
quelle  fo  prad)tig.  33ei  J>einrid)  ©cibel  ift  gnt  S'infehr 
halten,  er  übcrrafd)t  nid)t,  aber  er  erfreut,  ergnicft,  er= 
mutigt  —  „wie  fo  f*6n  ift  bod)  bie  5Belt!"  S)a6 
©Ute,  basS  er  fteht,  ftrahlt  in  J?idit,  ©onne  unb  #'^reubig= feit,  unb  feine  Stefignation  ift  nid)t  bnmpf,  fdimcrjlid) 
unb  bitter,  foubern  in  milbem  ©ilberlid)t  perflart  nnb 
ipeid),  wie  baö  leßte  31uöflingen  eineö  fd)ouen  Zaqei. 
©eibelö  befte  ©ad)en  ftnb  längft  populär,  er  h«t  feine 
©emeiube,  bie  f^n  i^m  unb  feiner  fd)lid)ten,  innigen 
.^nnft^^dlt.  3"  ̂'einrid)  ©eibelg  ®id)tungcn  fpiegeln 
fid)  (»onne,  bie  S'tein^eit  eineö  gefunben  ̂ oetcnherjenö, 
SEItilbe  unb  ©üte.  ©ie  führen  nnö  nid)t  auf  bcfreienbe 
95erggipfel  ober  in  bewegte,  aufrei^enbe  ©ebanfenwelten, 
wo^l  aber  in  ftillc,  laufd)ige  SBalbtaler  unb  an 

watmenbeö  .^erbfeuer,  an  bem  man  ei  f'id)  wohl  fein 
laffen  fann. 

2*on  -Öeinrid)  ©eibel  ̂ at  man  nid)t  weit  ̂ u 
3Dhanneö  Trojan,  bem  treuen  SBanbergefdhrten  im 
SBirt^hauä  „Sur  blauen  ©tranbbiftel".  3oh-  Trojan 
hat  mit  @.  Sp.  ©traßburger  eine  ©ammlung  „Uu' 
gejogeneö",  luftige  S^ieime,  herausgegeben,  ©o  gar  Un= gezogenes  finbet  fid)  in  ben  Steinten  nid)t,  bie  aber  baS 
©pitheton  „luftig"  wo^l  Perbienen.  Trojan  itt  ein 
Sid)ter,  bem  ber  ©d)elm  im  51acfen  i'i^t,  nnb  ber  gern einmal  nerft,  wie  ein  guter  ̂ tufel  e6  mit  hübfd)en 
-?ti*ten  unb  muntern  9^effen  mad)t.  ©eine  „Ungejogeu: 
heilen"  perlenen  nid)t,  nnb  bie  ̂ eitfd)e,  bie  er  gelegent= 
lidi  jur  .^anb  nimmt,  trägt  nid)t  etwa  2Biberhafeu, 
foubern  bunte,  luftige  ©eibenbänber.  ©in  wenig 
fd)drfer,  aber  aud)  uid)t  fd)limm,  gibt  fid)  ©traßburger. 
©eine  fatirifd)e  Qlber  fd)(ägt  lebi)after,  etwa  im  „Stibe« 
amuö"=©ti(,  jebod)  ohne  (jinfd)lag  pou  ©d)nobbrigteit. 
Srojanö  innere  35erwanbtfd)aft  mit  ©eibel  tritt  bc^ 
öfteren  flar  l)erpor,  fowohl  in  ber  2ßahl  tei  ©toffeS 
wie  in  ber  fchlid)ten  "Som  ber  Qlnäbrnrfemittel.  ®aö 
95anbd)en  mit  ben  bunten,  liebenöwürbigen  9leimen  wirb 
fid)erlid)  piel  ?^reunbe  finben. 

ßheiiiiiift  '}3an(  J?.  .öarttpig 
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2Scrf(l)icbeneö 

Srinaernngen.  '25pn  '21tolf!!Dil6ranM.  ^Jtiti^ovträt. 
Stuttgart  wnt  3?erlin  1905,  3-  ®-  (?ottafcl\e  *?ud)= 
banfcUinci  Olacbfplcter.    298  e.  3,—. 

(rine  Oli^ahl  ocn  ̂ eutUetPiig,  bie  SBtltnaiibf  in 

l'*tebenen  *Hn(älTen  innerhalb  be?  letzten  3afiv,jefint^ 
percfTfiUticfrt  ̂ at,  fin^  hier  jii  einem  '5?an^e  percinigt, 
ter  rochl  ein  .')lccbt  tarauf  hat,  alg  ein  ®an^eö  auf= 
zutreten.  'Jenn  e?  liegt  über  biefen  (frinncrinigen,  bie 
n*  iiber  bie  inannigfaltigilcn  'IVrfpnen  unb  I^inge  üer= 
breiten,  eine  ©inbeit,  bie  alle  roie  mit  einem  (larten 
95anb  umfchlingt  unb  alle  roie  ein  fraftPoUer  ©trom 
burd^bringt:  biefe  Einheit  ift  bie  liebensreerte  ■'l>erf5n= 
lid>feit  'JlbPlf  ©ilbranbt«.  ^an  tonnte  ja  einrcenben, 
baß  biefe  G'inheit  ber  "l\eri'on  fd>lieBlid>  bei  allen ^enipirenioerfen  mehr  ober  minber  Porf)anben  fei: 

aber  hier  tritt  fte  bei'ouber?  (larf  hertcr  unb  i(t  be= fpnber?  liebenftpert.  ^inen  Sebengpirtncfen  hat  ihn 
einmal  ein  A-reunb  genannt,  To  erzählt  er  felbil  in  ber 
hüb^d^en  unb  l'p  rei^eub  d>arafreriilird^en  Sfiä^e  „Der 
^id>ter  al5(Jheftifter",  unb  bae  er  ein  i^irtup^  be?  I'eben6 
irt,  einer  ppu  ben  heute  fp  Seltenen,  bie  für  ihre 

'i^flid^t  halten,  bie  ̂ lugenblicfe  bce  T^afeins  ̂ u  genießen  (I'p roie  er  e«  ppm  9fleid>gfan^ler  au^  bellen  rpmifd^er  Q^ot; 
fdiafter^eit  erzählt),  tai  erfennt  man  überall  in  biefcm 
^u*e.  (rr  hat  fein  Sehen  in  ebelftem  Sinne  genoiTen, 
unb  barum  fann  er  jeet  in  ber  6'rinnerung  an  fd^pne 
3:age  ber  ̂ Vergangenheit  anbcre  niitgenieBen  laiTen,  roaf 
„fein  einft  roar":  ben  Umgang  mit  fp  fielen  ©rogcn 
beä  ©eilte«.  (?ine  lange  ®alerie  ppu  lüphlbetannten 
^Derf6nlid>teiteu,  jum  gropen  ?eile  SSiencrn,  bur*= 
fd^reiten  roir  an  ÜDilbranbt?  .'Öanb,  ̂ umal  bae  alte 
'^urgtheater  mit  feinen  glan^roUen  Äünftlcrn  iteigt 
lebenbig  rpr  un^  auf,  inel  Sd^pnee  unb  oft  mit  menigen 

Strid'en  Ü'haraherinerelibef  fagt  er  über  bie  groi;en 
'^urgfd^anfpieler  Sonnenthal,  bie  beiben  ipartmanns, 
bie  üSolter,  bie  ©abillon,  bie  Q5anbiu5,  93anmei(ter, 
Ünbioig  ©abillon,  bie  '^arfeefu,  ''Jlmalie  .vrai^inger, 
Jyortler,  I^ingelilebt,  l'aube.  Seine  58urgtheater  =  (i"r= 
innerungen  au«  feiner  eigenen  2)ireftipne^cit  finb  natnr= 
gemäß  befpnbers  rei*haltig.  T^ann  ̂ eigt  er  m\i  bie 
großen  Üe|len-eid>er  örillpar^er,  ben  er  npd^  befndn 
hat,  Fnr^  ehe  er  (tarb,  unb  ̂ n^engruber,  bie  beiben, 
bie  eril  nadi  ihrem  ?Pbe  in  ihrer  Döllen  ®r6fie  erfanu^ 
rourben,  ferner  lernen  roir  bie  miener  9)hififer,  ben 
alten  Strauß,  ©olbmorf,  Slubinilein  unb  oor  allem 
iBrahm^  fennen.  'Spu  ̂ Jfaric  5Bilt  unb  oon  ber  ®all= 
mener^i'tepi  —  fogar  ton  einer  hübfdien  Spifobe,  bei 
ber  bie  Soubrette  unb  bie  'Drimabonna  ftd^  gegenüber: 
flanben  —  eriiählt  er  mannen  Bug,  roie  ihn  nur  per= 
fßnlidie  SBefanntfdiaft  fennen  lehrt.  Gnblidi  führt  er 
uni  in  eine  5ln^ahl  »pn  Salonö,  bie  ber  ©ebnrtö:  nnb 
ber  ©ei(le^=?lbel  in  2ßien  geöffnet  ftielten.  Dag  allee 
ift  fehr  lebenbig,  anregenb,  belehrenb,  neueö  bieteub,  nnb 
bie  'Derf6nlid)t'eit  bee  2)iditer5  mit  ihrer  fdwärmenben 
3ugenbfrif*e,  ihrer  .iner^enögnte  unb  bem  befd)aulid)en 
^)umor  tritt  aud)  hier  *arafteriftifdi  heruor.  25a^ 
S*6nfte  aber  bieten  bie  leßten  .Vttapitel:  „Aran^  üon 

5!enbad>",  „^eim  /"dürften  SBiemarcf  in  ,'^riebrid)öruh" 
unb  „2)ag  .9lei*gEanilerpaar".  Jpier  i(t  ba^,  roai  uns 
am  meiden  ansieht  —  tro^bem  bie  •'l)erf6nlid)teiten 
bod^  »»a^rhaftig  nid>t  nnbebeutenbe  ̂ IKänner  finb  — 
nicht  bie  ©eftalt  i?enbad>ö  ober  'Siemarcfe  ober  ber 
beiben  '•Süloroe,  fonbern  bie  ©eftalt  bef  T^id>ter^,  ber 
in  biefen  Ö'haratteriftifen  fein  praditigee,  liebeooUeö j^er5  unöer^üüt  offenbart. 

Jranffurt  a.  ©uftao  Sieler 

INuffifi^e  ̂ olfdmärdien.  ©cfammelt  pon  9Ileranber 
iJ}.  ̂ iJfanaffien).  T)eutfd^  Pon  QInna  ̂ et)er. 
2ßien  iHOß,  (5.  2ß.  Stern  (33nd)hanblnng  l'.  .'Rogner), 
gSerlag.   304  S,  3,50. 

Dem  Jrennbe  flapifdier  Literatur  unb  ̂ iJolföfage  i(t 
WanaffjeroeS  grof?e  ruff(fd)e  '3)iard)enfammlung  '  isssff.; 
alt*  eine  ber  bcbentenbflen  unb  reidihaltigitcn  mohl= 
betannt.  Der  ̂ >erfud)  einer  jungen  mienei  Sd^rift' 
(tellerin,  fie  burd)  eine  ̂ lu^iuahl  in  beutfd)er  Ueber= 
fe^ung  »eiteren  Greifen  .^uganglid)  ;;u  mad^cn,  fann 
baher  nur  mit  ivrenbe  begrüßt  werben.  Die  Ufber= 
fetjerin  hat  ej*  oerftanben,  au6  ber  großen  3ahl  ber 
Criginalmärd)cn  biejenigcn  auö^iumähien,  bie  burd) 
ibre  nationale  fvarbung  pber  burd)  ihre  auffatleube 
5iehnlid>feit  mit  bentfd)en  "iDlärdieu  ben  bcred)tigt(teu 
Qlnfprndi  auf  bie  Qlufmerffamteit  nnfere^  i'efepublifum^ 
befißeu.  ̂ Inftatt  pieler  miü  id)  hier  nur  auf  ̂ mei 
ber  inteveiTantffteu  ©efd)id)ten  hinmeifen.  20er  erinnert 
fid)  nid)t  auö  feiner  .^viubheit  an  dhnlid)e  ©r^ahlungen, 
wenn  er  lieft,  lüie  ber  Dnmmfppf  ©melja  i'Jlx.  38) 
ppn  einem  J()ed)t,  bem  er  baö  l'cben  fdienft,  ein  Sprüdv 
lein  erlernt,  burd)  baö  er  alle  feine  5®ünfd)e  im 
Ohl  be'ticbigen  fann  unb  ba^  ihm  @hre,  Oleiditum  unb 
fd)ließlid)  bie  Jnanb  einer  fd^onen  '•IH-in^effin  Derfd)affty 
l^ber  menn  man  erfahrt,  mie  bie  rounberfd)pne  5!ßafftlilTa 
(07r.  i9')  pon  ifjrer  bßfen  Stiefmutter  unb  ben  Stief= 
fd>meftern  perfolgt  unb  ber  .öerc  unb  'lOTenfd^cnfrefferin 
25aba  '^aqa  in  bie  .'öanbe  geliefert  wirb,  biirdi  ibren 
SdMil'igeift  aber,  ber  bie  ©effalt  einer  'IMippc  hat,  vor 
allen  ©efahren  bewahrt  bleibt,  unb  banf  ihrer  @efd)icf= 
lid>feit  im  SBeben  unb  Oiähen  am  @nbe  fogar  3arin 
wirb?  Denft  man  fid)  itatt  ber  niffifd)cn  DRamen 
beutfd)e,  fo  glaubt  man,  ©rimm  ,511  lefen,  nur  |latt  beö 
itereotDpen  „Qi  mar  einmal"  heifit  eö  hier:  „lieber 
breimal  neun  l-anbcn,  im  breimal  zehnten  TReiä)  .  .  .", unb  am  @d)lu|Te  pflegt  ber  ©rjiähler  p  perfid)ern:  „3d> 
war  felbft  bei  ber  i>od)jeit,  tratiF  ̂ >Dnig  unb  2Bein, 
aber  bicfer  floß  mir  in  ben  SBart,  nnb  in  meinen  ÜJInnb 
fam  nid)tg."  Statt  „3d)  wittere  3nenfd)entleif*" 
fagen  bie  Unholbe  Qlfanaffjew^  bejeid)nenber  Sföeife;  „Jpier 
riedu  e^  nad)  .Muffen."  ~  Da  ber  i''Olfgtnmlid)e  Zon 
beö  Original^  in  ber  Ueberfeftnng  Portrefflid)  wieber= 
gegeben  ifl,  bin  id)  Don  bem  Srfolge  beö  ißudieg  über= 
^engt,  unb  gebe  ber  -öoffnung  Qlu^brurf,  baf;  biefem 
erften  5Banbe  ruffifd)er  i^olf^nun•d1en  halb  weitere  folgen 
mögen. 
2Bien  ÜBotfgang  p.  2ßurjbad) 

SBtod^auS'  flieineä  ßontierfalionSIcElIon.  f^ünfte  ooE» ftnnbig    neu    bearbeitete    Sluflage.    3"  2  SSänben. 
(Srfter  SBanb  (A— K).    Wit  1000  Sc^tnbbilbungen, 
63  ©ilbertafeln,  banniter  15  bunte,  221  ,<larten  unb 
JJebeiifarteii,  foreie  .34  Jeitbeilagen.    Seipätg  1906, 
g.  21.  a3rocEt)au§.    *Ptei§  in  Setnroanb  geb.  SR.  12,—. 

hieben  bem  großen  ÄonüerfationSleyiton  l^aben  fic^ 
bie  flcinen  jvoetbanbigen  im  SJauf  ber  3al)re  ebenfalls 
meite  Slbnebmettreiie  erobert.   ®te  merben  ftetä  überall 
ba  alä  grofee  9lnnehmlic^feit  begrüßt  roerben,  loo  bie 
aKittel  ober  ber  SRaum  bie  Slnfi^affung  einer  oielbanbigen 
(SnjljtlopnDie  nid)t  geftatten.   Sin  Dieic^'^alttgteit  ftehen fie  ihren  großen  ©rjeugetn  fanni  nac^,  nur  baß  alteS  in 
ineit  fnapperer  unb  gebrängterer  gorm  gehalten  tft.  ®en 
gjad^teil  eineS    fleitieu  ®rucfe§  miife  man  atterbingä 
mit  in  ben  Äauf  nehmen,  aber  ba  e§  fich  nicht  um 
längere  Slrtitel  hanbelt,  fnüt  btefer  9f!acf)teil  bei  einem 
ionft  fo  roertooEen  SUnc^fi^lcigeioerte  nicht  in§  @e>ütd)t. 
®a8  SlluftrotionSmaterial  ift  au|erorbentIii*  jahlreidl), 
bie  Äarten  unb  Siilbcrtafeln  im  ©reifarbenbrucf  laffen 
nidjtS   äu  münfdien   übrig.    Stucb  ber  ©inbanb  auS 
grobem,  granlilaueni  Seinen  mit  einfacher  ecbiDara-  unb 
(i5oI^pl•e^^l^U3  luirft  gefctiniacfDoU  unb  prattifc^.  ** 

? übe«Snad)rid)ten.  Qim  25.  Qlugufl  t  in  Ulm 
ber  bcfannte  3nflfii'f"r  unb  @dirift(leller  ̂ Jtaj  p.  @pth. 
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bet  crfl  fürjlid)  feinen  70.  ©ebiivt^tag  gefeiert  hatte 
(ogl.  ©p.  1232  f.).  ©ein  „SlBanberbu*  eineOeutfc()en 
3ngenieurö"  unb  ber  23atib  „Jptntev  ̂ Dfliig  mib  ©darauf): 
(l0(f"  f)af>en  »ielel'efer  gefiinben.  (5lu^fiibrlid)e5Reh-Dlogc p.  3;6eDbov  ©hiev,  ̂ ieue  Bund).  3tg.  239,  unb  @ni(t 
eiaufen,  ?äg(.  9{bfd).,  U.=S8ei(.  202.) 

35ei  einem  Qlufftieg  auf  bie  .^leiiie  3innc  bei 
©d)(ubevbaA  in  ben  Dolomiten  »evnnglnrftc  am 
3.  ©cptenibev  T>v.  Grbuavb  ̂ ^ober,  ̂ yeniKetonjITtebafteuv 
t)(i  „"iöevlinev  Tageblatts",  ein  in  berliner  litevarifd^en .Greifen  perfonlid)  l)od)gefd)at5tcr  nnb  liebenönjürbiger 
©d)riftfleller.  @r  »nar  1871  in  ©tettin  geboren,  l)atte 
©ermaniftif  finbicvt  unb  mit  einer  "iOTonograpbie  über 
„SidKuborff^  3ugenbbid)tnngen"  promooiert.  5Jad) längerer  J>au£Sle6rertatigteit  in  ̂ fJio^fau  lunvbe  er 
Siebaftenr  in  *Mbenbnrg,  bann  in  3)erlin.  ̂ Indi  baö 

„Sit.  Qcbo"  bat  mand^e  Äviti!  ani  feiner  /"yeber, 
fpe^iell  über  rnffifd)c  l'iteratur,  früber  oev6ffentlid)t. 
Sie  Tragit  bei  Ungtücf^  wirb  erl)obt  burd)  ben  Um= 
(lanb,  baf!  .'öobcr  fid>  auf  ber  J?od)ieit{Jreifc  bcfanb. 

3u  üonbon  t  am  13.  '■Jlugurt  im  *il(ter  t?on  38  'jaijxen 
bie  englifdic  9ioucl(iftin  '^vi.  ßraigie,  befannter  unter 
ihrem  ̂ ).Heuboni)ni  3ol)n  £?li»er  .ipobbe^.  ©ie  roar 
in  5lmerita  geboren,  him  aber  fdion  in  früher  3ngenb 
mit  ihrem  Sjater,  bem  ©roßfaufmann  3ohn  ?5?organ 
5Kid)arbö,  nadi  Crnglanb.  "TIemuehn  3ahre  alt,  heiratete 
fte  'Mx.  2B.  ßraigie,  lief?  ftdi  aber  1895  fd)eiben. ©päter  tam  fie  unter  ben  ©iuflu^  oon  .flarbinal  9ie«)man 
nnb  trat  ,^ur  tatholifd)eu  .^tirdie  über.  3hr  erfteö  95udi 
„Some  Emotions  and  a  Moral'"  erfd^ieu  1891  unb 
mad)te  fie  fofort  berühmt.  Unter  ihren  fpatcrcn  ̂ fJotellen 
ftnb  ju  nennen:  „The  Sinner's  Comedy",  „A  Study  in 
Temptations",  „A  Bündle  of  Life",  „The  School  for 
Saints",  „Robert  Orange",  The  Herb-Moon",  „The 
Vineyard",  „The  Serious  Wooing"  nnb  „The  Flute 
of  Pan".  ̂ on  i^ren  Dramen  hatte  nur  „The  Am- 
bassador"  ©rfolg.  3hve  lefete  D^ooelle  erfchien  fur^ 
nad)  ihrem  Tobe  am  27.  ̂ luguft,  gleidijeitig  in  l'onbon 
bei  S^.  Unwin,  in  l-eip^ig  bei  3:aud)ni0  nnb  in  ̂Jlmerifa 
bei  Sopp,  €larf  &  So. 

Uni  bem  58udiho"bel.  Qlm  1.  ©eptember 
fonnten  ber  bcfanntc  93erlag  ton  Q.  91m e lang  in 
Seip^^ig,  foiüie  bie  altangefchene  QlmelangfdK  Q5nd)  = 
hanblung  in  95erlin  baö  3ubiläum  ihre^  lOOjahrigen 
95efTehenä  feiern.  35eibe  ̂ innf"  qe^en  auf  benfelben 
©rünber  iurücf:  (5arl  Sriebrid)  Qfmelang,  ̂ bcr  ui  bem 
nnheilfdnt)angeren  3al)re  1806  in  ber  95rüber(tra6e  ju 
Sierlin  eine  95udihanblnng  errid)tete  unb  fte  mit  fyleijj, 
©nergie  unb  3iitflligc"ä  iitv  Slüte  brad^te.  ©ortiment 
unb  ̂ 33erlag  blieben  bi^  18.50  in  feiner  S?ant\  M  er 

bann  Pom  ©efd^aft  jurücf^og,  übernahm  bie  33ud)= 
hanblung  fein  Dkdifolgcr  9iubolf  ©aertner,  oon  bem 
fie  1870  an  Jpanö  33enecfe  überging,  mabrenb  bae  5Ser= 
lagögefdiäft  uon  bem  33ud)hänbler  ?5i'icbrid)  "isolcfmar  in 
l'eipiig,  beffen  ©ofm  unb  ©d)n3iegerfohn  heute  bie  3"= 
haber  ber  ̂ ivma  finb,  erroorben  ivurbe.  3"  ihrem  3Ser= 
tage  evfd^ieneu  u.  a.  bie  Criginalau«Sgaben  ber  2Berte  pon 
Qibalbcrt  ©tiftev  nnb  "^Kartin  ©reif,  ferner  bie  poetifdien 
Sanbfd^aft^ttjerfe  „Der  ̂ >arV'  wn  .ipanö  J>)offmann  unb 
„Der  ©d)iüar^roalb"  oou  SBilhelm  3ciifcii.  bie  @rban= nng^büdier  con  3iiliu^  .pammer  unb  3iiliii^  ©türm, 
bie  crfle  'Jlnögabe  von  S^heobor  ©tormö  „3iiiiiifnfeE"  2C. 95cfonbere  SSerbienfte  hat  fid^  ber  3Serlag  burd)  bie 
^»eran^gabe  M  grof?cn  ©ammeliuerte^  „Die  Literaturen 
bee  OfleufS"  ermorbcn,  oou  bem  10  3i3anbe  oorliegcn. 
—  3"  Mannheim  f  am  15.  Qlugnfl  ber  9Serlag£S= 
bud)hanblcr  Qllbcrt  ®euöhcimer,  Qijef  ber  befannten, 
feit   1838  befteheuben  ̂ verlagäfirma  3-  ̂ enöheimer. 
—  3"  Leipzig  t  am  20.  *Jluguft  ber  ©eniord)cf  ber 
33erlag^budihanblung  üon  3-  3-  2Beber  unb  langjährige 
.Herausgeber  ber  „3llnfiriertcn  Seitung"  Dr.  5fl<£ 2ßebcr  im  Hilter  von  j^roeiunbfcd^iig  3ahren.   Sr  mar 

ber  jüngfte  ©ohn  M  a3egvünber«i  ber  J^irma,  iei 
genialen  3Phann  3afDb  üBeber,  nnb  hatte  ber  Jirnm 
feit  1870  angehört. 

^])erfDulid)eS.  SBilhelm  diaabe  beging  am 
8.  ©eptember  feinen  75.  ©cburtötag.  —  ®ef).  üiat 
'»Drof.  .^uno  A'ifdier  in  J^eibelberg,  ber  bereite  feit 
3ahr  unb  ?ag  franfheit^halber  feine  ̂ Jorlefungeu  mehr 
halten  tann,  ifl  auf  feinen  2ßunfd>  uom  ©ro|3her:;og 
oon  93aben  in  ben  Diuheftanb  perfekt  morben. 

*  » 

SEßeimarer  Olationalbühuc  für  biebeutfd)e 
3ugenb.  Die  DenEfd)rift  „Daä  meimarifd)e  J^Df= 
theater  alS  ̂ }?ationalbühne  für  bie  beutfdic  3ugenb"  von 9lbolf  35artelS  i(l  foeben  in  jroeiter  5luflage  erfd)ienen 
(.^»ermann  336hlanö  \)]ad)folger,  2Beimar).  SÖ3ir  cnt= 
nehmen  bem  nenangefügten  .tapitel  „Die  er(len©d)ritte", 
baf5  fid^  fafl  bie  gan^e  beutfd)e  treffe  günftig  ̂ u  ber 
3bee  ber  Olationalbühne  geftelit  hat,  baf;  aud)  in  ber 
beutfd)cu  üehrerfdiaft  ©timmung  für  fte  hfvrfAt,  ba§ 
ber  ©rofiherjog  oon  2Beimar  bem  ̂ IMan  fpmpathifd) 
gegenübcrfleht,  nnb  baf;  in  Slßeimar  bereits*  ein  ßrtlid^er 
OluSfdnif!  ,^u  feiner  ̂ IWrwirflidiung  gebilbet  ift.  '■Um 30.  ©eptember  b.  3.  fi^U  cinf  95eratung  über  Mi 
^IM'ojeft  in  5ßeimar  (lattftnben,  au  ber  jeber,  ber  ftd) 
fi'ir  bie  3bec  interefftert,  teilnehmen  fann,  unb  bei  ber man  einen  D7ationalau6fd)uf!  .^u  bilben  oerfn*en  roirb. 
Den  einleitenben  ̂ sortrag  hat  ©eh.  ̂ lofrat  '»Drof.  Dr. 
Qlbolf  ©tern  in  Dregben  übernommen.  '!D?elbungeu  ̂ ur 
Teilnahme  finb  an  .^»erru  Dr.  9ilot)ä  dbxi^  in  2ßeimar, 
9Siüa  Qllifa,  9lm  Jporu  3,  ̂ u  rid)teu. 

9(  Herl  ei.  91m  2«.  91ugu(l  beging  bie  „Jranffurter 
Seitung"  unter  oielfeitigen  ©i)mpathiefunbgebungen  baS 
3nbilaum  ihre^  fünfzigjährigen  95eftehenö  (f.  oben 
©p.  1738).  —  @inc  neue  beutfd^^frau^öfifdie  "SWonatä; 
fd)rift  lüirb  unter  bem  Titel  „Djr  (kontinent"  »om 1.  CEtober  ab  im  ̂ Serlage  2Ö.  feütJerott  in  Serlin  er= 
fd)einen.  21lö  JperauSgeber  i^eidmtn  Dr.  S^ani  .^idUer 
in  95crlin  nnb  €omte  Ql.  be  'Douoourtille  in  ̂ ^aril 
3ebe  5]unimer  foU  jnr  ̂>alfte  beutfd^e,  jur  .^älfte  fran= 
jofifd)e  Qlrtifcl  enthalten.  (&n  ahnlidier  ?Berfudv  bie 
üor  mehreren  3ahren  in  '3)'?iind)en  begrünbete  „Deutfd)= 
franjüfifdie  9Junbfd»an",  hat  befanntlid)^  feine  lange Sebensibauer  gehabt,  ebenforoenig  njie  früher  bie  brei= 
fprad^ige  „Soömopoliö".  Si'iiüifdieu  hat  bie  ̂ lunäherung ber  beiben  großen  5Rad)barnationen  erheblid)e  weitere 
5Drtfd\ritte  gemad^t,  fo  baf?  man  bem  neuen  Unter» 
nehmen  befTere  (ihancen  mohl  »üünfdien  barf.)  —  Die 
„Dcutfd)e  Tageszeitung"  in  93erlin  gibt  feit  turjem 
eine  „Siterarifd)e  2Bodienfd)au"  alS  ̂ lontagSbeilage 
heraue.  —  Der  Scfeprfel  .'öottingeu,  Bi'irid^S roeitbefaunte  literarifdK  ®efellfd)aft,  oerfcnbet  feinen 
24.  3ahreSberid)t  in  einem  l06©eiten  flarfen  iUuflrierten 
95udie,  baö  oon  ber  fruditbareu  unb  regen  Tatigfeit 

beö  ca.  1600  "SJJitglieber  zahteiiben  SjereinS  gutes  peugniS 
ablegt.  —  ©benfallS  ein  crfrenlidieS  35ilb  geivahrt  ber 
3ahreSberidU  ber  „Deutfdien  @cfeUfd)aft  fiir  Ännft  unb 

2ßi(Tenfd)aft"  in  95romberg,  bereu  literarifdie  9Ib= 
tcilung  oom  ©tabtbibliothcfar  Dr.  ©eorg  '3Hinbe=''l)Duet 
erfolgreidi  geleitet  luirb.  —  Die  ruffifd)e  .Regierung  hat 
tiirzlid)  bie  auSge^eldjuete  93ibliothef  ̂ ufdifinS  ha- 

ben ^^^reiS  oon  18000  9tubel  erroorbcn  unb  fie  in  ber 
Petersburger  'iltabeiTiie  uutergebrad)t.  Dort  foU  fie 
aufbewahrt  werben,  bis  baS  geplante  „Pantheon  ber 
ruffifd)en  Literatur"  fertig  ifl,  baS  ben  9?amen  „Pufd)fin= 
"ältufeum"  erhalten  foU  unb  Dofumente  zur  ©efd)id>te 
ber  rufftfd)en  Literatur  oon  ber  Seit  beS  gvot?eu  Did)terS 
an  bis  zur  ©egenwart  aufnehmen  wirb. 
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'3Keii1gcfiuifte  ißüdKV.  ̂ eit  unüncv  poricjen 
5?otii  \mt  tk  fpigenbcn  ?leuauflagfn  erfctneiieii: 

Stteuy,    (Eugene.     ®ie    rote    Dtobe  [190t] 
10.  Sluflage. 

(gberS,  @eovg.    Homo  sum  [1878]  20.  Sluflage. 
—      Sine    äggptifc^e   Äönig§to4ter  [1864] 

20.  aiiiflagf. 
(S\)ti),  War.    .v)intet  ̂ Cflug  unö  ©(^raubftod 

[1899]  1.1.  Sluflage. 
Sangbebn.    SKembranDt  al«  (Stjie^er  [1890] 

47.  Stuftage. 
©teinbaiifeii,  J£><inri(^.  grmela  [1880]  22.  Stuf« 

tage. 
D  0 1  e , .öeiitj.  ̂ eimUä)e  Siebe [1893]  20. Stuflage. 

*  » 

@cbent(lattcii  nnt  Ixntmalex.  ^ohn  J^eiirt) 
^acfan  ertaet  einen  5Iufruf  an  alte  ?5rfi'"t'e  "«f*  35f= 

munterer  ̂ ar  Stirn  er ö  (3i>l'-  Si>fpar  üdwiftt),  ̂ u einer  ©eteuftafel  an  @tirnev5  ©eburtöhan^  in  35aoreutli 

©abcn  bei^ufteuern.  Den  '■ynlaß  t^n  gibt  &ie  bnntertffe 
S[öieberfef)r  l'eineä  ©ebnrtstage^  am  25.  Oftober.  @r- fprtcrli*  finb  etita  200  ̂ arf.  93eitrage  nimmt  ber 

ffierta^  pon  Schufler  &  iiöffler  in  S8erlin  entgegen.  — 
Sa^  (Ssterbebans  Seffings  in  QSrannfcfitücig,  iai  bühn 
tjon  ber  35rannfchn3cig=Jc>annDterfcl>en  .^^potbcEenbant 
aU  @ef*aftggebaube  benuBt  tuurbc,  roirb  in  fur^em 
geräumt  unb  t?erfauft  luerben;  bo*  iBill  bie  33anf 
möglich(l  babin  ttirfen,  boB  ba^  birtorifdic  y?au^,  ba^ 
frufter  aud?  als  .'Ratbaus  gebient  bat,  in  feiner  je^igen 
®eftalt    erbatten    bleibt.  fogen.  „.tieine 

3Da*imätbal"  in  ber  JCiainitr.  5  ]n  l'cip^ig,  an 
bem  eine  ©ebenftafel  befagt,  bas  igriiiller  bier 
in  ben  jähren  1785  unb  1789  geroohnt  babc,  iü 

bem  "ilbbrudi  perr'aüen.  —  9(1^  Sdianptat?  pon  ©oetbes 
„JC'ermann  unb  Dorothea"  rourbe  neuerbing^  bnr*  bie 
£ofalforfdiungen  be?  >Drof.  Änllmer  ron  ber  Unioerfttat 
®i>racufe  enbgiiltig  tai  Ätdbt*en  »l^oBnecf  in  Sadifen= 
^einingen  nad^geroiefen  (toie  bereite  ̂ i'^'nj  Sinteniö 
im  ©oetheC'obrbnd^  1904  termutete).  ©oefhe  hat 
bort  auf  bem  2ßege  nad^  unb  Pon  .Sarföbab  wieberholt 
ttn  „©olbenen  dornen"  geroohnt.  —  3"  35ubroei6, bem  ©ebnrteorte  Qlbalbert  Stiftcrö,  rourbe  am 
26.  Qlugufl  unter  Teilnahme  pieler  3ufd^auer  beö  DidUer^ 
Denfmal  enthüllt. 

»  « 

D  eutfd>e  Did>ter=©f  bädunisfliftung.  Die 
Unterflüt^ung  Pon  25Dlt8bibliothefen  mit  guten  95iidieru 
wirb  Pon  ber  Deutfdien  Di*ter=@ebad)tni«S:@tiftung  in 
jpamburg:©roSbor|lcl  feit  jähren  mit  großem  ©rfolg 
betrieben,  jm  erften  3ahre  finb  500  i$olf^bib(iothcten 
mit  je  35  ffierfen  (alfo  inggefamt  mit  17  500  2Berfen) 

unterfli'mt  roorben,  im  jroeiten  3<'hre  roaren  für  750 SsolWbibliotheten  je  40  2ßerfe  (alfo  inggefamt  30000 
SBerte)  in  9?ereitfd>aft  geflellt,  bie  gegcnroartig  bc= 
ginnenbe  britte  2>erteilung  fotl  je  42  2ßerfe  für  750 
2>ol!äbibliothefen  ^alfo  31  500  33ü*er)  nmfaiTen. 
befinben  ft*  barunter  iJKeiflenrerfe  ber  Jiteratnr,  roie 
2iiviengruberö Dorfroman  „Der  Sternfleinhof",  *^lnberfen^ 
„^Jiard^en"  in  einer  eutjücfenb  illuflrierten  ̂ luegabe, 
ber  präd)tige  hiflorif*e  .^oman  „Der  Jpeilige"  Pon 
(Jonrab  J^erbinanb  '3Jlet)er,  ber  monumentale  ^roeibanbigc 
.'Woman  „(Sin  .<Umpf  umi  ?fi(A)t"  von  @mil 
Tixan^oi,  eine  ̂ In^ahl  Pon  ?8änben  ber  „J^au^büdierei" ber  Stiftung  nfro.  ufro.  I  e  i  n  e  33  o  1 1  ö  b i  b  ( i  o  t h  e  fe  n , 
bie  bie  SBüdur  }u  erhalten  roünfdjen,  aber  mit 
ber  Stiftung  no*  nid^t  in  93erbinbuug  (tehen,  luerben 
aufgeforbcrt,  ihre  iBeroerbung  bei  ber  '^ibliothet«= 
Slbteilung  ber  Deutfd)en  Diditer=©ebddnni^=Stiftung 
in  .^aniburg=©rDBborftel  ein^ureid)eu 

ScrSücftcrmarfr 
(Unter  biefer  Siubrif  er!(5eiitt  ba3  SSerjeic^ni?  aO«  ju  unfmr 
Kenntnis  gelangenben  literorifc^en  Sieu^etten  bc?  !8ü(^ermarfteä, 
glett^oiet  ob  biefe  ber  Slebatlion  jiir  Sefptec^ung  jufle^en  ober  nt<^t.) 

a)  9iomane  unb  ÜJoöellen 
Sltani,Äurt.  5J]aftorengefchic6ten  unb  anbereä.  SJiünd^en, 

Sllbert  fangen.    161  ©.    Wi.  2,50  (.3,50). 
SBeifenoatfiel,  (äonrab.  äJl'  ©tamuibeicble  Dann  Jpall. brunnfei  Steeä  uff  Stuogett  nuff,  oberluftidjeSd&njobad^e 

fc^i4tla.   ̂ eilbronn,  Sagen  ©aljev.   80  ©.    W.  1,— . 
©cöarlan,  äßitl^.  -Ztt  9Jotl)afen.  5Roman.  33b.  2 

(=  äßobad)«  ittaftt.  3ioniau.S3ibliothef,  IV",  2).  a3erlin, 
aS.  S.^obQcf)  &  (£o.    166  <B.    ä».  1,—  (1,25). 

Scbntfeer,  aJtaiiaet  unb  Ääte.  ©fijjen.  SUZeine  fjteunbtn 
Bon  nebenan.  ©voBÜt^tetfelbe,  ̂ p.X!angenf(^eibt.  119®. 
m.  2,—  (3,-). 

©c^ott,  3ftict)arb.  ®er  glug  in§  Sftomantifc^e.  SHontan 
au§  ber  23ühnenraelt.  SBerltn,  Dtto  gante.  .S70  <B. 9K.  4,-.   

SB  0  c c a  c  c  i  0 ,  ©tooannt bi.  fjiaatetta. SluS bemStaltenifc^en 
D.  ©opf)ie  58ventano,  burcbgefefien  unb  ergänjt  Don 
Ä.  5Berg.    Meipm,  3nieU«erlag.   241  ®.    3K.  3,50 

(5,-) 3obnnne.    Sötte  ©pante.    Slu§  beut  ©önifc^en  Don 
®.  SBrefchner.   ̂ tna,  ijerinann  Goftenoble.    159  ©. 
TO.  3,-  (4,-). 

SKurget,  .5>enri.    ®ie  23oh<iine.    ©jenen    auä  bem 
?Patiiet  Äünftletleben.    Ueberfe^t  Oon  ̂ eltj  ©reoe. 
Setpäig,  gniel.ißetlag.    281  ©.    W.  8,—  (12,—). 

5)?reDoft,  Üiarcel.    ®ei  blinbe  i?laoierfttmmer.  SluS 
bem  granäöfiidjen  Don  tJranjiSfa  ©räfin  SieDentloro. 
Stoninn.    iUiüncijen,  Sllbert  Sangen.    133  ©.    TO.  2,50 

(3,50). b)  ?i)rtfd)cö  unb  @ptfd)eö 
Sltmbrufter,  S3i!iov.    (Slara.    (5ia  uinnobetneä  (Spoä. 

©reäben,  (S.  «picvjon.    185  S.    TO.  3,—  (4,—). 
aSäumel,  f^annt).    enipfunbenee.    ©ebic^te.  ©reSben, 

e.  «Ptetfoa.    106  ©.    TO.  1,50  (2,50). 
S3raunl)orft,  33ertl  D.    3lu§  bem  Äiubevteben.  ©ebic^te 

für  jung  unb  nü.    ©reiben,  fö.  S^'erfon.    73  ©. TO.  1,50  (2,50). 

©äbad),  grtebttcbil'arl.  SebenSflaten.  ®ebid)fe.  S3re§lau, 
.  «P.  ©chiDetöer9KitfifotgerSlbolf  «eljer.    119©.  TO.  3,—. 
®raben,  e.  D.  b.  9Zeue  ©ebtcbte.  ®re§ben,  e.  «ßicrfon. 

68  ©.    TO.  1,—  (2,—). 
®uutt)er,  SSiflibalb.    SSetenntniffe.   @ebid)te.  ©träfe. 

barg,  gufef  ©inger.    64  ©.    TO.  2,50. 
Sofai),       3.   git  ben  S)inien.   .^aniburg,  Coavab  fg. 

31.  Äloß.    123  ©.    TO.  1,50. 
9iatl),  ̂ OJarion.    ©ebic&te.    2  getfllti^e  Sieber,  4  loten« 

lieber.  SBirflicbfeit  unb  i^hantafie.  ®ic§ben,  (ä-.-literfon. 82  ©.    TO.  1,50  (2,50). 
3ft  i  i    ,  *Caul.  J^eiberaufcben.  TOftrftfcbe  ®ebi(^te.  Serltn, 

S.  Dehmigte  (3fi.  Slppeliaä).    100  ©.    TO.  5,—. 
91  of  en  fr  an  ä,   .giermann.    ®a§   33uc£i    ber  ©prüd&e. 

Bresben,  (g.  qjierfon.    131  ©.   TO.  2,—  (3,—). 
9Jöhrtg,  Äarl.    SluS  ber  2Belt  ber  SHerge.  ©chioeljer 

unb   tiroler  Sieber.    ®era,    Knglert  &  SRucEbefdjel. 
64  ©.    TO.  1,—. 

©tephan,  TOay.   2)er  neue  Sßegafuä.  Jpuuioriftifc^eä 
®ebidbt  in  482  SBerfen.    Seipäig,  ©c^ntje  &  60.   72  ©. 

TO.  1,-. S3erf  eu,  TOargaretl)c  b.  TOeine  jungen  Sieber.  ©rofeen« 
hain,  SBaum'ert  &  9tonge.    117  ©.    TO.  2,-. SB  eher,  ßlatre  Jpenrifa.  TOäb^enlteber.  ©reäben,  6. 
spierfon.    68  ©.    TO.  1,50  (2,50). 

SBeiB,  Seo.  Sieber  ofine  3fioten.  ©ebtdite.  ®re«ben, 
(S.  !j3icrfüu.    64  ©.    TO.  2,80. 

©ierra,  TOortiuej.  Sraanibilber.  TOelandboliidie  ©Ijin« 
pbonie  Don  S^ubiu  ®arbo.  Slaä  bem  ©pantfdjen  oon 
£>.  Si^tenftein.  Treöbcn,  e.  Spierfon.  245  ©.  TO.  3,—. 

c)  X)ramatifcl)eö 
Söcfhi  ©ugen.    6in  Slrbetter.   ©d&aufpicl.  .^eilbronn, 

(Sagen  ©nljer.   32  ©.    TO.  -,50. TOü  t  ler«(S)  u  t  tenbr  uu  u,  Slbani.  ©treber  &  60.  ©d)aU' 
fpiel.    ®ie§ben,  &.  «Pierfon.    122  ©.    TO.  1,—. 
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SRteberg.SBagner.  ÄIa§  3lDcn)tef<n  ober  ber  ̂ JJfnnn» 
fiicftenberfl.  ÄtnberinnrAen  in  brei  Qlufjügen  mit  ®e« 
fang  unb  Sonj.  ©teäben,  @.  SPierfon.  49  ©. 
3K.1,— . 

SRibeamuS.   S3uileälen.   3  ©tnolter.   Jöormonie,  sBer. 
lagäßefelllc^aft   fftr   Siteratiir   nnb   flunft.    71  ©. 
5K.  2,-  (3,-). 

SBalhedt,  Df-far.  ©ie ?i)nd6iiiftiä.  Sroiierfpiel.  spoaion^. 
Oäfar  SBalbed.   49  ©.    SD?.  1,—. 

aSalbect,  DSfor.    ®ie  «Stabttnegäre.    Siiftipicl.  ©t. 
©eorgen  bei  «Preßburg,  £)§far  SK?cilbedf.  40®,  SW.  1,— . 

d)  Siteraturtt)ifl"cnfd)aftlid)cö 
Analectagermanica.  Jöe^niaiitt  spaiil  äiim  7.  VIII. 

1906  bornebrad)t  öoii  8lntüii  ®loiJ,  Sirtb.  gre^, 
gtiebrid)  Sdülbelm,  iß.  (Sjpebitiiä  €(6mibt,  aWid». 
Sirtcnbiblf  Sllot)*  SreQcr,  cbemoligen  SIRitgliebcrn  be8 
bcutid)«n  ®eminar§  an  ber  fgl.  baqrifd&en  l'ubwigä» 
SWayimilianä'UuiDerfität  ju  SKüiicben.  31mberg, 
Se§.   aSi  ©.   5IJi.  10,—. 

SBurger,  Sllej'.  ®ie  beififc^e  Siterotiir  ber  öiegetitrart. 
(SluS  ber  „©(irmftäbter  SBerfebrSjeitung".)  9iieber. 
3ngelbeim,  Sllejonber  a3urfler.    57  ®.   SK.  1,—. 

gtieä,  3llbert.  gtiliftifcbe  iinb  öergleicbenbc  gorfcbungen 
SU  .öeiiirid)  b.  Äleift,  mit  ̂ Proben  angemanbter  SIeftbetif 
(=  S3erliiier  SSeitrnqe  jiir  germaui^cben  unb  ronioniic^en 
«Pbilologie,  SSb.  XXX, '  17).  aSerlin,  6.  ©bering. 108  ©.    3K.  .3,60. 

J&  it  mbo  Ibt,  SBilbcIiii  O-  ©efommeltegdiriften,  l&rSg. b.b. 
Ägl.  ̂ Preiife.  Slfobemie  rcie  ber  3Bif)enfd)aften.  Söb.  5, 
(1823—26),  brSg.  oon  Sllbert  Sei^moiin.  Sellin,  33. 
S3efeS  SBerlog.   481  <B.    Wl.  10,—  (12,—), 

Sanbäinnnninnen,  Smd.  SricfiDedifel  awifdjen 
Suife  ©rnfin  o.  ©(bönfelb-SIZcumnnn  unb  ̂ »erniine 
SSiClinger.  3Bien,  Garl  Äonegen  ((Srnft  ©tülpnogel). 
175  <B.    SK.  S,—  (4,-). 

Seber,  fjrtebrict).  SBa^ernS  ©it^ter  in  SBort  unb  Silb. 
gjürnberg,  ̂ arl  Äocb-    239  ©.    TO.  4,_. 

Sicbtenberg,  @eorg  ßbriftopb-  Silpboriämen.  ^aä) 
ben  Jpanbtcbriften  tixSq.  0.  Sllbert  Sei^maun,  3.  Jöeft- 
1775—1779  (=  ®eutf(^e  üiteratur.Sentmale  beä  18. 
unb  19.  SabrbunbertS.  S«r.  1.36).  ©erlin,  33.  »el^rS 
©erlog.  602  ©.   SD?.  10,-. 

Sfleutcr,  grife.  gönitlic^e  SSPerfe  In  12  S3änben.  SSoIl. 
ftänbige,  fritifcb  burcbgejebcue  unb  erläuterte  8lu§gabe 
mit  ©iograpbie  unb  (Einleitungen  Don  Äatl  Sbeobor 
®aeberfe.  2Rit  äalil«i<lien  Slbbilbungen  (auf  Sütten« 
papier).  2.32,  192,  263,  252,  196,  304,  .351,  375,  216, 
203,  216,  271  u.  307  ®.    TO.  25,-  (50,—). 

Saitjcbicf,  Stöbert,  ©eutfcbe  Sfeptifer:  Sid^tenberg, 
5Wie^?4e.  (ßur  ̂ Jjijcbologie  beS  neueren  S^biSibuoliä« 
mu§.)  aSerltn,  (Srnft  Jt>ofmann  &  6o.  239  <B.  TO.  4,50 
(6,-). 

6aitf4td,  gjobert.  granäSfif^e  ©feptifer:  SSoltoite, 
TOerimee,  3f{enau.  (ßur  spfliebologie  beä  neueren  Sn« 
biDibualiSinuä.)  SSerlin,  Srnft  ̂ jofmann  &  So.  .304  ®. 
TO.  5,—  (6,50). 

©inottiife,  TOicbel.  SSeitere  SSeiDeiie  }u  bem  ©d^lüffel 
äu  ©ante  SlUgl&ieriS  SBerlen.  Büritöi  ®-  6Iecncr. 
36  ©.    TO.  1,50. 

e)  5ßerfd[)iel)ene6 
S3  ibliograpbie  ber  beutfcben  3«'t''i'^'ft«"'^itf''*ur 

mit  @inf(t)lu|  Uon  Sammelrcerfcu  u.  Settiingäbeilagen. 
18.  ©b.  SllpbQbeti?d)e§,  nad)  ©(^logroorten  focblic^ 
georbncte§  SSerjeic^niS  uou  Slufiiij^eu,  bie  mnbrenb  ber 
TOonate  Januar  biä  gunt  1906  in  etioa  2000  jumeift 
raiffenidinftlitbeu  3eiH*rifteii,  3ci'u"9*6eilagen  unb 
gammelroerfen  beutfdjer  3i'"9«  eijtftienen  finb,  mit 
Slutoren-SWegiiter.  Unter  bcfonberer  TOitroirfung  üon 
6.  SRotb  für  ben  mcbtjinifdb'nQturmiffeuJdjaftli^en  Seil 
unb  mit  beitrügen  noii  31.  8.  3«ßin«fi  htSQ.  Oon 
rietvidi.  Seipjii],  fjelir  Sietvid)  lüerlng.  5  ̂Lieferungen. 

1.  öfg.  56  e.  '  " 

SBlennerbaifett,  (Sl^arlotte  Sab^.  3)ie  Jungfrau  »on 
Drleau?  (=  ̂ frauenleben,  brg-  B-  ̂ lannä  o.  Sobelti^. 
a3b.  9).  aSielefelb,  Sßelbagen  &  Älafing.  226  (£. 
TO.  4,-. aSreitfopf,  33etnborb  Sbeobor.  5Reue  Siebet  (bon 
©oetbe)  in  TOelobien  gefegt.  Seipjig,  be^  Setnliarb 
(äbriftopb  SBreitfopf  unb  ©obn,  1770.  ««eubrud. 
Seipjig,  Snfel. ©erlag.  ®ubffript. •  qSreiS  TO.  28,-. 
(Jrböbter  SabenpreiS  TO.  40,—. 

fjudiä,  (Sbuarb.  ©ie  grau  in  ber  i?arifatur.  TOünc^en, 
Sllbert  Sangen.   487  (£.   TO.  25,—  (50,—). 

JpeffeSaSolfsbüd&erei.  5«r.  316— 327.  316-320.  ®4etr, 
3obanue§.  SUemefiS.    SWooeHe.   386  ®.    TO.  1,50.  — 
821.    8l(^  leitner,  Slrtl^ur.  Slngela.    Sitoler  9?obelle. 
96  ©.  —  322.  SRiemann,  Sluguft.  grauenliebe. 
gjoBetle.    76  ©.    TO.  —,60.  —  323.    SBetfoH,  Slnt. 
gtbr.  b.  ®ie  Sanbftreid&erin.   Dbetba^erifAe  erjablg. 
96  ®.    ®eb.  TO.  —,60.  —  324-326.    Äebel,  Sof). 
3?et.  Sllemanntft^e  @ebi(6te.  TOit  be§  ©i^terä  ©ilbniS. 
256  ©.   TO.  1,-.  —  327.   SriniuS,  Slug.  4»eimata. 
jouber  unb  anbere  ©rjä^lungen.   79  ©.  Seipjig,  TOof 
ÄeffeS  ©erlag.   Se  TO.  —,20. 

TOeQers  groseä  ÄonberfationS.ßejilon.  ©in  9?0(bfd&lagf« 
Wer!  beS  allgemeinen  SBiffenS.    6  ,  gänglie^  neubearb. 
u.  berm.  Slufl.    TOit  mebr  olä  11000  Slbbilbungen  im 
Seyt  unb  auf  über  1400  ©ilbertafeln,  Äarten  unb 
Spiönen   fomie  130  Sejtbeilogen.    14.  ©b.  Seipjig, 
Sibliograpbüdie«  Snftitut.  928  ©.  TO.  10,—  («ßratbt. 
ausgäbe  TO.  12,—  ). 

SPotofefl),  ̂ anS.  ©ie  spolitif  unb  bie  ©itfetiing.  ©enr, 
©Reitling,  ©priug  &  (So.   70©.    TO.  1,— . 

©teiu,  .Ipeinrid)  b.  gut  Äultur  ber  ©eele.  ©efammelte 
SluffSfee.  Jöräg.  bon  griebri^  SPoäfe.  ©tuttgart,  3. 
®.  (Sottafdie  ©udjl^anblung  SRacbf.    418  ®.    TO.  6,—. 

©c6li4tegtoll,  ßarl  b.  SEanba  obne  TOa§fe  unb  ©ela. 
Sine  Slntwort  auf  SBauba  b.  ©adier.TOafotbS  „TOeine 
Sebenäbei(bte"  nebft  ©eröffentliti^ungen  auä  ©Q(fter» 
TOafo(b§  Sagebucb-  Seipjig,  Seipjiqer  ©erlag.  251  ©. 

TO.  5,—. Uniberfal.©ibliot]&ef.  4811.  ®oetbe  gauft.  l.Sl. 
gür  bie  ©übne  eingerichtet  b.  ®eorg  ÜBitforoSti.  ©ofl. 
ftänbigeS  Stegie.  u.  ©oufflierbud).    135  ©.  —  4812. 
©agfelbe.    2.  21.    128  ©.  —  4813-4816.  TOori^, 
Äarl  SPbilipp  SInton  SReifer.   (Sin  pfijd^olog.  SRoman. 
SKeu  bräg.  o.  JpanS  .ipenning.   476  ©.   @eb.  TO.  1,20. 
—  4817.    ßinbau,   ©aul  ©er  Slnbere.  ©dbaufpiel. 
©übneneiuriebtuug.   87  ©.   4818.  4819.  fRü^tbid, 
öolger.  ©änifcber  ©ommer.    ©ine  gerieU'Srjäblung. 
Slus  bem  ©änifcben  b.  TOatbtlbe  TOann.    198  ©.  ®eb. 
TO.  —,80.  —  4820.    Sluguft  Jpermann  grandEeS 
furjer  uub  einfältiger  Unterriebt,    ̂ aä)  bem  ©rudfe 
br.  bom  3.  1748  l;r§g.  b.  Sb.  grifefcb.  Seipjig,  SPbiUpp 
5Reclom  jr.   95  ©.   3e  TO.  —,20. 

SCßeiSftein,  («ottl^ilf.    ©eä  bergnügten  SBeinbänblerä 
Soui§   ©rudet   ^umoriftifdier  SRacblafe    (=  ©erltner 
Äuriota,  ©b.  3).   ©erlin,  (frnft  grenäbotff.    61  ©. TO.  1,50. 

@m))tang§an}etse.  Stuf  ben  im  borlefeten  Jpeft  ab. 
gebrudten  Slufruf  für  ben  erlranften  ©(briftfteller  granj 
©(bamann  gingen  un§  biäber  ju:  Don  3obanneä  ©cblaf 
5  TO.,  eife  btten  5  TO.,  S.  SB.  in  2B.  26  TO.,  Ungenannt 
3  TO.,  grife  TO.  in  ©erlin  3  TO.,  im  ganjen  41  TO. 

©ie  Sieboftion. 

Sitelblatt  unb  3"')o't^'^er3eicf)niö  M 
btermit  ab9efd)(offenen  8.  3<»l'rgan9§  nserten  bem 
erflcn  9?p»emberl)efte  beigegeben,  ba  bie  tecl)nifd) 
fd}tDierigc  Drucflegung  beö  umfangreid}en  9?amen= 
unb  ©ad^regifterö  ein  frnbereö  Srfd^einen  nicf)t  ge= 

Hattet. 
fttrauogtber :  SDr.  gofef  ettlinger.  —  ̂ eronttt»«>»r*H«l|  für  btniest:  35r.  ?Pout  Seßbonb;  für  bie  ülnjeigen :  ̂ ani  iBUCoio; 

beibe  in  »crlin.  —  |l(rliiB:  (Sgon  ̂ leifd^el  &  He.  —  ̂ l>r»IT»:  Serlin  W.  35,  fiü|oit)ftr.  2. 
i6tfAitlnnni*mtift:  monatlitb  jroeitnnl.  —  ̂ tiugtptei«:  Dititeljäbrli*  4  TOnrt;  ̂ olbjäi^rHt^  8  !D!arl;  jäbrH*  16  äJlarf. 
^itrrttbttttQ  unter  ^rdtfbanti  oiertdjdlirlici^ :  in  il>eiit((^lanb  unb  Dcfterreic^  4,75  Wart;  im  üluSlonb  5  <D!a({. 

Itnrcrntr:  SPicrgefpoltene  ?lonparetl[e«S*Ue  40  ?Bfg.,  Söeilagen  nadf  Uebereintunf t. 
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